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erscheint 3× jährlich

der

Mein – schon bald zu Ende gehendes – Amtsjahr als Vorsteher der GGG Basel 

war geprägt durch den Umbau des Schmiedenhofs. Es ist schon einige Zeit 

her, seit die GGG Basel ein derart umfangreiches und kostenintensives Bau-

vorhaben unternommen hat – seit 1976, als der Schmiedenhof als Standort 

 einer der modernsten Bibliotheken der Schweiz umgebaut wurde. Genau wie 

jetzt, knapp 40 Jahre später.

Dem damaligen Umbau ging ein regelrechtes Ringen innerhalb der GGG 

voraus: Der Vorstand wollte 1970 den ganzen Hof abreissen und ihn durch 

 einen Neubau ersetzen. Die Substanz sei baufällig, die Kaffeehalle weit ent-

fernt von einem modernen Gastrobetrieb, zudem die Rendite auf den Gebäu-

den schlecht. Dagegen formierte sich eine gewaltige Opposition innerhalb  

der GGG. Eine Urabstimmung unter den Mitgliedern war die Folge, die 

schliesslich deutlich gegen das Vorhaben des Vorstands und für den Erhalt des 

 Gebäudeensembles ausging.

Heuer brauchte es keine Urabstimmung, um ein neues Zentrum der GGG 

mitten in der Stadt entstehen zu lassen. Sein Zweck, wie bereits beim Kauf des 

Hofes 1887, ist es, mit GGG Organisationen dem Gemeinwohl zu dienen. So 

bietet die Stadtbibliothek auf rund 2000 m2 über 600 000 Bücher, Filme, 

 Spiele und E-Books an, der GGG Wegweiser führt seine Kunden sicher durch 

den Sozialdschungel, der GGG Kulturkick hilft den Jungen, ihre ersten Kultur-

projekte zu verwirklichen und das « 1777 Kaffee • Restaurant • Bar » lädt 

zum geselligen Verweilen.

Und das Allerallerwichtigste:

am 9. Mai 2015 wird mit einem grossen Fest eröffnet.

Dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen!

Herzliche Grüsse

tobit Schäfer, Vorsteher

merian, basel, 1642

geschäftsstelle ggg
gerbergasse 24, postfach 628, ch-4001 basel
T 061 269 97 97, F 061 269 97 96, e ggg@ggg-basel.ch, www.ggg-basel.ch
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melten Almosen. Da sie im Gegensatz zu Kloster-
schwestern nur ein jährlich zu wiederholendes 
 Gelübde auf die Regeln der gewählten Beginen-
gemeinschaft ablegten, stand es ihnen frei, die 
 Gemeinschaft jederzeit zu verlassen oder wieder zu 
ihr zurückzukehren. Einzig das eingebrachte Ver-
mögen mussten sie bei einem allfälligen Austritt 
zurücklassen. Gebet und Kontemplation waren 
 wesentliche Inhalte im Leben einer Begine.

Ein Leben als Begine schien damals für viele 
Frauen eine attraktive Möglichkeit zu sein, ein from-
mes, keusches Leben als Reuerin mitten in der Stadt  
statt in den meist abgelegenen Klöstern zu führen. 

Die Bewegung entstand etwa gleichzeitig wie die 
Bettelorden (Franziskaner gegründet 1210, Domini-
kaner 1215), hauptsächlich in Belgien und Flandern. 
Sie breitete sich rasch aus und folgte dem Rhein 
 südwärts bis nach Basel. Die frommen Frauen wur-
den geduldet, da sie sich auf eine mündliche Bewil-
ligung des Papstes von 1216 berufen konnten, ob-
wohl eigentlich der Konzilbeschluss von 1215 keine 
Armutsbewegungen neben den anerkannten Bettel-
orden duldete.

Die jeweiligen Meisterinnen der Beginenhöfe 
(Samnungen) unterrichteten möglicherweise ihre 
Schwestern, zudem schlossen sich der Bewegung 
auch Frauen aus gut situierten Häusern mit teilweise 

entsprechenden Ausbildungen an. Auf diese Weise 
entstand in der Beginenbewegung ein einzigartiger 
spiritueller Weg auf der Suche nach Gott. Sie ent-
stand durch Beginen, die es wagten und fähig wa-
ren, die Heilige Schrift selbst zu übersetzen und 
auszulegen. Eine der wohl gescheitesten und schöns-
ten Schriften stammt aus der Feder der nordfranzö-
sischen Begine Margarete Porete. Geboren um 
1250/60 verfasste die Patriziertochter aus Valenci-
ennes wahrscheinlich in ihren jungen Jahren den 
«Spiegel der einfachen Seelen». Er beschreibt einen 
Disput zwischen der Liebe und der Vernunft. Dabei 
geht es Margarete Porete «um den Vorrang der Liebe. 
Da die Liebe, grosso modo gesagt, in ihrem inner-
sten Wesen Gott ist (1. Joh. 4,8), vermag die Vernunft 
der Liebe sicher niemals den Rang abzulaufen, ja bei 
der Vereinigung der Seele mit Gott muss sie draus-
sen bleiben» (Margarete Porete, Der Spiegel der ein-
fachen Seele, Nachwort Louise Gnädinger).

