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Spuren der Zeit
Die Archäologische Bodenforschung Basel hat auf der 
Bau stelle für das Tram 8 mehrere Gräber gefunden. Sie 
stammen aus der Zeit, als in Kleinhüningen Alamannen 
lebten.



Auf den Spuren der Alamannen in Kleinhüningen

Auf vielen Basler Baustellen sind ne-
ben den Bauarbeitern auch Archäolo-
gen am Werk. Unter der Kleinhünin-
geranlage stiessen sie auf mehrere 
Gräber aus alamannischer Zeit.
Die meisten Passantinnen und Pas-
santen gingen nichts ahnend an der 
Baustelle für die Verlängerung der 
Tramlinie 8 in der Kleinhüningeran-
lage vorbei. Dort waren im Sommer 
neben den Bauleuten auch Archäolo-
gen an der Arbeit. Die archäologische 
Bodenforschung des Kantons Basel-
Stadt suchte in den Gräben nach Spu-
ren der Kleinhüninger Geschichte. 
Beinahe täglich stiessen die Archäo-
logen auf alamannische Gräber. Über-
raschend ist das nicht. Die Existenz 
des alamannischen Gräberfeldes aus 
der Zeit von 450 bis 700 nach Chri-
stus ist schon länger bekannt. In 262 
Gräbern wurden bereits früher 275 
Bestattungen nachgewiesen, darun-
ter auch zwei Pferdebestattungen. 
Die Fachleute gehen aber von einer 
Gesamtzahl von 600 bis 650 Bestat-
tungen aus.

Tierknochen im Menschengrab
Ein Höhepunkt der jetzigen Ausgra-
bungen: Im Grab Nr. 286 entdeckten 
die Archäologen ein Skelett und in 
der Wand der Baugrube einen völlig 
intakten Topf, der Tierknochen ent-
hält, von denen einer eine Schlacht-
spur aufweist. Wie kommen diese 
Tierknochen in ein Menschengrab? 
Für den leitenden Archäologen Chris-
toph Matt ein klarer Fall: Diesem Ver-
storbenen wurde Wegzehrung für 
die Reise ins Jenseits mitgegeben. 
Die Alamannen beerdigten ihre To-
ten in ihrer standesgemässen Klei-
dung und mit voller Ausstattung, um 
ihnen im Jenseits ein Weiterleben in 
der gleichen gesellschaftlichen Stel-
lung zu ermöglichen, die sie im Dies-
seits innehatten. Anhand aufgefunde-
ner Schnallen und anderer Metallteile 
können die Trachten der Verstorbenen 
rekonstruiert und Rückschlüsse auf 
deren sozialen Status gezogen wer-
den. Nicht selten jedoch fehlen diese 
Metallteile, weil schon vor langer Zeit 
Grabräuber am Werk waren.
Es war eine Zeit des Umbruchs, in der 
um 420–440 n. Chr. die alamannische 
Siedlung in Kleinhüningen entstand. 

Eine zurückgebliebene keltisch-ro-
manische Bevölkerung bewohnte 
den Münsterhügel, als sich die zu-
gewanderten alamannischen Sippen 
am linken Rheinufer niederliessen, 
wahrscheinlich im Bereich der heu-
tigen Kleinhüninger Kirche. Sie taten 
dies möglicherweise in römischem 
Auftrag, um nach dem Abzug der rö-
mischen Garnisonen die Nordgrenze 
des verfallenden Imperiums zu bewa-
chen. 

Der Bischof residierte damals noch 
nicht in Basel, sondern in Augusta 
Raurica. Im Verlauf der kommenden 
250 Jahre sollten sich diese Bevölke-
rungen vermischen, der Bischof sei-
nen Sitz nach Basel verlegen, das 
Christentum als dominante Reli gion 
sich allmählich durchsetzen und das 
Alamannische das Latein als Um-
gangssprache ablösen. Die Aufgabe 
des alten, heidnischen Friedhofs um 
700 könnte im Zusammenhang mit 
der Christianisierung der dort leben-
den Bevölkerung stehen.

