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Mehr Erziehung
für Jogger
Von Martin Regenass

Kürzlich fuhr ich mit dem Velo vom 
Kunstmuseum durch die St.-Alban- 
Vorstadt, als von rechts aus der Gasse
beim Goldenen Löwen ein älterer Jog-
ger mitten auf die Strasse hinaustrabte
– über das Trottoir direkt vor mein Vor-
derrad. Er schaute weder nach rechts, 
noch nach links. Vielmehr war er foku-
siert, ja fast schon in einem wahnhaften
Zustand, seinen Rhythmus durch ein
etwaiges Anhalten nicht zu verlieren.
Es half eine Velo-Vollbremsung mit an -
schliessendem Ausweichmanöver,
damit es nicht zum Zusammenstoss
kam. Gleich nach dieser Szene schlen-
derten zwei unaufmerksame Jugendli-
che auf die Strasse. In den Ohren hatten 
sie Knöpfe mit Kabeln und vor dem
Kopf Computertelefone. Sie überquer-
ten die Strasse, ohne auf irgendwen
Rücksicht zu nehmen.

Ähnliche Situationen spielen sich
tagtäglich in der Innenstadt zwischen
Barfüsser- und Marktplatz ab. Die 
Stadtjogger rennen kopflos umher, wie
brünstige Tauben. Aber nicht nur als
Velofahrer, geschweige denn als Auto-
fahrer kommt man in brenzlige Situa-
tionen mit diesen Anti-Verkehrsteilneh-
mern. Selbst als Fussgänger wird man 
von Joggern in der Stadt überrannt, die
ohne Rücksicht in ihrem Drang nach 
Bewegung und Glücksgefühlen durch
die Stadt jagen. Jüngst waren drei
beim Lauf über die Mittlere Brücke zu 
beobachten: Ungeduldig, ja fast schon
wütend, drängelten sie sich durch die
Passanten, die da in normalem Schritt-
tempo über die Brücke flanierten. Die
Jogger nutzten jede noch so kleine
Lücke, die sich in dem Fussgänger-

strom auftat, um sich durchzuzwän-
gen. Offenbar störten diese den Rhyth-
mus der Jogger derart, dass diese am
liebsten auf die Strasse ausgewichen
wären. Jedoch bemerkten die Läufer
dort den physisch stärkeren Verkehr in
Form von Taxis und Trams und liessen
von diesem Vorhaben daher wieder
ab.

Was sich auch bei vielen Stadtjog-
gern beobachten lässt, ist ein schlechter
Laufstil. Also beispielsweise Arme, die
nicht schön im rechten Winkel und
rhythmisch geschwungen werden, oder
Beinbewegungen, die unkoordiniert 
und unkontrolliert vollzogen werden,
so dass ein völlig unsynchroner Laufstil
bar jeglicher Rhythmik entsteht, der
auch für die Gelenke nicht gerade 
schonend ist. Man kriegt das Gefühl,
dass die sich zum Joggen quälen müs-
sen, so wenig Freude ist in den Bewe-
gungen zu spüren. Absoluter Höhe-
punkt in der Sparte Laufen sind aber
jene Jogger, die einen Kinderwagen 
vor sich herschieben und dabei einsei-
tig mit den Armen pendeln. Solch ein
unsportliches Verhalten lässt sich am
besten mit einem Kurs beim Lauftreff
beider Basel korrigieren. Dort gibt es
übrigens Spezialisten, die sich mit der
Materie der Stadtjoggerei bestens aus-
kennen und flegelhaften Läufern 
Manieren und einen synchronen Lauf-
stil beibringen.
martin.regenass@baz.ch

Basels Engel in Orange
Eine Ausstellung und ein Buch zum 150-Jahr-Jubiläum des Tiefbauamts

Von Christian Fink

Basel. Von der Stadt nehmen wir vor
allem war, was in die Höhe gebaut ist.
Weniger ersichtlich ist, was sich alles im
Tiefbau abspielt. Deshalb werden die
Beiträge des Tiefbaus auch weniger 
beachtet. Wichtig sind sie allemal: Beim
Tiefbau lässt sich von den Fundamen-
ten sprechen, auf denen die Stadt
gebaut ist. Dazu gehören vor allem die
Strassen, Brücken, der Wasserbau, die
Kanalisation, aber etwa auch die Keh-
richtentsorgung.

