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Karte aus der Wikipedia
Autor : Tschubby

4

Kleinhüningen führt seinen Namen auf die Hunnen zurück, deren König Attila auf der alten Ortstafel abgebildet ist.
Vermutlich wurden aber die Hunnen mit den Ungaren verwechselt, die im 10. Jahrhundert Basel verwüstet hatten.
Diese Tafel steht an der Gärtnerstrasse nahe bei der früheren Gemeindegrenze Kleinhüningens.
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Drei Flüsse münden in Basel in den Rhein : Von links her die Birs und der Birsig, von rechts her (hier im Bild links) die Wiese. Sie entspringt am
Feldberg, dem höchsten Gipfel des Schwarzwalds, und mündet nach 55 km Länge im Stadtteil Kleinhüningen in den Rhein. Im Zuge
der Bauten des Rheinhafens wurde die Mündung mitten in den Verkehrsanlagen versteckt. Wer sie sucht, kann sie aber finden.
6

Auf diesem Stich von Emanuel Büchel ist rechts vorne die französische Festung Hüningen zu sehen, eine der typischen französischen
Vauban-Festungen. Sie wurde nach 1815 auf Wunsch der Stadt Basel geschleift, an ihrer Stelle entstand das Dorf Huningue.
Auf der gegenüber liegenden Seite des Rheins lag damals das arme Fischerdorf Kleinhüningen, das erst seit 1640 zu
Basel gehört. Zwischen Kleinhüningen und dem damaligen Weiherschloss Klybeck mündet die Wiese in den Rhein.
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So präsentiert sich der nördliche Rand von Basel im Jahr 2007. Rechts ist das Dorf Huningue, das anstelle der geschleiften Vauban-Festung entstanden ist. Am linken Bildrand ist Weil a.Rh., in der Mitte der Rheinhafen mit dem Hafenbecken 1 und den Anlegestellen der Personenschiffe.

Das Hafenbecken 1 wurde 1922 fertig gestellt, das Becken 2 1939. Seit die Rheinschiffe grösser geworden sind und durch moderne Technik
schnell beladen und entladen werden, sind weniger Schiffe im Hafen und mehr unterwegs. Rechts liegen zwei der Basler Personenschiffe. 8

Vor dem Hafenbecken 1 am Rheinhafen Kleinhüningen steht der Gelpke-Brunnen. Er wurde errichtet zu Ehren des Schifffahrtspioniers
Rudolf Gelpke. Dieser setzte sich ab 1904 für die Schiffahrt auf dem Oberrhein ein, gründete die Basler Personenschifffahrtsgesellschaft und war massgeblich beteiligt am Ausbau der Rheinhäfen St. Johann und Kleinhüningen.
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Das Hafenbecken 1 dient heute vor allem als Containerterminal, zum Verladen von Recycling-Rohstoffen und zum Löschen von Getreide.
Hier wird Altglas aus der Region gelagert und auf Schiffe umgeladen, die es zum Einschmelzen zu den Glashütten in Deutschland bringen. 10

Am Ostrand des Hafenbeckens 1 steht eine Reihe von Getreidesilos, meist für Weizen und Mais. Weil sich die Schweiz nur etwa zur Hälfte selber
mit Nahrung versorgen kann, ist sie auf umfangreiche Lebensmittellieferungen aus dem Ausland angewiesen. Diese Getreidevorräte werden
dann zum grossen Teil per Eisenbahn in die übrigen Teile der Schweiz verfrachtet. Der Verlad erfolgt auf der andern Seite am Hafenbecken. 11

Das Hafenbecken 2 wird vorwiegend für
Containerschiffe und für Tanker gebraucht.
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Der Container hat weltweit das Transportwesen völlig verändert. Moderne Container-Terminals, genormte Last- und Bahnwagen und genormte
Schiffe auf Flüssen und Meeren haben das Verladen unglaublich beschleunigt und brauchen wenig Arbeitskräfte. Im Vergleich zu früher,
als man die Waren noch in Säcken und Kisten verpackte und auf dem Rücken oder mit Handwagen transportierte, spart
man heute sehr viel Zeit und Personal. Trotzdem sind die Transporte nicht billiger geworden, ganz im Gegenteil.
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In den guten alten Zeiten gab es noch keine Container und keine Riesenkräne, es gab noch eisig kalte Winter, und sogar der Rhein vereiste
gelegentlich ! Im Januar 1963 war der Rhein unterhalb der Dreirosenbrücke zugefroren. Die Schiffer mussten von Zeit zu Zeit die Maschinen laufen lassen, damit an Bord nicht auch alles einfror. So wurden einige Flächen eisfrei gehalten. Mehrere Wochen lang
war die Rheinschifffahrt blockiert. Es fällt hier auf, dass die meisten Transportschiffe kleiner waren als heute. Viele Güter wurden
damals noch in Säcken verladen, was viel Zeit brauchte. Das machte aber nichts, denn die Löhne waren tiefer als heute.
14

Am Hafenbecken 2 ist mehr Betrieb, hier stehen modernere Container-Terminals. Mit den riesigen Kranen werden die Schiffe schneller beladen
und entladen als früher, deshalb verbringen diese heute viel weniger Zeit im Hafen. Die Hafenbecken scheinen darum oft fast leer zu sein. 15

Das riesige Hebegerät muss mit absoluter Präzision gesteuert werden, um einen Container packen und heben zu können.
Der Container muss so hoch gehoben werden, dass er beim Versetzen nicht mit andern Containern zusammen stösst.
Kranführer ist ein Beruf mit hohen Anforderungen, sowohl an die Augen als auch an die Hände, fast wie bei einem Chirurgen.
Die Zeit vom ersten zum zweiten Bild betrug 86 Sekunden, vom zweiten zum dritten Bild 76 Sekunden.
Die Reihenfolge des Stapelns und Holens der Container ist computergesteuert, der Vorgang selbst erfolgt jedoch von Hand.
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Das Steuerhaus des Rheinhafens Kleinhüningen hat dieselbe Aufgabe wie der Kontrollturm eines Flughafens. Es lenkt die ankommenden und
ausfahrenden Schiffe so, dass keine Kollisionen geschehen. Rechts sehen wir den 1926 vollendeten Bernoulli-Silo mit der Aussichtsterrasse. 17

Links sehen wir einen Getreidesilos am Hafenbecken 2, der zur alten Generation gehört. Rechts davon sind neue, riesige Silos entstanden,
die aus vielen getrennten Behältern bestehen (März 2021). So kann man die Getreidesorten und die Qualitäten besser
voneinander trennen, und die Mäuse haben schwierigere Zugangsbedingungen.
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Nördlich der Zufahrt zum Hafenbecken 2 steht ein grosses Tanklager für flüssige Brennstoffe. Grosse Mengen davon sind mit Tankschiffen
von Rotterdam rheinaufwärts nach Basel gekommen. Weitere, noch grössere Tanklager befanden sich auf der Klybeckinsel
(sie wurden inzwischen abgebaut) und in den basellandschaftlichen Häfen Birsfelden und im Auhafen Muttenz.
19

Neben dem Hafenbecken 1 befindet sich das Schifffahrtsmuseum «Verkehrsdrehscheibe Schweiz und unser Weg zum Meer».
Hier erfährt man alles über die Rheinschiffahrt, die Schweizer Hochseeschiffahrt und die Personenschiffahrt auf dem Rhein.
Den Link zu diesem Museum findet man hier.
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Ein Rheinschlepper, wie man die Transportschiffe früher nannte, war damals ein Familienbetrieb. Die meisten Schiffe wurden vom Kapitän und
seiner Ehefrau geführt; zum Betrieb gehörten 1 - 2 Matrosen und manchmal ein Schiffsjunge. Die meisten Kapitänsleute hatten Kinder, von denen die grösseren zur Schule gehen mussten. So fuhren diese nur in den Schulferien auf dem Schiff mit und wohnten während der Schulzeit
im Schifferkinderheim in Kleinhüningen. Heute ist daraus ein allgemeines Kinderheim für Kinder aus schwierigen Verhältnissen geworden. 21

Viele Touristen, die Basel besuchen, wollen die Dreiländerecke sehen und sich dort fotografieren lassen. Wir haben hier schon Gruppen von
Indern und Chinesen mit deren eigenen Kameras aufgenommen, damit wirklich alle auf dem Bild waren. Der eigentliche Dreiländerpunkt
liegt draussen im Rhein, dieses Monument ist ein Ersatz dafür. Die Pappelreihe rechts ist die Landesgrenze zu Deutschland, das helle Steuerhaus davor steht noch in der Schweiz. Die neue Dreiländerbrücke für Fussgänger und Velos führt von Huningue nach Weil am Rhein. 22

Das Restaurant Dreiländereck liegt an einer attraktiven Lage; leider wird es seit 2011 nicht mehr bewirtschaftet.
Eine Buvette ist zwar vorhanden. Vermutlich finden viele auswärtige Gäste den Weg nicht; schön
ist er (der Weg) nun wirklich nicht, übersichtlich auch nicht.
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Ein Herbstabend am Kleinhüninger Rheinhafen; die Dreiländerecke von der Dreiländerbrücke aus.
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Zwischen der Dreiländerecke und der Palmrainbrücke befindet sich der Rheinhafen von Weil a. Rh. Das Tankschiff Zugersee verlässt soeben den Rheinhafen Kleinhüningen, nachdem es seine wertvolle Fracht gelöscht hat (Fachausdruck für entladen).
Weit im Hintergrund geniessen die Gäste auf der Gasthausterrasse des Blauens die letzten Novembersonnenstrahlen.
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Kleinhüningen war ursprünglich ein armes Fischerdorf. Es wurde 1640 von der Stadt Basel gekauft.
Einige der alten Fischerhäuschen stehen noch heute: Links sehen wir das Haus an der Schulgasse 16,
rechts dasjenige an der Friedhofsgasse 10 aus dem 18. Jhdt. Sie stehen heute natürlich unter Denkmalschutz.

Das Fischerhaus Bürgin stand ursprünglich am Ende der Schulgasse, wo jetzt die Hafenanlagen sind. Es wurde 1764 gebaut. 1804 wurde
ein kleiner Stall mit Scheune angebaut, um etwas Landwirtschaft betreiben zu können. Es steht heute auf dem Areal des Clavelguts.
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Der Kronenplatz ist der alte Dorfplatz von Kleinhüningen; er befindet sich wie auch das Turnerstübli an der Dorfstrasse.

An der Schulgasse stehen noch einige Fischerhäuser und Wohnblöcke aus der Zeit vor dem Bau des Rheinhafens.
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Die Villa Clavel am nördlichen Ende des alten Dorfes Kleinhüningen stammt aus dem 18. Jahrhundert; nachdem sie wiederholt den
Besitzer gewechselt hatte, gehört sie jetzt dem Kanton Basel-Stadt. Seit 2010 ist darin das Restaurant Schifferhaus untergebracht.
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Mit dem Garten und dem Teich der Villa Clavel ist das schöne Kleinhüningen zu Ende.
Was noch weiter nördlich liegt, ist Verkehrs- und Industrieareal.
Nach weiteren 400 Metern sind wir bereits am Zoll.
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Vom Siloturm aus sieht man die Villa Clavel mit dem davor stehenden Fischerhaus Bürgin. Rechts hinten steht das Schifferkinderheim,
ganz rechts vorne das Primarschulhaus Kleinhüningen. Die Betonwand links trennt das Hafenareal vom Wohnareal ab.
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Der Kleinhüninger Zoll trägt den Namen «Zoll Hiltalingerstrasse». Er wird täglich von Hunderten von Schweizern überquert, welche im
nahen Weil-Center preisgünstig einkaufen. Die deutsche Mehrwertsteuer bekommen sie beim nächsten Einkauf zurück erstattet.
Seit 2012 kann man mit dem Tram der Linie 8 bis nach Weil fahren – zum Einkaufen in Deutschland. Aufnahme März 2021
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Eigentlich plante man die verlängerte Tramlinie für Pendler, die in Weil wohnen und in Basel arbeiten – zur Entlastung des Strassenverkehrs.
Dass dieser Schuss nach hinten los ging, war zu erwarten. Wer verzichtet schon auf ein Auto, das er bereits besitzt ? Glücklich sind
hingegen die Schweizer, welche hier billig einkaufen, sehr zum Schaden des Stücki-Centers auf der Schweizer Seite.
32

Tüllinger Hügel

Aufnahme von der
Siloterrasse aus, März 2004
Vom ehemaligen Fischerdorf Kleinhüningen ist leider nur noch wenig stehen geblieben. Links sehen wir die Villa Clavel, davor das Fischerhaus
Bürgin. Vorne ist das moderne Primarschulhaus Kleinhüningen zu sehen. Trotz der Wohnblöcke leben hier noch etwas mehr Schweizer als im
angrenzenden Klybeck-Quartier. Das alte Dorf ist eingeengt durch die Hafenanlagen, die dazu gehörenden Eisenbahngleise und die
zwei Abwasserreinigungs-Anlagen (ARA) von Basel : Eine für die Abwässer der Stadt und eine für die Abwässer der chemischen Industrie.
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Das Primarschulhaus Kleinhüningen ist ein moderner Betonbau mit einem grosszügigen Pausenhof. Auf der Nordseite grenzt es an den
Clavel-Park, auf der Westseite an die Hafenanlage, im Süden steht die reformierte Kirche und auf der Ostseite verläuft die Dorfstrasse.
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Unter dem Schulhaus befand sich eine Unterkunft für 100 Asylbewerber; sie wurde von Securitas-Angestellten bewacht.
Den Asylsuchenden war es verboten, das Schulareal zu betreten, weil die Eltern vieler Kinder beunruhigt waren.
2016 wurde diese Asylunterkunft geschlossen.
Aufnahme Februar 2009
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Die Dorfkirche Kleinhüningen ist von der Dorfstrasse und von der Schulgasse her zugänglich. Sie gehört zur reformierten
Kirchgemeinde Kleinbasel. Früher war Kleinhüningen eine selbständige Kirchgemeinde. Die Kirche stammt aus
dem Jahr 1710; sie ersetzte einen Vorgängerbau, der im Dreissigjährigen Krieg zerstört worden war.
Ganz in der Nähe, an der Kleinhüninger Anlage, stand die katholische Christophoruskirche.
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Die Dorfkirche Kleinhüningen wurde vor wenigen Jahren aussen und innen renoviert und wirkt hell und freundlich.
Fast jeden Sonntag finden hier reformierte Gottesdienste statt, häufig auch Konzerte, weil die Akustik gut ist.
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Die Neuhausstrasse ist die längste Querstrasse von Kleinhüningen. Der westliche Teil ist eine Wohnstrasse, danach führt sie zum Areal
der IWB (Industrielle Werke Basel) und zur ARA (Abwasserreinigungsanlage). Ihre Fortsetzung führt geradeaus zum Otterbachzoll
und danach weiter direkt ins alte Zentrum von Weil am Rhein. Von Kleinhüningen bis dorthin sind es genau 3,5 Kilometer.
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Aufnahme
Juni 2012

Südlich der Neuhausstrasse, an der Hunnenstrasse und am Salmenweg, stehen brandneue Wohnblöcke, die erst seit
wenigen Monaten bezogen sind. Eigentlich müsste man jetzt die Neuhausstrasse in Althausstrasse umbenennen.
Wenn man sich diese Wohnlage ansieht, kommt man kaum auf den Gedanken, mitten in Kleinhüningen zu sein.
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Seit 1982 sind auf dem Gebiet von Kleinhüningen zwei ARA's (Abwasser-Reinigungs-Anlagen) in Betrieb. Die auffallendsten
Bauten der ARA Basel sind die riesigen Klärschlamm-Becken, in denen Bakterien die Abwässer biologisch
reinigen. Es ist eine der grössten und wirksamsten Abwasserreinigungsanlagen der Schweiz.
Autobahn

Links ist die ARA der chemischen Industrie, rechts die Klärschlamm-Verbrennungsanlage beider ARA's zu sehen.
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Da war doch noch etwas ...
im Jahr 2006 wurde in Kleinhüningen
eine Tiefbohrung Für die Nutzung
von Erdwärme durchgeführt.
Als man 5000 m Tiefe erreicht hatte,
presste man kaltes Wasser unter
hohem Druck ins Bohrloch, um in
der Tiefe Risse im Gestein zu erzeugen. In ihnen sollte das Wasser
auf 200° erhitzt werden.
Mit diesem Heisswasser wollte man
Strom für 10'000 Haushalte und
Wärme für 2'700 Haushalte
erzeugen.
Doch es kam anders ...

Im Winter 2006/2007 erschütterten drei Erdstösse von Stärken bis 3,4 die Stadt Basel. Was in Japan einige Ringe in den Teetassen verursacht,
stürzte Teile der Basler Bevölkerung in Todesangst. Dadurch wurde das Projekt definitiv vorzeitig abgewürgt. Es wäre zu schön gewesen ... 41

Zwischen der Autobahn und der Landesgrenze erstreckt sich ein Teil des früheren Güterbahnhofs der Deutschen Bahn. Das Areal liegt erhöht über dem ursprünglichen Gelände; es ist zurzeit nur spärlich genutzt. Die östliche Begrenzung ist die Eisenbahnlinie der DB.
Die Neuhausstrasse führt von Kleinhüningen aus unter dem Bahnareal hindurch direkt zum Zoll Otterbach (rechts im Bild).
An diesem Zoll vorbei führt die direkteste Verbindung von Basel zum Erlebnisbad Laguna in Weil am Rhein.
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Rheinhafen
Kleinhüningen

Wir befinden uns hier auf dem Gelände des früheren Güterbahnhofs zwischen der Autobahn links und der Eisenbahnlinie rechts. Auf dem südlichen Teil, also hier, sollen einmal ein drittes Hafenbecken des Rheinhafens Kleinhüningen und ein Teil der Hafenverwaltung erstellt werden.

Dies ist ungefähr der Bereich der Landesgrenze; die Lastwagen-Verladestation links befindet sich auf deutschem Boden.
Der Interregio-Zug rechts ist unterwegs von Freiburg zum Badischen Bahnhof in Basel.
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Nahe beim Otterbachzoll, an der Freiburgerstrasse, steht das Ausschaffungsgefängnis Bässlergut für abgewiesene Asylbewerber, welche die
Schweiz nicht freiwillig wieder verlassen. Links, also nördlich davon, befindet sich das Empfangs- und Verfahrenszentrum des Bundesamtes für Migration, wo sich Asylbewerber melden können, welche in der Schweiz Schutz oder Arbeit suchen.
44

Die Freiburgerstrasse kommt vom Otterbachzoll und dem Bässlergut her und verteilt sich hier auf die Zweige der Autobahn und die
Strassen zur Stadt. Der Schwerverkehr ist zu gewissen Zeiten beeindruckend. Man fragt sich, wer all die Waren braucht, die
hier von Deutschland her angeliefert werden. Und man kann lange hier stehen und staunen, es hört einfach nicht auf.

45

In der Bildmitte geht die Freiburgerstrasse (von rechts kommend) in die Hochbergerstrasse (geradeaus führend) über.
Wir fahren jetzt auf der rechten Seite der Wiese der Hochbergerstrasse entlang wieder nach Kleinhüningen zurück.
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Im südlichsten Teil von Kleinhüningen stand der grosse Bau der Basler Zeitung und der dazu gehörenden Druckerei.
Diese Gebäude sind jetzt verkauft, die BaZ benötigt sie nicht mehr.
Aufnahme April 2009
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Im mittleren Süden Kleinhüningens wird ein grosses Industrieareal, in dem sich unter anderem die frühere Stückfärberei befunden hat, neu
überbaut. Im April 2009 ist die Badenerstrasse mit dem entstehenden Stücki-Zentrum eine riesige Baustelle. Im Vordergrund ist die
Hochbergerstrasse, die bis zum Rheinhafen führt und sich dort als Westquaistrasse fortsetzt. Die Stücki ist eines der Hauptgesprächsthemen der Stadt, bis das Einkaufszentrum mit dem grossen Hotel eröffnet wird. Dann wird es still um sie.
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Es ist jetzt Oktober 2011, die Bauarbeiten am Stücki Center sind abgeschlossen. Das Hotel ist natürlich nicht für Feriengäste gedacht, dazu ist die Umgebung nicht romantisch genug, sondern für die Besucher der grossen Messen.
Der Weg von hier zum Messeplatz ist 1,3 km lang, mit dem Bus und Tram muss man einmal umsteigen.
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Die Stücki ist ein riesiges Einkaufszentrum in der Nähe der Wiese,
in dem man vor allem zwei Dinge verliert : Zeit und Geld.
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Das Stücki-Einkaufszentrum ist so gebaut, dass man sehr weite Wege zurück legen muss, auch wenn man genau weiss, was man kaufen will.
So wird man an möglichst vielen Läden vorbei geleitet, die man überhaupt nicht besuchen will. Viele Menschen werden verärgert, weil
es abgesehen von Notausgängen nur einen Ein- und Ausgang gibt. In manchen Läden hat es mehr Verkaufspersonal als Kunden.
Die offensichtliche Fehlplanung hat dazu geführt, das mehrere Geschäfte und Kleinrestaurants bereits aufgegeben haben.
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Im Jahr 2018 wurde ein neuer Versuch gestartet, das Stücki attraktiver zu gestalten. Bis 2017 hiess es «Stücki Shopping», jetzt heisst
es »Stücki Park». Dieser architektonische Entwurf im Zentrum wurde «Village» genannt. Es ist der 12. März 2021, 11 Uhr
vormittags. Das «Village» ist wunderschön gelungen – weit im Hintergrund ist ein Besucher zu erkennen.
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Im oberen Stockwerk waren früher zahlreiche Geschäfte, heute herrscht grosse Leere. Am Ende soll ein Multiplex-Kino mit 14 Sälen entstehen.

Im Parterre sind grosse Läden installiert, auch ein Fitness-Zentrum und Telekommunikationsgeschäfte. Zur Zeit, 12. März 2021 11 Uhr vormittags
sind die Geschäfte leer. Wegen der Corona-Pandemie (CoVid 19) sind auch das grosse Migros-Restaurant und die Bar Milano geschlossen.
53

Zum Stücki Park gehört neben dem Einkaufszentrum auch ein grosses Seminarhotel und Laborräume für medizinische Unternehmen.
Ein Teil ist noch im Ausbau, ab 2023 sollen im ganzen Areal 4000 Arbeitsplätze entstehen.
Wir verlassen diesen Ort mit gemischten Gefühlen.
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Gärtnerstrasse

Auf unserem weiteren Weg entlang der Hochbergerstrasse kommen wir nach dem Stücki-Center an der Gärtnerbrücke vorbei, welche hier
die Wiese überquert. Weil die Tramlinie 8 bis nach Weil verlängert wird, musste eine neue, tragfähigere und breitere Brücke gebaut
werden. Die Tramschienen werden bereits verlegt. Die Gärtnerbrücke verbindet die Gärtnerstrasse mit der Kleinhüningeranlage.
Bald sollte es soweit sein, dass die Brücke befahren werden kann. Sollte es ... Es ist der 26. Oktober 2011.
55

Die Gärtnerbrücke ist 11 m breit. Zu gewissen Zeiten fährt jedes zweite Tram darüber nach Weil a. Rh., die andern wenden
bei der Tramstation (Pfeil) und fahren durch die Kleinhüningerstrasse und die Klybeckstrasse wieder in die Stadt zurück.
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Klybeck

Über die Kleinhüninger Brücke gelangen wir auf die linke Seite der Wiese, ins Klybeck-Quartier. Einst ein verträumt
schönes Gebiet mit Wiesen und Obstgärten und einem Weiherschloss, hat es sich im 20. Jahrhundert in
ein Stadtquartier mit grossen Wohnblöcken und noch grösseren Industiearealen gewandelt.
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Karte aus der Wikipedia
Autor : Tschubby
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Auf diesem Stich von Emanuel Büchel sehen wir rechts des Rheins das Klybeck mit dem Wasserschlösschen, dahinter die Wiese und
in der Bildmitte das Fischerdorf Kleinhüningen. Im Vordergrund ist die Klybeckinsel im Rhein zu sehen, die der Inselstrasse und dem
Inselschulhaus den Namen gegeben hat. Die heutige Schlossgasse erinnert noch an das Klybeckschlösschen. Rechts sehen wir
den Tüllinger Hügel (7), darunter das Dorf Weil und ganz im Hintergrund den Badischen Blauen. Links ist die Festung Hüningen.
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Aufnahme 16. März 2004 von der Siloterrasse im Rheinhafen aus (Damals stand das Hochkamin an der Klybeckstrasse noch.)

