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Brinnerangen an den Sarasinparþ
j'

'

Von Frltø Hoch

nDer Park war unser Jugendparadiesn,

ur¡s in die Lüfte schwingen, verscÏriedene Schau'
keln, an denen wir uns vergnügen, Reck trnd Barren, an denen wir unsele Turnkifulrste tiben konnten. Ein a¡rderer Anziehungspunkt war der \{ei-

so

schrieb icÏ¡ neulich in meinem Artikel <Zum Ab'
schied vom Riehemer Baturhöfliu. Seither hst
eine öffentliche Ftihrung durch diesen nun der
Gemeinde Riehen gehörenden Park stattgefirn'
den. Vielleicht kann ich das in der Zeitung hierüber Mitgeteilte du¡ch eigene Erinnerungen er-

her, Da konnten wir uns in einem kleinen Boot
im lludern üben. Im !'r'tü¡jqhr gabs da tnassenhaft Froschlaich. Wir schöpften d¿von in eür
Conlitürenglas ur¡d beobachtæten, wie ar:s den

gänzen.

kleinen schwarzen Fünktlei:r Kaulquappen wurden, und aus diesen allmät¡tich kleine Fröschlein, die wir dann wieder laufen liessen. Ging mart
an einem warrnen Sommertag dem Rand des
Weihers enttang, so htipften fortwährend Frö'
sche ins Wasser. Wir versuchten, sie mlt dem
Schmetterlingsnetz zu fangen; aber sie waren
meist rascher als wir. Am lffeiher eri¡urerten wir.
r¡¡¡s auch geme an die Anekdote, die ma,n sich
von Herrn Sarasin erzät¡lte: wie allJährlich t¡atte'
er wieder die Zöglinge des Missionshauses zur
Iffeinernte im Schlipf eingeladen. Nach vollþrachter Arbeit z'eig\e er iluren den Park mit den
vielen seltenen Bäumen. Mit dem Rticken gegen
den Weiher blieb er stehen und mit erhoþenern

Als wir 1899-1902 im legrandhaus a¡¡ der
Rtissligasse wohnten, waren wir n¿türlich zu'
nächst auf den Garten angewiesen, der zu unse
rem Haus gehörte. Er war durch ei¡r Mäuerlein

und ein eisernes Gatter vom Park abgetrennt.
Grosse nDierlibäume I sta¡rden an der Grer¡ze
und spendeten im llerbst jeweils reichlich ihre
herben Früchte. Da war eine kleine Wiese, aul
der mein älüerer Bruder und ich unsere Rürgkärnpfe ausfechten konnten. Da stand der stattli'

che Lindenbaum, auf dessen Stamm die sich at¡s"
breitenden Aeste ein kleines Podium bildeten. Da

formten wir rnit Brettern einen guten Sltz , und
eine Strickleiter die wir anbrachten, erleichterüe
uns den Aufstieg. Als unsere jüngeren Geschwi'

ster diese Iæiter auctr zu benützen lernten, zogen
wi¡ Buben um ein Stockwerk höher: weiter
oben, da sich die Aeste wieder gabelten, brachten
wir neue Sitzgelegenheiten an: da konnten wir
nun ungestört lesen, lernen, sirurieren in luftiger
Höhe. Damals war noch auf jeder Seite der
Hausterrasse eine Linde. Wenn sie im Sommer
blüIrten, lag der Blütenstaub wie feiner Cigaret
tentabak aul der Terrasse. Wir sammelten diese
Masse, machten uns ar¡s ausgehöhlten RA$ska.
sta¡rien und Röb¡cben von lrgend ei:rem Strauch
Pfeifen und rarrchten den <Lindentabaku. Er
brannte zwar auf der Zunge, schmeckte uns aber
ausgezeicluret. Unse¡e jüngeren Schwestern verSntigten eich lieber ar¡ dem schönen Sandsteinbru¡rnen mit dem kräftigen Wasserstrahl. Da
koru¡ten sie nach Herzenslust apfl.otschenn Von
d¿ mr¡sste ma¡r damals noch alles rffasser in
Kupfergelten ùrs Hêr¡s tragen. Da trfinkte auch
unser Nachbar, der Pächter des Bauernhauses,
narnerui Garnl aus Weil, seine Ktihe, die manctr-

