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Das Jah 1966 hat die trlrimerung an den vor
300 Jaftren verstorbenen Basler Bürgemeister
Joharur Rudolf Wettstein in weiten Kxeisen un-
serer Bevölkerung wieder wachgerufen. Sein
Einsalz und sein diplomatisches Geschick, durch
die er im Westfälischen Frieden von 1648 die
Anerkennurg der Unabhängigkeit der Eidgenos-
senschafi; erreicht hatte, wulden im ganzen Lan-
de gelvürdigt. Seine }leimatgemeinde Russikon
im Kanton zürich ehrte seir Andenken ln einer
speziellen Feier mit Festzug, wozu auch negie
nmgsvertreter aus Basel und Zürieh eingeladen
waren. Im historischen l\'iedenssaal. des Bat-
hauses in lMiinster (Westfalen) land im vergan-
genen Mai die feierliche übergabe des Bildnisses
von Bürgermeister lVettstein an den Oberbi.ü-
germeister Dr. A. Beckel durch den Basler Re
gierungsprilsidenten F. Hauser statt. Nach über
300 Jahren wurde damit eine Lücke ausgefüUt,
die manehen frühern Besuchern unarrgenehm
auigefallen ist. Unler den im Aultrag der Starit
Münster durch einen holländischen Maier ge
schaffenen Gemälden der seinerzeitigen Gesand-
ten beim Westfälischen Frieden fehlte das Bild
von J. Il. Wettstein. Ob er damals aus Beschei"
denheit nicht porträtiert werden woute, oder ob
er frü.hzeitig Münsier verlassen hatte, bleibt un-
abgeklärt.

Aber auch Eiehen gedachte des Mannes, der
im Sommer 1626, in der Zeit der Wirxen des
Dreißigjährigen Krieges hier als Landvogt eings
setzt worden war und seinen Posten bis 1635
innegehabt halte, Fg4e.*&9!idenz Falte er d3,-
mals in der Landvogtei, erwarb indessen als"WöIfifrfdfE-döT- Hauptst raße gelegene
frühere lVettingerhaus, das spätere alte ld/ett-
steinhaus. Im Jahre 1.662 ve"größerte er sein
Anwesen durch Zukauf des anstoßenden stattü-
chen Nachbarhauses mit malerischern Innenhof,
das a.ls neues Wettsteinhaus bekannt ist. Beide
Iläuser befiaden sich heute irn Besitze der Ge-
rneinde Riehen, der es daran gelegen ist, diesel-
ben in der alten Beuweise zu erhalten.

Mit der Frage, was mit dem alten Wettstein-
haus gesclrehen soll, das an der Ecke Baselstra-
ße / K:ilchgäßli steht (vlde vorstehende Photo
voa K. Lengweiler), haben sich die Gemeinde
behörden und eine dafür speziell eingesetzte
Kommission eingehend befaßt. Die dringende
Renovation und dle Erhaltung des,Ilauses für
die öffentlichkeit vraren unbestritten. Meinungs-
verschiedenheiten herrschten indessen über den
Verwendungszweck. Dies fi.ürrte zu der bekann-
ten Volksabstimmung vom Juni letzten Jahres,
a^rr welcher die Stimmberechtigten mit eindeut!
gem Mehr die Erhaltung des historischen Wett-
steinhauses dnrch urnfassende Renovationsarbei-
ten gesichert hatten. Dieses Bekenntnis der Ein-
wobnerschaft zur Bewa.hrung dieses Baudenk-
males und zum festhalteo am Charakter des
überlieferten Dorfkernes war erfreul:ich. Es be
wies die Verbundenheit der lüehener Bevö]ke
rung mit ihrem Dorfe. Erfreulich ist in diesem
Zusammenhang auch die FeststeUung, daß ein
Großteii unserer Einwohner, durch die ietzt-
jährige Abstimmung veranlaßt, sich vermehrt
um das eigenthche Riehen urrd dessen ltmg$
bwg, ganz speziell aber irm die alten Landgüter
zu interessieren beginnt. Das Wettsteinhaus, an
dem ein mancher gedankenlos vorübergeschrit:
ten war, zieht nun die Blicke der Passanten ver-
mehrt auf sich. Haus und Tor, das vorstehende
Kabinettü und der Park'werden bewundert und
die angebrachte Tafel mit Vltettsteins Biidnis
$trd näher studiert. E st nach und nach beach-
tete der einzelne, daß der hintere Gart€nteil als
öffentlicher Park freigegelen rvorden war und
daß sich die Jugend darin turnmelt und ältere
Leute dort einen Ruheplatz finden.

