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ZUM GELEIT DES 23. JAHRBUCHES

2019

Liebe treue Leserinnen und Leser unseres traditionellen
historischen Jahrbuchs – Liebe Zunftfamilie
Klar, wir Baslerinnen und Basler sind auf unseren Bischofsdom – auf unser
Münster – stolz. Wir schwärmen für die romanische Galluspforte, bewundern
die gotische Hauptfassade und auch Nicht-Kirchengänger pilgern jeden Silvester auf den Münsterplatz, um die „Münsterbläser“ – respektive den Stadtposaunenchor – zu geniessen.
Also schien es logisch zu klingen, dass die reformierte Kirche und die Münsterbauhütte das Jahr 2019 als „Jubiläumsjahr – 1000 Jahre Heinrichsmünster“ ausgerufen hatten.
Aber die einzige Logik, die dahintersteckt ist die, dass die Basler ihr Münster feiern, so oft und wann sie es auch immer wollen:
• 1927 500 Jahre „Georgsturm“
• 1999 Jahre Fürstbistum Basel (vor allem in BL)
• 2000 Jahre „Vollendung des heutigen Münsters“
• 2011 Jahre „Münsterbauhütte“
• 2019 1000 Jahre „Heinrichsmünster“ ... und wohl spätestens wieder
• 2023 1200 Jahre „Aussenkrypta“.

Grusswort des Meisters

Wie dem auch sei, auch unsere E. Zunft zu Gartnern weiss die Feste zu feiern, wie
sie fallen. Schon 2018 beschlossen die Vorgesetzten, dass das Begleitprogramm
des Zunftessens 2019 rund um das Münster stattfinden solle: Unser Kulturbeauftragter organisierte eine Führung durch den Münsterbauhüttenchef Andreas Hindemann und die Irtenmeisterin verlegte den Apéro in den Wendelinhof
am Münsterplatz. Für das Franziskusmääli luden wir als Ehrengast Frau Helen
Liebendörfer ein: Dr. honoris causa, Stadtführerin, Autorin und Herausgeberin
des Bandes „Das Münster – literarisch“. Zudem organisierte der Zeugherr seinen
dritten Zunftstamm im Museum „Kleines Klingental“, das für das Jubiläumsjahr
die Extraausstellung „Happy Birthday“ auf die Beine gestellt hatte. Aus organisatorischen Gründen musste zwar dieser Stamm auf den 20. Januar verschoben
werden, trotzdem wäre er – intern gesehen – quasi der Schlusspunkt des „gartnernzünftigen Münsterjahres“ gewesen ... wenn da nicht das Tandem der Jahrbuchkommission wäre. Dieses legte nämlich noch während der Recherchen für
das Jahrbuch 2018 das Thema des übernächsten Jahrbuches von anno 2019 fest
– eben „1000 Jahre Heinrichsmünster“. So wurde der verschobene Stamm vom
20. Januar zum Angelpunkt für die Jahrbuchvernissage vom 4. Mai 2020.
Nun liegt also dieses neue Jahrbuch auf, das den Geschichtsbogen rund um den
heutigen Münsterhügel aufrollt, Altbekanntes beleuchtet, aber auch viele Details oder Facetten neu ins Rampenlicht stellt. Ich meine, unsere Leserinnen und
Leser werden sich an diesem facettenreichen „Jahrbuch 2019“ freuen können.
Es bleibt mir nur noch zu danken: allen AutorInnen und KorrektorInnen, dem
Redaktor und der Buchmacherin und wie jedes Jahr auch den Sponsoren. Ihre
Namen finden sie auf unserer letzten Seite.
Viel Spass beim Lesen wünscht Ihnen
Stephan Gassmann, Meister
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ab 80 v. Chr.

15 v. Chr.
371 n. Chr.

• Die Römer errichten auf dem Hügel ein Kastell: Quer zur keltischen
Verkehrsader wird ein 35 m langer Holzbau hochgezogen.
• Basilea wird erstmals in den römischen Annalen erwähnt; der Eintrag
wird offenbar in einem„Burgus“ im„Kleinbasel“ protokolliert
(wohl ein Vorposten einer Fähre – auf den heutigen Koordinaten des
Restaurants Fischerstube).

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

400

• Rückzug der römischen Truppen

615

• Basel wird erstmals als Teil eines Bistums genannt: Der Franke
Ragnacharius wird als Vorsteher der„Kirche von Augusta Raurica und
Basilea“ aufgelistet. Wo sein Bischofssitz war, ist nicht aktenkundig.

740

• Ab diesem Jahr residiert in Basel ununterbrochen ein Bischof:
Es kann nicht belegt werden, dass es sich dabei um Bischof Walaus
handelt. Auch das oft zitierte (vorkarolingische) Merowinger Münster
an der Stelle des heutigen Doms kann archäologisch nicht belegt
werden.

798

• Karl der Grosse beauftragt Bischof Waldo, die hiesigen Alemannen
zu missionieren.

823

• Waldos Nachfolger, Haito, weiht das erste → karolingische Münster
ein, den so genannten Haitodom, der vom Volksmund neues
Münster genannt wird, was tatsächlich auf eine frühere Merowinger
Kirche schliessen lässt. Wo diese stand, lässt sich nicht mit Sicherheit
bestimmen.
		
Belegt sind Fundament des Haitodoms, die Breite der
Saalkirche (die später massgenau von den Baumeistern des Heinrichbaus
übernommen wird), zwei Rundtürme an der Westfassade und die
Aussenkrypta (siehe Münsterführung der E. Zunft zu Gartnern am
20. Juni  2019). Die südwestliche Konstruktion der Hauptfassade zwingt
die Achse„Ritter-/Augustinergasse“ zum Ausweichen.

917 (950?)

08

• 2. Keltensiedlung auf heutigem Stadtboden: Vom „murus gallicus“
– respektive von dessen Tor – führt die Hauptverkehrsader von
der heutigen Rittergasse 4/5 gradlinig zur heutigen Augustinergasse.
Ein„Pfostenbau“ (zwischen dem 4. und 5. Pfeiler des heutigen
Münsters) könnte als Tempel gedient haben.

• Gemäss zwei Chroniken des frühen 11. Jahrhunderts sei der Haitodom
917 durch die Magyaren zerstört worden, was aber archäologisch
nicht nachgewiesen werden kann. Mutmasslich bestand der Haitodom
bis 950.

999

• Zeichen des Machtzuwachs für das Bistum Basel: Die königlichen 		
Münzrechte gehen an Bischof Adalbero II. über und zudem vermacht
ihm König Rudolf III. von Burgund das Kloster Moutier-Grandval,
was viele Historiker als Geburtsstunde des späteren Fürstbistums
Basel bezeichnen.
		
Unter Adalbero II. begann auch der Bau der dreischiffigen
Kathedrale, des so genannten Heinrichmünsters (oder eben:
des Adalbero Doms).

1019
um 180

• Einweihung des ottonischen Heinrichmünsters → romanisch;
• Georgsturm erbaut (in den unteren Teilen der Blendarkatur
bis heute erhalten; er wird im Gräberbuch ((Ende 15. Jahrhundert)) als
der „alte Turm“ bezeichnet).

1185

• Wohl Brand des Münsters; Beginn von tiefgreifenden Umge-		
staltungsarbeiten

ab dem 13. Jh.

• Vollendung des erweiterten Baus, Friedrichbau oder staufisches Münster genannt; erhalten haben sich davon das Mittelschiff,
die Querhäuser, die inneren Seitenschiffe, die unteren Teile
des Chors →  spätromanisch. (In Frankreich wurde 1113
die Kathedrale „Saint-Denis“ bereits frühgotisch erbaut.) Pikant:
König Friedrich II. wollte Basel als Reichsstadt stärken, der
papsttreue Basler Bischof Heinrich II. von Thun wehrte sich dagegen.
• Seitlicher Anbau von Begräbniskapellen begüterter Familien.
Diese Kapellen wurden später miteinander verbunden und bilden
heute die sogenannten „äusseren Seitenschiffe“

1356

• Erdbeben: Vor allem die 5 Türme, das Gewölbe des Mittelschiffs
und die oberen Teile des Chors stürzen ein.

1363

• neuer Chor eingeweiht

1401

• Die neuen Gewölbe sind wieder hochgezogen und ebenso

1427

• der Georgsturm.

1431–1448

• Konzil von Basel

1500

• Am 23. Juli wird die Vollendung des Münsters in der heutigen 		
Gestalt gefeiert (inkl. Einweihung des Martinsturms) → gotisch.

1527

• Der Bischof zieht nach Porrentruy, das Domkapitel findet nach
einer Zwischenstation in Freiburg i.Br. (Baslerhof!) erst 1678 seine
neue Heimat (und zwar in Arlesheim) und baut dort den neuen
Dom und die Domhäuser.

1529

• Bildersturm während der Reformation: Das Münster wird vorerst
dem reformierten Gottesdienst angepasst. (Entfernung der ca. 60 Altäre.)

1594 –1597
1701

• Grössere Renovationsarbeiten, die teils radikaler sind als der 		
Bildersturm von 1527.
• Innenrenovation

1751–1771

• Die „lange Instandstellung“ (Bauverzögerungen wegen 			
Finanzproblemen der Stadt)

1852–1857

• Der Innenraum wird zum Konzertsaal umfunktioniert: Lettnerversetzung und Abbruch der Vierungskrypta: folgenreichste Eingriffe
im Innenbau.

1880– 90
1973 –1975
1986

1996–1999

1. Von den Kelten
bis heute

1230

2019

Der Münsterberg –
eine Chronologie

VON DEN KELTEN BIS HEUTE

• Tiefgreifende Aussenrenovation
• Gemässigte Restaurierung: Betonung des Romanischen.
• Wiederbelebung der Münsterbauhütte nach beinahe 470 Jahren:
Am 2. Januar nimmt die Stiftung„Münsterbauhütte“
ihre Tätigkeit auf. Stiftungsträger sind der Kanton, die Evangelischreformierte Kirche und die Christoph-Merian-Stiftung.
• Renovation im Innern: Reinigung der Gewölbe und der Wände:
Letzte Farbreste verschwinden.

2000

• Während der 500-Jahrfeier der„Vollendung des heutigen
Baus“ thront das Münster seit langem wieder einmal ohne Gerüst.

2019

• Für die 1000-Jahrfeier des„Heinrichmünsters“ wird der
Bau herausgeputzt, ausgeleuchtet, die Vierungskrypta wieder
geöffnet und durch diverse Schriften und Broschüren einer breiten 		
Bevölkerung nähergebracht.

2020

• Die E. Zunft zu Gartnern widmet ihr Jahrbuch dem Basler
Münster. Diese Broschüre erscheint am 4. Mai 2020
an der traditionellen Gartnern-Maibowle (falls diese wegen
der Corona-Pandemie nicht ausfallen wird).
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Quellen

• Toni Arnet:
Das Basler Münster –
zur Vorbereitung von
Münsterführungen;
Eigenverlag; Basel 2000
(ISBN 3-9521939-8-4)
• Basler Münsterbaukommission (Hrsg.):
Himmelstür – Das
Hauptportal des Basler
Münsters; Schwabe
Verlag, Basel 2011 (ISBN
978-3-7965-2762-3)

• Gesellschaft
für Schweizer Kunstgeschichte (GSK; Hrsg.):
Die Kunstdenkmäler
des Kantons Basel-Stadt
X; Bern 2019 (ISBN
978-3-0379-573-2)
Internet

• schwabe.ch/978379
6527623/himmelstuer

E. E. Zunft zu Gartnern Basel
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Der 14-jährige Schüler konzentrierte
sich so stark auf das Münster und auf
die Perspektive, dass er seine geliebte
Fähre und deren Steg vergass.
fig.1

DAS MÜNSTER VERSTEHEN

2019

Schon lange vor dem heutigen Münsterbau gab es auf dem
Hügel „uff Burg“ und an anderen Orten auf dem heutigem
Stadtgebiet verschiedene Vorgängerbauten und Orte,
an denen die Ausübung von religiösen oder sakralen
Handlungen vermutet wird. Denn wo Menschen
siedeln, finden wir nicht nur profane, sondern auch
sakrale Räume, in denen Menschen ihre Götter
verehrten, ihren Glauben ausübten und für ein gutes Leben beteten. Die grosse Herausforderung, diese
Geheimnisse des Münsterhügels zu lüften, besteht darin,
dass der Hügel bis heute vollständig überbaut ist, und dadurch
nur einzelne, punktuelle Einblicke möglich sind. So können die
Archäologen nur nach und nach die Geheimnisse aufdecken
und die Geschichte des Münsterhügels entschlüsseln. Kommen
Sie mit, liebe Leserschaft, wir gehen zusammen auf eine Entdeckungsreise…
Von magischen Orten rund um Basel
– mythische Anfänge in der „Gasfabrik“ und
auf dem Münsterhügel?
Im Jahr 1300 v. Chr. ist Rom noch nicht erbaut und in Basel finden wir einem Traum für alle
Naturfreunde und für die jetzige Klimajugend, denn
Basel ist noch ein grünes Waldparadies: Ganz Basel?
Nein – nicht ganz Basel. Zwischen den Bäumen sieht
man an einzelnen Stellen auf dem Münsterhügel bereits zwischen den Jahren 300 v. Chr. und 800 v. Chr.
erste Herdfeuer flackern. Es ist die Zeit, in der Homer

in Griechenland gerade die Verse für seine Epen dichtet. Auf dem Münsterhügel sind aus dieser Zeit bereits
einfache Siedlungsstrukturen einer befestigten
Siedlung nachweisbar. Ab ca. 800 v. Chr. gibt
es jedoch auf dem Münsterhügel eine rund
700 Jahre dauernde „Siedlungspause“.
Zwischen 150 v. Chr. bis rund 80 v. Chr.,
während die Römischen Republik von Italien aus gerade die Welt erobert, flackern dort,
wo heute die Bunsenbrenner der Novartis brutzeln,
erneut die Heim- und Herdfeuer der keltischen Siedler auf, deren Dörfchen wir heute unter dem Namen
„Gasfabrik“ kennen.
Die „Gasfabrik“ war eine Siedlungsstruktur
von der Grösse des heutigen Novartisgeländes. Bei
den Ausgrabungen konnte für diese Siedlung nicht
nur ein reger Handel bis in den Mittelmeerraum
nachgewiesen werden, sondern auch eine komplexe Gesellschaft mit Totenritualen und zwei Bestattungsfeldern innerhalb der Mauern. Ab ca. 80 v.
Chr. wurde die Siedlung in der „Gasfabrik“ wieder
aufgegeben und unsere Kelten siedelten erneut auf
dem Münsterhügel. Dort richteten sich unsere „Rauriker“, wie die Römer die Ur-Basler nannten, wieder
in einer noch nicht befestigten Siedlung auf dem
Münsterhügel ein. Von da an war der Münsterhügel
durchgehend bis heute besiedelt.
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2. Von alten Sakralräumen
zur heutigen Kathedrale

Von alten Sakralräumen zur heutigen
Kathedrale

Kapitel 2
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Doch wo finden wir die ersten Spuren von Kulten
und sakralen Räumen? Reisen wir zurück in die Zeit
unserer „Gasfabrik“. Während das griechische Reich
gerade niederging und Karthago zerstört (146 v. Chr.)
wurde, erblühte in Basel die Siedlung „Gasfabrik“ am
Rheinknie. Genau in diese Zeit ist unsere Legende
datiert, die berühmte Legende vom „Belchen Dreieck“. Doch was ist wahr an dieser Geschichte von
mythischen Verbindungen in unserer Region?

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Das „Belchen Dreieck“ ist eine Theorie, die in den
1980-er Jahren aufkam und in den 1990-er Jahren vom
ehemaligen Kantonsarchäologen Rolf d’Aujourd’hui
aufgegriffen und untersucht wurde. Befragt man
seine „Zunft“ heute zur „Belchen Legende“, so erntet
man heute wie damals skeptische Blicke, oder sogar
das eine oder andere Augenrollen. Nichts desto trotz
hörte man immer wieder aus den verschiedensten
Ecken munkeln, dass da was dran sein möge, an dieser „speziellen“ Legende. So soll der Altregierungsrat
Mathias Feldges diese Theorie als „Eckpfeiler einer identitätsstiftenden Mythologie für die Region“ 01 bezeichnet
haben. Für uns ist es also einen Abstecher wert, genauer hinzusehen, was es damit auf sich hat.
Heimatkundefreunde haben spätestens in den 1980er Jahren festgestellt, dass es in der Region Basel viele Berge gibt, die alle das Wort „Belchen“ im Namen
tragen. Diese Berg- und Hügelbetitelung führten die
Verfechter des „Belchen Dreiecks“ auf das keltische
Wort belo-, bzw. auf die indogermanische Sprachwurzel bhel-, zurück, welche „hell“, „glänzend“ oder
„weiss“ bedeuten. Diese Sprachwurzel findet man
auch im Namen des keltischen Lichtgottes „Belenus“
und in dem Jahrzeitenfest Belene. Rolf d’Aujourd’hui
erforschte deshalb die astronomischen und geometrischen Verhältnisse zwischen diesen Belchen und den
keltischen Siedlungen in der Region ausführlicher.
So stellte er unter anderem fest, dass, wenn man
vom „elsässischen Belchen“ (dem Ballon d’Alsace) in
Richtung Schwarzwald blickt, die Sonnenaufgänge
verschiedener astronomischer Fixpunkte (wie die
Sommersonnenwende, die Wintersonnenwende,
Tag- und Nachtgleiche und eben auch Jahrzeitfeste)
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fig.1 Achsen

vom Ballon
d’Alsace aus
fig.2 Rekonstruktion

des
phythagoreischen Dreickes
auf den Belchenachsen

01

Mathias Feldges, Sonne
und Mond – Auf der Suche
nach Kelten-Visuren, Bericht
über einen Vortrag in der
Basler Zeitung vom 28.11.1986,
(Basel, 1986) S. 47.

