
Die Presslufttrammer arbbiteten auf
Hochtouren: Stück für Stück fiel vor
wenigen Wochen zuerstdas Dach desal-
ten Bauemhauses an der Baseldtrasse
74, dawr folgte der teilweise Abbruch
der Aussenmauem. Im Innern hoben
Bagger Mulden aus, Mauerwerk und al-
te Holzbalken und Holzversfrebungen
wurden enfernt. Zurückgeblieben sind
Teile der nach Norden und Süden ausge-
richteten Längsfassaden sowie Teile der
Westfassade. Mauerstümpfe im Innem
deuten die ursprtturgliche Aufteilung der
Räume an. Was ist geplant?

Neue Eigentumswohnungen
In gut einem Jahr soll an der Stelle

des alten Bauemhauses ein neues Haus''
erstellt sein, ilas von aussen lrer gesehen
bis auf.wenige Details dem alten nach-
empfundön sein soll. Die äussere Form
werde auf pden Fall gewahrt bleiben,
erkltut€ der ffr den Bau zuständige Ar-
chitekt Claude Imhoof. Vor zehn iahren
hatte er das Haus zusammen mit einer
Untemehmergruppe (aus der Elekno-,
Heizimgs- und Sanitärinstallationsbran-
che) gekauft Nun sei dd'Zeitpunft ge.

Abbrwch-,.trlmbai- indRenoyationsarbeiten an deiBaselstrasselGartengasse

B äusub stan z erhalten oder Fassaden wiederaufbauen ?
-fi- An der Baselstrasse/Gartengasse sind umfassende Bauarbeiten im Gang.

Bauobjekt ist das aus dem 16. Jahrhundert stammende Bauernhaus an der Ba-
selstrasse 74: Der Dachstuhl, Teile der Fassaden und die meisten Mauern im In-
nern wurdtirh abgerbsen. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll das Haus wieder
denselben Krrbus und dasselbe Dachformatwie das alte Bauernhaus aufrveisen
Hingegen wird das Innere weitgehend neu gestal"teL

kommen, sich dem Unbau anzuneh-
men. Vorgesehen sei, ein Haus mit sechs
Eigentumswohnungen zu erstellen. Neu
dazu kommen ein Dachaufbau'mit ei-
nem Fensterband entlang der Gartengas-
se und einige Fenster in der Nordfassa-
de. Das Innere wird neu gestaltet, wobei
die Hauptmauern wieder in.ihrer ur-
sprünglichen Breite erstellt werden. Neu
soll der Plaz rund ums Haus begrünt
werden, womitdas Haus sich'auch indie
dereinst neu gestaltgte GartengasSe ein-
fügen solle, erläutert Claude'ImhooJ die
Baupl?ine.

Tlpisches Bauernhaus
aus dem 16. Jahrhundert

- Beim Haus. an der Baselstrasse 74
handelte es sich' um- ein zweigeschossi-:
ges, giebelständiges Bauemhdus. In ei-
nem schriftlichen Bericht hielt Bemard
Jaggi, Denkmalpfl ege Basel-Stadt, I 99 I
fest, dass es sich um eines der wenigen
noch erhaltenen Bauernhäuser von Rie-
hen handelte. Fiüher sollen viele solcher
Gebäude freistehend an der alten Land-
straSse nach Lörrach gestanden haben.
Die Bauweise sei eine sogenannte Stän-

Das ehemalige Bauemtaus an der Ecke Basekstrasse/Gartengasse wird in ein
(Foto Rolf Spriessler)

stühlen, die gemacht
hielt Bernard Jäggi es für möglic[ den
Dachstuhl auf Mitte des 16. Jahrhun-
derß zu datieren.

Die ersten schriftlichen Belege zu ei-
nem Haus am heutigen Ort (es muss
nicht identisch rnit dem späteren Bau-
ernhaus sein) datieren aufEnde 15. Jahr-
hundert/Anfang 16.' Jahrhundert. Sie
sind im Historischen Grundbuch Riehen
gesammell Da hiess es 1490: <<Item Li-
enhart Schlup gitjm von sinem huss und
hoff2 ß (2 Schilling) lit zwüschent Jecki
Keller und Hanns Meyer enet der bach
an der strass>. I7I I steht in einer weite-
ren Urkunde geschrieben: <<Erstlich Eine
Behaußung, Scheuren, gt4llung, Trot-
ten, Bauch-Hauß, Krautt- und Baum
Garten sammt aller Zugehördt und Ge-
rechtsambe.> Es folgen weitere Bel,ege,
und im Jahre l8l5 wird dann erstmals
ausdrücklich erwähnt, dass das Haus als
Bauernbetrieb geführt wurde.

Schonzone:
VYas darf verändert werden?
Heute st€ht das Haus an der Basel-

strasse in der Schonzone-. Daraus folgt"
dass der nach aussen sichtbare histori-
sche oder künstlerische Charakter der
bestehe4den Bebauung nicht beiein-
nächtigt werden darf, Insbesondere
müssen Baukubus und Massstiiblichkeit
gewahrt bleiben.

Strengere Bestimmungen gelten für
Häuser in der Schutzzone. Bei ihnen
sind die nach aussen sichtbare historisch
oder künstlerisch wertvolle Substanz
und der entsprechende Charakter der
Bebauung zu erhälten. Fassaden, Dächer
und Brandmauem dürfen bei solchen
Häusem nicht abgebrochen werden.

