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061 333 84 44

Sanitär Ari AG
Claragraben 135
CH-4057 Basel
Fax 061 683 00 48
info@ari.ch, www.ari.ch

UNSERE

DIENSTLEISTUNGEN:

● Sanitäre Installationen

● Reparatur-Service

● Umbau + Planung

● Badezimmer-Umbau

● Boiler-Entkalkung

● Ablauf-Reinigung

Pikett: 061 271 42 42

Gesucht: Sanitärinstallateur
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Professor Manuel 
Battegay und Corona 

Er ist Chefarzt der 
Klinik Infektiolo-
gie & Spitalhygiene 
und Professor für 
Infektiologie an der 
Universität Basel. 
In unserem grossen 

Interview spricht er über Masken-
pfl icht, Impfstoff e Disziplin und Be-
such von Fussballspielen.
   Seiten 32–34

Der Grossbrand im Kleinbasel 
Einer der nach wie 
vor grössten Brand-
katastrophen in Ba-
sel fand im Jahre 
1943 an der Klein-
 hüningerstrasse bei
der Holzgrosshand-

lung Schmidt Söhne AG statt. Im 
Einsatz standen alle verfügbaren Feu-
erwehren sowie hunderte freiwillige 
Helfer.  Seiten 22–24

Adie Mäss
Trotz der Absage
aus bekannten Grün-
den wollten wir ein 
wenig Messezauber 
aus früheren Jah-
ren sichtbar ma-
chen. Messeglöck-

ner Franz Baur begegnen Sie bereits 
auf dieser Seite, die weiteren «Mäss-
päggli» dürfen Sie aufmachen auf 
den  Seiten 9–15

Die Grün 80 schloss vor 
40 Jahren ihre Pforten

Am 12. Oktober 1980 
schloss die Grün 80
bei strömendem Re-
gen ihre grünen Pfor-
ten. Ge blieben ist 
eine Nah er ho lungs-
zone, die ohne die-

se Aus stel lung nicht existieren wür-
de. Wir haben mit dem damaligen 
Direktor Hans-Peter Ryhiner in der 
Geschichte geblättert.  Seiten 20+21
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Aus dem Inhalt Dr Mässglöggner verzellt uss sym Lääbe
Grossandrang herrschte kürzlich 
im Refektorium Kleines Klingen-
tal im Petit-Bâle. Im Forum für 
Wort und Musik des Vereins pro 
Klingentalmuseum war Franz 
Baur als Gastreferent eingela-
den. Er läutet seit Jahren die 
Herbstmesse ein und aus.

Von Lukas Müller

Wenn immer in unseren Brei-
tengraden nostalgische Drehor-
gelklänge ertönen, dann denken 
alle Basler Bebbi unweigerlich an 
d Mäss. So auch Franz Baur. Im 
Refektorium Kleines Klingental 
berichtete der im Glaibasel aufge-
wachsene, pensionierte Primarleh-
rer darüber, wie er einst zum Mes-
seglöckner avancierte. Mit seiner 
Primarklasse vom Münsterplatz 
nahm er alljährlich am Mäss-Yylyt-
te teil. Eines schönen Tages fragte 
ihn der damalige Mässglöggner 
Alfred Röschard an, ob er nicht of-
fi ziell Messeglöckner werden wol-
le. Er wollte. Am 28. Oktober 1989 
hatte er seine Premiere in diesem 
Ehrenamt. Im Stübli oben in der 
Martinskirche durfte er in den ver-
gangenen Jahren viel Prominenz 
willkommen heissen – allen voran 
Gigi Oeri, Emil, Antonio Loprieno, 
Andrea Schenker, Richard Wher-
lock, Sam Keller, Helen Liebendör-
fer, Hans Hunziker und viele ande-

re. Mit der Herbstmesse verbindet 
ihn auch sonst sehr viel – etwa die 
Mont-Blanc-Bahn auf der Rosen-
talanlage oder der Schiffl  ibach in 
der alten Basler Halle. Eindrück-
lich in Erinnerung geblieben ist 
ihm die Begegnung mit der 234 
Kilogramm schweren Dicken Ber-
tha. Er weiss noch genau, wie er als 
Jugendlicher zaghaft und peinlich 
berührt in dieser Bude stand und 
nicht wusste, was er diese Frau 
fragen sollte. «Solche Dinge wären 
heute komplett undenkbar», gab er 
zu bedenken. Im Folgenden berich-
tete er davon, dass die Mäss jedes 
Jahr pünktlich um 12 Uhr einge-
läutet und zwei Wochen später auch 
wieder zur selben Zeit ausgeläutet 
wird. Der Lohn des Mässglöckners 
ist seit 1813 derselbe. Es gibt ein 
Paar schwarze, wollene Finger-
handschuhe. Den linken Hand-
schuh erhält man beim Einläuten, 
den rechten beim Ausläuten. Auf 
diese Weise wird seit Jahr und Tag 
sichergestellt, dass der Glöckner 
nicht nur zum Einläuten, sondern 
auch zum Ausläuten erscheint. Für 
Franz Baur ist solch zweimaliges 
Antraben natürlich Ehrensache. 
Heute übernimmt übrigens die 
Freiwillige Basler Denkmalpfl ege 
die Kosten für diese schöne Hand-
schuh-Tradition.

«Je industriealisierter und digitalisierter unsere Welt wird, desto mehr 
sehnen sich die Leute nach alten Traditionen und einfachen Sachen»: 
Messeglöckner Franz Baur und Drehorgelspieler Jörg Cantaluppi 
zeigen, wie das gemacht wird. (Foto: Lukas Müller) 

Mässglöggner Franz Baur «am 
Seil». (Foto: zVg)

Schöne Mäss-News 
Leider kann die Basler Herbst-
messe pandemiebedingt in diesem 
Jahr nicht im üblichen Rahmen 
stattfi nden. Aber Franz Baur – der 
Mässglöggner von der Martinskir-
che – konnte als Trost mit hochin-
teressanten News aufwarten. Am 
24. Oktober 2020 wird das Jubi-
läumsjahr der Mäss (auch wenn 
sie nicht in gewohnter Form statt-
fi ndet) eingeläutet. Bis zum Ende 
des Jahres dreht ein Riesenrad auf 
dem Münsterplatz seine Runden. 
Eventuell werden später zusätz-
lich noch eine Resslirytti oder eine 
Schiffl  ischaukel an einem Platz in 
Basel stationiert. Vom 9. Juli bis 
zum 11. Juli 2021 steigt in Basel ein 
Festwochenende im Zeichen der 
Mäss – wir werden in der Klein-
basler Zeitung selbstverständlich 
in Wort und Bild darüber berich-
ten. Wunderbar umrahmt und 
stimmungsvoll abgerundet wurde 
dieser stimmungsvolle Abend im 
Klingentalmuseum mit Drehorgel-
klängen von Jörg Cantaluppi, dem 
Kassier der Basler Drehorgelfreun-
de. Beim Verein pro Klingentalmu-
seum kann man übrigens Mitglied 
werden. Entsprechende Formulare 
können im Museum selbst bezogen 
werden.
www.mkk.ch

Die 
nächste

erscheint am Donnerstag, 11. November 2020 mit – wie immer – inter-
essanten, informativen und unterhaltenden Beiträgen. Und wie immer: 
alle lesenswert. Inserateschluss ist am Donnerstag, 5. November 2020.
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Frisches Blut tut immer gut

Ein Kommentar von Markus Vogt

Die Jungparteien begründen ihre 
gemeinsame Aktion mit ein paar 
wenigen Zahlen, die auf den ersten 
Blick absolut einleuchten. Näm-
lich: Das Durchschnittsalter im 
Grossen Rat von Basel-Stadt liegt 
aktuell bei über 50 Jahren. Die 
unter 30-Jährigen sind im Kan-
tonsparlament gerade mal mit vier 
Grossrätinnen und Grossräten ver-
treten – obwohl 39 Prozent der Be-
völkerung in Basel-Stadt weniger 
als 30 Jahre jung ist. Genau dieses 
Missverhältnis soll ändern, und 
darum empfehlen die Jungpartei-
en die 87 Jungpolitiker*innen, die 
auf diversen Listen von Mutterpar-
teien kandidieren. «Es kann nicht 
sein, dass die unter 30-Jährigen in 
einem Parlament, das massgeblich 
über ihre Zukunft entscheidet, so 
schlecht vertreten sind», heisst es 
denn auch in diesem Aufruf. 

Die Jungparteien glauben, dass 
sie ein sehr breites Spektrum an 
engagierten Menschen zur Wahl 
aufgestellt haben. «Das Stigma, 
dass nur Menschen mit langjähri-
ger Lebens- und Berufserfahrung 
gute Politik machen, muss endlich 
gebrochen werden. Vielzählige Bei-
spiele, gerade in der Lokalpolitik, 
zeigen, dass junge Politiker*innen 
nicht nur parteiintern erfolgreich 
politisieren, sondern auch über die 
Parteigrenzen hinweg wichtigen 
Austausch und eine gute Zusam-
menarbeit pfl egen», wird weiter 
argumentiert. Aufgezählt werden 
sodann Beispiele von jungen Leu-
ten, die es bereits in den Grossen 
Rat gebracht haben und dort auch 
schon eine gewichtige Rolle spie-
len: Sarah Wyss (SP, Vizefrakti-
onspräsidentin und Kommissions-
präsidentin), Pascal Messerli (SVP, 
Fraktionspräsident), Jo Vergeat 
(Grünes Bündnis, Kommissions-
präsidentin). Mit Stolz weisen die 
Präsidien der Jungparteien auf 
ihre aktiven Mitglieder hin und 
sind überzeugt, dass sie essentiel-
le und vor allem auch neue Quali-
täten in den Grossen Rat bringen: 
«Ihre Fähigkeiten sind vielseitig 
und werden gebraucht, um Basel 
zu gestalten!»

Wie auch immer der eine oder 
die andere politisch gewickelt sein 
mag, dieser Aufruf der Jungpartei-
en ist in jedem Fall ernst zu neh-
men. Wir mögen es den Jungen 
gönnen, wenn sie mehr als Listen-
füller sein dürfen. Den Jungen sage 

Die Jungparteien von Basel rufen dazu auf, bei den bevorstehenden 
Grossratswahlen junge Politikerinnen und Politiker zu wählen, und 
präsentieren zu diesem Aufruf auch gleich eine Liste von 87 Kandi-
dierenden, die einer der Jungparteien angehören. Jungparteien, das 
sind die Jungfreisinnigen, die Jungliberalen, die Jungen Grünlibe-
ralen, die Junge SVP und die Junge CVP, das Junge Grüne Bündnis 
und die JUSO, die Jungsozialisten (das weibliche Geschlecht immer 
mitgemeint).

ich: Macht Politik, fangt in jungen 
Jahren damit an, schaut nicht von 
aussen zu, was die da im Rathaus 
mit Euch machen, bringt Euch ein, 
steht nicht abseits, spielt nicht die 
Gelangweilten und Gleichgültigen! 
Beteiligt Euch, geht abstimmen 
und wählen, und vor allem: macht 
selber mit!

Die jungen Leute müssen aber 
auch wissen, dass das alles nicht 
so einfach ist, wie es nun tönt. Das 
Parlament ist kein Experimentier-
raum, ist keine geschützte Werk-
statt und kein gewöhnliches Hob-
by. Gefragt sind – die Aufzählung 
ist willkürlich und sicher unvoll-
ständig – die verschiedensten Ta-
lente, von Vorteil sind Fachwissen, 
Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, 
Durchsetzungsvermögen, Kondi-
tion, gute Nerven und Stehvermö-
gen, weil man oft im Gegenwind 
steht. Alles Dinge, die man als 
Jungpolitiker*innen nicht unbe-
dingt mitbringt, sich aber zweifel-
los aneignen kann. Schliesslich: 
Wer A sagt, muss auch B sagen und 
sollte sich nicht nach zwei, drei 
Jahren still davonschleichen. 

Das gilt aber auch für die soge-

nannten Quereinsteiger, die oft mit 
grossen Erwartungen auch noch 
ein wenig Politik machen. So man-
cher mit hohem IQ oder gut pro-
portioniertem Selbstvertrauen ist 
an sich selber gescheitert und nach 
wenigen Jahren wieder ausgestie-
gen. Weil die Politik eben doch zu 
mühsam war. Weil die eigenen Vor-
stellungen und Ansprüche nicht 
mit der Realität übereinstimmten. 
Weil alles nicht so schnell ging wie 
in der Privatwirtschaft. Weil man 
Politik, Beruf und Familie nicht 
unter einen Hut gebracht und im-
mer etwas gelitten hat, vor allem 
Beziehungen. Weil man damit 
kein Geld verdienen kann. Weil 
Undank, Neid, Spott und Häme zu 
ständigen Begleitern werden. Weil 
nicht alle Sieger sein können und 
es auch Verlierer geben muss. Und, 
und, und. 

Oft erfolgt der Einstieg in die 
Politik unter rosigen Vorzeichen, 
doch das kann rasch ändern. Wenn 
Du dann noch eine Partei im Rü-
cken hast, die weder Nachwuchs- 
noch Frauenförderung kennt, 
macht sich erst recht Frust breit. 
Wenn die Jungen in einer Par-
tei sich selbst überlassen bleiben, 
wenn sie keine Vorbilder haben, 
wenn die Jungen die Nachwuchs-
förderung selber in die Hand neh-
men müssen, weil sich niemand 
dafür zuständig fühlt oder weil das 
Parteiprogramm dieses Wort nicht 
kennt, entsteht unweigerlich Frust. 
Wie eine Partei mit ihren Jungen 
umgeht, ist für deren Befi ndlich-
keit enorm wichtig. (Gilt übrigens 
auch für die Frauen.)

Die Jungparteien, zumindest 
ihre Vorstände, zeigen mit ihrem 
Aufruf Initiative, das ist zu begrüs-
sen. Ein Schuss Jugendlichkeit, 
Unbekümmertheit und Spontane-
ität kann der Politik nur gut tun. 
Ganz ohne die Erfahrung der Alten 
und Altgedienten geht es aber auch 
nicht. Um als Parlament gegenüber 
einer starken Regierung und ei-
ner starken Verwaltung bestehen 
zu können, braucht es auch Leute, 

die sich im Leben bereits bewährt 
haben, die nicht am Anfang des 
Berufslebens stehen. Mit anderen 
Worten: Nicht nur Anfänger.

Nun kann es ja nicht darum ge-
hen, die Alten gegen die Jungen 
auszuspielen, es braucht beide, 
und es braucht auch noch diejeni-
gen zwischen den Alten und den 
Jungen. Leider sind genau diese 
oft im Beruf stark eingespannt und 
im Familienleben enorm gefordert, 
so dass sie sich oft nicht auch noch 
für die Politik begeistern lassen. In 
jedem Fall braucht es einen guten 
Mix verschiedener Generationen. 
Damit dann alle Generationen 
davon profi tieren. Angehörige der 
Altersgruppe Ü60 können nicht 
einfach nur junge Leute wählen, 
die sich für AHV, Altersvorsorge, 
Gesundheit im Alter und so weiter 
naturgemäss noch wenig interes-
sieren. 

Frisches Blut schadet dem 
Parlament nicht, im Gegenteil. 
Erfahrung braucht es auch. Ver-
trauen wir darauf, dass bei der 
bevorstehenden Wahl der richtige 
Mix herauskommt: Nicht zu viele 
Grünschnäbel und nicht zu viele 
Sesselkleber. 
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Covid-19 prägt Geschäftstätigkeit der MCH
Von Werner Blatter

Des Baslers und der Baslerinnen 
einst – nach der Fasnacht – liebs-
tes Kind; unsere Mäss mit all ih-
ren Facetten ist arg ins trudeln 
gekommen. Die weitgehend still-
gelegte Geschäftstätigkeit führt zu 
markantem Umsatzrückgang und 
Halbjahresverlust. Nach der deut-
lichen Verbesserung des operati-
ven Geschäftsergebnisses im Ge-
schäftsjahr 2019 ist die MCH Group 
mit einer erfolgreichen Swissbau 
und gut gefüllten Auftragsbüchern 
in der Division «Live Marketing 
Solutions» ins Geschäftsjahr 2020 
gestartet. Doch Corona hat einen 
dicken Strich durch die hohen Er-
wartungen gemacht.

Erfolgsrechnung und Bilanz
In der Berichtsperiode vom 1. Ja-

nuar bis 30. Juni 2020 hat sich 
der konsolidierte Betriebsertrag 
im Vergleich zum ersten Halbjahr 
2019 um 55% verringert und liegt 
bei 121.6 Mio. Franken. Das kon-
solidierte betriebliche Ergebnis 
beträgt minus 21.7 Mio. Franken, 
der Halbjahresverlust beläuft sich 

auf minus 24.4 Mio. Franken. Der 
im Vergleich zum Vorjahr mit mi-
nus 73% grösste Ertragseinbruch 
musste bei den Eigenmessen hin-
genommen werden. Der dazu mit 
minus 31% vergleichsweise mode-
rate Ertragsrückgang bei den «Live 
Marketing Solutions» ist vor allem 

Leere Hallen symbolisieren den Geschäftsgang. (Foto: zVg)

darauf zurückzuführen, dass die 
USA erst im zweiten Quartal von 
den Auswirkungen der Pandemie 
erfasst worden sind.

Ausblick
Im März 2020 ist unverzüglich 
eine Notfall-Planung über alle 
Geschäftsbereiche erstellt und 
in Kraft gesetzt worden, die seit-
her laufend aktualisiert wird. Ihr 
liegen verschiedene Szenarien 
zugrunde, darunter auch dasjeni-
ge, dass im Jahr 2020 praktisch 
keine grossen Events stattfi nden 
werden. Wie Ende Juli kommuni-
ziert, rechnet die MCH Group für 
das Geschäftsjahr 2020 mit zu 
erwartenden Umsatzeinbussen im 
Vergleich zum Vorjahr von 230 bis 
270 Mio. Franken und einem Jah-
resverlust in einem höheren zwei-
stelligen Millionenbereich.

Wurde das Landhofparking «vergessen»?
Von Werner Blatter

Für den Bau und Betrieb eines 
Quartierparkings unter dem 
Landhofareal hat die Basler Re-
gierung der Zum Greifen AG im 
Juni 2017 (!!!) den Zuschlag er-
teilt. Das einstöckige Parking soll 
rund 200 Parkplätze umfassen 
und den grossen Parkplatzman-
gel im Wettsteinquartier beheben. 
Die Regierung hat die Immobi-
lien Basel-Stadt beauftragt, mit 
der Bau- und Finanzgesellschaft 
Zum Greifen AG einen Baurechts-
vertrag auszuhandeln, wie es in 
einer offi  ziellen Mitteilung heisst. 
Danach werde das konkrete Bau-
projekt ausgearbeitet und das Bau-
gesuch eingereicht. Die Zum Grei-
fen AG verwaltet schon äusserst 
erfolgreich das beliebte Parkhaus 
Clara matte. Für den Bau hatte die 
Regierung einen Beitrag von ma-
ximal 1,7 Millionen Franken aus 
dem Pendlerfonds in Aussicht ge-
stellt. Die übrigen Bau- sowie die 
Betriebskosten gehen zu Lasten 
des Investors, eben der Zum Grei-
fen AG. Der Zugang zum Parkhaus 
soll beim Kreisel Wettsteinallee/
Riehenring entstehen. Der Bau soll 
mit dem Projekt zur Neugestaltung 
des Landhofs koordiniert werden. 
Die Freude – vor allem bei den 

Anwohnern im Allgemeinen und 
der Wohngenossenschaft Landhof 
im Besonderen – war gross. Diese 
hoff ten, dass sie endlich ihren Mie-
tern die sehnlichst gewünschten 
Parkplätze zur Verfügung stellen 
könne. 

Einsprachen und ein Rekurs 
behindern das Projekt
Der Co-Kommunikationsleiter 
des Bau- und Verkehrsdeparte-
ments, Daniel Hofer, bringt uns 
auf den neusten Stand: «Gegen 
dieses Baubegehren gingen Ein-
sprachen und dann ein Rekurs ein. 
Die Baurekurs kommission hat den 
Rekurs gegen das Baubegehren im 
Frühjahr 2019 abgewiesen. Der 
Entscheid wurde jedoch ans Ap-
pellationsgericht weitergezogen, 
wo er zurzeit noch hängig ist. Mit 
dem rechtskräftigen Abschluss des 
generellen Baubegehrens wäre das 
Parking unter der Landhofwiese 
ein wichtiges Stück weiter. Es wäre 
für das Quartier wünschenswert, 
wenn bei dieser Gelegenheit der 
Landhof off ener und einladen-
der gestaltet werden könnte. Vor-
aussetzung für eine gleichzeitige 
Realisierung wäre aber, dass der 
Grosse Rat die Sanierung und Öff -
nung des Landhofs verabschiedet. 
Das Projekt liegt seit Anfang 2018 

beim Grossen Rat». Für die betrof-
fenen Anwohner im Besonderen 
und für die Stadtbasler Bevölke-
rung im Allgemeinen wäre zustim-
mender Entscheid pro Landhof-
parking in Bälde – vor allem im 
Umfeld des geplanten Parkplatzab-
baus – sehr wichtig.

Hier beim Kreisel Wettsteinallee/
Riehenring wird die Zufahrt zum 
Landhofparking gebaut. 
(Foto: Werner Blatter)

Weiter im Hirzbrunnen wohnen,  
wenn es Zuhause nicht mehr geht.

STELISABETHEN
ALTERS- UND PFLEGEHEIM

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

Nachrichten

René Linder
Klybeckstrasse 249, 4057 Basel
E-Mail: renlinder@bluewin.ch
Tel.  061 631 10 35, 076 435 49 85

Malt Bilder auf Bestellung.

Dauer-
Ausstellung
Zwei Schaufenster

Brunngasse 1
4153 Reinach

Erfolg für die Messe 
Schweiz AG
bla. Das Zivilgericht Basel-Stadt 
weist die von der Zürcher LLB 
Swiss Investment AG beantragte 
vorsorgliche Verfügung einer Han-
delsregistersperre betreff end die 
Beschlüsse der ausserordentlichen 
Generalversammlung der MCH 
Group AG vom 3. August 2020 ab. 
Es fordert das Handelsregisteramt 
Basel-Stadt auf, die Beschlüsse der 
ausserordentlichen Generalver-
sammlung im Handelsregister ein-
zutragen. Die MCH Group nimmt 
den Entscheid des Zivilgerichts zur 
Kenntnis. Sie arbeitet nach wie vor 
intensiv daran, die notwendigen 
Kapitalmassnahmen so bald als 
möglich durchführen zu können.
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Kommentar zum geplanten Abbau von 530 weiteren Parkplätzen durch das Bau- und Verkehrsdepartement.

Zwei verlorene Jahrzehnte roter Herrschaft im BVD
Er hat es nochmals gemacht, man könnte es als Abschiedsgeschenk 
verstehen. Knapp einen Monat vor den Gesamterneuerungswahlen 
hat Regierungsrat Hampe Wessels sein neustes Parkplatzabbaupaket 
präsentiert. Aus Sicherheitsgründen sollen über 500 Parkplätze an 
Tramlinien aufgehoben werden. In der ersten Phase betrifft das im 
Kleinbasel (nur) die Parkplätze an den Tramgleisen bei der Hammer-
strasse, weitere Strassen werden aber folgen – so wahrscheinlich 
auch die Klybeckstrasse.

Von Daniel Seiler*

Begründet wird 
der Abbau mit 
der Verkehrs-
regeln-Verord-
nung (SVG). Im 
Art. 38 Absatz 5 
steht «Fahrzeu-
ge dürfen nicht 

auf dem Strassenbahngeleise und 
nicht näher als 1.50 m neben der 
nächsten Schiene halten.» Der Ar-
tikel ist jetzt dann bald 5 Jahre alt 
und soll jetzt in Basel konsequent 
umgesetzt werden. Auf jeden Fall 
ein neues Instrument, um den jah-
relangen Parkplatzabbau in Basel 
weiter voranzutreiben. 

Auch am Kleinbasler Rhein 
gibt es Abbauprojekte aus ganz 
unterschiedlichen Gründen. Die 
Anwohner in der Neubausiedlung 
beim alten Kinderspital störten 
sich daran, dass die Parkplätze ih-
nen die direkte Sicht auf den Rhein 
nehmen.  Anfang Jahr wurden 
daher 25 Parkplätze am Schaff -
hauserrheinweg abgebaut. Und am 
unteren Rheinweg werden jetzt 
dann 17 Parkplätze aufgehoben. 
Statt den Parkplätzen soll jetzt ein 
neuer zusätzlicher Begegnungsort 
am Rhein mit Tischen und Bänken 
und Veloabstellfl ächen entstehen. 
Die Frage ist aber doch, wohin sol-
len die Menschen mit ihren Autos, 
wenn immer mehr Parkplätze auf-
gehoben werden und die verspro-
chenen Quartierparkings nicht 
realisiert werden? 

Es gibt übrigens, man glaubt es 
fast nicht, trotz jahrelanger Ver-
teufelung durch Rotgrün immer 
noch über 60‘000 Autos in die-
sem Kanton. Gemäss städtischer 
Familienbefragung benutzen auch 
nach wie vor ca. zwei Drittel (also 
eine deutliche Mehrheit) der Fa-
milien in Basel das Automobil für 
ihre persönlichen Mobilitätsbe-
dürfnisse. Das Automobil ist also 
zumindest bei den Basler Familien 
mehrheitsfähig. Ebenfalls haben 
im Januar 42% (zwar etwas we-
niger als die Mehrheit) JA gesagt 
zur Initiative «Parkieren für alle 
Verkehrsteilnehmer», welche für 
den jetzt durch Hampe Wessels 
kommunizierten Abbau von über 
500 Parkplätzen zwingend einen 
Ersatz gefordert hätte.

Mit dem jetzt kommunizierten 
Abbau wird auch der Volkswille ig-
noriert, denn bei der vor ein paar 

Die Parkplätze am Schaff hauserrheinweg wurden auf der rechten Seite 
alle aufgehoben.  (Foto: zVg)

Jahren mit über 70% der Stimmen 
abgeschmetterten VCS-Strassen-
initiative wurde genau das gefor-
dert, was jetzt der Regierungsrat 
ohne Befragung des Volks oder des 
Parlaments realisieren will. Nebst 
der Initiative wurde seinerzeit 
auch ein nur leicht abgeschwäch-
ter Gegenvorschlag deutlich abge-
lehnt. Rotgrün brüstet sich immer 
eine off ene und soziale Politik für 
alle zu machen. Wenn es aber um 
die Autofahrer geht, dann ist es 
vorbei mit Off enheit. Im Gegen-
teil, wenn man sich erlaubt, heute 
noch über Autos oder Parkplätze 
zu sprechen in dieser Stadt, wird 
man verhöhnt und als ewiggestrig 
bezeichnet. 

Der entsprechende Narrativ, in-
itiiert von Rotgrün und weiter ge-
tragen durch die Mainstreamme-
dien hat – leider – Erfolg bis tief 
ins bürgerliche Lager. So mancher 
Basler Politiker auch rechts von 
der Mitte lässt das Weinglas fallen 
und läuft schon aus dem Raum, 
wenn er nur das Wort Parkplätze 
hört. Dabei wäre doch die Lösung 
für den ewigen Parkplatzstreit 
in der Stadt so einfach. Die Stadt 
soll bei den Parkplätzen nach dem 
gleichen Prinzip vorgehen wie z.B. 
bei den Schulen, den Kitas oder 
bei den Wohnungen. Das Angebot 
soll auf die Nachfrage ausgerichtet 
werden. Ich spreche hier nicht von 
neuen zusätzlichen Parkplätzen 
auf Allmend, aber man kann doch 
nicht laufend Parkplätze reduzie-
ren, während die Stadt wächst und 
in Zukunft noch mehr wachsen 
soll.

Es hat niemand etwas gegen 
mehr Sicherheit für Velofahrende, 
aber wenn man mit dem Abstand 
zwischen Tramschienen und Park-
plätzen argumentiert, dann müss-
te man sämtliche neu gebauten Ka-
phaltestellen für Trams umgehend 
rückbauen, denn da ist der Ab-
stand noch geringer. Wieso hat die 
Regierung keine andere Lösung, 
als einfach dauernd Autoparkplät-
ze abzubauen und die Anwohner, 
das Gewerbe und die Besucher der 
Stadt zu verärgern? 

Wo sind die regionalen Ver-
kehrskonzepte? Wo sind die 
Velostrassen? Wo sind die Quar-
tierparkings? Wo ist das funktio-
nierende S-Bahn-Netz? Wo ist der 
Autobahnring? Alleine der Bau ei-
ner Ringautobahn würde der Stadt 
ein Vielfaches an Lebensqualität 

einbringen. Mit einer Ringauto-
bahn könnte man den Verkehr um 
die Stadt herum statt jetzt quer 
durch die Stadt führen. Und mit 
der Ringautobahn hätte es auch 
mehr Platz für Velomassnahmen 
und eine sinnvolle Entfl echtung 
der Verkehrsarten.

Aus meiner Sicht blicken wir 
auf zwei verlorene Jahrzehnte ro-
ter Herrschaft im Bau- und Ver-
kehrsdepartement zurück. Ausser 

tausende weniger Parkplätze und 
Tramlinien für Einkaufstouristen 
ins nahe Ausland hat sich leider 
wenig getan bei der Verkehrsinfra-
struktur für die Zukunft. Es ist zu 
hoff en, dass der neue Baudirektor 
sich für eine Verkehrspolitik für alle 
Verkehrsteilnehmer stark macht. 

* Daniel Seiler ist im Vorstand 
vom ACS beider Basel und Präsi-
dent der FDP Kleinbasel

  

Zahnärzte und Online Termine: www dental express ch

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahnarzt-Termine 
noch am gleichen Tag 
(auch für Ergänzungsleis-
tungs-Patienten) 
 
Appuntamento dal dentista lo stesso 
giorno (anche per i pazienti EL)  
 

ZahnärzteTeam Greifengasse 
Managed by ACC Am Claraplatz Zahnklinik 
Taxpunktwert 1.00 Fr. für alle - egal ob privat, EL oder Vers. 
Se parla italiano 
On parle francais, we speak englisch 
Greifengasse 15, vis à vis Manor 
Tel 061 301 90 00 

 

Zahnärzte und Online-Termine: www.dental-express.ch 



KBZ 10/2020 6

«Göönd unter d Lüt und machet öbbis!»
Der das sagt, ist selber ein 
Macher. Unlängst ist er zum 
Präsidenten des Wurzengra-
ber-Kämmerlis gewählt worden 
und ebenso kandidiert er in der 
FDP Kleinbasel für einen Sitz im 
Grossen Rat. Daniel Brunner, ein 
Mann für alle Fälle …

Von Armin Faes

Bis er sieben Jahre alt war, wohn-
te er in Riehen, dann zog die Fa-
milie nach Schönenbuch, wo er 
in damals noch ländlicher Idylle 
aufwuchs und zur Schule ging. 
Später kam das KV dazu und die 
höhere Fachschule. Daniel Brun-
ner war der Zeit immer voraus. 
Mit 14 Jahren machte er die Trak-
torenprüfung, und seither haben 
ihn Motoren auf zwei oder vier 
Rädern immer interessiert. Mit 19 
Jahren, noch in der Ausbildung, 
wurde er bereits Vater, zog mit sei-
ner Partnerin in eine eigene Woh-
nung, wieder zurück nach Riehen, 
wo er bis heute lebt. Seine Mutter 
arbeitete vor seiner Geburt in Afri-
ka bei Albert Schweitzer, dadurch 
erfuhr er früh ein off enes Haus 
und eine off ene Gesinnung, welche 
er bis heute pfl egt und lebt. Nach 
dem Militär ging er zur Helvetia 
Versicherungsgesellschaft, wo er 
diverse Stationen durchlief. Vom 
Informatikprojektleiter, über die 
Assistenz der Geschäftsleitung bis 
hin zum Vertreter des HR in der 
Geschäftsleitungssitzung Schweiz. 
Heute ist er Leiter Branding, das 
heisst, er ist Teil des Marketings 
und kümmert sich um alles, was 
mit dem bestens bekannten Drei-
eck zu tun hat; einfach – klar – Hel-
vetia… «Wir unterstützen unzähli-
ge Events im Sport, und zwar nicht 
nur im Skisport, sondern auch im 
Breitensport, in der Kultur; Hel-

Daniel Brunner an einem 
Wurzengraber-Herrenoobe mit 
Fabian Petignat. (Foto: zVg)

Daniel Brunner im Garten des Restaurants «Linde». (Foto: Armin Faes)

tig ist mir auch der Austausch mit 
den Vorstandmitgliedern, auch 
den Ehemaligen. Überdenken will 
ich, zusammen mit dem ganzen 
Vorstand, das Spendenprozede-
re und die Kommunikation dazu. 
Ich möchte ‹alte› Traditionen wie-
der zeitgemäss zum Leben erwe-
cken. Und freue mich sehr auf die 
Zusammenarbeit im Vorstands-
team.»

Politik der offenen Türen
«Die Covid-Starre hat den Unter-
nehmergeist vielerorten gelähmt 
und wird auch für viele Dinge als 
Ausrede für wirtschaftliches Fehl-
verhalten hervorgenommen. Ich 
nehme das Beispiel Messe. Eine 
mittlere Tragödie für die Stadt. Co-

Die Verwaltung soll ermöglichen. 
Vor allem unter dem Aspekt der 
wirtschaftlichen Entwicklung. Sie 
muss nicht Akteur sein und auch 
nicht Förderer. Es reicht, wenn es 
schnell geht und keine zusätzlichen 
Kosten durch den Staat entstehen. 
Die FDP ist seit Jahren an diesem 
Thema dran und will unternehme-
rische Personen über alle Branchen 
und Konzepte dazu ansprechen›». 
Daniel Brunner spricht es aus: 
«Unternehmer haben alle dasselbe 
Ziel, nämlich auf eigenen Beinen 
stehen, unabhängig sein und gut 
davon leben können. Darum spielt 
es keine Rolle, welchen Namen sie 
tragen. Wir versuchen nun, das ty-
pisch Kleinbaslerische Multikulti 
endlich für die liberalen Ideen der 

vetia verleiht sogar einen eigenen 
Kunstpreis. Zudem organisieren 
wir jährlich etwa 650 Events als 
Kundenplattformen. Mein Team 
produziert alles Inhouse, vom Wer-
beprospekt bis zum TV-Spot. Dar-
auf sind wir stolz.» Die Helvetia ist 
in den letzten Jahren zur Helvetia 
Gruppe herangewachsen. «Wir ha-
ben in den vergangenen 10 Jahren 
fünf Gesellschaften gekauft, un-
ter anderen die in Basel ansässige 
National. Es war nicht immer ein-
fach, denn bei Übernahmen spielt 
das Zusammenfügen der Kulturen 
eine wichtige Rolle, und es braucht 
Geduld bis das Neue als Neues ge-
lebt werden kann» Nebenbei: Die 
Helvetia unterstützt nicht nur das 
Blues-Festival im Kleinbasel, son-
dern auch den Summerblues, der 
hoff entlich nächstes Jahr wieder 
am Freitag vor dem Büntelitag an 
den bekannten Glaibasler Hot-
spots stattfi nden kann.

Zum obersten 
Wurzengraber gewählt
Das Wurzengraber-Kämmerli als 
Gesellschafts-Verein, hatte seit 
jeher vor allem für Kleinbasler 
eine grosse Bedeutung. Die tradi-
tionellen Herrenabende erlebten 
mehrere Zeiten des jugendlichen 
Übermuts. Dieser oftmals über-
bordende Hang zum Schabernack 
in schwarzer «Büggse» hat etwas 
nachgelassen und ist einer gewis-
sen Normalität gewichen. Daniel 
Brunner gehört dem Verein als 
Mitglied 12 Jahre an, 4 Jahre da-
von im Vorstand. Und nun, seit 
dem 8. September, wo er zum Prä-
sidenten gewählt wurde, hat er die 
Zügel in der Hand. Natürlich muss 
er neue Ideen verwirklichen. «So, 
wie sich die derzeitige Lage prä-
sentiert, wird der ‘Herrenoobe’ in 
der üblichen Form nicht stattfi n-
den können. Aber wir sind daran, 
eine Alternative auf die Beine zu 
stellen. Ebenso möchte ich den 
Auff ahrtsbummel und anderes 
wieder aufl eben lassen; sicher in 
einer modernisierten Form. Wich-

vid hat aber nur off enbar gemacht, 
was schon länger im Argen lag. 
Viele Akteure auch rund um die 
Messe, haben sich schamlos be-
dient, die Hotels, die Restaurants, 
die Zulieferer. Da ist es nicht ver-
wunderlich, wenn die neue Lage 
auch als Argument für das Fern-
bleiben verwendet wird. Wir, die 
ganze Region, hatten es off enbar 
verpasst, sich hier eine Ausgangs-
lage zu schaff en, die auch Krisen 
aushält. Waren wir vielleicht zu 
gierig?  Letztlich ist die jetzige Si-
tuation nun auch eine verordnete 
Chance für Neues. Wir hatten mal 
einen Vorsprung für unsere Stadt.  
Man kannte das kleine, durchaus 
im positiven Sinne, provinzielle 
Basel wegen mehr als nur der Phar-
ma und Chemie in vielen Teilen der 
Welt. Das muss wieder so werden. 

Ich bin ein konservativer Politi-
ker, aber so, wie mein Elternhaus 
stets off ene Türen hatte, so off en 
bin ich für Neues und will dies 
auch im Grossen Rat einbringen. 
Wirtschaftlich und kulturell. Eine 
wichtige Voraussetzung dafür ist, 
dass es unkompliziert und einfach 
ist, etwas auf die Beine zu stellen. 

