
 Rückblick auf den Stamm vom Oktober 2022 

„Die Basler Stadtbefestigung“ 

 
 

Der Oktoberstamm war ganz der Stadt 
Basel, bzw. den Befestigungen der 
Stadt Basel im Lauf durch die Jahrtau-
sende gewidmet. 
Archäologische Ausgrabungen bezeu-
gen erste keltische Siedlungen nord-
östlich vom Basler Münsterhügel. Bei 
einer späteren Übersiedlung auf den 
Münsterhügel wurde dieser durch ei-
nen Keltenwall gesichert.  

 
Im Gegensatz zu den Alemannen 
liessen sich die Römer jeweils an 
bestehenden Standorten nieder und 
bauten bestehende 
Befestigungsbauten aus. So 
befestigten sie den Basler 
Münsterhügel und integrierten dabei 
den Keltenwall. 

 
Von 1080 bis 1860 wurde Basel mit 
insgesamt drei Stadtmauern befestigt. 
Besonders einschneidend war das 
schwere Erdbeben von 1356, das die 
Mauer in Mitleidenschaft zog. Nach 
dem Erdbeben wurde die Mauer in 
erweiterter Form wieder aufgebaut. 
Laufende Aus-, Um- und 
Erweiterungsbauten gaben der Mauer 
im  Lauf der Jahrhunderte 
unterschiedliche Verläufe, die aber 

heute noch in den 
Strassenverläufen sichtbar sind. 

 
Unser Referent ging noch im Besonderen 
auf die Geschichte des Stadtkommandos 
Basel ein. Das Stadtkommando Basel 
war ein im zweiten Weltkrieg eigens zur 
Verteidigung der Stadt Basel 
geschaffener Verband der Armee. Die 
Verteidung Basels wurde zweifach 
erschwert: erstens war Basel klar vor 
einer eigentlichen Verteidigungsstellung 
der Armee und zweitens durch die Lage 
des deutschen Badischen Bahnhofs. In 
ganz Base gab es 526 Sperren und 
Stellungen, davon 169 allein in 
Kleinbasel. Nach der Kapitulation von 
Frankreich wurde Ende Juni 1940 Basel 
jedoch zur "offenen Stadt" erklärt, d.h. 
dass sie im Angriffsfall nicht verteigt 
worden wäre. Die französischen Truppen 
wären im Manöver H, oder auch 
Operation Helvétie genannt, integraler 
Bestandteil der Verteidigung gewesen. 
Durch die Kapitulation Frankreichs fiel die 
Möglichkeit einer französischen 
Militärhilfe auf Ansuchen der Schweizer 
Regierung weg. Das Stadtkommande 
wurde aber nicht aufgehoben, sondern 
nur auf unbestimmte Zeit entlassen. 
1989 wurde schlussendlich das 
Stadtkommando in den Rang eines Ter 
Kreises erhoben 
 
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Mar-
kus, dass er uns die faszinierend Stadt 
Basel näherbringen und den einen oder 
anderen (Zürcher) motivieren konnte, die 
Stadt Basel (trotzdem) zu besuchen. 
    Michael H

 


