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Das Pro und Contra .Ausbau und Vollendung der
3. Etappe des Bürgerspital-Neubaues in Basel" erregte
schon'in den leÞtén Monaten des vergangenen Jahres
die Gemüter. Nach einem weihnachtlichen lJnterbruch
der mehr oder weniger heftig geführten Ko-ntroversen
beginnt nun eine neue Runde ,in der Spital-Diskussion.
Oblohl wi¡ auch von Riehen aus dieselbe ru-it Inter-
esse ver'folgen urld unsere eigene l4einung dazu bilden
nrüssen, düifen wir die eigenen Gemeindesorgen nicht
allzu sehr überschatten lassen.

rDie Ankündigung des ?räsidenten'der Diakonissen:
anstalt .Riehen,- daß dem von Riehemer Diakonissen
l¡etriebenen Spitaù das erforderliche Pflegepersonal
fehle, und daß es daher in einigen Jahren als Akut-
krani<enhaus gesihlos'sen we¡den müsse, ließ gar ryan-
chen hiesiEen'Bürser und Einwohner aufhorchen. Wie
vielc habeî schoriden 1962 an gleicùrer Stelle erfolg-
ten Hinweis überhört und vergessen! Die stille, große
Arbeit in der praktisohen Náchstenliebe, die in der
DiakonissenanstäIt seit über 100 Jahren geleistet wor-
den war, wurde als Selbsþe¡ständlichke-it, -a,l's 

etwas
.Nichtwieder-'Wegzudenlcendes" aufgefaßt. Nun aber

eilt es ernst! Das erste Jahldes Zögetns'liegt unge-
iützt hinter uns. Mit Naðhdruck wur'de aber seinerzeit
betont, daß eìn Entscheid bald erfolgen müsse, da die
Diakonissenanstalt eine kontinuierliche Fortsetzung
des Spitalbctriebes bis zur Neuerstellung eines Ge-
meindLkrankenhauses nicht garantieren könne. Erfreu-
lich ,ist di,e Bereitschaft der Ãnstalt, der Gemeinde Rie-
hen mit Rat und Tat beizustehen, sofern sie ein Ge-
meindespital zu erbauen beschließt. Nun scheint alles
Dtötzlich auf Hochtouren zu laufen - scheint, - denn
noch ist ungewiß, wann, wo und wie die,Spitalbau-
fraEe Rieheã praktisch ansepackt wir'd! Man ist sich
einís, daß Riéhen ein Akù*þital benötigt. Der Wei-
tere"'Gemeinderat bewilligte- einqn Beitrag von Fr.
100 000.- an 'd'ie Betriebskosten der Diakonissenan-
stalt, der einen lückenlosen Übergang vom heutigen
Diakonissenspital zu einem neuen Spital erleichtern
soll. Auße¡dèm wurde der Engere Gemeinderat in ei-
ner Resolution beauftragt, rasch und mit Nachdruck
darauf hinzuwirken, daß der Regierung'srat von der
NotwendiEkeit eines Riehemer Akutspitals überzeugt
werrle- rliã finanzielle Beihilfe des Kantons sichere
sowie'Pläne und Vorarbeiten 'für einen solchen Neu-
bau vorantreibe.

Durch den vorstehend erwilhnten Gerneindebeitrag
soll, wie es in der Begründung heißt, eine -Dankes-
schuld abeetrasen werden für die unendlich vielen
Dienste, die die*Diakonissenanstalt in über 110 Jahren
unserer einheimischen Bevölkerung geleistet hat' Um
sich diese Dienste verçgenwärtigen ãu können, müßte
der Einzelne mit dei gãnzen Entwicklungsgesch'ichte
und der mannigfaltigen, auf christlichem Grun'dsatze
aufsebauten unä get¿itigten Arbeit vertrar¡t gemacht
*"ril"r. die in allei StilÉ und in tiefem Gottvertrauen
vor sicL ging. Ein rin di'esem beschränkten Rahmen
erlaubter lJbirblick über die ersten Jahrzehnte der
Diakonissenanstalt Rie ren soll unsern Bürgern und
Miteinwohnern einen, wenn auch kleinen Einblick
gewähren." Bis in die ersten vier .Jahrzehnte des 19. Jahrlrun-
derts waren die Spitalverhältnisse in Basel äufJerst
orekär. Sie erheischien drinsend Abhilfe. Nach langen
bclatunsen wurde 1836 beùhlossen, einen Neubau zu