DAS MÜNSTER VERSTEHEN

2019

Rolf d’Aujourd’hui hat seine Berechnungen minuziös ausgeführt und die Siedlungsstrukturen in der
Region auf verschiedenste mathematische Verhältnisse untersucht. Auch wenn ihm bewusst war,
dass „die Druiden keine Messpläne in der Art (…) zur
Verfügung hatten“, war er davon überzeugt, dass die
Siedlungen in Basel und Umgebung bewusst harmonisch-geometrisch angelegt waren und auf ein grösseres mythisches System hinweisen. Er geht davon
aus, dass bewusst ein zeitliches (Sonnenkalender)
und ein räumliches Konzept (pythagoreisches Dreieck) die Wahl der Siedlungsorte bestimmten 02/03 .
Er schliesst daraus, dass dies der Beweis sei, dass es
nicht nur ein übergreifendes politisches System gab,

02

D’Aujourd’hui, Rolf,
Zum Genius Loci von Basel.
Ein zentraler Ort im BelchenSystem. (Basler Stadtbuch,
Basel 1997). Digital → siehe
Quellen A /S.20

03

sondern auch ein Gesellschaftssystem mit einer Autorität, die Vermessungen und Masse über grössere
Gebiete durchsetzen konnte. Ausserdem müsse eine
Infrastruktur vorhanden gewesen sein und auch das
Know-How, um überhaupt solche Vermessungsleistungen zu erbringen. Und dies – nota bene – in einer
Gesellschaft, die schriftlos war.
Doch was lässt sich davon mit Funden beweisen? –
Bis heute können das „Belchensystem“ und die Ideen
von Rolf d’Aujourd’hui nicht durch Ausgrabungen
und Funde bestätigt werden. Da die Kelten keine
Schriftkultur hatten und die spärlichen zeitgenössischen Quellen über sie nur von den Römern (also ihren Eroberern) stammen, gibt es keine schriftlichen
Quellen über ihre Staats- und Kulturstruktur, die
eine Art kulturelles Grossreich beweisen könnten.
Die Römer beschreiben die Kelten oft als Barbaren,
wie beispielsweise Cäsar in seinem Bellum Gallicum.
Diese Sicht eines Invasors entsprach wohl kaum der
Realität. Durch Ausgrabungen kann nachgewiesen
werden, dass die Kelten bereits über grosse Distanzen
Handel betrieben und Güter austauschten. Ebenfalls
zeigen gerade die Ausgrabungen in der Basler „Gasfabrik“, dass auch komplexere Gesellschaftsstrukturen und nicht nur Barbarei, wie Cäsar dies gerne darstellt, ausserhalb des römischen Reiches regierten.
Doch bisher ist es den Archäologen nicht gelungen,
alle Geheimnisse der Kelten zu entschlüsseln und
wir dürfen gespannt bleiben, was in Zukunft noch
entdeckt wird, rund um den Münsterhügel.
Siedlungsstrukturen und sakrale Bauten auf
dem Münsterhügel
Während man über die erste Siedlungsperiode auf dem Münsterhügel (1300 v. Chr. bis ca. 800 v.
Chr.) nicht sehr viel weiss, hat man zu der zweiten
Siedlungsperiode ab 80 v. Chr. bereits mehr Informationen. Für die erste Siedlungsperiode können an
Hand von Feuerstellen und Keramik Siedlungsspuren rund um den Martinskirchsporn nachgewiesen
werden, sowie auch zwei Schutzgräben und vermutlich auch einen ersten Wall, welcher den Martinskirchsporn vor Feinden schützte und abriegelte.
Denn gerade die Lage auf dem Hügel eignete sich

Basler Zeitung: Ich will das
System verankern. Der Archäologe
Rolf d’Aujourd’hui untersucht
den „Mythos Belchendreieck“.
(Basel, 8.12.2007).
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auf einer Achse liegen [→ fig.1/S.12]. Rolf d’Aujourd’hui
hat nun die Achsen dieser Sonnenaufgänge verbunden und festgestellt, dass auch einige keltische
Siedlungen in der Umgebung genau auf den Achsen
dieser Sonnenaufgänge liegen. Auch die „Basler Gasfabrik“, sowie die römische Kolonie Augusta Raurica liegen auf der Achse, die den Schweizer Belchen
mit dem Ballon d’Alsace verbindet und auf welcher
die Sonne zur Wintersonnenwende aufgeht. Legt
man nun einen rechten Winkel über die Strukturen, erhält man z.B. zwischen der Achse der Tagund Nachtgleiche und der Wintersonnenwende ein
rechteckiges Dreieck, welches dem Dreieck des Pythagoras mit den entsprechenden Seitenverhältnissen
entspricht. Auch andere von ihm untersuchten Siedlungen der Kelten und der Jungsteinzeit liegen in bestimmten Abständen und Verhältnissen zueinander.
Doch Rolf d’Aujourd’hui ging noch weiter und fand
heraus, dass auch im Grundriss der Siedlungsanlage,
bei einzelnen Gebäudeausrichtungen der „Gasfabrik“ und auch in Augusta Raurica bestimmte astrologische und geometrische Achsen nachweisbar sind.
Die damalige „Fernstrasse“ – die schon in keltischer
Zeit die Siedlungen miteinander verbunden hatte –
lag ebenfalls auf der Achse der Wintersonnenwende.
In der zweiten Siedlung auf dem Münsterhügel wurden die Strasse und später auch das Basler Münster
im rechten Winkel zum Sonnenaufgang der Achse
der Sommersonnenwende angelegt.

Kapitel 2
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zum Schutz vor Angreifern. Leider ist jedoch derzeit
nicht klar, ob alle diese spätbronzezeitlichen Spuren
bereits zu einer Siedlung oder zu mehreren kleineren
Siedlungen, die aufeinander folgten, gehörten. Fest
steht jedoch, dass um rund 1300 v. Chr. diese erste
Siedlung auf dem Münsterhügel aufgegeben wurde
und mit der „Gasfabrik“ eine neue Siedlung entstand.
Für die zweite Siedlungsperiode (ab 80 v. Chr.), die
bis heute nie unterbrochen wurde, haben wir zum
Glück schon mehr Informationen. Die Bewohner
dieser Siedlung sind uns aus den zeitgenössischen
Schriftquellen als „Rauriker“ bekannt.

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Speziell für diese Siedlung ist, dass die Anlage der
Siedlung von Anfang an geplant war. Sie war durch
den „Murus Gallicus“, der an der heutigen Rittergasse bei der Turnhalle begann, nach Süden geschützt
und nicht wie oft gedacht durch eine Mauer beim
heutigen Münster. Der imposante – rund zwölf Meter breite und ca. sechs Meter hohe – Murus, diente vermutlich nicht nur zum Schutz, sondern hatte
auch repräsentative Aufgaben. Er diente als Zugang
zu der damaligen Stadt. Vor dem Murus lag ein Graben, über den – vermutlich mit einer Brücke – die
Stadt betreten werden konnte. Dieser Schutzwall
mit Graben reichte bis weit nach Süden bis fast ans
Ende der heutigen Rittergasse. Reste einer Toranlage konnten ebenfalls gesichert werden. Durch diese
Siedlung auf dem Münsterhügel führte eine breite
Hauptstrasse, deren Verlauf bis heute in der Strassenflucht der Ritter- und Augustinergasse erhalten
ist. Es wird vermutet, dass sich die Strasse - auch
schon zur Zeit der Kelten – in der Mitte der Siedlung
platzartig öffnete. Aufgrund der Bautechnik der
Strasse wird vermutet, dass bereits das Know-How
aus dem Mittelmeerraum vorhanden war, was auf
Kontakte dorthin hinweist.
Doch wo hatten die Götter ihren Platz in dieser
Siedlung? Diese spätkeltische Strasse teilte sich unter dem heutigen Münster. Im Abschnitt zwischen
dieser Gabelung konnten Überreste von einem besonderen Gebäude gesichert werden, welches sich
von den anderen Gebäuden auf dem Münsterhügel
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fig.3 1300 – 800

v. Chr.

fig.4 80 – 30 / 20

v. Chr.

fig.5 Blütezeit
fig.6 70 – 260

30 / 20 v. Chr. – 70 n. Chr

n. Chr.

fig.7 260 – 400

n. Chr.

→ siehe Quellen C /S.20

unterscheidet. Bei Grabungen wurden Überreste
eines Pfostenbaus mit einem Mittelpfosten als Dachstütze und einer Grube gefunden, die darauf hindeuten, dass schon damals im Bereich, wo das heutige Münster steht, ein Haus für sakrale Handlungen
stand. Denn die Überreste, welche in dieser doch
ungewöhnlichen Grube gefunden wurden, deuten
darauf hin, dass es sich um Opfergaben handelte. So
wurden Überreste eines Rinderschädels, Glasperlen,
Stabwürfel, Knochen und zahlreiche ungewöhnliche Keramikgefässe gefunden, die als Opfergaben an
die Götter gedeutet werden können. Es ist also möglich, dass es sich bei diesem Gebäude um einen spätkeltischen Tempel handelt, der an zentraler Stelle an
einer Weggabelung mitten in der damaligen Stadt
lag. Falls dieses Gebäude ein Tempel war, wäre dies
das erste nachweisbare öffentliche Gebäude in Basel.
Schon nach Cäsars Sieg über die Gallier (Sieg bei
Alesia 52 v. Chr. im Burgund) gerieten viele Gebiete, so auch der Basler Münsterhügel, unter römische
Herrschaft. Zur Zeit von Augustus (ab 30 v. Chr.
/20 v. Chr.) können erste Umbauten in der Siedlung
erkannt werden. Die keltischen Adeligen auf dem
Münsterhügel verpflichteten sich gegenüber den Römern und überwachten unter dem Befehl der römischen Armee die Rheingrenze. Die Siedlung auf dem
Münsterhügel wurde zunehmend romanisiert und
die Häuser neu mit Ziegeldächern im römischen
Baustil errichtet. Der Murus Gallicus wurde eingeebnet und die Siedlung nach Süden hin erweitert.
Als um 70 n. Chr. die römische Grenze weiter nach
Norden an den Limes verschoben wurde, verlor Basel zunehmend an Bedeutung. Augusta Raurica wurde zum Zentrum in der Region. Die Siedlung bekam
eine „städtische“ Struktur, behielt aber römische
Traditionen bei, z.B. das Begraben der Toten ausserhalb der Stadtmauer. Basel verkümmerte geradezu
zu einem Dorf (vicus), das bis um 260 n. Chr. vor allem vom Handelsverkehr lebte.
Ab 260 n. Chr. wurde das römische Reich zunehmend von Unruhen geplagt. Das zeigte sich auch
in der Basler Siedlung. Die nördlichen Grenzen des

04

Eckhard Deschler-Erb, Andrea
Hagendorn: Auf dem Münsterhügel. Die ersten Jahrtausende.
Archäologische Bodenforschung
Basel-Stadt, (Basel 2007).
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römischen Reiches wurden wieder an den Rhein zurückverlegt und Basel wieder ausgebaut und befestigt. Häuser, die ausserhalb des Zentrums standen,
wurden verlassen und die Leute kehrten hinter die
Mauern in deren sicheren Schutz zurück. Basel wurde immer wieder von den Völkern aus dem Norden
angegriffen. Sogar der römische Kaiser Valentinian
war 374 n. Chr. persönlich in Basel und überwachte
den Ausbau der Grenzbefestigung. In diesem Zusammenhang wird „Basilia“ erstmals mit Namen in
einer römischen Schriftquelle genannt. Nachdem
die römischen Truppen abgezogen waren, blieb eine
inzwischen christianisierte, zivile Bevölkerung auf
dem Münsterhügel zurück 04 .
Es kann davon ausgegangen werden, dass auch
während der römischen Zeit und bis zum ersten
karolingischen Münsterbau weiterhin Sakralräume innerhalb der Stadtmauern existierten. Mit der
Christianisierung werden auch schon erste Kirchen
vor dem karolingischen Bau existiert haben. Man
findet auch für die spätrömische Phase die Gräberfelder weiterhin ausserhalb der Stadtmauern. Erst
später wurden Gräber auch wieder innerhalb der
Kirchenräume erstellt.
Vom karolingischen
bis zum spätgotischen Münster
Das Basler Münster, wie wir es heute kennen,
hat einige Vorläufer, die folgend kurz vorgestellt
werden.
Schon vor dem Karolingischen Münster werden
christliche Kirchen und Sakralräume an der heutigen Stelle des Münsters vermutet. Leider sind
jedoch von diesen frühen Kirchenbauten keine
Überreste erhalten. Unter Bischof Haito (805 n. Chr.
– 823 n. Chr.) wurde ein karolingischer Münsterbau,
das sogenannte „Haito Münster“ oder „Karolingische Münster“ erbaut. Speziell für diesen Bau waren einerseits die beiden Rundtürme zum heutigen
Münsterplatz und andererseits die Aussenkrypta,
die wir später noch etwas genauer ansehen werden.
– Ein chronologischer Überblick findet sich auf Seite
8 und einen grafischen auf den Seiten 16 und 17.
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Um 800 n. Chr.
Karolingisches Münster

1019 n. Chr.
Frühromanisches Münster

Um 1230 n. Chr.
Spätromanisches Münster

Um 1500 n. Chr.
Spätgotisches Münster

fig.8–11

→ siehe Quellen B/S.20

Frühromanisches
Münster mit der zweiteiligen
Kryptenanlage
fig.12/S.17

1: Im Osten liegt die
bis heute erhalten gebliebene
dreischiffige Krypta mit Umgang.

DAS MÜNSTER VERSTEHEN

Unter Adalbero II (um 999 – 1025 n. Chr.) wurden
das Karolingische Münster und die Aussenkrypta abgerissen und auf ihren Fundamenten das sogenannte „Heinrichsmünster“ oder auch „frühromanische
Münster“ erbaut. Das Heinrichsmünster war ein dreischiffiger Bau mit zwei Türmen, der 1019 n Chr. – in
Anwesenheit seines Stifters und Namensgebers Kaiser
Heinrich II und seiner Frau Kaiserin Kunigunde – geweiht wurde. Das frühromanische Münster hatte eine
zweiteilige, dreischiffige Innenkrypta und nicht mehr
eine Aussenkrypta wie der karolingische Vorgängerbau. Von dieser grossen zweiteiligen Krypta mit einer
sogenannten Ostkrypta und einer Krypta [→ fig.12/S.17]
sind bis heute Überreste erhalten. In dieser Ostkrypta
wurden die Gräber von den Bischöfen Adelbero II. und
Lütold I. von Aarburg entdeckt. Wie man in unserem
dritten Kapitel nachlesen kann, liessen sich die Bauherren nämlich an prominenter Stelle in der Kirchenachse bestatten. Die Überreste ihrer Portraits können
noch heute in der Krypta bestaunt werden.
Durch die Prosperität der Stadt und den schon damals
aufkommenden Bauboom wurde das Münster Ende
der 12. Jahrhunderts durch einen Neubau im spätromanischen Stil ersetzt. Die Bauarbeiten fanden grösstenteils in der Amtszeit von Bischof Lütold I. von
Aarburg zwischen 1191 – 1213 statt. Der Neubau erhielt damals ein Querschiff und somit eine sogenannte „Vierung“. Fertiggestellt wurde dieser Bau in den
1220-er Jahren. Für die Krypta finden wir den Nachweis einer Altarweihe von 1202. Auch ein Kreuzgang
wurde vermutlich zu dieser Zeit angelegt.
Nach der Fertigstellung des spätromanischen Münsters um 1220/30 wurde es bereits 50 Jahre später
wieder umgebaut. Ein spätromanisches Hauptportal
wurde durch eine gotische Portalanlage mit Vorhalle ersetzt. Verschiedene Kapellen wurden ebenfalls
in den Folgejahren an die dreischiffige Basilika angebaut. Beim grossen Basler Erdbeben im Jahr 1356
stürzten jedoch ein grosser Teil des Chorbereiches
und die Türme dieses Baues ein und das kaum erbaute spätromanische Münster musste teilweise erneut
aufgebaut werden. Bereits 1363 waren das Kryptage-

2: Im Westen schliesst
die fünfschiffige Krypta an, die
heute unter der Vierung liegt.
3: Die beiden Krypten
waren durch zwei Durchgänge
miteinander verbunden.
→ siehe Quellen B/S.20

05

wölbe wieder eingezogen und der Chor vollendet.
Das Münster konnte im selben Jahr geweiht werden.
Bis im Jahr 1500 folgten weitere Auf- und Ausbauten
des Münsters (Martinsturm), bis es in seiner heutigen
Erscheinungsform da stand. Das Münster hat seither zwar nur noch zwei Türme, statt wie bei seinem
Vorgängerbau vier, dafür im spätgotischen Stil. Das
Münster mit seinem spätromanischen und gotischen
Stilmix war erbaut. 05/06/07
Die Pfalz und die karolingische Aussenkrypta –
Eine Kapelle für den Bischof?
Die sogenannte Aussenkrypta stammt aus der
Zeit des Haito Münsters. Das Spannende ist, dass man
bei den Ausgrabungen der Krypta nicht nur diese gefunden hat, sondern auch Überreste aus keltischer,
römischer und mittelalterlicher Zeit, was zeigt, wie
intensiv die heutige Pfalz durch alle Jahrhunderte
hindurch genutzt wurde. Heute noch kann man auf
der Pfalz den Grundriss der Aussenkrypta erkennen,
weil Pflastersteine, die den Grundriss nachzeichnen,
in den Boden eingelassen wurden. Auch wenn es heute selbstverständlich klingen mag, so war es in den
1960-er Jahren eine Pioniertat, so viele Epochen auf
engstem Raum auszugraben. Lasst uns die Pfalz mit
all ihren Zeugnissen aus den verschiedensten Epochen zusammen entdecken [→fig.13-16/S.18+19] ...

Peter-A. Schwarz:
Die Archäologische Informationsstelle „Aussenkrypta“ unter
der Pfalz des Basler Münsters
(Basel, 2001). Vergriffen.
Digital → siehe Quellen D /S.20

06

www.baslermuenster.ch/
bauwerk/baugeschichte
07

Unter Uns – Archäologie in Basel.
Archäologische Bodenforschung
Basel-Stadt (Basel, 2008)
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Das älteste Zeugnis auf der Pfalz – respektive heute
unterirdisch vor der Aussenkrypta – ist eine kreisförmige Struktur aus der Keltenzeit, datiert auf ca.
50 v. Chr. Dieser Kegel entpuppte sich als „Abfallgrube“. Was die ursprüngliche Funktion der Grube war,
bleibt bis heute im Verborgenen, doch der Abfall aus
der damaligen Zeit ist für Archäologen heute eine
Goldgrube. Die Grube wurde damals wegen Geruchsemissionen regelmässig mit einer Lehmschicht abgedeckt und man füllte sie mit allerlei Abfällen, Essensresten von Tieren, aber auch mit zerbrochenen
Krügen und Geschirr. Dadurch wissen wir heute,
dass die Kelten einen reich gedeckten Tisch hatten
und nicht nur Rind, Schwein, Schaf, Ziege und Huhn
verspeisten, sondern auch Hirsch und – wie könnte
es anders sein – Wildschwein. Obelixens Essgewohnheiten sind also für Basel archäologisch bewiesen :-).
Die Keramikreste zeigen, dass die Basler Kelten auch
schon italienischen Wein importiert und genossen
haben. Die Handelsbeziehungen reichten also bis
weit in den Süden, zum Beispiel nach Neapel. 08
Liebe Leserinnen und Leser, seid also vorsichtig,
was ihr im Garten oder an anderen Orten vergrabt:
In 1000 Jahren könnte es jemand ausgraben und
die Wurstzipfel und Spareribsknochen eurer Grillpartys finden.
Auch spätrömische Zeugnisse sind erhalten. Hinter
den Skeletten aus dem Frühmittelalter steht eine
spätrömische Mauer aus dem 3./4. Jh. n. Chr. Diese
Mauer fällt in die Zeit, als die Grenze des römischen
Reiches wieder an den Rhein zurück verlegt wurde
und das römische Reich zunehmend bedroht war.
Ursprünglich ging man davon aus, dass diese Mauer
der Beweis für eine Kastellanlage in Basel sei, also ein
römischer Militärstützpunkt. Die heutige Forschung
geht jedoch nicht mehr von einem Kastell aus, sondern vielmehr von einem befestigten Refugium, in
dem die spätrömische Bevölkerung gut geschützt
vor den alemannischen Überfällen auf dem Münsterhügel lebte. Weitere römische Mauerreste unter der
Vierung des heutigen Münsters sind wohl Zeugen
eines Kellers aus der Blütezeit des römischen Dorfes
(vicus) um 50 n. Chr., wo man noch heute Nischen erkennen kann, die vermutlich der Lagerung dienten.
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Das Haito Münster
mit Aussenkrypta
→ siehe Quellen D/S.20
fig.13

Die Aussenkrypta
(rechts) und links die erwähnte
Keltengrube und die Gräber.
→ siehe Quellen D /S.20
fig.14

08

Weltgeschichte im
Bild, Band 6 (ALMV 1964,
vergriffen)
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Zwischen der keltischen Abfallgrube und der römischen Mauer wurden vier Männerskelette gefunden,
die ins Frühmittelalter (also in die Mitte des 7. Jh. n.
Chr.) datiert werden konnten. Leider wurden keine Grabbeigaben gefunden. Doch aufgrund der für
die damalige Zeit eher grossen Skelette und auch
aufgrund ihrer Lage geht man davon aus, dass die
Männer eher zur höheren Gesellschaftsschicht gehörten und aus dem Gefolge des Bischofs stammen
könnten. Als Bischof für Basel bekannt ist Ragnacharius um 615 n. Chr. Es ist jedoch unklar, ob der
Bischofsitz damals noch in Augst lag oder schon in
Basel war. – Zurück zur Grösse der Skelette: Da die
Männer mit ca. einem 1,75 Metern gross waren, geht
man von bessergestellten Personen aus, denn damals
konnten sich nur gut situierte Personen die Art von
Nahrung finanzieren, die zu einem grösseren Körperwachstum und -bau führte.
Das auffälligste und spannendste Gebäude unterhalb der heutigen Pfalz ist die sogenannte Aussenkrypta mit Vorkammer aus der Zeit des Haito
Münsters, die heute leider kaum noch erhalten
ist und deren Reste über eine Aussentreppe an der
Pfalzmauer unterirdisch besichtigt werden können.
Die Aussenkrypta ist ca. zehn Mal zehn Meter gross
und hatte vermutlich zwei kleine Seitenschiffe mit
je einer Apsis und einer Vorkammer. Während ihrer
rund zweihundertjährigen Existenz wurden die Zugänge im Vorraum mehrmals umgebaut. Einerseits
geht man davon aus, dass sie mit dem Haito Münster
über einen unterirdischen Gang verbunden waren,
anderseits könnte man aber auch über Zugänge im
Vorraum von aussen her ins Gebäude gelangen. Diese Aussenkrypta muss man sich als unterirdisches
Gebäude vorstellen. Mit dem Bau des frühromanischen Münsters wurde der Baumantel aber um ca.
1000 n. Chr. abgerissen.
Die Funktion der Aussenkrypta wurde immer wieder diskutiert, aber sie ist nicht restlos geklärt.
Grundsätzlich geht man davon aus, dass sie zuerst
als Grabgruft diente. Im Verlauf des 8. Jh. n. Chr. wurden solche Gruften oft in christliche Kultbauten umgewandelt, die später dann im 9. Jh. n. Chr. wieder in