Das Baugesuch für das Haus Nr. 74
wurde 1992 bewilligt. Zuständig frr die
Beurteilung,, ob in den Bauplänen die
der Schonzone entsprechenden Bedin-
gugen eingehalten wurden, war damals
die Kantonale Stadtbildkommission.
Laut Aussage des Bauinspektorats ist
das Urteit der Sradtbildkommission ftir
die Bauinspektoren verbindlich. Diese
kann als beratende Instanz die Denkmal-
pflege zuziehen, doch besteht dazu bei
der Beurteilung von Häusern aus der
Schon- und auch bei solchen aus der
Schutzzone keine Verpflichtung.

Denkmalpflege enttäuscht
Im Falle des Hauses an der Basel-

sfiasse 74 hattie .der,Architekt Claude
Imhoof das Gespräch mit dqr Denkmal-
pflege gesucht. Erhatte mitdem damali-
:gen Leiter der Denkmalpflege, Alfred
-Wyss, verhandelt. Man habe damals aus

Wohnhaus umgeriaql€f,t

derkonstrüktion, wie' isie.für. Bauernhäu,
ser in Riehen typisch war. Typisch war
auch die Auffeilung in einen Okonomie-
und einei Wohnteil. Ungewöhnlich hin:
gegen,"dass diese Aufteilung der Länge
nach gemacht worden waq sie könnte
sich aus der Lage des Gebäudes als Eck-
haus und der damit verbundenen Ver-
kehrsbedingungen erklären. Gemäs
vergleichender Studien von Dach-

-r, rF' ;,ir

t!
tD
a
o
H
a
cl
I
tD
a)
a
o

()
tD
H
CI
o
0q
sD
u
a
o

I 2Y'6p
C-5cO
f= o
I(oN(oo(t=\.c

J(o



Riehener Zeitung

16. Juni 1995 / ll

denkmalpflegerischer Sicht einen sehr
guten Findruck gehabt und es habe so
ausgesehen;.als brb vom Haus ziemlich
viel an alder'Bausubstanz erhalten blei_
ben würde, beurteilt tr"ute Uta feiagä-
Henning; interimistische Leiterin -der

Denhirälpflege, die damaligen Verhänd-
lungen. Se zeigt sich entt.äuscht überdie
nun pr"aktizierte Bduweise: <<Das Haus
mit seinem aus dem 16. Jahrhundert
stammenden Kern hat es nicht verdient,
dass es dermassen verschlissen wird.>

Aus Sicht der Denkmalpflege gehöre
die innere Struktur zum Charaktei eines
Hauses,Lund sie schätze es nicht, wenn
man nur'so tue, als ob das alte Haus noch
vorhanden w?ire. Uta Feldges-Hennig
räumt.allerdings ein, dass es in der Tit
problematisch sei, richtig mit ländlichen
Bauten umzugehen. ds sei effektiv
schwierig, einen gangbaren Weg zwi_
schen Bewahren und Neunutzunglu fin-
den. Doch könne die Denkmälpflege
häufig Lösungen aufzeigen, auch'wein
Architekten und Bauhenen den Zustand
der Häuser als desolat bözeichnen wür-
den.
'- Kantonale Stadtbildkommission

Uta Feldges-Henning
ausserordentlich, dass die

meint dazu: <<Wir haben das Haus in ei_
nem schlimmeren Zustand angetroffen,
3ls w-ir erwartet hatten, insüsondere
war viel .qltes Holz u"rfu'ult.r, bi" l"täi]ger Pläne seien von der Stadtbildi<om_
mission vor zwei latren .abseseÄ;t
worden - damals wären die.Besä.riun_
gen für ein Haus in der Schonzone noch
strengergewesen als heute.'Zudem sei erin ständigem Dialog mir dem B;il_
spektorat gestanden. Von der Denkmal_
pflege hätte er sich nichts mehr 

"rf,oni,sie betrachte solche Bauwerke unter an_
deren Gesichtspunküen als es arctrirc[_
ten fun.

Ortsbildkommission
als neue Instanz . 

,

Seit 1993 ist bei der Beurteilune von
Baugesuchen für Häuser in OertEnon_
und Schutzzone in den Landgemeinden
nicht mehr die kantonale Stad'tUiUtom_
mission, sondern die OrtsbilOkomrnissi_

9: "g.n 
Riehen_respektive Bettihgen zu_

lgOig. Die Baubewilligung füi Oas
Haus. 

11.der -Baselstrasse lviriae ieOoctrpr.t!f! erteitt, also noct Ueuoi Aie
Ortsbildkommission existierte.-- DiJ
Kommission wurde dann atteraings iljüngste.1 Zeit eingeschaltet, als es Oärum
gmg., 

-Anderungen an den Fassaden zu
bewllhgen. Nach Aussage von Joachim
Knauer, Ortsbildkommission Riehen,
hat die Kommission an den nuupfäeri
niöhts zu bemängeln. Aus ihrer'Sicfrt
werde die äusserlich sichtbare architek_
tonische Qualität des Hauses g"ruuf,rtblgitrt und Joachim Knauer nigtä,
<Der Architekt hat sich lrn*", ,än*_
konform verhalten.>

bedauert es
Denkmalpfle-

ge im Falle des Hauses an der Basel-
strasse nicht noch einmal zu Rate gezo_
gen wurde. als man die erstmals vörge_
qtellle1 Pläne spärer nochmals,abgeän-
dert habe. Der Architekt Claude tmhoof


