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In den Jahren 1992/1993 hat die Basler Denkmalpflege in 
Riehen die Renovation verschiedener Gebäude begleitet 
und beaufsichtigt. Da drei dieser Objekte - die Dorfkirche 
St. Martin, das Schweizerhaus an der Rössligasse 19 und 
der Gartenpavillon am Kettenackerweg 44 - im vorliegen
den Jahrbuch ausführlich dargestellt werden, hat sich die 
Redaktion entschlossen, Aufgaben und Möglichkeiten der 
Denkmalpflege anhand dieser Beispiele näher zu betrach
ten. Der Leiter der Basler Denkmalpflege, Alfred Wyss, 
und sein Mitarbeiter Markus Schmid, haben sich für 
dieses Gespräch zur Verfügung gestellt; die Fragen stellte 
Lukrezia Seiler-Spiess.

Das historisch bedeutendste Gebäude, das in Riehen in den ver
gangenen Jahren renoviert wurde, ist die Dorfkirche St. Martin. 
Welches waren die besonderen Aufgaben der Denkmalpflege im 
Zusammenhang mit dieser Renovation?

Wyss: Die Renovation der Dorfkirche war ursprünglich 
nur als minimale Instandstellung vorgesehen, da die letz
te grosse, historisch fundierte Renovation 1942 stattgefun
den hatte. Unsere Aufgabe war es, die Architekten bera
tend zu begleiten, um die vorhandene historische 
Substanz zu erhalten. Als es im Verlauf der Arbeiten not
wendig wurde, einen Teil des Verputzes zu entfernen, 
stellte sich die Frage, ob nicht die - tatsächlich nachgewie
senen - Ecklisenen, das heisst die Eckquader am Turm, 
wieder freigelegt und sichtbar gemacht werden sollten, 
wie an vielen Kirchen der Umgebung. Die genaue Ab
klärung der Baugeschichte zeigt aber, dass der schon im 
14. Jahrhundert gebaute und später mehrmals erhöhte 
Turm in der Barockzeit, zusammen mit der ganzen Kirche, 
grau gefasst worden war, und dass damals die Ecklisenen 
verschwanden. Eine Freilegung des Natursteins und 
Rekonstruktion der Bemalung wäre also eine historische
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Fälschung gewesen, deshalb wurde darauf verzichtet. 
Neben diesen Fragen ging es vor allem um kleinere ästhe
tische Verbesserungen, zum Beispiel um den Ersatz des 
Verputzes von 1942 und Applikation eines helleren An
striches, die Wiederherstellung des ursprünglichen Ab
schlusses der Strebepfeiler oder die rote Bemalung des 
Sockels. Dies waren, neben den baugeschichtlichen Unter
suchungen, unsere wichtigsten Aufgaben bei dieser Reno
vation.

Zusammen mit der Renovation eines historischen Gebäudes 
führt die Denkmalpflege oft eine baugeschichtliche Untersu
chung durch. Sind diese wissenschaftlichen Untersuchungenge
wissermassen ein Nebenprodukt der Arbeit der Denkmalpflege?

Wyss: Nein, es verhält sich gerade umgekehrt! Erst wenn 
wir einen Bau verstehen, können wir die Leute beraten, 
die ihn renovieren oder umbauen wollen. Baugeschichtli
che Untersuchungen sind eine der wichtigen Aufgaben 
der Denkmalpflege. Form, Farbgebung und - falls im Ver
lauf einer grösseren Renovation auch der Putz entfernt 
wird - das Mauerwerk geben uns, zusammen mit dem 
Studium der Urkunden, wichtige Hinweise auf die Ent
stehungsgeschichte eines Gebäudes. Diese Erkenntnisse 
fliessen direkt ein in die Renovation.

Die Dorfkirche St. Martin ist ein im Denkmalverzeichnis des 
Kantons Basel-Stadt eingetragenes Bauwerk, es steht also so
wohl im Innern als auch im Äussern unter dem grösstmögli
chen Schutz. Wie verhält es sich nun beim Schweizerhaus: Wel
che Teile dieses Hauses waren geschützt? Und wie gross waren 
die Einflussmöglichkeiten der Denkmalpflege zu seiner Erhal
tung?

