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Vorwort

Die Idee für dieses Werk entstand 2015, als sich das 500-Jahr-Jubiläum der 
Einbürgerung unserer Familie in Basel abzeichnete. Parallel dazu gab die 
grundlegende Revision des Familienrechts Anlass zur Festschreibung. Das 
bisherige System, den Stammbaum entlang der männlichen Familiennamen 
aufzuzeichnen, gehört ja der Vergangenheit an und ist abgelöst durch die 
Möglichkeit, den Familiennamen beinahe beliebig weiterzugeben und zu 
verändern. Was künftigen Familien-Chronisten die Arbeit wohl ziemlich er-
schweren wird. Zwei Gründe also, unsere bisherige Geschichte noch in dieser 
Generation festzuschreiben.

Unsere Familiengeschichte aufzuzeichnen, ist zugleich ein faszinieren-
des und herausforderndes Unterfangen. Faszinierend, weil sie im Basel der 
Reformationszeit ihren Ursprung hat. Der damalige gesellschaftliche Wer-
tewandel hat alle erfasst, Reich wie Arm. Mittendrin unsere Familie, die 
das hautnah erlebte und zeitweise sogar massgeblich mitgestalten durfte. 
Unserer Familienchronik folgend kann die Geschichte von Basel miterlebt 
werden, vom Aristokratenstaat über die Zunftherrschaft bis zur modernen 
Demokratie. Der Wandel von der Stadt der Händler und Kaufleute zum 
intellektuellen Zentrum am Oberrhein wird anhand der Ryhiner-Chronik 
nachvollziehbar. Basel und Ryhiner, zwei unterschiedliche Namen oder Be-
griffe, doch führt sie die Geschichte zusammen. Dieser Mix kommt wohl 
beiden zugute.

Zum grossen Glück konnten sich die Verfasser auf akribische Recher-
chen von Gustav Ryhiner [209] abstützen. Auf Hunderten eng beschrifteten 
Schreibmaschinenseiten hat er alle weltweit irgendwie erfassbaren Ryhiner, 
Väter, Mütter und Kinder sorgfältig registriert. Ein unglaublicher Schatz an 
Informationen, der den Autoren dieses Buches eine mehrjährige Recherche 
in Bibliotheken, Archiven, Kirchenbüchern ersparte. Natürlich schimmert 
bei alledem Gustavs Sichtweise auch im Buch durch. Sie widerspiegelt seine 
Zeit, als mit Begriffen wie «Farbige», mit Juden, aber auch Frauen anders 
umgegangen wurde als heute.

Folglich liegt hier kein wissenschaftliches Geschichtsbuch vor, sondern 
eine Auswahl von Geschichten, meist von Gustav überliefert und interpre-
tiert. Im Text wird immer wieder darauf hingewiesen. Gustav führt uns auch 
vor Augen, wie rigide das Regime im protestantischen Basel war, beginnend 
bei der Entrechtung der Frauen, bei der Kleiderordnung, dem Tanzverbot, 
der vorgeschriebenen Gästezahl bei Hochzeitsfesten etc. Vom vermeintlich 
aufklärerischen Geist der Reformation war in Basel wenig zu spüren. Viel-
mehr entstand unter dem Vorwand, die neue Glaubensrichtung zu schützen 
und zu bewahren, ein ziemlich repressives Regime, das wiederum Reich und 
Arm gleichermassen das Leben schwer machte. 

Ohne die engagierte Arbeit von Ueli Goetz (Buchkonzept und Texte), 
Erhard Gonsior (Bilder und Gestaltung), Raoul Richner (Systematik, Vor-
geschichte und Berner Zweig), Christian Bertin (Korrektorat) sowie bei-
gezogenen Partnern für Bebilderung und spezielle Texte wäre das Werk nie 
entstanden. Allen Mitwirkenden sei hier von Herzen gedankt.

Die nötigen Mittel zur Entstehung und Herausgabe trugen Daniel, 
Olivier, Nicolas, Däny und Hans-Peter zusammen und hoffen, damit der 
weiteren Familie und Freunden eine vergnügliche Lektüre zu verschaffen.
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Wie liest sich dieses Buch? Noch ein paar Worte zur Struktur des 
Buches. Um den Buchumfang im Rahmen zu halten, haben die Macher 
entschieden, sich im Prinzip auf die Biografien der männlichen Nachkom-
men von Gründervater Heinrich zu konzentrieren, wobei aber auch einiger 
herausragender Frauenfiguren gedacht wird. Im Fokus stehen jedoch die 
Männer, die Zweige des Stammbaums, wie er diesem Buch angefügt ist. 
Dieser wurde von Raoul Richner zusammengestellt gemäss den Vorgaben 
des Schweizer Bürger-Registers. Folglich wird jedem männlichen Ryhiner 
ein Familienblatt mit Nummer gewidmet – sofern er verheiratet ist oder war. 
Mit wenigen Ausnahmen wird in diesem Buch jedem Ryhiner mit Fami-
lienblatt ein mehr oder weniger ausführlicher Text gewidmet. Nun stellte 
sich die Frage, in welcher Reihenfolge die einzelnen Biografien präsentiert 
werden sollen. Eine Möglichkeit wäre, die Porträts «horizontal» innerhalb 
der jeweiligen Generation aufzureihen. Aber das funktioniert spätestens ab 
der fünften Generation nicht vernünftig. Würde so doch der Apothekersohn 
Niclaus [39] auf dieselbe Ebene gestellt wie der St. Romay-Stifter Hans Hein-
rich [41], der Berner Landvogt Johann Friedrich [43] oder der unfähige Leh-
rer Sebastian [47], die allesamt ziemlich wenig miteinander zu tun haben. 
Also erschien es logischer, jeweils ein Kapitel dem Haupt und seinen Nach-
kommen der verschiedenen Familienzweige zu widmen. Ausnahmen bilden 
da die Kapitel 11 über Johannes [109] und 14 mit dem bereits erwähnten 
Hans Heinrich [41], dem Ahnen sämtlicher noch lebenden Ryhiners. Auch 
das Kapitel 7 über die Ryhiner’sche Apotheker-Dynastie tanzt da aus der 
Reihe, indem – drei Generationen und einige Familienäste überspringend – 
Karl Ludwig [216], der berühmte Apotheker von Garmisch- Partenkirchen, 
in diesem Zusammenhang ebenfalls noch gewürdigt wird. Rot hervorgeho-
ben und mit dem Familienwappen verziert sind diejenigen Ryhiners, die in 
direkter Linie von Heinrich [1] zu den heute noch mit Basel verbundenen 
Familienmitgliedern führen. Den Biografien wurden sodann Info-Boxen 
zur Seite gestellt, mit denen der historische und wirtschaftlich-technische 
Hintergrund erhellt wird, vor dem sich die geschilderten Einzelschicksale 
abgespielt haben.

Bleibt noch zu danken: Dr. Marc Fehlmann, dem Direktor des His-
torischen Museums Basel, und der Kuratorin Dr. Margret Ribbert sowie 
Corinne Eichenberger vom Pharmaziemuseum Basel. Sie alle waren äusserst 
hilfreich bei der Beschaffung von Bildmaterial.

Dieses Buch kann übrigens auch unter www.chronik.ryhiner.ch her-
untergeladen werden. Zudem sind dort unter anderem auch die erwähn-
ten kompletten Familienblätter sowie die Scans der Aufzeichnungen von 
 Gustav Ryhiner einsehbar.
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D ie Wiege des Basler Stammvaters 
Heinrich Ryhiner stand in Brugg an 
der Aare. Sein Vater Hans Heinrich 
Rychiner († ca. 1504) war dort als 

Pfister (Bäcker) tätig und darf als Mitglied 
des Stadtrates und Inhaber zahlreicher 
kommunaler Ämter zur Oberschicht gezählt 
werden.

Hans Heini stammte wohl aus 
einer reichen Familie.  
Als Habe nichts hätte er in 
Brugg nicht Karriere gemacht.

Vor Brugg verliert sich die Spur

Heinrich Ryhiners Ahnen

Kapitel 1

Hans Heini, wie er in Brugg genannt wur-
de, war kein gebürtiger Brugger, sondern 
erst 1484 eingebürgert worden. Da bedauer-
licherweise dabei nicht vermerkt wurde, 
woher er stammte, lässt sich über seine Her-
kunft bloss spekulieren, zumal es um 1450 in 
der näheren Umgebung von Brugg mehrere 
Orte gab, wo Richiner-Familien lebten. 

Den Indizien nachgespürt

Anhand von Indizien soll zunächst das Profil 
der Herkunftsfamilie von Hans Heini ent-

worfen werden, um dann zu prüfen, welche 
Familien diesem Profil am ehesten gerecht 
werden.

•  Hans Heini stammt wohl aus einer wohl-
habenden Familie. Als Habenichts hätte 
der Brugger Neubürger dort nicht Karriere 
machen können.

•  Hans Heini führte wohl bereits das Wap-
pen, das für seinen Sohn in Basel bezeugt 
ist. Vielleicht führte es auch schon der 
unbekannte Grossvater, zumal auch der 
nach Zug gezogene Lienhard Rychiner 
(der kein Bruder, sondern eher ein Cousin 
von Heinrich war) sich damit schmückte. 
Das Führen eines Wappens könnte Indiz 
sein für eine städtische Abstammung, da 
im 15. Jahrhundert Wappen für bäuerliche 
Familien wohl eine grosse Ausnahme dar-
stellten.

•  Hans Heini betrieb als Pfister wohl eine 
Backstube und handelte vielleicht mit 
Mehl. Bei der vormodernen Tendenz, 
dass Väter und Söhne oft in der gleichen 
Branche tätig waren, ist es denkbar, dass 
bereits Hans Heinis Voreltern mit der Ge-
treideveredelung zu tun hatten.
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Viele Herkunftsorte denkbar

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand kom-
men als Herkunftsorte folgende Städte und 
Dörfer in Frage:
•  Die Aaretal-Dörfer Holderbank, Vill-

nachern und Schinznach-Bad, wo sich 
seit etwa den 1430er Jahren eine Mül-
ler-Sippe Richiner niedergelassen hatte. 
Ein Müller namens Heinrich Richiner ist 
1484 noch in Schinznach-Bad bezeugt – 
vielleicht handelt es sich dabei um Hans 
Heini selbst  …

•  Das Reusstal-Dorf Sulz bei Künten und 
das Limmattal-Dorf Engstringen: In der 
älteren Forschung stand dieses Herkunfts-
gebiet im Vordergrund. Dass die Richiner 
aus diesen beiden Dörfern gemeinsamer 
Abstammung sind, ist belegt. In Ober-
engstringen sind sie seit 1417 bezeugt, in 
Sulz ab 1446. Interessanterweise hielten 
beide Zweige Fischenzen, d.h. Fischerei-
rechte, inne – und im Amt Rohrdorf, 
wozu Sulz gehört, amteten zwei Hans 
Richiner, wohl Vater und Sohn, als Un-
tervögte. 

•  Die Stadt Aarau: Hier ist die Familie 
Richiner seit 1433 bezeugt. Ein Johannes 
Richiner aus Aarau, der sich 1470 an der 
Universität Basel immatrikulierte, wirkte 
in den 1490er Jahren als Pfarrer in Ent-
felden. 

•  Die Stadt Zürich: Ein Rüdiger Richiner, 
der vielleicht seinerseits zum Sulz-Engs-
tringen-Clan gehört, ist zwischen 1454 
und 1470 als Steuerzahler vermerkt. Auch 
er besass Fischenzen an der Limmat.

Die Frage nach Hans Heinis Herkunft kann 
somit (noch) nicht geklärt werden. Vielleicht 
liegt in einem Archiv noch das bis anhin un-
entdeckte Schlüsseldokument, das Licht ins 
Dunkel bringen kann.

Bis ins Jahr 1324 zurück-
verfolgbar

Die frühesten bekannten Namensträger, die 
mögliche Ahnen sind, dürften Welti Richi-
nun in Neudorf LU (1324) und Wernli Richi-
nen in Leutwil AG (1349) gewesen sein. Ein 
mutmasslicher Sohn von Wernli, Johannes 
Richinen, ist 1377 und 1388 als Besitzer von 
Gütern in Leutwil und Seon bezeugt, ein 
potentieller Enkel, Fritschi Richinen, scheint 
1408 in Seon gelebt zu haben. Vielleicht von 
dort aus verzweigte sich die Familie ins Aa-
retal: Richiner tauchen 1419 in Rupperswil 
auf, 1423 in Birr, 1433 in Aarau, 1435 in Hun-
zenschwil, vor 1437 in Holderbank, 1451 in 
Schinznach, 1453 in Villnachern und 1466 
in Schafisheim. An den meisten Orten ver-
schwand die Familie wieder – nur in Rup-
perswil (als «Richner») und Villnachern (als 
«Rihner») gibt es sie bis heute. RR

Brugg war um 1500 mit 
etwa 1000 Einwohnern nach 

damaligen Begriffen kein 
«Kaff». Das Städtchen – hier 

in einer Darstellung von 
Matthäus Merian d.Ä. aus 

dem  Jahre 1642 – verfügte 
sogar über eine Lateinschule.

Wikimedia Commons
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F amiliennamen prägen ihre Trägerin-
nen und Träger. Meist stiften sie in 
einem positiven Sinn eine Identität, 
durch die man sich zu einer Gruppe 

zugehörig fühlt. 

Entweder Richino, Richine oder Richina

Der Familiennamen «Ryhiner»

Kapitel 2

In der fast unerschöpflichen Bandbreite an 
Familiennamen gibt es auf der einen Seite 
solche, die vollkommen transparent sind, 
wie etwa Müller, Schneider, Fuchs, Dorna-
cher, Robert oder Dupont. Bei anderen Na-
men ist der Wortsinn nicht ohne weiteres zu 
erkennen, so zum Beispiel bei Mieg, Deubel-

beiss, Gysin, Zaeslin oder eben 
Ryhiner. Um derart kryptischen 
Namen auf die Spur zu kom-
men, muss erforscht werden, 
in welchem Sprachraum und 
in welcher Zeit sie entstanden 
sind. 

Am Anfang war der 
Zuname

Die heutigen Familiennamen 
gründen auf Zunamen, wie sie 
seit dem Hochmittelalter ge-
bräuchlich waren. Zunächst 
wurden diese nur punktuell 
und mehrheitlich in Städten 
verwendet, um einzelne Men-
schen näher zu bezeichnen. 
Zum Rufnamen konnte sich 

so spontan eine Berufsbezeichnung, eine 
Herkunftsangabe, eine Wohnortsdefinition, 
eine Eigenschaft oder eine Verwandtschafts-
bezeichnung gesellen. Man unterschied 
Rudi den Schmied von Rudi dem Langen, 
Anna [im Haus] zum Fuchs von Anna der 
Rot[haarig]en oder Hans aus Dornach von 
Hans des Weltis [Sohn]. Ab dem 12. Jahr-
hundert begannen sich derlei Bezeichnungen 
zu vererben und zu echten Familiennamen 
zu werden. Allerdings bestand eine gewis-
se Volatilität noch bis ins 17. Jahrhundert 
fort, wobei vor allem Berufe ältere Namen 
überdecken konnten. Je nach Sprachraum 
sind die Entwicklungen unterschiedlich: Im 
deutschsprachigen Raum sind die Berufsna-
men mit Abstand am häufigsten (z.B. Hu-
ber, Meyer, Fischer, Schmid), während im 
Französischen die von Vornamen abgeleite-
ten Familiennamen (z.B. Michelin, Jacquet, 
Jeanneret, Gautier) die Mehrheit stellen. 

Genitiv eines Rufnamens

Wie lässt sich nun der Name Ryhiner deu-
ten? Wie vorne gezeigt, tauchen Namens-
träger Richiner oder zuvor Richinen im 

Nämme im Dialäggt

Meier, Müller, Faesch und wie d Fa-
myylienämme au meege haisse, wäärden 
im Dialäggt glyych uusgsproche wie in der 
Schriftsprooch. Anderi Nämme bikemmen 
en anderi Diggtion in der dääglige Sprooch. 
Z Baasel gilt das byspiilswiis fir «Buurged» 
(Burckhardt), «Saaresyy» (Sarasin), «Yyseli» 
(Iselin), «Meewyl» (Miville), «Braafezyy» 
(Paravicini) und ebe «Ryychner». Das het 
woorschyynlig au dermit z due, ass der 
Namme friener männgmool mit «ch» 
gschriibe woorden isch. Eso läbt er no 
allewyyl im Kantoon Aargau wyter, wo 
men in konsequänt als «Richner» schrybt. 
Und im anglosäggsische Sproochruum, 
wo s kai ruuchs «ch» git, blybt me bim 
Voorstelle lieber bi «Rainer» … HPR



14. Jahrhundert im Aargau auf. Die ältere 
Form, die auf -en endet, ist der Schlüssel zur 
Lösung der Frage: Es handelt sich um einen 
Rufnamen im Genitiv! Zweifellos lässt sich 
der Familienname auf ein Patronym oder ein 
Metronym, das heisst auf eine vom Rufna-
men des Vaters oder der Mutter abgeleitete 
Form, zurückführen. Analog zu «Hans, Sohn 
der Anna» oder «Hans, der Annen Sohn», 
woraus der Familienname «Annen» entstand, 

heisst der Ahne oder die Ahnfrau der Richi-
nen entweder Richino, Richine oder Richi-
na. Diese Vornamen waren seit dem Früh-
mittelalter bezeugte alemannische Rufna-
men, die dann wohl bis ins 14. Jahrhundert 
aus der Mode kamen und verschwanden. An 
Nachkommen dieser Namensträger blieb der 
Name jedoch bis heute in unterschiedlich 
ausgeprägten Familiennamen hängen. 

Benennung nach einer Mutter

Die vielleicht älteste überlieferte Form ist die 
Benennung nach einer Mutter: Zwischen 
1275 und 1302 war eine gewisse «Agnes der 
Richinen» Äbtissin des Klosters Olsberg im 
Fricktal. Wenig später finden sich Belege für 
einen Welti Richinun in Neudorf LU (1324) 
und für Rudi, Jeckli und Albrecht Richine 
in Freienbach SZ (1331). Es ist klar, dass diese 
Personen nicht miteinander verwandt waren: 
So wie der Name «Müller» theoretisch über-
all entstehen konnte, wo es eine Mühle gab, 
so konnte auch überall dort «Richinen» ent-
stehen, wo es einen Familienvater Richino 
oder eine Mutter Richina gab.

Von Richinen zu Richiner und 
Ryhiner

Wohl aus Analogie zu den im deutschen 
Sprachraum sehr häufig auftretenden Fami-
liennamen auf -er veränderte sich der Name 
«Richinen», der um 1450 letztmals so belegt 
ist, zu «Richiner». In Abhängigkeit von Aus-
sprache und Betonung entwickelten sich aus 
Richiner zunächst immer noch dreisilbige 
Formen wie «Rychener» oder in Engstringen 

ZH «Reiniger» und später durch das Ver-
stummen der Mittelsilbe auch die zweisilbige 
Version «Rychner» oder in Villnachern sogar 
«Ryner». 

Die Instabilität der Familiennamen 
lässt sich auch in der Familie Ryhiner 
nachweisen. Während der Vater des Basler 
Stammvaters, Hans Heinrich Rychiner, in 
Brugg häufig auch als «Hans Heinrich Pfis-
ter» («der Bäcker») auftritt, wird sein Bruder 
Niklaus in Aarau einige Male als «Niklaus 
Schnyder» bezeichnet. In beiden Fällen 
nutzen die Schreiber um 1500 transparente 
Berufsbezeichnungen, zumal auch sie sich 
darunter mehr vorstellen konnten als unter 
«Ryhiner».

Der Schreiber namens 
«Richene», der um die Mitte 

des 12. Jahrhunderts im 
Kloster Engelberg lebte – 
frühes Beispiel für einen 

Träger dieses Rufnamens.
Stiftsbibliothek Engelberg, Cod. 5, 1r

Die Wandelbarkeit der 
 Familiennamen lässt sich auch 
in demjenigen der Familie 
Ryhiner sehr gut illustrieren.
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Ryhiner oder …

R yhichner, Ryhinr, Ryhinter, Ryhter, Ryhiliner, Rhihyner, Phyner, 
Ryschner, Rühine, Ryhinger, Ruyues, Rykinev, Ruhaner, Rhyi-
ner … Der Name «Ryhiner» erfuhr im Laufe der Jahrhunderte 

viele Wandlungen. Einerseits phonetisch bedingt – man schrieb den 
Namen so, wie man ihn hörte. Und dies konnte zeit- und ortsabhän-
gig zu unterschiedlichen Schreibweisen führen. Andererseits lädt 
der Name, wie man auf dieser Seite sieht, ja direkt ein zum Ver-
schreiben respektive Vertippen.
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B asel ums Jahr 1500. Es waren Zeiten 
des Umbruchs ausgangs des Spät-
mittelalters und zu Beginn der 
Neuzeit. Die Stadt beherbergte 

nach mehreren Pestepidemien noch um die 
10 000 Einwohner, etwa gleich viele wie 
Frankfurt. Und zählte somit zu den mittel-
grossen europäischen Städten. Das Sagen 
hatten immer noch die Adelsfamilien und 
die von ihren Pfründen lebenden Achtbur-
ger. Aber deren politischer Einfluss bröckelte 
bereits, die mächtigen Zünfte standen in den 

Startlöchern. 1501 trat die Stadt der Eidge-
nossenschaft bei, ein Akt von zweifelhaftem 
Nutzen, fanden damals viele Basler. Sicher 
aber tat dieser Schritt dem Wirtschaftsleben 
keinen Abbruch: Die beiden vom Kaiser 
höchstpersönlich anerkannten Messen und 
das Handelswesen florierten wie nie zuvor. 
Hochkonjunktur hatten auch Papiergewerbe 
und Buchdruck, damals die Hightechindust-
rie Europas, etwa vergleichbar mit den 
Lifesciences heute.

Heinrich, der Aufsteiger

Die Ryhiners kommen in Basel an

Kapitel 3

Basel war ein attraktives Zentrum mit Aus-
strahlungskraft weit über die schweizerischen 
und oberdeutschen Gebiete hinaus. Grund 
genug, dass es den 18-jährigen Heinrich Ry-
hiner [1] im Jahr 1508 von Brugg ans Rhein-
knie zog. Brugg war zwar mit etwa 1000 
Einwohnern nach damaligen Begriffen auch 
kein «Kaff». Das Städtchen verfügte sogar 
über eine Lateinschule. Diese bildete jedoch 
vorwiegend Personal für die bernische Kir-
chenverwaltung aus, was Brugg denn auch 
den Übernamen «Prophetenstadt» eintrug. 
Wer also nicht eine kirchliche Karriere an-
strebte, musste sich andernorts umsehen.

Und so immatrikulierte sich der junge 
Ryhiner an der Basler Universität als Stu-
dent der Rechte. Die 1460 gegründete ers-
te Universität der Schweiz hatte zwar 1507 
eben eine mehrjährige finanzielle Krise 
durchgestanden (weder die erste noch die 
letzte). Das tat aber ihrem Ruf offenbar kei-
nen Abbruch. Jedenfalls holte sich Heinrich 
Ryhiner dort das Rüstzeug, das ihm später, 
obwohl «fremder Fötzel», eine beispiellose 
Karriere in der Humanistenstadt ermögli-
chen sollte. Ob unser Heinrich in Basel je 
einen akademischen Grad erworben oder 

diesen allenfalls an einer ausländischen 
Universität erlangt hat, ist nicht bekannt. 
Doch da er 1536 als «von kaiserlicher Ge-
walt geschworener Notarius» genannt wird, 
muss er mindestens «Magister Artium» ge-
worden sein. Die nächsten paar Jahre ist 
über den jungen Ryhiner nichts überliefert. 
Erwiesen ist jedoch, dass er mindestens 1515 
bis 1517 als Prokurator (Rechtsbeistand) am 
bischöflichen Hof gewirkt hat. 1524 wurde 
er dann zum Ratsschreiber ernannt. Hein-
rich wohnte an der Freien Strasse 40, heute 
Geschäftshaus der Firma Bucherer. Er er-
warb zur Arrondierung am Pfluggässlein 
um die Ecke noch zwei Liegenschaften für 
170 Pfund: die Häuser Rosenfeld und zum 
Zellenberg. Sein Arbeitsweg zum Rathaus 
war also kurz.

«umb siner getanen dienst 
willen»

Über seine amtliche und private Tätigkeit ist 
bis dann wenig aktenkundig. Daher ist un-
klar, weshalb Ryhiner bereits am 24. Juli 1518 
«umb siner getanen dienst willen» das Bür-
gerrecht geschenkt wurde. Heinrich Ryhiner 
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war sicher ein begabter und fleissiger junger 
Mann. Aber was diese «getanen dienst» ge-
nau beinhaltet haben könnten, ist nicht klar. 
Der Historiker August Burckhardt vermutet, 
dass zumindest ein bisschen «Vitamin B» mit 
im Spiel war. Denn Heinrichs Wirken am 
bischöflichen Hof kann es angesichts des 
damals schon gespannten Verhältnisses zwi-
schen Bischof und Stadt wohl nicht gewesen 
sein. Und sein diplomatisches Meisterstück 
im «Pfeffingerhandel», in dem Ryhiner mit 
Geschick bewirkte, dass das Lehen der Burg 
Pfeffingen (das bis zum heutigen Gundeldin-
gerquartier reichte) nicht in fremde Hände 
fiel und Basel das Dorf Riehen erhielt, hat er 
erst zwei Jahre später vollbracht. 

Wie auch immer: Im Februar 1524 wur-
de Heinrich wie erwähnt zum Ratsschreiber 
ernannt. Zehn Jahre darauf erfolgte dann 
die Berufung zum Stadtschreiber, zum Lei-
ter der städtischen Kanzlei, die bestbezahl-
te Stelle im Verwaltungsapparat. Dass ihm 
nicht ein Alt-Basler vorgezogen wurde für 
dieses wichtige Amt, hatte damals Tradition. 
Denn man wollte verhindern, dass die sehr 
einflussreiche Position missbraucht wurde 
für Vetternwirtschaft. Eine Regel, die sich 
anscheinend bewährte, später aber wieder 
abgeschafft wurde. Zum Schaden der Stadt-
entwicklung, wie Burckhardt anmerkt.

Glücksfall für die Stadt

Heinrich Ryhiner erwies sich als Glücksfall 
für die Stadt Basel. Neben seiner Arbeit als 
Schreiber nahm er zahlreiche andere Auf-
gaben wahr. Ab 1529 wurde er nach den 
Reformationswirren Pfleger, d.h. Verwalter, 
zu St. Alban. Das Jahr 1532 sieht ihn als Mit-
glied der Aufsichtsbehörde über Kirche und 
Schulen zu Stadt und Land. In dieser Funk-
tion nahm er auch gleich die Reorganisation 
der Universität und insbesondere der theo-
logischen Vorlesungen an die Hand («Ver-
pflichtung jedes ordentlichen Lehrers zur 
Konfessionsgemeinschaft mit der Stadt»). 
1542 wird Ryhiner schliesslich als Sechser 
der Gartnernzunft auch in den Grossen Rat 
abgeordnet. Die Zunft zu Gartnern nahm 
auch Nichthandwerker auf und damit ne-
ben Obstbauern und Wirten auch studierte 
Leute, die nicht bei der Universität beamtet 
waren. Auch der Pfarrer und Reformator 
Oekolampad wurde 1530 hier zünftig.

Ryhiners diplomatisches Geschick bei 
der Beilegung der Pfeffinger Krise wurde 
schon erwähnt. Er war dann auch beteiligt, 

als Basel auf Distanz ging zu Österreich 
und sich zumindest weigerte, gegen Frank-
reich Front zu machen. Im Bauernkrieg von 
1525, unter dessen Folgen Basel besonders 
litt, nahm Ryhiner eine moderate Haltung 
ein: Zwar brandmarkte er das Vorgehen der 
Bauern als «eigennutzig und unzimblich», 
geht aber auch mit den «allzu strengen Her-
ren» und den unvorsichtigen Predigern ins 
Gericht, welche «die christliche Freiheit 
nicht geistig, sondern im materiellen Sinn» 
interpretieren. Seine Pfaffenfeindlichkeit 
war erstaunlich für einen Basler Staatsdie-
ner – vier Jahre, bevor sich die Reformation 
in der Stadt durchsetzte. Ryhiner machte – 
obwohl (oder weil?) einst in Diensten des 
Bischofs – nie ein Geheimnis aus seiner 
Sympathie für die Reformatoren. Im Janu-
ar 1527 besuchte er Zwingli in Zürich, und 
mit Oekolampad war er befreundet, ja sogar 
Pate von dessen Kind.

Erfolgreicher Botschafter

Heinrich Ryhiner war Basels eifriger, er-
folgreicher Botschafter. So wurde er bei-
spielsweise nach Ensisheim abgeordnet, um 
Getreide einzukaufen. Nach Stuttgart und 
Strassburg reiste er, um die Berufung von 
Prof. Grynäus an die Universität aufzuglei-
sen. Im Juni 1540 suchte er den römischen 
König auf, um über Henigen (Hüningen) 
zu verhandeln. Wo und wann es etwas zu 
schlichten galt: Stets war Ryhiner ein gefrag-
ter Mediator. Nach Paris wurde er entsandt, 
um den französischen König zu bitten, das 
Elsass vor Zerstörung zu verschonen. Die 
Berner «borgten» Heinrich mehrmals aus 
und hätten ihn gerne behalten. Rund dreis-
sig Mal vertrat er Basel an der eidgenössi-
schen Tagsatzung. Erasmus von Rotterdam 

Heinrich Ryhiner war ein 
wohlhabender Mann. Neben 

seiner Tätigkeit als Staats-
diener führte er sein eigenes 

Anwaltsbüro und einen 
schwungvollen Tuchhandel. 

Er war daher problemlos in 
der Lage, in Liegenschaften 
zu investieren. Als Lehens-

herr des «Klösterli» in Riehen 
war er der erste Basler, der 

dort ein Landgut besass. 
Daneben befand sich auch 

das Berowergut (auch Rus-
singerhof oder Bürgermeis-
terhaus genannt) in seinem 

Besitz. Das Anwesen dient 
heute als Museumsrestau-

rant der Fondation Beyeler.
Foto: Erhard Gonsior



schliesslich beauftragte keinen anderen als 
Heinrich Ryhiner mit der Verfassung und 
Versiegelung seines Testaments – ein weite-
res Indiz für das hohe Ansehen, das Basels 
Stadtschreiber genoss.

Vom König geehrt

Einen Höhepunkt brachte Ryhiner und 
seinen Nachkommen der 27. Dezember 
1535: Da erhielten sie vom österreichischen 
Erzherzog Ferdinand I., zu dieser Zeit rö-
misch-deutscher König, den Wappenbrief. 
Darin wird Ryhiner offiziell das Recht ein-
geräumt, das Wappen zu führen, das er be-
reits früher verwendet hatte und wie es nun 
im Detail beschrieben wird («halber Mond-
schein mit Stern»). «Wie man annimmt, wa-
ren dazu befähigte Fürsten gerne bereit zur 
Ausstellung solcher Briefe an wohlhabende 
Personen, die sie auch entsprechend hono-
rierten», meint Gustav Ryhiner dazu. Nun, 
der Wappenbrief wurde danach 1637 an den 
Berner Ryhiner-Zweig vererbt und gelangte 
erst 1817 wieder nach Basel. Heute kann er 
im Basler Staatsarchiv bewundert werden.

Wohlhabend war Heinrich Ryhiner al-
lerdings. Neben seiner Tätigkeit als Staats-
diener führte er sein eigenes Anwaltsbüro 
und einen schwungvollen Tuchhandel, der 
von seinen Nachkommen fortgesetzt wur-
de. Er war folglich in der Lage, in Liegen-
schaften zu investieren. Als Lehensherr des 
«Klösterli» in Riehen war er der erste Basler, 
der in Riehen ein Landgut besass. Daneben 
befand sich auch das Berowergut (auch Rus-
singerhof oder Bürgermeisterhaus genannt) 
in seinem Besitz.

Heinrich Ryhiner erlag am 18. April 1553 
dem «Houptweh», einer grippeähnlichen 
Epidemie, die angeblich von Ungarn aus 
über den europäischen Kontinent zog und 
nun auch Basel erreicht hatte. Wo der Bas-

ler Ryhiner-Stammvater beigesetzt wurde, 
ist nicht bekannt, vermutlich im Münster 
oder dann zu St. Alban. Merkwürdigerweise 
existiert auch kein Porträt von dem doch so 
bedeutenden Mann.

Dafür lebt Heinrich Ryhiner bis auf 
den heutigen Tag weiter in seiner weit ver-
zweigten Nachkommenschaft. Zweimal 
war er verheiratet, erstmals 1515 mit Anna 
Murer, die ihm zwei Kinder gebar, die beide 
jedoch jung verstarben. 1525 heiratete Hein-
rich dann Elisabeth Rössler. Sie war eben-

falls verwitwet, ihr erster Gatte war der Sohn 
eines Vorgängers Ryhiners in der Rats- und 
Stadtschreiberstelle gewesen. Vielleicht hatte 
dieser Umstand Ryhiners Wahl mit beein-
flusst. Denn Witwen (obwohl nach dem 
Tod ihrer Männer bevormundet) spielten 
im Hintergrund eine bedeutende Rolle bei 
den Zünften und konnten so die Karriere 
ihrer Ehemänner fördern.

Ärger mit den Söhnen

Zusammen mit Anna Murer hatte Heinrich 
fünf Kinder, eine Tochter und vier Söhne. 
Während von Veronika und Ulrich wenig 
überliefert ist, machten Hans Heinrich, Jo-
hann Friedrich und Emanuel im wortwörtli-
chen Sinn «Geschichten». Die älteren beiden 
bereiteten ihrem Vater einen Haufen Ärger. 
Derweil war es Emanuel, dem jüngsten, be-
schieden, den Basler Ryhiner-Zweig bis heu-
te weiterzuführen.

Schriftlich überliefert: 1508 
immatrikulierte sich der 
junge Heinrich Ryhiner an 
der Basler Universität als 
Student der Rechte. Die 1460 
gegründete erste Universität 
der Schweiz hatte zwar 1507 
eben eine mehrjährige finan-
zielle Krise durchgestanden 
(weder die erste noch die 
letzte). Das tat aber ihrem 
Ruf offenbar keinen Ab-
bruch. In seiner Eigenschaft 
als Stadtschreiber verfasste 
Ryhiner dann später ein 
neues Universitätsregle-
ment. In diesem wurden 
Rechte und Pflichten von 
Professoren und Studieren-
den festgeschrieben. Die 
Begeisterung darüber soll 
sich bei den Betroffenen in 
Grenzen gehalten haben.
Rektoratsmatrikel der Universität Basel, 
Band 1 (1460–1567), Universitätsbiblio-
thek Basel, AN II 3, Seite 120r

Basel war ein attraktives Zen
trum mit Ausstrahlung weit 
über die Schweizer und ober
deutschen Gebiete hinaus.
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Hans Heinrich,  
der Konvertit
Zuerst zu Hans Heinrich [2]: Er studierte 
nach der Schulzeit in Basel Medizin, setzte 
dann das Studium in Montpellier fort, wo 
auch Felix Platter (Sohn des Thomas und spä-
terer Basler Stadtarzt) studierte. Hans Hein-
rich Ryhiner scheint keinen guten Ruf gehabt 
zu haben. Jedenfalls sah sich Thomas Platter 
genötigt, seinen Sohn Felix zu warnen, «nicht 
also thun» wie Hans Heinrich, denn «die 
welschen wiber können viel uffbutzens und 
liebkosens». Dass Hans Heinrich Montpellier 
vermutlich wegen der angehäuften Schulden 
verlassen musste, wäre ja noch angegangen. 
Doch was den Eltern Ryhiner wohl am 
schwersten zu schaffen machte: Sohn Hans 
Heinrich  heiratete eine Französin, und dazu 
noch ausgerechnet eine Katholikin. Später 
konvertierte er gar noch zum katholischen 
Glauben. Vater Heinrich, Förderer der Refor-
mation in Basel und Freund Oekolampads, 
muss am Boden zerstört gewesen sein.

Johann Friedrich, 
der Oberst im Pech
Nicht weniger Ärger bereitete der Zweit-
geborene, Johann Friedrich [7], seinen El-
tern. Wie sein älterer Bruder studierte er in 
Montpellier praktische Medizin (vor allem 
Pharmazie) und soll auch privat in dessen 
Fussstapfen getreten sein. 1552 zieht er wei-
ter nach Paris, um seine Studien in theoreti-
scher Medizin (Physik, Botanik, Anatomie) 
zu vertiefen. Dort lebte er auch noch, als 
sein Vater verstarb, praktizierte danach in 
Pons (Charante) und kehrte erst 1570 nach 
Basel zurück. Hier heiratete er Agnes von 
Brunn. Fünf von ihren acht Kindern wa-
ren Mädchen, die drei Söhne starben ohne 
Nachkommen, aber der Zweitgeborene, 
ebenfalls namens Johann Friedrich, machte 
Karriere und schaffte es sogar bis ins Bürger-
meisteramt.

Derweil praktizierte Vater Johann Fried-
rich in Basel als Arzt, ging aber noch anderen 
Geschäften nach. Eines darunter sollte ihm 

Der erst 22-jährige Mat-
thäus Merian d.Ä. hat den 

ersten Vogelschauplan 
Basels aufgrund von eige-

nen Vermessungen im Jahr 
1615 gezeichnet. Man darf 
davon ausgehen, dass der 

 Merian-Plan die Stadt Basel 
ziemlich genau so abbildet, 
wie sie die frühen  Ryhiners 

erlebt haben. Dieser Plan 
blieb lange Zeit die genauste 

Informationsquelle über Lage 
und Aussehen aller Gebäude. 

Bis 1784, als ein gewisser 
Samuel Ryhiner die Stadt neu 

vermass und einen präzise-
ren Plan zeichnete. Vom Kar-

tografen Ryhiner wird noch 
ausführlich die Rede sein.

Denkmalpflege Basel-Stadt
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Wappensiegel (lat. sigillum / 
«Bildchen») wurden ursprüng-
lich verwendet, um Urkunden zu 
beglaubigen oder Briefe sicher 
zu verschliessen. Im Laufe der 
Zeit hat es sich eingebürgert, 
anstelle von Monogrammen auch 
private und kostbare Gegen-
stände auf diese Art zu kenn-
zeichnen. Hier einige Beispiele 
aus der Sammlung Ryhiner.
1  Der dickwandige Glas becher, 

den Pfarrer Benedikt  Ryhiner 
am 20. Juli 1724 als Souvenir 
an seinen Badeaufenthalt in 
 Peterstal im Schwarzwald 
schneiden liess

2 Für die Korrespondenz
3  Petschaft; Handstempel zum 

Siegeln
4  Knauf an einem Spazierstock 

(19. Jahrhundert)
5  Schloss einer  Basler Trommel
6  Fleischplatte zum  Schneiden, 

Ryhiner-Falkner 1669
7  Ledereinband des Gästebuchs 

Ryhiner-Morel
8  Tortenschaufel

1 Historisches Museum Basel, Foto: Peter Portner
2–8 Fotos: Erhard Gonsior

6
7 | 8
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Wie bereits beschrieben, war Heinrich 
Ryhiner besonders stolz auf den Wappen-
brief, den er am 27. Dezember 1535 vom 
römisch-deutschen König Ferdinand 
erhielt. Dies geschah vermutlich anläss-
lich seiner Ernennung zum kaiserlichen 
Notar. König Ferdinand bestätigte Heinrich 
Ryhiner in dem Diplom das Recht, sein 
bereits in seinen Brugger Geschäften ver-
wendetes Wappen weiterhin und unter 
königlichem Schutz verwenden zu dürfen. 
Das tönte im Originalton etwa so: «Wir 
Ferdinand von Gottes Genaden Römischer 

Khünig Zu allen Zeiten Merer des Reichs in 
Germanien Zu Hungern Behem Dalmacien 
Croacien und Slavonien, Khünig Infant 
in Hispanien Ertzhertzog zu Österreich, 
Hertzog zu Burgundt, zu Brabant, zu Steyr 
[…] bekennen öffentlich […] dem Hainerich 
Ryhiner, allen seinen ehrlichen Leibserben 
und derselben Erbens Erben die hernach 
geschribnen Wappen und Clainat, mit 
Nammen: Einen rothen Schilt, im Grund 
desselben ein dreyfacher gelber Bühel, 
darauss ein halber Mondschein mit seinen 
Spitzen über sich erscheinend, zwüschend 

denselben ein gelber Stern, auf dem Schilt 
ein Helm mit rother und weisser hellen 
Decken geziert, darauss zwüschend zweyen 
rothen Püffelshörnern ein gelber Stern.»

Nicht genug damit: Jedem und 
jeder, der dieses Wappen unrechtmässig 
verwendet, wird «unser und des Reichs 
schwere Ungnad, und darzu ein Peen 
Nemlich ZWANTZIG Markh löttigs Golds» 
angedroht. Also des Königs Zorn und dazu 
noch zwanzig Goldmark Busse. RR

Staatsarchiv Basel-Stadt, Foto: Alexandra Tschakert

«Mondschein mit Stern»



viele Scherereien eintragen: Er hatte 1579 auf 
einer Gant ein französisches Salzlehen er-
steigert, wurde dabei jedoch über den Tisch 
gezogen. Sämtliche Bemühungen, zu sei-
nem Recht zu kommen, einschliesslich einer 
Demarche am französischen Hof bei Hein-
rich III., blieben erfolglos.

Auf die falsche Karte gesetzt

Johann Friedrichs Verbitterung und sein 
Zorn auf Heinrich III. müssen gross gewe-
sen sein. Als dann in Frankreich die Kämpfe 
zwischen den drei Henrys (Heinrich III., 

Heinrich von Navarra und Heinrich von 
Guise) ausbrachen, beschloss er, an der Seite 
des Heinrich von Navarra in den Krieg zu 
ziehen. Der Basler Rat hatte zwar sämtliches 
Reislaufen verboten (man konnte ja nie wis-
sen, wer gewinnt). Johann Friedrich setzte 
sich jedoch über dieses Verbot hinweg. Wohl 
in der Hoffnung, im Falle eines Sieges seines 
Kriegsherrn für seine Verluste im Salzhan-
del entschädigt zu werden. Mit fünf Fähn-
lein à 300 Mann schloss er sich dem Feldzug 

an. Dieser endete in einer Katastrophe. Es 
fehlte an allem, Proviant und Ausrüstung. 
Oberst Ryhiner selber wurde während eines 
Feldzugs gefangen genommen und zum 
Tod verurteilt. Nur dank der Fürbitte der 
gegnerischen katholischen Schweizer Offi-
ziere entging er dem Strang. Er verstarb am 
23. Januar 1588 in Paris. Seine Frau mit den 
acht Kindern musste dann den vollständigen 
Zusammenbruch und den Ruin der Familie 
verkraften.

Johann Friedrich [7] prakti-
zierte in Basel als Arzt, 

ging aber noch anderen 
Geschäften nach. Unter 

anderem versuchte er sich 
glücklos im Salzhandel. In 

der Katastrophe endete sein 
militärisches Engagement im 
Hugenottenkrieg an der Seite 

des  Heinrich von Navarra.
Sammlung Ryhiner

Manchmal überspringt «es» 
eine Generation, sagt der 
Volksmund. Dies trifft offen
bar auch auf die Ryhiners zu.

Johann Friedrich, der Bürgermeister
Manchmal überspringt «es» eine Generation, 
sagt der Volksmund. Dies trifft auch auf die 
Ryhiners zu. Mögen dem Stammvater Hein-
rich auch zwei seiner Söhne viel Kummer 
bereitet haben, so hätte er am Enkel Johann 
Friedrich [19] seine helle Freude gehabt. 
Leider wurde dieser aber erst rund zwanzig 
Jahre nach dem Ableben des Stammvaters 
geboren. Johann Friedrich also, Sohn des 
glücklosen Obersten gleichen Namens, kam 
am 29. Dezember 1574 zur Welt. Als sein Va-
ter starb, war er gerade mal 14 Jahre alt. Trotz 
der prekären finanziellen Verhältnisse, in der 
sich die Familie nun befand, absolvierte der 
Sohn Johann Friedrich Schule und Studium 
mit Bravour. Wie Vater und Grossvater trat 
er der Zunft zu Gartnern bei, wurde 1605 
zum Sechser und damit in den Grossen Rat 
gewählt. Noch bemerkenswerter jedoch ist, 

dass Ryhiner bereits ein Jahr zuvor unter vier 
Bewerbern zum Stadtschreiber berufen wor-
den war, eine gut bezahlte Position, auf die 
normalerweise der Ratsschreiber nachrückt.

Nun war Johann Friedrich alle ma-
teriellen Sorgen los und konnte 1606 eine 
eigene Familie gründen. Die Auserkorene 
hiess Magdalena Platter und war die Toch-
ter des alten Thomas (Freund seines Gross-
vaters) und von dessen zweiter Frau. Sein 
Amt brachte es mit sich, dass Ryhiner viel 
unterwegs war, an den Tagsatzungen teil-
nahm und auch sonst als Botschafter Basels 
auf Reisen war. Beim französischen Gesand-
ten in Solothurn musste er oft ausstehende 
Soldzahlungen für die Basler Söldner in 
französischen Diensten anmahnen. Oft ver-
geblich, sodass Frankreich Basel heute noch 
die enorme Summe von 50 000 Goldson-
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nenkronen schuldet, Zins und Zinseszins 
nicht eingerechnet.

An der Spitze

Trotzdem war man offenbar mit Ryhiners 
Arbeit sehr zufrieden. Jedenfalls wurde er 
im Juni 1628 zum Oberstzunftmeister und 
zwei Jahre darauf zum Bürgermeister ge-
wählt. Eine beachtliche Karriere für einen 
Mann, dessen Grossvater eben erst einge-
bürgert worden war. Lange konnte Johann 
Friedrich das hohe Amt allerdings nicht 
geniessen. Seine Gesundheit war nicht 
die beste, im Oktober 1634 verstarb er an 
einem «Catarrhus apoplecticus», etwa Lun-

gen-Schlaganfall. Zur letzten Ruhe kam er 
im Münster-Kreuzgang. Das Ehepaar war 
kinderlos geblieben, gedachte aber der Ju-
gend in zahlreichen Vermächtnissen, die 
nach dem Tod der Ehefrau anno 1651 aus-
gerichtet wurden, so zum Beispiel ein Sti-
pendium an minderbemittelte junge Män-
ner für den Besuch des Gymnasiums. Und 
noch etwas ganz Besonderes hat Magdalena 
Platter der Nachwelt überlassen: ein Koch-
buch. Ein 42-blättriges Pergamentbänd-
chen, in dem man nachlesen kann, was im 
Basel des 17. Jahrhunderts so auf den Tisch 
kam. Wer will, kann es in der Universitäts-
bibliothek einsehen – und die Rezepte aus-
probieren. Aber ohne Gewähr  …

Johann Friedrich Ryhiner 
lebte von 1574 bis 1634. Er 
war «doctor utriusque iuris» 
und (wie sein Grossvater 
Heinrich) während 24 Jah-
ren Stadtschreiber, später 
Oberstzunftmeister und vier-
mal Bürgermeister. Hier die 
ihm gewidmete Grabinschrift 
in deutscher Übersetzung:

Für dich allein. – Johann 
Friedrich Ryhiner, Doktor 
beider Rechte, Stadtschrei-
ber von Basel während 
24 Jahren, dann zweimal 
Oberstzunftmeister und vier-
mal Bürgermeister, Vater des 
Vaterlandes. Er wurde «nach 
Erledigung» schwieriger 
Aufgaben, in einer Zeit voller 
Unruhen, im 60. Jahr seines 
Lebens und am 30. Oktober 
des Jahres 1634 christlicher 
Zeitrechnung von einem 
jähen Schlagan fall hinweg-
gerafft. Er hatte die Erinne-
rung an seine glänzenden 
Verdienste um das Vaterland, 
an seine Frömmigkeit, Klug-
heit und Grossmut für immer 
der Nachwelt geweiht. Die 
Erben haben dieses Denkmal 
ihm, dem Wohlverdienten, 
aus Liebe, Hochachtung 
und Dankbarkeit errichtet.

Übersetzung: Andreas Pronay, «Die 
lateinischen Grabinschriften in den Kreuz-
gängen des Basler Münsters»

Plan: Stiftung Basler Münsterbauhütte  
Foto: Erhard Gonsior
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So tickte Basel von 1515 bis ins 
 Revolutionsjahr 1798

G egen Ende des 16. Jahrhunderts mussten Geistlichkeit und 
Adlige zusehends auf Macht und Privilegien verzichten. Es 
rückte eine selbstbewusste Bürgerschaft nach, die sich über 

die Herren- und Handwerkerzünfte immer entschiedener in die 
Politik einmischte. Ab 1515 war der Machtwechsel vollzogen, «alle 
Macht den Zünften» hiess fortan der Wahlspruch. Demokratischer 
war die neue Ordnung damit aber nicht geworden.

Der Weg in die Politik führte ausschliesslich 
über die Zünfte. Sie bestimmten die Zusam-
mensetzung des Kleinen Rats. Der wiederum 
war faktisch über Jahrhunderte die gesetzge-
bende, ausführende und höchste richterliche 
Behörde in einem.

