
Editorial
Über 160 Jahre ist die Hauptpost an ihrem heutigen Standort 
im Zentrum unserer Stadt. Nun soll sie geschlossen werden. 
Wir finden dies eine Zumutung für Basel und seine Bewohner. 
An unserer Jahresversammlung vom 8. November 2016 haben 
wir daher eine Resolution beschlossen, die wir im Folgenden 
abdrucken.

Ferner berichten wir über das Gerichtsurteil in Sachen Spital-
neubau von Ende Oktober. Der Rekurs von Heimatschutz Basel 
und der Freiwilligen Basler Denkmalpflege wurde abgewiesen. 

Mit grosser Freude konnten wir feststellen, dass unsere Mit-
glieder wieder ausgesprochen zahlreich an der diesjährigen 
Jahresversammlung teilgenommen haben. Ihnen allen sei hier 
sehr herzlich für ihre Unterstützung und ihre Treue gedankt                                            
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Die Basler Hauptpost vor dem Ende?

Die Schalterhalle von 1880 ist das Herzstück unserer Hauptpost. Sie gehört neben 
dem Waffensaal des Landesmuseums in Zürich zu den grössten Profansälen des 

Historismus in der Schweiz.  Sie wurde 1977 vorbildlich restauriert.

Abb. 1 // Rolf Jöhr, 1977
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Bereits 1880 musste der Bau gegen die Rüdengasse erwei-
tert werden (Architekt: der Wiener Dombaumeister Friedrich 
Schmidt).
Hier befindet sich heute der Haupteingang der Post mit der 
bekannten grossartigen Schalterhalle, die als architektoni-
sche Kostbarkeit weitherum ihresgleichen sucht. Sie gehört 
neben dem Waffensaal des Schweizerischen Landesmuseums 
in Zürich zu den grössten Profansälen des Historismus in der 
Schweiz. Sie wurde 1977 vorbildlich restauriert. Die Schalter-
anlage gehört zum Charakteristikum dieses Innenraums. Eben-
so wie die wertvollen Fresken und Glasmalereien von Burkhard 
Mangold. Bei einer Umnutzung würde beides keinen Sinn mehr 
machen.

Der Heimatschutz Basel bittet die Behörden Basels und die 
Verantwortlichen der Post alles zu tun, um dieses wertvolle, 
für die Bevölkerung so wichtige Gebäude im Zentrum der 
Stadt als Hauptpost mit seiner angestammten Nutzung zu 
erhalten.

Die geplante Schliessung der Basler Hauptpost gibt Anlass zu 
grösster Besorgnis. Die Innenstadt hat in der letzten Zeit schon 
vieles Vertraute eingebüsst. Aber der Verlust der Hauptpost 
wäre nun wirklich eine Katastrophe für Basel! Sie steht an der 
Stelle, wo seit dem Mittelalter, seit dem Bau der Rheinbrücke 
und der anschliessenden Entwicklung der Freien Strasse zur 
Hauptverkehrsachse, das alte Kaufhaus stand. Es war der tra-
ditionelle Zentrumsort Basels für Handel und Verkehr.  Wie 
die Kirche ins Dorf, gehört unsere Hauptpost ins Zentrum der 
Stadt.

Die Basler Hauptpost ist ein hervorragendes Baudenkmal, das 
sowohl am Äusseren wie im Innern geschützt ist. Der Gebäu-
dekomplex stammt im Kern aus dem Spätmittelalter. Wertvolle 
Bauteile des ehemaligen Kaufhauses sind im Innenhof erhalten, 
allen voran sein grossartiges spätgotisches Masswerk-Portal 
gegen die Freie Strasse. Es ist ein Dreisterndenkmal ersten 
Ranges, das bei jeder Altstadtführung gezeigt wird.

1853 bekam die Post einen Neubau an der Freien Strasse 12 
(Architekt: J. J. Stehlin). Er wurde von der Stadt Basel selbst 
errichtet, wie eine Inschrift an der Hauptfassade bezeugt. 

Basler Heimatschutz: Resolution zur Hauptpost

Basel, den 8.11.2016

Das grossartige Masswerkportal war ehemals der Haupteingang des Kaufhauses, dem jahr-
hundertelangen zentralen Handelszentrum der Stadt Basel. Es wurde im Lauf der Ausbauten 
für die Post von der Gerbergasse an die Freie Strasse versetzt. Das Portal stammt aus dem 

späten 16. Jahrhundert und gilt als Meisterwerk der Steinhauerkunst.

Abb.2 // Christoph Teuwen, 1987



Rekurs gegen Spitalplanung abgewiesen.

