Der Reichensteiner- und der Wendelstörfer-Hof

Autor(en):

Fritz Stehlin

Quelle:

Basler Jahrbuch

Jahr:

1914

https://www.baslerstadtbuch.ch/.permalink/stadtbuch/c7b148c3-88fd-43f7-a9a4-7b8acd6372d3

Nutzungsbedingungen
Die Online-Plattform www.baslerstadtbuch.ch ist ein Angebot der Christoph Merian Stiftung. Die auf dieser Plattform
veröffentlichten Dokumente stehen für nichtkommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung gratis
zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und OnlinePublikationen ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung
von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des vorherigen schriftlichen
Einverständnisses der Christoph Merian Stiftung.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch
die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für
Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Die Online-Plattform baslerstadtbuch.ch ist ein Service public der Christoph Merian Stiftung.
http://www.cms-basel.ch
https://www.baslerstadtbuch.ch

Der Retchenfteinerund der Mendelstoerfer Sof.
Eine Bsurechnung aus dem XVIII ten Jahrhundert.
Mitgeteilt von F. Steh! in.

Vaurechnungen sind gewöhnlich sehr prosaischer Natur;
außer die am Bau Beteiligten interessieren sie höchstens etwa
einmal die Gerichte. Wenn ich dennoch eine Baurechnung
einer weitergehenden Besprechung unterziehe, so bedarf dieses
Unterfangen gewissermaßen einer Entschuldigung oder we
nigstens einer Erklärung.
Im besondern Falle, der uns hier beschäftigen soll,
handelt es sich um die Abrechnung über die beiden be
deutendsten Privatbauten, welche das 18. Jahrhundert unserer
Stadt schenkte, um das weiße und das blaue Haus oder, wie
das Aktenstück selbst sagt, um den „Wendlinsdoerffer- und den
Reichensteinerhof".
Beide Gebäude sind schon wiederholt besprochen worden,
immer aber blieben gewisse Probleme, welche sie der Kritik
aufgeben, bestehen. Ueber die Bauherrn freilich herrschte
kein Zweifel, wohl aber über die Person ihres geistigen Ur
hebers, ihres Architekten. Hauptsächlich um diesen Namen
zu eruieren, aber auch um Klarheit über einige andere Punkte
zu erhalten, durchging ich die mir vom jetzigen Besitzer des
blauen Hauses in liberalster Weise zur Verfügung gestellten
Rechnungsbücher und fand viel mehr, als ich suchte. — Eine
ganze kulturgeschichtliche Epoche entrollte sich vor meinen
Augen, die nüchternen Zahlen wurden zur Nebensache, und
indem sich Eintragung an Eintragung reihte, erhielt ich
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Auskunft über allerhand kulturhistorisch, sowie Verkehrs- und
bautechnisch Interessantes.
Die Art und Weise wie vor hundertfünszig Jahren
ein großer Bau begonnen, durchgeführt und vollendet wurde,
die Hilfsmittel die zu Gebote standen, wie man sich diese
zunutze machte, kurz, der ganze komplizierte Mechanismus
eines solchen Unternehmens zeigte sich vor meinen Augen.
Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, einen genaueren
Auszug aus den Rechnungsbüchern zu machen und die Re
sultate so gut es in meinen Kräften steht zusammenzustellen.
Ich verhehle mir durchaus nicht, daß zur richtigen Durch
führung einer solchen Aufgabe viel weiter gehende historische
und kulturhistorische Kenntnisse zur Verfügung stehen sollten,
als dies leider bei mir der Fall ist. Vielleicht hebt später eine
berufenere Feder diejenigen Schätze, die ich achtlos übersah.
Das Archiv des blauen Hauses birgt unter seinen
Schätzen zwei ganz in Kalbleder gebundene Folianten, durch
Aufschrift auf Deckel und Schnitt als „Baubuch" bezeichnet.
Aus 1027 Seiten des währschaftesten Handpapiers enthalten
sie, wie der erste Band selbst sagt:
„Basel den 18 Aug. 1761
Sämmtliche Bau Unkösten und Davon Abhängenden
Contij Derer zwei Neu Erbauten Häußer am Reynsprung
sammt denen Flügeln zur Fabriquen biß St Martinsstraß".
Schon der ganze Habitus dieses Buches trägt etwas Vor
nehmes und Erand-Seigneurmäßiges, das dem Charakter der
beiden Gebäude, über welche sie uns berichten, völlig entspricht.
Wir erfahren auch gleich, daß am „9bris 5. 1761 fünf
Buch klein Median Papier zu diesem Buch" gekauft und
unter gleichem Datum an „Buchbinder Samson Wittib dieses
in Kalbsleber einzubinden" übergeben wurden.
Bevor wir jedoch weitergehen, wird es gut sein, einiges
über Bauherrn, Architekten und Liegenschaften zu vernehmen.
Als Bauherren kennen wir die Vrüder: Lucas Sarasin,
geb. den 9. Sept. 1730, verehelicht mit Jungfrau Margaretha
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Wertheman, für das blaue Haus, und Jacob Sarafin, geb.
26. Jan. 1742, verehelicht mit Jungfrau Gertrud Battier,
für das weiße Haus.
Ihr Vater Hans Franz Sarafin, verehelicht mit Susanna
Catharina Fattet hatte sein Bandfabrikationsgeschäft zu
großer Blüte gebracht. Nach feinem schon 1746 erfolgten
frühzeitigen Tode nahm die Mutter, die als eine energische
und geistvolle Frau geschildert wird, die Erziehung der
Kinder mit starker Hand auf; daneben leitete fie das Ge
schäft bis die Söhne dessen Führung übernehmen konnten.
Der jüngere, Jacob, kehrte erst 1760 von einem längern
Aufenthalte in Augsburg, den er zur Erlernung der „Hand
lung" gemacht hatte, nach Basel zurück.
Im Zeitpunkte, in welchem unser Baubuch einsetzt, sind
also Lucas und Jacob Sarafin Chefs des alten Seidenbandhauses, das sie von ihrem Vater übernommen hatten und
unter der Firma Hans Franz Sarafin weiter betrieben.
Nachfolger dieses Hauses ist heute die Firma Bischer L Co.
oder, baslerisch gesprochen, „das blaue Haus".
Bei der Baute scheint der 31jährige Lucas Sarafin,
Jacob zählte bloß 19 Jahre, das leitende Element gewesen zu
sein; wenigstens führt er, wie wir im Verlaus sehen werden,
eigenhändig das „Vaubuch". Er erkundigt sich über alle
möglichen Handwerker, Preise und Bezugsquellen, die er
uns gewissenhaft auf vielen Seiten von „Notiziens allerhand
Sachen pro memoria" überliefert. Auch führte er den Ver
kehr mit Architekt, Handwerkern und Lieferanten.
Das Sarasin'sche Familienhaus war ursprünglich, und
zwar seit 1628, das Haus zum Cardinal an der Freien
Straße. Jedoch wohnte schon der Großvater unserer beiden
Bauherren, Hans Franz Sarasin-Vurckhardt, in einem 1695
erworbenen Hause am Rheinsprung. Im Jahre 1737 sodann
kaufte der Sohn des obigen, Hans Franz Sarasin-Fattet,
von der Familie Reich von Reichenstein zu Jnzlingen eine
zwischen der genannten und dem alten Reichensteinerhos ge
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legene Liegenschaft hinzu. Am 29. Oktober 1759 wurde endlich
auch der alte Reichensteinerhof erworben, der inzwischen von
der Familie Reich an das „Waysenamt" übergegangen war.
Das Areal des blauen Hauses, d. h. der alte Reichen
steinerhof, war also schon vor dem Beginne des Neubaues seit
längerer Zeit im Besitze der Sarasin'schen Familie. Wir
erfahren aus dem Baubuche, daß gleich Anno 1761 aus
diesen Behausungen ausgezogen und mit deren Abbruch be
gonnen wurde. Der Hausrat wurde in eine Liegenschaft an
der Malzgasse überführt.
Das Areal des weißen Hauses, der Wendelstoerfer
Hof, wurde erst am 25. Februar 1762 definitiv erworben.
Es scheinen aber schon vorher ziemlich verbindliche Verein
barungen mit dem damaligen Besitzer stattgefunden zu haben,
die es ermöglichten, mit den Vorarbeiten zum Neubau schon
im Sommer 1761 zu beginnen.
Ueber die Erwerbung des „Wendlinstoerffer Hoofes"
finden wir im Baubuche folgendes: „1761 9bris 24. Gottes
Pfennig an Herrn Meister Benedict Staehelin auf dem
Wendlinstoerffer Hof etc. 1 N Ld'or."
Es scheint also, daß schon am 24. Nov. 1761 die Parteien
einig waren.
Es folgen die Eintragungen: „1762 Jenner 5. Wendlins
toerffer Hof auß zukünden in Gerichtsschreiberei vom 23
9bris 1761 bis 23 Februarij 1762", und „1762 Februarij 25.
Wendlinstoerffer Hoof, Haus, Garten, Stallung und Brunnen
an die Herren Erben von Frau Dorothea Ryhiner gebohrene
Socin sei. mit 1416»/g N Ld'ors", ferner: „1762 Februarij 27
an Notarius Reinhart Bruckner per den Kaufbrief zu ver
fertigen 3 N Ld'ors."
Damit war der ganze Bauplatz in den Händen der Bau
herren.
Bevor wir auf die eigentliche Baugeschichte'eintreten,
müssen wir auch noch die Person des Architekten konstatieren.
Wie sowohl aus dem Baubuche als auch aus dem
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großenteils noch vorhandenen Originalplänen hervorgeht,
ist der Steinmetz Samuel Werenfels der Urheber der Pläne,
und zwar hat er nicht nur das Technische des Baues, sondern
und namentlich auch das Künstlerische besorgt. Ueber seine
Persönlichkeit sei kurz das Folgende bemerkt: Samuel Weren
fels, der Steinmetz, ist geboren den 4. Aug. 1720 als Sohn von
Peter Werenfels, Mitmeister zum Rebhaus und des Großen
Rats, und der Catharina Socin. Er stand somit bei Beginn
des Baues in seinem 41ten Jahre. Werenfels verheiratete sich
am 29. April 1754 mit Anna Magdalena Strübin, von welcher
er drei Kinder hatte; er starb am 11. September 1800.
In unserem Baubuche begegnen wir ihm erstmals am
5. Jenaer 1762, allerdings nur in der Bemerkung: „Präsent
an Werenfels von 1 Ä Thee, K' 1^/g Cafs, 2 Stock Canaris
Zucker und 12 Vouteillen Vurgonder."
Werenfels muß also schon vor Neujahr Dienste geleistet
haben, sonst wäre ihm das obligate Neujahrsgeschenk, das
sich übrigens in den folgenden Jahren unter dem Ausdrucke
„gut Jahr" stets in ganz ähnlicher Weise wiederholt, wohl
nicht verabreicht worden.
Wir finden sodann „1762 Jullij 22 Gelüfert nämlichen
an Rißen als
2 Hauptfa^aden gegen dem Reyhne Eluminirt.
1 Fayaden der Länge nach gegen St Martins Straß.
1 Fayäden der Länge nach hinden in den Höfen.
1 Fayaden deß Flügels in Jakob Sarasin Hoof.
1 Fanden deß Flügels in Lucas Sarasin Hoof.
1 Fayaden deß Flügels in dito Hoof gegen Teufelsgäßlein.
1 Fasaden deß Flügels gegen dem Teufelsgäßlein.
3 Grundriß zu den sämmtlichen Etagen des ganzen Eebäu.
1 Grundriß zum gewölbten Keller.
12 Plans per 25 N Ld'ors.
accordiert ihm jährlich 100 Ns p. Aufseher Lohn zu geben
und daß er alles anordne, zeichne etc."
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Auch erhält am selben Datum „Herrn Sl. Werenfels
Magd, so sämmtliche Plans zu den Gebäuden überbrachte",
ein Trinkgeld.
Damit Wäre in anschaulicher Weise das, was wir „Bau
projekt" nennen, abgeliefert.
Verfolgen wir nun weiter, wie sich das Verhältnis von
Bauherrn und Architekt entwickelte.
Die „Plans" scheinen zur Zufriedenheit des Auftrag
gebers ausgefallen zu sein, und, wohl um sich erkenntlich zu
zeigen, übergibt der Bauherr „1762 8bris 8 Present an
Werenfels 1 grün Hirschfänger, Kuppel und Schnallen", die
er an der Frankfurter Ostermesse 1762 erstanden hatte, sowie
am „8bris 8 1762 1 Dz Pariser Pinsel à L 5. 8 8oi cko b'raaoe."
1762 31 Xbris Mit Meister Werenfels accordiert per
die 4 Jahre jährlichen Ein hundert Neue Thaler per die
Aufsicht über das Gebäu zu geben mit diesem Beding, daß er
Alles accordiere wie alle Handwerker die Sachen machen
müssen und die Riß dazu machen, sodann wolle ihm sämmtliche
Maurer überlassen bis an etliche die schon bey den andern
Meistern arbeiten und in der Steinhütten die Gesellen
à ovato wstà."
Wie wir aus diesem Eintrag ersehen, war Werenfels
nicht nur Architekt, sondern auch Maurer- und Steinhauer
meister, und ein Teil seines Gewinnes lag wohl darin, daß
sich der Bauherr verpflichtete, die Arbeiter des Meisters soviel
wie möglich zu verwenden. Die Akkorde scheint Werenfels,
wie wir später sehen werden, allerdings nicht direkt gemacht
zu haben, vielleicht half er aber berathend mit. Wieder folgen
Geschenke:
„1763 9bris 4 Present an Samuel Werenfels 1 dunkel
blaue Chabraken mit säcklein in den Ecken mit Silber von
F.furt gebracht p. fl. 11.24 Xr."
Auch ein Anlehen des Architekten, der sich ein eigenes
Haus erstanden hatte, wird registriert:
„1763 Xbris 31 von Sml. Werenfels per 200 NT einen
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Schein empfangen so bei Bausachen sich befindet als accorden
etc die ihm zu Tilgung und Bezahlung seiner Behausung
vorgestreckt und in dem jährlich accordierten Aufseherlohn solle
abverdient werden."
Aber diese schöne Harmonie hielt nicht Bestand. Wie
und warum sie in die Brüche ging, läßt sich nicht ganz genau
bestimmen; doch gestatten folgende Eintragungen, allerdings
erst von 1765, einige Schlüsse:
„1765 April 20 Meister Werenfels folgender Matzen
aufgekündet, nemlichen daß Jhme künftighin nicht mehr vor
Oberaufseher gebrauche und auch nicht mehr daher auf den
Platz kommen solle oder ich lasse ihn Expresse berufen, da
ihm dann jedermalen Einen halben neuen Thaler geben
wolle, die Gesellen behalte ich mir vor unter denjenigen
Meistern anzunehmen, welche mir gefällig und was die Ritz
zu machen anbelangt, möge er solche zu Haus verfertigen,
welche ihm dann Aparts bezahlen werde und wann gute Ge
sellen auf dem Platz habe solle er solche nicht nach seinem Ge
fallen wegnehmen."
Diesem Erguß folgt:
„H. Samuel Pfannenschmid (offenbar eine Art Bau
führer) gleichfalls aufgekündet, daß er wiederum nacher Haus
gehen möge weilen mich nicht immer erärgern möge."
Nebenbei bemerkt, erscheint aber dieser Pfannenschmid
1766 wieder und zwar als Vertrauensmann. Bei der eben
erwähnten Gelegenheit wird auch „Hans Ulrich Weckerli (er
dürfte Steinhauer-Vorarbeiter gewesen sein) gleichfalls Con
gedili und nun als Handlanger behalten."
Wir dürfen wohl annehmen, daß Werenfels in seiner
Eigenschaft als Maurer- und Steinmetzmeister etwas frei
über seine Gesellen verfügte, und daß bei dieser Gelegenheit
vielleicht infolge der Wegnahme guter Arbeiter irgend eine
Dummheit begangen wurde, die den Bauherrn dermaßen „erärgerte", datz es zu einer Auseinandersetzung kam.
1767 Merz 7 folgt die Eintragung soll Jakob S. „an