FDP zu begeistern. Denn wir sind 
sicher, dem türkischen Unterneh-
mer stehen wir mit unserer Auff as-
sung von Politik und Gesellschaft 
näher, als jede andere Partei.; es 
ist eine Entwicklung, die wir wei-
ter vorwärtstreiben müssen.» Sein 
Wahlspruch heisst denn auch: «My 
Basel isch s Glaibasel, vylfältig und 
für alli.» Und sein zweiter: «Göönd 
unter d Lüt und machet öbbis!»

Gibt es Freizeit?
«Ja, die gibt es, und die nehme 
ich mir auch.» Daniel Brunner ist 
Vater von vier Kindern (32/30/5), 
alles Mädchen und einem Sohn, 11 
Monate alt). «Die Altersstruktur 
meiner Kinder – die ersten beiden 
stammen aus der ersten Bezie-
hung – machten es möglich, dass 
ich bereits Grossvater bin. Und mit 
meiner fünfjährigen Tochter gehe 
ich in die Musikschule und erlerne 
mit ihr das Instrument der Posau-
ne. Es wird mir also nicht langwei-
lig …». Wir hoff en, dass die Wahl-
schlacht positive Ergebnisse bringt 
und freuen uns als Wurzengraber 
auf die Erneuerungen und auf den 
Wurzengraber-Abend im 2021.

www.basler-wymärt.ch
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Anerkennungspreis 
an Claude Janiak
bla. Die Vereinigung für eine Star-
ke Region Basel/Nordwestschweiz 
verlieh dieses Jahr ihren Aner-
kennungspreis an Claude Janiak, 
ehemaliger Ständerat Basel-Land-
schaft. Dies in Anerkennung seiner 
Verdienste und seines vielfältigen 
Einsatzes für unsere Region über 
die gesamte Dauer seiner langjäh-
rigen politischen Laufbahn, kan-
tonal und auf Bundesebene. Ins-
besondere ist es auch dem grossen 
und hartnäckigen Engagement von 
ihm zu verdanken, dass der Regi-
on mit dem Herzstück in Bern im 
vergangenen Jahr der entschei-
dende Schritt zur Realisierung 
gelungen ist. Im Weiteren profi -
tierte die Region Basel von seiner 
Unterstützung bei der Erarbeitung 
und Umsetzung des nationalen 
Gütertransportgesetzes, welches 
nun gleich lange Spiesse für alle 
Verkehrsträger im kombinierten 
Verkehr – auch für die Schiff -
fahrt, Stichwort Hafenbecken 3 
– geschaff en hat. Mit dem Aner-
kennungspreis wird jährlich eine 
Organisation oder Person ausge-
zeichnet, die wesentlich zur Reali-
sierung eines für die ganze Region 
bedeutenden Projekts beigetragen 
oder sich um die Beseitigung von 
Hindernissen in der Zusammenar-
beit über die Kantonsgrenzen hin-
aus verdient gemacht hat. 

15 Jahre Glitzer – 
GayBasel feierte Geburtstag

Von Werner Blatter

Als Johannes Sieber vor 15 Jahren 
die Internet-Plattform GayBasel 
gründete, machten Socialmedia 
wie Facebook in Europa gerade 
mal ihre ersten Schritte. Die Ver-
netzung der queeren Community 
lief noch mehrheitlich analog und 
hatte man nicht die entsprechen-
den Kontakte, war es schwierig, 
informiert zu sein, was an Veran-
staltungen alles angeboten wird. 
Das ist der Ausgangspunkt von 
 GayBasel. Die Plattform ging An-
fang Oktober 2005 online und 
multiplizierte erstmals eine Über-
sicht über das «bunte Treiben der 
Stadt Basel». «Die Rest-Schweiz 
und das grenznahe Ausland wa-
ren überrascht, dass ‹plötzlich› 
so viel läuft bei uns», sagt Johan-
nes Sieber, «dabei war das alles 
schon immer da. Es war bloss nicht 
sichtbar.» Das Sichtbarmachen der 
LGBTIQ-Community ist das An-
liegen GayBasels. Ob Film-Vorfüh-
rung, Podiumsdiskussion, Sport-
verein oder Party: Auf GayBasel 
fi ndet sich alles, was sich irgend-
wie im LGBTIQ-Kontext positio-

sellschaft wirkt GayBasel quasi 
als Verstärker. «Die Sichtbarkeit 
des Andern hat auch politisch die 
grösste Wirkung», ist Sieber über-
zeugt. Ob es die Plattform weite-
re 15 Jahre geben wird, ist off en. 
«GayBasel ist mein Hobby. Ande-
re haben eine Zimmerpfl anze», 
sagt  Sieber schmunzelnd, «Gut 
möglich, dass ich nicht davon las-
sen kann.» Vorerst aber konzent-
riert sich  Johannes Sieber auf die 
Grossratswahlen. Er ist auf dem 
Listenplatz 1 der Kleinbasler Liste 
der Grün liberalen Partei und hoff t 
auf viele Stimmen. Es kam also 
nicht ganz zufällig, dass  GayBasel 
anlässlich des 15-Jahr-Jubiläums 
wieder mal selber einlud: Ver-
gangene Woche wurde im Rah-
men einer «Zischbar Spezial» in 
die Kaserne Basel kräftig und mit 
viel Publikum unter Einhaltung 
aller Corona-Regeln gefeiert. Am 
öff entlichen  Fotoshooting liessen 
sich zahlreiche Personen aus der 
Community aber auch viele Kandi-
dierende für die Regierungs- und 
Grossratswahlen aus verschie-
densten Parteien im Glitzerregen 
fotogra fi eren.

Der Gründer von GayBasel 
Johanes Sieber im Glitzerregen. 
(Foto: zVg)

niert. Sieber war auch als Veran-
stalter aktiv. Jährlich im Sommer 
versammelte er die Community auf 
dem Schiff  zum GayBasel-Schiff . 

Gay-Szene in Basel akzeptiert
Heute sind es mehrheitlich ande-
re Veranstalter, die mit GayBasel 
Plattform fi nden und deren Ein-
ladungen multipliziert werden. 
Gut vernetzt zu Szene-Medien 
und Medien der Mehrheitsge-

Flaniermeile
Unsere Freie Strasse hat in den 
letzten Jahren kontinuierlich an 
Attraktivität verloren. Auf der 
Suche nach dem Warum hat eine 
umfangreiche Studie ergeben, 
dass es wohl am Strassenbelag 
liegen muss. Diesen Verdacht hat-
te das BVD jedoch in früheren 
Jahren schon zweimal geäussert. 
Man liess damals einen Meter 
Kopfsteinpfl aster als Musterbelag 
in die Freie Strasse einbringen, 
den man noch heute zum darü-
ber stolpern nutzen kann. Trotz-
dem wurde das Projekt «Neuer 
Belag Freie Strasse» zweimal 
abgelehnt. Doch jetzt ist diese 
Übung bewilligt worden. Der be-
stehende Belag auf der Strasse 
und auf den Trottoirs wird samt 
Randsteinen entfernt und durch 
Quarzsandstein-Platten ersetzt. 
Das ist für unsere Stadt nichts 
Neues. Solche Platten sind bei-
spielsweise schon in der Gerber-
gasse und in der Greifengasse für 
die Neugestaltung der Trottoirs 
zum Einsatz gekommen. Irgend-
wann darf man diese Alpnacher 
Quarzsandstein-Technik vom Ba-
dischen Bahnhof bis zum Bahn-
hof SBB bewundern. Die bereits 
bestehenden Plattenabschnitte 
haben zu sehr unterschiedlichen 
Reaktionen geführt und reichten 
von hässlich, schmutzig, rutschig 
und zu teuer bis ganz nett und 

schön. In einem Interview hat der 
Lieferant aus Alp nach die negati-
ve Kritik zurückgewiesen mit der 
Feststellung, dass seine Steine 
nichts dafür können, wenn die 
Leute alles auf den Boden werfen 
und den Belag verschmutzen. Man 
müsse diese Leute eben erziehen. 
Mittlerweilen hat man sich an die-
se Art Belag gewöhnt.

Die Idee hinter dieser Aktion 
ist, nach Meinung der Verantwort-
lichen, die Aufwertung unserer 
Stadt. Man soll sich wohl fühlen. 
Es soll zum Verweilen, zum Woh-
nen, zum Arbeiten, zum Genies-
sen und zum Flanieren anregen. 
Die Stadt soll wieder zum Treff -
punkt werden, ein gemütlicher 
Erlebnis- und Aufenthaltsort. Ein 
Ort für den sozialen Austausch, 
eine Bühne für Veranstaltungen 
und off en für Entwicklungen. 
Der Quarzsandstein aus Alpnach 
macht es möglich.

Zurück zur Freie Strasse. Es ist 
unbestritten, dass der bestehen-
de Belag ein Flickwerk ist und die 
Randsteine in dieser Fussgänger-
zone zu Stolpersteinen werden 
können. Doch hängt der Erfolg ei-
ner Flaniermeile nicht nur von ei-
nem perfekten Bodenbelag ab. Zu-
dem lebt dieser Strassenabschnitt 
nicht alleine vom Flanieren der 
Menschen, sondern hauptsächlich 
vom Konsumverhalten der Flanie-

renden. Dazu braucht es attrakti-
ve Angebote. So lange sich jedoch 
in gewissen Geschäften mehr 
Verkaufende als Einkaufende 
tummeln, liegt es wohl kaum am 
Strassenbelag. Zum Verweilen ge-
nügen irgendwelche Bänke nicht, 
insbesondere, wenn das Wetter 
nicht mitspielt. Da wäre die Gas-
tronomie gefragt, doch diese hat 
in der Freie Strasse noch viel Luft 
nach oben. Es liegt leider keine 
Statistik vor, die beweist, dass sich 
die Geschäfte in der Gerbergasse 
und in der Greifengasse seit dem 
Einbau von Quarzsandsteinplat-
ten auf den Trottoirs über einen 
sagenhaften Umsatzanstieg freu-
en können.

Wenn aus der 600 Meter langen 
und 12 Meter breiten Freie Stra-
sse eine Flaniermeile werden soll, 
müssen die genannten Bedingun-
gen in Bezug auf Einkauf und Gas-
tronomie zwingend erfüllt sein, 
sonst besteht die Gefahr, dass aus 
der geplanten Flaniermeile, trotz 
dem smarten Bodenbelag, sehr 
schnell eine Blamiermeile wird. 

Nachrichten

Basler Kultur 
wird geehrt
sch. Der Kulturpreis der Stadt 
Basel geht in diesem Jahr an den 
Filmmusiker Niki Reiser. Der Bas-
ler hat für international erfolgrei-
che Filme wie das Oscar gekrönte 
Werk «Nirgendwo in Afrika», «Die 
Weisse Massai» oder die popu-
lären Kinderfi lme wie «Heidi» 
oder «Pünktchen und Anton» den 
Soundtrack komponiert. Der Kul-
turpreis ist mit 20‘000 Franken 
dotiert und wird dem Künstler 
durch die Regierungspräsidentin 
am 26. Oktober überreicht.

Gleichzeitig zum Kulturpreis 
vergibt die Abteilung Kultur den 
mit 10‘000 Franken dotierten Kul-
turförderpreis an die junge Basler 
Illustratorin Ziska Bachwas. Der 
Kulturförderpreis setzt ein öff ent-
lich sichtbares kulturpolitisches 
Zeichen für junge kulturelle Ini-
tiativen. Ziska Bachwas holt ihre 
Inspiration oft im Freizeitbereich, 
unter anderem aus der Clubkultur 
oder der Snowboardszene. Da-
durch kann sie pointierte Aussagen 
zu einer jungen, urbanen Lebens-
welt treff en und verleiht ihnen so 
Sichtbarkeit, so die Jury. 

www.staatskanzlei.bs.ch
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Mit Elektrobussen in die Zukunft

Der Versuchsbetrieb mit einem ersten E-Bus auf Basler Strassen verlief 
erfolgreich. (Foto: Werner Blatter)

Von Werner Blatter

Die Busfl otte soll laut BVB-Direk-
tor Bruno Sterenberger in zwei 
Etappen erneuert werden. Die erste 
Tranche von 62 E-Bussen wird in 
Kürze ausgeschrieben. Die Fahr-
zeuge sollen bereits 2022 in Betrieb 
gehen und die 38 Gasbusse sowie 
die ältesten Dieselbusse ersetzten. 
Bestandteil der ersten Tranche sind 
auch acht Doppelgelenkbusse mit 
einer Länge von 25 Metern, die vor-
wiegend auf der Flughafenlinie ein-
gesetzt werden. Die restlichen 64 
Fahrzeuge sollen ab 2027 aufs Netz 
gehen. Die Kosten der neuen Busse 
werden auf 147 Millionen Franken 
veranschlagt. Was mit den alten, 
ausrangierten Bussen passiert, ist 
laut BVB noch unklar.

Ab 2027 fahren die Basler Verkehrsbetriebe BVB nur noch 
mit E-Bussen. Dazu braucht es 126 neue Fahrzeuge und eine 
neue  Garage mit Ladeinfrastruktur. Die Totalkosten für diesen 
 Systemwechsel werden auf  CHF 360 Millionen veranschlagt. 

Europas grösste Ladestation
Ebenfalls öff entlich ausgeschrie-
ben werden Leistungen für den Ge-
neralplaner für die Garage Rank, 
die neu gebaut werden muss, weil 
sie nicht mehr den heutigen An-
forderungen entspricht. Die Gara-
ge Rank wird zwischen 2023 und 
2027 vollständig neu erstellt und 
so gebaut, dass dort zu einem spä-
teren Zeitpunkt auch Wohnraum 
realisiert werden kann. Während 
dieser Bauphase werden die Bus-
se auf zwei Provisorien abgestellt: 
Auf dem Swisslife-Areal im Kly-
beck (ehemaliges BASF-Areal) und 
in der Messehalle 3. In der Mes-
sehalle 3 werden ausschliesslich 
E-Busse abgestellt, auf dem Areal 
Klybeck E-Busse und Dieselbusse. 
Damit die E-Busse geladen wer-

den können, muss in der Garage 
Rank und in den Provisorien eine 
entsprechende Ladeinfrastruktur 
aufgebaut und betrieben werden. 
Zuständig dafür sind die Indus-
triellen Werke Basel (IWB). Neben 
den Ladestationen in der Garage 
und den Provisorien werden an 
fünf Endhaltestellen von langen 
Linien sogenannte Gelegenheits-

ladestationen installiert. So kann 
die Reichweite der E-Busse gestei-
gert werden und das gesamte Bus-
netz wird fl exibler. Regierungsrat 
Hans-Peter Wessels meinte, dass 
Basel somit im ÖV bestens für die 
Zukunft gerüstet sei und hoff t zu-
dem, dass der Bund bis zu einem 
Drittel der Kosten für das neue 
Bussystem übernehmen werde.

Adrian Iselin Andrea Jakob-Rüeger Roger Kessler Stephan Kohler Carmen Kolp Thomas Locher Oscar Olano Cédric Rudin

Claude Beranek Werner Blatter Patrick Borer

Urs Degen Beat Dörflinger Emélie Dunn

Patric Eppenberger Corinne Eymann-Baier Stephanie Eymann

Roland Fink Angela Hans Martin Heiniger

Joshua Marckwordt

Priska Moser Dunja Stäheli Stephanie Schluchter Beat von Wartburg

Alex 

Ebi
Grossrat, Generalagent

André 

Auderset
Grossrat, Geschäftsführer
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E baar Mässpäggli 
zur Erinnerig

Schaustellerfamilie Haeseli hofft auf bessere Zeiten

Die traditionelle Mäss kann dieses Jahr nicht stattfi n-
den. Wir haben trotzdem ein paar «Mässmögge» her-
vorgeholt und schwelgen ein bisschen in Nostaglie. Am 
Samstag in einer Woche wird der Mässglöckner Franz 
Baur trotzdem die Messe einläuten (siehe Bericht auf 
Seite 2) oder eher ein hörbares Zeichen setzen zum 
Start der Jubiläumsaktivitäten 2020/2021 zum Messe-
jubiläum 550 Jahre Basler Herbstmesse.

Seit Jahrzehnten schon sind die 
Haeselis aus Basel auf Schweizer 
Kilbiplätzen unterwegs, auch 
an der Basler Herbstmesse. 
Hermann Haeseli senior gab ge-
genüber der KBZ Auskunft über 
einstige und aktuelle Fahrge-
schäfte.

Von Lukas Müller

«Wir sind unterdessen sechs Gene-
rationen mit dem Namen Haeseli 
– und jedes Mal hiess der Erstge-
borene Hermann«. Hermann Hae-
seli senior ist seit er sich erinnern 
kann immer im Jahrmarkttrubel 
gesteckt. Sein Vater Hermann Ha-
eseli hat mit einem Kinderkarrus-
sell angefangen. Ums Jahr 1955 
herum bekam er eine Mont Blanc 
Bahn – die ging dann später zu 
seinem Onkel und wurde schliess-
lich verholzt. Dann betrieb er die 
Himalaya-Bahn (das Original von 
Grossvater Haeseli), eine rasan-
te Berg- und Talbahn. Nach etwa 
acht Jahren gab er dieses Rund-
fahrgeschäft weiter zu Georges 
Haeseli und zu Josef Hammer. 
Heute ist die Original Himalaya 
in einem Materialwagen verstaut. 

Familie Haeseli fährt mit dem Autoscooter in die Zukunft. Aber diese 
Zukunft muss vom Kanton Basel-Stadt fi nanziell unterstützt werden.    
(Foto: Lukas Müller)

Eine weitere Attraktion im Park 
der Haeselis waren die Autoscoo-
ter. Der alte Autoscooter stand auf 
dem Rosental, auf dem Barfi  und in 
der Halle 6. 1964 kaufte die Familie 

freute letztes Jahr die Kids auf dem 
Kasernenplatz. Mit Tobias Haeseli, 
der derzeit eine vierjährige Lehre 
als Autolackierer macht, steht die 
junge Generation bereits in den 
Startlöchern. Vor drei Jahren kam 
als Neuzugang auch der Crazy Run 
hinzu, dieses Geschäft war vor zwei 
Jahren bei der Kaserne zu sehen. Im 
Moment durchlebt diese Schaustel-
lerfamilie eine harte Zeit. Bereits 
kommen wieder erste Absagen von 
Kilbis für 2021 herein. Die Schau-
steller sind deshalb auf staatliche 
Hilfe angewiesen. Die entsprechen-
den Unterstützungsanträge der in 
Basel-Stadt domizilierten Schau-
steller liegen derzeit beim Kanton 
Basel-Stadt. Wenn der Stadtkanton 
seine Zustimmung erteilt, wird das 
Geld frei. Im kommenden Jahr hof-
fen die Haeselis gemeinsam mit den 
anderen Schaustellern auf eine voll-
ständige Durchführung der Basler 
Herbstmesse. «In Frankreich und 
Italien sind die Lunaparks bereits 
off en, die Leute bringen ihre Sicher-
heitsmasken mit und alle halten 
sich an die Abstandsregeln. Wenn 
das in diesen Ländern geht, ist das 
auch bei uns möglich», betont Her-
mann Haeseli.        

neue Autoscooter, die jetzt noch in 
Betrieb sind und die von Hermann 
Haeselis Sohn (Hermann Haeseli 
junior) betrieben werden. Diese An-
lage mit dem Namen Crazy Car er-

Unsere vielseitige Herbst-/Winter-Kollektion 

und etliche Modelle von Mollerus-Taschen 

fi nden Sie in unserem Online-Shop

www.voegtli-mode.ch
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Seit ungefähr 100 Jahren am Barfi … s Mässpäggli
Wer kennt ihn nicht, den einladenden Stand von Barbara Mensch 
Colucci an prominenter Stelle auf dem Barfüsserplatz, gleich vor 
dem Stadtcasino. Und er heisst nicht von ungefähr «Mässpäggli». 
Denn der kundige Basler und die kundige Baslerin besorgen sich hier 
ihre jährlichen Messegeschenke.

Oma Burger (rechts) mit Frau Steinhilber. (Foto: Familie Mensch)

Von Karin Rey

Appenzeller Biber von Spörri
Seit vier Generationen ist er in Be-
sitz derselben Familie. Den Anfang 
machte Oma Burger, zuerst am 
Riehenring, doch schon nach we-
nigen Jahren auf dem Barfi . Dort 
stand sie jahrelang Seite an Seite 
mit Frau Steinhilber. Bekannt war 
der Stand damals vor allem durch 
die echten Appenzeller Biber und 
Biberfl aden. Mit der bekannten 
Confi serie Spörri aus Teufen traf 
Oma Burger eine Vereinbarung, 
dass nur sie die handgemachten 
«Biberli» an der Basler Herbstmes-
se verkaufen durfte. Nach wie vor 
fragen die Kundinnen und Kunden 
nach den Spörri-Bibern, welche 
heute jedoch von der Confi serie 
Böhli AG, nach dem Rezept von 
Spörri, hergestellt werden.

Ein echter Familienbetrieb
Der Stand, welcher noch Opa Bur-
ger als Zimmermann selber baute, 
übernahm nach dem 2. Weltkrieg 
seine Tochter Grete. «Tante Grete» 
wie sie von allen liebevoll genannt 
wurde, bevorzugte es, im Hinter-
grund für eine behagliche Stim-
mung zu sorgen und verwöhnte 
ihre Helferinnen mit köstlichen 
Menus, welche sie auf nur einer 
Herdplatte täglich kochte. 

Tante Grete blieb kinderlos, doch 
hatte sie ein sehr enges Verhältnis 
zu ihrer Nichte und Patentochter 
Fränzi Mensch-Burger. 

Richtig professionell 
unter Fränzi Mensch
So übernahm 1984 Fränzi Mensch- 
Burger den Stand, und damals er-
hielt er auch den heutigen Namen 
«Mässpäggli». Fränzis Ehemann 
Markus Mensch, mit künstleri-
schem Talent ausgestattet, kreierte 
eigens dafür ein Logo und gestal-
tete wunderschöne Tüten und Pa-

pier. Fränzi war es auch, welche die 
Idee entwickelte, die feinen Sachen 
professionell als Mässpäggli für 
Firmen und Privatpersonen zu ver-
packen. 

Bis 2009 betrieb sie, mit der Hilfe 
von Freundinnen und ihrer Tochter 
Barbara, den Stand vor dem Casino.

Seit 2010 von Barbara Mensch 
Colucci betrieben 
2010 schliesslich übernahm Bar-
bara diesen und führt seit dem das 
«Mässpäggli» in der gleichen Tradi-
tion mit ihren Freundinnen weiter.

Barbara legt grössten Wert auf 

erstmals anbieten, mit grossem 
Erfolg. Ebenfalls fertigt die Bäcke-
rei für sie auch Lebkuchenherzen 
an, welche sogar auf Bestellung 
mit persönlichem Text beschrie-
ben werden. 

Die Biber bezieht sie nach wie 
von der Böhli AG in Appenzell. Die 
gebrannten Mandeln stammen von 
Gaby Jetzer aus der Feinbäckerei 
Jetzer an der Zürcherstrasse in 
Basel. Die Rahmtäfeli werden in 
der Confi serie Peterer in Teufen in 
der Ostschweiz produziert. Auch 

die berühmten Magenmorsel-
len, die herrlich farbigen Zucker-
plätzli von Stern, seit 1899 auf 
dem Petersplatz erhältlich, bietet 
 Barbara Mensch Colucci an. Und 
nicht zuletzt liefert Rudolf Lüthi 
von der Bäckerei an der Solothur-
nerstrasse seine stadtbekannten 
Beggenschmütz täglich zu ihr an 
den Barfi . Natürlich können auch 
ihre farbigen Mässmögge oder das 
Nougat de Bâle von SweetBasel 
einen herbstlichen Messebummel 
versüssen.

Wie sie sagt, war sie lange Zeit 
am Suchen, um die besten Produk-
te zu fi nden, ist jetzt jedoch sehr 
zufrieden mit ihren Lieferanten, 
grösstenteils junge, sehr engagier-
te Menschen. 

Sehr glücklich und wertschät-
zend ist es für sie auch, dass ihr so 
viele tolle Frauen zur Seite stehen 
und sie gemeinsam seit der ers-
ten Stunde der Übernahme diese 
schöne Basler Tradition mit Freu-
de und «Herzblut» weiterführen 
dürfen. 

Und nicht zuletzt sind auch 
Mama Fränzi, Papa Markus, aber 
insbesondere auch Ihr Mann Pino 
Colucci und manchmal auch schon 
ihre Töchter Lea und Anissa im 
Hintergrund und helfen, wenn ein-
mal Not am Mann, respektive der 
Frau sein sollte.

Nun hoff t die traditionelle Stand-
familie natürlich ganz fest, dass 
die Basler Herbstmesse nächstes 
Jahr wieder stattfi nden kann. Die 
Bewilligung für den Standplatz 
muss nämlich jedes Jahr neu be-
antragt werden. 

Wer nicht so lange Warten 
möchte, hat trotz Coronazeiten das 
Glück, von Mitte Oktober bis Mitte 
Dezember jeweils wöchentlich auf 
dem Dienstagsmarkt beim Rüti-
meyerplatz bei Stefan Mock das 
feine Magenbrot, viele andere sei-
ner vorweihnachtlichen Produkte, 
aber auch Lüthi-Beggeschmütz zu 
fi nden.

V.l.n.r. Mitarbeiterin Lisa, «S Grittli» die Mutter 
von Fränzi Mensch - Burger, Oma Burger.
(Foto: Familie Mensch)

Fränzi Mensch und Tochter Barbara (Mitte) mit Freundinnen. 
(Foto: Familie Mensch)

das Angebot traditioneller Produk-
te aus lokalen Kleinbetrieben. So 
suchte sie beispielsweise 2018 nach 
einem neuen Magenbrot-Lieferan-
ten in Basel, welcher für sie, nach 
dem originalen Rezept, das tradi-
tionelle Memminger-Magenbrot 
herstellen konnte. Sie fand diesen 
in der Person von Stephan Mock, 
der eine Bäckerei, Konditorei und 
Confi serie an der Ackerstrasse in 
Kleinhüningen betreibt sowie das 
Café Mock an der Schneidergasse. 
2019 konnte sie dessen Magenbrot 

Mässpäggli-Team heute mit Barbara Mensch Colucci 
(ganz links). (Foto: Familie Mensch)
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Das waren noch Zeiten: «Herrrrrreinspaziert ... 
ins Broadway-Variété»
Ein Rekommandeur, der auf einer kleinen schmalen Bühne die 
Parade der Artisten abnimmt, und eine grosse Menschenmenge 
davor, die sich überlegt, ob sie sich dieses Spektakel anschauen 
möchte – solche Dinge gab es jahrelang an der Basler Mäss.

Von Lukas Müller

Wann die Schaubude mit dem schö-
nen Namen Broadway-Variété erst-
mals unterwegs war, das verliert 
sich im Dunkel der Vergangenheit. 
Tatsache ist aber, dass der Schau-
steller Hans Morgenthaler schon 
in der Nachkriegszeit in der ganzen 
Schweiz herumgetingelt ist. 1966 
übernahm der in Basel ansässige 
Jackie Steel (Jakob Stettler) den 
ganzen Laden und präsentierte 
darin eine Artistenrevue mit Zau-

erleuchteter Bühne entblättert». 
Wer dann im Inneren der Bude ge-
nau hinschaute, entdeckte statt der 
vollmundig angekündigten Lady 
eine ausgepackte, wohlriechende 
Lux-Seife in einem beleuchteten 
Schuhkarton …

«Athene, bitte sag mir 
ganz-ganz schnell …» 
Europaweit berühmt geworden ist 
Jackie Steel dank seiner Gedan-
kenlese-Show, welche er gemein-
sam mit Tochter Athene Radar auf 
die Bühne brachte. Seine Tochter 
war in der Lage, Geschlecht und 
Geburtsdatum von ihr vorher un-
bekannten Gästen mit geschlos-
senen Augen zu bestimmen. Man 
brauchte dafür nur einen Ausweis 
nach vorne zu reichen, dessen In-
halt dann von Jackie Steel gelesen 
und dank gekonnter Sprechtech-
nik blitzschnell an seine mit ver-
bundenen Augen auf der Bühne 
stehende Tochter weitergeleitet 
wurde. Mit viel Herzblut wirkte 
Jackie Steel jahraus-jahrein in die-

Eine typische Szene aus dem 
Broad way-«Verzehr»-Theater 
(2017). (Foto: zVg)

Rasierklingen-Fresser, Athene Radar, Bühnenprofi s von A bis Z – aller-
hand schillernde Zeitgenossen standen im Lauf der Zeit im Broadway 
Variété auf den Brettern, die die Welt bedeuten. (Foto: zVg)

Szene aus LA RAKETE – ES GIBT 
KEIN ZURÜCK (2017). (Foto: zVg) 

Rekommandeur im roten Bühnen-
kostüm mit goldenen Epauletten 
wortgewaltig ankündigen – die in 
den Vorstellungen zuvor jeweils 
fast leere Bude war in diesen be-
wegenden Momenten noch viermal 
mit je 40 bis 50 Personen gefüllt. 
Später gingen die Schoenauers mit 
ihrem ambulanten Verzehr-Thea-
ter im Original Broadway-Variété 
alljährlich auf Schweizer Tournee. 
Da war dann schlicht alles mög-
lich, vom rasenden Tellerkünstler 
über die Büff elreiterin bis hin zum 

Motorrad-Stuntman. Doch auch 
diese Tradition ist unterdessen 
Geschichte. Erstaunlich eigentlich, 
dass von Seiten der Behörden nie 
ein Versuch unternommen wur-
de, diese Tradition des Tingeltan-
gel-Variétés wenigstens einmal 
pro Jahr während der Mäss wieder 
auferstehen zu lassen. Sei dem wie 
es sei: Wir denken immer wieder 
gerne an diese wunderbaren Zeiten 
zurück und sehnen uns weiterhin 
nach alter, waschechter Schaubu-
den-Tradition. 

berern, Illusionisten und anderen 
spannenden Figuren. Charly Kade-
vi mit seinen Hasen arbeitete dort, 
aber auch Fred Bravour mit seinen 
Biergläsern nach jedem Trick und 
natürlich mit seinem verschwin-
denden Radio. Komplettiert wurde 
das Ganze durch Barnabas Discre-
tius, David Schoenauer & Co. Ja-
ckie Steel selber präsentierte seine 
Rasierklingen-Nummer und ande-
rerseits die geheimnisvolle «Mada-
me Lux», die sich «auf off ener, hell 

    
 

 
   

 
 

 
 

 
 

            

Aktion – 2020
Rabatt 50 % auf

Kronen, Brücken und Implantatkronen*
50%-Aktion, Grundlage: SSO-Tarif, TP 1.08, gültig bis 31.07.2020, nicht kumulierbar mit 
anderen Rabatten / *ausser Au-Kr. VMK-Kr. aus Au, Implantat und Implantat-Abutment

ACC Am Claraplatz Zahnklinik
Claragraben 83 (an der Clarapost) Basel

durchgehend geöffnet, Montag – Freitag: 08.00 – 20.00, Samstag: 09.00 – 20.00

oder walk-in / auch ohne Voranmeldung, Tel.-Termine über 061 833 80 00

GRATIS-PARKING: CLARAMATTE-Parkhaus 

(Sie bekommen 1–2 Nachzahljetons/Behandlung)

sem viereinhalb Tonnen schweren 
Alteisen-Ungetüm, wo man un-
verfälschte Kirmes-Atmosphäre 
schnuppern konnte. Anno 1991 
verkaufte der Altstar das Broad-
way-Variété an David und Jrma 
Schoenauer. Die beiden Schoe-
nauers waren auch noch an der 
Basler Mäss präsent – begleitet 
von Artisten und Akrobaten aus 
aller Welt. Doch das Interesse des 
Publikums war nicht mehr da. Die 
Leute strebten nach anderen Ver-
gnügungen. So kam es eines trau-
rigen Tages unwiderrufl ich zu den 
Abschiedsvorstellungen im alten 
Kasten – zumindest einmal im 
Rahmen der Basler Herbstmesse. 
Der Schreibende durfte damals die 
allerletzten vier Vorstellungen als 
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Der «Basler Leckerly»-König aus dem «Santihanns»
Nach zig Jahren in der Weltgeschichte umherreisen hatte er einen Traum und 
einen Wunsch. Beides ist nicht dasselbe, aber er meinte damit dasselbe. Die 
gute Fee liess beides in Erfüllung gehen. Seit 2017 sind Andreas Kuster und 
seine Frau Charlotte stolze Besitzer der ältesten, im Jahre 1753 gegründeten 
Jakob’s Basler «Leckerly»-Manufaktur.

Von Armin Faes

Eigentlich war er jahrelang in der 
Rückversicherungsbranche inter-
national unterwegs, Genf, New 
York, Zürich, ist Ökonom und 
wollte erstens: mit seiner Frau 
wieder in seine Heimatstadt Ba-
sel und zweitens: Ausschau halten 
nach einem bereits bestehenden 
KMU-Geschäft, das sie überneh-
men könnten. Die gute Fee schickte 
ihn zur verkaufswilligen Besitzerin 
der ältesten Biskuit-Manufaktur 
der Schweiz in die St. Johanns-Vor-
stadt, wo der Kauf besiegelt wer-
den konnte. Hatte Andreas Kuster 
denn überhaupt eine Ahnung von 
der Läckerli-Produktion? «Ja, mit 
meinem Vater und Bruder produ-
zierten wir jeweils zu Weihnachten 
Läckerli; sie waren nicht schlecht.» 
Gebessert habe die Qualität aller-
dings erst nach seiner Heirat …

und die Mandeln aus Spanien. Und 
die Produktepalette? «Heute stel-
len wir vier Leckerly-Sorten her. 
Die klassischen, die mit Honig, die 
mit Mandeln und die mit Schoko-
lade überzogenen. Eine weitere 
Sorte ist in Entwicklung.» Mehr 
will er nicht verraten. Schliess-
lich gehört auch das Marketing als 
zentrales Element in die «Wach-
küssung» der Manufaktur. «Wir 
legen grossen Wert auf die Ver-
packung. Unterdessen haben wir 
auch eine spezielle und originelle 
Läckerli-Königs-Büchse mit dem 
Lällekönig geschaff en, bei dem 
man mittels eines kleinen Schie-
bers die Zunge des Lällekönigs 
rausstrecken lassen kann. Auch 
die übrigen Verpackungen müssen 
hygienisch und klar auf unser Pro-
duktionshaus bezogen sein.» Und 
noch eine Insider-Information: 
Auf Weihnachten ist eine spezielle 

durften bereits im Jahre 2018 den 
Jungunternehmerpreis der Nord-
westschweiz entgegennehmen, 
sind neu für den Prix BÂLEnce 
nominiert, ebenso ist auch die 
erwähnte Lällekönig-Büchse für 
den Swiss Packaging Awards, der 
Ende Jahr verliehen wird zur No-
mination gemeldet. Der Wunsch, 
mit ihren Produkten auch in der 
Innerstadt präsent zu sein, war 
trotz oder dank Corona-Krise 
machbar. An bester Lage ist ein 
kleiner, schmucker Jakob’s Lecker-
ly-Laden entstanden, in dem man 
nicht ohne «e Gugge voll Leckerly» 
nach Hause geht. Kann man vom 
Ladenverkauf überleben? «Nein, 
natürlich nicht. Mit unseren Qua-
litätsprodukten beliefern wir bei-
spielsweise Globus, Manor und 
einige Bäckereien. Zudem betrei-
ben wir einen Onlinehandel, der 
vor allem während der Corona-Zeit 
um ein Dreifaches angestiegen 
ist. Trotzdem, die Corona-Krise 
hat auch uns zurückgeworfen.» 
Dass der «Dornröschenkuss» Fol-
gen hatte zeigt die Entwicklung: 
Andreas Kuster hat mit vier Be-
schäftigten angefangen, heute sind 
es vierzehn.

Wichtig: Gute Partner
Beim Espresso vor dem «Schna-
bel» sitzt auch Beat Braun, seines 
Zeichens Generalagent der  Baloise. 
Warum? «Meine Vorgänger waren 
schon bei der Baloise versichert. 

Aber ein Quereinsteiger als Un-
ternehmer braucht kompetente 
Beratung. Diese hat uns Baloise 
gegeben. Und sie berät mich heute 
noch – und zwar nicht nur in Versi-
cherungsfragen – und zudem sind 
sie auch Kunde geworden.» «Die 
Basler pfl egen in ihrer Philosophie 
die Grundbegriff e Sicherheit, Ein-
fachheit und Partnerschaft, und 
just die Partnerschaft ist in einer 
derartigen Situation wichtig», so 
Beat Braun. Andreas Kuster dop-
pelt nach: «Die ‹Basler›, also die 
Baloise, sind ja Basler, und en-

Leckerly-
Manufaktur 
Inhaber 
Andreas 
Kuster mit 
Beat Braun, 
Generalagent 
der Baloise.

Andreas Kuster, 
Verkäuferin Ing-
rid Übersax (sie 
hilft auch noch 
in der Abfüll-Ab-
teilung), Beat 
Braun vor dem 
neuen Laden am 
Spalenberg.

