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Biqhen, usorc gtlsss lanügenelnle
' .Dem Namen nåch lst Riehen ein Heim{rt und

hles6 früher Rlechhelm. \{firklich ist s Echon durch
Êeine Lage wie geshaffen für eine Helmat,' Mit di+
8en freunduchen Worten beginnt dcr ¡angjährige Pfü-
rer von Riehe¡n D. Emil IselirL 6€lne Geschlcht€ d€
Dorfes Rlehen, dlê er als l'estschrift rur Jubil¿lume
feier ds 4oojåhIigen Zugehörigkeit Aiehem zu Basel
lm Jah¡e 1922 geschr¡eben hat. ljeber vier Jahrhun-
derte hât nun das Dorf, das von d€r Stådt Basel lm
Jult 1522 vom Bischof von Basel gegen Verzicht aut
das Schloss Pfefflngen und gegen elne Summe von
õ000 Gutdeu kâufllch wolben wude, sein Schicksal
mit uruerer Stadt get€ilt. In dleser Zeit hat stch mit
der Stadt auch das Dorf in Eelner baulichen SÛuktur,
ud in seiner Bevölkerung verändert und entwickell
Und dlese EntwlókluDg war elne gtückliche, Zunáchst
lebte es, in einer EntferDung von 7 bls 8 Kllometer vom
Stâdtzentrum gelegên, 6ein ruhigrs llindliches l,€ben.
Sein mildes, du.ch die umìlegenden Gebirge bedingteE
Eli@ hat ilm yoa jeher seine Fruchtbükeit gegeben,
Ursprtingl¡ch wu'demnach der ¡lauptteil der B€völ-
keruqg itr de Landwirtschåft tåtig. Ein groser Relch-
tum Ð Kirshb¿iumen und u ùbrlgen Obstbäwen, etn
liebevoll,. gepfletter \¡¡einbau, amutige V¡ies€n urd
¡'elder u¡d prächt¡gê Wâlder geben der Gemeinde das
Geprãge, So war eE dem auch gegeben, das dlese
¡lebucbe ud soDnlge La!¡alschaft Ëchon lrüh'die wohl-
situiFtet B¿sler Mg, die sich. in Riebeû Gùter er-
tpsben und Häuer rstellten iû d€nen sie die
Somermomts vslebteL

Die Entq¡lck¡üng der Etænbahnen bracbte bereits
tE Jahre 1862 durch die Eröffnung der Wl6entatbahÁ
eine schhellere Verblndung hlt der St8dt. Noch heute
leben Leut€ in Iliehen, dle in f¡ùhe¡en Zeit€n täglich
Dlt dieser Bahn ln der Stedt dte Schul€n besuchten
oder ¡¡r€m Erwerb nachgingen Diese Yerbtndüng wã
ab€r noch nicht dazt¡ ægetafr, wæeDtliche Ver:irad+
rußel.ln de! Gestdt dæ Dodes, in der Zahl æiner
BeväùeMg und in -der Tãtigkett der Einwohner zu
bring€D. Ein ûstêr Schrltt zum Wâchstum geschah
duch den Bau der Riehemæ Linle der Strasenbahn
lm Jahe 1908. Dies StrasenbahÈLl¡ie; d¡e aìlmâh.
Ucb zu meistbenü.tzten und einträgJicbsten unseres
Kantons mrde, hat rec¡t eigentlich Rlehen und seine
Schõnheiten der St¿dt erschlosseL Sie hat dmit in
yieleû Stadtbi.irgern deB Wuæch gewækq hier in un
¡¡ittelbüer Stådtnåhe 1¡Rn 'Wohnort zu ilchen, um
Glch und ihren heËnwachsmden Kindern ein sæun-
des lJ€ben, verbuden Eit den Retæd der ltatu*r und.
des l¿irdlichen Lebena zu vermltteln Wa?en früher