Die im Text erwähnten
vier Männerskelette.
→ siehe Quellen D/S.20
fig.15

Nicht gesicherte
Rekonstruktionszeichnung
der Aussenkrypta
→ siehe Quellen D/S.20
fig.16
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Ende Kapitel 2

Kapellen umgewandelt wurden. Meist findet man in
solchen Gruften auch Altäre und Gräber. Über die
genaue Ausstattung der Aussenkrypta weiss man
leider zu wenig, weshalb die Rekonstruktionszeichnung teilweise fiktiv ist. Derzeit geht man jedoch davon aus, dass sie zumindest gegen ihr Ende entweder
als Kapelle für die Andachten von Geistlichen oder
als Privatkapelle für private Andachten des Bischofs
genutzt wurde. Die Umbauten an den Zugängen in
der Vorkammer sowie Reste von Sitzbänken deuten
darauf hin. 05

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Bei den Grabungen auf der Pfalz kamen des Weitern
verschiedene Fundamentreste der Münstervorbauten sowie eine Treppe zum Vorschein. Diese Funddichte auf engstem Raum aus den verschiedensten
Jahrhunderten zeigt sehr schön auf, wie der Münsterhügel und Basel als Stadt sich schon von Beginn
an stetig wandelten. Gebäude, Räume und Orte
wechselten ihre Funktion und ihre Bewohner. Die
Stadt wuchs und schrumpfte über die Jahrhunderte hinweg und die Bewohner bauten sie nach ihren
Bedürfnissen um. Doch auf dem Münsterhügel hatten (vom ersten Sakralbau an der Weggabelung der
keltischen Siedlung bis heute mit dem Münster) die
Götter und der Glaube der Menschen immer einen
Platz. Auch wenn das Münster in seiner heutigen
Form „erst“ sein 1000-jähriges Bestehen feiert, so
wissen wir, dass dieser Ort den Menschen schon viel
früher einen Raum für ihre Glaubensausübung bot.
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05

→ siehe Fussnote S.17
Digital → siehe Quellen D /S.20

Quellen

→ siehe Fussnoten 01 bis 08
Bilderquellen

A: d’Aujourd’hui, Rolf,
Zum Genius Loci von Basel.
Ein zentraler Ort im BelchenSystem. (Basler Stadtbuch,
Basel 1997). Digital
unter: www.baslerstadtbuch.
ch/.permalink/stadtbuch/
c0c6b5af-e78e-48f6-a76d63b4cee6dbb5
B: Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt.
Krypta unter der Vierung
des Münsters / Crypte sous
la croisée du transept / The
crypt beneath the crossing
of the cathedral. Saalblatt zur Archäologischen
Informationsstelle „Krypta
unter der Vierung des
Münsters.“ (Basel, 2019).
Digital unter: www.bs.ch/
publikationen/archeologie/
saalblatt.html
C: Eckhard Deschler-Erb,
Andrea Hagendorn:
Auf dem Münsterhügel.
Die ersten Jahrtausende.
Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt,
(Basel 2007)
D: Peter-A. Schwarz:
Die Archäologische
Informationsstelle „Aussenkrypta“ unter der Pfalz
des Basler Münsters (Basel,
2001). Vergriffen / Digital
unter: www.bs.ch/publika
tionen/archeologie/infor
mationsstelle-aussenkrypta.
html
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10 Jahrhunderte –
10 Kunstobjekte

3. 10 Jahrhunderte –
10 Kunstobjekte

Das Basler Münster ist kein Bauwerk aus einem Guss. In den
1000 Jahren seit seiner Weihe erfolgten unzählige Umbauten,
Wiederherstellungen, Ausbesserungen, Renovationen und
auch Zerstörungen. Jede Zeitepoche entfernte und ergänzte Ausstattungsobjekte oder schuf neue Werke.
So bietet unser Münster einen hervorragenden Querschnitt durch ein Jahrtausend der Bau- und Kulturgeschichte. Wenn wir uns Zeit nehmen, haben wir
unzählige Gelegenheiten, diese Kathedrale in immer
wieder neuen Aspekten zu entdecken. Die nachfolgenden
Kurzbeschreibungen sollen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, dazu
animieren, das Münster wieder einmal auf eigene Faust zu entdecken. Viel Vergnügen auf Ihrer Erkundungstour durch 1000
Jahre Kirchengeschichte!
EINLADUNG ZU 10 ENTDECKUNGEN
IM UND RUND UM DAS MÜNSTER:
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1019 – 1119

1119 – 1219

1019: Die Westkrypta
1000 Jahre Heinrichsmünster! Das heisst
auch: 1000 Jahre Erweiterungs- und Umgestaltungsarbeiten, wie sie jedem Bauwerk widerfahren, das
über einen so langen Zeitraum benützt wird.
Was können wir also heute noch vom 1019
geweihten Ursprungsbau sehen? Viele Menschen
glauben, die weissen Sandsteinpartien am Georgsturm seien noch Überreste dieser Kirche. Das
ist aber falsch, denn im Jahr 1019 besass das Münster noch keine Türme im Westen. Diese wurden erst
Jahrzehnte später errichtet. Was also stammt vom
1000 Jahre alten Bau? Um sichtbare Spuren zu entdecken, müssen wir in die erst seit 2019 wieder zugängliche Westkrypta 01 hinuntersteigen. Dort stehen
wir vor einem Wirrsal von Mauer- und Treppenfragmenten aus den verschiedensten Jahrhunderten. Die
informativen Schrifttafeln helfen uns, Orientierung
zu finden. Aus dem Jahr 1019 stammen mutmasslich die Wandpartien im Süden (wenn wir eintreten
links) mit den schönen Mörtelfugen sowie einige
Treppenstufen im Westen. Die sichtbaren Pfeilerfundamente gehören ebenfalls zur 1019 errichteten
Westkrypta, die eine ältere am gleichen Ort ersetzte.
Auch von dieser Krypta aus dem 9. Jahrhundert sind
noch Reste zu sehen.

um 1180: Der Fries an der Choraussenwand
Wenn wir von der Pfalz zum Kreuzgang
spazieren, entdecken wir an der östlichsten (= wichtigsten) Choraussenwand des Münsters etwas über
Kopfhöhe einen Fries, der uns oberflächlich betrachtet an ein Herbstbild gemahnt, denn wir sehen zwischen gebogenen Pflanzenranken Jagd- und
Weinbergszenen. Bei näherem Hinsehen entdecken
wir seltsame Gestalten, wie etwa einen Kentaur, ein
Einhorn, einen Affen. Das vermeintliche Herbstbild
wird zum christlich interpretierten Kampf zwischen
Gut und Böse.
Der Kentaur – halb Mensch, halb Tier – steht
für das Böse, für den von seinen teuflischen Gelüsten verführten Menschen. Das Einhorn, das von ihm
gejagt wird, ist ein Symbol für die Reinheit, für die
keusche Gottesmutter. Die Rebleute arbeiten natürlich in Gottes Weinberg. Der Rebstock steht für
Christus, die Trauben für Christen. Der Affe hingegen ist ein teuflisches Wesen. Wenn er sich an den
Trauben vergreift, zeigte das den mittelalterlichen
Gläubigen, wie sehr sie stets von höllischen Mächten bedroht waren. 02
Am Chor sehen wir Kopien des spätromanischen Frieses. Originale Jagdszenen im gleichen Stil
befinden sich an den Pfeilern der Ostkrypta.
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01

Die Krypta liegt unter dem Hauptaltar einer
Kirche und hat ihren Ursprung im Reliquienkult
des Mittelalters. Reliquien wurden seit dem
4. Jahrhundert im oder unter dem Altar aufbewahrt. Da immer mehr Gläubige in der Nähe
von Reliquien bestattet sein wollten, führte dies
zur Ausformung der Krypta.

02

Sehr wichtig für das Verständnis der Tiersymbolik
ist der „Physiologus“, ein Buch aus dem 2. Jh., das
Tiere und Pflanzen mit ihren (fiktiven) Eigenschaften
beschreibt und christlich deutet. Das Büchlein
fand im Mittelalter weite Verbreitung und beeinflusste das Denken und die Kunst jener Zeit.

DAS MÜNSTER ENTDECKEN

1219 – 1319

1319 – 1419

um 1270: Abrahams Schoss am Hauptportal
„Der Arme starb und wurde von den Engeln in
Abrahams Schoß getragen.“ So lesen wir beim Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus im
Lukas-Evangelium. Abrahams Schoss gilt dabei als
Sinnbild für die Geborgenheit, welche die Gläubigen
in Gottes Paradies finden werden. Die Darstellung von
Abrahams Schoss finden wir im Münster gleich zweimal, nämlich an einem Chorkapitell und am Hauptportal, dem wir uns jetzt näher zuwenden wollen.
Um Abraham zu entdecken, müssen wir den
Kopf in den Nacken legen; er thront zuoberst im Spitzbogen. In seinem weit ausgebreiteten Gewand sitzen
vier kleine Selige. Links und rechts von ihm schwingt
je ein Engel ein Weihrauchfass, unter ihm zeigt ein
weiterer Engel einige Leidenswerkzeuge Christi. 03
Zwischen Abraham und dem Engel blühen
Hag- und Pfingstrosen, Symbole für die Reinheit Mariae, während sich über Abraham Eichenblätter kugelförmig zusammenrollen. Die Eiche, ein Christussymbol steht für die Festigkeit im Glauben und die
Unsterblichkeit.
Anhand dieses kleinen Ausschnitts aus dem
Hauptportal verstehen wir, dass alle Steinmetzarbeiten zusammenhängen und ihre christliche Bedeutung haben [vgl. S 33] .

1381: Der Bischofsthron
Bischofskirchen sind definitionsgemäss Kathedralen. Der Name leitet sich aus dem altgriechischen „kathedra“ ab, in der Bedeutung von „Thron,
Sitz“. Tatsächlich erhebt sich im Münster im südlichen Querhaus ein Bischofsthron. Ursprünglich
stand er aber zentral hinter dem Lettner in der Vierung 04 , dem Kirchenvolk den Rücken zukehrend.
Bis zum Ende des Mittelalters besassen die
Kirchen keine Bänke für die Gläubigen. Diese standen während des Gottesdienstes. Die Kleriker hingegen sassen im Chorbereich schon in frühchristlichen Kirchen auf Steinbänken, später in hölzernen
Gestühlen. Diejenigen des Münsters sind heute vor
dem Chor und in den Seitenschiffen aufgestellt.
Der prächtige Bischofsthron wurde nach
dem grossen Erdbeben aus Wiesentäler Sandstein erstellt. Er erhebt sich fast fünf Meter in die Höhe. Vier
schlanke Säulen tragen einen gotischen Baldachin,
auf dem noch Farb- und Blattgoldreste der zweiten
Bemalung aus dem 15. Jahrhundert zu sehen sind.
Hübsch sind die beiden Domschüler an den Aussenwänden des Stuhls. Der am Lesepult sitzende und
singende Kanoniker trägt zwei verzierte Kleiderfibeln. Auch die vielen Knöpfe am Ärmel sind gut zu
erkennen.

03

Die Leidenswerkzeuge sind Gerätschaften,
die mit der Passion Christi in Verbindung stehen.
In der religiösen Kunst werden diese oft von Engeln
getragen und in ihrer Gesamtheit neben einer
Christusfigur gezeigt. Der Engel am Hauptportal
trägt den Kreuzesstamm, die Dornenkrone und die
Lanze.

04

Der Lettner ist die Lesetribüne, die den Bereich
der Laien vom jenen der Geistlichkeit trennt. In Basel
sind originale Lettner noch in der Leonhards- und
der Peterskirche zu sehen. Die Vierung ist die oft
quadratische Fläche, in der das Längsschiff, der Chor
und die Querschiffe aufeinander stossen.
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1419 – 1519

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

1466: Das Tischgrab von Georg von Andlau
Bedeutende Persönlichkeiten erhielten im
Mittelalter aufwändige Gräber. Diese bestanden
meist aus einer die eigentliche Gruft abdeckenden
Grabplatte, einer darüber platzierten, denkmalähnlichen Liegefigur sowie einem an der dahinterliegenden Wand angebrachten Epitaph 05 . Im Münster ist kein Grab in dieser Vollständigkeit erhalten,
weil die meisten Grabplatten im Laufe der Jahrhunderte entfernt worden sind. Einige stark abgewetzte
Exemplare sind noch im nördlichsten Seitenschiff
zu sehen.
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Das Wort entstammt dem
Griechischen und bedeutet
„beim“ (epi) „Grab“ (taphos).

Ein besonders schönes Grabmal liegt im nördlichen
Querschiff. Dort hat Georg von Andlau (um 13991466) seine letzte Ruhestätte gefunden. Andlau, aus
einem elsässischen Adelsgeschlecht stammend, war
Domherr, Dekan und schliesslich Domprobst in Basel.
Er wurde 1460 zum ersten Rektor der Universität Basel
berufen. Die Bodenplatte seines Grabs ging verloren.
Seine Liegefigur ruht auf einem schön gearbeiteten
Tisch. Der Kopf ruht auf einem Kissen, neben dem
das Andlauer Wappen erscheint. Zu Füssen liegt ein
Hund, vor dessen Schnauze das Wappen der Familie
Flachslanden angebracht ist. Beide Wappen wiederholen sich am prächtig gestalteten, lateinischen Epitaph.

Im alten Griechenland waren
damit neben der eigentlichen
Grabinschrift auch die Leichenfeiern gemeint.
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Westkrypta

6

Abendmahlstisch

2

Chorfries

7

Epitaph von
Johann Rudolf Wettstein

3

Hauptportal

8

Epitaph von
Philipp Heinrich Fürstenberger

4

Bischofsthron

9

Glasbild südliche Rosette

5

Grabmal von
Georg von Andlau

10

Markttische
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1519 – 1619

1619 – 1719

1580: Der Abendmahlstisch
Was haben die Geltenzunft am Marktplatz,
der Spiesshof am Heuberg, das Gewölbe des Berner
Münsters und der Altartisch im Basler Münster gemeinsam? Alle sind sie Werke des herausragenden
Architekten und Ingenieurs Daniel Heintz d.Ae.
Heintz schuf bedeutende Werke sowohl im
Stil der Gotik als auch der Renaissance. Der Altartisch im Münster ist ganz der Renaissance verpflichtet, obwohl er vor dem gotischen Lettner aufgestellt
worden ist. Der neue Stil sollte vielleicht auch signalisieren, dass im Münster ein neuer Glaube Einzug
gehalten hatte.
Mit der Reformation wurden annähernd 60 Altäre
aus Kirche und Kreuzgang weggeschafft [→ vgl. S.33] und
durch einen hölzernen Abendmahlstisch ersetzt. Dieser hatte nach einem halben Jahrhundert ausgedient.
Der neue Tisch von Heintz erscheint als geschlossener Kubus. Je drei elegant geformte Säulchen an den
Ecken und ein Säulenpaar in der Mitte der Längsseiten gliedern das Werk. Die Zwischenfelder der Längsseiten sind mit Voluten 06 strukturiert. Ursprünglich
war der Tisch farbig bemalt.
Seit einem Exilaufenthalt in der Peterskirche
steht er seit 1975 in der Vierung, wird aber nur noch
sehr selten als Abendmahlstisch benützt.

1668: Das Epitaph von Johann Rudolf Wettstein
Wer an der Nordwand des kleinen Kreuzgangs vor dem Grabmal von Johann Rudolf Wettstein (1594–1666) steht, darf nicht glauben, er stehe
auch am Grab des bekannten Bürgermeisters. Dieser wurde nämlich in der Barfüsserkirche beerdigt!
Nachdem diese zum Salzlager umfunktioniert worden war, verbrachte man das Epitaph 1824 in die öffentliche Kunstsammlung ins Haus zur Mücke. Die
Gebeine Wettsteins wurden 1843 exhumiert, als die
Barfüsserkirche zum Kaufhaus 07 umgebaut wurde.
Gebeine samt Epitaph und Grabplatte wurden im
südlichen Querhaus des Münsters wieder zusammengeführt. Bei der umfassenden Renovation des
Münsters nur wenige Jahre später wurde das Epitaph
magaziniert, die Grabplatte aber entfernt, so dass
heute niemand mehr sagen kann, wo die sterblichen
Überreste Wettsteins genau liegen. Erst 1874 wurde
das Epitaph am heutigen Standort angebracht.
Gestiftet von den drei Söhnen Wettsteins, bestand die Gedenkinschrift ursprünglich nur aus dem
Mittelteil aus schwarzem Kalkstein. Der Aufsatz
und der Unterteil in Buntsandstein, beide reich geschmückt und farbig bemalt, wurden kurz nach der
Errichtung hinzugefügt.
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06

Die Volute ist ein architektonisches Gestaltungselement, eine spiralförmige Einrollung, z.B. an
Säulenabschlüssen oder seitlich von Giebelfassaden.

07

Das Kaufhaus befand sich seit 1373 zwischen der
Freien Strasse und der Gerbergasse. Es war der einzige
Ort für den Import-, Export-, Transit- und Engroshandel der Stadt. Mit dem Bau des Postgebäudes
wurde das Kaufhaus 1846 in und neben die Barfüsserkirche verlegt und 1874 definitiv geschlossen.
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1819 – 1919

1756: Das Epitaph von Philipp Heinrich
Fürstenberger
Auch Grabmäler unterliegen Modeströmungen. Das mittelalterliche Tischgrab verschwand im
16. Jahrhundert und wurde durch das schmuckvoll
gestaltete Epitaph abgelöst, das meist durch reichverzierte Familienwappen bekrönt wurde. In der Barockzeit werden die Grabmäler auch durch allegorische
Darstellungen des Tods ergänzt 08 . Mitte 18. Jahrhundert werden schwarze, farblose Epitaphe Mode. Die
lateinischen Inschriften werden zunehmend durch
deutsche, in Frakturschrift gehaltene abgelöst.
Ein schönes Beispiel für ein solches Epitaph
finden wir im südlichen Flügel des Grossen Kreuzgangs. Dort ruht seit 1756 der Tuchhändler Philipp
Heinrich Fürstenberger (1695-1756), ein Mann der
„im Stillen“ gewirkt hat, wie die Inschrift bemerkt.
Der Stein aus dunklem Kalk wird von weissem Marmor gerahmt. Beide Steine stammen aus dem Berner
Oberland. Das Familienwappen wird von einem bärtigen Engel gehalten, der Chronos darstellt, eine Allegorie für den Ablauf der (Lebens-)Zeit. Über dessen
Haupt ist eine Sanduhr angebracht, ein allgemein
gängiges Symbol der Vergänglichkeit. Der Totenschädel am unteren Rand des Epitaphs symbolisiert
den Tod.

1856/57: Das Glasbild in der südlichen Rosette
2019 ging die Vergabung der Gartnernzunft
an die Münsterbauhütte. 1855 zahlte die Zunft in
einer der frühesten Vergabungen die damals stattliche Summe von 300 Franken an den Fonds für neue
Münsterscheiben.
Mit der Renovation des Münsters in der Mitte
des 19. Jahrhunderts befasste sich eine Kommission
mit der Schaffung farbiger Glasscheiben. Ein besonderer Spendenaufruf ging an die Zünfte für das Fenster der Rosette im südlichen Querschiff. Dieses Fenster ist unterteilt von einem sechszackigen Stern 09
aus Eichenbalken; Die Bäume für diese Balken, die
heute noch original bestehen, wurden 1318 gefällt.
Zwei Künstler wurden beauftragt, Entwürfe
zum Thema „Christus als Weltenrichter“ zu gestalten. Da keine der beiden Eingaben überzeugen konnte, ging der Auftrag zur Ausführung des Fensters an
einen Münchner Glasmaler, der den rot gekleideten
Christus des einen Entwurfs mit den Posaunenengeln des anderen kombinierte.
Die Scheibe wurde von Zeitgenossen als “die
Schönste“ aller Münster-Glasmalereien bezeichnet.
Wer genau hinschaut, sieht am unteren Rand die
Widmungsinschrift: „Die Zünfte und Gesellschaften der
Stadt Basel MDCCCLVII“.

08

Die Allegorie ist die Darstellung eines abstrakten
Begriffs. Während das Symbol direkt gedeutet werden
kann (z.B. Totenschädel = Tod), benötigt die Allegorie
zum Verständnis eine Erläuterung. Oft zeigt sie
eine menschliche Figur mit bestimmten Attributen
(z.B. die Justitia mit Waage und Schwert).