Deformierte Schädel
Wanderbewegungen prägten die Zeit 
und trugen zur generellen Unsicher-
heit bei. Einen Hinweis auf diese Mi-
gration und auf enge persönliche 
Kontakte zu den Merowingern in Böh-
men und Thüringen geben beispiels-
weise drei deformierte Schädel, die 
im Gräberfeld von Kleinhüningen ge-
funden wurden. Dabei handelte es 
sich um eine heute bizarr anmutende 
Praxis, bei der die noch weichen, ver-
formbaren Schädel der Babys mit 
Bandagen fest eingeschnürt wur-
den, um so eine ausgeprägt längliche 
Kopfform zu erlangen, entsprechend 
einem Schönheitsideal der damaligen 
Zeit. An solchen Befunden wird deut-
lich, dass wir es hier mit einer Kul-
tur zu tun haben, die uns noch sehr 
fremd ist.
Umso wichtiger für die Erforschung 
dieser alamannischen Siedlung wer-
den archäologische Untersuchungs-
methoden. So erhofft man sich 
Erkenntnisse über die Verwandt-
schaftsverhältnisse, indem die DNA 
aus den Zähnen der Bestatteten ana-
lysiert wird. Mit konventionellen Me-
thoden liessen sich bereits fünf Grab-
bezirke unterscheiden, die auf einen 
Weiler mit mindestens fünf Gehöften 
schliessen lassen.
Bei den vielen Hindernissen, wel-
che die Archäologen bei ihrer detek-
tivischen Arbeit im Gräberfeld von 
Kleinhüningen überwinden müssen, 
sind sie glücklich über die gute Zu-
sammenarbeit mit dem zuständigen 
Baubüro. Wir dürfen auf weitere auf-
schlussreiche Funde gespannt sein.

www.archaeobasel.ch

Christoph Matt von der Archäologischen 
Bodenforschung Basel im Gespräch mit 
Vorarbeiter Ilija Kovacevic.  
(Fotos: Archäologische Bodenforschung)

Dieses Skelett wurde in einem Grab in 
der Kleinhüningeranlage gefunden.



Baustellengesichter

Ilija Kovacevic
«Eine Baustelle ist wie eine Wohnung: 
Man muss wissen, wo die Dinge hinge-
hören. Man kann nur telefonieren, wenn 
man weiss, wo man das Telefon hinge-
legt hat.» Als Vorarbeiter auf der Bau-
stelle an der Kleinhüningeranlage sorgt 
Ilija Kovacevic dafür, dass die Arbeiten 
so ausgeführt werden, wie sie geplant 
worden sind. Er ist der Chef einer Grup-
pe von acht bis zehn Männern. 
Kovacevic arbeitet für das Bauunter-
nehmen Rofra, an das die Erneuerung 
der Leitungen in der Kleinhüningeran-
lage und am Weilerweg vergeben wur-
den. Er bereitet die Arbeiten vor, stimmt 
sie mit den Verantwortlichen der IWB ab 
und kontrolliert die Ausführung. Seine 
Anweisungen erhält er vom Bauführer 
von Rofra. «Ich bin fast den ganzen Tag 
unterwegs und schaue, dass es richtig 
läuft», sagt er. Auch mit Fragen von An-
wohnerinnen und Anwohnern oder Ver-
kehrsproblemen hat er oft zu tun.
Ilija Kovacevic stammt aus Kroatien und 
kam vor 17 Jahren wegen des Bürger-
kriegs in die Schweiz. Heute lebt er mit 
seiner Frau und seinen zwei Kindern in 
Basel. Er hatte bereits in Kroatien im 
Strassenbau gearbeitet und fand nach 
seiner Ankunft in der Schweiz eine Stelle 
bei Rofra. Mit seinem Arbeitgeber ist er 
sehr zufrieden: «Ich hoffe, dass ich bis 
zur Pensionierung hier arbeiten werde.»
In Basel ist es in den letzten Wochen 
kalt geworden. Doch solange die Bau-
stelle nicht behindert wird, lässt sich Ko-
vacevic vom Wetter nicht stören. «Wenn 
man seinen Job mit Freude macht, dann 
ist das egal», findet er. Und auf der Bau-
stelle laufe es bestens: «Ich bin mit mei-
ner Gruppe sehr zufrieden. Die Männer 
machen ihre Arbeit sehr gut.»
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Tram-Lexikon
Lärm
Wie laut ist das Tram, wenn es an 
der Ampel steht?
Der Elektromotor macht im Stand gar 
keinen Lärm. Allenfalls ist die Klima-
anlage zu hören.

