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Für gute Baukultur im Baselbiet 

Auszeichnung 2022

«Metalli-Häuser» 
Die Auszeichnung für gute Baukultur des Baselbieter  
Heimatschutzes geht 2022 an die «Metal l i-Häuser» in Aesch. 
Die Mehr famil ienhäuser Dornacherstrasse 163,165 und 
167,169 stel len ein hervorragendes Beispiel von Baumeis-
terhäusern aus der Zeit der Industr ial is ierung des Birsecks 
zu Beginn des 20. Jahrhunder ts dar. Sie ver fügen über  
gute Bausubstanz, gestalter ische Qual i tät sowie einen 
hohen Grad an bauzeit l icher Ausstattung. Mit den «Metal l i-
Häusern» würdigt der Baselbieter Heimatschutz ein Stück 
bisher unbeachteter Baukultur. Damit anerkennt und unter-
stützt er auch die Bemühungen der BewohnerInnen  
um Erhalt und Restaurierung statt Abbruch und Neubau. 

Mittwoch, 19. Oktober 2022, 17.00 Uhr,  
Dornacherstrasse 163-169 in Aesch 

PROGRAMM
Begrüssung  
Ruedi Riesen, Präsident Baselbieter Heimatschutz
zur Erhaltenswürdigkeit  
Doris Huggel, Kunsthistor iker in, Pfeff ingen
Laudatio  
Hansjörg Stalder, Vorstandsmitgl ied Baselbieter  
Heimatschutz
Grusswort   
der Einwohnergemeinde, Präsidentin Evelyne Sprecher
der Bürgergemeinde, Präsident Matthias Preiswerk- 
Schindelholz 
zur Renovation  
Natal ia Wespi, Architekt in, kol lekt ive architekt KLG, Basel
Überreichnung der Urkunde
an Bürgergemeinde Aesch und Mietshäuser Syndikat Basel
Apéro

DIE «METALLI-HÄUSER» – EIN VERGESSENES 

STÜCK BASELBIETER BAUKULTUR

Die Häuser Dornacherstrasse 163 bis 169 lie-

gen im nördlichsten Gemeindezipfel Aeschs. 

Die abseitige Lage dieses ab dem spä-

ten 19. Jahrhundert langsam besiedelten 

und «Neu-Aesch» genannten Gemeinde-

teils trug offenbar dazu bei, dass er in den  

Aescher Heimatkunden nur ganz am Rande, und  

in der Sammlung historischer Fotografien 

«… damals in Aesch» gar nicht vorkommt. 

Bei der Erarbeitung des Bauinventars Basel-

Landschaft wurden die «Metalli-Häuser» wohl 

aus demselben Grund ebenfalls übersehen. 

Ihr umgangssprachlicher Name geht auf die 

Schweizerischen Metallwerke AG in Dornach 

zurück, in deren Auftrag sie erbaut wurden. 

Die zwei Häuser mit je sechs Dreizimmer-

Wohnungen für Familien mit einem – aus 

heutiger Sicht – bescheidenen Einkommen 

wurden 1908 durch Basler Baumeister er-

stellt. Sie sind formal und ornamental dem 

Späthistorismus zuzuordnen, zeigen aber 

schon Anklänge an den damals einsetzen-

den Heimatstil, erkennbar z.B. an den un-

terschiedlichen Risaliten und Dachformen. 

In den 1940er- oder frühen 1950er-Jahren 

wurde das Innere der Häuser einer sanften 

Renovation unterzogen und die Lauben durch 

Ummantelung zum Wohnraum geschlagen.

Typologisch nehmen sie eine besondere 

Stellung ein: Im Vergleich zur bescheidenen 

Bauweise der meisten Arbeiterhäuschen aus 

jener Zeit im Birseck und in Dornach besitzen 

die städtisch anmutenden «Metalli»-Mehr-

familienhäuser Wohnungen von beachtlicher 

Grösse und eleganter Ausstattung. Hier dürf-

ten Leute gewohnt haben, die sich in der Fir-

ma etwas emporgearbeitet hatten. 

