
Birsfelden —
ein Sammelsurium
Bei der Beschäftigung mit der Gemeinde Birsfelden fallen immer auch wieder Texte,
Fakten und anderes an, die nirgends richtig untergebracht werden können — die aber
auch zu schade sind, vergessen zu gehen.

Franz Büchler



Alle Bilder sind auch im Bilder Ordner »Sammelsurium« enthalten.
Sollte dies ausnahmsweise nicht der Fall sein, bitte melden!
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Bauinventar Kanton Basel-Landschaft (BIB)
Das Bauinventar Basel-Landschaft umfasst eine kantonsweite Sichtung von 
Bauten im Siedlungsgebiet und deren Bewertung nach einem feststehenden, 
kulturgeschichtlichen und architekturhistorischen Kriterienkatalog (https://
www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/
geschaftsliste/2000-mai-juni-094-bis-148/2000-139/bauinventar-baselland-bib-
6).

Die Gemeinde Birsfelden löste sich 1875 von der Gemeinde Muttenz und 
wurde selbständig. Seit 1877 ist die Birs kanalisiert, was einen zusätzlichen 
Landgewinn durch Aufschüttungen zur Folge hatte. 1882 bestand schon eine 
dichte Bebauung beidseits der Haupt- und Rheinfelderstrasse. Einzelne Bauten 
reihten sich längs der Kirch- und Friedhofstrasse auf. Quer zur Schulstrasse 
wurden die Lavater- und Schützenstrasse angelegt.

Aus der Gründerzeit stammen einfache Arbeiterhäuser an der Schulstrasse 
9 und an der Muttenzerstrasse 21-29. Zwischen 1902 und 1920 entstanden 
mehrere privat (nicht genossenschaftlich) ausgeführte Reihenhausensembles, 
die formal den Übergang vom Historismus zum Heimatstil veranschaulichen. 
Mit der Eröffnung des Flugplatzes Sternenfeld 1923 wurde die beispielhafte 
Genossenschaftssiedlung »Im Lerchengarten« bezogen.

Mit dem 1927 eröffneten Kino Roxy entstand das erste moderne Gebäude 
in Birsfelden. Das geschwungene Vordach, eine grossflächige, feingesprosste 
Verglasung und eine grosszügige Sonnenterrasse standen als Zeichen eines 
aufgeklärten bürgerlichen Lebensgefühls, das sich im »befreiten Wohnen« 
veralteter Formen und Konventionen entledigt hatte.

In den 1930er-Jahren folgten die modernen Mehrfamilienhäuser an der 
Drosselstrasse und an der Hauptstrasse 8.
Nach 1937 wurden die ersten Bauten in den Hafenanlagen aufgerichtet.

In den 1950er-Jahren entstanden beispielhafte und ortsbildprägende Bauten 
wie Hans Hofmanns Kraftwerk, Hermann Baurs Katholische Kirche sowie die 
siebenteilige Industriehalle Spaeter von Franz Bräuning und Arthur Düri.

Als Antwort auf das starke Bevölkerungswachstum wurden vermehrt 
Siedlungen gebaut. Um 1960 fand das Konzept von Le Corbusiers »ville 
radieuse« Eingang in die Birsfelder Planung: Erste Hochhäuser erhoben sich 
inmitten von grossen Freiflächen, was die Architekten als Alternativen zu den 
aufgesplitterten, kleinteilig überbauten Stadträndern verstanden. Die 
Überbauung Rheinparkstrasse von Gross und Boss ist dafür ein gutes Beispiel. 
Das Dorf/die Stadt wurde nicht mehr in die Breite, sondern in die Höhe 
gebaut.



 Baubeginn Adresse
Kantonal geschützt
Kilcherhof um 1850 ? Kirchgasse(strasse?) 15-17

Kantonal zu schützen
Hotel Bellevue 1902  Hauptstrasse 1
Kraftwerk 1953  Hofstrasse 80-86
Katholische Kirche 1957  Im Lerchengarten 28
Kino Roxy 1926  Muttenzerstrasse 6
Rheinpark Schulhaus 1967  Rheinparkstrasse 12-20
Arbeiterhaus 1845  Schulstrasse 9

Kommunal zu schützen
Einfamilienhaus 1926  Ahornstrasse 5
Mehrfamilienhaus 1907  Baslersttrasse 8-10
Mehrfamilienhaus 1906  Baslerstrasse 18-20
Mehrfamilienhaus 1934  Drosselstrasse 8-12
Einfamilienhaus 1906  Eichenstrasse 1
Schulhaus 1954  Florastrasse 11
Mehrfamilienhaus 1906  Hauptstrasse 3
Mehrfamilienhaus 1938  Hauptstrasse 8
Mehrfamilienhaus 1932  Hauptstrasse 10
Reihenmehrfamilienhäuser 1904  Hofstrasse 11-19
Wohnsiedlung 1922  Im Lerchengarten 3-24
Einfamilienhaus 1948  Lachmattstrasse 3
Dreifamilienhaus 1904  Lindenstrasse 2
Einfamilienhaus 1908  Muttenzerstrasse 10
Doppeleinfamilienhäuser 1923  Muttenzerstrasse 24-34
Mehrfamilienhaus (Arbeiterhäuser) um 1880  Muttenzerstrasse 21
Mehrfamilienhaus 1954  Passwangstrasse 2-6, 1-5
Mehrfamilienhaus 1958  Rheinparkstrasse 1-5
Reihenmehrfamilienhäuser 1905  Schützenstrasse 8-16
Kindergarten 1930  Schützenstrasse 34
Turnhalle 1910  Schulstrasse 21
Industriebau Spaeter 1957  Sternenfeldstrasse 56-58

Alle Angaben aus
Bauinventar Kanton Basel-Landschaft
Gemeinde Birsfelden  



Dreißigstes Kapitel
Jeremias Gotthelf:
Jakobs des Handwerksgesellen Wanderungen durch die Schweiz

Jakob hat Freude in Basel und findet einen Freund

Endlich sah er sie, die roten Türme, welche ihm beim Einzug aufgefallen, sah 
die Stadt, gedrängt um die Türme wie um die Henne die Küchlein. Diesseits 
der alten, ehrwürdigen und ehrenfesten Stadt Basel, was lag da so weiß und 
schimmernd im Felde? Dort war damals das Birsfeld gewesen mit einigen Dut-
zend Häusern, und jetzt fast ein Feld voll Häuser! Das war doch das Birsfeld, 
was eigentlich Baseltrutz heißen sollte, aber gewaltig hatte es sich, seit er da 
gewesen, aufgebläht, war angeschwollen zu einem Städtchen. Es ist die neue 
Stadt, welche Basel Trotz bieten soll von der Landschaft aus, ja, es ist eigent-
lich der große Laufgraben, den man näher und näher der alten Stadt auf die 
Haube rückt, von welchem aus der landschaftliche Geist den alten Basler-
geist umspinnen, ertöten, Basel mit Leib und Seele erobern will. Glitzern tut 
die neue Stadt von weitem; ist man aber drin, sieht man, daß sie zumeist aus 
Dreck gebaut ist, schrecklich dünn die Wände, ein Schneider käme fast mit der 
Nadel durch, und schrecklich kalt soll im Winter das Wohnen in diesen Spinn-
geweben sein trotz allen Tapeten.

Die Forschungsstelle Jeremias Gotthelf der Universität Bern
schreibt zu diesem Roman:

Gotthelfs Roman »Jacobs, des Handwerksgesellen, Wanderungen durch die 
Schweiz« (2 Teile, 1846/47) schildert das Schicksal eines wandernden Gesellen 
aus Deutschland, der in der Schweiz in den Strudel einer hoch politisierten 
Atmosphäre und politischer Unruhen gerät. Während deutsche Handwerks-
vereine und exilierte Frühsozialisten unter den Gesellen agitieren, machen 
sich Schweizer Radikale die Berufung der Jesuiten an das Priesterseminar und 
die Höhere Lehranstalt propagandistisch zunutze, um für den Bundesstaat zu 
werben.
Der Roman ist der Versuch eines Panoramas der politischen Entwicklungen in 
der ersten Hälfte der 1840er-Jahre.



Archäologische Schutzzonen
Schutzzonen sind in einem Gesetz geregelt:
Gesetz über den Schutz und die Erforschung von archäologischen Stätten und 
Objekten(Archäologiegesetz / ArchG)
(http://bl.clex.ch/frontend/versions/595?locale=de)

Archäologische Schutzzonen bezwecken den Schutz archäologischer Ge-
schichtszeugnisse sowie der zu ihrem Schutz notwendigen Umgebung. Diese 
sind aufgrund ihres wissenschaftlichen Wertes als Bestandteile des kulturellen 
Erbes von Bedeutung. Innerhalb der Schutzzone sind keinerlei Eingriffe in den 
Boden zulässig, die über die bisherige Nutzung hinausgehen. Vor unumgäng-
lichen Bodeneingriffen in einer Schutzzone ist die Bewilligung der zustän-
digen Behörde (Archäologie Baselland) einzuholen, welche gegebenenfalls 
eine archäologische Untersuchung anordnet. Die Archäologie Baselland ist 
bestrebt, die Untersuchung in Absprache mit den Betroffenen durchzuführen, 
damit es zu keinen Bauverzögerungen kommt. Hierfür ist bei Bauvorhaben
eine frühzeitige Information der Archäologie förderlich. Archäologisch unter-
suchte Bereiche oder Bereiche, in denen die archäologischen Befunde durch 
moderne Baumassnahmen bereits gestört sind, sind aus den zu schützenden 
Bereichen auszuklammern. Entsprechende Situationen müssen im Einzelfall 
mit der zuständigen Behörde geklärt werden.
Eine Karte mit den Schutzzonen gibt es hier:
http://geoview.bl.ch/main/wsgi/?no_redirect=&map_x=2616060.291223&map_y=1263500.246033&map_zoom=5&tree_group_layers_
Archäologie=archaeologische_schutzzonen_group&tree_groups=Archäologie&featuregrid-container_height=349



Betriebszählung in Birsfelden 1863
Folgende Betriebe wurden erfasst:

 14 Wirthe**
 2 Weinhändler
 2 Bierbrauereien
 3 Bäcker
 2 Brodhandlungen
 5 Sennen
 2 Milchverkäufer
 3 Tuchläden
 5 Schneider
 14 Schuster Schuhmacher
 2 Strohhutwaschereien
 3 Hufschmiede
 1 Wagner baut Wagen oder Teile davon, Wagenräder
 2 Schlosser
 1 Küfer stellt Fässer her
 1 Sattler stellt Sachen aus Leder her
 1 Gabelmacher stellt Heu- und Mistgabeln her
 1 Blattmacher stellt die Kämme für Webstühle her 
 1 Uhrmacher
 2 Maler
 2 Barbiere und Chirurgen waren Wundärzte, kleine Operationen!
 3 Holzhändler
 1 Ziegler stellt Ziegel her*
 1 Drechsler stellt auf einer Drehbank Holzgegenstände her
 1 Gärtner
 3 Metzger,
 1 Spengler
 4 Zimmerleute Zimmermann macht Holzkonstruktionen
 1 Maurer
 1 Thierarzt**
 2 Lehrer 
 2 Lehrerinnen
  mehrere Schreiner

Heute gibt es noch einen Schuster, keinen Sattler, keinen Tuchladen, keinen 
Hufschmied, etc. Warum?

*Das Gebiet Ecke Muttenzerstrasse-Salinenstrasse hiess früher »Ziegelhütte«.
In der Ziegelhütte (heute Muttenzerstrasse 73) befand sich früher eine Ziegelei.

**beachte die alte Schreibweise mit th



Fähri-Lieder

Uff dr Fähri
von Anna Keller (1879-1962)

Will-i hit Geburtstag fyr,
fahr-i uff em Rhy.
D‘Fähri ich jo gar nit tyr.
Frehlig styg-i yy.

Fir zwai Batze hi und zrugg
isch e Gschänggli jo.
Himmelhoch isch d‘Wettstaibrugg.
Fährimaa blyb stoh!

Doch sy Schiffli macht kai Rascht,
‚s Rad am Saili rollt.
‚s Minschter ragt in d‘Wulgge fascht.
D‘Wulgge sind wie Gold.

D‘Wälle spritze d‘Fähri aa.
O, wie ruuscht dr Rhy!
Wott bis noch Amerika
in däm Schiffli sy!

fyr = feier
Fähri = Rheinfähre
tyr = teuer
Wettstaibrugg = Wettsteinbrücke
Minschter = Basler Münster
Wulgge = Wolken

Dr Fäärimaa

Am Rhy dört stoot e Schlabbe
was foot me mit däm aa?
es hogt e Männli dinne:
Es isch dr Fäärimaa!
Refrain:
Hösch Fäärimaa,
hösch Fäärimaa,
hösch di wöt y sii!
Hösch Fäärimaa,
hösch Fäärimaa,
hösch dr Rhy isch dii!

Är faart dört mit sim Schiffli
dr ganz Daag hi und här
und dänggt by dere Arbet:
„Das isch jo gar nit schwär!“
Refrain:

Und wenn am andere Ufer
die alti Glogge schält,
do wird dr schweeri Schwängel
uff die andri Site gheit.
Refrain:

Und sin die Lütt denn ändlig
in Schlappe iine kho,
do wird die langi Stange
uff die andri Site do.
Refrain:

Zerschd rysst är s’Rueder umme
und denn au d’Lyt no ab.
Die maischte gnyble willig
dr Stutz denn-usem Sagg
Refrain:

Und wot mol ain nid zaale,
so schloot är gar kai Krach.
Är paggt en schnäll am Kraage
und dunggt en kurz in Bach!
Refrain:

Kasch barfuess au uff d’Fääri,
bym Leu do fallsch kuum uff!
Dört faart e „Doppelmeter“
dä wird bestimmt nit muff!
Refrain:

Das Liedli isch jetzt fertig;
dr Fäärimaa goot haim.
Är schliesst sy alte Schlappe
dr Pulver nimmt er haim.
Refrain:

Und zum Geburtstag gibt es dann 
zwei, drei Fährefahrt-Gutscheine:
Sinn jo gar nid dyyr!





Birsfälder Song
Wär kennt uns nit, d‘Birsfälder,
im Egge nooch bim Rhy!
Mir koche mit Hardwasser
und tien Forälle dry ...

Mit schloofe-n-überenander;
hoch obe-n-isch mängs Dach.
Und s‘Trämli fahrt dur d‘Mitti:
Blätzbums – scho simmer wach.

Durch unsri Chraftwärch-Schleuse
zieht DUFT DER WEITEN WELT.
Es schwimme Rägeböge
grad vor em Schtärnefäld.

Die Zyte, wo Propäller
hänn glifret uns dr Chrach,
si sinn verby für immer
als wie d‘Natur am Bach.

D‘Chisgruebe sinn verschwunde,
mäng schöni Deponie ...
Bim Sportplatz und im Hafe
vergissisch d‘Nostalgie.

Mir sinn nooch zämmegwürflet,
e richtigs POT-AU-FEU.
Drum git‘s bi uns au hüt no
s Birsfälder Milieu!

(Und kunnt ein uss dr Dalbe
meint, s Renommee syg z‘chlai,
so lüpfe-n-unsri Hündli
zum Dangg s lingg Hinterbei.)

