
Quer durch Basel 
 

Die Basler Rheinfähren 
 

Auf dem Rhein in Basel gibt 
es vier Fähren die das Gross- 
mit dem Kleinbasel verbinden. 

Sie werden allein durch die 
Wasserkraft angetrieben, 

somit kann man die Überquerung des 
Rheins ohne Motorenlärm geniessen 

 

 
 
 
 



Jede Fähre ist mit einer 
Rolle an einem langen Seil befestigt, dem 
Gierseil, das über den Rhein gespannt ist 

  
 
 
 

Die Fähren sind flache, 
dem Weidling ähnliche 

Boote aus Holz. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Weidling_%28Boot%29


 

 
Der Bug ist leicht nach oben 

gezogen, und im vorderen Drittel 
befindet sich eine Plattform, 

über welche man das Schiff bei den 
Landungsstellen besteigen bzw. 

verlassen kann. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bug_%28Schiff%29


 

 
Das Mitteldrittel besitzt zwei Längsbänke, 

und daran anschliessend folgt ein 
halbrund gedecktes Haus. In 

diesem bedient der 
Fährimann das Steuerruder, und 

die Fahrgäste finden darin bei schlechtem Wetter Platz 
 



 
 

Drei der vier Fähren sind nach den Wappenhaltern 
der drei Kleinbasler Ehrengesellschaften 

getauft, den Hauptfiguren des traditionellen 
Umzuges des Vogel Gryffs. 

   

http://de.wikipedia.org/wiki/Vogel_Gryff


Eine Fähre ist nach einer Basler Figur benannt, 
die ihre Auftritte ebenfalls am 

Vogel Gryff hat, aber 
auch an der Basler Fasnacht sehr oft vorkommt, 

dem Ueli. 

 

Folgende Fähren verkehren 
heute am Rheinknie (rheinabwärts) 

 
St. Alban-Fähre 

«Wild Maa» 
zwischen Schwarzwaldbrücke 

und Wettsteinbrücke. 



 
 

Die Wild Maa Fähre verbindet das 
St. Alban Tal mit dem Kleinbasel. 

 
Der Grund dafür war das Anwachsen 

der dortigen Wohnquartiere. 
 
 

Am 30. September 1894 
machte die 

Wild Maa- Fähre ihre 
erste Überfahrt. 

 



 
 

Seit August 2002 überquert die sie 
den Rhein mit einer verglasten Kabine. 

 
Münster-Fähre 

«Leu» 
zwischen Wettsteinbrücke und Mittlerer Brücke. 

 

 



 
Von 1853 – 1877 verkehrte die heutige 

Münster-Fähre unter dem Namen «Rheinmücke» getaufte  
Harzgraben-Fähre. 

Der Standort war einige 
hundert Meter stromaufwärts. 

 
Am 9. Dezember 1877 nahm die Leu-Fähre, 

an ihrem heutigen Standort, 
ihren Betrieb auf. 

 
Sie verbindet die Pfalz (Grossbasel) 

mit der Riehentorstrasse (Kleinbasel). 
Die Münster-Fähre ist die 

älteste der vier Basler-Fähren. 

 
 



Klingental-Fähre 
«Vogel Gryff» 

zwischen Mittlerer Brücke und 
Johanniterbrücke. 

 

 

Am 29. Februar 1862 
wurde die Klingental-Fähre eingeweiht. 

Sie verbindet den St. Johanns-Graben (Grossbasel) 
mit dem äusseren Klingentalweg (Kleinbasel). 

 



 
 

St. Johann-Fähre 
«Ueli» 

zwischen Johanniterbrücke und Dreirosenbrücke. 
 

 



 
Am 27. Juli 1895 wurde die «Johanniter-Fähre», 

damals Schlachthaus-Fähre genannt, 
erstmals eröffnet. 

 
Die Schlachthaus-Fähre war bis 

zur Einweihung der Dreirosenbrücke am 
1. September 1934 in Betrieb. 

 

 
 

Im Jahre 1989 ist die Fährverbindung an der 
Stelle der ehemaligen 

Schlachthaus-Fähre wieder 



aufgenommen worden. 
Zwar ist der Name in St. Johanns-Fähre geändert 

und das kleine Schiff auf den 
Namen «Ueli» getauft worden, 
und auch die Einrichtungen an 

den Landestellen sind modernisiert, 
aber die Überfahrt übers Wasser ist unverändert 

ein Erlebnis geblieben. Die Ueli- 
ist die jüngste Fähre in Basel. 

 
 
 

 

 
 
 

Nicht nur die Fähren  



haben Ihre bedeutung. 
Die Mittlere Brücke, 

hier im Bild ist der grosse 
konkurent zu den Fähren. 

 
 

     
 
 
 

Eigentlich hat alles viel früher angefangen. 
 



Denn um 1225 wurde die Rheinbrücke, unter Fürstbischof Heinrich von Thun eine 
Brücke über den Rhein erbaut. Er hatte nicht nur die idee die Brücke zu bauen. 

