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The Swiss municipality of Riehen, border-
ing the city of Basel, lies in the gently wid-
ening valley of the River Wiese, near to its 
confl uence with the Rhine. For decades, 
the local population has yearned for a 
new public swimming pool to replace the 
obsolescent baths by the riverbank, with 
various attempts having failed. 

After winning a design competition in 
1979 and several unrealised projects in 
the following years, Herzog & de Meuron 
again started to ponder the options for 
a new bathing facility. The changed per-
spectives brought by the intervening 
years prompted the idea of abandoning 
the conventional pool concept with its 
mechanical and chemical water treatment 
systems in favour of a pool closer to a nat-
ural condition with biological fi ltration. 

This approach was publicly discussed 
by the citizens of Riehen and offi cially 
approved by a municipal vote. The stand-
ard geometric swimming pool transforms 
into a bathing lake where the technical 
systems and machine rooms vanish, to be 
substituted by planted fi ltering cascades. 

This concept led to the notion of model-
ling the natural pool on the local “Badi”, 
Basel’s traditional wooden Rhine-side 
baths, which combine a lively atmosphere 
with a timeless appearance.

The site is screened on two sides by 
an enclosing timber wall: on the north 
towards the road and on to the west from 
adjoining private properties. The southern 
perimeter facing the river, on the other 
hand, is open, bounded only by a green 
hedge. 

On the eastern front, a timber fence 
merges into the amenities building, which 
incorporates the entrance and supporting 
facilities, while the wall along the north-
ern and western boundaries offers a 200 
m long sheltered solarium with recliners. 
Yet, from all parts of the facility, atten-
tion is focused on the bathing pond at the 
centre of the site. 

Riehen natural pool is not large, unlike 
what it has to offer. For families, there 
is a toddlers’ paddling pool with foun-
tains, a special non-swimmers’ pool with 
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a beach zone and slide, a 25 m swimming 
pool and a separate diving pool with a 1 
m board and 3 m platform. Users can also 
look forward to an attractive café, various 
play opportunities and modern architec-
ture.

Pool users access the bathing area – like 
in other outdoor pools – via poolside 
ladders or via wooden walkways and a 
gently sloping shore surfaced with peb-
bles. People with physical disabilities have 
a swimming pool lift at their disposal. The 
bathing area of Riehen natural pool covers 
more than 1,000 m². For sunbathing, sit-
ting and play there is about 5,000 m² of 
space – be it on the lawn, the sun deck 
or a wooden platform at the edge of the 
pool.

A natural pool is an outdoor pool in which 
the water is treated ecologically. Not like 
in conventional outdoor pools with chem-
ical additives, but – on the principle of the 
self-purifi cation of natural water bodies – 
with biological and mechanical processes. 
All the same, a natural pool is not simply 
a normal water body like a lake or river. 

Because behind the scenes, advanced 
technology in a special water treatment 
system ensures a uniformly high water 
quality, clear water and underwater visibil-
ity of at least two metres. The water purity 
has to meet the strict quality standards of 
the Federal Health Offi ce.

A natural swimming pool is divided into 
two zones – one for bathing and a second 
zone for regeneration and water treat-
ment where the pool water is clarifi ed 
and purifi ed. This is done by feeding the 
“spent” water through a plot of aquatic 
vegetation where germs are eliminated 
by microorganisms to create the nutrients 
required by the plants for their growth. 
In addition, as in chlorinated pools, skim-
mers connected to pumps ensure that 
suspended matter (pollen, hair, grease 
etc.) is sucked off the water surface. At 
Riehen natural pool, cleaning perform-
ance is enhanced by additional fi lter sys-
tems situated on the other side of Weil-
strasse (road). From there, the hygienic 
and clear water is pumped back to the 
pool to complete the natural self-con-
tained cycle.

The biological water treatment basins – 
the non-mechanical “heart” of the baths 
– are embedded in the sloping land-
scape on the opposite side of the road. 
Together with various leisure facilities 
provided here, they form a recreational 
area open all year round to the municipal 
population. In terms of ecological clean-
ing capacity, the baths are designed to 
accommodate 2,000 bathers per day.
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Klare Sicht
Naturbad Riehen
Die Schweizer Gemeinde Riehen liegt 
an der Grenze zu Basel im sanft auslau-
fenden Tal der Wiese, einem Zufl uss des 
Rheins. Die Bürger von Riehen warte-
ten seit Jahrzehnten sehnsüchtig auf ein 
neues öffentliches Schwimmbad – in 
einem Zeitraum von 30 Jahren schlugen 
mehrere Anläufe zur Schaffung eines 
Ersatzes für das veraltete Bad am Ufer der 
Wiese fehl. 

Herzog & de Meuron begleiteten die Pla-
nung und den Bau eines Schwimmba-
des für die Gemeinde Riehen von Beginn 
an. Nach einem gewonnenen Wettbe-
werb 1979 und mehreren, ebenfalls nicht 
realisierten Projekten für diesen Stand-

ort begann das Büro 2007 erneut, über 
ein neues Bad nachzudenken. Statt eines 
konventionellen Bades mit einer mechani-
sierten und chemischen Wasseraufberei-
tung wurde nun ein naturnahes Bad mit 
biologischem Filterkreislauf favorisiert. 

