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Der einzige Aussichtspunkt, von dem aus man ganz Basel sehen kann, ist die Hohe Winde im solothurnischen Schwarzbubenland. Hier können
wir erkennen, dass unsere Stadt zwar in der Oberrheinischen Tiefebene liegt, aber auch eingebettet ist zwischen Hügelländern und Mittelge-

birgen. Zuvorderst, dunkel, sieht man den Faltenjura mit der Eggfluh links, knapp unterhalb der Bildmitte ist das Bruderholz, ein Teil des
Sundgauer Hügellands; hinter der Stadt erhebt sich zuerst das Markgräfler Hügelland und ganz im Hintergrund der Schwarzwald.

RheinRhein
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Grossbasel West : St. Johann
(auch inneres St. Johann am Ring),

der Euro-Airport und das Iselin-Quartier 
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Grossbasel West ist der Teil der Stadt Basel, der auf dem Westplateau zwischen dem Birsig und der französischen Grenze und auch zwischen
dem Rhein und der Kantonsgrenze zu Baselland liegt. Es besteht aus den Quartieren St. Johann, Iselin, Gotthelf, Bachletten und Am Ring.

Das letztere Quartier ist bei der Bevölkerung eher unter den Namen Spalen- und Steinenquartier bekannt. Wir halten uns
an diese bekannteren Bezeichnungen. Hier sehen wir den Hauptteil von Basel West von der Gempenfluh aus.

St. JohannSt. Johann

Bahnhof SBBBahnhof SBB

SpalenSpalen
IselinIselin

GotthelfGotthelf SteinenSteinen

GundeldingenGundeldingen

St-Louis FSt-Louis FBurgfelden FBurgfelden F

BruderholzBruderholz
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Bild aus der Wikipedia
Bildautor : Tschubby

Lizenz : creative commons

Im St. Johann-Quartier
sind hier benachbarte Teile

des Quartiers «Am Ring»
miteingeschlossen.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/
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Aufnahme : Mai 2015 vom Turm der Antoniuskirche

Frankreich
Deutschland

Zum Stadtgebiet Grossbasel West gehört das St. Johann-Quartier, das vom Spalenring bis zum Rhein hinunter reicht.
Links ist der Kannenfeldpark, der früher ein Friedhof war. Die heutige Eisenbahnlinie nach Frankreich kommt von
links, nachdem sie den Zolli und das Neubadquartier durchquert hat; sie ist überdeckt. Beim Kannenfeldplatz

kreuzt sie die ursprüngliche Linie. Doch jetzt alles der Reihe nach: Wir beginnen beim weissen Pfeil.
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Wir beginnen unsere Erkundungsreise beim St. Johanntor. Der freie Platz davor ist der St. Johanns-Platz. Links sehen wir das alte Badehaus
(Brausebad), das heute unter anderem als Jugendhaus gebraucht wird. Links davon liegt der St. Johannspark. Die Strasse in der Bildmitte

ist die Elsässerstrasse, die beim St. Johannstor beginnt und über die Landesgrenze hinaus in die elsässische Kleinstadt St-Louis führt. 
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Wo sich heute der St. Johannspark ausbreitet, war früher das Areal der Stadtgärtnerei Basel und noch früher das Basler Schlachthaus.
1985 bezog die Stadtgärtnerei einen neuen Ort, worauf sich eine alternative Gesellschaft in den Gewächshäusern einrichtete.

Als ihre Zeit abgelaufen war, «besetzten» die «Alternativen» das Gelände und mussten von der Polizei mit Gewalt weg-
gewiesen werden. Anschliessend wurde dieser Park eingerichtet, einer der jüngsten von Basel und ein Park für alle.

Aufnahme vom Thomasturm aus, 13.3.2009Aufnahme vom Thomasturm aus, 13.3.2009
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Der St. Johannspark fand gleich nach seiner Eröffnung das Gefallen aller Altersstufen und Völker des St. Johannquartiers.
Hunde sind nicht zugelassen, so dass man sich ohne Bedenken im Gras niederlassen kann. Die Bäume sind noch

jung, aber in etwa zehn Jahren werden auch die Schattenliebhaber voll auf ihre Rechnung kommen. 9.8.20069.8.2006
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Im Osten grenzt der Park an den Rhein, im Norden an das Alters- und Pflegeheim Johanniter, im Westen an die Elsässerstrasse.

Im oberen Teil ist ein Sandplatz. Hier spielt man Boule, wenn nicht gerade Stände aufgestellt sind. Rechts ist die alte Veterinärvilla.
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Seit 2012 steht am Nordende des St. Johannsparks ein Pavillon mit einem kleinen Restaurant und dem «Spilruum»
für Kinder, der bisher an der Elsässerstrasse war. Neben dem Pavillon ist ein origineller Kinderspielplatz.
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Am Rheinufer zwischen dem Thomasturm und der Dreirosenbrücke legen die grossen Flussschiffe an, die zwischen Basel
und Rotterdam unterwegs sind. Zur Zeit der ganz grossen Messen (Baselworld und Art Basel) liegen mehrere

Hotelschiffe am Ufer, weil die Basler Hotels dann vollständig ausgebucht sind.
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Ganz links ist der Schiffssteg des vorigen Bildes zu sehen. Es folgt die Rheinfähre Ueli, die vierte im Bund der Fähren. Daneben ist am Ufer
das Restaurant «Rhypark» mit dem grossen Saalbau und dahinter die Wohnüberbauung am St. Johanns-Parkweg. Wir befinden

uns hier mitten auf der Dreirosenbrücke; nach dem Gewitter fahren wir wieder zurück zur Elsässerstrasse beim Park (Pfeil).
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Am Rhein ist es schön – meistens. Doch an diesem 14. Juli 2014 nahte sich von Südwesten her ein Gewitter. Normalerweise würde ich
sofort nach Hause gehen, wohne ich doch nur einen Kilometer von hier entfernt. Doch diesmal blieb ich auf der Brücke, um einige

Bilder aufzunehmen. Als es dann richtig losging, bestieg ich mein Velo und fuhr gegen den Sturm heim, unter die Dusche ...
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Die Elsässerstrasse ist die Fortsetzung der St. Johanns-Vorstadt. Rechts schliesst der St. Johannspark an. Von links münden mehrere Quartierstras-Die Elsässerstrasse ist die Fortsetzung der St. Johanns-Vorstadt. Rechts schliesst der St. Johannspark an. Von links münden mehrere Quartierstras-
sen in die Elsässerstrasse ein, die allesamt Einbahnstrassen sind : Immengasse, Jungstrasse, Mülhauserstrasse, Ryffstrasse, Landskronstrasse,sen in die Elsässerstrasse ein, die allesamt Einbahnstrassen sind : Immengasse, Jungstrasse, Mülhauserstrasse, Ryffstrasse, Landskronstrasse,
Murbacherstrasse und Gasstrasse. Anschliessend überquert die Elsässerstrasse den Voltaplatz und geht dann weiter bis zur Landesgrenze.Murbacherstrasse und Gasstrasse. Anschliessend überquert die Elsässerstrasse den Voltaplatz und geht dann weiter bis zur Landesgrenze.

St. Johannspark
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Die Elsässerstrasse ist an sich kein Schmuckstück, aber diese Häuserreihe gegenüber dem Park kann sich sehen lassen.

Die Häuser stammen aus der Zeit, als das Quartier erstmals überbaut wurde, aus den Jahren zwischen 1870 und 1900.
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Nordwestlich des Voltaplatzes führt die Elsässerstrasse weiter Richtung Frankreich. Rechts ist ein Teil des Novartis Campus zu sehen.
Bei den Bäumen im Hintergrund beginnt auf beiden Seiten der Elsässerstrasse das Industrieareal des St. Johannquartiers.
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Weil die Wohnbevölkerung im St. Johann-Quartier zunimmt und ausserdem neue Wohnüberbauungen geplant sind, wurden die SchulhäuserWeil die Wohnbevölkerung im St. Johann-Quartier zunimmt und ausserdem neue Wohnüberbauungen geplant sind, wurden die Schulhäuser
immer wieder zu klein. Auf der Voltamatte am Voltaplatz wurde ein Schul-Provisorium errichtet, das den zukünftigen Schulstandortimmer wieder zu klein. Auf der Voltamatte am Voltaplatz wurde ein Schul-Provisorium errichtet, das den zukünftigen Schulstandort

Lysbüchel verkörpert. Das definitive Schulhaus Lysbüchel wird ein halbes Jahr nach dieser Aufnahme in Angriff genommen.Lysbüchel verkörpert. Das definitive Schulhaus Lysbüchel wird ein halbes Jahr nach dieser Aufnahme in Angriff genommen.

8. Juli 20178. Juli 2017
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Obwohl der Kanton Basel-Stadt der mit Abstand kleinste Kanton der Schweiz ist, stehen auf früheren Bahnarealen und auf ehemaligen Industrie-Obwohl der Kanton Basel-Stadt der mit Abstand kleinste Kanton der Schweiz ist, stehen auf früheren Bahnarealen und auf ehemaligen Industrie-
arealen, die nicht mehr gebraucht werden, Landreserven zur Verfügung. Hier standen bis vor Kurzem noch Gewerbeschuppen mit Zufahrts-arealen, die nicht mehr gebraucht werden, Landreserven zur Verfügung. Hier standen bis vor Kurzem noch Gewerbeschuppen mit Zufahrts-
gleisen. Das Areal heisst «Volta Nord» und soll nach der Überbauung 2gleisen. Das Areal heisst «Volta Nord» und soll nach der Überbauung 2 ''500 Arbeitsplätze und Wohnraum für bis zu 2500 Arbeitsplätze und Wohnraum für bis zu 2''000 Menschen bieten.000 Menschen bieten.
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Wir stehen in der Ostecke des Areals «Volta Nord», auch «Lysbüchel» genannt. Ein Lysbüchel ist eine Kuppe mit Löss oder Lilien – so etwas gabWir stehen in der Ostecke des Areals «Volta Nord», auch «Lysbüchel» genannt. Ein Lysbüchel ist eine Kuppe mit Löss oder Lilien – so etwas gab
es hier wohl früher. Hier werden Wohnungen entstehen, rechts davon ein grüner Quartierplatz. Das Primarschulhaus «Lysbüchel» ein nichtes hier wohl früher. Hier werden Wohnungen entstehen, rechts davon ein grüner Quartierplatz. Das Primarschulhaus «Lysbüchel» ein nicht

mehr gebrauchter Bau des Coop, wurde um zwei Stockwerke erhöht. Auf dem Dach ist der Pausenhof und ein kleiner Sportplatz.mehr gebrauchter Bau des Coop, wurde um zwei Stockwerke erhöht. Auf dem Dach ist der Pausenhof und ein kleiner Sportplatz.

So sieht das Schulhaus von vorne aus. 12 Primarklassen und die Tagesstruktur finden Platz, dazu auch eine Schule für Brückenangebote.So sieht das Schulhaus von vorne aus. 12 Primarklassen und die Tagesstruktur finden Platz, dazu auch eine Schule für Brückenangebote.
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Hier sind wir auf der Dachterrasse des Schulhauses Lysbüchel. Hier ist auch der Pausenhof, sechs Stockwerke über dem Grund.Hier sind wir auf der Dachterrasse des Schulhauses Lysbüchel. Hier ist auch der Pausenhof, sechs Stockwerke über dem Grund.
Rechts ist auch ein Ballspielplatz. Damit alle Kinder und auch möglichst alle Bälle oben bleiben, umgibt ein hoher Maschen-Rechts ist auch ein Ballspielplatz. Damit alle Kinder und auch möglichst alle Bälle oben bleiben, umgibt ein hoher Maschen-

drahtzaun den ganzen Pausenhof. Der Lift ist für Lehrpersonen und bewegungseingeschränkte Kinder reserviert.drahtzaun den ganzen Pausenhof. Der Lift ist für Lehrpersonen und bewegungseingeschränkte Kinder reserviert.
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Vom fünften Stock bis ganz hinunter steht ein gut gesichtertes Primatennetzwerk zur Verfügung. Die Kinder könnenVom fünften Stock bis ganz hinunter steht ein gut gesichtertes Primatennetzwerk zur Verfügung. Die Kinder können
hier auf- und absteigen, auch herumhängen und chillen. Nur Essen und Trinken ist im Netzwerk nicht erlaubt.hier auf- und absteigen, auch herumhängen und chillen. Nur Essen und Trinken ist im Netzwerk nicht erlaubt.



25Die Aula ist der grösste Versammlungsraum aller Basler Schulhäuser. Sie steht auch Vereinen und Cliquen zur Verfügung.Die Aula ist der grösste Versammlungsraum aller Basler Schulhäuser. Sie steht auch Vereinen und Cliquen zur Verfügung.



26Auch die Schulgänge und Klassenzimmer sind grosszügig angelegt. Zur Zeit hat der Kanton Basel-Stadt reichlich Finanzen für so etwas.Auch die Schulgänge und Klassenzimmer sind grosszügig angelegt. Zur Zeit hat der Kanton Basel-Stadt reichlich Finanzen für so etwas.
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An der Elsässerstrasse befindet sich der Hauptsitz der Bell AG, der grössten Fleischfabrik der Schweiz. Ein weiterer StandortAn der Elsässerstrasse befindet sich der Hauptsitz der Bell AG, der grössten Fleischfabrik der Schweiz. Ein weiterer Standort
ist an der Flughafenstrasse neben der KVA. Der Jahresumsatz der Bell AG beträgt über 4 Milliarden Franken.ist an der Flughafenstrasse neben der KVA. Der Jahresumsatz der Bell AG beträgt über 4 Milliarden Franken.
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Gegenüber der Bell steht ein grosser Bau der Brenntag AG. Es handelt sich um eine Firma, die mit chemischen Stoffen handelt,Gegenüber der Bell steht ein grosser Bau der Brenntag AG. Es handelt sich um eine Firma, die mit chemischen Stoffen handelt,
sie aber nicht selber herstellt. Der Sitz dieser Firma ist Essen im deutschen Ruhrgebiet. Über 17sie aber nicht selber herstellt. Der Sitz dieser Firma ist Essen im deutschen Ruhrgebiet. Über 17 ''000 Mitarbeiter im vielen Län-000 Mitarbeiter im vielen Län-

dern erbringen einen Umsatz von 13 Milliarden Euro, also etwas mehr als die Fleischfirma auf der andern Strassenseite.dern erbringen einen Umsatz von 13 Milliarden Euro, also etwas mehr als die Fleischfirma auf der andern Strassenseite.
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Im Norden stösst das Areal «Volta Nord» an die Schlachthofstrasse. Sie verbindet die Elsässerstrasse mit der Flughafenstrasse. Hier befindetIm Norden stösst das Areal «Volta Nord» an die Schlachthofstrasse. Sie verbindet die Elsässerstrasse mit der Flughafenstrasse. Hier befindet
sich der Recycling Park der Firma Lottner. Man kann hier alles abliefern, was man entsorgen möchte, zu bestimmten Zeiten und teil-sich der Recycling Park der Firma Lottner. Man kann hier alles abliefern, was man entsorgen möchte, zu bestimmten Zeiten und teil-
weise mit einer Entsorgungsgebühr. Nur die Haushaltabfälle werden von der Kehrichtabfuhr abgeholt, in blauen «Bebby-Säcken».weise mit einer Entsorgungsgebühr. Nur die Haushaltabfälle werden von der Kehrichtabfuhr abgeholt, in blauen «Bebby-Säcken».

LysbüchelstrasseLysbüchelstrasse

SchlachthofstrasseSchlachthofstrasse
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Der Schlachthof steht – wie sonderbar – an der Schlachthofstrasse, nur 30 m von der Landesgrenze entfernt. Er wird von der Fleisch-Der Schlachthof steht – wie sonderbar – an der Schlachthofstrasse, nur 30 m von der Landesgrenze entfernt. Er wird von der Fleisch-
verarbeitungsfirma Bell betrieben und ist der zweitgrösste Schlachthof der Schweiz. In einer Stunde können bis 250 Schweine insverarbeitungsfirma Bell betrieben und ist der zweitgrösste Schlachthof der Schweiz. In einer Stunde können bis 250 Schweine ins

Jenseits befördert, ausgenommen und in zwei Hälften geteilt werden. In riesigen Tiertransportern werden sie angeliefert.Jenseits befördert, ausgenommen und in zwei Hälften geteilt werden. In riesigen Tiertransportern werden sie angeliefert.
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Zurück an der Elsässerstrasse. Von der Tramschlaufe kommt uns das nächste Elfertram entgegen. Kurz vor der Landesgrenze ist die Wende-
schleife. Zwischen der Hüningerstrasse und der Landesgrenze ist ein grosses Industrieareal, das von zwei Firmen beherrscht wird : Novartis

und Bell. Aber auch andere Firmen sind in diesem Gebiet untergebracht, dem grössten Industrieareal des Kantons Basel-Stadt.
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Bei der Tramschleife ist einer der Eingänge in das grosse Industrieareal, es ist die Kohlenstrasse. Sie hat noch einen Bahngleis-Anschluss.
Rechts sehen wir dieses Gebiet von der anderen Seite, von der Voltamatte her. Bereits sind mehrere Kräne an der Arbeit.

Der Hüninger Zoll am Ende der Hüningerstrasse ist inzwischen aufgehoben, weil die Firma Novartis die Strasse ihrem neuen Campus-Gelände
einverleibt hat. Der Verkehr nach Hüningen führt jetzt durch die Kohlenstrasse. Rechts ist eines der Gebäude im Bau; es ist nicht etwa einge-

stürzt, sondern wird in einem dekonstruktiven Architekturstil gebaut. Das kostet ... aber darüber sollte man nicht zu viel nachdenken.
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Seit Frühling 2011 ist der neue Hüninger Zoll an der Kohlenstrasse in Betrieb, der Verkehr nach Basel macht jetzt einen kleinen Umweg
am Zoll St-Louis vorbei. Der Novartis Campus ist bereits weit fortgeschritten, der Rheinhafen St. Johann ist abgebrochen.
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Die Hüningerstrasse ist inzwischen dem Novartis Campus einverleibt worden. Die Wohnhäuser rechts müssen noch zugänglich
sein, der Rest ist abgesperrt. Die preisgünstigen Wohnblöcke links sind abgebrochen worden. Irgendwann wird es wohl

auch den noch stehenden Wohnblöcken rechts an den Kragen gehen. Sie passen nicht zum eleganten Erschei-
nungsbild des Campus. Der postmoderne Bau im Hintergrund ist unterdessen auch fertig geworden. 4. März 2011
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Zwölf Jahre später ist der Novartis Campus nahezu vollendet. Im Gegensatz zu den Roche-Türmen wurde hier fast jeder Bau von einemZwölf Jahre später ist der Novartis Campus nahezu vollendet. Im Gegensatz zu den Roche-Türmen wurde hier fast jeder Bau von einem
anderen Architekten bzw. -team gestaltet. Das «Forum 3» der Diener-Architekten steht gleich links am Eingang der Fabrikstrasse.anderen Architekten bzw. -team gestaltet. Das «Forum 3» der Diener-Architekten steht gleich links am Eingang der Fabrikstrasse.

Sie ist die Hauptstrasse des Campus. Heute hat man fast täglich freien Zutritt zum Campus. Der gelbe Bau in der Mitte be-Sie ist die Hauptstrasse des Campus. Heute hat man fast täglich freien Zutritt zum Campus. Der gelbe Bau in der Mitte be-
stand schon zur Zeit, als diese Firma noch Sandoz hiess. Heute ist Sandoz der zweitgrösste Generika-Konzern der Welt.stand schon zur Zeit, als diese Firma noch Sandoz hiess. Heute ist Sandoz der zweitgrösste Generika-Konzern der Welt.

Folgende Aufnahmen: 16.2.2023Folgende Aufnahmen: 16.2.2023
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Gegenüber dem «Forum 3» steht der elegante Bau der japanischen Architekten Gegenüber dem «Forum 3» steht der elegante Bau der japanischen Architekten Kazuyo SejimaKazuyo Sejima und  und Ry e NishizawaūRy e Nishizawaū  (SANAA). Es war bei der (SANAA). Es war bei der
Planung des Novartis Campus wichtig, möglichst viele und unterschiedliche Planung des Novartis Campus wichtig, möglichst viele und unterschiedliche ArchitektinnenArchitektinnen und  und Architekten Architekten zur Gestaltung zu gewinnen.zur Gestaltung zu gewinnen.

Im ganzen Areal sind vier Restaurants, ein Coop-Laden und eine Postfiliale vorhanden. 8000 Mitarbeiter arbeiten auf dem Campus.Im ganzen Areal sind vier Restaurants, ein Coop-Laden und eine Postfiliale vorhanden. 8000 Mitarbeiter arbeiten auf dem Campus.
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Basel war im 19. Jahrhundert etwa der Endpunkt der Seidenstrasse. Hier wurde Seide gewoben (auch im Baselbiet als Seidenbänder). DieseBasel war im 19. Jahrhundert etwa der Endpunkt der Seidenstrasse. Hier wurde Seide gewoben (auch im Baselbiet als Seidenbänder). Diese
Seide musste gefärbt werden, und dazu wurden Farbstoffe benötigt. Die Firmen Ciba (Chemische Industrie Basel), Geigy und Sandoz stell-Seide musste gefärbt werden, und dazu wurden Farbstoffe benötigt. Die Firmen Ciba (Chemische Industrie Basel), Geigy und Sandoz stell-

ten Farben her. In Deutschland war es die BASF (Badische Anilin- und Sodafabrik) in Ludwigshafen, ebenfalls am Rhein. Aus diesen An-ten Farben her. In Deutschland war es die BASF (Badische Anilin- und Sodafabrik) in Ludwigshafen, ebenfalls am Rhein. Aus diesen An-
fängen entwickelte sich die Chemische Industrie und später die Pharma-Industrie (Medikamente). fängen entwickelte sich die Chemische Industrie und später die Pharma-Industrie (Medikamente). Dieser Bau ist das frühere Verwal-Dieser Bau ist das frühere Verwal-

tungsgebäude der Sandoztungsgebäude der Sandoz, dasjenige der Ciba befand sich im Kleinbasel (Es steht immer noch) und das von Geigy im Rosental-, dasjenige der Ciba befand sich im Kleinbasel (Es steht immer noch) und das von Geigy im Rosental-
quartier im Kleinbasel. 1970 fusionierte Ciba mit Geigy zu Ciba-Geigy, und 1996 kam die Fusion mit Sandoz zum Weltkonzernquartier im Kleinbasel. 1970 fusionierte Ciba mit Geigy zu Ciba-Geigy, und 1996 kam die Fusion mit Sandoz zum Weltkonzern
Novartis. Nur der Pharmakonzern Hoffmann-la Roche (Roche) blieb unabhängig und ist heute der zweitgrösste Pharmakon-Novartis. Nur der Pharmakonzern Hoffmann-la Roche (Roche) blieb unabhängig und ist heute der zweitgrösste Pharmakon-

zern der Welt, auch mit Sitz in Basel. Für den Erwerb des Campus-Gelände zahlte Novartis der Stadt Basel 100 Millionenzern der Welt, auch mit Sitz in Basel. Für den Erwerb des Campus-Gelände zahlte Novartis der Stadt Basel 100 Millionen
Franken. Die Hüningerstrasse wurde ins Gelände einverleibt und geschlossen, der Rheinhafen St. Johann aufgehoben.Franken. Die Hüningerstrasse wurde ins Gelände einverleibt und geschlossen, der Rheinhafen St. Johann aufgehoben.
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Der auffallendste Bau auf dem Campus ist das Bürogebäude des amerikanischen Architekten Frank O. Gehry. Der Bau ist schon nicht mehrDer auffallendste Bau auf dem Campus ist das Bürogebäude des amerikanischen Architekten Frank O. Gehry. Der Bau ist schon nicht mehr
postmodern, er gilt als dekonstruktivistische Architektur, was man auch immer darunter verstehen will. Im Erdgeschoss ist ein Restaurantpostmodern, er gilt als dekonstruktivistische Architektur, was man auch immer darunter verstehen will. Im Erdgeschoss ist ein Restaurant

mit 250 Plätzen, darüber ein Auditorium (Hörsaal) mit 600 Plätzen. Der grösste Teil des Daches ist mit Photovoltaikzellen versehen.mit 250 Plätzen, darüber ein Auditorium (Hörsaal) mit 600 Plätzen. Der grösste Teil des Daches ist mit Photovoltaikzellen versehen.
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Wo früher der Rheinhafen St. Johann war, steht heute der elegante Bau des Novartis Pavillons. Er ist ein öffentlich zugängliches Gebäude,Wo früher der Rheinhafen St. Johann war, steht heute der elegante Bau des Novartis Pavillons. Er ist ein öffentlich zugängliches Gebäude,
in dem sich, wer immer interessiert ist, über die Grundlagen der Pharmakologie in allen Details informieren kann. Es gibt auch Füh-in dem sich, wer immer interessiert ist, über die Grundlagen der Pharmakologie in allen Details informieren kann. Es gibt auch Füh-

rungen für Schulklassen, bei denen sich die Lernenden auch aktiv beteiligen können. Auch ein kleines Café ist vorhanden. rungen für Schulklassen, bei denen sich die Lernenden auch aktiv beteiligen können. Auch ein kleines Café ist vorhanden. 
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Am Anfang all dieser Bauerei stand der Beschluss, die Autobahnen Frankreichs, Deutschlands und der Schweiz durch die sogenannte
Nordtangente miteinander zu verbinden. Diese Verbindung führte vorher über die Dreirosenbrücke und war für die Anwohner der

Anschlussstrassen – sagen wir einmal – die Hölle. Hier stehen wir im Juli 1995 bei der alten Dreirosenbrücke. Mit dem Velo
fuhr man am besten auf dem Trottoir, man riskierte lieber eine Busse als das Leben. Aber das sollte sich bald ändern.
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Im Jahr 2000 war die neue Dreirosenbrücke schon im Bau. Zuerst wurde eine Hälfte gebaut, dann die alte Brücke abgebrochen und an-
schliessend an ihrer Stelle die zweite Hälfte der neuen Brücke erstellt. Die Brückenteile aus Metall wurden mit einem Mantel aus Beton
umhüllt. Die Anschlüsse im Klein- und Grossbasel wurden tief unter den Boden verlegt. Hier sieht man die Eingeweide der Voltastrasse

im Mai 2002. Die Nordtangente ist das teuerste Autobahnstück der ganzen Schweiz, sie kostete über 1,5 Milliarden Franken.
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Am Tag der offenen Tür, dem 15.9.2001, war dieAm Tag der offenen Tür, dem 15.9.2001, war die
Baustelle der Nordtangente im GrossbaselBaustelle der Nordtangente im Grossbasel
für die Bevölkerung zugänglich.für die Bevölkerung zugänglich.
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Beim Bau der Nordtangente grub man bis zum Grundwasser hinunter, das im Rheinschotter unter der ganzen Oberrheinischen Tiefebene liegt.
Diese Schottermassen wurden von den enormen Schmelzwassern der Alpengletscher am Ende der Eiszeit bis weit über Basel hinaus abgelagert.

Die Wasserfluten waren nicht immer gleich stark, das sieht man an den Schotterschichten. Über dem Schotter hat sich Humus gebildet.

Grundwasserspiegel 247,4 mGrundwasserspiegel 247,4 m
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Hier sehen wir die alte und die
neue Dreirosenbrücke. Die neue
Brücke hat zwei Stockwerke.
Im untern Stockwerk ist die Auto-
bahnverbindung, auf dem obern
ist der Lokalverkehr und das Tram
samt einem breiten Fussgänger-
boulevard untergebracht.

Die Pfeiler der alten Brücke
wurden vergrössert, weil die
neue Brücke breiter ist.

In der Zwischenzeit wurde die
Beschriftung des Chemiehoch-
hauses von «Ciba-Geigy»
zu «Novartis» geändert.

6.11.1982

26.10.2006
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Unterhalb der Dreirosenbrücke bestand bis 2009 der Rheinhafen St. Johann, der älteste Hafen der Schweiz. Hier wird gerade Getreide
aus einem Massentransportschiff in den Silo umgeladen, mit Schaufelkranen. 2010 wurde dieser Hafen mitsamt den Silos abgebro-

chen, weil der Platz vom Novartis Campus benötigt wird. Alles ging sehr schnell, bei jedem Besuch war vieles wieder anders.

Aufnahme 12.11.2002Aufnahme 12.11.2002
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Der erste Rheinhafen der Schweiz ist verschwunden, rückgebaut, wie man dem sagt. Die Archäologen erforschen eine frühere Kelten-
siedlung, bevor das Areal zur Überbauung freigegeben wird. Das Schiff rechts transportiert Bauschutt ab.  Aufnahme 9.5.2011

Jetzt wird weiter gebaut; nicht das ganze Areal wird überbaut, auf einem Teil davon entsteht eine Park-Anlage.   Aufnahme 27.6.2012
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Während mehrerer Jahre hielt sich das Versprechen, es gebe bald eine Velo- und Fussgängerverbindung dem Rhein entlang von der Drei-
rosenbrücke bis nach Hüningen. Die Erfüllung dieses Versprechens wurde mehrmals verschoben, bis es endlich am 23. April 2016 soweit

war : Für 28 Millionen Franken war die 600 Meter lange Verbindung erstellt worden. Ein weiterer Weg führt unten dem Wasser entlang.
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Nahe bei der Dreirosenbrücke, eingeklemmt zwischen die Mülhauser- und die Wasserstrasse, steht eines der jüngeren Schulhäuser von Basel,
das Voltaschulhaus. Bei den engen Platzverhältnissen und der kurzen Bauzeit kam nur ein knapp bemessener Betonklotz in Frage. Umso er-

staunlicher ist der trotz allem recht geräumige Schulhof. Durch die Zuwanderung zahlreicher ausländischer Volksgruppen wurde dieser
Bau notwendig. Im St. Johannschulhaus war es immer enger geworden, weil heute jede Klasse etwa zwei Zimmer benötigt.
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Ungefähr zur selben Zeit, als das Voltaschulhaus gebaut wurde, baute man auch die angrenzende Industriehalle zur Voltahalle um.

Am Dreirosenbrückenkopf im Basler St. Johann-Quartier liegt der grosszügige Veranstaltungs- und Kulturraum Voltahalle und bietet 6000 m3

radikales Raumerlebnis an der Schnittstelle von Industrie, Stadt und Rhein.  (Text aus der Website, Deutschfehler korrigiert von swissfaces.ch)

Die Halle ist mindestens teilweise öffentlich zugänglich und kann für Feste, Veranstaltungen und Ausstellungen gemietet werden.

Das angrenzende Fernheizkraftwerk Volta ist das älteste Kraftwerk von Basel, wurde aber im Jahr 2007 gründlich erneuert .
Es produziert Strom und Fernwärme mit einer Gas- und einer Dampfturbine. Verbrannt wird heute nicht mehr Öl, sondern Erdgas.



50

Der Voltaplatz war 14 Jahre lang eine Baustelle. Sowohl für die Anwohner als auch für die Verkehrsteilnehmer war dies eine Zu-
mutung; alle paar Wochen wurde der Verkehr wieder anderswo durch geleitet; ältere Menschen irrten manchmal lange

umher, bis jemand ihnen den Weg über den Platz wies. Dies ist der Bauzustand des Voltaplatzes im März 2004.



51Im Februar 2010 und im Mai 2011 präsentiert sich der Voltaplatz so. Noch fehlen Bänklein und andere versprochene Einrichtungen.
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Wo sich vor einigen Jahren noch riesige Baugruben befanden, ist heute der «Deckel» wieder zu. Die Nordtangenten-Autobahn führt genau
hier unten vorbei, unterfährt das rote Bauwerk und dahinter den Bahnhof St. Johann mitsamt allen Bahngleisen. Dieser Platz war früher
nur eine einfache Strassenkreuzung; heute hört er auf den Namen Lothringerplatz, weil er von der Lothringerstrasse durchquert wird.
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Wenn schon ein halbes Quartier über zehn Jahre lang ein riesiger Bauplatz gewesen ist, soll es nachher zu einem attraktiven Wohngebiet auf-
gewertet werden. Rechts aussen ist der frühere Bahnhof St. Johann, der eine eigene Tramhaltestelle bekommen hat. Die Überbauung Volta-

Zentrum soll vermögende Steuerzahler anlocken, unter anderem solche, die bei Novartis arbeiten. Der neue Coop in der Mitte
wird bereits fleissig besucht. Übrigens, rechts der Bildmitte fuhr von 1845 bis 1860 die erste Eisenbahn auf Schweizer Boden.
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Dies ist der Bahnhof St. Johann. Auf den Gleisen 7 und 8 halten die Regionalzüge von Basel nach Mulhouse, die von den SBB betrieben werden.
Auf den mittleren Gleisen fährt mehrmals pro Tag der TGV von Basel über Strassburg nach Paris vorbei. Das Wort Bahnhof ist etwas übertrieben,

denn es handelt sich nur um ein Perron mit zwei Gleisen, einer Treppe, einem Lift und einem Billettautomaten. Das frühere Bahnhofgebäude
wird heute für Kulturelles verwendet. Die rot gestrichelte Linie deutet den Verlauf der unterirdischen Nordtangenten-Autobahn an.

Aufnahme vom Luzernerring-Viadukt aus
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Wenn wir schon auf dem Luzernerring-Viadukt sind, gehen wir ganz darüber, denn auch auf seiner Westseite sind wir noch im St. Johann-
Quartier, im sogenannten Oberen St. Johann. Die Häuschen in der Bildmitte befinden sich auf 260 m Höhe, die Häuser im Hintergrund

stehen auf der Niederterrasse auf 268 m. Im Hintergrund sieht man die KVA, die Kehrichtverbrennungsanlage, die einen eigenen
Bahngleisanschluss besitzt. Das Gleis geht neben der KVA weiter bis zur Landesgrenze, dort stehen grosse Fabrikanlagen.
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Im St. Johann ist das grösste Industriegebiet des Kantons Basel-Stadt. Deshalb haben sich die angrenzenden Wohngebiete zu Arbeitersied-
lungen entwickelt. Die frühere Arbeitersiedlung Im Wasenboden wurde von 1918 bis 1921 erstellt. Heute leben hier mehrheitlich Men-

schen aus dem Mittelstand. Sie halten fest zusammen und veranstalten ab und zu gemeinsame Anlässe wie Quartierzmorge.
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Das Luzernerringviadukt verbindet das untere mit dem oberen St. Johann. Hier sind wir westlich der Bahnlinie. Beim Luzernerringkreisel
kreuzen sich der Luzernerring und die Flughafenstrasse. Wir fahren jetzt nach links zum Flughafen hinaus, kehren dann hierhin zurück

und besuchen den Kannenfeldplatz und seine Umgebung. Die Flughafenstrasse hiess früher Mittlere Strasse, als der Flughafen
noch ein einfacher Flugplatz war. Diese Strasse endete bei der Nummer 300, das war die Nummer der Psychiatrischen Klinik.

LuzernerringLuzernerring

zum Flughafenzum Flughafen

Zum KannenfeldplatzZum Kannenfeldplatz
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Statt über das Luzernerringviadukt zu fahren, können Motorfahrzeuge auch unter dem Bahnareal durch fahren. Von der Dreirosenbrücke führt
die Nordtangente neben der KVA hindurch nach Frankreich; seit dem 2. Juni 2008 ist auch die Ausfahrt Luzernerring in Betrieb. Hier taucht

ein Teil des Autobahnverkehrs aus dem Untergrund auf und «erfreut» die Anwohner des Luzernerrings mit Lärm und Abgasen.
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Auf alten Stadtplänen ist dies das Ende der Mittleren Strasse. Die Friedmatt trug die Hausnummer 300. Auf den Plänen stand das Wort Irren-
anstalt, das bis in die 1950er-Jahre verwendet wurde. Später hiess es Psychiatrische Klinik, heute Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK).

Als der Flughafen ausgebaut wurde, hätte man diese Strasse verlängern und dazu das Gebäude abbrechen müssen. Das kam natür-
lich nicht in Frage, deshalb führte man die neue Strasse, die heutige Flughafenstrasse, nordwestlich um das Gelände der UPK herum.

Das Ende der früherenDas Ende der früheren
Mittleren Strasse heisstMittleren Strasse heisst

heute Wilhelm Klein-Strasse.heute Wilhelm Klein-Strasse.
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Unterhalb der Flughafenstrasse befinden sich die Schlachtbetriebe der Fleischfirma Bell. Hier wird Frischfleisch produziert und ausgeliefert.Unterhalb der Flughafenstrasse befinden sich die Schlachtbetriebe der Fleischfirma Bell. Hier wird Frischfleisch produziert und ausgeliefert.
Zwischen der Hagenaustrasse und der Schlachthofstrasse an der Landesgrenze erstreckt sich das grosse Areal der Bell Metzgereien.Zwischen der Hagenaustrasse und der Schlachthofstrasse an der Landesgrenze erstreckt sich das grosse Areal der Bell Metzgereien.
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Wenn man auf der Flughafenstrasse aus der Stadt fährt, steht auf der linken Seite das Areal der UPK und rechts die KVA (Kehrichtverbrennungs-
anlage). Sie ist mit einem Holzkraftwerk kombiniert; der Dampf beider Anlagen wird auf dieselben Stromgeneratoren geleitet. Hier werden

jeden Tag 650 Tonnen Abfall aus Basel und umliegenden Gemeinden verbrannt. Das Holzkraftwerk verbrennt pro Jahr bis zu 200'000
Kubikmeter Holz (80% Laubholz, 20% Nadelholz) in Form von Holzschnitzeln. Es produziert aber nur halb soviel Strom wie die KVA.
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Der Kehricht wird in grosse Behälter gekippt und gelagert, bis er der
Verbrennung zugeführt wird. Beim Transport platzen die Säcke auf.

Die Holzschnitzel des Holzkraftwerks werden in diesem gewaltigen
Wirbelschichtofen vergast und das Gas anschliessend verbrannt.

Dies ist der Verbrennungsofen des Kehrichts. Am Anfang braucht man Oel, um das Feuer zu entfachen, dann brennt der Kehricht selbst
weiter und produziert dabei mit Dampf elektrische Energie und mit dem Abdampf, der immer noch etwa 200° heiss ist, Fernwärme.
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Vom Winde verweht werden unsere Haushaltabfälle und das überschüssige Holz der umliegenden Wälder. Eigentlich wäre dies eine
Riesen-Schweinerei, aber unsere Gesetze verlangen, dass der Rauch gereinigt wird, bevor er die Kamine verlässt. Man nennt
dies «Nass-Rauchgasreinigung», denn der Rauch wird durch nasse Filter geleitet, die fast den ganzen Schmutz zurück halten.

Was heraus kommt, ist vor allem CO2 und Wasserdampf, der nur noch geringe Anteile an Russpartikeln enthält. Zum Glück.
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Nach der Kehrichtverbrennungsanlage taucht aus dem Untergrund der Verkehr der Nordtangente auf. Nach fünfhundert Metern folgt die
Zollanlage, dort beginnt die französische Autobahn A35. Eine Tunnelausfahrt führt in den Luzernerring. Links der KVA befindet sich ein

Industrieareal der Interfrigo und der Bell. Wenn wir uns jetzt nach rechts drehen, sehen wir mit sehr gemischten Gefühlen das ...
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... Grand Casino mit dem Airport-Hotel Basel. Bis 1993 waren Glücksspiele in grossem Stil in der Schweiz verboten, bis 1933 auch in Deutsch-
land. Die grössten Spielbanken der Welt befinden sich in Monte Carlo und in Las Vegas (Nevada, USA). Weil viele Schweizer im Ausland ihr

Geld verjubelten, hob man das Verbot in der Schweiz auf. Jetzt gibt es in der Schweiz die grösste Dichte an Spielbanken in Europa. Es gibt in
unserem Land 20 Spielbanken, davon sechs grosse. Eine davon sehen wir hier an der Landesgrenze zwischen Basel und dem Euro-Airport.



66

Weil es in solchen Spielbanken oft um grosse Geldbeträge geht, wollen viele davon profitieren. In erster Linie profitiert der Staat, der
im Jahr 2016 in der ganzen Schweiz 323 Millionen Franken einzog, für die AHV ...  Am meisten blüht das Geschäft während der gros-
sen Messen, der Art Basel und der Baselworld. Dann blühen auch noch andere Geschäfte, von denen wir hier nicht reden wollen.
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Beim Airport-Hotel zweigt die Beim Airport-Hotel zweigt die Friedrich Miescher-StrasseFriedrich Miescher-Strasse von der Flughafenstrasse ab. Das Hotel steht direkt neben dem roten Spielcasino. von der Flughafenstrasse ab. Das Hotel steht direkt neben dem roten Spielcasino.
Gegenüber befindet sich seit 2019 das neue Mathastift, ein Pflegeheim für Demenzkranke. Direkt anschliessend ans Airport-Hotel istGegenüber befindet sich seit 2019 das neue Mathastift, ein Pflegeheim für Demenzkranke. Direkt anschliessend ans Airport-Hotel ist

die Zentralwäscherei Basel zeba, die neu auf den etwas nobleren Namen Bardusch hört. Am Ende der Strasse kommt man zumdie Zentralwäscherei Basel zeba, die neu auf den etwas nobleren Namen Bardusch hört. Am Ende der Strasse kommt man zum
Alterszentrum Burgfelderhof, eines der fünf Betagtenheime des Bürgerspitals Basel mit 113 Betten. Es wurde 2014 eröffnet.Alterszentrum Burgfelderhof, eines der fünf Betagtenheime des Bürgerspitals Basel mit 113 Betten. Es wurde 2014 eröffnet.
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Die Flughafenstrasse führt direkt zum Flughafen. Obwohl sie über französisches Territorium verläuft, kann man sie ohne Passkontrolle befahren.
Auch die Buslinie 50 fährt in kurzen Intervallen vom Bahnhof SBB zum Euro-Airport. So heisst er, seit sich auch Deutschland am Flughafen betei-

ligt. Vorher hiess er schlicht: Flughafen Basel-Mulhouse. Er ist nach Zürich und Genf der drittgrösste internationale Flughafen der Schweiz.
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Unser Flughafen ist seit 1946 in Betrieb.Unser Flughafen ist seit 1946 in Betrieb.
Er verbindet Er verbindet BaselBasel mit über 60 Flug- mit über 60 Flug-

häfen in Europa, der Türkei undhäfen in Europa, der Türkei und
Nordafrika, im FrachtverkehrNordafrika, im Frachtverkehr

auch mit entfernteren Zielen. auch mit entfernteren Zielen. 
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Es war einmal ein leerer Flughafen. Nein, es ging nicht um einen Militärputsch, sondern um einen versteckten, äusserst brutalen Feind.Es war einmal ein leerer Flughafen. Nein, es ging nicht um einen Militärputsch, sondern um einen versteckten, äusserst brutalen Feind.
Dieser Dieser blockiertblockiert praktisch den gesamten Flugverkehr, es ist ein Virus. Es wird SARS-CoV-2 genannt und ist imstande, Menschen aus praktisch den gesamten Flugverkehr, es ist ein Virus. Es wird SARS-CoV-2 genannt und ist imstande, Menschen aus

dem Hinterhalt zu überfallen, krank zu machen und sogar umzubringen. Vier französische Soldaten versuchen, es aufzuspüren,dem Hinterhalt zu überfallen, krank zu machen und sogar umzubringen. Vier französische Soldaten versuchen, es aufzuspüren,
aber ihre Waffen werden rein gar nichts gegen es ausrichten können. Wir schreiben den 13. April 2020 – Bon Voyage !aber ihre Waffen werden rein gar nichts gegen es ausrichten können. Wir schreiben den 13. April 2020 – Bon Voyage !
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Bis zum Zweiten Weltkrieg befand sich der Basler Flugplatz auf dem Sternenfeld in Birsfelden. Dort wurde 1931 die swissair gegründet. Mit dem
Aufkommen grösserer Flugzeuge, zuerst der DC-3, musste eine längere Piste gebaut werden. Dazu reichte der Platz in Birsfelden jedoch nicht.

Nach dem Krieg konnte durch einen Staatsvertrag der heutige Flughafen in der Oberrheinischen Tiefebene bei Blotzheim gebaut werden.

Die Rheinebene unterhalb Basel ist nicht nur sehr gross, sondern auch flach. So konnte der erste Flugplatz in nur zwei Monaten gebaut werden.

Zwischen Blotzheim und St-Louis-la-Chaussée führt eine Strasse unter der Flugpiste hindurch. Auf der Seite von Blotzheim befindet sich
ein Beobachtungspunkt, der auch gut mit dem Velo erreicht werden kann. Hier kommt man nahe an landende Flugzeuge heran.

Der Euro-Airport von der Gempenfluh aus aufgenommen, 4.7.2020Der Euro-Airport von der Gempenfluh aus aufgenommen, 4.7.2020
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Basel stösst rundherum hart an Grenzen, an Landes- und Kantonsgrenzen. Im Elsass gibt es grosse Landreserven, die kaum genutzt sind.
Nicht nur der Flughafen profitiert davon, sondern auch die Familiengärten. Hier ist ein grosses Areal von Schweizer Familiengärten auf
französischem Boden. Dahinter erhebt sich die Industrie-Skyline im St. Johann-Quartier. Rechts von der KVA sehen wir Ober-Tüllingen,

das schon wieder im Ausland liegt, in Deutschland. Wir begeben uns jetzt zur Burgfelder Grenze und fahren zurück in die Stadt.
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So sieht die Landesgrenze zwischen der Flughafenstrasse und der Burgfelderstrasse aus. Das Grenzweglein verbindet diese Strassen
der Landesgrenze entlang, rechts sieht man einen Grenzstein. Hinter dem Zaun befindet sich ein Gewerbeareal, daran an-

schliessend ist das Areal der Milchsuppe, die heute zum Bürgerspital gehört. Links, auf der französischen Seite,
befindet sich ein Gymnasium und das grosse Sportzentrum Pfaffenholz des Bürgerspitals Basel.
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Das Grenzweglein darf mit Velos befahren werden. Es führt von der Flughafenstrasse her zur früheren Milchsuppe, die heute «Werkstätten-
und Wohnzentrum Basel (WWB)» und «Schweizerisches Paraplegikerzentrum (SPZ)» heisst. Hier leben und arbeiten behinderte Menschen

und Paraplegiker, die allmählich wieder an ein normales Leben gewöhnt werden. Das Land und die Bauten gehören dem Bürger-
spital Basel. Auf dem angrenzenden Areal entsteht ein Alterszentrum mit 113 Pflegeplätzen, es steht inzwischen schon dort. 
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In Grossbasel West gab es noch im 19. Jahrhundert Bauernhöfe, hier der Burgfelderhof. Zm Glück hat man ihn nicht abgebrochen,
sondern zu einem Zentrum für Bildung und Begegnung umgestaltet. Das Bild links oben habe ich in der Wohnstube einer Familie

in Stein am Rhein entdeckt und die Erlaubnis erhalten, es zu fotografieren. Verwandte dieser Familie waren hier noch Bauern.