Zum besseren Verständnis der Lebens-
umstände der Ryhiners und von deren po-
litischen Karrieren muss man ein bisschen 
ausholen. Die Grafik auf Seite 29 und die 
Erläuterungen stellen dar, wer in Basel das 
Sagen hatte, bis 1798 die Helvetische Repu-
blik ausgerufen wurde. Auffallend ist, wie 
viele Posten und Ämtchen in diesem System 
zu vergeben waren (da erscheint die heutige 
Kantonsregierung vergleichsweise direkt un-
terbesetzt, aber lassen wir das). Dabei zählte 
Basel im 18.  Jahrhundert erst etwa 15 000 
Einwohner. Um in ein Amt gewählt zu wer-
den musste man a) männlichen Geschlechts, 
b) reformierten Glaubens und c) mindestens 
25 Jahre alt sein und erst noch über einen 
guten Leumund verfügen. Gut möglich, 
dass so ungefähr alle Einwohner, die diese 
strengen Bedingungen erfüllen konnten, ir-
gendwie in das heute chaotisch anmutende 
Regierungssystem eingebunden waren. Und 
diesem damit trotz allem über die Jahrhun-
derte eine gewisse Stabilität verliehen.

Ritter und Bischof entmachtet

In den ersten drei Jahrzehnten des 16. Jahr-
hunderts erhielt die Basler Ratsverfassung 
ihre bis 1691 gültige Ausgestaltung. Gestärkt 
wurden die Zünfte insbesondere 1515, als der 
Rat den Mitgliedern der patrizischen Gesell-
schaft der Hohen Stube alle Vorrechte beim 
Zugang zu politischen Ämtern entzog. 1516 
wurde mit Jakob Meyer zum Hasen erst-
mals ein zünftiger Ratsherr in das Bürger-

meisteramt gewählt. Dieses war bis dahin 
ausschliesslich von Rittern und Achtburgern 
besetzt worden.

1521 erfolgte der letzte und entscheiden-
de Schritt auf dem Weg zur vollständigen 
Emanzipation der Stadt vom Bischof: Der 
Rat sagte sich einseitig von der bischöflichen 
Oberhoheit los und nahm die Ratsbesetzung 
sowie die Wahl der Häupter (zwei Bürger-
meister, zwei Oberstzunftmeister) nun auch 
formell in eigener Kompetenz vor.

Die Reformation obsiegt

Nach 1520 begann man in Basel offen zu 
opponieren gegen traditionelle Glaubens-
formen. Gezielt wurden Fastengebote ge-
brochen und Prozessionen gestört. Die Re-
formation, die 1529 wesentlich auf Druck 

der Zunftgemeinde zum Durchbruch kam, 
brachte dann eine nochmalige Ratsumbil-
dung: Zwölf altgläubige Vertreter der pa-
trizisch-herrenzünftigen Führungsschicht 
mussten die Stadt verlassen.

Bis 1691 galt nun folgendes Wahlver-
fahren: Der Kleine Rat, der die Regierungs-
gewalt innehatte, bestand aus zwei jährlich 
wechselnden Hälften, die jedoch in der Re-
gel gemeinsam tagten und als einheitliche 
Behörde auftraten. Jede Zunft stellte zwei 
Ratsherren und zwei Zunftmeister (einen 
für jede Hälfte). Den Vorsitz führten die 

Auffallend ist, wie viele Posten 
und Ämtchen im politischen 
System des alten Basel zu 
vergeben waren.
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Häupter (je zwei Bürgermeister und Oberst-
zunftmeister), die von beiden Ratshälften 
gemeinsam gewählt wurden. Die neuen 
Ratsherren wurden jedes Jahr von der abtre-
tenden Ratshälfte gewählt, die neuen Zunft-
meister von den Zunftvorständen.

Grosser Rat in der Nebenrolle

Zur Sanktionierung bestimmter Ratsbe-
schlüsse wurde sporadisch der Grosse Rat 
einberufen, dem die zwölf Sechser einer je-
den Zunft, die Vorstände der drei Kleinbasler 
Ehrengesellschaften sowie die Schultheissen 
der beiden Stadtgerichte angehörten. Der 
Grosse Rat stellte mit seinen 218 Mitgliedern 
damit vornehmlich eine erweiterte Vertre-
tung der Zünfte dar und sollte insbesondere 
in Krisensituationen eine breitere Abstüt-
zung politischer Entscheidungen sichern.

Die Zunftbrüder selber besassen bis 
1691 nur ein passives Wahlrecht. Sie konn-
ten im Fall einer Vakanz im Zunftvorstand 
von diesem durch Kooptation als Sechser 
gewählt werden. Offene Stellen im Kleinen 
Rat wurden ebenfalls durch Kooptation aus-
schliesslich aus dem Kreis der Zunftvorstän-
de neu besetzt.

Alle Macht den Kommissionen

Eine Vielzahl von Ratskommissionen und 
-kollegien besorgten die regulären Regie-
rungs- und Verwaltungsaufgaben für Stadt 
und Land. Den bedeutendsten Ausschuss 
stellte der Dreizehnerrat (oder Geheime 
Rat) dar. Er war ständiges vorbereitendes 
und ausführendes Organ des Kleinen Rats. 
Die wichtigsten Aufsichtsfunktionen im Be-
reich der Finanzverwaltung lagen bei den 
Dreierherren und nach 1616 bei der als über-
geordnete Finanzbehörde neu geschaffenen 

«Haushaltung». Die Rechtsprechung in Zi-
vilsachen übernahmen die beiden Stadtge-
richte, die Schultheissengerichte von Gross- 
und Kleinbasel. In ihnen sassen Angehörige 
des Kleinen wie des Grossen Rats als Urteils-
sprecher. Die hohe Gerichtsbarkeit lag beim 

neuen Kleinen Rat und den Urteilssprechern 
der Stadtgerichte. Die Siebnerherren führ-
ten die Voruntersuchung in Strafsachen, die 
vor den Kleinen Rat gelangten. Als Appel-
lationsinstanzen schliesslich wirkten je nach 
Sachlage Ausschüsse des Kleinen Rats, Re-
visoren und Appellationsherren. Neue Ver-
waltungsaufgaben erwuchsen dem Rat nach 
der Reformation aus der Aufsicht über kirch-
lich-soziale Institutionen (Pfleger, Deputa-
tenamt, Kirchenrat) und aus der Besetzung 
des Bann- und Ehegerichts.

Aufstand gegen den «Daig»

Alle wichtigen Funktionen konzentrierten 
sich jedoch in den Händen einer engeren 
politischen Führungsschicht innerhalb des 
Kleinen Rats. Indem die Stellen im Zunft-
vorstand und im Rat auf Lebenszeit vergeben 
wurden und allfällig notwendige Neubeset-
zungen aus den eigenen Reihen (Koopta-
tion) vorgenommen wurden, verkleinerten 
sich die Aufstiegschancen für Angehörige der 
Zunftgemeinde zusehends. Die Tendenz zur 
Oligarchisierung der Zunftherrschaft wird 
bereits in den 1530er Jahren erkennbar: Die 
Möglichkeit, sich in zwei Zünfte einzukau-
fen (Doppelzünftigkeit), erlaubte es Angehö-
rigen der Herrenzünfte, auch Ratsstellen von 
Handwerkerzünften zu besetzen und damit 
im 17. Jahrhundert den Grosskaufleuten und 
Fabrikanten ein politisches Übergewicht zu 
verschaffen. Der einseitige Machtausbau im 
Kleinen Rat durch die Familien Burckhardt 
und Socin war Anlass für die revolutionäre 
Bewegung des so genannten 1691er-Wesens. 
Es endete mit einer Umgestaltung der ver-
fassungsmässigen Ordnung, die in der neuen 
Form bis ins Revolutionsjahr 1798 Bestand 
haben sollte: Als bleibende revolutionäre 
Veränderung wurde der Grosse Rat (unter 
Einschluss des Kleinen Rats 282 Mitglieder) 
als «Mehrere Gewalt», als oberstes Staats-
organ und damit Inhaber der Souveränität 
eingesetzt. Der Grosse Rat tagte nun regel-
mässig (ab 1718 monatlich) und konnte 
gesetzgeberisch aktiv werden. Ihm standen 
die letzten Entscheidungen zu betreffend 
Aussenpolitik, Truppenaufgebote, Staats-
verträge und Steuererhebung. Er wählte die 
Häupter und die Zunftratsherren. Er er-
nannte die Dreierherren, den Rats- und den 
Stadtschreiber, sämtliche Gesandten sowie 
die Direktoren der Schaffneien. Er besetzte 
auch die Landvogteien (ausgenommen die 
beiden Schultheissenstellen von Liestal).

Die Tendenz zur «Herrschaft 
von wenigen» innerhalb der 
Zünfte wird bereits in den 
1530er Jahren erkennbar.
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Losentscheid stoppt 
«Vetterliwirtschaft»

Dem Kleinen Rat blieb neben der Be-
setzung der Vielzahl kleinerer Stellen die 
Wahl des Dreizehnerrats sowie die Beset-
zung der beiden Stadtgerichte. 1718 wurde 
die gezielte Beeinflussung der Wahlen und 
damit die Errichtung einer patrizischen 
Familienherrschaft im engeren Sinn durch 
die Einführung des Loses in das Wahlver-
fahren praktisch verunmöglicht. Bezüglich 
der Rechtsetzung waren die Kompetenzen 

von Grossem und Kleinem Rat nicht klar 
voneinander geschieden. Bei alledem blieb 
in der Praxis der Kleine Rat die eigentliche 
obrigkeitliche Behörde. Denn er organisierte 
mit seinen Kommissionen und Kollegien die 
Verwaltung und stellte daher faktisch die Re-
gierung dar. Zur Stabilisierung dieser politi-
schen Ordnung trug wie schon erwähnt bei, 
dass ein vergleichsweise grosser Teil der Bür-
gerschaft durch eine der zahlreichen Amts-
funktionen in das System eingebunden war.

Quelle: Hans Berner, «Historisches Lexikon der Schweiz»

Kleiner Rat

4 Häupter

Grosser Rat

2 Bürgermeister
(alt/neu)

2 Oberstzunftmeister
(alt/neu)

30 Ratsherren der Zünfte (alt/neu)

30 Zunftmeister (alt/neu)

180 Sechser

2 Schultheissen,
Vorsteher der Stadtgerichte
von Gross- und Kleinbasel

12 (36 seit 1691) Obristmeister und
Mitmeister der Kleinbasler 

Ehrengesellschaften

Kanzlei

Ratskommissionen und
-kollegien (Auswahl): 

Dreizehnerrat:
4 Häupter, 9 Kleinräte

Landvogteien
der 7 Ämter
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Zunftvorstände: Zunftmeister,
Ratsherren der Zünfte und Sechser

zünftige Bürger (Mitglieder der 15 Zünfte)

Gesellschaftsvorstände:
Obristmeister, Mitmeister

Kleinbasler Ehrengesellschaften
(Greifen, Hären, Rebhaus)

gewählt vom
Kleinen Rat

gewählt vom
Grossen Rat

gewählt vom
Kleinen Rat

gewählt durch
Kooptation

1529 –1691:
Grosser Rat sanktioniert

Beschlüsse des Kleinen Rats

1691–1798:
Grosser Rat ist

oberstes Staatsorgan

Dreizehnerrat:
4 Häupter 9 Kleinräte

Vom Kopfnicker-Gremium zum obersten Staatsorgan

Auf den ersten Blick sieht man keinen 
grossen Unterschied zwischen Basels 
politischer Organisation vor und nach 
1691. Und doch hatte sich eine kleine 
Revolution abgespielt: Die Zünfte hatten 
gegen den einseitigen Machtausbau der 
Familien Burckhardt und Socin revoltiert. 

Neu wurde folglich der Grosse Rat, der bis 
anhin bloss die Entscheide des Kleinen 
Rates abnicken durfte, als oberstes Staats-
organ eingesetzt. Und um Mauscheleien 
künftig zu vermeiden, wurden wichtige 
Ämter (inklusive Professorenstellen) 
unter den nominierten Kandidaten jetzt 

per Losentscheid verteilt. Eines blieb 
sich jedoch gleich: Die Gremien erneu-
erten sich immer noch aus ihren Kreisen 
selber (Kooptation), Volkswahlen gab es 
nicht. Und die konkrete Regierungsarbeit 
wurde nach wie vor in den Kommissio-
nen, also der Verwaltung, erledigt.

Kompliziert und personal-
aufwändig mutet Basels poli-

tische Organisation von den 
Zeiten der Reformation bis 
ins 18. Jahrhundert an. So 

ungefähr jeder Bürger schien 
ein Ämtlein bekleidet zu ha-

ben. Dadurch erwies sich das 
System als äusserst stabil. 
Es war darauf angelegt, zu 

garantieren, dass alles mög-
lichst lang beim Alten blieb.

Bernard Degen, 
Hans Berner, 

Ruedi Brassel 
© 1998  

HLS und DDC 
Information Design, 

Montreux



Wie andernorts entluden 
sich die Spannungen zwi-
schen Alt- und Neugläubi-
gen auch in Basel in einem 
Bildersturm. Am Rheinknie 
geschah dies am 8. Februar 
1529 (einem Fasnachtsmon-
tag) und hatte die sinnlose 
Zerstörung kirchlicher 
Kunstwerke vor allem auch 
im Münster zur Folge. Der Rat 
gab dem Druck schliesslich 
nach: Die Reformations-
ordnung von 1529 erklärte 
Basel zur reformierten Stadt. 
Katholiken durften erst ab 
1798 wieder öffentlich die 
Messe feiern. Unser Bild zeigt 
die Entfernung und Vernich-
tung von Heiligenbildern in 
Zürich, Sommer 1524. Illust-
ration aus einer Abschrift der 
«Reformationsgeschichte».
Heinrich Bullinger, 1605/1606,  
Zentralbibliothek Zürich

Die Ideen Luthers fielen in der von 
humanistischen Gelehrten geprägten 
Stadt mit ihren zahlreichen Druckereien 
auf fruchtbaren Boden. Bereits 1521  hatte 
der Rat die Kontrolle über die Klöster 
übernommen, verwaltete deren Besitz 
nun selbst und setzte die klösterlichen 
Einkünfte für gemeinnützige Zwecke ein. 
1525 schaffte der Rat zudem die Privilegien 
der Geistlichen ab, gewährte ihnen im 
Gegenzug dafür das Bürgerrecht. Kirch-
liche Verwaltungsposten und Professoren-
stellen an der Universität besetzte der 
Rat nun ebenfalls in eigener Regie.

Im Jahr 1525 war die Radikalisierung je-
doch so weit fortgeschritten, dass sich zwi-
schen verschiedenen reformatorischen und 
humanistischen Gruppen sowie den Alt-
gläubigen erhebliche Spannungen ergaben.

Auch der Rat selbst war in der Frage 
der Religion gespalten und verlegte sich 
deshalb darauf, die persönliche Glaubens-
freiheit zu propagieren. Die mässigende 

Politik des Rates konnte die streitenden 
Anhänger der verschiedenen religiösen 
Auffassungen aber weder versöhnen noch 
beruhigen: Die mächtigen Zünfte drängten 
darauf, die Altgläubigen aus der Stadt zu 
vertreiben. Im Bildersturm vom 8. Februar 
1529 (einem Fasnachtsmontag) entluden 
sich die Spannungen in sinnloser Zerstö-
rung kirchlicher Kunstwerke vor allem auch 
im Münster. Der Rat gab dem Druck schliess-
lich nach: Die Reformationsordnung von 
1529 erklärte Basel zur reformierten Stadt.

Allenthalben setzte der Rat nun re-
formierte Prediger an den Kirchen ein, 
die reformierte Stadtkirche ersetzte die 
alte Universalkirche. Der Rat konnte nun 
auch über die Religionsausübung und 
das sittliche Verhalten (inklusive Kleider-
ordnung etc.) jedes Einzelnen detailliert 
bestimmen. Diese Reformationsordnung 
galt im Grundsatz noch bis 1911 als Ordnung 
der reformierten Kirche in Basel weiter. 
Katholiken durften erst ab 1798 wieder 

öffentlich die Messe feiern und erhielten 
erst mit der Bundesverfassung von 1848 
wieder politische Rechte in der Stadt.

Der Bischof und sein Domkapitel 
sowie die Altgläubigen, die sich der neuen 
Kirche nicht anschliessen wollten, da-
runter auch die meisten Patrizier und 
einige Professoren, verliessen nach der 
Reformation die Stadt. Der Basler Bischof, 
der bereits 1527 noch vor dem Bildersturm 
die Residenz nach Pruntrut verlegt hatte, 
blieb aber auch jetzt noch formaler Inhaber 
der Herrschaft. Das Basler Domkapitel 
floh zuerst nach Neuenburg am Rhein 
und fand anschliessend Unterschlupf in 
Freiburg im Breisgau. Im Zuge der Gegen-
reformation bemühte sich der Bischof 
um 1580, die an die Stadt verpfändeten 
Hoheitsrechte wieder auszulösen. Basel 
kaufte sich schliesslich 1585 endgültig vom 
bischöflichen Herrschaftsanspruch los. 
Quelle: Alioth, Barth, Huber, «Basler Stadtgeschichte», 
Bd. 2, Basel 1981

Die Reformation als Revolution
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Ohne Zunftzugehörigkeit ging gar nichts

W er irgendwie tätig sein wollte in Basel, musste wie in ande-
ren Städten dieser Zeit einer Zunft angehören. Und zwar 
möglichst einer, die seine berufliche Tätigkeit repräsentier-

te. Ausnahmsweise durfte man auch zwei Zunftmitgliedschaften 
oder zusätzlich «eine halbe» annehmen. Dies versuchten insbeson-
dere Handelsherren, die sich durch Mitgliedschaft in einer Handwer-
kerzunft bessere politische Aufstiegschancen erhofften. Die Zünfte 
waren vom 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts eigentliche Kartelle, 
die alles bestimmten, vom Handwerk über Handel bis in die Politik.

Ursprünglich waren Zünfte reine Berufsver-
einigungen. Sie vereinigten Angehörige eines 
Handwerks oder mehrerer Handwerke, wie 
beispielsweise die Brotbeckenzunft oder 
die Zunft zu Schneidern oder diejenige zu 
Kürschnern. Auch Händler und Kaufleute 
schlossen sich in Zünften zusammen, um 
berufsspezifische Angelegenheiten zu regeln. 
Die Zünfte erliessen Vorschriften über die 
Ausbildung von Lehrlingen, regelten die 
Qualitätskontrolle und legten die Preise für 
ihre Produkte fest.

Zusätzlich bemühten sie sich schon 
bald nach ihrer Entstehung im 12. und 
13. Jahrhundert um politische Mitsprache. 
Im Jahr 1336 war mit der Einsitznahme im 

Rat der erste Schritt dazu getan. In Basel 
prägten sie vom 14. bis zum 19. Jahrhun-
dert Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. 
Heute erfüllen sie zusammen mit den Vor-
stadtgesellschaften und den Kleinbasler 
Ehrengesellschaften noch kulturelle, so-
ziale und gesellschaftliche Aufgaben. Die 
Zunftbildungen im 13. Jahrhundert gingen 
mit dem Erstarken des Bürgertums einher. 
Hatten bisher vor allem der Bischof und 
mit ihm allenfalls die Ritter und Achtbur-
ger das Sagen, errangen nun zusehends die 
in den Zünften organisierten Händler und 
Handwerker politische Macht. Die innere 
Struktur war bei allen Zünften gleich. An 
der Spitze stand ein Vorstand aus Meister, 

Ratsherr (seit 1337) und Sechsern – einem 
Ausschuss von sechs Zunftbrüdern, die au-
tomatisch auch Einsitz in den Grossen Rat 
nahmen.

Weit entfernt von Demokratie

Ursprünglich hatten die Zunftbrüder die 
Sechser gewählt. Diese blieben bis zu ihrem 
Tod im Amt. Seit dem 15. Jahrhundert er-
gänzten sich die fünf übriggebliebenen 
Sechser jedoch bei Rücktritt oder Todes-
fall eines Mitgliedes selbst. Diese nicht sehr 
demokratische «Wahlform» nennt man 
Selbstergänzung oder Kooptation. Dieses 
Wahlverfahren führte dazu, dass die Zünfte 
nur noch von einem sehr kleinen Kreis von 
Männern geführt wurden. Auch die Zunft-
meister wurden seit dem 15. Jahrhundert nur 
noch von den Sechsern gewählt oder durch 
das Los bestimmt. Erst ab 1718 erfolgten die 
Ernennungen und Beförderungen in Ämter 
(auch diejenigen der Universitätsprofesso-
ren) per Losentscheid. Dies, um die gezielte 
Beeinflussung von Wahlen/Ernennungen 
und damit die Errichtung von patrizischen 
Familienherrschaften zu verunmöglichen.

Teurer Zunftzwang

In eine Zunft eintreten musste, wer als 
selbstständiger Handwerker, Handels- oder 
Gewerbetreibender tätig sein wollte. Neue 
Handwerke wurden mit der Zeit einer be-
stehenden Zunft zugeordnet. Trotz diesem 
Zunftzwang war die Aufnahme nicht kos-
tenlos. Die Mitgliedschaft musste (teuer) 
erkauft werden. Billiger war es, wenn be-
reits der Vater Mitglied der entsprechenden 
Zunft war, dann kostete der Zunfterwerb 
nur noch ungefähr die Hälfte. Man nennt 

Ursprünglich waren Zünfte 
reine Berufsvereinigungen. 
Doch strebten sie bald auch 
nach politischer Macht.
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diesen Vorgang Zunfterneuerung. Auch 
nach dem Zunftkauf war die Mitglied-
schaft nicht kostenlos. Die jährlichen Ab-
gaben, die ein Zünftler zu bezahlen hatte, 
nannte man Heizgeld (= Beitrag zum Hei-
zen des Zunfthauses).

Voraussetzungen für die Zunftaufnah-
me waren: eine abgeschlossene Lehre, eine 
absolvierte Wanderschaft, die eheliche Ge-
burt, Mannrecht und Abschied (Ausweis 
persönlicher Freiheit und Leumundszeug-
nis), der Besitz einer persönlichen Ausrüs-
tung für den Wach-, den Lösch- und für den 
Militärdienst. Seit der Reformation musste 
ein Anwärter auch im Besitz des Basler Bür-
gerrechts sein und sich zum reformierten 
Glauben bekennen. Eine elegantere Me-

thode, Zugang zu einer Zunft 
zu erhalten, war die Heirat 
der Witwe eines verstorbenen 
Zunftmitgliedes. So war es ein-
facher, in eine Zunft aufgenom-
men zu werden und den Betrieb 
der Witwe weiterzuführen.

Reine Männersache

Zünfte waren Männerver-
einigungen. Frauen traten nur 
ausnahmsweise einer Zunft 
bei. Wenn eine Witwe den Be-
trieb ihres verstorbenen Man-
nes weiterführen wollte, war 
sie ebenfalls dem Zunftzwang 
unterworfen. Meisterswitwen 
waren oft begehrte Heiratskan-
didatinnen, die rasch einen oft 

bedeutend jüngeren Ehemann fanden, der 
mit der Witwe auch gleich den Geschäftsbe-
trieb übernahm. Neben der Regulierung des 
beruflichen Alltags übernahmen die Zünfte 
weitere Aufgaben. Sie kümmerten sich auch 
ausserhalb des Berufslebens im weitesten 
Sinn um das Wohl ihrer Mitglieder. So wa-
ren Zunftbrüder verpflichtet, (meist gratis) 
«Vogteien» (Vormundschaften) über Frauen 
und Kinder verstorbener Zünftler zu über-
nehmen.

Daneben sorgten sich die Zünftler 
auch um das physische Wohl der Stadt. 
Zu ihren öffentlichen Aufgaben gehörten 
Lösch-, Wach- und Schutzdienste. Sie 
bildeten jahrhundertelang die Feuerwehr 
der Stadt. Drohte Krieg, hatten sich, ähn-
lich wie bei Feuer, die Waffenfähigen nach 
Zünften geordnet beim Rathaus einzufin-
den und festgelegte Mauerabschnitte zu 
verteidigen.

Lähmende Alleinherrschaft

Von der Reformation bis zur Französischen 
Revolution prägte die Alleinherrschaft der 
Zünfte die Stadtgeschichte. Diese Epoche 
wird auch als Zunftregiment bezeichnet. 
Durch die Politik der Zünfte blühte die Stadt 
Basel zunächst auf. Im 17. und 18. Jahrhun-
dert wurde dieses von den Zünften geprägte 

politische System jedoch immer häufiger als 
«wirtschaftlicher Hemmschuh und Hort der 
politischen Rückständigkeit» angesehen. Im 
19. Jahrhundert verloren die Zünfte schliess-
lich ihre führende Stellung.

Seit 1357 wurden die neunzehn Zünfte 
in der immer gleichen Reihenfolge aufge-
zählt. Am Anfang stehen die vier Herren-
zünfte. Die Herrenzünfte umfassen vor-
wiegend Händler, also nicht handwerkliche 
Berufe. Danach folgen die fünfzehn Hand-
werkerzünfte. Die Herrenzünfte entwickel-
ten ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und 
beanspruchten stets einen höheren Rang für 
sich. Ihre Ratsherren nannte man Herren, 
nicht Meister wie bei den fünfzehn anderen 
Zünften. Viele Mitglieder entstammten vor-

Die Auflistung der Zünfte folgt der 
Rangordnung, wie sie bereits in der ältesten 
erhaltenen Ratsbesatzung aus dem Jahr 
1357 aufgeführt wurde. Dabei werden die 
vier Herrenzünfte zuerst genannt: Zunft 
zum Schlüssel, zu Hausgenossen, zu 
Weinleuten und zu Safran. Die fünfzehn 
Handwerkerzünfte folgen gemäss Rang-
ordnung: Zunft zu Rebleuten, zu Brotbe-
cken, zu Schmieden, zu Schuhmachern, zu 
Gerbern, zu Schneidern, zu Kürschnern, zu 
Gartnern, zu Metzgern, zu Spinnwettern, 
zum Goldenen Stern, zum Himmel, zu 
Webern, zu Fischern und zu Schiffleuten. 
Damit sich auch die Universitätsange-
stellten am politischen Leben beteiligen 
konnten, wurde im 19. Jahrhundert noch 
die Akademische Zunft gegründet.

Zünfte

Da Johannes [109] wie 
andere Ryhiners auch in 
der St. Johanns-Vorstadt 
wohnte, war er automa-
tisch auch Mitglied der 
Vorstadtgesellschaft zur 
Mägd. Im Jahr 1765 war er 
gar deren Meister, wie das 
Wandgemälde (oben links) 
im Eingang des gleichnami-
gen Restaurants bezeugt. 
Diese Parzelle ist seit 1715 
im Besitz der «Mägd» … 
Foto: Erhard Gonsior

Von der Reformation bis zur 
Französischen Revolution 
prägte die Herrschaft der 
Zünfte die Stadtgeschichte.



nehmen Geschlechtern und erlangten hohe 
Staatsämter. Im Laufe des 19. Jahrhunderts 
wurde zusätzlich die Akademische Zunft ge-
gründet, um den akademischen Bürgern die 
Teilnahme am politischen Leben zu ermög-
lichen. Zuvor traten diejenigen, die weder 

ein Gewerbe noch Handel betrieben, einer 
Zunft ihrer Wahl bei, blieben dort aber eher 
Aussenseiter.

Die Kleinbasler Ehrengesellschaften ver-
einigten ähnlich wie die Zünfte Angehörige 
bestimmter Berufsgruppen, es sind jedoch 
keine Zünfte. Sie bestanden schon vor dem 
Zusammenschluss Gross- und Kleinbasels 
(1392). Sie waren zu Wach- und Kriegsdienst 
verpflichtet und spielten auch im Vormund-
schaftswesen eine wichtige Rolle. 
Politisch waren sie im Vergleich 
zu den Zünften nur von 
geringer Bedeu-

tung. Ein Kleinbasler Gewerbetreibender 
musste also einer Grossbasler Zunft beitre-
ten, wenn er es zu etwas bringen wollte.

Die Vorstadtgesellschaften

Die Entstehung der Vorstadtgesellschaften 
ist eng mit dem Wachstum der Vorstädte im 
16. Jahrhundert verbunden. Die Bewohner 
dieser Gebiete schlossen sich zu Quartier-
korporationen zusammen. Ihre Aufgabe be-
stand denn auch vor allem darin, Wach- und 
Feuerlöschdienst zu organisieren, Streite zu 
schlichten, die Sauberkeit zu überwachen 
und den Weidgang der in den Vorstädten 
untergebrachten Kühe, Schweine und Schafe 
zu organisieren. (Das Halten dieser Tiere war 
in der Altstadt verboten.) Auch hier ergänzte 
sich der Vorstand selbst. Die fünf Vorstadtge-
sellschaften blieben politisch bedeutungslos.
Quelle: Historisches Museum Basel / Gustav Ryhiner

Im Laufe des 19. Jahrhunderts 
wurde zusätzlich die 
 Akademische Zunft gegründet.

Gewichtsteine der Zunft 
zu Gartnern, 17. Jahrhun-
dert. Die Verpfändung des 

Zollregals samt Fronwaage, 
des Münzrechtes und des 

Schultheissenamtes durch 
den Bischof an die Stadt am 

12. März 1373 bedeutete 
für die Bürgerschaft einen 

grossen Machtzuwachs und 
für Basel einen Meilenstein in 

der Entwicklung zur selbst-
ständigen Stadt. Mit dem 

Zollrecht war die Hoheit über 
Mass und Gewicht verknüpft, 

weil Waren für eine Zoll-
erhebung gezählt, gemes-
sen und gewogen werden 
mussten. Bis ins 19. Jahr-

hundert hatte jede Herr-
schaft ihr eigenes Mass- und 

Gewichtssystem, das zwar 
den lokalen handwerklichen 

Verhältnissen genügte, im 
überregionalen Handelsver-

kehr aber ein komplizier-
tes Umrechnen in andere 

Systeme voraussetzte. 
Historisches Museum Basel 

 Foto: Peter Portner
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Ä rger mit dem Nachwuchs, das 
kommt in den besten Familien vor. 
Auch Gründervater Heinrich 
konnte davon ein Lied singen, wie 

im vorigen Kapitel beschrieben wird. Dafür 

war dann der jüngste Sohn Emanuel [5] 
wieder ganz nach dem Vater geraten. Dann 
war Enkel Hans Heinrich [11] auch wieder ein 
Versager. Aber all das musste Heinrich zum 
Glück nicht mehr erleben.

Emanuel, der erfolgreiche Advokat

Vorbildliche – und andere – Staatsbürger

Kapitel 4

Es war Heinrichs jüngster Sohn Emanuel 
[5], der die Ryhiner-Linie bis heute weiter-

führen konnte. Im Gegensatz zu 
seinen beiden älteren Brüdern 
Hans Heinrich und Johann Fried-
rich hätte der 1543 geborene Ema-
nuel die Erwartungen seines Va-
ters wohl mehr als erfüllt. Aber 
Heinrich starb, als sein jüngster 
Sohn erst zehn Jahre alt war. So 

bekam Emanuel, wie dies damals üblich war, 
einen Beistand namens Jakob Los, er wurde 
also «bevogtet».

Emanuel plante wohl schon früh, in die 
Fussstapfen seines Vaters zu treten. Denn 
nach Gymnasium und Sprachaufenthalt im 
Welschland kam er 1561 für mehrere Jahre 
nach Bern als Ratssubstitut. Dort lernte er 
die Kanzleitätigkeit von der Pike auf. Zurück 
in Basel, wurde er 1567 zum Ratsschreiber 
gewählt. Wie üblich musste er unter Eid 
schwören, «seiner Stelle treu abzuwarten, 
zum Besten der Stadt alles Erforderliche 
genau zu protokollieren, verschwiegen zu 
sein […] und ohne Erloubt der Obrigkeit 
nicht von der Statt zu reiten». Im gleichen 
Jahr trat er mit 24 Jahren wie sein Vater der 

Zunft zu Gartnern bei und wurde dort trotz 
seines jungen Alters gleich Sechser und da-
mit Grossrat. Das Jahr 1567 war für Ema-
nuel hiermit so etwas wie ein Schicksalsjahr: 
Nicht bloss seine Karriere startete durch, 
sondern er lief auch in den Hafen der Ehe 
ein. Anna hiess die Auserwählte, Tochter des 
Bürgermeisters Caspar Krug. Zusammen 
hatten sie acht Kinder, von denen aber zwei 
noch zu Lebzeiten der Eltern an der Pest star-
ben. Die Seuche flammte auch im 16. Jahr-
hundert immer wieder auf in Europa, auch 
Emanuel sollte ihr noch zum Opfer fallen.

Quelle für Historiker

Zurück zu Emanuel, dem Vater. Er war den 
Baslern nicht nur ein tüchtiger Ratsschrei-
ber, sondern betrieb so «nebenher» eine 
ausserordentlich erfolgreiche Anwaltskanz-
lei im In- und Ausland. Erhalten sind seine 
Notariatsprotokolle von 1572 bis 1581, eine 
interessante und ausgiebige Quelle für His-
toriker. Daneben hat er das väterliche Tuch-
geschäft weitergeführt und das ebenfalls 
ererbte Berowergut bewirtschaftet. Er ver-
suchte sich auch im Salzhandel, allerdings 
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Vielleicht waren die ständigen 
Geldsorgen mit ein Grund, 
dass er der Trunksucht verfiel.

wie schon sein Bruder Johann Friedrich 
nicht eben mit grossem Erfolg. Emanuel 
hätte 1584 sicher die frei werdende Stadt-

schreiber-Stelle erhalten, wäre er nicht wie 
erwähnt bereits am 17. Oktober 1582 knapp 
40-jährig an der Pest gestorben.

Hans Baschian, der Berner
Von den vier überlebenden Söhnen sind 
deren drei erwähnenswert. Erstens der 1569 
geborene Hans Heinrich [11], der den Ryhi-
ner-Stamm in die heutige Zeit weiterführte. 
Und dann vor allem Hans Sebastian «Ba-
schian» [13]. Er wirkte als Ratsschreiber in 
Bern, heiratete eine Bernerin, wurde Berner 
Burger und Stammvater des dortigen Ry-
hiner-Zweigs. Allerdings starb auch er erst 
40-jährig 1612 an der Pest. Die Ryhiners ge-
hörten in Bern zu den «regimentsfähigen 
Geschlechtern» und schrieben sich infolge-

dessen mit «von». Sie stellten im Laufe der 
Jahrzehnte auch mehrere Landvögte, etwa 
in Schwarzen burg, Älen (Aigle) und Mor-
ges. So schien es angebracht, dass der Basler 
Wappenbrief anno 1637 nach Bern geschickt 
wurde und bis 1817 (nach dem Aussterben 
des Berner Ryhiner-Geschlechts) dort im 
Exil blieb. Von Sohn Alexander ist nicht viel 
Interessantes überliefert, während der nach 
seinem Vater benannte Emanuel [17] einen 
vom Glück nicht eben verwöhnten Ryhi-
ner-Zweig bis ins Jahr 1800 weiterführte.

Hans Heinrich, der Falschmünzer
Nicht alle Vorfahren der heute noch in Basel 
lebenden Ryhiners waren vorbildliche Staats-
bürger. So hätte der Stammvater Heinrich 
wohl wenig Freude gehabt an seinem Enkel 
Hans Heinrich [11]. Denn der 1569 geborene 
Sohn von Emanuel war ein eigentlicher Ver-

sager. Schon bei seiner Hochzeit 
mit Valerie Zwinger bekam der 
20-jährige Ryhiner Ärger mit der 
Obrigkeit: Er hatte verbotener-
weise getanzt und wurde deswe-
gen gebüsst. So streng waren da-
mals die Sitten.

Wie Vater und Grossvater 
be trieb Hans Heinrich einen Tuch handel, 
diversifizierte dann auch auf An- und Ver-
kauf von Korn. Reich machte ihn seine 
Geschäftstätigkeit offenbar nicht, jeden-

falls blieb seine Geldgier unbefriedigt. Letz-
tere brachte ihn dann auch auf die schiefe 
Bahn. Er liess sich überreden, bei einer an-
geblich bombensicheren Falschmünzerei 
mitzuwirken: Goldsonnenkronen wurden 
bei der Prägung solchermassen mit Blei ge-
streckt, sodass das Gewicht hinterher wie-
der stimmte und angeblich niemand etwas 
bemerken sollte. Doch der Schwindel flog 

auf, und Hans Heinrich traf sich mit sei-
nen Kumpanen vor Gericht. Es sollte nicht 
dabei bleiben. Weitere zwei Dutzend Mal 
musste er in den folgenden zwei Jahren vor 
dem Kadi antraben. Meist ging es um Geld-
sachen.

Er «beweinte» sich

Vielleicht waren die ständigen Geldsorgen 
mit ein Grund, dass er der Trunksucht ver-
fiel (sich «beweinte», wie man damals sagte). 
Das ging so weit, dass ihn seine Frau mit den 
Kindern verliess und zu ihrem Bruder zog. 
Hans Heinrich war am Boden zerstört und 
versprach Valerie das Blaue von Himmel, 
insbesondere «von der Trunkenheit wie bis-
her geschehen» zu lassen. Ob Valerie sich er-
weichen liess und tatsächlich zu ihm zurück-
kehrte, ist nicht bekannt. Sicher ist nur, dass 
sie ihm 1599 einen weiteren Sohn gebar …

Flucht in fremde Kriegsdienste

Misserfolg im Geschäft und Ärger in der 
Ehe: Hans Heinrich sah den einzigen Aus-
weg aus dem Schlamassel darin, in fremde 
Kriegsdienste zu gehen, damals ein proba-
tes Mittel, um zu Geld zu kommen. Da traf 
es sich gut, dass der Holländer Maurice de 
Nassau die Stadt Basel im Jahr 1602 bat, für 
ihn 300 Schweizer Soldaten anzuwerben. 
Zwischen 1568 und 1648 wütete der Acht-
zigjährige Krieg zwischen Spanien und den 
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Niederlanden. Daraus ging dann übrigens 
das heutige Belgien hervor.

Hans Heinrich schien einen schlech-
ten Zeitpunkt erwischt zu haben für seinen 
militärischen Einsatz auf Seiten der Nieder-
länder. Denn jetzt hatten gerade und zur 
Abwechslung die Spanier die Oberhand er-
langt und Ostende belagert. Ryhiner schil-
dert in seinem letzten überlieferten Brief 
vom 29. April 1603 die Lage folgendermas-
sen: «in der grösammen belegerung ostends, 
wo […] uns deglich vill volckes erschossen 
wirdt». Zu allem Unglück brach dann in der 

belagerten Stadt noch die Pest aus. Unter 
den Opfern befand sich auch Hans Hein-
rich. Er erlag am 27. Juni 1603 im Alter von 
bloss 34 Jahren der Epidemie. Auch seine 
gesamte in Basel lebende Familie erkrankte 
1610 laut dem Bericht von Stadtarzt Felix 
Platter an der Seuche. Zwei Kinder starben, 
aber die Mutter, eine Tochter und der Sohn, 
ein Apothekergesell, überlebten. Beim Apo-
thekergesell muss es sich wohl um Emanuel 
[27] gehandelt haben, den Apotheker, der 
das Basler Ryhiner-Geschlecht weiterführen 
sollte (siehe Seite 48).

Der Tod zu Basel

E s war 1440, ein Jahr, nachdem die verheerende Pestepidemie 
abgeklungen war. Sie war langsam den Rhein heraufgewandert 
und forderte in Basel schätzungsweise 5000 Menschenleben. 

Beinahe ein Drittel der Einwohnerschaft erlag der Seuche. Sie 
verschonte auch die Teilnehmer des Basler Konzils nicht. Selbst 
Eneo Silvio Piccolomini, der spätere Papst Pius II., erkrankte und 
überlebte nur unter Qualen.

Wohl unter dem Eindruck dieser Pestepi-
demie beschlossen die Basler Dominikaner 
(wegen ihres fleissigen Missionierens auch 
«Prediger» genannt), die Innenmauer ihres 
Klosterfriedhofes mit einem Gemälde zu 
schmücken. Es sollte unter dem Motto «me-
mento mori» darstellen, wie der Tod jeden 
Mann und jede Frau jederzeit aus dem Leben 
reissen kann, die Reichen wie die Armen. 
Das Fresko wurde vermutlich von der Ma-
lerschule des Konrad Wirtz geschaffen, war 
etwa 60 Meter lang und zwei Meter hoch 
und wurde als «Basler Totentanz» in ganz 
Europa berühmt.

Doch auch der Totentanz war nicht 
unsterblich. Nach mehreren Renovationen 
über die Jahrhunderte waren Mauer und 
Gemälde in einem miserablen Zustand. 
Ein Schandfleck für die Stadt, fand insbe-
sondere eine Anwohnerin namens Elisabeth 
 Iselin-Ryhiner. Sie betrieb eifrig und mit Er-
folg den Abriss der Mauer samt Malereien. 
Einige Bruchstücke konnten von engagier-
ten Bürgern gerettet werden und sind noch 
im Historischen Museum zu besichtigen.

Aber zurück zur Pest oder zum 
«Schwarzen Tod», wie die Krankheit wegen 
der dunklen Beulen auch genannt wurde. 
Sie suchte die Schweiz ab Mitte des 14. Jahr-
hunderts bis um 1660 alle zehn bis zwanzig 
Jahre in unterschiedlicher Intensität heim. 
Grosse Seuchenzüge trafen Basel 1349, 1439, 
1563 und 1610. Der Stadtarzt Felix Platter 
(Freund des Heinrich Ryhiner) schätzte 
1610 die Zahl der Toten auf etwa 4000, da-
runter befanden sich auch einige Ryhiners. 
Die meisten Pestopfer wurden in Massen-
gräbern bestattet. Nur etwa jeder fünfte Er-
krankte überlebte nach monatelangem und 
schmerzhaftem Siechtum, war dann aber 
lebenslang immun gegenüber der Pest.

Über die Ursache der Krankheit konn-
te man damals nur mutmassen. Immerhin 
wurde diesmal (im Unterschied zu 1349) 
nicht den Juden die Schuld in die Schuhe 
geschoben. Im Verdacht stand «schlechte 
Luft», kein abwegiger Gedanke angesichts 
des Gestanks, der im alten Basel besonders 
im Sommer (jeweils Höhepunkt der Pestepi-
demien) geherrscht haben muss. Als Mittel 
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Die Pest war ständig eine 
Bedrohung. Grosse Seuchen
züge trafen Basel 1349, 1439, 
1563 und 1610.

gegen die Krankheit waren Aderlass ange-
sagt oder Busswallfahrten an heilige Orte – 
beides ziemlich wenig hilfreich. Immerhin 
war schon im 16. Jahrhundert klar, dass sich 
der schwarze Tod entlang der Handelswege 
einschleicht und in grossen Menschenan-
sammlungen ausbreitet. Doch als fürsorgli-

che Massnahme die Stadttore zu schliessen 
oder gar die Messe abzusagen, war für die 
Handelsstadt Basel kein Thema. Der Han-
del und seine Bedürfnisse gingen der Seu-
chenbekämpfung vor.

Erst 1894 wurde dann klar, was es mit 
der Pest auf sich hat. Der aus dem Waadt-
land stammende Tropenarzt Alexandre Yer-
sin (1863–1943) war eigens nach Hongkong 
gereist. Dort war die Pest ausgebrochen, 
und Yersin wollte der Krankheitsursache 
nachgehen. Er fand diese in Form eines 
kleinen stäbchenförmigen Bakteriums im 
Eiter von Pestbeulen. Der Erreger wurde 

nach dessen Entdecker «Yersinia pestis» ge-
tauft. Natürliches Reservoir für den Erreger 
sind freilebende Nagetiere – im Mittelalter 
waren das in der Regel Ratten. Über Flöhe, 
von denen es in damaligen Zeiten ebenfalls 
mehr als genug gab, wurde der Pesterreger 
auf Menschen und von Mensch zu Mensch 
übertragen. Wenn die infizierten Flöhe zu-
bissen, bildeten sich in den nächstliegenden 
Lymphknoten schmerzhafte Schwellungen, 
die Pestbeulen. Die wurden oft aufgeschnit-
ten, um den Eiter abfliessen zu lassen und 
wenigstens die Schmerzen zu lindern. Ob 
dies der Grund war, dass im Schnitt jeder 
fünfte an Beulenpest Erkrankte überlebte, 
ist ungewiss. Der sichere Tod ereilte hin-
gegen diejenigen, bei denen sich der Pestba-
zillus in der Lunge festsetzte. Sie überlebten 
höchstens zwei Tage und konnten während 
dieser Zeit noch über Tröpfcheninfektion, 
also über die Luft, Mitmenschen mit der 
tödlichen Lungenpest anstecken.

Die Pest kommt auch heute noch vor. 
Yersinia pestis ist beispielsweise in den Eich-
hörnchen der Rocky Mountains immer 
noch heimisch und kann dem Menschen ge-
fährlich werden. Allein in New Mexico und 
Kalifornien erkrankten 1983 wahrscheinlich 
auf diesem Weg noch 39 Personen an der 
Pest, deren sechs überlebten nicht.

Wohl unter dem Eindruck 
der diversen Pestzüge be-

schlossen die Basler Do-
minikaner, die Innenseite 

ihrer Friedhofsmauer im 
Predigerkloster mit einem 

«memento mori» zu schmü-
cken. Das 60 Meter lange 
Gemälde wurde mehrere 

Male restauriert, bis die in-
zwischen baufällige Mauer 

1805 abgebrochen wurde 
– übrigens auf Betreiben 

einer Anwohnerin namens 
Elisabeth Iselin-Ryhiner. 

Johann Rudolf Feyerabend, Aquarell-
kopie, 1806 – nach Vorlage einer Kopie von 
Emanuel Büchel aus dem 18. Jahrhundert. 

 Historisches Museum Basel 
Foto: Maurice Babey 
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W ährend sieben Generationen 
blühte ein aus Basel stammen-
der Zweig der Ryhiners in Bern. 
Die Stadt und Republik Bern, 

die sich von Nyon am Genfersee bis nach 

Brugg erstreckte, war der mit Abstand 
mächtigste Ort der Eidgenossenschaft, 
machte er doch als flächengrösster Stadt-
staat nördlich der Alpen fast einen Drittel 
derselben aus.

Hans Sebastian schlägt Wurzeln in Bern

Der Berner Zweig der Ryhiners

Bereits Emanuel [5], der jüngste Sohn des 
Stammvaters Heinrich, ging nach Bern, wo 
er als Achtzehnjähriger in der Kanzlei mit-
arbeitete. Während er nach wenigen Jahren 
wieder ans Rheinknie zurückzog, um die 
Stelle als Basler Ratsschreiber anzutreten, 
wanderte sein Sohn Hans Sebastian [13] 
definitiv ab. Er machte in Bern eine fast ana-
loge Karriere wie sein Grossvater in Basel, in-
dem er die Verwaltungslaufbahn absolvierte: 
Über das Amt des Unterschreibers, dann des 
Ratsschreibers bis zum Stadtschreiber. Hans 
Sebastian integrierte sich voll und ganz in 
Bern: Einerseits bürgerte er sich ein, womit 
er sich die Möglichkeit eröffnete, nicht nur 
als Schreiber der Ratssitzung beizuwohnen, 
sondern selbst Ratsherr zu werden. Mit sei-
nem Eintritt in den Berner Grossen Rat legte 
er den Grundstein dafür, dass seine Nach-
kommen bis ans Ende des Ancien Régime 
als so genannt regimentsfähiges Geschlecht 
zur Führungsschicht gehörten. Schon weni-
ge Jahre später war dies nicht mehr möglich: 
Die alteingesessenen «Gnädigen Herren» 
schlossen nämlich den Zugang zur Regie-
rung für Neubürger ab. Dem Berner Bur-
gerrecht folgte auf dem Fuss der Eintritt in 

eine städtische Gesellschaft, Hans Sebastian 
und seine Nachkommen waren Stubengesel-
len «zu Pfistern». Nachdem Ursula Bischoff, 
die noch aus Basel stammende erste Frau 
von Hans Sebastian, gestorben war, knüpfte 
er auch familiär an die Berner Burgerschaft 

Kapitel 5

Hans Sebastian [25] mit 
47 Jahren. Er war der 
erste Ryhiner, der in den 
mächtigen Kleinen Rat von 
Bern gewählt wurde.
Burgerbibliothek Bern
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an durch seine Heirat mit Eva von Werdt. 
Dieses von Hans Sebastian geschaffene Netz-
werk ermöglichte es seinen minderjährigen 
Kindern, ihren Sozialstatus zu halten, als 
ihr Vater im November 1611 von der Pest 
dahingerafft wurde. Die männlichen Nach-
kommen taten es übrigens dem Stammvater 
gleich: Sie wählten ausnahmslos Bräute aus 
der Berner Burgerschaft.

Hans Sebastian junior steigt auf

Hans Sebastian junior [25] machte einen 
Karriereschritt mehr als sein Vater, indem 
er nicht nur in den Grossen Rat eintrat, 
sondern 1634 sogar in den mächtigen Klei-
nen Rat gewählt wurde. Als Ratsherr war 
er wählbar in verantwortungsvolle Ämter. 
Als erster Ryhiner übernahm er den Posten 
eines Landvogts, eine Aufgabe, für die man 
in der Regel für sechs Jahre eingesetzt wur-
de. Er wirkte in Schwarzenburg und später 
in Interlaken. Es genügte ihm aber offenbar 
nicht, nur von Amtes wegen Schlossbewoh-
ner zu sein. Durch den Kauf von kleinen 
Herrschaften versuchte er, sich einen stan-
desgemässen Wohnsitz zu sichern. Für kurze 
Zeit wurde er so 1622 Mitherr in Bümpliz, 

und in den 1630er Jahren erwarb er die Herr-
schaft Ruchenstein im Amt Schenkenberg 
im Aargauer Jura. Ob er sich für diese Herr-
schaft interessierte, weil sie in Sichtweite von 
Brugg lag, woher sein Urgrossvater weggezo-
gen war? Lange währte das Glück als Herr-
schaftsherr jedoch nicht; beide Güter stiess er 
nach wenigen Jahren wieder ab.

