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Im Sommer 1897 fielen in Basel ungewohnte 
Besucher auf. «Russische und polnische Rabbi
ner mit langen Bärten, einem schwarzen Barett 
und einem bis zu den Knöcheln reichenden 
Kaftan» waren im Zentrum zu sehen, notierte 
damals ein Chronist. Doch die meisten Juden, 
hielt ein anderer zeitgenössischer Beobachter 
fest, seien «modern und zeitgemäss gekleidet 
und erscheinen nicht in der Ghettotracht». Sie 
seien alle «im Besitze der geistigen und mate
riellen Culturerrungenschaften unserer Zeit». 

Die rund 250 Gäste aus aller Welt waren der 
Einladung von Theodor Herzl gefolgt, einem 
Wiener Journalisten und Schriftsteller. Er hatte 
ganz Grosses vor, wollte er doch nichts weniger 
als einen «Judenstaat» gründen. Basel war seine 
Plattform, um sein Ziel zu propagieren. Erst
mals seit 2000 Jahren diskutierten Juden unter 
seiner Leitung über eine gemeinsame politische 
Zukunft. «Wenn ihr wollt, ist es kein Mär
chen», sagte ihnen Herzl. 

Was damals am Rhein begann, führte ein 
halbes Jahrhundert später zur Ausrufung des 
Staates Israel. 

Die Schweiz und vor allem Basel spielten bei 
der Realisierung von Herzls Vision eine Schlüs
selrolle. Von den 22 Zionistenkongressen, die 
bis 1946 stattfanden, wurden vierzehn in der 
Schweiz durchgeführt, davon zehn in Basel, 
zwei in Zürich sowie je einer in Luzern und in 
Genf. Die Zionisten schätzten die Neutralität 
und die Diskretion, die ganz besonders Basel 
bot. So meinte Herzl einmal: «Ihr versteht 
nicht, dass es gewisse Dinge gibt, die man in 
Basel sagen kann, aber schon in Zürich oder in 
Luzern vielleicht nicht mehr.» 

Auch wenn sein Ziel fantastisch anmutete 
und von den meisten als Hirngespinst belä
chelt wurde: Herzl zweifelte nicht am Erfolg 
seines Projektes. Kurz nach dem Kongress 
hielt er in seinem Tagebuch fest: «Fasse ich den 
Baseler Kongress in einem Wort zusammen – 
das ich mich hüten werde, öffentlich auszu
sprechen –, so ist es dieses: In Basel habe ich 
den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute 
laut sagte, würde mir ein universelles Geläch
ter antworten. Vielleicht in fünf Jahren, jeden
falls in fünfzig, wird es jeder einsehen.» 

«Basel tov»

Am 25. August 1897, vier Tage vor dem ersten 
Kongresstag, kam Herzl in Basel an. Er ging zu
nächst an die Freie Strasse 17, wo ihm die Stadt 
ein Büro zur Registrierung der Delegierten of
feriert hatte. Es handelte sich um eine leerge

wordene Schneiderwerkstatt – der Kleinge
werbler war kurz zuvor in Konkurs gegangen. 
Herzl, der stets Wert auf den Schein legte, ver
hüllte das Schild der Werkstatt mit einem 
Tuch, um, wie er überlegte, «faulen Witzen 
 zuvorzukommen». Niemand sollte der zionis
tischen Bewegung vorwerfen, in einer bankrot
ten Werkstatt gegründet worden zu sein.

Die Basler bereiteten den Zionisten alles in 
allem einen freundschaftlichen Empfang. 
Auch konnte Herzl auf die Sympathien des Re
gierungsrates zählen. Am ersten Kongress war 
zum Beispiel Paul Speiser anwesend, einer der 
führenden Köpfe Basels: Er war Chef des 
 Finanzdepartementes des Halbkantons und 
zugleich Kirchenratsmitglied. In den folgen
den Jahren besuchten auch andere Basler Poli
tiker den Kongress oder empfingen Herzl im 
Rathaus.

Herzl und seine Gefolgsleute fanden für die 
Stadt am Rhein immer wieder freundliche 
 Worte. Die Verbundenheit zeigte sich zum Bei
spiel in einer leichten Veränderung des jiddi
schen Glückwunsches «Mazel tov». Daraus 
machte Herzl scherzeshalber «Basel tov»,  Basel 
ist gut. Schnell wurde der Name der Stadt zum 
Synonym für die Kongresse schlechthin. 