In diesem Werk wurden viele Gedanken, die den 
spirituellen Weg der Beginen von der individuellen 
Offenbarung über die bedingungslose Liebe bis hin 
zu mystischen Vereinigung mit Gott aufgenommen 
und beschrieben. Es zeugt von einem grossen 
Selbstbewusstsein der Frauen diesen damals völlig 
neuen Weg öffentlich zu leben und zu propagieren.

 Zu Hilfe kam ihnen dabei, dass der Klerus mehr 
und mehr verweltlichte und dadurch immer weni-
ger Rückhalt bei der Bevölkerung fand. So ist es 

nicht verwunderlich, dass diese Bewegungen vom 
Klerus bekämpft – intensiver oder weniger intensiv, 
je nach dem welcher Papst oder welche Päpste  gerade 
die Tiara trugen – und immer wieder in die Ecke der 
Ketzerei gestellt wurden. 

Davor war auch Margarete Porete nicht gefeit: 
Ihr «Spiegel der einfachen Seelen» wurde in ihrer 
Heimatstadt Valenciennes erstmals öffentlich ver-
brannt, sie selbst bestieg am 1. Juni 1310, vier Tage 
nach der grossen Templerverbrennung, als rückfälli-
ge Ketzerin den Scheiterhaufen.

Im fegefeuer der Kirchenpolitik

In Basel gab es im 14. Jahrhundert insgesamt zwei-
undzwanzig derartige Samnungen (Beginenge-
meinschaften). Die beim Volk beliebten Beginen 
waren dem regierenden Klerus rasch ein Dorn im 
Auge, worauf sie sich schon früh unter den Schutz-
schirm der Franziskaner und Dominikaner stellten. 
Vierzehn Beginenhäuser waren den Franziskanern 
unterstellt, sieben den Predigern (Dominikaner), 
und eine keinem Orden unterstellte Gemeinschaft 
von zwölf Schwestern war in einem Haus am 
 Barfüsserplatz untergebracht. 
 •

Spiegelim

Als der Schmiedenhof 1290 erstmals in Basels Akten 
auftaucht, wurde er auch gleich verkauft: Der Ritter-
hof ging für 140 Mark Silber von der Familie Vitztum, 
die im Namen des Basler Bischofs die städtische 
Vogtei führte, an die Äbtissin und die Schwestern 
des Klarissinnenklosters Alspach über. Die Nonnen 
handelten im Auftrag des franziskanischen Bischofs 
von Toul, der mit dem Kauf den Zweck verfolgte, 
 einen festen Beginenhof zu installieren.

Um die Weihnachtszeit 1290 dürfte eine ausge-
lassene Stimmung unter den rund zwanzig bis 
dreissig Frauen geherrscht haben, als sie ihr neues 
Domizil am Rindermarkt beziehen konnten. Viel-
leicht gab es die eine oder andere Zänkerei um die 
besten Zimmer, doch die Freude über das grosszügi-
ge Domizil mitten in der Stadt und unweit des Fran-
ziskanerklosters dürfte überwogen haben. Nun 
konnte es richtig losgehen mit der Umsetzung eines 
Lebens in der Nachfolge Christi in apostolischer 
 Armut an zentralster Lage.

die Vereinigung mit gott

Beginen (Begarden für Männer) legten sich selbst 
Keuschheit und Besitzlosigkeit auf, verrichteten 
einfache Arbeiten, nahmen sich der Krankenpflege 
und moralisch «Gefallener» an, widmeten sich 
dem Textilhandwerk, wuschen Leichen oder sam-

zwischen 1290 und 1411 lebte im Schmiedenhof die grösste beginengemeinschaft der Stadt basel. 
die frommen frauen, die einen zwischenweg zwischen nonnentum und weltlichem leben suchten, 
gerieten dadurch immer wieder in die mühlen der grossen Kirchenpolitik. So auch in basel.

