
Riehen, der Ort, wo das Frühlingstreffen 2005 stattfindet 
 
Wie Ihr schon alle erfahren habt, findet das diesjährige Frühlingstreffen, das der 
VTK Basel organisiert, in Riehen statt. Der Ort soll euch mit diesem Artikel kurz 
vorgestellt werden. Riehen gehört nicht, wie viele immer meinen, zum Kanton Ba-
selland, sondern ist neben der Stadt Basel und Bettingen eine von den drei politi-
schen Gemeinden des Kantons Basel-Stadt. Riehen liegt wie Bettingen auf der 
rechten Seite des Rheins. 
Mit rund 30 000 Einwohnern hat Riehen zwar bevölkerungsmässig die Grösse ei-
ner Schweizer Stadt, wird aber immer noch als Dorf und nicht als Stadt bezeich-
net. Seinen Dorfcharakter hat es weitgehend behalten. Dieser wird durch die vie-
len Einfamilien- und ausschliesslich niedrigen Mehrfamilienhäuser, die zahlreichen 
Gärten und Grünanlagen sowie durch das Fehlen von hohen Gebäuden oder in-
dustriellen Bauten geprägt. 
 
Spuren menschlicher Ansiedlung lassen sich weit zurück verfolgen, bis in die jün-
gere Steinzeit und die Zeit der römischen Herrschaft. Spätestens im 7. Jahrhun-
dert dürfte Riehen als eine der vielen Ausbausiedlungen bereits existiert haben, 
worauf der Name „Rieheim“ deutet, denn die „heim“-Orte zählen zu den frühesten 
alemannischen Siedlungen. Die erste urkundliche Erwähnung datiert von 751 und 
800. 
Rings um Riehen war für längere Zeit die Benediktinerabtei St. Gallen mächtigste 
Grundbesitzerin, da sie von alemannischen Adligen und Bauern reich mit Gütern 
beschenkt wurde. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts waren St. Blasien und Wet-
tingen sozusagen die einzigen Grundherren in Riehen, der Besitz des Adels war 
bereits zum grossen Teil an die Kirche gelangt .Dank ihnen kam es zu den ersten 
nachhaltigen Kontakten des Dorfes mit der Stadt Basel, wo die beiden Klöster 
zentrale Verwaltungsstellen errichteten. In den argen Finanznöten  des 13. bis 15. 
Jahrhunderts benutzten die Bischöfe den wertvollen Besitz als einträgliche Geld-
quelle. Zunächst gaben sie das Dorf zum Pfand gegen entsprechende Leistungen 
und Zinsen aus. Schliesslich kamen 1522 die landesherrlichen Rechte und die bi-
schöflichen Güter in Riehen zum Preise von 7000 Gulden in den Besitz der Stadt 
Basel. Das Dorf wurde eine Vogtei, ein Untertanenland der Stadt, das von einem 
Mitglied des Kleinen Rats, der Regierung, verwaltet wurde.  
Einer von ihnen war Johann Rudolf Wettstein, später Bürgermeister von Basel, 
und berühmt geworden, als er 1648 auf dem Westfälischen Friedenskongress die 
Unabhängigkeit Basels und der Eidgenossenschaft vom Kaiser erreichte. Nach 
ihm sind in Basel eine Brücke, ein Platz, eine Strasse benannt sowie einer der be-
kanntesten und beliebtesten Märsche, sozusagen die Basler „Nationalhymne“, der 
Wettsteinmarsch. 
 
Sei dem späten 16. Jahrhundert errichteten immer mehr wohlhabende Basler Her-
ren ihre zum Teil grossartigen Landsitze mit herrlichen Gärten in Riehen. Einer un-
ter ihnen ist der Wenkenhof. 
1799 entstand die politische Gemeinde mit einem Gemeinderat als Exekutive.  
Bis zu Beginn der 20. Jahrhunderts war Riehen ein reines Bauerndorf. Vor allem 
nach dem zweiten Weltkrieg begann die rasante Entwicklung zur Vorortsgemein-
de mit bevorzugter Wohnlage und Stadtnähe. Neben prächtigen Landsitzen zeugt 
auch der Dorfkern mit seiner alten Kirche und einigen gut erhaltenen und restau-
rierten Gebäuden, wie unter andern dem Wettsteinhaus, von der blühenden Ver-



gangenheit. Leider hat der Dorfkern heute seine einstige Idylle verloren, weil er 
von einer stark frequentierten Verkehrsader mit Strasse und Tram durchschnitten 
wird, welche von Basel über die Grenze nach Lörrach und weiter ins Wiesental 
führt. 

