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Das GEG-Programm hat Halbzeit – drei spannende, lehrreiche und durch die Erfahrungen und Erlebnisse der Vortragenden sehr unmittelbare Vorträge liegen hinter uns. Diese
Unmittelbarkeit ging weiter mit dem Vortrag über Afghanistan und geht weiter mit den folgenden über SaudiArabien und Ägypten. Nachrichten und Berichte der Massenmedien belegen, dass auch „unsere“ Vorträge sich mit
Brennpunkten des aktuellen Weltgeschehens beschäftigen,
dass sie aber von der Direktanschauung und den meist zwei
Jahrzehnte währenden Erfahrungen der Vortragenden„leben“. Schnelle Urteile werden ebenso vermieden
wie undifferenzierte Betrachtung. Das begründet den grossen Unterschied zwischen den GEG-Vorträgen und den Berichterstattungen der Massenmedien.
Nach dem letzten Vortrag dieser Session, am Donnerstag,
dem 13. März 2008, wird die Jahresversammlung stattfinden. Wir ersuchen alle Mitglieder, möglichst vollzählig zu
erscheinen, um Solidarität mit dem Wirken der Gesellschaft zu bekunden. Auf der Jahresversammlung wird einmal mehr das leidige Problem der Mitgliederzahl angesprochen. Im Moment, dies ist die gute Nachricht, halten sich
Ab- und Zugänge die Waage. Das ist immerhin eine Unterbrechung des permanenten Mitgliederschwundes. So soll
auch an dieser Stelle einmal mehr darum gebeten werden:
Werben Sie Mitglieder! Keine Person ist zu alt oder zu jung,
um nicht GEG-Mitglied zu sein. Wir freuen uns auch über
jene Personen, die „nur“ zahlendes Mitglied sind. Auch das
ist für die GEG-Aktivitäten bedeutsam!
In diesem Sinne ganz herzliche Grüsse!
Hartmut Leser, Präsident
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Einladung zur Jahresversammlung der GEG Basel am 13. März 2008
Haus Fachbereich Geographie (ehemals Geogr. Institut), Klingelbergstr. 27, 5. Stock
Im Anschluss an den Vortrag „Wandel des Islam in Ägypten” (Beginn 18.15)
Beginn Jahresversammlung ca. 19.30 Uhr. Anschliessend Apéro.
Traktanden
0. Begrüssung
1. Festsetzen der Traktandenliste
2. Protokoll der Jahresversammlung vom 15. März 2007 (wurde im GEG-INFO
2/2007 allen Mitgliedern zugestellt)
3. Bericht des Präsidenten (Hartmut Leser)
4. Berichte aus den Ressorts
4.1 Publikationen (Christian Döbeli)
4.2 Administration (Dieter Opferkuch)
4.3 Programm Vereinsjahr 2008/09 (Hartmut Leser)
5. Rechnung 2007 und Budget 2008 (Hanspeter Meier)
5.1 Mitglieder
5.2 Rechnung 2007
5.3 Mitgliederbeiträge
5.4 Budget 2008
6. Wahlen
6.1 Wahl des Präsidenten (Wahlleiter Roland Beetschen)
6.2 Wahl einer Rechnungsprüferin/ eines Rechnungsprüfers
6.3 Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder (Hartmut Leser)
• Wahl der bisherigen Vorstandsmitglieder en bloc
• Wahl von Nikolaus Kuhn als Vizepräsidenten
8. Varia

Spenden
Der Spendenaufruf des Präsidenten im April 2007 fiel auf fruchtbaren Boden. Viele
kleinere und grössere Spenden führten dazu, dass die Rechnung der GEG 2007 mit
schwarzen Zahlen abschliessend konnte.
Der Vorstand möchte sich bei allen Spendern ganz herzlich für den Solidaritätsbeitrag bedanken.
Namentlich möchten wir folgenden Mitglieder besonders herzlichen danken, welche
Fr. 100.- oder mehr einbezahlt haben:
Becker Fridolin, Bienz Georg, Eichenberger Ulrich, Hausammann Ruth
Plüss Edith, Rohner Jürg, Roth Max, Schuster Meinrad, Weibel Beat, Zinniker Urs
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Vorträge GEG Februar / März 2008: Brennpunkt Islam
Die Vorträge finden jeweils an Donnerstagen um 18.15 im Geographie-Gebäude,
Klingelbergstrasse 26, 5. Stock (Lift), CH-4056 Basel, statt.
Der Eintritt ist frei - Kollekte
Hinweis für Studierende: Alle Vorträge werden als Pflichtkolloquium in den Studiengängen Geographie anerkannt.
21. Februar 2008
Saudi Arabien – Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne
Prof. Hans-Jörg Barth, Heidelberg
Das Königreich Saudi Arabien hat seit
den ersten Ölfunden in den 30er Jahren
des zwanzigsten Jahrhunderts eine beispiellose Entwicklung durchlaufen. Unermessliche Einnahmen durch Erdöl- und
Erdgasexport führten, mit dem revolutionären Einzug hochindustrialisierter
Wirtschaftsformen, zu überstürztem
Fortschritt. Die Veränderungen - in einer zuvor abgeschotteten Welt des Nomadismus und Oasenbauerntums - erfassten (und sie tun dies immer noch)
sämtliche Lebens- und Wirtschaftsbereiche der einheimischen Bevölkerung.
Deutlichster Ausdruck dieses Wandlungsprozesses ist das enorme Städtewachstum, der Aufbau modernster Industriekomplexe, das Entstehen agroindustrieller Anlagen und exzellenter Verkehrsinfrastruktur, die mittlerweile das
ganze Land überzieht.
Der tief greifende Strukturwandel und
die mittlerweile teilweise ausser Kontrolle geratene Dynamik dieser überstürzten Entwicklung haben, neben ei-

ner über gebührenden Belastung der
geoökologischen Ressourcen des Raumes, auch ernsthafte sozioökonomische
Probleme zur Folge. Religiöser Fanatismus ist nur ein Ausdruck dieser Entwicklung. Das Königreich steht, als Hüter der
heiligen Stätten in Mekka und Medina,
besonders im Spannungsfeld zwischen
den Interessen der westlichen Welt (allen voran den USA) und traditioneller,
konservativer, zumeist religiös fundamentalistischer Strömungen. Zwischen
diesen Extremen einen Mittelweg zu
finden verlangt viel Diplomatie und
Weitsicht. Dass das Königshaus durchaus
in der Lage ist, diesen Mittelweg zu gehen, zeigen die letzten Jahre. Dennoch
bleibt es eine Gratwanderung, die für
Störungen von aussen wie auch von innen sehr anfällig ist. Der Vortrag nimmt
die Zuhörer mit auf diese Gratwanderung und zeigt Gründe und Ursachen für
die bisherige Entwicklung sowie die
grössten Probleme der Zukunft des Landes.

13. März 2008
Wandel des Islam in Aegypten: Kairo im Islam-Fieber
Frau Jasmina El-Sonbati
Eine neue Religiosität prägt das öffentliche Leben. In Ägypten hat die Hinwendung zum Islam in allen Bereichen
sichtbar zugenommen. Wie erklären
Ägypterinnen und Ägypter die Entwicklung?

Der Psychiater Hani Subki beobachtet
eine Vervielfachung religiöser Aktivitäten. Übertriebene Sorgen um das korrekte Ausführen der Rituale und Pflichten würden zu einer Art religiös bedingter Neurose führen. «Sogar die Krank-
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heit hat ein religiöses Gesicht bekommen.»
Von der psychotherapeutischen Praxis
direkt in den Untergrund von Kairo. Die
in den 70er Jahren unter Präsident Anwar Sadat erbaute U-Bahn ist ein verlässliches Barometer in Sachen Religion.
An den Wänden der Metrowagen sind
Aufkleber mit Koranversen angebracht.
Die Mehrheit der Frauen ist islamisch
gekleidet oder vollständig verhüllt. Der
fünfmalige Gebetsruf ertönt selbst «unter Tag». Eifrige Glaubensgenossinnen
fordern die Fahrgäste zu gebetsähnlichen Gesängen auf.
IMPORT-ISLAM. Gamal al-Banna, der
Bruder des Gründers der Muslimbruderschaft, sorgt wegen seiner liberalen Haltung immer wieder für Irritation. Auch
er nimmt die Allgegenwärtigkeit des Religiösen in der Öffentlichkeit wahr und
plädiert deswegen für Mässigung: «Die
Realität hat viele Gesichter, und die Religion kann nicht alles abdecken. Denken wir an Wissenschaft, Kunst, Philosophie.» Die heute in Ägypten vorherrschende Version des Islam schränke zu
sehr ein, sagt Banna. «Unser Land war
immer liberal und tolerant, der neue
Trend ist ein Import aus Saudi-Arabien.»
Ägyptische Arbeitsmigranten, die in den
70er und 80er Jahren in der wirtschaftlich
aufstrebenden
Golfregion
zu
Wohlstand kamen, hätten die wahhabitische Variante, eine der strengsten
Auslegungen des Islam, nach Ägypten
gebracht.
UNÄGYPTISCH. Salama Ahmed Salama,
Doyen unter den ägyptischen Journalisten, geht mit Banna einig. «Der neue Islam
kommt
aus
der
arabischbeduinischen Tradition.» Was ist darunter zu verstehen? «Nehmen wir das Gebet. Es ist ein fester Bestandteil des urbanen Lebens geworden, dies ist zutiefst unägyptisch.» - Längst wird nicht
mehr nur an Freitagen öffentlich gebetet. Büroräume, Strassen, Bahnhofshal-
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len, Sportplätze, sogar Liftschächte
werden zu Gebetsräumen umfunktioniert. «Gedanklich will dieser Import einen Gegenentwurf zum Westen formulieren», sagt Salama. Religion als Lösung? «In gewisser Hinsicht schon. Alle
arabischen Bewegungen haben versagt.
Jetzt erscheint der Islam als einzig unverbrauchte Ressource.» In Kairo sehen
wir jegliche Formen weiblicher Verhüllung, von sexy bis keusch; Modegeschäfte und Modeschauen für islamisch korrekte Damenkleider, Frauencafés ohne
Zutritt für Männer, Theaterstücke nur
mit männlichen Darstellern, religiöse
Fernsehsendungen mit populären Predigern, Unterweisungen in Rezitation und
Interpretation des Korans. Auch der zunehmende Gebrauch religiöser Floskeln
fällt auf: Alles Merkmale eines neuen
Lebensstils. Heba Rauf, Politologin, interpretiert das «neue Bewusstsein» als
Gegenreaktion auf die «Unterdrückung »
der Religion in den 60er und 70er Jahren. «Die Mütter der jungen Frauen tragen mehrheitlich den verhüllenden Hijab. Es hat sich eine neue Norm etabliert. Die Leute wollen endlich ihre Religiosität zeigen dürfen.» Dass deswegen
Druck auf Andersdenkende ausgeübt
werden könnte, verneint Rauf.
QUELLE DER STÄRKE. Für den «unabhängigen» Abgeordneten Mohammed alBelatgi – religiöse Parteien sind verboten, deshalb kandidieren die Muslimbrüder als Unabhängige – hat die Gleichheit
aller Bürger oberste Priorität: «Demokratie und Freiheit für alle», fordert er.
«Es darf keine Bevorzugung aufgrund
der Religion geben.» Derzeit sind die
Muslimbrüder fest im Würgegriff der Regierung, einige Hundert sitzen im Gefängnis. Warum hat die Regierung Angst
vor den Muslimbrüdern? «Wir springen
dort ein, wo der Staat versagt hat. Wir
sind für die notleidende Bevölkerung da.
Bei uns finden alle schnell und unbürokratisch Hilfe.» Welche Rolle spielt der
Islam im Parteiprogramm? Der etwa 35jährige Mediziner strahlt: «Der Islam ist

