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Inhaltsangaben zur Präsentation «Basel-Stadt für Basler 1»

Allgemeine Einleitung

Kapitel   1 Die Grossbasler Altstadt östlich vom Birsig innerhalb der zweiten Stadtmauern
– Das Münster

Kapitel   2 Die Grossbasler Talstadt im Birsigtal (Heuwaage bis Schifflände)

Kapitel   3 Die Grossbasler Altstadt westlich vom Birsig innerhalb der zweiten Stadtmauern

Kapitel   4 Die Kleinbasler Altstadt und das Clara-Quartier

Kapitel   5 Der Rhein, die Brücken, die Fähren und die Rheinschifffahrt

Kapitel   6 Die Basler Eisenbahnen und Vorortsbahnen

Kapitel   7 Feste, Fasnacht und Herbstmesse

Das Basler Lied : Z' Basel an mym Rhy

Die Kapitel sind mit den entsprechenden Seiten verlinkt.

Alle internen Links sind in dieser türkisblauen Farbe geschrieben.
Mit der Taste «Home» bzw. «Pos1» kommt man von jeder Seite aus direkt zur Startseite zurück.
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Die Stadt Basel liegt am Südrand der Oberrheinischen Tiefebene, kurz „Rheinebene“ genannt. Wir fliegen hier über das Sundgauer
Hügelland, zu dem auch der Allschwilerwald und das Bruderholz gehören. Die lange Baumreihe rechts ist der Bachgraben, davor
sehen wir die Sportplätze und die Industriezone, die zu Allschwil gehören. Links der Mitte ist das Industriegebiet der Basler Chemie

und dahinter der Dinkelberg mit dem Chrischonaturm zu erkennen. Ein kleiner Teil des Dinkelbergs gehört zu Basel-Stadt.

F R A N K R E I C H

D E U T S C H L A N DD E U T S C H L A N D

B A S E LB A S E L

HésingueHésingue

HegenheimHegenheim

Flugaufnahme 8.8.1987Flugaufnahme 8.8.1987



5

Basel von Norden, von Oetlingen aus aufgenommen. Die Aufnahmestandorte der unteren Bilder sind oben eingekreist.

Basel vom Rastplatz Homberg bei Himmelried  (linker Kreis)

Basel Nord von der Eggfluh bei Aesch aus (rechter Kreis)

BlauenBlauen

BruderholzBruderholz

NovartisNovartis
NovartisNovartis

Badischer Blauen Schartenfluh

BaselBasel

BirseckBirseck

BruderholzspitalBruderholzspital
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Im Jahre 1501, zwei Jahre nach dem Schwabenkrieg und der Schlacht von Dornach, trat der Kanton Basel der Eidgenossen-
schaft bei. Im Herbst 1833 wurde der Kanton geteilt, nachdem grosse Teile des Baselbiets sich von den städtischen Herren
losgesagt und beim Gefecht an der Hülftenschanze zwischen Pratteln und Frenkendorf die Basler Truppen besiegt hatten.
Dem neuen Halbkanton Basel-Stadt blieben ausser der Stadt selber nur noch die Landgemeinden Riehen und Bettingen.

Bild im Kantonsmuseum Bild im Kantonsmuseum LiestalLiestal
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Der Kanton Basel-Stadt hat eine Fläche von nur 37 km2, dazu gehört auch der baselstädtische Abschnitt des Rheins. Die grosse
Platznot und die verkehrsreiche Lage an der Dreiländerecke machen es nötig, den Verkehr auf mehrere Ebenen zu verteilen.

Das grösste Problem sind die Autobahnanschlüsse an die A2 und an die deutsche und die französische Autobahn.
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Beim Arbeiten im Basler Untergrund kommt die Schotterschicht zum Vorschein, die der Rhein zwischen den Eiszeiten und auch später abge-
lagert hat : Schotter aus den Alpen, dem Schwarzwald und dem Jura. Über dem Schotter hat sich eine dicke Humusschicht gebildet.

Zwischen den Schottersteinen fliesst unter dem ganzen Kantonsgebiet Grundwasser, ausser dem Dinkelberg und dem Bruderholz .

Grundwasserspiegel 247,4 m.ü.M.Grundwasserspiegel 247,4 m.ü.M.
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Die Grossbasler AltstadtDie Grossbasler Altstadt
östlich vom Birsigöstlich vom Birsig

innerhalb der zweiten Stadtmauerninnerhalb der zweiten Stadtmauern
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Basel ist die Grosstadt an der Nordwestecke der Schweiz. Die Stadt ist von allen Seiten durch Grenzen eingeengt : Durch Landes-
grenzen im Norden und Westen, durch Kantonsgrenzen im Süden und Osten. Als auf dem Münsterhügel (eingekreist) die erste

keltische Siedlung entstand, gab es diese Grenzen noch nicht, auch nicht, als die Römer den Münsterhügel befestigten.
 Tele-Aufnahme von der Schartenfluh (Gempenfluh)

 

D  e  u  t  s  c  h  l  a  n  d

St. JohannSt. JohannNeubadNeubad

GundeldingenGundeldingenBruderholzBruderholz

AllschwilAllschwil BL BL

ZollfreilagerZollfreilager
DreispitzDreispitz

MünchensteinMünchenstein BL BL



11Aufnahme im Historischen Museum Basel, Jan. 2009

So stellen sich die Historiker die Keltensiedlung auf dem Martinshügel vor. Dort, wo heute die Martinskirche steht, standen
damals dicht gedrängt einige Wohnhäuser; südöstlich davon war Landwirtschaftsgebiet. Die ganze Anlage war durch

die steilen Abhänge zum Birsig und zum Rhein (Spornlage) und durch den Keltenwall (übernächste Seite) geschützt.

Heutige Mittlere Brücke

Vielleicht war dies
die erste Pfalz

St. Johann-QuartierSt. Johann-Quartier
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Dies sind Fundstücke aus dem Gebiet der Keltischen Siedlung auf dem Martinshügel. Sie bestehen aus Bronze, denn damals war in
Mitteleuropa die Bronzezeit. Das Material musste von weit her transportiert worden sein, denn die Grundmetalle Kupfer und Zinn
existierten nicht in der Gegend. Es handelt sich um Sicheln, die zur Getreideernte verwendet wurden, und um eine Speerspitze.

Aufnahme im Historischen Museum Basel, Jan. 2009
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Auf der Ostseite des Schulhauses an der Rittergasse ist man bei Grabungen auf den sogenannten Keltenwall (Murus Gallicus) aus dem
Jahre 80 vor Christus gestossen. Einige «Schaufenster» unter die Erdoberfläche zeigen die Reste dieser Wehranlage im Zustand

der Grabungen. Dieser Wall schützte die Siedlung auf dem Martinshügel vor Angriffen aus südöstlicher Richtung.
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Hier an der Nordwestecke des Martinshügels standen die Keltischen Wohnhäuser, hier war also der erste Anfang der
Stadt Basel. Links ausserhalb des Bildes ist der obere Teil des Globus-Gebäudes, rechts ist das Elftausend-

jungferngässchen, das zum Rheinsprung hinunter führt. Rechts im Bild ist die Martinskirche.
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In der Bildmitte sehen wir diesen Ort im Altstadtmodell des Klingentalmuseums. Hier also hat die Stadt Basel ihren Ursprung.

Einige dieser Gebäude stehen heute noch, z. B. das Rathaus rechts. Andere wie das Rheintor sind längst verschwunden.
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Auf dem Martinskirchplatz stehen uralte Häuser, das grösste Haus ist mit der Jahreszahl 1270 angeschrieben. Es ist im Besitz der
Evangelisch reformierten Kirche Basel-Stadt, darin ist die Basler Bibelgesellschaft und eine Sammlung alter Bibeln untergebracht.
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Die Martinskirche ist die älteste Pfarrkirche von Basel (Das Münster war
damals eine Bischofskirche). Die Martinskirche stammt aus der

Zeit vor 1100. Heute wird sie als Konzertkirche verwendet.
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Die dreischiffige Martinskirche hat wie alle gotischenDie dreischiffige Martinskirche hat wie alle gotischen
Kirchen eine ausgezeichnete Akustik. Das machtKirchen eine ausgezeichnete Akustik. Das macht

sie zu einem der beliebtesten Konzertsälesie zu einem der beliebtesten Konzertsäle
in Basel. Hier ist alles bereit für einin Basel. Hier ist alles bereit für ein

Konzert am Samstagabend.Konzert am Samstagabend.
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Gegenüber der Martinskirche steht der Sevogel-Brunnen, der den Basler Hauptmann Henman Sevogel darstellt. Er ist 1444 bei der
Schlacht von St. Jakob an der Birs gefallen. Vom Martinskirchplatz führt das Martinsgässlein steil auf den Marktplatz hinunter.
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An der Martinsgasse steht der neugotische Bau des Staatsarchivs Basel-Stadt von 1898.
Hier werden alte Dokumente und Bilder der Basler Geschichte aufbewahrt. Zu
bestimmten Zeiten kann man solche Dokumente lesen oder einsehen,
auch im Internet : http://www.staatsarchiv.bs.ch/

http://www.staatsarchiv.bs.ch/
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Vom Staatsarchiv führt ein Gang zum oberen Stockwerk des Rathauses. Ein Brunnen steht in diesem Durchgang, und beim Betreten des Rat-
hauses werden die Verantwortlichen daran erinnert, wem sie die wirklich letzte Verantwortung schulden. Manche lächeln nur darüber ...
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In der Martinsgasse stehen sehr alte Häuser. Einige davon haben schöne Gärten, die natürlich von der Gasse aus nicht
zugänglich sind. Wer hier wohnt, lebt ruhiger als auf dem Land, denn dort muss man immerhin mit Fluglärm leben.
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Das Verkehrszentrum Basels ist die Schifflände. Sie liegt hier knapp links der Bildmitte; unter der Johanniterbrücke hindurch sehen wir ein Schiff,
das an der Schifflände angelegt hat. In der Mitte und inks ist der Martinshügel. Die linke gestrichelte Linie deutet den Verlauf des Rhein-

sprungs hinter den Häusern an, die rechte den Blumenrain, der nach Nordwesten deutlich weniger stark ansteigt. Hinter der Altstadt
erhebt sich der 1204 m hohe Passwang, der im Kanton Solothurn liegt.   Aufnahme von der Dreirosenbrücke aus.

Martinskirche

NaturhistorischesNaturhistorisches
MuseumMuseum

BIZ (Bank für internationalenBIZ (Bank für internationalen
Zahlungsausgleich) Zahlungsausgleich) 
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Parallel zur Martinsgasse verläuft der Rheinsprung. Wir steigen von der Schifflände steil zum Münsterhügel hinauf. In der Bildmitte se-
hen wir die alte Universität von 1460, die erste Universität der Schweiz. Das oberste Stockwerk stammt aus dem 19. Jahrhundert.
Die Häuser auf der rechten Seite stammen aus der Zeit nach dem Erdbeben. Damals, als diese Häuser gebaut wurden, zahlte

man die Steuern auf den Grundflächen der Häuser. So baute man die oberen Stockwerke überstehend; das war billiger.



25

Der Rheinsprung ist die steilste Strasse der Basler Innenstadt, wenn man von den Gässchen unter dem Nadelberg absieht. Im linken Bild rechtsDer Rheinsprung ist die steilste Strasse der Basler Innenstadt, wenn man von den Gässchen unter dem Nadelberg absieht. Im linken Bild rechts
ist die Wand der alten Universität zu sehen, in der heute das Seminar für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie untergebracht ist.ist die Wand der alten Universität zu sehen, in der heute das Seminar für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie untergebracht ist.

Die prächtigen Häuser stammen aus dem Spätmittelalter und sind frisch renoviert. Weiter unten zweigt nach links hinauf zur Martins-Die prächtigen Häuser stammen aus dem Spätmittelalter und sind frisch renoviert. Weiter unten zweigt nach links hinauf zur Martins-
kirche das Elftausendjungferngässlein ab, zur Erinnerung an die von den Hunnen massakrierten christlichen Jungfrauen.kirche das Elftausendjungferngässlein ab, zur Erinnerung an die von den Hunnen massakrierten christlichen Jungfrauen.
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Der Rheinsprung diente im Februar 1986 als vielseitiges Wintersportgelände.
Am Spalenberg wurde damals sogar ein Kinder-Skirennen organisiert.
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Vom Kleinbasler Rheinufer aus überblicken wir die alte Universität, links darüber das Weisse und das Blaue Haus und rechts die Martinskirche.

Das Grossbasler Rheinufer ist eine der schönsten Stadtansichten Europas, für die Rheinschiffer das schönste Stadtbild am ganzen Rhein.
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Hinter den Altstadthäusern ragt das Naturhistorische Museum hervor. Es wurde 1842 bis 1849 vom damaligen Star-Architekten Melchior Berry er-Hinter den Altstadthäusern ragt das Naturhistorische Museum hervor. Es wurde 1842 bis 1849 vom damaligen Star-Architekten Melchior Berry er-
richtet, der auch die «Basler Dybli-Briefkästen» geschaffen hatte. Als Star-Architekt äusserte er den dringenden Wunsch, dass sein Haus vomrichtet, der auch die «Basler Dybli-Briefkästen» geschaffen hatte. Als Star-Architekt äusserte er den dringenden Wunsch, dass sein Haus vom
Kleinbasel aus zu sehen sein sollte. Er verlangte deshalb, dass alle Häuser davor abgebrochen würden. Zum Glück blieb es beim Wunsch.Kleinbasel aus zu sehen sein sollte. Er verlangte deshalb, dass alle Häuser davor abgebrochen würden. Zum Glück blieb es beim Wunsch.
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Das Weisse und das Blaue Haus wurden von 1762 - 1768 von Samuel Werenfels am oberen Rheinsprung erbaut, im Auftrag der
reichen Seidenfabrikanten Lukas und Jakob Sarasin. In den typischen Barockbauten sind heute die Vormundschaftsbehörde

und das Justizdepartement untergebracht. An beiden Häusern haben die Bauleute Gesichtsmasken angebracht.

Garten der alten UniversitätGarten der alten Universität
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Im Jahr 1588 wurde unterhalb der alten Universität ein Botanischer Garten angelegt. Es war der erste der Schweiz.  Caspar Bauhin, derIm Jahr 1588 wurde unterhalb der alten Universität ein Botanischer Garten angelegt. Es war der erste der Schweiz.  Caspar Bauhin, der
damals Professor für Anatomie und Botanik war, liess hier zahlreiche Pflanzen wachsen, vor allem solche, die für medizinische Zweckedamals Professor für Anatomie und Botanik war, liess hier zahlreiche Pflanzen wachsen, vor allem solche, die für medizinische Zwecke

verwendet wurden. Der Garten ist seit kurzem wieder zugänglich, enthält aber nur noch wenige Pflanzenarten. 1692 wurde derverwendet wurden. Der Garten ist seit kurzem wieder zugänglich, enthält aber nur noch wenige Pflanzenarten. 1692 wurde der
Garten in den ehemaligen Klostergarten der Predigerkirche verlegt. 1897 kam er an den heutigen Standort beim Spalentor.Garten in den ehemaligen Klostergarten der Predigerkirche verlegt. 1897 kam er an den heutigen Standort beim Spalentor.
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Hier sind wir wieder in der Martinsgasse und sehen das Blaue und das Weisse Haus von ihren Rückseiten.
Die Grösse der Innenhöfe ist erstaunlich. Das linke Bild wurde im Schneewinter 1986 aufgenommen.
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Beim Augustinerbrunnen kommen der Rheinsprung und die Martinsgasse zusammen.
Hier beginnt die Augustinergasse mit dem imposanten Bau des Naturhistorischen

Museums. Der Star-Architekt Melchior Berri hatte es von 1844 - 1849 am
Standort des früheren Augustinerklosters erstellt. 



33

Das Naturhistorische Museum an der Augustinergasse ist das von Schulen am meisten besuchte Museum von Basel. Hier erhalten
wir einen Einblick in die Erdgeschichte und die Kräfte, welche die Erde aufbauen und ihre Oberfläche formen. Auf der

Galerie ist eine grosse Fülle von Fossilien ausgestellt, besonders reichhaltig aus den Jura- und Kreide-Formationen.
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Der grösste Teil des Museums ist der Tierwelt gewidmet; den ausgestorbenen Tieren und den heute lebenden.
Bei Kindern stossen die riesigen Tiere vergangener Zeiten auf besonderes Interesse, die Saurier links und

die Elefantenartigen rechts (Oben ein Gomphotherium und unten das eiszeitliche Mammut).
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Der Augustinerbrunnen stehtDer Augustinerbrunnen steht
seit dem 15. Jahrhundert.seit dem 15. Jahrhundert.
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Der beherrschende Bau an der Rheinseite der Augustinergasse ist der Augustinerhof, der im 14. Jahrhundert noch Markgräflerhof hiess.
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Am Ende der Augustinergasse öffnet sich der Münsterplatz mit den zahlreichen historischen Bauten. Der Am Ende der Augustinergasse öffnet sich der Münsterplatz mit den zahlreichen historischen Bauten. Der RollerhofRollerhof, der, der
heute das Museumsbistro beherbergt, stammt aus dem 14. Jahrhundert und hat eine sehr wechselhafte Geschichte.heute das Museumsbistro beherbergt, stammt aus dem 14. Jahrhundert und hat eine sehr wechselhafte Geschichte.

Im Innenhof befindet sich der neue Eingang des Museums der Kulturen. Rechts beginnt die Augustinergasse.Im Innenhof befindet sich der neue Eingang des Museums der Kulturen. Rechts beginnt die Augustinergasse.
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Im Museum der Kulturen (früher hiess es Völkerkundemuseum) sind Gebrauchs-, Kunst- und Kultgegenstände anderer
Völker ausgestellt, die uns zum Teil sehr fremdartig vorkommen. Besonders reichhaltig ist die Sammlung

der Insel Neuguinea, auf der tausend verschiedene Sprachen gesprochen werden.
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Das Kulthaus des Abelam-Stammes in Neuguinea hat zwei Seiten : Die Aussenseite (links) hat rechts unten einen kleinen Eingang, durch denDas Kulthaus des Abelam-Stammes in Neuguinea hat zwei Seiten : Die Aussenseite (links) hat rechts unten einen kleinen Eingang, durch den
junge Männer ins Innere kriechen können. Dort sehen sie sich unvermittelt einer grossen Götterfigur gegenüber. Weil der Kriechendejunge Männer ins Innere kriechen können. Dort sehen sie sich unvermittelt einer grossen Götterfigur gegenüber. Weil der Kriechende

am Boden liegt, erscheint ihm diese Figur noch viel mächtiger. Dies ist eine Mutprobe, welche zu einem Initiationsritus gehörtam Boden liegt, erscheint ihm diese Figur noch viel mächtiger. Dies ist eine Mutprobe, welche zu einem Initiationsritus gehört
(Aufnahme in den Kreis der erwachsenen Männer).(Aufnahme in den Kreis der erwachsenen Männer).  In unserer «Kultur» gibt es ähnliche «Mutproben» (Alkohol, Drogen ...) In unserer «Kultur» gibt es ähnliche «Mutproben» (Alkohol, Drogen ...)
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Die «Geschichte vom Soldaten» ist ein Marionettentheaterstück,Die «Geschichte vom Soldaten» ist ein Marionettentheaterstück,
ein russisches Märchen, das 1917 verfasst und 1931ein russisches Märchen, das 1917 verfasst und 1931

in in LigerzLigerz am  am BielerseeBielersee uraufgeführt wurde. uraufgeführt wurde.
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Der Basler Münsterplatz gilt seit langem als einer der schönsten Plätze Europas. Heute ist esDer Basler Münsterplatz gilt seit langem als einer der schönsten Plätze Europas. Heute ist es

kaum noch vorstellbar, dass er jahrzehntelang als Parkplatz missbraucht worden ist.kaum noch vorstellbar, dass er jahrzehntelang als Parkplatz missbraucht worden ist.
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Das Gymnasium am Münsterplatz war lange Zeit das Humanistische GymnasiumDas Gymnasium am Münsterplatz war lange Zeit das Humanistische Gymnasium
und wurde vornehm «Auf Burg» genannt. Bis zur Reformation 1529 wurde es vonund wurde vornehm «Auf Burg» genannt. Bis zur Reformation 1529 wurde es von
der Kirche geführt, von da an riss der Staat diese traditionsreiche Schule an sich.der Kirche geführt, von da an riss der Staat diese traditionsreiche Schule an sich.

Auf dem Münsterplatz wurde ein 20 Meter tieferAuf dem Münsterplatz wurde ein 20 Meter tiefer
Sodbrunnen aus der Römerzeit entdeckt.Sodbrunnen aus der Römerzeit entdeckt.
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Jedes Jahr im August findet auf dem Münsterplatz während fast vier Wochen das Allianz Cinema Open Air statt. Wenn man bedenkt,Jedes Jahr im August findet auf dem Münsterplatz während fast vier Wochen das Allianz Cinema Open Air statt. Wenn man bedenkt,
dass dieser Platz früher ein Parkplatz gewesen ist …..  Läppli sagte in solchen Fällen jeweils «wemme dänggt, wemme dänggt ...»dass dieser Platz früher ein Parkplatz gewesen ist …..  Läppli sagte in solchen Fällen jeweils «wemme dänggt, wemme dänggt ...»
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Das Gymnasium am Münsterplatz ist in mehreren Gebäuden untergebracht; nebst den Bauten am Münsterplatz selber
stehen viergeschossige Gebäude in der hinteren Reihe. Der Hauptbau steht in der Mitte. 

Das Gymnasium hat zwei Eingänge; links ist der Eingang vom oberen Münsterberg her, rechts der Eingang am Münsterplatz selber.
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Vom Georgsturm des Münsters überblicken wir hier den Münsterplatz mit dem Gymnasium und den anderen historischen Bauten,
aber auch grosse Teile der Innenstadt und der Aussenquartiere bis hin zum Blauen und den Vogesen (ganz rechts). Heute lernt
man nicht nur im Gymnasium, dass die Erde rund ist, man sieht es auch selber, wenn man einen der Münstertürme besteigt.
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Während der Herbstmesse kann man vom Riesenrad aus den Kleinen Münsterplatz überblicken, der im Gegensatz zum
Grossen Münsterplatz mit Bäumen bestanden ist. Am oberen Rand sieht man den gotischen Bau der Lesegesellschaft. 
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Nur wenige Woche nach der Herbstmesse sieht es hier wieder ganz anders aus; es ist der 1. Dezember 2011, 7.25 Uhr am Morgen.
Hinter mir werden zahlreiche Stände für den Weihnachtsmarkt aufgebaut, der seit kurzem auch auf dem Münsterplatz statt findet.
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Das ist der Weihnachtsmarkt im Dezember 2019. Ein warmer Föhntag erinnert zwar eher an die Herbstmesse, aber das Geschäft läuft.Das ist der Weihnachtsmarkt im Dezember 2019. Ein warmer Föhntag erinnert zwar eher an die Herbstmesse, aber das Geschäft läuft.
Der Weihnachtsmarkt in Basel hat zwei Standorte : Den Münsterplatz und den Barfüsserplatz. Hier am Münsterplatz gibt es für die lie-Der Weihnachtsmarkt in Basel hat zwei Standorte : Den Münsterplatz und den Barfüsserplatz. Hier am Münsterplatz gibt es für die lie-
ben Kleinen noch ein Eisenbähnchen. Auch am Claraplatz und in der Rheingasse finden sich Fragmente von Weihnachtsmärkten.ben Kleinen noch ein Eisenbähnchen. Auch am Claraplatz und in der Rheingasse finden sich Fragmente von Weihnachtsmärkten.
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Obwohl das Gymnasium am Münsterplatz einen eigenen Obwohl das Gymnasium am Münsterplatz einen eigenen PausenhofPausenhof hat, trifft man immer auch Schülerinnen und Schüler hat, trifft man immer auch Schülerinnen und Schüler
auf dem Münsterplatz und auf der Pfalz an. Ein besonders beliebter Treffpunkt ist der Pisonibrunnen neben dem Münster.auf dem Münsterplatz und auf der Pfalz an. Ein besonders beliebter Treffpunkt ist der Pisonibrunnen neben dem Münster.
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Vermutlich fiel an diesem Tag im Jahre 1428 der
Unterricht am Gymnasium aus, es hätte wohl
kaum jemand in den Stunden aufgepasst.

Bild im Rittermuseum der Burg Rötteln aufgenommen. Das Bild selber ist später entstanden, denn 1428 war das Münster noch im Bau.Bild im Rittermuseum der Burg Rötteln aufgenommen. Das Bild selber ist später entstanden, denn 1428 war das Münster noch im Bau.
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Die Lesegesellschaft wurde 1787 gegründet und befindet sich seit 1832 auf dem Münsterplatz. Sie hat heute über 1'000 Mitglieder.
Hier liegen 40 Zeitungen und 120 Zeitschriften auf, die man, falls Mitglied, in aller Ruhe studieren kann. Ausserdem ist eine

Bibliothek mit 75'000 Büchern vorhanden. Es bestehen mehrere Lesesäle, in denen auch Veranstaltungen stattfinden.
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Die Römer hatten hier einen Strassentempel und ein Kastell gebaut. Es ist noch unbekannt, wann genau die erste Kapelle oder Kirche an
dieser Stelle entstand. Zur Zeit Karls des Grossen baute Bischof Haito die erste Kirche, das Haito-Münster, mit einer Dreifach-Apsis, die
am Boden auf der Pfalz angedeutet ist. In der Schweiz gibt es nur noch zwei solche karolingischen Kirchen, eine davon in Müstair.
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Das Basler Münster ist ein Kirchenbau aus verschiedenen Epochen : Es sind romanische und gotische Elemente
vorhanden. Kurz nach dem Jahr 1000 entstand auf den Grundmauern der karolingischen Kirche das Heinrichs-
münster, das später auf der Westseite (links) einen Turm erhielt (Vorläufer des Georgsturms). Um etwa 1200 ent-

stand das Münster mit fünf Türmen, von denen drei dem Erdbeben von 1356 zum Opfer fielen. Erst im Jahr
1500, 29 Jahre vor der Reformation, war das heutige Münster mit dem Bau des Martinsturms vollendet.
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Das Hauptportal des Münsters istDas Hauptportal des Münsters ist
etwas weniger pompös als dieetwas weniger pompös als die
Portale anderer Münster, z.B.Portale anderer Münster, z.B.

FreiburgFreiburg oder Strassburg. oder Strassburg.
Aber es ist sehr harmo-Aber es ist sehr harmo-

nisch ausgestaltet.nisch ausgestaltet.
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Rechts vom Haupteingang stehen der Verführer und die Törichte Jungfrau, die auf ihn hereinfällt. Was sie nämlich nicht sehen kann,
ist die Rückseite des Verführers : Sie ist voll von hässlichen Schlangen und Kröten, Symbole für ein Leben fern von Gott.
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Der gotische Haupteingang des Münsters ist reich dekoriert mit Engeln und anderen Gestalten.
Man kann sie alle einzeln ausführlich bestaunen, bis das Genick schmerzt, oder .....



57
... hier eine Auswahl von ihnen in aller Ruhe betrachten. Besonders beliebt ist der tanzende Engel rechts unten.
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Zuoberst an der Münsterfassade sind Kaiser Heinrich, der Stifter des Münsters, und seine Gemahlin Kunigunde zu sehen.
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Wo sich das Längsschiff mit dem Querschiff kreuzt, entsteht die sogenannte Vierung. Bis zum Erdbeben 1356 stand darüber der Vierungsturm.
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Diese beiden Rundfenster befinden sich an den Stirnseiten des Querschiffs.



61

Jeden Herbst steht auf dem Münsterplatz ein Riesenrad, von dem aus man
das Münster von oben sehen kann. Die Türme sind 62,7 und 64,2 Meter

hoch. Rechts kann man die Vierung vom Georgsturm aus sehen,
die Stelle, wo sich das Hauptschiff und das Querschiff kreuzen.

Vor dem Erdbeben stand hier der Vierungsturm, der zusam-
men mit den beiden hinteren Chortürmen einstürzte.
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Am Georgsturm, also links, sehen wir den Ritter Georg, welcher den Drachen besiegt. Martin von Tours

schneidet im kalten Winter für einen Bettler (Baumstrunk) ein Stück seines Mantels ab.
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Die Galluspforte an der Nordwestseite des Münsters ist ein berühmtes Kunstwerk. Sie war bis zum Erdbeben der Haupteingang des Münsters,
deshalb ist sie in romanischem Stil erbaut. Oben sind Szenen aus dem 25. Kapitel des Matthäusevangeliums dargestellt (Auferstehung

und letztes Gericht). Ganz oben (rechts vergrössert dargestellt) sieht man Tote aus ihren Gräbern auferstehen.
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Dies ist der zentrale Teil über der Galluspforte. Oben sitzt Christus als Weltrichter, darunter sieht man die fünf klugen Jungfrauen,Dies ist der zentrale Teil über der Galluspforte. Oben sitzt Christus als Weltrichter, darunter sieht man die fünf klugen Jungfrauen,
die genug Öl in ihren Lampen haben, und rechts die fünf törichten Jungfrauen, die draussen bleiben müssen die genug Öl in ihren Lampen haben, und rechts die fünf törichten Jungfrauen, die draussen bleiben müssen (Matthäus 25)(Matthäus 25)..



65Der Münsterpfarrer und Kirchenratspräsident Dr. Lukas Kundert predigt im vollen Münster am CVJM/CVJF-Jubiläumsfest im Mai 2014.

Aufnahme : Ramón Lang, BaselAufnahme : Ramón Lang, Basel
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Die heutige, gotische Bestuhlung des Münsters stammt aus dem Jahr 1975; vorher standen hier neugotische Kirchenbänke.
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Die vorherige Aufnahme vom Mittelschiff des Münsters ist vom Anfang des Hochchors aus aufgenommen worden. Wenn wir uns jetzt umwen-
den, sehen wir vor uns den prächtige Hochchor des Münsters mit der Galerie und den Chorfenstern, die wir auf dem nächsten Bild sehen.
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Dies sind die drei Fenster im Hochchor, die gegen die Pfalz gerichtet sind.
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Im Hochchor des Münsters sind verschiedene Szenen aus dem Leben Jesu dargestellt, hier z.B.
die Geburt und das Gespräch des zwölfjährigen Jesus mit den Schriftgelehrten im Tempel.
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Im linken Seitenschiff des Münsters befindet sich dieses Steinrelief des Vincenz von Valencia,

der von den Römern im Jahre 304 in Spanien äusserst brutal gefoltert worden war.
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Vor der Reformation standen imVor der Reformation standen im
Münster mehr als 50 grössereMünster mehr als 50 grössere

und kleinere Altäre für alleund kleinere Altäre für alle
möglichen Heiligen.möglichen Heiligen.

Sie wurden allesamt amSie wurden allesamt am
Aschermittwoch 1529 zer-Aschermittwoch 1529 zer-

trümmert und die Reste auftrümmert und die Reste auf
12 Haufen auf dem Münster-12 Haufen auf dem Münster-
platz und der Pfalz verbrannt.platz und der Pfalz verbrannt.

Seither ist diese Nische leer.Seither ist diese Nische leer.



73

Es soll Basler geben, die nicht wissen,
woher der Baslerstab stammt.

Im Münster liegt ein Bischof begraben, dessen
Stab auf dem Stein mit abgebildet ist.

Weil das Wort «Bischof» Hirte bedeutet,
ist der Bischofsstab eben ein Hirtenstab.

Über der Stadt Basel wacht ein Hirte,
von dem kein Grab existiert,
weil er ein ewiger Hirte ist.
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Vor allem im linken Seitenschiff befinden sich Gräber von bedeutenden Personen der Basler Geschichte. Links oben liegt der erste Rektor
der Universität, der bereits sechs Jahre nach der Gründung verstorben ist. Die Ritter der Umgebung von Basel sind Hinweise dafür, dass

es im Mittelalter noch keine Trennung zwischen Kirche und Staat gab. Wer Geld und Macht hatte, erhielt ein kirchliches Amt.
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In der Nähe der Kanzel ist eine Bibellese-Ecke eingerichtet; hier liegen Bibeln oder Neue Testamente in verschiedenen Sprachen auf.
Hinter dieser Ecke steht der Taufstein aus dem Spätmittelalter. Er stand ursprünglich vorne beim Altar und wurde, wie der Name

sagt, zum Taufen verwendet. Heute steht er, wie bestellt und nicht abgeholt, ganz abseits und hat keine Funktion mehr.
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Unter dem Chor des Münsters befindet sich die Krypta. Sie ist nur im Sommer zugänglich, weil im Winter die feuchte AusatmungsluftUnter dem Chor des Münsters befindet sich die Krypta. Sie ist nur im Sommer zugänglich, weil im Winter die feuchte Ausatmungsluft
der Besucher das Gemäuer beeinträchtigen würde. Eine Heizung ist hier nicht vorhanden.der Besucher das Gemäuer beeinträchtigen würde. Eine Heizung ist hier nicht vorhanden.
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Im tiefsten Teil der Krypta wird noch geforscht. Man kann nur durch ein Guckloch hinein sehen. Dieser Raum befindet sichIm tiefsten Teil der Krypta wird noch geforscht. Man kann nur durch ein Guckloch hinein sehen. Dieser Raum befindet sich
unter der Vierung, also nicht mehr unter dem Chor des Münsters.unter der Vierung, also nicht mehr unter dem Chor des Münsters.
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Die mittelalterlichen Kirchen
waren im Innern nach dem
Vorbild der antiken Tempel
bunt bemalt.

Als Beispiel steht beim
Touristeneingang eine
Gipsbüste der Kaiserin
Kunigunde.

Die Wände waren mit
Bildern und die Säulen
waren bunt, häufig rot
bemalt.

Nach der Reformation wur-
den die Wände meist
weiss und nur noch die
Pfeiler und Rippen rot
angestrichen.
Oder man verwendet
für die Rippen rotes
Gestein (nächste Seite

rechts oben).
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Parallel zum Hauptschiff bestehen auf beiden Seiten je zwei schmale Seitenschiffe, die durch mächtige Säulen abgetrennt sind.
An einer dieser Säulen ist die Kanzel befestigt. Wir gehen jetzt nach vorne und schauen nochmals zurück ins Hauptschiff.
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An der Vorderfront, zwischen dem Eingang für Touristen mit dem Kiosk und dem Haupteingang für die Gottesdienste befindet sich
an der Innenseite des Martinsturms eine Türe mit vier Stufen. Hier ist der einzige Zugang zu den beiden Türmen, dem

Martins- und dem Georgsturm. Normalerweise darf man nur zu zweit oder in Gruppen die Türme besteigen.
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Die Besteigung der Münstertürme führt über enge, steile Treppen, vorbei am Uhrwerk der Turmuhr und unter der grossen Glocke im Martins-
turm durch. Diese Glocke wiegt 6,5 Tonnen. Ihre Inschrift lautet : Einen anderen Grund kann niemand legen ausser dem, der gelegt ist –

welcher ist Jesus Christus (1. Kor. 3 Vers 11). Das rechte Bild wurde im obersten Teil des Georgsturms nach unten aufgenommen.
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Über die letzte, sehr enge Wendeltreppe zwängt man sich aufwärts bis zur obersten Plattform des Georgsturms. Beim Martinsturm gegenüber
sieht man die entsprechende Treppe und die oberste Plattform auch. Wer hier noch höher steigen will, tut etwas sehr Verbotenes.



84

Zum Besteigen des Georgsturms muss die Galerie an der Münsterfront traversiert werden, dann erreicht man über Wendeltreppen
nacheinander drei Aussichtsplattformen. Die Turmspitze wurde bei verschiedenen Renovationen ein wenig verändert. Das ist

nur möglich, wenn der Turm vollständig eingerüstet wird. Die Basler Münsterbauhütte ist für solche Arbeiten zuständig.



85

Der Ausblick von den Münstertürmen ist schlicht umwerfend. In der Tiefe ist der Kreuzgang des Münsters zu sehen.
Schauen wir uns den etwas näher an.                       (Aufnahme mit Fischaug-Objektiv, das Bild wurde entzerrt.)
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Ein Kreuzgang ist normalerweise ein Bestandteil einesEin Kreuzgang ist normalerweise ein Bestandteil eines
Klosters, aber das Münster war nie ein Kloster,Klosters, aber das Münster war nie ein Kloster,
sondern eine Kathedrale, eine Bischofskirche.sondern eine Kathedrale, eine Bischofskirche.

Aufnahme vom Martinsturm ausAufnahme vom Martinsturm aus
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Das Münster in seiner heutigen Gestalt war im Jahre 1500 vollendet; der Kreuzgang wurde ebenfalls im 15. Jahrhundert erstellt. Nach der
Reformation wurden im Innern des Münsters keine Gräber mehr angelegt. Nur eine Gedenktafel erinnert an Erasmus von Rotterdam,

den Humanisten, der bei der Basler Reformation eine wichtige Rolle gespielt hat. Seither wurden die Gräber im Kreuzgang unter-
gebracht. Hier wurden viele berühmte Basler bestattet; die Gräber befinden sich an den Wänden oder im Boden eingelassen.
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Im Kreuzgang gibt es mehrere Türen, die den Zugang zu Seitenkapellen und den Aufstieg in obere Räume ermöglichen.Im Kreuzgang gibt es mehrere Türen, die den Zugang zu Seitenkapellen und den Aufstieg in obere Räume ermöglichen.
Sie sind normalerweise geschlossen. Hier war eine Türe offen. Sie führte ebenerdig in die Katharinenkapelle.Sie sind normalerweise geschlossen. Hier war eine Türe offen. Sie führte ebenerdig in die Katharinenkapelle.
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Gegen den Rhein hin gibt es noch den Kleinen Kreuzgang; dazwischen, hier links, befindet sich im Obergeschoss der Münstersaal.



90

Jeden Samstag findet im Kreuzgang,Jeden Samstag findet im Kreuzgang,
gelegentlich auch von den Münster-gelegentlich auch von den Münster-
türmen aus, das Vesperblasen statt.türmen aus, das Vesperblasen statt.
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Die in der Höhe angebrachten Grabinschriften lassen sich nur per Feldstecher entziffern, die unteren sind leichter lesbar. Drei Beispiele :

Links : Jakob Bernoulli, ein weltberühmter Basler Mathematiker. Mitte : Caspar Bauhin, Medizinprofessor und Begründer des Botanischen
Gartens Basel, rechts : Grabplatte von Isaak Iselin, Humanist und Begründer der GGG (Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige)
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Am Ende Des Kreuzgangs, wenn man von der Pfalz her kommt, führt eine Türe direkt ins Münster hinein. Links ist der Ausgang
zum Münsterplatz; dort steht das Denkmal des Basler Reformators Johannes Oekolampad. Er wurde sechs Jahre

vor der Reformation zum Professor und zum Priester in der Martinskirche ernannt. Von 1526 bis 1529 wurde in
Basel die Reformation eingeführt, 1931 starb Oekolampad, also nur zwei Jahre nach der Reformation.
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Zu Beginn der Reformation wurden viele Bilder zer-
stört (Bildersturm). Nicht alles geschah aus Glauben,
bei manchem waren Rowdies beteiligt, wie es sie
zu allen Zeiten gab. Das Resultat sieht man hier

im Kreuzgang. Solches geschah nicht nur in Basel.
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Der Bischofshof war bis zur Reformation 1529 der Sitz des Bischofs von Basel. Nach der Reformation zog der Bischof mit seinem
Hofstaat nach Freiburg i.B. und nach der Zeit Napoleons wurden Porrentruy und Solothurn die Bischofssitze des Bistums Basel.

Sportplatz derSportplatz der
RittergasseRittergasse
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Die Aussichtsterrasse hinter dem Münster, hoch über dem Rhein, ist die Pfalz. Sie ist sowohl bei Baslern als auch bei Touristen
sehr beliebt, weil man von hier aus den Bogen des Rheins und Teile von Kleinbasel gut überblicken kann. Johann Peter

Hebel dichtete dazu : ... O, wie wächsle Bärg und Tal, Land und Wasser iberal, vor der Basler, vor der Basler Pfalz!
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Von der Wettsteinbrücke aus ist die mächtige Stützmauer der Pfalz gut zu sehen. An ihrem Fuss befindet sich ein Rastplatz
und der Fährsteg der Münsterfähre «Leu». Eine steile Treppe, an einer Toilette vorbei, führt rechts von der Pfalz hinunter.



98

Aus der Nähe lässt sich die Pfalzmauer nur fotografieren, wenn
man mehrere Hochformat-Aufnahmen zu einem Panorama
zusammensetzt. So sieht dies dann aus.

Wie das Münster ist auch die Pfalzmauer aus rotem Buntsandstein gebaut.
An einzelnen Steinen lässt sich gut erkennen, dass der rote Sand keine
Meeresablagerung ist, sondern von schnell fliessenden Gewässern oder
vom Wind an Land abgelagert wurde. Die Kreuzschichtung und dünne
Schichten von dazwischen gelagertem feinem Kiesgeröll weisen darauf hin.

Bei der Restauration (R) werden nur hochwertige, regelmässig strukturierte
Sandsteine verwendet und die Steine so behandelt, dass man die ur-
sprünglichen Strukturen nicht sehen kann. Erst nach Jahrzehnten
kommen sie durch die Verwitterung wieder zum Vorschein.

RR
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Während einiger Jahre gab es jeweils in den Sommermonaten auf dem «Fähribödeli»unter der Pfalz das «Chill am Rhy», eine
«Freilichtlounge» mit Bars und Pasta-Spezialitäten. Lärm gibt es hier kaum, der findet eher auf der andern Seite des Rheins statt.
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Gegenüber dem Münster beginnt der Münsterberg, der unten in die Freie Strasse einmündet. Rechts oben am Münsterberg steht das
Münsterhüsli. Es gehört der reformierten Kirche und wird von drei Diakonissen bewohnt. Hier kann klingeln, wer etwas Ruhe wünscht,

etwas trinken möchte oder ein persönliches Gespräch oder Gebet sucht. Es gibt hier auch feste Gebetszeiten an jedem Abend.

Historisches Museum

Domhof

StadttheaterStadttheater

Münster-
berg
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Der historische Domhof in der Bildmitte und links
sowie das anschliessende Schulhaus in der Ritter-

gasse sind der Sitz des Baudepartements.
(Aufnahme vom Georgsturm aus)
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Der Domhof wurde 1578 erbaut; dies ist der Innenhof, der vom MünsterbergDer Domhof wurde 1578 erbaut; dies ist der Innenhof, der vom Münsterberg
her zugänglich ist, falls das Tor offen steht. Hier war dies für einmal der Fall.her zugänglich ist, falls das Tor offen steht. Hier war dies für einmal der Fall.

Eine grosse Eine grosse SandsteintafelSandsteintafel erinnert an einen Fürstbischof von Basel. erinnert an einen Fürstbischof von Basel.
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Das alte Schulhaus an der Rittergasse war früher ein Real-
schulhaus. Während Jahrzehnten waren Teile des Bau-

departements darin untergebracht.2018 wurde es
wieder zu einem Primarschulhaus umgebaut,

das 2020 den Betrieb aufnahm.



104Voilà, das Schulhaus aus dem Jahr 1887 ist heute (Mai 2021) wieder in Betrieb, als Primarschulhaus der Klassen 1 bis 6.Voilà, das Schulhaus aus dem Jahr 1887 ist heute (Mai 2021) wieder in Betrieb, als Primarschulhaus der Klassen 1 bis 6.
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Vom Münsterplatz her kommend spazieren wir jetzt nach Südosten in die Rittergasse und anschliessend weiter
in die St. Alban-Vorstadt. Vom St. Albantor aus wenden wir uns dann wieder westwärts bis zum Aeschen-

platz, folgen der Aeschenvorstadt zum Bankverein und steigen dann die Freie Strasse hinunter.
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Wo heute die Turnhalle des Schulhauses Rittergasse steht, stand vom 13. Jahrhundert (evtl. auch schon früher) bis 1975 die Wo heute die Turnhalle des Schulhauses Rittergasse steht, stand vom 13. Jahrhundert (evtl. auch schon früher) bis 1975 die UlrichskircheUlrichskirche..
Sie verlor in der Zeit der Helvetik ihr Bedeutung als Gotteshaus und diente anschliessend verschiedenen Zwecken. Zeitweise war einSie verlor in der Zeit der Helvetik ihr Bedeutung als Gotteshaus und diente anschliessend verschiedenen Zwecken. Zeitweise war ein

Getreidelager, später ein Klassenzimmer darin untergebracht. 1975 wurde sie abgebrochen und die neue Turnhalle erstellt.Getreidelager, später ein Klassenzimmer darin untergebracht. 1975 wurde sie abgebrochen und die neue Turnhalle erstellt.

https://altbasel.ch/fromm/stulrich.html


107Der wohl versteckteste Sportplatz der Schweiz ist nur durch den Turnhallengang – vorbei an der Schwimmhalle – zugänglich.Der wohl versteckteste Sportplatz der Schweiz ist nur durch den Turnhallengang – vorbei an der Schwimmhalle – zugänglich.

Die Schwimmhalle reicht einDie Schwimmhalle reicht ein
Stockwerk unter den Boden.Stockwerk unter den Boden.
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Der Februar 1986 wird vielen älteren Baslern noch lange in Erinnerung bleiben. Damals fiel in der Nacht zum Fasnachtsdienstag sehr
viel Schnee, und er blieb liegen, was für Basel recht ungewöhnlich ist. Die Schneedecke wuchs sogar bis zu einer Stärke von

46 cm weiter. Wir sind hier in der Rittergasse; links ist die neue Turnhalle und rechts der Hof des Rittergasse - Schulhauses.
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Auch hier sind wir in der Rittergasse. Kinder gewöhnen sich schnell an neue Situationen; bereits am nächsten Tag
ist für sie alles völlig normal. Sie wandern mit ihren Schlitten zum Rheinsprung, der zum Schlitteln steil genug ist.
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In der Rittergasse stehen historische Bauten aus dem Spätmittelalter und dem Barock. Einige sind in Privatbesitz, andere im
Besitz von Firmen und wieder andere beherbergen staatliche Ämter. Die beiden Herren im Hintergrund marschieren

gerade am Erbschaftsamt vorbei und biegen in die Bäumleingasse ein. Wir gehen ihnen kurz nach.
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Die Bäumleingasse (Seht ihr das Bäumlein ganz unten?) verbindet die Rittergasse mit der Freien Strasse. Das stolze Gebäude
in der Bildmitte ist das Zivilgericht Basel-Stadt. Dort können sich Basler gegenseitig verklagen, wenn sie dies notwendig

finden. Bekannt ist in Basel die Drohung : «Wenn das nit ändlig ufheert, denn gehn mer zämme uffs Baimli !»
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Im oberen Teil der Bäumleingasse, im Haus
«Zum Hirtzen» wohnte Dr. Fritz Berger, der die
Fasnachtsclique Alti Richtig 1928 gründete.

Weil ich einige Jahre zu dieser Clique gehörte,
habe ich ihn noch selber kennen gelernt.

Eines der Cliquenlokale der Alte Richtig befin-
det sich heute noch im Keller dieses Hauses.

In der Homepage der «Alti Richtig» steht
folgender Eintrag :

Dr. Fritz Berger, genannt «Frutz», 1895-1963. Bekannt
als «Drummel-Doggter». Gründer der «Alti Richtig».
Armee-Trommelinstruktor. Erfinder der Berger'schen
Trommelnotation (bis 1926) und Verfasser des
Lehrgangs «Das Basler Trommeln» (1928).
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Eine der schönsten Anlagen an der Rittergasse ist das Zivilstandsamt. Der prächtige Bau heisst «Zum Ulrichsgärtlein».Wer in Basel heiratet,
kommt zur Ziviltrauung an die Rittergasse 11; auch neugeborene Kinder werden hier für das Diesseits angemeldet. 
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Fast am Ende der Rittergasse steht rechts der Ritterhof. Durch die Tordurchfahrt gelangt man in einen geräumigen Innenhof,
der im Hintergrund an den St. Alban-Graben stösst. Es ist erstaunlich, wie grosszügig früher die Innenstadt überbaut wurde.
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Der Olspergerhof an der Rittergasse 27 stammt aus dem Jahr 1557. Er ist eines der vornehmsten Gebäude der Stadt.
Hier sehen wir ihn von der Wettsteinbrücke aus. Der Hauseingang an der Rittergasse ist hier zu sehen.
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Am Ende der Rittergasse stand einst ein Stadttor : Das Kunostor, auch St. Alban-Schwibbogen genannt, Pfeil). Es gehörte zur inneren
Stadtmauer des 13. Jahrhunderts. Das Gebäude links steht teilweise auf einem Rest dieser alten Mauer. Hier öffnet sich die Ritter-
gasse weit auf eine Kreuzung von fünf Strassen. Links ist der St. Albangraben, der zum Bankverein führt. Rechts geht es über die

Wettsteinbrücke ins Kleinbasel, und in unserem Rücken führen die Dufourstrasse und die St. Albanvorstadt weiter ostwärts.

KunostorKunostor

Standort der nächsten AufnahmeStandort der nächsten Aufnahme
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Vom äussersten Ende der Rittergasse aus schauen wir jetzt nach Osten zum Kunstmuseum, das zwischen der Dufourstrasse
und dem St. Albangraben steht. Die Tramschienen gehören zur Tramlinie 2, die vom Badischen Bahnhof über die Wett-

steinbrücke zum Bahnhof SBB führt. Der Billetautomat ganz rechts war auf dem vorherigen Bild links zu sehen.
Auf den folgenden Seiten ist der Neubau des Kunstmuseums-Erweiterungsbaus dokumentiert.
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Es ist soweit; das Geschäftshaus am Anfang der Dufourstrasse ist fast ganz abgebrochen. Hier wird der Erweiterungsbau des Kunstmuseums
entstehen. Er wird durch einen unterirdischen Verbindungsgang mit dem Kunstmuseum verbunden. Das Ganze wird wohl etwas länger

dauern als der Neubau der Messe Basel. Links sehen wir den Anfang der St. Albanvorstadt.  Aufnahmedatum : 16. März 2013
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Der Neubau des Kunstmuseums schreitet zügig voran. Je mehr Geld im Spiel ist, desto schneller geht es vorwärts.
Es ist der 18. August 2014. Im Spätherbst 2015 sollen bereits die ersten Sonderausstellungen gezeigt werden.

Zur Orientierung : Links ist die St. Albanvorstadt, rechts die Dufourstrasse.
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Voilá, das neue Kunstmuseum ist für das Publikum geöffnet. Unter der Dufourstrasse besteht ein Verbindungsgang zum alten Museum.
Offiziell wird dies «Erweiterungsbau» genannt. Er hat 100 Millionen Franken gekostet. Die Hälfte wurde vom Staat bezahlt,

der Rest von einer Stiftung. Der Bau ist selbstverständlich erdbebensicher; die teuren Kunstwerke sind es wert.

Aufnahme 5.6.2016Aufnahme 5.6.2016
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Am St. Albangraben, schräg gegenüber dem Kunstmuseum, steht das Antikenmuseum. Es ist ein klassizistischer Wohnbau
von Melchior Berri. Hier sind Fundstücke alter Kulturen von den Ägyptern bis zu den Griechen zu sehen.

Die Skulpturhalle an der Mittleren Strasse gehört auch zum Antikenmuseum.
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Neben dem Kunstmuseum steht der grosse Zschokkebrunnen. 1936 wurde das Museum eröffnet und ist eines der weltweit führenden
Kunstmuseen. Inzwischen wurde das Kunstmuseum auf der gegenüber liegenden Seite der Dufourstrasse erweitert.

Die Dufourstrasse  führt am Kunstmuseum vorbei zum Aeschenplatz, dessen Gebäudefront (Bild rechts) innerhalb der äusseren Stadt-
mauer steht. Hier endet die Altstadt gegen Osten, die in diesem Gebiet fast völlig zerstört und mit Neubauten überbaut wurde.

DufourstrasseDufourstrasse
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Wir spazieren jetzt durch die St. Albanvorstadt. Das erste Haus links ist
das Haus zum Sausenberg, sein Vorläufer stammt aus dem 13. Jhdt.

Für Schülerinnen und Schüler waren einst diese beiden Gebäude wichtig : Links (Nr. 12) ist das Vorstadttheater; im Innenhof befand sich die
Schulzahnklinik. Rechts (Nr. 19, zur Fortuna) war früher das Schularztamt. Heute heisst es «Kinder- und Jugendgesundheitsdienst».  He nu ...