erstellen] der am 3. Oktober 1842 durch die Kranken
und Pfründer bezogen rverden konnte. Mit dieser
r,vohltuenden Verbesierung der La.ge war abcr das

wichtigste Problcm, dirsjcni.qe cinès gewìsscnhaften
und eÏnsichtigcn Pflegepersonals nocþ nicht gelöst.
Wie andernoits wurdè nun auch in Basel versucht,
rveibliche und teilweise auch männliche Kräfte für
den Krankenpflegedienst zu gewinnen und sie in be-
freur:deten Ansta'Íten ausbilden zu lassen. Leider blieb
ein den stets wachsenden Bedürfnissen entsprechender
Erfolg aus, da sich ein Großteil der Ausgebildeten
dem Beruf entfremdeten.

Im Oktober 1836 eröffnete nun Pfr. Theodor Flied-
ner in Kaiserswerth a. Rh. ein Diakonissenhaus, in
rvelchem Pflegerinnen ausgebil'det werden sollten, -wel-
che die christl,iche Liebespflege jeder Art als ordent-
liohen Beruf ausüben würden. Ein solcher Dienst
sol,lte nicht des Gewinnes wegen getan werdenl da-
eesen veroflichtete sich das Mutterhaus, die Pflege-
iin"*" s.À.o allen Mangel, auch in kranken Tagen
zu schützen.

Diese Kunde wurde auch in lder Schweriz vernom-
men. Das Interegse, .das seine Ja'hresberichte geweckt
hatten, vertiefte Fliedner durch persönliche B-e-suche

und durch .das lebendige Wort. So hat er im Herbst
i842 auch in Basel zãhlreich versammelten Frauen
und Töohtern zu zeigen gesucht, wie we'it das Feld
für die Liebespflege im Geiste Chri'sti sei, 'das,noch
brach liege ttnd *le groß die E¡nte, d'ie auf Arbeite-
rinnen wärte. Sein Ruf war nicht vergebens und in
Basel meldeten sich l7 Töchter für diesen freiwilligen
Dienst. Die weite Reise nach Kaiserswerth, die damals
noch ohne Eisenbahn gemacht wer'den mußte, vermit-
telte Papa Christian Friedrich Spittler.

Diesei Anstaltsvater Basels, als Pfarrsohn geboren
am 12. April 1782 in Winsheim (Württemberg) wurde
1801 nach Basel berufen und 1807 wurde ihm das

Sckretariat deldeutschen Ohristentumsgesellschaft

übertragen. Durch séine Stetlung kam er mit allen
Kreisen in Verbir¡durig, die an der Förderung und
Vertiefung des ch¡istlichen Gedankengutes Inieresse
hatten. Dies erlaubte ihm, zur Gründung einer ganzen: Anzahl christlicher Anstalten einen ausschlagþeben-: den Beihag zu ,leisten, worun:ter 1830 die Taubstum-
menanstalt in'Beug'gen; 'die 1838 nach Riehen in den

"Pilgerhof" übersiedelte ur¡d 1840 die Pilgermissions-
anstalt St. Chrischona

Dieser edle Gründer befaßte sich schon seit einigei
Zelt rr.út dem Gedanlcen der Gründung einer eigenen
Diakonissenanstalt in Basel. Wie bei seinen übriçn
ch¡istlichen Werken ging er auch ir¡ diesem Falle vor.
Die ganze Gründung wurde in die Wege geleitet, das
geeignete Haus gesucht und für die Mittel zum An-
kauf desselben gesorgt. Nun wurde ein Arzt be¡ufen
und hierduf warb er ,das Komitee zusamm€n, dem er
die rStiftung zur Verwaltung übergab. Er selbst half

. forta¡ sozusagen nur noch mit fürbittender Teilnahme
mit.