Aber wie steht es da mit der Predigerkirche und ihrem näheren 
Sichtbereich? Das Dreistern-Denkmal von nationaler Bedeu-
tung wird zukünftig auf der ganzen Länge von einem Neubau 
hinterfangen, der direkt dahinter steht, und gleich hoch wie die 
Kirche werden wird. Von bestimmten Blickwinkeln aus wird 
er sie sogar auf der ganzen Länge überragen. Der Abbruch des 
hässlichen Klinikum 2 sei hier eine städtebauliche Verbesse-
rung, wurde argumentiert.  Aber wie titelte doch die „Tages-
woche“ so treffend: „Chance verpasst: Etwas Hässliches wird 
durch etwas Unpassendes ersetzt.“

Eine neutrale Bewertung der Spitalplanung von auswärtigen 
Denkmalpflege-Fachleuten wie z. B. der EKD (Eidgenössische 
Kommission für Denkmalpflege) bezüglich des Umgebungs-
schutzes, wie es von uns gefordert worden war, wurde leider 
verweigert. 

Die Abweisung des Rekurses vom Basler Heimatschutz und 
der Freiwilligen Basler Denkmalpflege ist am 24. Oktober nur 
mündlich berichtet worden. Das schriftliche Urteil wird für 
nächstes Jahr erwartet. Erst dann können die beiden Vereine 
darüber befinden, ob sie das Urteil an das Bundesgericht wei-
terziehen wollen.
 

Kommentar

Die Richter haben unsere Auffassung zum Umgebungsschutz 
von Denkmälern nicht geteilt. Von der Hebelstrasse aus sehe 
man das neue Spitalhochhaus hinter dem Markgräflerhof nicht, 
wurde argumentiert, weil der Strassenraum zu eng sei. Dies 
mag wegen des Blickwinkels frontal vor dem Baudenkmal aus 
gesehen zutreffen. Aber von der Kleinbasler Seite her sieht 
man das geplante Hochhaus natürlich dominant über der St. Jo-
hanns-Rheinfront, einem einzigartigen, vom Bund geschütztes 
Ortsbild gemäss ISOS (Inventar der schützenswerten Ortsbilder 
der Schweiz). Die Richter akzeptieren in ihrer Argumentation 
aber nur den „näheren Sichtbereich“ des Denkmals als ge-
schützte Umgebung, wie im kantonalen Denkmalschutzgesetz 
festgehalten ist.

An der St. Johanns-Vorstadt und dem Totentanz stehen insge-
samt ein Dutzend Häuser unter Denkmalschutz. Vom Kleinba-
sel ausgesehen wird das Hochhaus diese Bauten dominieren. 
Aber von dort aus hat der Augenschein des Gerichts am 24. 
Oktober nicht stattgefunden. Das Ortsbild stand hier nicht zur 
Debatte.
Wir haben den Eindruck, dass die Bundesgerichts-Rechtspre-
chung bezüglich des ISOS  in Basel noch nicht recht angekom-
men sei.
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Abb.3 // BAZ vom 25.10.2016
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Worauf gründet diese vom Basler Heimatschutz seit Jahrzehnten 
vertretene Meinung? Auf der ersten „Verordnung für den Bau 
von Hochhäusern“ in Basel! Sie stammt vom 11. Februar 1930 
und war damals die erste Hochhausverordnung in der Schweiz 
überhaupt. 
Dort ist zu lesen: „Hochhäuser dürfen nur an städtebaulich (äs-
thetisch und verkehrstechnisch) geeigneten und sorgfältig ausge-
wählten Punkten erstellt werden. Historische und künstlerische 
Werte dürfen insbesondere im Gebiete der Altstadt nicht 
beeinträchtigt werden.“  

1976 wurde in das Basler Hochbautengesetz ein Paragraph auf-
genommen, „Historische oder künstlerisch wertvolle Bauwerke 
dürfen nicht beeinträchtigt werden. Insbesondere ist das Gross-
basler Rheinuferbild der Altstadt, zwischen der Mittleren 
Brücke und der Wettsteinbrücke, absolut geschützt.“ Ferner 
ist zu lesen:  Im Nahbild der Grossbasler Altstadt zwischen der 
Mittleren Brücke und der Wettsteinbrücke dürfen Gebäude mit 
grösserer Höhe und Geschosszahl und Hochhäuser im Blick 
vom Kleinbasler Rheinufer zwischen der Wettsteinbrücke 

und der Johanniterbrücke und von den Kleinbasler Brü-
ckenköpfen der drei Innerstadtbrücken nicht in Erscheinung 
treten.“ (Hochbautengesetz des Kantons Basel Stadt, Ausgabe 
1978, S.98 und 99).