GEG-Info

Februar

Quelle der Stärke und Einheit.» Mit solchen Äusserungen hat der Journalist Salama ziemlich Mühe. Trotzdem ist er für
die Einbindung der Muslimbrüder in den
demokratischen Prozess: «Den Muslimbrüdern fehlt eine profunde politische
Bildung. Um wirklich demokratiefähig zu
werden, müssen sie ihre Inhalte neu definieren.
AUSGRENZUNG DER KOPTEN. Wie erleben die Kopten, die christliche Bevölkerung Ägyptens, den neuen Trend zum Islam? William Sidhom stammt aus einer
koptischen Familie in Oberägypten. Er
ist seit zwanzig Jahren an der «Sainte
Famille» tätig, einem von Jesuiten geführten Gymnasium in Kairo. Ein gewis-
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ses Gefühl der Ausgrenzung sei nicht zu
verleugnen, sagt Sidhom. Deshalb setze
er sich für einen «religionsneutralen »
Staat ein, in dem nicht das islamische
Recht die Grundlage der Gesetzgebung
bildet. «Die Kopten ziehen sich immer
mehr in die Kirchen zurück, diese sind
eine Art Freizeitzentrum geworden. Wer
es sich leisten kann, wandert ohnehin
aus», weiss der Pater. Die Regierung ihrerseits bemühe sich nicht ernsthaft um
eine Verbesserung des muslimischkoptischen Zusammenlebens, sie laviere
aus politischem Kalkül zwischen den Religionsgemeinschaften.
BaZ, mit Erlaubnis der Autorin

Exkursionen GEG März – September 2008
Datum
Kurztitel bzw. Ziel
15.03.08 Erlenmatt
18.04.08 Katzenbergtunnel
17.05.08 Mulhouse – Kalibecken
31.05.08 Bausteine des Basler Münsters*
23.08.08 Mythische Orte*
13.09.08 Bergsee Bad Säckingen/Hotzenwald*
*Die Ausschreibung der Exkursionen 31.05. – 13.09.08

Leitung
Matthias Bürgin
Michael Bressner
E.J. Schröder
H. Liebendörfer
E. Schweizer
Chr. Wüthrich
erfolgt im GEG-Info

Dauer
halbtags
halbtags
ganztags
halbtags
ganztags
halbtags
2/08.

Samstag, 15. März 2008
Erlenmatt und nt/areal: Zwei Stadtentwicklungskonzepte für ein Gelände
Besammlung

Rückkehr
Unkostenbeitrag
Leitung
Organisation
Besonderes
Anmeldetermin
Infos unter:

Zeit: 0900
Ort: Eingang Musicaltheater, Erlenstrasse, Basel
Tram 1/14: Haltestelle Musical-Theater,
Bus 30: Haltestelle Riehenring
ca. 11 Uhr
Kollekte
Matthias Bürgin, Dipl. Geograf ETH SWB
Dieter Opferkuch
Unterlagen werden vor Ort abgegeben
28. Februar 2008 (siehe Talon Seite 28)
www.erlenmatt.ch; www.areal.org; www.areal.org/vip
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Die
Diskussionen
über
Stadtentwicklung werden derzeit von
formellen Instrumenten und grossen
Investitionsvorhaben dominiert. So
auch auf dem ehemaligen DBGüterbahnareal in Basel, wo das
erste Baufeld der Erlenmatt deutlich
Gestalt annimmt.

Als Kontrapunkt zeigt sich die Zwischennutzung des nt/Areal: bereits seit 2000 sind
zwei private Vereine mittels handlungsorientierter Strategien für einen Vorbezug
von Urbanität besorgt.
Die Exkursion führt zur aktuellen Erlenmattbaustelle, thematisiert den zukünftigen
neuen Stadtpark, wirft einen Blick in die
Herzen der Zwischennutzung und veranschaulicht das Potenzial temporär genutzter
Freiräume.

Freitag, 18. April 2008
Exkursion zum Thema Katzenbergtunnel
Besammlung:
Abfahrt:
Rückfahrt:
Unkostenbeitrag
Leitung/Organisation:
Besonderes:

Anmeldetermin:
Infos unter

Zeit:
13.15 Ort: Gartenstrasse („Busbahnhof“)
Zeit:
13.30 Ort: Gartenstrasse („Busbahnhof“)
Abfahrt: 16.45 Ankunft in Basel ca.: 17.30
CHF 30.-, CHF Studierende 20.Roland Beetschen
Unbedingt Pass / ID mitnehmen, evtl. Euro, evtl. kleines
Picknick / Getränk
Sehr wichtig: Festes Schuhwerk. Die Teilnehmenden sollten gut gehfähig sein.
Helme, Sicherheitswesten und Stiefel sind im Umkleideraum vorhanden.
Die Anzahl Teilnehmender der GEG ist auf 30 beschränkt.
Massgebend ist die Reihenfolge der Anmeldeeingänge,
nach der Anmeldung erhalten Sie einen Einzahlungsschein;
erst die Einzahlung gilt als endgültige Anmeldung!
28. Februar 2008 (siehe Talon Seite 28)

http://www.katzenbergtunnel.info/,
http://www.katzenbergtunnel.info/jahr2007/dez_07/dez.07.htm
http://www.db.de/site/bahn/de/unternehmen/bahnwelt/bauprojekte/bruecken__tunnel/katzenbe
rgtunnel.html (siehe nachfolgende Abbildung)
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Die Rheintal-Bahnlinie bildet
einen wichtigen Zugang zu
den
weiter
südlich
anschliessenden Gotthard- und
Lötschberglinien (Alptransit)
und damit zu einer der sehr
bedeutenden
Nord-SüdVerbin-dungen
in
Europa
zwischen Nord- und Ostsee
und Italien.
Um die Transportkapazitäten zu erhöhen, soll die Oberrheinlinie bis ca. 2015/16
auf vier Geleise ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang entsteht zwischen
Efringen-Kirchen und Bad Bellingen der 9.4 km lange Katzenbergtunnel. Er wird
Hochgeschwindigkeitszügen erlauben, ihre Stärke auszuspielen.
Auszug aus dem Schreiben von Herrn Bressmer, Pressesprecher der Deutschen Bahn
AG für das Katzenbergtunnelprojekt:
• Information in der Ausstellung im Info-Center über die Baumassnahme und das
Projekt Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe – Basel.
• Mit einer Präsentation werden wir Ihnen das Projekt Ausbau- und Neubaustrecke
Karlsruhe-Basel und die Baumassnahme Katzenbergtunnel vorstellen.
• Bei der abschliessenden Baustellenbegehung werden wir Ihnen an repräsentativen Standorten noch einmal die wichtigsten Einrichtungen unserer Tunnelbaustelle zeigen.
Der Umfang der Besichtigung hängt von der Genehmigung der ARGE Katzenbergtunnel ab.
Samstag, 17. Mai 2008
Mulhouse und Umgebung im Strukturwandel – vom einstigen Textil- und Kalizentrum zum Automobilcluster
Besammlung
Abfahrt
Rückkehr
Kosten
Leitung
Organisation
Besonderes
Anmeldung

Anmeldetermin:
Infos unter:

Zeit: 09.00 Ort: Gartenstrasse („Busbahnhof“)
Zeit: 09.15 Ort: Gartenstrasse („Busbahnhof“)
ca. 18 Uhr
Fr. 60.- , Studierende Fr.50.Prof. Dr. E.-J.- Schröder
Dieter Opferkuch, Roland Beetschen
Mittagessen auf eigene Kosten
Kurzer Exkursionsbericht erbeten durch 2 Studierenden-Teams
Die Anzahl Teilnehmender der GEG ist auf 30 beschränkt. Massgebend ist die Reihenfolge der Anmeldeeingänge, nach der Anmeldung erhalten Sie einen Einzahlungsschein; erst die Einzahlung gilt als endgültige Anmeldung!
28. Februar 2008 (siehe Talon Seite 28)

http://www.tourisme-alsace.com/de/stadte/mulhouse-elsass.html,
http://www.tramway.mulhouse.fr/
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalirevier_im_Elsass
http://www.adler-breisach.de/ah-elsass-sub-4.htm,
http://www.kulturserver-nrw.de/home/cbruenig/fabrik/fr/elsass/kali/rest.htm
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Mulhouse und sein Hinterland: Strukturwandel bedingt Funktionswandel
Ausgehend vom „Nouveau Quartier“ in Mulhouse,
einem nach 1830 zwischen Altstadt und dem
Rhein-Rhône-Kanal
errichteten,
wichtigen
städtebaulichen
Zeugnis
des
industriellen
Zeitalters, wird ein wirtschaftsgeographisches
Profil des Strukturwandels vom einstigen Zentrum
der Textilindustrie am „Nouveau Bassin“ und der
„Wiege“ des elsässischen Kalibergbaues bei
Wittelsheim über Ensisheim bis zum heutigen
Zweigwerk von Peugeot-Citroën im Hardtwald gelegt.
Als thematische Schwerpunkte sind vorgesehen:
1. Mulhouse: Funktionswandel des Bahnhofsumfeldes - “Nouveau Quartiers“: vom
einstigen Aushängeschild des industriellen Mulhouse zum Tourismuszentrum und
zur neuen Schnittstelle zwischen Fern- und Nahverkehr - Marktplatz/Rathaus als
einstiges Handels- und heutiges kulturelles Zentrum - Stufenweise Umgestaltung
des „Herzen“ der Textilindustrie zum Europaturm/Europaplatz (1960-72), zur
Flaniermeile am Nouveau Bassin („Filature“) und zum neuen Knotenpunkt im
Nahverkehr („TramTrain“).
2. Kalibergbau: Beginn und Ende des fast 100jährigen Kalibergbaues bei der Mine
"Amélie" in Wittelsheim – Folgenutzungen des elsässischen Kalibergbaues in Auswahl: Zeche „Rodolphe“ bei
Ungersheim in ein Industriemuseum;
ehemalige Zeche „Eugene Theodore“ in
Wittenheim: Verarbeitung importierten
Rohsalzes zu Kalidünger; „Joseph-Else“
bei Wittelsheim: Einlagerung von Industriemüll; Ensisheim und Pulversheim: Ansiedlung ausländischer Unternehmen.
3. Automobil: Das 1961 angesiedelte Zweigwerk von Peugeot-Citroën als grösster
Industriebetrieb und Rettungsanker der Region.

