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Jüdisches Museum der Schweiz 

"Traditionen & Geschichte"

Die jüdische Gemeinde der Schweiz schaut auf eine leid- und

wechselvolle Geschichte zurück. So wurden etwa einige

Gemeindemitglieder zu jener Zeit als die Pest durch Europa zog, der

Brunnenvergiftung beschuldigt und mussten dies mit ihrem Leben

bezahlen. Ein Grossteil der Juden wurden während dem 15. Jahrhunderts

des Landes verwiesen, erst im 17. Jahrhundert erhielten sie das

Niederlassungsrecht, jedoch nur an wenigen, vorbestimmten Orten. 1874

erfolgte die gesetzliche Gleichstellung. Seit 1966 existiert nun in Basel ein

Jüdisches Museum, dessen Sammlung in die Bereiche jüdische Lehre,

jüdisches Jahr und jüdischer Alltag unterteilt ist. Das Ganze wird ergänzt

durch die Geschichte der örtlichen Kultusgemeinde, Keramiken aus der

Zeit der Bibel und hebräischen Drucken aus Basel.

 +41 61 261 9514  www.juedisches-museum.ch/  Kornhausgasse 8, Basel
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Anatomisches Museum 

"Das älteste anatomische Präparat"

Im anatomischen Museum wird der menschliche Körper in seine

Einzelteile zerlegt. Begründet wurde die Sammlung vom berühmten Arzt

und Analytiker C.G. Jung. Laien, aber auch Medizinstudenten, wird hier

anhand von Originalpräparaten der Aufbau des Menschen verständlich

gemacht. Nebst neuzeitlichen Ausstellungsstücken gibt es rare

Wachsmodelle aus dem 19. Jahrhundert, Schnittpräparate und vor allem

das älteste Präparat der Welt: ein in Basel gefertigtes Skelett von 1543.

Sonderausstellungen, die sich nicht nur an das Fachpersonal richten,

beleuchten vielfach Gebiete der Anatomie. Achtung: Aufgrund seiner

Exponate eignet sich dieses Museum nicht für zart besaitete Naturen.

Besucher im Rollstuhl werden um Voranmeldung gebeten.

 +41 61 267 3535  anatomie.unibas.ch/muse

um/

 museum-

anatomie@unibas.ch

 Pestalozzistrasse 20,

Universität Basel, Basel
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Weinladen Falstaff 

"Exuberant Collection of Wines"

Weinladen Falstaff is a wine shop set in the historic city walls that serves

some of the best wines and olives. There are more than 400 wines

available in this store. The best part of this store is that it is open 24/7, so

no matter when you want to pick up a few bottles, you can do so. The

store is located in a hotel and is part of the hotel group.

 +41 61 261 1010  www.teufelhof.com/de/essen-

trinken/weinladen-falstaff/

 Leonhardsgraben 49, Basel
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Mittlere Brücke 

"Bridging the River Rhine"

The Mittlere Brücke, or the Middle Bridge, has come to be an iconic

symbol of the city of Basel. The bridge is one of the oldest to span the

river Rhine, and is a splendid example of historic architecture and urban

design. Although believed to have been built in 1226, the origins of the

bridge have been lost in time and its exact date of construction is

unknown. Over time, the Mittlere Brücke grew in prominence as an

important crossing point for local trade, and later for international trade. In

1905, a new bridge was constructed to replace the historic Mittlere

Brücke, although the old bridge still stands as a symbol of the city. For a

time, convicts were executed by drowning at the bridge, and a

reconstruction of the original Käppelijoch and bridge chapel can be found

here today. Several sculptures and public art work can be found around

the bridge including Carl Burckhardt's unfinished Amazone, and Ludwig

Stocker's Lagerstätte near the first pillar on the Kleinbasel side.

 +41 61 268 6868 (Tourist Information)  info@basel.com  Schifflände, Basel
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Museum der Kulturen 

"Aus aller Welt"

Was früher das Museum für Völkerkunde hiess, ist heute unter dem

Namen Museum für Kulturen bekannt. Zu sehen ist die bedeutendste

Schweizer Sammlung an Artefakten ferner und nicht ganz so ferner

Völker. Deren Lebensweise, Kultur werden hier genauer unter die Lupe

genommen. Ein breites Angebot an Workshops, Führungen und Lesungen

soll zu einem tieferen Verständnis beitragen. In den über hundert Jahren

Sammeltätigkeit sind einige Schätze zusammengekommen. Von Weltrang

etwa die Kollektionen der Abteilungen Südsee und Altamerika. Zu den

prächtigsten Besitztümern des Museums zählen zweifellos die

unvergleichlichen Holztafeln eines Maya-Tempels aus Guatemala. Die

Wechselausstellungen sind jeweils von hohem Gehalt.

