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Wesen und Auftrag unserer

Diakon i sse n gem ei n sch aft
St'it rlcr Gründung rlrìscres l)iakonisscnhauses im

Jahrc 1852 habcn i¡nrlrcr rvicdt:r l:raueli Gottcs Ruf
qchilrt, in ()cnrt'i¡lscltaft dr--n I)icnstauftra¡¡ zu iìl-¡cr-

lrehnr<'n und inr l'lilrs;rt2 tlcs ganzcn Lcbcns da zu

hclfrrrr, rr'<.r \{itrrtcrlscht:rt in Not sintì. Solche Gc-
nlt:insthaftr:tt bcstarr<lt'¡t schon lrlancherorts, sorvohl

in dcr katlrr,¡lis<'hcrt rtic irt dcr t-'vangclischcn Kirchc.
I¡r clcr cvanqclist:ht'¡r Kirchc ¡¡t:nnt:n sic sich I)ia-

konisscngt:rrtr:ittschaftttt, inclcrn dcr Nalrlc zuriick-
gcht auf tlcn gricchis< llcIl Tcxt <lcs Ncucn Tcsta-
nìcntcs, rvo I)it:nst I)i:rkoltic, l)ictlcr ttttd Dienerin
f)iakon und Diakonissc bcdcutet. Allcr I)it:nst hat
lctztlich sein<:n Ursprt¡rlq im l)it'nst Jesu Christi, der
nicht gck<.,r:rrrtt:rt ist, tlnr sich dicncn zu lasscn, sott-
dern ulu zu tlit'nt'¡r tt¡lcl scin Lcllcn hinzugcbc¡r für
viclc.

IJnsere Gemeinschaft ist also bewußt eine Glau-
bensgemeinschaft in der. Nachfolge und im Dienst

Jesu Christi. Das Zentrum unseres Mutterhauses ist
unsere Kapelle, in der wir uns täglich versammeln,
um unter Gottes Wort und im Gebet Kraft zu be-

kommen, unseren Auftrag und Dienst auszurichten.
Eine Diakonissengemeinschaft ist auch eine Le-

bensgemeinschaft. Wer in die Gemeinschaft eintritt,
stellt sich bewußt unter ihre Lebensordnungen. Wir
tragen immer die gemeinsame Tracht, die das Zei-
chen dafür ist, daß unser Beruf ein Lebensberuf ist.
Wir stellen den Lohn für unsere Arbeit unter eine

gemeinsame.Verwaltung. Jede Schwester erhält ein
Taschengeld und einen Betrag für die Ferien' Für
alle Bedürfnisse der einzelnen Schwester sorgt das
Mútterhaus - für Kleidung, für alle Ausgaben in
alten und kranken Tagen.

Wir leben im ehelosen Stand, um für den Dienst
ganz zut Verfügung stehen zu können.

Wir lassen uns durch den Vorstand unserer
Schwesternschaft, durch Vorsteher und Oberschwe-
ster, die für ihre Aufgabe der Leitung koordiniert
sind, die Arbeit zuteilen Das geschieht nicht in einer

autorit¿ircrì Wt'isc, sondcrlr atrf Grund von Bcsprc-
t'hungcn nrit jcrlcr t:inzclrtc:tt Schrvcstcr.

Unserc LcL¡ensordnungen sincl nicht cirlt: Iìcsscl,
st¡ndcrn r-'in Wce zu cchter lìrcihcit im Dicnst für
(iott uncl dcrt N¿ichstcn. ])as gcll.lcilrsanlc l,cl¡cn ist

cine Aufgabc, abcr auch cinc Qucllc viclcr lìrt'trtlcn.
Wir hal-¡c¡r cinc¡r S<:hrrrrstct ¡ìrat, rlcr durch dic

St:hsr:stcnr gcsiihlt u'irtl r¡¡rcl ihrr: .Arrlicgelt illr Kt¡-
rnitee dt'r Stiftr¡r¡q vertritt.

Unscrc Aufr¡al)('n sind nrannigfaltig: Iìincn großcrt
flat¡¡¡r ¡lahnr irlrnrt'r die Krankt:npflcec tlitl, son'ohl

im S¡rital<licnst s'ic i¡r dctl Gc¡rlcindcpflr:gerl.. Ilctrtt:
ist der l)icnst an (lhro¡tischkrattkc¡l und altcn lVfcn-

s<:hen bcsonclt'rs dringlich, al¡cr auch <ler Dicnst an
kra¡rkcn rrnd gt'stttt<lcn Kindcrn, Ilrzir.hungsarbr:it an

Jügcncllichen, dt'r Dienst an dcn Gcfangcncn, den
unscre Sch*estcr¡ì inr lrraucn¡¡cfrinunis in I{inclel-
bank tun, und Iìürsorgcarbcit an 'l-nrnk¡¡clrtrndt:nen.

In Basc'l und Riehen arl¡eitct cilic Schrvcstcr il¡l
I)ienst an Taubstunlnlcn. In dcr Lei'tung <les Kin-
dergarten-Seminars der Neuen Mädchenschule in
Bern steht eine unserer Diakonissen; in Adelboden
arbeitet eine Schwester als Hauspflegerin. Verschie-
dene Schwestern dienen in Ferienheimen. Neuer-
dings übernahmen zwei unserer Schwestern die Auf-
gabe im neuerbauten Pensionsheim der Freundinnen
jinger Mädchen an der Steinenschanze in Basel- Wir
senden auch Schwestern in den Dienst der Außeren
Mission nach Afrika, und zwei Schwestern arbeiten
in einem Heim für Durchreisende und italienische
Studentinnen in Neapel.