+++ Berichte +++ Berichte +++

Berichte +++ Berichte

+++

Berichte über Exkursionen der GEG September – Dezember 2007
Die grenzüberschreitende Metropolregion Strassburg-Ortenau: Stadtplanung
zwischen Strassburg und Kehl
Protokoll der GEG Exkursion vom 15.9.2007
Alena Blättler, Esther Felder, Julia Grether
Im Rahmen der Geographie-Ausbildung
an der Universität Basel wird der Regio
Trirhena, insbesondere grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Planung,
eine besondere Bedeutung zugemessen.
Eine Exkursion in die im weitesten Sinn
benachbarte Region Strassburg-Ortenau

resp. den Eurodistrict Strasbourg-Kehl
mit Augenmerk auf gemeinsamer Stadtplanung erlaubt somit einen Blick über
die Grenzen hinweg.
Ausgangspunkt der von Jörg Wendel in
seinem Dissertationsgebiet – Thema:
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Wirtschaftliche und soziale Entwicklung
in der grenzüberschreitenden Eurometropole Strasbourg-Offenburg - geleiteten Exkursion bildete die deutsche Stadt
Kehl. Sie grenzt östlich an Strasbourg,
und stand seit jeher unter grossem Einfluss der französischen Nachbarin. Der
Rhein bildet bildet nicht nur die Grenzlinie zwischen den beiden Städten, sondern zugleich die Landesgrenze zwischen Deutschland und Frankreich. Kehl
wurde vom geschichtlichen Verlauf im
20. Jahrhundert stark geprägt: Die Stadt
wurde mehrmals zerstört und nach den
beiden Weltkriegen als Feindesland besetzt, so von 1919 bis 1930 und von 1944
bis 1953.
Ab den 1970er Jahren begann man umzudenken und Gemeinsamkeiten der Agglomeration vermehrt wahrzunehmen.
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands verfolgten Kehl und Strasbourg aktiv eine gemeinsame Agglomerationsplanung. Ab 1995 begann eine Phase einer noch engeren Zusammenarbeit mit
gemeinsamen Bauprojekten, wie beispielsweise der „Verkehrsachse KehlStrassburg“. Die Durchfahrtsstrecke soll
durch Begrünung und attraktiv gestaltete Freiräume entlang der Achse aufgewertet werden und die beiden Städte
besser verbinden mit dem Ziel, aus den
beiden Orten ein zusammenhängendes
Stadtgebiet entstehen zu lassen, in dem
der Rhein nicht mehr eine Grenzlinie,
sondern ein verbindendes Element bildet. Als zentrales Element für die engere Verknüpfung steht der „Garten der
zwei Ufer“. Die Einweihung des Parks im
April 2004 bildete den Auftakt zur ersten grenzüberschreitenden Landesgartenschau im Jahr 2004, eines 6 Monate
währenden
Festivalprogramms
mit
Shows, Konzerten und Ausstellungen.
Das wohl wichtigste Projekt dieses Anlasses und zentrales Element bildeten
die Anlage eines grenzüberschreitenden
Landschaftsparks an beiden Ufern des
Rheins mit einer Gesamtfläche von 55
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Quelle: www.investir-strasbourg.com

Hektar und die Fussgänger- und Radfahrerdoppelbrücke (Passerelle des deux
Rives). Die filigran wirkende 387 Meter
lange Schrägseilbrücke wurde vom Pari
ser Architekten Mimram entworfen. Sie
besteht aus zwei Stegen, deren längerer
– 387 Meter lang – die Radfahrer vom
Kehler Dammdurchbruch bis weit hinein
in den Rheinpark auf französischer Seite
führt und deren kürzerer - 275 Meter
lang – die Fussgänger direkt vom einen
zum anderen Ufer weist. In der Mitte
treffen die beiden Brückenachsen zusammen und bilden eine grosse, den
Fussgängern vorbehaltene Plattform.
Die Brücke bildet ein Wahrzeichen der
beiden Städte und symbolisiert die
grenzüberschreitende Kommunikation.
Die Kosten der Brücke von 21 Mio. €,
mehr als doppelt so viel wie ursprünglich vorgesehen, trugen Kehl zu 41%,
Strassburg zu 59%. Prozent. Das Landesgartenprojekt wurde zusätzlich vom
Land Baden-Württemberg und der Europäischen Union unterstützt.
Während dem Süden mit dem Zwei-

Mimram-Brücke Kehl, mit zwei unterschiedlich
stark gewölbte Fahrbahntafeln.

GEG-Info
Seite 10

Februar

Ufer-Garten Freizeitaktivitäten und andere festliche Ereignisse zufallen, sind
weiter nördlich im Bereich der Europabrücke auf beiden Seiten des Rheins
städtische Projekte mit wichtigen Immobilienkomplexen vorgesehen: Sie sollen für Strasbourg und Kehl je einen
würdigen Eingang herstellen und diesen
je sichtbar zu machen und in den kommenden Jahren die Existenz eines
grenzüberschreitenden Zentrums sichern.
Stadtplanung in Strassburg
Neben den Massnahmen rund um die Europabrücke begann Strassburg in den
letzten Jahren weitere Städtebauprojekte umzusetzen. Sie reihen sich als
zahlreiche Bauprojekte wie an einer
Perlenschnur entlang einer Entwicklungsachse von West nach Ost auf.
Strassburg will sich mit diesen Baumassnahmen zur Ortenau hin öffnen, und so
wächst derzeit diese Achse in Richtung
Osten nach Kehl, wobei das gewünschte
Ziel ein Zusammenwachsen zu einem
einzigen Abschnitt ist, von dem die Europabrücke einen Teil bildet. Zahlreichen Bauprojekte in Strassburg wurden
innerhalb kürzester Zeit realisiert und
immer mehr Firmen verlagern ihren
Standort in die neu gebauten Quartiere.
Strasbourg hat in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel erlebt: Mit
zahlreichen Einzelmassnahmen bietet
die Stadt heute mehr öffentlichen Raum
für seine Bürger und Touristen. Im Zuge
der Stadtentwicklung wurde die im Jahr
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1965 eingestellte Strassenbahn Mitte der
1990er Jahre zu neuem Leben erweckt.
Zurzeit umfasst das Schienennetz eine
Strecke von 25 Kilometern, es soll bis
2008 auf 57 Kilometer erweitert werden
und den Fahrgästen einen Anschluss bis
Kehl ermöglichen. Die modernen Niederflurtrams werden von den Fahrgästen
gern und rege genutzt.

Damit die umliegenden Gemeinden in
der Gemarkung Strassburg auch von den
Modernisierungsmassnahmen profitieren
können, wurde ein übergeordneter
Zweckverbund gegründet, womit Planungssynergien genutzt werden können.
Parc D`Innovation
Um zukunftsträchtige High Tech Branchen wie z.B. Biotechnologie anzusiedeln, hat sich Strassburg bereits in den
1980er Jahren für die Errichtung eines
Innovationsparks entschieden. Der Park
soll bis zur endgültigen Fertigstellung
eine Fläche von 1.7 Quadratkilometern
umfassen. Von den derzeitigen 1.3
Quadratkilometern sind jedoch bisher
lediglich 20% vermarktet. Hier zeigt sich
eine hohe Diskrepanz zwischen Planung
und Realität. Der erhoffte Boom durch
den Bau des Innovationsparks ist nicht
eingetreten. Die entstandenen 2500 Arbeitsplätze erfolgten primär durch Verlagerung. Die deutsche Seite konzentriert sich auf ergänzende Logistik und
Zulieferbetriebe für den Innovationspark.
Auf der Heimfahrt von Strassburg nach
Basel beleuchtete Dieter Opferkuch mit
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einem Blick in die Geschichte des Elsass
die Hintergründe für die einst stagnierende, heute dynamische Entwicklung
der gesamten Region.
Ein Grund für die Entwicklung der Oberrheinischen Tiefebene bildet die zentrale Lage in Europa. Das Elsass wie auch
die deutsche Seite sind sowohl an Hochleistungsstrassen,
Eisenbahnlinien,
Schiffswege und Flughäfen angebunden
und gelten daher als attraktiver Standort innerhalb Europas. Ein Grossteil des
Verkehrs in Nord-/Südrichtung aus England und den BeNeLux-Ländern sowie
auch aus Skandinavien und Deutschland
geht durch die Oberrheinische Tiefebene.
Ein weiterer Standortvorteil der Region
ist das z.T. Jahrhunderte alte Zusammenspiel der ansässigen Städte. So ent-
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wickelte sich beispielsweise dank der in
Mulhouse verbreiteten Textilindustrie
letztlich in Basel die chemische Industrie. Aus ihr wuchsen jüngst die LifeSciences heraus. Die länderübergreifende Kommunikation innerhalb der Region
ist wichtiger Bestandteil der im Dreiländereck tätigen Firmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten im Bereich
des Biotechnologie-Sektors. Gemeinsam
bilden diese Einrichtungen mit ihren
Vernetzungen einen Cluster. Strassburg
und Basel bilden denn auch die Eckpunkte des sogenannten Bio Valley.
Am Beispiel der Region Strasbourg-Kehl
zeigte uns die Exkursion eine zukunftsweisende Entwicklung in der grenzüberschreitenden Stadt- und Regionalplanung.

GEG Sonderexkursion: AlpTransit Gotthard Baustelle in Sedrun, 1.12.2007
Organisation : Roland Beetschen
Verschlafen betraten wir um 0610 den
Zug in Basel, zugleich aber auch gespannt, was wir 24 Exkursionsteilnehmende, davon zwei Drittel Studierende,
über die AlpTransit Gotthard und die
Baustelle in Sedrun alles erfahren würden. Und wir erfuhren in einem dicht
gepackten Programm viel, sehr viel. Mit
Engagement stellte Bauleiter Bruno
Pfiffner das Projekt der AlpTransit
Gotthard vor als längstes Tunnelprojekt
der Welt mit zwei Röhren zu je 57 km
Länge und unzähligen Schächten, über
170 so genannten Querschlägen, d.h.
Verbindungen zwischen den beiden ca.
40 Meter auseinanderliegenden Tunnelröhren. Mit Zugangsstollen und Nothaltestellen ergeben sich insgesamt 153
km, davon waren per 1.10. 2007 69 %
ausgebohrt. Vorgetrieben werden die
Tunnelröhren zentimetergenau gleichzeitig von den Portalen im Norden bei
Erstfeld und von Süden bei Bodio her,
ferner von den Angriffsstellen Amsteg,
Sedrun und Faido. 90% der Arbeit be-

sorgt eine 410 Meter lange Bohrmaschinen mit einem Bohrdurchmesser von 9
Metern; sie frisst sich im Schnitt 20 Meter pro Tag in den Fels hinein. Nur 10 %
werden gesprengt, dann rechnet man
mit 6 Metern pro Tag. Bohrungen in
schlechtem resp. bröckligem Gestein erschweren und verzögern die Arbeit – bis
jetzt traf man auf weniger derartige
Stellen als befürchtet, insbesondere war
die schlechte Zone unter der gefürchteten Piora-Mulde im Berginnern viel
schmaler als an der Oberfläche. Einmal
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ausgebohrt, festigen alle 34 cm geschlossene Stahlringe das Bohrloch. Zudem treibt man alle 6 Meter 11 Meter
lange Metallanker in den Fels, insgesamt
fast unglaubliche 500 Meter Anker pro
Laufmeter Tunnel.
Faido und Sedrun gelten als Multifunktionsstellen (MFS): Hier werden Nothaltestellen gebaut und zusätzliche Stollen,
die einen Gleiswechsel von einer Röhre
zur andern ermöglichen. Schächte von
aussen ermöglichen notfalls einen Zugang ins Innere des Tunnels, bei Sedrun
sind es 800 m tiefe Schächte, die gegenwärtig für den Bau genutzt werden.
Hier könnte denn aus der Not eine Tugend gemacht werden und die Nothaltestelle zu einer offiziellen Station, der
Porta Alpina, ausgebaut werden. Die
technischen Voraussetzungen hierfür
bestehen bereits, für ca. 50 Mio. CHF
liesse sich das Projekt realisieren, dies
wären - kämen die politischen Instanzen
auf den neulich gefällten Negativentscheid zurück - 0.5 % der Gesamtbaukosten von geschätzten 11.7 Mrd. CHF
(Stand 2007). Stündlich könnten Touristen im längsten Tunnel der Welt im
tiefstgelegenen Bahnhof der Welt den
längsten Personenlift der Welt nutzen
und von Sedrun via MatterhornGotthardbahn nach Zermatt oder St.
Moritz weiterreisen. Welch ein Imagegewinn für die Region! Zurück zum Heute: Infolge von Rechtsstreitigkeiten regiert bei Erstfeld noch immer teurer
Stillstand statt erhoffter Fortschritt.