Johann Friedrich,  
der doppelte Landvogt

In die Fussstapfen des Vaters trat sein ältester 
überlebender Sohn Johann Friedrich (1630–
1705) [43]. Auch er residierte für je eine 
sechsjährige Amtsperiode auf Schloss Trach-
selwald bzw. Schloss Brandis im Emmental. 
Um seine Abstammung und sein Recht, das 
Ryhiner-Wappen zu führen, zu belegen, liess 
er den in Basel liegenden Wappenbrief kopie-
ren und durch seine Vaterstadt beglaubigen 
und besiegeln. Der Vollständigkeit halber 
sei auch Johann Friedrichs jüngerer Bruder 
Emanuel [45] erwähnt. Er brachte es zwar 
ebenfalls zum Grossrat und Unterspitalmeis-
ter, geschäftete jedoch schlecht und ging 1688 
Konkurs. Von seinen zehn Kindern überleb-
ten ihn nur drei Töchter. 

Als Constant de Goumoëns 
im 19. Jahrhundert diesen 
Stich anfertigte, existierte 

das Schloss Brandis bei 
Lützelflüh (im Hintergrund) 

längst nicht mehr, es war 
1798 abgebrannt worden. 

Der Künstler wollte mit dem 
kleinen Schwindel dem Be-

sitzer des Bauernhofes ganz 
einfach eine Freude bereiten. 

Burgerbibliothek Bern



Zwei Generationen Emanuel 

Dem Berner Zweig war kein Wachstum be-
schieden. In der vierten Generation bestand 
nur noch eine Familie, diejenige von Ema-
nuel (1666–1736) [67]. Er betätigte sich im 
Textilhandel und nahm ebenfalls im Grossen 
Rat Einsitz und wurde Landvogt in Aigle. 
Offenbar wegen Schulden verlor er 1724 
seinen Ratssitz. Sein gleichnamiger Sohn 
Emanuel [107] betätigte sich als Offizier in 
kaiserlichen Diensten sowie als Verwalter 
kleinerer Ämter im welschen Teil des Bern-
biets. Der Junggeselle ist vor allem deshalb 
erwähnenswert, weil er mit Marie Kistler aus 
Neuenburg einen unehelichen Sohn hatte, 
auf den zurückzukommen ist … 

Johann Friedrich,  
der Freimaurer-Schreck

Emanuels älterer Sohn Johann Friedrich 
(1691–1765) [101] übernahm zunächst Ver-

waltungsaufgaben bei der bernischen Korn-
direktion und dann bei der Salzkassenver-
waltung, um dann Grossrat und schliess-
lich – als letzter Vertreter der Familie – 1749 
in den Kleinen Rat vorzurücken. Ihm fiel 
1743 das Landvogtsamt über Lausanne zu; 
inzwischen wurde um der Korruption vor-
zubeugen nämlich nicht mehr gewählt, 
sondern gelost. Zu seinen Aufgaben gehörte 
namentlich die Bekämpfung der Freimaure-
rei. Von seinen fünf Kindern erreichten alle 
das Erwachsenenalter; von den vier Söhnen 
setzten zwei, Johann Friedrich [123] und Karl 
[131], den Stamm fort, während die stets le-
dig gebliebenen Emanuel (1733–1761) und 
Johann Rudolf (1736–1764) als Hauptmann 
in französischen Diensten bzw. als Salzkassier 
wenig Spuren hinterlassen haben.

Johann Friedrich,  
der Kartensammler

Der wohl vielseitigste Vertreter des Berner 
Zweiges war Johann Friedrich von Ryhi-
ner (1732–1803) [123]. Er arbeitete wie seine 
Ahnen zunächst auf der Berner Kanzlei und 
machte anschliessend eine politische Karrie-
re, die ihn bis in den Kleinen Rat führte. Da-
neben verfasste er eine Überblicksdarstellung 
über die bernischen Verwaltungsverhältnisse 
und setzte sich intensiv mit dem Postwe-
sen auseinander. Sein Werk mit dem Titel 
«Bericht über das Postwesen in Helvetien» 
analysierte akribisch das Verkehrswesen. 
Als Geograf legte er eine bedeutende, rund 
16 000 Stück umfassende Kartensammlung 
an, die nach seinem Tod ohne Nachkommen 
an Verwandte und schliesslich 1867 an die 
Berner Zentralbibliothek überging. Über das 
Leben und Werk von J. F. von Ryhiner ent-
stand 1992 eine umfangreiche Studie.

Karl, der Haudegen

Während Johann Friedrich der schöngeistige 
Schreibtischtäter war, galt sein jüngerer Bru-
der Karl [131] eher als Haudegen. Er mach-
te eine steile militärische Karriere zu Hause 
und in piemontesischen Diensten. Während 
seines Aufenthalts in Italien war er sogar in 
ein Duell verwickelt. Wie sein Urgrossvater 
kaufte auch er sich einen Landsitz ausserhalb 
Berns; er hatte damit mehr Glück, blieb das 
1777 erworbene Gut Habstetten doch über 
seinen Tod hinaus in Familienbesitz. Ganz 
und gar unglücklich war sein Ende: Oberst 
Karl von Ryhiner kam 1798 unmittelbar vor 

Titelblatt der Landvogtei-
rechnung von Karl [131] 
aus seinem 5. Amtsjahr 
als Landvogt in Morsee 
(Morges) 1790/1791.
Foto: Gilgian Ryhiner
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der Schlacht von Neuenegg um, wo sich die 
Berner vergeblich gegen die revolutionären 
Franzosen wehren sollten. Er fiel jedoch 
nicht im Gefecht, sondern wurde Opfer ei-
nes Mordanschlags der eigenen Truppen, die 
ihn und einen weiteren Oberst für Verräter 
gehalten hatten. 

Rudolf Friedrich,  
der Geschichtsschreiber

Karls einziger Sohn, der Junggeselle Rudolf 
Friedrich von Ryhiner, amtete als Unter-
lehenskommissär 1803–1815 und dann noch 
zwei Jahre als Oberlehenskommissär. Er 
widmete sich der mittelalterlichen Geschich-
te seiner Heimat: Aus seiner Feder stammt 
eine Geschichte des Kantons Bern von den 
Anfängen bis 1415 sowie eine Berner Stadt-
geschichte bis 1471. Die beiden Arbeiten, die 
auf einem seriösen Quellenstudium fussen, 
wurden zwar nicht gedruckt, sind aber im-
merhin als Manuskripte im Berner Staats-
archiv erhalten geblieben. Der Autor liess 

die städtischen Urkunden neu 
ordnen, und zwar nach einem 
Prinzip, das bis heute erhalten 
geblieben ist. Mit ihm erlosch 
1817 der «legitime» Zweig der 
Berner «von Ryhiner». 

Franz, der Illegitime

Ein «illegitimer» Ast ging auf 
den oben erwähnten unehe-
lichen Sohn von Emanuel na-
mens Franz (1749–1827) [139] 
zurück. Dieser legitimierte sich 
zwar später (mit dem nötigen 
Kleingeld war alles möglich), 
war damals aber bereits 28 Jah-
re alt. Er verdiente sein Brot als 
Rotgerber. Mit seinem Sohn 
Daniel Friedrich (1786–1855), 
der ebenfalls Rotgerber war und 
daneben auch als Sprachlehrer 
arbeitete, starben die Berner Ry-
hiners 1855 gänzlich aus. RR

Wie die Ryhiners zum 
«von» kamen

Die Berner Ratsherren gebärdeten sich 
immer aristokratischer, was darin gipfelte, 
dass sie sich 1787 das vermeintliche Adels-
prädikat «von» verliehen. Das offizielle 
Argument dafür besagte jedoch genau das 
Gegenteil: Indem nun sämtliche regiments-
fähigen Familien ein «von» trugen, sollte 
der Standesunterschied zwischen den alten 
Adelsfamilien wie den von Mülinen, den von 
Erlach oder den von Luternau und denjeni-
gen bürgerlicher Abstammung wie den Hal-
ler, Fischer oder Ryhiner getilgt werden. Die 
Geschichte des nun «von Ryhiner» genann-
ten Geschlechtes findet zur Revolutionszeit 
ihren Höhepunkt – und bald darauf ihr 
Ende: Man kann sagen, dass die Familie mit 
dem Ancien Régime untergegangen ist. RR

Links: Wie es dazu kam, dass 
der Ryhiner-Wappenbrief auf 

dem Siegel den Berner Bär 
zeigt: Um seine Abstammung 

und sein Recht zu belegen, 
das Ryhiner- Wappen führen 

zu dürfen, liess Johann Fried-
rich [43] den in Basel liegen-

den Wappenbrief kopieren 
und durch seine Vaterstadt 

beglaubigen und besiegeln.
 

Folgende Doppelseite:  
Die perfekte Kopie des 

ursprünglichen Wappen-
briefes aus dem Jahre 1535.

Staatsarchiv Basel-Stadt 
Fotos: Alexandra Tschakert
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D ieses Kapitel handelt von einem 
Ryhiner-Zweig, der vom Schicksal 
nicht eben verwöhnt wurde. Dabei 
könnten auch medizinische Gründe 

eine Rolle gespielt haben.

Emanuel, der Zunft-Verweigerer

Von der Epilepsie gezeichnet

Kapitel 6

«Jedes Geschlecht zählt unter seinen Gliedern 
erfreulichere und unerfreulichere, so auch das 
unsere», beginnt unser Chronist Gustav Ry-
hiner seine Erzählung über einen vom Glück 
wenig verwöhnten Familienzweig. Und er-
wähnt aber auch gleich, dass das Ungemach 
möglicherweise medizinische Gründe ge-

habt haben könnte. Denn offenbar waren 
Emanuel [17], ein Enkel des Stammvaters 
Heinrich, sowie dessen Nachfahren erblich 
mit der Neigung zur Fallsucht (Epilepsie) 
vorbelastet. Damit seien die in diesem Fami-
lienzweig vorgekommenen Persönlichkeits-
störungen und der Hang zur Trunksucht er-

Berowergut-Villa, Zeichnung 
Hausfassade, Front gegen 
Park, vor dem Umbau 1765. 
Stammvater Heinrich [1] 
hatte den Repräsentations-
bau erworben. Aber bereits 
sein Enkel Emanuel [17] 
musste sich aus Geldman-
gel wieder von dem statt-
lichen Anwesen trennen.
Dokumentationsstelle Gemeinde Riehen, 
RIE B.1 10086-00



klärlich, meint Gustav. Also zu Emanuel: Er 
war einer der vier überlebenden Söhne Ema-
nuels [5], wurde am 23. August 1577 getauft 
und übernahm später zusammen mit seinem 
Bruder Alexander das Tuchhändlergeschäft 
seines Vaters. Als Ladenbesitzer war Emanuel 
eigentlich verpflichtet, die Safranzunft anzu-
nehmen. Aber bereits da begann der Ärger. 
Er weigerte sich, das Zunftgeld zu bezahlen, 
und gab erst nach, als die Zunftherren ihm 
die Zwangsschliessung seines Ladens an-
drohten. «Emanuel scheint keine seriöse Le-
bensauffassung besessen zu haben», schreibt 
unser Chronist Gustav. Tatsächlich sah sich 
der Rat 1613 veranlasst, Emanuel wegen «ver-

schwenderischen und liederlichen Wesens» 
zu bestrafen, gemeint war wohl die Trunk-
sucht. Dass der Gemassregelte unter diesen 
Umständen geschäftlich auf keinen grünen 
Zweig kam, ist nicht verwunderlich. Von den 
geerbten Liegenschaften in Riehen («Russin-
gerhof») und Basel (Freie Strasse 40) musste 
er sich trennen und kaufte dafür das Haus an 
der Schiff ände 10. Emanuel starb vermut-
lich 1622 oder 1623, jedenfalls wird er danach 
von der Zunft nicht mehr aufgeführt. Mit 
seiner Gattin Maria Burckhardt hatte er vier 
Kinder gezeugt. Zwei starben relativ früh, 
von einem weiteren namens Bernhard ist im 
Folgenden zu lesen.

Der Bernhard mit dem bösen Weib
Bernhard [35] wurde am 13. Dezember 1603 
getauft, studierte mit einem Stipendium und 
promovierte am 1. April 1628 zum Dr. phil. 
Es sei beachtenswert, dass «sein Studium auf-
fallend langsam vor sich ging», merkt Gustav 
dazu an. 1627 nahm er wohl die Gartnern-
zunft an und 1633 verheiratete er sich mit 
Anna Jäcklin. Von ihr ist nicht viel bekannt, 
ausser dass sie gemäss den überlieferten Ge-
richtsakten eine ziemlich scharfe Zunge be-
sessen haben muss. Bernhard scheint anfäng-
lich «schlecht und recht» gelebt zu haben, 
jedenfalls war er 1634 bis 1639 in unterschied-
lichen Funktionen beim Stadtgericht tätig. 
Er musste sich jedoch bei seiner Anstellung 
wohl nicht ohne Grund sagen lassen, er habe 
sich «gebührendermassen zu verhalten und 
sich des Spetzlens (des Stichelns) zu müssi-
gen». Offenbar hielt sich Bernhard an die 
Weisung und wurde 1648 von seiner Zunft 
zum Ratsherrn befördert. 

Doch 1656 kam es zum Eklat. Offen-
bar trieb er es im Privatleben derart bunt, 

dass ihn der Rat «wegen übermässigen 
Trinkens und sonst ungehaltenen Lebens» 
für vier Jahre suspendierte. Bernhard bat 
darauf vor dem Rat um Verzeihung für 
sein ungebührliches Betragen, «daran sein 
böses weyb einzig und allein Ursach seye», 
gelobte Besserung und beantragte seine 
Wiedereinsetzung in die Ämter. Doch der 
Rat bleibt hart, erst 1660 wird Bernhard 
«in Hoffnung der Besserung» wieder in den 
Kreis der Honoratioren aufgenommen. 
Darauf bleibt es ruhig um Bernhard, bis 
er am 6. Mai 1665 wegen «familiari morbo 
comitiali», einem Anfall familiär bedingter 
Fallsucht (Epilepsie), «abschewlich ausge-
sehen» hat und aus dem Ratssaal getragen 
werden muss. Der Rat wies ihn darauf an, 
«sich biss auff weiteren bescheid bei Haus 
zu halten, doch Ihme von seinem einkom-
men nichts benommen sein». Am 16. März 
1667 stirbt Bernhard im Alter von 63 Jah-
ren. Er hinterliess zwei Kinder, die Anna 
Maria und den Sebastian.

Sebastian, der unfähige Lehrer
Sebastian [47] wurde am 21. August 1636 
in der Leonhardskirche getauft. Schule und 
Studium schloss er 1656 mit dem Magister 
ab, «contra Britanniam» lautete der Titel 
seiner Rede. 1668 verheiratet er sich mit der 
Schuhmachertochter Cleophe Schickler. 
Dem Paar wurden vier Kinder geboren, 
von denen jedoch nur ein Sohn und eine 
Tochter aufwuchsen. Ab 1674 ist Sebasti-
an in Riehen als Lehrer tätig. Das Jahres-
salär wurde wie damals üblich kombiniert 

in Geldwert und Naturalien ausbezahlt: 
21 Pfund Grundlohn plus etwa 80 Pfund 
Schulgeld, vier Viertel Korn, vier Saum 
Wein, Nutzung von 30 Aren Land sowie 
freie Wohnung. Doch schon bald beklagt 
sich Riehen beim Rat über den Schulmeis-
ter, «da seine Lebensführung schweren An-
stoss erregte». Erneut hatte die Erbkrank-
heit Epilepsie zugeschlagen, und Sebastian 
wurde des Amtes enthoben. Wie er sich die 
nächsten zehn Jahre über Wasser hielt, ist 

45



nicht bekannt. Jedenfalls erhält er erst mit 
62 Jahren wieder eine Lehrerstelle, diesmal 
im Waisenhaus. Aber auch hier war er nicht 
beliebt. Der Waisenhausvater Socin be-
klagte sich in einem Brief an die Inspektion 
über den Schulmeister, «dessen wunderli-

ches und boshaftes Gemüth zu Statt und 
Land bekannt» sei, der seinen Schülern Brot 
abbettle, den Unterricht versäume und sich 
in der Stadt betrinke. Nur sein Tod im Jahr 
1700 bewahrte Sebastian wohl vor einer 
weiteren Amtsenthebung.

Auch im Geschäft geht es 
nicht gut. Kunden beklagen 
sich über nicht oder schlecht 
ausgeführte Arbeiten.

Hans-Jacob, der erste Glaser
Hans-Jacob [69] hiess der am 5. Mai 1672 
getaufte jüngste Sohn von Sebastian und 
Cleophe. Er erlernte das Glaserhandwerk, 
das über die drei verbleibenden Generatio-
nen in diesem Familienzweig weitergeführt 
wurde. Die Glaserei war damals ein «High-
tech-Gewerbezweig». Die Herstellung von 
brauchbarem Flachglas war dank neuen 
Walz- und Polierverfahren erst im 17. Jahr-
hundert möglich geworden. Hans-Jacob 
hatte es offenbar eilig, den Turbulenzen des 
Vaterhauses zu entrinnen. Er verheiratete 
sich bereits mit zwanzig Jahren mit der um 
fünf Jahre älteren Maria Magdalena Michel. 
1694 wurde er unter Vorbehalt in die Him-
melzunft aufgenommen. Provisorisch, weil 
er mit 22 Jahren noch nicht volljährig und 
«auch so viel als nichts gewandert» war. Nun 
war es laut Gustav Ryhiner keine Seltenheit, 
dass Handwerkermeister nicht allzu viel von 
ihrem Handwerk verstanden. Sie pflegten 
dann einfach einen guten Gesellen einzu-
stellen, der den Laden schmeissen konnte. 
Hans-Jacob scheint dies nicht gelungen zu 
sein. Vielmehr hat er immer wieder Ärger, 
weil er sich nicht an die Anstellungsgepflo-

genheiten der Zunft hält, einem Zunftbru-
der die Arbeit abgejagt hat und Händel vom 
Zaun reisst, was ihm zehn Schillinge Strafe 
einträgt. Hans-Jacob scheint auch sonst das 
Pech angezogen zu haben. Bei einem Haus-
kauf wird er über den Tisch gezogen. Und 
als er sich nach dem Tod seiner Frau 1710 
mit Margreth Freyvogel verheiraten will, er-
hebt eine Anna Magdalena Frey Einspruch, 
Hans-Jacob habe ihr bereits vorher die Ehe 
versprochen. Dieser wehrt sich: Die Anna 

Magdalena könne die ausgemachte Mitgift 
in Höhe von 200 Pfund nicht beibringen, 
womit auch das Eheversprechen gegen-
standslos geworden sei. Das angerufene 
Ehegericht entscheidet salomonisch und ver-
urteilt beide Parteien zu einer beträchtlichen 
Busse in Höhe von einem Pfund Silber, weil 
sie «mit der Ehe geschimpft». 

Auch im Geschäft geht es nicht gut. 
Kunden beklagen sich über nicht oder 
schlecht ausgeführte Arbeiten. Die übrigen 
Glasermeister klagen Hans-Jacob an, «dass 
er das Handwerk verstümple» und die Preise 
drücke. Zudem stirbt ihm am 27. Juni 1728 
auch die zweite Frau weg, und mit Gattin 
Nr. 3, der 53-jährigen Witwe Elisabeth Gass-
ner, kommt Hans-Jacob so richtig in Teu-
fels Küche. Schon im Mai 1729, also knapp 
vier Monate nach der Hochzeit, möchte sich 
Hans-Jacob wieder trennen. Sie behandle 
ihn ungebührlich, verweigere ihm Essen 
und Ehebett und verkaufe seinen Wein, 
ohne dass er etwas vom Geld sehe, beklagt 
er sich bei den Zunftvorgesetzten. Ohne Er-
folg. So sieht Meister Hans-Jacob keinen an-
deren Ausweg, als sich in den Spital zu ver-
pfründen (sich lebenslang gegen Kost und 
Logis einzukaufen). Dort scheint er immer-
hin bis zu seinem Tod anno 1739 noch neun 
ruhige Jahre zugebracht zu haben.

Das Glaserhandwerk wurde in der Fol-
ge an den Sohn Hans Heinrich [91] weiter-
gegeben. Er wurde am 8. März 1698 in der 
Leonhardskirche getauft, verlor bereits mit 
elf Jahren seine Mutter. Nach den Lehrjah-
ren bei seinem Vater ging er wie üblich «auf 
dem Handwerk» sechs Jahre in die Fremde 
und konnte so regulär am 19. September 
1723 der Zunft zum Himmel beitreten. Ein 
halbes Jahr darauf verheiratete sich Hans 
Heinrich mit der sechs Jahre älteren Anna 
Maria Senn. Von den drei Kindern über-
lebte nur der Sohn Hans Jacob [133]. Hans 
Heinrich selber starb am 23. Mai 1730 jung 
mit gerade mal 32 Jahren. Seine Gattin über-
lebte ihn um ganze 36 Jahre. 
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Hans Jacob, der letzte Glaser
Der Stich zeigt die Herstel-

lung von «Waldglas», wie sie 
bis ins 19. Jahrhundert ge-

bräuchlich war. Die Schmelz-
öfen standen anfänglich im 
Wald, weil dort der Brenn-

stoff Holz reichlich vor-
handen war. Formen für die 
Herstellung von Glas waren: 

[A] die Pfeifen,  
[B] die kleinen Fenster,  
[C] die Marmorplatten,  

[D] die Zange,  
[E] Formen für die   

Gestaltung der Glaswaren.
Georg Agricola, «Zwölf Bücher vom Berg- 

und Hüttenwesen»

Hans Jacob [133] war der letzte Glasermeis-
ter des Ryhiner-Geschlechts. Er wurde am 
21. August 1725 geboren. Die Lehre absol-
vierte er in Winterthur und ging danach auf 
Wanderschaft. Somit waren 1746 die Bedin-
gungen für die Aufnahme in die Zunft zum 
Himmel erfüllt, 1748 wird er zum Irtenmeis-
ter (Maître de Plaisir) ernannt. Auch Hans 
Jacob muss «ein etwas unruhiger Geselle 
gewesen sein und hat deshalb gelegentlich 
Auseinandersetzungen vor der Zunft oder 
vor dem Gericht», schreibt Gustav Ryhiner. 
Diese Charaktereigenschaft lasse sich vier 
Generationen zurückverfolgen. Streit gibt 
es mehrere Male, weil Hans Jacob gegen die 
Anstellungsbedingungen für Gesellen ver-
stösst. Nach 1778 fehlten dann Hans Jacob 
die Mittel, weiterhin einen Gesellen mit 
freier Kost und fünf Pfund Wochenlohn 
einzustellen.

Dafür hat Hans Jacob eine einträgliche 
Nebenbeschäftigung: Als «Nebenzäpfer» 
durfte er seinen selbst angebauten Wein aus-
schenken. Aber auch das gab Ärger, bei einer 
Schlägerei ging einiges an Glas kaputt, nie-
mand wollte für den Schaden aufkommen. 
Zu allem Übel war sein Lehrling in den 
Tumult verwickelt, der in der Folge seine 
Ausbildung bei Meister Hans Jacob abbrach 
und einen Teil des Lehrgeldes zurückforder-
te. Im gleichen Jahr werden Ryhiner und 
dessen Magd gebüsst, weil Letztere ohne 
«Zedel» des Meisters zum Stadttor hinaus-
gegangen war. Und wieder Ärger mit den 
Frauen: Die Jungfer Anna Elisabeth Götz 
klagt 1773 vor Ehegericht, ihr Jugendfreund 
habe ihr zwar ein Eheversprechen gegeben, 
dieses aber nicht eingehalten. Hans Jacob er-
widert, er habe eben «allerlei Unangenehmes 
über sie gehört», willigt dann aber trotzdem 
in die Heirat ein. Dass die Ehe nicht beson-
ders harmonisch verlief, ist wohl klar. 

Die Jahre 1774 bis 1791 sehen Hans Ja-
cob wiederholt als Kläger oder Angeklagten 
vor Gericht. Wobei er in der Regel wenig 
Glück hat mit seinen Händeln. Schliess-
lich geht es ihm derart schlecht, dass er die 
Regierung um Unterstützung bitten muss. 
Er habe noch drei unerwachsene Töchter 
«zur Religion und zu weiblichen Arbeiten» 
zu erziehen und könne wegen einer Star- 
Erkrankung nicht mehr arbeiten. Die Regie-
rung erbarmt sich und spendiert 30 Pfund 
Soforthilfe sowie wöchentlich 24 Batzen 

Unterstützung. Unter der Bedingung, dass 
er das Weinausschenken künftig sein lasse. 
Auch die St. Romay-Stiftung greift ihm und 
danach seiner Witwe mit jährlich neun Du-
blonen unter die Arme. Am 24. November 
1800 stirbt Hans Jacob. Er hinterlässt neben 
den drei Töchtern keinen Sohn, der diesen 
Zweig des Ryhiner-Stamms hätte weiterfüh-
ren können.



D ie Ryhiners waren in der Vergan-
genheit meist Handelsherren, 
Textilfabrikanten oder allenfalls 
Politiker gewesen. Es gab jedoch 

Ausnahmen: Einige hatten sich der Religion 
oder dem Militär verschrieben (von ihnen 
wird noch die Rede sein), andere wiederum 
wurden Apotheker. 

Emanuel, der Erste 

Die Ryhinerʼsche Apotheker-Dynastie

Porträt des Apothe-
kers Emanuel  Ryhiner 
(1727–1779) [111].
Sammlung Ryhiner

Kapitel 7

Der erste Ryhiner, der als Apotheker akten-
kundig wurde, hiess Emanuel [27] und wurde 

als Sohn von Hans Heinrich [11] am 
16. März 1592 geboren. Der Vater soll 
ein eher glückloser Tuchhändler ge-
wesen sein und dazu noch dem 
Trunk ergeben (siehe  Seite 35). 
Wie Gustav Ryhiner herausgefun-
den hat, zeugte Hans Heinrich noch 
weitere vier Kinder, bevor er 1602 in 

niederländische Dienste trat und dort übers 
Jahr an der Pest verstarb. Wieder einmal lag es 
an einer alleinerziehenden Mutter (Valerie 
Zwinger), die Kinderschar grosszuziehen. 

Zweimal der Pest getrotzt

Zumindest im Falle des Emanuel war sie er-
folgreich. Der Junge wurde mit 15 Jahren im-
matrikuliert und war bereits ein Jahr später als 
Gehilfe in der Wentz’schen Apotheke ange-
stellt. Dies bewahrte ihn jedoch nicht davor, 
1610 zusammen mit seiner ganzen Familie an 
der Pest zu erkranken, nur die Mutter, eine 
Schwester und er selbst genasen von der Seu-
che. Etwa 3600 Basler Einwohner (etwa ein 
Drittel der Einwohnerschaft) hatten weniger 

Glück und verloren durch diese Epidemie 
das Leben. Ob seine Erlebnisse während der 
Pestzeit ihn dazu bewogen haben, sich nun 
ernsthaft dem Pharmaziestudium zu wid-
men? Möglich ist’s. Jedenfalls begab er sich 
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nun auf ausgedehnte Studien- und Wander-
jahre durch Europa. Eine Reihe überlieferter 
Briefe legen davon Zeugnis ab. Demgemäss 
eignete sich Emanuel in Genf, Lyon, Mont-
pellier, Marseille, Paris, Strassburg und zuletzt 
Augsburg das notwendige Fachwissen an, das 
ihn befähigte, am 27. Oktober 1615 in der 
Stadthausgasse seine eigene Apotheke zu er-
öffnen. Weil sich der Gasthof «zum Storchen» 
immer mehr ausbreitete, zog man später auf 

den Fischmarkt ins Haus «zum Kannen-
baum». Hier betrieben dann übrigens später 
nach seinem Sohn Hans Heinrich [41] noch 
zwei weitere Ryhiners das Apothekergeschäft: 
Emanuel (1727–1779) [111] und dessen Sohn 
Johann Rudolf (1755–1807) [147]. Als ge-
schäftsführender Apotheker musste Emanuel 
im Folgejahr seine Zugehörigkeit zur Safran-
zunft erneuern (Kostenpunkt: 13 Schillinge, 4 
Pfennige plus das Botengeld), ab 1633 wirkte 
er dort als Stubenmeister. 1616 fährt er auch in 
den Hafen der Ehe ein, und zwar mit Katha-
rina Seiler aus Liestal. Die er dem Hörensagen 
nach bei deren Oheim, dem Storchenwirt und 
Nachbarn der Apotheke, kennengelernt hat.

Die Geschäfte liefen gut

Die Geschäfte Emanuels scheinen nicht 
schlecht gelaufen zu sein. Zumindest ist er 
in der Lage, an der Freien Strasse gleich zwei 
Liegenschaften zu erwerben. Aus seinem Be-
rufs- und Eheleben ist weiter nicht viel zu be-

richten. Allerdings lebte Emanuel in schwieri-
gen Zeiten. Der Dreissigjährige Krieg brachte 
nebst wirtschaftlichen Unsicherheiten auch 
Nahrungsmittelkrisen und Teuerung mit sich. 
Zudem suchte 1629 eine weitere Pestepidemie 
die Stadt heim, der Emanuels Mutter und drei 
seiner sechs Kinder zum Opfer fielen.

Emanuel hatte also zwei Pestepidemien 
erfolgreich durchgestanden, wurde aber 1634 
von einem «hitzigen Fieber» befallen, von 
dem er sich nicht mehr erholte. Am 3. Au-
gust 1635 erlitt er dann einen Blutsturz, an 
dem der erst Dreiundvierzigjährige erlag. 
Das Begräbnis fand im Münster statt. Zwei 
Kinder von Emanuel und Katharina sind er-
wähnenswert. Beide haben den Namen Ry-
hiner bis in die heutige Zeit weitergetragen: 
Hans Heinrich [41], der Stifter von St. Ro-
may (siehe  Seite 104), ist Vorfahre aller 
noch in der Schweiz lebenden Ryhiners. 
Und Niclaus [39] hat den Ryhiner-Stamm 
nach Deutschland und in die USA ver-
pflanzt. 

Die Geschäfte des ersten 
Ryhiner-Apothekers Ema-

nuel [27] liefen derart gut, 
dass man den Laden bald ins 

Haus «zum Kannenbaum» 
auf dem Fischmarkt zügeln 

musste. Dort waren dann die 
Ryhiner’schen Apotheken 

bis 1807 untergebracht.
Eugen A. Meier, «Aus dem alten Basel» 

Emanuel lebte in schwierigen 
Zeiten. Der Dreissigjährige 
Krieg brachte Lebensmittel 
knappheit und Teuerung. 

Emanuel, der Zweite
Der nächste Apotheker, der in Gustav Ry-
hiners Familiengeschichte Eingang fand, 
hiess ebenfalls Emanuel [111]. (Es sei an die-
ser Stelle angemerkt, dass die Ryhiners der 
vergangenen Jahrhunderte nicht eben viel 
Phantasie zeigten, wenn es um die Namens-
gebung für ihre Nachkommen ging: So be-
richtet Gustav Ryhiner über 33 Emanuels, 
zehn Hans Heinriche, gut zwei Dutzend Jo-
hannes (z.T. mit Zweitnamen) und ein Dut-
zend Samuels. Nur dank der Geburtsdaten 

gelingt es einigermassen, herauszufinden, 
wer wer war.) Nochmals ein Emanuel also. 
Er war der Ururenkel des Apothekengrün-
ders Emanuel [27], wurde 1727 geboren, mit 
14 Jahren immatrikuliert und bereitete sich 
danach während sechs Wanderjahren auf 
den Apothekerberuf vor. Zurück in Basel, 
verheiratete er sich mit Anna Margarethe 
Preiswerk, die ihn als faktische Alleinerbin 
des Apothekers Paulus Ritz zum Besitzer 
des Hauses «zum Kannenbaum» am Fisch-

49



markt  15 machte, worin sich immer noch 
die Apotheke befand. Die Liegenschaft war 

also nach Emanuel I. nicht in der Familie 
geblieben. (Gustav Ryhiner merkt dazu an: 
«[…] das Gebäude wurde leider wie so viele 

andere 1938 abgerissen, um modernen Ze-
mentklötzen Platz zu machen, die wie Nas-
hörner inmitten von Antilopen wirken».)

Über Emanuels Geschäftsleben weiss 
auch Gustav Ryhiner nicht viel zu berich-
ten. Ausser dass er vor Gericht einige Male 
Geld für nicht bezahlte Rechnungen einfor-
dern musste. Und dass er – im Namen aller 
Apotheker – durch die Zunft einem gewis-
sen «Materialisten» (Spezereihändler) Gygy 
bei «50 Gulden Straf» Androhung verbieten 
liess, «zum Nachteil des Apotheker-Gewer-
bes» Rezepte auszustellen.

Basel zählte zu Lebzeiten von Apo-
theker Emanuel [27] etwa 10 000 Ein-
wohner. Die Bevölkerungszahl hatte in 
der Vergangenheit wegen der Pestzüge 
sehr stark geschwankt und stabilisierte 
sich im 17. Jahrhundert nur dank etwa 
5700 Neu-Einbürgerungen. Die Zuzüger 
stammten mehrheitlich aus der näheren 
und weiteren Umgebung, aber ab Mitte 
des 17. Jahrhunderts kamen auch Mig-
ranten aus Oberitalien, Frankreich und 
Lothringen. Einige waren Religionsflücht-
linge, andere verlegten ihren Wohnsitz zu 
Kriegszeiten aus wirtschaftlichen Gründen 
nach Basel. Diese Willkommenskultur 
war allerdings nicht unumstritten, wie 
wir aus der Geschichte von Bürgermeister 
Johannes (siehe Seite 80) erfahren.

Die wirtschaftliche Lage war stark ge-
prägt durch den Dreissigjährigen Krieg. Der 
direkte Handel zwischen Frankreich und 
Deutschland war erschwert und lief gerne 
über das neutrale Basel – und warf entspre-
chende Profite ab. Vom Aufschwung pro-
fitierte etwa der Handel mit französischen 
Modeartikeln, wie auch der Import von 
Tuchen und Kolonialwaren aus Holland. 
Zu dieser Zeit bekamen alteingesessene 

Familien wie die der Ryhiners Konkurrenz: 
Die Familien Hagenbach, Iselin, Burckhardt, 
Heusler und Hoffmann stiegen mit ihren 
neuen Handelszweigen allmählich in Basels 
Oberschicht auf. Aus dieser Zeit stammt 
wohl auch der heute noch zitierte Ryhi-
ner’sche Stossseufzer: «Oh bhiet is Gott vor 
suurem Wyy, vor Buurged und vor Saaresyy.» 

Das Geschehen in der Eidgenossen-
schaft war – wie in Basel – geprägt vom 
Dreissigjährigen Krieg, und zwar in positi-
vem wie negativem Sinne. Einesteils war die 
damalige Schweiz beinahe eine Insel der 
Ruhe inmitten des Kriegsgetöses, konnte 
wirtschaftlich von den hohen Preisen im 
Ausland profitieren und wurde zum Magnet 
für hoch qualifizierte Migranten. Anderer-
seits ging die Gegenreformation auch nicht 
spurlos an der damaligen Eidgenossen-
schaft vorüber. So teilte sich der Kanton 
Appenzell 1597 aus konfessionellen Grün-
den in zwei Halbkantone. Und der Kanton 
Graubünden wurde während der «Bündner 
Wirren» 1618–1639 als einziges Land der 
Eidgenossenschaft verheert. Dabei ging es 
aber weniger um Religion als um die Vor-
herrschaft der Alpenübergänge, die Spanien 
und Frankeich für sich beanspruchten. Im 

Prinzip blieben die Eidgenossen im Dreissig-
jährigen Krieg neutral. Denn jede Stellung-
nahme zugunsten der einen oder anderen 
Partei hätte zur Spaltung des Landes 
entlang der Konfessionsgrenzen geführt.

Das wohl wichtigste Ereignis der 
Weltgeschichte zu Lebzeiten Emanuels 
wurde geheim gehalten: nämlich die Ent-
deckung Australiens durch portugiesische 
und spanische Seefahrer in den Jahren 
1601 und 1606. (Der Engländer James Cook 
wurde zwar 1770 offiziell als Entdecker 
des fünften Kontinents ausgerufen, war 
es aber nicht.) Des weiteren entstand im 
Jahr 1607 mit Jamestown in Nordamerika 
die erste dauerhaft bewohnte britische 
Siedlung. 1613 übernahmen die Romanows 
in Russland den Zarenthron, der danach 
über dreihundert Jahre lang in der Familie 
bleiben sollte. Und am 23. Mai 1618 kam es 
schliesslich zum zweiten Prager Fenster-
sturz: Nach einer Versammlung reformierter 
böhmischer Stände in Prag wurden zwei 
katholische Ratsherren aus dem Fenster 
des Hradschin gestürzt. Diese Eskalation 
des Religionszwistes gilt als Auslöser des 
Dreissigjährigen Krieges, der wie erwähnt 
auch Emanuels Lebensgeschichte prägte.

Was sonst noch war

Er musste vor Gericht einige 
Male Geld für nicht bezahlte 
Rechnungen einfordern.

Johann Rudolf, der «Surinam»-Erbauer
Emanuel wurde nicht alt, er starb bereits 
1779 an Lungenentzündung und wurde 
in der Peterskirche bestattet. Die Apothe-
ke ging an seinen Sohn Johann Rudolf 
(1755–1807) [147] über. Er erneuerte 1780 
die Zugehörigkeit zur Safranzunft, der er als 
Apotheker angehören musste, zum Preis von 
7½ Pfund und wurde gleich zu deren Irten-
meister (Maître de Plaisir) bestimmt. 1788 
machte ihn das Los zum Sechser und damit 

zum Grossrat. 1782 vermählte Johann Ru-
dolf sich mit Margarethe Maria Faesch, die 
ein schönes Stück Vermögen mit in die Ehe 
brachte (unter anderem mehrere Plantagen 
in Surinam). Ihm aber 1796 auch die trauri-
ge Pflicht übertrug, das Rheinbord nach der 
Leiche ihres Vaters abzusuchen, der sich aus 
einem Fenster des «Seidenhofs» am Blumen-
rain in den Fluss gestürzt hatte. Er fand die 
sterblichen Überreste seines Schwiegervaters 



Im Stammbuch des Basler 
Apothekers Emanuel Ryhi-

ner [27] finden sich vor allem 
hebräische, altgriechische, 

französische und lateinische 
Sinnsprüche verschiedener 

Autoren, die sich an Ryhiner 
richten. Das Stammbuch-

blatt, das ihm sein Kommili-
tone Matthaeus Colomanus 

1612 dedizierte, entstand 
noch während Ryhiners Stu-

dienzeit. Das Bild eines 
idealtypischen Apotheker-

ladens wurde vom Bas-
ler Miniaturenmaler Johann 

Sixt Ringle angefertigt.
Pharmaziemuseum der Universität Basel

schliesslich bei Kembs. Zwei Söhne und zwei 
Töchter wurden Johann Rudolf in der Ehe 
mit Margarethe Maria geschenkt, wobei der 
Erstgeborene bereits im Kindesalter verstarb. 

Das Geschäft hat offenbar floriert. 
Aktenkundig sind einige Rechtshändel. So 
musste Johann Rudolf den zahlungsunwilli-
gen Egidius Schlotterbeck gerichtlich betrei-
ben lassen. Auch sein Vorkaufsrecht für das 
Gut im «Schoren», das er sich als Landsitz 
einrichten wollte, musste er sich vom Vor-
besitzer Thurneysen vor Gericht erstreiten. 
1801 wurde Johann Rudolf zusammen mit 
anderen angeklagt, seine Vermögenssteuer 
nicht bezahlt zu haben, und trotz Protest 
zur Nachzahlung angehalten. Ärger hatte er 
auch mit seinem erstrittenen Landgut: Der 

Pächter weigerte sich, den Zins zu bezahlen. 
Johann Rudolf hatte auf dem Gelände ein 
neues Gebäude (den «kleinen Surinam») 
sowie einen englischen Garten errichten 
lassen, wodurch die landwirtschaftlich nutz-
bare Fläche geschmälert wurde. Dieser Streit 
endete in einem Vergleich. 

Den merkwürdigen Namen «zum klei-
nen Surinam» erhielt das Gebäude übrigens 
Frau Ryhiner zuliebe, in Erinnerung an die 
Plantagen in Surinam, die sie von ihren El-
tern als Morgengabe erhalten hatte. Aber 
auch sie hatte mit dem Gut viel Ärger. Jahre-
lang prozessierte sie mit ihrem Gärtner, der 
trotz Kündigung das Anwesen nicht verlas-
sen wollte. Schliesslich hatte sie die Nase voll 
und verkaufte das Gut 1815.

So etwa könnte es in den 
Ryhiner’schen Apotheken 
ausgesehen haben. Diese 

antike Apotheke mit Destil-
lierapparaten ist im Pharma-

ziemuseum der Universität 
Basel zu bewundern.

Pharmaziemuseum der Universität 
Basel, Foto: Flavio Häner
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Karl Ludwig, der Sportler

300 Jahre nach dem ersten 
Ryhiner-Apotheker über-
nahm Karl Ludwig 1929 die 
«Alte Apotheke» in Gar-
misch-Partenkirchen (hier 
1953). Sie ist seit 1822 in 
einem unter Schutz ge-
stellten, im «italienischen 
Stil» erbauten Patrizier-
haus untergebracht.
Foto: Hans-Peter Ryhiner

Karl Ludwig Ryhiner war 
ein Multitalent. Er war 
Chemiker und Pharmazeut, 
war vor der Übernahme 
der «Alten Apotheke» in 
der Industrie tätig und hat 
so ganz nebenbei auch den 
Skisport nach Garmisch- 
Partenkirchen gebracht.
Foto: Hans-Peter Ryhiner

Wir machen jetzt einen Sprung über vier 
Generationen und über die Landesgrenze zu 
einem Apotheker Ryhiner, der es im deut-
schen Garmisch-Partenkirchen nicht bloss 
wegen seines Berufes zu Ruhm und Ehren 
brachte. Aber zuerst zur Sache:

Ryhimon und Ryhimin
haut in jedem Falle hin,
Ryhinol und Ryhidorm
hilft den meisten ganz enorm.
Hast Du wirklich einen Knax,
dann nimm ruhig Ryhilax.
Ist das ganze abverreckt,
dann hilft nur noch Ryhipect!

Mit solchen Reimen warb Karl Ludwig Ry-
hiner [216], von 1929 bis 1959 Inhaber der 

berühmten historischen Apotheke von Gar-
misch-Partenkirchen, für seine hausgemach-
ten Heilmittelchen. Allesamt nach deren 
Hersteller benannt. Hier gleich die Auflösung 
des Rätsels: Ryhimon sollte bei Reisekrank-
heiten helfen, Ryhimin gegen Kopfschmer-
zen. Ryhinol wurde bei Erkältungen ver-
schrieben, Ryhidorm half beim Einschlafen. 
Ryhilax linderte Verstopfungen und Ryhipect 
den Husten. Alles vom Apotheker und seinen 
Gehilfen im hauseigenen Labor hergestellt, 
was heute – Kontrollbehörde sei «Dank» – 
gar nicht mehr möglich wäre. 

300 Jahre nach der Stunde null

300 Jahre nach dem ersten Apotheker Ema-
nuel Ryhiner erreichte dessen Nachfahre (in 
neunter Generation im «deutschen Familien-
ast») Karl Ludwig eine gewisse Berühmtheit. 
Er wurde am 4. September 1879 in Aschaf-
fenburg geboren – und katholisch erzogen. 
Nach der Matur und einer Praktikantenzeit 
in der Löwenapotheke seiner Geburtsstadt 
studierte Karl Ludwig Pharmazie und Che-
mie in Erlangen, schloss in beiden Fächern 
mit dem Staatsexamen ab. Nun folgten Wan-
derjahre als Assistent, die ihn unter anderem 
auch nach Zürich, Luzern und Interlaken 
brachten. 1909 bis 1929 war er in Berlins 
pharmazeutischer Grossindustrie tätig. Der 
Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918 sah ihn 
teils an die Front, teils ins Departement Gas-
schutz am Kaiser-Wilhelm-Institut abkom-
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mandiert. 1929 übernahm Karl Ludwig die 
«Alte Apotheke» in Garmisch-Partenkirchen, 
die seit 1822 in einem damals schon unter 
Schutz gestellten, im «italienischen Stil» er-
bauten Patrizierhaus untergebracht war. Er 
begnügte sich dort nicht mit dem Wieder-
verkauf von Medikamenten der Pharma-
industrie, sondern entwickelte auch selber 
Präparate, die wie oben beschrieben unter 
seinem Namen in ganz Deutschland erfolg-
reich vertrieben wurden.

Der erste Skifahrer

Karl Ludwig war in seiner Wahlheimat ein 
überaus populärer Mann. Neben der Chemie 
und der Pharmazie galt seine Leidenschaft 
nach wie vor dem Sport. Nachdem er schon 
jung in Kiel und Genua an Segelregatten teil-

genommen hatte, war er bereits 1900 unter 
den ersten Skifahrern anzutreffen. Dass Gar-
misch-Partenkirchen sich zu einem beliebten 
Wintersport-Kurort entwickelte, ist auch 
dem Apotheker Ryhiner zu verdanken. 1936 
wurde er denn auch zum Leiter der Fach-
gruppe Eis ins Olympische Organisationsko-
mitee berufen und für seine Dienste mit dem 

Olympia-Orden 1. Klasse ausgezeichnet. In 
jenen Jahren wurde Karl Ludwigs Apotheke 
zu einem wahren Prominenten-Treffpunkt – 
vor allem, aber nicht nur in Sportlerkreisen. 
Er war auch überaus engagiert in künstle-
rischen und kulturellen Fragen. Nicht von 
ungefähr findet sich unter zahlreichen Auto-
grammen und Andenken in seinem Nachlass 
auch eine handschriftliche Widmung von 
Richard Strauss: «dem freundlichen Helfer 
dankbar ergeben».

Die Enkelin hat übernommen

30 Jahre lang, bis zu seinem 80. Geburtstag, 
hielt Karl Ludwig der «Alten Apotheke» die 
Treue. Danach übergab er das Geschäft dem 
jungen Kollegen Walter Imhoff zunächst in 
Pacht. Sechs Jahre später – nachdem Karl 
Ludwig am 9. Mai 1964 verstorben war, 
konnte Imhoff die historische Apotheke 
erwerben. Seither ist das Geschäft in Fami-
lienbesitz, wurde mehrfach modernisiert 
und wird heute von Imhoffs Enkelin Verena 
Bockhorni geleitet. 

Die eingangs aufgeführten Ryhiner’-
schen Arzneien finden sich zwar nicht mehr 
im Angebot, damit wäre die Europäische 
Arzneimittel-Agentur (EMA) gar nicht ein-
verstanden. Aber die Tradition, selber etwas 
zu produzieren, lebt in der «Alten Apotheke» 
weiter. Heute werden dort etwa noch haus-
gemachte Arnika-Tinkturen, Tees, Ölbäder, 
Seifen – und Liköre angeboten. Immerhin.

Das historische Interieur 
mit Verkaufstresen und 

Flaschengestellen ist bis 
heute erhalten geblieben.

Foto: Familienchronik Byschl

Richard Strauss:  
«dem freundlichen Helfer 
dankbar ergeben».
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E s war in der «guten alten Zeit» auch 
für den so genannten Mittelstand 
nicht immer einfach, sein Auskom-
men zu finden. Besonders wenn 

man dabei noch Anspruch auf einen geho-

benen Lebensstandard stellte. Die bis hier-
her porträtierten Ryhiners versuchten ihr 
Glück jeweils hauptsächlich als Staatsdiener, 
Kaufleute und Apotheker respektive Medika-
mentenverkäufer. Dieses Kapitel beschreibt 
nun unter anderem Ryhiner’sche Versuche, 
in der Schwerindustrie Fuss zu fassen.