4 SchmIedenhof

Seelen
der einfachen

Ketzerverbrennung; 
martin erbstösser,  
Ketzer im mittelalter

1290 – 1411



So gab es seit 1329 in Basel eine Grossmeisterin  
(erste Grossmeisterin: Katharina von Pfirt, die Älte-
re) für alle unter der 3. Regel lebenden Reuerinnen 
der Stadt. Ihr unterstanden auch die von den jeweili-
gen Samnungen gewählten eigenen Meisterinnen. 
Die erste dokumentierte Meisterin des Schmieden-
hofs war 1331 Elsebethe Schuolmeisterin. Die Blüte-
zeit der Basler Beginenbewegung setzte ein und da-
mit auch eine fortlaufend mächtigere politische wie 
ökonomische Stellung der sie schützenden Franzis-
kaner in der Stadt. Das wurde vom Weltklerus nicht 
gern gesehen. Sie sahen in den Beginen Helfer innen 
der Barfüsser bei der Aneignung von Pfarreirechten. 
Die Vormachtstellung der Franziskaner unter den 
Bettelorden in Basel machte auch die Dominikaner 
zu ihren Gegnern. Diese sagten sich mehr und 
mehr von der Beginenbewegung los und konzen-
trierten sich vorwiegend auf ihr Kerngeschäft: die 
Inquisition.

die Vertreibung

So standen Anfang des 15. Jahrhunderts die Beginen 
und die sie schützenden Franziskaner einer macht-
vollen Allianz gegenüber, bestehend aus dem 
 Bischof, den Pfarreien St. Alban, St. Leonhard, St. 

76

Vor allem der Franziskanerorden, der zu dieser 
Zeit noch ganz und gar nicht sattelfest im Schosse 
der Kirche sass, geriet in Basel ins Kreuzfeuer 
 innerkirchlicher Debatten. Und darunter litt wieder-
um die fromme Frauen-WG im Schmiedenhof, be-
drohten diese doch handfeste ökonomische In-
teressen des Stadtklerus.

Da die Beginen von Basel Kranke pflegten, 
 kamen sie in engen Kontakt mit den Menschen. Oft 
beeinflussten sie sie dahingehend, ihr Grab bei den 
Barfüssern statt bei auf den herkömmlichen Pfarrei-
friedhöfen zu wählen. Damit verbundene Schenk-
ungen gingen somit an die Franziskaner anstatt an 
die etablierten Pfarreien. Dadurch verloren nicht nur 
die Pfarrherren, sondern letztlich auch der Bischof, 
Geld. Der Basler Klerus hatte daher jegliches Inter-
esse, den Einfluss der Beginen und damit der 
 Franziskaner zu mindern. Und wie so oft schlug 
man den Sack, meinte aber den Esel. 

mord und totschlag

Die Barfüsser wehrten sich gegen Bischof und 
 Pfarreien mit Dokumenten, Allianzen, Dolchen und 
Gift. Sie riefen den Papst und andere kirchliche Auto-
ritäten an, den Basler Bischof Gerhard von Wippin-
gen zur Räson zu bringen. Papst Johannes XXII. 
musste sich an Beschlüsse des Vienner Konzils 
 halten und bestätigte, dass die Verfolgung nicht auf 
 Beginen, die zum 3. Orden der Franziskaner zählten, 
ausgeweitet werden dürfte. Zudem wurde den Basler 
Franziskanern ein anderer Bischof beigestellt, doch 
der Bischof Gerhard von Wippingen scherte sich 
 keinen Deut darum und setzte seine Repressionen 
gegen die Beginen munter fort. Der Streit eskalierte 
schliesslich 1321 dermassen, das ein Offizial 
 Gerhards von Anhängern der Barfüsser ermordet 
wurde und kurz darauf ein Dompropst, ebenfalls ein 
Gegner der Franziskaner, eines unerwarteten Todes 
starb.

Nach den unheiligen Taten schien im Jahre 1324 
bei beiden Parteien die Vernunft einzukehren und 
man vereinbarte eine Art Waffenstillstand. Der 
Schmiedenhof füllte sich wieder mit frommen 
 Reuerinnen und der Franziskanerorden straffte die 
Bestimmungen für den «3. Orden», was dessen 
 Anziehungskraft für fromme Laien verstärkte, da er 
jetzt grösseren Schutz bot.

Martin und des Münsters, dem Domschulmeister 
sowie dem dominikanischen Inquisitor Mulberg. Die 
Beginen wurden zunehmend der Ketzerei bezich-
tigt, wüste Gerüchte wurden in die Welt gesetzt und 
fleissig genährt, bis schliesslich 1405 auf Betreiben 
von Bischof, Domkapitel und auch noch dem Rat 
von Basel eine Inquisition durchgeführt wurde. Fa-
zit: Viele Beginen gaben ihren Stand auf, aber es 
wehrten sich auch zahlreiche  Beginen der 3. Regel 
gegen die Anschuldigungen. Darunter auch die 
Samnung des Schmiedenhofs.