Das Mutterhaus ist das Zentrum der Schwestern-
schaft, der Ort der Sammlung, auch der Ort der
Ausbildung unserer jungen Schwestern. Wenn ein
junges Mädchen in das Diakonissenhaus eintritt, ist
das erste Jahr eine Zeit der Vorbereitung, der Ein-
füt¡rung in die Gemeinschaft des Mutterhauses. Wir
nennen das eine diakonische Vorschule in Theorie
und Praxis. Erst nach einem Jahr werden je nach
Eignung verschiedene Ausbildungswege eingeschla-
gen. Von der jetzt kleinen Gruppe von jungen
Schwestern stehen z. B. zwei in der Ausbildung für
Krankenpflege, drei in der Ausbildung für Kinder-
pflege, zwei in der Sphule für Alterspflegerinnen,
eine in der psychiatrischen Ausbildung. Diese Schu-
len werden alle von eigenen Schwestern geführt.
Eine Schwester absolviert in Zürich den Kurs für
Vorsteherinnen von alkoholfreien Betrieben. Es
kommt auch vor, daß Eintritte erfolgen von solchen,
die bereits eine Berufsausbildung mitbringen. Im
vergangenen Frühjahr traten drei Schwestern eir¡
die schon ein Abschlußdiplom besaßen und die den
Ruf vemomrnen haben, in der Gemeinschaft des
Mutterhauses ihren Dienst zu tun.

Das Mutterhaus sorgt auch für die Fortbildung
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sci¡rcr Scl¡rlcstcrn. \"t'rst lliedr'¡lc Kttrsc ur:r<lt:n Llc-

srrt'ht, rrntcr :rndcrnl tlie Iirr:tbilrlrrngsst'liulc <k:s lìo-
tt:n Kn'rrzr's fiir Krankcnsr'ltrvt'stt'rn irr Ziirich.

[):rs \'f uttcrhaus ist fiir seinc Sr'hst'stcrtl t'irt Ort
tlcs I{i'ickhaltes. lìs llcstcht cin rcqt'r Vr:rkchr zs'i-
st'hcn <k'r t'inzclncn Schntstct' r¡ltcl tlcrtt \'frrttr'r-
h:rrrs; durch qcgcnsciti{¡c Ilt'sucltc, tlur, h cittcn ¡rro-

nltlit'llerr Ilricf. clurt:h Vcr;rrrslaltrrrr¡ r'on I{t'tr':rit,'rr
t¡nrl Schlvcstcrntagcn rçirrl rlic (it'l¡tcinst ha[t t¡t:-
pflcqt.

])t'r Zusunrmcrrhlrrg nrit tlr'r cigcnen Iìalnilic ilirrl
:rrrfrt't'lrt crhaltc¡r. I)ic Schsr:stt'rn rr,crtlcn zrrr Pflege
ihrcr iLltr:rr¡ beurlatrl-lt, rrntl clas \4uttclhaus ninrr¡rt
sich öftcrs clcr Ângchiirigcn clcr Schrrr.st(ìrn íur.

f):rs l\,f uttcrhaus i:rt cin ()rt dcr Âusst:ntltrng, :rbr:r
auch der I'lt:ir¡¡kclrr in kra¡rkcn und alterì 1'agcn.
Zlrli Heirne bicten trnscrcn inr Die¡rst qcaltcrtr:n
Schrvcstcrn r:i¡re¡r rrrhiet'r¡ I:'cicrabcn<l in I'linzclzilrr-
nlr:r¡r und ar¡f cint'r' s¡tt:zi<:llcn Pflegcabtt:ilung. Iis
rr'iirclc dcur N{u1t.rrlìaus einc \'fatu:r fchlen, rvcnn wir
rrnscrL. altcn St hucstcnr nicht h¡ittcn nlit allcr Lc-
licr¡s- un<l l)ir'¡¡stcrfallrung und ihrcnr r¡ncnt1\'ct¡tcn
l'linstehen irn (-ich't für das Wcrk. D¿rlJ sic noch <la

rrnd dort ct*as nlithclfcn inr praktis<:hcn f)ienst, ur,r

rlir: Kräftc cs url:rubcn, gibt ihncn llcfriciligrrrre.
I)as \'f Lrttcrh¿rus r¡lö<:htr: ein l-lcrd sein, in rlcrn <lus

l:cucr clt.r Lir.l;t: brennt. (iott schc¡rkc lcl>cndiee Ct:-
rrrcirrdcn, in clencn dic Jugcnd dcn Rt¡f zunl I)itnst
vcrnimtrrt ull<l IIt'rzen und II¿indc hingibt, rrnr zu
hclfcn, irr dcncn sic sith at¡ch rufcn lälit zur gc-
rncirt., Iutftlit:lrcrr l)i:rkortic.

Schs'<'stcr Margueritc valr Vlr¡te¡l

Wir Riehemer
und die I)iakonisscnanstalt

Vor Ilr¡rrrL'rtclf Jllrrcn rvt¡rrk'r'on cinctn \'lunn
- (1. Ir. S¡rittlcr - rL.r cs (r'lt'rrrl lr:rttr', urrf (ìott

zr¡ lliircn rur<l zrr g,'lrolcltcrt. rl:rs ])ilkr,¡riss,'rrncrk
in Ilir,lrrr¡ gcgriinrL't. Sr'itrL'r¡r rvrrrrlt' tlrrrt'll ltrchr
;rls clf.f:rhrzllultc hin<lrrrclr hit'r <lir' ¡rr;rktisclrr' r lrr'ìst-

lìcht' N:it lrstcnlicll' {.lciilrt. lÌs ist sr h,,n vill gt'griin-
<lct rr'ortL'rr --- lrrrr'h in I{ir:hcrr -- r'it'lt's ist :ulch
s;ultl- ultcl kl:ul{:los rlir'<lcr vcrscltn'tnt<lctt, :rlx'r llicr
ist arrs eint'r'l':rt <ìr's (icl¡r¡t's:utts cirt \Vt'rk ht'rrr¡r-
q,'rr:r,llst'n, rlas sit'lttbrrr unlt'r tlr'¡¡l Scqlll (iottes