Das Klybeck-Quartier grenzt südlich an Kleinhüningen. Es ist sehr dicht besiedelt, hier leben nur noch wenige Schweizer. Die meisten Menschen arbeiten im Rheinhafen oder in der Chemie. Ungefähr im weissen Kreis stand einst das Weiherschlösschen. Der Hügel hinter
dem Hochkamin ist das Bruderholz. Das Hochkamin existiert nicht mehr, es ist in der Zwischenzeit «zurückgebaut» worden.
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Der Giessliweg ist die erste Querstrasse im Klybeckquartier, von Kleinhüningen her. Früher gehörte er noch zur Gemeinde Kleinhüningen,
seit der Eingemeindung gehört er zum Klybeckquartier. Die Evangelische Stadtmission Basel hat hier ein wichtiges Quartierzentrum
mit beliebten Angeboten für Schülerinnen und Schüler wie Mittagstisch, Hausaufgabenhilfe und Freizeitaktivitäten.
61

Auf der ehemaligen Klybeck-Insel steht Ende 2011 das Brennstofflager der Migrol; östlich davon, wo früher ein schmaler Arm des Rheins floss,
sind Gleisanlagen der Hafenbahn. Weil die Migros das Brennstofflager nach Birsfelden zügeln will, wird geplant, die frühere Rheininsel wieder
herzustellen und darauf Wohnblöcke für 10'000 Bewohner zu erstellen. Auch der alte Rheinarm würde wieder hergestellt. Mal sehen ...
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Wer dem Ufer der früheren Klybeckinsel entlang fährt oder spaziert, sieht vom dahinter liegenden Klybeck-Quartier kaum etwas. Das wird sich
bald ändern, wenn die Brennstofftanks abgebaut sein werden. Hier soll ein neues Stadtquartier entstehen, oder wenigstens ein halbes ...

Am Altrheinweg und der Ackerstrasse befindet sich das Ackermätteli mit dem gleichnamigen Primarschulhaus. Früher verlief
die Grenze zwischen Basel und Kleinhüningen über dieses Areal, heute gilt die Wiese als Quartiergrenze.
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Das Tanklager der Migrol ist weg, ein daran anschliessendes wird auch bald verschwinden. Auch das Bahngleis am Rheinufer
wird bereits demontiert. Was mit dem Gleisfeld auf der Insel geschieht, ist noch nicht festgelegt; vermutlich wird es zum
grössten Teil auch verschwinden, denn hier sollte ja der frühere Flussarm des Rheins wiederhergestellt werden.
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InselSchulhaus

Auf dem noch ungenutzten Gelände der Rheininsel haben sich inzwischen Menschen niedergelassen, welche hier kreative Unterkünfte
und andere Einrichtungen erstellt haben. Sie haben, wie ich mich erkundigt habe, Wasser- und Stromanschluss von den IWB.
Da es sich nur um ein Provisorium handelt, dürfte es bei der Beendigung der Bewilligung spannende Szenen absetzen.
65

Die Inselstrasse hat ihren Namen von der ehemaligen und vielleicht auch zukünftigen Klybeckinsel; am westlichen Ende steht
das Insel-Schulhaus, Standort der früheren Realschule, der späteren Orientierungsschule und der heutigen Primarschule.
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Die Kleinhüningerstrasse ist die direkte Fortsetzung der Kleinhüninger Dorfstrasse ins Klybeckquartier. Hier stehen noch viele der ursprünglichen
Wohnhäuser aus der Zeit, in der das Quartier neu gebaut wurde. Am rechtwinkligen Strassennetz erkennt man, dass das Quartier
als Ganzes geplant und gebaut wurde. Die Parallelstrasse links ist der Altrheinweg, diejenige rechts die Gärtnerstrasse.
67

Die Gärtnerstrasse, die weiter südlich Klybeckstrasse heisst, durchzieht als Hauptachse das ganze Quartier. Wo die Inselstrasse in die
Gärtnerstrasse einmündet, befindet sich der Wiesenplatz, das Quartierzentrum des Klybeckquartiers. Nach rechts zweigen
die Wiesenstrasse (Hinter dem Basiliskenbrunnen) und die Färberstrasse ab; beide sind Wohnstrassen.

Das 1907 erbaute Tramdepot Wiesenplatz steht unter Denkmalschutz. Es wurde gut 100 Jahre später renoviert; die Fassade blieb erhalten. 68

Maschinenhaus

Hundert Meter südlich vom Wiesenplatz steht an der Gärtnerstrasse der denkmalgeschützte Bau der Aktienmühle. Sie wurde am Ende des
19. Jahrhunderts in Betrieb genommen. Bis dann gab es in Basel nur wassergetriebene Getreidemühlen, die Aktienmühle wurde mit
einer Dampfturbine betrieben und war zeitweise eine der grössten Getreidemühlen der Schweiz. Heute gehört sie der Stiftung
Habitat und enthält verschiedene Handwerksbetriebe, auch eine Kafferösterei. Im Maschinenhaus ist ein kleines Restaurant.
69

Hier stand bis 2005
das Hochkamin.

Im Strassendreieck zwischen der Klybeckstrasse und der Gärtnerstrasse, vom Wiesenplatz etwa 200 m stadteinwärts, befindet sich die Hauptwerkstätte der Basler Verkehrsbetriebe. Hier werden Motor- und Anhängerwagen repariert und umgebaut, Vandalenschäden ausgebessert
und Material gelagert. Die BVB beschäftigen etwa 1'000 Mitarbeiter und sind einer der grössten Arbeitgeber unseres Stadtkantons.
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Rund um die Klybeckstrasse stehen zahlreiche Bauten der chemischen Industrie, der Firmen Novartis und BASF. Die frühere Ciba
Spezialitätenchemie AG wurde von der deutschen Firma BASF (Badische Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen am Rhein)
aufgekauft. Am Rhein neben der Dreirosenbrücke überragt das frühere Novartis-Hochhaus das ganze Klybeck-Quartier.
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1992

2010

Da stimmt doch irgend etwas nicht ! Ja, natürlich, der Hochkamin fehlt auf dem rechten Bild ! Das 120 m hohe Bauwerk existierte von 1955
bis 2005, dann wurde es – nein, nicht etwa gesprengt, das hätte ein grosses Unglück gegeben, sondern rückgebaut, wie man dem sagt.
Früher wurden die Giftgase der Chemie hoch hinauf gebracht, damit sie der Wind möglichst gerecht verteilen konnte. Heute ist das
verboten; die Rauchgase müssen mit Nassfiltern herausgewaschen werden; das Gift wird dann in der ARA Chemie entsorgt.
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Die Basler Chemie geht grossenteils auf die Farbstoff-Herstellung zur Färbung von Seidenstoffen zurück. Der alte Bau links war früher das Direktionsgebäude der CIBA (Chemische Industrie Basel). Im Jahre 1970 fusionierte die Ciba mit der Chemiefirma Geigy zur Ciba-Geigy. 1996
fusionierte die Firma Ciba-Geigy mit der Grossbasler Chemiefirma Sandoz zum neuen Weltkonzern Novartis. Das alte Direktionsgebäude
der CIBA gehört jetzt zum deutschen Chemiekonzern BASF, dessen Umsatz anderthalb mal so hoch ist wie der Umsatz von Novartis.
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Juli 2017
Wenn man das Klybeck-Quartier von der Dreirosenbrücke aus betrachtet, kommt man nicht auf die Idee, dass sich hier zwei grosse
Wohnareale verstecken. Aber hinter der Chemiefassade und dem Tanklager der Rheininsel leben mehr als 7‘000 Menschen;
davon sind etwa die Hälfte Schweizer. Die Wohnareale sind kleiner als die Industrieareale. Das wird sich aber in den folgenden Jahren ändern, der grössere Teil des Klybeck-Quartiers soll gründlich und grosszügig umgestaltet werden.
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Am nordwestlichen und südöstlichen Rand des Klybeckquartiers stehen Wohnhäuser, teilweise grosse Überbauungen. Für die Bewohner
des Quartiers gibt es den Horburgpark. Er nimmt gut die Hälfte des früheren Horburg-Friedhofs ein, der 1951 aufgehoben wurde.
Am Nordrand des Parks liegt ein Robinsonspielplatz, am Südrand wurde eine Mountainbike-Piste (Dirtpark) von der
Stadtgärtnerei eingerichtet. Dort kann man mitsamt seinem Bike so herrlich schmutzig wie ein Schwein werden.
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An der Südwestecke des Horburgparks, direkt gegenüber dem Dirtpark, befindet sich das brandneue Horburgschulhaus; es ersetzt die
beiden früheren pavillon-artigen Schulhäuser an derselben Stelle. Seit 2013 wird es mit dem Dreirosenschulhaus gemeinsam geleitet.

Auf der Nordseite des Horburgparks, hier links, ist der Robinsonspielplatz; dahinter verläuft die Mauerstrasse.
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Die Mauerstrasse verbindet die Klybeckstrasse mit dem Wiesenkreisel. Sie könnte eine schöne Allee sein, ist aber leider eine langweilige
Industriestrasse; nur zwei Häuser sind Wohnhäuser (Nr. 70 und 74), der Rest sind Fabriken. Auf der rechten Seite ist ein Veloweg;
von der Dreirosenbrücke her ist er für Velofahrer die beste Verbindung vom Grossbasel in die Langen Erlen.
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Am östlichen Rand des Horburgparks befindet sich der Wiesenschanzweg, eine einseitige Wohnstrasse mit preiswertem Wohnraum.
Der Park und das Tram sind nicht weit weg, und es hat wenig Verkehr; die meisten Autos stehen; so machen sie keinen Lärm
und stinken nicht. Ganz in der Nähe befinden sich auch grosse Wohnblöcke, wie man auf der nächsten Seite sehen kann.
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Die Horburgstrasse ist die Quartiergrenze zwischen dem Klybeck- und dem Matthäusquartier.

Am südlichen Rand des Klybeckquartiers, an der Horburgstrasse, besteht eine grosse, aufgelockerte Wohnüberbauung. Vor dem Bau
der Basler Nordtangente war das Wohnen und Leben hier die Hölle, weil Tag für Tag Tausende von Lastwagen durch die Horburgstrasse donnerten und die Luft verpesteten. Seit der Verkehr unter dem Boden ist, kann man hier gut leben. Abgesehen vom
Tram 14 verkehren hier nur noch wenige Motorfahrzeuge; so können die Anwohner ihre Kinder wieder ins Freie lassen.
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Beim Wiesenkreisel am östlichsten Punkt des Klybeckquartiers verteilt sich der Verkehr der Nordtangente auf die deutsche Autobahn
nach Norden und die schweizerische nach Süden. Im Augenblick ist eine Verkehrsflaute, aber schon bald geht es wieder los.
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Direkt beim Wiesenkreisel befindet sich der mächtige Industriekomplex der Firma Thomy, welche zu allem ihren Senf gibt.
Früher wurde hier auch ein Kaffee-Ersatz, das Frank-Aroma, hergestellt; dessen Produktion verbreitete bei Bise einen
aufdringlichen Gestank über die Stadt. Das ist vorbei, man riecht ausserhalb der Fabrik nicht einmal den Senf.
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Karte aus der Wikipedia
Autor : Tschubby
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2,3 km

Kleinhüningen – Klybeck – Matthäus auf einem Bild. Vom Georgsturm des Münsters aus verkürzt sich die Stadt enorm, wenn man sie
mit einem Teleobjektiv aufnimmt. Unter dem Pfeil befinden sich unter anderem der Stücki-Park und der Horburgpark. Links von
der Matthäuskirche ist das Dach des Bläsischulhauses zu sehen. Ganz anders wirkt der Blick durch ein Weitwinkelobjektiv.
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Rosental

Klybeck
Matthäus

Clara

Wettstein

Altstadt

Überblick über Kleinbasel vom Riesenrad auf dem Münsterplatz aus

Mitten im Zentrum des Matthäusquartiers stehen die reformierte Matthäuskirche und das Bläsischulhaus.
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Fernheizkraftwerk Volta

Am östlichen Brückenkopf der neuen Dreirosenbrücke sehen wir noch einmal die Chemiebauten der Novartis und der BASF,
gegenüber, schon im Matthäusquartier, befindet sich die moderne Dreirosenanlage, die Spielmöglichkeiten für fast alle
Altersstufen bietet. Sogar ein professioneller Basketballplatz ist vorhanden. Unter dem Brückenkopf sind grosszügige
öffentliche Räume (Jugendtreffpunkt, Freizeithalle und Bistro) vorhanden, denn nicht immer scheint die Sonne.
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Das Matthäusquartier schliesst südlich ans Klybeckquartier an. Von der Dreirosenbrücke aus
sehen wir hier das schlossähnliche Primarschulhaus Dreirosen, das noch bis 2013 zur Orientierungsschule gehörte, und dahinter die katholische St.Josefskirche. Von der Matthäuskirche, die dem Quartier den Namen gegeben hat, ist hier nur die Turmspitze zu sehen. 86

Brombacherstrasse

Die Verlängerung der Dreirosenbrücke im Kleinbasel ist die Horburgstrasse; die Häuser rechts gehören bereits zum Matthäusquartier.
Auf dem rechten Bild ist das Marienhaus zu sehen, ein grosses Alters- und Pflegeheim mit 81 Zimmern.

Von der Horburgstrasse zweigt die Brombacherstrasse nach rechts ab. An dieser Stelle enden die Efringer- und die Markgräflerstrasse. Durch
die Brombacherstrasse führt die Tramlinie 14 zum Musical Theater (Haltestelle) und zum Messeplatz. Der Riehenring ist die Quartiergrenze. 87

Während das Matthäusquartier im Osten am Riehenring endet, grenzt es im Westen an den Rhein. Der Untere Rheinweg ist eine der schönsten Wohnlagen der Stadt Basel. Die Abendsonne scheint bis zum Sonnenuntergang an die stattlichen Häuser. Das Hochhaus links steht
an der Sperrstrasse, aber bereits im Clara-Quartier. Über den Dächern ist der Wartenberg bei Muttenz zu erkennen, den man gefühlsmässig viel mehr rechts erwarten würde. Durch die Krümmung des Rheins werden die Richtungen scheinbar stark verschoben.
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Im tiefsten Kleinbasel kreuzen sich die Hammerstrasse und der Bläsiring. Früher war die Hammmerstrasse eine wichtige Durchgangsstrasse vom Wettsteinplatz bis nach Kleinhüningen Der nördliche Teil ist heute für Motorfahrzeuge abgesperrt, damit die Anwohner
in Ruhe hier leben können. Die Hammerstrasse hat ihren Namen von einem Hammerwerk, das einst am Riehenteich bei der
Claramatte betrieben wurde. Der Bläsiring beginnt am Rhein und endet eine Strasse weiter rechts, an der Efringerstrasse.
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Das Bläsistift am Bläsiring ist eine Alterssiedlung mit 28 Wohnungen. Es gehört der GGG (Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige).
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Das Matthäusquartier war bis 1870 noch beinahe unbebaut; um 1900 war es bereits ein fertig gebauter Stadtteil mit einer vorwiegend
werktätigen Bevölkerung. Die Josefskirche wurde von 1900 bis 1902 in neubarockem Stil erbaut und ist die grösste katholische Kirche
von Basel. 1988 wurde sie innen und 1997 aussen renoviert. Sie steht wegen ihres neubarocken Baustils unter Denkmalschutz
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Das Begegnungszentrum Union an der Klybeckstrasse war früher das Kirchgemeindehaus Matthäus. Es wurde von der Christoph Merian-Stiftung
gekauft und umgebaut. Ein öffentliches Restaurant wird im Parterre betrieben, zwei Säle stehen für Veranstaltungen zur Verfügung. Die Idee
hinter dem Union ist die Verbindung und die Verständigung der verschiedenen Volksgruppen des unteren Kleinbasels untereinander.
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Die Klybeckstrasse führt über die Quartiergrenze hinaus ins Matthäusquartier. Sie bildet die Haupt-Nord-Süd-Achse des Quartiers und endet
erst am Rand der Kleinbasler Altstadt. Die Häuser hier sind typisch für die Bauweise des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Beim Quartierausbau wurden ganze Strassenzüge am Stück erbaut; dadurch ist ein sehr einheitliches und einträchtiges Strassenbild entstanden.
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Die Feldbergstrasse ist die Verlängerung der Johanniterbrücke; sie endet beim Badischen Bahnhof, wo ihre Fortsetzung, die Schönaustrasse, beginnt. Hier beim Erasmusplatz kreuzt sich die Feldbergstrasse mit der Breisacherstrasse. Wir befinden uns nur
140 m vom Anfang der Johanniterbrücke entfernt, die im Grossbasel den verkehrsreichen Cityring aufnimmt.
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Die Hauptachse in west-östlicher Richtung ist die Feldbergstrasse, die weiter stadtauswärts Schönaustrasse
heisst. Sie beginnt an der Johanniterbrücke und führt tatsächlich in der Richtung zum Feldberg
und nach Schönau. Auch hier stehen noch ganze Häuserzeilen der Bauepoche.
Hinter dem BVB-Bus kreuzt sie die Klybeckstrasse.
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Die Feldbergstrasse führt zum Riehenring, wo das Musical-Theater und grosse Hallen der
Messe Basel stehen. Das Quartier nach dem Riehenring ist das Rosental-Quartier.
Wenn wir uns hier nach links drehen, sehen wir die reformierte Matthäuskirche.
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Mitten im Matthäusquertier steht die von 1893 bis 1895 erbaute neugotische Matthäuskirche. Der Turm der reformierten Kirche ist 80 m hoch
und damit der höchste Kirchturm der Stadt Basel. Die Kirche wurde nicht am Ende, sondern mitten im Ausbau des Quartiers erstellt; sie
ist von einer parkähnlichen Anlage umgeben, die von Kindern gern zum Spielen benutzt wird. Weil das Matthäusquartier inzwischen
ein typisches Ausländerquartier geworden ist, finden hier die beliebten multikulturellen «Mitenand-Gottesdienste» statt.
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Hinter der Matthäuskirche, im Mittelpunkt des Quartiers, steht das Bläsischulhaus. Es ist im selben Baustil errichtet worden wie die
alten Häuser im Quartier. Das Bläsischulhaus ist ein Primarschulhaus. Die Lehrkräfte haben es hier nicht leicht; die Integration, das Zusammenführen der vielen unterschiedlichen Kulturen, ist eine harte Arbeit, die nicht immer gelingt.
Das Matthäusquartier hat nämlich einen zunehmenden Ausländeranteil von mehr als 50%.
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Ein weiteres Schulhaus im Matthäusquartier ist das 1902 erbaute Theobald Baerwart-Schulhaus. Früher hiess es Rheinschulhaus und war die
Hilfsschule; hier gingen Kinder zur Schule, die durch alle Stufen des Schulsystems erfolglos durchgefallen waren. Wer hier zur Schule ging,
war sich des Spottes sicher. Ab 2013 wurde es renoviert und umgebaut, denn 2015 zog die neue, dreijährige Sekundarschule hier ein. 100

Karte aus der Wikipedia
Autor : Tschubby

Im Herzen Kleinbasels befindet sich das Quartier Rosental. Quartier ist zu schöner Name für dieses Gebiet, Rosental erst recht. Und was für ein
Herz soll das denn sein ? Ursprünglich war das ganze Areal vom Verkehr beansprucht. Wo heute die Messehallen am Riehenring stehen, lag
der erste Badische Bahnhof, nordöstlich davon das Areal des dazu gehörenden Güterbahnhofs. Später wurde der Badische Bahnhof an die
Schwarzwaldallee verlegt, der Rangierbahnhof weit nach Norden. Das Rosental hat mit 56% den höchsten Ausländeranteil von Basel. 101

Dies ist der nördlichste Punkt des Quartiers Rosental, am Fluss Wiese. Südlich davon befindet sich die Erlenmatt; sie ist
der frühere Güterbahnhof der Deutschen Bahn. Auf ihr wird ein neues Wohnareal mit Läden und Schulen erstellt.
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Auf diesen Rampen bewegt sich der Verkehr der Nordtangente in den Horburgtunnel und von dort über die Dreirosenbrücke weiter
auf die französische Autobahn. Viele Jahre lang standen die beiden Autobahnstummel ohne Anschluss da; aus dieser
Zeit stammen die beiden Lällenkönig und -königin - Bilder an den Pfeilern, welche die beiden Stummel trugen.
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Stell dir vor, hier wären alle Schilder demontiert und das GPS-System funktionierte nicht. Woher wüsste dann ein Fahrer, auf welcher Spur
er nach Deutschland und auf welcher er nach Frankreich käme ? Ich stehe hier auf einer Brücke über die Autobahn und wende
mich jetzt nach links, um einen Blick auf den Nordteil des Quartiers Rosental zu erhaschen. Dort war früher der Güterbahnhof der Deutschen Bahn. Weil sie das Gebiet nicht mehr brauchte, gab die Bahn es an die Stadt zurück.
104

Sicht von Süden, März 2009

Sicht von NNE, Juni 2012
Hier befand sich der Güterbahnhof der Deutschen Bahn auf Schweizer Boden. Ein Staatsvertrag erlaubte es der Bahn, hier den Güterbahnhof
zu betreiben, so wie ein anderer Staatsvertrag es der Stadt Basel erlaubt, auf französischem Boden ihren Flughafen, den EuroAirport, zu betreiben. Nachdem jahrzehntelang gejammert wurde, Basel habe keine Baulandreserven mehr, ist plötzlich an mehreren Orten der Stadt
Bauland in Hülle und Fülle vorhanden. Hier sollen auf 19 ha 700 Wohnungen, viele Gewerbebetriebe, Restaurants, 2 - 3 Schulen, ein
grosser Park und noch eines dieser übertriebenen Shopping Centers entstehen. Die obere Aufnahme ist älter, die ersten Blöcke sind
bereits fertig. Das Ganze hört auf den Namen Erlenmatt (die Langen Erlen sind nicht weit entfernt.) Bis 2043 soll alles vollendet sein. 105

Hier entsteht bald das neue
Primarschulhaus Erlenmatt.

Im Frühling 2010 ist der erste Wohnblock der Erlenmatt bereits bewohnt, ein Jahr danach auch der zweite (links). Diese Überbauung
heisst Erlentor. Langsam wird das frühere Bahnareal wohnlich. Eine Viereinhalb-Zimmerwohnung kostet etwa Fr. 2'500.- pro Monat.
Wenn alles fertig gebaut ist, sind auf diesem Areal ausser der Schule und dem Altersheim 1'300 neue Wohnungen verfügbar.
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Das Schulhaus Erlenmatt steht und ist seit Sommer 2017 in Betrieb. 12 Primarklassen werden hier unterrichtet. Im obersten
Stockwerk ist die Aula, die Turnhalle ist zur Hälfte unter dem Boden, von hier aus gesehen hinter dem Gebäude.
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So sieht das Schulhaus Erlenmatt auf der Rückseite von Osten her aus. Der dreieckige Schulhof ist recht eingeengt, dafür erstreckt er sich über drei Niveaus. So findet jedes Kind eine ihm entsprechende Umgebung für die Pausen.
Die Häuser links an der Erlenstrasse standen schon da, als das Areal noch der Bahn gehörte.
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Acht Jahre sind vergangen. Die Erlenmatt nimmt allmählich grössere Dimensionen an. Diese Überbauungen liegen nordwestlich
und nordöstlich der ersten Überbaung Erlentor. Die Häuser der unteren Baureihe sind oben durch die Lücke zu sehen.
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Das einzige alte Gebäude, das stehen bleiben wird, ist der Verwaltungsbau des ehemaligen Güterbahnhofs. Weil es aussieht wie ein
Schulhaus, ist dort auch eine Schule untergebracht: Die Swiss International School. Eine zweisprachige Schule für Leute, die
sich eine nichtstaatliche Bildung ihrer Kinder leisten können. Weitere solche Schulen befinden sich in Reinach und Aesch.
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Die Schönaustrasse ist die Fortsetzung der Feldbergstrasse zwischen der Messe Basel und dem Badischen Bahnhof. Sie ist eine der wenigen
Wohnstrassen im Quartier Rosental, der äussere Teil ist teilweise Industrieareal. Im Vordergrund ist die Mattenstrasse, die auch zum Teil
eine Wohnstrasse ist. Eine weitere Wohnstrasse ist auf der folgenden Seite zu sehen; sie hat dem Quartier den Namen gegeben.
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Die Rosentalstrasse ist auf der linken Seite im vorderen Teil und auf der rechten Seite bis zum Ende eine Wohnstrasse. Links der Mitte ist
das Verwaltungshochhaus der Syngenta knapp zu erkennen. Auch die südliche Parallelstrasse, die Riehenstrasse, ist einseitig
eine Wohnstrasse. Die Rosentalstrasse gehört zur Ausfallsachse von der Mittleren Brücke zum Badischen Bahnhof.
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Zwischen den Wohnstrassen Maulbeerstrasse und Rosentalstrasse liegt das ausgedehnte Industrieareal der Syngenta. Diese Firma war früher
ein Teil von Ciba-Geigy, wurde aber bei der Fusion mit Sandoz zu Novartis als eigener Konzern abgespalten. Syngenta ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Agrochemie (Biochemische Pflanzenschutzmittel und kommerzielles Saatgut für höhere Erträge).