Text: Walter Vollenweider, damals Lehrer an der Sekundarschule Birsfelden
Melodie: Giusep Sialm, damals Musiklehrer an der Sekundarschule Birsfelden

Siehe auch Tondokument Im Ordner Film+Ton



Der Birsfelder Marsch
Unter dem Titel „Hilfe, uns fehlen die Worte!“ suchte das Birsfelder Musik-
korps im Frühling 2017 mit einen Wettbewerb einen Liedtext für das „Trio“ im 
Birsfelder Marsch zu finden.
Die Geschichte dahinter: Anlässlich der 100-Jahrfeier der Gemeinde Birsfelden
im Jahre 1975 komponiert der damalige Dirigent des Jubiläums-Musikkorps
Birsfelden, Giusep Sialm, den Birsfelder Marsch. Heute möchten wir das 
melodiöse Trio mit einem Liedtext ergänzen, welcher vom Korps und den 
Zuhörenden jeweils gesungen werden kann. Dafür wurde ein Wettbewerb 
ausgeschrieben.
Das Resultat liegt hier vor. Mit grosser Freude stellen wir fest, dass 15 Liedvor-
schläge eingereicht wurden. Die Jurierung erfolgte anonym, das heisst, die
Jurymitglieder (fünf Mitglieder aus dem Musikkorps und zwei Mitglieder aus
Birsfelden, unter dem Präsidium von Florian Dettwiler) wussten nicht, wer die
Liedtexte geschrieben hatte.
Die Anzahl von 15 Einsendungen hat uns in hohem Masse überrascht und
zeigt, dass Birsfelden doch nicht nur eine Schlafstadt, sondern ein Dorf vor
der Stadt mit aktiven Bewohnern ist. In diesem Sinne allen Teilnehmenden
ein grosses Dankeschön für ihren Einsatz und die Bereitschaft uns beim Su-
chen nach den fehlenden Worten zu unterstützen.
Quer durch die Einreichungen sind witzige oder von Herzen kommende Reime
und Verse zu finden:

E Klang wirblet luschtig grad de Dreier-Schiine noch...
Und git‘s öpis z‘fiere, s’Musikkorps isch au drby...
Im Härze e Dorf isch Birsfälde und jüngschti Gmeind vom Kanton...
Nach Lieschtel fahrt dr Bus, nach Basel s‘3-er-Tram...
Im Hafe leege Schiff mit Fracht uss halb Europa a...
Viel Mensche vo überall, wo’s guet hänn mitenand...
d‘Kultur het z’Birsfälde ganz e bsunderige Wärt...
Z‘Birsfälde muesch sy, do isch vyyl Läbensgfühl derby...
I ha di im Härz s’chönd wirglich niene schöner sy...
Birsfälde my Gmeind liggsch wunderschön an Birs und Rhy...
Schmecksch d Birs und dr Rhy – Jä, denn muesch du z’Birsfälde si...
Denn bi uns läbt Hand in Hand jo praktisch s’ganze Schwizerland...

Die Jury hat sich entschieden, keine Einreichung komplett als definitive Ver-
sion zu übernehmen, sondern erarbeitete aus den verschiedenen Versen und 
inhaltlichen Ideen eine neue, finale Version:





Grosse Not in Birsfelden
1877
Die Bevölkerung litt grosse Not, die Sorge um das tägliche Brot verleitete allzu 
oft zum »Feldfrevel«, d.h. Diebstahl von Früchten auf fremden Äckern. 
Während der Sommerzeit musste der Gemeinderat regelmässig solche
Vergehen ahnden, auch wenn er um die Ursache dieser Verfehlungen wusste:
»Lass dich nicht erwischen« lautete wohl schon damals die Losung.
Hier ein krasses Beispiel:
Ein vierjähriger Knabe wird beim Rüben-Ausgraben erwischt. Ein Gemeinderat 
hatte zugesehen.
»... wegen der Unmündigkeit kann er nicht bestraft werden, doch seine Eltern 
sollen bessere Aufsicht üben ...«

1879, 10. Dezember
Zur Linderung der allgemeinen grossen Not wird im Winter 1979/1980 eine 
»Suppenanstalt« eingerichtet, finanziert durch Spenden, bar oder natura. 
Montag bis Samstag erhalten 102 bedürftige Familien Gratissuppe. Die Ge-
meinderäte amten im Wechsel als Aufseher bei der Ausgabe.

1883
Das noch mit Wald bewachsene Dreieck Rheinfelderstrasse -Burenweg-Lin-
denweg wird wegen »Unterschlupf für Landstreicher und Vagabunden« abge-
holzt. So entstand der heutige Hardhügel.

1883
Überaus zahlreich waren die Gesuche um Bewilligung zwecks »Versteigerung 
des Hausrates wegen Auswanderung«. Die Lebens- und Verdienstaussichten in 
Birsfelden waren sehr schlecht.
Der Gemeinderat musste offen eingestehen, dass es mit der Bettelei und dem 
Stromertum seine Richtigkeit habe.
Als Begründung dafür, dass so viele ihr Auskommen anderswo suchten, gab er 
an:
• dass die meisten Auswanderer wegen Fehlen eines Arbeitsplatzes oder zu 
geringen Verdienstes fortziehen,
• wegen Aussicht auf besseren Erwerb und besserer Vorsorge für das Alter 
wegziehen,
• dass bereits früher fortgezogene Familienväter ihre Frauen und Kinder nach-
kommen lassen und dafür Geld geschickt haben. 

1894, 26. Dezember
Das Eidgenössische Auswanderungskommissariat in Bern teilt mit:
»... dass für Auswanderungslustige nach überseeischen Ländern Gelegenheit 
geboten sei, uneigennützige, glaubwürdige Auskünfte über alle betreffenden 
Fragen zu erhalten ...«

Ohne Jahrgang in Fritz Grieders Biographie zu Martin Birmann gelesen:
»Armut wurde im Baselbieter Dorf wohl nur insofern als stossendes Ärger-



Grosse Not in Grenzach
Auch die Bevölkerung der Nachbargemeinde Grenzach-Wyhlen litt grosse Not.
Der Zweite Weltkrieg brachte für die Bevölkerung viele Entbehrungen.
Die Schweiz half allen Kriegsparteien nach dem Krieg. Und so Birsfelden der 
deutschen Nachbargemeinde, die schon immer z.B. durch Chöre, gegenseitige 
Hilfe der Feuerwehren, etc. verbunden waren.

Urkunde.JPG02+05

nis empfunden, als sie für die Gemeindekasse häufig unangenehme Konse-
quenzen nach sich zog. Daraus ergab sich dann die Praxis gewisser Gemein-
den, arme Mitbürger mit einem Handgeld zu versehen und nach den U.S.A. 
abzuschieben. Solche Praktiken wurden allerdings übel vermerkt und als 
Unfreundlichkeit empfunden. Der amerikanische Kongress verwahrte sich 
mehrmals dagegen, dass die Europäer sein Land als ‚Armenhaus Europas‘ 
missbauchten, und liess dies u.a. auch die basellandschaftliche Regierung auf 
diplomatischem Wege wissen.«

Wie wär‘s mit einem Vergleich mit den heutigen Auswanderungsbewegungen?



Blockade:
16 Personen aus der St. Alban-Fähre evakuiert
Basel, 27. September 2016

16 Personen mussten gestern Montagabend durch die Basler Berufsfeuerwehr 
von der St. Alban-Fähre evakuiert werden. Die Fähre war aufgrund eines
technischen Defekts auf dem Rhein stehen geblieben und konnte nicht mehr 
manövriert werden.

Kurz nach 18.30 Uhr verkeilte sich am Tragseil die Rolle, welche die Fähre am 
Stahlseil über den Rhein fahren lässt. Die Fähre konnte danach nicht mehr aus 
eigener Kraft bewegt werden und blieb in der Mitte des Rheins stehen. 
Die Berufsfeuerwehr brachte sämtliche Personen, die sich zum Zeitpunkt des 
Zwischenfalls an Bord befanden, sicher an Land. Anschliessend wurde die Rolle 
durch einen besonders geschulten Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr wieder im 
Seil eingehängt, worauf die Fähre ihre Fahrt fortsetzen konnte. Während der 
gesamten Einsatzdauer war der Rhein auf dem betroffenen Abschnitt für die 
Schifffahrt gesperrt.

Zum Thema Hungersnot gibt es im
Ordner »Texte« noch einige PDF‘s

*Meine Frau, Christa Büchler-Baudendistel 
besuchte 1949 die erste Klasse im Xaver-

Gschwind-Schulhaus. Im Keller war die Sup-
penküche und die Kinder bekamen jeweils 

ein Mucheli Suppe. Eine dicke Suppe!

Zur gegenüberliegenden Seite:

Zwei Artikel im Ordner
des Birsfelder Anzeigers haben ebenfalls

mit den Hungerleidern zu tun:
1939-03-04 Auswanderung nach Brasilien.JPG

und
1941-09-13 Pranger.JPG



Hungersnot
In der Zeit 1816/1817 wanderten viele Menschen aus der Schweiz nach anderen 
Ländern aus. Dazu gab es verschiedene Ursachen:
In der Zeit von 1798 bis 1815 verursachten französische, österreichische und rus-
sische Truppen sowie der Durchmarsch alliierter Armeen bei der Niederwer-
fung Napoleons im Land schwere materielle Schäden. Besonders hart traf es die 
Nordschweiz.
Die Hoffnung auf bessere Zeiten wurde bereits 1816 zerschlagen: Ein Jahr nach 
Beendigung der Kriege bringt ein nasskaltes Jahr katastrophale Auswirkungen 
für die Landwirtschaft. Jeden Monat schneit es. Ursache für diese anhaltende 
Schlechtwetterlage war die gewaltige Explosion des Vulkans Tambora auf der 
indonesischen Insel Sumbawa im April 1815 und vermutlich noch andere grosse 
Vulkanausbrüche, die diesem Ereignis vorausgingen.
Die schlechten Ernteaussichten ziehen eine starke Verteuerung der Lebensmittel 
nach sich und Ende Jahr kommt es zu einer Hungersnot. In der Deutschschweiz 
ass man aus Not die «eckelhaftesten Speisen», berichtete der Chronist R. Zolli-
kofer: Brei aus Knochenmehl oder zerriebenem Heu, gedörrte Kartoffelschalen 
und – als Leckerbissen – Hunde und Katzen. In der Innerschweiz “haben die 
Kinder oft im Gras geweidet wie die Schafe”, berichtete der Schwyzer Armen-
fürsorger Augustin Schibig. Aus Russland, das von der Klimakatastrophe ver-
schont geblieben war, schickte Zar Alexander I immerhin 100’000 Rubel in die 
Ostschweiz. Viele Gemeinden mussten 
vom Kanton unterstützt werden. Die 
Regierung befahl die Einrichtung von 
Suppenanstalten.
Ähnliche Probleme stellten sich im-
mer wieder. 1879 wurde in Birsfelden 
z.B. eine Suppenküche eingerichtet, 
die 102 bedürftige Familien bediente. 
Da wurden die Leute zwar nicht sehr 
satt, aber sie verhungerten wenigstens 
nicht. 
Auch während der beiden Weltkriege 
gab es solche Probleme, denn vielen 
Familien fehlte das Einkommen des 
Mannes, der die Grenzen bewachen 
musste.*
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Zum Thema 
Abwasser
In »Der Spiegel« Nr. 
40/2016 war der fol-
gende Beitrag.
Er behandelt die WC-
Kultur der Römer, 
inklusive Details zur 
»Hinterreinigung«. 
Passt wahrscheinlich 
eher zum Thema Rö-
mer, aber auch zum 
Thema Abwasser...

Siehe auch nächste 
Seiten!





Die Typhus-Epidemie in Birsfelden
Winter 1865/66

Dieser Bericht ging aus Texten aus »Basel-Landschaft in historischen Dokumen-
ten hervor. Kursiv ist Kommentar, Normalschrift ist aus Dokumenten.

In Birsfelden, einem neu entstandenen Dorf vor den Toren Basels, brach ein 
grauenvoller Typhus aus. Armenfreunde nahmen sich der heimgesuchten Be-
völkerung an; (Martin) Birmann stand an ihrer Spitze. Bilder tiefsten Jammers 
traten ihm da entgegen und veranlassten ihn zu einer öffentlichen Aufforde-
rung, ihm für die Kranken Bettstücke, Wäsche, Kleidungsstücke zu senden, 
deren Verteilung er übernahm. In Holzausteilungen und Suppenausteilungen 
(neunzig bis hundert Portionen täglich), zu Unterstützungen in Brot und ande-
ren Lebensmitteln an arbeitsunfähige Rekonvaleszenten wurden ihm durch ein 
schnell geschaffenes Hilfskomitee Mittel zur Verfügung gestellt. Hundertzwei-
unddreissig Typhuskranke lagen einmal zu gleicher Zeit darnieder in Winkeln, 
rauchigen Küchen, kalten Estrichen. Oft fand er Schwerkranke und Genesende 
ausgestreckt auf dem nämlichen elenden Lager und ging noch bis nachts elf 
Uhr von Sterbebett zu Sterbebett mit dem Kelch der Gnade.

Bakterium Salmonella Typhi SalmonellaNIAIDWikipedia.jpg



Zwei Diakonissen wurden angestellt; trotzdem ward es zuletzt notwendig, 
zweiunddreissig Personen, für welche nicht umfassend genug gesorgt werden 
konnte, in Krankenanstalten unterzubringen.
(aus Martin Birmann, Band 1, S. 108)

Die Epidemie im damals übervölkerten Birsfelden forderte 32 Menschenleben*. 
Interessant ist der Hinweis, dass das Wasser als Ursache der vielen Erkrankungen 
verdächtigt wurde – zu recht:

Auf eine gefällige Anzeige des baslerischen Physikats, dass in Birsfelden in einem 
Hause in Folge schlechter Ableitung des Küchenwassers und Vermischung des-
selben mit Brunnenwasser schon mehrere Typhusfälle vorgekommen seien, 
wurde der Bericht des öffentlichen Chemikers in Basel eingeholt und demzu-
folge der Genuss des fraglichen Brunnenwassers so lange untersagt, bis dem 
Übelstande abgeholfen war.
(Amtsbericht 1867)

Es dauerte dann immerhin noch 37 Jahre, bis Birsfelden zu einer eigenen Was-
serversorgung kam. Damit war das Problem aber noch nicht vollständig gelöst, 
denn erst 20 Jahre später kam Birsfelden auch langsam zu einer Kanalisation 
zur Abführung der Abwässer** ...

*Ob die 32 Toten den 32 in Krankenanstalten überführten Menschen entsprachen, geht aus den Berichten 
nicht hervor.
**Mit dem Bau der Kanalisation wurde 1920/21 begonnen, wann diese beendet war ist nicht bekannt



Birsfelder »Rekorde«
Birsfelden war als einzige Gemeinde des Kantons nie ein »Bauerndorf«.

Birsfelden ist die jüngste Baselbieter Gemeinde.

Birsfelden ist die tiefstgelegene Baselbieter Gemeinde.

In Birsfelden leben die Menschen am dichtesten von allen Gemeinden zusam-
men:
Auf 1km2 leben bei uns etwa 5000 Personen, in Muttenz zum Vergleich etwa 
1000, in Langenbruck nur etwa 50!

Um 1958 entstand das erste Wohnhochhaus des Kantons.

Birsfelden ist die einzige Gemeinde an der Birs, die den Namen des Flusses trägt 
= Birsfelden.

Birsfelden war die erste Baselbieter Gemeinde, die eine eigene Musikschule 
führte. Gegründet 1957.



Das Schülerbad
Im neu erbauten Sekundarschulhaus wurde 1936 das Schulbad eingerichtet. Das 
Schülerbad war als hygienische Massnahme gedacht. In einer Zeit, in der noch 
kaum eine Familie ein eigenes Bad kannte, hatte diese Einrichtung eine grosse 
Berechtigung.

Während der Winterzeit wurden vier bis fünf 
Badetermine festgelegt, also in ungefähr
monatlichem Rhythmus. Die Kinder wurden 
aufgefordert, beim Baden, das während der 
Schulzeit stattfand, mitzumachen, wurden 
jedoch nicht dazu gezwungen. Die Lehrer 
wurden gebeten, dahin zu wirken, dass „alle 
Kinder, vor allem jedoch diejenigen, welche 
es bitternotwendig haben“, mitmachten.
Das Schülerbad war eher ein Schüler-„Du-
schen“, als ein Vorläufer des heutigen Schul-
schwimmens. Die Kinder mussten sich nackt 
ausziehen und bekamen ein Schürzchen, die 
Buben ein Bauchschürzchen, die Mädchen 

eine grössere Schürze, ähnlich denen, die man in der Küche trug. Die Kinder 
stellten sich in zwei Reihen auf, mit vorgestreckten Händen, damit ihnen
darin die Seife ausgegeben wurde. Mit lauwarmem Wasser wurde abgeduscht. 
Der Boden war schlüpfrig, erinnern sich ehemalige Schülerinnen, aber das gan-
ze Drum und Dran, wenn es wieder Zeit war, ins Schülerbad zu gehen, war eine 
sehr interessante Angelegenheit.
Über den Gebrauch der Schürzen war man sich offenbar in der Schulpflege 
nicht ganz einig, doch unterlagen diejenigen, die diese Bekleidung nicht für 
nötig erachteten. 1937 liess ein Schulpfleger an einer Sitzung ein Bildchen der 
„Ecole Maternelle“ zirkulieren, auf welchem gezeigt war, „dass in dieser Schule 
die Kinder nackt baden“. Er wollte damit dokumentieren „dass er mit seiner 
seinerzeit vertretenen Auffassung nicht so daneben gehauen habe“.
Heute scheint es öfter, als ersetze das Duschen vor der Schwimmstunde bei 
manchen Kindern das damalige »Schülerbad«.

