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Ehrenhof h inter prächt¡gen G ¡ttertoren
Die Geschichte des Landguts lselin-Weber, in dessen Park die Fondation Beyeler einen neuen Museumsbau plant

VonKarínRey

R¡ehen. Me die BaZ am 5. Mai berich-
rete, wird der Bündner Srara¡chitekt
Peter Zumrhor im Park des Iselin-Weber-
Gutes, das sich dtekr neben dem Bero-
wergur mit der Fondation Beyeler befin-
det, ajs Erweiterung derselben ein neues
Museum bauen. Enrlang des Bachtelen-
wegs, der die beiden Güter ren¡t, wer-
den drei neue Gebäude ents¡ehen: ein
dreistôckiges Museum, ein Pavillon für
Veramtalrungen sowie ein Service-
Gebåude mit Büros und Garagen"

Sowohl das Iselin-Weber-Gut wie
auch das benachbane Berowergut
waren ehemals Landgüter wohlhaben-
der Basler Familien, die hier ihre Som-
mermonate verbrachten. Riehen war
durch seine sonnige lage und seine
Nähe zur Stadt als Standon solcher
Sommersitze sehr beliebt. Ein weiterer
An¡eiz bildete die Tatsache, dass Besitz
in Riehen s¡euerfrei und frei von Ver-
pflichtungen der Gemeinde gegenüber
war. Diese Privilegien hatren sich die
Basler Herren 1537 selber gegeben,
nachdem Riehen IS22 baslerisch
geworden war. Bis Ende des 18. Jahr-
hunderts gab es an die zwanzig sojcher
Landgüterin Riehen. Von den fünfzehn.
heute teilweise noch erhaltenen, gehon
das Iselin-Weber-Gut mir seinem park
zu den schônsren.

In sei¡en Ursprüngen geht es ins
16. Jahrhundert zurùck und wurde im
Laufe der Jahre von verschiedenen
Besiuern, insgesamt 29-mal, um- und
ausgebaut. Einer de¡ bekannteren ist
der Basier Kaufma¡rn Andreas Ryff, der
bereits ein Jah¡ nach seinem Erwerb
1603 versta¡b. Als weirere Eigenrümer
sind die Familien Burckhardt-Wenhe-
mann, Vischer-Burckhardt, His-Burck-
hardt und andere bedeutende Basler
Geschlechter zu nennen.

Spãûbarocke Architektur
Seine heutige Gestalt erhielt das Gut

um 1769 durch den damaligen Eigenrü-
mer Franz De Bary-Weiss, einem Basler
Seidenbandfabrika¡ren. tu liess beide,
sich parallel gegenüberstehenden
Gebäude auf dieselbe l;ånge ausbauen
und deren Fronæn im spätbarocken Sdl
gestalten. Das linke, südliche und reprä-
sentadver ausgestamete war das Herr-
schaftshaus. De Bary-Weiss' Initiajen
DW sind im Oberlichtginer des Haupt-
ponals angebracht, DB und W erschei-
nen in den Muscheln der flankierenden
Fenster.

Im etwas einfache¡ gestalteten,
nördlichen Gebäude waren die Woh-
nungen des Gármers und Kutschers,
sowie Remise und Stallung unrerge-
bracht. Þazwischen liegt der Ehrenhof,
der sowohi gegen die Srrasse wie auch
gegen den dahinrer liegenden Park
durch prächtige Ginenore abgeschlos-
sen wird. Damals war es üblich, solche
Ehrenhöfe durch in hôlzerne Kübei
gepflanæe, kleine Bâumchen, beispiels-
weise Granatapfei, zu bereichern. Tiorz
der erwas unterschiedlichen Aussrar-
tung beider Gebâudeteile wirk d.iese
spätbarocke Anlage mit dem giebet-
bekönten, erhöhten Minelteil harmo-
nisch und eleganr und wr¡rde bereits
von den Zeitgenossen aufs Höchste
gelobt. Berachtet man jedoch die rúck-
wärrige Seite des Herrschafuhauses,
zeigen die aneinander gestùckelten
Gebäudeteile, wie bewegt die Bauge-
schichte tatsâchlich war.

,4,uch die lnnenräume, mit Holztäfe-
rungen und Stuckaturen ausgestâttet,
präsentienen sich für ein Landhaus
äusserst elegant. Da man manchmal
doch bis gegen den He¡bsr hinein dort
l'erweilte, gab es in manchen Räumen
herrliche Fayenceöfen oder Cheminées.
Alten Texten ist zu enmehmen, dass die
Zimmer mit wunderschönen Louis-X/-
Möbeln ausgestaüer waren.