Der alte Burgfelderhof war noch erweitert worden, bevor er aufgegeben werden musste. Das Land gehört auch dem Bürgerspital Basel.
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Wo früher die Äcker und Wiesen des Burgfelderhofs lagen, stehen heute grosse Wohnblöcke. Rechts oberhalb des steilen Abhangs
verläuft die Burgfelderstrasse. Diese Wohnstrasse heisst noch heute «Im Burgfelderhof»; sie gehört zum St. Johann-Quartier.

Am Ende dieser Wohnstrasse befindet sich das Areal der Familiengärten Milchsuppe.
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Wir befinden uns hier an der Burgfelderstrasse; sie verläuft dem Rand der Niederterrasse entlang. Unterhalb des Abhangs ist ein grosses
Areal der Familiengärten Milchsuppe. Links im Hintergrund sind Gebäude der UPK (Universitäre Psychiatrische Kliniken) zu sehen. Rechts

schliessen Wohngebiete des oberen St. Johannquartiers an. Die Burgfelderstrasse ist die Quartiergrenze zum Iselin-Quartier.
Ein Teil des Areals wird als Bauzone augelagert, übrig bleiben nach 2017 noch 440 Familiengärten.
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Oben sehen wir einen Teil der Familiengärten Milchsuppe. Direkt anschliessend befindet sich die Gärtnerei der Lehrbetriebe Basel.
Früher hiess sie Jugendgärtnerei. Hier werden Gärtner-Lehrlinge ausgebildet, es wird auch ein Direkt-Verkauf angeboten.



79

Zwischen den Familiengärten Milchsuppe und dem Luzernerring ist ein grosses Areal, das erst um 1990 überbaut wurde. Darauf stehen
Wohnblöcke und die Seniorenanlage Casa Vita mit Alterswohnungen und einem Alters- und Pflegeheim. Die Häuser unten

links im Bild stehen bereits im Iselin-Quartier, also jenseits der Burgfelderstrasse, die der Bus soeben überqueren wird.

Standort des neuenStandort des neuen
Felix Platter-SpitalsFelix Platter-Spitals

Aufnahme vom Dach des alten Spitals, 8.3.2010Aufnahme vom Dach des alten Spitals, 8.3.2010
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Zwei neue Wohnstrassen, die Bungestrasse und die Julia Gauss-Strasse, verbinden die neuen Wohnblöcke
mit der Burgfelderstrasse und dem Luzernerring. Links aussen sind die Familiengärten.

Das Alterszentrum Luzernerring Casa Vita nimmt die ganze Strassenecke ein; am Luzernerring befindet sich ein Alters- und Pfegeheim,
an der Burgfelderstrasse sind Alterswohnungen. Dazu gehört auch ein öffentliches Restaurant, wie es in solchen Bauten üblich ist.
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Auf der gegenüber liegenden Seite des Luzernerrings stehen ältere Wohnblöcke. Hier war der Verkehr schon seit Jahrzehnten recht dicht,
mit der Erstellung der Nordtangenten-Ausfahrt nahm er noch zu. Das Überqueren der Strasse ist hier nicht ganz ungefährlich.
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Wir fahren jetzt der Burgfelderstrasse entlang stadteinwärts. Hinten ist das St. Johannquartier, vorne das Iselin-Quartier mit dem Felix Platter-
Spital. Nach Nordosten zweigen drei hübsche Quartierstrassen ab mit vorwiegend Einfamilienhäusern : Die Dammerkirchstrasse (DK),

die Largitzenstrasse (Larg.) und die Glaserbergstrasse (GB). Alle drei enden mehr oder weniger direkt an der Flughafenstrasse.

BurgfelderstrasseBurgfelderstrasse

DKDK
Larg.Larg.

GBGB

Dammerkirchstrasse Largitzenstrasse

KannenfeldparkKannenfeldpark
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An der Burgfelderstrasse ist der Haupteingang zum Kannenfeldpark. Von 1868 bis 1932 war er ein Friedhof, und wie es Friedhöfe so in sich
haben : Sie werden früher oder später zu klein. 1951 wurde der ehemalige Friedhof zu einem Volkspark umgestaltet; nur wenige Gräber
blieben erhalten, so das französische Kriegsopferdenkmal aus dem 1. Weltkrieg. Der Friedhofeingang wurde nicht verändert, sondern

unter Denkmalschutz gestellt. Der Park hat noch fünf weitere Zugänge. Er wird täglich nach Einbruch der Dunkelheit geschlossen.
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Der Rundweg im Kannenfeldpark misst etwa einen Kilometer; auf ihm werden täglich viele Kilo Körperfett weggejoggt.
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An diesem 15. März 2013 ist es zwar noch recht kalt, erst wenige Grad über Null. Trotzdem geniessen Junge und Alte die Frühlingssonne.

Die Tierwelt ist mit der Nahrung beschäftigt : Das Eichhörnchen, hier im Herbst, organisiert die Verpflegung für den kommenden Winter,
das Amselmännchen hat soeben einen Wurm aus dem auftauenden Boden gezogen und ihn blitzschnell am Stück verschlungen. 
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Der liebe Riese um unteren Teil des Kannenfeldparks ist besonders bei kleineren Kindern beliebt. Sie lernen hier, ihre Angst zu überwinden.
Machmal – in Neumondnächten – geht er im Park spazieren und hinterlässt Spuren seiner enormen Kraft, zum Ärger der Stadtgärtnerei.
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88

Der Kannenfeldpark als ehemaliger Friedhof ist heute voller Leben. Es ist genug Platz für alle, Junge und Alte. Kinderprogramme, Aufführungen
in der grossen Arena, Familienfeste und auch Gottesdienste finden hier statt. Es gibt eigentlich nur ein Problem : Gewisse Gruppen von Säufern

und Pizza-Vertilgern lassen an Freitagen und Samstagen Berge von Bierdosen und leeren Pizzaschachteln zurück: «Nach mir die Sintflut !»



89

Die Stadtgärtnerei hat vor allem im Frühling und Herbst sowie nach Pizza-Gelagen viel zu tun. Entsprechend schön sieht der Park aus.
Und weil Hunde nicht zugelassen sind, kann man sich bei trockenem Wetter unbekümmert überall ins Gras legen, wo nicht am

Vorabend Bier und Ketchup versickert ist. Der Hauptweg des Parks führt direkt vom Haupteingang an der Burgfelderstrasse
zum zweiten Haupteingang an der Flughafenstrasse hinunter. Dort stehen die drei dreizehnstöckigen Hochhäuser.
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Die drei 13-geschossigen Hochhäuser am Anfang der Flughafenstrasse wurden in den Jahren 1950 / 51 gebaut.

Sie waren die ersten Häuser dieses Typs in der Schweiz. Die Wohnungen werden von einer Genossenschaft vermietet. 
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Neben dem ersten Hochhaus beim Kannenfeldplatz beginnt der Tunnel der Elsässerbahnlinie, die durch den Zolli zum Bahnhof SBB führt.
Die Strecke zwischen Basel und Mulhouse, die Regio-S-Bahnlinie 1, wird von den Regionalzügen der SBB betrieben.

Ausser den Zügen der Regio-S-Bahn verkehren hier auch internationale Schnellzüge, der TGV nach Strassburg und Paris sowie Güterzüge.
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Der Kannenfeldplatz ist das Verkehrszentrum des St. Johannquartiers und die Schnittstelle zwischen dem oberen und dem unteren St. Johann.
Hier schneiden sich die Tramlinie 1 und die Buslinien 31, 36, 38 und 50. Während das nördliche St. Johannquartier vom grossen Industrie-
anlagen und einigen Wohn-Überbauungen dominiert wird, ist der südliche Teil ein fast geschlossenes, dichtes Wohngebiet. Im stadtwärts
anschliessenden Quartier am Ring zwischen St. Johanns-Ring und dem Cityring geben Schul-, Spital- und Universitätsinsitute den Ton an.

Aufnahme vom Turm der Antoniuskirche aus, 31.3.2009

KannenfeldparkKannenfeldpark

Wohngebiet unteres St. JohannWohngebiet unteres St. Johann
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Genau unter dem Aufnahmestandort am Rand des Kannenfeldplatzes fährt die Elsässerbahn durch. Mitten auf der Traminsel
im Kreisel steht ein altes Tramhäuschen, in dem sich jetzt ein Kiosk befindet. Nach rechts beginnt die Kannenfeldstrasse.

Am Rand des Kannenfeldplatzes steht die reformierte Johanneskirche, die 1936, also vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs,
eingeweiht wurde. In der Annahme, die Arbeiter im St. Johannquartier fühlten sich in Fabrikhallen heimisch, baute man

die Kirche in Gestalt einer solchen. Weil sie die erste Betonkirche der Schweiz mit Stahlträgern war, steht sie seit 1996
unter Denkmalschutz. Sie wird häufig von Architekturstudenten aus umliegenden und fernen Ländern besichtigt.
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Die Johanneskirche ist beliebt für Schulkonzerte der umliegenden Schulhäuser. Hier sind wir mitten im Adventskonzert
der Orientierungsschule Isaak Iselin am 10. Dezember 2012; die Kirche ist voll von Eltern und Verwandten.
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Neben der Johanneskirche führen zwei wichtige Strassen ins untere St. Johann hinunter. Links davon ist die Mülhauserstrasse, die in einer Sack-
gasse vor der Dreirosenbrücke endet; rechts, wo der BVB-Bus herkommt, führt die Metzerstrasse über den St. Johanns-Ring hinaus ins Quartier

Am Ring mit den Spital- und Universitätsbauten und dem Schulzentrum. Das grüne Dach der Johanneskirche besteht aus Kupferblechen;
die neuen, dunklen Teile waren ersetzt worden, nachdem sie vom Orkan Vivian am 27. Februar 1990 weggefegt worden waren.
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Die Mülhauserstrasse führt mit einem Gefälle vom oberen ins untere St. Johann hinunter. Hier unten verläuft sie völlig eben. Das grosse
Wohnquartier hat ein ungefähr rechtwinkliges Netz von recht engen Strassen, ähnlich wie das Gundeldingerquartier. Dieses

Gebiet ist sehr dicht besiedelt und weist eine stark durchmischte Bevölkerung auf. Hier leben mehr Ausländer als
Schweizer, im Gegensatz zum oberen St. Johann, wo die Schweizer Bevölkerung stark überwiegt.

Das Novartis-HochhausDas Novartis-Hochhaus
steht im Kleinbasel !steht im Kleinbasel !
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Rechtwinklig zur Mülhauserstrasse verläuft die Vogesenstrasse. Sie ist breiter, denn hier fuhr von 1844 bis 1860 die erste Eisenbahn auf Schweizer
Boden von Frankreich her durch eine Öffnung in der Stadtmauer. Der erste Bahnhof in der Schweiz stand hinter dem Hochhaus. Doch von

den Menschen, die hier leben, weiss dies natürlich kaum jemand. Beim quer stehenden Gebäude ist das St. Johannquartier zu Ende.
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An der Vogesenstrasse stand bis in die 1980er-Jahre ein Fabrikkomplex der Sandoz, der trotz Bahnanschluss nicht mehr genutzt wurde. Das
Grundstück wurde von der Christoph Merian - Stiftung erworben, die darauf die experimentelle Wohnsiedlung «Im Davidsboden» erbaute.

Auch nordwestlich der Gasstrasse wurden auf früherem Industrieland grosse Wohnblöcke gebaut. Hier siedelte sich eine aus vielen Ländern
zugewanderte Bevölkerung an; die multikulturelle Besiedlung des unteren St. Johannquartiers nahm zu jener Zeit immer stärker zu.

GasstrasseGasstrasse
VogesenstrasseVogesenstrasse
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Die Lothringerstrasse verläuft parallel zur Vogesenstrasse. Als schmale Quartierstrasse ist sie eine Einbahnstrasse. Am inneren
Abschnitt nahe beim St. Johanns-Ring stehen einige schöne Jugendstilhäuser aus der Zeit um 1900. Man kann sie nur im

Überblick fotografieren, weil an dieser Stelle eine kleine Querstrasse einmündet; so kann man Abstand gewinnen.
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Von der Vogesenstrasse aus führen mehrere Querstrassen über die Lothringer- zur Elsässerstrasse hinunter. Es sind allesamt Einbahnstrassen.
Links die Murbacherstrasse, rechts die Landskronstrasse; sie beginnt fast am Kannenfeldplatz und endet als Wasserstrasse beim Volta-Schulhof.

Die dritte im Bunde ist die Ryffstrasse. In allen drei Strassen sind die ursprünglichen drei- bis vierstöckigen Wohnhäuser teilweise durch
neuere Wohnblöcke ersetzt worden. Rechts unten sehen wir die Elsässerstrasse, welche alle diese Querstrassen wieder «einsammelt».
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Wir sind wieder zum Kannenfeldplatz zurück gekehrt. An der Ost-Ecke zweigen neben der Mülhauserstrasse noch die Mittlere Strasse und
die Metzerstrasse ab. Letztere ist recht breit; hier fahren die Buslinien 31, 36 und 38 in die Stadt hinunter. Die meisten der ursprünglichen

Wohnhäuser sind noch erhalten. Unten mündet die Metzerstrasse in die Klingelbergstrasse ein. Dort ist das Biozentrum zu sehen.
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Im oberen Teil der Metzerstrasse befindet sich der Hebelplatz. Er wurde im Jahr 2009 umgestaltet; die Durchfahrt in die Hebelstrasse, die hier
endet, ist mit Pfosten abgesperrt. Dafür wurden Seidenbäume gepflanzt und der Platz mit Bänklein versehen. Die Metzerstrasse wurde hier
verschmälert, um den Durchgangsverkehr etwas zu bremsen. So hofft man, dass der Platz zu einem gemütlichen Quartiertreffpunkt wird. 
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Die Hebelstrasse ist eine ältere Quartierstrasse. Sie führt vom Hebelplatz (vorherige Seite) bis in die Innenstadt, wird aber vom
Cityring in einen äusseren und einen inneren Teil zerschnitten. Damit ist sie nun definitiv keine Durchgangs-, sondern

eine beliebte Wohnstrasse geworden. Der mittleren Abschnitt ist eine ausgesprochen ruhige Wohnlage.
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An der Hebelstrasse stehen einige schöne Jugendstilhäuser, die man unbedingt anschauen sollte, wenn man dort vorbeikommt.
Wir befinden uns hier schon südöstlich des St. Johanns-Rings, also nicht mehr im eigentlichen St. Johannquartier.

Doch wenn wir schon hier sind, schauen wir uns auch die Fortsetzung der Hebelstrasse an.
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Vom Cityring, von der oberen Klingelbergstrasse her, schauen wir hier in die Hebelstrasse hinein,und zwar stadtauswärts.
Links ist das Gebäude der Rettungssanität Basel, die hier acht Einsatzfahrzeuge betreibt. Wenn jemand bei der Nr. 144
Hilfe anfordert und nicht auf einen Helikoptertransport angewiesen ist, wird von hier aus ein gelbes Rettungsfahrzeug

geschickt. Die Feuerwehr ist in der Nähe, ebenfalls am Cityring, und das Universitätsspital liegt auch sehr nahe.
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Parallel zur Hebelstrasse verläuft die Mittlere Strasse. Sie beginnt am Kannenfeldplatz und endet am Cityring beim Bernoullianum.
Rechts der Bildmitte sind zwei Türmchen zu sehen – dort ist die Kreuzung mit dem St. Johanns-Ring (übernächstes Bild)
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In der Umgebung der Mittleren Strasse gibt es vier Gassen mit den Namen der Jahreszeiten. Die Sommergasse verläuft parallel zurIn der Umgebung der Mittleren Strasse gibt es vier Gassen mit den Namen der Jahreszeiten. Die Sommergasse verläuft parallel zur
Mittleren Strasse, die Herbstgasse verbindet die Mittlere Strasse mit dem Hebelplatz, die Wintergasse führt von der Mittleren StrasseMittleren Strasse, die Herbstgasse verbindet die Mittlere Strasse mit dem Hebelplatz, die Wintergasse führt von der Mittleren Strasse

zum Turm der Antoniuskirche und die Lenzgasse zweigt von der Flughafenstrasse ab – diese hiess früher auch Mittlere Strasse.zum Turm der Antoniuskirche und die Lenzgasse zweigt von der Flughafenstrasse ab – diese hiess früher auch Mittlere Strasse.
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An der Ecke beim Augenspital steht der Augenheilanstaltsbrunnen aus dem Jahr 1864, aber erst seit 1955 steht er an
dieser Stelle. Am Anfang der Mittleren Strasse sind noch die Hochhäuser beim Kannenfeldplatz zu sehen.

Die Fortsetzung der Mittleren Strasse über den Kannenfeldplatz hinaus ist die Flughafenstrasse.
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Auch an der Mittleren Strasse stehen schöne Häuser aus derAuch an der Mittleren Strasse stehen schöne Häuser aus der
Jugendstil-Epoche. Hier befinden wir uns am St. Johanns-Jugendstil-Epoche. Hier befinden wir uns am St. Johanns-

Ring, der die Quartiergrenze bildet zwischen dem ei-Ring, der die Quartiergrenze bildet zwischen dem ei-
gentlichen St. Johannquartier und dem Quartiergentlichen St. Johannquartier und dem Quartier

Am Ring. Die Ecktürmchen an den HäusernAm Ring. Die Ecktürmchen an den Häusern
sind das Markenzeichen dieser Kreuzung.sind das Markenzeichen dieser Kreuzung.
Hinter dem Brunnen steht das Augenspital.Hinter dem Brunnen steht das Augenspital.
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Das Augenspital ist unter dem neuen Namen Augenklinik ein Teil des Universitätsspitals Basel. Es steht an der
Mittleren Strasse bei der Kreuzung mit dem St. Johanns-Ring. Es ist ein Zentrumsspital der Region für die
Behandlung von Augenkrankheiten und -verletzungen. Das Augenspital hat etwa 100 Mitarbeitende.
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Der innere Teil der Mittleren Strasse liegt im Quartier am Ring. Hier stehen wir am Ende der Mittleren Strasse und schauen
stadtauswärts. Links ist die Skulpturhalle, die zum Antikenmuseum gehört; im Hintergrund ist wieder eines der drei

Türmchen am St. Johanns-Ring zu sehen. Dort endet das St. Johannquartier, hier endet das Quartier Am Ring.
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Wir rutschen wieder eine Strasse weiter nach Südwesten : Die Kannenfeldstrasse ist der erste Teil einer grossen Verkehrsachse, die am
Kannenfeldplatz beginnt und am Bahnhof SBB endet. Hinter den Häusern links verläuft die Sommergasse, rechts steht die Antonius-

kirche. Die rechte Aufnahme wurde vom Turm dieser Kirche aus aufgenommen. Diese auffallend breite Strasse war von 1860
bis 1901 die Eisenbahnlinie der Elsässerbahn. Damals lag diese Linie am Rand der Stadt. Das hat sich aber geändert.

Kannenfeldstrasse,Kannenfeldstrasse,
Tram 1 und Bus 50Tram 1 und Bus 50

SpalenringSpalenring

BruderholzBruderholz

Tram 3Tram 3
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Wo heute das Tram 1 fährt, fuhr von 1860 bis 1901 die Eisenbahn. Die kleine Strasse links über der Mauer erlaubte das barriere-
freie Durchkommen neben der Bahnlinie. Nach rechts zweigt der Nonnenweg ab, der an der Socinstrasse wieder endet.

Links sehen wir im Hintergrund die Antoniuskirche und daneben eines der drei Hochhäuser an der Flughafenstrasse.
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Die römisch katholische Antoniuskirche wurde von 1925 bis 1927 als erste reine Betonkirche der Schweiz gebaut. Der Architekt war
Karl Moser, der zuvor den Badischen Bahnhof und die Pauluskirche gebaut hatte. Die Pfarrei St. Anton war während Jahren

die grösste römisch katholische Pfarrei der Schweiz; entsprechend grosszügig wurde dieser Kirchenbau geplant.
Auch das Strassendreieck, in dem die Antoniuskirche steht, gehört zum oberen St. Johannquartier.
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Der Turm der Antoniuskirche ist 62 Meter hoch und kann von Schulklassen bestiegen werden. Den Turmschlüssel erhält man im
Pfarreibüro im Kirchhof. Den obersten Teil über den Glocken kann man nicht per Treppe besteigen, nur eine Leiter

führt hinauf. Wir sehen uns nun das Innere der Kirche an. Der Eingang ist im Durchgang rechts.
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Während vieler Jahre mussten jeden Sonntag mehrere Messen abgehalten werden, weil die riesige Kirche für die grösste
Pfarrei der Schweiz doch nicht gross genug war. In den letzten Jahren nahm die Zahl der Gottesdienstbesucher
schnell ab; die Kirche ist nur an hohen Feiertagen ganz gefüllt. Leider ist die Akustik nicht gut. Früher war dies

nicht schlimm, weil fast alle Katholiken den Text der Messe auf Lateinisch ohnehin auswendig wussten.
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Die riesigen Kirchenfenster der Antoniuskirche sind das Ergebnis eines Wettbewerbs, sie stammen von unterschiedlichen Künstlern. Jedes
Fenster ist 70 Quadratmeter gross. Auf 11 Fenstern sind Szenen aus dem Leben von Jesus und von Antonius dargestellt. Obwohl

die Kirche selbst schon 1927 fertig war, wurden die Fenster erst 1930 eingesetzt. 1931 wurde die Kirche dann eingeweiht.
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Eine Besteigung des Turms der Antoniuskirche belohnt mit einer grossartigen Aussicht über die Stadt Basel und seine Umgebung. Im Winterhalb-
jahr ist die Sicht gegen die Sonne meist sehr schlecht, mit der Sonne aber recht gut. Hier sehen wir die Chemiebauten im Klybeck-Quartier

und davor die Dreirosenbrücke. Hinten ist der Tüllinger Hügel mit Ober-Tüllingen und weit hinten der Schwarzwald um Kandern zu sehen.
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Die Burgfelderstrasse bildet auch hier wieder die Quartiergrenze zwischen dem St. Johann- und dem Iselin-Quartier : Auf der Sonnenseite
ist das St. Johannquartier. Die Fortsetzung der Burgfelderstrasse stadteinwärts ist die Missionsstrasse; sie endet am Spalentor.
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Wenn wir etwas zurück treten, erhalten wir den Überblick. Der Burgfelderplatz ist die südliche Ecke des St. Johann. Hier kommen folgende
Strassen zusammen : Kannenfeldstrasse (Bus 50), Burgfelderstrasse (Tram 3), Colmarerstrasse, Spalenring, Missionsstrasse und St. Johanns-Ring.

MissionsstrasseMissionsstrasse

SpalenringSpalenring

Colmarer-Colmarer-
strassestrasse BurgfelderstrasseBurgfelderstrasse Kannenfeld-Kannenfeld-

strassestrasse

Dies ist die Ansicht von der Gegenseite her. Die direkte Fortsetzung der Colmarerstrasse ist der St. Johanns-Ring, der ohne Umweg direkt
zum St. Johannstor hinunter führt. Auf diesem Weg kreuzen wir wieder Wohnstrassen, denen wir bereits vorher begegnet sind. Auf der

rechten Strassenseite, also bereits im Quartier «Am Ring», stehen wichtige Gebäude der Universität und der Volksschulen.

MissionsstrasseMissionsstrasse

SpalenringSpalenring

KannenfeldstrasseKannenfeldstrasse
St. Johanns-St. Johanns-

RingRing
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Im obersten Teil des St. Johanns-Rings, der noch fast eben verläuft, gibt es Uhren- und Schmuckläden, das Pflegehotel St. Johann (ein Alters-
und Pflegeheim) und Gewerbebetriebe in den grossräumigen Hinterhofarealen. Solche Gewerbe gibt es viele in den alten Wohngebieten.

Nach der Mittleren Strasse (die drei Türmchen !) fällt der St. Johanns-Ring steil ab und kreuzt dabei die Hebelstrasse und die Metzerstrasse.
An der Kreuzung mit der Vogesenstrasse steht das Seniorenzentrum Johannstor der Evangelischen Stadtmission Basel.
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Der mittlere Abschnitt des St. Johanns-Rings ist ziemlich steil, er ist der Abhang vom Westplateau, der Niederterrasse, hinunter zum Rhein.
Beim Rotlicht quert die Metzerstrasse den St. Johanns-Ring; auch sie überwindet den gleichen Abhang, nur etwas weniger steil.
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Wir stehen an der Einmündung der Vogesenstrasse in den St. Johanns-Ring. Wir sind noch 240 Meter vom St. Johannstor entfernt. Hier stehen die
Bauten der Universitätsinstitute für organische und anorganische Chemie. Weiter rechts ist das Physikalische Institut, auf der Hinterseite sind drei

weitere Institute der Universität angesiedelt. Links kommen wir zu einem wichtigen Schulstandort der Basler Volksschulen. Im Zusammenhang
mit dem Ausbau des Life-Sciences-Standorts sollen diese Gebäude abgebrochen werden, doch der Denkmalschutz wehrt sich dagegen.  



124

Vom Turm der Antoniuskirche aus sehen wir den untersten Teil des St. Johanns-Rings mit dem Stadttor. Rechts davon stehen
die Bauten der Universitätsinstitute und dahinter die drei Schulhäuser. Nochmals dahinter steht der Johanniterhof,

dann kommt eine Lücke, der Rhein. Im Kleinbasel erkennt man die Matthäuskirche und das Matthäusquartier.

Anorganische und Anorganische und 
Organische ChemieOrganische Chemie

PhysikPhysik

Johanniterhof

St. Johann-SchulhausSt. Johann-SchulhausPestalozzi-SchulhausPestalozzi-Schulhaus

VogesenschulhausVogesenschulhaus

St. Johanns-RingSt. Johanns-Ring

Feldberg-Feldberg-
strassestrasse
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Am Anfang der Spitalstrasse steht das Vogesenschulhaus. Es wurde 1994 zum Beginn der Orientierungsschule eröffnet. Wir umkreisen jetzt
den ganzen Schulkomplex in Richtung gegen den Uhrzeigersinn. An der Spitalstrasse steht das St. Johann-Schulhaus aus dem Jahr 1888.

Neben dem St. Johann-Schulhaus steht das Pestalozzischulhaus, einst ein stolzes Quartierschulhaus der Basler Realschule.
Es wurde im Jahre 1893 eröffnet. Heute wird es als Tagesschule genutzt und gehört zur Primarschule.
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Wir sind wieder zurück am St. Johanns-Platz beim St. Johanntor. Über diesen Platz verlief die zweite Stadtmauer von 1400. Wir werden jetzt den
Teil des Quartiers «Am Ring» kennen lernen, der ans St. Johannquartier anschliesst. Dieses Gebiet liegt zwischen dem St. Johanns-Ring

und dem Cityring, an dessen östlichem Rand die Stadtmauer verlief. Beim Spalentor werden wir diese Erkundung beenden.



127

Die südliche Hälfte des St. Johanns-Platzes ist eine schattige Anlage. Dahinter steht der Versammlungsraum der Mormonen,
an der vorderen Ecke steht der Zwerg Nase-Brunnen. Er wurde 1949 nach einem Märchen von Wilhelm Hauff gestaltet.
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Die zweite Stadtmauer von 1400 verlief zunächst der Häuserfront rechts entlang bis zur Wilhelm His-Strasse (Aufnahmestandort). Später wurde
die Mauer erweitert. 1845, als die erste Eisenbahn Basel erreichte, wurde die Mauer nochmals erweitert, damit der Bahnhof der

Elsässerbahn innerhalb der Mauer gebaut werden konnte. Links steht zum Zeitpunkt der Aufnahme noch die Strafanstalt,
die inzwischen abgebrochen wurde. Die Universitäts-Institute benötigen mehr Platz. Diese Wiese trägt seit Juni

2010 den Namen «Tschudi-Park», nachdem sie Jahrzehnte lang eine «Tschutti-Wiese» gewesen ist.
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An einer Ecke des Tschudi-Parks steht der Bunge-Brunnen, zu Ehren des Forschers Gustav von Bunge, der als Professor der physio-
logischen Medizin an der Universität Basel unterrichtete. Er war Begründer der Abstinenzbewegung (Enthaltsamkeit von Alkohol).

Ein Brunnen, der frisches Trinkwasser liefert, ehrt deshalb diesen Basler Ehrenbürger besser als ein gewöhnliches Denkmal.
Leider kann man in diesem Brunnen nicht baden, das kann man direkt unten am Rhein im Rheinbad St. Johann.
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18.8.201418.8.2014

Hier stand einst der erste Bahnhof der Schweiz, später das Untersuchungsgefängnis «Schällemätteli» und jetzt eine Baugrube. Etwas GrossesHier stand einst der erste Bahnhof der Schweiz, später das Untersuchungsgefängnis «Schällemätteli» und jetzt eine Baugrube. Etwas Grosses
ist im Gange, denn das Biozentrum, das man links sieht, soll ersetzt und abgebrochen werden. Der neue Bau soll den vornehmen Namenist im Gange, denn das Biozentrum, das man links sieht, soll ersetzt und abgebrochen werden. Der neue Bau soll den vornehmen Namen
»Life Sciences Zentrum» erhalten. Weil in Basel grosse Pharma-Firmen angesiedelt sind, soll hier die Ausbildung dazu angeboten werden.»Life Sciences Zentrum» erhalten. Weil in Basel grosse Pharma-Firmen angesiedelt sind, soll hier die Ausbildung dazu angeboten werden.
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Wo früher der erste Bahnhof der Schweiz und später die Strafanstalt Basel gestanden hatte, wächst der Neubau des neuen Biozentrums,
auf Neudeutsch des «Live Sciences-Centers», zum Himmel empor. Solche Bauten wachsen schnell, weit schneller als Tiefbaupro-

jekte wie Brücken und Strassenkreisel. Es wird erwogen, nach der Fertigstellung das alte Biozentrum im Hintergrund abzu-
brechen und durch einen Neubau zu ersetzen. Links ist das neue Universitäts-Kinderspital Beider Basel zu sehen.

5. Dezember 20155. Dezember 2015
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16. Dezember 201916. Dezember 20196. Mai 20166. Mai 2016

Äusserlich ist der Life-Science-Bau am Ende des Jahres 2019 fertig. Der Innenausbau wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Weil man zuÄusserlich ist der Life-Science-Bau am Ende des Jahres 2019 fertig. Der Innenausbau wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Weil man zu
Beginn die «günstigste» Offerte berücksichtigt hat, ist der Bau erst 2 Jahre verspätet fertig und wird um gut 20 Millionen Franken teurer. Beginn die «günstigste» Offerte berücksichtigt hat, ist der Bau erst 2 Jahre verspätet fertig und wird um gut 20 Millionen Franken teurer. 
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4. August 2019, 16 Uhr 40. Das Hochhaus wirft seinen Schatten auf die Sportwiese. In diesem überdurchschnittlich warmen Sommer kann dies4. August 2019, 16 Uhr 40. Das Hochhaus wirft seinen Schatten auf die Sportwiese. In diesem überdurchschnittlich warmen Sommer kann dies
willkommen sein. Aber bald wird der Schatten länger und reicht zu den Häusern hin. Gegen Abend wandert der Schatten nach rechts,willkommen sein. Aber bald wird der Schatten länger und reicht zu den Häusern hin. Gegen Abend wandert der Schatten nach rechts,

nahe beim Schulhaus scheint die Sonne. Aber im Frühling und Herbst wird man am Nachmittag die Sonne weitgehend vermissen.nahe beim Schulhaus scheint die Sonne. Aber im Frühling und Herbst wird man am Nachmittag die Sonne weitgehend vermissen.
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Am 17. September 2022 ist Tag der offenen Tür, also nichts wie hin ! Links sind wir im Untergeschoss des Hochhauses, rechts im 14. Stock.Am 17. September 2022 ist Tag der offenen Tür, also nichts wie hin ! Links sind wir im Untergeschoss des Hochhauses, rechts im 14. Stock.

Von den Büro- und Laborräumen der oberen Stockwerke geniesst man schöne Ausblicke, z.B. auf das Universitätsspital oder – rechts – dasVon den Büro- und Laborräumen der oberen Stockwerke geniesst man schöne Ausblicke, z.B. auf das Universitätsspital oder – rechts – das
brandneue Gebäuder der ETH Zürich, das Departement Biosysteme (D- BSSE), das natürlich vom Pharmastandort Basel profitiert.brandneue Gebäuder der ETH Zürich, das Departement Biosysteme (D- BSSE), das natürlich vom Pharmastandort Basel profitiert.
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Zahlreiche Laboratorien sind im Turm eingerichtet, überall hat man Einblick, denn die Wände zum Gang sind fast vollständig aus Glas.Zahlreiche Laboratorien sind im Turm eingerichtet, überall hat man Einblick, denn die Wände zum Gang sind fast vollständig aus Glas.
Anschlüsse für Strom und Wasser, Sauerstoff und Stickstoff sowie Internetanschlüsse sind in Hülle und Fülle vorhanden.Anschlüsse für Strom und Wasser, Sauerstoff und Stickstoff sowie Internetanschlüsse sind in Hülle und Fülle vorhanden.

Fragen und Zweifel, die mir bei der Besichtigung auftauchen, behalte ich aus Anstand lieber für mich.Fragen und Zweifel, die mir bei der Besichtigung auftauchen, behalte ich aus Anstand lieber für mich.
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Nebst den Laboratorien sind natürlich auch Büroräume, Konferenzräume und Ruhezonen vorhanden. Aber man ist überall öffentlich aus-Nebst den Laboratorien sind natürlich auch Büroräume, Konferenzräume und Ruhezonen vorhanden. Aber man ist überall öffentlich aus-
gesellt, ausser auf den Toiletten, die es natürlich auch gibt. Das Schönste ist allerdings der Ausblick über die Stadt und den Rhein.gesellt, ausser auf den Toiletten, die es natürlich auch gibt. Das Schönste ist allerdings der Ausblick über die Stadt und den Rhein.

Über 500 Personen arbeiten hier, der Platz reicht aber für mehr als tausend.Über 500 Personen arbeiten hier, der Platz reicht aber für mehr als tausend.
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Der St. Johanns-Rheinweg ist ein beliebter Spazierweg. Kurz vor der Johanniterbrücke kommt man am Rheinbad St. Johann vorbei.
Es wurde 1886 erbaut, also 12 Jahre vor dem Rheinbad Breite. Es ist kleiner als das Breite-Bad und hat auch etwas weniger Sonne.

Früher war es problematisch, weil gerade hier der Rhein besonders stark verschmutzt war; in der Breite war er etwas sauberer.
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An der Kreuzung der Spitalstrasse und der Schanzenstrasse stand bis 2006 das Frauenspital. Hier wurden Zehntausende von Baslern geboren,
jetzt muss der Bau einem neuen Kinderspital weichen, dem UKBB (Universitätskinderspital beider Basel). Die neue Frauenklinik steht bereits

auf der andern Seite der Schanzenstrasse. Sie wird durch einen unterirdischen Gang mit dem neuen Kinderspital verbunden.
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An der Spitalstrasse steht das Klinikum 1, der Behandlungsbau des Universitätsspitals Basel. Die Fassade steht unter Denkmalschutz.
Dahinter steht das Bettenhaus 1. Der grüne Bau ist die neue Frauenklinik, dahinter wird das neue Universitäts-Kinderspital beider
Basel (UKBB) gebaut, das im Jahr 2011 eröffnet wurde. Hier befinden wir uns bereits in der Altstadt innerhalb der zweiten Mauer. 



140

Die Spitalstrasse kreuzt die Schanzenstrasse, welche auf dem ehemaligen Stadtgraben verläuft; die Stadtmauer war auf der linken Seite.
Das hohe Gebäude links ist das Bettenhaus des Klinikums 1 des Universitätsspitals; hinter uns endet der Cityring bei der Johanniter-

brücke. Rechts vorne mündet die Klingelbergstrasse von Nordwesten her ein und führt in der Fortsetzung der Schanzen-
strasse weiter aufwärts bis zum Bernoullianum. Ihre Fortsetzung ist die kurze Schönbeinstrasse bis zum Spalentor.



141

Neben dem unteren Ende der Klingelbergstrasse stehen das Pharmazentrum und das Biozentrum der Universität, welches unter anderem
durch die Forschungen von Professor Arber (Restriktionsenzyme : Genetische «Scheren» zum Aufteilen eines DNS-Strangs in einzelne

Gene) weltbekannt wurde. Für diese Entdeckung erhielt er 1978 zusammen mit zwei weiteren Forschern den Nobelpreis.
Die alten Spitalbauten rechts stehen vor dem Abbruch, wie fast überall steht auch hier eine Veränderung bevor.
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Bald ist alles abgebrochen. Der Platz an der Ecke Klingelbergstrasse / Schanzenstrasse ist grösser als man vorher vermutete.
Bald werden wieder neue Bagger auffahren und eine Baugrube ausheben. Hier entsteht ein neues Labor- und

Forschungsgebäuder der ETH Zürich – mitten in Basel. Es wird ein sehr schöner Bau werden ! April 2016April 2016
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Vier Jahre später steht das eindrückliche Zentrum des Departmentes für Biosysteme der ETH im Rohbau. Die Nähe des BiozentrumsVier Jahre später steht das eindrückliche Zentrum des Departmentes für Biosysteme der ETH im Rohbau. Die Nähe des Biozentrums
und des Life-Sciences-Hochhauses der Universität Basel bewog die ETH, diesen Standort ffür ihr neues Zentrum zu wählen.und des Life-Sciences-Hochhauses der Universität Basel bewog die ETH, diesen Standort ffür ihr neues Zentrum zu wählen.

April 2020April 2020
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September 2022September 2022

Zweieinhalb Jahre später steht der beeindruckende Bau der ETH Zürich. Im folgenden Jahr wird er in Betrieb genommen. 200 MillionenZweieinhalb Jahre später steht der beeindruckende Bau der ETH Zürich. Im folgenden Jahr wird er in Betrieb genommen. 200 Millionen
Franken hat der Bau gekostet, 600 Mitarbeitende und 100 Studierende arbeiten hier. An diesem Platz stand vorher ein alter FlügelFranken hat der Bau gekostet, 600 Mitarbeitende und 100 Studierende arbeiten hier. An diesem Platz stand vorher ein alter Flügel

des Universitätsspitals, der hinfällig und überflüssig geworden war. Links davon steht das Universitäts-Kinderspital beider Basel.des Universitätsspitals, der hinfällig und überflüssig geworden war. Links davon steht das Universitäts-Kinderspital beider Basel.
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Am oberen Ende der Klingelbergstrasse, zwischen der Hebelschanze und der Bernoullistrasse, steht das Bernoullianum. Natürlich ist auch dieser
historische Bau ein Teil der Universität. Am Anfang waren hier die Institute für Physik, Chemie und Astronomie untergebracht, später war das

Geographische Institut darin einquartiert, heute die Geologie und die Mineralogie. Im Bernoullianum befindet sich ein grosser Hörsaal.
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Heute befindet sich das Geographische Institut in einem Neubau an der Klingelbergstrasse 27, wenig nördlich vom Bernoullianum und ge-
genüber der Hebelschanze. Die Bauten der Universität Basel sind auf weite Teile der Stadt verteilt und belegen zusammen die Fläche

einer mittleren Kleinstadt. Ungefähr 6‘000 Personen arbeiten an der Universität, 13'000 Studierende werden darin ausgebildet.
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Ebenfalls zur Universität gehört die grosse Universitätsbibliothek zwischen dem Bernoullianum und dem Botanischen Garten. Hier sind
3,3 Millionen Bücher und Medien (CD's etc.) zur Ansicht oder Ausleihe vorhanden, noch viel mehr Material befindet sich im Magazin.
Die Universitätsbibliothek ist öffentlich; nicht nur Studierende, sondern auch andere ehrliche Menschen dürfen hier Bücher ausleihen.
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Bei der Universitätsbibliothek beginnt die Schönbeinstrasse, nach dem Botanischen Institut ist sie schon wieder zu Ende. Benannt ist sie nach
dem Chemieprofessor Christian Friedrich Schönbein, der von 1852 an in Basel lehrte. Das Botanische Institut ist fast das einzige, das seit der

Eröffnung 1896 immer am gleichen Ort stand. Zum Institut gehört auch der Botanische Garten. Sowohl das Instituit als auch der Garten
und die Universitätsbibliothek stehen ausserhalb der Stadtmauer von 1400 auf dem Gelände des ehemaligen Spalenfriedhofs.
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Der Botanische Garten der Universität Basel ist der älteste der Schweiz, allerdings wurde sein Standort mehrmals verlegt. Seit 1589 lag er
am Rheinsprung bei der ersten Universität. Gegründet wurde er vom Medizinprofessor Caspar Bauhin, denn die Botanik war ursprüng-

lich nur eine Hilfswissenschaft für die Medizin, weil die Pflanzen für Heilzwecke angebaut wurden. Aus der Medizin entwickelte sich
die Botanik bald als eigene Wissenschaft, so dass Caspar Bauhin von 1589 an auch der erste Botanik-Professor von Basel wurde.
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Das kuppelförmige Viktoriahaus besteht seit 1898, zwei Jahre nach der Anlage des Gartens. Dahinter sieht man die Gebäude der Universitäts-.
bibliothek und des Vesalianums. Das Viktoriahaus wurde speziell für die riesige Seerose Victoria regia gebaut. (Name !). Das grösste Gewächs-

haus ist das Tropenhaus, durch das man wie durch einen richtigen tropischen Regenwald wandert. Es wird bis 2022 neu gebaut.

Der Eintritt in den Botanischen Garten ist frei; viele Studierende, aber auch andere Naturfreunde, verbringen dort Teile ihrer Freizeit.
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Die Schönbeinstrasse ist ein Teil des Cityrings, der bei der Johanniterbrücke beginnt und am Aeschenplatz endet. Das Verkehrsaufkommen
ist zeitweise recht hoch. Wir befinden uns hier unmittelbar vor dem Spalentor, das links noch zu sehen ist. Von rechts her kommt die

 Missionsstrasse, nach links führen der Spalengraben und die Spalenvorstadt weiter; Geradeaus beginnt der Schützengraben.
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Als die Basler Stadtmauern zwischen 1860 und 1880 abgebrochen wurden, wollte man auch das Spalentor abbrechen, weil es für die
geplante Tramlinie ein Hindernis war. Zum Glück kam dann jemand auf die Idee, auf der linken Seite ein Haus abzureissen und die

Tramlinie dort um das Spalentor herum zu führen. Diese Idee wurde ausgeführt, was das Spalentor vor dem Abbruch rettete.
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Die äussere Fortsetzung der Spalenvorstadt ist die
Missionsstrasse. Sie überquert weiter aussen den
Burgfelderplatz und heisst dann bis zur Landes-
grenze Burgfelderstrasse.
Der Name Missionsstrasse kommt von der
Basler Mission, die an dieser Strasse
angesiedelt ist. (Nächste Seite)
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Die Basler Mission wurde anno 1815 gegründet, um Missionare in einem mehrjährigen Kurs auszubilden und in verschiedenen Missionsgesell-
schaften in Übersee einzusetzen. Doch schon bald entstand daraus eine eigene Missionsgesellschaft, die ihre Mitarbeiter nach Westafrika,

Südindien, China und Indonesien aussandte. Heute hat sich die Mission in eine Zweiweg-Bewegung gewandelt, denn sie sendet nur
noch Mitarbeiter aus, wenn dies gewünscht wird, und sie bietet auch Weiterbildung für einheimische afrikanische Mitarbeiter an.

Im Jahr 2001 wurde der Name «Basler Mission» durch denIm Jahr 2001 wurde der Name «Basler Mission» durch den
Namen «Mission 21» ersetzt. Einerseits ist das die Hausnum-Namen «Mission 21» ersetzt. Einerseits ist das die Hausnum-
mer des Missionshauses, andererseits wird damit auch diemer des Missionshauses, andererseits wird damit auch die
veränderte Arbeitsweise im 21. Jahrhundert angedeutet.veränderte Arbeitsweise im 21. Jahrhundert angedeutet.
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Die Missionsstrasse ist eine der Ausfallsstrassen der Stadt und hat ziemlich viel Verkehr, abgesehen von der Tramlinie 3. Nach links
zweigen mehrere Strassen ab: Die Hegenheimerstrasse beim Restaurant Milchhüsli und die Birmannsgasse auf dem rechten Bild (Pfeil).

Nach rechts zweigen die Friedensgasse und die Maiengasse ab. Beide überqueren die Mittlere Strasse
und die Hebelstrasse und enden unten an der Klingelbergstrasse in der Nähe des Biozentrums.
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Im Dreieck zwischen dem Spalenring, der Missionsstrasse und der Birmannsgasse befindet sich ein beliebtes Wohngebiet. Es gehört zum offi-
ziellen Stadtquartier «Am Ring» und wird in der Länge vom Nonnenweg durchzogen, dessen Anfang hier mit einem Pfeil markiert ist. Rechts

sehen wir das grosse Hochhaus «Ahornhof», das an der Südostspitze des Iselin-Quartiers steht. Zuerst besuchen wir den Nonnenweg.
     Aufnahme vom Turm der Antoniuskirche aus, 31.3.2009

AhornhofAhornhof

BruderholzBruderholz

WasserturmWasserturm

MissionsstrasseMissionsstrasse
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Die Birmannsgasse und der Nonnenweg sind beliebte Wohnstrassen, besonders der Nonnenweg, weil er
weniger Verkehr hat. Die meisten Häuser wurden etwa um 1900 erbaut, einzelne sind neuer.

Wir stehen an der Kreuzung der Birmannsgasse mit dem Nonnenweg. Hinter den mittleren und rechten Häuserblöcken verläuft der Spalenring.