Niclaus, der Investor

Die Nachkommen des ersten Apothekers 

Kapitel 8

Niclaus [39] wurde am 
8. Ok tober 1617 als Sohn des 

Apothekers Emanuel [27] und der Ka-
tharina Seiler geboren. Bei der Pestepidemie 
von 1629 verlor er mehrere Geschwister, ihm 
verblieb nur der jüngere Bruder Johann Hein-
rich [41], der Stifter von St. Romay. Nach der 
Schule schickten ihn die Eltern nach Metz, 
um Französisch und das Handelsgeschäft zu 
erlernen. Nach einer Studienreise nach Paris 
muss Niclaus spätestens 1642 wieder in Basel 
gelebt haben. Denn am betreffenden 24. Juli 
erneuerte er die Zugehörigkeit zur Safran-
zunft und bezahlte dafür 16 Batzen. Wie sei-
ne Zunftzugehörigkeit vermuten lässt, war 
Niclaus tatsächlich Kaufmann. Er handelte 
mit Leinwand, Branntwein, Öl, Mandeln, 
Papier und Eisenpfannen – das war also ein 
richtiger Gemischtwarenladen. Am 6. Sep-
tember 1641 heiratete er Gertrud Ortmann, 
Tochter eines Handelsmanns aus Düssel-
dorf. Letzterer erlebte allerdings die Hoch-
zeit seiner Tochter nicht, denn er war bereits 
1637 verstorben – als Folge eines Pferdebisses 
ins Bein. Trotz Abwesenheit des Brautvaters 
muss es ein rauschendes Hochzeitsfest gewe-
sen sein. Jedenfalls musste der Bräutigam 15 

Pfund Busse bezahlen, weil er «6 Tisch über 
Ordnung» gehalten und damit gegen eines 
der zahlreichen Reformationsmandate ver-
stossen hatte. Die Sitten waren eben streng 
und deren Einhaltung wurde peinlich genau 
überwacht.

Aber das war die einzige «Gesetzesüber-
tretung», deren Niclaus bezichtigt wurde. 
Ansonsten führte er ein geordnetes Leben, 
zeugte mit seiner Ehefrau neun Kinder, von 
denen sechs das Erwachsenenalter erreich-
ten. Die letzte Niederkunft kostete allerdings 
seine Frau Gertrud das Leben. Sie wurde am 
15. Juli 1659 im Münster beigesetzt.

Nun stand Niclaus mit einer Schar teil-
weise noch kleiner Kinder alleine da. Wie 
damals üblich, wurden die Kinder bevogtet 
(siehe  Seite 112), und der Witwer schau-
te sich nach einer neuen Lebensgefährtin 
um. Niclaus fand diese in Salome Miville, 
die Hochzeit fand am 3. September 1660 
statt. Die Feier scheint dieses Mal im zuge-
lassenen Rahmen über die Bühne gegangen 
zu sein, jedenfalls ist nichts überliefert von 
einem Bussbescheid. Der Ehe mit Salome 
entsprang ein Mädchen, das aber schon früh 
verstarb.

Originalgrösse

Basler Goldgulden aus dem 
Jahr 1538, Durchmesser 
24,6 mm, Gewicht 3,227 
Gramm. Auf der Vordersei-
te das Basler Wappen auf 
Langkreuz, auf der Rückseite 
Madonna mit Kind. Die Gold-
münzenprägung in städti-
scher Regie ging ab 1512 
stark zurück: Die Konkurrenz 
der grossen Silbermünzen, 
der Guldiner oder Taler, 
 wurde immer stärker. Nach 
1539 wurden daher lange 
keine  Goldgulden mehr in 
 Basel geprägt, dafür aber seit 
1542 die ersten Taler.
Historisches Museum Basel  
Foto: Alwin Seiler
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Er liess das Geld arbeiten

Ansonsten verlief Niclaus’ Leben sehr erfolg-
reich. Nur am 13. Dezember 1663 hatte er 
Pech: Da schwoll der noch ungezähmte Bir-
sig wegen vorzeitiger Schneeschmelze gewal-
tig an und riss einen Teil des Ryhiner’schen 
Hauses an der Freien Strasse ein (jetzt steht 
dort die Hauptpost). Dafür gingen die Ge-
schäfte glänzend: «Er verstand es, das Geld 
arbeiten zu lassen, und lebte in guten Ver-
hältnissen», berichtet unser Chronist Gustav 
Ryhiner. 

Das Geschäftsmodell als Geldverleiher 
brachte es mit sich, dass Niclaus säumige 
Zahler oft vor Gericht zitieren musste – dort 
aber meist Recht bekam. Daneben inves-

tierte Niclaus auch eifrig in Liegenschaften. 
So gelangten der Russingerhof in Riehen 
(auch Bürgermeisterhaus genannt) und der 
Ackermannshof in seinen Besitz. Trotz (oder 
wegen?) seines Reichtums war es um Nic-
laus’ Gesundheit in seinen letzten Lebens-
jahren nicht besonders gut bestellt. Immer 
häufiger fesselte ihn die Gicht ans Bett. Am 
15. Mai 1677 verstarb er dann nach sechswö-
chiger schwerer Krankheit und fand seine 
letzte Ruhe im Münster – bei seiner ersten 
Gattin. Allerdings: Falls es so etwas wie eine 
verdiente Grabesruhe gibt, so wurde sie im 
Falle von Niclaus gewaltig gestört. Denn die 
Erbteilung brachte die Geschwister, Schwä-
gerinnen und Schwager sehr gegeneinander 
auf. Auch dieser Händel endete vor Gericht.

Der Zahlungs- und Geldverkehr 
war im 16. bis hinein ins 19. Jahrhundert 
eine komplizierte Sache. Es kursierten 
Hunderte unterschiedlicher Münzen und 
Währungen aus aller Herren Ländern, oft 
von zweifelhaftem Wert. Das Wechseln 
war umständlich, kostete hohe Gebühren 
und verteuerte die Transaktionen. Zu-
dem war das Mitschleppen vom Münzen 
und Edelmetallen riskant, an den Ver-
kehrswegen lauerten Diebe und Räuber. 
Manchmal schröpfte auch die Obrigkeit die 
Reisenden. Verglichen damit war schon 
das Vor-Euro-Europa das wahre Paradies.

Aus diesem Grund entwickelte sich 
schon früh das Darlehensgeschäft, gesichert 
durch Faustpfand und Bürgen. Barzahlung 
konnte vermieden werden, indem man 
die bei einem Handel erzielten Guthaben 
beim Schuldner stehen lassen und sich eine 
Zahlungsverpflichtung in entsprechender 
Höhe ausstellen liess. Solche Wechsel 
konnte man dann selber als Zahlungs-

mittel weitergeben. Dumm war nur, wenn 
der ursprüngliche Schuldner zahlungs-
unfähig wurde und das geleistete Pfand 
nicht reichte zur Begleichung der Schuld.

Für den täglichen Gebrauch und den 
Handel blieben Münzen jedoch unverzicht-
bar. Wer das Recht hatte, Münzen zu prägen 
(und diese dann auch offiziell anerkannt 
bekam), war im Vorteil, konnte den Gehalt 
an Edelmetall in einem gewissen Rahmen 
manipulieren und so grosse Gewinne 
machen. 1425 erhielt Basel von König 
Sigismund, dem deutschen Reichsober-
haupt der Stadt, das Privileg zum Schlagen 
goldener Münzen, in Basel wurde somit eine 
Reichsmünzstätte eröffnet. Für Sigismund 
und die Basler ein gutes Geschäft, da die 
Stadt eben zum Konzilsort ernannt worden 
war, was viel Reiseverkehr generierte. Künf-
tig wurden an mehreren Orten in der Stadt 
Goldmünzen geprägt. Aber im Jahr 1509 
wanderte die Münzstätte nach Augsburg 
ab. Das war für Basel ein herber Verlust. Bei 

Papst Julius II. ersuchte man den Segen 
und bei Kaiser Maximilian um Erlaubnis, 
wieder eine eigene Münze einzurichten. So 
konnte 1516 (also zu Heinrich Ryhiners Zeit) 
die Prägung von Basler Goldgulden wieder 
aufgenommen werden. 1542 wurden in 
Basel auch erstmals Silbertaler geschlagen. 

Ab 1621 wurde am Münzgässlein eine 
verwirrende Anzahl von Münzen geprägt, 
neben den verschiedenen Gulden und 
Talern so genannte Dicke, Zwölfer und Dop-
pelassis (Bruchteile von Groschen), meist 
mit dem Baselstab versehen. Das ging bis 
1825, als Basel zusammen mit sechs ande-
ren Kantonen das Münzkonkordat gründe-
te, womit die kantonalen Währungen Ge-
schichte waren. Das Geld wurde nun in Bern 
geprägt. 1850 erfolgte dann die eidgenös-
sische Münzreform und die Einführung des 
Schweizer Frankens in der ganzen Eidgenos-
senschaft. 319 Sorten Münzen (insgesamt 
66 Millionen Stück) wurden eingezogen. 
Quelle: Bindschedler / altbasel.ch

Das Münzen-Wirrwarr

Niclaus, der «Unziemliche»
Vom vierten Kind des Ehepaars Niclaus und 
Gertrud wird hier zu berichten sein. Der 
Knabe wurde am 2. Mai 1652 nach seinem 
Vater ebenfalls auf den Namen Niclaus [57] 
getauft. Wie oben erwähnt, verlor er bereits 
im Alter von sieben Jahren seine Mutter. 
Aber mit Salome Miville, seines Vaters zwei-
ter Frau, fand er eine fürsorgliche Ersatz-
mutter. Niclaus wuchs also in geordneten 
und liebevollen Familienverhältnissen auf. 

Umso mehr erstaunt, dass er mit 24 Jahren 
(also knapp volljährig) vor dem Ehegericht 
erscheinen musste. Er habe sich in Trunken-
heit «zu sehr weitgehenden Unziemlichkei-
ten mit einer Anna Greth Hugenin aus Lauf-
fen hinreissen lassen», lautete die Anklage. 
Eigentlich stand auf dieses Vergehen gemäss 
den strengen Sittengesetzen die «Thurmstra-
fe» (Gefängnis). Aber der junge Mann zeig-
te sich reuig und bat, von weltlicher Strafe 

Originalgrösse

Aus der Basler bischöflichen 
Münzstätte stammt dieser 

Pfennig oder Stäbler, der 
zwischen 1335 und 1365 in 

Silber geprägt wurde. Büste 
mit Krummstab, Durchmes-

ser 14–17 mm, 0,217 Gramm 
schwer. Fundort Nadel-

berg 8, «Schönes Haus».
Historisches Museum Basel 

Foto: Alwin Seiler



abzusehen, «da die Tat (wohl wegen des Al-
koholpegels?) nicht vollkommen verrichtet 
worden sei». Das Gericht liess sich erweichen 
und verdonnerte Niclaus bloss zu einer Busse 
und zur Übernahme der Gerichtskosten.

Keine Stricke zerrissen

Der Streit ums Erbe wurde bereits erwähnt, 
wie der Händel für Niclaus ausgegangen ist, 
wird nicht erzählt. Item, nach dem Tode sei-
ner Eltern gründete Niclaus im November 
1678 seinen eigenen Hausstand. Catharina 
Wentz hiess die Auserwählte. Doch wurde 
das Ryhiner-Geschlecht durch diese Ver-
bindung nicht weitergeführt. Zwar wurden 
den beiden zwei Töchterchen geboren, die 
starben aber schon im Kindesalter. 

Wie sein Vater trat Niclaus der Safran-
zunft bei und zahlte dort auch das «Solda-

tengeld». Doch scheint er nicht lange im 
Handel tätig gewesen zu sein. Der Kauf-
mannsberuf sagte ihm offensichtlich nicht 
zu. Jedenfalls bewarb er sich um die frei 
werdende Stelle eines Amtmanns und Ge-
richtsredners am Grossbasler Stadtgericht – 
und erhielt diese tatsächlich. Er scheint sein 
Amt schlecht und recht versehen zu haben, 
ohne dabei Stricke zu zerreissen. Bis ihn 
Ende 1712 ein schwerer Schlaganfall traf. 
Niclaus trat trotzdem nicht von seinem Amt 
zurück, sondern beantragte – und erhielt – 
die Erlaubnis, seine Arbeit durch einen Vi-
kar erledigen zu lassen. Doch erholte sich 
Amtmann Ryhiner von seinem Schlaganfall 
nicht mehr. Er verstarb am 3. März 1717 und 
wurde zu St. Peter begraben. Aus Schaden 
klug geworden, hatte er bereits 1687 sein 
Testament aufgesetzt und alles und jedes sei-
ner Ehefrau Catharina Wentz vermacht.

Basler Währungen im 17. und 18. Jahrhundert
Taler Krone Gulden Pfund Batzen Schilling Kreuzer Rappen Pfennig, 

Stäbler

Taler 1 1,125 1,8 2,25 27 45 108 270 540

Krone 1 1,6 2 24 40 96 240 480

Gulden 1 1,25 15 25 60 150 300

Pfund 1 12 20 48 120 240

Batzen 1 1⅓ 4 10 20

Schilling 1 2,4 6 12

Kreuzer 1 2,5 5

Rappen 1 2

Pfennig, 
Stäbler

1

Im 16./17. Jahrhundert pendelten 
sich relativ fixe Relationen zwischen den 
einzelnen Basler Währungseinheiten ein. 
Taler, Krone, Pfund, Schilling und Kreuzer 
wurden mehrheitlich als reine Rechnungs-
einheiten verwendet, existierten somit 
nicht als Münzen. Der Kronenwert richtete 
sich nach dem Kurswert der französischen 

Goldsonnenkrone. Der Wert des Rech-
nungstalers entspricht jenem des Louis 
blanc oder des Reichtalers, wurde jedoch 
meist etwas tiefer bewertet als der real 
existierende Basler Taler. Wie viel Edel-
metall in den einzelnen Münzen steckte, 
ist schwer nachzurechnen und variiert 
stark je nach Jahrgang und Prägeort. 

Gemäss einer Quelle sollen aus einer 
Zürcher Mark (ca. 240 g reines Silber) in 
Basel 1112 Pfennige geschlagen worden 
sein. Ein Pfennig enthielt demnach etwa 
0,2 g Silber. In Zürich war’s etwas weniger.

Quelle: Körnér/Furrer/Bartlomé, «Untersuchungen zu 
Numismatik und Geldgeschichte»

Catharina, die Lebenslustige 
Catharina war zwar vier Jahre älter als ihr 
Ehemann, scheint jedoch eine äusserst le-
benslustige Person gewesen zu sein. Es wird 
erzählt, sie sei im Juli 1678 (also knapp vor 
ihrer Verheiratung) wegen unerlaubten 
Tanzens auf den Lützelhof zitiert worden. 
Doch ihr Beistand (den sie ja bis zur Ver-
heiratung haben musste) nahm sie kräftig 

in Schutz und erklärte, «dass es uff sie in 
Ewigkeit nicht werde erwiesen werden, dass 
sie gedanzt habe». «Ist bis auf ferners Nach-
forschen eingestellt», lautete denn auch der 
Gerichtsentscheid.

Die Ehezeit mit Niclaus scheint dann 
ruhig verlaufen zu sein. Catharinas Name 
taucht erst wieder 1713 in den Akten auf. 



Sie heiratete mit 73  
nochmals, und zwar den 
 DreikönigWirt.

Da bittet sie den Rat, ihrem Mann – ob-
wohl bettlägerig und arbeitsunfähig – die 
«Gefälle und Akzidenzien der übrigen 
Stadtgerichtsämter» (also wohl Spesen) zu-
kommen zu lassen. Wie dies auch schon in 
früheren Fällen gehandhabt worden sei. Der 
Rat entsprach der Bitte. Als Witwe wurde 
ihr wie damals üblich ein Vogt zur Seite ge-
stellt, in der Person ihres Bruders Ludwig. 
Dieser setzte sich erfolgreich dafür ein, dass 
Catharina «in Ansehung ihres Ehemanns 
vierjähriger Ohnpässlichkeit und daherig er-
littenen Verlusts» das Gehalt ihres Mannes 
noch zwei Jahre weiter zu bezahlen sei. Dies 
wurde «übungsgemäss» bewilligt.

Eine lustige Witwe

Daneben muss Catharina tatsächlich eine 
lustige Witwe gewesen sein. Sie wollte mit 
73 nochmals heiraten, und zwar den Drei-
könig-Wirt Johann Heinrich Hauser. Die 

beiden schienen zusammenzupassen. Denn 
auch der frisch verwitwete Hauser galt als 
lebenslustig, nahm es nicht allzu genau mit 
den Gesetzen und hatte bereits allerlei auf 
dem Kerbholz. So musste er 1675 wegen Wir-

tens während des Gottesdienstes mit zwei 
Gulden gebüsst werden. 1697 war eine wei-
tere Busse in Höhe von zwölf Batzen wegen 
Verstosses gegen die Sittenmandate fällig. Als 
man den Wirt jedoch 1701 auch noch an-
klagte, er habe bei sich tanzen lassen, wehrte 
er sich. «Er verwundere sich, dass man ihn 
dessen beschuldige, weilen er ein abgesagter 
Feind der Spielleuthen, aber ein Freund des 
thrinckens sei.» Er kam ungeschoren davon.

Doch wegen einer ernsthafteren Ge-
schichte verzögerte sich seine Heirat mit 
Catharina unvorhergesehen. Kaum war die 
Verlobung bekannt gegeben, zitierte eine Jo-
hanna Munzinger Heinrich Hauser vor das 
Ehegericht: Er habe bereits ihr die Ehe ver-
sprochen, und sie bestehe auf ihrem Recht. 
Bei der Vernehmung redete sich Hauser he-
raus, er habe der Munzinger das Eheverspre-
chen nur unter der Bedingung gegeben, dass 
seine Kinder einverstanden seien mit der neu-
en Verbindung. Und dies sei eben nicht der 
Fall gewesen. Das Gericht folgte seiner Argu-
mentation bis zu einem gewissen Grad, ver-
urteilte ihn jedoch zur Zahlung von 50 Louis 
d’Or «wegen begangenem Eheschimpf» und 
zur Übernahme der Gerichtskosten. Aber we-
nigstens musste Hauser die Munzinger nicht 
heiraten und konnte stattdessen Catharina 
verspätet, aber immerhin doch noch vor den 
Traualtar führen (seine Kinder hatten offen-
bar nichts dagegen). Die Ehe dauerte noch 
acht Jahre bis zum Tode des nun 78-jährigen 
Dreikönig-Wirtes im Mai 1729.

Niclaus [39] investierte 
auch eifrig in Liegen-

schaften. So gelangten der 
Russingerhof in Riehen 

(auch Bürgermeisterhaus 
genannt) und der Acker-

mannshof in seinen Besitz.
Foto: Erhard Gonsior
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Adolf, der glücklose Auswanderer
Adolf [61] hiess der jüngere Bruder von 
Niclaus junior. Er wurde am 11. März 1655 
in der Martinskirche getauft, was – wie da-
mals üblich – von drei Taufpaten bezeugt 
wurde. Über seine Lehr- und Wanderjahre 
wird nichts berichtet. Doch am 19. Dezem-
ber 1680 nimmt er die Hausgenossenzunft 
an und wird von dieser denn auch bei der 
Feuerwehr «zu den Eimern» und beim Mi-
litär «zum Hauptpanner» aufgeboten. 1693 
wurde Adolf Zunftsechser und damit Mit-
glied des Grossen Rates. Weiter gingen seine 
politischen Ambitionen nicht, eine Wahl 
zum Ratsherrn verliert er 1694.

Wann Adolf geheiratet hat, ist nicht 
überliefert. Aber es muss wohl vor 1682 ge-
wesen sein. Zumindest wird in diesem Jahr 
«ein Kind Niclaus, Sohn des Adolf und der 
Margreth Stern» getauft.

Adolf betrieb einen Leinwandhandel, 
kein einfaches Geschäft in der damaligen 
Zeit mit ihren unübersichtlichen und wohl 
manchmal willkürlich ausgelegten Zollbe-
stimmungen. So muss Adolf beispielsweise 
im Juli 1694 den Rat um Hilfe bitten. In 
Colmar war ihm eine Sendung Leinwand-
stücke, die er in St. Gallen gekauft hatte, von 
den Behörden angehalten worden. Der Rat 
musste darauf dem französischen Ambassa-
dor Amelot in Solothurn schreiben und be-
stätigen, dass es sich bei der Lieferung um 
ein Schweizer Fabrikat handle und somit da-
rauf kein Zoll zu bezahlen sei. Eine Antwort 
traf nicht ein.

Wechsel ins Stahlgewerbe

Ärger wie der beschriebene mag dazu bei-
getragen haben, dass Adolf 1701 den Beruf 
wechselte. Aus diesem Jahr stammt nämlich 
eine Urkunde, die ihm erlaubt, zusammen 
mit dem in Bern wohnenden Johannes 
Völlmin eine Stahlfabrik zu eröffnen und 
das Produkt mit dem Baselstab (Vorgänger 
der «Armbrust») zu zeichnen. Von diesem 
Qualitätsstahl soll Adolf über 50 Zentner 
verkauft haben.

Einen entscheidenden Schritt, der sich 
hinterher als folgenschwer herausstellen 
sollte, tat Adolf im Jahr 1703: Er kehrte der 
Stadt Basel den Rücken. Vieles weist dar-
auf hin, dass sein Geschäftspartner Völlmin 
hinter dem Entschluss steckte, das Glück in 
Berlin zu suchen. Wie auch immer: Adolf 
musste die ihm übertragenen Vogteien (Vor-

mundschaften) «abbitten» sowie den Sitz im 
Grossen Rat freigeben. Immerhin brach er 
nicht alle Brücken ab. Er erbat und erhielt 
für sich und die Seinigen vom Rat die «Pro-
longation sämtlicher Bürgerrechte».

In Berlin verliess ihn das Glück

Vermutlich Anfang Januar 1704 brach Adolf 
mit seiner Familie Richtung Berlin auf. Aber 
die Reise stand unter keinem guten Stern. Ir-
gendwo unterwegs verstarb seine Frau Mar-
greth. Und auch das Glück in Berlin liess auf 
sich warten. Zwar fand Adolf Anstellung in 
einer «königlichen Fabrik», in der sein ehe-
maliger Geschäftspartner eine leitende Stel-
lung innehatte. Aber mit der versprochenen 
Besoldung klappte es nicht, Ryhiner musste 
seinen Lohn mit einer Eingabe an den König 
einfordern. Mindestens zweimal bezog er aus 
seinem Vermögen in Basel grössere Beträge.

Im Laufe des Sommers 1717 verstarb 
Adolf. Jetzt begann für seine drei überleben-
den Kinder der grosse Ärger. Denn der Vogt, 
der in Basel Adolfs Vermögen verwaltete, 
weigerte sich, das Erbe herauszugeben. Mit 
der Begründung, die inzwischen volljähri-
gen Nachkommen von Adolf könnten das 
Geld verprassen, danach nach Basel zurück-
kehren und der Allgemeinheit respektive der 
Zunft auf der Tasche liegen. Auch ein Emp-
fehlungsbrief des Königs und ein entspre-
chender Beschluss des Rates halfen nichts: 
Das Geld blieb in Basel.

1728 machen die beiden noch leben-
den Kinder von Adolf einen neuen Anlauf. 
Wieder über ein Empfehlungsschreiben 
des Königs weisen die inzwischen 38 und 
42 Jahre alten Nachkommen Adolfs darauf 
hin, sie seien dringend auf die Auszahlung 
ihres Erbes angewiesen. Sie seien krank 
und müssten teure Medikamente kaufen. 
Aber auch diese Demarche versandete, le-
diglich 1000 Gulden, etwa ein Viertel des 
Guthabens, fanden während des zehn Jah-
re dauernden Streits den Weg nach Berlin. 
Schliesslich blieb Gertrud und Adolf jr. 
nichts anderes übrig, als 1732 nach Basel 
zurückzukehren und sich mit ihrem Erbteil 
für den Rest ihres Lebens in den Spital (so 
hiess damals das Altersheim) einzukaufen. 
Wenigstens genossen sie als zahlende Insas-
sen die «reiche Pfruend», in der jeden Tag 
eine Flasche Wein auf den Tisch kam. Pro 
Person.
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Ein Hochofen um 1612, 
gemalt von Jan Brueghel 
d. Ä. im Lahn-Dill-Gebiet. 

Dieses war lange eines der 
wichtigsten Erzreviere der 

eisenerzeugenden und 
-verarbeitenden Industrie 

des Deutschen Reichs.
Palazzo Doria-Pamphili, Rom

Hans Heinrich, der Stahlgiesser
Vielleicht lag es ja in der Familie, vielleicht 
aber war es damals ganz einfach besonders 
lukrativ. Jedenfalls fühlte sich auch Hans 
Heinrich [59], der am 7. Dezember 1656 ge-
taufte jüngste Bruder Adolfs, zur Stahlpro-
duktion hingezogen. Doch vorher betätigte 
er sich noch zusammen mit seinem Schwa-
ger als Seifensieder. 1699 richtete er dann 
aber im Rappoltshof eine Stahlfabrik ein. 
300 Gulden investierte er in seine Fabrika-
tionsanlagen. Doch den Nachbarn gefiel das 
gar nicht. Sie reichten wegen der Feuergefahr 
Beschwerde ein. Und hatten damit Erfolg. 
Zwar bescheinigte das Fünfergericht dem 
Hans Heinrich nach einem Augenschein, 
dass er sein Handwerk tatsächlich verstehe. 
Gleichzeitig kamen die Behörden aber zum 
Schluss, diese Art Gewerbe gehöre sich nicht 
im vornehmen Wohnquartier. Und verwie-
sen den Stahlkocher an den Ochsengraben 
(heute Kohlenberg). 

Aber auch dort hatte Hans Heinrich 
keine Ruhe. Er wurde der Sonntagsarbeit 
angeklagt. Auf seinen Einwand, er habe 
bloss den Ofen in Brand gehalten, hat der 
Rat ein Einsehen. Mahnt aber: «Wo immer 

möglich soll Herr Ryhiner des Sonntags 
schonen.» Immerhin darf Hans Heinrich 
jetzt dank Fürsprache seines Bruders Adolf 
seinen Produkten als Qualitätsmerkmal den 
begehrten Baselstab aufstanzen.

Einen weiteren unangenehmen Be-
hördenkontakt hat Hans Heinrich. Er wird 
1697 angeklagt, ein Halstuch getragen zu ha-
ben. Das verstiess gegen die Reformations-
mandate (die immer wieder erlassen und 
ständig verletzt wurden). Und kostete Hans 
Heinrich sechs Batzen Busse.

Bis zu seinem Tode spätestens im Juni 
1704 blieb Hans Heinrich seinem Metier 
treu. Danach musste sich seine Frau Mag-
dalena Hauser mit den Geschäften ihres 
verstorbenen Ehemannes herumschlagen. 
Es galt, säumigen Mietern auf die Bude zu 
steigen, fällige Darlehen einzutreiben oder 
von Zollbehörden blockierte Stahllieferun-
gen loszueisen. Sehr erfolgreich scheint sie 
mit ihren Bemühungen nicht gewesen zu 
sein. Zumindest rissen sich die Nachkom-
men nach Magdalenas Tod nicht ums Erbe: 
Einer der beiden Schwiegersöhne schlug es 
sogar aus.
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D er frühe Vogel fängt den Wurm: Die-
ser Wahlspruch lässt sich trefflich 
auf die Ryhiners anwenden. Denn 
die Witwe Maria Ryhiner-Werenfels 

hatte eine gute Nase für kommende Mode-
strömungen. Und sandte ihren jungen Sohn 

nach Amsterdam, um ein noch neues Hand-
werk zu erlernen: das Bedrucken von Stoffen 
mit exotisch angehauchten Motiven zu 
«toiles indiennes». Die Ryhiners waren die 
Ersten, welche die neue Technik in Basel zu 
Geld machten. Zu viel Geld.

Emanuel, der Leinenhändler

Aus Tuchhändlern werden Stoffdrucker

Kapitel 9

«Also statt Belohnung und 
Gnade Zuchthaus und Ver
bannung. Hat da der Rat 
nicht sein Wort gebrochen?»

Emanuel [53], einer der Söhne von Niclaus 
Ryhiner [39], wurde am 2. August 1650 gebo-
ren. Er führte ein eher unspektakuläres Le-
ben. Nach der Schule wurde er nach Morges 
und Lyon geschickt, um Französisch und das 
Handelswesen zu erlernen. Wieder zurück 
in seiner Heimatstadt heiratete er 1677 Do-
rothea Gysin aus Liestal und kaufte sie ins 
Basler Bürgerrecht ein. Sie hatten zusammen 
sechs Kinder, von denen aber nur deren vier 
das Erwachsenenalter erreichten. Im selben 
Jahr trat Emanuel auch der Weinleutenzunft 
bei, wurde Sechser und damit Grossrat.

Emanuel besass das Haus «zem Mule» 
an der Spiegelgasse 4, «ein sehr charakteris-
tisches Haus, das 1936 zusammen mit der 
ganzen Spiegel- und der halben Petersgasse 
dem ausgesucht hässlichen und fremd wir-
kenden Bau der Kantonalbank zum Opfer» 
fiel, ärgert sich Gustav Ryhiner in seinen 
Aufzeichnungen noch Jahrzehnte darauf.

Emanuel betrieb zusammen mit wech-
selnden Teilhabern einen Leinenhandel und 
hatte – wie damals die Regel – einen Haufen 
Mühsal in seinem Metier. Auch er musste 
den Rat mehrere Male um Intervention bit-
ten. Einmal ging es um ungerechtfertigte 

Zölle, das andere Mal um einen Streit mit 
dem «alten Vogt» Willading von Wangen. 
Dieser hatte Waren von Emanuel beschlag-
nahmen lassen, weil «dieser mit Lenzburger 

statt mit der Langenthaler Elle gemessen 
habe», und den Basler Handelsherrn darü-
ber hinaus aufs Übelste beschimpft.

Resolute Maria

Aber nicht wegen dieser – damals wohl all-
täglichen – Querelen erzählen wir hier von 
Emanuel. Vielmehr war es seine zweite Frau, 
die Basler Geschichte geschrieben hat. Ema-
nuel hatte nach dem Tod seiner ersten Frau 
1690 die 25 Jahre alte Maria Werenfels gehei-
ratet. Mit ihr zeugte er vier weitere Kinder. 
Als nun Emanuel auf einer Geschäftsreise im 
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März 1710 einem Schlaganfall erlag, hat die 
Witwe Maria resolut das Heft in die Hand 
genommen. Sie mag zwar nach gängiger Sit-
te bevogtet worden sein, jedoch ist darüber 
nichts überliefert. Maria benötigte ja auch 
keinen Beistand, sie wusste, was sie wollte.

Als Erstes schickte sie ihren erst 14-jäh-
rigen Sohn Samuel nach der Schule zum 
Französischlernen ins Welschland und 
danach nach Amsterdam. Dort sollte der 
Junge sich in die Geheimnisse des In dienne-
Drucks einweihen lassen. Was er auch tat. 
Er brachte sein kostbares Wissen mit nach 
Basel zurück. Und Mama Maria sorgte da-

für, dass das neu erworbene Know-how in 
bare Münze umgewandelt wurde. Sie liess 
in der «Neuen Welt» in Münchenstein eine 
Druckerei und eine Fabrik erbauen. Danach 
erbat und erhielt Maria die Erlaubnis, vor 
dem Riehentor ein zweistöckiges Wohnhaus 
zu erbauen, um die zur Betreibung einer 
Indienne-Fabrik nötigen Leute logieren zu 
können, was in der Neuen Welt «nicht gar 
kommlich seye». Das war der Beginn der 
Basler Indienne-Industrie, die später den 
Brüdern Samuel und Emanuel zuerst ge-
meinsam, dann jedem einzeln glänzende 
Einnahmen bescheren sollte. 

Emanuel, der Bauwütige
Emanuel senior hatte zusammen mit Maria 
drei Söhne auf die Welt gestellt. Peter [93], 
den späteren Professor, von dessen Kin-
dern aber keines das Ryhiner-Geschlecht 
weiterführte (siehe Seite 68). Den oben 
erwähnten Samuel [87], der in Basel die In-
dienne-Industrie einführte. Und dessen jün-
geren Bruder Emanuel junior [99], anfäng-
lich Geschäftspartner seines älteren Bruders, 
später aber geschäftlich auf eigenen Füssen. 
Berichten wir zuerst von Emanuel: Es sei 
nicht einfach, sich über Emanuel ein neutra-

les Urteil zu bilden, schreibt unser Chronist 
Gustav Ryhiner. Denn das meiste, das von 
ihm überliefert werde, stamme aus auto-
biografischen Quellen, «die offenbar erst zu 
fliessen begannen, als Emanuels Gedächtnis 
nicht mehr durchaus frisch war». Man kann 
es auch so umschreiben.

Wie auch immer, gesichert ist, dass 
Emanuel am 8. September 1704 im Haus 
«zem Mule» an der Spiegelgasse 4 zur Welt 
kam. Er war erst sechs Jahre alt, als sein Va-
ter einem Schlaganfall erlag. Aber wie be-

Die in diesem Buch gezeigten 
Beispiele für Indienne-Stoff-

drucke stammen aus 
den Musterbüchern der 

 Indienne-Druckerei Emanuel 
Ryhiner ums Jahr 1820.  

Zu diesem Zeitpunkt hatte 
das Indienne-Geschäft 
seinen Zenit allerdings 
bereits überschritten.

Historisches Museum Basel 
Foto: Natascha Jansen



Mit gleicher Elle messen: Was um-
gangssprachlich eine Selbstverständlich-
keit ist, war es im richtigen Leben seit dem 
Untergang des Römischen Reiches nicht. 
Bei den Masseinheiten herrschte seit da 
verwirrende Vielfalt. Beinahe jedes Land, 
jede Region ging eigene Wege. Erst 1875 
schloss sich die Schweiz zusammen mit 
17 anderen Staaten der Meterkonvention 
von Paris an. Und verpflichtete sich damit 
den internationalen Masseinheiten. 

Bis dahin herrschte Chaos pur, wie 
es unser Emanuel Ryhiner am eigenen 
Leib erfahren musste. Zwar hatten die 
Begriffe beispielsweise für Längen-

masse wie Fuss (pes) und Elle (cubitus) 
die Zeiten überlebt. Die aktuelle Länge 
solcher Massbezeichnungen variierte 
jedoch von Region zu Region massiv.

Beginnen wir mit dem Fuss. Dieser 
allein konnte schon 26 bis 36 cm lang sein, 
also beträchtlich differieren. Im Spät-
mittelalter dominierten drei Fussmasse: 
im Westen der Pariser Fuss (pied de roi), 
der sich im 18. Jahrhundert auch in Basel 
durchsetzte. Grosser Konkurrent zum 
Pariser Fuss war der Bernfuss, der auch 
in der Waadt und im Aargau sowie im 
Solothurnischen galt. Das Fussmass der 
Handwerkerstadt Nürnberg hinwiederum 

breitete sich in der Ostschweiz bis ins Bünd-
nerland aus. Und die Luzerner schliess-
lich lebten auf ihrem kurzen Stadtfuss.

Damit nicht genug: Da nicht jedes 
Handwerk dasselbe Fussmass verwendete, 
galten am selben Ort oft mehrere Fuss-
masse. So waren im Bauhandwerk der 
Werk- und der Steinbrecherschuh üblich, 
die Holzverarbeiter im Westen gebrauchten 
den Pariser oder den Bernfuss, diejenigen 
im Osten dagegen den Nürnberger Fuss. Auf 
eigenem Fuss standen auch die Feldvermes-
ser, sie massen in Feldschuhen. Wahrhaft 
paradiesische Zustände für Tausendfüss-
ler … Das Tuchmass Elle betrug je nach Re-

Mit gleicher Elle messen?

schrieben, nahm Mutter Maria das Heft in 
die Hand und führte den Leinenhandel zu-
sammen mit einem Angestellten erfolgreich 
weiter.

Nach der Schule ging Emanuel ein Jahr 
nach Neuchâtel, um Französisch zu lernen, 
absolvierte in Basel die kaufmännische Leh-
re, war drei Jahre in Frankfurt bei einem 
Handelsherrn tätig und ging dann für neun 
Monate zusammen mit dem Schwager sei-
nes Bruders auf die obligate Bildungsreise 
durch ganz Europa.

1729 zieht sich die Mutter aus dem Ge-
schäft zurück, das sich jetzt hauptsächlich 
auf die Indienne-Druckerei spezialisiert 
hat. Emanuel rückt als Teilhaber an die 
Seite seines Bruders Samuel nach. 1730 ver-
heiratet er sich mit Elisabeth Leissler. Die 
Ehe sollte 60 Jahre dauern und zwei Söhne 
hervorbringen, die das Erwachsenenalter er-
reichten. 1732 tritt Emanuel endlich einer 
Zunft bei, die Wahl fällt auf diejenige der 
Kaufleute. 1733 kauft er den Bockstecher-
hof zwischen Spitalstrasse und St. Johanns- 
Vorstadt und baut dort am Totentanz ein 
neues Haus. Um ihn von den übrigen 

Ryhiners mit Vorname Emanuel zu unter-
scheiden, wurde er daher auch «Ryhiner de 
la danse des morts» genannt. 

Der Krimi von der  
St. Johanns-Vorstadt

Gleich im nächsten Jahr ist er in einen wah-
ren Krimi verwickelt – andere Quellen sagen 
zwar, es sei um seinen Bruder Samuel gegan-
gen, aber eine spektakuläre Geschichte ist es 
allemal: Am späten Abend des 2. Oktober 
1734 wurde den Mägden im Hause Ryhiner 
ein Erpresserbrief in die Hände gespielt. 
Inhalt: Emanuel müsse auf einer bestimm-
ten Parkbank 300 Goldgulden hinterlegen, 
ansonsten sein Haus in Flammen aufgehe. 
Und er solle sich bei Todesgefahr nicht auf 
die Lauer legen. Nun, das Lösegeld wurde 
auf die bezeichnete Bank gelegt und Wachen 
aufgestellt. Nur enthielt das Paket natürlich 
kein Gold, sondern Blei. Um Mitternacht 
zeigte sich dann tatsächlich ein Individuum, 
um das «Gold» abzuholen. Die Wachen ga-
ben einen Schuss ab, aber der ging daneben, 
der Gauner konnte fliehen. 

Historischer Standard- 
Meter, im 18. Jahrhundert 
an der Rue de Vaugirard in 
Stein gemeisselt. Dieses 
Metermass entsprach einem 
Zehnmillionstel eines halben 
Längenkreises (Meridians). 
Im Laufe der Zeit wurden 
genauere Vergleichsgrössen 
beigezogen, etwa die Zeit, 
die Licht in einer Sekunde 
zurücklegt, dividiert durch 
299 792 458, und andere 
physikalische Konstanten.
Wikimedia Commons



gion ungefähr das Zwei- bis Vierfache eines 
Fusses, wurde jedoch nicht von der ört-
lichen Fusslänge abgeleitet. In der Deutsch-
schweiz und in Graubünden galten Ellen 
von etwa zwei Fuss, in der Westschweiz 
waren diese (die «aunes») doppelt so lange.

Und jetzt wird’s spannend: Wo die 
Tuchmanufaktur und der Tuchhandel seit 
alters her eine wichtige Rolle spielten (etwa 
in der Ost-, der West- und der Südschweiz) 
verwendete man für Leine, Wolle und Seide 
unterschiedliche Tuchmasse, die teilweise 
jenen der Handelspartner entsprachen. So 
mass die Südschweiz wie die Lombardei mit 
langer Tuch- («braccio lungo») und kurzer 

Seidenelle («braccio corto»). Die Ostschwei-
zer Ellen glichen denjenigen in Süddeutsch-
land. Über den Tuchhandel mit Frankreich 
setzte sich ab dem Spätmittelalter in der 
Westschweiz (bis an die Saane) die franzö-
sische «aune de roi» durch. Von ihr leiteten 
sich weitere unterschiedlich grosse lokale 
Tuchmasse ab. In der Deutschschweiz 
wurde die «aune de roi» als so genannter 
Pariser Stab für das Ausmessen von Mousse-
line und Baumwolle benützt. Worum sich 
nun der auf Seite 60 geschilderte Streit 
zwischen Emanuel Ryhiner und dem «alten 
Vogt» von Wangen genau gedreht hat, 
lässt sich nur mutmassen. Nur so viel: Die 

Langenthaler Elle mass exakt 0,6232 Meter, 
diejenige von Bern bloss deren 0,5417. Falls 
im aargauischen Lenzburg neben dem 
Bernfuss auch die Berner Elle galt, muss 
diese ebenfalls 0,5417 Meter lang gewesen 
sein. Und damit eben kürzer als die Langen-
thaler Masseinheit. Wer also Langenthaler 
Ellen verrechnet, jedoch im Lenzburger 
Mass liefert, hat seinen Handelspartner 
tatsächlich über den Tisch gezogen.

Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz

Am darauf folgenden Tag (einem Sonn-
tag) wurden dann die Stadttore geschlossen 
gehalten und (erfolglos) Hausdurchsuchun-
gen durchgeführt, dem Denunzianten des 
Sünders 100 Dukaten und Letzterem Straf-
freiheit versprochen. Ein paar Tage später  
stellte sich ein kaum 17-jähriger Bursche und 
gestand alles ein. Der gesamte juristische 
Apparat der Stadt wurde mobilisiert. Dieser 
erkannte auf schwere Verfehlung, brummte 
dem Delinquenten ein Jahr Zuchthaus  – 

auf Kosten der Familie – plus periodische 
Züchtigungen und nachherigen Landesver-
weis auf. «Also statt Belohnung und Gnade 
Zuchthaus und Verbannung. Hat da der Rat 
nicht sein Wort gebrochen?», kommentiert 
Gustav Ryhiner die Affäre.

Bruderzwist

Zurück zu Emanuel: Es zeigte sich bald, dass 
sich die beiden Brüder nicht gut vertrugen. 

Im Jahr 1733 kaufte Ema-
nuel, der «Bauwütige», den 

Bockstecherhof zwischen 
St. Johanns-Vorstadt und 

Spitalstrasse. Dort am Toten-
tanz baute er das heute noch 

bestehende Herrschaftshaus. 
Daher rührte denn auch 

Emanuels Übername «Ryhi-
ner de la danse des morts».

Foto : Erhard Gonsior
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Das kommt in den besten Familien vor. Ema-
nuel nannte seinen Bruder Samuel «unartig 
und hitzig», und dieser attestierte Emanuel, 
er sei «von gefährlicher Bauwut besessen». 
Man trennte sich also, wobei beide Brüder 
weiter im Indienne-Geschäft wirkten und 
dann jeder Einzelne mehr Geld verdiente als 
zuvor beide zusammen. Konkurrenz hat eben 
schon immer das Geschäft beflügelt.

Nun konnte Emanuel seine Bauwut 
ungebremst ausleben, dank einer Erbschaft 
war er gemäss seinen eigenen Worten «sehr 
vermöglich» geworden. So liess er in der 
Riehenstrasse (der Sandgrube gegenüber) 
ein stattliches Fabrikgebäude samt Som-
merpalais erbauen, erwarb in der «Langen 
Gass» ein Haus mit Scheuer, baute den 
Bockstecherhof weiter aus und schaffte sich 
eine Equipage an, um rasch zwischen seinen 
Gütern hin- und herpendeln zu können. 
Daneben inszenierte sich Emanuel gerne als 
wohltätiger Mensch, er äufnete anonym eine 
Stiftung «für bedörftige Pfarrer- und Lehrer-
witwen» und bezahlte erkrankten Arbeitern 
den Spitalaufenthalt. Er war auch Musik-
liebhaber, auf Bildern wird er am Cello ge-
zeigt, zusammen mit Sohn Achilles an der 

Violine und dem zweiten Sohn samt Mutter 
am Klavier. 1747 wird Emanuel Seckelmeis-
ter der Vorstadtgesellschaft zur Mägd, der er 
als Bewohner der St. Johanns-Vorstadt an-
gehören musste. 

Verdriesslichkeiten

Im Alter von 67 Jahren zieht sich Emanuel 
aus dem Geschäft zurück und übergibt an 
seine Söhne Achilles und Emanuel. Er be-
gründet diesen Schritt unter anderem, «um 
den Verdriesslichkeiten mit einigen Perso-
nen zu entgehen». An Verdriesslichkeiten 
herrschte tatsächlich kein Mangel, die dann 
oft vor Gericht endeten. 1753 etwa klagte er 
beim Rat, weil ihm Arbeiter vertragsbrüchig 
immer wieder davonliefen und bei der Kon-
kurrenz anheuerten. Der Rat beschliesst, dass 
«künftig jeder Entlaufene soll gefänglich an-
gehalten, besprochen und bestraft werden». 
Daneben wurde Emanuel immer wieder be-
stohlen, mehrere Dokumente belegen, dass 
seine Besitztümer Diebe angezogen haben 
müssen wie der Mist die Fliegen. Ein Rie-
sentheater hatte er mit seinem Schwager, 
Nachbarn und ehemaligen Mündel Achilles 

Emanuel [125], der «Arbei-
terschreck», hatte offenbar 
auch seine musischen Seiten. 
Zumindest liess er sich zu-
sammen mit seiner Mutter 
Elisabeth Ryhiner-Leissler 
vom damals trendigen 
Maler Joseph Esperlin beim 
Spinettspiel porträtieren.
Historisches Museum Basel  
Foto: Peter Portner
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Leissler, dem Besitzer der Sandgrube. Vor-
dergründig ging es bloss um einen Garten-
hag, eigentlich eine Lappalie. Wirklicher 
Grund des Streits dürfte jedoch die Tatsache 
gewesen sein, dass Emanuel die Wiesen rund 
um die Sandgrube aufgekauft hatte, um da-
rauf seine Leinen zu bleichen. Und Leissler 
weder den Gestank noch den Anblick der 

Bleicherei mochte. Emanuel sei ein «recht-
licher wohldenkender Mann» gewesen, der 
sich aber nichts vorschreiben liess, auch nicht 
von den Behörden, fasst unser Chronist zu-
sammen. Schlimm war wohl für Emanuel, 
seinen ältesten Sohn Achilles überleben zu 
müssen, bevor er selber am 29.März  1790 als 
Sechsundachtzigjähriger die Augen schloss.

Hausmusik bei den Ryhiners. 
Sohn Achilles spielt die Violi-
ne, Vater Emanuel das Cello, 
und der Diener hört von aus-

sen durchs Fenster zu. Das 
Bild entstand wahrscheinlich 

1757 im ehemaligen Ryhi-
ner-Leisser’schen Landhaus 
an der Riehenstrasse 159 im 

Kleinbasel. Gemalt wurde 
es vom damals bekannten 

Joseph Esperlin (1707–1775). 
Historisches Museum Basel  

Foto: Peter Portner

Achilles, der Musikliebhaber
Dass Achilles [127] noch vor seinem Vater 
das Zeitliche segnete und diesem schon des-
wegen grossen Kummer bereitete, wurde 
schon erwähnt. Aber auch sonst muss der 
1731 Geborene ein unsteter Geist gewesen 
sein. Er war viel unterwegs – wo genau, ist 
nicht bekannt. Nach eigenen Aussagen ist er 
im März 1749 «erst kürzlich aus der Fremde 
gekommen» und wollte «nächstens wieder 
verreisen». Mit diesem Argument wollte er 
eine Busse von fünf Pfund abwenden, die 
er wegen Übertretung der Kleidermandate 
aufgebrummt erhielt: Achilles war mit einer 
«bordierten Weste» auf Schlittenfahrt ge-
gangen, und das ging natürlich gar nicht. 

Aber anstatt die Busse zu bezahlen, setz-
te sich der Sünder wieder ins Ausland ab. 
Als der Gerichtsknecht die Busse bei Vater 
Emanuel eintreiben wollte, wurde er «mit 
schmehworten» beschimpft und mit Hun-
den weggehetzt. Wie lange Achilles darauf 
der Stadt fernblieb, ist nicht bekannt. Doch 
muss er sich mit den Behörden arrangiert 
haben und vor 1754 ins väterliche Geschäft 
zurückgekehrt sein. Zumindest klagt er in 
diesem Frühjahr beim Rat einen Arbeiter an, 
weil dieser den zweijährigen Arbeitsvertrag 
gebrochen habe und zu einem Konkurren-
ten übergelaufen sei. Der Rat stellte sich auf 
die Seite von Achilles Ryhiner und wies den 
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Als Musikliebhaber war Achilles 
auch mit dem damals 
 namhaften Komponisten Jacob 
Christoph Kachel bekannt.

Emanuel, der Arbeiterschreck
«Wir haben es hier nicht mit einem Mann zu 
tun, der eine grosse Rolle in der Öffentlich-
keit gespielt hat», beginnt Gustav Ryhiner 
seine Aufzeichnungen über Achilles’ jünge-
ren Bruder Emanuel [125]. Nun, in einer 
Angelegenheit gab Emanuel sicher in der 
Öffentlichkeit zu reden: Er war laut Gustav 
Ryhiner der erste Basler Industrielle, der von 
seinen Arbeitern bestreikt wurde. Das kam 
so: Emanuel war ja nach dem frühen Tod sei-
nes Bruders Achilles alleiniger Inhaber der 
Indienne-Druckerei geworden, die sich jetzt 
«Emanuel Ryhiner, Sohn und Iselin» nannte. 
Im Jahr 1794 hatte die Firma einem austre-
tenden Arbeiter die Verpflichtung auferlegt, 
sechs Wochen lang in keinen ähnlichen Be-
trieb einzutreten, also quasi ein sechswöchi-
ges Berufsverbot ausgesprochen. Tatsächlich 
hatten sich alle Indienne-Fabrikanten auf 
dem Platz Basel miteinander abgesprochen, 
keine frisch ausgetretenen Arbeiter der Kon-
kurrenz einzustellen. Denn die Job-Wechs-
lerei war allen gleichermassen ein Ärgernis, 

weil sie damit ihre Betriebsgeheimnisse ge-
fährdet sahen. In diesem Punkt waren die 
Konkurrenten untereinander solidarisch.

