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strasse – von einer sehr heterogenen Bebauung 
gesäumt wird. Welche Bauten prägen die Identität 
und den Charakter des Quartiers in besonderer Wei-
se? Wie lassen sich die architektonischen Elemente, 
die zur hohen Wohnqualität der Gegend beitragen, 
stärken?

Samstag, 13.8.2022, 16–18 Uhr
Treffpunkt: Vor dem Haus Spalentorweg 45

 Zwischen Mittlerer Strasse und   
 Uni-Campus – «Qualität»

Reich geschmückte Fassaden, aber auch schlichtere 
Einfamilienhäuser mit reizvollen Hinterhofbauten 
zeichnen die Wohnbebauung im nördlichen Quar-
tierteil aus. Mit dem neu entstehenden Uni-Campus 
fi ndet hier aktuell ein tiefgreifender Umbruch statt. 
Historische Wohnhäuser und grossvolumige Univer-
sitätsbauten prallen in spannungsvollem Kontrast 
aufeinander. Wie können angesichts der Zunahme 
baulicher Eingri� e der Charakter und die Qualität 
des Wohnquartiers bewahrt und in die Zukunft ge-
führt werden?

Samstag, 20.8.2022, 14–16 Uhr
Treffpunkt: Vor dem Universitätsgebäude 
Maiengasse 51

 Unterwegs im Mostacker –
 «Erinnerung»

In den Strassen des «Mostackers», dem früheren 
Rebgelände vor der ehemaligen Stadtmauer, fi nden 
sich noch gut erhaltene Bauten aus der Zeit der ers-
ten Stadterweiterung. Es sind einfach gehaltene 
 Reihenhäuser mit ausgedehnten Gärten. Daneben 
prägen verschiedene Sakralbauten wie die Synago-
ge oder die Marienkirche diesen Quartierteil und 
zeugen von seiner spezifi schen kulturellen Bedeu-
tung. Zeichnet sich das vielfältige religiöse Leben 
dieser Gegend auch in weiteren Bauten ab? Lässt 
sich die Quartiergeschichte im Stadtbild festigen?

Donnerstag, 11.8.2022, 18–20 Uhr
Treffpunkt: Kreuzung Byfangweg/Feier-
abendstrasse

 Vom Spalentorweg zum Brause-  
 bad – «Identifi kation»

Entlang der Socinstrasse laden kleine, ruhige Plätze, 
gefasst von einer qualitätvollen Bebauung, zum Ver-
weilen ein. In einigen Strassenabschnitten lassen 
sich die Strukturen der typischen Erstbebauung des 
Wohnquartiers noch erkennen, während das ehe-
malige Trassee der Elsässerbahn – die heutige Ring-

Die Kantonale Denkmalpfl ege Basel-Stadt überar-
beitet in diesem Jahr das Inventar der schützens-
werten Bauten im Quartier Am Ring. Bei diesem 
Prozess möchte die Denkmalpfl ege die Perspek tive 
der Bevölkerung miteinbinden und mit den Bewoh-
ner*innen des Quartiers in einen Dialog treten: Wel-
che Erfahrungen und Erinnerungen verbinden Sie 

Für die Rundgänge ist keine Anmeldung erforderlich.

Kantonale Denkmalpfl ege Basel-Stadt, Unterer Rheinweg 26, 4058 Basel
www.denkmalpfl ege.bs.ch, www.basler-baukultur.ch

Quartierrundgänge zur Revision des Inventars der schützenswerten Bauten

Am Ring im Dialog
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mit bestimmten Orten oder Gebäuden des Quar-
tiers? Welche Strassenzüge und Einzelbauten prä-
gen das Bild des Quartiers besonders? Wo fi nden 
sich «verborgene Schätze»? Um mit Ihnen über die-
se und weitere Fragen zu dis kutieren, laden wir 
Sie herzlich zu einem der folgenden Quartierrund-
gänge ein.
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