Weshalb quietscht das Tram in der 
Kurve?
Das Quietschen einer Strassenbahn 
hat damit zu tun, dass der Weg des 
inneren und des äusseren Rades in 
Kurven nicht gleich lang ist. Aufgrund 
der starren Verbindung der Räder 
durch die Achse kommt es zu Schleif- 
und Schlupfbewegungen. Das Aus-
mass des Quietschens ist zudem vom 
Wetter abhängig. Mit Schienenkopf-
schmierung lässt sich das Quiet schen 
deutlich reduzieren. 

Geschichte 
Wie lange gibt es im Dreiland 
 bereits ein Tram?
In Basel wurde am 11. Juni 1881 die 
erste Tramomnibuslinie eingeweiht. 
Dieses Strassenfuhrwerk wurde von 
Pferden gezogen. 1895 wurde die 
Strassenbahn elektrifiziert. Die ers-
te grenzüberschreitende Linie wurde 
1900 eröffnet und führte nach Saint-
Louis. Ab 1910 fuhr das Tram nach Hu-
ningue, ab 1919 auch nach Lörrach. In 
den 1950er- und 1960er-Jahren wur-
den diese Linien wieder eingestellt.

Schienen
Werden Schienen geschliffen?
Ja, das ist nötig, um kleine Uneben-
heiten (Riffel) auszugleichen und so 
den ruhigen und leisen Lauf des Trams 
sicherzustellen. In Weil am Rhein dürf-
te dies alle zwei bis drei Jahre notwen-
dig werden.

Wie lange halten Schienen?
In Weil am Rhein dürften sie 30 bis 
40 Jahre halten. Auf dem stark befah-

renen Innenstadtabschnitt von Basel, 
wo über 50 Trams pro Stunde verkeh-
ren, sind es aber nur rund 10 bis 15 
Jahre.

Tarif  
Welcher Tarif wird zur Anwendung 
kommen?
Wie schon heute können durchge-
hende Fahrscheine ab Haltestellen 
des RVL ins BVB-Netz gelöst werden. 
Für Fahrten auf dem Weiler Abschnitt 
der Tramlinie 8 (Bahnhof bis Rhein-
center) gilt der RVL-Tarif. Ab Basel 
muss für Fahrten nach Weil am Rhein 
ein 2-Zonen-Ticket gelöst werden. Das 
U-Abo gilt auf der Tramlinie 8 bis Weil 
am Rhein Bahnhof.

Betriebszeiten
Wann wird morgens das erste und 
abends das letzte Tram verkeh-
ren?
Das erste Tram wird ca. 5.30 Uhr ab 
Weil am Rhein nach Basel fahren, das 
letzte die Basler Innenstadt kurz nach 
Mitternacht verlassen. 

Verkehr
Wer hat Vortritt: Tram oder Auto?
In der Schweiz  hat die Strassen-
bahn (fast) immer Vortritt. Ausnahme: 
Wenn sie von einer Nebenstrasse in 
eine Hauptstrasse einfährt oder die 
Signalisation ausdrücklich etwas an-
deres vorsieht.

In Deutschland hat das Tram nur Vor-
tritt (Vorrang) gegenüber Fussgän-
gern. Im rollenden Verkehr gibt es kei-
nen automatischen Vorrang. Will man 
dem Tram diesen gewähren, so muss 
dies mit Verkehrszeichen signalisiert 
werden. Auf Streckenabschnitten mit 
eigenem Bahnkörper hat das Tram 
dann Vorrang, wenn ein Andreas kreuz 
gestellt wird. 

Anwohnerorientierung
Dienstag, 8. Dezember 2009, 19 Uhr
An einer Orientierungsveranstaltung werden die Anwohnerinnen und Anwohner 
der Baustelle Tram 8 über die geplanten Arbeiten im Jahr 2010 informiert. Es 
hat sich bisher bewährt, die Anliegen des Bau- und Verkehrsdepartements, der 
BVB und der IWB im Rahmen einer grossen Veranstaltung der Nachbarschaft 
vorzustellen und dabei auch Anregungen und Wünsche zu sammeln. Die dies-
jährige Anwohnerveranstaltung findet am Dienstag, 8. Dezember 2009, um 19 
Uhr im Quartiertreffpunkt Kleinhüningen an der Kleinhüningerstrasse 205 statt.



