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<Drei Könige> in Riehen
Mitte November begannen am ehemaligen Gast-
haus <Drei Könige> an der Baselstrasse zwischen
der Einmündung der Bettingerstrasse und dem
Landgasthof Bauarbeiten. Im Lauf der kommen-
den Monate wird dieses, aus den ersten Jahren
des 18. Jahrhunderts stammende Gebäude umge-
baut und in seiner äusseren Form wieder dem
früheren Wirtshaus angepasst. Damit wÍrd die
schöne, dank der Bemühungen unserer Gemein-
de erhaltene, historische Häuserfront um ein
weite¡es Sùück ergänzt werden.

Die drei historischen Gasthäuser Riehens,
<Drei Königer,, (zrun Ochsenl und <zum Rösslil,
stammen alle aus der Zeit vor der französischen
Revolution. Als lVirtshäuser waren sie im Gegen-
satz zu den Pinten verpflichtet, Uebernachtungs-
gelegenheiten'zu bieten. Dadurch ermöglichten
sie Kontakte zu Reisenden aus der Fremde, die
damals gine der wichtigsten Verbindungen zur
ausländischen Geistes- und Geschäftswelt dar-
stellten.

Der seinerzeit von'Herrn Paul Wenk-Löliger
sorgfältig zusarnmengestellte <Stammbaum> die-
ser drei Gasthäuser erlaubt uns einen interessan-
ten Einblick in die Besitz- und Pachtverhältnisse.
Besonders auffällig ist dabei d.er starke Anteil
der'trirte aus dem Badischen und dem Baselbiet.

Der letzte Wirt des <Drei Königel, Oskar
Schweizer, starb in jungen Jatrren gegen Ende
des 1. Weltkriegs. Er hinterliess das Gasthaus,
das er von seinem Vater übernoûtmen hatte, sei-

ner Gattin und seinen drei damals noch unmün-
digen Kindern. Mutter Schweizer gelang es in
den folgenden Jahren, sich auch über die Gren-
zen Riehens hinaus eiiren grossen Kreis von Gä-
sten zu sichern, die immer wieder gerne in der
beliebten Dorfwirtschaft einkehren. Mit dem
Entschluss dieser als besonders hilfsbereit und
verständnisvoll geschilderten Frau, das Gasthaus
zu verkaufen und sich aus dem aktiven Erwerbs-
leben zurückzuziehen, endete 1928 die über 200-
jährige Tradition des <Drei Könige> als Gast-
haus.

Nach einem Umbau eröffnete 1931 der ACV im
ErdgesOhoss dieses Hauses eine Metzgerei. Er
schloss damit an die Tätigkeit der <Drei-Kö-
nigs>-TvVirte an, die bis gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts dem Gasthaus eine Metzgerei angeglie-
dert hatten. Anfang der Fünfzigerjahre wurde
dÍeses Geschäft renoviert und erweitert.

In den letzten Jahren, nachdem der Laden we-
gen der Eröffnung des Supermarktes an der
Schmiedgasse nicht mehr benötigt wurde, beher-
bergte die Liegenschaft vorübergehend verschie-
dene Gewerbebetriebe, bis im Februar dieses
Jahres die Schweizerische Kreditanstalt das
nDrei Königel erwarb. Vom nächstçn Sommer
an wird dort eine Niederlassung der SKA in die-
sem traditionsreichen Rahmen sowohl Privaten
als auch dem Riehener Gewerbe alle Dienstlei-
stungen einer modernen Ba¡¡k anbieten.

F.Oeri

So sieht d'ie <<Ruine Drei Köni,ger heute aus .. . . .. und so solt das Haus nøch Umbøu aussehen
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