Die Häuser verfügen heute noch über ein  

hohes Mass an ursprünglicher Bausubstanz 

und Ausstattung. Sie sind trotz ihres auf den 

ersten Blick sanierungsbedürftigen Äusse-

ren in einem guten baulichen Zustand, was 

in grossem Mass den erfahrenen Baumeis-

tern zu verdanken ist, aber auch den späte-

ren Pflegekampagnen und nicht zuletzt den 

von den Bewohnern trotz ungewisser Zukunft 

selbst unternommenen kleineren Renovatio-

nen und Reparaturen.

DER HARTNÄCKIGE KAMPF UM DIE 

ERHALTUNG DER HÄUSER

In den späten 1990er-Jahren traten die Mie-

ter der «Metalli-Häuser» mit der damaligen 

Eigentümerin in Verhandlungen, um ihr die 

Häuser abzukaufen. Die Gemeinde legte je-

doch ihr Veto ein, weil sie dadurch eine ge-

plante Neuüberbauung gefährdet sah. 2013 

trugen die Mieter erneut ihr Kaufinteresse 

vor, nun der Bürgergemeinde Aesch, welche 

in der Zwischenzeit die Liegenschaft erwor-

ben hatte und die Häuser durch Neubauten 

ersetzen wollte. Überzeugt davon, dass die 

Häuser erhaltenswürdig seien, wandten sich 

die BewohnerInnen an den Baselbieter Hei-

matschutz mit der Bitte, sie bei ihren Ret-

tungsbemühungen zu unterstützen. So wurde 

ein architekturhistorisches Gutachten in Auf-

trag gegeben, je zur Hälfte finanziert durch 

den BLHS und durch die Bewohner der Häu-

ser [Angabe siehe unten]. Auf dieser Grund-

lage und nach zähen Verhandlungen war die 

Bürgergemeinde bereit, einer zu bildenden 

Genossenschaft einen Baurechtsvertrag an-

zubieten. In diesem Jahr ist es nun zu einer 

Einigung zwischen der Bürgergemeinde und 

den Bewohnern gekommen:

Die Genossenschaft «Mietshäuser Syndikat», 

Kaltbrunnenstrasse 35, 4054 Basel, über 
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nimmt die Liegenschaften im Baurecht von 

der Bürgergemeinde. Die Gebäude selbst er-

hält sie kostenlos unter der Bedingung einer 

angemessenen Sanierung auf eigene Kos-

ten. Die BewohnerInnen sind der Genossen-

schaft beigetreten und planen, einen eigenen 

Hausverein innerhalb der Genossenschaft zu 

gründen. Mit einer Architektin der «kollektive 

architekt KLG», Oetlingerstrasse 47, CH 4057 

Basel, sind erste Pläne für eine sanfte Reno-

vierung angedacht.

Der Erhalt der Häuser verdankt sich also der 

Hartnäckigkeit der BewohnerInnen, die sich 

nicht nur für die Beibehaltung ihres rela-

tiv günstigen Mietszinses, sondern bewusst 

auch für ein Stück Baukultur aus der Zeit der 

Industrialisierung des unteren Birstales enga-

gierten. Anderseits ist er ebenso der Tatsache 

geschuldet, dass die Bürgergemeinde als Ei-

gentümerin über ihren Schatten gesprungen 

ist und auf die Pläne für eine eigene gewinn-

bringende Überbauung zugunsten der Bewoh-

nerInnen verzichtet hat.

EINE AUSZEICHNUNG FÜR «LOTTERHÄUSER»?

Zweifellos befinden sich die beiden Liegen-

schaften im Moment nicht in einem sehr  

repräsentativen Zustand. Und sie stehen, 

auch wenn sie erhalten bleiben, weiterhin in 

einem Quartier, das man mit Fug und Recht 

als eines der gesichtslosesten Aggloquar- 

tiere des Kantons bezeichnen kann. Deshalb 

die Frage: Sind sie es überhaupt wert, erhal-

ten zu werden? 

Nach Ansicht des Baselbieter Heimatschutzes 

lohnen sich Erhalt und weitere Wohnnutzung 

in vielfacher Hinsicht:

der Renovation im Innern stellen sich Fragen 

des Ressourcen- und Materialienverbrauchs. 

Reparatur oder Sanierung von bestehenden 

Installationen statt Ab- oder Herausreissen ist 

auch hier ein denkmalpflegerisches Anliegen. 

Im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch und 

die ungelösten Deponiefragen ist das Anlie-

gen sogar von hoher Aktualität. 

