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Vom Wettsteinhaus
Der Basler Kantonsgeologe Dr.R.Moosbrug-

ger (Riehen) ließ uns ktirzlich den Jahresbe-
richt tiber archäologische Bodenforschung zu-
komrnen. Wir entnehmen diesem Ber{cht elnen
klelnen Ausschnitt übtr Ausgrabungen auf dern
Arcal des WettstrCnhouses,das gegelrwärüig etne
totale Ueberholung erfährt.

Dr.Moosbnrgger schreibt: <Zvrzrlit tvird dss
Wottstelnhaus vollständig rtnoviert. Da
dteses ffaus zurn Dorfkern getrört, wurden
strmttictre Aushubarbeiten liberwacht, in der
Hoffnung auf frühe Sledlungsspuren zu stoßen
ple anno 1966 in der Schmiedgasse. Diese hoch-
gesparurten Erwartungen blieben leider uner-
Itillt. Dafür korrnte aber unter der Laube, un-
fmlttelbar vor dem Hinterhaus, eLtr Mauerygviert
freigelegt $rerdffi, dqs eine lieite Weite von
1,60m auf 1,60m aufwies und gegen rlas Wett-
steinhau^s hin tn zwei massivq'Ste{nstufen aus-
mi,indet. Das Mäuerchen. war eus KBlk' und
Backsteinen aufgeftihrt und sehr schwach;
watrrscheinlich dtirfto es die Holzkonstnrktlon
elnes Gadensotröpfleing oder lläusctrcns getra.
gen haben, das zusammen mlt dom elgentli,chen
Wettsteinluus entstand und wssontlich älter lst
als die heutige Verbindun$laube und der hln'

tere Wohntrakt, denn es liegt auf derselbert
Flucht wie die Fassade des Wettsteinhauses
beim Kirchgäßleln, während die Verbturdungs-
laube und der hinter.o Trat<t ilber öese Flucht
nach Nordosten gegen den La^ndgasthof bin vor-
springen.

Vordertra,nd nicht zu deuten ist etne Funda.
mentplatte, die vor dem Treppenturm des hln-
teren Traktes und keine 20 cm unter dem Geh-
niveau zum Vortchein kam. Ihr Mauenrerk lst
äußerst hart rlnd besteht aus Kalkbruchstein in
zähem Mörtelguß. Die größten erhaltenen Aus-
maße in Länge und Breite sind 320 m, bzw.
3J0 m. Schon nach drei Steinlagen von total
40 cm Stärke nrht die Platte auf elner schwar-
zern ktestraltigen Sctdc,bü auf, reichü also mit der
Fundamentsohle nlcht bts aul den gen'achse'nen
Boden. Trotz der geringecr Tiefe dtirfte diese
Platte wegen ihrer großeer Fläctrc äußerst tmg-
fähig gewesen sein. Was aber sta,nd elnst dar-
auf?

Dieses Belspiel zelgt elruns1 h€hr, wle prG
fitiert unsere Vorstellungen z. B. von der Rö
rnerzplt und ihren Bauwerken slnd, und wle ver-
schworrunen, w\Bnn es slch um mttteletterltcho
Anlaßen ha,ndelt.n ;