hat slchcn <liìrfcn rrn<l lorr rlt'lrì r'irt r,'i,lrcr Scgcn

ilr r¡¡.lscr I)orf u¡rrl ucit rl:u iil¡r'r' ltirìiurs hit( :ìr.1sqe-

llr'¡l tliirfcrr. I Ir¡rt<L'rt,'. 'ì'ltttst'ntlc vr¡¡l \lt'ltscltt'lt tlt¡rf'
tt'¡r sich i¡n Krankcnlurr¡s r¡rl,'r in tL'r S,rltltclthalde
vorr st'lbstLrs <lit'lrr'¡rtL'lt Sclrrr't'stcnr r¡,'srrrrtl ¡tflt'gt:n
l:rssc¡r r¡n<l unz:ihli{¡c,\ltc r¡ntl Killtlcr si¡rtl vorl Ilie-
Itcrlcr Scllrr-r'stcnì lx'tÌ{'ut tvr¡ttìt:Il. I:lrrlso rvichtig
:rl¡t'r isl rlii"l'atsucht'. rlu fJ iilrcr so la¡tqt' Zt'it das
(iclrot <lr'r sclbstloscrt N:ichstcnlit'l;c u¡ls so lclrt'ndig
vorqclt'lrt sorrlt'rr ist. \'ir'lr' (icllrr'ìrltlt'r¡licclt'r lral¡en
von clu hcr cirrt'¡r blt'ilrr:lttlcn I',inclrrrck irr ihr l,t'l¡cn
:nrf(t'nr-rrnrrìr'rr. \\'ir Riclrr'¡1,'r hltl¡,'tt cl:rrrrltt <lr,p¡tcl-

t.ll ()rrrnrl zr¡r ]);rnklr:ukcit qlqtrtiil¡r'r tlicscltt \Vcrk:
cir.urr¿rl fiìr <lt'¡r clircktt'¡r l)icr¡st un tl,'¡r Krltrtkcrt trnd

Ein kurzer Überblick in Zahlen
Das Diakonissen-Mutterhaus Riehen wurde am 11.

November 1852 durch Christian Friedrich Spittler,
den Sekretär der Basler Christentumsgesellschaft, ge-
gründet.

Waren es am Anfang nur drei Schwestern, so
nahm ihre Zahl im Laufe der Jahrzehnte immer
mehr zu, so daß verschiedene Häuser für Pflegebe-
dürftige gebaut und auch viele auswärtige Dienst-
orte übernommen werden konnten. So gehören heute
zur Diakonissenanstalt in Riehen ein Krankenhaus,
eine psychiatrische Klinik, ein Haus für Chronisch-
kranke, ein Altersheim und ein hauswirtschaftlichcs
Institut; dazu kommen ein Kinderl¡eim in Benken
BL und drei Ferienheime im Berner Oberland und
im Jura.

Entsprechend dieser Ausweitung wurden auch die
eigenen Schulen für die Krankenpflege, die Psychia-
trie, die Chronischkrankenpflege, die Wochen- und
Säuglingspflege (im Pilgerbntnnen Zürich) und die
Hauswirtschaftsschule für junge Töchter ausgebaut.
Gegenwärtig sind cs 130 Schülerinnen, die in diesen
Schulen ausgebildet weden.

Bei der Betreuung der ca. 270 Pflegebefohlenen
und für die Dienste in der Verwaltung, in Wäsche-
rei, Gärtnerei und Werkstatt helfen rund 35 mãnn-
liche und 125 weibliche Angestellte mit.

Von den 450 Diakonissen arbeiten etwas mehr als
200 Schwestern auswärts in zwölf verschiedenen
Kantonen der Schweì2, in Neapel, in Beilii und in
der Basler Mission. Sie dienen in 7 Krankenhäusern,
I Altersheimen, 8 Kinderheimen, 48 Gemeindepfle-
gen und in I I verschiedenen Aufgaben der Fürsorge,
Erziehung, der Betreuung von strafgefangenen
Frauen usw. Rund 110 Schwestern leben im Ruhe-
stand, im sogenannten Feierabend, in Riehen.

zum andern für das leuchtende Vorbild, das uns über

Generationen vorgelebt worden ist. Wir wissen, daß

die Diakonie heute vor schweren Fragen steht, weil
immer weniger Menschen mehr bereit sind zu dem
geforderten, selbstlosen 'Dicnst aus Liebe zum Bm-
der. Nicht mchr das Dienen, sondern das Verdienen
wird heute groß geschrieben. Das bringt alle Mutter-
häuser in eine schu'ierige Lage, r,r'cil sie der gestei-

gerten Nachfrage nach Schwestern einfach nicht
mehr gerecht werden könncn. Wir rvissen, daß auch

unser Riehener Mutterhaus einschneidende Maßnah-
men vorsehen mußte, um mit dem reduzierten
Schwesternbestand die gestellten Aufgaben noch er-
füllen zu können. Natürlich bedauern wir alle aufs

tiefste, daß unser Spital in ein Heim für Chronisch-
kranke umgewandelt $'erdcn muß, weil nicht mehr
genug Schrvestern da sind. Abcr ehe wir uns über

den Entschluß des Komitees aufhalten, sollten wir
uns u'ohl fragcn, ob wir in all dcn Jahrzehnten
dankbar warcn, fiir das, was wir haben durften, und

ob wir alles uns Möglichc gctan haben, um das

Werk der Diakonie zu stützen und zu fôrdern?