Das Aushubmaterial mit einem Volumen
von 13 Mio. m3, dem Fünffachen der
Cheopspyramide, wird dem Urnersee
zugeführt, es darf weder Sprengstoffnoch Nitratreste enthalten, denn es bildet die Grundlage für kleine Inseln, die
- einmal bewachsen – Vögeln als Rückzugsmöglichkeit dienen oder Touristen
anlocken sollen.
Wie nun sieht eine AlpTransit Gotthard
Baustelle aus? Ausgestattet mit den
Grundutensilien eines Mineurs – Stiefeln,
Leuchtjacke, Atmungsgerät, Schutzbrille
und Helm sowie einem Kopfhörer – bestiegen wir zwei von vier Waggons des
TGV genannten Mannschaftszugs - einer
Zubringerbahn in der Art einer Stollenbahn. Dieser Kurzzug rumpelte am Bildnis der Hl. Barbara vorbei einige Minuten ins Bergesinnere zum Schachtkopf
von Schacht 1. Dort steigen üblicherweise die Mineure in den Schnelllift um.
Den Antrieb eines solchen Lifts besorgt
eine Maschine mit einer Leistung von
6000 PS oder 4.2 MW, das Verfahren ist
das gleiche wie im Kohlebergwerksbau –
die Betreiberfirma und die riesigen Antriebsmaschinen stammen denn auch
aus Deutschland. Der Lift bringt nach
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dem Schichtwechsel unaufhörlich wagenweise Ausbruchmaterial aus der Tiefe nach oben, 6300 Tonnen am Tag, wo
dasselbe automatisch in Materialwaggons umgeladen und dann via Bahn umweltfreundlich zu den Deponiestellen
gefahren wird. Den ersten Schacht teuften südafrikanische Mineure ab; zuerst
hatte er einen Durchmesser von 43 cm,
dann erweitere ein Bohrkopf denselben
auf 180 cm und in einem dritten Schritt
vergrösserte ihn eine Schachtbohrmaschine auf 7 Meter. Nach erfolgreicher
Bohrung wurde der Lift eingebaut und
der zweite Schacht erstellt. Sämtlich
Maschinen und Hilfsmaterialien, die im
Stollen benötigt werden, bis hin zur der
riesigen Bohrmaschine, mussten in Einzelteilen hinuntergefahren werden und
müssen nach Abschluss der Arbeiten
wieder hinaufgeführt werden, denn
ebenerdig lassen sie sich nicht abtransportieren, da der Gleisbau für die Bahn
nicht verzögert werden darf.
Jeweils 60 bis 80 Mineure arbeiten in
Schichten: 4 Nachtschichten – 8 Stunden
Pause - 4 Mittelschichten – 8 Stunden
Pause – 4 Tagschichten – danach 4 Freitage. Über Löhne spricht man nicht,
vermutlich dürften Mineure monatlich
um die CHF 5400 verdienen, einige infolge Zusatzleistungen wohl bis zu CHF
1000 mehr. Sicherheit hat höchste Priorität, dennoch verloren auf der Baustelle innerhalb der Bauzeit von bisher elf
Jahren drei Arbeiter ihr Leben.
Die volle Leistung des Gotthardbasistunnels kommt erst zum Tragen, wenn auch

2008
Seite 13

der Basistunnel am Mt. Ceneri gebaut
sein wird, Grundsteinlegung des 2.2
Mrd.-Projekts war 2006. Man rechnet
mit der Eröffnung der neuen Gotthard
Alpentransversale im Jahr 2016, mit jener des 15.4 km langen CeneriBasistunnels anno 2019. Täglich werden
dann um die 200 Züge den Gotthard
queren, 80 % davon sind Güterzüge mit
Geschwindigkeiten bis 160 km/h, 20 %
Personenzüge, die dann mit bis zu 250
km/h durch die Röhren jagen. Dies bedeutet, dass die Fahrzeit von Zürich
nach Mailand sich von 4 h 10’ auf 2 h 50’
verkürzt, nach Vollendung von Zimmerberg- und Ceneritunnel sind es noch 10
Minuten weniger. Dies entspricht einem
Zeitgewinn von 36 %. Anders ausgedrückt: Mailand wird das Ziel einer mittleren Ausflugsfahrt. Die eigentliche Bedeutung wird der Tunnel für den Güterverkehr gewinnen, indem man in der
Zeit von 1990 bis 2020 mit einer Steigerung der durch den Gotthard transportierten Güter von 12 auf 40 Mio. t/J
rechnet, also mit einem Plus von 230 %.
Ermöglicht werden solche Zuwachszahlen durch die Wahl des Flachbahnprinzips: Bis anhin müssen alle Güter über
die Bergstrecke auf 1150 m ü/M hinauf-

und danach wieder hinuntergefahren
werden, mit Fertigstellung der neuen
Tunnels wird die höchste Höhe bei 550
m ü/M liegen. Demzufolge können dann
pro Zug 4000 t transportiert werden gegenüber 2000 t heute. Ähnliche Wachstumszahlen ergeben sich bei einer Aufsummierung sämtlicher durch Alpentun-
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Österreich

lem dazu beitragen, dass die Staaten
Europas näher zusammenrücken!

Dank des Gesamtkonzepts AlpTransit
Gotthard und Lötschberg, Bahn 2000
und dem Anschluss der Schweiz ans europäische
Hochgeschwindigkeitsnetz
wird die Bahn als Verkehrsträger massiv
an Bedeutung gewinnen, hoffentlich den
Strassenverkehr vermindern und vor al-

Viel hat man schon über die AlpTransit
Gotthard gehört - dank der GEGSonderexkursion konnten wir einmal
mehr Informationen vor Ort gewinnen
durch Sehen, Hören und Miterleben!
Dieter Opferkuch

Berichte über Vorträge der GEG Oktober 2007
Beat Stauffer: Skeptisch über Marokkos Zukunft
Ein eher düsteres Bild über die Zukunft
von Marokko zeichnete der Basler Journalist und Maghreb-Kenner Beat Stauffer am 25.10.2007 in einem Vortrag vor
der Geografisch-Ethnologischen Gesellschaft Basel. In seinen Ausführungen zur
Themenstellung ("Marokko am Scheideweg") liess er keinen Zweifel daran offen, dass das bisher prowestliche alaouitische Königreich unter Mohammed VI.
einer unsicheren, ja riskanten Zukunft
entgegensteuert. Wachsende soziale
Spannungen, hohe Arbeitslosigkeit - laut
Stauffer ist jeder dritte Marokkaner ohne Erwerbsarbeit -, brachliegende junge
Intelligenz ohne jegliche Entwicklungsperspektiven, massive Umweltverseuchung machten den 30-MillionenEinwohner-Staat von der zehnfachen
Grösse der Schweiz zum Pulverfass.
Der Verarmung und Verslumung der Zivilgesellschaft stehe der protzige Reichtum des Königs mit seinen 25 Palästen,
seinen aufwendig inszenierten öffentlichen Auftritten und seiner lukrativen
industriellen Tätigkeit gegenüber, analysierte Stauffer: "Das Königshaus hat
sich alles unter den Nagel gerissen, was
rentiert." Als international bekannte

Geldwaschanlage diene insbesondere
die Immobilien-Spekulation, welche die
Preise für Häuser in für Einheimische
unerschwingliche Höhen treibe. Unter
solchen Bedingungen sei es kein Wunder, dass sich "der konservative Islam
mehr und mehr durchsetzt", so dass der
König radikale Islamisten nach Anschlägen in Casablanca vom Mai 2003 schon
in grosser Zahl verhaften liess.
Kritisch könnte es werden, so Stauffer
weiter, wenn sich die geduldige Bevölkerung von den lange gehegten Hoffnungen in den Sohn des verstorbenen
Königs Hassan II. getäuscht sehe. Schulen, Spitäler und Heime seien in einem
pitoyablen Zustand, doch der junge König habe "kein flächendeckendes Programm gegen das Elend" im Land anzubieten, sagte Beat Stauffer. Ebenso wenig stelle sich der Monarch, anders als
zu Beginn seiner Herrschaft ab 1999,
"keinen intellektuellen Debatten" mehr –
Debatten, die ein Land mit seinem kaum
beschreiblichen Reichtum an Lebensfreude und landschaftlichen Schönheiten dringend nötig hätte.
(www.OnlineReports.ch)

Mit grosser Betroffenheit haben wir vom unerwarteten Hinschied unseres Ehrenmitglieds

Dr. Erich Schwabe
Kenntnis nehmen müssen.
Wir werden im nächsten GEG-Info sein Leben uns sein Werk würdigen.
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Exkursion bietet Basler Geographie-Studierenden Einblick in bedeutende Wirtschaftsmetropolen Südchinas / Eine Reise nach Hongkong und durch das Perlflussdelta
Khanh Hung Duong und Katharina Seider
Neben dem Vorlesungs- und Übungsbetrieb spielen im Fachbereich Geographie
Exkursionen, Gelände- und Regionalpraktika eine grosse Rolle in der Ausbildung von Studierenden. Sie dienen dem
Ziel, das im Hörsaal theoretisch erlernte
Fach- und Methodenwissen in konkreten
Praxiskontexten umzusetzen. Grosse Exkursionen führen in erkenntnistheoretisch attraktive Räume und befähigen
die Studierenden durch den Einblick in
und die Auseinandersetzung mit fernen
Kulturerdteilen, ihre interkulturelle
Kompetenzen zu entwickeln. Aus Sicht
der Basler Humangeographie führen diese Exkursionen insbesondere in Grossstädte und Metropolen von überregionalem Interesse. Hier stehen das Erkennen
und das Kennenlernen von komplexen
(gross-) städtischen Zusammenhängen in
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik im
Zentrum der thematischen Ausrichtung
des jeweiligen Exkursionsprogramms.