Wie das Dornröschen 
wachgeküsst …
Andreas Kuster wollte seinem 
KMU-Betrieb neue Impulse geben. 
Die Einrichtung der Manufaktur, 
immer noch mit altehrwürdigen, 
unverwüstlichen und exzellent 
funktionierenden Geräten aus-
gestattet, wurden technisch und 
sicherheitsmässig angepasst und 
aufgerüstet, auch wurden die Ab-
läufe optimiert, aber: «Alle bei uns 
produzierten Produkte sind nach 
wie vor Handarbeit, deshalb sind 
wir eine Manufaktur (lat. Manus 
= Hand, facere = erbauen, tun, ma-
chen, herstellen). Bei der Verwen-
dung der Herstellungsmaterialien 
wird grossen Wert auf Nachhal-
tigkeit gelegt. Das Mehl wird aus 
integrierter Produktion bezogen, 
der Kirsch kommt aus dem Basel-
biet, der Honig aus der einjährigen 
Ernte aus Mexiko oder Guatemala 

Im Laden in der St. Johanns-Vor-
stadt, wo sich auch die Manu-
faktur befi nden, steht ein ca. 150 
Jahre alter Ofen.

Weihnachtsbüchse geplant – wie-
derum mit Schieber. Wir dürfen 
gespannt sein!

Ein Laden am Spalenberg
Andreas und Charlotte Kuster 

Teil der gluschtigen Auslage im 
Laden im «Santihanns».
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gagieren sich auch in Basel. Beat 
Braun als Kleinbasler und Andreas 
Burckhardt, der VR-Präsident als 
Basler aus dem traditionell gepräg-
ten Basler-Geist, sind die besten 
Beweise.»

«Gute Partner sind natürlich 
auch unsere Kundinnen und Kun-

Das umweltfreundliche Transportmittel. (Fotos: Armin Faes)

Beobachtet wird der Chef durchs Schaufenster beim Abfüllen einer 
Leckerly-Packung.

den, die uns immer wieder neue 
und gute Ideen ins Haus bringen. 
Das ist für uns ein Zeichen, dass 
wir off en sind und zuhören kön-
nen, denn nur die Sprache der 
Strasse hilft uns in der Weiterent-
wicklung unserer Produkte und 
unserer Manufaktur.»

Die richtige Geschichte des Basler Läckerli
Das Basler Läckerli entstand im 17. Jahrhundert. Zuerst wurden die 
Läckerli von Hausfrauen in privaten Haushalten produziert. Damit 
verdienten sich die damaligen Hausfrauen einen kleinen «Zustupf» 
indem sie ihre feinen Läckerli an Stadtbewohner, Handelsreisende 
und den spärlichen Touristen verkauften. Doch dies gefi el den Zünf-
ten nicht. Diese wollten nämlich, dass das Gewerbe reguliert wird 
und versuchten erfolglos, die Verantwortung den Zuckerbäckern zu 
übertragen. Im Jahr 1716 erklärte der Kleine Rat die Zuckerbäcke-
rei als zunftfreies Gewerbe und erlaubte ab 1720 jedermann, Leb-
küchlein als «freie Kunst» zu fabrizieren. In der Folge entstanden 
die ersten Läckerli-Manufakturen in Basel. Jakob’s Basler Leckerly- 
Manufaktur war eine der Läckerli-Pioniere und stieg sogar im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts zum Läckerli-König auf. Heute ist die Jakob’s 
Basler Leckerly die einzige noch existierende Läckerli-Manufaktur.

Das Märchen vom Konzil-Gebäck
Der Gebäckname «Basler Leckerli» erscheint erstmals über dem 
Rezept im Kochbuch der Anna Magdalena Falkeysen von 1741 und 
wurde von etlichen Bürgersfrauen in ihre privaten Rezeptaufzeich-
nungen übernommen. Dass das Basler Läckerli während des Bas-
ler Konzils 1431–1449 als Delikatesse für die Kirchenfürsten krei-
ert worden war, gehört ins Reich von Grimms Märchen, denn der 
 Zucker, den es für die Läckerli-Produktion braucht, war damals in 
der notwendigen Menge gar nicht erhältlich. 

Der Fachmann empfiehlt sich

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

Bodenbeläge

www.lutzag.ch

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

Elektro

Ihr Elektriker aus der Region Basel

Unsere Dienstleistungen:

• Elektroinstallationen • Telefoninstallationen

• Elektro-Planung • Neu- und Umbauten

• EDV-Installationen • Reparaturservice • Kabelfernsehen

Badenweilerstrasse 34, 4057 Basel, Tel. 061 383 13 26

info@morisset-partner.ch www.morisset-partner.ch

JAHRE

AG

Möbeltransporte

Möbeltransporte WALDIS AG
Hegenheimermattweg 119a • 4123 Allschwil

Tel. 061 481 90 00 • info@waldis-transporte.ch • www.waldis-transporte.ch

• Umzüge
• Klavier- und 
 Flügeltransporte
• Übersee-
 verpackungen
• Möbel-Lagerhaus

Schreinerei

MIT UNS PASST’S.

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



www.voegtli-mode.ch

Greifengasse 12 

CH-4058 Basel 

Telefon +41 (0)61 691 18 77

r.voegtli-mode@bluewin.ch

Besuchen Sie uns auch 

auf facebook!
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Mäss-Eröffnungskonzert: 
Drehorgel und Harfe
kbz. Das Konzert war eigentlich 
zur Eröff nung der 550. Herbst-
messe angedacht. Unterdessen ist 
klar, die Herbstmesse 2020 fi ndet 
nicht statt, aber die Basler Dreh-
orgel-Freunde möchten trotzdem 
einem interessierten Publikum ei-
nen besonderen musikalischen Le-
ckerbissen servieren. «Drehorgeln 
und Harfe in Konzert», lautet das 
Motto. Die Gastinterpretin Julia 
Wacker an der klassischen Harfe 
als spezielles Highlight passt mit 
ihrem himmlischen Instrument 
sehr gut in die Predigerkirche, in 
der das Konzert stattfi nden wird, 
und zwar am Samstag, 24. Oktober 
um 16 bis 17.30 Uhr. Der Eintritt 
ist frei, Kollekte zur Deckung der 
Unkosten.

(Foto: Dirk Wetzel)

Führung für unsere Leserinnen und Leser durch 
die Wunderwelt der mechanischen Musik

Lassen Sie sich von 
Peter Rohrer aus 
einer nostalgischen 
Reise in die Welt 
der mechanischen 
Musik begleiten. 
Hören Sie Drehor-

gelmusik, gespielt auf historischen Originalinstrumenten (das älteste da-
von datiert aus dem Jahr 1700), oder tauchen Sie ein in Klänge, wie sie in 
den Salons des Fin de Siècle zu hören waren.

Leider können aus bekannten Gründen an der Führung nur 15 Perso-
nen teilnehmen.

Die Führung kostet 10 Franken pro Person und wird vor Ort bezahlt, 
während der Führung gilt die Maskenpfl icht. Der kleine Apéro ist von 

der Kleinbasler Zeitung offeriert. Ende ist um 19 Uhr.

Anmeldungen über info@kleinbasler-zeitung.ch oder schriftlich:
Kleinbasler Zeitung, Greifengasse 12, 4058 Basel

Leserangebot!

Montag, 2. November 2020, 17 Uhr
in der «Wunderwelt der mechanischen Musik», 

Claragraben 37, Kleinbasel.
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Kinder-Verkehrsgarten am Morgartenring zur 
Sicherheit der Kinder feiert den 50. Geburtstag.
Am Wasgenring 158 im Grand-Bâle wurde 1970 der 
Kinderverkehrsgarten eröffnet. Die Wurzeln dieser Anlage liegen 
im Petit- Bâle. Schon 1952 bestand in der Basler Halle der Muba ein 
Kinder-Verkehrsgarten, welcher fortan jährlich durchgeführt wurde. 
Das heisst, eigentlich gibt es ihn 18 Jahre länger.

Von Lukas Müller

Für Schulbuben und Schulmäd-
chen von anno dazumal bis heu-
te gehörte eins zu den erklärten 
Highlights – der Besuch beim Ver-
kehrspolizist. Im tiefsten Kleinba-
sel – in der heute nicht mehr exis-
tierenden Basler Halle der Muba 
(unterdessen befi ndet sich dort das 
Swissotel Le Plaza) durften Kinder 
verschiedener Altersstufen im si-
cheren Rahmen einer geschützten 
Umgebung auf spielerische Art den 
Umgang mit Velos und kleinen Au-
tos üben. Nach dem schmerzlichen 
Ende der traditionsreichen Basler 
Halle suchte der Verkehrsdienst 
der Polizei nach einem neuen 
Standort für den Verkehrsgarten. 

Fündig wurde man beim Tram-
depot Morgarten. 1968 begann 
man dort mit Umbauarbeiten – 
Altlasten mussten entsorgt, und 
gewisse Unebenheiten mussten 
mit Erde aufgefüllt und planiert 
werden. 

Nach wie vor grosse 
Nachfrage 
Auch in unserer heutigen Zeit ist 
der Verkehrsgarten nicht aus dem 
städtischen Betreuungsangebot 
wegzudenken. Am Besuch der Pri-
marschulkinder hat sich bis heute 
nichts geändert. Was gestiegen 
ist, sind die Anforderungen an die 
Prävention. In den Räumlichkeiten 
des Verkehrsgartens gehen heute 
Workshops, Seniorenveranstal-
tungen, Stopp-Gewalt-Trainings, 
Kaderanlässe und anderes mehr 
vonstatten. Im Zentrum stehen 
aber nach wie vor die Kids. Von 
den Kindergärtnern bis zu den 
sechsten Schulklassen wird der 
Nachwuchs im für den urbanen 
Raum wichtigen Verkehrsunter-
richt gefördert. Auf dem Parcours 
üben ausgebildete Verkehrspoli-
zisten und Verkehrspolizistinnen 
mit dem Nachwuchs das richtige 
Handling und die gekonnte Ba-
lance auf den Velos. Hier gilt wie 
überall: Übung macht den Meister. 
Barbara Wassmer, ihres Zeichens 
WM mbA (Wachtmeister mit be-
sonderen Aufgaben), ist zustän-
dig für die Ausbildung der Kinder 
von der Feldbergstrasse bis nach 
Kleinhüningen. Die Schulhäuser 

Blitzblank polierte Velos warten 
in Reih’ und Glied auf lernwillige 
junge Verkehrsteilnehmende. 
(Fotos: Lukas Müller) 

Klare Anweisungen an die zu-
künftige Autolenkerin.

Das Plakat von 1952.

Bläsi, Horburg, Dreirosen, Insel 
und Kleinhüningen fallen in ih-
ren Tätigkeitsbereich – ebenso 
die Privatschulen academia In-
ternational Schoool Basel, Futura 
Montessori Tagesschule Basel und 
SIS Swiss International School Ba-
sel. Die kleinsten Kinder, die den 
Kinder-Verkehrsgarten besuchen, 
werden mit herzigen 20 Zoll-Velos 
ausgerüstet. Für die anderen ste-
hen grössere Velos zur Verfügung. 
Wer will, kann ausserhalb der von 
den Schulen genutzten Zeiten sein 
eigenes Velo mitbringen und den 
mit Lichtsignalen, Stoppsäcken, 
Verbotstafeln und Hinweistafeln 
abwechslungsreich gestalteten 
Parcours frei befahren. 

Ist es die erste Busse? (Fotos: jsd/zVg)

Geöff net ist der Kinder-Ver-
kehrsgarten am Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag von 16-20 
Uhr, am Mittwoch von 12-20 Uhr 
sowie am Samstag und Sonntag 
von 8-20 Uhr. Der Eintritt ist frei. 
Velos und Velohelme können je-
weils am Mittwochnachmittag bei 
Bedarf auch ausgeliehen werden. 
Die Kleinbasler Zeitung wünscht 
allseits gute und unfallfreie Fahrt!       

WM mbA Barbara Wassmer 
erläutert zwei Mädchen, wie sie 
vor einem Hindernis korrekt 
abbremsen können. 

Wenn die Ampel rot aufl euchtet, heisst 
das für alle: Stopp und warten, bis es 
grün wird.
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Schugger & Kids
Von Werner Blatter

Gemeinsam mit Schulkindern hat 
die Kantonspolizei Basel-Stadt un-
längst – vorbildlich – Verkehrskon-
trollen in der Hammerstrasse und 
im Claragraben durchgeführt. Die 
kleinen und grossen Kontrollieren-

Zum Dank für korrektes Verhal-
ten erhält der Automobilist ein 
feines Gipfeli. (Foto: JSD)

Kängurunachwuchs im Basler Zolli
Am letzten Zolli-Apéro standen diesmal neben einer modern konzi-
pierten Ausstellung über Tiefsee die Westlichen Grauen Riesenkän-
gurus im Australienhaus im Zentrum des Interesses. 

Von Lukas Müller

Am 19. März hat die kleine Riva, 
ein junges Tier aus der Art der 
Westlichen Grauen Riesenkän-
gurus, zum ersten Mal aus dem 
Beutel von Mutter Iorka geschaut. 
Inzwischen hat sie den Beutel ver-
lassen und streckt noch ab und zu 
den Kopf in den Beutel der Mut-
ter um zu trinken. Auch die Mut-
ter Lamilla hat ein Junges. Dieses 
ist etwa sechs Monate alt und hat 
vor 14 Tagen erstmals aus dem 
Beutel geschaut. Nach den Wor-
ten von Känguru-Kurator Adrian 

Baumeyer kommen Kängurus im 
Prinzip zweimal zur Welt. Das ers-
te Mal bei der eigentlichen Geburt. 
Dann sind sie noch winzig klein 
und kriechen sofort in den Beutel 
der Mutter. Dieser Vorgang dauert 
jeweils rund 20 Minuten. Der zwei-
te Geburtstag ist dann rund sechs 
Monate später, wenn sie das erste 
Mal aus dem Beutel schauen. Im 
Beutel angekommen saugt sich das 
Junge an einer der vier Zitzen fest. 
Diese schwillt an, füllt den Mund 
des Kleinen aus, verlängert sich 
und bildet Muskeln aus. Mit diesen 
Muskeln wird die Milch dem Kän-
guru-Jungtier regelrecht in den 
Mund gespritzt. Im Alter von etwa 
sechs Monaten ist dem jungen 
Känguru ein Fell gewachsen. Mit 
etwa neun Monaten wagt es sich 
zum ersten Mal aus dem schützen-
den Beutel heraus. Im Basler Zolli 
leben Westliche Graue Riesenkän-
gurus (lat. Macropus fuliginosus). 
Sie sind zum Glück nicht bedroht. 
Der heutige Bestand beträgt etwa 
zweieinhalb Millionen Individu-

en. In Australien gibt es aber auch 
rund 60 weitere Känguruarten, 
von denen die meisten bedroht 
sind. 

In den Tiefen des Ozeans
Im Basler Zolli kann man derzeit 
auch die Ausstellung «Geheimnis-
volle Meere« besichtigen. Sie ent-
stand aus der seit 2017 bestehen-
den Kooperation des Zoologischen 
Gartens Basel mit dem GEOMAR 
Hemholtz-Zentrum für Ozeanfor-

schung in Kiel, einer der weltweit 
führenden Meeresforschungsin-
stitutionen. Im abgedunkelten 
Ausstellungsraum kann man einen 
Blick auf das Forschungstauchboot 
JAGO werfen und skurrile Tiefseh-
bewohner aus dem Atlantik Pazifi k 
und Indischen Ozean im Original 
bewundern. Für Kinder steht eine 
Leseecke zur Verfügung. Die Aus-
tellung befi ndet sich neben dem 
Afrikahaus und ist täglich geöff -
net.

Kängurus haben zweimal pro Jahr Geburtstag. (Fotos: Lukas Müller)

den erinnerten die Verkehrsteil-
nehmer an das korrekte Verhalten 
vor dem Fussgängerstreifen: Da-
mit sich Kinder beim Überqueren 
der Strasse sicher fühlen, müssen 
die Fahrzeuge vollständig anhalten 
und nicht nur verlangsamen. Zu-
fällig ausgewählte Lenker wurden 
kurz angehalten und daran erin-
nert, dass Kinder eine Strasse erst 
dann überqueren, wenn ein Fahr-
zeug vor dem Fussgängerstreifen 
vollständig stillsteht. Gefährlich 
sind in solchen Situationen unein-
sichtige Velofahrer, die an einem 
stehenden Auto vorbeifahren: Von 
einem Velo angefahren zu werden, 
kann für Fussgänger schwere Ver-
letzungen zur Folge haben.

Während der einstündigen Kon-
trolle wurden 58 Fahrzeuge kon-
trolliert. Sieben Fahrzeuglenker 
haben sich vor dem Fussgänger-
streifen nicht korrekt verhalten 
und wurden ermahnt. Aufgrund 
des Präventionscharakters der 
Kontrolle wurden keine Ordnungs-
bussen ausgestellt. Die Kinder 
warben bei den Verkehrsteilneh-
mern um Rücksichtnahme und 
überreichten zum Dank einen 
Crois sant. Der hat geschmeckt!

Die Aktion «Kids & Cops» mit 
dem Ziel, den Schulweg für Kinder 
sicherer zu machen, soll in unre-
gelmässigen Abständen weiter ge-
führt werden.

Immer bei schönem Wetter befahrbar.

Der «Renner» in der Langen Erlen

Heinz P. Müllers Autobahn

Sind Sie pensioniert

Koch/in oder Hobby-Koch/in

oder möchten Sie als 

Bedienung im Service 

arbeiten?

Wir sind ein Seniorenverein mit Vereinsbaizli an der Wiese 

und suchen Sie. Haben Sie Lust unsere Gäste an 2–4 Tagen 

in der Woche ehrenamtlich und mit kleinem Zusatzverdienst 

zu verwöhnen?

Fühlen Sie sich angesprochen, so melden Sie sich beim 

Obmaa, Tel. 079 830 57 62 

oder Kassier, Tel. 079 306 50 40



KBZ 10/2020 18

Der Hund, der am «Rollator» läuft
Es gibt Bilder, die vergisst man 
nicht. Als «Dauercamper» auf 
dem Campingplatz «Lugano 
Lake» ist es normal: es kommen 
Leute und sie gehen wieder. 
Jedes Mal lernt man neue Men-
schen kennen. Und letztes Mal 
war es die eindrückliche Begeg-
nung mit Hündin «Kyra».

Von Armin Faes

Vis-à-vis vor dem grossen Cam-
per sitzt das Ehepaar Monika und 
Wolfgang Dickert beim Nachtes-
sen, während der schöne Hund sich 
hingelegt hat. Plötzlich schiesst er 
auf, weil ein anderer Hund vorbei-
spaziert – und da sehen wir es: Die 
hinteren Läufe sind gelähmt. Der 
Anblick geht ans Herz!

Der Hund, es ist eine Sie, heisst 
Kyra, was soviel wie Sonne, Herr-
scherin, die Göttliche bedeutet 
– und trotzdem wurde sie von der 
heimtückischen und nicht ganz 
seltenen Hundekrankheit befallen, 
von der sogenannten degenerativen 
Myelopathie. Kyra ist ein tsche-
chischer Wolfshund, eigentlich ein 
temperamentvoller und aktiver 
Hund. In der Beschreibung der 
Rasse wird erwähnt: «Seine Bezie-
hung zum Herrn ist mehr partner-
schaftlich als ergeben.» «Wir haben 
Kyra im Alter als sie einjährig war 
von einer Halterin übernommen, 
die nach einer Hüftoperation nicht 
mehr dem Bewegungsbedürfnis 
des Hundes gerecht werden konnte. 

Heute ist Kyra zehn Jahre alt und 
wiegt etwa 32 Kilo. Die Krankheit 
kam schleichend. Wir sahen, dass 
der hintere rechte Lauf nicht mehr 
recht ‹funktionierte›, Zuckungen 
und anormale Bewegungsabläufe. 
Wir gingen in die therapeutische 
Physiotherapie, es wurden MRI 
(Magnetresonanzthomographie) 
erstellt. Der anfängliche Verdacht 
auf einen Bandscheibenschaden 
traf nicht zu. Die Tatsache mussten 
wir zur Kenntnis nehmen: Degene-
rative Myelopathie, eine Krankheit, 
vergleichbar mit einer MS beim 
Menschen», so Monika und Wolf-
gang Dickert.

Hilfsmittel für 
behinderte Tiere
Es gibt einen «Verein für behinder-
te Haustiere» und ein Geschäft in 

Metzerlen im Leimental, das sich 
«tierisch anders» nennt und Hilfs-
mittel für behinderte Tiere anbie-
tet. Etwa den Rollwagen, der für 
Kyra angepasst wurde samt Trag-
gurt. Ebenso liebt sie das Schwim-
men im See. «Wir gehen fast jeden 
Nachmittag mit ihr nach Caslano, 
wo der See badesauber ist, und dort 
kann sie in ihrer Schwimmweste 
nach Lust und Laune schwimmen. 
Das macht sie sehr gerne.» Kyra, 
das sieht man, ist lebenslustig und 
unternehmungsfreudig. Wenn sie 
an ihren «Rollator» angeschnallt 
wird, springt sie davon, spielt mit 
einem Ball und ja, sie hat die Le-
benslust nicht verloren. «Aber es 
gibt auch Tage, da geht es ihr nicht 
so gut. Die Krankheit verursacht 
keine Schmerzen, aber manchmal 
hadert sie wahrscheinlich auch 

Der Spaziergang ist vor-
bei, und jetzt: Wasser!

Es ist zwar heiss, aber …

mit ihrem Schicksal. Wir sehen die 
Beeinträchtigungen ja auch und 
geben uns Mühe, Kyra soviel wie 
möglich nach ihren Wünschen zu 
bewegen und zu unterstützen. Ras-
setypisch hat sie natürlich auch ih-
ren Kopf und macht nur mit, wenn 
es ihr passt.»

Anfeindungen? 
Ja, es gibt solche …
Gibt es Anfeindungen, Menschen, 
die meinen, man halte Kyra ego-
istisch am Leben? «Ja, leider, wer 
das Tier nicht kennt und so nah 
ist wie wir, kann das nicht verste-
hen. Wir spüren doch, dass Kyra 
nicht leidet, keine Schmerzen hat 
und gerne mit uns spazieren oder 
schwimmen geht. Sie ist mit uns 
und unserem Camper auch gerne 
unterwegs. Monika Dickert sagt es 
deutlich: «Ich sage dann immer; 
es ist unser Hund und wir sagen, 
was Sache ist.» Und wie entwickelt 
sich die Krankheit? «Es ist eine 
schleichende Lähmung, kommt oft 
auch in Schüben. Sobald die Läh-
mung die Atmungsorgane angreift, 
werden wir Kyra einschläfern und 
uns von einer lieben, dankbaren 
Freundin verabschieden müssen. 
Nach dem Verlauf der Krankheit 
werden wir mit Kyra noch zwei 
bis drei Jahre ihre Freundschaft 
geniessen können. Und das freut 
uns.» Und so besteht die Chance, 
dass auch wir Kyra in einem Jahr 
wieder auf dem Campingplatz be-
grüssen dürfen. Wir freuen uns.

Der Traggurt wird 
angezogen. 

Der Rollwagen steht bereit.
(Fotos: Armin Faes)

Kyra wird an den Roll-
wagen angebunden. Bald kann’s losgehen.

«Lachs-Comeback» im Stadthaus

kbz. Noch vor hundert Jahren war 
der Rhein der bedeutendste Lachs-
fl uss Europas. Heute versperren 
Kraftwerke und andere Anlagen 
am Rhein die Rückkehr der Lachse 
von Grönland zu ihren ursprüngli-
chen Laichplätzen in der Schweiz. 
Der WWF setzt sich für die Rück-

Eintauchen im grossen Stil: Seit dem 24. September sind im Basler 
Stadthaus die schönsten Bilder der Serie «Lachs-Comeback» des 
renommierten Süsswasser-Fotografen Michel Roggo im Grossformat 
zu bewundern. Die Aufnahmen zeigen einen Rhein, wie er auch in 
Basel bald wieder Realität sein könnte: Der Lachs kehrt zurück und 
belebt den hiesigen Fluss und seine Umgebung. Die Ausstellung ist 
in Zusammenarbeit mit dem WWF Schweiz und der Bürgergemeinde 
der Stadt Basel entstanden.

kehr des Lachses ein: Der heute 
fragmentierte Hauptstrom und 
auch seine Zufl üsse sollen wieder 
miteinander vernetzt werden, da-
mit die Fische wieder fl ussauf- und 
-abwärts schwimmen und laichen 
können. Damit würde auch der Le-
bensraum anderer Arten im und 

ums Gewässer aufgewertet – wo 
der Lachs lebt, lebt der Fluss!

Im Basler Stadthaus kann dank 
Michel Roggos Unterwasserauf-
nahmen in die Vision des wieder-
belebten Flusses eingetaucht wer-

den. Die Ausstellung kann noch 
bis zum 12. Februar 2021 im Stadt-
haus, dem Sitz der Bürgergemeinde 
an der Stadthausgasse 13 in Basel, 
besichtigt werden. Sie ist von Mon-
tag bis Samstag frei zugänglich.

In solchen Massen 
schwammen die Lachse 
vor der Industriali-
sierung den Rhein 
aufwärts nach Basel. 
(Foto: Michel Roggo)
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Badewannensanierung
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Tel. 061 641 10 90
info@bawaag.ch 
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Einbau von  
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Einsatzwannen 

Reparaturen

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

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

Gipsergeschäft

C. Canonica AG
Fassadendämmungen   |   Fassadensanierungen   |   Deckenisolationen

Baselweg 85 Tel. 061 461 61 66

Postfach 149, 4147 Aesch Fax 061 461 61 44

info@ccanonicaag.ch Mobile 079 644 74 93

...in guten Händen!

www.ccanonoicaag.ch

Maler

Philipp Henz Basel 061 695 88 88

freut sich auf Ihren Kontakt  Röschenz 061 761 84 07

LDP setzt sich im Bund und im 
Kanton für die Reisebranche ein

Eine Figur aus dem Glimmerland 

kbz. LDP-Grossrat François  Boche -
rens hat im Grossen Rat eine In-
terpellation eingereicht, mit wel-
cher er vom Regierungsrat gezielte 
Unterstützung für die Reisebran-
che fordert. In der Herbstsession 
der Eidgenössischen Räte ist das 
Covid-19-Gesetz angenommen 
worden, das auch den Ausbau der 
Unterstützung für stark betroff e-
nen Branchen und Selbständige 
vorsieht. Dank Mitteilungen aus 
der Basler Reisebüro-Branche 
konnte LDP-Nationalrat Christoph 
Eymann diese Erweiterung des 
Hilfsangebots gut begründen. Die 
Einschränkungen der Reisetätig-
keit haben wir alle selbst oder im 
Bekanntenkreis mitbekommen. 
Die Betroff enheit des Gastgewer-
bes und vor allem der Hotellerie ist 
richtigerweise rasch zum Gegen-
stand staatlicher Unterstützung 
geworden. Nicht so erging es der 

Von Werner Blatter

Heinz P. Müller zum Vierten. Wie 
wir in der Kleinbasler Zeitung 
schon dreimal erzählt haben, ist 
er – der legendäre Disco-König – 
überall zu Hause. Ob auf den Baha-
mas, wo er in Nassau immer noch 
Nachtclubbesitzer ist, oder wie 
erzählt, anno 1962 in Quarantäne 
mit Vico Torriani in Budapest. Mit 
seinem Saturday-Night-Fever der 
1970er-Jahre im Blut steht er noch 
immer (fast) täglich auf seiner Kin-
derautobahn in den Langen Erlen. 
Und – wen erstaunt’s – er hat schon 
wieder neue Ideen. Doch dazu spä-
ter. Ganz nebenbei hat dieser Tage 
wieder eine deutsche VIP-Produk-
tionsfi rma in seinem Kleinbasler 
Heim eine weitere DVD über sein 
schillerndes Leben gedreht. Übri-
gens sehenswert! In seinem Rie-
senarchiv im aufgeräumten (?!?) 
Estrich haben wir u.v.a eine Rie-
senbiege der Zeitung «Schaustel-
ler Nachrichten» aus der Mitte des 
letzten Jahrhundert gefunden. Da-
rin herrliche, schier unwahrschein-
liche Geschichten beispielsweise 
über einen von ihm mitorganisier-
ten Gala-Abend im dazumaligen 
Holiday-Inn zu Regensdorf mit 
Mariela Farre, den Ashantis und 
den beiden Clowns Ridi Pagliaccio, 
Gala Dîner und Super-Verlosung, 
der erste Preis ein Auto ... und wer 
hat das ganze Riesendefi zit getra-
gen? Sie haben’s erraten; klar unser 
Disco-König. Er, der dazumal als 
Tante Schuggi auch die Klatsch-
spalte der «Schausteller-Zeitung» 
füllte. Etwa mit solchen Bonmots: 
«Rinaldo Müller fragte bei der Aus-
schreibung der Basler Messe-Pläne 

Reisebürobranche. Die Vermittler 
von Reiseangeboten müssen Kosten 
zurückerstatten für Reisen, welche 
coronabedingt nicht stattfi nden 
können. Selbst erhalten sie Gelder 
der Fluggesellschaften nur mit Ver-
zögerung zurück, obwohl zum Bei-
spiel die Swiss vom Bund früh und 
grosszügig Unterstützung erhielt. 

Es geht um eine Branche, die 
sehr stark bedroht ist durch die 
drastischen Einschränkungen im 
internationalen Reiseverkehr. Mit 
Blick auf die Arbeitsplätze, die 
auch in Basel-Stadt bedroht sind, 
rechtfertigt sich eine rasche Un-
terstützung, welche Bundes- und 
Kantonsmassnahmen beinhalten 
soll. Auch deshalb ist es erforder-
lich, dass neben dem Bund auch 
der Kanton ein Hilfspaket verab-
schiedet. Die LDP erkennt die Be-
deutung dieser Branche und setzt 
sich auch für sie ein.

Charles Frech: ‹Wo wollen wir die 
vielen gleichartigen Basler Ge-
schäfte alle unterbringen?› – ‹Alle 
auf den gleichen Platz, dann kaufen 
sie nächstes Jahr andere ...› meinte 
Charles». 

Aber zurück zu seinen beiden 
liebsten Kindern; den Langen Er-
len und der Schaustellerei. Wie 
einst vor 40 Jahren soll rund ums 
Restaurant PARK wieder ein veri-
tabler Weihnachtsmarkt entste-
hen. Mit viel Engagement dabei 
ist, sie haben’s wieder erraten; 
Heinz P. Müller. Er, der immer 
noch schwärmt, wie seinerzeit im 
Schneegeriesel nicht nur Kinder 
die einzigartige Vorweihnachts-
stimmung in den Langen Erlen ge-
nossen. Der Rubel und seine Kin-
derautos rollten!

Heinz P. Müller, mit seiner legen-
dären Hazy Osterwald-Krawatte, 
in den Langen Erlen.
(Foto: Werner Blatter)
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Grün 80: Vor 40 Jahren schloss sie ihre 
Tore und lebt bis heute weiter. (Teil 1)

Am 12. April 1980 eröffnete Bundespräsident Georges André 
Chevallaz die Grün 80 mit den Worten: «Wir alle sind Gärtner»! Am 
12. Oktober 1980, demnach vor fast genau 40 Jahren, schloss die 
Grün 80 bei strömendem Regen ihre Pforten. Geblieben ist eine 
Naherholungszone, die ohne die Grün 80 nicht existieren würde. Wir 
haben mit dem seinerzeitigen Direktor Hans-Peter Ryhiner etwas in 
der Geschichte der Ausstellung geblättert.

werbung zur Durchführung dieser 
schweizerischen Ausstellung von 
den Kantonen Zusagen abgegeben 
werden, die – schon aus zeitlichen 
Gründen – nicht allseitig politisch 
abgesichert waren. Die markantes-
te Verzögerung betraf die Geneh-
migung des Teillandschaftspla-
nes Brüglinger-Ebene durch den 
Münchensteiner Stimmbürger im 
Mai 1978, also knapp zwei Jahre 
vor der Eröff nung. Mit den Bau- 

und Pfl anzarbeiten hätte allen-
falls rund ein Jahr früher begon-
nen werden können. Ein früherer 
Baubeginn hätte voll im Risiko 
der Veranstalter gelegen. Im städ-
tischen Parlament führte die Ab-
lehnung eines Projektierungskre-
dits für fl ankierende Massnahmen 
(ausserhalb der Ausstellung) zur 
gezielten Hebung der Wohnquali-
tät in der Stadt zu schlimmen Be-
fürchtungen, die dann allerdings 
durch einen Wiedererwägungs-
antrag gleichentags korrigiert 
werden konnte. «Nur dank einer 
ausgezeichneten Kantonsvertre-
tung sowohl von Basel-Stadt wie 
auch von Baselland und einiger 
weiterer Persönlichkeiten, konnte 
der zeitliche Rahmen eingehalten 
werden. Immerhin verbauten wir 
– vom zeitlichen Horizont vorge-
geben – ab Juni 1978 pro Monat 
rund drei Millionen Franken», er-
innert sich Hans-Peter Ryhiner. 
Erwähnenswert ist auch noch, 
dass der Werbefachmann Markus 
Kutter während der ersten drei 
Monate der Entstehung Direktor 
war. «Er nahm die Ideen der ers-
ten Arbeitsgruppe auf, ergänzte 
sie mit Ergebnissen aus einem 

Die grüne «Grün 80». (Fotos: zVg)

sich um die Ausstellung bewerben 
wollte, musste sich an den vorge-
gebenen Rahmen halten. Dass die 
Region Basel schliesslich das Ren-
nen machte, war auf das Zusam-
mentreff en verschiedener güns-
tiger Umstände zurückzuführen, 
vor allem aber unterbreitete Basel 
ein ausgewachsenes Konzeptpro-
gramm für die ganze Ausstellung.

Ein nicht ganz einfacher 
Vorbereitungs-Start
Über fünf Jahre haben die Vorbe-
reitungs- und Aufbauarbeiten ge-
dauert. Der Faktor Zeit bestimmte 
nicht unwichtig die politischen, 
die rechtlichen und die fi nanzi-
ellen Rahmenbedingungen. Das 
Gelände ist im Besitz der Chris-
toph Merian-Stiftung und liegt 
im Bann der Gemeinde München-
stein. Es mussten schon bei der Be-

Von Armin Faes

In der ersten Hälfte der siebziger 
Jahre kam beim Verband Schwei-
zerischer Gärtnermeister der Ge-
danke auf, die seinerzeitige «G 
59» von Zürich wieder aufl eben 
zu lassen. In der Präambel zur 
«Grün  80» hiess es u. a.: «Die 
‹Grün 80› will eine Selbstdar-
stellung des Gartenbaus sein, ein 
Forum für Fragen und Problem-
stellung zum Thema Mensch und 
Natur bilden, und einen Beitrag 
zur Verbesserung der Lebensquali-
tät leisten. Die «Grün 80» will also 
nicht eine vorübergehende Schau, 
sondern vor allem eine bleibende, 
zukunftsweisende Tat sein. Der 
VSG gab rund fünf Dutzend Vor-
gaben an, die er einem Dutzend 
Schweizer Städten und Regionen 
zur Verfügung stellte, und wer 

Es wird gegraben …

… und angesät.

LDP 
L ISTE 3Patrick Borer in den Grossen Rat!

Macht nit blau, 
wähl blau!

LDP 
L ISTE 3

Stimmabstinenz schadet 
dem Kleinbasel!

Das Kleinbasel verdient es, noch sicherer, 
noch sauberer und noch lebenswerter zu 
werden. Das gelingt nur mit einer starken 
Vertretung aus dem Kleinbasel im Grossen 
Rat. Ich bin bereit, mich dafür einzusetzen.

Und dazu braucht es Ihre Stimme, denn 
nicht wählen ist eine verlorene Chance für 
die Aufwertung der Kleinbasler Quartiere.

Patrick Borer in den Grossen Rat!
3 x auf Ihre Liste. Herzlichen Dank!

Patrick Borer
*1971, verheiratet, 
4 Kinder

Konstrukteur Metall und 
Fassadenbau, Geschäfts-
führer Metallbaubetrieb
Ausbildner AM Suisse 
Berufsverband

Familienleben, 
Wasser fahren, 
Allg. Sport, 
Tambourmajor in 
Stammclique
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Die eigene Postfi liale.

Die Einschienenbahn «Monorail» entsteht.Das Plakat zur Ausstellung.

Der Bundespräsident Georges André Chevallaz mit der Heckenschere 
und im Gärtnerschurz neben Ausstellungs-Direktor Hans-Peter Ryhiner.

schweizerischen Wettbewerb und 
eigenen Gedanken und streute sie 
dann mit einem Flair für Publizität 
über die Region Basel aus», so Fe-
lix Thomann im Erinnerungsbuch 
zur Ausstellung. Später wurde 
noch vermerkt: «Es waren hoch-
fl iegende Pläne, die bei den Veran-
staltern auf Widerstand gestossen 
waren.» Nach Markus Kutter kam 
der Architekt Hans-Peter Ryhiner 
ans Steuer der «Grün 80» und als 
Vizedirektor amtete ein gewisser 
Kurt Aeschbacher, der sich schon 
damals kreativ einbrachte und u.a. 
die Medien betreute. Zur Organi-

rail», bestaunten den «Dino» und 
fuhren mit dem 70 Meter hohen 
«Tour St. Jaques» in die Höhe, um 
die Ausstellung von oben zu be-
schauen. Der Turm steht übrigens 
heute im Europa-Park. 