Am kommenden Sonntag feicrt die Diakonissen-

anstalt Riehen ihr lll.Jahresfest. Da ist die Ge-
mcinde gerufcn, mitzufciern, zu loben und zu dan-
licn für alles, was Gott durch dcn Dicnst unseres

Muttcrhauses arÌ uns getan hat und dieser Dank
darf in eincm Opfer auch sichtbar werden. Durch
unser Mittragcn, unscrc inncrc und äußere Tcilnah-
¡ne können und dürfc¡r wir unsere Dankbarkcit zum

Ausdruck bringen. IJnscre Schrvestern sind seit Jahr-
zehntcn mit tätigcr Hilfc und trcuer Fürbitte zu uns

gestanden; so wollcn rvir uns als Gcmeinde aufrufen
lassen, Last und Sorgc dcr Diakonic hcute mittra-
gen zu hclfen S.
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Wie der Basler Denkmalpfleger das Riehener

Diakonissenhaus sieht

L,tgc ttnrl,4¡t,tr¡lntt¡t g

lnr lìichcnrcr Obcrtlorf. niirrllich rlcs vttrl>il<llich gc-

liìlrrtt'n und tlcsÌralb dc¡r nrcìstcn llaslcrn rvohlbck¡rln-
tcn Krinkenhauses. crstrcckt. sich zs'ischen Wicsclltal-
l>lhn. S¡ritalrvcg, Schützcn.g¿rssc utltl Oberdorlstrali:
,-i¡r vcrh:iltnìsm¡il3ig rr'citrätrnrìgcs baulnbcstlltltlcncs
(ìiunrlstiickgcvio't. Es ist nlit ì\'[auern und liiscrlzriu-
ncl unlf rìcrlct tttltl lockcr übcrl-'¿iut. Der stilh Ilczirk
r¡iit rlcn zunr Teil parkäirnlichcn GartengcIiltlcn rrlrtl

<lcn schliclitcn Btltausuttgctr l;iitlct rlìc Ilcirnstatt tler

scgcnsrcich tätigcn Cìl:rubetrs-. Dicnst- unrl Lcbcrlsgc-
;rrcins< ita[t ulrsrrtr l)iakonisst n. Da ist tlcl Ort ihrcr
Sltnr::llttng. .r\usliililtrl:g unti Iìr¡rrobun{¡. von dcnr sic

rrls trcuc I)icnerin¡rcn cchtcr christlichcr N¿ichstcn-

lìcbc zu hillcbcrlürftigcn tr'litrncnschcr.r ausgesan<lt

rçcrilcn. [.ln,l hicrhc¡' kchlcn sic Ilach vollbrachtcr Âr-
ircit zLrr vr:rtlictrtcn Ruhc ztrrück.

I(c:"r'r r¡nrl l{crzstiick tles Ânrr":sctls si¡rd rl¡s Stanr¡n-

unrl l\{r¡ttcrh¿tus. zu dctrcu allc \ÂIcgc fültrcn. l)cr
.\ulÌcr.¡stchcnrlc crblickt rlic bcitlcn cbcn griindlich :ru[-
qelrischlcn (ìcbäurlc ùlrcr cinc tlcr niccltrcn Stciu-
schr:rnkcn hirrrvcg orlcl tlurch die lichtcn (ììttcr-
schlcicr. inmittc¡t dcs niirdlichcrl Clclåntlcal¡schr-rittcs.
Sic sinrl rnit sichcrcin Gcl'ühl untl cclitcrn 'l'akt in dic
[.lnr.gcbung cin.r¡clü¡¡t und cinanrlcr sinnv<¡ll zugcord-
rìct.

Gcgcn rlic Nortlwcstcckc zu licgt tlas gcdrungcnc'
klr¡[tvollc unrl bcirrahc schtrlucklos sich darbìctcnrlc.
;:rvcigcschossigc Stalnnrgcbüutlc. Scin llaukiir¡rcr übcr-
nitnnrt rlic l,ängsri<;lrtun¡4 tlcs (,lclän<les. ivclchc :ttrch

rì('r- vor) Norrlcn trach,sürlcn vcrlaufellrlc Iìirst rlcs

Zi,.'gclhutcs l;ctonl. IIr dcn (ìrundzügcll nr¡ch als ci¡r

ilur-hr¡ittclaltcllichcs I-antlh¡tus cl kctttrbar. si¡r<l ihnl ;rn
l¡, irlcn Iìlankcn in vcrscltr¿ilrktct' Wcise ztvci schnlalc'

cirrstiickigc l:ltigcl aus <lcr lJicrlcrlncìcrzcit rcchtrvirlk-
lig urrgcfügt. Qucr zum cinstigcn herrschaftlichcn lJ:rLr-

trukt. gegcn Siitlostcn hingcstcllt u¡rd tlic I{au¡rtschau-

,citc rlcrn tic[cn Galtr.'¡r zugcrvanclt. stcht <lcr gcslclz-
rIr(. un(l zìcrlich rvirkclrrlc. tcktr¡nisch rcichcr i¡lstru-
nrenticrtc lJau clcs Muttcrhauscs. dcssen Dachfirst sich
von Ostcn nach \4¡cstcn hi¡rzicht. Das s¡>ätklassizisti-
sclrc rlrcigcschossigc Gcbäurlc ist nordscits. ¡¡cgcn rìas

Sta;nnrhaus hin. nlit rlrci viilli¡; incinatrtlcr vcrzallu-
tcn cinstiickigcn Anb¿rutcn vcrsclle ¡1.

Str¡llnl- ur)(l \{uttcrlìaus fol.t¡r:n - ol.¡schon itl ,r't'r-
sclricrlcncn l'ì¡roche n cntstanrlcn - hcimischcr 

-l'l 
arli-

lìon unrl sincl schlicht in vcr¡>utztenr Stcitlu'clk unrl
runtlc¡ c¡r hcrkiinmlichcn []austof fcn e rrichtct. Sic bc-
slccllcn u'cdcr dur<:h gcrvaltigc,'\usrn¿rfJc lllrcll riurclr
rc,cilc¡ r\r¡fs'an¡ì. lhrc Wi'irrie grüntlct vorucg in
ihrcr gut ¡;ro¡rortionicrtcrl (]cstalt.