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Werenfels vor sämmtliche Ritz seit Anfang des Gebäudes
laut Neubuch
8 Grundriß ins kleine
2 Portal auftragen
Veränderung an hint Ottogone
total K 221.13.6."
„An Samuel Werenfels ist lt. alt Buch bezahlt worden
p. Plans zu semmtlichen Gebäuden zu machen 1762 25 N Ld'or.
p. 23 Wochen
1762 Aufseherlohn à 2 N.T. s
23 Wochen
1763 Aufseherlohn 50 N.T. /
^
"1
total K 820.—.—
Dieses ist nun schon aufgeschrieben und nur zur kurzen
Einsicht nochmals hieher geschrieben worden, ferner ist ihm
lt. alt Buch annoch bezahlt worden, welches aber auszuwerffen ist
Aufseherlohn per anno 1764 100 NT.
dito per anno 1765 nur bis 20 Aprill da ihm wegen
nicht Haltung die alte Convention aufgekündigt.
Nämlichen 100 NT per 3)4 Monat.
65 Taglöhn bis dato à bz 20.
Conti vor Plans die er seit 20 Aprill gar fertig gemacht
in folgendem bestehend
8 Grundriß zu beiden Häusern in das Reine zu bringen,
welche schon angefangen und Ein Jahr zuvor sollen fertig
sein per L. u. Ib. S.
2 Portal aufzutragen nebst Fa?en per L. u. Ib. S.
1 Ritz zum Sommerhaus nebst Grund zur Stegen
per L. S.
Ritz Flügel neben Oour às rsiào zum 2ten mal ver
ändert sammt Keller und Bauchhaus per L. S.
Eintheilung des Farbhauses per Bau Conto.
Steg Ritz per L. S.
Teuffels Gätzlein Flügel per L. S.
Speis und Musiksaal mit Vrettierung per L. S.
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3 Oefen Riß corrigirt per L. S.
Portrait Rißlein per L. S.
Brunnen Ritzlein per L. S,
Ib. Gebäu Veränderung hin und wieder und hinter
Ottogone etc.
Total T 890.4. —
XL. Die Grundriß hätte er sämmtlichen in während der
Zeit da er jährlichen 100 NT vor Aufseherlohn bekommen
machen sollen, weylen solches mit Eynbedungen ware, ist also
übersetzt."
Also immer noch etwas Rancune. Es folgt
„1767 4 Jully
Conto an Steinmetz Samuel Werenfels per 3 Eisen
Oefen und 1 Erden Ofen Ritz 4 NT.
Saal Ritz p. Zb. S. mit Capitel! und Brettierung 20 NT.
1 Buffet Ritz neben Ottogone per Ib. S.
total 6 36.13.4"
„1767 3 Xbris
Conto an Samuel Werenfels folgende Risse zu machen
und abzuändern als
Eine Decoration im Speis Saal sammt einem Büffet per
Zb. Sarasin.
Ein englisch Camin aufznehmen.
Gäng und Brettierung p. Ib. S.
Ein Haupt Stegen Ritz per Ib. S. zu verändern.
Bemühungen beim Stoccator und Eybsern bei Saal und
Speiszimmer, daß selbiges laut Plans soll fertiget werden
per Jacobe.
Camin und trnwsaux Entwürfe per Ib. S.
Truivsaux Entwürfe per L. S.
total it 69.—.—"
Im Dezember 1767 und 1768 folgen wieder die üblichen
Gutjahrgeschenke in Melis, Caffè Lev. und Thèe Roy., und
damit scheint der Groll wieder begraben zu sein.
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Wir finden dann ferner:
„1769 3 Juny
Conto an Maurermeister Samuel Werenfels per Ritze
die er anno 1768 und 1769 per Lucas S. als
1 Copey von einem Secret oder Privat von Erold
Secret oder Privat von Erold
1 Portal per St Martins Hoof Einfahrt
1 englisch Camin
1 Flügel an Teuffelsgätzlein mit Vollisre etc.
ferner per Ib. S.
1 Brunnenkasten sammt Aufsatz
2 Couronnemens über seinen Niches
2 Baldachin über sein Alkoven über Bett gezeichnet
1 Ofen à l'avtigvs
2 Oefen faconniert
2 Oefelein in Cabinet
Unterschiedliche Sessel Ritz
Liechtstöck à 1'avtigvs
1 Couronnement über Spiegel
total NT 30
davon p. Lucas Sarasin 10 NT
per Jacobe S. 20 NT
Wir sehen aus dem Vorhergehenden, daß sich Werenfels
nicht nur mit der eigentlichen Baute, sondern auch mit der
innern Ausstattung derselben zu befassen hatte, und dürfen
wohl annehmen, daß der Bauherr seine architektonischen
Kenntnisse würdigte, da er dieselben so reichlich in Anspruch
nahm.
Wenn ich mich bei den Eintragungen, welche auf Weren
fels Bezug haben, etwas länger aufhalte, so geschieht dies,
um zu zeigen, daß kaum mehr ein Zweifel bestehen kann, wer
der Schöpfer der Pläne zu den beiden Häusern war. Man
vermutete früher, wenigstens die Riffe zu den Fassaden seien
von einem französischen Architekten angefertigt worden; so
wollte es auch die Tradition, die nicht gerne erlaubt, daß:
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wertvollere künstlerische Produktionen auf heimischem Boden
gewachsen sein sollen.
Zum weiteren Beweise meiner Ansicht über die Urheber
schaft der Riffe kann ich auch noch anführen, daß das blaue
Haus in seinem Archiv eine ganze Reihe von signierten Zeich
nungen über die uns beschäftigenden Gebäude besitzt. Unter
diesen möchte ich namentlich eine Faffadenskizze erwähnen,
welche alle Architekturteile der Hauptfassade, die wir heute
noch bewundern, zeigt, und die mit Werenfelsens vollem
Namen unterzeichnet ist. Allerdings ist darauf noch nicht
alles in richtiger Proportion, doch belehrt uns wieder die
Ausführung, daß der Architekt dem ausfeilenden Studium
vollauf gewachsen war. Inwiefern er, oder vielleicht auch der
Bauherr, für die weniger gut geratenen Partien, namentlich
der inneren Einrichtung — ich erinnere z. B. an die Treppe
des blauen Hauses — verantwortlich zu machen ist, wird
kaum mehr zu eruieren sein.
Neben den Fassaden gegen den Rhein und die Höfe wird
hauptsächlich auch das Gitter des blauen Hauses an der
St. Martinsgaffe, der prunkvolle Abschluß des vornehmen
Hofes, bewundert. Wie wir aus den Aufzeichnungen ersehen,
lieferte Werenfels auch hierzu die Zeichnung. Leider ist sie
im Original nur noch teilweise erhalten, aber verschiedene
Varianten für das Geländer der Hoftreppe zeigen, daß
Werenfels ganz der Mann war, um auch in diesem Punkte
Vorzügliches zu leisten. Auf die Namen der ausführenden
Schloffermeister werden wir bei Besprechung der Handwerks
leute noch zurückkommen, jedenfalls ist aber auch bei diesen
Arbeiten ein direkter ausländischer Einfluß kaum nach
zuweisen.
Beim Entwurf der Skulpturen hat noch ein anderer
Künstler mitgeholfen. Wir finden:
31 Xbris 1765
„Herr Holzach Mahler um Riffe zu Schlußsteinen etc. der
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Bildhauer Arbeit an beide Gebäude ins Grobe zu entwerfen
1 NL'dor.
Ob damit auch die schönen Köpfe gemeint sind, welche
den Abschluß der Erdgeschoßfenster am Rheinsprung bilden,
kann ich nicht entscheiden. Wie ich bei Reparaturarbeiten
an der Fassade des blauen Hauses konstatieren konnte, sind
diese Masken, welche von hohem künstlerischem Werte sind,
in Blei gegossen. Ich hatte erwartet, in der Baurechnung
etwas darüber zu finden, aber umsonst. Wenn nicht gewisse
etwas geheimnisvolle Arbeitsleistungen des Glockengießers
Weitnauer damit zusammenhängen, so wüßte ich keinen
Passus anzugeben, der auf dieselben Bezug hätte.
Doch kehren wir zu unserm „Mahler Holzach" zurück.
Dieser Mann ist zweifelsohne der 1793 verstorbene „Land
vogt Hieronymus Holzach", Leiter einer auf indirekte Ver
anlassung Emanuel Büchels 1763 ins Leben gerufenen
Zeichnungsschule. Als Künstler schätzt ihn Herr Prof. Dan.
Burckhardt nicht hoch ein. Er muß demnach einen sehr
tüchtigen und selbständigen Modelleur gefunden haben,
welcher aus den „ins Grobe" entworfenen Skulpturen das
schuf, was wir heute sehen. Ich erinnere an die schönen
Konsolen, den reizenden Aufsatz über der Tür des blauen
Hauses am Rheinsprung und an die hübschen Eartouchen
über den Fenstern.
Auch für die Ausschmückung des Giebels am blauen
Hause, die beiden Löwen, hat Holzach den Riß geliefert, doch
scheint er hier vom Bildhauer nicht so gut sekundiert worden
zu sein; sie sind etwas zu ledern ausgefallen.
Der betreffende Eintrag lautet: „12 Merz 1766. Conto
an Mahler Hieronymus Holzach per Zeichnungen der Löwen
in L. S. Frontispitz etc. 2 NT."
Damit hätten wir die Hauptpersonen unseres Baues
kennen gelernt.
Die Art der Bauführung war eine ganz andere als
heutzutage. Der Architekt als solcher lieferte bloß die Zeich
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nungen und beaufsichtigte den Bau; mit dem Abschluß der
Akkorde, den Abmachungen mit Lieferanten, den Materialbestellungen und allen diesen mehr ins kaufmännische Fach
einschlagenden Arbeiten, mit dem Aufstellen von Berech
nungen und Abrechnungen scheint er sich wenig abgegeben
zu haben, trotzdem im Vertrag mit Werenfels von „alles
Accordieren wie die Handwerksleuthe die Sachen machen
sollen" gesprochen wird. Vielleicht war mit diesem Ausdrucke
bloß eine technische Leitung gemeint, vielleicht hat er auch
die zahlreichen vom Bauherrn selbst abgeschlossenen Akkorde
und besorgten Bestellungen vorbereitet, obschon in keinem
konkreten Falle nachgewiesen werden kann, daß Werenfels
für kaufmännische Fragen wäre zu Rate gezogen worden.
Aber auch die Handwerksmeister lieferten kaum mehr als
sich selbst, ihre Gesellen und teilweise nur das Handwerks
zeug. Alles das gewaltige Detail, welches ein großer Bau
mit sich bringt, die Beschaffung der Baumaterialien, das
Stellen besonderer Aufsicht, die Anschaffung von allem mög
lichen Werkzeug, die Fuhren usw. usw. wurden vom Bau
herrn besorgt.
Natürlich setzt die richtige und sachgemäße Ausführung
dieser wichtigen Teile einer Baute ein nicht geringes Maß
von Fachkenntnis voraus, und wir müssen staunen, mit
welcher Umsicht und Gewiegtheit, aber auch mit welcher
Ausdauer und Geduld unser Bauherr zu Werke ging. Aller
dings wurden wohl die Bauherren der damaligen Zeit, auch
wenn sie Fabrikanten waren, noch nicht dergestalt von ihren
Geschäften in Anspruch genommen, wie dies heute der Fall
ist. Es ist geradezu bis zum letzten Nagel alles in dieser
Vaurechnung vermerkt, was zur vollständigen Ausführung
nötig war und angeschafft werden mußte, und alles dies wird
vom Bauherrn eigenhändig notiert, wahrscheinlich auch
großenteils direkt von ihm bestellt und angeordnet. Bis auf
das kleinste Detail muß er eintreten, nicht bloß „Blunderschrauben" müssen angekauft, komplizierte „Nagel calculs"
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aufgestellt werden, es werden sogar Nagel zum Geradeklopfen
ausgegeben, die Eeschirrspitze auf das genaueste kontrolliert,
und es ist kein Gegenstand bis zum „Schweins nabel", zum
Schmieren der Sägen, oder der „Fischhaut", zum Schleifen der
Holzarbeiten, die nicht direkt vom Bauherrn gekauft und
notiert worden wären.
Am 29. 8bris 1761 werden „3 Pariser Liscks àu
à 6 bz" erstanden. Diese Maßstäbe scheinen übrigens ziemlich
zerbrechlich gewesen zu sein, in der Folge werden ähnliche
dutzendweise angeschafft. Körbe, Besen, Schaufeln, Schaufel
stiele, Leitern, Pickel und Stiele dazu, Maurerpinsel, Tragbären, Seile, Steinmetzgeschirr, Winden, Einbrennzeichen für
Werkzeug, Kübel, Büchten zum Schutttragen, Abziehsteine,
Farbentöpfe usw. usw., kurz der ganze vielseitige Kram,
welcher heute noch zur Ausführung einer großen Baute nötig
ist, wird angeschafft; ebenso Papier, quadriertes und unquadriertes, sowie Bleistifte, die, nebenbei gesagt, damals
auch schon schöne Namen hatten wie heutzutage, wie der Ein
trag „2 Dz dicke Probatum Bleistifte" zeigt. Zur Zeit
kontrolle lieferte „Rohnus" 4 Stundengläser. Ja ganz
raffinierte Instrumente wurden herbeigeschleppt, wie folgende
Notiz lehrt: „4 Xbris 1764 Présent an Zimmergesell Michel
Reutter von Lhardonnais im welschen Berner Gebiet
Maschinenmacher bei H. Abraham Eglin Zimmermann so die
Oval Cirkel Maschinen von dito gebracht
NT."
Vom Lohnamt wurde M. E. H. Kran entlehnt, er mußte
später repariert werden. Dann folgt: „Herr Lucas Sarasin
(-Kader, Lohnherr) 1762 Aug 23 lehnte er mir was in Hodells
Steinbruch nämlichen 1 groß, 1 Mittel, 2 kleine, 4 kleine Hebeisen mit Baselstab zeichnet. Die 8 Hebeisen den 26 April!
1766 durch Weckerli, Buchmann und Heinrich Schaub wiederum
zurückübersandt."
Es ist geradezu erstaunlich, mit welcher Genauigkeit alle
Eintragungen vorgenommen wurden. Nicht nur erstrecken sich
dieselben, wie wir oben gesehen haben, bis auf das kleinste
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Detail, sie sind auch mit so ausführlichen Worten gemacht,
daß sie ein förmliches Bild der ganzen Arbeit ergeben. Wo
Namen vorkommen, und zwar sogar bei Personen, die mit
dem Bau direkt gar nichts zu tun haben, und selbst bei den
geringfügigsten Anlässen, sind diese als Vor- und Eeschlechtsnamen unter Beifügung des Herkunftsortes verzeichnet. War
Sem Bauherrn eine dieser Bezeichnungen nicht gegenwärtig,
so wurde der Platz offen gelassen, um sie später nachzuholen.
An vielen Orten ist dies dann auch geschehen.
Doch die vorerwähnten Eintragungen bilden nur einen
kleinen Teil des Inhaltes der Baubücher. Die ganze große
Summe aller Auslagen, die für Anschaffung von eigentlichen
Baumaterialien usw. gemacht wurden, bildet den größeren
Teil derselben.
Gleich zu Beginn erhalten wir einen Ueberblick über
dieses Detail. Die erste Eintragung lautet: „Zech in Roderstorf im Pfürter Amt wegen Diehlen Accord." „Drömhölzer
und Fiechten Holz, Christstangen und Hebel" werden an
gekauft und vorderhand in der schon erwähnten Liegenschaft
an der Malzgasse gelagert. „9bris 27 an Taglöhner per
6 Fuhren Eerüststangen auf Matten zu tragen in Malz
gasse" und so fort.
Bei der Holzbeschaffung scheint Zimmermeister Leonhard
Erlacher, der wohl auch die Ausführung der Zimmerarbeit
besorgte, in weitgehender Weise behilflich gewesen zu sein.
Teils erhält er Entschädigungen für seine Gänge nach
Mägden, Olsperg, Blauen rc. auf der Suche nach allerlei
Bauholz, teils wird er ausgesagt, um solches anzusehen,
dessen Vorhandensein auf irgend eine andere Weise dem Bau
herrn zur Kenntnis gekommen war. Selbst des Bauherrn
Familie war hierbei behilflich und gibt ihm Mitteilung von
gefällten Bäumen, die sie vielleicht bei ihren Sonntags-Ausflügen hatten im Walde liegen sehen. Nebenbei wird auch
Floßholz angeschafft. Teilweise werden die gekauften Stämme
zur Säge geschickt, „zu Merians" oder zu „Zselins Säge", und