Aber diesmal ging der Schuss nach hin-
ten los. Emanuels Arbeiter zeigten sich ih-
rerseits solidarisch mit ihrem Kollegen und 
legten die Arbeit nieder. Es wurden Protest-
versammlungen abgehalten im «Schwarzen 
Adler» und im «Rebhaus». Die Fabrikkom-
mission konnte dann den Streit schlichten, 
bevor alles aus dem Ruder lief: Das Überein-
kommen betreffend Konkurrenzverbot wur-
de wieder ausser Kraft gesetzt. Aber bereits 
hatte der Rat von der Sache erfahren und 
gab nun den Tarif durch. Er liess die Auf-
wiegler «türmen» (warf sie ins Gefängnis) 
und wies die Arbeiterschaft an, sich künftig 
unter Androhung der Ausschaffung «un-
klagbar» aufzuführen.

Dies alles geschah bloss ein Jahr, nach-
dem ihm sämtliche im Betrieb beschäftig-
ten Sundgauer abhandengekommen waren: 
Diese waren nämlich in den Landsturm auf-

Arbeiter «bei Strafe der Ausweisung» zum 
Gehorsam auf.

Das nächste Mal hören wir 1758 von 
Achilles. Da begibt er sich auf eine Bildungs-
reise, die gemäss Wunsch des Vaters maxi-
mal 15 Monate dauern sollte. Aber der Herr 
Sohn geruhte zum grossen Verdruss seines 

Erzeugers erst nach zweieinhalb Jahren 
heimzukehren. Ursprünglich wollte er seine 
Reiseeindrücke in Büchern publizieren, kam 
aber über einen ersten Band nicht hinaus. 
Erst im Alter von 36 Jahren wagte er zu hei-
raten. Elisabeth Delon hiess die Auserwählte 
und war als Tochter des holländischen Kon-
suls in Griechenland in Saloniki geboren 
worden. Da Achilles wieder einmal auswärts 
weilte, musste sein Bruder Emanuel den 
Papierkram mit den Behörden erledigen, 
damit die «fremde» Braut in Basel anerkannt 
wurde. Die Hochzeit fand in Vevey statt, die 

Eltern Emanuel und Maria nahmen am Fest 
nicht teil. Vielleicht waren sie nicht begeis-
tert über die Verbindung? 

Achilles wohnte wie sein Bruder Ema-
nuel auch im Flügel eines Herrschaftshau-
ses an der St. Johanns-Vorstadt, war somit 
Mitglied der Vorstadtgesellschaft zur Mägd. 
Schon 1761 hatte er die Gartnernzunft an-
genommen und war 1772 per Los zum 
Sechser und damit zum Grossrat bestimmt 
worden. Ab 1770 hatten die beiden Brüder 
die Führung des väterlichen Geschäfts über-
nommen. Der Ehe zwischen Achilles und 
Elisabeth entsprangen zwei Töchter, ein 
«Stammhalter» blieb den beiden verwehrt. 
Mit Achilles’ Gesundheit schien es bereits 
ab 1775 bergab gegangen zu sein, zumindest 
war das Ehepaar in diesem Jahr in Yverdon 
zur Kur. Auch von seinen Ämtern in der 
Mägd zog sich Achilles allmählich zurück. 
Am 27. Juni 1788 schied der erst Siebenund-
fünfzigjährige aus dem Leben und wurde in 
der Peterskirche bestattet. Als Musiklieb-
haber war Achilles auch mit dem damals 
namhaften Komponisten Jacob Christoph 
Kachel bekannt geworden. Dieser dichtete 
und vertonte zu Achilles’ Begräbnisfeier ein 
dreistimmiges Lied, ein «Largo doloroso». 
Text wie Musiknoten sind in Gustav Ryhi-
ners Aufzeichnungen überliefert.
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geboten worden, um die «Teutschen» aus 
dem Elsass und Lothringen zu vertreiben.

Viel Arbeit mit Vogteien

Ansonsten scheint Emanuels Leben in ru-
higen Bahnen verlaufen zu sein. Er war am 
7. Juni 1733 getauft worden, hat wohl in der 
Firma seines Vaters die Lehre absolviert und 
sich danach auf die Reise gemacht. Und sich 
dafür zum grossen Ärger des Vaters noch län-
ger Zeit genommen als sein Bruder Achilles. 
1764 verheiratete er sich mit Maria Salome 
Thurneysen. Sie war aus Lyon gebürtig, und 
das war wohl der Grund, weshalb die Hoch-
zeit in Genf stattfand. Auch an diesem Fest 
glänzten die Eltern (wie drei Jahre später bei 
der Hochzeit des Bruders Achilles) durch 

Abwesenheit. 1770 übernahm er wie erwähnt 
zusammen mit Bruder Achilles Vaters Fir-
ma, die jetzt «Emanuel Ryhiner und Söhne» 
hiess. 1787 wurde er als Sechser der Webern-
zunft in den Grossen Rat delegiert und 1793 
gar zum Ratsherrn (Mitglied des Kleinen Ra-
tes) ernannt, verzichtete aber auf das Amt. 
Hingegen konnte er sich von der Übernah-
me diverser Vogteien nicht drücken. So wur-
de er zum Vormund seiner eigenen Mutter 
bestimmt, musste vier Thurneysen-Söhne 
betreuen, von denen zwei prompt pleite-
gingen, sobald sie volljährig waren. Auch die 
ihm von der Zunft übertragene Vogtei über 
eine Jungfer Catharina Falkeisen erwies sich 
als mühselig, weil die Bevormundete zeit-
weise von einer «Gemütskrankheit befallen» 
war. 

Johann Jacob, der Märchenfreund
Mit Johann Jacob [153] endet dieser Zweig 
des Ryhiner-Geschlechts. Der Sohn von 
Emanuel [125] wurde am 23. Januar 1765 
geboren, in der Colmarer Militärakademie 
erzogen und absolvierte danach eine regel-
rechte kaufmännische Lehre in Frankfurt. 
Darauf folgte die in diesen Kreisen übliche 
Bildungsreise durch Europa, von der er ver-
mutlich 1791 nach Basel zurückkehrte. Zu-
mindest wird er in diesem Jahr als Irtenmeis-

ter der Vorstadtgesellschaft zur Mägd auf-
geführt. Im gleichen Jahr wird er Teilhaber 
der väterlichen Firma, womit er die Mittel 
besitzt, seinen eigenen Hausstand zu grün-
den. 1792 heiratet er die erst 16½ Jahre alte 
Sibylle Frischmann. Drei Kinder kamen auf 
die Welt, von denen jedoch eines früh, ein 
Bub und ein Mädchen bereits mit 16 Jahren 
starben. Unser Chronist Gustav Ryhiner ver-
mutet, dass das jugendliche Alter der Mut-
ter eine Rolle spielte beim frühen Tod ihrer 
Kinder. Wie auch immer, weiterer Kinderse-
gen blieb den beiden verwehrt, sodass dieser 
Ryhiner-Zweig hier endet. Ansonsten ver-

lief das Leben von Johann Jacob und seiner 
Gattin Sibylle ziemlich unspektakulär. Gut, 
die beiden wurden 1795 wegen Tanzens im 
benachbarten Haltingen mit je zwei Gulden 
bestraft. Aber gegen die heute absurd anmu-
tenden Sittengebote zu verstossen, war wohl 
damals so etwas wie Ehrensache unter den 
jungen Leuten.

Die Geschäfte liefen gut, mit den da-
mals üblichen Reibereien mit Zollbehörden 
und vor allem Diebereien – auch durch Fa-
brikarbeiter. Grössere Mengen Tuchballen 
kamen 1814 und 1816 bei Einbrüchen abhan-
den und wurden offenbar mit einem eben-

Die Gebrüder Jacob und Wil-
helm Grimm lobten die Gast-

freundschaft von Johann 
Jacob und Sibylle  Ryhiner 

in den höchsten Tönen.
Stahlstich aus dem Jahr 1843

Das Ehepaar Johann Jacob und 
Sibylle lebte in glänzenden 
Verhältnissen. Davon zeugt ein 
Briefwechsel der Gebrüder 
Grimm aus dem Jahr 1814.
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falls gestohlenen Weidling nach Frankreich 
geschmuggelt.

Bereits 1809 war ein Samuel Köchlin 
Mitteilhaber geworden, die Firma nannte 
sich 1823 «Ryhiner und Köchlin» und wurde 
nun im Adressbuch unter «Banquiers und 
Spekulationshandlungen» geführt. Die In-
dienne-Fabrikation, die beinahe ein Jahr-
hundert lang die Ryhiners ernährt und reich 
gemacht hatte, war wegen grosser Konkur-
renz inzwischen aufgegeben worden. Auch 
die neue Firma schloss 1835, neun Jahre nach 
Johann Jacobs Tod, die Tore.

Gastgeber der Gebrüder 
Grimm

Das Ehepaar Johann Jacob und Sibylle lebte 
in glänzenden Verhältnissen. Davon zeugt ein 
Briefwechsel der Gebrüder Grimm aus dem 
Jahr 1814. Darin werden Persönlichkeit und 
Haushaltung der Eheleute wie folgt beschrie-
ben: «Wir sind sehr gut einquartiert, in der 
Johannesvorstadt, wenn man an den heiligen 
drei Königen vorbei hinunter geht, im Hau-
se eines reichen Fabrikkaufmanns Ryhiner. 
Das ganze Haus ist beinahe holländisch rein-

lich. Teppiche in den Stuben, Kieselsteine im 
Hof, Malereien und Bilder in allen Wänden 
und Ecken. […] Der Hausherr war so zuvor-
kommend, dass er uns Tisch und Frühstück 
anbot. […] Am Tisch erschien seine Frau in 
Trauer, er und sie assen wenig mit, und, als 
ich fragte, weil ihnen vor einem Jahr ihre zwei 
einzigen Kinder, Sohn und Tochter, beide 
schon erwachsen, hintereinander gestorben 
waren. […] Ich begreife nicht, wieso einfa-
che Leute, die ihr erworbenes Gut doch nicht 
mehr vererben können, daran fortarbeiten 
mögen; es ist eine Indienne-Fabrik […]»

Johann Jacob erlag dann am 6. Juli 
1826 einem Herzschlag auf der Reise nach 
Badenweiler, wo er mit einer Kur seine 
Kräfte wiedererlangen wollte. Seine Frau 
Sibylle lebte noch 23 Jahre und wurde fürs 
Erste neben ihrem Gatten auf dem Spalen-
gottesacker beigesetzt. Nach dessen Aufhe-
bung wurden beider Gebeine auf dem Kan-
nenfeld zur letzten Ruhe gebettet. Da keine 
direkten Erben vorhanden waren, ging das 
beträchtliche Vermögen zu zwei Dritteln 
an Jacobs Nichten und Neffen, zu einem 
Drittel an die Erben des Schwiegervaters 
Frischmann.

Peter Ryhiner,  Theologe 
und später dank 

 Losentscheid Inhaber des 
Lehrstuhls für Logik.

Andreas Staehelin, «Geschichte der 
 Universität Basel 1632–1818» 

Peter, der Professor
Gehen wir zum Schluss dieses Kapitels noch 
zurück zu Peter Ryhiner [93], dem Bruder 
der Indienne-Fabrikanten Samuel und Ema-
nuel. «Unser Geschlecht hat der Universität 
nur drei Professoren geschenkt. Es war und 
ist überwiegend kaufmännisch interessiert», 
schreibt Gustav Ryhiner in seiner Chronik. 
Nun, der erste dieser Professoren war eben 
Peter. Er wurde am 28. November 1692 als 
Sohn des Emanuel [53] und von dessen zwei-
ter Gattin Maria Werenfels geboren. 

Dass sich die Ryhiners nicht besonders 
zu Academia hingezogen fühlten, mag auch 
daran liegen, dass das damals ein ziemlich 
brotloser Beruf war. Obwohl Peters akade-
mische Karriere wie am Schnürchen verlief 
(im Mai 1709 erlangte er das «Magisterium 
philosophicum», wurde 1712 Pfarramtskan-
didat und komplettierte seine Theologie-
studien in Neuenburg und Genf), wurde er 
34 Jahre alt, bevor er in Basel eine – provi-
sorische – Anstellung erhielt. Es war an der 
Universität ein Lehrstuhl für Logik zu be-
setzen. Die Stelle wurde wie damals üblich 
durchs Los vergeben. Da aber der erkürte 
Glückliche noch in Russland weilte, durfte 
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Peter Ryhiner vorläufig die Stellvertretung 
übernehmen. Erst 1732 lächelte dann auch 
ihm das Losglück, er durfte definitiv den 
Lehrstuhl für Logik besetzen. Das Honorar 
betrug jährlich 187 Pfund und 30 Schillinge, 
wovon ein Drittel in bar, was damals als «an-
gemessen» galt. 

Bevor es so weit war, musste er während 
neun Jahren sein Geld bald mit deutschen, 
bald mit französischen Predigten verdienen. 
Dass er sich trotz der unsicheren beruflichen 
Situation bereits 1725 mit Veronica Battier 
verehelichen konnte, lässt schliessen, dass 

er finanziell unabhängig war. Dem Ehe-
paar wurden übrigens fünf Kinder gebo-
ren, von denen jedoch keines das Ryhiner- 
Geschlecht weiterführte. Peter verstarb am 
28. April 1771 an «Marasmus senilis» (Alters-
schwäche). Beigesetzt wurde er zu St. Peter. 
Er hatte dort schon 1745 das Grab Nr. 9 «an 
der oberen Kirchenmauer» gekauft. In ihm 
wurde zuerst Peters Mutter, dann 1747 sein 
20-jähriger Sohn Emanuel, danach er selbst, 
1810 sein ledig gebliebener Sohn Samuel und 
schliesslich 1811 seine ledige Tochter Marie 
Margreth bestattet.

69



N ur wer im Wohlstand lebt, lebt 
angenehm», hat schon Bertolt 
Brecht gewusst. Wie die Nachkom-
men von Leinenhändler Emanuel 

[53] reich wurden, ist im vorigen Kapitel 

beschrieben worden. Wie sie ihren Wohl-
stand genossen und sich trotzdem nicht aus 
den politischen Wirren zu Zeiten der Franzö-
sischen Revolution heraushalten konnten, 
ist hier nachzulesen. 

Samuel, der Indienne-Fabrikant

Die reichen Ryhiners 

Kapitel 10

Stoffmuster der In dienne-
Druckerei Ryhiner um 1820. 
Baumwolle, mehrfach be-
druckt. Die kleinen Fragmen-
te stammen vermutlich aus 
dem Musterbuch 1901.240. 
Historisches Museum Basel 
Foto: Natascha Jansen

Von der tüchtigen Maria Ryhiner-Werenfels, 
Emanuels Witwe, haben wir schon erzählt. 
Sie hatte die Weitsicht, ihren 1696 gebore-
nen älteren Sohn Samuel [87] nach dessen 
Vaters Tod nach Amsterdam zu schicken, um 
dort bei der bereits etablierten Firma Faesch 
in die Geheimnisse der Indienne-Druckerei 
eingeweiht zu werden. Samuel war zu die-
sem Zeitpunkt erst vierzehn Jahre alt und zu-
sammen mit neun Nachkommen Emanuels 
(sieben aus erster Ehe) im Haus «zem Mule» 

an der Spiegelgasse aufgewachsen. Als sein 
Vater starb, war Samuel gerade im Welsch-
land, um Französisch zu lernen. Und reiste 
danach gleich nach Amsterdam weiter. Seine 
Lehr- und Wanderjahre schloss Samuel mit 
einer Reise durch Flandern, Brabant, Paris 
und Lyon ab.

Spätestens 1716 muss Samuel nach Ba-
sel zurückgekehrt sein. Jedenfalls steigt er in 
diesem Jahr als Teilhaber ins Leinengeschäft 
seiner Mutter ein. So gleichsam nebenher 
und versuchsweise begann er als Erster in 
Basel mit der Indienne-Fabrikation. Diese 
sollte bald zum Hauptgeschäft werden und 
der Familie Ryhiner während eines Jahr-
hunderts viel Geld einbringen. 1720 heiratet 
Samuel die in seiner Nachbarschaft aufge-
wachsene Esther Fürstenberger. Nachwuchs 
stellte sich aber erst nach acht Ehejahren 
ein, mit der Geburt von Johannes [109], 
von dem noch zu reden sein wird. Inzwi-
schen war die junge Familie ins Haus «zum 
grossen Ulm» an der St.  Johanns-Vor-
stadt 5 gezogen. Das Geschäft war voll im 
Aufschwung, die Produktion wurde zuerst 
von der Lottergasse (Spitalstrasse) in die 
«Neue Welt» und von dort an die Riehen-



strasse verlegt, in die Nähe des Teichs, was 
natürlich für die Fabrikation von Vorteil 
war. 1729 zog sich Mutter Maria aus dem 
aktiven Geschäft zurück, dafür trat jetzt Sa-
muels jüngerer Bruder Emanuel als Teilha-
ber ein. Wie bereits berichtet, ging das aber 
nur zehn Jahre lang gut. Danach gingen die 
beiden Brüder geschäftlich getrennte Wege, 
waren aber beide auch einzeln überaus er-
folgreich.  In gewisser Weise Konkurrenten 
waren die beiden Brüder auch in der bereits 
geschilderten Erpressergeschichte (siehe 
Seite 62). Diese wird nämlich je nach 
Quelle auch Samuel (und nicht dessen Bru-
der Emanuel) zugeschrieben. Macht nichts, 
hübsch ist sie so oder so.

Als Politiker war Samuel weit weniger 
erfolgreich denn als Geschäftsmann. Er war 
zwar schon 1720 der Weinleutenzunft bei-
getreten und ab 1722 deren Mitmeister, aber 
weiter kam er nicht. Ganze 15 Mal war er im 
Sechservorschlag, also unter den Bewerbern 
für den Grossen Rat. Doch jedes Mal ent-
schied das Los gegen ihn. Gleichwohl zeigte 
er sich der Zunft gegenüber generös. Ge-
mäss Protokoll vom 24. Juni 1753 hat «Herr 
Sam. Ryhiner beyde E. Zunfft-Stuben mit 
newen Indienne-Vorhängen aussgeziert», 
was entsprechend verdankt wurde.

1757 berichtet Sohn Johannes, sein Va-
ter habe sich mehrere Wochen unpässlich 
gefühlt und unter Wassersucht gelitten. Ein 
«Steckfluss» (Lungenödem) habe schliesslich 
seinem Leben innert weniger Stunden ein 
Ende gesetzt. Samuel wurde am 20. Sep-
tember 1757 zu St. Peter beigesetzt. Er hatte 
bereits 1738 eine Grabstätte in der Eberler- 
Kapelle gekauft. Seine Witwe Esther sicherte 
sich 1758 gleich nebenan ein Grab und liess 
beide durch ein Gewölbe miteinander ver-
binden. Die Grabtafeln wurden bei späteren 
Renovationen entfernt.

Die Witwe Esther erhielt übrigens wie 
üblich einen Vogt zugeteilt, in ihrem Fall 
war dies der Sohn Johannes. Ihr wurde je-
doch freie Mittelverfügung zugestanden. So 
konnte Esther noch gleich das neben dem 
«Ulm» liegende Haus St. Johanns-Vorstadt 7 
kaufen, wohl als standesgemässen Wohnsitz 
für den seit 1756 verheirateten Sohn Samuel.  

Esther starb am 28. August 1764 wa-
chen Geistes – so berichtet Sohn Johannes – 
an einem krebsartigen Leiden. Gustav Ryhi-
ner weist übrigens in seiner Chronik noch 
auf ein «Curiosum» hin: Es würden nämlich 
von Samuel zwei Grabplatten existieren, 
eine reich mit Stuck verzierte sowie eine 
zweite (wahrscheinlich über dem Doppel-
grab angebrachte), die bei der Restaurierung 
der Eberler-Kapelle zum Vorschein gekom-
men war.

Bildnis des Samuel 
 Ryhiner-Fürstenberger 

(1696–1757) [87], Indienne-
Fabrikant in Basel.  

1757 gemalt von Joseph 
Esperlin (1707–1775), 

Öl auf Leinwand. 
Historisches Museum Basel 

Foto: Natascha Jansen

Samuel, der Grandseigneur
Mit dem sprichwörtlichen goldenen Löffel 
im Mund geboren wurde Samuel [117]. Er 
kam am 6. Januar 1733 als Sohn von Samuel 
senior und Esther im schönen Haus «zum 
grossen Ulm» an der St. Johanns-Vorstadt 
zur Welt. Seine Rolle als angehender Grand-
seigneur war ihm gleichsam in die Wiege ge-
legt worden.

Über Samuels Ausbildungszeit weiss 
Gustav Ryhiner wenig zu berichten. Er wird 
wohl auswärts Französisch gelernt und da-

nach ein paar Wanderjahre absolviert haben. 
1756 war er jedenfalls zurück in Basel und 
trat ins väterliche Geschäft ein. Im gleichen 
Jahr hatte er auch schon Rosina Werthe-
mann geheiratet, die ihrerseits aus einer sehr 
reichen Familie stammte. Im Jahr darauf er-
kaufte sich Samuel für 24 Pfund das Zunft-
recht zu Rebleuten. Dort wurde er gleich 
Irtenmeister, riss sich aber nicht gross um 
weitere Ämter, die in der Regel vor allem 
arbeitsintensiv waren. Doch vor der Über-
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nahme einiger mühseliger Vogteien konnte 
er sich nicht drücken. Und 1773 wurde er 
trotz allem Sechser und Grossrat, hätte sogar 
Schreiber werden können, wenn er denn ge-
wollt hätte.

Lange hatte Samuel mit seinem Vater 
nicht zusammenarbeiten können, denn die-
ser war bereits 1757 verstorben. Zwar waren 
Johannes [109] und Samuel junior nun 
gemeinsam Geschäftsinhaber. Da jedoch 
Johannes zielstrebig und erfolgreich eine po-
litische Karriere verfolgte, lastete die Haupt-
last der Geschäftsführung wohl auf Samuels 
Schultern.

«Wider die Ordnung garniert»

Wie das damals so war, sind vor allem Ge-
richtsakten eine unerschöpfliche Quelle 
für Geschichten über prominente Mitbür-

Weiteres Beispiel aus 
einem Musterbuch der 
Indienne-Druckerei  Ryhiner. 
Das Buch mass 33,5 × 21,2 cm  
(Höhe mal Breite). 
Historisches Museum Basel 
Foto: Natascha Jansen

Die massénaische Zwangsanleihe

Zu Beginn des Zweiten Koalitionskriegs 
(1799–1802) passierten am 1. März 1799 
französische Truppen unter dem Kom-
mando von General Masséna Basel. Dieser 
bezog mit seinem Stab Quartier in den 
Sarasin-Häusern am Rheinsprung. Obwohl 
Basel relativ gut davonkam, verbreitete 
sich gleich wieder eine antifranzösische 
Stimmung. Schlimm erging es Zürich, denn 
in der ersten Schlacht vom 6. Juni schlugen 
die Österreicher die französischen Truppen, 
besetzten Zürich und liessen das helveti-
sche Direktorium verhaften. Am 25. Sep-
tember wandte sich dann das Kriegsglück, 

Masséna siegte, die Österreicher und Rus-
sen mussten die Schweiz räumen. Nun prä-
sentierte Masséna die Rechnung: Er forderte 
für seine Armee, die schon lange ohne Sold 
auskommen musste, von den Städten Zü-
rich, St. Gallen und Basel «Stationierungs-
kosten». Basel sollte mit 800 000 Livres 
gleich die Hälfte übernehmen, weil es vom 
Krieg verschont geblieben war. Die Basler 
sträubten sich gegen die Forderung, hätten 
das aber gescheiter nicht tun sollen. Denn 
Masséna erhöhte den Druck und die Basler 
mussten schliesslich gar 1,4 Millionen Livres 
abliefern. Das Geld wurde bei 700 reichen 

Bürgern eingezogen als deren Beitrag an die 
«massénaische Zwangsanleihe». In der Fol-
ge kam es dann immer wieder zu Streitigkei-
ten, wenn die ebenfalls geldknappen Basler 
Behörden die Steuern erhöhen wollten: 
Auch verschiedene Ryhiners wehrten sich 
erfolgreich gegen eine Erhöhung der Steuer-
last, eben mit dem Argument, sie hätten 
bereits für die massénaische Zwangsanlei-
he tief in die Tasche greifen müssen. UG

Quelle: Josef Rosen, «Finanzgeschichte Basels im späten 
Mittelalter. Gesammelte Beiträge 1971–1987»

ger. Da macht auch Samuel Ryhiner keine 
Ausnahme. Und mit den Gerichten hatte 
er einige Male zu tun. Einmal hatte ihn ein 
Arbeiter bestohlen, aber Samuel liess die Ge-
schichte auf sich beruhen, weil der Dieb in 
Mülhausen wohnte und das Prozessieren zu 
umständlich gewesen wäre. Ein anderes Mal 
war seine Frau Rosina verzeigt worden, sie 
habe zu einem Ball «einen wider die Ord-
nung garnierten Nachtrock» getragen. Das 
Verfahren endete mit einer Verwarnung. 
Nicht ungeschoren kam Samuels Kutscher 
davon. Er wurde gebüsst, weil er «verbotene 
Knöpfe an der Livree» getragen hatte. Dieser 
verteidigte sich, er müsse wohl anziehen, was 
sein Herr ihm vorschreibe. Samuel zahlte 
dann immerhin die Busse in Höhe von doch 
50 Pfund … 

Um viel mehr Geld ging es im Jahr 
1800. Die Stadt hatte beschlossen, von je-
dem Einwohner eine Abgabe von zwei Pro-
mille aufs Vermögen zu fordern, zur Auf-
füllung der Staatskasse. Samuel und andere 
Bürger weigerten sich zu zahlen mit der 
Begründung, sie hätten bereits viel Geld à 
conto massénaische Anleihe (siehe unten) 
bezahlt. Das Gericht gab den Klägern recht 
und wies das Gemeinwesen an, die geleiste-
ten Zahlungen anzurechnen, und überbür-
dete der Stadt die Gerichtskosten.

Fürstliches Anwesen

Samuel baute sich in Liestal ein prächti-
ges Landhaus, ein beinahe fürstliches Anwe-
sen, auf dem er die Monate Juni bis Oktober 



Indienne – die Stoffdruckkunst, die aus Indien kam

Wie es der Name verrät, war die Kunst 
des Bemalens von Baumwollstoffen ur-
sprünglich in Indien entwickelt worden. 
Diese Kunstform war dort schon im zweiten 
Jahrtausend vor Christus heimisch. Sie 
setzte – neben künstlerischem Flair – auch 
spezialisiertes Wissen im Umgang mit den 
verwendeten Farben voraus. Kaufleute 
unter anderem auch aus Holland begannen 
im 17. Jahrhundert, die bunten Tücher nach 
Europa einzuführen. Vorab in Frankreich 
waren die Luxusgüter («toiles indiennes») 
sehr begehrt als Tapeten oder Sitzüberzüge. 
Sie waren trotz der Farbenpracht pflege-
leichter und billiger (oder nicht gar so teuer) 
wie Seide. 

Mit dem Ausbau und der Mechanisie-
rung der Textilindustrie wurde auch die 

Massenproduktion von Indienne-Stoffen 
möglich. Statt von Hand bemalt, wurden die 
Stoffe jetzt mit Holzmodulen bedruckt, das 
war billiger. Eine erste Fabrik wurde 1640 
von armenischen Kaufleuten in Marseille 
eröffnet, England und Holland (wo Samuel 
seine Ausbildung erhielt) folgten in den 
1670er Jahren. Maria Ryhiner und ihr Sohn 
Samuel waren jedoch nicht die Ersten, die 
in der Schweiz auf den Stoffdruck setzten. 
Bereits 1710 gab es in Genf vier Indienne- 
Manufakturen, Mitte des 18. Jahrhunderts 
beschäftigten Genf und Neuenburg rund 
2500 Arbeiter in diesem Gewerbezweig. 

Einen grossen Einbruch erlitt die noch 
junge Industrie ab 1790, als wegen Kriegen 
und Wirtschaftsblockaden bedeutende 
Absatzgebiete verloren gingen. Trotzdem 

hatte die Indienne-Industrie den Agrarstaat 
Schweiz grundlegend verändert. Die bis 
zu 10 000 in der Fabrikation angestellten 
Männer, Frauen und Kinder repräsentierten 
erstmals in der Schweizer Wirtschafts-
geschichte eine in Fabriken beschäftigte 
Arbeiterschaft. 

Die Mobilität der Arbeitskräfte (zwar 
für die Fabrikherren ein Ärgernis) förder-
te die Durchmischung der Bevölkerung: 
Deutschschweizer zogen ins Welschland 
und Schweizer Textilfachleute suchten im 
Ausland ihr Glück. Bei alledem wurden die 
beim Indienne-Druck und -Handel erziel-
ten stattlichen Gewinne zum Teil wieder in 
andere Wirtschaftszweige investiert und 
finanzierten so die weitere Industrialisie-
rung des Landes.

zubrachte. Hier durfte er sich auch – was in 
der Stadt verboten war – in einem Vierspän-
ner fahren lassen. Kurz, hier draussen lebte 
Samuel wie ein Fürst. Die Söhne Samuel 
und Peter hatten einen gelehrten Hofmeis-
ter und alles zur Verfügung, was Vergnügen 
bereitete: Eine von vier Ziegen gezogene 
Equipage und allerlei raffinierte Schaukeln.

Inzwischen hatte Samuel auch die 
Stadtresidenz «zum mittleren Ulm» aufwän-
dig umgebaut. Das stattliche Haus aus dem 
18. Jahrhundert wurde im Inneren gänzlich 
auf Louis XV getrimmt, mit gewaltigem 
Treppenhaus plus Balustergeländer, viel 
Stuck, prachtvollen Öfen, Damasttapeten 
und allem, was so dazugehört. Eben eines 

Grandseigneurs würdig. Ein bisschen freige-
big zeigte sich aber auch Samuel. Er unter-
stützte seit 1783 jährlich die Witwenkasse und 
war Mitglied der «Concertcommission» und 
Gründungsmitglied der Lesegesellschaft.

Samuel hat zusammen mit seiner Gat-
tin Rosina zehn Kinder auf die Welt gestellt. 
Als aber das sechste auf die Welt kam, waren 
alle vorherigen bereits gestorben. Nur zwei 
Söhne und eine Tochter wurden alt genug, 
um einen eigenen Hausstand zu gründen.

Samuel selber verschied knapp 70-jäh-
rig im November 1802, seine Frau über-
lebte ihn 17 Jahre in geistiger Frische und 
starb mit 81 Jahren. Beide wurden in der 
 Eberler-Kapelle beigesetzt.

Musterbuch der In dienne-
Druckerei Emanuel Ryhiner. 

Basel, um 1820. Das Heft 
diente innerhalb der Firma 

zur Dokumentation von 
Experimenten in der Her-

stellungstechnik. Es zeigt in 
ca. 100 aufgeklebten Stoff-
stücken die Auswirkungen 

verschiedener Verhältnisse 
von Beize und rotem Farb-

stoff auf das Druckergeb-
nis. Aufgezeigt werden die 

Versuche anhand zweier 
(unvollständiger) Muster: 

ein einfaches geometrisches 
Muster mit einem Rotton und 

ein aufwändigeres Blumen-
motiv, das ein helles und ein 

dunkles Rot kombiniert. 
Historisches Museum Basel, Inv. 1901.39 

Geschenk Isaak Iselin-Merian

Folgende Doppelseite:  
Auch dieses Musterbuch 

diente für den innerbetrieb-
lichen Gebrauch, nicht zur 

Präsentation der Stoffmuster 
bei Verkaufsverhandlungen.
Historisches Museum Basel, Inv. 1901.240 

Fotos: Natascha Jansen
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Samuel [149], der ältere überlebende Sohn 
von Samuel [117] und Rosina, wurde am 
1. September 1766 in Zeiten des Wandels 
hineingeboren. Als offensichtlich intelligen-
ter und begüterter Mensch konnte er sich 
den aufkommenden politischen Umwäl-
zungen der Helvetik nicht entziehen (siehe 
Seite 78). Er wuchs zunächst im schönen 
«Ulm» an der St. Johanns-Vorstadt auf und 
wurde dort von Privatlehrern unterrichtet. 
Über seinen weiteren Ausbildungsweg ist 
nichts überliefert.

1787 erhielt er gegen die übliche Ge-
bühr das Zunftrecht zu Webern, wechselte 
dann – aus welchem Grund auch immer – 
1791 zu den Weinleuten. Dort wurde er be-
reits drei Monate später per Los zum Sechser 
und damit zum Grossrat ernannt.

Schon als Zwanzigjähriger hatte Samuel 
sich mit der 16-jährigen Anna Maria Burck-
hardt (siebtes Kind des späteren Bürgermeis-
ters Peter) vermählt. Das heisst, so meint 
Gustav Ryhiner, er sei eher vermählt worden, 
um ihn von einer Ehe abzuhalten, die den 
Eltern nicht gepasst hätte. Dieser Verdacht 
ist begründet, wie wir später noch sehen 
werden. Die Eheschliessung fand in Liestal 
statt, das Fest danach wurde auf dem dor-

tigen fürstlichen Ryhiner-Landgut gefeiert. 
1791 gebar Anna Maria ein Mädchen namens 
Anna Katherina. Die Mutter erholte sich je-
doch nie mehr richtig von der Geburt und 
starb schliesslich bereits am 15. Juni 1792.

Mutter auf Brautschau

Nun war Samuel wieder ledig. Seine Mut-
ter Rosina fand es nach Ablauf der schick-
lichen Trauerzeit angezeigt, ihren inzwischen 
26-jährigen Sohn wieder unter die Haube zu 
bringen. Eine Wunschkandidatin hatte sie 
bereits auserkoren: Die erst 13-jährige Valerie 
Faesch. So liess Rosina Ryhiner durch eine 
vertraute Dienerin anfragen, ob Valerie Sa-
muels zweite Gattin und Mutter von dessen 
Tochter werden möchte. Valerie fühlte sich 
zwar geschmeichelt, war aber gleichzeitig 
verärgert, weil die Anfrage bloss über eine 
einfache Dienerin gemacht worden war. Sie 
sagte dankend ab. Und Samuel blieb nun für 
die nächsten 27 Jahre Witwer. Es ist anzu-
nehmen, dass Samuel zusammen mit Bruder 
Peter im väterlichen Geschäft tätig war. 1791 
wurden beide gleichzeitig zu Teilhabern er-
nannt. Doch scheint die Geschäftstätigkeit 
den jungen Samuel nicht vollständig erfüllt 

Im Verlauf der Helvetischen 
Revolution von 1798, die 
drei Tage zuvor in Liestal 
ausgebrochen war, wurde 
am 20. Januar 1798 auf dem 
Münsterplatz eine Ver-
brüderungsfeier zwischen 
Franzosen und der Basler 
Bevölkerung um einen Frei-
heitsbaum abgehalten. Das 
Aufrichten eines Freiheits-
baums wurde in allen ehe-
maligen Untertanengebieten 
der Schweiz zum symboli-
schen Akt der Befreiung. 
Kolorierte Radierung, nach einer Zeich-
nung von Ludwig Friedrich Kaiser,  
verlegt bei Christian von Mechel, 1798. 
Historisches Museum Basel 
Foto: Peter Portner

Samuel, der Republikaner
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zu haben. Jedenfalls wandte er sich mehr und 
mehr dem öffentlichen Leben zu. 

Im Dienst der neuen Ordnung

Samuel war Mitglied der «Gesellschaft zum 
Bären» und damit zusammen mit anderen 
Patrioten und gemässigten Aristokraten be-
teiligt bei der Einführung der neuen Ord-
nung in Basel (Basler Revolution von 1798). 
Am 16. Mai 1798 wurde er Distriktrichter 
und gleich darauf Präsident dieses Gerichts. 
Im Jahr 1800 wurde er zum helvetischen Re-
gierungsstatthalter gewählt, lehnte aber vor-
erst ab. Ihm erschien der Zustand der Repu-
blik noch zu wenig gefestigt. Auf ein Proviso-
rium mochte er sich aber nicht einlassen, vor 
allem nicht, solange die Franzosen im Land 
waren. Erst beim zweiten Anlauf gab er 1802 
nach und nahm das Amt an. Der Abzug der 
Franzosen war beschlossene Sache, eine neue 
republikanische Verfassung angenommen. 
Fortan trug er als Zeichen seiner Würde über 
der bürgerlichen Kleidung die rote Schärpe.

Aus der Stadt verjagt

Viel Freude bereitete ihm dieses politische 
Amt nicht. Denn als die Franzosen tatsächlich 
abzogen, brach prompt die Gegenrevolution 

der Altgesinnten aus, und Samuel musste am 
21. September 1802 aufs väterliche Landgut in 
Liestal fliehen. Erst die Mediation Bonapar-
tes und der erneute Einmarsch französischer 
Truppen ermöglichten am darauf folgenden 
25. Oktober seine Rückkehr an den Amtssitz 
im Reinacherhof. Ryhiner war verständli-
cherweise sehr verärgert, dass er, der geborene 
Aristokrat und reiche Mann, ausgerechnet 
von «Seinesgleichen» aus der Stadt verjagt 
worden war. Einige Basler Behördenmitglie-
der mussten darauf über die Klinge sprin-
gen. Damit wiederum handelte sich Samuel 
Morddrohungen ein. Und in der aufgeheizten 
Stimmung drohte zudem der Liestaler Pöbel, 
das dortige Ryhiner’sche Landhaus «auf den 
Boden hinwegzubrennen».

Mit dem Ende der Helvetik zog sich 
Samuel dann weitgehend aus der Politik zu-
rück, verblieb jedoch im Grossen Rat. Zwar 
ernannten ihn die Liberalen anlässlich von 
Bürgermeisterwahlen zweimal zu ihrem 
Kandidaten. Doch Samuel winkte ab, seine 
schlechten Erfahrungen als Regierungsstatt-
halter wirkten wohl nach. Und zudem hatte 
es der begüterte Samuel ja nicht nötig, Äm-
ter zu übernehmen. Lieber ging er jagen.

Die Firma seines Vaters wurde 1803 nach 
dessen Tod aufgelöst, Bruder Peter führte die 
Geschäfte unter eigener Regie weiter. Und 

Basel 1789 und danach

Der Sturm auf die Bastille vom 14. Juli 
1789 steht heute symbolhaft für den Beginn 
der Französischen Revolution – und sie 
betraf unmittelbar auch Basel. In Strassburg 
und anderswo im Elsass gerieten die Men-
schen in Aufruhr. Bauern plünderten Schlös-
ser, Abteien und jüdische Ansiedlungen. So 
wollten sie sich von Feudallasten oder von 
Schulden befreien, die sie bei den als Klein-
händlern und Geldverleihern tätigen Juden 
hatten. Zahlreiche Adlige suchten Zuflucht 
in Basel oder kamen auf der Flucht in Basel 
vorbei, und flüchtende Juden aus dem 
Elsass «überschwemmten» Basel – «nous 
sommes inondés de Juifs», schrieb ein Zeit-
zeuge: Etwa 700 elsässische Juden kamen 
nach Basel, in eine Stadt mit damals viel-
leicht 15 000 Einwohnern. Die Basler Herren 
halfen ihnen, waren es teilweise doch ihre 
Geschäftspartner, denn das Geld für die 
Kreditgeschäfte stammte auch aus Basel.

Die Basler fürchteten, ihre Stadt 
könnte überfallen und geplündert werden. 

Zahlreiche Auswärtige wurden vorsorg-
lich in Gefangenschaft gesetzt. Am 30. Juli 
1789 wurde die Landmiliz unter die Tore 
verteilt und das St. Johann-Quartier, an der 
Grenze zu Frankreich, erhielt eine doppelte 
Wache. Nach einer Woche beruhigte sich 
die Lage, die Wachleute wurden wieder 
abgezogen und die elsässischen Flücht-
linge konnten langsam zurückkehren.

Auch die Basler Landschaft begann 
unruhig zu werden, weshalb der Grosse 
Rat Ende 1790 die Leibeigenschaft formal 
für aufgehoben erklärte. Diese Abschaf-
fung war aber nur eine halbherzige Aktion, 
viele Reallasten der Untertanen blieben 
bestehen. Von einer Gleichheit mit den 
städtischen Bürgern blieben die Untertanen 
weit entfernt. Derweil hatte die Revolution 
im Elsass die Bauern von Abgaben befreit, 
worunter in Basel der Staat und Private 
litten, die dort Besitzungen hatten.

Die Basler Landschaft grenzte zu einem 
grossen Teil an den Kanton Solothurn, zu 

einem ebenso grossen Teil aber an Vorder-
österreich, zu dem das Fricktal (mit einer ös-
terreichischen Garnison in Rheinfelden) und 
der Breisgau gehörten. Dazu kam die Grenze 
ans Fürstbistum Basel, das damals den Jura 
umfasste und sich bis nach Arlesheim er-
streckte. Und unmittelbar neben der Stadt 
Basel waren das französische Elsass mit 
der bedrohlichen Festung Hüningen und 
die Markgrafschaft Baden. In den kommen-
den Jahren sollte Basel zwischen den sich 
bekämpfenden Mächten Frankreich und 
Österreich liegen. Die politische Situation 
Basels wurde dadurch trotz (und manchmal 
wegen) der eidgenössischen Neutralität 
immer wieder erschwert, sie erleichterte 
aber auch das Zustandekommen des Basler 
Friedens 1795 zwischen Frankreich und 
Preussen und später auch Spanien. CB

Quelle: Georg Kreis, Beat von Wartburg (Hg.), «Basel – 
 Geschichte einer städtischen Gesellschaft»



Basel und die Helvetische Republik

Samuel widmete sich nun ganz der Juristerei, 
wurde Appellationsrichter und Mitverfasser 
des Strafgesetzbuches, das am 3. April 1821 
vom Grossen Rat angenommen wurde. Ab 
1812 arbeitete er im Organisationskomitee für 
eine neue Verfassung mit, legte dem Grossen 
Rat 1829 einen Anzug auf eine Verfassungs-
revision vor, da er «von der unruhigen Land-
schaft Unheil erwartete». Daneben wirkte 
Samuel als Präsident der Lesegesellschaft und 
Aktionär der Casino-Gesellschaft – Bücher 
und Musik scheinen ihm den Alltag erhellt 
zu haben. Das Jahr 1819 brachte dann eine 
erfreuliche Veränderung in seinen privaten 
Verhältnissen. Mutter Rosina war im Mai ge-
storben, und so konnte Samuel endlich seinen 
Jugendschwarm Lisette Gemuseus heiraten. 
Wie erwähnt, hatte die allmächtige Mutter 
diese Verbindung 1786 verhindert, indem 

sie ihren Sohn mit der Anna Maria Burck-
hardt regelrecht verkuppelte. Anna Maria war 
schon lange gestorben, die gemeinsame Toch-
ter Anna Katherina war ebenfalls bereits aus 
dem Leben geschieden (aus Liebeskummer 
durch Gift, wird erzählt). Und da jetzt auch 
Übermutter Rosina das Zeitliche gesegnet 
hatte, konnte Samuel sich ungestört privat 
neu orientieren. Seine neue und ebenfalls ins 
Alter gekommene Ehefrau Lisette Gemuseus 
war ebenfalls verwitwet und brachte zwei Söh-
ne in die Ehe (deren leiblicher Vater – so das 
Gerücht – niemand anderer als Samuel Ry-
hiner war). Das reife Liebespaar konnte noch 
28 Jahre miteinander verbringen. Bis Samuel 
am 21. April 1847 als Einundachtzigjähriger 
«an Schwäche» starb. Seine Gattin folgte ihm 
76-jährig am 11. Dezember desselben Jahres 
ins Grab auf dem St. Johann-Gottesacker.

Peter, der Staatsdiener
Peter [151] war eines der drei überlebenden 
von sechs Kindern des Samuel [117] und der 
Rosina Werthemann und wurde am 5. Mai 
1770 geboren. Möglicherweise hat Peter we-
gen der unruhigen Zeiten weder die obliga-
torische Auslandsreise, geschweige denn ei-
nen Auslandsaufenthalt absolviert. Denn be-

reits im Alter von zwanzig Jahren verheiratete 
er sich mit Elisabeth Bischoff. Peter liess sich 
zum Indienne-Fabrikanten ausbilden, eine 
Industrie, die sein Grossvater Samuel [87] in 
Basel etabliert und die sein Vater Samuel zu-
sammen mit wechselnden Partnern weiter-
geführt hatte. Peter stieg da ebenfalls ein und 

Im November 1797 empfing General Na-
poleon Bonaparte im Hotel Drei Könige die 
Basler Obrigkeit. Eben erst hatte er in Italien 
die österreichische Armee geschlagen und 
so den Ersten Koalitionskrieg (1792–1797) 
beendet. Französische Truppen standen 
nun auch im Süden der Stadt: Das Fürstbis-
tum Basel war während des Krieges unter-
gegangen und der Französischen Republik 
einverleibt worden. Während die konserva-
tiven Kräfte, als «Aristokraten» bezeichnet, 
nervös waren, freuten sich die «Patrioten», 
wie sich die Republikaner und Anhänger der 
Revolution nannten. Auch die Untertanen 
der Basler Landschaft jubelten Napoleon 
auf seiner Durchfahrt begeistert zu.

Was Basel kurz danach erlebte, war 
eine «Revolution von oben mit etwas Druck 
von unten». Die städtischen Patrioten und 
die fortschrittlichen Kräfte in den ländlichen 
Untertanengebieten erreichten, dass der 
Rat den ländlichen Untertanen Freiheit 
und eine angemessene Vertretung im Rat 

zusagte. Am bekanntesten aus dieser Zeit ist 
das Bild des Freiheitsbaumes anlässlich des 
Verbrüderungsfestes auf dem Münsterplatz 
vom 22. Januar 1798 (siehe Seite 76).

Entscheidend für diese Revolution 
war der Druck aus Frankreich. Napoleon 
ging es darum, aus der Eidgenossenschaft 
einen Satellitenstaat zu schaffen, der als 
Puffer zwischen Frankreich und Österreich 
dienen sollte. Diejenigen eidgenössischen 
Orte, die nicht friedlich revolutioniert 
wurden, mussten leiden, wie zum Beispiel 
Bern, das im März 1798 von französischen 
Truppen gestürmt und geplündert wurde.

Am 12. April 1798 rief der Basler Jurist, 
Diplomat und Historiker Peter Ochs in 
Aarau die «eine und unteilbare Helvetische 
Republik» aus. Damit war der von Napo-
leon gewünschte Satellitenstaat geschaf-
fen – sein Staatsgebiet sollte während des 
Zweiten Koalitionskrieges (1799–1802) zum 
Schlachtfeld der europäischen Mächte 
werden, was Basel weniger als andere Orte 

betraf. Die nach französischem Vorbild 
stark zentralistisch gestaltete Helveti-
sche Republik litt unter Geldmangel, vier 
Staatsstreichen und andauernden Gra-
benkämpfen zwischen «Unitariern» und 
«Föderalisten». Die Regierung konnte sich 
nur halten, weil das Land ununterbrochen 
von französischen Truppen besetzt war. Als 
Napoleon seine anderswo benötigten Trup-
pen im August 1802 abzog, brachen überall 
Revolten aus – und die Helvetische Republik 
kollabierte innerhalb weniger Monate.

Die Verfassung dieses kurzlebigen 
Staates enthielt alles, was heute zu einer 
modernen Demokratie gehört: Gewalten-
trennung, Pressefreiheit, Redefreiheit, Reli-
gionsfreiheit und vieles mehr. Manche dieser 
Errungenschaften flossen 1848 in die Ver-
fassung des Bundesstaates ein, verschwan-
den aber vorerst in der Versenkung.  CB

Quelle: Peter Habicht, «Basel – mittendrin am Rande. Eine 
Stadtgeschichte»



gehörte ab 3. Juli 1791 der Webernzunft an. 
Als Bewohner der Liegenschaft «zum mittle-
ren Ulm» an der St. Johanns-Vorstadt 7 war 
er aber auch bei der Vorstadtgesellschaft zur 
Mägd engagiert.

Zu jener Zeit blühte wegen der ge-
schlossenen Grenzen der Schmuggel üppig. 
Der Rat beschloss daher 1794, an den Stadt-
toren 26 Aufsichtsmänner aufzustellen, und 
bestimmte dazu auch unseren Peter. Doch 
wurde damit vielleicht der Bock zum Gärt-
ner gemacht. Denn 1806 und 1807 waren 
dann auch er und sein Bruder Samuel [149], 
mit dem er nach des Vaters Tod die Firma 
führte, in Schmuggelaffären verwickelt. 1809 
verliess dann der Bruder das Geschäft und 
widmete sich voll der Politik. Peter wurde 
Alleininhaber, bis er 1813 seinen erst 19-jähri-
gen Sohn ins Geschäft aufnahm.

Nun hatte Peter Zeit und Kapazitäten, 
einen ganzen Strauss Staatsämter zu über-

nehmen. 1815 wurde er Grossrat, Mitglied 
und später Präsident der Jagdkommission, 
1816 wurde er in den Kleinen Rat gewählt 
und von diesem in die Brandversicherungs-
anstalt delegiert, die 1806 gegründet worden 
war. Es folgten Ernennungen ins Justiz- und 
Polizeikollegium, in die Postkammer, in die 
Münzkommission, ins Handels- und Ge-
werbekollegium, als Präsident ins Ehegericht 
usw. Kurz, Peter widmete «den grössten Teil 
seiner Zeit und Kräfte dem öffentlichen 
Wohle», wurde in seiner Leichenpredigt 
wohl zu Recht hervorgehoben. Letztere wur-
de im April 1841 in der französischen Kirche 
gehalten, wo der Einundsiebzigjährige dann 
auch seine letzte Ruhestätte fand.