Über was die «Grün 80» in ih-
rer wahren Aufgabe und Botschaft 
gezeigt hat und über den Staatsbe-
such der englischen Königin Elisa-
beth II berichten wir in der kom-
menden Ausgabe.

sationstechnik sei noch vermerkt, 
dass es damals noch keine Handys 
gab, keine PCs oder Laptops, kein 
E-Mail, keine digitale Fotogra-
fi e, kein elektronisches Ticketing, 
keine Privatradios oder -TV, keine 
EU und keine Sprayer, hingegen 
Kugelkopf-Schreibmaschinen, 
Sprit-Umdrucker, Telex, Bleistift- 
und Tuschpläne, usw …

Die Finanzierung 
Eine erste Defi zitgarantier von 
1,5 Mio. Franken übernahm der 
VSG, zwei Mio. gaben die beiden 
Halbkantone, für je eine halbe 
Million standen die beiden Ge-
werbeverbände Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft und die Eidge-
nossenschaft ein. Damit und mit 
einem sorgfältigen Budget, das mit 
mindestens 3 Mio. Besucherinnen 
und Besuchern rechnete, konnte 
ein Konsortium der Basler Banken 
für die Vorfi nanzierung 35 Mio. 
Franken als Kredit zur Verfügung 
stellen. Im Gegensatz zu anderen 
Gartenschauen gelang hier eine 
echt schweizerisch-privatwirt-
schaftliche Lösung der Organisa-
tion.

Die Eröffnung
Nach zweieinhalb Jahren intensi-
ver Arbeit im Gelände konnte am 
12. April 1980 bei strahlendem 
Sonnenschein Bundespräsident 
Georges André Chevallaz, ange-
tan mit einer grünen Gärtner-
schürze und einer massiven Gar-
tenschere die Hecke zur «Grün 
80» durchschneiden. Seine Rede 
zur Eröff nung hätte eigentlich 
– aus heutiger Sicht – durchaus 
in das Parteiprogramm der Grü-
nen gepasst: «Am Ende des 20. 
Jahrhunderts haben in der Hast 
die Spekulation erstellte städ-
tebaulich meist zu spät erfasste 
Betongebilde, Stahlskelette und 
Glaswände die Grünfl ächen zu-
rückgedrängt, erstickt oder zwi-

schen den vier Mauern eines Hin-
terhofes eingepfercht. – Die ‹Grün 
80› ist eine Antwort auf den Hil-
feruf des Menschen aus seinem 
Beton- und Glaskäfi g; sie ist eine 
Bejahung der Natur, eine grüne 
Vergeltung am grauen Alltag der 
Zivilisation.»

Rund 70'000 Besucherinnen 
und Besucher besuchten die grüne 
Ausstellung am ersten Tag, fuhren 
mit der Einschienenbahn «Mono-

Daniel 
Hettich 

Nicole Strahm-Lavanchy Michael Wieser

Anton Bierl Jürg Blattner Sandra Brettenthaler Claudia Fröhlich-
Bürgenmeier Andreas Hupfer

Claudia Schultheiss Remo SchweiglerAndreas Künzi

Grossrat 
Gemeinderat 

LDP 
L ISTE 3Schlussspurt!

IN RIEHEN
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Grossbrand im 
unteren Kleinbasel

Von Daniel Vogt*

In der Regel ist es so, dass ich den 
Stoff  für meine Basilea Info Berich-
te aus verschiedenen Quellen «zu-
sammenkratzen» muss. Im nach-
stehenden Fall hatte ich Glück. 
Der damalige Zeitungsschreiber 
verstand es aus meiner Sicht her-
vorragend, einen packenden und 
sehr informativen Bericht über die 
Geschehnisse an der Kleinhünin-
gerstrasse zu verfassen. Deshalb 
habe ich diesen wörtlich aus der 
National Zeitung vom 13. August 
1943 (und den nachfolgenden Arti-
keln) übernommen. 

Ich wünsche allen Leserinnen 
und Lesern spannende Unterhal-
tung. 

Ein sternenklarer Nachthimmel 
wölbte sich über der Stadt. Zahl-
reich waren die Passanten im 
Stadtinnern, die gegen halb 12 
Uhr nach Hause strebten oder die 
letzten Tramkurse benützten, als 
plötzlich vom unteren Kleinbasel 
her ein gewaltig wachsender Feu-
erschein den Nachthimmel blutrot 
zu färben begann.

Der Zeiger der Uhr hatte eben 
23.40 Uhr angezeigt, als in der 
Feuermeldezentrale des Lützelhofs 
das Telephon läutete und ein An-
wohner der Kleinhüningerstras se 
hastig meldete, dass auf dem Are-
al der Holzgrosshandlung und des 
Hobelwerkes Schmidt Söhne AG 
Feuer ausgebrochen sei. Im nächs-

Basels grösster Brand seit 20 Jahren. Holzhandelsgeschäft an der 
Kleinhüningerstrasse niedergebrannt. Feuerwehr mit hunderten von 
freiwilligen Helfern im übermenschlichen Kampf gegen die Flammen. 
Erste Schätzungen ergeben einen Sachschaden von 1 ½ Millionen 
Franken.

ten Augenblick schon lief eine wei-
tere telephonische Benachrich-
tigung seitens der betroff enen 
Firma ein. Knapp eine Minute 
hat es gedauert, bis der erste Lö-
schzug unserer Berufsfeuerwehr 
durch die Spalenvorstadt und über 
die Dreirosenbrücke dem Brand-
objekt zujagte. 

Unterwegs aber schon konnte 
man sich ein Bild vom Ausmass 
des Feuers machen: weithin sicht-
bar loderten die Flammen zum 
Himmel hinauf. Mehrere hundert 
Meter hoch wirbelten die Funken-
garben durch die Luft, und bis in 
die Aussenquartiere der Stadt 
spiegelte sich der gewaltige Feu-
erschein. Genau zehn Minuten 
später war die gesamte dienst-
freie Mannschaft unserer Feuer-
wache mit dem zweiten Alarmzug 
aufgeboten worden, und es dau-
erte nur wenige Minuten, bis die 
Löschmänner herbeigeeilt kamen 
und mit dem Löschzug der Brand-
stätte zurasten.

Mittlerweile waren von allen 
Seiten Schlauchleitungen gelegt 
worden, und schon nach weni-
gen Augenblicken prasselten die 
ersten Wasserstrahlen zischend 
in das Flammenmeer. Mitten auf 
dem 13‘000 Quadratmeter mes-
senden Areal, das einerseits von 
der Kleinhüningerstrasse und der 
Gätnerstrasse, anderseits von der 
Holderstrasse und der Inselstras-
se begrenzt wird, das Hunderte 
von Bretterbeigen von 5–18 Meter 

Höhe aufwies, von Maschinen-
hallen, Hobelwerken, Sägereien 
und vier grossen Holzschuppen 
überbaut war, ist das Feuer aus-
gebrochen, nachdem zuvor noch 
der Nachtwächter seine gewohnte 
Runde gemacht hatte. 

Beim Eintreff en der Löschzüge 
brannte die Garage bereits lich-
terloh, und mit ihr zusammen die 
nächstgelegenen Bretterbeigen. 
Geistesgegenwärtigen Arbeitern 
und Anwohnern war es gelungen, 
einen Anzahl Motorfahrzeuge in 
aller Eile und unter nicht gerin-
gen Gefahren ins Freie zu schaf-
fen. Dagegen war es im Wüten des 
Feuers nicht mehr möglich, den 
Dieseltraktor und zwei Personen-
wagen zu retten. Sie sind als erste 
unter heftigem Getöse und an-
haltendem Knallen ein Raub der 
Flammen geworden. 

Eine ungeheure Hitze verbreite-
te sich alsbald über das gesamte 
Areal, und nur mit Mühe konn-
ten die Löschmänner mit ihren 
Strahlrohren sich im Gewirr der 
brennenden Holz- und Bretter-
beigen einen Weg bahnen. In der 
Zwischenzeit hatte sich die gesam-
te Anwohnerschaft hilfreich an die 
Arbeit gemacht: Stakentenzäune 
wurden umgerissen und Hun-
derte halfen, die nächstgelegenen 
Beigen abzutragen und an einen 
sicheren Ort zu schleppen. Män-
ner, nur notdürftig bekleidet, hat-
ten der Hitze und der aufstieben-
den Funken wegen den Stahlhelm 
übergestülpt, Frauen, Burschen 
und Mädchen, alles griff  tatkräftig 
zu. 

Vom nahen Tramdepot kam 
das Personal herbeigeeilt, heim-
kehrende Grenzwächter und be-
urlaubte Wehrmänner halfen 

Schlauchleitungen legen, schlos-
sen Hydranten an und kämpften 
beherzt mit dem gierig um sich 
greifenden Element. Immer wei-
ter frass sich das Feuer in die 
gewaltigen Holzvorräte hinein. 
Die Feuerwache kämpfte einen 
aussichtslosen Kampf gegen ein 
erdrückendes Flammenmeer. 

Auch die freiwillige 
Feuerwehren wurden 
aufgeboten
Um 00.20 Uhr werden sämtliche 
Alarmzüge der Kompagnien der 
Freiwilligen Feuerwehr aufgebo-
ten. Die Zahl der freiwilligen Hel-
fer wuchs ins Unermessliche. Alle 
verfügbaren Polizeimänner wur-
den nach der Brandstätte dirigiert 
und halfen da und dort mit. Eine 
unübersehbare Menge von Neu-
gierigen und Schaulistigen, die zu 
Fuss, per Velo und mit den letzten 
Tramzügen herbeigeeilt waren, 
umlagerte die nächsten Strassen-
züge. Die Polizei aber hatte leichte 
Arbeit: niemand wagte sich der 
unerträglichen Hitze wegen zu 
weit nach vorne. Übermenschli-
ches leisteten die Löschmänner; 
doch der Kampf war aussichtslos 
und ungleich. Man sah sich genö-
tigt, auch eine dritte Motorspritze 
herbeizuholen, und die dritte und 
vierte Kompagnie der Feuerwehr 
aufzubieten. 

Von überall her, selbst von Rie-
hen, kamen die Pompiers her-
beigeeilt, und aus einem Gewirr 
von Schlauchleitungen wurden 
unglaubliche Mengen von Wasser 
in das zischende und brodelnde 
Flammenmeer geschleudert. Doch 
nur ein ganz kleiner Teil der Holz-
vorräte wurde vom Feuer nicht 
erfasst. 

Blick auf das Brandareal von der Wiesenstrasse her. Im Vordergrund 
die Gärtnerstrasse, rechts die Inselstrasse. (Fotos: Staatsarchiv Basel-Stadt)

Das Brandareal von der Kleinhüningerstrasse her. Im Hintergrund das 
heute noch stehende Gebäude der Aktienmühle.
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An der Holderstrasse waren 
Hausbewohner eifrig bemüht, 
mit Gartenschläuchen die eige-
nen Hausfassaden zu bespritzen; 
ähnlich verfuhren die Bewohner 
der Inselstrasse, während die 
Feuerwehrleute gleichzeitig sich 
abmühten, ein Übergreifen der 
Flammen auf die an der Gärtner-

strasse gelegene Aktienmühle und 
das auf der anderen Seite dieser 
Strasse liegende zweite Holzlager 
der Firma zu verhindern. 

Nach 1 Uhr morgens hatte das 
Feuer trotz dem unentwegten 
Kampf an Ausdehnung eher noch 
zugenommen. Wie Riesenfackeln 
brannten die zwölf Meter hohen 
Bretterbeigen an der Holder- und 
an der Gärtnerstrasse, bis es den 
Löschmännern gelang, sie zum 
Einsturz zu bringen. Vorsorgli-
cherweise hatte man sowohl an 
der Insel- als auch an der Gärtner-
strasse rechtzeitig den Tramstrom 
ausgeschaltet, denn alsbald be-
gannen sich die Leitungsmaste 
unter der enormen Hitze zu bie-
gen. 

In der Zwischenzeit waren die 
Technischen Dienste und das stän-
dig im Dienst stehende Detache-
ment des Luftschutzbataillons auf-
geboten worden, vor allem um die 
freiwilligen Helfer, die schweiss-
triefend stundenlang Bretterbei-
gen abgetragen und auf die Stras-
se geschleppt hatten, abzulösen 
oder zu unterstützen. Anderseits 
mussten die nach Tausenden zäh-
lenden schweren langen Bretter, 
die zum Teil nur auf die Fahrbahn 
geworfen worden waren, um den 
Trambetrieb am Freitagmorgen 
nicht zu behindern, weggeräumt 
werden und auf den Trottoiren 
wieder aufgeschichtet werden. 

Zu dieser Zeit stand beinahe das 
ganze Areal in Flammen. Rund 
5‘000 Kubikmeter Holz waren dort 
aufgestapelt: vier Fünftel dürften 
ein Raub der Flammen geworden 
sein. Viele wertvolle Harthölzer, 
Linden- und Kirschbaumbretter, 
Parkettriemen, Fertigfabrikate 
für Bau- und Möbelzwecke, ge-
waltige Vorräte von kostbaren, 
heute kaum mehr zu ersetzenden 
Sperrplatten und Fournieren sind 
in den Flammen aufgegangen. 

Stundenlang prasselten Was-
serstrahlen in die Gluthitze, aber 
immer wieder stiess der Wind in 
die brennenden Bretterstösse. Tat-
kräftig half die Fabrikfeuerwehr 
der Ciba mit ihren Motorspritzen 
und dem Schlauchmaterial an den 
Löscharbeiten mit. Mitglieder der 
Rotkreuzkolonne und der Arbei-
ter-Samariterverein waren zur 
Stelle und behandelten kleinere 
Verletzungen und Brandwun-
den. Feuerwehrinspektor Weber 
und der Chef unserer Feuerwa-
che, Hauptmann Muchenberger, 
gaben unermüdlich Befehl oder 
ergriff en, wo es sich als notwen-
dig zeigte, selbst ein Strahlrohr. 
Der Vorsteher des Polizeideparte-
ments und des Löschwesens Re-
gierungsrat Brechbühl, der Erste 
Staatsanwalt Dr. Lützelschwab, 
der Chef des Kriminalkommissa-
riats Staatsanwalt Dr. Huber, Kri-
minalkommissäre und Detektive, 

sowie sämtliche Polizeioffi  ziere 
waren zugegen. 

Ein rauchender 
Trümmerhaufen
Betriebsinspektor Moser von der 
Tramverwaltung erteilte die not-
wendigen Instruktionen bezüglich 
der langen Reihe von Tramwagen, 
die an der Gärtnerstrasse standen 
und nicht mehr ins Depot einfah-
ren konnten. Beamte der Tele-
phonverwaltung und des Elekt-
rizitätswerkes sowie viele andere 
sahen zum Rechten. 

Kurz nach halb 2 Uhr morgens 
hatte der Brand seinen Höhepunkt 
erreicht. Langsam begannen die 
Feuerwehrmänner Oberhand zu 
gewinnen, und eine halbe Stunde 
später konnte man ein sichtliches 
Nachlassen des Feuers konsta-
tieren; es dauerte indessen noch 
genau eine Stunde, bis es nieder-
gerungen war. Nur wenige Bret-
terbeigen sind vom Feuer unver-
zehrt geblieben; das ganze Areal 
bildet heute Morgen nur noch ei-
nen rauchenden Trümmerhaufen. 
Am wenigsten gelitten hat die der 
Kleinhüningerstrasse zugelegene 
Seite. Dort sind die Büroräumlich-
keiten, einige kleinere Schuppen 
und Holzvorräte vom Feuer nicht 
erfasst worden.

Gegen 4 Uhr morgens konnte 
ein Teil der aufgebotenen Feuer-
wehrleute wieder entlassen wer-

Bevölkerung und  
Gewerbe schützen 
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den; weitaus der grösste Teil der 
aufgebotenen Berufsfeuerwehr 
verblieb als Brandwache auf der 
Brandstätte und hatte bis zum 
Morgengrauen immer wieder auf-
glimmende Gluten zu löschen.

Kurz vor 5 Uhr ist dann der 
letzte Löschmann unserer Berufs-
feuerwehr nach angestrengter 
Nachtarbeit nach dem Lützelhof 
zurückgekehrt. Am Brandort selbst 
verblieben nur noch die Mann-
schaften der aufgebotenen freiwil-
ligen Feuerwehrkompagnien und 
deren Alarmzüge. Sie haben aber 
nicht nur den ganzen Vormittag, 
sondern auch bis spät in den Nach-
mittag hinein alle Hände voll zu tun 
gehabt, denn immer wieder ver-
mochte der frische Morgenwind da 
und dort einen der grossen Holz-
kohlenhaufen, die an die Stelle der 
hohen Bretterbeigen getreten wa-
ren, zu entfachen. Trotz der enor-
men, gegen das Feuer geschleu-
derten Wassermassen, waren die 
Glutherde nicht überall restlos aus-
getilgt worden, so dass alle paar 
Augenblicke wieder ein Holz- oder 
Bretterstoss lichterloh zu brennen 
anfi ng. Bis zur Mittagstunde lag 
ein dichter Rauchschleier  über 
der ausgedehnten Brandstätte, 
der sich erst verfl üchtigte, als die 
vielen Brandherde nach und nach 
erledigt waren und ein warmer 
Ostwind über den Platz blies.

Angehörige der Technischen 
Dienste und das ständig im Dienst 
stehende Detachement unseres 
Luftschutzbataillons waren den 
ganzen Freitag über damit be-
schäftigt, die abgetragenen und 
auf die Fahrbahn der Inselstras-
se gelegten Bretterbeigen wieder 
zurückzutragen und von neuem 
aufzuschichten. Schliesslich konn-
ten die Fahrbahn und die Tramge-
leise wieder freigemacht werden, 
so dass nach Abschluss der Revi-
sionsarbeiten an den Fahrober-
leitungen und den gekrümmten 
Leitungsmasten der Tramverkehr 
durch die Gärtner- und durch die 
Inselstrasse wieder aufgenommen 
werden konnte, nachdem unzäh-
lige Tramzüge in der Brandnacht 
im Freien hatten «nächtigen» 

müssen. Auch den ganzen Sams-
tag über sind ununterbrochen 
drei Dutzend Feuerwehrleute der 
aufgebotenen freiwilligen Kompa-
gnien mit weiteren Löscharbeiten 
beschäftigt gewesen. 

4‘000 Kubikmeter Wasser
Im Zusammenhang mit diesen 
Lösch arbeiten, die auch am Sonn-
tag nicht unterbrochen worden 
sind, ist es interessant zu erfahren, 
dass in der Brandnacht selbst 43 
Schlauchleitungen an die Hydran-
ten angeschlossen gewesen sind, 
die nach zuverlässigen Schät-
zungen bis zur Eindämmung des 
Riesenfeuers gegen 4 Uhr früh 
mittels der sieben grossen und 
kleinen Motorspritzen rund 4‘000 
Kubikmeter Wasser in das Flam-
menmeer geschleudert haben, ein 
Quantum, das aber bei einem täg-
lichen Wasserbedarf von 70‘000 
Kubikmeter für unsere Stadt unse-
re Versorgung nicht zu beeinträch-
tigen vermochte. Von der Leitung 
der betroff enen Holzfi rma erfährt 
man, dass der Betrieb infolge des 
enormen Schadens gezwungener-
massen einen Unterbruch erleiden 
wird, dass man indessen das gan-
ze Personal für das Sortieren des 
Holzmaterials und für die Aufräu-
mungs- und Wiederinstandstel-
lungsarbeiten weiter zu beschäfti-
gen gedenkt.  

Zur Ermittlung der Brandursa-
che fand am Samstagvormittag 
auf der Brandstätte ein behörd-
licher Augenschein statt, an dem 
sich die Beamten des Kriminal-

Lattenzaun in der Inselstrasse 
mit Schuhabdruckspurendes 
möglichen Brandstifters.

kommissariats, der Feuerschau, 
des Elektrizitätswerkes und wei-
terer staatlicher Instanzen betei-
ligten. Nach eingehenden Ermitt-
lungen und vor allem auf Grund 
eines zuverlässigen Rapports des 
kontrollierenden Securitaswäch-
ters kam man zur Überzeugung, 
dass das Feuer seinen Ausgang 
entgegen den ersten Annahmen 
nicht in der Garage, sondern aus -
serhalb dieses Schuppens genom-
men hat, und dass demzufolge die 
Vermutung, das Feuer sei durch 
einen Kurzschluss in der Akku-
mulatorenanlage hervorgerufen 
worden, von der Hand gewiesen 
werden muss. 

Der Securitaswächter rappor-
tierte, dass er um 21.30 Uhr seinen 
ersten Rundgang durch das Areal 
gemacht habe. Der zweite Kont-
rollgang führte ihn um 23.27 Uhr 
durch den Lagerplatz. Bei dieser 
Gelegenheit hat er nichts Verdäch-
tiges festzustellen vermocht. Er 
verliess dann gewohnheitsgemäss 
den Platz durch den Ausgang an 
der Gärtnerstrasse, übte seinen 
vorgeschriebenen Kontrollgang 
bei der Aktienmühle und dem 
zweiten Lagerplatz der Holzfi rma 
auf der anderen Seite der Gärtner-
strasse aus, und kehrte sodann we-
nige Minuten später wieder durch 
das Lagerareal zurück. Plötzlich 
gewahrte er einen Licht- oder 
Feuerschein. Anfänglich glaubte 
er an ein unverdunkeltes Fenster. 
Als er jedoch näher kam, sah er, 
dass ausserhalb des genannten 
Schuppens ein Holzstoss lichter-
loh brannte. Auf dem schnellsten 
Weg eilte er zum nächsten Feuer-
melder, benachrichtigte auch den 
Abwart und gemeinsam versuchte 
man mit einer Schlauchleitung des 
Feuers Herr zu werden, das aber 
in wenigen Augenblicken bereits 
den Schuppen und eine Bretterbei-
ge ergriff en hatte. Mit Windeseile 
verbreitete es sich im nächsten 
Moment aber schon auf die nächs-
ten Bretterstösse. 

Der amtliche Augenschein ver-
mochte wohl den Verlauf des 
Brandes zu rekonstruieren, es ge-
lang jedoch nicht, die unmittelbare 
Ursache festzustellen. Man weiss 
lediglich, dass um halb 10 Uhr von 
einem Angestellten ein Personen-
automobil aus der Garage geholt 
werden musste. Ob der Feueraus-

bruch damit in Zusammenhang 
gebracht werden kann, wird die 
eingesetzte Untersuchung zeigen. 

Der Präsident des Verwaltungs-
rates der Schmidt Söhne AG be-
ziff erte den Wert des gesamten 
Holzlagers auf rund 2 ½ Millio-
nen Franken. Nach seinen vorläu-
fi gen Schätzungen dürfte sich der 
angerichtete Schaden – gewal-
tige Holzvorräte sind durch das 
Wasser, durch das Abtragen und 
durch das Umstürzen der Beigen 
unbrauchbar geworden – zusam-
men mit demjenigen, der an den 
maschinellen und baulichen Ein-
richtungen verursacht worden 
ist, auf über anderthalb Millionen 
Franken belaufen. 

Nach Ansicht zuständiger Stel-
len hat das Schadenfeuer auf dem 
Areal der Schmidt Söhne AG dasje-
nige der Petrolkellers in der Nacht 
vom 16. zum 17. Juli 1935 und das 
auf dem Dreispitz am Abend des 
23. August 1932 an Ausmass und 
Schaden um ein weites übertrof-
fen. Es war somit Basels grösste 
Feuersbrunst seit dem Brand der 
Mustermesse am Bettag des Jah-
res 1923. 

Einige der hoch aufgestapelten Bretter im Vollbrand.
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Doch Brandstifung?
Nach mehreren Tagen der Ermitt-
lung konnte mit grosser Wahr-
scheinlichkeit eine technische 
Brandursache ausgeschlossen wer-
den. Aufgrund einer Zeugenaus-
sage zur fraglichen Nacht dürfte 
Brandstiftung eher wahrscheinlich 
sein. Kurz vor Ausbruch des Bran-
des konnte der Zeuge beobachten, 
wie ein Mann in der Inselstrasse 
aus dem Lagerareal über die Um-
zäunung kletterte, aufs Trottoir hi-
nunter sprang und sich in Richtung 
Rheinhafen entfernte. Durch den 
Erkennungsdienst konnten an der 
bezeichneten Stelle der Umzäunung 
frische Schuhabdruckspuren fest-
gestellt werden. Anhand der dürf-
tigen Personenbeschreibung dürfte 
es aber kaum möglich gewesen sein, 
den eventuellen Täter zu ermitteln.

* Daniel Vogt ist Kurator des Poli-
zeimuseums Basel-Stadt
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Fischerstube und BrauBudeBasel spannen zusammen

Glaibasler Bierfusion für zehn Hektoliter

Die beiden Braumeister stossen an: Jürgen Pinke (Fischerstube, links) 
und Felix Labhart (BrauBudeBasel). (Foto: Markus Vogt)

Neuheit im Kleinbasel: Die beiden ältesten Bierbrauereien am 
rechten Rheinufer spannten zusammen und lancierten das Glai-
basler Pale Ale, ein obergäriges Bier, gebraut nach einem speziellen 
Rezept. Die Brauerei Fischerstube und die BrauBudeBasel luden zum 
Fassanstich und hatten viel Spass dabei.

Von Markus Vogt

Die Idee geisterte schon länger 
herum, und an einem Anlass in 
der Markthalle kam man der Sa-
che zu fortgeschrittener Stunde 
näher. Die beiden Brauereien ver-
einbarten, ein «Collab» zu produ-
zieren und wollten dies im März 
realisieren. Dann kam Corona 
dazwischen, das Vorhaben muss-
te in den Herbst verschoben wer-
den. Schliesslich waren es Jürgen 
Pinke, Cindy Weissenberger und 
Patrick Hill vom Brauteam der 
Fischerstube sowie Braumeister 
 Felix Labhart und Philipp Man-
ning von der BrauBudeBasel, die 
im Sudhaus der Fischerstube zur 
Tat schritten und das neue Bier 
kreier ten. 

Die beiden Brauhäuser pfl e-
gen unterschiedliche Bierphilo-
sophien. Auf der einen Seite wa-
ren dies die Spezialisten des 
Na tur hopfens und des Malzes 
vom oberen Kleinbasel, die Brau-
er von der Fischerstube. Auf der 

anderen Seite die wilden Hopfer 
aus dem  Matthäus-Quartier, die 
 BrauBudeBasel, ein Verein mit der-
zeit elf aktiven Brauern und etwa 
zwei Dutzend Passiven – eine Na-
no-Brauerei, wie sie selber sagen.

Herausgekommen ist ein wirk-
lich gutes, obergäriges  Bier, das 
Glaibasler Pale Ale oder kurz 
GPA, mit 5,4 Volumenprozent. Ein 
bisschen bitter, was aber den Ge-
schmack vor allem der jüngeren 
Biertrinker triff t, und trotzdem 
aromatisch, was sich aus der Hop-
fenmischung ergab. Das Bier weist 
eine kräftige Hopfennote aus (Ma-
racuja/Zitrus) und zeichnet sich 
durch ein harmonisches Malzprofi l 
aus (Caramel). Offi  ziell verlautete, 
dass es mit Pilsner, Münchner und 
Cara Malz gebraut wurde, mit Mo-
saic, Amarillo, Perle und Tettnan-
ger Aromahopfen. «Du musst bei 
jedem Bier die Balance zwischen 
Hopfen und Malz treff en», meinte 
denn auch ein Fachmann am Fas-
sanstich.

Dieser ging im Garten der Fi-

scherstube vonstatten, im Bei-
sein von gegen hundert Freunden, 
Gästen und Kunden der beiden 
Brauereien. Jill Engelmann von 
der BrauBude durfte zum Holz-
hammer greifen und das erste Fass 
anstechen, assistiert vom Chef-
braumeister Jürgen Pinke von der 
Fischerstube. Das Bier mundete 

ausgezeichnet, die Reaktionen fi e-
len durchwegs positiv aus. Gebraut 
wurden zehn  Hektoliter – diese 
dürften in zwei, drei Wochen ge-
trunken worden sein. Aber wer 
weiss, vielleicht setzen sich die 
beiden Brauereien wieder einmal 
zusammen. Der erste Versuch je-
denfalls hat überzeugt. 

Auf ein  mit
Markus Rechsteiner …

Von Werner Blatter

Dem Mann, nach dem sich zur-
zeit alle umdrehen. Sein Carlo 
 Colucci-Pullover bringt Farbe ins 
trübe Glaibasel. Eigentlich hat 
sich der Rentner (70), alle rufen 
ihn Mike, nach seiner Pensionie-
rung hinter den sieben Gleisen im 
Gundeli eingenistet. Doch täglich 
zieht es ihn in seine zweite Stube, 
ins Restaurant Schoofegg. Da ge-
hört er zum Inventar. Das Licht 
der schönen Welt erblickte er, 
eben der Mike, im Basler Frau-
enspital. Besuchte die gängigen 
Schulen. Lernte in Allschwil in 
einem Fachunternehmen Décol-
leteur, stellte Präzisionsdrehteile 
für die Uhrenindustrie her. Doch 
nach und nach kriselte es in der 
einheimischen Uhrenindustrie. 
Japan und China, mit ihren neuen 
Techniken, die einheimische Dé-
colletage wurde auf die Hurd ge-
legt. Mike wurde «Tatütata»-Pilot 
auf einem gelben Postauto. Mach-
te Menschen glücklich, brachte die 
Post, von «Schachteln» wird und 
wurde nie gesprochen, von Amt 
zu Amt, von Haustür zu Haustür. 
Seinem Hobby, Kopien von Picas-

so, Dali, Van Gogh etc. etc. anzu-
fertigen, frönt er noch heute. Eben 
auch dies ist Präzisionsarbeit. 
Eben Décolletage pur! Unglaub-
lich, was ein ganzseitiges Inserat 
in der Kleinbasler Zeitung alles 
bewegen kann. Es muss ja nicht 
immer ein  Colucci-Liismer sein!

Mike Rechsteiner in seiner «Stu-
be», dem Restaurant Schoofegg.
(Foto: Werner Blatter)

 Dr. Stefan Suter  in den 

Regierungsrat

SVP Liste 12 in den Grossen Rat!
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Jugendzentrum Kleinhüningen 
– ein familiärer Treffpunkt
Am 2. Juni 2020 war der erste Betriebstag – und seit Mitte August 
steht das neu eröffnete Jugendzentrum Kleinhüningen der JuAr 
Basel (Jugendarbeit Basel) im Normalbetrieb. Diese Institution für 
Kids zwischen elf bis zwölf Jahren und maximal 20 Jahren ist an der 
Kleinhüningerstrasse 183 domiziliert.

Von Lukas Müller

Am Anfang stand eine Zügelakti-
on. Die Kleinbasler Traditionsfi rma 
Elektro-Hunziker hat ihre Räum-
lichkeiten an der Kleinhüninger-
strasse 183 verlassen und ihren Sitz 
nach Birsfelden verlegt. Dank der 
guten Kooperation mit Daniel Hun-
ziker konnte JuAr Basel, zumindest 
als Zwischennutzung, für ein Jahr 
im gerade leergeräumten Geschäft 
von Elektro Hunziker unterkom-
men. Im markanten Eckhaus führt 
ein Team mit der erfahrenen Lei-
terin Claudia Gunzenhauser und 

dem gerade von der Hochschule 
kommenden Endrit Sadiku Regie. 
Im Schnitt besuchen heute rund 26 
Kinder und Jugendliche beiderlei 
Geschlechts den Treff punkt. Die 
Jüngsten sind elf bis zwölf Jahre 
alt, die Ältesten maximal 20 Jahre 
– nicht alle von ihnen haben es ein-
fach im Leben. Doch das modern 
eingerichtete Jugendzentrum an 
der Kleinhüningerstrasse 183, wel-
ches dem Quartier Kleinhüningen 
und Klybeck nach langen Jahren 
des Wartens endlich wieder einen 
Treff punkt für die Jugend beschert, 
gibt allen Auftrieb. 

An drei Tagen pro 
Woche regen Betrieb
Auf rund 120 Quadratmetern 
Grundfl äche herrscht in diesem 
neuen, familiären Treff punkt der-
zeit an drei Tagen pro Woche reger 
Betrieb, am Mittwoch von 14 Uhr 
bis 18 Uhr, am Donnerstag von 16 
Uhr bis 20 Uhr und am Samstag 
von 18 Uhr bis 22 Uhr. Hier warten 
verschiedene Spielangebote wie 
Pingpongtisch oder Töggelikas-
ten auf die Jungen. Wer will, darf 
kreativ arbeiten und malen. Auch 
Henna-Tattoos können hergestellt 
werden (Henna-Tattoos sind die-
jenigen Tattoos, die nach zwei bis 
drei Wochen wieder verschwin-
den). Im Weiteren besteht die Mög-
lichkeit, über anstehende Probleme 
zu sprechen oder Schulaufgaben zu 
erledigen – für diese Dinge steht 
ein separater Raum zur Verfügung. 

Die Jungen nutzten die Gelegenheit zu freudig-festlichem Beisammen-
sein. 

Endrit Sadiku (Mitarbeiter), Claudia Gunzenhauser (Standortleiterin) 
und Albrecht Schönbucher (Geschäftsführer JuAr Basel) haben allen 
Grund zur Freude: Das Jugendzentrum Kleinhüningen ist ein veritab-
les Bijou geworden.  (Fotos: Lukas Müller)

Bei der lokalen Bevölkerung ist das 
Jugendzentrum Kleinhüningen 
bisher allgemein auf positives Echo 
gestossen. Die Kinder und Jugend-
lichen aus allen möglichen Län-
dern und Kulturen sehen es bereits 
als «zweites Wohnzimmer» an, wie 
Claudia Gunzenhauser gegenüber 
der Kleinbasler Zeitung betonte. 
Gemäss dem sogenannten sozial-
räumlichen Ansatz wird von An-
fang an versucht, die Kids aus dem 
Quartier in Entwicklung, Konzep-
tion, Gestaltung und Einrichtung 
des Jugendhauses einzubeziehen. 
Das jährliche Budget dieses Be-
triebs liegt bei 175’000 Franken. 
Langfristig sucht die JuAr ab Som-
mer 2021 eine geeignete Liegen-
schaft in Kleinhüningen – in der 
Nähe des Dorfkerns – möglichst 
mit nutzbarer Aussenfl äche. 

www.juarbasel.ch

Olivier 
Battaglia
bisher

Politisch erfahren, 
authentisch und 
engagiert für Bettingen 
im Grossen Rat.

Mitglied der Liberal-Demokratischen Partei
www.aktivesbettingen.ch  |  www.ldp.ch
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Weihnachtsmarkt in 
den Langen Erlen
bla. «Waisch no?» – hört man oft 
und gerne. Alte mehr oder weni-
ger schöne Erinnerungen werden 
wach. Eine Erinnerung wird nun 
dieses Jahr vom 5. bis und mit 20. 
Dezember in den Langen Erlen, 
rund ums Restaurant PARK, wie-
der aufleben. Ein Weihnachts-
markt wird stattfinden. Dieser 
Markt hatte bis Ende der Siebzi-
gerjahre im letzten Jahrhundert 
grosse Tradition. Schneeflocken, 
Tiere, Glühwein, Kinderkarus-
selle zogen täglich hunderte von 
Kindern mit Eltern, Grosselten 
oder Gotten und Götti in den 
Park. Nun nehmen die Verant-
wortlichen der Par terre-Gruppe, 
unterstützt vom Erlen-Verein, 
einen neuen Anlauf. In unserer 
November-Ausgabe werden wir 
detailliert über diesen Weih-
nachtsmarkt berichten.

Parkour-Anlage
sch. Seit Ende September ist die 
Dreirosenanlage mit seinen viel-
fältigen Spiel- und Sportangebo-
ten um eine Attraktion reicher. 
Zusammen mit dem Sportamt er-
richtete die Stadtgärtnerei Basels 
erste Parkour-Anlage. Damit steht 
den sogenannten zahlreichen Tra-
ceuren ein attraktiver Übungsort 
zur Verfügung. Die Idee für diese 
Parkour-Anlage entstand auf In-
itiative des Elternrats Dreirosen. 
Ausser für bereits geübte Traceure 
ist das Angebot auch für Jugend-
liche zugänglich, allerdings setzt 
es für die schnellen und kunstvoll 
zu überwindenden Hindernisse 
auch Übung und Training vor-
aus. Das Sportamt Basel-Stadt 
plant deshalb zusammen mit den 
Basler Parkour-Vereinen Einstei-
ger-Workshops anzubieten. 
www.bvd.bs.ch
www.ed.bs.ch

Nachrichten
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«Es waren wilde Zeiten damals bei den Halbstarken»
Einst war er in der Basler Rock’n’Roll-Szene bekannt wie ein bunter 
Hund. Dieter Ehrlich genannt Igel, Mitglied der Broadway-Trampers, 
des Express Killer-Clubs und der Halbstarken-Formationen The Jets 
und The Lions, wird am 28. Oktober 80 Jahre alt. Hier ein Überblick 
über sein bewegtes Leben.

Von Lukas Müller

Plötzlich war er da. Wie aus dem 
Boden gewachsen. Ein blonder 
junger Kerl. Ein Elvis- und Mar-
lon-Brando-Fan mit gefährlicher 
Rock’n’Roll-Attitüde. Keiner wuss-
te, wie Dieter Ehrlich, der im Krieg 
geborene Sohn einer ursprünglich 
polnischen Familie, ins Kleinba-
sel gekommen war. Er selber mag 
nicht genau darüber berichten. 
Aber eins ist sicher: Im Petit-Bâle 
fand Dieter Ehrlich Anschluss und 
einen Freundeskreis. Ein Kurz-
bericht über ihn sieht wie folgt 
aus: Schon als junger Bursche mit 
16, 18 Jahren verkehrte er auf der 
Gasse. Zuerst im Tea Room Broad-
way in der Steinen (wo die Broad-
way-Trampers aktiv waren), dann 
in der Express Bar in der Rhein-
gasse (wo der Express Killers-Club 
von René Bösiger das Kommando 
führte). 

