
(175 Jahre Familienu¡rternehmen - das ist keine
Selbstrersråndlichkeit, ganz besonders nicht in einer
Zeit, die charakterisierr ist durch das vielzi¡ier¡e
,Ládelisterben', durch Fusionen grosser Firmen und
durch rvährungsbedingte Ceschäftsaulgaben einst
bekannter Unternehmen . . . Die Talsache, dass sich
ein Familienbetrieb rvåhrend 175 Jahren und durch
die Fâhrnisse wechselvoller Zeiten hindurch hahen
konnte. Kriege und Krisen t¡berstând, in der Zeit der
Hochkonjunktur die vernünftigen Masstäbe nicht
verlor und in den Jahren de¡ Rezession nichr resig-
nierte, das scheint uns doch ein Berveis dafúr ¿u sein,
dass echte Tradition mehr isr als ein alter , ZopT',
dass vielmehr * auch heute noch - in ihr eine Kraft
steckt, die das Festhalten an Bsuâhrtem und die Ini-
tiative zu Neuem in Einklang zu bringen ve¡mag" D So
lesen wir in der Schlussbetrachtung der Jubiläums-
schrift und wir meinen, dass eben darin. in dieser
glúcklichen E,rgânzung von Tradition und Aufge-
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lns Jahr 1980 fàllt das l7Sjährige BestÊhen des angesehenen Påmil¡enunlernehmens Wenk an der Ecke Basel-
slrâsse/Sthmiedgasse, das unler dem Motao (Seit dieser Zeit - mit der Zeit> gefeiert wird. Die jetzigen ln-
haber, die Brüder Niklaus und Johannes \Yenk. haben das Jubilâum zum Anlass genommen, mit einer Jubi.
lâumsschr¡ft Rückschau zu hâlten auf Entstehung und nntwirhlung des Gesehäfts durch sechs Generationen
hindu¡ch. Es hândell sich um eine Ërweilerung der Broschüre, die Paul lVenk-Läliger au; Anlass des
lSOjährigen Bestehens der Firma Anno 1955 verfasst hatte. Dank den profunden historischen Kennlnissen
von Paul llenk-Lôliger, der am rergangenen Dienstag seinen ß0. Geburtstag feierte, ist die Jubiläumssrhrift
nichl nur eine inleressante Geschâftschronik, sondern rermillell sie such e¡n Stüch Dorfgeschichte.

schläge blieben ihr nichr ersparr; denn durch den Iod
r,erlor sie sechs ihrer acht Kinder, nàmlich drei Söhnr
und drei T(rchrer. Eine der beiden überlebenden
Töchter. Katharina, heìratere den aus Reigoldstr,ii
stammenden Bâcker Karl \['eber, der dann in dit'
Fusstaplen seiner Schu,iegereltern ¡rar.

Karl Weber-Unholz (lm4-f900)
<Als Ka¡l rñeber-Unholz im Jahre l8ó2 in de¡

heutigen Liegenschafr Baselstrasse 4ó ein Cesch¡ifr
eroffnete. rr'ar bereits eine neue Zett angebrochen,,,
schreibt Paul Wenk-Lóliger. Neu *ar dir' Inberrieb-
nahme der Wiesentalbahn. die Cründung einer Spar-
und Leihkasse in Riehen, die lnstalla¡ion von "lele-
graph und Telephon soç'ie von Wasserleitungen in
den Wr¡hnhäusern, der Ùbergang vom Kerzen- und
Ôllicht zur Petrolbeleuchrung - Neuerungen, clìe
sich auch inl Ceschäftsleben ausuirkren und vonr
Ceschäftsinhaber Aufgeschlossenheir für die neuen
Iledürfnisse verlangten. l86l rrar Karl \T'eber ins Ce-
schåft seiner Schrviegermutter. nachdenl er vorher in
Basel bei der Posr, dann in einer Quincailleriehand-
lung und bei der Zenrralbahn târig gelresen \\'ar.
Noch im -slÈichen Jahr l86l errvarb er die gegenüber,
licgende Liegenschafr an der Ëclie Ba:eisrrasse.