benden, alte Jetzt noch deu elgentllchen Kern der BÈ
lölheru¡g bi.lden, neben den neu zugsogenen
StådtûE A¡beltgeber uDd Arbeltnehmer, Eeamte,
Kaufleute, Induêtrleue, fntell€ktuelle, Künstler, Pen-
¡ionie¡te. Saubee gepflêgte llãuær, Echmrcke Wohn-
tolonien, Ìeiche l,andhäuer ud Villen, alle et¡geb€t
t¿t ln blühenden Gårten, Wiesen und Anlagen, Ble bil.
deD. eln hârmo¡lsches Ga¡zes ¡¡nd erfieuen ¡icht nu
die Sinne ud, Hwen ibrer Bewohner, Eondem al¡æ
Spazlergãnger ¿uB def Stãdq d¡e ln Rtehen wohltuendc
Dntspamurg flndeB. Inttladve und aufgeschtossenc
GemeÌndebehõrdeu und'el¡e srgfåldge pfltcbtbÈ
çusste Gemeindeveffaltung tun das ih¡ige, uE dat
Wohl der Gemeinde zu alchen Doch sei hier euch
der kåntonalen Behörde¡. ala¡kbæ gedacht, ðÇ
namentllch ln den letzt€n Jahren den Wert dlesú
Iandgemetnile erkamt habe! uud das fftíige tun,
üm sie ru fördem. fßb€gondere seien die modernen
heUen Schulhâuser eryåhnt -dte vom l(antôn mit vle
¡em Vãståndn¡s für die Bedürfnisse der Jugeùd €Ì.
richt¿t wurden. Der ruhige Chilakte¡ der Gemeinde
konnte auch gewahrt w€rden durch .dle Fernhaltung
von ¡ndustrle und lãrmèndet Gewerben. Dies cmôg.
lìcht auch die 'Welt€¡füñrug gemeinnütztger Anst¿l-
ten, die vor Jeher ¡n Riehen ihren Sitz hatten und der
Stolz urerer Gemelnde sird, so yor allem die w€ithin
bekannte Dla.koDlssenanstalt,mit ih¡em Spital, des.rum
eiSentlichen Gemeindespttål wurde, die TaubstM-
een-A¡stalt, die Anstalte¡ uur HoffûuDg ud zur. gu-

anüUasffiol

dle Bewohner vorrviegend l¿natwirte, Gewerbetrei.
benqe und daneben einlge relche und bevorægtÊ
Stádter, 60 hat die Fntwickturg des Vqkehß und ei-ne
bltiatiye Bautätlgkelt im Låufe dæ Jalre Rieheo aue¡i

WF:llj¡ËS -+*
die sIch.ett.ilÍê! :z,Ooo Ernwo¡.*trIt._Oeri-J¡tre'.. ..
l92l venfrelfacht hat, die I¡DaMrte ud Gewerbetrel.

iêB lfêrbcrgr, dl. âll. b.hlÃat€ric,t¡ odæ ftùwl.trlg!û
Klnde¡n ã hellen besttmmt !lnd,

Trotz der ilberaus ;ttrked unO ràechen Zuehna
der Beyölkerung, die lmer vlelf:ildgs rusameng+
6etzt ist, besteht glúckllcheffieiæ imer næh l¡ dén
Kreisen elnsichtiger Bewob¡æ dæ. B6t¡eben-.ücb'
Zu6anmenfassung d* Bürger zu.einer ¡ebendlEèn
Verbindung mlt de¡ Gemel¡de ud rur Förderoeir(þr'
Liebe zú Hei@L DieseE Ziel vidmen dch vor âIleE
dle Bü¡gerkorpo¡ation ulrd der Verkehrsvereln,. lQa.
rum b6teht auch cchon Êeit lsngem der 'WEsch inch

"' Vorab|onÅlcht.itca,ß1ien I"ønili&hoîcr
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Netn, teh rcrilr Dlcht llt ltem Aut vG

und Eich
frilher

Baumgüten ¡st da, ein regelrecbter
und zu tum€ln 6ich Pfe(de d¿¡i¡ oder

l'rlscbe und Güte nacb. zur Linken Btösst
elne ordentlich hohe Mâúer, d€reu

6ehen, der slch
ode auch elnem
Seht, .Jetzt tritt eben ein Diener aul lhn zu .Her

Þùotr g!(cf

Eicb, dass er glelch todt büebêD,

'Wie, meine!, mn Êo1ltc eln slches Geæhicht-

Jaæb
ln der Schwelz war. Der

bsicht€t: .iqr wiid ¡eben
Gemahlin Êelner Kameradfur n AI€heD ln
Bi¡rge¡meleter Krugen flof traktieú,

ste¡ns Scbwietersohn
a

Kl¡chgäsu und Frühm€sswegu, .dte wle von Dlchtem
eræme[ sind', ft¡bten b€ide zw Kirch.e. Dæ sste

am Areal der elten Taubstumenanstalt vorbe¡.