Das Haus, das du¡ch Pfr.Th.Hoch 1838 für eine
Knabenpension angekauft wurde, hatte Spittler schon
lange irn Auge. Am 19. Februar 1852 trat unter dem
Vorsitz des Herrn Stadtratspräsidenben llieronymus
Bisdhoff-Respinger zum erstenmal das Komitcc clcr
Diakonissenanstalt Riehen zusammen, d'em neben
Spittler angesehene Basler Herren angehörten. Nach
dem Eingangsgebet legte Spittler den Fertigungsakt
der für den Verein erkauften Liegenschaft des Herrn
Pfr. Hoch vor, rvobei er mitteilen konnte, daß der zu
entrichterrde Kaufpreis von Fr.2l 000.- alter Wäh-

, rung bereits gedeckt sei. Es wurde beschlossen, es soll
für den Anfang .in der Anstalt nu¡ Krankenpflege an
F¡auen und bei Kindern unter 15 Jahren ausgeübt
werden. Für den Anfang wollte man nic,ht mehr als
4 Schwestern, 6 kranke Erwachsene und 6 kranke

' Kirlder aufnehmen. Das Kostgeld wurde für Einhei-
mische auf Fr.3.-, für Fremde auf Fr.4.- n. W.
festgesetzt.

. Nun fehlte noch ,di,e Seele des Hauses, die richtige
Persönlichkerit als Oberschwester. Nach langem Suchen

' wu¡de man auf Frl. Trinette Bindschedler in Haagen
bei Lörrach hingewiesen. Spittler sprach bei dem ihm. wohlbêkannten Fabrikdirektor Bindschedler ohne'Sâu'
men vor. Am 16. April konnte er dem Komitee rnit-
teilen, daß eine Berufung Erfolg haben werde, indem
nicht nur die Tochter Freude an einer solchen Tätig-

. keit verspüre, sondern auch der Vater seine Zwtim-
mung gegeben habe. Trinette Bindschedler wurde so-
mit als Oberschwester berufen und zu ihrer Ausbil-
dung noch zu einer mehrwóchigen Instruktionsreise
nach Straßburg und Kaiser,swerth geschickt.

,Inzwischen ,besor'gte das Komitee unter Mithilfe ei-
nes Frauenvereins, dem alle Frauen der Komiteemit-
glieder und die Adoptivtochter Spittlers angehörten,
álle nötigen Anschaffungen und erbat sich die Mittel
dazu durch einen Aufruf in den Tagesblättern.

Der in dieser Zeit durchberatene Statutenentwurf
wu¡de im Oktober 1852 ,in Druck gegeben.

Am 7. Oktober 1852 zog Schwester Trinette in ihre
' neue Heimat ein. Im Laufe der nächsten 'Wochen

folgten ihr zwei weitere Schwestern un'd es konnten
bereits die ersten Kranken aufgenomrnen werden.

Rings um und durch das Flaus sah es ganz anders
aus ali heute. Die Schützengasse existierte noch nicht,
sondern war freies, offenes Feld. Alle diese Häuser
wu¡den erst in den sechziger Jahren erbaut, als wegen
der lViesentalbahn acht Wohnhäuser abgerissen wer-
den mußten. Die Streitgasse dagegen wa¡ rechts und
links ausgebaut. Die beiden am meisten südwärts ge-
legenen Liegenschaften wurden 1880 angekauft und
da"s größereäls e¡stes Altersasyl, das klei¡rere als schr
bescñeidene Absonderung verwendet. Um rechtzeitig
ei¡re zweckentsprechende Ausdehnung'smöglichkeit zu

schaffen, wurden in diesen ersten Jahrzehnten des Be-
stehens der Diakonissenanstalt weitere Häuser und
Liegenschaften teils käuflich, teils geschenkweise er-
wofben. Die Verhandlungen zogen sich oft in die
L2inge, mußte man sich doch bei verschiedenen Käu-
fen "t"it mehreren Besitzern verståindigen. Das ganze
Areal der Sonnenhalde zum Beispiel. war im Besitz
von 20 verschiedenen Eigentümern. Das Klösterli fiel
der Anstalt 1893 als Schenkung zu.