Im gleichen Areal befindet sich auch das Friedrich Miescher Institut, das gemeinsam von der Universität und Novartis betrieben wird.
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Das Hochhaus der Syngenta steht gegenüber
dem Badischen Bahnhof; es stammt aus dem
Jahr 1966, der Zeit der Firma Ciba-Geigy, die
zu jener Zeit unter anderem auch Agrochemikalien herstellte.
Jetzt soll die Weltfirma Syngenta an einen
chinesischen Chemiegiganten verkauft
werden. Es gibt Leute, die das verstehen.
Trotzdem bleibt der Konzernsitz in Basel.
Inzwischen wurde das Hochhaus abgebaut,
an seiner Stelle steht nun ein ausgedehntes
Empfangsgebäude. Auch Hochhäuser
stehen eben nur auf Zeit.
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Februar 2021 : Weg ist das Syngenta-Hochhaus. Der Firmensitz ist natürlich noch da.
Von hier aus werden mit 49'000 Mitabeitern 23 Milliarden Dollar verdient.
14'000 der Mitarbeitenden arbeiten in China.
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Aufnahme vom
Martinsturm des
Münsters, Feb. 09
Ein grosser Teil des Quartiers Rosental wird von den Bauten der Messe Basel (früher: Mustermesse) belegt. Dazu gehört auch der
Messeturm, der eine Zeitlang das höchste bewohnbare Gebäude der Schweiz war. Er hat 31 Stockwerke und ist 105 m hoch.
Neben dem Turm sind die Bauten der Firma Syngenta zu sehen, unmittelbar rechts steht noch das Syngenta-Hochhaus.
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Im Jahr 1954 sah das Messe-Areal so aus. Gegenüber der Rundhofhalle ist die Rosental-Anlage und das Rosental-Schulhaus. Es wurde 1902
eröffnet und musste später dem Parkhaus weichen. Die einzige Halle, die heute noch steht, ist die Rundhofhalle; alle anderen wurden ersetzt. Von Werner Friedli - Dieses Bild stammt aus der Sammlung der ETH-Bibliothek und wurde auf Wikimedia Commons veröffentlicht.
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Der Riehenring bildet die Grenze zwischen dem Clara- und dem Rosentalquartier. Wo heute die Messehallen stehen,
befanden sich einst die Gleise des ersten Badischen Bahnhofs, der von 1855 bis 1913 am Riehenring stand.
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Die Messehalle 1, das rote Gebäude, steht am Standort des ersten Badischen Bahnhofs – heute nicht mehr. Von 1855 bis 1862
war der Bahnhof eine provisorische Halle aus Holz, dann wurde ein richtiger Bahnhof gebaut. Weil die Stadt immer
weiter über die Bahnlinie hinaus wuchs, wurden die Gleise von 1906 an an die Schwarzwaldalle auf einen
Hochdamm verlegt, 1913 wurde der neue Badische Bahnhof an seinem heutigen Standort eröffnet.
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Der Messeplatz während der MUBA 2010 um 10.45 Uhr vormittags
Der Messeplatz ist ein grosser Platz zwischen den wichtigsten Hallen der Messe Schweiz (Mustermesse). Während der Ausstellungen und
Events ist dieser Platz belebt, zu den übrigen Zeiten ist er meist beinahe leer. Im Turm ist ein Viersterne-Hotel und zuoberst eine AussichtsBar untergebracht. Die Halle 1, das rote Gebäude links, enthält den grossen Saal der Messe, in dem wichtige Versammlungen wie
die Schulsynode Basel-Stadt durchgeführt werden. Diese Halle ist die älteste der Messehalle; der vordere Teil wird bald durch
einen Neubau ersetzt, nach rechts erweitert und über den Platz hinweg mit der neu gebauten Halle 3 zusammen gebaut,
so ganz nebenbei für 430 Millionen Franken, also ungefähr 240 Franken pro Einwohner. Das Geld ist bereits bewilligt.
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Die MUBA (Mustermesse Basel) war früher die grösste Ausstellung der Schweiz mit unbeschreiblichem Gedränge. Heute ist sie stark
geschrumpft, weil die meisten Geschäftsleute und Privatkunden sich lieber im Internet informieren und auch dort bestellen.
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Die zweitgrösste Messe in Basel ist die Art Basel, eine internationale Kunstmesse. Die Besucher kommen aus der ganzem Welt, besonders viele kommen aus dem Fernen Osten. Kunst ist heute ein Riesengeschäft; der Wert bestimmter Kunstwerke steigt mit den
Jahren gewaltig an. Auf diese Weise investieren Superreiche grosse Teile ihres Vermögens, damit es an Wert gewinnt.
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Noch schwergewichtiger ist die Baselworld, die internationale Uhren- und Schmuckmesse; sie ist die umsatzstärkste
aller Basler Messen. Während der Baselworld sind die Hotels und Privatzimmer von Basel und seiner
näheren Umgebung besetzt, so dass die Hotelschiffe auf dem Rhein zum Einsatz kommen.
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Die Rosentalanlage, die östlich an den Messeplatz anschliesst, war von 1831 bis 1914 ein Gottesacker (Friedhof). Auf diesem
Areal finden jedes Jahr Zirkusvorstellungen statt, ausserdem ist es einer der wichtigsten Plätze der jährlichen Herbstmesse.
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Nicht nur in der Rosentalanlage, sondern auch auf dem Messeplatz und in einigen Messehallen findet die Basler Herbstmesse statt:
Seit 1471 gibt es diese Herbstmesse jedes Jahr ohne Unterbruch; damit ist es die älteste und auch die grösste Messe der Schweiz.
Ursprünglich war es eine Handelsmesse wie die MUBA, heute ist davon nur noch die Warenmesse in der Rundhofhalle übrig.
Weitere Standorte der Herbstmesse sind der Petersplatz, der Barfüsserplatz, der Münsterplatz und der Kasernenplatz
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Im Herbst 2016 steht der Freifallturm im Loch der Messehalle auf dem Messeplatz. Das Geschrei muss man sich halt vorstellen ….
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Auf besonderes Interesse bei Jugendlichen und ewig Junggebliebenen stossen solche Teenager-Zentrifugen. Es kommt selten vor,
dass jemand erbrechen muss – aber wenn, dann bilden die Auswürfe originelle Formen in der Luft. Prost !
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Zum Messegelände gehört auch das Messe-Parkhaus zwischen der Riehenstrasse und der Rosentalstrasse. Mit 1230 Parkplätzen ist es
das grösste der 17 Parkhäuser von Basel. Dieser Teil der Rosentalstrasse und das Parkhaus liegen wie die Anlage auf dem Areal des
früheren Rosentalgottesackers, der eine Erweiterung des überfüllten Theodorsgottesackers war. Das Unterbett der Rosentalstrasse wurde mit Bruchstücken Hunderter von Grabsteinen aufgefüllt; man fährt hier buchstäblich «über Leichen».
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Wer hier parkiert und den Standort seines Wagens vergisst, kann sich auf eine spannende Schatzsuche gefasst machen. Mindestens das
Stockwerk sollte man sich schon merken. Wo heute das Parkhaus steht, war früher ein Teil des Rosentalgottesackers; von 1902 bis 1974
stand hier das Primarschulhaus Rosental. Beim Aushub der Baugrube für das Parkhaus kamen 30 Skelette zum Vorschein.
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Riehenring

Claraquartier
Wettsteinquartier
Rosentalquartier

Riehenstrasse
Wo der Riehenring und die Riehenstrasse sich kreuzen, kommen drei Stadtquartiere zusammen : Links das Wettsteinquartier, rechts das
Claraquartier und rechts hinter uns das Rosentalquartier. Wenn wir uns nach rechts drehen würden, ständen wir vor der Südecke des
Messe-Parkhauses. Das nächste Bild zeigt die Fortsetzung des Kongresszentrums, dessen Ecke wir hier rechts sehen können.
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Riehenring
Riehenring
Am Riehenring, noch im Claraquartier, steht das Kongress-Zentrum Basel mit einem Hotel, mehreren Restaurants und 12 Sitzungssälen für
16 bis 1500 Personen und der Ausstellungshalle 4. Nach dem Messe-Umbau wird das Gebäude wesentlich vergrössert sein und eine
zusätzliche grosse Event-Halle bekommen. Es ist das einzige Gebäude der Messe Basel, das sich noch im Clara-Quartier befindet.
Auf dem Bild ist das Zentrum während der Baselworld, der Uhren- und Schmuckmesse, zu sehen. Gut, dass die Polizei nahe ist !
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Wenn wir uns am Standort des vorherigen Bildes nach links drehen, stehen wir wieder am Messeplatz. Das Tram kommt aus der Clarastrasse
und fährt über den Messeplatz weiter in die Rosentalstrasse. Dieser Platz ist vor einigen Jahren völlig umgestaltet worden.
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Im Oktober 2011 ist der Messe-Umbau schon in vollem Gang. Das Tram kann sich noch durchschlängeln, aber einige Haltestellen sind
versetzt worden. Wir befinden uns am Riehenring; jetzt schauen wir uns am Messeplatz selber um. Mit dem Velo kommt man hin.
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Ende Oktober 2011
Wir stehen am Ende der Clarastrasse. Dies war einmal der Messeplatz. Offensichtlich liegen Bauen und Zerstören nahe beieinander. Es wird
geflüstert, die grossen Messen könnten an andere Standorte in Deutschland oder Österreich abwandern. So etwas löst Panik aus. Deshalb
setzt man mit dieser gewaltigen Bauerei alles daran, dass die Messen in Basel bleiben. Aber – wenn andere Messestädte dasselbe tun ?
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Im März 2012 sieht der südliche Teil des Messeplatzes so aus; wir schauen gegen die Clarastrasse. Das sieht ja ungemein attraktiv aus !
Wenn das Ganze fertig ist, komme ich mit der Kamera wieder hierher und fotografiere, was daraus geworden ist.
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Im Sommer 2012 ist bereits die ganze Messehalle 3 verschwunden. Sie wird ersetzt durch einen Neubau, der nicht mehr an das Parkhaus
links angebaut wird, dafür über den Platz hinweg in Verbindung mit der Halle 1 stehen wird. Alles muss sehr schnell gehen, denn
es geht um sehr viel Geld : 430 Millionen Franken werden hier verbaut. Zur «Baselworld 2013» soll das Werk vollendet sein.
136

Im Februar 2013 ist der neue Messebau fertig, nur die Innenausbauten sind noch im Gange. Auf die Baselworld werden auch diese
abgeschlossen sein. Der Kopfbau der Halle 1 steht nicht mehr, die Halle 3 auch nicht. Beide wurden durch den Neubau ersetzt.
Damit es unter dem neuen Gebäude nicht zu allzu dunkel ist, wurde über der Tramhaltestelle ein grosses Loch ausgespart.
Der Messeneubau wurde in Rekordzeit ausgeführt, debb Zeit ist Geld. Die MUBA findet nur in den Hallen 1 und 2 statt.
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Die erste MUBA wurde im April 1917, während des Ersten Weltkriegs, durchgeführt. Im Jahr 2019 fand die MUBA (Mustermesse Basel)
zum letztenmal statt. Man nennt dies eine «Dernière». Zur Feier des Anlasses war der Eintritt gratis,
deshalb kamen noch einmal viele Besucher zusammen.
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Dies sind Eindrücke der letzten Basler Mustermesse 2019. In diesem Jahr war Indien das Gastland.
Auf grosses Interesse stiessen die Polizeifahrzeuge, besonders der neue Tesla der Basler Polizei.
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Die Rosentalstrasse führt vom Messeplatz zum Badischen Bahnhof. Sie ist zum grösseren Teil eine Wohnstrasse und deshalb für den
motorisierten Durchgangsverkehr gesperrt. Nur das Tram, der Bus und die Velos haben freie Fahrt. Die Autos müssen am Ende
der Rosentalanlage nach rechts abzweigen und via Riehenstrasse zum Badischen Bahnhof oder nach Riehen fahren.
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Juni 2012

Februar 2019

Der grosse Wohnblock an der Rosentalstrasse mit seinen günstigen Wohnungen durfte nicht neben dem noblen Messeturm stehen bleiben.
Er wurde trotz heftiger Proteste abgebrochen und durch einen passenden Prestige-Bau ersetzt. Das sieht ja nun wirklich gut aus, die
Besucher der Messen werden es sicher schätzen. Für die weniger wohlhabenden Bewohner gibt es ja die Sozialfürsorge.
141

Beim Badischen Bahnhof endet das Rosental-Quartier. Er gehört bereits zum jenseitigen Hirzbrunnenquartier und ist durch die Eisenbahnbrücke über den Rhein mit dem Bahnhof SBB verbunden. Von hier aus fahren Züge nach Norddeutschland, ins Wiesental und dem Hochrhein
entlang nach Schaffhausen. Der Bahnhof steht in der Schweiz, aber zu den Perrons muss man die Zollkontrolle im Innern des Bahnhofs
passieren. Vor dem Bahnhof fahren Buslinien in benachbarte deutsche Gebiete ab, z.B. nach Kandern und bis hinauf zum Feldberg. 142

Der 1913 eröffnete Badische Bahnhof wurde vom Architekten Karl Moser erbaut, der 12 Jahre zuvor schon die Pauluskirche gebaut hatte.
Er war der teuerste Bahnhof der Badischen Staatsbahn, er hat 65 Millionen Franken gekostet – heute wären dies 600 Millionen.
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Wenn man den Badischen Bahnhof durch seinen Haupteingang betritt, kommt man direkt in die riesige Schalterhalle. Nach links gelangt
man zu den Zügen, die hier an einer grossen Anzeigetafel angegeben sind. Geradeaus sind die Schalter. Wer dort einen Fahrschein
(so nennt man hier ein Billett) lösen will, muss viel Zeit einsetzen, denn fast alle Beratungssgespräche dauern wegen der zahlreichen
Möglichkeiten der Preisgestaltung recht lang. Bis man den Fahrscheins in der Hand hält, ist der Zug oft schon abgefahren.
144

Karte aus der Wikipedia
Autor : Tschubby
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Hirzbrunnen - Quartier

Wettstein - Quartier

Altstadt

Aufnahme 31.1.2013
Das Wettsteinquartier schliesst im Osten an die Kleinbasler Altstadt an. Es wurde ab etwa 1870 bebaut, als Wohnquartier für den «gehobenen
Mittelstand». Entsprechend beträgt der Ausländeranteil nur etwa 25%. Der Schaffhauser Rheinweg liegt gegenüber dem St. Alban-Rheinweg.
Der westliche Teil des Quartiers besteht aus Wohnzonen, der östliche ist aufgeteilt zwischen Schulen und einer kleinen Wohnzone im Norden
und einer grossen Industriezone im Süden. Diese wird von der Firma Roche beansprucht, dem zweiten grossen Pharmakonzern in Basel. 146

Wettsteinallee
Grenzacherstrasse

Das frühere Kartäuserkloster, in dem heute das Waisenhaus untergebracht ist, bildet zusammen
mit der Wettsteinstrasse den Ostrand der Kleinbasler Altstadt. Der Theodorsgraben (Pfeile) ist
die Quartiergrenze. Der Wettsteinplatz befindet sich genau hinter der Theodorskirche. 147

Beide Brückenköpfe der Wettsteinbrücke liegen noch in der Basler Altstadt. Die erste Wettsteinbrücke wurde im Sommer 1879
als zweite Basler Rheinbrücke unter dem Namen «Harzgrabenbrücke» eröffnet; 1881 erhielt sie den Namen «Wettsteinbrücke». Weil die Brücke dem zunehmenden Verkehr nicht gewachsen war, wurde sie in den Jahren 1991 bis
1995 durch eine neue Brücke ersetzt; die beiden Pfeiler der alten Brücke wurden dazu verwendet.
Noch eine Bemerkung zur Farbe des Rheins : Es ist der 5. August 2020. Noch drei Tage vorher führte der Rhein nur halb so viel
Wasser wie an diesem Tag. Wenn man nachforscht, woher das Hochwasser kommt, so stösst man auf die Aare (Die Birs
führte an diesem Tag nur durchschnittlich viel Wasser – sie war unschuldig). Wenn man weiter nachforscht, so stösst
man auf die Emme, sie führte am 4. August zwanzig mal so viel Wasser wie normal. Daher kommt also die Brühe !
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Wir stehen hier am Grossbasler Brückenkopf der Wettsteinbrücke und schauen hinüber (besser: hinunter) ins Kleinbasel. Die Steigung der
Brücke beträgt etwa 3%, das merkt man als Velofahrer schon deutlich. Die Wettsteinstrasse vom Ende der Brücke bis zum Wettsteinplatz
ist nur 200 Meter lang und hat keine einzige Hausnummer. Kein Wunder, kennt sie kaum jemand. Wir fahren jetzt die Brücke hinunter.
Übrigens : Die erste Wettsteinbrücke war an den Brückenköpfen mit vier grossen Basilisken verziert, von denen nur noch einer steht. 149

Sorry, das ist wohl die falsche Strassenseite, wenn man von Grossbasel her kommt. Vor uns liegt jetzt der Wettsteinplatz.
Links ist eine Ecke der Theodorskirche zu sehen. An diesem Platz kommen fünf wichtige Strassen zusammen, dazu
noch der Theodorskirchplatz und der Theodorsgraben, der die eigentliche Quartiergrenze nach Osten bildet.
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Schulhaus
Claragraben

Die Tramlinie 2 verbindet den Bahnhof SBB mit dem Badischen Bahnhof
Zur Hammerstrasse

Hier stehen wir auf der gegenüber liegenden Seite, am Anfang der Wettsteinallee. Fünf Strassen kommen hier zusammen, die wichtigste von
ihnen führt nach Grenzach (D). Am Wettsteinplatz steht die Theodorskirche; sie stammt bereits aus dem 11. Jahrhundert und gehörte ursprünglich zum Kloster St. Alban auf der andern Seite des Rheins. Von 1259 an war sie die Kleinbasler Stadtkirche. Beim Erdbeben von
1356 stürzte der Ostturm ein, nur der untere Teil blieb erhalten (Pfeil). Wir fahren jetzt durch die Hammerstrasse zur Riehenstrasse.
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Die Hammerstrasse beginnt am Wettsteinplatz (Fahne). Dieses erste, 100 m lange Teilstück liegt im Wettsteinquartier und wird von der Tramlinie 2 durchfahren. Das Tram biegt hier in die Riehenstrasse um und fährt zum Messeplatz weiter. Das Tram im Bild fährt von uns weg
ins Grossbasel. Die Hammerstrasse selbst führt als Einbahnstrasse weiter bis zum Bläsiring, von dort an ist sie für Autos gesperrt.
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Die Riehenstrasse ist die Fortsetzung der Riehentorstrasse. Sie wird hier von der Hammerstrasse gekreuzt und ist die direkteste Verbindung nach
Riehen. Ein Stück weit bildet sie die Quartiergrenze zwischen dem Clara-Quartier (links) und dem Wettstein-Quartier (rechts). Die Tramlinie 2
kommt von rechts aus der Hammerstrasse und führt über den Messeplatz zum Badische Bahnhof und von dort weiter bis zum Eglisee. 153

Dieses Stück der Riehenstrasse wird durch die starke Tele-Aufnahme stark verkürzt abgebildet. Links vom Fotostandort steht das
Messe-Parkhaus, im Hintergrund rechts ist das Schulareal, auf dem unter anderem die Gewerbeschule untergebracht ist.
Rechts vom Fotostandort befindet sich der Durchgang zum Sportareal Landhof. Wir schauen uns dort kurz um.
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Parkhaus

Der Eingang zum Sportplatz Landhof liegt etwas versteckt gegenüber dem Parkhaus der Messe Basel.
Als das Fussballstadion Landhof erstellt wurde, befand es
sich ausserhalb der Stadt im Grünen. Dann wuchs die
Stadt darum herum; damit die Bewohner des Wohnblocks rechts an der Peter Rot-Strasse nicht gratis
Fussballspiele geniessen konnten, pflanzte man
Pappeln davor; Recht musste Recht bleiben !
Auf diesem Sportplatz wurde am 15. November 1893 das
erste Spiel des Fussballclubs Basel ausgetragen. Heute
sagt man nur noch FCB, weil derart lange Wörter wie
«Fussballclub» von Fans kaum noch ausgesprochen
werden können. Der Landhof war von diesem Datum an das Heimstadion des FCB. Erst 1954 bezog der Club das neue Stadion in St. Jakob.
In den letzten Jahren wurde der Platz für freiwiliigen Jugendsport genutzt. Als die Regierung den Landhof teilweise
überbauen wollte, wurde das Referendum ergriffen.
Bei der Abstimmung 2010 entschieden sich 60%
der Stimmbürger für die Erhaltung des Landhofs.
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Diese stolze Villa an der Riehenstrasse steht zwischen den Schularealen der Allgemeinen Gewerbeschule und der Sandgruben-Schulhäuser.
Hier werden Lehrkräfte der Sekundarstufen I und II ausgebildet. Früher hiess diese Bildungsstätte einfach «Lehrerseminar Basel»,
auch wenn natürlich die Frauen mit gemeint waren. Heute ist sie der Sitz des Europainstituts der Universität Basel.
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Hinter der Villa Sandgrube befindet sich ein schöner Park mit der ehemaligen Orangerie. Das Gebäude wird wie die Villa selber
auch von der Pädagogischen Hochschule genutzt. Im Hintergrund erhebt sich eines der Gebäude der Allgemeinen
Gewerbeschule, die früher an der Spalenvorstadt untergebracht war und sich heute hier immer mehr ausbreitet.
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Im nördlichen Teil des Wettstein-Quartiers befindet sich ein umfangreicher Schulbezirk : Die Allgemeine Gewerbeschule und
die Schule für Gestaltung nehmen grosse Flächen ein, auf denen zusätzlich noch Pavillions und Schulcontainer stehen.

Im nördlichsten Zipfel nahe beim Badischen Bahnhof stehen die Sandgruben-Schulhäuser. Das Schulhaus links gehört zur Allgemeinen Gewerbeschule, das rechts gehört zur neuen Sekundarschule. Weiter rechts steht an der Schwarzwaldallee das Primarschulhaus Vogelsang. 158

Südöstlich vom alten Sandgrubenschulhaus wurde das neue Sekundarschulhaus Sandgrube angebaut. Der 62-Millionen-Bau
wurde auf den Anfang des Schuljahrs 2016/17 fertig. Eine Spezialität dieser neuen Sekundarschule sind die Lern-Ateliers.
Die Schülerinnen und Schüler können sich selber für diese neue Lernmethode und damit für diesen Standort entscheiden.
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Sowohl der Schulhof als auch das Schulhaus selber sind sehr grosszügg und weiträumig ausgebaut, was für Basel erstaunlich ist.
Ähnlich grosszügig ist nur der Standort Bäumlihof an der Gemeindegrenze zu Riehen. Dort gibt es auch grosse Sportplätze.
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Eine der Hauptachsen des Quartiers ist die Wettsteinallee. Sie beginnt am Wettsteinplatz mit
Häusern des gehobenen Mittelstands, für den das Quartier ursprünglich vorgesehen war.