Riehen um 1850: Baselstrasse/Schmiedgusse tnit Oc'hsenhr¿tnnen.
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Traditionsbewusst und weltoffen

lleutiges 14 ohn- und Oescholìshuus, erbuut 1955/56.

modernisien und die L,adeneinrichtung verbessert.
Zurn damaligen Sorrimenr gehorren noch Rohkalfee,
Sir:ck:ucker, Grùnkernen, (Bãredrã.ckD. Wasch-
blilue, Panamaholz. Puizsreine. fetrlaugenmehl,
aber auch Kräuterree, Salben und Tinkturen. Brillen,
Kalender, Schnupfrabakdosen, kùnsrliche Blumen,
Stroh- und Filzhrite. Hoìzschuhe, Schindeln und viele
andere Dinge, die es heute enrsede¡ gar nichr mehr
-gibt odcr in Speziaigeschäl'ten gelùhrt çerden. Von
seinenr Vater, einem Kaut'mann vom aÌten Schrot
Lrnd Korn, schreibr Paui \\enk-Löliger: <Jonathan
\\'c'nk -\\'eber, ein exakler und guter Kaufmann, stell-
re sich trot¿ seiner srarken geschâftÌichen Inan-
spruchnahmc auch der ,{llgemeinheir zur Verfügung
und hatte rn rerschiedenen Anllern und Kornmis-
sionen rnirgearbei{er. >

ln diesem Zusammenhang uincler Paui \l'enk-
[.0liger auch den Lebensgclâhrrinnen der Ceschâtrs-
inhaber verdientermassen ein Krânzchen und gibt zu
bcclenken: (Viele kilnnen sich gar keine \¡orsrellung
machen, rriìs \on einer Ceschåltsfrau ¿rlles verlangt
wird, besonders in einem so vielseitigen und an-
strcngenden Berrieb. r'ìe es ein grosses Oemischr-
larengescha{ì darsrell¡. \\'ie ofr fehlte der Ëamilie,
Ithlte den Kindern die l,lurter, ueii der Laden sie
allzuiehr in Anspruch nahm." Das .Ressort> der
Frauen qar - und isr es heute noch - r'¡:r aìlem die
.''i;tcilu;lg \lcric;ic unJ Bonnct;;ic, \\'t;ìlrrai.'n.
Stol"fe und $ ¿t\che, aber auch Hausìrahartihel.

Qes(hu"l tsltutts lí:enk- 14 eber unt I 920,

Paul lilenk-Läliger (* 1900)
i\lit Paul l\'enk-t-öliger,der ¿rm !ergangenen Diens-

tag seinen 80. Ceburtstag feierte und dessen curri-
culum vitae rvir in der let¿ten RZ aul der ersten Seire
in kurzen Zügen skìzzierten. trat die fùnftc Cenera-
tion ins Ceschilfì. Nach dem Schr¡lbcsuch in Riehen
und Basel, nach Absolvierung einer Drogistenlehre
und der .{ustibung seines Berut's in þlontreu i¡ber-
nahm er 192& bedingt durch den zu frúhen Tod sei-
rtcs Varers. das Ceschàit und fúhrte es in dessen Sinn
und Ccist *citcr. Und nnch niehr ais seine Vorgánger
erlebte er iu den Jahrzehnten seiner CesiJháfts-
führung eine unruhige Zeit: zuerst die welt*eite
Wirtschaftskrise der zsanziger und dreissiger Jahre
mit Arbeirslosigkeit und viel Not, dann den Zueiten
\l'eltkrieg und in den Nachkriegsjahren die uner-
rvar¡ete Hochkonjunktur und das enorme rvï'achstum

Riehens. vcrbundcn mit ganz neuen Konsum- und
Lebensgervohnhciten, die'* bei allem F'esthalten an
den váterlichen Ceschåftsprinzipien - r'iel Spùrrinn
und Entschlusslâhigkeit verlangten. Nlerkmale der
Aera Paul Wcnk-Löliger ì\'aren unrer andercm die

Seire I ¡

Ëinfuhrung der Selbs¡bedienung, der Tiefkùhl-
nahrung und ein vermehrtes Angebot von Früchten
und Frischgemüse. Als gelernter Drogisr harte er
auch ein den Kundenwünschen angepasstes Drogerie-
sortimenl eingefûhrr. das dann jedoch rvegen neuer
kantonaler Vorschrifren wieder aufgegeben wurde.

tn die Zeit von Paul \lenk-Löliger und des 150-
jährigen Bestehens des Familienunternehmens fâll¡
jedoch vor allem der Neubau, der von Archirekr Jean
I'lory so konzipiert uorden war, dass der Geschäfts-
betric'b nìcbr unterbrochen uerden musste. Was Paul
Wenk-Löliger, ç'ie oben ziriert, von seinem Vater
schrieb, gilt auch von ihm: auch er war ein exakter
und guter Kaufmann und wirk¡e trotz starker
geschåitlicher inanspruchnahme zum Nutzen der
Allgemeinheir, allerdings nichr in Òffenrlichen lim-
tern, dafür aber im Stillen als Genealoge und Chro-
nist, r'or allem aber als Sammler von l\laterial übe¡
seine Heimatgemeinde Riehen, deren früheres Aus-
sehen er, da er schon rnit l7 zu photographieren be-
gann, in zahlreichen Aufnahmen, die heure doku-
mentarischen \l'ert besirzen. fesrhielt.
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Die 6. Generation:
Niklaus und Johannes Wenk

