KOP F VOR A N
D U R C H D I E S T A DT
A H E A D STA RT
THROUGH THE CITY

ENTDECKEN SIE BERÜHMTE KÖPFE

J E A N T I N G U E LY

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

JAKOB UND JOHANN BERNOULLI

Unser urbanes Hotel liegt mitten in der Altstadt am Spalenberg.
Umgeben von historischen Gebäuden und romantischen Gassen,
ist es der ideale Ausgangspunkt, um ganz Basel auszukundschaften. Sechs berühmte Persönlichkeiten der Stadt am Rhein
legen wir Ihnen dabei besonders ans Herz. Viel Spass beim
Kennenlernen und Entdecken wünschen Ihnen Esther Brühwiler
und das ganze Hotel Basel-Team.

Der innovative Schweizer Maler und Bildhauer (1925–1991)
zählt zu den wichtigen Wegbereitern der kinetischen Kunst
nach 1950. Der Ehemann der Künstlerin Niki de Saint Phalle
begeistert Kinder und Erwachsene gleichermassen. Zum einen
mit seinen frühen filigranen Reliefs, zum anderen mit seinen
monumentalen, humor- und geräuschvollen Maschinen
skulpturen der 1980er-Jahre.

Der Deutsche (1749–1832) gilt als einer der bedeutendsten
Schöpfer deutschsprachiger Dichtung und gehört zu den
Wichtigsten der Weltliteratur. Auch als Naturwissenschaftler
leistete Johann Wolfgang von Goethe erstaunliche Beiträge.
Drei Mal bereiste der Dichter («Die Leiden des jungen Werthers»,
«Faust I und II», «Der Zauberlehrling») die Schweiz – unter
anderem für Wanderungen.

Die Basler Brüder machten sich einen Namen als Mathematiker, sowohl zusammen als auch einzeln. Sie studierten
an der Universität Basel und waren dort später Professoren.
Jakob (1655–1705) war Mathematiker und Physiker,
Johann (1667–1748) Mathematiker und Arzt. Beide feierten
Erfolge und wurden in die Akademie der Wissenschaften
von Paris aufgenommen. Mit den Jahren zerstritten sie sich.

D I SCOV E R FAMO US P EOP LE

J E A N T I N G U E LY

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

JAKOB AND JOHANN BERNOULLI

Our city hotel with urban flair is situated on Spalenberg in the
middle of the old town. Surrounded by historic buildings and
romantic narrow streets, you can explore the whole of Basel from
here. We would like to present six famous people associated with
this city on the Rhine. Esther Brühwiler and the entire Hotel Basel
team hope you enjoy getting to know and exploring our city.

This innovative Swiss artist and sculptor (1925–1991) is one
of the most important pioneers of kinetic art after 1950.
The works by Tinguely, who was married to the artist Niki de
Saint Phalle, delight both children and adults. In addition to his
early, delicate reliefs he is noted for his oversized, humorous
and noisy mechanical sculptures dating from the 1980s.

This famous German (1749–1832) is considered to be one of the
most important creators of German-language prose and poetry
and also one of the foremost representatives of world literature.
He also made surprising contributions to the field of natural
science. The author of The ‘Sorrows of Young Werther’, ‘Faust I
and II’ and ‘The Sorcerer’s Apprentice’ visited Switzerland on
three occasions – and went on a number of walks.

These two brothers from Basel made a name for themselves as
mathematicians, both jointly and individually. They studied at
the University of Basel and were later professors there too. Jakob
(1655–1705) was a mathematician and physicist while Johann
(1667–1748) was a mathematician and doctor. Both scored
notable successes and were made members of the Academy of
Sciences in Paris. In later years they fell out with each other.

