HISTORISCHES

Grossbrand im unteren Kleinbasel
«Basels grösster Brand seit 20 Jahren. Holzhandelsgeschäft an der Kleinhüningerstrasse niedergebrannt. Feuerwehr mit hunderten von freiwilligen Helfern
im übermenschlichen Kampf gegen die Flammen. Erste Schätzungen ergeben
einen Sachschaden von 11/2 Millionen Franken.»
Text: Wm Daniel Vogt
Fotos: Polizeimuseum Basel-Stadt

In der Regel ist es so, dass ich den Stoff für meine basileaInfo-Berichte aus verschiedenen Quellen «zusammenkratzen» muss. Im nachstehenden Fall hatte ich Glück. Der damalige Zeitungsschreiber verstand es aus meiner Sicht
hervorragend, einen packenden und sehr informativen Bericht über die Geschehnisse an der Kleinhüningerstrasse zu
verfassen. Deshalb habe ich diesen wörtlich aus der National
Zeitung vom 13. August 1943 (und den nachfolgenden Artikeln) übernommen. Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern spannende Unterhaltung.

Der Zeiger der Uhr hatte eben 23.40 Uhr angezeigt, als in der
Feuermeldezentrale des Lützelhofs das Telephon läutete und
ein Anwohner der Kleinhüningerstrasse hastig meldete, dass
auf dem Areal der Holzgrosshandlung und des Hobelwerkes
Schmidt Söhne AG Feuer ausgebrochen sei. Im nächsten Augenblick schon lief eine weitere telephonische Benachrichtigung
seitens der betroffenen Firma ein. Knapp eine Minute hat es
gedauert, bis der erste Löschzug unserer Berufsfeuerwehr
durch die Spalenvorstadt und über die Dreirosenbrücke dem
Brandobjekt zujagte.

Ein sternenklarer Nachthimmel wölbte sich über der Stadt. Zahlreich waren die Passanten im Stadtinnern, die gegen halb 12
Uhr nach Hause strebten oder die letzten Tramkurse benützten,
als plötzlich vom unteren Kleinbasel her ein gewaltig wachsender Feuerschein den Nachthimmel blutrot zu färben begann.

Unterwegs aber schon konnte man sich ein Bild vom Ausmass
des Feuers machen: weithin sichtbar loderten die Flammen
zum Himmel hinauf. Mehrere hundert Meter hoch wirbelten
die Funkengarben durch die Luft, und bis in die Aussenquartiere der Stadt spiegelte sich der gewaltige Feuerschein. Genau
zehn Minuten später war die gesamte dienstfreie Mannschaft
unserer Feuerwache mit dem zweiten Alarmzug aufgeboten
worden, und es dauerte nur wenige Minuten, bis die Löschmänner herbeigeeilt kamen und mit dem Löschzug der Brandstätte zurasten.
Mittlerweile waren von allen Seiten Schlauchleitungen gelegt worden, und schon nach wenigen Augenblicken prasselten die ersten Wasserstrahlen zischend in das Flammenmeer.
Mitten auf dem 13'000 Quadratmeter messenden Areal, das
einerseits von der Kleinhüningerstrasse und der Gätnerstrasse, anderseits von der Holderstrasse und der Inselstrasse begrenzt wird, das Hunderte von Bretterbeigen von 5-18 Meter
Höhe aufwies, von Maschinenhallen, Hobelwerken, Sägereien
und vier grossen Holzschuppen überbaut war, ist das Feuer
ausgebrochen, nachdem zuvor noch der Nachtwächter seine
gewohnte Runde gemacht hatte.