ren jeweils eigenen historischen, politischen und kulturellen Entwicklungen
geprägt sind. Wichtige Themen der Exkursion waren die Städtekonkurrenz und
Städtenetzwerke, ökonomisch-politische
Transformation, Stadtgestaltung und
Stadtentwicklung, planerische, soziale
und umweltpolitische Konflikte und Konfliktpotentiale,
Wohnraumversorgung
und Produktionen für den Weltmarkt.
Exkursionsroute: Ausgehend von der
Weltmetropole Hongkong, die einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des
gesamten Perlflussdeltas nimmt, führte
die Ausbildungsreise die Studierenden
zunächst in das angrenzende Shenzhen,
eine der am schnellsten wachsenden
Städte der Welt. Zählte das einstige Fischerdorf vor der Ernennung zur ersten
Sonderwirtschaftszone Chinas im Jahre
1980 kaum mehr als 30.000 Einwohner,
hat es sich seither zu einer 8 Mio.Einwohner-Metropole entwickelt, die

Im März dieses Jahres führte eine 17tägige Auslandexkursion des Geographischen Instituts der Universität Basel die
Studierenden wiederum in einen fernen
Kulturerdteil. Unter der Doppelleitung
von Prof. Dr. Rita Schneider-Sliwa sowie
Prof. Dr. Werner Breitung (Sun-YatsenUniversity, Guangzhou) und unterstützt
von den Assistenten Khanh Hung Duong
und Marco Caprarese wurde den 17 Studierenden die Möglichkeit geboten, Einblicke in einen der weltweit dynamischsten Wirtschafts- und Lebensräume zu gewinnen: Hongkong und die südchinesische Perlflussregion.
Ziel dieser Grossen Exkursion war, mit
Hongkong und der Perlflussregion urbane Räume zu erkunden, die stark von
der Globalisierung, jedoch auch von ih-

Abb.1: Die Exkursionsroute 1
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heute dank des enormen Zuflusses von
ausländischen Investitionen auch wirtschaftlich zu den führenden Städten in
China zählt.
Weiter ging die Reise durch die „Zwischenstadt“ Dongguan, die als wichtiger
Produktionsstandort insbesondere der
Elektronik- und Telekommunikationsindustrie in der Perlflussregion fungiert.
Nächste Etappe war die Metropole
Guangzhou (ehemals Kanton), Hauptstadt der Provinz Guangdong. Sie befindet sich am Ästuar des Perlflusses und
ist als bedeutende Industrie- und Handelsstadt bekannt. Während dieses ersten Teils der Exkursion präsentierte sich
die Perlflussregion für die interessierten
Studierenden als ein zusammenhängendes und wirtschaftlich intensiv genutztes Konglomerat, dessen sichtbare Charakteristika die intensive Flächennutzung und die nahezu durchgehende
Überbauung sind. Erst in der zweiten
Hälfte der Rundreise, die von Guangzhou durch Shunde in Richtung des
Weltkulturerbes Macau führte, bot sich
der Eindruck des ländlichen Perlflussdeltas. In Shunde begab sich die Gruppe
per Bootserkundungstour durch traditionelle Transportkanäle auf die Spurensuche nach dem vorindustriellen Perlflussdelta. Thematisiert wurde hier der
schwelende Konflikt zwischen dem Flächen beanspruchenden wirtschaftlichen
Aufschwung einerseits und der Erhaltung
ländlicher Flächen andererseits. Die
staatliche Beschlagnahmung von landwirtschaftlichen Nutzflächen und die
daraus resultierenden Konflikte mit den
Bauern sind gerade in der Provinz
Guangdong besonders stark zu beobachten.
Am letzten Standort der Exkursion konnte in Macau ein erkennbar anderes Gesicht Chinas wahrgenommen werden. In
dieser Glückspieloase, in der die unzähligen Casinos einen wichtigen Wirtschaftsfaktor darstellen, tauchte die
Gruppe in die portugiesische Kolonial-

Abb.2: Hongkong Island – Blick vom Victoria
Peak auf den Central District mit dem 415m hohen International Finance Centre (IFC) Two

vergangenheit der Stadt ein. Überall
sonst in China sind Glücksspiele strengstens verboten, aber zumindest hier
konnte man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass es kaum jemanden gibt,
der ein Pokerspiel abschlagen würde.
Die Rundreise im Perlflussdelta endete
nach einer Bootsüberfahrt von Macau
wieder in Hongkong, wo die intensiven
Erkenntnisse dieser aufstrebenden Region gesammelt und reflektiert wurden.
Thematische Erkenntnisse und AhaErlebnisse: Thematische Schwerpunkte
waren Globalisierung, Urbanisierung und
Städtenetzwerke sowie wirtschaftspolitische Transformation, die durch das
vielseitige Exkursionsprogramm und insbesondere durch den Austausch mit unterschiedlichen chinesischen Partnern
besonders eindrücklich aufgezeigt werden konnten.
Die Wirtschaftsmetropolen Südchinas
fungieren als Produktionsstätten der
Welt und verhelfen der Region zu stei-

GEG-Info

Februar

2008
Seite 17

weiterhin die vereinfachende Dialektik
zu bemühen – leben oft räumlich dicht
nebeneinander, was ein Konfliktpotential birgt. So lässt sich vielerorts eine soziale und residentielle Segregation der
Bevölkerungsschichten feststellen. Der
Blick hierfür konnte bei den Studierenden durch Beobachtungs- und Wahrnehmungsaufgaben sowie »fussgänger«kartographische
Übungen
geschärft
werden: Eine grosse Disparität der Lebensstandards auf engstem Raum äusserte sich bspw. in der geringen Entfernung zwischen ärmlichen Kleinstwohnungen und teuren Luxusappartements
oder Shopping Malls der gehobenen Extraklasse, die Waren aus aller Welt nach
westlichem Standard und Preisniveau
für Topverdienende anbieten.
Abb.3: Zwischen Tradition und Moderne - Wohnbebauung im Stadtteil Ma Tau Kok

gendem Wohlstand und Reichtum. Im
Zuge der Globalisierung können als positive »urban driving forces« die marktwirtschaftliche Öffnung, die daraus resultierende wachsende Wirtschaftskraft
und die ungebremste Anziehungskraft
der Metropolen für ausländisches Kapital
ausgemacht werden. Die Stadtveränderungsprozesse verlaufen intensiv und
schnell. Bisweilen war es für die Reiseteilnehmer schwer vorstellbar, dass sich
dort, wo heute atemberaubende Wolkenkratzerlandschaften die international vernetzte Wirtschaftspotenz symbolisieren (mit dem IFC Two und der Central Plaza in Hongkong sowie der Citic
Plaza in Guangzhou und dem Shun Hing
Square in Shenzhen befinden sich vier
der zehn höchsten Gebäude der Welt in
der Perlflussregion), vor kaum mehr als
10-15 Jahren Fischerdörfer und traditionelle Landwirtschaft vorherrschten.
Doch es wurde nicht nur das in strengem
Kontrast zueinander stehende Bild zwischen Tradition und Moderne vermittelt,
auch
Beispiele
für
Arm-ReichGegensätze fanden wir vor. Gewinner
und Verlierer der Globalisierung – um

Das anhaltende Wachstum der Städte
löst also Gentrifizierungsprozesse in vielen Stadtteilen aus (z.B. im Hongkonger
SoHo-Viertel), wo Entwicklungs- und
Aufwertungsmassnahmen nicht selten
einhergehen mit einer Zwangsumsiedlung jener Bevölkerungsteile, die sich
den neu gestalteten Lebensraum nicht
mehr leisten können. Hier zeigt sich,
dass zunächst exogen (nämlich durch
Globalisierung) verursachte Prozesse
durch endogene Folgeerscheinungen
(„hausgemachte“ Entscheidungen der
städtischen Akteure) verschärft werden.
Als einen Beitrag zur Sicherung der städtischen Kohärenz kann der Versuch der
Regierung in den 1990er Jahren aufgefasst werden, Squattersiedlungen durch
Sozialneubauten zu ersetzen, die für die
Unterschicht eine erschwingliche Wohnform darstellt und der vielfach drohenden Obdachlosigkeit entgegenwirken
sollte. Es gilt insbesondere, die Wohnraumversorgung für die massenweise zuströmenden Zuwanderer und Wanderarbeiter aus den ländlichen Gebieten zu
gewährleisten. Gleichzeitig wurde in
den entstehenden New Towns der neueren Generation mit dem Bau von Privatund Sozialwohnungen eine soziale
Durchmischung der Bevölkerung ange-
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strebt. Doch trotz dieser Bemühungen
gelten einige Satellitenstädte weiterhin
als konfliktbeladene soziale Brennpunkte.
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Schichtende wird überwiegend auf dem
Firmengelände verbracht, wo Unterkünfte für etwa 2.500 Angestellte errichtet worden sind. Jeweils bis zu sechs
Arbeiterinnen teilen sich hier einen (engen) Schlafraum.
Gleichwohl ist ein solcher Arbeitsplatz
sehr begehrt und hat das Unternehmen
keine Schwierigkeiten, neue Arbeitskräfte zu rekrutieren. Der monatliche
Grundlohn einer Arbeiterin beträgt 690
Yuan (ca. 110 CHF) und kann durch Zusatzarbeit auf bis zu 2.000 Yuan (ca. 320
CHF) gesteigert werden.

Abb.4: Sozialer Wohnungsbau der Hongkong
Housing Authority: New Town Tin Shui Wai New Territories

Ein weiteres Highlight der Exkursion
brachte eine Werksbesichtigung in einem Unternehmen in Dongguan, dem
weltweit grössten Hersteller für elektronische Wörterbücher. Der Besuch gewährte interessante Einblicke in die Arbeitsstruktur und -bedingungen einer
dynamischen chinesischen Fabrik. Das
Unternehmen, seit 1988 in Dongguan
ansässig, produziert für namhafte
Weltmarkthersteller (u.a. Sharp, JVC,
Nokia, Toshiba, Sanyo). Es beschäftigt
3.500 vorwiegend junge weibliche Arbeitnehmer zwischen 16 und 23 Jahren,
für die die Anstellung in dem Unternehmen ungleich bessere Perspektiven
bedeutet als das Leben in den ländlichen Gebieten, aus denen sie überwiegend stammen. Für uns, den (verwöhnten) westlichen Beobachter, offenbarte
sich auf dem Rundgang durch die Produktionshallen die Arbeitsrealität einer
Wanderarbeiterin wie folgt: Gilt die
Fabrik als eine der moderneren in China, so erscheinen die Arbeitsbedingungen hart und monoton. Gearbeitet wird
unter strengen Leistungsvorgaben und
hierarchischer Kontrolle im Schichtbetrieb. Fehlleistungen werden zur Schau
gestellt, um zu besseren Leistungen zu
motivieren. Auch die freie Zeit nach