Nach dem Erlassen der Schutz- und Schonzonen 1977 und dem 
Denkmalschutzgesetz 1980, hielt man es wohl für überflüssig, 
diese Paragraphen in das revidierte Baugesetz von 1999 aufzu-
nehmen. Der Umgebungsschutz war ja im Denkmalschutzgesetz 
verankert.

Doch man staune: Das neue Hochhauskonzept von 2010, hält 
auf S. 15 fest: Ungeeignet für Hochhausstandorte sind „Schutz- 
und Schonzonen und ihr Umfeld.“ Schutzzone befindet sich 
in Bezug auf das Spitalareal sowohl am Petersgraben wie an der 
Hebelstrasse.

Aber was nützt es, wenn nicht einmal diejenigen, die dieses 
Konzept erarbeitet haben, sich daran halten?
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Keine Hochhäuser im Altstadtbereich

Nachruf für Georges Ségal

Anfang Oktober erreichte uns die Nachricht vom Tod unseres 
Vorstandsmitglieds Dr. Georges Ségal (1939-2016). Er war 
jahrzehntelang  Mitglied  des Basler Heimatschutzes, davon 
viele Jahre im Vorstand. Noch an der Sitzung  im August war er 
dabei gewesen, wie immer humorvoll und in alter Frische. Sein 
Tod kam für uns alle sehr überraschend. Mit ihm verlieren wir 
ein verdienstvolles Mitglied unseres Vereins.

George Ségal hat in Basel und Paris Kunstgeschichte, Archäo-
logie und Schweizer Geschichte studiert und mit einer Disser-
tation über den Maler Léopold Robert promoviert. Er arbeitete 
dann ein Jahr lang bei dem bekannten Auktionshaus Sotheby’s 
in London, um danach in das Antiquitätengeschäft seines Va-
ters einzutreten, das er in der vierten Generation weiterführte. 
Er erweiterte dieses um ein Beträchtliches und war bald einmal 
ein weit über Basel hinaus hochgeschätzter Antiquitätenhänd-
ler, Aktionar und Kunstexperte.

Wie er zum Heimatschutz kam, pflegte er gern mit einem Au-
genzwinkern zu erzählen. Denn das Geschäftshaus Ségal hat 
wie kein anderes den Niedergang der Basler Altstadt miterlebt. 

Sein Gebäude am Fischmarkt wurde in den Fünfziger Jahren 
für den Neubau des Storchen abgebrochen. Danach zügelten 
die Antiquités Ségal an die Aeschenvorstadt  42. Doch dieses  
Haus wurde dann später, wegen der Korrektion der Aeschen-
vorstadt,  ebenfalls abgebrochen.  Zuletzt wurde der Aeschen-
graben 16 das neue Domizil, ein schlichtes Gebäude aus dem 
19. Jahrhundert, dessen Fassade Ségal etwas klassizistisch 
verschönern liess. Doch auch dieses Haus ist - erst  kürzlich - 
durch einen Neubau ersetzt worden. Wie sollte da ein mit der 
Stadt und ihrer Geschichte eng verwurzeltes Kunsthistoriker 
nicht zum Heimatschützer werden?

Georges Ségals Engagement galt vor allem der Erhaltung der 
Altstadt und insbesondere der Grossbasler Rheinfront. Bei der 
Abstimmung über den Grossbasler Rheinuferweg war er erst 
vor kurzem sehr engagiert. Aber auch die Calatrava-Brücke 
hatte es ihm seinerzeit angetan.

Wir verlieren in Georges Ségal einen humorvollen, kenntnisrei-
chen und guten Freund, dem wir ein ehrendes Andenken be-
wahren wollen.                                                                                         

Dank an einen hochherzigen Spender

Zum Jahresende durfte der Basler Heimatschutz wieder eine 
Spende von Fr. 20‘000.- entgegennehmen. Wir danken dem 
grosszügigen Spender, der anonym bleiben möchte, sehr sehr 
herzlich. Ohne zusätzliche private Spenden kann unser Verein 
seine Arbeit, die heute anspruchsvoll und professionell geleis-
tet werden muss, einfach nicht mehr machen.

Insbesondere Gerichtsfälle schlagen zu Buche. Aber wenn wir 
uns nicht für die Altstadt und ihre historische Bausubstanz 
wehren, wer denn sonst?
Wir möchten Sie, unsere Leser und unsere Mitglieder, daher 
herzlich bitten, uns mit Spenden zu unterstützen. Unser Spen-
denkonto ist: PC-Konto 40-3727-4.
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