87

wenn der eine nicht rasch genug bediente, werden sie wieder
zum andern geschleift. Auch andere Säger kommen vor, wie
z. B. folgende Eintragung zeigt, die zugleich ein Bild der
skrupulösen Genauigkeit des Bauherrn gibt:
„1763. 15 Novembris. Conto an Säger zu Stetten
Abraham Vachthaller NB. Laut meiner Nota finde daß mir
der Säger wie er 37 Stk angesetzet nur 36 Stk Eichen gesägt
hatt, welches ihm aber gelten lasse."
Auch bei diesen Ankäufen kommt es hin und wieder zu
Angelegenheiten; so finden wir:
„9bris 11. 1763. Unkösten in Freyburg an Herrn Advocat
Killer wegen Paß der eichenen Plütschi in Magdten auszuwürken", sowie „Présent wegen dito Geschäft an Advocat
Killer in Schachtel ^
6 Vouteillen Bourgunder L à 12
12 kl. Vouteillen Malaga à 5Z4
Present an Herrn von Zberger als Referendario dito
Geschäfts in Schachtel No. L.
6 Vouteillen Bourgunder L à 12
12 kl Vouteillen Malaga à 5Z4 ^6
Francatur dieser 2 Schachteln No.
u. B durch den
Neuenburger Schiffer per dito 2 Schachteln à 5
Alle möglichen Leute offerieren Baumaterialien, nament
lich Holz, nicht nur Händler aus Stadt und Umgebung, sondern
auch Private. Ein Beispiel, wie weit das ging, erfahren
wir durch den Passus:
„Christian Dietrich Bohm Pfarrherr zu Binzen offerili
gegen Discrétion folgende Waaren franco St Georgen bey
Freiburg zu verschaffen nämlichen" (folgt Aufzählung).
Allerdings ist dann in der Folge gerade diese Verbindung
nicht gut ausgefallen und führte zu einem Prozeß.
Ueber alle möglichen Sorten von Holz, dessen man all
fällig habhaft werden könnte, werden Erkundigungen ein
gezogen, die Namen der Eigentümer und die Lagerplätze
notiert. Tannenholz zu Dielen, Trömen und Gerüsten, eine
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Menge eichener „Plütschi", merkwürdig viele Nußbaum
stämme, nußbaumene und eichene Wurzelstöcke werden an
gekauft und gelagert.
Dann geht es an ein Abschließen von Akkorden über
Bruchsteine, Mauersteine, „Bachenstein", Gips, Kalk rc.
Bei diesen Akkorden verlohnt es sich, etwas zu verweilen,
nicht um Quantitäten oder Preise zu eruieren, beides würde
uns zu weit führen, sondern um auch hier zu zeigen, wie sach
gemäß und zielbewußt der Bauherr vorging. Die Akkorde
selbst sind im Baubuche kopiert, die Abrechnung folgt dann
jeweils, manchmal mit Bemerkungen über die mehr oder
weniger große Genugtuung, welche aus denselben entsprang.
Dem ersten Akkord begegnen wir bereits am 3. 9bris 1761.
Er wird abgeschlossen mit Hans Georg Bolschwyler in Eerspach über „120 Bäum tannen Diehlen" und ist mit genauen
Vorschriften über Maß rc. versehen. Friedli Bitter von Wall
bach, Rheinfelder Amt, liefert „600 Dröm Hölzer von 45 Schuh
lang, am kleinen Ort 10 Zoll Dick ins Quadrat, Teutsch
Maaß". Emil Salaths, dem Ziegler in Binningen oder Holle,
werden verakkordiert „30000 Bachenstein 16 hart 16 Mittel
gebrannt. iW. Keine ganz weichen, das 100 p. bz 17, und
dem Johannes Springinsfeld dem Ziegler in Bettlach 300,000
Vachene Stein schön Roth gebrannt in Größe wie Muster
2 Zoll dick 416 Zoll breit 10 Zoll lang etwas mehr, das 1000
bachen Stein per L. 25 de France."
Mit Jakob Rust, dem Steinbrecher bei Warmbach, wird
folgendermaßen abgeschlossen:
„lt. Accord bis Zu End deß Gebäudes am Reynsprung,
St Martin und Teuffelsgäßlein so wir es begehren und ge
brauchen zu lüfern an Reynfelder Steinen in N Ld'or zahlbar
Quader Stein l M. Die Quader ohne Lager, die Blatten
Stegendritt
1 und Stegendritt aber ohne Stich Adern und
Maurstein
§
Lager.
iM. An Niemand änderst nichts zu lüfern solang als
dieser Gattung Stein etc. gebrauche."
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Aehnliche Bestimmungen kommen mehrfach bei diesen
Akkorden vor. Manchmal wird auch etwas Besonderes bei
guter Lieferung versprochen, so z. B. dem Backstsinlieferanten
Jakob Engler, Ziegler in „Büggen": „ferner gutwillig wenn
er recht Waar lüfert concedirt 4 Maaß Wein und 4 lt brot
auf das Schisili Bachen Stein."
Aber auch Drohungen kommen vor, wie: „M. mit diesem
Beding, daß er von dato an lüfern anfange auch inzwischen
bei dessen Confiscation an Niemand anderster nichts zu lüfern
bis Accord ein Ende hat", oder auch: „An Niemand als mir
bei Verpfändung nichts zu lüfern", oder gar: „dlL. fahrt er
anderwärts, kann solchen arretieren lassen".
Allerdings erscheinen dann manchmal auch Bemerkungen,
wie: „M. ist Fallit worden", und in mehreren Fällen mußte
man zur gerichtlichen Klage schreiten, was wieder mit Reisen,
Unkosten und allerhand andern Widerwärtigkeiten verbunden
war.
Den größten Akkord über Backsteine schließt unser Bau
herr mit Peter Lang, dem Ziegler auf dem Neuen Weg, ab,
und zwar über 600,000 Stück. Um für dieselben ein richtiges
Maß zu erhalten, werden ihm übergeben „6 eisen Bachenstein Modell nämlichen 4 Stück zu rother Waar 12 Zoll lang
6 Zoll breit und 214 Zoll dick und 2 Stück zu weißer Waar
12)4 Zoll lang 614 Zoll breit und 214 Zoll dick französ. Maaß."
Sehr genau werden die Lieferungen kontrolliert und all
fällige Maukos verzeichnet, wie z. B.: „Jacob Engler hat ge
fehlt an 2700 Lachen Stein 1 Stk."
Aber nicht nur auf dem Wege der Akkorde verschaffte sich
unser Bauherr die nötigen Baumaterialien. Zur raschen Ge
winnung der Bausteine wurde in Warmbach bei Rheinfelden
ein eigener Steinbruch in Betrieb gesetzt, und auch dieser gab
zu vielen Eintragungen Anlaß. Nicht bloß sind es alle mög
lichen Anschaffungen, als Werkzeuge, Geschirrspitz, Schießpulver
zum Sprengen rc., welche solche veranlassen, sondern auch der
Betrieb an sich machte viele Mühe und rief zahlreichen No
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tizen. Aus denselben lernen wir auch die Namen der bet
diesem Teile der Arbeiten beschäftigten Leute kennen. An
fangs wurde die Grube durch einen gewissen Hodel, später
Lurch einen Aufseher Hägni besorgt, welche an der Spitze einer
ziemlich halsstarrigen Arbeiterschaft die Interessen unseres
Bauherrn vertraten. Bei dieser Gelegenheit machen wir auch
Bekanntschaft mit den österreichischen Behörden des Nachbar
städtchens. Wie schon angedeutet, scheinen auch damals die
Steinbrecher und Steinhauer ein ziemlich turbulentes Volk
gewesen zu sein. Alle Augenblicke entstehen Anstünde mit
denselben, welche Reisen nach Rheinfelden verursachen; nicht
bloß einmal kam es geradezu zum Streik. Da scheinen dann
allerdings die verschiedenen Würdenträger der Nachbarstadt
zugunsten des Bauherrn eingegriffen zu haben. Sie wurden
für ihre Mühewaltung reichlich mit „Prösentern" belohnt.
Wir erfahren zuerst lakonisch in den „Notiziens": „Ober
amtmann in Reyhnfelden ist ein Herr von Schlichti." Kurz
darauf erhält dieser Herr „6 Vouteillen Burgonder à 9
et
12 kleine Bout. Malaga à 5Z4
Aehnliches erhalten Pibenay, Kommandant, und Renker, Stadtschultheiß in Rhein
felden, während des Rheinvogts in Kaiser-Augst, Herrn Lützelfchwabs Frau in Band „circa per 1 K' 10
erhält.
Alles dies erfolgte, weil im Juli 1762 der Steinbrecher
Hodel Streitigkeiten „mit übrigen Steinbrechern wegen
Preiß der Quader" hatte. Amüsant ist, wie wir uns ein an
schauliches Bild auch über den Transport solcher Geschenke
aus den Eintragungen machen können. Wir erfahren z. B.
über die an v. Schlichti gesandten Vouteillen „p. ein Kiste!
solche zu verpacken" und ,/der Vöttin gegeben solche nach Reynfelden zu tragen".
Herr von Schlichti scheint 1762/63 besondere Hilfen ge
leistet zu haben, was folgende Geschenke provozierte:
1763 Juli 8. „PrSsent an Madame von Schlichti in Rein
seiden den 22 April 1 Agaten Pater noster mit Silber gar
niert", sowie 1763 August 3. „Prösent an Herrn Oberamtmann
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von Schlichti, so ihm den 19. Aprili durch Hägni übergeben
worden 1 silber Prösentirteller 33 loth à bz 20".
Außer diesen Warmbacher Steinen wurden aber von allen
möglichen Orten weitere bezogen. Sie werden zum Unter
schied der Steine aus der eigenen Grube als „frömd Stein
werk auß dem Wiesenthal und von Reynfelden" bezeichnet.
Es sind dies wohl hauptsächlich Hausteine, als Provenienz
werden angegeben: Farnau, Steinen, Guntershausen, Höllstein, Schöpfen. Wie die Bruchsteine ist alles dieses Material
roter Sandstein.
Interessant für uns, aber mit nicht wenig Scherereien
für unsern Bauherrn verknüpft, ist die Zufuhr dieser Mate
rialien. Wir erhalten durch die diesbezüglichen Angaben
Auskunft über eine Beförderungsart, deren sich vollziehende
Wiedereinführung uns als etwas ganz Neues vorkommt, ich
meine die Flußschiffahrt.
In unserer rheinschiffahrtfrohen Zeit sind solche Ein
blicke in die Art der Benützung des Rheins als Verkehrsweg
wohl besonderer Beachtung wert. Wenn wir bedenken, daß
in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts bis zu den
neueren Versuchen auf unserm Strome kaum mehr ein Steinwaidling oder ein Floß entdeckt wurde, so muß es uns um so
mehr interessieren, in welch ausgiebigem Maße der Wasser
weg noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts für den
Transport schwerer Güter ausgenützt wurde.
Wie wir oben gesehen haben, werden hauptsächlich Liefe
ranten gesucht, die am Flusse selbst oder in nächster Nähe
desselben ihr Geschäft betreiben und infolgedessen ihre Pro
dukte per Schiff in die Stadt bringen können. Hierbei handelt
es sich natürlich hauptsächlich um solche Waren, welche in
großer Menge gebraucht wurden, oder deren Gewicht ein be
deutendes ist. Meistens sind diese Lieferanten in bergwärts
gelegenen Orten seßhaft, doch kommen auch Zufuhren von tal
wärts gelegenen Abfuhrstellen vor.
Die Fahrzeuge, auf welchen die Materialien geliefert
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werden, sind im Buche bald mit „Schifili", bald mit „Waidling", bald mit „Engelländer", bald mit „Esel" bezeichnet.
Jede Bezeichnung scheint einem besondern Typus von Fahr
zeug gegolten zu haben. Näheres hierüber finden wir wieder
in den „Notiziens", in welchen die genauen Matze der ver
schiedenen Fahrzeuge in „Teutsch Maas" angegeben werden.
Auch der Inhalt der Schiffe ist genau protokolliert, wohl da
mit man den oft schlecht ladenden Schiffleuten auf die Eisen
gehen konnte. So finden wir
1763 Mai 23
„Ein klein Schifflein Maurstein durch Friedli Künzli von
Angst geführt, aufsetzen und ausmessen lassen, war 6 Schuh
lang 6 Schuh breit 314 Schuh dick, franz. Maatz thut 126 Schuh
Quadrat" und
1763 Mei 23
„Ein grotz Schiff (der Engelländer) Maurstein so mein
Eigenthum ist durch 6 Mann aufsetzen und abmessen lassen,
ware: 9 Schuh lang 8 Schuh breit 32L Schuh dick thut 270
Schuh Quadrat."
Auch über den Bedarf an Seilen für die verschiedenen
Schiffe werden nach den Angaben einiger Autoritäten genaue
„Notiziens" niedergeschrieben.
Das Schiff „der Engelländer so mein Eygenthum" wurde
durch Franz Joseph Umber, Schiffmeister in Laufenburg, für
unsern Bauherrn in Luzern bestellt und später von dort per
Wasser in den Rhein gebracht. Wir finden unter
1762 Xbris 14
„Durch Joseph Umber Schiff Meister in Lauffenburg per
mir bei obigem Schlatt (Joseph Schlatt, Schifsmacher) in
Lucern accordieren lassen 1 ganz neues Wallenstadter Schiff
wie Nota ausweiset und biß in 4 Wochen zu lüsern per
fl 90.— und 1 NT Trinkgelt nebst Weinkauf etc."
Der Transport dieses Schiffes von Luzern nach Basel
kostete reichlich die gleiche Summe wie sein Ankauf.
Aber auch bei diesem Teile der Arbeiten war nicht alles
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eitel Freude. Es kam auch hier zu allerlei Streitigkeiten und
Unzufriedenheiten der Schiffleute, ganz abgesehen von Ueberraschungen wie 1763 Juli 7.:
„Galli Schmidt in Kaiser-Augst ist derjenige so vorige
Woch das Schifflein Maurstein von Hodell so vor mich gewesen
anderwärts verkauft hat wegen dem am Reyn zollen etc."
oder
"9bris 12 1763
1 Esel Maurstein durch Friedli Künzli. M. weilen er
wieder Ordre oben am Rein autzgeladen kein Schifflohn zahlt
sondern nur brodi." Also der Lohn wurde gezückt, wenn nicht
Ordre pariert wurde, aber hungern ließ man die Leute nicht.
Hin und wieder mutzte man sich neuerdings an die be
freundeten Behörden in Rheinfelden wenden:
1762 7bris 28
„Hat lobt. Oberami Reynfelden gesprochen, daß an Schiffleuth was under 90 Schuh Quader laden nur dem Schuh nach
bezahlen soll, sollen Maurstein rechte Ladung machen, wenn
wiederum klagen kommen, sie um 27 cronen zu strafen etc.
Allda durch H. Hägni auf das Schifflein Maurstein 1 Ms.
Wein mehreres versprochen."
Trotzdem finden wir bereits am 21. Oktober wieder „Ein
Schifflein Maurstein durch Georg Schmidt schlecht geladen.