Übrigens:
Birsfelden war die ers-
te Baselbieter Gemeinde 
deren Schule eine eigene 
Schwimmhalle hatte!





Blätzbums
Unser verstorbener Gemeindepräsident Gino Cerghetti hatte es gar nicht ger-
ne, wenn Birsfelden »Blätzbums« genannt wurde. Es tat ihm in der Seele weh, 
wie er sagte.

Nun, von Ungefähr kam das ja nicht. Nicht 
nur Auswärtige brauchen diesen Begriff, auch 
Einheimischen gebrauchen ihn. So haben wir 
Blätzbumser Waggis, die Blätzbums Opera 
(gehabt), im Birsfälder Song kommt Blätz-
bums auch vor.

Erstaunlicherweise war es auch im FCB-Forum 
ein Thema. Auf www.fcbforum.ch bekam ein 
User auf seine Frage nach der Herkunft von 
Blätzbums folgende Antworten:

Von Späcki: »Zwar bitz verspötet (wäg dene 
anderthalb Joor...), aber als Blätzbumser Ur-
gestei kani Dir ‚Blätzbums‘ erkläre: Isch um 1900 (oder was weiss ich wenn) 
s‘Bumsviertel vor dr Stadt gsi. Ergo: Blätz = Platz, Bums = bumse, dr Platz zem 
Bumse.«

Von Archer: »als alte blätzbumser kanni dir das scho sage: dr usdruck blätz-
bums kunnt no us dr zyt wos friehner dr flughafe im stärnefäld gäh hett, s 
blätz kunnt vom wort flugplatz unds bums kunnt vom grüsch oder eher vom 
lärm wod flugzüg bi dr landig gmacht hänn...das isch die offizielli version. 
— obwohl die vo mim grossvater gfallt mr besser dä hett immer gseit das es in 
birsfälde e huffe fälder gäh hett und me dämm blätz gseit het und hejo was 
kamme in somene fäld ächt au no mache??? vo dört käms wort bums. aber 
ebbe das isch e opa gschicht.«

Über weitere in solchen Foren offenbar übliche Auslassungen schliesse ich hier 
das FCB-Forum.

Ernsthaft: Dass das »bums« 
vom Bumsen kommt be-
zweifelt wahrscheinlich 
niemand. Und die Wörter-
bücher liefern dazu ja auch 
die eindeutige Version.

Bleibt also noch der 
»Blätz«.
Im Schweizerischen Idio-
tikon (so sagt man einem 



Wörterbuch in dem Dialektausdrücke erklärt werden) bleiben uns eigentlich 
beide Bedeutungen offen.

»Blätz« ist dort in erster Linie ein »Stück« von etwas. Also ein Stück Stoff um 
die Hose zu Flicken (d‘Hose blätze), ein Stück Land und übertragen auch ein 
Stück von einer Gemeinde, früher halt ein Stück von Muttenz.

Es gibt an fünfter Stelle (siehe Abbildung Seite 22) aber auch eine Bedeutung 
für »blätzen« das eindeutig auch auf Geschlechtsverkehr hinweist.
Was ist jetzt richtig?

Bei der weiteren Suche in Wörterbücher bin ich noch auf drei weitere Bücher 
gestossen:

• Das »Idioticon Rauracum«, ein baseldeutsches Wörterbuch von 1768 (das zu 
seiner Zeit wie die Heimatkunde von Xaver Gschwind nicht gedruckt wurde), 
das 2014 aber als Transkript im Schwabe Verlag erschienen ist:
In diesem Buch wird »Bratellen« wunderbar beschrieben, aber weder Birs-
felden noch Blätzbums kommen darin vor.

• Das »Baseldeutsche Wörterbuch« aus dem Christoph Merian Verlag (1984) 
von Rudolf Suter wird, wie die Abbildung zeigt schon um einiges deutlicher 
und setzt noch einen drauf:  Es gibt in der Hösch-Sprache nicht nur Blätzbums, 
sondern auch noch Blätzaarsch. 

Und als drittes noch das »Neues Baseldeutsch Wörterbuch« aus dem Christoph 
Merian Verlag (2010): Dieses Wörterbuch begnügt sich mit Blätzbums.

So, alle Interpreten und Interpretinnen haben die Wahl!



40‘000 Flaschen Coca Cola vernichtet!
Der Robi Birsfelden wurde 1975 eröffnet.
Die Anfänge des Robinsonspielplatzes in Birsfelden brachten auch viele
Rückschläge.
Mehrmals kam es zu ungeklärten Bränden auf dem Robi.
Die Feuerwehr war jeweils schnell zur Stelle, so dass ganz grosser Schaden
verhindert werden konnte.
Einmal griff das Feuer allerdings auf das Dach der nahe gelegenen Delisca AG 
über und es mussten in der Folge 40’000 Flaschen Coca Cola vernichtet
werden.



Das Klassenfoto im Laufe der Zeit
Im Zeitalter der fotografierenden und filmenden Smartphones wird das 
Klassenfoto wohl mehr und mehr aussterben.
Trotzdem lohnt sich ein Rückblick und ein Vergleich der verschiedenen Bilder.
Ähnlich wie bei den beiden Filmen zu den Gemeindejubiläen ist es interessant 
Kleidung, Frisuren etc. zu vergleichen. Aber auch die Inszenierungen der Fotos 
können etwas über diese Zeiten aussagen ...

1932 3. Klasse Primar, Lehrer Johann Rickenbacher

Weitere Fotos auf den folgenden Seiten.



1974 4. Klasse Primar Lehrer, Urs Hausherr

1953 4. Klasse Primar, Lehrer Werner Müller



1997 5. Klasse Primar, Lehrer Franz Büchler

2016 3. Klasse Primar, Lehrerin Nicole Piccolo



Die Eiche auf dem Zentrumsplatz
Auch Bäume haben Geschichten:
1980 fand in Basel (aber eigentlich in Bann Münchenstein) die »Grün 80« statt. 
Die zweite grosse Gartenschau der Schweiz, die sogar mit dem Besuch der Kö-
nigin Elisabeth II beehrt wurde.
Grosser Organisator der G80  war der Schweizerische Gärtnermeister-Verband. 
Im Vorfeld der Vorbereitungen beschenkte der Gärtnermeister-Verband viele 
Gemeinden mit einem Baum.
Und so kam Birsfelden zu einer respektablen Eiche auf dem Zentrumsplatz.
Hoffen wir, sie überlebt STEK und STEP ...



Die Linde beim Hagnauhof
Auch Bäume haben eine Geschichte:
In den 60er-Jahren wurde die Autobahn geplant und gebaut.
1963 wurde der Hagnauhof aufgegeben. Neben dem Bauernhof wuchs eine 
wunderbare Linde. Und sie wächst heute noch! 
Bei der Planung der Autobahn setzten sich viele Leute ein, damit dieser Baum 
erhalten bleibt. Dazu wurde extra hinter dem Baum zur Böschung eine Trocken-
mauer gebaut.
Gut zu sehen ist der Einzelbaum auf dem Orthophoto mit dem ganzen Auto-
strassen-Dschungel (weisser Pfeil). Das Gebiet ist nicht mehr zugänglich. Gut zu 
sehen ist der Baum von der Freulerstrasse aus.



1905 muss die Stadt Basel über die Erweiterung der Friedhöfe nachdenken. 
1913 kauft die CMS den Hagnauhof widerwillig, die Stadt will einen Teil des Ge-
biets gegen die Hard für den Zentralfriedhof haben. 1917 ist der Regierungsrat 
des Kanton Basel-Landschaft nicht bereit das Projekt sofort zu bewilligen. So 
kommt das Gebiet beim Hörnli zum Zuge.
Aber der Hagnauhof wird trotzdem bald zerteilt: Die Bahn braucht Teile für den 
Rangierbahnhof. Bund/Kanton brauchen Land für die Autobahn Zu- und Ab-
fahrten. Die Kläranlage ARA Birs II braucht Land für ihre Anlagen. Und schliess-
lich werden im restlichen Gebiet 180 Planzgärten angelegt. 
Der Versuch am Hang bei den Gärten Terrassenhäuser zu bauen wird von den 
Pflanzlandpächtern und Teilen der Gemeinde Birsfelden erfolgreich bekämpft.



Wer kennt sie nicht diese Wildnis neben der alten Turnhalle mit der Abkürzung 
zum Schulhaus oder Zentrumsplatz?

Die Wildnis neben der alten Turnhalle



Was viele nicht mehr wissen ist, dass hier früher das Restaurant Sternen stand. 
Das erst noch die Stammbeiz der Feuerwehr war!

Der Sternen sollte abgebrochen werden und war so ein ideales Übungsobjekt 
für die Feuerwehr Birsfelden. An zwei Tagen 1989 durften alle ein bisschen mit 
dem Feuer spielen, respektive Löscheinsätze üben.

Warum seither hier nichts gebaut wurde ist mir (noch) nicht bekannt.

So nun ist es mir bekannt.
Nach dem ich diese Geschichte am 20. März 2017 im www.birsfälder.li ver-
öffentlicht hatte, schrieb der Gemeindepräsident a.D. Peter Meschberger in 
einem Kommentar:

»Das war noch eine spannende Geschichte. Nachdem der letze Wirt vom 
»Sternen« in den »Hirschen« gewechselt hatte, wollte der Gemeinderat 
dieses Haus umfassend renovieren. Die Küche und andere Anlagen haben 
den Anforderungen nicht mehr genügt. Das wäre schon etwas teuer gewor-
den und es wurde auch bezweifelt, ob die notwendige Miete/Pacht herein-
gekommen wäre. Damals herrschten noch Zinssätze bis 8 %. Auf der anderen 
Seite wurde von den Vereinen schon seit vielen Jahren eine Sporthalle ge-
fordert. Insbesondere der Cevi durfte wegen fehlender Hallen in der Norm-



grösse seine Nationalliga-Spiele nicht mehr in der eigenen Gemeinde durch-
führen, sondern musste sich in Nachbargemeinden mit den entsprechenden 
Hallen für teures Geld einmieten.

Da war doch der Ort des Sternen willkommen, denn man dachte dass nach 
dessen Entfernen genügend Platz für eine Sporthalle vorhanden wäre. Ein 
sehr alter Gedanke. Das Geld für die Renovation des Sternen hätte man gut 
für den Bau einer Sporthalle brauchen können. Die Gegner eines Abrisses be-
zweifelten das, denn ihrer Meinung nach sei die Sporthalle mit so um die 10 
Millionen Franken oder mehr zu teuer. Zudem hätte auch die beliebte Alte 
Turnhalle abgebrochen werden müssen.
Es kam zu einer Volksabstimmung, wo sich die Bevölkerung klar für den Ab-
bruch des Sternen entschieden hatte. 

Weil man damit rechnete, dass es noch einige (wenige) Jahre bis zum Bau 
der Sporthalle gehen würde, hatte die Gemeinde das kleine Gelände mit ein-
fachen Pflanzen verschönern wollen. Nun, später hat man feststellen müs-
sen, dass das Areal trotz allem zu klein war für eine Sporthalle und diese 
Idee vergessen. Ein späterer Versuch für einen unterirdischen Sporthallen-
Neubau unter dem hinteren Pausenplatz vor der Schwimmhalle scheiterte 
ebenfalls an einer Volksabsimmung bereits am Geld für den Planungskre-

Der Stammtisch aus dem Sternen, heute im Feuerwehrdepot



dit. Erst nach dem Jahr 2000 kam die Idee mit der Sporthalle auf dem Südteil 
des Sportplatzes auf. Diese Halle war wesentlich einfacher und preisgünsti-
ger und die Gemeinde hat sich diese heute so beliebte Dreifach-Sporthalle 
leisten können. Innerhalb kürzester Zeit konnte diese Halle inkl. aller Abklä-
rungen und Abstimmungen erstellt werden ... und zusätzlich der erste offizi-
ell vom Fussballverband zugelassene Kunstrasenplatz der Region ... auch das 
ist Birsfelden.

Doch damit nicht genug. Am 27. März 2017 schrieb mir dann Hans Ingold, 
ein ehemaliger Feuerwehrmann Birsfeldens, der heute noch den Pumpichäl-
ler betreut:

»Zum Abriss des Sternen‘s noch folgende Ergänzung.
Die Feuerwehr hat nicht nur angezündet und gelöscht.
Der Stammtisch des ehemaligen Restaurants dient immer noch als Treffpunkt 
in der Werkstatt des Feuerwehrdepots. In der Beilage ein aktuelles Bild. Darf 
gerne veröffentlicht werden.«

Ein schönes Beispiel, wie Geschichtsschreibung laufend ergänzt werden
kann ... Ich freue mich auf die nächsten Ergänzungen!



Warum der Bauerhof noch nachwirkt
Nein, es ist kein Schreibfehler! Wir reden zwar von einem Bauernhof, aber der 
Bauernhof gehörte einem Bauern, der Bauer hiess. Und so hiess damals der 
Bauernhof anstelle des Zentrumsplatzes eben Bauerhof.

Und die Auswirkungen dieses Hofs sind noch heute auf dem Zentrumsplatz zu 
sehen. Dort gibt es nämlich alle paar Jahre einen neugeteerten Flick. Und der 
Flick wird immer wieder notwendig, weil dort der Boden langsam (aber sicher) 
immer wieder absinkt.

Und das hat damit zutun, dass unter diesem Flick nämlich noch immer die Jau-
chegrube, das Güllenloch des Bauerhofs versteckt ist!



Das Badhaus
Das Badhaus steht nochheute an der Muttenzerstrasse 36. Auf der Rückseite, 
von der Birseckstrasse her, sind Garagen, die zu einem Künstlerinnenatelier 
ausgebaut sind. Dort arbeitet Rosa Lachenmeier.

In der »Birsfelder Heimatkunde von 1863« von Xaver Gschwind lesen wir:

»An der Wendung der alten Strasse nach dem Hardthügel steht rechts statt des 
früheren Wirtshauses und Bades ‚Wilhelm Tell‘ eine schön eingerichtete Kunst- 
und Blumengärtnerei mit grossem Treibhause ... 

Vor wenigen Jahren, da das Bad noch in anderen Händen war, hatte es eine 
traurige Berühmtheit erlangt.

Seitdem aber polizeilich eingeschritten wurde und auch der Eigenthümer sich 
trotz vieler Einnahmen keine Reichthümer erwerben konnte, gieng das Haus an 
einen anderen Mann über, der die früheren Unmoralitäten gänzlich beseitigte. 
Friedlich wird jetzt das Haus bewohnt und die Bewohner sind auf Verdienst und 
Arbeit statt auf Ausschweifungen bedacht.

Die Badezimmer sind gänzlich umgewandelt und zu schönen Wohnungen er-
weitert und eingerichtet worden. Seither ist mehr Segen und Gedeihen darin 
zu finden; denn der ungerechte Heller frisst zehn Gerechte auf!«



Geschichtsschreibung – eine spannende Sache
Das sitzt man irgendwie zusammen und erzählt von Recherchen zur Birsfelder 
Geschichte. Und immer wieder ergibt es sich, dass jemand noch etwas ergänzen 
kann oder etwas weiss.
So kam ich zu den folgenden zwei »Geschichten«.

1.
Ueli Kaufmann erzählte mir:
»Nach der Gasexplosion an der Friedensgasse 7 hatte ich die Gelegenheit, ge-
meinsam mit Birsfelder Feuerwehrleuten in verschiedene Keller der Friedens-
gasse zu steigen, weitere mögliche Gasleitungsleck wurden gesucht. Dabei ent-
deckte ich in einer unverputzten Bruchsteinmauer einen alten Türsturz. Auf 
meine Frage erzählte mir meine Nachbarin, Frau Sprissler (Friedensgasse 9), fol-
gendes:«

2.
»Mein Vater hat sich mit anderen Birsfelder Handwerkern zusammen getan. 
Sie waren jeweils nachts mit Pferdewagen über die Wettsteinbrüche nach Basel 
gefahren um dort Baumaterial von der Abbruchbaustelle des alten badischen 
Bahnhofs zu laden. Ob legal oder nicht wusste ich nicht mit Sicherheit. Es ist 
irgendwie konspirativ gewesen. Aus diesem Material ist mehr oder weniger 
gleichzeitig die ganze Friedensgasse am Fuss des Gülleweglis gebaut worden.