Sitz der Christoph Merian-StiftungSitz der Christoph Merian-Stiftung
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Dies ist wohl der schönste Abschnitt der St. Albanvorstadt – vom Haus zum Sausenberg bis zum Dies ist wohl der schönste Abschnitt der St. Albanvorstadt – vom Haus zum Sausenberg bis zum «Kinder- und Jugendgesundheitsdienst».«Kinder- und Jugendgesundheitsdienst».
Dieser Teil ist breit genug, um zweispurig befahren zu werden. Der östliche Teil ist wesentlich enger und wird zur Zeit umgestaltet.Dieser Teil ist breit genug, um zweispurig befahren zu werden. Der östliche Teil ist wesentlich enger und wird zur Zeit umgestaltet.



125

Auf den Rückseiten der ersten Häuser an der St. Albanvorstadt gibt es grosse Gärten und weitere Bauten, erst dann folgt das Steilufer
zum St. Alban-Rheinweg hinunter. Sogar am Steilufer befinden sich Gärten. Direkt auf der Ostseite der Wettsteinbrücke, hier etwas

weiter rechts, ist eine Treppe, über die man den Anfang der Wettsteinbrücke erreichen kann, wenn man genug sportlich ist.



126

Nach 150 m teilt sich die St. Albanvorstadt. Links führt der Mühlenberg steil abwärts ins St. Albantal (Dalbeloch genannt), rechts geht
die St. Albanvorstadt weiter bis zum St. Albantor. Das grosse Gebäude rechts ausserhalb ist das Haus zum Goldenen Löwen. In der

Strassengabelung ist der Schöneckbrunnen, in dem im Sommer fleissig gebadet wird. Dahinter steht das Haus Schöneck.
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Das Haus zum Goldenen Löwen stand ursprünglich in der Aeschenvorstadt. Dort wurde aber fast alles mit Ausnahme des letzten Hauses
abgerissen. Und der Goldene Löwen ?  -  Er wurde von 1957 bis 1960 Stein um Stein und Balken um Balken abgetragen und hier in

der St. Albanvorstadt wieder aufgebaut. In diesem Haus gibt es Eigentumswohnungen bis zum Preis von ca. 3 Millionen Franken.
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Kurz nach dem Haus Schöneck zweigt die Malzgasse von der St. Albanvorstadt ab; sie führt zum Aeschenplatz. Der erste Teil der Malzgasse
weist einige schöne alte Häuser auf. Hier steht auch der St. Brigitta-Brunnen mit Wandbildern zum Thema «Lebenslauf».

Wie die meisten Altstadthäuser tragen auch hier in der Malzgasse die Häuser Namen. Links ist das Haus «zum Malefizen», rechts sind
die Hauseingänge der Häuser «zur fröhlichen Jungfrau» und «zum Schnäggedanz». Als ob Schnecken tanzen könnten !
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Am südwestlichen Ende der Malzgasse steht der wuchtige Bau des Gesundheitsdepartements Basel (früher wurde es SanitätsdepartementAm südwestlichen Ende der Malzgasse steht der wuchtige Bau des Gesundheitsdepartements Basel (früher wurde es Sanitätsdepartement

genannt). Neuerdings ist auch das Schularztamt (Kinder- und Jugend-Gesundheitsdienst) hier untergebracht. Auf dem Rückweggenannt). Neuerdings ist auch das Schularztamt (Kinder- und Jugend-Gesundheitsdienst) hier untergebracht. Auf dem Rückweg

zur St. Albanvorstadt steht das historische Gebäude, in dem ein bekannter Stoffladen eingemietet ist.zur St. Albanvorstadt steht das historische Gebäude, in dem ein bekannter Stoffladen eingemietet ist.
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Nach der Malzgasse wird die St. Albanvorstadt recht eng; auf der rechten Seite, gegen den Rhein, liegen grosszügige Gärten.
Rechts steht das heimelige Restaurant St. Alban Stübli, danach folgen grössere Bauten, Herrschafts- und Verwaltungshäuser
der frühen Industriebetriebe im St. Albantal. Rechts, nach der Gartenmauer, befindet sich das Ländliheim, ein Altersheim.

Dieser äussere Teil der St.Albanvorstadt wird zur Zeit für 3 Millionen Franken umgestaltet, die Trottoirs verschwinden.



131Das gemütliche Restaurant St. Albanstübli ist durch die Parkplätze etwas eingeengt. Das soll sich nach der Umgestaltung ändern.Das gemütliche Restaurant St. Albanstübli ist durch die Parkplätze etwas eingeengt. Das soll sich nach der Umgestaltung ändern.

Nächstes BildNächstes Bild



132Im Innenhof hinter dem St. Albanstübli steht der neue Kettenhof. Er gehört der Firma Univest für Vermögensverwaltung.Im Innenhof hinter dem St. Albanstübli steht der neue Kettenhof. Er gehört der Firma Univest für Vermögensverwaltung.
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An der Südseite des St. Albantors befindet sich eine kleine Terrasse. Von hier aus sehen wir zurück in die St. Albanvorstadt. Die Häuser
in der Bildmitte sind frühere Fabrikbauten, heute dienen sie anderen Zwecken; das vordere wurde z.B. als Schulhaus gebraucht.

Das rote Gebäude rechts davon ist heute eine Jugendherberge. Die beiden Wege rechts, der St. Alban-Kirchrain und
der St. Alban-Berg, führen hinunter ins St. Albantal, ein uraltes Gewerbegebiet am St. Albanteich (Dalbedych).

JHJH
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Die St. Albanvorstadt ist mit 650 m die längste der Basler Vorstädte. Hier sehen wir den äusseren Teil vom Tor aus. Rechts beim
Zebrastreifen ist die Verzweigung zum St. Alban Kirchrain und zum St. Alban-Berg, die ins St. Albantal hinunter führen. 
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Das St. Albantal, von den Baslern «Dalbeloch» genannt, ist ein flaches Uferstück, auf dem eine alte Klosteranlage mit der St. Albankirche steht.
Links (östlich) davon befindet sich ein altes Gewerbegebiet, welches seit dem 13. Jahrhundert die Wasserkraft des St. Albanteichs für

Mühlen benützte. Der Kanal mündet in zwei Armen in den Rhein. Das St. Albantal liegt innerhalb der zweiten Stadtmauern
aus dem 14. Jahrhundert. Zwischen dem Tor und dem Kirchturm sind die Fabrikbauten der vorherigen Seiten zu sehen.  
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Der «Goldene Sternen» teilt sein Schicksal mit dem «Goldenen Löwen» in der St. Albanvorstadt. Auch dieses Haus stand ursprünglich
in der Aeschenvorstadt. In den Jahren 1973 und 1974 wurde es dort sorgfältig abgebaut und Stein um Stein, genau wie

der Goldene Löwen, wieder aufgebaut. Hier steht es nun, wie wenn es schon immer da gewesen wäre.
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Das Kloster St. Alban war das erste Kloster von Basel; es wurde im Jahre 1083 gegründet und nach der Regel des Benedikt
geführt. Die heutigen Gebäude stammen zum grössten Teil aus den Jahren nach dem Erdbeben 1356, wurden aber

mehrfach umgebaut. Das Kloster wurde in der Reformation 1529 aufgehoben; heute sind darin Wohnungen ein-
gerichtet. Die Kirche St. Alban wird noch benützt, war aber bis vor kurzem einem baulich schlechten Zustand.
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Der Kreuzgang des St. Albanstifts,

wie das Gebäude heute heisst,

ist noch vorhanden und wird

als Garten verwendet. Er gilt als

ältester Kreuzgang der Schweiz.

Im Kreuzgang befinden sich

die Hauseingänge, die zu

den Wohnungen führen.



139

Der heutige Zugang zu den Klostergebäuden führt am Haus Mühleberg 18 vorbei. Es gehört nicht zum ursprünglichen Kloster,
sondern wurde erst nach der Reformation gebaut. Wie die früheren Klosterbauten dahinter ist es heute ein Wohnhaus.
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Nicht nur das Kloster, auch die St. Albankirche wurde mehrmalsNicht nur das Kloster, auch die St. Albankirche wurde mehrmals
umgebaut und «schreit» dringend nach einer Renovation.umgebaut und «schreit» dringend nach einer Renovation.
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Tatsächlich, in den Jahren 2012 und 2013
findet die Renovation endlich statt !



142

Die St. Albankirche kann sich wieder sehen lassen. Leider ist sie geschlossen. Trotzdem dürfen wir uns über sie freuen,Die St. Albankirche kann sich wieder sehen lassen. Leider ist sie geschlossen. Trotzdem dürfen wir uns über sie freuen,

wir müssen uns nicht mehr schämen, wenn auswärtige Touristen sich an diesen Ort verirren.wir müssen uns nicht mehr schämen, wenn auswärtige Touristen sich an diesen Ort verirren.

Die Kirche wird seit der Renovation von der Serbisch Orthodoxen Kirche genutzt.Die Kirche wird seit der Renovation von der Serbisch Orthodoxen Kirche genutzt.

Aufnahmen : 4.8.2019Aufnahmen : 4.8.2019
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Wir stehen vor der St. Albankirche und sehen gegen Osten schöne Altstadthäuser, hinter denen der westliche Ast des  St. AlbanteichsWir stehen vor der St. Albankirche und sehen gegen Osten schöne Altstadthäuser, hinter denen der westliche Ast des  St. Albanteichs
zum zum RheinRhein fliesst. Rechts ist die Jugendherberge, und ganz rechts führt der St. Alban-Kirchrain zum St. Albantor hinauf. fliesst. Rechts ist die Jugendherberge, und ganz rechts führt der St. Alban-Kirchrain zum St. Albantor hinauf.
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1980 wurde hier im St. Albantal das Museum für Gegenwartskunst eröffnet. Es ist ein Aussenposten des Basler 
Kunstmuseums. Hinter dem Geländer beim Baum fliesst der westliche Ast des St. Albanteichs zum Rhein

hinunter. Die Gebäude sind ehemalige Fabrikbauten, welche die Wasserkraft des Kanals nützten.
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Am bekanntesten ist hier das Schweizerische Papiermuseum (Papiermühle), das in wertvollen historischen Gebäuden untergebracht ist.
Diese sind durch den zweiten Arm des St. Albanteichs getrennt. Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag täglich von 14 - 17 Uhr ge-
öffnet. Man kann nicht nur beobachten, sondern an mehreren Orten gleich selbst Hand anlegen (Schreibstube, Papier schöpfen). 
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Wenn man das Wort «Mühle» hört, dann denkt man an eine Einrichtung, die etwas zerkleinert. Der ursprüngliche Sinn des Wortes meint aber
etwas, was sich dreht. Sägereien wurden früher auch als «Sägemühlen» bezeichnet, Es gab auch Hammermühlen, die Metall zu

Blech hämmerten. In einer Papiermühle wurde also nicht Papier zu Pulver gemahlen, sondern Papierbrei gestampft.
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Papier wird nicht nur aus Holz oder Altpapier hergestellt, sondern auch aus Textilfasern. Hier wird hochwertiges PapierPapier wird nicht nur aus Holz oder Altpapier hergestellt, sondern auch aus Textilfasern. Hier wird hochwertiges Papier
aus Baumwollfasern gewonnen, die auf einem feinen Sieb zurück bleiben, wenn das Wasser abgetropft ist.aus Baumwollfasern gewonnen, die auf einem feinen Sieb zurück bleiben, wenn das Wasser abgetropft ist.
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Im Papiermuseum geht es nicht nur um die Herstellung von Papier, sondern um fast alles, was mit Papier gemacht wird.

Also auch um Schrift, Druck und Buchbinderei. Man kann sogar Buchstaben giessen, mit denen dann gedruckt wird.
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Die Setz- und Druckmaschinen der vergangenen zwei Jahrhunderte waren Wunderwerke an Präzision und Dauerhaftigkeit.
Da ging kaum je etwas kaputt, es war unglaublich robust gebaut, und wenn doch, konnte es schnell repariert werden.

Die Maschine rechts ist eine Schneidemaschine, die ganze Papierstapel sauber durchschneiden kann. Solche braucht man noch heute.
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Das Papiermuseum zeigt von unten nach oben alle Abläufe der Herstellung von Büchern von der Papierherstellung über die
Schriften und die Herstellung der Buchstaben über den Buchdruck bis zur Buchbinderei im obersten Stockwerk. Wer dies

wünscht, kann hier selber Schriftstücke von der Visitenkarte bis zum Buch (maximal 400 Exemplare) anfertigen lassen.
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Etwa fünfzig Meter nach dem Papiermuseum mündet der östliche Ast des St. Albanteichs in den Rhein. Die Mündung des
westlichen Astes liegt bei der St. Alban-Fähre «Wilde Ma» etwa 150 Meter weiter westlich. Durch die Aufteilung des
Teichs in zwei Arme konnten im Mittelalter mehr Mühlen betrieben werden, weil mehr Platz dafür vorhanden war.
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Vom Kleinbasler Rheinufer aus können wir das ganze St. Albantal vom Letziturm bis zum St. Albanstift überblicken.
Der gemütlichste Teil des «Dalbelochs» befindet sich am Rheinufer bei der Reihe von Rosskastanien.

Zwischen den Bäumen hindurch erahnt man den gediegenen Gasthof zum Goldenen Sternen. Wir haben ihn bereits kennen gelernt.

Hier sind die beiden Mündungen des St. Albanteichs.Hier sind die beiden Mündungen des St. Albanteichs.
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130 Meter weiter östlich treffen wir auf ein Stück der zweiten Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert. Hier steht der Innere Letziturm,
der 1863 abgebrochen und 1973 wieder rekonstruiert wurde. Die Stadtmauer ist hier von ihrer Innenseite zu sehen mit

dem Wehrgang. Dieser ist stadteinwärts offen, damit man Waffen und Munition direkt hinauf reichen konnte.

LetziplatzLetziplatz
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So sieht die Stadtmauer auf der Aussenseite aus. Ein breiter Graben verläuft ihr entlang. So ist die Mauer aussen deutlich höher
als innen. Im Gegensatz zu antiken Stadtmauern ist sie relativ dünn. Einem massierten Angriff hätte sie nicht lange standhal-

ten können, aber zum Abhalten von Räuberbanden und Plünderern war sie stark genug. Nach dem Abbruch der Stadt-
mauern wurden die Stadtgräben aufgefüllt und zu breiten Strassen umgebaut, die heute noch ....graben heissen.

MühlegrabenMühlegraben

Eine andere Sicht auf die LetzimauerEine andere Sicht auf die Letzimauer
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Dies ist das andere, südliche Ende der Letzimauer St. Alban. Unter dieser Brücke fliesst der St. Albanteich von links her ins frühereDies ist das andere, südliche Ende der Letzimauer St. Alban. Unter dieser Brücke fliesst der St. Albanteich von links her ins frühere
Gewerbegebiet. Bis zum Gewerbegebiet. Bis zum RheinRhein beträgt das Gefälle des Wassers 8 Meter – damit kann man einige Mühlen antreiben. beträgt das Gefälle des Wassers 8 Meter – damit kann man einige Mühlen antreiben.



156

Nur 25 Meter nach der Letzimauer wird der St. Albanteich in zwei Äste aufgeteilt. Links ist der vordere, rechts der hintere Teich.Nur 25 Meter nach der Letzimauer wird der St. Albanteich in zwei Äste aufgeteilt. Links ist der vordere, rechts der hintere Teich.
Das Wasser trieb im Spätmittelalter Getreidemühlen, Sägen, Hammerwerke, Walken und Bandwebereien an. Die letz-Das Wasser trieb im Spätmittelalter Getreidemühlen, Sägen, Hammerwerke, Walken und Bandwebereien an. Die letz-

teren wurden schon bald durch Dampfmaschinen ersetzt. Auch die Papierherstellung nutzte die Wasserkraft.teren wurden schon bald durch Dampfmaschinen ersetzt. Auch die Papierherstellung nutzte die Wasserkraft.
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Zwischen früheren Fabrikgebäuden hindurch fliessen die zwei Arme des St. Albanteichs dem Rhein zu. Dies ist der innere, der
westliche Ast. Der ganze Kanal ist knapp 4,8 km lang und führt Wasser der Birs vom Münchensteiner Ortsteil Neuewelt durch

die Grünflächen und Seen der «Grün 80» und neben den Sportplätzen von St. Jakob vorbei ins St. Albantal. Der erste
Kanal wurde schon im 12. Jahrhundert von den Mönchen zu St. Alban angelegt. Er begann damals in St. Jakob.
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Die Basler Jugendherberge im St. Albantal wurde 2009 umgebaut und im Frühling 2010 wieder eröffnet.
Sie hat nun 240 Betten. Das historische Fabrikgebäude steht unmittelbar am St. Albanteich.
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Das Zentrum des St. Albantals sieht aus wie ein mittelalterlicher Dorfplatz. Weiter links ist die Stadtmauer, rechts
schliesst sich das alte Gewerbeareal mit den ehemaligen Fabriken an. Zehn Meter höher oben steht das

St. Albantor. Dort gehen wir jetzt hin, um den weiteren Verlauf der zweiten Stadtmauer zu erkunden.
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Die Stadtmauer zog sich früher steil aufwärts bis zum St. Albantor. Hier machte sie einen Knick und führte weiter der St. Alban-
Anlage entlang dem Aeschenplatz zu. Links sehen wir das Tor von der St. Albanvorstadt her, rechts von seiner Aussenseite.
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Von den fünf Stockwerken des St. Albantors sind drei seit 1977 an die Spezi-Clique vermietet, welche hier ihr Cliquenlokal hat.
Jedes Jahr Mitte August sind die Basler Stadttore einen Samstag lang zur freien Besichtigung geöffnet (Tag der offenen Tore). 
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Vom Tor aus kann man die St. Alban-Schanze gut überblicken. Schanzen waren erhöhte Freiflächen, meist ausserhalb der Stadtmauern, die
es einem Gegner unmöglich machten, beim Angriff in Deckung zu gehen. Die Schanzen hatten eine Aussenmauer, die zuerst erstiegen

werden musste, und sie boten ein freies Schussfeld von der Stadtmauer aus. Die Schanzen wurden auch Bastionen genannt. Sie
entstanden im 17. Jahrhundert. Der französische Festungsbaumeister Vauban vervollkommnete diese Art von Festungswerken.

Johann Peter Hebel dichtete :
Uff dr griene Schanz,
in dr Sunne Glanz,

wo-n-i Sinn und Auge haa,
lacht's mi nit so lieblig aa ...
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Weil der Name St. Alban-Graben schon vergeben ist, heisst diese Strasse St. Alban-Anlage. In der Mitte der Anlage, verlief die Stadtmauer
vom St. Albantor bis zum Aeschenplatz, links war der Stadtgraben, heute die breite Strasse mit den Tramgleisen.
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Vom Aeschenplatz her, also in umgekehrter Richtung wie auf dem vorherigen Bild, sehen wir in die St. Alban-Anlage hinein.
Die Spaziergänger links wandern am Ort der ehemaligen Stadtmauer westwärts. Am Aeschenplatz stand ein Stadttor,

das es heute nicht mehr gibt, das Aeschentor. Dort machte die Mauer einen Knick in Richtung Bahnhof.
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Rechts vom roten Tramhäuschen muss früher das Aeschentor gestanden haben. Die Mauer verlief in der Verlängerung der
St. Alban-Anlage und folgte dann dem entsprechenden Grünstreifen des Aeschengrabens zur Elisabethen-Anlage beim
Centralbahnplatz. Beim Pfeil ist der Eingang in die Dufourstrasse, links vom Block ist der Eingang in die Aeschenvorstadt.
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Wir stehen ungefähr am Standort des früheren Aeschentors undWir stehen ungefähr am Standort des früheren Aeschentors und
schauen in die Aeschenvorstadt hinein. Links ist eines vonschauen in die Aeschenvorstadt hinein. Links ist eines von

wenigen Häusern der alten Aeschenvorstadt, die nochwenigen Häusern der alten Aeschenvorstadt, die noch
stehen. Fast der ganze Rest ist abgebrochen worden.stehen. Fast der ganze Rest ist abgebrochen worden.
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Links sehen wir ein weiteres der alten Häuser der Aeschenvorstadt. Wir schauen aus der Richtung des Bankvereins gegen den Aeschenplatz.
Das ganze Quartier zwischen der Vorstadt und der Elisabethenanlage mit vielen Gärten gehörte zur Altstadt, wurde aber fast voll-

ständig mit grossen Geschäftshäusern überbaut. Erst etwa von 1980 an begann man anders zu denken, aber da war
es längst zu spät. Nur der Goldene Löwen und der Goldene Sternen waren in Sicherheit gebracht worden.
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Dieses Haus und das links anschliessende sind die beiden einzigen wirklich alten Häuser
der Aeschenvorstadt, die noch am ursprünglichen Ort stehen. Wegen des fast

ununterbrochenen Tramverkehrs kann man sie nur schwer betrachten.
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Wir nähern uns dem Bankverein. Auch diese Tramstation heisstWir nähern uns dem Bankverein. Auch diese Tramstation heisst
«Bankverein». Inzwischen ist es etwas spät geworden.«Bankverein». Inzwischen ist es etwas spät geworden.



170Beim Bankverein treffen die Aeschenvorstadt, der St. Albangraben, die Elisabethenstrasse, die Freie Strasse und der Steinenberg zusammen.

Aeschenvorstadt

Elisabethen-
strasse

Freie Strasse St. Albangraben

Aeschenvorstadt
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Hier stehen wir zwischen der Elisabethenstrasse und der Aeschenvorstadt und schauen in die Freie Strasse hinein. Rechts steht die
UBS, einer der beiden Hauptsitze dieser Grossbank. Die zweite Schweizer Grossbank, die CS, hat ihren Basler Sitz ebenfalls am

Bankverein. Früher standen hier noch zwei weitere Banken, die inzwischen verschlungen worden sind. Diese Ansicht des
Bankvereins entspricht dem nächsten Bild vom historischen Stadtmodell, wir schauen also in dieselbe Richtung.

Standort desStandort des
Aeschen-SchwibbogensAeschen-Schwibbogens
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Aufnahme : Altstadt-
modell im Museum
Kleines Klingental.

Der Aeschen-Schwibbogen schloss die Freie Strasse nach oben ab. Er war ein Teil der ersten Stadtbefestigung
aus dem 13. Jahrhundert. Rechts davon ist der St. Albangraben, links führt der Steinenberg (Auch ein Stadt-
graben) zum Barfüsserplatz hinunter. Links steht die Barfüsserkirche und dahinter der untere Teil des Barfüs-
serplatzes. Der Birsig ist dort bereits überdeckt. Rechts unten sieht man der Anfang der Aeschenvorstadt.

BäumleingasseBäumleingasse

St. AlbangrabenSt. Albangraben

SteinenbergSteinenberg

Elisabethen-Elisabethen-
strassestrasse

Aeschen-Aeschen-
vorstadtvorstadt

FreieFreie
StrasseStrasse

heutiger Bankvereinheutiger Bankverein

Barfüsser-Barfüsser-
platzplatz
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Beim Bankverein (Bankenplatz) beginnt die Freie Strasse, die wichtigste Einkaufsstrasse der Stadt Basel.
Sie endet am Marktplatz. Während der Geschäftszeit ist der mittlere und untere Teil eine Fussgänger-

zone. In der Bildmitte ist die Einmündung der Bäumleingasse mit dem Bäumlein zu sehen.
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Wo der Münsterberg von der Freien Strasse abzweigt, steht der Dreizack-Brunnen von Melchior Berri.
Am Münsterberg stehen historische Bauten, unter anderem auch eine Kunstschmiede.

Im obersten Teil, wo man bereits das Münster sieht, steht rechts der Domhof.
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Wir folgen weiter der Freien Strasse. Sie ist die Haupt-Einkaufsstrasse der Stadt und ist während der Ladenöffnungszeiten
an den Nachmittagen für den Verkehr gesperrt. Am Vormittag müssen natürlich die Geschäfte beliefert werden. Es gibt
aber immer einzelne Autofahrer, die Verbote nicht beachten oder jemanden kennen, der ihnen eine Bewilligung erteilt.

Aufnahme Oktober 2007Aufnahme Oktober 2007
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Auch im Winter ist die Freie Strasse recht belebt, aber nur, solange die Läden geöffnet sind.
Danach ist es, wie wenn ein Schalter umgelegt wird: In kurzer Zeit ist dann alles leer.
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Das Zunfthaus zum Schlüssel ist eines der bedeutendsten Bauwerke der Freien Strasse. Rechts davon beginnt der Schlüsselberg.Das Zunfthaus zum Schlüssel ist eines der bedeutendsten Bauwerke der Freien Strasse. Rechts davon beginnt der Schlüsselberg.
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Im unteren Teil des Schlüsselbergs befindet sich links ein Pissoir und rechts war bis 2014 eine grosse Vitrine der Gratiszeitung Baslerstab.
Dann verzweigt sich der Schlüsselberg in den Stapfelberg links und den oberen Schlüsselberg, der zur Mücke hinauf führt.

Oberer SchlüsselbergUnterer Schlüsselberg
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Das Haus zur Mücke dient seit 1862 als Schulhaus : Zuerst war die Knabenrealschule mit 9 Klassenzimmern darin untergebracht, 1958 dann
das Humanistische Gymnasium, ab 1998 die Weiterbildungsschule und heute eine Primarschule. Der ursprüngliche Bau diente seit

dem frühen 14. Jahrhundert als Feststube. Im Jahre 1439, während des Basler Konzils, wurde hier sogar ein Papst gewählt :
Felix der Fünfte. Von 1477 an diente es als Tuchhaus und später als Museum. Hier sehen wir die Mücke von oben.
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Vom ersten Stock des Schulhauses

zur Mücke aus sehen wir hier

den Pausenhof, die Häu-

ser am Münsterplatz

und dahinter die

Münstertürme.
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Am Schlüsselberg steht
das Haus zum Venedig
mit einer prächtigen
Bildtafel über dem
Eingang.

Das Haus, das aus
dem 14. Jahrhundert
stammt, hat eine sehr
bewegte Vergangen-
heit. Im frühen 19.
Jahrhundert diente
es der jüdischen Ge-
meinde als Bethaus.

Links daneben steht
das Haus zum Fälkli,
in dem unter anderem
der bekannte Pietist
Christian Friedrich Spitt-
ler wohnte. Er gründete
zahlreiche Institutionen,
darunter die Basler
Mission, die Pilgermission
St. Chrischona, das Dia-
konissenhaus Riehen,
das Kinderspital, das
Rettungshaus und Lehrer-
seminar Beuggen und
das Christliche Vereins-
haus in Basel.
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Dies ist der Stapfelberg, der zur Martinsgasse und zum Naturhistorischen Museum hinauf führt. Am Anfang der Treppe stehtDies ist der Stapfelberg, der zur Martinsgasse und zum Naturhistorischen Museum hinauf führt. Am Anfang der Treppe steht
das Haus zum Fälkli, in dem C.F. Spittler einige Jahre lebte. Das Haus zum Fälkli ist hintdas Haus zum Fälkli, in dem C.F. Spittler einige Jahre lebte. Das Haus zum Fälkli ist hinter der der Laterne und daser Laterne und das

Haus zum Venedig ist vor der Laterne. Beide Häuser sind heute im Innern miteinander verbunden.Haus zum Venedig ist vor der Laterne. Beide Häuser sind heute im Innern miteinander verbunden.
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Der unterste Teil der Freien Strasse vom Zunfthaus zum Schlüssel bis zum Marktplatz
ist eine (fast) vollständig autofreie Fussgängerzone.
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Wir haben den Marktplatz erreicht. Hier werden wir uns im Kapitel 2 (Grossbasler Talstadt) genauer umsehen.

Nach einem Blick in den Rathaushof kehren wir zurück zum Bankverein, ganz zuoberst an der Freien Strasse. 
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Wir stehen am Steinenberg und schauen zum Bankverein hinauf. Er wird auch Bankenplatz genannt. Das hell beleuchtete Gebäude ist einer
der zwei Hauptsitze der UBS, früher war dies der Hauptsitz des Schweizerischen Bankvereins. Der zweite Hauptsitz der UBS steht in Zürich.
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Vom Bankverein aus sind wir zuerst die Freie Strasse hinunter spaziert und haben zwei Seitengassen erkundet. Jetzt sind wir wieder
am Bankverein; diesmal gehen wir den Steinenberg hinunter. Links steht das beeindruckende Gebäude der Kunsthalle, die von

1869 - 1872 gebaut wurde. Die letzte Renovation erfolgte 2004. Seit der Tinguelybrunnen unterhalb der Kunsthalle in Betrieb
ist, wird der stolze Bau nicht mehr gebührend beachtet, einfach weil unterhalb deutlich mehr läuft. So ist das Leben.
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Gegenüber der Kunsthalle steht der stattliche, kürzlich renovierte Bau, dem niemand ansieht, welches Geheimnis er birgt.Gegenüber der Kunsthalle steht der stattliche, kürzlich renovierte Bau, dem niemand ansieht, welches Geheimnis er birgt.
Hier sei es verraten : Es ist die Bibliothek des Historischen Museums.Hier sei es verraten : Es ist die Bibliothek des Historischen Museums.
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Weiter unten steht anschliessend am Steinenberg der berühmte Musiksaal mit 1'500 Plätzen; dazu gehören zwei weitere Säle :
Der Festsaal und der Hans Huber-Saal. Damit die vorbeirumpelnden Tramzüge die Konzerte nicht stören, wurden

die Tramschienen auf einer federnden Unterlage verlegt und der Boden darüber durch eine gummigefüllte
Lücke vom übrigen Fahrbelag abgetrennt. Ideen muss man haben – und das nötige Kleingeld dazu !
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Vom Münsterturm aus überblicken wir die wichtigsten Gebäude in der Umgebung des Steinenbergs und des Barfüsserplatzes.
Natürlich ist die Sicht hier stark verkürzt, das erschwert die Orientierung. Deshalb sind wichtige Bauten angeschrieben.

Das Haus zum Kirschgarten befindet sich auf diesem Bild in Renovation; es hat eine Schutzhülle.

ElisabethenkircheElisabethenkirche

StadttheaterStadttheater

Historisches MuseumHistorisches Museum

KunsthalleKunsthalle

MarkthalleMarkthalle

Hochhaus anHochhaus an
der Heuwaageder Heuwaage

Tinguely-
Brunnen

Haus zum
Kirschgarten
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Mitten in der Stadt steht die neugotische Elisabethenkirche, die heute nur noch zumMitten in der Stadt steht die neugotische Elisabethenkirche, die heute nur noch zum
Teil als Kirche gebraucht wird, sonst aber unterschiedliche Bedürfnisse erfüllt.Teil als Kirche gebraucht wird, sonst aber unterschiedliche Bedürfnisse erfüllt.

Rechts ist das Stadttheater, und auf dessen Vorplatz steht ein KunstwerkRechts ist das Stadttheater, und auf dessen Vorplatz steht ein Kunstwerk
aus Eisen, das auch sehr, sehr verschiedenen Bedürfnissen dient.aus Eisen, das auch sehr, sehr verschiedenen Bedürfnissen dient.

(Manchmal riecht man es schon unten an der Treppe...)(Manchmal riecht man es schon unten an der Treppe...)



191

Ebenfalls vor dem Stadttheater steht noch ein an-
deres Kunstwerk aus Eisen, ein viel schöneres.
Der Fasnachtsbrunnen, auDer Fasnachtsbrunnen, auch Tinguelybrunnench Tinguelybrunnen
genannt.genannt. Hier schaukelt, zappelt und spritzt alles.
Besonders japanische Touristen stehen lange hier,
staunen und freuen sich. Die Basler natürlich auch.
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Jeannot Tinguely war ein exzentrischer, aber begabter Metallkünstler.
Er konnte mit Schrottteilen die spannendsten und verrücktesten Ma-
schinen bauen. Der Tinguelybrunnen läuft übrigens auch im Winter !
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Vom Tingelybrunnen kann man direkt am Stadttheater vorbei zur ElisabethenkircheVom Tingelybrunnen kann man direkt am Stadttheater vorbei zur Elisabethenkirche
hinauf steigen; so müssen wir nicht schon wieder zum Bankverein gehen.hinauf steigen; so müssen wir nicht schon wieder zum Bankverein gehen.

Zur reformierten Elisabethengemeinde gehört das ganze GundeldingerZur reformierten Elisabethengemeinde gehört das ganze Gundeldinger
Quartier und das Bruderholzquartier mit den Gottesdienstorten Zwing-Quartier und das Bruderholzquartier mit den Gottesdienstorten Zwing-

lihaus und Tituskirche. Weil die Elisabethenkirche heute nicht mehrlihaus und Tituskirche. Weil die Elisabethenkirche heute nicht mehr
als Gemeindekirche gebraucht wird (es wohnt fast niemand mehrals Gemeindekirche gebraucht wird (es wohnt fast niemand mehr
in der Umgebung), dient sie als oekumenische, gesamtstädtischein der Umgebung), dient sie als oekumenische, gesamtstädtische

offene Kirche, in der Events aller möglichen und unmöglichenoffene Kirche, in der Events aller möglichen und unmöglichen
Art durchgeführt werden, z.B. Segnungsanlässe für Tiere.Art durchgeführt werden, z.B. Segnungsanlässe für Tiere.

So liess eine Dame hier ihr süsses, kleines Schwein-So liess eine Dame hier ihr süsses, kleines Schwein-
chen segnen. Es gibt nichts, was es nicht gibt.chen segnen. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
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Die Elisabethenkirche wurde von 1857 bis 1865 anstelle einer zu klein gewordenen Kirche gebaut. Der berühmteDie Elisabethenkirche wurde von 1857 bis 1865 anstelle einer zu klein gewordenen Kirche gebaut. Der berühmte
Basler Christoph Merian bezahlte den neugotischen Bau aus seinem Privatvermögen, der ArchitektBasler Christoph Merian bezahlte den neugotischen Bau aus seinem Privatvermögen, der Architekt

Christoph Riggenbach leitete den Bau. Beide starben, bevor die Kirche fertig war.Christoph Riggenbach leitete den Bau. Beide starben, bevor die Kirche fertig war.
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Durch die Elisabethenstrasse fährt das Tram der Linie 2, das die beiden Bahnhöfe SBB und Badischer Bahnhof miteinander verbindet.
Abgesehen davon ist die relativ schmale Strasse recht verkehrsreich. Wir stehen hier oben am Klosterberg und schauen in

Richtung Elisabethen-Anlage. Links ist das neu überbaute Kirschgartenquartier ausserhalb der Aeschenvorstadt.
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An der Elisabethenstrasse, schräg gegenüber der Elisabethenkirche, steht das prachtvolle Haus zum Kirschgarten. Es wurde zwischen
1775 und 1780 als Wohn- und Geschäftshaus eines Basler Seidenbandfabrikanten erbaut und gehört zu den bedeutendsten

Wohnmuseen der Schweiz. Auf zwei Stockwerken wird Basler Wohnkultur des 18. und 19. Jahrhunderts gezeigt. Zudem
sind Spezialsammlungen von internationaler Bedeutung zu sehen. (Text aus der Homepage museenbasel.ch )

http://museenbasel.ch/de/institution/index.php?id=70
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Beim Haus zum Kirschgarten zweigt der Klosterberg ab, der weiter unten in die Steinentorstrasse einmündet.
Dort werden wir uns im zweiten und sechsten Kapitel genauer umschauen. Rechts schliesst sich das Stadttheater an.

Das nun folgende Kirschgartenquartier lag innerhalb der Stadtmauer, bestand aber aus grossen Gärten und Obstgärten.
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So sieht das frühere Altstadtquartier zwischen Aeschenvorstadt, Aeschengraben und Elisabethenstrasse heute aus. Es besteht
fast ausschliesslich aus Geschäftshäusern, im südlichen Teil stehen zwei Schulhäuser, hier das Gymnasium Kirschgarten.
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Das De Wette-Schulhaus wurde von 1901 bis 1903 auf dem Gelände des ehemaligen Elisabethen-Friedhofs gebaut. Beim Bau
der neuen Turnhalle (weiter links) kamen zahlreiche Knochen zum Vorschein. Ich besuchte damals diese Schule, das MNG.

Während dieser Jahre wurde auch das Realgymnasium (rechts) gebaut, das nach der Schulreform ab 1997 Gym-
nasium Kirschgarten genannt wurde. Das De Wette-Schulhaus ist heute ein Standort der Sekundarschule.
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Gegen Südosten wird das Kirschgarten-Quartier vom Aeschengraben begrenzt. In der Anlage mit den Bäumen verlief einst
die Stadtmauer, die Strasse war der Stadtgraben; deshalb der Name Aeschengraben. Dieser Mauerabschnitt begann am

Aeschenplatz und endete beim Elisabethenbollwerk. Dort bog die Mauer nach rechts in Richtung zur Heuwaage um. 



201

Die ehemalige zweite Stadtmauer verlief ungefähr entlang der Autokolonne. Beim Denkmal stand ein starkes Bollwerk. Die heutige
Anlage wurde1817 zum ersten grossen Friedhof der Stadt (Elisabethenfriedhof) umgewandelt, der ab 1843 stadteinwärts erweitert wurde.

Im Deutsch-französischen Krieg 1870/71 gelang es hohen Beamten aus Basel, Bern und Zürich, 1'800 Zivilisten aus der belagerten Stadt
Strassburg zu retten. Zum Dank liess ein Baron aus Strassburg 1895 vor der Elisabethenanlage das Strassburgerdenkmal errichten.

Die Vorderseite des De Wette-Schulhauses
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Die Elisabethenstrasse ist schon auf dem Vogelschauplan vom Matthäus Merian von 1615 eingezeichnet. Am Standort der Aufnahme
befand sich in die Stadtmauer eingebaut ein Beobachtungsturm zwischen den beiden Bollwerken, dem Aeschenbollwerk beim

Strassburgerdenkmal und dem Elisabethenbollwerk hoch über der Heuwaage. Hier endete damals die Elisabethenstrasse.

Dies ist das ehemalige Totenhaus des Friedhofs.Dies ist das ehemalige Totenhaus des Friedhofs.
Darin ist neuerdings die Café-BarDarin ist neuerdings die Café-Bar
«zum Kuss» eingerichtet werden.«zum Kuss» eingerichtet werden.Zum ElisabethenbollwerkZum Elisabethenbollwerk
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Nordwestlich der Elisabethenstrasse ist das Elisabethenbollwerk. Es ist einer der am besten erhaltenen Teile der zweiten Stadtbefestigung. Unter
den Gebüschen ist ein Stück der Stadtmauer verborgen, die ans Bollwerk anschliesst. Die Treppe, die zur Heuwaage hinunter führt, heisst

Bollwerk-Promenade. Rechts, nördlich davon bestand bis etwa 1860 die Elisabethenschanze; sie reichte bis zum Centralbahnplatz.

StadtmauerStadtmauer
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Die Heuwaage liegt ausserhalb der zweiten Stadtbefestigung. Der Steinentorberg ist die Begrenzung der damaligen Elisabethenschanze.
Warum heisst der Platz Heuwaage ? In einer Zeit, in der keine Motorfahrzeuge existierten, wurde der Verkehr mit Heu statt mit Benzin be-

trieben. Die Ware, die von den Bauern des Leimentals geliefert wurde, musste ausserhalb der Stadtmauern gewogen werden, damit
die Stadtbewohner sie entsprechend bezahlen konnten. Die meisten Stadthäuser hatten zuoberst unter dem Dach eine Holzbühne.

Noch im Jahre 1892 wurden auf der Heuwaage über 3'000 Tonnen Heu, fast 800 Tonnen Stroh, fast 2'000 Tonnen Holz,
172 Tonnen Hafer und fast 200 Tonnen Kartoffeln gewogen. Später wog man hier nur noch die Elefanten aus dem
Zolli. 1959 wurde die Waage abgebrochen. (Quelle : «Basel Einst und jetzt», Seite 138). Das Heu diente natürlich

als Futter für die Zugpferde, von denen es in der Mitte des 19. Jahrhunderts 600 gab, dazu etwa 70 Kühe.
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Im Jahre 1900 befand sich der Bahnhof der BTB bereits auf der Heuwaage, nachdem er zuerst am Fuss des Klosterbergs gewesen war.
Die Dampflok «Landskron» war hübsch eingekleidet, um dem Bild einer Strassenbahn zu entsprechen. Rechts sieht man

das Dienstgebäude der Amtlichen Heuwaage, auf der das Heu und die anderen Güter gewogen wurden. 

Aus dem Buch «Die Entwicklung der Basler Strassen- und Überlandbahnen 1840 – 1969», Verlag Eisenbahn Basel



206

1978 stand das Stationsgebäude der Birsigtalbahn noch. Es gab noch keine Wendeschleife1978 stand das Stationsgebäude der Birsigtalbahn noch. Es gab noch keine Wendeschleife
und keinen direkten Gleisanschluss in die Stadt, Das alles entstand erst im Jahr 1984.und keinen direkten Gleisanschluss in die Stadt, Das alles entstand erst im Jahr 1984.

Das Stationsgebäude steht heute beim Bahnhof Das Stationsgebäude steht heute beim Bahnhof RheinfeldenRheinfelden..

Bild aus dem Buch «Birsigtalbahn»Bild aus dem Buch «Birsigtalbahn»
im Pharos-Verlag.im Pharos-Verlag.

Bildautor : Werner Heuberger, BaselBildautor : Werner Heuberger, Basel
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Die Grossbasler Talstadt im BirsigtalDie Grossbasler Talstadt im Birsigtal

von der Heuwaage bis zur Schiffländevon der Heuwaage bis zur Schifflände
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Bis zur Eröffnung des Heuwaageviadukts im Jahre 1970 hatte die Heuwaage, der Platz vor dem ehemaligen Steinentor, enorm unter dem
Durchgangsverkehr zu leiden. Der Transitverkehr des Cityrings zwischen Grossbasel West und Grossbasel Ost (täglich ca. 30'000 Autos)

wird vom Viadukt übernommen. Diese beiden grössten Stadtteile Basels werden durch das Tal des Birsigs voneinander getrennt.

Standort des früheren Steinentors
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Der Birsig, der im Mittelalter offen durch die Stadt Basel floss, wurde im 19. Jahrhundert Stück um Stück überdeckt. Dies war urprünglich
eine Brücke, später war es der Eingang zum Birsigtunnel, der unter der gesamten Altstadt hindurch bis zur Schifflände führt.

Seit kurzem ist es wieder eine Brücke, denn der Eingang des Bisigtunnels wurde weiter nach Norden verlegt.
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Über diese Brücke führt die Strasse von der Heuwaage zum Auberg, auch das Tram 6 fährt darüber. Wo früher der Birsig floss, führt heute
eine Fussgänger-Unterführung von der Heuwaage direkt in die Steinenvorstadt; der Birsig wurde 1953 unter der Brücke zusätzlich

überdeckt. Auch das Heuwaage-Viadukt dahinter führt über diese Stelle. Die ganze Anlage ist reichlich kompliziert.

Zur
Heuwaage

In die Steinen-
vorstadt
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Es wird noch komplizierter ! Eigentlich wäre es doch klar, dass am Ende der Steinenvorstadt einst das Steinentor stand. Ist es aber
nicht, denn hier, ganz rechts, fliesst der Birsig unter dem Haus in die Stadt; die Steinenvorstadt endete noch vor der Stadtmauer.

Und links, ausserhalb des Bildes, floss das Steinenbächlein in die Stadt, ein Kanal, der vom Birsig abgezweigt wurde. Das Stei-
nentor stand neben der Tramhaltestelle Heuwaage am Ende der Steinentorstrasse. Wir wenden uns jetzt zuerst nach links.

Unter-Unter-
führungführung

Durchfahrt zmDurchfahrt zm
BirsigparkplatzBirsigparkplatz

NächstesNächstes
BildBild
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Das Strassenschild «Zum Wagdenhals» weist auf das Steinen-Bollwerk
hin, von dem nur noch ein kleines Stück der Schanze übrig ist. Die

weisse Wand auf dem linken Bild ist dieselbe wie die Wand auf
der vorherigen Seite links. Durch ein modernes Portal in der

alten Stadtmauer kann man ins unterirdische Reich des
Steinen-Parkings eintreten. Mit dem Auto kommt man
dann weit oben zwischen Steinengraben und Auberg
wieder ans Tageslicht. Etwa beim Gitter (linkes Bild) 

floss das Steinenbächlein (auch Rümelinbach,
eine Abzweigung des Birsigs) in die Altstadt.
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Die alte Steinenmühle steht direkt hinter der Stadtmauer. Sie wurde vom Steinenbach, der auch Rümelinbach hiess, angetrieben.
Mühlen wurden selten direkt an Flüssen gebaut, weil sie sonst bei Hochwasser beschädigt worden wären, sondern stets an Ka-

nälen. Diese konnten das überschüssige Wasser durch einen Überlauf wieder loswerden. Der Steinenbach war ein solcher
Kanal. Nach dem Barfüsserplatz floss er durch das Gerbergässlein und diente den Gerbern zum Wässern der Häute.
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Von der Mühle aus zieht sich heute das Steinenbachgässlein zur Innenstadt hinunter. Darunter floss bis 1905 der Steinenbach
(Rümelinsbach) zum Rümelinsplatz ab. Das schmale Gässlein endet am Kohlenberg knapp oberhalb des Barfüsserplatzes.
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Auf der andern Seite der Steinenvorstadt befindet sich der Birsigparkplatz. Hier floss der Birsig bis 1949 noch offen durch die Stadt. Ein Teil der
heutigen Stänzlergasse war die Klosterbrücke, die untere Fortsetzung des Klosterbergs. Der Birsigparkplatz endet als Sackgasse auf der

Rückseite des heutigen Puppenhausmuseums am Barfüsserplatz. Dort befand sich bis vor wenigen Jahren eine Auto-Drehscheibe.
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Die Steinenvorstadt führt von der Heuwaage zum Barfüsserplatz. Sie ist die Basler Kino-Strasse.Die Steinenvorstadt führt von der Heuwaage zum Barfüsserplatz. Sie ist die Basler Kino-Strasse.
Leider sind hier ausser einem Brunnen nur noch wenige historisch wertvolle Bauten stehen geblieben.Leider sind hier ausser einem Brunnen nur noch wenige historisch wertvolle Bauten stehen geblieben.

Aufnahmen 9.3.2013
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Das Küchlin's Variété Theater ist der eindrücklichste Bau in der
Steinenvorstadt. Hier errichtete der Unternehmer Karl Küchlin
1909 dieses neoklassizistische Gebäude mit einem riesigen

Saal für Theater- und Kinovorführungen. Während vieler
Jahre wurde hier die Vorfasnachtsveranstaltung «Drum-
meli» durchgeführt. 2006 wurde das «Kiechli», wie es

die Basler nennen, umgebaut und erweitert, heute
ist es ein Grosskino mit 8 Filmsälen und einem
Restaurant. Die Fassade und der grosse Saal

stehen unter Denkmalschutz. Ausser dem
Pathé Küchlin, wie es heute heisst, gab

es 2010 in der Steinenvorstadt noch
die Kinos Rex, Capitol und Eldorado.

Aufnahme Februar 2010Aufnahme Februar 2010
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Seit 2019 ist das Kino Rex geschlossen – die Buchstaben sind noch knapp zu sehen. Aus dem Kino Capitol ist ein digitales KinoSeit 2019 ist das Kino Rex geschlossen – die Buchstaben sind noch knapp zu sehen. Aus dem Kino Capitol ist ein digitales Kino
mit zwei Sälen geworden; heute heisst es «Blue Cinéma Capitol». Der Eingang ist links vom Spar-Lebensmittelgeschäft.mit zwei Sälen geworden; heute heisst es «Blue Cinéma Capitol». Der Eingang ist links vom Spar-Lebensmittelgeschäft.

Das Capitol war im Jahr 1929 das erste «Tonfilmtheater» von Basel mit über 1Das Capitol war im Jahr 1929 das erste «Tonfilmtheater» von Basel mit über 1 ''200 Sitzplätzen. Die früheren200 Sitzplätzen. Die früheren
Kinos Eldorado und Hollywood (Eingang Stänzlergasse) bestehen heute nicht mehr.Kinos Eldorado und Hollywood (Eingang Stänzlergasse) bestehen heute nicht mehr.

Webern-BrunnenWebern-Brunnen
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So etwas sieht man selten : Während der Covid 19- Pandemie sind alle Gaststätten und praktisch alle Läden geschlossen.So etwas sieht man selten : Während der Covid 19- Pandemie sind alle Gaststätten und praktisch alle Läden geschlossen.
Zu normalen Zeiten ist die Steinenvorstadt sehr belebt, sogar an Sonntagen spazieren Menschen durch die Strasse.Zu normalen Zeiten ist die Steinenvorstadt sehr belebt, sogar an Sonntagen spazieren Menschen durch die Strasse.

An Samstagabenden herrscht ein dichtes Gedränge, viele Gaststätten servieren auf der Strasse. Aber nun ...An Samstagabenden herrscht ein dichtes Gedränge, viele Gaststätten servieren auf der Strasse. Aber nun ... 26.1.202126.1.2021
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Vor dem früheren Kino Rex steht der Webern-Brunnen. Er wurde 1672 erstellt und schon zweimal renoviert. Jetzt während der Covid-PandemieVor dem früheren Kino Rex steht der Webern-Brunnen. Er wurde 1672 erstellt und schon zweimal renoviert. Jetzt während der Covid-Pandemie
kann man ihn gut fotografieren, sonst ist er fast immer mit Werbeständern des Weltbild-Verlags oder mit parkierten Velos verstellt.kann man ihn gut fotografieren, sonst ist er fast immer mit Werbeständern des Weltbild-Verlags oder mit parkierten Velos verstellt.
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Nahe beim Barfüsserplatz stehen in
der Steinenvorstadt zwei mittelalter-
liche Vorstadthäuser, eingeklemmt
zwischen grossen Geschäftsbauten.

Weil die Steinenvorstadt relativ
schmal ist, beachtet man meist
nur die Läden im Erdgeschoss.

Solche Bilder sind nur mit einem
starken Weitwinkelobjektiv auf-
zunehmen, weil man nicht weit
genug zurück treten kann.

Die beiden Häuser «Zum schwarzen
Rad» und «Zum schwarzen Widder»
stehen unter Denkmalschutz.
Der «Schwarze Widder» hat im
obersten Stock typisch gotische
Staffelfenster, auch im ersten Stock
links ist eines erhalten geblieben.
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Wir stehen am Ende der Steinenvorstadt und am Beginn des Barfüsserplatzes. Der Birsig fliesst unterirdisch unter dem Casino und
dem Barfüsserplatz durch zur Falknerstrasse. Ans Casino angebaut ist der grosse Musiksaal. Er ist mit seiner ausgezeichneten

Akustik der wichtigste Konzertsaal von Basel. Aber auch alle gotischen Kirchen von Basel sind beliebte Konzertsäle.
Wir begeben uns jetzt nach rechts und biegen dann nochmals nach rechts in die Theaterstrasse ein.

BirsigBirsig

Aufnahme 16.2.2010Aufnahme 16.2.2010
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UngefährerUngefährer
Standort desStandort des
SteinentorsSteinentors

Dass das Steinentor einst am Anfang der Steinentorstrasse stand, ist einleuchtend, denn der Platz am Ende der Steinenvorstadt war vom Birsig
besetzt. Links sehen wir das Hochhaus an der Heuwaage, daneben die Tramhaltestelle Heuwaage. Der Pfeil im Hintergrund deutet den

Standort des ersten Bahnhofs der Birsigtalbahn an. Dort begann die Schmalspurbahn nach Therwil und Rodersdorf. Später wurde
dieser Bahnhof an die Heuwaage verlegt, noch später wurde aus der BTB die Tramlinie 10, welche jetzt wieder hier vorbei fährt.



225

Hier endet die Steinentorstrasse, ihre Fortsetzung ist die Theaterstrasse. Wir schauen jetzt zurück in Richtung zur Heuwaage,
der Pfeil markiert wieder den ersten Bahnhof der Birsigtalbahn wie auf dem vorherigen Bild. Links geht es zum Klosterberg

und zur Elisabethenkirche, rechts durch die Stänzlergasse zum Birsigparkplatz und weiter in die Steinenvorstadt.
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Seit dem Jahr 2002 steht an der Stelle des früheren Ganthauses das Basler Schauspielhaus. Es hat eine Bühne für 470 - 540 Zuschauer.
Im Parterre sind ein Restaurant und ein grosses Foyer untergebracht. Das Schauspielhaus gehört zum Theater Basel.
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Hier beginnt die kurze Theaterstrasse, die am Steinenberg schon wieder endet. Der grosse Bau
rechts ist das neue Stadttheater; früher stand an dieser Stelle das Steinenschulhaus.

