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Neue Ausstellung im Waldpavillon Lange Erlen:  

„Wald und Wasser“ 

Der Schutz und die nachhaltige Nutzung von Wald und Wasser sind nicht selbstver-

ständlich. Die vielseitigen Ansprüche an diese natürlichen Ressourcen zu planen und 

koordinieren, ist eine wichtige politische Aufgabe. Die heute eröffnete Ausstellung im 

Waldpavillon der Bürgergemeinde der Stadt Basel in den Langen Erlen zeigt an zwei 

lokalen Beispielen auf, wie eng Wald und Wasser zusammengehören: Die Trinkwasser-

produktion und die Revitalisierung von ehemaligen Auengebieten. Die Ausstellung 

wurde zusammen mit dem Amt für Wald beider Basel realisiert. 

 

Trinkwasserproduktion 

In den Langen Erlen sind Wald und Wasser eng verknüpft. Ohne den Wald beziehungsweise 
den Waldboden gäbe es die stadtnahe und natürliche Art der Grundwasseranreicherung mit 
Rheinwasser gar nicht. Dieses System ist weltweit einzigartig – und erzeugt ein qualitativ 
hochstehendes Trinkwasser. Damit die hohe Qualität des Trinkwassers erhalten bleibt und die 
intensive Erholungsnutzung im gleichen Wald möglich ist, sind vorausschauendes Handeln 
und das Zusammenspiel verschiedener Akteure unabdingbar. Die unterschiedlichen Ansprü-
che zu regeln, den Dialog zu fördern und den Schutz der natürlichen Ressourcen zu gewähr-
leisten, ist eine wichtige Aufgabe der politischen Behörden, in diesem Fall des Amts für Wald 
beider Basel. 

Verschwundene Auenwälder 

Wo sich Wald und Wasser auf kleinstem Raum verzahnen, entstehen aber auch artenreiche 
Auenwälder. Sie leben von der Dynamik des fliessenden Wassers, von Stein, Kies und Geröll 
und entsprechend angepassten Pflanzen und Tieren. Die Ausstellung geht auf diesen wech-
selreichen Lebensraum ein, der auch im Wiesental vor der Kanalisierung des Flusses typisch 
war. Historische Bild- und Fotoquellen zeigen den Wandel der Auenlandschaft – und dass die 
Langen Erlen schon seit vielen Jahrzehnten ein nahes und beliebtes Erholungsgebiet waren. 
Anhand von Fluss-Revitalisierungsprojekten in der Region und an der Wiese werden typische 
Vertreter der Auen vorgestellt: Biber und der Fisch des Jahres 2016, die Äsche. Zudem sind 
die riesigen Auengebiete von früher noch heute wichtige Grundwasserspeicher.  

Der Waldpavillon Lange Erlen befindet sich am Erlenparkweg 121, auf der Höhe des Hinter-
ausgangs des Tierparks, und ist frei zugänglich.  
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 ((Bildlegende)) 

Hochwasserschutz, Artenvielfalt, Erholung und Trinkwasserversorgung wie hier in den Langen Erlen unter einen 
Hut zu bringen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Gleichzeitig gilt es, mögliche Nutzungskonflikte rechtzeitig zu 
erkennen und mit den Anspruchsgruppen nach Lösungen zu suchen. Wichtige Partner dazu sind in den Langen 
Erlen das Amt für Wald beider Basel und IWB. 
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