Kooperation mit und Unterstützung
durch chinesische Partner: Ohne die
tatkräftige Unterstützung zahlreicher
chinesischer Partner wäre die nach
übereinstimmender Meinung der Teilnehmenden lehr- und erkenntnisreiche
Exkursion in dieser oder ähnlicher Form
nicht durchzuführen gewesen. Auf die
vollständige namentliche Erwähnung all
jener, die uns für eindrückliche Stadt/Betriebsführungen, Fachvorträge und
für einen intensiven Erfahrungsaustausch zur Verfügung standen, möchten
wir aus Platzgründen verzichten. Ihnen
allen gebührt unser herzlichster Dank.
Ganz besonders aber verdienen Prof.
Breitung, seine Frau Suan und seine
Studierenden von der Sun-YatsenUniversity/Guangzhou sowie der Hongkong University erwähnt zu werden.
Durch ihre wissenschaftlichen wie alltagsbezogenen Kenntnisse über die Perl-

Abb.5: Werksbesichtigung in Dongguan
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flussregion konnten wir authentische Erfahrungen gewinnen, zu denen der
durchschnittliche Freizeitreisende kaum
Zugang gefunden hätte. Von ihren persönlichen Kontakten zu den Menschen
und Institutionen vor Ort konnten wir
stets profitieren, so nicht zuletzt durch
die Einladung zu einem schweizerischen
Apéro (trotz der hervorragenden chinesischen Küche war dies eine willkommene Abwechselung) beim Schweizer Generalkonsul in Guangzhou. Die chinesischen Studenten, von denen wir im
Sommer 2006 viele im Rahmen einer Europa-Exkursion mit Prof. Breitung in Basel begrüssen durften, begleiteten die
Exkursionsgruppe häufig durch das Programm und standen für Fragen aller Art
(z.B. wieso gibt es in Hongkong Strassen
so auffallend viele Menschen mit Mobiltelefonen am Ohr?) zur Verfügung.
Ein besonderer Austausch zwischen dem
Nachwuchs beider Kontinente stellte
das von den Studierenden der SunYatsen-University veranstaltete „Discover Guangzhou Game“ dar. Abseits des
Zutuns der Exkursionsbetreuer war das
Spiel mit Hilfe eines Fragebogens darauf
ausgerichtet, den Basler Studenten die
Stadt Guangzhou auf spielerische Weise
näher bringen. Das Erkundungsspiel
stiess auf grosse Begeisterung; dabei
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wurde der Kontakt zwischen den Studierenden gestärkt. Durch das gegenseitige
Interesse an der jeweils anderen Kultur
wurden weiterführende Gespräche –
auch nach dem offiziellen Teil der Lehrveranstaltung – häufig in ein gemeinsames Abendprogramm integriert.
Durch die vielseitigen Beziehungen zu
den chinesischen Partnern war die Exkursionsgruppe im Verlauf der Studienreise Gast u.a. an der University of
Hongkong und der Sun-Yatsen-University
of Guangzhou, beim Planungsamt und
beim TÜV-Rheinland Groupe China in
Shenzhen, bei der LONZA Ltd. und in
der Nansha Development Zone in
Guangzhou, in einem Künstleratelier in
Dafen-Village, im Naturreservat Mai Po
in den New Territories, bei der Guangzhou Metro, dem Macau Cultural Affaires Bureau, der Macau Post u.v.m.
Nicht nur die Studierenden genossen die
gastfreundliche Atmosphäre, auch die
Professoren und Assistenten nutzten die
Zeit, um mit den chinesischen Universitätspartnern vor Ort über Möglichkeiten
der weiteren Zusammenarbeit zu beratschlagen.
Eine
weitere
ChinaExkursion ist für den Sommer 2008 geplant und bestätigt den Erfolg und das
Interesse an dieser Ausbildungsreise.

China im Jahr vor der Olympiade - Impressionen einer China-Reise
Dieter Opferkuch
Unter dem Motto „Tradition und Moderne“ führten im Juli 2007 Alfred Hirt und
ich u.a im Rahmen der Lehrerfortbildung Basel-Stadt (ULEF) eine Studienreise nach China und Vietnam durch – bewusst ein Jahr vor der Olympiade. Es
ging darum, den 16 Reisegruppenmitgliedern auf einer dreiwöchigen Reise
einen Einblick ins heutige China und
Vietnam zu vermitteln, wohl wissend,
dass in solche kurzer Zeit China nicht

erfasst werden kann – dennoch schuf die
Reise vor Ort einen vertieften Bezug zu
allen Nachrichtenmeldungen, die uns
praktisch täglich erreichen.
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Nichts scheint besser geeignet, die Dynamik von China zu illustrieren, als das
abgebildete riesige Plakat: „Be Strong,
Powerful, Spezialized and Pragmatic“:
Kaum in Beijing angekommen und vom
lokalen, sehr gut Deutsch sprechenden
Reiseführer begrüsst, forderte er uns
auf, möglichst pünktlich zu sein, das sei
ganz wichtig! Trotz Ferienzeit bemühten
wir uns hierzu; von Seiten der chinesischen Organisation klappte denn auch
alles auf die Minute genau. Dies war also der Tarif. - Wenn Beijing in unseren
Köpfen mit dem Bild der Verbotenen
Stadt verknüpft wird, ist das sicher
nicht falsch, aber schon die Fahrt vom
Flugplatz zum Hotel auf einer der vielen
von VW Passaten und Audis dicht befahrenen, hochhausgesäumten Ringstrassen
machte klar: Dies ist eine Megacity modernsten Stils, in der die historischen
Elemente – wie anderswo auch üblich –
für die in- und ausländischen Touristen
in Szene gesetzt werden. Die Moderne
ihrerseits lässt sich förmlich mit Händen
greifen im mehrstöckigen ultramodernen Stadtplanungsmuseum – für Geographen ein absolutes „Muss“: Es zeigt
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zwar einige Fotos aus der Vergangenheit, in allererster Linie aber richtet es
seinen Blick in die Zukunft. Ein wohl um
die 100 m2 grosses dreidimensionales
Stadtmodell macht viele Phasen der
Entwicklung plastisch. Übrigens findet
sich in Shanghai eine entsprechende
Einrichtung, ebenfalls mit einem überwältigend grossen Stadtmodell. Die Bedeutung dieses Hauses der Planung lässt
sich an seinem Standort ablesen: Es
steht im Süden des Tiananmenplatzes,
der südlich an die Verbotene Stadt angrenzt und in dessen Mitte das MaoMausoleum steht, d.h. nach chinesischer
Auffassung: an bester Stelle!
Den Drive des neuen China bekamen wir
auch auf dem Weg zur Chinesischen
Mauer rund 70 km nördlich von Beijing
zu spüren, indem wir über eine Stunde
Zeit brauchten, nur um aus der Kernstadt hinauszufinden. Im Jahr 2001 dauerte dies lediglich 20 Minuten. Täglich
werden über 1000 PWs neu zugelassen –
die Stadt droht im eigenen Verkehr zu
ersticken. Immerhin: Unfälle sahen wir
praktisch keine, auch Beulen an Autos
nicht – die Leute haben hierfür, wurde
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uns beschieden, keine Versicherung, also fahren sie vorsichtig.
Die Extreme berühren sich: Eine Stunde
nach dem Besuch der riesigen Anlage
der Minggräber aus dem 15. Jh. machten wir einen Halt vor dem Olympiastadion, dem „Vogelnest“, wie es der
Volksmund liebevoll nennt. Zu wünschen
wäre, dass die luftige Offenheit und
Transparenz, die das ästhetisch hervorragend schöne Gebäude ausstrahlt, auch
die Politik bestimmte, durch Gewährung
des freien Worts!
Einblick in die Welt der Tradition vermittelte beim Besuch eines Spitals die
Begegnung mit der traditionellen Medizin und ein Blick in die Spitalapotheke,
in der täglich 4000 kg Kräuter und andere Heilmittel gemischt und an Patienten
weitergereicht werden!
Nachhaltig spürten wir förmlich chinesische Tradition anlässlich des Besuchs
der mehrere Hektaren grossen und ausserordentlich stimmungsvollen Tempelanlage in Qufu, dem Geburtsort von
Konfuzius. Seine Philosophie preist eine
streng hierarchische Ordnung – dies erkannten viele Kaiser als geeignet zur
Machtausübung, und nicht nur sie….
Weil besagte Lehre - neben dem Daoismus – im alten China eine zentrale Bedeutung einnahm, durften wichtige Gebäude in dieser Anlage mit den sonst
nur kaiserlichen Bauwerken vorbehaltenen gelben, d.h. goldenen Ziegeln gedeckt werden.

2008
Seite 21

Shanghai war die nächste Station.
Shanghai, die heimliche Hauptstadt Chinas und wichtigste Wirtschaftsmetropole, lebt im Heute für das Morgen. Autobahnen auf vier Ebenen, ein hochintelligentes
Autobahn-Verkehrsleitsystem,
Wolkenkratzer dicht an dicht, unzählige
Baukräne und nachts ein unglaubliches
Farbenspiel der Neonreklame auf der
Haupteinkaufsstrasse – Gestriges ist alt
und wird durch Ultramodernes Morgiges
ersetzt – oder, wenn sich daraus Geld
machen lässt, zu einer modernisierten
antiken Touristenattraktion hochstilisiert, wie der Ruhesitz Yu Yuan, eines
Mandarins aus dem 16. Jh. Shanghai
fiebert mit jeder Faser der Eröffnung
der Weltausstellung 2010 entgegen dies alles sind prägende Eindrücke. Aber
auch dies: Die Fahrt durch ein Quartier,
dessen Strassen von zwei- bis dreigeschossigen Wohnhäusern gesäumt sind,
zu einer Kleiderfabrik – oder besser: einem Atelier im oberen Stock eines Hinterhofgebäudes. In einem etwa 20 m2
grossen Raum schneidet ein Zuschneider
nach Schablonen die einzelnen Stoffteile für Anzüge zu, im benachbarten etwa
sechs Mal so grossen Nähsaal werden die
Teile fliessbandähnlich von den etwa
zwölf Näherinnen von Nähmaschine zu
Nähmaschine weitergereicht und zu sehr
schönen Kleidungsstücken zusammengesetzt. Täglich stellt der Betrieb mit seinen insgesamt 50 Mitarbeitenden 80 Anzüge her, die Gestehungskosten eines
solchen belaufen sich auf rund 36 €. Die
Frauen und Männer wirken nicht gestresst, Unfall- und Krankenversicherung
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besteht, nicht aber eine Altersvorsorge.
– Höhepunkt und Symbol für die Schnelllebigkeit Shanghais bildete die Fahrt mit
der Magnetbahn zum 30 km entfernt liegenden Flughafen in knapp 8 Minuten
mit der kurzfristig erreichten Geschwindigkeit von 431 km/h – computergesteuert und ohne rütteln, versteht sich.