Der Halbstarken-Experte
Schon damals führte Igel immer 
eine handliche Taschenkame-
ra bei sich. Stets war er mit einer 
Jeans-Jacke unterwegs, auf der er 
den Namen The Rebell (mit Dop-
pel-L), und die Bezeichnung EKC 
– Express Killer-Club draufgenie-
tet hatte. Igel wollte, inspiriert von 
seinem ebenfalls fotografi erenden 
Gefährten Johnny, das nächtli-
che Treiben der Halbstarken do-
kumentieren. Er besorgte sich 
Rollfi lmchen, fädelte die ein und 
schoss in der Folge unzählige his-
torisch wertvolle Schnappschüs-
se, die er in zwei alten Fotoalben 

eingeklebt hat. Mit den Halbstar-
ken (Erkennungszeichen: Mit 
Gang-Symbolen bemalte und mit 
Spitznamen beschriebene Kittel) 
lag Igel in der ganzen Schweiz vor 
Anker, oft in schummrigen Beizen. 
Rock’n’Roll- und Beat-Sound wa-
ren dort angesagt. Express Bar und 
Restaurant Sonne in der Rheingas-
se, Café Oasis an der Greifengas-
se, Bierkeller an der Ochsengasse 
und verschiedene Läden in Zürich, 
Luzern und Aarau waren damals 
ihre bevorzugten Stützpunkte. Die 
Halbstarken gingen auch sehr ger-
ne auf die Herbstmesse (unter an-
derem aufs Tanzrad mit den dort 
live spielenden Beat-Orchestern) 
und auf Chilbi-Orte in der ganzen 
Schweiz. Mit ihrem abenteuerli-
chen Outfi t zogen sie überall die 
Blicke auf sich. «In der ganzen Zeit 
wurde viel gefeiert, viel gebechert. 
Man kam mit den besten Girls in 

Kontakt», wie sich Igel heute erin-
nert. «Wir waren jung. Das Leben 
im Rotlicht-Milieu genossen wir 
in vollen Zügen, und wir haben 
zeitweise ziemlich übermarcht», 
grinst er. «Es gab durchaus auch 
heftige Rencontres mit der hiesi-
gen Polizei. Aber im Gegensatz zu 
heute wussten die Beamten stets, 
mit wem sie es zu tun hatten. Es 
war alles noch viel einfacher und 
übersichtlicher als heute.»

Wechsel in die 
bürgerliche Welt
Noch während seinen wildbeweg-
ten Jahren bei Jets und Lions ging 
Igel in der Chemischen Industrie 
arbeiten, wo er schon früher tätig 
war. Bis zum Alter von 55 Jahren 

Basler Fasnacht 1963, Restaurant Sonne. Igel wird von einem Waggis 
intrigiert. Rechts am Bildrand: Priska Sonderegger genannt Rumy. 
Bemerkenswert: Auch der Waggis ist ein Halbstarker. 
(Archivfotos aus der Sammlung von Dieter Ehrlich)

Wilde Kerle unter sich: Oben von 
links: Zack-Zack, Gofekissi und 
Cliff  (mit Anker Bier). Bildmitte: 
Igel. Unten liegend und bereits 
zünftig bedient: Mexicana Joe. 

r-
it 
it 
l) Restaurant Sonne: Igel fühlte sich im Halbstarken-Umfeld pudelwohl. 

Obere Reihe: Astrid Bieri genannt Jenny, Unbekannter, Schwinli, Girl, 
Unbekannter. Untere Reihe: Unbekannter, Vreni Sonderegger, Igel (mit 
Rugeli). Halb auf dem Bild, mit Anker Bier: Ted. 

ging er einem bürgerlichen Broter-
werb nach. Seither lebt er im Ru-
hestand. Nicht wenige Halbstarke 
blieben dagegen zeitlebens auf der 
Gasse hängen. Einzelne von ihnen 
wechselten sogar später zur Ro-
ckergang Hells Angels in Zürich 
(Tino Schippert). Genauere De-
tails über die turbulente Epoche 
der Fifties und Sixties können der 
Broschüre «Wilde Kerle, heisse 
Girls – Halbstarke und Rocker in 
Basel» entnommen werden. Wer 
sich für diese Publikation inter-
essiert, kann entweder bei Vögtli 
Mode an der Greifengasse 12 sei-
nen Namen und seine Telefonnum-
mer abgeben, oder sich direkt mit 
dem Schreibenden in Verbindung 
setzen.     

Halbstarken-Experte Igel heute. (Foto: Lukas Müller)
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Me ka jo alles, aber au wirgglig al-
les der Klimaerwermig uff bürde. 
Jetz göön d Schieler nümm uff  d 
Strooss go demonschtriere wägen 
em Klima, nei, si wänn keini Glei-
dervorschrifte mee akzeptiere. Si 
wänn, wenn s heiss isch, in de Bad-
hose in d Schuel, d Meitli im Bikini 
oder im Miniröggli. Und kürzlig 
het men au in de stolze Bangg-In-
schtitut der sogenannti Dresscode 
gloggeret. Der Aastandsbändel, y 
mein d Grawatte, ka jetz 
der Bängger deheim loo, 
und d Laggschieli sinn 
au nümm nötig, kasch in 
de Turnschlabbe ko oder 
in den Espadrille, wo no 
der Sand vo Rimini drin 
brösmelet. Zue de tradi-
zionelle Zyte sinn jo als 
d Kundezimmer fascht 
uff  null Grad aabekielt 
worde, dass der Bängger 
in synere Schaale, der 

Grawatte und im Armani-Kittel nit 
ins Schwitze koo isch, wäärend der 
Kund dernoo mit Froschtbüüle zum 
Hypodeege-Tämpel uusen isch. Au 
s Du het me jetz welle yfi ere. He jo, 
hüt isch jo alles esoo lessig, cuul, 
reschpäggtlos und unkompliziert. 
Em Schugger ka me Dubel saage 
und kunnt denn sogar no grooss 
und prominänt in d Zytig, wäärend 
e Politiger e Vorstooss ybringt, wo 
denn d Regierig muess beantworte. 

«Was isch hösch, wottsch e Konto 
uff mache, aber gäll Digge, rollsch 
gnueg Rubel yyne …» Öbben esoo …

Der Haiggi ka sich no guet an 
anderi Zyte erinnere. Z Münchestei 
isch grad kürzlig der Spänglerturm 
bewilliget worde. Dä heisst esoo, 
will s emool e Firma Spängler gää 
het (original Spengler gschriibe). 
Der Gründer het Walter Späng-
ler gheisse, e Maa, en Unternäm-
mer, won e groosse Visionär gsi 

isch. Är het im Neubau 
z Münchestei nit num-
me die modärnschti 
EDV-Aalaag inschtallie-
re loo, är het im Perso-
nalreschtorant au scho 
biologisch-dynamischi 
Milch und Miesli aa-
botte und uff  em Dach 
het s e Schwimmbad 
gää, e Turnhalle, e Gar-
te zum Meditiere und 
e Vortragssaal mit der 

neuschte Technig. Im ganze Huus 
isch Rauchverbot gsi, und wehe …

Der Haiggi het sy Büro im 5. 
Stogg gha, wo au der Patron resi-
diert het. S isch e Groossruumbüro 
gsi, wo me halt öbbenemool au em 
groosse Chef begäägnet isch. Säl-
betsmool sinn d Halsdiechli statt 
Grawatte groossi Mode gsi. Der 
Haiggi ka sich erinnere, dass er 
emoole mit em Walter Spängler im 
Lift vom Personalreschtorant in 5. 
Stogg gfaaren isch. Unterwägs het 
en der Chef gfrogt: … Gälle Si, si 
empfange doch Verdrätter, Si sinn 
jo schliesslig Ykäufer.» Der Haiggi 
het das bestätiget. «Denn zien sich 
doch jetz bitte dä Schnudelumpen 
ab und göön in d Abdeilig gon e 
Grawatte go hoole.» Und esoo het 
der Haiggi gleert, wien men e Gra-
wattegnopf macht … Gluggsi

Wottsch e Konto, hösch?
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Flohmärt im obere Glaibasel
Von Werner Blatter

Da soll noch einer sagen, unser 
Kleinbasel sei an Sonntagen aus-
gestorben. Trotz Corona-Wehen 
wurde zum jährlichen Flohmärt – 
oder war’s zum Teil eher ein Tröd-
lermarkt? – gerufen. Von der Rie-
hentorstrasse, Theodorskirchplatz, 
Wettsteinplatz bis hinauf zur Peter 
Rot-Strasse wurde an über 200 
Ständen alles angeboten, was man 
für das täglich Leben so braucht, 

Viel Ramsch an der Wettsteinallee.

Reger Betrieb am Wettsteinplatz. (Fotos: Werner Blatter)

Im Gärtli an der Rheinfelder-
trasse wurden prächtige Puppen 
angeboten.

Klein, aber fein bietet eine 
Dame ihre Ware an. Verkaufen macht müde!

oder eben nicht mehr braucht! Zu 
Tiefstpreisen versteht sich. Ein Para-
dies für alle, die Second handwaren 
lieben. Von edlen Antiquitäten bis 
zu Latzhosen, edlen Puppen, altem 
Geschirr. Auch für’s leibliche Wohl 
war bestens gesorgt. Die Stimmung 
von ruhig bis gar ausgelassen. Klar, 
das gehört auch zu einem Flohmi, 
wurde auch Ramsch auf die Stras-
sen gestellt. Egal, die Freude war 
gross, zufriedene Gesichter soweit 
die Kamera reichte.

Übungsräume für 
Fasnächtler
bla. Mit einer Interpellation fordert 
der LDP-Grossrat Michael Hug, 
dass der Kanton hilft mit Öff nen 
eigener Räume oder indem er die 
Messe Schweiz ermuntert, ihre 
freistehenden Hallen für das fas-
nächtliche Üben zur Verfügung zu 
stellen. Dies weil Cliquen und Gug-
gen zur Zeit coronabedingt nicht in 
ihren Kellern üben können und oft 
ins Freie ausweichen. Dies hat sich 
scheinbar auf Kleinhüningen und 
die Hafenareale konzentriert. Dort 
leidet die Anwohnerschaft, wie in 
verschiedenen Medien berichtet 
wurde. Michael Hug fragt deshalb 
den Regierungsrat, ob sich dieser 
– notabene als Mitglied im Verwal-
tungsrat – dafür einsetzen könne, 
bei den MCH-Verantwortlichen auf 
eine kooperative Haltung in dieser 
Angelegenheit hinzuwirken. Auch 
möchte er wissen, ob allenfalls die 
Möglichkeit bestünde, abends we-
nig genutzte Infrastrukturen des 
Kantons – etwa Schulgebäude – 
für Piccolo- und Trommelstunden 
sowie Guggenproben freizugeben. 
Wenn vorerst keine Indoor-Lösun-
gen möglich sein sollten, fordert er, 
dass die Zeit, in der die fasnächtli-
chen Gruppierungen in den Langen 
Erlen üben dürfen, nach «vorne» 
ausgeweitet wird. Bislang ist dies 
erst vier Wochen vor der Fasnacht 
gestattet. Nicht nur die schon arg 
gebeutelte Fasnachtsszene, sondern 
auch die Kleinhüninger Anwohner-
schaft warten und hoff en auf eine 
rasche Antwort der Stadtbasler Re-
gierung mit hoff entlich positiven 
Entscheiden.
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Vorstoss im Grossen Rat

Länger Baden auch im Eglisee
Im Gartenbad Eglisee soll künftig die Freiluft-Badesaison bis Ende 
September dauern und nicht nur bis Mitte dieses Monats, regt 
Grossrat André Auderset (LDP) in einem parlamentarischen Vorstoss 
an. Auderset verweist darauf, dass für das Gartenbad Bachgraben im 
Jahr 2020 erstmals eine solche Regelung gilt, die auf einen früheren 
Vorstoss (ein Budgetpostulat) von Auderset zurückgeht. Die Reaktion 
der Basler Bevölkerung habe auf die verbesserte Dienstleistung «ge-
waltig» reagiert. Das Bad sei in den beiden Zusatzwochen ausseror-
dentlich gut ausgelastet gewesen.

Von Markus Vogt

Begreifl icherweise fordere die 
Kleinbasler Bevölkerung nun 
«Gleiches Recht für alle!», schreibt 
Auderset. Viele könnten nicht ein-
sehen, warum das Bachgraben-Bad 
länger off enbleiben solle, sie hinge-
gen vor den verschlossenen Toren 
des Eglisee-Bades stehen müssten. 
Am Geld könne es nicht liegen, 
meint er weiter, «würde doch le-
diglich ein niedriger sechsstelliger 
Betrag benötigt – angesichts der 
aktuell pro Sitzung bewilligten 
‹Corona-Millionen› ein Klacks». 

Auch das Problem, dass im Eg-
lisee dann die Schwimmhalle zwei 
Wochen später aufgebaut werden 
müsste, sollte doch logistisch und 
zum Wohle der Kleinbaslerinnen 
und Kleinbasler zu lösen sein, 
fi ndet der Kleinbasler Grossrat. 

Tatsächlich kann die Bevölkerung 
seit dem 28. September im Eglisee 
weiter baden – allerdings in der 
Schwimmhalle: Diese wurde über 
den beiden Schwimmbecken auf-
gebaut, temporär für die Winter-
saison. (Die Eintrittspreise für die 
Schwimmhalle sind die gleichen 
wie für das Hallenbad Rialto.)

Tatsache sei, dass sich das Klima 
eben auch diesbezüglich geändert 
habe und im September durchaus 
noch Temperaturen von gegen 30 
Grad herrschen könnten. Dies zei-
ge das aktuelle Jahr und die beiden 
Jahre zuvor. Auderset: «Bref: Nicht 
nur das Bachgraben, auch das Eg-
lisee soll bis Ende September zum 
Bade laden!»

André Auderset hat für seinen 
Vorschlag die Form einer Inter-
pellation gewählt, die an sich gar 
nichts bewirkt; bei einer Interpella-

tion muss die Regierung nicht han-
deln, sondern lediglich innert zwei 
Monaten Fragen zum Thema beant-
worten. Zum Beispiel diese, ob sich 
der Regierungsrat vom Erfolg der 
späteren Bachgraben-Schliessung 
zu ähnlichen Überlegungen betref-
fend Eglisee bewegen lasse. Und ob 
der Regierungsrat nachvollziehen 

könne, dass auch die Kleinbasler 
Bevölkerung die längeren Sommer 
zum Bade nutzen wolle. 

Zum Handeln verpfl ichtet wäre 
die Regierung hingegen, wenn Au-
derset beispielsweise eine Motion 
einreichen und diese vom Grossen 
Rat an den Regierungsrat überwei-
sen würde.

Die Freiluft-Saison im Gartenbad Eglisee soll verlängert werden, wie 
beim Gartenbad Bachgraben. (Foto: Markus Vogt)

LDP 
L ISTE 3Stephan Kohler

in den Grossen Rat!
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Mitgliederversammlung Lammverein
Von Werner Blatter

Geprägt war die 42. Mitgliederver-
sammlung  des Lammvereins im 
grossen Saal der Pfarrei St. Clara 
von der vorgetragenen Informati-

Problemzone Querbau im Schaf-
gässlein. (Fotos: Werner Blatter)

onsfl ut der Heimleiterin Marianne 
Schneider. Doch vorweg wurden 
die Regularien durch Vereinsprä-
sident Rolf Plöseser ohne eine ein-
zige Gegenstimme und eine einzige 
Wortmeldung durch die Versamm-
lung gebracht. Als Tagepräsident 
erledigte Dieter Bangerter das 
Wahlgeschäft. Fazit: der Verein ist 
bestens aufgestellt, alles bleibt so 
wie es war, nämlich gut! Weniger 
gut ist der Verlauf des Um- und 
Erweiterungsbaus des Alterszent-
rums Zum Lamm an der Rebgasse. 
Die angestrebte Wiedereröff nung 
war auf September 2020 geplant. 
Doch während den Bauarbeiten 
kamen mehrere unerwartete Män-
gel zum Vorschein. So litten die 
Stützbalken am Hauptbau gegen 
die Rebgasse unter Schädlings-
zerfall. Auch in dem am Schaf-
gässlein gelegenen Zwischentrakt 
wurden grössere Schäden aufge-
deckt. Dies alles, und die «Einmi-
schung» des Heimatschutzes, zog 
die Bauarbeiten stark in die Länge. 
Geplant ist nun, falls nicht noch 
mehr Probleme auftauchen, die 
Wiedereröff nung im April 2021. 
Auch der Name des Lamm’s wur-
de geändert; es heisst nicht mehr 
Alterszentrum sondern neu Pfl ege-
zentrum Zum Lamm. 65 Zimmer, 
darunter 8 Doppelzimmer und 

Der heimatgeschützte Hauptbau 
an der Rebgasse.

Senevita Erlenmatt, Erlenmattstrasse 7, 4058 Basel, Telefon 061 319 30 00, erlenmatt@senevita.ch, www.erlenmatt.senevita.ch 

Tag der offenen Wohnungen

Freitag, 16. Oktober 2020
15.00 bis 19.00 Uhr
Wohnen und Leben im Alter heisst hohe Wohnqualität 

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

Überzeugen Sie sich selber und lernen Sie uns  
während einer geführten Besichtigung kennen.

In aller Ruhe geniessen Sie danach den liebevoll  
zubereiteten Apéro du Vigneron sowie Live-Piano- 
Musik in unserem Restaurant Le S.

Wir freuen uns auf  
Ihren Besuch! Ferienaufenthalte 

jederzeit möglich.

Allmendgebühren 
und Freizeitgärten
sch. Als Folge der Coronakrise un-
terstützt der Regierungsrat nach 
seinen Möglichkeiten das städ-
tische Gewerbe sowie die Mes-
se- und Marktreibenden. Für das 
laufende Jahr erlässt er diesen ei-
nen Teil der Allmendgebühren für 
Reklamereiter, Warenauslagen, 
Reklameanlagen und Boulevard-
restaurants. Für die Monate März 
und April wurden diese Gebüh-
ren vollständig erlassen und ab 
Mai bis Ende Jahr werden sie um 
50 Prozent reduziert. Ebenfalls 
unterstützt der Regierungsrat die 
Freizeitgartenareale der Stadt-
gärtnerei auf französischem Boden 
mit einer Pachtzinsreduktion von 
25 Prozent, dies weil während der 
Schliessung der Grenzen von Mit-
te März bis Mitte Juni die Areale 
nicht genutzt werden konnten. 
www.staatskanzlei.bs.ch

zusätzlich im Dachgeschoss drei 
2 ½ Zimmerwohnungen. Bevor die 
Bewohner von der Zwischenlösung 
St. Chrischona wieder ins Kleinba-
sel ziehen, wird das Zentrum mit 
einem Tag der off enen Türen für 
alle festlich das «neue» Pfl egezent-
rum zum Lamm gefeiert. 

Nachrichten

Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region

www.diabetesschweiz.ch
PC 80-9730-7

diabetesschweiz
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Räbgass-Center vor der Eröffnung
Nach einer – coronabedingten – verlängerten Bauzeit – kehren im 
Räbgass-Center in der Rebgasse wieder angenehme Shopping-Zeiten 
zurück. Während die neue, grosszügige Lidl-Filiale bereits seit dem 1. 
Oktober offen ist, wird das Center aber erst am Samstag, 31. Oktober, 
offi ziell und mit einem Eröffnungsfest dem Publikum übergeben werden. 

kbz. Bunte Ballone werden den Kin-
dern überreicht, es gibt gratis Pop-
corn-Bons, für die Erwachsenen ist 
eine Cüpli-Bar zuständig, um den 
Durst zu löschen, ein Stelzenclown 
stolziert im und um das Center, 
beim Glitzer-Tattoo-Stand kann 
sich, wer will, entsprechend «deko-
rieren» lassen, aber besonders at-

traktiv ist die «Scan & Win-Maschi-
ne. Und die funktioniert so: Vor dem 
Center erhalten die Besucherinnen 
und Besucher ein Glückslos, auf 
dem ein Code aufgedruckt ist. Die-
sen kann anschliessend an einem 
Terminal eingelesen werden. Dann 
wird ersichtlich, was der Losinha-
ber gewonnen hat. Preis-Spender 

sind die Geschäfte, die sich im Cen-
ter befi nden. Überdies werden si-
cherlich in den diversen Geschäften 
zusätzliche Attraktionen geboten, 
bei OTTOS gibt es beispilesweise 
ab einem Einkauf von 60 Franken 
einen 10 Franken-Gutschein  und 
in der neuen Lidl-Filiale wird ein 
se ein Gratis-Kaff ee kredenzt. Das 
Eröff nungsfest dauert vom 9 Uhr 
bis 18 Uhr.

Es ist erfreulich, dass mit dem 
geglückten grossen Umbau, Klein-
basel wiederum ein attraktives 
Center mit Parking erhalten hat.

In den 
Grossen Rat.
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Inhaber Vögtli-Mode

Verleger Kleinbasler Zeitung 

und Alt Grossrat
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Morgenröte für Solitude-Promenade
Von Werner Blatter

Schier unzählig Briefe, E-Mails, 
Anrufe und direkte Begegnungen 
erreichten uns nach dem Artikel 
in unserer Juli-Ausgabe. Da wur-
de auch dem ältesten Journalisten 
klar: Diese Sache bewegt die Be-
völkerung nicht nur im Kleinbasel. 
Gar unser noch aktiver Baudirektor 
Hans-Peter Wessels meldete sich 
mündlich und schriftlich zu Wort 
(siehe KBZ vom 20.8.2020). Die 
Ende Juni aufgemalten farbigen 
Piktorgramme sollten an ein rück-
sichtsvolles Nebeneinander erin-

nern. Doch es kam in der sowohl 
bei Fussgängerinnen und Fussgän-
gern als auch bei Velofahrenden 
sehr beliebten Solitude-Promena-
de immer wieder zu gegenseitigen 
Behinderungen. Die eingeforderte 
Rücksichtsnahme blieb oft aus.

Zusätzliche Signale
Nun wurden neue Signale aufge-
stellt, die die Verkehrssituation 
weiter verbessern sollen. Sie zeigen 
an, dass Velofahrende die Prome-
nade nur im Schritttempo befahren 
dürfen. Wenn viele Menschen zu 
Fuss unterwegs sind, sollen sie das 

Tatsache vor Ort: Velos im 
«Schritttempo von Usain Bolt».
(Fotos: Werner Blatter)

Velo schieben. Damit soll die ge-
genseitige Rücksichtsnahme noch-
mals erhöht werden. Das Bau- und 
Verkehrsdepartement appelliert 
an den gesunden Menschenver-
stand – für ein faires Nebeneinan-
der anstelle eines Gegeneinanders. 
Bei beiden Massnahmen handelt 
es sich um temporäre Verbesse-
rungen der Verkehrssituation. Im 
Rahmen einer geplanten Umge-
staltung wird künftig ein problem-
loses Nebeneinander angestrebt. 
Planung, Bau und der politische 
Prozess werden aber noch einige 
Zeit beanspruchen.



KBZ 10/2020 32

Chefarzt Manuel Battegay zur Corona-Pandemie, zur Suche nach Impfstoffen und zum Tragen von Schutzmasken

«Ich bin vorsichtig optimistisch, 
dass es nächstes Jahr einen Impfstoff gibt»
Prof. Manuel Battegay vom Universitätsspital Basel hofft, dass bis 
im nächsten Jahr ein wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus 
vorhanden sein wird. Er begrüsst, dass man wieder Fussballspiele 
besuchen kann, mahnt aber zu Disziplin jedes Einzelnen, insbeson-
dere beim Tragen von Masken.

Interview von Markus Vogt

Kleinbasler Zeitung: Seit wenigen 
Tagen kann man wieder zu zehn-
tausenden ins Fussballstadion ge-
hen – ist das gut?
Manuel Battegay: Letztlich geht 
es nicht um gut oder nicht gut, 
sondern um die Frage: Ist das 
möglich? Und die Antwort ist Ja. 
Möglich ist es dann, wenn auch 
die Leute, die in das Stadion gehen 
und diejenigen, die den Anlass or-
ganisieren, darauf schauen, dass 
man sich an die Massnahmen und 
Schutzkonzepte halten kann. Das 
ist entscheidend. Entscheidend ist 
ferner, dass die Leute diszipliniert 
sind, dass sie Masken tragen, dass 
sie Abstand halten, so gut dies in 
einem Stadion eben geht, gerade 
bei den Ein- und Ausgängen. Wenn 
all dies gewährleistet ist, kann es 
zwar zu einzelnen Übertragungen 
kommen, doch nicht zu Anste-
ckungen in grösserem Stil. Also ist 
der Stadionbesuch vertretbar. Und 
es ist auch gut, dass man nun aus-
lotet, ob solche Veranstaltungen 
wieder möglich sind.

KBZ: Einmal abgesehen von Sport-
anlässen: Wie ist die aktuelle Si-
tuation? Was muss jeder Einzelne 
unbedingt beachten?
MB: Wir haben gesehen, dass die-
se Infektion durch Massnahmen 
durchaus eindämmbar ist.  Und 
zwar mit Massnahmen, die nicht 
einem Lockdown entsprechen. Wir 
haben dies im Spital gesehen, dass 
es bei sehr, sehr guter Disziplin – 
hier natürlich durch das 
professionelle Umfeld 
bedingt – zu praktisch 
keinen Übertragungen 
mehr gekommen ist, 
obwohl wir in diesem 
Spital zeitweise über 
200 Patienten mit Co-
vid-19 betreut haben. 
Wenn man dies auf die 
allgemeine Bevölkerung 
übersetzt, kann man sagen: Durch 
sehr gute Massnahmen kann man 
das Virus auf tiefem Niveau halten.  
Dazu kommt das Contact Tracing, 
womit man Fälle, die positiv getes-
tet sind, isolieren kann und Kon-
takte quarantänisiert. 

KBZ: Was meinen Sie mit «auf tie-
fem Niveau eindämmen»?
MB: Dass man die Fallzahlen mög-
lichst tief hält, so dass die Übertra-

gungsketten nicht wieder unkont-
rolliert sind und es nicht zu einer 
exponentiellen Ansteckung der 
Fälle kommt. Das ist das eine. Die 
Fallzahl ist aber nicht das alleinige 
Kriterium. Ein zweiter, ganz wich-
tiger Punkt ist, dass man die Über-
tragungszahlen auf ältere oder vul-
nerable Populationen verhindert 
und es dadurch zu weniger schwe-
ren Covid-19 Verläufen kommt. 

KBZ: Ab und zu hört man die Mei-
nung, man soll die Bevölkerung 
einfach durchseuchen lassen. 
MB: Leider ist es so, dass selbst in 
Ländern, die sehr schwer betroff en 
sind, oder in Städten wie Madrid 
oder Stockholm, die Durchseu-
chung tief ist. Es würde mindes-
tens drei, vier, wenn nicht noch 
mehr Jahre bis zu einer genügen-
den Durchseuchung dauern. Das 
heisst, die Durchseuchung in die-
sen Orten war viel, viel tiefer als 
man erwartete. Eine neue Studie, 
die aus der Stadt Manaus in Bra-
silien stammt, wo die Epidemie 
praktisch unkontrolliert war und 
wo die Bevölkerung jünger ist als 
in der Schweiz, besagt, dass die 
Durchseuchung tatsächlich fast 
60 Prozent war. Dort hat es aber 
bei 1,8 Millionen Einwohnern über 
4000 Todesfälle gegeben, bei einer 
jüngeren Bevölkerung. 

KBZ: Was heisst das für die Schweiz?
MB: Wenn man dies auf die Schweiz 
extrapoliert, hätten wir eine sehr, 
sehr hohe Anzahl von Todesfäl-
len. Zu sagen ist an dieser Stelle, 

dass wir in der Schweiz 
sehr besonnen reagie-
ren; wir haben täglich 
zwischen 150 und 500 
Menschen, die positiv 
getestet werden, ohne 
dass wir die Massnah-
men strenger gestalten. 
Insofern ergibt sich 
eine gewisse Durchseu-
chung einer jüngeren 

Altersgruppe. 

KBZ: Die Relevanz aller veröff ent-
lichten Zahlen hängt aber auch 
davon ab, wie oft und wie häufi g 
getestet wird.
MB: Das ist richtig. Ich kann Ihnen 
dazu sagen, dass wir in der Schweiz 
sehr häufi g testen. Bei uns besteht 
eine unglaubliche Test-Häufi gkeit. 
Das ist auch gut so, a) wissen wir 
eine wichtige Kennzahl dieser Epi-

demie, das heisst wieviel sind wo 
positiv getestet, und b) weil wir 
annehmen, dass bei jemandem, 
der positiv ist, eine gewisse Im-
munität besteht. Tests macht man 
aus Eigeninteresse, aber auch zum 
Schutz der Nächsten. Die Test-
häufi gkeit jetzt ist sehr gross, und 
wenn die Schnelltests einmal ver-
fügbar sind, dürfte sie nochmals 
gesteigert werden. 

KBZ: Die beiden Basel und die 
Nordwestschweiz haben die Pan-
demie bis jetzt gut bewältigt, sie 
gelten als gut aufgestellt. Gilt dies 
auch für das nahe Ausland?
MB: Ja, Basel-Stadt und Baselland 
haben die Epidemie bisher gut be-
wältigt. In Südbaden ist es sicher 
ähnlich wie in der Schweiz, die 
Fallzahlen sind relativ tief. Das El-
sass schliesslich ist jetzt nicht ein 
absoluter Hotspot von Frankreich. 
In diesem Sinne ist es wohl ähnlich 
wie in Basel und Umgebung.

KBZ: Intensiv wird nach Impfstof-
fen gesucht und geforscht. Wann 
sind solche zu erwarten?
MB: Impfstoff -Kandidaten gibt es 
vielversprechende, davon sind ca. 
zehn in der Phase 3, den grossen 
Wirksamkeitsstudien, der Ent-
wicklung. Die nächste Etappe ist 

zwischen November und März zu 
erwarten: In dieser Zeit werden die 
Resultate der Wirksamkeitsstu-
dien erwartet. An diesen Studien 
nehmen bis zu 40'000 Probanden 
teil. Danach werden wir wissen, 
ob Impfstoff -Kandidaten wirksam 
sind und in welchem Grad, ob 50, 
60, 70 oder 80 Prozent oder sogar 
noch darüber hinaus. Wir werden 
dann auch wissen, wie sicher die-
se Impfstoff e sind. Jeder Impfstoff  
mit einem Wert über 50 Prozent 
Wirksamkeit ist gut. Wenn er über 
70 oder gar 80 Prozent läge, wäre 
dies hervorragend. Der Wirksam-
keitsgrad bestimmt mit, wie die 
Verteilung aussehen wird. Bis die-
se hoff entlich wirksamen Impfstof-
fe – oder der Impfstoff  – zur Pro-
duktion bereit sind, wird es aber 
noch Monate dauern. Nicht nur 
schweizweit, sondern auch europa- 
und weltweit.

KBZ: Ist keine genauere Prognose 
möglich, wann ein solcher Impf-
stoff  vorliegen wird?
MB: Nein, aber wir können dies 
recht bald sagen. Im Vergleich zu 
vor Jahren ist ein Impfstoff -Kan-
didat bereits 66 Tagen nach Se-
quenzierung vom Virus vom ersten 
Probanden festgestellt worden. Das 
hat es in der Medizingeschichte 

Im Winter 
sollten wir 

darauf achten, 
uns nicht 

einfach sorglos 
Infektionen 

auszusetzen.

Manuel Battegay leitete im letzten November den Europäischen 
Aids-Kongress, an dem sich 3400 Teilnehmer aus 100 Ländern in Basel 
trafen und neueste Forschungsresultate austauschten. (Foto: zVg)
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bis anhin noch nie gegeben.  Den 
Impfstoff -Tests liegen grössere 
Studien zugrunde als bei sonstigen 
Impfstoff en bisher. Da gibt es keine 
Kompromisse; die Studiengrösse 
für Impfstoff e ist sehr, sehr gross. 
Und Anfangs des nächsten Jahres 

wird die Zeitlinie klarer sein. Ich 
bin vorsichtig optimistisch, dass 
wir per nächstem Jahr einen wirk-
samen Impfstoff  anwenden können.

KBZ: Trotzdem die Frage: Muss 
unsere Gesellschaft dauerhaft mit 
diesem Virus leben?
MB: Ich hoff e und nehme auch an: 
Nein. Wir haben jetzt im Sommer 
gesehen, dass wir mit diesem Virus 
leben können, die Einschränkun-
gen waren aber zuweilen massiv 
und für sehr viele mit schweren 
wirtschaftlichen sowie sozialen 
Folgen. Im Sommer ging es besser. 
Aber der Herbst und der Winter 
werden sehr wahrscheinlich wie-

der anstrengender. Ich hoff e aber, 
dass ab Mitte 2021 ein Impfstoff  
auch für viele Menschen vorliegt, 
der Wirkung hat. Und dass man 
dann ganz anders mit diesem Vi-
rus lebt, ähnlich wie mit dem Grip-
pevirus. Eine Impfung könnte also 
einen entscheidenden Wechsel ein-
führen und selbst ohne Impfung 
sind schrittweise Fortschritte er-
zielt worden. Ich glaube aber nicht, 
dass das Virus ganz weg gehen 
oder von der Menschheit elimi-
niert sein wird. 

KBZ: Im Hinblick auf den bevor-
stehenden Winter: Was ist, wenn 
auch noch eine normale Grippe-
welle dazukommt?
MB: Was wir jetzt sehen, ist hoch 
interessant: Die Grippewelle ist in 
allen Ländern der Südhalbkugel 
fast ausgeblieben, in Chile, Ar-
gentinien, Südafrika, Australien. 
Überall eine fl ache Linie, praktisch 
keine Grippefälle. Die Grippe wird 
schlechter übertragen als Sars-
Cov-2. Das heisst, dass die Hygie-
ne-Massnahmen, die jetzt gelten, 
auf die Grippe einen noch stärke-
ren Eff ekt haben. Ich befürchte 
nicht, dass die Grippe extrem aus-
fallen wird. Die erste Studie dazu, 
die weltweit erschienen ist und 
die von Prof. Hans Hirsch geleitet 
wurde, hat gezeigt, dass, als die 
Covid-19-Epidemie bei uns im Feb-
ruar/März ankam, es nachher fast 
keine Grippefälle gegeben hat. Auf 
die Grippewelle sind wir im Übri-
gen auch gut vorbereitet, weil es ja 
auch Grippe-Impfstoff e gibt. 

KBZ: Wie lange könnte diese Pan-
demie noch andauern?
MB: Das hängt extrem davon ab, ob 
es eine Impfung geben wird. Medi-
kamente sind zwar auch wichtig, 
weil damit einzelne Menschen be-
handelt werden können. Aber die 
Impfung ist wichtiger. Wenn eine 
Impfung vorhanden ist, die aller-
mindestens zu 50 Prozent wirkt, 
werden wir die Massnahmen mas-
siv reduzieren können. Vielleicht 
wird es dann zwar so sein, dass 
wir während einzelner Wochen im 
Winter trotzdem noch sehr, sehr 

auf die Hygiene achten müssen, 
aber nicht wie jetzt. Vielleicht wie 
früher, sozusagen eine alte Nor-
malität. Ältere Generationen, die 
Grosseltern-Generation, wussten 
noch, dass man sich im Winter kei-
ne Hände gibt. Dass man sich im 
Winter nicht abküsst. Sie wissen 
das, weil sie vielleicht die Grippe 
im Kindesalter erlebt hatten und 
damals die Medizin nicht so gut 
war und viele Menschen starben. 
Davon wird etwas übrigbleiben, 
selbst wenn es einmal einen guten 
Impfstoff  geben sollte. Im Win-
ter sollten wir darauf achten, uns 
nicht einfach sorglos Infektionen 
auszusetzen; es gibt eben auch sol-
che, die nicht harmlos sind. 

KBZ: Was empfehlen Sie 
nun alten Leuten?
MB: Ältere Leute sollten 
sich dort, wo es vorge-
geben ist, also in Innen-
räumen, mit Masken 
schützen. Es ist auch 
angezeigt, bei Famili-
enanlässen vorsichtig 
zu sein. Es kommt auch 
auf die eigene Risiko-
wahrnehmung an. Hier 
muss jeder selbst entscheiden kön-
nen und überlegen, ob er/sie sein 
eigenes Verhalten für sich und die 
allernächsten Angehörigen ver-
treten kann, zum Beispiel für die 
Partnerin oder den Partner. Also 
sollen ältere Leute selber entschei-
den können, zum Beispiel ins Kino 
zu gehen oder nicht. Immer wenn 
ich gefragt werde, ob jemand, der 
einen Risikofaktor aufweist, an ei-
nen Fussballmatch gehen darf oder 
soll, sage ich, dass das Risiko einen 
Tick höher ist. Jeder und jede kann 
dazu beitragen, das Risiko für alle 
zu reduzieren. 

KBZ: Soll jeder selber entscheiden, 
oder braucht es Vorschriften?

MB: Wer was macht und was nicht, 
ist der Entscheid jedes Einzelnen 
und alle Lebensfreude zu reduzie-
ren sollten wir nicht. Ich denke, 
dies soll ein eigener Entschied blei-
ben – es braucht aber mehr Rück-
sicht und Planung. Dies betriff t 
ebenso Leute, die in Alters- und 
Pfl egeheimen wohnen. Auch hier 
ist es gut, wenn Menschen nicht 
einfach isoliert werden und Besu-
che empfangen können und auch 
ausgehen.