Die sich widersetzenden Beginen wurden wie-
derholt aufgefordert, ihre ketzerischen Gewohnhei-
ten und die Almosenbettelei aufzugeben sowie ihre 
besondere Kleidung abzulegen. Auch dieser Auffor-
derung folgten die Frauen nicht. Darauf exkommu-
nizierte der Bischof die verbliebenen Beginen, der 
Rat verwies sie der Stadt und zog ihr Vermögen ein.

Damit war die Sache aber noch nicht erledigt. 
Mit Alexander V. wurde 1409 (zuvor wurden zwei 
Päpste abgewählt!) ein Franziskaner als Papst ge-
wählt, die Basler Barfüsser wurden sofort vorstellig, 
alles wurde rückgängig gemacht und die sich im 
Markgräflerland im Exil befindenden Beginen kehr-
ten wieder zurück und wurden entschädigt. Alexan-
der V. starb aber bereits im Frühsommer 1410, die 
Beginengegner bekamen sofort wieder Aufwind, sie 
fuhren die 1409 abgebrochene Kampagne uner-
bittlich fort, jagten die Beginen aus der Stadt und 
beschlagnahmten ihre Güter endgültig.

Ein paar Tage später verkaufte die Stadt den 
Schmiedenhof der Schmiedenzunft.
 GGG Basel
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Die Anlehnung an die beiden neuen Bettelorden 
war gleichzeitig Fluch und Segen für die Beginen. 
Auf der einen Seite genossen sie einen gewissen 
Schutz durch die päpstlich anerkannten Orden, 
 andererseits boten ihr Status und ihre Lebensweise 
dem etablierten Klerus stete Angriffsflächen gegen 
sie selbst sowie gegen die immer stärker werdenden 
Bettelorden.

Auf dem Konzil von Vienne 1311/12 wurden die 
Beginen und Begarden verboten. Dies wirkte sich 
auch auf die Insassinnen des Schmiedenhofs aus. 
Allerdings nicht gleich, da sich in diesen Jahren 
mehrere edle Herren um das einträgliche Amt des 
Basler Bischofs stritten. Als aber Johannes XXII., ein 
entschiedener Gegner der fundamentalistischen 
Franziskaner und deren Laienorden (Tertiaren, drit-
te Regel, auch dritter Orden, der Franziskaner, unter 
der/dem auch die Beginen standen), die Entscheide 
des Konzils als Gesetze in Kraft setzte, sah der Bas-
ler Klerus auch in Basel die Zeit für gekommen, mit 
den Beginen und am liebsten auch noch gleich mit 
den verhassten Barfüssern endgültig aufzuräumen. 

darstellung des papstes als ausgeburt der hölle; 
martin erbstösser, Ketzer im mittelalter

beginen beim Weben und Spinnen;
martin erbstösser, Ketzer im mittelalter

1290 – 1411
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war in jenem Jahr nicht nur Meister der 1255 erst-
mals erwähnten Schmiedenzunft, sondern auch 
Ammeister (Oberhaupt der städtischen Verwal-
tung) von Basel. Die rund zehn Häuser der Begi-

nen, die den Franziskanern der Barfüsserkirche 
unterstanden, wurden nach dem 2. Februar 1411 
von Bischof Humbert von Neuenburg und dem Rat 
von Basel eingezogen.

Ein paar Tage später, am 11. Februar 1411, ver-
kaufte der Bischof die grosse Samnung am Rinder-
markt an die Schmiedenzunft. Die Zunftbrüder  
trugen 350 Gulden in Gold zum Bischofssitz auf 
den Münsterhügel, kehrten mit dem Kaufvertrag 
unter dem Arm und den Schlüsseln in der Hand 
zurück und nahmen das Gebäude in Besitz.

Unterdessen setzten die Franziskaner alle 
 Hebel in Gang, um wenigstens die Enteignungen 
durch den Bischof wieder rückgängig zu machen. 
Und tatsächlich entschied der Basler Rat gegen den 
Bischof und für die Barfüsser. So musste der Bi-
schof bereits am 8. Februar 1412 den Franziska-
nern wieder alle Güter zurückgeben, da der Rat die 
Bettelmönche als Rechtsnachfolger der Beginen 
anerkannte. Ausgenommen von dieser Regel blieb 
einzig und allein der Schmiedenhof. Zu verdanken 
hatten dies die Zunftbrüder ihrem an der Spitze 
der Basler Regierung stehenden Altmeister Oswald 
von Wartenberg. Ein vermögender Mann, übri-
gens, lieh er doch Kaiser Sigismund einmal 7000 
Gulden.