Das Programm, das während eines halben 
Jahrhunderts die zionistische Politik be
stimmte, ist ebenfalls nach der Kongressstadt 
benannt. Laut «Basler Programm» erstrebt der 
Zionismus «für das jüdische Volk die Schaf
fung einer öffentlichrechtlichen gesicherten 

Heimstätte in Palästina». Zur Umsetzung, so 
das Basler Programm, gehören die Besiedlung 
Palästinas mit jüdischen Ackerbauern, Hand
werkern und Gewerbetreibenden, die Stärkung 
des jüdischen Selbstgefühls sowie «vorbereiten
de Schritte zur Erlangung der Regierungs
zustimmungen, die nötig sind, um das Ziel des 
Zionismus zu erreichen».

Die Verbindung der Zionisten zu Basel wurde 
endgültig zum Mythos, nachdem sich Herzl 
auf dem Balkon des Hotels «Drei Könige», wo 
er wohnte, hatte ablichten lassen, in verklärter 
Denkerpose auf den Rhein blickend. Dieses 
 Foto gilt bis heute als Sinnbild für die beson
dere Beziehung zwischen Basel und dem jüdi
schen Staat. Die Aufnahme wurde später für 

 eine  Fotomontage verwendet. Statt des basle
rischen Hintergrunds betrachtet Herzl nach
denklichverträumt die alte Stadtmauer von 
 Jerusalem, was bildlichzeichenhaft eine 
 direkte Verbindung zwischen Herzl,  Jerusa lem 
und der zionistischen Bewegung herstellen 
sollte.

Wie wohl sich die Zionisten in Basel fühlten, 
zeigen die Pläne Herzls, in der Stadt ein eige
nes Kongresshaus bauen zu lassen. Im Juli 
1898  notierte er in sein Tagebuch: «Das Juden
haus in Basel wird eine Merkwürdigkeit der 
Schweiz sein, aber vor allem ein Symbol für die 
Judenheit werden.» Dem Architekten Oskar 
Marmorek gab Herzl den Auftrag, einen Ent
wurf  anzufertigen, den er dann aber als 
«nichts sagend» verwarf. Geld, um das Projekt 
zu realisieren, hatte Herzl damals im Übrigen 
eh nicht.

Loyalitätskonflikt

Der Zionismus strebte nicht nur einen Juden
staat an. Er wollte auch einen neuen jüdischen 
Menschen schaffen. «In den Ghettos des Mit
telalters», sagte ein enger Freund Herzls am 
zweiten Kongress, «verlernten unsere  armen 
Glieder, sich fröhlich zu regen.» Um  Juden für 
den neuen Staat körperlich fit zu  machen, 
führten die Zionisten in Basel den ersten jüdi
schen Turntag durch. Fünfzehn Vertreter jüdi
scher Turnvereine aus europäischen Ländern 
sollten den Versuch dokumentieren, «die pro
gressive körperliche Entartung der jüdischen 
Rasse einzudämmen». 

Die Schweiz war für Herzl ein Musterstaat, 
und er wollte in Palästina eine Art Mini 
Schweiz gründen. So imponierte ihm der Frei
heitsmythos um Wilhelm Tell. Auch das Rütli 
hatte es den Zionisten angetan. «So möge 
denn ein Geist der Einigkeit, der Geist des 
 Rütli, auch über unserer Versammlung neuer 
Eidgenossen wehen», dichtete ein Zionisten
führer am ersten Basler Kongress. 

Fasziniert war der promovierte Jurist Herzl 
vor allem vom Staatsaufbau der Eidgenossen
schaft. Den Föderalismus pries er als Vorbild 
für den Judenstaat: «Und so soll jeder seine 
 erworbene Nationalität behalten, die Sprache 
reden, welche die liebe Heimat seiner Gedan
ken geworden ist. Wir sehen ja in der Schweiz, 
dass ein Föderativstaat verschiedener Natio
nen existieren kann.» 

