sightseeing

Basel: Wo Weltstadt auf Seele trifft
Eine Stadt, die urbanen Raum und Lebensgefühl gleichermassen verkörpert.

Basel—Metropolis meets Soul
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A city embodying both urban space and modern savoir vivre.
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um den Fluss so zu überqueren wie
schon vor 150 Jahren. Einziger Antrieb der Fähren, die ganz traditionell per Glocke gerufen werden, ist
übrigens der natürliche Strom des
Rheins selbst.
Egal, wohin es Besucher der
Stadt verschlägt, in ganz Basel sind

Weltoffenheit und kulturelle Vielfalt zu spüren. So bietet Basel eine
der schönsten und intaktesten Altstädte Europas, die ihresgleichen
sucht, mit kleinen Gassen, Plätzen
und über 180 Springbrunnen. Zugleich haben in Basel aber auch internationale, renommierte zeitge-

nössische Architekten imposante
Spuren hinterlassen. Ihre Bauten fügen sich in der Rheinstadt ganz
selbstverständlich und harmonisch
in das historische Stadtbild ein, das
von Gebäuden aus dem 15. Jahrhundert ebenso geprägt ist. Auch in Basel beheimatete Architekturbüros
haben mit aufsehenerregenden Bauten Weltruf erlangt und wirken an
der Stadtentwicklung beständig
mit.

dern mit seinem Platz rund um die
Kathedrale ein beliebter Treffpunkt
und Veranstaltungsort. Die Pfalz,
eine Terrasse hinter dem Münster
über dem Rhein, ist einer der
schönsten Aussichtspunkte mit einem Blick hinein ins Dreiländereck
und weit über die Altstadt hinaus.

Zu Fuss entdecken
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n Basel ist in diesem Jahr Gastgeber des International Symposium
on Dental Hygiene 2016 (ISDH).
Vom 23. bis 25. Juni treffen sich
hier mehr als 2’500 Dentalhygienikerinnen aus aller Welt, die auch
den Veranstaltungsort erkunden
wollen – ein Stadtbummel durch
Basel lohnt sich garantiert.
Basel ist eine politische Gemeinde und Hauptort des Kantons
Basel-Stadt. Nach Zürich und Genf
ist sie mit rund 175’000 Einwohnern
die drittgrösste Stadt der Schweiz.
Die Stadt liegt äusserst reizvoll
im Dreiländereck Deutschland –
Frankreich – Schweiz – und am
Rhein, der die Stadt in Grossbasel
auf der linken und Kleinbasel zur
rechten Seite des Rheins teilt.
Der Fluss macht ohne Zweifel einen Teil der unbestrittenen Lebensqualität von Basel aus und ist streng
genommen das „heimliche Wahrzeichen“ der Stadt. Hier versteht man
zu geniessen. Ob beim Flanieren entlang seiner Ufer oder schwimmend
im Rhein. Zwei Jugendstil-Badehäuser laden dazu ein, sich im wahrsten
Sinne des Wortes einfach einmal
treiben zu lassen. Wer das Vergnügen trockenen Fusses haben möchte,
kann eine der vier Fähren nutzen,

Wegen der überschaubaren
Grösse bietet es sich an, Basel und
seine Sehenswürdigkeiten zu Fuss
zu entdecken. Dazu gehört unumstritten die Mittlere Brücke, eines
der Symbole der Stadt. Bereits 1226
eröffnet, diente die Brücke einst
dem lokalen Verkehr und später
dem Fernhandel, bis sie wegen der
Einführung der Elektrischen Strassenbahn der heutigen Mittleren Brücke weichen musste.
Nicht zu vergessen ist das Basler Münster, dessen Türme weit
über die Stadt ragen. Die ehemalige
Bischofskirche, erbaut zwischen
1019 und 1500, ist mit seinem roten
Sandstein und bunten Ziegeln nicht
nur Wahrzeichen von Basel, son-
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n Hosting the International Symposium on Dental Hygiene 2016 (ISDH),
the Swiss city of Basel welcomes
more than 2,500 dental hygienists
from around the world from June 23
to 25, 2016. Those coming to Basel
will be surprised by what this small
and yet cosmopolitan city offers—a
stroll through the town’s various
parts will leave a host of unique and
lasting impressions!
Basel is a political municipality
and the main city of the Canton Basel-City. Following Zurich and Geneva, it is Switzerland’s third biggest
town with a population of 175,000 inhabitants. Basel is charmingly located in the famous Dreiländereck
(three-countries’corner) of Germany—
France—Switzerland and divided by
the river Rhine into Kleinbasel on
the right riverside and Großbasel on
the left riverside.
The river contributes greatly to
the indisputable quality of life of the
city and region of Basel and is strictly speaking the city’s secret landmark. It is here one understands to
relax and enjoy, whether while
strolling along the river bank or
swimming in the Rhine. Two rare Art
Nouveau bath houses invite its
guests to simply take a plunge and let
body and soul float. Those who prefer to stay dry can use one of the four

pedestrian ferries to cross the river
Rhine between the five bridges, just
as it has been done more than 150
years ago. The so-called reaction ferries operate in a very ‘natural’ way:

Exploring on foot
Because of Basel’s convenient
size, it is best discovered on foot.
Among those sights not to be missed
is the Middle Bridge, the first bridge
ever built on the Rhine, hence the oldest bridge in Basel. The bridge was
inaugurated in 1226 and was used

for local traffic and long-distance
trade.
Another historic landmark is the
Basel Minster, which towers reach
high above the city and add a very
unique dimension to the cityscape.
The former episcopal church was
built between 1019 and 1500 and impresses with its red sandstone architecture and coloured roof tiles. The
“Pfalz”, a terrace at the back of the
Minster and above the Rhine, provides one of the most beautiful views
onto the old town and further over
the three-countries’ corner.
Situated right in the middle of
the old town is the Basel town hall.
The 500-year-old, red brick-building
with its impressive tower, arcades
and beautiful inner courtyard dominates the market square.
The town hall houses the meetings of the Cantonal Parliament as
well as the Cantonal Government of
the Canton of Basel-City. During the
week, the market on the square at
the feet of the town hall, sells fresh
and local vegetables, fruit and flowers.
Walking through Basel it is also
well worth stopping-off at one of its
many city gates and numerous works
of art on public display. One of those
sculptures is the so-called “Hammering Man” on Aeschenplatz. The
giant, weighing eight tons and swinging his hammer at a height of 13.5
meters, acts as a symbol for Basel’s
economic potential and industrial
location.
Furthermore, as a cultural center Basel and its surrounding area
host a variety of museums—spanning
from the Anatomical Museum of the
University of Basel to the Vitra Design Museum in the nearby town of
Weil am Rhein.
There are no limits set for those
wanting to discover Basel’s unique
complexity. Basel is exciting, urban
and cosmopolitan while it is at the
same time relaxed and hidden away
from any hustle and bustle of other
major cities. 7
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Mitten in der Altstadt gelegen ist
das Rathaus. Der Sitz der Basler Regierung und des Parlaments ist mit
seiner roten Fassade, seinem imposanten Turm, den Arkaden und dem
lauschigen Innenhof ein angenehmer
Platz zum Verweilen. Auf dem Marktplatz zu Füssen des Rathauses werden wochentags frische Blumen, Obst
und Gemüse feilgeboten.
Bei einem Bummel durch Basel
lohnt sich darüber hinaus ein Zwischenstopp an einem der Stadttore
und bei den zahlreichen Kunstwerken im öffentlichen Raum. Eines
davon ist der Hammering Man am
Aeschenplatz. Der Riese, der acht
Tonnen schwer und 13,5 Meter hoch
den Hammer schwingt, ist ein Symbol für den Wirtschaftsstandort
Basel.
Als kulturelle Hochburg beheimaten Basel und Umgebung überdies
eine Vielzahl an Museen – von A wie
Anatomisches Museum der Universität Basel bis hin zum Vitra Design
Museum im nahegelegenen Weil am
Rhein.
Den Interessen der Basel-Besucher sind also definitiv keine Grenzen
gesetzt. Basel ist spannend, urban
und kosmopolitisch, dabei gelassen
und fernab des Trubels anderer
Grossstädte – eben ein Lebensgefühl
im Dreiländereck. 7

as cable ferries they use the reaction
of the current of the river against a
fixed tether to propel the vessel
across the Rhine.
No matter which part of the city
visitors explore, Basel oozes worldliness and cosmopolitan flair. It offers one of Europe’s most beautiful
and still intact old towns, with small
alleys, squares and more than 180
fountains. In addition to its historic
legacy, Basel also reveals impressive
traces by international contemporary architects. Their modern designs and buildings blend in seamlessly with the historic townscape
which is just as much shaped by
houses going back as far as the 15thcentury. Basel-based architecture offices are currently gaining international success with their spectacular
works while, at the same time, continuously contributing to the city’s ongoing urban development.
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Abb. 1: Blick über den Rhein auf das Basler Münster. 5Abb. 2: Graffiti-Kunst verschönert eine alte Gebäudewand in Bandel. 5Abb. 3: Blick auf den
Rhein. 5Abb. 4: Das Rathaus von Basel. 5Abb. 5: Blick auf das nächtliche Rheinufer. 5Abb. 6: Das Vitra Design Museum im nahegelegenen Weil
am Rhein.
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Fig. 1: View up to the cityscape of Basel with its famous red sandstone cathedral. 5Fig. 2: View to the graffiti at the old building wall in Basel, Switzerland. 5Fig. 3: View on the Rhine River. 5Fig. 4: The historical town hall of Basel. 5Fig. 5: Night view of Rhine embankment. 5Fig. 6: Vitra Design
Museum in the nearby city of Weil am Rhein.
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MORE INVENTIVE LESS INVASIVE

NAME IT

Detect gingivitis with SOPROCARE®

Ask for your ﬂuorescent intro kit
on ACTEON booth #57

TREAT IT

Newtron® P5XS BLED & AIR-N-GO® easy
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