Von den drei Kindern, die er mit Elisa-
beth Bischoff auf die Welt gestellt hatte, er-
reichte nur der Sohn Samuel [171] die Voll-
jährigkeit. Er soll dem Vater noch zu dessen 
Lebzeiten viel Kummer bereitet haben.

Samuel, der Entmündigte 
Samuel [171] war der einzige Sohn von Pe-
ter [151], der die Volljährigkeit erreichte. Er 
wurde am 14. November 1794 geboren, er-
lebte seine unauffällige Jugendzeit teilweise 
in einer Genfer Pension und sei dort gemäss 
den Aufzeichnungen von Gustav Ryhiner 
«ein ganz artiger junger Mensch geworden». 
1815 muss er allerdings zurück in Basel einen 
grossen Schock erlebt haben, zumindest wird 
berichtet, Samuel sei an einem lang dauern-
den Nervenfieber erkrankt und habe vor den 
Hüninger Granaten aus der St. Johanns- in 
die St. Alban-Vorstadt in Sicherheit gebracht 
werden müssen. Gemeint ist wohl der letzte 
Beschuss, den Basel von der Vauban-Festung 
in Hüningen erdulden musste. Denn im Au-
gust desselben Jahres wurde die Festung von 
den Österreichern eingenommen und später 
geschleift, für die Basler Grund für ein Volks-
fest auf dem Petersplatz.

Zurück zu Samuel. Er verheiratete sich 
am 29. März 1819 mit Rosine Bischoff und 
hatte mit ihr vier Kinder. Aber der einzige 
Knabe starb schon mit 18 Jahren. Auch seine 
Frau verlor Samuel bereits im Jahr 1830. Er 
hatte inzwischen die Spekulationshandlung 
seines Vaters übernommen und wohnte 
als Witwer bei seiner verheirateten Toch-
ter. Bis 1837 schien alles seinen gewohnten 
Gang zu gehen, bis sich herausstellte, dass 
Samuel innert eines Jahres 58 000 Franken 
verspielt hatte. Vater Peter und die übri-

gen Verwandten forderten darauf vor dem 
Waisengericht, dass Samuel «mundtot ge-
macht», d.h. entmündigt, werde. Dieser 
konnte der Schmach nur dadurch entgehen, 
dass er auf das väterliche Erbe verzichtete 
und alles seinen Kindern überschrieb. Da 
aber Samuel drei seiner Kinder, die vor ihm 
verstarben, beerben konnte, fielen ihm wie-
derum gegen 300 000 Franken in die Hän-
de. Die ihm nur so durch die Finger rannen. 
Unter anderem soll er an eine «zweideutige 
Weibsperson» grosse Summen ausgehändigt 
haben. Wiederum kam es zu einem Ent-
mündigungsprozess, den Samuel zwar vor 
Appellationsgericht verlor und dessen Urteil 
sogar im Kantonsblatt veröffentlicht wurde. 
Die «Weibsperson» wurde ausgewiesen, das 
Urteil gegen Samuel jedoch nicht rechtskräf-
tig. Denn dieser hatte dagegen beim Bun-
desrat rekurriert: Das Urteil sei mehr «auf 
moralische Überzeugung als auf Beweise ge-
gründet», argumentierte Samuel in seinem 
Rekurs. Und der Bundesrat gab ihm Recht.

Samuel lebte nach diesem Prozess noch 
14 Jahre und verstarb am 14. Februar 1879. 
Vom Geschäft hatte er sich wohl schon 
vor seiner Entmündigung zurückgezogen, 
denn im Adressbuch von 1862 figurierte er 
als «Rentier». Ja, und dank der Interventio-
nen der Verwandtschaft belief sich Samuels 
Hinterlassenschaft immerhin noch auf exakt 
81 906 Franken. 
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I st es immer reizvoll, dem Leben und der 
Wesensart eines längst Verstorbenen 
nachzuspüren, so ganz besonders dann, 
wenn dieser öffentliche Ämter bekleidet 

hat.» Mit diesen Worten leitet Gustav  Ryhiner 

die Biografie über seinen illustren Vorfahren 
Johannes Ryhiner-Iselin ein, «der nach 
Herkunft, Fähigkeiten und Vermögen der 
Oberschicht seiner Epoche angehörte». 

Er liebte das Schreiben

Johannes, der zu früh verstorbene 
 Bürgermeister

Kapitel 11

Tatsächlich hat es zuvor bloss Johann Fried-
rich [19] derart weit nach oben geschafft in 
der Basler Polit-Hierarchie. Am Nachrü-
cken ins prestigeträchtige Bürgermeisteramt 
konnte Johannes [109] sich am 30. Juli 1789 
zwar noch erfreuen. Aber dann starb er be-
reits am 25. Mai 1790, einen Monat, bevor 
die «Abänderung des Regiments» wie üblich 
auf dem Petersplatz zelebriert wurde.

Viel hat Johannes geschrieben (unter 
anderem auch den Reisebericht, der nach-
stehend auszugsweise wiedergegeben ist). 
Viel wurde auch über ihn geschrieben, so-
dass sein Nachfahre Gustav das ereignisrei-
che Leben des prominenten Ryhiner ziem-
lich lückenlos nacherzählen konnte.

Johannes gehörte der achten Genera-
tion des Basler Stadtschreibers und «Ur-Ry-
hiners» Heinrich an. Er wurde am 25. Sep-
tember 1728 als Sohn des Samuel Ryhiner 
(der die Indienne-Industrie nach Basel ge-
bracht hatte) und der Esther Fürstenberger 
geboren. Der erste Spross aus dieser lange 
kinderlos gebliebenen Ehe scheint ein ziem-
licher Lausbub gewesen zu sein. Zumindest 
sah sich sein Vater hin und wieder genötigt, 
mit harter Hand für Ordnung zu sorgen. 

Unterrichtet wurde Johannes von Privat-
lehrern in Latein, Tanzen und Reiten, von 
Musik ist – auffallend – nicht die Rede. 

Der Lausbub

Mit 16 Jahren kam Johannes nach Genf ins 
Speditionshaus Bonnet, um «die Handlung» 
und gleichzeitig die französische Sprache zu 
erlernen. Wie jeder Lehrling musste er da 
trotz seiner gehobenen Abstammung unten 
durch. So wurde ihm etwa die unbeliebte 
Aufgabe des Heizens übertragen. Das Holz 
dafür musste er drei Stockwerke runter-
schleppen. Das wurde ihm bald zu dumm, 
und so schmiss er die Scheite einfach durchs 
Fenster in den Hof. Dabei gingen zwar ein 
paar Steinplatten zu Bruch, aber dafür war 
Johannes dann den Heizer-Job los. 

Weiter mit den Bubenstücken: Einmal 
ging Johannes mit Kameraden baden, setzte 
sich – obwohl er nicht schwimmen konnte – 
rittlings auf ein Brett und wurde prompt in 
den See hinausgetrieben. Zum Glück be-
merkten dies seine Gefährten und retteten 
ihn mit einem Kahn. Ein andermal ritt er 
eine trächtige Stute aus, die dann tatsäch-
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lich warf. Er musste somit den Rückweg zu 
Fuss meistern und hatte noch Glück, dass 
ihm ein junger Bauer das Fohlen hinterher-
trug. Beinahe fatal endete das Trinkgelage, 
das er anlässlich der Escalade-Feier (im Ge-
denken an den Sieg der reformierten Genfer 
über die katholischen Savoyer anno 1602) in 
seinem Zimmer organisiert hatte: Um ein 
Haar wären er und seine Kumpane an den 
Gasen erstickt, die vom wärmenden Kohle-
becken ausgingen.

Knapp am Tod vorbei

Zurück in Basel trat er ins Indienne-Geschäft 
seines Vaters ein. Dieser hatte sich von sei-
nem Bruder und Geschäftspartner Emanuel 
wegen Meinungsverschiedenheiten getrennt, 
sich selbstständig gemacht und konnte 
Unterstützung gut gebrauchen. Doch be-
vor Johannes da ernsthaft einstieg, wollte 
er noch die unter begüterten Bürgersöhnen 
übliche Bildungsreise absolvieren, über die 
wir weiter unten berichten. Bald nach seiner 
Rückkehr – so schildert Johannes – habe sein 
Vater den Wunsch geäussert, ihn verheiratet 
zu sehen. «Ich wollte diesem liebreichen vät-
terlichen Begehren entsprechen», schreibt er 
später. Die Auserwählte (ob von ihm oder 
vom Vater, wird nicht gesagt) hiess Marie 
Iselin und war eine entfernte Cousine des 
Bräutigams. Denn sie war die Tochter des 

Brigadiers Johann Jacob Iselin und der Su-
sanna Ryhiner, beide auch bekannt als Zieh-
eltern von Johann Peter Hebel (siehe Seite 
128). 1750 fand dann die Hochzeit statt, 
die 1734 Geborene war also gerade mal 16 
Jahre alt. Das Paar wohnte im Reinacherhof 
(St. Johanns-Vorstadt 3) und hatte insgesamt 
zwei Söhne und drei Töchter, von denen eine 
allerdings bereits mit eineinhalb Jahren starb. 
1757 erkrankte auch die ganze Familie sehr 
schwer und entkam nur mit Glück und wi-
der Erwarten dem Tod.

Der Jungpolitiker

Vater Samuels Indienne-Fabrikation florierte 
glänzend, einziger Konkurrent war ja dessen 

Bruder Emanuel, von dem er sich getrennt 
hatte. Neu war jetzt auch Johannes’ Bruder 
Samuel mit im Geschäft. Zum Glück, kann 
man sagen, denn innert Jahresfrist starb der 
Senior, sodass die Hauptlast jetzt auf den 
Schultern unseres Protagonisten lag. Wie da-
mals Brauch, trat Johannes im Alter von 24 
Jahren im Dezember 1752 der Zunft zu Haus-
genossen bei und wurde 1755 deren Irtenmeis-
ter (bei Zunftanlässen verantwortlich für die 
Organisation von Speis und Trank). Ein ver-
antwortungsvoller Posten, der ihm mehrmals 
den Vorschlag zum Sechser (Vorgesetzter und 
damit Mitglied des Grossen Rates) eintrug. 
Aber das Los, das seit 1718 die Wahl unter den 
Vorgeschlagenen entschied, war ihm erst 1759 
hold. Statt mit einem Festmahl bedankte er 
sich mit einer Gabe in Höhe von 100 neu-
en Thalern (entspricht 400 alten Franken). 
Man sieht, da wurde bei solchen Gelegen-
heiten nicht gespart: Eine Mahlzeit durfte/
musste pro Person 27 Batzen (entspricht 4,5 
alten Franken) kosten, inklusive Kaffee, einer 
Mass (eineinhalb Liter) Weisswein und einer 
halben Flasche Roten. Prost.

Damit und mit dem Einzug in den 
Grossen Rat hatte Johannes die erste Sprosse 
seiner politischen Karriere erklommen. Bald 
ging es weiter, bereits 1761 hob ihn das Los auf 
den Meisterstuhl seiner Zunft und damit in 
den Kleinen Rat. Johannes erwog zuerst, die 
Wahl auszuschlagen, «wohl vorsehend, dass 

Johannes Ryhiner, 1757 in Öl 
gemalt von Joseph Esperlin. 

Zu diesem Zeitpunkt war 
Johannes standesgemäss 
verheiratet, Teilhaber im 

väterlichen Indienne- 
Geschäft und hatte die ersten 

Stufen der Ämterlaufbahn 
in Basel erklommen. So 

konnte er sich für Esperlins 
Gemälde getrost einmal 
im Sessel zurücklehnen.

Historisches Museum Basel 
Foto: Peter Portner

Zu den vielen Amtsgeschäften 
kamen immer häufiger 
Repräsen tationspflichten  hinzu.
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es meinen Geschäften nicht zuträglich währe» 
und weil er «überhaupt auch keine Neigun-
gen zu den Stätsgeschäften hatte, da mir die 
Mühe und der Verdruss so man zu erwarten 
hatt, nicht unbekandt». Aber schliesslich liess 
er sich von Freunden und Bekannten dazu 
überreden, das Amt anzunehmen.

Die Ämterkumulation

Doch das war erst der Anfang, denn nun 
häuften sich private und öffentliche Ämter. 
1760 übernahm Johannes die Leitung des 
Collegium musicum (offenbar hatte er in-
zwischen den Draht zur Musik gefunden?), 
daneben erhielt er Vogteien der Zunft (Vor-
mundschaften über Witwen und Waisen von 
Zunftbrüdern), die er nicht ablehnen konnte. 
Von weiteren Berufungen seien nur wenige 
erwähnt, etwa diejenige in die «Vigilanz und 
Reformation», wo über die Einhaltung der 
Sittengesetze gewacht wurde, in die Bücher- 
und Fabrikkommission, die Wahl zum Quar-
tierherrn der Steinen, an das Siebeneramt 
und ans Stadtgericht Grossbasel. 1764 sah 
ihn als Bannherrn zu St. Peter, 1765 durfte er 
nochmals und diesmal in offizieller Funktion 
nach Strassburg reisen, um dem neuen Inten-
danten des Elsasses im Namen Basels die Ehre 
zu erweisen, 1766 wird er Deputierter des 
Münzwesens und 1769 schliesslich gelangte 
er in den Dreizehner- oder Geheimen Rat. 
Diese letzte Beförderung in die hohe Politik 
erfreute ihn zwar, machte ihm auch Bange: 
«Gott aber bitte ich um Rat, Mut und Fleiss, 
derselben Ehrenstelle nach Massgab ihrer 

Wichtigkeit unermüdet und unerschrocken 
vorzustehen», so seine Worte.

Der Eindruck einer aus unserer Sicht 
ungebührlichen Ämterkumulation wird ein 
wenig abgeschwächt, wenn man bedenkt, 
dass die meisten Posten doppelt besetzt wa-
ren und die Gewählten oder vielmehr durchs 
Los Bestimmten nur jedes zweite Jahr ihres 
Amtes walten mussten. Aber gleichwohl 
kann man sich wundern, wie Johannes über-
haupt noch Zeit zur Führung seines Unter-
nehmens oder gar für seine Familie fand. 

Knicks vor Marie-Antoinette

Denn zu den fixen Amtsgeschäften kamen 
immer auch Repräsentationspflichten hinzu. 
Wohl die wichtigste war die Aufwartung bei 
Erzherzogin Marie-Antoinette, der Braut 
von Ludwig XVI., dem damals erst 15-jäh-
rigen angehenden König von Frankreich. Sie 
hatte auf der Reise nach Paris 1770 einen Zwi-
schenhalt in Strassburg eingelegt, und sie galt 
es zu «komplimentieren», wie das so üblich 
war, wenn sich hochgestellte Persönlichkei-
ten in der näheren oder weiteren Umgebung 
der Stadt aufhielten. In diesem Fall war es be-
sonders wichtig, eine gute Falle zu machen, 
pflegte Basel doch historisch gute Beziehun-
gen mit dem französischen Königshaus.

Das Zeremoniell war bis ins letzte 
Detail festgeschrieben. Johannes Ryhiner 
war Mitglied der Viererdelegation unter 
Bürgermeister De Bary und beschrieb, wie 
von ihm nicht anders zu erwarten, jedes 
Detail der Mission, inklusive Kosten (5000 
Pfund), über die dann ja zu Hause Rechen-
schaft abzulegen war. Immerhin schien sich 
der Effort gelohnt zu haben: Die Dauphine 
zeigte sich über das abgelegte Kompliment 
sehr erfreut und gab ihrem Dank nicht nur 
in zierlichen Worten Ausdruck, sondern 
schrieb – laut Gustav Ryhiner – der Basler 
Regierung noch einen speziellen Dankes-
brief. Basel war übrigens nicht die einzige 
Stadt, die der angehenden Königsgattin den 
Hof machte. Deputationen aus Schaffhau-
sen, Mülhausen, Colmar und vom Bischof 
von Strassburg wurden ebenfalls beim Anti-
chambrieren angetroffen.

Auf dem Gipfel angelangt

1777 dann erreichte Johannes Ryhiners Kar-
riere den vorläufigen Höhepunkt: Er be-
suchte gerade die Berner Messe und wurde 
während seiner Abwesenheit zum Oberst-

Porträt von Marie-Antoi-
nette mit einer Rose, 1783 
gemalt von ihrer Lieb-
lingskünstlerin Élisabeth 
Vigée-Lebrun. Öl auf Lein-
wand, Schloss Versailles.
© Museen in Frankreich, 1986
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zunftmeister befördert. Jetzt gehörte er zu 
Basels «vier Häuptern» (zusammengesetzt 
aus altem und neuem Bürgermeister sowie 
altem und neuem Oberstzunftmeister, siehe 
Seite 29). Johannes war natürlich erfreut 
und stolz ob seiner Ernennung (wenngleich 
er «auch diesmal gerne verschont geblieben 
wäre»). Er stattete seinen Dank gleich in 
zweifacher Weise dem Waisenhaus ab, an 
dem ihm sehr viel lag und dessen Inspektion 
er bis jetzt innegehabt hatte. Noch am glei-
chen Tag gab er seinen geliebten Waisenkin-
dern ein festliches Nachtessen. Und ein paar 
Tage später liess er sie nach St. Jakob führen 
und mit «Nasen» traktieren, die damals noch 
massenhaft im Rhein schwammen. Für die 
Armen in der Stadt spendete er weitere 1000 
Neuthaler (4000 alte Franken): Man sieht, 
Johannes liess sich die Ehre etwas kosten.

In seiner neuen Funktion musste oder 
durfte er immer wieder erbauliche Reden 
halten, von denen sich einige in seinem 
Nachlass finden. Laut Gustav Ryhiner han-
deln diese Ansprachen «in der Hauptsache 
von der Pflicht der Bürger, das milde Regi-
ment der Staatslenker durch Liebe, Gehor-
sam und Treue zu verdanken». 

Lob der «vatterlichen 
Regierung»

Ähnlich tönte es, als 1778 den Untertanen 
der neue Obervogt Melchior Blech auf 
Farnsburg vorgestellt wurde. Auch diese Mis-
sion wurde protokollarisch peinlichst genau 
vorbereitet. Dem Oberstzunftmeister oblag 
es, die «Huldigung» durchzuführen: «Under 
die wichtigsten Vortheile, womit der Aller-
höchste oft ein Volck vor anderen begüns-
tiget, rechnet man billich eine milde und 
vatterliche Regierung», ermahnte Johannes 
Ryhiner die versammelten «lieben getreüwen 
Underthanen». Und hat damit den Mund 
wohl etwas voll genommen. Denn besagter 
Melchior Blech war bei den getreuen Un-
tertanen dann alles andere als beliebt und 
musste von der Regierung mehrfach «wegen 
groben Gebarens» gerügt werden.

Weitere Huldigungen dieser Art hat 
Johannes Ryhiner dann in Kleinhüningen, 
Homburg und Waldenburg vorgenommen 
sowie 1779 in Liestal den neuen Schultheiss 
eingeführt. Offensichtlich lagen ihm Reprä-
sentieren und Redenhalten im Blut.

Bei alledem hat er jedoch sein Stamm-
geschäft keineswegs vernachlässigt. Dass 
er in der Indienne-Produktion durch und 

durch bewandert war, bewies er mit seinem 
auf Französisch abgefassten Fachbuch «Trai-
té sur la fabrication et le commerce des toiles 
peintes», das zwischen 1765 und 1783 ent-
stand und beinahe 100 Jahre später 1865 in 
Paris gedruckt wurde. 

An Geld mangelte es nicht

Aber auch die Familie pflegte er, soweit das 
eben ging. Er begleitete seine beiden Söh-
ne persönlich an deren Ausbildungsstätten 
nach Zürich und Mömpelgard (Mont-
béliard), unternahm mit Frau und Kind 
Reisen nach Hanau zu seinem Freund und 
Vetter Abel Socin (damals Leibarzt der dor-
tigen Landgräfin). Andere Reisen führten 
nach Langnau zu einem Naturarzt, dem alle 
ihr Wasser zeigten. Die Probe fiel gut aus, 
«er erriet die Umstände meiner Frau genau», 
notierte Johannes. Erwähnenswert sodann 
eine Exkursion zusammen mit einem Sohn 
durchs Berner Oberland, anlässlich deren 
Johannes bei einem Senn die Zubereitung 
von heissen Käseschnitten erlernt – und dies 
auch lustig beschreibt. Im August 1778 wird 
eine «Lustreise» durch die Schweiz mit Fa-
milie und Freunden organisiert. «Die gan-
ze Gesellschaft bestand aus 14 Personen, 5 
Domestiques und 11 Pferden und dauerte 
11 Tag», berichtet er. Man fuhr über Aarau, 
Schinznach, Zurzach, Schaffhausen, Kon-
stanz, Frauenfeld, Winterthur, Zürich und 
Baden. Auch über diese Reise wurde genau-
estens Bericht erstattet.

All dies kostete natürlich eine Menge 
Geld, an dem es Johannes offensichtlich 
nicht mangelte. Das zeigt sich auch am 
Ryhiner’schen Immobilienbesitz. So besass 
die Familie wie erwähnt in Basel ein sehr 
schönes Stadthaus. Daneben richtete sich 
Johannes 1762 den «Vorderen Bilstein» ober-
halb Waldenburg als ausgedehnten Landsitz 
ein. Den verliess er keine zehn Jahre später 
und siedelte sich vor dem unteren Tor des 
Städtchens Waldenburg an. Dort liess er die 
«Burgmatt» erstellen, ein kleines Abbild des 
«Wenkens», ausgerüstet mit allen Bequem-
lichkeiten wie acht beheizbaren Zimmern 
und Stallungen für sechs Pferde. Dort ver-
brachte Johannes Ryhiner ab 1771 seine spär-
lichen Ruhetage.

Es ist anzunehmen, dass Ryhiner in der 
«Burgmatt» auch eine seiner zahlreichen 
politischen und ökonomischen Schriften 
verfasste. Seine soziale Ader und das En-
gagement für Minderbemittelte wurden 
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schon erwähnt. Als Ursache für Verarmung 
ortete er, dass sie «über den Stand leben», 
die Teuerung von 1771 führt er auf die Un-
ruhen in Polen und gewissenlose Speku-
lanten zurück. Und bemerkt nicht ohne 
Genugtuung, dass dank der Massnahmen 
der (von ihm geleiteten) Kornkammer Be-
dürftige nirgends so billiges Brot «geessen» 
hätten wie in Basel.

Kritisch gegenüber Zuzügern

Bei alledem war und blieb Johannes im 
Zweifelsfall eher ein Konservativer, ein Be-
wahrer. In der seit den 1760er Jahren bren-
nenden Frage, ob es wünschenswert sei, neue 
Bürger anzunehmen, nahm er eindeutig 
Stellung. Er hielt gar nichts von dieser Idee, 
denn neue Bürger würden dem Wachstum 
der alten schaden und meinte: «Wenn die 
Population fehlt, so müssen innere Ursa-
chen sein, die muss man heben», und «man 
muss in Basel gebohren sein, um sich da 
gern aufzuhalten». Den Grund für die (of-
fenbar registrierte) Entvölkerung sieht er 
im Aufgeben früherer Tugenden wie Mäs-
sigkeit, Arbeitsamkeit und Sparsamkeit der 
Bürger. Immerhin räumt Ryhiner ein, es sei 
gut, tüchtige Bürger anzunehmen, wenn es 
zu beidseitigem Vorteil sei. Aber man dürfe 

dabei nicht übersehen, dass «der Charakter 
unseres Volkes durch fremde Einflüsse ge-
ändert» werde. 

Offenbar war Johannes Ryhiner nicht 
nur mit weltlichen Gütern, sondern auch 
mit einer robusten Gesundheit gesegnet. 
Sonst hätte er sein gewaltiges Arbeitspen-
sum über all die Jahre wohl nicht meistern 
können. Doch scheint es dann Ende 1789 
gesundheitlich mit ihm bergab gegangen zu 
sein, zumindest musste er bereits in diesem 
Jahr wegen Unpässlichkeit auf die Eidab-
nahme in den Zünften verzichten. Es soll 
sich eine «Brustwassersucht» (Flüssigkeitsan-
sammlung im Brustfellraum, bedingt durch 
Brustfellentzündung oder Metastasierung 
bösartiger Tumoren) gebildet haben, der 
Johannes Ryhiner am 25. Mai 1790 mor-
gens um 10 Uhr erlag. Die Beisetzung fand 
zwei Tage später in der Eberler-Kapelle zu 
St. Peter statt, mit dem einem Bürgermeister 
gebührenden Pomp. Das Grab hatte Ryhi-
ner bereits 1765 gekauft, der Grabstein kam 
vergangenes Jahrhundert anlässlich der Wie-
derherstellung der Kapelle zum Vorschein 
und kann heute noch bewundert werden.

Quelle: Sonderdruck aus Band 45 der «Basler Zeitschrift für 
Geschichte und Altertumskunde», 1946

Wenn einer eine Reise tut …

B evor auch für sie der Ernst des Lebens begann, durften oder 
mussten Söhne der Basler Oberschicht in der Vergangenheit 
sich ein bisschen in der Welt umsehen. So eine Art Wanderjahr 

war angesagt, allerdings nicht auf Schusters Rappen, sondern so 
bequem, wie es damals eben möglich war.

Johannes Ryhiner, der spätere Bürgermeis-
ter, bildete da keine Ausnahme: Nach seiner 
Ausbildungszeit in Genf und im väterlichen 
Betrieb machte er sich 1749 mit 21 Jahren 
zusammen mit seinem Freund Hans Franz 
Sarasin auf den Weg, die Welt zu erkunden, 
um seinen «Blick zu erweitern und Kennt-
nisse zu vermehren». Die Reise führte durch 
ganz Europa mit längeren Aufenthalten in 
Leipzig, Wien, Amsterdam und Paris. Johan-
nes nahm es schon als junger Mann in allem 

sehr genau. Er führte genau Buch. Dem ent-
nehmen wir, dass während der elfmonatigen 
Reise genau 1239 französische Meilen (etwa 
5000 Kilometer) in der Postkutsche zurück-
gelegt wurden. Das war standesgemäss und 
sicher weit komfortabler, als zu Fuss oder auf 
dem Pferd unterwegs zu sein. Das Ganze 
hat seinen Vater 5000 Gulden (einen neuen 
Louisdor pro Tag) gekostet. Das habe sich 
gelohnt, zieht Johannes Bilanz, da «ich sehr 
Vieles gesehen, also dass mir billich lieber 

84



sein solle, diese Reis gemacht zu haben, als 
wenn ich den Kosten davon geschenkt be-
kommen und zu Haus geblieben wäre».

Johannes hat Land und Leute genaues-
tens beobachtet und über seine Erfahrungen 
penibel Bericht erstattet. Seine «Anmerkun-
gen über das Merkwürdige, so in denen Städ-
ten, die ich zu sehen Gelegenheit gehabt, 
wahrzunehmen, nach der Ordnung, wie 
ich solche eine nach der anderen besucht» 
hat sein Nachfahre Gustav Ryhiner 1936 im 
«Basler Jahrbuch» veröffentlicht. Aus Jo-
hannes’ Reiseberichten ist viel zu erfahren 
über ihn selbst und das Europa des 18. Jahr-
hunderts. Es lohnt sich daher, ein wenig 
in seinen Aufzeichnungen zu schmökern.

«Das Gute zu Nutz machen»

Johannes wäre nicht Johannes gewesen, hätte 
er nicht auch bei dieser Gelegenheit einige 
prinzipielle Überlegungen zum Reisen und 
über die Reisenden angestellt. Hart geht er 
mit denjenigen ins Gericht, die nur aus Ange-
berei (weil das ja Geld kostet) fremde Länder 
besuchen und dann womöglich «all die Tor-
heiten seiner Nachbarn in seinem Land» ein-
zuführen versuchen. Sodann bemüht er sich, 
«einige Regeln zu geben, dadurch der Nutzen 
des Reisens vermehrt werden könnte».

Für Johannes war das Reisen  – wie 
das Studium der Geschichte – Mittel zum 
Zweck, «da der Reisende Alles prüfen und 
sich das Gute zu Nutz machen solle». Und 

bevor sich jemand aufmacht, sollte er «in der 
Historie der neueren Zeiten […] nicht ganz 
unerfahren sein, […] sollte er die Sprache 
der Länder, die er besehen will, verstehen 
[…], in der Geometrie und der Zeichen-
kunst etwas getan haben […], sodann soll-
te ihm dasjenige, das er wissen muss […], 
schon bekannt sein».

Daraus folgt, dass der Reisende in ei-
nem Alter sein sollte, das ihn befähigt, «über 
das, so er sah, Reflectionen zu machen», also 
etwa 24 Jahre alt sein. Wie angetönt, war für 
Johannes Vorbereitung alles: Der Reisende 
«sollte nämlich die beste Beschreibung des 

Landes, so er zu besuchen willens, sich an-
schaffen und lesen» und sich Notizen ma-
chen über Orte und Leute, «mit denen es 
für ihn nützlich sein werde, sich bekannt 
zu machen». Und da das Reisen zwar «eine 
höchst nützliche, aber auch sehr kostbare 
Sache sei», solle man auf Reisen «bestmög-
liche Wirtschaft halten».

«Obwohlen gotisch …»

Mit solchen guten Vorsätzen ausgestattet 
machten sich die beiden jungen Männer 
im April 1749 auf den Weg. Erste Station 
wurde in Strassburg gemacht, aber nur zum 
Übernachten. Für einen zweiten Besuch der 
Stadt (1765 in offizieller Mission) nimmt 
Johannes sich dann aber vier Tage Zeit. 
Strassburg sei mit seinen ungefähr 50 000 
Einwohnern, «was die Grösse und Schön-
heit betrifft, unter die Städte vom mittleren 
Rang» zu zählen, notiert er. Erwähnens-
wert findet er, dass der «Praetor, welcher die 
 obriste  Magistratsperson ist […] von dem 
König [ein]gesetzt wird». «Die Strassen der 
Stadt seind breit, die Häuser mehrenteils 
wohl gebaut», merkt er weiter an und ist be-
eindruckt von der «Hauptkirche, da selbs ten 
das Münster genannt, ein zwar sehr altes auf 
gotische Art gebautes, jedoch sehr prächti-
ges Gebäude», dessen Uhr «ein mechanisches 
Meisterstück» ist. Dass die Gotik nicht un-
bedingt Johannes’ (und seiner Zeit?) Lieb-
lingsstil war, lässt sich auch aus dem Urteil 
schliessen über die beiden «von Metall ge-
gossenen Kirchtüren, daran die Arbeit sehr 
schön, obwohlen gotisch ist».

Die Reise ging dann weiter über Colmar 
(«es ist daselbst nichts zu sehen») nach der 
Handelsstadt Frankfurt (Francfort), die bei 
Johannes auch nicht eben gut wegkommt: 

Für Johannes war  
das Reisen – wie das Studium 
der  Geschichte – Mittel  
zum Zweck.

Plan von Strassburg 
und der Festung Kehl, 

Kupferstich 1703.
Sächsische Landesbibliothek – Staats- 

und Universitätsbibliothek Dresden
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«hat weiters nichts Sehenswürdiges als das 
Rathaus, der Römer genannt, darinnen unter 
anderem der Saal, darinnen die Kaiserswahl 
gehalten wird, und dann die goldene Bulle, 
oder das von Kaiser Carl (Karl IV.) gestellte 
Gesetzbuch, gezeiget wird».

«Frauenzimmer … sehr schön»

Weshalb die beiden jungen Männer danach 
ganze zwei Monate in Leipzig zugebracht 
haben, verschweigt uns Johannes. War es, 
weil «das Frauenzimmer grossentheils sehr 
schön» daherkam? Oder war es die berühmte 
Universität, welche die beiden an die «kleine, 
allein wohl gebaute Stadt» fesselte? Anderer-
seits scheint die «wegen ihrer Handlung und 
Messen sehr berühmte Stadt, deren Ein-
wohner, was die Kaufleute betrifft, grossen 
Reichtum besitzen» auch sonst grossen Ein-
druck gemacht zu haben auf die beiden jun-
gen Basler. Etwa auch, weil die Polizei «in-
sonderheit was die nächtliche Sicherheit der 
Strassen betrifft» als «unvergleichlich» erlebt 
wurde. Dazu fiel den beiden auch angenehm 
auf, dass «die Stadt überaus reinlich gehal-
ten wird», was offenbar auch damals keine 
Selbstverständlichkeit war. Kurz: Das Leipzig 
Mitte des 18. Jahrhunderts scheint eine Reise 
wert gewesen zu sein.

Alles aus Porzellan

Dresden (damals «Dresen» genannt), die 
«Residenz deren Churfürsten von Sachsen», 
überwältigte danach die beiden Wanderer 
mit seinem Prunk. «Der Hof war damalen, 
als ich ihn gesehen, einer der prächtigsten 
[…] auch seind die Residenz und die Lust-
schlösser die schönsten, so man sehen kann.» 
Beeindruckt schildert Johannes die Besichti-
gung des königlichen Schatzes: «Die Menge 
und Grösse der Edelsteinen von allen Sorten 
ist unbegreiflich und das zierlich verarbeitete 
Gold und Silber hat keine Zahl.» Der Schatz 
sei in «sieben in einander gehende Zimmer» 
verwahrt und werde Liebhabern «gegen eine 
Erkenntlichkeit von einem Ducaten» von 
einem königlichen Kammerherrn «mit vie-
ler Höflichkeit gewiesen». Allerdings unter 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen, «in-
deme man bei dem Eintritt in jedes Zimmer 
die Türen hinter einem zuschliesst, sodass 
man in der letzten Kammer hinter 7 wohl-
beschlossenen Türen sich befindet».

Fasziniert waren die beiden auch vom 
Besuch im «Holländischen Palast, das Maga-
zin von des Königs Porzellanvorrat von allen 
Landen und sonderlich von der maissischen 
fabrique» im Wert «von über 2 Millionen 
Thaler». Man sehe «Alles, was man nur er-
denken kann, von Porzellan nachgemacht, 
daselbst menschliche Gestalten von mehr als 
Lebensgrösse». Meissner Porzellan scheint 
damals das Material der Wahl für alles und 
jedes gewesen zu sein. Johannes erwähnt 
jedenfalls auch die eben errichtete katholi-
sche Kirche, «darinnen ist eine Orgel, davon 
die Pfeifen von Meissner Porzellan». Da es 
ja bloss 25 Kilometer dahin sind, machten 
die beiden daher auch einen Stopp in Meis-
sen, «darinnen nichts zu sehen als die in aller 
Welt bekannte Porzellanfabrique, darinnen, 
wie man sagt, 600 Personen arbeiten, und 
da man Alles sehen kann, als die Brennöfen 
nicht, woraus sie ein Geheimnis machen».

Zum Handkuss kommen

Weiter ging die Reise über Prag («eine zwar 
grosse, aber sehr übel gebaute und unsauber 
gehaltene Stadt, darinnen nichts zu sehen») 
nach Wien, wo die Wanderer sechs Wochen 
verbrachten. Aber auch die Kaiserstadt fiel 
bei Johannes so ziemlich durch: «Wenn die-
se kaiserliche Residenz nicht ihres Altertums 
wegen, und dass sie die Ehre hat, den gröss-
ten Monarchen von Europa zu beherbergen, 

Meissner Porzellan scheint 
damals das Material für 
alles und jedes gewesen 
zu sein. Hier der «Kava-
lier am Schreibtisch» von 
Johann Joachim Kändler 
aus dem Jahr 1740.
Wikimedia Commons
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berühmt wäre, so verdiente sie wegen ihrer 
Unsauberkeit und schlechten Bauart nicht 
die allergeringste Achtung.» So sein Urteil. 

Auch der Umgang mit den Einwoh-
nern «ist nichts weniger als angenehm […] 
und der Religionseifer […] macht vollends 
den dasigen Aufenthalt beschwerlich». Doch 
«so wenig nun die Stadt Achtung verdienet, 
soviel hingegen verlohnt sich die Mühe […] 
den kaiserlichen Hof zu sehen, denn es ist 
Ihre Majestät die Kaiserin (Maria Theresia) 
ein Muster der Schönheit und der Annehm-
lichkeit». Johannes beschreibt dann das um-
ständliche Prozedere, dem sich jeder unter-
werfen muss, um bei der Kaiserin «zum 
Handkuss gelassen zu werden», die vielen 
Hofschranzen, denen hofiert werden muss, 
die Empfehlung von höchster Stelle, die den 
Weg vielleicht ebnet, und die Perücke, die 
man extra anfertigen muss, «die allein gedul-
det wird und die nicht eben Jedermann gut 
kleidet. Jedoch dergleichen Hände als I.M. 
der Kaiserin ihre zu küssen, verlohnt wohl 
der Mühe.» Ob und wie weit die beiden Bas-
ler diese Mühe selber auf sich genommen 
haben, erfahren wir nicht. Wahrscheinlich 
haben sie’s gelassen. Johannes kam ja dann 
später in seinem Leben zum Handkuss – 
bei Marie-Antoinette. Neben der Kaiserin 
konnte Johannes allenfalls noch den «ita-
lienischen Operen, so allhier aufgeführt 
werden können», etwas abringen. «Sie ver-
dienen wegen denen guten Sängern einigen 

Ruhm, allein die Auszierungen des Schau-
platzes seind über die Massen schlecht.» 

Weshalb es die beiden Basler trotz allem 
sechs Wochen in Wien ausgehalten haben, 
bleibt ein Rätsel. Denn zu allem Übel logiert 
man laut Johannes in Wien «in sehr schlech-
ten Wirtshäusern und speiset bei öffentli-
chen Garköchen, allein an beiden Orten 
ist die Unsauberkeit nicht zu beschreiben». 
So ist verständlich, dass unsere Touristen 
auf der Weiterreise mit Ziel Berlin «begierig 
waren, einige der ersten Plätze von Ungarn 
zu sehen» und den Umweg über Pressburg, 
Pest, dann Brünn, Breslau und Frankfurt an 

der Oder nicht scheuten. Zu all den erwähn-
ten Stationen äussert sich Johannes nicht 
gross, widmet dann aber Berlin und Pots-
dam ausführliche Betrachtungen.

Das Messer der Lucretia

Nach dem enttäuschenden Wien kommt 
Johannes über Berlin direkt ins Schwärmen. 
«Berlin ist eine der schönsten Städten der 
teutschen Lande», findet er. Die Könige von 
Preussen und insbesondere der jetzt herr-
schende Friedrich der Grosse seien «ohner-
müdet gewesen, dieselbe durch die herrlichs-
ten Gebäude auszuzieren». Allerorten leuch-
te «der gute Geschmack und die grossen 
Absichten des jetzt regierenden Monarchen» 
hervor. Nur einen Wermutstropfen findet 
Johannes: «Es ist schade, dass die Stadt nicht 
allerorten genugsam bewohnt ist.» Solche 
Sorgen hätte das heutige Berlin wohl gerne.

Gut gefallen hat die grosse königliche 
Burg, «die Zimmer seind sehr kostbar und in-
sonderheit mit vielem Massivsilber verziert», 
auch etwa Tischbeine, Rahmen und Leuch-
ter seien aus massivem Edelmetall gefertigt. 
Allerdings entging dem sparsamen Basler 
nicht, dass «seine nun mehro regierende Ma-
jestät haben davon Vieles schmelzen und mit 
versilbertem Holz substituieren lassen». Als 
sehenswert schildert Johannes auch die Ra-
ritätenkammer: «Man weiset daselbsten das 
Messer, damit die Lucretia sich solle entleibet 
haben, wie auch den Becher und das Feder-
messer Luthery.» Im benachbarten Potsdam, 
wo sich der König normalerweise aufhalte, 

Neben der Kaiserin konnte 
Johannes allenfalls noch den 
«italienischen Operen, so 
allhier aufgeführt werden 
können», etwas abringen.

Kaiserin Maria Theresia 
(1717–1780) im Alter von 

knapp elf Jahren, 1727 ge-
malt von Andreas Möller.

KHM-Museumsverband, Wien
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gefallen besonders Palast und Garten. Johan-
nes ist auch erfreut, dass «obwohlen nun der 
jetzt regierende König eben nicht soviel von 
äusserlich grossen Leuten macht als sein Herr 
Vatter, so hat er doch die schönen Garde-
regimenter beibehalten, und es ist ein sehr 
schöner Aufzug, selbige in dem Schlosshof 
aufziehen und paradieren zu sehen». In der 
neu angelegten Stadt fällt ihm auf, was heute 
noch zu sehen ist: Sie ist «auf holländische 
Art mit Ziegelsteinen erbauet». Die Bewoh-
ner seien meist Soldaten oder Handwerker, 
darunter Waffen- und Messerschmiede, «so 
sehr gute Arbeit machen. Es seind sonderlich 
die Potsdamer Scheren berühmt, davon das 
Stück bis 6 und mehr Thl. verkauft wird.» 
Die beiden Reisenden haben offenbar auch 
das «berühmte Sanssoucy» besucht, das 
Friedrich der Grosse für sich bauen liess. «Es 
ist dieses der Favoritenaufenthalt und  dahero 
mit aller möglichen Attention ausgeziert. 
[…] Allein so schön als dieser Aufenthalt, 
eben so modest ist die Hofhaltung, so da-
selbs ten gehalten wird; denn der König hat 
an dem Aufwand an Kleidern, Speisen und 
Divertissement keinen Geschmack.» 

Interessant in diesem Zusammenhang 
ist, dass Johannes des Königs liebstes und 
wohl kaum «modestes» Hobby mit keinem 
Wort erwähnt: die Musik. War doch der 
Hof Friedrichs des Grossen eines der wich-
tigsten Musikzentren seiner Zeit. Doch 
hatte Johannes wahrscheinlich mit Musik 
wenig am Hut, da er in diesem Fach ja gar 
nicht unterrichtet worden war. Und auch 

über Friedrichs mehrfach belegte Vorliebe 
für junge Männer, die nachweislich auch 
in Staatsgeschäfte hineinspielte, schwieg 
des Sängers Höflichkeit. Das war kein Ge-
sprächsthema für die Basler Oberschicht.

Versteinerte Leichen

Von Potsdam ging die Reise weiter über 
Magdeburg («Allhier ist nichts Sehenswer-
tes»), Braunschweig («Auch hier ist nichts 
Sonderliches zu sehen») nach Hannover, 
wo immerhin der «Hof des Königs von En-
gellandt» (Georg II., der auch Kurfürst von 
Hannover war) löbliche Erwähnung findet. 
In Zell/Celle habe der «König seine Pferde-
ställe», notiert der Chronist, «darinnen eine 
Menge der schönsten solcher Tiere von allen 
Nationen zu sehen». In Hamburg, «dieser 
grossen und berühmten Handelsstadt», wird 
vorab der «sehr schöne» Hafen gelobt. «Auch 
ist die Börse schön und gross.» 

Auch an den Häusern hat Johannes 
nichts auszusetzen, sie sind «wohl gebaut, 
aber die Strassen enge». Die Lebensart be-
schreibt er als «nicht sonderlich, insonder-
heit bei den teutschen Häusern; die allhier 
etablierten Franzosen aber empfangen die 
Fremden sehr liebreich». In der Hauptkir-
che hat offenbar das ausgestellte Paar Stiefel 
grossen Eindruck gemacht, «die der Teufel 
soll gemacht haben, als er mit einem Schus-
ter die Wette angestellt, wer von beiden zu-
erst ein solch Stück Arbeit fertig bringen 
würde, der Teufel hat auch gewonnen».

Plan der Schlossanlage 
von Sanssouci. Vermut-
lich die früheste Ansicht, 
Radierung von ca. 1746.
Wikimedia Commons



Auf der Weiterreise Richtung Amster-
dam passierte man auch Altona («gehört 
dem König von Dänemark […], und die 
Anzahl liederlicher Weibsbilder ist daselbst 
so gross, dass man sagt, allemal das 2te Haus 
seie ein Bordell»). Lübeck wird wegen sei-
ner Kleinheit, «der beträchtlichen Handel-
schaft und schönen Hafen» gelobt. Auch 
Bremen wird vorab wegen des Hafens und 
der «Handelschaft» geschätzt. Im Übrigen 
sei aber «die Lebensart und das Geköch von 
sehr schlechtem Geschmack. Das Frauen-
zimmer schmauchet allhier mit den Manns-
leuten Tobac. […] Doch seind sie eben nicht 
sonderlich wohl gestaltet.» Als Attraktion 
wird allenfalls noch der Bleikeller empfoh-
len, «darinnen die toten Körper, so hinein 
gesetzt werden, nicht verwesen, sondern als 
Stein hart werden».

«Lieber ins Angesicht speien 
lassen»

Sehr beeindruckt war Johannes dann von 
Amsterdam, das er als «sehr gross, alle Häu-
ser seind nach der Schnur gezogen» bezeich-
net, wo die beiden Reisenden sechs Wochen 
verweilten. Er beschreibt die Stadt mehr oder 
weniger, wie wir sie heute noch kennen, mit 
den Kanälen, Hebebrücken, Blumengär-
ten im Sommer und Schlittschuhläufern 
im Winter. Die Holländer seien genügsam 
und arbeitsam «und treiben die Reinlich-
keit bis zum Ausschweifen. […] Man sagt 
also nicht zuviel, wenn man behauptet, dass 
ein holländisches Frauenzimmer sich lieber 
würde in das Angesicht als auf den Fuss-
boden ihres Zimmers speien lassen.» Daher 
auch der «garstige Brauch», selbst bei Tisch 
jedem Gast einen Napf neben den Teller zu 
stellen, um «darein zu speien, sodass einem 
übel wird, nur an diese übertriebene und un-
saubere Sauberkeit zu denken».

Zwei «grosse Unkommlichkeiten» hält 
Johannes in seinem Bericht fest. Erstens 
herrsche «daselbst eine dicke ungesunde 
Luft meist das ganze Jahr hindurch». Und 
zweitens, dass man «kein anderes als Regen-
wasser, so in Cisternen gesammlet, oder 
Wasser aus den Canälen, darein alles Un-
reine geworfen wird, haben kann. Dahero 
man alle Morgen Branntwein trinken muss, 
um die Folgen dieser 2 wider die Gesundheit 
streitenden Sachen in etwas zu korrigieren.» 

Diesen beiden Übeln sei noch hinzu-
zufügen, dass alles Lebensnotwendige «in 
einem hochen Preis stehet, und dieses kann 

nicht anders sein, da man keinen Bissen in 
den Mund nehmen kann, der nicht 8 bis 
10 und zu Zeiten 20 mal verzollet worden». 
Gleichwohl sehe man wenig arme Leute, 
«denn die Handelschaft ist eine bei ihnen 
unerschöpfliche Quelle». Johannes ist of-
fensichtlich angetan vom Händlergeschick 
der Holländer, die «eigene Producte nicht 
haben und dennoch ganze Länder zum Ex-
empel mit Korn versorgen». Holz würden sie 
«in Schweden, Dänemark und dergleichen 
einkaufen, bauen ihre Schiffe damit und 
fahren mit denselben nach der Barbarei, da 
sie Früchte laden und sie den nordischen 
Völkern bringen, gleich als wenn diese mit 
ihrem eigenen Holz nicht ebenso eigene 
Schiffe bauen und ihre benötigten Früchte 
selbsten holen» und so Provisionen sparen 
könnten. Die Holländer seien beim Handel 
derart genial, «dass man ihnen oft dasjenige 
teuer wieder bezahlen muss, was man ihnen 
wohlfeil verkauft hat». Besonders lobt Johan-
nes den Hafen als einen der «schönsten und 
grössten». Auch Rathaus und Börse gefallen, 
«so wie alles hier auf hölzernen, tief in die 
Erde geschlagenen Pfeilern» gebaut. Auch 
die beiden Zuchthäuser werden erwähnt, das 
eine für «Mannsbilder, deren Lebensart einer 
solchen Correction bedarf. […] Das andere 

ist das Spinnhaus, dahin sperrt man die allzu 
barmherzigen Schwestern, sonderlich, wenn 
sie etwa des Nachts auf der Strass ihr Gewerb 
treiben wollten; denn in den Häusern lässt 
man es endlich passieren, wenn sie sich auch 
ruhig und still darbei aufführen.»

Von Ebbe und Flut

Johannes liefert noch weitere Details über 
Amsterdams Nachtleben, aber lassen wir das 
jetzt. Denn die Reise geht weiter über Utrecht 
(«schöne Bäume»), Haarlem (fälschlicherweise 
als Geburtsort der Buchdruckerkunst benannt) 
und Leiden (mit sehenswürdigem Anato-
mie-Saal) nach Haag: «Ist keine Stadt, sondern 
ein sehr grosses und schönes Dorf, und die Re-

Johannes ist offensichtlich ange
tan vom Händlergeschick der 
Holländer, die «eigene Producte 
nicht haben und dennoch ganze 
Länder versorgen».
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sidenz des Prinzenstatthalters, dessen Schloss 
von Holz gebauen und nicht schön.» 

Johannes berichtet dann von einem 
Ausflug nach Schgevelingen (Schevenin-
gen), «so am Meer liegt, kann man dessen 
täglichen Ab- und Zufluss observieren». Er 
sei ungefähr 500 Schritte «in des Meeres Bo-
den» spaziert. Man dürfe sich jedoch nicht 
zu weit hinaus wagen, «insonderheit, wenn 
das Wasser wieder kommen soll; denn ein 
Pferd kann mit aller Geschwindigkeit dem 
ankommenden Wasser nicht entrinnen». 

