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Sanierung der Orangerie
im Sarasinpark

-J- Die Orangerie im Sarasinpark - ein historisch sehr wertvolles und auch auss€r.r

ordentlich scñönes Bauwerk - ist vom 7Êlfrll bedroht. Eine Totalsanierung drängt
sich alf. Das Gebäude soll yieder hergerichtet und der Jugend zur-Yerfügung ge-

stellt werden. Aus betriebstechnischen fÍberlegungen ist auch eine Nutzung durch
die Musikschule angebracht. Der Gemeinderat beantragt dem Weiteren Geineinde'
rat, einem Kreditbeigehren von Fr.r5ó0 0ü).- für die Sanierung der Orangerie zu-'

zustimmen und einen diesbezüglichen Anzug M. Rdth vom 26. Januar 19t3 abzu'
schreiben.

Die sønierungsbedürltige Orangerie im Sørasinpørk mit ihrer Sfidføssøde. Sie liegl
auf der Höhe des Beginns der Lindenøllee;

In seiner Vorlage sch¡eibt der Gemein-
derat, dass; wenn wieder ein Einzelob-
jekt im Sarasinpark vorgezogen werden
soll, dies an seinem schlechten Zustand
sowie auch-am möglichen Verwendurigs-
zweck liege. Der Gemeinderat kann es

nicht mehr verantworten, mit der Reno-
vation zuzuwarten, bis der Ideenwettbe-
werb Gartengasse zur Realität wir-d, da
der Standort der Orangerie ohnehin ge-
geben ist.

Die Orangerie

1836 konnten die Gutsbesitzer des Le
Grand-Gutes, als sié fur den Sommer
aufs Land zogen, den neuerstellten Gar-
tensaal-Pavillon'einweihen. Das unge-
wöhnliche Bauwerk diente im Sommer
als Gartensalon und im Winter als Auf-
bewahrungsort der Kübel mit Orangen-
und Palmenbáumen. Trotz intensiven
Nachforschungen konnte der Name des
Architekten der Orangerie bis heute
nicht nachgewiesen werden. Man ver-
mutet jedoch den Erbauer der Orangerie
unter den Architekten Berri, Merian und
Riggenbach, welche um 1835 in Basel zu
arbeiten begannen. Verschiedene Histo-
riker Vermuten unter diesen Architekten
Melchior Berri als Erbauer der Orange-
rie.

Der kleine Tempel, einer Gartengöttin
gewidmet, wurde unauffällig in die
kunstvolle Nattirlichkeit der englischen

, Gartenanlâge plaziert. Die sich öffnende
Fabsade des Pavillons richtet sich zur

r Musikschule @lbs-Birrsches Haus) hin.
Die einen Proportionsraster enthällende
Glasfassade wird durch vier vorgeblen-
dete Holzsäulen gegliedert. Eine Säulen-
vorhalle mit vier Holzsäulen gibt den
Blick über den davorliegenden Weiher
frei. Auf der Seite Rössligasse wurde ei-
ne kleinere Eingangshalle vorgelagert.
An der Rückseite finden wi¡ heute noch
Bauteile eines Treppenaufganges. zum
Taubenschlag. Ein breites, hölzernes
Gesims trägt ein flach-geneigtes Dach
mii einem Türmchen über dem Zentrum
des Gebäudes

Die Orangerie wird seit vielen Jahren
nicht mehr genutzt und unterhalten.
ZerfaLl und Verwitterung prägen das
heutige tsild der arg in Mitleidenschaft
gezogenen Orangerie.

Das Sonierungspr.ojekt
, Das Gebäude soll nach seiner Ur-

sprünglichkeit restauriert werden. Der
grosie Gartensaal kann dann während
den wärmeren Jah¡eszeiten durch die
Musikschule Riehen genutzt werden. So
kìlnnen dort Unterrichtsstunden z.B. fiir
Streich- und Zupfmusik durchgeführt
werden. In dern über 50 m? grossen Saal
sind auch kleinere Konzerte denkbar.
Ftir Konzerte im Freien eignen sich der
Bereich vor den romantischen Mauern
unter der grossen Rosskastanie sowie die
Wiese vor der Gartenfassade der Oran-
gerie. 7¡rdsm kann aber die Orangerie
auch geeigneten Jugendgruppen zur
Verftigung gestellt werden. Ein späterer,
auch winterlicher Verwendungszweck
im Sinne einer Orangerie wird nicht ins
Auge lefasst, da die Bedü'rfnisse der
Gärtnerei anders befriedigt werden sol-
len. Mit dêr Sanierung und dem geplan-
ten Yerwendungszweck wird einem ent-
sprechenden Anzug von Michael Raith
ffE\\D vom 26. Januar 1983 entspro-
chen. Die Restaurierung der Orangerie
wird durch den schlechten baulichen Zu-
stand sehr aufwendig. Durch die Ab-
sicht, das Gebåude vorlåiufÏg nur in der
wärmeren Jahreszeit zu nutzen, fallen
jedoch wenig Infrastruktur-Baukosten
an. Da es sich um ein historisch wertvol-
les und auch ausserordentlich schönes
Bauwerk handelq ist eine wohlüberlegte
Sanierung, in Zusammenarbeit mit der
Basler Denkmalpflege, angebracht.

Zttr Vorabklârung der baulichen
Massnahmen wurden diverse Untersu-
chungen am Bau iorgenommen. Bei der
Offenlegung des Dachstuhles zeigte sich
ein äusserst schlechter Zustand des gan-
zen Holzwerkes. Aufgrund dieser Unter-
suchungen kann davon ausgegangen
werden, dass über 9090 des Holzwerkes
ersetzt iesp. ein neuer Dachstuhl aufge-
richtet werden muss. Das Mauerwerk
muss wieder instandgestellt und die Fen-
ster und Türen ersetzt werden. Der nörd-
liche Anbau mit der Erschliessung des
Dachraumes wird entfernt. Die Umge-
bung wird der Schlichtheit des Sarasin-
parkes angepasst,

Die totalen Baukosten von Fr.
560 000.- verteilen sich wie folgû Vor-
bereitungsarbeiten Fr. 36 000.-, Ge-
bäude Fr. 458 000.-,- Umgebung Fr.
43 000.-r Baunebenkoster! Fr.
'8 000.-, Ausstattung Fr. l5 000.-.