Basel war für Herzl vor 120 Jahren allerdings 
nur zweite Wahl. Lieber wäre er mit seinem 
ersten Kongress nach München gegangen. Er 

Das Wunder von Basel
Vor 120 Jahren legte Theodor Herzl am Rhein die Grundlagen für den künftigen Staat Israel. Dabei halfen ihm 
vor allem Christen. Sie hofften, dass mit der Rückkehr der Juden ins Heilige Land das messianische Zeitalter 
anbrechen werde. Schweizer Juden standen dem Zionismus eher skeptisch gegenüber. Von Pierre Heumann

Fasziniert war der Jurist Herzl   
vor allem vom Staatsaufbau  
der Eidgenossenschaft.
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hatte auch schon alles vorbereitet. Doch dann 
geschah etwas Unerwartetes. Die Münchner 
Juden wollten die Durchführung der Ver
sammlung in ihrer Stadt verhindern. Das fort
schrittliche jüdische Establishment verstand 
sich als Teil des deutschen Volkes. Nur schon 
die Diskussion der Nationalitätenfrage könnte 
die bisherigen Erfolge wieder in Frage stellen 
und die Juden in einen Loyalitätskonflikt stür
zen, befürchteten sie. Auch die orthodoxen 
 Juden wollten vom Zionismus Herzls nichts 

wissen. Die Rückkehr ins Gelobte Land, waren 
sie überzeugt, müsse durch messia nische 
 Taten – und nicht durch politische Handlun
gen – erwirkt werden. Führende deutsche Rab
biner werteten den politischen Zionismus gar 
als ketzerische Bewegung.

«Alte Nihilistenstadt»

Die Botschaft der Münchner Juden, ob assimi
liert oder orthodox, war unmissverständlich: 
Sollte Herzl seinen Kongress in München 
durchführen, so würden seine bayerischen 
Glaubensgenossen mit Protestaktionen dro
hen. Das hätte die würdige Durchführung des 
Kongresses verunmöglichen können, an der 
Herzl so sehr gelegen war.

Hilfesuchend wandte er sich deshalb an 
 einen Schweizer Zionisten, den späteren 
SPNationalrat David Farbstein. Der gebürtige 
Pole stellte für Herzl eine Liste mit möglichen 
Tagungsorten in der deutschen Schweiz zu
sammen. St. Gallen, Baden, Zürich, Bern und 
Basel kämen im Prinzip in Frage, da es in die
sen Städten koschere Restaurants gebe, schrieb 
Farbstein nach Wien. Fast alle Städte hätten 
aber gewichtige Nachteile: St. Gallen sei etwas 
abgelegen, der Kurort Baden zu teuer, Bern zu 
klein. Zürich wäre zwar ideal, gelte in Russ
land aber als «alte Nihilistenstadt», weil sich 
dort viele Regimegegner aufhalten würden. Er 
befürchte, schrieb Farbstein in seinem holpri
gen Deutsch, dass die russischen Delegierten 
«aus Furcht nach Zürich nicht kommen wer
den». Und Herzl wusste: Ohne die Teilnahme 
von Juden aus Osteuropa würde seine Bewe
gung ins Leere laufen.

Als besten Tagungsort empfahl Farbstein 
Basel. Dort gebe es ein «feines koscheres Res
taurant» sowie einen «anständigen Rabbi
ner». Ausschlaggebend war aber die Tatsache, 
dass «Basel in politischrevolutionärer Hin
sicht weniger verrufen ist als Zürich».

Anders als an anderen Schweizer Hoch
schulen galten in Basel restriktive Aufnahme
bedingungen. In den 1890er Jahren gab es in 
Basel deshalb praktisch keine russischen Stu
denten. Aus der Sicht des Zaren hatte Basel 

Zweite Wahl: ZionismusBegründer Herzl in Basel, 1897. 

«Den Judenstaat gegründet»: Eröffnung des sechsten Zionistenkongresses, 1903.

Die Münchner Juden wollten die 
Durchführung der Versammlung 
in ihrer Stadt verhindern.



28 Weltwoche Nr. 29.17
Bild: Branko de Lang (Keystone)

Sicherheit

Die Feier, die nicht stattfindet
Die Gedenkfeier zum Zionistenkongress hätte gigantisch  
werden sollen. Selbst von einem Besuch Donald Trumps war die 
Rede. Dann sagte Basel plötzlich ab. Von Rico Bandle

Es war nur eine kurze Mitteilung, die der 
Basler Regierungsrat am 16. Juni diesen 
Jahres veröffentlichte. Aber eine mit 
grosser Tragweite. «Keine Feier zum Jubi
läum des Zionistenkongresses in Basel», 
lautete der Titel. Es folgte eine knappe 
 Begründung: «Wichtige Fragen, die sich 
bei der Organisation eines solchen Gross
anlasses stellen, konnten nicht geklärt 
werden. Die Zeit reicht nun nicht mehr, 
um bis Ende August die notwendigen 
Massnahmen – namentlich bei der Kan
tonspolizei und bei anderen Sicherheits
behörden – zu ergreifen.»