Blick auf das Brandareal von der Kleinhüningerstrasse her. Im Hintergrund das heute noch stehende Gebäude der Aktienmühle in der Gärtnerstrasse.
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Beim Eintreffen der Löschzüge brannte die Garage bereits lichterloh, und mit ihr zusammen die nächstgelegenen Bretterbeigen. Geistesgegenwärtigen Arbeitern und Anwohnern war es
gelungen, einen Anzahl Motorfahrzeuge in aller Eile und unter
nicht geringen Gefahren ins Freie zu schaffen. Dagegen war
es im Wüten des Feuers nicht mehr möglich, den Dieseltraktor

Blick auf das Brandareal von der Wiesenstrasse her. Im Vordergrund die Gärtnerstrasse, rechts die Inselstrasse.

und zwei Personenwagen zu retten. Sie sind als erste unter
heftigem Getöse und anhaltendem Knallen ein Raub der Flammen geworden.
Eine ungeheure Hitze verbreitete sich alsbald über das gesamte Areal, und nur mit Mühe konnten die Löschmänner mit
ihren Strahlrohren sich im Gewirr der brennenden Holz- und
Bretterbeigen einen Weg bahnen. In der Zwischenzeit hatte
sich die gesamte Anwohnerschaft hilfreich an die Arbeit gemacht: Stakentenzäune wurden umgerissen und Hunderte halfen, die nächstgelegenen Beigen abzutragen und an einen sicheren Ort zu schleppen. Männer, nur notdürftig bekleidet,
hatten der Hitze und der aufstiebenden Funken wegen den
Stahlhelm übergestülpt, Frauen, Burschen und Mädchen, alles
griff tatkräftig zu.
Vom nahen Tramdepot kam das Personal herbeigeeilt, heimkehrende Grenzwächter und beurlaubte Wehrmänner halfen
Schlauchleitungen legen, schlossen Hydranten an und kämpften beherzt mit dem gierig um sich greifenden Element. Immer
weiter frass sich das Feuer in die gewaltigen Holzvorräte hinein. Die Feuerwache kämpfte einen aussichtslosen Kampf gegen ein erdrückendes Flammenmeer.
Um 00.20 Uhr werden sämtliche Alarmzüge der Kompagnien
der Freiwilligen Feuerwehr aufgeboten. Die Zahl der freiwilligen Helfer wuchs ins Unermessliche. Alle verfügbaren Polizeimänner wurden nach der Brandstätte dirigiert und halfen da
und dort mit. Eine unübersehbare Menge von Neugierigen und
Schaulistigen, die zu Fuss, per Velo und mit den letzten Tram-