Die Gründung des Tiefbauamtes war
vor 150 Jahren aufgrund der enormen
städtebaulichen Entwicklung ein Gebot
der Zeit. Dabei ging es vor allem um die 
Erweiterung der Stadt über die engen
Grenzen hinweg. Der Tiefbau hat seine
Bedeutung also mit dem Wachstum der
Stadt erhalten. Das Tiefbauamt hat in 
der Folge vieles errichtet und nachgerüs-
tet, was bis dahin aufgrund besseren 
Wissens vernachlässigt wurde, etwa eine 
taugliche Kanalisierung der Abwässer. 
Noch bis in die 80er-Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts wurden die Abwässer
ungeklärt in den Rhein geleitet.

Spannendes aus dem Untergrund
Das 150-Jahr-Jubiläum des Tiefbau-

amtes wird in zweierlei Hinsicht gewür-
digt: mit einer Ausstellung des Bau- und
Verkehrsdepartements sowie mit einer 
Publikation über die städtebaulichen
Dienste und den Wandel des Tiefbau-
amtes in den vergangenen 150 Jahren.

Bis Mitte Juni zeigt das Tiefbauamt 
im Lichthof des Bau- und Verkehrsde-
partements unter dem Titel «Das Tief-
bauamt – Spiegelbild für die Entwick-
lung der modernen Stadt», was geleistet 
wird. Ersichtlich wird dabei vor allem,

wie vielseitig diese Arbeit ist. Aufge-
zeigt wird, wo die Schwerpunkte der
Tätigkeiten des Tiefbauamtes früher
lagen und wo sie heute sind. Diese rei-
chen vom Strassenbau bis hin zur 
Bewältigung des Littering. Hinter dem
neudeutschen Wort verbirgt sich ein
Verhalten, das sich auch schon früher
bemerkbar machte, allerdings in deut-
lich geringerem Ausmass – nämlich das 
achtlose Wegwerfen von Abfall.

Das Tiefbauamt steht mit seinen
zahlreichen Aufgaben stark im Zentrum
des öffentlichen Lebens. Mit seinen
rund 450 Beschäftigten ist es das
grösste Amt des Bau- und Verkehrsde-
partements.

Rechtzeitig zu dieser Ausstellung
erschien unter dem Titel «150 Jahre im
Dienst der Stadt – zur Geschichte des
Tiefbauamtes» ein überaus informati-
ves Buch über die Aufgaben des Tief-
bauamtes in früheren, historischen Zei-
ten wie auch in der Neuzeit. Verfasst
wurde es vom Historiker Georg Kreis
auf rund 330 reich bebilderten Seiten.
Erschienen ist es im Christoph Merian 
Verlag in der Reihe «Beiträge zur Basler
Geschichte».

Regierungsrat Hans-Peter Wessels, 
Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepar-
tements, fasste die Bedeutung des Tief-
bauamtes anlässlich der Vernissage der
Ausstellung und des neuen Buches wie
folgt zusammen: «Das Tiefbauamt tan-
giert die Bevölkerung im Alltag.» Das
Tiefbauamt habe es in den letzten 150
Jahren für die Entwicklung der Stadt
gebraucht – und es werde auch in
Zukunft gebraucht.

Die Gründung des Tiefbauamtes
war eng verbunden mit dem Strassen- 
und Wasserbau, die neu strukturiert 
wurden, sowie mit dem neuen Gesetz

über die Beamtungen des Bauwesens.
Der bisherige Strasseninspektor erhielt
den Titel Kantonsingenieur und wurde
direkt dem damaligen Baucollegium 
unterstellt. Mit der neuen Kantonsver-
fassung von 1875 wurde das Bau-

collegium vom Baudepartement, dem
heutigen Bau- und Verkehrsdeparte-
ment, abgelöst. 
Die Ausstellung im Lichthof des BVD
ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
geöffnet; Münsterplatz 11.