Wyss: Die integrale Unterschutzstellung des Schweizer
hauses wurde im Jahre 1988 von der Denkmalpflege 
beantragt und vom Regierungsrat beschlossen. Gegen 
diesen Entscheid rekurrierten die Besitzer beim Appella
tionsgericht, welches den Schutz des Hauses auf das Äus
sere reduzierte; das heisst, nur das sichtbare Äussere des 
Hauses ist ein eingetragenes Denkmal. Dadurch erhielt 
das Schweizerhaus, das vorher in der Planungszone lag, 
noch weniger Schutz als ein Haus in der Schutzzone, in 
welcher wenigstens die Dächer - und damit die Dach
stühle - nicht abgebrochen werden dürfen.

Aufgabe des Denkmalpflegers war es nun, die ge- 
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schützten Teile des Hauses vor Veränderungen zu schüt
zen, und durch Verhandeln mit den Bauherren möglichst 
viel ursprüngliche Bausubstanz im Innern zu retten. Eine 
rechtliche Handhabe, die Erhaltung nicht ausdrücklich 
geschützter Teile durchzusetzen, hat die Denkmalpflege 
ja nicht; sie kann aber durch ihre Beratung dem Bauherrn 
oft Wege auf zeigen, eine substanzerhaltende Renovation 
durchzuführen. Wir haben versucht, einen Teil des 
Dachstuhls zu erhalten, doch ist dies nur bei einem Trag
element des Daches, einem sogenannten Binder, gelun
gen. Ferner konnten wir erreichen, dass die ehemalige 
Tenneinfahrt in der Mitte des Hauses in der ganzen Breite 
ablesbar geblieben ist und zum Teil durch das ganze Haus 
hindurch führt, dass also etwas von den alten Strukturen 
des Bauernhauses nach aussen signalisiert wird. Aber im 
übrigen war es eine vollständige Auskernung des Hauses.

Viele Passanten stossen sich daran, dass die ehemaligen hölzer
nen Stall- und Futtergangstüren durch grosse Glasfenster er
setzt wurden. Wird nicht der angestrebte Zweck, das Schwei
zerhaus wenigstens äusserlich als ehemaliges Bauernhaus zu 
erhalten, durch das Entfernen der typischen Holztore empfind
lich gestört?
Wyss: Das ist eine Frage der Nutzung. Da in diesem Teil 
des Hauses ein Laden eingebaut wurde, haben wir den
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Einbau von Schaufenstern erlaubt, freilich nur unter der 
Bedingung, dass die ehemaligen Holztüren (in zweigeteil
ter Form) erhalten bleiben. Eine anfänglich geplante 
Zurücksetzung und eine Unterteilung der Fenster wür
den wohl einen besseren Gesamteindruck vermitteln; das 
war auch die Grundidee, die sich aber im Laufe des Um
baus veränderte.
Hat die Denkmalpflege keine Handhabe, einzuschreiten oder 
Sanktionen zu ergreifen, wenn Teile der geschützten Substanz 
fallen, wenn zum Beispiel beim Schweizerhaus durch die Ent
fernung des Dachstuhls auch das damit untrennbar verbundene 
Fachwerk des Giebels zerstört und später in Backstein wieder 
auf gebaut wurde? Mit anderen Worten, wie kann die Denkmal
pflege einen Schutz, der ausgesprochen worden ist, auch wirk
lich durchsetzen?
Wyss: Es gibt höchstens die Möglichkeit, die Subvention 
zu erhöhen, falls mehr ursprüngliche Bausubstanz erhal
ten bleibt. Doch in sehr vielen Fällen stossen hier ökono
mische und denkmalpflegerische Aspekte hart aufeinan
der, das heisst, die Häuser werden bis zum Äussersten 
angefüllt und übernutzt. Dadurch bleibt kein Platz für die 
Erhaltung alter Bausubstanz, zum Beispiel von Zwischen
wänden oder Teilen des Dachstockes. Die einzige andere 
Möglichkeit ist die Eintragung des Gebäudes in das Ver
zeichnis der geschützten Denkmäler, doch diese ist ja lei
der beim Schweizerhaus, wie vorher erwähnt, wieder 
rückgängig gemacht worden.