Dieser Ansatz wurde von den Bürgern 
der Gemeinde Riehen öffentlich disku-
tiert und in einer Abstimmung für gut 
befunden. Das übliche, geometrische 
Schwimmbecken mutierte zum Bade-
see, die technischen Maschinenräume 
und Anlagen verschwanden zugunsten 
von kaskadenartigen, bepfl anzten Filter-
terrassen. Die hölzernen Basler Rhein-
schwimmbäder mit ihrer zeitlosen Erschei-

nung vor Augen, entstand der architek-
tonische Leitgedanke, das Naturbad in 
dieser lebendigen Tradition der Schweizer 
„Badi“ zu entwickeln.

Mit zwei Seiten an einer abknickenden 
Strasse gelegen und im Westen an ein Pri-
vatgrundstück stossend, schirmt sich das 
Bad zu diesen Nachbarn mit einer hölzer-
nen Umfassungswand ab. Nach Süden, 
zum Fluss öffnet sich die Anlage – sie wird 
nur durch eine grüne Hecke begrenzt. 

Die Umfassungswand entwickelt sich 
im Osten zum Badehaus mit dem Ein-
gang und den zugehörigen Nutzungen, 
während die Holzwand im Norden und 
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Lageplan
1 Filteranlage
2 Trafohaus
3 Eingang
4 Café
5 Kabinen
6 Kinderbecken
7 Nichtschwimmer
8 Schwimmer
9 Sprungturm

Site plan
1 Filter system
2 Power station
3 Entrance
4 Cafe
5 Changing rooms
6 Children’s pool
7 Non-swimmers
8 Swimmers
9 Diving tower
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Westen ein über 200 m langes überdach-
tes Solarium mit Liegebänken beherbergt. 
All diese Teile des Bades fokussieren den 
Blick auf die Mitte der Anlage: den Bade-
see. 

Das Naturbad Riehen ist nicht groß, sein 
Angebot ist es schon: Für Familien mit 
Kindern gibt es ein Kleinkinderplansch-
becken mit Wasserspielen, ein spezielles 
Nichtschwimmerbecken mit Strandbe-
reich und Rutschbahn, ein 25-m-Schwim-
merbecken und ein separates Sprungbe-
cken mit 1-m-Brett und 3-m-Plattform. 
Ausserdem erwarten die Gäste ein attrak-
tives Café, diverse Spielangebote und 
moderne Architektur.

Die Badegäste erreichen den Badebereich 
– wie in anderen Freibädern auch – über 
Beckenzugänge oder über Holzstege und 
gekieste Flachufer. Menschen mit körper-
lichen Einschränkungen steht zudem ein 
Schwimmbadlift zur Verfügung. Die Bade-
fl äche des Naturbad Riehen ist mehr als 
1.000 m² groß. Liegen, sitzen und spielen 
lässt sich auf rund 5.000 m² – sei es auf 
dem Rasen, auf dem Sonnendeck oder 
einer Holzplattform am Beckenrand. 

Ein Naturbad ist ein Freibad, in dem die 
Wasseraufbereitung ökologisch erfolgt. 
Nicht wie in herkömmlichen Freibädern 
mit chemischen Zusätzen, sondern – in 
Anlehnung an die Selbstreinigungskraft 
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natürlicher Gewässer – durch biologisch-
mechanische Prozesse. Ein Naturbad ist 
aber nicht einfach ein „normales“ Gewäs-
ser wie ein See oder ein Fluss, denn im 
Hintergrund sorgt modernste Technik in 
einer speziellen Wasseraufbereitungsan-
lage für eine gleichbleibend hohe Wasser-
qualität, klares Wasser und eine Sichttiefe 
von mindestens zwei Metern. 

Ein Naturschwimmbad ist in zwei Nut-
zungsbereiche gegliedert: den öffent-
lichen Nutzungsbereich für das Baden 
sowie einen Regenerationsbereich für die 
Wasseraufbereitung. In diesem Bereich 
fi ndet die Klärung und Reinigung des 
Badewassers statt. Dies geschieht, indem 

„abgebadetes“ Wasser durch einen mit 
Wasserpfl anzen bepfl anzten Bodenkörper 
geleitet wird. Dabei werden Keime durch 
Mikroorganismen eliminiert und die Pfl an-
zen nehmen die Nährstoffe im Wasser für 
ihr Wachstum auf. Zusätzlich sorgen, wie 
in gechlorten Bädern auch, an Pumpen 
angeschlossene Skimmer dafür, dass 
Schwebestoffe (Pollen, Haare, Fette usw.) 
von der Wasseroberfl äche abgesogen 
werden. Im Naturbad Riehen wird die Rei-
nigungsleistung durch zusätzliche, auf der 
anderen Seite der Weilstrasse gelegene 
Filteranlagen gesteigert. Von dort wird 
das hygienische und klare Badewasser im 
Sinne eines geschlossenen, natürlichen 
Kreislaufs ins Bad zurückgepumpt. 

Der Regenerationsbereich für die biologi-
sche Wasseraufbereitung ist landschaft-
lich in den Hang auf der anderen Seite 
der Strasse eingebettet. Zusammen mit 
einigen Freizeitangeboten formt sie dort 
einen das ganze Jahr über frei zugängli-
chen Bereich zur Erholung der Bürger von 
Riehen. Das Bad ist von seiner ökologi-
schen Reinigungskapazität her auf 2000 
Badegästen pro Tag ausgelegt.

.....Badespaß, natürlich!

Ob Planung, Umbau oder Sanierung - wir liefern Ihnen in jedem Fall die passende Lösung.         www.wasserwerkstatt.com


