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Frühling in den Langen Erlen 
Im «Kleinbasler 
Zolli» ist der Früh-
ling in voller Pracht 
angekommen. Zahl-
reich sind die Jung-
tiere, die man der-

zeit beobachten kann. Zwergziegen 
und Wildschweine haben für kräf-
tigen Zuwachs gesorgt. Überdies 
soll wieder ein Hirschessen statt-
fi nden und die Autelibahn darf 
demnächst ihren 50. Geburtstag 
feiern.  S. 14

S het ordeli basst …
Am besten pass-
te das Wetter. Mit 
dem letzten Bum-
melsonntag gehört 
die etwas spezielle 
Basler Fasnacht de-

fi nitiv der Vergangenheit an. Wir 
möchten aber doch noch ein paar 
Erinnerungen wachrufen, und un-
sere «Silberdischtle» hat sich ge-
reimt und in bestem Baseldytsch 
seine Gedanken gemacht.  S. 18/19

Die Geschichte vom 
Klybeck-Schloss 

Aus dem etwa 
300'000 m2 umfas-
senden Klybeckare-
al zwischen Wiese 
und Rhein soll das 
Industrieareal zu ei-

nem begehrten Wohngebiet heran-
wachsen. Und dort stand einst ein 
stattliches Weiherschloss, das eine 
spannende Geschichte er zählen 
kann. Karin Rey hat geforscht; die 
Geschichte auf den S. 24–25

Aus dem Inhalt

Wie geht es bei der 
MCH weiter?

«Unsere» Messe ist 
in letzter Zeit im-
mer wieder in den 
Schlagzeilen er-
schienen. Wandert 
die ART nach Paris 

ab? Waren es Mauscheleien mit der 
Vermietung der Halle 3 an die BVB 
zu überteuerten Mietzinsen? Wir 
haben nachgefragt, und zwar an 
der richtigen Stelle. Details auf S. 7 

Danke, Roland Vögtli
Unser Verleger und Inhaber der Kleinbasler Zeitung ist am 
1. Dezember letzten Jahres verstorben. Sein Wille war von ihm 
festgeschrieben, dass die Kleinbasler Zeitung nach seinem Ableben 
weiterexistieren soll. Dafür schuf er ein Legat, das dann leider 
rechtsungenügend abgesichert war. Somit endet mit der heutigen 
Ausgabe die Ära Vögtli und Kleinbasler Zeitung. Die drei Ausgaben 
2022 konnten dank den beiden Erbtöchtern noch realisiert werden. 

Von Armin Faes, 
im Namen des KBZ-Teams

Wir sassen vor dem Camper auf 
der Insel Cres in Kroatien, als 
mein Handy surrte. Es war Ende 
Mai 2017. «Wir wollen eine Klein-
basler Zeitung machen», sagte Ro-
land Vögtli am Telefon, «machst 
du mit?» «Wenn es ums Kleinbasel 
geht, mache ich immer mit.» Die 
Idee war, zusammen mit der Gun-
deldinger Zeitung eine Zeitung in 
der Zeitung herauszugeben. Be-
reits am 27. Juli 2017 erschien die 
erste Ausgabe. Die in kurzer Zeit 
zusammengestellte Mannschaft 
erwies sich als «schlagkräftig» und 
ging mit Herzblut an die Aufgabe.

Bald hörten wir und spürten es 
auch: die Kleinbasler waren mit 
dem Mischprodukt nicht zufrie-
den. «Wir wollen keine Gundeldin-
ger Zeitung, wir wollen eine Klein-
basler Zeitung», lautete der Tenor. 
Kurz vor Weihnachten trafen sich 
die Verleger der beiden Zeitungen 
und beschlossen die Trennung, 
das heisst die Kleinbasler Zeitung 
wurde ein selbständiges Blatt. 
Die beiden Kulturen Gundeli und 
Kleinbasel waren letztlich nicht 
kompatibel, was nachvollziehbar 
war: die Gundeldinger Zeitung be-
dient das Gundeli, die Kleinbasler 
Zeitung wird in acht Quartieren 
verteilt und zusätzlich auch noch 
in Riehen und Bettingen. Dies 
verlangte eine wesentlich breitere 
Themenpalette. Die Kleinbasler 
Zeitung ist eine Stadtteil-Zeitung!

In der 2020 erschienen Biografi e 
«Roland Vögtli – das kleine Para-
dies» schreibt Autor Lukas Müller: 
«Unterdessen ist die Kleinbasler 
Zeitung zu einem veritablen Rad-

dampfer geworden. Die in Langen-
thal gedruckte Gesamtaufl age be-
trägt 42'000 Exemplare. Wichtig: 
Die Kleinbasler Zeitung ist auch 
eine Abonnementszeitung: Rund 
800 Exemplare gehen jeweils an 
Abonnentinnen und Abonnenten 
sowie an ausgesuchte Persönlich-
keiten ausserhalb des Petit-Bâle. 
Nach und nach haben die Inseren-
tinnen und Inserenten erkannt, 
dass in dieser Zeitung spannende 
Stories, interessante Interviews, 
brisante Artikel und hervorragend 
recherchierte Hintergrundberichte 
zu lesen sind.»

Wie geht es weiter?
Roland Vögtli wusste: Diese Zei-
tung, wie sie unter seiner Leitung 
erschien, konnte keine schwarzen 
Zahlen schreiben, denn er schätz-
te die Vielfalt. Wir werden deshalb 
verschiedene Massnahmen umset-

Die erste Kleinbasler Zeitung vom 
27. Juli 2017. (Foto: zVg)

zen müssen, obwohl eine unmittel-
bare schwarze Null kaum realis-
tisch ist. Bis Ende Jahr benötigen 
wir deshalb Unterstützungsgelder, 
damit wir die Zeitung in einem 
optimalen, vertretbaren Umfang 
weiterführen können. Überdies ist 
geplant, die Kleinbasler Zeitung 
auf den 1. Januar 2023 einem re-
nommierten Basler Verlag zu über-
geben, allerdings mit der bestehen-
den Redaktionsmannschaft, damit 
weiterhin die inhaltliche Qualität 
gesichert ist.

Der Dank geht an alle!
Wir danken in erster Linie Roland 
Vögtli, dass er die Kleinbasler Zei-
tung ins Leben gerufen und sie 
während seines Lebens grosszügig 
unterstützt hat. Wir danken den 
beiden Töchtern Patricia Maass 
und Andrea Vögtli für die fi nanzi-
elle Garantie der ersten drei Aus-
gaben. Wir danken den Inserentin-
nen und Inserenten, und vor allem 
danken wir denjenigen Menschen, 
die uns mit einem fi nanziellen Bei-
trag helfen, die Kleinbasler Zeitung 
mit Freude und Herzblut weiterzu-
führen und jeden Monat ein inte-
ressantes Blatt in Ihre Briefkästen 
zu liefern. Herzlichen Dank!

Unser Konto: UBS Switzerland AG, 
8098 Zürich / Kto: 01-145-6
IBAN: CH56 0023 3233 2325 3301 T
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Die Stadt der Pharma, der Kultur und des Sports
Ein Kommentar von Markus Vogt

Basel hat im Laufe der letzten, 
sagen wir etwa hundert Jahre 
verschiedene Etiketten verpasst 
bekommen. Basel ist eine Che-
miestadt (heute: Pharmastadt), 
eine Kulturstadt, eine Velostadt, 
eine Sportstadt. Eine Fasnachts-
stadt sind wir sowieso. Und eine 
Feststadt. Einige dieser Bezeich-
nungen mögen antiquiert sein, 
andere entsprechen mehr dem 
Wunschdenken, und es gäbe wohl 
noch einige weitere mögliche Attri-
bute, die man den Bebbi anhängen 
könnte.

Noch nicht allzu lange ist es her, 
da wurde das Programm «Werk-
stadt Basel» ausgerufen. Dabei 
ging es um ein Aktionsprogramm 
Stadtentwicklung Basel, das in 
einem mehrjährigen Prozess ent-
wickelt worden war; gesucht und 
kreiert wurden Ideen und Inputs 
für die Entwicklung der Stadt. 
Wohnen und Wohnraum war eines 
der zentralen Themen, der Ver-
kehr, das Soziale, unter anderem 
die Frage, wie das Untere Klein-
basel aufgewertet werden könnte. 
Pendlerverkehr, Bildungschancen, 
Wohnstrassen, sauberes Basel und 
Rheinufer, Quartierzentren, Flug-
lärm und vieles mehr standen zur 
Debatte. 

Die Bevölkerungszahl
Damals, in den neunziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts, litt Ba-
sel unter einer starken Abwande-
rung von Einwohnern, was nicht 
zuletzt die Staatskasse enorm be-
lastete. Mit der Werkstadt Basel 
wollte man Gegensteuer geben, Ba-
sel wieder attraktiv machen – als 
Stadt, in der man gerne wohnt und 
lebt und arbeitet. Basel als Lebens-
raum aufwerten – das tönte in vie-
len Ohren über-ambitioniert und 
schräg, aber es funktionierte im 
Grossen Ganzen. Einiges ist längst 
erledigt, an anderen Dingen wird 
jetzt noch gearbeitet, beispielswei-
se am Ziel «5000 neue Wohnungen 
für Basel». 

Die Bevölkerungszahl nimmt 
seit kurzem wieder zu, kleinen 
Rückschlägen zum Trotz. Die Ab-
wanderung liess sich bremsen, 
nicht zuletzt mit der baselstäd-
tischen Steuerpolitik. Auf politi-
schen Erfolgen lässt sich aber nie 
lange auszuruhen. Nach etlichen 
Jahren fi nanzieller Stabilität droht 
neues Ungemach im Bereich der 
Unternehmenssteuern: Die OSZE 
will die minimale Untergrenze an-
heben, was theoretisch die ganze 
Schweiz triff t, aber ein paar Kanto-
ne speziell und von diesen beson-
ders den Kanton Basel-Stadt, weil 
hier gleich mehrere sehr grosse 
und weltweit tätige Unternehmen 
zu Hause sind. 

Wie stark, ist aber noch nicht 
absehbar. Ob Basel-Stadt gar von 
der OECD-Steuerreform profi tie-
ren wird? Das hängt davon ab, ob 
die Firmen, die dann mehr Unter-
nehmenssteuern abliefern müssen 
als bisher, in Basel bleiben wollen. 
Klar und deutlich geworden ist 
aber, dass Basel weiterhin auf Ge-
deih und Verderb mit der Pharma 
verbunden bleibt. Basel bleibt defi -
nitiv eine Pharmastadt. Und ist ja 
damit auch immer gut gefahren. 

Kultur, der sichere Wert
Unverwechselbar geblieben ist 
die Kulturstadt Basel, mit den 
weltbekannten Museen und dem 
erfolgreichen Theater. Die Kul-
tur half dem Tourismus in Basel 
schon immer, die Tourismus-Wer-

bung baut seit vielen Jahren auf 
die Kulturinstitutionen – ein si-
cherer Wert. Das umso mehr, als 
die Basler Fasnacht seit 2017 zum 
immateriellen Weltkulturerbe der 
Unesco gehört. Die Fasnacht hat 
immenses Tourismus-Potenzial. 
Die Pandemie störte die Basler 
Fasnacht zwar empfi ndlich: 2020 
ganz abgesagt, 2021 reduziert auf 
einen Fasnachtsspaziergang. Die 
Fasnacht lebt aber 
ungebrochen weiter: 
Im Jahr 2022 konn-
te sie stattfi nden, 
ohne Cortège zwar, 
was jedoch den Aus-
schluss der Wääge 
und Chaise bedeu-
tete. Die Kreativität 
der Aktiven machte 
aber vieles wieder 
wett. Die soeben er-
lebte Fasnacht war 
anders als gewohnt, 
aber ohne Zweifel 
ein guter Jahrgang.  

Die Messestadt 
Basel hat in den letz-
ten Jahren einen empfi ndlichen 
Dämpfer erlitten. Zwei Messen 
standen für den internationalen 
Glanz, die Uhren- und Schmuck-

Handballhochburg? Das ist lange, 
lange her. Eishockey? Ebenfalls. 
Basel ist auch in dieser Sportart in 
der Schweiz nur zweit- oder dritt-
klassig, trotz mehrerer Anläufe, 
den EHC Basel in der obersten 
Spielklasse zu etablieren. 

Hoff nung gibt es seit dem 10. 
März: Der EHC Basel schaff te den 
Aufstieg von der MySports-League 
(früher 1. Liga) in die Swiss League 

(einst Nationalliga B). Das heisst, 
der EHC Basel spielt ab der nächs-
ten Saison wieder im Profi -Eisho-
ckey. Dort, wo er gemäss der Mei-
nung der Fachleute und Fans auch 
hingehört. Acht Jahre seit dem 
Konkurs und dem Zwangsabstieg 
2014 hat es gedauert, den Club zu 
erneuern. Jetzt ist er auf gutem 
Weg.

Einfach wird die Zukunft zwar 
nicht – zunächst gilt es, das Bud-
get zu erhöhen, auf etwa 2,5 Milli-
onen Franken, und weitere Spon-
soren und Partner zu gewinnen. 
Für die nächsten drei Jahre ist der 
EHC eine Partnerschaft mit dem 
A-Club SC Bern eingegangen, ei-
nem Schwergewicht in der Schwei-
zer Eishockeyszene. Der Anfang 
ist gemacht. Zu hoff en ist, dass die 
Sportstadt Basel erkennt, dass es 
neben dem grossen FC Basel auch 
noch andere gibt, die Unterstüt-
zung brauchen könnten. 

Bei all dem mitgeschwungen hat 
auch die Gefahr, dass Basel immer 
mehr zur A-Stadt werden könn-
te, nämlich eine Stadt der Alten, 
Armen und Arbeitslosen. Weitere 
A-Merkmale sind: Alleinstehende, 
Alleinerziehende, Abhängige, Aus-
zubildende, Ausgesteuerten, Aus-
länder, Asylbewerber, Aussteiger, 
Ausgegrenzte und so weiter. 

messe Baselworld und die Kunst-
messe Art Basel. Die Basel world 
ist verschwunden. Die Messe 
Schweiz möchte die einst führen-
de Weltmesse der Branche gerne 
wiederbeleben, doch das dürfte ein 
Wunschtraum bleiben. So, wie wir 
sie kannten, wird es diese Messe 
nicht mehr geben. Hoff nung be-
steht hingegen für die Art Basel, 
das verbliebene Aushängeschild. 

Die Sportstadt im Wandel
Im Umbruch scheint sich auch die 
Sportstadt Basel zu befi nden. Seit 
dem Jahr 2002 passte zwar der 
Begriff  nicht mehr richtig, denn 
angesichts der ausserordentlich 
erfolgreichen Phase des FC Basel 
seit dem Jahr 2002 musste man 
viel eher von einer Fussballstadt 
reden. Zu vieles andere ging neben 
dem dominanten FCB unter. Eine 

Staatlich anerkanntes Hilfswerk
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Riehenwahl: Im zweiten Wahlgang erobert die EVP das Gemeindepräsidium zurück

Christine Kaufmann als erste 
Frau Chefin von Riehen 
In Riehen übernimmt erstmals eine Frau das Gemeindepräsidium: 
Christine Kaufmann (EVP) besiegte im zweiten Wahlgang ihren 
Widersacher Daniel Albietz (Die Mitte) klar. Im Rennen um den 
letzten noch freien Sitz im Gemeinderat setzte sich Stefan Suter 
(SVP) gegen Edibe Gölgeli (SP) durch. Da Kaufmann bereits als 
Gemeinderätin wiedergewählt war, wird ihr Sitz wieder frei. 
Am 24. April kommt es darum zu einer Ersatzwahl. 

Von Markus Vogt

In der Präsidiumswahl erhielt 
Christine Kaufmann 3731 Stim-
men, auf Daniel Albietz entfi elen 
3049. Die Mitte-Links-Kandida-
tin Christine Kaufmann hat sich 
klarer durchgesetzt, als man nach 
dem ersten Wahlgang hätte ver-
muten können. Am 7. Februar lag 
Albietz noch vorne, mit 2566 Stim-
men respektive 551 vor Kaufmann, 
die damals 2015 Stimmen ver-
buchen konnte. Der Grossteil der 
Stimmen, die im ersten Wahlgang 
auf den SP-Kandidaten Guido Vo-
gel und auf den Grünliberalen Da-
vid Moor entfallen waren, dürften 
nun für Kaufmann abgegeben wor-
den sein. Die Wahlbeteiligung für 
die Präsidiumswahl betrug 53,43 
Prozent (im ersten Wahlgang: 
49,25 Prozent). 

Um den noch off enen sechsten 
Sitz im Gemeinderat bewarben 
sich im zweiten Wahlgang Edibe 
Gölgeli (SP), die im ersten Wahl-
gang 2166 Stimmen erreicht hatte, 
und Stefan Suter (SVP), der erst für 
den zweiten Wahlgang ins Rennen 
geschickt wurde. Suter schwang 
mit 3458 Stimmen klar obenaus, 

Gölgeli erhielt 2995 Stimmen. Die 
Wahlbeteiligung für diese Wahl 
betrug 51,34 Prozent (erster Wahl-
gang: 48,73 Prozent).

Neu sitzen mit Felix Wehrli und 
Stefan Suter erstmals zwei Vertre-
ter der SVP im Gemeinderat. Die 
FDP (Silvia Schweizer), die LDP 
(Daniel Hettich), die EVP (Chris-
tine Kaufmann) und die SP (Guido 
Vogel) halten je ein Mandat. Wer 
den siebten Sitz erhält, wird in ei-
ner Ersatzwahl, quasi einem drit-
ten Wahlgang am 24. April, ent-
schieden. Dieser wird nötig, weil 

Die neue Gemeindepräsidentin 
Christine Kaufmann (EVP) und 
der neue Gemeinderat Stefan 
Suter (SVP).   (Foto: Werner Blatter)

Riehen (BAR) zu einem Wahl-
bündnis zusammengeschlossen 
haben, sahen ihren Angriff  auf das 
Gemeindepräsidium abgewehrt. 
Hingegen konnten die Bürgerli-
chen ihre Mehrheit im Gemein-
derat halten. Bis anhin hielten die 
vier bürgerlichen Parteien FDP, 
LDP, Die Mitte und SVP je einen 
Sitz, dazu kam noch derjenige des 
vordergründig parteilosen, Ge-
meindepräsidenten Hansjörg Wil-
de. Dieser rechnete sich aber selbst 
immer zum bürgerlichen Lager, 
womit sich die Bürgerlichen auf 
eine klare 5:2-Mehrheit abstützen 
konnten. 

Im dritten Wahlgang könnte sich 
die bürgerliche Mehrheit noch auf 
5:2 erweitern. Falls sich das Mit-
te-Links-Lager durchsetzt, wären 
es immer noch vier Bürgerliche ge-
gen drei Linke. 

Agnolazza nominiert
mv. Für den dritten Wahlgang um den noch freien Sitz im Gemein-
derat haben EVP, Grüne und SP (das Bündnis «Gemeinsam für 
Riehen») den 60-jährigen Daniele Agnolazza nominiert. Agnolazza 
hatte schon im ersten Wahlgang kandidiert und hatte als Bester der 
Nichtgewählten abgeschnitten. Am zweiten Wahlgang hat er nicht 
teilgenommen, sondern der SP-Frau Edibe Gölgeli den Vortritt ge-
lassen. Die bürgerlichen Parteien FDP, LDP, Mitte, SVP (Bürgerliche 
Allianz Riehen) haben noch nicht nominiert. Die wahrscheinlichste 
Variante: Der bisherige Gemeinderat Daniel Albietz (Die Mitte), der 
im Rennen um das Gemeindepräsidium gescheitert ist. Er war nur 
für das Präsidium angetreten, nicht aber für den Gemeinderat. 

Christine Kaufmann der Sprung 
ins Gemeindepräsidium gelungen 
ist und darum ihr Platz im Ge-
meinderat wieder frei wird. Bei 
dieser Ersatzwahl muss das abso-
lute Mehr erreicht werden.

Bürgerliche Mehrheit bleibt
Die beiden politischen Lager von 
Riehen haben je einen Teilsieg er-
rungen. Nach acht Jahren hat die 
EVP, im Verbund mit der SP und 
den Grünen, das Gemeindepräsi-
dium zurückerobert. Das zweite 
Ziel hingegen, die Mehrheit im Ge-
meinderat zu brechen, wurde von 
Mitte-Links verfehlt. Mit Chris-
tine Kaufmann und Guido Vogel 
verfügt Mitte-Links lediglich über 
zwei Gemeinderatsmitglieder – 
wie bisher.

Die bürgerlichen Parteien, die 
sich in der Bürgerlichen Allianz 

Gemeindelexikon Riehen geht online
Riehen nutzt das Jubiläumsjahr, um unter dem Motto «500 Joor 
zämme» gemeinsam zu feiern und auch einen Blick zurückzuwer-
fen. Ein bleibendes Werk ist das Online-Angebot eines umfassenden 
Gemeindelexikons Riehen, welches interaktiv angelegt ist. 

kbz. Als besondere Dienstleistung 
für Riehens Bevölkerung und den 
Rest der Welt lanciert die Gemein-
de Riehen ein Online-Lexikon. 
Der Anfangsbestand von fast 500 
meist bebilderten Artikeln ver-
sammelt spannende Geschichten 
zu Personen, Orten, Ereignissen, 
Organisationen und Sonstigem 
über Riehen.

Das Gemeinde Lexikon Riehen 
ist damit ein überaus wertvolles, 
bleibendes Werk, das aus Anlass 
des 500-Jahre-Jubiläums initiiert 
wurde: Mit den Daten des Histori-
schen Grundbuchs, der Literatur 
aus der Fachbibliothek, den Arti-
keln aus der Zeitungsdokumentati-
on und Bildern aus dem Fotoarchiv 
der Dokumentationsstelle wurde 

eine interaktive Online-Enzyklo-
pädie erarbeitet, deren Inhalte nun 
für alle off en zugänglich sind.

Das Gemeindelexikon Riehen 
soll zu weiteren Auseinander-
setzungen mit Riehens Vergan-
genheit und Gegenwart anregen. 
Gleichzeitig wird damit die jahr-
zehntelange Aufbauarbeit des 
Historischen Grundbuchs, der 
Sammlung von Zeitungsartikeln 
und der digitalisierten Bildbe-
stände sichtbar gemacht. Die 
Adresse der Plattform ist: www.
lexikon-riehen.ch, die bereits auf-
geschaltet ist.

Interaktive Plattform für alle
Nutzerinnen und Nutzer sind herz-
lich eingeladen, sich aktiv an der 

Das Museum Kultur & Spiel in Riehen. (Foto: Markus Vogt)

Weiterentwicklung des Lexikons 
zu beteiligen. Mit dem breiten 
Wissen der Bevölkerung kann das 

Lexikon auf eine wertvolle Art und 
Weise auf www.lexikon-riehen.ch 
ergänzt werden.
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Neues kantonales Waldreservat in Basel-Stadt
Mit dem Waldreservat Ausser- und Mittelberg (Riehen und Bettingen) 
steht neu ein Viertel der Waldfl äche des Kantons Basel-Stadt unter 
Naturschutz. Im Reservat werden dank forstlichen Massnahmen 
bestimmte Pfl anzen- und Tierarten gefördert, teilweise wird ganz 
auf die forstliche Nutzung verzichtet. Die Waldeigentümer haben mit 
dem Kanton langfristige Verträge zur Sicherung des Waldreservats 
abgeschlossen.  

kbz. Waldreservate dienen dem Er-
halt und der Förderung der Biodi-
versität. Dabei unterscheidet man 
zwei Typen: Es gibt Reservate, in 
denen auf jegliche forstliche Nut-
zung verzichtet wird. Man über-
lässt die Entwicklung vollständig 
der Natur. Bekanntestes Beispiel ist 
der Schweizerische Nationalpark, 
aber auch das bestehende Reservat 
Horngraben in Riehen gehört dazu. 
In andern Reservaten werden selte-
ne oder bedrohte Arten speziell ge-
fördert. Dazu gehören oft Arten, die 
viel Licht und Wärme benötigen. So 
wird beispielsweise der Wald am 
Kaiser in Bettingen als Mittelwald 
bewirtschaftet.

Im neuen Waldreservat Ausser- 
und Mittelberg mit seinen 112 Hek-
taren kommen beide Reservatsty-
pen vor: Auf rund 26  Hektaren 
Wald gibt es keine forstlichen 
Eingriff e mehr. Auf 86 Hektaren 
werden wärme- und lichtbedürfti-
ge Baumarten wie Eichen, Linden, 
Elsbeeren, Wildobst, Speierlinge 

Stehendes Totholz ist ein wert-
voller Lebensraum für Vögel, 
Insekten und Pilze. Der vom 
Aussterben bedrohte Körnerbock 
kommt bereits im Reservat vor. 
(Quelle: Amt für Wald)

Im Waltersgraben (Riehen) wird zukünftig auf jegliche forstliche Nut-
zung verzichtet. (Quelle: Andreas Wyss / Riehen)

gehen die Waldeigentümer und 
der Kanton eine langfristige Ver-
bindlichkeit für die Sicherung des 
Waldreservats ein. 

Waldbesuche werden 
vielseitiger
Das grosse Waldreservat Ausser- 
und Mittelberg macht den Wald für 
die Bevölkerung vielseitiger und 
schaff t zusätzlich Naturerlebnis-

se. So lassen sich in nächster Nähe 
natürliche Kreisläufe von Werden 
und Vergehen beobachten. Die be-
stehenden Wanderwege und Erho-
lungseinrichtungen wie Grillplät-
ze, die nun im Reservat zu liegen 
kommen, können wie gewohnt ge-
nutzt werden. Die Waldeigentümer 
haben sich aber verpfl ichtet, keine 
neuen Wege oder Einrichtungen 
im Reservat anzulegen.

Dafür suchen wir 

eine kreative und kommuni kative 
Persönlichkeit als Betreiberin oder 
Betreiber.

Vorzugsweise verfügen Sie bereits 
über Erfahrung mit der Realisierung 
von ähnlichen Projekten. Bei 
Interesse senden wir Ihnen gerne 
die Unterlagen mit den detaillierten 
Rahmenbedingungen zur Aus- 
schreibung. 

Wenden Sie sich dafür bitte per 
E-Mail an die Gemeindeverwalterin:  
katharina.naef@bettingen.ch  
Der Eingabeschluss der  
Bewerbungsunterlagen ist der  
14. April 2022.

Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme!

Gastgeberin oder Gastgeber gesucht!
Die Gemeinde Bettingen schreibt den Dorfladen neu aus.

In Zeiten zunehmender Anonymität ist er besonders wichtig: Der Kontakt, den  
wir in unserem Dorf miteinander pflegen. Deshalb wollen wir den Laden an der 
Hauptstrasse 85 nach einer umfassen den Sanierung in einen Treffpunkt für  
die ganze Bevölkerung umwandeln. Nebst den Gütern des täglichen Bedarfs sollen  
die Bürge rinnen und Bürger dort auch ein attraktives gastronomisches Angebot  
sowie eine Postagentur vorfinden. 

und andere Baumarten gefördert. 
Dabei werden alte, mächtige Bäu-
me möglichst lange erhalten und 
die Jungbäume der entsprechen-
den Arten gezielt begünstigt. Von 
diesen Massnahmen profi tieren 
auch seltene Vögel, Insekten, Rep-
tilien und Pfl anzen.

Ohne Waldeigentümerinnen 
und Waldeigentümer 
geht nichts
Entscheidend für die Realisierung 
des Waldreservats Ausser- und 
Mittelberg ist die gute Zusam-
menarbeit zwischen den Wald-
eigentümern und dem Kanton. 
Die Bürgergemeinden Basel, Bet-
tingen und Riehen, die Einwoh-
nergemeinden Basel und Riehen 
sowie die Chrischona Campus AG 
haben dem Waldreservat und des-
sen Zielsetzungen zugestimmt. Sie 
führen damit eine lange Tradition 
fort, sich für einen naturnahen 
und artenreichen Wald einzuset-
zen. Mit Verträgen über 50 Jahren 
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Rechnungsabschluss 2021 mit einem Überschuss von 215 Millionen Franken 

Basel-Stadt verkraftet Corona-Kosten mühelos
Dem Kanton Basel-Stadt geht es fi nanziell sehr gut: Das zeigt die Staatsrechnung für 
das Jahr 2021, die von Finanzdirektorin Tanja Soland dieser Tage präsentiert wurde. 
Die Rechnung schliesst mit einem Plus von 215 Millionen Franken ab. Die Kosten für die 
Bewältigung der Corona-Pandemie (174 Millionen) konnte der Kanton mühelos stemmen, 
und aktuell kann er gar ein Nettovermögen von 59 Millionen Franken ausweisen.

Von Markus Vogt

Der Kanton Basel-Stadt schliesst 
das Jahr 2021 mit einem Ü ber-
schuss von 215 Millionen Franken 
ab – das sind 80 Millionen Fran-
ken besser als budgetiert. Das vom 
Grossen Rat Ende 2020 beschlos-
sene Budget 2021 hatte einen Ü ber-
schuss von 135 Millionen Franken 
vorgesehen. Da waren die Kosten, 
die sich wegen der Corona-Pande-
mie ergaben, noch nicht eingerech-
net. Um diese zu bewältigen, bean-
tragte der Regierungsrat im Laufe 
des Rechnungsjahres Nachtrags-
kredite. Zusammen mit den Nach-
tragskrediten fü r die Corona-Mass-
nahmen ergab sich ein budgetiertes 
Defi zit von 19 Millionen Franken. 

Weil sich die Steuereinnahmen 
nicht negativ entwickelten, wie 
man wegen der Pandemie befürch-
ten musste, ergab sich schliesslich 
ein positiver Rechnungsabschluss. 
Die Nettoschuldenquote des Kan-
tons mit liegt mit -0.1 Promille 
erstmals unter null. Der Kanton 
weist neu ein Nettovermö gen von 
59 Millionen Franken auf. Was 
allerdings nicht heisst, dass der 
Kanton nun schuldenfrei wäre: Die 
59 Millionen ergeben sich, wenn 
man die Bruttoschulden (3,4 Mil-
liarden) mit dem Finanzvermögen 
verrechnet. 

Aber dennoch: Das ist eine aus-
gezeichnete Ausgangslage für den 
Kanton. Regierungsrätin Tanja 
Soland wies mehrmals darauf hin 
und sagte unter anderem, dass man 
angesichts dieser Zahlen der Bevöl-
kerung auch einmal etwas zurück-
geben könnte. Der Regierungsrat 
diskutiert derzeit mehrere Vorstös-
se aus dem Grossen Rat, welche auf 
Steuersenkungen abzielen. Noch 

vor den Frühlingsferien werde die 
Regierung ein Paket vorlegen.

174 Millionen Finanzhilfe
Der Kanton Basel-Stadt konnte 
auch im Jahr 2021 die grossen fi -
nanziellen Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie gut verkraften. 
Zahlreiche Unternehmen und In-
stitutionen waren auf fi nanzielle 
Hilfe angewiesen. Zudem verzeich-
nete der Kanton in verschiedenen 
Bereichen Mehrausgaben und Min-
dereinnahmen. 2021 summierten 
sich die fi nanziellen Auswirkungen 
auf 174 Millionen Franken. Mit 55 
Millionen fl oss der grö sste Betrag 
an die Spitä ler und Pfl egeheime, 
danach folgen die Unterstützung 
von Hotellerie, Tourismus und 
Gastronomie (25 Millionen), die 
Kosten für das Impfzentrum (128 
Mio.), für den öff entlichen Verkehr 
(16 Mio.) und die Kultur (15 Mio.).

Steuerausfä lle blieben aus 
Im Budget 2021 wurde mit pande-
miebedingten Steuerausfä llen in 
Höhe von 95 Millionen Franken 
gerechnet: 35 Millionen Franken 
bei den natürlichen Personen und 
60 Millionen Franken bei den ju-
ristischen Personen. Das traf so 
nicht ein, die Wirtschaft erwies 
sich insgesamt als krisenresistent. 
Aufgrund zu hoher Abgrenzungen 
aus früheren Steuerjahren und 
geringeren Einnahmen aus dem 
Patentbox-Einkauf lagen die Steu-
ern der juristischen Personen im 
letzten Jahr trotzdem 57 Millionen 
Franken unter Budget. 

Die Steuereinnahmen der natür-
lichen Personen fi elen 42 Millionen 
Franken hö her aus als budgetiert. 
Mehreinnahmen gab es bei der 
Grundstü ckgewinnsteuer (+36 
Millionen Franken ü ber Budget) 

und der Handä nderungssteuer 
(+29 Millionen). Hauptgrü nde 
dafür sind die steigenden Immo-
bilienpreise und das hohen Trans-
aktionsvolumen. Diese Position 
ist indessen jeweils schwierig zu 
budgetieren.

Mehr Geld von der 
Nationalbank 
Das Gleiche gilt für die National-
bank. Von der Schweizerischen 
Nationalbank wurden insgesamt 
6 Milliarden Franken an die Kan-
tone ausgeschü ttet, die maximal 
mö gliche Gewinnausschü ttung. 
Davon erhielt Basel-Stadt 91 Milli-
onen Franken – budgetiert waren 
hier 32 Millionen Franken. 

Der Kanton Basel-Stadt inves-
tierte im vergangenen Jahr 273 
Millionen Franken. Die mit Ab-
stand grösste Investition stellte die 
Erweiterung der Abwasserreini-
gungslage dar (netto 39,9 Millio-
nen). Der Selbstfi nanzierungsgrad 
beträ gt 165 Prozent. Der Kanton 
fi nanzierte somit die Investitionen 
vollstä ndig aus eigenen Mitteln 
und konnte dazu noch Schulden 
abbauen. Mit -0.1 Promille liegt die 
Nettoschuldenquote des Kantons 
erstmals unter null. Was eben auch 
dazu führte, dass der Kanton neu 
ein Nettovermö gen von 59 Millio-
nen Franken aufweist. 

Gesunde fi nanzielle Basis
«Der Kanton Basel-Stadt verfü gt 
ü ber eine gesunde fi nanzielle Basis 
und einen gewissen Handlungs-
spielraum. Einerseits fü r Entlas-
tungsmassnahmen zugunsten der 
Bevö lkerung, andererseits zur Um-
setzung der OECD-Steuerreform, 
deren fi nanziellen Auswirkungen 
noch nicht abschä tzbar sind», sag-
te Tanja Soland. Klar ist, dass Ba-
sel-Stadt bei diesem Thema der 
hauptbetroff ene Kanton ist. Man 
werde sich auf jeden Fall Gedanken 
machen müssen darüber, wie zu-
sätzliche Steuereinnahmen einge-
setzt werden sollen. Bis Ende Jahr 
etwa erhoff t man sich Klarheit über 
die zu erwartenden Auswirkungen.

In den nächsten Jahren sollen ge-
mäss Finanzplanung jeweils Über-
schüsse in der Grössenordnung von 
50 bis 80 Millionen Franken resul-
tieren. Da ist zusätzliches Geld, das 
wegen höherer Unternehmenssteu-
ern fl iessen könnte, noch nicht be-
rücksichtigt. (Betroff en sind vor al-
lem die ganz grossen, international 
tätigen Unternehmen, allen voran 
Roche und Novartis.) Verschiedene 
Parteien (vor allem linke) haben be-
reits Ideen geäussert, wie man das 
Geld ausgeben könnte. Von bürger-
licher Seite wird mit Sicherheit und 
vehement der Ruf nach Steuersen-
kungen kommen.  

Finanzdirektorin 
Tanja Soland ver-
waltet eine über-
volle Staatskasse. 
(Foto: Markus Vogt)
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mv. Finanzdirektorin Tanja Soland 
legte nur acht Tage nach der Prä-
sentation der Staatsrechnung 2021 
(Überschuss von 215 Millionen 
Franken) ein Steuersenkungspa-
ket vor, das alle Steuerzahlenden 
entlasten soll. Dieses Paket nimmt 
verschiedene Vorschläge auf, die aus 
dem Grossen Rat stammen. Das Pa-
ket ist ein Gegenvorschlag zur Rie-
hener Gemeindeinitiative, welche 
einen höheren Kinderabzug fordert.

 Das Gesamtpaket der Regierung 
entlastet alle Steuerzahlenden im 
Vergleich zu heute um insgesamt 
92 Millionen Franken jährlich 

Steuersenkungen für alle Steuerzahlenden
(inklusive 24 Millionen der noch 
ausstehenden Steuersenkung aus 
der Steuervorlage 2017). Die Ge-
meindeinitiative Riehen hätte eine 
Entlastung der Bevölkerung um 10 
Millionen pro Jahr zur Folge. Sie 
käme aber einzig Haushalten mit 
Kindern zugute.

Das Steuerpakt sieht unter an-
derem vor, den Kinderabzug auf 
8600 Franken und den Abzug für 
Kinderdrittbetreuungskosten auf 
25'000 Franken zu erhöhen sowie 
den unteren Einkommenssteuer-
satz von 21.75 auf 21 Prozent zu 
senken. Das komme allen Steuer-

zahlenden zugute. Weiter sollen 
Mitarbeiterbeteiligungen neu wie 
in anderen Kantonen steuerlich 
stärker vergünstigt werden, um 
den Kanton für hochqualifi zierte 
Fachkräfte attraktiver zu machen.

Während das Steuerpaket den 
bürgerlichen Parteien FDP, LDP, 
Mitte, und SVP sowie der Han-
delskammer und dem Gewerbe-
verband viel zu wenig weit geht, 
kritisieren die linken Parteien SP, 
Grüne und Basta das Paket als un-
ausgewogen. Vor allem wolle man 
die vorgesehene Senkung der Ver-
mögenssteuer bekämpfen. 

www.ecap.ch  
Clarastrasse 17 • 4005 Basel

Tel. 061 690 96 26

ECAP Basel

Hier 
lerne ich 
Deutsch. 

Neue Kurse 
ab Mai.
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Messe Schweiz nach der Neu-Positionierung von der Pandemie gebremst

Gute Aussichten für die Art Basel
Der Messe Schweiz geht es eigentlich gut, aber noch nicht so gut, 
wie es sich die Messe-Spitze gerne vorstellen würde. Das Unter-
nehmen hat sich mit dem Einstieg des Investors Murdoch zwar neu 
aufgestellt, aber die Corona-Pandemie war dem Neustart natürlich 
nicht förderlich. Immerhin fi nden wieder Messen statt – so vor allem 
die internationale Kunstmesse Art Basel.

Von Markus Vogt

Natürlich hat die epidemiologische 
Situation seit Februar 2020 grosse 
negative Auswirkungen auf die Ge-
schäftstätigkeit der MCH Group, 
wie die Messe offi  ziell heisst. Mes-
se-Sprecher Christian Jecker sagt 
es so: «Zwar waren ab Spätsom-
mer 2021 mit der 3G-Regel (Gross)
Veranstaltungen wieder möglich, 
in Basel zum Beispiel die Art Ba-
sel, die wir glücklicherweise recht-
zeitig von Juni in September ver-
schoben haben. Aber die negativen 
Auswirkungen der Pandemie wer-
den auch noch im ersten Semester 
2022 spürbar sein.» So musste in 
Basel unter anderem die Swissbau 
vom Januar in den Mai verschoben 
werden, auf einen Zeitpunkt, in 
dem für die Baubranche eine Teil-
nahme nur beschränkt möglich 
sein wird.

Die Messe will Ende März das 
Geschäftsergebnis und den Ge-
schäftsbericht 2021 mit allen De-
tails veröff entlichen. «Wir haben 
beim Halbjahresabschluss 2021 
einen Jahresverlust prognosti-
ziert, der kleiner als 2020 ist, aber 
immer noch im zweistelligen Milli-
onenbereich liegt», sagt Jecker.

Wieder angekündigt sind Mes-
sen, insbesondere die Art Basel 
Hongkong (27.-29. Mai 2022), die 
Art Basel (16.-19. Juni 2022) und 
die Art Basel Miami (1.-3. Dezem-
ber 2022). Heute sieht es gut aus 
mit diesen Messen: Erfreulicher-
weise konnten die drei Art Basel 
Messen bereits 2021 durchgeführt 
werden, mit einigen Einschrän-
kungen (insbesondere in Hong 
Kong), aber mit sehr grossem Er-

folg. «Wir gehen aktuell davon aus, 
dass alle drei Art Basel Messen 
auch 2022 stattfi nden können, zu-
dem die neue Kunstmesse in Paris, 
für die die MCH Group den Zu-
schlag als Organisatorin erhalten 
hat», sagt Christian Jecker zuver-
sichtlich.

Führende Galerien 
aus aller Welt
Der Stand der Dinge für die Art 
Basel in Basel ist sehr erfreulich. 
289 führende Galerien aus 40 Län-
dern werden teilnehmen. Es gibt 
keine führenden Galerien, die ab-
gesagt haben. Die diesjährige Art 
Basel im Juni wird 289 führende 
internationale Galerien zusam-
menbringen, um Kunstwerke von 
höchster Qualität zu präsentieren 
– von Malerei und Skulptur bis hin 
zu Fotografi e und digitalen Wer-
ken. Die repräsentierten Kunst-
schaff enden reichen von Pionieren 
der Moderne des frühen 20. Jahr-
hunderts bis hin zu innovativen 
zeitgenössischen Kunstschaff en-
den. Zu den zahlreichen Galerien 
aus ganz Europa gesellen sich neue 
und wiederkehrende Ausstellerin-
nen und Aussteller aus der ganzen 
Welt, darunter aus Afrika, Asien, 
Nord- und Südamerika und dem 
Nahen Osten. 19 Galerien sind zum 
ersten Mal an der Messe vertreten.

In anderen Bereichen sieht es 
weniger gut aus. Leider habe man 
die Giardina in Zürich erneut ab-
sagen müssen und – wie oben er-
wähnt – musste die Swissbau in 
den Mai ausweichen. Zudem benö-
tigt die Entwicklung des Konzepts 
der neuen Baselworld mehr Zeit, 
es wird also auch 2022 noch keine 
neue Baselworld geben. Darüber 

hinaus geht die MCH Group aber 
davon aus, dass das Veranstal-
tungsprogramm planmässig statt-
fi nden kann. Das heisst, in Basel 
gibt es neben der Art Basel unter 
anderem die Holz sowie zahlreiche 
weiteren Messen wie Design Mia-
mi, Fantasie Basel und Blickfang.

BVB-Busse in der Messe
Zu einem Thema wurden die Mes-
sehallen zudem mit einem messe-
fremden Thema – dass die Basler 
Verkehrs-Betriebe (BVB) ihre Bus-
fl otte in den momentan nicht aus-
gelasteten Messeteilen unterbrin-
gen kann, weil die BVB ihr eigenes 
Busdepot erneuern. In Basler Me-
dien tauchte die Frage auf, wie es 
dazu kommt, dass ein Staatsbe-
trieb (BVB) einem anderen zu-
mindest staatsnahen Staatsbetrieb 
(Messe, an der der Kanton immer 
noch zu einem Drittel beteiligt ist) 
Miete bezahlen muss.

Zu diesem «Geschäft» erläutert 
Messe-Sprecher Jecker die Hin-
tergründe. Der Kanton Basel-Stadt 
kaufte per 1. Januar 2020 die Mes-
sehalle 3 von der MCH Group und 
vermietete diese zur weiteren Nut-
zung bis zum 31. Dezember 2025 
an die Messe zurück, um in dieser 

Zeit seine Pläne für die künftige 
Nutzung dieses Areals ausarbei-
ten zu können. Die Mietkosten be-
tragen pro Jahr 100'000 Franken. 
Dabei sind sämtliche Kosten und 
Risiken des Objekts auf den Mieter 
übertragen, insbesondere Instand-
haltungs- und Instandstellungs-
kosten.

Für den Zeitraum von 15. No-
vember 2021 bis 31. Dezember 
2025 vermietet die Messe die Hal-
le 3 an die BVB. Die BVB zahlt der 
Messe pro Jahr 1'050'000 Franken: 
Zur Miete von 150’000 Franken 
(exklusive Nebenkosten) kommt 
eine Nutzungsausfallentschädi-
gung von 900’000 Franken. Ohne 
diese Nutzungsausfallsentschädi-
gung würde eine Vermietung an 
die BVB für die Messe keinen Sinn 
machen, erklärt Christian Jecker, 
da die Miete allein die Ertragsaus-
fälle des «normalen» Hallenbe-
triebs bei weitem nicht deckt. 

Die vereinbarte Nutzungsent-
schädigung basiert auf den Zahlen 
der vergangenen Jahre (vor Co-
rona) und der Mittelfristplanung 
für die künftigen Jahre. Dem Be-
trag von 900'000 Franken liegt 
ein gegenüber dieser Basis tieferer 
Belegungsgrad der Halle 3 von 20 
Prozent (also 73 Tage pro Jahr) und 
ein reduzierter Preis pro Quadrat-
meter von Fr. 1.60 zugrunde.

Ende Mai sind wieder internatio-
nale Kunstwerke aller Gattungen 
zu bestaunen – und zu erwerben. 
 (Fotos: Lukas Müller)

Christian Jecker, Messe-Sprecher. 
(Foto: zVg)
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kungen (insbesondere in Hong 
Kong), aber mit sehr grossem Er-

der neuen Baselworld mehr Zeit,
es wird also auch 2022 noch keine
neue Baselworld geben. Darüber 

kaufte per 1. Januar 2020 die Mes-
sehalle 3 von der MCH Group und
vermietete diese zur weiteren Nut-
zung bis zum 31. Dezember 2025 
an die Messe zurück, um in dieser

Ende Mai sind wieder internatio-
nale Kunstwerke aller Gattungen 
zu bestaunen – und zu erwerben.

(Fotos: Lukas Müller)
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Mit der Bank CIC im Herzen von Basel
Er ist ein Basler mit Herz und Seele, seine Wurzeln reichen vermut-
lich bis in die Zeit von Munatius Plancus, der – so vermutet man – mit 
der Gründung Basel zu tun hatte … Jedenfalls lacht er verschmitzt, 
wenn er von seinen Stationen in der Basler Innenstadt erzählt. Am 
1. Januar dieses Jahres hat er die Leitung der Niederlassung Basel 
der Bank CIC AG am Märtplatz übernommen: Christoph «Chris» 
Eberle. «Jetzt bin ich im Herzen Basels angekommen.»

Von Armin Faes

Wir sitzen in einem eleganten 
Salon, denn der Besucher wird 
ehrfürchtig bemerken, dass nicht 
nur die Bank eine 150-jährige Ge-
schichte hat, sondern dass sie in 
einem ehrenwerten ehemaligen 
Zunfthaus der Zunft zu Weinleu-
ten residiert, und zwar seit 1919. 
Selbstverständlich ist die Infra-
struktur technisch angepasst wor-
den, aber die historische Substanz 
ist erhalten geblieben und wird 
auch gepfl egt.

Christoph Eberle ist glücklich 
und glaubt, dass er einen Arbeits-
platz gefunden hat, der perfekt zu 
ihm passt. «Ich war immer Innen-
städter, und bin nur ganz selten 
ausgeschert …», meint er schmun-
zelnd. Chris Eberle ist beim Neu-
weilerplatz aufgewachsen, später 

Ehrenbürgerrecht zu verleihen, 
sollte er noch ein viertes Mal kom-
men …

Während der KV-Ausbildung hat 
er immer wieder spannende Ge-
schichten von den Banklehrlingen 
in seiner Klasse gehört, so dass er 
sich nach einem «anständigen» 
KV-Abschluss aufmachte, um die 
damals drei grossen Banken SKA, 
SBG und Bankverein anzuschrei-
ben. Alle drei machten ihm ein 
Angebot, aber er entschied sich 
für die SKA, weil sie bereits ein 
Förderprogramm vorschlug. «Ich 
erlebte eine tolle Zeit, konnte prak-
tisch alle Abteilungen business-
mässig kennenlernen, wobei ich 
nebenbei berufsbegleitend den 
Bankfachmann in Angriff  nahm.» 
Zudem schickte ihn die SKA für 
einige Monate für einen Sprach-
aufenthalt ins Ausland. Später war 
es Zeit, neue berufl iche Erfahrun-
gen zu sammeln. Er wechselte zur 
BKB an die Schiffl  ände, wo er im 
Firmenkundengeschäft tätig war. 
Nach dem erfolgreichen Abschluss 
als Bankfachmann kam er zur UBS 
am Märt und leitete dort das An-
lageteam.

Chris Eberle pfl egte regelmässig 
freundschaftlichen Kontakt mit 
seinen Bankkollegen, so dass seine 
Kompetenz im Bankbusiness, aber 
auch seine Führungsqualitäten bei 
der BKB dazu führten, ihn wieder 
zurückzuholen. Man übergab ihm 
alsdann das ganze Private Banking 
mit den zusätzlichen Abteilungen 
Steuern, Externe Vermögensver-
walter und so weiter. «Als das An-
gebot von der Bank CIC kam, war 
die Zeit reif für einen weiteren 
Wechsel, wiederum an den Märt-
platz und mit einer interessanten 
und grossen Verantwortung. 

Die Bank CIC ist für den Kun-
den eine überschaubare Bank, der 
Kunde kennt seine Berater, die 
Telefone werden hier in Basel und 
den anderen Niederlassungen ent-
gegengenommen und zwar nicht 
irgendwo in einem Beratungscen-
ter oder in Polen. Die Beratung 
wird jeweils auf die Bedürfnisse 
des Kunden abgestimmt. Unser 
Claim ‹Ihre fl exible Bank› ist nicht 
einfach ein Lippenbekenntnis, 
sondern eine gelebte Haltung. Un-
sere Devise ist es, für jedes fi nan-
zielle Anliegen eine individuelle 
Lösung zu fi nden. Das macht das 
Geschäft interessant, man kennt 
die Kundinnen und die Kunden 
gut und hat Zeit für oftmals auch 
private Gespräche.» Der Blick vom Märtplatz auf die Bank CIC AG. (Foto: zVg)

Christoph «Chris» Eberle, der 
neue Leiter der Niederlassung der 
Bank CIC AG am Märtplatz.
(Foto: Armin Faes)

Das ehemalige Zunfthaus der Zunft zu Weinleuten. (Foto: zVg)

zog die Familie in die Eulerstras-
se, Ecke Birmannsgasse, just vis-
à-vis, wo schon damals -minu 
wohnte. Immer aber war er von 
der Basler Innerstadt fasziniert. 
Seine berufl iche Laufbahn begann 
er beim Kost Sport zwischen Skier 
und Tennisrackets. Dann folgte die 
Rekrutenschule in Bonaduz GR, 
wo er insgesamt drei RS absolvier-
te, was den dortigen Gemeindeprä-
sidenten veranlasst hat, ihm das 

Der Basler Chris Eberle hat in sei-
ner Berufslaufbahn immer in der 
Innenstadt gewirkt, «ausser einige 
Jahre im Brunngässlein, aber das 
gehört halbwegs auch noch dazu», 
und ist nun wieder am Märtplatz 
angekommen. Selbstverständlich 
ist Chris aktiver Zünftler, und 
zwar als Statthalter bei der E.E. 
Zunft zu Schiffl  euten. Er ist OK-
Chef des Schiff erstechens, er ist 
im Kiwanis-Club Spalen aktiv, wo 
er unter anderem zuständig ist für 
den Charity-Anlass «Fasnachts-

stubete», bei dem sich jeweils rund 
150 Leute auf die Fasnacht mit 
Mehlsuppe «einlöff eln» und den 
Abend geniessen; der Benefi z geht 
jeweils an das Kindertheater und 
an die Organisation FIAS, ein The-
rapiezentrum für Kleinkinder mit 
autistischen Störungen. 

Es ist erfreulich, dass ein enga-
gierter Basler die Innenstadt bele-
ben will – wer weiss, was er alles 
noch umsetzen wird, innerhalb 
und ausserhalb der Bank CIC.
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Basel ist dieses Jahr Genusshauptstadt der Schweiz
Vom April bis Oktober fi nden 
im Rahmen der Auszeichnung 
«Genussstadt der Schweiz» 
zahlreiche Highlights statt. So 
in der Markthalle das Genuss-
festival und der Slow Food 
Markt und eine Bäcker- und 
Confi seur woche mit zahlreichen 
Workshops und das Beer & Food 
Festival Basel.