- zrhclen Xnchgãss[ unü trütnrssrqlt

oftlce und der Spülrem Auf der ganæn Långe der
Ktiche lst ein Senlcegang angeordnet mit anæhliee
ændem Getränk€eff¡ce für d¡e Bedienung des Dorf.
&ales. An dteæm Sêry!ægang liegt hinter der Gasû
stubg elne Nebentreppe für dfl Eeller, die Kegelbahn
und den 1. Stæk. Fär die Angesteu¿€n sind ein Do¡>
pel- und vier Einzelzl¡mer mit fliessendem Wasser
vorhanden. Im Estrich b€finden sich lilaschküchè ud
Müge.

Als behe¡scbende! Bau lln hintern Teil des Âreals
$egt de¡ Dorfsral; ¡.m Kilchgässll befindet sich
sin ZugaDg. Im gcräumigen F oyer findet man dla
Gardsobê, .dte TTeppe Ðr Dmpore und den Abga¡lg
¡i¡ den Totlef,ten, Dêr B ùhnþ tr s a a I hat rit Konzert'
bestuhlung ein Fr*sungsvermôg€n fitr €. 5OO Per
snên im Pütere uDd 13O Persæn auf der Empore.

H,.fiJ[iffifi$!þs rùr Ba¡¡ett¿ ç"..i ¿sr

Die B i¡ b, n e mtt dgrfr.sepmten Zugang vom F!{h.
messçegll lst der Såalgrôsse entsprechend. dieenEiô
nlert. mit d€n nôtigen Nebeuäum fti! Requisite¡,
Ànkleideråumen etc. fm Keller befinde¿ sich ein
Uebung6zlmmer für too Persnen, ferner dis
Kegelbahn m¡t dem Kegelstübli und e:ner be6on
deren Nebentreppe bel der Gaststube, dæ Stuhlmga.
sln, das auch für dæ Gâfremobiliar bèrecbrlet ist,
und dle Heizung bìt der Oelfeuerung.

Aqt der St¡al- und Westseite dæ Sælbaues tst eine
8eräunige G a r I e ! a a I a g e ¡m Entstehe! begriffe!,
die tlie Gebäude in das um¡iege¡de, schöne Pækhint€r
tand elnbetteL

Jêtrt Blnd çtr tln Gebtet dcr êbeqhll8pn,'firub
stumenüirtalt, -{uf dem Dorfplan, tuf,€ÞromE€n tm
Jahæ 1786, wlrd die Liegenschaft als desl.Herrn.Zä*
Un Gut' ve!æichnet. Sie war als elnés d* basleri.
Bclien Landgüter ln Rlehen. ¡'!üher wa[ies WetLinger
Kirctrenbesltz gewesen, ud auf selnem Boden hatte
sich, wte schon erwähnt, die Wohnung deB Fl'liba*
sers befunden, 1836 kaufte Cl,ristian Fliedrlch Spittld
die Llegenschaft von dem dmalig€n Bedtzer J. J.
Bâchofen-Merian um 20,000 t'}, a, ïi¿ fijs tlie Pilçn
mlslon md gab lhr desbalb de¡ Namen .Pllgerhof'.
Die Ptlgern¡s6ion wrde ãuf St- CbriÂ¿bom.ut€rgÈ
bmcht, und in das Haus wurde de Taukr¡mep
eËtalt vor Beuggen verlegl 1933 lEt dâ6 Eaæ .ê,real
von de¡ Gemeinde eryorben wordeû. Dàthlt wa¡ dèf
AnstGs zur Neugestaltung des Dorlkefß llegeben.
Der schöne Park der Anstalt, in déir trEr- eitut i.tbq
Mãuerch€n oder duch Gitter hiæiûwündeite, lst nm
öffmtllchen Park geworden" arú deÉes RaB9n, unter
d€sæn' âlten Bäumen æhon maD-clrêa '&ohe Fest big
spàt ln die Nacht Eplette. Om Srosg tror æ der
S{hmledgasse sind 6chôn .diê.i€rsûiee"Måuern gefolËt-
'\ryeit€re werden folg€n, Zut Stunde gþIôngt man noch
ryischen den beiden Hauptg{¡,bâ¡den drch zum lÁnd.
gætòoI. Und wean wir'nüD Efulit s€¡ner wohlausgÈ
beuteu Bühne einen Be6uch; qEchen wollerL sndern
an dèm grosen Dorlsal v$belgehen, Bo kommen v ir
.rytedèr hlnüb¡ir'zm K¡lcliCiksii und zur Wettsteifþ
sttæe. IJnd drñit. habeD *'ir lmsê Wenderog
.Ru¡ld um alea ledgastàof' ,zu Elde gêf:ihrt,

