
Seniorenausflug nach Basel und Augusta Raurica  

Mittwoch, 7. September 2011 

Organisation: Alois Wey, Ruedy Leuenberger und Fredy Sutter  

Nach einer Reihe von heissen Tagen ist für diesen Mittwoch von Westen her eine 
Wetterverschlechterung vorausgesagt. Der für schönes Wetter zuständige Präsident hat 
diesmal die Verantwortung nicht übernommen und sie mir übertragen. Als 
Heimwehbasler mache ich das doch gerne. Wir müssen also mit Regen in der 
Nordwestschweiz rechnen. Jedenfalls sind alle mit Regenschirm oder Regenhut 
ausgerüstet. Man weiss ja nie, und die Innerschweizer kennen sich aus bei Regenwetter.  

Um 7 Uhr fahren wir los mit einem doppelstöckigen Car der Bucher AG und einem Car 
der Taxi Vogel. 96 Teilnehmer haben sich für diese Reise angemeldet, 94 sind erschienen. 
Das kann ja mal vorkommen. In Meggen ist es noch trocken und wir fahren auf der 
Autobahn durch die Kantone Luzern, Aargau und Solothurn. Durchgeschüttelt durch die 
Fahrt auf dem stark befahrenen Teilstück zwischen Rothrist und der Verzweigung 
Egerkingen fahren wir zum Belchentunnel hoch, blicken über das Mittelland und sehen 
ganz schwach die Alpenkette. Auf der anderen Seite des Juras, im Baselbiet, gibt es ein 
paar Regentropfen auf der Windschutzscheibe, dann ist es wieder trocken. 

Beim Joggeli sehen wir das Fussballstadion des FC Basel, den St. Jakobspark. Es ist 
praktisch an der Stelle gebaut, wo 1444 ein eidgenössisches Kontingent schwer 
geschlagen wurde. Und noch heute scheint das Schlachtgetümmel und –Geschrei 
aufzuflackern, wenn die Hooligans so richtig losschlagen. Das interessiert uns jedoch 
nicht. Wir fahren nach Münchenstein, wo sich auf dem Gelände der Grün80 das 
Restaurant Seegarten befindet. Dort gibt es gutschweizerisch Kaffee und Gipfeli. 
Anschliessend bleibt genug Zeit zum herumschlendern und plaudern im Park. Noch gibt 
es die letzten blühenden Rosen. Der eindrückliche Azaleen- und Rhododendren-Weg hat 
seine Blütenpracht schon lange verloren. Trotzdem ist die Gartenanlage sehenswert und 
lädt zu einem Besuch im Frühling ein. 

Weiter geht es über den Rhein am badischen Bahnhof vorbei. Basel in der äussersten 
Ecke der Schweiz grenzt an Deutschland und Frankreich. Deshalb gibt es drei Bahnhöfe: 
den Elsässer Bahnhof, den Bahnhof SBB und eben den badischen Bahnhof. Dieser ist 
teilweise in ein gut besuchtes Kulturzentrum umfunktioniert worden. Wir sehen die in den 
letzten Jahren entstandenen Messegebäude mit dem 105m hohen Messeturm. Kaiser 
Friederich III verlieh 1471 der Stadt das Messeprivileg.  

Danach folgt auf unserem Weg die alte Kaserne, wo jeweils das Basler Tatoo stattfindet. 
Unmittelbar nach der Mittleren Brücke (im Jahr 1225 als Holzbrücke gebaut) kommen wir 
am Ziel, der Schifflände an. An der Ecke mit Blick Richtung Kleinbasel befindet sich der 
Lällekönig. Er verdreht die Augen und streckt seine Zunge rein und raus, um die 
Kleinbasler zu ärgern. Diese revanchieren sich am Tag des Vogel Gryff im Januar. Dann 
tanzen die drei Ehrenzeichen auf der Mittleren Brücke und strecken den Grossbaslern 
ihren Hintern zu. 

Auf der Fahrt rheinaufwärts fahren wir unter dem Münster durch, das auf dem höchsten 
Punkt mit der Pfalz thront. Wir sehen links das hohe Verwaltungsgebäude der Hofmann la 
Roche und das Tinguely-Museum im Botta-Gebäude. Links und rechts stehen am Ufer 
kleine Häuschen mit den Fischergalgen. Damit wurden früher die Lachse gefangen. Heute 
soll es wieder Lachse geben im Rhein. Für sie hat man beim Kraftwerk eine Fischtreppe 
gebaut. Wir aber fahren durch die enge Schleuse des Kraftwerks Birsfelden. Kurz darauf 
haben wir links Deutschland und rechts den Birsfelder Hafen. Jetzt gilt es auszusteigen, 
denn wir sind bei der Station Waldhaus angekommen. Ein kurzer Spaziergang bringt uns 



zum Restaurant, wo uns ein köstliches Mittagessen serviert wird: Salatteller, Stroganoff 
und Gugelhopfglace. 

Angenehm satt fahren wir am Industriestandort Schweizerhalle, früher die Rheinsalinen, 
vorbei nach Augst. Nach kurzer Zeit befinden wir uns im Antiken Museum Augusta 
Raurica. Zu Römerzeiten war Augusta Raurica eine bedeutende Stadt und viel grösser als 
Basel. Dort befand sich auf dem heutigen Münsterhügel eine militärische Befestigung. 
Erst im 9. Jh. begann sich Basel stark zu entwickeln. In dieser Zeit wurde Augusta 
Raurica von den Alemannen zerstört und der damalige Fürstbischof Haito liess das 
Münster in Basel bauen. 

Augusta Raurica muss eine schöne Stadt gewesen sein. Davon zeugen die verbliebenen 
Ruinen des Theaters, der Bäder, der Curia mit dem Statdratssaal, usw. Das Theater wird 
heute gerne für Freilichtaufführungen benutzt. Im Museum werden kostbare 
Schmuckstücke, Münzen, Haushaltsgegenstände und Waffen gezeigt. Anschaulich wird  
auch dargestellt, wie die damalige Stadt ausgesehen haben soll. 

Dann ist unser Programm zu Ende und wir fahren nach Hause. Unsere Fahrer umgehen 
elegant die neuralgischen Stau-Stellen und wir sind kurz nach 18.00 Uhr zu Hause. 
Einmal mehr haben uns die Chauffeure Hans Kurmann und Ernst Stettler sicher und 
zuverlässig durch den Tag chauffiert. Ihnen gebührt unser grosses Kompliment. 

Wir haben wieder eine schöne und interessante Reise gemacht, die uns einige eher 
unbekannte Facetten von Basel gezeigt hat. Und nicht zuletzt hatten wir Wetterglück. Wir 
hatten nicht nur keinen Regen, nein, ab Mittag schien häufig die Sonne. Eh voilà, mir 
bleibt nur zu danken, dem Team von Alois Wey für die Organisation und jenen 
Teilnehmern für ihr Vertrauen, die mir in Augst beim Museumsbesuch ihre Taschen 
anvertrauten. 

 

Fredy Sutter  

Meggen, 12. September 2011 