Ein paar Konzessionen mussten die Schmie-
denzünfter dann doch machen: Der Zins an die 
Barfüsser war weiter zu bezahlen und sie waren 
verpflichtet, alle Fronfasten sowie die Jahreszeit 
des Stifters (der Bischof von Toul) des ehemaligen 
Beginenhofs in der Barfüsserkirche zu begehen. 
Der Schmiedenzunftmeister und sechs Zunft-
brüder hatten im Sonntagsstaat anwesend zu sein.

protektionistischer berufsverband
Schon bald begann man den Schmiedenhof umzu-
bauen. So lautete ein Eintrag im Zunftbuch von 

1456, dass man «swerlichen und costlich gebuwen, 
ouch die gezierd des huses zem teil gebessert und 
zem teil von nüwem gemacht» hat.

Angesichts der stets wachsenden politischen 
Macht der Zünfte ist es nicht verwunderlich, dass 
ein repräsentativer Sitz ganz im Sinne der selbstbe-
wussten Zunftbrüder war. In der Schmiedenzunft 
setzten sich diese aus unterschiedlichen Berufs-
gruppen wie Harnischer, Kupfer- und Messer-
schmiede, Schwertfeger, Hufschmiede, Schlosser, 
Nagler und Armbruster zusammen. Die Schmie-
denzunft war kein starres Gefüge, sondern passte 
sich über die Jahrhunderte den sich verändernden 
Gegebenheiten, den technischen Fortschritten und 
den daraus entstehenden neuen, der Metallverar-
beitung verwandten Berufe an. So schlossen sich 
beispielsweise Uhrmacher, Zirkel- und Zeug-
schmiede oder im 18. Jahrhundert Drahtf lechter 
und Nadler der Zunft an.
 •

Man kann davon ausgehen, dass die Verhandlun-
gen über den Kaufpreis des Schmiedenhofs schon 
vor der endgültigen Enteignung der Beginen Anfang 
1411 gut aufgegleist waren. Oswald von Wartenberg 

Seit dem frühen 13. Jahrhundert organisierten sich die handwerker der Stadt basel in zünften. 
Sie stiegen rasch zu einer der bestimmenden mächte der Stadt auf. mittendrin der Schmiedenhof, 
Sitz der Schmiedenzunft.

SchmIedenhofSchmIedenhof

hammer, 

amboSS

feuerzange

zunftschatz; Schmiedenzunft basel

zunftschatz; Schmiedenzunft basel

1411 – 1887
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Die Hauptaufgabe der Zünfte war die Regelung des 
Lebens unter den Handwerkern, der Ausbildung, 
der Versorgung von Witwen und Waisen sowie die 
Schlichtung innerzünftiger Streitigkeiten. Wichtig 
waren auch die militärischen Aufgaben. So hatte 
jede Zunft einen Abschnitt der Stadtmauer im 
 Angriffsfall zu verteidigen. Sie waren aber auch  
ein Bollwerk gegen auswärtige Konkurrenz. Es 
herrschte Zunftzwang. So durfte in den meisten 
mitteleuropäischen Städten nur wer einer Zunft 
angehörte und das Bürgerrecht (eine Bedingung, 
die durch die Jahrhunderte immer lockerer ange-
wendet wurde) besass, ein Handwerk oder Gewer-
be treiben. Es gab sogenannte Herrenzünfte (in 
Basel Safran-, Schlüssel-, Hausgenossen- und 
Weinleute-Zunft) und Meisterzünfte. Die Herren 
waren Händler und Kaufleute, die Meister Hand-
werker.

Vor allem die Kaufleute gehörten im 15. Jahr-
hundert zu den aufstrebenden und vermögenden 
Bürgern und bildeten das Bindeglied zum alten 
 Patriziat. Sie  besetzten auch die wichtigen Ämter 
im Rat und vertrieben die adligen Familien, meist 
alte Rittergeschlechter, nach und nach aus den 
 Regierungsämtern des Stadtstaates. 

Über die zunft in die regierung
Da drängte es sich für eine so mächtige Handwerks-
zunft wie die zur Schmiede auf, ein Hintertürchen 
für die neuen Mächtigen zu öffnen. Als Erstes wur-
den die Eisenhändler in der Zunft aufgenommen. 
Sie wurden innerhalb der Zunft gemäss ihrem Sta-
tus und Vermögen als Herren und nicht als Meister 
tituliert. Auch durch das Statut der Seelzunft, wel-
ches beispielsweise Witwen, Geistlichen und 
Nachkommen von Zunftmeistern eine Möglichkeit 
bot, der Zunft anzugehören, ohne ein entsprechen-
de Handwerk auszuüben, veränderte sich das Ge-
sicht der ursprünglichen Zunft nachhaltig. Gerade 
für Gutbetuchte waren dies Wege, über die Zunft in 
den Kleinen Rat zu kommen. Und so kam es, dass 
nicht mehr Thurn-, Zier-, Schmelz-, Schlif- oder 
Flammisen die bestimmenden Namen im Vorstand 
waren, sondern Burckhardts, Merians, Iselins oder 
Faeschs die Geschicke der Zunft lenkten.

