
In diesem Mitteilungsblatt berichten wir über die jüngste Aus-
gabe der Faltblatt-Aktion des Basler Heimatschutzes:  „Bau-
kultur entdecken“. In dieser werden Bauten des Fin-de-Siècle 
in Kleinbasel vorgestellt. Seit einigen Jahren wird mit der vom 
Schweizer Heimatschutz für das ganze Land gestarteten Falt-
blatt-Aktion versucht, unsere wertvolle Architektur den Leuten 
näher zu bringen. Die Form ist einfach – und vorzüglich: Der 
Betrachter bekommt ein Faltblatt mit Informationen zu einem 
Quartier oder einer Epoche oder auch einem Spezialbereich der 
Architektur und kann mit diesem Faltblatt, das in jeder Man-
tel- oder Jackentasche Platz hat, die Gegend erkunden. Für den 
Kanton Basel-Stadt gibt es davon mittlerweile sieben verschie-
dene Ausgaben. Die neueste Publikation über Kleinbasel stiess 
auf grosses Echo. Die dazu angebotene Führung war sofort 
ausgebucht, so dass gleich eine zweite arrangiert werden muss-
te. Weitere sollen folgen.

Ferner berichten wir zu der erfolgreichen Rettung der Wohn-
häuser an der Mattenstrasse in Kleinbasel und über zwei weite-
re Wohnkonflikte in Basel. Ausserdem möchten wir Sie darauf 
hinweisen, dass es zwei Initiativen zu unterschreiben gilt, die 

die Interessen jedes Heimatschützers betreffen: Es geht um 
die „Zukunft unserer Natur und Landschaft“ (Biodiversitäts-
initiative) und um „Gegen die Verbauung unserer Landschaft“ 
(Landschaftsinitiative). Beide Initiativen werden vom Schwei-
zer Heimatschutz unterstützt. Die Unterschriftenbögen wurden 
bereits an alle Mitglieder versandt.

Und nicht zuletzt werden am 19. Mai in Basel zwei wichtige 
Vorlagen zur Volksabstimmung kommen, das Ozeanium und der 
geplante Doppel-Neubau für das Naturhistorische Museum und 
das Staatsarchiv. Für uns steht bei diesen Abstimmungen im 
Vordergrund, dass zwei wichtige Baudenkmäler betroffen sind: 
Das Museum an der Augustinergasse, von Melchior Berri, und 
das Staatsarchiv an der Martinsgasse. Beides sind Bauten, die 
für Basel von hervorragender Bedeutung sind: der Berri-Bau, 
von 1849, als erster Vielzweck-Museumsbau der Schweiz und 
das Staatsarchiv, von 1899, das zu den ersten reinen Archiv-
bauten unseres Landes gehört. Beide Bauten haben kostbare 
Innenausstattungen, die zukünftig sehr sorgfältig zu behandeln 
sein werden.
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Liste der Basler Publikationen der Serie „Baukultur entdecken“

/ Neues Bauen in  Riehen,  Bauten aus den 1920/1930-Jahren (2005)

/  Quart ier  St .  Johann Basel ,  Baukul tur  entdecken im Quart ier  (2005,  deutsch und französisch)

/  Archi tektur  der  1950/1960-Jahren in  Basel ,  e ine Auswahl  (2007)

/  Archi tektur  der  1950/60-Jahren in  Basel ,  Auswahl  2

/  Basel ,  Paulusquart t ier  und Quart ier  am Ring,  Bauten des  Fin-de-Siècle  (2014)

/  Basel  Sevogel ,  das  äussere  St .Alban-Quart ier,  Bauten des  Fin-de-Siècle  (2016)

/  Basel ,  Das innere Kleinbasel ,  Bauten des  Fin-de-Siècle  (2019)

welchen auch Werkstatt- und Baubetriebe sowie Industrieanla-
gen Platz fanden, nicht zu vergessen die zahlreichen Eckläden 
und Gaststätten. Zum Ausbau der Infrastruktur gehörten ebenso 
Kirchen und Schulhäuser.