           Dorfkirche 

 
 
Aus dem Wiesental stammt auch der Dichter Johann Peter Hebel, der Verfasser 
von „z`Basel am mym Rhy“ und vielen Gedichten und Erzählungen, wie z.B. „der 
Mann im Mond“. Hebel wurde in Hausen im Wiesental geboren, verbrachte dann ei-
nen grossen Teil seiner Jugend in Basel. Sein Denkmal steht vor der Peterskirche 
beim Petersplatz in Basel. 
          Wettstein-Häuser 

 



 
Von der relativ langen Gemeindegrenze stösst der weitaus grösste Teil mit sehr ver-
winkeltem, skurrilem Lauf an das benachbarte Deutschland. Diese  Grenze wird aber 
oft nicht richtig wahrgenommen  und ist kein Hindernis für die intensiven „Grenzüber-
schreitungen“.  
Wie durch Jahrhunderte bestehen auch heute engste Beziehungen zu dieser südba-
dischen Nachbarschaft, ebenso zum Elsass, das von Riehen aus mit dem Auto über 
Deutschland und die Rheinbrücke in weniger als 10 Minuten zu erreichen ist. Mul-
house oder Mülhausen war übrigens während Jahrhunderten zugewandter Ort der 
alten Eidgenossenschaft.  
Es kann deshalb nicht wundern, dass für Riehener und viele Basler Heimat nicht an 
der Landesgrenze aufhört sondern weite Teile des benachbarten Deutschland im 
Markgräflerland und Frankreichs im Elsass miteinschliesst. Einen besonders guten 
Ruf und grosse Anziehungskraft in diesen Regionen geniesst die Gastronomie mit 
vielen gemütlichen und stilvollen Lokalen. Umgekehrt kommen täglich viele Tausend 
Menschen aus dem Elsass und aus Südbaden zur Arbeit nach  Basel oder besuchen 
das reiche kulturelle Angebot der Stadt. Weit offene Grenzen und grosse Freizügig-
keit ohne viel Kontrolle sind deshalb eine Selbstverständlichkeit und gehören zur Le-
bensqualität der Region und damit auch Riehens. 
 
Einer der Riehener und Basler Hausberge ist neben der St. Chrischona (CH) der 
Tüllingerhügel (D), beides alte Kultorte und schöne Aussichtspunkte mit Blick auf den 
Schwarzwald, den Jura und die Vogesen, sowie bei klarem Wetter auf die Alpen. 
Am Tüllingerhügel mit seinem milden Klima wachsen Reben, wie überall an den 
Hängen der Oberrheinischen Tiefebene, und da sich der untere, östliche Teil des 
Hügels auf Riehener Boden befindet, besitzt Riehen und somit auch Basel Weinber-
ge auf eigenem Territorium, auf die sie stolz sind, und aus denen der hier gern ge-
trunkene „Schlipfer“ stammt. 
 
Auch sprachlich ist uns Baslern das Badische mit dem alemannischen Dialekt viel 
mehr verwandt als die meisten Schweizer Dialekte. Dasselbe gilt für das leider nur 
noch selten gehörte sympathische Elsässer Deutsch. 
 
Dass von Riehen heute weit über Basel hinaus gesprochen wird, ist der 1997 eröff-
neten Fondation Beyeler zu verdanken, die wegen ihrer berühmten Kunstsammlung 
des 20. Jahrhunderts und manchen grossartigen Sonderausstellungen weltbekannt 
ist. Für alle, welche die Fondation schon kennen, wird eine vorzeitige Anreise zum 
Frühlingstreffen und ein neuerlicher Besuch des eindrücklichen Renzo Piano - Baus 
vermutlich ein Muss sein, für alle andere ist es eine heisse Empfehlung. 
 
        Fredy Barth VTK Basel 
 
 
 
 
 
 
 
Quellenangabe: Die historischen Ausführungen stammen vorwiegend aus:  
    Eugen A. Meier „Rund um den Baslerstab“ Band 1, Birkhäuser, 1976 