Von Werner Blatter

Nach Genf 2001 wird  nun Basel 
die hohe Ehre zuteil, Schweizer 
Genusshauptstadt zu sein. In der 
traditionellen Handelsstadt wurde 
bereits im Mittelalter mit Gewür-
zen wie Safran gehandelt, noch 
heute sind zahlreiche Spezialitäten 

Die Protagonisten der Genusswoche (v.l.) Josef Zisyadis, Lukas Kilcher, 
Daniel Nussbaumer, Lukas Ott, Reto Thörig, Mathias Böhm und 
Maurus Ebneter. (Foto: Werner Blatter)

Velofahren soll sicherer werden:

Überparteiliches Komitee lanciert Initiative 
für «sichere Velorouten in Basel-Stadt»
Weil sich die Zahl der Velounfälle im Kanton Basel-Stadt zwischen 
2012 und 2019 mehr als verdoppelt hat, will ein überparteiliches 
Personenkomitee mit einer Volksinitiative die Sicherheit und den 
Komfort für Velofahrende im Strassenverkehr verbessern. Diverse 
Parteien und Verbände unterstützen das Vorhaben.

Von Matteo Calonder

Die Basler Velopolitik sei «falsch 
konzipiert». Viele Velorouten im 
«Teilrichtplan Velo» des Kantons 
existierten oft nur auf dem Papier, 
bestehende seien teilweise nicht 
durchgehend, sondern hörten mit-
ten auf der Strasse auf, Planungs-
normen, wie Tramschienen-Ab-
stände, würden missachtet und 
gefährliche Kreuzungen jahrelang 
nicht saniert. Dies bemängelt ein 
überparteiliches Initiativkomitee 
rund um den ehemaligen SP-Na-
tionalrat Rudolf Rechsteiner. Ge-
meinsam mit der Unterstützung 
von SP, dem Grünen Bündnis und 
der jungen GLP sowie den Verbän-
den Pro Velo beider Basel, VCS bei-
der Basel und umverkehR, will das 
Initiativ-Komitee das Velofahren 
in Basel komfortabler und siche-
rer gestalten. Anlass für die Lan-
cierung sind die gestiegenen Zah-
len der Velounfälle in den letzten 
Jahren. Während es 2012 noch 85 
Unfälle waren, hat sich die Zahl im 
Jahr 2019 mit 196 Unfällen mehr 
als verdoppelt. 

Konkret will die Initiative die 
Velo-Sicherheit mit verbindlichen 

Die Initiative will das Velofahren in Basel sicherer und komfortabler 
machen. (Foto: Matteo Calonder)

Normen auf allen Velorouten ver-
bessern, die im Teilrichtplan Velo 
verzeichnet sind. Die bereits be-
stehenden Basis- und Pendlerrou-
ten sollen mit sogenannten Vor-
zugsrouten ergänzt werden, deren 
Gesamtlänge – so will es das Ini-
tiativ-Komitee – mindestens 50 Ki-
lometer betragen soll. Ausgehend 
von der Innenstadt erschliessen 
verschiedene Vorzugsrouten stern-
förmig alle Aussenquartiere und 
verbinden diese miteinander. Der 
Veloverkehr hat meistens Vortritt, 
ist möglichst wenigen Hindernis-
sen wie Kreuzungen ausgesetzt 
und hat mehr Platz als heute: Pro 
Fahrstreifen sieht die Initiative 
eine Breite von mindestens 2,4 
Metern vor. 

Vorbilder für die Basler-Initiati-
ve sind – neben Ländern wie den 
Niederlanden oder Dänemark – 
die Schweizer Städte Zürich und 
Bern. In Zürich wurde im Sep-
tember 2020 die Volksinitiative 
«Sichere Velorouten für Zürich» 
mit 70 Prozent angenommen. In 
Bern gibt es bereits Vorzugsrouten 
für Velos, die laut den Basler Initi-
anten bei der Berner Bevölkerung 
«sehr gut» angekommen sind.

Im Gegensatz zu Zürich, wo die 
sogenannten «Veloschnellrouten» 
grundsätzlich autofrei sind, dür-
fen die Basler Vorzugsrouten von 
Autos befahren werden. Das Ziel 
sei nicht, den Autoverkehr voll-
ends aus der Stadt zu verbannen. 
Aber: «Wir sind dran, die Stadt 
zukunftsfähiger zu machen. Das 
heisst auch, dass die Flächen ge-
rechter verteilt werden müssen. 
Nur etwa ein Drittel der Leute aus 
der Stadt hat ein eigenes Auto, aber 
zwei Drittel der Fläche gehören 
noch dem Autoverkehr. Da braucht 
es eine Verschiebung», erklärt Ton-
ja Zürcher, Fraktionspräsidentin 

des Grünen Bündnisses und Mit-
glied im Initiativ-Komitee im In-
terview mit «TeleBasel». 

Finanziert werden sollen die 
Massnahmen aus einem staatlichen 
Velo-Fonds mit jährlich fünf Milli-
onen Franken bis 2045. Zusätzlich 
sollen eine Million Franken für 
Sofortmassnahmen zur Verfügung 
stehen, etwa damit Gefahrenstel-
len rasch saniert werden können. 
Kommt die Initiative vor das Volk 
und wird angenommen, sollen 
Markierungen und kleine bauliche 
Massnahmen innert zwei Jahren 
und grosse bauliche Anpassungen 
bis 2035 umgesetzt werden.

Zeuge der Verfl echtung Basel in 
der Welt. Vor diesem Hintergrund 
ist das Fokusthema «Kräuter & Ge-
würze». Passend dazu wird Tan-
ja Grandits Genuss-Patin. Sie ist 
seit 2008 Chefi n des Restaurant 
Stucki, wo sie ihre Gerichte mit 
Farben und Gewürzen inszeniert 
und mit zwei Sternen im Guide 
Michelin ausgezeichnet wird. Die 
Genussstadt Basel hat zum Ziel 
den Genuss, den Respekt vor den 
Lebensmitteln, die Freude am Ko-
chen und am guten Essen zu för-
dern, sowie dem lokalen Genuss-
handwerk eine Bühne zu bieten. 

Das Programm wird laufend  
ergänzt, Details fi nden Sie unter 
www.genussstadtbasel.ch

STELISABETHEN
ALTERS- UND PFLEGEHEIM

Allmendstrasse 40 · 4058 Basel · 061 606 22 22
info@elisabethen.ch · www.elisabethen.ch

Wohnen im Hirzbrunnen-Quartier
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Schweizerische 
Rheinhäfen 
kbz. In Anwesenheit von Bundes-
rätin Simonetta Sommaruga, De-
partements-Vorsteherin für Um-
welt, Transport, Energie und Kom-
munikation, haben die Schwei-
zerischen Rheinhäfen, der Logis-
tikcluster Region Basel und der 
Seehafen Rotterdam heute ihre 
Kooperation zur Zusammenarbeit 
erneuert. Mit der Unterzeichnung 
einer erneuerten Absichtserklä-
rung (Memorandum of Under-
standing – MOU) wird man sich in 
den nächsten Jahren noch intensi-
ver für die Digitalisierung, grüne 
Energieträger und die nachhaltige 
Gestaltung des wichtigen Güter-
korridors Rotterdam-Basel-Genua 
einsetzen.

Neustart für die Stadtrundfahrten
bla. Lange, lange Corona-Zeit  
musste der beliebte City Tour 
Bus in der Garage stehen bleiben. 
Stadtrundgänge anstelle der nicht 
nur bei Touristen sehr beliebten 
Stadtrundfahrten waren angesagt. 
Nun endlich, am Mittwoch 4. Mai 
2022, 10 Uhr, startet der Bus am 
Steinenberg beim Tinguely-Brun-
nen zur ersten stündlichen Rund-
fahrt. Die Rundfahrten werden 
täglich von Mittwoch bis Sonntag 
durchgeführt. Eine Vorreservation 
ist nicht nötig. Tickets zu CHF 24 
können im Bus gelöst werden.

Ab 4. Mai 
startet der 
City Tour 
Bus wieder 
zur Stadt-
rundfahrt.
(Foto: 

Werner Blatter)

EuroAirport 
im Aufwind
bla. Als regionales Tor zu Europa 
und dem Mittelmeerraum bietet 
der EuroAirport seinen Gästen mit 
dem Sommerfl ugplan 2022 wie-
der über 90 Non-Stop-Flugziele 
(gilt bis 29. Oktober). Das Angebot 
beinhaltet unter anderem Desti-
nationen in Frankreich, Italien, 
Spanien, Griechenland, Marokko, 
Ägypten, der Türkei und Kanada. 
Mit dem Sommerfl ugplan verkeh-
ren verstärkt Flugzeuge der neus-
ten Generation. So setzen Air Cairo, 
British Airways, easyJet, Pegasus, 
Turkish Airlines und Vueling noch 
mehr Flugzeuge des Typs A320 
Neo und A321 Neo ein. Corendon 
Airlines, Ryanair, SunExpress und 
Turkish Airlines nutzen vermehrt 
Flugzeuge des Typs Boeing 737 
Max. Diese Flugzeuge der neuesten 
Generation zeichnen sich durch 
weiterentwickelte Triebwerke und 
eine verbesserte Aerodynamik 
aus, was eine deutliche Reduktion 
der Lärm- und CO2-Emissionen 
ermöglicht. Erfreulich auch, dass 
der Bahnanschluss bald realisierte 
werden kann; die Französischen 
Behörden haben die nötigen Kre-
dite gesprochen.

Parkplatzabbau nimmt stark zu
Der Abbau oberirdischer Park-
plätze hat sich seit der Ableh-
nung der «Zämme besser»-Initi-
ativen wieder stark intensiviert 
– auch im Kleinbasel. Dies belegt 
der neuste Parkplatzkataster 
des Bau- und Verkehrsdeparte-
ments. Der Gewerbeverband Ba-
sel-Stadt ruft den Regierungsrat 
angesichts zu mehr Zurückhal-
tung beim Parkplatzabbau auf.

kbz. Gemäss dem neuesten Park-
platzkataster des Bau- und Ver-
kehrsdepartements hat der Park-
platzabbau zwischen November 
2019 und November 2021 gegen-
über der Vorperiode deutlich zu-
genommen. Wurden in derselben 
Periode zwischen 2017 und 2019 
«nur» 187 frei verfügbare Parkfel-
der auf öff entlichem Grund auf-
gehoben, verdreifachte sich der 
Parkplatzabbau in den beiden Fol-
gejahren auf insgesamt 566 Park-
plätze. 

Damit wurde sogar der Abbau 
der Periode 2015 bis 2017 (-514 
Parkplätze) übertroff en. Diese 
Zahlen belegen, dass die im Früh-
ling 2017 eingereichten «Zämme 
besser»-Initiativen des Gewer-
beverbands Basel-Stadt nur zu 
einer zeitweisen Abschwächung 
des Parkplatzabbaus geführt ha-
ben. Seit der Ablehnung der bei-
den Initiativen Anfang 2020 geht 

der Parkplatzabbau jedoch wieder 
unvermindert weiter. Eine Ent-
wicklung, unter welcher neben der 
Bevölkerung vor Ort gerade auch 
das Gewerbe – seien es ansässige 
Geschäfte, Lieferanten oder Hand-
werker – sowie dessen Kunden 
stark leiden. 

Angesichts der zahlreichen, 
bereits beschlossenen Umgestal-
tungsprojekte, welche den Abbau 
vieler Dutzend weiterer Parkplät-
ze vorsehen (z.B. Hardstrasse, 
Burgfelder- und Missionsstrasse, 
Bäumlihofstrasse) «dürfte sich 
diese Entwicklung in den nächsten 
Jahren weiter verschlimmern», be-
fürchtet der Gewerbeverband Ba-
sel-Stadt. Und mit den «Anti-Mo-
bilitäts-Initiativen» des Vereins 

«Umverkehr» steht eine wichtige 
verkehrspolitische Weichenstel-
lung an. Bei einer Annahme dieser 
beiden radikal-mobilitätskriti-
schen Initiativen droht die totale 
Auslöschung der oberirdischen 
Parkplätze auf Stadtboden. 

Der versprochene Ausbau der 
Anzahl Quartierparkings komme 
nach wie vor nicht in die Gänge, 
kritisiert der Gewerbeverband. 
«Dieselben politischen Kreise, wel-
che unsere Initiativen bekämpften, 
bekämpfen nun auch den Bau neu-
er Quartierparkings». Vor diesem 
Hintergrund ruft der Gewerbever-
band den Regierungsrat dazu auf, 
auf zusätzliche Parkplatzabbau-
massnahmen «bis auf Weiteres zu 
verzichten».

Der Fachmann empfiehlt sich
Kaminfeger

Mittlere Str. 70 | CH-4056 Basel | Tel. 061 321 85 24 | Mob. 079 226 53 61

Fax 061 383 11 71 | info@sennenergie.ch | www.sennenergie.ch

Fred Senn AG
Kaminfeger
Feuerungsfachmann
Brandschutz
Feuerungskontrolle
www.sennenergie.ch

Heizung/Sanitär

Gerber & Güntlisberger AG
Ihr Servicepartner für Heizung · Sanitär · Solar

4125 Riehen 4147 Aesch
Fürfelderstrasse 1 Reinacherstrasse 24
Tel. 061 646 80 60 Tel. 061 755 50 80 g-und-g.ch

Der Parkplatzabbau am Beispiel der Bäumlihofstrasse. (Foto: zVg)
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Cyber Security – Wo sind die Schwachstellen?
Kennen Sie diese Situation? Sie erhalten täglich viele Emails und 
müssen sehr rasch entscheiden, was Sie tun? In einer der vielen 
Emails steht beim Absender ein vertrauter Name. Es steht ein Text, 
der zwar leicht komisch ist, aber dennoch kennen Sie ja den Absen-
der, und sie erkennen auch logische Textpassagen. 

Im Text ist ein Link aufgeführt. 
Diesen klicken Sie an und landen 
auf einer Webseite. Sie gehen zu-
rück in die Email und schauen 
nochmals, von wem diese Nach-
richt kommt. Beim Absender ent-
decken Sie, dass zwar ein für Sie 
bekannter Name dort steht, jedoch 
die Absenderadresse komisch ist. 
Beim Link, den Sie bereits geklickt 
haben, ist auch irgendetwas falsch. 

Nun die Frage: Reicht das schon 
für einen Cyberangriff ? Die Ant-
wort lautet: ja. Wenn Sie auf den 
Link geklickt und eine Webseite 
besucht haben, kann ein Angreifer 
Daten von Ihnen erlangen, welche 
ein Eindringen in verschiedene 
Systeme ermöglicht. Ist es so ein-
fach? Ja. Diese Angriff sform wird 
als Phishing bezeichnet. 

Was ist Phishing?
Unter Phishing versteht man die 
unrechtmässige Beschaff ung von 
persönlichen Daten über gefälschte 
Websites, E-Mails oder Kurznach-
richten mit dem Ziel, das Konto des 
Bestohlenen zu plündern und ihm 
anderweitig persönlich zu schaden. 
Typischerweise erhöht sich also die 
Gefahr noch weiter, sobald wir auf 
der vermeintlich ungefährlichen 
Webseite Daten von uns eingeben. 
Jedoch ist die Gefahr leider bereits 
vorhanden, sobald wir den Link 
angeklickt haben. Bestehende Coo-
kie-Daten, welche für Logins von 
Ihnen verwendet werden, können 
ausgelesen werden. Wenn Sie gerade 
im E-Banking angemeldet sind und 
klicken einen solchen Link, dann 
kann ein Angreifer eventuell direkt 

über Ihren Zugangsschlüssel in die 
Bank reingehen. Die Tür zur Bank 
ist dann gerade off en. Die Empfeh-
lung ist also während das E-Banking 
off en ist, nicht anderes zu tun und 
dann auch nicht auf irgendwelche 
Maillinks zu klicken oder andere 
Webseiten zu besuchen.

Eine andere Variante von Angrif-
fen sind Mails, die eine Word Excel 
oder auch PDF-Datei im Anhang 
haben, welche beim Öff nen auf Ih-
rem PC-Code ausführt, der Ihnen 
Schaden zuführt. Es können z.B. alle 
Emails Ihres Postfaches ausgelesen 
und an einen Angriff sserver ver-
sendet werden. Der Angriff sserver 
nimmt dann automatisch die Email-
inhalte und Namen und versendet 
die oben erwähnten Phishing Mails. 
Damit kann entweder das Angriff s-
mail weiterverbreitet werden oder 
es kommt zu typischen psychologi-
schen Erpressungen per E-Mail. 

Was ist ein Awareness?
Leider haben solche Mails und An-
griff e in den letzten Jahren zuge-
nommen. Mit einem guten Viren-
schutz und Spamfi lter können viele 
Mails abgefangen werden. Leider 
nicht alle und das ist eine Heraus-
forderung. Es braucht auch eine 
Sensibilisierung vom Benutzer, der 
sich achtet und die Angriff sformen 
grundlegend kennt. Hier wird von 
«Awareness» gesprochen. D.h. ein 
Bewusstsein schaff en, solche An-
griff smails direkt zu erkennen. 
Ich empfehle Ihnen da ein Aware-
ness-Training für Ihre Mitarbei-
ter. Weitere Tipps: Im Zweifelsfall 
jemanden fragen und Maillinks 

immer kritisch untersuchen. Au-
sserdem die Webseiten-URL einer 
Bank nie über einen Link öff nen, 
sondern manuell eingeben und 
dann ein Lesezeichen setzen. 

Die Angriff smails umfassen von 
schlecht übersetzten Texten, Tex-
ten mit viel Schreibfehlern über 
kopierte Textinhalte von Online-
anbietern, täuschen echte Nach-
richten bis hin zu ergaunerten 
persönlichen Mailinhalten wie 
oben beschrieben. Bei einem guten 
Phishing-Mail und der entspre-
chend nachgebauten Landingpage 
kann eine leichte Unaufmerksam-
keit vom Benutzer schon reichen. 
Es passiert leider den Besten auch 
mal eine schwache Minute zu ha-
ben. Somit wird empfohlen: Links 
in Emails kritisch zu sehen. Grös-
sere Unternehmen haben bereits 
Mailfi lter oder Sandboxen einge-
richtet, welche den Benutzer direkt 
drauf aufmerksam machen, dass 
eine E-Mail von einem unbekann-
ten Absender und ausserhalb des 
Firmennetzwerkes kommt. Dies 
hilft dabei, die Aufmerksamkeit 
vom Mitarbeiter auf das Thema zu 
lenken.

Matthias Gally 
(Dipl. Wirtschaftsinformatiker 
UniZH) und IGK-Mitglied Gally 

(Websolutions GmbH)

Es gibt 
Versicherungslösungen

Die meisten Versicherungsgesell-
schaften bieten mittlerweile einen 
Schutz bei Cyber-Attacken. Diese 
reichen meist von Wiederherstel-
lungskosten der digitalen Daten 
und Software über Identitätsmiss-
brauch und auch Löschung von 
Daten durch Cyber-Mobbing. Dies 
kann unter anderem eine vernicht-
ende Kritik von jemandem sein, 
der die Dienste der Firma gar nicht 
in Anspruch genommen hat. Hier 
hilft Ihnen Ihr Versicherungsbe-
rater gerne weiter. Zu beachten 
ist, dass eine Aufl istung Ihrer Pro-
gramme, Aufwendungen zur Wie-
derherstellung und Personenstun-
den eruiert werden müssen, damit 
die Kosten abgeschätzt werden 
können. So können Sie eruieren, 
welche Kosten durch die Versiche-
rung und welche durch Sie getra-
gen werden. 

Die IGK möchte, sofern Inter-
esse besteht, einen Cyber Secu-
rity-Anlass im Rahmen der Glai-
basler Fyyroobe Info im Herbst 
anbieten. Sollten Sie Interesse an 
diesem Anlass haben, dann mel-
den Sie sich unter sekretariat@
igkleinbasel.ch.

Carmen Kolp

Die nächsten IGK-Anlässe:
20. April 2022 um 18.00 Uhr be-
sichtigen wir den einzigen Klein-
basler Rüstungsbetrieb. Treff -
punkt ist der Theodorskirchplatz, 
wo wir nach einem kurzen Fuss-
marsch den Betrieb besichtigen. 
Die Einladungen wurden bereits 
versendet und die Platzzahl ist 
beschränkt. Anmeldefrist ist der 
13.4.2022. Ich kann versichern, 
dass der Betrieb weder Schaden 
verursacht, noch in kriegerische 
Handlungen verwickelt ist.

29. April 2022 von 17.00–19.00 
Uhr fi ndet unser Maibaum-Anlass 
auf dem Claraplatz statt. Die Ein-
ladungen wurden bereits versen-
det.

24. Mai 2022 fi ndet die IGK-Ge-
neralversammlung statt. Das Pro-
gramm startet ab 17.30 Uhr, die 
GV um 19.00 Uhr mit anschlies-
sendem Nachtessen. Wir bitten 
Sie, das Datum vorzumerken. Die 
Einladung wird mit detailliertem 
Programm rechtzeitig zugestellt, 
Anträge sind bis am 25.4.2022 
schriftlich an IG Kleinbasel, Post-
fach 300, 4005 Basel einzurei-
chen. Wir freuen uns auf einen 
interessanten Abend mit Ihnen.

André Auderset, Präsident
Carmen Kolp, Geschäftsführerin

Neue 
IGK-Mitglieder

Der Vorstand begrüsst folgendes 

Mitglied in der IGK:

Praxis Sternenstaub 
Schafgässlein 3, 4058 Basel

Aufruf Zusammenarbeit 
IGK und Kleinbasler Zeitung
Wie Sie bereits vernehmen konnten, ist aufgrund der Erbsituation die 
Kleinbasler Zeitung in Schiefl  age geraten. Die IGK hat mit der KBZ ei-
nen tollen Partner gefunden, welcher ohne diesen hohen Wellengang den 
Sturm überstanden hätte. Wir möchten Sie, liebe IGK-Mitglieder ermun-
tern, die Kleinbasler Zeitung mit Inseraten wieder auf Kurs zu bringen. 
Zudem hat sich die KBZ exklusiv für unsere IGK-Mitglieder mehrere 
«Sponsorate» (eine Mischung aus Sponsoring und Inserate) überlegt:

- ⅛ Seite für CHF 400.–
- ¼ Seite für CHF 750.–
- ½ Seite Inserat und 

½ Seite Publireporta-
ge (eine Seite für Ihr 
Unternehmen) für CHF 
1'450.–

- ¹⁄₁ Seite Inserat und ½ 
Seite Publireportage 
(eineinhalb Seiten für 
Ihr Unternehmen) für 
CHF 2'500.–

Gerne steht Ihnen Armin Faes beratend 
für Inseratmasse und Auskünfte unter 
arminfaes@bluewin.ch zur Verfügung. 
Die Aktion gilt vom 1.4.–31.12.2022 für 
IGK-Mitglieder. 

Selbstverständlich können Sie die KBZ 
auch mit der Buchung von Inseraten, Pu-
blireportagen oder Kollektivseiten sowie 
durch Spenden auf das Konto UBS Switzer-
land AG 8098 Zürich, Kto: 01-145-6, IBAN: 
CH56 0023 3233 2325 3301 T unterstüt-
zen. 

Die IGK engagiert sich für den Fortbe-
stand der Kleinbasler Zeitung.
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Benny Egli ist seit über 30 Jahren 
als EHC-Zahnarzt auf der Piste
Eishockeyspielen ist eine harte Sportart. Bisweilen gehen die 
Akteure derart heftig zu Werk, dass auch es beim einen oder 
anderen Protagonisten auch zu Zahnverlust kommt. Für solche Fälle 
ist Benny Egli da. Wir haben mit ihm gesprochen.

Von Lukas Müller

Nach einer überaus erfolgreichen 
Saison ist der EHC Basel wieder in 
der Swiss League, der zweithöchs-
ten Profi -Eishockey-Liga im Land, 
engagiert. Das Team hat zahlrei-
che Spiele gewonnen und auch die 
härtesten Rivalen wie beispiels-
weise Martinach, Arosa und Chur 
souverän vom Eis gefegt. Dem von 
Christian Weber und Adrien Plav-
sic gecoachten EHC Basel läufts 
prächtig, die Fans strömen in hel-
len Scharen. Damit es einer Eisho-
ckeymannschaft so ausgezeichnet 
laufen kann, ist neben einem spiel-
starken Team auch ein solider Staff  
vonnöten. Hier kommt Benny Egli 
ins Spiel. Seit über 30 Jahren ist er 
als EHC-Zahnarzt tätig. 

Als Fan hinzu gekommen
Zu diesem ehrenamtlichen Job ge-
kommen ist Benny Egli durch sei-
ne Berufstätigkeit. «Ich war schon 
immer ein Fan des EHC. Meinen 
ersten Match, gegen Biel in der 
Nationalliga B, habe ich 1975 mit-
erlebt. Einige Jahre war ich als Fan 
dabei und lernte viele Leute der 
EHC-Familie kennen. Der Kon-
takt wurde von Peter Schultheiss, 
einem langjährigen EHC-Funkti-
onär vermittelt. Er hat mich dann 
an ein Spiel und nach dem Spiel ins 
Insider-Beizli in der Kunschti-Tri-
büne mitgenommen. Prompt ereig-
nete sich an diesem Tag ein Zah-
nunfall. Ich habe mir den Spieler 
angeschaut und konnte alles Wich-
tige in die Wege leiten. Eines schö-
nen Tages im Herbst 1990 wurde 
ich angefragt, ob ich mich um die 

Zähne der Spieler kümmern und 
im Notfall eingreifen könne.»

Ruhe bewahren, 
sofort handeln
Heute fi nden die Matches in der 
modernen Eis-Arena St. Jakob 
statt. Bei den Spielen nimmt Ben-
ny Egli im Publikumsraum seinen 
Sitzplatz ein. Bei einem Zahnun-
fall sind ruhiges Vorgehen und 
sofortiges Handeln wichtig. Wenn 
dem EHC-Zahnarzt via Funktio-
när oder Platzsprecher signalisiert 
wird, dass etwas vorgefallen ist, 
begibt er sich Richtung Kabine. 
Der Unfall wird dann zusammen 
mit dem Mannschaftsarzt begut-
achtet und es wird entschieden, 
ob sofort behandelt wird oder ob 
bis am nächsten Tag zugewartet 
werden kann. Ist Ersteres der Fall 
überweist der EHC-Zahnarzt den 
Patienten telefonisch ans Univer-
sitätsspital oder er veranlasst eine 
Behandlung durch den zahnärzt-
lichen Notfalldienst. Falls der Fall 
warten kann, schaut sich Benny 
Egli den Spieler tags darauf in sei-
ner Praxis an oder überweist ihn in 
die Zahntrauma-Sprechstunde an 
der hiesigen Universitätszahnkli-
nik. 