Nun ist der Startschu$ gegeben. Die Renova-
tion kann nach Abschluß der Vorarbeiten be.
ginnen. Was aber ebenso wichtig ist, sind die
notwendigen Vorbereitungen zu einer zweck-
entsprechenden Anordnung des vorgesehenen
Dorfmuseums. Ein solches ist in diesem hListori-
schen Ilause sicherlich angebracht. Bei der Zu-
teilung der rlafür benötigten R?iume solite es
eine Vorzugssteilung einnehmen, damit die vor-
handenen Aussteilungsgegenslände übersichtllch
zur Schau gestellt werden können und nicht zu-
sammengepfercht werden. Ein Rundgang durch
die Räume des neuen Gemeindehauses, ür wel-
chem das mannigfaltige Material untergebracht
ist, zeigt dem Besucher die Vielfalt der Werk-
zeuge, Gerete und handwerklichen Arbeiten, die
alt Seminarlehrer Paul Hulliger im Laule von
über 25 Jahren in aufopfernder, uneigennütziger
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Weise für Riehen gesammelt hat. Seine Tätigkeit
mag von dem eiren oder andern belächelt wor-
den sein, doeh setzte er sich, im Bewu6tsein
einer guten Tat, die vielerorts, auch behördli.
cherseits entsprechend gevrürdigt worden ist,
über atle negativen Beurteilungen hinweg. Un-
unterbrochen war P. Hulliger am Werk und
scheute sich nie, in zum Abbmch bereiten IIäu-
sern spinnpuppenumwobene Estriche oder ver-
schimmelte Keller aujzusuchen, wo er noch Ma-
terial vermutete, das für ein Dorfmuseum inter-
essant sein körurte. Verrußte Kessel und Geräte,
unansehnlich überstrichene Möbelstücke und an-
deres mehr verbrachte er in seine Sammlung,
wusch, fegte und reinigte das alte Materiai, oder
iieß es durch Fachleute auffrischen. Seine Arbeit
war nicht umsonst. Mit innerer Freude und Ge'
nugtuung konnte er feshstellen, daß er wedvol-
les Kupfergeschirr, Andenken aus der Barock'
und Rokokozeit, oder solche aus der Biedermei'
erzeit sicherstellen konnte, welch ietztere aus
der ersten HäIfte des 19. Ja^hrhunderts stammen
und in einfachem, nüchternem Stile gehalten
sind. Wohl gab es auch manche Enttäuschung,
und das gesammelte Material mußte verlessn
und gesiebt werden. wertvoUe Gegenstände wur-
den klassiert und in möglichst tibersictrtlicher
Itteise auf weißem Papier auf dem Boden aus'
gelegt, oder in speziell dafür sngefertigten
Schäften zur Schau gesteUt. Ertmerungen wer-
den wach än das frtihere Bauemdorf mit seinen
lanrivrirtschaftlichen Geräten, die Landgilter mit
ihren damaligen Einrichtungen sowie an das
früLhere Gewerbe, das durch die Industrie und
die neue Tecirnik weitgehend ersetzt rvorden ist.

wir werden aber auch daran eriffrert, daß
Werlseuge und tägliche Gebrauchsartikel in
Iiaus und Hof vor Erctellung der Eisenbahn,
iie modernere Zutaten herbeifi.iü:rte, aus ei:rJrei
rnischem Material wie llolz und Horn herge-
stelit wurden.