Die Zünfte waren schon früh in den politischen 
Gremien vertreten, stellten sie doch bereits im 14. 
Jahrhundert mit 15 Handwerkern, neben 4 Rich-
tern und 8 Bürgern, im Rat von Basel die Mehrheit. 
Nur: Trotz der Mehrheit war die Macht dank kom-
plizierter Regeln klar zugunsten des Patriziats ver-
teilt. Und durch das Eindringen gutgestellter Bür-
ger über die Kontingente der Zünfte hielt sich die 
in Basel herrschende Oligarchie über Jahrhunderte 
an der Macht.

das ende der zünfte
Eine Oligarchie, die Anfang der Helvetik, 1798, mit 
der von Frankreich importierten Verfassung mit 
einem Handstreich weggefegt wurde. Der Zunft-
zwang wurde beseitigt, es herrschte ab sofort Han-
dels- und Gewerbefreiheit. 

Nur fünf Jahre später wurde der Zunftzwang 
wieder eingeführt und die Zünfte wurden wieder 
in ihre Rechte zurückgesetzt, allerdings in abge-
schwächter Form. So waren die Mitglieder des Vor-
stands nicht mehr kraft ihres Zunftamtes automa-
tisch Mitglieder der kantonalen und städtischen 
Räte. Allerdings konnten sie noch bis 1875 zwei 
Vertreter in den Gossen Rat delegieren, aber dann 
wurde auch dieses Vorrecht beendet.

Durch diese gravierenden Umwälzungen wur-
de auch die finanzielle Lage der Schmiedenzunft 

unbehaglicher. Der einst stolze, mit eindrück-
lichen Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert 
geschmückte Schmiedenhof wurde durch und 
durch  renovationsbedürftig. Obwohl der berühmte 
 Historiker Jacob Burckhardt empfahl, die Fassa-
denmalereien zu retten, schaffte es der Vorstand 
der Schmiedenzunft nicht mehr, die nötigen 
 finanziellen Mittel dazu aufzubringen. So wurde 
der Schmiedenhof schliesslich 1887 der GGG Basel 
für CHF 130 000.– verkauft. Die Zunftbrüder 

SchmIedenhofSchmIedenhof

die Schmiedenzunft von der hofseite; Staatsarchiv basel-Stadt, bild 3, 896

lIteratur
Brigitte Degler Spengler: Die Beginen in Basel, Sonderdruck 
aus Band 69 und 70 der «Basler Zeitschrift für Geschichte und 
Altertumskunde» 1969/1970

Heinz Lienhard: 700 Jahre E.E. Zunft zu  Schmieden Basel, 
1255–1955

Maximilian Gloor: Politisches Handeln im spätmittel alterlichen 
Augsburg, Basel und  Strassburg, Universitätsverlag Winter,  
Heidelberg, 2010

aus dem Wappenbuch der meister und Vorgesetzten;  
Schmiedenzunft basel

1411 – 1887

 trösteten sich damit, «dass das Haus wieder einer 
Institution gehört, die wie seinerzeit die Beginen 
(…) den Gedanken der christlichen Nächstenliebe 
zu verwirklichen versucht.» (Heinz Lienhard: 700 
Jahre E.E. Zunft zu Schmieden  Basel, 1255–1955)
 GGG Basel
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Basler befürchten den drohenden neuen Schritt 
zur Zerstörung ihrer Altstadt, und es scheint ihnen 
unverständlich, dass ausgerechnet der Vorstand 
der GGG diesen Abbruch vorgesehen hat, die Ver-
treter einer Institution, die selber für die Tradition 
lebt und für den gemeinen Nutzen einsteht.»

Und weiter erinnerten die Opponenten an die 
uneigennützigen Absichten des damaligen Vor-
standes: «Obschon die Mieterträge (1887) nicht zur 
Verzinsung des Baukapitals ausreichten, erklärte 
die GGG, sie beabsichtige auch nicht, bei der Unter-
nehmung ein sogenanntes gutes Geschäft zu machen. 
Hat heute, im Zeitalter der überwuchernden Ren-
ditementalität, diese frühere Einstellung des Vor-
standes keine Bedeutung mehr?»