zügen herbeigeeilt waren, umlagerte die nächsten Strassenzüge. Die Polizei aber hatte leichte Arbeit: niemand wagte sich
der unerträglichen Hitze wegen zu weit nach vorne. Uebermenschliches leisteten die Löschmänner; doch der Kampf war
aussichtslos und ungleich. Man sah sich genötigt, auch eine
dritte Motorspritze herbeizuholen, und die dritte und vierte
Kompagnie der Feuerwehr aufzubieten.
Von überall her, selbst von Riehen, kamen die Pompiers herbeigeeilt, und aus einem Gewirr von Schlauchleitungen wurden unglaubliche Mengen von Wasser in das zischende und
brodelnde Flammenmeer geschleudert. Doch nur ein ganz kleiner Teil der Holzvorräte wurde vom Feuer nicht erfasst.
An der Holderstrasse waren Hausbewohner eifrig bemüht,
mit Gartenschläuchen die eigenen Hausfassaden zu bespritzen; ähnlich verfuhren die Bewohner der Inselstrasse, während die Feuerwehrleute gleichzeitig sich abmühten, ein Uebergreifen der Flammen auf die an der Gärtnerstrasse gelegene
Aktienmühle und das auf der anderen Seite dieser Strasse liegende zweite Holzlager der Firma zu verhindern.
Nach 1 Uhr morgens hatte das Feuer trotz dem unentwegten
Kampf an Ausdehnung eher noch zugenommen. Wie Riesenfackeln brannten die zwölf Meter hohen Bretterbeigen an der
Holder- und an der Gärtnerstrasse, bis es den Löschmännern
gelang, sie zum Einsturz zu bringen. Vorsorglicherweise hatte
man sowohl an der Insel- als auch an der Gärtnerstrasse rechtzeitig den Tramstrom ausgeschaltet, denn alsbald begannen
sich die Leitungsmaste unter der enormen Hitze zu biegen.
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In der Zwischenzeit waren die Technischen Dienste und das
ständig im Dienst stehende Detachement des Luftschutzbataillons aufgeboten worden, vor allem um die freiwilligen Helfer, die schweisstriefend stundenlang Bretterbeigen abgetragen und auf die Strasse geschleppt hatten, abzulösen oder zu
unterstützen. Anderseits mussten die nach Tausenden zählenden schweren langen Bretter, die zum Teil nur auf die Fahrbahn geworfen worden waren, um den Trambetrieb am Freitagmorgen nicht zu behindern, weggeräumt werden und auf
den Trottoiren wieder aufgeschichtet werden.
Zu dieser Zeit stand beinahe das ganze Areal in Flammen.
Rund 5'000 Kubikmeter Holz waren dort aufgestapelt: vier
Fünftel dürften ein Raub der Flammen geworden sein. Viele
wertvolle Harthölzer, Linden- und Kirschbaumbretter, Parkettriemen, Fertigfabrikate für Bau- und Möbelzwecke, gewaltige
Vorräte von kostbaren, heute kaum mehr zu ersetzenden Sperrplatten und Fournieren sind in den Flammen aufgegangen.
Stundenlang prasselten Wasserstrahlen in die Gluthitze,
aber immer wieder stiess der Wind in die brennenden Bretterstösse. Tatkräftig half die Fabrikfeuerwehr der Ciba mit ihren
Motorspritzen und dem Schlauchmaterial an den Löscharbeiten mit. Mitglieder der Rotkreuzkolonne und der Arbeiter-Samariterverein waren zur Stelle und behandelten kleinere Verletzungen und Brandwunden. Feuerwehrinspektor Weber und
der Chef unserer Feuerwache, Hauptmann Muchenberger, gaben unermüdlich Befehl oder ergriffen, wo es sich als notwendig zeigte, selbst ein Strahlrohr. Der Vorsteher des Polizeidepartements und des Löschwesens Regierungsrat Brechbühl,
der Erste Staatsanwalt Dr. Lützelschwab, der Chef des Kriminalkommissariats Staatsanwalt Dr. Huber, Kriminalkommissäre und Detektive, sowie sämtliche Polizeioffiziere waren zugegen.
Betriebsinspektor Moser von der Tramverwaltung erteilte
die notwendigen Instruktionen bezüglich der langen Reihe
von Tramwagen, die an der Gärtnerstrasse standen und nicht
mehr ins Depot einfahren konnten. Beamte der Telephonverwaltung und des Elektrizitätswerkes sowie viele andere sahen
zum Rechten.
Kurz nach halb 2 Uhr morgens hatte der Brand seinen Höhepunkt erreicht. Langsam begannen die Feuerwehrmänner
Oberhand zu gewinnen, und eine halbe Stunde später konnte
man ein sichtliches Nachlassen des Feuer konstatieren; es
dauerte indessen noch genau eine Stunde, bis es niedergerungen war. Nur wenige Bretterbeigen sind vom Feuer unverzehrt
geblieben; das ganze Areal bildet heute Morgen nur noch einen rauchenden Trümmerhaufen. Am wenigsten gelitten hat
die der Kleinhüningerstrasse zugelegene Seite. Dort sind die
Büroräumlichkeiten, einige kleinere Schuppen und Holzvorräte vom Feuer nicht erfasst worden.
Gegen 4 Uhr morgens konnte ein Teil der aufgebotenen Feuerwehrleute wieder entlassen werden; weitaus der grösste Teil
der aufgebotenen Berufsfeuerwehr verblieb als Brandwache
auf der Brandstätte und hatte bis zum Morgengrauen immer
wieder aufglimmende Gluten zu löschen.
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Einige der hoch aufgestapelten Bretter im Vollbrand.