Betreten wir das der Gemeindebibliothek a^r.
geschlossene Zimmer, sind wir erstaunt über
die dort angebrachte Decke und a^n den Wänden
heingende Teile des Treppenlrauses aus dem
Zäslin'schen Landgute aus Holz mit prächtiger
Renaissancemalerei, die Jagd- und Blumenbilder
aufweist. Die Breite der Decke beträgt 8 Meter
und die größte Tiefe 12 Meter. Sie stammt aus
der Mitte des 1?.Jahrhunderts. Beachteriswert
siixd auch die massive füre mit eisemem Sehloß,
eine Schnitztruhe aus dem Jahre 1681, die vom
Estrich des alten Gastlrauses <zum Ochsenl
starnmt, eine Standuhr in Kirschbaum als Ge
schenk der Familie Jutzler, eine Barockkarte
aus dem Jahre 1750 und ein PIan von Riehen
von 1?86 mit Verzeichnis von 1.4 Landsitzen,
lvelch letzterer die Familie E. Lais"WaJrner der
Gemeinde Riehen zur Eröffnung des neuen Ge-
meindehauses geschenkt hatte. Ein solider älter
Auszugstisch mit Holznägeln und 22 Stabellen
zieren überdies den Raum.

Im ersten Stock sticht uns eine sehöne alte
Truhe und ein ebenso interessanter Kasten ins
Auge. Eine messingbeschlagene Kommode, ein
Lehnstuhl und ein aus einem Estrich geborg+
ner, gut erhaltener Stuhl finden unsere Aufmerk-
samkeii.

Der 2. Stock, auJ dem eine aite Ttlre mit Be
scruägen auffäIlt, enthält Treppen- und Lauben-
geländer verschiedenster Forrnen und Farben,
hauptsechuch aus der Biedermeierzeit, die noch
äus einheimischen Tannen, Eichen und Eschen
angefertigt worden sind. Vorhandene Tische
und Betten tragen ziselierte Flügelbeine und
stelien, wenn auch einfache, so doch schöne
Formen da,r.

Auch Umfassungs- oder als Stützen verwen-
dete Abschluß-Steine aus rotem Sandstein sind
vorhanden. Ein durch Herrn Lergenmüller aus-
gegrabener kleinerer Sandstein mit der Jahres-
zahl i661. diente voraussichtlich oberhalb eines
gev\röIbten, durch roten Sandstein eingefaßten
Tores als Abschluß.

Die heutige, sich der Technik iInmer mehr un-
terordnende Zeit hat das Pferd im landwirt-
schaftiichen Betrieb durch Traktoxen ersetzt.
Um so interessanter ist es, daß P. Ilulliger der
Nach*'elt auch die früher benötigten Geräte er-
halten konnte. In seiner Sa.rnmlung figrrrieren
wagenwaägen, Radschleifen, Ilolzräder, Joche,
Kleiderhaken aus Holz an Stelle der beute übU-
chen Garderobeständer, die heute kaum mehr
beka.nnten nMartwägelir, Waldäixte, von lland
geschmiedete Ketten mit Haken und Zubehör,
hölzeme 3\rtterkrippen mit Eisenblock zum An-

binden der Pferde, Pfahleinbauholz, das durch
vier IVIänner bedient werden mußte, Hanf- und
Flachsbreche, Roßhaarnrpfe u.a.m.

Aus llaus und Küche erscheinen interes.ssJxt
gearbei.tete alte Küchentische mit Stijllen' Bei-
iekoffern aus Holz, Wasserbank und Wasser-
kessel, die für die gerbelschaffung von Wasser
vom näcirsten Brunnen bestimmt u/aren.

Auch der Weinbau, der in Riehen in friihern
Jahren eine große Rolle spielte, wird nicht ver-
gessen. An ihn erinnern uns Fässer, Trotten'
Hutten, ßebstecken, Stitzen zum Sticken der
RebpfäIrle, (Bammertspießen, Hörner und Reb'
messer, diverse Krüge und eine Weinbank.