Baumfällen im Winter
Auf dem Schweizer Streckenab-
schnitt für das Tram 8 müssen 36 
Bäume gefällt werden, wovon 15 
geschützt sind. 17 werden neu ge-
pflanzt.
Die meisten Bäume, die gefällt werden 
müssen, stehen im Umfeld der Hiltalin
gerbrücken. Dazu kommen einige Fäl
lungen an der Gärtnerstrasse und am 
Wiesendamm. Neupflanzungen sind 
am Wiesendamm und an der Kleinhü
ningeranlage vorgesehen. An der Klein
hüningeranlage müssen ausserdem im 
Rahmen der normalen Bestandespfle
ge drei Bäume ersetzt werden.
Die betroffenen Bäume sind nicht in 
der aktuellen Liste der Stadtgärtnerei 
für den Winter 2009/2010 enthalten, 
weil sie im Rahmen eines Bauprojekts 
gefällt werden. Die detaillierte Liste der 
Fällungen und der Neupflanzungen ist 
im Rahmen des Plangenehmigungsver
fahrens veröffentlicht worden.
Bäume werden im Winter gefällt, weil 
die Vögel in dieser Zeit keine Jungen 
grossziehen und damit die Brut nicht 

So wird gebaut 
Bauablaufplanung «Tram 8 – grenzenlos», Abschnitt Basel

Ersatzparkplätze
Wärend der Bauarbeiten für das Pro-
jekt «Tram 8 – grenzenlos» müssen 
an verschiedenen Stellen zeitweise 
Parkplätze aufgehoben werden. Auf 
dem Hafenareal an der Wiese sind 
dafür Ersatzparkplätze geschaffen 
worden.
2010 werden in der Gärtnerstrasse 
Bauarbeiten stattfinden (siehe Plan 
oben, Baulos 6). Für diese Arbeiten 
müssen auch Parkplätze aufgehoben 
werden. 
Bereits seit Beginn der Bauarbeiten 
für das Projekt «Tram 8 – grenzenlos» 
stehen dank der Hilfe der Schweize
rischen Rheinhäfen auf dem Hafen
areal Ersatzparkplätze zur Verfügung. 
Diese Parkplätze stehen allen Per
sonen zur Verfügung, die von der Auf
hebung der Parkplätze betroffen sind. 
Die Anwohnerinnen und Anwohner 
werden vor Beginn der Bauarbeiten 
rechtzeitig zusätzliche Parkkarten er
halten.

Was ist denn das?
Normalerweise verrichten sie ihren Dienst unterirdisch. Wie sehr wir sie brau
chen, merken wir erst, wenn sie ausfallen. Die so genannten Werkleitungen 
versorgen die Haushalte mit Wasser, Strom, Gas, Telefon, TV und Internet. Hier 
sind sie für einmal sichtbar.

Die kommenden Arbeiten für das Pro-
jekt «Tram 8 – grenzenlos» in Klein-
hüningen werden in sechs Abschnitte 
unterteilt. Diese so genannten Bau-
lose werden jeweils separat ausge-
schrieben und an unterschiedliche 
Unternehmen vergeben.

Baulos 1, 2010 
Der Werkleitungsbau in der Kleinhü
ningeranlage wird bis Ende 2009 be
endet sein. Ab Anfang 2010 werden 
die Tramgleise verlegt und die Strasse 
erhält den neuen, definitiven Belag. 
Dafür werden auch Nachtarbeiten nö
tig sein (siehe nächste Seite). 
Sobald ein Abschnitt der Strasse fer
tiggestellt ist, wird er für die Nutzung 
freigegeben, also zum Beispiel zum 
Parkieren.

Baulos 2, 2010/2011
Die heutigen Hiltalingerbrücken sind 
zu schwach, um die Last des Trams zu 
tragen. Sie müssen deshalb neu ge
baut werden. Damit der Verkehr auf
rechterhalten werden kann, muss 
über das Hafengelände eine Hilfsbrü

cke erstellt werden. Sobald diese 
steht, werden die alten Brücken abge
rissen und neu gebaut.

Baulos 3.1 und 3.2, 2010
Am Wiesendamm und in der Hochber
gerstrasse werden die alten Werklei
tungen erneuert. 
Wegen der gestiegenen Anforde
rungen müssen zusätzliche Werklei
tungen verlegt werden. Für diese gibt 
es in der neuen Gärtnerstrassenbrü
cke jedoch nicht genügend Platz. Aus 
diesem Grund muss unter der Wiese 
ein neuer Leitungstunnel erstellt wer
den, inklusive der Zuleitungen.

