
Vìel Altes asurde neu

Ftir den mit der Bauleitung beauftragten Ar-
chitekten Paul Berger bot sich kein weiter Spiel-
raum. Bekanntlich hatte der Gemeinderat dem
Weiteren Gemeinderat ein fertiges Projekt, bei
dem die Kosten (nach Aufstockung um 100000
Franken für die Kegelbahn) auf L,4 Mio Franken
fixiert waren. Der Architekt konnte also nur
noch nach kleineren Verbessenrngen suchen.

Solche ergaben sich zum Beispiel bei den Per-
sona.lräumen, díe jetzt im Dachstock des Land-
gasthofes untergebracht werden konnten. Ur-
sprünglich war vorgesehen, sie jenseits des Früh-
rnesswegli im Haus Baselstrasse 44 einzurichten.
Es ging darum, mit dem vorhandenen Geld das
Optimum herauszuholen. Wenn man aus Kosten-
gründen anfangs in der Küche auf weisse Plättti
tendierte, so war es nach langem Suchen doch
möglich, eine angenehmere Farbe zum gleichen
Preis zu finden. Eine weitere Verbesserung be-
deutet das Entfernen der Durchgangstüre von
der Loggià in den Saal, so dass jetzt im hintern
Ende der Loggia ein gemüUicher grosser Tisch
Platz finden kann. So gab es noch viele Probleme
zu lösen.

Dabei wurde sowohl von seiten der Gemeinde-
behörden a,ls auch des Architekten die Zusam-
menarbeit zwischen Bauherr und Architekt als
sehr angenetrm bezeichnet. rffo Entscheide ge-
troffen werden mussten, fällte man diese sehr
rasch. Dern frliheren Ressortchef Dr. Ernst
Goetz, Gemeindeverwalter Peter Grieder, Archi-
tekt Paul Berger'und Bauführer Urs Nebiker,
sowie allen am Bau mitwirkenden Handwer-
kern, Lieferanten und v¡eiteren Beteiligten gilt es
hier den Dank ar¡szusprechen für ihren Einsatz,
der es ermöglichte, dass der Landgasthof in so
kurzer Zeit wieder betriebsbereit gemacht wer-
den kor¡nte.

Kurzer Rundgang
Entrée

Die Garderobe im Entrée d.es Erdgeschosses
wurde entfernt, da sÍe dort störend. rwirkte. Gar-
deroben gibt es jetzlvrjedem Gastraum.

Gøststube
Die Schiefertische, das ganze Wand- und Dek-

kentäfer v/urden neu überholt, die Beleuchtung
wurde ersetzt. Das gânze BuJfet wurde neu kon-
zipiert und mit neuen Apparaten ausgestattet,
wobei die alten Kacheln wieder angebracht, wur-
den.

säli'
Der Boden in den beiden Säli wurde abge-

schliffen und neu versiegelt, das Holzwerk über-
holt. Vorhänge, die Stühle mit.oliv-grünem Stoff-
bezug und hölzernen Armlehnen und die Tische
sind neu. Die'alten Leuchter wurden überhÔtt.

Loggiø
Auffallend ist, dass die Ttire an der hintern

Wand, die in das Foyer des Saales.führte, ver-
schwunden ist und dort jetzt ein neues Tâfer den
Abschluss bildet. Die Seitentä.fer wurden über-
holt, die Vorhänge sind neu. Säulen und Radia-
toren sind in ruhigem Oliv gestrichén und auf
dem Boden ist ein gri.in-oliver Spannteppich ver-
legt. Beim Service. für die Loggia hat das Perso-
nal jetzt durch eine automatische Türe direkten
Zugang zur Küche. Die Loggia bekam die glei-
chen Stühle wie das Säli.,,

Bürgerkelter
Der Bürgerkeller wurde überholt und neu ge-

strichen. Ein neu,geschaffener Officeraum mit
Speiselift in das Erdgeschoss erleichtert in Zu-
kunft den Service im Bürgerkeller.

