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DENKMALSCHUTZ Hausrenovation an der Oberdorfstrasse 47 bringt neue denkmalpflegerische Erkenntnisse

Das Geheimnis der Fassade
Die Besitzer des Hauses an der
Oberdcirfstrasse 47 haben sich zu
einer Hausrenovation entschlos-
sen. Das Haus ist im Inventar der
erhaltenswerten Objekte aufge-
nommen. Deshalb ist bei den Re-
novationsarbeiten die Denkmal-
pflege involviert. Diese spricht
nun von wichtigen bauarchäologi-
schen Erkenntnissen.

Jurrrn Frscnrn

Markus Schmid und Bernard Jaggi
von der Basler Denkmalpflege strahlen.
Sie haben herausgefunden: <lm 18.
Jahrhundert waren die Verhältnisse
komplizierter, als man gemeinhin an-
nimmt. Auch beim Häuserbauen.> Be-
weis dafür sind ihnen die bauarchäolo-
gischen Erkenntnisse, die sie bei der Re-
novation des Hauses an der Oberdorf.
strasse 47 erhalten haben. Erkenntnis-
se, die ihnen in dieser Fornineu sind.

Das Haus an der Oberdorfstrasse 47
gehört der Familie Hans-Peter Martin-
Simon. Über das Haus waren bisher ge-
wisse Baudaten und Geschichten seiner
früheren Bewohnerinnen und Bewoh-
ner bekannt gewesen. Sie sind im Jahr-
buch <z'Rieche 1,996>> dargestellt. Ge-
mäss diesen Darstellungen war das
Haus Teil des Burckhardtschen Land-
gutes, einem Landgut aus dem 18. Jahr-
hundert. Das Hauptgebäude dieses Gu-
tes wurde 1968 abgerissen. Stehen ge-

blieben ist das langgestreckte, schmale
Nebengebäude, das heutige Haus Ober-
dorfstrasse 47. An diese Strasse grenzt
es mit der schmalen Seite, die durch
eine Gartenmauer und einem später
darauf erstellten Schopfdach verlängert
ist. Bekannt war auch, dass der - gegen
das ehemalige Hauptgebäude hin (die-
ses Iag an def Inzlingerstrasse) - Teil
des Hauses im Jahr 1745 fertiggestellt
worden war. Nicht bekannt war aber, ob.

das ganze Haus aus dieser Bauzeit
stammte. Vermutet wurde, däss ein Teil
des Hauses aus einer früheren Zeit
stammte.

Fachwerk ans Licht gebracht...
Vor rund drei Wochen wurden nun

an diesem Haus Renovationsarbeiten in
Angriff genommen. Der Verputz an der
Fassade wurde weggekratzt und es ka-
men die Dinge ans Licht, die Markus
Schmid und Bernard Jaggi zum Strah-
len veranlassen: Das Haus Oberdorf-
strasse 47 ist, wie sie vermuteten, nicht
ein einheitlicher Bau. Vielmehr setzt es

sich aus zwei Teilen zusammen: Der
vorne gegen die Oberdorfstrasse hin
stehende Teil ist ein kleines Haus mit ge-
mauertem Erdgeschoss und rot bemal-
tem Fachwerkobergeschoss. Der zweite
Teil schliessl an den ersten an und ist
fast gleich wie der erste Teil gebaut.

Eine erste Besonderheit ergab sich
am Fachwerk: Es weist in beiden Teilen

ein K-förmiges Muster auf. Solche Mus-
ter kennen die Vertreter der Denkmal-
pflege zwar aus dem Elsass, sie seien
aber selten für hiesige Verhältnisse. Zu-
dem stammen die bekannten K-förmi-
gen Fachwerkmuster aus dem 17., nicht
jedoch wie das neuentdeckte aus dem
18. Jahrhundert. Das Fachwerk im vor-
deren Teil ist rot bemalt. Im hinteren Teil
ist es nur teilweise bemalt, und zwar auf
der Längsseite gegen das Bäumligäss-
chen hin, nicht hingegen auf der Hof-
seite; - Diese erste Besonderheit liess bei
den Denkmalpflegern zwar Spannung
aufkommen, brachte ihnen aber noch
nicht wirklich neue Erkenntnisse.