Lange hat die Strasse keinen Namen gehabt. Alle Birsfelder kannten sich damals 
noch in der Gemeinde. Es brauchte keine exakten Adressen.
Der Name des neuen Strassenzugs ist später vom Gemeinderat an einer Sit-
zung festgelegt worden, am Tag nach dem Waffenstillstand, nach dem 1. Welt-
krieg.«

Was fang ich nun an mit diesen zwei Geschichten?
Drei Dinge galt es schlussendlich zu klären:

1. Wo ist der Türsturz eingemauert?
2. Wie verläuft die Geschichte des alten Badischen Bahnhofs?
3. Wann wurde das Haus von Frau Sprissler gebaut?
4. Nebenschauplatz: Wie kam die Friedensgasse zu ihrem Namen?

Als Erstes stieg ich also mit Evangeline Priscilla genannt Angela Cicirò-Heinz in 
den Keller der Friedensgasse 9. Pech gehabt. Das Haus von Frau Sprissler wur-
de nach ihrem Tode (Datum?) verkauft, sanft renoviert und etwas umgebaut. 
Dabei wurden die Wände im Keller sehr schön verputzt. Einen eingenauerten 
Türsturz zu finden war leider nicht möglich.

Das einzige Baumaterial, das vielleicht von einem früheren, älteren Haus stam-
men könnte, ist die unterste Stufe der Kellertreppe. Ist die vielleicht vom alten 
Badischen Bahnhof?
Als Zweites ging ich der Geschichte des alten Badischen Bahnhofs etwas nach. 
Er stand dort, wo heute die Gebäude der Schweizerischen Mustermesse stehen. 
Der Bahnhof wurde 1862 in Betrieb genommen.



Als der Bahnhof den Anforderungen der Zeit nicht mehr entsprach, wurde ein 
Neubau an der heutigen Stelle (Badischer Bahnhof II) im Jahr 1913 eröffnet. Der 
alte Bahnhof wurde weiterhin als Lagerhalle benutzt und schliesslich 1926 ab-
gerissen, um dem Messebau Platz zu machen.

Als Drittes kam die Frage des Baujahrs der Friedensgasse 9 in Bearbeitung. Schon 
damals waren die Leute ordentlich und reichten ein Baugesuch ein. Wurde dieses 
bewilligt, konnte gebaut werden. Das Baugesuch für die Friedensgasse 9 wurde 
am 1. Mai 1914 erteilt — und ich denke, dann wurde bald gebaut ... denn auf 
einer Karte von 1918/19 standen schon fast alle Häuser der Friedensgasse.

Da aber der alte Badische 
Bahnhof noch als Lager-
halle gebraucht wurde 
und erst 1926 abgerissen 
wurde, kann das Bauma-
terial der Friedensgasse 
kaum von dort stammen 
— ausser der Bahnhof 
wurde schon vorher zum 
Teil abgetragen, dazu war 
aber nichts zu finden.

Es kann aber durchaus sein, 
dass das Baumaterial von 
einer anderen Abbruchlie-

o



genschaft stammt, wie das ja damals für manche Bauten in Birsfelden üblich 
war. So wurde auch die protestantische Kirche Birsfeldens mit Steinen der alten 
Elisabethenkirche gebaut.

Quellen:
• Text teilweise: https://centralbahnhof.jimdo.com/historisches/1859-1926-1-badischer-bahnhof/



¡No pasarán!*
Am 1. April 1939, ging der Spanische Bürgerkrieg zu Ende und der Putschisten-
General Francisco Franco übernahm bis 1975 mit seinen Faschisten die Macht. 
Für alle freiheitsliebenden Demokraten eine Schreckensherrschaft. Doch war-
um steht das hier im Sammelsurium?

Nun – weil unter den rund 800 Schweizern, die im Spanischen Bürgerkrieg auf 
der Seite der Republikaner gegen den Putschisten-General Francisco Franco 
kämpften, auch in Birsfelden geborene/wohnhafte Menschen waren. Und auch 
weil unter den etwa 200 gefallenen Schweizern ein Mann aus Birsfelden war. 

Im Dezember 1937 starb Wilhelm Hofmaier 22jährig in der Schlacht um Teruel. 
Wilhelm Hofmaier, 1915 in Birsfelden geboren, war der Sohn eines Tischlers. Er 
war aber nur einer von dreien.

Rudolf Frei (1904−1984), geboren in Birsfelden, kehrte 1938 in die Schweiz zu-
rück und wurde vom Divisionsgericht 6 zu drei Monaten Gefängnis und zwei 
Jahren Aberkennung der politischen Rechte verurteilt. Ironie des Schicksals: Ei-
nige Jahre zuvor wurde er wegen zu geringem Brustumfang und Plattfüssen 
nicht in die Armee aufgenommen!



Der dritte in Birsfelden geborene Spanienkämpfer war Karl Rhein (1917−2006), 
der nach seiner Rückkehr der Militärjustiz entging und bis zu seiner Internie-
rung illegal in KP-Kreisen lebte.
¡No pasarán! hatte leider nicht geklappt, der Faschismus siegte ...

Erst rund 70 Jahre später, am 1. September 2009, wurden diese Kämpfer gegen 
den Faschismus und für die Demokratie von unseren Parlamenten rehabilitiert. 
Was den drei Birsfeldern natürlich nichts mehr gebracht hat.

Am 1. April 2014 habe ich im www.birsfälder.li unter dem gleichen Titel über 
das Ende des spanischen Bürgerkriegs berichtet. 75 Jahre war dies her. Unter 
anderem kam in meinem Bericht auch Karl Rhein vor, der in Birsfelden geboren 
wurde und von 1917–2006 lebte.
Dank Internet und Suchfunktionen wurde eine Gruppe in Baden-Würtemberg 
auf den Artikel aufmerksam. Die Gruppe ist daran alle Spanienkämpfer ihrer 
Region ausfindig zu machen um sie in einem Buchprojekt zu verewigen, aber 
auch sie zu würdigen.
Karl Rhein war ein Spanienkämpfer und hat jetzt eine Geschichte bekommen. 
Brigitte und Gerhard Brändle haben mir diese Geschichte übermittelt:

»Karl Rhein, am 6. Januar 1917 in Birsfelden/Schweiz geboren, lebt in Weil am 
Rhein. Er ist Mitglied des KJVD und beteiligt sich an der illegalen Grenzarbeit, 
d.h. Fluchthilfe und Materialtransport über den Grenzfluss Wiese. 1934 muss er 
wegen eines versuchten Sprengstoffanschlags auf die NSDAP nach Basel flie-
hen, wo er aber keine Aufenthaltsgenehmigung erhält und ausgewiesen wird. 
Rhein kommt bei einer befreundeten Familie im Elsass unter und pendelt in der 
Folge schwarz über die Grenze in die Schweiz bzw. ins „Reich“.
Im Oktober 1936 geht er, als „Arbeiter-Samariter“ getarnt, nach Spanien und 
arbeitet als Krankenpfleger in den Internationalen Brigaden.
Nach seiner Rückkehr 1939 in die Schweiz entgeht er der Militärjustiz und lebt 
bis zu seiner Verhaftung 1941 illegal in KP-Kreisen. Bis Ende 1944 ist er im Son-
derlager für „Linksextremisten“ in Malvaglia im Tessin interniert.
Die Internierten sammeln von den 75 Rappen Sold pro Arbeitstag Spenden, 
diese werden an das Schweizer Arbeiterhilfswerk zur Finanzierung der soge-
nannten „Collis Suisse“ weitergeleitet. Diese Hilfspakete gehen an Internierte 
in französischen Lagern wie in Gurs, Le Vernet und sogar ins Wüstenlager Djelfa 
in Algerien. Karl Rhein führt im Lager Malviglia diese Spenden-Sammel-Liste.
Er kehrt 1945 nach Weil zurück. Er wird Mitglied der VVN, der KPD bzw. später 
der DKP.«

Der Gruppe um Brigitte und Gerhard Brändle fehlt eigentlich zur Vervollständi-
gung nur noch ein Foto von Karl Rhein! Sollten Sie ein solches in Ihrem Archiv 
haben oder jemanden kennen, der eines haben könnte, dann melden Sie sich 
bitte bei: Brigitte und Gerhard Brändle: bg.braendle@googlemail.com

Quelle: Peter Huber/Ralph Hug, Die Schweizer Spanienfreiwilligen,
Biographisches Handbuch, Rotpunktverlag

*Kein Durchkommen!



Kugel, Knauf und Güggel
Von Juni bis September 2017 wurde der Turm der reformierten Kirche reno-
viert. Die Kupferbleche des Turmdachs waren zu stark erodiert. Bei dieser Ge-
legenheit wurde auch der Güggel einer Renovation unterzogen und mit ihm 
der Knauf, die Kugel unter dem Güggel.

Das weitere aus dem ausführlichen Bericht von Christoph Matt

Im Gottesdienst der Reformierten Kirchgemeinde Birsfelden vom Sonntag, 
den 20. August 2017, wurde im Rahmen der Predigt von Sibylle Baltisber-
ger der Inhalt des rund 70 cm breiten vergoldeten Turmknaufs vorgestellt. 
Er wurde kurz zuvor geöffnet. Ein Turmknauf enthält traditionellerweise 
Dokumente aus der Zeit seiner Erschaffung oder Restaurierung(en), und so 
wurden im Anschluss des Gottesdienstes denn auch Ideen gesammelt, was 
man am Gemeindesonntag vom 10. September dem Knauf als Zeitzeugen 
neu übergeben könnte. Grundsätzlich sollen der Kugel alle Objekte wieder 
zurückgegeben werden, die wir jetzt darin gefunden haben. Über der Ku-
gel erhebt sich normalerweise stolz der „Güggel«, doch seit einigen Wochen 
sind beide „in die Kur« entschwunden und werden zur Zeit restauriert.

Turmhahn wie Knauf wurden im Jahre 1990 renoviert. Das liegt schon über 
ein Vierteljahrhundert zurück, und auch wenn sie noch nicht völlig verwit-
tert waren, so wurden sie erneut restauriert, ist die Kirchturmspitze doch nur 
über ein aufwändiges und teures Baugerüst erreichbar. Neu werden dem 
Güggel auf Kopf und Schwanz kleine, nach oben weisende Kupferdrähte als 
Schutz gegen Vögel aufgesetzt (von unten werden sie kaum sichtbar sein).

Mündlicher Tradition zufolge wurden 1990 der Kugel aktuelle Ausgaben des 
Birsfelder Anzeigers, ein Ortsplan, Gemeindereglemente u.dgl. übergeben, 
doch es fand sich kein einziges Zeugnis aus diesem Jahr! Vermutlich blieb es 
bei der Absicht, weil die Kugel so zugeschweisst war, dass man sie aus zeit-
lichen, restauratorischen oder finanziellen Gründen nicht öffnen konnte 
oder wollte. Umso gespannter waren wir auf die früheren Zeitzeugen.

Im Jahre 1935 wurde der Kirchturm erhöht. Damals übergab man dem Knauf 
folgende kommunalen Schriften: Gemeinderechnung (1934), Steuerregister 
(1933), Steuerreglement (1930), Baureglemente (1909/17, 1927) , Polizeire-
glement (1927), Technische Vorschriften für die Hauskanalisation („Den Vor-
schriften von Basel-Stadt entnommen“, 1921), Feuerwehrreglement (1920), 
Wasserreglement (1917).  Als regionales Dokument kam hinein: Genossen-
schaftliches Volksblatt, 23. August 1935 („gratis für die Mitglieder des Allge-
meinen Consumvereins A.C.V beider Basel“), weiter 2 persönliche Berichte: 
Bericht des Spenglermeisters und Dachdeckers J. Kaufmann, Birsfelden, und 
ein schreibmaschinengeschriebener Text von Pfr. Heinrich Nidecker; er steht 
auf der Rückseite des nächstälteren Pergamentes aus dem Jahr 1926.



Wenige Jahre zuvor wurde anstelle einer kleinen Knaufkugel mit einem auf-
gesetzten Kreuz der Turmhahn geschaffen und 1926 über einer neuen, grös-
seren Knaufkugel montiert. Damals übergab man dem Knauf einen Satz ak-
tueller Münzen (Einräppler bis Fünfliber der Jahre 1919-1925). An regionalen 
Zeitzeugen wurde beigegeben: 2 Basellandschaftliche Zeitungen „Tagblatt 
von Baselland“ (Samstag 4. und Mittwoch 8. September 1926) und die Basler 
Nachrichten („Intelligenzblatt der Stadt Basel“, Mittwoch, 8. September 1926 
mit 3 Beilagen). Dabei fällt auf, dass die Basler Nachrichten Schweiz-, Europa 
und Weltpolitik bringen, dass sich aber die Basellandschaftliche Zeitung fast 
ausschliesslich an Lokales hält. Auch Birsfelden ist mit dem „Birsfelder-An-
zeiger“ vom 8. September 1926 vertreten („Erscheint jeweils Mittwoch und 
Samstag“; vier Seiten, davon die Hälfte Reklame, worunter viele Wohnung-
sangebote; Jahresabonnement: Fr. 12,-).

Besonders wertvoll ist ein grosses handbeschriebenes Pergament (ca. A-2-
Format) vom 10. September 1926, unterschrieben von Leo Menz, Gemein-
depräsident, Rudolf Scheibler, Gemeindeschreiber, und Heinrich Nidecker, 
Pfarrer (es diente 9 Jahre später dem gleichen Pfarrer als „Schreibpapier“ für 
seinen zweiten Bericht). Aufschlussreich ist auch ein Bericht des Dachdecker-
meisters Zoller. – Die kleine Kugel der im Jahre 1866 erbauten Kirche enthielt 
offenbar nichts. Ein Grund für die Installierung eines Turmhahns wird nicht 
überliefert. Bis 1885 gab es in den beiden Basel abgesehen vom Bezirk Arle-
sheim nur in Basel (Clarakirche) und in Birsfelden eine katholische Kirche. 
Das Anwachsen der katholischen Bevölkerung in Birsfelden und Umgebung 
weckte wohl auf reformierter Seite das Bedürfnis, ihrem Kirchturm anstelle 
des „katholischen“ Kreuzes einen „protestantischen“ Hahn aufzusetzen.

Kirchturm, Knauf und Güggel
Jede Kirche hat einen sakralen Teil: der Chor, in dem in unserem Fall Kanzel, 
Abendmahltisch und Taufstein stehen. Hier werden Predigten gehalten, Ehe-
paare getraut, Kinder getauft und das Abendmahl gefeiert. In jeder Kirche 
ist der Chor architektonisch vom Rest der Kirche abgetrennt, meist mittels 
ein paar Stufen. Daran schliesst der profane Teil an: Das Kirchenschiff für die 
Gemeinde. Einen Kirchturm braucht es eigentlich nicht – in der Bibel steht 
nichts davon! Ein Turm ist ein weltliches Zeichen, ein Sinnbild der Macht. Das 
beginnt mit dem Turm zu Babel, geht über Burg- und Stadtmauertürme bis 
zu den modernen Wohntürmen und Wolkenkratzern. Unser Kirchturm steht 
wie ein Stadttor vor unserer Kirche. Kirchtürme kamen vor 1200-1000 Jahren 
auf. Sie erhielten quasi sekundär einen sakralen Sinn durch die Glocken, wel-
che die Gottesdienste anzeigen.

Ein Kirchturm ist eine recht profane Sache. Bei spitzen Kirchturmdächern 
lässt man das Dach nicht einfach in der Spitze auslaufen: Man schliesst es 
mit einer Knaufkugel ab, worauf ein Kreuz gesetzt wird. Auf reformierten 
Kirchen haben sich meist Hähne eingebürgert, während Kreuze die katho-
lischen Kirchen bezeichnen. Allerdings gibt es auch „katholische“ Hähne und 



„reformierte“ Kreuze. Die Hähne sind meist als Wetterfahnen ausgebildet. 
Zusammen mit den seit dem 14. Jh. allmählich aufkommenden Turmuhren 
lieferten sie nützliche Informationen zu Wetter und Zeit.