llcit.lc lJaurvcrkc sirlC irl rcchtrvinkliscr LII¡crcckstcl-
lung zusarnmc¡r vcrhundcu. Dcì'art Sc.qcncin¿rn<lcr vcr-
sctzt, bilclcn sicl¡ reizvoll geborgcnc ¡\ußcllråunrc. Nc-
l¡crr dcn vcrscllictlencn ,\ulir:rlntaficlr un<l rlcll 1¡tt
:rulcinan<lcr cinçstinrtntcn Lärrgs- urrrl Querlagcn dcr
l l¿ir¡scr - u'clchc aLrch iut rvir kungsv,rllcn We c hscl

rler Zicgclhütc von'l-r'aul'- zu Gicbclst¿indigkeit zunr

.\ustlruck kornnlcn - t¡ agcrl rlic fcincr.t Vc¡'h¿iltr-rissc

ihrcr Brcitcncntlaltun¡çcn uncl I Iiihcnabstuluttgctr chct.t-
Iulls zu r-'incnr wohlausgc\1of{cIìcn. s¡>atltrutlgsvollctl
lleziclrurrgsnctze l;ri. Das :urlluti¡;c, in sich gcschlos-
stnc (icsamtl¡ilrl rlicscr lcbcndig gcfttrnttcn l¡aulichc¡r
Schicksalsgcmeinschaft wird tlurch l'{o[, (;aÌtcrì I'n.l
llaurnanl:rgen unlcrst [itzt und ¡çestci gcrt.

'l)cr \¡t/crt rlicscr kiistlichcn llaugruppc licgt nrrn
ganz bcsorrrlcrs in ìÌrrer Ausstrahlung an bc¡;rcnz(etr
()r't. fiir rlcn sìc l¡estinunt ist.

Ceschíchtliclrcs

Unfern unserer Stadt gelcgen, muß Riehen, bald
nechdem es 1522 unter Basels Oberhoheit kam - in
rlcr Folge l¡lieb cs bis zur Einführung der Helvetik im
.Jahrc 1798 eine baslerische Landvogtei -, jener be-
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vorzugte Ort gewonden sein, den wohlhabende Städ-
ter, rvclche Lust und Freude verspürten, zeitweisc in
bäuerlicher Umgebung zu wohnen und mitunter na-
tur¡rahen Betätigungen nachzugehen, sich häufig zur
Anlage von Sommersitzen auserwählten. Die frühc-
sten tlerartigen Niederlassungen sind im engeren und
wciteren Bercich des eigentlichen Dorfzentrums, s¡rä-

tcr im Obcrdorf, nachzuweisen. Das hcutige Anwcsen
rlcr Diakonisscn mit dem einstigen Landhaus gcht auf
cin solches nachrcformatorischcs Gut zurúck. Inner-
halb der ganzen Reihe baslerischcr Hcrrschaftshöfe,
rvelche in der zweiten Hälfte des 16. und im begin-
nen<ìen 17. Jahrhundert im Obendorf aufkamen, dürftc
cs dcr ältcste sein. Seine genaue Entstehungszeit ist
uns aber bis hcutc nech nicht bckannt. Im Plan des

Dorfcs und seiner Umgebung, den der bekannte Ver-
¡rdssyngslachrrr:ìnn Jakob Meycr im Jahre 1643 angc-
Icrtigt hat. kann nrr¡r de¡r Sitz dcutlich erkcnncn.

l)ic crst s¡xit unrl spärlich cinsctzendcn urkunclii-
chcn E¡u,:ihnungcn geben vor allem über clic rcgcn
IIanrländcrungcn der Liegenschaft Auskunft. Einst-
rlaìs Sonrnrcrgtrt tlcs Ratshcrrn Niklaus Bischof (lriSl

-lii.'i(.)). 
kem cs alsdann in den Bcsitz cles Stadtarztcs

unrl Prolcssors für' Logik Fclix Plattcr II (1605-167 l)

- ci:rcs Iinkcls dcs bc¡'ühmtcn Direktors der Baslcr
Latcinschulc -. rvclchcr sich 1629 mit der Tc,chtcr
Ilclcna rlcs Iìrstgenlnntcn vcrchclicht hattc. Von ihnl
ühcrnahrn rl¿rs,,\nrvcscn scin Vettcr l{ans Heinrich
lsclin (-i 167{;). Späterhin ging das Landhaus an tlcn
IÌürgclnrcistcr lìnra¡¡ucl Falkncr (16i4-1i60) übcr.
dcr irn Claltcn cincn hochgchcndcn Springbrunnen AIr-
ìcgtc. <lcr gcwissc lJerühmtheit erlangte. l84l errvarb
Pfarrcr.Joharr.rcs Iloch (1791-1855) aus Buus untl
[fais¡:rach dic Licgcnschaft und führte in ihr cinc gu-
tcn lìLrl genìcflcr.r<lc Pcnsio¡r für kränkliche.Knabc¡r.

Irn .f ahrc I li.:¡2 kaultc Chlistian Friedrich Spittlcr
(l ilJl- llJ(;i) rlcn Sitz zur .Untcrbri¡rgung de r damris
aul scinc initiativc hin gcgründctcn Diakonisscn-Or-
garrìsation. rvornit rlas cirrstigc Landhaus zum Stamrn-
haus rlicscr (ìcnl"'inschal't rvrrr<lc.

Nach rlcn l)l¿i¡rcr.r dcs scincrzcit als treffiichcr Kir'-
chcnl>aucr gloßes Ânschcrr gcnicßenden Architcktcll
P:rul Rchcr' (l¡'jlì.;- 1903. ncurr¡manischc Baslcr lVla-

rienkirchc unrl ncugotischcs Wicdikoner Gottcshaus)
t'rrichtctc Ingcnicur Schärcr in den Jahrcn Ilì69/71
cin S¡rital- unrl Anstalts¡¡cb¿iurlc mit Andachtsrautn.
I lcutc <licnt tliescr zurn Muttcrhaus u¡nbenatrtrtc llatt
als Ausl¡il<lun.gs- und Wohnstätte I'ür Schwcstcrn.
lsfX) und lf)32 hat rnan fcr¡rcr zwci Feierabcnd-Ilät¡-
scr liir bct:rgtc Diakonisscn aufgcstcllt, dic mit zir'ci
rvcitclcn (.)tbät¡Iichkcitcn irr <lic niilclliche und tistlichc
Iìa¡rrlzonc zu lìcgcn karncrt.