Grosse Absichten

Israels Premierminister Benjamin Netan
jahu hatte seinen Besuch bereits angekün
digt. Er wollte für die Feier von Ende Au
gust weitere Würdenträger befreundeter 
Staaten nach Basel einladen. Von tausend 
hochrangigen Gästen aus aller Welt war 
die Rede. Selbst über eine Aufwartung von 
USPräsident Donald Trump wurde ge
munkelt.

Basel wäre im Fokus der Weltöffentlich
keit gestanden. Doch daraus wird nichts.

Ist die zweitgrösste Stadt der Schweiz 
nicht fähig, jenes Ereignis angemessen zu 
feiern, das weltpolitisch so viel bewegt hat 
wie kein zweites im Land? Oder nicht wil
lens? Nach der Absage wurden entspre
chende Vorwürfe von israelischer Seite 
laut. Was war genau passiert?

Die Idee, 120 Jahre Zionistenkongress 
zu feiern, stammt von der Israelitischen 
Gemeinde Basel (IGB). Die Zahl 120 hat im 
 Judentum eine besondere Bedeutung, da 
Abraham, der Stammvater Israels, dieses 
Alter erreicht haben soll. «Basel hatte den 
ersten Zionistenkongress zu einer Zeit 
 ermöglicht, als in Europa der Antisemitis
mus stark verbreitet war. Wir wollten dies 
in kleinerem Rahmen feiern», sagt IGB 
Präsident Guy Rueff. Im Frühling letzten 
Jahres nahm die IGB Kontakt auf mit dem 
Hotel «Les Trois Rois», wo Zionist Theo
dor Herzl während des Kongresses ge
wohnt und schliesslich den Grundstein 
zum Staat Israel gelegt hatte. Dann in
formierte sie die World Zionist Organiza
tion (WZO) in Jerusalem über das Vorha
ben. Wodurch ihr die Sache plötzlich 
entglitt.

Die WZO war begeistert von der Idee einer 
 Jubiläumsveranstaltung in Basel und wollte 
etwas Grosses machen. «Die Israeli nahmen 
die Zügel sofort selbst an die Hand», sagt 
Rueff. «Uns war das zu viel. So zogen wir uns 
zurück.» Die WZO begann mit eigenen Vor
bereitungen. Ende 2016 involvierte sie die 

 israelische Regierung. Diese liess sich zwei 
Monate Zeit, um die Anfrage des WZO zu be
antworten. «Wir stoppten die Planungsarbei
ten, bis wir vom Büro des Premierministers 
eine Bestätigung für das Datum hatten und 
die Zusicherung, dass sich Israel an den Si
cherheitskosten beteiligen werde», erklärte 
WZOPräsident Avraham Duvdevani kürz
lich der Times of Israel.

Im Februar 2017 wurde der Basler Regie
rungsrat via Bund offiziell über das Vorhaben 
informiert. Er zeigte sich skeptisch, dass ein 
halbes Jahr Vorbereitungszeit für einen sol
chen Grossanlass reichen werde. In einer Me
dienmitteilung schrieb er: «Verschiedene 
 Vorkehrungen für die Sicherheit, die Beher 
bergung oder den Verkehr haben eine entspre

Verpasste Chance: Basler Synagoge.

Jubiläumsveranstaltungen in Basel:

«Schweizer Blick auf den Zionismus»:  
Referate und  Diskussionen, u. a. mit Weltwoche-Autor 
Pierre Heumann. 
21. August, Hotel «Les Trois Rois» (ausverkauft)

«Neuland der Schweiz, Theodor Herzl  
in der zeitgenössischen Kunst». 
18. August bis 10. September,  
Jüdisches Museum Basel

chend lange Vorlaufzeit. Schon nur die Si
cherheitskosten für einen derartigen 
Grossanlass werden auf zehn Millionen 
Franken geschätzt.»

Auch bei den Schweizer Juden gab es 
Vorbehalte. Das jüdische Wochenmagazin 
Tachles befragte Ende März zahlreiche Per
sönlichkeiten zum geplanten Grossanlass. 
Von «einem nicht sehr guten Purim
scherz» war die Rede, von der Befürch
tung, dass «Netanjahu den Anlass für sei
ne Politik instrumentalisiert», von einem 
«Kongress unter tonnenweise Poli
zeischutz». Die positiven Stimmen waren 
klar in der Minderheit.

