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Blick von der 
Rössligasse durch 
das Eingangstor 
der heutigen 
Musikschule 
(ehemals Elbs- 
B irr sch es Landgut) 
auf den Ökonomie
Südflügel

Die Ökonomiebauten 
im Sarasinpark
Restaurierung der Gebäude Rössligasse 55 bis 63

Zwischen den beiden grossen Riehener Landgütern Elbs- 
Birr und Le Grand lebten über Jahrhunderte verschiedene 
Kleinbauern auf einem knapp bemessenen Grundstück. 
Wie aus dem Katasterplan von Philipp Jacob Siegfried 
(1824/25) hervorgeht, war das unmittelbar an die Rössli
gasse anstossende Areal anfangs des 19. Jahrunderts in vier 
Parzellen mit einzelnen Bauernhäusern sowie eine Garten
parzelle im rückwärtigen Raum aufgeteilt (Plan Seite 69)1).

In den Jahren 1855/56 hat Hieronymus Bischoff-Re- 
spinger, der damalige Besitzer des Elbs-Birrschen und des 
Le Grandschen Landguts, die Bauernhäuser aufgekauft 
und ein Jahr später abgebrochen. An Stelle der ehemaligen 
Bauernhäuser entstand nun im Jahre 1857 für die Belange 
des grossen vereinigten Landguts ein neuer Wirtschaftshof, 
auf dem die heutigen Ökonomiebauten errichtet wurden. 
Leider hat sich von den Bauernhäusern äusser den spärli
chen Grundbuch- und Berainurkunden nichts mehr erhal
ten. Wir erfahren im Historischen Grundbuch in Riehen2), 
dass ein Gebäude bereits um 1550 bestand, die anderen 
wurden erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts erwähnt.

Die Ökonomiebauten - Architektur und Funktion

In einem Aufsatz von Fritz Lehmann und Lucas Frey «Die 
Sarasinschen Güter in Riehen» aus dem Jahre 1966 fan
den die Ökonomiebauten noch keine besondere Beach
tung3). Aus heutiger denkmalpflegerischer Sicht sind je
doch auch Zeugen des einfachen marginalen Bauens, wie 
es diese Ökonomiebauten aus dem 19. Jahrhundert dar
stellen, erhaltenswert. Bemerkenswert an den Gebäuden 
sind die gezimmerten Mezzanine (Halbgeschosse) und die 
damit konstruktiv verbundenen Dachstühle sowie die de
korativen Deckbretter, welche die Mezzaningeschosse ver
schalen.
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Die beiden Winkelbauten sind einander so gegenüber
gestellt, dass sie einen breiten, gegen die Strasse abge
schlossenen Innenhof bilden. Gegenüber der Einfahrt öff
net sich der Hof zur Orangerie4), welcher sich später noch 
weitere Anbauten, unter anderen ein grosses Glastreib
haus, hinzufügten. Sämtliche Erdgeschossfassaden sind 
massiv gemauert - die jeweils strassenseitigen Flügel etwas 
niedriger als die hofseitigen. Diese Abstufung ist einerseits 
durch die Nutzung zu verstehen. Andererseits konnten 
damit bestehende Gebäude auf der Elbs-Birr-Seite mit un
terschiedlichen Geschosshöhen in die Ökonomie-Gebäu
de integriert werden.

Eine Besonderheit der ganzen Anlage steckt in diesen 
Reminiszenzen aus dem Elbs-Birrschen Landgut, die im 
langgestreckten Seitenflügel des südlichen Ökonomiebaus 
enthalten sind. Tatsächlich ist dieser Teil, der die Hofein
fahrt des Elbs-Birrschen Landguts (heute Musikschule) be
grenzt, im Gegensatz zu allen anderen Ökonomietrakten, 
nicht ein Neubau von 1857, sondern der umgebaute und 
zusammengefasste Überrest von älteren Wirtschaftsge
bäuden des Elbs-Birrschen Landgutes.