l),t; Slut¡tntltuus

I)cl schlicht ucfurrntc, l;r'cit.qclagcrte, zrveigcschos-

sigc Ilaukiirpcr dcs chcrnalìgen hcrrschaftlichen Lancl-
unrl hcutigcn Stam¡nhauscs der Diakonissen, welchcs
tlurch scin stattlichcs Krüp¡rclwalmtlach cin noch bc-
h:ibigcrcs '\usschcn crhält. vcrfügt - wie seinc bci-
rlen schmåchtig,:rcrì bìcdcrmcicrlichcn Flügelanbautcn
nrit cinlach .qcsattclten Ziegclhüten - übcr wohlab-
gch'()l{cnc I)r{)lx)rtioncn und gut gegliedertc Frontcn.
l¡r dcn vcrl)utztcn Fassadcn reihcn sich, mcistcns
axial an¡¡corrlnct und mit glattcn Schlagläden vcrsc-
hcn. hochrcchtcckigc F'cnstcr in cngmaschigem Spros-
scnu'crk rul'. untl zrvar tr¿ufse its in zwei- und giebcl-
scits in drcizciligcr Folgc. Während diese Offnungcn
arn altcn Lanrlhaus rnchr frcirhythrnisch in Grup¡rcn
z{rs:lr¡il)cnliczogcn und mit noch gotisch gekehltcn
Stt'inlahmcn aul'tretcn. sind jcnc an <ìcn klassizisti-
stlrcn Anncxcrì rcgclmäßig vcrteilt, mit kaum profi-
iicltcn l'lìnl-assungen und griißcrcn Glasscheiben vcr-
schcn. I)ie Gichclseiten dcs altcn Kernbaucs sind zu-
rlcrn lnit hiil¡schcn steincrncn Iìenaissance-Portalcn ge-
scìrrniìtkt. rlìc aus l)ilastcrn unrl Architravc¡l mit krãf-
tìg vors¡rrirrgcr¡dc¡r. in dcr lr{ittc scgmcntf<irmig ¡¡c-
rviillrtcn Kranzgcsimscn bcstchcn. Ihrc Off'nungcn ver-
schìiclicn cichcnc Drcifüllungs-Türflügcl dcr Barock-
zcit. Ostscits ist rlcm cinstigcn I-ar.rrlhaus e inc durch-
gchend gclührtc HolzlauÌ¡e vo¡¡jcsetzt, <lic untcr Vcr-
rvtnrlung einzclner Bautcilc des l(i. Jahrhundcrts vor
un,qcf:ihr liO Jahrcn ihr heutigcs Gcsicht crhielt.

Im Inncrn birgt das altc Haus cinc großc Zahl
hùbsch unrl beha.qlich wirkenrlcr StLlicn, dercn r\usge-
staltung auf tlas 17., vor¡rehmlich aber auf das llJ.

.fahrhun<lcrt zurückgcht. I)as schiinstc Raurn¡¡cbilde
stcllt olrnc Zxvcifcl das zwci Stockwcrke vcrbindcndc
'lìe¡r¡renhaus nrit scincr gro13zügi¡¡ gcl'úlrrtcn IJarr¡ck-
sticgc tlar. rlcrcn (ìclänrlcr zrvischcn kräl'ti¡;cn Wan-
gtn rrnrl Ilanrll¿iulr:n rt'ichc lJaluster l¡csctzctr.

Das Bauwerk d¿rf als ein vorzügliches Beispiel des

sclten gewordenen nachreformatorischen Basler Land-
hausty'ps am Eingang des'Wiescntales bezeichnet wer-
den. Überzeugend in die Umgebung eingefügt und
kraftvoll gestaltet, bildet es, wie schon erwähnt, in
sclbstvcrständlicher Wcise den eigcntlichen Mittel-
punkt des ganzen Ensembles. Da alles bis in die letz-
ten Einzelheitcn mit spürbarer l-icbe und sicherem
Formgefühl gearbeitet ist, müssen hier stets tüchtige
I{eister zugezogen worden sein.

'Das betagte Bauwerk steht seines baukünstlerischen,
geschichtlichcn und typologischen Wertes wegen scit
l96l unter kantonalem und eidgenössischem Denkmal-
schutz.

I)as Multerl¿aus

Der schlanke, klare, dreigeschossigc Hauptbaukörper
dcs Muttcrhauscs mit seinem vergleichsweise flachcn
Dach ist, wic bcreib eingangs bemcrkt, in spätklassi-
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zistischem Stil erbaut, dem aLch neogotische und ba-
rockisierende Formelemente einfl'ießen- Die Kanten
des Gebäudes heben fein geprägte Lisenen hervor.
Alie Gesohosse sind mit auf Brüstungshöhe durchlau-
fenden Gurtgesimsen als einzelne horizontale Schich-
ten sichtbar gemacht, die mit gut profiliert und fein
differenziert gestalteten, axial gebundenen, weitma-
schig sprossierten Fenstern ausgestattet sind. Beson-

clers markante Betonung hat das teilweise als Sockel-
geschoß waagrecht gefugte Parte¡re erhalten- Ihm ist

auch die Basiszone des Gebäudes zugeschlagen. Da-
rnit seine große Höhenentfaltung nicht zu stark zum

Ausdruck komme, e rstreckt sich die Rustizierung
nicht über 'das ganze Erdgeschoß, sondern nur auf
zwei Drittel seiner Höhe, d. h. so weit, daß es mit
Einschluß jenes untersten St¡eifens - vom Terrain
uu, g.-.ttètt - wiederum eine normale Geschoßhcjhe

einnimmt. Über seinen Fugenlagen steigen leicht die
stichbogig endenden hohen Fenster empor. Das erste

Obergeschoß weist dagegen hochrechteckig-e, mit. Ja-
lousiãn vcrschsne Fcnstcr auf' <lie - im Unterschied
zu den ebenfalls mit Lädcn geschmückten des obcr-

sten Stockwerkes - durch Architrave mit Deckplat-
ten überhöht sind. Die sichtbaren Holzkonst¡uktionen
des Dachcs zeigen nebcn zum Teil maßwerkartigen
Formen auch merkrvùrdigc Durchdringungen.