SpalenringSpalenring
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Die Strasse rechts ist wieder die Birmannsgasse. Sie beginnt an der Missionsstrasse. Gleich am Anfang zweigt nach links die Socinstrasse ab.
Diese quert die Eulerstrasse und endet oben beim Brausebad, wo die Austrasse auf den Spalenring trifft. Wenn wir von hier aus einige Schrit-
te zurück gehen, sehen wir links das Spalentor. An der Socinstrasse befindet sich das Schweizerische Tropeninstitut. Wir gehen jetzt ein Stück

weit die Socinstrasse hinauf, dann durch die die Eulerstrasse nach rechts und durch die Birmannsgasse wieder hinauf zum Spalenring.

SocinstrasseSocinstrasse BirmannsgasseBirmannsgasse
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SocinstrasseSocinstrasse

EulerstrasseEulerstrasse

Wir gehen jetzt durch die Eulerstrasse zur BirmannsgasseWir gehen jetzt durch die Eulerstrasse zur Birmannsgasse
zurück und dann nach links aufwärts zum Spalenring.zurück und dann nach links aufwärts zum Spalenring.
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Von rechts her sind wir zum Spalenring gekommen. Die Tramstation heisst «Birmannsgasse». Links, hier nicht zu sehen, mündet dieVon rechts her sind wir zum Spalenring gekommen. Die Tramstation heisst «Birmannsgasse». Links, hier nicht zu sehen, mündet die
Ahornstrasse in den Spalenring – der grosse Block ist der Ahornhof. Weit hinten ist der Turm der Antoniuskirche zu sehen. Wir bie-Ahornstrasse in den Spalenring – der grosse Block ist der Ahornhof. Weit hinten ist der Turm der Antoniuskirche zu sehen. Wir bie-

gen jetzt nach links in die Ahornstrasse ein und sehen uns das Iselin-Quartier mit weiteren Teilen des Quartiers «Am Ring» an.gen jetzt nach links in die Ahornstrasse ein und sehen uns das Iselin-Quartier mit weiteren Teilen des Quartiers «Am Ring» an.
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Bild aus der Wikipedia
Bildautor : Tschubby

Lizenz : creative commons

Das Iselin-Quartier mit
anschliessenden Teilen
des Quartiers Am Ring

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/
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Wo die Ahornstrasse in den Spalenring mündet, steht der riesige Bau des Ahornhofs mit Geschäfts- und Wohnräumen.
Dazu gehört auch die Ahornpost rechts. Unter dem Gebäude führt die Türkheimerstrasse zur Ahornstrasse. Hier ist

die Südostecke des Iselin-Quartiers, welches sich weit nach Nordwesten bis zur französischen Grenze beim
Gartenbad am Bachgraben hin zieht. Dieses Wohnquartier besuchen wir auf den folgenden Seiten.

TürkheimerstrasseTürkheimerstrasse
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Die Türkheimerstrasse ist eine 400 Meter lange Wohnstrasse, die von der Ahornstrasse bis zum Colmarerplatz führt. Nach links
zweigen vier kurze Wohnstrassen ab, von denen drei an der Rufacherstrasse enden. Diese Strassen sind sehr ruhig, aber auch

etwas eintönig. Die Pfeffelstrasse ist eine dieser Strassen mit auffallend kleinen Wohnhäusern wie aus einer anderen Welt.
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An der Türkheimerstrasse ist der Sitz der alt-eingesessenen Transportfirma Settelen. Sie hat vor Jahrzehnten mit Pferdetransporten begonnen.
Heute werden die Stallungen anders genutzt. Das Settelen-Areal umfasst eine Fläche von etwa 80 Aren. Settelen bietet Carfahrten, Um-

züge, Transporte, Autovermietungen, eine Toyota-Vertretung und viel Lagerraum für Möbel etc. an. Der Bau ist dekmalgeschützt.
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Direkt an das Settelen-Areal grenzt die jüdische Synagoge an der Ahornstrasse. In Basel gibt es zwei Synagogen; diese hier ist der Gottes-
dienstort der streng orthodoxen Juden, denen die Hauptsynagoge an der Eulerstrasse zu liberal erscheint. Im Umkreis der Synagoge

leben zahlreiche Juden, denn der Weg vom Wohnhaus zur Synagoge (Sabbatweg) darf höchstens 1'000 Schritte betragen.

AhornstrasseAhornstrasse

BirkenstrasseBirkenstrasse
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Die Tramlinie 6 führt von Allschwil nach Riehen über den Allschwilerplatz. Das Gemeindehaus Oekolampad ist nach dem Basler Reformator
Johannes Oekolampad benannt. In dieser Kirche kamen während der Jahre des Zweiten Weltkriegs jeden Sonntag weit über 1 '000

Gottesdienstbesucher zusammen, so dass man die Predigt mit Lautsprechern in andere Räume übertragen musste, die alle
auch voll besetzt waren. Nach dem Krieg ging die Zahl der Besucher rasch zurück, weil die Gefahr ja vorüber war ....

Seit 2012 ist es keine Kirche mehr, es wird von der Mission 21 genutzt und vermietet.
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Auf der Westseite des früheren Gemeindehauses Oekolampad befindet sich die grosszügig angelegte Oekolampadmatte.
Sie wird zu fast allen Jahreszeiten intensiv genutzt von allen Völkern, die unsere Stadt Basel friedlich bewohnen.
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Von der Allschwilerstrasse (im Hintergrund) führt die Colmarerstrasse nordostwärts zum Colmarerplatz und weiter zum Burgfelderplatz
hinunter. Von der ursprünglichen Jugendstilhäusern sind viele schon durch neuere und meist höhere Wohnhäuser ersetzt worden.
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Der Colmarerplatz ist vor einigen Jahren so umgestaltet worden, dass man sich beim Basiliskenbrunnen bequem hinsetzen kann.
Viele Plätze in Basel werden in letzter Zeit als kleine Treffpunkte zum gemütlichen Verweilen umgebaut. Links bei der Apotheke führt

die Colmarerstrasse weiter zum Burgfelderplatz, rechts sehen wir in die Türkheimerstrasse hinein und links ist die Hegenheimerstrasse.
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Ungefähr parallel zur Colmarerstrasse verläuft der St. Gallerring; die Häuser rechts gehören dazu. Links, hinter dem Wohnblock, führt
die Näfelserstrasse vom Wasgenring zum Helvetiaplatz. Dazwischen ist der Einschnitt der Elsässerbahn, welche 1901 weit ausserhalb

der Stadt gebaut wurde. Doch die Stadt ist seither weiter gewachsen, so dass die Bahnlinie heute durch die Wohnquartiere führt.
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Der Helvetiaplatz, ein beliebter Quartierspielplatz, liegt auf dem überdeckten Bahneinschnitt der Elsässerbahn. Von hier aus bis zum Kannen-
feldplatz verläuft die Bahn unter dem Boden, was natürlich die Wohnqualität dieses Gebiets stark erhöht. Besonders wenn man daran

denkt, dass diese Bahn am Anfang mit Dampf betrieben wurde. So blieb der Russ im Tunnel und die Luft darüber war sauber.
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Vom Helvetiaplatz bis zum Kannenfeldplatz führt die Strassburgerallee; unter dem rechten Strassenrand verläuft die Eisenbahnlinie.
In den Häusern spürt man jede Zugsdurchfahrt, besonders die Durchfahrten der schweren, rumpelnden Güterzüge.

Aber man gewöhnt sich an alles; nach einigen Jahren merkt man nichts mehr davon.
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Die Strassburgerallee kreuzt hier die Hegenhei-
merstrasse. Diese ist die Hauptachse des Iselin-
Quartiers, welches deshalb auch als Hegen-
heimerquartier bezeichnet wird. Die Hegen-
heimerstrasse führt – wie erstaunlich – über die
Landesgrenze nach Hegenheim hinaus.

An dieser Kreuzung standen jahrzehntelang
Verkehrsampeln, um Unfälle zu verhindern.
Seit die Ampeln durch Vortrittszeichen ersetzt
worden sind, geschehen hier praktisch keine
Unfälle mehr. Und es ist so erst noch billiger.

Von der Hegenheimerstrasse zweigt links bei
der Tankstelle die Blotzheimerstrasse ab.
Diese führt nicht nach Blotzheim, sondern
nach Allschwil. Wir werden sie später besuchen.

Jetzt führt unser weiterer Weg die Strassburger-
allee hinunter zur Burgfelderstrasse. Diese ist
die Quartiergrenze zum St. Johannquartier.

HegenheimerstrasseHegenheimerstrasse

HegenheimerstrasseHegenheimerstrasse

StrassburgeralleeStrassburgerallee

StrassburgeralleeStrassburgerallee
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An der Strassburgerallee, zwischen der Hegenheimer- und der Burgfelderstrasse, steht das Doppelschulhaus Isaak Iselin. Links ist das Primar-
schulhaus, rechts das Schulhaus der OS (Orientierungsschule), seit 2015 auch eine Primarschule. Bis 1970 war es ein Standort der Mäd-
chenrealschule. Das Isaak Iselin-Schulhaus wurde im Jahre 1910 eröffnet, viele ähnliche Schulhäuser in Basel stammen aus dieser Zeit.
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Jede Viertelstunde gibt die Turmuhr des Isaak Iselin-Schulhauses die Zeit an. Mit einer Lehrperson kann man den Turm besteigen.
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Wir sind an der Burgfelderstrasse angekommen. Diese führt – wen wundert's – über die Landesgrenze nach Burgfelden. Rechts, hier nicht
mehr im Bild, befindet sich der Kannenfeldpark, der schon im St. Johannquartier liegt. Links stehen vier mächtige Wohnblöcke einer
Wohngenossenschaft. Früher erhielten in den Genossenschaften nur Familien mit Kindern eine Wohnung. Heute würden zu diesen

Bedingungen viele Wohnungen leer stehen, weil in den meisten Schweizer Städten Kinder immer seltener werden.
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Auf diesem grossen Areal zwischen der Burgfelderstrasse und der Hegenheimerstrasse stand von 1890 bis nach 1950 das sogenannte
Hilfsspital, eine Quarantäne- und Aussenstation des damaligen Bürgerspitals. Seit 1956 steht hier der mächtige Bau des Felix Platter-

Spitals. Es ist vor allem ein Geriatriespital (Spital für betagte Menschen), aber auch die orthopädische Universitätsklinik ist seit
2003 hier untergebracht. Das Felix Platter-Spital wurde in den letzten Jahren teilsaniert, es ist heute etwas weniger veraltet.
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Hier steht seit 2018 das neue Felix Platter-Spital. Seit Frühling 2019 ist es in Betrieb. Es heisst «Universitäre Altersmedizin Felix Platter». Der BauHier steht seit 2018 das neue Felix Platter-Spital. Seit Frühling 2019 ist es in Betrieb. Es heisst «Universitäre Altersmedizin Felix Platter». Der Bau
hat 210 Millionen Franken gekostet und hat 280 Betten. Die Reha St. Chrischona wird ebenfalls in diesem Bau untergebracht werden.hat 210 Millionen Franken gekostet und hat 280 Betten. Die Reha St. Chrischona wird ebenfalls in diesem Bau untergebracht werden.

Es ist kein Altersheim, sondern eine Klinik. Zum Wohnen im Alter gibt es Seniorenheime, für Demenzkranke das neue Marthastift.Es ist kein Altersheim, sondern eine Klinik. Zum Wohnen im Alter gibt es Seniorenheime, für Demenzkranke das neue Marthastift.
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Noch steht der alte Bau des Felix Platter-Spitals, und nach dem Willen des Denkmalschutzes wird er auch stehen bleiben. Nicht jedermannNoch steht der alte Bau des Felix Platter-Spitals, und nach dem Willen des Denkmalschutzes wird er auch stehen bleiben. Nicht jedermann
in Basel versteht unter «Denkmalschutz» dasselbe, aber wer sich durchsetzt, tut dies aus Überzeugung. In den nächsten Jahren sollin Basel versteht unter «Denkmalschutz» dasselbe, aber wer sich durchsetzt, tut dies aus Überzeugung. In den nächsten Jahren soll

dieser Bau ausgehöhlt und zu einem Wohnblock umgebaut werden. Das wird nicht einfach werden, aber es muss halt sein.dieser Bau ausgehöhlt und zu einem Wohnblock umgebaut werden. Das wird nicht einfach werden, aber es muss halt sein.
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Von der Dachterrasse des Felix Platter-Spitals aus sehen wir die Strassenkreuzung der Burgfelderstrasse (Doppelpfeil) mit dem Luzernerring.
Die Burgfelderstrasse trennt das St. Johannquartier (rechts oben) vom Iselin-Quartier (links unten). Das bräunliche Hochhaus links ist das

Airport-Hotel an der Flughafenstrasse, der dunkelrote Klotz links daneben ist das Spielcasino. Wir folgen jetzt der Burgfelderstrasse.

Hier steht seit 2018 dasHier steht seit 2018 das
neue Felix Platter-Spital.neue Felix Platter-Spital.
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Das Iselin-Quartier ist eigentlich ein reines Wohnquartier. Die Ausnahme ist dieser Gewerbekomplex an der Burgfelderstrasse, gegenüber
den Familiengärten der Milchsuppe. Nur 200 m weiter ist die vorläufige Endstation des Dreiertrams mit dem Namen Burgfelden

Grenze. Seit einigen Jahren überquert die Tramlinie 3 die Landesgrenze und endet beim Bahnhof St-Louis.
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Gewerbekomplex ? Anschliessend ans Implenia-Gebäde steht der prominente Bau der Scientology-Kirche. Kirche ? Eigentlich ist es keine Kir-Gewerbekomplex ? Anschliessend ans Implenia-Gebäde steht der prominente Bau der Scientology-Kirche. Kirche ? Eigentlich ist es keine Kir-
che, aber in einigen Ländern bekommt diese Firma Steuererleichterungen, weil sie sich als Kirche bezeichnet. Sagen wir es direkt : Es geht che, aber in einigen Ländern bekommt diese Firma Steuererleichterungen, weil sie sich als Kirche bezeichnet. Sagen wir es direkt : Es geht 
um Geld – um sehr viel Geld. Wer hier eintritt, wird sehr freundlich aufgenommen. Wer austreten will, jedoch sehr unfreundlich behandelt.  um Geld – um sehr viel Geld. Wer hier eintritt, wird sehr freundlich aufgenommen. Wer austreten will, jedoch sehr unfreundlich behandelt.  



183

Hier wendete früher die Tramlinie 3. Dahinter ist eine familienfreundliche, neue Überbauung. Bis in die 1980-er Jahre standen dort sogenannte
Notwohnungen für Familien in schwierigen sozialen und finanziellen Verhältnissen, teilweise mit vielen Kindern. Die heutige Überbauung

strebt eine lebendige Mischung von Schweizer- und Ausländerfamilien an. Obwohl dies schwierig ist, sind kleine Anfänge gemacht.
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Über dem Burgfelderhof befindet sich die Landesgrenze zu Burgfelden. Weil unten Altersheime und das Paraplegikerzentrum sind, kann manÜber dem Burgfelderhof befindet sich die Landesgrenze zu Burgfelden. Weil unten Altersheime und das Paraplegikerzentrum sind, kann man
mit einem Lift hierhin hochsteigen. Nicht jedes Tram wendet hier, manche fahren weiter über die Grenze bis zum Bahnhof von mit einem Lift hierhin hochsteigen. Nicht jedes Tram wendet hier, manche fahren weiter über die Grenze bis zum Bahnhof von St-LouisSt-Louis..

Seit einigen Jahren führt die Linie 3 nach Frankreich bis zum Bahnhof Seit einigen Jahren führt die Linie 3 nach Frankreich bis zum Bahnhof St-LouisSt-Louis weiter. weiter.
Der grösste Teil dieser Tramlinie wurde von der Schweiz finanziert. Zum «Ausgleich»Der grösste Teil dieser Tramlinie wurde von der Schweiz finanziert. Zum «Ausgleich»

verlangte Frankreich, dass nur die allerneusten Trams über die Grenze fahren.verlangte Frankreich, dass nur die allerneusten Trams über die Grenze fahren.

LiftLift
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Der grösste Teil der Stadt Basel liegt in der Oberrheinischen Tiefebene, im Volksmund auch Rheinebene genannt. An der Nordwestgrenze ist
diese Ebene gut sichtbar. Am Ende der Eiszeit haben die gewaltigen Schmelzwasser des Rheins hier enorme Mengen von Schotter aufge-

schüttet. An mehreren Stellen auf der französischen Seite der Grenze wird dieser Schotter ausgebaggert, meist von Schweizer Firmen.

Der Standort beider Aufnahmen ist in Frankreich.

Diese Aufnahme ist ein kleiner Ausschnitt aus der rechten Hälfte des Panoramas. Das Kieswerk rechts steht auf Allschwiler Boden direkt
an der Landesgrenze; unmittelbar links davon ist die Kantonsgrenze. Hinter dem Kieswerk steht das Felix Platter-Spital, nochmals

dahinter der Turm der Antoniuskirche. Ganz links ist ein grosser Wohnblock an der Kaysersbergerstrasse, davor befinden sich
Familiengärten, die zwar in Frankreich liegen, aber von der Schweiz aus betrieben werden. Ganz im Hintergrund sieht man
den Fernsehturm und die Kirchturmspitze der Chrischonakirche. Der bewaldete Hügelzug ist der Westrand des Dinkelbergs.

Schwarzwald

BurgfeldenBurgfelden
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Zwischen der Theodor Herzlstrasse und der Landesgrenze befindet sich der israelitische Friedhof von Basel mit der Abdankungskapelle.
Direkt hinter dem Friedhof verläuft die Landesgrenze und jenseits der Grenze befinden sich die weitläufigen Familiengärten.
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Zwischen der Theodor Herzlstrasse und dem Luzernerring liegt ein dicht besiedeltes Wohngebiet mit Wohnhäusern unterschiedlicher Grösse.
Neben kleinen Reihen-Einfamilienhäusern mit schmucken Gärten gibt es grössere Wohnblöcke. Bilder oben: Michelbacherstrasse.

Links ist eine weitere Wohnstrasse, die Kaysersbergerstrasse, und rechts die Oltingerstrasse zu sehen. Diese verbindet die Burgfelderstrasse
mit der äusseren Hegenheimerstrasse. Viele Wohnungen in diesem Gebiet gehören zu Wohngenossenschaften und sind recht günstig.
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Die Verlängerung der Theodor Herzlstrasse ist die Belforterstrasse, die im Kanton Baselland als Hegenheimermattweg nach Allschwil führt.
Das Gartenbad Bachgraben befindet sich zu etwa 40% im Kanton Basel-Stadt (rechts), zu etwa 60% im Kanton Baselland (links).

Die Kantonsgrenze ist hier grün gestrichelt eingezeichnet.   Luftaufnahme aus Google Earth
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Das Gartenbad Bachgraben ist das dritte der Basler Freibäder nach dem Eglisee und dem Gartenbad St. Jakob. Es wurde 1962 eröffnet
und hat den Ruf, das grösste Freibad der Schweiz zu sein. Kein Wunder, wenn es zwei Kantone dazu braucht ...
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Beim Gartenbad sind gleich zwei Busstationen – beide heissen Bachgraben. Hier befindet sich seit 2018 die Überbauung «GenossenschaftBeim Gartenbad sind gleich zwei Busstationen – beide heissen Bachgraben. Hier befindet sich seit 2018 die Überbauung «Genossenschaft
Bachgraben» mit 68 Wohnungen. 200 Autoparkplätze wurden dafür aufgehoben. Man kann aber auch mit Bus oder Velo ins Bad fahren.Bachgraben» mit 68 Wohnungen. 200 Autoparkplätze wurden dafür aufgehoben. Man kann aber auch mit Bus oder Velo ins Bad fahren.



191

Neben dem Gartenbad Bachgraben, an der Kantonsgrenze, verschwindet der Allschwiler Dorfbach unter dem Boden. Der weitere Verlauf
im Kanton BS ist unterirdisch: Er fliesst unter dem Luzernerring dem Rhein entgegen, den er früher auf dem Gelände des Novartis

Campus erreichte. Genau dort bestand in vorrömischer Zeit eine grosse keltische Siedlung, die erst teilweise entdeckt ist.
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Zwischen dem Gartenbad Bachgraben und der Hegenheimerstrasse verlaufen zwei Wohnstrassen mit grossen Wohnblöcken : Die Felsplatten-
strasse links und die Roggenburgstrasse. Ihre Bewohner sind relativ starkem Flugzeuglärm ausgesetzt, die Distanz zum Pistenende beträgt 3 km.

An der Felsplattenstrasse befindet sich der Robinsonspielplatz Bachgraben, gegenüber steht die Thomaskirche. Am 23. Juni 2007 stürzte
ein Kleinflugzeug auf einen Wohnblock, der tote Pilot fiel in den Robi. Die erschrockenen Kinder wurden in der Thomaskirche betreut.
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Hier war das Kleinflugzeug abgestürzt: Ausser dem PilotenHier war das Kleinflugzeug abgestürzt: Ausser dem Piloten
und dem Gebäude kam niemand zu Schaden.und dem Gebäude kam niemand zu Schaden.

Weil in den Jahren nach 1950 viele grosse Wohnblöcke im äusseren Iselin-Quartier gebaut wurden, entstand das Bedürfnis nach einer neuen
reformierten Kirche in diesem Quartier. Provisorisch wurden die Gottesdienste in der Aula des Wasgenring-Schulhauses durchgeführt, bis 1958
die Thomaskirche an der Ecke Wasgenring / Hegenheimerstrasse eingeweiht wurde. Sie hat die Form eines grossen Bauernhauses, weil früher
etwa an diesem Ort tatsächlich ein Bauernhaus gestanden hat. Sie ist die einzige reformierte Basler Kirche mit einem eigenen Taufbecken.
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Obwohl im Jahr 2012 alle reformierten Kirchen von Grossbasel West zu einer einzigen Kirchgemeinde zusammengelegt werden, bleibt
die Thomasgemeinde selbständig, weil sie durch ihren besonderen Stil zahlreiche regelmässige Gottesdienstbesucher anzieht.
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Die 1440 m lange Hegenheimerstrasse ist das Rückgrat des Iselin-Quartiers. Links ist der äussere Teil und rechts der mittlere Teil zu sehen.

Zwischen diesen beiden Teilen der Hegenheimerstrasse steht das Felix Platter-Spital. Von seiner Dachterrasse aus sehen wir rechts die Kreu-
zung der Hegenheimerstrasse mit dem Luzernerring. Der Bus 36 hält an der Station Thomaskirche. Hinter den Häusern in der Bildmitte be-

finden sich die zahlreichen Bauten des Wasgenring-Schulhauses, einem wichtigen Standort der Primar- und der Sekundarschule.
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Von der Hegenheimerstrasse zweigt die Blotzheimerstrasse ab. Sie führt geradewegs – nein, nicht nach Blotzheim, sondern nach Allschwil.
Dabei überquert sie den verkehrsreichen Wasgenring, den viele Schülerinnen und Schüler täglich mehrmals «über-ampeln» müssen.

An der Blotzheimerstrasse ist der Eingang zur Sekundarschule Wasgenring, der Eingang zur Primarschule befindet sich an der
benachbarten Welschmattstrasse. Beide Schulen bestehen aus mehreren auf dem Gelände verteilten Blöcken und Pavillions.
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Zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule benützen das fortschrittlichste Verkehrsmittel der Welt, auch viele Lehrkräfte kommen
mit dem Velo zur Schule. Dass das Wasgenringschulhaus ein Umweltschutz-Pionier ist, sieht man auch, wenn man etwas nach oben schaut.

Was aussieht wie ein komfortables Geländer einer Dachterrasse, sind in Wirklichkeit Solarzellen. Das ist echt vorbildlich.
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Auf beiden Seiten der Blotzheimerstrasse sind Familiengärten. Sie grenzen an das Gartenbad Bachgraben, an das Schulgelände, an den
Sportplatz des FC Black Stars und an die Kantonsgrenze. Zwischen dieser und den Gärten bzw. dem Sportplatz verläuft ein Grenzweglein.

AllschwilAllschwil BaselBasel
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Von der Blotzheimerstrasse zweigt die Nidwaldnerstrasse ab, von der wiederum die beiden ruhigen Wohn-Sackgassen «Im Witterswilerhof»
und «Im Ettingerhof» abzweigen. Hinter den Garagen am Ende der Sackgassen stehen quer die Wohnblöcke am Wasgenring.

Auf der gegenüber liegenden Seite der Nidwaldnerstrasse befinden sich die Sportplätze des Fussballclubs Black Stars, dessen erste Mann-
schaft in der 2. Liga spielt. Das Feld links ist ein Naturrasen, rechts ist ein Kunstrasen. Der Sportplatz grenzt direkt an den Kanton Baselland.
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Der Wasgenring ist die Fortsetzung des Luzernerrings. Die weiteren Fortsetzungen sind der Morgartenring, der Laupenring, die Holeestrasse, das
Dorenbachviadukt und die Gundeldingerstrasse. Diese Schnellstrasse leitet den Verkehr von Grossbasel West direkt ins Birseck und in den Jura.

Links sehen wir die Grienstrasse, eine ruhige Wohnstrasse, die parallel zum Wasgenring verläuft. Rechts ist der Wasgenring zu sehen, der
 vor einigen Jahren von einer vierspurigen zu einer zweispurigen Strasse rückgebaut wurde, als Beschluss einer Volksabstimmung.

W a s g e n r i n g

Grienstrasse



201

Am östlichen Ende des Wasgenrings befindet sich der Kinderverkehrsgarten der Kantonspolizei. Hier können 3. und 4. Primar-
klassen, aber auch angemeldete Gruppen und einzelne Kinder in Begleitung eines Erwachsenen, das Velofahren und die
Verkehrsregeln praktisch üben. Die Häuser hinter dem Zaun stehen bereits in der Gemeinde Allschwil, im Kanton Baselland.
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Am Samstag, 8. Mai 2010 fand im Verkehrsgarten ein Fest statt; es war das 40. Jubiläum des Verkehrsgartens der Kantonspolizei.  

Für Junge und Alte gab es ein vielseitiges Programm, die Polizeimusik spielte auf, und für einmal waren die Verkehrsregeln nicht so wichtig ...
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Grossbasel West :

Gotthelf, Neubad-Bachletten, Steinen

und das Birsigtal vom Dorenbachviadukt

bis zur Heuwaage
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Bild aus der Wikipedia
Bildautor : Tschubby

Lizenz : creative commons

Das Gotthelf - Quartier

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/
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An diesem Ort kommt der Kanton Baselland recht nahe ans Stadtzentrum. Wo der Wasgenring und mit ihm das Iselin-Quartier
endet und der Morgartenring und damit das Gotthelf-Quartier beginnt, überquert die Allschwilerstrasse die Ringstrasse.

Das vordere Drittel des Tramzugs ist schon im Kanton BS, der grössere Teil ist noch im Kanton BL.
Links vom Tram sieht man die Ortstafel von Allschwil, rechts vom Tram das Grenzweglein. 
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Auf der Ostseite des Morgartenrings steht das Tramdepot der BVB, im Volksmund «'s Schloofzimmer vo de Drämmli» genannt. Hier verbringen
die Tramzüge die kurzen Nachtstunden, bevor sie in aller Frühe wieder ausgefahren werden. Ausser diesem Depot gibt es noch

die Tramdepots am Dreispitz und am Wiesenplatz. Wir gehen nun der Allschwilerstrasse entlang stadtwärts (Pfeil oben).
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Zwischen dem Tramdepot Morgartenring und den Schulhäusern Gottfried Keller und Gotthelf befindet sich zuerst der Einschnitt der Elsässerbahn-
linie, dann ein grosser Sportplatz für die beiden Schulhäuser und schliesslich die schöne Anlage, die den St. Gallerring für den motorisierten

Verkehr unterbricht. Velos dürfen hier fahren. Diese Anlage wird von manchen Schülern «Hunde-WC» genannt, weil hier zu bestimmten
Zeiten zahlreiche «Hündeler» mit ihren Lieblingen verweilen. Zu ihren Vierbeinern sind sie sehr lieb, zu Zweibeinern aber oft aggressiv.

SportplatzSportplatz

Neue Gotthelf-Neue Gotthelf-
TurnhalleTurnhalle
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Wo die Colmarerstrasse die Allschwilerstrasse (Tram) kreuzt, wird sie zur Gotthelfstrasse, die beim Sportplatz Schützenmatte endet. Weil an der
Gotthelfstrasse die Haupteingänge zweier Schulhäuser sind, müssen zahlreiche Kinder diese Kreuzung überqueren. Die Übergänge sind
durch eine Lichtsignalanlage gesichert. Die Allschwilerstrasse ist die Quartiergrenze zwischen dem Iselin-Quartier rechts und dem Gott-

helf-Quartier links. Geradeaus kommt man nach Allschwil, in unserem Rücken führt die Allschwilerstrasse weiter zum Allschwilerplatz.

ColmarerstrasseColmarerstrasse

GotthelfstrasseGotthelfstrasse
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So wie das Iselin-Quartier nach dem
Schulhaus Isaak Iselin benannt ist,
so wurde das Gotthelf-Quartier nach
dem Gotthelfschulhaus benannt.
Das Primarschulhaus Gotthelf wurde
im April 1902 bezogen. Damals
gab es wie üblich zwei Eingänge :
Einen für die Mädchen und einen
für die Knaben. Später wurden hier
bis 1959 nur noch Knaben unterrich-
tet. Die Mädchen gingen ins
Isaak Iselin-Schulhaus.
Hier ist eine 4. Klasse aus dem
Jahr 1954 zu sehen.

Das benachbarte Gottfried Keller-
Schulhaus (oben) wurde im Jahre
1936 bezogen. Es war ein Standort
der Knabenrealschule (Bild), erst ab
1970 wurden auch hier die Klassen
gemischt.
Noch ist es eine Orientierungsschule,
ab 2014 gehört es zur Primarschule
Gotthelf.
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Das fliegendeDas fliegende
KlassenzimmerKlassenzimmer

Im April 2004 wurde in wenigen Wochen beim Gotthelf-Schulhaus ein Neubau aus Fertig-Elementen errichtet. Dabei mussten die Elemente,
Teile von Klassenzimmern, über ein bestehendes Gebäude beim Kindergarten gehoben werden. Dazu kam ein Riesenkran zum Einsatz.  
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Im August 1973 fand im Gottfried Keller-Schulhaus eine Feuerwehrübung statt. Meine ganze Klasse wurde aus dem dritten Stock
evakuiert, wie man dem sagt. Die meisten Schülerinnen und Schüler wurden über die beiden Drehleitern gesichert hinunter

geführt, ein Teil wurde mit Atemschutzgeräten versehen und auf Tragbahren durch das Treppenhaus hinunter getragen.
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Feuer und Eis : Das Feuer war nur simuliert, das Eis hingegen war echt : Im Januar 1982 fiel während vieler Stunden Regen in eine eiskalteFeuer und Eis : Das Feuer war nur simuliert, das Eis hingegen war echt : Im Januar 1982 fiel während vieler Stunden Regen in eine eiskalte
Luftschicht, auch der Boden war noch gefroren. Eine Eisschicht von mehreren Zentimetern Dicke bildete sich.Luftschicht, auch der Boden war noch gefroren. Eine Eisschicht von mehreren Zentimetern Dicke bildete sich.

Mit dem Velo kam niemand zur Schule, einige Schüler hingegen mit Schlittschuhen.Mit dem Velo kam niemand zur Schule, einige Schüler hingegen mit Schlittschuhen.
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Sollte mit Feuer oder Eis einmal ein Ernstfall eintreten, wäre das Merian Iselin-Spital, das direkt neben dem Gottfried Keller-Schulhaus steht,
eine willkommene Hilfe. Ab und zu wird tatsächlich ein Schüler dorthin geschickt oder begleitet, wenn im Werkunterricht oder bei einer

Pausenschlägerei einmal Blut fliesst oder im Turnunterricht ein Gelenk oder ein Knochen überfordert wird. Das Merian Iselin-Spital
ist eines der Basler Privatspitäler, eine Klinik für Orthopädie und Chirurgie mit 6 Operationssälen und 120 Betten.
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Das Gotthelf-Quartier ist klein, nicht einmal halb so gross wie das Iselin-Quartier. Es beginnt an der Allschwilerstrasse und endet bereits wieder
an der Wanderstrasse (obere Bilder). Diese Distanz, die Breite des Quartiers, beträgt 500 Meter. Seine grösste Länge beträgt 1,15 Kilometer.

Der südliche Rand des Gotthelf-Quartiers ist die Wanderstrasse und ihre östliche Verlängerung, der Weiherweg. Hier befindet sich der
riesige Wielandplatz; beinahe eine Platzverschwendung. Am Standort des Bildes befinden wir uns bereits im Bachletten-Quartier.

Wanderstrasse Altkircherstrasse

General Guisan-General Guisan-
StrasseStrasse

EhemaligerEhemaliger
PolizeipostenPolizeiposten
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Das nördliche Gegenstück zum Wielandplatz ist der Allschwilerplatz. Hier fährt das Tram 6 von Allschwil her stadteinwärts durch die Allschwiler-
strasse, die nach dem Brausebad Austrasse heisst. Im östlichen Teil des Gotthelf-Quartiers leben viele jüdische Einwohner, weil die

orthodoxe Synagoge von dort aus sehr nahe liegt. Diesseits der Allschwilerstrasse ist ein dichtes Netz von Wohnstrassen
mit einzelnen Gewerbebetrieben. Die längsten Quartierstrassen sind der Herrengrabenweg und die Thannerstrasse.
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Der Herrengrabenweg verbindet die Allschwilerstrasse mit der Wanderstrasse. Dieser wichtigste Teil des Gotthelf-Quartiers ist sehr dicht 
besiedelt; die meisten Wohnhäuser sind drei- oder vierstöckig. Die Strasse ist schmal, die Hälfte davon wird als Parkraum gebraucht.

Die etwas breitere Thannerstrasse führt vom Merian Iselin-Spital zum Spalenring. Hier stand bis 2016, im Wohngebiet eingeschlossen, das Unter-
nehmen Jaquet AG. Seit 1889 stellte es Präzisions-Geschwindigkeits-Messgeräte her, unter anderem für die Auto- und Flugzeugindustrie.  
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Die Allschwilerstrasse führt vom Allschwilerplatz weiter zum Brausebad. Auf beiden Seiten zweigen Wohnstrassen von ihr ab.

Die schönste der Strassen zwischen Allschwiler- und Ahornstrasse ist die Palmenstrasse (im oberen Bild rechts) mit grossen Jugendstilhäusern.
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Hier ist genau die Nordost-Ecke des Gotthelf-Quartiers; die Ahornstrasse kommt von rechts und geht nach links als Birmannsgasse weiter.
Die Tramstation der Linie 1 heisst Birmannsgasse, die nächste Station ist das Brausebad; dort hält auch der Flughafenbus Nr. 50.
Das grosse Hochhaus im Hintergrund steht an der Ecke Spalenring-Weiherweg; es ist der östlichste Punkt des Gotthelf-Quartiers.
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200 m vom Brause-
bad in Richtung
Bahnhof steht das
Hochhaus am Weih-
erweg an der öst-
lichsten Spitze des
Gotthelfquartiers.

Der Weiherweg mün-
det nach der Über-
querung des Spa-
lenrings in die
Schützenmattstrasse.

Die westliche Fort-
setzung des Weiher-
wegs ist die Wander-
strasse.

Der Weiherweg führt
dem Schützenmatt-
park entlang, der
bereits zum Bachlet-
tenquartier gehört.
Er hat seinen Namen
von einem Weiher,
der sich auf der heu-
tigen Schützenmatte
befand. Dieser wur-
de vom Dorenbach
gespiesen, bevor
dieser zum Zolli ab-
geleitet worden war.
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Beim Brausebad grenzt das Gotthelf-Quartier an den Teil des Quartiers «Am Ring» der auch als Spalenquartier bezeichnet wird. Der Spalen-
ring bildet die Quartiergrenze. Wo heute der grosse gelbe Block steht, wurde im Jahre 1901 das erste öffentliche Brausebad eröffnet.

Damals hatten viele Leute zuhause kein Bad und keine Dusche. Besonders wer an der Elsässerbahnlinie wohnte und vom Russ der
Dampflokomotiven schwarz wurde, war froh, hier duschen zu können. Doch genau im Jahr 1901 wurde die Bahnlinie verlegt. 
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Wir sind vom Spalenring durch die Wanderstrasse wieder westwärts zum Morgartenring gefahren. Dieser ist zeitweise dicht befahren, denn
er leitet den Verkehr von der Nordtangente (Ausfahrt Luzernerring) durch die südlichen Quartiere von Basel bis ins Birseck und in den Jura.

Das Gotthelfquartier hat westlich des Morgartenrings ein kleines Wohngebiet, das an den Kanton Baselland grenzt. Die Kinder, die dort wohnen,
gehen fast alle ins Gotthelf- und ins Gottfried Keller-Schulhaus. Die Passerelle ist seither durch eine Lichtsignalanlage ersetzt worden.
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Diese Schulkreuzung ist seither durch einen beampelten Fussgängerstreifen sowie eine Stoppstrasse gesichert. Die Passerelle war für KinderDiese Schulkreuzung ist seither durch einen beampelten Fussgängerstreifen sowie eine Stoppstrasse gesichert. Die Passerelle war für Kinder
schon praktisch, aber für ältere Menschen mit Gehhilfen kaum begehbar. So ist nun allen geholfen. Die Stoppstrasse war schon früherschon praktisch, aber für ältere Menschen mit Gehhilfen kaum begehbar. So ist nun allen geholfen. Die Stoppstrasse war schon früher

vorhanden, weil man die Velos kaum über die Passerelle schleppen mochte. Abgesehen von allem, sieht es so auch schöner aus.vorhanden, weil man die Velos kaum über die Passerelle schleppen mochte. Abgesehen von allem, sieht es so auch schöner aus.
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Wenn man vom Gotthelf-Schulhaus her den Morgartenring überquert, gelangt man zu diesem friedlichen Spielplatz zwischen Rigistrasse,
Pilatusstrasse und Gottfried Keller-Strasse. Die Einfamilienhäuser in diesem «Dörfli» gehören zu mehreren Genossenschaften. Wer hier

einziehen will, muss die Zustimmung der ganzen Genossenschaft haben. Eine Siedlung mit echter Schweizer Basisdemokratie.
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Eine Häuserzeile weiter westlich endet das Gotthelf-Quartier an der Kantonsgrenze zu Allschwil. Eigentlich stellt man sich eine Kantonsgrenze
etwas anders vor, diese hier verläuft mitten durch ein Wohnquartier. Die Häuser rechts gehören zu Basel, diejenigen links zu Allschwil. Aber
die Bäume auf der linken Seite stehen immer noch in Basel, erst das Trottoir gehört zu Baselland. Die Allschwiler Ortstafel steht genau auf

der Kantonsgrenze. Die Gottfried Keller-Strasse heisst in Allschwil Beatengasse. Wir folgen jetzt dem Langen Loh bis zur Wanderstrasse.
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Bild aus der Wikipedia
Bildautor : Tschubby

Lizenz : creative commons

Im Bachletten-Quartier
sind hier benachbarte Teile
des Quartiers «Am Ring»
unter dem Namen «Steinen»
miteingeschlossen.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/
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Wo der Lange Loh die Wanderstrasse kreuzt, macht die Kantonsgrenze einen Knick nach Westen. Wir stehen hier immer noch am
Langen Loh, aber bereits im Bachletten-Quartier. Hinter der Wanderstrasse ist links Allschwil, rechts das Gotthelf-Quartier.

Auf der Allschwiler Seite (hinter der Uhr) befindet sich ein Areal mit Familiengärten. Die Wanderstrasse verläuft
nach links noch drei Querstrassen weiter und setzt sich in Allschwil unter dem Namen Parkallee fort.

WanderstrasseWanderstrasse

Im Langen LohIm Langen Loh
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Wir verlassen jetzt den Langen Loh und wenden uns mit der Kantonsgrenze und dem Hundehalter nach rechts in die Fortsetzung der Wander-
strasse. Von diesem letzten Stück der Wanderstrasse zweigen drei parallele Strassen nach Süden ab, die alle an der Neuweilerstrasse enden.

Diese drei Strassen heissen Paradieshofstrasse, Weiherhofstrasse und Steinbühlallee. Sie bilden zusammen ein Kleinquartier, es heisst Stein-
bühlquartier, weil das Steinbühlmätteli in seinem Zentrum liegt. Hier stehen wir am Ende der Wanderstrasse auf der Kantonsgrenze.

Paradieshof-Paradieshof-
strassestrasse

Im Langen LohIm Langen Loh

Weiherhof-Weiherhof-
strassestrasse

SteinbühlalleeSteinbühlallee

AllschwilAllschwil
AllschwilAllschwilBaselBasel

Ende der Wanderstrasse

Ende der Wanderstrasse
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Mit dem Langen Loh sind es also vier Parallelstrassen, die alle südwärts bis zur Neuweilerstrasse führen: Links oben der Lange Loh, rechts
oben die benachbarte Paradieshofstrasse, links unten die Weiherhofstrasse und rechts unten die Steinbühlallee an der Kantonsgrenze.

Diese vier Parallelstrassen werden von mehreren Strassen gekreuzt, die stadteinwärts führen; die längste ist die General Guisan-Strasse.

AllschwilAllschwil BaselBasel
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Die General Guisan-Strasse beginnt am Wielandplatz beim Sportplatz Schützenmatte, überquert den Morgartenring und endet beimDie General Guisan-Strasse beginnt am Wielandplatz beim Sportplatz Schützenmatte, überquert den Morgartenring und endet beim
Steinbühlmätteli. Um den Verkehr im äusseren Teil etwas auszubremsen, wurde die Strasse mit doppelten Parkfeldern garniert.Steinbühlmätteli. Um den Verkehr im äusseren Teil etwas auszubremsen, wurde die Strasse mit doppelten Parkfeldern garniert.

Wir schauen hier stadtwärts, im Hintergrund ist die Ampel-Kreuzung mit dem Morgartenring zu sehen.Wir schauen hier stadtwärts, im Hintergrund ist die Ampel-Kreuzung mit dem Morgartenring zu sehen.
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Genau im Zentrum des «Steinbühl-Quartiers» befindet sich der Steinbühlplatz, der von den Anwohnern «Steinbühlmätteli» genannt wird. Dieser
heute so friedliche Spielplatz hat schon andere Zeiten gesehen. Um etwa 1980 wurden hier trotz häufiger Polizeikontrollen Drogen gehandelt,

in der Regel Haschisch. An den Abenden kifften Jugendliche ab etwa 13 Jahren, viele machten hier ihre ersten Erfahrungen mit Drogen.
Nicht alle sind heute noch am Leben; viele sind später auf härtere Drogen umgestiegen, einige sind an einer Überdosis gestorben.
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Die Steinbühlallee und die Weiherhofstrasse enden an der Neuweilerstrasse nahe beim Restaurant Weiherhof. Er und auch die Weiherhof-
strasse tragen ihre Namen vom nur 250 m entfernten Allschwilerweiher, dem bis 1980 grössten stehenden Gewässer des Kantons Baselland.

Neben dem Restaurant Weiherhof liegt die Tramendstation der Linie 8, die durch die Stadt bis nach Kleinhüningen führt. Eine Verlängerung bis
nach Weil a.Rh. besteht bereits. Die Häuserblöcke hinter dem Tram gehören noch zu Basel, dahinter beginnt schon die Gemeinde Allschwil.
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Die Neuweilerstrasse verband früher das Elsässer Dorf Neuweiler mit Basel, heute verbindet sie Allschwil mit Basel und dem Birseck; entsprechend
ist der Verkehr während der Pendlerzeiten. Auch das Tram 8 muss sich hier durchkämpfen. Eine Schülerin ist hier vor Jahren direkt vor mir in die
Tramschiene geraten und hat sich beide Unterarme gebrochen. Wer also mit dem Velo unterwegs ist, dem sei, wenn ihm sein Leben lieb ist, ... 

.... die parallel dazu verlaufende Quartierstrasse «In den Ziegelhöfen» empfohlen. Auch sie führt nämlich zum Neuweilerplatz.  
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Am Neuweilerplatz treffen sechs Strassen in einem Kreisel zusammen. Die gefährilche Neuweilerstrasse ist hier zu Ende, der Verkehr teilt sich auf
mehrere Strassen auf. Wer mit dem Velo durch die Strasse «In den Ziegelhöfen» gefahren ist, kommt von rechts her in den Kreisel. Der Neuwei-

lerplatz ist der Kern des äusseren Bachletten-Quartiers, das auch Neubad-Quartier genannt wird. Drei Strassen führen zum Laupenring, der
Fortsetzung des Morgartenrings, welcher den Hauptverkehr aufnimmt, die Gotthardstrasse führt mitten in ein grosses Wohnquartier.

Reiterstrasse (Bus 36)Reiterstrasse (Bus 36) Neubadstrasse (Tram 8)Neubadstrasse (Tram 8) Holeestrasse (Bus 36)Holeestrasse (Bus 36)

Neubadstrasse BS, Neubadrain BLNeubadstrasse BS, Neubadrain BL
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Der Neuweilerplatz ist nicht nur ein Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein Einkaufszentrum. Ausser coop und Migros gibt es zwei Bankfilialen
und viele weitere Einkaufsgeschäfte, darunter eine beliebte Bäckerei, eine Drogerie, eine Apotheke, einen Optiker, eine Textilreinigung, ein

Uhrengeschäft, ein Elektrogeschäft, eine Papeterie, 2 Schuhhäuser, ein Reisebüro, 2 Cafés und 2 Blumengeschäfte. Hier kann man fast
sein ganzes Leben verbringen, denn auch das Alters- und Pflegeheim an der Holeestrasse ist nur wenige hundert Meter entfernt.
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Die Gotthardstrasse und die General Guisan-Strasse sind die Hauptachsen des Neubad-Quartiers, also des äusseren Bachletten-Quartiers.
Die Gotthardstrasse beginnt an der Wanderstrasse und endet am Neuweilerplatz, die General Guisan-Strasse beginnt am Wielandplatz
und endet weit aussen beim Steinbühlplatz. Zusammen mit dem Steinbühl-Quartier besteht hier eines der einheitlichsten Wohnquartie-
re mit dem geringsten Anteil von Ausländern von Basel. Einzig das Hirzbrunnen-Quartier im Kleinbasel hat ähnlich wenige Ausländer.
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In diesem grossen Wohnquartier steht an der Furkastrasse, 250 m vom Neuweilerplatz entfernt, die reformierte Stephanuskirche. Sie wurde
1952 eingeweiht, als sich dieses Wohnquartier in vollem Wachstum befand. Zwischen 1920 und 1960 wurden in allen Aussenquartieren
von Basel voller Begeisterung neue Kirchen gebaut, die einige Jahrzehnte später fast leer standen. Heute können sich viele Menschen
beim besten Willen nicht mehr vorstellen, was jemanden dazu bewegen kann, eine Kirche zu betreten, und das sogar in der Freizeit.
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Statt alle Wohnstrassen des Neubad-Quartiers (äusseres Bachletten-Quartier) zu durchkämmen, was ziemlich eintönig wäre, begeben wir uns
zurück zum Ende des Morgartenrings. Hier kreuzt die General Guisan-Strasse, hier kommt die Reiterstrasse (vorne links) vom Neuweilerplatz

her, hier beginnt der Laupenring, der später in die Holeestrasse mündet. Wir fahren jetzt durch die General Guisanstrasse stadteinwärts
zum Wielandplatz, wo die Schützenmatte beginnt. Den Wielandplatz haben wir am Rand des Gotthelf-Quartiers schon gesehen.