iM. Hatt viele Maurstein in das Wasser geworfen und noch
dazu viel Leuth im Schiff gehabt."
1763 Juni 22. finden wir wieder „Zehrung nach Neynfelden wegen Schiffleuth Disputen wegen Quaderlieferung".
Ja im Jahre 1764 scheint es zu einem förmlichen Prozeß mit
Fischern in Rheinfelden gekommen zu sein, welche mit den
Schiffleuten in Streit geraten waren.
Auch Holz wurde per Wasser gebracht. Wir finden z. B.
1764 Aug. 15:
„3 Flöß Bauholz hinunder zu laßen an Haeren an 4
Schiffleuth à 9 // per Floß."
Anstünde scheinen hierbei weniger vorgekommen zu sein.
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Die Bedienung der Schiffe, wenigstens der größeren, war
nicht ganz einfach und erforderte eine ziemliche Mannschaft.
So erfahren wir 1763 Jan.:
„Schifflohn von meinem Schiff mit Maurstein durch Galli
Heiz von W(armbach) 6 Mann und 1 Bub 6lL NT
K 8 . 2 . 6
p. Brot dito
lt — 7 . —
Einen andern Teil der Herbeischaffung der Materialien
besorgten die Fuhren. Genaue Einsicht in diese Branche gibt
uns das „Fuhrwerk Conto", in welchem die Anschaffung und
Verpflegung von Pferden, der Kauf von Fuhrwerken, die
Einstellung und Equipierung von Kutschern und Pferde
knechten und alles übrige Stalldetail gebucht wird.
Am 26. Februar 1762 werden „2 Zugpferd 6jährig ganz
schwarz von Jud Wolf per 30 N Ld'or" gekauft, am 10. März
wieder „schwarz Zag Pferdt, von Jud Lehmann Wolf von
Hegenheim per 12 N Ld'or und 1 Ä Trinkgeld erstanden";
auch wird „Herr Joh. Nud. Merian sein Gaul so er dato per
10 N Ld'ors von dito erkauft in meinen Stall genommen."
Schon am 19. März nimmt obengenannter Jud Wolf
einen Gaul wiederum an Zahlung, und damit beginnt ein
ewiges Tauschen und Wechseln. Zu gleicher Zeit fängt aber
auch ein fortwährendes Medizinieren und Konsultieren aller
möglichen tierärztlichen Autoritäten an, die uns zeigen, welch
heikles Ding so ein Bestand an Zugtieren stets war.
Im Mai 1762 erhält: „Niclaus der Senn die Pferd zu
couriren aderlaßen etc." 2 NT.
1763 Jenner 18 finden wir ein „Trinkgeld an Schmiedt
Knecht per Pferdt aderlaßen".
Auch 1763 8bris 19 „an den Henkers Knecht per Doctorirung des Braunen von Herrn Merian. Pferdt so lM. den
18 dito an der Maulsper crepirt 3 NT."
Oder auch: „den Reitgaul von Conrad Mäußli in Hägenheim in die Kost geben um solchen vom Bauchstoß zu Cou
rieren." Ob's gelang, ist nicht angegeben.
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Eigentümlich ist die Eintragung vom 17. Juli 1766:
„Schießpulver vor Pferd Mäuler z'butzen." Ob dieses Schietzpulver als Medizin oder Toilettenartikel angesehen werden
muß, vermag ich nicht zu sagen.
Auch betrogen wurde man hin und wieder, z. V.
1763 Jully 1
„Durch Jacob Vuß den Reitgaul von Herrn Pfarrherr
Näst in Neudorf dahin reiten laßen und durch huissier royal
Mr Salazar de Ferette das Stall Amts Urtheil! significiren
laßen, den Tag darauf den 2 Jully Samstags ist der Knecht
mit dem Gaul auf Ordre von M. Salazar wiederum zurück
kommen, hat 1 NT Zehrung gekostet."
Die Reitpferde der beiden Bauherren werden auf dem
gleichen Konto mitgefühlt, jedoch dem Bau nicht belastet.
Wir erfahren allerlei über dieselben, was zwar nicht gerade
zum Bau gehört, aber doch ganz amüsant ist.
So wird mitgeteilt, daß 1763 die Reitpferde des Lucas
Sarasin „der Falk" und „der dänisch braune" waren, während
Jacob Sarasin „den grauen Bidet" ritt, wohl dasselbe Tier,
von welchem es auch heißt: „Reitpferdlein von Bruder Ib. S.
so ein mausfarb Normändl ist in Stall gekommen."
Beiläufig gesagt, ist dieser Passus auch ein Beweis, daß
Lucas Sarasin eigenhändig das Baubuch führt, wenn nicht
schon die schöne, gleichmäßige und aus andern Schriftstücken
wohlbekannte Handschrift des Bauherrn genügend hiefür
zeugte.
Auch über die Pferdelenker verlohnt es sich, etwas zu
vernehmen. Am 30. April 1762 erscheint
„Conto an Js. Hagenbach und Comp. per grünen Zwilch
zu zwei Stall-Kitteln."
„Conto an El. Roth zum Rosenstock per Knöpf dazu."
Diese Kleidungsstücke waren bestimmt für Joh. Guten
fels, den Kutscher, und Friedli, den Stallburschen. Sie er
halten aber auch noch Besseres als Stallkittel.
Wir finden am 8 Xbris 1762 „2 Hüt per Johs und
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Friedli" und „Conto an Von der MühIl Sohn und Consorten
per Borden von Silber und Knöpf darauf", ferner „2 Knechten
Hüth zu bordiren und aufzustilpen" und endlich „2 Zöpf von
Rohhaar zum anbinden", sowie „2 Paar Schuh an Friedli
und Joh. zur Mundur", und wenn wir uns zu diesem En
semble noch hinzudenken, was folgender Eintrag besagt:
„Conto an Jsaak Hagenbach und Comp. per 2 Knechten Munduren von Doublebroche mit Futter etc", so können wir uns
ein ziemlich genaues Bild der stolzen Erscheinung dieser rohhaarbezopften dienstbaren Geister machen.
Damit hätten wir auch über das Fuhrwesen und seine
Einrichtung die hauptsächlichsten Angaben aus unserm Buche
erhalten.
Wenn nun soviel Material zusammengetragen wird, so
muh auch für Plätze zur Magazinierung desselben gesorgt
werden. Als Lagerplatz für Holz wird schon 1761 „die Matten
an der Malzgah" genannt. Außer der Matte muh sich dort
aber auch ein Gebäude befunden haben, denn auch der Haus
rat aus dem Reichensteiner Hof wurde, wie wir sahen, dorthin
ausgezogen.
Die Steine wurden im Kleinbasel aus den Schiffen aus
geladen, den Ort nennt uns folgender Passus: „Am Rein
befindet sich zu den Maurstein außzuladen bei der Hären an
under Rein nämlichen 24 Stück 2 zöllig Fleckling, 14 Böck,
3 Steinbärren, 1 Tragbärren, ein Ketten mit Mahlenschloß,
ferner am Ober Rein zum Quader auhladen 4 Stück 3 zöllig
Fleckling."
Im Eptinger Hof wird im August 1762 „angefangen
Quader zu legen", im St. Martinskirch-Eewölblein aber „an
gefangen Blatten etc darin zu legen". Ferner wird im De
zember desselben Jahres bemerkt: „Collegium unden und auf
dem Oesterig zu belegen anfangen". Wohl wegen dieser Lage
rung im Collegium erhalten Pedell Rosenburger sowie dessen
Dienstmagd an jedem Neujahr ein „present" oder „gut Jahr
per Zins von Oesterig und unden".
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Am 6. Oktober 1762 wird Natsredner Burckhardt mit
1 tr honoriert, „um vor Rath um einen Theil des Holzplatzes
zur Verlegung der Drömhölzer über das Gebäu anzuhalten".
Ebenso wurde in der Augustiner-Kirche ein Lokal gewonnen.
Wir lesen 1764 8bris 6:
„Jahreszins von Augustiner Magazin oder Kirch von
Verena 1763 bis 1764 an Herrn Saml. Merlan 10 T."
Auch mit diesen Lagerplätzen waren Sorgen verknüpft'
so finden wir beispielsweise die Notiz:
1763 Sept. 1
„Donnerstag Abends zwischen 3 u. 4 Uhr H. Merians
Scheuren in der Malzgatz durch den Strahl so darein ge
schlagen abgebrannt."
Uebrigens sind mit den angeführten Lokalitäten die
Magazinräumlichkeiten, welche gemietet werden mutzten, noch
lange nicht erschöpft, ich würde aber ermüden, wenn ich mich
länger bei deren Aufzählung aufhalten würde. Genügt doch
schon das Gesagte, um zu zeigen, wie weitläufig auch diese
Veranstaltungen waren. Auf dem Bauplatz sowie auf den
Lagerplätzen wurde strenge Ordnung gehalten. Am 25. April
1765 lesen wir:
„Eonto an Buchdrucker Joh. Heinrich Dick per 100 Bau
Ordnungen zu drucken, wozu das Papier selbst fourniert per
Drucken und Setzen 2 NT."
Ein gewisser Gabriel Tourgon unter andern hütet als
Nachtwächter während mehrerer Jahre teils das „Gebäu",
teils den Holzplatz. Dieser Mann scheint eine beliebte und
wichtige Persönlichkeit gewesen zu sein, denn nicht nur er
selbst erhält Geschenke, sondern auch 1768 „Hans Krebs bei
welchem Gabriel Tourgon auf dem Holzplatze beim Werk
platz logiert war 2 NT."
Ein weiterer Teil der den Bau begleitenden Einrich
tungen ist die fortwährende Abgabe einer Naturalverpflegung
an die Arbeiter. Brot und Wein werden regelmäßig ver
abfolgt, auch, wie wir bereits gesehen haben, an viele der
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abliefernden Akkordanten. Nun war aber diese Naturalverpflegung durchaus nicht so einfach, wie man glauben
könnte. Mit dem Wein ging's noch an; er wurde teils im
Elsatz, teils im Markgrafenland gekauft und wahrscheinlich
nach altem Basler Brauch gemischt. Alljährlich sagt uns eine
Abrechnung, wie viel im Laufe des Jahres gebraucht wurde.
So z. B. waren es seit Anfang des Gebäudes bis dato
31. Xbris 1766 1376 Saum 77 Matz zum Preise von
T 13151.15.9, und im Jahre 1797 105 Saum 79 Matz zum
Preise von K' 1159.19.—.
Weitläufiger war die Sache mit dem Brot. Zur Be
schaffung desselben wurde Frucht angekauft und diese dem
Müller zum Mahlen verakkordiert. Die Mischung von
„Kernen" und „Korn" wird genau vorgeschrieben und der ab
zuliefernde Ertrag dieser Mischung an Mehl, Erüsch usw.
genau stipuliert. Dieses Mehl wird darauf dem Bäcker über
geben, welcher wiederum aus gewissen Quantitäten derselben
so und so viel Brot in K' -Laiblein" zu liefern hat. Ueber
dieses Rendement werden genaue „Calculs" aufgestellt.
Müller und Beck wechseln häufig. Ueber Wein, Frucht,
Mahlen und Bachen werden besondere „Contij" geführt, die
viele Seiten mit Zahlen füllen.
Die Abgabe des Weines geschah in „gläsernen Meyeln",
die man damals beim „Glaser" kaufte; merkwürdigerweise
werden diese Gläser hin und wieder „repariert".
Die Verteilung der Naturalgaben scheint auf dem Bau
platze selbst vor sich gegangen zu sein, doch war wohl hier die
Aufsicht nicht eine ganz genaue, wenigstens läßt folgende Ein
tragung vermuten, datz der Bauherr selbst nicht ganz orien
tiert war, wie es dabei zuging.
9 Xbris 1766. „Präsent an Marie Agnes Jmthurn per
unterschiedliche Jahr beim Gebäu geholfen Wein ausschenken
K 100. —. —."
Da wir gerade bei der Naturalverpflegung sind, dürften
sich die folgenden Mitteilungen, welche wir über die Auf
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richtung erhalten, ungezwungen anreihen. Wir erfahren dar
über folgendes:
„März 14 1765 ware das Aufrichts Mählein meiner
zünftigen Handwerks Leuthen zu Spinnwettern um 12 Uhr
à 9 bz die Persohn, der Spruch aber durch Jacob Martin um
11 Uhr. Folgenden habe ich extra noch in Geld verrechnet
nämlich an Zimmerleuth
Zimmer Pallier Jacob Jaecky
8 NT
Jacob Martin so Spruch gethan
2 NT
Gottlieb Kobitschky Souffleur
1 NT
6 Zimmerleute (namentl. aufgeführt)
à -6 NT
23
„
„
„
à 10 Lz
Steinhauer:
Martin Pullich
2 NT
3 Steinhauer (namentl. aufgeführt)
à 1 NT
3
„
»
à ^ NT
7
„
„
„
à 10 bz
M a u r e r:
Christas Beck Maurer Meister und Maurer
2 NT
Pallier
à 1 NT
4 Maurer (namentl. aufgeführt)
à 10 bz
à 5 bz"
„Handlanger und Weiber so nicht beim Mählein gewesen
statt diesem jedem 1 Maas Wein und 1 K" Brot gegeben
worden nebst denen Handlangern." Es folgen Angaben über
Trinkgelder an 27 Handlanger und 10 Weiber. Ferner er
halten
„Bildhauer Ignoti Hartmann
NT
Schreiner Carl Wolff
1 NT
Hans Ulrich Weckerli
1- NT
2 Stallknecht
^ NT."
Bei dieser Aufrichtung ging es eher hoch her. Es waren
durch Jungfer Mieg 70 Kokarden ,,à
bz und 6 Xr per
Schnür etc" angefertigt worden. Drei Musikanten spielten
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am Mählein auf, und Caspar Werenfels, Stubenknecht zu
Spinnwettern, erhielt für 60 Personen ohne Wein und Brot
NT 36.— sowie Bezahlung für „drei Musikanten Nacht
essen". — 63 zerbrochene Gläser und 18 dito Vouteillen lassen
über den Ton, der bei diesem Essen herrschte, allerlei Ge
danken aufkommen. Einiges expliziert allerdings der Um
stand, welcher in einem M. beigesetzt ist. „3^ Saum Wein
und Brot genug dazu geben."
Kein Wunder, wenn es tags darauf schwere Köpfe gab;
aber auch da hatte der Bauherr ein Einsehen, er zahlt einen
Betrag an Conrad Martin für „2 Spielleuth so denen Ge
sellen den Tag nach dem Aufrichts-Mählein aufgespielt".
Inklusive Parliere waren es 64 zünftige Gesellen und im
ganzen 106 Arbeiter, Handlanger und Weiber, welche bei
dieser Gelegenheit beschenkt wurden. Dieser Stand der Ar
beiterschaft läßt auf die Intensität des Baubetriebes einiger
maßen Schlüsse ziehen.
Damit wären wir bei den Arbeitern angelangt.
Die zünftige Handwerks-Einteilung machte natürlich das
Verhältnis, das der Meister zum Bauherrn einnahm, zu einem
ganz andern, als wir es heutzutage gewohnt sind. Wie schon
oben gesagt, lieferte der Meister hauptsächlich seine Gesellen,
teilweise auch das Werkzeug. Nun hatte jeder Meister nur
eine bestimmte Anzahl von Gesellen. Wollte man eine größere
Arbeiterzahl in Aktion treten lassen, so war man genötigt,
zu mehreren Meistern gleicher Branche seine Zuflucht zu
nehmen. Wir sehen deshalb bei unserer Baute, bei der es