 +41 61 266 5600  www.mkb.ch  info@mkb.ch  Augustinergasse 8, Basel
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Schützenmattpark 

"Sport im Grünen"

Der leicht martialisch anmutende Name des um 1900 angelegten

Schützenmattparkes weist nicht etwa auf vergangene, kriegerische

Auseinandersetzung hin, sondern auf einen spätmittelalterlichen Schiess-

und Festplatz. Das Feuerschützenhaus (heute übrigens ein gutes

Restaurant) auf der anderen Strassenseite, legt davon noch Zeugnis ab.

Geschossen wird im Park nicht mehr, dennoch betätigen sich die

Menschen an diesem Ort nach wie vor gerne sportlich. Keine wirkliche

Überraschung, wenn sich hier jemand beim Cricket- oder Boulespiel

beobachten lässt. Mit Sandplatz für Kinder.

 Bundesstrasse, Basel

 by Dominique Godbout   

Oekoladen 

"ö-commerce - Zeitgemässe Produkte"

Vor einem Jahr feierte der Oekoladen in Basel sein 15-jähriges Jubiläum.

Aus diesem Anlass wurde die Ladenfläche verdoppelt, die Räume wurden

renoviert und nach Erkenntnissen von Feng-Shui neu gestaltet. So findet

man heute ein ausgezeichnetes Angebot an biologisch hergestellten

Delikatessen. Erlesene Olivenöle, edle Antipasti, verschiedenste Pasta-

und Getreidesorten, vitaminreiche Fruchtsäfte sowie Kaffee und Tee aus

der ganzen Welt. Auserlesene Weine runden die Auswahl an Spezialitäten

ab. Bekannt ist der Oekoladen jedoch auch für die riesige Auswahl an
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kosmetischen Produkten, Babyartikeln, Papeteriebedarf, Naturfarben und

-lacken sowie Handwerk aus aller Welt. Alles aus kontrolliert biologischem

Anbau, ökologisch verarbeitet und fair gehandelt. Ein Stück Lebenskultur.

So ist der Oekoladen auch gleich in der Passage unterhalb des Basler

Stadttheaters zu finden. Kultur verbindet.

 +41 61 272 8340  www.oekoladen.ch/  info@oekoladen.ch  Theaterstrasse 7, Basel
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Schritt für Schritt 

"Trendy Fashion Footwear"

Schritt für Schritt is a footwear and accessories store located in the heart

of the city. Grab any of the classy and well-known brands, and make it

your fashion statement today. Some of the brands are Camper, Gidigo, P

Monjo and so on. The products are trendy and of a good quality that

promises comfort and durability. No matter what your size is, you are sure

to fit in to any on their list. Size ranges from 35 to 42 for women.

 +41 61 261 0619 (Gallery)  www.schritt.ch/  info@schritt.ch  Henric Petri-Strasse 26,

Manuela Hirt, Basel
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SUD 

"Dedicated to Events"

A brewing company at some point in time, the Werkraum Warteck

complex houses SUD- one of the best clubs the city has to offer. This

versatile venue is a hotspot for a number of events and often plays host to

some of the biggest names from the world of music. Theater, live

concerts, dance parties and DJ nights are just a few examples of the kind

of events you will find here. Cultural and social programs are also a

regular feature. There is no limit to the excitement at this venue, thanks to

the wide range of shows offered.

 +41 61 683 1444  www.sud.ch/  bar@sud.ch  Burgweg 7, Werkraum

Warteck pp, Basel
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Sammlung Friedhof Hörnli 

"Schweizer Bestattungskultur"

Objekte zur Bestattungskultur? Bitte keine falschen Vorstellungen, bei der

Sammlung des Friedhof Hörnli handelt es sich keineswegs um ein

makaberes Gruselkabinett. Kaum jemand spricht gerne über den Tod und

doch tritt er eines Tages in unser aller Leben. Sicher ein Grund sich mal

mit der Kultur des Todes und ihren Ritualen auseinander zu setzen.

Interessanterweise ist auch die Bestattung dem Wandel der Zeit

unterworfen. Hier erhält man einen Überblick über die Kremations-

Geschichte, seltsam anmutende Friedhofsordnungen, Urnen, Grabkreuze,

Särge, Leichenwagen und andere obskure Dinge.

 +41 61 601 5068  www.sammlunghoernli.ch/  Hörnliallee 70, Riehen
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