/Wie di,e Umgebung, so erfuhr auch das Mutterhaus
an Gestalt und Verwèndungszr¡¡eck nach und nach eine
'starke Veränderung. In den nach heutigen Begriffen
recht engen, kleinen Räumen haben die ersten Schwe-
stern ihre Arbeit aufgenommen. Sie mußten sich in
ma¡rche Unzukðmmlichkeiten schicken. Trotzdem wur-
den damals keine Klagen laut. Man legte noch einen
and€rn Maßstab an. Es war daher gar lceine irrende
Überzeugung, sor¡de¡n vollste Wahrheit, wenn die
Väter del Êarrs.s 'in der ersten öffentlichen Ankündi-
Er¡ns Ende Mai lB52 erwähnten: .In 'dem benachbar-
i.o "Do.fe Riehen haben wir Gelegenheit gefunden,
in einer sehr freundlichen und gesunden Gegend die
seräumiEe und passende Lokalität nebst Garten, ge-

iannt dä .Pilgérasyl", für die Errichtung dieser An-
. 
stalt anzukaufeá. Dúrch teilnehmende Freunde'wurden

. wir bereih soweit untersfützt, daß wir die nötigsten
Erfo¡dernisse zur Verpflegung einer gehörigen Anzahl
Kranker schaffen konnten. Zur Leitung des Ganzen
wurde ein€ ,btsor¡ders ge€ignete und tüchtige Person



Rj-ehener-Zeitung
24. Jan. 1964

2

&efunden, die noch zu weiterer Ausbildung für einige
Zeit in die rümlich bekannte Diakonissenanstalt in
Straßburg delegiert wufde. Nach deren Rückkehr, die
längstens auf das Spätjahr erfolgen dürfte, godenken
wir dann in Gottes Name¡r 'dieses wohltätige Werk zu
begìnnen. Der Zweck, 'den wir dabei verfolgen, i,st teils
die lerpflegrmg von armen .Kranken, teils die Aus-
hildung von tüchtigen, mit wahrhaft evangelischem
Geist der le'idenden Menschheit sich widmenãen Pfle-
gerinnen, durch welche so manchem Kranken, leiblich
und geistig Schmachtendem bis ,in'die Ewigkeit rei-
cher¡de Dienste' geleistet werden können.

Ein sich diesem Werke rnit Eifer und Liebe hinge-
bender Arzt wird in medizinischer Hinsicht sich ãer
Anstalt annehmen, 'sowohl' was die Besorgung der
Krankçn, als auch den Unterricht der Pflãger-innen
betrifft.'Wenn der Herr zu diesem Unternehmen seinen Se-
gen gibt, so kann unser <Pilger-Asyl" eine Pflanz-
schule werden, aus der öffentliche Anstalten un'd Pri-
vatpersonen Beistand urld Pflege für ,ihre Kran-ken
erhalten mögen.> .Ì ! "'

Schon in den erstenJahren begann das junge Bäum-
chen seine Äste bereits über seinen'eigenen Mutter-
boden hinaus zu itrecken. Dieser Freude stand die Ge-
faht zw Seite, daß man das Mutterhaus seiner Kräfte

ten dìe Bausumme. Obwohl das Jahr iB70 den durch
die Nachbarlande tobenden Kriessstu¡m det¡tlich
fühlcn ließ (die Anstalt selbst hatte i4 Tase Einquar-
ticrung und zehn ihre¡ Schwestern standeñ yicle 'Wo-
chen im Lazarettdienst), konnte der Bau unscstört
weitergeführt und am Jahresfest 1871, am 19. Sãptem-
ber, eingeweiht werden. - In seinem dritten Jãhres-
berichte 1873 konnte 'der damalige junge Hãusarzt
da¡auf hinweisen, daß im Gegènsatz zu früheren.]ah-
ren *diesmal die akuten K¡ankheiten überwieÀen'r.
Die höhere Krankenfreque¡v sicherte wohl eine beisere
technische Schulung der Schwestern. Leidcr aber star¡d
diesem erfreulichen Fortschritt der Mangel an genü-
gendem _Schwesternnachwuchs entgeg€n, wodurch oft
sehr große Not entstand.

Groß war für die Anstalt ,der Verlust ihrer Ober-
schwester, die am 14.Dezember 1879 in ihrem 55.41-
tersjahre sanft und selig verschieden ist. Ein öffent-
liches Blatt berichtete: <Wer irgend mit dem Dako-
nissenha¡.¡s in Riehen zu tun hatte, der hat auch die
Vorsteherin der Anstalt schätzen und iieben gelernt.>>

tDen vielen auswärtigen Hilferufen wurdé du¡ch
Ubernahme entsprechender Stationen nach Möglich-
keit entsprochen. Dies war bei der wieder wachsãnden
Schwesternzahl, die ,sich Ende 1886 und 194 belief,
nicht verwunderlich. Al,s neue Arbeit kam .die Bet¡eu-

ung eines Mädchenasyls, Arrnenhauses, eincr Arbeite-
rinnen-Heima-t, Privat-Irrenanstalt und weite¡es dazu.
IJnsere Schwestern wu¡den neben der re,inen Pflege-
tätigkeit nun auch in die e¡zieherische Aufgabe ge-
rufen.