KBZ: Viele ältere Leute fürchten 
sich davor, dass sie isoliert wer-
den.
MB: Wir haben gelernt, dass wir 
ältere Leute nicht isolieren sollten 
wie in der ersten Phase der Epide-

mie ab Februar dieses 
Jahres. Wenn jemand 
Angst hat, muss dies 
besprochen werden und 
letztlich ist dies zu re-
spektieren. Und sicher 
müssen sich Menschen 
mit Risikofaktoren sel-
ber gut schützen. Auf 
jeden Fall, per Bestim-
mung sollen und dürfen 
wir ältere Menschen 

nicht einfach so isolieren.

KBZ: Weil das auf die Psyche 
schlägt?
MB: Das schlägt auf die Psyche. Ich 
habe mit betagten Menschen – über 
80 und über 85 Jahre alt – Kontakt. 
Ich höre hin und wieder: «Ich habe 
nicht mehr so viele Lebensjahre, 
in denen ich gut beieinander bin, 
auch im Kopf, ich würde jetzt ger-
ne meine Grosskinder sehen. Und 
wenn etwas passiert, dann passiert 
es eben.» Das ist für mich stimmig, 
gerade wenn es ein bewusster Ent-
scheid ist. Bei Alters- und Pfl egehei-
men gibt es noch den Aspekt sehr 
zu beachten, dass man nicht andere 
Leute gefährdet. Aber mit dieser 

Manuel Battegay
Prof. Manuel Battegay ist Chefarzt der Klinik Infektiologie & Spital-
hygiene und Professor für Infektiologie an der Universität Basel. Co-Lei-
ter der Taskforce am Universitätsspital Basel und im Leitungsteam der 
Schweizerischen COVID-19 Task Force des Bundes.
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Infektionsprävention beschäftigen 
sich mehrere Gruppen in unserem 
Land, mit dem Ziel, die Situation 
gegenüber der ersten Phase zu ver-
bessern.

KBZ: Falls es irgendwann einmal 
einen Impfstoff  gibt, muss auch ge-
währleistet sein, dass die Schweiz 
Zugang hat und für die eigene Be-
völkerung sorgen kann. Ist dies 
der Fall?
MB: Mehrere Gremien haben die 
ganze Impfstoff -Verteilung auf 
dem Radar, auch die ethischen 
Aspekte.  Auch die eidgenössi-
sche Kommission für Impff ragen 
ist daran und befasst sich mit der 
Frage, wer geimpft werden soll. 
Da laufen bereits sehr intensive 
Arbeiten. Zweitens: Bei der Suche 
und der Produktion von Impfstof-
fen gibt es internationale Zusam-
menarbeiten, auch die Schweiz ist 
beteiligt.

KBZ: In den Medien konnte man 
seltsame Sachen lesen. Zum Bei-
spiel gebe es in Graubünden ei-
nen Anwalt, der Rechtsmittelbe-
lehrungen verteile und behaupte, 
man könne nicht zum Maskentra-
gen gezwungen werden. Was sa-
gen Sie dazu?
MB: Zu den rechtlichen Aspekten 
kann ich nichts sagen, weil ich kein 
Jurist bin. Zu den Masken aber 
folgendes: Die Masken haben ei-
nen schützenden und wenn es alle 
zum Beispiel in einem Innenraum 
tragen, additiven Eff ekt. Wenn 
wir beide während unseres Ge-

Jeder und jede 
kann dazu 

beitragen, das 
Risiko für alle 
zu reduzieren.

sprächs Masken tragen, 
so schützen Sie mich 
und ich Sie, und zwar 
in einem hohen Mass. 
Probieren Sie einmal, 
mit einer Maske eine 
Kerze auszublasen, das 
ist schwierig. Umgekehrt werde 
ich bis zu einem gewissen Grad ge-
schützt, auch wenn Sie keine Mas-
ke anhätten. Sich auf der Stras se 
mit Maske aufzuhalten, halte ich 
nicht für nötig, ausser dort, wo 
man ganz eng anstehen muss. An 
einem Fussballmatch, wo dichte 
Ansammlungen vorkommen, wo 
gerufen oder geschrien wird und 
wo die Mannschaften angefeuert 
werden – da bin ich für Masken. 

KBZ: Wie sollen sich die Leute 
drinnen verhalten?
MB: Was die Innenräume betriff t, 
zeigen mehrere Studien: Nachdem 
Masken angezogen wurden, vor al-
lem in den Spitälern, wo dies sehr 
gut organisiert wurde, blieben 
Ansteckungen praktisch aus. Im 
Schweizer Gesundheitswesen hat 
kein Mitarbeiter sein Leben verlo-
ren; in den Spitälern gilt eine sehr 
strikte Maskenpfl icht. Bei vielen 
Infektionskrankheiten hängt die 
Schwere einer Krankheit davon 
ab, wie viele Viren oder Bakterien 
übertragen werden. Ob das bei Co-
vid-19 auch so ist, wissen wir nicht, 
aber die Masken könnten die über-
tragenen Virusmenge reduzieren 
und den Verlauf abschwächen. Ei-
nen Beweis dafür gibt es allerdings 
nicht. 

KBZ: Was ist denn die 
Wirkung einer Maske?
MB: Das Wichtigste ist, 
dass keine oder massiv 
weniger Viren an die 
Schleimhäute gelangen 
respektive eingeatmet 

werden. Denkbar wäre auch, dass 
die Viren nicht direkt in die tiefen 
Atemwege gelangen. Masken gehö-
ren zu einem Bündel von präventi-
ven Massnahmen von Distanz und 
Hygiene sowie  Contact Tracing, 
Isolation und Quarantäne. Am 
Universitätsspital Basel führten 
wir die Maskenpfl icht ein, hatten 
in einer Anfangsphase wenig Mas-
ken zur Verfügung und weiteten 
die Maskenpfl icht dann aus, auch 
auf administrative Bereiche im 
Spital. Danach hatten wir mit einer 
Ausnahme keine Übertragungen 
innerhalb des Spitals, zuvor hatten 
wir ungefähr 20 Übertragungen 
insgesamt im Unispital selber. Es 
gibt eigentlich fast keine Medizi-
ner, die mit Infektionskrankheiten 
zu tun haben, die nicht überzeugt 
sind von den Masken. Wir sind 
wirklich davon überzeugt!

KBZ: In Bern gebe es eine Ärztin, 
bei der ein Maskendispens erhält-
lich sei, war auch zu lesen …
MB: … diese Ärztin muss sich be-
wusst sein, dass sie letztlich nicht 
eine umfassende Information gibt. 
Ich werde auf verschiedenste Din-
ge angesprochen, zum Beispiel auf 
das Verhalten in Gottesdiensten 
oder auf Personen, die laut reden 
oder singen. Ich sage allen Leuten, 

dass eine Maske in Innenräumen 
ein echter Schutz ist – gerade, 
wenn ein Chor singen würde. Ich 
fühle mich mit Maske in der jetzi-
gen Situation sicherer. Sie müssen 
sich vorstellen, dass wir in diesem 
Spital hunderte von Leuten haben, 
die ganz nah an den Patienten sind 
– Pfl egepersonal, Ärzte auf der In-
tensivstation – und diese fühlen 
sich mit der Maske zu recht sicher. 
Niemand von diesen Leuten würde 
ohne Maske arbeiten.

KBZ: Die Vorschriften betreff end 
Masken sind aber nicht überall 
gleich.
MB: Wenn man in einem Gebiet 
praktisch keine Fälle hat, dann 
müssen extrem viele Leute eine 
Maske tragen, um eine Infektion 
zu verhindern. Das heisst, es ist 
durchaus richtig, dass die Mas-
kenpfl icht bis zu einem gewissen 
Grad regionalisiert wird. Im Öf-
fentlichen Verkehr würde eine 
nicht einheitliche Regelung zu Ab-
surditäten führen. Wer im Zug von 
Basel nach Zürich fährt, passiert 
mehrere Kantone und würde im 
Zug die Maske an- und ausziehen. 
Das macht keinen Sinn. Aber bei 
den Läden kann man diese Mass-
nahme regional ausgestalten. Das 
führt für Leute, die an der Grenze 
von zwei Kantonen leben, die viel-
leicht sogar ähnliche Fallzahlen 
haben, zu speziellen Situationen 
– das gilt es mit Verständnis aus-
zuhalten. Dann ist es natürlich gut 
und wünschenswert, wenn sich die 
Kantone gut koordinieren. 

Von Oktober bis Dezember 

können Sie sich in unserer Apotheke impfen lassen. 

DIREKT IN DIE APOTHEKE

Grippe-Impfaktion!

Grippeimpfung: dieses Jahr besonders wichtig
Von Oktober bis Dezember 
2020 impfen Apothekerinnen 
und Apotheker in beiden Basel 
gegen die saisonale Grippe. Die 
Impfung ist dieses Jahr beson-
ders wichtig, um Risikopersonen 
und sich selbst zu schützen und 
um zu verhindern, dass sich 
zusätzlich zum Coronavirus nicht 
auch noch das Grippevirus stark 
ausbreitet.

kbz. Der kommende Winter 
wird eine Herausforderung: 
Einerseits weil sich abzeichnet, 
dass sich das Coronavirus in 
der kalten Jahreszeit stärker 
ausbreiten wird, andererseits 
weil das Gesundheitssystem 
bei einer starken Grippewelle 
zusätzlich belastet wird. Da-
her ist es in diesem Winter 
besonders wichtig, sich ge-
gen Grippe impfen zu lassen. 

In den Kantonen Ba-
sel-Stadt und Basel-Land-
schaft kann die Bevölke-
rung seit dem 1. Oktober 
2020 in total 98 Apothe-
ken eine Grippeimpfung 
durchführen lassen. Einen 
Überblick über alle Apo-
theken, welche eine Grip-
peimpfung anbieten, gibt es 
auf www.impfapotheke.ch. In den 
vergangenen Jahren haben immer 
mehr Menschen in der Region von 
dieser unkomplizierten Dienstleis-
tung profi tiert, letztes Jahr 6600 
Personen. Damit hat sich die Zahl 
der in den Apotheken geimpften 
Personen in den letzten fünf Jah-
ren verdoppelt. 

«Für diesen Winter erwarten 

wir eine grosse Nachfrage nach 
der Grippeimpfung», sagt Lydia 
 Isler-Christ, Präsidentin des Basel-
städtischen Apotheken-Verbandes. 
Die Apotheken beider Basel haben 
sich entsprechend seit Monaten auf 
die diesjährige Grippewelle vorbe-
reitet. Problematisch ist, dass die 
Symptome einer Grippe und einer 
Covid-19-Erkrankung zu Beginn 

recht ähnlich sind, unter anderem 
Fieber, Husten, Kopfschmerzen. 
Jemand mit einer Grippe wird 
sich vermutlich auf Corona testen 
lassen, was die Spitäler zusätzlich 
belasten wird. Mit einer Grip-
peimpfung kann dieses Szenario 
reduziert werden.  

Risikopersonen schützen
Die Impfempfehlung des Bundes-
amt für Gesundheit BAG gilt für 
Risikopersonen (Menschen ab 65 
Jahren, Schwangere oder Men-
schen mit chronischen Erkrankun-
gen) sowie für alle Menschen, die 
regelmässig Kontakt haben mit 
Risikopersonen, egal ob familiär 
(z. B. Grosseltern) oder berufl ich 
(z. B. medizinische Fachpersonen). 
Zusätzlich sollen sich alle Perso-
nen impfen, die das Risiko für eine 
Grippe minimieren möchten. 

Eine Grippe ist keine banale Er-
kältung. Meist zieht sich die Grip-
pe über mehr als eine Woche hin 
und nicht selten haben sich die Be-
troff enen erst nach sechs Wochen 
vollständig erholt. Gemäss WHO 
verursacht die saisonale Grippe 
weltweit jährlich mehr als 500'000 
Todesfälle. 

René Linder
Klybeckstrasse 249
4057 Basel
renlinder@bluewin.ch

Tel. 061 631 10 35, 
Natel 076 435 49 85

Malt Bilder auf Bestellung.

Dauer-
Ausstellung
Zwei Schaufenster

Brunngasse 1
4153 Reinach
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Warum kann der bösartige Krebs 
mit Antikörpern behandelt werden?
Die wichtigste Aufgabe des Immunsystems besteht darin, «Eigenes» 
von «Fremdem» zu unterscheiden. Nur wenn das gelingt, können 
gefährliche Eindringlinge wie Bakterien und Viren erkannt und 
unschädlich gemacht werden.

Von Prof. Dr. med. Jürg Schlageter

Auch Körperzellen können zu et-
was Fremdem werden – dann näm-
lich, wenn sie sich zu Krebszellen 
verwandeln. Wie Bakterien tragen 
solche Zellen auf ihrer Oberfl äche 
ungewöhnliche, fremde Eiweisse. 
Diese werden von den Immunzellen 
erkannt. Damit das Immunsystem 
schlagkräftig darauf reagieren kann, 
sind noch weitere verstärkende Ei-
weisse und Zellen notwendig. Zu-
dem gibt es Eiweisse, die hemmend 
auf die Immunzellen wirken. Das 
ist auch sinnvoll, denn die Immu-
nabwehr muss stets in engen Bah-
nen kontrolliert werden. So muss 
die Körperabwehr während der 
Schwangerschaft gedrosselt werden, 
damit die werdende Mutter die vom 
Vater stammenden Fremdeiweisse 
beim Kind toleriert. Auch ausser-
halb der Schwangerschaft muss die 
Immunabwehr immer angepasst 
werden. Sonst schiessen die Ab-
wehrzellen bei ihrer Arbeit übers 
Ziel hinaus. Dadurch kann sich die 
anlaufende Entzündungsreaktion 
gegen körpereigene Strukturen rich-
ten und grossen Schaden anrichten.

Es gibt eine Behandlung, die Im-
munzellen wirkungsvoller gegen 
Krebs machen soll. Sie schaltet je-
weils gewisse Kontrollmechanis-
men aus, die ansonsten normaler-
weise die Immunzellen in Kontrolle 
halten. Bei diesen Medikamenten 
handelt es sich jeweils über sog. 
Checkpoint-Inhibitoren. Ein Inhi-
bitor ist ein Stoff , der eine gewis-
se chemische oder biochemische 
Reaktion bremst oder verhindert. 
Diese neuere Therapie wirkt auf die 
regulierenden Prozesse im Immun-
system. Sie stimuliert die Anti-Tu-
mor-Wirkung von ganz bestimmten 
Abwehrzellen, den T-Lymphocyten.

Die Angriffslust hemmen

Der amerikanische Forscher James 
P. Allison äusserte, dass man an-
statt nach Zielmolekülen auf den 
Tumorzellen zu suchen, die ange-
griff en werden können, die Brems- 
und Kontrolleiweisse auf den 
T-Zellen blockiert werden sollen. 
Auf diese Weise werde das Immun-
system entfesselt und könne gegen 
die Krebszellen vorgehen. Ende der 
1990er Jahre wurde die bis anhin 
unbekannte Funktion eines Mole-
küls auf den T-Zellen beschrieben. 
Dieses heisst CTLA-4. Es hemmt 
die Angriffslust der T-Zellen. Es 
wirkt als molekulare Bremse. Das 
CTL-4-Molekül ist ein universeller 
Mechanismus, der unabhängig von 
der Tumorart funktioniert. Wenn 
eine Immunantwort abläuft, er-
scheinen zunehmend mehr dieser 
CTLA-4-Eiweisse auf der Oberfl ä-
che der T-Lymphocyten. Das ergibt 
absolut einen Sinn. Denn ist bei ei-
ner Infektion das Virus einmal be-
seitigt, muss die Immunreaktion 
erneut zum Stillstand kommen. Sie 
darf sich nicht weiter ausbilden, 
weil die aktivierten Immunzellen 
sonst das eigene Körpergewebe 
schädigen würden. Die Aktivität 
der T-Lymphocyten wird jedoch 
auf verschiedenen Ebenen regu-
liert. Die Unkenntnis über diese 
Tatsache führte in den 1980er Jah-
ren dazu, dass die Behandlung des 
schwarzen Hautkrebses mit Impf-
stoff en fehlschlug. Die ersten gro-
ssen Erfolge mit der Anwendung 
der CTLA-4-Blockade trieb die 
Forscher zu weiterer Aktivität an.

In der Zwischenzeit ist bekannt, 
dass die T-Zelle neben dem CT-
LA-4-Molekül noch eine weitere 
Reihe von Checkpoints passieren 
muss, um gegen eine Tumorzelle 

aktiv werden zu können. Es gibt 
ein Eiweiss PD-L1, das die körpe-
reigenen Zellen vor dem Angriff  
der T-Lymphocyten schützt. Diese 
Eigenschaft haben auch manche 
Tumorzellen gemerkt, die nun das 
PD-L1-Molekül wie einen moleku-
laren Schild auf ihrer Zelloberfl ä-
che tragen. 

Diese Checkpoint-Hemmer kön-
nen nur dann wirken, wenn wirklich 
auch T-Lymphocyten, die die Krebs-
zellen angreifen können, im Tumor-
gewebe vorhanden sind. Vermutlich 
ist das nicht bei jedem Patienten in 
gleichem Mass gegeben. Auch spielt 
sicher die Art des Krebses eine wich-
tige Rolle mit. Diese Behandlung 
muss je nach individueller Situation 
kombiniert werden mit der klas-
sischen Bestrahlung oder Chemo-
therapie. Es ist bekannt, dass beide 
Therapiearten das Immunsystem 
zusätzlich auf den Tumor aufmerk-
sam machen, indem sie Krebszellen 
absterben lassen, was die Abwehr-
zellen anlockt. Nach der Lockerung 
der Immunbremse können jedoch 
Abwehrzellen an ganz verschiede-
nen Orten im Körper das Gewebe 
angreifen. Durch die Aktivität des 
Immunsystems sind Schäden an 
Herz, Gehirn, Leber und Knochen-
mark entstanden. Es können zum 
Teil gefährliche Immunreaktionen 
gegen das eigene Gewebe ausgelöst 
werden.

Es gilt, die neuen Möglichkeiten 
im Kampf gegen den Krebs mit 
den alten Behandlungsansätzen zu 
kombinieren. 

 Frag doch …

Altersrente 
der AHV
Wissen Sie schon, wie hoch Ihre 
AHV-Altersrente sein wird? Nein? 
Dann wird es höchste Zeit für eine 
Rentenvorausberechnung. 

Grundlagen für die Rentenbe-
rechnung bilden neben den An-
gaben der gesuchstellenden Per-
son die Informationen aus den 
individuellen Konti (IK-Auszug). 
Die Höhe einer Rente ist abhän-
gig von
• den anrechenbaren Beitrags-

zeiten
• den Einkommen
• den Erziehungs- und Betreu-

ungsgutschriften. 
Mit dem Formular «Antrag 

für eine Rentenvorausberech-
nung» können Sie bei Ihrer zu-
ständigen Ausgleichskasse eine 
kostenlose Rentenvorausbe-
rechnung verlangen. Eine Ren-
tenvorausberechnung macht 
Sinn, wenn Sie nah am Renten-
alter sind. Bei berufl ichen oder 
familiären Veränderungen kann 
auch eine Invaliden- oder Hin-
terlassenenrente berechnet wer-
den. So können Sie Ihre private 
Vorsorge noch besser planen. 

Oder berechnen Sie die Höhe 
Ihre Rente doch gleich selber –
auf unserer Website können Sie 
Ihre Rente schätzen. Auf der 
Startseite klicken Sie auf «Rech-
ner», dann auf «Rentenschät-
zung». Diese Rentenschätzung 
wird mittels eines vereinfachten 
Berechnungsverfahrens erstellt 
und basiert auf den von Ihnen 
erfassten Angaben. 

Weitere Hilfreiche Informa-
tionen zum Thema Rentenvor-
ausberechnung erhalten Sie auf 
unserer Website: www.ak-bs.ch 
oder im Merkblatt 3.06. Falls 
Sie Hilfe beim Ausfüllen des An-
tragsformulars benötigen, rufen 
Sie bei Ihrer Ausgleichskasse an 
oder vereinbaren Sie eine Bera-
tung vor Ort. 

www.ak-bs.ch

Mike Oberholzer, Direktor

«Haben Sie Fragen zur AHV? 
Teilen Sie uns diese mit. 
Wir  werden Ihre Fragen in den 
 nächsten Ausgaben beantworten. 
Für persönliche Auskünfte stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.»

Tel. 061 685 22 22 oder
fragdoch@ak-bs.ch
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    My Basel isch

     s‘Glaibasel!

     Vielfältig und

     fir alli.
     Daniel Brunner-Ryhiner

        3 x auf Ihre Liste
Mehr auf krebsliga.ch/brustkrebs

Brustkrebs ist es  
egal, wer du bist.  
Uns aber nicht.
In der Schweiz erkranken jährlich 6000 Frauen an  
Brustkrebs. Obwohl das Risiko nach 50 deutlich ansteigt,  
betrifft es auch jüngere Frauen. Früh erkannt,  
ist die Behandlung oft einfacher und erfolgreicher.  
Wir informieren, unterstützen und begleiten. 
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Ausfl ugstipp in der Region Basel

Vo Oltige bis Ammel und Rotheflueh
Ein bisschen Kultur- und Kirchengeschichte, ein bisschen Postauto-
fahren im östlichsten Teil des Baselbiets, ein gemütliches Mittages-
sen im Freien, einen Tag an der frischen Luft, kombiniert mit einer 
leichten Wanderung und ohne Stress: Von Oltingen via Anwil nach 
Rothenfl uh.

Text und Fotos von Markus Vogt

Der gemütliche Tag beginnt im 
Bummler von Basel nach Gelter-
kinden (zum Beispiel Abfahrt 9.01 
Uhr). Mit dem Postauto (Linie 103) 
geht es weiter via Tecknau und 
Wenslingen nach Oltingen, das 
Dorf mit der bekannten Nikolaus-
kirche und den drei Hufeisen im 
Wappen. Das Dorf liegt zuhinterst 
im Tal der Ergolz, man fährt von 
Tecknau her hinauf auf den Tafel-
jura nach «Weislige»,  durch Wie-
sen und Weiden. Oltingen liegt auf 
einer Höhe von 576 Metern über 
Meer und zählt rund 480 Einwoh-
ner. 

In Urkunden wird das Dorf erst-
mals 1212-24 erwähnt. Im Mittel-
alter verlief die Grenze zwischen 
dem Sisgau und dem Frickgau 
längs durch das Dorf und teilte 
Oltingen  bis 1684 in zwei Hälf-
ten: Der Teil links der Ergolz, wo 
sich auch der Kirchhügel befi ndet, 
gehörte zur Herrschaft Thierstein 
und kam 1461 zur Stadt Basel. Der 
rechte Teil gehörte als Lehen der 
Grafen von Habsburg-Laufenburg 
erst zur Herrschaft Kienberg und 
später zur Stadt Solothurn.  

Die Kirche St. Nikolaus taucht 
erstmals 1296 in einer Urkunde 
auf, sie ist somit eine der ältesten 
Kirchen der Landschaft Basel. 
Die Baugruppe von Kirche, Pfarr-
haus und weiteren Gebäuden prä-
sentiert sich heute so, wie sie im 

Wesentlichen schon im 14. und 
15. Jahrhundert entstanden  ist, 
schreibt die Baselbieter Denkmal-
pfl egerin Brigitte Frei-Heitz in ei-
ner Broschüre (Reihe Schweizeri-
scher Kunstführer). 

Der Urahn des Niggi-Näggi
Die Kirche trägt den Namen des 
heiligen Nikolaus von Myra, das 
Patrozinium ist seit dem Jahr 1441 
beglaubigt. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde die Kirche dem Domstift 
Basel inkorporiert. Nikolaus von 
Myra (in der Türkei, heute Demre) 
ist einer der populärsten Heiligen 
der Ost- und der Westkirche. Sei-
ne Gebeine befi nden sich in der 
Basilica San Nicola in Bari; bis 
heute fi ndet jährlich eine grosse 
Prozession zu seinen Ehren statt. 
Als Überbringer von Geschenken 
und Süssigkeiten am 6. Dezember 
ist er in das jahreszeitliche Brauch-
tum aufgenommen worden. An-
ders ausgedrückt: St. Nikolaus ist 
der Urahn des Niggi-Näggi, der 
uns am 6. Dezember mit Lebku-
chen, Nüssen und Mandarinen be-
schenkt. Nikolaus, der Schutzherr 
und fürsorgliche Freund der Kin-
der, wurden in der Landschaft Ba-
sel mehrere Kirchen und Kapellen 
geweiht, so in Dittingen, Lausen 
und Ormalingen. 

Die älteste Glocke der Kirche 
ist mit dem Jahr 1440 datiert. Die 
Osanna-Glocke kam 1493 dazu 
und wird bis heute geläutet. Die 

Das östlichste Dorf im Baselbiet: Anwil oder Ammel, wie der Baselbieter sagt.

Oltingen liegt zuhinterst im Ergolztal. Die Kirche St. Nikolaus wird im 
Jahr 1296 erstmals urkundlich erwähnt. (Fotos: Markus Vogt)

Die Fresken in der Kirche stammen aus dem 15. Jahrhundert. Sie wur-
den nach der Reformation übermalt und erst bei der Renovation 1956 
wiederentdeckt.
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Grenzfälle – Basel 1933–1945

Eine bewegende Ausstellung im 
Historischen Museum Basel
Trotz der im Historischen Museum Basel seit längerem herrschenden 
Turbulenzen, ist es dem, leider, ehemaligen Direktor Marc Fehlmann 
und seinem Team abermals gelungen, eine hervorragende Ausstel-
lung zu kuratieren. Dabei geht es um Basel während des Nationalso-
zialismus in Deutschland.

Von Karin Rey

Ursprünglich hätte die Ausstellung 
am 8. Mai, zum 75. Jahrestag der 
Beendigung des Zweiten Weltkrie-
ges, eröff net werden sollen. Durch 
Corona musste die Eröff nung nun 
auf den 21. August verschoben 
werden. Grenzfälle – Basel 1933 – 
1945 kann jedoch bis zum 28. März 
2021 besichtigt werden.

Noch immer gibt es Menschen 
unter uns, welche die Dramen um 
diesen Krieg, das Heulen der Sire-
nen, das Flüchten in verdunkelte 
Räume und das Beobachten von 
Gefechten im nahen Ausland von 
erhöhten Standorten aus, miter-
lebt haben. Und noch immer zeu-
gen Bunker, zum Beispiel drei am 
ansonsten so verträumten Mar-
garethenhügel, von den schweren 
Zeiten.

Die Ausstellung beleuchtet die 
Jahre der nationalsozialistischen 
Herrschaft in Deutschland (1933-
45) und des Zweiten Weltkrieges. 
Als Grenzstadt war Basel extrem 
von den Geschehnissen betroff en. 
Die Ausstellung hinterfragt bei-
spielsweise kritisch das vielschich-

tige Verhältnis der Einwohnerin-
nen und Einwohner, Schweizer 
Behörden und verschiedenen In-
stitutionen sowie lokalen Unter-
nehmen zum Nationalsozialismus 
und zum NS Staat. Wie ging man 
mit Flüchtlingen um, wie war die 
kantonale und nationale Flücht-

Stacheldraht 
des Grenzzauns 
zwischen Deutschland 
und der Schweiz.

Karte der Hitler-Jugend Standort 
Basel. 
(Fotos: Historisches Museum Basel-Stadt)

lingspolitik. Wie erging es den 
jüdischen Einwohnerinnen und 
Einwohnern Basels. Wie sah der 
Alltag der Baslerinnen und Basler 
damals aus? Dabei wurden einige 
persönliche Schicksale aufgegrif-
fen, geographische, menschliche, 
rechtliche und moralische «Grenz-
fälle» beleuchtet. 

Die Objekte aus der eigenen 
Sammlung konnten mit Exponaten 
von privaten und institutionellen 
Leihgebern ergänzt werden. Dazu 
kommt Bild- und Videomaterial, 
beispielsweise über die Bauar-
beiten am deutschen Grenzzaun 
1942. Ergänzt wird die Ausstellung 
durch ein umfangreiches Rahmen-
programm. Besonderen Wert wur-
de auf die Zusammenarbeit mit 
dem Dreiländermuseum in Lör-

rach gelegt. https://www.regbas.
ch/de/foerderprogramme/projek-
te-interreg-oberrhein/die-drei-
laendersammlung/ 

Ebenso ist eine reich bebilder-
te Begleitpublikation erschienen: 
Grenzfälle – Basel 1933 – 1945, hg. 
von Patrick Moser und Alexandra 
Heini für das Historische Museum 
Basel, CMS Verlag, Fr. 39.--.

Es lohnt sich zweifellos, diese 
Ausstellung zu besuchen und über 
viele, dort aufgezeigte Aspekte un-
serer Vergangenheit nachzuden-
ken.

Weitere Informationen zur Aus-
stellung: 

www.hmb.ch/aktuell/
ausstellungen/grenzfaelle

Kirche wurde im 15. Jahrhundert 
mit prächtigen Fresken ausgestat-
tet, die nach der Reformation (ab 
1528) jedoch übermalt wurden. 
Verschiedene Massnahmen im In-
nern des Gotteshauses veränder-
ten damals das Erscheinungsbild 
wesentlich. Die Altäre und Bilder 
wurden entfernt. Die Fresken ka-
men erst bei der Renovation der 
Kirche in den Jahren 1956-59 wie-
der zum Vorschein; sie wurden 
freigelegt und restauriert. 

Die Kirche ist nicht die einzige 
Sehenswürdigkeit im Ort, aber ge-
wiss die bedeutendste. Zu erwäh-
nen wären ein mittelalterliches 
Haus aus Tuff steinquadern, die 
alte Säge mit einem grossen Was-
serrad und das Ortsmuseum.

Vom Faltenjura zum Tafeljura
Wir wenden uns jetzt aber der 
rechten Talseite zu und begeben 
uns auf den Wanderweg Richtung 
Anwil – oder Ammel, wie der Ba-
selbieter sagt. Vom Dorfkern geht 
es hinauf bis etwas über 700 Meter 
auf die Anhöhe, von der aus man 
rechts ins solothurnische Kienberg 
und links nach Anwil blickt. Unter-
wegs laden mehrere Sitzbänke zum 

Verweilen ein, wir geniessen den 
Blick über den Tafeljura. Wir befi n-
den uns hier am Rand des Falten-
juras, gegen Süden ginge es über 
den alten Passweg der Schafmatt. 

Nach etwa 50 Minuten erreichen 
wir Ammel, das 588 Meter über 
Meer liegt und rund 570 Einwoh-

Zeugnis aus dem 2. Weltkrieg: Die Inschrift an diesem Schopf in Anwil 
zeigt, dass hier eine Kompagnie der Schweizer Armee einquartiert 
war.

ner zählt. Wir befi nden uns im öst-
lichsten Dorf des Baselbiets. Nach 
einem kurzen Spaziergang durch 
das Dorf kehren wir im «Jäger-
stübli» ein. Wir lassen uns einen 
Fitnessteller servieren und sind 
sehr zufrieden damit. Wir sind 
nicht die einzigen, das Restaurant 

ist weitherum bekannt. Solcher-
massen gestärkt nehmen wir die 
nächste Etappe unter die Füsse, 
wandern auf dem Höhenweg nach 
Rothenfl uh (497 Meter über Meer, 
etwa 790 Einwohner), zum Teil im 
kühlenden Wald. Nach gut drei-
viertel Stunden erreichen wir das 
Dorf, wo vor wenigen Jahren ein 
Pfarrer für Furore gesorgt hatte, 
weil er das Pfarrhaus quasi in einen 
Kaninchenstall verwandelt hatte. 
Es gab aber auch andere Pfarrer: 
Hier wirkte der junge Paul Manz, 
der später hoch geachteter Regie-
rungsrat des Baselbiets war. Das 
Dorf unter der roten Fluh – von da 
her der Name – strahlt mitten am 
Nachmittag eine angenehme Ruhe 
aus, der Verkehr der Stadt Basel, so 
scheint es, liegt am anderen Ende 
der Welt. 

Wir hätten noch eine Stunde 
Wandern anhängen und bis Orma-
lingen weiter gehen  können, doch 
wir nehmen das Postauto (Linie 
102) bis Gelterkinden und fahren 
mit dem Bummler zurück in die 
Stadt. Kulturgeschichte, Kulina-
rik, körperliche Ertüchtigung an 
der frischen Luft – der Ausfl ug hat 
sich gelohnt. 
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Baschi Dürr in den Regierungsrat zusammen mit Conradin Cramer, Lukas Engelberger und Stephanie Eymann.

        Selber entscheiden.

      Charakter, für eine kluge Wahl.

           Für Riehen in den Grossen Rat.
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Basler Berufs- und Weiterbildungsmesse 
findet online statt
Die 8. Basler Berufs- und Weiter-
bildungsmesse musste aufgrund 
der Corona-Situation abgesagt 
werden, da sich eine physi-
sche Durchführung mit 30’000 
Besucherinnen und Besucher als 
unrealistisch erwies. Aber der 
Gewerbeverband Basel-Stadt 
bietet den Ausstellern und der 
Bevölkerung eine Alternative an. 
Vom 19. bis am 21. November 
fi ndet die Berufsmesse digital 
statt. Das innovative Pilotprojekt 
wird vom Erziehungsdeparte-
ment unterstützt.

kbz. Die Absage der Basler Berufs- 
und Weiterbildungsmesse war ein 
schmerzhafter Entscheid. Einer-
seits für alle Jugendlichen, die vor 
der Berufswahl stehen, sowie für 
alle Weiterbildungsinteressierten. 
Andererseits für die Branchenver-
bände und Unternehmen, die drin-
gend auf Berufsnachwuchs ange-
wiesen sind.

Angebot entspricht wichtigem 
Bedürfnis «Deshalb haben wir al-
les darangesetzt, den Ausstellern 
und der Bevölkerung eine Alter-
native bieten zu können», erklärt 

Ein virtueller Berufsstand. (Foto: zVg)

Reto Baumgartner, Leiter Berufs-
bildung beim Gewerbeverband 
Basel-Stadt. «Das Erziehungsde-
partment Basel-Stadt signalisier-
te sofort Bereitschaft, ein solches 
Projekt zu unterstützen, und so 
machten wir uns mit einem Infor-
matikunternehmen an die Konzep-
tion und Umsetzung.» Alle Betei-
ligten sind davon überzeugt, dass 
diese Plattform einem wichtigen 
Bedürfnis entspricht und unbe-

dingt stattfi nden sollte. «An die-
ser Stelle möchte ich bereits jetzt 
dem Erziehungsdepartment Ba-
sel-Stadt und allen Beteiligten für 
die Unterstützung danken», sagt 
Reto Baumgartner.

Virtuelles Angebot konkrete In-
formation Zu den Erfolgsfaktoren 
der physischen Berufs- und Wei-
terbildungsmesse zählen insbe-
sondere die Niederschwelligkeit, 
der direkte Austausch mit Berufs-

bildnern und Lernenden sowie das 
Erleben und Ausprobieren des Be-
rufs. «Das Ziel der Online-Berufs-
messe ist es, diese Anforderungen 
so gut es geht mit digitalen Mitteln 
zu erfüllen», sagt Reto Baumgart-
ner.

Konkret funktioniert das so: Die 
Austellerinnen und Aussteller prä-
sentieren ihre Organisation, ihr 
Unternehmen und ihre Berufe an 
einem virtuellen Messestand. Dort 
können sie Videos und Fotos zeigen 
oder Dokumente zum Download 
anbieten. Während den Öff nungs-
zeiten der Online-Messe Fachper-
sonen und Lernende für Chats und 
Videokonferenzen zur Verfügung. 
«Mit der OnlinePlattform bieten 
wir eine moderne, einfache Form, 
um zukünftige Lernende oder Wei-
terbildungsinteressierte digital zu 
treff en», erklärt Reto Baumgart-
ner.

Das Erziehungsdepartement 
Basel-Stadt steht hinter dem Vor-
haben und erklärt den «Besuch» 
für die Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufen als obligatorisch. 
Interessierte Ausstellerinnen und 
Aussteller können sich noch bis am 
23. Oktober 2020 anmelden.

LDP 
L ISTE 3…gesundes Basel…

Stephan Kohler      Carmen Kolp      Patrick Borer

LDP 
L ISTE 3Was uns verbindet!

Unternehmergeist 
soziale Verantwortung

Sport und Freizeit
Die Stärkung der KMU’s, 

genügend Freiräume für Sport und Freizeit,
ein sinnvolles Sozialnetz

sind für das Kleinbasel wichtig.

Deshalb 3 x 3 x 3 auf Ihre Liste. 

9 x Dank dafür!
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Auch das «Ersatz-
Tattoo» ist abgesagt

Das Charivari 
wird uns fehlen

Von Werner Blatter

«Wir haben Mut bewiesen und 
wollten das Basel Tattoo aus eige-
ner Kraft retten. Doch nun müssen 
auch wir uns geschlagen geben. 
Wir mussten das ‹Save the Basel 
Tattoo›, das vom 20. bis 28. No-
vember 2020 in der St. Jakobshal-
le hätte stattfi nden sollen, absagen. 
Aufgrund der Unsicherheiten im 
Rahmen des Bewilligungsverfah-
rens sowie der anhaltenden inter-
nationalen Reise- und Quarantä-
nebestimmungen ist eine seriöse 
Durchführung aktuell nicht mög-
lich», erklärte der Produzent Erik 
Julliard gegenüber den Medien. Es 
ist der Basel Tattoo Productions 
GmbH ein grosses Anliegen, ihr 
Publikum im kommenden Som-
mer mit einer leidenschaftlichen 
Show begeistern zu dürfen. Ziel ist 
es, Besuchern, Mitwirkenden und 
Helfenden wieder einen Anlass für 
Begegnungen und Emotionen zu 
bieten. Die Eckpfeiler für ein erst-
klassiges Programm sind bereits 
eingeschlagen. Die Tickets des 
«Save the Basel Tattoo» behalten 

Von Werner Blatter

Der Charivari-Vorstand hat ent-
schieden, das Glaibasler Chari-
vari 2021 nicht durchzuführen. 
Die voraussichtlich zu erfüllenden 
Schutzmassnahmen würden den 
Geist des Charivari derart ein-
schneidend verändern, dass die 
Organisatoren nicht mehr dahinter 
stehen können. 