Die Reiterstrasse kommtDie Reiterstrasse kommt
vom Neuweilerplatz her.vom Neuweilerplatz her.

Der LaupenringDer Laupenring
führt weiter zumführt weiter zum

Dorenbachviadukt.Dorenbachviadukt.

Der Morgartenring führtDer Morgartenring führt
später als Wasgenringspäter als Wasgenring

weiter zur Nordtangente.weiter zur Nordtangente.

General Guisan-StrasseGeneral Guisan-Strasse

Die General Guisan-StrasseDie General Guisan-Strasse
führt am Sportplatz Schützen-führt am Sportplatz Schützen-

matte vorbei zum Wielandplatz.matte vorbei zum Wielandplatz.
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Die General-Guisan-Strasse führt über die Elsässerbahnlinie. Die linke Aufnahme ist vom Pfeil rechts aus aufgenommen. Auf der andern Seite
der Strasse ist die Bahnlinie überdeckt bis zur Neubadstrasse. So ist ein schöner Park mit dem Namen Guisan-Promenade entstanden.

Vom St. Galler-Ring an verläuft die General Guisan-Strasse dem Sportplatz Schützenmatte entlang. Die Schützenmatte war von 1498
bis 1898 ein militärischer Schiess- und Übungsplatz. Die heutige General Guisan-Strasse trug damals noch den Namen Militärstrasse.

Guisan-PromenadeGuisan-Promenade
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Die Schützenmatte ist in ihrem südwestlichen Teil ein grosser Sportplatz, im nordöstlichen Teil ein Park. Hier sehen wir ganz links eine Ecke des
Tennisplatzes Old Boys, der Hauptteil ist ein allgemeiner Sportplatz, der von verschiedenen Clubs und für den Schulsport genutzt wird, ausser ...

Hinter dem Sportplatz sehen wir die Bäume des Schützenmattparks. Im nördlichen Teil beim Wielandplatz befindet sich das grosse Stadion
des Leichtathletik-Clubs Old Boys. Es ist eines der modernsten der Schweiz und erfüllt mit acht Bahnen internationale Anforderungen.
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Wir sind wieder am Wielandplatz angekommen; hier ganz links beginnt die General Guisanstrasse, und hier führt die Wanderstrasse als
Weiherweg weiter stadteinwärts. Am linken Rand des Panoramabildes sehen wir die Tribüne des Leichtathletikstadions des BSC Old Boys.

Seit 1913 steht am Wielandplatz der klassizistische Bau des ehemaligen Polizeipostens Wieland. Der Bau steht heute unter Denkmalschutz.
Direkt dahinter liegt der Schützenmattpark. Rechts : Die Wanderstrasse ist die Quartiergrenze zwischen Bachletten- und Gotthelf-Quartier.

WanderstrasseWanderstrasse
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Wo sich heute der Schützenmattpark ausbreitet, lag einst ein grosser Weiher. Der Name Weiherweg geht auf ihn zurück. Hinter dem Weiher
lag das militärische Schiess- und Übungsgelände, die Schützenmatte. Wo das Zielgelände war, befindet sich heute der Sportplatz. 1873

wurde der Weiher aufgefüllt und das Gelände in eine Grünanlage umgewandelt. Der heutige, grössere Park wurde 1899 angelegt.
In der Mitte entstand ein Musikpavillon, der 1999 abgefackelt wurde. Seit 2003 steht hier der neue Pavillon mit dem Parkcafé.

Die Wiese ist das ehemalige Schiessgelände,Die Wiese ist das ehemalige Schiessgelände,
die Schützenmatte.die Schützenmatte.
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Gelegentlich werden im Schützenmattpark kleine und grosse Anlässe durchgeführt; hier zum Beispiel der Sponsorenlauf «DOMINO 2009»,
durch den etwa Fr. 100'000.- für ein Jugendprojekt in Burma zusammengelegt werden konnten. Organisiert wurde der Lauf vom CVJM/F. 

Am Domino-Anlass fand auch ein Rahmenprogramm statt, auch Informations- und Verkaufsstände für verschiedene Hilfsprojekte im In- und
Ausland waren aufgestellt. Auffallend dabei war, dass Jugendliche, Erwachsene und auch ältere Menschen fröhlich beisammen waren.
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Das Schützenhaus gegenüber der Schützenmatte wurde 1564 eröffnet. Davor befand sich der Schiessstand, der 1860 beim Bau der Elsässer-
bahn um 200 m versetzt werden musste. Heute ist das Schützenhaus ein gediegenes Restaurant an der Ecke Steinenring-Weiherweg.

WeiherwegWeiherweg
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Die Schützenmattstrasse ist die Fortsetzung der Bundesstrasse in Richtung Altstadt. Sie mündet beim Holbeinbrunnen in die Spalenvorstadt.
Das Gebiet nordöstlich des Steinenrings ist ein Teil des offiziellen Stadtquartiers «Am Ring» und wird auch «Steinenquartier» genannt.

Wir werden uns dieses Gebiet später ansehen; vorläufig folgen wir dem Steinenring weiter in der Richtung zum Bahnhof SBB.
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Der Bau an der Ecke Bundesstrasse-Steinenring, gegenüber der Tramhaltestelle Schützenhaus, war bis 2004 die Josefsklinik. Sie war eine Spe-
zialklinik für Geburten und bot fortschrittliche Möglichkeiten zum Gebären an. Viele Basler haben hier das Licht der Welt erblickt. Durch staat-

liche Sparmassnahmen bei den Privatspitälern musste sie 2004 den Betrieb einstellen. 2008 wurde der Bau von der Crossklinik gekauft.
Sie ist eine Spezialklinik für Sportmedizin und gehört zum Merian Iselin-Spital. Gegenwärtig (2010) wird die Liegenschaft umgebaut.
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Im Dreieck zwischen
dem Steinenring und
der Arnold Böcklin-
Strasse steht die im-
posante Pauluskirche.

Sie wurde im Novem-
ber 1901 eingeweiht,
nachdem die Elsässer-
bahn vom Steinenring
weiter stadtauswärts
verlegt worden war.

Vorher wäre ein sol-
cher Bau nicht sinnvoll
gewesen wegen des
Lärms und des Russes
der vorbei fahrenden
Dampflokomotiven.
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Die Pauluskirche wurde in dreieinhalb Jahren vom damals berühmten Architekten Carl Moser in Zusammenarbeit mit Robert Curjel erbaut. Der
Baustil ist eine Mischung von Romanik, Gotik und Jugendstil; Moser bezeichnete sein Werk später als «Jugendsünde». Etwa 12 Jahre danach

baute Moser auch den Badischen Bahnhof und das Kollegienhaus der Universität Zürich. Sein letztes Werk war die Basler Antoniuskirche,
ein reiner Betonbau, der 1927 fertiggestellt und vier Jahre später eingeweiht wurde. Beide Kirchen stehen längs derselben Tramlinie 1.
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Nicht nur das Äussere, sondern auch der Innenraum der Pauluskirche ist sehr detailreich gestaltet. Im Mittelpunkt steht die steinerne
Kanzel vor dem goldenen Hohlkelch; gepredigt wird heute mehr vom Altarstein aus, so ist der Pfarrer näher bei der Zuhörern.

Die Empore läuft rund um den Kirchenraum, die einzelnen Abschnitte sind durch Türen voneinander getrennt.
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Jedes Jahr findet in der Pauluskirche ein Gottesdienst zum Tag der Völker statt, hier am 11. November 2012. Evangelische Gemeinden
aus anderen Kontinenten gestalten zusammen diesen reichhaltigen Anlass. Rechts oben : Äthiopische Gemeinde.

Links : Die Tanzgruppe Grupo Latino aus Lateinamerika, rechts : Chor der Assemblé Chrétienne aus Afrika.
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Gegenüber der Pauluskirche steht am Steinenring diese Reihe herrschaftlicher Häuser.
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In der Umgebung der Pauluskirche stehen grossartige Bauten, die auf Ruhm und Reichtum hinweisen. Das Haus mit dem Türmchen steht
an der Ecke der Arnold Böcklin-Strasse und der Therwilerstrasse. Der palastähnliche Bau gehört der Luxus-Uhrenfirma Favre-Leuba.

Auch am Anfang der Oberwilerstrasse steht ein Prunkbau. Das anschliessende Haus mit dem grünen  Kuppeltürmchen ist das spanische
Konsulat. Die Fortsetzung der Oberwilerstrasse stadteinwärts ist die Leimenstrasse. Sie beginnt am Holbeinplatz und endet hier.
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Die Leimenstrasse verläuft völlig gerade; sie kreuzt die drei Strassen Feierabendstrasse, Austrasse und Eulerstrasse. Im oberen Teil steht
der Holbeinhof, ein grosses Alters- und Pflegeheim, in dem auch eine grosse Abteilung für jüdische Heimbewohner untergebracht ist.

Gegenüber dem Holbeinhof befindet sich ein Teffpunkt, der eher für jüngere Menschen attraktiv ist. Der Velo Plus ist eines der grossen
Geschäfte für Veloausrüstungen. Weiter stadteinwärts kreuzen wir die Austrasse; sie ist die östliche Fortsetzung der Allschwilerstrasse.
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An der Ecke Leimenstrasse / Eulerstrasse steht die Synagoge, die 1868 eingeweiht wurde. Von 1991 bis 1992 wurde sie westwärts erweitert und
hat seither zwei Kuppeln. In Basel gab es seit etwa 1200 eine jüdische Gemeinde. Im Jahre 1349 wurden viele Juden getötet, die überleben-
den wurden um 1400 vertrieben. Erst seit 1804 besteht wieder eine jüdische Gemeinde in Basel, die zu Beginn noch sehr klein war. Seit 1872

wurden Juden ins Basler Bürgerrecht aufgenommen. Seither wuchs die Gemeinde stetig. Sie hat auch einen eigenen Friedhof in Basel.
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Die Eulerstrasse ist nach dem Basler Mathematiker Leonhard Euler benannt, der von 1707 bis 1783 lebte. Er besuchte das Gymnasium auf dem
Münsterplatz und lehrte von 1730 bis 1741 Physik und Mathematik an der Universität Basel. Später wirkte er in Deutschland und in Russland.
Die Eulerstrasse kreuzt die Leimenstrasse bei der Synagoge (links knapp zu sehen) und setzt sich jenseits als Leonhardstrasse fort; nicht etwa,

weil Euler zum Vornamen Leonhard hiess, sondern weil sie bei der Leonhardskirche beginnt. Im Hintergrund sieht man die Marienkirche.



255

Beim Cityring überquert die Leonhardstrasse den früheren Stadtgraben. Direkt in unserem Rücken verlief die zweite Stadtmauer von 1400. Links
vorne führt die Leonhardstrasse weiter zum Leonhardsgraben und zum Kohlenberg. Der Lastwagen kommt aus der Leonardstrasse und wird

nach links (im Bild rechts) zum Holbeinplatz abbiegen. Nach links führt der Cityring über das Heuwaageviadukt zum Centralbahnplatz.
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Das Heuwaage-Viadukt wurde 1970 als Teil des Cityrings erstellt und verbindet knapp ausserhalb der früheren Stadtmauer über das Birsigtal hin-
weg die Stadtteile Grossbasel West und Grossbasel Ost miteinander. Der Cityring beginnt an der Johanniterbrücke und schliesst am Aeschen- 
graben an die östlichen Ausfallsstrassen an. Das Viadukt wurde eigentlich höher geplant, musste aber schliesslich aus Gründen des Heimat-  
schutzes tiefer gelegt werden, sonst hätte man vom Birsigviadukt aus das Münster nicht mehr sehen können. Und jetzt drehen wir uns um …   
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Von der Fussgänger-Überführung am Anfang des Heuwaage-Viadukts schauen wir zurück auf den Cityring, hier den Steinengraben.
Wo die Häuser rechts stehen, stand einst die Stadtmauer, davor befand sich die Steinenschanze, von der links noch ein kleines

Stück übrig gelassen wurde. Unter der Strasse vor uns ist der Steinen-Parking, ganz links ist einer seiner Eingänge zu sehen.
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Am Holbeinplatz beginnen drei Strassen : Links der Steinengraben, in der Mitte die Holbeinstrasse und rechts die Leimenstrasse. Zwischen die-
sen Strassen stehen das «Centre de l' Eglise Française réformée de Bâle» (ein Neubau anstelle einer früheren Kirche) und der grosse Bau des

Erziehungsdepartements Basel Stadt. Das Erziehungsdepartement ist für die Schulen, die Universität, den Sport und die Museen zuständig.
Der Name stammt aus alten Tagen, es müsste eigentlich «Bildungs- und Sportdepartement» heissen, denn erziehen kann es niemanden.
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An der Holbeinstrasse steht die Marienkirche. Sie wurde 1886 als erster katholischer Kirchenbau nach der Reformation errichtet. Bis zu
dieser Zeit stand den Katholiken in Basel nur die Clarakirche im Kleinbasel zur Verfügung, die dem Staat gehört und der römisch

katholischen Kirche zur Nutzung überlassen wird. Der Turm der Marienkirche kann nur aus der Ferne aufgenommen werden,
weil die Platzverhältnisse im Hof sehr eng sind. Die Aufnahme links wurde von der Austrasse aus gemacht. Heute ist die

weitere Nutzung der Marienkirche in Frage gestellt, weil die Zahl der aktiven Katholiken stark abgenommen hat. 
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Die dreischiffige Basilika St. Marien hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Clarakirche, obwohl sie im neuromanischen Stil erbaut wurde.
Der Architekt Paul Reber hatte zuvor schon das Diakonissenspital Riehen sowie die Psychiatrische Klinik in Basel erbaut.

Ausserdem baute er 12 weitere Kirchen, meist reformierte, und war zuständig für die Erweiterung der Synagoge. 
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Bis 1970 war die Austrasse die wichtigste Verbindung der Grossbasler Innenstadt mit dem Quartier um den Bahnhof. Sie kreuzt zahlreiche Quer-
strassen im Steinen-Quartier, hier z.B. den Byfangweg. Das Befahren der Austrasse ist sowohl für Autos als auch für Velos recht unangenehm.

Erst der Auberg hat die nötige Breite für einen flüssigen Verkehr. Er verläuft dem äusseren Rand der früheren Steinenschanze entlang. Die heuti-
ge Steinenschanze ist nur noch ein kleiner Rest, sie ist innen ausgehöhlt und dient als unterirdischer Parkraum am Rand der Innenstadt.
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Oben am Auberg sind wir wieder der Holbeinstrasse gefolgt und stehen hier am Ende des Steinenrings und am Anfang des Birsigviadukts.
Von der Birsigstrasse her kämpft sich eine Velofahrerin den Antilopenweg herauf. Auf der rechten Seite des Viadukts kann man zur
Birsigstrasse und zum Eingang des Zoologischen Gartens hinunter fahren. Jenseits des Birsigviadukts stehen grosse Geschäftshäu-

ser, dann kreuzt die Margarethenstrasse die Viaduktstrasse; so heisst die Fortsetzung des Steinenrings östlich des Birsigtals.
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Die Fortsetzung der Holbeinstrasse jenseits des Steinenrings ist die Bachlettenstrasse. Wir sind nach dem Abstecher ins Steinenquartier, das ein
Teil des offiziellen Quartiers «Am Ring» ist, wieder ins Bachlettenquartier zurück gekehrt. Die Bachlettenstrasse führt dem Rand des Zoologi-
schen Gartens entlang. Hier ist der Eingang zum Zolli-Restaurant. Man kann es auch vom Zolli aus besuchen. Wir folgen der Bachletten-

strasse weiter bis zu ihrer Einmündung in die Oberwilerstrasse. Auch diese führt weiter dem Rand des Zoologischen Gartens entlang.
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Hier mündet die Bachlettenstrasse (ganz rechts) in die Oberwilerstrasse (Mitte). Von links kommt noch die Rütimeyerstrasse dazu, die hier die
Hauptverkehrsachse bildet. Trotzdem trägt die Fortsetzung von hier an weiter den Namen Oberwilerstrasse. Diese beginnt am Steinenring,

nahe der Pauluskirche, und endet am Dorenbachkreisel. Die Fortsetzung der Oberwilerstrasse führt nach Binningen und von dort aus
weiter über Bottmingen tatsächlich nach Oberwil. Wir schauen uns jetzt im vornehmen Ostteil des Bachlettenquartiers etwas um.
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In der Mitte der Rütimeyerstrasse befindet sich der Rütimeyerplatz. Von links her münden die Schalerstrasse und die Kluserstrasse in diesen
Platz ein, von rechts die Therwilerstrasse und die Rotbergerstrasse. Und weil diese vier Strassen seitlich versetzt einmünden, entsteht hier

dieser grosse, fast quadratische Platz. Die Rütimeyerstrasse endet stadteinwärts am Bundesplatz; die grossen Bäume am Ende
stehen im Verkehrskreisel des Bundesplatzes. Jenseits befindet sich die Schützenmatte. Wir wenden uns jetzt nach rechts.
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Im Hintergrund ist noch der Rütimeyerplatz zu sehen. Wir sind hier in der Rotbergerstrasse. Diese schöne symmetrische Überbauung
im Jugendstil ist eines der Beispiele besonderer Architektur im inneren Bachlettenquartier. In den umgebenden Strassen stossen wir

immer wieder auf sehenswerte Bauwerke, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen. Am besten erkundet man das Quartier zu Fuss.



267

Die beiden längsten Quartierstrassen in diesem Gebiet sind die Oberwilerstrasse und die Birsigstrasse, die sich hier kreuzen.
Immer wieder treffen wir in diesem gediegenen Wohnquartier auf stattliche Bauten, die einen gewissen Wohlstand ausdrücken.

Die Therwilerstrasse verläuft von der Pauluskirche zum Rütimeyerplatz. Sie kreuzt die Birsigstrasse (links) und die Schweizergassse (rechts).
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Zwischen der Oberwilerstrasse und der Pfirtergasse (im Hintergrund) befindet sich die Pfirter-Anlage, ein kleiner Quartiertreffpunkt
mit einem noch kleineren Kinderspielplatz. Wer mehr Platz braucht, spaziert etwa 300 Meter weit zum

Schützenmattpark. Dabei muss man den verkehrsreichen Bundesplatz überqueren.
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Die Birsigstrasse beginnt bei der Heuwaage, steigt dann neben dem Zolli-Parkplatz in einer Kurve aufwärts auf das Westplateau,
durchzieht das innere Bachlettenquartier und endet am Bundesplatz. Restaurants und Einkaufsläden sind in diesem Gebiet selten,

es ist ein fast reines Wohngebiet mit vielen Bäumen. Hier stehen wir an der Kreuzung der Birsigstrasse mit der Bachlettenstrasse. 
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Am Bundesplatz treffen verschiedene Quartier- und Durchgangsstrassen zusammen. Hier ist einer der ältesten Verkehrskreisel von Basel. Dies
sieht man den Bäumen im Kreisel an. Von links kommt die Brennerstrasse aus dem Gotthelfquartier, die Achse Bundesstrasse-Neubadstrasse
wird durch den Kreisel unterbrochen. Aus dem Bachlettenquartier enden gleich vier Strassen am Kreisel : Links die Arnold Böcklin-Strasse,

anschliessend die Birsigstrasse; es folgen die viel befahrene Rütimeyerstrasse (Richtung Binningen) und die lange Marschalkenstrasse.

NeubadstrasseNeubadstrasse
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Die Marschalkenstrasse führt vom Bundesplatz direkt zum Laupenring. Am letzten Abschnitt steht das Neubadschulhaus Süd der Primarschule.
Die Marschalkenstrasse ist eine ruhige Wohnstrasse mit wenig Verkehr; dieser benützt vor allem die benachbarte Neubadstrasse.
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Vom Bundesplatz führt die Neubadstrasse den Sportplätzen Schützenmatte entlang zum Neuweilerplatz und weiter nach Allschwil. Parallel dazu
führt rechts die Tramlinie 8, die vom Bahnhof SBB her kommt und nach dem Neuweilerplatz in der Nähe des Allschwilerweihers endet.

Bei den hellgrünen Bäumen im Hintergrund kreuzt die Neubadstrasse den Bernerring; im Vordergrund ist die Kreuzung der Marschalkenstrasse
mit dem Bernerring. Dieser ist eine der Basler Haupt-Velorouten und führt weiter als St. Gallerring, Strassburgeralle und Mülhauserstrasse.

TramgleisTramgleis
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Wo die Neubadstrasse den Laupenring kreuzt, steht die katholische Allerheiligenkirche. Sie wurde von 1948 bis 1951 als Betonkirche erbaut
und steht ziemlich genau in der Mitte des Bachletten-Quartiers. Die Zukunft auch dieser Kirche ist ungewiss, weil die Zahl der Kirchensteuer-

zahler stetig abnimmt. Religion ist eben nicht gratis. Südöstlich davon stehen die Schulhäuser Neubad und Kaltbrunnen (Primar).
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Neubad Nord (Primarschule)

Neubad Süd (Primarschule)      Kaltbrunnen (Primarschule, früher Orientierungsschule)
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Das Bachlettenquartier endet im Süden an der stark befahrenen Holeestrasse. Diese Strasse verbindet den Neuweilerplatz mit dem Doren-
bachviadukt. Das rote Gebäude rechts der Mitte ist das Kinderhaus Holee der Heilsarmee. Der Neubau steht hier seit Sommer 2008.

Der Name Holeestrasse kommt vom Holeeschlösschen, das allerdings auf Binninger Boden steht. Direkt hinter der Häuserreihe rechts
(im oberen Bild links) fliesst der Dorenbach. Er bildet die Kantonsgrenze BS / BL. Wir werden ihn noch aus der Nähe anschauen.
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Die Holeestrasse endet am Dorenbachkreisel, wo sie die Oberwilerstrasse kreuzt, die links zur Hauptstrasse von Binningen wird. Die Tram- und
Bushaltestelle heisst Zoo Dorenbach, weil sich hier der Südeingang des Zoologischen Gartens befindet. Die Häuser links der Mitte gehören
zu Binningen, die Häuserreihe rechts der Mitte an der Holeestrasse gehört zu Basel. Die Verlängerung des Dorenbachs bildet die Grenze.

Hier beenden wir die lange Fahrt durch das Bachletten- und Steinenquartier. Wir machen jetzt einen Sprung zum Allschwilerweiher.
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Knapp ausserhalb der Kantonsgrenze befindet sich auf Allschwiler Boden der Allschwiler Weiher, der seit 1674 das Wasser
des Dorenbachs sammelt. Er diente im Lauf der Zeit verschiedenen Zwecken: Der Regulierung des Wasserstands

für den Dorenbach, als Fischweiher und als Reservoir für die Basler Schwemmkanalisation.
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Der Dorenbach entspringt im Allschwilerwald. Er bildet die Gemeindegrenze zwischen Allschwil und Binningen und vom Weiher an westwärts
die Kantonsgrenze zwischen Basel und Binningen. Er fliesst im Zoologischen Garten in den Birsig. Sein Einzugsgebiet beträgt 7,5 km2.
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Nach dem Allschwilerweiher fliesst der Dorenbach durch ein künstliches Bett, etwa fünf Meter über dem äusseren Bachletten-Quartier.
Bis 1873 floss er nordwärts zum Rhein und speiste unterwegs den grossen Weiher auf der Schützenmatte, der nach der Umleitung

zugeschüttet wurde. Auf diesem Bild kommen drei Gemeinden zusammen : Allschwil, Binningen und Basel.

AllschwilAllschwil

BinningenBinningen

BaselBasel
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Nur 60 m vom Allschwilerweiher entfernt steht dieser Grenzstein, der die Kantone BS und BL trennt. Die Dorenbach-Promenade wurde vor
wenigen Jahren naturnah gestaltet, ein Gemeinschaftswerk beider Kantone. Rechts sieht man von der Promenade hinunter in die Hin-
tergärten der Häuser an der Wohnstrasse «In den Ziegelhöfen». Die Kantonsgrenze verläuft dem linken Ufer des Dorenbachs entlang

BaselBasel

AllschwilAllschwil

BinningenBinningen
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Nach 700 m endet die Dorenbach-Promenade an der Neubadstrasse, die in Binningen Neubadrain heisst. Von hier an fliesst der
Dorenbach in einem vorläufig offenen Kanal weiter; kurz vor der Binninger Hauptstrasse ist er dann zugedeckt bis zum Eintritt
in den Zoologischen Garten. Wir schauen hier bachaufwärts, links ist Binningen, rechts Basel, hinter uns die Neubadstrasse. 
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Und so geht es weiter. Die Häuser links stehen an der Holeestrasse in Basel, der Maschendrahtzaun ist die Kantonsgrenze, der Dorenbach
fliesst auf Binninger Boden. Einige Basler Häuser besitzen einen Hinterausgang ins Baselbiet; man sieht die dazu gehörenden Brücklein.
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Nochmals einige hundert Meter weiter der Dorenbachstrasse entlang kommen wir zum Holeerain, der über die Kantonsgrenze
hinweg in die Holeestrasse mündet. Noch fliesst der Dorenbach offen in einem Kanal, doch dies wird sich bald ändern.
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Beim linken blauen Pfeil verschwindet der Dorenbach, fliesst unterirdisch quer über die Kreuzung mit dem Dorenbach-Kreisel und
anschliessend durch den Zoologischen Garten. Dort speist er die verschiedenen Weiher, bis er schliesslich am Nordende des

Zollis in den Birsig mündet. Die Einmündung ist nicht zu sehen, weil im Zolli auch der Birsig selber unterirdisch fliesst.
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Vom Ende der Dorenbachstrasse zieht sich die Kantonsgrenze durch das Margarethental hinunter zum Birsig, wo sie durch zwei Mauerstücke
markiert ist. Vor dem Tram quert die Grenze das Birsigtal und verläuft auf der Ostseite dem Fuss des Margarethenhügels entlang.

Die Tramlinie 10/17 ist die Nachfolgerin der früheren Birsigthalbahn. Sie kommt von Rodersdorf her, durchfährt das Birsigtal, einen Teil
der Stadt und fährt dann weiter bis nach Dornachbrugg. Direkt links hinter dem Dorenbachviadukt beginnt der Zoologische Garten.

Hier fliesst der BirsigHier fliesst der Birsig
in den Kanton BSin den Kanton BS

MM MM
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Gegenüber dem Margarethental steigt der Margarethenstich zum Südende der Margarethenstrasse hinauf.
Die Strasse ist noch im Kanton Basel-Stadt, der Margarethenhügel hingegen gehört zur Gemeinde Binning-

en. Es bestehen Pläne, die Tramlinie 10 den Margarethenstich hinauf und von oben direkt zum Bahnhof
SBB zu führen. Damit fiele der heutige Umweg via Heuwaage, Theater und Aeschenplatz weg.
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Da haben wir unseren Dorenbach wieder, wenigstens einen Teil davon. Wir sind im Südteil des Zoologischen Gartens, im sogenannten Sauter-
garten. Wo in der Welt gibt es noch einen Zoo, durch den man in einem Hochgeschwindigkeitszug fahren kann ? Als man die neue Bahnlinie
im Jahre 1901 eröffnete, war man darauf bedacht, den Zolli südlich zu umfahren. Aber dann hinterliess Herr Sauter dem Zolli sehr viel Geld.

Davon konnte man das Areal des Sautergartens kaufen, der 1939 eröffnet wurde. Und seither fahren die Züge halt durch den Zolli.
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Der Dorenbach ist mindesten zeitweise nicht imstande, alle Weiher im Zolli mit genügend Wasser zu versorgen. In Binningen wird ein Teil des Bir-
sigs abgezapft und mit dem Dorenbach zusammengeführt. Beide zusammen fliessen dem Westrand des Zollis entlang und verlassen ihn wie-

der unter dem Pelikanweg. Nach dem Birsigviadukt fliesst der verstärkte Dorenbach weiter unter dem Rümelinbachweg in die Stadt hinein.
Der Dorenbach bekommt also den Namen Rümelinbach oder Steinenbach. Bis 1905 mündete er unter dem Marktplatz in den Birsig.
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Der Zoologische Garten Basel, der Zolli, besteht seit 1874. Ein Jahr zuvor war der Dorenbach umgeleitet worden und fliesst seither in den Zolli
hinein, dessen Westrand er folgt. Der Zolli hat eine bewegte Geschichte, immer wieder wird umgebaut. Neuerdings bestehen Pläne, ihn bis

hinunter zur Heuwaage zu erweitern. Wenn die Tramlinie 10 umgeleitet wird, könnte er auch gegen Osten bis zur Hauptstrasse erweitert
werden. An den meisten andern Orten befinden sich die Zoologischen Gärten ausserhalb der Städte, wo sie mehr Platz haben.
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Das Fotografieren im Zolli ist nicht so einfach, wie es aussieht. Bei den Giraffen konnte man an einer Stelle durch das Tor fotografieren.
Das Affenhaus wurde neu umgebaut, die Affen waren in den Ferien. Jetzt sind sie wieder zurück und haben eine neue Aussenanlage.
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Seit 1965 besteht der neue Haupteingang des Zoologischen Gartens; den alten sieht man weiter rechts hinter den Fahnen, etwas erhöht.

Der Birsig fliesst unterirdisch unter dem Eingang durch und kommt rechts vom Glacéstand zum Vorschein.
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Vor dem Zolli-Eingang ist ein grosser Auto-Parkplatz. Wer mit dem öffentlichen Verkehr reist, kommt hier an der Haltestelle Zoo der Tramlinie
10/17 am nächsten zum Eingang. Die Überführung ist der nächste Weg zum Bahnhof SBB; in dem Gitterturm rechts führt eine Treppe zur

Überführung hinauf. Vom linken Ende aus muss man noch genau 600 m zu Fuss gehen, bis man in der Bahnhof-Schalterhalle steht.
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Knappe 80 Meter, nachdem der Birsig den Zolli verlassen hat, fiesst er unter der niedrigen Brücke hindurch, die als Zufahrt zum Zolli-Parkplatz
dient. Ganz unten ist noch eine Fussgängerbrücke zu sehen. Quer über das Birsigtal führt das Birsigviadukt, das für die Eisenbahn gebaut
wurde. Von 1860 bis 1901 dampften die Züge der Elsässerbahn von Frankreich her über das Viadukt zum Bahnhof. 1901 wurde die neue

Bahnlinie erstellt, die heute durch den Zolli führt. Das Viadukt wurde verbreitert und steht nun dem allgemeinen Verkehr zur Verfügung.
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Das alte Eisenbahnviadukt war etwas breiter als die mit weissen Linien begrenzte Tramfahrspur. Für den allgemeinen Verkehr hätte das
niemals genügt, deshalb wurde es 1901 verbreitert. Bei Stossverkehr ist der Platz trotzdem knapp, besonders wenn es ein Polizeiauto

sehr eilig hat. Das Viadukt selbst beginnt natürlich erst dort, wo die Baumreihe aufhört. Auf Brücken wachsen selten Bäume.
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Das ursprüngliche Birsigviadukt, hier eine Aufnahme von 1860, war nur ein Eisenbahnviadukt. Das neue Viadukt von 1900 wurde verbreitertDas ursprüngliche Birsigviadukt, hier eine Aufnahme von 1860, war nur ein Eisenbahnviadukt. Das neue Viadukt von 1900 wurde verbreitert
und hat heute Spiren für Tram, Bus und den Individualverkehr, sowie breite Trottoirs auf beiden Seiten. Auf dem unteren Bild ist das ursprüng-und hat heute Spiren für Tram, Bus und den Individualverkehr, sowie breite Trottoirs auf beiden Seiten. Auf dem unteren Bild ist das ursprüng-

liche Viadukt aus rotem Sandstein zu sehen, die verbreiterten Teile aus gelbem Kalkstein. Die Aussenverkleidung wurde übernommen.liche Viadukt aus rotem Sandstein zu sehen, die verbreiterten Teile aus gelbem Kalkstein. Die Aussenverkleidung wurde übernommen.

18601860

20092009

Bild : Staats-Bild : Staats-
Archiv BSArchiv BS
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Die Birsigpromenade zwischen dem Viadukt und der Heuwaage trägt den schönen Namen «Nachtigallenwäldeli». Vermutlich gab es früher
hier tatsächlich solche Singvögel. Heute herrschen hier eher Krähen und Spatzen. Es empfiehlt sich nicht, hier im Dunkeln spazieren

zu gehen, obwohl es zweifellos romantisch ist; die Chance, in der Nacht überfallen und ausgeraubt zu werden, ist relativ gross.
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Auf der linken Seite verläuft über dem Grasbord die Birsigstrasse. Sie beginnt bei der Heuwaage, steigt dann langsam an und durchquert
nach einer Rechtskurve das innere Bachlettenquartier; sie endet am Bundesplatz. Die Birsigstrasse ist eine beliebte Wohnstrasse.

Dieses Bild ist in der Gegenrichtung aufgenommen. Auch auf der Gegenseite wohnen viele Menschen, allerdings nicht freiwillig: Das Gebäu-
de mit den vielen Fenstern ist der Waaghof, das neue Untersuchungsgefängnis. Es ersetzt das frühere Untersuchungsgefängnis Lohnhof.
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Am Ende des Nachtigallenwäldelis ist eine Brücke. Sie war früher der Eingang des Birsigtunnels. Heute beginnt der Tunnel weiter stadtwärts.
Er verläuft unter der Fussgänger-Unterführung, wird die Steinenvorstadt kreuzen, unter dem Birsigparkplatz hindurch den Barfüsser-

platz unterqueren und schliesslich via Falknerstrasse, Marktplatz und Marktgasse die Schifflände erreichen. Erst dort nach
1,1 km kommt das Wasser wieder ans Tageslicht und vermischt sich sogleich mit dem Wasser des Rheins.

HeuwaageHeuwaage

BirsigBirsig
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Die Heuwaage ist ein grosser, etwas unübersichtlicher Platz ausserhalb der Innenstadt, vor dem früheren Steinentor. Hier wurden einst die
Produkte der Landschaft in die Stadt eingeführt : Getreide, Kartoffeln, Obst, Gemüse, Brennholz und Heu für die Pferde der Stadt. Hier be-
fand sich eine grosse Waage, auf der Holz und Heu gewogen wurde. Man fuhr mit den beladenen Wagen auf die Waage, notierte das
Gewicht; bei der Rückfahrt aus der Stadt wog man den leeren Wagen, und wer subtrahieren konnte, erhielt das Gewicht der Ladung.
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Bis 1986 stand an dieser Stelle der Heuwaage der Bahnhof der früheren Birsigthalbahn. Weil diese schon 1984 auf Trambetrieb umgestellt und
1986 ans städtische Tramnetz angeschlossen wurde, war der Bahnhof Heuwaage überflüssig und konnte abgebrochen werden. Einen

Bahnhof einfach so abbrechen ? Nein ! Die Direktion der Bierfabrik Feldschlösschen in Rheinfelden liess den Bahnhof Heuwaage
nach Rheinfelden zügeln, wo er bis heute als Besucherbahnhof dient. Deshalb kann man ihn immer noch anschauen.
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Die Stadtmauer von 1400 verlief knapp vor der Häuserfront links; die Steinenschanze (links im Vordergrund) war bereits ausserhalb der Mauer.
Sowohl das Heuwaage-Viadukt (Bildmitte) als auch der Auberg befinden sich ausserhalb der Stadtmauern. Eine Au oder Aue ist eine Wiese,

Austrasse und Auberg befanden sich also damals im Wiesengelände ausserhalb der Stadt. Das Heuwaage-Viadukt ist die kürzeste Ver-
bindung von Grossbasel West nach Grossbasel Ost, der Auberg ist die direkte Verbindung von Grossbasel West ins nahe Birsigtal.

SteinenschanzeSteinenschanze
AubergAuberg
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Gundeldingerquartier

und Bruderholzquartier
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Bild aus der Wikipedia
Bildautor : Tschubby

Lizenz : creative commons

Der Margarethenhügel, der

Margarethenpark und die

Kunsteisbahn liegen zwar

in der Gemeinde Binn-

ingen, sind hier aber

mit eingeschlossen.

Margarethen

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/
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Wer würde vermuten, dass dieser orangefarbene Bau der UBS* bereits zum Gundeldingerquartier gehört ? Die vordere Gebäudeecke ist der Wer würde vermuten, dass dieser orangefarbene Bau der UBS* bereits zum Gundeldingerquartier gehört ? Die vordere Gebäudeecke ist der 
nördlichste Punkt des Gundelis. Wir stehen hier am Anfang des Birsigviadukts und schauen vom Bachletten- ins Gundeldingerquartier hin- 

über, zu dem auch der ganze Bahnhof gehört. Der Centralbahnplatz vor dem Bahnhof gehört jedoch zum Quartier St. Alban, und die 
Markthalle gehört noch zum Quartier Am Ring. Hier sind die Quartierverhältnisse etwas kompliziert. Wir erkunden jetzt das Gundeli.

          * Vor einigen Jahren hat die UBS diesen Bau aufgegeben. Vorläufig gehört er zur Chemiefirma Roche, später wird er zu haben sein.
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Als es die SBB noch nicht gab, war Basel Endbahnhof der Schweizerischen Centralbahn; deshalb heisst die Strasse vor dem Bahnhof
heute noch Centralbahnstrasse. Hier bis zum Pfeil heisst sie noch Viaduktstrasse. Vor dem Tram kreuzt sie die Marga-

rethenstrasse. Wir begeben uns jetzt mit einem Zwischenhalt bei der Markthalle weiter zum Bahnhof SBB.

Am Ring St. Alban Gundeldingen

Innere MargarethenstrasseInnere Margarethenstrasse

InnereInnere
MargarethenstrasseMargarethenstrasse
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Die Markthalle steht zwar noch im Quartier «Am Ring», aber schon im Umgebungsbereich des Bahnhofs SBB. Die Grosshalle mit 60 m Durch-
messer und 27 m Höhe wurde von 1928 bis 29 erbaut und diente bis 2004 dem Zwischenverkauf von Gemüse, Obst und Blumen, die dann

amMarktplatz an die Endkunden verkauft wurden. Von 2004 bis 2012 wurde die Halle umgebaut und dient jetzt auf zwei Stockwerken
als Eventhalle mit Restaurations- und Verkaufsbetrieben (oben) und für Unterhaltungselektronik und ein Fitnesszentrum (unten).
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Am 24. März 2012 wurde die neue Markthalle eingeweiht. Der Ansturm hielt sich in Grenzen, vor allem ältere Personen und Familien
sahen sich das Wunderwerk an. Immerhin war die Basler Markthalle zur Zeit ihrer Erstellung der drittgrösste Kuppelbau der Erde.

Das Dach besteht aus acht Betonplatten, die nur 8,5 cm dick sind. Ein abstürzendes Flugzeug kann sie also nicht aufhalten.
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Zur neuen Markthalle gehört der Markthallen-Tower, der auf den zwölf oberen Stockwerken 45 Wohnungen enthält.

Aufnahme von der Markthallenbrücke aus, 2. April 2012
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An diesem Punkt beginnt die Centralbahnstrasse; sie endet am roten Postgebäude unterhalb der Bildmitte. Die Häuserfront links gehört
zum St. Albanquartier, der Bahnhof und der Glasbau rechts zum Gundeldingerquartier. Der Baustil der Häuserfront links passt zum

Baustil des Bahnhofgebäudes. Der grüne BVB-Bus am Bahnhof ist die Nr. 50. Diese Linie verbindet den Flughafen Euro-Airport
direkt mit dem Bahnhof SBB. Eine andere Buslinie, die Nr. 30, fährt vom Bahnhof SBB direkt zum Badischen Bahnhof.
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Dass in Bahnhofnähe mehrere grosse Hotels stehen, liegt an den Reisegewohnheiten früherer Zeiten. Wenn man verschwitzt und russge-
schwärzt von einer Zugsreise ankam, wollte man so schnell wie möglich in einem Hotel ein Bad nehmen. Heute fahren die Züge elek-

trisch, sind klimatisiert; man kommt erfrischter an als früher. Aber wer erst in der Nacht ankommt, ist froh um eine Unterkunft in der Nähe.

Das Hilton-Hotel wurde imDas Hilton-Hotel wurde im
Jahr 2016 abgebrochen.Jahr 2016 abgebrochen.
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Das Hilton-Hotel war im Jahr 1975 eröffnet worden und man zählte 2,4 Millionen Übernachtungen, bis zu seinemDas Hilton-Hotel war im Jahr 1975 eröffnet worden und man zählte 2,4 Millionen Übernachtungen, bis zu seinem
Abriss im Jahr 2016. Es hätte saniert werden müssen, aber das wäre zu teuer gekommen. So entschiedAbriss im Jahr 2016. Es hätte saniert werden müssen, aber das wäre zu teuer gekommen. So entschied

man sich für das Baloise-Hochhaus und zwei weitere Gebäude, die ein Jahr später fertig sind.man sich für das Baloise-Hochhaus und zwei weitere Gebäude, die ein Jahr später fertig sind.
Das ganze wird Baloise Park genannt. Die Baloise ist eine Versicherungsgesellschaft.Das ganze wird Baloise Park genannt. Die Baloise ist eine Versicherungsgesellschaft.



312Das Baloise Hochhaus hat 24 Stockwerke und ist 89 m hoch. Rechts sehen wir es aus der Ferne vom Margarethenkirchlein aus.Das Baloise Hochhaus hat 24 Stockwerke und ist 89 m hoch. Rechts sehen wir es aus der Ferne vom Margarethenkirchlein aus.

15.August 201815.August 2018 16. Dezember 201916. Dezember 2019
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Vor dem Bahnhof SBB kann man fünf Tram- und drei Buslinien benützen (1, 2, 8, 10, 11, 30, 48, 50), hinter dem Bahnhof hält noch die Nr. 16.
Der öffentliche Verkehr ist in Basel sehr gut ausgebaut. Ausserdem gibt es am Bahnhof ein unterirdisches Autoparking und ein ebenso un-
terirdisches Veloparking. Weil das Veloparking chronisch überfüllt ist, werden auch an der Centralbahn- und der Viaduktstrasse zahlrei-
che Velos abgestellt. Basel ist eine Velostadt. –  Übrigens – der helle Punkt am Himmel ist der Planet Venus, ein echtes Stück Natur ....
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Der Bahnhof SBB wurde im Jahre 1907 fertig gestellt. Die Architekten waren Emil Faesch und Emanuel La Roche. Das gesamte Bahnhofge-
bäude ist ungewöhnlich lang, weil im Westen der Elsässerbahnhof und im Osten Verwaltungsgebäude daran angebaut sind. Seit dem

Jahr 2000 wird der Bahnhof «Rail City» (Stadt der Schienen) genannt, weil zahlreiche Einkaufsläden darin untergebracht sind.
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Seit dem letzten Umbau der Schalterhalle im Bahnhof SBB von 2001 bis 2003 ist sie vor allem eine grosse Verkehrsfläche. Die grosse Anzeige-
tafel orientiert über die nächsten abfahrenden Züge. Zwei Rolltreppen und eine breite Zusatztreppe führen auf die breite Passerelle hinauf.

Auf der grosszügigen Passerelle hat es zahlreiche kleine und mittlere Läden. Aber zu den Pendlerzeiten am Morgen und Abend ist der Platz be-
reits knapp geworden. Der öffentliche Verkehr nimmt zu. Schon wird eine zweite Passerelle beim Bahnhof SNCF (Elsässerbahnhof) geplant.    
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Auf den 16 Gleisen des Bahnhofs SBB fahren täglich etwa 500 Züge  ab, und gleich viele kommen natürlich auch an. Auch in jeder
Nachtstunde kommen Züge an und fahren welche ab, wenn auch viel weniger als tagsüber. Es gibt Fernverkehrszüge (Intercity)

und solche mit mehr Halten (Interregio), aber auch zahlreiche Regionalzüge, die meist zur Regio-S-Bahn gehören. Einige
internationale Züge fahren in die Hauptstädte europäischer Länder wie Wien, Paris, Berlin, Rom, Prag oder Moskau.
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Zwei grosse Bauten überqueren das ganze
Gleisfeld des Bahnhofs SBB; beide gehören
zum Gundeldingerquartier.

In einigen Jahren werden es drei sein,
wenn die zweite Passerelle erstellt ist.

Oben sehen wir die Passerelle mit den
zahreichen Verkaufsläden. Auf alle
Perrons führen Rolltreppen und Lifte
hinunter. Weil das Dach der Passerelle
zu Beginn nicht dicht war und bei
zwei starken Regenfällen Wasser ein-
drang, wurde sie Nasserelle genannt.
Inzwischen ist das Problem aber gelöst.

Das rote Gebäude ist die Postpassage.
In moderner Sprache heisst es «Post-
Logistikzentrum Basel». Hier werden täg-
lich etwa 720'000 Briefe, Zeitschriften
und Werbesendungen für die Verteilung
an die Postverteilzentren der Postleit-
zahlen 4000 bis 4400 vorsortiert.
170 Personen haben hier ihre Arbeits-
stelle. Die Postpassage wird bald abge-
brochen und durch das Nauentor ersetzt.