Die Schriften als zeitgenössische Dokumente
Das eindrückliche, 1926 von Pfr. Heinrich Nidecker formulierte, von einem 
Kalligraphen auf Pergament geschriebene Dokument enthält interessante 
zeitgenössische Hinweise (in Auszügen; das erste Wort jedes Absatzes ist mit 
roter Tinte geschrieben):
Im Monat August dieses Jahres 1926 wurde das eiserne Kreuz, das seit Erbau-
ung der Kirche auf der Turmspitze stand, herunter geholt und im September 
durch diese kupferne Kugel mit Turmhahn ersetzt. Die nicht ungefährliche 
Arbeit wurde durch den Vorarbeiter Keim des Dachdeckermeisters V. Zoller 
in Basel ausgeführt.
Das Darniederliegen der Seidenbandindustrie, die einem grossen Teil der hie-
sigen Bevölkeung jahrzehntelang lohnenden Verdienst gebracht hatte, dau-
ert an. Auch in andern Industrien ist der Geschäftsgang schlecht. In der Stun-
de verdienen gelernte Arbeiter Fr. 1.30 – 2.- ; ungelernte 80 Rp. – Fr. 1.40.
Es kostet: 1 kg Brot 52 Rp., 1 Liter Milch 38 Rp., 1 kg Ochsenfleisch 3 Fr.
Die in Genf tagende Völkerbundsversammlung hat am 8. September 
Deutschland einstimmig in den Völkerbund aufgenommen.
Wann bekommen wir wohl die „Vereinigten Staaten von Europa?“

Dachdecker V. Zoller (Dornacherstasse 35, Basel) hält auf seinem Briefpapier 
im August 1926 sachlich-nüchtern fest, dass am Turm Vorarbeiter Robert 
Keim, Dachdecker Willy Keim sowie Beuchat und Turotti (Handlanger) mitge-
arbeitet haben. Hahn, Kugel und Kupferarbeiten wurden in seinem Auftrage 
von der Firma W. Voigt, Birsfelden erstellt. Das Vergolden besorgte die Firma 
Malermeister Thommen in Birsfelden. – Ein schlimmer Unfall, der sich offen-
bar beim Flughafen Sternenfeld ereignet hat, hat ihn bewegt: „Während 
den Arbeiten ist der bekannte Akrobatikflieger Wullschleger in unmittel-
barer Nähe abgestürzt.“ Der Erschaffer des Hahns ist bekannt: Karl Sütterlin, 
Spengler der Firma Voigt.

Sein Nachfolger, Spenglermeister Kaufmann, schreibt am 20. August 1935 
handschriftlich: „ … Vom Hochbauinspektorat in Liestal ist uns die Turmbe-
dachung übertragen worden. Wir sind stolz auf diesen Auftrag und werden 
dafür sorgen, dass die Arbeit solid und meisterhaft ausgeführt wird. … Wenn 
keine elementaren Gewalten es anders bestimmen, so soll der Kirchturm in 
hundert Jahren noch unversehrt bestehen. Eine gewisse Gefahr für den Turm 
bildet aber der Verkehr mit den grossen Flugmaschinen, die täglich auf dem 
Sternenfeld landen. Besonders die englischen Riesenflugzeuge, die 30-40 
Passagiere auf einmal befördern. … Das Kupfer ist von den Metallwerken in 
Dornach zum Preise von Fr. 1,30 per kg. geliefert worden und der m2 fertiges 
Turmdach kostet Fr. 20.20. Die missliche Wirtschaftslage in der gegenwär-
tigen Zeit bringt die Verarmung grosser Volksschichten mit sich. Es herrscht 



Arbeitslosigkeit, wie sie wohl noch nie bestanden hat. … Die Trennung der 
beiden Kantone … 1833 hat in den letzten Jahren wieder viel Diskussions-
stoff gegeben. Baselstadt und das untere Baselbiet wären zum grössten Teil 
für eine Wiedervereinigung … , aber besonders die Liestaler „Zöpfe“ und 
überhaupt der obere Kantonsteil will nichts davon wissen. Im weiteren wird 
im Kanton gegenwärtig viel von einem Birsfelder Kraftwerk gesprochen und 
unser Gemeindeverwalter Herr Rudolf Scheibler ist der grösste Initiant in 
dieser Sache. … Nun wollen wir schliessen und wünschen denen, die diese 
Zeilen lesen werden, Glück auf Erden.“

Pfr. Nidecker fährt 1935 auf der Rückseite des 1926er Pergamentes in 
Schreibmaschinenschrift fort (Nachtrag vom August 1935): »… Nachdem die 
vom Gemeinderat beantragte vollständige Aussenrenovation der Kirche die 
Zustimmung der Kirchen- und Schulgutsverwaltung gefunden hatte, wurde 
der Kirchturm einer gründlichen Untersuchung unterzogen. Dabei stellte es 
sich heraus, dass dessen oberer, aus behauenem Sandstein bestehender Teil 
dermassen schadhaft war, dass unbedingt etwas zur Sicherung desselben 
geschehen musste. Ein vom Hochbauinspektorat entworfener Plan sah die 
vollständige Ummantelung dieses oberen Teiles voraus., wobei der Turm ge-
radlinig bis zum Helm hinaufgeführt wurde. Statt der drei bisherigen Uhren-
tafeln, die, weil in geringer Höhe befindlich, nicht weithin sichtbar waren, 
sollten deren vier in fast doppelt so grossem Ausmasse unmittelbar unter 
dem Turmhelm angebracht werden. Nach Ausschreibung der Arbeiten wur-
de die Erstellung des Gerüstes und die Ausführung der Maurerarbeiten dem 
Baugeschäft Edmund Jourdan in Muttenz, die Steinhauerarbeiten der Firma 
G. Lotti in Birsfelden und die Spenglerarbeiten (Eindeckung des Turmhelms 
mit Kupferblech etc.) Herrn J. Kaufmann in Birsfelden übertragen.

Am 23. April begann man mit dem Erstellen des Gerüstes … Der Turm-
hahn, der sich seit seiner Anbringung infolge unrichtiger Konstruktion nicht 
drehte, ist verbessert und mit einem richtigen Kugellager versehen, die de-
fekt gewordene grosse Kugel durch eine stärkere ersetzt worden. Die wirt-
schaftlichen Verhältnisse sind immer noch recht unerfreuliche. Die andau-
ernd grosse Zahl Arbeitsloser belastet unsern Gemeindehaushalt schwer. … 
Nachdem das von einer grossen Zahl von Stimmberechtigten unterzeichnete 
Initiativbegehren, es sei die Frage der Wiedervereinigung der beiden Halb-
kantone Baselland und Baselstadt dem Volke zur Abstimmung vorzulegen, 
vom Regierungsrat, weil verfassungswidrig, abgelehnt worden war, rekur-
rieren die Freunde der Wiedervereinigung an das Bundesgericht. Dieses hat 
den Rekurs gutgeheissen, sodass in absehbarer Zeit eine Abstimmung statt-
finden wird.

In Deutschland regiert Adolf Hitler, „der Führer“, an der Spitze der national-
sozialistischen Arbeiterpartei, nachdem er im Januar 1933 mit dem Amt des 
Reichskanzlers betraut worden war. Im Herbst 1933 erklärte Deutschland den 
Austritt aus dem Völkerbund. Die Schaffung einer „Reichskirche“ hat schwe-



re kirchliche Kämpfe ausgelöst. Italien rüstet zu einem Krieg gegen Abessini-
en. Die Schlichtungsversuche des Völkerbundes blieben bis jetzt erfolglos.

Din Gnad, o Gott, erhalte alles in der Wält;
Darum so erhalt mich ouch durch din Gnad!
Huldrych Zwingli«

Christoph Matt
Historiker und Kirchenpfleger der Reformierten Kirche Birsfelden
Überarbeiteter Text, verlesen im Gottesdienst vom 20. August 2017.

Siehe auch »Ordner Texte 09 Kirche Güggeltexte« und »Ordner Bilder 09 Kir-
che Güggelbilder«





Zur Geschichte der Gemeinde Birsfelden
Im Band 6 der Buchreihe »Vom Jura zum Schwarzwald, Geschichte, Sage, Land 
und Leute« herausgegeben von F.A. Stocker bei H.R. Sauerländer 1889 findet 
sich auch ein Text von Gottlieb Linder: »Zur Geschichte der Gemeinde Birs-
felden. Nach Aufzeichnungen mehrerer Freunde. Von Gottlieb Linder, Pfar-
rer.«
Das Buch ist auf der Unibibliothek Basel unter der Signatur »UBH Lit Zs 257:6 
Bd. 6 (1931)« einsehbar. Der Text umfasst 18 Seiten, gedruckt in Fraktur.
Im Text kommen einige Begriffe und Abkürzungen vor, die heute nicht mehr 
so geläufig sind. Darum zuerst ein kleines Glossar:

Bähre = 
baseldeutsches Wörterbuch: Bääre (Fischnetz, Fischergalgen)

Biernzel =
Frucht und Weinmass

Cts. = 
Centimes (heute Rappen)

Dublone =
Ursprünglich spanische Goldmünze, später mit diversen Ortsbezeichnungen

Feldsiechen = 
Aussätzige, Lepröse (Siechenhaus auf St. Jakob)

fl. =
Abkürzung für Gulden, ursprünglich Florin (Goldgulden von Florenz)

Fuss =
Eines der ältesten Masse, je nach Gegend und Zeit unterschiedlich zwischen 
28 und 32 Zentimetern.

grobes Geschütz = 
auf Lafetten fahrbare Kanonen

Gulden =
Goldmünze
im
Spätmittelalter



Jucharte =
Da Landmasse (Fläche) meist auf Schätzungen von Arbeitsprozessen beruhte, 
war eine Juchart nicht immer gleich gross. Es kam auf die Lage des zu mes-
senden Landstücks an. Zwischen 27 und 36 Aren.

mannwerg / mannwerch =
Flächenmaß unterschiedlicher Größe, das sich nach der Arbeitsleistung eines 
Mannes (unter Umständen unter Zuhilfenahme von Zugtieren) an einem Tag 
je nach Bodenbeschaffenheit und Art der Arbeit (Pflügen, Umgraben, Mä-
hen) bemisst.

Martin Birmann 
(1828-1890). Er war Ständerat und erster Armeninspektor des Kantons Basel-
Landschaft.

Rastatter Kongress siehe http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D8921.php

»Romänewage« =
wohl Romainewaage, französisch »balance romaine«, eine Balkenwaage mit 
Laufgewicht

ß = 
Abkürzung für Schilling

V. D. M. = 
verbi divini magister lat.: Lehrer des göttlichen Wortes

vidimirt = 
beglaubigt / eingesehen

Rechtschreibung
Es wird besonders auffallen, dass viele Wörter mit »th« geschrieben sind, bei 
denen heute nur noch »t« geschrieben wird. Ebenso sind viele Wörter mit »i« 
geschrieben, die heute »ie« enthalten.
Also Theil, Rath oder konstituirt, etc.

Das Titelblatt
(Seite 49) ist die Vorderseite des Buchumschlags.

Es folgen die zuerst die 14 Seiten im Original, anschliessend der Text lesbar für 
Frakturungewohnte:































Zur Geschichte der Gemeinde Birsfelden.
Nach Aufzeichnungen mehrerer Freunde.
Von Gottlieb Linder, Pfarrer.

I. Bis 1832.

Der Name des Ortes ist leicht abzuleiten: Das Feld an der Birs. — Der Grund 
und Boden, worauf das Dorf steht, ist angeschwemmtes Land von Rhein und 
Birs. In einer Tiefe von 50-60 Fuss finden sich Nagelfluhfelsen (vom Rheinge-
schiebe herrührend). Auf dieser Schicht liegt in der Ortschaft selber Kiesge-
röll, längs des Rheines hin Kieselsteine und Kieselsand. Humus hat sich erst in 
jüngerer Zeit, namentlich auf dem ersteren gebildet.
Zur Zeit, da die Hunnen in‘s Land einbrachen, war wohl der grössere Theil 
Birsfeldens mit Wald (der Hard) bedeckt, der Rest eine traurige, mit spär-
lichen Dornen bewachsene Wüstenei.
Im Mittelalter endlich scheint der Anbau dieses sonst prächtig und eben ge-
legenen Feldes begonnen zu haben. Das älteste Dokument das sich auf Birs-
felden bezieht, stammt aus dem Jahre 1227, 27. Mai und ist zu Muttenz im 
»Hofe« des Grafen von Homburg errichtet worden. Weil der erste urbanisier-
te Boden am Rheinufer lag, wurde das Gut »Klein Rheinfelden«, oder kurzer-
hand »Rheinfeldeli« (villula Rinveldelin) genannt. Nach obigem Schriftstück 
bestand damals Klein-Rheinfelden aus zwei Güterkomplexen. Der erste be-
trug 103 Jucharten und gehörte dem benachbarten Kloster St. Alban (Basel) 
als Erblehen aus der Hand des obigen Grafen. Der Zins betrug jährlich 13 
Schilling und einige Zehnten. Der zweite 120 Jucharten grosse Komplex ge-
hörte noch dem Grafen selbst. Im Jahr 1227 nun verlieh der »Meier« (Statt-
halter des Grafen) von Muttenz, Namens Marquard, beide Güter dem Ritter 
»Peter vom Thurm«. Nach diesem besassen Klein-Rheinfelden als Erblehen 
die Herren von Ratberg aus Basel, 1284-1451. Dann die Roten (1451 Hans 
Rot). Ausser in der Urkunde von 1227 kommt der Name Kleinrheinfelden 
in folgenden Jahren und in folgender Weise vor: Anno 1274 sind als Zeu-
gen genannt: Wenschart de minori Rinvelden und Rudolfus Unwert de mi-
nori Rinfelden. Anno 1444: »item ein juchart ackers zem hoff, stosset an den 
weg, der do got zu der brugg zu Kleinen Rinfelden. (Hans Thüring Münch zu 
Münchenstein stiftet mit etlichen Gütern in der Kirche zu Muttenz eine Früh-
messe.) Anno 1451, August 19: Hans Rote Ritter verkauft dem Kloster St. Al-
ban in Basel die »besserunge des hofes genant zu Kleynen Rinfelden enhet 
der Birse gelegen, da das selbe wasser in den Ryne louffet, mit allen sinen 
zugehorungen und rechtungen, mit ackern, matten, holtze, velden, wunne, 
weyde, wasserlouffe, wege und nit wege, mit Zinsen, nemlich acht schillinge 
gelts, so midr erwirdigen geistlichen herren der prior und der convent zu 
den Augustinern jerlich geben haben von den vachen daselbs, und darzu die 
vierdhalbe mannwerg matten im banne zu Muttentz gelegen, da von Cunrat 
Huglin der rebknecht jerlich gyt dru phunt phennige und zwei hüner gelts, 
gyt Hanns Hertzbrecher jerlich von den hursten by der steyngruben zu dem 
Rotenhuse, und allen andern nutzen und zugehorden, wie die genempt und 



wo die gelegen, die zu demselben hofe Kleynen Rinfelden gehörende sint in 
allem dem rechten, als ich und myn vordern die von dem benanten gotzhus 
umb eynen jerlichen Zinse funff viernzel gelts nemlich zwo rocken, zwo din-
ckeln und eyne habern von der eygenschafft zu geben zu lehen inngehept — 
um 400 Rhein.(ische) Gulden.
Im Jahre 1674 wird Kleinrheinfelden mit der Hagnau an Hans Heinrich Ger-
ler? verkauft um 1350 Pfund. Von den Beständern des Erblehens wurden 
dem Kloster zu St. Alban an jährlichem Zins gegeben: 2 Biernzel Roggen, 2 
Biernzel Dinkel, 1 Biernzel Hafer.
Die Heerstrasse über die Birs führte bis ins 15. Jahrhundert über die Brücke 
von St. Jakob. Wer von Basel nach Klein-Rheinfelden wollte, musste in einem 
Kahn über die Birs setzen. Erst 1384 wurde eine nothdürftige Brücke erstellt 
und im 15. Jahrhundert wird endlich auch eine Landstrasse genannt. In den 
Schriften des Klosters zu St. Alban wird das Birsfeld folgendermassen be-
schrieben:
(Anfangs des XIV. Jahrhunderts.) Das Feld zwischen Hard, Rhein und Birs, mit 
beiden Seiten der Birs, sammt der Hagnau; item von der Birs an, da sie in den 
Rhein lauft und in dem Rhein ein Spiess lang. — Der Propst zu St. Alban liess 
dazumal eine Auskündung ergehen, dass, wer das Feld bauen wollte, ihm 
jährlich von der Jucharte drei kleine Sester Dünkel oder Hafer Zins bezah-
len sollte. Auf solche Art sind wahrscheinlich diese rauhen Aecker bis zu den 
Zeiten der Reformation zur Verbesserung der Einkünfte des Klosterpflegers 
verordnet worden. — Es pflegte aber der angrenzende Bauersmann um die-
se Zeit gleich als mit seinen eigenen Gütern in dem Birsfelde zu schalten, also 
dass sich die Obrigkeit genöthigt sah, den 30. April 1530 folgenden Befehl 
ergehen zu lassen:
»Dass nu fürhin niemands, er sy jöh Burger, Hintersäss oder usserhalb zu 
Muttenz, Münchenstein oder anderswo gesässen, unserm Gotteshus zu St. 
Alban in sin Eigenthum so das Rhinfeld genannt wird, nit fahren, darin nüt-
zit mehr bauen solle, er hab denn zuvor das Feld, so ein Jeder zu bauen be-
gehrt, von den Pflegeren um einen Jahrzins zu Lehen empfangen.«
Im Jahr 1674 ward der grösste Theil dieser Gegend verkauft, worauf das jet-
zige Gut des Birsfeldes und die dazu gehörigen Matten angelegt, die Ae-
cker aber hin und wider, theils Bürgern, theils den Unterthanen von Muttenz 
käuflich hingegeben wurden und ist nachher das Gotteshaus St. Alban zu 
den übrigen Gotteshäusern in die Verwaltung der geistlichen Güter gezogen 
worden.
Das Gut Klein-Rheinfelden, kurzweg »der Hof« genannt, besteht heute noch 
und misst noch ungefähr 70 Jucharten. Es liegt etwa 1000‘ oberhalb der Birs-
mündung, ganz nahe am Rhein und es existirte daselbst bis gegen die Sech-
ziger Jahre eine einfache Handfähre zur Vermittlung des Personenverkehrs 
mit dem jenseitigen baslerischen und badischen Rheinufer. Dass die Gebäu-
lichkeiten im Mittelalter und durch das Kloster erstellt worden sind, sieht 
man auf den ersten Blick. Um das Ganze zieht sich eine noch theilweise gut 
erhaltene Ringmauer mit Eckthürmchen, in welchen sich Schiessscharten be-
finden. Zwei gewaltige Gittertore verschlossen die sich gegenüberliegenden 