Vor uns kreuzt die Stänzlergasse, die nach rechts in den Klosterberg übergeht.
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Das frühere Steinenschulhaus musste dem neuen, grösserenDas frühere Steinenschulhaus musste dem neuen, grösseren
Theater weichen; geblieben ist aber die Turnhalle auf derTheater weichen; geblieben ist aber die Turnhalle auf der
gegenüber liegenden Seite der Theaterstrasse.gegenüber liegenden Seite der Theaterstrasse.
Sie heisst heute Theater-Turnhalle.Sie heisst heute Theater-Turnhalle.
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Das alte Stadttheater von 1875 / 1909 stand dort, wo sich heute der Theatervorplatz mit dem Tinguelybrunnen befindet. Dahinter,
wo früher das Steinenschulhaus war, wurde 1975 das neue Stadttheater eröffnet, anschliessend wurde das alte Theater

gesprengt und der Vorplatz neu gestaltet. Das neue Theater hat eine grosse Bühne mit 1'000 Plätzen und eine kleine
mit 150 Plätzen. Von hier aus gesehen hinter dem Theater steht das neue Schauspielhaus mit 480 Plätzen.
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Wir stehen oben an der Treppe des Theaters. Vor uns liegt der Theaterplatz, wo früher das alte Stadttheater stand. Hinter den Trams
sehen wir den Musiksaal, rechts die Kunsthalle. Im Hintergrund ist die Barfüsserkirche zu sehen - das Historische Museum.

Davor ist der gefrorene Tinguelybrunnen, der auch Theaterbrunnen oder Fasnachtsbrunnen genannt wird.
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Der mittlere Teil der Basler Altstadt liegt im Tal des Birsigs, der von der Heuwaage bis zu seiner Mündung in den Rhein überdeckt ist. Die Strassen
und Gassen, die von beiden Seiten her ins Birsigtal hinunter führen, heissen meistens « ...-berg». Einige Beispiele : Auberg, Klosterberg,

Steinenberg, Kohlenberg, Münsterberg, Schlüsselberg, Stapfelberg, Spalenberg. Der Höhenunterschied zwischen dem Birsigtal
und den übrigen Stadtgebieten beträgt etwa 15 - 20 Meter. Hier ist der Verlauf des Birsigs ungefähr eingezeichnet.

Birsigquelle

BarfüsserplatzBarfüsserplatz

CasinoCasinoHistorisches Museum

ElisabethenkircheElisabethenkirche

Domhof

Hochhaus Heuwaage

Aufnahme vom Georgsturm des MünstersAufnahme vom Georgsturm des Münsters

TheaterTheater
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Das Basler Stadtcasino am Anfang des Barfüsserplatzes enthält drei Restaurants, den grossen Musiksaal und zwei weitere Säle.
Es wurde am 16. Dezember 1939, kurz nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, eröffnet. Das Frontgemälde entstand

im Sommer 1941. Rechts sehen wir die Steinenvorstadt, links daneben das Puppenhausmuseum. Wiederum links
davon fliesst der Birsig unter einem grossen Geschäftshaus und anschliessend unter dem Casino durch.
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Vom Theater-Vorplatz gibt es eine direkte Passage unter dem Steinenberg durch zum Barfüsserplatz. Hier herrscht die grösste Tramdichte
der Region, so dass man oft lange warten muss, bis man zwischen den «Drämmli» durchkommt. Noch länger muss man

warten, um eine Fotografie ohne «Drämmli» machen zu können. Hier ist eine solche. Wo heute die Drämmli
fahren, floss früher der Birsig. Auf der Westseite des Platzes stehen einige schöne alte Häuser.

BaselBasel hatte vor der Reformation zehn Klöster. Eines davon stand auf dem hatte vor der Reformation zehn Klöster. Eines davon stand auf dem
Leonhards-Hügel (direkt vor uns), das Barfüsserkloster stand hinter uns.Leonhards-Hügel (direkt vor uns), das Barfüsserkloster stand hinter uns.
Die Barfüsserkirche steht noch, ist aber heute dDie Barfüsserkirche steht noch, ist aber heute das Historische Museum.as Historische Museum.



234Das bekannteste Gebäude an der Westseite des Barfüsserplatzes ist das Restaurant zum braunen Mutz (Ein Mutz ist ein Bär).



235Dies sind weitere Bauten an der Westseite des Barfüsserplatzes.
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Am Barfüsserplatz ist der Birsig schon seit dem 16. Jahrhundert überdeckt. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Barfüsserplatz immer wieder
umgebaut. Vor dem letzten Umbau 1979 war der Platz etwas niedriger; anstelle der Treppe gab es eine Mauer, die «Klagemauer» ge-

nannt wurde. Früher fand hier der Schweinemarkt statt (Seibi = Seiplatz), heute der Weihnachtsmarkt – ein «kleiner» Unterschied ....
An der Fasnacht wird hier das «Guggekonzärt» durchgeführt, nach Fussballsiegen gibt es Siegesfeiern mit viel Bier und Pyros.
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Von 2016 bis 2020 wurden das Stadtcasino und der Musiksaal umgebaut. Nun sind die Eingänge auf der Rückseite, und die GebäudeVon 2016 bis 2020 wurden das Stadtcasino und der Musiksaal umgebaut. Nun sind die Eingänge auf der Rückseite, und die Gebäude
sind getrennt. Dazwischen besteht jetzt die kleine Konzertgasse, und links ist hier die Fasnachtsgasse zu sehen.sind getrennt. Dazwischen besteht jetzt die kleine Konzertgasse, und links ist hier die Fasnachtsgasse zu sehen.
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Schon im 13. Jahrhundert wurde der Birsig vom Barfüsserplatz überdeckt. Davor und dahinter floss er er jedoch noch offen durch die Stadt und
nahm, jedenfalls bei Hochwasser, all das mit, was heute die Kehrichtabfuhr und die Kanalisation entsorgt. Das Franziskanerkloster wurde von

1250 an erbaut und später erweitert. Die Franziskaner wurden in Basel Barfüsser genannt. Der Stadtgraben ist heute der Steinenberg. Wo
der Kreuzgang und die Klostergebäude standen, macht sich heute das Stadtcasino breit. Die alte Mauer fiel etwa um das Jahr 1400.

BirsigBirsig

BirsigBirsig
AugustinerklosterAugustinerkloster

St. LeonhardSt. Leonhard

Dominikanerinnenkloster SteinenDominikanerinnenkloster Steinen

GerbergasseGerbergasse
Freie StrasseFreie Strasse

SteinenvorstadtSteinenvorstadt

Aufnahme : Altstadt-Aufnahme : Altstadt-
modell im Museummodell im Museum
Kleines Klingental.Kleines Klingental.

BarfüsserklosterBarfüsserkloster
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Auf der Ostseite des Barfüsserplatzes steht das Historische Museum. Bis zur Reformation war es die Klosterkirche des Barfüsserordens.
Später wurde die Kirche als Warenlager und als Salzlager gebraucht und sollte 1882 sogar abgebrochen werden. Dank einem

knappen Beschluss des Grossen Rats wurde die frühere Kirche von 1890 bis 1894 zum Historischen Museum umgebaut.
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Das Historische Museum ist in der ehemaligen Barfüsserkirche untergebracht. Wer sich über die Basler Geschichte gründlichDas Historische Museum ist in der ehemaligen Barfüsserkirche untergebracht. Wer sich über die Basler Geschichte gründlich
informieren will, ist hier am richtigen Ort; die Wechselausstellungen im Untergeschoss sind ebenfalls sehr reichhaltig.informieren will, ist hier am richtigen Ort; die Wechselausstellungen im Untergeschoss sind ebenfalls sehr reichhaltig.
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Im Chor der Barfüsserkirche steht der prächtige Flügelaltar vom Jahr 1512 aus der Im Chor der Barfüsserkirche steht der prächtige Flügelaltar vom Jahr 1512 aus der KircheKirche Santa Maria im  Santa Maria im Val CalancaVal Calanca (Graubünden). Er wäre (Graubünden). Er wäre
ins Ausland verkauft worden, wenn ihn nicht das Historische Museum Basel für seine mittelalterliche Sammlung erworben hätte.ins Ausland verkauft worden, wenn ihn nicht das Historische Museum Basel für seine mittelalterliche Sammlung erworben hätte.
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Im Untergeschoss des Historischen Museums sind in grossen Gängen und verstreuten Räumen viele Ausstellungsobjekte vergangenerIm Untergeschoss des Historischen Museums sind in grossen Gängen und verstreuten Räumen viele Ausstellungsobjekte vergangener
Jahrhunderte zu besichtigen. Es braucht Zeit, sich alles anzusehen. An manchen Stellen sind Bildschirme mit ErklärungenJahrhunderte zu besichtigen. Es braucht Zeit, sich alles anzusehen. An manchen Stellen sind Bildschirme mit Erklärungen

in drei Sprachen angebracht, auch Hörgeräte kann man benützen. Im Untergeschoss ist auch jeweilen einein drei Sprachen angebracht, auch Hörgeräte kann man benützen. Im Untergeschoss ist auch jeweilen eine
Wechselausstellung eingerichtet, für die allerdings eine separate Eintrittsgebühr bezahlt werden muss.Wechselausstellung eingerichtet, für die allerdings eine separate Eintrittsgebühr bezahlt werden muss.



243Hinter dem Historischen Museum sind alte Grenzsteine der Region Basel und Gedenkplatten zu betrachten.
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Links vom Historischen Museum steht das Café Huguenin. Es ist in allen Jahreszeiten sehr beliebt. Im Winter sitzt man
am liebsten in der Aussichtslounge für «gehobene» Gäste. Im Sommer ist oft auch draussen jeder Platz belegt.

Februar 2009Februar 2009 Januar 2013Januar 2013
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Auf dem Barfüsserplatz vor der früheren Kirche finden oftAuf dem Barfüsserplatz vor der früheren Kirche finden oft
verschiedene Anlässe statt. Dabei gibt es grosseverschiedene Anlässe statt. Dabei gibt es grosse

Unterschiede zwischen Tag und Nacht ...Unterschiede zwischen Tag und Nacht ...
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Am späten Abend ist der Barfüsserplatz noch immer voller Leben. Jetzt im Januar ist zwar kein Weihnachtsmarkt mehr, auch kein
Schweinemarkt, aber irgend ein Markt wird oft veranstaltet. Und Ende Oktober ist hier ein Teil des Jahrmarkts, der Herbstmesse.
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Dieser Brunnen am Ende des Barfüsserplatzes heisst Samson und Delila - Brunnen. Samson war einer der Richter aus der Biblischen
Geschichte. Er war unglaublich stark, aber leider nicht ganz so intelligent, ähnlich wie es bei den «Veloschmeissern» der Fall ist.

Seine Frau Delila war zwar intelligent, aber ein falsches Ding; sie liess sich von den Feinden Israels bestechen. Hier auf
dem Brunnenstock schneidet sie ihrem schlafenden Ehemann die Haare, die ihm seine gewaltige Kraft verleihen.

Die Tauben geben auf ihre
Weise den Kommentar

zu diesem fiesen
Miststück ab ...
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Am unteren Ende des Barfüsserplatzes kam um 1890 der Birsig wieder zum Vorschein. Zu dieser Zeit waren die 125 Toiletten schon verschwun-

den, die ihn direkt verschmutzten, und er war bereits eingemauert. Um 1900 wurde er dann überdeckt. Die Falknerstrasse war geboren !

Bild aus der Basler Zeitung vom 18.12.2000



249So sieht die Falknerstrasse heute aus. Das Haus zum alten Stöckli steht noch da und trägt noch immer denselben Namen.So sieht die Falknerstrasse heute aus. Das Haus zum alten Stöckli steht noch da und trägt noch immer denselben Namen.
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Als hier der Birsig noch offen war, fuhr das Tram durch die obere Gerbergasse.Als hier der Birsig noch offen war, fuhr das Tram durch die obere Gerbergasse.
Natürlich nicht Natürlich nicht diesesdieses Tram, sondern ein etwas älteres Modell,  Tram, sondern ein etwas älteres Modell, zum Beispiel ....zum Beispiel ....
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Am Ende der Falknerstrasse steht der mächtige Bau der Hauptpost, unter welchem der Birsig zum Marktplatz fliesst.
 Heute kann man sich kaum mehr vorstellen, dass der Birsig bei starken Hochwassern über die Ufer trat

und den Marktplatz in den Jahren 1529 und 1530 mehr als einen Meter hoch überflutete.
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Die Hauptpost wurde in den Jahren 1852/53Die Hauptpost wurde in den Jahren 1852/53
(Seite Freie Strasse) und 1878 - 1880 gebaut(Seite Freie Strasse) und 1878 - 1880 gebaut

(Seiten Rüdengasse und Gerbergasse).(Seiten Rüdengasse und Gerbergasse).
Sie ist ein geschütztes Basler Bau-Sie ist ein geschütztes Basler Bau-
denkmal im neugotischen Baustil.denkmal im neugotischen Baustil.
Seit 2021 ist es keine Post mehr.Seit 2021 ist es keine Post mehr.
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Sogar von oben gesehen ist die Hauptpost ein Kunstwerk, wenn man sie mit den
öden Dächern modernerer Häuser vergleicht (Tele-Aufnahme vom Martinsturm).
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Wir sind wieder am Barfüsserplatz und sehen die obere Gerbergasse und den Anfang des Gerbergässleins links. Hinter den Häusern
rechts floss früher der Birsig, weiter links der Rümelinbach. Fliessendes Wasser war eine der Voraussetzungen zur

Herstellung von Leder (Ein Gerber, auch Tanner genannt, ist jemand, der aus Tierhäuten Leder herstellt.)
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Links ist der Leonhardsberg, rechts das Gerbergässlein, das parallel zur Gerbergasse zum Rümelinsplatz führt.
Hier floss bis 1905 der Rümelinbach, ein Gewerbekanal des Birsigs, parallel zu diesem.
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Das Gerbergässlein ist wie das Steinenbachgässlein schmal und wenig bekannt. Es ist stark versprayt und macht so einen
etwas schmuddeligen Eindruck. Es ist die Fortsetzung des Steinbachgässleins; darunter floss der Rümelinbach weiter.
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Zwischen der Gerbergasse und dem Gerbergässlein gibt es eine kurze Verbindung : Das Gerberberglein. Links unten, ziemlich ver-
steckt, ist der Gerberbrunnen, einer der ältesten Brunnen der Altstadt; er wurde schon 1284 schriftlich erwähnt. Weil die Quelle

unregelmässig floss, schloss man den Brunnen an das städtische Wassernetz an. Den Text kann man hier besser lesen.
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Das Gerbergässlein endet am Rümelinsplatz. Hier gibt es für Jugendliche, die mehr wollen als bloss Computerspielen, zwei attraktive Orte:
Links ist der «Spiel-Egge», ein Laden mit einer riesigen Auswahl an Spielen, die zumeist keine Batterien brauchen. Ein ähnlicher

Laden befindet sich am Andreasplatz. Rechts, im Schmiedenhof, ist die Hauptbibliothek der GGG. Dort kann man für
einen bescheidenen Beitrag Mitglied werden und Bücher ausleihen. Kinder bis 15 Jahre müssen nichts bezahlen.
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Der Gründer der GGG (Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige) war Isaak Iselin, dessen Grabplatte
im Kreuzgang des Basler Münsters liegt. Sein Denkmal steht im Innenhof des Schmiedenhofs.

Der Satz in der Mitte ist eine echte Herausforderung für Sprach-Akrobaten.
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Zur Schmiedenzunft gehörten im Mittelalter Schmiede aller Art, von Nagelschmieden über Hufschmiede bis zu Waffenschmieden.
Dieses Haus besteht seit dem 13. Jahrhundert und wurde 1411 von der Schmiedenzunft erworben. Als die Zünfte in ihrer da-

maligen Form ihre Macht verloren, wurde es als Warenlager verwendet. 1887 erwarb die GGG den Bau. 1970 wurde die
Liegenschaft umgebaut (statt abgebrochen) und dient seither der GGG vor allem als Gesellschaftsraum und Bibliothek.
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Den Rümelinsbrunnen gibt es seit 1862, aber erst seit 1970 steht er hier am Rümelinsplatz. Im Sommer wird darin auch gebadet. Oft werden
hier von Schulklassen oder Jugendgruppen Verkaufsstände aufgestellt, um Geld für Schulreisen oder auch

für Hilfsaktionen zu sammeln. Hinter dem Brunnen ist das Trillengässlein zu erkennen.
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Das Trillengässlein ist eine Treppe, die vom Rümelinsplatz zum Unteren Heuberg hinauf führt. Im 18. Jhdt. hiess es Trüllengässlein.
Wer Freude hat am Treppensteigen, ist hier richtig. Der Höhenunterschied beträgt neun Meter.



263Vom Rümelinsplatz führt die kurze Grünpfahlgasse zur Gerbergasse hinunter, direkt zur alten Hauptpost.Vom Rümelinsplatz führt die kurze Grünpfahlgasse zur Gerbergasse hinunter, direkt zur alten Hauptpost.
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Die untere Gerbergasse bis zum Marktplatz ist viel breiter als der obere Teil, deshalb haben hier die Tramschienen gut Platz.
Neben den Trams können sogar Velos fahren, wenn nicht parkierte Autos zu weit heraus stehen. Das ist vor allem am

Vormittag häufig der Fall. Und weil hier die Tramdichte sehr hoch ist, muss man als Velofahrer sehr vorsichtig sein.
Ans rötliche Hauptpostgebäude schliesst das gelbliche Zunfthaus zu Safran von 1902 an, ein edles Gebäude.
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Einfach ist es nicht, das Zunft-

haus zu Safran ganz aufzu-

nehmen, aber wo ein Wil-

le ist, ist auch ein Weg,

bzw. ein Fenster.
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Der grosse Zunftsaal zu Safran ist eines der Prunkstücke unserer Stadt. Er wurde im neugotischen Stil erbaut; viele Stücke stammen
noch aus dem früheren Zunfthaus, das dem Neubau von 1902 weichen musste. Der Saal kann für Feste gemietet werden.
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Die Freie Strasse und die Gerbergasse enden am Marktplatz, auf dem jeweils am Vormittag Markt ist. Hier steht auch das Rathaus,
in dem der Grosse Rat, das Parlament des Kantons Basel-Stadt, seine Entscheidungen trifft. Dieser Ausblick auf den

Marktplatz ist heute nicht mehr möglich, weil später der Interdiscount dieses alte Gebäude am Ende des
Platzes als XXL-Kaufhaus benützte. Früher war hier oben ein Café mit Aussicht untergebracht.

Aufnahme : 27.10.1988

Der BirsigDer Birsig
fliesst seitfliesst seit
1231unter1231unter
dem Markt-dem Markt-
platz.platz.
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Der Marktplatz, der ursprünglich Kornmarkt hiess, war lange Zeit nur halb so gross wie heute. Erst 1890 wurde der Platz vergrös-
sert und so gestaltet, wie er heute ist. Der Birsig fliesst mitten unter dem Platz durch, links des neubarocken Baus

am Platzende zum Fischmarkt und von dort weiter unter dem Hotel Les Trois Rois in den Rhein.

Birsig
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Jeden Vormittag dient der Marktplatz als – ja, als Marktplatz. Und das schon seit Jahrhunderten. Allerdings sind in letzter
Zeit deutlich weniger Stände hier als früher; vermutlich ist die Standgebühr zu stark gestiegen. Vor allem Obst und

Gemüse, Blumen, Brot und Käse werden hier angeboten. Die Auswahl ist gross, die Preise sind es aber auch.
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Wer sich am Markt müde gekauft hat, kann sein restliches Geld gegenüber dem Rathaus ausgeben. Viel Leckeres
(davon kommt das Wort Läckerli oder besser Läggerli) und Edel-Süsses lädt zum gemütlichen Verweilen ein. 
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Manche Leute denken,Manche Leute denken,
es heisse «Rothuus»,es heisse «Rothuus»,
weil es rot ist. Aber derweil es rot ist. Aber der
Name «Rathaus» kommtName «Rathaus» kommt
vom Grossen Rat, demvom Grossen Rat, dem
Kantonsparlament, dasKantonsparlament, das
hier tagt und seine Be-hier tagt und seine Be-
schlüsse fasst. Der Gros-schlüsse fasst. Der Gros-
se Rat besteht aus 100se Rat besteht aus 100
Vertretern der ParteienVertretern der Parteien
der Stadtteile und Land-der Stadtteile und Land-
gemeinden (gemeinden (RiehenRiehen
und Bettingen).und Bettingen).

Auch der Regierungsrat,Auch der Regierungsrat,
der in Basel aus siebender in Basel aus sieben
Mitgliedern besteht,Mitgliedern besteht,
tagt hier, und auch dietagt hier, und auch die
Synode der Evange-Synode der Evange-
lisch reformierten Kirche.lisch reformierten Kirche.

Im Grossratssaal ist eineIm Grossratssaal ist eine
Tribüne eingebaut, vonTribüne eingebaut, von
der aus jeder Bürger,der aus jeder Bürger,
wenn er unbewaffnet istwenn er unbewaffnet ist
und nicht dazwischenund nicht dazwischen
ruft, dieruft, die  VerhandlungenVerhandlungen
beobachtenbeobachten  kann.kann.
Auch Schulklassen kön-Auch Schulklassen kön-
nen anwesend sein.nen anwesend sein.

Der mittlere Teil des Rat-Der mittlere Teil des Rat-
hauses wurde von 1504hauses wurde von 1504
bis 1514 gebaut, derbis 1514 gebaut, der
linke Anbau und derlinke Anbau und der
Turm entstanden erstTurm entstanden erst
von 1889 bis 1904.von 1889 bis 1904.
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Seit dem Jahr 2013 hat der Kanton Basel-Stadt einen ständigen Regierungspräsidenten. Vorher wechselten sich die Regierungsräte jährlich im
Amt des Präsidenten ab. Dr. Guy Morin ist erster Vorsteher des Präsidialdepartements, er repräsentiert den Kanton bei öffentlichen Anlässen.

Aufnahme : Ramón Lang, Basel              
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Auf Herrn Guy Morin folgte Frau Elisabeth Ackermann als zweite Regierungspräsidentin des Kantons Basel-Stadt. Hier ist sie linksAuf Herrn Guy Morin folgte Frau Elisabeth Ackermann als zweite Regierungspräsidentin des Kantons Basel-Stadt. Hier ist sie links
auf der Mittleren Brücke zu sehen während der Einweihung einer auf der Mittleren Brücke zu sehen während der Einweihung einer GedenktafelGedenktafel zu den früheren Hexenprozessen. zu den früheren Hexenprozessen.

Aufnahme 22.3.2019Aufnahme 22.3.2019
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An der Rathausfassade ist die Justitia, die Gerechtigkeit, abgebildet. Rechts ist dieselbe Figur auf einem Brunnenstock in Solothurn. Beide
tragen das Schwert in der einen und die Waage in der andern Hand. Aber – welch ein Unterschied ! Während der Solothurner Justitia
die Augen verbunden sind, trägt die Basler Justitia die Zehn Gebote und zeigt damit, nach welchem Massstab sie urteilt und richtet.
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Der Innenhof des Rathauses ist sehr schön gestaltet. Wenn Besucher aus politisch unruhigen Weltgegenden zu uns kommen, können
sie nicht verstehen, dass man hier einfach so herein spazieren kann. In ihrer Heimat wären an solchen Orten schwer bewaffnete

Kontrollposten aufgestellt. An vielen Orten käme man nicht einmal in die Nähe. Noch ist bei uns die Situation ruhig, aber in
Zug ist am 27.9.2001 ein Verrückter ins Parlament gestürmt und hat 11 Parlamentarier und 3 Regierungsräte erschossen. 

Standbild des römischen Feldherrn
Munacius Plancus
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Die «Freundschaft» zwischen Zürich und Basel hat eine lange Tradition: Sogar am Rathaus sind die Wappen einander benachbart,
und während der Basler Anti-WEF-Demonstration am 29. Januar 2005 kam die Kantonspolizei Zürich der Basler Polizei zu Hilfe.

Nur an der Fasnacht und bei Fussballspielen kommt es zu Spannungen, sonst sind Zürcher und Basler gute Freunde ....



278Auf Fasnachtslaternen (hier 2007) wird das liebevolle Verhältnis zwischen Zürich und Basel jeweils sehr anschaulich dargestellt.
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Am Vormittag steht das Rathaus noch im Schatten, dafür leuchtet die Westseite des Marktplatzes in der Sonne auf. Auch dort
stehen sehr schöne Gebäude, die man aber häufig übersieht, wenn man sich nur für die Leckereien in den Schaufenstern
interessiert. Am Ende des Platzes führt die Marktgasse zum Fischmarkt und weiter zum Rhein. Durch diese Marktgasse floss
früher der Birsig. Nach rechts führt die Eisengasse am Globus vorbei zur Mittleren Rheinbrücke. Links hinter der leuchten-

den Fassade verläuft die Glockengasse und die Schneidergasse. Dort hin wenden wir uns jetzt, obwohl es eng wird.

11 22 33 44

1 Sattelgasse (Fortsetzung des Imbergässleins)

2 Stadthausgasse (Fortsetzung des Totengässleins)

3 Marktgasse (führt zum Fischmarkt und zur Schifflände)

4 Eisengasse (Bus-Haltestelle, führt zur Mittleren Brücke)
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Bei gewissen Anlässen verwandelt sich die Schneidergasse in eine Festmeile; hier z.B. an einem Freitagabend im August am «Bebby si Jazz».
In den letzten Jahren ist an diesem Tag immer trockenes und warmes Wetter, so dass jedes Jahr immer mehr Besucher angelockt werden. 
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Die Schneidergasse ver-
läuft ungefähr parallel
zum Marktplatz. Sie bildet
den Hangfuss des West-
plateaus unterhalb des
Nadelbergs.

Man erreicht sie vom
Rümelinsplatz, vom Spa-
lenberg, von der Stadt-
hausgasse oder durch
die Sattelgasse vom
Marktplatz her.

Die Hasenburg und das
Gifthüttli sind die bekann-
testen Gaststätten der
Schneidergasse.
Wir schauen jetzt in den
Andreasplatz (AP) und
nachher ins Imbergäss-
lein (IG) hinein.

APIG

Andreasplatz

GifthüttliGifthüttli
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Der Andreasplatz ist heute ein stiller, abgelegener Platz mit drei gemütlichen Restaurationsbetrieben. Wer die rötlichen Pflastersteine am BodenDer Andreasplatz ist heute ein stiller, abgelegener Platz mit drei gemütlichen Restaurationsbetrieben. Wer die rötlichen Pflastersteine am Boden
gut beobachtet, dem wird eine Form auffallen. Hier stand nämlich vom frühen 13. Jahrhundert an die Andreaskapelle. Sie war schongut beobachtet, dem wird eine Form auffallen. Hier stand nämlich vom frühen 13. Jahrhundert an die Andreaskapelle. Sie war schon

seit dem Jahr 1376 von der Safranzunft verwaltet worden. Nach der Reformation 1529 wurde sie nicht mehr gebraucht und ver-seit dem Jahr 1376 von der Safranzunft verwaltet worden. Nach der Reformation 1529 wurde sie nicht mehr gebraucht und ver-
lotterte immer mehr. Ende 1792 wurde die baufällige Kapelle schliesslich abgebrochen. So wurde dieser Platz frei.lotterte immer mehr. Ende 1792 wurde die baufällige Kapelle schliesslich abgebrochen. So wurde dieser Platz frei.
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Die Andreaskapelle stand dermassen eingeengt zwischen den Häusern, dass im Falle eines Brandes kaum
Platz zum Löschen vorhanden gewesen wäre. Dies war eines der Hauptargumente für den Abbruch.

Heute ist man froh über den gemütlichen Platz, eine ruhige Oase mitten in der Basler Talstadt.

Aufnahme : Altstadt-
modell im Museum
Kleines Klingental.
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Das Imbergässlein hiess ursprünglich Ingwergässlein. Ingwer ist eine Gewürzpflanze, die im Mittelalter von der Safranzunft importiert wurde.
Dieses Gässlein beginnt links neben der Hasenburg in der Schneidergasse und endet oben am Nadelberg.



285

Vom Imbergässlein zweigt das Pfeffergässlein ab.Vom Imbergässlein zweigt das Pfeffergässlein ab.
Es ist eine Sackgasse (rechts). Auch hier hatte na-Es ist eine Sackgasse (rechts). Auch hier hatte na-
türlich im Mittelalter die Zunft der Gewürzhändlertürlich im Mittelalter die Zunft der Gewürzhändler
und Krämer, die Safranzunft, ihre Hand im Spiel.und Krämer, die Safranzunft, ihre Hand im Spiel.
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Die Verlängerung der Schneidergasse zum Rhein hin ist die kurze Stadthausgasse, die einen Winkel zum Marktplatz hin macht.
Hier fallen zwei Gebäude auf: Das fünfstöckige «Haus zum hohen Pfeiler» mit dem grossen Dachraum, der früher ein Holz-

lager gewesen ist. Im Nebenhaus sieht man noch das vorspringende Dächlein des früheren Warenaufzugs. In der ge-
genüber liegenden Ecke ist das Stadthaus, ein klassizistischer Bau, der auf der folgenden Seite abgebildet ist.

StadthausStadthaus
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Durch das Toten-
gässlein wurden im
Mittelalter die Verstorbenen zum
Friedhof bei der Peterskirche getragen.

Diese beiden grossen Ge-
bäude sind der Storchen

und der Spiegelhof.

Das Rathaus ist für den Kanton zuständig, das StadthausDas Rathaus ist für den Kanton zuständig, das Stadthaus
nur für die Stadt Basel. Es steht 120 m nordwestlich desnur für die Stadt Basel. Es steht 120 m nordwestlich des
Rathauses und ist der Sitz der Basler Bürgergemeinde.Rathauses und ist der Sitz der Basler Bürgergemeinde.
Dazu gehören alle Basler Bürger unserer Stadt, das sindDazu gehören alle Basler Bürger unserer Stadt, das sind
etwa 50'000. Der Bürgergemeinderat hat 40 Mitglieder;etwa 50'000. Der Bürgergemeinderat hat 40 Mitglieder;
der Bürgerrat, die Exekutive, hat 7 Mitglieder. Zur Bürger-der Bürgerrat, die Exekutive, hat 7 Mitglieder. Zur Bürger-
gemeinde gehört das Bürgerspital mit vielen Standorten,gemeinde gehört das Bürgerspital mit vielen Standorten,
das Waisenhaus, die Zünfte und Gesellschaften und diedas Waisenhaus, die Zünfte und Gesellschaften und die
Christoph Merian-Stiftung. Der Bürgerrat entscheidetChristoph Merian-Stiftung. Der Bürgerrat entscheidet
auch über Einbürgerungen zukünftiger Basler Bürger.auch über Einbürgerungen zukünftiger Basler Bürger.

Link zur Bürgergemeinde

http://www.buergergemeindebasel.ch/
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Dieser Platz ist der Fischmarkt. Seit dem 15. Jahrhundert wurden hier Fische verkauft, meistens Fische aus dem Rhein. Um sie frisch
zu halten, wurden sie in Fischkäfigen in den Brunnentrog gestellt. Tote Fische durften nur während drei Stunden verkauft werden,

dann waren sie für die Katze. Vom alten, gemütlichen Fischmarkt ist nicht viel übrig, heute ist er eine Tram- und Busstation.
Links ist der Spiegelhof zu sehen, ganz links am Rand die Treppe des Kellergässleins, das zur Peterskirche hinauf führt.

Hier darunterHier darunter
fliesst der Birsig.fliesst der Birsig.
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Im Jahre 1386 wurde hier der Birsig überdeckt; dadurch entstand der Platz, der heute Fischmarkt heisst. Der Brunnen stammt aus
dem Jahr 1390. Im 20. Jahrhundert wurde er bei einer Umgestaltung des Platzes versetzt und 2004 zum letzten mal renoviert.
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Der Spiegelhof an der Spiegelgasse ist eines der grössten Gebäude der Stadt Basel. Darin ist das Justiz- und Sicherheitsdepartement mit der
Einwohnerkontrolle sowie das öffentliche Fundbüro untergebracht. Wer etwas verloren hat oder einen neuen Pass braucht, ist hier am rich-

tigen Ort. Nach rechts schliesst sich der ebenfalls imposante Bau der Basler Kantonalbank an. Diese zieht sich noch ein rechtes Stück
den Blumenrain hinauf. Vom Innenhof des Spiegelhofs kann man über eine Treppe oder einen Lift zur Petersgasse aufsteigen.
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Die Eisengasse dient als Doppel-Bushaltestelle. Sie führt direkt zur Mittleren Rheinbrücke und darüber ins Kleinbasel.

An der Schifflände herrscht stets ein dichter Tramverkehr. Die Elfer-Tramlinie führt den Blumenrain hinauf ins St. Johann-Quartier.
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Am Ende der Eisengasse beginnt zwischen der früheren Buchhandlung Wepf und dem Restaurant Spillmann der steile Rheinsprung.
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Schräg gegenüber dem Restaurant Spillmann ist in die Mauer der Schifflände dieses Bronzeschild eingelassen. Es gibt den

Standort des früheren Zunfthauses zu Schiffleuten an. Hier neben dem Rheintor war der allererste Rheinhafen von Basel.
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Jetzt haben wir das definitive Ende des Birsigtals und damit der Talstadt erreicht. Das Hotel «Les Trois Rois» gilt als ältestes Hotel der Schweiz.
Schon 1433 stand hier die Herberge zur Blume am Blumenplatz. Erst 1681 wird der Name «zu den drei Königen» verwendet. Hier wurde

Weltpolitik gemacht: Theodor Herzl wohnte hier während des ersten Zionistenkongresses 1897, als er den Judenstaat Israel ausrief.
Hier übernachtete Lenin im Herbst 1917, bevor er nach St. Petersburg reiste und die russische Oktoberrevolution auslöste.  
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So etwas kommt selten vor : Am Montag, 24.2.1986, in der Woche nach der Fasnacht, liegen über 40 cm Schnee in der Stadt.So etwas kommt selten vor : Am Montag, 24.2.1986, in der Woche nach der Fasnacht, liegen über 40 cm Schnee in der Stadt.
Nicht alle haben Freude daran, denn es gibt viel Arbeit, die Strassen frei zu bekommen. Und es ist auch teuer.Nicht alle haben Freude daran, denn es gibt viel Arbeit, die Strassen frei zu bekommen. Und es ist auch teuer.

Aber die Kinder freuen sich sehr, nur haben sie heute wieder Schule – leider.Aber die Kinder freuen sich sehr, nur haben sie heute wieder Schule – leider.
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1200 Meter muss der Birsig im Finstern fliessen, bis er
an der Schifflände wieder ans Tageslicht kommt.
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Dies ist die Vorderseite des Hotels «Les Trois Rois». So sieht man es, wenn man aus der Spiegelgasse in den Blumenrain einbiegt.
Blumenrain ? Der ursprüngliche Gasthof hiess «Herberge zur Blume» und stand am Blumenplatz. Von da kommt der Name Blu-

menrain. Natürlich wurde das Hotel in der Vergangenheit mehrfach um- und neu gebaut, das letzte Mal 2004 - 2006.
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Nobel muss die Welt zugrunde gehen !  Wenn man genug Geduld hat, kann man vor dem Hotel Les Trois Rois ab und zu Luxuskarossen
bewundern, die einen sechsstelligen Betrag gekostet haben. Und wenn man genug Geld hat, kann man sich Kinderträume

verwirklichen. Sehr reiche Menschen werden manchmal wieder wie Kinder. Vielleicht werden sie so ja glücklich ...
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Während unten am Eingang ein Hotelportier auf wohlhabende Gäste wartet, geniessen weiter oben die drei Könige ihre Prominenz.
Tatsächlich sind schon mehr als nur drei Könige hier «abgestiegen» (so nannte man dies früher). Wir steigen aber hier nicht ab,

sondern setzen unseren Streifzug durch die Basler Altstadt am Blumenrain fort und wenden uns dem Gebiet im Westen zu.
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An jeder Fasnacht verwandeln sich die drei Könige in Waggisse.
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Die Grossbasler AltstadtDie Grossbasler Altstadt
westlich vom Birsigwestlich vom Birsig

innerhalb der zweiten Stadtmauerninnerhalb der zweiten Stadtmauern
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Wir haben jetzt die Talstadt, das Birsigtal verlassen und schauen zurück zum Hotel «Les Trois Rois» und zum Blumenrain. Am Blumen-
rain gibt es einen alten Brunnen, den Urbansbrunnen, und genau gegenüber beginnt die Petersgasse. Wir werden zuerst

in die Petersgasse gehen, den Nadelberg bis zum Spalenberg erkunden und dann über den Petersgraben wieder
an diesen Ort oben am Blumenrain zurückkehren. Gehen wir also zuerst ein paar Schritte links abwärts !

PetersgassePetersgasse
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Der Urbansbrunnen besteht seit dem Jahr 1500. Er wurde von den Zünften zu den Weinleuten und den Rebleuten gestiftet.
 Wir schauen genau gegenüber in die untere Petersgasse hinein. Hier enden die kolossalen Bauten des Spiegelhofs
und der Kantonalbank. Die Petersgasse wird gegen den oberen Teil immer schöner. Sie endet bei der Peterskirche.

Petersgasse
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Schon ganz unten an der Petersgasse steht eines der historischen Häuser, das zwischen den neuen Bauten stehen bleiben durfte.Schon ganz unten an der Petersgasse steht eines der historischen Häuser, das zwischen den neuen Bauten stehen bleiben durfte.
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In der Mitte der Petersgasse zweigt nach rechts die Herbergsgasse ab. Nach links führen ein Lift und eine Treppe
in den grossen Innenhof des Spiegelhofs hinunter. Diese Treppe ist jedoch noch nicht das Kellergässlein.

Am oberen Teil der Petersgasse stehen schöne Altstadthäuser. Wir sehen uns jetzt einige davon an.
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Geradeaus sehen wir den Ringelhof. Er gehörte Wernhard Ringler, dem Basler BürgermeisterGeradeaus sehen wir den Ringelhof. Er gehörte Wernhard Ringler, dem Basler Bürgermeister
von 1615 - 1630. Der Offenburgerhof rechts stammt aus der Zeit vor dem Erdbeben.von 1615 - 1630. Der Offenburgerhof rechts stammt aus der Zeit vor dem Erdbeben.

Er ist nach dem Bürgermeister Peter Offenburg benannt.Er ist nach dem Bürgermeister Peter Offenburg benannt.
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Der Flachsländerhof (Spitzbogentor in der Mitte) ist seit dem 14. Jahrhundert urkundlich belegt. 1460 im Besitz des Ritters und
Bürgermeisters Hans von Flachsland, in dessen Familie der Hof über 300 Jahre lang blieb. Das Haupthaus liegt im Hof, an
der Strasse befindet sich das ehemalige Schaffnerhaus. (Zitat des kursiv geschriebenen Texts von www.basel-virtuell.ch)
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Hier im Innenhof steht der wirkliche Flachsländerhof, der Hauptbau. Viele Altstadtbauten haben solche geräumigen
Innenhöfe. Wenn vorne im Schaffnerhaus jemand wachte, konnte man sich im Hinterhaus sehr sicher fühlen.



310Der obere Teil der Petersgasse ist ein Basler Schmuckstück, einer der schönsten Strassenabschnitte unserer Stadt.Der obere Teil der Petersgasse ist ein Basler Schmuckstück, einer der schönsten Strassenabschnitte unserer Stadt.
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Zuoberst endet die Petersgasse bei der Peterskirche.Zuoberst endet die Petersgasse bei der Peterskirche.
Wir werden sie später noch von der VorderseiteWir werden sie später noch von der Vorderseite

her ansehen. Jetzt setzen wir unseren Wegher ansehen. Jetzt setzen wir unseren Weg
geradeaus in den Nadelberg fort.geradeaus in den Nadelberg fort.

Peters-
gasse

weiter...
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Von der südöstlichen Ecke der Peterskirche sehen wir links das Totengässlein hinab, rechts ist der Anfang des Nadelbergs.Von der südöstlichen Ecke der Peterskirche sehen wir links das Totengässlein hinab, rechts ist der Anfang des Nadelbergs.
Die blaue Mauer rechts ist die Begrenzung des Schulhofs des Petersschulhauses. Auf dem folgenden,Die blaue Mauer rechts ist die Begrenzung des Schulhofs des Petersschulhauses. Auf dem folgenden,

älteren Bild ist sie noch rot. Das Haus in der Mitte trägt die Nummer Nadelberg 1.älteren Bild ist sie noch rot. Das Haus in der Mitte trägt die Nummer Nadelberg 1.
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Ganz hinten sehen wir nochmals die Petersgasse, darauf folgtGanz hinten sehen wir nochmals die Petersgasse, darauf folgt
der Peterskirchplatz und anschliessend der Nadelberg. Auchder Peterskirchplatz und anschliessend der Nadelberg. Auch
hier stehen sehr alte Häuser, viele aus der Zeit vor dem Erd-hier stehen sehr alte Häuser, viele aus der Zeit vor dem Erd-

beben. Das breite Haus rechts heisst «ze Rosenfels» undbeben. Das breite Haus rechts heisst «ze Rosenfels» und
trägt die Zahl 1349. Dies war das Jahr der grossen Ju-trägt die Zahl 1349. Dies war das Jahr der grossen Ju-
denverfolgung in Basel, 7 Jahre vor dem Erdbeben.denverfolgung in Basel, 7 Jahre vor dem Erdbeben.

PetersschulhausPetersschulhaus



314

Das Haus am Nadelberg Nr. 4 enthält vor allem Seminarräume der Universität. Der grosse Innenhof ist eine Welt für sich.

Das Eingangstor steht tagsüber offen, denn zahlreiche Studierende gehen hier ständig ein und aus.
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Der «Schöne Hof» und das «Schöne Haus» sind Bauten aus dem 13. Jahrhundert. Dieses Alter bezieht sich aber auf die HauptDer «Schöne Hof» und das «Schöne Haus» sind Bauten aus dem 13. Jahrhundert. Dieses Alter bezieht sich aber auf die Haupthäuser im Hof,
die vorderen Häuser an der Strassenfront sind etwa 140 Jahre später entstanden. Beim «Schönen Hof» sieht man noch das vorspringen-

de Dächlein, unter dem früher eine Aufzugsrolle angebracht war, um Waren von einem Wagen auf den Dachboden zu bringen.
Nach einem Umbau von 1966 bis 1968 dienen auch diese beiden Häuser heute der Universität als Seminargebäude.
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Der Nadelberg ist der einzige «Berg» in Basel, der kaum Steigungen aufweist; der grösste Teil ist völlig flach. Aber die
Häuser links stehen auf der Geländekante, die steil zum Birsigtal hinunterbricht. Die Rückseiten dieser Häuser

sind deshalb viel höher als die Vorderseiten. Von der Peterskirche bis zum Spalenberg ist der Nadelberg
250 Meter lang. Auf diesem Bild wirkt er länger, weil es eine starke Weitwinkelaufnahme ist.

ImbergässleinImbergässlein
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Auch im mittleren Teil des Nadelbergs sind die Häuser ausserordentlich gut erhalten. Der Nadelberg ist eine der
schönsten mittelalterlichen Strassen der Stadt. Im Gegensatz zum Spalenberg ist er aber weniger bekannt.
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Vom Nadelberg führen drei enge Gässlein steil in die Talstadt hinunter : Das Kellergässlein führt zwischen dem Spiegelhof und dem Storchen

zum Fischmarkt hinunter, das Totengässlein führt neben dem Stadthaus in die Stadthausgasse und das Imbergässlein erreicht

neben dem Restaurant Hasenburg die Schneidergasse. Im Imbergässlein zweigt das Pfeffergässlein nach rechts ab.



319Am Nadelberg steht seit 1831 ein Nischenbrunnen.
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Das letzte Stück des Nadelbergs senkt sich leicht zum Spalenberg hin. Hier befinden sich einige kleine Läden und Boutiquen.

Die Abzweigung rechts hinter den Fahrrädern ist die Rosshofgasse. Wir biegen jetzt dorthin ab.



321  Wir sind schon nahe beim Spalenberg. Hier zweigt die Rosshofgasse ab. Sie endet wieder am Petersgraben. Wir sehen uns hier um.Wir sind schon nahe beim Spalenberg. Hier zweigt die Rosshofgasse ab. Sie endet wieder am Petersgraben. Wir sehen uns hier um.
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Die Rosshofgasse verbindet den Nadelberg (hinten) mit dem Petersgraben.

Links ist der Rosshof, rechts ein altes Patrizierhaus mit einem sehenswerten Innenhof.
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Der Rosshof war eine Grossüberbauung zwischen dem Nadelberg (rechts) und der Stadtmauer von 1200 am Petersgraben. Die ältesten
Teile stammen aus dem 13. Jahrhundert. Im Laufe der Zeit wurden ziemlich unsystematisch einzelne Bauteile abgebrochen und

durch neue Bauten ersetzt. Schliesslich wurde von 1984 bis 1987 eine Gesamtüberbauung des Rosshof-Areals durch-
geführt, in der einzelne historisch wertvolle Gebäude restauriert und der Rest durch Neubauten ersetzt wurde.
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Der Nadelberg endet am Spalenberg. Wir werden diesen später ansehen, wenn wir vom Spalentor nach hierhin zurück kommen.
Das Spalentor ist im Hintergrund zu sehen. Der obere Teil des Spalenbergs, den wir hier sehen, ist flach wie der Nadelberg.

An seinem westlichen Ende stand früher das alte Stadttor, welches man später Spalenschwibbogen nannte. Es stand
ziemlich genau dort, wo im Hintergrund die Velos parkiert sind. Dahinter ist die alte Gewerbeschule, die später in

ein Museum imgewandelt wurde. Wir kehren jetzt via Petersgraben zurück zum oberen Ende des Blumenrains.
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Hier stehen wir am westlichen Ende des Spalenbergs und schauen den Petersgraben hinunter. Links ist wieder das frühere Gewerbemuseum
und rechts der Neubau des Rosshofs (rote Fassade) zu sehen. Die rote Wand erinnert an die erste Stadtmauer, die einst dort

gestanden hatte. Darüber balanciert eine sehr mutige und schwindelfreie Person. Die hellen Gebäude links und rechts
gehören zur Universität, ganz im Hintergrund erhebt sich das mächtige Bettenhaus des Universitätsspitals.

Der Petersgraben war früherDer Petersgraben war früher
der Graben vor der erstender Graben vor der ersten

Basler Stadtmauer.Basler Stadtmauer.
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Am Petersplatz 1 steht das Kollegiengebäude der Universität Basel. Hier sind die Verwaltung, die Aula und die Mensa (Restaurant) unter-
gebracht, dazu auch zahlreiche Hörsäle. Ursprünglich war hier der erste jüdische Friedhof von Basel, damals noch ausserhalb

der Stadtmauern. 1440 wurde an dieser Stelle ein grosses Zeughaus errichtet, bereits innerhalb der zweiten Stadtmauern.
1939 wurde an diesem Platz, an der Ecke Petersgraben / Petersplatz, das neue Kollegienhaus der Universität eröffnet.



327

Die Eröffnung des Kollegienhauses erfolgte wenige Monate vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Die grossen Mosaikbilder sind Zeugen

einer Zeit, in der man noch an das Gute und Reine im Menschen glaubte. Sechs Jahre später sah die Welt ganz anders aus: Noch bevor

das Kunstwerk vollendet war, hatten europäische Menschen in Europa die grössten Verbrechen begangen, die mit den Mitteln jener Zeit

überhaupt möglich waren. 1945 wären hier wohl ganz andere Bilder angebracht worden, und heute würde hier auch ein völlig ande-

rer Bau errichtet, denn die Universität hat inzwischen ungefähr 13'000 Studierende. Die über 70 Institute der Universität verteilen sich

vorwiegend in der Umgebung des Petersplatzes und des Biozentrums, aber auch vom Kleinbasel bis zur Sporthalle in St. Jakob.

Der Baselbieter Künstler Walter Eglin hat diese Mosaikbilder am Kollegiengebäude von 1938 bis 1946 geschaffen.
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Aufnahme : Altstadt-
modell im Museum
Kleines Klingental.

Die beiden Bäume vor der Peterskirche stehen auch heute noch an ihrem Ort; vermutlich sind es neue.
Der Petersgraben trennt den Peterskirchplatz vom Petersplatz. Der Grabeneckbrunnen wurde später

weiter nach unten versetzt. Hinter der Peterskirche ist der Nadelberg (N) und der obere Teil des
Totengässleins (T) zu sehen. Rechts oberhalb der Kirche steht heute das Petersschulhaus (P).

NN

TT
ZeughausZeughaus

Peters-Peters-
grabengraben

PP
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Schräg gegenüber dem Kollegiengebäude befindet sich seit dem frühen 13. Jahrhundert die Peterskirche. Sie steht zwischen dem
Petersgraben und dem Nadelberg. Eine frühere Kirche muss bereits im 12. Jahrhundert an diesem Ort gestanden haben. 

Seit 1899 steht auf dem ehemaligen Friedhof ein Denkmal des alemannischen Mundartdichters Johann Peter Hebel.
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Johann Peter Hebel lebte in Hausen im Wiesental. Geboren wurde er jedoch in Basel, wo seine Eltern jeweils im Sommer arbeiteten. Er besuch-
te die Schulen im Winterhalbjahr im Wiesental, im Sommer in Basel. Warum er so verschmitzt lächelt, sehen wir auf der folgenden Seite ...    
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Hundertzehn Jahre auf dem gleichen Denkmalsockel ! Irgendwann möchte auch ein alter Dichter die Umgebung erkunden,
die er lange Zeit immer nur über die Strasse gesehen hat. Im Moment kommt kein Auto, also macht er sich auf

den Weg. Der Petersplatz ist nicht nach ihm benannt, das weiss er natürlich, sondern nach der Kirche. 

Peters-Peters-
SchulhausSchulhaus
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Dies ist nun der berühmte Petersplatz, dem der Dichter im Lied «Z' Basel an mym Rhy» eine Strophe gewidmet hat. Früher war hier
vorne ein jüdischer Friedhof, nach dem Erdbeben diente der Platz als Marktplatz, dann, als hier das Zeughaus stand, als militäri-
scher Übungsplatz und heute als Parkanlage mit Hundeverbot. Jeden Samstag ist hier Flohmarkt, einer der grössten der Region.

Also wieder ein Marktplatz ! Und Ende Oktober findet ein Teil der Herbstmesse mit vielen Ständen auf dem Petersplatz statt.

Der Petersplatz befand sich ausserhalb der
ersten, aber innerhalb der zweiten Stadtmauer.
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Abgesehen vom Kollegiengebäude der Universität ist das Wildt'sche Haus das bekannteste Bauwerk am Petersplatz.  Es wurde
erbaut 1762-64 von Johann Jakob Fechter (1717-97) für den Seidenbandfabrikanten Jeremias Wildt-Socin. Innenausstattung
gegen 1770 vollendet. (Zitat aus der Webseite www.basel-virtuell.ch). Basels Reichtum hatte viel mit dem Seidenhandel und

später mit der Chemischen Industrie zu tun, welche die Farbstoffe zum Färben der Seide und der Bänder herstellte.

http://www.basel-virtuell.ch/
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Johann Peter Hebel kann sich noch gut an den Bau des Grabeneck-Brunnens am heutigen Standort erinnern.Johann Peter Hebel kann sich noch gut an den Bau des Grabeneck-Brunnens am heutigen Standort erinnern.
Er war damals gerade neunzehn Jahre alt. Der Brunnen ist so gross, dass man im Sommer darin baden kann;Er war damals gerade neunzehn Jahre alt. Der Brunnen ist so gross, dass man im Sommer darin baden kann;

so hat bestimmt auch er als junger Mann darin gebadet; «wso hat bestimmt auch er als junger Mann darin gebadet; «wie-n-e freie Spatz, uff em Petersplatz ....».ie-n-e freie Spatz, uff em Petersplatz ....».
Wenn wir rechts bis auf die Strasse gehen, sehen wir weiter den Petersgraben hinunter.Wenn wir rechts bis auf die Strasse gehen, sehen wir weiter den Petersgraben hinunter.
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Das Barockhaus «Zum Graben-Eck» stammt aus dem Jahr 1767 und ist in Privatbesitz. Von hier an wird der Petersgraben steiler,
die Velofahrer freuts. Auf der andern Strassenseite sehen wir das eindrückliche Gebäude des Hotels Rochat. Es steht seit 1899

und gehört zum Verband VCH (Verband Christlicher Hotels). Das Rochat ist das Basler Blaukreuz-Hotel; das Blaue Kreuz
selbst mit der Beratungs- und Präventionsstelle ist im hellblauen Haus ganz rechts (Peterskirchplatz 9) untergebracht.
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Rechts neben der Peterskirche steht das Petersschulhaus, eines der wenigen innerstädtischen Primarschulhäuser. Direkt hinter
dem Pausenhof verläuft der Nadelberg. Bevor wir jetzt den Ort verlassen, schauen wir noch in die Peterskirche hinein.
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Seit Johann Peter Hebel das letzte Mal in der Peterskirche gewesen ist, haben mehrere Renovationen stattgefunden. So schön
hat er sich die Kirche aber doch nicht vorgestellt. Die Peterskirche ist ein gotischer Bau mit einer umlaufenden Galerie.