Ich fühle mich recht unbehaglich bei diesem Haus, das 
durch den Umbau sehr viel Substanz verloren hat und 
dessen innere historische Struktur im Äussern nur noch 
sehr verwischt ablesbar ist. Und trotzdem wage ich die 
Aussage: Es ist für das Dorfbild auf die Länge wahr
scheinlich besser, das Schweizerhaus zu haben, als es 
nicht mehr zu haben.
In den letzten Jahren wurde nicht nur das Schweizerhaus, son
dern verschiedene andere Bauernhäuser in der Schonzone - 
zum Beispiel das Haus Baselstrasse 60, das Schlozerhaus Röss- 
ligasse 20 - ausgekernt und oft bis auf eine einzige Giebelmauer 
abgerissen und neu aufgebaut. Immer häufiger hört man im 
Dorf die Frage: «Was soll das eigentlich? Sind das nicht <Po- 
temkinsche Dörfer>, diese Häuser, an denen vielleicht die äusse
re Form, innen aber gar nichts mehr stimmt? Wäre es nicht ehr
licher, diese Häuser abzubrechen?»
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Wyss: Ehrlich ist kein Begriff, es ist ein Problem! - Der 
grösste Teil des Riehener Dorfkerns liegt in der Schutz
oder Schonzone. Damit hat der Gesetzgeber gesagt, dass 
in diesem Dorf der historische und künstlerische Charak
ter zu erhalten sei. Das heisst, der Gesamtcharakter soll 
sich nicht - oder nur sehr langsam - verändern. Wenn nun 
ein Architekt ein interessantes Neubauprojekt vorlegt, 
stellt sich die Frage, ob die daraus folgende Veränderung 
dem geschützten Ensemble zumutbar ist. Wäre ein histo
risierender Neubau ehrlicher? Oder ist es nicht doch legi
tim, mit den historischen Elementen, die noch stehen, 
weiterzubauen?

Nur: Wenn man ein Gebäude ausnutzt bis ins Letzte, 
dann geht es zugrunde. Die veränderte Nutzung ist eines 
der grössten Probleme für die alten Bauernhäuser. 
Während Jahrhunderten wurden sie in ein und derselben 
Weise genutzt; nun sind innert weniger Jahrzehnte die 
Bauern, bis auf ganz wenige Ausnahmen, aus dem Dorf 
verschwunden, und die Bauernhäuser müssen ganz ande
ren Zwecken dienen als einst. Wenn die Nutzung besser 
auf die Gebäude abgestimmt würde, könnten diese mehr 
von ihrem Charakter erhalten; ein recht gutes Beispiel ist 
hier das Dannacherhaus an der Baselstrasse 12, in wel
chem - auch wenn es an und für sich übernutzt ist - durch 
den Einbau der «gläsernen» Bibliothek der Scheunen
raum noch spürbar bleibt und die Unterteilung des Wohn
trakts erhalten geblieben ist.

Eine weitergehende Erhaltung der Bausubstanz könnte 
nur durch die Unterschutzstellung erreicht werden, doch 
ist es unseren Vorgängern leider nicht gelungen, verschie
dene schon sehr früh gestellte Anträge für die Unter
schutzstellung von Riehener Bauernhäusern durchzu
bringen.

So oder so können wir es aber nicht verhindern, dass 
das bäuerliche Dorf sich zu einem städtischen Dorf wan
delt. Verheerend ist nur das Tempo, in dem dieser Wandel 
stattfindet. Wenn die Nutzung sich langsamer verändern 
und sorgfältiger in die Häuser eingebaut würde, hätten 
diese Häuser doch noch für eine, zwei Generationen einen 
Erinnerungswert. Bei den herrschenden ökonomischen 
Zwängen ist es aber sehr schwer, diesen langsamen Wan
del zu erreichen. Die Gefahr ist gross, dass nur noch das 
diffuse «Ortsbild» erhalten bleibt, und ich freue mich ei
gentlich, wenn die Riehener fragen: «Was soll das?» 
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Schmid: Eine von uns aus theoretische Alternative wäre 
ein musealer Schutz. Ich habe vor kurzem versucht, mei
nen Kindern «Ballenberg» zu erklären, und mir kam kein 
anderer Vergleich in den Sinn als dieser: «Das sind Häu
ser, die wie im Zolli eingehagt sind, damit ihnen nichts 
passiert.» Dass eine museale Konservierung nie ein leben
diges Dorf ausmacht, liegt auf der Hand. Die Denkmal
pflege hat die Hoffnung, durch ihre zum Teil ergebnislos 
scheinenden Bestrebungen in Riehen so viel wie möglich 
zu erhalten, damit letztendlich doch ein Gerüst übrig
bleibt, eine Struktur, an die sich dann auch neue Bauten 
anfügen können. Ich finde, in Riehen ist eben die Chance 
nicht vertan, den Charakter des einstigen Dorfes zu er
kennen. Ich denke an die Kette der ehemaligen Bauern
häuser an der Baselstrasse, oder an das Ökonomiegebäu
de des Glögglihofs und die Scheune des Berowergutes, 
die Anfang und Ende des alten Dorfes signalisieren. Viele 
strukturelle Elemente sind noch vorhanden, vor allem die 
Kirche als ein Wahrzeichen, das nicht mehr jedes Dorf hat, 
Gemeindehaus und Meierhof als alte Verwaltungszen
tren, und die Landgüter, von denen die meisten restau
riert sind.