Ein- und Ausgänge. Auf der Westseite steht das schönere Wohnhaus mit 
Dachzinnen, in welchem zur Sommerszeit wohl die Mönche ihren Landauf-
enthalt genossen haben mögen und etwa auch der Pfleger wohnte. Dabei, 
gegen die Mitte des Hofes hin, steht eine Remise und ein Waschhaus, des-
sen oberer Theil noch heute einen Thurm vorstellt und an welchem sich eine 
Sonnenuhr befindet. Der südöstliche Winkel wird von einem geräumigen 
Bauernhaus eingenommen. In der nordöstlichen Ecke stehen die geräumigen 
Stallungen und Scheunen, alle unter einem Dache, je mit zwei Ausgängen 
versehen. Mitten im Hofe, an der Ecke eines grossen, freien Platzes befindet 
sich der grosse Ziehbrunnen, der wohl als Muster für alle anderen Brunnen 
des Ortes gedient hat. Links und rechts vom Herrenhaus dehnen sich zwei 
von Mauern umzogene Gemüsegärten aus. In dem südlichen Gartentheile 
breitet ein uralter, sehenswerther Eibenbaum seine Aeste zu einem netten 
Gartenhäuschen aus. Der gegenwärtige Besitzer des Hofes ist Ludwig Schnei-
der-Schneider von Langenbruck. Die Familie Schneider ist schon im dritten 
Gliede Besitzerin des Gutes. Vom »Hofe« aus führt ein mit Obstbäumen be-
setzter, schnurgerader Weg durch das Gut in‘s Dorf und auf die Landstrasse.

      * * *

In einem Spruchbrief des baslerischen Bischof‘s Heinrich zwischen dem Klos-
ter zu St. Alban und dem Herrn von Froburg, gegeben zu Basel in der St. Le-
onhardskirche im Jahr 1221 heisst es wörtlich: »Dass das gestärkte Eigent-
hum zu bed Seiten des Wassers der Birs von der Brücke bei St. Jakob an bis 
in den Rhein, dem gemeldten Kloster St. Alban von rechter Eigenschaft mit 
allem Erdreich, Aeckern, Matten, Waiden, Fischenzen, Wasserflüssen, Wegen, 
gebauen und ungebauen zugehöre æ. und dass die Müller zu St. Alban nach 
Nothwendigkeit ihrer Mühlen, dem genannten Gotteshaus St. Alban mit 
vollem Rechte zugehörig, im Namen desselben Goteshauses mögen, dörfen 
und sollen ohne Männiglichs Widersprechen, das Wasser der Birs zum Theil 
oder gar von der Steingruben genannt Gypsgruben unter Münchenstein 
richten und fliessen lassen machen.« Graf Herrmann von Homberg, der die 
Briefschaften des Gotteshauses St. Alban durchgesehen, sagt in seinem Be-
richt: »Dass wir, noch die Unsrigen kein Recht oder Gewalt haben, denselben 
Herren und ihrem Gotteshus in solchen Sachen Intrag noch Irrung zu thun 
und dass solch‘ Wasser der Birs mit sampt Fischenzen und anderen Rech-
tungen daran, zu beiden Seiten von der Birsbruck ab zu kleinen Rheinfelden 
und in ihrem Begriff, Zwing und Bann bis in den Rhein gelegen ihnen zuge-
hört und dass Sie und die ihren wohl mögen dasselb Wasser der Birs überwu-
chern, kehren, leiten und einfassen, inwendig der weissen Fluh unter Mün-
chenstein an der Birs gelegen, ganz, halb oder zum Theil, hoch und nieder, 
soviel und dick ihnen das Noth ist, und sie dess bedörfen; und dass die Holz-
flösser denn nicht dardurch sollten fahren, anders, denn des Sonntags zur 
Vesperzeit wider ihren Willen bei Pön æ.
Gegeben zu Basel am St. Margrethen-Abend 1301, vidimirt den 8. März 
1432.«



Bei der Birsbrücke nach dem Rheine zu steht jetzt noch das Wach- oder Fi-
scherhäuschen, das im Jahr 1689 erbaut wurde.
In das Jahr 1348 fällt wegen des Zolls der Birsbrücke ein Vertrag, in welchem 
festgesetzt ist, dass die Burger von Liestal keinen Zoll, die Ausburger aber 
Zoll bezahlen müssen. »Führt ein Bürger von Liestal sein eigen Gut, oder das 
Gut seines Mitburgers, es sig umsonst oder um den Lohn, so ist er vom Zoll 
befreit, führt er aber das Gut eines Ausburgers oder Fremden, das soll er ver-
zollen. Die Juden zu Liestal, sie seyen ingesessen oder Ausburger, sollen den 
Zoll bezahlen; wenn auch die Brugg abgienge, so soll doch der Zoll an der 
»Bare« bezahlt werden.« Im Jahr 1302, heisst es in einer Vergabung, »verley-
ht Hug zur Sunnen in St. Jakob dem Siechmann der Birsbrugg ein Holtz (ei-
nen Theil der Hard), lit in dem Banne des Dorfes Muttenz, jährlichs um 5 ß. 
Im Jahr 1305 verkauft Herr Walter von Ramstein, Ritter, den guten Lüten, die 
an der Birsbrugg gesessen sind, bi Basel, einen Acker um 3 Pfund Pfennig.
Mit Muttenz kam‘s Birsfeld 1460 gänzlich an den Stand Basel und mit ihm 
1501 in den Bund der Eidgenossen. Auch die Hagnau (an der Birs) war um 
jene Zeit schon ein Hof. Im Jahr 1531 verkauft Hans Rufolf Harder, Schaff-
ner des Klosters St. Alban, an Georg Bislämmli, den Birsmeister, das liegende 
Gut Hagenow, enthalb der Birse, im Muttenzer Bann gelegen, um 389 Pfund. 
(Jetzt kostete es 100,000 Fr.) Birsmeister nannte man die Verwalter oder Pfle-
ger des Gotteshauses St. Jakob und des Siechenhauses.
Wann die Birsbrücke bei Birsfelden erbaut worden, kann nicht genau ange-
geben werden.Im Jahre 1446 wird die Brücke bei St. Jakob die alte genannt, 
somit könnte die untere neue damals schon bestanden haben. Die erste Mel-
dung von der Brücke geschieht in einer Erzählung von Streitigkeiten, 1497, 
in dem der Graf zu Thierstein, Herr zu Pfeffingen und Vogt der Herrschaft 
Rheinfelden, über die niedere Birsbrücke geritten sei und allda sammt sei-
nem Diener einige Fischgarne (Bähren) vom Nasenfange weggenommen 
habe. Der erste Abriss der Brücke stammt vom Jahr 1657 und zeigt eine höl-
zerne Brücke an, »so vom Birshäuslein bis an das ähnere Gestade führet« 
und 13 Joche hat. Das Gestade war damals noch nicht so viel erhöhet und er-
streckten sich die Joche bis weit in das Land hinein, weil denselben nach da-
maliger Bauart kein Widerlager gegeben wurde. Um Material zu ersparen, 
wurde desshalb zu wiederholten Malen an der Brücke abgekürzt. Doch hat-
te dieselbe um das Jahr 1720 noch 7 Joche und eine Länge von 300 Fuss. Im 
Jahre 1739 wurde eine steinerne Brücke erbaut. Zum Neubau derselben wur-
den verschiedene Pläne eingegeben, wovon einer mit drei, ein anderer (um 
40,000 fl.) mit zwei Bogen. Ein fremder Baumaeister, der aber die Tücken der 
Birs nicht kannte, übernahm nun den Bau nach den Wünschen des Basler Ra-
thes. Weil dessen Brücke gar hoch zu liegen kam, wurden gegen dieselbe 
hin trockene Mauern aufgeführt und aufgefüllt; diese stürzten aber bald ein 
und mussten durch neue ersetzt werden. Ein grosses Wasser bereitete aber 
der schlecht gebauten, aber schön roth angestrichenen und ausgefugten 
Brücke im Jahre 1744 einen schmählichen Untergang. Merkwürdig dabei ist, 
dass kurz vor Einsturz der Brücke die Berner Landkutsche dieselbe passiert 
und ein Kaufmann von St. Gallen, von der Strassburger Messe heimkehrend, 



mit genauer Noth mit seinem Pferde das Birsfelder Ufer erreichte. Als er sei-
ne Reise fortsetzte, begegneten ihm in der Hard etliche Kutschen mit Basler 
Abgeordneten (worunter Herr Oberzunftmeister Johann Rudolf Fäsch, der 
diesen Bau ziemlich fördern geholfen), welche von der Liestaler Huldigung 
nach Hause kehren wollten, denen er anzeigte; »dass die Brücke von dem 
grossen Wasser hinweg genommen worden.« Ein Ueberreiter, der zur Verge-
wisserung abgesandt wurde, musste die Aussage des Kaufmanns bestätigen, 
wesshalb die Herren in grösster Bestürzung umkehrten und auf der Land-
schaft übernachten mussten. Des andern Tages sahen sie sich gezwungen, 
da die obern Birsbrücken auch nicht gangbar waren, ihren Heimweg über 
Rheinfelden zu nehmen. Bis die Brücke wieder gangbar war, vermittelte vor-
übergehend eine Bockbrücke den Verkehr über die Birs.
Birsfelden hat viele Heerzüge mitansehen müssen. Im dreissigjährigen Kriege 
hatte sich das kaiserliche Heer unter dem Herzog von Feria und General von 
Altringer der österreichischen Waldstätte bemächtigt. Von Rheinfelden zog 
das Heer 1633 gegen 26,000 Mann stark mit viel grobem Geschütz über die 
Birsbrücke, wobei der »Hof« Plünderungen erdulden musste. Am 13. Au-
gust 1672 überschritt der Graf von Fürstenberg mit 900 Mann Kavallerie die 
Birs vom At. Albanthor her dem Frickthale zu. Im Jahr 1781 musste Basel 
auf Ansuchen des Wiener Hofes den kaiserlich österreichischen Truppen den 
Durchzug gestatten; die Basler Milizen begleiteten dieselben bis Reinach; die 
Oestereicher konnten aber in dem vom Bischof abgefallenen Lande nichts 
ausrichten und kehrten unverrichteter Sache wieder zurück. Im Dezember 
1797 fuhr Napoleon über die Birsbrücke an den Kongress nach Rastatt. Nach 
der Einnahme von Hüningen zogen 1813 die Aliirten von Basel her densel-
ben Weg durch den Kanton und endlich war im August 1833, nachdem 
schon 1830 die »Stänzler« (Basler Standestruppen) in Liestal gewesen waren 
und den Freiheitsbaum niedergelegt hatten, den Trümmern des Basler Aus-
zuges auf seinem Rückzug hinter die bergenden Mauern der Stadt die Birs-
brücke kaum breit genug. Ein Theil derselben war schon abgedeckt, denn ei-
nige Landschäftler hatten es auf die Erbeutung der Kanonen abgesehen. Sie 
mussten aber vor der grossen Zahl der Basler Kanoniere entweichen.
Merkwürdig ist, dass in der Birsfelden gehörenden Strecke der Birs so viele 
»Nasen« gefangen werden, wie sonst nirgends. Im Jahr 1794 war die Aus-
beute so reich, dass man einer ähnlichen sich nicht leicht erinnern konnte. 
Der Geldbetrag für die verkauften Fische stieg auf 1704 Pfund, wovon die 
Hälfte laut Verordnung der Regierung, als Eigenthümerin der Fischenzen, die 
andere dagegen den Fischern zufiel. Nach der Meinung der letzteren wür-
de der Fang noch ergiebiger gewesen sein, wenn nicht etwa 60.000 Stück 
durchgefallen wären. Den Nachtheil schob man auf das Flössen des Holzes, 
dessen Geruch den Fischen widerwärtig gewesen. An der grossen Ausbeute 
des genannten Jahres seien die feindlichen Kriegsheere schuld gewesen, wel-
che an beiden Ufern des Rheines den Anwohnern das Fischen untersagten. 
Seither war die Ausbeute wohl auch noch beträchtlich, aber nie mehr, mit 
Ausnahme eines einzigen Jahres, so gross. Einmal in den vergangenen Fünf-
ziger Jahren konnte man die Nasen mit Händen und auch mit Rechen her-



ausholen. Da aber kein Absatz vorhanden war, düngte man mit den Fischen 
die Kartoffelfelder.
Um nun wieder zu der Geschichte des Dorfes Birsfelden zurückzukommen, so 
sei erwähnt, dass nach der Reformation das Birsfeld aus den vier Höfen be-
stand, nebst der Hagnau das innere Birsfeld bei der Brücke, das äussere der 
Hof, endlich das mittlere mit zwei Höfen (Scholer, Plattner und Kilcher) un-
terhalb des Wirtshauses zum »Ochsen«. Birsfeld, Hagnau, nebst St. Jakob, 
den drei Gundoldingen und Brügligen gehörten in den Gerichtszwang Basel. 
Nach der Aufhebung des Klosters St. Alban wurden die Birsfelder Höfe an 
Privatleute, meistens Basler Bürger, verkauft. Erwähnenswerth ist der Ver-
kauf des Hofes am Rheine an zwei Berner Bauern. Bis 1808 bestand in der 
ganzen Eidgenossenschaft ein freies Zugrecht, nämlich so, das Bürger des ei-
nen Kantons sich auch Liegenschaften in einem andern erwerben konnten. 
Basel aber hob dieses Zugrecht auf und so wurde auch ein gewisser Gisin zu 
Muttenz angegangen, das Gut zu kaufen und zwar um den gleichen Preis, 
den die Berner geboten. Gisin sagte zu und erhielt den Hof zugefertigt. Dar-
auf klagten die Berner zuerst bei der Basler Regierung und als diese sie ab-
wies, bei der Tagsatzung. Diese hob den Beschluss der Basler Regierung auf. 
Als nun aber Gisin nicht zum Rücktritt zu bewegen war, entschädigten die 
Basler die beiden anderen Käufer mit je 100 Dublonen.
In früherer Zeit, da Basels Bürgerschaft noch kleiner war, bezog jeder Bürger 
aus der Hard sein Gabholz. Das dem Rheine nahe gelegene wurde einfach in 
den Strom geworfen und bei der alten Rheinbrücke wieder aufgefischt. Ei-
genthümlich ist das Verhältnis mit der Hard. Grund und Boden gehört den 
drei Gemeinden Pratteln, Muttenz und Birsfelden (früher bestand auch ein 
Waidrecht), das Holz aber den Bürgern der Stadt Basel.