161

Südlich vom Landhof befinden wir uns mitten im Herz des Wettsteinquartiers; wir stehen an der Wettsteinallee, die vom Wettsteinplatz her
kommt und geradeaus weiter führt zur Unterführung unter der Autobahn und der Eisenbahn hindurch; jenseits der Unterführung heisst
sie Bäumlihofstrasse und führt geradewegs nach Riehen. Beim Velofahrer führt eine Sackgasse nach links direkt zum Landhof.
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Nach der Einmündung des Riehenrings in die Wettsteinallee ist diese sehr breit und grosszügig angelegt, mit einem Grünstreifen
zwischen den Fahrspuren. Am Aufnahmeort wird sie von der Peter Rot - Strasse gekreuzt. Diese ist, wie wir noch sehen
werden, ebenfalls eine grosszügig angelegte Strasse, die das Wettsteinquartier von Norden nach Süden teilt.
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Die Wettsteinallee endet an der Unterführung unter der Autobahn und der Eisenbahn. Die Schwarzwaldallee, die hier früher kreuzte, besteht
seit dem Bau der Autobahn nur noch aus einem Veloweg nach links zum Badischen Bahnhof und einem Stummel nach rechts zum Rhein
hinunter. Die Buslinie 34 verbindet Bottmingen via Bachletten und Innenstadt mit Riehen (Abwechselnd Habermatten und Bahnhof).
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Die Peter Rot-Strasse teilt das Wettsteinquartier in eine westliche und eine östliche Hälfte. Die westliche Hälfte besteht vorwiegend aus
Wohnzonen, die östliche teilt sich auf in eine Schulzone im Norden und die Industriezone des Pharmakonzerns Roche im Süden.
Diese Strasse verläuft von Norden (Rosentalanlage) nach Süden zum Rhein hin. Diesen erreicht sie aber nicht, weil ihr ein
Tennisplatz den Weg versperrt. Wir können uns hier orientieren am Messeturm und am Hochkamin im Rosental.
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Eine weitere wichtige Durchgangsstrasse im Wettsteinquartier ist die Grenzacherstrasse. Sie beginnt am Wettsteinplatz und
führt parallel zum Rhein bis nach Grenzach. Bis 1921 wurde das Quartier nach ihr Grenzacherquartier benannt,
dann wechselte man den Namen in Wettsteinquartier. An dieser Strasse stehen die wichtigsten Bauten des
Pharmariesen Roche. Auf dem Bild rechts oben kreuzt die Peter Rot-Strasse die Grenzacherstrasse.
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Die Grenzacherstrasse führt unter der Autobahn und der Eisenbahn hindurch, auf der andern Seite liegt das Hirzbrunnenquartier.
Diese Kreuzung ist recht kompliziert; wenn man hier abbiegen will, muss man gut aufpassen, dass man die
richtige Spur erwischt. Die vordere Brücke trägt die Autobahn, die hintere die Eisenbahn.
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Burgweg

Alemannengasse

Es war einmal eine mächtige Bierfabrik im Wettsteinquartier, genau südlich des Landhofs. Hier wurde ab 1891 Bier gebraut, bis die Fabrik 1989
von Feldschlösschen gekauft und stillgelegt wurde. Statt die Fabrik abzubrechen, wurde sie in ein kulturelles Quartierzentrum umgebaut. 168

Alemannengasse
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Auf dem Warteck-Areal und östlich davon sind von 1999 bis 2003 moderne Wohnüberbauungen errichtet worden;
mitten im Kleinbasel, mit viel Licht und Freiraum. Links ist die Alemannengasse, rechts der Fischerweg; weiter
östlich (rechts) endet die Peter Rot-Strasse an einem Tennisplatz, der ihr die Fortsetzung zum Rhein versperrt.
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R o c h e

I n d u s t r i e a r e a l
Überbauungen
Alemannengasse

Altes Kinderspital

Schaffhauser
Rheinweg

Hinter dem roten Turm der früheren Bierfabrik befindet sich die Kreuzung Grenzacherstrasse - Peter Rot-Strasse. Aufnahme Februar 2009
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Die Uferstrasse am Rhein heisst unterhalb der Wettsteinbrücke Oberer Rheinweg, oberhalb der Brücke nennt sie sich Schaffhauser Rheinweg.
Am Schaffhauser Rheinweg stand das alte Kinderspital, das bald nach der Verlegung an den neuen Standort an der Schanzenstrasse
abgebrochen wurde. Geplant ist an dieser Stelle der Bau von etwa 80 Wohnungen der gehobenen Preisklasse. Die Nähe der Pharmafabrik Roche und ihr weiterer Ausbau verspricht den Zuzug zahlungskräftiger Kaderleute, die eine solche Wohnlage schätzen.
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Weg ist das alte Kinderspital, einfach weg ! Wenn man sich vorstellt, wie viele Kinder hier geheilt wurden, wie viele aber auch verstarben,
wie viele liebe Besucher hier den kranken Kindern Mut machten und Freude brachten, wie viele Tränen vergossen wurden, weil eine
Leukämie trotz aller ärztlichen Kunst mit dem frühen Tod endete, wird man nachdenklich. Auch einer meiner Schüler ist hier im
Alter von 14 Jahren an Leukämie verstorben. Aber schauen wir vorwärts, bald werden hier wieder Menschen wohnen !
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Februar 2009

Juli 2013

Januar 2014

Dezember 2015

Es geht vorwärts mit der Neuüberbauung auf dem Areal des früheren Kinderspitals. Die Nähe zur Chemiefirma Roche lässt vermuten,
dass hier mindestens teilweise Angestellte der gehobenen Einkommensstufen einziehen werden, denn zur gleichen Zeit wird auch
das neue Roche-Hochhaus gebaut. Basel ist seit Jahren brennend daran interessiert, wohlhabende Steuerzahler anzulocken.
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Die Häuser hier stehen an bevorzugter Lage, denn der Schaffhauser Rheinweg hat sehr wenig Verkehr, meist nur Veloverkehr. Der Rheinweg
wird vom Beginn des Roche-Areals an zur Solitude-Promenade. Diese führt beim Tinguely-Museum unter der Schwarzwaldbrücke hindurch
und jenseits als Eisenbahnweg und Grenzacher Promenade weiter. Schliesslich mündet sie als Velospur in die Grenzacherstrasse.
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Grenzacherstrasse

Der Pharmakonzern F. Hoffmann-La Roche, kurz Roche genannt, ist der grosse Konkurrent der Novartis. Er hat seinen Sitz und seine Basler
Produktionsstätten im Wettsteinquartier. Im Gegensatz zu Novartis, die das Ergebnis mehrerer Fusionen bildet, blieb der Roche-Konzern
stets sich selber, er begann schon am Anfang mit der Herstellung von Arzneimitteln, nie mit Farbstoffen. Der Jahresumsatz dieses
Riesen beträgt 58 Milliarden Franken (2020). In den nächsten Jahren soll hier ein neuer Turm von 178 m Höhe entstehen.
176

Er ist bereits im Bau, der neue Turm der Firma Roche. 178 Meter hoch soll er werden, für eine gewisse Zeit das höchste
Gebäude der Schweiz. Weil Zeit Geld ist, gehen Bauvorhaben im 8 bis 9-stelligen Frankenbereich in der Regel
viel schneller als öffentliche Bauten des Staates. Wir bleiben dran, lang kann es ja nicht mehr gehen.
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Der Roche-Büroturm für 2'000 Arbeitsplätze wird mit 41 Stockwerken und 178 m Höhe das höchste Gebäude der Schweiz werden.

5. Juli 2013

12.Oktober 2013

31. Januar 3014

26. Juni 2014
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Im Mai 2015 ist der 178 m hohe Roche-Turm, offiziell Bau 1 genannt, fertig. Es ist ein Büroturm mit 2000 Arbeitsplätzen.
Die Baukosten betrugen 550 Millionen Franken. Ein zweiter, noch höherer Turm wird in den nächsten Jahren folgen.
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Es ist August 2019, Der Bau des zweiten Roche-Turms (Bau 2) hat begonnen. Natürlich braucht es dazu nicht elf Kräne.
Es werden gleichzeitig noch weitere Bauten hochgezogen, die man früher auch als Hochhäuser bezeichnet hätte.
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Im Januar 2021, also 16 Monate später, hat der zweite Turm seine definitive Höhe von 205 m schon erreicht. Auch die andern Neubauten des
Forschungszentrums können sich sehen lassen. Wenn später auch der dritte Turm steht, werden die alten Bauten rechts vorne abgebrochen,
an ihrer Stelle wird der Solitude-Park dorthin vergrössert. Der dritte Turm wird weiter rechts stehen, beschlossen ist er aber noch nicht. 181

Wie der Bau 1 wird auch der Bau 2, der neue Roche-Turm, ein Bürogebäude sein. Er wird 50 Stockwerke hoch sein (Bau 1 hat 41 Stockwerke)
und wird 1,2 Milliarden Franken kosten. Die Grundfläche ist etwas kleiner als Bau 1. In diesem Bau werden 1 '700 Arbeitsplätze eingerichtet.
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Tele-Aufnahme vom Tüllinger Hügel aus
Zweieinhalb Monate später, am 8. April 2021, ist der Turm 2 fast fertig, die neuen Hochbauten rechts sind noch im Bau.
Links ist das Lonza-Hochhaus zu sehen, das 1962 das höchste Gebäude der Stadt Basel war. Der Roche-Turm 2
ist genau dreimal so hoch. Der Jahresumsatz von Roche ist sogar zehn mal so hoch wie der von Lonze.
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Die Solitude-Promenade, die Fortsetzung des Schaffhauser Rheinwegs, führt von der Wettsteinbrücke her an der beeindruckenden
Fassade der Roche vorbei zum Solitude-Park und zum Tinguely-Museum. Dieser Abschnitt ist ein Spazierweg,
aber Velofahrer dürfen ihn mitbenützen, wenn sie sich wirklich wie Velofahrer benehmen.
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Am östlichen Ende des Roche-Industrieareals befindet sich der beliebte Solitude-Park zwischen der Grenzacherstrasse und dem Rhein.
Zwischen dem Park und der Schwarzwaldbrücke befindet sich das Tinguely-Museum.
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Das Museum Jean Tinguely ist dem bekannten Schweizer Maler und Bildhauer Jean Tinguely gewidmet. In einer späteren Lebensphase
schuf er vor allem bewegliche Kunstwerke aus Eisenschrott, von denen etwa 100 in diesem Museum zu besichtigen sind. Sein wohl
bekanntestes Werk ist der Fasnachtsbrunnen auf dem Theaterplatz am Steinenberg, an dem sich unzählige Menschen freuen.

Das Museum steht am Rheinufer, wo früher der Brückenkopf der St. Albanbrücke war. Ein kleines Restaurant lädt zum Verweilen ein.
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Lange Erlen
Lange Erlen

Tinguely-Museum

Karte aus der Wikipedia
Autor : Tschubby
Das flächengrösste Quartier Kleinbasels ist das Hirzbrunnen-Quartier. Es grenzt im Westen an die Quartiere Kleinhüningen, Rosental und Wettstein, im Osten an die Landgemeinde Riehen. Im Norden grenzt es an Deutschland, im Süden über den Rhein an Baselland. Es hat den grössten Anteil an Grünflächen aller Basler Quartiere. Das Hirzbrunnenquartier wird vom übrigen Kleinbasel durch die Autobahn A2 und die Bahnlinie abgetrennt. Sämtliche Zugänge sind Unterführungen unter den Bahngleisen hindurch. Wir fahren zuerst dem Rhein entlang aufwärts. 187

Mit der Eisenbahnbrücke der Verbindungsbahn beginnt das Hirzbrunnenquartier. Auf dieser Aufnahme ist bereits eine zweite
Eisenbahnbrücke im Bau, links sind die Vorarbeiten für den ersten Pfeiler zu sehen. Rechts sehen wir hinter der Brücke den
oberen Teil des Tinguely-Museums, in der Bildmitte steht das Roche-Hochhaus. Aufnahme von der Birsmündung aus
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23 Monate später steht die neue Eisenbahnbrücke schon; das Gleisbett wird vorbereitet. Wenn sie befahrbar ist, wird die alte Brücke
instand gestellt; spätestens zur Eröffnung des Gotthard-Basistunnels, eher aber schon vorher, müssen beide Brücken befahrbar sein.
189

Eisenbahn

Wo die Grenzacherstrasse nach der Unterführung wieder ans Licht kommt, liegt links (nördlich) das Busdepot der BVB. Es heisst Busdepot
Im Rank, weil die Grenzacherstrasse hier eine doppelte Kurve aufweist. Die Rankstrasse führt von hier aus mitten ins Hirzbrunnenquartier.

Im Rank steht auch diese kleine Villa, neben der Grenzacher-Promenade. Zwischen der Eisenbahnbrücke und der Landesgrenze erstreckt
sich das Naturschutzgebiet Rheinhalde, das seit 1913 unter Schutz gestellt ist. Es gilt als ältestes Naturschutzgebiet der Schweiz.
190

In der Rechtskurve der Grenzacherstrasse stehen drei Hochhäuser und drei fünfgeschossige Wohnhäuser; sie gehören
zur Bau- und Wohngenossenschaft Rankhof und bilden den südlichen Eckpfeiler des Hirzbrunnenquartiers.
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Das Fussballstadion Rankhof ist der Heimplatz des FC Nordstern. Aber auch die 2. Mannschaft des FC Basel darf hier spielen.
Es ist wunderbar, dass es hier ohne Hochsicherheitsmassnahmen und ohne aufdringliche Werbung möglich ist,
einfach nur guten Fussball zu geniessen. Im Hintergrund sind die Hochhäuser «Im Rankhof» zu sehen.
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Der Rankhof ist nicht nur ein Fussballstadion; auch grosse Sportanlagen liegen östlich davon. Weitere Sportplätze befinden sich noch weiter
östlich, jenseits der Allmendstrasse. Die Bahnlinie vom Badischen Bahnhof ins Wiesental und nach Schaffhausen führt auf dem Damm vorbei.

Dass der Rankhof früher ein herrschaftlicher Bauernhof gewesen ist, kann man hier gut erkennen. In diesem Gebäude hat sich das Sportamt Basel-Stadt eingerichtet. Links sind Jugendliche zu sehen, die sich hier für das Schulskilager ihre Skier oder Snowboards ausleihen. 193

Von 1950 bis Januar 1955 wurde zwischen dem Hirzbrunnenquartier und Birsfelden das Flusskraftwerk Birsfelden gebaut.
Es produziert jährlich zwischen 500 und 600 Gigawattstunden, dieser Strom reicht für etwa 200'000 Haushaltungen.
Dieses Bild aus der Bauzeit habe ich als Zehnjähriger mit meiner Agfa 6 x 9 cm Kamera aufgenommen.
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Auf dem oberen Bild ist das Kraftwerk bei Normalwasser (990 m 3/s) zu sehen; dann wird etwas weniger Strom produziert als bei 1500 m 3/sek.
Links unten sehen wir eine extreme Hochwassersituation; dann wird noch weniger Strom produziert, weil der Höhenunterschied im Fluss
auf ungefähr die Hälfte reduziert ist. Das meiste Wasser wird dann über die Wehrtafeln oder sogar unten durch abgelassen.
195

So riesig sind diese Generatoren ! Unter jedem der vier Generatoren befindet sich eine Kaplanturbine mit 7,2 m Durchmesser, die sich
pro Minute 68 mal dreht und dabei bis zu 24 Megawatt Strom produziert. Damit erzeugt dieses Kraftwerk einen Sechstel des
Stroms für die Grossregion Basel. Ein weiterer Hauptanteil stammt aus den Kraftwerken Oberhasli im Berner Oberland.
196

Nach den Sportplätzen Rankhof zweigt die Allmendstrasse von der Grenzacherstrasse ab, genau in der Verlängerung des
Kraftwerks Birsfelden; sie führt weiter nach Nordosten zum Eglisee und von dort als Fasanenstrasse weiter am Tierpark
Lange Erlen vorbei nach Kleinhüningen. Sie ist die grösste Querachse des Hirzbrunnenquartiers. Ganz rechts ist ein
Teil des Gymnasiums Bäumlihof zu sehen. Die Aufnahme wurde von der Eisenbahnüberführung aus gemacht.
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Ein Stück weiter östlich zweigt die Landauerstrasse von der Grenzacherstrasse ab; sie ist eine Sackgasse, die durch die Wohnsiedlung
»Im Rheinacker» führt, den Sportplatz Landauer durchquert und in der Wohnsiedlung «Landauer» endet. Nur ein kleiner
Fussweg, das Landauerweglein, führt weiter nach Riehen in die Rauracherstrasse. Hier ist die erste Wohnsiedlung «Im Rheinacker» zu sehen, die Strasse links führt weiter in die Allmendstrasse.
198

Dieser Teil der Bahnlinie
ist nicht mehr in Betrieb.

Kurz nach der Allmendstrasse teilt sich die Bahnlinie in die Linie nach Schaffhausen und diejenige ins Wiesental nach Zell.
Nach der Allmendstrasse und auch längs der Grenzacherstrasse hat es Familiengärten. Zu ihnen gehört auch
das hohe Holzgebäude mit der höchsten Hausnummer des Kantons Basel-Stadt : Grenzacherstrasse 515.
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Basel

Riehen

Grenzach D
Wir sehen hier den letzten Teil der Grenzacherstrasse und den Zoll. Das Holzgebäude mit der Hausnummer 515 ist gut zu sehen, samt den Familiengärten mit ihren vielen Gartenhäuschen. Rechts oben sind Teile der Sportplätze Landauer zu erkennen. Beim oberen Pfeil ist die Gemeindegrenze zwischen Basel und Riehen, beim unteren Pfeil die Grenze zwischen Riehen und Deutschland. Tele-Aufnahme vom Hornfelsen 200

Die Grenzacherstrasse, die am Wettsteinplatz beginnt, endet am Grenzacher Zoll. Sie ist mit 2,9 km die längste Strasse des Kantons.
Hier sind wir bereits in der Gemeinde Riehen. Wenn man kurz vor dem Zoll nach links abbiegt,
kommt man zum Friedhof Hörnli; auch er liegt in der Gemeinde Riehen.
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Nördlich des Bahndamms der Deutschen Bahn liegt das ausgedehnte Schulareal Hirzbrunnen mit Schulhäusern aller Stufen. Hier sehen
wir das Gymnasium Bäumlihof, das grösste des Kantons. Rechts daran angebaut befindet sich die Weiterbildungsschule Bäumlihof.
In diesen Schulhäusern gehen auch die Schülerinnen und Schüler der Gemeinden Riehen und Bettingen ein und aus.

Das älteste der Schulhäuser ist das Primarschulhaus Hirzbrunnen (links), das neuste das Dreilinden-Schulhaus der Sekundarschule.
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Bahndamm der DB

Angrenzend an das grosse Schulareal, schon auf Riehemer Boden, liegt die grosse Sportanlage Bäumlihof. Sie dient in erster Linie
dem Gymnasium Bäumlihof als Sportplatz; das ist wichtig, weil dieses Gymnasium eine «Swiss Olympic Partner School» ist
und eigene Sportklassen hat, mit denen man die sportliche Elite der Schweiz erweitern und fördern will.
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Die mittlere der drei Längs-Verkehrsachsen durch das Hirzbrunnenquartier ist die Bäumlihofstrasse.
Sie beginnt nach den Unterführungen und ist die Fortsetzung der Wettsteinallee. Wir fahren dem
Bus nach in die Bäumlihofstrasse und schauen dort zurück zur Eisenbahn-Unterführung.
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Drei Längsstrassen durchqueren das ganze Hirzbrunnen-Quartier : Die Grenzacherstrasse, die Riehenstrasse und die Bäumlihofstrasse,
die hier zu sehen ist. Zwischen 1920 und 1940 wurde dieses Gebiet überbaut, mit Wohnblöcken, Reihen-Einfamilienhäusern und
Genossenschaften. Der Ausländeranteil im Hirzbrunnenquartier beträgt nur etwa 25% und ist einer der niedrigsten von Basel.
Durch die Bäumlihofstrasse fährt der Bus Nr. 34 von Bottmingen durch die Innenstadt zum Bahnhof Riehen.
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Quartiere, die als Ganzes geplant worden sind, weisen ähnliche Merkmale auf: Breite, helle Hauptachsen, einheitliche Häuserreihen und
grosszügige Grünanlagen. Ausnahmen bilden das untere St. Johann- und das Gundeldingerquartier, die von Anfang an für weniger
vermögende Bewohner geplant waren : Dort sind die Strassen schmaler, weniger hell und die wenigen Grünanlagen sind klein.
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Die Bäumlihofstrasse kreuzt die Allmendstrasse. Hier auf der linken Seite der Allmendstrasse befindet sich das Kerngebiet Hirzbrunnen
mit zahlreichen Wohnstrassen. An der Ecke Allmendstrasse - Thumringerstrasse steht das Elisabethenheim, das Altersheim der katholischen Pfarrei St. Clara - St. Michael. Ein Stück weiter steht die Michaelskirche an der Ecke Allmendstrasse - Kleinriehenstrasse.
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Zwischen der Allmendstrasse und der Tüllingerstrasse steht die katholische Kirche St. Michael.
Sie wurde 1950 geweiht und gehört heute zur Pfarrei St. Clara - St. Michael.

208

Hier sehen wir die Michaelskirche von der Kleinriehenstrasse her; die Allmendstrasse verläuft links der Kirche parallel zur Tüllingerstrasse.
209

Mitten im Hirzbrunnen-Siedlungsgebiet, an der Kleinriehenstrasse, steht seit 1932 die reformierte Markus-Kirche. Sie wird heute noch als
Gemeindetreffpunkt gebraucht; Gottesdienste finden nur noch ab und zu hier statt. Es war vorgesehen, die Markus-Kirche 2018
abzubrechen und an ihrer Stelle zwei Mehrfamilienhäuser zu bauen. 2021 steht sie noch, aber ohne die Kirchenglocken.
210

Eine der typischen Quartierstrassen im Hirzbrunnenquartier ist die Käferholzstrasse. Sie gleicht
dem äusseren Bachlettenquartier und ist auch etwa zur gleichen Zeit gebaut worden.
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Das Claraspital steht nicht weit von der Markuskirche entfernt wie eine grosse Insel mitten im Siedlungsgebiet des Hirzbrunnenquartiers.
Es wurde 1928 von Ingenbohl-Schwestern gegründet. Seither wurde es nach und nach zu einem modernen Privatspital ausgebaut.
Der Eingang befindet sich an der Kleinriehenstrasse (Kleinriehen ist ein älterer Ausdruck für den Bäumlihof in Riehen).
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Die Allmendstrasse ist zum grossen Teil die Grenze zwischen dem Siedlungs- und dem Landwirtschaftsgebiet. Dieses ist im Besitz des Kantons.
Das Areal für Wohnraum zu überbauen, ist umstritten. Die Basler Bevölkerung neigt dazu, das Gebiet unbebaut zu lassen, bis 2012 ist
dies auch versprochen. Wenn neue Überbauungspläne auftauchen, wird es wohl zu einer Volksabstimmung kommen. Rechts
sehen wir die Schulhäuser Dreilinden, Bäumlihofgymnasium und Hirzbrunnen, dahinter den Ausserberg mit dem Hornfelsen.
213

Jenseits der Allmendstrasse wird die Kleinriehenstrasse zur Kleinriehen-Promenade. Sie ist eine Sackgasse, auch
für Fussgänger, denn das Tor zu Kleinriehen (heute Bäumlihof) wird von mächtigen Hirschen bewacht. Wenige
Meter vor dem Tor ist die Gemeindegrenze zwischen Basel und Riehen; Kleinriehen gehört zur Gemeinde
Riehen. Wir kehren zurück zur Allmendstrasse, biegen nach NW ab und gehen zur Eglisee-Kreuzung.

214

Allmendstrasse
Wo die Allmendstrasse die Riehenstrasse kreuzt, befindet sich die Tramhaltestelle Eglisee, mit Gratis-WC. Die Tramlinie 6 fährt
von Allschwil nach Riehen hier vorbei, die Tramlinie 2 kommt von Binningen und endet hier; nur zu Stosszeiten fährt
sie weiter bis nach Riehen Dorf. Beide Aufnahmen sind vom selben Standort aufgenommen. Im unteren Bild
sehen wir links den Rand der Langen Erlen, rechts das freie Feld, das zum Bäumlihof-Areal gehört.
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Im Jahre 1931 wurde das älteste der Basler Gartenbäder eröffnet, das Gartenbad Eglisee.
Seit 1993 wird das Eglisee im Winter als Kunsteisbahn genutzt.
Die Strasse links vom Eglisee heisst – wie überraschend – Egliseestrasse ...
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... und die Strasse rechts vom Eglisee ist die Fasanenstrasse. Sie ist die Fortsetzung der Allmendstrasse
und führt am Tierpark Lange Erlen vorbei nach Kleinhüningen. Im Hintergrund ist eine
Eisenbahnbrücke zu sehen, die heute nicht mehr befahren wird.
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Am Schorenweg zwischen dem Eglisee und der
Langen Erlen stehen mächtige Wohn-Hochhäuser.
Der Schorenweg führt direkt in die Langen Erlen,
das grosse Naherholungsgebiet der Stadt Basel.
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Am Schorenweg, nach der Kreuzung mit der Fasanenstrasse, steht das kleine Primarschulhaus Schoren mit vier Klassen. Es ist nur
200 Meter von den Langen Erlen entfernt, was ein grosser Vorteil ist für den Unterricht im Freien. Man ist hier beinahe auf
dem Land und gehört trotzdem zur Stadt Basel. Das Schulhaus soll in den nächsten Jahren vergrössert werden.
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Aufnahme September 2016
Zwei weitere Hochhäuser stehen jetzt am Schorenweg. Damit wurde das bisherige Schulhaus Schoren eindeutig zu klein – ein neues,
grösseres musste her. Im Januar 2017 wird es eröffnet. Gekostet hat der Bau 24 Millionen Franken, mitsamt einer Doppel-Turnhalle.
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November 2017 : Das neue Schulhaus Schoren ist in Betrieb. Die Kinder sind begeistert vom Neubau. Es ist eine Schule mit altersdurchmischtem Lernen : Die Klassen 1 bis 3 bilden Lerneinheiten, ebenso die Klassen 4 bis 6. Der Schulbetrieb wurde von Anfang an so geplant.