Die südliche Lãngsfassade, welcher eine große, mit
kassettierter Brüstung eingesäurnte Freiterrasse vorge-
lagert ist, verfügt über insgesamt acht symmetrisch
ang,elegte Offnu.tgsachsen. Von ihnen sind zwei ne-
beneinanderliegende als ladenlose hohe Tùren ausge-
l¡itdet und zu eincm schmalen, giebelbekröntem Mittel-
risalit eng zusammengezogen, dem ein filigranhaft
durchbr<¡chener eiserner Balkon vorsteht. Diese Par-
tie ist ferner noch durch eine außcn sechseckig ge-

rahmte Uhrenrosctte und durch die von Konsolen ge-

tragenen - einstens plastische Zíerform enthaltenden

- Giebelverdachunçn dcs obersten Türpaares be-

sonders herausgehoben. In den beiden ãußern Teilen
clcr Südfront reihen sich - wie in den je vier Uff-
nungsachsen aufweisenden Giebclfassaden - die Fen-

ster in gleichmäßig briiten Abständen auf. I'hre stets

wicdcrkehrende Ordnung durchwaltct als geltender
Taktschlag in bewußtem, rhythmischem Kontrast zum

Mittelrisalit den ganzen Bau..

Auf der wcstlichen Nordseite gegen das alte Land-
haus zu steht cin sich gut präscntierender zweigeschos-

siger Verbindungsbau, rvclcher außen noch im wese¡rt-

liihen auf dic Entrvürfe Architekt Rebcrs zurückgeht-

Ustlich davon. an Stclle 'des slcichzeitis von ihm mit-

gcplanten und ausgelührtcn Andachtsraumcs, ist scit

*cnig"tr .Jahrcn cin neucr Saalbau errichtet, der sich

dcm altcn Enscmblc so galìz Ilicht cinordnen will'
Im Inncrn verfügt das Gebåudc über cinige schönc

Raumfolgcn. Jcne das Eldgcschosses gelten dcr gan-

zcn Gemèinschaft, währcnd dic der Obergeschosse dcn

ei¡rzclncn Schwestcrn zugcdacht sind.
rDas erlesene Ilauwerk des Mutterhause s ist von

edlcr un<l gehaltvoller Cestalt- Plastisch zart und fein
modclliert, verfügt cs ùber schöne rhythmische Glie-
dcrungcn. Scin ;\ntlitz widcrspiegelt in gültiger
We ise die Grundzüge der straff geordnctcn, opfcr-
freutligcn rcligiöse n Gemcinschaf t und des Geistes,

von tlcm sie durchdrungcn ist.

In ausgczcichnctcr Selbstbeschrânkung hat der

Schöpfcr dcs Gebäudcs wetlcr für dic Massenvcrtci-
Iuqg noch für tlic Umrißzcichnung und die Fass¡den-

gliederung Autonomes angestrebt, sondern vielmehr
jede Rücksicht auf den bereits vorhandenen Baube-

itand walten lassen. So geht cs eine glückliche Ver-
bindung mit dem alten Landhaus ein.

,I)as Bauwerk steht sowohl wegen seiner baumeister-
lichcn Qualitätcn wic seiner geschichtlichen Würde
als Denimal untcr Kantons- und Bundesschutz. In
zwcifacher Hinsicht ist es der "Nesthocker" aller bas-

lclischen Pfleglinge: zum cincn steht es erst seit l96l
untcr staatlichcr Schirmherrschaft, und zum andern ist

es, nach seinenr l-cbcnsaltcr gczählt, das jugendlichste

Objekt - und zwar nicht nur innerhalb unser€r eng'e-

rcn Heimat, son'dern im ganzcn Lande.

Die Restauricrung

Die Ehrfurcl¡t vor dcn beiden uns überlieferten Bau-

denkmälcrn gcbot uus, bei ihrer Auffrischung jenc

Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen zu er-
greifen, welche die gehaltvolle Substanz der geschicht-

ii.h ge*ordc.ren Stotflichk€it, Struktur, Form und Er-
scheinung zu sichern und zu bewahren vermõchten'
IJildete b.i- Stott-gebäude nicht nur die Urgestalt
des Landhauses den zu hcgenden und zu pflegenden
Bestand, sondern auch alk späteren Beifügungen -
soweit sie sich als wertvoll und die Wirkung des Gan-
zen nicht beeintråchtigend erwiesen -, so strebte man

beim Instandsetzen des jugendlichen Muttelhauses die

möglichst reine Wiederherstellung der Konzeption

sciner Erbauung an.
Zur Verfolgung dieser Ziele trug man auf der

Westseite des Stammhauses vor dem Treppenhaus

einen häßlich wirkenden zweigeschossigen Anbau mit
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WC-Anlagen ab. Zwei dessetwegen vermauerte Fen-

ster konnten dabei wieder freigelegt werden, so daß

die Stie.qe e¡neut direkte Belichtung und Belüf tung
bekommt. Durch diese Niederlegung haben zudem der
Gebäudekörper und der Hofraum an Klarheit g'ewon-

nen. Auf der Gegenseite ist eine dem östlichen Bicdcr-
meierflügel sridseits vorgesetzte Holzlaube entfe rnt
worden. Durch diese Freilegung tritt die plastische

Gestalt und die Fensterglie{erung dieses Nebent¡ak-
tes wieder reiner in Erscheinung, und'der brunnenbe-
sctzte Hof erhält in seiner ursprünglichen Ausrveitung
die verloren gegang'enen guten Proportionen zurück
Aucl-r an der Laube, welche sich dem alten Landhausc
auf der Ostseite anschließt, nahm man einige Bcrci-
nigungen vor. So beseitigte man die späten. formrl
unbefriedigenden Büge an den Stützen im ErdgcscholÌ.
wodurch ihr älterer Nachbar - ein akanthusvcrzicr-
ter Renaissance-Pfeiler - lvieder stär'ker zur Gcltung
ge langt. Auch das regelmälligere Durchf úhrcn tlcr
Laubenfensicrung hat sich als rvohltuend crwiescn
.Ânstclle der neuin obercn Verglasulìg an den barok-
kcn Haustürflügcln setzte man in ursprünglicher
\{eisc abgcplattete Eichenfüllungen ein. Das Erncuern'
des Fassadenvcrputzes bot Gelegenheit, später ange-
brachte ur¡d falsch wirkende Zcmentsockel zu entfer-
nen und dcn fein abgeriebenen Kalkmörtel des Ver-
putzkleides l¡is auf den Boden herunterzuführen.