Nebst den Gottesdiensten der reformierten Kirchgemeinde Grossbasel West finden hier auch häufig Konzerte statt.
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Im grossen Chor der Peterskirche befindet sich wertvolles, geschnitztes Kirchengestühl, an den Wänden sind alte Grabtafeln angebracht.Im grossen Chor der Peterskirche befindet sich wertvolles, geschnitztes Kirchengestühl, an den Wänden sind alte Grabtafeln angebracht.

Dieser Chor dient heute als Versammlungsraum. Links hinten ist eine Küche (und das WC) eingebaut.Dieser Chor dient heute als Versammlungsraum. Links hinten ist eine Küche (und das WC) eingebaut.
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Hinter der Vorderfront der Peterskirche liegen zwei Seitenkapellen. Diese hier befindet sich an der Nordseite,
rechts hinten ist ein Durchgang zum Chor. Geradeaus hinter den Fresken ist der Kirchturm.
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In der gegenüber liegenden Seitenkapelle befindet sich als Teil eines grösseren Wandgemäldes diese alte Darstellung der Dreieinigkeit.
Sie stammt ungefähr aus dem Jahr 1400, also nach dem Erdbeben. Ein solches Dreigesicht wird als «Trifrons» bezeichnet. Ein wei-

teres Bild dieser Art ist in der romanische Kirche San Nicola in Giornico (Leventina, Tessin) zu sehen. Im Jahr 1628 wurde diese
Darstellung vom Papst Urban VIII verboten, vielleicht weil ähnliche Darstellungen auch im Hinduismus vorkommen.
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Auf dem Weg zu seinem Geburtshaus kommt Herr Hebel an dieser Strasse vorbei. Er fühlt sich geehrt, dass sie Hebelstrasse heisst.
Es ist eine lange Strasse, die am Petersgraben beginnt und am Hebelplatz (Nähe Kannenfeldplatz) endet. Durch den Bau des

Cityrings in der Klingelbergstrasse wurde sie brutal in zwei Hälften zerschnitten, die nur durch eine Fussgänger-Unterführung
miteinander verbunden sind. Dies ist der innere Teil der Hebelstrasse. Die Gebäude links gehören alle zum Universitätsspital.
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Am Petersgraben 19, gegenüber der Hebelstrasse, befindet sich der Petershof. Der Durchgang gibt den Blick zum Hinterhaus frei. Dieses steht
aber nicht an der Petersgasse, sondern mitten in einem nur schwer zugänglichen Gebiet. Das versteckte Basel ermöglicht eine Zeitreise

ins Mittelalter. Das vordere Gebäude ist neuer – es wurde nach dem Abbruch der Stadtmauer gebaut und enthält ein Antiquariat.
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Ein kurzer Abstecher in die St. Johannsvorstadt 2 führt Herrn Hebel zu dem Haus, in dem er geboren wurde (Das Frauenspital
in der Nähe gab es damals noch nicht). Das Haus steht noch ! Jetzt kehrt er glücklich zurück auf seinen Denkmalsockel.

Niemand wird ihn verraten, denn niemand hat etwas gesehen. Und wir werden ihn bestimmt auch nicht verraten.
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* Schanz ist die Kurzform für eine Schanze, eine begrünte Befestigungsanlage ausserhalb der Stadtmauer.
** Sante Hans ist das St. Johanns-Quartier im Nordwesten der Stadt.  An der St. Johanns-Vorstadt 2

ist Johann Peter Hebel geboren; das Haus steht heute unter Heimatschutz (vorherige Seite).

Johann Peter Hebel ist der Dichter des bekannten Liedes «Z'Basel an mym Rhy». Er lebte von 1760 bis 1826,
in seiner Jugend weilte er jeweilen im Sommer in Basel, den Rest des Jahres in Hausen im Wiesental.

Bekannt wurde er als einer der fleissigsten alemannischen Mundartdichter (Baseldeutsch ist auch
ein alemannischer Dialekt und nahe verwandt mit dem Badischen). Das Lied ist ein Dank an die

Stadt, in der e manchen Sommer verbrachte und dann jeweils auch hier zur Schule ging.

Z'Basel an mym Rhy,
jo, dert mecht i sy!
Waiht nit d'Luft so mild und lau,
und der Himmel isch so blau,
an mym liebe,
an mym liebe Rhy!

Uff dr Basler Pfalz,
alle Lyte gfallt's.
O, wie wächsle Bärg und Tal,
Land und Wasser iberal,
vor der Basler,
vor der Basler Pfalz!

Uff dr braite Brugg,
fiehr sy hi und zrugg.
Nai was gseht me Herre stoh,
nai was gseht me Jumpfere goh,
uff dr Basler,
uff dr Basler Brugg.

Wie-n-e freie Spatz,
uff em Petersblatz.
Flieg i um und 's wird mer wohl,
wie im Buebe-Kamisol,
uff em Peters-,
uff em Petersblatz.

Uff dr griene Schanz*,
in dr Sunne Glanz,
wo-n-i Sinn und Auge haa,
lacht's mi nit so lieblig aa,
bis go Sante,
bis go Sante Hans**.

s'Sailers Reedli springt;
loos, dr Vogel singt!
Summerveegeli, jung und froh,
ziehn de blaue Blueme noh.
Alles singt und,
alles singt und springt.



345

Am unteren Petersgraben befindet sich der neue Eingang zum Universitätsspital; der alte ist an der Spitalstrasse. Das Basler Spital ist eines
der grössten der Region; im Jahr 2018 wurden hier 37'700 Patienten stationär (d.h. mit mindestens einer Übernachtung)

behandelt. Mehr als 5'000 Menschen arbeiten hier. Die Notfallaufnahme befindet sich links neben der Kirche.
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Wo der Petersgraben endet, steht die Predigerkirche. 1236 wurde hier ein Dominikanerkloster gegründet und diese Kirche erbaut.
Nach der Reformation diente sie eine Zeit lang als Gefängnis, als Vorlesungsraum der Universität, von 1614 an als Gottesdienst-
raum der französischen Kirche, dann 100 Jahre lang als Salzlager und schliesslich ab 1877 als Kirche für die Christkatholische

Kirche. Heute gehört sie dieser Gemeinde. Es ist eine katholische Kirche, die den Papst nicht als ihr Oberhaupt anerkennt.
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Die Predigerkirche wirkt innen viel grösser als von aussen. Sie ist als typische Klosterkirche konstruiert : Dieser grosse Raum war zur ZeitDie Predigerkirche wirkt innen viel grösser als von aussen. Sie ist als typische Klosterkirche konstruiert : Dieser grosse Raum war zur Zeit
des  Klosters öffentlich – hier versammelte sich die Gemeinde zum Gottesdienst. Hinter der Abschrankung ist der Raumdes  Klosters öffentlich – hier versammelte sich die Gemeinde zum Gottesdienst. Hinter der Abschrankung ist der Raum

für die Mönche, dort wurden die Gebetszeiten der Klostergemeinschaft abgehalten. Der Raum ist abgesperrt.für die Mönche, dort wurden die Gebetszeiten der Klostergemeinschaft abgehalten. Der Raum ist abgesperrt.
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Der Raum ist abgesperrt, aber durch das Gitter kann man fotografieren. Hier versammelte sich früher die MönchsgemeinschaftDer Raum ist abgesperrt, aber durch das Gitter kann man fotografieren. Hier versammelte sich früher die Mönchsgemeinschaft
zu ihren Gebeten. Heute werden hier die christkatholischen Gottesdienste gefeiert, der vordere Kirchenraum ist zu gross.zu ihren Gebeten. Heute werden hier die christkatholischen Gottesdienste gefeiert, der vordere Kirchenraum ist zu gross.

Beide Teil der Kirche haben eigene Orgeln, die Beide Teil der Kirche haben eigene Orgeln, die HauptorgelHauptorgel über dem Eingang wäre von hier aus zu weit entfernt. über dem Eingang wäre von hier aus zu weit entfernt.
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Vom Georgsturm des Münsters aus sehen wir die ganze St. Johannsvorstadt vom Seidenhof bis zum St. Johanntor und dahinter noch
die Elsässerstrasse bis zur Landesgrenze. Ganz hinten ist das Elfertram zu sehen, das in der Kehrschleife wendet. Die beiden

Fahnen rechts unten wehen auf dem Hotel Trois Rois. Ganz rechts erkennt man den Anfang der Johanniterbrücke.

SeidenhofSeidenhof

LandesgrenzeLandesgrenze
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Der Seidenhof steht oben am Blumenrain; das frühere Kreuztor, das zur ersten Stadtbefestigung aus dem 13. Jahrhundert gehörte, war daranDer Seidenhof steht oben am Blumenrain; das frühere Kreuztor, das zur ersten Stadtbefestigung aus dem 13. Jahrhundert gehörte, war daran
angebaut. Der Seidenhof wurde vermutlich schon vor dem Erdbeben gebaut, wurde aber erst 1363 erstmals erwähnt. Der Bau hat eineangebaut. Der Seidenhof wurde vermutlich schon vor dem Erdbeben gebaut, wurde aber erst 1363 erstmals erwähnt. Der Bau hat eine

sehr bewegte Geschichte; von 1580 an wurde er Seidenhof genannt. Nach 1813 wohnte jeweils der russische Zar Alexander darin,sehr bewegte Geschichte; von 1580 an wurde er Seidenhof genannt. Nach 1813 wohnte jeweils der russische Zar Alexander darin,
wenn er gerade in Basel war. Hier begegnete er sogar Heinrich Pestalozzi ! Später wurde der Seidenhof Privatbesitz.wenn er gerade in Basel war. Hier begegnete er sogar Heinrich Pestalozzi ! Später wurde der Seidenhof Privatbesitz.

Hier war das Kreuztor angebautHier war das Kreuztor angebaut
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Die Anlage vor der Predigerkirche gehörte ursprünglich zum Dominikanerkloster. Später wurde hier ein grosses Gemälde des Totentanzes
angebracht. Der Platz wird auch heute noch oft als «Totentanz» bezeichnet. Daneben steht das Geburtshaus von Johann Peter Hebel.

Das Janus-Denkmal wurde 1962 von Otto Bänninger geschaffen.Das Janus-Denkmal wurde 1962 von Otto Bänninger geschaffen.
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Die St. Johannsvorstadt hat auf der Rheinseite meist auffallend schmale Häuser. Auf dieser Seite sind sie viel höher als auf der Strassenseite,
weil das Bord von der Vorstadt bis hinunter zum Rheinweg etwa fünf Meter (zwei Stockwerke) abfällt. Die Terrasse rechts im Bild liegt

ein Stockwerk über der St. Johannvorstadt (siehe übernächstes Bild). Die Uferstrasse vor den Häusern heisst St. Johanns-
Rheinweg. Das Haus ganz links am Rand ist der Seidenhof, im Hintergrund ist das Bettenhochhaus des Spitals.

PredigerkirchePredigerkircheMartinskircheMartinskirche
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Die St. Johannsvorstadt ist vielleicht die schönste der Basler Vorstädte, aber sie ist relativ eng. Wer durch die Strasse geht oder fährt, hat meist
nicht genug Abstand, um die Häuser als Ganzes sehen zu können; dazu braucht man ein starkes Weitwinkelobjektiv oder den entsprechen-

den Blick dafür. Und dazu braucht man auch Zeit, denn kein menschliches Auge überblickt einen so grossen Winkel. Man muss die Fas-
saden gewissermassen mit den Augen «scannen». Hier jedoch, auf einer Fotografie, überblickt man problemlos das ganze Bild.
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Die St. Johannsvorstadt beginnt beim Totentanz (Tram- und Busstation Universitätsspital) und endet beim St. Johannstor.
Sie ist 600 m lang. Die meisten historischen Häuser sind erhalten geblieben. Der Platz ist sehr eng, es herrscht Ein-
bahnverkehr. Wegen der Einführung der neuen Tramzüge müssen die Schienen weiter auseinander verlegt wer-

den; da wird es noch enger. Das bekannteste Gebäude ist der Erlacherhof, das gelbe Haus in der Mitte.
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Der Erlacherhof hat wie fast alle Häuser dieser Art eine bewegte Geschichte. 1414 waren es zwei Häuser, die um 1478 zu einem einzigen
verschmolzen wurden. Später kam links noch das weisse Haus «Zum St. Christoffel» dazu. Häuser mit so grossen Toren haben einen

grossen Innenhof, in den man mit Pferden und Wagen einfahren konnte. Im Sommer 1775 war hier der Dichter Goethe zu Gast.
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Der Formonterhof wurde nach 1720 erbaut und vom Star-Architekten Melchior Berri 1832
prächtig umgebaut. Heute ist es das Gemeindehaus der Christkatholischen Kirche Basel.
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Rechts neben dem Formonterhof steht seit 1900 der Neubau desRechts neben dem Formonterhof steht seit 1900 der Neubau des
Gesellschaftshauses «Zur Mägd». Die Geschichte dieserGesellschaftshauses «Zur Mägd». Die Geschichte dieser

Gesellschaft istGesellschaft ist hier hier zu lesen. zu lesen.
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Gegenüber dem Formonterhof ist ein freier Platz mit dem «Faule Magd-Brunnen». Der Trog stammt aus dem Jahr 1866, die BrunnenfigurGegenüber dem Formonterhof ist ein freier Platz mit dem «Faule Magd-Brunnen». Der Trog stammt aus dem Jahr 1866, die Brunnenfigur
ist etwa 300 Jahre älter. Die Häuser auf der rechten Strassenseite sind auf der Seite gegen den Rhein mehrere Stock-ist etwa 300 Jahre älter. Die Häuser auf der rechten Strassenseite sind auf der Seite gegen den Rhein mehrere Stock-

werke höher als auf der Strassenseite. Am Ende des Platzes führt eine steile Treppe zum Rheinweg hinunter.werke höher als auf der Strassenseite. Am Ende des Platzes führt eine steile Treppe zum Rheinweg hinunter.
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Hier überblicken wir den Teil der St. Johannsvorstadt vom Mittleren und Kleinen Ulm bis zum Formonterhof. Sie ragen hoch über
die benachbarten Häuser hinaus. Knapp links vom grossen Baum sieht man den Brunnenstock des Faule Magd – Brunnens.

Über den Vorstadthäusern zeigt sich das alte Bettenhaus des Universitätsspitals, ganz links das neue Bettenhochhaus.

Zum Kleinen Ulm Erlacherhof Formonterhof
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Diese beiden Häuser stammen
aus der Zeit vor dem Erdbeben.

Auf der Rheinseite haben die unteren
Stockwerke dieser Häuser separate
Eingänge.
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Das helle Haus rechts neben der «Mägd» trägt den Namen «Zum Inneren Klösterli». Es ist das
letzte historische Gebäude an der Ecke der St. Johannsvorstadt und der Schanzenstrasse.
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Nach der Johanniterbrücke steht an der Ecke St. Johannvorstadt - 
Wilhelm His-Strasse die Conditorei Jakob, die seit mehr als

250 Jahren die berühmten Basler Läggerli herstellt,
auch heute übrigens noch in Handarbeit.

Auch die Bäckerei Krebs am Spalenring ist bekannt für ihre
Basler Läckerli, ebenso die Confiserie Frey beim Bahn-

hof SBB und die Confiserie Schiesser am Marktplatz.

In Münchenstein, direkt am St. Albanteich, stand 2012 noch die gros-
se Läckerlifabrik Klein, das «Läckerli Huus», das seit kurzem Miriam

Blocher gehört. Hier werden die Läckerli industriell gefertigt.

Diese fünf Betriebe produzieren die echten Basler Läggerli,
wenn auch nach etwas unterschiedlichen Rezepten.

Coop und Migros produzieren ebenfalls Läckerli; ob diese auch
so echt schmecken, muss man wohl selber entscheiden.
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Kurz bevor man zum St. Johannstor kommt, sieht man rechts die Wohnüberbauung Johanniterhof. An diesem Ort stand von etwa
1200 bis 1806 eine von 16 Johanniterkommenden auf Schweizer Boden. Der Johanniterorden, auch Malteserorden genannt,

war ein Kreuzritterorden, der an vielen Orten Europas grosse Höfe, die Kommenden, unterhielt. Sie dienten vor allem
der Beschaffung von Geld. Diese Johanniterkommende hier gab dem St. Johannquartier seinen Namen.
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Das St. Johannstor steht am NW-Ende der St. Johannsvorstadt. Deren Fortsetzung ist die Elsässerstrasse.Das St. Johannstor steht am NW-Ende der St. Johannsvorstadt. Deren Fortsetzung ist die Elsässerstrasse.
Es wurde ungefähr um 1370 erbaut und konnte 500 Jahr später vor dem Abbruch gerettet werden.Es wurde ungefähr um 1370 erbaut und konnte 500 Jahr später vor dem Abbruch gerettet werden.
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Von aussen her sieht ein Stadttor ziemlich schmal aus; dazu kommen noch die dicken Mauern. Umso erstaunter ist man bei einem
Besuch im Innern : Die Basler Polizeischützen, der Artillerie-Verein Basel-Stadt und die Fasnachtsclique Muggetätscher haben

im St. Johannstor ihre Vereinslokale eingerichtet. Am Tag der offenen Tore sind alle Stadttore öffentlich zugänglich.



366Früher waren die Stadttore nachts immer geschlossen; heute bleiben sie offen, denn die Stadtmauern sind ja nicht mehr vorhanden.Früher waren die Stadttore nachts immer geschlossen; heute bleiben sie offen, denn die Stadtmauern sind ja nicht mehr vorhanden.
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An das St. Johannstor schliesst zum Rhein hin die Rheinschanze St. Johann an, die nördlichste Basler Befestigungsanlage.

Die Rheinschanze endet am Thomasturm. Von hier aus hat man eine prächtige Aussicht auf den St. Johanns-Park und das Kleinbasel.
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Vom Thomasturm sieht man nach Norden den St. Johannspark, das Alters- und Pflegeheim Johanniter, eine Wohnüberbauung, den Kamin des
Fernheizkraftwerks Volta, Chemiebauten der Novartis und (noch) Lagerhäuser des Rheinhafens St. Johann. Als die Stadtbefestigung noch

bestand, war hier freies Feld bis weit ins Elsass hinein, die Landesgrenze verlief einen Kilometer nördlich durch offenes Gelände.



369

Das St. Johannstor steht etwa 100 m vom Rhein entfernt. Dieser Raum wurde nicht nur vom Rest der Stadtmauer, sondern auch von der
Rheinschanze St. Johann eingenommen, an deren Ende der Thomasturm steht. Er war früher höher als heute und stand direkt am

Wasser. Die Schanze und der Thomasturm sind heute eine Grünanlage, die zeitweise von Drogenabhängigen benützt wird.
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Um 1750 hat Emanuel Büchel die Stadt Basel von Norden her gezeichnet. Die Landesgrenze ist fein schwarz gestrichelt. Es st gut zu sehen,Um 1750 hat Emanuel Büchel die Stadt Basel von Norden her gezeichnet. Die Landesgrenze ist fein schwarz gestrichelt. Es st gut zu sehen,
dass nördlich (diesseits) der Stadtmauer freies Feld war. Der Thomasturm und das St. Johanns-Tor sind rot eingekreist, rechts aussendass nördlich (diesseits) der Stadtmauer freies Feld war. Der Thomasturm und das St. Johanns-Tor sind rot eingekreist, rechts aussen

sieht man das Spalentor, links aussen das St. Albantor. Das Münster war zu jener Zeit der mit Abstand höchste Bau unserer Stadt.sieht man das Spalentor, links aussen das St. Albantor. Das Münster war zu jener Zeit der mit Abstand höchste Bau unserer Stadt.

KleinhüningenKleinhüningen
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Vor dem St. Johannstor liegt der St. Johanns-Platz. Die rechte Hälfte lag ausserhalb der zweiten Stadtmauer. Diese verlief
vom Tor (rechts im Bild) in einer Zickzacklinie durch das heutige Areal der Schulhäuser Pestalozzi, St. Johann

und Vogesen zur heutigen Schanzenstrasse. Jetzt schauen wir uns in der Spitalstrasse um.
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Vor dem St. Johann-Schulhaus liegt die grosse Tschuttiwiese beim Schällemätteli. Seit Juni 2010 heisst sie «Tschudi-Park». Sie lag bereits aus-
serhalb der zweiten Stadtmauer (grün gestrichelt). Beim Bau der ersten Eisenbahnlinie kam sie innerhalb der Mauer zu liegen; die Mauer

wurde versetzt. Wo bis 2009 noch  das alte Untersuchungsgefängnis war, stand von 1844 bis 1860 der erste Bahnhof auf Schweizer
Boden. (Mehr darüber im Kapitel 6). Wir gehen jetzt an den Anfang der Spitalstrasse bei der Predigerkirche zurück.
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Wir sind wieder zurück bei der Predigerkirche. Fast parallel zur St. Johannsvorstadt führt die heutige Spitalstrasse nordwestwärts.
Das Universitätsspital hiess früher Kantonsspital und noch früher Bürgerspital. Links steht der alte Spitalbau, vor dem Kran das

neue Frauenspital und dahinter, mit dem Gerüst, das Universitäts-Kinderspital beider Basel. Bis Februar 2011 gab es noch
die Kinderspitäler beim Bruderholzspital und am Schaffhauser Rheinweg im Kleinbasel. Dann wurde gezügelt.
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Das alte Bettenhaus des Universitätsspitals steht parallel zur Spitalstrasse, das neuere Bettenhochhaus steht am Petersgraben.

Links ist das Zentrum für Lehre und Forschung des Universitätsspitals, rechts ist nochmals das Bettenhochhaus zu sehen.
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Dies war das frühere Frauenspital, während des Abbruchs im Juni 2007. Hier sind Zehntausende von Baslern zur Welt gekommen. Auf der
andern Strassenseite steht bereits das neue Frauenspital. Hier wird bis zum Herbst 2010 das neue Kinderspital gebaut, welches

unter der Schanzenstrasse hindurch mit dem Frauenspital verbunden ist, das Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB).
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Mitte Januar 2011 ist Tag der offenen Tür; Tausende besichtigen das neue UKKB, das Universitäts-Kinderspital beider Basel.
In den Warteschlangen verbringen sie geduldig die Zeit, bis sie eingelassen werden. Anfang Februar wird das neue

Kinderspital in Betrieb genommen; von den bisherigen Spitälern werden die Kinder mit allen verfügbaren Kran-
kenwagen zum neuen Spital transportiert. Wir wandern jetzt die Schanzenstrasse hinauf weiter (Pfeil).  
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Die Schanzenstrasse beginnt an der Johanniterbrücke und führt zwischen dem neuen Frauenspital und dem Universitäts-Kinderspital
aufwärts Richtung Spalentor. Weiter oben heisst sie Klingelbergstrasse, noch weiter Schönbeinstrasse – erst dann kommt das

Spalentor. An der Schanzenstrasse befindet sich der Eingang zum unterirdischen Parkhaus City mit 960 Parkplätzen.
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Beim linken BVB-Bus mündete die Stadtmauer in die Schanzenstrasse ein, die weiter oben Klingelbergstrasse heisst. Das Wort Schan-
zenstrasse weist auf die Hebelschanze hin, von der ein Teil hinter dem Bernoullianum noch erhalten ist. Die Mauer verlief dem

rechten Strassenrand entlang, die Strasse selbst verläuft auf dem zugeschütteten Stadtgraben. Die Schanzenstrasse endet
bei der Johanniterbrücke; das Teilstück zwischen der Spitalstrasse und der Brücke lag früher innerhalb der Stadtmauer.

KlingelbergstrasseKlingelbergstrasse KlingelbergstrasseKlingelbergstrasse

SchanzenstrasseSchanzenstrasse Parkhaus-Parkhaus-
EinfahrtEinfahrt
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Die Hebelschanze lag wie alle Schanzen ausserhalb der Stadtmauer. Diese verlief stadteinwärts darum herum, zuerst ein kurzes
Stück durch die Hebelstrasse, dann die untere Schönbeinstrasse aufwärts bis zur Bernoullistrasse (Die Strasse mit dem «Häfeli-

märt» während der Herbstmesse), dann zwischen dem Petersplatz und dem Botanischen Garten zum Spalengraben und
weiter zum Spalentor hinauf. Der Petersplatz lag also innerhalb, der Botanische Garten hingegen ausserhalb der Mauer.

KlingelbergstrasseKlingelbergstrasse

Rückseite des Bernoullianums

Hebelschanze
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Von der Nordostecke der Hebelschanze sehen wir ein Stück der inneren Hebelstrasse mit dem Holsteinerhof. Er wurde 1696
erbaut, 1752 durch eine Neubau ersetzt und 1795 durch den rechten Anbau erweitert. Seit 1922 ist der Holsteinerhof

im Besitz des damaligen Bürgerspitals, heute ist hier die Direktion des Universitätsspitals untergebracht.

HebelstrasseHebelstrasse

SchönbeinstrasseSchönbeinstrasse
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Seit 1874 steht am Ort des früheren Wasenbollwerks das Bernoullianum. Früher war hier das Geographische Institut,Seit 1874 steht am Ort des früheren Wasenbollwerks das Bernoullianum. Früher war hier das Geographische Institut,
heute das ägyptologische Seminar der Universität mit einem grossen Hörsaal.heute das ägyptologische Seminar der Universität mit einem grossen Hörsaal.

Das heutige Geographische Institut liegt an der Klingelbergstrasse. Schräg gegenüber des Bernoullianums ist die Universitätsbibliothek.
Sie grenzt auf der Rückseite an den Botanischen Garten. Alle drei Gebäude stehen knapp ausserhalb der früheren Stadtmauer.
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Vor uns liegt die Bernoullistrasse. Ihre Fortsetzung stadtauswärts (nach hinten) ist die Mittlere Strasse. Beide Strassen zusammen verbinden
heute den Petersplatz mit dem Kannenfeldplatz. Die Stadtmauer kam von links hinter dem Bernoullianum hervor, machte

dann einen rechten Winkel und führte ungefähr der Gebäudekante rechts der Strasse entlang zum Petersplatz.

Hier findet jedes Jahr während derHier findet jedes Jahr während der
Herbstmesse der Häfelimärt statt.Herbstmesse der Häfelimärt statt.
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Durch die Bernoullistrasse (Häfelimärt) sind wir wieder zum Petersplatz gekommen. Links befindet sich das Kollegiengebäude der Universität.
Rechts, anschliessend an den Botanischen Garten, ist das Institut für Medizinische Mikrobiologie, das ebenfalls zur Universität gehört.

Der Stachelschützen-Brunnen steht am unteren Ende des Spalengrabens. Die alte Häuserreihe hinter der ehemaligen Stadt-
mauer ist sehr schön erhalten. An ihrem oberen Ende schloss die Stadtmauer vom Spalengraben her ans Spalentor an.



384

Diese Häuser am Spalengraben haben ihre ursprünglichen Haupteingänge auf der anderen Seite, in der Spalenvorstadt. Wir kom-
men jetzt zum Spalentor, dem schönsten der drei Basler Stadttore. Man nimmt an, dass es 1398 fertig gebaut wurde. Für den

Bau der Tramlinie wollte man das Tor zuerst abbrechen, liess diesen dummen Streich aber zum Glück bleiben. Unterhalb
des Tores wurde ein Haus abgebrochen und damit war der Platz für die Durchfahrt des Trams frei (nächste Seite).
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Links sehen wir durch das Spalentor die Spalenvorstadt, rechts ihre Fortsetzung aus der Stadt hinaus, die Missionsstrasse.
Der Stein wurde oben abgebrochen, als ein besoffener Autofahrer 2004 nachts in vollem Tempo durch das Tor fahren wollte.



387Zwei Wappenträger an den Vorwerkzinnen des Spalentors. Das ganze Tor besteht aus dem gleichen roten Buntsandstein wie das Münster.Zwei Wappenträger an den Vorwerkzinnen des Spalentors. Das ganze Tor besteht aus dem gleichen roten Buntsandstein wie das Münster.
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Im Spalentor hat die Vorstadtgesellschaft zur Krähe ihr Stammlokal in der Turmstube (unten rechts). Ihr vormaliges Stammhaus in der

Spalenvorstadt befindet sich heute in Privatbesitz. Früher hatten die Vorstadtgesellschaften wichtige gesellschaftliche Aufgaben.
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Vor dem Spalentor verläuft heute der Cityring. Die Schönbein-
strasse geht in den Schützengraben über. Geradeaus führt

die Fortsetzung der Spalenvorstadt, die Missionsstrasse,
zum Iselin-Quartier und als Burgfelderstrasse weiter
nach Burgfelden (Frankreich). Rechts schliesst sich

der Botanische Garten an (nächste Seite).
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Der obere Teil des BotanischenDer obere Teil des Botanischen
gartens vom Spalentor aus.gartens vom Spalentor aus.

Altes TropenhausAltes Tropenhaus
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Der Botanische Garten der Universität wurde 1589 vom berühmten Botaniker Caspar Bauhin gegründet. Seit 1898 befindet er sich am heutigen
Standort beim Spalentor. Er ist einer der ältesten Botanischen Gärten der Welt. Berühmt ist das kuppelförmige Victoriahaus. Sehr attraktiv

ist im Winter auch das Tropenhaus (links unten), wo man sich gut aufwärmen kann. Rechts unten sind «Lebende Steine» zu sehen.
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Gegen Osten überblicken wir die gesamte 230 m lange Spalenvorstadt mit den Altstadthäusern auf beiden Seiten. Die Türme
der rechten Bildhälfte sind nicht alle einfach zuzuordnen : Die Leonhardskirche L, die Elisabethenkirche E, das Leonhards-

schulhaus LS, das Lonza-Hochhaus an der Nauenstrasse und ganz rechts das BIZ-Hochhaus beim Bahnhof.

LL EE LSLS
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Von den ursprünglich sieben äusseren Basler Stadttoren sind nur diese drei erhalten geblieben :

Das St. Johannstor (links) am Anfang der Elsässerstrasse, die nach St. Louis in Frankreich führt,

das Spalentor (Mitte) am Anfang der Missionsstrasse, deren Fortsetzung als Burgfelderstrasse nach Burgfelden in Frankreich führt,

das St. Albantor (rechts) am Anfang der Zürcherstrasse, die nach Birsfelden und schliesslich nach Zürich führt.

Ein letztes voll ausgebautes Stück der Stadtmauer ist im St. Albantal rekonstruiert worden. Alle übrigen

Mauern sind zwischen 1860 und 1880 niedergerissen und die Stadtgräben zugeschüttet worden.

Die Basler Stadttore
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Die Vorstädte

Basel hatte zwei Stadtmauern : Die erste, innere Mauer wurde nach 1200 fertig gestellt, ziemlich genau auf den Grundmauern einer
noch früheren, von der man aber nur wenig weiss. Die zweite, äussere Stadtmauer entstand im Laufe des 14. Jahrhunderts.
Zwischen diesen Mauern wuchsen die fünf Vorstädte (ursprünglich Strassen draussen vor der Stadt). Zahlreiche Häuser der
Vorstädte stammen noch aus der Zeit vor dem Erdbeben 1356. Es sind die St. Johannsvorstadt (links), die Spalenvorstadt

(Mitte) von der Lys bis zum Spalentor, die Steinenvorstadt vom Barfüsserplatz bis zur Heuwaage, die Aeschenvorstadt
vom Bankverein bis zum Aeschenplatz und die St. Albanvorstadt (rechts), die vom Ende der Rittergasse zum
St. Albantor führt. Im Kleinbasel gibt es keine Vorstädte, weil dort die Stadtmauer kaum erweitert worden ist.
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Wo die Stadttore noch stehen, sind auch die Vorstädte noch gut erhalten geblieben. So auch die Spalenvorstadt mit ihrer wunderschönen
Häuserreihe auf der Seite zum Spalengraben. Bei der Abzweigung der Schützenmattstrasse steht seit 1550 der farbenprächtige

Holbeinbrunnen mit dem Dudelsackbläser. Im altehrwürdigen Hotel zum Spalenbrunnen geniesst man jetzt Indian Food. Seit
dem 17. Jahrhundert steht in der Spalenvorstadt auch das «Mueshus», ein Lager- und Handelshaus für Lebensmittel (rechts).  
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Wer mit dem Tram durch die Spalenvorstadt fährt, sieht wenig von den prächtigen Vorstadthäusern. Wer im Auto fährt, muss aufpassen, dassWer mit dem Tram durch die Spalenvorstadt fährt, sieht wenig von den prächtigen Vorstadthäusern. Wer im Auto fährt, muss aufpassen, dass

er niemanden überfährt, und der Velofahrer sieht sich vor, dass er nicht in die Tramschienen gerät. Am meisten sieht, wer zu Fuss geht.er niemanden überfährt, und der Velofahrer sieht sich vor, dass er nicht in die Tramschienen gerät. Am meisten sieht, wer zu Fuss geht.
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Dies sind drei aufeinander folgende Vorstadthäuser, alle mit kleinen Verkaufsläden im Erdgeschoss.Dies sind drei aufeinander folgende Vorstadthäuser, alle mit kleinen Verkaufsläden im Erdgeschoss.

Die Dachlukarnen sind feste Bestandteile solcher Häuser. Die Dachlukarnen sind feste Bestandteile solcher Häuser. Dazu eine fotografische Bemerkung :Dazu eine fotografische Bemerkung :

Das Haus rechts habe ich schräg von links aufgenommen und am Computer gerade ge-Das Haus rechts habe ich schräg von links aufgenommen und am Computer gerade ge-

richtet. Den Lukarnen hat dies gar nicht gut getan. Aber wer sieht schon so etwas ?richtet. Den Lukarnen hat dies gar nicht gut getan. Aber wer sieht schon so etwas ?
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Spalenschwibbogen

Die Spalenvorstadt beginnt am Anfang des oberen Spalenbergs. Der frühere Spalenschwibbogen war ein Torturm, der in die erste
Stadtmauer eingebaut war. Er wurde vor 1230 erbaut und im Jahr 1838 abgebrochen, nachdem er noch während Jahrhun-

derten unter dem Namen Spalenturm als Gefängnis gedient hatte. Wir stehen hier an der Tramstation Universität. Nach
links geht es zum Petersgraben (da waren wir schon), nach rechts zum Leonhardsgraben. Wir wählen die Mitte.
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So müssen wir uns die erste Stadtmauer mit dem Graben und dem Spalenschwibbogen (Spalenturm) vorstellen.
Dahinter ist der Obere Spalenberg und der Heuberg, seine gradlinige Fortsetzung. Der Spalenberg selber
zweigt nach links ab. Ganz links ist ein Teil des Rosshofs zu sehen, der von einer eigenen Mauer umgeben
war. Vorne links steht das Kornhaus, der stolze Vorläuferbau der späteren Allgemeinen Gewerbeschule. 

Aufnahme : Altstadt-Aufnahme : Altstadt-
modell im Museummodell im Museum
Kleines Klingental.Kleines Klingental.

Petersgraben

Leonhards-
graben

SpalenbergSpalenberg
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Hier stand bis ins 16. Jahrhundert – wie könnte es auch anders sein – ein Kloster, das Kloster Gnadental. Die Kirche wurde 1574 zu ei-
nem Kornhaus umgebaut, und 1892 entstand der beeindruckende Bau der Allgemeinen Gewerbeschule. So hiess früher auch die

Tram- und Busstation, heute heisst sie Universität. Die Gewerbeschule befindet sich heute im Kleinbasel. Im Gebäude war lange
Zeit das Gewerbemuseum, heute ist darin das «Seminar für Kulturwissenschaften und Europäische Ethnologie der Universität».

SpalenvorstadtSpalenvorstadt PetersgrabenPetersgraben
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Hier, am oberen Spalenberg, waren wir schon einmal, als wir vom Nadelberg her kamen. Jetzt wollen wir uns den Spalenberg
ansehen, anschliessend den Heuberg und den Leonhardskirchplatz. Dann werden wir via Leonhardsgraben zurück kehren
zum Spalentor und von dort aus wieder der zweiten Stadtmauer folgen. Wir gehen bald rechts den Spalenberg hinunter.
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Am oberen Spalenberg befindet sich der grösste Nischenbrunnen von Basel. Die beiden Säulen müssen das darüberliegende Haus stützen.
Dank der symmetrischen Anordnung der Säulen fallen sie beim Betrachten des Brunnens gar nicht störend auf. Das Wandbild

vom Maler Numa Donzé zeigt Ausschnitte aus dem Leben von Johannes dem Täufer. (Zitat: brunnenfuehrer.ch)  
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Wir sind hier bei der Einmündung des Nadelbergs in den Spalenberg. Ein altehrwürdiges Haus reiht sich an das andere;
der Spalenberg ist beinahe weltbekannt. Spannend ist es, wenn man durch die Häuser in die Hinterhöfe kommt,

aber das braucht Beziehungen, da kommen wir nicht einfach so hinein. Also bleiben wir – am Spalenberg.
Leider ist der Kinder- und Jugendbuchladen nicht mehr vorhanden – heute wird weniger gelesen ...
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Der Spalenberg ist ziemlich steil – und hat beinahe ein Fahrverbot. Doch so klar ist dies nicht, denn an Vormittagen fahren
die Zulieferer der Läden nicht mit Handkarren, sondern mit Autos vor. Wenn der Spalenberg fast menschenleer ist,

wird auch kaum jemand etwas einwenden, falls einmal jemand ganz langsam hinauf oder hinunter fährt.
Und im Februar 1986 wurde hier sogar ein Kinderskirennen ausgetragen – hochoffiziell !
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Am unteren Gemsberg, beinahe noch am Spalenberg, steht das ehrwürdige Restaurant Löwenzorn mit seinem geräumigen Innenhof.
Am Spalenberg 22, direkt gegenüber dem Gemsberg, befindet sich ein wunderschönes ehemaliges Kolonialwarengeschäft.
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Gegenüber dem ehemaligen Kolonialwarengeschäft (Haus Nr. 22) zweigt die Schnabelgasse zum Rümelinsplatz ab (Pfeil).
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An die Zeit des Rümelinsbachs erinnert noch das Gebäude hinter der alten Rümelinsmühle (RM), in der während mehr
als 500 Jahren Mehl für die Basler Innenstadt gemahlen wurde. Der Rümelinbach wurde 1905 stillgelegt,

weil der Gestank unerträglich geworden war. Noch im 19. Jahrhundert waren längs des Baches Toi-
letten in Betrieb, welche die Verdauungsprodukte einfach so – pfui – in den Bach entliessen.

RMRM
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An warmen Sommerabenden ist der untere Teil des Spalenbergs ein beliebter Ort,
um seinen Durst zu stillen und den Abend zu geniessen, wenn nicht jemand unge-
niert und laut telefoniert. Das stinkt zwar nicht, ist aber dennoch lästig und störend.
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Der unterste Teil des Spalenbergs heisst Hutgasse. Von ihr zweigt die Glockengasse ab. Das prachtvolle Zunfthaus zu Schuhmachern
muss man wie viele andere Altstadthäuser auch, etwas aus der Distanz betrachten, um einen Überblick zu haben. Und dieser

Überblick lohnt sich. Die Zunft zu Schuhmachern gibt es seit dem Jahr 1250, aber dieses Haus gehört nicht ihr, son-
dern der Brauerei Feldschlösschen, Das heutige, eigene Zunfthaus ist das Haus zum Fälkli am Stapfelberg.
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Im unteren Teil der Hutgasse beginnt die Schneidergasse, die weiter vorne vonIm unteren Teil der Hutgasse beginnt die Schneidergasse, die weiter vorne von
der Stadthausgasse abgelöst wird. Von ihr zweigen die steilen Treppen desder Stadthausgasse abgelöst wird. Von ihr zweigen die steilen Treppen des
Imbergässleins und des Totengässleins ab, hinauf zum Nadelberg. Wir stei-Imbergässleins und des Totengässleins ab, hinauf zum Nadelberg. Wir stei-
gen jetzt wieder den Spalenberg hoch und sehen uns den Heuberg an.gen jetzt wieder den Spalenberg hoch und sehen uns den Heuberg an.
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Der Obere Heuberg ist die direkte Verbindung vom oberen Spalenberg zur Leonhardskirche. Hier stehen sehr alte Häuser. Diese bei-
den Häuser, Zum Moersberg und Zum Waldshut, sind mit der Jahreszahl 1300 angeschrieben. Der Strassenzug ist völlig unversehrt.

Der Gemsberg mit dem Gemsbrunnen mündet unten in den Spalenberg. Rechts ist der Untere Heuberg, der rechts vom Brunnen endet.
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Während der jährlichen Veranstaltung «Em Bebbi sy Jazz» füllen sich die Altstadtgassen mit fröhlichen und traurigen Klängen.

An diesem Augustabend öffnen sich Häuser, die sonst verschlossen sind. So kommt man in verborgene Hinterhöfe. Mehr darüber im Kapitel 7.
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Der Leonhardsgraben (links) und der Heuberg (rechts) verlaufen parallel zueinander. Wo sie zusammen treffen, steht das alte Pfarr-
haus zu St. Leonhard, das Haus zum Ölenberg mit dem Ölbergbrunnen davor. Der Reformator Marx Bertschi, ein Freund Oeko-

lampads, wohnte als Pfarrer zu St. Leonhard um 1530 darin. Der Brunnen besteht seit 1866. Zum Baden ist er zu klein.
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Der Leonhardskirchplatz befindet sich auf einem kleinen Hügel über dem Kohlenberg und der Talstadt des Birsigs. Über Stapfeln
und steile Gässchen kann man direkt zur Gerbergasse hinunter steigen. Das Denkmal ist dem Basler Denkmalpfleger Dr. Rudolf

Riggenbach gewidmet, der unter dem Spitznamen «Dingedinge» sein Amt von 1933 bis 1961 mit grosser Hingabe ausübte.
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Wir stehen hier am gleichen Ort wie beim vorherigen Bild, haben uns aber um etwa 120° nach links gedreht.  Die Leonhardskirche ist eine der
ältesten Basler Kirchen. Die erste romanische Kirche wurde um 1080 erbaut, etwa 30 Jahre später wurde um die Kirche ein Augustinerkloster
errichtet. Beim Erdbeben von 1356 wurde die Kirche weitgehend zerstört: Auf ihren Grundmauern baute man etwa um 1370 eine gotische

Kirche, die später noch vergrössert wurde. Vier Jahre vor der Reformation wurde das Kloster aufgehoben und wurde zum Lohnhof.
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Heute ist die Leonhardskirche eine Konzertkirche. Sie ist bekannt für ihre Orgelkonzerte zum Feierabend, die jeden Freitag von 18.15 bis
18.45 Uhr von Organisten aus aller Welt gegeben werden. Alle gotischen Kirchen von Basel sind beliebte Konzerträume : Das Münster

(romanisch und gotisch), die Martinskirche, die Leonhardskirche, die Theodorskirche (im Kleinbasel) und die christkatholische Pre-
digerkirche. Hier singt die Knabenkantorei Basel am Jugendchorfestival am 15. Mai 2010 in der voll besetzten Leonhardskirche.
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Die Leonhardskirche ist eine gotische Hallenkirche; statt eines Kirchenschiffs gibt es hier eine hohe Halle mit mehreren Netzgewölben.
Von unten kann man unmöglich auch nur ahnen, was über dieser Halle ist. Dank guter Beziehungen gelangen wir auf

Schleichwegen durch den Kirchturm in den oberen Raum, eine Art ...  — nun, wir werden es ja sehen !
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Im Hochchor unter den Wandmalereien führt eine kleine Türe direkt in den Kirchturm. Dort steigen wir auf Holztreppen steil nach oben.



419Unter den Glocken hindurch muss man sich bücken; auf der vorderen kann man die Jahreszahl 1693 lesen.
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Vom Turm führt eine Treppe wieder abwärts in das obere Stockwerk des Hochchors, und von dort aus gelangt man durch eine
enge Türe in den Estrich des Kirchenraums. Direkt unter uns befindet sich nun das Netzgewölbe der Hallenkirche. Wer ver-

gessen hat, wo wir sind – wir sind hier im Estrich der Leonhardskirche. Aber was ist denn das grosse Ding dort hinten ?
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Im Mittelalter wurden schwere Gegenstände nicht mit Baukranen, sondern mit Treträdern gehoben. In den meisten Kirchen wurden diese nach
dem Bau wieder demontiert; hier in der Leonhardskirche ist es noch vorhanden. Das Rad hat einen Durchmesser von etwas mehr als vier

Metern. Darin schritten zwei Männer nebeneinander vorwärts und konnten so Lasten (meist Balken) bis zu einer Tonne heben. Diese
Arbeit war sehr gefährlich, denn wenn man sich ausruhen wollte, drehte sich das Rad zurück und liess sich nicht mehr anhalten.

Lastaufzug
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Vom Leonharskirchplatz aus kann man tief unten den Leonhards-Stapfelberg (links), den Leonhardsberg (rechts)
und ein Stück des Gerbergässleins sehen. Hinter der geschlossenen Häuserreihe verläuft die Gerbergasse.
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So sieht man die Leonhardskirche vom Barfüsserplatz aus.So sieht man die Leonhardskirche vom Barfüsserplatz aus.
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Hier stand früher das Augustinerkloster St. Leonhard, zu dem die Leonhardskirche gehörte. Heute heisst diese
Anlage Lohnhof; dieser wurde von 1835 bis 1995 als Gefängnis genutzt, weil inzwischen die zahlreichen

Basler Gefängnistürme aufgehoben waren. Rechts ist der Eingang zum Musikmuseum.
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Im Lohnhof plätschert der Lohnhof-Brunnen; leider weiss niemand, wann er gebaut wurde. Der Lohnhof ist ein beliebter Festplatz,
seit er nicht mehr als Untersuchungsgefängnis dient. Hier sind wir am «Bebby si Jazz» im August 2012.
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Das Musikmuseum im Lohnhof ist eine Aussenstation des Historischen Museums am Barfüsserplatz. Auf drei Stockwerken des früheren
Untersuchungsgefängnisses ist die grösste Sammlung von Musikinstrumenten der Schweiz ausgestellt. Die meisten Ausstellungs-

stücke sind in den umgebauten Gefängniszellen zu bestaunen. Eine dieser Zellen ist noch im Originalzustand erhalten.
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Zu bestaunen sind bekannte und eher exotische Musikinstrumente. Rechts ist ein Lyraflügel von 1825 aus Berlin zu sehen.
Zu fast allen Instrumenten oder Instrumentengruppen können auf Knopfdruck Musikbeispiele angehört werden.
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Der Lohnhof und die Leonhardskirche sind die Reste des früheren Augustinerklosters. Die rechte Hälfte des Kohlenbergs
war früher der Stadtgraben, die Aussenmauern der heutigen Bauten rechts davon stehen auf der ersten Stadtmauer.

Oben am Kohlenberg beginnt der Leonhardsgraben, an dessen rechter Seite die alte (erste) Stadtmauer stand.
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Aufnahmen : Altstadt-
modell im Museum
Kleines Klingental.

Wir sehen hier die Leonhardskirche und im Vordergrund

einen Teil des Lohnhofs. Vor der Kirche ist der Kreuzgang

des Augustinerklosters, dahinter der Leonhardskirchplatz.

Die erste Stadtmauer grenzt an die Kirche und den

Lohnhof. Der Kohlenberg ist halb Strasse, halb Graben.

Links unten mündet beim Baum die Kanonengasse

in den Kohlenberg ein.
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An der Kanonengasse in unmittelbarer Nähe des Gymnasiums Leonhard steht das neue Holbein-Schulhaus der WBS.
In diesem Bereich ist die grösste Konzentration von Innerstadtschulen der Sekundarstufen von Basel entstanden.

Eine weitere Schulkonzentration des Kantons befindet sich im nördlichen Wettstein-Quartier.
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Hoch über dem Kohlenberg steht das Gymnasium Leonhard.Hoch über dem Kohlenberg steht das Gymnasium Leonhard.
In früheren Zeiten war dies das Basler Mädchengymnasium.In früheren Zeiten war dies das Basler Mädchengymnasium.

nächste Seitenächste Seite



432Am Kohlenberg 27 befanden sich 2009 die bisherigen Rektorate der Orientierungsschule und der Weiterbildungsschule Basel-Stadt.
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Der Nordteil der Leonhardsstrasse verbindet die alte Stadtmauer beim Kohlenberg mit der neuen Stadtmauer am Steinengraben.
An dieser Strasse steht das neue, rote Sekundarschulhaus Leonhard und gegenüber die berühmte, altehrwürdige Musikakade-

mie mit der Scola Cantorum Basiliensis, der Hochschule für Alte Musik. Sie besteht seit 1867 und ist durch ihre Forschungstä-
tigkeit weltweit bekannt. Hier befinden sich zahlreiche Unterrichts-, Forschungs- und Verwaltungsräume und drei Konzertsäle.
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Wir sind an den Anfang der Leonhardsstrasse zurück gekehrt. Hinter uns ist der Kohlenberg, rechts hinten die Leonhardskirche. Diese
Strasse ist der Leonhardsgraben, auf der rechten Seite verlief die erste Stadtmauer, die Strasse selbst war der Graben. Wir kehren

jetzt zurück zur Lys und von dort aus durch die Spalenvorstadt wieder zum Spalentor. Dann folgen wir der neuen Stadtmauer.  

Mit dem Velo fährt manMit dem Velo fährt man
besser weiter rechtsbesser weiter rechts
durch den Heuberg,durch den Heuberg,
ohne Tramschienen.ohne Tramschienen.
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Wir sind wieder an der Lys (Tramstation Universität). Von rechts sind wir gekommen, geradeaus ist der Petersgraben, der die
Fortsetzung der ersten Stadtmauer ist (Rote Wand des Rosshofs). Nach links werden wir wieder durch die Spalenvorstadt
zum Spalentor kommen. Dort war die zweite Stadtmauer. Und der werden wir anschliessend folgen bis zur Heuwaage.
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Vom Spalentor aus sind wir ein Stück dem Schützengraben (zweite Stadtmauer) entlang gegangen. Links stand früher das Fröschen-
bollwerk, ein Festungsturm an der Stadtmauer. Das 1877 erbaute Spalenschulhaus wird jetzt als Gerichtsgebäude gebraucht; der

Pausenhof wäre für heutige Bedürfnisse zu klein. In der Unterführung ist noch ein Stück der alten Mauer zu sehen. Die Strasse
rechts ist der Beginn der Schützenmattstrasse, die von der Spalenvorstadt abzweigt und bis zum Schützenmattpark führt.
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Wir folgen weiter dem Verlauf der zweiten Stadtmauer durch den Schützengraben. Hier steht das Feuerwehrgebäude, dessen
rückwärtiger Teil der Lützelhof in der Spalenvorstadt ist. Wieder ist die Strasse dort, wo einst der Stadtgraben war, darum

heisst sie Schützengraben. Die Mauer selbst war etwa unter der Gebäudefront. Die Lage der Feuerwehr am Cityring
ist ideal, denn die Autos können direkt in alle drei Teile der Stadt fahren, ohne einen Umweg machen zu müssen.