mal einen unerwLinschten Abstecher in unser Re
vier macbten,
So viel schönes auch dieser unser Haus umgrenzende Garten bot, so richteten sich unsere
Blicke doch lmmer wieder sehnsüchtig nacïr

dem grossen Park. An Sonntagen oder freien
Nachmittagen musste Jeweils ei:res von uffr a1¡.$
spionieren, ob dle <Iferrschaftu anwesend sei
odor nlcht. \[ra¡en dle lþnst¿rläderi am'allenschaftsh¿t¡sr o_ffen, dann mr¡ssten wir uns taktvoll zurtlckhalten. Waren sie gesctrlossen, dann
gehörte der Park uns. Ar¡ch der Gärtner Löliger
war da¡nit genre einverstanden. Da zog uns dann
vor allem der Sptelplatz an; der glelch betm
Herschaft¡bsr¡s r¡nfer den berrllchen Pl¿t¡¡en
ztr ftnden wa¡. Il¡ wa¡ el¡r &¡nalleuf, an dom wlr

Haupt wies er die nBrüderl hin auf den aufleuchtenden Sternenhimmel. Begeistert pries er'
den Schöpfer, der alle diese Heerscharen ge'
scheffen habe, machte dabei r¡nwillkürlicÏr einen
i¡r den Wei'
Schritt rückwärts und
- plumpste
unverletzt, eilte er
her. Pudel¡ra.ss, zum Gltick
zum Hause. Als seine G¿tste kurz d¿rauf amBahnhof zur .Abfatrrt bereit standen, war llerr
Sarasin, tadellos umgekleidet, mitten wtter
ilrnen und verabschiedete sie, ats ob nicbts ge¡
schehen

.

wäre!

t

Im Herbst fa¡rd ma¡¡ an den Rihlderu der Btl- l
sche im Park reife Brombeeren, um dle sich nie
rnand ki¡mmerte. So schmatrsten wir d¿ mit den'
Vögebe um die Wette. Nattirlicb konnte man tn
dem weiten Park auch herrllch aJäglis loder
aVersteckisl spielen. Ein Hölrepunkt w&r es,
wenn der <Osterhaset seine Eier und Zucker'
r¡nd Schokoladenhasen i¡n Park verstpckte. Na.
titrlich mussten die, die ihm dab€i behilflich wa.
ren sich genau merken, wo und wievtel sie ver'
steckt b¿tten. Einmal fehlte am Sct¡luss etn Ei.
l{ir trösteten r¡r¡sere Jtlngeren Geschwister mit
Verheissung, daraus werde im nächsten
Fri¡hjahr ein aEierbaumr. Als der nie erschlen,
mussten wir zugeben, d¿ss wir geschwi:rdelt hat-

der
ten.

Als wir 1902 nach Ztirlch-Aussersilù zogen,
fehlto uns nattl¡lich i¡¡ unsrer Mletwohnuag der,
piæfruge Park. Etnfee Jatib später wurde llerr
Theodor Sarasi¡¡-Bischoff plötzlich durcb etnen
Ilerzschlag abberufen. Er war als R€dslrtor deß
<Christlichen Volksboten aus Basell weit herum

beka¡tnt.