Als Paul Wenk-LôliÈer Anno 1960 das Geschäfr in
die Hãnde seiner beiden Scihne Niklaus und Johannes
legte, um mehr Zeir lür seine Studien, sein Forschen
und Sammeln zu haben, waren die beiden Söhne
schon seit einigen Jahren im elterlichen Cesch¿lfr rä-
tig, konnten ih¡e in der Lehrzeit und in der berul'-
lichen \\'eirerbildung gesammelten Erfahrungen im
Faniilienbetrieb verwerten und hatten auch schon ih-
re Arbeitsbereiche abgegrenzt. Niklaus \!enk-Mory
ribernahm die Abteilung Lebensmi¡tel, Mercerie,
Bonneterie und Textilu'aren, unterstützt von seiner
Frau Dorothea, geborenen Mory, während Johan-
nes, in Zusammenarbeit mit seiner Frau Irma,
geborenen lVfadoery, die Abteilung Eisenwaren,
Cânengeràte. l{aushaltartikel und Brennstoffe be-
freut.

Und wie ihr Vater lor 25 Jahren haben nun auch sie
bauliche Probleme, indem die alten Gebåude am
West¡and des Parkplatzes * die letzren, baufälligen
u-berbleibsel des al¡en Dorfkerns, der in den fünfzi-
ger Jahren mi¡ dem Bau des Landgasthofs, des neuen
Gemeindehauses und der Neubauten an der Schmied-
gasse neu konzipiert wurde - durch ein Wohn- und
Geschåftshaus ersetzt werden, das sich architekto-
nisch harmonisch ins Dorfbild einfligen wird.

175 Jahre Familienbetrieb - und heute noch wie
in den Anfängszeiten eine <Cemischtwaren-
handlungr, die nicht nur * auch heute noch - ihre
Ëristenzberechtígung unter Beweis s¡ellt, die viel-
rnehr aus Riehens Dortbild und Dorfleben nich¡
rregzudenken ist, Hans Krattiger

schlossenheit der Erfolg des l75jâhrigen Familìen-
unternehmens beg¡ünder is¡. Die \\urzel aber. aus
der he¡aus solches Zusammenklingen lon Tradition
und Aufgeschlossenheit, von Yerankerung in der
Vergangenheit und zugleich Blickrichtung in die Zu-
kunft niÕglich ist, ist eine in der chrisrlichen Êrhik
fundierte Cesinnung, die für alle sechs Cenerarionen
das Fundament ih¡es Wirkens rvar und es wohl auch
in Zukunft bleiben wird.

Der Gründer: Johann Jakob
Unholz-Müry (1764-1E33)

Steuerregister haben manchmal doch auch ìhr Cu-
tes; denn dank einem solchen Register der Cemeinde
Riehen wissen *'ir, dass Johann Jakob Unholz-Nfury
im Jahre 1805 als <Handelstreibenderu aufgeführt
wird. Da J-J. Unholz damals schon 4l Jahre alt uar,
ist es durchaus möglich, dass er - Sohn des Schuh-
machermeisters Wernhard Unholz - schon ror 1805
im Haus an der Schmiedgasse 5 (heure Schueizeri-
scher Bankverein) ein Ceschäft bet¡ieb. Johann Ja-
kob Unholz rvar aber nicht nur ein ttjchtiger und viel-
seitiger Geschäftsmann, sondern er führte nebÈnbei
auch noch eine Landwirrschaft und je nach Ertrag
seiner Reben auch eine sogenannte <Strausswirt-
schaf¡>. Vor allem aber \ìar er auch politisch enga-
giert, und als I 798 im Zuge der französíschen Revo-
lution auch in Basel das <ancien rógimeD vc¡n der
politischen Bühne gefegt rvurde, hielt Johann Jakob
Unholz am 22. Januar 1798 unter dem Riehener Frei-
heitsbaum die Rcde, die er unter das Bibellort stell-
te: (Der Herr hat Crosses an uns getan; das sind rvir
fröhlichr (Psalm 126,3). 1820 er*'arb J.J. Unholz ei-
ne Liegenschaft an der Rheingasse in Basel, tibergab
das Ceschâft in Riehen seinem Sohn und eroffnete
auch in Basel ein Ceschåfi mit allerhand <hushiibli-
chen> Produk¡en.