Das Baudepartement verteilt sich ab 2016 auf zwei Standorte
Am Münsterplatz wird in den Brandschutz und einen Lift investiert

Von Urs Rist

Basel. Die Liegenschaften Münster-
platz 10, 11, 12 und Rittergasse 2 wer-
den weiterhin vom Bau- und Verkehrs-
departement (BVD) genutzt. Das hat
der Regierungsrat schon vor zwei Jah-
ren entschieden. Nun sollen die seit gut
100 Jahren von der Verwaltung genutz-
ten und unter Denkmalschutz stehen-
den Gebäude instand gesetzt werden.
Dies geht aus einem Baugesuch hervor,
das diese Woche publiziert wurde. Die
für die Mitarbeitenden und das Publi-
kum sichtbarste Änderung ist der Ein-
bau eines Lifts. Dadurch werde die hin-
dernisfreie Erschliessung massiv ver-
bessert, steht im Beschrieb.

«Viel wird zudem in den Brand-
schutz investiert», sagt Thomas Blan-
ckarts, Leiter des Hochbauamts. So
müsse der Lichthof gegen die Treppen-

häuser mit Glaswänden abgetrennt
werden. Die gesamten Baukosten belau-
fen sich auf vier Millionen Franken.

Am Münsterplatz bleiben der Vor-
steher, das Generalsekretariat, das
Hochbauamt, dazu kommt das Bau-
und Gastgewerbeinspektorat, das bis-
her an der Rittergasse 4 untergebracht
ist. Dieses frühere Schulhaus wird ab
2018 wieder dem Erziehungsdeparte-
ment für diesen Zweck zur Verfügung
stehen. Deshalb müsse es ab Ende
2017 dafür umgebaut werden, sagt
Blanckarts.

Zusätzlich werden dem BVD zwei 
Liegenschaften an der Dufourstrasse 
zur Verfügung stehen, wie vor einem 
Jahr bekannt wurde. Ab Sommer 2016
kann das Haus Nummer 40 gemietet 
werden, ab Sommer 2017 das Haus 50
(beide stehen nebeneinander). Dort 
werden laut Blanckarts das Tiefbau-

amt, die Stadtgärtnerei, die Mobilität,
das Grundbuch- und Vermessungsamt
sowie das Planungsamt untergebracht.
Damit wird zwar der Bereich Städtebau
und Architektur auf beide Standorte
verteilt, aber diese sind zu Fuss nur
sechs Minuten voneinander entfernt,
wie Blanckarts bemerkt. Dafür werden
bisher gemietete Büroräume wie jene 
für das Tiefbauamt an der Wallstrasse 
aufgegeben.

Schalteröffnung wird überprüft
Das Bau- und Gastgewerbeinspekto-

rat (BGI) hat Anfang dieses Jahres die
Öffnungszeiten seines Schalters auf die
Zeit von 10 bis 12 Uhr beschränkt, vor-
her war er auch am Nachmittag geöff-
net. Das BGI ist die Anlaufstelle für alle, 
die ein Bauvorhaben planen oder ein
gastgewerbliches Lokal betreiben wol-
len und es ist auch der Ort, an dem die 

publizierten Baugesuche eingesehen
werden können. SP-Grossrat Jörg Vitelli
kritisierte die verkürzte Öffnung als
kundenunfreundlich. In der Antwort 
auf seine schriftliche Anfrage begrün-
det der Regierungsrat die «effizienzstei-
gernde betriebliche Massnahme» mit
der zunehmenden Zahl von Bau- und
Gastgewerbegesuchen. 

«Im zweiten Halbjahr 2015 wird die
angepasste Erreichbarkeit überprüft
und gegebenenfalls angepasst», heisst 
es in der Antwort. Im Übrigen könnten
Termine zu anderen Tageszeiten mit
dem BGI auch per Mail vereinbart wer-
den. Im Moment fehlten die personel-
len, räumlichen und technischen Mög-
lilchkeiten, um die Unterlagen auch 
online anzubieten. Im Zusammenhang
mit dem Umzug an den Münsterplatz
auf Ende 2017 sollen Optimierungen
bei der Planauflage geprüft werden.