Am Mutterhaus. ist die eingreifendste Verändcrung
an dcr Brüstung der Freiterrasse vorgenommen wor-
dcn: an Stelle der vor einem halben Jahrhundert will-
kürlich vcreinfachten Brüstrmgsschrankc brachtc man
nach den Originalplänen des Erbauers wicder kasset-

tierte Felder an, wodurch sie ihre Kleinmaßstäblich-
keit und feine'Geformtheit 2urückerhielt. Den größtcn
Arbeitsaufwand fùr den Ste inme tzen e rheischte das

Flickcn des verwitterten Steinwerkes an Sockcln' Ge-

simscn, Fenster- uud Türeinfassungcn. Leider fehlten
die Anhaltspunkte, um jene plastischcn Zicrfüllungcn
der Balkontürgiebel wiederherzustellen. Desglcichen
konnten bedauerlicherweise verschiedene "Laubsã8e"-
Dekors der Bedachung, die ebenfalls zur Eigenart des

Baues beitrugen, nicht mehr rekonstruiert u'crdcn.
Im weiterãn plazierte man an beiden Gebäulichkei-

ten bisher stürend in Erscheinung tretende Ablauf-
rohrc günstiger. Fehlende oder falsche Teilungcn dcr

Fenster wurden durch den Einbau des geziemenden

Sprossenwerkes bcrcinigt. Läclen sind in dcr den fläu-
scrn zustehenden Form ergänzt und vereinzelt crsetzt

und vom Vcrfall bcdrohtcs Stein- un'd Holzwerk gc-

flickt und erneuert worden. r\usgelaufcne und schlccht

rcplrierte Stufcn und Schwel.lc¡r wcchscltc Inan durch
cntsprcchcncle Iluntsandsteinkopicn aus. Fchlcndc Be-
schlägc kc¡nntcn wieder angcbracht und häßlichc

"Spätlin¡¡e" durch gem?ißere ausgetauscht wcrtlcn.
Schlielllich hat man untcr Verwendung altcl hand-
gcmachtcr Zicgel noch die Dächcr umgcdcckt.

Ncbcn clicsen dcn Bauwerken die Gcsundhcit bc-
wahrcnden Malìnahmen trat aber auch die für ihre
Erscheinung wichtige Schönhcitspflcgc. Dcr I:arbge-
bung w:rr die cntscheidende Âufgabc zugcdacht, dic
künstlerischc Individualitåt der bciden Bauwcrkc zu

bcwahrcn und trotzdcm dcn Eindruck dcr Gcschlos-
scnheit dcr ganzcn Baugruppe zu stärkcn.

Sowohl l¡cim Stamm- wie l¡cim Muttcrhaus und
ihrcn Ânbautcn sind dic neucn Putzhüllcn in glcichcr,
hellcr, leicht bei¡¡e gebrochcncr Tönung getüncht rvor-
den. Auch die Fcnsterlåden sind an beidc¡r Objckten
durchgehcnd in cincm satten Blaugrün ¡¡chaltcn. Dic
tcktonischen Teilc des ehemaligen Landhauscs - wic
Fcnster- und Türeinfassung'cn, Dachgesimsc, Lauben,
Stützcn und Pfeiler usw. - wurdcn in einem kräfti-
gcn linglisch-Rot gestnichen, so daß es sich etwas farb-
froh ausnimmt. Demgegenül¡er sind die entsprechen-
dcn Glic<.lcr am Mutterhaus, zu welchcm sich noch
Sockel u¡rd Gesirnsc gesellen, in cincm lcicht grün-
stichigen Grauton gehalten, wodurch cs kühler und
zurückhaltendcr als sein Partner wirkt. Auch dic l¡en-
ster mit ihrcm Sprossenwcrke sind als rvichtige !'akto-
ren in die Farbkonzeption einbezogen rvordcn: dic des

Sta¡¡lmhauses haben weiße Anstriche bekommcn, und
jene des Mutterhauscs sind in naturbelassenem Eichen-
holz behandelt.

Zu den auf das Ganze ausgerichteten Restauric-
rungsvorkehrungen gehörten auch all jene Maßnah-
mcn, die man in der näheren und weitercn Umge-
bung dcr Bauwerke vornahm, wie das Pflåstcrn der
I-ltifc, clas Einfassen der Wege mit Steinbortcn, das

Bqlegcn der l,aubcngänge mit Sandsteinfliesen und
ciue sinnvolle Neubepflanzung des Gartcns.

Sr¡ steht dic stinrmungsvolle Baugrup¡rc, an deren
durchgreifenden Auffrischung sich in verdienstvoller
We ise sowohl unser Arbeitsrappen als auch der
IJund mit nam.hal'ten Geldbeiträgen bcteiligt haben,
in neue¡n Glanze da und strahlt Wohlbehagen und
Geborgenheit aus. Bauten und Umgebung sind wieder
in Einklang gebracht. Möge all das mithelfen, den
überlieferten guten Geist der vcrehrungswürdigen
Diakonissen, der schon ll0 Jahre in diesen Häusern
herrscht, wachzuhalten und zu stärken.

Architekt Fritz Lauber, Denkmalpfleger


