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Abb. 1 // Steinengasse 5, Bettingen, Zustand: 2009

Editorial
Wir stellen in diesem Mitteilungsblatt das historische Bauernhaus an der Steinengasse 5 in Bettingen vor. Es stammt aus
dem 16. Jahrhundert, steht seit 1968 leer und verfällt zusehends, obwohl es seit 2011 unter Denkmalschutz steht. Dabei
hat der Eigentümer eines denkmalgeschützten Hauses doch die
Pflicht, sein Baudenkmal zu unterhalten. Jedenfalls verlangt
dies das kantonale Denkmalschutzgesetz von 1980 gemäss Paragraph 17.

ten wir in Basel erfolgreich dafür, dass Hinterhöfe weniger
bebaut würden und dass Grünräume im Stadtbereich die Wohnqualität für die Bewohner fördern sollten. Nun soll das teilweise wieder rückgängig gemacht werden. Es mag Einzelfälle
geben, bei denen Verdichtung angesagt ist. Unser gründliches
Studium der Vorlage des Baudepartements hat jedoch ergeben,
dass wir mit vielen Aufzonungen nicht einverstanden sein können, weil sie für die jetzigen Stadtbewohner nachteilig sind.

Wir berichten ferner über unsere Stellungnahme zu geplanten
Änderung des Basler Zonenplans. Die bauliche Verdichtung der
Städte ist zur Zeit eine allgemein üblich gewordene Forderung,
der wir nur begrenzt zustimmen können. Vor 50 Jahren kämpf-

Und dann berichten wir noch über das geplante neue Hochhaus
an der Heuwaage, das eines der frühesten Wohnhochhäuser
von Basel ersetzen soll.
Uta Feldges

Zum Bauernhaus an der Steinengasse 5 in Bettingen
1606 erfolgte eine Vergrösserung des Ökonomieteils. Zum Bauernhaus gehört noch eine freistehende Scheune, die wohl ebenfalls aus dieser Zeit stammt.
Die letzten Bewohner des Hauses waren die Schwestern Emma
und Sophie Schlup. Sie lebten noch von der Landwirtschaft
und verkauften ihre Erzeugnisse unter anderem auf dem Basler
Markt. Die beiden Schwestern liessen das Haus weitgehend unverändert. Seit dem Tod von Sophie Schlup, im Jahr 1968, steht
das Haus leer.
2011 wurde das Haus auf Antrag der Gemeinde Bettingen in
das Denkmalverzeichnis aufgenommen, gegen den Wunsch des
Eigentümers. Versuche von Seiten der Gemeinde, das Haus zu
übernehmen, blieben damals erfolglos. Der Verfall des Gebäudes ging weiter, auch wenn das teilweise undichte Dach von der
Denkmalpflege mittlerweile mit einer Plane abgedeckt wurde.

Abb. 2 // Der Wohnbereich des Hauses, von Süden gesehen

Das Gebäude stammt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Bis
1968 wurde es als Bauernhaus genutzt, seitdem steht es leer. Es
ist vermutlich nicht nur das älteste Bauernhaus von Bettingen,
sondern vom gesamten Kanton Basel-Stadt. 2011 wurde es vom
Regierungsrat in das Denkmalverzeichnis aufgenommen. Denn
es ist als Bauernhaus weitgehend authentisch erhalten und daher von grossem historischen und kulturellen Zeugniswert. Es
hat mit über 450 Jahren zudem ein enorm hohes Alter und im
Dorfbild von Bettingen einen gewichtigen Stellenwert.
Im Jahr 1513 erfolgte der Anschluss Bettingens an Basel. Erst
danach war es für Bauern möglich, dort Land zu erwerben und
zu bebauen. Die meisten Bauernhäuser im Dorfkern
von Bettingen entstanden in der Zeit von 1555 bis 1580. Die
wenigsten davon sind noch erhalten und diese haben gewöhnlich ihre Funktion verloren. Das Haus an der Steinengasse dagegen blieb weitgehend in seiner gewachsenen Struktur intakt.
Steinengasse 5 ist vom Typus her ein Kleinbauernhaus. Unter
einem gemeinsamen Dach befinden sich Wohnhaus, Stall und
Tenn. Im letzteren lag ursprünglich der Eingang zum Wohnbereich. Dieser besteht im Erdgeschoss aus einer Küche mit
Vorraum und der Wohnstube mit grossem Kachelofen, der von
der Küche her beheizt wurde. Die Erneuerung der Vertäferung
dieser Stube in den 1940er Jahren gehört zu wenigen Veränderungen, die das Haus erlebt hat. Im ersten Stock befinden sich
drei Schlafräume und eine kleine Räucherkammer. In Stall und
Tenn sind heute noch sämtliche originale bäuerliche Einrichtungen erhalten, samt zahlreichem landwirtschaftlichen Gerät.
Dendrochronologische Untersuchungen der Denkmalpflege
haben ergeben, dass das Haus um 1553/54 erbaut wurde.