Zwei Zeugen älterer Bauten:
Remise und sogenanntes Gärtnerhaus

Im Rahmen der aktuellen Umbauarbeiten kamen überra
schend Deckenmalereien im südlichen Ökonomiegebäude 
an der Strasse zum Vorschein. Die Untersuchung5) dieses 
Traktes ergab, dass hier mehrere ältere Gebäude unter ei
nem Dach zusammengefasst wurden, die sich dank der ein
heitlichen Architektur der Ökonomiebauten zu einem ge
schlossenen Gesamtbild mit den Neubauten verbanden. 
Zwei historische Pläne sind für das Verständnis der Situa
tion aufschlussreich: Der Grundrissplan des Elbs-Birrschen 
Hauses von Johann Jacob Fechter, 17526), und der Gar
tenplan von 18017). Auf beiden Plänen sowie auch auf dem 
Siegfriedplan ist zu erkennen, dass vor dem Bau der Öko
nomiebauten bereits Gebäude neben den Bauernhäusern 
bestanden, die zum Elbs-Birrschen Gut gehörten. Die Re
mise, die bei Fechter dargestellt ist, konnte im heutigen 
Ökonomieflügel nachgewiesen werden. Sie lag im rück
wärtigen Teil des Areals und war ursprünglich doppelt so 
lang wie heute. Auf der Vorderseite überspannte ein gros
ses Einfahrtstor die südliche Gebäudebreite. Bereits im
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Entstehung der Ökonomiebauten im Sarasinpark
Situationspläne von 1801 bis 1990

1 Elbs-Birrsches Landhaus
2 Remise
3 Gärtnerhaus
4 Hühnerhof
5 Französischer Garten
6 Bauernhäuser
7 Gartenparzelle
8 Orangerie von 1835
9 Gartenpavillon, 19. Jhdt.

10 Ökonomiebauten von 1857
11 Sarasinpark

Ausschnitt aus dem Siegfriedplan 
von 1824/25 .

Ausschnitt aus dem modernen Katasterplan 
(Situation vor dem Umbau)

Röss''9asse
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Ökonomie-Südflü
gel von der Hofsei
te, der älteste Teil 
der Ökonomiebau
ten. Aufnahme von 
1976. Links der 
Querflügel an der 
Rössligasse, der an 
das in der Gebäude
ecke erhaltene 
Gärtnerhaus ge
baut wurde. Auf 
dem leeren Hof 
standen bis 1857 
vier Bauernhäuser.

Fechterplan ist diese Einfahrt nicht mehr in Funktion. Am 
selben Platz sind Wandunterteilungen und ein Futterplatz 
eingezeichnet. Es handelt sich also beim Fechterplan um 
einen Umbauplan für Remise und Haupthaus, die beide 
aus der Zeit von 1694/95 stammen8). Vom ehemaligen 
Dach der Remise hat sich nur die untere Stuhlkonstruk
tion erhalten, in Gestalt der liegenden Binder und der Mit
telpfetten. Sie wurde bei der Errichtung der Ökonomie
bauten 1857 beibehalten und mit einer neuen Dachkon
struktion überlagert, deren flachere Dachneigung einen 
niedrigeren First, dafür jedoch eine halbgeschossige Fas
sadenerhöhung entsprechend den übrigen Mezzaninge
schossen zur Folge hatte. Damals wurde auch der hintere 
Teil der Remise in etwa der halben Gebäudelänge abge
brochen und der vordere Raum zwischen Remise und 
Gärtnerhaus an der Strasse unter einer einheitlichen Ku
batur zusammengefasst.

Ein eigentliches Bijou innerhalb dieses Gebäudeflügels 
bildet das sogenannte Gärtnerhaus. Der Name taucht erst
mals im Gartenplan von 1801 auf. Bei Fechter ist an der 
besagten Stelle nur eine leere Fläche dargestellt, was dar
auf hindeutet, dass er diesen Teil nicht in den Umbau ein-
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Bemalte Balken
decke im 1. Stock 
des ehemaligen 
Gärtnerhauses. Die 
barocken Blattran
ken liegen auf ei
nem ockerfarbigen 
Grund. Die Balken 
sind mit Schuppen 
verziert (Ende 17. 
Jahrhundert).

Ehemaliges Gärt
nerhaus. Dreiteili
ges Fenster an der 
Strasse im Erdge
schoss. Fenster
pfosten mit Volu
tenschnecke (Ende 
17. Jahrhundert)

bezog. Das zweigeschossige Gärtnerhaus liegt an der Stras
se in der Flucht des hinteren Remisenbaus. Es ist jedoch 
nur halb so breit wie die dahinterliegende Remise. Die ur
sprünglich unbebaute Fläche neben dem Gärtnerhaus dürf
te als Durchfahrt in die Remise gedient haben. Dieser Be
reich wurde erst später - nachdem zwischendurch noch ein 
Hühnerstall eingerichtet wurde - mit einem gleichgrossen 
Wohnhausanbau aufgefüllt.