1948 liess der leme Gutsbesitzer,
Heinrich Joha¡n lselin-Webe¡ der dem
Gut seínen heutigen Namen vertieh, das
Okonomiegebåude zu einem Wohn-
haus umbauen und beide Gebâude
modernisieren. 1955, im Todesjahr von
Iselin-Weber, wurden eine Remise,
Schopf und Orangerie entlang des
Bachtelenwegs abgerissen und du¡ch
die heute noch bestehenden Reihen-
häuser ersetzt. 1968 musste das Ein-
gangstor des Gutes wegen einer Ver-
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breiterung der Baselstrasse um fast vier
Meter zurückversetzr werden. l9B3
wurden die beiden Flügel in verschie-
dene Besitzeinheiten aufgeteilt, rer-
kauft und wiederum umgebaut und
dienen heure als Wohnungen. Der
abparzelliene Pa¡k blieb in den Händen
der vier Kinder der Familie Iselin-
Weber. Die Gebäude stehen unter Denk-
malschutz-

Einem Plan von 1786, dem soge-
nannten Ryhiner-Pian, ist zu enmeh-
men, dass die meisten Gùter in Riehen
damals, entsprechend der herrschen-
den f¡anzösischen Mode, barocke Gar-
tenanlagen aufwiesen. Ðiese zeichne-
ten sích durch streng geometrisch ange-
legte, sorgfälrig zurechtgesrutzte Beeie,
manchmal mit Springbrunnen, Vasen
und Sraruen verzien, aus. Dazu hatte
man jedoch auch Gemùse- und Obst-
gänen für den eigenen Bedarf und Ver-
kauf. Beim Iselin-Weber-Gur lågen
damais hinter dem Herrenhaus, gegen
die Wiesenaue hin, zwei quadradsche
Blumenpanerres und in der Forrset-
zung der zentralen Achse ein grosses,
viergeteiltes Pa¡terre mit zentralem
Rund" Bei den Ökonomiebauten gab es
parallel angeordnete Gemüsebeete.

Zurück zur l{atur
Nach der Französischen Revolurion

wollte man sich nicht mehr höfisch
geben, zudem wa¡ die Pflege dieser
Ba¡od<gänen exrrem aufwendig. Das
neue Motto lautete gemáss Rousseau

"zurück zur Natun'. So lösten mit der
Wende zum 19. Jahrhunden sogenannte
englische Landschafugänen die franz<i
sischen Barockgänen ab. Weite Rasen-
flächen, nartirlieh gewachsene Baum-
gruppen, Teiche, dazwischen romanri-
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sche, sich scÌùängelnde Wege und Gar-
tenpavillons wa.ren die 4pischen
Elemente dieser Pa¡kanlagen. Diese
Umwandlung von einer barocken Gar-
tenanlage zu einem englischen Land-
schaftsparkwurde auch bei allen grösse-
ren Riehener Siüen vorgenommen.

Die Grösse verdoppelt
Ein erhaltener Plan von 1820 zeigt,

dass der Park des Iselin-Weber-Gutes
bereir damals die rypischen Merknale
eines englischen Landschaftsganens mit
Rasenflächen, Bàiumen und auch einem
Weiher aufr¡¡ies. Jen¡eits des Bachtelen-
wegleins, an der Rùckseite des Gutes,
gab es ein grösseres Gemùsebeet sowie

einen Acker. Das Gemùse brachte man
bis Anfang des 20. Jah¡hunderrs mir
einem Pferdefuhrwerk ins Bùrgerspiml.

Seine heurige Cestalt erhielt der
Pa¡k vermutlich zwischen 1826 und
1835. Um 1826 erwa¡b der damalige
Besitzer, Dieaich Burckhardt-Hoff-
mann das südlich gelegene Nachbar-
grundsnick von Samuel Wenk und ver-
doppelte damit die Grösse des pa¡ks auf
die heutige Fläche von 9500 euadrat-
metern. Vermutlich war dies der Grund,
diesen nochmals neu zu gestalten.

\ncm damaligen Star-Gartenarchi,
tekten François Caill¿1 ss¡e¡ 1799 aus
dem Waadtla¡d eingewanden, ist ein
detailliener Ptan des Iselin-Weber-
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Parks, damals Burckhardscher Park
genannt, erhalten. In seinen Grund-
zügen mit seinen freien Rasenflächen,
durchbrochen von Kíeswegen, Baum-
gruppen, Solitären und dem Teich mit
Bnicke ist der Park noch heute so erhal-
ten. Vieles, was damals r¡pisch für diese
Parkanlagen von Landgütern war, ist
heute jedoch verschwunden. Im hinte-
ren Bereich, gegen die Wiesenaue hin,
stand auf einer Anhöhe ein Pavillon,
wie er im Berowerpark heute noch exis,
rien. Unterhaib desselben ftihrte ein
dunkler Tunnel auf das Bachtelenweg-
lein hinaus, von dem aus man die
Damen des Hauses mit Vorliebe
erschrecke. Ein l(arussell nahe der
heutigen Reihenhäuser sowie eine
Kegelbahn sorgten für Vergnügen bei
Jung und Alt.