Baulos 4, 2011
Auch die Gärtnerstrassenbrücke muss 
wegen der höheren  Belastung durch 
die Trams neu gebaut werden. In die
sen Tagen entscheidet die Wett
bewerbsjury darüber, welches Projekt 
im Jahr 2011 umgesetzt werden soll. 
Die Ergebnisse werden im nächsten 
Newsletter veröffentlicht, der voraus
sichtlich Anfang 2010 erscheinen wird.

Baulos 5, 2011/2012 
Das Baulos 5 beinhaltet die Gleis und 
Belagsarbeiten im Bereich des Wie
sendamms und der Hochbergerstras
se. Dazu gehören auch die abschlies
senden Arbeiten auf den neuen 
Hiltalingerbrücken – die Erstellung der 
Werkleitungen, der Strassenoberflä
che und der Gleise – sowie der Bau 
der beiden Rampen von der Brücke 
auf die Südquaistrasse und schliess
lich der Neubau der Werkleitungen in 
der Südquaistrasse.

Baulos 6, 2010
Die Werkleitungen in der Gärtner
strasse sind in einem schlechten Zu
stand und müssen von den IWB im 
Zusammenhang mit dem neuen De
pot Wiesenplatz erneuert werden. 
Koordiniert dazu werden in der Gärt
nerstrasse zwischen Wiesenplatz und 
Giessliweg auch die Tramgleise er
setzt und der Strassenbelag erneuert. 

gestört wird. Es werden jeweils nur 
so viele Bäume gefällt, wie für die Ar
beiten im laufenden Jahr jeweils nötig 
sind (siehe linke Seite).

Nachtarbeit
Bei den Gleisarbeiten für das Tram 
8 muss in der Kleinhüningeranlage 
auch in der Nacht ge arbeitet werden.
Die Gleise in der Kleinhüningeranla
ge werden im ersten Halbjahr 2010 
in drei Etappen von je fünf Nächten 
verlegt. Die genauen Daten werden 
den Anwohnerinnen und Anwohnern 
rechtzeitig mitgeteilt. 
Geregelt von Verkehrswachen wird 
der Verkehr in den betreffenden 
Nächten auf einer Fahrspur im Gegen
verkehr abgewickelt. Nachtarbeit ist 
nötig, weil für den Antransport und 
für das Verlegen der vormontierten 
Schienen eine Fahrspur für den Ver
kehr gesperrt werden muss. Das geht 
aufgrund des Verkehrsaufkommens 
nur nachts. Dorfstrasse und Weiler
weg kommen für eine Umleitung nicht 
infrage, weil sie – nicht zuletzt auch 
für die Linienbusse von und nach Weil 
am Rhein – zu eng sind.
Die Nachtarbeiten sind mit der Be
gleitgruppe des Projekts «Tram 8 – 
grenzenlos» abgesprochen. 

2010 
Baulos 6
Erneuerung  
Gärtnerstrasse
Gleisbau, Werk
leitungen und Ober
fläche

2012 
Baulos 5
Wiesendamm,  
Hochbergerstrasse
Strassenbau, Gleisbau

2010 
Baulos 3.1
Wiesendamm,  
Hochbergerplatz
Leitungstrasse  
Hochbergerstrasse/
Wiesendamm

2011 
Baulos 4
Gärtnerstrassen- 
brücke
Abbruch und Brücken
neubau

2010 
Baulos 1
Kleinhüningeranlage
Strassenbau, Gleisbau

2011/2012 
Baulos 5
Hiltalingerstrasse, 
inklusive Rampen 
Südquai strasse
Strassenbau, Gleisbau, 
Werkleitungen 
Leitungstrasse Süd
quaistrasse (Neubau 
und Verlegung)

2010
Baulos 2.1
Hilfsbrücke  
Hiltalingerstrasse
Hilfsbrücke, proviso
rische Verlegung  
Friedlingerstrasse

2010/2011 
Baulos 2.2
Hiltalingerbrücken  
I bis III
Brückenneubau und 
Stützmauern für Ram
pen Südquaistrasse

2010 
Baulos 3.2
Leitungstunnel  
Wiesequerung
Leitungstrasse  
unter der Wiese

Schutzhülle

Telekommunikation

Wasser

Verstrebung

Strom

Strom