Wyss: Es lohnt sich, dieses Bild festzuhalten. Erst die Sum
me aller dieser Gebäude machen das Dorf aus; die Bau
ernhäuser sind nur Teil eines Ganzen - freilich ein sehr ge
fährdeter Teil, weil ihre Nutzung sich so rasend schnell 
verändert. Und so ist es, bei allen Einschränkungen, viel
leicht doch gut, wenn sie als Form, als Struktur weiter er
halten werden und dazu beitragen, die Form des Dorfes 
erkennen zu lassen.

Wze kann die Denkmalpflege Hausbesitzer und Bauherren für 
die Probleme des Denkmalschutzes sensibilisieren, damit bei 
Umbauten die historisch gewachsene Struktur eines Hauses 
besser berücksichtigt wird?

Wyss: Etwas vom Wichtigsten ist das persönliche Ge
spräch; die Grundhaltung des Bauherrn spielt eine enor
me Rolle für die Substanzerhaltung, dann aber auch die 
Qualität des Architekten.

Schmid: Wichtig ist auch, dass eine erhaltende Renovation 
bei guter Bausubstanz oft kaum teurer zu stehen kommt 
als eine Auskernung, vor allem dann, wenn der zugezo
gene Architekt im Renovieren alter Bauten geübt ist.
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Wyss: Natürlich können wir auch mit Vorträgen und Pu
blikationen auf die Anliegen der Denkmalpflege aufmerk
sam machen; wie weit dann im einzelnen Fall der 
Betroffene, der ein Haus umbauen will, sich so verhält, 
wie er es im Vortrag gehört hat, ist natürlich eine andere 
Frage.

Ein wichtiges Instrumentarium wurde in den letzten 
Jahren geschaffen, nämlich ein im Auftrag des Regie
rungsrates erstelltes Inventar der schützenswerten Bauten 
ausserhalb der bereits bestehenden Schutzzone. Das 1992 
fertiggestellte Inventar für Riehen umfasst etwa fünfzig 
Gebäude, respektive Gebäudegruppen, von denen wir 
der Ansicht sind, dass sie geschützt werden sollten, und 
bei denen wir im Falle einer Renovation beratend interve
nieren werden.

Zwm Abschluss möchte ich noch auf die sehr schöne Renovation 
des Gartenpavillons am Kettenacker 44 zu sprechen kommen. 
Inwieweit hat der Bauherr dazu beigetragen, dieses kleine 
Schmuckstück zu erhalten?

Wyss: Der Bauherr hat die Denkmalpflege auf den Pavil
lon aufmerksam gemacht; er stand nicht unter Denkmal
schutz, weil er schlicht unbekannt war. Während der Re
novation hat sich nun zweifelsfrei herausgestellt, dass es 
sich um einen Bau von Melchior Berri handelt, was natür
lich einen grossen Gewinn für die Riehener Bausubstanz 
bedeutet.

Die Zusammenarbeit aller Beteiligten - Bauherr, Archi
tekt, Restaurator und Denkmalpflege - an dieser Renova
tion war optimal, sie hat bewirkt, dass der wertvolle Bau 
integral erhalten bleiben konnte. Wenn auch die Aus
gangslage bei jedem alten Gebäude wieder eine andere 
ist, so zeigt doch dieses Beispiel, dass die positive Grund
haltung des Besitzers sehr viel dazu beitragen kann, wert
volle Bausubstanz zu erhalten.

Anmerkung Zum gleichen Thema vergi, auch Georg Moersch, Brigitta Hauser-Schäub- 
lin: «Über den Umgang mit alten Gebäuden. Ein Gespräch», in: RJ 1989, 
S. 61-77
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