Das Gärtnerhaus zeigte sich beim Umbau von 1992 
noch weitgehend in seiner ursprünglichen Form. Alle vier 
gemauerten Fassaden sind noch vorhanden. Auf der Stras
senseite sind noch die originalen Fenster erhalten. Vor al
lem fallen die nun restaurierten dreiteiligen Fenster in den 
beiden Geschossen auf, von denen das untere in Sandstein 
mit Karniesprofil und Schnecke in der Strassenfassade be
sonders schön zur Geltung kommt. Nicht mehr erhalten 
war der ursprüngliche Dachstuhl des Gärtnerhauses sowie 
die Treppe, die jedoch in der hinteren nördlichen Hausecke 
nachgewiesen werden konnte. Zur Strassenseite hin be
standen jeweils zwei Räume im Erdgeschoss und im 
1. Stock, die mit einer Längswand gegen die hintere Haus
hälfte abgeteilt waren. Die vordere Hälfte ist unterkellert. 
Die Längswand in Fachwerk sowie die Mehrheit der 
Deckenbalken waren ursprünglich sichtbar und mit einfa-
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Ökonomie-Süd
flügel nach der Re
novation. Links 
vom strassensei
tigen Querflügel 
mit den Sägeorna
menten im Ober
geschoss erkennt 
man die Fassade 
des Gärtnerhauses 
und des Anbaus, 
dessen aufgemaltes 
Fenster im Erdge
schoss auch restau
riert wurde.

chen Rahmenmalereien (rot und grau mit schwarzem Be
gleitstrich) gefasst. Die beiden grösseren Wohnräume, die 
durch die dreiteiligen Fenster an der Strasse hervorgeho
ben werden, waren vollständig vertäfelt. Während im Erd
geschoss weitere Täfelbretter auch die Deckenbalken ver
schalt hatten, umfasste die Ausstattung der Wohnstube 
darüber eine sichtbare und bemalte Deckenkonstruktion 
neben einem umlaufenden Wandtäfel. Einzig die Ofenstel
le in der südöstlichen Raumecke war aus der Vertäfelung 
ausgespart und verputzt. Auf dem Verputz hat sich die 
ganze malerische Abfassung des früheren Kachelofens als 
Umriss erhalten, so dass dessen ursprüngliche Form an
nähernd rekonstruiert werden konnte.

Die Deckenmalereien im 1. Stock bestehen aus ocker
farbenen Ranken in barocker Manier. An der Deckenbe
malung sind zwei zur Strasse orientierte Räume ablesbar, 
wovon der grössere mit dem Kachelofen eine etwas rei
chere Ausgestaltung mit zusätzlichen Weisshöhungen auf
weist. Der kleinere, ehemals durch eine dünne Bretterwand 
abgetrennte Raum daneben war verputzt und mit einfa
chen Rahmenmalereien versehen. In beiden Räumen sind 
die Ranken um eine Mittelrosette, die jeweils in der 
Raumachse liegt, gruppiert. Die Balkenseiten sind mit 
Schuppenmotiven verziert.
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Kopfbau des Öko
nomie-Südflügels 
mit dem Wohnhaus 
an der Strasse, dar
an anschliessend 
der 1991 wie der- 
aufgebaute Ökono
mieteil. Links im 
Vordergrund das 
1979 renovierte 
Elbs-Birrsche Haus

Mit grosser Wahrscheinlichkeit sind die Deckenmale
reien im Zuge der Erbauung des Elbs-Birrschen Hauses, 
also im Jahre 1694/95, entstanden. Die Rankendecken im 
Haupthaus (Musikschule), insbesondere die im heutigen 
Direktionszimmer im Erdgeschoss, sind farblich und for
mal mit den Deckenmalereien im Gärtnerhaus zu verglei
chen. Das ehemalige Gärtnerhaus ist ein wahres Schmuck
stück aus der Zeit der Gründung des Landgutes, das sich 
im Verband mit den Ökonomiebauten im Verborgenen er
halten hatte.