Das Faltblatt mit dem Titel „Basel, das innere Kleinbasel, 
Bauten des Fin-de-Siècle“ erscheint in der Reihe „Baukultur 
entdecken“ des Schweizer Heimatschutzes. Mit dieser Publika-
tion will der Heimatschutz Basel Interessierten bei der Entde-
ckung einiger Bau-Perlen eine Orientierungshilfe an die Hand 
geben. Nach einem kurzen zeithistorischen Überblick werden 
darin achtzehn Bauten der wichtigsten Architekten der Stadt im 
inneren Kleinbasel beschrieben. Die Auswahl umfasst neben 
Mehrfamilien- und Reihenhäusern eine Direktionsvilla, zwei 
Kirchen, das Rheinschulhaus, ein Pfarreiheim auch den Badi-
schen Bahnhof an der Schwarzwaldallee. Jedes der achtzehn 
zwischen 1891 und 1914 errichteten Objekte wird mit Erstel-
lungsdatum, seinen wesentlichen Charakteristika, dem massge-
blichen Architekturbüro und mit Hinweisen auf die Bauherren 
sowie auf stilistische Querbezüge vorgestellt.

Das Konzept für das attraktive Faltblatt wurde vom ehemaligen 
Heimatschutz-Geschäftsführer Paul Dilitz und von Kunsthis-
torikerin Dr. Rose Marie Schulz-Rehberg entwickelt, die auch 
für den Text und die Fotos verantwortlich zeichnet. Finanziert 
wurde es von der Ulrich und Klara Huber-Reber-Stiftung und 
dem Schweizer Heimatschutz. Gestaltet wurde das Faltblatt 
von Stillhart Konzept und Gestaltung, Zürich und gedruckt von 
der Firma Wolfensberger AG, Zürich. Es ist beim Heimatschutz 
Basel (www.heimatschutz-bs.ch) und beim Schweizer Heimat-
schutz (www.heimatschutz.ch) erhältlich.

Der Heimatschutz Basel hat in Zusammenarbeit mit dem 
Schweizer Heimatschutz ein weiteres Faltblatt in der Reihe 
„Baukultur entdecken“ publiziert, das dritte zum Thema Fin-
de-Siècle-Architektur in Basel. Es trägt den Titel „Basel – das 
innere Kleinbasel, Bauten des Fin-de-Siècle“. Das Faltblatt be-
schreibt achtzehn durch die besten Architekten der Stadt zwi-
schen 1891 und 1914 im Kleinbasel erstellte Bauten. Mit der 
Publikation sollen das Interesse für die reizvolle Architektur 
dieser Zeit geweckt und die Stadtbewohner motiviert werden, 
diese eindrücklichen Bauten vor Ort zu besichtigen.

Basel hat viele originelle und wunderschöne Bauten aus der 
Zeit um 1900. Anders als das durch die Jahrhunderte gewachse-
ne Grossbasel war das Kleinbasel von Anfang an eine geplante 
Stadt. Von seiner Hauptachse im Verlauf der um 1230 erbauten 
Mittleren Brücke gingen drei dazu quer angelegte Strassen ab, 
und alles wurde eingefasst in einen unregelmässig rechteckigen 
Mauerring.

Auf Grund der Industrialisierung strömten im Lauf des 19. 
Jahrhunderts viele neue Bewohner in die Stadt und lösten einen 
Bauboom aus. Zur Überwindung der Enge mussten zwischen 
1860 und 1880 auch die Stadtbefestigungen im Kleinbasel wei-
chen. Einen starken Impuls gab die Erbauung des Badischen 
Bahnhofs 1859-1862 am Riehenring, der anfangs 20. Jh. an die 
Schwarzwaldallee verlegt wurde. 1879 setzte die Wettsteinbrü-
cke einen weiteren wichtigen Akzent.

Als frühestes neues Wohngebiet entstand das Viertel Clara, 
dann die Viertel Wettstein, Matthäus und Klybeck/Horburg, an 
die sich bald Rosental und Hirzbrunnen anschlossen. Realisiert 
wurden als Novum vor allem mehrgeschossige Miethäuser, in 

Neues Faltblatt publiziert: Architektur des Fin-de-Siècle in Kleinbasel
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Der Heimatschutz konzentriert sich bei seinen Interventionen 
auf das aus baukultureller Sicht Erhaltenswerte, also auf das 
Ästhetische und Historische. Doch in jüngster Zeit ist er ver-
stärkt auch mit den sozialen Realitäten in Berührung gekom-
men. Denn historisch interessante Wohnhäuser aus der Zeit um 
1900 oder noch früher bieten oft günstigen Wohnraum – sofern 
es sich nicht um grossbürgerliche Anlagen handelt.