Ginkgo Biloba, Scheinzypressen
Beim Ökonomierrakr des Gures ist

im Ûbrigen auch ein Billardzimmer und
eine Badestube vermerkt. Auf dem Plan
erscheint zudem eine Orangerie, die
1955 abgerissen wurde. Beim Herren-
haus, kaschiert von Bäumen und
zugàinglich du¡ch ein kleines Weglein,
wa¡ einst der Eiskeller unrergebrachr.
Dort vnrde Eis gelagen, das im Winter
aus dem gefrorenen Weiher herausge-
brochenwurde.

Rund 140 Bâume standen im park,
davon etwa hundert einheimische lvie
Föfuen, Buchen, Eiben, Linden, Eichen,
Hasel, Stechpalmen und Eschen. Plata-
nen waren im 17. Jahrhunden aus Eng-
land eingefühn worden. Nachdem
1836 der zweíte Botanische Ganen vor
dem damaligen Aeschentor in Basel
gegründet worden waç begann man,
auch exorische Bäume anzupflanzen,
beispieìs,,reise Ginkgo Biloba, Schein-
zypressen und den aus Amerika stam-
menden Mammutbaum" Auch diese
erscheinen im Iselin-Weber-Park und
wurden wohl in einer zweiten Etappe
um 1860 herum gepflanzt. Dazu gab es
auch zwei sogenaûnre Soulange-Mag-
noiien, wie sie vor etwa 150 Jahren in
der Pariser Gárrnerei Soulange-Boudin
gezüchtet wurden.

Traumhafte Ze¡ten auf dem Gut
Wie müssen die Besitzer und ihre

Familien die Sommermonate auf die-
sem Gut genossen haben. Die 1920 ver-
storbene Emilie His-Burckha¡dt bei
spielsweise ûberlebte ihren Ehemann
um 29 Jah¡e, zog jeden Sommer nach
Riehen und empñng jeweils am Sonn-
tagnachminag ihre Töchrer und deren
Familien zum Tþe mir Unmengen Gut-
zis, Cremes und Kuchen. Diesen nahm
man im Ganensaal des Herrenhauses
oder draussen im Perisryl ein. Jenseits
der Ganenmauer, erreichbar durch
einen Feldweg entlang des Gemùsegar-
tens, hatte sich Emilie His-Burckhardt
ais emanzipiene Frau ein "Badhysli,,
anlegen lassen, unminelbar über dem
Riehener Teich. Eine rr,veieinhalb Merer
hohe Mauer schützte yor unliebsamen
Blicken. Leider erreichte aber auch kein
Sonnensnahl das erlva eineinhalb
Meter tiefe Wasser, sodass es meist eis-
kaltwar.

Nach ihrem Tod übernahm einer
ih¡er Enkel, Ober*korpskommandant
Heinrich Johann Iselin-Webe¡ das Gut.
Als Erster lebte er mit seiner Famìlie das
ganze Jahr über darin. Eine grosse Ehre
wu¡de ihm und ganz Riehen zuteil, ais
General Guisan ihn don besuchte. Ais
grosser Blumenliebhaber liess er im
unteren Teil des Parkes wunderschöne
Staudenbeete anlegen, die spãter
wegen der aufwendigen Pflege redi-
mensioniert wurden. Damals gab es
auch zahìreiche Rosenbäumchen, an
jeder Wegkeuzung und reilweise am
Rande der Rasenflåchen. Ëinige der
Kieswege wurden zugunsten der Bäume
aufgegeben.

1923 zeichneten er und seine Frau
ein Bilderbuch für ihr nareljåihriges
Töchterchen Elisabeth. Die Zeichnun-
gen zeigen unter anderem díe Kut-
schenfa.h¡t Anfang Sommer durch die
Langen Erlen zum Gut, dann die
Begrüssung im Eh¡enhofdurch die Die-
nerschaft, die don Spalier stand. Auch
das Bad der verstorbenen Urgrossmut-
ter im Badhysli ist illustrien sowie
Erdbeerensuchen an einem Kinder-
geburtstag"
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cZuri¡ck zur Natun, Ein englischer Landschaftspark löStg gingn BafOCkgaften ab. Èoto Feier goiìrge, ,okumeeìatioosteìjeceme¡¡de ñ,êhe¡

Reprãsentat¡v. Hinter e¡nem prachtvollen Hauptportal erhebt s¡ch das spátbarocke Herrschaftshaus. FÞrc sok!ñeñrar,c¡ssrere Brehon
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Mit Stuck und Spiegeln. Elegant ausgestattete lnnenräume, wie sie sich im
20. Jahrhundert prásent¡erten. Êotç Bâsrer oåôkmârÞfleçê
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