II. Bis 1873

Im Jahre 1832 wurde auf der Tagsatzung zu Zürich der Kanton Basel in die 
Kantone Baselstadt und Baselland getrennt; damit kam Birsfeld zur Land-
schaft. Alsobald wurde bei der Brücke ein Grenzposten und zugleich Weg-
geld- und Zollbureau mit dem üblichen Schlagbaum errichtet.*

*Mittheilung des damaligen Baudirektors, resp. Strasseninspektors über die 
»Romänewage«: »Ist accordiert worden und verfertigt um 3000 Fr. von Hrn. 
Walniger und Compagnie in Strassburg, garantiert 300 Centner zu wägen, 
von Strassburg zu liefern und aufzustellen in seinen Kosten und zwei Jahr 
800 Fr. darauf stehen lassen per Fehler, die daran vorkommen.«

Da das kleine Wirthshaus (früher zur »Sonne«) zum »Bären« nicht mehr ge-
nügte, erbaute der unternehmende Jakob Schneider-Weber vor seinem Hofe 
das Gasthaus zur »Brücke«, für sich aber noch ein eigenes Oekonomiege-
bäude. (Besitzer der »Brücke« war: Vögtlin und ist jetzt: Plattner.) So erho-
ben sich nach und nach neue Häuser. Mancher unternehmungslustige Mann 



baute ein Haus nach dem andern und konnte alle gut verkaufen. Denn auf 
einmal kam Verkehr in den jungen Ort. Die Fuhrleute zogen vor, hier über 
Nacht zu bleiben, statt in Basel, des frühzeitigen Thorschlusses und späten 
Oeffnens, sowie der billigen Preise wegen. Zudem erhielten sie von den Wir-
then billige Miethpferde für den alten Hardstich. Solcher Pferde waren im-
mer gegen 50 zur Verfügung. Die Güterwagen standen oft in zwei Reihen, 
einer hinter dem andern, von der Birsbrücke bis zu oberst in‘s Dorf. Der leich-
te Gewinn lockte nun natürlich eine Menge Leute an, so dass die Bevölke-
rung rasch wuchs. Doch auch mancher zog dahin, der mit der Gerechtigkeit 
und den Vorgesetzten seines Heimathlandes auf gespanntem Fusse stand. 
Die Zahl der Wirthshäuser war in den Vierziger und Anfangs der Fünfziger 
Jahre so gross, dass sie erst in den letzten Jahren bei der stark vermehrten 
Einwohnerzahl wieder erreicht wurde. Auf einmal fiel ein Reif auf die so 
prächtige Dorfblüthe. In den Jahren 1853 und 1854 wurde, mit Umgehung 
der alten steilen Landstrasse gegen die Hard, von der Regierung von Basel-
land eine geradere und weniger steile Strasse auf den Hardhügel erstellt. 
Ländjäger Salfinger führte diese Arbeit mit Sträflingen aus. Auf einmal wa-
ren viele Miethpferde überflüssig und eine bedeutende Verdienstquelle war 
versiegt. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Durch den Bau der Central-
bahn (1854 und 1855) verlor die Landstrasse den ganzen Transitverkehr für 
die innere Schweiz und das Ausland; die Folge davon war, dass die meisten 
Wirthschaften zu Grunde gingen. Die Häuserpreise alle sanken um die Hälf-
te und mancher Einwohner hatte ein schönes Vermögen an denselben ein-
gebüsst. Nach der Grenzbesetzung 1856/57 mit ihrer Erdrückenden Einquar-
tierung erholte sich indess das Birsfeld wieder von dem genannten schweren 
Schlage, indem viele Baselbieter Posamenter einwanderten. Die Basler Fabri-
kanten zogen ihre Landstühle mehr zurück und errichteten grosse Fabriken, 
um selber die Geschäfte überwachen zu können. Das Gesetz, dass kein frem-
der Fallite in Basels Mauern wohnen dürfe, verwies diese Leute, die doch 
auch leben und verdienen mussten, in die Aussergemeinden, und Birsfelden 
bekam einen zahlreichen Antheil dieser Bescheerung. Namentlich in der ers-
ten Hälfte der Siebziger Jahre wanderten die Baselbieter stark nach Birs-
felden aus, so kamen z.B. 1874 von Häfelfingen mehrere Familien mit nicht 
weniger als 17 schulpflichtigen Kindern dahin. — Seit die Posamenterei oder 
überhaupt die Seidenindustrie so darnieder liegt, nahm die Zahl der Arbeiter 
in Birsfelden bedeutend ab; dafür kamen aber Ersatz, so namentlich Ange-
stellte vom Rangirbahnhof auf dem Wolf und dem Centralbahnhof, die auch 
meistens solidere Zahler sind, als erstere.
Weniger Ziffern bedarf es, um die Zunahme der Bevölkerung des Dorfes fest-
zustellen.



Birsfeld zählte kurz vor der Trennung von Stadt und Land
  1832   18 Seelen, dann
  1840  400   ,,
  1846  600   ,,
  1850  900   ,,
  1860 1431   ,,
  1870 1874   ,,
  1880 3370   ,,
  1888 3598   ,,
Erster Lehrer in Birsfelden: Xaver Gschwind von Therwil, vom 1. November 
1846 an, begann mit 70 Kindern in einer Wohnstube hinter den »Rössli«. 
1851 Erbauung des ersten Schulhauses. Fernere Lehrer: Samuel Hunziker von 
Kulm, Johannes Leupin von Muttenz, Reinhard Maurer von Liestal, Jakon Fi-
scher aus Aargau, Theodor Grimm von Lausen, J. Kohler-Buser von Läufelfin-
gen u.s.w.

III. Von 1866 bis 1887.

Sonntags den 14. Oktober 1866, Nachmittags 2 Uhr, wurde die neue Kir-
che in Birsfelden eingeweiht. Festprediger war Hr. Pfarrer J.J. Oeri in Lausen. 
Text: Ephes. 2, 19.22. Die Predigt ist gedruckt. Am 11. Oktober 1866 sodann 
trat der auf Vorschlag des ehrwürdigen bisherigen Pfarrers der Gesammtge-
meinde, des Herrn Pfarrer Joh. Schmid-Linder in Muttenz von dem Herrn Kir-
chendirektor Emil Frey als Vikar berufene Herr Gottlieb Linder, Sohn des im 
Jahr 1842 als Pfarrer von Muttenz und Birsfelden verstorbenen Herrn Ema-
nuel Linder-Mesmer, sein Amt an, indem er seine erste Predigt in der Kirche 
hielt über Matth. 5., 6. (Einige Jahre vorher hatte derselbe zum ersten Mal in 
Birsfelden gepredigt, im Schulhause an einem Bettage über Thess. 5., 18.)
Am Weihnachtsfeste 1866 wurde in der Kirche zu Birsfelden zum ersten Mal 
das hl. Abendmahl gefeiert und zwar von 78 Kommunikanten. Die Abend-
mahlgefässe waren auf den 23. Dezember angekommen, nämlich: 2 Becher, 
1 Kanne mit der Aufschrift; »Liebesgabe von Frauen und Jungfrauen Basels 
an die Gemeinde Birsfelden«; 1 Patena und 1 Taufbecken, vom Frauenver-
ein in Basel geschenkt. Bald darauf schenkte auch Fräulein Marie Legrand 
zur »Sandgrube« in Basel einen vergoldeten Kelch, bestimmt zu reformirten 
Hauskommunionen in Birsfelden; derselbe wurde auf dem Altar aufgestellt 
am Charfreitag (19. April) 1867.
Nun begann die Gemeinde festere Gestalt zu gewinnen, indem zum geord-
neten Gottesdienst, Schul- und Armenwesen, auch die Erhebung zur selb-
ständigen Kirchgemeinde sich vollzog. Montag und Dienstag den 15. und 
16. April 1867 nahm der Landrath den Gesetzesvorschlag betreffend Errich-
tung einer Pfarrei in Birsfelden an, und beschloss, ihn dem Volke vorzulegen. 
Zu diesem Beschlusse hatte namentlich auch der Hinblick auf die von Birs-
felden kurz vorher erlittene schwere Typhusepidemie mitgewirkt, sowie die 
Erklärung des seit 1842 auch Birsfelden versehenden, betagten Geistlichen 



von Muttenz, dass er einen Vikar wünsche. Sonntag den 16. Mai 1867 wurde 
dann das Gesetz über die Errichtung einer reformierten Pfarrei in Birsfelden 
(nebst anderen Vorlagen) mit 4102 gegen 1050 Stimmen durch Referendum 
angenommen. Birsfelden selbst stimmte dabei mit 139 Ja gegen 4 Nein.
Sonntag den 30. Mai 1867 wurde dann in folge des neuen Gesetzes zur 
Pfarrwahl geschritten und auf dem Wege der Berufung wurde mit 73 von 74 
Stimmen (1 Stimme verworfen) zum Pfarrer der Kirchgemeinde Birsfelden er-
nannt: Hr. Gottlieb Linder von Basel, V. D. M., bisheriger Vikar in Birsfelden.
Am Sonntag den 14. November 1868 wurde der Birsfelder Kirchenstreit mit 
den Katholiken zu beidseitiger Zufriedenheit unter Herrn Regierungsrath E. 
Frey dahin erledigt, dass die Katholiken auf allen Besitzanspruch auf die Kir-
che verzichten gegen 3000 Fr., die ihnen die Reformirten in Therminen zu 
zahlen haben. Dabei behalten die Katholiken das Recht der Kirchenbenüt-
zung bei Begräbnissen und Hochzeiten. Dies wurde erstmals benützt von Vi-
kar Hegglin bei Anlass des Begräbnisses der Frau Meyratm Januar 1870.
Im Sommer 1869 beschloss die katholische Bevölkerung von Birsfelden und 
Umgebung den Bau einer Kapelle bei der Hardt, wozu Hr. Jakob Kilcher den 
Bauplatz geschenkt hatte. Die Baumeister Härle und Peyer übernahmen die 
Ausführung des Baues, mit dem auch ein Pfarrhaus verbunden wurde. Am 
27. September 1869 fand die Grundsteinlegung der katholischen Kapelle 
statt, wobei der dazu auch eingeladene reformirte Pafarrer Linder bei den 
3 Hammerschlägen den Spruch that: »In necessariis unitas, in dubiis libertas, 
in omnibus caritas.« (Im Nothwenigen Einigkeit, im Umstrittenen Freiheit, in 
allem die Liebe.)
Am 10. Januar 1870 starb Hr. Heinrich Buess-Wilkens, Landrath und Präsident 
der Einwohnerkommission und der Armenpflege Birsfelden und wurde unter 
zahlreicher Betheiligung (148 Männer) am 13. Januar beerdigt. An seine Stel-
le wurde später als Landrath erwählt Hr. Jakob Lavater-Gisin, Sohn, von Mut-
tenz; als Präsident der Einwohnerkommission bei der Erneuerungswahl Hr. 
Martin Erzberger-Schneider, Maler, von Liestal.
Am 30. Juni 1871: Beschluss der Trennung Birsfeldens von Muttenz und 
Wunsch, eine selbständige politische Gemeide Birsfelden zu sein. Dafür stim-
men 118 von 134 Stimmen. Am 1. Dezember 1872 wurde der für Birsfelden 
bestimmte Gemeindebann mit grosser Mehrheit von Birsfelden angenom-
men.
Nachdem am 14. Dezember 1873 eine von der Gemeinde ernannte Sieb-
zehnerkommission über den Bau eines neuen Schulhauses verhandelt hat-
te, folgten sich die Ereignisse rasch: 8. Februar 1874: Beschluss einen vierten 
Lehrer anzustellen; 1. März neuer Schulhausbau definitiv beschlossen (Aktien 
zu 3%), 2. März wurde das Fundament zum Schaulhaus gegraben. 16. Juni: 
Aufrichtung des Schulhauses und Aufrichtemahl der Behörden und Arbeiter 
im »Bären«, 21. Juni: Wahl des Lehrers Heinrich Bertschinger, 12. Juli: seine 
Einführung (Text Ephes. 3, 14-21), 18. Oktober 1847: Einweihung des neuen 
Schulhauses. (Text: Tim. 2., 4). Zug durch‘s Dorf zur Kirche, dann zum alten 
und zum neuen Schulhaus, Übergabe des Schlüssels an den Gemeindepräsi-
denten Hrn. Erzberger, der öffnet mit den Worten: »Im Namen Gottes und 



des Friedens!« Besichtigung des Hauses; inzwischen Bewirthung der Schul-
jugend. Abendessen der Erwachsenen mit den Ehrengästen im Bürkli‘schen 
Saal. Die Wände des Saales waren mit Inschriften geziert, welche die schnel-
le Entwicklung Birsfeldens zeigten (z.B. 1830: Kein Lehrer, 3 Kinder; 1846: 1 
Lehrer, 70 Kinder u.s.w.). Am 16. August 1874 wurde auch sofort eine Besol-
dungserhöhung für die Lehrer beschlossen.
Herr Armeninspektor und Ständerath Birmann in Liestal hat für Kirchenbau, 
Schulhausbau, Armenpflege und die allgemeinen Interessen Birsfeldens sehr 
viel gethan.
Ein Mann, der sich um Bisfeldens Entwicklung, Kirche und Schule sehr ver-
dient gemacht hat, hat noch die ersten Anfänge zum Schulhausbau erlebt, 
aber seine reiche Erfahrung musste bei der Ausführung des Werkes vermisst 
werden, nämlich: Hr. Joachim Bornhauser-Ott, Schreinermeister und Präsi-
dent der Kirchenbaukommission, ein sehr tätiger Mann, der sich selbst em-
porgearbeitet hat, nachdem er ohne eigene Mittel von seiner Heimat Wein-
felden, Thurgau, nach Birsfelden gekommen war und dann Bürger von Basel 
wurde. Er starb am 17. Dezember 1873 und wurde unter grosser Betheili-
gung von In- und Auswärtigen begraben. Er hatte vor seinem Tode noch ein 
Legat von 200 Fr. gemacht zur Beschaffung von Lehrmitteln für arme Kinder.
Am 31. Dezember wählt die Kirchgemeinde in Folge Wegzugs des Hrn. Pfar-
rer Linder nach Riehen einstimmig zum Pfarrer Hrn. Chr. Friedrich Eppler, bis-
her Pfarrer in Waldenburg.
2. September 1881. Die gewaltig angeschwollene Birs reisst die Birsbrücke 
fort. Längere Zeit wird der Verkehr mit der Stadt Basel durch einen Nachen 
vermittelt. Dann Bau der soliden neuen Brücke.
Am 7. März 1885 Ausbruch der sog. »Blattern« oder Pocken in Birsfelden. 
Fortan allerlei Hilfeleistungen, Barackenbau, grosse Kosten, Steigen der Epi-
demie und dgl. bis 20. September 1885 (Bettag), wo Schluss des Blatternspi-
tals. Im Ganzen waren an den Balttern erkrankt 114 Personen, gestorben 
19, nämlich 6 Erwachsene und 13 Kinder. Ärztlich wurde konstatirt, dass von 
den Geimpften Keines in den Blatternspital hat verbracht werden müssen. 
Die Gesammtkosten, die vor der Hand aus der Armenkasse genommen wur-
den, beliefen sich auf 12,648 Fr. 78 Cts. (darunter der Barackenbau mit 2528 
Fr. 06), wozu im Jahr 1886 noch kamen 412 Fr. 90. Der Staat vergütete dar-
an 5539 Fr. 35 Cts. und überliess Mobiliar und Baracke der Armenkasse unter 
der Bedingung, dass die Baracke zwei Jahre lang nicht dürfe entfremdet und 
also auch nicht dürfe verkauft werden. Der Erlös habe später in die Armen-
kasse zu fallen. Der freiwillige Einzug in der Gemeinde hatte 614 Fr. 26 Cts. 
betragen. Die letzte Blatternkranke, Frau Weisskopf, die zugleich mit drei 
Kindern verpflegt worden, wurde erst am 14. November entlassen und ein 
nachträglicher Fall kam am 21. Dezember zum Abschluss.
3. Oktober 1886. Ausserordentlich grosse Betheiligung bei dem Begräbnis 
des Herrn Lehrer Xaver Gschwind, seit 40 Jahren als der erste Lehrer der Ge-
meinde thätig gewesen. Zu seinem Begräbnis läuten die Glocken der pro-
testantischen und die der katholischen Kirche gemeinsam, reden der ka-
tholische und der protestantische Pfarrer Worte herzlicher Trauer und 



Dankbarkeit.
25. März 1887. Gemeinschaftliche Sitzung wegen des Begräbnisses von Hrn. 
Präsident Erzberger. Er ist der erste Tote, der mit dem nun fertigen Leichen-
wagen zu Grabe geführt wird. Er hatte für denselben noch lebhaft geredet 
in einer Gemeindeversammlung im Oktober vorigen Jahres.
27. März 1887, Nachmittags 4 Uhr, Begräbnis des Herrn Gemeindepräsi-
denten Martin Erzberger von Liestal. Überaus grosse Betheiligung.