09

Der sechszackige Stern, das Hexagramm, wird
oft auch als Davidsstern bezeichnet, was aber beim
Basler Münster falsch ist. Vielmehr handelt es sich
dabei um ein Mariensymbol, die sechsstrahlige
„stella maris“. Das Münster war ja eine Marienkirche.
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1986: Die Markttische im kleinen Kreuzgang
Am 1. November 1986 brach im Werk
Schweizerhalle der Sandoz AG ein verheerendes
Feuer aus, das Basel während Wochen in Aufruhr
versetzte. Im vom Löschwasser verseuchten Rhein
erstarb alles Leben.
Die Sandoz wollte 1986 zu ihrem 100-JahrJubiläum der Stadt Basel einen Brunnen auf dem
Marktplatz schenken 10 . Die mit dem Werk beauftragte Künstlerin Bettina Eichin konzipierte einen
Trog aus Jurakalk mit zwei bronzenen Markttischen:
einen mit Gemüse und Blumen, einen zweiten mit
Ordnern, Akten und einer Trommel mit Totenmaske. Nach der Brandkatastrophe machte Eichin auf
einem dieser Tische „tabula rasa“ und gravierte auf
die leere Platte Johann Peter Hebels grossartiges Gedicht „Die Vergänglichkeit“ und den Zeitpunkt der
Brandkatastrophe. Darauf entzog die Sandoz der
Künstlerin den Auftrag. Eine private Sammelaktion
ermöglichte den Guss des Kunstwerks.
Seit 1991 stehen die beiden Tische zuerst
provisorisch, seit 2010 definitiv im Kreuzgang. Ein
Mahnmal für die Vergänglichkeit allen Lebens.
Die Markttische sind aber auch, so Bettina Eichin,
„ein ‘Memento’ für die Bewahrung der Schöpfung“.
Welch aktuelle Botschaft!
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Wieder einmal ist es unserer Jahrbuchkommission geglückt,
Zeitzeugen zu finden. „Oral History“ nennen wir heute diese
attraktive Art der Geschichtsforschung. – Die 17 Konzilsjahre zwischen 1431 und 1448 waren keine friedliche Zeit, weder politisch, noch religiös. Und Streit
pflegte man schon damals mit militärischer Brachialgewalt zu lösen: Im Westen bekämpften sich
Frankreich und England im „100-Jährigen Krieg“,
in Spanien und in Konstantinopel (heutiges Istanbul)
versuchten Könige, Kaiser und der Papst, die Mauren
respektive die Osmanen vom europäischen Kontinent zu verdrängen oder sie gar nicht erst eindringen zu lassen. Zudem
eskalierten im Osten – vor allem in Böhmen - die Ketzerkriege
gegen die Anhänger Jan Hus’  01 . Und 1439 raffte die Pest Hunderte BaslerInnen hin, inklusive viele Konzilsväter. – In unseren Redaktionsräumen trafen wir den hochgeachteten Gartnernmeister Andres Edelmann, seinen alt Mitvorgesetzten und
Ratsmitglied Heinrich im Stampf und Marcus VonGölhard,
den Simultanübersetzter des Sekretärs Enea Silvio Piccolomini
(des späteren Papst Pius II.). VonGölhard ist uns bekannt als
Ahnherrn des Gable-Vytrynlischreibers Cyril. – Informierte
Frauen fanden wir leider keine. Sie sind entweder als Hexen
verbrannt oder ins Exil geschickt worden. Und die hochintelligenten Nonnen aus dem Klingental unterliegen immer noch
der Schweigepflicht – von Rom gefordert!

01

Jan Hus (1370 -1415) gilt als
der tschechische Kirchenreformer.
In seiner Schrift de eclesia wandte
er sich gegen Güterbesitz und
Verweltlichung des Klerus und der

Hochgeachtete Herren, weshalb fand das Basler
Konzil gerade in Basel statt?
E d e l m a n n : Unser schönes Basel, diese reiche,
herrliche Bischofsstadt ist natürlich bestens geeignet. Unsere Stadt ist von keinem
Krieg bedroht und verkehrstechnisch sowohl auf dem Rhein als auch auf dem Land
gut erschlossen. Ja, das kann man schon sagen: In erster Linie verdanken wir das Konzil unserer unvergleichlichen Verkehrslage!
Und Basel gilt quasi als Angelpunkt zwischen dem
papst-unabhängigen Gallien und dem papst-treuen
Germanien. Zudem ist es durch den zweifachen
Mauerring sicher geschützt, aber trotzdem schön
gebaut: Viele Gassen sind bereits bepflastert, aus den
vielen Brunnen kann man sich mit frischem Trinkwasser versorgen, viele Bäume spenden im Sommer
Schatten und die starken Häusermauern lassen im
Winter wenig Kälte und Wind eindringen. Rund um
das Münster 02 gibt es zusätzlich passende Räume
für grössere Teilkommissionsversammlungen. – Die
Bevölkerung der regio basiliensis ist friedlich und in
der Stadt garantieren Rat und Bischof für Recht und
Ordnung. Und die Versorgung einer Weltversammlung galt wie heute am WEF in Davos als garantiert:

Klöster. Am Konzil zu Konstanz
wurde er trotz gegenteiliger Versprechen verhaftet und verbrannt.
Sein Vorbild war der englische
Prediger John Wycliff.

02

Anmerkung der Redaktion:
Ulrichskirche, Barfüsserkloster, die
adlige Trinkstube im „Haus zur
Mücke“, die Augustinerkirche und
die Martinskirche
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Die Kornkammer Basels beginnt vor dem Spaaletor
und endet erst bei der Schwesterstadt Müllhüüse. Basel ist die beste Wahl. Das ist klar! – Und schliesslich
ist die Stadt am Rheinknie bei allen Fürsten der Erde
beliebt.
Das hätte unser Direktor von Basel Tourismus
nicht besser formulieren können! Doch der letzte
Satz dürfte etwas – konträr zu der üblichen Basler
Bescheidenheit – übertrieben sein.
Sie meinten wohl vor allem Münsterspender Heinrich II, Rudolf von Habsburg und den
damaligen Kaiser Sigismund 03 .

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Was bedeutete dieser Anlass für die Stadt Basel?
I m S t a m p f : Vorerst einen riesigen Aufwand!
Aber dank Gottes Vorsehung konnten wir bereits
sechs Jahre vor dem Konzil planen – Ich weiss, für unsere Nachfolger wäre dies zu kurzfristig gewesen, wie
figura Ihres Herzstücks des 21. Jahrhunderts zeigt (lächelt) ... Als Erstes mussten wir die Zufahrtsstrassen
ausbauen und Brücken über Birs und Wiese schlagen,
dann im Innern die restlichen Gassen mit Pflastersteinen „bsetzen“ und verbieten, die Abfälle auch durch
die gassenseitigen Fenster hinauszuwerfen. Streunende Hunde mussten eingefangen werden und alle Tiere in den Innenhöfen eingeschlossen bleiben. Nur so
konnten wir uns der Welt ehrfürchtig präsentieren.
Palastbesitzer ermutigten wir, Ihre Dächer farbig ziegeln zu lassen. Der Ritterschlag sollte all dies vergüten. Bref, wir haben unsere Bürger dazu aufgefordert,
die Stadt aufs Schönste herauszuputzen.
Also übernahm allein der Rat die Organisation
des Konzils?
E d e l m a n n : Nein, nein: Es sei denn, Sie meinen nur den Aufbau der Infrastruktur für die Gäste,
die – wie wir richtig prognostiziert haben – unsere
Bevölkerung zahlenmässig um das Dreifache überstiegen 04 . Alle mussten Verantwortung übernehmen: angefangen bei den Mägden, die nicht mehr
stundenlang die Brunnen belagern durften, bis zu
den Zunftgesellen, die zusätzlich als Konzilsgarde
der hohen Geistlichkeit eingesetzt wurden oder die
Kleriker in religiösen handfesten Streitereien tren-
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03

Präzisierung nach
dem Interview:
Kaiser Heinrich der II.: 973-1024  
König Rudolf: 1218 -129
Kaiser Sigismund: 1368-1437

04

nen mussten. Der Film des 20. Jahrhunderts „Vier
Fäuste für ein Halleluja“ wäre da eine Untertreibung.
Band der Rat auch die Zünfte für eine bessere
Infrastruktur ein?
E d e l m a n n : Ja, wir sagten dem anno dazumal
„Logistik“ – übrigens die schwierigste Gratwanderung der damaligen Wirtschaftskultur: Auf der einen
Seite mussten die Zünfte trotzt erhöhter Nachfrage
in gleicher Qualität produzieren und andererseits
mussten sie akzeptieren, dass der Rat in extremen
Situationen – beispielsweise beim Besuch des Kaisers 05 , auswärtige Produzenten in die Stadt gelassen
hatte. Ohne diese Konkurrenten der Basler Zünfte
wie Brotbecken, Metzger, Gärtner und Weinleute
wäre die Versorgung der Stadt katastrophal gewesen.
Trotzdem versuchten beispielsweise Bräter, Wurster
und vor allem die Brotbecken diese „Fremden“ aus
der Stadt zu werfen. Da flogen auf dem Barfüsserplatz
immer wieder die Fetzen.
Darf ich Sie unterbrechen? Ich meine,
damals hiess der Barfüsserplatz „Seibi“ –
also Sau-Platz ... ?
... nicht während des Konzils: Da verlegten
der Bischof und seine klerikalen Gäste den Marktplatz vor dem Münster für Gärtner, Obzer und Gremper auf den Barfüsserplatz hinunter, damit sie oben
in Ruhe arbeiten und beten konnten!
Haben wir das richtig verstanden? Der Bischof
verdrängte die Marktleute und ihre Kunden und
damit die „untere Bevölkerungsschicht“ von
seinem Hügel?
I m S t a m p f : Diese Formulierung ist uns zu
starker Tubak ... Positiv ausgerückt bat der Bischof
die Bevölkerung – inklusive die unbelesene Unterschicht - um mustergültiges und sittsames Leben ...
Mustergültiges und sittsames Leben?
Das müssen Sie uns bitte in die Alltagssprache
des 21. Jahrhunderts übersetzen ...
V o n G ö l h a r d : Auf dem Münsterhügel
durfte man nur noch leise flanieren – und zwar auf
leisen Lederschuhen und ohne E-Trotinett, die Ba-

Anmerkung der Redaktion:
10’000 Einheimische mussten
während des Konzils in den Sommersaisons bis zu 40’000 Gäste
versorgen; winters flohen vor
allem viele höhere Konzilsväter mit
ihren Karawanen vor der Kälte.

05

Anmerkung der Redaktion:
Oktober 1433
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Machen wir einen Zeitsprung, berichten
Sie bitte über die würdevolle Eröffnung
des Konzils vom 23. Juli 1431.
V o n G ö l h a r d : Würdevoll? Da sassen der
Bischof, die Domherren und der feierlich gekleidete
Klerus der weiteren Umgebung, aber kein Papst und
kein Kardinal! Immerhin kamen aus dem Burgund
und aus Paris der mächtige Abt von Vézelay und eine
Delegation der brillanten Universität Sorbonne 06 ,
die trotz des Krieges zwischen Burgund und Österreich, den beschwerlichen Weg an das Rheinknie auf
sich genommen hatten.
Wieso niemand aus dem Vatikan?
I m S t a m p f : Wie Sie sicherlich informiert
sind, war in der Zwischenzeit Papst Martin V. gestorben und der neue Papst Eugen IV. setzte seine
Prioritäten anders. Erstens wollte er aus machtpolitischen Gründen nicht persönlich an ein Konzil
kommen, das seit der letzten Kirchenversammlung
zu Konstanz – 1414-1418 – die Vormachtstellung des
„Bischofs von Rom“ beendet respektive die Konzilsbeschlüsse vor die Bullen des Papstes gestellt hatte.
Zweitens schickte er seinen Stellvertreter, Kardinal
Giuliano Cesarini, erst nach Böhmen, um an Ort und
Stelle mit den Hussiten 01 zu verhandeln. – Umso
mehr freuten sich die Einheimischen ob der feierlichen Eröffnungsmesse. Für sie, die mit der Ausnahme einiger Junker und Ritter am Petersberg 07 nur in
schmalen, teils verwinkelten Häusern lebten, schien
der Innenraum des Münsters wie der Einblick ins
Paradies: Im festlich geschmückten Münster stiegen
die wuchtigen Pfeiler mächtig in die Höhe, als wiesen sie hinauf zu Gott, die Kerzen der über 50 Altäre
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Wohl bereits um 1200
gegründet, vom Papst aber erst
1268 besiegelt (Anm. der Red.)

07

fackelten mystisch, Kronleuchter belichteten die Deckenmalereien aus dem Leben der Mutter Gottes und
weit vorne funkelten hinter dem Lettner die bunten
Chorfenster in allen Farben. Und wer sich noch mehr
in diese Himmelswelt versetzten wollte, der „las“ die
vielen bunten Fresken und Bilder an den Wänden
und Pfeilern. Auch diejenigen, die nicht lesen konnten, verstanden diese Bildersprache mit ihren Mythen und Mysterien vollauf.
Haben wir Sie recht verstanden? Nicht
alle Einheimischen kannten vor dem Konzil
das Münster?
V o n G ö l h a r d : Nein, das Gesindel und die
Tagelöhner besuchten sowieso nur die Leutkirchen
der Bettelorden, also vor allem die Barfüsserkirche.
Die nordwestlichen Bewohner des Münsterhügels
gingen zu St. Martin in die Messe, die südöstlichen in
die heute verschwundene Ulrichskirche an der heutigen Rittergasse 2 und die Bewohner des Peterhügels
gingen zu St. Peter. Zudem hatten reiche Zünfte eigene Kapellen – so St.  Andreas der Safranzunft auf
dem Andresenplatz – und die anderen Zünfte eigene
Altäre in einer Pfarrkirche oder wie wir zu Gartnern
einen Altar bei den Augustinern.
... Weshalb hatten die Zünfte eigene Altäre?
E d e l m a n n : Dies ist eine rein finanzielle
Frage. Die mittelalterliche Frömmigkeit und ihre Ablassgläubigkeit verlangen, dass jeder Tote alljährlich
mindestens eine Gedenkmesse erhält, damit Priester
und Angehörige Gott bitten können, die vergangenen Sünden der Verstorbenen auszulöschen. Für
diese unzähligen Gottesdienste und andere Seelenmessen hatten aber die Dompriester am Hauptaltar
weder Zeit noch Platz: Bis zu 40 Kapläne beteten oder
sangen an über 50 Privataltären zu jeder Tageszeit.
Da sich nur wenige Familien oder Zunftmitglieder
einen eigenen Altar leisten konnten, bündelten die
Zünfte die finanziellen Möglichkeiten und so stiftete
zum Beispiel die Seelenvereinigung der E. Zunft zu
Gartnern einen eigenen Altar in der Leutkirche der
Augustiner – in stiller Nachbarschaft zu der Lukasbruderschaft der Maler und Glaser. – Die Seelenzunft
steht auch für die Gesellen oder befreundete, nicht-

Präzisierung nach dem
Interview: ... und übrigens war
auch dort am Nadelberg nur
das „Schön Huus“ freistehend ...
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deanstalten wurden neu streng nach Geschlechtern
getrennt, bodenständiges Tanzen wurde verboten,
auch das Tragen von Waffen und ebenso das Kartenund Würfelspiel. Und die Huren durften nicht mehr
vom Kohlenberg und von der Malzgasse hinunter
auf den Kornmarkt – auf den heutigen Marktplatz
– hinunter. Dafür erstellte der Rat in der Spalenvorstadt zwei Bordelle. – All dies gab der Bürgerschaft
selbstverständlich – wie Sie sicherlich verstehen
können – viel zu reden.
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zünftige Einwohner oder – wie sie heute schreiben
würden – EinwohnerInnen offen. Diese müssen übrigens keine finanziellen Beiträge leisten, sondern
„nur“ Kerzen für den Altar spenden 08 ... Wegen
diesen beinahe stündlichen Jahresmessen sind wir
es auch im Münster gewohnt gewesen, dass immer
jemand an zwei bis fünf Altären gesungen oder laut
gebetet hat. Nie war es so leise wie in Ihrem 21. Jahrhundert – trotz der pausenlosen Führungen oder der
Orgelspieler respektive Orgelspielerinnen!
Zurück zur Seelenzunft: Es gab also quasi
zwei Zunfthierarchien: Die der geachteten Meister und die der Seelenzünftigen ...
V o n G ö h l h a r d : Nein eigentlich drei, wenn
Sie die Mitgliedschaft einer Zunftstube miteinbeziehen, dank deren mann und teils frau in der Nachbarschaft etwas trinken oder gar essen kann ...

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Kommen wir auf auf die Eröffnung des
Konzils zurück: Was trugen die edlen Männer
und Frauen des Basler Daigs, wie man heute
wohl sagen würde?
E d e l m a n n : Da muss ich betonen, dass zu
unserer Zeit die sogenannten Edelleute eigentlich
aus zwei Schichten stammen ...
V o n G ö l h a r d : ... hier der – teils verarmte –
Adel, dort die reichen Achtburger, die sich – auch wiederum teils – zum Ritter schlagen liessen. Übrigens zu
Ihrer Frage: Ausser den Begleiterinnen der Edelleute
ist an diesem Tag der Zutritt in das Münster für Frauen, Gesellen, Gesinde und Tagelöhner verboten worden.
		
I m S t a m p f : Bref: Meine Frau trug ihren
roten glockigen, vorne offenen Rock aus mit Pelz
besetztem Wollstoff. Darunter glitzerte ihr weisses
Unterkleid hervor. Und ihren schlanken Hals zierte eine weissblanke Perlenkette. Ihre zarten Füsse
steckten in braunen mit weissem Pelz besetzten
Schuhen. Und ein schwarzer Kugelhut umrahmte
demütig ihre feinen Gesichtszüge, betonte aber ihre
hohe Stirn mit einer anmutigen Locke – als wäre sie
das Ebenbild unserer Mutter Maria.
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Diese Leistungen in Wachs
sind eine der letzten Reste der
alten Naturalwirtschaft. – Die
Seelenzunft zu Gartnern ist erstmals 1268 belegt.

09

Ihre Frau muss ja wunderschön ausgesehen
haben – eine Augenweide ?!
Ja, ich bin immer noch stolz auf meine Frau!
Ich habe sie ja auch gut gebildet: Als ich sie heiratete,
ist Caroline nämlich noch keine 18 Jahre alt gewesen
... Damit die extravaganten Schuhe nicht schmutzig
werden konnten, legte man zu unserer Zeit vor Münster und Rathaus rote Teppiche aus ...Wir Männer trugen übrigens lange modisch-spitze Schnabelschuhe, ...
... Darum das Sprichwort „Sie leben
auf grossem Fuss“?
Iustus! ... ich trug also eine golden-gewirkte
Robe – ebenfalls mit einem Pelzbesatz – damit man
gleich meinen Stand erkannte – und einen braunen
Hut, der einerseits im Winter meinen Hinterkopf und
Ohren wärmte und andererseits im Sommer mein
lockiges weisses Haar sichtbar liess.
(Nicht sehr weise im Juli! – dachten wir; aber man(n)
durfte wohl sein Statussymbol nicht zu Hause vermotten
lassen; aber laut fragten wir:) Zurück zum Konzil:
Im September traf dann endlich der Stellvertreter
des Papstes, Kardinal Cesarini, ein. Noch
nie hatte wohl Basel einen solchen Einzug erlebt.
Unter dem Geläute aller Basler Glocken soll er
unter einem von Adligen getragenen Baldachin
und mit über 300 Vertrauten und Dienern –
hoch zu Ross – eingezogen sein.
Als erstes zelebrierte er wohl eine lateinische
Messe mit Orchesterspiel und Chorgesängen?
I m S t a m p f : Nein, sicher nicht: Er verstand
sich eher als Diplomat denn als hoher Priester – auf lateinisch Pontifex. Als Erstes zog er in den Konzilsaal.
Soweit ich informiert bin, haben die Zunftangehörigen E.E. Zunft zu Gartnern diesen Raum anno 2019
mit Münsterbauhüttenchef Andreas VonHindemann
besucht: Er liegt im 1. Obergeschoss oberhalb der St.Niklauskapelle, also direkt neben dem Münster. Eine
einfach gestaltete Sitzbank führt hufeisenförmig der
Wand entlang, sodass man sich direkt in die Augen
schauen kann. In der Mitte steht ein grosser Holztisch, vor den sich die Redner abwechslungsweise
stellen können. Dadurch entsteht eine intime, grup-

Schisma bedeutet „Spaltung“:
Seite 34 finden die LeserInnen
eine Liste der betreffenden
58 Jahre und ihre (Gegen-)Päpste;
Anm. der Redaktion.
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penbildende Atmosphäre. Diese Stimmung wird
durch das gedämpfte Licht verstärkt, das wellenartig
durch die in Blei gefassten Fenster hineindringt. Auch
der Boden leuchtet wegen der Reflexion des Lichts
durch die quadratischen Tonplatten: ein Mosaikmeer
in Weiss, Gelb, Grün, Blau und Braun. – Übrigens: Die
grossen Kirchenversammlungen fanden entweder im
Chor oder gar jenseits des Lettners im Hauptschiff des
Münsters statt. Man muss sich das vorstellen: hohe
Kleriker in der gewöhnlichen „Leutkirche“!