Harte Momente – 
schöne Szenen
In einem der ersten Spiele in der 
neuen Arena ging es buchstäblich 
zu wie im Wilden Westen. Einem 
Spieler wurden zwei Zähne im 
Unterkiefer ausgeschlagen. «Nach 
diesem heftigen Vorfall kämpf-
te der betroff ene Spieler wie ein 
Wilder weiter und erzielte sogar 

noch das Siegestor. In Anschluss 
an das Spiel brach er dann völlig 
zusammen und wurde zur Erst-
versorgung ins Spital gebracht«, 
erinnert sich Egli. Sein schönstes 
Erlebnis im Zusammenhang mit 
dem Hockey geschah 1993. Da-
mals verlor ein Spieler bei einem 
Freundschaftsspiel einen Zahn. 
Nach dem Spiel ging er trotzdem 
mit seinen Teamkollegen und mit 
Benny Egli in die Disco. Heute ver-
bindet Benny Egli eine langjährige 
Freundschaft mit drei Generatio-
nen dieser Familie. 

Gute Perspektiven
Als der wackere EHCler seinen 
Einstand gab, gondelte der Club 
in der zweiten Liga herum. Doch 
dann ging es für den EHC Basel 
steil nach oben, bis in die Natio-
nalliga A in den Nullerjahren mit 
zahlreichen berühmten Spielern 

Der Mann für alle Fälle, wenn es um Zahnprobleme von Eishockey-
spielern in Basel geht: Benny Egli (rechts) – mit Fabian Suter, dem 
Präsidenten des Club 7 Basel-Fanclubs EHC Basel 1932 (links)
und Daniel Schnellmann, dem Präsidenten des kürzlich in die Swiss 
League aufgestiegenen EHC Basel (Bildmitte).  (Foto: Josef Zimmermann)

EHC steigt in die 
Swiss League auf
luk. Nach einem sehr beachtlichen 
Parcours in Regular Season und 
Playoff s haben die Eishockeya-
ner vom EHC Basel ihr grosses 
Ziel erreicht. Sie sind nach einem 
mitreissenden Playoff -Final mit 
3:2 Siegen gegen Huttwil stolzer 
Schweizer Meister der MySports 
League und werden ab der kom-
menden Spielzeit in der Swiss 
League (NLB) agieren können. 
Mit einem punktuell verstärkten 
Kader und zwei starken Auslän-
dern strebt das Team von Chris-
tian Weber und Adrien Plavsic im 
Oberhaus einen sicheren Mittel-
feldplatz an. Saisonkarten gibt es 
auf der Geschäftsstelle des EHC 
Basel zu kaufen. www.ehcbasel.ch

OM zu stark 
für den FCB
luk. Mutig hat sich der FC Ba-
sel durch die Conference League 
gekämpft und beispielsweise im 
Elfmeterschiessen von Stock-
holm für die rotblauen Farben viel 
Ehre eingelegt. Im Achtelfi nal war 
dann allerdings Endstation. Die 
französische Spitzenmannschaft 
Olympique Marseille (mit Steve 
Mandanda, Dimitri Payet und Ar-
kadiusz Milik) erwies sich als die 
erwartet harte Knacknuss. Zum 
Schluss musste man die Überle-
genheit der Marseillais anerken-
nen. Jetzt geht der Fokus auf die 
Super League. Den Bestplatzierten 
winken Startplätze im internatio-
nalen Konzert. www.fcb.ch

Matias Palacios, Pajtim Kasami und Fabian Frei (von links nach rechts) 
wollen mit dem FCB nochmals voll angreifen. Foto Josef Zimmermann

und Heimsiegen gegen Davos und 
Bern. Einmal erreichte der EHC 
auch die Playoff s. Später musste 
man wieder zurück in die Natio-
nalliga B, wo man einige erfolg-
reiche Saisons verbrachte. Leider 
folgte dann völlig überraschend 
der Konkurs der ersten Mann-
schaft der damaligen EHC Basel 
Sharks im Jahre 2014. Aber jetzt 
will man in der Swiss League wie-
der voll angreifen. Benny Egli sieht 
für den EHC Basel heute wieder 
richtig gute Zukunftsperspektiven: 
«Seit der Gründung der MySports 
League geht es für den Club wieder 
stetig aufwärts», urteilt er. «Der 
jetzige Vorstand arbeitet gut und 
nachhaltig. Und die Mannschaft 
hat das Potential in der Swiss Le-
ague (ehemals Nationalliga B) zu 
bestehen.»
www.ehcbasel.ch
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Long Covid
Zur aktuellen Stunde zeigt ein 
nicht zu unterschätzender Anteil 
der von Covid-19 erkrankten 
Patienten Spätfolgen der Krank-
heit über einige Wochen, ja über 
einige Monate. Diese Patienten 
leiden an einer anhaltenden 
Müdigkeit, an neurologischen 
Störungen, an Atembeschwerden 
oder an Herzbeschwerden. 

Von Prof. Dr. med. Jürg Schlageter

Die Symptome können in ihrem 
Auftreten und Intensität variie-
ren. Sie können auch im Zeitver-
lauf schwanken. Die Gesamtheit 
dieser Symptome wird als post 
Covid-19-Syndrom oder als Long 
COVID bezeichnet. Als Hypothe-
se des Entstehungsmechanismus 
wird zurzeit eine gestörte Immun-
reaktion angenommen.

Die WHO hat folgende Defi niti-
on des Post-Covid-19-Syndroms 
formuliert: Das Syndrom tritt ge-
wöhnlich drei Monate nach dem 
Auftreten der Erkrankung auf. 
Die Symptome dauern mindestens 
zwei Monate an und können durch 
keine andere Erkrankung erklärt 
werden. Die häufi gsten Sympto-
me sind Kurzatmigkeit, Erschöp-
fung und kognitive Störungen. Die 
Symptome können wechseln oder 
mit der Zeit wieder in Erschei-
nung treten. Die Spätfolgen von 
Covid-19 können multipel sein. Sie 
können begleitend auftreten und 
über mehrere Monate andauern. 
Sie können das Alltagsleben im be-
rufl ichen, familiären und sozialen 
Leben beeinträchtigen.

Die Beschwerden
Die post-Covid-19-Müdigkeit kann 
viele Gründe haben, dabei ist es 
wichtig, andere möglichen Ur-
sachen auszuschliessen. Es wird 

empfohlen, eine regelmässige Fol-
geüberwachung mit einem Tage-
buch zu führen.

Die neurologischen Beschwer-
den äussern sich häufi g in Kopf-
schmerzen und in Konzentra-
tionsstörungen. Eine exakte 
neuro lo gi sche Beurteilung und ein 
Ausschluss eines gravierenden Be-
fundes sind unumgänglich.

Post-Covid-19-Schlafstörungen 
integrieren sich nicht zwangsläufi g 
in ein psychiatrisches Krankheits-
bild. Als erster Behandlungsschritt 
werden die Regeln der Schlaf-
hygiene empfohlen. In zweiter Li-
nie kommen auch Medikamente 
und die Komplementärmedizin in 
Frage.

Der Verlust des Riechens und 
des Geschmackes sind Symptome, 
welche die Lebensqualität beein-
trächtigen. Das Geruchstraining 
ist eine empfohlene Behandlung 
für das Wiedererlangen des Ge-
schmack- und Geruchssinnes. 
Dieses Training kann man mit 
Hausprodukten oder mit essentiel-
len Ölen durchführen, indem man 
4–6 Geschmäcke zweimal am Tag 
15 Sekunden lang riechen lässt. Als 
Geschmäcke können z.B. Gewürz-
nelken, Zitronenkraut, Eukalyp-
tus, Kaff ee und pulverisierte Minze 
verwendet werden.

Eine subjektiv empfundene 

Atem not bzw. eine erschwerte 
Atmung wird häufi g beobachtet. 
Dabei gilt es, unbedingt andere 
Krankheitsursachen auszuschlies-
sen.

Bei Herzschmerzen gilt neben 
dem EKG, die Lokalisation und 
den Charakter des Schmerzes zu 
beurteilen. Sicher zu berücksich-
tigen sind die Risikofaktoren und 
natürlich die klinische Untersu-
chung. 

Patienten mit einer Post-Co-
vid-19-Erkrankung beschreiben 
oft ein Gefühl von Benommen-
heit oder ein Mangel an Gleichge-
wichtssinn. Ebenso können vor 
der Erkrankung bestandene Hör-
geräusche verschwinden oder sich 
verstärken. Der zugrundeliegende 
Mechanismus kann eine örtliche 

Entzündung oder eine Störung im 
Gefäss- oder Immunbereich sein.

Bis heute gibt es keine medi-
kamentöse Behandlung der an-
haltenden Symptome im Gefolge 
einer SARS-CoV-19-Infektion. An-
wendungen aus der Komplemen-
tärmedizin wie Hypnose und 
Akupunktur werden zu dem auch 
empfohlen. Die Psychotherapie 
wird empfohlen bei Auftreten von 
Ängsten, von post-traumatischem 
Stress und Depressionen.

Die post-Covid-Symptome ha-
ben einen nachhaltigen Einfl uss 
auf die Lebensqualität (soziales, 
persönliches und berufl iches Le-
ben). Einige Personen leiden an 
Langzeitsymptomen. Es gelingt 
ihnen nicht, eine normale Aktivi-
tät wieder zu erlangen. Wegen der 
schwankenden Symptome und der 
unklaren Krankheitsdauer ist eine 
Wiederaufnahme der Arbeit unge-
wiss. Zur jetzigen Stunde nehmen 
sich die Krankenkassen diesen 
Leistungen an. Zusätzlich wurden 
viele Leistungsanfragen bei der 
Eidgenössischen Invalidenversi-
cherung (IV) hinterlegt für Per-
sonen, die unter anhaltenden den 
Alltag einschränkenden Sympto-
men leiden.  

Bis anhin ist die Diagnose in der 
Schweiz noch nicht offi  ziell defi -
niert. Es bleibt zu hoff en, dass das 
Krankheitsbild offi  ziell seine Aner-
kennung fi ndet. 

Zusammenfassend sind am Anfang der Erkrankung folgende 
Symptome die häufi gsten:

Müdigkeit
Verlust von Geruch oder 
Geschmack     
Kopfschmerzen  
Konzentrationsstörungen 
oder Gedächtnisverlust 
Schlafstörungen
Atemnot
Husten
Subjektives Gefühl, das 
Herz schlägt unregelmässig
Beengende Schmerzen 
im Brustkasten

Nach sechs Wochen der Erkrankung 
fi nden sich die folgenden Symptome am häufi gsten:

Müdigkeit (14%)
Verlust von Geruch oder Geschmack (12%)
Atemnot (9%)
Husten (6%)
Kopfschmerzen (3%)

Jubiläumsjahr 2022

Dr. med. dent. B. Manser und Kollegen

ZGG ZahnärzteTeam
Managed by ACC Am Claraplatz Zahnklinik
Taxpunktwert 1.00 Fr. (Sozialtarif, SSO-Tarif) auch EL oder Vers.

dentista parla italiano
GESAMTSANIERUNGEN, KRONEN, BRÜCKEN, IMPLANTATE

NOTFALLBEHANDLUNGEN, WEISHEITSZÄHNE-BEHANDLUNGEN UND EXTRAKTIONEN

ORALCHIRURGIE, PROTHESEN, PROTHESENREPARATUREN, WEISSE FÜLLUNGEN,

DENTALHYGIENE, PARODONTOLOGIE, TASCHENBEHANDLUNGEN

vis à vis Manor, Greifengasse 15

Tel. 061 301 90 00 oder online über Homepage

Muskel- und Gelenkschmerzen 
Psychiatrische Störungen

Die Symptome 
können in den 
7–9 Monaten der 
Krankheit schwanken.
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Freud und Leid bei den Geparden
Der Gepard, das schnellste Landsäugetier der Welt, gehört im Basler 
Zolli seit jeher zu den beliebtesten Tieren. Die Gepardmutter Dina, 
die vor einigen Jahren nach Basel kam, ist kürzlich leider verstor-
ben. Ihre beiden Jungen kommen zum Glück bereits allein zurecht.

Von Lukas Müller

Anno 1936 gab es im Zoologischen 
Garten Basel erstmals Geparde 
(lat. Acinonyx jubatus) zu bestau-
nen. Seit 1993 konnten – auch dank 
einer grosszügig konzipierten Ge-
pardenanlage – erfolgreiche Nach-
zuchten verbucht werden. In Basel 
sind bis heute insgesamt 30 Jung-
tiere zur Welt gekommen. Laut der 
Roten IUCN-Liste (IUCN steht für 
International Union for Conser-
vation of Nature and Resources) 
werden Geparde als gefährdet ein-
gestuft. Man schätzt, dass derzeit 
in freier Wildbahn noch 6‘600 bis 
10‘000 Tiere unterwegs sind. Ver-
breitungsgebiete des Gepards sind 
das südliche Afrika, Teile Ostafri-
kas sowie der Nordiran. Geparde 
können zwischen 40 und 60 Ki-
logramm schwer werden und eine 
Schulterhöhe von 90 Zentimetern 
erreichen. Als Lebensraum be-

vorzugen sie die off ene Ebene und 
Savanne. Ihre Beute sind kleine bis 
mittelgrosse Antilopen.

In der eingangs erwähnten Ge-
pardanlage im Basler Zolli hat sich 
in jüngster Vergangenheit einiges 
getan. Dina, die Mutter der beiden 
Jungtiere Saada und Sambesi, ist 
leider im Februar trotz sofort ein-
geleiteter tierärztlicher Behand-
lung an einer chronischen Ma-
genentzündung mit zusätzlichem 
Geschwür gestorben. Dina wurde 
nur gerade dreieinhalb Jahre alt. 
Die normale Lebenserwartung 
liegt bei 15 Jahren. Die Jungtiere 
Saada und Sambesi werden Ende 
April einjährig – sie sind nicht 
mehr auf Muttermilch angewie-
sen. Da beim Gepard die Jungen in 
freier Wildbahn nach der Geburt 
ein Weilchen zusammen sind, wird 
dies auch in Basel so gehandhabt. 

Saada und Sambesi werden si-
cher bis Ende 2022 miteinander 

im Zolli aufwachsen. Sambesi wird 
anschliessend abgegeben, sein 
neuer Bestimmungsort ist noch 
off en. Saada wird in Basel bleiben 
und hier dann hoff entlich auch für 
Nachwuchs sorgen. Aus Peaugres 

Saada und Sambesi – die beiden jungen Geparden im Zolli.   
(Foto: Torben Weber/Zoo Basel)

in Frankreich wird für Saada ein 
Kater in den Zolli kommen. Der 
Vater von Saada und Sambesi, 
Ross, wird nach Frankreich abge-
geben, in den Tierpark von Auxois.        
www.zoobasel.ch

Frühling im Tierpark Lange Erlen
Neben Rothirschen und Damhirschen leben Luchse, Wildkatzen und 
Wildschweine in den naturnah gestalteten Anlagen. In den Stallungen 
mit Auslauf sind Esel, Ponys, Ziegen, Schafe, Kaninchen und Meer-
schweinchen zu Hause. Und in den grosszügigen Volieren tummeln 
sich viele verschiedene Vogelarten. Die Weiher sind von Schwänen, 
Gänsen und Enten bewohnt. Pfauen, Störche und Reiher leben frei im 
Park.

Von Werner Blatter

Die weitherum beliebteste Nah-
erholungzone, eben die Langen 
Erlen mit ihrem Tierpark, sind 
seit nun über 150 Jahren nicht 
nur für Herr und Frau Basler das 

Freizeitvergnügen schlechthin. 
Besonders im Frühling lohnt sich 
ein Besuch. So eröff neten die 
Zwergziegen mit einem Böcklein 
und fünf Geisslein den Reigen der 
Jungtiere. Die Wildschweine woll-
ten da nicht nachstehen, gleich je 
acht Frischlinge haben die beiden 
Mutterbachen zur Welt gebracht. 
Mit ihrer typischen Streifenfär-
bung sind die Jungen bereits auf 
der Aussenanlage unterwegs und 
geniessen die wärmenden Son-
nenstrahlen. Daneben wurde auch 
bei den Schweizer Fehkaninchen 
Nachwuchs vermeldet. Erwartet 
werden in diesen Tagen auch Jung-
tiere bei den Strahlenziegen, den 
Hirschen, den Wollschweinen und 
etlichen Vogelarten. Das Klappern 
der Störche ist schon weitherum 
deutlich hörbar.

Rund um den Tierpark
Im Restaurant PARK stellt nach 
der Aufhebung der Corona-Mass-
nahmen wieder auf «Normalität» 
um. Die Gäste werden wieder mit 
feinen Kreationen aus der Küche 
begeistert. Klar bleiben der Wurst-
salat und der 1871 PARK-Burger 

als Evergreens erhalten. Das Coop 
Kinderland Openair im August 
und auch das Theater Arlecchi-
no wird ins PARK zurückkehren. 
Gleich einen Steinwurf weiter fei-
ert Heinz Müller mit seiner un-
vergleichbaren Autelibahn seinen 
50. Geburtstag. Selbstverständ-
lich verbunden mit Sonderange-
boten, worauf wir in der nächsten 
KBZ-Ausgabe zurückkommen.

Das beliebte Hirschessen
Der gesellschaftliche Höhepunkt 
des Erlen-Vereins ist seit Jahren 
das Hirschessen. Leider musste 
dieser Traditionanlass die ver-
gangenen beiden Jahre abgesagt 
werden. Umso mehr freuen sich 
die Verantwortlichen die Mitglie-

Mutter Wildschwein mit ihren sechs ihrer acht Jungen. (Foto: Werner Blatter)

Das Zwerggeisslein lechzt nach 
dem Salzstein. (Foto: zVg)

der mit ihren Begleitpersonen am 
Samstag, 21. Mai 2022, in den Saal 
San Francisco im Congress Cen-
ter einzuladen. Die Kosten für das 
Menu und der Abendunterhaltung 
betragen CHF 85. Durch den Abend 
führt die Bühnenpoetin Patti Bas-
ler. Dazu bietet «Stickstoff » eine 
Top-Trommelshow. Die Fasnachts-
gesellschaft Olympia 1908 über-
bringt den Basler Gruss. Dazu sorgt 
«easy listening» für swingende 
Tanzrunden. Und nicht vergessen, 
vor dem gesellschaftlichen Vergnü-
gen kommen auch die Regularien 
zu ihrem Recht: Um 19 Uhr fi ndet 
im Saal Sydney die ordentliche Ge-
neralversammlung statt. Ab 16.30 
Uhr gibt es für die Teilnehmenden 
einen Gratis-Apéro.
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Startschuss zur Ausstellung zum Thema Migration
Unter dem Titel «Zwischen zwei Heimaten – Entre duas pátrias» 
präsentiert das Haus Brasilea in Kleinhüningen den ersten Teil einer 
vierteiligen Ausstellungsreihe. Hier kann man auf den Spuren des 
Schweizer Brasilea-Stifters Walter Wüthrich wandeln.

Von Lukas Müller

1939 – kurz vor dem Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs – bestieg 
Walter Wüthrich in einer belgi-
schen Hafenstadt ein mittelgrosses 
Dampfschiff  namens «Copacaba-
na» und reiste begleitet von seinem 
Kumpel Gustav Guschti Baumann 
nach Brasilien. Es war notabene 
eines der letzten Passagierschif-
fe, die in internationale Gewässer 
auslaufen durften. Gut zwei Wo-
chen war das Duo gemeinsam mit 
anderen unterwegs auf hoher See – 
über die näheren Umstände dieser 
Überfahrt ist wenig bekannt. Wir 

wissen aber, dass Wüthrich und 
Baumann in Rio de Janeiro gesund 
und munter angekommen sind und 
dass Wüthrich mit der Zeit daran 
ging, ein eigenes Geschäft aufzu-
bauen. Das Aussstellungsteam von 
Brasilea bestehend aus Heinz Wag-
ner, Valerie Notter, Tatiana Vieira 
und Joël Gmeiner präsentiert jetzt 
einen Ausstellungsparcours, in 
dessen Verlauf sämtliche Themen 
rund um das Oberthema Migration 
behandelt werden. 

Leben fernab der Heimat
Begrüsst wird das Publikum zu 
Beginn von Walter Wüthrich per-

sönlich, dessen Fotoporträt in 
realer Grösse abgebildet ist. Hier 
kann man der von einem Sprecher 
vorgetragenen Lebensgeschichte 
des Geschäftsmanns und späteren 
Brasilea-Stifters Wüthrich lau-
schen. In der Folge sehen wir zu-
nächst historische Bilder aus Basel 
und Brasilien aus den 1930er Jah-
ren. Sodann rücken grossformati-
ge Zeitungsseiten ins Zentrum, sie 
berichten davon, wie die Schweiz 
damals in das wirtschaftlich und 
kulturell aufstrebende Brasilien 
unter der Regierung von Getulio 
Vargas blickte. 

Zu sehen ist insbesondere eine 
eindrückliche Abbildung des 
Schiff s, mit welchem Wüthrich 
und Baumann anno dazumal un-
terwegs waren. Zum Schluss der 
Ausstellung werden Menschen 
verschiedener Altersstufen vorge-
stellt, die uns ihre aktuellen Migra-
tionsgeschichten erzählen. Männer 
und Frauen, die von Brasilien in 
die Schweiz gekommen sind – un-
ter ihnen der Fussballstar Arthur 
Cabral – haben freundlicherweise 
hier vor Ort mit ihren eindrückli-
chen Video-Tondokumenten zum 
Gelingen dieser Ausstellung bei-
getragen. Der Teil 1 dieser Aus-
stellung ist ab sofort und bis zum 
30. September 2022 im Haus Bra-
silea an der Westquaistrasse 39 in 
Kleinhüningen zu sehen. In den 

Ein lebensgros-
ses Porträtfoto 
von Walter 
 Wüthrich 
begrüsst das 
Publikum als 
Blickfang am 
Eingang der 
aktuellen Aus-
stellung über 
die Migration 
Schweiz-Brasi-
lien und umge-
kehrt im Haus 
Brasilea. 

Die «Copacabana» war ein mittelgrosses Dampfschiff , welches über 
vier Rettungsboote verfügte. Insgesamt 73 Menschen befanden sich 
damals an Bord. (Fotos: Lukas Müller) 

weiteren Kapiteln dieser Ausstel-
lungsreihe wird dann der Fokus 
auf Walter Wüthrichs Dasein in 
Brasilien, auf seine Geschäftstä-
tigkeit und auf den von ihm insze-
nierten Aufbau einer Kunstsamm-
lung gelegt werden.

www.brasilea.com

Immer 

bei schönem 

Wetter befahrbar.

Der «Renner» in der Langen Erlen

Heinz P. Müllers Autobahn

I

llers Au. Mül

Neu gestalteter Skulpturensaal im Antikenmuseum

Figuren und Reliefs für die Ewigkeit
kbz. Im neu gestalteten und licht-
durchfl uteten Skulpturensaal prä-
sentieren wir unsere Sammlung 
griechischer Plastiken aus archai-
scher, klassischer und hellenisti-
scher Zeit sowie römische Marmor-
kopien von berühmten griechischen 
Werken, die einen Überblick über 
die Entwicklung der antiken Skulp-
tur vermitteln. Ein Schwerpunkt 
liegt auf den idealisierten, nach 
strengen Proportions- und Schön-

Bildkomposition Gaius Julius 
Caesar (100–44 v. Chr.) 30/20 v. 
Chr., Musei Vaticani; ©akg-images 

und einer Aufnahme des Rheins bei Basel; 

©Adobe Photostock, Markus Thoenen. (zVg)

heitsregeln geschaff enen Körpern 
des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. 
Götter und Göttinnen, athletische 
Helden und kokettierende Mäna-
den zeigen sich neben Dichtern und 
Philosophen, Herrschern und an-
deren historischen Figuren, deren 
aufwendig gestaltete Grabreliefs 
von ihrer damaligen gesellschaftli-
chen Stellung zeugen. Die Figuren 
und Reliefs sind für die Ewigkeit 
gedacht und daher aus kostbaren 

Materialien wie Marmor oder Bron-
ze gefertigt. Diese kulturellen Zeug-
nisse erfreuen noch heute mit zeit-
loser Ästhetik und bildhauerischen 
Glanzleistungen. Informationen 
über www.antikenmuseumbasel.ch
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Basler Kantonalbank steigt als Sponsor des FC Basel aus

BKB setzt neu ganz auf Nachhaltigkeit 
Das Jahr 2021 war für die Basler Kantonalbank ein gutes und erfolg-
reiches – Anfang März legte sie ihre Bilanz vor. Nicht verlängert wird 
das Sponsoring des FC Basel – die Bank beendet die Beziehung auf 
das Ende der Saison 2021/2022.

Von Markus Vogt

Die Basler Kantonalbank schloss 
ihr Geschäftsjahr 2021 mit einem 
Konzerngewinn von 121,1 Milli-
onen Franken ab, was gegenüber 
dem Vorjahr eine Verbesserung 
von 11,8 Prozent entspricht. In 
allen strategisch wichtigen Ge-
schäftsfeldern sei die Bank «aus-
gesprochen erfolgreich» gewesen, 
die BKB habe die Bilanzqualität 
und die Stabilität verbessert. Die 
BKB habe die Nachhaltigkeit im 
Kerngeschäft weiter verankert 
und gleichzeitig einen Beitrag zur 
wirtschaftlichen Prosperität in 
der Region geleistet. Sowohl das 
Stammhaus BKB als auch die Bank 
Cler weisen eine ausgezeichnete 
Gesamtkapitalquote auf.

Von der Stabilität der Bank pro-
fi tieren auch die Kapitalgeber, also 
die Inhaber von Partizipations-
scheinen (PS) der BKB: Pro PS gibt 
es auch in diesem Jahr eine Divi-
dende von 3.10 Franken. An den 
Kanton Basel-Stadt ausgeschüttet 
wurde der Betrag von 78,4 Millio-
nen Franken. 