Bei ihren bisherigen Bemühungen um den  

Erhalt der Liegenschaften sind die Bewohner-

Innen bisher ganz dem ökologischen Grund-

satz von «Reuse, repair, recycle» gefolgt, si-

cher einerseits mit Rücksicht auf ihr Budget, 

anderseits aber auch im vollen Bewusstsein 

der Qualität dessen, was sie in ihrer Obhut 

halten. Und dies verdient die Unterstützung 

des BLHS.

FAZIT

Die Arbeiterhäuser der Metallwerke Dornach 

bilden den ältesten Kern von Neu-Aesch. Seit 

ca. 10 Jahren verschwinden in Aesch sämtli-

che Zeugen des einfachen Lebens, von Indus-

trie, Gewerbe und Verkehr. So sind diese Ur-

bauten des Bruggfelds mittlerweile noch die 

einzigen Zeugnisse, welche die Erinnerung an 

die damalige beschleunigte wirtschaftliche 

Entwicklung von Aesch und deren sozialge-

schichtliche Dimension aufrechterhalten. Sie 

bilden ein wertvolles Ensemble und verdie-

nen denkmalgerechte und in ihrem Umfeld 

gartenpflegerische Aufmerksamkeit sowie 

eine fachgerechte, massvolle Erneuerung im 

Innern. Darüber hinaus treten die gut ge-

stalteten, 114 Jahre alten Häuser in der auf 

weite Strecken jungen und banalen Bebauung 

stil istisch und qualitativ wohltuend hervor. 

Sie zu erhalten ist ein Gewinn für ein ganzes 

Quartier.

 

Text: Hansjörg Stalder

Fotos: Baselbieter Heimatschutz, Doris Huggel

Die architekturhistorisch Würdigung stützt sich weit-

gehend auf Doris Huggel: «Denkmalpflegerisches 

Gutachten zu den Arbeiterhäusern an der Dornacher-

strasse 163 bis 169 in 4147 Aesch, die sogenannten 

Metalli-Häuser» (2020, nicht publiziert).

 

Baukultur:

Die gut gestalteten und in ihrer Substanz 

gut erhaltenen, 114 Jahre alten Häuser 

gehören zur Erstbebauung von Neu-Aesch. 

Gerade ihr Standort in einer Gegend, die  

in der Nachkriegszeit eine eher gesichts-

lose Bebauung erlebt hat, verdienen die 

«Metall i-Häuser» einen Schutz. Eine Restau-

rierung der Häuser und eine Aufwertung der 

dazugehörigen Vorgärten wird – auch wenn 

in einem beschränkten Rahmen – zu einer 

wohltuenden ästhetischen Aufwertung des 

Quartiers beitragen. 

Wirtschaftlichkeit:

Wenn bei den «Metalli-Häusern» von Wirt-

schaftlichkeit gesprochen wird, ist nicht 

eine Gewinnoptimierung für einen Investor 

gemeint, sondern die Beibehaltung eines 

bescheidenen Mietzinses für ein Zuhause 

in bautechnisch solider und architektonisch 

qualitätsvoller Bausubstanz. Die Verbindung 

von Wohnen und Baukultur soll nicht einer 

materiell bevorzugten Bevölkerungsschicht 

vorbehalten bleiben.

Oekolgie:

Die Forderung nach Reduktion des CO
2
 Aus-

stosses und die geopolitisch bedingte Neu- 

orientierung der Energieversorgung werfen 

Fragen auf, die neben den denkmalpflegeri-

schen Überlegungen auch ganz konkret mit 

dem Umgang mit der bestehenden Bausub-

stanz zu tun haben. Im Hinblick auf den Ener-

gieverbrauch von Neubauten ist die Forderung 

nach Erhalt und Restaurierung vor Abbruch 

und Neubau imperativ geworden. Auch bei 
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IMPRESSUM

1940er Jahre Heute

TERMINE 2022
Mittwoch, 23. November 2022, 17.00 Uhr.

FORUM FÜR BAUKULTUR ZUM THEMA «LANDSCHAFT UND SIEDLUNG» 
Ort: Obere Fabrik Sissach 
Apéro ab ca. 19.00 Uhr

anschliessend

JAHRESVERSAMMLUNG BASELBIETER HEIMATSCHUTZ
Eine detaillierte Einladung zu diesen Veranstaltungen werden Sie Anfangs  
November erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.heimatschutz-bl.ch 