Eduad lñ¡1r¿

tl0Tfl. Bttit0ilT il0ilTRElll

Burgermeist€r, die Henen aus der Stadt
.Ich koroe, Gigglshåtrs. Sorg fúr eineD
fen., Und dieweil'der üdere enteilt, ¡uft
befehtend, halb. sch€rzend nach: .Aber

sind da.. -guæn Trþ
er thm halb

nlcht n lange
Landvogt und
wettst€in. 1635

dåas du
lm Keller blelbst!' Dæ wil
Baæls IÌürgsmeistr, Johann
iÊt das Gut ln seiDen Besitz

men. Möcht€n Sie dem Herrn Ihre

übelzeitÍger
Giggis Hans

Mann flanË Jäphlin yon Bæel SemD¡¿
16#' Et€ht neben dem Bild-

des. Pfæs6 Brombech elne höchst- betrübücbe.

'Wlr slnd yor dem Hause angekommeL Ð¡ lst de
BronætåIel, die dle Gemeinde zum Andenken en den
beri¡hmten Besltzû angetrmcht hat. Und Jetzt blicken
wir durch das feln geschmiedete Tor itr dea stllle¡
,llof, dar¡n der Brwen plâtschert und die zþrlicheu
Trepp&türmcþen das Geviert aþschliesæn. Von der
steilen 'Wendeltreppe des eiDen meldet die Chmnlk

trHihmeswegll l¡€r, ud aueh in der att€n Taub-
atìmemtalt iat æ schoa lángst 6t¡.l1er gewæden"
oiler' Ist zum mindesten das Schulleben verschmn.
den, seit ihre ¡Mssen vor manchen Jahren in das
Deue Heim úberge8iedelt Bind. Nebén der Àwmündung
de8 ¡'rüÌ¡meÊsweglt 6teht an der Baselstradæ oder
vlelmeh¡ åm Ktichplatz daE ståttliche lleua el,æs
t-einbaueûL das gegen Ende de6 18, Jahrhrde¡tÁ er.
Þaut Ì'orden l6t" Ein weltéres Giebelhaus,'dæ s€SBe
Tnut$eite voD nicbt wenile als åcht FenÊteracùsen
dÐ Dorlb¡uuen nwendet¡, bildet das Ende.

zúel øùhtige Glßschetbffi am Will, wcnh, eln
G¿Bcher.k ilü Bitgfrkoîporatìon on die Gmehd.a

&ieheft tiÌ4 deî¿ I'øt\dg.05thor,

tlnd !uû biegen rir aul umerèr V¡ânderung
.Rund um den lÁndgasthof' ln die Schm¡edgåse ein
und.gehe! bl8 a¡r St€lle, wo wiedsm ru Recùto
sln æhmles cåsschen zwidiihe¡ den 'Mauem drirctr:

gqE
renovlãt

Ferlen ln -gediegencm R¡hmen
' Kli¡he gcnr ouçeteichnctt

TcL 6.l¡13l - Nffi Dh.kttm3 O. B€hstc.
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rcllùpft" Es ist da8 .ßãnelgãÊschen'. Des trâgt selm
Na&eo voù deE rKåûel'r durc.b de[ el!6t yolq IEEe4-