Als ich gut 20 Jahre spätær als Pfarrer ans
DiatronissenÏ¡¿w Rieben ka¡n,. tlþorna,bm lcJr
nacl¡ dem Tods mol¡res Amtsvorgtngers, Plarrer
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August Schrttz,e, auch ctre Âtugaoe, cer enrwurdigen Witwe, Frau Har¡na Sarasin-Bischoff, an
allen christlictren 1: "festtagen rlec heilige
Abendmat¡l zu bringen. Sie konnte nicht mehr
gehen und war jeweils zur Feier auf einen
Diwan. gebettet. Der Teller mit Brot und der
Kelch mit lVein standen auf einern Tisch, dessen
Decke mit eingestickten Namen tibersät war, die
alle an ehemalige Gåiste aus aller Herren Länder
erir¡r¡erten. In Gemeinschafü mit allen diesen
Glaubensgenossen, ja in nGemei¡¡schaft mit der
obern Schar¡r sollte das Mahl mit Christus gefeiert werden. Das waren jeweils weihevolle Stunden. Am 26. Juti 192? starb Frau Sarasin im Alter
von 86 Jahren. Bald nach ihrem Tode besuchten
mich ihre beiden Ttichter, Fräulein Hanna Sara.
sin und Frau Esther Refardt"Sarasin und teilten
mir mit, dass sie aus finanziellen Gründen ihr
Landgut verkaufen milssten. Am liebsten möchten sie es der Diakonissenanstalt tibergeben,
wenn diese bereit. sei, einen etwa der Hälfte des
damalígen Verkehrswertes entsprechenden Preis
zu bezahlen. Prålsident trnd Kassier des Komitees des Di¿konissenhauses waren begeistert von
dieser Offerte: sie sahen in dem Grundstück
wertvolles Reservelar¡d für die damals noch in
gesundem rr¡/achstum begriffene Anstalt. So wurde der Park vom Diakonissenhaus envorben. Als
man sich überlegte, wie man das Grundstück in
Zukunft nennen wolle, schlug der Kassier vor:
nWir wollen es zum Andenken an unsern soeben
verstorbenen Präsidenten Wilhelm-SarasinIselin-Park' nennen)'. Obschon manches dagegen
zu sagen gewesen wäre, war uns sein lVunsch
Befehl. Das alte Herrschaftshaus wurde a1s Damenstift eingerichtet, das Häuslef¡r a¡r der Bas.
lerstrasse als Kind.erheim und daq Legrandhaus
.war Schwestemquartier, wurd.e zeitenweise vermietet und diente zuletøt dem Verwalter des Diakonissenhauses als Wohnung. Im Park korrnten
sich die Schwestern an freien Tagen im Schatten
;der Bäume erholen. An Sommersonntagen versammelten sich auf den frissh gemätrten Matten
'die Sonntagsschi.[er von Rlehen und Klei¡rbasel,
,machten Íhre Spiele,
lhre Lleder, wurden
'bewirtet und hörtensangen
sich eine Geschlchte an.
:.Âuch andere Vereine aus der
St¿dt hatt¿n hier
ihre Sommerfeste. Auch Bazare des Diskonissen.

Trauses fa¡¡den

im Park statt: auf

d.er Vera¡rd¿
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dÍe Wiesen des Parks umgepfltigt und'rnit
toffeln.und G€müse bepfiarøt werden, um
Anforderungen des aMehra¡¡baus gemäss
Ienpla^n r nachzukommen. Damals wu¡de
d.ie Lindenallee, von der immer wleder
Aeste herabfielen, stark zuÌückgestutzt,
die Platanen. Ma¡¡che schöne Bäume
leider i¡n Lauf der Jat¡re von Stii.rmen
worden. Die Linden sind wieder schön
wachsen und die Matten wu¡den zum

Teil wieder mit Gra^s besät.
Schon lmmer war es uns ein Anliegèn,
das hilssliche Gemäuer a¡r der Rässligasse
brochen und durch Neubauten ersetzt
könnüe. Als es immer klarer wurde, dass d+s alüq
Häuschen an der Baselstrasse nicht mehr als.
I{inderhelm genüge und als wir durch eine ErtÉ
schaft eine gewisse Summe zur Bereitstellu¡rgl
von Alterspflegebetten erhalten hatten, wurde
1948