439Auf Wunsch werden Schulklassen mit viel Geduld durch alle Teile der grossen Anlage geführt, sogar bis in die Einsatzzentrale.
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Auch von der Spalenvorstadt her gelangt man zur Feuerwehr. Dies ist der Lützelhof. Auf diesem Weg kommen die Feuerwehrautos
wieder zurück von ihren Einsätzen. Im Innenhof ist auch der Eingang zum Schweizer Feuerwehrmuseum, in dem auf mehreren

Stockwerken eine Vielfalt alter und neuer Löschfahrzeuge, Feuerlöscher, Schutzanzüge, Helme usw. ausgestellt sind.
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Dies sind die wohl bekanntesten Brände, welche die Basler Berufsfeuerwehr,
teilweise gemeinsam mit andern Feuerwehren, zu löschen hatte.

Links ist der Chemiebrand in Schweizerhalle vom 1. November 1986
zu sehen. In der Firma Sandoz ging eine riesige Lagerhalle in Flammen
auf, weil Arbeiter Paletten unsorgfältig verschweisst hatten. Weil das
Löschwasser in den Rhein floss, wurde dieser auf weite Strecken
vergiftet. Dies hatte nebst dem Schaden für die Umwelt auch
weitreichende politische Folgen.

Rechts ist der berüchtigte Brand am Nadelberg vom Februar 1956 zu sehen. Er dauerte mehrere Tage. Ein grosses Zuckerlager fing Feuer,
und Zucker wird beim Verbrennen extrem heiss. Dafür war das Wetter extrem kalt, zeitweise bis -22°. Das Löschwasser floss den Spalen-
berg hinab und gefror dort zu einem mächtigen Gletscher, der bis hinunter zum Marktplatz reichte; und das während der Fasnacht !

Zwei Aufnahmen aus dem Feuerwehrmuseum.
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Dies ist ein Löschwagen der Baselbieter Gemeinde Anwil aus dem Jahr 1789. Er wurde von zwei Pferden gezogen.

Es ist eines der ältesten Ausstellungsstücke des Feuerwehrmuseums.
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Neben der Feuerwehr verbindet die Kornhausgasse den Schützengraben mit dem Leonhardsgraben. Wir schauen hier stadteinwärts
zum Ende des Leonhardsgrabens und zum Anfang der Spalenvorstadt. Gleich links befindet sich (noch) das Jüdische Museum

der Schweiz mit interessanten Ausstellungsstücken aus dem Leben und dem Glauben der Juden und ihren Verfolgungen.
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Im Hauptraum des Jüdischen Museums sind viele Schriftstücke und zwei Thorarollen ausgestellt. Die handschriftliche
Herstellung des gesamten Ersten Testaments benötigt etwa ein Jahr, entsprechend kostet es etwa Fr. 50'000.–.

Im zweiten Raum ist alles zu finden, was mit einer jüdischen Hochzeit zusammen hängt. Rechts sehen wir Postkarten, die vom Ghetto
Lodz in Polen nach den USA geschickt wurden. Umsonst – die meisten Bewohner dieses Ghettos kamen in Auschwitz ums Leben.
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Der Schützengraben endet am Holbeinplatz. Hier war die zweite Stadtmauer nur 80 m von der ersten entfernt ! Sie befand sich am
Aufnahmestandort, die Strasse selber war der Graben ausserhalb der Stadtmauer (deshalb Schützengraben). Am Holbeinplatz

steht das Zentrum der Eglise française réformée de Bâle, rechts daneben der Bau des Erziehungsdepartements Basel-Stadt.
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Vom Holbeinplatz bis zum Leonhardsgraben besteht die kleine Verbindungsstrasse «Auf der Lyss». Es ist die Stelle, wo sich
die alte und die neue Stadtmauer am nächsten kamen. Die erste Stadtmauer verlief jenseits des Leonhardsgrabens,

etwa beim gelben Haus links; die neue war hier beim Aufnahmestandort. 80 Meter beträgt der Abstand.
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Nach dem Holbeinplatz führt der Steinengraben weiter südostwärts. Rechts war früher die Stadtmauer, die Strasse war der Graben.
Weil diese Graben-Strassen breiter sind als normale Strassen, wurden sie zu einer Art Schnellstrasse ausgebaut, dem Cityring.
Er beginnt bei der Johanniterbrücke und führt um die Vorstadtquartiere der zweiten Stadtmauer entlang zum Aeschenplatz.

Zur Heuwaage
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Am nördlichen Ende des Steinengrabens beginnt das Heuwaage-Viadukt. Die Häuserreihe rechts gibt den Verlauf der Stadtmauer an.
Die Steinenschanze bzw. das wenige, was von ihr übrig geblieben ist, befindet sich links aussen. Die Schanzen lagen immer

ausserhalb der Stadtmauern, aber auch sie waren durch hohe Aussenmauern gegen das Umland hin geschützt.

Anfang des Heuwaage-ViaduktsAnfang des Heuwaage-Viadukts
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Weil Grossbasel West und Grossbasel Ost durch das 15 m tiefe Birsigtal voneinander getrennt sind, wurde bei der Errichtung
des Cityrings das Heuwaage-Viadukt gebaut. So konnte eine kreuzungsfreie Überquerung des Birsigtals erreicht werden.

Zu beiden Seiten des Birsigtals bestanden früher Wehranlagen, die Steinenschanze und die Elisabethenschanze. Heute
sind es Grünanlagen; die Steinenschanze wurde ausgehöhlt und dient heute als Auto-Parkanlage (Steinenparkhaus).

Steinengraben

Leonhards-Leonhards-
strassestrasse

SteinenschanzeSteinenschanze

Elisabethen-Elisabethen-
schanzeschanze

Auberg
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Um 1865, als die Stadtmauern noch standen, waren auch die beiden Schanzen noch in Betrieb. In der Mitte fliesst der Birsig in die Talstadt.Um 1865, als die Stadtmauern noch standen, waren auch die beiden Schanzen noch in Betrieb. In der Mitte fliesst der Birsig in die Talstadt.

Links davon ist die Steinenschanze mit der Mauer zu sehen, die heute noch an Auberg steht. Rechts vom Birsig steht das SteinentorLinks davon ist die Steinenschanze mit der Mauer zu sehen, die heute noch an Auberg steht. Rechts vom Birsig steht das Steinentor

am Anfang der Steinentorstrasse. Ganz rechts ist die Elisabethenschanze zu erkennen, ausserhalb der Stadtmauer. Um 1860am Anfang der Steinentorstrasse. Ganz rechts ist die Elisabethenschanze zu erkennen, ausserhalb der Stadtmauer. Um 1860

begann man mit dem Abbruch der Stadtmauern, anno 1879 waren alle Mauern geschleift und die Gräben aufgefüllt.begann man mit dem Abbruch der Stadtmauern, anno 1879 waren alle Mauern geschleift und die Gräben aufgefüllt.

Abbildung aus dem Buch «Basel einst und jetzt» von Eugen A. Meier, S. 161Abbildung aus dem Buch «Basel einst und jetzt» von Eugen A. Meier, S. 161
(Weil der Autor nicht mehr lebt, kann ich ihn nicht mehr um Erlaubnis fragen.)(Weil der Autor nicht mehr lebt, kann ich ihn nicht mehr um Erlaubnis fragen.)

SteinenschanzeSteinenschanze
««Wagdenhals»Wagdenhals»

Elisabethen-Elisabethen-
BollwerkBollwerk

««Dorn im Aug»Dorn im Aug»
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Wir stehen hier auf der Steinenschanze; rechts ist der Steinengraben, links der Auberg, der von der Austrasse zur Heuwaage
hinunter führt. Das Sechsertram fährt dort hinunter. Am Auberg kann man noch die Aussenmauer der Steinenschanze

sehen. Noch einmal : Es war nicht die Stadtmauer, denn diese war bei den Häusern ganz rechts im Bild.
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Auf beiden Seiten des Heuwaage-Viadukts sind noch Reste der zweiten Stadtmauer, bzw. der Schanzen (Befestigungsanlagen)
zu erkennen: Links die Mauer längs des unteren Aubergs und rechts, durch die Büsche zu erkennen, das Elisabethen-Bollwerk.
Rechts vor dem Hochhaus an der Heuwaage stand früher ein Stadttor, das Steinentor, am südlichen Ende der Steinenvorstadt.

SteinenschanzeSteinenschanze
««Wagdenhals»Wagdenhals»

Elisabethen-Elisabethen-
BollwerkBollwerk

««Dorn im Aug»Dorn im Aug»
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Moderne Bollwerke sehen anders aus. Am Ostende des Heuwaage.Viadukts erhebt sich seit 2012 das Markthalle-Hochhaus. Die Markthalle
selbst ist jetzt immer noch ein Einkaufsort; zwar nicht mehr für Früchte und Gemüse, sondern für elektronische Geräte und

Sportausrüstungen im Untergeschoss. Im Parterre kann man gemütlich etwas zu sich nehmen und in kleineren
Läden shoppen. Alternative Ernährungsformen für alle Völker unserer Erde werden hier angeboten.
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Die Kleinbasler AltstadtDie Kleinbasler Altstadt

und das Clara-Quartieund das Clara-Quartier
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Während im Grossbasel die zweite Stadtmauer um 1400 erbaut wurde, verstärkte man im Kleinbasel bloss die schon bestehende Stadtmauer
aus den Jahren um 1200. Nur das um 1274 gegründete Dominikanerinnenkloster Klingental wurde nachträglich in die Stadtmauer einbezo-
gen. Es war bis zur Reformation das mächtigste und reichste der zehn Basler Klöster, von denen sich zwei weitere im Kleinbasel befanden:

Das Clarissenkloster (Heute Clarakirche) und das Kartäuserkloster (Heute Waisenhaus). Die Theodorskirche war eine reine Stadtkirche.

Ausschnitt aus dem Merian-Plan von 1642

KartäuserklosterKartäuserkloster

Clarissen-Clarissen-
klosterkloster

Theodors-Theodors-
kirchekirche
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Der Bogen, welchen der Rhein in Basel macht, beträgt zwischen dem Kraftwerk Birsfelden und dem Kleinhüninger Rheinhafen weit mehr
als ein rechter Winkel, es sind etwa 110°. Vom Georgsturm des Münsters ist dies gut zu sehen. Das Kleinbasel ist in diesen Bogen ein-

geschlossen. Bis nach dem Bau der Rheinbrücke war Kleinbasel eine eigene Stadt, erst 1392 vereinigten sich die beiden Basel.

Fischaugbild vom Georgsturm, 31.1.2013Fischaugbild vom Georgsturm, 31.1.2013
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An einem wunderschönen Herbsttag des Jahres 2022 zeigt sich das Kleinbasel und sein Hinterland von seiner prachtvollsten
Seite. Da versteht man die Liedstrophe von Johann Peter Hebel :  ... O, wie wächsle Bärg und Tal, Land und Wasser iberal,
vor der Basler, vor der Basler Pfalz! Damals war die Stadt viel kleiner, der einzige Turm war derjenige der Theodorskirche.

Aufnahme vomAufnahme vom
Riesenrad ausRiesenrad aus
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Wenn im Herbst während der Messe ein Riesenrad auf dem Münsterplatz steht, hat man die Gelegenheit, einen tiefen Einblick ins Kleinbasel
zu tun, besser noch als von den Münstertürmen aus. Das Kleinbasel ist im Vergleich zum Grossbasel sehr flach; der einzige Berg

ist der Lindenberg am Ende der Rheingasse. Vom Rheinweg bis zum Eglisee (hinter dem Messeturm) beträgt der Höhen-
unterschied gerade einmal 10 Meter. Bei extremem Hochwasser des Rheins ist das Kleinbasel deshalb gefährdet.

Die grün gestrichelte Linie gibt den ungefähren Verlauf der früheren Stadtmauer an.Die grün gestrichelte Linie gibt den ungefähren Verlauf der früheren Stadtmauer an.
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SperrstrasseSperrstrasse Claramatte

Oberer RheinwegOberer Rheinweg

RheingasseRheingasse LindenbergLindenberg

ClaraplatzClaraplatz

ManorManor Jelmoli-ParkhausJelmoli-Parkhaus

Messe SchweizMesse Schweiz
KlybeckKlybeck

Utengasse

Rheingasse

Oberer RheinwegOberer Rheinweg

RiehenstrasseRiehenstrasse

ClarastrasseClarastrasse

HirzbrunnenHirzbrunnen

Weil a. Rh.Weil a. Rh.  DeutschlandDeutschland

Schulhäuser Wettstein u. Th. PlatterSchulhäuser Wettstein u. Th. Platter

Hier kann man sich besser orientieren. In diesem Kapitel wird die Altstadt (innerhalb der Stadtmauer) und das Claraquartier (zwischen dem
Claragraben und dem Riehenring vor den Messehallen) vorgestellt. Die Hauptachse des Kleinbasels liegt in der Verlängerung

der Mittleren Brücke; es sind die Greifengasse, die Clarastrasse und ihre Fortsetzung bis zum Badischen Bahnhof, dann
seitlich verschoben ein kleines Stück der Schwarzwaldallee und die Riehenstrasse bis nach Riehen und Lörrach.

KartausgasseKartausgasse

Badischer Badischer BlauenBlauen
((SchwarzwaldSchwarzwald))

LörrachLörrach
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Schon im Mittelalter war die Hauptachse des Kleinbasels die Verlängerung der Mittleren Brücke. Ohne diesen 800 Jahre alten
Flussübergang wäre hier wohl die Landesgrenze. Zwischen dem Grossbasel und dem Kleinbasel gab es früher eine Art Kon-

kurrenzverhältnis. Das zeigt sich noch heute beim Vogel Gryff-Tag, wenn der tanzende Wilde Mann dem Grossbasel stets
seine Rückseite zeigt. Dafür streckt der Lällekeenig an der Schifflände dem «Minderen Basel» die Zunge heraus.
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Über dem Kleinbasel ist der Vollmond aufgegangen. Es ist Januar, halb sieben Uhr am Samstagabend. In den warmen
Stuben und Gaststätten bereitet man sich aufs Abendessen vor. Doch die Stadt kommt nicht zur Ruhe, die Kinos beim

Claraplatz sind zwar nicht so gross wie diejenigen der Steinenvorstadt, zeigen aber oft etwas intelligentere Filme.
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Am Kleinbasler Ende der Mittleren Brücke sitzt seit 1980 «Helvetia auf der Reise» und schaut rheinabwärts zur Johanniterbrücke.

Werfen wir jetzt einen ersten Blick in die Greifengasse hinein.



463200 Meter lang ist die Greifengasse bis zum Claraplatz. Durch das Tele-Objektiv erscheint sie hier aber ziemlich stark verkürzt.200 Meter lang ist die Greifengasse bis zum Claraplatz. Durch das Tele-Objektiv erscheint sie hier aber ziemlich stark verkürzt.
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Die Greifengasse ist zusammen mit der Rebgasse und dem Claraplatz das Kleinbasler Einkaufszentrum. Das grösste Warenhaus von
Basel, die Manor, steht gegenüber dem Migros-Supermarkt und neben dem Clara-Shopping. Früher gab es in der Rebgasse noch
die EPA und den Jelmoli: Die EPA wurde von Coop totgekauft, und der Jelmoli rentierte in Basel nie, nur in Zürich, seinem Heimat-

ort. Auch zahlreiche Spezialgeschäfte, Bankfilialen und Uhrengeschäfte sowie eine Interdiscount-Filiale sind vorhanden.   



465Manor (Maus und Nordmann) ist das grösste Kaufhaus von Basel.
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Die Clarakirche am Claraplatz gehörte im Mittelalter zu einem Frauenkloster, das heute verschwunden ist. Der hintere Teil der Kirche war
1531, zwei Jahre nach der Reformation, abgebrochen worden. An seiner Stelle entstand ein neuer Teil der Stadtbefestigung, das Clara-

Bollwerk, das 1854 wieder abgebaut wurde. Von 1858 bis 1860 wurde die Kirche wieder nach altem Vorbild aufgebaut. Seither steht
sie der römisch-katholischen Kirche als Gotteshaus zur Verfügung. Eigentümerin der Kirche ist heute jedoch immer noch die Stadt.



467Der dreischiffige, typisch gotische Kirchenraum der Clarakirche ist grösser als man es von aussen vermutet.
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Seit 1954 steht vor der Clarakirche der Vrenelibrunnen mit einem 16-eckigen Brunnentrog. Wer hier auf den Bus wartet, kann die 8 Reliefs amSeit 1954 steht vor der Clarakirche der Vrenelibrunnen mit einem 16-eckigen Brunnentrog. Wer hier auf den Bus wartet, kann die 8 Reliefs am

Brunnentrog in Ruhe ansehen. Der Brunnen mit dem Mädchen in Schwarzwälder Tracht wurde von der badischen Nachbarschaft gestiftet.Brunnentrog in Ruhe ansehen. Der Brunnen mit dem Mädchen in Schwarzwälder Tracht wurde von der badischen Nachbarschaft gestiftet.
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Die Kleinbasler Stadtmauer verlief längs des Claragrabens am Nordende des Claraplatzes. Das grosse Geschäftsgebäude hinter
dem Tram steht also innerhalb der Altstadt; die alten Häuser wurden abgebrochen, ähnlich wie in der Aeschenvorstadt.

Das quer stehende Gebäude im Schatten steht ausserhalb des Stadtgrabens, des heutigen Claragrabens. Vom
Rhein bis zur Stadtmauer beträgt die Entfernung nur 330 Meter. Der Name Kleinbasel besteht also zurecht.
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Direkt rechts neben der Clarakirche ist der Hof des Clara-Schulhauses. Gegenwärtig (2012) beherbergt es die Schule für
Brückenangebote. Hier gehen Jugendliche zur Schule, welche ihre Schulpflicht von 9 Schuljahren erfüllt haben, aber

noch nicht bereit oder fähig sind für eine Berufslehre. Hier können sie ihre Defizite noch aufholen, wenn sie wollen.
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Am Anfang des Claraplatzes kreuzt die Rebgasse die Greifengasse. Wir sind nach rechts abgebogen und schauen zurück.
Rechts steht der grosse Block des Gewerkschaftshauses mit einem Restaurant, einem Kultur-Kino und einem Buchladen.

Gegenüber befindet sich das Volkshaus und vor dem Schafgässlein das Haus zum Schaf, ein Treffpunkt für Senioren.
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Zum Volkshaus gehört ein grosses Restaurant und ein noch grösserer Vortragssaal, in dem manchmal spannende Reiseberichte
in Form von Tonbildschauen gezeigt werden. An der linken Ecke des Volkshauses ist der Berufswahlladen für Schulabgänger.

Angebaut an das Haus «zum Schaf» ist das Altersheim «zum Lamm» mit einem grossen Hof. Es gehört dem Bürgerspital.
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Nach dem Rebgasse-Parkhaus wird die Rebgasse schmaler. Sie wird zur Einbahnstrasse. Auf beiden Seiten sind ausser Geschäftshäusern
aus verschiedenen Zeitepochen auch einige schöne Altstadthäuser stehen geblieben. Wir gehen weiter bis zur Theodorskirche

und werden dann durch die Rheingasse mit Abstechern zum Rheinweg zur Greifengasse zurück kehren.
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RebgasseRebgasse

Die Rebgasse endet am Theodorskirchplatz, an dem neben der Kirche auch das Theodorsschulhaus
(Primarschule) und das Waisenhaus stehen. Das Theodorsschulhaus besteht seit 1855.Das Theodorsschulhaus besteht seit 1855.

Das Waisenhaus im ehemaligen Kartäuserkloster steht hier links.
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Die heutige Wettsteinstrasse lag früher zwischen der Stadtmauer und einer zweiten, äusseren Mauer. Die Theodorskirche ist die älteste Kirche
Kleinbasels. Schon etwa um 800 muss hier eine Dorfkirche gestanden haben. Die heutige stammt aus dem frühen 13. Jahrhundert.
Damals gehörte sie dem Grossbasler Kloster St. Alban. Um 1404 entstand daneben ein Kartäuserkloster, das heutige Waisenhaus.

Wettsteinstrasse



476Beim Erdbeben 1356 stürzte der Ostturm der Theodorskirche ein, dessen Rest links noch zu sehen ist. Davor ist die Sakristei angebaut.
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Die Theodorskirche als älteste Kleinbasler Kirche ist ein sehr schöner, sorgfältig gepflegter gotischer Bau. Rechts an der Wand ist
ein Wandgemälde des Christophorus aus vorreformatorischer Zeit zu erkennen. Leider ist diese Kirche während der Woche

nur beschränkt zur Besichtigung geöffnet, aber es ist nicht verboten, an einem Sonntagsgottesdienst teilzunehmen.
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An der Stirnseite befindet sich eine grosse Empore mit der Orgel. Die Theodorskirche ist wie alle gotischen Basler Kirchen
eine beliebte Konzertkirche. In all diesen Kirchen ist die Akustik sehr gut; darauf verstand man sich damals.
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Die Orgel der Theodorskirche ist etwa 100 Jahre alt. Vorher stand hier eine Silbermann-Orgel, die später restauriert und
in die Peterskirche versetzt wurde. Eine Orgel wird nicht nur mit den Händen, sondern auch mit den Füssen gespielt.
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Im Chor der Theodorskirche ist zuoberst im Gewölbe der Namensgeber abgebildet. Vermutlich ist es der Heilige Theodor Tiro,
der im Jahre 306 im Norden der heutigen Türkei einen grausamen Märtyrertod erlitt.
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Das Kartäuserkloster zwischen der Theodorskirche und dem Rhein entstand von 1404 an und wurde nach der Reformation aufgelöst.

Heute ist in den Gebäuden des früheren Klosters das Bürgerliche Waisenhaus. Dieses wird von seinen Bewohnern liebevoll «'s Kischtli» genannt.
Die Gebäude stehen unter Denkmalschutz und werden sorgfältig gepflegt. Die Kirche wird von der lutherischen Kirche genutzt.
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Aufnahme : Altstadt-Aufnahme : Altstadt-
modell im Museummodell im Museum
Kleines Klingental.Kleines Klingental.

So sah das Kartäuserkloster im Kleinbasel aus; es war von einer Klostermauer umgeben, die zum grossen Teil noch steht.
Eine kleine Schiffsanlegestelle und ein Bollwerk waren aussen an die Stadtmauer angebaut. Rechts sehen wir die Theo-

dorskirche, links oben den Lindenberg (L) und den Hattstätterhof (H). Ganz oben ist das Riehentor zu erkennen (R).

LL

HH

RR
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Wo heute der Wettsteinplatz ist, stand früher ein Eckturm der Stadtbefestigung. Der Wettsteinplatz ist zum Kreisel umgebaut worden, er ist eine
Verkehrsdrehscheibe zwischen dem Grossbasel, der Kleinbasler Innenstadt, dem Messeplatz, Riehen und dem Industriegebiet der Che-

miefirma Roche im Osten der Stadt. Das Tram 2 verbindet die beiden Bahnhöfe miteinander und mit dem Messeplatz. Ganz rechts
steht das moderne Gebäude der Ausgleichskasse. Dort muss man sich melden, wenn man die AHV-Rente beziehen will.

Wo die Schattenseite dieses Gebäudes ist, war früher die Stadtmauer. Diese Strasse heisst deshalb Claragraben.
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Das kurze Strassenstück vom Theodorskirchplatz zur Riehentorstrasse heisst Kartausgasse. Hier sind wir an der Riehentorstrasse, zwischen
dem Lindenberg und der Rebgasse. Weiter rechts stand früher das Riehentor, das wichtigste und schönste der beiden Klein-

basler Stadttore. Dieses Restaurant und der Strassenname erinnern noch an dieses Tor, das von 1265 bis 1864 existierte.
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Einige Schritte links vom «Turmstübli» stehen die beiden Restaurants «Hirschenegg» und «zum Rebhaus». Vor dem Rebhaus
steht seit 1863 der alte Rebhausbrunnen. Zu gewissen Zeiten kann man im Freien konsumieren, da ist es sehr

gemütlich für fröhliche Männerrunden. Ganz links ist der Lindenberg knapp zu sehen.
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Die Riehentorstrasse endet unten am Rheinweg. Das grosse Gebäude im Hintergrund steht an der Ecke Riehentorstrasse /
Kartausgasse. Hinter der alten Klostermauer rechts befindet sich das Gelände des Waisenhauses.
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Beim Theodorskirchplatz endet nicht nur die Rebgasse, sondern auch die Kartausgasse. Die Verzweigung
der Rheingasse und der Utengasse heisst Lindenberg. Dort steht wie eine Trutzburg der Hattstätterhof.

UtengasseUtengasseRheingasseRheingasse

LindenbergLindenberg

Die Rheingasse ist die älteste Gasse Kleinbasels, entsprechend reich ist sie an historischen Altstadthäusern.



488Die Utengasse ist eine der typischen Kleinbasler Altstadtgassen. Im östlichen Teil, der beim Lindenberg beginnt, ist sie gut erhalten.Die Utengasse ist eine der typischen Kleinbasler Altstadtgassen. Im östlichen Teil, der beim Lindenberg beginnt, ist sie gut erhalten.
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An der Utengasse steht das markante Gebäude des An der Utengasse steht das markante Gebäude des Amts für WirtschaftAmts für Wirtschaft
und Arbeit Basel-Stadt. Hier meldet sich, wer arbeitslos ist und Ar-und Arbeit Basel-Stadt. Hier meldet sich, wer arbeitslos ist und Ar-

beit sucht; hier wird auch das Arbeitslosengeld bezogen.beit sucht; hier wird auch das Arbeitslosengeld bezogen.
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Leider ist die Rheingasse ziemlich verkehrsreich; die viele parkierten Autos erschweren es, die alten Häuser zu betrachten.

Im westlichen Teil zweigt neben dem Rheinhof das Schafgässlein ab. Fast am Ende steht das sehr schöne Haus zum Maienberg.
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Das letzte Stück der Rheingasse ist geprägt von drei grossen Hotelbauten : Dem Hotel Krafft, dem Hotel Hecht und dem Hotel Merian.
Auf dieser Seite befinden sich die Hoteleingänge, die schönen Zimmer schauen jedoch auf den Rhein hinaus.

Jenseits der Greifengasse setzt sich die Rheingasse fort unter dem Namen Untere Rheingasse.
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Die Häuser der Südseite der Rheingasse liegen auch am Oberen Rheinweg. Die meisten dieser Häuser sind sehr schmal,
aber zwischen 10 und 20 Meter tief; das ist der Abstand von der Rheingasse zum Rheinweg. Sie sind sehr alt, viele

wurden schon vor dem Erdbeben von 1356 gebaut. Der Rheinweg wird auch als «Basler Riviera» bezeichnet.
An warmen Abenden sonnen sich hier Menschen vieler Nationen und geniessen den Feierabend.
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Das Haus zum Lindau (links) ist mit der Jahreszahl 1347 angeschrieben. Beim mittleren Bild kann man gut erkennen, dass die Häuser
zwar schmal, aber recht tief sind. Das Haus zum Roten Schneck mit den roten Läden gilt als schmalstes Haus Basels.

Etwas weiter rheinaufwärts sind an einem Haus Hochwassermarken angebracht. In jenen Jahren war der Rhein unterhalb von Basel
noch nicht reguliert; es gab auch noch keine Flusskraftwerke. So konnte der Rhein enorme Mengen Gerölle transportieren,
die unterhalb der Stadt angehäuft wurden und so den Fluss zurückstauten. Das Hochwasser von 1876 kam vor allem von

der Aare her. Seit 1864 werden an verschiedenen Orten der Schweiz Wetterdaten aufgeschrieben. Aus diesen
Listen kann man erkennen, dass es 1876 vor allem im Bernbiet grosse Regenmengen im März gab.
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In den Jahren 1999 und 2007 drohte der Rhein wieder einmal im Kleinbasel über die Ufer zu treten, aber kurz vor diesen Ereignis-
sen sank der Pegel wieder. Immerhin, vorbereitet ist man auf diesen Fall. Wenn schon heute der Rheinpegel so rasch ansteigt,

kann man sich vorstellen, wie rasch die Flutwellen kamen, als es noch keine Flusskraftwerke an Aare und Rhein gab !

7. - 9. August 20077. - 9. August 2007
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Hier sind sie wieder, die drei Hotels der Rheingasse : Das Hotel Merian, das Hotel Hecht und das Hotel Krafft. Jetzt im Februar läuft
unten am Rheinweg noch nicht viel; wenn aber die ersten warmen Frühlingstage kommen, sind die Freiluftrestaurants

fast durchgehend besetzt: Das Terrassenrestaurat Café Spitz und das Gartenrestaurant vor dem Hotel Hecht.



496

Wir sind wieder zurück vom ersten Rundgang. Die bisherige Route führte uns nach rechts, jetzt wenden wir uns nach links durch die Untere
Rheingasse (das steht auf dem Strassenschild unter dem Pfeil). Wir erinnern uns : Die Hauptverkehrsachse durch das Kleinbasel sind

die Greifengasse und die anschliessende Clarastrasse bis zur Mustermesse. Wir werden aber bald sehen, dass der Quer-
verkehr, was Autos betrifft, auf den Querstrassen ungleich grösser ist. Die Mehrzahl von diesen sind Einbahnstrassen.
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Die Fortsetzung der Rheingasse, die Untere Rheingasse, endet an einem Tordurchgang. Rechts davon steht das Haus
zum roten Stein aus dem Jahre 1446. Wenn wir durch das Tor treten, sind wir plötzlich in einer ganz anderen Welt :

Am Strassenschild steht «Klingental». Es ist der kleinere Teil des ehemaligen Dominikanerinnenklosters Klingental, das 1274 gegründet
wurde. Wenn wir zuhinterst zweimal nach links um die Ecke biegen, sehen wir das Gebäude von der Rheinseite her.
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So kennen wir das Kleine Klingental besser, von der Schifflände her. Drei Räume (bis 160 Personen) und der Klosterhof können
für grössere und kleinere Veranstaltungen gemietet werden. Die grosse Kirche dahinter war früher die Klosterkirche, spä-

ter wurde sie in die Kaserne einbezogen. Im ehemaligen Kloster befindet sich heute das Museum Kleines Klingental.



499

Das grosse Refektorium im Kleinen Klingental wird gelegentlich für private und öffentliche Anlässe gemietet.

Mit Konzertbestuhlung fasst es 180, mit Bankettbestuhlung (für Festmahlzeiten) 160 Personen.
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Im Museum Kleines Klingental befindet sich unter anderem das detailreiche Altstadtmodell von Basel. Es wurde in den Jahren
1952 bis 1959 von Herrn Alfred Peter angefertigt, nach einem Vogelschauplan von Matthäus Merian dem Älteren von 1615.

Alle Modellaufnahmen dieser Präsentation sind Details aus diesem Modell, mit Erlaubnis der Museumsleitung.
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Aufnahme : Altstadt-Aufnahme : Altstadt-
modell im Museummodell im Museum
Kleines Klingental.Kleines Klingental.

Dies ist das Dominikanerinnenkloster Klingental, das grösste der Basler Klöster. Nur noch das Kleine Klingental
hinter der Kirche sowie die Kirche selbst stehen noch. Wo das grosse Kloster stand, befindet sich heute

die Kaserne und der grosse Kasernenplatz; die Kirche ist ein Teil des Kasernenkomplexes. Rechts
unten ist ein Stück der Nordmauer mit dem anschliessenden Klingentalgraben zu sehen.
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Zwar gab es zur Zeit der Klöster noch kein Fernsehen, dafür etwas weit Besseres. Einzeln oder zu zweit konnte man dreidimensional
die Aussicht geniessen. Viel gab es zwar nicht zu sehen, dafür konnte man das Gesehene gründlich verarbeiten und behalten.
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Wenn man von der Rheingasse nicht durch das Tor ins Klingental geht, sondern sich rechts hält, kommt man
in die Webergasse. Hier lebten und arbeiteten im Mittelalter die Weber, heute werden hier eher

andere Berufe ausgeübt. Einige sehr alte historische Bauten sind noch gut erhalten.
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Die Ochsengasse verbindet die Webergasse mit der Greifengasse. Der Migros-Claramarkt hat hier einen Nebeneingang. Die Fortsetzung
der Ochsengasse nach Südosten ist die Utengasse, wo sich der Seiteneingang des Manor-Warenhauses mit den Veloständern befindet.
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Das Teichgässlein (darunter floss der Riehenteich dem Rhein zu) und die Webergasse enden an der Unteren Rebgasse. Hier ist der
Claramarkt der Migros das auffälligste Gebäude. Das Tram 8 ist von der Greifengasse her am Claraplatz nach Nordwesten

abgebogen und steuert jetzt auf einer geraden Linie Kleinhüningen an. Hinter dem Tram befindet sich der Claraplatz.
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Das heutige Kasernenareal steht auf dem Gebiet des Dominikanerinnenklosters Klingental, das um die Mitte des 16. Jahrhun-
derts aufgehoben wurde. Das Kleine Klingental, das noch steht, war nur ein bescheidener Teil dieses grössten Basler Klosters.

1863 wurde hier die Kaserne gebaut; die Klosterkirche wurde zwar stehen gelassen, aber militärisch genutzt. Bis 1962
führte hier die Schweizer Armee ihre Sanitäts-Rekrutenschulen durch; danach wurden diese ins Tessin verlegt.
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Das Kasernenareal ist seit Jahren einer der Hauptplätze der Herbstmesse . Es hat Attraktivitäten
für jüngere, jugendliche und ältere Menschen. Die Vorstellung, dass hier einmal ein

grosses Frauenkloster gestanden hat, wirkt heute etwas ungewohnt.
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Nachdem die Kaserne während Jah-
ren als Schulhaus gedient hat,
erfüllt sie heute unterschied-

liche kulturelle Zwecke.

Zitat aus der Website :

Der Verein Kaserne Basel ist Betreiber
des gleichnamigen Kulturhauses und
veranstaltet Gastspiele und Produktio-
nen aus den Sparten Schauspiel, Tanz
und Musik.
Ausserdem vermietet der Verein Räum-
lichkeiten für individuelle Anlässe
aller Art.
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Dieses Stück der Klingentalstrasse liegt auf dem ehemaligen Stadtgraben; die Stadtmauer zog sich rechts der Garage
entlang und bog dort, wo es auch das weisse Auto tut, nach rechts in den Claragraben um. Die Baumreihe rechts im

Hintergrund steht entlang der Claramatte. Diese liegt im Claraquartier, bereits ausserhalb der alten Stadtmauer.
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Die Claramatte befand sich seit dem 13. Jahrhundert im Besitz des Klosters St. Clara, aber ausserhalb der Stadtmauer. Teilweise war sie ein
Obstgarten, aber weil der Riehenteich vorbei floss, wurde an einer Ecke eine Hammerschmiede gebaut. Der Name Hammerstrasse

erinnert noch daran. Die Anlage wurde immer wieder umgebaut, aufgeschüttet und wieder umgebaut, das letzte Mal 2006.
Der Musikpavillon wurde 1912 erstellt und erhielt 1923 ein Dach. Heute ist die Claramatte ein beliebter Volkspark.
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Das gelbe Gebäude, das auf den linken Bildern im Hintergrund zu sehen ist, war früher ein öffentliches Bad. Es wurde 1897 eröffnet,
weil zu jener Zeit in vielen Wohnungen weder Bad noch Dusche existierten. 1946 hatte sich in dieser Hinsicht viel geändert; das Bad
wurde in einen Kindergarten umgebaut. Heute ist die Claramatte ein beliebter Treffpunkt für alle Altersstufen und Völker Kleinbasels.
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Aufnahme : Altstadt-Aufnahme : Altstadt-
modell im Museummodell im Museum
Kleines Klingental.Kleines Klingental.

Die Kleinbasler Altstadt vom Rhein bis zum Claragraben war nur etwa 330 Meter breit. Hier fällt natürlich die
Stadtmauer mit dem Claragraben auf. Das Riehentor war das wichtigste Stadttor Kleinbasels. An Details

sind sogar der Rebhausbrunnen (RB) und das Wettsteinhäuschen (WH) zu erkennen. Die wichtigsten
Strassen wie die Rebgasse, die Utengasse und die Rheingasse sind angeschrieben.

ClaragrabenClaragraben

RebgasseRebgasse

UtengasseUtengasse

RheingasseRheingasse

LindenbergLindenberg

WHWH

RBRB

HattstätterhofHattstätterhof

RiehentorRiehentor

Heute:Heute:
Thomas Platter-Thomas Platter-

SchulhausSchulhaus

KirchgasseKirchgasse

Heute:Heute:
Waisenhaus-Waisenhaus-

ArealAreal
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Der Claragraben war früher der nordöstliche Abschluss der Kleinbasler Altstadt. Die StadtmauerStadtmauer kam zwischen dem gelben Bau
links und dem Rappoltshof ganz links hervor und zog sich dann auf der hier linken Strassenseite entlang. Rechts steht das

alte Badehaus von 1897, das die Claramatte gegen den Claragraben abschliesst. Wir folgen jetzt dem Claragraben
in südöstlicher Richtung bis zum Claraplatz und schauen uns noch seine Fortsetzung über den Claraplatz hinaus an.

MauerMauer

Claragraben

Claramatte

FortsetzungFortsetzung
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Wieder einmal sind wir am Claraplatz, diesmal auf der Nordostseite. Im Hintergrund ist die Rebgasse zu sehen, die Südwestseite.
Wir stehen genau an der Ecke des Claragrabens; wo die blaue Orientierungstafel steht, stand früher die Stadtmauer.

von rechts sind wir gekommen, nach links gehen wir weiter, immer der Aussenseite der alten Stadtmauer entlang

C l a r a g r a b e n

C l a r a g r a b e n



515

Hier geht also nach dem Claraplatz der Claragraben weiter. Drei Schulhäuser stehen an diesem Strassenstück. Ganz rechts steht das
Claraschulhaus (Schule für Brückenangebote). Direkt daran anschliessend ist die Verwaltung der BVB. Nach der Riehenstrasse

geht der Claragraben weiter und endet am Wettsteinplatz, wo früher auch die Stadtmauer zum Rhein hinunter abbog.
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Das linke Schulhaus ist das Wettsteinschulhaus, rechts daneben steht das Thomas Platter-Schulhaus.
Beides sind Primarschulhäuser. Hier sind wir knapp ausserhalb der früheren Stadtmauer.
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Rechts neben dem Thomas Platter-Schulhaus steht als ein Kleinbasler Schmuckstück das Wettsteinhäuschen. Es wurde 1571 erbaut
und gehörte im 18. Jahrhundert der Familie Wettstein. Seit etwa 1900 und auch heute noch dient es als Bildhauerwerkstatt.

Hier schuf der bekannte Basler Bildhauer Alexander Zschokke den grossen Brunnen neben der Theodorskirche.



518

Ein Blick in die Stube desEin Blick in die Stube des
Wettsteinhäuschens.Wettsteinhäuschens.



519

Im gleichen Areal wie die Schulhäuser Wettstein und Thomas Platter und das Wettsteinhäuschen
befindet sich auch die Tagesschule Richter Linder der Primarschule. Die Schule ist mitten in

der Altstadt und doch im Grünen, direkt an der Ecke Riehenring - Hammerstrasse.
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Der Claragraben kreuzt die Riehenstrasse und endet am Wettsteinplatz. Wir sehen hier die Riehenstrasse von der Messe her.
Beim orangen Haus rechts der Bildmitte kreuzt der Claragraben, hier beim roten Haus biegt die Tramlinie nach links zum
Wettsteinplatz ab. Dies ist die Hammerstrasse, die Querstrasse mit dem stärksten Autoverkehr. Dort sehen wir uns jetzt um.

RiehenstrasseRiehenstrasse

ClaragrabenClaragraben

HammerstrasseHammerstrasse
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Dies ist die Hammerstrasse zwischen dem Wettsteinplatz und der Clarastrasse. Die Hammerstrasse ist eine der verkehrsreichsten
Strassen Kleinbasels; weil sie so schmal ist, herrscht Einbahnverkehr. Vom Wettsteinplatz her kann man fast genau gerade-

aus bis zur Mauerstrasse fahren. Dort hat man Anschluss nach Kleinhüningen oder auf die Autobahn A2.



522

Nördlich der Clarastrasse führt die Hammerstrasse an der Claramatte vorbei; bei der Sperrstrasse ist das Claraqartier zu Ende;
die Hammerstrasse aber führt noch weiter. Sie hat ihren Namen von einem Hammerwerk (Eisenverarbeitung), das vom vor-

bei fliessenden Riehenteich betrieben wurde. Dieser Kanal fliesst vom Eglisee an unterirdisch dem Rhein zu. Früher mün-
dete er beim Kloster Klingental (Das Teichgässlein neben dem Migros Claramarkt erinnert an ihn) in den Rhein.

ClaramatteClaramatte
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Nördlich der Claramatte ist eine grosse Wohnüberbauung mit Hochhäusern verschiedenen Alters.

Dieses Gebiet endet an der Sperrstrasse, die zugleich das Claraquartier gegen das Matthäus-

quartier abgrenzt. Auf dem linken Bild ist das grösste Hochhaus kaum zu sehen, weil es vom

grauen Betonblock hinter dem Pavillon verdeckt wird. Rechts sind beide Blöcke zu sehen.
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Wir sind wieder einmal am Claraplatz. Hier endet die Greifengasse von der Mittleren Brücke her; ihre Fortsetzung ist die Clarastrasse. Diese
endet am Messeplatz und führt von dort als Rosentalstrasse weiter bis zum Badischen Bahnhof. Das Claraquartier ist das kleinste Quartier

von Basel. Es ist hauptsächlich ein Wohnquartier mit etwa 4'100 Einwohnern. Die Kleinbasler Altstadt hat nur 2'400 Einwohner.
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Dies ist fast die ganze Clarastrasse und die Greifengasse und die Mittlere Brücke. Die Häuser im Hintergrund stehen bereits im Grossbasel,
ganz hinten schaut noch die Spitze des Spalentors hervor. Der Aufnahmestandort ist fast beim Messeplatz. Mit einem Teleobjektiv

wird der Raum stark zusammen gestaucht und das Ferne nahe herbei geholt. Die Clarastrasse ist für den Motorfahrzeug-
verkehr gesperrt, die parkierten Autos sind Zubringer. Wo der VW-Käfer quert, ist die Hammerstrasse.
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So kurz wie auf dem vorherigen Bild ist die Clarastrasse also doch nicht. Durch das Fahrverbot für Autos ist sie eine beliebte Einkaufsstrasse.
Das grösste Gebäude ist das Europe-Center des Coop. Diese Bilder sind mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommen.

Hier sind wir in der Mitte der Clarastrasse, an der Kreuzung mit der Hammerstrasse. Wir schauen zurück gegen den Claraplatz.
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Nahe beim Messeplatz steht der Bau der Polizeiwache
Kleinbasel. Früher wurde er «Claraposten» genannt.
Er ist einer von vier Polizeistandorten des Kantons,
die rund um die Uhr besetzt sind.

Der Standort ist gut gewählt, denn wenn bei der
Baselworld, der Uhren - und Schmuckmesse im
Frühling, ein Gauner mit einem Sack Juwelen
durchbrennen will, rennt er wahrscheinlich

hier vorbei. Und falls ein Polizeibeamter
von seinem Computer aufschaut und

ihn sieht, kann er ....  alles klar ?
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Am Riehenring ist das Claraquartier zu Ende; das Rosental beginnt. Die meisten Gebäude der Messe Basel befinden
sich im Rosental. Früher waren während der Mustermesse im Frühling sämtliche Hallen belegt, heute sind diese

zwar grösser und schöner als je zuvor, stehen aber die längste Zeit im Jahr leer. Übrigens – die Halle 1,
das rote Gebäude steht heute nicht mehr. Sie wurde durch einen gewaltigen Neubau ersetzt.
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Wir befinden uns hier in der Messe Basel, genauer: in der Halle 1. Jedes Jahr ver-
sammelt sich an einem Mittwoch im Frühling die Schulsynode (Heute : Kantonale
Schulkonferenz) im grossen Saal der Messe Basel (Seit dem Messe-Umbau nicht
mehr hier). Alle Lehrkräfte des Kantons Basel-Stadt von den Kindergärtnerinnen
bis zu den Professoren und -innen der Universität sind hier friedlich beisammen,
um die neusten Informationen aus erster Hand zu erhalten, die das Basler Schul-
wesen betreffen, und um über Anträge und Beschlüsse des Erziehungsdeparte-
ments abzustimmen. Hier sind etwa 2'500 Lehrkräfte beisammen (auf dem Bild
sind ungefähr die Hälfte zu sehen). Auf der Bühne befindet sich links ein Schüler-
orchester, das zur Eröffnung musiziert hat, am Tisch sitzen die Vorstandsmitglieder
der Schulsynode (Heute : Kantonale Schulkonferenz) und am Rednerpult steht
deren Präsident. Die Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag schulfrei.

Aufnahmen : 21.4.2010
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Dies ist der Riehenring von der Riehenstrasse her. Das Kongresszentrum links steht im Clara-Quartier, die übrigen Messebauten im Rosental.
Diese Passerelle verbindet die beiden Quartiere miteinander. Der Riehenring ist eine recht verkehrsreiche Strasse. Er verläuft

parallel zur Hammerstrasse, hat aber im Gegensatz zu jener keine eingeschränkte Fahrtrichtung. Übrigens –
auch das Gebäude rechts, die Halle 3, steht heute nicht mehr. Sie wurde – das ist schon bekannt.
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Der Messeplatz steht bereits ausserhalb des Claraquartiers, nämlich im Rosental. Nur das neue Messezentrum befindet sich
an der östlichsten Ecke des Claraquartiers. Früher hiess dieser Platz «Mustermesse», denn diese Messe im Frühling war die

grösste Ausstellung der Schweiz überhaupt. Heute haben die Messen «Baselworld» (die Uhren- und Schmuckmesse,
die Hauptmesse des Jahres) gefolgt von der Kunstmesse «Art Basel», die Mustermesse an Umsatz weit überrundet.

Dieses Bild wurde während der Mustermesse 2009 aufgenommen. Der Besucher-Dieses Bild wurde während der Mustermesse 2009 aufgenommen. Der Besucher-
andrang hält sich in Grenzen. 30 Jahre früher war der Platz während der MUBAandrang hält sich in Grenzen. 30 Jahre früher war der Platz während der MUBA

voll von Besuchern, heute freut man sich über jeden, der sich hierher verirrt.voll von Besuchern, heute freut man sich über jeden, der sich hierher verirrt.
Zwar kommen pro Jahr etwa 300'000 Besucher, die meisten sind aberZwar kommen pro Jahr etwa 300'000 Besucher, die meisten sind aber

nur Tagesbesucher, die nicht in Basler Hotels übernachten.nur Tagesbesucher, die nicht in Basler Hotels übernachten.
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Diese Aufnahmen der MUBA 2007 und 2009 zeigen, dass viele Besucher sich weit mehr für Essen und Trinken interessieren
als für anderes. Heute informiert man sich halt eher im Internet und vergleicht dort auch gleich noch die Preise.
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An der Muba gibt es auch Foren, Diskussionsrunden und Vorträge, an denen bekannte Persönlichkeiten auftreten.

Hier antwortet der Referent Dr. Christoph Blocher sehr engagiert auf Fragen aus dem Publikum.    9. Februar 2010.
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Alles hat einmal ein Ende : Im Jahr 2019 fand die letzte Muba statt. Die Mustermesse rentiert nicht mehr – das Internet ist zu mächtigAlles hat einmal ein Ende : Im Jahr 2019 fand die letzte Muba statt. Die Mustermesse rentiert nicht mehr – das Internet ist zu mächtig
geworden. Heute besichtigt man alles im Netz, bestellt und bezahlt auch gleich dort. Nur die Atmosphäre einer echten Aus-geworden. Heute besichtigt man alles im Netz, bestellt und bezahlt auch gleich dort. Nur die Atmosphäre einer echten Aus-

stellung in 3 D kann im Internet nicht live wiedergegeben werden. Aber wer weiss, vielleicht kommt auch das noch.stellung in 3 D kann im Internet nicht live wiedergegeben werden. Aber wer weiss, vielleicht kommt auch das noch.
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Der Eintritt zur letzten MUBA 2019 war gratis, rentiert hätte es ja ohnehin nicht mehr. Das Interesse der Besucher war sehr gross. BesondersDer Eintritt zur letzten MUBA 2019 war gratis, rentiert hätte es ja ohnehin nicht mehr. Das Interesse der Besucher war sehr gross. Besonders
der neue elektische Tesla der Polizei stiess auf grosses Interesse. Für hoch betagte Besucher wurden sehr alte Plakate aufgehängt.der neue elektische Tesla der Polizei stiess auf grosses Interesse. Für hoch betagte Besucher wurden sehr alte Plakate aufgehängt.
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Die zweitgrösste Fachmesse des Jahres ist die Art Basel, die Kunstmesse. Kunst wird hier meistens als Kapitalanlage verstanden, es geht also
um sehr viel Geld. Was das grosse Kreuz hier zu bedeuten hat, ist ein Rätsel, denn es hat weder mit Kunst noch mit Geld etwas zu tun.

Übrigens – die Rundhofhalle, die Halle 2 mit der grossen Uhr, steht noch, obwohl sie älter ist als die abgebrochene Halle 3.
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Während des Umbaus der Messe im Jahr 2012 war der Besuch der Kunstmesse nicht gerade einladend, aber die Verlockung des
grossen Geldes war stärker als die Abschreckung durch die Bautätigkeiten. Die Art Basel war auch in diesem Jahr ein Erfolg.
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Die bedeutendste Messe in Basel ist die Baselworld, die weltweit bedeutendste Uhren- und Schmuckmesse. Hier geht es nicht nur um sehr viel,
sondern um ungeheuer viel Geld. Die bedeutenden Fabriken für Luxusuhren, vor allem aus dem Vallée de Joux, aber auch aus der übrigen

Schweiz, besonders dem Watch Valley, stellen hier ihre handgefertigten Kunstwerke aus. Um dabei zu sein, bezahlt man Fr. 60.- Eintritt.
Für die Superreichen unter den Gästen ist dies nichts. Wer hier Uhren kauft, tut dies normalerweise, um sie weiter zu verkaufen.
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Die Baselworld 2015 wies über 150'000 Besucher auf. Weil alle Hotels in Basel und Umgebung ausgebucht waren, wurden auf dem Rhein
oberhalb der Dreirosenbrücke mehrere grosse Hotelschiffe platziert. Sie tragen Namen von prominenten Personen. Weil die grossen

Basler Hotels schon Monate vor der Baselworld ausgebucht sind, werden hier vor allem kurzfristig angemeldete Besucher
untergebracht. Besonders Japaner schätzen solche Unterkünfte, weil sie enge Platzverhältnisse gewohnt sind.
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Die Messe wird umgebaut. Der rote Kopfbau links, das älteste Gebäude der Messe, wird durch einen Neubau ersetzt, ebenfalls die neuere
Halle 3, die rechts an das Bild anschliesst. Über dem südlichen Teil des Messeplatzes entsteht eine zweistöckige Überbauung mit einer

kreisförmigen Lichtöffnung in der Mitte. Der nördliche Teil des Messeplatzes bleibt vorläufig erhalten, der Wohnblock neben dem
Messeturm wird später abgebrochen. Die Bewohner dürfen sich dann teurere Wohnungen suchen oder müssen wegziehen.

Aufnahme : März 2012Aufnahme : März 2012
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Zu Beginn der Sommerferien 2012 war von der Halle 3 nur noch eine enorme Baugrube übrig, in der bereits die Fundamente für die neue
Riesenhalle gelegt wurden. Etwa 7 Monate später war die neue Halle bereits fertig. Wenn nur alles so schnell ginge; es gibt in Basel

auch Baustellen, die wesentlich kleiner sind, aber weit mehr Zeit zur Fertigstellung brauchen. Das Geld macht den Unterschied.
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So, im Februar 2013 ist der Neubau der Messe abgeschlossen, er wird zwar erst bei der Baselworld benützt, im Moment ist die
Inneneinrichtung noch nicht fertig. Es ist MUBA, sie findet in der links anschliessenden Halle und in der Rundhofhalle statt;

das reicht vorläufig. Der rote Kopfbau der Halle 1 links und die Halle 3 rechts sind durch den Neubau ersetzt worden.