Die östlich anschliessenden Bauten gehören
bereits zum St. Alban-Quartier.
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Basel wächst in den Himmel. Jahrhunderte lang waren die Münstertürme (ganz links) die höchsten Basler Türme (67,3 m). In letzter Zeit gehtBasel wächst in den Himmel. Jahrhunderte lang waren die Münstertürme (ganz links) die höchsten Basler Türme (67,3 m). In letzter Zeit geht
es immer schneller. Von links nach rechts : Der Messeturm (105 m), die Elisabethenkirche (70,5 m), das Markthallen Hochhaus (50 m), deres immer schneller. Von links nach rechts : Der Messeturm (105 m), die Elisabethenkirche (70,5 m), das Markthallen Hochhaus (50 m), der

neue Roche-Turm im Bau (205 m), der Roche-Turm 1 (178 m), das Baloise Hochhaus (89 m), das Meret Oppenheim-Hochhaus (81 m)neue Roche-Turm im Bau (205 m), der Roche-Turm 1 (178 m), das Baloise Hochhaus (89 m), das Meret Oppenheim-Hochhaus (81 m)
und ganz rechts der Chrischona-Fernsehturm (250 m). Hinter dem Meret Oppenheim-Hochhaus verborgen ist der BIZ-Turm (69,5 m).und ganz rechts der Chrischona-Fernsehturm (250 m). Hinter dem Meret Oppenheim-Hochhaus verborgen ist der BIZ-Turm (69,5 m).

Das Bild wurde am 16.12.2019 bei der Chrischonakirche aufgenommen.Das Bild wurde am 16.12.2019 bei der Chrischonakirche aufgenommen.



319

Südlich des Bahnhofs SBB sehen wir links das Fernheizwerk, dann den Coop-Südpark mit der grössten Coop-Filiale und der Seniorenresidenz.Südlich des Bahnhofs SBB sehen wir links das Fernheizwerk, dann den Coop-Südpark mit der grössten Coop-Filiale und der Seniorenresidenz.
Davor ist die Bahnhof-Passerelle zu sehen. In der Bildmitte erhebt sich seit 2019 das 81 m hohe Meret Oppenheim Hochhaus.Davor ist die Bahnhof-Passerelle zu sehen. In der Bildmitte erhebt sich seit 2019 das 81 m hohe Meret Oppenheim Hochhaus.

Das 130 Millionen Franken teure Gebäude wurde von den berühmten Architekten Herzog und de Meuron gestaltet.Das 130 Millionen Franken teure Gebäude wurde von den berühmten Architekten Herzog und de Meuron gestaltet.
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Die beweglichen Fassaden-Elemente geben dem Bau ein etwas nervöses Aussehen. Die Fensteröffnungen werden nach Bedarf geöffnetDie beweglichen Fassaden-Elemente geben dem Bau ein etwas nervöses Aussehen. Die Fensteröffnungen werden nach Bedarf geöffnet
oder geschlossen. Im unteren Teil ist ein grosses Restaurant und das SRF Studio, das zuvor auf dem Bruderholz untergebracht war.oder geschlossen. Im unteren Teil ist ein grosses Restaurant und das SRF Studio, das zuvor auf dem Bruderholz untergebracht war.
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Vor dem hellen Betonband am roten Bau der Postpassage (Rostbalken) ist die Peter Merian-Brücke. Sie führt neben der Postpassage vorbei
von der Nauenstrasse ins Gundeldingerquartier hinüber. Sie liegt in der Verlängerung der Pfeffingerstrasse, aber 2,5 Meter höher als diese.

Bis 1901 lagen die Bahngleise höher. Von der Pfeffingerstrasse gab es eine Unterführung in die Peter Merian-Strasse. Als man die heutige
Bahnlinie baute, legte man das ganze Gleisfeld 2,7 m tiefer. Statt der Unterführung gibt es heute die Peter Merian-Brücke.

Ehemalige UnterführungEhemalige Unterführung
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Die Pfeffingerstrasse durchquert das Gundeldingerquartier in seiner ganzen Breite und kreuzt dabei alle vier Längsstrassen: Zuerst die 600 m
lange Hochstrasse, eine wenig schöne Strasse mit der hässlichen Front zum Bahnareal hin, dann die 1,5 km lange Güterstrasse (die Strasse

mit dem Tram und den vielen Einkaufsläden), die 2 km lange Dornacherstrasse mit dem dichten Autoverkehr, und zuletzt die 1,9 km lan-
ge Gundeldingerstrasse, die Strasse mit der zweithöchsten Hausnummer von Basel. Hier stehen wir am Ende der Peter Merian - Brücke.
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Das Gundeldingerquartier ist ein relativ junges Basler Quartier. Es liegt zwischen den Bahngleisen des Bahnhofs SBB und

dem Fuss des Bruderholzes, ist 1,9 km lang und 600 m breit. Zu den vier Längsstrassen kommen 12 grössere und

einige kleinere Querstrassen. Bis 1872 war das ganze Gundeldingen ein Landwirtschaftsgebiet mit Getreide-

feldern, Obst- und Gemüsegärten und einigen Feldwegen sowie vier Landschlösschen. Ab 1874 wurde

das gesamte Gebiet innert weniger Jahre schachbrettartig geplant und überbaut.

B   R   U   D   E   R   H   O   L   ZB   R   U   D   E   R   H   O   L   Z

G  u  n  d  e  l  d  i  n  g  e  r  q  u  a  r  t  i  e  r

BlauenBlauen

ChemiefabrikenChemiefabriken
Hoffmann La RocheHoffmann La Roche

L a n g e   E r l e nL a n g e   E r l e n

Aufnahme vom Tüllinger Hügel aus

  Die Gundeldingerstrasse ist auf der gan-
zen Länge von 1,9 km eine Einbahn-

strasse in Richtung zum Dreispitz.

Die 2 km lange Dornacherstrasse, hier an der
Kreuzung der Bruderholzstrasse (Tram),
ist eine Einbahnstrasse stadteinwärts. 

Die 1,5 km lange Güterstrasse ist die Ein-
kaufsstrasse des Gundeldingerquartiers.
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Der erste Anlauf ins Gundeli führte uns über das Birsigviadukt zum Bahnhof SBB. Die anschliessende Nauenstrasse gehört aber schon zum
St. Albanquartier. Jetzt nehmen wir einen zweiten Anlauf und überqueren das Dorenbachviadukt. Es ist der westliche Haupteingang ins

Gundeli. Rechts unter dem Viadukt steigt der Margarethenstich zum Ende der Margarethenstrasse herauf. Dort grenzt das Gundeli
direkt an den Kanton Baselland. Das rechte Trottoir der Gundeldingerstrasse gehört zu Basel, daran schliesst direkt Binningen an.
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Die reformierte Margrethenkirche in Binningen steht etwa 20 Meter über dem Ende des Dorenbachviadukts. Sie ist ein beliebter Aussichtspunkt
über Teile der Stadt Basel und der Badischen Nachbarschaft. Sie ist auch eine beliebte Kirche zum Heiraten. «Nach der Überlieferung

soll sich hier eine der «drei Schwestern» niedergelassen haben, die sich als Eremitinnen auf den drei Hügeln rund um Basel
morgens mit Glocken und abends mit Lichtern gegenseitig Zeichen gaben»  (Zitat aus dem Internet )
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Am Margarethenhügel befindet sich der stadt-nächste Rebberg. Er ist genau 2 km von der Schifflände entfernt.
Im Mittelalter gab es sogar innerhalb der Stadtmauern Rebland, z.B. am Lohnhof-Hügel über dem Barfüsserplatz.

Aber es gibt noch andere ländliche Gefilde sehr nahe an der Stadt, wie wir auf dem nächsten Bild sehen.
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Nein, dies ist keine Fotomontage, das Bild ist echt ! Es wurde am 23. April 2009 kurz vor Sonnenuntergang aufgenommen. Näher können
einander Stadt und Land wohl nicht mehr kommen. Die Rinder gehören zum Margarethenhof, der direkt neben der Margarethenkiche

steht. Der Bauernhof steht auf Binninger Boden, gehört aber der Stadt Basel. Also weiden hier Basler Rinder auf Binninger Boden.

MargarethenstichMargarethenstich

PruntrutermattePruntrutermatte Tennisplatz aufTennisplatz auf
BinningerBinninger Boden Boden

GundeldingerstrasseGundeldingerstrasse
MargarethenstrasseMargarethenstrasse
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Freude herrscht ! Hier weiden schwarz-weisse und rot-weisse Kühe friedlich zusammen.Freude herrscht ! Hier weiden schwarz-weisse und rot-weisse Kühe friedlich zusammen.

Obwohl sie die Farben der beiden Halbkantone nicht kennen.Obwohl sie die Farben der beiden Halbkantone nicht kennen.
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Im tiefsten Winter dient der Margarethenhügel als Wintersportgelände; weil er nach Norden gerichtet ist,
bleibt hier der Schnee länger liegen als in den Parkanlagen der Stadt.    Aufnahme : 4. Februar 2012
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Wir stehen hier am letzten Abschnitt der Margarethenstrasse. Geradeaus sehen wir den Margarethenhügel, den nördlichsten Teil des Bruder-
holzhügels. Links vor den Bäumen beginnt die Gundeldingerstrasse; dort führt auch ein steiler Fahrweg hinauf zum Bauernhof Margarethen
und weiter zu den Binninger Friedhöfen und zum Bruderholzspital. Hinter dem rechten Tramwartehäuschen kommt man rechts zum Doren-

bachviadukt. Ganz rechts ist der Anfang einer grossen Grünfläche, der Pruntrutermatte, die zum Gundeldingerquartier gehört.
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Von der Margarethenstrasse zweigt nach Westen die Pruntruterstrasse ab. Das ganze hier angrenzende Wohnquartier besteht aus Wohnhäu-
sern, die ähnlich alt sind. An allen acht Quartierstrassen steht kein einziger Laden und kein Restaurant. Wer etwas derartiges sucht, muss die
Margarethenstrasse überqueren. Auf der linken Seite der Pruntruterstrasse befindet sich der Sportplatz Pruntrutermatte (übernächste Seite).
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Wer hier im westlichsten Zipfel des Gundeldingerquartiers wohnt, hat es gut. Zwar stehen weiter links grosse Industriekomplexe,
die aber kaum Lärm verursachen. Die ruhigen Quartierstrassen haben wenig Verkehr; trotzdem ist man in der Nähe wichtiger
Tram- und Buslinien; auch der Zolli ist nur knapp 400 Meter entfernt. Die Strasse in der Bildmitte ist die Pruntruterstrasse, nach

links und rechts führt der Höhenweg, dazwischen befinden sich einige kurze und noch ruhigere Quartierstrassen.
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Die Pruntrutermatte ist einer der Sportplätze, die vom Sportamt Basel verwaltet werden. Sie wird von Vereinen und vom Schulsport benützt. Rund
um den Sportplatz verläuft eine Finnenbahn, die auf dem oberen Bild im Vordergrund zu sehen ist. Die untere Aufnahme ist vom Margarethen-
hügel aus aufgenommen. Hinter der Pruntrutermatte ist ein recht einheitlich gebautes Wohnquartier, das auf der Nordseite vom Gleisfeld der

Elsässerbahn begrenzt ist. Es ist der westlichste Teil des Gundeldingerquartiers. Von dort führt der Erdbeergraben direkt zum Zolli hinunter.

Diese Platanenreihe erscheint nicht nur schief, sie ist esDiese Platanenreihe erscheint nicht nur schief, sie ist es
tatsächlich, weil sie ungeschützt im Westwind steht.tatsächlich, weil sie ungeschützt im Westwind steht.

ZolliZolli
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Die Margarethenstrasse entlässt am Abend Pendlerströme aus der Stadt. Ihre Fortsetzung stadteinwärts ist die Innere Margarethenstrasse,
die von der Markthalle aus steil zur Heuwaage abfällt. Wir wenden uns jetzt dem Hauptteil des Gundeldingerquartiers zu. Am Fuss des

Margarethenhügels beginnt die Gundeldingerstrasse, die zu Beginn nur auf der Stadtseite bebaut ist. Auf der Binninger Seite be-
finden sich Tennisplätze mit 8 Spielfeldern, der Margarethenpark und die Kunsteisbahn, die alle im Kanton Baselland liegen.

IWBIWB
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Auf der Westseite der Margarethenstrasse steht der mächtige Bau der IWB, der Industriellen Werke Basel.Auf der Westseite der Margarethenstrasse steht der mächtige Bau der IWB, der Industriellen Werke Basel.
Die Verteilung von Gas, Wasser, Elektrizität, die Telekommunikation, Fernwärme undDie Verteilung von Gas, Wasser, Elektrizität, die Telekommunikation, Fernwärme und

Kehrichtverwertung wird hier organisiert und verwaltet.Kehrichtverwertung wird hier organisiert und verwaltet.
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Obwohl der Margarethenpark auf Binninger Boden liegt, ist er eindeutig ein Basler Quartierpark. Das Gundeldingerquartier hat nur zwei kleine
Anlagen, welche für die Quartierbevölkerung von fast 19'000 Einwohnern völlig unzureichend wären. Was wir hier sehen, ist nicht der ganze

Margarethenpark; er zieht sich weiter ostwärts hin bis zur Kunsteisbahn. Auch hangaufwärts geht der Park weiter, er ist also gross genug.
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Wir sehen hier den unteren, flachen Teil des Margarethenparks. Der obere Teil zieht sich ein Stück weit am Hang des Bruderholzes hinauf und
ist zum Teil bewaldet. Hier befindet sich ein Tagesheim des Basler Frauenvereins an einer der schönsten Lagen, mitten im Park. Die Häu-

ser ganz rechts auf dem oberen Bild stehen bereits im Kanton Basel-Stadt. Die Kantonsgrenze führt dort dem Batterieweg entlang.
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An dieser Stelle knickt die Kantonsgrenze nach Süden um; rechts ist der Margarethenpark, die Untere Batteriestrasse mit den
Häusern auf der linken Seite gehört zu Basel. Hier links beginnt also das Bruderholzquartier, das wir später besuchen werden.



339

Obwohl die Kunsteisbahn auf Binninger Boden steht, ist ihre Adresse «Im Margarethenpark 10  4053 Basel». Sie wird von der Bevölkerung
«Kunschti» genannt und ist auch so angeschrieben. Bis in die 1930-er Jahre wurden die Tennisplätze St. Margarethen im Winter ge-

wässert, ab etwa 1932 wurde dort auch Eishockey gespielt. Weil es aber immer mehr Winter gab, die nicht kalt genug waren,
baute man die Kunsteisbahn. Später kam noch die Kunsteisbahn Eglisee dazu, seit 2002 wird die Sporthalle St. Jakob geeist.
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In diesen Häuschen sind die Fernrohre des Astronomischen Vereins untergebracht. Jeden Freitag nach Einbruch der Dunkelheit ist die
Beobachtungsstation öffentlich zugänglich. Das neuere Fernrohr, ein Schmidt-Spiegel, befindet sich bei Metzerlen im Leimental.

Auf dem Bruderholz über dem Margarethenpark und 35 m über der Gundeldingerstrasse steht an der Venusstrasse die ehemalige Astrono-
misch-meteorologische Anstalt der Universität Basel. Heute wird das grosse Fernrohr nur noch für die Instrumenten-Ausbildung benützt.

Die Wetterstation ist heute noch inDie Wetterstation ist heute noch in
Gebrauch, das Institut nicht mehr.Gebrauch, das Institut nicht mehr.
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Wir sind am Anfang der Gundeldingerstrasse. Der Velofahrer ganz links fährt fast auf der Kantonsgrenze; hinter dem Hag ist der Margarethen-
park und damit Baselland. Die schönen Jugendstilhäuser längs der Strasse sieht man nur im Winterhalbjahr, im Sommer verdecken die

belaubten Bäume die Sicht fast vollständig. Wir fahren jetzt auf der Bus- und Velospur die Gundeldingerstrasse entlang nach Osten.
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Die lange Gundeldingerstrasse hat 24 Querstrassen, von denen hier nur ein Teil zu sehen ist. Zwischen der Gempenstrasse
und der Sempacherstrasse steht das Gundeldingerschulhaus, ein Primarschulhaus.

Für die Primarschule wurde auch das Margarethenschulhaus an der Gempenstrasse errichtet. Die rechtsseitigen, meist steilen Querstrassen der
Gundeldingerstrasse gehören amtlich zum Bruderholzquartier. Rechts die Röschenzerstrasse in der Verlängerung der Solothurnerstrasse.



343

Die Brunnmattstrasse ist eine kurze Seitenstrasse, wenige hundert Meter vor dem Brunnmattschulhaus. Am Ende steht der Steinbock-Brunnen.
Er wird von einer Quelle aus dem Bruderholz gespeist. Hier stand von 1840 bis 1971 das Bachofen-Schlösschen. Hinter dem Brunnen

beginnt der etwa 30 Meter hohe Steilhang des Bruderholzes, der bis zur Hochfläche hinauf geschlossen überbaut ist.
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Wir fahren immer noch der Gundeldingerstrasse entlang. Viele der frühen Jugendstilhäuser der Zeit um 1880 stehen noch heute, einige wur-
den inzwischen durch modernere Wohnblöcke ersetzt. Beim Pfeil ist die Brunnmattstrasse. Wir stehen jetzt an der Kreuzung der Bruderholz-
strasse. Die beiden Abbiegespuren auf der Strasse führen in die Bruderholzstrasse und aufwärts in den Bruderholzweg, eine Sackgasse.
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Ungefähr in der Mitte der Gundeldingerstrasse durchquert die Bruderholzstrasse das ganze Gundeli. An der Kreuzung mit der Güterstrasse
befindet sich der Tellplatz, der wichtigste Platz des ganzen Quartiers. Wir werden ihn später noch anschauen. Die Tramlinie 15 kommt

vom Tellplatz her und steigt von hier aus durch den Bruderholzweg bis zur Höhe des Bruderholzes hinauf, 65 m Höhenunterschied
ohne Zahnradantrieb. Die riesige Überbauung rechts, das Gundeldinger Feld, war früher die Maschinenfabrik Burckhardt.

TellplatzTellplatz
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Die Maschinenfabrik Burckhardt wurde 1893 am Standort zwischen der Gundeldinger- und der Dornacherstrasse errichtet, wo sie bis zum
Jahre 2000 blieb. 1969 wurde sie mit der Firma Sulzer in Winterthur zusammengeschlossen. Die Fabrik stellte hauptsächlich Kompressoren

(Druckpumpen) her. Im Jahr 2000 wurde der Standort Basel aufgegeben und die Fabrik wäre abgebrochen worden, wenn sich nicht
eine aktive Gruppe für die Umnutzung der Bauten eingesetzt hätte. Seither heisst das 12'700 m2 grosse Areal Gundeldinger Feld.

GundeldingerstrasseGundeldingerstrasseBruderholzstrasseBruderholzstrasse

BruderholzstrasseBruderholzstrasseDornacherstrasseDornacherstrasse
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Das Gundeldinger Feld ist viel mehr als ein Quartiertreffpunkt; es ist ein Zentrum mit vielen Angeboten für Kurse, Therapien, Werkstätten,
ausserdem gibt es ein Büro des Bundes für Naturschutz, eine Schule für Brückenangebote, eine Back-Packer - Herberge und vieles mehr.

Vom Eingang an der Bruderholzstrasse gibt es einen langen Durchgang mit alten Fabrikhallen bis zum Ausgang an der Dornacherstrasse.
Links vom Ausgang an der Dornacherstrasse findet man auch das regional bekannte Restaurant Blinde Kuh.



348

Eine der früheren Fabrikhallen ist zu einer Kletterhalle umgebaut worden. Hier können bei jedem Wetter Anfänger und Spezialisten
ihre Kletterkünste trainieren. Dies sollte man immer zu zweit tun, denn einer klettert, der andere sichert ihn. Man kann sich auch

selbst sichern wie der Mann rechts, aber dann riskiert man Stürze ins Seil von einigen Metern Höhe. Wer lieber boldert, kann
dies links tun. Dabei ist man nicht gesichert; wenn man stürzt, wird man von einer dicken, weichen Matte aufgefangen.
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Klettern ist hier nicht gratis, Fotografieren schon.Klettern ist hier nicht gratis, Fotografieren schon.
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Wir sind zurück an der Gundeldingerstrasse. Gegenüber dem Gundeldinger Feld steht in einer Grünanlage das Thomas Platter-Haus.
Es ist eines der vier früheren Gundeldinger Schlösser. Ein zweites steht etwas weiter westlich, ist aber nur schwer zugänglich.

Die beiden übrigen wurden abgebrochen. Auf dem gleichen Areal steht das Brunnmatt-Schulhaus der Primarschule.

Das Brunnmattschulhaus steht am Fuss des Bruderholzes, zwischen der Gundeldingerstrasse und dem Gundeldingerrain. Es wurde in den
Jahren 1960 bis 1964 erbaut von Walter Förderer, welcher auch die berühmte Betonkirche in Hérémence im Wallis gebaut hat.
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Irgend wann muss auch ein Betonbau saniert werden. Im Falle des Brunnmattschulhauses dauert dies knapp 2 Jahre, dann ist das
Schulhaus für den Einzug der Primarschule vorbereitet. Damit der Unterricht während des Umbaus trotzdem statt finden kann, wur-

den zwei Container-Blöcke aufgestellt, mit allem, was für den Betrieb einer Schule nötig ist. Aufnahme 17.11.2012
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Voila ! Eine saubere Sache. Im Jahr 2015 erstrahlt das Brunnmattschulhaus mitsamt dem blauen Maihimmel in neuem Glanz.
Vom Sommer an ist das Schulhaus ein Primarschulhaus. 21 Jahre lang hat es die Orientierungsschule beherbergt,

zuvor war es 30 Jahre lang ein Realschulhaus, die ersten 6 Jahre ein Schulhaus der Mädchen-Realschule.
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Östlich anschliessend an das Gundeldinger Feld befand sich von 1873 bis 1964 die Bierfabrik Actienbrauerei Basel. Nach ihrem Wegzug
nach Frenkendorf wurden die Brauereigebäude 1965 abgebrochen. Von 1968 bis 1970 wurde auf dem Areal die Grossüberbauung

Gundelipark mit vielen Wohnungen und Einkaufsläden errichtet. Vom Bruderholzrain ist diese Überbauung als ganzes zu sehen.
Rechts davon sieht man das Thiersteinschulhaus, im Hintergrund die rote Postpassage und das grüne Peter Merian-Haus.
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Dies ist der grössere Teil der Überbauung Gundelipark, von der Dornacherstasse aus aufgenommen. Die Sackgasse
heisst J.J. Balmer-Strasse. Dass es eine Sackgasse ist, sorgt für eine relativ ruhige Wohnlage. Hinter dem quer

stehenden, 150 Meter entfernten Wohnblock im Hintergrund verläuft die Gundeldingerstrasse. 
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Die nächste Querstrasse gegen Osten ist die Thiersteinerallee, mit der Margarethenstrasse die breiteste Strasse des Gundeldingerquartiers.
Durch sie verläuft die Tramlinie 16, die von der Güterstrasse kommt und ein Stück weit mit der Buslinie 36  duch die äussere Gundeldinger-

strasse zum Dreispitz und weiter auf das Bruderholz führt. Die mächtige Kirche rechts ist die katholische Heiliggeist-Kirche. Genau hin-
ter dem Kirchturm befindet sich die deutsche Siedlung Obertüllingen auf dem Tüllingerhügel.    Aufnahme vom Bruderholzrain.
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Wo die Thiersteinerallee und die Tramlinie 16 in die Gundeldingerstrasse einmünden, steht das Zwinglihaus; das Kirchgemeindehaus der
reformierten Elisabethengemeinde. Rechts daneben steigt der Gundeldingerrain steil zum Bruderholz auf. Ein Haus weiter zweigt nach

links der Thiersteinerrain vom Gundeldingerrain ab, aber dieser darf nur abwärts befahren werden, denn er ist sehr schmal.
Die Station links im Bild gehört zur Buslinie 36, das Tram 16 hält knapp hinter dem Aufnahmestandort, vor der Kurve.
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1932 wurde das Zwinglihaus in Betrieb genommen. Es ist eine reformierte Kirche der Elisabethengemeinde. Ursprünglich war geplant, eine
Kirche und einen Gemeindesaal zu errichten; aus Spargründen baute man nur einen grossen Gemeindesaal im Bauhausstil, der auch

die Elemente einer Kirche aufweist : Kanzel und Orgel. Wie man an der Bestuhlung sieht, wird heute zum Predigen ein elegantes
Rednerpult verwendet. Ausser dem Saal gibt es noch einen gemütliche Raum für den Kirchenkaffee und einen grossen Garten.
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Die Laufenstrasse, hier von der Dornacherstrasse aus aufgenommen, ist eine der verkehrsberuhigten Wohnstrassen im Gundeli.
Durch Geschwindigkeitsbegrenzungen und bauliche Hindernisse wird der motorisierte, fossile Verkehr so stark behindert,

dass die Kinder ohne Gefahr auf der Strasse spielen können, wie es ihre Grosseltern als Kinder auch konnten.
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Im östlichen Teil, schon nach dem Zwinglihaus, verläuft die Gundeldingerstrasse genau dem Hangfuss des Bruderholzes entlang. Die Quer-
strassen auf der Bruderholzseite münden steil in die Gundeldingerstrasse ein; hier ist es die Mönchsbergerstrasse. Wer mit dem Velo hier

herunter fährt, ist gut beraten, wenn er bremsbereit ist, denn die Auto-, Bus- und Tramfahrer können nicht um die Kurve sehen.
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Wir nähern uns dem Ende der Gundeldingerstrasse. Rechts ist das Bruderholz. Die Hausnummern werden immer grösser und erreichen Rekord-
werte. Es gibt im Basel zwar vier Strassen, die länger sind, aber an keiner stehen so viele Häuser. Hier im äussersten Teil sind die Häuser

neuer, aber vor ihnen standen schon ältere Häuser da, die inzwischen ersetzt wurden. Wir fahren jetzt bis zum Ende der Strasse.
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Dies ist das Ende der Gundeldingerstrasse, die Tramstation (links im Bild) heisst Leimgrubenweg. Die Strasse, die nach rechts ansteigt,
ist der Hechtliacker; sie führt weiter oben als Bruderholzallee weiter. Ganz links ist die Reinacherstrasse; sie führt nach Reinach.
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Die Gundeldingerstrasse endet am Dreispitz. Dieses Gebiet gehört bereits zum St. Alban-Quartier; wir werden es später erkunden, wenn wir
vom Bruderholz zurück kommen. Der Bus steht an der Reinacherstrasse, rechts führt der Leimgrubenweg geradeaus zur Münchensteiner-

strasse; die Fortsetzungen führen nach St. Jakob hinunter. Wir nehmen jetzt einen neuen Anlauf und erkunden die Dornacherstrasse.

Nach Nach ReinachReinach
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Die Dornacherstrasse ist einerseits eine Wohnstrasse, andererseits eine Hauptverkehrsachse im Gundeli; das passt schlecht zusammen. Entspre-
chend unbeliebt ist die Strasse zum Wohnen. Links sehen wir die Häuser im westlichen Teil der Dornacherstrasse, daneben liegt der Winkel-

riedplatz. Er ist nicht so gross, wie er auf dieser Weitwinkelaufnahme aussieht : 130 m lang und knapp 40 m breit. Der Platz ist als Park
angelegt und eigentlich gemütlich eingerichtet; wenn nur der ständig fliessende Verkehr der Dornacherstrasse nicht wäre !

WinkelriedplatzWinkelriedplatz
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Viel Verkehr ? Er staut sich an den Ampeln, und weil ich nicht gerne Autos fotografiere, warte ich gewöhnlich auf Verkehrslücken.Viel Verkehr ? Er staut sich an den Ampeln, und weil ich nicht gerne Autos fotografiere, warte ich gewöhnlich auf Verkehrslücken.
Wir sind wieder beim Gundeldinger Feld an der Kreuzung der Bruderholzstrasse. Links schliesst die Überbauung Gundelipark an.Wir sind wieder beim Gundeldinger Feld an der Kreuzung der Bruderholzstrasse. Links schliesst die Überbauung Gundelipark an.

Der grosse Nadelbaum ganz links ist auf dem nächsten Bild ganz rechts wieder zu sehen.Der grosse Nadelbaum ganz links ist auf dem nächsten Bild ganz rechts wieder zu sehen.



366Überbauung GundeliparkÜberbauung Gundelipark
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Gegenüber dem Gundelipark steht zwischen der Dornacher- und der Güterstrasse und zwischen der Bärschwiler- und der Liesbergerstrasse
das alt-ehrwürdige Schulhaus Thierstein von 1915. Früher gehörte es zur Realschule, heute ist es ein Primarschulhaus mit Tagesbetreuung.

Von der Dornacherstrasse aus sieht man den geräumigen Pausenhof. Die Pädagogik hat sich in letzter Zeit wohl etwas verändert ...



368

Wir sehen hier die Rückseiten der Häuser an der Dornacherstrasse zwischen der Laufenstrasse und der Thiersteinerallee. Obwohl dies die
schattige Nordseite ist, hängt man die Wäsche hier auf, damit sie nicht nach den Abgasen riecht. Zwischen den Blöcken sind

grosse Innenhöfe. Früher waren in diesen Höfen häufig Gewerbebetriebe oder Gärten untergebracht, heute sind es eher
Spiel- und Parkplätze. Wenn wir uns jetzt nach hinten umdrehen, sieht es total anders aus. Also : Rechts-um-kehrt !
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Wir befinden uns nämlich im

Kirchhof der katholischen

Heiliggeist-Kirche.

Links ist jetzt die Thiersteiner-

allee, hinter der Kirche die

Güterstrasse und in unserem

Rücken stehen die Häuser

an der Dornacherstrasse.

Die Heiliggeist-Kirche wurde

im neugotischen Stil erbaut

und im Herbst 1912 einge-

weiht. Sie ist die bedeutend-

ste Kirche im Gundeli.
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Die Heiliggeist-Kirche steht an der Strassenkreuzung der Güterstrasse mit der Thiersteinerallee; sie nimmt ein halbes Strassenviereck ein.
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Es ist erstaunlich, dass ein Kirchenbau dieser Grösse in nur 22 Monaten fertig gestellt werden konnte. Bei der Einweihung fehlte
aber noch die Inneneinrichtung. Wenn man den Kirchenraum betritt, muss man sich zuerst an die Dunkelheit gewöhnen;
die Fenster sind klein für diesen Raum. Dazu kommt noch, dass die Wände vom Gebrauch vieler Kerzen russig geworden
sind. Diese Aufnahme musste entsprechend lange belichtet werden. Eine Innenrenovation ist deshalb nächstens fällig. 
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Dreieinhalb Jahre später ist die notwendige Innenrenovation abgeschlossen. Es ist unglaublich, wie viel mehr Licht jetzt in
den Raum kommt. Es sind immer noch dieselben Fenster, aber sie sind jetzt sauber und der Raum ist hell gestrichen.

Es ist hier 12 mal so hell wie beim vorherigen Bild. Wenn man die Sonnenhöhe berücksichtigt, ist es immer noch
mindestens dreimal so hell. Kerzen geben also nicht nur hell, sondern machen mit den Jahren auch finster.
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Wir sehen hier vom Bruderholzrain aus den östlichsten Teil des Gundeldingerquartiers. Der Pfeil zeigt auf die Kreuzung der Dornacherstrasse
mit der Delsbergerallee; diese ist die östlichste der grossen Querstrassen im Gundeli. Die Dornacherstrasse führt über die Ostgrenze

des Gundelis hinaus bis ins Gewerbeareal beim Dreispitz. Die lange Reihe grauer Dächer ist der Güterbahnhof Wolf.

Hoch über der ZwinglihausHoch über der Zwinglihaus
gibt es Familiengärten.gibt es Familiengärten.
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Die Delsbergerallee ist dank der Verkehrsbeschränkungen eine beliebte Wohnstrasse im Gundeli. Sie verbindet die Münchensteinerstrasse mit
der Gundeldingerstrasse (Standort der Aufnahme). Ganz weit im Hintergrund, jenseits der Geleise der Bahnhofeinfahrt, ahnt man Wohn-

häuser an der St. Jakobsstrasse. Wir gehen jetzt kurz ans Ende des Gundeldingerquartiers und erkunden dann die Güterstrasse.
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Die stark befahrene Reinacherstrasse schliesst das Gundeldingerquartier nach Osten ab. Zwischen den sechsstöckigen Neubauten hat
sich trotzig eines der ursprünglichen Häuser an seinem Platz behauptet. Es wartet darauf, unter Denkmalschutz gestellt zu werden,

damit ihm niemand mehr etwas antun kann. Und die Grundstückbesitzer von nebenan warten darauf, dass sein Besitzer stirbt,
bevor der Denkmalschutz zugeschlagen hat. Dann könnte die Lücke geschlossen werden. Geschäft ist eben Geschäft.

2. März 20212. März 2021
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Von der Güterstrasse her sehen wir wieder das Thierstein-Schulhaus. Der geteerte Platz davor trägt den freundlichen Namen
«Liesberger Matte». Möglicherweise war es einmal eine Matte, und wenn man lange genug wartet, kann es einst wieder

eine werden. P.S. Warten ist nicht mehr nötig, der Sportplatz hat inzwischen einen grünen Hartbelag erhalten.
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Wo die Güterstrasse auf die einzige nicht rechtwinklige Quartierstrasse, die Tellstrasse trifft, befindet sich der Tellplatz.
Dazwischen steht der eindrückliche Bau des Gundeldinger Casinos. Es enthält vier Säle und drei Sitzungszimmer, die
gemietet werden können. Im Parterre ist ein grosses Restaurant untergebracht. Hier verzweigen sich die Tramlinien

15 und 16, die beide auf das Bruderholz führen. Die Güterstrasse wird von der Bruderholzstrasse gekreuzt.
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Die Tellstrasse passt nicht ganz ins Bild der typischen Strassen im Gundeli, weil sie nicht rechtwinklig, sondern schräg vom
Tellplatz zum Nordende der Thiersteinerallee verläuft. Nachdem das letzte Stück bis zur Allee für den Verkehr gesperrt

worden war, entstand hier eine ruhige Wohnstrasse mit direktem Zugang zum Tellplatz, zum Herzen des Quartiers.
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Von der Bruderholzstrasse biegt soeben ein historischer Tramzug in die Güterstrasse ein. Als diese Tramzüge noch regelmässig verkehrten, 
waren ausser dem Wagenführer noch zwei Billeteure beschäftigt, in jedem Wagen einer. Wie heute in der Eisenbahn ging er von einem

Trampassagier zum nächsten und knipste jedem ein Loch in sein Billett. Wer umsteigen musste, erhielt ein besonderes Umsteigebillett.
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Wir sind ungefähr in der Mitte der Güterstrasse und schauen zurück gegen den Tellplatz. Die Güterstrasse wurde vor wenigen Jahren
zu einer Einkaufsstrasse und Flaniermeile ausgebaut. Die Trottoirränder wurden abgeflacht, damit die Velofahrer beim Annahen
eines Trams blitzartig aufs Trottoir flüchten können. Von dieser Neuerung sind aber vor allem die Autofahrer begeistert, die ihre

Wagen jetzt bequemer auf den breiten Trottoirs abstellen können. Eigentlich sind aber die Trottoirs für die Fussgänger da.
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Bei den Tramhaltestellen kommen die Tramschienen so nahe ans Trottoir heran, dass man beim Ein- und Aussteigen nicht in den Stras-
sengraben treten muss. Wenn später Niederflurtramwagen zirkulieren, kann man mit Kinderwagen und Rollstühlen direkt einfahren.

Für die Velofahrer wird das Passieren aber zur Konzentrationsübung, besonders wenn die Strasse und die Schienen nass sind.



382

Hinter dem Bahnhof, am Anfang der Solothurnerstrasse, steht das Fernheizwerk der IWB (Industrielle Werke Basel). Es wird nur betrieben,
wenn das Fernheizkraftwerk Volta und die Kehrichtverbrennungsanlage in Basel West nicht genügend Wärme produzieren können,

also während grosser Kälte im Winter. Es wird mit Erdgas betrieben und kann daher sehr schnell eingeschaltet werden.
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Die Solothurnerstrasse ist eine der grössten Querstrassen im Gundeli. Sie führt vom Bahnhof (Postgebäude im Hintergrund) bis zur Gundel-
dingerstrasse. Die meisten Häuser sind moderne Wohn- und Geschäftsbauten. Hier stehen wir an der Ecke der Dornacherstrasse.
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Seit einigen Jahren besitzt der Bahnhof SBB eine grosse Fussgänger-Überführung mit vielen Rolltreppen und Liften,
die zu den Perrons hinunter führen. Am Südende dieser Passerelle an der Güterstrasse steht das grosse Kopf-

gebäude mit noch grösseren Einkaufs-Tempeln, die zum Teil unter dem Strassenniveau liegen.
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Rechts neben dem Passerellen-Kopfbau steht seit 2011 ein riesiger Neubau; im Parterre ist Basels grösster Coop-Supermarkt untergebracht.
Der Bau trägt den Namen Südpark, er wurde von den Basler Star-Architekten Herzog & de Meuron für 70 Millionen Franken erstellt.
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Je stärker der Pendlerverkehr zunimmt, desto mehr wächst auch der Veloverkehr. Der Grund dafür ist folgender : Viele Pendler, die Velo fahren,
lassen am Bahnhof ein Velo stehen, das sie von dort bis zum Arbeitsplatz benützen. Dazu kommen auch noch gestohlene Velos, die hier abge-
stellt werden. Als man die Veloparkplätze am Bahnhof SBB plante, konnte man noch nicht wissen, dass sich diese kombinierte Transportweise
(Bahn und Velo) derart rasant entwickelte. Jeder Veloparkplatz, und sei er noch so riesig, wird nach einigen Monaten wieder zu klein sein.  

Velo-Parkplatz unter der Passerelle auf der Gundeldinger SeiteVelo-Parkplatz unter der Passerelle auf der Gundeldinger Seite
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Westlich der Bahnhof-Passerelle wurde der neue Meret Oppenheim-PlatzWestlich der Bahnhof-Passerelle wurde der neue Meret Oppenheim-Platz
erstellt, daneben der Protzbau des Meret Oppenheim-Hochhauses.erstellt, daneben der Protzbau des Meret Oppenheim-Hochhauses.

In diesem Bau ist das neue Radio-Studio Basel untergebracht,In diesem Bau ist das neue Radio-Studio Basel untergebracht,
das sich früher auf dem Bruderholz befand.das sich früher auf dem Bruderholz befand.

Auch ein Tibits-Restaurant ist hier.Auch ein Tibits-Restaurant ist hier.

23. Februar 202123. Februar 2021
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Nach Westen mündet die Güterstrasse in die Margarethenstrasse; das Tram fährt über die Margarethenbrücke zur Markthalle und
weiter die Innere Margarethenstrasse hinunter zur Heuwaage. Die Fortsetzung der Güterstrasse nach Westen ist der Höhenweg.

Wir sehen uns jetzt noch kurz in der Hochstrasse um, der nördlichsten und kürzesten Längsstrasse im Gundeli.
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Die nördlichste Längsstrasse im Gundeli ist die Hochstrasse. Hinter den Häusern rechts liegt das Gleisfeld des Bahnhofs SBB.
Der Verkehr an der Hochstrasse ist nicht sehr dicht, sie dient vor allem zum zeitweisen Parkieren für Autofahrer, die an der

Güterstrasse einkaufen wollen, denn dort gibt es nur auf den Trottoirs Parkplätze, und die sind nicht legal. Eigentlich
ist die Hochstrasse eine Wohnstrasse für wenig Anspruchsvolle. Immerhin ist der Weg zum Bahnhof nicht weit. 

Zur Gundeli-Passerelle



390

Von der Hochstrasse zu den neuen Geschäftshäusern an der Nauenstrasse führt die Gundeli-Passerelle über das Gleisfeld des Bahnhofs SBB.
Die künstlerische Ausgestalltung der Passerelle steht in reizvollem Gegensatz zu den modernen Bauten, passt aber ausgezeichnet zu den

rückseitigen Fassaden der Hochstrasse. Damit keine Betrunkenen von der Passerelle pinkeln können, sind Schutzgitter und -bleche
angebracht. Wer dabei nämlich eine der 15'000 Volt-Leitungen trifft, hat auf unserem Planeten zum letzten Mal gepinkelt.
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Bild aus der Wikipedia
Bildautor : Tschubby

Lizenz : creative commons

Das Bruderholzquartier ist das einzigeDas Bruderholzquartier ist das einzige

Quartier von Quartier von BaselBasel, das nicht in der, das nicht in der

Rheinebene liegt. Das BruderholzRheinebene liegt. Das Bruderholz

ist ein fruchtbarer Hügel, der mitist ein fruchtbarer Hügel, der mit

Löss bedeckt ist. Deshalb liegtLöss bedeckt ist. Deshalb liegt

hier auch der einzige Bauern-hier auch der einzige Bauern-

hof im ganzen Grossbasel.hof im ganzen Grossbasel.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/
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Das Bruderholz ist ein 5 km langer Hügel zwischen dem Birseck und dem Birsigtal, der im Norden von der Gundeldingerstrasse begrenzt wird.
Bruderholz ist aber auch der Name eines Stadtquartiers von Basel; es beginnt bei der Kunsteisbahn und umfasst einen Teil des Bru-

derholzhügels von 2,6 km2 Fläche; der ganze Bruderholzhügel ist 12 km2 gross, also liegt der weitaus grösste Teil im Kanton BL.

B     R     U     D     E     R     H     O     L     ZB     R     U     D     E     R     H     O     L     Z B     R     U     D     E     R     H     O     L     ZB     R     U     D     E     R     H     O     L     Z

Gundeldingerstrasse

Wasserturm

Bruderholzspital BL

Aufnahme von der Gempenfluh ausAufnahme von der Gempenfluh aus

Das BruderholzDas Bruderholz
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Nachdem wir das Gundeldingerquartier erkundet haben, wenden wir uns höheren Regionen zu, dem Bruderholz. Das Bruderholz ist nicht
nur ein Hügel, sondern auch ein offizielles Quartier der Stadt Basel. Und, ganz offiziell, befindet sich dieses Tram noch nicht im Gundeli,

sondern im Bruderholzquartier. Das Gundeli beginnt erst beim Fussgängerstreifen. Wir sind hier wieder an der Kreuzung der Gundel-
dingerstrasse mit dem Bruderholzweg. Wir fahren jetzt hier aufwärts. Wo die Strasse aufhört, müssen wir das Velo halt schieben.
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Der Bruderholzweg ist eine Sackgasse, die weiter südlich in die Wolfsschlucht-Promenade übergeht. Die Tramlinie 15 fährt vom Messeplatz
via Tellplatz durch die Wolfsschlucht auf das Bruderholz und von dort als Linie 16 via Leimgrubenweg und Tellplatz zur Schifflände. Wer

es lustig findet und 50 Minuten Zeit hat, kann also den kurzen Weg vom Messeplatz zur Schifflände über das Bruderholz fahren, in-
dem er dort einfach sitzen bleibt und wieder in die Stadt zurück fährt. Wer ein U-Abo hat, muss dort nicht einmal aussteigen.
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Das Bruderholz weist auf allen Seiten eingeschnittene Tälchen auf, die im nördlichen Teil besonders tief sind. Die Wolfsschlucht befindet
sich in der Stadt Basel, was man auf den ersten Blick nicht vermuten würde. Mitten in der Schlucht ist eine Tramhaltestelle.

Für die Anwohner des oberen Bruderholzrains, des Gundeldingerrains und der oberen Lerchenstrasse ist dies die nächste Haltestelle des
öffentlichen Verkehrs. Sie ist nicht stark frequentiert, denn auf dem Bruderholz fährt man normalerweise nicht Tram, sondern Auto.
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Direkt neben dem Margarethenpark führt der Untere Batterieweg der Kantonsgrenze entlang auf das Bruderholz. Weil er im mittleren
Teil sehr schmal ist, darf er dort nur aufwärts befahren werden. Weiter oben mündet er in die etwas breitere Bruderholzallee ein.

Durch schöne Wohnquartiere fährt man höher; hier mündet die Rehhagstrasse in die Bruderholzallee ein. Aus der Wolfsschlucht steigt das
Tram 15 steil aufwärts und folgt von hier an der Bruderholzallee. Auf dem höchsten Punkt wird es zum Tram 16 und fährt östlich hinunter.
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Der Gundeldingerrain beginnt beim Zwinglihaus in der Gundeldingerstrasse mit Häusern wohlhabender Bürger. Er führt steil über der Wolfs-
schlucht aufwärts bis zur Bruderholzallee an der Tramlinie 16. Rechts ist eine Schafweide unterhalb des Gundeldingerrains zu sehen.

Weiter östlich steigt der Thiersteinerrain ebenfalls steil aufwärts. Im mittleren Teil befinden sich Terrassenhäuser, weiter oben Einfamilien-
häuser. Der Thiersteinerrain geht oben in den Bruderholzrain über, der parallel über dem Gundeldingerrain dem Hang entlang führt.
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Am Anfang der Wolfsschlucht ist der geräumige Spielpark Wolfsschlucht-Promenade eingerichtet, der von den Familien fleissig benützt wird.

Das Tram 15 verlässt hinter dem Park die Wolfsschlucht und fährt nach einer starken Rechtskurve entlang der Rehhagstrasse weiter aufwärts.
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An der Tramstation «Studio Basel» steht gegenüber von einigen Einkaufsläden das renommierte Restaurant Stucki, eines der besten
Restaurants von Basel. Es hiess früher «Restaurant Bruderholz» und wurde später nach dem Spitzenkoch Hans Stucki benannt.
Nach seinem Tod wird das Restaurant von Tanja Grandit weiter geführt, also wiederum von einer bekannten Spitzenköchin.



400

Knapp 200 m westlich der Tramstation «Studio Basel» stand an der Kantonsgrenze das Radio-Studio Basel der SRG. Hier wurden die Programme
des Senders DRS 2 und die Regionaljournale beider Basel gemacht. Seit 1940 steht der Bau hier; in dieser Zeit wurde er mehrmals erweitert.
Seit 2019 ist das Studio Basel im Meret Oppenheim-Hochhaus beim Bahnhof SBB. Den neuen Radio-Machern wurde es hier oben zu ruhig.