Wohnungsnot in Birsfelden
Damit man in Birsfelden wohnen konnte bedurfte es für alle einer Aufent-
haltsgenehmigung. Dieser Gemeinderatsentscheid aus dem Birsfelder Anzei-
ger vom 3. März 1945 kommt vor und nach diesem Tag immer wieder vor. 
Dahinter versteckt sich auch viel Elend. Zum Teil selbstverschuldetes, zum Teil 
aber auch Auswirkungen der Kriegswirtschaft, der Arbeitslosigkeit und des 
mangelnden Verdienstes der eingezogenen Männer zum Aktivdienst, aber 
z.B. auch Alkoholismus.

Die Gemeinde Birsfelden musste sich auch »mit Händen und Füssen« dagegen 
wehren, dass die Oberbaselbieter Gemeinden ihre Armengenössigen (Sozial-
hilfefälle) nicht einfach nach Birsfelden schickten. Dazu wäre noch zu sagen, 
dass damals für diese Armengenössigen eigentlich immer die Heimatgemein-
de zuständig war ...

Die nachfolgenden Briefe, gefunden im Staatsarchiv Basel-Landschaft 
(NA 2172 D 1.7.) legen davon Zeugnis ab:

• Der Brief eines Unwissenden aus Allschwil
• Der Brief eines Fürsprechers aus Basel
• Die Gemeinde Birsfelden droht mit Ausschaffung
• Die Gemeinde reklamiert beim Regierungsrat



Der Brief eines Unwissenden aus Allschwil



Der Brief eines Fürsprechers aus Basel



Die Gemeinde Birsfelden droht mit Ausschaffung



Die Gemeinde reklamiert beim Regierungsrat



Teofil Mazzucchelli Nr. 56.669

Aufmerksam auf Teofil Mazzucchelli wurde ich durch ein Dokument, das mir 
Andrea Scalone gezeigt hat. Es kam nach seinem Tod via seinen Beistand ins 
Archiv des Birsfelder Museums. Ich habe Teofil Mazzucchelli nicht persönlich 
gekannt, obwohl er während einigen Jahren nur etwa hundert Meter von 
mir entfernt gewohnt hat. Sein Leben ist nur bruchstückhaft bekannt, vieles 
bleibt im Dunkeln. Einige Stationen sind bekannt oder konnten einigermassen 
rekonstruiert werden.

• Geboren in Basel am 3. Dezember 1912
• Teilnahme als Soldat am Abessinien-Krieg des faschistischen Königreichs Ita-
lien. Teofil Mazzucchelli bekam dafür eine Gedenkmedaille »medaglia comme-
morativa con gladio romano« und den Orden »la Croce al Merito di Guerra«.
• Zu einem nicht bestimmbaren Zeitpunkt kam Teofil Mazzucchelli wegen »Po-
litischem Antifaschismus und Militarlisation (Verweigerung?) ins Gefängnis.
• Am 21. Juni 1941 wurde er in Rom von einem Militärgericht verurteilt und 
am 21. Dezember 1943 nach Dachau geschickt.
• Von Dachau kam Teofil Mazzucchelli dann ins Konzentrationslager Mauthau-
sen.
Nach der Befreiung durch amerikanische Truppen stellten sich die KZ-Insassen 



gegenseitig Zeugnisse aus, dass sie in diesm KZ Mauthausen gewesen sind. 
Warum sie dies taten, kann nur vermutet werden.

Nach der Befreiung des KZs Mauthausen war er für einen US-Offizier als Über-
setzer tätig (er konnte deutsch, englisch und italienisch sprechen). Für diesen 
Dienst erhielt er einen armerikanischen Armee-Feldstecher.



Auch Teofilo Mazzucchelli fasste kurz nach der Befreiung seine Geschichte auf 
eine Fetzen Papier (offenbar war zu diesem Zeitpunkt nichts anderes vorhan-
den) in knappen Worten zusammen:

Transkript:

Mauthausen den 6. Mai 1945
Konzentrationslager von Mauthausen
Mazzucchelli Teofil Nr. 56.669
Veter Philipo und Mutter Maxmilien
Collignon geb. 3. Dez. 1912

Ich war in dem schlechtesten KZ.Lager in Mauthausen und Gusen II. Wir konnten es nicht es 
nicht abwarten bis uns die Amerikaner am 6. Mai befreit haben. Ich werde es auch nie ver-
gessen, das ich 5 Jahre in Italien im Gefängnis gesessen habe wegen Politischer Antefazistic 
und Militärlisation, und am 21. Juni 1941 auf dem Militär Gericht in Rom bestraft wurde.
Dann wurde ich am 21 Dez 1943 nach Dachau geschickt. Von da an beging mein schwerster 
leitens Weg. Ich kam dann nach Mauthausen wo das Martirium anfieng. Diese Zeit wird mir
unvergesslich bleiben. Zwei Tage vor unserer Befreiung wollte Hauptsturmführer Seiler die 
ganzen Lagersträflinge vergasen, was er aber nicht mer ausführen konnte.



Der weitere Weg nach der Befreiung ist nicht klar:
• Offenbar war er einge Zeit in der Fremdenlegion, denn er bekam aus Mul-
house eine kleine Rente bezahlt.
• Er hat eine Schweizerin geheiratet, eine lustige, fröhliche Frau die im Birs-
felder Mütterverein sehr aktiv war.
• Die grösste Enttäuschung seines Lebens erlebte Teofil Mazzucchelli, als er 
1972 zusammen mit einigen Freunden das KZ Mauthausen besuchen wollte 
und dafür Eintritt bezahlen sollte. Er hatte keine Papiere bei sich, die seinen 
Aufenthalt dort bescheinigt hätten. Er schrieb dann an den Bürgermeister von 
Mauthausen, bekam einen bürokratischen Bescheid, einen Prospekt der Ge-
denkstätte und eine Postkarte. (siehe Bild am Ende des Artikels)
• Seine Frau verstarb in Liestal im »Hasenbühl«.
• In seiner letzten Zeit konnte er krankheitshalber nicht mehr für sich sorgen 
und bekam einen Beistand.
• Er selbst starb am 22. Dezember 2000 in Liestal im Alter von 88 Jahren.
• Nach seinem Tod wurde seine Wohnung in Birsfelden geräumt. Bei dieser 
Räumung kam zwischen Fernsehapparat und Tischchen eine grössere Summe 
zum Vorschein.

Teofil Mazzucchelli war ein Schicksal dieser unmenschlichen Zeit. Ein Schicksal 
neben vielen anderen, aber eines, das in Birsfelden geendet hatte. Darum hier 
einige Bilder und Texte, weil sich heute die Wenigsten vorstellen können, wie 
es in einem KZ aussah und zuging.

Mauthausen
Das Konzentrationslager Mauthausen war das größte deutsche Konzentra-
tionslager der Nationalsozialisten auf dem Gebiet Österreichs, der Ostmark, ab 
1942 Alpen- und Donau-Reichsgaue. Es befand sich 20 Kilometer östlich von 
Linz in Mauthausen und bestand vom 8. August 1938 bis zu seiner Auflösung 
nach der Befreiung seiner Insassen durch US-amerikanische Truppen am 5. Mai 
1945. Im KZ Mauthausen und seinen Nebenlagern sind rund 100.000 Men-
schen ums Leben gekommen.

Die SS hatte einige Steinbrüche wie das KZ Mauthausen in Betrieb. Die Häft-
linge arbeiteten in den Steinbrüchen. Besonders gefürchtet war die Todesstie-
ge, auf der die Häftlinge zur Arbeit im Steinbruch hinauf und hinunter getrie-
ben wurden, meist mit einem Granitquader auf den Schultern.

Am 5. Mai 1945 wurde das Lager durch die vorrückenden Truppen der 11. US-
Panzerdivision der 3. US-Armee befreit. Wesentlichen Anteil daran hatte Lou-
is Häfliger, der sich als Delegierter des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz (IKRK) zur Begleitung eines Lebensmitteltransports im Lager aufhielt.
Louis Häfliger (* 30. Januar 1904 in Zürich; † 15. Februar 1993 in Podbrezo-
vá, Slowakei) war ein Schweizer Bankangestellter. Im April 1945 übernahm er 
eine Mission als Delegierter für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
(IKRK), um einen Lebensmitteltransport in das Konzentrationslager Mauthau-



sen zu begleiten. Unmittelbar vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs verhin-
derte er die Sprengung des unterirdischen Flugzeugwerkes in St. Georgen und 
der Stollen bei den Konzentrationslagern von Gusen und somit die Ermordung 
zehntausender Häftlinge, indem er amerikanische Truppen benachrichtigte 
und in die Konzentrationslager Gusen und Mauthausen führte. Er wurde für 
diese Aktion als „Retter von Mauthausen“ bekannt, vom IKRK jedoch wegen 
seines eigenmächtigen Handelns verurteilt und erst 1990 rehabilitiert. 1950 
und 1988 wurde er für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen.

https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Mauthausen
https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_H%C3%A4fliger



Bild oben:
Todesstiege Mauthausen (Foto Bundesar-
chiv, Bild 192-269)

Bild unten:
Gedenktafel bei der Tdesstiege heute, be-
schreibend, was auf dieser Stiege geschah 
(Foto: Dnalor 01, Wikimedia Commons, CC-
BY-SA 3.=0



Die Häftlinge hatten am Ärmel ihrer Kleidung eine Kennzeichnung zu tragen, siehe Muster 
unten rechts auf der Tafel.





Hans Bühler: Der Birsfelderhof
Seit 1879 bis 1959 gab es das Basler Jahrbuch. Ab 1960 hiess es dann Basler 
Stadtbuch. Im Mai 2017 ging es online, unter anderem mit einem Dossier zur 
Zukunft der Kaserne. Finden kann man das Basler Jahr- respektive Stadtbuch 
unter https://www.baslerstadtbuch.ch/ Alle Bücher sind gescannt (also nichts 
mit copy-paste)

Der nachfolgende Artikel stammt aus dem Basler Jahrbuch 1953. Er zeigt un-
ter anderem auf, dass sich die Jahr- und Stadtbücher nicht nur mit der Stadt, 
sondern auch mit der näheren Umgebung befassten. Mit der Suchfunktion 
können online Artikel z.B. über Birsfelden gefunden werden. Z.B.:

31.05.1908
In der Sonntag-Morgenfrühe ereignet sich in Birsfelden zwischen aus der Hardt heimkeh-
renden jungen Baslern und einigen Bewohnern des Dorfes eine Schlägerei, bei der einer 
der letztern, Malermeister Fritz Mangold-Wirz den Tod findet.

15.07.1908
Das Strafgericht des Kantons Baselland in Liestal hatte zu urteilen über 4 junge Handlungs-
angestellte von Basel und 3 Birsfelder, die in der Nacht vom 30. zum 31. Mai an einem Rauf-
handel in Birsfelden beteiligt waren. Da diesem ein Menschenleben zum Opfer gefallen ist, 
erregte die Sache grosses Aufsehen. Die Leute kamen sämtlich glimpflich davon; die Birs-
felder und ein Basler wurden freigesprochen, die übrigen der einfachen Körperverletzung 
schuldig erklärt, zur ausgestandenen Untersuchungshaft und zu den Kosten verurteilt.

Der Autor der folgenden Betrachtung, Hans Bühler, war Zeichnungslehrer in 
Basel und hat sich sehr mit der Stadt Basel und deren Architektur befasst.
Von ihm gibt es auch 4 Bänden unter dem Titel »Basel im Wandel« die zum 
Teil bei https://books.google.ch angeschaut werden können.























Birsfelder Schulkinder lassen 3000 Lachse frei
Die Basellandschaftliche Zeitung berichtete am 7. Juni 2011:

»Birsfelder Schüler lassen 3000 Junglachse in die Birs frei

Ansiedlung von 3000 Junglachsen: Dank des WWF-Projekts «Lachs Comeback» 
besteht die Chance, dass der Lachs wieder zurückkehren und sich ansiedeln 
kann, auch in der Birs.

«Jööh», tönte es gestern aus aller Munde, vor allem aus denjenigen der Mäd-
chen, als die Fischereiaufseher Hans-Peter Jermann und Daniel Zopfi vorführ-
ten, wie die Schüler die Baby-Lachse in der Birs auszusetzen haben.
Nicht nur für die Birsfelder Primarschüler war die Ansiedlung von 3000 Jung-
lachsen ein spezielles Ereignis:
«Noch vor 120 Jahren war die Birs das Lachsgewässer schlechthin», erzählte 
der Vertreter von WWF Schweiz, Ruedi Bösiger, an der gestrigen Medienori-
entierung. Sein Hauptfluss, der Rhein, galt Ende des 19. Jahrhunderts sogar als 
grösster Lachsfluss Europas. Über eine Million Exemplare sollen damals jährlich 
in ihren Heimatfluss zurückgekehrt sein.
Heute gilt die Fischgattung in der gesamten Schweiz als ausgestorben - noch: 
Dank des WWF-Projekts «Lachs Comeback», das Bösiger leitet, besteht nun 
die Chance, dass der Fisch wieder hierher zurückkehren und sich ansiedeln 
kann, auch in der Birs. Mit «Lachs Comeback» unterstützt der WWF wiederum 
das Projekt «Lachs 2020».

Mirjam gehört zu den am Projekt «Lachs Comeback» beteiligten Kinder. Sie 
mag zwar keinen Lachs, hofft aber trotzdem, dass möglichst viele Fische wie-
der zurück in die Birs finden. Jeder Schüler hat einen Stein beschrieben, den er 
gestern zusammen mit den Baby-Fischen ins Gewässer beförderte. Auf Mir-
jams Stein steht: «Ich wünsche euch viel Glück auf eurer Reise.» Und Noelia 
findet es «super», ein Tier als Gottenkind haben zu dürfen: «Es ist, wie wenn 
ich einen Fisch zum Freund hätte.» Sie wünscht sich, dass die Tiere heil zurück-
kehren. Bis 2020 sollen die ausgesetzten Lachse wieder in ihre Heimatstätte 
finden, sich hier fortpflanzen und Laich ablegen. Der Kreislauf der Lachswan-
derung wäre somit wiederhergestellt.«

Der ganze Bericht findet sich bei https://www.basellandschaftlichezeitung.
ch/basel/baselbiet/birsfelder-schueler-lassen-3000-junglachse-in-die-birs-frei-
128054328
Zum Thema Lachse/Salm gibt es mehr bei
• Birsfelder Heimatkunde 1863 (HK Xaver Gschwind) Seite 41 und 
• Dokumentation Musée sentimental ab Seite 49 zu lesen.
• Im Ordner Film&Ton&Powerpoint gibt es 2,5 Minuten Film über die Birsfelder 
Klasse in »7 vor 7 von telebasel«.
• Und dazu Bilder auf der nächsten Doppelseite von © Nicole Nars-Zimmer



Gebannt nehmen die Schülerinnen und Schüler die Instruktionen entgegen.

Aus einem grossen Behälter werden die klei-
nen Lachse entnommen.

Dann in einen kleineren, den die Kinder an 
ihre Arbeitsplätze mitnehmen.

Und so wird Junglachs um Junglachs in die 
Freiheit entlassen.



Bis 3000 Junglachse, Fisch um Fisch, ausgesetzt waren, brauchte es auch viel Geduld. Kon-
zentriert und sorgfältig ...

Und weg sind sie.
Zurückerwartet im Jahre 2020 ...
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