Fischaug-Aufnahme 25.2.2013Fischaug-Aufnahme 25.2.2013
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So sieht der Platz unter dem Loch jetzt aus. Die Tramstation befindet sich neu auch unter dem Dach. Die Aussenhülle
des Neubaus wirkt sauber und elegant. Ob das nach Jahren auch noch so sein wird, kann nur vermutet werden.
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An der Ecke Riehenring / Clarastrasse wurden schöne Reihenhäuser abgebrochen, auch ein bekanntes Restaurant. Dafür entsteht jetzt hierAn der Ecke Riehenring / Clarastrasse wurden schöne Reihenhäuser abgebrochen, auch ein bekanntes Restaurant. Dafür entsteht jetzt hier
ein neuer Riesenbau, der 96 m hohe Claraturm mit 30 Stockwerken. Mehr als 300 Wohnungen werden hier angeboten. Zur Zeit ist Januarein neuer Riesenbau, der 96 m hohe Claraturm mit 30 Stockwerken. Mehr als 300 Wohnungen werden hier angeboten. Zur Zeit ist Januar

2021, im Sommer dieses Jahres soll er bezugsbereit sein. Das rechte Bild ist am 11. April 2022 aufgenommen. Das Hochhaus2021, im Sommer dieses Jahres soll er bezugsbereit sein. Das rechte Bild ist am 11. April 2022 aufgenommen. Das Hochhaus
mit dem Anbau am Riehenring wird auch Restaurants beherbergen. Die Kosten betragen 100 Millionen Franken.mit dem Anbau am Riehenring wird auch Restaurants beherbergen. Die Kosten betragen 100 Millionen Franken.
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Mit dieser Aufnahme vom Kongresszentrum beschliessen wir unsere Reise durch die Kleinbasler Altstadt und das Claraquartier.

Gute Nacht ! - Im nächsten Kapitel werden wir uns den Rhein näher ansehen und alles, was damit zusammenhängt.
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Der Rhein, die Brücken,
die Fähren und die Rheinschiffahrt



547

Der Rhein entspringt im Kanton Graubünden, in der Nähe des Oberalppasses. Der Thomasee gilt offiziell als die Rheinquelle. Hier sehen wir
Basler Schülerinnen und Schüler, die mit den Velos von Basel aus dem Rhein entlang bis zum Oberalppass gefahren sind. Das letzte

Wegstück bis zum Thomasee musste zu Fuss zurückgelegt werden; der Thomasee (hier der Ausfluss) liegt auf 2345 m Höhe.
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Der Rheinfall ist zwar nicht der höchste, aber der wasserreichste Fall Europas. Seine Wasserführung hängt vom Seespiegel des Bodensees ab.
Normalerweise beträgt sie etwa 400 Kubikmeter pro Sekunde, hier ist es das Doppelte. Der Fall entstand am Ende der Eiszeit, als der Rhein

vor lauter Schotter sein früheres Bett verliess und es erst hier wieder fand, allerdings quer zur alten Fliessrichtung.    Aufnahme 18.6.2012
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Bei Koblenz (lat. Confluentia = Zusammenfluss) mündet die Aare in den Rhein. Der Rhein führt hier immer noch etwa 400 Kubikmeter
Wasser pro Sekunde, die Aare jedoch 600. Bis nach Basel münden nur noch wenige Flüsse in den Rhein, von denen die Birs der

grösste ist. Der Rhein, der hier Hochrhein heisst, führt also von diesem Zusammenfluss an etwa 1'000 Kubikmeter pro Sekunde.
Am Tag dieser Aufnahme waren es je 800 Kubikmeter pro Sekunde, zusammen also 1'600 m3/s.

HochrheinHochrhein

HochrheinHochrhein

AareAare

AareAare
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Ähnlich wie beim Rheinfall hat der Ähnlich wie beim Rheinfall hat der RheinRhein auch hier in  auch hier in LaufenburgLaufenburg nach der Eiszeit sein altes Bett nicht mehr gefunden. Es verlief etwa dort, nach der Eiszeit sein altes Bett nicht mehr gefunden. Es verlief etwa dort,
wo die gestrichelte Linie ist. Durch die Schleife nach Norden (rechts) hat er ein Stück vom wo die gestrichelte Linie ist. Durch die Schleife nach Norden (rechts) hat er ein Stück vom SchwarzwaldSchwarzwald abgezwackt, das jetzt in der abgezwackt, das jetzt in der

Schweiz liegt. Ein Stück Schweiz liegt. Ein Stück SchwarzwaldSchwarzwald in der Schweiz ? Ja ! Es ist die Altstadt von  in der Schweiz ? Ja ! Es ist die Altstadt von LaufenburgLaufenburg; der ganze Hügel besteht aus Gneis.; der ganze Hügel besteht aus Gneis.
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Wir stehen auf dem Hornfelsen, der westlichen Ecke des Dinkelbergs. Unter uns fährt der gelbe Zug vom Badischen Bahnhof über Laufenburg
und Waldshut nach Schaffhausen. In der Mitte und Rechts sehen wir die Industrie-Skyline der Basler Chemie (Novartis und Roche), die der

Schweiz mehr Geld einbringen als die Uhrenindustrie des gesamten Jurabogens. Das Kraftwerk Birsfelden ist das letzte Rheinkraftwerk,
bevor der Strom die Schweiz verlässt. Beim grünen Pfeil beginnt der Kanton BS, die ersten 125 Meter gehören zur Gemeinde Riehen.

Birsfelder Hafen

Schwarzwaldbrücke
der Autobahn A 2

DeutschlandDeutschland

Schweiz (BS)Schweiz (BS)

Baselland

Sundgauer HügellandSundgauer Hügelland
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Die Kraftwerksinsel wurde erst durch den Bau des Schleusenkanals vom festen Land abgetrennt; sie ist ein Teil der Gemeinde
Birsfelden. Seit 1955 ist das Rheinkraftwerk und eine der beiden Schleusen in Betrieb. Die zweite, linke Schleuse wurde

1979 in Betrieb genommen, weil die beiden Baselbieter Rheinhäfen Birsfelden und Auhafen immer grösser wurden.
Die Schleusenbrücke und das Kraftwerk selbst können zu Fuss und mit dem Velo überquert werden.
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Im Hintergrund ist der Hornfelsen mit seiner Muschelkalkschicht zu sehen. Dort ist der Dinkelberg (Tafeljura) plötzlich zu Ende und die Ober-
rheinische Tiefebene beginnt. In dieser Ebene, die sich etwa 300 km weit nach Norden erstreckt, liegt der grösste Teil der Stadt Basel.

Bei normalem Wasserstand des Rheins werden die Schiffe in den beiden Schleusen etwa 8 Meter hoch gehoben.
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Hier erleben wir eine Schleusendurchfahrt auf einem Passagierschiff der Basler Personenschifffahrt. Der ganze Vorgang

dauert 18 Minuten. Die Schleuse ist gross genug für zwei Schiffe, die kleinen Boote «schlüpfen» einfach mit hinein.
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Welch ein Gigant ! Der 3'2500 Tonnen-Tanker Achilles ist 110 m lang und 11,45 m breit. Die Schleuse selbst ist 12 m breit.
Die Schleusung eines solchen Tankschiffs grenzt an eine Zirkusnummer ! Auf jeder Seite bleiben knapp 28 cm frei;

mit Seilen stabilisieren die Schiffsleute das Schiff so, dass es während der Schleusung nicht anstösst.
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Das Kraftwerk Birsfelden wurde 1955 in Betrieb genommen und 1999 erneuert. Seine Maximalleistung von 95 Megawatt erbringt
es bei einer Wasserführung von 1'500 Kubikmetern pro Sekunde, der Jahresdurchschnitt beträgt etwa 1'000 m3 / s. Wenn der
Rhein noch mehr Wasser führt, wird der Überschuss über die Wehrtafeln abgelassen (nächste Seite). Am 13. Mai 1999 führ-

te der Rhein bei extremem Hochwasser 4'200 m3 / s, die Stromleistung fiel dabei auf nur noch 17 Megawatt. 

Manchmal gibt es Tage der offenen Tür, an denen fast alles besichtigt werden kann. An diesem 10.7.2012 gewährte
man mir sogar eine Privatführung. Links ist ein Turbinenkopf zu sehen, die Turbine selbst ist darunter. Über den

vier Turbinen sind die Generatoren, welche die Bewegungsenergie in elektrische Energie umwandeln.
Das funktioniert im Prinzip wie ein Dynamo an einem Velo, nur ist die Sache hier ziemlich viel grösser.
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An diesem Tag führte der Rhein etwa 1'450 m3/s. Ein Teil des Wassers musste über eine der Wehrtafeln abgelassen werden, weil die vier
Turbinen nicht alles Wasser durchlassen konnten. Gewiss wäre eine fünfte Turbine möglich, aber diese würde zu wenig gebraucht.

Das Wasser aus den Turbinen stösst unterhalb des Maschinenhauses von unten her auf. Rechts ist das Wasser des Überlaufs zu sehen.
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Die vier Turbinen des Kraftwerks Birsfelden haben je eine Leistung von maximal 23,9 Megawatt, zusammen also etwa 95 Megawatt.
Diese Leistung erbringen sie bei etwa 1'500 m3/s, wobei dann schon nicht mehr alles Wasser genutzt werden kann. 
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Das Hochwasser vom 9. August 2007 war etwas grösser als das von 1999. Dass der Anstieg sehr schnell und zur Hauptsache in
der Nacht erfolgte, sieht man auf dem Pegelschreiber links. Weil der Rhein sogar den Überlauf überforderte, musste man zwei

Wehrtafeln hochziehen, um das Wasser unten durch zu lassen (Bild rechts). Der Höhenunterschied zwischen dem Ober- und
dem Unterwasser betrug statt wie normal 8 Meter nur noch knapp 4 Meter. Damit sank die Turbinenleistung dramatisch ab.
Das heisst, zu viel Wasser bewirkt eine zu kleine Stromproduktion. Im ersten Moment scheint dies unlogisch, doch es ist so.
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Von diesem Kommandoraum aus wird das Kraftwerk Birsfelden gesteuert. Von den wenigen Computern aus werden die riesigen
Wehrtafeln gehoben und gesenkt, von hier aus werden Ventile geöffnet oder geschlossen, werden die Turbinen und die

Generatoren geregelt und noch mehr. Wenn alles normal läuft, muss dieser Raum nicht durchgehend besetzt sein.
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Im Jahr 1953 habe ich als Zehnjähriger diese Aufnahme vom Bau des Kraftwerks Birsfelden gemacht. Es war faszinierend, die Bauten
und Umbrüche der Stadt und der Region mitzuerleben. Ein Jahr später ging das Kraftwerk in Betrieb und produziert seither

jedes Jahr zwischen 500 und 550 Gigawattstunden Strom. Aber nicht nur die Stromkonsumenten freuen sich darüber,
sondern auch die zahlreichen Wassersportler, welche den Stausee als Trainingsgelände benützen können.
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Das Naturschutzgebiet Rheinhalde am Kleinbasler Ufer unterhalb des Kraftwerks gilt als ältestes Naturschutzgebiet der Schweiz.
Das behauptet aber der Kanton Neuenburg vom Creux-du-Van ebenfalls. Offiziell wurde sie 1913, ein Jahr vor dem

schweizerischen Nationalpark, unter Schutz gestellt. Hier kommen über 180 verschiedene Pflanzenarten vor.
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650 Meter unterhalb des Kraftwerks mündet die Birs in den Rhein. Dieser Ort wird Birskopf genannt. Die Birs entspringt
als Karstquelle bei Tavannes im Berner Jura und mündet nach 73 km Länge in den Rhein. Das linke Ufer gehört zur

Gemeinde Birsfelden (Baselland), das rechte zu Basel. Die provisorische Fussgängerbrücke ist ein Ersatz für eine
Hängebrücke, die kurz zuvor durch einen Seilriss eingestürzt ist. Es war zum Glück niemand auf der Brücke.
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Im Sommer 2012 kann sich die neue Birsbrücke, offiziell heisst sie Birskopfsteg, sehen lassen. Sie ist schöner, breiter
und hoffentlich auch stabiler als ihre Vorgängerinnen. Immerhin hat sie fast 2 Millionen Franken gekostet.
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Beim Rekord-Hochwasser vom 9. August 2007 führte die Birs bis 380 Kubikmeter Wasser pro Sekunde (Das sind etwa zwei gefüllte Klassen-
zimmer !) in den Rhein. Die Fischerhäuschen waren im Wasser, wurden aber zum Glück nicht weggerissen. Fünf Jahre später

sind ausser einem alle Fischerhäuschen am Birsufer entfernt worden. Sie waren offenbar doch zu sehr gefährdet. 
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Am Basler Ufer der Birsmündung befindet sich der Birskopf, eine schöne und gemütliche Liegewiese. An diesem 9. August 2007
war es hier nicht ganz so gemütlich; niemand kam auf die Idee, hier ein Sonnenbad oder auch ein Wasserbad zu nehmen.

Die Wasserführung des Rheins hat an diesem Tag 4'800 m3/s betragen; man nennt dies ein «Jahrhunderthochwasser».
Die höchste je gemessene Wasserführung des Rheins betrug im Jahr 1876 ganze 5'600 Kubikmeter pro Sekunde !
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Auch an diesem Tag führt der Rhein Hochwasser, im Normalfall ist der Wasserspiegel noch etwa 70 cm tiefer als hier am 10. Juli 2012.
Heute liegt die Liegewiese wieder trocken. Das Hochwasser des Rheins reicht ein Stück weit die Birs aufwärts, denn diese führt heute
kein Hochwasser. In der folgenden Nacht steigt die Birs plötzlich wieder auf das Dreifache an, aber das sieht man hier noch nicht.
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So sieht die Birsmündung bei Niedrigwasser aus. Während der Rhein im Durchschnitt 1'000 m3/s führt, sind es hier noch knapp 700 m3/s.
Der Kies links ist nicht vom Rhein, sondern von der Birs aufgeschüttet worden. Der Rhein führt unterhalb des Kraftwerks kein Geschiebe.
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Nicht nur längs der Birs, sondern auch an beiden Ufern des Rheins stehen zahlreiche Fischerhäuschen mit sogenannten «Galgen».

Diese Fischergalgen sind die Bedingung für die Erlaubnis, ein solches Häuschen zu erstellen. Der Denkmalschutz
will dies so haben, auch wenn kaum noch jemand damit wirklich Fische fängt. Hauptsache, es sieht gut aus.

Links ist der «Wildma-Horscht». Hier beginnt am Tag des «Vogel Gryff» jeweils die Talfahrt des Flosses.
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Die erste Brücke unterhalb des Kraftwerks Birsfelden ist die Eisenbahnbrücke. Sie ist zweispurig und verbindet den Badischen
Bahnhof mit dem Bahnhof SBB. Sowohl Güterzüge als auch Regional- und Eurocityzüge fahren hier über den Rhein. Ein Fuss-

gängersteg führt ebenfalls über die Eisenbahnbrücke. Eine zweite Eisenbahnbrücke daneben ist geplant. Links davon ist
die Schwarzwaldbrücke, welche sowohl von der Autobahn A2 als auch vom normalen Lokalverkehr benützt wird.
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An dieser Stelle bestand von 1955 bis 1973 eine weitere Brücke, die St. Alban-Brücke, auch «Zitterbrüggli» genannt. Nach dem Bau
der Autobahnbrücke wurde sie überflüssig und daher abgebrochen. Sie war eine der kurzlebigsten Brücken der Schweiz.
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Auf dieser Aufnahme aus dem Jahr 1959 ist die St. Alban-Brücke zu sehen. Unter ihr durch sieht man die Eisenbahnbrücke.
Nach dem Abbruch der Brücke wurde am Kleinbasler Ufer das Tinguely-Museum gebaut.
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Hier stand also bis 1973 die St. Alban-Brücke, heute steht hier das Tinguely-Museum.
Niemand würde heute noch ahnen, dass sich an dieser Stelle ein Brückenkopf befand.
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Unterhalb des Tinguely-Museums folgt der Solitude-Park und direkt daran anschliessend das grosse Industrieareal des
Chemie-Konzerns Hoffmann-La Roche AG (Kurzform Roche). Hier werden Medikamente hergestellt, die in der

ganzen Welt verkauft werden. Der Konzern erzielt einen Jahresumsatz von etwa 62 Milliarden Franken.

SolitüdeSolitüde
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Der Roche-Büroturm für 2'000 Arbeitsplätze wird mit 41 Stockwerken und 178 m Höhe das höchste Gebäude der Schweiz werden.

5. Juli 2013 12.Oktober 2013

31. Januar 3014 26. Juni 2014
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Im Mai 2015 (Bild) ist der Roche-Turm vollendet.Im Mai 2015 (Bild) ist der Roche-Turm vollendet.
Bezogen wird er unter dem Namen «Bau 1»Bezogen wird er unter dem Namen «Bau 1»

am 18, September 2015. Inzwischen istam 18, September 2015. Inzwischen ist
bereits ein weiterer Turm im Bau, erbereits ein weiterer Turm im Bau, er

soll sogar 205 m hoch werden.soll sogar 205 m hoch werden.
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Auf dieser Aufnahme vom November 2022 ist der Roche-Turm 2 schon fertig gebaut. Er ist 205 m hoch und bereits voll eingerichtet.Auf dieser Aufnahme vom November 2022 ist der Roche-Turm 2 schon fertig gebaut. Er ist 205 m hoch und bereits voll eingerichtet.
Er ist ein Forschungszentrum mit 1Er ist ein Forschungszentrum mit 1''700 Arbeitsplätzen. Baukosten : 1,2 Milliarden Franken. Bereits ist von einem dritten Turm700 Arbeitsplätzen. Baukosten : 1,2 Milliarden Franken. Bereits ist von einem dritten Turm

weiter hinten die Rede, der sogar 221 m hoch werden könnte. Beschlossen ist aber vorderhand noch nichts.weiter hinten die Rede, der sogar 221 m hoch werden könnte. Beschlossen ist aber vorderhand noch nichts.

Aufnahme vom Riesenrad auf dem Münsterplatz aus
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Am Grossbasler Ufer gab es ursprünglich drei öffentliche Badeanstalten, die sogenannten «Rhybadhysli». Zwei davon bestehen noch
heute : Das Rheinbad in der Breite (Bild) seit 1898 und das Rheinbad St. Johann seit 1886. Das dritte, das «Pfalzbadhysli»

unter dem Münster, wurde 1961 abgebrochen, nachdem Studenten es in einer Nacht gelb angestrichen hatten.
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Wir befinden uns jetzt am Grossbasler Ufer, in der Nähe der Rheinbadeanstalt in der Breite, und schauen hinüber zum Schaffhauserrheinweg
mit dem heute abgebrochenen Kinderspital, der ehemaligen Bierfabrik Warteck und den sonnigen Wohnhäusern. Rechts hinten schaut

der 105 Meter hohe Messeturm hervor; durch die Krümmung des Flusses erscheint er viel weiter rechts als man ihn erwartet.
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Auf der Grossbasler Seite sehen wir jetzt das St. Albantal mit einer alten Industriesiedlung und dem ehemaligen Cluniazenser
Kloster von 1083 (ältestes Kloster von Basel). Vom ursprünglichen Kloster steht nur noch die St. Albankirche.

Unter dem Schiffssteg links mündet ein Ast des St. Albanteichs in den Rhein; er führt Wasser der Birs.



581

Wir nähern uns langsam dem Stadtzentrum. Vom St. Albantal aus sehen wir die Wettsteinbrücke und darunter rechts die Mittlere Brücke.
Das Passagierschiff Lällekönig zeigt den Besuchern unsere Stadt von ihrer schönsten Seite.
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Vom Riesenrad auf dem Münsterplatz aus schauen wir rheinaufwärts zurück auf den Abschnitt des Vom Riesenrad auf dem Münsterplatz aus schauen wir rheinaufwärts zurück auf den Abschnitt des RheinsRheins,,
den wir bis jetzt besucht haben. Die neue Wettsteinbrücke liegt bereits zurück.den wir bis jetzt besucht haben. Die neue Wettsteinbrücke liegt bereits zurück.
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Die Wettsteinbrücke ist Basels zweitälteste Brücke. Sie wurde gebaut, als die Grossbasler Seite der Mittleren Brücke noch aus Holz
bestand : In den Jahren 1878 und 1879. Die Mittelteile der Pfeiler stammen noch aus dieser Zeit. Die Brücke selbst wurde im
Jahre 1995 durch eine neue ersetzt. Die Wettsteinbrücke steigt vom Kleinbasler zum Grossbasler Ufer um fast 10 Meter an.
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Wir stehen auf der Grossbasler Seite der Wettsteinbrücke. Hier ist ihre Steigung gut zu sehen.
Durch den Neubau der Brücke 1995 konnte dem Tram eine eigene Fahrbahn reserviert

werden. So hat es immer freie Fahrt, auch wenn die Auto-Fahrbahnen verstopft sind.



585Von 1880 an bewachten vier Basilisken von je 5 Tonnen Gewicht die Wettsteinbrücke. Nur einer von ihnen steht noch an seinem Platz.

Dieser Basilisk steht amDieser Basilisk steht am
Anfang der Langen Erlen.Anfang der Langen Erlen.
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Zum Rhein gehört als Höhepunkt auch das Basler Münster mit der Pfalz. Leider gibt es keinen durchgehenden Fussweg dem
Grossbasler Ufer entlang. Die Bevölkerung möchte schon lange einen bauen lassen, auch die Regierung wäre nicht dage-

gen, aber es gibt wohlhabende Bürger, die über dem Rheinufer wohnen. Sie möchten um jeden Preis ihre Ruhe haben.
Weil der Rhein in Basel einen grossen Bogen macht, entsteht vor der Pfalz ein Prallhang mit 7 Metern Wassertiefe.
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Vom Kleinbasler Ufer aus kann man mit der Münsterfähre «Leu» direkt unter die Pfalz fahren. Vom Fähresteg
führt eine steile Treppe rechts der Pfalzmauer entlang an einer Toilette vorbei direkt zur Pfalz hinauf.

Die Pfalzmauer ist etwa zwölf Meter hoch. Es kommt selten vor, dass jemand hinunter stürzt, aber gerade im April 2009
ist ein betrunkener Jugendlicher abgestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Was soll man dazu sagen ?
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Das Kleinbasel ist im Gegensatz zum Grossbasel ein flaches Gebiet (Gleithang) und weist praktisch keine Steigungen auf. Der einzige
«Berg» ist der Lindenberg am Ende der Rheingasse, und auch der ist beinahe eben. Das Gemeindeareal von Basel grenzt

an die beiden deutschen Gemeinden Weil am Rhein und Grenzach und an die baselstädtische Gemeinde Riehen.

LindenbergLindenberg

Aufnahme 31.1.2013 vom Georgsturm aus
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Am Kleinbasler Rheinweg stehen alte und sehr alte Häuser: Die ältesten sind auffallend schmal,
reichen aber in der Tiefe bis zur Rheingasse hinüber (10 - 20 Meter). Vor der Mittleren Brücke

stehen die drei ehrwürdigen Hotels : Hotel Merian, Hotel Krafft und Hotel Hecht.
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Die «Kleinbasler Riviera» ist ein beliebter Ort zum Sonnenbaden, vor allem im Frühling und Herbst. Hier trifft man Menschen aller Altersstufen
und vieler Nationen. Wer gut aufpasst, kann hier bis zu fünfzig verschiedene Sprachen hören, darunter auch Deutsch. Einen Haken hat

die Sache allerdings : Einige Leute lassen leere Flaschen und den Abfall einfach liegen oder schmeissen alles in den Rhein.
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Im August steigt die Wassertemperatur des Rheins jeweils auf etwa 20 bis 22° C. Jährlich wird an einem bestimmten Abend ein offizielles
Rheinschwimmen organisiert. Die Schifffahrt ist, abgesehen von den Fähren, gesperrt. Polizei und Feuerwehr sind bereit, falls

jemand in Lebensgefahr gerät. Die Kleider werden von den meisten Schwimmern in einem wasserdichten Beutel
mitgenommen, der gleichzeitig als Schwimmhilfe dient. Dieser Anlass stösst jedes Jahr auf grosse Begeisterung.
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Friedlich lassen sich Hunderte, manchmals sogar Tausende den «Bach» hinunter treiben; unter jeder Brücke wird laut gejauchzt.



593

Vom Riesenrad der Herbstmesse aus sehen wir den Rest des weiten Bogens, den der Rhein einschlägt. Bei der Mittleren Brücke ist er
nur etwa 180 Meter breit, sonst beträgt die Flussbreite in Basel etwa 220 Meter. Deshalb wurde dieser Ort im Mittelalter gewählt,

um hier eine Brücke über den Fluss zu schlagen. Damals war der Rhein ein reissender Fluss, heute ist er überall aufgestaut.
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Neben der Mittleren Brücke mündet der Birsig in den Rhein. Als alle Flüsse noch ungezähmt dahin flossen, schüttete der Birsig
ein kleines Mündungsdelta auf. Dadurch wurde der Rhein hier etwas schmaler. Ausserdem erhebt sich links der Münster-

hügel und rechts das Westplateau. Dort wäre ein Brückenbau erschwert gewesen. Das Birsigtal hat dasselbe
Niveau wie das Kleinbasel, damit war der Ort für diese erste Brücke äusserst geschickt gewählt.
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Die heutige Mittlere Rheinbrücke ist aus Granit vom Gotthard erbaut. Damit wird die Verbindung dieses ersten Flussübergangs zum
wichtigsten Gebirgsübergang über die Alpen aufgezeigt. Diese Verbindung ist nicht nur symbolisch gemeint, sie besteht wirklich.
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In Basel macht der Rhein einen grossen Bogen; der Hochrhein oberhalb von Basel fliesst allgemein nach Westen, der Oberrhein
unterhalb von Basel fliesst nach Norden. Vor sehr langer Zeit, als der Schwarzwald und die Vogesen zusammen noch

ein einziges Gebirge waren, floss er hier weiter nach Westen und mündete in Frankreich in den Atlantik. 
Die Vorgängerin der heutigen Mittleren Brücke überspannte von 1226 an als damals fast* einzige Brücke zwischen dem Bodensee

und der Nordsee den Rhein. So ging der Handel zwischen Nord- und Südeuropa fast ausschliesslich über Basel , das damit
eine wichtige Handelsstadt wurde. Eine wesentliche Rolle spielte dabei der Seidenhandel. Ungefähr zur gleichen Zeit

wurde die Gotthard-Säumerroute begehbar gemacht, damit kam der Nord-Süd-Handel vollends in Schwung.
Basel und der Gotthardpass wurden damit die Schlüsselstellen des europäischen Nord-Süd-Handels.

* Bereits Ende des zwölften Jahrhunderts soll es in Rheinfelden eine Brücke gegeben haben.
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Die Basler Rheinbrücke wurde 1226 eingeweiht. Auf der Kleinbasler Seite, wo der Rhein nicht so tief ist, konnten Steinpfeiler gemauert werden.
Auf der Grossbasler Seite jedoch war das Wasser dafür zu tief; deshalb wurden Eichenbalken in den Grund des Stroms eingerammt.

Aufnahme der Seite «Basel virtuell» entnommen,
heute dort nicht mehr zu finden.

https://www.basel.com/de/360
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Während des Abbruchs und des Neubaus der Mittleren Rheinbrücke war von 1903 bis 1905 eine hölzerne Notbrücke
in Betrieb. Sie wurde nach der Vollendung der neuen Brücke wieder abgebrochen. Diese Postkarte muss also aus

dem Jahr 1903 stammen, als die alte Rheinbrücke noch stand (hölzerne Pfeiler auf der Grossbasler Seite).
Postkarte erhalten von Jürg Plattner, Basel
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Im Grunde genommen schlägt hier das Herz von Basel. Auf der Mittleren Brücke ist häufig etwas los. Sie war auch Johann Peter Hebel
eine Liedstrophe wert : «Uff dr braite Brugg, fiehr sy hi und zrugg ....“» Auch die Elefanten des Zirkus Knie sind sichtlich stolz, dass

sie diese historische Brücke überschreiten dürfen. (Es sind nicht die aus dem Zolli, denn jene haben alle Stosszähne.)
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Das Käppelijoch auf der Mittleren Brücke stand schon auf der altenDas Käppelijoch auf der Mittleren Brücke stand schon auf der alten
Rheinbrücke. Damals konnte man sogar darum herum gehen.Rheinbrücke. Damals konnte man sogar darum herum gehen.
Im Mittelalter wurden hier Übeltäter ausgestellt oder hingerichtetIm Mittelalter wurden hier Übeltäter ausgestellt oder hingerichtet
oder auch einfach in den damals wilden Rhein geschmissen.oder auch einfach in den damals wilden Rhein geschmissen.
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Etwa um 2014 kam, von Paris her, der Brauch auf, sogenannte «Liebesschlösslein» am Käppelijoch zu befestigen und die Schlüsselchen in
den Rhein zu werfen. Das sollte die Beziehungen der Liebenden für immer festigen. In der Tat gingen in diesen Jahren die Zahlen der

Ehescheidungen deutlich zurück. Später wurden die Schlösslein wieder entfernt, damit die Brücke nicht zu sehr belastet wurde .😉

14.10.201514.10.2015
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Am 22. März 2019 wurde am Geländer der Mittleren Brücke, gegenüber dem Käppelijoch, eine Gedenktafel angebracht.

Die Regierungspräsidentin, Frau Elisabeth Ackermann, weihte die Tafel ein. Vor dem Käppelijoch stand eine schwarz

gekleidete Dame mit einem Besen als Symbolgestalt. Ob sie selbst sich als Hexe verstand, weiss ich nicht –

der Besen jedenfalls war nicht flugtauglich. Am Käppelijoch hängen wieder neue Liebesschlösslein.
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Rheinschiffer betonen immer wieder, die Durchfahrt durch Basel sei die schönste, aber auch die schwierigste Teilstrecke zwischen
Rotterdam und den Baselbieter Rheinhäfen. Schwierigkeiten bietet besonders die Passage unter der Mittleren Brücke.
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Wir schreiben den 28. September 1984. Der Schubleichter «Corona» wird vom Schubschiff «Vogel Gryff» flussaufwärts geschoben. Das ist
in dieser Zeit so üblich. Bei der Durchfahrt berührt die Corona den Brückenpfeiler. Sofort legt sie sich quer vor die Brücke, staut den

Rhein und sinkt augenblicklich. Die Ladung von fast 1'000 Tonnen Tonerde ist verloren, zum Glück aber kein Mensch. Erst am
14. Oktober kann die Corona gehoben werden. Jahre zuvor ist dasselbe mit einem Schiff passiert, das Kohle geladen hatte.
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Nach den Aufregungen jener Tage ist wieder alles still. Eine Vollmondnacht am Rhein
ist ein besonderes Erlebnis. Dass der Strom hier so ruhig dahin fliesst, liegt am fran-

zösischen Kraftwerk Kembs, dessen Rückstau bis zur Mittleren Brücke reicht.
Früher war der Rhein ein reissender Strom, deshalb hatten Menschen,

die hinein geworfen wurden, nur wenig Überlebenschancen.
Ganz abgesehen vom damals noch fehlenden Schwimmunterricht an den Schulen ...
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Direkt neben der Schifflände steht das Luxushotel Les Trois Rois (Drei Könige). Es ist wahrscheinlich das älteste Hotel der Schweiz. Es soll wäh-
rend des Konzils in Basel ( 1431 - 1449 ) eröffnet worden sein. Bei der letzten Restauration von 2002 bis 2006 wurde das Gebäude links

vom neuen Besitzer gekauft und das Hotel damit erweitert. In diesem Hotel übernachtete 1897 Theodor Herzl, bevor er im Stadtca-
sino zur Gründung des neuen Staates Israel aufrief. Von diesem Hotel aus fuhr Lenin im Herbst 1917 nach St. Petersburg, wo er

bei der Oktoberrevolution in Russland die Macht übernahm. Eigentlich hätte er zuerst die Schweiz revolutionieren wollen.
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Von wegen Rückstau des Kraftwerks Kembs ...  Wenn der Rhein viermal so viel Wasser führt wie normal, dann wird er wieder wie früher
zum reissenden Strom. Diese Aufnahmen stammen vom 9. August 2007, dem grössten Hochwasser seit Mai 1999.

Regierungsrat Gass, der Sicherheitsdirektor, wird gerade von TV-Leuten darüber interviewt, was er zu tun gedenke, wenn der Rhein
noch höher steige. Immerhin hatte man im Kleinbasel bereits Sandsäcke ausgelegt. Zum Glück stieg der Rhein nicht weiter.
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Viel mehr Wasser hätte es nicht mehr ertragen. Waren es 1999 der Bodensee und die Nebenflüsse des Hochrheins, die das viele
Wasser brachten, waren es diesmal besonders die Aare und die Birs. Immerhin stammte ein Zwölftel dieses Wassers aus der
Birs, welche an diesem Tag die Altstadt von Laufen unter Wasser setzte. 1999 war Rheinfeldens Altstadt überflutet worden.



609

Eine der grössten Überschwemmungen des Rheins trat im Jahre 1852 auf.
Damals war der Rhein unterhalb der Stadt noch nicht vollständig korrigiert.
Das Bild zeigt die Schifflände in Richtung zum Blumenrain. Vermutlich stimmt
die Farbe des Wassers nicht ganz (vergleiche Seite vorher) ...
Wenn schon das Grossbasel unter dem Hochwasser litt, wieviel mehr
wurde dann das Kleinbasel in Mitleidenschaft gezogen.

Man hat ausgerechnet, dass die Wasserführung damals
etwa 5‘600 Kubikmeter pro Sekunde betragen hatte.
Im Jahr 1876 waren es 5'700 m3/s, am 12. Mai 1999 : 5090 m3/s.
Noch mehr Wasser floss im August 1480 den Rhein hinunter, doch gibt es keine Bilder
und Messdaten aus jener Zeit. Man weiss nur, dass der Rhein unterhalb von Basel
3 - 4 km breit wurde. Bereits eine Woche vor der Hochwasserspitze
waren drei Pfeiler der Rheinbrücke gebrochen.

Bild: Stattsarchiv BS
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Am Rhein ist wieder Ruhe eingekehrt. Die Schiffe können jetzt fahren. Direkt unterhalb der Mittleren Brücke befindet sich
die Schifflände. Von hier aus fahren die Personenschiffe nach Rheinfelden ab, hier starten auch die Rundfahrten und

die Unterhaltungsfahrten auf dem Rhein. Jeden Winter steht hier das Jugendbücherschiff. Unter dem südöstli-
chen Bau des Hotels «Les Trois Rois» mündet der Birsig aus seinem Tunnel in den Rhein (siehe nächstes Bild).
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Nach einer Tunnelstrecke von 1200 Metern erreicht der Birsig den Rhein. Auch er kann zeitweise Hochwasser führen, aber das
spielt für Basel heute keine Rolle mehr. Im Mittelalter hatte er mehrmals den Marktplatz unter Wasser gesetzt, aber daran war
eigentlich der Rhein schuld, der zu viel Geröll vor der Mündung abgelagert hatte. Die weiss gestrichelte Linie ist die Hoch-

wasserlinie vom 9. August 2007. Das Gitter musste hochgeklappt werden, sonst hätte es der Birsig heraus gerissen. 
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Die Rundfahrten und die Unterhaltungsfahrten auf dem Rhein sind sehr beliebt. Nachtfahrten sind ganz besondere Erlebnisse. Alle Schiffe der
Basler Personenschiffahrts-Gesellschaft (BPG) sind an der Dreiländerecke stationiert. Dort beginnen und enden auch die Fahrten.

Die meisten Passagiere steigen jedoch an der Schifflände ein. Dieses Schiff hier ist das «Basler Dybli».  (12.3.2009)
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Seit 1981 liegt jeden Winter, meist vor der Adventszeit, das Jugendbücherschiff an der Schifflände vor Anker. Auf zwei Stockwerken sind viele
Jugendbücher ausgestellt, die von Schulklassen betrachtet werden können. Im Untergeschoss sind Bücher für die Primarstufe, im Ober-

deck solche für die Sekundarstufe (bisher OS) zu sehen. Jedes Jahr steht das Bücherschiff unter einem thematischen Schwerpunkt.
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Das Jugendbücherschiff wird von der Pädagogischen Dokumentationsstelle PDS eingerichtet. Es ist während zwei Wochen für Klassen mit
ihren Lehrkräften zugänglich; allerdings müssen sie sich anmelden, damit kein Stau entsteht. Hier ist die Ausstellung für die Primarstufe.

Im Oberdeck ist Literatur für die Sekundarstufe (OS) vorhanden. Im Jahr 2010 war das Sonderthema «Von der Papyrusrolle zum E-Book».



615

Wo die erste Basler Stadtmauer an den Rhein stiess, befindet sich heute der Mast, an dem das Fährseil des «Vogel Gryff» befestigt
ist. Der Fährsteg liegt etwas unterhalb und das Feuerlöschboot noch etwas mehr stromabwärts. Hier sind wir bereits im Staube-

reich des französischen Rheinkraftwerks Kembs. Man merkt dies daran, dass die Fliessgeschwindigkeit des Rheins abnimmt.
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Weil bis zum Jahr 1879 keine zweite Brücke über den Rhein führte, wurden ab 1854 Fähren eingerichtet, um den Fussgängern
grosse Umwege zu ersparen. Heute gibt es die vier Fähren «Wilde Maa», «Leu», «Vogel Gryff» und «Ueli». Sie sind

längst zu Wahrzeichen der Stadt Basel geworden. Für jede Fähre ist ein «Fährimaa» verantwortlich.



617

Die Basler Fähren tragen die Namen der Kleinbasler Ehrenzeichen :  Wilde MaWilde Ma (St. Alban), Leu (Münsterfähre) ...

... und Vogel Gryff (Klingental). Die letzte und unterste Fähre ist der Ueli (St. Johann). Sie hat zwei Hilfsmotoren, weil die
Strömung hier langsamer ist als weiter stromaufwärts (Wir sind hier schon tief im Staubereich des Kraftwerks Kembs.)
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Mit der Klingentalfähre, dem Vogel Gryff, können wir zur Kaserne und zum Kleinen Klingental gelangen. Die Kaserne
steht am Standort des früheren Klosters Klingental. Und gegenüber, auf der Grossbasler Seite des Rheins ...
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... stehen eng aneinander gereiht alte und sehr alte Häuser, wie wir sie auf der Kleinbasler Seite, aber oberhalb der Mittleren Brücke,
schon gesehen haben. Die Haupteingänge dieser Häuser liegen nicht auf der Rheinseite, sondern in der St. Johanns-

Vorstadt. Hinter den Altstadthäusern schaut rechts das Türmchen der Predigerkirche hervor.
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Die Johanniterbrücke
wurde nur drei Jahre
nach der Wettstein-
brücke, also 1882,
fertig gestellt.

Weil die alte Eisen-
brücke dem wach-
senden Verkehr nicht
mehr genügte, wur-
de von 1965 bis 1967
links und rechts der
Brücke je eine halbe
neue Brücke gebaut.
Nach dem Abbruch
der alten Brücke wur-
den die beiden Hälf-
ten zusammenge-
schoben. So entstand
die neue Johanniter-
brücke.
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Die neue Johanniterbrücke ist so breit, dass sie noch für lange Zeit dem Verkehr genügen wird. Als sie 1967 fertig gestellt war,
liess man die Elefanten aus dem Basler Zolli darüber schreiten, um der Bevölkerung Vertrauen in die Belastbarkeit zu geben.

Diese afrikanischen Elefanten sind schwerer als die indischen des Zirkus Knie. Und die Brücke hielt ! Natürlich war dies nur
ein Spass, die wirkliche Belastungsprobe wurde mit vielen Lastwagen durchgeführt, welche mit Sand beladen waren.

Schnitzelbank der Fasnacht 1968 :Schnitzelbank der Fasnacht 1968 :

Me prieft die neyi Brugg, die tolli,Me prieft die neyi Brugg, die tolli,
mit grosse Gwichtstai usem Zolli.mit grosse Gwichtstai usem Zolli.
Doch erscht wo d' Schallere driber steppt,Doch erscht wo d' Schallere driber steppt,
rieft en Ingeniör : «Si hebt !»rieft en Ingeniör : «Si hebt !»

(Alfred Schaller war der schwerste Regierungsrat, den Basel je hatte.)(Alfred Schaller war der schwerste Regierungsrat, den Basel je hatte.)

Ein anderer Schnitzelbank aus der Bauzeit :Ein anderer Schnitzelbank aus der Bauzeit :

Uf der Johanniterbrugg pfyft d' Bolizey e Schnäggli zrugg;Uf der Johanniterbrugg pfyft d' Bolizey e Schnäggli zrugg;
denn erschtens sin d' Antenne z' lang,denn erschtens sin d' Antenne z' lang,
und zwaitens rauchts im erschte Gang,und zwaitens rauchts im erschte Gang,
und drittens fählt no s' Nummereschild,und drittens fählt no s' Nummereschild,
- und viertens rast me nit so wild !- und viertens rast me nit so wild !

(Während der Bauzeit war auf der Brücke Tempo 15 vorgeschrieben.)(Während der Bauzeit war auf der Brücke Tempo 15 vorgeschrieben.)
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Knapp unterhalb der Johanniterbrücke besteht seit 1886 das Rheinbad St. Johann. Vier Jahre vorher war die Johanniterbrücke dem Verkehr
übergeben worden. Es ist nicht ganz so beliebt wie das Rheinbad Breite; einerseits hat es etwas weniger Sonne, andererseits mündete

früher direkt oberhalb des Bads eine Abwasserleitung in den Rhein. Zum Glück hat sich diese Situation aber seit 1982 verbessert. 
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Auch die Dreirosenbrücke ist nicht die erste, sondern die zweite Auflage. Bei der Planung der Nordtangente (Das Autobahnteilstück,
das die französische Autobahn mit der deutsch - schweizerischen Autobahn (A2) verbindet, wurde überlegt, die Autobahn mit ei-

nem Tunnel unter dem Rhein hindurch zu führen. Doch dann kam man zum Schluss, eine zweistöckige Brücke sei doch besser.
Das obere Niveau steht dem Tram und dem Lokalverkehr zur Verfügung, durch die untere Etage führt die Autobahn.
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Weil der Schwerverkehr auf der Autobahn natürlich lärmt und stinkt, wurde beschlossen, die Brückenseite rheinaufwärts zu ver-
glasen, um die Anwohner zu schützen. Hier ist bereits eine Glasplatte eingesetzt. Nach der Fertigstellung der Verglasung

hört man auf dieser Seite wirklich kaum etwas vom Schwerverkehr. Die Konstruktion dieser Brücke war übrigens hoch
interessant, aber es würde zu weit führen, dies hier zu erklären. Immerhin : Die Brücke steht und hat sich bewährt.
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Beim Eröffnungsfest der Nordtangente am 9. Juni 2007 wurden auf der neuen Dreirosenbrücke ein
Riesenrad und Festzelte aufgestellt. Für solche Zwecke ist der breite Fussgängerboulevard

errichtet worden. Neben den Zelten hat auch das Tram noch Platz.
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Die grossen Reiseschiffe, die von Basel nach Holland und zurück fahren, liegen zwischen der Dreirosen- und der Johanniterbrücke am Ufer.
Während der grossen Messen, vor allem der Kunstmesse und der Uhrenmesse, dienen sie auch als Hotelschiffe, weil dann alle

Hotels in Basel voll belegt sind. Früher war die MUBA im Frühling die Hauptmesse des Jahres, heute ist sie es nicht mehr.
Oberhalb der Dreirosenbrücke befinden sich grosse Wohnblöcke und das Restaurant Rhypark mit dem grossen

Saalbau. Diese Wohnungen waren der Hauptgrund, weshalb die obere Seite der Brücke verglast wurde.
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Wir schreiben den 14. Juli 2014, 13.28 Uhr. Oberhalb der Dreirosenbrücke geniessen viele ihre wohlverdienten Sommerferien. Von rechts nähertWir schreiben den 14. Juli 2014, 13.28 Uhr. Oberhalb der Dreirosenbrücke geniessen viele ihre wohlverdienten Sommerferien. Von rechts nähert
sich ein Schatten. Ich habe am PC gesehen, dass ein kräftiges Gewitter anschleicht, habe die Kamera und genügend Regenschutzmaterialsich ein Schatten. Ich habe am PC gesehen, dass ein kräftiges Gewitter anschleicht, habe die Kamera und genügend Regenschutzmaterial

gepackt und bin auf die Brücke gefahren. Man sieht das Gewitter kommen, aber dennoch tut kaum jemand einen Wank. Es sind Ferien.gepackt und bin auf die Brücke gefahren. Man sieht das Gewitter kommen, aber dennoch tut kaum jemand einen Wank. Es sind Ferien.
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Genau zwanzig Minuten später hat uns der Böenkragen erreicht, der Regen prasselt nieder, und es stürmt. Ich habe eine ziemlichGenau zwanzig Minuten später hat uns der Böenkragen erreicht, der Regen prasselt nieder, und es stürmt. Ich habe eine ziemlich
wetterfeste Kamera bei mir und lasse es prasseln. Es ist selten, dass ein derartiges Gewitter über Basel tobt, die meistenwetterfeste Kamera bei mir und lasse es prasseln. Es ist selten, dass ein derartiges Gewitter über Basel tobt, die meisten

machen einen Bogen um die Stadt. Die Feriengeniesser sind unter die Brücke geflüchtet, die breit genug ist.machen einen Bogen um die Stadt. Die Feriengeniesser sind unter die Brücke geflüchtet, die breit genug ist.
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Der Der RheinRhein hat noch mehr zu bieten als Transport- und Ausflugsschiffe, Fähren, Hochwasser, Feuerwerke, Gewitter und Badeplausch. hat noch mehr zu bieten als Transport- und Ausflugsschiffe, Fähren, Hochwasser, Feuerwerke, Gewitter und Badeplausch.
Am 16. November 2019 fand auf dem Rhein zwischen der Mittleren Brücke und der Dreirosenbrücke eine internationaleAm 16. November 2019 fand auf dem Rhein zwischen der Mittleren Brücke und der Dreirosenbrücke eine internationale

Ruderregatta statt, die MIRABAUD Basel Head Regatta. Über 130 Boote nahmen daran teil. Natürlich hatte ichRuderregatta statt, die MIRABAUD Basel Head Regatta. Über 130 Boote nahmen daran teil. Natürlich hatte ich
nichts davon gewusst, ich war zufällig mit der richtigen Kamera zur richtigen Zeit am richtigen Ort.nichts davon gewusst, ich war zufällig mit der richtigen Kamera zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
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Die Ruderinnen und Ruderer sind bestens trainierte Sportler. Die acht Teilnehmer müssen genau im Rhythmus bleiben, sich auf-Die Ruderinnen und Ruderer sind bestens trainierte Sportler. Die acht Teilnehmer müssen genau im Rhythmus bleiben, sich auf-
einander und auf die Steuerperson absolut verlassen können. Ein weiterer Anlass für Achter findet am 14. Dezembereinander und auf die Steuerperson absolut verlassen können. Ein weiterer Anlass für Achter findet am 14. Dezember

2019 auf dem Hochrhein von Ellikon (Gemeinde 2019 auf dem Hochrhein von Ellikon (Gemeinde MarthalenMarthalen) nach ) nach EglisauEglisau statt. Die Distanz beträgt 11 Kilometer. statt. Die Distanz beträgt 11 Kilometer.
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Weil die Schweiz nicht genug Brotweizen für den Eigenbedarf produziert, muss sie grosse Teile einführen, meist aus Frankreich oder
Nordamerika. Das Getreide wird in grossen Silos gelagert, bevor es weiter transportiert werden kann. Der Rheinhafen St. Johann

wird nicht mehr lange bestehen, das Gelände wird für den Novartis Campus und eine Promenade gebraucht.

Weizen14 Jahre zurück, März 200414 Jahre zurück, März 2004
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Im Herbst 2010 ist es soweit: Der älteste Basler Rheinhafen wird abgebrochen. Dahinter wachsen schon die Bauten des Novartis Campus
in die Höhe. Gegenwärtig wird beraten, ob der Kran als Industriedenkmal stehen bleiben soll. Wird er nicht, weil der Unterhalt eines

solchen «Kunstwerks» einfach zu teuer wäre. Eisen rostet bekanntlich, wenn es nicht immer wieder gestrichen wird.
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Der Entscheid ist gefallen, der Kran ist weg; das war ja absehbar. Vom ersten Basler Rheinhafen ist Mitte Januar 2011 nichts mehr übrig.
Bevor Novartis den Campus des Wissens erweitert, ist die archäologische Bodenforschung bereits an der Arbeit, in den weissen Zelten
im Mittelgrund. Auf diesem Areal gibt es einiges zu finden, denn hier stand etwa um 100 v. Chr. eine bedeutende keltische Siedlung.
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Im Mai 2011 wird das Gelände vorbereitet für den Bau weiterer Gebäude des Novartis Campus. Noch einmal
legt ein Lastschiff am ehemaligen Hafen St. Johann an, um Bauschutt wegzuführen. So wandelt sich

das Gelände weiter. Von der Dreirosenbrücke aus lassen sich die Bauarbeiten gut verfolgen.
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Im März 2015 nimmt das neue Ufergelände langsam Gestalt an. Ein Bau ist verschwunden, ein neuer steht da. Die alte, verschmierte
Hafenmauer ist entfernt, eine neue Ufermauer mit schönen Kalksteinen ist am Entstehen. Es ist geplant, von der Dreirosenbrücke bis

nach Hüningen einen Uferweg zu erstellen, der Velofahrern und Fussgängern zur Verfügung stehen soll. Die Sache verzögert
sich, weil alte Chemiemülldeponien im Uferbereich aufgehoben werden müssen. Das dauert länger als geplant.
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April 2016 : Der Uferweg ist eingeweiht. Benützbar ist er vorderhand aber nur an Wochenenden, denn das Ausgraben des Chemie-
sondermülls ist immer noch im Gange. Damit kein giftiger Staub in die Luft gelangt, sind riesige Zelte um die Deponie gebaut

worden. Erst wenn diese nicht mehr vorhanden sind, ist der Uferweg auch unter der Woche frei zugänglich.



637Inzwischen wurden im Novartis Campus neue Kräne aufgebaut. Das Gebiet kommt auch nachts nicht mehr zur Ruhe.Inzwischen wurden im Novartis Campus neue Kräne aufgebaut. Das Gebiet kommt auch nachts nicht mehr zur Ruhe.
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Im Januar 1963 war der Rhein zum letzten Mal gefroren, und zwar unterhalb der Dreirosenbrücke. Im Dezember 1962 betrug die Durchschnitts-
temperatur -2,2°, im Januar 1963 - 5,5° und im Februar 1963 -3,8°. Für Basel ist das sehr aussergewöhnlich. Seither gab es nie mehr einen

Monat mit einer Durchschnittstemperatur von -5° oder kälter. Das nächste Bild zeigt den ähnlichen Ausblick 41 Jahre später.
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In diesen 41 Jahren hat sich vieles verändert. Viele mittlere und kleine Bauten sind verschwunden, dafür wurden riesige Brennstofftanks
aufgestellt, denn der Bedarf an Benzin, Diesel und Heizöl ist seither unglaublich gestiegen. Was sich auch verändert hat, ist die

Grösse der Lastschiffe. Weil die Löhne der Schiffsleute ebenfalls stark gestiegen sind, hat man grössere Schiffe gebaut.
So braucht man weniger Personal für grössere Transportmengen. Dies ist auch auf den Weltmeeren so.
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Weitere neun Jahre später verändert sich die Lage wieder. Das Migrol-Tanklager ist abgebrochen, das Tanklager rechts davon wird auch
fallen. Die Klybeck-Insel soll im Laufe der Zeit wieder zu einer Insel werden. Die alten Bahngleise zum Rheinhafen werden demontiert,

die Bahnzufahrt zum Rheinhafen führt nördlich um das Hafenbecken 2 herum. Was mit der Insel geschieht, hängt davon ab,
welche politischen Parteien in ein paar Jahren die Entscheidungen fällen. Momentan sind Luxuswohnungen geplant.
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Johann Peter Hebel nannte die Wiese «des Feldbergs liebliche Tochter». Weniger lieblich ist das Ende dieser Tochter. Hier am Rand von
 Kleinhüningen mündet die Wiese in den Rhein, nachdem sie vom Feldberg im Schwarzwald aus 55 km nach Südwesten geflossen

ist. Das Wasser des Rheins steht hier praktisch still, denn die Mündung liegt schon weit im Staubereich des Kraftwerks Kembs.

