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Die «Jeepfahrzeuge»

Daran kann ich mich noch gut erinnern: 
Als kleiner Bub zogen wir von unserem 
Wohnquartier in den späten 50er-Jahren 
regelmässig mit dem Veloanhänger und 
den Trottinett‘s etwa drei Kilometer zum 
Basler Rheinhafen St. Johann.

Wie auf dem Bild des Brückenkopfes zu 
sehen, war der speziell robust gebaut und 
verfügte über eine Fahrbahn-Sackgasse 
nahe an den Hafenkran. Auf diesem 
Podest wurden die schweren Frachten 
zum Umlad auf die Tieflader gestellt oder 
gleich ausgepackt.

Währen wir Buben mit der gleichen Aus-
rüstung, die wir dazumal bei uns hatten 
erwischt, würden wir heute höchstwahr-
scheinlich verhaftet und in ein Heim 
gesteckt!

Das waren unsere ersten Handwerkszeu-
ge, die wir in unserem Kletterrucksack 
mittrugen: Beisszange, Bolzenschneider,  
Beil, Geissfuss und Fuchsschwanz-Säge.
Diese Ausrüstung brauchten wir, um auf 
der Dreirosenbrücke, Brückenkopf Gross-
basel, die Kisten zu zerlegen, die dort 
liegenblieben, nachdem die Privaten und 
Firmen die Gerätschaften abgeholt hatten.

In diesem Hafen stand seinerzeit einer der 
stärksten Krane um Schiffe zu Löschen. 
Angelandet wurden die zig km2 Centu-
rionpanzer, GMC‘s, WC‘s und Jeep‘s, die 
unsere Armee occasion aufgekauft hatten. 
Einige, vorallem Jeep‘s gingen auch an 
Private und die setzten die Fahrzeuge 
gleich dort auf dem Trottoir zusammen, 
da sie nicht die grossen Kisten weitertrans-
portieren konnten oder wollten.

Wir, meine drei Brüder und ich, zerlegten 
also solche Kisten im Auftrag unseres 
Vaters, der im Sinn hatte, aus den Brettern 

und Balken ein Gartenhaus zu bauen.

Das Holz stammte zum Beispiel aus Au-
tokisten wie dieser von Jeep, aber auch 
aus «Glaskisten», den Harassenförmigen 
Verschlägen in denen Schaufensterscheiben 
aus Belgien angelandet wurden.

Hier beim St. Johann-Hafen wurden auch 
andere Autos angelandet, vielleicht auch 
Landrovers CKD, die auf dem Seeweg nach 
Rotterdam kamen und auf dem Rhein die 
Schweiz erreichten.

Die Jeep-Fahrzeuge waren sogenannt CKD 
(completely knocked down), also «komplett 
zerlegt». Will heissen, sie waren kompakt 
verpackt und waren mit wenigen Hand-
griffen und etwas Benzin Betriebsbereit!

Andere Fahrzeuge, wie Panzer und Last-
wagen konnte man dort beim Verlad auf 
die Eisenbahn oder spezielle Tieflader 
beobachten.

Im Zuge der Brückenerneuerung zu einer 
modernen doppelstöckigen Autobahn/
Tram-Strassen-Brücke und der Überbauung 
des Hafenareals zum Novartis-Campus 
wurden die Kräne abgebaut. 2017 wurde ein 
Hafenkran am gegenüberliegenden Ufer, 
weiter Stromabwärts an anderer Stelle ohne 
Kranfunktion wieder aufgebaut!

Blick von der Dreirosenbrücke in den 
Rheinhafen St. Johann

Papa Franz Fäh sen. mit Franz, Urs 
Ruedi und Martin beim Zimmern des 
Gartenhauses..

Der Grossbasler Brückenkopf der 
Dreirosenbrücke 
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Zu jenem Zeitpunkt unseres Gartenhäus-
chenneubaus neigte sich die Produktion 
der Landrover Series one bereits seinem 
Ende zu. 

Von Landrovern hatten wir Buben noch 
keine Ahnung, vorallem nicht, dass das 
Jeep-Chassis vor 1948 zur Grundlage der 
ersten Landrovers diente! Uns begeisterten 
einfach die «Jeep-Fahrzeuge»

Das war einer der Gründe, warum wir den 
Jeep-Club ans 30 Jahre LRoS-Jubi einge-
laden haben!

Auf einem Jeep-Chassis konstruierten 
die Gebrüder Maurice & Spencer Wilks, 
Eigner der Rover Co, den ersten von zwei 
Prototypen, den sogenannten «Centersteer»

Das Fahrzeug war als Traktor für die Land-
wirtschaft und Privatgebrauch bestimmt.

Bei einer Auktion kam ich in den Besitz 
von zwei raren Original-Fotonegativen aus 
jener Zeit, auf denen man die Erprobung 
der Prototypen und Vorserienmodellen 
dokumentierte!

«Blueprint» vom Centersteer
Centersteer auf dem Werksgelände in Solihull 

Centersteer auf einem Acker, nähe Solihull landyschruuber@gmx.ch