KantonsgrenzeKantonsgrenze
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Neben dem Restaurant Stucki führt ein Fussweg aufwärts zur einer schönen Parkanlage, dem Buremichelskopf. Wer nicht in der Nähe wohnt,
hat kaum eine Ahnung von diesem stillen und wunderschönen Ort. Einige Sitzbänke und der Rehe-Brunnen laden zum Träumen ein.
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In der Zwischenzeit hat das Tram seinen höchsten Punkt erreicht, 65 Meter über dem Gundeli. Hier wird die Nr 15 zur Nr. 16 und die 16 zur 15.
Die Tramlinie 15 / 16 über das Bruderholz wurde am 15. Mai 1930 eröffnet. Damals wohnten noch nicht viele Menschen auf dem Bru-

derholz. Bevor wir das Tram wieder abwärts verfolgen, steigen wir weiter auf zur Bruder Klaus - Kirche, die links zu sehen ist.
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Die Hohe Winde-Strasse ist eine der zahlreichen Wohnstrassen auf dem Bruderholz. Im Bruderholzquartier leben 8'800 Menschen, etwa halb so
viele wie im Gundeli. Der Ausländeranteil beträgt 19%, im Gundeli dagegen 39%. Über der Bruderholzallee steht die Bruder Klaus-Kirche.

Ursprünglich lebten auf dem Bruderholz vorwiegend reformierte Einwohner. Als der Anteil an Katholiken um die Mitte des 20. Jahr-
hunderts stark zunahm, wurde der Bau einer katholischen Kirche nötig. Die Bruder Klaus-Kirche wurde 1961 eingeweiht.
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Von der Tramstation Bruderholz sind es nur fünf Minuten zu Fuss bis zum Bruderholzschulhaus. Es besteht aus einer sehr weitläufigen Schul-
anlage mit mehreren Reihen von Schulräumen. Dazu kommen noch mehrere Schulcontainer, die nach der Fertigstellung des Er-

weiterungsbaus wieder entfernt werden können. In diesem Schulhaus werden 12 Klassen der Primarschule unterrichtet (2021).
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Exakt 250 Meter südlich der katholischen Bruder Klaus-Kirche steht in Sichtweite zum Wasserturm die reformierte Tituskirche.
Sie gehört wie das Zwinglihaus an der Gundeldingerstrasse zur Elisabethengemeinde; 1964 wurde sie eingeweiht.

Auf dem Eingangsdach sind Solarzellen montiert; sie geben bei vollem Sonnenschein eine Leistung
von 12'000 Watt (12 kW) ab. Damit könnte man gleichzeitig etwa 6 Staubsauger betreiben. 
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Die meisten Kirchen, die in den Jahren 1960 bis 1970 gebaut wurden, haben ein ähnliches Bauprinzip; die Distanz zwischen Pfarrer
und Gemeinde soll möglichst klein sein, hoch gelegene Fenster gegen Süden lassen viel Licht herein, die Böden sind pflegeleicht.

Nach dem Gottesdienst, wenn das Orgelspiel verklungen ist, trifft man sich zum Kirchenkaffee im Vorraum;
von dort aus gelangt man auch in die Nebenzimmer und ins Untergeschoss.
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Auf einem der höchsten Punkte des nördlichen Bruderholzes steht seit 1926 der Wasserturm. Er wurde erbaut, um die umliegenden Häuser mit
Trinkwasser versorgen zu können. Früher wurde das Quellwasser aus den Seitentälern um Grellingen hier herauf gepumpt. Heute ist der Wasser-
turm an das allgemeine Stadtnetz angeschlossen. Die Aussichtsplattform auf 36 m Höhe ist öffentlich zugänglich. Von dort aus hat man einen

weiten Rundblick auf die Region Basel, den Jura, den Schwarzwald und die Vogesen. Auch grosse Teile der Stadt sind gut zu sehen.
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Vom Wasserturm aus sehen wir genau im Norden die beiden Kirchen Titus und Bruder Klaus. Das Gundeli dahinter ist grösstenteils hinter Bäumen
verborgen; umso besser sind die nördlichen Stadtquartiere St. Johann mit den Chemiebauten und das Kleinbasel zu sehen. Rechts im Hinter-

grund sehen wir den Badischen Blauen, einen Eckpfeiler des Schwarzwalds. Links vom Turm der Bruder Klaus-Kirche sehen wir das runde
BIZ-Gebäude beim Bahnhof SBB und dicht links daneben die Elisabethenkirche, zu deren Kirchgemeinde die Tituskirche gehört.
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Gegen Süden überblicken wir vom Wasserturm aus den grössten Teil des Bruderholzhügels mit den drei Abschnitten : Das Siedlungsgebiet im
Norden (wir sind hier mitten drin), die Landwirtschaftszone in der Mitte und ganz im Süden das grosse Waldgebiet zwischen Reinach
und Therwil. Ganz links ist die Gempentafel mit der Schartenfluh (Gempenfluh) zu sehen, dann kommt das breite Birseck. Über der

Mitte und rechts ist der Faltenjura mit der Hohen Winde (entferntester Berg) sowie die Eggfluh mit dem Anfang der Blauenfalte.

Klosterfiechten, BSKlosterfiechten, BS

BiascastrasseBiascastrasse

Auf der AlpAuf der Alp
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Während der Zeit der napoleonischen Kriege wurde Basel mehrmals von den Franzosen bedroht. Nach dem Westfälischen Frieden 1815
baute man auf dem vorderen Bruderholz eine Artillerieschanze , die heute Batterie genannt wird. Sie war quadratisch gebaut und sollte

Basel in Zukunft mit Hilfe von Kanonen vor Angriffen schützen. 1925 wurde auf der Nordseite das Wehrmännerdenkmal angebaut.

Heute machen Kanonen einem Gegner kaum mehr Eindruck, aber vielleicht dieser Kerl zwischen der Batterie und dem Wasserturm.
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Die Batterie misst etwa 50 auf 50 Meter; sie ist uns bis heute als Promenade- und Spielplatz erhalten geblieben. Die Batterie liegt heute
ganz auf Basler Boden; bis 1954 verlief die Grenze zwischen den Gemeinden Basel und Bottmingen mitten durch die Batterie.

Aufnahme vom Wasserturm aus
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«Auf der Alp» heisst eine kleine Quartierstrasse südlich des Wasserturms. Benannt ist sie nach dem Landwirtschaftsgebiet «Auf der Alp», das den
südlichsten Zipfel des Kantons Basel-Stadt einnimmt. Die Aufnahme rechts ist der allersüdlichste Teil davon, südlich der Familiengärten.

Die Kantonsgrenze verläuft zwischen den beiden gelben Rapsfeldern; die Starkstromleitung befindet sich bereits im Baselbiet.
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Zwischen Bottmingen und Münchenstein - Muttenz zerschneidet eine Schnellstrasse das Bruderholz. Sie verläuft knapp ausserhalb der basel-
städtischen Kantonsgrenze. Der südlichste Grenzstein Basels steht links davon, ein älterer Grenzstein zwischen Basel und Frankreich

steht rechts, also südlich der Strasse. Er ist mit der Jahreszahl 1710 datiert. Sein genauer Standort ist 611.750 / 263.160.
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Wenige hundert Meter ESE des südlichsten Basler Grenzsteins, im Gebiet der Gemeinde Münchenstein, zieht sich der Tiefe Graben (so heisst er)
von der Höhe des Bruderholzes ins Birseck hinunter. Er ist 300 Meter lang, wird gegen unten zunehmend steiler und ist am Ende 30 Meter tief.

Hier kommen die Schichten zum Vorschein, aus denen das Bruderholz aufgebaut ist : Tertiär, Deckenschotter und zuoberst Löss.
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Auf dem fruchtbaren Lössboden des Bruderholzes blüht eine üppige Landwirtschaft. Der Gutshof Klosterfiechten liegt im Kanton Basel-Stadt,
er gehört der Stadt Basel. Der biologische Bauernhof steht in Verbindung mit einer Anstalt des Strafvollzugs mit insgesamt 32 Plätzen. 
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Westlich des Gehöfts Klosterfiechten ist ein kleines Waldstück übrig geblieben. Am westlichen Waldrand befindet sich der
Spielplatz Klosterfiechten mit Feuerstellen und Spielgeräten für die Bevölkerung der umliegenden Wohnsiedlungen. 

Vom Spielplatz aus sehen wir die südlichsten Wohnhäuser des Kantons Basel-Stadt. Gleich links davon beginnt die Gemeinde Bottmingen.
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Südlich des Wasserturms zieht sich eine Strasse von Westen nach Osten quer über das Bruderholz. Im Bottminger Gemeindegebiet heisst diese
Strasse zuerst Batteriestrasse, dann Bodenackerweg; die Fortsetzung in Basel ist die Giornicostrasse. Beidseits der Giornicostrasse hat es im obe-
ren Teil Querstrassen mit vielen Wohnhäusern. Zwei Busstationen in diesen Wohnüberbauungen werden von den BLT-Linien 37 und 47 bedient.

Die 1,3 km lange Giornicostrasse mündet an der Kantonsgrenze in die Reinacherstrasse ein. Ihre Höhendifferenz beträgt 70 Meter.

SeltisbergerstrasseSeltisbergerstrasse
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In der unteren Hälfte der Giornicostrasse stehen nur noch auf der Nordseite Wohnhäuser. Auf der südlichen Strassenseite befindet sich
das grosse Landwirtschaftsgebiet «Zwölf Jucharten», das vom Hof Klosterfiechten aus bewirtschaftet wird. Das Mass der Jucharte ist
ein altes Flächenmass; ein Joch Rinder konnte eine Jucharte in einem Arbeitstag pflügen. Diese Gebiet konnte also in zwölf Tagen

gepflügt werden. Diese Landwirtschaftsfläche beträgt etwa 20 Hektaren (0,2 km2) und liegt vollständig im Kanton Basel-Stadt.
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Gemeinde Gemeinde MünchensteinMünchenstein

Quartier BruderholzQuartier Bruderholz

Quartier St. AlbanQuartier St. Alban

Die Reinacherstrasse ist die direkte Verbindung von Basel nach Reinach und weiter ins Birstal. Seit der Eröffnung der Birseck-Autobahn H 18
hat der Verkehr hier abgenommen. Für Velofahrer ist die Reinacherstrasse wenig gefährlich, weil sie beidseits Velostreifen aufweist.

Rechts ist das Dreispitz-Areal, ein Teil davon liegt in der Gemeinde Münchenstein. Links steht das grösste Hochhaus des Bruderholzes.



420An der Tramstation Jakobsberg steht der Heugumpervogel-Brunnen. Rechts sieht man über den Tramzügen die Rudolf Steiner-Schule.

Die Tramlinie 16, die bis zur Station Bruderholz noch 15 hiess, führt in einem grossen Bogen von der Bruderholzallee am Rudolf Steiner-Schulhaus
vorbei zur Jakobsbergstrasse hinunter. Im Wald befindet sich die Tramstation Jakobsberg. Hier kann man auf die Buslinien 37 oder 47 umstei-

gen, die beide via Bruderholzspital nach Bottmingen führen. Richtung abwärts führt die 37 zum Aeschenplatz und die 47 nach Muttenz.
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Vom Jakobsberg her biegt der Sechzehner in die Reinacherstrasse ein; nur 140 Meter weiter wird er nochmals nach links, nämlich in die
Gundeldingerstrasse einbiegen. Wegen der engen Kurven können hier die neuen langen Tramzüge nicht verkehren, aber auf dem Bru-
derholz fahren fast nur Kinder und ältere Menschen mit dem Tram; wer es sich leisten kann – und wer kann das hier nicht – fährt Auto.



422Über der Nordostecke des Bruderholzes steht weithin sichtbar das Hochhaus im Hechtliacker. Damit verlassen wir jetzt das Bruderholz.
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St. Alban: Dreispitz, St. Jakob,
Gellert und das Quartier Breite
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Bild aus der Wikipedia
Bildautor : Tschubby

Lizenz : creative commons

Genau genommen gehört St. Jakob

zum Quartier Breite. Aus logischen

Gründen ist es hier aber beim

Quartier St. Alban aufgeführt.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/
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Die Reinacherstrasse schliesst das Gundeldingerquartier nach Osten ab; rechts ist ein Teil des Dreispitzareals. Dann folgt, ebenfalls rechts,
eine grosse Lücke. Dort stehen der M-Parc und der Obi. Am Ende der Reinacherstrasse verläuft die Münchensteinerstrasse, dahinter

sind die Gleisfelder des Bahnhofs SBB. Wir wenden uns jetzt mehr nach rechts, dort befindet sich der Leimgrubenweg.

GundeldingenGundeldingen St. AlbanSt. Alban
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Vom Ende der Gundeldingerstrasse aus führt der Leimgrubenweg durch das Dreispitzareal zum Dreispitz (Tram- und Busstation). Das Tram fährt
durch die Münchensteinerstrasse, etwas weiter rechts beginnt die Brüglingerstrasse, die nach St. Jakob hinunter führt. Durch den Leimgru-
benweg fährt der Bus Nr. 36, der alle vier Teile von Basel miteinander verbindet: Die Innenstadt, Basel West, Basel Ost und das Kleinbasel.
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An der NE-Ecke des Bruderholzes, zwischen der Reinacherstrasse und der Münchensteinerstrasse, liegt das Dreispitz-Areal. Mehr als die Hälfte
davon befinden sich im Kanton Basel-Stadt, im Quartier St. Alban, der Rest liegt in der Gemeinde Münchenstein BL. Das Areal wurde von
Christoph Merian ab 1840 erworben. Zu Beginn war es ein landwirtschaftliches Hofgut, mit der Zeit wurden immer grössere Teile als Mate-
riallager mit Eisenbahnanschluss zur Verfügung gestellt. Von 1922 an wurde ein Zollfreilager eingerichtet. Wohnungen gab es bisher nie.
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Alles fängt einmal klein an. Dies ist ein Bild aus dem Jahr 1901 und zeigt dieAlles fängt einmal klein an. Dies ist ein Bild aus dem Jahr 1901 und zeigt die
Eröffnung der Lagerplatzanlage auf dem Dreispitz. Eröffnung der Lagerplatzanlage auf dem Dreispitz. Der Text unter demDer Text unter dem
Bild ist in Deutscher Schrift geschrieben. (Quelle: Wikipedia)Bild ist in Deutscher Schrift geschrieben. (Quelle: Wikipedia)
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Mitten im Dreispitz-Areal steht der einzigeMitten im Dreispitz-Areal steht der einzige
Container-Terminal Grossbasels;Container-Terminal Grossbasels;
weitere stehen im Rheinhafenweitere stehen im Rheinhafen
Kleinhüningen und in den Hä-Kleinhüningen und in den Hä-
fen Auhafen und fen Auhafen und BirsfeldenBirsfelden..

März 2013März 2013
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Acht Jahre später gibt es diesen Container-Terminal nicht mehr. Dafür wurde ein neuer Terminal hinter dem Zeughaus erstellt,Acht Jahre später gibt es diesen Container-Terminal nicht mehr. Dafür wurde ein neuer Terminal hinter dem Zeughaus erstellt,
dort ist mehr Platz vorhanden. Für die nördlich, östlich und südlich angrenzenden Gebiete bestehen konkrete Pläne, vielesdort ist mehr Platz vorhanden. Für die nördlich, östlich und südlich angrenzenden Gebiete bestehen konkrete Pläne, vieles

ist schon völlig neu bebaut oder wird es in nächster Zukunft, die zentralen Gebiete wie hier sind noch nicht geplant.ist schon völlig neu bebaut oder wird es in nächster Zukunft, die zentralen Gebiete wie hier sind noch nicht geplant.

März 2021März 2021
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Weil nicht das ganze Areal als Warenlager genutzt wird, haben sich zahlreiche Firmen und sogar Fabriken angesiedelt. Die Strassen tragen Na-
men wichtiger europäischer Handelsstädte. Seit 2008 ist die Dreispitz Management AG für das Areal zuständig. Es soll zunehmend geöffnet wer-

den. Bereits befinden sich hier eine Moschee und ein Hindu-Tempel. Auch die Hochschule für Gestaltung und Kunst verlegt ihren Sitz hierhin.
Es sollen neu sogar Wohnungen im Dreispitz-Areal gebaut werden. Vielleicht gefällt dies einigen Leuten wegen der kurzen Arbeitswege.
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Der Dreispitz ist ein wichtiger Knotenpunkt des öffentlichen und privaten Verkehrs. Grosse Geschäftshäuser stehen hier, aber einen schönen
Ort stellt man sich etwas anders vor. Rechts beginnt die Brüglingerstrasse, geradeaus verläuft die Münchensteinerstrasse; von links, hinter

der Cablecom, mündet der Leimgrubenweg ein und setzt sich nach rechts als Walkeweg fort. Das blaue Gebäude ist die Jobfactory.
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Die Job Factory ist ein Unternehmen, das Jugendlichen zu besseren Chancen auf dem Lehrstellenmarkt verhilft und sie in die Arbeitswelt inte-
griert. (Text aus der Homepage www.jobfactory.ch ). Wer also in der Schule jahrelang einen Fensterplatz hat oder sich durch ein wenig

intelligentes Facebook-Posting die berufliche Karriere versaut, kann hier noch eine zweite Chance erhalten, wenn er/sie wirklich will.
Der jobfactory-store ist ein kleines, attraktives und vielseitiges Warenhaus mit einem Aussichtsrestaurant im obersten Stockwerk.

http://www.jobfactory.ch/
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Beim Dreispitz beginnt die verkehrsreiche Brüglingerstrasse, die nach St. Jakob hinunter führt. Sie nimmt den Teil des Verkehrs aus dem
Leimgrubenweg und der Gundeldingerstrasse auf, der ins Baselbiet östlich der Birs strömt, also ins Hochrheintal und ins Ergolztal. 

Die Häuser am östlichen Zweig des Duggingerhofs sind eine ideale Wohnlage für Gehörlose, denn der Verkehr auf der Brüglingerstrasse dauert
rund um die Uhr. Der rechte Rand der Brüglingerstrasse ist die Kantonsgrenze; der Merian-Park liegt bereits in der Gemeinde Münchenstein.

Merian ParkMerian Park
BrüglingenBrüglingen

KantonsgrenzeKantonsgrenze
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Die Brüglingerstrasse ist im unteren Teil vierspurig; sie muss dort auch noch den Bus 36 und die vielen Wagen aufnehmen, die bei der
Sporthalle parkieren. Etwa bei den blauen Verkehrstafeln fliesst der St. Albanteich unter der Strasse durch. Rechts vorne sehen

wir einen der Kantonsgrenzsteine, welche die Gemeinden Basel und Münchenstein voneinander abgrenzen.
Wir kehren jetzt via Walkeweg zurück zum Dreispitz; In St. Jakob sehen wir uns später genauer um.

Zum WalkewegZum Walkeweg
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Der Bus 36 fährt von St. Jakob zum Dreispitz durch den Walkeweg; wir sehen ihn am Dreispitz stehen. Der Walkeweg hat auf der Ostseite Einfa-
milienhäuser in ruhiger Wohnlage; gegenüber sind die Familiengärten Dreispitz, in der Bildmitte ist die S-Bahn-Station Dreispitz zu erkennen.

Seit 2008 kann man am Dreispitz direkt in die S-Bahnlinie nach Laufen und Delémont einsteigen. Wer am Anfang des Walkewegs
wohnt, muss nur schräg über die Strasse gehen, um über Lifte oder Treppen die S-Bahn zu erreichen.

Hochhaus im HechtliackerHochhaus im Hechtliacker
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200 Meter NW vom Dreispitz befindet sich das Tramdepot Dreispitz, eines der drei Basler Tramdepots. Wie man hier sieht, wird das Depot
besonders für Ausbildungsfahrten verwendet, aber auch für Sonderfahrten. Das orange Fahrzeug ist ein Schienenreinigungs-Tram.

Dahinter steht das Tor des Depots offen. Vorsichtig schleiche ich mich dorthin, um einen Blick ins Innere zu erhaschen.
Man kann auch im Internet hinter die Kulissen sehen, zum Beispiel bei https://www.gtmb.ch/ oder bei www.tramoldtimer-basel.ch

https://www.gtmb.ch/
http://www.tramoldtimer-basel.ch/


438

So gross habe ich mir die Halle von aussen nicht vorgestellt. Links stehen einige historische Leckerbissen bereit, die man in der Stadt
ab und zu auf Sonderfahrten antrifft. Und rechts stehen Tramzüge der mittleren Generation, die noch fahrplanmässig verkehren.

Die Motorwagen sind 85 bis 90 Jahre alt, der Anhänger links,
das Sommertram, ist 110 Jahre alt. Sie alle sind noch fahrtüchtig.

Diese Motorwagen sind etwa 40 bis 50 Jahre alt. Zum Teil wurden
sie von den BVB selber umgebaut und modernisiert.
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Nach der Schleifung der Basler Stadtmauern wurden drei neue Friedhöfe angelegt : Der Friedhof Kannenfeld (1868 - 1951) in Grossbasel West,
der Wolf-Gottesacker für Grossbasel Ost (1872 bis heute) und der Horburg-Friedhof für das Kleinbasel (1890 bis 1951). Der Wolf-Gottesacker

ist ausser dem israelitischen Friedhof der einzige der drei Stadtfriedhöfe, der noch verwendet wird. Der Eingang liegt etwas abseits der
Münchensteinerstrasse beim Tramdepot Dreispitz. Schräg gegenüber befindet sich an der Münchensteinerstrasse der Migros-Park.



440Links vom Wolf-Gottesacker kommt man auf Schleichwegen zum SBB-Unterhalts-Depot Dreispitz, offiziell «Service-Anlage Basel».
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Im Dreieck zwischen der Münchensteinerstrasse, der Dornacher- und der Reinacherstrasse steht das Einkaufszentrum Mparc von Migros und
OBI mit vielen anderen Geschäften wie z.B. der Office World. Ob man solche Bauwerke schön findet, ist Geschmackssache, aber sie ent-

sprechen dem Zeitgeist. Hier werden die Nahrungsmittel von weit her angeliefert; früher durften sie gleich an solchen Orten wachsen.
Wenn man sich hier ein grosses Weizenfeld vorstellt, dazu Gärten mit Kartoffeln, Gemüse und Obst, dann kommt man ins Grübeln.

In den nächsten Jahren wird hier vieles umgebaut – auf dem Dach des  Mparcs gibt es eine neue Schulanlage.
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Rechts steht wieder die riesige Reklamewand des Migros-Parks. Links davon sind die langen Ladehallen des Güterbahnhofs Wolf. Vor diesen
Hallen ist der östliche Teil des Gundelis zu sehen, dahinter die ausgedehnten Quartiere St. Alban und Breite, die wir nun besuchen wer-
den. Das Quartier St. Alban reicht im Westen bis zur Centralbahnstrasse, im Osten bis an die Birs, im Süden zur Südspitze des Dreispitz-
Areals und im Norden bis zum St. Albanteich. Auf dieser grossen Fläche von 3 Quadratkilometern leben nur etwa 10'000 Menschen.
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Dies sind die langen Ladehallen des Güterbahnhofs Wolf. Hier werden Waren von der Bahn auf Lastwagen umgeladen und teilweise
auch zwischengelagert. Hier konnte ich als Student während der Semesterferien in den Jahren 1963 und 1964 im Tagelohn Bahn-
wagen entladen; am Montag wurden jeweils Fische ausgeladen – welch ein Duft ! Der Tagelohn für 8 Stunden betrug Fr. 21.60.

Dieses Areal hier wird bis 2028 in ein neuesDieses Areal hier wird bis 2028 in ein neues
Stadtquartier umgebaut. Die BautenStadtquartier umgebaut. Die Bauten

links und rechts werden durchlinks und rechts werden durch
Wohnhäuser ersetzt.Wohnhäuser ersetzt.
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Die Gleisanlagen des Güterbahnhofs Wolf nehmen eine grosse Fläche ein. In den nächsten Jahren
werden hier viele Veränderungen statt finden. Für Einzelheiten dazu ist es 2010 noch zu früh.
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Zwischen der Nauenstrasse und dem Gleisfeld der Bahn wurde in den letzten Jahren viel gebaut. Zuerst wurde im Jahr 2000 das grüne
Peter Merian Haus fertig gestellt, 2009 das rechts anschliessende, hellgraue Jacob Burckhardt Haus. Mehrere Grossfirmen und einige

Institute der Universität Basel haben sich in den Gebäuden eingemietet. Zwischen diesen Bauten überquert die Gundeli-Passerelle
das Gleisfeld. Diese beiden Grossbauten gehören zum Quartier St. Alban, die links anschliessende Post-Passage zum Gundeli.
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Durch alle drei Grossbauten, die Post-Passage, das Peter Merian-Haus und das Jacob Burckhardt-Haus, führt eine Veloroute,Durch alle drei Grossbauten, die Post-Passage, das Peter Merian-Haus und das Jacob Burckhardt-Haus, führt eine Veloroute,
welche das Befahren der nicht ganz ungefährlichen Nauenstrasse (nächstes Bild) überflüssig macht. Man kann hier zwarwelche das Befahren der nicht ganz ungefährlichen Nauenstrasse (nächstes Bild) überflüssig macht. Man kann hier zwar
mit einem entgegen kommenden Velofahrer zusammenstossen, aber von einem Auto überfahren wird man hier nicht.mit einem entgegen kommenden Velofahrer zusammenstossen, aber von einem Auto überfahren wird man hier nicht.
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Jenseits der neuen Grossüberbauungen verläuft die Nauenstrasse parallel zu den Bahngleisen. Sie verbindet den Centralbahnplatz
mit der St. Jakobs-Strasse und ist die wichtigste östliche Ausfallsstrasse von Basel. Zu gewissen Zeiten ist der Verkehr enorm dicht.

Um eine solche Aufnahme zu machen, muss man lange warten. Nach der Postpassage ganz rechts führt die Peter Merian-
Brücke ins Gundeli hinüber. Wenn wir uns jetzt umdrehen, sehen wir den Anfang der Nauenstrasse am Centralbahnplatz.
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Die Nauenstrasse übernimmt den Verkehr des Cityrings, der von der Johanniterbrücke am Spalentor und der Feuerwehr vorbei über das
Heuwaage-Viadukt zum Centralbahnplatz führt. Damit der fossile Verkehr den Platz nicht überqueren muss, wird er durch den Nauen-

tunnel unter dem Platz hindurch geführt. Velofahrer dürfen den Tunnel nicht benützen, sie «ampeln» schön brav über den Platz.
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Zwischen der Nauenstrasse und der Centralbahnstrasse steht seit 1977
die Zentrale der BIZ, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich.

Der runde BIZ-Turm, wie er genannt wird, ist 70 m hoch und ei-
nes der markantesten Gebäude unserer Stadt. Die BIZ wur-

de 1930 gegründet und hat wichtige Aufgaben bei
der Regulierung der internationalen Geldströme.



450Von allen Seiten und zu allen Zeiten macht der BIZ-Turm einen imposanten Eindruck: Ein Kirchturm der Kathedrale des Geldes.
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Der Centralbahnplatz mit seinen grossen Hotels gehört zum Quartier St. Alban; der Bahnhof selbst aber nicht, er gehört zum Gundeli.
Unter dem Platz führt der Nauentunnel hindurch, der den Verkehr vom Cityring durch die Nauenstrasse zur Autobahn A 2 leitet.

Die Elisabethen-Anlage war früher eine Befestigungsschanze ausserhalb der Stadtmauer. Damit gehört sie, das Strassburgerdenkmal
und das dahinter stehende De Wette-Schulhaus im weiteren Sinne zur Innenstadt, im engeren Sinne zu den Vorstädten.
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Der Aeschengraben verbindet den Centralbahnplatz mit dem Aeschenplatz. In der Anlage hinter dem Tram verlief die Stadtmauer
von 1400, die Strasse war der Stadtgraben. Rechts ist das St. Alban-Quartier, links war die Altstadt, das heutige Quartier Vorstädte. 
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Hier mündet der Aeschengraben in den Aeschenplatz ein. Nach rechts führt die St. Jakobs-Strasse, geradeaus die St. Albananlage.
Die Stadtmauer von 1400 verlief links vom gelben Tram und führte bei den Bäumen im Hintergrund weiter zum St. Albantor.
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Die St. Albananlage ist die Fortsetzung des Aeschengrabens nach Osten. Die gesamte Häuserreihe rechts gibt den Verlauf der
zweiten Stadtmauer an. Der Hammermann ist das Wahrzeichen des Aeschenplatzes. Links hinter den Fahnen endet die

Aeschenvorstadt am Aeschenplatz. Ihre Fortsetzung stadtauswärts (nach links) ist die St. Jakobs-Strasse.
Wir fahren jetzt zuerst durch die St. Jakobs-Strasse und erkunden das Gellertquartier erst später.
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Wir stehen hier am Ende der Aeschenvorstadt und schauen geradeaus in die St. Jakobs-Strasse hinein. Sie ist auf beiden Seiten von
markanten Gebäuden begrenzt : Links ist das Turmhaus am Aeschenplatz. Es wurde 1930 als erstes Betonhochhaus der

Stadt erbaut und ist in Basel ein Begriff. Rechts steht das Bankgebäude des Star-Architekten Mario Botta.
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Der Botta-Bau am Aeschenplatz wurde 1994 fertig gestellt. Von aussen sieht er sehr gut aus, aber das Arbeiten im Innern soll im SommerDer Botta-Bau am Aeschenplatz wurde 1994 fertig gestellt. Von aussen sieht er sehr gut aus, aber das Arbeiten im Innern soll im Sommer
wegen mangelnder Lüftungsmöglichkeiten fast unerträglich sein. Ursprünglich gehörte er der Bank UBS, heute ist es derwegen mangelnder Lüftungsmöglichkeiten fast unerträglich sein. Ursprünglich gehörte er der Bank UBS, heute ist es der

zweite Standort der BIZ Bank. Wir folgen jetzt mit kleinen Umwegen der 2,5 km langen St. Jakobs-Strasse.zweite Standort der BIZ Bank. Wir folgen jetzt mit kleinen Umwegen der 2,5 km langen St. Jakobs-Strasse.
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Der erste Teil der St. Jakobs-Strasse verläuft bis zum St. Jakobs-Denkmal schnurgerade. Die Häuser stammen aus verschiedenen
Bauepochen und bieten kein einheitliches Strassenbild. Hinter den Häusern links befindet sich der Rosenfeldpark.
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Der Rosenfeldpark zwischen der Peter Merian-Strasse und der Lindenhofstrasse ist einer der kleineren Pärke von Basel;
er ist wenig grösser als der Petersplatz. Der Park ist sehr schön angelegt und eignet sich für alle Altersklassen.
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Am Ende des geraden ersten Abschnitts der St. Jakobs-Strasse steht das St. Jakobs-Denkmal. Es soll an die Schlacht von St. Jakob
vom 26. August 1444 erinnern, in der 1'500 Eidgenossen einer französischen Armee von 40'000 Mann gegenüber standen. Trotz
ihres Sieges zogen sich die Franzosen zurück, so beeindruckt waren sie von der Kampfwut der Eidgenossen. Das Denkmal hat
inzwischen seinen einstigen Glanz eingebüsst, und es scheint niemanden zu interessieren, welchen Eindruck es heute macht.
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Das war wohl etwas voreilig,

denn nur 15 Monate später

wird die Helvetia gründlich

restauriert, damit sie zu Be-

ginn der Sommerferien 2010

in neuem Glanz erstrahle.
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1822, als am Barfüsserplatz das erste Casino gebaut wurde, erstellte man an der St. Jakobs-Strasse ausserhalb der Stadtmauer das Sommer-
casino. Weil es sich finanziell nie lohnte, wurde es 1959 der Stiftung Jugendhaus übertragen. Unter deren Leitung wurde es zu einem Treff-

punkt eines Teils der Jugend und verwandelte sich in wenigen Jahren in etwas, was ich hier nicht aussprechen möchte. Leider muss
ich sagen, dass hier auch einige unserer Schüler zeitweilig versumpften – zum Glück nicht viele. Aber sie taten mir wirklich leid.

Der Christoph Merian - Park hinter dem Jugendhaus liegt in der Verlängerung des Rosenfeldparks. Er ist einigermassen sauber geblieben.

Im 19. Jahrhundert erbaut Im 20. Jahrhundert versaut
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Beim St. Jakobs-Denkmal zweigt von der St. Jakobs-Strasse im spitzen Winkel die Münchensteinerstrasse ab. Sie führt über die München-
steinerbrücke ins Gundeli hinüber unmd biegt dort nach links zum Dreispitz ab. Geradeaus führt die Thiersteinerallee weiter. Im Drei-

eck zwischen der Münchensteinerstrasse und der Nauenstrasse steht seit dem Sommer 1962 das 68 m hohe Lonza-Hochhaus.
Es ist das Verwaltungsgebäude der Chemiefirma Lonza. Deren Produktionsstätten befinden sich hauptsächlich in Visp VS.
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1962 wurde also das Lonza-Hochhaus in Betrieb genommen. Es ist mit über 100 gewellten Aluminiumplatten bezogen, denn zu jener
Zeit arbeitete die Aluminiumfabrik in Gampel VS eng mit der Lonza zusammen und übernahm diese sogar im Jahr 1974. Bei einem

Gewitter mit Sturm wurden viele der Aluminiumplatten losgerissen und über Basel verteilt. Zum Glück wurde niemand dabei ge-
troffen, er hätte durch die scharfen Kanten schwer verletzt werden können. – Übrigens – das Lonza-Hochhaus hat sechs Lifte.
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An der Kreuzung der Grosspeterstrasse mit der Münchensteinertrasse stand früher die bekannte Grosspeter-Garage. Nach deren AbbruchAn der Kreuzung der Grosspeterstrasse mit der Münchensteinertrasse stand früher die bekannte Grosspeter-Garage. Nach deren Abbruch
wurde hier das Novotel Ibis errichtet. Weiter östlich, hinter dem swisscom-Bau, wurde der prominente, 21-stöckigewurde hier das Novotel Ibis errichtet. Weiter östlich, hinter dem swisscom-Bau, wurde der prominente, 21-stöckige

Grosspeter-Tower gebaut. Er ist ein Geschäftsbau, fast alle Büroflächen sind bereits vermietet.Grosspeter-Tower gebaut. Er ist ein Geschäftsbau, fast alle Büroflächen sind bereits vermietet.

August 2018August 2018

März 2016März 2016

November 2012November 2012



465

An einer Querstrasse der St. Jakobs-Strasse, der Andreas Heusler-Strasse, befindet sich die Wirtschaftsmittelschule, eines der grossen
Gymnasien von Basel. Früher war es die Kantonale Handelsschule, zu der auch ein gymnasialer Zug gehörte. Es befindet sich nur

350 Meter vom Jugendhaus entfernt. Früher hatte das fatale Folgen für diese Schule, sie hatte zeitweise einen schlechten Ruf.
In den letzten Jahren hat sich die Situation völlig verändert, es ist heute eine Schule, auf die jeder Basler stolz sein darf.
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Vor der Wirtschaftsmittelschule steht der Arbeitsrappen-Brunnen. Der Arbeitsrappen war eine Steuer von einem Prozent, die in der Wirtschafts-
krise der 1930er-Jahre ab 1936 erhoben wurde, um Arbeitsstellen schaffen zu können. Vom Ertrag dieser Steuer wurde unter anderem 1943

die Handelsschule gebaut, aber auch andere Bauten wie das Bürgerspital an der Spitalstrasse. Später wurden mit dem Geld vor allem
Altbauwohnungen renoviert. 1984 wurde der Arbeitsrappen in eine Stiftung umgewandelt, die heute von freiwilligen Spenden lebt.
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Die Grosspeterstrasse ist die Fortsetzung der Nauenstrasse. Hier mündet sie in die St. Jakobs-Strasse, auch die
Autobahnausfahrt der A 2 mündet hier ein, die Autobahneinfahrt zweigt 250 m weiter stadtauswärts von der

St. Jakobs-Strasse ab. Von dort an führt diese nur noch wenig Verkehr. Es ist offensichtlich, dass die Achse
Nauenstrasse - Grosspeterstrasse - St. Jakobs-Strasse die Haupt-Ausfallsachse in östlicher Richtung ist. 

Aufnahme 14.3.2009Aufnahme 14.3.2009
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Dies ist die Autobahn-Ausfahrt Basel Süd / City. Tausende von Pendlern strömen hier jeden Morgen in die Stadt zu ihren Arbeitsplätzen.
Im Moment dieser Aufnahme ist es aber halb elf Uhr am Vormittag. Der Verkehrsstrom reisst also auch ausserhalb der Pendlerzeiten
kaum je ab. Wir fahren jetzt weiter der St. Jakobs-Strasse entlang, vorbei am Güterbahnhof Wolf, den wir schon gesehen haben.
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Beim Güterbahnhof Wolf verläuft die St. Jakobs-Strasse auf zwei Stockwerken: Die Zufahrten zum Güterbahnhof und der Veloverkehr
benützen das obere Stockwerk, der motorisierte Direktverkehr nach St. Jakob die Unterführung; für Velos ist sie verboten.

Die Überführung unter dem Pfeil ist die Zufahrt zur Autobahn; dort ist die Verkehrsführung sogar dreistöckig.
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Gegenüber dem Güterbahnhof Wolf stand früher die Milchprodukte und Käsefabrik MIBA. Seit sie am neuen Standort in Aesch BL ist,Gegenüber dem Güterbahnhof Wolf stand früher die Milchprodukte und Käsefabrik MIBA. Seit sie am neuen Standort in Aesch BL ist,
wurde dieses Areal frei für eine neue Überbauung, die den Namen «CityGate» trägt. Das Haus rechts ist ein Seniorenzentrum,wurde dieses Areal frei für eine neue Überbauung, die den Namen «CityGate» trägt. Das Haus rechts ist ein Seniorenzentrum,

zwei weitere Wohnhäuser bieten fast 200 Wohnungen an. Rechts von den Häusern befindet sich die Tramstation Zeughaus,zwei weitere Wohnhäuser bieten fast 200 Wohnungen an. Rechts von den Häusern befindet sich die Tramstation Zeughaus,
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Bei der Einmündung der Zeughausstrasse (links) senkt sich die St. Jakobs-Strasse um 15 Meter abwärts nach St. Jakob. Die früher offene
Strasse ist heute an zwei Stellen überdeckt durch Verkehrsflächen des Güterbahnhofs Wolf, der sich weiter nach Osten ausdehnt.

Der Lastwagenverkehr geht entweder zum Güterbahnhof oder zur Autobahneinfahrt. Die Zeughausstrasse und das Zeug-
haus schauen wir an, wenn wir von St. Jakob zurück kehren. Zuerst fahren wir jetzt in die Ebene der Birs hinunter.
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Wir nähern uns St. Jakob, dem berühmten Schlachtort von 1444. Das Siechenhaus wurde bei den Kämpfen stark beschädigt, so dass
es neu aufgebaut werden musste. Die heutige gotische Anlage stammt aus dem Jahr 1571 und wird zum Wohnen genutzt.

Das Siechenhaus war eine Krankenstation mit einem separaten Bau für Aussätzige (Leprakranke). Seit 1952 steht es unter Denkmalschutz.
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Schon im 11. Jahrhundert stand in St. Jakob eine Kapelle, die dem Jünger Jakobus geweiht war. In der Schlacht von St. Jakob von
1444 wurde sie wie das anschliessende Siechenhaus beschädigt und in der Folge wieder aufgebaut. Alle Gebäude in St. Jakob

wurden 1837 von Christoph Merian aufgekauft und bald danach der Stadt Basel geschenkt.

Rechts von der Kirche steht das alte Wirtshaus St. Jakob direkt an der Strassenecke zur Gellertstrasse. Es war im Mittelalter ein kleines
Zollhaus neben der Birsbrücke. Seit die Birs geradlinig kanalisiert ist, steht es 300 Meter vom Fluss entfernt. St. Jakob gehört

bereits zum Quartier Breite. Der St. Albanteich fliesst direkt unter der Gartenwitschaft rechts vom Gebäude hindurch.
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Im Jahr 1895 wurde die alte Kirche abgebrochen und wieder neu aufgebaut.Im Jahr 1895 wurde die alte Kirche abgebrochen und wieder neu aufgebaut.
Dabei wurden einige Teile der alten Kirche in die neue eingebaut. Dabei wurden einige Teile der alten Kirche in die neue eingebaut. 
Die St. Jakobs-Kirche gehört zur reformierten Münstergemeinde;Die St. Jakobs-Kirche gehört zur reformierten Münstergemeinde;
jeden Sonntag finden darin Gottesdienste statt.jeden Sonntag finden darin Gottesdienste statt.
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Die St. Jakobskirche ist im neugotischen Stil erbaut; sie besitzt auf drei Seiten eine Empore, auf der mittleren befindet sich die Orgel.
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Beim linken Bild stehen wir beim Wirtshaus St. Jakob, direkt über dem St. Albanteich. Die St. Jakobs-Halle (auch Sporthalle St. Jakob genannt)
befindet sich bereits im Kanton Baselland, in der Gemeinde Münchenstein. Rechts sehen wir die St. Jakobshalle von der Brüglingerstrasse aus.

Der St. Albanteich ist hier streng kanalisiert, vor den historischen Gebäuden früherer Mühlen fliesst er im alten Bett. Hinter diesen Häusern, also
links, endet der Walkeweg, der vom Dreispitz herunter kommt. Er hat seinen Namen von einer mittelalterlichen Walke, einer Textilmühle.

KantonsgrenzeKantonsgrenze
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Die St. Jakobshalle ist die zweitgrösste Veranstaltungshalle der Schweiz; sie wurde in den 1970er-Jahren gebaut und bietet Platz für
Veranstaltungen von 50 bis 12'400 Personen. Neben reinen Sportveranstaltungen, auch Eissport, werden hier grosse Konzerte

durchgeführt. Die Halle steht auch Sportvereinen zum Training zur Verfügung. Direkt südlich der Halle beginnt die grosse
Sportanlage St. Jakob, die bis zu den Weihern der Grün 80 reicht. Links vom Baum ist eine Kletterwand zu sehen.
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Seit 1954 steht das Stadion des FC Basel an dieser Stelle in St. Jakob. Das alte Stadion (1954 bis 1998) fasste bis zu 60'000 Zuschauer, die
Mehrzahl davon auf Stehplätzen. Das neue Stadion (Joggeli genannt) wurde im Jahr 2001 eröffnet und hat heute 38'500 Plätze. Damit ist
es das grösste Stadion der Schweiz (Stand 2010). Im grossen Stirnbau rechts befindet sich ein Shopping-Center (St. Jakobs-Park) und das

Tertianum. Für die, welche nicht wissen, was das ist : Das Tertianum ist eine Seniorenresidenz mit Alterswohnungen für reiche Senioren.
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Hier haben wir einen guten Überblick über das Fussballstadion St. Jakob und seine Umgebung. Links sind die Autobahn A 2 und die Eisenbahn-
linien nach Zürich und Olten mit den Zufahrtsgleisen zum Güterbahnhof Muttenz. Rechts ist noch knapp die St. Jakobs-Halle zu sehen, dane-

ben das Gartenbad St. Jakob, das ebenfalls in der Gemeinde Münchenstein liegt. Rechts oben befindet sich die stillgelegte Pferde-
rennbahn Schänzli, rechts unten das Siechenhaus und die Kirche St. Jakob.  (Luftaufnahme : Sven Scharr, aus der Wikipedia)

Birs

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
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Es gibt friedliche und eher kriegerische Fussballspiele im Joggeli. Von den friedlichen wie hier (Vaduz - Basel) redet später niemand mehr;
umso mehr aber von den kriegerischen. Die «zweite Schlacht von St. Jakob» fand hier, innen und aussen, am 13. Mai 2006 statt und
ging als «Die Schande von Basel» in die Stadt- und Fussballgeschichte ein. Es war ein Finalspiel des FC Basel gegen den FC Zürich.

Auch nach «normalen» Fussballspielen sollte man es als Velofahrer vermeiden, in den nächsten drei Tagen
hier vorbei zu fahren, wenn man Platten wegen Glasscherben vermeiden möchte.
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Die Birs bildet hier die Kantonsgrenze; rechts ist die Gemeinde Muttenz, vor der Autobahnbrücke (Pfeil) beginnt die Gemeinde Birsfelden.
Der 22-stöckige Kristallturm gehört zum St. Jakobs-Park und enthält Bürogebäude und Luxuswohnungen für Vermögende.

Wir kehren jetzt zurück nach Westen durch die St. Jakobs-Unterführungen bis zur Zeughausstrasse.
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Wir fahren wieder durch die schon bekannten Unterführungen aufwärts. Das Trottoir ist hier breiter als üblich, denn vor und nach Fussball-
ereignissen strömen Massen von Zuschauern zum Joggeli und wieder zurück. Damit sie diese Wanderung überstehen, schleppen viele

von ihnen Kartonboxen mit Bierfläschchen mit sich. Den Inhalt schütten sie in sich hinein, die Flaschen schmeissen sie auf den Velostreifen.