'ffie bis anhin befir¡den sich die \MC-AnIagen
für d,ie Gasträume im Keller und sind über die
Treppe vom Entrée aus zugänglich. Sie wurden
neu unterteilt und eingerichtet.
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Küche

Die Küche ist völlig neu nach moderns|en Ge-
sichtspunkten eingerichtet und kapazitåitsmäs-
sig so angelegt, dass sie auch für die Bewirtung
des Saales ausreicht. Neu ist, dass das Service-
personal die Speisen nicht mehr am Buffet, son-
dern direkt, in der Küche bezieht. Arbeitsplatz-
mässig ist die Küche in eine kalte und eine war-
me Küche unterteilt. Im ehemaligen Küchen-
chefbüro wurde ein Warenlift von 1,2 t Tragfä-
higkeit eingerichtet.

Dorlsaøl
Im hintern Teil d.er Küche befindet sich der

Bereitstellungsraum und ein Buffet für die Be-
dienung des Saales. Von d,iesem Buffet aus kanh
in der Pause bei'Konzerten Kaffee ausgôschenkt
werden. Im Foyer des Saales wurd.e eine neue
Garderobe eingebaut. Die Empore erhielt einen
neuen Nadelfilzbelag und eine neue Bestuhlung.

Kegelbahn
Um den Gastteil und die Betriebsräume voll-

ständig zu trennen, erhielt die längs des Früh-
messwegli im Keller gelegene Kegelbahn einen
neuen Zugang von der Strasse her. Die Kegel-
bahn ist völlig neu und selbstverständlich vollau-
tomatisch. Sie befindet sich auf einer schwim-
menden Bodenplatte, was lärmdämpfend
wirkt.
Keller

Die Kellerrälrme wurden überholt und frisch
gestrichen und mit neuen Tablargestellen ausge-
rüstet. Im Keller wurde auch ein Kehricht-Con-
tainerraum mit Ki.ihlung eingebaut. Auf .diese

Weise ist es möglich, die Container im Hause zu
lagern und das unschöne Bild von Kehrichtcon-
tainem, die im Frühmesswegli stehen, wird es
nicht mehr geben, Der alte Bierkeller wurde
überholt. F'ür die zusätzlichen Kühleinrichtun-
gen der Küche wurde eine neue Kompressor-An-
lage eingebaut. Dies erforderte ebenfalls die Ein-
richtungen eines neuen Kondensatorenraumes,
um die Warmluft abzufiihren. Im Keller gegen
die Baselstrasse hin, an der Ecke des Frühmess-
wegli befindet"sich ein Waschmaschinenraum
für Kleinwäsche.

Sønittire, elektrische und Lüftungs-Installøtio-
nen

Die elektrischen und sanitären Leitungen im
ganzen Hause sind neu. Auch die Zuleitungen
der Heizung im vordern Hausteil sind neu und
mit einer neuen Verteilung ausgerüstet.

Hoteltrakt und PÌichterwohnung 
.

Im ersten Stock befindet sich der Hoteltrakt
mit den 12 Gästezimmern. \Mährend bis jetzt nur,
ein Zimmer über Dusche und \üC verfügte, ge-
lang es dem Architekten d,urch kleinere bauliche
Umdispositionen zwei weitere Zimmer auf diese
'Weise auszu¡üsten. Für Zimmer, die keine Du-
schen besitzen, gibt es allgemeine WCs, Duschen
und ein Bad, die alle neu eingerichtet wurden.

Die \trirtewohnung wurde anders aufgeteilt.
Auf diese \üeise gelang es, im ersten Stock eine
Art Entrée zum Gåistezimmertrakt zu bekom-
men. Alle'Gänge sowie die Zimmer des Hotel-
traktes sind mit Spannteppichen in braun/beige
ausgelegt.

P er s ona,Ir dume, B etrieb sbür o
In ehemaligen Nebenrãumen des Dachgeschos-

ses kor¡nten d,ie Personalräume untergebracht
werden. Es gibt eine Garderobe, 'ffCs und Du-
schen für Männer und Frauen getiennt sowie -in der ehemaligen Lingerie, die, da die Grosswä-
sche nach auswärts vergeben wird, überflüssig
geworden ist .- einen PersonalauJenthaltsraum.
Im Dachgeschoss befinden sich auch das Be-
triebsbüro für den Pächter sowie die ganzen Ab-
luftapparaturen. J.



Landgasthof statt Tramschlaufe
Kurzer geschichtlicher Rückblick

1933 Erwerb des Areqls der alten Taubstummenan-
stalt an der Schmiedgasse durch die Gemeinde.
.Planung der Errichtung eines Dorfplatzes mit
den dazu gehörenden Eindchtungen.