Johann Jakob Unholz-Gysin
{1794-1E49)

Als 26jåhriger übernahm der Sohn Johann Jakob
Unholz-Cysin das Ceschäft, nachdem der Vater in
die Stadt übergesiedelt war. Von gleicher tnitiarive
beseelt wie sein Va¡er, dehnte er das Ceschilft aus, er-
warb angrenzende kleine Liegenschaften und erstellre
I 841 an der Baselstrasse4S einen Neubau, in den er sein
Cemischtwarengeschåft verlegte. Wie es darin ausge-
sehen haben mag, schildert Paul lilenk-Löliger in der
Jubilâumsschrift mit den Worten: <Der zirka acht
lvleter breite und achtzehn Meter lange Verkaufs-
raum war nicht gerade hell erleuchtet, hatte aber ein
heimeliges Aussehen. Aul' der einen Seite túrmten
sich die Ellenwaren, auf der anderen Seite lagerten
die Lebensmittel. An der Decke hingen Búrsten-
waren, Ton- und Steingutgefâsse und sonstige Haus-
hahungsgegenstãnde. Rohkaffee, Rauch- und
Schnupftabake, Stockzucker *aren schon damals
vielbegehrte Arrikel und wurden gleich dem Emmen-
talerkåse in grösseren Mengen an Crenzgi¡nger ver-
kaufl.Ð Nach dem frühen Tod von J.J. Unholz-
Gysin - er starb erst S5jahrig - führte seine Witwe,
Elisabeth Unholz-Gysin (1802-1874), mit viel Um-
sicht dâs Ceschâft weiter. Aber auch Schicksals-
Schmiedgasse, in der sich anfãnglich noch

das Postbüro und das Zollanlr belanden. Um nichr
das Ceschâfl seíner Schrviegermuuer zu konkurren-
zieren. betrieb er im neu er\ro¡benen Haus eìne
Bàckerei, und zu'ar gegen den \\'iderstand der Richc-
ner Bâcker, die dem neu Zugezogenen die Ausübung
seines Berufs verwehren uollten; die Basler Nieder-
lassungsbehörde erteilte ihm .jedoeh die Besilligung.
Spâter liess er das Hau: umbauen und in den Zustand
versetzen, in dem es sich bìs 1955 teilueise prlìsen-
rierîe- 1880 eröffnete Karl \\eber-Unholz in einem
Cartenpavillon a¡r der €cke Lörrachersrrasse, Weil-
strasse eine Filiale und schui damir das ersre Riehe-
ner Crenzgeschäft. Unter seì¡rem Nachfolger, dern
Schrviegersoh n J onathan \\'en k-\À'eber, rvurde dann
diese Filiale *ieder aufgehoben. Doch schon unrer
Karl Weber-Unhol¿ erfuhr das \"erkaufsancebor eine

Baselstrasse 16 tnit Zotl und Pr¡sthürr¡ um i,875.

Bereirherung durch die Einfiihrung ron Brenn,
material, Futtermitteln und Ëisenwaren; li¡r den
Petrolvertrieb rvar direkt neben dem Bahnhof Riehen
ein feuersiche¡er unterírdischer Laperraum erstellr
worden.

Jonathan lVenk-Weber (f E69-f927)
lVfit Jonathan 1Jy'enk,lileber, der seinen Vâler ver-

loren hatte, als er erst siebenjâhrig uar, kam wieder
ein Vertreter eines alteingesessenen Riehener Cr-
schlechts ins Ceschâft, um es in der vierten Cenera-
tion weiterzufi¡hren. Nach Absolvierung einer kauÍ-
mânnischen Lehre in Basel, einem mchrjährigcn
Aufenthalt in einem Bankhaus in F'rankfurt am Ma'r
und eìner Tåtigkeit in einem Basler Handelsgeschâít
übernahm er, reich an Ërfahrungen und Kenni-
nissen, das Ceschäfl in einer be*egten Zeit, dic vor
allem durch den Ersten Weltkrieg und die bosrn
Nachkriegsjahre gekennzeichnet rvar. Unter seiner
Aegide wurde nicht nur die Filiale an der Lörracher-
strasse, sondern auch der landwirts{ihaftliche Betrieb
aufgegeben. Dafùr erweiterte Jonathan Wenk-1\'eber
das Ceschäft durch den Erwerb einer Liegenschafr,
die eine Vergrösserung nach der Schmiedgasse hin
ermöglichte; gleichzeitig wurden dic Schaufcnster
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