So erhob der Heimatschutz Einsprache gegen den Abbruch der 
Häuser an der Mattenstrasse 74/76. Im „tiefsten Kleinbasel“ 
hatte sich hier, verdeckt durch Bauten der Jahrhundertwende, 
denkmalwürdige Relikte der ersten Bebauung von 1880 erhal-
ten. Diese Quartieroase war und ist bewohnt von jungen Mie-
tern mit kleinem Einkommen. Gegen ein Projekt mit Totalab-
bruch und Neubau wurde eine grosse Zahl von Einsprachen und 
eine Petition eingereicht.  In der Überprüfung durch die Bau-
behörden erwies es sich als unrealisierbar. Der Bauherr, eine 
katholische Stiftung, gab auf und verkaufte das Ensemble vor 
kurzem an das Miethäuser Syndikat, eine genossenschaftliche 
Organisation, der mittlerweile fünf Liegenschaften in Basel ge-
hören.  Nun steht ein anspruchsvolles Renovations- und Sanie-
rungsprojekt an, damit der günstige Wohnraum erhalten bleibt.

Schwieriger präsentiert sich die Situation an der Elsässerst-
rasse 128/132. Gegen  einen Abbruch und einen spekulativen 
Neubau wurden über hundert Einsprachen – darunter auch der 
Heimatschutz – und eine Petition eingereicht. An einer Veran-
staltung konnten sich drei Vertreter des Heimatschutzes von 
der Entschlossenheit der Quartierbewohner überzeugen, diese 
qualitätsvolle Baumeisterarchitektur von 1900 mit ihren günsti-
gen Wohnungen zu erhalten. 

Christof Wamister, Obmann

Abb. 2 // Mattenstrasse 74,76 Hofsituation Abb. 3 // Elsässerstrasse 128-32

Um weitere Besetzungen zu verhindern, wurden die Liegen-
schaften verriegelt und im Innern beschädigt. Nun soll der 
Denkmalschutz den Wohnkonflikt lösen. Das Bauvorhaben 
wurde sistiert und Denkmalpflege und Denkmalrat prüfen die 
Schutzwürdigkeit der Häuser, die im Kontext des  gut erhal-
tenen Gevierts Elsässerstrasse/Hüningerstrasse/Kraftstrasse/
Lichtstrasse beurteilt werden müssen.

Günstiger Wohnraum und historisch typische Wohnkultur gehen 
dagegen mit dem Abbruch der Häuser am Steinengraben 30-36 
verloren.  Für den Heimatschutz war der Zug schon früher ab-
gefahren, da die vier Häuser bei der vorletzten Zonenplanrevi-
sion geopfert wurden. Die Lage am City-Ring wurde ihnen zum 
Verhängnis. Die Helvetia Patria liess sich von ihrem Bauvorha-
ben nicht abbringen und stand die Auseinandersetzung mit den 
Mietern bis vor Bundesgericht aus. 

Bei den Häusern am Steinenring handelt es sich quasi um ein 
altrechtliches Verfahren. Doch nach der Annahme der Wohn-
schutzinitiativen ist die „Bewahrung des Quartiercharakters“ 
Verfassungsauftrag. Das muss juristisch noch interpretiert 
werden, doch bis dahin sollte gelten, was wir in der Einsprache 
zur Elsässerstrasse festgehalten haben: „Die klärungsbedürftige 
rechtliche Situation legt es nahe, zur Zeit keine Abbruchbe-
willigungen zu erteilen, wenn den Quartiercharakter prägende 
Altbauten mit günstigem Wohnraum betroffen sind.“ 
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Den historischen Gebäuden Sorge tragen

Der Heimatschutz sieht den Museums- und Archivneubau im 
St. Johann-Quartier als Chance, das Museum an der Augus-
tinergasse im Geiste seines Architekten Melchior Berri zu 
restaurieren und zu sanieren. Das bald 120 Jahre alte Staatsar-
chiv an der Augustinergasse muss auch nach einer Umnutzung 
seinen historischen Charakter beibehalten. Es ist als Baudenk-
mal mit weitgehend originaler Innenausstattung anzuerkennen.                                                                                                                    

Der Vorstand des Heimatschutzes Basel hat sich intensiv mit 
der Frage beschäftigt, wie er sich zur Verlegung des Naturhis-
torischen Museums und dem Staatsarchiv in einen Neubau im 
St Johann-Quartier stellt. Die Vorlage ist auf Grund eines Refe-
rendums am 19. Mai Gegenstand einer Volksabstimmung.