Die Veranstaltung lebt von ihrer 
bestbekannten und geliebten Volks-
nähe. Seit über 40 Jahren stimmt 
sie auf die «drey scheenschte Dääg» 
ein und sorgt beim Publikum und 
den Mitwirkenden jeweils für 
grosse Begeisterung. Auch im kom-
menden Jahr wären die Zuschauer 
mit pointierten Raamestiggli, fas-
nächtlich-musikalischen Klängen 
und treff sicheren Schnitzelbank-
versen erfreut worden.

Doch die andauernden Unsi-
cherheiten lassen eine zuverlässige 
Planung und Umsetzung in einem 
Charivari-würdigen Rahmen nicht 
zu. Zu gross wären die Einschrän-
kungen im Zusammenhang mit 
den Schutzmassnahmen. Sowohl 

Sie werden uns auf der Volkshausbühne fehlen ... (Fotos: Patrick Straub)

ihre Gültigkeit und werden auf das 
Basel Tattoo 2021 umgebucht, wel-
ches vom 16. bis 24. Juli 2021 auf 
dem Kasernenareal Basel stattfi n-
det. Die Kundinnen und Kunden 
wurden und werden über das Vor-
gehen persönlich schriftlich infor-
miert. «Das Basel Tattoo ist eine 
Herzensangelegenheit – es ist un-
sere Passion. Wir möchten unseren 
Besucherinnen und Besuchern, 
Fans und Freunden im kommen-
den Jahr wieder ein wunderbares 
Erlebnis ermöglichen. Ich bedanke 
mich im Namen der Organisation 
an dieser Stelle bei allen Zuschau-
ern, Helfenden, Partnern und 
Sponsoren für ihr Vertrauen, ihre 
Unterstützung und ihre Loyalität», 
sagte Erik Julliard abschliessend. 

Auch die Schirmherrschaft mit 
dem Eidgenössischen Departe-
ment für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport (VBS), 
die seit 2008 besteht, wird durch 
die Verschiebung nicht tangiert, 
sondern mit hohem Engagement 
beiden Vertragspartnern, neu un-
ter Leitung von Bundesrätin Viola 
Amherd, weiter geführt. 

Besucher wie auch Mitwirkende 
müssten zu viele Abstriche ma-
chen, und die für das Charivari 
bekannte fasnächtliche Stimmung 
könnte somit nicht im gleichen Stil 
aufkommen – nicht nur während 
der Vorstellung im Saal, sondern 
auch hinter der Bühne sowie vor 
und nach der Show im Foyer. Zu-
dem ist es in der aktuellen Lage 
nicht abschätzbar, wie sich das 
Verhalten der Kunden entwickelt, 
selbst wenn die Einschränkungen 
ganz oder teilweise gelockert wür-
den 

«Wir haben uns diesen Ent-
scheid – die Absage – gar nicht 
leicht gemacht. Unser Fasnächt-
ler-Herz schmerzt enorm. Doch 
unter den gegebenen Umständen 
sehen wir keine Möglichkeit für 
eine seriöse Planung sowie für eine 
Durchführung, die dem Geist des 
Charivari entsprechen würde. Wir 
sind aber zuversichtlich und set-
zen alles daran, dass wir im 2022 
unsere Zuschauer wieder mit vor-
fasnächtlicher Unterhaltung be-
geistern dürfen», sagt der Obmann 
Walter F. Studer.

Hoff entlich im Sommer 2021 wieder im Hof der Kaserne Basel im Einsatz ...
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Monteverdi-Automobile glänzen 
in Luzern um die Wette
Während vielen Jahren waren die exklusiven Autos der Firma 
 Monteverdi in Binningen zu sehen. Seit einigen Monaten kann man 
sie in einer Wechselausstellung im Verkehrshaus Luzern bewundern.

Von Lukas Müller 

«Geht nicht gibt es nicht« – unter 
diesem Motto begann Peter Mon-
teverdi in den sechziger Jahren 
seine automobilen Träume zu ver-
wirklichen. In Binningen, unweit 
der Stadtgrenze zu Basel, konst-
ruierte er bis ins Jahr 1992 eine 
Reihe von sorgfältig gebauten, 
phantastischen klassischen Luxus-
sportwagen. Auch das Segment der 
SUV wurde durch seine visionären 
Fahrzeugkonzepte mitgeprägt. Im 
Jahr 1990 stand sogar ein Formel-
1-Rennstall mit dem Namen Mon-
teverdi international im Einsatz.

Zusammenarbeit mit Luzern
Peter Monteverdi war zeitlebens 
Rennfahrer, Erfi nder, Konstruk-
teur, Unternehmer, Designer, 

Verkehrshaus der Schweiz. Ab dem 
April 2017 wechselten 22 Autos ih-
ren Standort von Binningen nach 
Luzern. Seither werden immer 
wieder neue Modelle von Monte-
verdi in einer Wechselausstellung 
gezeigt.  

Komfort, Kraft und Phantasie
Die Monteverdi-Schlitten, die sich 
seit jeher durch Komfort, Kraft, 
Phantasie und Luxus pur auszeich-
neten, bestanden in jener Zeit aus 
drei Teilen. Das solide Chassis kam 
aus der Schweiz, die schwungvol-
le Carrosserie wurde in Italien 
hinzugefügt und den perfekten 
Abschluss mit aller ausgeklügel-
ten Spitzentechnik besorgten 35 
Konstrukteure und Mechaniker in 
der Schweiz. Per Flugzeug, Schiff , 
Bahn und LKW wurden Monte-

Automobile Visionen in Serien-
reife – in Luzern werden wun-
derbare Monteverdi-Fahrzeuge 
vorgeführt. 

Klasse, Rasse und viel Tempo - der legendäre Monteverdi hai 650 F1 
aus dem Jahre 1992. (Fotos: Lukas Müller)

Auch die 
ebenso 
majestä-
tische wie 
komfortable 
Limousine 
mit ihren 
vier Türen 
ist eine echte 
Augenweide.   

Museumsdirektor und Allein-
herrscher in Personalunion. Nach 
seinem frühen Tod im Jahre 1998 
stellte sich für seinen wichtigsten 
Mitarbeiter Paul Berger und des-
sen Team die Frage, was denn nun 
aus all den wunderbaren Automo-
dellen werden sollte. Im Jahr 2015 
präsentierte der Monteverdi-Club 
(gegründet 1985) im Verkehrs-
haus der Schweiz in Luzern eine 
Ausstellung mit dem Titel «Faszi-
nation Monteverdi». Zwölf Monte-
verdi-Fahrzeuge wurden hier vor-
gestellt. In der Folge intensivierten 
sich die Beziehungen zwischen 
den Monteverdi-Leuten und dem 
Museum. Es kam zu einer Verein-
barung zwischen der von Paul Ber-
ger initiierten Peter Monteverdi 
Automobilbau-Stiftung und dem 

verdi-Autos an die anspruchs-
volle Kundschaft in aller Welt 
verschickt. Das Ganze war eine 
beispiellose Erfolgsgeschichte. 

Traumhafte Modelle
Mit dem Monteverdi high speed 
375 S konnte Monteverdi ein Sport-
auto mit allem Drum und Dran 
lancieren. Automat, Air-Conditi-
on, Lenkhilfe – alles da. Ein Traum 
von einem Auto, ein Zwei plätzer 
der Spitzenklasse. Da waren wun-

Ein Beispiel für viele: Der quirlige Monteverdi-Cabriolet lässt das Herz 
der Auto-Anhänger höher schlagen.

derbare Modelle dabei. Etwa die 
Monteverdi Berlinetta oder das 
Cabriolet Monteverdi Palm Be-
ach. Ende der sechziger Jahre kam 
dann als Weiterentwicklung der 
375 L aufs Podest. Ein Roadrunner 
mit toller Strassenlage. Das Auto 
war für vier Personen vorgesehen. 
Zwei Sitze vorne, zwei Sitze hinten. 
Von da an ging die gesamte Mon-
teverdi-Escuderia vom rassigen 
Trab in gestreckten Galopp über. 
1970 wurde nämlich der Montever-
di hai lanciert. Dieser unglaublich 
sportliche Flitzer verfügte über ei-
nen robusten Chrysler-Motor und 
konnte somit weltweit gewartet 
werden. Für Peter Monteverdi & 
Co. avancierte der Monteverdi hai 
zum wichtigsten Auto der ganzen 
Kollektion. 

In bester Umgebung in Luzern
Peter Monteverdis beeindrucken-
der Automobilpark umfasste mit 
der Zeit auch edle Limousinen, 
quirlige 2x2 und rassige Cabriolets 
in verschiedenen Variationen. Die-
se haben nun im schönen Luzern 
eine neue Heimat gefunden. Sie 
werden jeweils rund um den Mon-
teverdi hai herum gruppiert und 
wechselweise dem Publikum ge-
zeigt. In der Schau kommen nicht 
nur 30 verschiedene Autos zum 
Zug, es gibt auch Modelle aus Holz 
und Zeichnungen von schnittigen 
Sportwagen zu bewundern – alle-
samt Originale aus der Sammlung 
in Binningen. In Ergänzung dazu 
gibt es einen eindrücklichen Film, 
der Stationen aus Peter Montever-
dis bewegtem Leben zeigt.
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Führung durch die Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel

36 Plakate aus 120 Jahren
Der Werbeclub beider Basel unter der initiativen Obhut von Werner 
Schneeberger d. Ä. lud auf Initiative von Christian Senn, Geschäfts-
führer der Allgemeinen Plakatgesellschaft Basel, zu einer Führung 
in die öffentliche Plakatsammlung der Schule für Gestaltung, wo der 
Gruppe exklusiv 36 Plakate aus 120 Jahren gezeigt wurden.

Von Armin Faes

Zur Eröff nung begrüsste der 
«oberste Schüler» und «Besitzer» 
der Plakatsammlung des Kantons 
Basel-Stadt, Regierungsrat Con-
radin Cramer, die Gästeschar und 
betonte, dass die Plakate nicht nur 
Geschichten erzählen, sondern 
auch der Wandel der Zeit aufzeigen, 
denn auch die Entwicklung und die 
Produktion in der Herstellung des 
Plakates hat sich zeitgemäss ge-
wandelt, aber an Bedeutung nichts 
verloren (was in der derzeitigen 
Wahlzeit gut beobachtet werden 
kann).

Die Geschichte 
der bedeutenden 
Plakatsammlung
Bei der Plakatsammlung handelt 
es sich um die ehemalige Samm-
lung des Gewerbemuseums Basel. 
Das 1878 gegründete Gewerbe-
museum war von Anfang an eng 
mit der zu dieser Zeit als «Gewer-
beschule» verstaatlichten ehe-
maligen «Zeichnungs- und Mo-
dellierschule» hervorgegangenen 
Gewerbeschule und insbesondere 
ihrer kunstgewerblichen Abteilung 
verbunden. Das Gewerbemuseum, 
zwischenzeitlich «Museum für 
Gestaltung» geheissen, wurde im 
Frühling 1996 im Zuge der dama-
ligen Sparmassnahmen geschlos-
sen. Die Plakatsammlung wurde 
zusammen mit der Bibliothek und 
der Textilsammlung der Schule 
für Gestaltung angegliedert, der 
eigentlichen Nachfolgeinstitution 
der kunstgewerblichen Abteilung 
der Gewerbeschule.

1896 gab es die erste Plakataus-
stellung im Gewerbemuseum mit 
Plakaten aus der kunstgewerbli-
chen Sammlung der Stadt Strass-
burg, die Plakate aus Strassburg 
wurden durch schweizerische 
ergänzt. Die Ausstellung war of-
fenbar sehr erfolgreich, so dass 
man beschloss, ebenfalls Plakate 
zu sammeln. Systematisch wurde 
das aber erst ab 1916 gemacht. Der 
Schwerpunkt lag auf den wichtigen 
Schweizer Plakatkünstlern, bei 
denen man Plakate erbettelte. Ver-
antwortlich für die Sammlung war 
bis 1943 der Bibliothekar des Ge-
werbemuseums. Von ihm stammt 
auch der erste Katalog. Dieser 
zeigt eine bedeutende Sammlung 
– Rund 1600 Plakate – mit einer 
Reihe grosser Namen und heute 
z.T. sehr selten und entsprechend 
wertvollen Stücken. Mit der Pen-
sionierung des engagierten Biblio-
thekars lag die Plakatsammlung 
dann mehrere Jahrzehnte brach. 
Es kamen zwar verschiedentlich 

grössere Bestände an Plakate 
dazu, aber diese wurde nicht mehr 
katalogisiert. Es wurden verschie-
dentlich Anläufe genommen, die 
Sammlung zu ordnen und inven-
tarisieren, sie verliefen aber gröss-
tenteils im Sande. Das änderte sich 
erst mit der Einstellung eines voll-
amtlichen Leiters auf Ende 1982.

Endlich eine geordnete 
Sammlung
In den folgenden 25 Jahren wurde 
die Sammlung geordnet und inven-
tarisiert und die Plakate fotogra-
fi ert. Es wurde ein Zettelkatalog 
geschaff en der am Ende zwei Mal 
55‘000 Karteikarten umfasste. 
Einmal alphabetisch nach Entwer-

Regierungsrat Conradin Cramer, 
der … oberste Schüler», der Schule 
für Gestaltung.

Gaba- und Binaca-Plakate, 
typisch Niklaus Stöcklin. 
(Fotos: Armin Faes)

Hansruedi Grünenfelder und Ruedi Lichten-
hahn. 

Meinrad Stöcklin und Christian Senn, der 
Initiator der Ausstellung.

Peter und Sabine Pegoraro, rechts Werner 
Schneeberger, Obmann des Werbeclubs beider 
Basel.

Interessierte Zuhörer.

fer sortiert, das zweite Mal nach 
einer sogenannten Produktesys-
tematik. Vor zehn Jahren wurde 
damit begonnen, diesen analogen 
Katalog in eine digitale Form zu 
bringen. Es wurde die Datenbank 
aufgebaut, die heute in Betrieb ist 
und die aktuell 93‘980 Verzeich-
nungseinheiten umfasst. 

Auch wenn das Gewerbemuse-
um 1996 geschlossen wurde, ver-
blieb die Plakatsammlung – wie 
auch die Bibliothek – noch bis 
2018 am alten Ort im Gebäude auf 
der Lyss. Mit der Übernahme der 
Räumlichkeiten durch die Univer-
sität erfolgte vor zwei Jahren der 
Umzug der Sammlung in das um-
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Neu im Kleinbasel: Kulturstätte und 
Kraftort für Kunst von nah und fern
Im Ausstellungsraum Klingental Basel hat sich einiges getan. Nach 
mehrmonatiger Umbauphase und Innensanierung ist man jetzt im 
umgenutzten Kirchenbau von der Leutkirche in den Chor gezügelt. 
Die KBZ hat sich vor Ort umgesehen.

Von Lukas Müller

Wer erinnert sich noch, was im 
1974 alles los war? In den USA 
wurde beispielsweise der Repu-
blikanische Präsident Richard 
Nixon nach dem Watergate-Skan-
dal per Impeach mentverfahren 
abgesetzt. Dann sorgte in China 
die Entdeckung der legendär-
en  Terrakotta-Armee für Furo-
re. In Paris wurde der Flughafen 
Charles de Gaulle-Etoile seiner 
Bestimmung übergeben. Helmut 
Schmidt wurde in der Bundesre-
publik Deutschland Kanzler – und 
die BRD errang im Final der Fuss-
ball-WM gegen Holland reichlich 
glückhaft den Weltmeistertitel. 
Aber es geschah auch noch anderes 
Spannendes damals. Auf lokaler 
Ebene, im Kleinbasel, wurde der 
Ausstellungsraum Klingental aus 
der Taufe gehoben. Unterdessen 
ist diese Kulturstätte nicht mehr 
hinten im Leutkirchenteil des his-
torischen Kirchenbaus domiziliert, 
sondern vorne im Chorbereich. 
Dank des Einbaus 

von Türen Richtung Kasernenhof 
und Richtung Klingentalweglein 
kann jetzt auch die Sichtbarkeit 
dieses Orts verbessert werden. 

Der zeitgenössischen 
Kunst verpfl ichtet
Der Verein Ausstellungsraum 
Klin gen tal Basel wird von einem 
15-köpfi gen Vorstand auf Kurs ge-
halten. Klar formuliert ist auch 
sein Vereinszweck: «Wir zeigen 
zeitgenössische Kunst aus Basel 
und Baselland, aber auch solche 
aus dem grenznahen und weiteren 
Ausland», hält Thomas Heimann 
vom Verein Ausstellungsraum 
Klingental gegenüber der KBZ fest. 
Pro Jahr sollen fünf länger dau-
ernde Ausstellungen plus vier bis 
fünf kleinere Projekte realisiert 
werden. Vom Kanton Basel-Stadt 
erhält man Staatsbeiträge im 
4-Jahres-Rhythmus, die jeweils 
vom Grossen Rat abgesegnet wer-

den. Weitere Einnahmen kommen 
von den Mitgliedern. Derzeit sind 
rund 300 Kunstschaff ende sowie 
Gönner und Supporter in diesem 
wichtigen Kleinbasler Kultur-
leuchtturm engagiert. 

Die nächste Ausstellung
Seit dem 10. Oktober läuft im Aus-
stellungsraum Klingental Basel 
die von Bianca Pedrina kuratierte 
Ausstellung «Grandfather’s Axe» 
unter Mitwirkung von Anna Ma-
ria Balint, Michiel Huijben, Kars-
ten Födinger, Valle Medina und 
Benjamin Reynolds (Pa.LaC.E), 
Christian Kosmas Mayer und Su-

Blick in die kürzliche Ausstellung «Blanko»: Installation aus Lehm von Rebecca Kunz und Mathis Pfäffl  i. Im Chor der ehemaligen Klosterkirche 
schuf dieses Duo eine surreale, höhlenartige Raumkonstellation. Durch den baulichen Eingriff  entstand eine Raumdramaturgie, die das Publi-
kum schrittweise aus der gewohnten White Cube-Atmosphäre herausführt.    

Thomas Heimann, Fran-
ziska Baumgartner, Silke 
Baumann, Bruno Steiner 
und Simon Krebs vom 
insgesamt 15-köpfi gen 
Vorstand des Vereins Aus-
stellungsraum Klingental 
Basel bieten lokalen, regio-
nalen und internationalen 
Kunstschaff enden eine 
Plattform. (Fotos: Lukas Müller)

perstudio. Dabei geht es laut Hei-
mann «um den Ausstellungsraum 
Klingental als städtebaulichen Ort, 
als Teil der Kaserne, als Teil von 
Kleinbasel. Es geht aber auch um 
den Ausstellungsraum Klingental 
als Ort auf einem Zeitstrahl, der 
vom Meer, in dem sich der rote 
Sandstein Basels bildete, über das 
Mittelalter und die Kaserne- und 
Künstlerateliergeschichte bis in 
eine unbekannte Zukunft hinaus-
weist». Am 18. Oktober ab 14 Uhr 
gibt es vor Ort ein Video-Screening 
mit eindrücklichen Filmen. Die 
Finissage folgt am 15. Novem-
ber ab 17 Uhr – geboten wird ein 
Ausstellungsrundgang mit Bianca 
 Pedrina. Der Eintritt ist frei.                  

Anlässlich Armin Hofmann’s 100stem Geburtstag werden in der 
denkmalgeschützten «Maurerhalle» der Schule für Gestaltung an der 
Vogelsangstrasse 15 zwischen 20. Oktober und 6. November knapp 
90 Plakate von Armin Hofmann aus der Sammlung zu sehen sein.
www.sfgbasel.ch/aktuell/einzelansicht/nd/news/detail/
armin-hofmann-100/

Thomas Schneeberger, Geschäfts-
führer der Immobilienfi rma 
smeyers, Sitz Basel, erklärt die 
anstehenden Projekte.

Fachreferent Philipp Messner.

gebaute Transitlager auf dem Cam-
pus Dreispitz.

Einblick in das Schaffen 
einiger Basler Künstler
Fachreferent Philipp Messner, der 

uns auch die Informationen zur 
Geschichte lieferte, zeigte und ver-
tiefte die Bedeutung von einigen 
bemerkenswerten Plakaten aus 
der 120jährigen Schweizer Plakat-
geschichte. Vor allem die «Bas-
ler Schule» des Sachplakates der 
1940er Jahre kam gut zur Geltung, 
gab es doch mit Niklaus Stoecklin, 
Fritz Bühler und Herbert Leupin 
einige Highlights aus dieser Zeit 
zu bestaunen. Auch das Plakat-
schaff en der wegweisenden Bas-
ler Lehrer Emil Ruder und Armin 
Hofmann wurde gewürdigt.

Zum Abschluss des Anlasses 
lud Thomas Schneeberger – «ich 
bin nicht der Sohn!» – zum Apéro 
auf die Dachterrasse bei «seiner» 
Immobilienfi rma smeyers, von 
wo man einen beeindruckenden 
Rundblick in die Region geniessen 
konnte und auch über die grossen 
Projekte der Firma informiert 
wurde.
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Farben symbolisieren Energie und Bewegung
Von Werner Blatter

Mit der Erfi ndung der Fotografi e 
wurde das gemalte Bild von jedem 
Legitimierungszwang befreit, aber 
immer wieder ergreifen Maler die 
Chance, Gegenentwürfe zur Welt 
mit Gegenständen zu entwickeln. 
So auch der Freiburger Maler 
Ben Hübsch, der im ehemaligen 
 Roche-Verwaltungsgebäude an der 
Grenzacherstrasse 30 in den Räu-
men von PhysioART grosses schuf. 
Im Eingangsbereich und Flur steht 
die Farbe Grün im Zentrum. In 
den Behandlungsräumen ist Blau 
das vorherrschende Thema. Blau 
öff net den Raum und schaff t Platz 

für Illusion; ob man sich jetzt am 
schneebedeckten Matterhorn wäh-
nen darf oder in der griechischen 
Folklore, bleibt jedem Besucher 
selbst überlassen. Im Kraftraum 
wechseln sich die roten und oran-
gen Flächen ab. Sie stehen für die 
Hin- und Herbewegung des Men-
schen in seiner Trainingsmaschine 
oder das Blut im Körper. Sie sym-
bolisieren Energie und Bewegung. 
Mit der kunstvollen Farbgestal-
tung durch Ben Hübsch wurde ein 
einzigartiges Ambiente geschaff en 
das der Gesundheit förderlich sein 
soll. 

Weitere Informationen fi nden 
Sie unter www.physio-art-basel.ch.

Die beiden 
 Therapeuten 
Patrick 
 Ziegenmüller 
und Thomas 
Reupke vor der 
Farbwand von 
Ben Hübsch. 
(Foto: Werner Blatter)

RTV muss sich zuerst finden
Der grosse Aufbruch im Basler Handball hat während der von Corona 
geprägten, abgebrochenen Zwischensaison sicher stattgefunden. 
Das Team verfügt neben den bekannten Koryphäen über einige neue 
Gesichter. Die KBZ hat mit dem bisher besten Torschützen Aleksan-
der Špende gesprochen.

Von Lukas Müller     

Sieben Spiele – vier Punkte. So 
präsentiert sich die bisherige Bi-
lanz des RTV Basel in der neuen 
Handballmeisterschaft der Natio-

Gegen den TV Suhr hatten die Spieler des RTV Basel wenig zu bestel-
len. (Fotos: Lukas Müller)

Treff sicherer linker Rückraum-
spieler: Aleksander Špende.

nalliga A. Gewiss, dieser Auftakt 
ist nicht gerade berauschend, aber 
immerhin eroberte man sich ge-
gen das am Tabellenende liegende 
Endingen und gegen St. Otmar St. 
Gallen bereits erste Zähler. Für 

die kommenden Spiele müssen die 
RTVler darauf hoff en, verletzungs-
frei zu bleiben, denn für ein erfolg-
reiches Abschneiden benötigen 
sie jeden Spieler. Besonders gut 
im Schuss ist derzeit der seit Jah-
resbeginn 2020 neu verpfl ichtete 
Slowene Aleksander Špende – der 
linke Rückraumspieler hat Stand 
Redaktionsschluss in acht Meis-
terschaftsspielen bereits 61 Tref-
fer für seine Farben erzielt. Gegen 
den TV Suhr lief es dem in Litija in 
Zentralslowenien aufgewachsenen 
und in Velenje grossgewordenen 
Špende und seinen Kollegen nicht 
nach Wunsch. Vor allem zu Beginn 
der Partie schauten zu wenig Tor-
erfolge heraus. Suhr erwies sich als 
knüppelhartes Team am Rande der 
Fairness, welches den Basler am 
Schluss der Partie peinlicherweise 
erst noch den Handschlag verwei-
gerte. In den kommenden Partien 
will es der RTV besser machen. 
Špende weiss auch, wie das ge-
schehen könnte: Die beide verletz-
ten Kreisläufer kehren zurück und 
der Weissrusse Aliaksei Khadke-
vich kann dann wieder auf seiner 
angestammten Position spielen. 

Špende, der gerne kollektiv spielt, 
aber auch bereit ist, ab und zu mit 
einem Alleingang einen Treff er zu 
erzielen, äussert sich zufrieden mit 
dem bisherigen Rendement der 
beiden Weissrussen. Aber in einem 
Punkt müssen sie noch zulegen. 
«Sie müssen sämtliche deutschen 
Wörter, die im Handball wichtig 
sind, lernen, und auch die Zahlen 
zwischen 1 und 20 kennen», be-
tont Špende. Wenn nun die viel-
versprechenden Talente der Basler 
den Ball gut in den eigenen Reihen 
zirkulieren lassen, dann werden 
gegen Teams vom Mittelfeld an ab-
wärts in Bälde weitere Punkte ein-
gefahren werden können.  
www.rtv1879basel.ch 
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EHC Basel mit etwas rumpligem Saisonstart
Mit viel Elan waren die Eisho-
ckeyaner des EHC Basel in die 
neue Spielzeit gestartet. Doch 
nach fünf gespielten Partien ste-
hen die Männer von Headcoach 
Christian Weber in der Tabelle 
mit sechs Zählern da.

Von Lukas Müller

15 Spieler hatte man weggegeben, 
zwölf Neue dafür geholt – beim 
EHC Basel herrschte im vergange-
nen Wochen ein grosses Kommen 
und Gehen. Auch ein neuer Head-
coach wurde geholt, in der Person 
von Christian Weber (wir haben 
ihn für die Kleinbasler Zeitung 
interviewt). Doch jetzt, nach un-
terdessen fünf gespieltePn Partien, 
müssen die Basler Eishockeyfreun-
de konstatieren, dass ihr Team auf 
einem Mittelfeldplatz liegt. Der 
Match Nr. 1 vor 671 Zuschauern ge-
gen Thun ging bös daneben. Nach 
60 Minuten stand es 2:4, wobei 
der letzte Treff er der Gäste ins lee-
re Netz erfolgte. Folgte der zweite 
Match auswärts in Dübendorf. 
Gegen diesen Gegner, den man 
letztes Jahr in den Playoff s souve-
rän bezwungen hatte, kam es vor 
knapp 300 Zuschauern zu einem 
harten, ausgeglichenen Kampf. 
Lange Zeit vermochten die Basler 

Szene aus dem packenden Cupmatch EHC Basel-SC Bern: Center Martin 
Alihodzic, inmitten von Berner Gegenspielern. (Foto: Josef Zimmermann)

das Skore ausgeglichen zu gestal-
ten. Aber letzten Endes reichte die 
Puste nicht aus. 6:3 zugunsten der 
Dübi-Akteure lautete das Resul-
tat nach der Schluss-Sirene. Dann 
ging am dritten Spieltag auch das 
Heimspiel gegen Bülach vor 870 
Fans mit 2:3 verloren. Zum Glück 
gab es schon bald wieder eine Mög-
lichkeit zur Rehabilitation. Und so 
gewannen die Basler im Match der 
vierten Runde gegen Chur auswärts 
mit 2:1. Die ersten drei Punkte wa-
ren damit im Trockenen. Zuhause 

gegen Düdingen vermochte man 
sich in der Folge ebenfalls durch-
zusetzen, mit dem klaren Resultat 
von 6:3. 756 Menschen verfolgten 
dieses Spiel. Damit totalisieren die 
Basler unterdessen sieben Punkte 
aus sechs Spielen – sie können nun 
im Championnat zur grossen Auf-
holjagd starten.

Hockeyfest in Basel
Kurz vor Redaktionsschluss kam 
es in der St. Jakob-Arena zu ei-
nem veritablen Hockeyfest. Der 

SC Bern war Cupgegner in Basel 
zu Gast. 2465 Fans waren live mit 
dabei und genossen die elektri-
sierende Stimmung. Ohne Pande-
mieeinschränkungen wären ohne 
weiteres auch 4500 oder 5000 
Zuschauer möglich gewesen. Das 
Resultat (der SC Bern gewann 
standesgemäss mit 0:4; Basel liess 
drei grosse Torchancen ungenutzt) 
ist dabei zweitrangig. Wichtig ist 
folgende Erkenntnis: Wenn etwas 
geboten wird, strömen in Basel die 
Massen zum Eishockey. Die Basler 
müssen jetzt weiter an den Auto-
matismen arbeiten und die kleinen 
Dinge richtig machen. Dann wird 
das wiederum eine ganz passable 
Saison.      
 

27. Oktober, 20.15 Uhr
EHC Basel – EHC Arosa 

31. Oktober, 17.30 Uhr
EHC Basel – Hockey Huttwil

10. November, 20.15 Uhr 
EHC Basel – EHC Arosa

www.ehcbasel.ch

Nächste Spiele in 
der St. Jakob-Arena 
Basel

Bi den alte Glaibasler isch me guet ghalte!

Roland Vögtli
• Inhaber Vögtli Mode seit 75 Jahren

• Verleger der Kleinbasler Zeitung

• Vizepräsident der Denkmal-

 Subventionskommission

• Mitglied E. E. Gesellschaft 

 zum Rebhaus

• Vater von zwei Töchtern und 

 3facher Grosspapi

Roland Vögtli FDP Liste 1
3 x auf die Liste

Claude Beranek LDP Liste 3
3 x auf die Liste

Claude Beranek
• Dr. phil. II Biochemiker

• Spendenkommission 3 E

• Vorstand Baseldytschi-Bihni

• Präsident Gönnerverein 

 St. Elisabethenheim

• Pfeifer VKB Alte Garde

• Aktiver Neni (Grossvater)

Erfahrungen

• Alt Grossrat 2000–2016 und

 Mitglied der Finanzkommission

• Verwaltungsratspräsident 

 in der BaZ-Gruppe

• Vorstand Wurzengraber-Kämmerli

• Vorstand 32 Jahre IG Kleinbasel

• Mitbegründer Claramattefescht,

 Mittagstisch, Weihnachtszelt und

 Marlt vor der Clarakirche

Erfahrungen

• Pensionierter Roche-Direktor

 (1985–2015)

• Alt Grossrat 1999.2010

• Mitglied der Petitionskommission

• Alt-Statthalter E. E. Gesellschaft

 zum Rebhaus

• Alt-Präsident Jugendfestverein

 Kleinbasel

Claude Beranek (LDP) und Roland Vögtli (FDP) wieder in den Grossen Rat, 

 
3 x auf ihre Liste.
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Wenn am 30. Oktober die Musiker der «Countdowns» im Häbse-Theater gastieren, ist 
einer mit dabei, der in den Frühzeiten präsent war. Sein Name: Claude Pfau. Der Gitarrist, 
der sich mit 71 Jahren topfi t fühlt, wird mit seinen Gefährten nebst eigenen Songs auch 
Hits von «Stones», «Beatles», «Animals» und anderen zelebrieren.

Von Lukas Müller 

«Wir ziehen es durch, wir wer-
den auf der Bühne stehen und 
wir hoff en auf Solidarität des Pu-
blikums». Claude Pfau, Gitarrist 
der «Countdowns», gibt den Tarif 
ganz klar durch. Obschon Basel 
und die ganze Welt durch die ak-
tuelle Pandemie gebeutelt worden 
sind und immer noch werden, ste-
hen er und seine «Countdowns» 
wieder wacker auf der Bühne. Im 
Häbse-Theater im Kleinbasel. 
Der dortige Manager Niels Hauck 
hat ebenfalls Grünlicht gegeben. 
Selbstverständlich besteht für die-
se Saalveranstaltung wie auch für 
andernorts anlaufende Saalveran-
staltungen ein klares Schutzkon-
zept: Für das Publikum besteht 
Maskentragpfl icht während des 
ganzen Konzerts, zudem kann an 
den Plätzen nicht serviert werden. 
Doch sonst soll alles beim Alten 
bleiben. Auch heute noch sind die 
«Countdowns» für fl otte Sounds 
aus den Sixties und Seventies 
gut. Insgesamt stehen 45 Titel im 
Repertoire der Band – unter an-
derem auch die aus eigener Feder 
stammenden «Sex Maniac» und 
«Counting On The Blues». Auch 
«Vacation» wird früher oder spä-
ter wieder hinzukommen. Hinzu 
kommen Hits, die Musikgeschichte 
geschrieben haben: «Satis faction», 
«Honky Tonk Women», «Ruby 
Tuesday», «Eights Days A Week», 
«House Of The Rising Sun» und 

viele, viele andere. Claude Pfau 
zählt unterdessen 71 Lenze. Er 
ist als einziger von damals noch 
dabei. Er schwelgt auch gerne in 
Erinnerungen, wenn er an die gu-
ten alten Zeiten im Kino Union 
denkt, allwo man gemeinsam mit 
den damals bereits weltberühm-
ten «Kinks» auf der Bühne stand. 
Claude Pfau hat als Musiker auch 
sonst einiges Denkwürdiges erlebt. 
Zu seinen Highlights gehört die 
After-Show-Party Ende der Sixties 
in einer Villa an der St. Jakobs-
strasse. Damals durfte er mit John 
Mayall und dem späteren «Rolling 
Stones»-Gitarristen Mick Taylor 
jammen. Doch jetzt steht das Häb-
se-Theater mit seinem treuen Pu-
blikum auf der Agenda. Mit dabei 
in der siebenköpfi gen Band sind 
auch Céline Rickli-Pfau (Claude 
Pfaus Tochter) und Linda Spiess 
(die Tochter des ebenfalls bereits 
in den Sixties aktiven Gitarristen 
Bernie Spiess) sowie Andreas Luc-
co-Spiess an der Gitarre. Vervoll-
ständigt wird die Band durch Giu-
lio Pepe (Bass) und Oliver Widmer 
(Schlagzeug). «Die zweite Genera-
tion steht schon bereit», freut sich 
Claude Pfau – und schiebt im glei-
chen Atemzug folgenden Satz nach: 
«Es ist ein tolles Gefühl, wenn man 
die sagenumwobene Message der 
damaligen Zeit auch auf die Jun-
gen übertragen kann …»       

www.haebse-theater.ch

Rockig und unver-
wüstlich: Bandlea-
der Claude Pfau. 
(Foto: Lukas Müller)

So präsentierten sich die «Countdowns« in den Sixties, nach ihrer 
Rückkehr aus London. (Foto: zVg)

Claude Pfau beschwört den 
Zeitgeist der Sixties und Seventies
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    My Basel isch

     s‘Glaibasel!

     Vielfältig und

     fir alli.
     Daniel Brunner-Ryhiner
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Von Lukas Müller

Kleinbasler Zeitung: An welchem 
Tag wurde deutlich, dass die dies-
jährige Baloise Session abgesagt 
werden muss?
Beatrice Stirnimann: Das Ganze hat 
sich zwischen März und Mai dieses 
Jahres langsam angebahnt. Man 
kann es nicht an einem bestimm-
ten Tag festmachen. Aber wir ha-
ben das Festival bewusst früh ab-
gesagt. Beim Grund für die Absage 
war Gesundheit der Besucher und 
der Mitarbeiter ein grosses Thema. 
Aber auch der Fact, dass alle in-
ternationalen Künstlerinnen und 
Künstler einfach nicht auf Tournee 
gehen können und wollen. Die Pan-
demie lässt Tourneen wegen Qua-
rantäne-Vorgaben, geschlossenen 
Grenzen und Flughäfen einfach 
nicht zu. 

KBZ: Können Sie Ihre Gefühlslage 
in den Stunden vor der Absage be-
schreiben?
BS.: Ich fühlte eine unendliche 
Traurigkeit. Es schmerzt gewaltig, 
ein Festival, das in diesem Jahr 
zum 35. Mal hätte stattfi nden sol-
len, nicht stattfi nden lassen zu 
müssen. Das ist eine Katastrophe 
für uns und für alle, die mit uns 
zusammenarbeiten. Solche Ent-
scheide triff t man nie gern.

KBZ: Die Zeit der Pandemie nutzen 
Sie für Live-Streaming Konzerte 
auf der Facebook und der Websi-
te der Baloise Session. Wie ist das 
beim Festivalpublikum angekom-
men, lässt sich so etwas messen?
BS: Einmal monatlich organisie-
ren wir gemeinsam mit unserem 
Presenting-Sponsor Basler Ver-
sicherungen ein Live-Konzert als 
Livestream. Dieses Angebot wird 
sehr gut genutzt. Die Menschen 
haben Lust auf Musik und klicken 
sich sehr zahlreich in unsere Balo-
ise Session @home Konzerte ein. 
Es sind unterdessen mehrere Hun-
derttausend Zuschauer, kumuliert 
über alle bisherigen Shows. Daran 
erkennt man, dass Unterhaltung 
durch Live-Musik nach wie vor 
einem grossen Bedürfnis der Men-
schen entspricht. 