Wer mit dem Velo unterwegs ist, sollte bis zu drei Tage nach Fussballspielen diese Route meiden; Scherben bringen nicht immer Glück.
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Hundert Meter nach der obersten Unterführung biegen wir nach rechts in die Zeughausstrasse ein. Ein Zeughaus ist ein
militärisches Lagerhaus für Waffen und Ausrüstung, in dem die Truppen vor den Kursen ihre Ausrüstung bezie-

hen und danach sauber geputzt wieder abgeben. Das Zeughaus Basel stand im 15. Jahrhundert
am Petersplatz. Es wurde 1914 durch diesen Neubau am östlichen Stadtrand ersetzt.
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Hundert Meter hinter dem Zeughaus, dessen Dach in der Mitte zu sehen ist, liegt ein neuer Container Terminal mit zwei grossen Park-Hundert Meter hinter dem Zeughaus, dessen Dach in der Mitte zu sehen ist, liegt ein neuer Container Terminal mit zwei grossen Park-
plätzen für Lastwagen. Vom Verschiebebahnhof Mutten führen mehrere Bahngleise zu diesem Terminal. Der alte Terminalplätzen für Lastwagen. Vom Verschiebebahnhof Mutten führen mehrere Bahngleise zu diesem Terminal. Der alte Terminal

im Dreispitz-Areal besteht nicht mehr. Dieses Gelände war bis etwa 1962 wenig genutzt, ein Pfadfinderheim undim Dreispitz-Areal besteht nicht mehr. Dieses Gelände war bis etwa 1962 wenig genutzt, ein Pfadfinderheim und
andere private Häuschen standen hier. Nach 1962 wurden links die ersten Rangiergeleise angelegt.andere private Häuschen standen hier. Nach 1962 wurden links die ersten Rangiergeleise angelegt.
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Am Ende der nur 200 m langen Zeughausstrasse öffnet sich uns ein Blick in die Verkehrsstockwerke des St. Alban-Quartiers: Die Bahnlinie nach
Zürich und Olten ist hier dreispurig. Über und unter uns befinden sich die Ein- und Ausfahrten Basel City der Autobahn A2. Und ganz rechts

kommt ein Zug auf dem Gleis der Verbindungsbahn vom Badischen Bahnhof zum Bahnhof SBB. Wir befinden uns hier auf dem
normalen Strassenniveau mit der Tramlinie 14, wo die Zeughausstrasse als Adlerstrasse ins Gellertquartier weiter führt.
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Ein Blick auf die gegenüber liegende Seite zeigt deutlich die vier Stockwerke des Verkehrs : Zuoberst ist der Autobahnzubringer, dann kommtEin Blick auf die gegenüber liegende Seite zeigt deutlich die vier Stockwerke des Verkehrs : Zuoberst ist der Autobahnzubringer, dann kommt
das normale Strassenniveau von dem aus die Aufnahme gemacht worden ist. Ein weiteres Stockwerk tiefer verläuft die Eisenbahnlinie, ganzdas normale Strassenniveau von dem aus die Aufnahme gemacht worden ist. Ein weiteres Stockwerk tiefer verläuft die Eisenbahnlinie, ganz

unten ist die Autoahnausfahrt in die Stadt. Weil der Kanton BS wenig Bodenfläche aufweist, muss man gewisse Flächen mehrfach nutzen.unten ist die Autoahnausfahrt in die Stadt. Weil der Kanton BS wenig Bodenfläche aufweist, muss man gewisse Flächen mehrfach nutzen.
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Nach der Brücke über die Bahngleise und die Autobahnausfahrten wird die Zeughausstrasse zur Adlerstrasse (Der Adler ist ein Berg südlich von
Pratteln). Das Tram kommt vom Karl Barth-Platz her und wird nach St. Jakob fahren. Das rote Auto kommt aus der Prattelerstrasse; Von ihr

zweigt die Speiserstrasse ab, eine kurze, ruhige Wohnstrasse. Vor dem Tram zweigt nach links die Sissacherstrasse ab, die bald da-
nach zur Engelgasse wird. Dorthin fahren wir jetzt, um das grosse Gellertquartier, einen Teil des St. Albanquartiers, zu erkunden.



489Vom Wartenberg bei Muttenz überblicken wir u.a. die zwei gegensätzlichen Wohnquartiere Gellert (zahlreiche Bäume) und St. Johann.

St. JohannSt. Johann

GellertGellert
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Von 1820 an  bauten wohlhabende Basler im Gellert, also ausserhalb der Stadtmauer, ihre Villen. Nach einer Choleraepidemie in der Stadt
um 1855 verstärkte sich diese Bautätigkeit. Von der St. Alban-Anlage bis zum St. Alban-Ring entstand so ein neues Quartier, das Gellert.

Das äussere Gellert (oberes Bild : Adlerstrasse) wurde erst im 20. Jahrhundert überbaut. Die Hauptachse der Bautätigkeit war die
Gellertstrasse, aber auch längs der Engelgasse, der Langen Gasse (unteres Bild) und der Hardstrasse wurden Villen errichtet.
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Wir beginnen mit der Engelgasse. An ihrem östlichen Ende steht einer der 28 Basler Basiliskenbrunnen. Es gibt diese Brunnen seit 1884.
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Wenn wir von Osten her durch die Engelgasse gehen, stossen wir zunächst auf das Schulhaus der Fachmaturitätsschule. Früher war es
die Diplommittelschle (DMS). Es steht auf demselben grossen Grundstück wie die Wirtschaftsmittelschule. In einer der Villen auf der

gegenüberliegenden Strassenseite ist im Haus mit der breiten Eingangstreppe die Ecole française de Bâle untergebracht.

Das grösste und modernste Schulhaus an der Engelgasse ist das St. Alban-Schulhaus; es ist neu ein Standort der Sekundarschule.
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Hinter dem St. Alban-Schulhaus entsteht eine grosse Wohnüberbauung, der Sevogelpark, mit 60 Eigentumswohnungen. Das Quartier
ändert langsam sein Gesicht; die alten Villen mit ihren grossen Gärten müssen Platz machen für mehrstöckige Wohnhäuser.

Die Aufnahme stammt vom März 2009; anderthalb Jahre später sollen die Wohnungen bezugsbereit sein.
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Sechzehn Monate später nimmt die Überbauung Sevogelpark allmählich Gestalt an. In weiteren drei Monaten werden hier die ersten Bewoh-
ner einziehen, wenn alles nach Plan verläuft. Früher wurde der Name «Park» ausschliesslich für gepflegte Grünanlagen verwendet, heute

auch für grosse Überbauungen. Ähnlich geht es dem Wort «Hof», das früher entweder für einen Bauernhof oder für einen herrschaft-
lichen Wohnsitz verwendet wurde. Heute werden mit diesen Begriffen auch grosse Überbauungen und Einkaufszentren benannt. 
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Inzwischen ist die Zeit fortgeschritten. Im März 2021 sind die Bauten schon längst bewohnt, viele sind wieder ausgezogen und dieInzwischen ist die Zeit fortgeschritten. Im März 2021 sind die Bauten schon längst bewohnt, viele sind wieder ausgezogen und die
Wohnungen wieder neu verkauft. Es sind Minergie-P-Bauten, ganz unten befindet sich ein Hallenbad. So kann man leben …Wohnungen wieder neu verkauft. Es sind Minergie-P-Bauten, ganz unten befindet sich ein Hallenbad. So kann man leben …

Zwischen den Blöcken wurden parkähnliche Grünflächen angelegt, so dass das Wort ...park nicht ganz daneben ist.Zwischen den Blöcken wurden parkähnliche Grünflächen angelegt, so dass das Wort ...park nicht ganz daneben ist.



496

 Eine der zahlreichen Villen im Gellertquartier steht an der Ecke Engelgasse - Sevogelstrasse. Das Quartier war bis etwa 1870 beinahe unbebaut.
Bis 1900 war es bis auf wenige Lücken fertig überbaut; diese wurden bis etwa 1920 geschlossen. Es waren vor allem Basler aus vermögen-

den Familien, die sich hier nieder liessen, im Gegensatz zum Gundeldingerquartier, in dem sich etwa zur gleichen Zeit meist Gewerbe-
treibende und Arbeiterfamilien ansiedelten. Die vornehmen Familen im St. Albanquartier werden heute noch «Dr Daig» genannt.

SevogelschulhausSevogelschulhaus
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Die Sevogelstrasse ist eine Querstrasse der Engelgasse. Hier steht das Sevogelschulhaus der Primarschule.Die Sevogelstrasse ist eine Querstrasse der Engelgasse. Hier steht das Sevogelschulhaus der Primarschule.
Es ist im Jahr 1884 eröffnet worden, ist also älter als die Primarschulhäuser in Grossbasel West.Es ist im Jahr 1884 eröffnet worden, ist also älter als die Primarschulhäuser in Grossbasel West.

Der Name Sevogel stammt vom Baselbieter Hauptmann Henman Sevogel,Der Name Sevogel stammt vom Baselbieter Hauptmann Henman Sevogel,
der 1444 in der Schlacht von St. Jakob getötet wurde.der 1444 in der Schlacht von St. Jakob getötet wurde.
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Die Sevogelstrasse ist die längste Querstrasse im St. Alban-Quartier; sie beginnt beim St. Jakobs-Denkmal weit im Hintergrund, überquert die
Engelgasse (ein Stück hinter dem Sevogelschulhaus) und anschliessend die Hardstrasse beim Sevogelplatz (Aufnahmestandort). Sie endet

bei der St. Alban-Schanze, wo die Gellertstrasse und die Zürcherstrasse beginnen. Auf den 750 m Länge fällt sie um 6 Meter Höhe ab.

Das Auto rechts fährt gerade in die Sevogelstrasse. Links beginnt die Zürcherstrasse (Sägeberg) und links der Mitte die Gellertstrasse.



499

Wir sind wieder zurück an der Engelgasse, an der Kreuzung mit der Langen Gasse. Je näher die Engelgasse der St. Alban-Anlage kommt,
desto mehr neue Gewerbebauten treten in Erscheinung. Auch hier standen früher Villen mit grossen Gärten, die aber von den altern-

den Bewohnern nicht immer gehalten werden konnten. Der Druck der Wirtschaft nötigte schliesslich zum Verkauf; die Villen
wurden abgebrochen und die Grundstücke samt den grossen Gärten überbaut. Diese Strasse hier ist die Lange Gasse,

eine Querstrasse der Engelgasse. Sie führt jenseits der St. Jakobs-Strasse als Peter Merian-Strasse weiter.
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Einige der Villen an der Langen Gasse stehen noch. Wenn sie von Anwälten oder Architekten erworben worden sind, ist ihr Bestand
gesichert. Die grosse Villa links unten gehört der Invalidenversicherung (IV) Basel-Stadt. Auch ihr Bestand ist damit nicht gefährdet.
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Wir befinden uns kurz vor der Kreuzung der Engelgasse mit der Langen Gasse. Wo sich die schöne Gartenanlage ausbreitet, befand sich von
1855 bis 1860 der erste Bahnhof der Schweizerischen Centralbahn, ein einfacher Holzbau. Die Bahnlinie führte entlang der Engelgasse
nach St. Jakob und von dort weiter über Muttenz nach Liestal. Die Fortsetzung durch den Hauenstein nach Olten wurde 1858 eröffnet.
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Eines der auffallendsten Gebäude an der übrigens nur 420 Meter langen Langen Gasse ist der Verwaltungsbau von swisslos. Von hier aus
werden die Lotterien und deren Gewinne fast aller Schweizer Kantone verwaltet. Swiss Lotto, Euro Millions, Sporttipp, Totogoal, Lotterie-

lose und Kioskwetten gehören zu den Arbeitsgebieten dieser Firma. Der Reingewinn wird an sportliche und gemeinnützige
Unternehmen verteilt. Wer also in Lotterien sein Geld verjubelt, kann darum trotz allem ein gutes Gewissen behalten.
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Die Lange Gasse mündet in die Hardstrasse, diese wiederum mündet in die St. Alban-Anlage. Wo sich beideDie Lange Gasse mündet in die Hardstrasse, diese wiederum mündet in die St. Alban-Anlage. Wo sich beide
Strassen treffen, steht diese neugotische Prunkvilla. Der Baustil ist beeindruckend, aber nicht ganz lupenrein.Strassen treffen, steht diese neugotische Prunkvilla. Der Baustil ist beeindruckend, aber nicht ganz lupenrein.
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Die Prunkvilla des vorigen Bildes steht gleich links vorne ausserhalb dieses Bildes. Wir sind an der St. Alban-Anlage und schauen Richtung
Aeschenplatz. Das Tram 3 fährt ins Breitequartier und nach Birsfelden. Das rote Auto biegt in die Hardstrasse ein. Auch das Tram 14

fährt durch die Hardstrasse. Wir fahren jetzt ebenfalls durch die Hardstrasse zum Karl Barth-Platz und zur Gellertkirche.
Wo sich heute die Grünanlage rechts befindet, verlief die frühere Stadtmauer. Rechts davon ist die Innenstadt.
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Die Hardstrasse verläuft von der St. Alban-Anlage aus schnurgerade nach Südosten. Nach 300 Metern sind wir jetzt am Sevogelplatz.
Am Anfang der Hardstrasse stehen rechts (wegen der Bäume nicht zu sehen) einige kleine Gewerbebauten.

Hier schauen wir vom Sevogelplatz zurück in Richtung zur Innenstadt. Und jetzt drehen wir uns um.
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Am Sevogelplatz stehen grosse historische Bauten. Die Strasse, die hier kreuzt, ist die Sevogelstrasse. Am Sevogelplatz 2 befindet sich das
Konsulat von Bolivien, diagonal gegenüber steht seit 1884 der prächtige Dreitrogbrunnen, der pro Jahr 5'766'000 Liter Wasser spendet.
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Die nächste Strasse, welche die Hardstrasse kreuzt, ist die Grellingerstrasse. Sie verbindet die Wirtschaftsmittelschule
mit dem Gellertpark. Hier schauen wir durch die Hardstrasse (links) zurück in Richtung Altstadt.
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Die nächste Querstrasse zur Hardstrasse ist der 600 m lange Hirzbodenweg. Er beginnt an der Gellertstrasse beim Hirzbodenpark
und endet an der Engelgasse, genau bei der Fachmaturitätsschule. Hier stehen einige besonders eindrückliche Villen aus
der Entstehungszeit des Gellertquartiers. Wenn man eine von ihnen ausführlich betrachtet und sogar fotografiert, werden

die Bewohner manchmal etwas nervös. Wahrscheinlich vermuten sie, dass ein baldiger Einbruch geplant wird.
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An der Wartenbergstrasse, welche die Engelgasse mit der Hardstrasse verbindet, steht diese schöne Häuserreihe aus der Zeit

der Erstüberbauung des Gellertquartiers. Sie drückt den Optimismus der damaligen Zeit aus und die Freude darüber,

etwas ganz Neues gestalten zu können. Billig sind solche Wohnungen nie, das waren sie auch von Beginn an nicht.
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Es gibt Zeiten, in denen man die Welt nicht mehr versteht: Dies hier soll also der Karl Barth-Platz sein, das geografische Herz des St. Alban-
Quartiers! Die Adlerstrasse ist für den Verkehr gesperrt, nur das Tram 14 darf durchfahren. Es gibt ein Sprichwort : Geduld bringt Rosen,

aber zuerst Knöpfe (Knospen). Haben wir also Geduld und schauen wir uns den Platz genau fünf Monate später nochmals an.
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Tatsächlich, nach genau fünf Monaten sind die grauen Wolken und die gelben Bagger weg ! Und die Rosen blühen schon, wenn auch nur
kleine gelbe, aber immerhin. Die Adlerstrasse nach rechts ist wieder frei, die Stoppstrasse des St. Alban-Rings wurde durch freundliche

Haifischzähne ersetzt. Und wenn das Wohnhaus hinter dem Platz wieder enthüllt sein wird, steht dem Glück nichts mehr im Wege. 
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Am Karl Barth-Platz endet die Hardstrasse. Ihre Fortsetzungen sind die Adllerstrasse (Tram 14) und die Karl Jaspers-Allee. Sie ist eine breite,
aber ruhige Wohnstrasse, die vorwiegend von Schülerinnen und Schülern benützt wird, welche das Freie Gymnasium besuchen.
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Die Karl Jaspers-Allee führt weiter östlich unter dem Namen Scherkesselweg über die Galgenhügel-Promenade,
über die Bahnlinie der Verbindungsbahn und über die Autobahn. Zwischen dem Scherkesselweg und der Autobahn

stehen die Gebäude des Freien Gymnasiums Basel. Der Scherkesselweg führt weiter in ein recht abgelegenes Wohnquartier.
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Das Freie Gymnasium wurde im Jahr 1889 als Freie Evangelische Volksschule gegründet, es war die erste Basler Privatschule. Seit 1975
ist sie in den neuen Räumlichkeiten am Scherkesselweg 30 untergebracht. Mit ungefähr 400 Schülerinnen und Schülern ist es die

zweitgrösste Privatschule von Basel. Sie begleitet die Auszubildenden von der Spielgruppe bis zur Berufswahl oder Maturität.
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Zwischen dem Scherkesselweg, dem Areal des Bethesda-Spitals, der Autobahn und der Gellertstrasse befindet sich ein abgelegenes Wohnge-
biet, das bereits zum Breitequartier gehört. Abgesehen vom ewigen Rauschen der Autobahn hat man hier seine Ruhe. Die Buslinie 36 verbindet
dieses Gebiet mit der Aussenwelt. Wer zu Fuss nach St. Jakob gelangen will, muss sich extrem dünn machen und riskiert dennoch sein Leben.

Die Gellertstrasse endet definitiv nach den Auto- und Eisenbahnbrücken zwischen dem Wirtshaus St. Jakob und dem Stadion.
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Wir sind wieder zurück am Karl Barth-Platz. Er ist übrigens nach dem weltbekannten Basler Theologen Karl Barth benannt.
Der Platz wird vom St. Alban-Ring gekreuzt, der links am Platz vorbei führt. Der St. Alban-Ring war bei der Überbauung

des Gellertquartiers die Ostgrenze des neuen Wohnquartiers. Was östlich davon (hier im Vordergrund) liegt, blieb
noch während vieler Jahrzehnte unbebautes Gebiet. Darum gibt es im äusseren Gellert keine Villen mehr.
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Der St. Alban-Ring, welcher die Hardstrasse beim Karl Barth-Platz kreuzt, ist eine auffallend breite Quartierstrasse. Er hat wenig Verkehr,
so dass die Autos streckenweise quer zur Strasse parkiert werden. Hier endete der ursprüngliche Überbauungsplan des Gellertquartiers.

RennwegRennweg

Das Hildegard-Hospiz am St. Alban-Ring ist ein Privatspital, in dem Sterbende und unheilbar Kranke bis zu ihrem Tod liebevoll gepflegt werden.
Das Bild rechts unten zeigt den St. Alban-Ring an seinem nordöstlichen Ende bei der Gellertstrasse. Weit hinten ist der Karl Barth-Platz.
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250 Meter nordöstlich vom Karl Barth-Platz steht die reformierte Gellertkirche.250 Meter nordöstlich vom Karl Barth-Platz steht die reformierte Gellertkirche.
Sie gehört zur Münstergemeinde und wurde 1964 erbaut, in einer Zeit, inSie gehört zur Münstergemeinde und wurde 1964 erbaut, in einer Zeit, in

der in allen Aussenquartieren von Basel neue Kirchen entstanden.der in allen Aussenquartieren von Basel neue Kirchen entstanden.

Die Gellertkirche hat von allen Basler Kirchen den stärksten Gottesdienstbe-Die Gellertkirche hat von allen Basler Kirchen den stärksten Gottesdienstbe-
such, die Teilnehmer kommen aus der ganzen Stadt und teilweise auchsuch, die Teilnehmer kommen aus der ganzen Stadt und teilweise auch

aus ihrer näheren Umgebung. Keine andere Kirche hat eine ähnlich aus ihrer näheren Umgebung. Keine andere Kirche hat eine ähnlich 
hohe Beteiligung an ehrenamtlichen Mitarbeitern, etwa 500.hohe Beteiligung an ehrenamtlichen Mitarbeitern, etwa 500.
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Die Gellertkirche hat die Grundform eines Zeltes; der Kirchenraum ist auf den Hauptseiten von Nebenräumen umgeben;
er kann durch eine mobile Trennwand unterteilt werden. Auch im Untergeschoss liegen viele Räume, die für die

vielfältige Jugendarbeit genutzt werden, auch als Mittagstisch für Kinder der umliegenden Schulhäuser.



520Nahe bei der Gellertkirche stehen zwei Schulhäuser; für die Kinder gehört die Kirche und der riesige Vorplatz zur vertrauten Umgebung.
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Genau gegenüber der Gellertkirche steht das Christoph Merian-Schulhaus der Primarschule. Mit dem Gellertschulhaus zusammen
steht es auf einem grossen Schulareal zwischen der Emanuel Büchel-Strasse und der Galgenhügel-Promenade.



522

Das Gellertschulhaus, seit 2015 ein Primarschulhaus, steht nördlich des Christoph Merian - Schulhauses an der Emanuel Büchel-Strasse.
Es ist eines der grössten Primarschulhäuser und hat entsprechend ein grosses Einzugsgebiet. Was viele nicht wissen : Nur 50 Meter

vom Schulhaus befindet sich der Galgenhügel, wo im Spätmittelalter viele Menschen unfreiwillig ihr Leben beendet haben.
Zum Glück gibt es heute sympathischere Methoden als in jenen finsteren Jahren, Menschen zur Vernunft zu bringen .
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Vom 14. Jahrhundert an bis 1821 befand sich hier im Gellert der Basler Galgen, an dem Schwerverbrecher und Aufständische aufgehängt
wurden. Wo heute die drei Linden stehen, standen drei Steinsäulen. Auf ihnen lagen im Dreieck drei Holzbalken. Bis zu sechs Menschen

konnten hier gleichzeitig getötet werden. Das Hängen galt als besonders entehrende Art der Todesstrafe. Deshalb wollte niemand
im Gellert wohnen, solange hier Hinrichtungen statt fanden. Erst im 19. Jahrhundert begann die Besiedlung des Gellertquartiers.

Nähere Angaben zum Galgen im Nähere Angaben zum Galgen im InternetInternet

Dieser Weg führt weiter zurDieser Weg führt weiter zur
«Schnecke»«Schnecke»  und danachund danach

in die Breite hinunter.in die Breite hinunter.

http://www.altbasel.ch/brunnen/galgen_gellert.html
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Wer vom Gellertschulhaus die Autobahnbrücke überquert und dann nach rechts abbiegt, kommt man zum Bethesda-Spital, einem der
grossen Privatspitäler von Basel. Das Spital gehört zum Diakonat Bethesda der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Wenn man durch
den Haupteingang zum Ende des Ganges geht und sich dann nach rechts wendet, kommt man ins Selbstbedienungs-Restaurant,

das öffentlich ist. Weil sich im weiteren Umkreis keine andern Gaststätten befinden, wird es oft von externen Gästen besucht.
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Das Bethesda-Spital wurde 1939 gebaut. Der Garten (Park) ist der grösste von allen Basler Spitälern.Das Bethesda-Spital wurde 1939 gebaut. Der Garten (Park) ist der grösste von allen Basler Spitälern.



526Seit 2014 steht neben dem Bethesda-Spital das Alterszentrum Gellerthof für 134 Bewohnerinnen und Bewohner.Seit 2014 steht neben dem Bethesda-Spital das Alterszentrum Gellerthof für 134 Bewohnerinnen und Bewohner.
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Am Bethesdaspital vorbei führt die Gellertstrasse hinunter in die Ebene der Birs und biegt dann nach Süden um. Dabei überquert sie
den St. Albanteich nicht und bleibt deshalb fast bis zum Ende im Quartier St. Alban. Schliesslich endet sie beim Stadion St. Jakob.

Nach St. JakobNach St. Jakob
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Gegenüber dem Bethesda-Spital liegt der Schwarzpark. Dieser grosse Park befand sich bis 1996 in Privatbesitz, heute gehört er dem Kanton
Basel-Stadt. Als Resultat einer Volksabstimmung von 1991 wurden 88% der Parkfläche erhalten, nur 12% sind überbaut. Im vorderen Teil

steht ein Wohnblock für gutverdienende Menschen, im hinteren Teil lebt eine Herde von etwa 30 Damhirschen. Sie wird von den Tier-
pflegern des Tierparks Lange Erlen betreut, im Auftrag der Stadtgärtnerei. Der Park ist von der Gellertstrasse aus öffentlich zugänglich. 
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Wir stehen im vorderen Teil des Schwarzparks; der hintere Teil ist den Damhirschen vorbehalten und darf nur mit Sonderbewilligung betreten
werden. Der Park liegt zum grössten Teil in der Talebene der Birs, das Bethesdaspital am Rand des Gellertplateaus. Auch das Spital steht
in einem Parkgelände, das etwa gleich gross ist wie der Schwarzpark. Jenseits der Autobahn setzen sich die Parkflächen nach NW fort,

sie tragen dort die Namen Gellert-Gut, Magnolienpark, Hirzbodenpark und Gellertpark. Alle Eingänge liegen an der Gellertstrasse.
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Das unterste Stück der Gellertstrasse verläuft parallel zum St. Albanteich nach Süden. Das graue Gebilde im Hintergrund ist nicht etwa die
Gempenfluh, sondern das Fussballstadion St. Jakob. Die Gellertstrasse durchquert hier ein ausgedehntes Neubauquartier, führt dann
unter der Autobahn und der Eisenbahn hindurch und endet an der St. Jakobs-Strasse neben dem Joggeli. Die gerade Fortsetzung

der Gellertstrasse nach Süden ist die Brüglingerstrasse. — Wir wenden uns jetzt um und folgen der Gellertrasse stadteinwärts.
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Waren wir da nicht schon einmal ? Hinter dem Galgenhügel verlaufen die Verkehrsstränge der Autobahn und der Eisenbahn. Der dahinter
liegende Schwarzpark ist durch eine Schallschutzwand gegen den Verkehrslärm abgeschirmt. Wir sind vom einzigen Zugang zum Park

vorbei am Bethesdaspital über die Brücke gekommen; rechts der Strasse steht das Gellertschulhaus. Wir drehen uns jetzt um 180°,
lassen das Gellertschulhaus dabei links liegen und bewegen uns entlang der Gellertrasse stadteinwärts bis zum St. Albantor.

SchwarzparkSchwarzpark
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Nicht nur der Schwarzpark, sondern auch das Gellert-Gut liegt zwischen der Gellertstrasse und dem St. Albanteich. Beide Parkanlagen
sind ähnlich gross, aber im Gellert-Gut stehen mehrere ältere Gebäude und der Park ist gepflegter, weniger wild als der Schwarzpark.

Im Park gibt es mehrere Spazierwege mit Sitzbänken, aber die grossen Wiesen sollten nicht begangen werden. Velofahren ist nur auf Wegen
erlaubt, die direkt zu den Häusern führen. Im Park befinden sich die Geschäftsstellen von VCS und Pro Natura und die Freie Musikschule.
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An einem der Eingänge zum Gellert-Gut erfährt man auf einer Informationstafel alle wichtigen Einzelheiten zum Park.
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Im Anschluss an das Gellert-Gut folgen weitere prächtige Wohn-Überbauungen : Oben der Magnolienpark,
dessen Häuser vor wenigen Jahren neu erstellt worden sind, unten die einbruchsichere Überbauung

im Hirzbodenpark. Wer hier wohnt, kann es sich leisten, vermutlich.
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Noch etwas weiter im Dreieck zwischen Zürcherstrasse und Gellertstrasse ist der Gellertpark mit wesentlich günstigeren Wohnungen.
Alle diese Pärke sind im Norden durch den Steilhang begrenzt, der zum St. Albanteich hinab führt. Nur an drei Stellen kann

dieser Abhang überwunden werden: Im Osten durch die Schnecke nördlich des Galgenhügels, in der Mitte durch eine
raffiniert angelegte Passage vom St. Albanteich zur Freien Musikschule und im Westen durch die Zürcherstrasse.



536

Der Anfang der Gellertstrasse weist zwei getrennte Fahrspuren auf, mit einer grosszügigen Promenade in der Mitte. Je ein Schwanenbrunnen
markieren die beiden Enden dieser Anlage. Wir stehen dort, wo der Hirzbodenweg in die Gellertstrasse mündet. Rechts sind die Zugänge

zum Hirzbodenpark und zum Gellertpark. Auf der gegenüber liegenden Seite stehen an der Gellertstrasse moderne Wohnblöcke;
die ursprünglichen Villen sind leider verschwunden, weil der «Daig» zahlenmässig durch Überalterung stark abgenommen hat.
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Am Anfang und am Ende der Gellert-Promenade, dem ersten Abschnitt der Gellertstrasse, steht seit 1865  je ein solcher Schwanenbrunnen.
Es war die Zeit, in der sich das Gellertquartier in voller Entwicklung befand. Im Hintergrund ist der Rand des Magnolienparks zu sehen.
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Zweimal die Gellertstrasse ! Dies ist der Anfang der Gellertstrasse, vom Schwanenbrunnen bei der St. Alban-Anlage aus aufgenommen.

Und so endet die Gellertstrasse ! War am Anfang der Fussgänger König, so ist er am Ende nur noch im Weg. So gibt es auch Menschen,
deren Anfang weit und frei ist, die aber am Ende so versteinert und betoniert sind, dass ihnen kaum noch Freiheit zum Leben bleibt.
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Bild aus der Wikipedia
Bildautor : Tschubby

Lizenz : creative commons

Genau genommen gehört
St. Jakob zum Quartier Breite.
Aus logischen Gründen
ist es hier aber beim Quartier
St. Alban aufgeführt.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/
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Bei der St. Alban-Schanze kommen die drei Quartiere St. Alban, Breite und Vorstädte zusammen. Die Aufnahme ist vom St. Albantor aus auf-
genommen, der Blick geht Richtung Gellertstrasse. Links unten im St. Albantal ist der Mühlegraben, bei dem das Quartier Breite beginnt.

Die Schanze gehört zur ehemaligen Stadtbefestigung, sie lag ausserhalb der Stadtmauer am östlichsten Punkt der Stadt Basel.

Gellert-Gellert-
strassestrasse
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Würden wir uns jetzt von der St. Alban-Schanze aus nach Westen wenden, kämen wir entweder in die St. Alban-Vorstadt, also in die Altstadt,
oder in die St. Alban-Anlage, die zum Aeschenplatz führt. In dieser Anlage verlief einst die zweite Basler Stadtmauer. Die Häuser rechts

gehörten zur Altstadt, heute zum Quartier Vorstädte, die Häuser links zum St. Alban-Quartier. Weil wir den Aeschenplatz schon
besichtigt haben, machen wir hier rechts-um-kehrt und begeben uns durch die Zürcherstrasse in die Breite hinunter.
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Ja, hier waren wir schon. An der äussersten Ecke der St. Alban-Schanze beginnen gleich drei Strassen: Ganz rechts die Sevogelstrasse, links
der Mitte die Gellertstrasse (ein Auto biegt gerade dorthin ab) und links die Zürcherstrasse; sie ist die Fortsetzung der St. Alban-Anlage.
Mit dieser Aufnahme verlassen wir das Gellert und damit das Quartier St. Alban, wir begeben uns jetzt ins Breitequartier. Es wird vom

Mühlegraben, vom Rhein, von der Birs und vom St. Albanteich begrenzt und von der Autobahn-Osttangente grausam zerrissen.
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Am Ende der St. Alban-Schanze fällt der Sägeberg zur Breite hinunter. Die Strasse heisst «Zürcherstrasse». Der Name Sägeberg kommt
von einer Säge, die einst unten am Sägeberg stand, wo der St. Albanteich die Zürcherstrasse kreuzt. Die obersten Häuser stammen

aus der Zeit des Spätklassizismus vor 1900, weiter unten stehen neuere Häuser. Rechts über der Mauer befindet sich der Garten
einer Villa an der Gellertstrasse. Das nächste Bild zeigt den Sägeberg von unten her, also in der Gegenrichtung.
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Bevor es Autobahnen gab, also in diesem Fall bis 1966, bewegte sich der ganze Verkehr zwischen Basel und Zürich durch die Zürcherstrasse.
Auch heute noch ist die Verkehrsdichte hier recht gross. Der grösste Teil ist der Pendlerverkehr, denn nach Zürich gibt es ja die Autobahn.

Für die Velofahrer gibt es aufwärts eine Velospur, abwärts sind sie schnell genug. Das Tram 3 fährt durch die Innenstadt und Birsfelden
bis zum Hardwald. Die Buslinien 80 und 81 beginnen am Aeschenplatz und führen auf unterschiedlichen Routen nach Liestal.
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Im unteren Teil des Sägebergs fliesst der St. Albanteich unter der Zürcherstrasse hindurch. Neben der Don Bosco-Kirche fliesst er weiter
entlang der Weidengasse westwärts ins St. Albantal. Die Weidengasse heisst nicht zufällig so; dort wuchsen früher am Kanal Weiden,
aus deren Zweigen die Korbmacher ihre Produkte flochten. Der Verlauf des Teiches ist hier durch Pfeile angegeben. Wer sehen will,

wo er wieder ans Tageslicht tritt, muss entweder die Zürcherstrasse überqueren oder mit der Maus hier klicken.
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Der Kirchturm der katholischen Don Bosco-Kirche steht direkt an der Weidengasse. Die Bäume sind heute keine Weiden mehr, sondern Ahor-
ne und Linden. Die Kirche wurde 1937, also kurz vor dem 2. Weltkrieg, eingeweiht. Heute wird sie nur noch wenig gebraucht, ihre Zukunft

ist aus finanziellen Gründen ungewiss. Im schlimmsten Fall muss sie sogar abgebrochen werden, weil der Kirche das Geld ausgeht.
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Unten am Sägeberg, zwischen der Zürcherstrasse (links) und dem St. Alban-Teich (rechts) ist die beliebte Breite-Matte.
Sie ist dreieckig und 1,3 Hektaren gross. Die Matte trägt noch keinen Namen, aber das kann sich ja noch ändern.

Der Weg rechts von den Bäumen ist der Anfang der Lehenmattstrasse; auf der folgenden Seite ist sie zu sehen.
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So bescheiden beginnt die Lehenmattstrasse, das Rückgrat des östlichen Breite-Quartiers. Sie folgt zunächst ungefähr dem St. Albanteich,
(er fliesst hier rechts auf uns zu), später (flussaufwärts gesehen) verläuft sie in der Mitte zwischen dem Teich und der Birs. Der Name
Lehenmatt kommt daher: Die Mönche des Klosters St. Alban, welche den Kanal gegraben haben, verschoben den Lauf der Birs

mit Holzverbauungen immer weiter nach Osten. Das neu gewonnene Land am linken Birsufer wurde Lehenmatten genannt.
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Wo der St. Albanteich und die Lehenmattstrasse einen Knick aufweisen, stehen am Steilhang Bunker, um das noble Gellertquartier zu schützen.
Heute führt eine steile Passerelle über den Kanal aufwärts ins Gellert-Gut, direkt zur Freien Musikschule. Dort sind wir ja schon gewesen.
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Bis zu dieser Stelle führt die Lehenmattstrasse nahe am St. Albanteich entlang. Hier wird das Breite-Quartier durch die Osttangente der Autobahn
in zwei Teile zerrissen. Sowohl der Teich als auch die Lehenmattstrasse müssen unter der Autobahn hindurch, gehen aber von hier an getrennte

Wege. Links (Beim Pfeil) mündet die Baldeggerstrasse in die Lehenmattstrasse; die Buslinie 36 biegt an dieser Stelle in die Lehenmattstrasse
ein und bleibt ihr bis ans Ende in St. Jakob treu. Wir folgen jetzt zunächst dem St. Albanteich und erst nachher der Lehenmattstrasse.

Der St. AlbanteichDer St. Albanteich
fliesst hier 4 m überfliesst hier 4 m über

dem Strassenniveau.dem Strassenniveau.
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Nach der Unterquerung der Autobahn umfliesst der St. Albanteich den Schwarzpark in einem weiten Bogen. Auf der gegenüber
liegenden Seite des Teichs stehen Wohnüberbauungen; erst von der Redingstrasse an aufwärts sind beide Seiten überbaut.

Für die Tierpfleger der Damhirsche gibt es hier ein Brücklein und ein abschliessbares Eingangstor in den Park.
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Wir stehen auf der Brücke der Redingstrasse über den St. Albanteich. Rechts ist jetzt der Schwarzpark zu Ende. Links,
also im Breite-Quartier, stehen vier riesige Wohnblöcke, die wir auf der folgenden Seite noch besser sehen können. 
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Die auffallendsten Bauten des nördlichen Breite-Quartiers sind die vier mächtigen Wohnblöcke mit je 17 Stockwerken.
1962 wurden sie bezogen. Sie stehen an oder hinter der Lehenmattstrasse. Ganz rechts fliesst der St. Albanteich;

er bildet die Quartiergrenze zwischen dem Breite- und dem St. Alban-Quartier.
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Die Redingstrasse kreuzt die drei Längsstrassen, die Gellertstrasse, die Lehenmattsrasse und die Birsstrasse, und sie führt über die
Redingbrücke nach Birsfelden hinüber. Das beige Haus rechts der Bildmitte steht bereits in Birsfelden. Unter den beiden Ge-

ländern links und rechts fliesst der St. Albanteich durch. Ganz rechts ist wieder eines der vier Hochhäuser zu erkennen.
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Wir sind wieder an der Lehenmattstrasse,

wo sie unter der Osttangente der Auto-

bahn hindurch führt. Nach der Autobahn

sind beidseits kleine Wohnstrassen, deren

wichtigste «In den Klostermatten» heisst.

Die übrigen Strässchen tragen Namen

von Fischarten: Nasenweg, Hechtweg,

Karpfenweg und Forellenweg.



556

Eigentlich ist das Breite-Quartier ein ziemlich schmaler Schlauch. Doch je näher man dem Rhein kommt, desto breiter wird die Breite.
Links und rechts der Lehenmattstrasse stehen an kleinen Quartierstrassen meist kleine Reihenhäuser. Gegen den St. Albanteich zu sind

es die Strassen «In den Klostermatten», Karpfenweg und Hechtweg, gegen die Birs zu sind es der Forellenweg und der Nasenweg.

In den KlostermattenIn den Klostermatten In den KlostermattenIn den Klostermatten

HechtwegHechtweg

Karpfenweg Nasenweg
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Der Charakter der Lehenmattstrasse ist zwischen der Autobahn und der Redingstrasse ziemlich gleichförmig. Das einzige öffentliche
Verkehrsmittel in diesem Gebiet ist die Buslinie 36, die im Einbahnverkehr durch die Lehenmattstrasse stadtauswärts und durch die

Birsstrasse stadteinwärts führt. Zum Badischen Bahnhof kommt man mit dem 36-er ohne umzusteigen; zum Bahnhof SBB muss
man am Dreispitz ins Tram 10 oder 11 umsteigen. Zum Stadtzentrum muss man in der Breite auf den Dreier umsteigen.



558

Parallel zur Birs macht die Lehenmattstrasse einen lang gezogenen Bogen nach Westen. Sie ist eine dicht besiedelte
Wohnstrasse, aber nicht zu vergleichen mit den Strassen im Gellert; hier leben Menschen aus dem Mittelstand,
für welche diese Wohnungen bezahlbar sind. Weil die Lehenmattstrasse relativ schmal ist, ist Einbahnverkehr
vorgeschrieben. Auf dem nächsten Bild sind wir schon über die Redingstrasse hinaus bei den Hochhäusern.
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Die Lehenmattstrasse, eine der grössten Strassen des Breite-Quartiers, verläuft zwischen der Gellertstrasse und der Birsstrasse. Wie erwähnt
fährt der Bus 36 durch die Lehenmattstrasse nach Süden und durch die Birsstrasse nach Norden. Die Lehenmattstrasse ist sowohl
eine Wohnstrasse als auch eine Durchgangsstrasse; sehr ruhig ist es also höchstens in den oberen Stockwerken der Hochhäuser.

Das südliche Ende der Lehenmattstrasse (hinter uns) ist Industriegebiet. Auf der nächsten Seite sehen wir es uns an.
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Wir nähern uns St. Jakob.  Links, auf der Birs-Seite ist ein Industrieareal, rechts hinter den Bäumen, nicht sichtbar, steht eines der vier Hochhäuser. 

Hier stehen wir bereits unter der Autobahn. Die Lehenmattstrasse gabelt sich am Ende; beide Zweige tragen denselben Strassennamen.
Der Bus 36 wird nach dem Wohnblock auf der linken Seite nach rechts in die Birsstrasse abbiegen. Wir fahren zur Redingstrasse zurück.
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Wir sind nochmals zur Redingstrasse zurück gekehrt. Wo der Bus 36 fährt, ist die Lehenmattstrasse. Dahinter befindet sich die Redingbrücke
(mit dem gelben Geländer) über die Birs. Unmittelbar vor der Brücke und parallel zur Birs und zur Lehenmattstrasse verläuft die Birsstrasse.

Wir sehen uns zuerst den Birsstrasse-Brunnen am Ufer an und nehmen dann von der Brücke aus einen Augenschein von der Birs.

Mein Velo
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Zwischen Basel und Birsfelden gibt es nur zwei Brücken und zwei Fussgängerstege über die Birs. Die Redingbrücke ist auffallend breit.
In der Mitte ist die Kantonsgrenze, dort steht bereits die Ortstafel von Birsfelden. Wir gehen jetzt auf die Brücke und sehen uns die Birs an.
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Wir stehen jetzt auf der Redingbrücke, auf der Birsfelder Seite der Birs im Kanton BL; vor uns liegt das Südende des Breite-Quartiers.
Im Hintergrund ist das Joggeli sichtbar, davor die Brücken der Autobahn und der Eisenbahn. Die Strasse rechts mit den parkier-

ten Autos ist die Birsstrasse; zwischen ihr und der Gellertstrasse verläuft parallel die Lehenmattstrasse mit den Hochäusern.
Die Birs, welche früher streng kanalisiert war, erhielt in den letzten Jahren wieder ein natürlicheres Flussbett.

HochwasserbettHochwasserbett
Seite BasellandSeite Baselland

HochwasserbettHochwasserbett
Seite Basel-StadtSeite Basel-Stadt
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Das Flussbett der Birs wurde so gestaltet, dass bei extremen Hochwassern wie im August 2007 genügend Reserveraum besteht. Dass dabei
die inneren Ufer angenagt werden, ist vorgesehen, denn durch stetige Veränderungen der Kleinlandschaft wird der Artenreichtum  der

Pflanzen und Tiere gefördert. Die rassige Strömung macht das Wildwasserfahren attraktiv. Normalerweise werden die Gefälle der
Flüsse gegen die Mündung immer flacher; bei der Birs ist es anders: Von Dornachbrugg an ist das Gefälle steiler als oberhalb.
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Die Birsstrasse ist mit 1,7 km die längste Strasse des Breite-Quartiers. Sie beginnt in St. Jakob bei der Birsbrücke und mündet in die Birsfelder-
strasse in der Breite, deren Südteil als Autobahnausfahrt dient. Zunächst begleitet sie den St. Jakobs-Park an seiner Ostseite, durchquert

dann ein Industriequartier und wird anschliessend zu einer Wohn- und Durchgangsstrasse, die stets dem linken Birsufer folgt.
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Fast die ganze Birsstrasse ist eine Einbahnstrasse in Richtung zum Rhein. Nach einem ersten Abschnitt mit Industriebauten folgen fast endlose
Reihen von Wohnhäusern. Die Wohnlage ist sehr schön, weil die Sicht nach Osten zur Birs unverbaubar ist. Morgensonne ist garantiert.

Die Birsstrasse ist durch fünf Querstrassen mit der Lehenmattstrasse verbunden. Die zwei ersten und grössten führen bis zur Gellertstrasse.
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Die Birsstrasse heisst hier in der Breite bereits Birsfelderstrasse; sie wird als Ausfahrt der Autobahn benützt. Jenseits der Zürcherstrasse führt sie ...

... als Wohnstrasse weiter bis zum Rhein. Durch den Bau der neuen Eisenbahnbrücke wird von der Birsfelderstrasse ein Stück abgezwackt.
Ende 2012 wird die neue Eisenbahnbrücke dem Verkehr übergeben; anschliessend wird die alte auf den neusten Stand gebracht.

BirsfelderstrasseBirsfelderstrasse

BirsfelderstrasseBirsfelderstrasse

ZürcherstrasseZürcherstrasse

Sommer 2012Sommer 2012Sommer 2010Sommer 2010
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Vom letzten Stück der Birsfelderstrasse zweigen vier Seitensträsschen ab, die alle den Namen Birsfelderstrasse
tragen. Wer hier wohnt, hat es friedlich; der Birskopf als beliebter Badeplatz ist ganz in der Nähe,

und die neue Eisenbahnbrücke hat auf dieser Seite eine Schallschutzwand.
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Zwischen der Birsfelderstrasse und der Birs befindet sich die grosse Badewiese am Birskopf; dahinter ist ein Familiengarten-Areal und das Tier-
heim des Tierschutzes beider Basel. Zum Glück hört man die aggressiv kläffenden Hunde nicht bis zum Badeplatz; die Familiengärten sind

dazwischen. Die Holzbrücke über die Birs ist ein Provisorium; die frühere Hängebrücke ist entfernt worden, weil im Juni 2007 ein Tragseil
gerissen ist. Eine neue, breitere Brücke ist im Frühling 2012 in Betrieb genommen worden. Die Holzbrücke wurde demontiert.
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Dies ist der neue Birskopfsteg, der Birsfelden mit dem Birskopf verbindet. Er ist mit 4,5 m breit genug für Fussgänger und Velofahrer.
Gekostet hat er 2,4 Millionen Franken; hoffentlich hält er länger als die frühere Hängebrücke.

Vom Birskopfsteg aus sehen wir die Birs und daneben ein kleines Freibad, das zum Restaurant Birskopf gehört. Die Kiesbank am Birskopf
ist normalerweise grösser, weil der Rhein, im Gegensatz zur Birs, zum Zeitpunkt der Aufnahme leichtes Hochwasser führt. (10. Juli 2012)
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An diesem Tag, dem 9. August 2007, badete garantiert niemand hier am Birskopf. Nicht nur die Kiesbank im Rhein, sondern auch die
Liegewiese stand unter Wasser, weil der Rhein vier mal so viel Wasser wie normal führte, die Birs sogar 24 mal so viel wie normal.
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Am 23. Juni 2010 führte die Birs pro Sekunde 15,8 Kubikmeter Wasser; das entspricht ziemlich genau dem langjährigen Normal-Wasserstand.
Die Aufnahme wurde vom Birskopf aus gemacht, die Häuser jenseits der Birs stehen am Birsquai in Birsfelden.
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Nicht nur Wasser fliesst, der Verkehr tut dasselbe. Ausgerechnet beim Zentrum wird das Breite-Quartier durch die Autobahn und die
Eisenbahn (ganz rechts) brutal in zwei Teile zerschnitten. Die Schwarzwaldbrücke, welche den Verkehr ins Kleinbasel hinüber leitet,
hat für die Autobahn und für den Lokalverkehr separate Spuren, zusätzlich sind noch Ein- und Ausfahrten vorhanden. Im Ganzen
sind es 10 Fahrspuren auf einer Gesamtbreite von fast 48 Metern. Wir schauen uns jetzt westlich, als links der Brücke, weiter um.
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Dies ist nicht die Schwarzwaldbrücke, denn diese existiert erst seit 1973. Dieses Bild, das ich als Jugendlicher im Jahre 1959 aufgenommen
habe, zeigt die St. Albanbrücke. Diese Brücke war von 1955 bis 1973 in Betrieb, also nur 18 Jahre lang. Hätte man in den 1950-er Jahren

schon gewusst, dass es einmal ein europaweites Autobahnnetz geben würde, hätte man anders geplant. Was heute noch an diese
alte Brücke erinnert, sind das Restaurant Albanbrücke, der Liestaler Platz und das Tinguely-Museum auf der Kleinbasler Seite.
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Die Eisenbahnbrücke (rechts) verbindet die beiden Bahnhöfe Bahnhof SBB und Badischer Bahnhof seit 1873 miteinander. Rechts daneben
wird eine zweite Eisenbahnbrücke gebaut, die 2012 fertig sein soll. Danach wird die alte Brücke saniert, damit beide Eisenbahnbrücken

zur Eröffnung des Gotthard-Basistunnels 2016 bereit sind. Links sehen wir die beinahe 48 m breite Schwarzwaldbrücke, die 1973, also
genau hundert Jahre nach der Eisenbahnbrücke, in Betrieb genommen wurde. Wir begeben uns jetzt ein Stück flussabwärts.
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Während langer Jahre stand hier nichts; etwa bei den Treppen mit den Graffiti befand sich bis 1973 die St. Albanbrücke. Im grossen Ge-
bäude ist der Schweizerische Verein für Schweisstechnik untergebracht, der hier sein deutschschweizerisches Ausbildungszentrum hat.