 
Israeli hielten Fristen nicht ein
Obschon die Durchführung noch unsicher 
war, brachten sich im Hintergrund die 
 Sicherheitskräfte in Stellung. Im Mai be
richtete die Basler Zeitung von einem vertrau
lichen Brief der Polizei an die «Mitglieder 
der Führungsunterstützung Militär und 
Zivilschutz BaselStadt», der über den be
vorstehenden Grosseinsatz mit «24Std. 
Betrieb während ca. 5 Tagen» informierte. 
Für die Polizisten war eine Feriensperre für 
den entsprechenden Zeitraum verordnet 
worden. Die Polizeikorps der Nach
barkantone standen zur Unterstützung be
reit. Währenddessen verlangte die Basler 
Regierung vom WZO immer wieder, Details 
zum Programm zu liefern. Regierungsspre
cher Marco Greiner: «Wir haben mehrmals 
schriftlich gemahnt. Doch das Programm 
kam nicht.» Am 16. Juni zog Basel die Not
bremse und sagte den Anlass ab.

Bei Vertretern der Schweizer Juden sind 
keinerlei Vorwürfe gegen die Basler Be
hörden vernehmbar. Im Gespräch ist so
gar eine gewisse Erleichterung über die 
Ab sage herauszuhören. Jonathan Kreut
ner, Generalsekretär des Schweizerischen 
Israelitischen Gemeindebundes (SIG), 
sagt: «Jetzt machen wir unseren eigenen 
Anlass, in einem kleineren, würdigen 
Rahmen.» Auch Guy Rueff tönt alles an
dere als traurig: «120 Jahre ist für Schwei
zer kein Jubiläum. Ich verstehe, dass Basel 
nicht von sich aus mehr Aktivität an den 
Tag legt.» Dass die Veranstaltung nicht 
stattfindet, habe allein die World Zionist 
Organization zu verantworten. 

«Ich verstehe, dass Basel  
nicht von sich aus mehr Aktivität 
an den Tag legt.»
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Pierre Heumann: Israel entstand in Basel.  
Die phantastische Geschichte einer Vision. 
 WeltwocheABCVerlag, 1997

deshalb einen sauberen Ruf und war darum 
für Herzl als Kongressort unbedenklich.

Es ist deshalb letztlich der restriktiven Auf
nahmepraxis der Basler Universität zuzu
schreiben, dass sich Herzl für Basel entschied. 

Er hätte sich allerdings auch sonst kaum 
 eine geeignetere Stadt für die Durchführung 
seines Kongresses wünschen können. Im 
 Gegensatz zu München gab es in Basel keine 
aktive jüdische Opposition gegen den Zionis
mus, welche die würdige Durchführung des 
Kongresses gefährdet hätte. «In der Schweiz 
werden wir ruhig und geehrt tagen können», 
lobte Herzl deshalb den Ausweichort. 

Basel hatte, was Herzl vermutlich nicht 
wusste, einen weiteren Vorteil: Die Rheinstadt 
war ein wichtiges Zentrum der Erweckungs
bewegung. Viele Christen hofften aus eschato
logischen (endzeitlichen) Gründen auf eine 
Rückkehr der Juden ins Gelobte Land. Ein 
grosser Teil der politischen und wirtschaft
lichen Elite Basels war in jener Zeit tief protes
tantisch und ausgesprochen bibelgläubig. Sie 
brachte der Rückkehr des Volkes der Bibel ins 
Heilige Land viel Sympathie entgegen. 

Basel bot Herzl aus all diesen Gründen eine 
ideale Plattform, um sein Ziel «Judenstaat» 
voranzutreiben. Als er sehr kurzfristig von 
München auf Basel ausweichen musste, un
terstützten ihn zahlreiche prominente Chris

ten bei den logistischen Vorbereitungen. So 
halfen sie dem selbsternannten Zionisten
führer, das Stadtcasino zu mieten, das der 
 Eröffnungssitzung einen würdigen Rahmen 
geben sollte. Die ursprünglich vorgeschla
gene Burgvogtei war Herzl zu wenig reprä
sentativ.

Weniger willkommen waren die Zionisten 
anfänglich bei der jüdischen Gemeinschaft 
 Basels. Sie zeigte keine allzu grosse Begeiste
rung für Herzls Absichten. Zionisten beklag
ten in zeitgenössischen Berichten die «grosse 
Ängstlichkeit hiesiger Juden vor der Berüh
rung mit der Öffentlichkeit». Die vermögen
den Juden Basels seien nicht geneigt, den Zio
nisten Spenden zu überweisen. 