Abb. 3 // Die letzten Bewohnerinnen des Hauses, historische Aufnahme. Der hölzerne

Auf Initiative des Basler Heimatschutzes wurden nun seit einem
Jahr das dichte Gestrüpp rund um das Haus entfernt, das Gras
mehrfach gemäht und grosse Mengen von Abfall, die hier anzutreffen waren, entfernt. Im Innern liess man Sicherungsmassnahmen zur Statik einrichten. Das alles wurde von einem privaten Sponsor finanziert. Doch nun wie weiter? Das Haus würde
sich zum Beispiel gut für die Stiftung „Ferien im Baudenkmal“
eignen, die der Schweizerische Heimatschutz vor einiger Zeit
ins Leben gerufen hat. Aber dafür, oder für eine andere Nutzung, müsste der Eigentümer Hand bieten, was bisher nicht
erfolgt ist.
Dabei hat doch der Eigentümer eines denkmalgeschützten Hauses die Pflicht, sein Gebäude zu erhalten. Der Paragraph 17 des
kantonalen Denkmalschutzgesetzes lautet: „Eingetragene Denkmäler sind vom Eigentümer so zu unterhalten, dass ihr Bestand
dauernd gesichert bleibt. Schäden, die den Bestand bedrohen
oder das Aussehen beeinträchtigen, sind im Einvernehmen mit
dem zuständigen Amt unverzüglich zu beheben.“ Und Paragraph 26 hält fest: „Kommt der Eigentümer eines Denkmals
seinen Verpflichtungen ungeachtet förmlicher Mahnung nicht
nach, so kann der Regierungsrat die Ersatzvornahme anordnen.“ (Die Ersatzvornahme ist in Paragraph 90 des Bau- und
Planungsgesetzes von 1999 geregelt.) Dies würde bedeuten,
dass der Staat eine Liegenschaft auf Kosten des Eigentümers so
sanieren lassen kann, dass ihr Bestand auf Dauer gesichert ist.
Meines Wissens hat man diese Paragraphen des Denkmalschutzgesetzes bisher noch nie anwenden müssen, denn gewöhnlich
konnte man sich vorher gütlich einigen. Eine Einigung von
Staat und Eigentümer ist in diesem Fall aber dringend geboten,
wenn das wertvolle Baudenkmal nicht restlos verfallen soll.
Uta Feldges

Abb. 4 // Die Wohnstube mit grossem Kachelofen

Die Stellungnahme des Heimatschutzes zur geplanten Zonenplanrevision
Der Heimatschutz Basel hat sich in seiner Einsprache zum
zweiten Teil der Zonenplanrevision auf für das Stadtbild relevante Fragen konzentriert. Hauptstossrichtung der Revision
ist die Verdichtung durch Aufzonung und die Schaffung von
zusätzlichem Wohnraum. Die vorgeschlagenen Aufzonungen
in der gebauten Stadt üben mittelfristig Abbruchdruck auf die
bestehende Bausubstanz aus und sind kritisch zu hinterfragen.
Der Heimatschutz ist überzeugt, dass zukünftiger neuer
Wohnraum primär auf den ehemaligen Gewerbegebieten
(Klybeck, Rheinhafen, Lysbüchel, Dreispitz-Nordeck) geschaffen werden und in der gewachsenen Stadt Zurückhaltung geübt werden muss. Aufzonungen müssen Rücksicht
nehmen auf das gewachsene Stadtbild und die historische
Bausubstanz. Darum lehnt der Heimatschutz Basel folgende
Aufzonungen ab und erhebt dagegen Einsprache:
Gross-Basel West
Die gesamte Achse Spalenring, ausser die Abschnitte in der
Schutz- und Schonzone, sowie der zum Schützenmattpark
offene Weiherweg soll in Zone 6 aufgezont werden. Dagegen
erhebt der Heimatschutz Einsprache und beantragt, dass die
Strassenabschnitte, welche Inventarbauten enthalten, nicht aufzuzonen sind. Ebenso lehnt er die Aufzonung des Gevierts am
Tschudipark ab. Die Aufzonung dieser Blockrandbebauung von
Zone 5a auf Zone 6 wird sich negativ auf die Schutzziele der
diversen, für das Inventar vorgesehen Gebäude auswirken.
St. Alban
Die Bebauung an der Nordseite der St. Alban-Anlage zwischen
Aeschenplatz und St. Alban-Tor soll um ein Vollgeschoss plus
Dachgeschoss aufgezont werden. Dies lehnt der Heimatschutz