Per Mitte 2022 aufgelöst wird die 
Beziehung zum FC Basel. Die Bank 
lässt den langjährigen Sponso-
ring-Vertrag mit dem FCB auslau-
fen, weil sie in der Strategieperiode 
2022 bis 2025 neue Schwerpunkte 
setzen will. Das Engagement der 
BKB als Premium Partner trug 
dem FCB pro Jahr rund 700'000 
Franken ein; diese Summe wollte 
allerdings weder die Bank noch 
der Fussballclub bestätigen. Die 
BKB äussere sich generell nicht zu 

den Vertragsdetails ihrer Sponso-
ring-Engagements. 

Neue Strategie
Dass die BKB jetzt aussteige, habe 
nichts mit den jüngsten Entwick-
lungen im Verein zu tun, schreibt 
die Bank auf Anfrage der Kleinbas-
ler Zeitung. Vielmehr sei die neue 
Strategie der BKB der auslösende 
Faktor gewesen. In der neuen Stra-
tegieperiode 2022-2025 setze man 
neue Schwerpunkte, «verbunden 
mit einem konsequenten Fokus auf 
Nachhaltigkeit, was auch Einfl uss 
auf das Sponsoring hat».

Im Rahmen der Bankstrategie 
bis 2025 will die BKB in der Mar-
kenkommunikation inhaltlich 
neue Akzente setzen. Zum Beispiel 
will sie ihren konsequenten Fokus 
auf Nachhaltigkeit «auch mit En-
gagements transportieren, die in-

Für den FC Basel (im Bild: St. Jakob Park) ist der Ausstieg eines Spon-
sors wie der BKB kein Klacks. (Foto: Markus Vogt)

Von der Basler Kantonalbank (im Bild die Kleinbasler Filiale) fl iesst ab 
nächster Saison kein Sponsorgeld mehr zum FCB. (Foto: zVg)

haltlich direkt auf eine nachhaltige 
Entwicklung unserer Umwelt und 
Gesellschaft ausgerichtet sind». 
Insbesondere im Umweltbereich 
wolle die Bank neue Akzente set-
zen; dieser Bereich stelle eine der 
grössten gesellschaftlichen He-

rausforderungen dar. «Wir sind 
zurzeit daran, verschiedene En-
gagements im Bereich der nach-
haltigen Entwicklung in der Regi-
on Basel zu evaluieren», teilte die 
BKB mit.

Dani Büchi, Delegierter des 
FCB-Verwaltungsrates, lässt sich 
nicht in die Karten schauen und 
lässt über die Medienstelle des 
Vereins ausrichten: «Wir bedau-
ern den Entscheid der BKB natür-
lich sehr, gerade in der aktuellen 
Situation wiegt der Verlust eines 
langjährigen Top-Partners schwer. 
Selbstverständlich respektieren 
wir aber den Entscheid und bedan-
ken uns bei der BKB herzlich für 
die tolle, mehr als 15 Jahre dau-
ernde Unterstützung. Gemeinsam 
haben die beiden Basler Institutio-
nen BKB und FCB viele spannende 
Projekte umgesetzt, insbesondere 
auch im Nachwuchsbereich.» Der 
Club befi nde sich permanent im 
Gespräch mit bestehenden und 
potenziellen neuen Sponsoren und 
Partnern.
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basler oldies

Wotsch in e glatti Gugge, wotsch e gmietlegi Fasnacht, ohni 

Stress, denn kumm ze uns. Miir mache kai Cortege. Miir sinn e 

gmischti Gugge. Miir sueche no dringend Blöser (inne).

Lyt aa: 079 407 99 35 oder lueg uf d HP: www.basler-oldies.ch

Schnooggekerzli – Ein Dreifachgeburtstag
Die Clique konnte ihren 75. Ge-
burtstag feiern, dazu malte der 
stadtbekannte Lampenkünstler 
Lorenz Grieder zum 40. Mal die 
Schnoogge-Ladärne, dies exakt 
an seinem 70. Geburtstag. Was 
für eine Geschichte!

Von Werner Blatter

Die Schnooggekerzli gingen aus der 
Stammclique Alti Richtig hervor. 
Einige Schnuufer der Alte Richtig 
(Junge Garde) formierten sich 1946 
zu einem eigenen Ziigli und mach-
ten unter dem Namen «Alti Rich-
tigi Schnuff er» erstmals Fasnacht. 
Der Name war allerdings etwas zu 
nahe an Alti Richtig. Darum han-
delte man mit den «Schnoogge-
kerzli 1929» aus, dass diese fortan 
den Namen Alti Schnooggekerzli 
1929 (eine eigenständige Clique, 
die als Alte Garde Fasnacht macht) 
tragen sollte und das neue Ziigli 
den Namen Schnooggekerzli über-
nahm. 

Seit 1947 machen die Schnoog-
gekerzli unter diesem Namen 
Fasnacht. Die Junge Garde wurde 

1949 gegründet und stand von An-
fang an für Knaben und Mädchen 
off en, während der Stamm wei-
terhin nur Männer aufnahm. Nur 
zwei Jahre später wurden dann 
die Juntekerzli gegründet, damit 
auch die Mädchen nach Erreichen 
der Volljährigkeit bei der Clique 

bleiben konnten. Seit 1987 gibt es 
die «Unverwieschtlige Schnoogge-
kerzli», die eigentliche Alte Garde. 
1999 wurde beschlossen, dass Jun-
te- und Schnooggekerzli fortan ge-
meinsam Fasnacht machen. 

Alle Gruppen der Schnoogge-
kerzli-Familie sind nicht als Verein 

organisiert. Es gibt keine Wahlen 
und auch keine GV. Wer ein Amt 
inne hat, sucht sich seine/n Nach-
folger/in selbst.

Die Lampe der 
Schnooggekerzli ist Kult
Schier euphorisch lobt –minu: 
«Die Lampe ist das Highlight – 
und sie wird bald nur noch Ge-
schichte sein, wenn sie nächstes 
Jahr nicht mehr auf dem Münster-
platz steht.» 40 Jahre lang hat der 
Künstler Lorenz Grieder die Welt-
geschichte in seine Cartoons und 
Wortspielereien verpackt. Er selbst 
feierte seinen 70. Geburtstag. Und 
baute seinen Schnoogge zum 75. 
Cliquen-Geburtstag eine Jubel-
lampe. Nun setzt er den Schluss-
punkt: 40 Jahre sind genug. Es 
war eine tolle Zeit – und es ist ein 
seltsames Gefühl aufzuhören. 75 
kleine Skizzen in fl ammendem Rot 
zeigen nun also für jedes Schnoog-
gekerzli-Jahr einen «Way to Love 
Your Schnoogg!» Die Rückseite 
wiederum spinnt aktuelle Momen-
te aus Politik und Kultur der heuti-
gen Zeit. Basel wird die Schnoog-
gekerzli-Lampe vermissen.

Die Schnooggekerzli-Laterne 2022 auf dem Münsterplatz. 
(Fotos: Werner Blatter)

 

Goot’s no?

bla. Unglaublich aber wirklich 
wahr ... und das in unserer unesco-
gekrönten Fasnachtsstadt Basel. 
Längst bekannt ist, dass das Fas-
nachtsfi eber bei vielen Kindern co-
ronabedingt massiv gesunken ist. 
Dieser Umstand hat die Kleinbasler 
Cliquen dazu veranlasst, für den 
Fasnachtsnachwuchs zu werben. 
Daraus entstanden ist die Idee für 
eine gemeinsame Aktion am Sams-
tag, 19. März 2022, von 10 bis 16 
Uhr. Unter dem Motto «#AuFürDi 
– Drummle und Pfyff e im Glaiba-
sel» stellen sich Kleinbasler Junge 
Garden rund um den Claraplatz vor. 
Kinder und Eltern konnten sich an 
den Ständen der einzelnen Cliquen 
informieren und erste Versuche auf 
den Instrumenten wagen. 

Obwohl diese Aktion von der Al-
mendverwaltung längst bewilligt 
war, bewilligte das Justiz- und Po-
lizeidepartement zusätzlich einen 

Protestzug gegen die Corona-Mass-
nahmen exakt über den Claraplatz, 
exakt am Samstagnachmittag. Die 
Fasnächtler wurden angewiesen, 
ihre Stände bereits um 15 Uhr ge-
räumt zu haben. Dies, damit die 
Treichler mit Kuhglocken ungehin-
dert durchziehen konnten. Die Em-
pörung der Betroff enen war gross. 
Warum wurde den Treichlern nicht 
eine andere Route zugewiesen? Wer 
hat diesen Bewilligungswirrwarr 
zu verantworten? Unter den vielen 
in unserer Redaktion eingegan-
genen Klagen seien hier die Worte 
eines engagierten Lesers angefügt: 
«Gäll, ihr hänn mitbikoo, dass d 
Glygge ihri Ständ uff  em Claraplatz 
hänn miesse abruume, damit die 
idiotische Freiheitstryychler (dasch 
jetzt e Pleonasmus) noonemool 
hänn könne ihri Schälle schwinge». 
Ebbe, alles unter dem Motto: Goot’s 
no?

Der 
Stand der 
Wiehlmys, 
Jungi Garde. 
(Foto: 

Lucien Graf)

kbz. 2021 wurde der offi  zielle Bas-
ler Stadtplan neu aufgelegt. Nach-
dem die Neuaufl age bereits im 
Juli 2021 vergriff en war, ist die 
überarbeitete Aufl age 2022 nun 
beim Kundenzentrum des Grund-
buch- und Vermessungsamts an 
der Dufourstrasse 40, bei Basel 
Tourismus am Barfüsserplatz und 
im Buchhandel verfügbar.

Wie bereits im vergangenen Jahr 
bietet das GVA die Möglichkeit, 
den Stadtplan als Geschenk mit ei-
ner eigens dafür gestalteten Gruss-
karte und individuellem Grusstext 
zu versenden. Weitere Angaben 

Nachrichten

zum Stadtplan sowie zur Möglich-
keit, den Stadtplan als Geschenk 
zu bestellen, sind auf der Website 
des GVA (www.gva.bs.ch/kartogra-
fi e/stadtplan.html) zu fi nden.

Der Stadtplan kostet CHF 15. Als 
Geschenk inkl. Porto und Gruss-
karte: CHF 20.–.

Offizieller Basler Stadtplan 
2022 ab sofort erhältlich
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Wie hämmer d Fasnacht doch erwartet
und gmaint, mir haige s gschaff t;
Mir sinn vor Freud fascht duregstartet
vor luuter Lyydeschaft.

Nach zwai Joor Fasnachts-Abstinänz,
so maine s d Optimischte,
dörfe mir mit Vehemänz
an uns'ri Costume-Kischte.

Denn s Schlimmschte vo dr Pandemyy
das isch – so maint me – umme.
Au d Masggepfl icht isch jetz verbyy.
Mir mien uns nümm vermumme.

S Comité und au d Regierig
gänn grien Liecht zem Mummeschanz;
Verbyy isch jetz die Gsichts-Masggierig
und zrugg zieht sich dr Dootedanz.

Es wird e super Fasnacht gää,
das dien mir alli maine.
S isch Zyt, zem s Costume füre z nää,
nur e Cortège git s halt kaine …

Doch halt. Scho kunnt e bööse Dämpfer
vo aim, wo nit rächt tiggt.
Dää suecht als radikaale Kämpfer
wie n är's uusdruggt: «Konfl iggt»!

Und plötzlig isch d Wält nümm im Loot
und d Fasnachts-Vorfreud «out»,
wil wägem russische Despoot
e Grieg sich zämmebraut. 

Es stelle sich drum sofort Frooge
ob mir no dörfe lache,
und ob men überhaupt darf wooge 
in däm Joor Fasnacht z mache?

Drbyy göön s ganz Joor mir uff  d Gass
(trotz Grieg uff  dääre Wält)
und hänn jooruus/jooryy dr Spass
trotz Kämpf um Macht und Gäld.

Miesst me d Fasnacht jetz verhiete? 
(y froog rein theoreetisch) 
und s Frööligsyy total verbiete,
denn Glächter isch nit eethisch.

Darf me drummle und au pfyff e, 
wenn in Europa Bombe falle? 
Darf me scharfi  Väärsli schlyff e, 
wenn Maschiinegweer dien gnalle?

Fasnachts-Rugg- un
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wenn Maschiinegweer dien ggggggggggggggnnnnan lle?



KBZ 3/202219

Peter Obrist führt Christoph Walter vom 
gleichnamigen Orchestra in die
Finessen der Basler Fasnacht ein.

JO! isch denn in Basel d Mainig, 
zwoor wird si nit so toll, 
doch isch me sich in öbbis ainig: 
S schloot "«Vieri» halt in Duur und Moll.  

Uns'ri Fasnacht isch e Gschängg
zem s Zytgschee z kritisiere,
und d Chancen au für d Schnitzelbängg
in Väärsform z persifl iere.

Kritik wämmer nit verschwyyge
und dien drum boshaft-spitz,
mit glaare Wort uff  d Palme styyge:
Mit Esprit, Gaischt und Witz! 

Me het divärsi Stimme ghöört
am Fasnachts-Defi lee:
Dr Cortège-Uusfall haig nit gstöört
und s bruucht kai Comité!

Guet sinn d Glygge vorwärts koo,
es het sich niemer quäält,
doch and'rersyts het me vernoo:
«… dr Cortège het scho gfäält …» 

S het Mensche gää, und die hänn gsait:
«S wäär halt scho schöön, s hät Wääge».
S fäält d Dääfeli-Glüggsääligkait
und au dr Räpplisääge. 

Me hoff t – es syg kai Illusioon – 
s gääb s näggschte Joor Mimoose,
und s gääb au d Cortège-Traditioon
und Guggemuusig z loose.

Zeerscht sott men aber dääglig schetze,
wie guet s uns alle goot. 
Und mergge, wenn mir ummehetze,
MIR lyyde doo kai Noot!

MIR hänn – das sott me nit vergässe – 
nur ganz minyymi Sorge,
denn MIR hänn z Dringge und gnueg z Ässe
und Wasser! Jeede Morge!

Bi uns, doo dien sii niene schiesse, 
drum sott me nach däm strääbe,
dass d Fasnacht, wo mir jäärlig gniesse 
nit s Wichtigscht isch im Lääbe.

Ainewääg dien mir druff  hoff e
uff  s näggscht Joor, uff  e Fasnachts-Gnuss.
Wie die wird syy ? … isch völlig off e,
doch d Hoff nig stirbt jo eerscht am Schluss…

 Silberdischtle

d Uusbligg 2022/23

Benjamin Bruni, Programmleiter Radio 
Basilsik im Interview mit Comité-Obfrau 
Pia Inderbitzin.
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doch ddddddddd HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHooffooooooooooooo  nig stirbt jo eerscht am Schluss…

Siilbbebebbbbbbb rdrdrdrddddddddischtle

(Fotos: Markus Vogt/Werner Blatter/

Armin Faes/zVg)
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15 Jahre Basel Tattoo 
– Feiern Sie mit!

Traditionell werden The Massed Pipes and Drums das Tattoo eröff nen.
(Foto: Patrick Straub)

Show-Elementen. Das grosse Fina-
le vereint alle Mitwirkenden in der 
Arena und sorgt für einen emotio-
nalen Schlusspunkt.

Tattoo Parade und Kindertag
So viele Menschen wie seit lan-
gen nicht mehr werden am Sams-
tag, 16. Juli 2022, die Basler In-
nerstadt beleben. Dann zieht die 
Tattoo-Parade vom Münsterplatz 
via Markplatz über die Mittle-
re Rheinbrücke zum Messeplatz. 
Erwartet werden wiederum über 
120‘000 Besucher. Der Nachwuchs 
darf sich auf den Samstag, 23. Juli 
freuen. Im Hof der Kaserne ist der 
beliebte Kindertag angesagt. In 
unserer April-Ausgabe werden wir 
ausführlich über das Basel Tattoo 
2022 berichten über Spezialange-
bote und Details zur einzigartigen 
Tattoo-Street. Der Vorverkauf ist 
eröff net: baseltattoo.ch oder Tele-
fon 061 266 10 00.

Von Werner Blatter

Endlich wieder Tattoo-Zeit. Erle-
ben Sie den 15. Geburtstag des Ba-
sel Tattoo live.

Die Show vom 15. bis 23. Juli 2022 
in der Kaserne Basel bietet Unter-
haltung mit den besten und spek-
takulärsten Musik- und Show-For-
mationen. Die  Massed  Pipes and 
Drums mit ihren rund 200 Dudel-
sackspielern und Tromm lern sor-
gen zusammen mit den graziösen 
Highland-Tänzerinnen für die un-
beschreibliche Gänsehaut-Atmo-
sphäre. Der schottische Akt bringt 
die mystische Stimmung der High-
lands nach Basel und verzaubert 
das Publikum mit bekannten Ohr-
würmern und mitreissenden Klän-
gen. Imposante Blasmusikformati-
onen und Künstler aus der Schweiz 
und dem Ausland überraschen mit 
modernen Melodien, traditionel-
len Märschen und einzigartigen 

S Betty Hugetobler isch am Fänsch-
ter gstande und het e Päggli Babyr-
nasdiecher in de Händ gha. Die roti 
Nase isch gloff e und d Auge hänn 
dräänt. Denn isch s Betty zünf-
tig explodiert mit eme Niesaafall, 
dass der Ben, wo grad lycht uff  em 
Kanapee ygschlummeret gsi isch, 
uff gschossen isch: «Goot s aigetlig 
no, esoon e Saulärme z mache?» S 
Betty het numme gschnützt, dass 
sogar d Katz, wo übrigens Usha 
heisst, also Morgeröti, der Schwanz 
yzooge het und sich im Abstell-
rüümli unter em Wärggzüügkasch-
te verschloff e het. Äs het nämmlig 
Gwitter nit gärn …

«S isch Frielig», het s Betty gjoo-
meret, «d Polle fl iege, und alli dräff e 
juscht mi.» Der Ben, iire liebe Maa, 
het haillos Beduure gha. «He jo, 
numme du hesch e roti Nase und e 

Babyrnasdiechli-Verbruuch, dass 
es kai Wunder isch, git s kei Babyr 
mee uff  däre Wält.» S Usha het denn 
emoole d Gläägeheit gnutzt, und 
isch via Katzestääge in die schöni, 
früschi Frieligsluft. Villicht gumpt 
ere jon e Muus aa oder s fl iegt eren e 
Vogel vor Datze, wär weiss. 

S isch Sunntigzoobe gsi. Hugetob-
lers hänn sich juscht barat gmacht 
für s Znachtässe. Der Ben het der 

Rotwyy entkorkt und s Betty het s 
Mischtgratzerli wellen uus em Oofe 
nää, wo s gschällt het. «Wär het 
denn die Frächheit, am ene Sunn-
tigzoobe zue däre Zyt z schälle», het 
der Ben gfutteret. S Betty isch go 
uff mache. Vor der Düre isch wider 
emoole d Frau Vogelsanger gstan-
de, d Vogelliebhabere, d Schwach-
strom-Ornithologin. «Iiri Katz kakt 
bständig in unser Gärtli, das isch ai-
fach e Schweinerey. Mir mien bstän-
dig go das Züüg zämmesammle ...» 
«Mir wänn jetz Znacht ässe, sunscht 
fl iegt iine no unser Mischtgratzerli 
um d Oore, mir mien au bständig 
Vogelschiss vom Fänschtersims 
butze, das sinn jo iiri Vögel. Kömme 
si morn wider, wenn mir nit deheim 
sinn, adie.» S Betty isch ganz ver-
schrogge, wie iire Ben d Frau Vogel-
sanger abkanzlet het. 

S Mischtgratzerli isch ainewäg 
guet gsi, würzig und der Rotwyy 
het e brächtig Buugee gha, esoo 
Himbeeri, Zimt und Mangobanane 
bim Abgang. Noon em «Tatort» het 
s Betty uff  s Mool gsee, dass s Kä-
cheli mit em Katzeznacht no voll gsi 
sich. «Wo isch au unseri Katz? Das 
het s jo no nie gää, dass si esoo lang 
dusse gsi isch?» «Die kunnt denn 
scho wider heim, si weiss jo, wo si 
s guet het», het der Ben gmeint. Si 
hänn d Liechter glöscht und sinn in 
s Bett, aber demorge isch iir Kätzli 
allewyl nonig deheim gsi. Was isch 
ächtscht bassiert? S näggscht Mool 
wüsse mer mee …

 Gluggsi, der Maudi

Mir hänn jetz e Katz (XIV)

Der Fachmann 
empfiehlt sich

Maler

Philipp Henz Basel 061 695 88 88

freut sich auf Ihren Kontakt  Röschenz 061 761 84 07

Spenglerei/Sanitär

Stieber + Ehret AG
Spenglerei + Sanitäre Installationen

Utengasse 16
4058 Basel
Tel.  061 681 08 44 
www.stieber-ehret.ch
info@stieber-ehret.chSt ieber + Ehret   AGStieber + Ehret AG

Baugeschäft

nanni ag
baugeschäft

hagenaustrasse 16
4056 basel

telefon 061 692 11 10
fax 061 692 11 79

nanniag@bluewin.ch
www.nanni-ag.ch
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Am Spalenberg wird 
doch gejodelt

Von Werner Blatter

Riesig war die Enttäuschung, als 
das Eidgenössische Jodlerfest 
im Juni 2020 und im Jahr da-
rauf nochmals wegen der Pan-
demie abgesagt werden musste. 
Nun kommt Basel doch noch zum 
gros sen Fest. Die Delegierten des 
Eidgenössischen Jodlerverban-
des (EJV) haben dem Nordwest-
schweizerischen Unterverband die 
Austragung 2026 zugesprochen. 
Der Berner Kantonalverband ver-
zichtete zu Gunsten der Basler auf 
eine Durchführung. Wahrlich eine 
schöne Geste. 

In Basel ist die Freude riesig, darf 
doch die Rheinstadt nach 1924 und 
102 langen Jahren endlich wieder 
Gastgeberin dieses Traditionsan-
lasses sein. Es werden rund 10‘000 
aktive Jodler, Alphorn bläser und 
Fahnenschwinger sowie rund 
150‘000 Besucherinnen und Besu-
cher erwartet. Das genaue Datum 

– drei Tage im Juni oder Juli – ist 
noch nicht festgelegt. Das «Eidge-
nössische» fi ndet alle drei Jahre in 
einer anderen Landesgegend statt. 
2023 ist Zug mit der Durchfüh-
rung beauftragt.

In vier Jahren wird dieses Plakat 
aufgefrischt die Plakatwände 
zieren. (Foto: Werner Blatter)

Das Jugendbücherschiff 
feiert Geburtstag
bla. Noch bis zum 5. April 2022 
liegt die MS Christoph Merian an 
der Schiffl  ände und präsentiert 
über 1500 neu erschienene Kinder- 
und Jugendbücher. Begleitet wird 
der grösste Leseförderanlass der 
Region von Lesungen und Veran-
staltungen. Das Schiff  steht täglich 
von 8 bis 18 Uhr allen Interessier-
ten off en, der Besuch ist kostenlos.
Am Wochenende animieren Le-
sungen mit Kinderbuchautorinnen 
und Illustratoren die Kinder zum 
Fabulieren und Malen. Am Freitag, 
1. April legt das Schiff  zur Erzähl-
nacht und Rheinrundfahrt ab. Das 
Basler Jugendbücherschiff  hätte 
bereits 2021 seinen 40. Geburtstag 
gefeiert, wegen Corona musste das 
Jubiläum verschoben werden. Das 
Schiff  bietet nicht nur Kindern, 
sondern auch Eltern, Grosseltern, 
Götti und Gotte viel Lesevergnü-

gen und die Möglichkeit, alte und 
neue Lieblingsbücher zu entde-
cken.

Viel Lesenswertes auf der 
MS Christoph Merian. 
(Foto: Werner Blatter)

kbz. In wenigen Wochen steht Ba-
sel wieder ganz im Zeichen des 
jungen, innovativen Circus auf in-
ternationalem Spitzenniveau! Die 
13. Ausgabe des Internationalen 
Circus Festivals YOUNG  STAGE 
fi ndet vom 20.–24. Mai 2022 statt 
und bietet in Basel während 5 Ta-
gen ein umfassendes Circuser-
lebnis. YOUNG STAGE bietet an-
lässlich des Artistenwettbewerbes 

YOUNG STAGE:

Die weltbesten jungen 
Profiartistinnen und -artisten 

sechs Liveshows in der Event Halle 
der Messe Basel sowie ein grosses 
Open-Air Circus-Spektakel inklu-
sive Circus Parcours für Kinder in 
der Basler Innenstadt. 

Vorverkauf: Für alle 6 YOUNG 
STAGE-Shows sind noch Tickets 
erhältlich. Die Karten können via 
Ticketcorner in der Schweiz oder 
Eventim in Deutschland bezogen 
werden. www.young-stage.co

Arztpraxis

• Brauchen Sie werktags innerhalb von 12h einen   
 Arzttermin auch morgens früh und über Mittag? 

• Wollen Sie Ihre Hausärztin, Ihren Hausarzt  
 selbst auswählen? 

• Brauchen Sie eine Ärztin, einen Arzt, der  
 Hausbesuche im Kleinbasel anbietet? 

• Schätzen Sie es, wenn Apotheke, Praxis und  
 das medizinische Labor im selben Haus sind? 

• Mögen Sie nordisches Design und einen guten 
 Kaffee beim Empfang? 

• Suchen Sie eine Praxis im Zentrum von Basel, 
 in der Sie sich wohlfühlen?

Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. 
Wir betreuen Patienten aller Versicherungsmodelle.

Herzlich willkommen  
in der Gemeinschaftspraxis  

Sanamea Kleinbasel
Bei Ihren Terminwünschen  

sind wir flexibel und freuen uns  
auf Ihre Kontaktaufnahme 

Sanamea Kleinbasel
Greifengasse 18, 4058 Basel, Tel.: 061 512 51 51, Mo–Fr 7.30–17h

kleinbasel@sanamea.ch, www.sanameakleinbasel.ch
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Vincent Brunel stammt aus 
Frankreich und kam via 
 Lausanne nach Basel. Seit gut 
zehn Jahren wirkt er im Sinfonie-
orchester Basel als zweiter 
Geiger. Die KBZ hat ihn zum 
Interview gebeten.

schichten, sondern auch über das 
Leben. 