Bringen wir es doch auf den Punkt:
Das Basler Konzil degradierte sich in der Folge
als Sturm im Wasserglas. Hat das Basler
Konzil überhaupt etwas Positives bewirkt?
i m S t a m p f : Auf den ersten Blick hat das Basler Konzil wenig Erfolg gebracht – Im Gegenteil. Das
Treffen mit den Hussiten wurde zum Desaster. Allein
schon der Sprache wegen. Die Konzilsgelehrten sprachen lateinisch, aber die Hussiten deutsch. Und das
geht doch wirklich nicht, die Stadtbevölkerung hätte
es ja verstehen können!
		
E d e l m a n n : Der langsame Tod des Basler Konzil begann 1437, als es zwischen dem Papst und dem
Basler Konzil zum Streit kam, wo denn die Verhandlungen mit der Ostkirche durchgeführt werden sollten.
Ich muss da noch einmal ausholen. Das letzte Konzil vor Basel, das zu Konstanz, stellte bekanntlich die

Stadtplan (Merian Nord 1615):
Zwischen dem Münster und
dem Kunostor der inneren Stadtmauer befand sich die Pfarrkirche
St. Ulrichen. An der Westfassade
fig.1

Kirchenversammlung de iure über den Papst. Trotzdem ruft dieser am 18. September das Konzil von
Basel zu sich nach Italien – präziser: nach Ferrara/
Florenz. Es liege näher bei Konstantinopel!
Die Mehrheit der Konzilsväter kann dieser offensichtlichen Lügendichtung nicht folgen und bleibt
in Basel. Und nun macht der sich-selbst-genannte
Pontifex Maximus einen folgenschweren Fehler: Er
exkommuniziert alle in Basel gebliebenen Kirchenväter und Schriftgelehrten, was diese am 24. Juni
1439 mit der Absetzung des Papstes Eugen IV. beantworten. Am 5. November 1439 wird Amadeus VIII.
von Savoyen in einer nur wenige Stunden dauernden
Konklave vom Konzil zum neuen Papst gewählt und
geht als Felix V. von 1439 bis 1449 ...
... als bisher letzter Gegenpapst in die
Geschichte ein. Durch die Wahl dieses Gegenpapstes war das zweite Schisma 09 vollzogen ...
V o n G ö l h a r d ; ... und somit kam es wegen
des Wunsches, das europäische Schisma zu beenden
– ich meine der Wunsch nach einer Vereinigung der
römischen und der byzantinischen Kirche – zum
Schisma innerhalb der römisch-katholischen Kirche (Gölhard zeigt mit dem Mittelfinger auf seine Stirn).
Übrigens fand die Papstwahl in der adligen Trinkstube „zur Mücke“ statt. – Felix’ offizieller Einzug in die

dieser bescheidenen Pfarrkirche
befand sich – von der Bischofskirche aus gesehen hinter dem
Münster – der Kohlischwibbogen,
mit dessen Türen man wohl an

gewissen Feiertagen und
Konzilssitzungen das gemeine
Volk fernhalten konnte.
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Zurück also zu Kardinal Cesarini: Gleich schlug er
drei Nägel mit Köpfen ein. Er organisierte ad hoc drei
Arbeitsgruppen, nämlich die Arbeitsgruppe „pro
fide“ für das Hussitenproblem und für die Vereinigung mit der Ostkirche. Diese Kommission wird sich
fortan im Barfüsserkloster treffen. Eine zweite Gruppe namens „pro pace“ sollte sich im Augustinerkloster in die Politik einmischen und zum Beispiel Kriege
unter Christen wie den Hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich beenden.
Die vermeintlich wichtigste Kommission
„pro reformatione“ sollte in der Stiftskirche zu St. Peter tagen: Ihr unterliegt die Reform der Kirche – der
eigentliche Grund dieses neuen Konzils.

[KASTEN 1]

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Das Schisma/Glaubensspaltung innerhalb der RömischKatholischen Kirche

Jahrbuch
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1406 – 1415

Gregor XII.

1414 – 1418
		

Konzil zu Konstanz
(Konzil steht über dem Papst*)

1415 – 1417

Sedisvakanz

1417 – 1431

Martin V.

1423 – 1429
Gegenpapst in Avignon:
		Clemens VIII.
1425 – 1430
		

Gegenpapst des Gegenpapstes
in Avignon: Benedikt XIV.

1431 – 1449
17. ökumenisches Konzil
		zu Basel
		(Lausanne/Ferrara/Florenz)
1431 – 1447

Eugen IV.

1439 – 1449
		

letzter Gegenpapst (in Basel):
Felix V. aus Savoyen

1447 – 1455

Niklaus V.

1455 – 1558

Calixt III.

1458 – 1464
		
		

Pius II.
(geborener Enea Piccolomini)
Papst steht über dem Konzil*
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Zurück zum Ende des Konzils: Weshalb
starb das Konzil eines langsamen Todes?
I m S t a m p f : Ganz einfach: Wir, die Stadtväter und der hohe Klerus des Konzils, spürten die
starke Unterstützung des Kaisers, der übrigens Basel
und das Konzil im Oktober 1433 besuchte. Und so
konnten wir die Konzilsväter überzeugen, Basel treu
zu bleiben. Nach dem Tod des alten Papstes und des
Kaisers Sigismund versöhnten sich aber die beiden
Nachfolger und zwangen die Stadt Basel, im Jahre
1448 die Konzilsherren nach Lausanne zu schicken.
– Lausanne lag nämlich nicht an der Grenze des Römischem Reichs Deutscher Nation.
... Und die katholische Kirche hatte die letzte
Chance verpasst, sich echt zu reformieren. Ob es
je zu den gewünschten Reformen kommen wird?
– Doch bleiben wir beim Rheinknie:
Was hat das Konzil der Stadt Basel gebracht?
E d e l m a n n : Viel Prominenz – in Ihrem Zeitalter hätten Sie mit viel Fernsehpräsenz rechnen
können – denken Sie vor allem an die Anwesenheit
der beiden Konzilspräsidenten, der Kardinäle Cesarini und ab 1438 d’Aleman, dann der Besuch des populären Kaisers Sigismund und der des Kaisers Johannes VIII. von Konstantinopel. In dieser Zeit wurde
auf dem Münsterplatz eifrig turniert: Allein im Dezember 1433 kamen an zwei Turnieren je 24 Ritter
in die Stechbahn westlich des Münsters. Die bis über
217 Konzilsväter zogen zudem Hunderte von Gelehrten, Professoren, Künstlern wie Konrad Witz und
Papierherstellern wie Heinrich Halbysen an. Dies
war eine geniale Sache, denn dank der Papiermühle

10

In der Sommerzeit musste
Basel bis zu 7 Kardinäle, 10 Bischöfe und etwa 200 Kirchenväter
verpflegen – nicht zu vergessen
deren Herolde, Diener, Spielleute,
Reitknechte, Köche und als

vor dem Riechedoor konnten wir den erhöhten Bedarf
an Papier selber decken, ohne Pergament aus Italien
oder Frankreich importieren lassen zu müssen.
Von dem allgemein erhöhten Bedarf profitierten natürlich auch alle Zünfte und deren Meister und
unsere Händler. Der Kornplatz ... Wir sagen dem
heute „Marktplatz“ ... platzte aus allen Nähten ...
ich habe ja schon erwähnt, dass alle nach frischem
Brot und viel Hafer für die Pferde verlangten. Und
langfristig profitierten wir von der eigens angelegten
Infrastruktur wie die der neuen Gassen, Strassen und
Brücken und am Stolzesten waren wir auf unseren
Georgsturm, dessen Aufbau wir für das Konzil extra
vorangetrieben hatten und bereits zweieinhalb Jahre
vor der Eröffnungszeremonie einweihen konnten.
Schlussendlich profitierten wir auch von den
strengeren hygienischen Gesetzen wie den generellen Abfallentsorgungsvorschriften, dem Litteringsverbot und dem Gassenverbot für Tiere.
V o n G ö h l h a r d : Zu guter Letzt blieben wir
die Lieblingskinder des späteren Papstes Piccolomini/Pius II. und des neuen Königs und späteren Kaisers Friedrich III.: Der eine liess in Basel eine Universität gründen und der andere schenkte der Stadt das
Messerecht.
(Wir sehen schon lange, dass Ratsmitglied Im Stampf
quasi auf Nadeln sitzt und fragen deshalb:) Sie sehen
das etwas anders?
I m S t a m p f : Differenzierter! Denn immer
wieder litten wir unter der Kehrseite der Medaille!
Bleiben wir beim Geld: Unsere Münzmeister
Peter Gatz und Heinrich von Rumersheim mussten
jede Münze, die wir nicht kannten – beispielsweise
die venezianischen Dukaten oder die ungarischen
Gulden – prüfen und einschätzen. Dabei merkten
wir oft zu spät, dass wir mit dem festgelegten Wechselkurs ein Minusgeschäft eingehandelt hatten.
Dann das oft gesungene „Friede auf Erden“:
Die Konzilsväter sangen es zwar, aber hielten sich
wenig daran. Immer wieder musste unsere Zunftgarde eingreifen, und Kaiser Sigismund musste sogar
eine Bankreihe ausbrechen lassen, damit sich nicht
alle um ihn drängen konnten ... Ja Sie hören richtig,

weniger erwünschte Anhängsel
zahlreiche Gaukler und Kurpfuscher. Dazu musste für Hunderte
bis manchmal Tausende von
Pferden Hafer einkauft werden –
Anm. der Red.
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Stadt dauerte mindestens vier Stunden. Die Papstkrönung fand – für Euch Vertreter des 21. Jahrhunderts,
die so sehr Statistiken lieben – genau acht Jahre und
einen Tag nach der Eröffnung des Konzils statt, also
am 24. Juli 1439.
40‘000 Schaulustige erwarteten wir, davon
10‘000 Basler und 10‘000 Konzilsväter 10 . Schlussendlich kamen fünfzigtausend und riefen laut: „Vivat
papa!“ ... versteht ihr noch Latein? ... das heisst: „Es
lebe der Papst!“. – Als Zeichen päpstlicher Huld erhielten wir für das Münster eine eigene Papstglocke.
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auch davon ausgehen, dass gewisse Nebenspielplätze der Fiktion des Interviewers entstammen. – Was
ich noch Ihrer Leserschaft sagen wollte: Unser Zunftwoppe war damals schwarz/weiss und nicht schwarz/
gelb!

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

die Gesandten von Frankreich, England, Spanien,
Burgund und des deutschen Reichs bewarfen sich in
einer Hochmesse gegenseitig von der Stuhlklappe ...
Und das im Münster!
Dann bescherte das Konzil Wohnungsnot.
Die Mietzinse der Häuser wurden laufend überboten,
sodass sich manchmal sogar Zunftvorgesetzte kein
eigenes Haus mehr leisten konnten respektive ihre
grösseren Zimmer als – auf Neudeutsch – Air-B&B
untervermieten mussten.
Ja und schliesslich mussten wir vom Rat her
die Zünfte und Leute zwingen, Vorräte anzulegen,
was natürlich manchmal bei schwankenden Konzilsbesucherzahlen zu einem Verlustgeschäft führte.
Zum Abschluss noch drei persönliche Fragen
an jeden von Ihnen:
Hochgeachteter Meister E.E. Zunft zu Gartnern –
In der heutigen Zeit müssen alle Chroniken,
historischen Aufsätze und Interviews ausgewogen, politisch korrekt formuliert und gegengelesen werden. – Wie beurteilen Sie unser vorliegendes Interview?
E d e l m a n n : Namen der wichtigsten Kleriker und Edelleuten und Fakten des beschriebenen 15.
Jahrhunderts sind korrekt wiedergegeben – Sie stammen ja auch von uns! Die LeserInnen müssen aber
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Winters war die Stadt wie
leergefegt: Vor allem viele höhere
Konzilsväter flohen mit ihren
Karawanen vor der Kälte. Nur
wohlhabende BaslerInnen
konnten sich einen Ausflug leisten.
(aus dem Büchlein „Basler Bilder
Niklaus Stoecklin“).
fig.2

11

Hochverehrter Herr Ratsherr – Nach all den
Namen und Fakten, können Sie die hochoffiziellen Antworten Ihres hochlöblichen Meisters
für uns durch eine Anekdote auflockern?
I m S t a m p f : Exgüsi, ich bin mir des Züridütsch nicht mächtig, aber dort grüsst man tatsächlich mit hochlöblicher Meister, habe ich mir sagen
lassen ... Zurück zu Ihrer Frage: Ja: Piccolomini, der
damalige Sekretär und Gesandte eines römischen
Kardinals, war ein Lebemann. So genoss er auch in
Basel das Nachtleben, schwelgte mit Frauen, träumte
von Frauen, schrieb ihnen öffentliche Liebesbriefe
und formulierte beispielsweise wörtlich: „Im Schön
Huus gibt es tatsächlich „schöne frouwen, die auch
schön tanzten“. Zum guten Glück oder unter Gottes
Vorsehung drechselte er seine Liebesgedichte und
Briefe auf lateinisch, die nur wenige lesen konnten.
So oder so: Als der Jurist(!) und Poet Piccolomini 1488
zum Papst Pius II. 11 geweiht wurde, hatte er vorher
all seine literarischen Werke verbrennen müssen ...
Sehr geehrter Marcus Göhlhard – Bleiben wir
doch bei Ihrem damaligen Intimfreund
Piccolomini. Er sei als Gesandter und Begleiter
eines römischen Kardinals in Basel verliebt
gewesen. Wie hat er diese „Liebe“ verdankt?
V o n G ö l h a r d : Sie legen mir eigentlich eine
doppeldeutige Frage vor! Aber reduzieren wir doch
die Liebe auf die Stadt Basel. Zwölf Jahre nach dem
Konzil sandte Piccolomini 1460 eine Bulle nach Basel, die es unserer Stadt erlaubte, die sechste Universität in Mitteleuropa zu gründen respektive den Professoren, die seit dem Konzil hier weiterhin wohnten
und lehrten, ein offizielles Kollegiengebäude zu geben. Zusätzlich schickte er dem Rat zuhanden des
Kaisers Friedrich III. ein Empfehlungsschreiben, dass
Basel das Messestadt-Recht erhalten solle. – Strassburg und Mainz guckten neidisch auf Basel – Zürich,
Bern und Genf erstarben vor Ehrfurcht!

siehe Kasten 2 „Piccolomini“
auf der gegenüberliegenden
Seite.
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Sekretär des Gegenpapstes Felix V.

1442

Gesandter des Konzils am Reichstag des
Römischen Reiches (Deutscher Nation)

1443

Sekretär von König Friedrichs III.,
der Eugen IV. unterstützt

1444

Pfarrer im Bistum Passau, aber immer
noch beamtet bei Kaiser Friedrich III.

1447

Bischof von Triest

1449

Bischof von Siena (nahe seines
Geburtsorts Corsignano)

1458

gekrönt als Papst Pius II. (wieder mit
aller Machtfülle des Pontifex Maximus)
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promovierter Jurist und Poet
(kein Theologiestudium)
Begleiter und Vertreter des römischen
Kardinals Domenico Capranica

Enea Silvio Piccolomini
1405 – 1464

1430

2019
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Soviel wir hörten, bekam Basel mit der ersten
Universität auf dem späteren eidgenössischen
Boden 1471 tatsächlich dieses Messerecht und
den entsprechenden Schutzbrief. Dies allerdings
ohne den Begleitbrief des Papstes je vorgelegt zu haben ... Der Begleitbrief wurde nämlich
schubladisiert, denn offenbar rochen Ihr
Basler bereits damals den Braten der Reformation
respektive den kommenden Religionskrieg von
1616 bis 1646, während dem Reformierte (z.B.
das „Deutsche Reich“) und Römisch-Katholische
(u.a. auf Wunsch des Vatikans) unerbittlich
Krieg führen sollten.

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Für unsere Leserschaft möchten wir noch anfügen,
dass das Basler Konzil noch eine andere Reform auf
die lange Bank geschoben hatte: Erst 150 Jahre später führte Papst Gregor die Kalenderreform durch,
dass nämlich das Jahr nicht 365 Tage und 6 Stunden
dauert, sondern nur 365  Tage, 5 Stunden, 48 Minuten
und 48 Sekunden. Deshalb sprechen wir heute vom
„Gregorianischen Kalender“, womit wir die Chance
verpasst haben, dass die ganze Welt vom „Basler Kalender“ spricht ...

Ende Kapitel 4

Empfohlene Literatur zum Weiterlesen
Helen Liebendörfer: Des Kaisers neue Socken;
Historischer Roman (ISBN 978-3-7245-2083-2) oder
ihr früherer Historischer Roman: Die Frau im Hintergrund (Wibrandis Rosenblatt; ISBN 978-3-7245-1875-4)

Sekundärliteratur

• Traugott Geering:
Leben & Treiben
auf den Basler Zünften;
Verlag von Felix
Schneider, Basel 1886
• Paul Kölner:
Basler Zunftherrlichkeiten;
Verlag Birkhäuser,
Basel 1942
• Paul Kölner: anno
dazumal; Lehrmittelverlag
AG des Erziehungsdepartements Basel-Stadt,
Basel 1929
• Fritz Meier:
Heimatgeschichtliches
Lesebuch des
Kantons Basel-Stadt,
Basel 1955
Internet

Hochgeachtete Herren, vielen Dank für dieses
spannende Interview.
Oral History mit
A n d r es E d e l m a n n war 1439, 1441, 1443,
1445, 1448 und 1450 Zunftmeister und seit 1439 „Siebner“. Der „Siebner“ war ursprünglich das Finanzorgan des Rates, amtete jedoch in der Neuzeit als Untersuchungsrichter der Gefangenen.
H ei n r i c h I m S t a m p f war 1429, 1431, 1433,
1435 und 1437 Ratsherr und bis 1432 auch „Siebner“;
M a r c u s V o n G ö h l h a r d s Werdegang im
15. Jahrhundert ist im „Quartierblettli“ des NQV Gellert & St.Alban ab 1984 regelmässig dokumentiert
worden – durch einen Nachfahren; dessen jüngerer
Bruder Cyril wiederum publiziert in der Gartner Gabel unregelmässig sein Baseldytsches Vytrynli.
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• baslermuenster.ch
(Zusätzliche(s)
Quellenverzeichnis
und Literatur S.48)
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Eine mittelalterliche Kirche ist wie ein Bilderbuch: farbig und
lehrreich. Und wie die Bilderbücher bezwecken jene alten
Malereien und Fresken, dass sich die Betrachter erstens
daran erfreuen, dass diese zweitens immer wieder
alte Geschichten und Legenden „nachschlagen“, und
dass sie drittens auch neue Episoden der Heilslehre
oder neue Legenden kennen lernen können – ohne
das Alphabet kennen zu müssen. Und so wussten
die Besucher einer mittelalterlichen Kirche, dass der
Mann mit dem Schlüssel „Petrus“ heisst und der mit dem
Schwert „Paulus“. – Dies wissen wir alle, nicht aber, dass an
den Wänden und Fassaden auch Pflanzen und ihre Symbolik
festgehalten sind, dass sich am Basler Münster neben der göttlichen Welt auch klassische Lyrik lesen lässt oder an der Fassade
gar zeitgenössische Vagabundenlieder verewigt worden sind!
Wie schöne wäre das Münster, wenn nicht irgendwo
ein Gerüst die Sicht verdecken würde. Und alle denken sich dabei, dass eben nicht nur der Zahn der Zeit
am Sandstein nagt, sondern auch der saure Regen.
Dabei vergessen aber viele, dass dabei auch barbarische Bilderstürmer und dilettantische Sanierer die
Hand im Spiel hatten [→ S.45/Bausünden] .
1. Farbige Bilderszenen und leuchtende Statuen
Schon oft haben wir auf die ehemalige Farbenkraft der Aussenskulpturen und von den Prozessionsszenen an den Fassaden hingewiesen [→ fig./S.43+44].