Basel ab. Diese Strassenseite befindet sich im Altstadtbereich.
Die Erhöhung dieser Bebauung würde gegen die St. AlbanAnlage wie eine Staumauer wirken und die Wirkung der Anlage
beeinträchtigen. Auch die unterschiedlichen Gebäudehöhen
gegenüber der anderen Strassenseite mit den geschützten Villenbauten brächte ein Ungleichgewicht im Strassenraum.
Lehenmatt
Die Bauten an der Birs- und Lehenmattstrasse sollen mehrheitlich von der Zone 4 in die Zone 6 aufgezont werden. Heute
bietet die Bebauung entlang dieser beiden Strassen im Quartier
ein vielfältiges Bebauungsbild und dieses prägt das Quartier
positiv und soll erhalten werden. Mit der durchgehenden Aufzonung wird die Quartierqualität mittelfristig zerstört. Darum
beantragt der Heimatschutz Basel, diverse historische Ensembles an der Birs- und der Lehenmattstrasse von der Aufzonung
auszunehmen und diese in die Schonzone einzuweisen.
Kleinbasel
Der Heimatschutz Basel lehnt die Aufzonung Kleinriehenstrasse 71/73 in Zone 3 ab. Mit der Erhöhung würden die geschützten Reiheneinfamilienhäuser gegenüber beeinträchtigt.
Zudem beantragt unser Verein, die Ausnutzungsziffer 1.0 beim
Bebauungsplan Eisenbahnweg beizubehalten. Eine höhere
Ausnutzungsziffer würde zu viel Abbruchdruck auf die beiden
schutzwürdigen Häuser Eisenbahnweg 19/21 (Nr. 19, Artaria
und Schmidt, 1930) ausüben.

(Medienmitteilung vom Juli 2017)

Das Heuwaage-Hochhaus und sein Architekt
Das Hochhaus Steinentor oder Heuwaage-Hochhaus, wie es
heute genannt wird, entstand 1954/55. Bauherrin war eine Steinenvorstadt AG, hinter der die Versicherungskasse des Staatsund Gemeindepersonals des Kantons Basellandschaft stand.
Die basellandschaftliche Pensionskasse ist heute noch Eigentümerin der Liegenschaft. Architekt war Arnold Gfeller (19021978), der den Baufortschritt in einer Broschüre mit Fotos und
eigenen Zeichnungen festgehalten hat. Daraus ist ersichtlich,
dass für den Neubau die alte Eckbebauung („Steineneck“) abgebrochen werden musste.
Gfeller und die Bauherrschaft schlugen zuerst ein gegen die
Heuwaage konkaves, 16stöckiges Hochhaus vor, mit dem der
spitze Winkel von Steinvorstadt und Steinentorstrasse quasi
abgerundet worden wäre. Die Baubehörden bewilligten dann
ein 13stöckiges Hochhaus (50 Meter) mit gerader Südfront und
einem sechstöckigen Anschlussgebäude an der Steinentorstrasse und einem fünfstöckigen an der Steinenvorstadt. Dieser
Komplex hat sich bis heute erhalten, ebenso wie die Passage
zwischen den beiden erwähnten Strassen. Erdgeschoss bis fünfter Stock waren für ein Restaurant, Läden und Geschäftsräume
vorgesehen. Im sechsten bis 13. Stock dominieren die Wohnungen. Diese Aufteilung ist bis heute geblieben. Die Idee, auf der
Dachterasse ein Restaurant einzurichten, scheiterte laut einem
in der erwähnten Broschüre wiedergegebenen Zeitungsbericht
am Veto der Stadtbildkommission, die damals noch Heimatschutzkommission hiess. Für die Höhe des Gebäudes spielte
offenbar auch der Blick von der Margarethenkirche auf die
Altstadt eine Rolle. Das ist auch einem Schreiben des privaten
Vereins Heimatschutz zu entnehmen, der im übrigen den Standort des neuen Hochhauses begrüsste.