Willst du das Heute erleben – gehe nach
Shanghai, willst du 1000 Jahre zurück –
gehe nach Beijing, willst du den Ursprung kennenlernen –fahre nach Xi’an:
Gemäss diesem Motto besuchten wir
Xi’an, die alte Hauptstadt Chinas. Sie
bietet vielerlei: Zum einen war sie Ausgangspunkt der Seidenstrasse und damit
zugleich Eingangstor für Fremde und
fremde Ideen nach China. Dies manifestiert sich in einer Offenheit gegenüber
Religionen – Buddhismus, Christentum,
Islam. Beim Besuch einer Bibelschule
zeigte sich, dass das Christentum grosse
Anziehungskraft auf junge Intellektuelle
ausübt. Die Wirtschaft allein kann’s
nicht sein, was jene in dieser Religion
suchen. - Ein Segen für die Stadt ist die
1974 entdeckten mannshohen Krieger
der Terrakotta-Armee, die der erste
Kaiser Qin Shuangdi (221-206 v. Chr) unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen
schaffen liess. Die Ausstellung der schier
unzähligen Figuren zieht jährlich Tausende Touristen aus China und aus aller
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Welt an. Seit 2006 zugänglich ist ein riesiger, modern gestalteter MinggrabAusstellungskomplex, in dem sehr viele
kleinere Terrakotta-Figuren Einblick in
das alltägliche Leben im 15. Jh. n. Chr.
erlauben.
Der Besuch der Provinzstadt Kunming –
der Stadt des ewigen Frühlings - auf
1800 Metern Höhe in der südwestlich gelegenen Provinz Yunnan - bildete den
Schlusspunkt des chinesischen Teils der
Reise. Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Zürich wurde ein Projekt im
Sinn eines Masterplans entwickelt, der
vorsieht, den die Stadt durchquerenden
Fluss zu einer grünen Achse aufzuwerten. Sollte es zu einer Verwirklichung
dieses Projekts kommen, müssten unzählige Zusatzmassnahmen ergriffen
werden, allen voran eine Neugestaltung
der Frisch- und Abwasserver- resp. entsorgung. - Eindrücklich und mannigfaltig sind die Kegelkarstformen im
Steinwald von Shilin, inzwischen von der
Unesco zum Welterbe erklärt. Dies wissen auch die chinesischen Touristen:
Auf einigen Pfaden auf dem riesigen
Areal konnte man sich in der Masse von
Besuchern kaum rühren, andere Wege,
nur wenige Meter daneben, aber durch
einen leicht verdeckten Zugang etwas
schwerer zu erreichen, blieben menschenleer. - Einblick in die Ausbildung
von Kindern gewährte uns der Besuch
einer Ferienschule. Nach einem freundlichen Empfang konnten wir verschiedenen Klassen – in der Regel um die 30
Kinder – bei ihrer Arbeit zusehen: die
Kleinen und Kleinsten führten Ballettfiguren auf, andere – darunter Acht- bis
Zehnjährige(!) - mussten perspektivisch
zeichnen lernen, eine Gruppe übte freies Malen, und wieder andere lernten
mit dem Pinsel chinesische Kalligraphie.
Kennzeichen der Schule ist ein breites
Angebot, grosse Hingabe, zugleich viel
Disziplin – und zahlreiche Mütter, die in
einer öden Wartehalle auf ihr einziges
Kind warteten. - Grosse Probleme werden sich bald einmal stellen: 2007 war
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das Jahr des Schweins – also ein Jahr,
das nach chinesischer Auffassung Glück
bringt. Viele Paare planten die Geburt
ihres einzigen Kind so, dass es in diesem
Glücksjahr zur Welt kommen sollte –
daher zeichnete sich 2007 ein Babyboom
ab. Besorgte Eltern sehen schon voraus,
dass die Kinder dieses Jahrgangs einander ein Leben lang konkurrenzieren
werden – darum werden noch mehr noch
Jüngere noch früher und noch intensiver
zum Lernen angespornt werden.
Was bleibt? China ist geprägt von seiner
Tradition, gegenwärtig aber noch viel
mehr von einem unbändigen Streben
nach Lernen, Fortschritt, Geld, nach
Zukunft, nach Ansehen. Niemand will,
soll und darf diese Fahrt aufhalten – die
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meisten machen mit, weil sie profitieren – fundamentale Opposition wird
nicht geduldet. Probleme wurden lange
Zeit totgeschwiegen – immerhin: heute
werden sie von Regierungsseite gelegentlich angesprochen. In China lebt
auch in der Moderne die Tradition des
Gehorchens und Überlebens – Konfuzius
sei Dank.

Oppidum und Kastell zwischen "Arialbinnum" und "Robur"
Georg Bienz
Auf Fahrten vom Markgräflerland gegen
Basel sind mir Gedanken zu den im Titel
genannten Begriffen gekommen. Von ihnen sind nur die beiden ersten gesichert; der dritte ist eine Hypothese für
die Handwerker-, Händler- und Wohnsiedlung auf dem Areal des zukünftigen
"Novartis Campus" (früher mit "Gasfabrik" umschrieben). Der vierte (Robur) ist
uns bekanntlich schriftlich bezeugt,
doch scheiden sich noch die Geister, ob
er dem Turm auf dem rechten Rheinufer
oder dem spätrömischen Kastell zuzuschreiben ist.
Auf jeden Fall, soweit uns heute bekannt ist, waren die Niederlassung in
der Ebene und die sicher dazu gehörige
auf dem Hügel die ersten fassbaren Ansiedlungen für eine grössere Zahl von
Menschen, mit lateinischen Begriffen
ein VICUS und ein OPPIDUM. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
kann man die Bewohner dem gallischen
Stamm der Rauriker zuweisen. Es gibt
zahlreiche Parallelen - so hatte wohl
auch Aventicum / Avenches eine Unter-

und eine Oberstadt, an welche sich das
Theater anlehnt. An der Rittergasse sind
der Murus Gallicus und das Tor gefunden
worden, dort wo auch für die Römer der
Eingang zum Kastell war.
Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass die beiden Siedlungsplätze
spontan entstanden sind. Es muss eine
leitende Persönlichkeit, ein Stammesführer oder einer seiner Gehilfen gewesen sein, der die Gunst der Lage erkannte. Seinen Namen kennen wir nicht,
vermuten aber, dass daran das Suffix „rix“ angefügt war, das lautlich, jedoch
nicht sachlich, dem lateinischen "-rex"
entsprach. Wir denken an Orgetorix, der
den Auszug der Helvetier in Gang brachte, an dem auch Rauriker aus dem Raume Basel teilnahmen, wie die Archäologen festgestellt haben. Auch Vercingetorix, der den gallischen Aufstand gegen
Caesar leitete, war eine der überragenden Gestalten, die zum Führen befähigt
waren.
Es ist kein Zufall, dass der Flecken, wie
man ihn in der Schweiz heute bezeich-
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nen würde, an dieser Stelle errichtet
wurde. Das Gelände war eben, die
Fluchtburg in längstens einer halben
Stunde erreichbar. Das Rheinufer war
hoch genug, dass man keine Überschwemmungen befürchten musste,
aber der Fluss, der sicher schon damals
befahren wurde, hatte hier noch ein
festes Bett und nicht sich immer wieder
verändernde Arme wie wenige Kilometer nördlich. Auch Vauban hat seinen
Herrn, Louis XIV, auf diesen Vorteil hingewiesen und konnte 1679 mit dem Festungsbau von Hüningen beginnen.
Woher kamen die Ansiedler? Ihre nächsten Verwandten waren die Sequaner im
Bereich der späteren Freigrafschaft Burgund und die Triboker um Strassburg,
dem römischen Argentorate. Sind die
Zuzüger durch die Burgunder Pforte bis
an den Rhein und ins Birstal gekommen
oder vor den nachdrängenden Germanen
über den Rhein geflohen? Caesars Rücksiedlung der Helvetier und damit auch
der mitgezogenen Rauriker hängt ja mit
dieser Gefahr zusammen. Die genannten
Stämme bildeten eine Art „Vorwehren“,
- ein Begriff, den auch die alte Eidgenossenschaft kannte, - gegenüber dem
gallischen Kernland im Westen. Etwas
von dieser Situation ist den Elsässern bis
heute geblieben, wenn sie von den
„Français de l' intérieur“ (hinter den
Vogesen) reden; aber auch die Walliser
kennen einen entsprechenden Ausdruck:
„Innerschwizer“, was aber sich nicht nur
auf das Gebiet um den Vierwaldstättersee bezieht, sondern um die ganze übrige Schweiz hinter den Berner Alpen. Um
diesen Kreis der "Vorwehren" zu schliessen, sei noch an die baslerischen erinnert: Allschwil, Binningen-Bottmingen,
Münchenstein, Muttenz (wozu auch das
Birsfeld gehörte) und Riehen; Hüningen
blieb der Stadt versagt, nur gerade zu
Kleinhüningen reichte es noch.
Und nun das zweite Rätsel: "Robur", der
Turm vom Hattstätter Hof, der tatsäch-
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lich sehr "robust" gewesen sein muss;
sein Dasein ist wichtiger als sein Name.
Die Karte der Entwicklung der Stadtbefestigungen in Andreas Heuslers „Geschichte der Stadt Basel“ bezeugt, dass
die Befestigungen von Kleinbasel, wie
auch im Grossbasel, der Ausweitung der
überbauten Fläche nachhinken.
1225 ist der Brückenbau abgeschlossen,
aber nirgends ist überliefert, es sei für
den notwendigen Brückenkopf ein
Stadtplan vorhanden gewesen. Doch es
ist völlig undenkbar, dass der perfekte
und für das 13.Jahrhundert typische
rostförmige Grundriss nicht vorgegeben
war, den auch andere bischöfliche
Stadtgründungen der Zeit, z. B. Delsberg, ausweisen: drei Längsachsen, davon eine betont breiter, einen Markt ersetzend, und drei Quergassen. Das war
1277, mit minimen Abweichungen, ummauert. So richtet sich die mittlere
Quergasse auf die Brücke und ist auch
heute noch die Hauptverkehrsader. Aber
an ihrem Ende ist so wenig ein Tor wie
am Rhein, da man offenbar von dort her
keine Gefahr erwartete, im Gegensatz
zur Grossbasler Seite. Am Ende der
Greifengasse wurden 1279 die Clarissen,
der weibliche Orden der Franziskaner,
angesiedelt.
Das Nordtor, das nach dem Hof des Klosters St. Blasien benannt wurde, heisst
noch heute im Volksmunde „Bläsitor“.
Dieses lag aber nicht an der mittleren
Längsachse, wie es die Regel war, sondern, vom Rhein her gesehen, an der
dritten, wohl verursacht durch den Riegel des Klosters Klingental, das 1278
auch noch ummauert wurde.
Wo aber stand ursprünglich das zweite
Tor, das rheinaufwärts hätte gebaut
werden müssen? Nach der Regel müsste
es am Ende der Utengasse gestanden
haben. Dort steht ein Baum, und der
Lindenberg verbindet die Utengasse mit
der Rheingasse, ähnlich wie die Webergasse rheinabwärts. Bäume im Stadtbild
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sind wie Ausrufezeichen; sie erinnern an
etwas, so der Baum auf dem Rümelinsplatz an die Grenze zwischen den
Pfarr-oder Leutkirchen St. Peter und St.
Leonhard, die zweite und dritte nach St.
Martin auf dem Sporn. Ein dritter Baum
steht am unteren Ende der nach ihm
benannten Bäumleingasse, wohl um den
Fuhrleuten anzuzeigen, dass sie in die
später Freie Reichsstrasse genannte
Strasse ins Birsigtal und zum Rhein einbogen. Man konnte ja keinem zumuten,
den Rheinsprung zu benützen!
Nach dem Umweg übers Grossbasel kehren wir zum Kleinbasel zurück. Die Stadt
wurde auf dem Territorium des Basler
Bischofs erbaut, aber die geistliche Gewalt lag beim Bischof von Konstanz. Man
vermied also mit dem Einbezug der Kirche von Niederbasel, St. Theodor,
rechtliche Komplikationen und kam zu
einer Pfarrkirche, die kirchenrechtlich
viel mehr wert war als die Kapelle bei
der Brücke. Theodor galt als Bruder von
Georg, hatte aber keine Funktionen als
Schutzheiliger. Man kann vom unteren
Ende der Wettsteinbrücke aus am Rande
der später hier entstandenen Kartause
(heute Waisenhaus) Reste der nach 1277
angefügten Stadtmauer sehen. Zwischen
Kartause und Lindenberg liegt nun eben
der Hattstatter Hof mit dem ominösen
Turm.
Bevor es die Rheinbrücke gab, also sicher schon in spätrömischer Zeit
(3.Jahrhundert), gab es eine bequeme
Überfahrtsmöglichkeit, welche die in