In Delft sodann findet Johannes bloss 
einige Grabmäler erwähnenswert, auch in 
Rotterdam sei «ausser dem Bildnuss Eras-
my» nichts zu sehen. Antwerpen hingegen 
wird als «eine auf gotische Manier schön-
gebaute Stadt» geschildert, mit grossem 
Platz, auf dem die Kutschen spazieren fah-
ren. «In der Hauptkirche hat Rubens die 
Abnehmung Christi vom Kreuz sehr schön 
vorgestellt.» Und der Turm dieser Kirche 
habe «600 kommlich zu steigende Tritte».

Brüssel schliesslich zeigt sich den Rei-
senden als «ziemlich bergicht, gross und be-
völkert». Speziell erwähnt werden das Zeug-
haus, das Stadthaus und das Opernhaus. 
In Gand (Gent), «einer sehr grossen Stadt, 
von deren Heinrich der 4te gesagt: Ich habe 
einen Handschuh, darein ich Paris stecken 
könnte», besichtigten die beiden Basler die 

Kathedrale mit ihrer aus Marmor gehaue-
nen Kanzel, die 60 000 Gulden gekostet 
habe, gestiftet vom Bischof von Triest. Von 
Lille wird bloss berichtet, die Stadt sei «neu 
erbauen und die Strassen nach der Schnur». 
Immerhin sei die Zitadelle schön. 

«Eigentlich keine Stadt»

Endlich sind die beiden in Paris angelangt. 
Die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt des 
französischen Reiches will Johannes nicht 
einzeln beschreiben, da «bereits in so vielen 
Büchern geschehen». Paris sei eigentlich 
keine Stadt, urteilt er, «sondern ein unge-
heuer grosser Flecken; man kann im Ganzen 
genommen selbigen nicht für schön aus-
geben». Die Strassen seien kotig und eng, 
nachts unbeleuchtet, daher «unsicher, ob-
gleich eine starke Patrouille zu Fuss und zu 
Pferd beständig herumgeht». Die «Menge 
der Einwohner ist so ungeheuer, dass alle 
Strassen stündlich von Menschen wim-
meln, ja dass öfters die Kutschen, Wägen, 
Pferde und Fussgänger sich solchergestalten 
ineinander verwickeln, dass man halbe Tage 
zubringen muss, auseinander zu kommen». 
Dichtestress damals schon. Trotzdem scheint 
es den Baslern in Paris gefallen zu haben, 
blieben sie doch gleich zwei Monate dort 
hängen. Unterschlupf fanden die beiden «im 

Das Stechturnier der Fluss-
schiffer zwischen dem Pont 
Notre-Dame und dem Pont 
au Change in Paris im Jahr 
1751, in der Version von 
1756. Der Maler Nicolas 
Raguenet hat wahrscheinlich 
übertrieben: Es ist nicht an-
zunehmen, dass die Brücken 
derart dicht und hoch über-
baut waren. Sonst hätte Jo-
hannes das sicher erwähnt.
Musée Carnavalet, Paris



Hof Unserer Lieben Frauen» in der Vorstadt 
St. Germain. So ist anzunehmen, dass die 
beiden jungen Männer nicht allzu sehr über 
die Stränge hauen konnten. 

Sprechen wir zuerst von den positiven 
Eindrücken. Es sei alles, «was zum Lebens-
unterhalt gehöret, allhier ziemlich guten 
Kaufes», also billig, notiert Johannes. «An 
Veränderungen (Abwechslungen) von allen 
Arten ist auch aller Überfluss, sodass ein 
Fremder sich keinen besseren Aufenthalt 
wünschen kann, um seine Zeit angenehm 
zu verbringen.» Lobend erwähnt werden die 
Opern und «französischen und italienischen 
Comödien». Auch Liebhaber der Wissen-
schaften kämen auf ihre Rechnung. Etwa 
im Observatorium, in dessen tiefem Keller 
die Temperatur im Winter und Sommer 
gleich ist, sodass der Ingenieur Du Crest 
dort seine Thermometer eichen konnte. Die 
Sammlung aller Arten von Messinstrumen-
ten wird bewundert wie auch das Gefäss auf 
dem Dach, mit dem man «die Menge des 
Regenwassers, so da fällt, bestimmen kann». 
Eindruck machten auch die königliche Bi-
bliothek, das Reithaus und die «Kirche der 
heiligen Geneviève»; weshalb, wird nicht er-
klärt. 

Selbstverständlich wurde auch die nä-
here Umgebung von Paris abgeklappert, 
St. Denis (Kirchenschatz), Trianon (mit den 
«Rehentieren»), Marly (woher das Wasser 
für die «Springwerke» der Versailler Gärten 
herangepumpt wird) und dann natürlich 
auch die dortige Palastanlage, «aufs Schönste 
gebauet». Der Garten sei «wegen seiner Bild-
säulen und Wasserwerken eines der präch-
tigsten Werken, so man nur sehen kann». 
Umso spektakulärer, findet Johannes, als 
«Alles der Kunst sein Dasein zu danken hat, 
denn der Platz, wo Versailles steht, war von 
Natur aus wenig geschickt, Auszierungen zu 
empfangen»: Nur einem mächtig reichen 
Monarchen habe so etwas gelingen können.

Weniger gut kommen hingegen die 
Untertanen dieses Monarchen bei Johannes 
weg. Zwar seien die Leute, die «sich in an-
deren Gegenden umgesehen […] sehr artig. 
Hingegen ist nichts Unverschämteres, als ein 
Pariser, der seinen Herd niemalen verlassen 
hat, er hält Alles, was nicht in Paris erzogen, 
als dümmer als das Vieh.» Und zu allem 
Übel sei «das Frauenzimmer mehrheitlich 
nicht schön, sondern hat gelbe Haut, dahero 
sie sich auch mit Weiss und Rot sehr stark 
beschmieren». Wolle man ihre Bekannt-
schaft machen, müsse man auch mit ihnen 

(wohl Karten) spielen, «und da kommt man 
nicht ungeschlagen darvon, denn sie ma-
chen sich nichts daraus zu betrügen». 

«Lieber alleine reisen lassen»

In Paris trennten sich dann die Wege der bei-
den Basler, Franz Sarasin reiste weiter nach 
England, und Johannes war von jetzt an 
alleine unterwegs. Bemerkenswert ist, dass 
unser Chronist seinen Begleiter mit keinem 
Wort erwähnt im Reisebericht. Es ist durch-
aus möglich, dass die gemeinsame Zeit nicht 
nur harmonisch verlief. Dies hat Johannes 
vielleicht auch zu der Empfehlung veran-
lasst: «Dahero wollte ich auch einen jungen 
Menschen lieber allein als mit einem Lan-

desmann reisen lassen; denn die Absichten 
und Neigungen des einen können oft dem 
anderen hinderlich sein.» 

Für Johannes galt es langsam, den 
Heimweg anzutreten. Dieser führte ihn über 
Lyon («sehr gross und wegen seiner Seiden-
manufacturen berühmt») nach Genf: «Ist 
wohl die schönste und fortificierteste Stadt 
in der Schweiz. Der See […] bringt ihrer 
Handlung nicht nur viel Nutzen, sondern 
macht sie überaus angenehm.» Weiter er-
wähnt Johannes natürlich die Uhren- und 
Schmuckmanufakturen und die Indienne- 
Fabrikation. Über Bern schreibt er nur kurz: 
«Ist gross und wohl gebauen, hat keine Han-
delschaft, aber einen beträchtlichen guten 
Adel.»

Damit endet Johannes Ryhiners Be-
richt über seine Europareise. Er fügt dann 
noch einige Bemerkungen über spätere Ge-
schäftsreisen hinzu, auf die hier nicht weiter 
eingegangen werden soll. Mit Ausnahme 
seiner Bemerkungen über Zürich: Da fin-
det allenfalls noch der «Physiksaal» mit der 
Maschinenausstellung Gnade. Aber sonst sei 
Zürich nicht schön, «die Strassen enge». Das 
Beste an der Stadt sei der See, die Lebens-
art aber «noch ziemlich altväterisch […] und 
das Frauenzimmer ist mehrenteils unan-
genehm». Das typische Urteil eines Baslers 
eben …

Über Zürich: «Die Lebensart 
ist noch ziemlich altväterisch 
und das Frauenzimmer ist 
mehresteils unangenehm.»
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W ie schnell sich doch das Glücks-
rad dreht», lasse sich auch an 
der Ryhiner’schen Familienge-
schichte illustrieren, schreibt 

Chronist Gustav Ryhiner. Tatsächlich: Auf 
den überaus erfolgreichen Geschäftsmann 

und Politiker Johannes [109] folgen Genera-
tionen, denen es nicht so gut ging. Angefan-
gen bei Samuel [137], der zwar ein Genie 
war, jedoch verschuldet starb. Und seinem 
Sohn Samuel junior [161], dem es nicht 
besser ging.

Samuel, das Multitalent

Das Glücksrad rauf und runter

Kapitel 12

Besonders konsequent scheint Heinrich 
[109] nicht immer gehandelt zu haben. Hat-
te er doch «von denen Söhnen reicher Leute» 
aufs Korn genommen, «welche man annoch 
in der Kindheit in die grosse Welt schicket, 
von wannen sie alle Arten der Verschwen-
dung mitbringen». Seinem erst 20-jähri-
gen Sohn Samuel [137] allerdings drückte 
er gleich die stattliche Summe von 30 000 
Talern in die Hand und schickte ihn derart 
reich ausgestattet auf die obligate Bildungs-
reise. Doch davon später.

Samuel wurde am 28. Oktober 1751 als 
Sohn des Heinrich Ryhiner und der Marie 
Iselin zu St. Peter getauft. Über seine Kind-
heit ist wenig bekannt, ausser dass er wäh-
rend eines Aufenthaltes auf dem Vorderen 
Bilstein im Frühling 1764 schwer an den 
Windpocken erkrankte. Vater Heinrich 
liess zuerst einen «Chirurgen» (Fachmann 
fürs Schröpfen und Aderlassen) aus Liestal 
holen. Der konnte zwar nichts ausrichten, 
aber zumindest überlebte Jung Samuel die 
Prozedur. Und Mutter Marie konnte dann 
das Weitere richten. Kaum genesen, wur-
de Samuel zur weiteren Ausbildung nach 
Zürich gebracht, zum Helfer der dortigen 

französischen Kirche. Aus welchem Grund, 
ist nicht ersichtlich. 1768 wurde der nun 
Siebzehnjährige nach Lyon geschickt, um 
dort das kaufmännische Handwerk und die 
französische Sprache zu erlernen. Gleichzei-
tig verfeinerte er seine Fähigkeiten im Vio-
linspiel und im Zeichnen. Letzteres Talent 
sollte dann später auch seiner Heimatstadt 
Basel von grossem Nutzen sein.

Das Geld locker in der Tasche

1771 dann die bereits erwähnte Studienreise 
durch Frankreich, England, Flandern und 
Deutschland. Dass dem jungen Ryhiner das 
Geld locker in der Tasche lag, hatte sich bald 
herumgesprochen. Er wurde überall sehr 
zuvorkommend empfangen und behandelt. 
In Berlin beispielsweise liess er sich durch 
Einheimische alle Sehenswürdigkeiten zei-
gen und hielt die gesamte Gesellschaft frei. 
Er engagierte einen Künstler, der alles auf 
dem Skizzenblock verewigte und auch ein 
Porträt anfertigte von Samuel und einer Be-
gleiterin. «Kaum eine moralisch unanfecht-
bare Person», meint Gustav säuerlich dazu. 
Und bestätigt damit auch die Vermutung, 
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dass die reichen Basler Bürgersöhne 
auf ihren Reisen möglicherweise nicht 
bloss ihre Bildung bereichern, sondern 
gleichzeitig auch ihre Hörner etwas 
abstossen konnten. Und so den Eltern 
zu Hause wohl einiges an Ärger und 
Peinlichkeiten ersparten. Ärger gab 
es dann gleichwohl. Samuel verliess 
Berlin fluchtartig, ohne die bereits be-
stellten Kunstwerke zu bezahlen. Und 
Papa Heinrich musste in die Bresche 
springen.

Das Jahr 1773 sieht dann Samuel 
wieder zurück in Basel, wo er sich am 
22.  Februar mit Valerie Hagenbach 
(der Tochter des Bürgermeisters Isaak 
Hagenbach) verheiratet. Sie bringt 
ihm 15 000 Gulden in die Ehe. Im 
gleichen Jahr tritt Samuel auch ins 

Indienne-Geschäft seines Vaters ein, 
dem er bis 1784 treu bleibt. Danach 
gründet er eine eigene Handelsfirma.

Organisator der Artillerie
Bekannt wurde Samuel jedoch nicht 
so sehr wegen seiner Geschäftstä-
tigkeit. Er war, obwohl sein Aus-
bildungsgang dies nicht vermuten 
lässt, sehr interessiert an Natur- und 
Ingenieurwissenschaften – und zwar 
speziell am Militärwesen. Überliefert 
ist, dass Samuel anno 1776 «ein schö-
nes Feuerwerk auf dem Rhein spielte» 
und die «Ganze Statt» mit Vergnügen 
zugeschaut habe. Als dann 1781 in der 
Landmiliz auf Geheiss der Eidgenos-
senschaft ein Artilleriecorps errichtet 

Der Ryhiner-Stadtplan

Im Zuge seiner Arbeiten zur Verbes-
serung der Schanzen und anderer Vertei-
digungsanlagen erstellte Samuel Ryhiner 
1784 einen Stadtplan. Es handelt sich um 
den ersten genaueren Plan von Basel, der 
die Stadt rein grundrisslich (also senkrecht 
von oben) darstellt. Die Vermessung der 
Stadt hat Ryhiner anscheinend im Mess-
tischverfahren selbst durchgeführt. Der 
Plan wurde 1786 vom Basler Kupferstecher 
Christian von Mechel herausgegeben. 
Vom Plan existieren eine schwarz-weisse 
und eine kolorierte Variante. Ansonsten 
ist der Plan schlicht gehalten, bis auf 
den Basilisken, der die Legende ziert. 
Die ist übrigens in Deutsch und Franzö-
sisch verfasst. Dies mag einerseits auf die 
wachsende Bedeutung Frankreichs für 
Basel zurückzuführen sein, andererseits 
auf die Tatsache, dass die Fortschritte in 
Kartografie und Militärwissenschaften 
damals eben von Frankreich ausgingen.



werden musste, übernahm Samuel im Rang 
eines Capitän-Leutnants diese Aufgabe 
(siehe Seite 119). Offensichtlich war er 
im Ingenieurwesen derart bewandert, dass 
ihn die Regierung 1783 mit dem Bau eines 
«Wetterableiters» (Blitzableiters) auf Schloss 
Farnsburg betraute. Aus demselben Grund 
wurde Samuel wohl auch zum Feuerwehr-
hauptmann und Zeughausverwalter berufen.

Erster Stadtplan nach 1615

Sein Meisterstück war jedoch ohne Zweifel 
der Basler Stadtplan, den Samuel im Jahr 
1784 anfertigte. Erstmals seit Merian (1615) 
war die Stadt derart genau vermessen und 
dargestellt worden. Der Rat nahm die ihm 
gewidmete Arbeit an und beschloss, «ihm 
für seine schöne Präsentation und accuraten 
Grundriss das obrigkeitliche Vergnügen und 
Dank zu bezeugen». Die Kanzlei und die 
Bibliothek wurden je mit einem Exemplar 
«illuminiert und hinter Glas» geschmückt, 
und auch jedem Mitglied «Meiner Gnädi-
gen Herren der Räte» ein Abzug des Kupfer-
stichs übergeben. Die Stadt hätte sicher ger-
ne noch viele Jahre von Ryhiners Genialität 

profitiert. Doch bereits am 5. Februar 1787 
verstarb Samuel, kaum 36 Jahre alt, noch 
vor seinem Vater. Er fand seine letzte Ruhe 
in der Eberler-Kapelle zu St. Peter im Grab, 
das sein Vater bereits 1765 gekauft hatte. An-
lässlich seines Hinschiedes trat auch wieder 
eine von Samuels Schattenseiten zutage: sein 
leichtfertiger Umgang mit Geld, mit dem 
er bereits während seiner Studienreise auf-
gefallen war. «Nach dessen Tod zeigte sich, 
dass viele seiner Creditoren betrogen wur-
den, wann dessen Frau und Vatter nicht in 
die Masse eingetreten wären» (die Schulden 
beglichen hätten), schrieb ein Zeitgenosse. 
Doch unter dem Strich blieb Samuel in Er-
innerung als Mann, der solide Kenntnisse 
besass und stets bereit war, «sie zum Nut-
zen des Gemeinwohls einzusetzen», schreibt 
Gustav Ryhiner.

Er stellt auch fest, dass auf Samuel alle 
Ryhiners zurückgehen, die jetzt noch in den 
Vereinigten Staaten und in Deutschland le-
ben: Zwei seiner Enkel wanderten aus, «so 
kommt es, dass zwei Familien in Deutsch-
land und zwei in Amerika den Namen 
unseres Geschlechts noch tragen», schreibt 
Gustav.

Johannes, der Doppelbürger
Von den acht Kindern des Ehepaars Sa-
muel Ryhiner [137] und der Valerie Hagen-
bach erreichten nur zwei Töchter und zwei 
jüngere Söhne das Erwachsenenalter. Der 
ältere wurde am 14. Dezember 1777 nach 
seinem Grossvater auf den Namen Johan-
nes [159] getauft. Über seine Jugend- und 
Ausbildungsjahre weiss auch Gustav Ryhi-

ner nichts zu berichten. 1798 wird Johan-
nes als Unterleutnant der Landmiliz-Artil-
lerie aufgeführt, scheint aber auch bereits 
in Frankfurt im Hause des Johann Georg 
Winkler als Ladendiener tätig gewesen zu 
sein. Frankfurt scheint es Johannes ange-
tan zu haben, zumindest beantragt er dort 
1804 – kaum volljährig –, ins Bürgerrecht 
aufgenommen zu werden mit der Begrün-

dung, er sei dort schon sechs Jahre beruflich 
tätig. Er wird jedoch abgewiesen, «weil das 
reciprocum im Kanton Basel nicht hinläng-
lich beachtet werde». Tatsächlich hatte der 
Frankfurter Buchdrucker Heinrich Remi-
gius Sauerländer in Basel gleichzeitig das-
selbe Gesuch gestellt – und wurde mit dem 
gleichen Argument abgewimmelt wie Ryhi-
ner in Frankfurt.

Johannes versuchte es nun auf anderem 
Weg und heiratete am 18. Dezember 1804 
die Frankfurterin Anna Gertrud Richtberg. 
Im Jahre 1807 machte er einen zweiten An-
lauf, das Frankfurter Bürgerrecht zu erhal-
ten, und begründete das Gesuch damit, er 
sei jetzt erstens mit einer Frankfurterin ver-
heiratet, habe das Gesuch rechtzeitig ein-
gereicht und darüber hinaus 3,1 Millionen 
Gulden in die Stadt Frankfurt eingebracht. 
Diesmal wurde die Stadtbehörde vom Fürst-
primas per Dekret gezwungen, Johannes ins 
Bürgerrecht aufzunehmen – bei Bezahlung 
der üblichen Gebühren in der Höhe von 
etwa 600 Gulden.

Danach hört man nichts mehr von 
Johannes, bis er sich im März 1821 von 

Die Frankfurter Stadtbehörde 
musste vom Fürstprimas 
 gezwungen werden, Johannes 
ins Bürgerrecht aufzunehmen.
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Frankfurt aus um die Hausgenossenzunft 
bewarb  – und tatsächlich aufgenommen 
wurde. «Wir erkennen daraus, dass Johan-
nes Basler geblieben war und die Beziehun-
gen zu seiner Vaterstadt aufrecht erhielt», 
kommentiert Gustav Ryhiner Johannes’ 
Doppelbürgerrecht. Allerdings ist unwahr-
scheinlich, dass er je wieder Basler Boden 

betreten hat, denn Johannes starb schon 
am 13. März 1822 in Frankfurt und wurde 
dort begraben. Seine Witwe Anna Gertrud 
überlebte ihn um 28 Jahre. Um den Lebens-
unterhalt für sich und die zahlreiche Fami-
lie zu bestreiten, betrieb sie in Frankfurt ein 
Pensionat. Eine Grossnichte von Johannes 
hat dort vier Jahre zugebracht.

Kantonstrennung – von den Städtern provoziert

Sieht man sich die Geschichte der 
Kantonstrennung von 1833 genauer an, 
kann man nur ungläubig den Kopf schütteln 
und muss sich fragen, ob denn das alles ein 
Missverständnis gewesen sei und warum die 
Städter nicht ein wenig mehr Entgegenkom-
men gezeigt haben. Dass die Stimme eines 
Wahlberechtigten gleich viel Wert hat wie 
die eines anderen, ist heute selbstverständ-
lich. Genau darum delegieren die Basler 
Wahlkreise heute je nach aktueller Bevölke-
rungszahl mal mehr, mal weniger Grossräte. 
Und genau diesen heute selbstverständ-
lichen Grundsatz wollte die Landschaft 1830 
umgesetzt sehen. Doch der Reihe nach.

Nach dem Wiener Kongress 1815 wurde 
in Europa das Rad der Zeit zurückgedreht 
und in der Eidgenossenschaft rechtlich die 
Zustände wie im Ancien Régime fast wieder-
hergestellt, wenn auch einige Grenzen ver-
schoben wurden – das Birseck etwa wurde 
Basel zugesprochen. Die Pariser Julirevo-
lution 1830 liess vielerorts revolutionäre 
Ideale aufleben. In der ganzen Schweiz rie-
fen die Radikalen Landsgemeinden ein und 

forderten ultimativ ein Ende der politischen 
Diskriminierung der Landbevölkerung. Bis 
Ende 1831 hatten sie in vielen Schweizer 
Kantonen die Oberhand gewonnen. Im Kan-
ton Basel hingegen lief alles aus dem Ruder.

Im Herbst 1830 forderten die Basler 
Landschäftler mit einer Petition eine neue 
Verfassung und eine angemessene Vertre-
tung im Rat, wo seit 1814 90 Stadtvertreter 
60 Landschäftlern gegenübersassen. Die 
Stadt reagierte, liess in kürzester Zeit eine 
neue Verfassung ausarbeiten und stellte die 
Abstimmung darüber in Aussicht. Aber die 
Verfassung sah vor, dass Stadt und Land-
schaft je etwa die Hälfte der Abgeordneten 
im Rat stellen sollten – dabei zählte die 
Landschaft doppelt so viele Stimmberech-
tigte wie die Stadt. Die Radikalen waren 
empört, wählten eine eigene provisori-
sche Regierung für die Landschaft und 
verhängten eine wirtschaftliche Sperre 
gegen die Stadt. Die Städter waren ihrer-
seits empört und sendeten Soldaten nach 
Liestal. So kam es zum Bürgerkrieg, in 
dem zweimal auch eidgenössisches Militär 

den Kanton besetzte und die Rebellion 
auf der Landschaft niederschlug. Symbo-
lischer Höhepunkt war die vernichtende 
Niederlage, die die Stadt am 3. August 
1833 bei der Hülftenschanze erfuhr.

Die eidgenössische Tagsatzung, 
zu Beginn noch auf Seiten der Städter, 
später aufgrund der Änderungen in vielen 
Kantonen auf Seiten der Landschaft, 
nahm schliesslich einen Gedanken auf, der 
sich zuerst auf der Landschaft verbreitet 
hatte, aber auch in der Stadt zahlreiche 
Anhänger fand: Sie sprach im August 1833 
die Trennung des Kantons Basel in zwei 
Halbkantone aus. In den Jahren danach 
vollzog sie auch die Vermögensteilung – 
und nach dem Grundsatz, dass die Stimme 
eines Wahlberechtigten gleich viel Wert hat 
wie die eines anderen, erhielt die Land-
schaft aufgrund der Bevölkerungszahlen 
in beiden Halbkantonen zwei Drittel des 
Staatsvermögens zugesprochen … CB

Quellen: Peter Habicht, «Basel – mittendrin am Rande. 
Eine Stadtgeschichte», Basel 2008. René Teuteberg, «Bas-
ler Geschichte», Basel 1986

Samuel junior, der glücklose Unternehmer 
Samuel [161] hatte keinen leichten Start ins 
Leben. Am 17. Mai 1781 zur Welt gekom-
men, verlor er bereits im Alter von sechs Jah-
ren den Vater, zehn Jahre darauf die Mutter. 
Er wuchs im Haus «zum goldenen Ring» an 
der Petersgasse 11 auf. Nach der Mutter Tod 
wurde Samuel von teilnehmenden Verwand-
ten christlich erzogen. Nach Beendigung der 
Schule begann er eine kaufmännische Leh-
re im Handelshaus Leonhard de Leonhard 
Burckhardt und musste dafür wie damals üb-
lich Lehrgeld bezahlen, in seinem Fall waren 
dies 600 Pfund. Danach zog es Samuel in 
die Fremde, sicher hielt er sich in Mannheim 
und Frankenthal auf. An einem dieser Orte 

traf er seine zukünftige Gattin Anna Sabine 
Koob und liess sie gleich ins Basler Bürger-
recht aufnehmen.

Später zieht es Samuel wieder in die 
Schweiz, erst nach Winterthur, dann spätes-
tens 1821 nach Basel. Als Enkel des reichen 
Johannes [109] war ihm ein Erbteil von über 
20 000 Pfund zugefallen. Die investierte 
er nun in die Errichtung einer eigenen In-
dienne-Fabrik vor dem Riehentor. Das hätte 
er gescheiter nicht getan, denn mit dieser In-
dustrie ging es abwärts. Die Zeiten, wo man 
mit Indienne-Drucken (wie sein Grossvater 
und sein Grossonkel) viel Geld verdienen 
konnte, waren vorüber. Die Konkurrenz 



war gross und die Nachfrage schwankte. 
Gerichtlich belegt ist, dass Samuel gleich 
zu Beginn wirtschaftliche Schwierigkeiten 
hatte. Einmal bezahlte ein Kunde nicht, ein 
anderes Mal gab es Beanstandungen wegen 
angeblich schlechter Qualität der gelieferten 
Tuche. Nun war es um Samuels Gesundheit 
von Jugend an nicht besonders gut bestellt. 
Der Stress im Geschäft scheint ihm zusätz-
lich zugesetzt zu haben, jedenfalls klagte er 
öfters über Schmerzen in der Brust. Zudem 
setzte ihm der Tod seines Bruders Johannes 
im Jahr 1822 sehr zu. Am 24. Januar 1823 ver-
starb Samuel nach kurzer Krankheit im Al-
ter von 42 Jahren.

Er hinterliess seiner Frau und den drei 
Söhnen ein finanzielles Chaos. Die Kinder 
wurden wie üblich bevogtet, bis die Söhne 
1832 volljährig wurden und Mutter Anna Sa-
bine 1826 von der Koob-Seite erben konnte 
und zumindest freie Mittelverfügung zuge-
standen bekam. 

Aber zuerst musste die Liquidation des 
Geschäfts über die Bühne. Es meldeten sich 
nicht weniger als 63 Gläubiger. Darunter 
ein Grossvetter, der die Begräbniskosten 
für Samuel in Höhe von 150 Franken vorge-
streckt hatte, sowie Schwager Sauerländer, 
der dem Verstorbenen 1755 Franken gelie-
hen hatte. Insgesamt überstiegen die Schul-
den die Aktiven bei Weitem, was nicht ver-
wunderlich ist, da die Fabrikinstallationen 
nach bloss 15 Monaten Betriebszeit längst 
nicht abgeschrieben waren. Mutter und 
Kindern blieb nicht viel zum Leben übrig. 

Zum Glück hatte der älteste Sohn Wilhelm 
bereits vor des Vaters Tod Unterschlupf be-
kommen bei seiner Tante Friderich-Koob 
und nahm dann später aus Dankbarkeit 
den Namen Ryhiner-Friderich an. Die Söh-
ne Karl Friedrich und Karl Ludwig wander-
ten dann 1835 zusammen in die Vereinig-
ten Staaten aus. Und Mutter Anna Sabine 
Koob zog 1845 zurück nach Frankenthal, wo 
sie am 13. September 1857 im Alter von 75 
Jahren verstarb.

Von den beiden Söhnen von Samuel 
und Valerie haben wir damit erzählt, aber 
auch von der älteren Tochter Anna Maria ist 
einiges zu berichten. Sie wurde am 28. Au-
gust 1775 geboren und verheiratete sich am 
5. Juli 1803 in Gelterkinden mit dem Buch-
händler Heinrich Remigius Sauerländer 
aus Frankfurt. Eben der Sauerländer, dem 
das Basler Bürgerrecht verweigert wurde, 
weil Frankfurt den Johannes Ryhiner [159] 
ebenfalls nicht einbürgern mochte. Sauer-
länder kümmerte dies nicht gross, das Paar 
zog 1803 nach Aarau. In Aarau betätigte sich 
Sauerländer als Buchhändler, Verleger und 
Papierfabrikant. Aarau war damals geistiges 
Zentrum der Schweiz, das politisch Ver-
folgten und Andersdenkenden Zuflucht 
gewährte, wodurch der Verlag profitierte. 
Sauerländer verlegte u.a. die Werke von 
Heinrich Zschokke sowie Johann Peter 
Hebel und gab auch einige Zeitschriften 
heraus. Der Verlag machte sich später einen 
guten Namen mit Kinderbüchern und ge-
hört jetzt zu S. Fischer Verlage.

Karl Friedrich, der Wahlamerikaner
«Ein wechselreiches Leben zieht in der Ge-
stalt von Karl Friedrich Ryhiner an uns vor-
über», beginnt Gustav Ryhiner seine Erzäh-
lung über den mittleren Sohn von Samuel 

[161]. Und übertreibt damit nicht. Denn die 
Erlebnisse von Karl Friedrich [177] könn-
ten ohne Mühe ein eigenes Buch füllen. 
Aber halten wir uns so kurz wie möglich. 

Karl Friedrich, auch Fritz und später Frede-
rick genannt, wurde am 7. Dezember 1806 
in Frankenthal geboren. Da Vater Samuel 
spätestens 1821 nach Basel gezogen war 
und hier die Indienne-Fabrik gebaut hatte, 
konnte Fritz auch hier die höheren Schulen 
besuchen. Danach studierte er mithilfe von 
Stipendien (auch von der St. Romay-Stif-
tung) in Basel Medizin, später in Giessen 
und Heidelberg. Dort traf er wieder auf sei-
nen Bruder, den Jus-Studenten Wilhelm, 
und bestand 1830 mit Bravour das Examen. 
Fritz war jedoch auch sehr an Physik und 
Chemie interessiert. In Paris konnte er sei-
ne Kenntnisse in diesen Fächern vertiefen, 
unter anderem bei berühmten Namen wie 
Ampère und Gay-Lussac. Die Reise ging 
weiter über Prag, Wien und Italien zurück 

Viel erfahrenes Ungemach 
liess in Fritz den Gedanken 
reifen, seiner Heimatstadt  
und gleich ganz Europa den 
 Rücken zu kehren.
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nach Basel. Hier eröffnete er im Oktober 
1830 an der Freien Strasse seine Praxis, und 
im August 1831 erfolgte in Kleinhüningen 
die Heirat mit seiner 32-jährigen Grosscou-
sine Maria Burckhardt, Witwe des verstor-
benen Isaak Fürstenberger. «Diese Heirat 
war eine Notwendigkeit, denn sie enthob 
Fritz materieller Sorgen und gab ihm die 
Möglichkeit, für Mutter und Bruder hel-
fend einzugreifen», kommentiert Gustav 
Ryhiner diese Verbindung.

Schwimmend gerettet

Fritz kaufte am 1. November 1831 das Haus 
«zur alten Treue» am Nadelberg 15, darin 
seinerzeit auch Erasmus von Rotterdam ge-
wohnt hatte. Am 28. Mai 1832 wurde er erst-
mals Vater, aber das Knäblein starb schon 
im Alter von drei Jahren. In dieser Zeit ver-
schlechterten sich die politischen Verhältnis-
se von Tag zu Tag. Wenn auch Fritz mit der 
Unterdrückung der Bauern im Baselbiet gar 
nicht einverstanden war, musste er trotzdem 
am 3. August 1833 unter dem Kommando 
von Oberst Benedikt Vischer im Range ei-
nes Oberleutnants als Militärarzt ausrücken. 
Nachdem das Gefecht an der Hülftenschanz 

für die Städter unglücklich ausgegangen war, 
musste sich Fritz zusammen mit zwei Kolle-
gen über den Rhein schwimmend in Sicher-
heit bringen. Am 9. November desselben 
Jahres verstarb dann auch noch seine Frau. 
All dies Ungemach liess in Fritz den Gedan-
ken reifen, seiner Heimatstadt und gleich 
Europa den Rücken zu kehren. Nach dem 
Tod seines Sohnes nahm er die Reisevor-
bereitungen an die Hand, nicht ohne seiner 
Heimatstadt Respekt zu erweisen. So setzte 
er sich noch für die Gründung der «Akade-
mischen Gesellschaft» ein, welche sich um 
die Finanzierung der nach der Kantonstren-
nung verarmten Universität kümmerte. Sei-
ne Mineraliensammlung vermachte er dem 
Museum, sein Töchterlein Maria gab er – fi-
nanziell reichlich ausgestattet – in die Obhut 
von dessen Patin, und auch für seine Mutter 
hat er wohl vorgesorgt.

Der Versuch mit der 
Getreidefarm

Als alles geregelt war, machte er sich zusam-
men mit seinem jüngeren Bruder Karl Lud-
wig auf in die Neue Welt. In Musse durch-
wanderten die beiden Brüder die östlichen 

Am 1. November 1831 
kaufte Fritz das Haus «zur 

alten Treue» am Nadel-
berg 15. Das Haus, in dem 

schon Erasmus von Rot-
terdam residiert hatte.

Foto: Erhard Gonsior



Gebiete des Landes bis nach Kanada und 
legten dabei naturwissenschaftliche Samm-
lungen an, die sie auch wieder dem Basler 
Museum schenkten. Danach beschlossen 
die Ryhiners, weiter gen Süden zu ziehen 
und sich in einem Ort, der Highland ge-
nannt wird, niederzulassen. Nicht weil es 
dort besonders schön war, sondern weil 
sich dort bereits in den Jahren 1831 und 
1833 Schweizer Familien angesiedelt hatten 
und der Ort daher bisweilen auch als «New 
Switzerland» bekannt war. Unter den Ein-
wanderern fanden sich mehrere Familien 
Suppiger aus Sursee, aus deren Mitte Fritz 
dann seine zweite Ehefrau heiratete. Doch 
davon später.

Vorerst kauften die beiden Brüder die 
«alte Mundisfarm», in der Absicht, dort 
Weizen anzubauen. Gaben das Vorhaben 
jedoch bald wieder auf, weil die Transport-
wege fehlten, um die Ernte auf den Markt 
zu bringen. Sie verpachteten die Farm, zo-
gen ins nahe gelegene St. Louis und nah-
men wieder den Beruf auf, den sie erlernt 
hatten. Karl Ludwig fand als Mechaniker 
und Optiker leicht Arbeit als Regierungs-
ingenieur. Und Fritz eröffnete eine Arzt-
praxis. 

Der Jagdunfall, der keiner war
Karl Ludwig verfolgte auch von St. Louis 
aus seine Leidenschaft: das Jagen von Was-
servögeln in den Sumpfgebieten des Missis-

sippi. Er brachte manchen raren Vogel nach 
Hause, einige Exemplare landeten auch 
wieder im Basler Museum. Doch seine Lei-
denschaft wurde ihm zum Verhängnis und 
kostete ihn 1839 schliesslich das Leben. Laut 
offizieller Lesart sei es ein Jagdunfall gewe-
sen, aber Fritz war sicher, dass sein Bruder 
einem Raubmord zum Opfer gefallen war. 
Denn Karl Ludwigs kostbares Gewehr war 
verschwunden.

Fritz zog sich darauf zutiefst getroffen 
auf die Mundisfarm zurück und übte seine 
stets wachsende Praxis nun von dort aus 
und hatte von weit her Zulauf. Arbeit gab 
es genug in der Gegend von Highland, die 
oft auch «Einwandererfriedhof» genannt 
wurde. Besonders die Cholera-Epidemien, 
von denen Highland wegen der schlechten 
hygienischen Bedingungen mehrmals heim-
gesucht wurde, kosteten insgesamt die Hälf-
te der Einwohner das Leben.

1843 war Fritz des Alleinseins müde 
und gründete als Siebenunddreissigjähriger 
am 31. Dezember wieder einen Hausstand, 
diesmal mit der erst 16 Jahre alten Jose phine 
Suppiger. Mit ihr habe er «endlich das trauli-
che Leben führen können, das ihm als Kind 
und junger Mann nicht vergönnt gewesen 
war», schreibt Gustav Ryhiner dazu. Insge-
samt sechs Kinder entsprangen diesem trau-
lichen Leben, aber bloss der Sohn Fred und 
die Tochter Louise erreichten das Erwach-
senenalter. Und nur Letztere schenkte dem 
Vater Enkelkinder.

Highland, Illinois, damals 
und heute, zu seinen Grün-
dungszeiten auch «Helvetia» 
oder «New Switzerland» 
genannt. Links ein unda-
tiertes Foto aus den 1930er 
Jahren mit Blick von der 
Strassenkreuzung Broadway/
Laurel Richtung Osten.
Foto: Illinois Government
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Die Bank F. Ryhiner & Co

Fritz hatte sich neben der Medizin immer 
auch für wirtschaftliche Entwicklungspro-
jekte engagiert. Schon 1837 war er Mitbe-
gründer und Geldgeber für den Bau einer 
Mühle gewesen, also der ersten Industrie-
anlage von Highland. Der Ort war inzwi-
schen von den ursprünglich 120 auf 500 
Seelen angewachsen (heute sind’s knapp 
9000). Und als die Idee einer Eisenbahn-
verbindung nach Highland auftauchte, war 
Fritz auch wieder mit dabei. Er hatte ja am 
eigenen Leibe erlebt, wie wachstumshem-
mend das Fehlen von Verkehrswegen ist. 
Da ein derart grosses Bauvorhaben ohne 
Zahlstelle nicht abgewickelt werden konn-
te, gründete Fritz zusammen mit zwei wei-
teren Schweizern (Adolphe Eugène Ban-
delier und Moritz Huegy) die Bank F. Ry-
hiner & Co. Dank Ryhiners vielfältigen 
Beziehungen auch in die Schweiz florierte 
das Geldinstitut, überstand 1868 auch die 
Risiken, welche die Bank mit dem Bahn-
bau auf sich genommen hatte. Kritisch 
wurde es erst später, als Bandeliers Sohn 
in der Bank den Ton anzugeben begann. 
Erstens verbrauchte er viel Geld für sein 
Hobby, die Archäologie, und zweitens hat-
te er hohe Kredite gewährt, die sich hin-
terher als faul erwiesen. Weder der junge 
Fred Ryhiner, der inzwischen in der Bank 
tätig war, noch Moritz Huegy gelang es, das 

Ruder herumzureissen. So war 1885 der Zu-
sammenbruch der Bank nicht mehr zu ver-
meiden. Dabei kamen auch viele Schweizer 
zu Schaden, die ihre Ersparnisse vertrau-
ensvoll der schweizerisch-amerikanischen 
Bank ausgeliehen hatten. Doch all dies 
musste Fritz Ryhiner nicht mehr erleben, er 
war bereits am 14. Juli 1879 verstorben. Sei-
ne Gattin Josephine folgte ihm am 31. Ja-
nuar 1885. Sie war offenbar schon längere 
Zeit geisteskrank gewesen und verstarb in 
der psychiatrischen Klinik von St. Louis.

Zumindest teilweise dürfte Fritz je-
doch die rasante Entwicklung seiner Wahl-
heimat-Stadt noch mitbekommen haben. 
Bereits 1859 war in Highland ein schweize-
risches Konsulat eingerichtet worden. Sie-
ben Jahre später wurde der Ort vom Staat 
Illinois inkorporiert, das heisst, Highland 
erhielt eine eigene Gemeindeverwaltung. 
1858 bekam das inzwischen auf 2000 Ein-
wohner angewachsene Städtchen eine ei-
gene Zeitung, genannt «Bote», 1863 folgte 
das Konkurrenzblatt «Highland Union». 
Beide Blätter erschienen übrigens in deut-
scher Sprache. 1859 wurde – wieder unter 
Mithilfe von Ryhiner  – eine Bibliothek 
gegründet, 1878 ein Spital gebaut. Ja, und 
durch Highland führt heute tatsächlich 
eine Bahnlinie der «CSX Transportation» 
von St. Louis nach Indianapolis. Ryhiners 
Getreide müsste heute somit nicht mehr 
auf dem Feld verfaulen.

Über der City Hall von 
Highland weht heute noch 

die Schweizer  Flagge, 
leider auf der Aufnahme 

schwer zu erkennen.
Foto: Illinois Government



I n diesem Kapitel erzählen wir die Ge-
schichten derjenigen Ryhiners, die zwar 
nie in Basel gelebt, jedoch die Verbin-
dung zu ihrer Heimatstadt nie ganz 

abgebrochen und teilweise auch das Bürger-
recht beibehalten haben. Die Reise führt uns 
über Deutschland bis nach Kalifornien.

Wilhelm, der Friedensrichter

Die im Ausland lebten

Kapitel 13

Wilhelm [179], der älteste Sohn des Samuel 
Ryhiner [161] und der Anna Sabine Koob, 
kam am 9. September 1805 in Mannheim 
auf die Welt. Die Familie siedelte spätestens 
1806 ins nahe Frankenthal um. Als die El-
tern dann zurück in die Schweiz und nach 
Basel zogen, blieb Wilhelm in Frankenthal. 
Dort war er von der Familie Friderich-Koob, 
der Schwester seiner Mutter und von deren 
Ehemann, gleichsam an Sohnes statt aufge-
nommen worden. Aus Dankbarkeit nannte 
er sich daher künftig Ryhiner-Friderich. Laut 

anderen Quellen war er sogar von Michael 
Friderich adoptiert worden. Doch haben 
Wilhelms Kinder den Zweitnamen «Fride-
rich» nicht weiter geführt. Wie auch immer: 
Wilhelm war gut aufgehoben in Franken-
thal, was auch seiner Mutter – wie berich-
tet – nach Tod und Pleite von Vater Samuel 
grosse Erleichterung verschaffte.

Wilhelm machte seinen Weg. Nach 
seiner Konfirmation im Jahr 1822 begann 
er zwei Jahre danach sein Jus-Studium zu-
nächst in Würzburg, danach ab Oktober 
1826 gegen eine Studiengebühr von sieben 
Gulden in Heidelberg. Dort traf er wie auf 
Seite 96 berichtet wieder mit seinem Bru-
der zusammen, dem Medizinstudenten Karl 
Friedrich. Interessant ist, dass Wilhelm in 
der Heidelberger Matrikel als Sohn des Frie-
densrichters Friderich bezeichnet wird, wor-
aus geschlossen werden kann, dass Friderich 
tatsächlich Wilhelms Adoptivvater und von 
Beruf Friedensrichter war.

Nachdem Wilhelm (offenbar immer 
noch Basler Bürger und zünftig) im Jahr 
1830 von der Zunft zu Hausgenossen als 
mündig erklärt worden war, verheiratete 
er sich am 29. Juli 1839 mit der 20-jährigen 

Seit 1386 war die Universität 
von Heidelberg ein Anzie-
hungspunkt für Studenten 
aus ganz Europa. Unser Bild 
zeigt die Aula der zwischen 
1712 und 1735 errichte-
ten «Alten Universität».
Foto: Universität Heidelberg, KuM



Pfarrerstochter Juliane Philippine Henriette 
Christine Weber. Ihnen wurden acht Kinder 
geboren, von zweien (Karl Friedrich Wil-
helm und Theodor Philipp Otto) wird noch 
die Rede sein.

Das Leben von Wilhelm scheint ruhig 
verlaufen zu sein. Ihm wurde (wie seinem 
Adoptivvater) der Friedensrichter-Posten 
übertragen, später war er auch Direktor der 
Kreis-Kranken- und Pflegeanstalt für den 

Regierungsbezirk Pfalz. Laut Gustav Ry-
hiner hat er möglicherweise noch einmal 
Besuch erhalten von seinem in Highland 
lebenden Bruder Fritz, als dieser 1868 auf 
Heimaturlaub in der Schweiz weilte. Aber 
Konkretes ist nicht überliefert. Ausser dass 
Wilhelm am 29. August 1869 in Frankenthal 
starb und dort beerdigt wurde. Seine Wit-
we mit den vier Vornamen zog darauf nach 
Speyer, wo sie am 5. Februar 1898 verstarb.

Karl Friedrich Wilhelm, der Schnapsbrenner
Karl Friedrich Wilhelm [201] war der älteste 
Sohn des Ehepaars Ryhiner-Friderich/We-
ber. Er wurde am 15. September 1848 in Fran-
kenthal geboren. Über seine Jugendzeit und 
die frühen Lebensjahre weiss Gustav nichts 
zu erzählen. Nur dass er sich am 6. August 
1878 mit Anna Fleischmann verheiratet und 
mit ihr zwei Söhne auf die Welt gestellt hat. 
Vom einen, Karl Ludwig [216], dem Apothe-
ker von Garmisch-Partenkirchen, ist bereits 
im Kapitel 7 ausführlich berichtet worden 
(siehe Seite 52). Und dank dem zweiten, 
dem Offizier und Zeitungsmann Karl Theo-
dor [217], wissen wir mehr über dessen Vater 
Karl Friedrich.

Das kam so: Gustav Ryhiner stattete 
anlässlich einer Deutschlandreise seinen 
beiden entfernten Cousins einen Besuch ab, 
traf den einen in Kiel, den andern in Gar-
misch. «Ich verbrachte gemütliche Stunden 
bei ihnen und ihren Familien.» Bei dieser 
Gelegenheit erfuhr Gustav von Sohn Karl 
Theodor einiges über dessen Vater Karl 
Friedrich. Demnach wählte dieser nach sei-
ner Schulzeit die militärische Laufbahn, er 
wollte Offizier werden. Zunächst trat er in 
die bayerische Armee ein und machte den 
Feldzug von 1866 (den Preussisch-Österrei-
chischen Krieg) mit. Danach erwarb er in 
der Münchner Militärschule das Offiziers-
patent und machte 1871 in einem Artillerie-

regiment auch den Deutsch-Französischen 
Krieg mit (Schlachten bei Weissenberg, 
Wörth und Sedan, Belagerung von Paris). 
Dort stürzte Karl Friedrich derart unglück-
lich vom Pferd, dass er sich einen Knöchel-
bruch zuzog, der nie mehr richtig verheilte. 
Er war somit dienstuntauglich und musste 
den Abschied nehmen.

Karl Friedrich liess sich in Aschaffen-
burg nieder, wo er sich wie erwähnt mit 
Anna Fleischmann verheiratete. Deren Vater 
war bereits 1855 gestorben, die von ihm ge-
gründete Sprit- und Likörfabrik wurde von 
einem Onkel verwaltet. Nach der Heirat mit 
Anna übernahm Karl Friedrich die Leitung 
der Fabrik und brachte sie «zu hoher Blüte». 

Doch der Zusammenbruch einer Leip-
ziger Grossbank zur Jahrhundertwende trieb 
auch viele Regionalbanken in den Ruin. 
Bei diesem Crash verlor Karl Friedrich sein 
gesamtes Vermögen und musste das Unter-
nehmen aufgeben. Er zog mit seiner Frau 
nach München, wo er sich als Repräsentant 
mehrere grosser Firmen eine neue Existenz 
aufbaute. Bis jetzt immer bester Gesundheit, 
erkrankte Karl Friedrich an schwerem Ge-
lenkrheumatismus, der auch sein Herz an-
griff. Schliesslich erlag er am 10. November 
1905 in seiner Wohnung erst 57-jährig einem 
Herzschlag. Seine Witwe überlebte ihn um 
fünf Jahre. 

Karl Theodor, Offizier und Zeitungsmann
Karl Theodor [217] kam als zweiter Sohn 
des Karl Friedrich Wilhelm [201] und der 
Anna Fleischmann am 5.  Januar 1883 in 
Aschaffenburg zur Welt. Wir haben Glück, 
dass er seine Lebensgeschichte gleich selber 
aufgeschrieben hat und wir daraus zitieren 
können. Karl Theodor beschreibt eine ent-
spannte Jugendzeit zu Hause, im grossen 

Garten und in der Fabrikanlage (Schnaps-
brennerei), «die reichlich Gelegenheit gaben 
zum Spielen». Da gleich neben dem Haus 
der Main vorbeifloss, war Karl Theodor bald 
ein ausgezeichneter Schwimmer und Ru-
derer. Rudern war zwar von der Schule aus 
verboten, da zählte bloss Turnen als richti-
ger Sport. Das ging so weit, dass Theodor 
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beinahe bestraft worden wäre, nachdem er 
einem Ertrinkenden mit seinem Boot bei 
Hochwasser das Leben gerettet hatte. Aber 
der Vater konnte die Strafe abwenden, und 
Karl Theodor erhielt dann «als 15½-jähriger 
Schüler die bayerische Rettungsmedaille, auf 
die ich nicht wenig stolz war».

