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Eine glückliche Renovalion
Gemeiht ist die fnstandstellung der Fassade

des Hauses Vuillamoz, BaselstraßTe 20. in dem
sich die ACV-MetzgerLi befindet. Das Gebäude
hat das stattliche Alter von bald 250 Jahren; es
wdr bis um 1920 neben Ochsen und 

"Raß[ 
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dritte'alte Gasthaus Riehens: <<Zu den dreirKö-
nigen>. Erbaut wurde es im ,Jahre 1706. Der

tung kommt. U*nter dicsem Fachlverk läuft als
dunkles Band im erstcr Stock die Folee der
vier rvohlproportionierte_ ienstel mit den-eben_
fails flciqeie--ten Gervänjen aus rotem Sand_
s_tein und dem gut abgestimmten dunklen Grün
der Fensterladen. Die harmonische Far.bgebung
belvirkt, daß man auch der guten Maise dei
gesamten Bauliörpers mit demlcicht s.'.nickten
Dach gervahl rvird. Daß in dieser aäzi:. ,nden
Umgebung die Ladenlokale viel mehr als bcim
alten Zustand ihre anziehende WirkunE aus-
üben, davon kann sich jedermann selbst"über_
zeugen. Störend, lvenn auch nicht so stark wie
andersrvo, macht sich bloß die dem Haus vor_

Ansicht des Restaurants .Dröi Könige, ums Jahr 1920

Obmann des privaten Riehener Heimatschutzes,
Arch_i_tekt Jean Mory. erhielt recht.l
zeitig Kenntnis von der Absicht seines der-
zeitigen Besitzers, Fferrn Vuillamoz. die
Fassade neu verputzen zu lassen. In Zusam'men-
arbeit der beiden Genannten mit A r chi tek t
T. L ltgi a d ö r,- Kunstmaler W i I I y W e n k,
dem- 4immergeschäft E. S p ä t h, dem Bau-
geschäft Seckinger und äem Malerseschäft
E. W e n k kam ei mit lJnterstützuns äes pri-
vaten Heimatschutzes zu der nun völlendeten
glücklichen Außenrenovation des Gebäudes.
Durch Entfernen des unansehnlichen, mono-
tonen bisherigen Verputzes wurde das alte
schöne Fachwerk im Giebel unter dem abge-
walmten Dach freigelegt, hernach ausgebessert
und in einem freun-dlicten Ziegelrot geitrich"r,,
so daß auf dem neuen, heliän Virputz dei
Ma.uerwerkes das tragende, gut verstr'ebte Ge-
bälk samt den Pfetteiköpföriwirksam zur Gel-

Das nburenovierte Haus. i952. photo F. Largiadör

gesetzte_ Benzin-Tankanlage nach amerikani-
schem Geschmack bemerk6ar. - Wir freuen uns
der neuen belebenden Note in unserem Dorfbild
und hof{en, daß das g_ute Beispiel Nachahmung
finde. Der private Heimatschutz ist iöderzeii
gerne bereit, solche Vorhaben mit Rat irnd Tat
zu unterstützen, p. h.