ERASMUS VON ROT TERDAM

KONRAD WITZ

TEA TIME

B R A SSE RI E U N D SP E R B E R

Der bedeutende Theologe, katholische Priester und
Renaissance-Humanist (1466–1536) lebte und wirkte in Basel.
Seine Ausgabe des Neuen Testaments in griechischer
Ursprache erschien bei Johannes Froben in Basel als Erstdruck.
Nach der Reformation im deutschen Breisgau kehrte er nach
Basel zurück, wo er starb. Teile seines Nachlasses sind
im Historischen Museum ausgestellt.

Der oberdeutsche Künstler (1400–1446) zählt zu den radikalsten
Erneuerern der Malerei in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
1434 kommt er nach Basel und schafft im knappen Zeitraum von
einem guten Jahrzehnt eine Reihe grosser Altarwerke, von denen
nur einzelne Tafeln überlebten. Hinzu kommen fragmentarische
Zeugnisse, die seine Tätigkeit als Wandmaler belegen.

Machen Sie eine Pause von Ihren Entdeckungsreisen durch die
Stadt. In unserer Lobby mit Blick auf den Spalenberg servieren
wir Ihnen täglich von 14.30 bis 16.30 Uhr feine Köstlichkeiten
wie Canapés, Scones, Süssgebäck und eine Auswahl aromatischer Teevariationen. Mehr Informationen erhalten Sie jederzeit
an der Reception. Reservation 24 Stunden im Voraus.

Stärken Sie sich nach Ihrer Tour durch Basel! Geniessen Sie
täglich bis 23 Uhr in der Brasserie Steiger, in der Sperber-Bar
und im Sommer auf unserem Boulevard unser kulinarisches
Angebot. Oder gönnen Sie sich einen erlesenen Tropfen aus
unserer Weinvielfalt.

KONRAD WITZ

TEA TIME

This artist from Southern Germany (1400–1446) is one of
the most radical innovators of painting in the first half of the
15th century. He arrived in Basel in 1434 and in around just ten
years produced a series of great altarpieces, of which only a
few panels survived. Some remaining fragments testify to his
work as a painter of murals.

Take a break on your voyage of discovery through the city.
In our lobby, which looks out onto Spalenberg, we serve a range
of delicious treats each day between 2.30 and 4.30 p.m. –
including canapés, scones, pastries and a selection of aromatic
teas. Please ask at reception at any time for more information.
Please reserve 24 hours in advance.

ERASMUS OF ROT TERDAM
The well-known theologian, catholic priest and Renaissance
humanist (1466–1536) lived and worked in Basel. His version
of the New Testament in the original Greek was first printed
by Johannes Froben in Basel. After the Reformation in the
Breisgau region of Germany he returned to Basel where he died.
Some of his legacy is on display in the Historisches Museum.

B R A SSE RI E A N D SP E R B E R
Enjoy a good meal after your tour of Basel. You can savour
our culinary delights every day until 11 p.m. in the Brasserie
Steiger, the Sperber Bar and in summer on our Boulevard.
Or treat yourself to a fine wine from our wide range.
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Spalentor
Durchlaufen Sie das prächtigste
der drei Tore von der grossen Stadt
befestigung aus dem Jahr 1400.

Rathaus
Besuchen Sie das rote Haus mit der
Fassadenmalerei – Sitz der Basler
Regierung und des Parlaments.

Spalentor gate
Walk through the most impressive
of the three remaining city gates
which were part of the city’s
defences and date back to 1400.

Rathaus (city hall)
Visit this striking red building
with its painted facade, the seat
of Basel’s government and
parliament.
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Münster
Bewundern Sie das bekannteste
Wahrzeichen der Stadt mit
seinem roten Sandstein und
den bunten Ziegeln.
Cathedral
Admire the city’s chief landmark,
built from red sandstone with
a splendid roof of colourful tiles.
© Kanton Basel-Stadt
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Mit Tinguely spielen
Staunen für Gross und Klein: Das von Mario Botta entworfene
Museum Tinguely zeigt die weltweit grösste Sammlung.
Mit seinem verspielten Maschinenbrunnen schuf der Künstler
1977 ein Basler Wahrzeichen.