sich eben um ein ansehnliches Werk handelte, alle möglichen
Meister in Funktion. Ich glaube, man kann sagen, daß fast
die ganze Handwerkerschaft Basels an der Baute beteiligt
war. Außerdem kommen auch noch außerbaslerische Meister
vor, vielleicht deshalb, weil solche der gewünschten Branche
in der Vaterstadt nicht oder in nicht genügender Qualität
zu finden waren.
Es würde ein Studium für sich erfordern, aber auch ver
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lohnen, allen diesen Meistern in genealogischer und national
ökonomischer oder kulturgeschichtlicher Absicht nachzugehen.
Ich bin demselben nicht gewachsen, es würde uns hier auch
zu weit führen, und ich mutz mich mit dem Angeführten be
scheiden.
Das Verhältnis des Bauherrn zu den Arbeitern selbst
war gewiß ein viel engeres, patriarchalischeres, als dies heute
bei unsern fluktuierenden Arbeiterverhältnissen sein kann.
Wir erfahren auch aus unserer Baurechnung verschiedenes
hierüber. Nicht bloß finden wir eine große Zahl von „Prssentern", welche an Arbeiter verabreicht wurden, verzeichnet,
sondern außer dem Hauptrichtfest, von welchem wir schon ge
hört haben, machte der Bauherr hin und wieder den Mit
helfern am Bau durch Unterstützung ihrer Festivitäten eine
Freude.
So vernehmen wir
1764 20 Aug.
„Präsent an Steinhauer und Maurer beim Zug und
Vortragung ihres Schildts zum Bären 2 NT."
Am 27 July 65
„Conto an Hieronimus Müller per K' 32 Käß per zünf
tige Gesellen weg. heutigem Aufrichtsmahl deß Flügels an
Herrn Obrist Zunftmeister De Vary Stallung", und
10 Jully 1769
„Conto an Caspar Werenfels zu Spinnwettern p. àf
richi Mählein deß Flügels vom 3 corri, per 60 Persohnen
à 10
^ S 30 . — . —
Auch das leibliche Wohlergehen der beschäftigten Ar
beiter ließ unsern Bauherrn nicht unberührt. Er notiert
gewissenhaft die Vorgänge, welche damit zusammenhängen.
Hin und wieder erkrankte ein Arbeiter und wurde vom
Bauherrn im Spital untergebracht und dort oft längere Zeit
unterhalten, so
2 Xbris 1766
„Conto an großen Spitthal psr Handlanger Etienne
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Chanore de Bille filain en Poitouse vom 4 8bris mit 1 Xbris
66 per 4 Wochen à NT 1", oder
16 Juny 1766
„Conto an großen Spitthal per Joseph Bichner von
Erätz im Oessterreichischen einen Handlanger vom S. Mai bis
24. Juni 1766 für 6 Wochen à K' 1.6. — wöchentlich", oder
27 Jan. 1768
„Conto an Groß Spitthal per Simon Weibel von Neustatt an der Hart vom 26 Xbris 1767 mit 12 Jan. 1768 2X!
Wochen à NT 1."
Es scheint sogar, wenigstens zeitweilig, ein besonderer
Arzt angestellt worden zu sein, der bei den vielen kleinen Un
fällen, welche bei einem solchen Bau unvermeidlich sind, beisprang. Wir lesen 21. Juni 1765.
„Conto an Joh. Caspar Mangold Chirurgus per von anno
1762 bis dato an den Handwerks Leuthen auf Bau gethanem
Guten."
Auch andere oft unangenehme Vorfälle kamen mitunter
vor. So passierte 1764 Febr. 13 folgendes:
„Montag um 2 Uhren Nachmittags hatt sich Emanuel
Georg Gerald von Neustadt an der Linden im Rein über die
Brück hinunder gestürzet, durch Hans Heinrich Engler Schiff
mann aber sogleich annoch lebendig wiederum aufgefangen."
Auch andere Widerwärtigkeiten kamen vor, wie folgender
Eintrag zeigt:
1765 Juli 31
„1 Cirkel von Eisen wiederum zu lösen so Charles Pierson
(war Bildhauer) gestohlen und versetzt."
Streitigkeiten der Arbeiter führten in einem Falle zu
bedenklichen Anstünden mit den Behörden der mindern Stadt.
Man mußte an „Raths Redner" Johs. Burckhardt ausrichten
„per Red Gelt und Memorials zu machen wegen Schläg
Händeln der Zimmergesellen von 29 7bris 1764 wieder E. E.
Gscheid der mindern Stadt".
Bei dieser Gelegenheit erhielt Herr Landschreiber Hug
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Sohn vor Riehemer Tor „weg Zeugniß der Zimmergesellen
auf Holzplatz 2 Zuckerstöcklein L 4 et 2 K' Caffs".
Offenbar paßte dem Bauherrn das Urteil des Gescheids
der mindern Stadt in dieser Sache nicht. Nach spätern Ein
tragungen wurde an E. E. Rat appelliert.
Wenn auswärtige Handwerker verwendet werden wollten,
so gab es oft Geschichten mit dem sog. Loskauf, d. h. einer
Taxe, -welche an die einheimischen Gewerkschaften in diesem
Falle zu entrichten war. Auch wegen nicht in richtiger zünf
tiger Weife eingeteilter Arbeiter kam es hin und wieder zu
Streit; so erhielt
29 Jan. 1763
„Doctor Freuler pr Proceß mit Meister Sl. Deck Stein
metz gegen E. E. Zunft der drei vereinigten Handwerk und
Meister Lucas Pack, den Steinhauergesellen Georg Gottlieb
Kübell von Stuttgardt betreffend 1 N Ld'or."
Dann finden wir gleich bei der ersten Eintragung über
Oefen, die von Langnau im Kanton Bern bezogen wurden,
einen „Bahn Schilling per E. E. Meisterschaft der Baßler
Haffner à 3 NT. p. Ofen".
Wie wir schon bei Besprechung der Aufrichtung gesehen
haben, spielten auch Weiber als Handlanger eine gewisse
Rolle, nicht nur als Putzerinnen, wie dies heute noch der Fall
ist. Sie erhielten einen Taglohn von 4 A Ueber die Höhe
der übrigen Taglöhne gibt uns folgender Eintrag einigen
Aufschluß:
„per Taglohn zahle an Folgende als:
an Meister Beck Steinmetz
9 bz
p. 1 Gesell
7^ bz
p. 1 Maurer
6 bz
p. Lehrjung
5 bz
an Zimmermann Meister Erlacher
7N bz
p. 1 Gesell
6 bz
p. 1 Lehrjung
8 bz
an Steinmetz Martin Pullich
7^ bz
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716 bz
p. 1 Gesell
6 bz
p. 1 Maurer
an Schreiner Meister Ramsperger
9 bz
p. 1 Gesell
an Meister Werenfels
716 bz
p. 1 Steinmetz Gesell
6 bz
p. 1 Maurer
1116 bz
Zierrathenhauer
716 bz
Maurer Ballier
pr. Stundengelt zahle an folgende als:
an Zimmermann an Meister Erlacher und Sütztrunt 1 bz an
Gesellen 8 rp an Lehrjung 6 rp
an Steinmetzen und Maurer Meister 1 bz an Gesellen 8 rp
an Lehrjung 1 bz
an Schreinergesellen 1 bz."
Für Pflasteranmachen wurde per Woche 1 bz „per extra"
bezahlt.
1767 finden wir folgende teilweise erhöhte Löhne:
„Zimmerleut Meister bz 9 Gesell bz 716
Eibser Meister Hz 9 Gesellen bz 716 bub bz 3
Mahler Meister bz 9 Gesellen bz 716
Maurer Meister bz 9 Gesellen bz 716
Steinhauer Gesellen bz 816
Hafner Franz Laubheim Meister bz 15 Gesellen bz 12
Hafner Rud. Weiß Meister und Gesellen bz 10
Schreiner Meister und Gesellen bz 1016
Bildhauer Jgnati Hartmann bz 10
Bildhauer Nicolas Courri bz 15
Kunstgärtner Niclaus Petersen p. Meister fl 1 et per Gesell
bz 10."
Wir haben eingangs über die Beschaffung des Holzes,
der Steine und der Backsteine, das Hauptsächlichste, was
uns das Baubuch zu sagen hat, vernommen, es erübrigt, noch
von den verschiedenen anderen Materialien einiges heraus
zugreifen.
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Für den Ziegelbedarf stellt der Bauherr einen vor
läufigen längern „Calcül" auf und kommt zum Schlüsse, daß
er deren für die ganze Bedachung 135 328 Stück braucht. Sie
scheinen im Kleinbasel angefertigt worden zu sein, wenigstens
sagt uns ein Eintrag vom 25. May 1763:
„Ziegel Maas in Klein Basler Hütten 6?/g Zoll breit
16 Zoll lang das Modell aber 6^/g Zoll et 1714 Zoll franz
Maas."
Ich erinnere mich, aus einer Gravüre vom Ende des
XVIII. Jahrh, oder des Anfangs des XIX. Jahrh, die Dächer
des blauen und weißen Hauses mit einer Losange-Einteilung
dargestellt gesehen zu haben, wie solche zur Zeit der Gotik
beliebt waren. Leider war es mir bis jetzt nicht möglich,
dieselbe wieder zu finden.
Diese Darstellung erscheint wohl auf den ersten Blick
als ein Produkt der Phantasie des Verfertigers derselben,
und doch hat sich die Sache wahrscheinlich so verhalten. Wir
finden nämlich am 14. Febr. 1764 den Eintrag:
„Ziegel zu 3348 Stück brauchts nach dem gemachten und
gemahlten Quart-Blatt zur Quadrierung 2384 Stück roth und
964 Stück weiße.
Also brauchts überhaupt
49941 weiße
123515 rothe
173356 Ziegel
worunter XL ganz weiße sein müßen weilen die andern nur
in 14 weiß gemacht werden."
Der erste „Calcul" war demnach auch nicht ganz richtig.
Bei der Reparatur waren keine Spuren dieser einstigen
Dekoration der Dachflächen mehr zu konstatieren.
Als Sand für das Pflaster wurde meist Wiesensand ge
braucht, der in kleineren Quantitäten, je nach Bedarf, auf den
Bauplatz gebracht wurde.
Der Kalk kommt teils von St. Jakob, von wo anfangs
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auch Sand bezogen wird. Ersteren lieferte auch Alexander
Cherno in Dornach, weitere Partien kamen vom „Hörnlein"
und von Lörrach.
Der Gips, teils zum „Modellieren", teils für die Gipserarbeit, kam in Fäßli von „Jacob Voellmy in Büß", und zwar
„schwarz und weiß durcheinander gerechnet franco gelüfert."
Der Akkord lautet wie folgt: „1766 Aprili 8. Accordiert von
dato an solle alle 14 Tage 5 fuhren oder 28 Faß w. u. s. Gibs
wie solchen gebrauche nach Verlangen bei Verlust des halben
Lohnes lüfern die 680 L netto Gibs à it 4."
Als Gipsermeister wird Emanuel Tschopp genannt, und
mit demselben ein Akkord abgeschlossen, in welchem nicht
nur Taglohn-, sondern auch Ausmaßpreise aufgeführt sind,
und zwar in fernerer Abweichung vom gewohnten Modus.
„lM. wozu der Bauherr äußerst Wein und Brot alles her
schaffen muß. Wegen Zeit zu schaffen, wie Zimmerleut und
Maurer." Naturalverpflegung erhielten demnach die Gipser
nicht.
Auch Akkorde über Liefern von Rohr und Reif sind ver
zeichnet. Ersteres lieferte Niclaus Häring von Aesch wäh
rend 2 Jahren in einer Quantität von 21 000 „Vuschelen".
Als Spengler nennt uns das Baubuch Meister Joh. Jak.
Wick. Auch ihm mußte das Material zur Verfügung gestellt
werden. Man bezog unter anderm „21 Rollen Bley in Tafeln
von Johann Heinrich Ernst in Londres" zum Decken „der beiden
Pavillons auf Seiten dito zum Mittel Pavillon dito vor das
Mittel auf Portal über Vildhauerarbeit".
Eine Bezugsquelle „per Weißblech ist ààre Vallet pro
priétaire àe la Nannlaotnre Royale cls Lain en Lorrains
xonr à ter diano et noir."
Die Schreinerarbeiten wurden aus dem vom Bauherrn
gelieferten Holze ausgeführt. Als Meister werden genannt
Hanz Heinrich Fuß, Hieronymus Kündig, Jacob Ramsperger,
Hieronymus Hoffmann, Samuel Sigfried.
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Auch hier hatte man hin und wieder Unangenehmes.
So steht am 23. Juni 1766 verzeichnet:
„Ist Mr. Johs Vieler Morgens 9 Uhr kommen sagen, daß
Mr Hoffmann Schreiner sich fortgemacht. Nachmittags habe
mein bei ihm Hoffmann gehabtes Holzwerk was davon im
Haus war abgelängt", dabei blieb's, eine Einsprache von
Amtmann Keller, der Bauherr solle „das von Hoffmann ab
gelängte Holzwerk bis Austragung der Sach in 8tà guc»
laßen", wurde kategorisch zurückgewiesen.
Die Fenster wurden hauptsächlich von dem obengenannten Hieronymus Kündig sowie vom Schreiner Henz aus
geführt. Holz und Beschlag liefert wieder der Bauherr. Das
Glas wird ebenfalls geliefert, aber vom Glaser Ludwig
Locher sel. Witib eingesetzt, durch diese Meisterin werden
auch die Fenster geputzt und die Nagellöcher an den Rahmen
verkittet.
Das nötige Glas wird vom Bauherrn aus Frankfurt von
Joh. Michael Koch sel. Witib verschrieben.
Welche Rolle der Nagler spielte, haben wir schon anfangs
gestreift, existierten doch damals die jetzt fast ausschließlich
verwendeten Drahtstiften noch nicht. Die Nagel wurden von
Hand geschmiedet, deshalb auch sorgfältiger als heute be
handelt. Auch hier werden „Lalculs" aufgestellt, deren
Schluß ist, daß von den verschiedenen Sorten von Nägeln,
die alle genau beschrieben werden, zirka 499 000 Stück nötig
sein werden.
Die Fayence-Plättli, welche in den Küchen gebraucht
wurden, mußten auch von auswärts bezogen werden. Wir
finden im Juli 1768, daß bezahlt wird:
„an Heinrich Ackermann in Mayntz pr. folgendes: 1 Kistel
Porcelaine Vlättlein No. 4 enthaltend all-ens 300 St. Kuchin
BlLttleà Blau und weiß", sowie am 2. Juni 1767 „3 Kisten
Blau und weiß Kuchin Vlättlein Porcelaine No. 2 und 4 autz
Cölln, enthalten 1500 Stück." Die Plättli scheinen hollän
discher Provenienz gewesen zu sein.
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Es würde zu weit führen, wenn wir alle Handwerks
gattungen und Materiallieferungen durchgehen wollten.
Immerhin sind noch einige zu erwähnen und etwas ausführ
licher zu behandeln, welche aus gewissen Gründen interessanter
als die übrigen erscheinen.
Wir haben anfangs erwähnt, daß Meister Werenfels die
Zeichnungen für die schönen Kunstschmiedearbeiten entwarf.
Das Baubuch gibt uns auch Auskunft, wer dieselben angefertigt
hat. Ueber die Einfriedigung gegen die Martinsgasse finden
wir folgende Einträge:
„April! 17 1769
an Jacob Xstof Sigfried Schlosser
i« 353 ,
K 345 l ì" 2 Nebenstuck zu Lucas Hoof Thor
K 478
T 192
K' 2173