... und das 18. Jahrhundert
neu beleuchtet
Das wirklich Besondere erkannten

sie nach der Altersbestimmung des Hol-
zes, der dendrochronologischen Datie-
rung. Zweifelsfrei habe sich ergeben,
dass der vordere Teil des Hauses (gegen
die Oberdorfstrasse hin) tm Jahre 1744
errichtet worden sei. Daran anschlies-
send sei unmittelbar gegen Ende des
gleichen Jahres 1.744 oder allenfalls im
folgenden Jahr der hintere Teil ange-
baut worden. Dieses Ergebnis sei uner-
wartet gewesen, denn eine solche Baü-
geschichte sei bisher aus Riehen und
Basel nicht bekannt gewesen, erklären
die Denkmalpfleger. Offenbar, so inter-
pretieren sie das Ergebnis, habe der da-
malige Bauherr eine Planänderung vor-
genommen. Ursprünglich mag er, wig
damals üblich, die Idee gehabt haben,
ein Rebhäuschen zum Hauptgebäude
des Burckhardtschen Landgutes zu er-
stellen. Möglicherweise noch vor Fertig-

stellung dieses Rebhäuschens muss er
seine Pläne geändert und dem kleinen
Rebhäuschen einen zweiten Hausteil
angebaut haben, der sogar noch um ein
kleines Stück länger war als das ur-
sprüngliche Rebhäuschen. Sowohl die
beiden Denkmalpfleger als auch der mit
der Renovation beauftragte Architekt
Felix Schuster sind sich einig: <Bisher
war noch nie in diöser Klarheit erkennt-
lich gewesen, dass im 18. Jahrhundert
solch kurzfristige Planänderungen vor-
genommen worden sind.>

So gross die Freude der Fachleute,
so kurz wird die Zeit sein, während der
die Erkenntnisse sichtbar bleiben. Das
Fachwerk sei in einem zu schlechten
Zustand, als dass es schutzlos der Atmo-
sphäre der modernen Zeit ausgesetzt
werden könnte. Nach Abschluss der
baugeschichtlichen Untersuchungen
und der Renovationsarbeiten wird es
wieder mit einer schützenden Verputz-
schicht überdeckt. Ein wichtiger Unter-
schied bleibt aber: Obwohl verdeckt,
bleibt das Wissen über das darunter
Liegende erhalten.

Familientradition...
Das gesamte Haus Oberdorfstrasse

47 wurde gemäss den bereits damals
vorhandenen Informationen 1993 in
das Inventar der schützenswerten Ob-
jekte der Gemeinde Riehen ausserhalb
der Schutzzone aufgenommen. Es war
jahrelang unbewohnt, wurde aber von
der Familie gepflegl. Zur Renovation
entschlossen habe er und seine Familie
sich, weil die Tradition des Hauses er-
halten bleiben solle, erklärte Hans-Peter
Martin gegenüber der RZ auf Anfrage.

Das Kratzen an der Oberfläche des
Verputzes brachte die neuen Erkennt-
nisse ans Licht. Foto: Judith Fischer

Vergrössertes K-Muster. Das Muster
wiederholt sich in Abständen aufden
Längsseiten des Hauses. Foto: zvg

Es sei seit fünf Generationen in Famili-
enbesitz. Jetzt soll es renoviert und zu
einem Zweigenerationenhaus gemacht
werden. Aus finanzieller Sicht wäre ein
Abbruch des Hauses zwar lohnender
gewesen, doch hätte er.Wert auf den Er-
halt des Hauses gelegt. Zudemwäre ein
Abbruch nicht möglich gewesen, weil
das Haus im Inventar der erhaltenswer-
ten Objekte stehe. Der Entschluss zur
Renovation sei für ihn denn auch das
wichtige Ereignis gewesen. Demgegen-
über bewerte er die von den Denkmal-
pflegern gefundene bauarchäologische
neue Erkönntnis als zwar interessant,
doch eher als ein Detail.

...und Subventionen
Weil das Haus im Inventar der erhal-

tenswerten Objekte ist, werden für die
Renovationsarbeiten Subventionen aus-
bezahlt. Im vorliegenden Fall sind es

ausschliesslich Subventionen für die
Aussenrenovationen. Gemäss Auskunft
der Denkmalpflege empfiehlt sie dem
Denkmalrat und dem Kantonalen Amt
für Bausubventionen Beiträge von
43'600 Franken. Diese sollen hälftig
vom Kanton Basel-Stadt und hälftig von
der Gemeinde Riehen bezahlt werden.
Insgesamt würden damit mit den Sub-
ventionen rund 16. Prozent der Aus-
senrenovationskosten gedeckt. Gemäss
Auskunft von Georges Tomaschett, Ab-
teilungsleiter Ressort <Hochbau> der
Gemeinde Riehen, sei der Betrag seitens
der Gemeinde Riehen zwar noch nicht
gesprochen, doch sei das Renovations-
projekt ein <(gutes, subventionswürdi.
ges Projekb. Probleme bei den Subven-
tionsgeldern seien keine zu erwarten.

Blick aufdie Hofseite des Hauses an der Oberdorfstrasse 47: Hinter Gerüst
und Baunetz ist die freigelegte Fassade zu sehen. Oberhalb des Schopfdaches
erkennt man deutlich das K-förmige Muster des Fachwerkes. Foto: Judith Fischer


