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INSERAT

BASLER PHYSIKER

Signale aus Nanobauteilen
noch effizienter übertragen
Physiker haben eine innovative Methode
entwickelt, die den effizienten Einsatz von
Nanobauteilen in elektronische Schalt-
kreise ermöglichen könnte. Sie entwickel-
ten eine Anordnung, bei der ein Nano-
bauteil mit zwei elektrischen Leitern ver-
bunden ist. Diese bewirken eine hocheffi-
ziente Auskopplung des elektrischen Sig-
nals. Die Wissenschaftler des Departe-
ments Physik und des Swiss Nanoscience
Institute der Universität Basel haben ihre
Ergebnisse zusammen mit Kollegen der
ETH Zürich in der Fachzeitschrift «Nature
Communications» publiziert. (BZ)

GROSSRATSKOMMISSION

Gerichtsorganisationsgesetz:
Totalrevision verabschiedet
Die Justiz-, Sicherheits- und Sportkom-
mission (JSSK) des Grossen Rats unter-

stützt bei der Totalrevision des Gerichts-
organisationsgesetzes die wichtigsten
Eckpunkte der regierungsrätlichen Vorla-
ge: Einführung einer selbstständigen
Justizverwaltung und Neuordnung der
Richterwahlen. Änderungen nahm die
JSSK vor allem im Bereich der Übertra-
gung von Präsidienfunktionen, der Ein-
führung zusätzlicher Unvereinbarkeiten
für Gerichte, Staatsanwaltschaft und
Schlichtungsbehörden sowie der Fest-
schreibung eines allgemeinen Förderarti-
kels für Teilzeitpensen vor. (BZ)

ERBSCHAFTSSTEUER

Befürworter und Gegner
auf dem Podium
Welchen Nutzen verspricht man sich von
einer Erbschaftssteuer für Demokratie
und Gerechtigkeit? Jeannette Behringer,
Politologin und Ethikerin, sowie Wirt-
schaftsprofessor Kurt Schmidheiny von
der Uni Basel gehen diesen Fragen nach
und stehen morgen Mittwoch um 18.30

Uhr (Hörsaal 1 der Uni Basel, Peterskirch-
platz 1) auch Red und Antwort in Bezug
auf die eidgenössische Volksinitiative
«Millionen Erbschaften besteuern für un-
sere AHV». Auf dem Podium diskutieren
sie zusammen mit Markus Wenger vom
Familienunternehmen Wenger Fenster AG
(pro) und Gabriel Barell, Direktor Gewer-
beverband Basel-Stadt (contra). (BZ)

KREISEL DORENBACH

Neue Verkehrsführung
für mehr Sicherheit
Diese Woche wird am Kreisel Dorenbach
eine neue Verkehrsführung markiert. Diese
unterteilt die bisher überbreite Kreiselfahr-
bahn in eine Kreiselspur und jeweils Aus-
fahrtsspuren bei den Kreiselausfahrten.
Damit entsteht eine klare und übersichtli-
chere Verkehrsführung, und der Verkehrs-
fluss wird verbessert. Die neue Verkehrs-
führung erhöht die Verkehrssicherheit für
alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere
für Velofahrerinnen und -fahrer. (BZ)

NACHRICHTEN

Steinentorstrasse: Das romantische Diner
im «Besenstiel» wird erheblich beein-
trächtigt, wenn das Bouquet des Grand
Crus plötzlich von einer Kloakenduftwelle
überspült wird. Der Schauspielhausbesu-
cher ist bisweilen froh, wenn er das Ticket
nicht noch an der Abendkasse beziehen
muss, sondern vor dem Gestank direkt an
die Garderobe und in den Zuschauerraum
flüchten kann. Der «Atlantis»-Gast kann
die Geruchsemission aus der Dohle am
Klosterberg nicht mal mit Zigarettenrauch
vertreiben und verbringt gereizt einen ge-
sunden Abend drinnen. Schuld daran ist
aber nicht der Birsig, der an der Heuwaa-
ge in den Kanal eintritt, unter der Stadt
durchfliesst und beim Trois Rois in den
Rhein mündet. Vielmehr kann es laut An-
dré Frauchiger, Mediensprecher des Tief-
bauamtes, bei schwülem Wetter gesche-
hen, dass Ablagerungen in der Kanalisati-

on zu stinken beginnen, wenn wenig Was-
ser durchfliesst.

