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Frou lenny Frey-Burckhordl
zum 80. Geburttlsg

Gestern, am Auffahrtstag, durftc unsere vcrehrte
Jubilarin in voller Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag
feiern. Rüstig, ja, wenn man das Malen noch pflegt

- ich habe einige rcizendc Aquarellc gesehen, von
denen ich das eine oder anderc am liebsten von der
Wand und mitgcnommen hätte, doch das schickt sich
nicht - und im Garten noch tätig scin kann. Als ich
anfangs der zwanziger Jahre in Richen Umschau hielt,
fiel mir bald einmal an der Burgstraße hinter park
und Garten das stattlichc Haus mit dem Trcppenturm
und seinem hochragenden Helm auf. Ich wanderte
durch das Tor, und wer der Architekt war, wußte ich,
in Erinnerung an andere Bauten io Riehen bald ein-
mal, ohne zu fragen. Dort wohnt also unsrre Jubila-
rin, eine gute Baclerin. Ihr Namc sagt eo schon. Aber
eine Riehemerin dazu. Am Münsterplatz hat sie einen
Teil ihrer Jugendzeit zugebrächt. i(üod.t. sich aber
der Frühling an oder standen die Bäume schon im
vollen Blust, so zügelte die Familie nach Riehcn und
fuhr weiter in den Wenkenhof, denn das schöne Gut
gehörte ihrem Vater. Daß der Wenken ein Kinder-
parad.ies war, daran ist nicht zu zweifeln. Als man
über das Kindcralter hinausgewachsen war, fand man
wohl auch Verständnis zum Nachbarn inr kleinen, im

, alten Wenkeu, wo Professor Rudolf Wackernagel, der
baslerische Staatsarchivar, wohntc. Es mußte än Ge-
nuß sein, dcm Gelehrten und Dichter zuzuhören, wenn
er- zum- Beispiel .Aus dem Lcbcn eines Taugenichts"
oder .Moearts Rcise nach Prag, ysltas. Zum Verfas-
ger der Barler Festspiele gehörte auch der Komponist
Hans Huber. So wurde die Jubilarin mit, desscn Frau
befreundet, dazu mit der Sängcrin Maria philippi und
mit Marie LaRoche, die sie einst in die Kunst äis Ma-
lens eingeführt hatte, blieb sie stets verbunden. Vom
Wenken ist cs nicht weit big nach Bettingen. Dort
spielte "Bäsi Sena" eine Rolle in der Kinderschule
mit der schon Muttcr Burckhardt enge Beziehungen
gepflegt hatte. Wie werden deo Kleinen die Wcgglein
geschmeckt habcn, wenn sie zu einem Zobe cingeladen
wurden. Nach der Verheiratung mit Gustave Frey er-
gab es sich bald, daß man sich von der guten Riehe-
mer Lust nicht trcnnen wollte, und als die Kinder her-
anwuchsen, genoß man die Geräumigkeit des neuen
Hauses und Gartens an der Burgstraße, \{as erzähl
ich noch? Daß die tätige Frau stcts geroe gereist ist.
Vielleicht ist das vom einstigen Zügeln vom Münster-
platz in den Wenken gekommen, Daß sie die Kanto-
nalfeldmeisterin der Basler Pfadfinderinnen war, daß
sie - doch genug. Wenn es nicht anmaßend wäre,
würde ich jetzt mit Hebel schreiben: "Liebe Basler
Frau" oder vielleicht auch "Liebe Riehemer Frau, icho

-, so aber gratuliere ich einfach und wünsche der Ju-
bilarin noch manche schöne Jahre in Gesundheit und
Rüstigkeit. E. W.