WieseWiese
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Wenn wir von der Wiesenmündung weiter rheinabwärts gehen, stossen wir auf die Anlegestellen der Basler Personenschiffe.
Hier sind diese Schiffe stationiert und hier beginnen auch alle Fahrten. Trotzdem steigen die meisten Passagiere erst

an der Schifflände zu, weil diese viel leichter erreichbar ist. Autos können hier aber einfacher parkiert werden.
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Auch diese beiden Schiffe gehören zur Basler Personenschiffahrtsgesellschaft. Das Basler Dybli, das kleinste
dieser Schiffe, liegt am Eingang zum Hafenbecken 1 vor Anker. Für alle, die es noch nicht gemerkt

haben : Wir befinden uns am Rheinhafen, nur wenige Schritte von der Dreiländerecke entfernt.
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Hier ist die Dreiländerecke, und rechts ist auch das «Basler Dybli» befestigt. Links im Hintergrund ist die neue Dreiländerbrücke
zu sehen, die das französische Huningue mit dem deutschen Weil am Rhein verbindet. Sie ist nur für Velofahrer und Fuss-

gänger passierbar. Das helle, kleine Gebäude rechts der Dreiländerecke steht noch in der Schweiz, es ist das Steuer-
haus für den Schiffsverkehr im Hafenbereich. Die grossen Gebäude dahinter stehen bereits in Deutschland.
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Von diesem Steuerhaus aus wird der ganze Schiffsverkehr kontrolliert; es hat dieselbe Aufgabe wie der Tower eines Flughafens oder

das Stellwerk eines grossen Bahnhofs. Der Bernoulli-Silo wurde 1926 als erster Getreidespeicher des Hafens eingeweiht.
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Der älteste der Basler Rheinhäfen ist zwar nicht Kleinhüningen, sondern war St. Johann, aber Kleinhüningen ist jedenfalls der bedeutendere :
Das Hafenbecken 1, das hier zu sehen ist, wurde in den Jahren 1919 - 1926 gebaut. Als es dem zunehmenden Güterumschlag nicht

mehr genügte, wurde von 1936 - 1942 das Hafenbecken 2 erstellt, das hart an der deutschen Grenze liegt. Heute spielt der
Container- und der Massengüterverkehr (Chemische Grundstoffe, Metalle, Getreide, Kies, Brennstoffe) die Hauptrolle.

Aufnahme von der Aussichtsplattform des Bernoulli-Silos, 21.3.2009
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Das Hafenbecken 1 wird heute nur noch wenig benützt, vor allem noch als Containerterminal und für Recycling-Rohstoffe. Hier wird
Altglas aus der ganzen Schweiz gelagert und auf Schiffe umgeladen, die es zum Einschmelzen zu den Glasfabriken bringen.
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Der Container revolutionierte den Stückguttransport in wenigen Jahren vollständig. Die Container haben auf der ganzen Welt
dieselben Masse. Flussschiffe, Meerschiffe, Eisenbahnwagen und Anhängerwagen sind auf diese Masse eingerichtet.

Dadurch kann überall auf der Welt schnell umgeladen werden. Durch Computersteuerung der Krananlagen
wird jeder einzelne Container in kurzer Zeit gefunden, wo immer er sich auch versteckt hält.



649Das Entladen eines Containerschiffes dauert nur einige Stunden. Die Schiffsleute müssen so nicht mehr in Basel übernachten.Das Entladen eines Containerschiffes dauert nur einige Stunden. Die Schiffsleute müssen so nicht mehr in Basel übernachten.
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Dieses Containerschiff ist bereits entladen worden. Sofort macht es sich wieder auf die Fahrt nach Rotterdam. Es darf keine Zeit verloren
gehen, denn Zeit ist Geld. Und Geld ist heute (leider) das Mass aller Dinge. Für das Transportgeschäft ist Niedrigwasser ein Problem,

weil dann die Schiffe nicht voll beladen werden können. Und bei starkem Hochwasser wird die Schifffahrt gesperrt, weil
es dann zu gefährlich ist. Und beim Warten auf normalen Wasserstand geht wieder Zeit und damit Geld verloren.
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Die Einfahrt zum Hafenbecken 2 ist etwas versteckt; und sie ist für grosse Schiffe verflixt schmal, eine Herausforderung für Steuerleute.
Das Containerschiff fährt unter der Strassenbrücke durch zu den zwei grossen Container-Terminals. Man kann zu Fuss das

Hafenbecken 2 besuchen, aber der Weg dorthin ist nicht leicht zu finden. Versuchen wir es trotzdem einmal.
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Hier sind wir am falschen Ende des Hafenbeckens 2. Ein Zaun sperrt dasHier sind wir am falschen Ende des Hafenbeckens 2. Ein Zaun sperrt das
Gebiet ab, ich habe durch die Maschen hindurch fotografiert.Gebiet ab, ich habe durch die Maschen hindurch fotografiert.
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Nun also, warum nicht gleich ? Jetzt sind wir am richtigen Ende, unmittelbar neben der Einfahrt. Offenbar wird im Becken 2 mehr
verladen als im Becken 1, jedenfalls sind hier einige Schiffe vor Anker. Aber heute ist Samstag, da wird nichts ausgeladen.
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Dieser zweitgrösste Containerkran der Basler Rheinhäfen kann 150 Tonnen heben, derjenige am Becken 1 nur 50 Tonnen. Der grösste
Containerkran jedoch steht am Auhafen in Muttenz; er hebt bis zu 300 Tonnen ! Kein Mensch hat hier den Überblick, auch

der Kranführer kann nicht alles sehen. Nur mit Hilfe des Computers wird jeder Container in kurzer Zeit gefunden.
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Am Kran ist ein Rahmen fest angebracht, der genau auf die Container passt. Durch Zug an einem bestimmten Drahtseil packen die Greifer zu
und der Container kann gehoben werden. Die Container sind so gestapelt, dass diejenigen oben sind, die zuerst geladen werden müssen.
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Wenn solche Container nach Afrika gelangen, werden sie manchmal gestohlen und als Wohnungen für Obdachlose verwendet.
Wenn die Tropensonne darauf brennt, braucht man bestimmt keine Heizung einzubauen. Afrikaner sind erfinderisch in tech-

nischen Dingen. Wir jedenfalls wären ein wenig ratlos, ein solches Teil einfach zu klauen und weg zu transportieren.
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In den alten Zeiten gab es noch keine Container und keine Riesenkrane, es gab noch eisig kalte Winter, und sogar der Rhein fror
gelegentlich zu ! Im Januar 1963 mussten die Schiffer von Zeit zu Zeit die Maschinen laufen lassen, damit an Bord nicht auch
alles einfror. So wurden einige Flächen eisfrei gehalten. Mehrere Wochen lang war die Rheinschifffahrt blockiert. Es fällt auf,

dass die meisten Transportschiffe kleiner waren als heute. Viele Güter wurden damals noch in Säcken verladen, was
viel Zeit brauchte. Das machte aber nichts, denn es gab viel mehr Arbeiter und die Löhne waren tiefer als heute.
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So sieht ein Massentransportschiff aus. Es transportiert vermutlich Getreide, das im Hafen durch riesige Saugrohre wie mit
einem Staubsauger geleert und in einem der grossen Getreidesilos eingelagert wird. Im Hafen St. Johann wurde das

Getreide noch mit grossen Klappschaufeln aus den Schiffen gehoben. Aber jener Hafen ist bereits abgebrochen.
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Und so sieht ein Tankschiff aus. Dieser belgische Tanker ist 110 m lang; er kommt von den Basellandschaftlichen Rheinhäfen zurück,
wo er seine Last, flüssige Brennstoffe, gelöscht hat. Er fährt wieder nach Rotterdam, dort wird er erneut beladen. 
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Während ein Schiff entladen (gelöscht) wird, steht die Zeit zur Verfügung zum Reinigen. Man sagt, es wird «Klar Schiff» gemacht. Zuoberst
ist das Steuerhaus, darunter die Wohnung des Kapitäns und seiner Familie. Eine kleinere Wohnung ist für Matrosen bestimmt.
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Ausser den grossen Transport- und Personenschiffen gibt es in Basel auch die Rheintaxi. Man kann sie mieten und Rundfahrten durchführen,
aber der Bootsführer ist natürlich immer dabei. Dieses Bild wurde während des Baus der Dreiländerbrücke aufgenommen.
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Die Dreiländerbrücke für Velofahrer und Fussgänger ist mit 229 m die weltweit längste Brücke dieser Art ohne Pfeiler.

Sie wird rege benützt, denn auf der deutschen Seite befindet sich das grosse Rhein-Center, ein Riesen-Einkaufstempel.
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Von der Dreiländerbrücke aus schauen wir zurück in die Schweiz, zum Rheinhafen und zur Dreiländerecke. Der «Lällekönig» kommt
gerade von einer Rundfahrt zurück; das «Basler Dybli» und die «Christoph Merian» warten an der Ufermauer auf ihren Einsatz.
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Der Rhein ist und bleibt die Lebensader der Region Basel, und Basel das «goldene Tor der Schweiz»; drei Viertel aller Verbrauchs-
güter der Schweiz werden auf diesem Strom in unser Land gebracht. Der Rhein lebt, und auch die Chemiekatastrophe von

Schweizerhalle am 1. November 1986 war nicht imstande, ihn dauerhaft zu schädigen. Heute ist der Rhein sauberer
als vorher, sogar einige Fischarten haben sich wieder angesiedelt, mit denen man nicht mehr gerechnet hatte.
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Die  Basler  Eisenbahnen
und Vorortsbahnen
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Die Erfindung der Eisenbahn kam ursprünglich aus England, wo 1825 die erste Eisenbahn ihren Betrieb aufnahm. Sie verwendete bereits
die noch heute gebräuchliche Spurweite von 1435 mm, die sogenannte Normalspur. In Frankreich gab es seit 1830 Eisenbahnlinien.

Schon um 1840 bestanden Pläne, eine Bahnlinie von Strassburg aus nach Basel zu bauen. Weil die Schweiz demokratisch regiert
wird, ging das alles für Basel viel zu schnell. Hier ist der Bahnhof St. Johann, rechts vom Gebäude lag das erste Bahngleis.
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Im Vordergrund, vor den Dächern der Tramstation verlief das Gleis der ersten Elsässerbahnlinie, welche von 1844 bis 1860
durch die heutige Vogesenstrasse zum ersten Bahnhof auf Schweizer Boden führte. Das rote Bahnhofgebäude

wurde erst später gebaut, als die Elsässerbahn bereits durch den heutigen Spalenring führte.
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In grosser Eile wurde ein Plan gefasst, der nicht lange hielt : Der Bahnhof wurde in die Altstadt eingefasst, indem man die Stadtmauer et-
was nach Nordwesten erweiterte und das Gleis durch ein besonderes Eisenbahntor in die Stadt hinein führte. Die Zufahrt zum Bahn-

hof führte durch die heutige Vogesenstrasse. Links ausserhalb des Bildes liegt der heutige Bahnhof St. Johann (vorheriges Bild).
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Hier führte also die erste Elsässerbahn in die Stadt hinein. Natürlich standen die Häuser der Vogesenstrasse damals noch nicht.
Die Schienen lagen rechts, wo die Autos parkiert sind. Bis etwa 1985 waren sie noch zu sehen, davor wurden sie noch eini-

ge Zeit als Industriegleis für die Bertrams-Fabrik verwendet. Hier also war die erste Eisenbahnlinie auf Schweizer Boden !
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Hier sehen wir nochmals den Verlauf der ersten Bahnlinie auf Schweizer Boden.

Das Ende der Vogesenstrasse stadtwärts Das Institut für organische Chemie steht quer zur früheren Bahnlinie.
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Diese Mauer ist inzwischen
auch wieder weg.

Etwa hier befand sich das Eisenbahntor in der Stadtmauer. Der Weg führt mitten durch heutiges Universitätsgelände.

... und hier stand der erste Bahnhof auf Schweizer Boden.
(Der Gefängnisbau wurde im Frühling 2010 abgebrochen).

Und schon wieder ist alles anders. Das Gefängnis ist weg, der
neue Life-Sciences-Bau geht seiner Vollendung entgegen.

Nach dem Abbruch des ersten Bahnhofs wurde
hier die Strafanstalt Schällemätteli gebaut.
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Reproduktionen aus dem
Buch «Die Entwicklung der
Basler Strassen- und Über-
landbahnen 1840 - 1969»
von Claude Jeanmaire.
Verlag Eisenbahn, Basel

Es ist schwierig, sich die
Lage dieses ersten Bahn-
hofs vorzustellen.

Hinter dem Bahnhof
sehen wir die Stadt-
mauer, die sich nach
Nordwesten wendet,
um den Bahnhof in
das Stadtgebiet ein-
zuschliessen.

Dieser Bahnhof bestand
nur von 1844 bis 1860,
dann wurde er an den
heutigen Standort
verlegt, weil die Fort-
setzung der Bahnlinie
mitten durch die Alt-
stadt geführt hätte.

HebelschanzeHebelschanze

PetersplatzPetersplatz

SpalentorSpalentor

KlingelbergstrasseKlingelbergstrasse

Mittlere StrasseMittlere Strasse

HebelstrasseHebelstrasseHeutigesHeutiges
UniversitätsspitalUniversitätsspital

SchanzenstrasseSchanzenstrasse

EisenbahntorEisenbahntor

Das Bild ist vom St. JohannstorDas Bild ist vom St. Johannstor
aus gezeichnet worden.aus gezeichnet worden.

EhemaligesEhemaliges
JohanniterklosterJohanniterkloster

Heutiger TurnplatzHeutiger Turnplatz
beim Schällemättelibeim Schällemätteli

Hier stehen heute die SchulhäuserHier stehen heute die Schulhäuser
St. Johann, Pestalozzi und Vogesen.St. Johann, Pestalozzi und Vogesen.
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Mit solchen Lokomotiven fuhren die ersten Züge in den ersten Basler Bahnhof ein. Ein englischer Ingenieur hatte sie in Frankreich
gebaut. Diese Lokomotive ist die älteste, die auf dem europäischen Kontinent noch erhalten ist. Ihr Gewicht beträgt

17 Tonnen, die Höchstgeschwindigkeit war 60 km/h. Sie steht im Eisenbahnmuseum Cité du Train in Mulhouse.
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Von 1860 an führte die Bahnlinie der Elsässerbahn weiter südlich über den heutigen Kannenfeldplatz in den Spalenring hinein, durch das
mittlere der drei Hochhäuser.  1901 wurde auch diese Linie wieder aufgegeben und die Bahnlinie noch weiter nach Süden in einen Ein-

schnitt verlegt. Dieser Einschnitt wurde später auf grossen Abschnitten überdeckt, so dass die Bahn heute zum Teil im Tunnel verläuft.
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Aus Fehlern lernt man viel. Zum Glück hat man in Basel schon nach wenigen Jahren gemerkt, dass diese erste Bahnlinie definitiv eine Sackgas-
se war. Die Fortsetzung in die Schweiz hinein hätte mitten durch die Altstadt geführt. Oder man hätte mit Pferdekutschen zu einem anderen
Bahnhof im Osten der Stadt wechseln müssen, wie man dies in Paris und London tun musste; dort stehen noch heute die Kopfbahnhöfe an

den Rändern der Innenstädte. Deshalb verlegte man schon 1860 die Bahnlinie durch den Spalenring zum heutigen Elsässerbahnhof.

1844 Vogesenstrasse1844 Vogesenstrasse

1860 Spalenring1860 Spalenring
und Steinenringund Steinenring 1901 heutige Linie1901 heutige Linie

(im Tunnel)(im Tunnel)
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Der Spalenring und seine Fortsetzung, der Steinenring, sind auffallend breite Strassen. Hier fuhr also die Elsässerbahn von 1860
bis 1901. Die Bahnübergänge wurden von Hand mit grossen, eisernen Schiebegittern gesichert, wenn ein Zug vorbei fuhr.

Die Seitenmauer und die Strasse darüber am Spalenring (rechts oben) stammen noch aus der Zeit dieser Bahnlinie.

Aufnahme vom Turm der Antoniuskirche



677

Wo Ende des 19. Jahrhunderts noch die Elsässerbahn fuhr, fährt heute das Tram 1. Diese Strasse heisst heute Spalenring; der genaue Ort
ist die Tramstation Schützenhaus. Rechts ist der Zaun und der Eingang zum Schützenhaus zu sehen, links ausserhalb des Bildes liegt

die Schützenmatte. Der letzte Zug auf dieser Linie fuhr im Jahr 1901, dann wurde das Bahntrassee zum Spalenring umgebaut.

Reproduktion aus dem Buch
«Die Entwicklung der Basler
Strassen- und Überlandbah-
nen 1840 – 1969» von
Claude Jeanmaire.
Verlag Eisenbahn, Basel

Heute : RestaurantHeute : Restaurant
SchützenhausSchützenhaus

Hier weiter links liegtHier weiter links liegt
der Schützenmattpark.der Schützenmattpark.
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Weil der neue Elsässerbahnhof von 1860 östlich des Birsigtals lag, musste dieses durch ein Viadukt überbrückt werden. Der mittlere Teil
 aus roten Bausteinen ist das alte Eisenbahnviadukt. Nach 1901 wurde es verbreitert und als normale Strassenbrücke verwendet.

Ausser dem Individualverkehr führen die Tramlinien 1 und 8  und die Buslinie 50 über das Birsigviadukt.
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Die französische Bahnlinie von 1860 verlief vom Birsigviadukt mitten durch das Gebäude rechts zum Elsässer Bahnhof. Von der andern
Seite her kamen die Gleise der schweizerischen Centralbahn und schlossen an die französischen Gleise an. Deshalb heisst

diese Strasse noch heute Centralbahnstrasse und der Bahnhofvorplatz Centralbahnplatz. Die SBB gab es noch nicht.
Wer in die Innenstadt, zum Aeschenplatz oder in die Nauenstrasse und weiter nach Muttenz fahren will, fährt

links über die Markthallenbrücke oder in die Elisabethenanlage, welche den Gebäudekomplex umfährt.
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Bahnhof SNCF
(Elsässerbahnhof) Bahnhof SBB

1860 kam die Eisenbahn von Frankreich her über das Birsigviadukt direkt zum damaligen Elsässerbahnhof (heute Bahnhof SNCF). Von Osten her
wurde gleichzeitig die neue Linie der Centralbahn angeschlossen. Die gestrichelte Linie ist der ungefähre Verlauf der Elsässerbahnlinie. Diese

führte nördlich vom roten UBS-Gebäude vorbei. So war der Anschluss neben der Stadt vorbei an die damalige Schweizer Centralbahn gewähr-
leistet. Im Vordergrund sehen wir hier die Schienenstränge zum heutigen Bahnhof SNCF, rechts die Gleise in den heutigen Bahnhof SBB.
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Heute sind die beiden Bahnhöfe zu einem einzigen zusammengelegt. Wer nach Frankreich fahren will, löst sein Billet nicht mehr in der Schal-
terhalle des Bahnhofs SNCF, sondern wie die Billette in die Schweiz im SBB Reisezentrum, am Automaten oder mit dem Smartphone.

Die drei Schienen links enden (bzw. beginnen) hier in Basel, die übrigen sind Transitgeleise, die Basel durchqueren.

Nach FrankreichNach Frankreich
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Seit 1901 fährt die Bahn von und nach Frankreich in Tieflage unter dem Kannenfeldplatz und der Strassburgerallee hindurch,
und zwar in einem Tunnel. Auch im Neubadquartier ist die Bahnlinie ein Stück weit überdeckt (Guisan-Promenade, ohne Bild).

Nach dem Helvetiaplatz verläuft die Bahnlinie in einem offenen Einschnitt. Vielleicht wird auch dieser Bereich später noch überdeckt.
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Dass die Elsässerbahn, hier der TGV, durch den Zolli fährt, war ursprünglich nicht geplant. Die Bahnlinie führte von 1901 an südlich um den Zolli
herum. 1934 konnte das Gebiet jenseits der Bahnlinie vom Zolli übernommen werden. Hier besteht seit 1939 der Sautergarten. Durch eine

Passage unter der Bahnlinie hindurch ist der Sautergarten mit dem Zolli verbunden. Seither fährt die Eisenbahn halt durch den Zolli.

PassagePassage
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Im 21. Jahrhundert spielt die Eisenbahn wieder eine zunehmend grössere Rolle. Der Bahnhof St. Johann, der jahrzehntelang kaum
beachtet wurde, wird wieder aktiviert und bekommt sogar eine beeindruckend grosse Tramhaltestelle. Links ist das alte Bahnhof-

gebäude. Vorderhand muss man über das Luzernerringviadukt mit Treppe oder Lift auf die Perrons gelangen. Wenn einmal all
diese Wohnblöcke bewohnt sein werden, wird dieser Bahnhof (hoffentlich) wieder fleissig für den Pendlerverkehr gebraucht.

Aufnahme 2. April 2009Aufnahme 2. April 2009



685

Da war aber noch etwas ...

Im Jahre 1853 wurde die SCB,
die schweizerische Centralbahn,
gegründet. Bereits im folgenden
Jahr wurde die Bahnlinie von
Liestal nach Basel gebaut. Der
Anschluss an den Bahnhof der
Elsässerbahn im St. Johann kam
nicht in Frage, weil die Altstadt
im Wege war. So «bastelte» man
in aller Eile östlich der heutigen
Kreuzung Engelgasse / Lange
Gasse in der Nähe des Aeschen-
platzes ein hölzernes Bahnhof-
Provisorium. Vom Dezember
1854 an wurde der Betrieb auf-
genommen, obwohl die Halle
noch nicht fertig gebaut war.

Die Bahnlinie führte durch die
heutige Engelgasse nach
St. Jakob und weiter nach
Muttenz, Pratteln und Liestal.

Die untere Aufnahme zeigt die
Stelle, wo diese Linie auf die
heutige Bahnlinie traf (Mitte,
der Zug rechts fährt auf der
Verbindungsbahn zum Badi-
schen Bahnhof).

Damals lag die Bahnlinie noch
etwa drei Meter höher als heute.

Die Engelgasse-Linie war nur
knapp sechs Jahre in Betrieb,
denn schon  1860 wurde ja der
neue Centralbahnhof eröffnet.

Ungefähr hier mündete die
«Engelgasse-Bahnlinie» in
die heutige Bahnlinie ein.

Beim Beim WohnbauWohnbau in der Bildmitte stand von 1854 bis 1860 der hölzerne Bahnhof der SCB. in der Bildmitte stand von 1854 bis 1860 der hölzerne Bahnhof der SCB.

Standort : Zeughausbrücke am Anfang der AdlerstrasseStandort : Zeughausbrücke am Anfang der Adlerstrasse

EngelgasseEngelgasse
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Auf der Ostseite des Bahnhofs SBB gab es früher eine Unterführung von der Pfeffingerstrasse im Gundeli zur Peter Merian-Strasse.
Beim Neubau der Gleisanlagen 1901 wurden alle Schienen um 2,7 Meter tiefer gelegt. Damit fiel diese Unterführung weg.

Ende der Pfeffingerstrasse

Heute ersetzt die Peter Merian-Brücke die Unterführung. Östlich der Brücke sind in den letzten Jahren zwei riesige Wirtschaftsbauten, das Peter
Merian-Haus und das Jacob Burckhard-Haus, entstanden, in dem viele Grossfirmen und auch Fakultäten der Universität eingemietet sind.

Bahnpostgebäude (verschwindet bald)
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Gegen Osten öffnet sich das weite Gleisfeld mit den Bahnlinien Richtung Zürich, zur Zentralschweiz und ins Birstal. Ganz links führt
ein Doppelgleis auf die Verbindungsbahn zum Badischen Bahnhof. Dazwischen liegt das Gleisfeld des Güterbahnhofs Wolf,

noch weiter östlich folgt der riesige Verschiebebahnhof Muttenz, auf dem die Güterzüge zusammengestellt werden.

Bahnhof-Stellwerk BaselBahnhof-Stellwerk Basel
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Wir wenden und nun wieder dem Bahnhof SBB zu, der bis 1902 noch Centralbahnhof heisst. Schon von 1854 an stand an der Engelgasse ein
provisorischer Centralbahnhof, der aber um 1860 wieder abgebrochen wurde. 1907 wurde der heutige Bahnhof errichtet, nachdem die
Centralbahn von der neu gegründeten SBB übernommen worden war.

Der Bau und der Abbruch von Bahnhöfen vor 1907 ist eine spannende Geschichte, doch seither haben die Basler endlich ihren Bahnhof.
Nur unter und über den Schienen, beim Elsässerbahnhof und im Gundeli (Rechts der neue Kopfbau) wurde und wird weiter umgebaut.
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Seit 2003 ist die neue Bahnhof-Passerelle mit ihren vielen Verkaufsläden und Rolltreppen in Betrieb. Die frühere Unterführung wird jetzt
nur noch als Zufahrt für Post- und Dienstfahrzeuge verwendet und ist für Reisende gesperrt. In den ersten zwei Jahren erfolgten
zweimal Wassereinbrüche bei Gewitterregen, weshalb die Passerelle im Volksmund «Nasserelle» genannt wurde. Bei der wei-

teren stetigen Zunahme des Pendlerverkehrs wird dieser fast einzige Zugang zu den Zügen schon bald zu klein werden.
In den übrigen Zeiten ist reichlich Platz vorhanden, zu den Pendlerzeiten hingegen wird es ausgesprochen eng.
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Täglich strömen über alle Grenzen Tausende von Pendlern in die Stadt und abends wieder zurück. Es ist wie ein grosses Einatmen am Morgen
und wieder ein Ausatmen am Abend. In Basel legt man grossen Wert auf einen gut ausgebauten öffentlichen Verkehr und ein

ziemlich gutes Veloroutennetz. Der Bestand an Motorfahrzeugen ist hier prozentual einer der niedrigsten der Schweiz.
Soweit ist alles gut, aber wenn eine Rolltreppe einmal ausfällt, gibt es ein Problem, denn alle sind sehr in Eile ...



691

Bereits seit 1986 sind die beiden Vorortsbahnen, die Birsigtalbahn (BTB) und die Birseckbahn (BEB) zu einer einzigen Tramlinie umgewandelt
worden. Und im Jahr 2001 wurden die Linien 10 (eh. BTB und BEB) sowie die Linie 11 (Basel - Aesch) über den Centralbahnplatz

geführt. Damit und mit der Zusammenlegung der Bahnhöfe SBB und SNCF entstand hier ein Ersatz für vier einstige Bahnhöfe.
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Obwohl es in Basel auch noch den Badischen (deutschen) Bahnhof gibt, fahren die meisten Züge nach Deutschland
(hier ein ICE-Zug) im Bahnhof SBB ab. Der Centralbahnplatz ist für Fussgänger nicht ganz ungefährlich. Die Tram-

züge und auch die Fussgänger, die Velofahrer und die Tauben überqueren den Platz aus allen Richtungen
kreuz und quer, und startende Trams klingeln häufig erst dann, wenn sie bereits angefahren sind.
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Die grössten Züge, die in Basel abfahren, sind die doppelstöckigen Intercity-Züge. Weil sie bis zu 200 km/h fahren können, wenn das Gleis
dies zulässt, braucht der Lokführer höchste Aufmerksamkeit. Der Führersitz (Führerstand) ist mit modernster Elektronik ausgerüstet.

Gelegentlich kann man im Bahnhof auch etwas Besonders sehen : Der Rote Pfeil (RAe 2/4 1001) wurde 1935 als modernster Zug gebaut.
Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 125 km/h. Der Führerstand ist der damaligen Zeit entsprechend mechanisch ausgerüstet.
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Seit dem Umbau 2003 wirkt die Schalterhalle viel grösser, weil zahlreiche Büros und Dienststellen ausgelagert sind. Vor der Fasnacht gellt der
Ruf «Blagedde !» mehrstimmig durch die Halle, während die Surprise-Verkäufer nur noch flüstern dürfen. Rechts vom Bild befindet sich das

Reisezentrum; in der Nähe stehen Billetautomaten, von denen meist etwa die Hälfte wirklich funktionieren. Weil aber immer mehr Rei-
sende ein Generalabonnement besitzen, ist dies kein grosses Problem mehr. Zur Zeit gibt es hier mehrere Migros-Verkaufsläden.
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Einen französischen Bahnhof gibt es eigentlich nicht mehr, die Billette nach Frankreich löst man am Smartphone, an den Automaten oder imEinen französischen Bahnhof gibt es eigentlich nicht mehr, die Billette nach Frankreich löst man am Smartphone, an den Automaten oder im
Reisezentrum des Bahnhofs SBB. Französische Perrons gibt es jedoch schon noch, zu denen kommt man wie früher auch am Zoll vorbei.Reisezentrum des Bahnhofs SBB. Französische Perrons gibt es jedoch schon noch, zu denen kommt man wie früher auch am Zoll vorbei.
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Auch am Abend kommt der Centralbahnplatz nicht zur Ruhe, denn wer spät mit dem Zug ankommt, will meist mit dem Tram oder
dem Bus weiter fahren. Und je später es wird, desto mehr Betrunkene finden sich vor dem Bahnhof ein und leisten einander

ziemlich lautstark Gesellschaft. Und dann kommen manchmal spät nachts noch Sonderzüge mit Fussballfans an, die
begeistert oder betäubt von Auswärtsspielen zurück kehren. Entsprechend sehen dann die Bahnwagen aus.
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Am 20. Februar 1855, knapp elf Jahre nach dem ersten Elsässerbahnhof im St. Johann, wurde hier, wo die Messehalle 1 (rot) stand,
der erste provisorische Badische Bahnhof eröffnet. Der Bau wurde 1873 abgeschlossen. Damals dachte man, das sei weit ge-

nug ausserhalb der Stadt. Aber bald zeigte es sich. dass die Stadt schneller wuchs als geplant. 1906 begann man mit
dem Bau der neuen Gleisanlagen an der Schwarzwaldallee, 1913 wurde der heutige Badische Bahnhof eröffnet.
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Wo die lange Reihe der Messehallen am Riehenring steht, lagen von 1855 bis 1913 die Bahngleise der Badischen Bahn. Nach de-
ren Verlegung an die Schwarzwaldalle wurde dieses Areal wieder frei und stand zum Bau von Messehallen zur Verfügung.

Nur der Güterbahnhof in der Erlenmatt wurde beibehalten und erst 1998 von der Deutschen Bahn aufgegeben.
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Der Badische Bahnhof an der Schwarzwaldallee wurde 1913 eröffnet. Es war damals der teuerste Bahnhof
der Badischen Staatsbahnen; die ganze Anlage kostete 65 Millionen Franken. Der Architekt war

Karl Moser, der in Basel auch die Pauluskirche und später die Antoniuskirche gebaut hatte.
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Weil alle Bahnlinien von Deutschland her mehrere Meter über dem Stadtniveau auf Bahndämmen verlaufen, liegen auch die Gleise
im Badischen Bahnhof auf einem höheren Niveau. So können die Strassen, welche Basel mit dem Hirzbrunnenquartier und Riehen

verbinden, problemlos ebenerdig unter den Bahngleisen der Deutschen Bahn und des Badischen Bahnhofs hindurch führen.
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Bei der Eröffnung des Badischen Bahnhofs war man sicher, nun weit genug von der Stadt entfernt zu sein. Aber die Stadt wuchs
weiter : Hinter dem Bahnhof entstand das Hirzbrunnen-Quartier. Der Badische Bahnhof wird durch die Tramlinie 2 und die

Buslinie 30 mit dem Bahnhof SBB verbunden. Seit 1873 gibt es aber auch die 4,8 km lange Verbindungsbahn.
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Die Verbindungsbahn verbindet den Badischen Bahnhof mit dem Bahnhof SBB. Die Linie ist 4,8 km lang und gehört der SBB. Die Eisen-
bahnbrücke war zu Beginn nur einspurig; die Pfeiler wurden aber von Anfang an breit genug für eine zweite Spur gebaut. Heute

reicht selbst die Doppelspur kaum zur Bewältigung des wachsenden Verkehrs, denn alle internationalen Züge vom Rheintal
über den Gotthard nach Italien müssen diese Brücke benützen. Eine zweite Brücke ist gebaut und wird bald eingeweiht.

Schwarzwaldbrücke für die
Autobahn A2, den Lokalverkehr,
Veloverkehr und für Fussgänger.

Eisenbahnbrücke mit
Fussgängersteg
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Jetzt kommen wir zu den Schmalspur-Vorortsbahnen, von denen gleich drei ihren Anfang am Aeschenplatz hatten. Heute sind sie
ins Basler Tramnetz eingebunden. Im Ostteil des Aeschenplatzes steht noch heute das ehemalige Bahnhöflein.

Es ist allerdings nur noch ein Kioskhäuschen. Hier begann bis 1974 die Linie der Birseckbahn (BEB).
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So sah die Birseckbahn aus. Sie war 1902 von Anfang an als elektrische Tramlinie geplant. Die BEB wurde im Volksmund
«Crèmeschnitten-Express» genannt; nicht etwa, weil sie gelb gestrichen war, sondern weil sie eine Zeitlang frische

Patisserie von einer Conditorei in Arlesheim nach Basel brachte. ( Foto: www.retriever-qajun.ch )      
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Seit dem Jahr 1986 sind die Vorortsbahnen «Birseckbahn» und «Birsigtalbahn» zur Tramlinie 10 der BLT (Baselland Transport) fusioniert.Seit dem Jahr 1986 sind die Vorortsbahnen «Birseckbahn» und «Birsigtalbahn» zur Tramlinie 10 der BLT (Baselland Transport) fusioniert.
Mit 26 km Länge ist sie eine der längsten Strassenbahnen Europas. Der einstige Zweig der BEB fährt nach Mit 26 km Länge ist sie eine der längsten Strassenbahnen Europas. Der einstige Zweig der BEB fährt nach ArlesheimArlesheim und  und DornachDornach..
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Der andere Zweig der Tramlinie 10, die einstige Birsigtalbahn, fährt nach Der andere Zweig der Tramlinie 10, die einstige Birsigtalbahn, fährt nach OberwilOberwil, , EttingenEttingen, Leymen F (Bild) und , Leymen F (Bild) und RodersdorfRodersdorf..

Die ganze Fahrt von Die ganze Fahrt von DornachDornach via  via BaselBasel nach  nach RodersdorfRodersdorf mit 38 Haltestellen dauert 62 Minuten. mit 38 Haltestellen dauert 62 Minuten.
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Am Aeschenplatz begannen auch die Tramlinien nach Aesch und nach Pratteln (heute Tram 11 und Tram 14). Ursprünglich wollte
man die Tramlinie 14 über Pratteln hinaus bis nach Liestal verlängern. Heute bestehen wieder Pläne für diese Verlängerung,

es gibt sogar Ideen für eine Verlängerung bis nach Waldenburg. Dazu müssen aber die Gleise der Waldenburgerbahn
verbreitert werden. Dies wird jetzt ausgeführt, aber der Zusammenschluss mit dem Basler Tramnetz leider nicht.
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Eine richtige Eisenbahn war die Birsigthalbahn, die von Basel nach Rodersdorf führte. 1887 wurde die Strecke bis nach Therwil
eröffnet; sie fuhr am Anfang mit Dampfbetrieb. Das Bild aus dem Jahr 1896 wurde zwischen Oberwil und Therwil aufgenommen.

Im Jahr 1905 wurde die Bahn elektrifiziert und im Jahr 1910 der Abschnitt Therwil - Rodersdorf eröffnet.
Bis 1984 wurde die Birsigthalbahn immer wieder modernisiert. Im Volksmund wurde sie «s' Blaue Bähnli»
genannt. Sie war blau-weiss gestrichen und führte die Basler in die Ausflugsgebiete im Blauengebiet.

1974 wurde die BTB zusammen mit der BEB, der heutigen Trambahn Basel - Aesch und der heutigen Tramlinie 14 Basel - Pratteln
zur Baselland Transport AG (BLT) zusammengeschlossen. 1986 wurde die BTB mit der BEB zur Tramlinie 10 vereinigt.

Reproduktion aus dem
Buch «Die Entwicklung der
Basler Strassen- und Über-
landbahnen 1840 - 1969»
von Claude Jeanmaire.
Verlag Eisenbahn, Basel
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Dieser Anhängewagen der Birsigtalbahn stammt aus dem Jahr 1926 und wurde vierzig Jahre späterDieser Anhängewagen der Birsigtalbahn stammt aus dem Jahr 1926 und wurde vierzig Jahre später
an den Pendelverkehr angepasst. Er steht im Areal des Oberstufenzentrums Bättwil im Leimental.an den Pendelverkehr angepasst. Er steht im Areal des Oberstufenzentrums Bättwil im Leimental.
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Im Jahr 1976 war die Heuwaage noch die Anfangsstation der Birsigtalbahn. Das Stationsgebäude stand noch am ursprünglichen Ort.
Erst zehn Jahre später wurden die Gleise ans Basler Stadtnetz angeschlossen.     Bild : aus dem Buch «Birsigtalbahn», Pharos-Verlag
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Seit etwa 1900 stand viele Jahrzehnte lang an dieser Stelle der Heuwaage das Bahnhofgebäude der Birsigtalbahn. Links davon befand sich
sogar ein Güterschuppen, denn die Bahn führte auch Güterwagen mit, eben wie eine richtige Eisenbahn. Die allererste Station

war allerdings noch weiter stadtwärts, beim Vierlindenbrunnen in der Steinentorstrasse unten am Klosterberg. 
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Bei der Umwandlung der Birsigtalbahn in eine Tramlinie 1986 wollte man das Stationsgebäude an der Heuwaage abbrechen und ent-
sorgen. Zum Glück hatte die Feldschlösschen AG in Rheinfelden die «Bier-Idee», das Gebäude zu erwerben und beim Bahnhof

Rheinfelden als Gästebahnhof wieder aufzustellen. Der Güterschuppen hingegen war schon früher abgebrochen worden.
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Feste,  Fasnacht und Herbstmesse
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Jedes Jahr in der zweiten Januarhälfte wird der Vogel Gryff gefeiert, für die Kleinbasler Ehrenzeichen Leu, Wilde Ma und Vogel Gryff.
Der Wilde Mann tanzt mit einem Tännchen und zeigt dem Grossbasel ständig seine Rückseite, denn es ist ein reines Kleinbasler Fest.
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Das Floss startet am Vormittag um 10.30 Uhr und landet etwa um 11 Uhr beim Kleinen Klingental. Anschliessend tanzt der
«Wildi Ma» nach einen genauen Zeitplan an mehr als 30 verschiedenen Orten, auch auf der Mittleren Brücke.

Wie aus zuverlässiger Quelle zu vernehmen war, soll diese Talfahrt am 26.1.2013 die Dreihundertste sein.
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Während der ganzen Talfahrt muss der Wilde Mann unablässig tanzen und sich verbeugen, während die Tambouren
mit Unterbrüchen eintönige Wirbel trommeln, die nicht im Geringsten an die Fasnachtsmärsche erinnern.

Aufnahme : Roger Peter, Gebenstorf
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Nach der Landung des Flosses beim Kleinen Klingental wird das Floss sofort demontiert, während der Wilde Mann,
der Leu und der Vogel Gryff ein stundenlanges Programm mit Tänzen und Verbeugungen an vielen Orten

absolvieren. Der Höhepunkt ist der Tanz auf der Mittleren Brücke, der von zahlreichen Zuschauern
bewundert wird. Das anstrengende Programm endet erst nachts um 23.00 Uhr.

Aufnahmen : Roger Peter, Gebenstorf
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Wenn auf der Mittleren Brücke getanzt wird, ist halb Basel dabei. Es ist der 26. Januar 2013; eigentlich sollte es der 27. sein,
aber der ist ein Sonntag. Die offiziellen Vogel Gryff-Tage sind abwechselnd der 13., der 20. und der 27. Januar.
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Die Basler Fasnacht   -   die folgenden Bilder wurden an der Fasnacht von 2007 bis 2014 aufgenommen.

Die Fasnacht wird in Basel «die drei scheenschte Däg» genannt. Sie beginnt am Montag um 4 Uhr früh mit dem Morgestraich.
Am Nachmittag folgt der Cortège, am Abend wird «gässlet». Die ersten Bilder, auch dieses hier, sind vom Dienstagnachmittag.
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Der Dienstag ist eigentlich die Kinderfasnacht, aber auch viele Pfeifer- und Tambourengruppen und Guggenmusiken ...

... benützen diesen Tag, um auf etwas freiere Art Fasnacht zu machen als während der beiden Cortège-Nachmittage.

Z
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Nicht nur zu Fuss, sondern auch auf Rädern sind viele Gruppen unterwegs. Alle haben ein Sujet, für Nichtbasler : Ein Thema,
meist besondere, ärgerliche oder lustige Ereignisse des vergangenen Jahres. Möglichst vieles, auch «Goschdyme» und

Larven, richten sich nach dem jeweiligen Sujet. Während des Cortèges werden dazu auch Schnitzelbänke verteilt.
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«Gässlet» wird zu fast allen Zeiten ausserhalb des Cortèges, auch am Dienstag Nachmittag. Hier wird das «Erdbeben»
von Kleinhüningen aufs Korn genommen. Und fast immer ist jemand aus Zürich dabei, das hat so seine Gründe.
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Zwei Heimwehbasler geben am Fasnachtsdienstag ein Ständchen am Schöneckbrunnen in der St. Albanvorstadt.
Viele Basler, die heute in andern Kantonen oder auch im Ausland leben, kommen an die Fasnacht – nicht nur als

Zuschauer, sondern auch als aktive Fasnächtler. Cliquen und auch freie Gruppen tragen am Dienstag meist
 «Charivari», ein «Goschdym» von einer früheren Fasnacht oder ein selbst geschneidertes «Goschdym».
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Bei «Gegenverkehr» wird es zuweilen beim «Gässle» recht eng, weil jede Gruppe (Pfeifer und/oder Tambouren) von einer Traube
von Geniessern begleitet wird. Wobei nicht nur das Publikum, sondern auch die aktiven Fasnächtler das «Gässle» geniessen.
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«D' Ladärneusstellig». Am Dienstag werden die grossen Laternen aller Cliquen auf dem Münsterplatz aufgestellt, damit sie dort
im Detail studiert werden können. Viele Basler, aber auch Zugereiste, benützen diese Gelegenheit. Die Laternen sind

richtige Kunstwerke. Neuerdings werden sie auch auf der Innenseite bemalt, damit die Farben stärker leuchten.



726Auf dieser Laterne macht man sich über den Schulversuch in einem WBS-Schulhaus mit Schul-Uniformen lustig. He nu !



727Die Schule bietet immer glatte Sujets, weil man glaubte, durch wiederholte Umbauten des Schulsystems würden die Kinder gescheiter.
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An der Fasnacht 2012 regten sich viele Cliquen über das «Wildpinkeln» auf. Basel stinkt, war eines der häufigsten Sujets.

Jetzt, zwei Jahre später, ist eine der Hauptsujets die Lust der Regierung am Verbieten. Jetzt ist das Wildpinkeln

verboten, aber wie man auf den Laternen sieht, ist das auch wieder nicht recht. Auf einer Laterne

steht : Z Basel do am Rhy mues alles wo nit bewilligt isch generell verbotte sy.
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Auch unsere Politiker, sogar
die allerhöchsten, werden an
der Fasnacht nicht verschont.
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Wie am Montag wird auch am Mittwoch-Nachmittag der Cortège durchgeführt. Nichtbasler würden ihn als Umzug bezeichnen, aber der Unter-
schied besteht darin, dass nur die Route vorgeschrieben ist, nicht aber die Reihenfolge. Jede Clique startet in der Nähe ihres Cliquenlokals
und biegt dann in den Cortège ein. Pausen werden cliquenweise bei einer «Baiz» abgehalten, nachher wird wieder in den Cortège ein-

gespurt. Um 20 Uhr löst sich der Cortège langsam auf; dann ist es wieder Zeit zum «Gässle». Spät nachts lösen sich die Cliquen auf.
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Auf diesen Bildern sehen wir von zwei Cliquen den Vortrab, der auch Schnitzelbänke verteilt, und dahinter die Laterne.

Nach der Laterne marschieren die Pfeifer, dann der Tambourmajor und hinten die Tambouren. Ein Fasnachtsschritt misst 45 cm.
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Ausser den richtigen Cliquen mit Vortrab, Laterne, Pfeifern und Tambouren gibt es auch Guggenmusiken. Ihr grosser Tag ist der Dienstag, denn
gegen Abend gibt es einen Guggenmusik-Umzug (Diesmal wirklich ein Umzug) vom Claraplatz bis zum Barfüsserplatz (Seibi), wo am Abend
ein riesiges Guggen-Konzert stattfindet. Ausserdem gibt es Wagencliquen, die oft von ausserhalb der Stadt Basel kommen, Waggiswagen,

Sch....-zigli, Scheesen mit alten Tanten und Einzelmasken. Die meisten teilnehmenden Gruppen verteilen am Cortège Schnitzelbänke.
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An der Fasnacht nehmen mehr als 400 Cliquen, Gruppen, Wagencliquen, Scheesen (Chaisen) und Guggenmusiken teil.
Das sind etwa 12'000 aktive Fasnächtler. Die Zuschauer strömen in grossen Scharen an, etwa 100'000 oder mehr. Zur

Fasnacht gehören auch die Schnitzelbänkler, die in überfüllten «Baizen» ihre Schnitzelbänke singen (Es gibt also
zwei Arten von Schnitzelbänken : die «Zeedel», die am Cortège verteilt werden, und die gesungenen Bänke).



734

Dies sind vier Waggiswagen, auch Wagencliquen genannt, an der Fasnacht 2011. Wer eine Plaquette hat, bekommt als Geschenk einen
Zeedel, eine Orange, eine Blume oder auch nichts. Für die Besucher ohne Plaquette sind die Räppli und Seyblootere bestimmt.
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Weil in den Baizen der Platz an der Fasnacht stets knapp ist, parkiert man die grossen Gegenstände halt im Freien in der Hoffnung,
dass sich niemand daran vergreift. Leider kommt es immer wieder zu Diebstählen, denn Trommeln und Larven

lassen sich in entlegenen Teilen der Welt und auch in Deutschland sehr gut verkaufen.
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Das Europäische Jugendchor Festival in Basel  (Bilder: 19. Mai. 2007 und 14./15. Mai 2010 in der Leonhardskirche)

Alle drei, neuerdings zwei Jahre findet im Mai das Europäische Jugendchor Festival statt. Es ist eines der grössten musikalischen Ereignisse
in unserer Stadt und stösst auf immer grössere Begeisterung bei der Basler Bevölkerung.  Internet : http://www.ejcf.ch/

http://www.ejcf.ch/
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Kinder- und Jugendchöre aus Armenien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Finnland, Holland, Polen, Litauen, Spanien, Tschechien, ein
Gastchor aus Kasachstan (Asien) sowie 7 Kinder- und Jugendchöre aus der Schweiz nahmen 2007 am Festival teil. Nebst den Kon-

zerten gab es auch offenes Singen in der Basler Innenstadt. Die Jugendlichen wurden nicht in Hotels, sondern privat bei Gast-
familien untergebracht. Das nächste Europäische Jugendchorfestival fand im Mai 2010 ebenfalls in Basel statt.
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Die drei Jahre sind vorbei, da sind wir wieder. Die Knabenkantorei Basel, hier unter ihrem neuen Dirigenten Markus Teutschbein, wurde 1927
vom Lehrer Hermann Ulbrich gegründet. Damals trug sie noch den Namen «Singknaben der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt».

Hermann Ulbrich leitete den Chor bis 1970, also 43 Jahre lang. Unter Beat Raaflaub wurde die KKB weltbekannt, sie unternahm Konzert-
reisen in die USA, nach Südafrika und Brasilien. Die KKB ist seit der Gründung 1992 Gastgeber des Europäischen Jugendchor Festivals.
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Links sehen wir einen Jugendchor aus Schweden, rechts den Männerchor der Luzerner Sängerknaben (Wenn die Elisabeth nicht so schöne
Beine hätt ...)  Es nehmen jeweils 18 Gastchöre am EJCF teil. Die Knabenkantorei Basel ist stets der Gastgeber und nicht mit gezählt. 

Der Kinderchor Kivi aus Litauen ahmt mit Bewegungen und Stimmen verschiedene Musikinstrumente nach. Beim Landesjugendchor Steier-
mark (Österreich) singen die Männer ein schmachtendes Liebeslied für die Angebeteten zu ihren Füssen. Abwechslung ist angesagt.



740

Ausser den Konzerten in Kirchen und Theatern werden am Jugendchorfestival auch offene Konzerte an mehrerenAusser den Konzerten in Kirchen und Theatern werden am Jugendchorfestival auch offene Konzerte an mehreren
Plätzen der Stadt dargeboten wie hier auf dem Rümelinsplatz. Hier singt ein Mädchenchor aus Bulgarien.Plätzen der Stadt dargeboten wie hier auf dem Rümelinsplatz. Hier singt ein Mädchenchor aus Bulgarien.
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Ein gemischter Jugendchor aus Griechenland freut sich mit dem begeisterten Publikum an den temperamentvollen Darbietungen,
ebenfalls auf dem Rümelinsplatz. Dieses und das vorherige Bild wurden am Jugendchorfestival 2016 aufgenommen.
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Basel Tattoo   -   Bilder vom 21. Juli 2009, aufgenommen von Cedric Haberthür, Basel

Das Basel Tattoo ist ein Freilicht-Konzert mit Militärmusik aus aller Welt. Es findet seit 2006 jeden Sommer im Basler Kasernenhof statt.

Das Vorbild für das Basel Tattoo ist das Edinburgh Tattoo. Die Billette für die 8 Vorstellungen sind jeweils Monate zuvor bereits ausverkauft. 
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Am schönsten ist es natürlich, wenn das Wetter mitspielt. Der Beginn bei Tageslicht bringt immer sehr verschiedene Farben mit sich.
Ausser den militärischen Formationen treten auch Tanzgruppen auf und es werden verschiedene Show-Einlagen geboten.
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Es wird allmählich Nacht. Immer neue Formationen treten auf, die Spannung steigt mit jeder Minute. Zum Schluss spielen alle gemeinsam
das eindrückliche Lied «Amazing grace», dessen tiefgründigen Text des ehemaligen Sklavenhändlers John Newton leider nur

wenige kennen. Es ist das bekannteste englische Kirchenlied und die beliebteste Dudelsack-Melodie der Welt.
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Em Bebbi sy Jazz   -   Bilder vom 15. August 2008 und vom 17. August 2012

Jedes Jahr wird nach den Sommerferien der offene Musikabend «Em Bebbi sy Jazz» in der Grossbasler Innenstadt durchgeführt.
Auch dieser Anlass wird von der einheimischen Bevölkerung mit Begeisterung begrüsst. Hier sind die Basler fast unter sich.
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An 33 Standorten, auch in der Leonhardskirche, traten Bands und Chöre auf, an einigen Standorten bis zu vier Gruppen.
Der Anlass «Em Bebbi sy Jazz» wird schon seit 25 Jahren durchgeführt, immer Mitte August.

Diese Band hier ist eine der beliebtesten. Sie heisst FRANTASTISCH DIXIELAND ORCHESTRA und kommt aus dem Kanton Luzern.
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Ein Cliquenkeller im Rosshof, der normalerweise nur für «die Agfrässene» zur Verfügung steht, ist heute dem Publikum zugänglich.
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's Fescht vo Basel am 19.8.2001   –   500 Jahr-Jubiläum des Beitritts von Basel zur Eidgenossenschaft

Dieses Fest wurde in der Basler Innenstadt gefeiert, zu beiden Seiten des Rheins. Die Verbindung wurde durch ein Pontonschiff der Armee
aufrecht erhalten, das ständig hin und her pendelte. Auch andere Event- und Vergnügungsschiffe waren im Einsatz.
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Der grosse Festumzug mit Vertretern aller Kantone erfolgte auf der traditionellen Route vom Bankverein zum Claraplatz.

Auf dem Münsterplatz hatten alle Kantone und einige nahe Bezirke oder Gemeinden Stände und Festbeizen eingerichtet.
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Eine historische Musikgruppe spielt in der Augustinergasse. Der Kanton Luzern bietet seine Kostbarkeiten an.

Ebenso der Kanton Glarus und der Kanton Neuenburg: Es wird Elmer Citro und Neuenburger Wein angeboten.
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Mitten im Festbetrieb ist eine römische Spelunke eingerichtet zur Erinnerung daran, dass Basel in römischer Zeit entstanden ist.



752

Das Bündner Zelt (dahinter ist die Festbeiz). Auch das ferne Wallis ist mit dabei.

Die Kantone St. Gallen und Thurgau treten gemeinsam auf, und auch das Tessin ist mit einem kleinen Grotto zur Stelle.
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Die Basler Herbstmesse – Zwei Wochen im Oktober und November – Bilder von 1999 bis 2016

Der Petersplatz ist der älteste Standort der Herbstmesse – und auch heute noch der gemütlichste.