Man kann sich hier nicht verirren, denn man sieht fast überall hinein. Alle Türen und grosse Teile der Wände bestehen aus Glas. Neubauten im
Umfeld sorgen dafür, dass das Schulhaus bald wieder zu klein wird. Dann wird das alte Schulhaus wieder in Betrieb genommen werden.
221

Im Vordergrund sehen wir den dichten Baumbestand der Langen Erlen, rechts dahinter die beiden alten Hochhäuser am Schorenweg.
Auf beiden Seiten der Hochhäuser ist die Bahnlinie der Deutschen Bahn mit Teilen des Badischen Bahnhofs. Links der Bildmitte ist
das Wettsteinquartier zu sehen, dahinter der Bahnhof SBB und noch weiter hinten das Gundeldingerquartier. Rechts im Hintergrund ist Binningen sichtbar und rechts das Margarethenkirchlein.
Tele-Aufnahme vom Tüllinger Hügel, Mai 2011.
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Hinter den Gleisen des Badischen Bahnhofs stehen einige Industriebauten an der Strasse «Im Surinam». Surinam ist der Name
der Niederländiscchen Kolonie Guayana in Südamerika. Auf der rechten Strassenseite stehen fast ausschliesslich Wohnhäuser. Die Strasse mündet im Norden in die Fasanenstrasse, direkt beim Eingang zu den Langen Erlen.
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Zwischen dem erhöhten Bahnareal der DB und dem Schorenweg befinden sich östlich der Strasse «Im Surinam» einige kleine Wohnstrassen, «Am Bahndamm» und «In den Schorenmatten». Den Namen «In den Schorenmatten» tragen gleich drei Strässchen mit
kleinen Wohnhäusern. Wer nicht hier wohnt, kennt dieses Quartier kaum, man kann es am besten mit dem Velo entdecken.
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Rechts neben dem Schulhaus Schoren steht ein Gebäude, das man ohne viel zu überlegen als früheres Bauernhaus erkennen kann.
Im 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert gab es im Kanton Basel-Stadt noch zahlreiche Bauernhöfe, von denen
bis heute noch etwa sechs grosse Betriebe überlebt haben. Einige dieser ehemaligen Bauernhäuser
sind heute Wohnhäuser; dieser alte Stall mit Heubühne dient als Materiallager.
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Bevor wir entlang des Schorenwegs zur Langen Erlen kommen, sehen wir rechts eine grosse Sportwiese. Als die Basler Kaserne noch von
Sanitäts-Rekrutenschulen genutzt wurde, war dies der Exerzierplatz. Bei der Bevölkerung wurde die Wiese als «Exi» bezeichnet. Wenn
sie nicht vom Militär belegt war, stand sie der Jugend als Spielwiese zur Verfügung. Hinter der Wiese steht das alte Erlen-Pumpwerk.

226

Wer von den nördlichen Stadtteilen Basels oder von Kleinhüningen mit dem Velo in die Langen Erlen fährt, kommt wahrscheinlich
hier vorbei. Unter Brücken und Eisenbahnlinien hindurch gelangt man nach einer Rechtskurve zum Restaurant Lange Erlen mit
der «Ressliryti», deren Musik man im Sommerhalbjahr schon von weitem hört. Noch eine Linkskurve und man ist beim Tierpark.
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Zwischen der «Ressliryti» und dem Restaurant Lange Erlen besteht seit einigen Jahren ein High-Tech-Abenteuerspielplatz
für Kinder und solche, die es gerne geblieben wären. Der Spielplatz trägt den Namen «Hugo Hirschs Spielaue»
228

Das Parkrestaurant Lange Erlen ist zu allen Jahreszeiten sehr beliebt. Es steht am Anfang des Naherholungsgebiets Lange Erlen unweit
der Endstation der Buslinie 36 und gegenüber dem Tierpark. Während ich das untere Bild aufnehme, sagt eine Mutter zu ihrem im
Bild knapp sichtbaren Söhnchen in reinstem «Baseldeutsch» : «Kunolf, iss zueast deine Püzza featisch, danach daafst du spülen»...
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27.3.2021
Im südwestlichen Teil der Langen Erlen, der am nächsten bei der Stadt liegt, befindet sich der Tierpark Lange Erlen. Er ist am
Tag frei zugänglich, der Eintritt ist gratis. Im Park hat es einen Kiosk und einen kleinen Verpflegungspavillon. Wer eine
Mahlzeit zu sich nehmen will, kann dies ausserhalb des Tierparks im Restaurant tun. Der Bus 36 hält in der Nähe.
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Der Tierpark Lange Erlen ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert; der Herbst hat es aber ganz besonders in sich.
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Ungefähr in der Mitte des Tierparks ist ein grosser Kiosk mit WC 's. Auf beiden Seiten sind Volieren eingerichtet
und links, ausserhalb des Bildes, kann man Affen besuchen, jedoch keine Menschenaffen.
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Die Mehrzahl der Tierarten im Tierpark sind europäische Tiere, es sind aber auch einige Affenarten zu besichtigen.
Links unten : Das Wildschwein kommt bei uns in Mitteleuropa im Überfluss vor.
Rechts unten: Der Uhu hingegen dürfte sich ruhig noch etwas stärker vermehren.
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Die frühere Waldstrasse liegt heute zum grössten Teil im Tierpark drin. Sie führte unter einer alten Eisenbahnbrücke hindurch, welche den
Tierpark im Süden in einem grossen Bogen umfährt und den nördlichen Teil der Langen Erlen auf einem hohen Bahndamm durchquert.
Eine Stromleitung ist nicht zu sehen; offenbar ist die Bahnstrecke nicht mehr in Betrieb. Jetzt packt mich aber die Neugier !
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Hier fahren keine Züge mehr über die Wiese, trotzdem wurde das Kunstwerk
stehen gelassen. Vielleicht kauft es einmal ein reicher Kunstsammler,
der von Rost begeistert ist. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt ...
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Im Nordteil gibt es statt nur einer sogar drei Eisenbahnbrücken. Neben den Brücken kann man auf den Bahndamm hinauf kraxeln.
Hier fuhren also einmal Eisenbahnzüge, vermutlich Güterzüge, zwischen den Güterbahnhöfen Weil a.Rh. und Badischer Bahnhof.
Hier lagern viele Tonnen Eisen; Bodenschätze in Basel ! Der Weg unter den Brücken führt parallel zur Wiese zum Otterbach.

236

Basel-Stadt ? Basel-Stadt ! Im grossen Nordteil der Langen Erlen steht dichter Wald. Dieses wenig begangene Waldstück ist das grösste
der Stadt Basel : 1,25 km lang und 250 m breit. Bei Bisenlage wird hier die Luft gereinigt, vor allem im Sommerhalbjahr, denn von
Nordosten kommt die schmutzigste Luft zu uns. Auch das Grundwasser wird hier nicht nur angereichert, sondern auch gereinigt.
237

Der Nordteil der Langen Erlen rechts der Wiese ist nicht sehr bekannt. Er ist durch den Erlenparksteg mit dem Tierpark verbunden. Kinder
und Jugendliche führen hier Ziegen und Esel spazieren; es sind die Erlen-Kids, die sich mit dem Tierpark stark verbunden fühlen.

Grosse Teile der Langen Erlen dienen zur Wasserversorgung der Stadt Basel. Vorgereinigtes Rheinwasser und Wasser aus der Wiese lässt man
im Waldboden versickern; beim neuen Erlenpumpwerk (rechts) wird Grundwasser herauf gepumpt und ins Basler Leitungsnetz gespeist. 238

Die Langen Erlen sind ein grosser Auenwald am Unterlauf der Wiese. Der grösste Teil davon gehört zur Stadt Basel, zum Quartier Hirzbrunnen.
Im untersten Abschnitt fliesst die Wiese wieder frei, das Bett wurde streckenweise renaturiert. So finden Fische und Amphibien an den
Ufern vielseitige Schlupf- und Laichplätze. Als es die Hochwasserdämme noch nicht gab, wurde der Wald häufig überflutet und
so mit Nährstoffen versorgt. Der Name Lange Erlen weist noch auf diese Zeit hin, als hier viele Schwarzerlen wuchsen.
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Weil die Wiese aus dem Schwarzwald kommt, durchfliesst sie weite Gebiete mit Silikatgesteinen : Granit und Gneis. Das Wasser enthält
darum fast keinen gelösten Kalk, es ist weiches Wasser; ganz im Gegensatz zur Birs, die stark kalkhaltiges, also hartes Wasser führt.
Das Basler Trinkwasser stammt etwa je zur Hälfte aus dem Grundwasser der Langen Erlen und dem der Birsfelder Hard. Beides zusammen ergibt eine ideale Mischung aus weichem und hartem Wasser. Das Basler Trinkwasser hat eine sehr hohe Qualität.
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Im Mai blühen auf den Hochwasserdämmen der Wiese die Holunderbüsche. Die Blütendolden des Schwarzen Holunders (Schwarz sind
die Beeren im Herbst, nicht die Blüten) kann man zu einem köstlichen Sirup verarbeiten. Man bricht die Dolden beim Pfeil ab und
legt sie am besten in eine Papier-Einkaufstüte (Gugge). Gewisse Sträucher sind stark von Läusen befallen; an diesen geht
man am besten vorbei. Rezepte für «Holunderblütensirup» findet man in riesiger Auswahl im Internet.
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Der Erlenparkweg führt in seiner ganzen Länge durch die Langen Erlen. Velofahrer und Fussgänger teilen sich dieses Strässchen friedlich.
Am grossen Rastplatz versammeln sich an schönen Sonntagen einheimische und internationale Gruppen zum fröhlichen Picknick.
Anfang April blühen hier am Wegrand die seltenen gelben Windröschen, die nächsten Verwandten der Buschwindröschen.
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Zu diesem Bild aus den Langen Erlen dürft ihr euch selber einen Kommentar ausdenken …
In Zürich heisst dies «Güsel vom Grüsel», aber das ist nicht Baseldeutsch.
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Die Wiese fliesst zwischen Hochwasserdämmen, auf denen
Spazier- und Velowege (nur geteerte Abschnitte) verlaufen.
Im Sommer ist das Hochwasserbett ein ideales Gelände
zum Spielen, Faulenzen, Picknicken und zum Baden.
244

Im östlichen Teil der Langen Erlen ist die Wiese durch die Schliesse gestaut; hier beginnt der Riehenteich, der einst durch das Kleinbasel in den
Rhein floss. Unterwegs trieb er 26 Mühlen, Sägereien und Hammerwerke an; er mündete im Klingental. Unterhalb der Schliesse befindet sich
ein gemütliches Ausflugsrestaurant am Wiesenufer, das Restaurant Schliesse. Dem Riehenteich wird an mehreren Stellen Wasser zur ...

Regulierwehr

... Grundwasseranreicherung entnommen. Heute endet der Riehenteich in einem Kleinkraftwerk; das Wasser fliesst in die Wiese zurück. 245

Baden ? Gegenwärtig beträgt die Lufttemperatur -7° C, in der Nacht waren es -14° C. Wie hält ein Vogel so etwas aus ? Und das barfuss ?
Die Vögel haben am Anfang der Beine ein Organ, das dem Blut die Wärme entzieht und im Körper zurück hält. Bei der Rückkehr des
Blutes von den Beinen in den Körper erhält das Blut diese Wärme wieder zurück. So geht dem Körper fast keine Wärme verloren.
246

Bald nach der Schliesse endet die Gemeinde Basel, die Gemeinde Riehen beginnt.
Etwa 60% der Langen Erlen gehören zu Basel, die restlichen 40% zu Riehen.
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Eiserne Hand

Kleinhüningen
Chrischona

Hirzbrunnen

Friedhof
am Hörnli

Karte aus der Wikipedia
Autor : Tschubby
Der Kanton Basel-Stadt, der kleinste Kanton der Schweiz, besteht aus den drei Gemeinden Basel, Riehen und Bettingen.
Riehen und Bettingen werden «Landgemeinden» genannt, im Gegensatz zur Stadtgemeinde Basel. Bei der Kantonstrennung 1833 blieben die beiden Landgemeinden bei Basel, denn damals bestand nur über die Mittlere Brücke
eine Verbindung zum neuen Kanton Basel-Landschaft, und diese führte mitten durch die Stadt Basel.
Die dritte Landgemeinde, Kleinhüningen, wurde bis 1907 in Basel eingemeindet.
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Zwischen Basel und Riehen gibt es viel offenes Agrarland; noch ist nicht alles überbaut. Der Hof Spittelmatte steht ausserhalb
der Langen Erlen auf Riehemer Boden; der Waldrand ist hier die Gemeindegrenze. Die Matte gehörte von 1319 an dem
Basler Spital; der Hof wurde im Jahr 1765 errichtet; seit 1931 gehört er dem Wasserwerk Basel. Damit ist garantiert,
dass das Grundwasser nicht verunreinigt wird. Die Spittelmatte ist auch heute noch ein produktiver Bauernhof
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Etwas weiter von der Langen Erlen entfernt steht der Bäumlihof. Früher wurde er «Kleinriehen» genannt. Er ist ein alter Herrschaftshof, der
noch immer in privatem Besitz der Industriellenfamilie Geigy ist. Es wird als Denkmal von nationaler Bedeutung von einer Stiftung
verwaltet. Das Areal gehört je etwa zur Hälfte zu Riehen und zu Basel, fast alle Gebäude stehen auf Riehemer Boden.
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Passwang

Gempenfluh

Weissenstein
Eggfluh

Blauen
Bruderholz

Ausserberg
Bäumlihof

Lange Erlen

Grendelmatte
Wiese (Fluss)

Von Obertüllingen (D) aus überblicken wir die Talebene zwischen Basel und Riehen mit den eingestreuten Waldstücken.
Das ganze Gebiet ist Grundwasser-Schutzzone, hier wird an mehreren Stellen Grundwasser aus etwa 5 m Tiefe
gefördert. Rechts vorne ist ein Teil von Weil am Rhein zu sehen. Im Hintergrund sehen wir ins Birseck hinein.
Links davon ist die Gempentafel, rechts sehen wir die Blauenfalte und davor das Bruderholz.
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Im Riehemer Teil der Langen Erlen befindet sich der grosse Entenweiher, ein Paradies für Wasservögel. In der kalten Jahreszeit
überwintern hier zahlreiche Wasservögel, andere machen auf ihrer Reise hier eine Pause, bevor sie weiter ziehen. Auch dieser Weiher dient zur Anreicherung des Grundwassers, sein Wasser stammt aus dem Neuen Teich, der daran vorbei fliesst.
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Bis der Entenweiher im Winter gefriert, bleiben einige Enten noch da, so aber finden sie nichts mehr zu fressen; schwimmen können sie
nicht mehr, und auf dem Eis würden ihre Füsse anfrieren. Wo aber sollen sie denn hin ? Zum Glück liegt die Rettung in der Nähe.

253

Dies ist eine eine der Pumpstationen in der Talebene von Riehen. Das Grundwasser, das hier gefördert wird, ist Grundwasser der Wiese. Es wurde aber in grossen Waldstücken der Langen Erlen mit Oberflächenwasser angereichert.
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Die Talebene bei Riehen wurde früher regelmässig überschwemmt, bevor der Fluss Wiese mit Hochwasserdämmen versehen wurde. Das ist
einer der Gründe, weshalb dieses Gebiet kaum überbaut ist. Am östlichen Rand steht seit 1997 das Museum der Fondation Beyeler.
Grosse Teile der Ebene werden landwirtschaftlich genutzt, aber es werden strenge Auflagen zum Grundwasserschutz gemacht.
255

Nördlich von Riehen durchfliesst der Mühleteich die Talebene. Dieser Teich entnimmt der Wiese oberhalb von Lörrach Wasser. Früher wurden
damit etliche Fabriken der Stadt Lörrach betrieben; so wurde Lörrach zum Industrieort. In Riehen trieb der Mühleteich früher eine Mühle an;
sie ist nicht mehr in Betrieb. Unterhalb davon war ein Waschplatz (links unten), an dem die Riehemer Waschfrauen ihre Arbeit ausübten. 256

Umfahrungsstrasse

Neuer Zoll

Altes Zollhaus
zwischen Riehen
und Weil a.Rh.

Der Tüllinger Hügel ist die Südspitze des Markgräfler Hügellands. Der südöstliche Abhang heisst «Schlipf» und ist ein Rutschgebiet. Das 600
mal 300 m grosse Hangstück gehört zur Gemeinde Riehen und ist vorwiegend mit Reben bepflanzt. Der Schlipfer ist die Riehemer Weinsorte. Für Deutschland ist dieses Stück Schweiz ein ärgerliches Verkehrshindernis. Die Strasse von Weil a.Rh. nach Lörrach führt über
den Schlipf, die direkte strategische Bahnverbindung dieser beiden Städte führt durch einen 864 m langen Umfahrungstunnel.
257

Der Name Schlipf bedeutet, dass der Hang rutschgefährdet ist. Tatsächlich rutschen immer wieder Teilstücke talwärts, bis jetzt
ohne grosse Schäden. In den Rebbergen des Schlipfs, den einzigen im Kanton Basel-Stadt, werden etwa 10 Weinsorten
produziert. Es gibt sogar ein Weingut, das von der Weinproduktion lebt. Die meisten Weinbauern tun dies als Hobby.
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Die Grenze am Schlipf ist sehr alt, wie diese historischen Grenzsteine belegen. Der Grenzstein 38 (beide Bilder links) steht direkt am Weinweg.

Die S-Bahnlinie 5 nimmt den Weg durch den Tunnel. Die S-Bahnzüge der Linie 6 fahren in den Badischen Bahnhof. In vergangenen Kriegszeiten war aber ein solcher Tunnel strategisch wichtig. Eine ähnliche Umfahrungsbahn der DB ist die Sauschwänzlebahn, die den Kanton
Schaffhausen nordwestlich umfährt. Sie ist aber heute nur noch zum Teil als Museumsbahn erhalten (Auf der Schulkarte eingezeichnet). 259

Am unteren Hang des Schlipfs entlang fliesst der Weilmühleteich. Er beginnt am Weiler Wehr auf deutschem Boden, durchfliesst ein Stück
Schweiz und fliesst am Rand von Weil eintlang, wo er früher Mühlen antrieb. Das frühere Bauernhaus am Eglingerweg steht noch in der
Schweiz, hart an der Grenze. Direkt neben dem Haus steht ein Grenzstein, unten am Teich ein weiterer, die hier zu sehen sind.
260

Oben auf dem Tüllinger Hügel, 60 Meter über dem Schlipf, steht die kleine Siedlung Ober-Tüllingen mit der Ottilienkirche. Es ist
ein beliebter Aussichtspunkt, von dem man die Stadt Basel überblicken kann, was von der Chrischona aus nicht möglich ist.
Die Ottilienkirche ist eine der drei Hügelkirchen um Basel; die andern sind die Chrischona- und die Margarethenkirche.
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Damit die Autofahrer von Weil a.Rh. nach Lörrach nicht immer über den Schlipf oder durch Riehen Nord fahren müssen, wurde im Auenwald
der Wiese eine Zollfreistrasse über Schweizer Boden gebaut. Ein vor Jahren abgeschlossener Staatsvertrag zwischen der Schweiz und
Deutschland war die Grundlage dazu. Alle Proteste von Umweltschützern waren umsonst, die Schnellstrasse wurde trotzdem gebaut. 262

Im Frühling 2015 ist die Zollfreistrasse gebaut, der Anschluss in Lörrach aber noch nicht. Immerhin zeigt sich jetzt,
dass der Schaden an der Natur doch nicht ganz so gross ist wie man befürchtet hat.
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Lörrach
Riehen

Wir sind hier an der Landesgrenze zwischen Lörrach und Riehen. Von links (Pfeil) kommt der Veloweg unter der Zollfreistrasse hindurch in
die Schweiz. Der Weg im Vordergrund heisst «Am Mühleteich». Er führt an diesen Teich und biegt mit ihm nach rechts. Die Grenze
selber führt schnurstracks zum Zoll, ist aber nach dem Teich nicht mehr begehbar. Sie führt dort mitten durch private Gärten.
264

Wir gehen hier dem Grenzweg entlang zum Zoll. Am Weg stehen alte Grenzsteine aus dem Jahr 1888. Auf der deutschen Seite stehen
besonnte Wohnhäuser, auf der Schwezer Seite ist nur offenes Feld. Deshalb verdeckt den deutschen Bewohnern nichts die Sonne.
265

Hier geht die Landesgrenze zwischen Wohnblöcken hindurch bis zum Zoll. Der Mühleteich kommt von Lörrach her,
fliesst hier nach Riehen und verzweigt sich westlich vom Beyeler-Museum in den alten und den neuen Teich.
In Lörrach bildete dieser Teich die Grundlage für die Industrialisierung. Es war vorwiegend Textilindustrie.
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Nördlich von Riehen verläuft die Landesgrenze quer durch die Talebene, vom Schlipf zum Oberfeld. Auf der deutschen Seite ist der Talboden
vollständig überbaut. Über der Bildmitte ist der Tüllinger Hügel zu sehen, der in Deutschland nur Tüllinger genannt wird. Wir befinden
uns hier an der Quartierstrasse zur Bischoffshöhe, einer Neubausiedlung von Riehen, 50 bis 60 Meter über der Talebene.

Über der Bischoffshöhe liegt das Oberfeld, ein ausgedehntes Landwirtschaftsgebiet, das sich nach rechts weiter gegen den Maienbühl hinauf erstreckt. Die Landesgrenze führt mitten durch die Felder und Wälder zum Maienbühl und zur Eisernen Hand. Bevor wir uns in Riehen
selbst umsehen, werden wir dieses seltsame Waldgebiet erkunden, wo die historische Grenzen ebenso sonderbar sind wie am Schlipf.
267

Am Waldrand östlich der Siedlung Bischoffshöhe befindet sich der Waldspielplatz Rotengraben. Die Buslinie 32 führt von der Bettingerstrasse
bis 200 m an diesen beliebten Ort. Der Name Rotengraben weist auf das Gestein hin, das hier zum Vorschein kommt: Buntsandstein.
Aus diesem roten Gestein wurden viele historische Bauten in Basel erstellt, wie das Münster und das Spalentor. Weil der Buntsandstein hier nicht in grossen Mengen vorkommt, wurde er an andern Orten in Süddeutschland abgebaut.
268

Bevor wir den Bauernhof Maienbühl erreichen, stossen wir im Wald unterhalb auf das Kompostwerk der Firma Leureko in Laufenburg.
Hier wird Abfallholz und Astwerk von gefällten Bäumen in wenigen Wochen in hochwertigen Kompost umgewandelt. Die Schwaden
sind nicht etwa Rauch, sondern Dampf, der durch die Gärung im Innern der Holzhaufen entsteht. Beim Gärprozess entsteht Wärme. 269

Der Bauernhof Maienbühl steht auf 385 m Höhe, an einem Ausläufer des Dinkelbergs. Der Wald steht auf Muschelkalk, ebenso die ganze
Eiserne Hand. Muschelkalk ist die mittlere Schicht der Trias-Formation (Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper, von unten nach oben).