Fls Vorgihgerin der Kartonscbächtel erblik-
ken vdr die noch handgefertigten Holzschach'
teln, lr!'oru das llolz fein gespaiten und alsctann
uur Schachtel gedreht werden mußte. Spinnrä-
der und Bilder, Tische und Spiegel, aite Spiel-
zeuge, ein Buffet aus dem Wettsteinhaus mit
Poisterstühlen verdienen unsere Aufmerksam'
keit. Die Zusammenstellung landw-irtschaftlicher
Geräte nimmt uns in Anspruch. Wir erbücken
dort Sensen, Sicheln, Dreschflegei, Wetzstein'
fässer aus Holz und Horn, Pferdegeläute, Hol"e
sägen, Breitbeile, wie sie die Zimmerleute ge
brauchten, Spaltmesser, Kuhglocken, Futter'
siebe, Holzgabeln und -rechen, Heuschrots'
Melcbstürhle u,a,m, Auch eilxe Sarrumlung diver'
ser Schlösser, altet Waagen, von Türbeschlägen,
alte.n Lampen, Kerzenhaltere und Kutscberlam-
pen findet Interesse. Wir erblicken handgestri'
chene Ziegel, wettvolle alte Ofenkachelr, Ofen'
stützen, Butzenscheiben, Ankenfaß mit Elolzrei-
fen, Milchgätzi aus llolz, Getreidewannen, Boh-
nendörre aus IIo1z, hölzerne Steigleitern, die in
Tenn und Scheune an Stelle von Treppen BenüL
zung fanden.
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An Steingutmaterial finden wir aus Bauem'
küchen einen in f'orm uJrd Farben scbönen Bau-
emservice, djverse Kacheln, Kannen, Milchhä-
fen, Töpfe, Flaschen, Schtisseln, Gugelhopffor-
men und Bratpfannen. Eine Sammlirng aus al'
tem Kupfer und Messing umfaßt diverse Pfan-
nen, Wasserschiffe, Kuchenbleche; auch ehemes
Geschirr, ztmteller, Ila€kmesser, Briceletfor'
lnen u.a^m. sind vorhanden.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die grö-
ßern Gegenstände im alten Gemeindeschopf hin-
ter der Kirche, vor allem eine geschlossene Kut'
sche, ein Kütsch1i, Fferdescblitten, Eolzpflug
und Holzegge, eine ga,rrze Laubenwand, ein Web'
stuhl, eine alte große frofte sowie eine gBnze
Mühleneinrichtu[g mit Mahlsteinen, Schragen
aus Holz fiir Metzger, Brtterfaß, Abschluß-Stei-
ne aus dem 18. Jahrhundert u.a.m.

Das mannigfaltige Material, da.s P. Eulliger ln
jahrelanger, verdaJrkens!,\rerter Arbeit für unsere
Cgmeinde gesarnmelt, gereinigt und zusamalen-
gestellt hat, vrird einem Dorfmuseurn, an das
man in frilhem Zeiten leider gar nicht gedacht
hat, sicher zur EI'e gereichen, Wie bereits er'
wähnt, sollte dafüLr im renoYierten Wettstein-
haüse dereinst aucb genügend Platz resenriert
verden. Nur darur wird es möglich sein, die eiD'
zelnen Elrochen, dte Zeit der Herrschaftsgliter,
des Bauernhauses, der Landwirtschaft, des Wein'
baues etc. in übersicht[cher Weise da'rzustellen'

Die ganze Sammlung bildet wertvolles An'
schauungsmaterial fü'I Schulen, Eltern und Leb'
rerschaft. Fi.ir letztere dtirJte sie spezieu für den
Unterricht in der Heimatkunde und tn Zeictr- .
nen von Vorteil sein. Aber auch der übrigen Eür-
wobnerschaft und auswäftigen Freunden R'ie
hens wird das fü das Dorfmuseüm zusarnmen'
getragene Material viel Interessantes bieten-
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