in 1 kleine Thür per dito
in 3 Schwellen Eisen per dito
in 2 großen Thorflügeln und Aufsatz per dito

S 22)4
K 2598
T
28
T 179

in 1 Schloß p. Hoofgatter
in 86 Stk Haag Stangen etc
in 1 dito
in 6 Stk Aussatz auf flammen Haag
zusammen A 6368)4."
Dann folgt: „18 Xbris 1769 Trinkgeld an Schlossergesell
Joh. Xstof Scherrenschmidt von Breßlau wegen L. S. Hoof
Erillagen 1 N Ld'or" und ferner „Samuel de Samuel Merian
in Basel Ä 868. — in 2 Vasen von gegossenem Eisen aus L. S.
Hoof Erillagen Pfosten. XL. Solche zum Présent gemacht."
Woher dieselben kamen, ist nicht erwähnt.
Der Name des Verfertigers des Treppengeländers der
Hoftreppe wird durch folgende Einträge festgelegt:
„1772 Febr. 8. Conto an Schlosser Peter Dunbald Wittib
pr Eisen Hofsteg Geländer etc.", sowie „Trinkgeld an Meister
gesell den Hanovraner 5 NT."
Also kann wohl in keinem Falle bei der Ausführung
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französischer Einfluß mitgewirkt haben. Endlich erfahren
wir, daß im Jahre 1768 „Schlosser Joh. Müller per ein Eegitter von Spreng und Laubwerk ob Lucas S. Haus Thür im
Hoof" Bezahlung erhielt.
Wir haben eingangs auch von den Masken und übrigen
Bildhauerarbeiten gesprochen. Nicht nur erstere, sondern auch
Teile der letzteren sind in Blei ausgeführt, namentlich die
Blätter und Blumen, welche hinter den Cartouchen hervor
dringen. Wie es mir schien, sind letztere aus einer beschränkten
Anzahl von Motiven, die in verschiedener Anordnung ver
setzt wurden, hergestellt. Wahrscheinlich beziehen sich eher
auf diese Skulpturen als aus die Masken die Eintragungen,
welche angeben, wie viel Messing und Kohlen an Glocken
gießer Weitnauer abgegeben wurden „zum Schmelzen der
Messing Muschel Formen" oder die Bemerkung: „Hat mir
Friedrich Weitnauer in meinem Haus gegossen ein Mantel
zu einer Schlußstein Muschel von Moessing welche gewogen
T 127^." Dieser Mantel war demnach ziemlich groß!
Ueber die Oefen werden viele Erkundigungen eingezogen.
Wir erfahren aus denselben allerlei interessante Mitteilungen,
so z. V. über den prachtvollen Ofen im Rappen durch die
Notiz, daß: Herr Battier sein Straßburger Ofen weiß mit
Tusch 11 S. 7 Zoll X 3 Schuh 4 Zoll per 50 N. Ld'or" erkauft
wurde.
In den Sarasin'schen Wohnungen wurden allerdings solche
Prachtstücke nicht verwendet. Dagegen kamen Fayence-Oefen
aus Langnau, Kanton Bern, zur Aufstellung. Wir finden
folgende Einträge:
„1776 Jully 28. Conto an Daniel Herrmann Hafner
und Meister Gesell der Verner Ofen Fabrik lt. accord v. 23
8bris 1786
No 1 Ein ganz weißer Ofen im Schlafzimmer im 2 Etage
p 9 N. Ld'or
No 2 Ein ganz seegrüner Ofen im Nebenzimmer in 2 Etage
p 9 N. Ld'or
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No 3

Ein weiß mit Tusch gemalter Ofen im Schlafzimmer
im I Etage pr 25 N. Ld'or
No 17 Ein rothweißer Ofen im Nebenzimmer im I Etage
pr 22 N. Ld'or."
Ferner
„1767 26 Nov. 1 ganz runder Ofen weiß mit allen Farben
von circa 9^ Schuh hoch im Eckzimmer vor 9 Ld'or."
„1770 17 August Conto an Meister Daniel Herrmann von
Langnau p. folgende aufgesetzte Arbeit als p. Ib. S.
1 Ofen nach Riß à l'antigus Braun roth im Haupt Zimmer
I Etage 30 N. Ld'or."
„1769 Xbris 7. Conto an Daniel Herrmann Haffner Meister
in Langnau vor nachfolgende ausgesetzte Haffner Arbeit:
1 Gupfofen weiß Grund mit allen Farben Blumen Busch
und Leisten p. I. S. I Et. Niche Zimmer pr 20 N. Ld'or.
1 dito Ofen weiß Grund und Leisten mit kleinen Blumen
Busch auf Kacheln p. I. S. in 2 E. Alkofen Zimmer
à 12 N. Ld'or."
Sämtliche Oefen wurden von Herrmann nebst seinen
Lehrjungen aufgesetzt. Er erhielt außer dem Lohn auch Kost
geld, und zwar 34 bz per Woche. Der „E. E. Meisterschaft
der Baßler Haffner" mußte für jeden Ofen der früher er
wähnte Bahnschilling ausgerichtet werden.
Von diesen Oefen, die jedenfalls teilweise sehr hübsch
waren, ist, im blauen Hause wenigstens, nichts mehr vor
handen.
Solider waren die eisernen Oefen, von welchen mehrere
heute noch im Gebrauche sind. Ihre Provenienz gibt folgen
der Eintrag an:
„4 Xbris 1767. An Oschwald und Comp. auf Bergwerk
Hausach im Kinzinger Thal
489 in 1 klein rund Ofen
it 746 in 1 Mittel dito
T 491 in 1 dito
F 1160 in 1 groß dito."
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Es sind dies auf Füßen stehende, ziemlich schmale und hohe
runde Oefen aus Gußeisen. Unten befindet sich ein eckiger
Kasten mit der Einfeuertür. Der Schaft ist nach guter pro
filierter Zeichnung ausgeführt und endigt oben in einen
„Gupf" mit Base. Diese Basen wurden teilweise vom Langnauer Hafner in unglasierter Ware geliefert. Von solchen
eisernen Oefen wurde eine große Anzahl angeschafft. Das
Bergwerk Hausach lieferte außerdem auch Kaminplatten; die
Kamine dazu wurden teils in Stuck durch die Stukkateure,
auf welche wir später zu sprechen kommen, teils durch die
Firma Matthey Doret in Vevey, die bis vor wenigen Jahren
noch existierte, in Marmor ausgeführt.
Etwas geheimnisvoll lautet der Eintrag:
„1768 30 May. Herrn Hauptmann Eaup in Lörrach
durch seinen Bedienten gesandt versiegelt 9 NT pr 1 Eysenblech
Oefeli so durch Luft getrieben wird per Cabinet 2 E. p.
Lucas S."
Ueber die Flachmaler selbst ist weiter nicht viel zu sagen,
als daß sich unter diesen die eigentlichen Flachmaler und die
Lakierer unterschieden, sie waren nicht dieselben Persönlich
keiten. Außer den eigentlichen Malern mußten auch noch
besondere Farbenreiber angestellt werden. Für die Maler
arbeit lieferte der Bauherr ebenfalls Farben, Oel, Firnis,
Pinsel und dgl. Farben und Firnis wurden teilweise von
Basler Händlern, z. B. Franz Bernoulli und Sohn, Niclaus
de Reinhard Harscher, Ludwig de Leonh. Respinger, Joh. Rud.
Eeigy usw. bezogen, die Pinsel lieferte ein Basler Bürsten
macher Grimm. Bleiweiß wurde von Amsterdam und Leinöl
von Lille und von Christophle LÄpostolet in Belfort ver
schrieben.
Die nötige Vergolderarbeit besorgte Joh. Jakob Feyer
abend, der dann auch bei der Mobiliarbeschasfung wieder auf
tritt.
Die Stukkateure und Bildhauer bilden eine Abteilung
für sich, die zwischen dem Künstler und dem Handwerker steht.
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Ueber die ersteren, die ausschließlich Fremde waren, werden
besonders genaue Erkundigungen eingezogen. Es ist notiert:
„Stoccator Arbeiter oder Eibser haben sich recommandtert
Johann Schuhler in der Schmalzgruben in Zürich, sein Camerad ist Joseph Scharf beide Tyroler, haben bei Herrn Saml.
Burckhardt in Neu Vorstadt gearbeitet und bei Wertmüller
in Zürich."
„Stuccator Arbeiter Carl Bozi et Franz Bozi in Castel
St. Pietro bei Mendrifio hat Patent vorgewiesen wegen
seines Wohlverhaltens etc., ist nach Bruxelles gereist um alldorten einige Zeit zu arbeiten."
„Stoccator Arbeiter Hans Jacob Moosbrugger in Freyburg in der Schweiz hatt schöne Modell von geschliffenem und
marmoriertem Gibs auffgewiesen und hatt noch ein Bruder
so ein Zierrathen Bildhauer. M. Fordert von dem Schuh
Gibs zu marmorieren und zu schleifen ins Quadrat 1 fl."
„Stoccator Arbeiter Johann Martin Frohweis von
Bregenz hatt das Zimmer ebenfußes bey H. Schwager Sa
muel Ryhiner gemacht."
Dieser Frohweis wurde dann angestellt und führte die
Stückarbeiten in beiden Gebäuden aus, und zwar nicht nur
die sogenannte Antragearbeit, d. h. die Verzierungen, sondern
auch die gezogenen Gesimse, Bühnenleisten und dgl. Ebenso
lieferte er Marmorstuck für Kamine, wozu ihm „allerhand
Drogues" bei Ludwig de Leonh. Respinger mußten gekauft
werden. Laut der Vaurechnung des Hauses zum Rappen hat
dieser Frohweis auch dort gearbeitet.
Von Bildhauern nennt uns das Baubuch folgende Namen:
Niclaus Meling, Jgnatzi Hartmann, Friedlin Müller und
Nicolas Courri. Ueber ersteren erfahren wir:
„Nicolas Meling souipteur à berrette. diL. Bei diesem
2 Console» bestellt, wovon eine erhalten die 30 Zoll hoch
30 Zoll breit und 18 Zoll tief, die andere soll ebenso seyn,
äußerst 31 Zoll breit, das Stück zu 1 N. Ld'or." Später liefert