ein Wettbewerb zwischen sechs Architekturj

firmen eröffnet mit dem Auftrag: wie unteri

möglichster Schonung der schönen Baumbestänj
de im Areal des Parks ein l{i¡rderheim, ein .Ali
terspflegeheim und gewlsse Rilume zur Ergän:l
zung des Mutterhauses der Diakonissen geplantl
werden könnten? Den'ersten Preis gewann die.
¡'irma Vonder Mühll und Oberrauch. Leider abeí
fehlte damals das Geld, um solche projekte zu
verwirklichen. So blleb eben das alte Gemäueri
auch weiterhin stehen. In den letzten Jahren
wurden da¡¡n die beiden Baracken für Schülerùri
nen eingebaut. Der starke Rtickgang der Schwe,
sterr¡schaft in letztnr Zeit ftihrte dann dazu, dass,
der Park an die Gemeinde Riehen verkauft
wurde, in der Meinung, dass sie später einmal
hier ein neues Krankenhaus errichten könne. . i
Seinen grössten Tag bat der Sarasinpark 1B9d
erlebt -Da waren in Basél einige tausend Vertre
ter der <Evangelischen Allia¡¡z laus ellen Län]
dern Europas und,{merikas zu einer internatio.
nalen Konferenz beisammen. Auf den Nachmlt-.
tag des 4. September hatte Herr Ïheodor Sara.
sin-Bischoff sie alle in sei¡r Landgut nach Riehen
zu einem Gartenfest eùrgeladen. Ein Extrazug'
brachte sie nach Riehen. In la.nger Kolonne wan-

derten sie zum Park, wurden da herzlich will-

korr¡men geheissen, ftlrstlich bewlrt€t, konnten
sich auf den sauber geputzten Wegen unter denl
Bäumen ergehen t¡nd bald d^8, bald dort, sichl
einer Gruppe a¡¡schliessen, in der Liede¡ gesr¡n.!
gen rrnd Ansþrachen in verschiedensten Spra;
chen angehört wurden, Bei Einbruch der Däm/:
men¡ng wurde der Park durch Lampions undi
bangalisches Feuer þeleuchtet. Im Jalrrbuch

r¡nd <unter den Li¡rdenn,konnte mah nact¡ Herzenslust essen und trlnken, tm llause und ln der
. einstigen Orangerie wurde auf Verkaufsständen
.allerlei Schönes und Nützliches angeboten. Un',ter schattigen Bä,umen führte die Jugend ei¡r
:rrStücklin auf oder musizierte.
<z'Riecher 1966, S. 5&-56 wird dieses <Internatio,
ì. I,n jener Zeit wurde der Pa¡k auch <Jugendpa. nale Garter¡fest i¡r Riehenu etngehend gescl¡il-:
4;Adiesu mefner lí¡rdsr. Sie zebfr¡reton elnsn pla¡t " .derü. tt¡i Besuchér schrtebr'íhchhãr :<Elgieifendl
Ïdes ganzen Gn¡ndstttcks und gaben jedem
Httgel war es hier) wie ûran an verschiedenen O-rten d.ie
;bn{ jeder Baumgruppe einen Na¡nen. tt¡re groe grossen Taten Gott¿s konnte verktindigen hören:
RoUe spielte die'mlt Baumri¡rde überzogene ein klei¡rer Voigeschmack der grossen Allianzi!9
iHütte in der Nä"t¡e des Welhers, <Ifexenhäus- versammlung im Hlmmel, wo
da¡¡¡r aber alle nur
ächeu genannt. I{ie oft wurde A¡i'nr¡t eingelade e i n e Sprache reden werdenp..Das war ganz gê
:¡ren Kindern das Mörchen von Hänsel und Gle sprochen im Sinn der Grtl¡rder und frühe¡en Be,
sltzer des Parts..Möge er ¿ucb als Elgetrtun dor.
¿tel eulgefübril
- ,lVeltkrteg ausbraßtr, mussien Crerneindo
f-, Als der zwellæ
etne ges€gnste Verwørdung flr¡den. .i