Fürstbischof Heinrich von Thun verkaufte einen teil des Kirchenschatzes und durch 
Gaben der Klöster Bürgeln und St. Blasien sowie verschiedener Basler Bürger, so 

Finanzierte er den Bau auch. 
 

 
 

Die damalige Rheinbrücke wurde teils aus Holz und Stein erbaut. 
Dies hatte ihren Grund, denn die starke Ströhmung lies den bau auf der 

Grossbaselseite aus Stein nicht zu. 
Hingegen auf der Kleinbaslerseite, die aus Stein erbaut wurde, hatte damals eine 

breite von 12,6 Meter. 
 

 



 
 

Ein exaktes Datum des Brückenbaus ist nicht überliefert. Im Staatsarchiv existieren 
zwar 

Urkunden aus dem Jahr 1225, die eine Brücke erwähnen; es geht aus ihnen aber 
nicht hervor, ob das Bauwerk damals bereits bestand oder erst geplant war. 

 
Der erste schriftliche Beleg für die Existenz der Brücke stammt aus dem Jahr 1244. 

In einer Urkunde wird ein «Johannes an der Rheinbrücke» genannt. 

 
 
 



 

Käppelijoch 

 
 



1392, im Jahr der Vereinigung von Gross-und Kleinbasel, wurde die «Käppelijoch» 
genannte Kapelle auf der Brücke erneuert. Diese erhob sich auf dem fünften und 

somit äussersten Steinpfeiler der Brücke und war wahrscheinlich zunächst aus Holz. 
 

 
Das neue Käppelijoch diente nicht nur der religiösen Besiegelung der Verbindung 

der beiden Stadtteile, 
sondern auch der Beschwerung des Brückenpfeilers, 
damit er dem Hochwasser besser standhalten konnte. 

Im Jahre 1457 beschloss der Rat, 
aus Stabilitätsgründen die Steinpfeiler 



um einen weiteren in Richtung Grossbasel zu erweitern. 
Der neue steinerne Brückenabschnitt 

wurde dem damaligen Bürgermeister Hans von Bärenfels zu Ehren 
«Bärenfelserjoch» getauft 

 

 

 
Das «Käppelijoch» behielt eine besondere Bedeutung, 

weil die Kapelle auch Schauplatz des 



öffentlichen Strafvollzugs war: 
Frauen, die des schweren Diebstahls, 

des Ehebruchs oder der 
Kuppelei für schuldig befunden worden waren, 

aber auch Kindsmörderinnen, 
wurden dort gefesselt in die 
Fluten des Rheins geworfen. 

 
Das blühte auch Männern, 

denen man 
Bigamie oder 

die Misshandlung ihrer Eltern 
vorwarf. 



 
Bei St. Johann, 

einige Hundert Meter rheinabwärts, 
liess man sie dann aus dem 

Wasser ziehen und wiederbeleben, 
sofern sie nicht ertrunken waren. 

 



 
 

Eine andere Strafe war 
das Schwemmen. 

Sie wurde vollzogen, 
wenn sich die Übeltäter des 

wiederholten Ehebruchs, 
der Kuppelei oder 
des Kindermordes 



schuldig gemacht hatten. 
An einem Seil zog man sie 

dreimal unter der Brücke hindurch. 

 
 
 
 
 
 

1858 reduzierte man die 
sieben hölzernen Joche um eines, 



verschob die Käppelijoch-Kapelle auf 
das mittlere Joch und 
beschwerte die Pfeiler 

mit 22 Steinbänken. 

 
 

Diese gelangten nach dem 
Abbruch der ersten Brücke in die 

Langen Erlen und man kann sie dort 
heute noch finden. 

 



 
 
 
 
 



 
Dank der ständigen Renovationen 

hielt die alte Basler Brücke bis 1903. 
Den die Einführung der 

elektrischen Stassenbahn 1895, 
deren einzige Linie über die 

alte Rheinbrücke führte, 
kündigte das Ende an. 

Die alte Brücke konnte der 
Belastung nicht mehr lange 

standhalten. 
 
 

Und, – im April 1899 – fällte der 
Grosse Rat Basels den Beschluss, 

eine neue Brücke ganz aus 
Stein zu bauen. 

Beim Baubeginn wurde 
am 27. Mai 1903 die 

alte Brücke gesperrt. 
 
 



Tram-, Wagen- und Fussgängerverkehr 
Kreutzten sich nun  

über die wenige Meter unterhalb 
erstellte provisorische Brücke. 

 

 
Der Bau der neuen Mittleren Brücke 

mit den aus den Steinbrüchen 
des Gotthards fertig bearbeiteten 
Granitquadern konnte beginnen 

 
Während der Baufase, Blick auf Kleinbasel 



 

 
 

Die Bezeichnung «Mittlere Brücke» 
existiert erst seit 1905. 

Damals gab es erst 
drei städtische Rheinbrücken, 

und die Mittlere Brücke 
lag zwischen der 
Wettstein- und 

Johanniterbrücke. 
 