- Eine fromme, demütige, arbeitstüchtige uud arbcits-
freudige, aber auoh eine in christlichenr Sinne fróh-
lichc Schwesternschaft ist der größte Reichtum eines
Di akoni ssen-Mutterhauses.

Das Diakonissen-Mutterhaus ist, wie sich Hc¡¡ Pfr.
Stückclberger in seinem 75jährigen Rückblick über die
Au.stalt ausdr'ückt: ein ,hochaufgeric'hte tcs Ztichcn u¡rd
ein lauter Weck¡uf an Töchter und ki¡rdelltisc Wit-
wcn in unscrm Ch¡istenvolkc, das ilruc¡r zuruJi;: .Es
gibt cine große Arbeit der Barmhcrzigkeit zu tuu!"

Die gewaltige, in christlichc¡ Nächstcnlìcb,i Bctrrlc
Arbeit des Diakouissenhauses und seincl Schlvcste¡¡r
gilt clcm kleinen Kindervolk in vielen Klip¡rrn. r-L:u
Kinderschulen, kranken Kinde¡n in Kilderspit:ilcln
unrì Erholungshäusern, de¡ wciblichen Jugcnd in l\4¿iti-
chcnheimen und in Mädchenherbelgcn, dcn Ocl'au-
gencn, Gefährdctcn, Gefallencn u¡¡d Vc¡i¡rteu rrr r\sy-
lcrl. den Kranken in Spitälern uncl Gcruciridcpllcgcn,
den Gemütskranken, den Rekonvaleszentcu uncl ichlici3-
Ìich den Alten.

,uDie Ernte ist groß, der Arbciter sird rvc'igc. U.,i-
urn bittct den Herrn der E¡nte, daß cr A¡l-icitcr uud
Arbeitcrinnen aussende in seine En¡tc!"

Diese letztere Bitte findet sich i¡r vclschicder^.i, tJ,-: -

richten ,der ve¡antwo¡tlichen Leite¡ des Wcrkc:;. lst
sie auf fruchtbaren Boden gefallen?

ñMäre es im Hinblick auf die AufgaLbc dcs r\kut-
spital€s in Riehen und des in Frage steheudcn j:r'wci-
terungsbaus des Bürçrspitals in Basel nun nicht alic,--
erste und schönste Pflicht de¡ verschiedensten F¡auen-
vereine, der Frage des Schwesternnachwuchses ihr.
Hauptaugenmerk zu widmen. Was nützen langc i)ìs-
kuss'ionen der 26 der Frauenzentrale Basel angcschlos-
scnen Vereinig'ungen über pro und contra Bürgcis1,i
talncubau, wenn die Hauptträger ei¡res s<¡lchcn [Jrrtcr-
nehmcns, die Schwestern fehlen? Müßtc¡r r¡icht il
crste¡ Linie praktische Lösungen de¡ so vielcri Jugcld-
probleme gesucht und e¡zielt we¡den, dic hcutè tlic
Behörden und die Offentlichkeit immcr mel¡r, bcschüi'-
tigen? Solche und ähnliche Probleme, die zu irrrrcrl,
chcr Besinnung und zu Selbstkritik I'ühren sollcn, g.-
hören in den dringlichsten Aufgabenkreis dcr. Fr¡u..ir
ve¡einc. Hier finden sie i'hre Bcwähr.ung, dcr¡r .,
handelt sich um das köstlichste Gut, d¿is urrs .,,,1
Erden geschenkt ist, das junge Leben! I)icsc Ju5er.lin christlichem Sinne zu ganzen, verstäudigcrr urrJ
tüchtigen Menschen zu erziehen und zu fonircu. cL,
sollte das Hauptanliegen jeder Frau und Muttur. se irr
Was durch das gute Vorbild .de¡ Mutter erzielt wcrtlrr¡
könnte, wäre die Herzensbildung der jungcu 'I'öcìrt.',
die sich rvieder vermehrt dem besinnlichen llu^cnlcbe,r
zuwenden würden. Dadu¡ch würden auch iulrc ßur.uie
wic,lcr an Beclcutung und Licbe gewirur.:,r, tI,, , r, i.
dic Klankcn¡rl'lcgc, innclc llcfr'icdigung Lr irigcri