Wie sind Sie von Lausanne auf Ba-
sel gekommen?
Geboren und aufgewachsen bin ich 
in Clermont-Ferrand, in der Mitte 
der Volcans d’Auvergne. Wer die 
Gegend kennt, weiss, wie bezau-
bernd diese Landschaft ist. Später 
ging ich wie bereits erwähnt nach 
Lausanne. Im Jahre 2008 wirkte 
ich im Gustav Mahler Jugendor-
chester mit. Als ein Freund von 
mir ein Praktikum im Sinfonie-
orchester Basel antrat bin ich mit 
ihm mitgegangen. Um dieses Prak-
tikum zu absolvieren, musste man 
ein Probespiel bestehen. Sämtliche 
ersten und zweiten Geigen des Or-
chesters waren dort mit dabei. Ich 
habe es geschaff t, drei Jahre spä-
ter wurde eine Stelle bei der zwei-
ten Geige in Basel frei. So trat ich 
zum grossen Probespiel in Basel 
an. Obwohl sehr viele Leute mit-
gemacht haben, habe ich die Stelle 
gewonnen.  

Fühlen Sie sich wohl in der zwei-
ten Geige, eingebettet zwischen 
erster Geige und Bratsche?
Das spannende bei der zwei-
ten Geige ist ihre Vielseitigkeit. 
Manchmal kommt sie ähnlich at-
mosphärisch daher wie die erste 
Geige, manchmal sorgt sie für den 
eminent wichtigen Begleitpart. 
Wir als zweite Geiger spielen oft 
intensiv in der Harmonie. Dadurch 
sind wir stärker im Kern der Musik 
drin. 

Wie übt ein zweiter Geiger zu-
hause? Benutzen Sie eine Hinter-
grundmusik, auf der die Stimme 
der Geigen drauf ist, oder haben 
Sie alle Stimmen im Kopf?
Ich habe schon viele Werke gespielt 
und kann mir im Kopf meine und 
auch die anderen Stimmen dazu 
denken. Bei Stücken, die für mich 
wirklich komplett neu sind, höre 
ich mir die Musik mehrmals an 
und schaue dazu gleichzeitig mei-
ne Stimme auf der Partitur an. 
So erkenne ich, wie das Gesamte 
schlussendlich klingen soll. Allfäl-
lige Klippen schaue ich vor und bei 
den Proben mit den anderen zwei-
ten Geigern an. Man sieht sofort, 
an welchen Orten die schwierigen 
Stellen angesiedelt sind ...

Jeder Musiker, jede Musikerin hat 
bestimmte musikalische Vorlie-
ben. Gibt es Orchesterwerke, die 
Sie besonders gerne spielen?
Hier möchte ich an erster Stelle 
Beethoven erwähnen. Beethovens 
Musik im Orchester, diese Klang-
fülle in sämtlichen Registern, die-
se weitgespannte Kompaktheit, 

Vincent Brunel ist nicht nur im 
klassischen Bereich aktiv, son-
dern auch in anderen musikali-
schen Gefi lden, wie beispielsweise 
Irish Folk und Jazz. 
(Foto zVg/Pia Clodi) 

«Die zweite Geige kann in den hohen Lagen 
oder als Begleitung eingesetzt werden»

das ist halt einfach etwas Grossar-
tiges. Brahms, Ravel und Bartok 
zählen ebenfalls zu meinen Favori-
ten. Und Puccini für die Opern.

Das Trio Nuori mit Aude Pivôt und 
Flore Merlin ist ein weiteres musi-
kalisches Abenteuer von Ihnen.
Ja, das ist richtig. Unser Klavier-
trio existiert seit 2009 und un-
ser Repertoire geht von Haydn, 
Mozart bis hin zu zeitgenössi-
schen Kompositionen. Ich spiele 
grundsätzlich gerne Klassik, aber 
ich unternehme auch sehr gerne 
Ausfl üge in die Bereiche des Irish 
Folk und habe Jazz im Jazz Cam-
pus im Kleinbasel studiert. Diese 
anderen Musikstile spiele ich mit 
einigen Ensembles, zum Beispiel 
mit der eigenen Band Eyrinn’s. Seit 
September 2021 wirke ich auch als 
Lehrer für Irish Music an der Mu-
sikakademie Basel. 

Wenn Sie einen Werbespot her-
ausgeben müssten, was würden 
Sie sagen – weshalb muss man in 
die Abonnementskonzerte des Sin-
fonieorchesters Basel gehen?
Der Klangkörper bestehend aus 
80 oder mehr Leuten, die wechsel-
seitig interagieren, vermittelt dem 
Publikum ein einmaliges Klang-
erlebnis. Man kann es hören und 
auch spüren. In jedem Konzert 
gibt es einen besonderen Moment 
der Magie. Das kann zum Beispiel 
ein gemeinsames gewaltiges Cre-
scendo sein, aber auch ein sanftes 
Pianissimo. Solche speziellen Mo-
mente kann man nur direkt am 
Konzert erleben.

Der Fachmann
empfiehlt sich

Bodenbeläge

www.lutzag.ch

Lutz AG  |  Rappoltshof 10  |  4057 Basel  |  061 691 22 66  |  info@lutzag.ch

Maler

Spenglerei

4057 Basel | Wiesenstrasse 18

Tel. 061 631 40 03 | info@gebr-ziegler.ch

Interview: Lukas Müller

Kleinbasler Zeitung: Ich bin noch 
ganz erfüllt von Eurem Konzert 
unter dem Titel «Singing In The 
Rain» im Stadtcasino. Eure Or-
chesterleistung an diesem Abend 
war einmalig.
Vincent Brunel: Das freut mich 

enorm. Vielen Dank für das Kom-
pliment. Wir Musiker sind immer 
für solche Projekte zu haben. Ger-
ne erinnere ich mich an andere 
Ciné Konzert Auff ührungen des 
Sinfonieorchesters Basel, wie zum 
Beispiel «American in Paris» oder 
«West Side Story». 

Bei Gyula Stuller in Lausanne ha-
ben Sie Ihre Ausbildungsjahre ver-
bracht. Wie war die Zusammenar-
beit mit ihm?
Gyula Stuller ist der Lehrer, der 
mich am meisten geprägt hat. Ich 
habe viel gelernt von ihm. Nicht 
nur rein Geigen- oder Musik-Ge-



KBZ 3/202223

Häbse Theater: Mit einer der besten 
Komödien an den Start
Die Zeiten waren hart und für alle Theaterunternehmer, 
Schauspieler, Techniker fast unerträglich, denn auf einmal war 
nichts mehr wie es einmal war. Hin und wieder fl ackerte Hoffnung 
auf. Immerhin geht’s jetzt wieder los. Nicht gewohnt um diese Zeit 
mit der neuen Komödie «Ich ha das schon Mol vorbereitet» mit 
Dani & Ensemble. Diese wird erst in der kommenden Saison zur 
Aufführung gelangen. Das Häbse-Theater spielt nun noch einmal die 
herrliche Komödie «E sältsam Paar» mit Häbse & Ensemble, welche 
im vergangenen November/Dezember wegen Corona leider nur von 
wenigen Besuchern genossen werden konnte.

Von Armin Faes

Er ist zwar guten Dinge und ir-
gendwie doch nicht, denn die 
Verunsicherung ist nach wie vor 
vorhanden. «Das Häbse-Thea-
ter gibt es jetzt bereits 32 Jahre, 
«so Hansjörg Hersberger, «aber 
eine derartige Situation haben 
wir noch nie erlebt. Ich weiss, wir 
sind nicht die einzigen, aber un-
ser Theater erhält keine Subven-
tionen, ist zwar ein Kleintheater, 
aber mit den rund 300 Platzen 

die Schauspieler zu bezahlen», so 
Hansjörg Hersberger.

Neues Fieber ist 
ausgebrochen!
Die sehr erfolgreiche Kultkomö-
die «E sältsam Paar», die nur ganz 
kurz aufgeführt werden konnte, 
bevor der Vorhang behördlich wie-
der fi el, steht nun erneut auf dem 
Theatermenü. «Für uns ist es eine 
der besten Komödien, die wir je 
auf unserer Bühne gezeigt haben, 
wohlverstanden, unsere Eigenpro-

wie schon erwähnt, auch die Ver-
unsicherung schwingt mit: Kommt 
das Publikum? «Es gibt keine Mas-
kenpfl icht, man kann am Platz wie 
gewohnt konsumieren, sich mit 
einem Gläschen Prosecco in Stim-
mung bringen, auch die Künst-
ler-Klause ist natürlich off en, wo 
man sich köstlich verpfl egen kann, 
ein idealer Einstieg für einen un-
beschwerten Theaterabend mit 
viel garantierten Lachtränen», so 
Hansjörg Hersberger.

E sältsam Paar
Dieser Klassiker wurde 1968 mit 
Walter Matthau und Jack Lem-
mon verfi lmt und wird seither als 
Bühnenfassung weltweit gespielt 
und erlangte Kultstatus! Kurz zur 
Handlung: Oscar ist ein geschie-
dener, chaotischer Lebemann, 
der aufgeräumte Zimmer im Nu 
in Chaos verwandeln kann. Felix 
ist ein krankhafter Putz und Ord-
nungsfanatiker, der von seiner 
Frau nach 15 Jahren Ehe vor die 
Tür gesetzt wurde. Er empfi ndet 
sein Leben nun sinnlos und plant 
Schlimmstes. Um ihn abzulen-
ken nimmt ihn Oscar bei sich auf 
und es beginnt eine eheähnliche 
Männer-WG, bei der heftigste Tur-
bulenzen vorprogrammiert sind. 
Die Komödien werden jeweils von 
Häbse Hansjörg Hersberger und 
Carlos Amstutz ins Baseldeutsche 
übersetzt und dem lokalen Gesche-
hen angepasst.

«Eine Pointe jagt die nächste. 
Sie sorgen nicht nur für Geläch-
ter, sondern reissen das Publikum 
regelrecht mit in die grosse kol-
lektive Lachkaskaden. Dies nicht 
etwas, weil Hersberger und von 
Wattenwyl in den Hauptrollen mit 
grossem Gestikulieren den Clown 
spielen. Den beiden Darstellern 
und ihrem Ensemble gelingt die 
Kunst des lockeren Unterhaltens 

auf eine feinere Weise», so war es 
in der BaZ zu lesen. 

Dass dieser Klassiker gelingt, 
dafür sorgen vor allem Häbse H.J. 
Hersberger und Dani von Wat-
tenwyl, dann Susi von Lindenau, 
Michael Eckerle, Nicole Loretan, 
Carlos Amstutz und Rolf Boss. Re-
gie H.J. Hersberger, Bühnenbild 
Dietlind Ballmann.

Nächste Vorstellungen am 
2., 3., 7. und 8. April.
Gönnen Sie sich einen gemütlichen, 
humorvollen Abend, ich komme 
mit! 

Theaterchef Häbse Hansjörg 
Hersberger hoff t auf viel 
Publikum. (Foto: Armin Faes)

Fliegende Spaghetti … (Fotos: zVg)

Vorverkauf:
www.haebse-theater.ch
www.starticket.ch
Tel. 061 691 44 46

Oskar und Felix sind anscheinend nicht in gleicher Stimmung …

das grösste. Das heisst, der Auf-
wand für den Betrieb ist enorm 
und die Investitionen waren es 
ebenso, mussten wir doch wäh-
rend der Pandemie unsere Lüf-
tungsanlage ausbauen, was zwar 
während des Lockdowns herzlich 
wenig gebracht hat, weil trotz-
dem `wegen zu geschlosseǹ  sein 
musste».

369 Tage war das Theater be-
hördlich vorgegeben ausser Be-
trieb, es mussten nicht nur im 
deutschsprachigen Raum unzäh-
lige Tourneen abgesagt werden, 
weil sie schon abgesagt waren, die 
Künstler durften nicht mehr rei-
sen und auch bei beiden Hauspro-
duktionen des Häbse-Theaters 
schrumpfte die Zuschauerschaft 
von 12'000 auf maximal 5'000, 
was noch einer Auslastung von 
rund 40% entsprach. «Das reichte 
nicht einmal, um die Technik und 

duktionen sind alle sehr gut!» Man 
spürt es: die Freude und das `feu 
sacré` zum Spielen ist gross, aber 

Die 1. Adresse für den
Verkauf von gewerblichen

Immobilien

Patrick Kim, 
Immobilienfachmann 

seit 30 Jahren, begleitet Sie 
beim Verkauf Ihrer 

gewerblichen Immobilie in 
der Nordwestschweiz.

Patrick Kim
Geschäftsinhaber

Hardstrasse 59
CH-4133 Pratteln

Telefon
+41 61 201 24 03

patrick.kim
@remax.ch
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Das ehemalige Weiherschloss Klybeck
Einst lag in der Niederung zwischen Basel und Kleinhüningen, an 
der Landstrasse, die vom Kleinbasler Bläsitor zu dem damaligen 
Fischerdorf führte, das Weiherschloss Klybeck, in etwa an der heuti-
gen Klybeckstrasse 248. Als es noch freistand, bot es einen wunder-
baren Blick auf die Höhen des Schwarzwaldes, des Juras, sowie auf 
den Rhein und das Sundgau. 

Von Karin Rey

Nun soll das etwa 300'000 Quad-
ratmeter umfassende Klybeckare-
al zwischen Wiese und Rhein von 
einem tristen Industrieareal zu 
einem begehrten Wohngebiet für 
rund 10'000 Menschen umgewan-
delt werden. 

Ein Weiherhaus und 
Mühlen zu Kluben
Der Name, nach dem zunächst 
Flur, dann Schloss und schliess-
lich Quartier benannt wurde, geht 
wohl auf den ehemaligen Landei-
gentümer zurück. Dieser könnte 
Klüb, Klibi, Clübin, Chlubo oder 
Chludbert geheissen haben. 1238 
taucht er erstmals als «by Kluben 
im Grien» auf. Gleichzeitig be-
zeichnet das mittelhochdeutsche 
Wort «Kluben» auch ein gespalte-
nes Stück Holz, eine Art Zange, die 
für den Fisch- wie auch Vogelfang 
benutzt wurde. Dass in der Wiese 
wie auch im Rhein schon seit frü-
hesten Zeiten gefi scht wurde, liegt 
auf der Hand und ist auch auf Me-
rians Ansicht von 1621 zu erken-
nen.

Wann genau das Schloss ent-
standen ist, liegt im Dunkeln. 
1438 ist jedenfalls ein «Wygerhus 
zu Kluben» erwähnt und ab 1492 
ist defi nitiv von einem Schloss die 
Rede. Sicher entstand gleichzeitig 
ein Gutshof daneben zur Versor-
gung der Schlossbewohner.

Im 16. Jahrhundert war der 
Name schliesslich in «Klübeck» 
umgewandelt worden. Gemäss 
dem Burgenforscher Werner 
Meyer handelt es sich dabei um das 
Burgsuffi  x «-eck», wie es auch bei 
anderen Burgennamen, beispiels-
weise Birseck, Dorneck und Wal-
deck, vorkommt.

Im 15. Jahrhundert existier-
te in dieser Gegend auch bereits 
eine Sägemühle. Das Holz wurde 
durch den nahe gelegenen Rhein 
zugefl össt. In einer Urkunde von 
1522 sind dann noch zwei Papier-
mühlen, ober- und unterhalb des 
Schlosses, erwähnt. Angetrieben 
wurden die Mühlen durch einen 
von der Wiese abgeleiteten und in 
den Rhein mündenden Teich, der 
auch zur Bewässerung der An-
pfl anzungen des Gutshofes diente. 
Des Weiteren gab es eine Trotte, 
da im 14. und 15. Jahrhundert in 
dieser Gegend Reben angebaut 

Ausschnitt aus der Karte von Da-
niel Bruckner, Merkwürdigkeiten 
der Landschaft Basel, 1766, (aus: 

Paul Hugger, Kleinhüningen, Basel 1984)

wurden und um 1708 ist sogar eine 
Tabakpfl anzung erwähnt.  

Ausbau des Schlosses
Um 1572 bestand das Schloss 
noch aus einem fast quadrati-
schen Wohntrakt mit angebautem 
Treppenturm, umgeben von ei-
nem Wassergraben. Darum herum 
gruppierten sich die Ökonomie-
bauten und Mühlen. Der Kupfer-
stich von Matthäus Merian von 
1621 gibt eine Vorstellung vom da-
maligen Aussehen des Anwesens.

 Um 1690 und dann nochmals 
um 1706 wurde das Wohngebäu-
de vergrössert, sodass es nun eine 
eher rechteckige Form erhielt. Carl 
Roth, der im Basler Stadtbuch 1911 
einen Beitrag über das Schloss ge-
schrieben hatte, konnte dieses da-
mals noch besichtigen und fand die 
Bauphasen anhand von in Mauer-
streben eingehauenen Jahreszah-
len bestätigt. 

Die Eigentümer des Schlosses 
wechselten im Laufe der Zeit häu-
fi g. Da tauchen Ritter, die Abtei 
St. Blasien, das Kloster Säckingen, 

Basler Bürger und Ratsherren so-
wie Ärzte, Wirte und Papierfabri-
kanten auf. Auch die Stadt Basel 
war zeitweilig in seinem Besitz. 

Angriff während des 
Krieges bei St. Jakob
Während des Krieges bei St. Jakob 
1445 ritt eine Truppe von 30 öster-
reichischen Söldnern von Neuen-
burg am Rhein Richtung Basel. Sie 
brannten die zum Schloss gehören-
de Sägemühle wie auch die Ökono-
miebauten ab. Das Schloss wurde, 
wohl dank des Weihers, verschont. 
Die Frauen des Gutshofes, der 
gleich danach wieder aufgebaut 
wurde, hätten sich im Schloss in 
Sicherheit bringen können. 

Und plötzlich war der 
Wassergraben trocken
1482 gelangte das Schloss in den 
Besitz der Benediktinerabtei St. 
Blasien im Schwarzwald, welche es 
wiederum an die Äbtissin des Klos-
ters Säckingen, Elisabeth von Fal-
kenstein, verkaufte. Kurz darauf 
legte der Markgraf und Landvogt 
zu Rötteln im Wiesental, Thüring 
Reich, den Wasserlauf, der von der 
Wiese herkam und den Schloss-
teich speiste, trocken, sodass auch 
die Mühlen stillstanden. Daraus 
entwickelte sich ein zehnjähriger 
Rechtsstreit, der damit endete, 
dass die Äbtissin das Schloss 1492 

an Heinrich von Efringen verkauf-
te. Ein Schiedsgericht entschied 
1502, dass das Schloss Klybeck 
künftig unabhängig von Wasser-
rechten sein solle und dieser Teich 
zu seinem Besitz gehöre. St. Blasi-
en musste die Äbtissin sowie den 
neuen Besitzer entschädigen. 

Ein Spanferkelessen 
zur Fastenzeit
1522 war das Schloss in Besitz des 
Simon von Aug, auch Steinschnei-
der genannt, ein überzeugter An-
hänger der Reformation, die sich 
damals aber noch nicht durchge-
setzt hatte. So veranstaltete er am 
Palmsonntag, trotz des nach wie 
vor geltenden Fastengebotes, einen 
Spanferkelschmaus auf seinem 
Schloss. Daran nahmen auch ei-
nige Geistliche, beispielsweise der 
Kaplan zu St. Martin, teil. Diese 
off ensichtliche Missachtung des 
Fastengebotes löste damals einen 
Skandal aus und wurde sowohl 
dem Basler Bischof Christoph von 
Utenheim als auch Zwingli und 
Erasmus von Rotterdam zugetra-
gen. Steinschneider verkaufte sein 
Anwesen bald darauf und verliess 
Basel. In Ensisheim geriet er je-
doch in die Hände katholischer 
Geistlicher und da er auch dort 
ketzerische Taten vollbracht hatte, 
wurde er verurteilt, gevierteilt und 
verbrannt. 

Schloss Klybeck von Südwesten, 
Kupferstich, Matthäus Merian 
d. Ä., 1621, gemeinfrei.

Weiherhaus Klybeck umgeben von Wassergraben. Nach Emanuel 
Büchel, um 1750. (Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett)

Schloss Klybeck wird zum 
feudalen Sommersitz
Nach von Aug erwarb die Stadt Ba-
sel 1523 das Schloss, verkaufte es 
jedoch wiederum an Privatleute, 
die es nun als feudalen Sommer-
sitz nutzten und den zugehörigen 
Gutshof verpachteten. Dabei galt 
die Aufl age, dass diese das Schloss 
nur mit Einwilligung des Rates 
verkaufen durften. Durch seine 
Lage, nahe der Stadt, jedoch auch 
in nächster Nähe der Grenze zu 
Kleinhüningen, das damals noch 
dem Markgrafen gehörte, war es 
strategisch von Bedeutung.

Die Landstrasse zwischen dem 
Bläsitor im Kleinbasel und Klein-
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hüningen verlief übrigens mitten 
durch das Areal des Schlosses. 
Dem damaligen Besitzer war dies 
off enbar unangenehm und so galt 
ab 1524 folgende Regelung: Auf 
dem Brücklein über den Teich wur-
de ein Holztor installiert, zu dem 
zwei Schlüssel gehörten. Der eine 
stand dem Besitzer des Schlosses 
Klybeck zu, der andere befand sich 
bei der Wache am Bläsitor. 

In den folgenden rund 200 Jah-
ren wechselten sich insgesamt 19 
Besitzer, meist Basler Bürger, ab.  

Sitz des Landvogtes und des 
Pfarrers von Kleinhüningen
1738 kaufte die Stadt Basel das 
Schloss wieder zurück, um darin 
den Sitz des Landvogtes von Klein-
hüningen einzurichten. 1640 hatte 
Basel Kleinhüningen, damals ein 
winziges, vom Dreissigjährigen 
Krieg stark in Mitleidenschaft ge-
zogenes Dorf, für 3500 Reichstaler 
dem Markgrafen Friedrich V. von 
Baden-Durlach abgekauft. Auch 
der Pfarrer Kleinhüningens wur-
de dort einquartiert und zwar in 
einem Haus mit Zinnen gegenüber 
dem Schloss. Bei Übernahme soll 
es allerdings in einem schreckli-
chen Zustand gewesen sein, sodass 
die feuchten, kalten Winde vom 
Rhein her durch die Wände pfi ff en. 
Zum Pfarrhaus gehörte auch ein 
Ziehbrunnen, ein Garten und ein 
Stück Mattland. Die Kleinhünin-
ger hingegen kauften damals alle 
zum Klybeckgut gehörenden Güter 
und Gebäude, also Matten, Acker, 
Reben, Wald, Weiden, die Mühlen 
sowie die inzwischen entstandene 
Öltrotte. Auch der Teich war nun in 
ihrem Besitz. 

Bereits ein Jahr später muss-
ten sie das Ganze wieder an einen 
Johann Ritter verkaufen, der sein 
Zugrecht auf die Güter von Kly-
beck geltend gemacht hatte. Das 
Zugrecht oder Näherecht, das sich 
vor allem auf bebaute Grundstü-
cke, Weiden, Wälder und sonsti-
ge Landstücke bezog, bedeutete, 
dass derjenige, der näher bei die-
sen wohnte, quasi das Vorkaufs-
recht hatte. Zweck dieser auf das 

Mittelalter zurückgehenden Be-
stimmung war ursprünglich, das 
Familienvermögen zusammen zu 
halten und Fremde vom Güterer-
werb auszuschliessen. Der Verlust, 
vor allem des Teiches, schmerzte 
die Kleinhüninger sehr und in den 
folgenden Jahren häuften sich die 
Streitigkeiten.

Ein Lustgarten anstelle 
des Weihers
Die Landvögte, deren ganzer Be-
zirk aus nur einem Dorf, nämlich 
Kleinhüningen bestand, führten 
ein beschauliches Leben, wenn 
nicht gerade die Wiese über die 
Ufer trat oder sich die Wölfe in der 
Gegend herumtrieben. So liess der 
1777 – 1784 amtierende Andreas 
Buxdorf den Weiher trockenlegen 
und einen Lustgarten anlegen. 

Nachdem 1798 die Landvogtei 
aufgegeben worden war, gelangte 
das Anwesen wieder an Private. 
Das Pfarrhaus blieb bis 1809 dort 
bestehen, wurde dann aber nach 
Kleinhüningen verlegt.

Im 19. Jahrhundert lösten sich 
nochmals 11 Besitzer ab und das 
Schloss erfuhr einige Umbauten 
und erhielt auch neue Fenster. Vor 
allem das Innere wurde grundle-
gend modernisiert. Der grosse Saal 
im obersten Stockwerk, wo einst 
der Landvogt seine Amtshandlun-
gen vorgenommen hatte, war bis 
um 1900 mit Wandmalereien von 
Hieronymus Hess geschmückt und 
mit einer wunderschönen Stuckde-
cke versehen gewesen. Anfang des 
20. Jahrhunderts wurde dies alles 
zerstört durch Umbauten im Sinne 
einer besseren Raumausnützung. 
Die Aussenfassade des Turms 
liess der damalige Besitzer in den 
1860er Jahren mit allegorischen 
Darstellungen von Rhein und Wie-
se schmücken. 

Die Mühlen entlang des Klybeck-
teiches waren im Laufe des 19. Jahr-
hunderts stillgelegt worden und die 
zum Gehöft gehörenden Gebäude 
mussten dem Bau der Kleinhünin-
gerstrasse und den damit verbun-

denen Neubauten weichen. 1903 
erwarb dann die Basler Baugesell-
schaft das Schloss und wandelte es 
in ein Mietshaus um.

Das Projekt «Ulme» im 
Klybeckschlösschen
Durch die zunehmende Industria-
lisierung war das Schlösschen um 
1910 bereits dicht bedrängt von 

Zunächst diente das Ärztehaus 
als Kurslokal, dann wurden einige 
Räume und bis um 1931 schliess-
lich das ganze Schloss Klybeck 
für dieses Projekt übernommen. 
Mädchen und Knaben wurden ver-
schiedene Lehrgänge wie Fremd-
sprachen, Krankenpfl ege, Elekt-
rotechnik und anderes angeboten. 
Bis 1936 nahmen wöchentlich etwa 
550 Jugendliche an dem Ausbil-
dungsprogramm teil. 

Bereits ab 1937 wurde die Arbeit 
reduziert, da Staat und Kirche zu-
nehmend diese Aufgaben übernah-
men. Der Kriegsausbruch 1939 tat 
sein Übriges und wegen Mangel 
an Helferinnen und Helfern wurde 
das Projekt 1943 schliesslich ganz 
eingestellt. 