1935 Strâssengestaltung für das sogenannte fnnerdorf
(Baselstrasse, Bettingerstrasse, Bahnhofstrasse,
Schmiedgasse, Wettsteinstrasse, Chilchgãssli
und Frühmässwegli) wird neu festgelegf,.

1935 Anzug Dr. KarI Senn belr. die Schaffung von
Verein$ r¡nd Uebungslokalen im Weiteren Ge-
meinderat.

1938 Anl¡isslich des Erwerbes der an die Baselstlasse
vorstehenden Parz'elïe der BeIl .AG du¡ch díe Ge-
meinde, Anregung von H. Schaad im Weiteren
Gemeinderat, âuch über die Ausschreibung einer
Ideenkonkurrenz für den Bau eineS grösseren
Saales zu beraten.

1938 Plåine der Basler Strassenbahnen auJ dem durch'
- die Gemeinde von der BeU ,q'G erworbenen Areal

eine Geleiseschlaufe zu planen. Dieses Ansinnen
wird von allen Behörden und zuständigen Amts-
stellen rnit dem Hinweis auf die Störung des

- Dorfbildes abgelehnt.

1941 Kauf der rffirtschaft zum lramstübli' Der Geda¡r-
ke kommt auf, dass der Balr und Betrieb eines
Saales ohne 1üirtschaft den ihm zugedachten
Zweck nieht erfüllen könne.

1942 Wettbewerb über die Neugestaltung des Dorfker-
nes.über die Strassen- und Platzgestaltung und
den Bau eines Landgasthofes und Saâles.

1943 Projekt des Architekten Emst A. Christen ging
als erstprämiertes hervor.

1943 Anzug Dr. K. Senn im Weiterer¡ Gemeinderat,
. wonach eine Baukommission zu ernennen sei,
damit der Bau beim Eintritt günstigerer. Ver-
hältnisse (in der Kriegszeit ka.rn der Bau nicht in
Frage) sofort in Angriff genommen werden kön'
ne.

Ig44 Kavt. der Liegenschâ.ften Bâselstrasse 40 und 44.

Später Erweib des Ga.sthofes zum Ochseín, da-

mit man die Patente des Trâmstübli und des
Ochsen auf den Landgasthof legen konnte- Das
Projekt . 

Christen war mit 2,5 Mio Franken zu
teuer und somit nicht ausfi.jhrbar. Neue Pla.nung
durch die.{rchitekten Breuning, Leu, Dürig, mit
einer Gesamtsumme von 1,85 Mio Franken. Der
Präsident des Verkehrsvereins, N. Jaquet-Dolder
amtet als Präsident der Baukommission.

1949 Der Weitere Gemeinderat bewilligt diesen Kredit
und unterstellt ihn dem obligatoñschen Refer'en-
dum.

1949 Die Riehener Stirnmbürger stimmen mit 1025 Ja
gegen 641 Nein dem Bau des Landgasthofes zu.

19?5 Der'Weitere Gemeinde¡at bewilligt einen Projek-
tierungskredit von 65 000 FTanken für die Sanie'
rung der Küche und der'Wo-Anlage sowie für die
EinrÍchtung von'3a¡deroberäumen.

19?5 Anzug Dr. M. Christ mit der Bitte um Prüfung,
ob nicht auch die Gästeräume zu sanieren seien.

1976 Bewilligung eines Kredites von 1,8 Mio Franken
für die Sanienrng des Landgasthofes'

19?6 Nach Ergreifirng d.es Referend.ums wiid in einer
Volksabstirnrmrng der Kredit abgelehnt.

19?6 Der Vorsteher des Sanitätsdepartementes ver-
fügt die Schiiessung des Landgasthofes auJ
3i. August.

197? Anstelle der von einer Expertenkommission vor'
geschlagenen Lösung in der Höhe von über 3 Mio
Franken, schlägt der Gemeinderat dem Weiteren
Gemeinderat für die Sanierung des La,ndgastho-
fes eine Minimallösung vor. Der'rffeitere Ge-
meinderat bewilligt hierfür einen Kredit von 1,4
Mio Franken.

1978 Der renovierbe Landgasthof wird am 12. Mai wie-
der eröffnet.