Die ebenfalls schon existierende Eisenbahnbrücke 



rheinaufwärts spielte bei der 
Namensgebung offenbar keine Rolle. 

Sie lag noch ausserhalb des 
bebauten Stadtgebietes 

und wurde nicht mitgezählt. 
 
 

und hier der Verlauf 
der Stadtmauern, 

die früher einen Schutz für die 
Befölkerung war. 

 



 
 

Ihr seht, Grossbasel 
wuchs viel schneller 

als Kleinbasel 
Das zeigt der Bau von 

2 Stadtmauern auf der Grossbaselseite. 
Es gibt verschiedene Theorien zum 

Baudatum des Rheintores an der 
Grossbasler Seite der alten Rheinbrücke. 



Es wurde schon behauptet, 
dass das Rheintor seine Wurzeln in 

römischen Zeiten habe. 
Plausibler ist aber die Annahme, 

dass es wie die 
Basler Rheinbrücke zur Zeit des 

Bischofs Heinrich von Thun 
um 1225/26 errichtet wurde. 

 
Zu Beginn hatte der 
Turm des Tores eine 
Zugbrücke, die aber 

Ende des 14.Jh. zugunsten einer 
festen Brückenpartie verschwand. 



 



Um 1363/64 wurde das Tor erneuert. 
Für das Jahr 1376 ist belegt, 

dass es im Rheintor Gefängniszellen gab. 
Zum einen wurden dort leichte 

Vergehen abgesessen, zum 
anderen gab es aber auch 

den sogenannten  
"Fledermausturm" 

wo schwere Vergehen verbüsst wurden. 
 

1376 kam es im Zuge der Bösen 
Fasnacht zu Unruhen in der Stadt. 
Um gegebenfalls Berittenen den 

Durchgang zu verwehren, 
wurde nach den Geschehnissen 

eine Sperrkette am Tor angebracht. 
 
 
 
 
 



Direkt neben dem Torturm stromabwärts erhob sich das sogenannte (2)"Niedere 
Rheintor", 

ein zweiter Torbogen der 
erstmals 1440 

namentliche Erwähnung findet. 
 

 
1 - Das Rheintor mit der Uhr von 1531 

2 - Das Niedere Rheintor mit dem Reitergemälde 
3 - Die 1533 neu aufgebaute Schiffleutezunft 

4 - Die alte Rheinbrücke 

 



Es könnte sein, das das 
zweite Tor jedoch älter und 

erbaut wurde als 
man die Zugbrücke am 

Torturm aufgab. 
 

Die frühesten Darstellungen des 
Tores zeigen den Turm noch, 

wie er einen Obergaden 
mit umlaufender Holzverkleidung trägt. 

Der allgemeine Begriff Gaden oder Obergaden bezeichnet das Obergeschoss einer architektonischen Wandgliederung 

 
Neben dem Rheintor 

wurde 1402 das 
Zunfthaus der Schiffleute erbaut, 
welches 1533 nach einem Brand 

mit finanzieller Unterstützung des 
Rates neuaufgebaut werden konnte. 

 
Im Jahr 1531 wurde in den 

Turm des Tores eine Uhr eingebaut. 



 
 

Diese Uhr hatte zwei Zifferblätter, 
man konnte sowohl von der Brücke 

wie auch von der 
Eisengasse her die Zeit ablesen.  

Bemalt wurde die Uhr von Hans Holbein dem jüngernen. 
 

Teils schon früher "verschwanden" die Stadttore. 
Im Jahre 1839 musste das 



Rheintor bei der Schifflände weichen. 
Die Anwohner hatten sich beschwert, 

dass ihnen das 
trutzige Tor die Strassen verfinstere. 

 

 
Es gab noch andere Tore 

wie der Aeschen-Schwibbogen. 
Leider kein Bild 

Dieser wird 1261 erstmals als  



"Eschmertor" erwähnt. 
Der Name geht vermutlich auf 

einen in der unmittelbaren 
Nachbarschaft wohnenden Mann 

oder einen Torhüter Eschmar zurück, 
und wurde später auf die ganze 

Vorstadt übertragen. 
 

Mit dem Wachsen der Stadt 
im 13. und 14.Jh 
entstand vor dem 

Mauerring ein neues Quartier, die 
Aeschenvorstadt. 

 
Als in der zweiten 
Hälfte des 14.Jh 

die äussere Grossbasler Stadtmauer 
erbaut wurde, 

verlor das alte Tor seine Funktion. 
An seine Stelle trat ein neues, 

das Aeschentor. 



 
 

am heutigen Aeschenplatz gelegen. 
 

Das "Eschmertor"  an der Freien Strasse wurde zum Schwibbogen. 



1841 schlug dem Tor die Stunde - es wurde abgerissen, 
was den Bau des heutigen Schilthofes 

am Bankenplatz ermöglichte. 
 
 

Ich hoffe ihnen hat der Vortrag gefallen und verabschiede mich. 
 
 

Grossen Dank an die Betreiber der Webseite 
https://altbasel.ch/  

https://altbasel.ch/