allzu stark beraube und belaste. Es war zu befürchten,
daß die Zeit des stillen Lernens und 'Werdens, die
Ausbildung der jungen Schwestern verkürzt und ver-
kümmert werde.

Eine enge Verbindung bestand schon ,in den ersten
Jahren mit derir Krankenhaus Schaffhausen. Von dort
aus wurde ve¡hältnismäßig viel Hilfe vo'n Riehen ge-
fordert, ander€rseih aber hat dieser Kanton am mei-
sten Hilfsk¡äfte gestellt. - Im ,dritten Jahr wurden
Verbindungsfäden mit der größten Station, dem Spital
in Basel angeknüpft. Im fünften Jahre zählte die An-
stalt bereits 45 Schwestern auf neun Stationen in der
Pflege von Kranken, Armen und Gefangenen. Das
.Jahr 1859 brachte nicht nur neue, große Arbeitsge-"biete, sondern erine ganz neue Aufgabe, die Kleinkin-
de¡schule und zwar zunächst ûn Riehen. Die Arbeit
wuchs sowohl im Mutterhaus, als auch auf den Statio-
nen, die s.ich im ersten Jahrzehnt bere'its auf 15 er-
höhten.

Aller Anfang'ist schwer, doch die Fortsetzung ist oft
noch schwerer. Mit dem Wachsen eines 'Werkes meh-
ren sich auch die Schwierigkeiten. Auf den Staiionen
und für Privatpflege wurde zuviel verlangt. Die
Schrvestern wurden mit Arbeit überbürdet, was zu
Ubermüdung und Mutlosigkeit führte. Es gab Aus-
tritte von solchen, die Jahre hindurch in großer Selbst-
verleugnung, mit viel Eifer und Geschick in der Ar-
beit gestanden waren.

rGroße Not bereitete 1865 eine Blatternepidemie in
Basel und in Lörrach, wo die Diakonissenanstalt je ein
Notspital bediente. Auch die Zeìtvom November 1865
bis April 1866 stellten stxenge Anforderungen an die
Schweste¡n. Infolge einer Typhusepidem,ie in Basel
untd Birsfelden- mußten an beiden Orten Notspitäler
e¡richtet werden. Das Kl.ingenthal beherbergte über
100 Kranke.

lErst 1866 war idie Übernahme neuer Arbeit möglich,
so im alten Spital Winterthur und im Kantonsspital
Ziú,riah. Neue Arbeit erforderten âuch die Gemeinde-
pflegen, oder Abor.dnungen in Armenhäuser. Im all-
g'emeinen aber mußte man in der .A,usdehnung des
Werkes ein etwas ruhigeres Tempo einschlagen, ,da die
Kräfte nic'ht mehr im früheren Maße wuchsen. Eine
sehr willkommene Stärkung wurde den Schwestern zu-
teil, indem man i'hre leibliche Ermüdung besser zu
berücksichtigen und auch durch Ferien zu heben an-
fing-.Noch 1864 wu¡de es als entschiedene Verbesse-
rung angesôh€n, wenn alle zwei Jahre drei Wochen
Fenien gegeben wurden, in den Zwischenjahren aber
nur auf besondere ärztliche Empfehlung.

rlnteressant ist die Feststellung, daß der Hausarzt
1867 serin Bedauern darüber aussprach, daß zuviele
Ohronischkranke aufgenommen werden, "bei deren
Pflege die Schwestern nichts lernen könnten>. Es wur-
de hierauf ein Freibett für Akutkranke bewilligt.

'Immer mehr drãngten die Umstär¡de zu einem Neu-
bau, der dann auch im Dezember 1868 beschlossen
lvurde. Schenkr¡ngen und freiwillige Beiträge von der
Diakonissenanstalt wohl gewogenen Freunden sicher-


