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VonJochenEber

Basel. Christian Friedrich Spittler,
Gränder der Prlgermission St.Chri-
schona (heute: :Chrischona lnternatio-
nal und Tlmlogisches Serninar St. Chri-
schona), des Dialonissenhauses Ríehen
und weiterer Werke, starb vor 150 Jah-
ren ¿rm 8. Dezember 1867 im Alter von
85 Jahren. Doch wo liegt er eigentlich
begraben?

A¡n 11. Dezember 1867wurde Spin-
ler in Basel ibeerdigt, hier hatte er
66 Jahre lang gewirkt. Er wurde auf dem
þalen-Gottesacker beigesetzL Dieser
Friedhof befand sich nördiich vom
Spalentor. Seine le,tzæ Ruhestätte fand
Spitder irn Farniliengrab von Christian
Gætlieb Blumhardg dem 1838 ver-
storbenen Direktor ("Inspekton) der
Basler Mission. Nach Spittlers Beer-
digung im Jahr 1867 wurde schon im
darauffolge-nden Jahr der Heine Fried-
hof wegen Uberfällung geschlossen.

Die Stadt Basel wuchs in dieser Zeit
sehl starþ allein nrvischen 1870 und
1880 um 17000 Einwohner. Deshalb
wurde das alte Friedhofsgelãnde für
städtische Zwecke gebraucht; den Nach-
komrnen der Bestatteten wurde die
Umbetnrng der iæichname empfohlen.
Am 9. M¿irz 1893 wurden die Überreste
Spittlers auf den 1868 eröffneten
Kannenfeld-Friedhof gebracht und dort

beigeseut. Dieser Friedhof befindet sich
einige hundert Meter nordwestlich vom
Spalentor. Der Spalen-Gottesacker wur-
de in denbotanischen Garten derUniver-
sität umgewandelt, auf dem sich eben-
falls die seit 1893 errichteten Gebäude
der Universitätsbibliothek befi nden.

Am Fusse der Birke
Auch der Kannenfeld-Friedhof wur-

de fiir die Bedürfnisse der schnell wach-
senden Grossstadt zu klein. Ende 1931

beantragten Anwohner seine Um-
wandlung in einen Park. Endgtiltig auf-
gehoben wurde der Friedhof aber erst
1952. Im heutigen Kannenfeldpark gibt
es keine GrabdenkmËiler meþ und
auch sonst lässt sich kein Gribstein
Spittiers mehr nachweisen.. Anschei-
nend nahm die Basler Mission die Grab-
steine zurückund deponierte sie bei der
Scheune, an deren Stelle heute die
Cafetería steht. Im Lauf der Jahre waren
die Grabsteine unlesbar geworden.

ANZEIGE

Den Ort von Spittlers letzter Ruhe-
stätte kann man abernoch immerleicht
auffinden. Werm rnan die Tramlinie 3
an der Hakestelle Strassburgerallee ver-
lässg befindet man sich beim Haupæin-
gang des ehemaligen Kannenfeld-Fried-
hofs. Den Eingang des ehemaligen
Friedhoß schmücken noch heute vier
biblische Gestalten. Sie stehen auf
hohen Sockeln, die mit Bibelversen zum
Thema Tod und Leben geschmück
sind. Aufgrund der Bibelverse karrr
man'vennuten, dass es sich bei den
Gestalten um Mose, Daniel, Jesus und
Paulus handelt.

Hinter dem Eingang zum ehe-
maligen Friedhof zweigt ein Weg nach
rechts ab. Einige Schritte weiter stehen
auf der Innenseite des Wegbogens drei
Birken. Etwa dort, wo die erstenbeiden
gepflanzt wurden, fand Spittler seine
letzte Ruhe. Er starb in der Hoffnung
auf Christus; in dieser Hoffnung wird er
auferstehen.

Anlässlich Spittlers 150. Todestags
findet das Adventskonzert des Chors
des Theologischen Seminars St.Chri-
schona heute um 20 Uhr auf dem
Chrischona-Campus statt. Dabei wer-
den auch Texte zu Spitder gelesen.

Jochen Eber ist Ffarrer der Evangelischen
Kirchgemeinde Höllstein (D) und ehemaliger
Dozent für Kirchengeschichte am
Theologischen Seminar St. Chrischona.
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Zum150. Tcdestagr Über die letzte Ruhestátte von Christian Friedrich Spittler S'U

Mehrmals urngebettet. Seine - vorläufig - lefzte Ruhe fand Christian Friedrich
Spittler im Kannenfeldpark, nicht weit vom Eingang entfernt.

Vom Schatten ins Licht
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