Grässliches Vordach 
schützt hässliche Haustür 
Das verlassene Schloss verlotterte 
zusehends und wurde 1945 durch 
ein Zeitungsinserat zum Verkauf 
angeboten. Im Sonntagsbaltt der 
Basler Nachrichten vom 12. August 
1945 stand folgendes über seinen 
Zustand: «Ein grässliches Vordach 

Emanuel Büchel, Lage von Klübin, um 1750. Im Hintergrund auf Klein-
basler Seite Kleinhüningen mit der Wiesemündung, im Vordergrund 
Schloss Klybeck mit den Wirtschaftsgebäuden und der Mühle. Links im 
Vordergrund  Grenzstein zur Schweiz, das Kreuz  markiert die Grenze 
des städtischen Rechtsbereichs. Unterhalb des unteren Bildrandes liegt 
heute der Novartis Campus. (Sammlung Merian, Kupferstiche aus Daniel Bruckner 

(1748–1763), «Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel»)

Klybeckschloss um 1900. (aus Paul 

Hugger, Kleinhüningen, Basel 1984, S. 73.)

Blick vom Siloturm, Hafenbecken I Richtung Klybeck- und Horburg-
quartier, um 1928. (aus Paul Hugger, Kleinhüningen, Basel 1984, S. 106.)

Industriebauten. Nicht weit davon 
entfernt entstanden die Fabriken 
der Ciba sowie zugehörige Wohn-
bauten der Arbeiter*Innen. 

 Der Arzt Eduard Koechlin- von 
Orelli (1883 – 1964) praktizierte 
von 1921 an im Klybeckquartier 
und erlebte die Armut und soziale 
Notlage dessen Bewohner und Be-
wohnerinnen aus nächster Nähe. 
So gründete er 1926, zusammen 
mit seiner Schwägerin und un-
terstützt von Gleichgesinnten aus 
bürgerlichen Kreisen, das Projekt 
«Ulme», so genannt nach dem 
grössten Baum im Garten des 
Schlosses Klybeck. 

schützt die hässliche Haustür. Wä-
sche hängt im Hof. Velos lehnen 
am Schloss; Geschirrlumpen zie-
ren die Fenstersimse. Nur im Trep-
penhaus fi nden sich noch passabel 
erhalten und neueren Datums 
Wappenmalereien, die Wappen 
zahlreicher ehemaliger Besitzer… 
Wer möchte heute Schlossherr 
sein, wenn aus jedem Fenster der 
Blick an nüchterne Mietshäuser 
stösst?»

1955 wurde das ehemalige Wei-
herschloss schliesslich abgerissen 
und nur die Schlossgasse, die einst 
zum Anwesen führte, erinnert 
heute noch daran. 

Klybeckschloss an der Ecke Klybeck -
strasse/Kleinhüningerstrasse, um 
1905. (Sammlung Werner Steiner)
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Lutz AG Parkett und Bodenbeläge 
im Herzen vom Kleinbasel

Die Firma Lutz AG Parkett und 
Bodenbeläge wurde im Jahr 1960 
gegründet und wird heute mit den 
Geschäftsinhabern Alexander Dill 
und Matthias Meier bereits in der 
dritten Generation geführt. So-
wohl Alexander Dill als auch Mat-
thias Meier blicken auf eine lang-
jährige Tätigkeit in der Firma Lutz 

Matthias Meier.Das Team der Lutz AG. (Fotos: Lutz AG/zVg)Alexander Dill.

AG zurück, sie sind bereits  27 und 
17 Jahre bei der Lutz AG tätig. Vor 
einem Jahr wurde der Auftritt der 
Firma mit einem neuen Logo der 
heutigen Zeit angepasst.

Das Team besteht insgesamt aus 
dreizehn Mitarbeiter, davon sind 
sieben Boden- und Parkettleger. 
Die Firma Lutz AG ist ein Lehr-

betrieb und gibt sein Wissen und 
seine Fähigkeiten aktuell an zwei 
Lehrlinge weiter. 

Nicht nur das neu Verlegen von 
Parkett, Laminat, Vinyl, Kork, Tep-
pich, PVC und Linoleum, auch das 
Renovieren und neu Beschichten 
alter Böden gehört zu ihrem Auf-
gabengebiet. Ein breites Spektrum 

an Bodenbelägen fi ndet man in 
dem neu gestalteten Showroom am 
Rappoltshof 10 in Basel. Für eine 
fachkundige Beratung ist es jedoch 
ratsam, vorgängig einen Termin zu 
vereinbaren.

Die Firma Lutz AG, das renom-
mierte Kleinbasler Unternehmen 
für Parkett und Bodenbeläge.

Stadtbibliothek Hirzbrunnen muss doch 
nicht ganz ohne Personal auskommen
Aus Spargründen wollte die Gesellschaft für das Gute und Gemein-
nützige (GGG) ihre Stadtbibliothek im Hirzbrunnen-Quartier ab dem 
kommenden Frühling nur noch als «Open Library» weiterführen. 
Damit weiterhin Personal beschäftigt werden kann, bekommt die 
GGG nun mehr Geld.

Von Matteo Calonder

Es war ein harter Schlag für vie-
le Quartierbewohnerinnen und 
-bewohner aus dem Hirzbrun-
nen-Quartier, als die GGG Ende 
letzten Jahres verkündete, ihren 
dortigen Bibliotheks-Standort ab 
dem Frühling 2022 ausschliesslich 
als «Open Library» weiterführen 
zu wollen. «Open Library» erlaubt 
Besucherinnen und Besuchern 
eine Bibliothek auch ausserhalb 
der bedienten Öff nungszeiten zwi-
schen sechs Uhr morgens und 22 
Uhr abends zu besuchen. Zugang 
erhält man über einen integrierten 
Chip im Mitgliederausweis. Der 
Haken daran: Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren dürfen aus 
rechtlichen Gründen das «Open 
Library»-System nicht selbststän-
dig nutzen, sondern müssen von 
einer erwachsenen Person beglei-
tet werden. 

Anders als in den drei Standor-
ten, die bereits heute dieses Sys-
tem unterstützen und neben den 
unbedienten auch bediente Zeiten 

Das Personal darf bleiben: Der GGG-Standort Hirzbrunnen. (Foto: zVg)

anbieten, wollte die GGG bei der 
Bibliothek im Hirzbrunnen-Quar-
tier gleich ganz auf das Personal 
verzichten. Der Grund: Die GGG 
muss sparen. Bei der lokalen Be-
völkerung kam das Vorhaben der 
GGG aber überhaupt nicht gut an 
und der «Neutrale Quartierverein 
Hirzbrunnen» lancierte im Okto-
ber 2021 eine Petition, die innert 
weniger Wochen von über 800 
Personen unterschrieben wurde. 
Darin forderte der Quartierverein, 
dass weiterhin bediente Zeiten für 
Kinder und Jugendliche angeboten 
werden.  

Die Bildungs- und Kulturkom-
mission des Grossen Rats (BKK) 
unterstützte das Anliegen der 
Quartierbevölkerung mehrheit-
lich. In ihrem Bericht an den Gros-
sen Rat hielt die BKK fest, dass 
eine Bibliothek ganz ohne Personal 
einen «deutlichen Leistungsab-
bau» bedeuten würde. Insbesonde-
re die Leseförderung bei Kindern 
sei «weniger wirkungsvoll», könn-
ten diese nicht mehr eigenständig 
eine Bibliothek besuchen. 

Kritik aus dem Grossen Rat 
kam vereinzelt aus dem bürgerli-
chen Lager. SVP-Grossrätin Jenny 
Schweizer sagte, sie sei überzeugt, 
dass: «Kinder, die alleine in eine 
Bibliothek laufen, sich beraten 
lassen und sich auch noch ruhig 
verhalten können, ebenfalls in der 
Lage sind, die nächstnähere Biblio-
thek aufzusuchen.» 

Mit 64 zu acht Stimmen und 

drei Enthaltungen stimmte der 
Grosse Rat Anfang Februar einer 
Erhöhung der Staatsausgaben 
zugunsten der GGG bis 2025 zu. 
Ausserdem befürwortete das Par-
lament ein Nachtragskredit für 
die Bibliothek Hirzbrunnen in der 
Höhe von rund 120‘000 Franken 
für das Jahr 2022, damit weiter-
hin Personal beschäftigt werden 
kann.
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Häbse & Ensemble
«E sältsams Paar»

Komödie von Neil Simon in einer herrlichen neuen 

Dialektfassung von H.J. Hersberger und Carlos Amstutz

Diese Komödie wurde 1968 mit Walter Matthau und Jack Lemmon 

verfi lmt und erlangte Kultstatus!

Es spielen: «Häbse» H.J. Hersberger, Dani von Watenwyl, Susi von 

Lindenau-Huber, Michael Eckerle, Nicole Loretan, Carlos Amstutz und 

Rolf Boss. Regie: H.J. Hersberger, Bühnenbild: Dietlind Ballmann.

30./31. März, 2./3./7./8. April 2022
Do–Sa 19:30 Uhr, So 17:00 Uhr

Vorverkauf: Tel. 061 691 44 46   |   www.haebse-theater.ch

Auf keinen Fall verpassen!

Nochmals 6 Vorstellungen dieser Kultkomödie»

Der Fachmann
empfiehlt sich

Elektro

Schreinerei

MASSGEBENDE ARBEITEN.

Maulbeerstrasse 24 | 4058 Basel | t +41 (0)61 691 26 00 | info@lachenmeier.ch

KONZERTE

Sinfonieorchester Basel
Das neue Konzert-
programm
Die aktuellsten Infos auf:
www.sinfonieorchesterbasel.ch

Klybeck-Casino, Klybeckstr. 34
Sonntag, 24. April
Jazz-Matinee mit 
Com Cordas
Auskunft: Tel. 061 681 66 49

Restaurant Schützenhaus
12. April, 18.30 bis 21.30 Uhr
Jazzkonzerte im Gartensaal
www.schuetzenhaus-basel.ch

THEATER

Häbse-Theater
ab Samstag, 3. April, 19.30 Uhr
E sältsam Paar
Die heerligi Baseldütsch-Komö-
die nach em Neil Simon
www.haebse-theater.ch

AUSSTELLUNGEN

Fondation Beyeler Riehen
Noch bis 22. Mai
Georgia O’KEEFFE
Grosse Retrospektive einer be-

deutenden Malerin (1887–1986)
www.fondationbeyeler.ch

Historisches Museum Basel
Alle Informationen auf
www.hmb.ch

VERANSTALTUNGEN
Jeden Mittwoch ab 14.00 Uhr
Wettsteinmarkt 
mit viel Frischwaren
Beim Wettsteinplatz, 
jeweils bis 19.30 Uhr

Informationsangebot jeden
Donnerstag, 19 – 20 Uhr
Café-Bar offene Kirche Elisa-
bethen
Anonyme Alkoholiker
Für Betroff ene und Angehörige
und Interessierte

4. April, 17 bis 19.30 Uhr
Begegnungszentrum CURA
Lukas Legrand-Strasse 22, 
4058 Basel
Kurs für pfl egende Ange-
hörige: Sich selbst Sorge 
tragen
Freiwilliger Kostenbeitrag, 
Anmeldung:
www.begegnungszentrum-
cura.ch

KONZERTE

April–Mai 2022

AGENDAUs em undere Glaibasel
Von Edith Schweizer-Völker

Es ist unglaublich, was es an der 
Klybeckstrsse alles zu entdecken 
gibt. Für einmal picken wir hier 
eine besondere Adresse heraus: 
das Internetcafé Planet 13 an der 
Hausnummer 60. Sie dürfen jeder-
zeit eintreten, die Institution steht 
allen Menschen off en und bietet 
ein überwältigendes Programm an 
Hilfsangeboten, Weiterbildungen 
und Kulturabenden an. Auch eine 
kleine Kaff ee-Ecke mit Zeitungen 
und Zeitschriften gehört dazu. 
Und das alles ist kostenlos. Am 
Mittwoch ist exklusiv Frauentag. 

Es waren Armutsbetroff ene, die 
2007 das Heft in die Hand nah-
men und eigenständig ein Selbst-
hilfeprojekt auf die Beine stellten, 
das unglaublich erfolgreich ist 
und von namhaften Institutionen 
unterstützt wird. Ein internatio-
nales, vielsprachiges Team ist hier 
ehrenamtlich tätig. Dazu gehören 
zum Teil Erwerbslose, aber auch 
Pensionierte, Studierende oder 
Asylsuchende. Sie sorgen für Un-
terstützung an den Computer-Ar-
beitsplätzen, bieten EDV- und 
Sprachkurse an und Beratungen zu 
verschiedensten Anliegen. Längst 
ist der Ort zu einem beliebten 
Treff punkt von Menschen unter-
schiedlichster Herkunft geworden. 

Für ein breites Publikum interes-

sant ist vor allem die «Uni von un-
ten», die jeweils am Montagabend 
um 19 Uhr stattfi ndet. Die nächs-
ten Termine: Am 4. April wird der 
Verein AVIVO Region Basel (AHV/
IV Rentner und Rentnerinnen) 
sein Engagement gegen Altersar-
mut und für die Wohnschutziniti-
ative vorstellen und am 25. April 
referiert der bekannte Basler Sozio-
loge und Erich Fromm-Preisträger 
2022 Ueli Mäder zum Thema «Ha-
ben oder sein: Leben statt Profi t.» 
Alle weiteren Informationen fi ndet 
man auf der ausführlichen Home-
page www.planet13.ch. 
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Nach einem kurzen Spitalaufenthalt ist unser Bruder

Emil «Mille» Ehret-Tritschler
28. März 1937 – 16. März 2022

kurz vor seinem 85. Geburtstag von seinen Altersbeschwerden 

erlöst worden. Wir danken unserem Freund und Bruder

für alles, was er für unsere Loge getan hat 

und denken an ihn mit tiefem Respekt 

und brüderlicher Zuneigung.

«D Seel vom Mille het sich in stiller Nacht

lyyslig uff  der Heimwäg gmacht. 

Der Schöpfer het do zuen em gseit,

du hesch dy Lääbe dapfer dreit, 

 kumm jetz zue mir, Kampf und Lyyde sinn jetz vorby, 

die neui Heimet wird über de Stärne sy».

Die Abdankung fi ndet im engsten Familienkreis statt.

BASLER 

ODD FELLOW LOGEN

St. Jakobs-Loge Nr. 6

Trost in schweren Zeiten

Der MDR-Rundfunkchor tritt gemeinsam mit dem Sinfonieorchester 
Basel im Stadtcasino Basel auf. (Foto: Andreas Lander)

«Seelentrost» ist der Titel des 
kommenden Sinfoniekonzerts 
des Sinfonieorchesters Basel. 
Aufgeführt wird Johannes 
Brahms’ kraftvolles Chorwerk 
Ein deutsches Requiem. Das 
Konzert fi ndet am Mittwoch, 
6. und Donnerstag, 7. April 2022, 
jeweils um 19.30 Uhr im 
Stadtcasino Basel statt.

kbz. Nachdem das Sinfonieorches-
ter Basel und der renommierte 
MDR-Rundfunkchor bereits mehr-
fach mit diesem tief berührenden 
Werk auf Tour waren, wird es nun 
unter der Leitung von Marek Ja-
nowski endlich auch im Stadtcasi-
no Basel zu hören sein. Johannes 
Brahms komponierte Ein deut-
sches Requiem in einer Phase star-
ken Zweifels an der Kirche. Ent-
standen ist ein Werk zum Trost für 
die Lebenden, dass das Verhältnis 
von Vergänglichkeit und Ewigkeit 
behandelt. Die deutsche Sopranis-
tin Christina Landshamer und der 
österreichische Bariton Liviu Ho-
lender singen die Solopartien. Vor 
dem Konzert gibt SRF-Kulturre-
daktor Benjamin Herzog um 18.30 
Uhr eine Einführung in das Werk.

Fast zeitgleich wie Brahms‘ 
Totenmesse entstand auch Giu-

seppe Verdis Messa da Requiem. 
Das Werk wird am Karfreitag, 15. 
April gemeinsam mit dem Basler 
Gesangverein, Gesangssolistin-
nen und -solisten sowie unter der 
Leitung von Facundo Agudin um 
17 Uhr im Stadtcasino Basel auf-
geführt. Ursprünglich zum Geden-
ken an den italienischen Opern-
komponisten Gioachino Rossini 
gedacht, läutet das Werk das Os-
terwochenende mit viel Hoff nung 
und Zuversicht ein.

In der ersten Aprilwoche wird 
im Gare du Nord ausserdem der 
Stummfi lm Die Stadt ohne Juden 
gezeigt – eine Werk, das 2015 auf 
einem Pariser Flohmarkt regel-
recht wiederentdeckt wurde. Das 

Sinfonieorchester Basel spielt 
dazu eine Neukomposition der Be-
gleitmusik von Olga Neuwirth, die 
gerade jüngst mit dem Ernst von 
Siemens Musikpreis 2022 ausge-
zeichnet wurde. Tickets für Die 
Stadt ohne Juden sind über www.
garedunord.ch erhältlich.

Vorverkauf
Tickets sind erhältlich beim Kul-
turhaus Bider & Tanner, an der 
Billettkasse des Stadtcasinos Basel 
am Steinenberg sowie beim Sinfo-
nieorchester Basel unter Telefon 
+41 (0)61 272 25 25, ticket@sin-
fonieorchesterbasel.ch oder www.
sinfonieorchesterbasel.ch

Die Walliser-Stube – 
zurück zu den Wurzeln

Von Werner Blatter

Bis tief ins grosse Basel lockten im 
letzten Jahrhundert die allerfeins-
ten Käsespezialitäten jedermann 
an die Clarastrasse 27 in die Wal-
liser-Stube. Fondue und  Raclette 
der Extraklasse wurde auf die 
 Tische gestemmt. Die Stimmung 
im Lokal – unvergleichlich. Leider 
über lange Jahre hinweg Tempi 
passati, leider. 

Nun kehrt endlich wieder ge-
mütliches Leben in die einzig-
artige Wirtshausstube ein. Das 
Pächterehepaar Yasmin und Yalcin 
 Kilic, sie hatten in der Innerschweiz 
sich einen Namen für hervorragen-
de Gastronomie gemacht, bieten 
Schweizer Küche vom Feinsten an. 
Klar, die Käsespezialitäten bleiben 
der Renner. Aber die Nationalspei-
se, «e feyne Wurschtsalat» wird 
genauso wie das Ziirigschnätzlete 
mit knuspriger Rösti täglich ange-
boten. Dazu abwechslungsreiche 

Das Pächter Ehepaar Yasmin und 
Yalcin Kilic. (Foto: Werner Blatter)

Willkommen in der Walliser-Stube
Am Freitag, 8. April 2022, ab 16.00 Uhr, ist jedermann gar jedefrau 
herzlich zu einem feinen Gleesli Wein und einem noch feineren 
Häppli eingeladen. Die Familie Kilic freut sich, die Walliser-Stube 
wieder zum Treff punkt für Jedermann werden zu lassen. 

Tagesmenüs zu sehr moderaten 
Preisen. Und sehr erfreulich: das 
Lokal ist von Montag bis Samstag 
täglich von 11.00 Uhr bis 23.00 
Uhr durchgehend geöff net. Natür-
lich werden auch Gesellschaften – 
nach Voranmeldung – am Sonntag 
bedient. Kleinbasel darf sich über 
die «neue» Walliser-Stube freuen. 
Bis bald!

Weiterer Stütz-
punkt gefordert
bla. Die Rettungssanität soll im 
Hirzbrunnenquartier oder in Riehen 
einen weiteren Standort bekommen. 
Das fordert LDP-Grossrätin Nicole 
Strahm-Lavanchy in einem Vorstoss 
im Basler Parlament. Diese Regi-
on sei durch Auto- und Eisenbahn 
vom restlichen Kantonsgebiet abge-
trennt. Beim Claraspital stösst diese 
Idee auf off ene Ohren. «Die Ambu-
lanz fährt unseren Notfall heute 
schon im Rahmen des Leistungsauf-
trags regelässig an», so Trix Sonde-
regger, Sprecherin des Claraspitals. 
Ab kommendem Oktober steht der 
Neubau mit dem Notfallpavillon. 
Dieser verfügt über zwei Parkplätze, 
wovon einer der Sanität zur Verfü-
gung gestellt werden könnte.  

Coiffuremeister

Feldbergstr. 84

vis-à-vis Matthäuskirche

AHV-IV Fr. 16.–
Haarschnitt vom 

Coiffeurmeister.

Tel. 061 692 82 60

36 Jahre in Basel
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Willkommen zu Hause

Wohnen und Leben im Alter heisst hohe 

individuelle Dienstleistungen und eine 
ausgezeichnete Gastronomie -- dafür 
steht die Senevita Erlenmatt.

Unser engagiertes Team sorgt mit viel 
Kompetenz und Herzblut für Ihr Wohl 
sowie Ihre Sicherheit. Denn bei uns steht 
der Mensch mit seinen Bedürfnissen  
im Mittelpunkt.

Besichtigungen sind jederzeit möglich. 
Überzeugen Sie sich von unserer  
Gastfreundschaft und Herzlichkeit.

«Wir kochen täglich frisch 
und gesund. Dabei Wünsche 
zu erfüllen, freut uns.»

Senevita Erlenmatt

 

Du bist, was du isst
Das Gastro-Team des Restaurant 
Le S weiss Gäste zu verwöhnen. 
Abwechslungsreiche, saisonale 
Gerichte aus marktfrischen Pro-
dukten zubereitet – und mit der 
Zuvorkommenheit des Service-
personals verfeinert: Die Vorzüge 
der Erlenmatt-Gastronomie über-
zeugen nicht nur interne, sondern 
auch externe Gäste.  Das Küchen-
team hat sich auf die Fahne ge-
schrieben, Sie mit einer reichen 
Variation an länderübergreifender 
Küchenspezialitäten zu überra-
schen. So bieten wir Ihnen in un-
serem gepfl egten Restaurant Le 
S sowohl bodenständige als auch 
feinere Küche an. Ob ein Mittages-
sen mit Geschäftskollegen oder ein 
feiner Kaff ee, begleitet von hausge-
machtem Kuchen am Nachmittag; 
das freundliche Gastro-Team der 
Senevita Erlenmatt freut sich, Sie 
bedienen zu dürfen. 
An warmen Tagen lockt unsere 
überdeckte Terrasse zum Verwei-
len, wo Sie gemütlich draussen, 
aber dennoch überdacht sitzen 
können. Vielleicht möchten Sie nur 
einen kurzen «kulinarischen Bo-
xenstopp» während des Tages bei 
uns einlegen und ein Toast oder 
ein Glacébecher geniessen. Wie 
auch immer; bestimmt fi nden Sie 

etwas Leckeres auf unserer Karte. 
Sie haben Blick auf den beliebten 
Max Kampf-Platz, der unmittel-
bar vor unserem Hause im Erlen-
matt-Quartier gut eingebettet ist. 
Eltern, die ihre Kinder dort beauf-
sichtigt spielen lassen, geniessen 
auf unserer Terrasse eine verdiente 
Auszeit. Wer es lieber schnell und 
im ökologischen Sinne mag, kann 

von unserem täglichen «too good 
to go»-Angebot profi tieren. Mit 
wenigen Klicks zaubern Sie sich 
abholbereites Essen in Ihr Tup-
per-Geschirr.
Unser vielseitiges Angebot dür-
fen Sie auch in Form von Cate-
ring anfordern. Eine breite Ca-
tering-Palette, die individuell an 
Ihre Bedürfnisse angepasst wird, 

ist möglich. Sie planen eine ex-
terne Sitzung, eine Schulung oder 
eine Tagung? Unser Seminarraum 
bietet sich dafür an, denn er ver-
fügt über die notwendige Technik 
(Beamer, Leinwand, Flipchart, 
Moderationskoff er und derglei-
chen). Vom Kurzaufenthalt bis 
zum Tagesseminar mit Pausen und 
Mittags-, sowie Abendverpfl egung 
organisieren wir alles für Sie. Die 
Senevita Erlenmatt befi ndet sich in 
der Nähe des Musical Theaters und 
ist durch eine sehr gute öV-An-
bindung in Gehdistanz von 200m 
erschlossen (Tram Nr. 14 und Bus 
Nr. 30). Lassen Sie uns Ihre Ideen 
und Wünsche wissen; wir setzen 
Ihre Vorstellungen um, damit Sie 
sich auf das Wesentliche konzen-
trieren können. Möchten Sie sich 
die Räumlichkeiten unverbindlich 
ansehen? Zögern Sie nicht, uns an-
zurufen; wir freuen uns Ihre Vor-
stellungen anzuhören. 

Senevita Erlenmatt
Erlenmattstrasse 7, 4058 Basel
Tel. 061 319 30 00

www.erlenmatt.senevita.ch
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Die beliebten Wackeltiere kommen zurück
Zusammen mit der Pro In-
nerstadt und dem Kinderbüro 
wollte der Kanton 2018 mit 
Spielfi guren den Kindern mit 
X-Lage-grossen Wackeltieren in 
der Stadt eine Freude bereiten. 
Die Freude war kurz, unfl ätige 
Vandalen bemächtigten sich der 
Figuren. Sie wurden entfernt.

Von Werner Blatter

Nach dem gescheiterten Versuch 
soll nun die Giraff e, begleitet von 
einem Zebra, als zweite Figur wie-

Sein grosser Bruder wird bald 
wieder in der Stadt stehen.
(Foto: Werner Blatter)

der im Strassenbild auftauchen. 
Das Tiefbauamt hat die entspre-
chende Planaufl age publiziert. 
Drei Standorte sind vorgesehen: 
am Claragraben, an der Fasnachts-
gasse beim Barfüsserplatz und auf 
dem Münsterplatz. Ende Mai soll-
ten sie für die Kinder frei gegeben 
werden. Die Tiere sähen optisch 
gleich aus, seien aber in Technik 
und Material gänzlich überarbei-
tet worden, erklärt eine Sprecherin 
der Stadtraumbewirtschafter. 