113

8

er Holzschnitzereien an „Trumeau Blend Rahmen", sowie
„1 jonische Capital".
Ignatius oder Jgnati Hartmann arbeitet im Taglohn
mit seinem Mithelfer Charles Pierson. Wie es scheint, ver
fertigte er die Kapitale der Fassade des Reichensteinerhofes,
jedoch auch Holzschnitzereien an àsssus àe portes u. dgl.
Auch Bildhauer Friedli Müller von Hegenheim lieferte
7 Kapitaler, sie werden ihm sogar nach Hegenheim nachgesandt
zum Nacharbeiten, und zwar samt dem Geschirr, das der Bau
herr lieferte und unterhielt. Später werden sie wieder ab
geholt, sie sind jedoch kaum zur Zufriedenheit ausgefallen,
denn wir finden unterm 14. Juni 1763 das „M. Wahr d.
13 dito d'Werenfels congödiert".
Am meisten und längsten treffen wir Caurri an, und
zwar von 1769 bis 1772. Er scheint ausschließlich Holzbildhauerei geliefert zu haben. Unter anderm vernehmen wir:
„Bildhauer Nicolas Courry von Reinach p 1 Uhren Eehäus
die Zeit darstellend und ein Pendant mit 1 Adler im Neben
Zimmer 1 Etage geschnitzt geg. Conto 10 N. Ld'ors. Trinkgelt an seine Schwester, die solche etliche Mal hin und hergetragen 1 NT." Ueber diese Uhr, die noch existiert, sagt uns
das Baubuch auch, daß sie von Feyerabend vergoldet wurde,
und daß bezahlt wurde „Conto an Graveur Samson per
Siegellack, ferners per den Caducens und Strahlen von Mössing auf das Uhrengehäus Pendant im Cramoisi Zimmer zu
machen, mir überlassen alles zusammen zalt 6 NT."
Einige Bemerkungen über geringfügigere Arbeiten dürften
noch von Interesse sein, so z. V. daß mehrmals „Kohliberger"
beigezogen werden mußten, um alte Dohlen und Gruben zu
putzen, daß „Wentelen" mit Schwefel zu vertreiben waren,
daß Heini und Friedli Ranft von Buus während 34 Tagen
Fournier schnitten, und daß dieselben während 20 Tagen
Lohn erhielten „per Mark auß Dihlen Böden zu schneiden".
„Heinrich Felder Drathstricker zu Basel" und „Christas
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Conrad, Soldat auf der Hauptmacht" lieferten die nötigen
Drahtflechtereien.
Mit dem Bauschutt usw. wurde summarisch verfahren, was
durch den Eintrag „Wust von St Martin in Reyn" deutlich
bezeichnet ist.
Das Abbruchmaterial der alten Häuser wurde best
möglichst im Detail verkauft, ebenso die Spähne. Namentlich
„Lucas Dietschy Perruquier in Basel" war ein guter Kunde,
auch die „E. E. Zunft zu Leine Wabern" und die Universität
durch Pedell Rosenburger.
Unter den Einträgen über Materialeinkäufe ist folgender
Passus vielleicht noch von Interesse:
„24. Merz 1767. Fracht von Nancy an Euilgot d'Epinal
p. 9 Kisten...............enthaltend theils von den steinernen als
hölzernen Vasen so von Ayet Joly fils Negts. à Nancy von
dem Lustschloß Chanteux erkauft, zusammen gewogen K 5646."
Es waren 6 Stück in Stein und 12 in Holz. Sie kosteten
5 N. Ld'or. Wo sie verwendet wurden, ob auf der Mittel
partie des weißen Hauses oder sonstwo, vermochte ich nicht
herauszufinden.
Außerhalb der Häuser finden wir noch die Rheinhalde
erwähnt, die durch Gärtner Niclaus Petersen in Stand ge
stellt wurde. An derselben wurde ein „Fischfang", d. h. wohl
ein Kran mit Netz und ein Gartenhaus erstellt, letzteres war
merkwürdigerweise „mit Canafas überzogen".
Zum Schmucke des Gärtchens dienten die am 3. Juli 1771
im Baubuche erwähnten „18 Vasen von Erden", die an „Hans
Georg Oberlin auf Ordre Samuel Lehmann und vor Rech
nung Daniel Herrmann Haffnermeister in Langnau" bezahlt
wurden. Die Anlage eines Spargelbeetes auch durch Petersen
dürfte kaum an der Rheinhalde stattgefunden haben.
Die Tradition will, daß Lucas Sarasin mit den Behörden
verschiedene Differenzen, namentlich in bezug auf das Wasser
gehabt haben soll. Im Baubuche finden wir allerdings einige
Notizen über solche Anstünde mit dem Fünfer-Amt und ähn-
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lichen Zweigen der öffentlichen Verwaltung, doch beziehen
sich dieselben auf untergeordnete Differenzen betr. Grenzen.
Eine Erwähnung ernstlicher Anstände habe ich nicht gefunden.
Hiermit glaube ich das Wichtigste über den Bau als solchen
mitgeteilt zu haben. Es dürfte dagegen interessieren, auch
noch einige Mitteilungen über die innere Ausstattung und
Möblierung der beiden Wohnhäuser zu vernehmen. Eine sehr
große Verwendung wurde von den gemalten ässsus-äs-xorts
gemacht, als deren Maler verschiedene bekannte und un
bekannte Meister erscheinen. So werden bezahlt am
„14 Febr. 1767 8 sus äs ports Mahlerei Stück an Franz
Hochecker, Kunst Mahler in Frankfurt, p. Lucas S. das Stück
à 10 Nth."
am „13 Jully 1767. 6 Stück Mahlerey 4 Architectur
und 2 Blumenstuck zusammen p. L N. Ld'or p. L. S."
am „26 8hris 1768 an Mahler Conrad Wegener von
Lonstantz am Bodensee p. ein ässsus äs ports p. Jb. Sarasin
in Wohnzimmer I Etage 4 N. Ld'or. Portrait von Jb. Sa
rchin") 12 N. Ld'or."
Ferner finden wir 1767—1769: „Eberhard Frick, Kunst
maler von Darmstadt, in Lörrach im Wilden Mann, gelüfert:
2 Stück Wasser und Erde
2 „ Feuer und Luft
2 „ die Zeit und die 3 Grâces à 6 NT
gelüfert und repariert 6 Stk, nähmlichen 4 Bau und
zwei Blumen das Stk à 1 NT 2 Stk I-s zugswsnt äs Laris
und Venus st ^àonls à 6 NT.
2 Stk La naissanss st La Norà à'^àonis à 6 NT.
p. 8 Musik Tischlein auf Canavas die Affen Musik zu
mahlen a 14 NT. p. Stück.
iW. Hatt solche hier im Haus gemahlt vom 26 8bris bis
23. 9bris (1768).*)
*) Dieses Porträt existiert heute noch, es ist im Besitze von
Herrn Dr. R. Geigy-Schlumberger und ist signiert „Wengner Cons'«
Pinxit 1678».
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1 Hausschlittenstang das rothe Schlänglein darum zu
mahlen pr. Ettliche Entwürfe meiner Frau sei. Bildniß zu
machen, circa 5 Wochen daran gearbeitet 5 NT."
Dieser Eberhard Frick war offenbar ein vielseitiger
Mann. Nicht nur cksssus-cks-portss, Porträts und rote
Schlänglein auf Schlittenstangen wußte er zu machen,
sondern er „zeichnete" auch „16 Fenster Jalousierähmlein mit
Rudera p. Ib. S.", und Anno 1770 wurde Zahlung geleistet
für ein „Conto an Mahler Eberhard Frick per Jacob Sarasin
sein Hauptzimmer auf I Etage in Architektur zu mahlen
wozu ihm die Farben gegeben worden vom 4 Jully 1769 biß
31 Mai 1770 nach Abzug von 6Wochen 45^ Wochenlohn
à 3 NT nebst der Kost noch dazu
Trinkgeld vor die Riß darzu entwerfen als auch das
Portrait seiner Frau 1 N Ld'or."
Wieder liefert Hochecker 5 sus äs portes „in Landschaften
46 X 39 Zoll à fl 8.—", und am 9. Nov. 1769 erscheint der
Eintrag: „An Kunstmahler.............. Zick in Coblenz per
6 Stk sus às portes Historien Mahlerey das Stück à 4 N.
Ld'or" und
„an Christian Georg Schütz Landschaften Mahler in
F.furth per 6 Stk sus àe portes à 2 N. Ld'or."
Leider kann ich nicht sagen, ob und was von diesen ver
schiedenen Malereien heutzutage noch existiert.
Zur Dekoration der Wände wurden da, wo die Maler
arbeit keine Verwendung fand, teils Papier-, teils Stoff
tapeten gebraucht.
Erstere lieferte Ricl. Jselin in Stücken von 20 Ellen
lang, 1 Elle breit. Wir finden folgende Muster beschrieben:
„weiß boden geblümt et gold, ganz cramoicin mit Staub,
grün und weiß geblümt, blau und grau Staub, gelb geblümt
mit Silber, gelb gestreut, weiß blumen mit Gold, grün ge
streut, gelb gestreut, grün gemahlt."
Von „Gebrüder Volltrauer in Jnspruck in Tyroll" ließ
man „Papieren Staub Tappeten" kommen; was der Ausdruck
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bezeichnen will, etwa das, was wir heutzutage Erundierpapier nennen und zum Ausschlagen von Wandkästen u. dgl.
benutzen, kann ich nicht sagen.
Von Johann Andreas Benjamin Nothnagel senior in
Frankfurt bezog man
Ellen „Tappetten auf Tuch ge
mahlt in Jb. Sarasin Wohnzimmer I Etage die Quadrat
Ellen à 50 X r."
Lucas Sarasin leistete sich auch eine Wandbespannung in
Aubusson-Tapisserie. Wir erfahren darüber, was folgt: zu
erst durch eine Notiz von 1765: „Tapisseries à'àbusson
Preiß 2Z4 Stab hoch uà ein Stab breit à Livres 40.—
XL. Wie H. Samuel Ryhiner hatt, à I^on elle? la Veuve
Xllier ou à Xane/ elles 6ouàsr."
Sie wurden dann von Nancy bezogen, die Adresse lautete:
„T. U. 6ouäsrt a Xano^, niarobanä kabrieant ris Tapisseries";
sie kosteten „18 N. Ld'or st 2 xr. le àssssin".
Endlich kamen auch Seidenstoffe zur Verwendung. Es
wurde bezahlt „an Friedrich Heinrich Wettstein und Sohn
in Amsterdam per vor L. S. verkauften Sie vor denselben
5 Stk gut. Cramoisi ostindisch Damast, 24 basier Ellen lang
und 14/g breit; 20 Stk ostindisch Taffet 14 basier Ellen lang
und IlL breit fl. 450.—."
Dann „an Lourtaler: et 6oinp. às XsutokLtsl p. 3 Stk
erawoisi Ln Lelcing clés luàes à 14 aulnes et 27 Zoll breit
à luv. 112 «le Xranes p. L. S."
Dann wieder von Wettstein in Amsterdam „2 Stk Lelcin
diane peint en eoullsurs et argent à fl. 103. p. Ib. S. 6 Stk
weiß ostindisch Taffet à fl. 21 IL".
Endlich besorgte auch die „Handlung" selbst eine „bluemet
fayon Damast Tappeten in Jb. S. sein Niche Zimmer I Etage".
Man gab hiefür die „rohen Stoffe zum Waben an Joh. Franz
Kohl auf der Spittahl Matten".
Wieder nach Frankreich führen uns die Einträge über
Anschaffung der besseren Meubles. So liefert Franxois-
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Joseph Paris, menuisier à Besançon, folgende „Nußbaum
Waar":
„114 Jonc Sessel à Liv. 914
6 fauteuils en zone à Liv. 1214
12 Sessel zum Tapecieren à Liv. 7.—
4 große Sessel zu dito à Liv. 9.—
2 Tischlein zu dito à Liv. 15.— be Brunos; ferner:
12 Obeses en cabriolets be 0ane à Liv. 10
6 tauteuils en àito à Liv. 14
1 Lopbat en Oane à Liv. 40
1 Lobst (Libet?) en Oane à Liv. 24
12 Obeses pour Aarnir en Taxpisssrls à Liv. 11 be
L ranee."
Dann schickt Narc-vavià Ooulsru, ebolliste à Lesangon:
„3 Tables à trictrac pliants à Liv. 60", dazu
„212 pions à 1 Sol" und
„4 tables à zsux à Liv. 48.—", und später 6 weitere
„Spiehl Tischli" mit Nußbaum fourniert.
Leiber, Locbst L Oomp. be Lesanyon liefern p. L. S.
2 Et.:
„1 Trumeau in Schlafzimmer
Olâces
Ornement avec Tropbèe
Largues mis en couleur
1 Console Fuß vergoldet und Marmor Platte p. L. S.
2 Trumeaux in Speisesaal mit Tableau
2 Lonsolenfuß vergoldet und Marmor Platte in Speise
saal
1 Trumeau in Nebenzimmer mit glace etc etc sowie p.
Ib. S.
I7n bonnet be castor pour Obaiss galons en Argent
Liv. 20 und
4 Oontours be bessus be Lorts st borö p. 1 Et. Ottogone
4 tableaux bessus be ports in Ottogone a Liv. 48
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1 kairs ds bras dors au leu à âsux kranokss Liv. 54
ds Tranes."
Was das „kannst ds castor pour ckaiss" bedeutet, ist
mir nicht klar.
Es folgen später wieder „5 kairss ds Lras à tsu dorss
anx ksux à I'antigus à 51 Liv. ds Tranos."
Johann Friedrich Funk in Bern liefert bloß „2 Marmor
Lonsolen Tischlein Blatt Ein Roth und weißes und Ein
schwarz und weißes."
Gewöhnlichere Meubles wurden von den Basler
Schreinern und Bildschnitzern geliefert. „24 ordinairi Stroh
sessel" macht Dreher Joseph Kunz, der Zoller von Dornach an
der Bruck."
48 Wandleuchter, unter welchen wir uns wohl die be
kannten Spiegelleuchter vorzustellen haben, fertigt Vergolder
Joh. Jacob Feyerabend à NT das Stück.
Joh. Michel Koch sel. Witib in Frankfurt liefert p. L. S.
„2 Extra große Stegen Latternen mit Mössing garniert nebst
1 Mössing und 1 gläserner Ampelen darin à 10 Rthl. sowie
eine kleine dito."
Für Jacob S. Ottogone wird von Gerhard Walther in
Straßburg „ein Leuchter zu 3 Lichtern von geschliffenem
böhm. Glas à luv. ds Tranes 90.—" bezogen.
Natürlich ist es nicht möglich, mehr als eine kleine Aus
wahl der interessanteren Anschaffungen zu verzeichnen. Wir
können auch für die vielen Furnituren, deren der Tapezierer
bedurfte, nicht weiter gehen und bemerken nur, daß der Stoff
zu Vorhängen von Vaumwolltuch ,,à la romains nach Muster
von Herrn Marx De Vary" in Basel erstanden wurde, daß
an der Frankfurter Messe „grün gedruckter Plüsch" gekauft
und daß „eramoisin gros ds Tours" bei VonderMühll Sohn
bezogen wurde. Für Sitzmöbel kamen Stoffe wie «panus
gaukrss Zauns» von Joseph Socin jr. sowie Tapisserien zur
Verwendung. Letztere lieferte wieder « 6oudsrt inarokand
kakriguant ds Tapisseries sn kautts st kasss lies > und zwar
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für 6 Sessel, 2 Fauteuils und 1 „sauphat". Passementerie»,
„Rädlein und Büxlein in Bux" zu solchen usw. wurden in
Basel angefertigt. „Baguetten" wurden ebenfalls hier ge
hobelt und geschnitzt und von Feyerabend vergoldet, nachdem
„ein Straßburger" für die Vergoldung ein Muster an
gefertigt hatte. Gelbe Baguettes-Stiftlein lieferte der
„Radier" Ioh. Heinr. Stockmeier und 30 000 « oloux ckorös à.
lroàà» Thslusson, Necker L Comp. in Paris.
Auch an Ganten wurden gelegentlich Möbelstücke er
standen, so z. B. durch „Stadt Käufler Freyler ab Herrn von
Marschalls seiner Gant
8 Gibs Aussatz
1 Krön Leuchter mit 4 Lichtern
1 Travasan."