2008
Seite 25

der Strömung wirksame Zentrifugalkraft
ausnutzte; sie war vor der Errichtung
des Kembser Wehrs (1932) stärker als
heute, aber oberhalb der Mittleren Brücke immer noch spürbarer als unterhalb,
wie der Erdrutsch am Ufer zwischen
Pfalz und Wettsteinbrücke vor wenigen
Jahren bewies. Das Bett des Rheins ist
auf der linken Seite wesentlich tiefer;
man konnte dort, nicht wie rechts, bei
Trockenzeiten auf dem Kies des Flussbettes laufen.
Ich meine, nicht die beiden bei Ammianus Marcellinus erwähnten beiden Namen „Basilia“ und „Robur“ und ihre Zuweisung sind wesentlich, sondern die
erkennbaren Tatsachen und Umstände,
das Was und das Warum. Sicher ist anzunehmen, dass von den Wachttürmen
auf der linken Seite, die man kennt,
Feuer oder Rauch bei den Befestigungen
gegeben werden konnten. Valentinian
kannte 374 die Gefahr für das Kastell,
die von der Seite des "Rheinsprungs" her
drohte; denn frontal, vom Steilufer aus,
war der Festung nicht beizukommen.
Der Turmbau war arbeits- und materialintensiv und reihte sich als wichtiges
Glied in die Kette der linksrheinischen
Wachttürme ein.
Vielleicht könnte ein versierter Wasserfahrer gewonnen werden, der dem
Problem der Überfahrt „Robur“ - Schifflände nachginge?
Manuskript August 2006

Georg Bienz

Geoökologische Bewertung von Uferzonenstrukturen und –breiten mit einem
empirischen Modell und GIS (Geographische Informationssysteme)
Sascha Amhof, Geographisches Institut, Universität Basel; Masterarbeit
1. Einleitung
In den letzten Jahrzehnten konnte die
chemische Belastung der Gewässer in
der Schweiz generell gesenkt werden.
Trotzdem ist Nährstoffanreicherung
(Eutrophierung) in den Oberflächenge-

wässern Europas nach wie vor ein relevantes Umweltproblem. Speziell in agrarisch geprägten Räumen werden immer
noch sehr hohe Nitratwerte und Rückstände von Pflanzenschutzmitteln im
Grundwasser nachgewiesen. Weil genü-
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gend breite und gut strukturierte Uferzonen die Belastung der Gewässer durch
Rückhalteprozesse von Wasser, Bodensedimenten und Nährstoffen im Gewässerrandbereich reduzieren, sind diese
als wichtiger Bestandteil eines integralen Gewässerschutzes zu verstehen. Im
Rahmen der Masterarbeit wurde deshalb
ein GIS-gestütztes Verfahren zur Bestimmung standortspezifischer Zielbreiten von Uferzonen für einen ausreichenden Gewässerschutz entwickelt.
2. Struktur und Breite von Uferzonen –
standortspezifische Uferzonen-Zielbreiten
Standortspezifische
Zielbreiten
von
Uferzonen sind lateral angelegte, ausreichend vielfältig gestaltete resp. breit
angelegte, lineare Landschaftselemente
im Uferbereich, welche ein Fliessgewässer in ausreichendem Masse vor Einträgen von Nährstoffen, Pflanzenschutzmittel und Sedimenten ins Gewässer
schützen.
Die
Bewertung
standortspezifischer
Uferzonen erfolgt einerseits über die
Erhebung uferbezogener Daten (z.B. Art
und Steilheit der Uferböschung, Nutzung
in der Uferzone, angrenzende Landnutzung, Art und Dichte der Bodenbedeckung) und andererseits über empirische
Formeln zur Berechnung standortspezifischer Uferzonen sowie die Modellierung
in einem Geographischen Informationssystem (GIS). Für jeden Standort entlang des Gewässers wird die Modellierungsformel für Uferzonen in Abhängigkeit der umgebenden landschaftlichen
Prägung neu angewendet.
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3. Methodisches Vorgehen
Im Rahmen der Abschlussarbeit am Geographischen
Institut der Universität Basel wurden durch den Autor
uferbezogene Daten in die
für eine Berechnung standortspezifischer Uferzonen
notwenige Form gebracht,
diese mit GIS bearbeitet
und über den Untersuchungsraum
regional-ver-gleichend
(Geographie!) ausgewertet.
Geographische Informationssysteme bieten in einer immer „digitalisierteren“
Umwelt die Möglichkeit, mit sogenannten Skripten auf einfache Art und Weise
komplexe Analysen der räumlichen
Strukturen durchzuführen. Mit ihren
Anwendungen können GIS raumbezogene Daten digital erfassen, redigieren
sowie speichern, reorganisieren, modellieren und analysieren. Das methodische
Vorgehen wurde mit Hilfe der Eigenschaften von sogenannten Geodatenbanken und Routendaten erarbeitet.
Ziel der Abschlussarbeit des Autors war
es, aus der Erhebung uferbezogener
Landschaftsparameter ein operationalisierbares, rechnergestütztes Vorgehen
zur Berechnung von standortspezifischen Zielbreiten für Uferzonen in einem GIS zu erarbeiten, welches auch für
Dritte bedürfnisgerecht anwendbar ist.
4. Ergebnisse der Kartierungen und der
geostatistischen Auswertung
Das Ziel der Kartierung und der Modellierung der im Feld erhobenen uferbezogenen Landschaftsparameter können
analoge Kartenwerke oder digital abfragbare WebGIS-Projekte sein. Erstere
können auf Papier ausgedruckt und weitergegeben werden. Digital abfragbare
Zielkarten können über einen Server
entweder nur internem Personal oder
alternativ über das Internet auch für ein
externes Publikum verfügbar gemacht
werden.
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Eine Anwendung des methodischen Vorgehens erfolgte an den Beständen über
die uferbezogenen Daten von sechs
Fliessgewässerlandschaften der Grossregion Basel. Die Auswertungen zeigen,
dass die realen Uferzonenbreiten hauptsächlich im Bereich bis zu 5 m liegen.
Die Zielbreiten-Forderung für Uferzonen
gemäss Modellierungsformeln reicht
hingegen bis zu einer Breite von 7.5 m.
Folglich
würde
die
ZielbreitenForderung z.B. mit gesetzlich vorgeschriebenen durchgehend 8 m breiten
Uferzonen über den gesamten Untersuchungsraum eingehalten. Der Anteil an
real zu schmalen Zielbreiten für Uferzonen an der gesamten Fliessgewässerlänge liegt zwischen 24% und 91%. Mit einer
allgemeinen Verbreiterung der Uferzonen von 3 m würde der Anteil nicht
standortgerechter Uferzonenbreiten bereits erheblich gesenkt. Mit 5 m lateraler Aufweitung würde die Mehrheit der
Fliessgewässer im Untersuchungsraum
durchgehend mit gewässerschutzgerechten Uferzonen ausgestattet.
Die Abbildung (S. 26) zeigt einen vergrösserten Abschnitt aus einer analogen
Ausgabekarte mit den spezifischen Resultaten der Zielbreiten-Modellierung.
Auf äusseren Hilfslinien werden die Resultate der GIS-gestützten Analyse farblich und mit einer Zahl visualisiert.

2008
Seite 27

5. Fazit
Am Beispiel repräsentativer Fliessgewässerlandschaften wurde ein ökologisch orientiertes Untersuchungs- und
Bewertungsverfahren zur Berechnung
standörtlich angepasster Uferzonen in
GIS umgesetzt, welches auch auf andere
Gewässer in der Schweiz anwendbar ist.
Die Forderung für die Einrichtung von
Zielbreiten liegt jedoch durchgehend in
einem engen Bereich zwischen 5 m und
7.5 m. Das heisst, dass eine gesetzliche
Bestimmung von durchgehend einzuhaltenden 8 m breiten Uferzonen einen
umfassenden Gewässerschutz garantieren würde.
Abschliessend muss festgehalten werden, dass ein erheblicher Handlungsbedarf bezüglich Verbreiterung aktueller
Uferzonen besteht. Der Grad an zu
schmalen Uferzonenbreiten reicht in der
Grossregion Basel von 24% bis zu 91%. Es
wäre wünschenswert, das im Rahmen
der Masterarbeit erarbeitete methodische Vorgehen in den amtlichen Vollzug
einzubauen, die Einrichtung von genügend breiten Uferzonen gesetzlich zu
verankern und damit eine Sensibilisierung der Beteiligten zu erreichen.
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Anmeldetalon für Exkursionen

Ich/wir melde/n mich/uns verbindlich für die folgende Exkursion/en an:
Zutreffendes ankreuzen

; und Anzahl Personen ausfüllen.

Exkursion

Anzahl
Personen



Samstag, 15. März 2008: Erlenmatt und nt/areal
Kollekte



Freitag, 18. April 2008 Katzenbergtunnel



Fr. 30.-/ Fr. 20.- (Studierende)
Samstag, 12. Mai 2007: Mulhouse und Umgebung*
Fr. 60.-/ Fr. 50.- (Studierende)
Ich/wir möchte/n gerne (auf eigene Kosten) an einem gemeinsamen Mittagessen teilnehmen (à la carte)

* Massgebend ist die Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Nach der Anmeldung erhalten Sie einen Einzahlungsschein. Erst die Einzahlung gilt als verbindliche
Anmeldung.
Bei nicht fristgerechter Zahlung wird die Anmeldung annulliert!
Name, Vorname der ersten teilnehmende Person:
..............................................................................
Name, Vorname der zweiten teilnehmenden Person:
..............................................................................
Adresse:

..............................................................................

Tel.-Nr.:

..............................................................................

E-Mail:

..............................................................................

Einsenden an:
GEG Basel, Exkursionen, Hanspeter Meier, Pfaffenmattweg 75, 4132 Muttenz.

Sie können sich auch direkt per Mail an info@gegbasel.ch oder im Internet auf www.gegbasel.ch anmelden.