Aber wie kam es überhaupt so weit, dass der Vor-
stand den ganzen Schmiedenhof für ein gänzliches 
Neubauprojekt abbrechen wollte?

bildung, Soziales, Kultur
Den Schmiedenhof kaufte die GGG 1887 der ver-
armten Schmiedenzunft ab, um einem Spekulan-
ten zuvorzukommen und ihn für öffentliche 
 Zwecke zu erhalten, die da waren: Betrieb einer 
Kaffeehalle, Domizil der Suppenanstalt (Allgemei-
ne Armenanstalt), Zentrum der Allgemeinen Bib-
liotheken (ab 1907); und im Zunftsaal beherbergte 
man 1891 unter anderem eine Ausstellung der 
Handarbeitsschule, die Kleinbasler Gedenkfeier, 
die Sitzungen und Bankette der Gemeinnützigen 
Gesellschaft, den Bazar für das Sanatorium Au in 
Langenbruck, die Alkoholgegner sowie die 
 Kommissionen der Allgemeinen Krankenpflege, 
der Freiwilligen Armenpflege, der Unterstützung 
 Gewerbelehrlinge, für verwahrloste Kinder, für 

Kaffeehalle, biblioTheK, Tiefgarage, 
einKaufSzenTrum …

«Ist es gut und gemeinnützig, mit vorläufig frei ver-
mietbaren Flächen bewusst Raumreserven für weite-
re GGG-Anliegen zu schaffen?

Oder ist es gut und gemeinnützig, wertvollsten 
Grundbesitz ein für alle Mal zu unternutzen, weil 
der GGG mit erster Priorität die Aufgabe zugescho-
ben wird, den historischen Teilbestand eines Ge-
bäudes – so klein er auch sei – zu bewahren?»

So argumentierte der Vorstand der GGG in der 
von ihm im September 1970 herausgegebenen 
 Broschüre für den Abbruch des Schmiedenhofs. 

Die Gegner, die mit 1421 Unterschriften von 
GGG Vereinsmitgliedern den Vorstand zu einer 
Urabstimmung zwangen, führten in ihren Ab-
stimmungsunterlagen dagegen ins Feld: «Viele 

die gesellschaft für das gute und gemeinnützige kaufte 1887 den Schmiedenhof, baute ihn um und 
nutzte ihn für unterschiedlichste angebote und dienstleistungen. bis 1970. da wollte der Vorstand 
der ggg den Schmiedenhof abreissen.

Kaffeehalle zu Schmieden; Staatsarchiv basel-Stadt, bild 3, 902 Speisen- und getränkekarte, 1910; ggg basel Suppenanstalt; Staatsarchiv basel-Stadt, pa 889 h 1.6 (no. 28)

 Fabrikarbeiterverhältnisse, der Rekonvaleszenten- 
Station Münchenstein oder der Kleinkinder-
schulen.

Wie die Belegungslisten aus den ersten Jahren 
nach dem Kauf des Schmiedenhofs zeigen, hatte 
die GGG nun ein mehr oder weniger geeignetes 
Domizil für einen Teil ihrer Tätigkeiten sowie für 
die Sitzungen ihrer zahlreichen Kommissionen ge-
funden. Mehr oder weniger, da das alte Zunfthaus 
bereits im Jahre 1890 saniert und umgebaut wur-
de. Leider fielen der damaligen Renovierung die 
einst prächtigen, aber unrettbaren Fassadenmale-
reien zum Opfer. Es wurden auch zwei Flügel des 
Gebäudeensembles abgerissen und durch Neubau-
ten ersetzt. Der eine Neubau befand sich an der 
Nordwestseite, der andere zur Gerbergasse (heutige 
 Gerbergasse 24) hin. Der Bau an der Gerbergasse 
wird Anfang der 1950er-Jahre verkauft und weicht 
1952 dem noch heute bestehenden 0815-Bürobau.
 •

1887 – 1976
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zur tiefgarage ein einkaufszentrum
Der Fortschrittsglaube war ab den 50er-Jahren ein 
zentrales Credo der Schweizer Gesellschaft. Wachs-
tums- und Wohlstandsgrenzen schien es keine zu 
geben, die Schweiz erfuhr einen gewaltigen 
 Modernisierungsschub, das Alte wurde teilweise 
bedenkenlos dem Neuen geopfert.

An den Städten war dieser Trend sehr rasch ab-
zusehen, so auch in Basel. Ganze Häuserzeilen mit 
historischer Bausubstanz wurden abgerissen und 
durch mehrheitlich charakterlose Neubauten er-
setzt. Gipfel des baslerischen Modernisierungs-
zwanges war die geplante Stadtautobahn durch die 
Gerbergasse.

Vom Zeitgeist liess sich auch der Vorstand von 
1969 hinreissen. Er gab den Abriss des Schmie-
denhofs und an seiner Statt einen modernen Neu-
bau in Planung.

Ein unterirdisches Parking gab es ja schon am 
Rümelinsplatz (übrigens das erste in Basel), was 
lag also näher, als den ganzen Schmiedenhof 
 abzureissen, den Zunftsaal zu retten und in den 
sechsten Stock des neuen Gebäudes zu versetzen, 
die Allgemeine Bibliothek zu vergrössern, ein paar 

tiefgarage am rümelinsplatz; ggg basel

Büros für die Verwaltung der GGG einzurichten 
sowie sehr viel Ladenfläche zur Verfügung zu stel-
len?