KBZ: Nach der defi nitiven Absage 

«Viele Leute haben 
reagiert und uns 
Mut zugesprochen»
«Live-Musik entspricht einem Bedürfnis von vielen 
Menschen…». Das internationale Musikfestival 
Baloise Session musste aufgrund der Corona-
Pandemie um ein ganzes Jahr verschoben 
werden. Beatrice Stirnimann, CEO der 
Baloise Session, hat der Kleinbasler 
Zeitung ein Interview gewährt.

hatten Sie noch bergeweise Arbeit 
zu bewältigen. Worum ging es da 
in Einzelnen?
BS: Wir mussten mit allen Sponso-
ren, Lieferanten, Mitarbeitern und 
Agenturen sprechen. Das war eine 
mühevolle und schmerzhafte Ar-
beit, aber alle haben die Entschei-
dung mitgetragen und die steigen-
den Corona-Fallzahlen zeigen klar, 
dass es die richtige Entscheidung 
war.

KBZ: Inwiefern wirkt sich die Tat-
sache, dass man ausser Sponso-
ring-Zuschüssen in diesem Jahr 
keine Einnahmen erwirtschaften 
konnte, auf die nächstjährige Aus-
gabe des Festivals aus?
BS: Wir sind heute mehr denn je 
auf unsere treuen Sponsoren ange-
wiesen. Es ist ihnen zu verdanken, 
dass wir diese Corona-Zeit hof-
fentlich überstehen können. Was 
das nächstjährige Festival angeht, 
sind viele Faktoren derzeit noch 
unklar. Können Tourneen statt-
fi nden? Kaufen die Menschen wie-
der Tickets? Ich persönlich bin da 
sehr optimistisch, denn Menschen 
brauchen Musik wie Blumen das 
Wasser. Wir müssen allerdings die 
weitere Pandemie-Entwicklung im 
Herbst und Winter abwarten. 

KBZ: Wie haben die Zuschauer auf 
die Absage reagiert?
BS: Viele Menschen haben reagiert 
und uns Mut zugesprochen. Per 
Mail, per Telefon und auf den Sozi-
alen Medien haben sie sich gemel-
det. Viele haben gesagt: Nächstes 
Jahr kommen wir wieder an die 
Baloise Session. Haltet durch. Und 
genau das werden wir tun.

KBZ: Und was haben die Sponso-

ren gesagt? Sie mussten ja auf ihre 
Werbeauftritte verzichten ...
BS: Ganz verzichten müssen sie 
nicht. Mit unserer Live-Stream- 
Serie Baloise Session @home kön-
nen wir den Sponsoren trotzdem 
tolle Auftritte gewähren. Wir dan-
ken allen Sponsoren von Herzen 
für die Unterstützung. Ganz spe-
ziell sage ich den Basler Versiche-
rungen ein riesiges Dankeschön. 
Denn sie fi nanzieren diese Baloise 
Session@home Konzerte und un-
terstützen damit auch massgeblich 
die Schweizer Musikszene. Und 
sie haben schon im März an die 
Idee der Baloise Session @home 
Livestream-Konzerte geglaubt und 
damit gemeinsam mit uns Pionier-
arbeit im Musikbusiness geleistet. 
Vor sowas kann ich nur den Hut 
ziehen und Danke sagen. 

KBZ: Lässt sich das beziff ern, wie 
viel Geld Sie durch die Absage ver-
loren haben?
BS: Es ist klar, dass man in einem 
Jahr, in dem ein solches Festival 
nicht stattfi ndet, einen grossen 
Verlust schreibt.

KBZ: Beginnen Sie bezüglich En-
gagements von Bands fürs 2021 
wieder ganz von vorne, gewis-
sermassen auf Feld 1? Oder gibt 
es Gruppen oder Vorgruppen, die 
sich problemlos von einen Jahr 
auf das andere Jahr umbuchen 
lassen?
BS: Ja. Wir haben einzelne ur-
sprünglich für dieses Jahr vorge-
sehene Headliner-Formationen für 
das Festival im 2021 wieder ver-
pfl ichten können. Der Rest fängt 
alles bei Null an.

KBZ: Namentlich in Nordamerika 

und England war und ist die Lage 
bezüglich Corona noch immer 
sehr prekär. Bands und Interpre-
ten oder Interpretinnen aus diesen 
Staaten reisen bekanntlich nicht 
mehr gerne herum. Wie stellen Sie 
sich darauf ein?
BS: Wir können nichts anderes tun, 
als abwarten. Die Situation ist sehr 
off en. Von der Pandemie betroff en 
ist die ganze Welt. Unser Festival 
muss mit Top-Acts zusammenar-
beiten. Solange diese nicht reisen, 
bleibt es schwierig. 

KBZ: Auch im Herbst 2021 wird die 
Corona-Pandemie noch nicht voll-
ständig bezwungen sein. Arbeiten 
Sie an einem neuen Sicherheits-
konzept? Und wenn ja, wie sieht 
dieses aus?
BS: Ja, da sind wir dran. Der Ver-
band Schweizer Promoter (SMPA) 
hat intensiv an solchen Schutzkon-
zepten gearbeitet. Abstandsregeln 
und Maskentragpfl icht – das gilt 
für alle im gleichen Masse. Indi-
viduell gestaltet sich die Sache 
dann, wenn für Sicherheit bei den 
Eingängen und Ausgängen gesorgt 
werden muss. Diese Punkte sehen 
an jedem Konzertort anders aus.

KBZ: «Nichts wird mehr sein wie 
es einst war», heisst es oft, wenn 
die Propheten auf die Nach-Coro-
na-Zeit Bezug nehmen. Was än-
dert sich aus Ihrer Sicht für die 
Veranstaltungsbranche und für 
die Künstlerinnen und Künstler?
BS: Ich hätte gerne eine Glaskugel, 
um solche Voraussagen machen zu 
können. Leider habe ich keine, und 
jeder Tag in dieser globalen Pande-
mie bringt neue Facts. Es gibt nur 
eines: Flexibel bleiben und schau-
en, was die Zukunft bringt.

Bei CEO Beatrice Stirnimann (hier gemeinsam mit Alicia Keys) laufen alle Fäden der Baloise Session 
zusammen. (Foto: zVg)
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Das NOB präsentiert Mélodie Zhao mit Hits von Bach und Gershwin

Vom Wunderkind zum TV-Star
Nach einem fulminanten Saison-Auftakt mit Weltklasse-Solisten im 
ausverkauften Stadtcasino geht das Neue Orchester Basel (NOB) mit 
dem Programm «I got Rhythm!» in die zweite Runde.

Mélodie Zhao spielte kürzlich 
vor 100 Millionen Zuschauern 
im TV, nun ist sie live in Basel 
zu erleben: Zusammen mit dem 
NOB interpretiert die Schweizer 
Klaviervirtuosin Werke von Bach 
und Gershwin. Die auf den ersten 
Blick weit voneinander entfern-
ten Komponisten haben einiges 
gemeinsam: Ihre Musik, die für 

rhythmischen Fluss und packen-
den Groove steht, gehört noch 
heute zu den «Publikums-Lieb-
lingen» und sowohl Bach als auch 
Gershwin wurden zu ihrer Zeit 
als begnadete Improvisatoren be-
wundert. Bis ins 19. Jahrhundert 
war die Improvisation auch fes-
ter Bestandteil der Europäischen 
Konzertkultur. In diesem Pro-
gramm lässt das NOB die Traditi-
on wiederaufl eben: Aus verschie-
denen Bach-Fragmenten wählt 
das Publikum ein Thema, das die 
Solistin spontan weiterspinnt und 
schliesslich zu  Gershwin überlei-
tet. Jede der drei Auff ührungen 
nimmt ihren eigenen Lauf. Las-
sen Sie sich überraschen: I got 
Rhythm – and so much more!

win

Klaviervirtuosin Mélodie Zhao. 
(Foto: © Xiomara Bender)

Mélodie Zhao: Ein 
Ausnahmetalent
Die Schweizer Pianistin Mélodie 
Zhao ist vielseitig begabt: Nebst 
ihrem virtuosen Klavierspiel ist 
sie als Komponistin tätig und 
veröff entlicht innovative Musik-
videos. Zhaos Werdegang lässt 
staunen: Im zarten Alter von 13 
Jahren brach sie den Weltrekord 
als jüngste Interpretin mit Auf-
nahmen der berüchtigten Cho-
pin-Etüden. Ihr Solo-Diplom 
schloss sie bereits mit 16 Jahren in 
Genf ab und hat seither weltweit 
in renommierten Sälen und Festi-
vals konzertiert. Über ihre Philo-
sophie als Musikerin sagt Mélodie 
Zhao: «Ich möchte etwas von mir 
geben, das die Leute bewegt und 
sie zum Denken anregt. Somit er-
halte ich die Energie, die ich aus-
ströme, zurück, und es wird zu 
einem Geben und Nehmen.»

Fr, 13.11.20, 19.30 Uhr
Katholische Kirche, Aesch
Sa, 14.11.20, 19.30 Uhr
Hotel Hofmatt, Münchenstein
So, 15.11.20, 17.00
Martinskirche Basel

www.neuesorchesterbasel.ch

Das bekannte orientalische Märchen um Verrat, 
Verwandlung und Liebe: 

Saisonstart im Marionetten-
Theater mit «Kalif Storch» 
kbz. Am Samstag, 10. Oktober 
2020, hat die neue Saison im Bas-
ler Marionetten Theater begonnen. 
Nach der langen Corona-Pause 
freut sich das Ensemble, endlich 
wieder vor Gästen spielen zu dür-
fen und das Publikum in die Welt 
der Figuren zu entführen. Den Sai-
sonauftakt im Familienprogramm 
bestreitet «Kalif Storch», ein ori-
entalisches Märchen nach Wil-
helm Hauff . Der junge Kalif Chasid 
träumt in seinem Palast vom gros-
sen Abenteuer. Da bietet ihm ein 
Markthändler eine kleine Dose mit 
schwarzem Pulver an. «Wer von 
diesem Pulver schnupft und dazu 
spricht ‹Mutabor›, der kann sich 
in jedes Tier verwandeln!» Neugie-
rig geworden, gehen der Kalif und 
sein Grosswesir in den Garten, um 
die Wirkung des Pulvers auszu-

probieren. Aber welches Tier wäre 
spannend und doch nicht allzu ge-
fährlich? Im Marionetten-Theater 
weiss man es …

Schutzkonzept vorhanden:
www.bmtheater.ch/
corona-schutzkonzept

Informationen und Reservierun-
gen: www.bmtheater.ch

Basler Sozialpreis
sch. Der Basler Sozialpreis für die 
Wirtschaft geht in diesem Jahr an 
das Unternehmen Surprise. Das 
Unternehmen, welches mit dem 
Programm «Chancen-Arbeitsplät-
ze» einen konkreten Beitrag an 
Arbeitsintegration leistet, ist unab-
hängig, erhält keine Subventionen 
und hat keinen behördlichen Auf-
traggeber. Seit über 20 Jahren wer-
den von Surprise sozial benach-
teiligte Personen in der Schweiz 
unterstützt und begleitet. Bekannt 
ist Surprise durch den Verkauf 
des Strassenmagazins, durch den 
Strassenchor und Strassenfussball 

sowie die Sozialen Stadtrundgän-
ge. Mit dem Basler Sozialpreis für 
Wirtschaft, welcher mit 10‘000 
Franken dotiert ist, werden jedes 
Jahr ein oder zwei Unternehmen 
geehrt, die sich durch beeindru-
ckende Leistungen bei der Integra-
tion von leistungseingeschränkten 
Personen in den Arbeitsmarkt aus-
zeichnen. 
www.wsu.bs.ch

#GesundeWirtschaft

Weil nur ein attraktiver 

Standort unseren
Wohlstand sichert.
Selber entscheiden.

Basel-Stadt

www.fdp-bs.ch
#fdpbs         
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50 Spendenfranken = 
110 kg Lebensmittel 
an Bedürftige
Jetzt spenden: 60-788185-5 | www.schweizertafel.ch

Ihre Spende bewegt 
Tonnen
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«Das ist die grosse 
Musik – alle Epochen, 
alle Stilrichtungen …»
Axel Schacher ist Erster Konzertmeister des Sinfonieorchesters 
 Basel. Die Kleinbasler Zeitung hat ihn zu seiner verantwortungs-
vollen Aufgabe befragt.

Von Lukas Müller

Kleinbasler Zeitung: Wie verliefen 
Ihre ersten Schritte in der Welt 
der Musik. Ich weiss, dass Sie sehr 
jung mit Musizieren angefangen 
haben ...
Axel Schacher: Wenn man in ei-
ner Musikerfamilie aufwächst, ist 
es klar, dass man schon früh qua-
si durch die Musik erweckt wird. 
Meine Mutter ist Pianistin. Ich bin 
es seit frühster Kindheit gewohnt, 
dass ich jeden Morgen der Mutter 
beim Üben zuhören durfte. Man 
sagt mir, dass ich bereits als Ein-
jähriger auch Musik ab Cassette 
gehört habe und dass ich, sobald 
die Cassette fertig war, immer pro-
biert habe, selber die Cassette zu 
wechseln. 

KBZ: Sie haben in jungen Jahren 
erste kleine Erfolge verzeichnen 
können …
AS: Ja, das war bei lokalen Wett-
bewerben in Paris. Da landete ich 
oft unter den Besten. Ich erinnere 
mich ebenfalls an den ersten Mo-
ment, nachdem ich meine erste 
Geige erhielt. Die tönte natürlich 
schrecklich. Ich als Kind hatte mir 
vorgestellt, dass ein solches Inst-
rument wie von alleine spielt und 
man sofort etwas Schönes präsen-
tieren kann. Da lernte ich dann, 
dass man arbeiten muss, um gute 
Resultate zu erzielen …

KBZ: Apropos Arbeit: Um Erster 
Konzertmeister in einem Sympho-
nieorchester werden zu können, 
gibt es viele Stationen zu durch-
laufen. 
AS: Da muss man zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort sein. Dann 
sollte man auf dem Instrument in 
guter Verfassung sein. Auch die 
Tagesform ist entscheidend. Ich 
habe schon sehr früh gewusst, 
dass ich die Musik zu meinem Be-
ruf machen möchte. Mein Vater 
war Uhrmacher, ich habe die Dop-
pelnationalität Schweiz-Frank-
reich. Als dann in Basel die Mög-
lichkeit bestand, ein Probespiel zu 
absolvieren, habe ich mich dort 
eingeschrieben. Ich war damals 22 
Jahre alt. Ich habe die Gelegenheit 
beim Schopf gepackt und erhielt 
prompt die Stelle. 

KBZ: Kann man das sagen, wie 
umfassend Ihr Repertoire ist und 
viele Stunden Sie pro Woche üben?

AS: Das Repertoire eines Sympho-
nieorchesters ist weitläufi ger und 
schöner als das normale Reper-
toire. La grande musique – das ist 
im Prinzip das: Alle Epochen, alle 
Stilrichtungen …

KBZ: Der Erste Konzertmeister 
spielt eine wichtige Rolle im Sym-
phonieorchester. Ist das eine müh-
same Arbeit oder ist es eine berei-
chernde Geschichte?
AS: Das Metier des Ersten Konzert-
meisters geht über die gute Beherr-
schung des eigenen Instruments 
hinaus. Der Konzertmeister ist 
auch der musikalische Leiter, der 
Diplomat, der gut zu vermitteln 
weiss. Er ist der zweite Mann – die 
rechte Hand des Dirigenten. Man 
kann es so sehen: Der Konzert-
meister ist der Premierminister, 
der Dirigent ist der Präsident. 

KBZ: Wie läuft das dann konkret 
ab?
AS: Der Konzertmeister fungiert 
als Maître d’oeuvre. Er ist der-
jenige, der die richtigen Mittel 
auff ährt und nahe bei der Reali-
tät bleibt, damit der Dirigent das 
Werk richtig in Szene setzen kann. 
Für mich gibt es in meinem Beruf 
viel menschliche Arbeit, die geleis-
tet werden muss. Dass dies so ist, 
habe ich erst während der Aus-
übung meines Metiers nach und 
nach entdeckt. Das ist eine span-
nende Arbeit, die mich immer auf 
Trab hält. 

KBZ: Worauf achten Sie während 
dem Konzert?
AS: Im Moment des Konzerts ver-
suche ich mich auf den Charakter 
des jeweiligen Werks und auf die 
Emotionen des gerade aufgeführ-
ten Stücks zu konzentrieren. Erst 
wenn die individuelle und kollek-
tive Technik genügend gemeistert 
wird, dann kann man sich öff nen 
und auf die anderen Mitglieder des 
Orchesters aufmerksam sein. Alle 
musikalischen Details sind zu die-
sem Zeitpunkt bereits besprochen 
– die müssen perfekt sitzen. Mu-
sikalisch steht der Konzertmeister 
ebenfalls im Einsatz, sei es in den 
Stimmen der ersten Geige oder 
auch bei einigen Soli. 

KBZ: Ausserhalb der Arbeit mit 
dem Symphonieorchester Basel 
spielen Sie auch Kammermusik? 
AS: Das ist richtig. Ich spiele Kam-

mermusik mit dem Ensemble Bel-
cea. Wir treten in den spielfreien 
Zeiten des Symphonieorchesters 
auf der ganzen Welt auf. Vermit-
telt werden wir durch eine Kon-
zertagentur in Deutschland. Wir 
sind ein sogenanntes Quatuor – 
ein Quartett also, mit erster Geige, 
zweiter Geige, Bratsche und Cello. 
Ich selber spiele dort die zweite 
Geige. Unser Repertoire umfasst 
Beethoven, Brahms, Mozart, Ra-
vel, Schostakowitsch und Werke 
von vielen anderen Komponisten. 

KBZ: Sind Sie bisweilen auch als 
Komponist tätig?
AS: Bisher habe ich noch keine ei-
genen Kompositionen herausge-
bracht. Zuweilen sage ich mir, dass 

das interessant sein könnte. Ich 
hatte einfach noch nie den Mut, es 
zu probieren. Vermutlich bin ich zu 
demütig gegenüber all dieser wun-
derbaren Musik, die schon exis-
tiert …

KBZ: Haben Sie Ziele, die Sie er-
reichen möchten? Oder sind Sie 
zufrieden mit dem, was sie hier 
in Basel haben, mit dem tollen 
Orchester und dem wunderbaren 
neuen Saal?
AS: In der Musik habe ich kein prä-
zises Ziel. Hinter jeder Türe, die 
aufgeht, öff net sich wieder eine 
neue Türe. Ich glaube, dass ich mit 
dem Symphonieorchester Basel 
und dem Ensemble Belcea ein gu-
tes Gleichgewicht gefunden habe. 

Axel Schacher sieht sich als Bindeglied zwi-
schen dem  Dirigenten und dem Symphonie-
orchester Basel. (Foto: Lukas Müller) 

Drehorgeln und
Harfe im Konzert

Sa, 24. Oktober 2020
16.00 Uhr
in der Christkatholischen 
Predigerkirche
Totentanz 19, 4056 Basel

Basler 
Drehorgel-Freunde

Julia Wacker
Harfe

Eintritt frei . Kollekte
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   21. August 2020 – 28. März 2021

Basel 1933–1945

Internationale Grabtuchausstellung 
«Wer ist der Mann auf dem Tuch?»
Die vom Deutschen Malteseror-
den konzipierte Ausstellung «Wer 
ist der Mann auf dem Tuch? Eine 
Spurensuche» wird erstmals in 
der Schweiz gezeigt. Zu sehen 
bis zum Sonntag, 15. November 
im Pfarreiheim St. Anton der 
römisch-katholischen Pfarrei 
St. Anton Basel. 

kbz. Die noch nie dagewesene 
Ausstellung beschäftigt sich mit 
dem Turiner Grabtuch, den damit 
zusammenhängenden, häufi g ge-
stellten Fragen und bemüht sich 
intensiv um Antworten. Tatsäch-
lich handelt es sich um ein Tuch, 
auf welchem Spuren eines gekreu-
zigten Mannes zu erkennen sind. 
Die Ausstellung widmet sich so-
wohl dem Aspekt des Wissens als 
auch des Glaubens und ist off en 
für Erkenntnis wie Besinnung. Zur 
Ausstellung gehören eine original-
grosse Kopie des Turiner Grab-
tuches als auch eine dem Abdruck 
des Tuches entsprechende Figur. 
Die Ausstellung liefert Texte der 
Heiligen Schrift zu den Leiden und 
der Kreuzigung Jesu Christi. Mit 
Stelen und Exponaten verschaff t 
sie der Besucherin und dem Besu-
cher ebenso einen Überblick über 
die wissenschaftlichen Untersu-
chungen und historischen For-

schungen über den Abdruck des 
Mannes.
 Die Ausstellung wird bis zum 
Sonntag, 15. November, während 
insgesamt fünf Wochen täglich 
geöff net sein. Flankierend gibt es 
zudem ein hochattraktives Rah-
menprogramm mit Vorträgen etc. 
Organisator Pascal Bamert wäre 
aus logistischen Gründen dankbar 
um Voraus-Anmeldungen (pascal.
bamert@rkk-bs.ch oder st.anton@
rkk-bs.ch oder telefonisch unter 
061 386 90 60).

KONZERTE
Samstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr
Stadtcasino Basel
Concert & Cinema
Singin’ in the Rain
Film mit Live-Orchester
Details und Tickets:
www.sinfonieorchesterbasel.ch

So, 25. Oktober, 11 – 13.30 Uhr
Klybeck-Casino, Klybeckstr. 34
Alex Felix Dream Band
Jazz-Matinée
Reservation: Tel. 061 681 66 49

AUSSTELLUNGEN
Noch bis 11. November
Fondation Beyeler Riehen
Silent Vision 
Alle Informationen auf
www.fondationbeyeler.ch

Bis 28. März 2021
Historisches Museum Basel
Grenzfälle – 
Basel 1933–1945
Basel während der Nazi-Herr-
schaft. www.hmb.ch

Noch bis 15. November
Museum Tinguely
TARO IZUMI. EX
Der japanische Künstler blickt
mit Schalk auf die Welt
www.tinguely.ch

THEATER
Förnbacher Theater/Bad. Bahnhof
«Extrawurst»
Eine irrwitzige, baseldeutsche
Sommerkomödie Vorverkauf,

weitere Vorstellungen bei
www.foernbacher.ch

Fr, 30. Okt., 20 Uhr, Häbse Theater
The Countdowns
Die alte Basler Rockband
Tickets: Telefon 061 691 44 46
www.haebse-theater.ch

Informationsangebot jeden
Do, 19–20 Uhr, Café-Bar offene 
Kirche Elisabethen: Anonyme 
Alkoholiker. Für Betroff ene und 
Angehörige und Interessierte

LLLLLLLLLLUNUNUNNUNUNUNUNUNUNUUNGGGEGEGEGEGEGEGEGEGEGENNNNNNNNNNN
November

Okt./Nov. 2020

AGENDA
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«Unsere Sache ist die 
Rettung Roms»

Im Förnbacher Theater am 
Badischen Bahnhof wird derzeit 
das Drama «Julius Caesar» von 
William Shakespeare gegeben. 
Grosses Theater in modernem 
Outfi t.

Macht und Ränkespiele, Freundschaft und Verrat – bei Julius Caesar 
werden die grossen Gefühle thematisiert. Helmut Förnbacher als 
Marcus Antonius und Dieter Manka als Caesar. (Fotos: zVg)

Bild oben: Falk Döhler als Cassius.

Im Förnbacher Theater am 
Badischen Bahnhof wird derzeit 
das Drama «Julius Caesar» von
William Shakespeare gegeben. 
Grosses Theater in modernem 
Outfi t.

Von Lukas Müller 

Wir stehen in schwierigen Zeiten. 
Rund um den Globus, allüberall, 
profi lieren sich Machthaber, die 
Böses im Schilde führen. Populis-
ten und Rechtsaussen liegen im 
Clinch mit demokratischen Kräf-
ten, die zu retten versuchen, was 
noch zu retten ist. Da kommt das 
Drama «Julius Caesar» genau im 
richtigen Moment. William Shake-
speare ist ein Meister im Aufzeigen 
von politischen Macht- und Ränke-
spielen. Das Förnbacher Ensemble 
bringt diese Auff ührung in moder-
nem Format auf die Bühne. Die 
Protagonisten aus dem alten Rom 
agieren nicht in Tunica und Toga, 
sondern in Bühnenkostümen aus 
der Moderne. Und Caesars Wider-
sacher trällern den unbeschwer-
ten italienischen Schlager «Volare 
– Nel Blu Dipinto Di Blu» aus den 
Anni Cinquanta, bevor es dann in 
shakespearscher Manier grimmig 
zur Sache geht. 

An den Iden des März
Im Zentrum steht Julius Caesar – 
der Imperator steht auf dem Gip-
felpunkt seiner Macht. Als Praefec-
tus Moribus ist er oberster Richter 
über Sitte und Anstand. Darüber 
hinaus wirkt er als Oberbefehlsha-
ber aller Truppen und kontrolliert 
auch die öff entlichen Finanzen. 
Einzig der Königstitel fehlt ihm 
noch. Zu dreien Malen bietet ihm 
Marcus Antonius die Krone an, 

dreimal lehnt Caesar ab. Aus takti-
schen Gründen wohlgemerkt. Doch 
jetzt tritt Cassius auf den Plan. Da 
er eine lange Alleinherrschaft von 
Caesar fürchtet, spannt er mit Bru-
tus zusammen. Im Verbund mit 
anderen planen sie an den Iden des 
März den minutiös vorbereiteten 
«Tyrannenmord», der dann auf 
der Bühne mit Papierschnipseln 
schaurig zelebriert wird. Auf diese 
Weise wollen die Verschwörer die 
Republik retten. «Unsere Sache ist 

die Rettungs Roms», deklamieren 
sie. 

Rhetorisches Meisterstück
Doch Marcus Antonius als Gefähr-
te von Caesar bleibt vom Blutbad 
verschont. Bei der öff entlichen 
Trauerfeier für Caesar darf er so-
gar das Wort ergreifen. In diesem 
wichtigen Moment läuft er zu Best-
form auf. Zu welchen rhetorischen 
Tricks er dabei greift und wie spä-
ter das weitere Schicksal der Caes-

arenmörder bei Philippi aussieht, 
das kann man sich nun in dieser 
eindrücklichen Inszenierung im 
Förnbacher Theater zu Gemüte 
führen. Es spielen: Dieter Mainka 
(Julius Caesar), Kristina Nel (Cal-
purnia und andere Rollen), Helmut 
Förnbacher (Marcus Antonius), 
Matthias Klausener (Brutus), Falk 
Döhler (Cassius), Frank Bakker 
(Casca und Octavius), Percy von 
Tomëi (Trebonius und andere Rol-
len).

Grossratswahlen vom 25. Oktober 2020:

Peter Bochsler, bisher 
3 x auf jede Liste
Seit einigen Jahren engagiert sich Grossrat Peter Bochsler im Vorstand der IVB Behinder-

tenselbsthilfe beider Basel. Menschen mit Behinderungen brauchen auch in Zukunft eine 

kraftvolle Vertretung im Grossen Rat. Deshalb empfehlen wir im Wahlkreis Kleinbasel die 

Wiederwahl von Peter Bochsler.

IVB beider Basel
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S Wyyguet Rinklin  –  Basels letztes 
Weingut im Familienbesitz  

Von Remo Schweigler 

Das Wyyguet Rinklin im Riehener 
Schlipf ist das letzte Weingut im 
Kanton Basel-Stadt, welches sich 
im Familienbesitz befi ndet. Bereits 
seit Generationen betreibt die Fa-
milie Rinklin Weinbau in Riehen 
am Fusse des Tüllinger Hügels, 
wie Weinbauer Urs Rinklin stolz 
erzählt. Schon Anfangs Septem-
ber begann, aufgrund des schö-
nen Sommers. rund zwei Wochen 
früher als üblich die Traubenernte 
2020. «Mit jeweils 12 bis 16 Hel-
ferinnen und Helfern, bestehend 
aus Bekannten und Freunden des 
Weinguts, inklusive Hofhund Sa-
phira fi ndet jeweils die Trauben-
lese am Tüllinger Hügel statt», 
erklärt Winzerin Conny Rinklin. 
Rinklins ernten jeweils in den 
Herbstmonaten September und 
Oktober während rund fünf bis 
sechs Wochen alle zwei Tage einige 

hundert Kilogramm Trauben und 
bringen sie zur weiteren Verar-
beitung auf ihren Hof in der Nähe 
des Riehener Naturbads. «Bei der 
Traubenernte im Herbst zeigt sich 
jeweils, wie gut die Wetterbedin-
gungen im vergangenen Halbjahr 
waren und wie sorgfältig der Reb-
berg über den Sommer gepfl egt 
wurde», erläutert Urs Rinklin. Als 
die Traubenernte an jenem Montag 
unter der wärmenden Morgen-
sonne beginnt, sind in der Ferne 
Alphornklänge zu hören. «Ein sol-
cher Arbeitsplatz draussen in der 
Natur mit Blick auf Riehens Haus-
berg die St. Chrischona ist doch 
einfach traumhaft», schwärmt 
Conny Rinklin.  Wir werden in 
der Novemberausgabe ausführlich 
über die Familiengeschichte und 
die Basler «Weinbaugeschichte» 
berichten.

Traubenernte der Sorte Blauburgunder im Riehener Schlipf mit Blick 
auf Riehens Hausberg St. Chrischona. (Fotos: Remo Schweigler)

ESTHER KELLER
Deine
REGIERUNGSRÄTIN

Unsere

ZUKUNFT
Deine

WAHL

Esther_Keller_Inserat_KleinbaslerZeitung_203x69mm_200824.indd   1 25.08.20   13:30
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Fünf Fehler haben sich auf dem zweiten Bild eingeschlichen. Findest Du sie?

mit Gewinnchance

Sudoku
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Finde das Lösungswort und gewinne einen von Pro-Innenstadt gesponsorten Gutschein im 
Wert von 50 Franken. E-Mail mit Lösungswort an info@kleinbaslerzeitung.ch. Oder mittels 
Postkarte an: Kleinbasler Zeitung, Greifengasse 12, 4058 Basel. Einsendeschluss ist der 
28. Oktober 2020.
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#DigitaleVerwaltung

Weil das Leben auch nach 

Schalterschluss weitergeht.
Selber entscheiden.

Basel-Stadt

www.fdp-bs.ch
#fdpbs         

Liste 1
25. Oktober 2020

UNTERSTÜTZT VOM

Laetitia Block
in den Grossen Rat!
jung – dynamisch – engagiert

                 #BlockfürBasel

Kleinbasel

Unser Oktober-Rezept

Brätkügeli an Bananen-Currysauce
Das heutige Rezept erinnert ein 
wenig an die Kindheit. Brät ist 
eigentlich nichts anderes als eine 
Art Frischwurst. Es wird aus Mus-
kelfl eisch, Speck, Schuppeneis und 
Gewürzen hergestellt und ist für 
den raschen Verbrauch bestimmt. 
Brät klebt in der Regel beim Aus-
packen am Einwickelpapier fest. 

Dies kann man verhindern, in-
dem man das Brätpäckchen ganz 
kurz unter warmes Wasser hält; 
danach löst sich das Brät von al-
leine vom Papier. Das in Aroma 
und Konsistenz zarte Kalbsbrät 
eignet sich ausgezeichnet auch 
als Füllung von Gemüse, Fleisch 
und pikantem Gebäck. Das wohl 

typischste Gericht mit Brät ist der 
Ofenfl eischkäse. Das Brät ist gut 
gekühlt nur wenige Tage haltbar; 
im Zweifelsfall besser tiefkühlen. 
Und schliesslich noch ein Tipp für 
den Curry, der uns -minu gegeben 
hat: Die Mission 21 bietet in ihrem 
Shop drei Sorten an. Ausgezeich-
net.

Zutaten:
• 500 g Kalbsbrät
• Bouillon
• 2 Tassen Reis

Sauce:
• 1–2 Bananen (ca. 

200 g)
• 1 TL Obstessig
• 250 g Halbfettquark
• wenig Sambal Oelek
• 2 TL fl üssiger Honig
• 1 TL Ingwer, frisch 

gerieben
• 2 TL TL Curry
• Salz, nach Bedarf  

Die Sauce kann 
mit Bouillon nach 
Bedarf verdünnt 
werden.

Für die Sauce:
Banane mit Essig beträufeln, fein 
zerdrücken. Restliche Zutaten bei-
geben, verrühren, würzen und auf-
kochen. 

TIPP: Die Sauce passt auch zu:
Kalbfl eisch, Gefl ügel, Krusten-
tieren, Gemüse, Kartoff eln, Tofu.

Corona- 
Krise

Notstand in der Schweiz.  
Gemeinsam für die Schwächsten. 

Spenden Sie jetzt 30 Franken: 
SMS mit Text CORONA 30 an 227

Gartenbadsaison 2020
sch. Das Sportamt Basel-Stadt 
kann auf eine positive Gartenbad-
saison zurück blicken. Trotz Covid 
19 und einer um sechs Wochen ver-
späteten Eröff nung der Basler Gar-
tenbäder wurden mit insgesamt 
361‘967 Badegästen nur 13 Prozent 
weniger Eintritte gegenüber der 
Saison 2019 verzeichnet. Beson-
ders in der letzten Ferienwoche war 
die Besucherfrequenz mit 42‘690 
Badenden sehr hoch, am heissen 
Sonntag vom 9. August vergnügten 
sich rund 11‘820 Badefreudigen in 
den drei städtischen Freibädern. 
Mit 153‘870 Badegästen ist das 
«Joggeli»-Gartenbad das Belieb-
teste, gefolgt von dem Gartenbad 
Bachgraben mit 125‘306 und das 
Eglisee mit 82‘791 Eintritten.
www.ed.bs.ch

Nachrichten
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bla. Dass die Kleinbasler Riviera 
die Sonnenseite von Basel ist, wis-
sen mittlerweile auch die Gross-
basler, gar einige Baselbieter. Das 
Sorel Hotel Merian mit seiner 
initiativen Chefi n Petra Emmel 
nutzt auch dieses Jahr die trübe 
Winterzeit, um etwas kulinarische 
Sonne in die Herzen der Gäste zu 
zaubern. Ab 5. November steht auf 
der Café Spitz-Terrasse wieder der 
stimmungsvolle Fonduepavillon. 
«Was gib es schöneres, als einen 
Abend im winterlich-gemütlichen 
Ambiente zu geniessen, geschützt 

Lotti Weber, Riehentorstrasse 27, 4058 Basel 

Tel. +41 61 692 01 10, www.torstuebli.ch

Mo–Fr ab 11 Uhr geöffnet, Sa + So geschlossen

Restaurant zum Torstübli
Das traditionelle Beizli im Kleinbasel

Wildkarte 

Kalte Vorspeisen

Nüsslisalat
mit Speck Croûtons und Ei Fr. 16.50

Gemischter Salat
mit Trauben. Feigen und Pilzen Fr. 17.50

Warme Vorspeisen 

Maiscreme Suppe
mit einem black Tiger Fr. 15.00 

Warme Speisen

Rehschnitzel an Wildsauce
Spätzli, Rosenkohl und 

Preiselbeer Birne Fr. 42.00

Wildschwein Entrecôte
Steinpilz-Tagliatelle und Gemüse Fr. 38.50

Rehrücken «Baden Baden»
auf Vorbestellung

                           pro Person Fr. 58.00

Fondue-Zeit
1 Portion mit einem Kirsch CHF 24.50

4058 Basel, Greifengase 6, Tel. 061 681 88 98

Öffnungszeiten:
Mo – Do, 10 – 24 Uhr; Fr/Sa, 10 – 02 Uhr, So geschlossen

Restaurant
zum alte Schluuch

Spezialideete:
Was git s Scheeners als 
am ene Herbschtoobe 
e Schoofegg-Fondue?

• Schoofegg-Fondue
oder e

• Gnagi
(immer am letschde Donnschtig 
im Monet, uff Vorbstellig) 

Restaurant

Schoofegg

Tel. 061 681 12 98 
 Gordana + Team

    R� ta� � t  �  �io 
Franco Riccardi
Tennisplatz Grendelmatte Riehen 

Jetzt auch Wild-Gerichte
Rehpfeffer mit Spätzli 19.50
Rehschnitzel an Rotweinsauce mit Spätzli 27.50
Dazu der grandiose Bocelli-Wein «in canto» oder 
«Tenor red» (Rosso Toscana)

Exklusiv: Pasta direkt aus Parma 
Raviolini plin mit Fleisch
Ravioli mit Ricotta je 1 kg. 25.00
Öffnungszeiten bis 31. Oktober: 10 bis 23 Uhr
Ab 1. November nach Vereinbarung: Tel. 079 746 32 08

Auf der Spitz-Terrasse: Fondue am Fluss

vor Wetterkapriolen. Wir servie-
ren gluschtige Fleischplättli, aus-
gewählte Fondues bis zum süssen 
Abschluss», so Petra Emmel. Der 
Pavillon ist jeweils von Mitwoch 
bis Sonntag von 17.30 bis 22.00 
Uhr.

Mit zwei Kaff eelöff el kleine Ku-
geln bilden mit dem Kalbsbrät. 
Wasser und Bouillon aufkochen 
und auf leichtem Feuer die Brät-
kügeli 20 Min. ziehen lassen. 

Reis kochen
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Brätkügeli abgiessen. Reis und Brätkügeli auf warmen Teller servieren 
und mit Sauce bedecken.