Der Verlust dieser Farbkraft ist aber nicht nur ein religiöser und kunsthistorischer, sondern auch ein
rein technischer. Diese Farben konservierten
nämlich ursprüngliche den Sandsteindom
über viele Jahrhunderte hinweg.
Wenden wir uns als nächsten Schritt den
Pflanzen im und am Münster zu – auf deren Verwendung im mittelalterlichen Alltag
und deren Symbolik. Wir konzentrieren uns dabei auf acht Darstellungen am Hauptportal, also auf
das Pflanzendekor, das die MünsterbesucherInnen als
Erstes sehen.
2. Christianisierte Pflanzensymbolik
Dabei müssen wir davon ausgehen, dass
für die KirchgängerInnen des Mittelalters das Wort
„Dekor“ beinahe eine Gotteslästerung gewesen ist.
Denn ihnen war bewusst, dass die Gartenarbeit und
das Züchten von Heilpflanzen vor allem zum Lob
Gottes und dessen Schöpfung geschehen und nicht
als „Dekor“ dienen sollte. Da sahen sich die Kirchengänger auch im Dilemma, denn viele dieser christianisierten Kräuter sollten den Teufel von den Sakralbauten fernhalten. Die Steinmetze, die sich auf
Pflanzendarstellungen spezialisierten, nannte man
übrigens Laubhauer.
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E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Am meisten finden wir am und im Münster Efeu [→ fig.1/ Nr.2] , beispielsweise auf den
Innenarchivolten der beiden Seitennischen. Sie gelten im Winter als immergrüne
Hoffnungsträger auf das Wiedererwachen der Natur oder allgemein als immergrünes Symbol für die Auferstehung.
Die Sitte, die Fassaden mit Efeu zu schmücken, stammt aus der Zeit der
Kelten. Efeu sollte zusammen mit Stechpalmen und Misteln die Einwohner und
Besucher vor den Geistern der Winterstürme schützen. Diese Kräfte erhielt das
Efeu von der heiligen Eiche [→ fig.1/ Nr.3] , an der sie sich in der Natur oft emporrankt.
So platzierten die Laubhauer ab der Frühgotik Efeublätter und -Früchte vor allem
als Dämonenabwehr an Kapitellen und Portalen.
Zentriert über dem Hauptportal finden wir die Zaunrübe [→ fig.1/ Nr.13] , als ultimative
Teufelsabwehr. Man liess sie am Gartenzaun hochwachsen, damit sie auch Blitz
und Hagelwetter abhalten. Wir finden sie auch weiter rechts hinunter gegen den
Verführer (mundus) hin und übrigens im Chor der Predigerkirche gar als Schlussstein. Ihre rübenartige Wurzel teilt sich oft in Arme und Beine, was ihr das Ansehen einer menschlichen Gestalt verleiht. [→ siehe fig. Umschlag hinten / S.64]
Der Gottesmutter Maria, der Schutzpatronin des Basler Münsters, wurden viele –
meist ursprünglich beliebte heidnische – Heilkräuter und Blumen zugeschrieben,
so beispielsweise Frauenminze, Frauenschuh, wie bereits zitiert Efeu und der
Beifuss (artemisia vulgaris) [→ fig.1/ Nr.1]. Christianisiert wurde der Beifuss erst zum
Johannesgürtel, den man am Johannisfest in der Hoffnung ins Feuer warf, dass
man das nächste Jahr vor Zauber und Krankheit gefeit sei. Im Mittelalter wurden alle artemisia vulgaris auf Maria übertragen mit „geburtsfördernder“ Kraft.
Dieses „Streu- und Räucherkraut“ diente im Haus aufgehängt als Zaubermittel
gegen den Teufel, im Garten hielt sie „unnützes“ Getier fern und in die Schuhe
gelegt respektive an die Knöchel gebunden, verlieh sie Wanderern und Pilgern
Ausdauer.
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Grafik Westportal
des Basler Münsters:
fig.1

1 Beifuss
2 Efeu
3  Eiche

4 Erdbeeren
5 Feldahorn

DAS MÜNSTER LESEN [KASTEN 1]

Wenn die Betrachter am Westportal Hopfendarstellungen erkennen (humulus
lupululus) [→ fig.1/ Nr.8] , interpretieren sie diese auf den ersten Blick wohl als Symbol
für Bier. Das mag wohl für viele deutschen Kathedralen stimmen, in deren Umgebung die Weinreben nicht mehr gediehen, respektive gedeihen. Doch in Basel
gesellte die christliche Symbolik den Hopfen den Sibyllen zu, deren Wahrheiten
ebenso bitter schmecken wie das Bier. Vier Sibyllen sind in den Spitzbögen mit
den Königen und Propheten zu finden (Sie galten seit Augustinus als Künderinnen der Heilsbringung; ihre Texte gehörten in den meisten mittelalterlichen
Klosterbibliotheken zu den Standardwerken). [→ siehe oben und S.50]
Wie die LeserInnnen wohl schnell gemerkt haben, finden wir am Hauptportal nur
historische Heilpflanzen – ausser dem im letzten Abschnitt aufgeführten humulus.
Und sogar jener diente der „Hausapotheke“: Als Schlafmittel stopften die Frauen
die Schlafkissen der Kinder mit Hopfenfrüchten. Diese sollen narkotische, krampflösende Wirkung haben. Ebenso nutzten sie die jungen Sprossen als Gemüse.

6 Hahnenfuss
7 Hasel
8 Hopfen

9 Pfingstrose
10 Rebe

11 Rose
12 Weissdorn
13 Zaunrübe
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Zu Maria gehört auch die Pfingstrose (paeonia officinalis) [→ fig.1/ Nr.9] , quasi die
Rose ohne Dorn, der seit Eva als Zeichen der Sünde gilt. Da Maria bei der Geburt Jesu zur Miterlöserin von den Sünden wird, finden wir in vielen Darstellung
auf Altarbildern, aber auch auf Wirkteppichen neben Maria die Pfingstrose. In
Stein gehauen finden wir am Hauptportal des Münsters ein üppiges Geflecht von
Pfingstrosenblüten und -blättern. An gotischen Kathedralen finden wir auch Dornenrosen, vor allem die weissen rosae x alba. Sie wird der Jungfräulichkeit Marias
zugeschrieben (Die roten Rosen bedeuteten Blut und Tod und nicht Liebe).

Pflanzen am Westportal
des Basler Münsters

2019
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Vagabundenlied statt lateinischer Poesie
Oberhalb der berühmten und der Alten
Eidgenossenschaft schönsten romanischen Pforte
thront nicht eine religiöse Darstellung, sondern ein
heidnisches Symbol für die römische Schicksalsgöttin Fortuna. Ursprünglich stammen diese so genannten Glücksräder aus Indien. Hier in Basel weist das
Rad aber auf das dreistrophige Vagabundenlied Oh
Fortuna zurück.
O fortuna – velut luna – statu variabilis – semper
crescis – aut decrescis – vita detestabilis … oder besser
bekannt unter:
Oh Fortuna
Wie der Mond bist du veränderlich,
ständig zunehmend
oder abnehmend;
das schmähliche Leben
schindet bald,
bald verwöhnt es
spielerisch den wachen Sinn.
Armut
und Macht
zerschmilzt es wie Eis. 01

3. Vagabundenlieder und griechische Epos
Als dritten Fokus dieses kleinen Kapitels
wollen wir am und im Münster klassische Literatur,
mittelalterliche Vagabundenlieder und Minnesänge
suchen und er-lesen.

Wie kommen nun diese lateinischen Verse an
die Nordfassade des Basler Münsters, die vor 1240
geplant und bis 1260 ausgeführt, die Verse aber
schriftlich erst 1280 veröffentlicht worden sind?
Wohl nur dank dem Liedschatz jenes 13. Jahrhundert: Die Steinmetze an dem „Glücksrad“ haben die
zum „Ohrwurm“ gewordene deutsche Fassung von
Oh Fortuna wohl an vielen Volksfesten, Spielplätzen
und Strassenfesten immer wieder gehört und konnten es daher auswendig.

Beginnen wir unseren Rundgang beim ältesten Eingang des Münsters, der leider ausser während des Tages des europäischen Denkmals vom 14. September
2019 nie offenstand und offensteht: also vis-à-vis des
begrünten kleinen Münsterplatzes bei der Galluspforte des Nordquerhauses.

Auch wir aus dem 21. Jahrhundert kennen diese
Verse – mindestens die Freunde klassischer Musik.
Carl Orff hat 1937 die Verse als szenischen Kantate
mit dem Titel Carmina Burana komponiert respektive adaptiert. Wer die Kantate hören will, kann sie bei
Youtube herunterladen 02 .
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Oh fortuna: (Nicht Gott,
sondern) das weltliche Schicksal
entscheidet.
fig.2

01

(erstmals schriftlich veröffentlicht 1280 in Latein,
Autor unbekannt).

02

vergleiche: youtube.com/
watch?v=O5l7jbVPXDQ)
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Noch komplexer scheint die Frage zu sein, weshalb
griechische und römische Mythen auf die Säulenkapitelle hinter dem Hochchor des Münsters kamen?
Doch auch hier liegt die Antwort auf der Hand: Die
humanistisch gebildeten Domherren wollten ihre
Liebe zur antiken Mythologie zu (gemeisselten)
Worte kommen lassen [→ S.45/Bausünden] .
4. Konrad von Würzburg
Am Basler Münster wurden aber nicht
nur griechische oder römische Heldensagen an die
Kapitelle gezaubert, sondern auch einheimische Literaten geehrt. Basel kannte in seinen Stadtmauern
damals zwei berühmte Dichter respektive Minnesänger: Konrad von Würzburg und sein Schüler Walther von Klingen.
Konrad war kein Adliger. In Würzburg geboren,
kam er als Dreissigjähriger an den Oberrhein – erst
nach Strassburg, dann nach Basel – wo er für den
Rest seines Lebens verblieb. Seinen Tod vom 31. August 1287 bedauerten viele Chronisten: eine Ehre,
die im 13. Jahrhundert keinem anderen Dichter zu
Teil wurde. Schon daraus können wir folgern, wie
berühmt und beliebt er und seine Werke gewesen
sein mussten. Und noch mehr: Die zwei Figuren
seiner Verse Der Welt Lohn zieren alle drei Münster
des Oberrheins, also die von Strassburg, Freiburg
und die Hauptfassade der Basler Kathedrale. Viele
Betrachter des Münsters erkennen sofort rechts die
„Törichte Jungfrau“, meinen aber, die linke Figur
sei eine Frau (der Verführer/die Verführerin). Und
tatsächlich erscheint in den besagten Versen vorerst
eine schöne Frau, die sich dann aber als „die Welt“
entpuppt. Nun muss der geneigte Leser wissen, dass
die Welt in allen damaligen Mittelalter-Sprachen
männlich ist (mundus, le monde, il monde). Und
eben diese männliche Welt versucht jeden Kirchgänger, der aus der Kathedrale tritt, zu versuchen.
Wie lauten die Verse über den Ritter Wirnt von Grafenberg? Grafenberg wird anfangs als edler Ritter gelobt und ihm sei jede Bewunderung der von ihm bewunderten Damenwelt gewiss: Bei der Lektüre einer
Liebesgeschichte erscheint ihm plötzlich eine wunderschöne Dame. Völlig überrascht gesteht er, dass

Detail am Glücksrad:
Der (neue) Thronende
ist restauriert worden und zeigt
(wieder) ein romanisiertes
Gewand mit entsprechendem
Faltenwurf.
fig.3

Rekonstruktion einer
unter UV-Licht dokumentierten
Barmherzigkeitsfigur in den
Ädikulen der Portalpfeiler
der Galluspforte: Pflege des
Kranken.
fig.4
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er noch nie eine solch attraktive frow gesehen habe.
Er wolle ihr dienen. Sie aber antwortet ihm:
„Vil lieber Friunt, daz sol geschehen ...
Ich will dir gerne meinen berühmten Namen nennen
... diu Welt bin geheizen ich ...
Nach der Dir schon immer der Sinne stand. Nun
sollst du Deinen Lohn haben...
Hier komm ich zu Dir, schau das an.
Damit kehrte sie ihm den Rücken zu.
Der war ganz und gar
Bedeckt und behängt ...
Mit Unken und Slangen,
mit Kroten und mit Nâtern ...“
Ihr Leib war voller Blattern ... Geschwüre ...
Hiermit schied sie von dannen ...
sei verbannt von mir und aller Christenheit!
(Und Konrad folgert im Epilog:)
Ich, Konrad von Würzburg,
gebe euch den Rat,
dass ihr die Welt fahren lässt,
wollt ihr die Seele bewahren
E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Liebe Leserin, liebe Münsterbesucher, wenn Sie das
nächste Mal an der Hauptfassade stehen, gucken Sie
ruhig von hinten links unter den Mantel d e r Welt:
Sie werden sie sehen, die Kröten, Nattern, Blattern,
Fliegen, Ameisen und die Fleisch fressenden Maden.
– Wir hoffen, wir haben Sie damit nicht von einem
weiteren Besuch des Münsters abgehalten. Das entspräche nicht unserer Absicht. Im Gegenteil. Im
Münster gibt es unendlich viel zu entdecken.

Sekundärliteratur

(Als Ergänzung zu den
Quellen, die nicht nach dem
ganzen 5. Kapitel aufgelistet sind)
• Albert M. Debrunner:
Literarische Spaziergänge
durch Basel; Verlag
Huber, Frauenfeld 2011
(ISBN 978-3-7193-1571-9)
• Marilise Rieder: Klostergarten Klingental –
Symbolik und Gebrauch
der Gartenpflanzen im
Mittelalter, Ausstellungsführer MkK Band III
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Restaurierter Schlussstein
(ebenfalls unter UV-Licht dokumentiert)
im äusseren nördlichen Seitenschiff,
frühes 14. Jahrhundert.
fig.5

• Christian SchmidCadalbert (Hrg.):
Das ritterliche Basel.
Zum 700. Todestrag Konrads
von Würzburg (Katalog
Stadt- und Münstermuseum, Im Kleinen Klingental
vom 20. Mai-23. Aug. 1987)
Internet

• youtube.com/
watch?v=O5l7jbVPXDQ
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„Tausend Jahre Heinrichsmünster“ feierten wir letztes Jahr.
Doch wie bereits im Grusswort des Meisters angetönt, hätten
die Archäologen und Historiker, die auf das Jubeljahr Dutzende von Schriften und Kunstbänden veröffentlicht
haben, ihre Werke auch mit dem Titel „über 1196
Jahre Baustelle“ überschreiben können 01 . Grossbaustellen gab es zum Beispiel bereits 917/950 nach
dem Abbruch oder Zerstörung des Haitodoms oder
nach dem grossen Erdbeben anno 1356. Da für uns
das Wort „Baustelle“ einen meist feierlichen „Aufbruch“ impliziert, möchten wir in diesem kleinen Kapitel
aufzeigen, dass Baustellen am und im Basler Münster oft als
Rückschritte, als sogenannte Bausünden interpretiert werden
müssen, wenn nicht gar als „barbarisch“.
Wohl bis ins 12. Jahrhundert „herrschte“ der Basler
Bischof uneingeschränkt über die Basler Münsterfabrik, also quasi über die Vorgängerin der heutigen
Münsterbauhütte. Dann aber beschwerte sich das
verängstigte Domkapitel (der Leitungsrat eines Bistums 02 ) beim Kaiser wegen „Verschwendung der
Steuermittel“. Ob das direkt mit dem Münsterbau

01

Wir können übrigens davon
ausgehen, dass nicht Heinrich II.
das Münster bauen liess,
sondern sein energischer Bischof
Adalbero II (999-1025). Aber
Heinrich vergabte Adalbero regelmässig Güter ad utilatem monasterii (mit der Bestimmung „für das
Münster“).

02

zusammenhing, ist nicht nachweisbar. Doch es deckt
zwei Dinge auf:
• Die Domherren des Fürstbistums sind erstarkt
und geben sich selbstsicher und sie
• übernehmen nach dem Fertigbau des
erweiterten Friedrichbaus von 1230 die
Zuständigkeit für die Hauptkirche des Bistums 03 .
Was heisst dies für den Münsterbau?
Mystik und Heldenepos anstatt
Heiligen- und Marienbilder
Die Domherren fühlten sich nicht nur für
den so sakralen „Mariendom“ zuständig, sondern sie
wollten immer mehr auch ihre weltlichen Vorstellungen einbringen – vor allem beim Wiederaufbau
nach dem Erdbeben von 1356. So lassen sie sich in
Stein verewigen oder vergeben Aufträge, die ihre
humanistische Bildung belegen sollen. Die Kapitellreliefs aus der griechischen Mythologie [→ S. 48] sind
– von uns aus gesehen – sicherlich nicht „Bausünden“, viele strenggläubige Christen des Mittelalters
schockierten sich aber ob dieser „Gotteslästerung“
(Selbstmord von Pyramus und Thisbe).

er bestand aus teils reichen
studierten Söhne von mächtigen
Adelsfamilien ohne Theologiestudium und ohne Priesterweihe.

03

Eine Ausnahme bildete
wohl Bischof Johann II. Senn von
Münsingen (1335 -1365), ohne
dessen private Gelder der
Wiederaufbau nach dem Erdbeben
nicht so schnell möglich gewesen
wäre.
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den, die jahrhundertelang die Prozessionswege geschmückt und auch erklärtt hatten.
Das Basler Münster musste aber wohl viele Schutzengel gehabt haben, denn einige mittelalterlichen
Fresken vor allem im oberen Teil des Münsters,
Grabnischen, Kunstwerke und auch der Münsterschatz konnten gerettet werden. Letzterer schloss
der Münsterverwalter in den Sakristeien und in der
Schatzkammer ein und vor allem der Münsterschatz
blieb bis zur Kantonsteilung unversehrt 04 .
Bildersturm
Das Wort „Blasphemie“ nahmen dann die
Neugläubigen während des Bildersturms 1529 wörtlich. Luther hatte ihnen bekanntlich gelehrt, dass
niemand „ein Bildnis Gottes“ oder „von Heiligen“
abbilden dürfe. Und so schlugen sie an der Fasnacht
und am Aschermittwoch – wohl unter der Führung
Oekolompads und „seiner“ E. Zunft zu Gartnern
– Statuen vom Sockel (wie die Marienstatue am
Hauptportal), vernichteten Bilder und Kunstschätze
und zerkratzten barbarisch die prächtigen farbigen
Wandmalereinen an den Innen- und Aussenwän-
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Die prächtigen Fresken
von den Bischöfen Adalbero II
(links) Lüthold (rechts) wurden
«zersägt». Adalbero weihte
das Münster ein, Lüthold vollendetet den spätgotischen Bau.
fig.1+ 2

04

Doch die Zeitzeugen waren schockiert ob dieser Barbarei. So beschrieb Erasmus von Rotterdam den Bildersturm der Protestanten in einem Brief vom 9. Mai
1529 folgendermassen: „Von Standbildern wurde
nichts unversehrt gelassen, weder in den Kirchen noch in
den Vorhallen noch in den Kreuzgängen noch in den Klöstern. Was von gemalten Bildern vorhanden war, wurde
mit einer Übertünchung von Kalk bedeckt; was brennbar
war, wurde auf den Scheiterhaufen geworfen, was nicht,
wurde Stück für Stück zertrümmert. Weder Wert noch
Kunst vermochten, dass irgend etwas geschont wurde.“

Bereits ab Herbst 1529 beaufsichtigte der Basler Rat diesen
kostbaren Schatz. „Leider!“,
müssen wir aus heutiger Sicht
anfügen. Denn hätte die

damalige protestantische
Kirche den Zugang zum Münsterschatz verwehrt, wären all
diese Kunstwerke immer noch
vereint im Münster zu sehen ...
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Rat zum Unterhalt des Münsters selbstredend nicht
zustande gekommen ist, musste der protestantisch
geprägte Rat respektive dessen drei Münsterpfleger die
notwendig gewordenen Renovationsarbeiten selber
in die Hand nehmen: So wurden die teils defekten
Chorfenster weitgehend blank verglast oder durch die
Wappen der Münsterpfleger, durch zwei Scheiben der
Universität oder mehrfach durch den Baselstab ersetzt.