Doch innerhalb der Gesellschaft begann sich 
auch ein Gegentrend zu manifestieren. Es war die 
Zeit, als die Baslerinnen und Basler realisierten, 
wie fatal es wäre, ihre Altstadt und damit auch ei-
nen Teil begreifbarer Geschichte der Stadt nach 
und nach der Modernisierung zu opfern. So war 
der Aufschrei, vor allem nachdem man grosse Teile 
der Aeschenvorstadt abgerissen hatte, gross, als ge-
rade die GGG auch auf den Abbruchzug aufsprin-
gen wollte. Und so regte sich auch GGG-intern 
massiver Widerstand gegen den Abbruchentscheid 
des Vorstands. 

Der Abbruch wurde zum Stadtgespräch, Ver-
einsmitglieder sammelten Unterschriften gegen 
den Abbruch, die Journalisten der National- Zeitung, 
der Basler Nachrichten, der Abend-Zeitung, der 
 Riehener Zeitung und des Doppelstabs berichteten 
eingehend über das Pro und Kontra des geplanten 
Neubaus. Unzählige Leserbriefe wurden geschrieben 

1887 – 1976

 •
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1887 – 1976

und der guten und gemeinnützigen GGG  unter 
 anderem schnödes Renditedenken um die Ohren 
gehauen.

Schliesslich machte der Vorstand, was man in 
solchen Situationen in Demokratien macht: Er 
führte eine Urabstimmung unter den 4448 Ver-
einsmitgliedern durch. Die Stimmbeteiligung be-
trug 51%, 934 GGG Mitglieder stimmten für, 1320 
gegen den Abbruch des Schmiedenhofs. Das alte 
Zunftensemble war gerettet.

Sechs Jahre später wurden alle Gebäudeteile 
sanft und vorbildhaft renoviert und die GGG er-
hielt danach zweimal eine Auszeichnung für gute 
Bauten. Ein Ansporn für den erneuten Umbau 
2015!

 GGG Basel

Quellen
National-Zeitung, Basler Nachrichten, Abend-Zeitung, Riehener 
Zeitung und Doppelstab, Archiv GGG Basel

 •
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umbau 2014 – 2015; bericht der architekten
Der wechselhaften Geschichte der Gebäude im 
Schmiedenhof wurde eine weitere Bauetappe zuge-
fügt. Äusserlich findet ein eigentlicher Rückbau 
der historischen Fassaden statt, der die starken Zä-
suren von 1972/76 im Schmiedenhof und auf der 
Seite Rümelinsplatz «korrigiert» und die Gebäude 
mit ergänzten Sockelfassaden auf das jeweilige 
Stadtniveau verankert.

Im Inneren hingegen werden über eine neue 
Treppenanlage die unterschiedlichen Gebäudeflü-
gel und Geschossniveaus erlebbar gemacht und die 
neuen Räumlichkeiten der Bibliothek verbunden.

Ausgangspunkt war der öffentlich ausgeschrie-
bene Wettbewerb, der den Umgang mit den neuen 
Bedürfnissen der Bibliothek zum Thema stellte. 
Für die verantwortlichen Architekten war der neue 
Name «Stadtbibliothek» Programm. Der Schmie-
denhof mit seinem einmaligen Ambiente wird Teil 

des öffentlichen Raums und das Zunftgebäude mit 
der historischen Brunnenanlage wird zum Haupt-
eingang der Bibliothek. Die Gastronomie wurde in 
den besonnten, seitlichen Vischerf lügel verlegt.

Die Gestaltung im Innern richtet sich nach 
dem Inhalt: Die architektonischen Elemente sind 
zurückhaltend gestaltet; im Zentrum stehen die 
Medien und die Nutzer/-innen der Bibliothek. Der 
dunkle Boden gibt den horizontalen Flächen Halt, 
während die farbigen Medien die Büchergestelle 
und Präsentationseinrichtungen prägen. Die Orga-
nisation der Bibliotheksräume auf den fünf Etagen 
ist grosszügig und legt grosses Gewicht auf eine 
klare Orientierung. Es wurde darauf geachtet, dass 
trotz der sehr unterschiedlichen Raumzuschnitte 
grosszügige Bewegungs- und Aufenthaltsf lächen 
entstehen.

 Andreas stöcklin, Verantwortlicher Architekt 
 Itten+Brechbühl AG, Basel 

ggg  
STadTbiblioTheK
baSel

zentrale treppenöffnungfassaden- und dachsanierung

auSbau 
und 

moderniSierung
der

2014 – 2015
endspurt auf der baustelle!
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