Mit Erasmus flanieren
Heile mit Weile: Erasmus von Rotterdam wohnte und
arbeitete im Haus «Zum Vorderen Sessel», wo sich heute
das Pharmaziemuseum der Universität befindet.
Sein Grab liegt im grossartigen Münster.

Play with Tinguely
Wonders for young and old: the Museum Tinguely designed
by Mario Botta houses the world’s largest collection of this
artist’s work. His playful mechanical fountain, created in 1977,
has become a landmark of Basel.

Stroll with Erasmus
Erasmus of Rotterdam lived and worked in the building called
‘Zum Vorderen Sessel’, which now houses the university’s
pharmaceutical museum. He is buried in the magnificent
cathedral.
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Mit Goethe spazieren
Mittelalter vom Feinsten: Auf seinen Schweizer Reisen
machte Goethe auch in Basel Station. Unter anderem besuchte
er die damalige «Städtische Bibliothek» im «Haus der Mücke»
am Schlüsselberg.

© Kanton Basel-Stadt

Mit Witz bewundern
Einzigartige Glas- und Wandmalerei: Witz verblüfft im
Kunstmuseum Basel mit den visuellen Phänomenen Licht,
Schatten und Spiegelungen sowie seinem Bemühen um
räumliche und landschaftliche Tiefe.
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Walk with Goethe
The best of the Middle Ages: on his travels to Switzerland
Goethe also stayed in Basel. He visited, among other things,
the ‘city library’, housed at that time in ‘Haus der Mücke’
on Schlüsselberg.
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Marvel with Witz
Unique stained glass paintings and murals: Witz astonishes
viewers in Kunstmuseum Basel with visual phenomena – light,
shade and reflections – as well as his quest to achieve spatial
depth and scenic perspective.
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Hotel Basel
Münzgasse 12, CH-4001 Basel
T +41 61 264 68 00,
reception@hotel-basel.ch
www.hotel-basel.ch
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Mittlere Brücke
Bestaunen Sie die Brücke von 1226 –
einen der ältesten Rheinübergänge
zwischen Bodensee und Nordsee.

Mit Bernoullis relaxen
Eine Oase mitten in der Stadt: Der Botanische Garten
der Universität liegt an der Bernoullistrasse und wurde 1589
gegründet. Das Bernoullianum ist ein Spezialgebäude der
Universität Basel.
Relax with Bernoullis
An oasis in the centre of the city: the university’s botanical
garden is located on Bernoullistrasse and was established
in 1589. The Bernoullianum is a special-purpose building
forming part of the University of Basel.

Mittlere Brücke (middle bridge)
Admire the bridge that was first built
in 1226 – one of the oldest across
the Rhine between Lake Constance
and the North Sea.
© Basel Tourismus
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Altstadt
Entdecken Sie die reizvolle
Altstadt zu Fuss. Die vielen
Sehenswürdigkeiten sind nahe
beieinander.

Rheinfähren
Überqueren Sie den Rhein
mit einer der vier charmanten
Fähren – betrieben durch die
Strömung.

Old town
Explore the charming old town
on foot. The many sights are
close to one another.

Rhine ferries
Cross the Rhine on one of these
four charming ferries, powered
by the river’s current.
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Aufgrund unserer Lage im Zentrum der Altstadt und des Namens
sind wir der Stadt Basel sehr verbunden. Das widerspiegelt
sich in allen Bereichen unseres Hauses. So auch in der Wahl
der Basler Künstlerin Kati Rickenbach: Sie hat die Portraits
der berühmten Basler geschaffen, die Sie auf jedem Stockwerk
sehen können.
Our central location in the old town and our name mean that
we are closely connected with the city of Basel. This is reflected
in all parts of our hotel, including the choice of Basel artist
Kati Rickenbach. She painted the portraits of famous people
from Basel which you can see on each floor.