Das Tragwerk des Hochhauses bildet ein Eisenbetonskelett,
während die Annexbauten in Sichtbackstein und mit Betondecken erstellt wurden. Für die Fensterfassaden wurden die
damals neuen Aluminiumfenster-Konstruktionen der Basler
Metallbaufirma Koller gewählt. Im Beitrag in der Schweizerischen Bauzeitung werden die guten Isolationswerte des neuen
Systems besonders hervorgehoben. „Die Fassadenverkleidung
von einem Fensterelement zum anderen wurde nicht aus Mauerwerk, sondern aus Metall erstellt.“ Damit habe man diese
Metallfassade als „beleuchtungsbereite Transparentkästen“
ausgestalten können. Der Architekt Michael Klopfer (Venedig),
der sich mit den Arbeiten von Arnold Gfeller befasst, erklärt
dazu: „Die Fensterbrüstungen waren mit polarisationsähnlichem Spezialglas ausgeführt und hinter diesem Glas waren
nachts Lichtreklamen sichtbar.“ Dieses pittoreske Erscheinungsbild verschwand in Folge späterer Renovationen und des
Baus des Heuwaageviadukts (1970). Laut Klopfer wurden die
Spezialgläser durch olivgrüne Metallfassaden und die originalen Metallfenster durch rote Fensterrahmen ersetzt, die in
einem merkwürdigen Kontrast zueinander stehen.
Das Heuwaage-Hochhaus steht nicht im Inventar der schützenswerten Bauten der Basler Denkmalpflege. Laut Auskunft ist
den Akten keine Begründung für diesen negativen Entscheid zu
entnehmen, aber die erwähnten Veränderungen an der Fassade
dürften dabei auch eine Rolle gespielt haben. Die städtebauliche Positionierung in der Nähe des früheren Steinentores und
sein Erscheinungsbild mit den sechs Fensterachsen und ursprünglich fünf Masten über der Südfront gehören zum vertrauten Erscheinungsbild des Birsig-Stadtzuganges.

In der Schrift „Hochhäuser für Basel..“ (Freiwillige Basler
Denkmalpflege 2012-2015) wird seine Funktion als Orientierungshilfe betont.
Im Architektenlexikon der Schweiz wird Arnold Gfeller nur in
Nebenbemerkungen genannt. Er war aber eine originelle und
vielseitige Persönlichkeit. Sein architektonisches Hauptwerk
sind die drei Hochhäuser Entenweid (1951, zusammen mit
Hans Mähly), die ersten Wohnhochhäuser von Basel, zwischen
Elsässerbahn und Kannenfeldpark gelegen. Er studierte zuerst
Kunst und übernahm dann das (verschuldete) väterliche Baugeschäft. Eine ETH-Ausbildung absolvierte er nicht. Er war ein
begabter Zeichner und Maler, der in der baufreudigen Nachkriegszeit mit Vorliebe Skizzen und Bilder von Baustellen,
aber auch andere Stadtansichten schuf und Fasnachtslaternen
malte. Kaum mehr bekannt ist das Wirken von Gfeller in der
Politik. Er gehörte dem Basler Grossen Rat an und zweimal
dem Nationalrat (1939-1943 und 1951-1958), als Mitglied des

damals sehr erfolgreichen Landesrings der Unabhängigen. In
der Armee brachte es Gfeller zum Oberst im Generalstab und
Stabchef einer Gebirgsbrigade. Als Unternehmer und Oberst
war sein Profil somit durchaus bürgerlich, daneben gehörten zu
seinen Charakterzügen offenbar auch Nonkonformismus und
Künstlertum, was sich in der Mitwirkung bei Gottlieb Duttweilers Oppositionspartei ausdrückte. Gemäss eigener Aussage
bewog ihn dazu die kartellistische Preispolitik der Verbände.
Schon sein Vater Gottlieb Gfeller war politisch engagiert – bei
der Basler Gewerbe- und Bürgerpartei, in ihren Anfängen als
Fortschrittliche Bürgerpartei eine Vorwegnahme des Landesrings.
In Basel war Arnold Gfeller während zwölf Jahren auch Mitglied der erwähnten staatlichen Heimatschutzkommission.

Abb. 5 // Das Heuwaage Hochhaus von Architekt Gfeller, heutiger Zustand

Abb. 6 // Der geplante Neubau von Büro Miller&Maranta
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