Weil das Weidegebiet des Maienbühl-Hofs zu klein ist, dürfen die Wiesen im Deutschen Gebiet genutzt werden. So kommt die
seltsame Situation zustande, dass Schweizer Kühe deutsche Milch geben. Und diese muss nicht einmal verzollt werden !
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Vom Hof Maienbühl aus schiebt sich eine schmale Waldzunge nordostwärts zwischen Lörrach und Inzlingen: Die Eiserne Hand. Diese nur
50 bis 300 m breite und 1800 m lange Zunge gehört zur Schweiz, ist aber auf drei Seiten von Deutschland umgeben. Auf der Schweizer
Schulkarte ist sie gut zu erkennen. Der Wald in der Eisernen Hand ist Buchenwald und Mischwald; er ist sehr gut gepflegt. Zwei Waldwege und eine Forststrasse führen in die Eiserne Hand hinaus, in der Mitte lädt eine Waldhütte mit Feuerstelle zum Rasten ein.
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Damit nicht überall wilde Feuer entfacht werden, ist hier in der Eisernen Hand eine gemauerte Feuerstelle mit einem Rost erstellt worden.
Solche Hütten stehen den Spaziergängern zur Verfügung im Vertrauen darauf, dass sie nichts kaputt schlagen, schnitzen oder abfackeln.
272

Auf 480 m Höhe haben wir den höchsten Punkt der Eisernen Hand erreicht; jetzt führt der Fahrweg leicht abwärts bis zur Landesgrenze ....
273

... leicht abwärts bis zur Landesgrenze. Hier sind wir definitiv am Ende der Schweiz angelangt. Rechts ist die Eiserne Hand,
also die Schweiz, links und hinter uns ist Deutschland. Wenn wir uns nach rechts drehen, sehen wir es noch deutlicher.
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Schweiz
Deutschland

Den Abschluss der Eisernen Hand bildet eine Waldstrasse, die Lörrach Stetten mit Inzlingen verbindet. Im Prinzip ist es verboten, mit dem Bike
von Riehen durch die Waldzunge hierher zu fahren, auf der deutschen Seite ist es jedoch erlaubt. Während des Zweiten Weltkriegs
war es verboten, Juden durch diese Waldzunge in die Schweiz zu retten. Viele Schweizer taten es trotzdem, meist in der Nacht.
So konnten viele Juden dank dieses sonderbaren Grenzverlaufs vor dem Tod in einem Vernichtungslager gerettet werden.
275

Grenzsteine der Eisernen Hand

Dies ist eine Auswahl der Grenzsteine an der Eisernen Hand. Der vielleicht älteste hier stammt noch aus der Zeit vor dem Dreissigjährigen Krieg,
als die Schweiz formal noch ein Teil Deutschlands war. Der Stein oben rechts ist so tief eingesunken, dass die Jahreszahl nicht zu sehen ist. 276

Um nicht auf demselben Weg zurückkehren zu müssen, machen wir einen kleinen Umweg über Inzlingen (D). Hier steht ein prächtiges Wasserschloss, das vom Jahr 1500 an gebaut wurde. Nachdem es mehrmals den Besitzer gewechselt hatte, gehört es seit 1969 der Gemeinde Inzlingen und wird als Restaurant betrieben. Die barocke Aussen- und Innenausstattung macht es zu einer besonderen Sehenswürdigkeit. 277

Von Inzlingen aus sehen wir in nordwestlicher Richtung einen Teil der Eisernen Hand : Über der Grenze ist Schweizer Gebiet,
darunter Deutschland. Nachdem wir uns jetzt genügend über diese seltsame Landesgrenze gewundert haben,
fahren wir nun von Inzlingen dem Mühlebach entlang nach Riehen hinunter, im Bild nach links.
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Natürlich, Inzlingen liegt in Deutschland, Riehen in der Schweiz. Wir haben wieder einmal einen der zahlreichen Zölle zu passieren. Es ist niemand da, also fahren wir einfach durch. Doch zu sicher darf man sich nicht fühlen, wenn man zollpflichtige Waren dabei hat. Es kann sein,
dass man von weitem durch starke Feldstecher beobachtet wird und plötzlich einer mobilen Patrouille der Grenzwacht begegnet.
279

Knapp 300 m nach dem Zoll kommen wir zur Busstation «In der Au». Hier steht einer der früheren Bauernhöfe, wie sie um Basel einst
sehr zahlreich waren. Die Böden von Basel und Riehen sind sehr fruchtbar, wo sie noch landwirtschaftlich genutzt werden.
Links vorne führt ein steiler Fussweg mit Treppen ins Naturschutzgebiet «In der Au».
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Weiter unten in Riehen überquert die Bahnlinie von Zell nach Basel die Inzlingerstrasse.
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Wenn wir auf der Inzlingerstrasse bleiben, bekommen wir diesen prächtigen Naturschutzweiher in der Au nicht zu sehen. Er ist ein Geheimtipp
für Naturliebhaber, das mit Abstand schönste Naturschutzgebiet im Kanton Basel-Stadt. Wer sich im Frühsommer genügend Zeit nimmt,
kann hier spannende Beobachtungen machen. Südlich (hier links) davon sind noch einige kleinere Weiher zu entdecken.
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Einige Beispiele von Begegnungen am Weiher «In der Au» : Weisse Seerose, Schwanenblume, Teichfrosch und Vierfleck-Libelle.
Aufnahmen 12.6.2009
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Frosch ist abgehauen !
Wenn man genug Geduld hat, bekommt man im Auweiher auch einmal einen Krimi zu sehen : Ringelnatter hat Frosch zum Fressen gern !
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Das Primarschulhaus Hinter Gärten ist seit 2006 zusammen mit dem gegenüber liegenden Steingruben-Schulhaus das nördlichste
Schulhaus des Kantons Basel-Stadt. Es steht nur 900 m vom Rotengraben entfernt, wohl deshalb ist es mit roter Farbe angemalt.
Die Klassenzimmer sind innen gelb bemalt, was nicht bei allen Lehrkräften auf Begeisterung stösst.
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Schiessstand

Südöstlich vom Riehemer Dorfkern zieht sich das Moostal von der Chrischona zum Bahnhof hinunter. Es ist Landwirtschaftsgebiet; aber Teile
davon gehören zur Bauzone. 2004 stimmte die Bevölkerung darüber ab, diese Teile aus der Bauzone zu nehmen, damit sie grün bleiben.

Am Nordrand des Moostales steht das Gemeinschaftshaus Moosrain, das den Riehener Diakonissen gehört. Etwa 15 Jahre lang war es ein
Asylzentrum, heute dient es Familien zum gemeinsamen Wohnen. Etwas weiter talaufwärts befindet sich der Schiessstand Riehen.
286

Nordwestlich vom Moosrain befinden sich die Gebäude der Psychiatrischen Klinik Sonnenhalde. Auch diese Anlage gehört den
Riehener Diakonissen. Unten links ist das Empfangsgebäude, die anderen Bauten sind Therapieräume und der stationäre
Bereich. Weitere Gebäude (Tagesklinik und Ambulatorium) befinden sich in der näheren Umgebung.
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Tele-Aufnahme von der Strasse Weil - Tüllingen
Wenn man Riehen aus der Ferne sieht, fällt die grüne Umgebung und das völlige Fehlen von Industriebauten auf. Für eine Gemeinde mit fast 22'000 Einwohnern ist das in der Schweiz absolut einzigartig ! Über dem Dorf sieht man rechts den ausgedehnten
Ausserbergwald und in einem Tälchen einen Teil des Dorfkerns von Bettingen. Unten in der Talebene sind die weitläufigen
Wiesen und Felder, das Grundwasserschutzgebiet. Rechts ist eines der Grundwasserpumpenhäuschen zu sehen.
288

Burg Rötteln

Tele-Aufnahme vom Vierjuchartenweg bei Bettingen. Die Häuser im Vorder- und Mittelgrund gehören zu Riehen.
Im Gegensatz zu Riehen ist das benachbarte Lörrach eine ausgesprochene Industriestadt; sie hat mit den sechs eingemeindeten Dörfern
zusammen 49'000 Einwohner. Die beiden Ortszentren liegen nur gut 3 km voneinander entfernt. (Riehen - Basel : 5 km). Wäre keine
Landesgrenze dazwischen, wären die beiden Städte Riehen und Lörrach längst zu einer Stadt zusammen gewachsen.
289

Um 1750 war Riehen schon ein stattliches Dorf, Lörrach dagegen war noch recht klein. Das änderte sich durch
die Industrialisierung des Wiesentals in kurzer Zeit,
denn Industrie zieht viele Arbeitskräfte an.
(Stich von Emanuel Büchel)
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Gemeindegärtnerei am
Rand des Sarasinparks
Wir befinden uns nördlich des Dorfkerns von Riehen. Hier wurde durch Zusammenlegung von drei herrschaftlichen Gütern der
schönste Park von Riehen, der Sarasin-Park, errichtet. Er befindet sich an der Baselstrasse gegenüber dem Beyeler-Museum.

In kalten Wintern wird im Sarasinpark eine Natureisfläche angelegt, die von Einzelnen, Gruppen und Familien begeistert genutzt wird. 291

Das Diakonissenhaus Riehen wurde 1852 gegründet, auf die Initiative des bekannten Pietisten Christian Friedrich Spittler. Er hatte ungefähr
20 christliche Werke gegründet, unter anderem die Basler Mission, die Pilgermission St. Chrischona, die Taubstummenanstalt Riehen
und das erste Kinderspital in Basel. Die etwa 70 Riehener Diakonissen sind auch heute noch eine lebendige Kommunität.
In der Anfangszeit war in diesem Gebäude das Spital untergebracht; heute ist es das Diakonissenmutterhaus.
292

Der Eingang zum Diakonissenhaus befindet sich an der Schützengasse; die Porte ist oben rechts zu sehen. In einem neuen Gebäude, dem
Feierabendhaus, wohnen die älteren Schwestern, die sich im Ruhestand befinden und zum Teil auch gepflegt werden müssen. Der
grosse Hof zwischen den Gebäuden ist eine prächtige Wiese mit einer mächtigen Eiche, eine Insel der Ruhe mitten im Dorf.
293

An der Schützengasse
befindet sich auch das
ehemalige Gemeindespital Riehen.
Es wurde Ende 2009 geschlossen und in ein ambulantes Gesundheitszentrum umgewandelt.
Das Gebäude gehört
den Diakonissen von
Riehen, die es früher
betrieben hatten.
Seit 2013 wird ein Teil als
Geistlich-Diakonisches
Zentrum genutzt. Im übrigen Bau werden Wohnungen eingerichtet.
Die psychiatrische Klinik
Sonnenhalde in Riehen
gehört auch heute noch
den Diakonissen.
Dass so viele Gebäude
den Diakonissen gehören, ist nicht deren Verdienst, denn sie haben
sich für das Dienen,
nicht für das Verdienen
entschieden. Durch Dienen wird niemand reich.
Es sind viele Spenden
und Erbschaften, die
ein christliches Werk in
den Besitz von Gebäuden und Grundstücken
bringen.
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Mitten durch Riehen fährt die Eisenbahn vom Badischen Bahnhof über Lörrach und Schopfheim bis nach Zell im Wiesental.
Nahe beim Dorfzentrum befindet sich der Bahnhof Riehen mit der Post. Die Bahnlinie gehört der Deutschen Bahn,
betrieben wird sie aber von der SBB als S-Bahnlinie 6. Heute sind solche Dinge halt etwas kompliziert.
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An der Schmiedgasse beim Zentrum von Riehen befindet sich das Gemeindehaus. Obwohl Riehen mit fast 22'000 Einwohnern
eigentlich eine Stadt wäre, will es bewusst ein Dorf bleiben. Was ihm zu einer Stadt fehlt, ist ein Industrieareal, wie es
zum Beispiel die deutsche Nachbarstadt Lörrach hat. Das Gemeindegebiet von Riehen beträgt 10,9 km2.
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Das Einkaufszentrum von Riehen ist das Webergässchen und die rechts anliegende Schmiedgasse.
Das Gemeindehaus steht rechts ausserhalb des Bildes.
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Die Schmiedgasse ist die kürzeste Verbindung vom Bahnhof Riehen zum Dorfzentrum – wenn man mit Rädern unterwegs ist.
Zu Fuss benützt man jedoch besser die Abkürzung durch den Wettsteinpark, das Frühmesswegli.
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8. Juni 2009
Riehen ist unter anderem bekannt für seine Kirschen, die frühesten nördlich der Alpen. Sowohl in der Talebene als auch an den
Hängen über dem Dorf stehen zahlreiche Kirschbäume, die eine gute Qualität liefern. Die Riehemer Kirschen sind begehrt.
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Dies ist das eigentliche Zentrum von Riehen; die Tramstation heisst Riehen Dorf (nicht Stadt!). Rechts ist die Alte Kanzlei, dahinter die
reformierte Dorfkirche St. Martin zu sehen. Der Verkehr an der Baselstrasse ist während der Pendlerzeiten unangenehm stark.
Für Velofahrer gibt es ausserhalb des Zentrums eine Velospur, ausserdem können sie in die Langen Erlen ausweichen.
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Riehen Dorf, derselbe Ort bei Sonnenschein – im Dorfzentrum stehen einige schöne historische Bauten.
Besonders sehenswert ist das Wettsteinhaus im Hintergrund, in dem das Spielzeugmuseum untergebracht ist.
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Das Wettsteinhaus ist eines der schönsten historischen Gebäude in Riehen. Auch das Dorf- und Rebbaumuseum befindet sich in diesem
Bau, der aus der Zeit um 1650 stammt. Er ist der ehemalige Landsitz des Basler Bürgermeisters Johann Rudolf Wettstein, der 1648 als
Vertreter der Eidgenossenschaft am Westfälischen Frieden die Unabhängigkeit der Schweiz erhandelt hat. — Rechts steht das ...
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.... Neue Wettsteinhaus, das auch Lüscherhaus genannt wird. Es wurde 1556 von einem reichen Basler Seidenhändler erbaut.
Seit 1963 gehört es der Gemeinde Riehen, die es restauriert hat. Heute beherbergt es die Abteilung Kultur, Freizeit und Sport
sowie das Kulturbüro von Riehen, ausserdem ist darin das Trauzimmer für die staatlichen Eheschliessungen von Riehen.
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Hinter dem Wettsteinhaus befindet sich der Wettsteinpark mit seinem schönen, alten Baumbestand.
Auf der rechten Seite sieht man durch die Bäume das Gemeindehaus von seiner Rückseite her.

304

Im Zentrum von Riehen steht die Alte Kanzlei. Im 17. Jahrhundert stand hier das Gemeindehaus, dann baute der Star-Architekt Melchior Berri
diese Kanzlei, die 1837 bezogen wurde. Heute ist dieses Gebäude das Haus der Vereine, das von Riehemer Vereinen als Probeund Versammlungslokal gebraucht wird. Diese Szene wäre so schön, wenn nicht die Kabel alles verschandeln würden.
305

Am Anfang des Erlensträsschens, zwischen der Alten Kanzlei und der Polizeistation, steht ein Brunnen. Bis 1956 stand er auf der gegenüber
liegenden Strassenseite, wo damals auch der Polizeiposten war. Es ist der erste Mittwoch nach den Sommerferien 2020, ein heisser Tag.
Bild bearbeitet : Ein Signalpfosten und andere störende Elemente sind aus dem Bild entfernt.
306

Der älteste Vorgänger der Kirche St. Martin
geht auf das 10. Jahrhundert zurück.
Im 12. Jahrhundert wurde an dieser Stelle eine
frühgotische Kirche erbaut, die nach dem
Erdbeben von 1356 durch diese
spätgotische ersetzt wurde.
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Wenn wir schon hier sind, sehen wir uns die Dorfkirche auch von innen an. Die Türe der Seitenwand ist meistens unverschlossen.
Der Innenraum ist sehr ähnlich wie in vielen Dorfkirchen des Kantons Bern aus der gleichen Zeit. Typisch ist die Empore auf
zwei Seiten. Die ganze Innenausstattung besteht aus Holz, auch der Fussboden im Chor und der gestirnte Dachhimmel.
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Es lohnt sich, eine gewisse Zeit hier zu verweilen, denn es gibt einiges zu entdecken.
309

Von der Gegenseite her sehen wir hier den Kirchturm der Dorfkirche und davor den Meierhof. Er ist eines der ältesten bewohnbaren
Gebäude der Nordwestschweiz und stammt aus dem 11. oder 12. Jahrhundert. Die Kirche St. Martin war zusammen mit
den anliegenden Bauten ursprünglich eine Wehrkirche, vergleichbar mit der Kirche St. Arbogast in Muttenz BL.
Im Meierhof ist ein Saal für öffentliche Veranstaltungen und ein evangelisches Studienhaus untergebracht.

310

Neben dem Meierhof steht dieses mittelalterliche, gotische Haus . Es ist ebenfalls ein Teil des ursprünglichen Dorfkerns von Riehen.
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Beim Dorfzentrum beginnt das Erlensträsschen, das zur Langen Erlen hinunter führt. Am Anfang, gegenüber dem Dorfkern, befindet sich
das alte Dorfschulhaus Erlensträsschen mit einer Tagesschule. Ein neuerer Teil des Schulhauses Erlensträsschen ist weiter links angebaut.

Bevor das Erlensträsschen den Neuen Teich überquert, kommt man zum Sportplatz Eisweiher. Bis 2006 wurde in kalten Wintern hier tatsächlich
eine Eisfläche angelegt; heute befindet sich ein Ersatz dafür im Sarasinpark. Rechts steht eine Baracke mit Garderoben und Toiletten. 312

Jenseits des Neuen Teichs beim Sportplatz Eisweiher befindet sich ein kleines Naturschutzreservat, das man beim Vorbeifahren mit
dem Velo gerne übersieht. Ein Gittertor und ein kleiner Hügel mit Sitzbänken machen das Gebiet für Naturbeobachter zugänglich.

313

Im Frühsommer ist es hier am schönsten, denn zu dieser Zeit haben nicht nur die Seerosen, sondern auch die Frösche einiges zu sagen.
314

Der Zoll zwischen Riehen und Lörrach ist zwar nicht der wichtigste, aber der am meisten befahrene rechtsrheinische Zoll, ausser dem
Autobahnzoll, der in Deutschland liegt. Der Pendlerverkehr ist hier oft sehr dicht. Es bestehen Pläne, die Tramlinie 6, die hier wendet,
über die Grenze nach Lörrach zu verlängern. So könnten die grenznahen Pendler statt dem Auto das Tram benützen. Wir fahren
jetzt wieder zurück nach Riehen und sehen uns dort die Dorfteile südwestlich und südlich des Dorfzentrums näher an.

315

Wenn man bei der Tramschleife Riehen Grenze lange genug wartet, kann man mit etwas Glück die älteste und die neuste
Generation von Fahrzeugen gleichzeitig besichtigen. Links ist der Motorwagen Ce 2/2 163 aus dem Jahr 1921 zu sehen,
rechts das neue Combino-Tram Be 6/8 318 aus dem Jahr 2001. Der Altersunterschied beträgt 80 Jahre.

316

Riehen hat grosse Waldgebiete am Mittelberg (Bild) und am Ausserberg (über dem Friedhof Hörnli). Diese Wälder sind mit denen der Nachbargemeinde Bettingen verbunden. Wir befinden uns hier in der Talebene beim Erlensträsschen und sehen über dem Beyeler-Museum den Fernsehturm auf der Chrischona und die Turmspitze des Chrischonakirchleins (Pfeil). Dorthin werden wir am Schluss dieser Präsentation kommen. 317

Das Museum der Fondation Beyeler ist ein Museum für Kunst der Klassischen Moderne mit wechselnden Sonderausstellungen. Diese sind
es vor allem, die Menschen in Scharen anziehen, so dass gelegentlich Warteschlangen entstehen. Wer vom Warten nicht begeistert ist, kann sich im benachbarten Gartenrestaurant die Zeit vertreiben, bis die Schlange kürzer geworden ist.
318

Gegenüber dem Beyeler-Museum befindet sich das Künstlerhaus der Skulpturenkünstlerin Claire Ochsner. Im Gegensatz zum grossen Skulpturenpark in Frenkendorf ist dieser Ort häufig offen und frei zugänglich. Man kann hier Kunstwerke betrachten und auch bestellen.
319

Unmittelbar vor dem Dorfzentrum von Riehen steht das Iselin'sche Landhaus (auch De Barysches Landgut genannt), Baselstrasse 61 und 65.
Es steht unter Denkmalschutz. Das Bild wurde durch das Gittertor aufgenommen, der Zugang ist nicht öffentlich.
320

Die Baselstrasse, die mitten durch den Kern von Riehen führt, hat viel Verkehr;
wenn man lange genug wartet, kann man die Strasse überqueren.
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Der Anfang der Bettingerstrasse ist ein wichtiger Knotenpunkt zwischen Tram und Bus. Hier steigt man um, wenn man nach Bettingen oder
noch weiter auf die Chrischona fahren will. Die Buslinie 32 bringt einen dorthin, in der Gegenrichtung auch zum Rotengraben. Mit privaten Verkehrsmitteln zweigt man ebenfalls hier von der Baselstrasse ab; kann aber auch von Friedhof Hörnli direkt nach Bettingen fahren.
Beim Wenkenhof kommen die beiden Routen zusammen. Zuerst fahren wir aber der Aeusseren Baselstrasse entlang Richtung Basel. 322

Die Franziskus-Kirche beim Pfaffenloh ist die katholische Kirche von Riehen. Der
freistehende Glockenturm ist von weitem sichtbar. Die Kirche wurde 1950 eingeweiht und steht als eine von 30 Bauten um Riehen unter Denkmalschutz.
323

Direkt hinter der Franziskus-Kirche steht die «Gute Herberge», ein Schulheim für Kinder mit familiären, sozialen und schulischen Problemen.
(Zitat aus der Homepage). Der linke Teil des Schulhauses ist eine alte Villa, die vom Staat erworben und umgenutzt wurde; der rechte Teil
ist ein späterer Anbau. In ihrer Freizeit können die Kinder lernen, mit Tieren umzugehen und sie zu pflegen und zu betreuen.
324

An der Aeusseren Baselstrasse steht, nicht weit entfernt, dieses herrschaftliche Schlösschen in einem grossen Garten.
Auch diese Liegenschaft gehört zum Schulheim «Gute Herberge».
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Unterhalb der Franziskuskirche ist in der Talebene der Sportplatz Grendelmatte, einer der beiden grossen Sportplätze in Riehen;
der zweite ist der Sportplatz Bäumlihof neben dem Bäumlihof-Gymnasium, unmittelbar an der Gemeindegrenze zu Basel.
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Wir sind von der Grendelmatte wieder zum Anfang der Bettingerstrasse zurück gekehrt; hier geht die Baselstrasse
in die Aeussere Baselstrasse über. Wir fahren jetzt der Bettingerstrasse entlang, zunächst nur bis zum Wenkenhof.

327

Auf halben Weg nach Bettingen kommen wir am Wenkenhof vorbei. Es lohnt sich, hier anzuhalten und sich umzusehen, denn der ganze Park
ist öffentlich zugänglich; es sind sogar zwei Feuerstellen eingerichtet. Schon im Jahr 751 gab es hier einen Bauernhof, der im 17. Jahrhundert
zu einem Landgut ausgebaut wurde. Nach zwei Erweiterungen entstand 1925 der heutige 12,8 Hektaren grosse Landschaftspark mit der barocken Villa links, dem alten Wenkenhof rechts und der Reithalle mit einem Café geradeaus. Wir gehen an den goldenen Hirschen vorbei. 328

Gleich nach dem Tor steht links die barocke Villa Wenkenhof, die 1735 erbaut und 1860 erweitert wurde. Rechts, also gegenüber, befindet
sich der Alte Wenkenhof, der schon 751 als Dinghof bestand und im 18. Jahrhundert zum heutigen Landsitz ausgebaut wurde. Heute sind
Wohnungen darin eingerichtet. Der Hof ist nicht öffentlich zugänglich; das Bild wurde zwischen Gitterstäben hindurch aufgenommen.

Durch den grossen Landschaftspark mit dem Weiher kommen wir am Ende zur Reithalle, in der auch ein Café untergebracht ist.

329

Neben dem Weg zur Reithalle steht diese mächtige Zeder aus der Zeit, in welcher der Park errichtet wurde. Ohne Zweifel
ist der Wenkenhof der grösste Landschaftspark des Kantons Basel-Stadt. Familien können ganze Tage hier verbringen.
Für den Fall der Fälle gibt es auf der rechten Seite der Reithalle eine öffentliche Toilette, deren Benützung gratis ist.

330

Vor dem Tor des Wenkenhofs führt die Bettingerstrasse vorbei, weiter südwestlich, jenseits der Strasse, liegt der grosszügige Aussenteil des
Wenkenparks. Er wurde erst 1957 eröffnet. Von der neubarocken Terrasse aus hat man einen grosszügigen Ausblick über die Stadt Basel
und weit darüber hinaus bis zu den Vogesen. Am Nachmittag herrscht Gegenlicht; am besten geniesst man die Aussicht am Morgen. 331

500 Meter westlich und 35 m tiefer als die Wenkenparkterrasse befindet sich die reformierte Kornfeldkirche; ihren Namen hat sie von
der Kornfeldstrasse, an der sie steht. 1964 wurde sie eingeweiht. Der Kirchturm hat, nicht zufällig, die Form einer Getreideähre.
Die Entfernung zur Dorfkirche von Riehen beträgt gut 1,5 km, bis zu den entferntesten Häusern von Riehen Süd 1,7 km.