Ein grosser Eingriff in die Architektur des Innenbaus
war sicherlich auch der kontinuierliche Abriss der
Innenwände der seitlich angebauten Familienkapellen (Münch, Neuenburg, etc.). Denn somit hatten
die eintretenden BesucherInnen nun plötzlich einen
5-schiffigen Innenraum vor sich, anstatt eine Kathedrale mit einem Hauptschiff und zwei Seitenschiffen.
Und noch rund 350 Jahre später notierte Victor Hugo
(1802-1885) in seinem Reisebericht „Rheinreise“ von
1882 ärgerlich, wie er die sakrale Athmosphäre im
Münster vermisst:
Das Münster ist ein protestantisches Zimmer
„Auf den ersten Blick ärgert und entrüstet einen
die Basler Kathedrale. Erstens hat sie keine Glasfenster
mehr, zweitens ist sie grellrot angestrichen, und zwar
nicht nur im Innern, was hingehen mag, sondern auch
von aussen, was schändlich ist; ...
Im Grossen und Ganzen hat der Calvinismus,
im übrigen ohne böse Absicht, die arme Kirche nicht gut behandelt; er hat sie angestrichen, die Fenster weiss getüncht,
er hat die schöne romanische Säulenordnung in den oberen
Feldern des Längsschiffs hinter einer Balustrade versteckt,
und dann hat er unter diesem schönen katholischen Gewölbe eine irgendwie puritanische Atmosphäre verbreitet, die
einen anödet. Die alte Kathedrale des Fürstbischofs von
Basel ist nichts mehr als ein protestantisches Zimmer.“
Es sollte noch schlimmer kommen: Nachdem ein
Vertrag zwischen dem Domkapitel und dem Basler

Der ursprüngliche
Lettner verlieh dem Münster trotz
vielen „Bausünden“ eine sakrale
Atmosphäre. Sichtbar ist auch
die um drei Pfeiler versetzte Kanzel.
Aquarell von Constantin Guise.
(StABS Bild 6 1654)
fig.3

Wir müssen auf unserem Rundgang vielleicht einen
Halt machen und uns fragen, was denn als „Bausünde“ gilt. Die Antwort kann sehr subjektiv sein: Wenn
Ingenieur Johann Jakob Fiechter Risse am Münster
mit Eisenklammern zusammenkettet (beispielsweise bei der Galluspforte) oder in den Jahren 1751-1771
den Bau barockisiert, dann hatte er sicherlich nicht
die Absicht, sich an der alten Architektur zu versündigen, sondern das Münster zu modernisieren.
Nur noch ein Konzertsaal?
Diese Barockisierung ist aus heutiger Sicht
zum Glück nur punktuell durchgeführt worden, zum
Beispiel am Glücksrad. Dies im Gegensatz zur radikaleren Lösung am Zürcher Grossmünster. Aber die
nächste Sünde geschah, als die Basler ihre Kathedrale
Schritt für Schritt zu einem Konzertsaal umgebaut hatten, wie der heutige Münsterhüttenchef Andreas Hindemann an seinen Führungen immer wieder kritisiert.
Wir greifen dabei unter vielen nur zwei Dinge auf:
Ca. 1860 versetzen die Restauratoren unter dem Ban-
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5.b Bausünden – auch ohne
die Handlanger der Reformation

Die grösste Bausünde des 16. Jahrhunderts war jedoch, dass der Rat beschlossen hatte, die vollständige
Innen- und Aussenbemalungen mit „kesselbrauner
farb ... (oder innen mit) weissen strichen vnd öl“ zu
übertünchen.

Jahrbuch

Ende Kapitel 5b

Wir empfehlen die Münsterrundsichten auf www.gsk.ch
(360° Rundsicht: hereinmarschiert).

• Historisches Museum
Basel (Hrg): Zünfte und
Gesellschaften in Basel;
Band 15 der Schriften
des HMB, Basel 2005

Bildquellen

• Hofmeier/Luczak: Über
den Dächern von Basel –
Der Basler Merianplan; Thurneysserverlag, Basel 2015

Die Fotos für die Kapitel
Chronologie, Rund um das
Münster, das Münster lesen
und Bausünden sind ohne
genauere Angaben aus den
Veröffentlichungen des MkK,
dessen Stiftungskataloge,
dem X. Band der Kunstdenkmäler Schweiz / Kanton
Basel-Stadt oder dem Archiv
der Basler Bodenforschung
entnommen.
Vor allem die Fotografen
Peter Schulthess und Erik
Schmidt dokumentierten für
die Stiftung Basler Münsterbauhütte, respektive für die
Denkmalpflege BS. Herzlichen Dank diesen Institutionen, die uns die Bilder zur
Verfügung gestellt haben.

• Stiftung pro Klingentalmuseum (Hrg); Daniel
Grütter: Basler Münster
Bilder; CMS 1999
• Gesellschaft für Schweizer
Kunstgeschichte (Hrg):
Das Basler Münster
(Die Kunstdenkmäler des
Kantons Basel-Stadt X);
Bern 2019
• René Teutenberg:
Basler Geschichte;
CMS (2. Auflage/1986)
Internet

• baslermuenster.ch

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

(Zusätzliche) Literatur zum
Quellenverzeichnis der drei
oben erwähnten Kapitel

ner der vermeintlichen Rückführung in den mittelalterlichen Zustand den Lettner 05 hinter der Vierung vor
die Hauptportale, wo sie als Orgelempore umfunktioniert wurde. Und 1973 wurde gar der Eingang zur
Vierungskrypta durch einen Heizungskanal zerstört.
Dazu muss man wissen, dass bereits die Wiederaufbauarbeiten nach dem Erdbeben von 1356 die alten
Fresken von 1202 durch die neuen Zugänge zur damals so genannten Chorkrypta martialisch zerstört
respektive zerschnitten hatten [→ fig.1+2/S.46].
Während den Renovationsarbeiten unmittelbar vor
dem Jubiläumsjahr von 2019 sind jene alten Sünden
an den beiden Krypten wieder – soweit es möglich
war – getilgt worden. Liebe LeserInnen, Sie können
sogar von Ihrem Fauteuil zu Hause in die Geschichte
der alten Vierungskrypta einsteigen. Wir empfehlen Ihnen eine spannende mediale Inszenierung unter
www.baslermuenster.ch.
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Blasphemie im Chorrundgang (Darstellung der Thisbe,
die sich ins Schwert zu Pyramus
stürzt und so auch Selbstmord
beginnt) oder Verehrung
der griechischen Mythologie?
fig.4

05

• Kantonale Denkmalpflege:
Jahresbericht 2016
• Führungen: Diverse
Vorträge vor Ort – jeweils
mit Bianca Burkhardt (Restauratorin der Stiftung Basler
Münsterbauhütte) und
den Herren A. Hindemann
(Münsterbaumeister und
Geschäftsführer der Stiftung
Basler Münsterbauhütte),
M. Bernasconi (Archäologische Bodenforschung BaselStadt), A. Russo (Kunsthistoriker) und A. Debrunner
(promovierter Literaturvermittler)
• Museum für Gestaltung
(Hrg): Katalog der Ausstellung „Le musée sentimental
de Bâle“; Gallerie Littmann.
Basel, 1989
• Peter Habicht: Basel –
Mittendrin am Rande;
CMS, Basel 2008

Der Lettner ist die sakrale
Abschrankung zwischen dem Langhaus respektive der so genannten
Leutkirche und dem „heiligen“
Chor für Priester, Mönche und hier
am Münster auch für Domherren

und Bischöfe. Auf dem Lettner
wurden Richtung der gemeinen
Leute die Briefe (lat. litterae)
des neuen Testaments vorgelesen.
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33 Jahre Kampf
gegen den Zerfall

Andreas Hindemann, seines Zeichens Chef der Basler Münsterbauhütte, erlebte ein intensives 2019, gab es doch im Jubiläums-Jahr nebst der Alltagsarbeit ein gerütteltes Mass
an Organisatorischem zu bewältigen. Andreas Hindemann ist seit Januar 2009 Münsterbaumeister.
Der 55-Jährige hat nach einer Hochbauzeichnerlehre Architektur studiert, realisierte verschiedene
Neubauprojekte, war während mehrerer Jahre Assistent und Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Architekturabteilung der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz und arbeitet seit 2002 für die Bau- und
Vermögensverwaltung der Evangelisch-reformierten Kirche
Basel-Stadt. In seiner Funktion als Münsterbaumeister ist er
Projektleiter aller baulichen Massnahmen am Münster und
Geschäftsführer der „Stiftung Basler Münsterbauhütte“. Wir
haben mit ihm besprochen, weshalb Basel effektiv anders tickt.
Jahrbuch: Die 1000- jährige Geschichte
des Basler Münsters ist eigentlich hinlänglich
dokumentiert. Gibt es heute noch Überraschendes für Sie bei der alltäglichen Arbeit?
A . H i n d e m a n n : Jede Baustelle, jeder Ort
am Basler Münster, mit dem man sich während einer
Restaurierungsphase differenziert auseinandersetzt,
gibt Besonderheiten frei und kann Überraschungen

zeitigen, zum Beispiel bezüglich einer Figur, des
Steinmaterials oder in Bezug auf Massnahmen früherer Restaurierungen. Sind diese erkannt, gilt
es in der täglichen Arbeit, entsprechende Lösungen zur Instandstellung oder Erhaltung
zu finden. Dabei gibt es auch überraschende Entdeckungen, etwa bei figürlichen
Darstellungen, die aus kunsthistorischer
Sicht interessante Fragen aufwerfen. Diese
geschichtlichen Hintergründe zu erforschen
und allfällige Irrtümer zu klären, stellen oft eine
spannende Aufgabe dar…
…haben Sie ein Beispiel dafür?
Als Beispiel dafür ist etwa die sagenumwobenen Figur des Antholops [→ fig.2/S.51] zu erwähnen,
man sich fragte, was diese eigentlich darstellt. Die
Rede ist hier vom Tiertorso, der sich oberhalb des
westlichen Strebepfeilers am Nordquer-Haus befindet. Bei diesem stark verwitterten Stück sprach
man lange Zeit vom „Rössli“, welches, wie am Grossmünster in Zürich, gegenüber einem Hifthornbläser dargestellt ist. Die Recherche zeigte schliesslich,
dass es sich hierbei um eine symbolische Tiergestalt
handelt, die bereits im Physiologus, einer frühchrist-
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6. 33 Jahre Kampf gegen
den Zerfall

INTERVIEW MIT MÜNSTERBAUMEISTER ANDREAS HINDEMANN

Jahrbuch

Kapitel 6 – Interview mit Münsterbaumeister Andreas Hindemann

Welche Epoche des Münsterbaus ist aus Ihrer
Sicht von zentralster Bedeutung?
Das Münster hat über verschiedene Epochen und Erneuerungsphasen permanent eine bauliche Entwicklung erlebt: Die Kathedrale verwandelte
sich im Zeitgeist der Jahrhunderte und verschiedener
einschneidender Ereignisse, wie beispielsweise dem
Erdbeben im 14. Jahrhundert. Letztlich ist es aber
bis heute eine Kirche, ein zentraler Bau, dessen Geschichte sich aus menschlichem Handeln ergeben
hat. Die ganze Baugeschichte ist demnach bedeutungsvoll…

lichen Naturlehre des 2. Jahrhunderts n. Chr., Erwähnung gefunden hat. Im Physiologus gibt es unter anderem Hinweise, wie sich die Christen-Menschen im
irdischen Leben zu verhalten haben.
Wie reihen Sie die Bedeutung des Münsters
in die Basler Stadtgeschichte ein?
Das Münster steht als Wahrzeichen im
historischen Kern dieser Stadt. Untermauert wird
dies durch 3000 Jahre Siedlungsgeschichte, die vom
Münsterhügel ausging. Und genau an diesem Ursprung der wachsenden Stadt steht eben das Münster, um das sich das städtische Leben entwickelt hat.
Das Münster bildete also seit seinem Entstehen vor
1200 Jahren das Zentrum Basels, nicht nur topographisch, sondern auch von der Bedeutung als ehemaliger Bischofssitz und als Basler Stadtkirche.
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Hauptportal (1270/85), Blick
in die Archivolten, Restaurierungsarbeiten 2012/13
fig.1

Zurück zu Ihrer Arbeit und dem Innenleben des
Baus: Gibt es aus dieser oder emotionaler
Sicht für Sie eine Lieblingsfigur oder –ecke im
Münster?
Das Münster birgt und erzählt überall Geschichte, wobei die Skulpturen und Reliefs wesentlich dazu beitragen: Vom „Schattenfüssler“ bis zur
„Maria im Westgiebel“ findet sich hier eigentlich
eine grosse und vielschichtige Familie. Da gibt es
keine Vorzüge – man hat sie alle gern, ob klein oder
gross. Interessant ist ja, dass im und am Münster
nicht nur biblische Gestalten zu finden sind, sondern
dass es beispielsweise gar auch Figuren hat, die der
altorientalischen Mystik entnommen sind, wie zum
Beispiel die Sibyllen (Weissagerinnen) am Hauptportal [→ fig.1/S.50]. Alle diese Gestalten und Bildnisse vermitteln einen riesigen Reichtum an zu Erzählendem.
Es ist schön, allen diesen Figuren, ob eindeutig oder
geheimnisvoll, ob gut erhalten oder verwittert, beim
täglichen Gang durch das Münster zu begegnen…
…Sie dürfen demnach eine eigentliche
„Luxusarbeit“ verrichten?
Das Basler Münster zu erhalten, ist tatsächlich eine ausnehmend schöne Aufgabe, die ich
mit dem Team der Münsterbauhütte umsetzen darf.
Neben Würde ist es aber auch eine Bürde, denn wir
stehen gegenüber dem Münster als Bauwerk höchster Güte und der Stadt Basel ebenso in einer grossen
Verantwortung. So führen wir in Bescheidenheit
und mit konzentriertem Blick auf den eigentlichen
Auftrag unsere Aufgabe aus, nämlich einen Beitrag
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zu leisten zur Erhaltung dieses besonderen Gebäudes
christlicher Baukultur.
Es wurde bereits angetönt: Das Basler Münster hat verschiedene einschneidende Ereignisse erlebt
– verursacht durch die Natur oder gesellschaftliche
Umwälzungen. So etwa das grosse Erdbeben von
1356.
Was waren damals die grössten Auswirkungen?
Erste äussere Gewalt war wohl der „Ungarneinfall“ im Jahr 917, als das „Haito-Münster“ offensichtlich zu Schaden gekommen ist und dabei „Bischof
Rudolf von den Heiden erschlagen“ wurde, wie es über
einem Sarkophag in der Ostkrypta zu lesen ist.
Tatsächlich hatte aber das erwähnte Erdbeben mit Epizentrum bei Oberwil den grossen Einschnitt in der Baugeschichte des Münsters zur Folge,
wurde doch der spätromanische Bau mit seinen fünf
Türmen erheblich zerstört, und die imposante Silhouette ging dabei verloren. Die Türme stürzten auf das
Gewölbe und die Chorpartie und machten Darunterliegendes platt. Im Übrigen wissen wir mit Bestimmtheit, dass es die fünf Türme gab, über ihr Aussehen
jedoch spekulieren wir. Sicher ist, durch das Erdbeben
und den Wiederaufbau in spätgotischer Formensprache verwandelte sich das vorhergehende spätromanische Münster im Ausdruck ganz wesentlich.
Bei diesem Wiederaufbau entstanden die
beiden heutigen Türme: Gibt es kunstgeschichtliche Anzeichen, dass die heutigen Türme nicht
zeitgleich gebaut worden sind?
Zu bedenken ist hier die Differenz von gut
siebzig Jahren in der Entstehungsgeschichte: 1429
wurde der 67,3 Meter hohe Georgsturm, 1500 der
65,5 Meter hohe Martinsturm fertig erstellt. Bei genauer Betrachtungsweise sind die Bauten sehr unterschiedlich, auch vom Raumprogramm her. So
beinhaltet der Georgsturm etwa die Turmwächterstube [→ fig.3/S.51] und ist von Figuren stärker besetzt.
Der Turmhelm ist von einer eher statischen, in sich
ruhenden Sprache geprägt. Der Martinsturm andererseits, mit dem der Wiederaufbau am 23. Juli 1500
vollendet wurde, hat im Ausdruck eine starke Dynamik nach oben, die etwa hervorgerufen wird durch

Antholops (Ende 12. Jh.),
Kopie hergestellt im Mörtelgussverfahren 2016
fig.2

Turmwächterstube
Georgsturm (um 1420),
restauriert 2010
fig.3

die konkave Krümmung des Turmhelms und das
zweigeschossige Oktogon. Letzteres hat eine harmonische Linienführung aus dem Turmschaft bis
zur Kreuzblume zur Folge. Vom Erscheinungsbild
her zeigt sich meines Erachtens der Martinsturm in
seiner Vertikalen aufstrebender als sein Gegenüber.
Bei genauer Betrachtung gibt es schon beträchtliche
Unterschiede in der Architektur der beiden Türme,
was auch mit der baulichen Entwicklung über diese Zeitspanne zu begründen ist, welche die beiden
Turmarchitekten Ulrich von Ensingen und Hans
Nussdorf beeinflusste. Die auf beinahe derselben
Höhe ausgebildeten Turmgalerien sind jedoch der
gemeinsame Nenner zu einem ausgeglichenen Erscheinungsbild der Westfassade.
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Kapitel 6 – Interview mit Münsterbaumeister Andreas Hindemann

Würde das Basler Münster heute einem
Erdbeben standhalten…?
Das kommt auf die Stärke an. Präventive
Massnahmen, wie eine sogenannte Erdbebenertüchtigung, würden jedoch enorme bauliche Massnahmen mit sich bringen und das Bauwerk mit Eingriffen in die historische Substanz mit Sicherheit
teilweise vorweg zerstören, oder zumindest teilweise
ganz grob verletzen. Zudem wären solche Massnahmen sehr teuer.
Wie würde das Basler Münster anderen Ereignisse standhalten, wie etwa einem Brand, wie er im
April 2019 das historische Bauwerk der Kathedrale „Notre-Dame de Paris“ teilweise zerstörte?
Im 19. Jahrhundert wurde am Basler Münster der hölzerne Dachstuhl durch eine eiserne Konstruktion ersetzt und dadurch die Brandlast ganz
wesentlich reduziert. Eine Katastrophe wie in Paris
kann sich an „Notre Dame de Bâle“ nicht ereignen.