Die Kloake der Stadt
Das Gerücht, der Birsig stinke, beruht

auf der Zeit, als der Bach offen durch die
Steinenvorstadt und die Falknerstrasse
floss oder eher waberte, während er von
den Anwohnern als Abfallhalde genutzt
wurde und die Exkremente aus über 100
Abtritten, «Orgelpfeifen« genannt, direkt
hineinfielen. Zusätzlichen Gestank ver-
breiteten damals Tierkadaver und
Schlachtabfälle, die einfach im Birsig ent-
sorgt wurden. Die Kloake bildete einen
idealen Verbreitungsherd für Seuchen.
Cholera und Abdominaltyphus rafften
auch im 19. Jahrhundert noch Hunderte
von Baslern dahin. Die Abfälle erhöhten
zudem das Risiko, dass bei Hochwasser
die Stadt überschwemmt würde. Um die
Jahrhundertwende begann die Sanierung
des Grabens und die Überdachung zu-
nächst im Bereich der heutigen Falkner-

strasse. In einer zweiten Etappe um 1948
wurde dann der Abschnitt der Steinenvor-
stadt überdeckt. Die Überdachung bildet
heute den Birsigparkplatz.

Schutz vor Hochwasser
Die heutige Baustelle am Einlass des

Birsigs in den Kanal bei der Heuwaage
führt das Tiefbauamt Hand in Hand mit
der Stadtgärtnerei, die das Nachtigallen-
wäldeli umgestaltet. «Wir verstärken den
Hochwasserschutz», erklärt Frauchiger.
Bei einer sehr grossen Flut, wie sie die
Statistiker nur für alle 100 Jahre erwar-
ten, könnte der Birsig die ganze Talsohle
Basels überspülen und einen Schaden in
Milliardenhöhe verursachen, falls der Bir-
sigkanal ab der Heuwaage mit Schwemm-
gut verstopft würde. Damit das Wasser
ungehindert in den Kanal eintreten und
abfliessen kann, wurden beim Doren-
bachviadukt Auffanggitter installiert. In
der aktuellen Phase werden die Bachsoh-
le und das Abflussprofil angepasst. Des-

halb fliesst der Birsig dort jetzt durch ei-
ne Röhre.

Die Arbeiten werden die Stadt zuverläs-
sig vor Hochwasser schützen, nicht aber
vor dem Gestank, der bisweilen in der
Steinentorstrasse und am Barfüsserplatz
die Passanten und Restaurantgäste beläs-
tigt. Denn der schlechte Geruch entsteigt
nicht dem Birsig, sondern der Kanalisati-
on. Das Basler Abwasser fliesst natürlich
nicht mehr via Birsig in den Rhein, son-
dern es wird in der Kläranlage gereinigt.
Gegen die Geruchsemission aus den Ab-
wasserkanälen hilft laut Frauchiger nur ei-
ne schnelle Meldung, damit eine Kanalrei-
nigungsequipe ausrücken und sofort Ab-
hilfe leisten kann. Der Auslöser des Ge-
stanks sei aber nicht immer einfach zu
eruieren und zu bekämpfen. Und so bleibt
den Anwohnern, den Betrieben, den Gäs-
ten und Passanten der Trost, dass die ol-
faktorische Belästigung nur sporadisch
auftritt und spätestens mit dem nächsten
Regen weggeschwemmt wird.

Steinentorstrasse Dass der Birsig stinkt, ist ein Gerücht. Aber woher kommt denn der unangenehme Geruch?

Was stinkt denn hier?

«Der schlechte Ge-
ruch entsteigt nicht
dem Birsig, sondern
der Kanalisation.»
André Frauchiger Tiefbauamt

Die Birsigbaustelle beim Nachtigallenwäldeli dient dem Hochwasserschutz, nicht der Eindämmung üblen Geruchs.

VON DANIEL NUSSBAUMER
(TEXT UND FOTOS)

Nach eineinhalbjähriger Bauzeit wur-
den das neue Mehrzweck- und Tribü-
nengebäude sowie die sanierte Leicht-
athletikanlage auf den Sportanlagen
St. Jakob offiziell eröffnet. Regierungs-
rat Christoph Eymann hat den Neubau
und die Sportanlage anlässlich einer Er-
öffnungsfeier am Samstag den Vereinen
zur Nutzung übergeben.

Im Rahmen der Gesamtplanung zu
den Sportanlagen St. Jakob wurde 2011
ein Wettbewerb für das Projekt Leicht-
athletikstadion ausgeschrieben. Der
Neubau eines Mehrzweckgebäudes so-
wie die Sanierung der Leichtathletikan-
lagen standen im Fokus. Der Baukredit
von 22,1 Millionen Franken wurde nach
der Ausarbeitung des Projekts vom
Grossen Rat 2013 genehmigt. Die Bauar-
beiten hatten im Frühjahr 2014 begon-
nen und wurden kürzlich beendet. (BZ)

St. Jakob

Leichtathletikanlage
eingeweiht
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