Der Umbau der Ökonomiebauten

In den Jahren 1989 bis 1992 ist der gesamte Wirtschafts
hof umgebaut und saniert worden9). Zweck des Umbaus 
war die Nutzung und Sanierung der brachliegenden Bau
substanz. Dank der umfassenden Neugestaltung und der 
zusätzlichen Neubauten im Hof konnten neue Räume für
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Der frühere Wirt
schaftshof heute 
nach dem Umbau. 
Im Hintergrund 
der Ökonomie
Nordflügel, dessen 
Obergeschoss jetzt 
als Wohnung aus
gebaut ist, links 
als Abschluss des 
Areals das neuge
baute Atelierhaus

die Mosterei und Gärtnerei der Gemeinde, zwei Künstler
ateliers, zwei Wohnungen sowie ein Saal und zwei Musik
zimmer für die Musikschule gewonnen werden.

Das Gärtnerhaus und der daran anschliessende Anbau 
wurden als Maisonette-Wohnung ausgebaut. Die erst im 
Verlauf des Umbaus entdeckten Deckenmalereien konnten 
integriert und restauriert werden. Auch gelang es, den 
Standort der alten Treppe wieder aufzunehmen. Das Gärt
nerhaus ist mit dem Umbau im besten Sinne wiederaufer
standen.

Leider konnte der Rest der alten Remise nicht erhalten 
werden. Für die Einrichtung des Musiksaals im Oberge
schoss wurde das Mezzaningeschoss zu einem eigentlichen 
Vollgeschoss erweitert, das heisst der Boden musste somit 
abgetieft werden. Diesem Eingriff fiel praktisch die gesam
te Tragstruktur zum Opfer; sie wurde neu in Stahl ausge
führt. Das Äussere wurde in allen Teilen analog zur vorge
gebenen Architektur der Ökonomiebauten rekonstruiert.

Im Hof bot sich die Gelegenheit, moderne Architektur 
der Ökonomiebau-Architektur des 19. Jahrhunderts ent
gegenzusetzen. Mit den schlichten eingeschossigen Neu
bauten in Stahl und Glas besteht nun ein entschiedener Ge
gensatz zu den verspielten Sägeornamenten der in den ori
ginalen Farbtönen wiederhergestellten Ökonomiebauten.
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Anmerkungen

Bild oben:
Das Areal der 
ehemaligen 
Ökonomiebauten 
vom Sarasinpark 
aus gesehen

1) Der Riehener Katasterplan von Philipp Jacob Siegfried (1799-1862) 
stammt aus den Jahren 1825/1826. Wie das im Basler Staatsarchiv 
aufbewahrte Dokument zeigt, diente der Plan noch über Jahrzehnte 
für grundbuchamtliche Einträge. Der Siegfriedplan ist ein einzigarti
ges Dokument über die Bebauung Riehens für diese Zeit. Die Stadt 
Basel war damals noch nicht exakt kartiert. StABS, Planarchiv, H 4.37 
AS

2) Für die Unterstützung möchte ich den Herren Fritz Lehmann und Al
bin Kaspar vom Historischen Grundbuch Riehen bestens danken.

3) Fritz Lehmann und Lucas Frey: «Die Sarasinschen Güter in Riehen», 
in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, Bd. 66, Ba
sel 1966, S. 157

4) Rolf Brüderlin: «Die Orangerie im Sarasinpark», in: RJ 1987, S. 
(36)-45

5) Im August/September 1990 wurden durch die Basler Denkmalpflege 
baugeschichtliche Untersuchungen am südlichen Ökonomiegebäude 
durchgeführt. Beteiligt waren: Bernard Jaggi, Matthias Merki, Hans 
Ritzmann. Für die Farbuntersuchungen sowie die Restaurierungsar
beiten generell war Restaurator Paul Denfeld zuständig, für die Bau
beratung der Basler Denkmalpflege Markus Schmid.

6) StABS, Planarchiv, W 4, 310
7) Gartenplan des Elbs-Birrschen Landguts von 1801. Der Plan, in dem 

der damalige Gutsbesitzer, Jacob Christoph Frey, aufgeführt ist, ver
mittelt uns neben anderem erstmals genaue Angaben zu den Gebäu
deteilen, die später im Ökonomie-Südflügel aufgegangen sind. Origi
nal im Mutterhaus der Diakonissenanstalt in Riehen

8) Martin Burckhardt-Lauber «Das Elbs-Birrsche Landhaus als Stätte der 
Musikschule Riehen», in: RJ 1979, S. 7-19

9) Projektverfasser war Rolf Brüderlin, Architekt SIA, Riehen. Für sein 
Interesse und die wohlwollende Unterstützung der Bauuntersuchun
gen danken wir ihm an dieser Stelle bestens.
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