Die Grünfläche davor ist neuer; sie heisst Cécile Ines Loos-Anlage und ist eine der wenigen parkähnlichen Anlagen der Breite.
Cécile Ines Loos war eine Basler Schriftstellerin, die von 1883 bis 1959 lebte. Sie hat die St. Albanbrücke noch gesehen.

Schwarzwaldbrücke
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Am Grossbasler Brückenkopf der Schwarzwaldbrücke steht das Integrationshotel «Das BREITEHOTEL» mit 60 Zimmern. Es wird von der Stiftung
Weizenkorn betrieben, die hier Menschen mit Behinderungen (IV-Bezüger) Arbeitsstellen gibt. Vor allem zur Zeit der grossen Messen ist es
gut ausgebucht; es liegt 2 km von der Messe Basel entfernt, hat eine gute Verbindung zur Innenstadt und eine eigene Autoeinstellhalle .

http://www.weizenkorn.ch/
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Wir befinden uns an der Kreuzung der Zürcherstrasse mit der Farnsburgerstrasse. Hier ist das Zentrum des Breite-Quartiers, in der näheren Umge-
bung befinden sich die wichtigsten Einkaufsmöglichkeiten. Die Tramlinie 3 und die Buslinie 80 halten hier an, der Bus 36 hält bei der Unterfüh-

rung der Zürcherstrasse unter der Autobahn, die hinter dem gelben Bus zu sehen ist. Hinter dem Coop-Block ist der Liestalerplatz. Zwischen
der Zürcherstrasse und dem St. Alban-Rheinweg befinden sich mehrere, meist kurze Querstrassen; es sind ausschliesslich Wohnstrassen.
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Hier sind vier dieser Wohnstrassen der unteren Breite zu sehen : Die Homburgerstrasse und die Ramsteinerstrasse,

die Waldenburgerstrasse und die Eptingerstrasse. Es sind lauter Strassennamen von Burgen oder Dörfern aus dem Oberbaselbiet.
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Zwischen der Froburgstrasse und der Ramsteinerstrasse steht am St. Alban-Rheinweg das Rheinbad Breite.
Es besteht seit 1898. Auf den folgenden Seiten ist es besser zu sehen, vom Rhein her.

Roche-HochhausRoche-Hochhaus
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Elf Jahre später hat sich jenseits des Rheins einiges verändert. Das Roche-Hochhaus hat Gesellschaft bekommen. Wer hier am RheinwegElf Jahre später hat sich jenseits des Rheins einiges verändert. Das Roche-Hochhaus hat Gesellschaft bekommen. Wer hier am Rheinweg
wohnt, wird Zeuge einer der grössten Veränderungen der Stadt Basel. Der Roche-Turm 1 ist fertig, mit 178 m Höhe das höchste Gebäudewohnt, wird Zeuge einer der grössten Veränderungen der Stadt Basel. Der Roche-Turm 1 ist fertig, mit 178 m Höhe das höchste Gebäude

der Schweiz, der Bau 2 wird, wenn er fertig ist, sogar 205 m hoch. Ein dritter, noch höherer Turm soll weiter rechts gebaut werden.der Schweiz, der Bau 2 wird, wenn er fertig ist, sogar 205 m hoch. Ein dritter, noch höherer Turm soll weiter rechts gebaut werden.
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Eigentlich wollten wir ja das Rheinbad Breite auf der Grossbasler Seite anschauen. Hier ist es zu sehen, am Ende der Sommerferien. Seit den
1980er-Jahren, als überall in Mitteleuropa Abwasser-Reinigungsanlagen errichtet wurden, ist das Baden im Rhein wieder ein Vergnügen.

Zwischen 1970 und 1980, auf dem Höhepunkt der Gewässerverschmutzung, war die Selbstreinigungskraft der fliessenden Gewässer
hoffnungslos überfordert. Immerhin war hier am oberen Anfang der Stadt, der Rhein noch weniger verschmutzt als weiter unten

im St. Johann. Vermutlich ist das der Grund, weshalb dieses Bad wesentlich grösser ist als das Rheinbad St. Johann.
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Beim Mühlegraben vor dem Letziturm ist das Breite-Quartier zu Ende. Die Altstadt beginnt. Der St. Alban-Rheinweg
führt noch weiter bis unter die Wettsteinbrücke. Wir folgen ihm noch bis dorthin und beschliessen dort unseren

ausgedehnten Rundgang durch die Grossbasler Quartiere ausserhalb der zweiten Stadtmauer.
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Gleich nach der Letzimauer mündet ein Ast des St. Alban-Teichs in den Rhein. Hier ist ein zusammenfassender Lebenslauf dieses Gewässers :

Der 4,75 km lange St. Albanteich beginnt beim Kleinkraftwerk Neuewelt in Münchenstein, erreicht in St. Jakob das Gebiet des Kantons BS,

betreibt im St. Albantal die Papiermühle und endet kurz darauf im Rhein. 150 Meter weiter flussabwärts mündet der zweite Ast des Teichs.

BirsBirs
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Der St. Alban-Rheinweg führt noch ein Stück weiter rheinabwärts bis unter die Wettsteinbrücke. Dort endet er plöztlich. Immerhin ist noch
genügend Platz, damit ein Autofahrer, der sich verirrt hat, wenden kann. Rheinaufwärts sehen wir bekanntes Gebiet. Hinter uns ist

die Brücke, nach ihr hat es noch eine kleine Aussichtsterrasse mit einem Baum und einer Sitzbank, dann ist endgültig Schluss. 
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Von der Aussichtsterrasse schauen wir flussabwärts zur Mittleren Brücke. Mit diesem Bild verabschieden wir uns vom Grossbasel,
von der Bildpräsentation «Basel-Stadt für Basler 2». Die Fortsetzung «Basel-Stadt für Basler 3» führt uns durch das

Kleinbasel und durch die Landgemeinden Riehen und Bettingen, vom Fischerdorf zum Fernsehturm.
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© swissfaces
H. Gerber, Basel

Ende der Präsentation «Basel-Stadt für Basler 2» . Die folgenden 84 Seiten sind der verknüpfte Anhang.

Geografische Bilddokumentationen für
begeisterte Basler und Heimwehbasler
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Das Badhüsli war während Jahren ein eher zweifelhafter Jugendtreffpunk. Heute darf man das Wort «zweifelhaft» weglassen.Das Badhüsli war während Jahren ein eher zweifelhafter Jugendtreffpunk. Heute darf man das Wort «zweifelhaft» weglassen.
Tagsüber ist es ein Jugendtreff, an den Abenden und Wochenenden werden kulturelle Veranstaltungen angeboten.Tagsüber ist es ein Jugendtreff, an den Abenden und Wochenenden werden kulturelle Veranstaltungen angeboten.

Der grosse Event-Raum fasst bis zu 250 Personen für Konzerte.Der grosse Event-Raum fasst bis zu 250 Personen für Konzerte. zurückzurück
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Wer heute im Rhein badet, muss nicht mehr befürchten, blutbefleckt oder mit einem WC-Papier auf der Schulter dem Wasser zu entsteigen;
der Rhein ist heute recht sauber, denn nicht nur Basel, sondern auch alle Ortschaften oberhalb von Basel, auch in Deutschland,

haben jetzt Kläranlagen – ARA's, Abwasserreinigungsanlagen genannt. Fortschritt ist also nicht nur schlecht.

Als sich das Schlachthaus bereits weiter nordwestlich befand, sah man manchmal mitten im Rhein eine lang gezogene
Blutspur, die unterhalb der Dreirosenbrücke begann. Man wusste dann, dass zu diesen Zeiten Tiere geschlachtet wurden.

Auch die Abwässer der Basler Chemie flossen damals ungeklärt in den Rhein. Es soll Leute gegeben haben,
die mit Rheinwasser Filme entwickeln konnten, wenn sie diese über Nacht in der Sosse liegen liessen,
natürlich im Dunkeln. Dies ist zwar ein Gerücht, aber möglicherweise ist etwas Wahres daran.

Als wir in der Primarschule im Rheinbad St. Johann, also im Rhein, Schwimmunterricht hatten, kamen wir
zwar nicht mit der Blutfahne in Kontakt, denn der Ausfluss vom Schlachthof war unterhalb der Dreirosenbrücke.
Aber nicht weit oberhalb des Rheinbads befand sich ein Ausfluss der Kanalisation in den Rhein.
So war es nicht zu vermeiden, dass wir ab und zu zwischen vorbeitreibenden Exkrementen
schwimmen mussten. Wir erlangten einige Übung darin, den «Böllen» und den WC-Papieren 
auszuweichen. Der Lehrer blieb stets am Ufer, denn er musste ja die Übersicht behalten .... Luftaufnahme Juli 1980

zurück
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Zwischen der Tramschleife und der Grenze stehen wie verloren noch einige Wohnhäuser. Nach dem Zoll führt die Strasse
geradeaus weiter bis fast zum Zentrum der Stadt St-Louis. Solche gerade Allen liess Napoleon errichten, damit seine

Armeen im Schatten der Bäume marschieren konnten. Das nächste Bild zeigt uns das Zentrum von St-Louis.

SchlachthofstrasseSchlachthofstrasse ElsässerstrasseElsässerstrasse
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Vom Stadtzentrum von St-Louis bis zum Stadtzentrum von Basel sind es nur vier Kilometer. Wäre keine Landesgrenze dazwischen, dann wären
beide Städte längst zusammengewachsen. Zum Vergleich : Das Zentrum von Zürich ist vom Zentrum von Schwamendingen 4,6 km entfernt,

aber Schwamendingen ist ein Quartier von Zürich. Es liegt eben keine Landesgrenze dazwischen. Wir kehren zurück zur Tramschleife.

Hotel de Ville (Rathaus)Hotel de Ville (Rathaus)
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Die Lothringerstrasse ist eine 900 m lange Wohnstrasse, die das untere St. Johannquartier parallel zur Elsässerstrasse durchquert. Sie beginnt
am St. Johanns-Ring und endet als Sackgasse jenseits des Lothringerplatzes. Hier wird sie von der breiteren Gasstrasse gekreuzt, durch

die bis gegen das Ende der langen Bauphase die Tramlinie 1 fuhr. Seither hat sie breite Trottoirs und (noch) junge Bäume erhalten.

zurückzurück

LothringerstrasseLothringerstrasse

GasstrasseGasstrasse
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Nein, das ist nicht eine neue, sondern eine sehr alte Turbine. Das Bild stammt aus dem Jahr 1984; sie war damals schon alt.

Die neuen Turbinen haben einen weit höheren Wirkungsgrad, das heisst, mit derselben Menge Dampf wird mehr Strom erzeugt.
zurück
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Das Luzernerring-Viadukt verbindet die Dreirosenbrücke und die Voltastrasse mit der Flughafenstrasse. Es führt über das gesamte
Bahnareal der Elsässerbahn beim Bahnhof St. Johann und überwindet dabei zugleich den Höhenunterschied vom unteren

zum oberen St. Johannquartier. Vom Viadukt führen zwei Treppen und zwei Lifte zum Bahnhof St. Johann hinunter. zurück
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An diesem 13. April 2020 sind mit einer Ausnahme alle Abflüge innerhalb von fünf Stunden annuliert. Auch der weltweite FlugverkehrAn diesem 13. April 2020 sind mit einer Ausnahme alle Abflüge innerhalb von fünf Stunden annuliert. Auch der weltweite Flugverkehr
bricht um etwa 80% ein. In dieser Zeit nimmt die Luftverschmutzung der gesamten Erdatmosphäre drastisch ab, sogar inbricht um etwa 80% ein. In dieser Zeit nimmt die Luftverschmutzung der gesamten Erdatmosphäre drastisch ab, sogar in

Indien und China. Menschen, die fast nie blauen Himmel sehen, entdecken mit Erstaunen, wie klar die Luft sein kann.Indien und China. Menschen, die fast nie blauen Himmel sehen, entdecken mit Erstaunen, wie klar die Luft sein kann.
Kondensstreifen gibt es wochenlang keine mehr am Himmel. Ist dieses Virus vielleicht doch kein so brutaler Feind ?Kondensstreifen gibt es wochenlang keine mehr am Himmel. Ist dieses Virus vielleicht doch kein so brutaler Feind ? zurückzurück
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Der Sportplatz Pfaffenholz liegt zwar in Frankreich, gehört aber dem Bürgerspital Basel. Dazu gehört eine grosse Dreifach-Turnhalle und
eine Halle für den Schulsport. Die Anlage ist behindertengerecht, damit sie von den Bewohnern des Werkstätten- und Wohnzentrums

Basel (WWB) und des Schweizerischen Paraplegikerzentrums (SPZ) genutzt werden kann. Auch für den Schulsport nahe gelegener
Schulhäuser der Stadt Basel steht das Pfaffenholz zur Verfügung (Unten: Sportstag der OS Isaak Iselin im Jahr 2000). zurück
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Das französische Kriegsopferdenkmal erinnert an die Gefallenen von drei Kriegen (1870/71, 1. und 2. Weltkrieg).
Es ist das einzige Grabmal, das im ehemaligen Friedhof, dem heutigen Kannenfeldpark, stehen geblieben ist.

zurück
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Hier liegt das Kirchendach der Johanneskirche, d.h. ein Teil davon, zerknüllt wie ein Schokoladenpapier zwischen der Kirche
und einem Wohnhaus an der Mülhauserstrasse. Kupfer ist schwerer als Eisen, diese Menge Kupfer hätte problemlos

einen Menschen zermalmen können. Glücklicherweise ist nicht einmal eine Katze zerschmettert worden. zurück
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Diese Gebäude stehen dort, wo der erste Bahnhof auf Schweizer Boden von 1845 bis 1860 stand. Von 1864 an stand hier die Strafanstalt
Schällemätteli. Sie wurde 1977 geschlossen, 1982 wieder in Betrieb genommen und 1987 umgebaut. Aber nicht mehr für lange Zeit :

Diese Aufnahme stammt vom März 2009. Ein Jahr später ist die Strafanstalt abgebrochen, der Platz wird von der Universität
benötigt. Hier entsteht ein grosser Neubau für den Bereich «Life Sciences» in Verbindung mit dem Biozentrum. zurück
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... und weg ist die Strafanstalt ! Es ist Juli 2012; bereits sind die Baugruben für die neuen Gebäude vorbereitet. Links ist
das neue UKBB (Universitäts-Kinderspital beider Basel) entstanden. Im Hintergrund ist der grosse Bau des Biozentrums
und des Pharmazentrums zu sehen. Auf diesem Platz stand einst der erste Bahnhof auf Schweizer Boden, dann die
Strafanstalt Basel und bald werden die neuen Grossbauten des Life Sciences-Centers aus dem Boden wachsen.

zurück
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Mitte Januar 2011 ist das neue Kinderspital eröffnet, es ist Tag der offenen Tür. Tausende stehen Schlange, um das topmoderne
Spital mit den zeitgemässen medizinischen Einrichtungen und der kinderfreundlichen Infrastruktur zu bestaunen.

Dieses Spital hört auf den Namen «UKBB» - Universitäts-Kinderspital beider Basel. Tönt gut – nicht ? zurück
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Der Neubau des Life-Sciences-Zentrums spiegelt sich in der Fassade des Kinderspitals. Rechts ist das alte Biozentrum zu erkennen.

zurück
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Die Hebelschanze war früher ein Teil der Stadtbefestigung ausserhalb der Stadtmauer; diese verlief links davon,
rechts ist der obere Teil der Klingelbergstrasse, an deren Rand die äussere Schanzenmauer verlief. Fast alle

früheren Schanzen sind heute Grünanlagen, wenn sie überhaupt noch vorhanden sind.
zurück
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Das Tropenhaus ist so gestaltet, dass man sich wie im tropischen Regenwald fühlt. Die Temperatur liegt zwischen 25 und 28°C, die Luftfeuch-
tigkeit ist sehr hoch. Nicht alle Menschen schätzen dies, doch im Winter kann man sich hier aufwärmen. Das Fotografieren ist dann nicht

einfach, weil sich das Objektiv sofort beschlägt, natürlich auch die Brille, wenn man eine trägt. So lernt man nebenbei auch Geduld.

wieder hinaus
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Dies ist die Strassenkreuzung, die heute Burgfelderplatz heisst. Von 1860 bis 1901 fuhr die Elsässerbahn durch den Spalenring und die Kan-
nenfeldstrasse. Das Bild stammt etwa aus dem Jahr 1895, der Zug fährt vom Elsässerbahnhof zum heutigen Kannenfeldplatz.

Der Grund, warum diese Ringstrasse so breit ist, besteht eben darin, dass hier früher die Eisenbahn verkehrte.

Reproduktion aus demReproduktion aus dem
Buch «Die Entwicklung derBuch «Die Entwicklung der
Basler Strassen- und Über-Basler Strassen- und Über-
landbahnen 1840 - 1969»landbahnen 1840 - 1969»
von Claude Jeanmaire.von Claude Jeanmaire.
Verlag Eisenbahn, BaselVerlag Eisenbahn, Basel

Heutige Kantonalbank

MissionsstrasseMissionsstrasse

Burgfelderstrasse

KannenfeldstrasseKannenfeldstrasse

SpalenringSpalenring

zurück
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Neuerdings heisst das Tropeninstitut «Schweizerisches Tropen-und Public-Health Institut (Swiss TPH)». Es hat 850 Mitarbeiter aus 80 Ländern.
Natürlich arbeiten nicht alle in diesem schönen Haus, es gehören weitere Gebäude dazu. Besonders bekannt ist es für Impfungen

gegen Tropenkrankheiten, die man hier erhält (die Impfungen!), es wird aber auch Forschung und Ausbildung über Tropen-
krankheiten und das internationale Gesundheitswesen durchgeführt. Dafür ist das Institut weltweit sehr bekannt. zurück
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An der Pfeffelstrasse stehen die kleinsten Wohnhäuser weit und breit. Nur im äusseren Iselin-Quartier stehen ähnlich kleine Häuser.

zurück
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So sieht der Ahornhof von Süden,
von der Ahornstrasse her aus.
Der ganze obere Teil besteht
aus Wohnungen.

zurück
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Hin und wieder darf gelegentlich eine Klasse mit ihrer Lehrperson das Türmchen besteigen. Von hier aus überblickt man den ganzen
Pausenhof, wenn die Bäume noch keine Blätter haben. Die Bewohner der Häuser im Hintergrund sind oft nicht begeistert vom

Schulbetrieb. Wenn ein Ball über die Hofmauer in einen Garten fliegt, zeigen sich die Anwohner nicht immer von ihrer
freundlichsten Seite. Aber eines haben sie mit den Schulkindern gemeinsam : Sie freuen sich über die Schulferien. zurück
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Die Rheinschotter, auf denen die Stadt Basel steht (ausser dem Bruderholz), stammen vorwiegend aus den Alpen, teilweise sogar aus dem
Wallis, weil sich der Rhonegletscher in zwei Äste teilte. Der eine Ast bog nach Norden ab (Blauer Atlas Seite 11, violetter Atlas Seite 13).

Hier bei Burgfelden kommen nebeneinander Ablagerungsgesteine, Umwandlungsgesteine und kristalline Gesteine vor.

Alpenkalk (Sediment = Ablagerungsgestein)Alpenkalk (Sediment = Ablagerungsgestein)

UmwandlungsgesteinUmwandlungsgestein

GranitGranit
(kristallines Gestein = Urgestein)(kristallines Gestein = Urgestein)

zurück
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Das KIBAG Kies und Beton Werk Basel steht auf Allschwiler Boden; die Geschäftsadresse aber ist Hegenheimerstrasse 311 4055 Basel.
Der Maschendrahtzaun davor ist die Landesgrenze, das Förderband holt den Kies aus einer Kiesgrube in Frankreich.

Diese Strasse, die Hegenheimerstrasse, führt direkt ins Zentrum des französischen Dorfs Hegenheim. zurück
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Das Taufbecken in der Thomaskirche hat wie in urchristlichen Baptisterien die Form eines Kreuzes. Wenn die Deckbretter abgehoben
sind, liegt das Becken frei und kann mit Wasser gefüllt werden. Jeweils am Ostermorgen werden hier mehrere, meist junge

Menschen getauft, und zwar durch Untertauchen. Damit zeigen sie, dass sie es mit ihrem Glauben ernst meinen. zurück
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Dieser Sportplatz wird von den Schulhäusern Gotthelf und Gottfried Keller gemeinsam benützt. Es bestehen Pläne, die angrenzende
Bahnlinie der Elsässerbahn zu überdecken. Damit könnte der Sportplatz wesentlich vergrössert werden, selbst wenn ein Streifen

zu einer Promenade gestaltet würde. Eventuell könnte man die Hunde-Versäuberungszone dorthin verlegen. zurück
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Dies ist eine vierte Primarklasse aus dem Gotthelfschulhaus, im März 1954. Erst fünf Jahre später wurden die Primarklassen gemischt.

zurück
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Dies ist (m)eine vierte Realklasse aus dem Gottfried Keller-Schulhaus im Jahre 1971. Zu diesem Zeitpunkt waren die
ersten Realklassen bereits gemischt. In anderen Kantonen wurde die Koedukation wesentlich früher eingeführt.

zurück
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Tatsächlich wohnten damals Leute an der Bahnlinie ! Dies ist die Elsässerbahn beim Schützenhaus, die zum Bahnhof fährt.
Etwa drei Jahre nach dieser Aufnahme wurde das Brausebad eröffnet und im gleichen Jahr

die Bahnlinie 800 Meter nach Westen verlegt, wo sie noch heute verläuft. zurück

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

Hier weiter links liegtHier weiter links liegt
der Schützenmattpark.der Schützenmattpark.

Heute : RestaurantHeute : Restaurant
SchützenhausSchützenhaus

Östlichste Häuser desÖstlichste Häuser des
Gotthelf-QuartiersGotthelf-Quartiers
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Knapp ausserhalb der Kantonsgrenze befindet sich auf Allschwiler Boden der Allschwiler Weiher, der seit 1674 das Wasser des Dorenbachs
sammelt. Er diente verschiedenen Zwecken: Der Regulierung des Wasserstands für den Dorenbach, als Fischweiher und als Reser-
voir für die Basler Schwemmkanalisation. Der Dorenbach bildet die Gemeindegrenze zwischen Allschwil und Binningen und vom

Weiher an westwärts die Kantonsgrenze zwischen Basel und Binningen. Er fliesst im Zoologischen Garten in den Birsig. zurück
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Wo der Dorenbach die Neubadstrasse kreuzt, steht auf Binninger Boden der historische Gasthof Neubad, auch heute noch ein beliebtes
Speiserestaurant. 1742 wurde hier eine Quelle entdeckt, die man damals für eine Heilquelle hielt. In der Folge entstand ein Kurhaus

mit einem Heilbad, eben das Neubad. Dieses Bad gab einem Quartier von Basel den Namen Neubadquartier. Die Bezeich-
nung wird von dessen Einwohnern regelmässig gebraucht, obwohl das Quartier offiziell Bachletten-Quartier heisst. zurück
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Die Stephanuskirche ist ein typischer Mehrzweckraum, der für verschiedene Anlässe rasch umgestellt werden kann.
Das grosse Wandbild aus echtem Holz wurde später erstellt; es ist nicht etwa an die Wand gemalt. zurück
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... im tiefsten Winter !  Von selbst käme wohl niemand auf den Gedanken, bei Schnee nicht zu spielen; darum ist es angeschrieben.

zurück
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Dies ist das andere Ende, oder besser der Anfang der Schützenmattstrasse. Vor dem Holbeinbrunnen, der auch Spalenbrunnen heisst,
zweigt sie von der Spalenvorstadt ab. Die Schützenmattstrasse überquert den früheren Stadtgraben, den Schützengraben. zurück

SchützengrabenSchützengraben
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Voilà, der Umbau ist vollendet, die Cross-Klinik steht für vermögende Sportpatienten bereit. Geboren wird hier nie mehr.

zurück
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Der erste jüdische Friedhof in Basel lag am Rand des Petersplatzes. Er wurde um 1350 gewaltsam zerstört. Seit 1903 gibt es diesen jüdischen
Friedhof zwischen der Theodor Herzlstrasse und der Landesgrenze. Oben ist die neue Abdankungskapelle aus dem Jahr 1969. Bis 1903

mussten die Basler Juden ihre Verstorbenen auf dem grossen Friedhof bei Hegenheim in Frankreich beerdigen. Hier ist er zu sehen.
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Der jüdische Friedhof von Hegenheim ist nur 700 m von der Landesgrenze entfernt. Er liegt an der Strasse von Hegenheim nach Hagenthal.
Er wurde im Jahre 1673 angelegt und seither mehrmals erweitert. Etwa 6'000 Verstorbene sind hier begraben, 2'800 Grabsteine sind
noch erhalten. Es finden sich Grabsteine aus dem Elsass und der Nordwestschweiz, vereinzelt sogar aus Bern. Besonders eindrück-

lich sind die Gedenktafeln für die im Zweiten Weltkrieg ermordeten Juden. Der Friedhof ist frei zugänglich. zurück
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Die Ein- und Ausfahrt des Steinenparkings befindet sich am kurzen Strassenstück, das den Namen Steinenschanze trägt.
Für die ausgestiegenen Fahrer gibt es zwei Zugänge, einen am Anfang des Heuwaage-Viadukts, den anderen am

Anfang der Steinenvorstadt, ziemlich versteckt in einem übrig gebliebenen Stück der Stadtmauer von 1400. zurück
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Seit etwa 1555 steht an der Bündtenmattstrasse in Binningen das Holeeschlösschen. Es wurde von David Joris erbaut und wechselte
über die Jahrhunderte immer wieder den Besitzer. Von 1843 bis 1929 war es eine Bierbeiz, seit 1974 ist es im Privatbesitz eines

Binninger Bürgers und steht unter Denkmalschutz. Von diesem Schlösschen hat die Holeestrasse ihren Namen. zurück
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Die Buslinie 36 und die Tramlinie 8 halten hier beim Südeingang des Zoologischen Gartens, am Zoo Dorenbach. Wer hier den Zolli
betritt, kommt zunächst in den Sautergarten und erst unter der Bahnlinie der Elsässerbahn hindurch in den eigentlichen Zolli.

zurück



631

Neuerdings ist eine Sperrkette vor dem

Gittertor. Wenn man frech genug ist,

Übersteigt man sie und fotogra-

fiert weiterhin durch das Tor.

Im Hintergrund ist die neue Aussichts-

plattform zu sehen, von der aus

man einen gitterlosen Einblick

zu den Giraffen hat.

zurück
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Was aussieht wie eine grosse Vogelvolière ist in Wirklichkeit die neue Aussenanlagen für unsere nächsten Verwandten.
Im Moment ist es noch zu kalt, denn diese Tiere stammen aus der Tropenzone. Aber der Sommer kommt bestimmt.

zurück
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Bis 1965 war der Birsig oberhalb dieser Stelle noch offen. Um das Vivarium und den neuen Eingang bauen zu können, musste er über-
deckt werden. Von hier an fliesst er 400 m weit offen durch das Nachtigallenwäldeli, bis er definitiv unter dem Boden verschwindet.

zurück
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So sieht ein modernes Untersuchungsgefängnis aus. Obwohl es wesentlich komfortabler ist als das frühere Untersuchungsgefängnis Lohnhof,
entwischten schon mehrmals Gefangene aus dem Waaghof. Ob ihnen das Essen nicht schmeckte oder ob sie im Fernsehprogramm zu

wenige Sender empfangen konnten, war nicht zu erfahren. Der Name Waaghof kommt von der nahen Heuwaage und nicht vom
Abwägen von Schuld und Strafe. Rechts ist die Pädagogische Dokumentationsstelle für die Basler Schulen zu sehen. zurück
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1100 Meter legt der Birsig unterirdisch im Tunnel zurück, bis er an der Schifflände das Tageslicht und zugleich den Rhein erreicht hat.

Es gibt Zeiten, da hat der Birsig oder der Rhein oder haben gar beide Hochwasser (hier 9.8.2007). Dann muss das Gitter
bei der Birsigmündung hochgeklappt werden, sonst wird es vom hoch gehenden Birsig heraus gerissen. zurück



636So sah die Heuwaage im Jahr 1905 aus. Links ist die Waage fäche, die Instrumente sind im Innrn des Gebäuded.So sah die Heuwaage im Jahr 1905 aus. Links ist die Waage fäche, die Instrumente sind im Innrn des Gebäuded. zurückzurück

Bild aus dem Buch «Basel einst und jetzt» von Eugen A. MeyerBild aus dem Buch «Basel einst und jetzt» von Eugen A. Meyer



637

Ein solches Prachtsstück von einem Bahnhof wollte man einfach so entsorgen ! Zum Glück hatte die Brauerei Feldschlösschen die Bier-Idee,
das Gebäude kontrolliert zu demontieren und hier wieder aufzubauen. An diesem Bahnhof an der Heuwaage besammelten sich

ungezählte Schulklassen, um mit der Birsigtalbahn zu den Ausflugszielen am Blauen zu gelangen. zurück
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Das Post-Logistikzentrum wird wegen der
hübschen Farbe auch «Rostbalken»
genannt. Dies ist der nördliche Teil
des Post-Logistikzentrums von der
Centralbahnstrasse aus gesehen.
Die Tramlinien 10 und 11 sowie
eine Veloroute führen unter
dem Gebäude durch.

zurückzurück

VelosVelos

TramsTrams
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Die Häuser an der Hochstrasse stehen mit ihren Rückseiten am Gleisfeld des Bahnhofs SBB. An der Mauer darunter kann man erkennen,
dass das Bahnareal 1901 um 2,7 m tiefer gelegt wurde. Wenn man mit dem Zug in Basel einfährt, fallen die riesigen Reklamewände

an der Häusern der Hochstrasse auf. Solche Scheusslichkeiten gibt es im Vorfeld fast aller grossen Bahnhöfe in Europa. Trotzdem
schäme ich mich als Basler jedesmal, wenn ich in Basel ankomme. Unsere Stadt hätte einen schöneren Eingang verdient. zurück
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Der Erdbeergraben ist die Fortsetzung der Pruntruterstrasse ins Birsigtal hinunter. Er verläuft zwischen der Binningerstrasse
und den Bahngleisen der Elsässerbahn und mündet nahe beim Zolli-Haupteingang in die Binningerstrasse ein.

zurück
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Dies ist die Peter Merian - Brücke vom Gundeli aus. Links ist die Post-Passage, rechts das Peter Merian - Haus.
Die Fortsetzung der Brücke nach vorne ist die Peter Merian-Strasse, nach rückwärts die Pfeffingerstrasse.

zurück
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Dies ist die Bahnhof-Passerelle vom Gundeli aus gesehen. Weil sie in den Pendlerzeiten schon wieder fast zu klein ist, planen die SBB
den Bau einer zweiten Passerelle weiter westlich beim französischen Bahnhof. Vielleicht reicht das dann für einige weitere Jahre.

zurück
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Informationstafel
im Dezember 2019

zurück



644

Das Restaurant Blinde Kuh wird von blinden Menschen geführt,
die sich in völliger Dunkelheit gut und geschickt bewegen
können, weil sie das von ihrem Alltag her gewohnt sind.

Die sehenden Besucher des Restaurants sind hier die Behinder-
ten, denn sie sehen nichts, aber offenbar macht es vielen

Spass, im Finstern eine Mahlzeit zu sich zu nehmen.

Es empfiehlt sich, zum Besuch dieses Restaurants nicht die schöns-
ten Kleider anzuziehen, denn wenn man nichts sieht, passieren

natürlich Missgeschicke, die Flecken verursachen können.

Hier bekommt man einen Einblick ins
  Innere des Restaurants Blinde Kuh.

Was isch das
Warme uff
myne Bei ?

Sorry, isch das
ihr Wyglas gsi ?

Wo isch do
der Usgang ?

Jetzt han-i doch
grad 's Mässer
do ane glegt !

Äxgysi , hätte si
mer e Lumpe ?

Lägg, han-i
ch mir jetzt
d' Schnuure
ver brennt !

Sinn das jetzt EuroSinn das jetzt Euro
oder Frangge ?oder Frangge ?

exit
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Die Kirche von Hérémence südöstlich von Sion wurde sieben Jahre nach dem Brunnmattschulhaus gebaut. Vom Bau der Grande Dixence
her war noch genügend Beton für dieses riesige Bauwerk vorhanden. Hérémence ist keine Stadt, sondern ein Bergdorf. zurück
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Es ist kaum zu glauben, unter welch engen Platzverhältnissen noch unterrichtet werden kann, und das geht sogar recht gut.
Für die Pausen-Fussballspiele wurde ein kleiner Sportplatz erstellt mit allem, was nötig ist. Im Grunde haben es unsere

Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte unter normalen Umständen sehr gut, obwohl viele oft unzufrieden sind. zurück
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Heute gibt es in den meisten Kirchen nach dem Gottesdienst den Kirchenkaffee, wo man sich gemütlich niederlassen,
Freundschaft pflegen und Gedanken austauschen kann, bis der Siegrist nervös von einem Bein auf das andere tritt. 

zurück



648Voilà, dies ist die höchste Hausnummer im Grossbasel. Im Kleinbasel gibt es sogar eine Nummer 515. zurück
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Wer sich in Basel etwas auskennt, kann die Abkürzungen auf dem Billett deuten. Er kann auch einige Tramlinien erkennen, die es heute
noch gibt. Der Billeteur musste das Loch am Zielort anbringen. Im Feld rechts musste der Tag gelocht werden, damit man das Billett

am nächsten Tag nicht nochmals vorweisen konnte. Das R rechts unten bedeutete «Retourfahrt», das K links unten bedeutete
«Kind», war also für unter 16-Jährige bestimmt. Die Buchstaben und Zahlen links waren vermutlich das Quartal und der Mo-

nat des Quartals und und die Zahlen unten die Stunden des Tages. Der Inhaber dieses Billetts fuhr also am 27. irgend
eines Monats um 16 Uhr zum Bahnhof SBB oder zum Tellplatz. Das Lochen war damals eine anspruchsvolle Tätigkeit.

Der ständige Ausruf «Billetscht» bedeutete «Billjeh gfälligscht!». Dies alles musste fleissig geübt werden.

Handelsbank, heute Bankverein

zurück
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Der Deckenschotter ist eine Flussablagerung der Schmelzwasserabflüsse früher Glaziale; das sind Vorstossphasen der Eiszeit. Die Schotter
sind inzwischen so verhärtet, dass Nagelfluh daraus geworden ist. Diese Schichten bilden im Tiefen Graben Überhänge. Man kann

die einzelnen Geröllsteine noch wahrnehmen. Unter diesen Schottern liegen tertiäre, also voreiszeitliche Ablagerungen.
zurück
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Auf dem Deckenschotter des Bruderholzes liegt eine Schicht Löss. Dies ist eine Windablagerung der Eiszeit, hier wohl des Würm-Glazials.
Als die kalten Winde vom Gletscher her gegen das Vorland bliesen, nahmen sie riesige Wolken von Gesteinsstaub aus den Gletscher-
vorfeldern mit und lagerten ihn ausserhalb der vergletscherten Gebiete ab. Die Windstärke nahm mit zunehmender Distanz von den
Gletschern ab und damit auch die Transportkraft. Löss ist ein sehr fruchtbarer Untergrund, auf ihm bildete sich guter Humus. zurück

Lösswand am Öri nördlich von Lösswand am Öri nördlich von ReinachReinach
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Vom Wasserturm aus überblickt man den grössten Teil der Landwirtschaftsfläche «Zwölf Jucharten». Dem unteren Ende
dieses Gebiets entlang verläuft die Kantonsgrenze. Im Kanton Basel-Stadt haben wir hier Landwirtschaft,

dahinter im Kanton Baselland jedoch Industrie- und Siedlungsgebiet – eine ziemlich verkehrte Welt. zurück
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Die anthroposophische Rudolf Steiner-Schule ist die bedeutendste Privatschule in Basel. Sie befindet sich über der Tramstation Jakobsberg
und ist die älteste Steinerschule der Schweiz (natürlich nicht das Gebäude !) Etwa 700 Schülerinnen und Schüler besuchen

diese Schule, darunter auch nicht wenige Kinder von Lehrkräften, die selber an den staatlichen Schulen unterrichten. zurück
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Diese wunderschönen Familiengärten sind inzwischen verlassen; sie vefallen – das Gebiet wird überbaut mit Wohnblöcken und einem Primar-Diese wunderschönen Familiengärten sind inzwischen verlassen; sie vefallen – das Gebiet wird überbaut mit Wohnblöcken und einem Primar-
schulhaus. Bis 2025 sollen die Wohnungen bereit sein. Der Grund : In Basel gibt es mehr Arbeitsplätze als Wohnstätten. Durch die Ver-schulhaus. Bis 2025 sollen die Wohnungen bereit sein. Der Grund : In Basel gibt es mehr Arbeitsplätze als Wohnstätten. Durch die Ver-

grösserung des Wohnangebots können mehr Menschen in Basel wohnen, so dass weniger Arbeitende pendeln müssen.grösserung des Wohnangebots können mehr Menschen in Basel wohnen, so dass weniger Arbeitende pendeln müssen. zurückzurück

Juni 2010Juni 2010

März 2021März 2021
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Wir stehen hier auf der Münchensteinerbrücke, die das äussere Gundeldingerquartier mit dem Quartier St. Alban verbindet.
Hier sehen wir die drei Bauten : Rot ist die Post-Passage, die zum Gundeli gehört, rechts das grüne Peter Merian

Haus und ganz rechts das Jacob Burckhardt Haus, das auf diesem Bild vom Dezember 2006
noch nicht ganz fertig ist. Diese beiden Bauten stehen im Quartier St.Alban. zurück
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Dies ist der West-Eingang zum Nauentunnel. Der motorisierte Transitverkehr vom Heuwaage-Viadukt her benützt den Tunnel, um
den Centralbahnplatz hindernisfrei passieren zu können; der Lokal- und Veloverkehr «ampelt» derweil geduldig über den Platz.

zurück
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Voila !

Die Sommerferien 2010
sind da, und schon
strahlt die Helvetia wieder.

Leider sind die Tauben
nicht patriotisch genug,
denn schon in wenigen
Monaten werden sie
das Kunstwerk wieder
versch... - mutzt haben.

Eine fleissige Taube hat
schon angefangen ...

zurück
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Dies ist der Haupteingang zur grossen St. Jakobshalle, die bis 12Dies ist der Haupteingang zur grossen St. Jakobshalle, die bis 12''400 Personen fasst. Während des Jahreswechsels 2017 - 2018 fand hier ein400 Personen fasst. Während des Jahreswechsels 2017 - 2018 fand hier ein
europäisches Taizé-Treffen statt, an dem etwa 10europäisches Taizé-Treffen statt, an dem etwa 10''000 meist junge Menschen teilnahmen. Sie waren in Massenlagern und bei Privaten un-000 meist junge Menschen teilnahmen. Sie waren in Massenlagern und bei Privaten un-

tergebracht. Dass es extrem unterschiedliche Arten von Jugendlichen gibt, zeigt ein Vergleich dieses Anlasses mit einem Rockkonzert.tergebracht. Dass es extrem unterschiedliche Arten von Jugendlichen gibt, zeigt ein Vergleich dieses Anlasses mit einem Rockkonzert.
zurückzurück
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Am Ende des Hirzbodenwegs sind einige Villen durch neue Wohnblöcke ersetzt worden. Geradeaus befindet sich
der Haupteingang der Fachmaturitätsschule an der Engelgasse, rechts dahinter steht die Wirtschaftsmittelschule.

zurück
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Karl Barth im Jahr 1955, als er an der Universität Basel Theologieprofessor war. Als Dozent in Bonn fiel er ab 1933 in Ungnade, weil er
öffentlich gegen Hitler Stellung bezogen hatte. 1935 wurde er von der Universität Basel als Dozent in seine Heimatstadt berufen.   zurück

Bildquelle : Wikipedia
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Der Vorplatz der Gellertkirche steht Kindern und Jugendlichen zur Verfügung, innerhalb gewisser zeitlicher Grenzen.
In der näheren Umgebung stehen Wohnhäuser, deren Bewohner manchmal ein Mittagsschläfchen

halten und oft auch in der Nacht schlafen möchten. Deshalb diese Zeitbegrenzung. zurück
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Es sind wirklich nur 50 Meter schräg über die Gellertstrasse bis zum Galgenhügel. Früher war der Platz mit den drei jungen Linden tatsächlich
ein Hügel, später wurde das Umland bei der Gellertstrasse höher gelegt, so dass er jetzt unterhalb des Strassenniveaus liegt.

zurück
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Wenn man neben dem Galgenhügel vorbei nach Norden spaziert oder fährt, kommt man vor der Überquerung des St. Albanteichs zu
dieser «Schnecke». Mit dem Velo empfiehlt es sich, im Schrittempo zu fahren, denn manchmal kommen einem von unten her

Fussgänger entgegen, die auch leben möchten. Aber auch ohne Gegenverkehr ist die Sturzgefahr unerwartet gross. zurück
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Schon vor 1996, als der Park noch Eigentum der Familie Schwarz war, gab es hier Damhirsche. Sie vermehren sich ziemlich rasch,
und wenn man nichts unternähme, würden sie durch ihre zu grosse Zahl den Boden und den Baumnachwuchs zerstören.

Deshalb werden jedes Jahr die ältesten oder schwächsten Tiere abgeschossen. So bleibt ihre Zahl immer etwa 30.
zurück
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Der Mühlegraben befindet sich ausserhalb der Letzimauer. Links, also östlich vom Graben, beginnt das Breite-Quartier.

zurück
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Am 9. August 2007 führte die Birs pro Sekunde 380 Kubikmeter Wasser in den Rhein. An diesem Tag wurde die Altstadt von Laufen fast
einen Meter hoch überflutet. Die Fischerhäuschen am Birsfelder Ufer konnten dem Wasserdruck knapp stand halten. Dieser Tag war

die Bewährungsprobe für die renaturierten Birsufer in der Breite. Die Birsstrasse wurde nicht überflutet, der Stauraum genügte.
zurück
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Auch wenn viele Villen im Gellert abgebrochen und durch Wohnblöcke oder Gewerbebauten ersetzt worden sind, stehen immer noch
genügend dieser Bauten, um den einstigen Glanz dieses Quartiers erahnen zu können. Wir sind hier nur gut 200 Meter von der frühe-

ren Stadtmauer und dem St. Alban-Tor entfernt. Hier war im 19. Jahrhundert noch freies Land, das man kaufen konnte. Wer viel
Geld hatte, erstand grosse Grundstücke und baute darauf grosse Villen. Eine Mauer oder ein hoher Zaun gehörte dazu. zurück
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Hier erscheint der St. Albanteich wieder, nachdem er die Zürcherstrasse unterquert hat.
Links ist die Weidengasse, dort steht die Don Bosco-Kirche.

zurück
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Vor dem Bau der Autobahn war hier der Anschluss der Birsstrasse an die frühere St. Albanbrücke. Die Wohnblöcke an der Wildensteiner- und
der Liestalerstrasse sind alle erst nach der Eröffnung der Autobahn-Osttangente gebaut worden. Jenseits der Autobahn und der Eisenbahn-

linie sind die Wohngebiete der Lehenmattstrasse. Diese verbindet wie die Zürcherstrasse die getrennten Wohngebieten der Breite.
zurück
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Dieses Restaurant trägt noch heute den Namen Albanbrücke. Die Brücke lag zwarDieses Restaurant trägt noch heute den Namen Albanbrücke. Die Brücke lag zwar
nicht direkt hier, aber die Zufahrt war links des grossen Wohnblocks mit demnicht direkt hier, aber die Zufahrt war links des grossen Wohnblocks mit dem

Coop, also ganz in der Nähe. Vielleicht wissen nicht einmal die BesitzerCoop, also ganz in der Nähe. Vielleicht wissen nicht einmal die Besitzer
noch etwas von der früheren Brücke über den noch etwas von der früheren Brücke über den RheinRhein.. zurückzurück
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Als die St. Albanbrücke noch in Betrieb war, führte die Birsstrasse über den heutigen Liestaler Platz direkt zur Brücke. Durch den Bau der
Autobahn wurde die Fortsetzung der Birsstrasse abgeschnitten und die Birsfelderstrasse als deren Fortsetzung bestimmt. So wurde der
Platz hier frei, und es konnte zwischen den grossen Wohnblöcken diese gemütliche und etwas versteckte Anlage errichtet werden.

zurück
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Auf der Kleinbasler Seite, wo heute das Tinguely-Museum steht, war bis 1973 der Brückenkopf der St. Albanbrücke.
Nach dem Abbruch wurde dieser Platz frei, und dem neuen Museum stand nichts mehr im Weg.

1996, also erst 23 Jahre nach dem Abbruch der alten Brücke, wurde es eröffnet. zurück
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