Doch schon in der ersten Ap-
rilwoche kündig sich eine tolle 

Hotel Restaurant 

Rheinfelderhof

Hammerstrasse 61

4058 Basel

Tram Nr. 6 + 14:

Haltestelle Clarastrasse

Telefon 041 61 695 45 45 

info@reinfelderhof.ch

www.rheinfelderhof.ch

Frühlingsaktion
Vom 1. April bis Ende April

Schweins-Cordon bleu mit Pommes
oder

Schweins-Cordon bleu mit Gorgonzola

Spezieller Frühlingspreis: CHF 19.50

Frühlings-Hit
Steak-Burger vom Entrecote, rosa gebraten. In Tranchen 
geschnitten, Cocktail Chillisauce, Tomaten, 
Salatblätter, Zwiebelringe und Cole Slow  CHF 26.50

Das Restaurant Rheinfelderhof ist 365 Tage im Jahr von 11 Uhr bis 23 Uhr für Sie geöffnet.

Der Rheinfelderhof existiert schon seit 1860.

Gönnen Sie sich jetzt eine Spende für den 
schönsten Tierpark der Region oder unter- 
stützen Sie uns mit einer Patenschaft.  
Herzlichen Dank! 

Tierpark Lange Erlen 
365 Tage im Jahr freier Eintritt für Jung und Alt. 
www.erlen-verein.ch 

FROHE OSTERN: 
Gratis in den Tierpark Lange Erlen –
und kostenlos an allen anderen Tagen 
im Jahr!

Ein schönes 
Geschenk: 

Mit einer Spende 
gute Freunde
überraschen!

Attraktion für die Kinder an: Auf 
dem Messeplatz soll ein Irrgarten 
aus tausend hölzernen Standard-
paletten entstehen. Es ist dies eine 
Aktion des Vereins Junioratelier 
aus der Kreativküche des Ehepaars 
Blum-Ahmels. Kinder und Jugend-
liche sollen selbst den 24-mal 24 
Meter grossen Irrgarten aufbauen 
und damit etwas über Warenströ-
me, Schiff srouten sowie über Fluch 
und Segen der Globalisierung ler-
nen. Einmal aufgebaut, wird der 
Irrgarten während der Aktionswo-
che tagsüber für alle off en sein. 
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Eine Landwohnung mit viel Stadtluft
Es gibt verschiedene Gründe, in eine Stadt wie Basel zu ziehen. Es 
gibt aber auch einige Gründe, warum man diese Stadt verlassen will, 
denn es häufen sich die unwohnlichen Zustände, und es liegt nicht 
nur am Parkplatzabbau, der triste Anblick in der Freien Strasse, 
wo man wählen kann, wo man landen will: in einer Baugrube oder 
in einer Baggerschaufel… Wir stellen eine Wohnung vor, die zwar 
in Oberwil liegt, einer Landgemeinde mit Stadtfl air, denn sie ist an 
der Stadt angebunden und kann beispielsweise mit dem öV innert 
kürzester Zeit erreicht werden.

Oberwil bietet einen kompakten 
Dorfkern mit ausgezeichneten 
Einkaufsmöglichkeiten, drei Ban-
ken, sogar eine eigene Post (nicht 
nur eine Agentur!), hervorragende 
Restaurants und x Möglichkeiten, 
sich einem Verein anzuschliessen. 
Das Aktiv-städtische und das Be-
schaulich-ländliche wissen die 
Einwohner von Oberwil zu verbin-
den. Sie sind am Puls der moder-
nen Wirtschaftswelt und schätzen 
zugleich die ruhigere Welt des 
Dorfl ebens. Zudem erreicht man 
zu Fuss in 15 Minuten das Res-
taurant Zihlmann oder den da-
zugehörenden Bauernladen, oder 
in 30 Minuten kann man bereits 
in der Auberge de Neuwiller den 

Publireportage

Deck AG
Aeschenvorstadt 25
4051 Basel
Tel.: 061 / 278 91 31
Fax.: 061 / 278 91 30
e-mail: philippe.heimoz@deck.ch

www.deck.ch

Die moderne, geräumige Küche. 

Die Aussicht auf das Leimental und die Bergkette. (Fotos: zVg)

ersten Edelzwicker geniessen oder 
im Restaurant Starck eine Portion 
Münsterkäse. 

Und hier ist unser Angebot: Die 
attraktive Dachgeschosswohnung 
befi ndet sich an bevorzugter er-
höhter Hanglage. Sie befi ndet sich 
im 2. Obergeschoss einer Liegen-
schaft mit total 5 Stockwerkeigen-
tumswohnungen und bietet Fami-
lien wie Paaren auf total 174m2 
ein grosszügiges Wohnen. Mit dem 
Lift gelangt man direkt in die Woh-
nung. 

Der Wohn- und Essbereich ist 
gut abgetrennt vom Schlafbereich. 
Das Herzstück ist das fast 60m2 
grosse Wohn- und Esszimmer, 
welches durch die grossen Fenster 

und die hohe Decke, sowie einem 
Cheminée, der Wohnung eine ex-
klusive und helle Wohnambiente 
verleiht.  Angrenzend zum Wohn- 
und Esszimmer befi ndet sich der 
im 2017 aufwändig und mit viel 
Liebe zum Detail umgebaute Win-
tergarten. In dieser Oase der Ruhe 
lässt es sich abends gut entspan-
nen. 

Die moderne Küche mit zwei 
neuen Backöfen bietet viel Platz 
und erfreut einem beim Kochen 
mit einer tollen Aussicht bis auf 
den Passwang. Auf der Nordseite 
befi nden sich ein Schlafzimmer, 
auf der Ost-Südseite zwei grosse 
Zimmer. 2 Badezimmer mit je ei-
ner Toilette und ein Bad mit einer 
Badewanne und das andere mit 
einer Dusche. Ein Waschturm be-
fi ndet sich auch in einem der Bade-
zimmer. Des Weiteren gibt es eine 
Abstellkammer und eine Gästetoi-
lette. Im Angebot sind auch 2 Auto-
einstellplätze in der Einstellhalle, 
sowie 2 Kellerabteile inbegriff en. 

Falls Sie sich angesprochen füh-
Blick in den Wohn-Essbereich, im Hintergrund der helle Wintergarten.

Blick von der Sitzgruppe zum Fenster mit Aussicht.

len freuen wir uns über Ihre Kon-
taktaufnahme und zeigen Ihnen 
diese attraktive Wohnung gerne.
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Zutaten (für 4 Personen)    

• 8 Stk. Zanderfi lets à ca. 80 g
• Frankfurter grüner Sauce.
• Salbei 
• 8 Stk. Tranchen Rohschinken 
• 800 g weisse Spargeln 
• 600 g Frühkartoff eln 
• Butterschmalz 
• 300 g Kräuter (Petersilie, 

Kresse, Schnittlauch, Kerbel, 
Sauerampfer) 

• 250 g Sauerrahm 
• 250 g Naturjoghurt 
• 1 Essl. Senf 
• 2 hartgekochte Eier 
• Salz, Pfeff er 

Zubereitung: 

Frankfurter grüner Sauce
Kräuter abbrausen und trocken-
schleudern, Blätter abzupfen.
Mit Rahm und Joghurt in der Kü-
chenmaschine fein pürieren. 
Die Eier schälen, klein schneiden 
und mit Senf unter die Sauce rüh-
ren. 
Mit Salz und Pfeff er abschmecken.

Spargeln, Frühkartoffeln, Zander
Spargeln schälen
Dazu den Spargelschäler 
knapp unter dem Köpfchen 
ansetzen und vom Köpfchen
her wegschälen. Spargel 
leicht drehen und so 
weiter verfahren. 
Holzige Enden mit 
einem Messer 
abschneiden.

3 dl Wasser aufkochen, mit Salz, 
4 Tl Zucker, 2 Essl. Butter und 4 
Essl. Zitronensaft würzen, Spargel 
zugeben. Herd abstellen, Spargel 
zugedeckt 12 – 15 Min. garen. 

Frühkartoff eln halbieren, im ge-
salzenen Wasser weichkochen.
In Butterschmalz ca. 10 min leicht 
anbraten.

Zanderfi lets etwas salzen und pfef-
fern. Salbei und Rohschinken auf 
der Hautseite belegen. Die Zan-
derfi lets in Butterschmalz auf der 
Hautseite goldbraun anbraten, da-
nach wenden.

Unser Ostermenü zum Nachkochen

Bodensee Zander-Saltimbocca auf weissen Spargeln, 
serviert mit Frankfurter-Sauce und Frühkartoffeln 

Ostern, ist im christlichen Kultur-
kreis das Fest der Auferstehung 
des Herrn. Mittlerweile kam es 
längst im weltlichen Feierjahr an 
und selbst Menschen, die der Kir-
che fern sind, feiern es. Hier hat 
es jedoch mehr die Bedeutung fri-
schen Lebens, des Beginns neuen 
Wachsens und Werdens. Die Natur 
erneuert sich sichtbar. 

In vielen Kirchen gibt es alle 
Jahre zum Ostergottesdienst den 
traditionellen Osterwitz. Ostern 
besitzt also einen fröhlichen Cha-
rakter. Das hat sicher wesentlich 
dazu beigetragen, Anekdoten, Wit-
ze und lustige Sprüche zum Fest in 
geschriebener Form zu verschen-
ken. Dem Leser huscht so bei der 
Lektüre ein Lächeln übers Gesicht. 
Ein besonders guter Spruch kann 
durchaus fröhliche Laune für den 
ganzen Tag zaubern. Hier drei Bei-

spiele: Treff en sich zwei Rühreier 
zu Ostern, sagt das eine: «Irgend-
wie bin ich so durcheinander.»

Zwei Hennen stehen vor einem 
Schaufenster und betrachten die 
bunten Oster-Eierbecher. Da sagt 
die eine: «Schicke Kinderwagen 
haben die hier!»

Hoppeln zwei Hasen nach China. 
Sagt der eine zum anderen: «Wir 
hätten Stäbchen mitnehmen sollen, 
hier fallen wir auf mit unseren Löf-
feln.»

Und hier unser Ostermenü von 
Dirk Brussig, Restaurant Sonne in 
der Rheingasse. Wir haben einen 
Hauptgang herausgepickt und stel-
len diesen im Detail vor.

Vorspeise
Salat von jungem Blattspinat mit 
lauwarmem Ziegenkäse, geröstete 
Pinienkerne und Honig.

Tipps für die Vinaigrette:
4 EL Weissweinessig
½ TL Senf
Salz, Pfeff er, Zucker

Fotos: Armin Faes

6 EL Sonnenblumenöl
Alles mixen

Erster Hauptgang 
(mit Menübeschrieb)
Bodensee-Zanderfi lets auf weissen 
Spargeln, serviert mit Frankfurter 
grüner Sauce und Frühkartoff eln

Zweiter Hauptgang
Gebratenes Kalbsrückensteak an 
Morchelrahmsauce mit grünen 
oder auch mit weissen Spargeln 
und Rosmarinkartoff eln

Dessert
Cremeschnitte mit frischen Erd-
beeren
Tipp: Gute Rezepte fi nden Sie 
bei www.bettybossi.ch oder bei 
 swissmilk.ch, einfach als Suchbe-
griff   Crèmeschnitten-Rezept ein-
geben.
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Der «Sonnen»-Koch: 
Dirk Brussig
bla. Seit bald zwei Jahren 
schwenkt der gebürtige Görlit-
zer Dirk Brussig im Restaurant 
Sonne als Küchenchef die  Kelle. 
Sein Ideenreichtum wird nicht 
nur von der immer grösser wer-
denden Stammkundschaft sehr 
geschätzt.

Das Kochhandwerk lernte er 
im Schwarzwald. Das Traditi-
onshotel Engel in Rickenbach 
war Ausgangspunkt seiner er-
folgreichen Laufbahn, die ihn 
– Heimweh? –  für zwei Jahre 
zurück nach Dresden führte. 

Dann der Sprung über die 
Grenze in die Schweiz. Er heuer-
te im Gasthof Ochsen zu Arles-
heim bei der Familie Jenzer an. 
Später war er erfolgreich drei 
Jahre im Parkhotel Rheinfelden 
für die bestbekannte Küche zu-
ständig. Aber Arlesheim lockte 
den kreativen Küchenchef zu-
rück an den Ochsen-Herd. Be-
vor er sich Richtung Kleinbasel 
verabschiedet, verwöhnte er mit 
dem Jenzer Partyservice unzäh-
lige – zufriedene – Kunden. 

Und nun steht der 44-jährige 
engagierte Koch seit Mai 2020 
am Herd an der Rheingasse, 
kreiert neben unserem Oster-
menu täglich feinste Tagesme-
nus. «Kochen ist meine gelebte 
Leidenschaft», meint er gegen-
über der KBZ; wir haben’s ge-
nossen.  

Wenn bunte Ostereier auf Bäumen
wachsen
Sie gaukeln den ersehnten Frühling vor, 
mag das Wetter noch so kalt und un-
freundlich sein: die bunten Osterbäume in 
den Schaufensterauslagen, zu Hause oder 
in den Vorgärten. Die meisten stammen 
aus Zweigen von Forsythien, Buchen, 
Obstbäumen oder Korkenzieherhasel und 
sind behangen mit Eiern, Holztierchen, 
Schleifen und Blüten aus Papier, Stoff, 
Plastik und vielem mehr. 

Von Edith Schweizer-Völker 

Noch vor drei, vier Jahrzehnten 
hat man sie bei uns kaum gesehen, 
doch fragt man heute danach, so 
wird ihr Erscheinen bereits als alte 
Tradition deklariert. In der Volks-
kunde gibt es darauf nur wenige 
Hinweise; im Wörterbuch der deut-
schen Volkskunde wird einzig ein 
Beispiel aus Sachsen erwähnt. Der 
Brauch soll aus dem protestanti-
schen Norden über Deutschland zu 
uns gekommen sein. Im Buch der 
Rekorde ist der Ostereierbaum aus 
dem Zoo Rostock vom April 2007 
mit über 76'000 Eiern vermerkt, 
und die älteste Tradition wird der 
Stadt Saalfeld in Thüringen zuge-
schrieben. Alljährlich wird dort 
als grosse Attraktion ein Baum mit 
10'000 Eiern geschmückt. Die Ver-
bundenheit des Menschen mit dem 
Baum als Symbol für das Leben ist 
ein altes, weltumspannendes Phä-
nomen und bis in die heutige, kurz-
lebige Zeit aktuell geblieben. 

Geschmückte  «Palmen» 
bei den Palmsonntags-
prozessionen
So tiefsinnig sind die Osterbäum-
chen wohl nicht gemeint, aber der 
Wunsch, der Blühkraft der Natur 
etwas nachzuhelfen und sich ein 
wenig Vorfreude auf die kommen-
de, üppige Vegetation zu verschaf-
fen, hat man im Christentum von 
alters her in den Palmsonntags-
prozessionen ausgelebt. Besonders 
im Schwarzwald, aber auch im 
Fricktal und im Leimental schmü-
cken die Kinder dazu heute noch 
«Palmstangen» mit immergrünen 
Zweigen, Bändern, Äpfeln und Pa-
pierblumen, und im Elsass stellt 
man die bunt ausstaffi  erten «Pal-
men» ins Osternest. 

Ein Hase, der Eier 
gelegt haben soll
Dass es der Hase ist, der da seine 
Eier hineinlegt, wird 1682 erstmals 
vom Heidelberger Arzt Georgius 
Franck in seinem Buch «De ovis 
paschalibus – Von Oster-Eyern, 
Satyrae medicae» beschrieben, 
und er erwähnt dabei Westfalen, 
die Pfalz und das Elsass. Und wer 
noch immer oder noch nicht an 
die Hasen-Eier glaubt, dem sei das 
amtliche Protokoll aus Sollnhofen 

in Franken vom 28. Juli 1758 zur 
Lektüre empfohlen, das bezeugt, 
dass der vom dortigen Förster in 
Gefangenschaft gehaltene Hase 
Eier gelegt habe. Diese sollen sich 
noch heute im Naturalienkabinett 
von Ansbach befi nden! Die Kirche 
sah jedoch im Hasen das Symbol 
für animalische Fruchtbarkeit und 
verbot deshalb im 8. Jahrhundert 
den Genuss seines Fleisches. Os-
tersymbol war vielmehr das Lamm 
als Opfertier; im Elsass fehlt es 
noch heute in keinem Haus, ge-
backen in der Tonform aus Bis-
kuitteig.

Gefärbte Eier fürs 
Frühjahrsfest in China, 
Ägypten und Persien 
Als Eierbringer wurden früher 
in Deutschland und Oesterreich 
auch der Hahn, der Fuchs und in 
der Schweiz der Kuckuck genannt. 
Doch lange bevor das Christentum 
Ostern und das Osterei in seinen 
Glaubenskreis einbezogen hatte, 
gab es ein Frühlingsfest und das 
zugehörige Ei. Die Eiergabe kann-
ten schon die alten Chinesen und 
Aegypter, und das Neujahrsfest 
in Persien (Iran), das im Frühling 
gefeiert wird, wird das «Fest des 
roten Eies» genannt. Der Grund 
für den Gebrauch der roten Farbe 
mag in ihrer magischen Wirksam-
keit gelegen haben, galt sie doch 
als Abwehr- und Schutzfarbe. 
Funde aus vorzeitlichen Gräbern 
brachten auch in unseren Brei-

tengraden Reste von dekorierten 
Eiern hervor. Ein Steinsarg eines 
römisch-germanischen Gräberfel-
des in Worms aus der Zeit um 320 
n.Chr. enthielt zum Beispiel als 
Grabbeigabe für ein Mädchen zwei 
mit Streifen und Tupfen bemalte 
Gänseeier. 

Besonders im osteuropäischen 
Raum und vor allem in Griechen-
land gilt das geweihte Osterei als 
Schutzmittel. 

Ostereierkunst in Rumänien, 
Tschechien und der Slowakei
Die Tradition, Ostereier mit kunst-
vollen Verzierungen zu versehen, 
ist noch heute im Einfl ussgebiet 
der Ostkirche besonders ausge-
prägt. Grosse Kostbarkeiten wer-
den in Rumänien (Batikeier) und 
in Tschechien, Polen und der Slo-
wakei (Kratzeier) hergestellt, die 
Impulsgeber geworden sind für 
die auch bei uns immer mehr auf-
gekommene, vielfältige Ostereier-
kunst. Der Fantasie in Gestaltung 
und Material sind keine Grenzen 
gesetzt, und wen wunderts: auch 
das ist nicht neu. Schon im Bay-
ern des späten 17. Jahrhunderts 
wird in einer überlieferten Pre-
digt aufgezählt, was alles man mit 
dem Osterei anstellen kann: „Man 
verguldets, man versilberts, man 
belegts mit schonen Flecklen und 
macht allerhand Figuren darauff , 
man marmelirts, man kratzets 
aus, man mahlts auch und zierhts 
mit schönen erhebten Farben.
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mit Gewinnchan

??Finde das Lösungswort und gewinne einen von der Wyniger Gruppe gesponsorten 
Gutschein im Wert von 50 Franken. E-Mail mit Lösungswort an info@kleinbasler-zeitung.ch. 
Oder mittels Postkarte an: Kleinbasler Zeitung, Greifengasse 12, 4058 Basel. 
Einsendeschluss ist der 10. April 2022. Bitte nur eine Einsendung pro Haushalt.

Fünf Fehler haben sich auf dem zweiten Bild eingeschlichen. Findest Du sie?
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Rätsel-Lösungen aus der Januar-Ausgabe 

Lösungswort Kryzi: Schneemond 
Einen 50 Franken-Gutschein der Wyniger Gruppe hat Christina Rüegg aus Basel gewonnen. 
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William Martin – ein Hauch von Antigua 
& Barbuda in Kleinhüningen
Wer immer nach Reggaemusik 
in Basel sucht, wird bald einmal 
fündig – bei William Martin, alias 
Sugardaddy in Kleinhüningen. 
Der Musiker, Produzent und Fa-
milienvater aus Antigua, berich-
tet der Kleinbasler Zeitung, wie 
er als Einzelkämpfer durch die 
Krise kommt.

Von Lukas Müller

«Ich lebe meinen Traum. Es ist 
gleich, welche Tätigkeit, Du aus-
übst, wenn Du einen Traum hast, 
verfolge den solange, bis er wahr 
wird. Denn eines Tages wird er 
wahr werden.» William Martin 
aus Kleinhüningen weiss sehr 
wohl, wovon er spricht. Seit gut 
30 Jahren promotet er im Norden 
von Basel den Reggae- und Dan-
cehall-Sound – er tut dies mit viel 
Überzeugungskraft und Beharr-
lichkeit. 

Vom Plattenladen zum Studio
Zu Beginn baute der Mann mit 
der mächtigen Rastafrisur in der 
Kleinhüningerstrasse einen Plat-
tenladen auf – den ersten seiner 
Art in Basel. Die Werke von Bob 
Marley standen ebenso im Regal 
wie die Musik von Burning Spear, 
Peter Tosh, U-Roy, Big Youth, Toots 
& The Maytals, Alpha Blondy, Yel-
lowman & Co. Anfänglich lief das 
auch recht gut. Aber nach dem Auf-
kommen der Internet-Musik lief 
das einst boomende Vinyl-Platten-
geschäft nur noch auf Sparfl amme. 
Sugardaddy musste umdenken 
und seine Platten an befreundete 
Plattenhändler verkaufen. Wobei 
er betont, dass er all seine Lieb-
lingsplatten behalten hat. 

Heute befi ndet sich am gleichen 
Ort, wo früher der Plattenladen do-

Love & Peace – Sugardaddy ist bei seiner Arbeit voll in seinem Ele-
ment. (Foto: Lukas Müller)

miziliert war, ein Tonstudio – das 
Vybezstudio Basel. Aufstrebende 
Bands aus den Sektoren Reggae, 
Dancehall, Ska, Rocksteady und 
artverwandten Bereichen sind hier 
an der richtigen Adresse. «Reg-
gae Music ist die Botschaft», de-
klamiert er philosophisch. «Wir 
bringen Frieden und führen die 
Menschen zusammen.» Sugardad-
dy hat gemeinsam mit seiner Frau 
Sabine Martin fünf Söhne, die zum 
Teil bereits erwachsen sind. Der Äl-
teste, Wizzy, arbeitet als DJ. Auch 
der Zweite, Malik, und der Dritte, 
Zamoni, sind im Showbusiness ak-
tiv. Malik arbeitet nebenbei auch 
noch im kaufmännischen Bereich, 
Zamoni lebt in Deutschland und 
ist ein erfolgreicher Soca-Künstler 
(Soca = Soul-Calypso). Die bei-
den Jüngsten sind noch nicht in 
die Musik involviert. Sie sind aber 
beim engeren Fanclub bereits mit 
dabei.

Spannende Projekte

An Anfragen für Auftritte für Su-
gardaddy und seine Band herrscht 
in normalen Nicht-Corona- Zeiten 
kein Mangel. Aber der mit dem 
Schweizer Pass und dem Pass für 
Antigua ausgerüstete Lebens-
künstler, der auch schon mit dem 
Sohn des legendären Gregory 
 Isaacs kooperiert hat, weiss sich 
auch so zu helfen. Er ist überall 
gut vernetzt – in der Schweiz (wo 
er mit dem Uprising Sound System 

legendäre Nächte im Sommercasi-
no anheizte) ebenso wie in Frank-
reich (wo er gemeinsam mit der 
Formation «Spirit Revolution» an 
Festivals in Sausheim und Séle-
stat eingeladen worden ist) sowie 
in England (Brixton Hootananny). 
Gute Drähte hat er zu Kontaktper-
sonen in den USA (Glenbo Hudson 
in New Jersey) und zu verschiede-
nen Radiostationen in Afrika. 

A propos Afrika: Radio-DJs in 
Ghana und Nigeria überschlagen 
sich mit Lobeshymnen über Su-
gardaddys Output. Vor kurzem 
wurden er und sein Mitstreiter 
Quesi Ghana mit dem prestige-
trächtigen Western Award in Gha-
na ausgezeichnet. Ihr Reggae-Song 
«As It Is» ist eine echte Trouvaille. 
Auch die auf dem CD-Silberling 
«The Message» versammelten Ti-
tel, die da in voller, epischer Breite 
aus den Lautsprecherboxen drin-
gen, wirken melodiös, vielschich-
tig und aussagekräftig. Ganz klar, 
diese gekonnt arrangierten Musik-
bögen gekoppelt mit hypnotischen 
Rhythmen animieren die Zuhörer-
schaft unweigerlich zum Tanzen. 
Jetzt müsste nach dem Abklingen 
der Pandemie im Sommer wirk-
lich nur noch ein Manager vorbei-
kommen, der dieses Ding gross 
herausbringt und Sugardaddy an 
die wichtigen Outdoor-Festivals 
einlädt.      

Die 
nächste

erscheint am Donnerstag, 21. April 2022 mit – wie immer – interessan-
ten, informativen und unterhaltenden Beiträgen. Und wie immer: alle 
lesenswert. Inserateschluss ist am Mittwoch, 13. April 2022.

imme

46‘000 Exemplare  

Es 

sehr.

EGELER LUTZ AG 
MAUERT IM

T
it
e
lf
o
to

: 
©

 A
B

S
T
M

Greifengasse 12, 4058 Basel 
Tel. 061 681 00 12 
info@kleinbasler-zeitung.ch

EGELER LUTZ AG 

Seite 10

li-Marathon».

 

er – interessan-
i i ll

er – interess

Greifengasse 12, 4058 Basel
Tel. 061 681 00 12
info@kleinbasler-zeitung.ch

3. Jahrgang • Nr. 05/12 46'000 Exemplare  28. Mai 2020

Grüsse
aus dem 
Tierpark
Lange
Erlen

EGELER LUTZ AG 

GLAIBASEL

Gemeinsam die Kraft der Sonne nutzen.iwb.ch/sonnenbox-crowd

Aus eigener Energie.

Auch ohne 
eigenes Dach 

möglich

 
 

 

Ti
te

lf
ot

o:
 S

ab
in

e 
Fi

sc
he

r

Wir feiern,Sie gewinnen!
Scannen Sie den QR-Code und nehmen Sie am Wettbewerb teil.*  Viel Glück!

* Teilnahmeschluss: 18.09.2020.

Wir 
sind für 
Sie da.

Bücher | Musik | Tickets

biderundtanner.ch

Erlesene 

täglich frisch geröstet

Buser Hauptstrasse 101, 4102 Binningenbuser-kaffee.ch



BASILISK MISCHT DIE rEGION
MIT EINEM NEUEN

MUSIKPROGRAMM AUF!

DIE BESTE MUSIK &
IHRE LIEBLINGSHITS
AM BESTEN AUF DAB+