Die Gläser zu den Spiegeln kamen von Frankfurt oder
auch von Colmar. Die Tapeziererarbeiten lieferte Meister
Ludwig Krug.
Es bleibt nun noch übrig, aus dem vielfach erwähnten
Hausrate einiges herauszugreifen, sowie gewisse besondere
Einrichtungen zu erwähnen, die von einigem historischem
Interesse sind.
Erwähnt werden u. a. viele gläserne Schellen- oder
Elockengriffe, gläserne Lichtstöcke, Speise-Kästli, ja „Stängelein per Trauben zu hängen" und dergleichen mehr. Die
Küchen erhielten außer den sehr weitläufig beschriebenen
Kochherden mit kupfernem Wasserschiff einen von Cobanus
Hoffmann, Mechaniker in Lörrach, zurechtgemachten „Gewicht
Brüter" samt diversen Spießen, worunter ein „Vogel-spiß
sammt neu Trauf Löffel mit zwei Kettelein". Zur Befriedi
gung der Neugier dienten „6 Eaßenspiegel mit Sturtz" von
Vergolder Feyerabend.
Ein Aussichtsturm, der auf dem blauen Hause projektiert
war, kam glücklicherweise nicht zur Ausführung, dagegen
wurde das bekannte Kamin, das bei der Belagerung Hüningens eine Rolle spielte, als solcher eingerichtet. Ebenso
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wird die 6awera obscura erwähnt, für welche ein besonderes
„tannenes Theatrum" mit mehreren Bänken und diversen
weiteren Schreinerarbeiten durch Schreiner Henz ausgeführt
wurden. Eine große und eine kleine Oawcra obscura wurde
an einen Herrn v. Erlach bezahlt. Auch dieses Theatrum
spielte in der Alliierten-Zeit eine gewisse Rolle.
Wenn wir nun noch die Daten, die uns das Baubuch
liefert, etwas zusammenstellen, so erhalten wir folgende Zeit
angaben für die Bauausführung:
Am 7. Dezember 1762 beginnt der Auszug aus dem alten
Haus im Reichensteinerhof, worauf sofort der Abbruch
folgt.
Am 21. März 1763 wird der erste Grundstein am „Gebäu
am Reinsprung" gelegt.
Am 12. Februar 1765 wird der erste Nagel am Dachstuhl
geschlagen.
Am 14. März 1765 erfolgt das Richtfest für das „Gebäu
am Reinsprung".
Am 27. Juli 1765 findet das „Aufrichtmählein" für die
Flügel „zur Fabriquen", d. h. zwischen blauem und
weißem Haus und gegen „Herrn Obrist Zunftmeister
Debarys Stall", d. h. den obersten Flügel des weißen
Hauses statt.
Am 10. Juli 1769 wird sodann das Richtfest für den „Flügel
am Teuffelsgäßlein" abgehalten.
Bis zum 30. Dezember 1775 gehen die Eintragungen für
Handwerkerarbeiten noch weiter, jedoch handeln sie in dieser
letzten Zeit mehr von der innern Ausstattung und Nach- und
Nebenarbeiten.
Das Frucht-Konto dagegen wivd bis 1780 weitergeführt.
Wie wir am Schlüsse sehen werden, fand schon im Januar
1770 eine definitive Abrechnung zwischen den beiden Brudern
über den Bau statt, so daß wir als eigentliche Bauzeit die
Spanne vom 7. Dezember 1762 bis Januar 1770, also etwas
mehr als 7 Jahre, rechnen können.
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Zum Schlüsse wäre noch einiges über die Kosten der
Bauten zu sagen. Aus dem Vaubuche selbst sind sie schwierig
zu ermitteln, aber auch hier kommt uns wieder der Bauherr
zu Hilfe. Er hat nämlich anno 1770 mit seinem Bruder
einen Vertrag abgeschlossen, in welchem die Kosten genau
verteilt sind. Der Titel lautet:
„Bau llnkösten und Abtheilung der zwei Neu von Lucas
und Jacob Sarasin Eebrüderen erbauten Häuseren zu
St. Martin und Reinsprung. Basel den 29. Jenner 1770."
Es werden zuerst die „Bau llnkösten laut Baubüchern"
zusammengestellt. Es folgen „Ankauf des Wendelstörffer
Hoof" und „Abzug der Eebäu Einnahmen"; endlich wird
zugezählt der Wert, auf den das „alte Haus Franz Sarasinsche Handlungshaus zu St Martin und Reynsprung nebst
der Reynhalden" geschätzt wurde. Alle diese Kosten zusammen
ergeben ein Total von fl. 217.215.12 Xr. In dieser Summe
figurieren die „rohen Maur und Zimmerarbeiten" mit
fl. 117.281.23.
Die Beträge, welche sich für die einzelnen Besitzer er
geben, sind für Lucas Sarasin fl. 114.395.13 Xr und für
Jacob Sarasin fl. 102.819.29 Xr.
Wie in dieser Verteilung der jeden Partner treffende
Kostenanteil am Landerwerb und an den Röhbaukosten fest
gestellt wurde, ist nicht ersichtlich, da gewisse Jnventurbogen
nicht mehr zur Hand sind. Die übrigen Bauunkosten sind
nach dem Baubuche jedem der Bauherren so belastet, wie die
sie verursachenden Arbeiten, auf die jeweiligen Häuser verteilt,
ergeben. Das Schriftstück ist von beiden Brüdern unter
zeichnet. —
Laut Abbü Hanauer «Ltuckes èoovowigues sur l'^lsaoe»
ist der Wert des Guldens in Basel im Jahre 1762 Fr. 2.29,
im Jahre 1798 Fr. 2.25. Er wird also für das Jahr 1770 mit
Fr. 2.28 zu bemessen sein, so daß sich für die verschiedenen
Summen folgende Werte ergeben:
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Totalkosten inkl. Terrain
Fr. 495 260.—
Kosten des blauen Hauses inkl. Terrain Fr. 260 820.—
Kosten des meisten Hauses inkl. Terrain Fr. 234 430.—
Kosten beider Häuser exkl. Terrain
Fr. 432 320.—
Bei diesen Berechnungen sind Xi- und esiit, vernach
lässigt. Natürlich ist mit dieser Verrechnung nur der Geld
wert des Guldens in Anschlag gebracht. Wie grotz die Kauf
kraft desselben Anno 1770 war, ist schwer zu entscheiden.
Werfen wir nochmals einen Rückblick auf das ganze
Unternehmen, so scheint es kaum möglich, daß die Bauherren
bei Beginn der Bauten einen Ueberblick über die mutmaß
liche Höhe der Kosten haben konnten. Die Pläne liefen erst
sukzessive ein und erfuhren im Laufe der Ausführung ziemlich
wesentliche Veränderungen.
Andererseits erscheint es uns kaum glaublich, daß ein
Mann von der skrupulösen Sorgfältigkeit und der peinlichen
Genauigkeit eines Lucas Sarasin, dem dazu noch eine weit
gehende Sachkenntnis zur Verfügung stand, sich in ein solches
Unternehmen gestürzt habe, ohne dessen Tragweite genau ins
Auge gefaßt zu haben. Ob und wie dies geschehen, darüber
gibt uns leider das Baubuch keine Auskunft.
Daß es den Bauherren am Herzen lag, den Besitz der
Gebäude auch für die Zukunft sicher zu stellen, zeigt uns ein
am 20. Hornung 1777 vor Hanns Georg Oberriet, geschwor.
Notar und Bürger zu Basel, abgeschlossener Vertrag über
gegenseitige Abtretung und Verhalten bei eventi. Verkauf
sowie über die gemeinschaftliche Dohle und Rheinhalde. Er
trägt die Überschrift: „Kaufbrief oder Verkommniß unser
beyder Gebrüderen Lucas und Jacob Sarasin über bey
unserer gemeinsammlich mit einander erbauten Behausungen
am Rheinsprung und St Martin. Basel 2 Jenner 1770".
Unterschrieben wurde dieser Vertrag, wie schon oben ge
sagt, erst am 20. Hornung 1777.
Damit sind wir am Ende unserer Untersuchung an
gelangt. Ich hoffe, daß es mir gelungen ist, etwas von dem
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Zauber, den ich beim Studium des Baubuches empfand, in
neuem Gewände aufleben zu lassen und zu zeigen, wie uns
Lucas Sarchin neben den durch ihn geschaffenen und der
ganzen Stadt zur größten Zierde gereichenden Bauten in
feinem Baubuche ein zugehöriges Dokument von hervor
ragendem kulturhistorischen Interesse hinterlassen hat. Wir
verdanken das eine wie das andere einer seltsamen Mischung
von peinlicher Genauigkeit und einer ausgesprochenen Groß
zügigkeit, welcher wir im Basler Charakter hin und wieder
begegnen. Wenn einer der Eroßsöhne in den Notizen, die
er über unsern Bauherrn hinterließ, besonders darauf hin
weist, daß Lucas Sarchin immer für alles Zeit gefunden
habe, so können wir die Tragweite dieses Ausspruches erst
recht ermessen, wenn wir das Baubuch und mit ihm die
Tätigkeit kennen, die er neben seinem großen Geschäfte dem
„Gebäu" zugute kommen ließ.
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