Kurz vor 5 Uhr ist dann der letzte Löschmann unserer Berufsfeuerwehr nach angestrengter Nachtarbeit nach dem Lützelhof zurückgekehrt.
Am Brandort selbst verblieben nur noch die Mannschaften
der aufgebotenen freiwilligen Feuerwehrkompagnien und deren Alarmzüge. Sie haben aber nicht nur den ganzen Vormittag sondern auch bis spät in den Nachmittag hinein alle Hände voll zu tun gehabt, denn immer wieder vermochte der
frische Morgenwind da und dort einen der grossen Holzkohlenhaufen, die an die Stelle der hohen Bretterbeigen getreten
waren, zu entfachen. Trotz der enormen, gegen das Feuer geschleuderten Wassermassen waren die Glutherde nicht überall
restlos ausgetilgt worden, so dass alle paar Augenblicke wieder ein Holz- oder Bretterstoss lichterloh zu brennen anfing.
Bis zur Mittagstunde lag ein dichter Rauchschleier über der
ausgedehnten Brandstätte, der sich erst verflüchtigte, als die
vielen Brandherde nach und nach erledigt waren und ein warmer Ostwind über den Platz blies.
Angehörige der Technischen Dienste und das ständig im
Dienst stehende Detachement unseres Luftschutzbataillons
waren den ganzen Freitag über damit beschäftigt, die abgetragenen und auf die Fahrbahn der Inselstrasse gelegten Bretterbeigen wieder zurückzutragen und von neuem aufzuschichten. Schliesslich konnten die Fahrbahn und die Tramgeleise
wieder freigemacht werden, so dass nach Abschluss der Revisionsarbeiten an den Fahroberleitungen und den gekrümmten
Leitungsmasten der Tramverkehr durch die Gärtner- und durch
die Inselstrasse wieder aufgenommen werden konnte, nachdem unzählige Tramzüge in der Brandnacht im Freien hatten
«nächtigen» müssen.
Auch den ganzen Samstag über sind ununterbrochen drei
Dutzend Feuerwehrleute der aufgebotenen freiwilligen Kompagnien mit weiteren Löscharbeiten beschäftigt gewesen.
Im Zusammenhang mit diesen Löscharbeiten, die auch am
Sonntag nicht unterbrochen worden sind, ist es interessant zu
erfahren, dass in der Brandnacht selbst 43 Schlauchleitungen
an die Hydranten angeschlossen gewesen sind, die nach zuverlässigen Schätzungen bis zur Eindämmung des Riesenfeuers

gegen 4 Uhr früh mittels der sieben grossen und kleinen Motorspritzen rund 4'000 Kubikmeter Wasser in das Flammenmeer geschleudert haben, ein Quantum, das aber bei einem
täglichen Wasserbedarf von 70'000 Kubikmeter für unsere
Stadt unsere Versorgung nicht zu beeinträchtigen vermochte.
Von der Leitung der betroffenen Holzfirma erfährt man, dass
der Betrieb infolge des enormen Schadens gezwungenermassen einen Unterbruch erleiden wird, dass man indessen das
ganze Personal für das Sortieren des Holzmaterials und für
die Aufräumungs- und Wiederinstandstellungsarbeiten weiter
zu beschäftigen gedenkt.
Zur Ermittlung der Brandursache fand am Samstagvormittag
auf der Brandstätte ein behördlicher Augenschein statt, an
dem sich die Beamten des Kriminalkommissariats, der Feuerschau, des Elektrizitätswerkes und weiterer staatlicher Instanzen beteiligten.
Nach eingehenden Ermittlungen und vor allem auf Grund
eines zuverlässigen Rapports des kontrollierenden Securitaswächters kam man zur Ueberzeugung, dass das Feuer seinen
Ausgang entgegen den ersten Annahmen nicht in der Garage,
sondern ausserhalb dieses Schuppens genommen hat, und
dass demzufolge die Vermutung, das Feuer sei durch einen
Kurzschluss in der Akkumulatorenanlage hervorgerufen worden, von der Hand gewiesen werden muss.
Der Securitaswächter rapportierte, dass er um 21.30 Uhr
seinen ersten Rundgang durch das Areal gemacht habe. Der
zweite Kontrollgang führte ihn um 23.27 Uhr durch den Lagerplatz. Bei dieser Gelegenheit hat er nichts Verdächtiges festzu-