Weil sich bei den etablierten Juden Basels 
die Popularität Herzls in Grenzen hielt, lehnte 
es der Gemeinderabbi ab, am Kongress die 
Ziele der Zionisten zu unterstützen. Er hatte 
schwerwiegende Bedenken gegen den Zionis
mus. So befürchtete er, dass die Juden in der 
neuen Heimat gezwungen werden könnten, 
die Heiligkeit der Schabbatruhe zu verletzen. 
Offenbar hatte der Rabbiner Herzls Schriften 
gelesen und wusste, wie antireligiös dieser 
eingestellt war. Er werde die Rabbiner in den 
Synagogen einschliessen, auf dass sie sich 

nicht in die Politik einmischten, schrieb 
Herzl. 

Die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) igno
rierte die Zionistenkongresse denn auch wäh
rend Jahren. Erst am sechsten Kongress gab es 
eine offizielle Begrüssung durch den Gemein
devorstand.

In religiösen Fragen ahnungslos

Intensiv bemühte sich Herzl um Kontakte zur 
jüdischen Gemeinde des Stadtkantons. Ob
wohl in religiösen Fragen völlig ahnungslos, 
besuchte er die Basler Synagoge, um zu be
weisen, dass orthodoxe Juden den Zionismus 
nicht zu fürchten hätten. Auf den Gottes
dienst bereitete er sich gewissenhaft vor. So 

hatte er sich von einem Verwandten die soge
nannte Broche (Segensspruch) eintrichtern 
lassen, das spezielle Gebet, das er im Tempel 
zu sagen hatte. 

Gute Voraussicht bewies Herzl, der im Jahre 
1903, erst 44jährig, starb, nicht nur mit sei
nem Basler Programm. Die Katastrophe, die 
den europäischen Juden vier Jahrzehnte spä
ter widerfuhr, sah er ebenfalls intuitiv  voraus. 

Aber das Projekt Israel wurde zu spät reali
siert. Als sich im August 1946, erstmals seit 
dem Zweiten Weltkrieg, die Zionisten erneut 
in Basel trafen, waren sechs Millionen Juden 
ermordet worden. Der Zionismus war nicht in 
der Lage gewesen, die Juden vor der Nazi 
Hölle zu retten. Die Delegierten hätten wie 
Schiffbrüchige ausgesehen, beschrieb der Jour
nalist  Robert Jungk in der Weltwoche seine 
 Eindrücke vom 22. Zionistenkongress: «Schiff
brüchige der grossen Katastrophe,     Überlebende, 
die sich an Trümmer klammerten und hofften, 
dass sie endlich an Land getrieben würden.» 

Doch gerade wegen der Katastrophe blick
ten die Zionisten nach vorne. Sie verbaten sich 
sentimentale Versuche, das Grauen der ver
gangenen Jahre zum Hauptgegenstand der 
Verhandlungen zu machen. Der Basler Kon
gress von 1946 sollte nach dem Völkermord 
zur Demonstration der Vitalität der zionisti
schen Bewegung werden.

Zwei Jahre später, fünf Jahrzehnte nach dem 
ersten Basler Kongress, ging Herzls Traum in 
Erfüllung. Im Mai 1948 wurde der Staat Israel 
ausgerufen. Seine Verbundenheit mit Basel 
hat sich bis heute erhalten. In mindestens 
 einem halben Dutzend Städten Israels gibt es 
«Basel»Strassen. 

Stefan Furrer 
Leiter General- 
agentur Zug 
zum längeren,  
selbstbestimmten 
Leben

«Meine Ambitionen
werden nicht  
altersmüde.»

Herzl wusste: Ohne die Teilnahme 
von Juden aus Osteuropa würde 
seine Bewegung ins Leere laufen.

Mont Vully
Peter Grünenfelder, Direktor Avenir Suisse
Der Mont Vully, zwischen Murten- und Neuen-
burgersee gelegen, weckt bei jedem unseres 
velobegeisterten Männerfreunde-Trios den 
Ehrgeiz, auch bei hochsommerlichen Tempe-
raturen die knapp 120 Höhenmeter als Erster 
zu überwinden. Nach dem Start in Solothurn 
sind die ersten fünfzig Kilometer bis zum Fuss 
des Mont Vully das Aufwärmtraining. Vor dem 
Aufstieg präsentiert sich der Berg noch als 
lieblicher Rebhügel. Doch beim Erklimmen je-
des Höhenmeters denkt man an das Leiden 
der Radprofis bei der Alpe d’Huez. Oben an-
gekommen, präsentiert sich ein grandioses 
Panorama von den Alpen bis in den Jura.