Neu erschienen

Das St.-Pauls-Tor – «eine übel gerathene Klügeley»
Von Dominik Heitz

Johann Jakob Spreng ärgerte sich 
gehörig. Dem Basler Rhetorikprofessor
war einmal mehr aufgestossen, dass 
das Spalentor von so manchem als
St. Pauls Tor bezeichnet wurde: «Es ist 
eine übel gerathene Klügeley, wenn
Einige anstatt des Spalenbergs, der 
Spalenvorstadt, und des Spalenthors
(...) St. Pauli Berg, St. Pauli Vorstadt
und St. Pauli Tohr, in unsere Stadtkarte
einflicken, und allso unsern Nach-
kömmlingen unzählige Irrtümer und
Missverständnisse in allerley Briefen
und Urkunden verursachen.»

Tatsächlich kam es zu Zeiten dieses
Jakob Spreng, der im 18. Jahrhundert
gelebt hatte, durchaus vor, das Spalen-
tor fälschlicherweise mit dem Apostel 
Paulus in Verbindung zu bringen. So
hatte auch ein Engländer seinen um
1830 datierten Stahlstich noch mit
«St. Paul’s Gate, Basle» untertitelt.

Eigentlich kommt aber der Name
Spalen vom mittelhochdeutschen
Spale, was so viel wie Sprosse, Rund-
balken, Pfahl oder Querholz bedeutet. 

Man geht deshalb mittlerweile davon
aus, dass der Name, der übrigens erst-
mals 1230 urkundlich als «vicus spa-
leae» für den Spalenberg auftaucht,
sich von Pfählen herleitet und als Hin-
weis auf eine frühere Befestigung der

Talstadt mittels eines Palisadenzauns 
zu verstehen ist. Diese Namensge-
schichte mag möglicherweise für einige 
nicht ganz neu sein, interessant ist sie
aber trotzdem – genau so wie das eben 
erste erschienene Buch, in dem sich
diese Namenserklärung befindet. «Das 
Spalentor und die Vorstadt» heisst es 
und stammt von den beiden Histori-
kern Peter Habicht und Christoph Matt.

Von Krähe, Korn und Mues
Detailreich beschreiben die beiden 

Autoren das Spalentor, das als eines der
schönsten mittelalterlichen Stadttore 
der Schweiz gilt, erzählen dessen
Geschichte und Bedeutung als Wehr-
bau ebenso wie als einst wichtigster 
Zugang zur Stadt und berichten über
dessen Bewohner. Doch dabei bleibt es
nicht allein. Wie der Titel sagt, wird das
Basler Wahrzeichen auch in Zusam-
menhang mit der Spalenvorstadt
gestellt, die sich innerhalb der ehemali-
gen Stadtmauern befindet. Einzelne
Häuser kommen hier zur Sprache wie
etwa das ehemalige Kornhaus, die Lie-
genschaft der Zunft zur Krähen oder 

das Mueshaus, in dem sich heute eine
Galerie befindet. Das Mueshaus diente
bis ins 19. Jahrhundert hinein als
Lagerhalle insbesondere von Hülsen-
früchten wie Linsen und Erbsen, aus
denen Mus gemacht wurde – deshalb
der Name Mueshaus. Was das Buch 
zusätzlich lesenswert macht, ist, dass
anhand dieses kleinen Stadtquartiers 
die Entwicklungsgeschichte und der 
Wandel der ganzen Stadt über 700
Jahre erlebbar gemacht wird: die
Schleifung der Stadtmauern zugunsten 
einer baulichen Ausdehnung, bedingt
durch die vielen Zuwanderer oder etwa
die Verbesserung der hygienischen
Verhältnisse durch das Anlegen eines 
Kanalisationsnetzes. Umfangreiches 
Bildmaterial vervollständigt den Band.

Peter Habicht,
Christoph Matt:
Das Spalentor und
die Vorstadt. Chris
toph Merian Verlag. 
176 Seiten, 29 Franken.

Zunehmendes Ärgernis. Jogger 
mit schlechtem Laufstil gehen auf 
dem Trottoir rücksichtslos zu Werke.

«Im Dienst der Stadt.»� Die Stadtreinigung des Tiefbauamts hat nach der 
Fasnacht immer alle Hände voll zu tun.  Foto Alexander Preobrajenski

St. Pauls Gate. Stich des Spalentors 
von William Tombleson um 1830.
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