Lattenzaun in der Inselstrasse mit Schuhabdruckspuren des
möglichen Brandstifters.

stellen vermocht. Er verliess dann gewohnheitsgemäss den
Platz durch den Ausgang an der Gärtnerstrasse, übte seinen
vorgeschriebenen Kontrollgang bei der Aktienmühle und dem
zweiten Lagerplatz der Holzfirma auf der anderen Seite der
Gärtnerstrasse aus, und kehrte sodann wenige Minuten später
wieder durch das Lagerareal zurück. Plötzlich gewahrte er einen Licht- oder Feuerschein. Anfänglich glaubte er an ein unverdunkeltes Fenster. Als er jedoch näher kam, sah er, dass
ausserhalb des genannten Schuppens ein Holzstoss lichterloh
brannte. Auf dem schnellsten Weg eilte er zum nächsten Feuermelder, benachrichtigte auch den Abwart und gemeinsam
versuchte man mit einer Schlauchleitung des Feuers Herr zu
werden, das aber in wenigen Augenblicken bereits den Schuppen und eine Bretterbeige ergriffen hatte. Mit Windeseile verbreitete es sich im nächsten Moment aber schon auf die nächsten Bretterstösse.
Der amtliche Augenschein vermochte wohl den Verlauf des
Brandes zu rekonstruieren, es gelang jedoch nicht, die unmittelbare Ursache festzustellen. Man weiss lediglich, dass um
halb 10 Uhr von einem Angestellten ein Personenautomobil
aus der Garage geholt werden musste. Ob der Feuerausbruch
damit in Zusammenhang gebracht werden kann, wird die eingesetzte Untersuchung zeigen.
Der Präsident des Verwaltungsrates der Schmidt Söhne AG
bezifferte den Wert des gesamten Holzlagers auf rund 2 1/2 Millionen Franken. Nach seinen vorläufigen Schätzungen dürfte
sich der angerichtete Schaden – gewaltige Holzvorräte sind
durch das Wasser, durch das Abtragen und durch das Umstürzen der Beigen unbrauchbar geworden – zusammen mit demjenigen, der an den maschinellen und baulichen Einrichtungen verursacht worden ist, auf über anderthalb Millionen
Franken belaufen.
Nach Ansicht zuständiger Stellen hat das Schadenfeuer auf
dem Areal der Schmidt Söhne AG dasjenige der Petrolkellers
in der Nacht vom 16. zum 17. Juli 1935 und das auf dem Dreispitz am Abend des 23. August 1932 an Ausmass und Schaden um ein weites übertroffen. Es war somit Basels grösste
Feuersbrunst seit dem Brand der Mustermesse am Bettag des
Jahres 1923.
Doch Brandstiftung?
Nach mehreren Tagen der Ermittlung konnte mit grosser
Wahrscheinlichkeit eine technische Brandursache ausgeschlossen werden. Aufgrund einer Zeugenaussage zur fraglichen Nacht dürfte Brandstiftung eher wahrscheinlich sein.
Kurz vor Ausbruch des Brandes konnte der Zeuge beobachten, wie ein Mann in der Inselstrasse aus dem Lagerareal
über die Umzäunung kletterte, aufs Trottoir hinunter sprang
und sich in Richtung Rheinhafen entfernte. Durch den
Erkennungsdienst konnten an der bezeichneten Stelle der
Umzäunung frische Schuhabdruckspuren festgestellt werden. Anhand der dürftigen Personenbeschreibung dürfte es
aber kaum möglich gewesen sein, den eventuellen Täter zu
ermitteln.
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