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Bezüglich gesellschaftlicher Ereignisse sind
die Reformation und der zugehörige „Bildersturm“ anzufügen, die in Basel ab 1529 einsetzte.
Wie werten Sie die Epoche mit Blick auf das
Erscheinungsbild des Münsters?
Die Ereignisse um die Reformation haben
mit Sicherheit massive Veränderungen im Betrieb
und Zerstörungen am Bau ausgelöst. Wieviel beim
so genannten Bildersturm am Basler Münster durch
den wütenden Mob vernichtet wurde, ist aber umstritten. Unbestritten ist, dass in diesem Zusammenhang die Altäre im Innern und etliche Bildwerke wie
das Tympanon am Hauptportal verschwanden oder
das Utenheimgrab unwiederbringlich zerstört wurde. Diese grossen Verluste sind sehr bedauerlich. Die
Reformation gehört aber zu unserer Geschichte und
somit auch zur derjenigen des Bauwerks. Man muss
sich hier auch immer wieder bewusst machen, wodurch die Reformation damals ausgelöst wurde – einhergehend mit einer grossen Wut, welche die damalige Bevölkerung zur Gegenwehr gegen das bewog,
was als Missstand empfunden worden war.
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Eine Frage am Rande: Bei einem Rundgang
durch und um das Basler Münster sind
zwei Sonnenuhren zu bestaunen. Eine „tickt“
jedoch nicht zeitgemäss…?
Da sprechen sie die „Basler Zeit“ an, die um
eine Stunde verschoben angezeigt wird. Die Sonnenuhren zeigen nicht die abgelaufene, sondern die angebrochene Stunde. Um 12 Uhr schlug es demnach
nicht zwölf sondern ein Mal. Diese Zeitangabe galt
über 400 Jahre bis 1779. Alles andere, was als Ursache
erwähnt wird, wie Feindeslist oder Auswirkungen des
Konzils, sind Legendenbildungen. Aber offensichtlich stimmt der Slogan halt doch: „Basel tickt anders“.
Zur Arbeit der Münsterbauhütte: Am Basler
Münster werden permanent Arbeiten durch die
Münsterbauhüte vorgenommen: Was ist die
Münsterbauhütte und wann ist sie entstanden?
Am Basler Münster bestand eine mittelalterliche Bauhütte bis anfangs des 16. Jahrhunderts.
Im Jahr 1986 hat die neu gegründete „Stiftung Basler Münsterbauhütte“ ihren Betrieb aufgenommen.
Zwischenzeitlich wurden die Instandhaltungsarbeiten während rund 450 Jahren durch das lokale
Gewerbe ausgeführt. Der Münsterbaumeister kann
sich heute bei seiner Arbeit auf ein spezialisiertes
und mit dem Bauwerk des Basler Münsters bestens
vertrautes Team aus Steinmetzen und Restauratoren
stützen.
Ist am Basler Münster dereinst nichts mehr im
Original zu sehen? Wieviel ist heute Rekonstruktion? Werden wir je wieder ein Münster ohne
Baugerüste erleben…?
Die permanente Arbeit am Bauwerk garantiert eben die bestmögliche Erhaltung von historischer Substanz am Objekt, weil nötige Interventionen sofort durch ein fest installiertes Team
wahrgenommen werden können. Eine solche Bauhütte bietet so die optimalsten Voraussetzungen zur
Substanzsicherung. Heute arbeiten wir am Münster
denn auch folgerichtig mit dem Grundsatz, die bestehende Substanz möglichst lange im Original am
Münster zu bewahren. Deshalb sprechen wir von Anwendung der konservierenden Restaurierung. Eine
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Kopie kann deshalb immer nur der zweite Lösungsansatz sein. Das wurde in früheren Epochen anders
gemacht, was das reichhaltig bestückte Museum im
Kleinen Klingental beweist. Mit den heutigen Konservierungsmethoden könnten einige dieser Originale am Münster noch immer ihr Dasein haben. Der
Steinmetz fungiert heute deshalb auch oft mehr als
Restaurator und weniger als Hersteller von Kopien.
Wo ergeben sich bei Ihrer Arbeit die höchsten
Hürden und kniffligsten Fragestellungen –
ist etwa die Materialbeschaffung problematisch?
Ganz knifflig wird es, wenn es um Aspekte
der Baustatik geht oder Zierelemente drohen instabil zu werden und herab zu fallen. Dann sind das
Wissen und die professionelle Arbeit aller erst recht
gefordert. Zur Materialbeschaffung: Zwar sind zum
Beispiel die ursprünglichen Steinbrüche mit dem
feinkörnigen Stein aus der Wiesental-Region des
südlichen Schwarzwald ausgeschöpft, doch lässt sich
immer noch genügend Ersatzmaterial finden.
In seinen Anfängen ab dem 9. Jahrhundert war
„Auf Burg“, also auf dem Münsterhügel, der Basler
Bischofssitz zu finden – heute noch sichtbar im
„Bischofshof“. Weshalb wird das Münster permanent restauriert, nicht aber der Bischofshof?
Die Objekte sind ineinander verwoben.
Auch am Bischofshof werden Restaurierungen vorgenommen, jedoch nicht permanent, sondern in
Intervallen, wie es übrigens auch an den weiteren
kirchlichen Objekten der Evangelisch-reformierten
Kirche Basel-Stadt der Fall ist. Das Münster mit seiner kontinuierlichen Betreuung geniesst einen Sonderstatus, der mit Sicherheit zur bestmöglichen Erhaltung historischer Bausubsanz beiträgt.
Wie viele Mitarbeitende stehen Ihnen heute
zu Verfügung? Welche Kosten haben die
Arbeiten am Münster jährlich zur Folge und
wer trägt diese?
Fest angestellt sind acht Mitarbeitende
[→ fig.4/S.53] aus steinbearbeitenden Berufen wie Steinmetz, Steinbildhauer, Steinhauer sowie eine DiplomRestauratorin und eine angehende Steinmetzin.

Team der Basler Münsterbauhütte August 2019
fig.4

01

Projektbezogen werden zusätzliche Spezialisten als
freie Mitarbeiter eingesetzt. Gerüstbau-, Metallbau-,
Dachdecker, Spengler- Kunstglaser- und Malerarbeiten werden in Zusammenarbeit mit dem lokalen
Gewerbe ausgeführt. Für den Aufwand stehen rund
1,3 Millionen Franken jährlich zur Verfügung. Den
Löwenanteil von 825‘000 Franken trägt dabei der
Kanton Basel-Stadt gemäss Kirchengesetz bei. Aus
dem Budget der reformierten Kirche Basel-Stadt, der
Eigentümerin des Münsters, fliessen jährlich 275‘000
Franken, der Rest wird aus Bundessubventionen berappt. Es gilt aber auch festzuhalten, dass sich für
besondere Projekte und Aufgaben glücklicherweise
auch immer wieder Gönner finden, die die nötigen
Gelder spenden. 01

Weitere Informationen zum
Basler Münster und insbesondere
zur Münsterbauhütte entnehmen
Sie www.baslermuenster.ch/
bauwerk/muensterbauhuette.
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Zunftchronik

J anuar
12.

Vorgesetztenbott & Neijoorsgallere
Nach dem Bott treffen Vorstand und Gäste
zur traditionellen Neijoorsgallere mit echter und feiner
Gallere aus Geflügel, Fisch und Ochsenfleisch. Ein Lob
gilt dem Restaurant „Goldener Sternen“ für die gelungene Gallere.

22.

1. Zunftstamm
Führung im Historischen Museum: Direktor
Marc Fehlmann (Dr. phil I). führt uns durch die Barfüsserkirche und zeigt uns unter anderem die Schätze
unserer E. Zunft zu Gartnern, die im Museum ausgestellt sind, und gar auch einige Objekte, welche im
Archiv des Museums deponiert sind. Zirka 35 Personen
nehmen teil.

F ebruar
15./17. Eingeladen
E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Eingeladen von der „The Worshipful Company
of Gardeners of London“ an das Mansion House Banquet
sind Stephan Gassmann, Pietro Buonfrate, Thierry Bosshart
und Alfred Eschbach.

26.

Vorgesetztenbott

M ärz
14.

Fasnachtsausstellung
… von Rosmarie Joray und unserem
Zunftillustrator Pascal Joray, Galerie Eulenspiegel
im Gerbergässlein 6.
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Meister Stephan Gassm
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noch aktiven Zunftbrude
dem Alt-Vorgesetzten
98-jährigen Carl Miville

fig. 3

DAS ZUNFT- UND MÜNSTERJAHR EN REVUE

Gertrudenmääli
Das Gertrudis-Määli fällt dieses Jahr auf einen
Sonntag und somit gilt es, nicht nur ein Mittagessen,
sondern auch ein Vormittagsprogramm zu organisieren.
Der Vorstand und ihre Partnerinnen erleben eine
spannende Führung durch das Goetheanum. Dann werden sie vom Dornacher Schlosshof-Wirt, Herrn Schindler,
persönlich abgeholt und zu seinem Restaurant gefahren. Bei einem feinen Mittagessen bei toller Aussicht
auf die Basler Regio dauert das Gertrudis-Määli bis
in den späteren Nachmittag. Mit diesem Määli danken
die Vorgesetzten jährlich ihren Partnerinnen für ihr
Verständnis, dass die Vorgesetzten ab und zu wegen der
Vorstandsarbeit unterwegs sind.

21.

85. Geburtstag
von Werner Eberhard-Plüss

25.

Zunftversammlung
An der sehr gut besuchten ordentlichen
Zunftversammlung wird als neuer Vorgesetzter Georges
Götz gewählt. Er ersetzt den zurückgetretenen Vorgesetzten Thierry Colin. Die zur Wiederwahl angetretenen
Vorgesetzten werden alle einstimmig gewählt. Ebenfalls wird für eine weitere Amtsperiode von sechs Jahren
einstimmig Meister Stephan Gassmann bestätigt.

A pril
05.

Sechseläuten
Statthalter und Schreiber E. E. Zunft zu
Gartnern nehmen am interzünftigen Treffen vor dem
Sechseläuten in Zürich teil.

08.

2. Zunftstamm
Führung in der Ölmanufaktur Oelist an
der Güterstrasse 104. Frau Müller und Herr A.Vasiljevic
zeigen ihre Ölmanufaktur und erklären uns die
Rohstoffe und den Ölpressvorgang. Auch können wir
die verschiedensten Öle degustieren. Es nehmen
ca. 40 Personen teil. Anschliessend verweilen wir in der
angegliederten Bar Finkmüller.

09.

Vorgesetztenbott
Die Vorgesetzten begrüssen ihren neuen
Kollegen und verteilen ihre Aufgaben teils neu.
Vor allem aber: Herzlich willkommen Zeremonienmeister Georges Goetz.

12.

85. Geburtstag
von Heinz Polivka-Schwander

14.

Festgottesdienst
Offizieller Festakt 1000 Jahre Basler Münster.
Der Statthalter E. E. Zunft zu Gartnern nimmt
am Festgottesdienst als Vertreter unserer Zunft teil.

M ai
03.

Vernissage der Basler Künstlergesellschaft
Bei jeder Ausstellung von Pascal Joray, unserem
Zunftkünstler, entdecken wir an ihm neue Facetten:
So ist er jahrelang der Leiter des Rheinfelder Kulturbüros
gewesen. Dieses Jahr zieht er dort über den Rhein
und präsentiert im badischen Kulturhaus Salmegg diejenigen Portraits, die von den direkten Begegnungen
mit berühmten Schriftstellern wie Friedrich Dürrenmatt
inspiriert sind.

04.

NQV Hirzbrunnen
Der Neutrale Quartierverein Hirzbrunnen
wählt Stephan Gassmann zum neuen Präsidenten.

07.

Spielübung
… im Cliquenkeller der Alten Stainlemer
Stammverein.

Zunftchronik

17.

2019

08.

Zeugherren-Määli
Am diesjährigen Zeugherren-Määli nehmen
die beiden Alt-Zeugherren Kurt Sager und René Blatter,
sowie der derzeitige Zeugherr Thomas Schönbächler
teil. Kurator Peter Galler führt sie durch die interessante
Sammlung Friedhof Hörnli. Anschliessend findet
das Määli im Restaurant Baslerhof in Bettingen statt.

13.

Maibowle
Das gut besetzte Spiel unterhält im Sternensaal
die Anwesenden. Die Jahrbuchgruppe ist mit dem
Vorgesetzen Urs Albisser, mit Erika Barth, Jürg Dietzig,
Brigitte Holzhause, Franziska Suter, Priska Thomann
Zingg, Noëmi Wüthrich und alt Vorgesetztem Christian
Zingg vertreten. Drei Gäste der E. Zunft zum Schlüssel
geniessen mit uns die Maibowle. Speziell begrüssen
die 72 Anwesenden unseren ältesten noch aktiven Zunftbruder, den Alt-Vorgesetzten Carl Miville (98).
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14.

Vorgesetztenbott

17.

90. Geburtstag
von Max K. Wolf (Alt-Vorgesetzter)

18.

Säulizunft Arlesheim
Meister, Statthalter und Bannerherr nehmen
am grossen Jubiläumsanlass „50 Jahre Säulizunft Arlesheim“ teil. Nach dem Umzug durch den Dorfkern findet
der offizielle Festakt im Arlesheimer Dom statt.

24.

Die Gartnere Gable Nr. 62 erscheint

28.

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Nachbartreff des Goldenen Sternen
Rolf Meier, Jan Standhard und der uns allen
bekannte Kujtim Zenunaj laden ihre Stammgäste
zum Frühlingsapéro ein: Unter Regenschirmen und Zelten
sichten wir den Zeugherrn Heinz Gutjahr, den Kulturbeauftragten Urs Albisser und den Alt-Tafelmajor Thierry
Colin mit ihren Ehefrauen. Unter den Zelten, aber
nicht im Regen, stehen Regierungspräsidentin Elisabeth
Ackermann und natürlich „unsere“ Bürgerratspräsidentin
Fabienne Beyerle.

J uni
04.

95. Geburtstag
von Alfred Hartmann-Eccles (Alt-Meister)

09.

Vorgesetztenbott

11.

Spielübung
unseres Spiels bei den Alten Stainlemer Stammverein, Auberg 2

11.

Buchvernissage
Peter Paul stellt sein neues Buch „Jekste Texte –
zu einem lettischen Bauernhof“ vor. Auch diesmal
steht seine Familie im Vordergrund, vor allem die schriftlichen Aufzeichnungen seines Ur-Grossonkels Martin
Paul. Die anwesenden Zunftbrüder und (Alt-) Vorgesetzten
gratulieren nicht nur ihm, sondern auch „seiner Buchmacherin“ Noëmi Wüthrich.
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bei „Joerger Zäune“
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S eptember
Zunftessen
Anlässlich des Basler Jubiläums „1000 Jahre
Basler Münster“ beginnt das Zunftessen der Gartnern
dieses Jahr mit einem Kulturakt. Die Führung durch
das Münster und den ehemaligen Bischofssitz geben uns
einen spannenden Einblick in Basels Kirchengeschichte.
Mit 68 Zunftbrüdern und -schwestern geht es zu
einem Apéro in den Mentelinhof, in die Zunftstube der
Weinleute. Trotz misslichem Wetter ziehen wir mit
klingendem Spiel zum Goldenen Sternen. Unser
neuer Zeremonienmeister Georges Götz führt uns perfekt
durch den Tag. Ein gutes Essen, interessante Gespräch
und die Begleitung durch ein sehr starkes Spiel, gestalten
den Nachmittag kurzweilig. Pünktlich um 17:00 Uhr
geht das Zunftessen zu Ende. Der Ausklang findet
im Garten des Goldenen Sternens und später noch in den
Familiengärten am Birsköpfli statt, wo unsere Zunftschwester Petra Huser und – hundert Meter weiter oben
– unser Zunftbruder Olli Dill einen Pflanzplätz pflegen.

J uli
20

Meister und Statthalter
sind Gäste an der Totenehrung der Magdalenenzunft Dornach. An diesem traditionellen alljährlichen
Anlass gedenkt man der Schlacht zu Dornach von 1499.

A ugust
13.

Zunftspielübung
im lockeren Rahmen in Petras Pflanzblätz

20.

Vorgesetztenbott

21.

Basel besser kennen lernen
An diesem Anlass der Bürgergemeinde Basel,
des Zollis und der E. Zunft zu Gartnern für die Basler
Neubürger nehmen diesmal 125 Personen teil. Die
spannenden Führungen machen Fabian Schmidt, Simone
Schweizer, Nicole Kalberer, Mauro Bodio und unser Zunftbruder Thomas Schönbächler. Den Apéro offeriert wie
jedes Jahr die E. Zunft zu Gartnern.

22.

Vernissage „Salz und Erde“
Unser Zunftkünstler Pascal Joray und 13 weitere
KünstlerInnen zeigten in der grössten Holzkuppel Europas – in der Saline Riburg – 10 Kunstprojekte zu Kunstund Sachthemen.

08.

Herbstanlass
Der Herbstanlass steht dieses Jahr unter dem
Motto „Allschwil: Almwilre, Schwellheim, Schwelleme,
Allschwil, das Sundgaudorf vor den Toren Basels“.
Ganz gespannt treffen wir uns vor der Zaunfabrik von
Peter Jörger. Nach einem Einblick in seine Werkstatt gibt
es einen grosszügigen Apéro. Dann machen wir uns
zur „Peter und Paul Kirche“ auf, wo uns Max Werdenberg
in Empfang nimmt und uns zuerst durch die Kirche
und dann durch Allschwils Kostbarkeiten und Geschichte führt. Im Fasnachtskeller gibt es einen kurzen Halt
mit Getränken, bevor wir dann - leider im Regen – zu
unserem Zunftbruder Heinz Gutjahr in den Garten zum
Grillplausch spazieren. Bei Örgelimusik in einem grossen Zelt werden wir mit Essen und Getränken verwöhnt.
Heinz und Viviane Gutjahr mit Familie verwöhnen
uns derart, dass wir trotz des Regens lange gemütlich
sitzen bleiben. Wenn das kein Kompliment ist!

11.

Statthaltermääli
Das Statthaltermääli der Ehrenzünfte und
-gesellschaften Basels wird in diesem Jahr durch die drei
Kleinbasler Ehrengesellschaften organisiert. Die grosse
Schar von Statthaltern und Alt-Statthaltern erhält eine
fachkundige Führung im Tierpark Lange Erlen. Nach
dem Apéro folgt das Abendessen im Parkrestaurant.
Höhepunkt ist der Vortrag von Meister und (!) Statthalter Alexander Sarasin, der jeder Zunft ein Federvieh
zuordnet (oder umgekehrt).

14.

Jungbürgerfeier
Unter der Leitung der Basler Zünfte und
Gesellschaften findet die traditionelle Jungbürgerfeier
dieses Jahr unter dem Motto „Stream your Century“
im Alten Kraftwerk an der Lehenmattstrasse statt.
490 Jugendliche lassen sich das Drei-Gang-Menü und
das breite Programmangebot nicht entgehen. Die
Helferinnen und Helfer der Gartnernzunft sind bis früh
in den Morgen an der Bar und am Glücksrad im Einsatz.

17.

Vorgesetztenbott

20.

Die Gartneregable
… Nummer 63 erscheint.

30.

80. Geburtstag
von Pierre François Hériter
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O ktober
08.

Spielübung
unseres Spiels bei den Alten Stainlemer
Stammverein, Auberg 2.

11.

Meister und Statthalter
… sind Gäste am Deacon’s Choosing Dinner
der Incorporation of Gardeners in Glasgow. Der Anlass
findet wie immer im Trades House of Glasgow statt.

17.

Irtenmeistermääli
Unsere Vorgesetzte Ursula Kuhn vertritt
unsere Zunft am Irtenmeistermääli.

18.

Franziskus-Määli

E. E. Zunft zu Gartnern Basel

Zum diesjährigen Franziskus-Määli ist als
Ehrengast der Zunft Frau Helen Liebendörfer, Kulturhistorikerin Dr. h.c., eingeladen. Gäste der Zunft sind
Herr Johann Rudolf Meier, Unternehmensleiter Berest
AG (und somit quasi Hausherr des Goldenen Sternen),
Mr. William Peebles, Deacon of the Incorporation
of Gardeners of Glasgow, Mrs. Pauline Bell, Past
Deacon of the Incorporation of Gardeners of Glasgow
und Mr. David Dickson, Clerk of the Incorporation
of Gardeners of Glasgow.

21.

1.

Überraschende Einladung
Die ehemalige Grossrätin und ehemalige
Bürgerratspräsidentin Edith Buxtorf-Hosch und ihr
Ehemann Christoph laden eine Delegation des Vorstandes der Gartnernzunft und eine Delegation der
Worshipful Company of Gardeners aus London – die sie
aus ihrer Präsidialzeit kennt – zu einem gemütlichen
Abendessen in ihr Heim ein. Aus London extra angereist
sind dafür Meisterin Dr. Heather Barrett-Mold und
Alt-Meisterin Margaret Holland Prior sowie Master in
spe Peter Waine.

11.

Zunftreferat im Jüdischen Museum
Die Teilnehmerzahl von 49 Personen bringt
das kleine Museum an der Kornhausgasse fast an seine
Kapazitätsgrenze. Nach einer Einführung durch Sylvia
Battegey hält Doktorand Patrik Süess einen sehr informativen Vortrag. Ein Genuss für die Anwesenden ist
sicherlich auch das Essen im Restaurant Kornhaus,
wo Haggbrootis mit Häärdepfelstogg (Hackbraten mit
Kartoffelstock) gereicht wird.

16.

Klausur
Die Vorgesetzten treffen sich zur jährlichen
Klausur in der Zunftstube.

3. Zunftstamm

Der dritte Zunftstamm führt uns ins Bürgerliche Waisenhaus, welches seinen 350. Geburtstag feiert.
Uli Hammer, Leiter des Waisenhauses, und Zunftbruder
Stefan Wehrle führen durch die Räume des ehemaligen
Kartäuserklosters und durch die Jubiläumsausstellung
„nicht DAHEIM daheim“. Wir erhalten interessante
Einblicke in die Geschichte dieser Basler Institution.
(Wer noch mehr wissen möchte, dem sei das JubiläumsBuch sehr empfohlen.) Im Anschluss geniessen die
47  Teilnehmenden den von Stefan Wehrle offerierten
Apéro. Herzlichen Dank an Uli Hammer und Stefan
Wehrle, die uns diesen Anlass schenken.
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D ezember
03.

Spielübung
… unseres Spiels bei den Alten Stainlemer
Alte Garde, im Schönen Haus am Nadelberg 6, mit anschliessendem Fondue-Plausch.

20.

Kurz vor Weihnachten
… erscheint auch Gartneregable Nummer 64

2019

E in

spannendes

geht zu

E nde .

Z unftjahr 2019
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Anmerkung der Redaktion: Wegen der Corona-Krise fällt
die Buchvernissage vom 4. Mai 2020 aus.
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