332

Von aussen und auch von innen erinnert die Kornfeldkirche an eine grosse Scheune eines Bauernhofes. Das ist natürlich kein Zufall,
denn der Bau steht auf früherem Landwirtschaftsland. Hier war tatsächlich ein Kornfeld, bevor die Kirche gebaut wurde.
Im Untergeschoss hängen alte Fotografien, auf denen das Kornfeld zu sehen ist.
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Am Keltenwg im Niederholzquartier steht seit 1957 das reformierte Andreashaus. Statt einer Kirche wurde hier
ein Gemeindehaus erstellt, in dem nebst verschiedenen Anlässen auch jeden Sonntag
ein Abendlob und ab und zu auch ein Gottesdienst stattfindet.

334

Das Schulhaus an der Burgstrasse ist eines der ältesten Schulhäuser in Riehen. Es ist nach der Orientierungsschule wieder ein Primarschulhaus.
Wir sehen uns jetzt noch die neueren Schulhäuser von Riehen Süd an : Das Wasserstelzenschulhaus und das Niederholzschulhaus.

335

Die Schulhäuser Wasserstelzen gehören der modernen Art von Schulhäusern an : Betonquader mit grossen gedeckten
Flächen im Pausenhof. Dies ist das Primarschulhaus Wasserstelzen, eine grosszügige Schulanlage.

Etwas einfacher ist das Schulhaus Wasserstelzen, aber der Platz reicht auch hier gut für Sport und Pausenspiele. Direkt hinter
dem Schulhaus fährt die Eisenbahn S 6 vorbei, die vom Badischen Bahnhof über Riehen und Lörrach ins Wiesental führt.

336

Auf der andern Seite der Bahnlinie, südwestlich der Wasserstelzen-Schulhäuser, befindet sich das grosse Schulareal Niederholz. Dazu gehört
das Hebelschulhaus der Primarschule. Links ist die Tagesschule, der Neubau rechts gehört bereits zum Niederholz-Schulhaus.

Das Niederholzschulhaus ist eine grosse Primarschule. Es stammt noch aus der Zeit, als das Niederholz-Quartier neu überbaut wurde.

337

Nahe beim Niederholzschulhaus an der Rauracherstrasse gibt es seit kurzem die neue S-Bahnstation Niederholz.
Die Bahn der Linie S 6 fährt zuerst in den Badischen Bahnhof, dann setzt sie ihre Fahrt fort über den
Rhein bis zum Bahnhof SBB. Die Fahrzeit für diese Strecke beträgt 12 oder 16 Minuten.

338

400 m nordwestlich des Niederholzschulhauses steht das Prisma-Haus; hier führen zwei freikirchliche Gemeinden ihre Gottesdienste
durch, ausserdem sind hier die «PRISMA Schulen» untergebracht, eine Privatschule auf christlicher Grundlage. Früher war
in diesem Gebäude eine der wenigen kleinen Fabriken von Riehen, die Maschinenfabrik Irion. Nach dem Wegzug
der Firma Irion aus Riehen übernahm die Migros den Bau; heute gehört er einer gemeinnützigen Stiftung.

339

Die Rauracherstrasse ist die erste grosse Querstrasse in Riehen, von Basel her gesehen. Sie beginnt an der Aeusseren Baselstrasse und endet
beim Friedhof am Hörnli. Die Haltestelle Habermatten (oberes Bild) ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Riehen, noch wichtiger als die
Bettingerstrasse. Fünf Buslinien beginnen hier. Zwischen Habermatten und der Bahnstation Niederholz befindet sich das Rauracher
Zentrum mit mehreren Einkaufsläden, einer Bankfiliale und einem gediegenen Café. Wir fahren jetzt weiter zum Friedhof Hörnli.
340

Seit einigen Jahren leben auf dem Friedhof mehrere
Rehfamilien. Sie fressen hemmungslos die frischen
Grabbouquets und bekommen hier ihre Jungen.
Der Friedhof am Hörnli,
Hörnli kurz auch Hörnlifriedhof oder nur Hörnli genannt, gilt als der grösste Friedhof der Schweiz. Er wurde 1932 eröffnet
und ersetzt die früheren Friedhöfe in den heutigen Aussenquartieren. Nur der Israelitische Friedhof und der Wolf-Gottesacker sind noch
übrig geblieben. Der Friedhof hat eine Fläche von einem halben Quadratkilometer und umfasst über 40'000 Gräber. Jedes Jahr
werden hier etwa 2'500 Verstorbene beerdigt oder kremiert. In 5 Kapellen wird von den Verstorbenen Abschied genommen.
341

Rudolf Wackernagel-Strasse
(Vom Friedhof Hörnli)

Bettingerstrasse
(Von Riehen)

Zum
Ausserberg
Nach Bettingen

Wenige Meter über der Busstation Wenkenhof (Bus 32 und 34E) vereinigt sich die Rudolf Wackernagelstrasse, die vom Friedhof Hörnli her
kommt, mit der Bettingerstrasse von Riehen her. Die Fortsetzung erreicht nach 900 Metern und 50 m Steigung den Dorfeingang von Bettingen. Bevor wir diesen Weg fahren, nehmen wir den bewaldeten Ausserberg etwas ins Visier. Wir fahren also von hier aus nach links.

342

350 Meter weiter erreichen wir am Ausserbergweg einen Waldspielplatz mit einem Trinkwasserbrunnen. Auch eine Finnenbahn
befindet sich im angrenzenden Waldstück. Der Ort ist geeignet für Familien- und Schulanlässe wie zum Beispiel für diesen
Waldsportstag einer Privatschule von Riehen. Bevor der sportliche Teil beginnt, wird den Kindern eine Geschichte erzählt.
Untere Bilder von Jürg Wagenmann, Basel.

343

Schweiz

Deutschland

Hier haben wir einen Überblick über den Ausserberg. Er liegt über dem Friedhof Hörnli und erstreckt sich 1,7 km weit von der Bettingerstrasse bis
zum Hornfelsen (Grenzacher Horn, in Basel Hörnli genannt). Dieser Felsen ist das Ende des Dinkelbergs und der Anfang der Oberrheinischen
Tiefebene. Die Landesgrenze ist mit einem Pfeil markiert. Im Vordergrund ist ein Acker des Bäumlihofs zu sehen, im Mittelgrund stehen die
Schulhäuser Drei Linden (Sekundarschule, steht in der Gemeinde Riehen), Bäumlihof-Gymnasium und das Primarschulhaus Hirzbrunnen. 344

Der Ausserberg ist ein bewaldeter Hügel, der westlichste Teil des Dinkelbergs. Er trägt einen sorgfältig gepflegten Wald, der von Velofahrern,
Joggern und Spaziergängern fleissig genutzt wird. Die Mauerstücke längs des Ausserbergwegs sind historische Holzladerampen, auf denen
Holz gestapelt wurde, um es auf Wagen zu verladen. Mit den Rampen wurde dafür gesorgt, dass das Holz direkt auf Wagenhöhe lag.

345

Kurz vor der Landesgrenze biegt der Ausserbergweg nach links in Richtung Bettingen und Chrischona um.
Die Landesgrenze selbst verläuft hier im Horngraben; links ist die Schweiz, rechts Deutschland. 200 m
südlich ist der Hornfelsen, der dem Friedhof am Hörnli den Namen gibt. (Aufnahme April 1982)

346

Dies ist der Hornfelsen; er besteht aus dem ortstypischen Muschelkalk. Der Aussichtspunkt ist oben mit einem Pfeil markiert.
Eine kleine Schutzhütte und ein Rastplatz mit Bänken laden zum Verweilen und zum Geniessen der Aussicht ein.
Ein direkter, aber sehr steiler Waldweg führt direkt zur Landesgrenze am Südrand des Friedhofs hinunter.
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Schon wegen der Aussicht über Basel und die Umgebung im Westen lohnt sich ein Abstecher zum Aussichtspunkt Grenzacher Horn.
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Bettingen ist die kleine der beiden Basler
Landgemeinden. Sie hat 2,2 km2 Fläche
und 1'200 Einwohner. Der höchste Punkt
ist die Chrischona mit dem Fernsehturm.

Karte aus der Wikipedia
Autor : Tschubby
349

Wer mit dem Bike dem Ausserbergweg entlang weiter fährt und beim Punkt 442 nach rechts abzweigt, kann der Landesgrenze entlang bis
auf die Chrischona fahren. Unterwegs geniesst man schöne Überblicke über die Chrischona. Weil auch viele Wanderer und Hündeler hier
unterwegs sind, kommt der Ehrencodex der Biker zur Geltung: Auf Wanderwegen haben die Wanderer Vortritt, wir fahren langsam ! 350

Wir besuchen die Chrischona später, darum sind wir beim Punkt 442 nicht nach rechts, sondern nach links abgebogen und stehen
jetzt am Dorfeingang von Bettingen. Hätten wir den Ausserberg nicht besucht, wären wir hier von links her gekommen, es ist die
Bettingerstrasse, die von Riehen herauf führt. Wenn wir uns hier nach links umdrehen, sehen wir das Bettinger Gemeindehaus.
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Bettingen ist die kleinere der beiden baselstädtischen Landgemeinden. Die Gemeinde Bettingen ist 2,2 km 2 gross und hat 1'200
Einwohner. Zur Gemeinde Bettingen gehört auch der Basler Hausberg, die St. Chrischona. Bettingen war früher ein Bauern- und
Weinbaudorf; heute ist es, von wenigen übrig gebliebenen Bauernhöfen abgesehen, ein Wohndorf in ruhiger stadtnaher Lage.

352

Um 1750 bestand Bettingen aus dem Baslerhof (Mitte) und
einer Anzahl Bauernhäuser. Der Stich von Emanuel Büchel
zeigt das Dorf von Südosten her. Unten ist der alte Dorfkern zu sehen, der teilweise heute noch erhalten ist.

Kleinhüningen

Alter Wenkenhof
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Blauen
Linsberg
Lörrach

Riehen

Bettingen

Aufnahme vom Vierjuchartenweg aus
Der untere Dorfteil von Bettingen besteht aus neuen Wohnhäusern, die auf beiden Seiten des Tälchens, vorne und hinten
am Linsberg, die Hänge hinauf weiter wachsen. Links geht das Wohngebiet nahtlos in dasjenige von Riehen über.
Links im Hintergrund ist ein Teil der Stadt Lörrach zu sehen, ganz zuhinterst erhebt sich der Blauen.

354

Der Dorfkern von Bettingen liegt in eine Mulde eingebettet, die sich am Westhang des Dinkelbergs gegen das Wiesental hin öffnet.
Der Bettingerbach beginnt unterhalb des Dorfkerns und fliesst durch den Wenkenpark bis südlich von Riehen, wo er im Untergrund
verschwindet. Der Hügel links ist der Linsberg, rechts ist der Kaiser, der bis zur Chrischona reicht. Wir sehen uns jetzt im Dorf um.
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Kaiser

S
U

L

Wir sind schon näher am Dorfzentrum. Diese Aufnahme ist nicht einfach zu machen, man muss sich durch dichte Brombeersträucher am Waldrand beim Schiessstand kämpfen und die Kamera hoch über den Kopf halten. Links sehen wir das Schulhaus (S) mit dem Uhrenturm (U).
Rechts von der Strasse steht die grosse Dorflinde auf dem Lindenplatz (L). Die Obere Dorfstrasse versteckt sich rechts hinter dem Baum. 356

Der Lindenplatz mit dem grossen Wendolinbrunnen ist das ruhige Zentrum von Bettingen. Unter der Linde lässt sich gut ausruhen
und singen (Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum ...). Der Wendolinbrunnen wurde 1913 von der
Stadt Basel gestiftet zur Erinnerung an die Vereinigung von Bettingen mit Basel im Jahre 1513.

357

Vom Brunnen aus führt die Brunnengasse (Pfeil) zur Oberen Dorfstrasse hinauf; dort befindet sich das ursprüngliche Dorfzentrum.
358

Unterhalb des Lindenplatzes ist das neue Dorfzentrum mit dem Dorfladen, dem Café Wendelin und dem Polizeiposten. Auf diesem
Platz halten auch die BVB-Busse 32 von und nach Riehen und zur Chrischonaklinik. Dort hin fahren aber nicht alle Busse der
Nr. 32; es gibt Lücken im Fahrplan. Dieser Bus kommt von der Chrischona und fährt via Riehen bis zum Rotengraben.

359

Trotz der beengten Platzverhältnisse in Bettingen konnte ein grosszügiges Primarschulhaus mit einem Mehrzweckraum errichtet werden.

Oberhalb des Schulhauses erhebt sich der Linsberg mit den Schrebergärten, unterhalb steht der weithin sichtbare Uhrenturm.

360

Das Restaurant Baslerhof steht beim Dorfzentrum, schräg gegenüber dem reformierten Kirchlein. Der Baslerhof ist ein historischer
Herrschaftshof; er ist auch ein Hotel, das besonders während der grossen Basler Messen sehr beliebt ist.

361

Gegenüber dem Restaurant Baslerhof steht das reformierte Kirchlein Bettingen, in dem fast jeden Sonntag ein Gottesdienst statt findet.
So bescheiden das Gebäude wirkt, so beliebt ist es bei den Bettingern. Der Baustil lässt sich allerdings nur schwer erklären.

362

Je nach dem Anlass wird das Kirchlein verschieden eingerichtet. Hier fand kurz vorher eine wichtige Sitzung statt.
Bei Gottesdiensten ist die Bestuhlung natürlich nach vorne ausgerichtet. Stühle sind genug vorhanden.
Nur bei Abdankungen wird der Platz knapp, manchmal ist das Kirchlein dann zum Bersten voll.
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Unterhalb des Kirchleins, an der Brohegasse, also mitten im Dorf, steht ein Bauernhaus, das zum Teil noch landwirtschaftlich genutzt wird.
Allerdings wohnt die Bauernfamilie seit einigen Jahren ausserhalb des Dorfes auf einem neuen Hof. (Stand April 2012)

364

Nachdem wir uns in Bettingen umgesehen haben, machen wir uns auf den Weg hinauf zur Chrischona. Links ist der Dorfladen, in dem
wir uns noch mit Verpflegung eindecken können. Dann fahren wir mit dem Velofahrer rechts der Hauptstrasse entlang, aber bei
der ersten Ausfahrt nach rechts fahren wir durch die Obere Dorfstrasse zur Baiergasse; diese führt uns parallel zur Hauptstrasse zuerst sehr steil, später etwas flacher aufwärts. Diese Nebenroute hat weniger Verkehr und ist ideal für Velos.
365

Da sind wir schon; von rechts sind wir gekommen. Dies ist das alte Dorfzentrum, das für heutige Verhältnisse etwas eng wäre.
Hinter uns führt die Baiergasse steil aufwärts. Es ist eine ruhige Wohnstrasse mit vielen Ein- und Mehrfamilienhäusern.
Wenn ich mit dem Velo vorbei fahre, schauen mich einige Leute mit einem Blick an wie «muss denn das sein ?»
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Die Baiergasse mündet am Ende in den Chrischonarain; so heisst die Hauptstrasse hier. Nach der Kurve wird die Strasse steil wie
eine Alpenpassstrasse, etwa 9%. Wir sind jetzt auf dem Land, hier sind gerade Kühe in den Sommerferien. Links oben
ist das Dach des Chrischonahofs zu sehen; die Kirche steht auf «dem Berg», wie man die Chrischona hier nennt.
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Seit 1925 besteht das Diakonissen-Mutterhaus St. Chrischona; auf dem Weg zum «Berg» kommen wir daran vorbei. Die ChrischonaSchwestern engagieren sich vor allem in der Kranken- und Altenpflege sowie in der Hauswirtschafts-Ausbildung in der
Schweiz und in Deutschland. In der Anfangszeit wurden auch Missionarinnen nach Äthiopien ausgesandt.
Diese Gebäude sind auf der folgenden Aufnahme hinter Bäumen verborgen und nicht zu sehen.
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Das neue Diakonissen-Mutterhaus (DMH) steht etwas zurück versetzt. Weil die Zahl der Schwestern zurück geht,
ist es kleiner als das frühere unten an der Strasse.

369

Belchen 1414 m

Chrischonahof

Kirche und Gebäude des Chrischona Campus

Restaurant
Waldrain

Alterszentrum Chrischona
des Bürgerspitals Basel

Diese Wohnsiedlung liegt in Deutschland.

Tele-Aufnahme Sept. 2008 vom Wartenberg bei Muttenz
Die Chrischona ist mit 522m der dritthöchste Punkt des Dinkelbergs. Der Dinkelberg ist ein Teil des Tafeljuras, dem alle Kalkschichten
der Jura-Formation durch Erosion abhanden gekommen sind. Er besteht deshalb aus den Schichten der Trias-Formation, die unter
den Juraschichten liegen : Keuper, Muschelkalk und Buntsandstein. Hinter der Chrischona ist das Wiesental, nochmals dahinter
erhebt sich der Schwarzwald, dessen Vorhügel aus Buntsandstein sind, der aber selbst aus Gneis und Granit besteht.
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Das Restaurant Waldrain ist ein beliebtes Ausflugsrestaurant auf der Chrischona. Es gehört
zum Chrischona Campus, wird aber von einem Pächter betrieben. Zur Zeit (2019)
ist es nicht in Betrieb. Im November 2021 wird es wieder eröffnet.
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Die Reha Chrischona ist die Rehabilitationsklinik des Bürgerspitals Basel. Hier werden frisch operierte Patienten so weit wiederhergestellt,
dass sie in den Alltag zurück kehren können. Die Klinik steht unterhalb des Restaurants Waldrain. Die Buslinie 32 hat hier ihre Endstation.
Im Jahr 2019 wurde die Klinik aufgehoben und in das neue Felix Platter-Spital in Basel integriert. Jetzt ist hier ein Alterszentrum.
372

Die Strasse zur Chrischonakirche führt mitten durch das Areal der Pilgermission (Seit 2014 : Chrischona international). Eigentlich ist hier Fahrverbot mit erlaubtem Zubringerdienst; wer aber mit dem Velo hochfährt, wird keine Probleme haben, wenn er nicht rücksichtslos rast. Das neue
Seminargebäude in der Mitte wurde 1992 eröffnet, es heisst Chrischona-Zentrum und hat einen Saal mit 500 Plätzen. Das ist auch nötig,
denn hier finden oft grosse Konferenzen statt; die Chrischona-Freikirche hat weltweit 170 Gemeinden mit 26'000 Mitgliedern.
373

Als im Jahr 1989 die Baugrube für das Chrischona-Zentrum offen war, konnte man die farbigen Schichten des Keupers sehen,
die auf dem Muschelkalk aufliegen. Das Keuper-Gestein ist selten zu sehen; es ist relativ weich und zerbröckelt rasch,
deshalb wird es auch schnell von der Vegetation überwachsen. Der Keuper enthält meist relativ viel Gips und oft
auch Salz. Am schönsten ist der Keuper in der Tongrube Frick zu sehen, wo er ständig neu frei gelegt wird.

374

Die Pilgermission St. Chrischona wurde 1840 von Christian Friedrich Spittler gegründet, dem auch die Riehener Diakonissen-Schwesternschaft
ihre Existenz verdankt. Angefangen hat die Ausbildung der Missionare in der Chrischona-Kirche, ab 1860 entstanden die Gebäude, die
zum grössten Teil heute noch stehen. Das Chrischona-Zentrum ist der neuste Bau; er dürfte wohl auf viele Jahre hinaus genügen.
375

Das Brüderhaus ist das eigentliche Ausbildungsgebäude. Bis 1909 konnten nur Männer hier studieren, ab 1910
wurden auch Ausbildungslehrgänge für Frauen angeboten. Die Ausbildungsstätte heisst heute tsc (Theologisches Seminar Chrischona). Es gibt drei- und fünfjährige Ausbildungsgänge für Prediger und Gemeindegründer, für Religionsunterricht in Kirchen und Schulen, für Mission und Diakonie (Gemeindedienst).

376

Alle diese Bauten gehören zum Chrischona Campus, der hier ein eigenes kleines Dorf belebt. Das Haus links der Kirche war ab 1860
das erste Seminargebäude, nachdem die Kirche zu klein geworden war. Die Aussichtsterrasse vor der Kirche bietet tiefe Einblicke ins
Baselbiet und eine Weitsicht zu den Alpengipfeln, wenn das Wetter dies erlaubt. Wir sehen uns einige solche Aussichtsbilder an.

377

Durch diesen Torbogen kommt man zur Chrischonakirche, die auf dem höchsten Punkt des Kantons Basel-Stadt steht.

378

Die Chrischona-Terrasse, der höchste Punkt des Kantons BS, ist besonders in der Zeit der kurzen Tage ein beliebter Ort zum «Sünnele».
Spaziergänger und Velofahrer kommen gerne herauf, bleiben ein halbes Stündchen hier und gehen dann wieder. Von der BusStation St. Chrischona ist man zu Fuss in zehn Minuten hier oben. Es ist der 31. Dezember 2017. Spürt ihr die Wärme ?
379

Bereits um das Jahr 700 wurde auf der Chrischona eine Kirche errichtet, die zum Wallfahrtsort wurde. Die heutige Kirche entstand zwischen
1450 und 1516, im Chor ist die Jahreszahl 1509 angeschrieben. Im Dreissigjährigen Krieg wurde die Kirche teilweise zerstört und später
sogar als Stall benützt. Erst von 1839 an rekonstruierte C.F. Spittler die Kirche, um sie als Ausbildungsort der Pilgermission zu nutzen.
380

Bad Ramsach

In 24 km Entfernung sehen wir den Wisenberg und das Bad Ramsach. Mit dieser Aussicht haben wir das ganze Baselbiet überquert,
denn auf dem Wisenberg beginnt bereits der Kanton Solothurn. Auf der Schulkarte ist der Wisenberg 13 mm
nördlich von Olten zu finden, das Bad Ramsach ist als hellblaue Badewanne eingezeichnet.
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Schlossberg

Titlis

Spannort

Sustenhorn

Der Titlis ist 105 km entfernt.
Dies ist ein Ausschnitt der Zentralschweizer Alpen, von der Chrischona aus aufgenommen am 14. Dezember 2006.

Wetterhorn Schreckhorn

Finsteraarhorn

Fiescherhörner

Eiger

Mönch

Das Finsteraarhorn ist 120 km entfernt
Weiter rechts kommt ein Teil der Berner Alpen zum Vorschein. Beim Mönch hört die Sicht auf, die Jungfrau ist verborgen (gleicher Tag).
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Auch dieses Bild wurde auf der Chrischona aufgenommen, nur reicht die Sicht diesmal bis zu einer Distanz von 384'000 Kilometern.
Ob das Flugzeug sein Ziel erreicht, seht ihr auf dieser Aufnahme.

383

Von 1980 bis 1983 wurde auf der Chrischona der alte Fernsehturm durch den neuen ersetzt. (Aufnahme : Dezember 1981).
Der neue Betonturm musste so hoch werden, dass er über den Jura hinweg die Funkstationen des Mittellandes erreichen konnte. Die massive Betonkonstruktion war nötig, weil er zusätzlich auch als Wasserturm dienen sollte.

384

Seit 1984 ist auf der Chrischona der 250 m hohe Fernsehturm der swisscom in Betrieb, das höchste frei stehende Bauwerk der Schweiz.

385

Ausser den Sendeanlagen trägt der Chrischonaturm auch ein Wasserreservoir von 200 m 3 für den Bettinger Ortsteil Chrischona.
Er ist nur bei seltenen Führungen zugänglich. Ursprünglich war geplant, ein Aussichtsrestaurant auf dem Turm zu erstellen,
schliesslich wurde aber darauf verzichtet wegen des Autoverkehrs und des Rummels, der dadurch entstanden wäre.
Seit 2008 werden hier nur noch digitale Fernsehprogramme ausgestrahlt, die analogen wurden abgeschaltet.