Nebst sehr zahlreichen Leckereien- und anderen Verkaufsständen steht in der Mitte eine prächtige «Ressliryti» (nächstes Bild).



754



755Ein beliebter und zentraler Standort der Basler Herbstmesse ist der Barfüsserplatz.
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Ein weiterer, neuerer Standort der Herbstmesse ist das Kasernenareal im Kleinbasel. Wer sich nicht für Physik interessiert, kann sie hier
wenigstens teilweise erleben. Nebst zahlreichen Bahnen, auf denen man für viel Geld zentrifugiert wird, steht da jeweils die Höhen-

schleuder Star Flyer, in anderen Jahren ein Freifallturm. Die Standorte dieser Foltermaschinen wechseln von Jahr zu Jahr.
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Statt sich nur passiv herumschleudern zu lassen, kann man dies auch aktiv selber tun. Hier braucht es keinen Motor,
keinen Strom, nur etwas Mut, Phantasie und Lebensfreude. Das Ganze ist also total umweltfreundlich.
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Auf dem Münsterplatz steht jedes Jahr ein Riesenrad mit grossartiger Aussicht über das Münster,
die Stadt und ihre Umgebung. Dies hier ist das Riesenrad im Herbst 2022.



759Der Power Tower am Messeplatz ist der grösste Freifall-Turm der Welt mit einer Fallhöhe von 66 Metern. Viele finden dies mega-cool !
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Weitere Standorte der Herbstmesse sind die Rosentalanlage, der Messeplatz und eine Messehalle. Am schönsten
ist es in der «blauen Stunde» zwischen Sonnenuntergang und dem Einnachten. In der Rundhofhalle der

Mustermesse findet während der ersten Woche auch eine Warenmesse statt.
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Dies ist die Fasnacht und die Herbstmesse im Jahr 2020. Wegen eines Virus, das «SARS-CoV-2» genannt wurde, durften diese GrossanlässeDies ist die Fasnacht und die Herbstmesse im Jahr 2020. Wegen eines Virus, das «SARS-CoV-2» genannt wurde, durften diese Grossanlässe
nicht statt finden. Statt deren mussten alle Erwachsenen mit Hygienemasken herumlaufen. So war fast das ganze Jahr über Fasnacht.nicht statt finden. Statt deren mussten alle Erwachsenen mit Hygienemasken herumlaufen. So war fast das ganze Jahr über Fasnacht.
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© swissfaces
H. Gerber, Basel

Ende der Präsentation «Basel-Stadt für Basler 1». Die folgenden 118 Seiten sind der verknüpfte Anhang.

Geografische Bilddokumentationen für
begeisterte Basler und Heimwehbasler
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Bei der Hülftenschanze zwischen Pratteln und Frenkendorf wurden die Basler Standestruppen, die Stänzler, am Mittag des
3. August 1833 von den Baselbieter Schützen vernichtend geschlagen. Auf ihrer Flucht wurden sie von den Baselbietern
bis an die Birs verfolgt. Am Ort der Basler Niederlage steht dieses Denkmal; hier wurde die Kantonstrennung endgültig. zurück



764zurück

Sowohl am Weissen Haus (oben) als auch am

Blauen Haus (unten) wurden Masken ange-

bracht. Die vier Masken am Blauen Haus

stellen die vier Jahreszeiten dar.
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Das Augustinerkloster auf dem Münsterhügel entstand im 13. Jahrhundert in Zusammenarbeit mit dem Rat der Stadt Basel. Das erleichterte
spätere Erweiterungen. Dafür wurden grosse städtische Anlässe in den Klostergebäuden durchgeführt, weil das damalige Rathaus dafür

zu klein war. Als Melchior Berry das neue Museum plante, wollte er gleich noch die Häuserzeile gegen den Rhein abreissen lassen,
damit man sinen Prachtsbau vom Kleinbasel her in voller Grösse sehen konnte. Zum Glück erlaubte dies die Stadt nicht.

Münsterplatz

RollerhofRollerhof

zurück

Aufnahme : Altstadt-Aufnahme : Altstadt-
modell im Museummodell im Museum
Kleines Klingental.Kleines Klingental.



766

Im November 1459 stiftete Papst Pius II die Stiftungsurkunde zur Universität Basel, weil ihn diese Stadt während des Konzils sehr beeindruckt
hatte. Nur fünf Monate später, im April 1460, erfolgte die Gründung der Universität Basel als erste Hochschule der Schweiz. Damals war
die ganze Universität in diesem Bau am Rheinsprung untergebracht; heute umfasst sie etwa 70 Gebäude in verschiedenen Stadtteilen.

zurück
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Der Rollerhof war ursprünglich ein romanischer Bau, vermutlich aus dem frühen 13. Jahrhundert.
Damals baute man nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten Fachwerkbauten.

zurück



768Dies ist ein Teil des Pausenhofs der «Alten Lateinschule», wie man dieses Gymnasium in alten Zeiten nannte.Dies ist ein Teil des Pausenhofs der «Alten Lateinschule», wie man dieses Gymnasium in alten Zeiten nannte. zurückzurück
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An der Collégiale von
Neuchâtel kann man
einen Vierungsturm
sehen (Grünes Dach).
Dahinter stehen zwei
Chortürme. Neben
dem Eingang sind
hier nur zwei kleine
Rundtürme angebaut.

Beim Basler Münster
stürzten während des
Erdbebens die beiden
Chortürme in den Rhein,
der Vierungsturm brach
ins Innere der Kirche,
nur die beiden Ein-
gangstürme blieben
stehen. Sie wurden
später durch die heu-
tigen Türme, den
Georgs- und den
Martinsturm, ersetzt;
Die drei übrigen Türme
wurden nicht mehr
aufgebaut.

Zurück nach Basel



770

Im jurassischen Museum in Im jurassischen Museum in DelémontDelémont

ist der älteste Hirtenstab dieser Artist der älteste Hirtenstab dieser Art

zu sehen. Er gehörte dem Abt deszu sehen. Er gehörte dem Abt des

Klosters Grandval, welcher demKlosters Grandval, welcher dem

Kloster im 7. Jahrhundert vor-Kloster im 7. Jahrhundert vor-

stand. Ein Abt war im kirch-stand. Ein Abt war im kirch-

lichen Sinne auch einlichen Sinne auch ein

Hirte wie ein Bischof.Hirte wie ein Bischof.

zurückzurück
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Etwa im Jahr 1929 haben zwei junge Männer etwas ziemlich Verrücktes und streng Verbotenes gemacht und einander gegenseitig dabei foto-
grafiert. Die Aufnahmen wurden an verschiedenen Tagen aufgenommen. Herr K. H. trieb es dabei auf die Spitze, wo er seelenruhig eine

Zigarette rauchte. Als er versuchte, die Turmspitze ins Rotieren zu bringen, verlor er beinahe das Gleichgewicht.        zurück

Aufnahmen zur Verfügung gestellt
von Herrn Lips, Basel. Gescannt
und retouchiert von mir (Die Fotos
waren stark verfleckt und zerkratzt).
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Zuerst steigt man im Martinsturm in die Höhe, bis zur grossen Glocke. Von dort führt eine kleine Türe hinaus auf die Galerie, die so eng ist,
dass nur Kinder kreuzen können. Bei grossem Andrang wie hier kann es vorkommen, dass man ein Stück weit zurück gehen

muss bis zu dieser oder einer nächsten Türe. Ein Ausweichen über das Geländer ist nicht zu empfehlen ! zurück



773Oekolampad ist die griechische Übersetzung des Namens Husschyn (Schein oder Leuchte im Haus). zurückzurück



774

Am Südrand des Dinkelbergs, 3 km nordwestlich von Badisch Rheinfelden, liegt das hübsche Mühlendorf Degerfelden. An allen Hängen der
Hügel um das Dorf befinden sich alte Steinbrüche, in denen der rote Buntsandstein gewonnen wurde. Wir steigen am Nettenberg hoch.

Hier am Nettenberg wurde der grösste Teil des Buntsandsteins für das Basler Münster, das Spalentor und andere Bauten abgebaut.
Die Blöcke wurden mit Pferdefuhrwerken nach Basel und über die Mittlere Brücke zum Münsterhügel gebracht. zurück

NettenbergNettenberg



775

Obwohl Basel 1529 reformiert wurde, gelang es dem Bischof, mit Unterstützung der Eidgenossenschaft Besitzansprüche in Obwohl Basel 1529 reformiert wurde, gelang es dem Bischof, mit Unterstützung der Eidgenossenschaft Besitzansprüche in BaselBasel  zu stellenzu stellen
und zu erhalten. So war der Domhof zur Zeit der Gegenreformation im Besitz des Fürstbischofs Jakob Christoph Blarer vonund zu erhalten. So war der Domhof zur Zeit der Gegenreformation im Besitz des Fürstbischofs Jakob Christoph Blarer von

Wartensee (2. Zeile), der das einst reformierte untere Wartensee (2. Zeile), der das einst reformierte untere BirsBirstal zur katholischen Religion zurück gezwungen hatte.tal zur katholischen Religion zurück gezwungen hatte. zurückzurück



776zurück

Müstair liegt am andern Ende der Schweiz, im Münstertal (Val Müstair). Das Kloster St. Johann mit der berühmten
karolingischen Basilika gilt als Unesco-Weltkulturerbe. Eine zweite, kleinere karolingische Kirche steht

in Mistail bei Tiefencastel (Ebenfalls Graubünden). Auch sie weist eine Dreifach-Apsis auf.



777zurückDer Olsperger Hof in der Rittergasse



778weiter

Der Schöneckbrunnen ist einer der grössten Basler Brunnen. Er stammt ursprünglich aus dem 18. Jahrhundert. Der aktuelle
Brunnen ist eine Kopie aus dem Jahre 1938. Er ist im Hochsommer einer der beliebtesten Badebrunnen der Altstadt.



779zurück

Im Buchdruckergewerbe gibt es seit dem 16. Jahrhundert den Brauch, die Lehrlinge nach dem Abschluss ihrer Ausbildung
in einen öffentlichen Brunnen zu werfen. Man nennt dies die Buchdruckertaufe. Damit sollen die Druckerschwärze und
die Fehler der Lehrzeit symbolisch abgewaschen werden. Weil dieses «Gautschen» vor den Sommerferien statt findet,

wird sich kaum jemand dabei erkälten. Hier ist es eine junge Frau, die im Schöneckbrunnen gegautscht wird.



780

Reiche Basler verstehen es meisterhaft, ihren Reichtum so zu verstecken, dass niemand auf die Idee kommen kann, sie könnten
vermögend sein. So ist auch dieser Garten mitten in der Altstadt, auf der Rheinseite der St. Albanvorstadt, gut versteckt;

man muss die Kamera hoch über die Gartenmauer halten, um eine Aufnahme machen zu können.          zurück



781

Das Ländliheim in der St. Albanvorstadt ist ein christlich geführtes Alters- und Pflegeheim für 50 betagte Menschen.
Es steht unter der Leitung des Diakonieverbands Ländli in Oberägeri (Kanton Zug). Auch dieser Bau, der aus

drei ehemaligen Patrizierhäusern besteht, besitzt eine grosszügige Gartenanlage zum Rhein hin. zurück



782zurück

Das Birswehr in der Neuen Welt stammt aus dem Jahr 1625, denn die Das Birswehr in der Neuen Welt stammt aus dem Jahr 1625, denn die BirsBirs
wurde gestaut, um mehr Wasser als zuvor durch den St. Albanteichwurde gestaut, um mehr Wasser als zuvor durch den St. Albanteich

zu leiten. Vorher begann der Kanal bei St. Jakob und führtezu leiten. Vorher begann der Kanal bei St. Jakob und führte
weniger Wasser. Heute ist der Anfang des Kanals mit ei-weniger Wasser. Heute ist der Anfang des Kanals mit ei-

nem Kleinkraftwerk der IWB kombiniert, dessennem Kleinkraftwerk der IWB kombiniert, dessen
Leistung maximal 1,2 Megawatt beträgt;Leistung maximal 1,2 Megawatt beträgt;

das reicht für 1das reicht für 1''000 Haushaltungen.000 Haushaltungen.

Zum KraftwerkZum Kraftwerk
und weiter inund weiter in
den Kanalden Kanal

Birs



783
So sieht die andere Seite der Jugendherberge aus. Direkt davor fliesst der innere Ast des St. Albanteichs vorbei.

zurück



784

Um den Überblick über die Befestigungsanlagen der Letzimauer zu erhalten, muss man entweder in die Luft gehen
oder ins Kleinbasel hinüber wechseln. Rechts sehen wir die Letzimauer und links durch die Toröffnung den

Mühlegraben. Auch das Rheinufer wurde hier durch eine solide Ufermauer gut geschützt.  zurück



785

Eine Zeitreise in die Vergangenheit ?   Nun – in Solothurn ist noch eine Schanze erhalten geblieben, die Riedholzschanze im Nordosten
der Altstadt. So ähnlich haben auch die Schanzen in Basel ausgesehen, bevor sie zusammen mit der dahinter verlaufenden Stadt-

mauer abgebrochen wurden. Zum Glück ist in Solothurn eine solche vor dem Abbruch verschont geblieben. zurück



786zurückEs fällt von oben (Vom Georgsturm des Münsters) aus auf, wie schön die Dächer der alten Häuser gestaltet sind.Es fällt von oben (Vom Georgsturm des Münsters) aus auf, wie schön die Dächer der alten Häuser gestaltet sind.

HauptpostHauptpost

Freie StrasseFreie Strasse



787
Dies ist der Markus-Löwe, das Wappentier der Stadt Venedig.  zurück



788

Beim Haus zum Fälkli ist in

einer Wandnische diese

Falkenfigur angebracht.

zurück



789

In der Adventszeit steht nicht nur auf dem Marktplatz, sondern auch im Innenhof des Rathauses eine grosse Weihnachtstanne.

zurück



790Das letzte Stück der alten Basler Stadtmauer ist im St. Albantal rekonstruiert worden. Dies ist die Innenseite der Mauer. zurück



791

Der Tinguelybrunnen wird auch im Winter nicht abgestellt. In langen Frostzeiten wird das Wasserspiel zu
einem wunderbaren Eisspektakel, an dem man sich kaum satt sehen kann.   Aufnahme : 15.2.2021 zurück



792

Am Paradeplatz in Am Paradeplatz in ZürichZürich steht der zweite Hauptsitz der Grossbank UBS. steht der zweite Hauptsitz der Grossbank UBS.
Rechts im älteren Gebäude ist der Hauptsitz der Credit Suisse, derRechts im älteren Gebäude ist der Hauptsitz der Credit Suisse, der

Hauptkonkurrentin der UBS. Auch sie steht am Paradeplatz.Hauptkonkurrentin der UBS. Auch sie steht am Paradeplatz. zurück

CSCS



793

Die Kunsthalle ist im gleichen Stil erbaut wie der schräg gegenüber liegende Musiksaal und das ehemalige Stadttheater. Seit
dem Abbruch des alten Theaters steht sie etwas verloren da; es wurde auch schon über einen Abbruch gesprochen.

zurück



794

Etwa um 1960 wurde das De Wette-Schulhaus auf der Rückseite durch einen neuen Anbau erweitert. Dabei musste die alte hintere Fassade
demontiert werden. Dies geschah während der Unterrichtszeit. Oft donnerten mitten in einer Lektion zentnerschwere Fassadenteile in die

Tiefe, so dass das Schulhaus erbebte und beim Schreiben grosse Kleckse entstanden (Wir schrieben zu jener Zeit noch mit Füllfedern
und Tinte). Auch der Aufbau der neuen Fassade verlief nicht gerade leise. Wir waren echt erleichtert, als die Bauzeit vorüber war.

zurück



795

Die Elisabethenanlage ist der nördliche Teil des ehemaligen Friedhofs. Vor der Errichtung des Friedhofs wuchsen hier Reben;

Das Gebiet lag noch innerhalb der Stadtbefestigung. Die Anlage wurde von 2006 bis 2007 umgestaltet und ist hier

in ihrer neuen Gestalt zu sehen. Rechts der Mitte ist das De Wette-Schulhaus zu sehen.

zurück



796

Dies ist das restaurierte Elisabethen-Bollwerk, aufgenommen von der Heuwaage aus. Solche Bollwerke standen stets
ausserhalb der Stadtmauern, damit man Angreifer beim Ersteigen der Mauern von seitlich hinten abwehren konnte.

zurück



797

So hat die Heuwaage um 1905 ausgesehen. Bis 1874 stand eine einfachere Waage am Barfüsserplatz. Gewogen wurde zuerst der
beladene Wagen (Bruttogewicht) und nach der Rückkehr aus der Stadt der leere Wagen (Taragewicht). Die Differenz

ergab die Ladung (Nettogewicht). Rechnen muss man halt können !     Bild aus dem Staatsarchiv BS zurück

 



798

Bei vielen Altstadthäusern an der Petersgasse, am Heuberg und am Nadelberg sieht man solche Dachvorsprünge. Dort waren früher Seilrollen
angebracht, mit deren Hilfe das Brennholz und andere Waren von den Wagen direkt zur Bühne herauf gezogen werden konnten.              zurück



799

Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war das Heuwaage-Viadukt schon seit 42 Jahren dem Verkehr ausgesetzt. 2011 wurde
eine Erneuerung der Fahrbahn abgeschlossen, die etwa ein Jahr gedauert hatte. Bei dieser Gelegenheit erneuerte

 man auch noch die Velostreifen und das Trottoir. Inzwischen war auch der Markthallenturm gebaut worden. zurück



800

Hier stehen wir auf dieser Brücke und sehen den Teil des Birsigtunnels, der kürzlich wieder offen gelegt wurde. Vor der Brücke,Hier stehen wir auf dieser Brücke und sehen den Teil des Birsigtunnels, der kürzlich wieder offen gelegt wurde. Vor der Brücke,
hier also hinter uns, stehen fünf grosse Betonsäulen im Flussbett, an denen grobes Schwemmholz hängen bleiben soll.hier also hinter uns, stehen fünf grosse Betonsäulen im Flussbett, an denen grobes Schwemmholz hängen bleiben soll.

Wenn sich solches Schwemmholz im Tunnel verkeilen würde, könnten die Folgen ziemlich fatal sein.Wenn sich solches Schwemmholz im Tunnel verkeilen würde, könnten die Folgen ziemlich fatal sein. zurückzurück



801

Weil der Birsigparkplatz in einer Sackgasse endet, wurde 1950 diese Drehscheibe montiert. Damals waren die Autos meist grösser als heute
und konnten in der engen Strasse nicht wenden. Durch eine Kontaktschwelle wurde das Signal zum Drehen ausgelöst. Die Scheibe machte
eine halbe Umdrehung, dann schnappte ein Endschalter ein und die Drehscheibe stand still. So weit, so gut. Aber hin und wieder schlichen

Lausbuben durch den Birsigtunnel bis unter die Drehscheibe und warteten dort, bis sie sich drehte. Beim Einschnappen des Endschalters
lösten sie diesen, und das Auto drehte weitere Runden. Erst als sie von oben die quietschenden Reifen eines Panikstarts hörten, hielten

sie ein und warteten auf das nächste Auto. Diese Geschichte hat mir ein Tiefbauangestellter erzählt, der als Bub dabei gewesen ist.

Die Drehscheibe ist seit etwa 2006 nicht mehr in Betrieb.Die Drehscheibe ist seit etwa 2006 nicht mehr in Betrieb. zurückzurück



802

Der Musiksaal aus dem Jahr 1876 fasst 1'500 Zuhörerinnen und Zuhörer. Die grossartige Akustik macht ihn weit über die Landesgren-
zen bekannt. Vor einigen Jahren wurden die Schienen des Trams auf eine federnde Unterlage gelegt, und zwischen dieser

und dem Trottoir wurden Gummipuffer angebracht. Seither hört man die Tramzüge nicht mehr während der Konzerte. zurück

Nach dem Umbau 2020Nach dem Umbau 2020
Konzertgasse (neu)Konzertgasse (neu)



803

So hat der Basler Bahnhof der Birsigthalbahn im Jahre 1887 ausgesehen. Links ist die Theaterstrasse, vorne die Steinentorstrasse.
Die Schienen reichten ein Stück weit den Klosterberg hinauf, damit der Zug dort Anlauf nehmen konnte. Sonst hätte er die
Steigung von den Vier Linden zur Heuwaage kaum geschafft.  Aus dem Buch «Die Entwicklung der Basler Strassen- und Überlandbahnen 1840 – 1969», Verlag Eisenbahn Basel

zurück



804

Wo die beiden Männer stehen, stand einst das Bahnhöflein der Birsigtalbahn. Rechts ist der Klosterberg, hier befand sich
das Gleis dieser Bahn. Links ist der Übergang von der Steinentorstrasse zur Theaterstrasse. Der Brunnen zwischen den

vier Linden heisst seit 1758 Vierlindenbrunnen; zu Beginn war es ein Sodbrunnen, ab 1845 führt er fliessendes
Wasser. Die Linden selbst sind nicht so alt; sie wurden gefällt und dafür wieder neue angepflanzt.  zurück



805Die Theater-Passage ist die kürzeste Verbindung von der Barfüsserkirche zum Theaterplatz und wieder zurück.



806

Der Barfüsserplatz war um das Jahr 1820 ganz offensichtlich ein Schweinemarkt, eben der «Seibi».

Der Geruch lässt sich leider auf einem solchen Bild nicht einfangen, die Geräusche auch nicht.

Das Bild stammt von der Denkmalpflege, es ist dem Buch «Basel einst und jetzt» von Eugen A. Meier entnommen.

zurück



807

In dieser prächtigen Kirche in Sta. Maria im Südbündner Calancatal stand ursprünglich der goldene Flügelaltar. Der neue Altar wirkt dagegen
viel bescheidener. Solche Bergdörfer hatten früher grosse Einnahmen aus dem Söldnerdienst junger Männer in ausländischen Armeen.

Ab 1848 war dies nicht mehr erlaubt, damit mussten die Bergdörfer neue Geldquellen suchen und teure Kunstwerke verkaufen.

zurückzurück



808

So sahen die Drämmli um 1900 aus. Der Tram-Club Basel hat einige davon vor dem Verschrotten gerettet und wieder fahrtüchtig
gemacht. Dieser Stromabnehmer, der sogenannte Lyra-Bügel, war um 1900 topmodern, sozusagen der neuste Schrei ...

zurück



809

Sorry, das nennt man heute «Urban Art», es gilt als Kunst. Ich habe wieder einmal etwas gelernt. Zur Zeit herrscht die Covid 19 – Pandemie, daSorry, das nennt man heute «Urban Art», es gilt als Kunst. Ich habe wieder einmal etwas gelernt. Zur Zeit herrscht die Covid 19 – Pandemie, da
laufen fast alle Menschen mit Hygienemasken herum. Vielleicht gilt dies später auch als «Kunst», aber hier kann man wenigstens unver-laufen fast alle Menschen mit Hygienemasken herum. Vielleicht gilt dies später auch als «Kunst», aber hier kann man wenigstens unver-

hüllte Gesichter sehen. Man stelle sich vor, wenn diese auch mit Hygienemasken dargestellt wären. So bin ich versöhnt.hüllte Gesichter sehen. Man stelle sich vor, wenn diese auch mit Hygienemasken dargestellt wären. So bin ich versöhnt. weiterweiter



810zurückzurückDieses Kunstwerk kostet keinen Eintritt, aber eine freiwillige Spende ist natürlich willkommen.Dieses Kunstwerk kostet keinen Eintritt, aber eine freiwillige Spende ist natürlich willkommen.



811

Dies ist das Gedicht beim Gerberbrunnen am Gerberberglein zwischen Gerbergasse und Gerbergässlein.
zurück



812

Der Interdiscount hat das barocke Haus am MarktplatzDer Interdiscount hat das barocke Haus am Marktplatz
bereits wieder aufgegeben, es wurde zubereits wieder aufgegeben, es wurde zu

einem Hotel umgebaut (2021).einem Hotel umgebaut (2021).

Aus diesem
Fenster wur-
de das Bild
vom Markt-
platz aufge-
nommen.

zurückzurück



813

Der Grosse Rat ist das Kantonsparlament. Es besteht aus 100 Vertretern und Vertreterinnen der Stadtquartiere und der Landgemein-
den Riehen und Bettingen. Früher hatte der Rat 130 Mitglieder, deshalb bleiben 30 Sitze leer. Regierungsräte sind nur anwesend,

wenn das Geschäft ihr Departement betrifft. Hier werden die Gesetze erlassen und wichtige Entscheide gefällt, die der Regie-
rungsrat dann ausführen muss. Von der Tribüne aus kann jedermann die Sitzungen beobachten, wenn er nicht stört.  zurück



814

Es wird angenommen, dass in der frühen Neuzeit, besonders zwischen 1550 und 1650, in ganz Europa etwa 50Es wird angenommen, dass in der frühen Neuzeit, besonders zwischen 1550 und 1650, in ganz Europa etwa 50 ''000 Menschen der Hexerei000 Menschen der Hexerei
und Zauberei bezichtigt und hingerichtet wurden. In Basel war es üblich, sie gefesselt in den Rhein zu werfen und weiter unten wiederund Zauberei bezichtigt und hingerichtet wurden. In Basel war es üblich, sie gefesselt in den Rhein zu werfen und weiter unten wieder

heraus zu fischen. Wenn sie dann noch lebten, nahm man dies als Beweis für ihre Unschuld und liess sie wieder frei.heraus zu fischen. Wenn sie dann noch lebten, nahm man dies als Beweis für ihre Unschuld und liess sie wieder frei. zurückzurück



815

Im Innenhof des Rathauses ist ein grosses Wandgemälde, von dem kaum jemand die Bedeutung wüsste, wenn nicht eine
Beschreibungstafel angebracht wäre. Sie könnte auch eine Erklärung für das Justitiabild an der Rathausfassade sein.

zurück



816

Der Birsig war am Ende des Mittelalters nur teilweise überdeckt.
Weil der Rhein zu jener Zeit noch nirgends gestaut war, brach-

te er bei Hochwassern riesige Mengen Geröll und Kies mit
und verstopfte sich in Basel damit selber sein Bett.

Dadurch wurde auch der Birsig zurück gestaut
und überschwemmte Teile der Talstadt.

Diese Bronzetafel am Rathaus berichtet von zwei gewal-
tigen Hochwassern in den Jahren 1529 und 1530, bei
denen der Marktplatz bis zur bezeichneten Linie (Pfeil)

unter Wasser stand. Immerhin war danach das
Flussbett des Birsigs wieder einmal sauber ....

zurück



817

Nicht dieses Haus war die Rümelins-

mühle, diese war davor angebaut:

Man sieht noch Streben an der

Hauswand.

Die erste schriftliche Nachricht

stammt aus dem Jahr 1362, der

Rümelinbach war im 13. Jahr-

hundert gegraben worden.

1905 wurde der Gewerbekanal

stillgelegt; die Mühle wurde

noch bis 1931 elektrisch betrie-

ben. 1957 wurde das Haus

abgebrochen.

zurück

GerbergässleinGerbergässlein



818

Natürlich muss man für solche Stand-Aktionen eine Bewilligung bei der Allmendverwaltung einholen ( www.allmend.bs.ch ),
das geht auch über das Internet. Bis vor kurzem musste man eine Abrechnung über die Einnahmen vorlegen. zurückzurück

http://www.allmend.bs.ch/


819

Der Brunnenstock ist mit goldenen Weintrauben verziert, auch in der Hand hält Urban eine Weintraube. Welcher Urban
eigentlich gemeint ist, darüber streiten die Gelehrten. Lassen wir sie ruhig streiten, das tun sie gern.

zurück



820

Die Herbergsgasse ist die kurze Verbindung von der Petersgasse zum Petersgraben und zum Universitätsspital.
Die Kinderkrippe St. Peter gehört zur Universität, ebenso das daran anschliessende Gästehaus für Dozenten.

zurück



821

Der Spiegelhof ist eine der grössten Überbauungen der Basler Innenstadt. Zwischen der Spiegelgasse (hinter der Durchfahrt)
und der Petersgasse (Aufnahmestandort) befinden sich die zahlreichen Büros des Justiz- und Sicherheitsdepartements

(früher hiess es einfach Polizeidepartement). Die gelb markierten Parkfelder sind für Polizeifahrzeuge reserviert. zurück



822

Dieser Innenhof ist typisch für die Altstadt: Die Gassen sind eng, aber in den Höfen ist viel Platz vorhanden.
Hier wurden früher Pferde gehalten. Über den Stallungen (heute Garagen) waren die Wohnungen der

Bediensteten, links die Wohnungen der Herrschaften mit direktem Zugang vom Nadelberg her. zurück



823

Von der ersten Stadtmauer selbst ist heute kaum noch etwas übrig, aber in der Mitte des Petersgrabens kann man noch ein Stück
eines Wehrturms dieser Stadtmauer sehen. Es war lange Zeit in einem Gebäude eingebaut und liegt heute wieder frei. 

zurück



824Bitte, bitte, geh sofort wieder Bitte, bitte, geh sofort wieder zurückzurück ! !



825

Das Trifrons in der Kirche San Nicola in Giornico befindet sich über dem Fenster im Hochchor. Auch in Lavin im Unterengadin ist im Chor-
gewölbe der Kirche eines zu sehen. In Frankreich, Deutschland und Italien kommen weitere vor, meist als Säulenkapitelle.           zurück



826Die Hauptorgel der Predigerkirche ist eine Silbermann-Orgel aus dem Jahr 1769.Die Hauptorgel der Predigerkirche ist eine Silbermann-Orgel aus dem Jahr 1769. zurückzurück



827

Dies war das Bild des Totentanzes, es ist im Innern der Predigerkirche zu sehen. Die Darstellungen sind recht makaber.Dies war das Bild des Totentanzes, es ist im Innern der Predigerkirche zu sehen. Die Darstellungen sind recht makaber.
Sie zeigen, dass niemand, ob reich oder arm, ob Bischof oder Bettler, irgend wann vom Tod verschont wird.Sie zeigen, dass niemand, ob reich oder arm, ob Bischof oder Bettler, irgend wann vom Tod verschont wird. zurückzurück



828

Der Flohmärt am Petersplatz ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Hier kann man für eine Gebühr gebrauchte Gegenstände verquanten,
auch Gerümpel, Kram, Minggis und Ginggernillis. Was man nicht los geworden ist, nimmt man wieder mit oder entsorgt es (nicht im Rhein !)

Wer sich einsam fühlt, kann sich hier Gesellschaft zulegen; wem das Handy geklaut wurde, der bekommt es vielleicht hier wieder zurück .



829

Am Petersplatz ist jeweils der gemütliche Teil der Herbstmesse. Hier gibt es keine Sturz- und Zentrifugiermaschinen,
man bleibt fast immer auf dem Boden. Darum ist der Petersplatz besonders bei Familien beliebt.

Wüssezi, dä Hobel da isch eifach 's Zäni !Wüssezi, dä Hobel da isch eifach 's Zäni !
Baseldytschi Ibersetzig :Baseldytschi Ibersetzig :
Wisse si, dä Gmieshobel isch aifach der Hammer !Wisse si, dä Gmieshobel isch aifach der Hammer !

zurück



830

Auch beides zusammen kommt vor : Anlässlich eines Gemeindegottesdienstes begeistert die Mädchenkantorei Basel die Gemeinde.
Obwohl ältere Menschen nicht die Hände in die Luft werfen, wenn sie begeistert sind, freuen sie sich sehr über die mehrstimmigen

Lieder der jugendlichen Sängerinnen. Umso mehr bleibt ihnen die Freude noch während längerer Zeit erhalten.       zurück



831

* Schanz ist die Kurzform für eine Schanze, eine begrünte Befestigungsanlage ausserhalb der Stadtmauer.
** Sante Hans ist das St. Johanns-Quartier im Nordwesten der Stadt.  An der St. Johanns-Vorstadt 2

ist Johann Peter Hebel geboren; das Haus steht heute unter Heimatschutz (vorige Seite).

Johann Peter Hebel ist der Dichter des bekannten Liedes „Z'Basel an mym Rhy“. Er lebte von 1760 bis 1826,
in seiner Jugend weilte er jeweilen im Sommer in Basel, den Rest des Jahres in Hausen im Wiesental.

Bekannt wurde er als einer der fleissigsten alemannischen Mundartdichter (Baseldeutsch ist auch
ein alemannischer Dialekt und nahe verwandt mit dem Badischen). Das Lied ist ein Dank an die

Stadt, in der e manchen Sommer verbrachte und dann jeweils auch hier zur Schule ging.

Z'Basel an mym Rhy,
jo, dert mecht i sy!
Waiht nit d'Luft so mild und lau,
und der Himmel isch so blau,
an mym liebe,
an mym liebe Rhy!

Uff dr Basler Pfalz,
alle Lyte gfallt's.
O, wie wächsle Bärg und Tal,
Land und Wasser iberal,
vor der Basler,
vor der Basler Pfalz!

Uff dr braite Brugg,
fiehr sy hi und zrugg.
Nai was gseht me Herre stoh,
nai was gseht me Jumpfere goh,
uff dr Basler,
uff dr Basler Brugg.

Wie-n-e freie Spatz,
uff em Petersblatz.
Flieg i um und 's wird mer wohl,
wie im Buebe-Kamisol,
uff em Peters-,
uff em Petersblatz.

Uff dr griene Schanz*,
in dr Sunne Glanz,
wo-n-i Sinn und Auge haa,
lacht's mi nit so lieblig aa,
bis go Sante,
bis go Sante Hans**.

s'Sailers Reedli springt;
loos, dr Vogel singt!
Summerveegeli, jung und froh,
ziehn de blaue Blueme noh.
Alles singt und,
alles singt und springt.

zurück zum
Inhaltsverzeichnis



832zurück

Hier werden die Telefonanrufe entgegen genommen, von hier aus wird jeder Einsatz koordiniert, und hier werden
auch die Stadtplanausschnitte ausgegeben, die zu jedem Gebäude im Kanton den schnellsten Weg zeigen.

Diese Zentrale ist Tag und Nacht rund um die Uhr besetzt, auf Leben und Tod !



833

Das Erziehungsdepartement ist für die Schulen, die Universität, die staatlichenDas Erziehungsdepartement ist für die Schulen, die Universität, die staatlichen
Museen und den Sport zuständig. Eigentlich müsste es «Bildungs-Museen und den Sport zuständig. Eigentlich müsste es «Bildungs-

und Sportdepartement» heissen, denn erziehen kann der Staatund Sportdepartement» heissen, denn erziehen kann der Staat
nicht, das kann man im Grunde nur selber tun unter Anleitungnicht, das kann man im Grunde nur selber tun unter Anleitung

der Eltern, der Schule und weiterer Vertrauenspersonen.der Eltern, der Schule und weiterer Vertrauenspersonen.

zurück



834

Eine einzige dieser Gefängniszellen im Lohnhof ist noch erhalten, damit man eine Ahnung hat, wie sie ausgesehen haben. Das Zellenfenster
führt auf den Kohlenberg hinaus. Hier lebten zwei Gefangene, allerdings nur während der Untersuchungshaft, denn der Lohnhof war

ein Untersuchungsgefängnis. Das neue Untersuchungsgefängnis ist der Waaghof an der Heuwaage, mit viel mehr Komfort.
Ob dies vielleicht ein Grund ist, dass heute zunehmend mehr ...  ach, lassen wir das ! zurückzurück



835

Im 14. Jahrhundert war an dieser Stelle am Gemsberg ein Sodbrunnen. Der heutige Gemsbrunnen, einer der grössten unserer Stadt,
ist seit 1861 in Betrieb. Zitat aus dem «Brunnenfuehrer.ch»: Um den Brunnen überhaupt in die Stadt bringen zu können, musste ein Teil der

Stadtmauer abgebrochen werden. 24 (!!) Pferde haben gemeinsam den Wagen mit dem Brunnen von Solothurn nach Basel gezogen.
Noch heute ist der damalige Tiefganganhänger beim Brunnenbauer Bargetzi in Solothurn als «Zeitzeuge» vorhanden. zurück



836

Erstaunlich ist es schon, dass es in der engen Innenstadt derart geräumige Innenhöfe gibt. Die meisten kann man nicht einsehen, wenn man
nicht hier wohnt; nun ist aber der Löwenzorn (Die Basler sagen «Laiezorn») ein öffentliches Restaurant. An einigen Festanlässen sind mehr

Innenhöfe zugänglich, meist ist es dann aber dämmrig oder schon dunkel, z.B. beim «Bebbi sy Jazz» jeweils im August.     zurück



837So ändert sich halt vieles: Jetzt gibt es keine Rektorate mehr, sondern zahlreiche Schulleitungen. zurück



838Der untere Teil dieser Mauern war einst die innere, alte Stadtmauer vom Anfang des 13. Jahrhunderts.              zurück



839zurück

Das Bettenhochhaus des Universitätsspitals ist ein kompakter Block, der die Basler Altstadt überragt.

Auf dem Dach befindet sich ein Helikopter-Landeplatz, auf dem zeitweise reger Betrieb herrscht.



840
Seit 2014 befindet sich das Läckerli Huus in Münchenstein, nahe beim grossen Container-Terminal. Trotzdem die Firma jetzt Frau Miriam Blocher,Seit 2014 befindet sich das Läckerli Huus in Münchenstein, nahe beim grossen Container-Terminal. Trotzdem die Firma jetzt Frau Miriam Blocher,

einer Zürcherin, gehört, gibt man sich redlich Mühe, den Basler Charakter der Firma und der Produkte treu zu bewahren.einer Zürcherin, gehört, gibt man sich redlich Mühe, den Basler Charakter der Firma und der Produkte treu zu bewahren. zurückzurück



841

Dies ist ein Stück der Mauer des Fröschenbollwerks, nichtDies ist ein Stück der Mauer des Fröschenbollwerks, nicht
etwa der Stadtmauer selbst. Diese schloss an das Boll-etwa der Stadtmauer selbst. Diese schloss an das Boll-
werk an. Leider konnte es irgend ein gedankenloserwerk an. Leider konnte es irgend ein gedankenloser

Säuniggel nicht lassen, die Mauer zu besprayen.Säuniggel nicht lassen, die Mauer zu besprayen. zurück



842

Wir stehen hier am Auberg, rechts ist die Stützmauer der Steinenschanze. Die Idee, Stützbögen in die Mauer einzubauen,
ist genial, denn wenn ein Stück der Mauer ausbricht, stützen diese Bögen den Rest; so bricht nicht alles zusammen.

zurück



843

Nachdem das Bollwerk «Dorn im Aug» von den grässlichen Sprayereien gereinigt ist, kann man es interessiert wieder anschauen.

zurück
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Typisch für die Basler Altstadt sind auch diese schmalen Häuser in der Spalenvorstadt. Weil man damals die Steuern
auf die Grundfläche der Häuser zahlen musste, wurden diese Grundflächen so klein wie möglich gehalten; dafür
baute man mehr in die Höhe. Die einander gegenüber liegenden Häuserreihen sind natürlich streng geschützt. zurück 



845

Die Schützenmattstrasse beginnt in der Mitte der Spalenvorstadt und endet beim Schützenhaus gegenüber
dem Schützenmattpark. Das rötliche Gebäude rechts ist das ehemalige Spalenschulhaus.

zurück



846

Die Hauptfigur des Holbeinbrunnens ist ein Dudelsackbläser. Der Dudelsack
war im Mittelalter ein gebräuchliches Volksmusikinstrument; heute ist 

er nur noch in Schottland und Teilen Osteuropas verbreitet.

Am Brunnenstock sind tanzende Landleute abgebildet. Auffallend
dabei ist, dass die Frauen offenes Haar tragen. Normalerweise

trugen verheiratete Frauen in jener Zeit eine Haube. zurück



847

Dies ist das «Mueshus» in der Spalenvorstadt.
Am Haus ist die Inschrift angebracht :
Erbaut 1652 unter Bürgermeister Johann Rudolf
Wettstein (1594 – 1666) als Lagerhalle für Feld-
früchte wie Erbsen, Bohnen, Hafer, Linsen, Gerste,
aus denen früher das tägliche «Mues» zubereitet
wurde. Die beiden mittleren Schaufensterbögen

wurden im 20. Jahrhundert eingefügt.

Dies ist die Vesalgasse. zurück



848

Der Lällenkönig drückt die Verachtung aus, welche die Grossbasler Zünfte für das «Mindere Basel»
und den tanzenden Wilden Mann empfanden, der dem Grossbasel stets die Rückseite zeigt. zurück



849Wenn sich niemand neben der Helvetia niederlässt, so leistet ihr wenigstens eine Möwe Gesellschaft.   zurück



850Die Kartausgasse ist nur 70 Meter lang. Sie führt der Mauer des früheren Kartäuserklosters entlang, daher ihr Name.   zurück



851zurück 



852zurück



853

Am Lindenberg, übrigens dem einzigen «- berg» im Kleinbasel, stehen die beiden Häuser «zum Lindenbaum» und «zur Linde», beide
  sind mit der Jahreszahl 1346 versehen. Am Haus «zur Linde» ist eine Baserdybli-Briefkasten von Melchior Berri befestigt.  zurück



854

Der Hattstätterhof war vom 13. Jahrhundert an bis 1497 eine Ziegelei. Durch das Erdbeben von 1356 und den anschliessenden Wiederaufbau
blühte das Ziegelgeschäft mächtig auf. 1501 wurde das heutige Gebäude erstellt. Darin befinden sich heute die Rektorate für Religions-

unterricht der römisch katholischen und der evangelisch reformierten Kirche samt der dazu gehörenden Medienstelle.
zurück



855

Gut, es gibt Ausnahmen : Es ist Januar, und die Terrasse ist voll besetzt. Heute ist Vogel Gryff, und da tanzen die drei Ehrenzeichen
unter anderem auch auf der Hotelterrasse. Alles, was dunkle Anzüge und Krawatten trägt, muss natürlich dabei sein.

zurück



856

So sieht das Teichgässlein heute aus. Die Häuser haben hier nur wenige Eingänge, denn hier war ja früher keine
Strasse, sondern der Riehenteich. Er trieb damals im Kleinbasel 26 Werke wie Mühlen, Stampfen und Säge-
reien an. Heute fliesst hier kein Wasser mehr, der Riehenteich fliesst seit 1923 wieder in die Wiese zurück. 



857

Der Basler Bildhauer Alexander Zschokke schuf diesen Brunnen in den Jahren 1954 und 55. Am Brunnen steht
die Inschrift: «Zum Andenken an Bürgermeister Johann Rudolf Wettstein 1594 - 1666 und zur Erinnerung an

die Vereinigung von Kleinbasel und Grossbasel 1392"» (Zitat aus www.brunnenfuehrer.ch) zurück



858

Das Europe Center von Coop war früher ein Warenhaus; heute ist es eine Lebensmittelfiliale. Die oberen Stockwerke dieses
stattlichen Gebäudes werden anders genutzt. Direkt hinter dem Center und vor dem Tram kreuzt die Hammerstrasse.

zurück



859zurückzurück
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Hier erhält man einen Eindruck von einer Schleuse. Sie ist 12 Meter breit und 190 Meter lang. Bei normalem Wasserstand beträgt
die Hubhöhe 8 Meter. Also müssen bei jeder Durchfahrt 18'240 Kubikmeter (Tonnen) Wasser herein- oder hinausgelassen werden.

zurück



861

Im Juli 2012 steht die zweite Eisenbahnbrücke schon; das Gleisbett wird eingebaut. Wenn die Schienen und die Stromleitungen montiert
sind, wird sie in Betrieb genommen. Anschliessend wird die alte Eisenbahnbrücke saniert; spätestens zur Eröffnung der neuen Gotthard-
linie 2016, lieber früher, müssen beide Brücken betriebsbereit sein, denn dann wird der europäische Transitverkehr massiv zunehmen.

zurück



862zurück

Die Birs ist ein unterirdischer Höhlenfluss, bevor sie hier bei Tavannes als Stromquelle ins Freie fliesst.  - Ins Freie ?

Ursprünglich schon, aber ihre Wasserkraft wird bereits genutzt, bevor sie überhaupt richtig auf der Welt ist.

Dies ist die Quelle der Birs



863

Dies ist der Hinterrhein bei Rhäzüns. Durch die Kurven entstehen Prallhänge und Gleithänge. In der Aussenkurve fliesst das Wasser
schneller, der Fluss unterspült sein Ufer; ein Prallhang entsteht und das Ufer ist steil. In der Innenkurve fliesst das Wasser langsam:

Weil es hier weniger Kraft hat, lässt es Schutt und Sand liegen. So entsteht ein Gleithang mit flachem Ufer. In Basel ist der
Prallhang mit dem Steilufer bei der Pfalz, der Gleithang mit dem flachen Ufer auf der Kleinbasler Seite.        zurück

Prallhang,Prallhang,
steiles Ufersteiles Ufer

Prallhang,Prallhang,
steiles Ufersteiles Ufer

Gleithang, flaches UferGleithang, flaches Ufer

Gleithang,Gleithang,
flaches Uferflaches Ufer

HauptströmungHauptströmung



864

Manchmal fragt man sich schon, ob man wach ist oder träumt. An einem schönen Sommertag fahre ich mit dem Velo dem Ufer des
Alpnachersees am Fuss des Pilatus entlang, da überholt mich der «Wilde Ma», die Basler Fähre. Ohne Fährseil, aber mit einem

Motor ausgestattet, knattert das Boot an mir vorbei. Ohne Zweifel, es ist sie, man sieht es auch an der Basler Fahne ! zurück



865

Es gibt Bauten, sie so nahe am Rhein stehen, dass im Falle eines Feuers der Platz für Löschfahrzeuge zu eng wird. Für solche Brände,
aber auch für mögliche Schiffs- und Hafenbrände, liegt zwischen der Mittleren Brücke und der Johanniterbrücke ein Löschboot

der Feuerwehr bereit. Mit starken Löschkanonen ausgerüstet, vermag es Rheinwasser bis hinauf zu den Dächern der hohen
Häuser am Rheinufer zu spritzen. Ab und zu wird es auch an Volksfesten zum Schau-Spritzen eingesetzt.              zurück



866

Das Kraftwerk Kembs ist das erste von zehn Kraftwerken am Oberrhein. Alle haben Höhenunterschiede (Fallhöhen) von mehr als
11 Metern (Kembs 14,3 m). Das Kraftwerk Birsfelden hat nur eine Fallhöhe von 8 Metern. Unterhalb von Basel ist das Gefälle
des Rheins grösser als am Hochrhein. Das ist eine Ausnahme, denn üblicherweise nimmt das Gefälle der Flüsse stetig ab.

Wenn im Rhein bei Basel jemand ertrinkt, wird er meist im Rechen des Kraftwerks Kembs wieder gefunden. zurück



867

«Verzell du das em Fährimaa !» sagt der Basler, wenn ihm eine Mitteilung nicht ganz glaubwürdig erscheint. Die Fährmänner
sind Originale, sie freuen sich über den Kontakt mit ihren Fahrgästen, darum wissen sie fast alles, was in Basel läuft. zurück



868

So sah die Dreirosenbrücke am 9. Juli 2000 aus.

zurück



869

So sieht die junge So sieht die junge WieseWiese am  am FeldbergFeldberg aus. An ihrem Lauf liegen Granitblöcke, welche älter sind als die Alpen. Mit vielen Windungen aus. An ihrem Lauf liegen Granitblöcke, welche älter sind als die Alpen. Mit vielen Windungen
schlängelt sich der Fluss nach Südwesten, bis er in schlängelt sich der Fluss nach Südwesten, bis er in SchopfheimSchopfheim zum flachen Endspurt zum Rhein hin ansetzt. zum flachen Endspurt zum Rhein hin ansetzt.

zurückzurück



870

Diese Methode, einen Getreidetransporter zu entladen, ist heute veraltet. Aber weil der Rheinhafen St. Johann zur Zeit der Aufnahmen
im November 2002 kurz vor der Aufgabe stand, lohnte sich der Einbau moderner Einrichtungen nicht mehr. zurück



871Aus der Anfangszeit der englischen Eisenbahnen ...Aus der Anfangszeit der englischen Eisenbahnen ... zurückzurück



872

Auf einem Güterbahnhof werden Güterwagen der Eisenbahn entladen und beladen. Der anschliessende Transport, die Feinvertei-
lung, erfolgt mit Lastwagen. Grosse Transportfirmen haben ihre eigenen Verladerampen, hinter denen die Güterwagen bereit

stehen. In den Hallen werden Waren zum Teil zwischengelagert, bis genügend beisammen ist, um einen Güterwagen zu
füllen, oder bis sie umgekehrt von Lastwagen der entsprechenden Transportfirmen abgeholt werden können. zurück



873

Durch das Gittertor sehen wir den Ort, wo einst der hölzerne Bahnhof stand. Eine prächtige Umgebung für einen Bahnhof;
aber zu jener Zeit sah es hier ganz anders aus, wirklich völlig anders. Leider existiert keine Fotografie dieses Bahnhofs, weil
damals schon klar war, dass es sich nur um ein Provisorium handelte; nur sechs Jahre später wurde alles abgebrochen. zurück



874

Wir sehen einen Ausschnitt des Verschiebebahnhofs (Rangierbahnhofs) Muttenz, vom Wartenberg aus aufgenommen. Hier werden
die langen Güterzüge zusammen gestellt, die von Basel aus nicht nur in die Schweiz, sondern auch in die umliegenden Länder

geschickt werden. Die Anlage ist computergesteuert; ohne diese Steuerung wäre der Ablauf viel zu langsam.     zurück



875

Die Schalterhalle hat ihren Namen behalten, obwohl es keine Billetschalter mehr gibt. Für die Billet-Ausgaben, Abonnemente, AuskünfteDie Schalterhalle hat ihren Namen behalten, obwohl es keine Billetschalter mehr gibt. Für die Billet-Ausgaben, Abonnemente, Auskünfte
und Reklamationen ist das Reisezentrum zuständig. Dort löst man ein Nümmerli und wartet geduldig, bis man an die Reihe kommt.und Reklamationen ist das Reisezentrum zuständig. Dort löst man ein Nümmerli und wartet geduldig, bis man an die Reihe kommt.

Nur die Ausgabe der Fundgegenstände ist im Untergeschoss. Alles andere auf diesem Bild ist selbsterklärend.Nur die Ausgabe der Fundgegenstände ist im Untergeschoss. Alles andere auf diesem Bild ist selbsterklärend. zurückzurück

RZRZ



876

Der ehemalige Güterbahnhof der Deutschen Bahn hatte eine Fläche von 190'000 Quadratmetern (19 Hektaren). Dieses Gebiet
wird nun allmählich zu einem Wohngebiet mit dem Namen Erlenmatt umgestaltet. Der erste Wohnblock wird bereits bewohnt.

Nach der Fertigstellung sollen hier 700 Wohnungen und 2000 Arbeitsplätze samt einem grossen Einkaufszentrum entstehen.
Was das Einkaufszentrum betrifft, ist man sich aber heute nicht mehr so sicher.  Aufnahmedatum 22.3.2010 zurück



877

Nur 16 Monate später sind die Vorbereitungsarbeiten für die zweite Eisenbahnbrücke schon weit fortgeschritten. Sie wird direkt neben der
bestehende Brücke gebaut. Während der Bauarbeiten darf zwischen dem Birskopf und dem Tinguely-Museum nicht im offenen Rhein

geschwommen werden; die Unfallgefahr wäre zu gross. Erst unterhalb der Schwarzwaldbrücke darf man in die Fluten steigen.
Die neue Brücke wird Ende 2012 fertig gestellt sein. Von 2013 an wird der Rhein hier wieder schwimmbar sein. zurück

Da steht sie schon !



878

So hat der Basler Bahnhof der Birsigthalbahn im Jahre 1887 ausgesehen. Links ist die Theaterstrasse, vorne die Steinentorstrasse.
Die Schienen reichten ein Stück weit den Klosterberg hinauf, damit der Zug dort Anlauf nehmen konnte. Sonst hätte er die
Steigung von den Vier Linden zur Heuwaage kaum geschafft.  Aus dem Buch «Die Entwicklung der Basler Strassen- und Überlandbahnen 1840 – 1969», Verlag Eisenbahn Basel

zurück



879

Hier startet das Floss mit dem Wilden Mann um 10.30 Uhr, die Talfahrt dauert etwa 30 Minuten.

zurück



880zurück
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