Pro Memoria:

Der Basler Heimatschutz zur Verlegung des Naturhistorischen Museums und des Staatsarchivs: 

Basler Heimatschutz „www.feiern-im-baudenkmal.ch“ und Schweizer Heimatschutz, Ferien im Baudenkmal „www.magnificasa.ch“

Die Mitglieder unseres Vorstands befürworten grossmehrheit-
lich das Projekt, das den beiden wissenschaftlichen und kul-
turellen Institutionen ermöglichen soll, ihre Arbeit auf einer 
Basis weiterzuführen, die den Anforderungen an ein modernes 
Museums- und Archivwesen entspricht. Eine Minderheit äus-
serte dagegen Bedenken zum zukünftigen Standort und zu den 
beträchtlichen Kosten einer Museumsrochade sowie der damit 
verbundenen baulichen Konsequenzen für die historischen 
Gebäude Staatsarchiv und Berri-Bau. Das Engagement und 
die Sorge des Heimatschutz Basel konzentrieren sich – darin 
besteht im Vorstand einstimmiger Konsens – auf die Zukunft 
dieser beiden frei werdenden Gebäude. Dazu äussern wir uns 
wie folgt:

Christof Wamister, Andreas Häner

1. Museum an der Augustinergasse/Berri-Bau

Bereits im November 2017 hat der Heimatschutz zuhanden der 
Öffentlichkeit festgehalten, dass die Verlegung des Naturhisto-
rischen Museums aus dem Berri-Bau an der Augustinergasse in  
einen Neubau eine Chance für dieses „Dreistern-Denkmal“ sein 
könnte. Das 1844/49 nach Plänen von Melchior Berri errichtete 
Gebäude war das erste Museum in Basel und eines der ersten 
in der Schweiz. Es wurde im Lauf der Zeit für die wechselnden 
Museumszwecke mehrfach umgebaut und hat dabei viel von 
seiner Ausstrahlung und Würde verloren. Die Absicht, nach 
einer umfassenden Renovation hier das Antikenmuseum unter-
zubringen, ist plausibel und würde dem klassizistischen Cha-
rakter des monumentalen Gebäudes entsprechen. Im Zuge des 
Umbaus sollten Teile der späteren Ausbauten, insbesondere die 
Zwischenböden, entfernt und der Originalzustand von Melchior 
Berris Gebäude so weit als möglich wiederhergestellt werden. 
Zum Glück sind zahlreiche Entwürfe des Meisters erhalten, so 
dass Rekonstruktionen möglich sind.  
Der Berri-Bau gehört für den Heimatschutz Basel zu den be-
deutenden Bauten der Stadt und muss mit der grössten Scho-
nung an eine Neunutzung herangeführt werden. Daher wird, 
bei der Umsetzung der entsprechenden Pläne der Behörden, 
der Heimatschutz Basel mit grosser Aufmerksamkeit darüber 
wachen, dass die denkmalpflegerischen und restauratorischen 
Massnahmen geeignet und angemessen erfolgen.

2. Staatsarchiv an der Martinsgasse

Nicht minder schwierig präsentiert sich die Situation beim 
Staatsarchiv. Es entstand in den Jahren 1898 bis1902 nach Plä-
nen der Basler Architekten Vischer & Fueter. Nach dem kurz 
vorher gebauten Bundesarchiv in Bern handelt es sich um eines 
der ersten Archivgebäude der Schweiz, die extra für diesen 
Zweck geplant wurden. Der damalige Kantonsarchivar Rudolf 
Wackernagel nahm  einen wesentlichen Einfluss auf die Gestal-
tung und die funktionale Anordnung der Räume. Der historisti-
sche Bau in unmittelbarer Nähe des Rathauses vereinigt Stil-
merkmale von der Romanik bis zum Barock. Das Hofgeviert 
vor dem Eingang ist dem Kreuzgang des St.Alban-Klosters 
nachgebildet. Der markante Bau an der Martinsgasse dient bis 
heute als Kantonsarchiv und ist fraglos ein Baudenkmal, wenn 
er auch bis jetzt nicht unter Denkmalschutz gestellt wurde. Ab-
gesehen von Ausbauten in den Untergeschossen und im Dach-
stock ist er weitgehend im Originalzustand erhalten.
Es wird deshalb eine äusserst anspruchsvolle Aufgabe sein, ein 
Gebäude in seinem Innern umzubauen, das während 120 Jah-
ren demselben Zweck gedient hat und überdies Bauelemente 
(Schränke, Türen) aus dem 16. Jahrhundert enthält. Repräsenta-
tiv für dieses Haus der Geschichte wirkt auch der knapp dimen-
sionierte Lesesaal, in dem die Benutzer und Kunden die be-
stellten Akten und Dokumente konsultieren können. Bei einer 
Umnutzung wird sich der Heimatschutz dafür einsetzen, dass 
das originale Interieur nicht zerstört wird und die Räume auch 
in Zukunft daran erinnern, welchem Zweck sie gedient haben: 
der Ordnung und Erforschung der Basler Geschichte.