386

Von der Chrischonaterrasse aus ist die Stadt Basel nicht zu sehen, vom Fernsehturm aus aber schon. Hier sehen wir alle Bauten des Chrischonawerks vom Restaurant Waldrain bis zum Bauernhof hinter der Kirche. Links sind die Gebäude des Diakonissen-Mutterhauses St. Chrischona
zu sehen, noch weiter links die obersten Wohnhäuser des Dorfes Bettingen.
Aufnahme 2007 aus der Wikipedia, nachbearbeitet.
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Passwang

Gempentafel

Pratteln

Schweizerhalle

Muttenz

Wyhlen

DM

AZ
PM

CC

Eigene Luftaufnahme 8.8.1987
Vom Flugzeug aus ist die Chrischona deutlich als Teil des Dinkelbergs erkennbar. Die Chrischonakirche ist mit 522 m der höchste
Punkt des Kantons Basel-Stadt. Etwa 200 m östlich (links) vom Fernsehturm ist die Landesgrenze. Rechts vom Fernsehturm
in einer Waldlichtung ist das Alterszentrum (AZ) zu sehen, um die Kirche stehen die Gebäude des Chrischona
Campus (CC) und rechts hinten die Gebäude des Diakonissenmutterhauses St. Chrischona (DM).
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Ende der Präsentation «Basel-Stadt für Basler 3». Die folgenden 71 Seiten sind der verknüpfte Anhang.
389

Die Wiese stammt aus den Granit-Abhängen der Feldberg-Südseite; zuerst fliesst sie als Bergbach steil ins Tal hinunter und
schlängelt sich dann als kleiner Fluss im Slalom zwischen den Bergen des Schwarzwalds hindurch nach Südwesten.
Durch ihre Herkunft aus kristallinen Gesteinen ist das Wasser der Wiese weich, also sehr kalkarm.
zurück 390

Des Feldbergs liebliche Tochter, die Wiese, mündet hier in den Rhein, nachdem sie vom Feldberg her 55 km zurück gelegt hat.

zurück 391

Ein kleiner Beobachtungstest : Was stimmt hier nicht ?
zurück 392

Aufnahme ca. 1940
Früher ? Etwa am Beginn des 2. Weltkriegs legte die Schweiz riesige Vorräte an Kohle an, die haupsächlich aus dem deutschen
Ruhrgebiet kam. Später war man auch auf Kohle aus England angewiesen. Heute ist die Kohle aus Australien am billigsten,
so dass sich sogar der weite Weg um die halbe Welt noch lohnt. Doch der Kohlebedarf der Schweiz ist heute nur gering. zurück 393

zurück
Die Dreiländerbrücke befindet sich genau an der Stelle, an der sich die am 20. Oktober 1944 von amerikanischen Brandbomben zerstörte
Hüninger Schiffbrücke befand. Der erste Übergang an dieser Stelle wurde für die Festung Hüningen erbaut und 1797 durch französische
Truppen zerstört (Zitat aus der Wikipedia). Die Dreiländerbrücke ist 229 m lang, die weltweit längste Bogenbrücke ohne Zwischenpfeiler.
394

Der Badische Blauen ist ein beliebter Aussichtsberg am Südwestende des Schwarzwalds. Dies ist die Gasthausterrasse, von der aus man
im Süden den Jura sieht, dahinter die Alpen und ausnahmsweise, wenn kein Dunst über der Stadt liegt, auch Basel und den Rhein.
Es ist jetzt zwar nicht ein Novemberabend, sondern ein Nachmittag im Mai. Wir kehren in den November und nach Basel zurück.

395

Wie mit einem riesigen Maul lädt das Weil Center die motorisierten Konsumenten ein. Man verliert viel Zeit in einem solchen Konsumtempel,
und wenn es stimmt, dass Zeit auch Geld ist, macht man kein gutes Geschäft. Aber für viele postmoderne Menschen ist
Shoppen ein Erlebnis, das auch dann Spass macht, wenn man einen Teil des Eingekauften gar nicht braucht.
zurück 396

Die römisch katholische Christophoruskirche steht seit 1936. Ursprünglich war Kleinhüningen reformiert; im Zuge der Industrialisierung zogen immer mehr Katholiken nach Kleinhüningen, so dass der Bau einer katholischen Kirche notwendig wurde.
Die Kirche wurde 2018 abgebrochen, an ihrer Stelle entstand ein Bau mit 22 Wohnungen und 16 Alterswohnungen.

397

Im Januar 2016 war die Christophoruskirche profaniert (ent-weiht) worden, danach wurde sie abgebrochen und an ihrer Stelle diese
grosszügige Überbauung erstellt. Es ist ein Kirchenzentrum mit vielen Wohnungen. Obwohl hier unter anderen auch Alterswohnungen bestehen, ist der Bau nicht mit dem Pflegewohnheim St. Christophorus an der Dorfstrasse zu verwechseln.
zurück 398

Das Erlebnisbad Laguna liegt nördlich der Langen Erlen; vom Zoll Otterbach aus sind es 1,2 km bis hierher. Das Bad liegt im Grünen, im Gegensatz zum Industriebad Aquabasilea, das — ach wie romantisch — mitten im Industriegebiet von Pratteln liegt. Wer mit dem Velo
hinfährt, muss es gut schliessen, möglichst mit andern Velos zusammen. Velodiebstähle sind hier an der Tagesordnung.
zurück 399

So sieht das stattliche Gebäude der ehemaligen BaZ-Druckerei im April 2021 aus. Auf dem Turm steht jss, was das heisst,
war für mich nicht zu erfahren. Vermutlich sind heute unterschiedliche Firmen im Bau eingemietet.
zurück

400

Jetzt haben wir den 5. Juli 2013, mehr als anderthalb Jahre später. Noch ist es nicht soweit. Zwar wird die Brücke von Fussgängern
und Velofahrern bereits benützt, die Verkehrsampel auf der Kleinhüninger Seite ist in Betrieb. Wozu, weiss wohl niemand. Zur Zeit
des vorherigen Bildes war der Umbau der Messe Basel im Gang, an diesem Tag, ist er schon längst abgeschlossen. Der Bau
einer einfachen Brücke über die Wiese dauert mehr als drei Jahre, der Riesenbau der Messe dagegen nur zwei Jahre. zurück 401

Die Schlossgasse ist das einzige, was heute noch an das Klybeckschlösschen erinnert. Wo einst der Schlossgarten war, steht heute
das Inselschulhaus mit dem Pausenhof. Als man das Klybeckquartier baute, hatte man noch wenig Sinn für historische Bauten.
Heute würde man vieles dafür geben, wenn man das schöne Klybeckschlösschen noch hätte; es wäre die Perle des Quartiers.
zurück 402

Reif für die Insel ! Es geht vorwärts – vielleicht entsteht hier einst ein Badestrand. Wenn die Klimaerwärmung anhält,
vielleicht sogar ein Palmenstrand. Es ist spannend, die Veränderung der Stadt Basel zu beobachten
und mitzuerleben. Ich bin dauernd mit Velo und Kamera unterwegs, um vieles festzuhalten.

zurück 403

Einer der 28 Basiliskenbrunnen von Basel steht auf dem Wiesenplatz.

zurück
404

Wo sich einst die Direktoren und der Generaldirektor der CIBA begegneten, befinden sich jetzt die Teppichetagen der BASF-Manager.
BASF bedeutet «Badische Anilin- und Sodafabrik». Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Ludwigshafen bei Mannheim, auch am Rhein
wie Basel. Auch die BASF entstand aus der Herstellung von Farben und wuchs zum grössten Chemiekonzern der Welt heran.
Aber die beiden Basler Pharmariesen Novartis und Roche wären zusammen noch grösser als die BASF.
zurück 405

So sieht der Dirt-Park, die Mountainbike-Piste aus. Zur Zeit wird sie nicht benützt, vielleicht, weil es zu wenig dreckig ist ….

zurück

406

So war es damals. Die Aufnahme entstand im April 1991 am Kleinbasler Ende der Dreirosenbrücke. Dieser gesamte Verkehr wälzte sich durch
die Horburgstrasse, jeden Tag während Stunden. Heute verläuft die Autobahn auf dem unteren Stockwerk der neuen Dreirosenbrücke
und verschwindet im Horburgtunnel. Erst beim Wiesenkreisel taucht er wieder auf und ergiesst sich auf die Autobahn. zurück
407

Nebst einer grossen Freizeithalle stehen im Brückenkopf Dreirosen mehrere Räume zur Verfügung, in denen die Jugendarbeit Basel
verschiedene Aktivitäten für Jung und Alt anbietet. Genaueres ist hier zu erfahren.
zurück 408

Bei der letzten Innenrenovation von 1988 wurde die Zahl der Sitzplätze erheblich reduziert.
Ursprünglich fasste die Kirche 1400 Gottesdienstbesucher. Auch während der Woche
nehmen sich oft einzelne Menschen Zeit für eine persönliche Besinnung im Alltag.

zurück 409

Die erste Johanniterbrücke war 1882, mitten im Aufbau des neuen Matthäusquartiers, eröffnet worden. Die Tramlinie 2 führte darüber.
Im Jahre 1967 wurde die neue, breitere Johanniterbrücke dem Verkehr übergeben; zuvor war sie mit den Zolli-Elefanten auf
ihre Tragfähigkeit geprüft worden. Die neue Brücke ist jetzt so breit, dass sie wohl einige Zeit dem Verkehr genügen sollte.
Die Trolleybusleitungen sind noch vorhanden, werden aber seit der Abschaffung dieser Busse nicht mehr gebraucht. zurück 410

Dass Teile einer Stadt so verunstaltet werden, ist nicht nur eine Spezialität von Basel; auch in anderen Städten Europas sieht es ähnlich aus.
Die Nordtangente, welche grosse Teile der Quartiere St. Johann, Klybeck und Matthäus vom oberirdischen Verkehr entlastet, taucht hier
aus dem Untergrund auf und findet Anschluss an die Autobahn A2, die Italien durch die Schweiz mit Deutschland verbindet.
zurück 411

Diese Aufnahme vom Herbst 1988 zeigt die beiden Autobahnstummel, wie sie Jahrzehnte lang von den Baslern
bewundert werden konnten. Mancher fragte sich mit der Zeit, ob sie wohl unter Denkmalschutz gestellt
würden, bis endlich der Bau der Nordtangente diesem Spuk ein Ende machte.
zurück

412

Im Kopfbau der Halle 1 befand sich bis 2010 der grosse Festsaal, der bis 2000 Sitzplätze bot. Er war der grösste Saal in der Stadt Basel.
Hier fand unter anderem jedes Jahr die Versammlung der Basler Schulsynode statt; alle Mitglieder von den Kindergärtnerinnen
bis zu den Professoren der Universität werden dazu aufgeboten. Die Schulen sind an diesem Tag geschlossen.
zurück 413

Während der Baselworld sind bis zu 6 Hotelschiffe am Grossbasler Rheinufer zwischen der Dreirosenbrücke und der Johanniterbrücke stationiert. Sie sind besonders bei fernöstlichen Messebesuchern beliebt, die nicht schwerreich sind; sie sind es
gewohnt, unter engen Platzverhältnissen zu leben. Europäer und Amerikaner tun sich damit etwas schwerer.
zurück 414

Vom früheren Friedhof Rosental steht heute nur noch die Abdankungskapelle des Star-Architekten Melchior Berri;
sie steht unter Denkmalschutz und darf nicht abgebrochen werden. Während der Herbstmesse
muss man sie zwischen den Bahnen und Ständen beinahe suchen.

zurück 415

Nicht nur die Zirkusse Knie und Nock, sondern auch der Jugendzirkus Basilisk laden auf der Rosentalanlage mit einem grossen Zelt ein.
Es ist der letzte Mittwoch vor den Sommerferien 2012, das Zelt ist bereit für die Vorstellungen. Am Samstag, dem Bündelitag, wird
die Première statt finden, weitere 18 Vorstellungen werden folgen. Anschliessend gibt es eine Zirkuswoche in Langenthal BE.
zurück 416

zurück
417

Ein Basilisk steht wieder bei der Wettsteinbrücke, einer in den Langen Erlen und je einer am Vierwaldstätter- und am Genfersee. zurück 418

Die Hammerstrasse ist zu gewissen Zeiten recht stark befahren; der Gegenverkehr benützt den Claragraben, der ebenfalls eine
Einbahnstrasse ist. Hier befinden wir uns an der Kreuzung mit der Clarastrasse und schauen in Richtung zum Wettsteinplatz.
zurück 419

Seit es möglich ist, hochisolierende Glasscheiben herzustellen, sieht man immer häufiger solche Fassaden an modernen und postmodernen
Hochbauten. Der Messeturm ist nicht das letzte Gebäude dieser Art. Auch im Novartis Campus sind Glasfassaden üblich, und der
neue Roche-Turm, der mit 178 m Höhe seit 2015 das höchste Hochhaus der Schweiz ist, weist auch solche Fassaden auf.
zurück 420

Das Schulhaus Vogelsang ist ein moderner Betonbau; er gleicht fast zum Verwechseln dem Schulhaus Kleinhüningen. Links ausserhalb
des Bildes befindet sich eine grosse Turnhalle. Wir befinden uns hier am Rand eines der grössten Schulareale des Kantons Basel-Stadt.
zurück 421

Das neue Kinderspital heisst «Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB)» und steht an der Ecke Schanzenstrasse - Spitalstrasse,
nahe bei der Johanniterbrücke. Das Bild wurde am Eröffnungstag, dem 15. Januar 2011, aufgenommen.
zurück 422

Der Fasnachtsbrunnen wird zu Ehren seines Erbauers auch «Tinguelybrunnen» genannt. Er steht auf dem Theaterplatz im Grossbasel.
zurück 423

Das Gesamte Gleisareal der Badischen Bahn wurde etwa 6 m über dem Niveau Kleinbasels gebaut. Auch die Zufahrtslinien verlaufen
auf Bahndämmen. Das hat den Vorteil, dass die Strassenverbindungen auf ebenem Niveau bleiben können. Hier bei der Riehenstrasse liegen die Perrons (in Deutschland Bahnsteige genannt) des Badischen Bahnhofs auf Brücken über der Strasse. zurück

424

Das Claraspital verfügt mitsamt dem grossen Spitalgarten über eine Fläche von 3,4 Hektaren; in der heutigen Zeit wäre das nicht mehr
zu bezahlen, aber 1928 lag das Areal noch ausserhalb der Stadt, 1920 begann die Überbauung des Hirzbrunnen-Quartiers. Um diese
Zeit fing die katholische Bevölkerung an zu wachsen, so entstand das Bedürfnis nach einem katholischen Spital in Basel. Weil Ordensschwestern keinen festen Lohn bezogen, war die finanzielle Situation des Spitals natürlich sehr gut. Ähnlich war es mit dem
Diakonissenspital in Riehen, das von evangelischen Schwestern betrieben wurde. Heute fragt niemand mehr danach, ob
ein Spital katholisch oder evangelisch geführt wird; die Ausbildung der Ärzte und des Pflegepersonals ist heute vereinheitlicht und wird vom Staat übernommen. Alle Spitäler, auch die privaten, werden heute vom Staat kontrolliert.
zurück 425

Kunsteisbahn Eglisee

zurück 426

Hier endet die von hinten links kommende Fasanenstrasse. Auf dieser, der Kleinhüninger Seite der Wiese, führt sie unter dem Namen Hochbergerstrasse an der Basler Zeitung und am Stücki-Einkaufszentrum vorbei nach Kleinhüningen. Für Velofahrer ist diese Route
etwas gefährlich, es gibt eine spezielle Velo- und Fussgängerbrücke und einen schönen Veloweg der Wiese entlang. zurück 427

Es ist März 2021, die Musik erklingt, aber Kinder sind noch keine da. Zur Zeit herrscht die Corona-Pandemie, da haben Eltern wohl Angst,
die Kinder könnten sich und dann ihre Eltern. Anstecken. Im Winter war die Ressliryti noch eingemottet.
zurück 428

Ja, auch im Winter steht sie noch da, nur hat man die Verzierungen demontiert.
zurück 429

Der Otterbach ist wirklich ein Bach; Ortsnamen haben praktisch immer eine zutreffende Bedeutung. Ursprünglich war der
Otterbach ein Quellbach, der in den feuchten Erlenmatten seinen Ursprung hatte. Nachdem er versiegt war,
leitete man Wasser aus der Wiese ab, um ihn wieder mit Wasser zu versorgen.
zurück

430

Die Stauanlage, welche «Schliesse» genannt wird, sorgt für eine
zuverlässige Wasserführung des Riehenteichs. Dieser Gewerbekanal war der unterste einer Reihe von Kanälen im Wiesental;
er versorgte im Mittelalter und noch danach wesentliche
Mühlen im Kleinbasel mit Wasserkraft, genau wie der
St. Albanteich dies im Grossbasel zu tun hatte.
zurück
431

Das Teichgässlein in der Kleinbasler Altstadt erinnert noch an die Zeit, als der Riehenteich offen durch die Altstadt zum Rhein floss.
zurück 432

Weil unmittelbar nach der Schliesse der Neue Teich in den Riehenteich mündet, kann es vorkommen, dass
dieser zu viel Wasser führt. Deshalb steht 100 m nach dieser Einmündung ein Regulierwehr,
der das überschüssige Wasser schon hier wieder in die Wiese zurück leitet.

zurück 433

Aufgenommen im Doubstal, 15.4.2003
Das weisse Buschwindröschen, auch Waldanemone oder in Basel «Hemmliglunggi» genannt, kommt in
den Wäldern um Basel im April massenhaft vor. Das gelbe Windröschen ist wesentlich seltener; beim
grossen Rastplatz in der Langen Erlen findet man es regelmässig am Strassenrand.
zurück

434

So hat Emanuel Büchel um 1750 das Hofgut Kleinriehen, heute Bäumlihof, gesehen.
Links ist Ober-Tüllingen, darunter Weil a.Rh. und rechts die Chrischonakirche abgebildet; in der Mitte Riehen mit der Kirche und dahinter Lörrach Stetten (D).

zurück

435

Die Ottilienkirche in Obertüllingen stammt aus dem Hochmittelalter, vermutlich hat hier schon ein keltischer Kultort bestanden.
zurück 436

Die Chrischonakirche in der Gemeinde Bettingen steht
auf dem höchsten Punkt des Kantons Basel-Stadt. zurück
437

Die Margarethenkirche steht in der Gemeinde Binningen
an der Nordwestecke des Bruderholzhügels. zurück438

Wenige Jahre vorher hat diese Stelle noch so ausgesehen. Es ist unglaublich, welche Zerstörungsmacht der fossile Verkehr hat.
In der Schweiz wird in jeder Sekunde ein Quadratmeter Land verbaut, für Wohnhäuser, Industrie- und Verkehrsanlagen. zurück

439

Von einem Brücklein aus sehen wir den stattlichen Mühleteich in die Schweiz fliessen. Die Landesgrenze kommt beim Zoll von links her und
verläuft direkt hinter dem gefalteten Dach. Die hinteren Häuser und dunklere Dach befindet sich bereits in Deutschland.
zurück 440

Fliessendes Wasser gefriert nicht so schnell wie stehendes Wasser. Der Entenweiher ist nur knapp 300 Meter von der Wiese entfernt, diese
Distanz wird im Flug zurück gelegt. Aber auch die Wiese beginnt von den Ufern her ganz, ganz langsam zuzufrieren. Sollte das geschehen, können sie mit ständiger Bewegung eine kleine Wasserfläche offen halten und hoffen, dass ihnen liebe Menschen helfen, das
Eis aufzubrechen. Wenn alles nichts nützt, müssen sie zum Rhein fliegen und hoffen, dass der nicht auch noch zufriert.
zurück
441

Der Grenzstein links steht schon seit über 200 Jahren neben dem alten Bauernhaus, derjenige rechts (beide Seiten zu sehen)
steht unterhalb am Weilmühleteich. Auf der Basler Seite steht die Nummer des Grenzsteins, auf der Badischen Seite die
Jahreszahl 1872. Der Verlauf der Landesgrenze am Schlipf ist alt, älter als das vereinigte Deutschland. Damals
war Baden noch ein Grossherzogtum, Württemberg ein Königreich und die Schweiz eine Demokratie.
zurück 442

Der Zoll zwischen Riehen und Weil a.Rh. befindet sich heute auf der rechten Seite der Wiese, unmittelbar am Dorfeingang
des alten Dorfes Weil. Riehen hat vier Zollstationen, das ist recht viel für eine einzige Gemeinde.
zurück

443

Dies ist das Weingut Rinklin
im Schlipf; ein Vollzeitbetrieb.

zurück
444

Diese beiden Handstücke von rotem Buntsandstein lagen
im Rotengraben. So sieht dieses Gestein also aus.
Der Buntsandstein gilt als Flussablagerung in der
frühen Triaszeit, während eines warmen Klimas.
zurück
445

Dieser Steinbruch ist heute nicht mehr
vorhanden; er wurde zugeschüttet.

Aufnahme August 2003

Oberhalb des Hofs Maienbühl befand sich im Wald ein kleiner Steinbruch mit Muschelkalk. Dieser liegt im Dinkelberg, der ein Teil des
Tafeljuras ist. Im Tafeljura liegen die Gesteinsschichten waagrecht; hier sind sie jedoch abgebogen. Am Westrand des Dinkelbergs
befindet sich die Rheintalflexur, in der die sonst waagrechten Schichten beginnen, unter die Rheinebene abzutauchen. zurück
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Im nördlichsten Teil von Riehen, im Oberfeld, gedeihen prächtige Weizenfelder. Sie werden vom Hof Maienbühl bewirtschaftet.
zurück 447

Das Steingruben-Schulhaus beherbergte bis vor kurzem die Orientierungsschule, jetzt dient es der Primarschule gegenüber
als Stützpunkt für Tagesstrukturen (Tagesschule). Auch der Kindergarten ist hier zuhause.
zurück 448

8. Juni 2009
Guten Appetit ! Dieser Kirschbaum steht oberhalb der Bischoffshöhe am Rand eines Weizenfeldes.
zurück 449

Das Spielzeugmuseum Riehen befindet sich im historischen Wettsteinhaus.

zurück 450

Man stelle sich vor, wie wundervoll unsere Städte und Dörfer wären, wenn alle Leitungen unter den Boden verlegt werden könnten.
Immerhin geht dies mit Gas und Wasser. Und wenn zusätzlich noch Verkehrssignale, Ampeln, Geländer und Reklamen entfernt
wären, stände dem Glück der Fotografen nichts mehr im Weg. Aber wir sind nicht im Himmel, sondern erst in Riehen.
zurück 451

Es ist eigentlich klar, dass das älteste Schulhaus von Riehen für heutige Verhältnisse etwas zu klein ist. Durch diesen Neubau genügt es den
Anforderungen, die heute an ein Schulhaus gestellt werden. Als das alte Schulhaus gebaut wurde, waren Klassen mit 50 Schülern völlig
normal; je kleiner die Klassen werden, desto mehr Platz wird nötig. Dazu kommen noch die Gruppenräume, die es früher nicht gab.
zurück 452

Im benachbarten Berower-Park steht die Villa Berower mit einem Restaurant, das auch ohne Museumsbillett besucht werden kann.
zurück 453

Der Hornfelsen des Grenzacher Horns liegt in Deutschland, aber nur 200 Meter von der Landesgrenze entfernt. Er ist der Eckpunkt des Dinkelbergs, wo die waagrechten Muschelkalkschichten sich unter die Oberrheinische Tiefebene abbiegen (Rheintalflexur). Dieser schöne Aussichtspunkt wird von den Baslern Hörnli genannt; daher heisst der Friedhof am Fusse des Ausserbergs Friedhof am Hörnli. zurück
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Das Schulhaus Drei Linden steht auf Riehemer Boden, ist aber ein Basler Schulhaus. Hier gehen keine Schülerinnen und Schüler aus Riehen,
sondern solche aus dem Hirzbrunnenquartier zur Schule. Die ungefähre Gemeindegrenze ist links unten grün angedeutet.
zurück 455

Ein kleiner Zolli steht den Kindern zur Verfügung, den sie aber nicht nur besuchen können; sie helfen mit, die Tiere zu pflegen.
Im Hintergrund sehen wir die Franziskus-Kirche mit dem freistehenden Glockenturm.

zurück 456

Schräg gegenüber dem Gemeindehaus steht noch eines der früheren Bauernhäuser, das schön renoviert wurde, aber heute
ein Wohnhaus ist. Wie fast überall in der Schweiz sind auch hier die Bauernhöfe aus dem Dorf ins Landwirtschaftsgebiet
ausgelagert worden. So sind die Arbeitswege kürzer und die Strassen nicht dauernd mit Kuhfladen zugepflastert.
zurück 457

Der Wendolinbrunnen auf dem Lindenplatz in Bettingen

zurück 458

In der Tongrube Frick, nahe beim Bahnhof, sind die farbigen Keuperschichten sehr schön zu sehen. In solchen Schichten wurden mehrere
Skelette des Plateosaurus gefunden. Der Keuper ist die oberste Schicht des Trias; darüber folgen die Jura-Schichten Lias, Dogger und
Malm, noch höher liegen die Schichten der Kreide; alle diese Schichten sind Ablagerungen von Kalk oder Mergel.
zurück
459

Das war ja zu erwarten, ein Flugzeug fliegt auf ungefähr 11 km Höhe, das ist etwa ein Fünfunddreissigtausendstel der Strecke zum Mond.
zurück 460