Als es an die Berufswahl ging, beschloss 
Karl Theodor, Offizier zu werden, und zwar 
wegen seiner Freude an Wasser und Technik 
bei den Pionieren. «Der Dienst bei den Pio-
nieren war anstrengend, aber sehr abwechs-
lungsreich», berichtet Karl Theodor weiter. 
Anlässlich eines Diensteinsatzes in Meinin-
gen (Thüringen) lernte er seine künftige 
Frau Alice Klemm kennen. Geheiratet wur-
de am 24. September 1910, und am 20. Feb-
ruar 1913 wurde Tochter Ruth geboren. Den 
Ersten Weltkrieg habe er «von Anfang bis 
Ende» mitgemacht, zunächst die Führung 
einer Pionier-Kompanie und 1917 das Kom-
mando eines Bataillons übernommen. «Ich 
habe den grössten Teil der damaligen West- 
und Ostfront kennengelernt. Ich hatte das 
grosse Glück, unverwundet aus dem Kriege 
zurückzukommen», schreibt Karl Theodor. 
Nach Kriegsende nahm er seinen Abschied.

Jetzt wurde Karl Theodor am 19. Sep-
tember 1919 Vater seines Sohnes Günther. 
Er wurde in Mülhausen (Thüringen) gebo-
ren, wo seine Frau Alice die Kriegsjahre zu-
gebracht hatte. Nun musste Karl Theodor 
sich als Zivilist durchschlagen. Er übernahm 
zuerst die Leitung des Kreiswohlfahrtsam-
tes, pachtete danach einen Hof, den er bis 

1928 bewirtschaftete, dann jedoch «wegen 
der schlechten Verhältnisse in der deutschen 
Landwirtschaft» wieder aufgab. Nicht bes-
ser ging es ihm bei seinem nächsten Job: 
Die beiden Ziegeleien in Flensburg, deren 
Leitung Karl Theodor übernommen hatte, 
wurden wegen der schlechten Lage auf dem 
Baumarkt bereits 1930 stillgelegt. 

Karl Theodor musste sich schon wieder 
nach einer neuen Beschäftigung umsehen 
und fand diese in der Leitung einer Meierei 
(Milchwirtschaft) in Kiel. 1936 eine erneute 
Wende in der Karriere: Karl Theodor wurde 
1936 die Verlagsleitung der «Kieler Zeitung» 
und später auch der «Kieler Neuesten Nach-
richten» (KNN) übertragen. Bei Ausbruch 
des Zweiten Weltkrieges wurde Karl Theodor 
wieder in den Heeresdienst eingezogen, 1941 
zum Oberstleutnant und 1943 zum Oberst 
befördert. Die Partei übernahm am 1. Okto-
ber 1942 «zwangsweise den Verlag der KNN 
und kündigte mir meine Stellung», schreibt 
Karl Theodor weiter. Und «die Besitzverhält-
nisse der Zeitung sind bis heute noch nicht 
geklärt. Bei meinem Alter wird jedoch eine 
Tätigkeit bei diesem Unternehmen nicht 
mehr in Frage kommen.» Nun, Karl Theo-
dor war zu diesem Zeitpunkt erst 60 Jahre 
alt. Wie alt der Veteran von zwei Weltkrie-
gen schliesslich wurde, wissen wir nicht, das 
Sterbedatum ist nicht überliefert. Sicher ist: 
«Kieler Zeitung» und «Kieler Neueste Nach-
richten» gingen 1945 unter und wurden am 
3. April 1946 als CDU-Lizenzzeitung «Kieler 
Nachrichten» wieder zum Leben erweckt.

Theodor, der verarmte Musiklehrer
Über Ausbildung und Jugendjahre von Theo-
dor Philipp Otto Ryhiner [203] ist auch 
Gustav nicht viel bekannt. Nur so viel: Der 
jüngere Sohn von Wilhelm [179] kam am 
23. August 1850 in Frankenthal auf die Welt 
und verbrachte einige Zeit in Spanien und 
England. Das Jahr 1877 sieht ihn in Vaca ville 
bei San Francisco (Kalifornien), wo er am 
dortigen College als Sprach- und Musiklehrer 
eine Stelle fand. Offenbar war er da bereits 
verlobt, jedenfalls liess er seine Braut, Bertha 
Beuthe, aus Deutschland nachkommen und 
heiratete sie am 6. September 1878 in San 
Francisco. Sie hatten zusammen vier Kinder, 
wobei Bertha offenbar bei der Geburt des 
jüngsten ums Leben kam. Aber dann wurde 
das College von Vacaville aufgehoben und 
Theodor verlor seinen Job. Nun hielt er sich 

mehr schlecht als recht als Privatlehrer und 
Organisator von Musikanlässen in der Re-
gion über Wasser. Reich wurde er dabei nicht. 
«Uns geht es knapp», schreibt Theodor am 
15. April 1915 nach Deutschland. Er leidet an 
einem Zungentumor, der dank einer Salvar-
san-Behandlung verschwindet, aber Theodors 
Gesundheit ist auch so nicht die beste. 1919 
beklagt er sich in einem weiteren Brief über 
die hohen Preise: «Alles, was man zum Leben 
braucht, ist seit Ende des Krieges doppelt so 
teuer, noch eine Weile schleppen wir uns wei-
ter.» Nun, er schleppte sich noch weiter bis 
zum 10. Juli 1922, als er an einer Hirnblutung 
verstarb. Theodor scheine Freimaurer gewe-
sen zu sein, schreibt Gustav, denn seine Be-
stattung sei «under the auspices of Vacaville 
Lodge No 83» durchgeführt worden. 

Der Postbote Willy Adolf 
[214] und seine Nach-
kommen haben bis heute 
ihre Spuren in Lathrop, 
 Kalifornien, hinterlas-
sen. Interessant wäre zu 
hören, wie «Ryhiner» auf 
Englisch tönt … Übrigens: 
An der Ryhiner Lane in 
Lathrop gibt’s einige nette 
Bungalows zu kaufen.
Google Street View
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Otto Friedrich Wilhelm Theodor, der Luftibus
Der erste Sohn von Theodor und Bertha kam 
am 2. September 1880 in Vacaville auf die Welt 
und wurde auf den Namen Otto Friedrich 
Wilhelm Theodor [213] getauft. Gemäss dem, 
was Gustav über ihn erfahren konnte, scheint 
er ein richtiger Luftibus gewesen zu sein. Am 
20.  Oktober 1906 liess er sich mit Emma 
McDonald trauen und wohnte auch eine Wei-
le bei ihr und ihrer Familie in Suisun, zog je-
doch bald nach Fairfield weiter. Diese erste Ehe 
dauerte bloss 5½ Jahre, weil Emma am 16. Fe-
bruar 1912 in Suisun an Lungen-Tuberkulose 
verstarb. Zwei Jahre darauf verheiratete sich 
Otto erneut, mit Daisy Catherine Schumacher 
aus San Francisco. «The bride was charming in 

a gown of terra cotta shade with hat to match», 
schrieb die lokale Presse über das Hochzeitsfest. 
Aber auch dieses Glück war nicht von Dau-
er, nach vier Jahren liess sich die Frau wieder 
scheiden. 1919 schreibt Vater Theodor: «Otto 
hat Zukunftspläne, die zweite Frau hat sich 
scheiden lassen, und er ist einer dritten nach. 
Ich bin aber nicht sicher, wo er ist.» Geheira-
tet hat er aber diese Dritte nicht, und Kinder 
brachte keine dieser drei Verbindungen hervor. 
1939 schreibt sein Bruder Willy Adolph: «He 
is not doing much of anything now, just odd 
jobs around.» Und Otto habe ihm gesagt, er 
wandere noch als Sechzigjähriger nach Nevada 
aus. Dort verliert sich seine Spur.

Willy Adolph, der Postbote auf Rädern
War Otto ein Luftibus, so führte sein jünge-
rer Bruder Willy Adolph [214] alias Bill direkt 
ein unglaublich seriöses Leben. Am 26. Juni 
1882 in Vacaville geboren, wandte er sich als 
junger Erwachsener bald dem Postdienst zu. 
Zuerst in Washington, danach im 80 Meilen 
von Vacaville entfernten Lathrop. Ab 1911 war 
er bei der Southern Pacific Company tätig. 
Willy beschreibt, wie er täglich 50 Meilen 
(wohl bereits mit einem Auto) fährt, um den 
weit verstreuten Postkunden Briefe und Pake-
te auszuliefern, Post entgegenzunehmen und 
Zahlungen zu tätigen. «Wir machen pro Tag 
einen Trip, das kostet die Postkunden keinen 
Cent, die Regierung bezahlt das alles», schreibt 
er stolz. Nachdem er 1905 nach Lathrop ge-
zogen war, verheiratete er sich mit Jessie Viola 
Reynolds. Deren Vater war 1844 als Neunjäh-
riger noch mit einem richtigen Siedlerwagen 
in Lathrop angekommen. Gleich nach der 
Hochzeit nahm das Paar eine Nichte von Vio-
la auf, deren Mutter im Kindbett gestorben 
war. Eigene Kinder hatten Willy und Viola 
nicht. Dafür war Viola gesellschaftlich sehr 
aktiv, beim Frauen-Hilfsverein, in der Schul-
behörde oder im staatlichen Büro für nicht-
alkoholische Fruchtprodukte (das war noch 
vor der Prohibition). Viola starb bereits am 
9. Juni 1930 im Spital an einer «internen Ver-
giftung». Das ganze Städtchen trauerte um sie. 
Die Schule pflanzte zu ihrem Gedächtnis gar 
zwei Bäume. Und in Lathrop gibt es immer 
noch eine «Ryhiner Lane», an der momentan 
ein paar hübsche Bungalows zu kaufen sind … 
Willy blieb acht Jahre lang Witwer, dann fand 
er in Ethel Russel eine neue Gefährtin. Die 

Hochzeit fand am 3. September 1938 statt. 
Dank der Lokalpresse wissen wir etwas über 
das Brautkleid: Es sei aus rosa-beigen Spitzen 
gefertigt und der Hut sei marineblau gewesen. 
Die Hochzeitsreise führte unter anderem an 
den Grand Canyon und nach Salt Lake City. 
Nachwuchs hatte das Paar ebenfalls nicht, da-
für brachte auch Willys zweite Frau Kinder 
mit in die Ehe, einen 20-jährigen Sohn und 
eine 13-jährige Tochter. Zwar lästerte Willys 
Vater (selber nicht auf Rosen gebettet) über 
die schlechten Löhne beim Staat. Doch Willy 
selber scheint zufrieden gewesen zu sein mit 
seinem Auskommen: «Ich besitze ein Haus mit 
grossem Garten, Reben und eigener Wasser-
pumpe, dazu 80 Acres (3,2 Hektaren) Land 
ausserhalb der Stadt», schrieb er seinen Ver-
wandten in Deutschland. Was will man mehr? 
Auf einer seiner Vortragsreisen mit der Schlan-
ge Serata (siehe Seite 164) traf Pief [235] zu-
fällig auf Willy und konnte mit ihm sprechen. 
Willy starb am 2. Oktober 1977 im Alter von 
95 Jahren wohl als glücklicher Mann.

Etwa so, wie in diesem 
Archivbild gezeigt, dürfte 
Willy Adolph als Postbote 
unterwegs gewesen sein. 

Laut seinen Schilderun-
gen wurde ab etwa 1900 

der Post-Zulieferdienst in 
den gesamten USA auch in 

ländlichen Gebieten ohne Zu-
satzkosten angeboten. Und 

ab 1907 durfte der Service 
auch per Automobil geleistet 
werden, sofern die Strassen-

verhältnisse dies zuliessen.
Foto: The United States Postal Service 



Hans Heinrich, der Stifter

V orfahre der meisten und auch aller 
heute noch lebenden Ryhiners war 
Johann Heinrich [41]. Als Stifter der 
«Armenalp St. Romay» und Mitbe-

gründer des Waisenhauses ist er bis heute in 
bester Erinnerung geblieben.

Vorfahre aller heutigen Ryhiners

Kapitel 14

Fünf Kinder hatte Emanuel [27], der erste 
Apotheker der Ryhiner-Dynastie, auf die 

Welt gestellt. Doch nur zwei Söh-
ne erreichten das Erwachsenenal-
ter: Niclaus [39], von ihm ist im 
Kapitel 8 die Rede, und eben Jo-
hann Heinrich [41]. Er kam am 
12. November 1624 als jüngster 
Sohn des Emanuel Ryhiner und 
der Katharina Seiler zur Welt. Be-

reits als Elfjähriger verlor er seinen Vater und 
wurde bevormundet. 1639 verheiratete sich 
seine Mutter erneut, und zwar mit dem 
Oberstzunftmeister Bernhard Brand. Aber 
da weilte Hans Heinrich bereits in Lyon, wo 
er sich zum Kaufmann ausbildete. Auch der 
Stiefvater muss ziemlich vermögend gewesen 
sei, zumindest ermöglichte er dem Stiefsohn 
zum Abschluss seiner Lehrjahre eine ausge-
dehnte Reise durch Holland, Deutschland, 
Frankreich, England und Italien, die trotz 
des gerade herrschenden Dreissigjährigen 
Krieges offenbar ohne Zwischenfall verlief. 
Sieben Jahre Berufserfahrung sammelte der 
junge Hans Heinrich dann noch in Amster-
dam, bevor er mit 26 Jahren nach Basel zu-
rückkehrte und sich 1650 gleich mit der 

19-jährigen Anna Faesch verheiratete. Aus 
dieser Ehe gingen fünf Kinder hervor, doch 
starb die Mutter 1657 während der letzten 
Niederkunft.

Nun befand sich Vater Hans Heinrich 
mit seinen fünf Kindern in einer misslichen 
Situation. Er verheiratete sich daher noch vor 
Ablauf des Trauerjahres erneut, und zwar mit 
der 18-jährigen Margaretha Falkner, Tochter 
des Oberstzunftmeisters. Mit der zweiten 
Frau zeugte Hans Heinrich nochmals drei 
Söhne, einen weiteren Emanuel [65], der 
den Basler Ryhiner-Zweig bis in die Gegen-
wart weiterführen sollte (Kapitel 18), noch-
mals einen Hans Heinrich [63] mit Nach-
kommen über weitere zwei Generationen 
(Kapitel 17) sowie den Pfarrer Niklaus, der 
aber keinen Stammhalter hinterliess.

Doch zurück zu Hans Heinrich. Er 
hatte gleich nach seiner Rückkehr in die 
Heimatstadt seine Karriere gestartet und 
war wie für Kaufleute üblich der Zunft zu 
Gartnern beigetreten. Bereits 1653 wurde er 
Sechser und nahm im Grossen Rat Einsitz. 
1668 rückte er zum Ratsherrn seiner Zunft 
auf und gelangte so in den Kleinen Rat. 
Auch beruflich lief alles rund. 1659 gründete 
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Hans Heinrich das Speditions- und Bank-
geschäft Faesch, Ryhiner und Socin, das in 
Basel bis 1766 eine wichtige Rolle spielte 
und auch von der Regierung wichtige Auf-
träge erhielt, beispielsweise wenn es um die 
Beschaffung von Getreide aus dem Ausland 
ging. Daneben arbeitete Hans Heinrich aber 
auch überaus erfolgreich auf eigene Rech-
nung «und liess sein Geld tüchtig arbeiten», 
wie Gustav Ryhiner schreibt.

Waisenhaus und Stiftung 
St. Romay

Jedenfalls muss Hans Heinrich sehr wohlha-
bend gewesen sein, sodass er sich auch sein 
soziales Engagement einiges kosten lassen 
konnte. Bei der Gründung des Zucht- und 
Waisenhauses war er von Anfang mit dabei. 
Schon 1660 waren die ersten Vorbereitun-
gen getroffen, Delegationen nach Zürich 
und Bern entsandt worden, um die dorti-
gen Einrichtungen zu studieren. Ab 1666 
wurden die Waisen zusammen mit Straffäl-
ligen (!) in den Räumen des Steinenklosters 
«mit Spinnen etc. beschäftigt» und drei Jah-
re später in das wieder hergestellte Kartäu-

serkloster umgesiedelt (wo das Waisenhaus 
heute noch untergebracht ist). Zu diesem 
Anlass stiftete Hans Heinrich dem Zucht- 
und Waisenhaus 225 Pfund und engagierte 
sich bis zu seinem Tod in der Inspektion die-
ser Institution.

Die Mitarbeit in der Waisenhaus-In-
spektion lieferte dann auch die Idee zur 
Gründung eines weiteren Sozialwerkes. Als 
ihn eine Inspektionsreise nach Lauwil führ-
te, lernte er dort auch den Hof Mittlerer 
St. Romay kennen. Er beschloss, diesen zu 
kaufen und in eine Stiftung zugunsten ar-
mer Familienmitglieder umzuwandeln. Die 
Einzelheiten und die Probleme, die sich aus 
dem Wortlaut des Stiftungsstatuts ergaben, 
beschreibt die Box über die «Armenalp 
St. Romay» auf Seite 106.

Seinen Reichtum konnte Hans Heinrich 
allerdings nicht lange geniessen. Am 14. Juli 
1674 wurde er im Haus seiner Schwieger-
mutter während des Nachtessens «von einem 
starken Fluss (Schlaganfall) angegriffen», an 
dessen Folgen er zwei Wochen später im Al-
ter von knapp 50 Jahren erlag. Seine «volk-
reiche Bestattung» fand im Münster statt. 
Ein Chronist meldet dazu: «Als man Hanss 

Ausschnitt aus dem «Vogel-
schauplan der Stadt Basel 

von Norden» des Matthäus 
Merian (1615). Plan der 

 Basler  Kartause (22),  
St. Theodors kirche (21).

Kantonale Denkmalpflege Basel



Heinrich Rychner des Raths zu 
Grab getragen, kam ein grewli-
cher Hagel, gab Stein wie Dau-
ben Eyer, die verursachten uff 
dem todtenbaum mächtig harte 
schläg und ein unerhörtes Pop-
len.» Hans Heinrich blieb als 
frommer, aufrichtiger und mild-
tätiger Mensch in Erinnerung. 
Sein Epitaph ist im Kreuzgang 
an der Tür zum Conciliensaal.

Drei Witwer überlebt

Die erst 35 Jahre alte Witwe 
Margaretha erhielt den Ge-
schäftsteilhaber Abel Socin 
zum Vormund und versuchte 
sich bald wieder zu verheiraten. 
Doch musste sie elf Jahre war-

ten, bis sie einen neuen Ehepartner bekam. 
Hans Georg Bartenschlag hiess der Glück-
liche, er war elf Jahre jünger als die Braut, 
selber ebenfalls verwitwet. Er brachte seiner-
seits zwei Söhne und zwei Töchter mit in die 

Ehe. Diese dauerte jedoch bloss drei Jahre, 
weil Bartenschlag am 3. März 1688 «von 
einer tötlichen Krankheit angegriffen» ver-
starb. Margaretha versuchte ihr Glück 1690 
– nun bereits 51 Jahre alt – zum dritten Mal. 
Leonhard Respinger hiess Ehemann Nr. 3 
und war ebenfalls verwitwet. 18 Jahre dauer-
te diese Ehe, dann musste Margaretha 1708 
auch ihren dritten Mann zu Grabe tragen. 
Die Witwe, die drei Witwer geheiratet und 
überdauert hatte, lebte noch zehn Jahre und 
wurde als 78-jährige Frau am 28. Januar 1717 
im Münster begraben.

Durch ihre drei Ehen war Margaretha 
Mutter und Grossmutter einer sehr zahl-
reichen Nachkommenschaft geworden. Sie 
wird als sehr willensstarke und resolute Frau 
beschrieben. So übernahm sie nach dem Tod 
ihres ersten Mannes Hans Heinrich die Ver-
waltung des Fideikommiss St. Romay. Selber 
verwandte sie 1000 Pfund auf den Kauf der 
Stein- oder Vogelmatte an der Strasse Rei-
goldswil–Bretzwil und wandelte diese eben-
falls in eine Stiftung um. Diese fusionierte 
später mit dem Fideikommiss St. Romay. 

Mittlerer St. Romay ob Lauwil im 
Kanton Basel-Landschaft. Gründer des 
Fideikommiss St. Romay war Hans Heinrich 
Ryhiner-Faesch (*1624) anno 1668. Er be-
zahlte dem Verkäufer Hans Vogt den Preis 
von 2900 Pfund und ein Trinkgeld von 20 
Louis-Talern. Ursprünglich war es vermut-
lich ein Kirchengut des Heiligen Remigius.

Sicher war es eine bescheidene Senn-
hütte «mit Alp, Scheunen und Hofstatt», die 
zwischen dem heutigen Hof und dem Unte-
ren St. Romay stand. Der bauliche Zustand 
muss sehr mangelhaft und feucht gewesen 
sein, sodass «eine Sennin vor dem Herd ste-
hend in Keller hinundergefahren» sein soll.

Die Statuten des später als «Armenalp 
St. Romay» bezeichneten Hofes bestimm-
ten, dass «von dem Eltesten Rychiner, so 
meiner Person (Hans Heinrich), zuerst in 
linea descendente […] verwaltet werde, 
zu dem Ende dann je ein Successor dem 
anderen den Kaufbrief samt von dieser 
Verwaltung dependierenden Rechnungen 

einhändigen und überliefern soll». Auch 
wurde festgelegt, dass das jährlich übrig-
gebliebene Einkommen des Hofes zuerst für 
Arme in der Familie verwendet werde und 
in Ermangelung dieser für andere Arme. 
Diese Bestimmung und die Verpflichtung, 
die Abrechnungen vom Pfarrer, später der 
Kirchenverwaltung Basel-Stadt, kont-
rollieren zu lassen, wurde erst Mitte des 
20. Jahrhunderts im allgemeinen Einver-
nehmen aufgehoben. Es waren schon lange 
keine Überschüsse mehr zu verzeichnen, 
weshalb die Kirche auf die Prüfung ver-
zichtete. Gleichzeitig wurden «Arme», die 
dennoch einen jährlichen Batzen erhielten, 
verabschiedet. Sie waren nicht darauf an-
gewiesen und verstanden die Massnahme. 

1702 kam die «Vogelmatt» an der 
Strasse Reigoldswil–Bretzwil für 1040 
Pfund dazu. Etwa 1770 wurde das Haus 
an der jetzigen Stelle gebaut, allerdings 
noch ohne die späteren Erweiterungen. 
1929 hielt die Elektrizität Einzug und ein 

neuer Stall wurde gebaut. 1964 wurde das 
Dach samt Dachstuhl des Wohnhauses 
für rund 100 000 Franken aus den privaten 
Mitteln des Verwalters neu erstellt. Wann 
der klassische Bauerngarten angelegt 
wurde, ist nicht bekannt. Die Lehensleute 
(Pächter) wechselten sich im Lauf der Zeit 
ab, ebenso die Verwalter der Familie. 1930 
erfolgte eine Einschätzung des Pacht-
zinses durch das Schweizerische Bauern-
sekretariat. Es kam zum Schluss, dass ein 
jährlicher Pachtzins von 2500 Franken 
zumutbar sei. Diese 2500 Franken galten 
bis zur Aufhebung des Fideikommiss und 
bis zum Verkauf des Hofes an den Pächter. 

Der Verkauf des Gutes 1989 – nach 321 
Jahren in der Familie – erfolgte aus folgen-
den Gründen: 

 •  Die vom Verwalter zu erbringenden 
Unterhaltskosten von Haus und Hof-
statt überstiegen den Pachtzins um ein 
Mehr faches.

Über die «Armenalp St. Romay»

Was ist ein Familien-
fideikommiss?

Zur Sicherstellung des Fortbestandes 
von Familiengrundbesitz oder von Gebäu-
den konnte ein Stifter früher ein Familien- 
Fideikommiss errichten und eintragen 
lassen. Damit wurde erreicht, dass das defi-
nierte Erbe nicht dem Eigentum des jewei-
ligen Erbfolgers resp. Verwalters zugeschla-
gen werden durfte, sondern «auf Ewigkeit» 
im Familienvermögen verbleiben sollte. 
Die Reihe der Verwalter konnte gleichzeitig 
klar festgelegt werden. Im Fall des Mittleren 
St. Romay war es jeweils der Älteste des in 
Basel ansässigen Familienstamms. Heute 
ist die Errichtung eines derartigen Fidei-
kommiss nicht mehr zulässig. Die geltende 
Rechtsform ist nun eine Stiftung. HPR
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 •  Der bauliche Zustand entsprach in 
keiner Weise mehr den sanitären und 
hygienischen Anforderungen der Zeit.

 •  Die vom 20. Verwalter «in linea descen-
dente» angefragten Familienmitglieder 
verzichteten alle auf eine Fortführung 
der Verwaltung.

 •  Die geltende landwirtschaftliche Ge-
setzgebung verwehrte dem Verpächter 
Subsidien, wie diese einem selber 
wirtschaftenden Bauern zustehen. 

Der nun als Eigentümer auftretende 
Bauer konnte von dem Zeitpunkt des Er-
werbs an von den gesetzlichen Beihilfen 
profitieren. Das sind zinslose Darlehen, 
Betriebszuschüsse, Subventionen etc. 

Die Geschichte des «Herrschafts-
hofes» St. Romay war offensichtlich von 
Beginn an mit erheblichen finanziellen 
Problemen belastet. Sie wurden durch die 
Bestimmungen der Stiftungsurkunde noch 
erschwert. Der Ausbau des Gutes scheint 

seit jeher eher primitiv gewesen zu sein. 
Dennoch wurde es von den Familien der 
jeweiligen Verwalter gerne für kürzere oder 
längere «Ferien auf dem Lande» benutzt.

Die Verwalter des Mittleren  
St. Romay – Ryhiner’sches Fideikommiss 
1668–1988. Hans Heinrich, der Stifter, lebte 
von 1624 bis 1674 und legte im Testament 
von 1668 – dem Kaufdatum des Hofguts – 
fest, dass der St. Romay als Familienstiftung 
vom jeweils Ältesten seines Geschlechts 
verwaltet und die Erträgnisse bedürftigen 
Familienmitgliedern «zugewandt» werden 
sollen. 

Margaretha Falkner, die Witwe, er-
weiterte den Besitz um die «Vogelmatt», 
verwaltete das Gut bis zu ihrem Tod 1717, 
danach übernahm ihr Sohn:

Hans Heinrich [63] 1717–1727
Johann Heinrich (1681–1746) 1727–1746
Emanuel [79] 1746–1754
Johann Heinrich [83] 1754–1773
Emanuel (1706–1778) 1773–1778

Benedikt [155] 1778–1791
Emanuel [119] 1791
Emanuel [145] gemeinsam 1791–1822
Daniel [155] gemeinsam 1791–1795
Emanuel [163] 1822–1823
Benedikt [165] 1824–1826
Christoph [167] 1826–1857
Emanuel (1812–1871) 1857–1871
Wilhelm [189] 1871–1875
Carl [183] 1875–1884
Karl Emanuel (1834–1901) 1884-1901
Carl [199] 1901-1917
Albert [205] 1917–1926
Gustav [209] 1926–1947
Carl Georges [225] 1948–1974
Hans-Peter [257] 1974–1988 

Ernst Steiner Schranz, der Pächter, erwarb 
das Hofgut per 1. Januar 1989.

Aufzeichnungen von Gustav Ryhiner in einer verkürzten 
Abschrift von Margrith Preiswerk und eigene Feststellun-
gen von Hans-Peter Ryhiner.

Der Plan vom Mittleren 
St. Romay stammt vermut-

lich aus dem 19. Jahrhundert. 
Heute würde er als Grund-

buch-Plan bezeichnet. Schon 
damals wurde er nach Norden 

ausgerichtet. Im Süden lässt 
sich die Romay-Weid mit der 
Hohwacht (1080 m ü.M.) am 
Geitenberg ausmachen und 

im Norden die Strasse auf die 
St. Romay-Höfe (650 m ü.M.), 
also eine beträchtliche Hang-
lage. Nicht verzeichnet ist die 
Vogelmatt an der Strasse von 

Reigoldswil nach Bretzwil. 
Von den etwas mehr als 40 ha 

nimmt die Sömmerungs-
weide mit dem Muserhüttli 

den grössten Teil ein, gefolgt 
vom Waldgebiet. Für vernünf-

tigen Ackerbau verbleiben 
lediglich ca. 2 ha im Süd-

osten des Hofes und einige 
Kirschbäume. Milchwirtschaft 

war die frühere Einnah-
mequelle des Pächters.

Sammlung Ryhiner
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Das Familienfideikommiss 
«Armenalp St. Romay» war 
321 Jahre im Besitz des 
Basler Zweigs der Familie Ry-
hiner. Es war einer der so ge-
nannten Herrschaftshöfe von 
Basler Familien auf der Land-
schaft. Wie beispielsweise – 
in der Nähe von Langenbruck 
– die Holznacht (Burckhardt) 
und der Mittlere Bilstein (Vi-
scher), ebenso Hof Mapprach 
bei Zeiningen (Zaeslin) und 
in unserer Nähe der Obere 
St. Romay (Vischer) und Lau-
wilberg (Burckhardt/Gruner). 
Vermutlich entschied sich der 
Stifter Hans-Heinrich [41]
Foto: Hans-Peter Ryhiner
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für diesen Hof, weil er ihn 
von der Stadt aus mit seiner 

Kutsche in einem halben Tag 
erreichen konnte. Zudem war 

der Hof für seine besonders 
guten Geisskäslein bekannt. 

Das Foto zeigt ihn im Jahr 
1952. Der Nachteil der son-

nenlosen Zeit vom November 
bis Februar scheint kaum 

eine Rolle gespielt zu haben, 
weil die Benützung sich 

gewiss nur auf die Zeit der 
Sommerfrische bezogen hat. 

Das heutige Gebäude, noch 
ohne Anbau des Lauben-

teils, wurde 1770 errichtet. 
Dieser kam später hinzu. 

Aquarell vermutlich von Benedikt [115]
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H ans Heinrich, der Stifter von  
St. Romay, hinterliess insgesamt 
vier Söhne. Einer namens Benedikt 
[55] stammte aus seiner ersten Ehe 

mit Anna Faesch. Von ihm und den nachfol-

genden fünf Generationen ist in diesem 
Kapitel die Rede. Darunter finden sich einige 
Ryhiners, die Pfarrer, Pietisten und Unter-
stützer der 1815 gegründeten «Basler Mis-
sion» waren.

Benedikt im Kampf gegen Mauscheleien

Von frommen Financiers und  
musischen Militärs

Kapitel 15

Nur ein Sohn aus der Ehe des Johann Hein-
rich [41] und seiner ersten Frau Anna Faesch 
wurde alt genug, um eine eigene Familie zu 
gründen: Benedikt [55]. Er kam am 19. Ok-
tober 1654 zur Welt und verlor seine Mutter 
bereits als Zweieinhalbjähriger, erhielt aber 
1658 in Margaretha Falkner einen vollwer-
tigen Ersatz. 

Benedikt besuchte zuerst das Gymna-
sium, wurde dann von seinem Vater «zur 

Schreibstube angehalten», das heisst als 
Zwölfjähriger in eine vier Jahre dauernde 
kaufmännische Lehre gesteckt. Metz und 
danach Lyon waren die weiteren Ausbil-
dungsstationen, wo ihn im August 1674 
auch die Nachricht vom Tod seines Vaters 
erreichte. Danach begab sich Benedikt auf 
eine mehrjährige Reise, die ihn durch die 

Provence, Italien, Ungarn und Deutschland 
führte. 1677 kehrte Benedikt nach Basel zu-
rück und verheiratete sich im darauffolgen-
den Jahr mit der erst 15½ Jahre alten Doro-
thea Socin. Im selben Jahr wurde er in die 
Zunft zu Gartnern aufgenommen, als Sohn 
eines ehemaligen Sechsers und Grossrates 
«ohne Abzahlung einiger Kösten».

Benedikts weitere Karriere verlief weit-
gehend gradlinig und unspektakulär. Er trat 
vermutlich 1679 als Teilhaber in die florie-
rende Firma seines Vaters ein. Schon 1683 
wurde er Sechser und damit Grossrat, ein 
paar Jahre darauf Inspektor des Waisenhau-
ses, das schon seinem Vater so sehr am Her-
zen gelegen hatte. 

Eine heikle Mission war dann sei-
ne Abordnung in eine Kommission, die 
Massnahmen zu beraten hatte, wie künftig 
Mauscheleien und Vetternwirtschaft bei 
den Wahlen in die verschiedenen Ämter 
der Stadt unterbunden werden könnten. 
Die gängige Praxis hatte 1691 im Volk für 
Unruhe gesorgt, die sich erst im Jahr 1717 
mit Einführung des Losentscheides legte. 
Das beruhigte zwar die Massen, war aber 
besonders bei der Ernennung von Professo-

Dank Benedikt löste künftig 
der neutrale Losentscheid  
das allzu oft manipulierte 
 Wahlverfahren ab.
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ren problematisch, weil so nicht unbedingt 
die Besten das Rennen machten. Aber das 
ist wohl heute noch so – und eine ande-
re Geschichte. Benedikt Ryhiner starb am 
30. Dezember 1703 sanft «nach Kräftever-
fall». Er hatte mit seiner Gattin Dorothea 
zehn Kinder auf die Welt gestellt, von de-

nen zwei Söhne und vier Töchter aufwuch-
sen und eine eigene Familie gründeten. 
Dorothea überlebte ihren Benedikt um 55 
Jahre und starb erst am 29. Januar 1759 mit 
96 Jahren – als älteste Frau der Stadt. Und 
wurde von 24 Enkeln, 50 Urenkeln und sie-
ben Ururenkeln betrauert.

Emanuel, der Pietist
Emanuel [89] war nach seinem Onkel Ni-
klaus der zweite Theologe des Ryhiner-Ge-
schlechts. Er kam als letztes Kind von Do-
rothea und Benedikt [55] am 7. Juni 1695 zur 
Welt. Emanuel war kaum neun Jahre alt, 
als sein Vater starb, durchlief aber brav die 
Schulen und wurde bereits als Zwölfjähriger 
zwecks Erlernung der französischen Sprache 
nach Vevey gesandt. 1709 kehrte Emanuel 
nach Basel zurück und begann seine Studien 
u.a. in Theologie, die er 1715 derart erfolg-
reich abschloss, dass er gleich zum Prediger 
am Waisenhaus gewählt wurde. Doch fühlte 
sich der erst 20 Jahre alte Jung-Theologe dem 
Amt noch nicht gewachsen und übertrug 
diese Aufgabe einem versierten Vikar, der 
zuvor Pfarrer im Toggenburg gewesen war. 
Emanuel selber bewarb sich um eines der bei-
den Stipendien, die der französische König 
alljährlich an hoffnungsvolle junge Schweizer 
in französischen Diensten vergab – und er-
hielt es. Folglich reiste er zur Weiterbildung 
nach Utrecht, Paris, Cambridge und Oxford, 
auf seinem Rückweg nach Basel diente er gar 
neun Monate als Feldprediger im Schweizer-
regiment Hemel. Dort erreichte ihn der Be-
fehl der Regierung zur Rückkehr, um endlich 
sein Amt im Waisenhaus anzutreten. Dem 
unterzog sich Benedikt bis 1722, erklomm 
danach die Karriereleiter, wurde Pfarrer zu 
St. Alban und 1738 zu St. Leonhard.

Aber eigentlich schielte Emanuel damals 
schon auf eine Professorenstelle, bewarb sich 
1727 denn auch um die Professur für Moral-
philosophie, das Los entschied jedoch gegen 
ihn. 1755 beantragte er aus gesundheitlichen 
Gründung erfolgreich seine Entlassung aus 
dem Pfarrdienst und wirkte fortan als Pri-
vatdozent für Katechismus. Bis 1759 dann 
doch noch die Professorenstelle für Theolo-
gie frei und ihm übertragen wurde – ange-
sichts des Mangels an weiteren geeigneten 
Kandidaten ohne Losentscheid. Fünf Jahre 

konnte Emanuel seine Professur noch aus-
üben, dann brach er im Juli 1764 während 
einer Sitzung des Kirchenrates zusammen, 
erholte sich nicht mehr und verstarb trotz 
der Bemühungen seines Arzt-Sohnes Jo-
hann Heinrich am 19. Juli. Emanuel hat das 
religiöse Leben Basels nachhaltig beeinflusst. 
Und zwar nicht so sehr in seiner Funktion als 
Theologieprofessor, sondern mit seinem An-
schluss an die Herrnhuter-Bewegung. Diese 
stellt die «Heilandliebe» in den Mittelpunkt 
ihrer Theologie und hatte dank Emanuels 
Mithilfe in Basel bald 400 Anhänger. Der 
Begründer der Brüdergemeinde, Nikolaus 
Ludwig Graf von Zinzendorf, hatte 1740 

nach Zürich auch Basel besucht und sich mit 
Emanuel angefreundet. Dem Basler Pfarrer 
wurde eine gewisse Führungsrolle über die 
hiesige Gemeinde zugestanden. Probleme er-
gaben sich jedoch wegen Reibereien zwischen 
alteingesessenen, sehr orthodoxen Basler 
Pietisten und den zugezogenen «fröhlichen» 
Herrnhuter-Brüdern. Als Ärgernis empfand 
allerdings auch Emanuel, wenn junge Basler 
Söhne und Töchter ins Herrnhuter-Zentrum 
Herrnhaag pilgerten und dann trotz Auffor-
derung der Eltern nicht mehr nach Hause 
zurückkehren wollten. Alle Wirren und Ab-
spaltungsbemühungen der Bruderschaft hier 
detailliert darzustellen, würde zu weit führen. 
Nur so viel: Grundsätzlich hielt Pfarrer Ryhi-
ner den Herrnhutern die Treue und versuch-
te mit mehr oder weniger Erfolg, «das Werk 
Zinzendorfs in baslerische Geleise zu führen». 

Als Prediger am Waisenhaus 
fühlte sich der erst 20 Jahre 
alte JungTheologe dem Amt 
noch nicht gewachsen.

111



Hans Heinrich, der fromme Arzt und Rektor

Das bevogtete Geschlecht

Bis 1876 waren auch in Basel nicht ver-
heiratete Frauen, also ledige, geschiedene 
und verwitwete, der Geschlechtsvormund-
schaft unterstellt. Diesen Frauen wurde von 
Gesetzes wegen ein Vogt zur Seite gestellt, 
wie der Vormund damals genannt wurde. 
Der Vogt wurde – oft ohne Mitspracherecht 
der betroffenen Frauen – von der Zunft be-
stimmt, welcher deren Vater oder Ehemann 
angehört hatte. Dasselbe galt übrigens 
für vaterlose Halb- oder Vollwaisen bis zur 
Erreichung der Volljährigkeit der jungen 
Männer, also bis zur Vollendung des 25. Al-
tersjahres. Für Frauen galt die Bevogtung, 
bis sie sich (erneut) verheiratet hatten.

Ohne Zustimmung ihres Vogtes konnte 
eine Frau nichts unternehmen, sie war 
nicht rechtsfähig. Sie konnte – von Aus-
nahmen abgesehen – nicht über das eigene 
Vermögen, ja nicht einmal über ihren 
Lohn frei verfügen. Frauen konnten ohne 
Einwilligung ihres Vogtes weder Prozesse 
führen noch als Zeuginnen aussagen.

Zum Vogt bestimmte die Zunft oft 
einen nahen Verwandten (manchmal sogar 
einen volljährigen Sohn). Zunftbrüder 
waren verpflichtet, solche Vogteien (in der 
Regel) ehrenamtlich auszuüben, mussten 
jährlich eine Abrechnung präsentieren 

und diese den Verwandten zur Geneh-
migung unterbreiten. Eine Vogtei auszu-
üben, war somit kein Schleck, sondern 
eine Pflicht, die oft mit viel unbezahlter 
Arbeit und Scherereien verknüpft war. 

Von der automatischen Bevogtung 
ausgenommen waren einzig die so ge-
nannten (meist verwitweten) Handels- und 
Geschäftsfrauen wie zum Beispiel Maria 
Ryhiner-Werenfels (siehe Seite 60). 
Ihnen konnte per Gerichtsbeschluss 
die «freie Mittelverwaltung» zugestan-
den – aber auch wieder abgesprochen – 
werden, wenn sie nicht «gut» taten, das 
heisst im Sinne der Zunft handelten.

Interessant ist, dass noch im 15. Jahr-
hundert in Basel keine zwingende Ge-
schlechtsvormundschaft bekannt war. 
Frauen erschienen manchmal mit, manch-
mal ohne Vormund vor Gericht. Erst und 
ausgerechnet im Zeitalter der Aufklärung 
wurden im 17. und 18. Jahrhundert die Rech-
te der Frauen beschnitten. Dieser Wider-
spruch wurde aus zeitgenössischer Sicht 
damit erklärt, Frauen seien eben von Natur 
aus nicht «geschäftstüchtig», sie besässen 
ein angeborenes «Unvermögen, Recht von 
Unrecht zu unterscheiden» und bedürften 
daher in allen Lebenslagen des männlichen 

Schutzes. In Wirklichkeit dürften allerdings 
Machterhalt der Männergesellschaft sowie 
handfeste wirtschaftliche Interessen die 
Gründe für die Verschärfung des Vogtei-
wesens gewesen sein. Hauptaufgabe der 
Vögte war, die vorhandenen Vermögen 
zu erhalten und zu vermeiden, dass ihre 
Mündel armengenössig werden und dann 
der Zunft zur Last fallen könnten. Gleichzei-
tig hatten die Zünfte über die eingesetzten 
Vögte Einfluss auf die Art und Weise, wie 
die Vermögen «mündelsicher» angelegt 
wurden. Dabei handelte es sich um ansehn-
liche Summen, im 19. Jahrhundert waren 
das geschätzte 1,5 Milliarden Franken. 
Damit liess sich Wirtschaftspolitik machen.

Diese Form der Geschlechtsvormund-
schaft wurde wie erwähnt in Basel erst 
1876 abgeschafft, fünf Jahre, bevor dies 
auch schweizweit der Fall war. Dies galt 
jedoch bloss für ledige, verwitwete und 
geschiedene Frauen. Verheiratete Frau-
en blieben nach wie vor der «ehelichen 
Vormundschaft» unterstellt, und zwar 
bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Aber 
das ist wieder eine andere Geschichte.

Quelle: Rudolf Jaun, Brigitte Studer, «weiblich –  männlich»

Emanuel [89] hatte sich als Pfarrer zu St. Al-
ban 1723 mit Anna Maria Zäslin verheiratet 
und eine Tochter sowie drei Söhne grossge-
zogen. Einer – nach seinem Vater auf den 
Namen Emanuel getauft – wurde Apothe-
ker. Von ihm haben wir bereits im Kapitel 
7 berichtet. Ein weiterer, nämlich Johann 
Heinrich [113], war der Arzt, der seinem Va-
ter in den letzten Stunden beistand. Er kam 
am 22. März 1732 auf die Welt. Laut Auf-
zeichnungen seines Vaters durchlief Johann 
Heinrich Schulen und Studien mit Bravour, 
«er war fast alljährlich Primus seiner Klasse». 
Vater Emanuel beschreibt in seiner Schrift 
über den Sohn ferner, wie er bei der Witwe 
De Weyler für ihn um die Hand von Doro-
thea Katharina angehalten hat, erhört wurde 
und die Ehe «zu allseitigem vergnügen beider 
seits» am 28. April 1755 unterschrieben wurde.

Eine Episode aus Johann Heinrichs Stu-
dienzeit ist vielleicht erwähnenswert. Er liess 
sich nämlich in Frankfurt unter anderem 
auch von einem berühmten Mediziner na-

Porträt von Johann Hein-
rich Ryhiner, Mediziner, 
Chemiker, Moraltheologe 
und schliesslich Rektor 
der Universität Basel.
Sammlung Ryhiner



mens Johannes Kämpf unterrichten. Der war 
ursprünglich Geistlicher in Colmar gewesen, 
hatte dann aber «aus Geldgründen zur Me-
dizin hinüber» gewechselt. Kämpf war aber 
ein «Inspirierter» geblieben und bekam es als 
solcher mit den Behörden zu tun. Wie auch 
der junge Ryhiner wegen des Besuchs von 
Kämpfs ketzerischen Veranstaltungen. 

Johann Heinrich war nur sporadisch 
als Arzt tätig, er betreute fast ausschliess-
lich Familienangehörige. Zwischendurch 
gab er Kurse in experimenteller Chemie. Als 
jedoch die Professur für Moralphilosophie 
frei wurde, bewarb er sich und wurde per 
Losentscheid auf diesen Posten gehoben. 
Damit stand ihm auch die universitäre Kar-
riere offen. Johann Heinrich wurde 1766 in 
die Regenz aufgenommen, war Dekan der 
Philosophischen Fakultät und in den Jahren 
1773, 1780 und 1792 Rektor der Universität. 

Daneben war er offenbar ein richtiger Bü-
chernarr und beschenkte auch die Universi-
tätsbibliothek grosszügig.

Johann Heinrich wurde reichlich mit 
Schicksalsschlägen eingedeckt. 1776 ertrank 
Sohn Emanuel 16-jährig bei Lyon in der 
Rhone. 1785 verschied seine zur Hysterie nei-
gende Ehefrau an den Folgen einer Anore-
xie, wie man das heute nennen würde. Zwei 
Jahre darauf, 1787, fiel der letzte verbliebene 
Sohn, «Jean Henri», in Lyon einer «Brust-
krankheit» zum Opfer. Und 1792 starb auch 
noch das letzte verbliebene Kind, Dorothea, 
in Lyon an einer Gallenruhr. «Nun bin ich 
wie ganz verlassen und wie ein Wayse», klag-
te Johann Heinrich. Rafft sich jedoch auf: 
«Aber lebt nicht Gott im Himmel? Ja, Gott 
lebt noch, Seele, was verzagst du doch?» Jo-
hann Heinrich starb am 24. Oktober 1802 
und wurde im Münsterkreuzgang beigesetzt.

Benedikt, der musische Militärkopf

Der abenteuerliche Weg 
von Dazio Grande nach 
Yirnis (heute Giornico), 

wie Benedikt Ryhiner ihn 
1764 in sein Skizzenbuch 

gemalt hat. Im Büchlein ist 
eine ganze Reihe weiterer 

Zeichnungen enthalten, die 
Benedikt Ryhiner von seinen 

Wanderungen mitgebracht 
hat (folgende Seiten). 

Staatsarchiv Basel-Stadt 
Fotos: Alexandra Tschakert

Jetzt zum dritten Sohn von Emanuel [89], 
wieder einmal ein Benedikt [115], der diesen 
Ryhiner-Zweig noch über vier Generatio-
nen weiterführen sollte. Gustav Ryhiner be-
schreibt ihn als «vielseitig interessiertes Glied 
unserer Familie». Benedikt wurde am 24. Mai 
1729 im Pfarrhaus St. Alban geboren. Seine 
Ausbildungs- und Jugendzeit verlief noch in 
normalen Bahnen: Gymnasium, kaufmänni-
sche Lehre und danach zehn Jahre Auslands-
aufenthalt. Zurück in Basel nahm er 1755 die 
Rebleutenzunft an (Gebühr 24 Pfund) und 
wurde noch im selben Jahr per Los zum Sech-
ser und Grossrat bestimmt. 1755 heiratete er 
auch Dorothea Mitz, Tochter seiner Patin. 
Da Dorothea keine Brüder hatte, konnte Be-
nedikt gleich als Teilhaber in den schwieger-
väterlichen Wollhandel einsteigen und diesen 
später gleich vollständig übernehmen. 

Daneben winkte die militärische Lauf-
bahn. 1761 wurde Benedikt Hauptmann der 
Freikompanie (Freiwilligen-Korps), sechs 
Jahre darauf wird er zum Oberstleutnant 
im blauen Regiment befördert. Benedikt 
scheint das Militärleben genossen zu haben. 
Berichtet wird von einem Schiessfest auf der 
Schützenmatte, an dem Offizier Ryhiner sei-
ne Kollegen fürstlich verpflegte und musika-
lisch unterhielt. Die geliebte Militärmusik 
brachte ihm später allerdings noch Ärger ein. 
Ein Nachbar, der seit Jahren im Mitz’schen 
Haus residierte, beklagte sich über Musik-
lärm aus dem Ryhiner’schen Haus. Dumm 
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«Mediationsakte» machte alles rückgängig

Nach dem Zusammenbruch der Helve-
tischen Republik lud Napoleon Vertreter der 
eidgenössischen Kantone ein, um das wei-
tere Vorgehen zu besprechen. Viel zu disku-
tieren gab es nicht: Napoleon, mittlerweile 
Erster Konsul der Französischen Republik, 
diktierte ein Papier, das als «Mediations-
akte» bekannt ist. Diese machte das meiste 
rückgängig, was mit der Helvetik eingeführt 
worden war. Jeder Kanton erhielt wieder 
eine eigene Verfassung und die volle Souve-
ränität. Die Eidgenossen blieben jedoch ab-
hängig von Frankreich. Für seine Feldzüge 
konnte Napoleon jederzeit bis zu 16 000 Sol-
daten rekrutieren. Und die Schweiz musste 
sich an der «Kontinentalsperre» beteiligen, 
Napoleons Wirtschaftskrieg gegen England.

Die Zeit der Helvetik und die französi-
sche Besatzung hatten in Basel wie anders-
wo die Staatskasse geleert. 1805 erhob der 
Rat von Kaufleuten und Fabrikanten eine 
doppelte Steuer, was die Basler Zünfte 
begrüssten. Diese waren 1798 abgeschafft 
worden, mit der Mediation wurden sie 

wieder eingeführt. Auch die Basler litten 
unter der Kontinentalsperre: Kolonial-
waren aus Übersee gab es kaum noch, 
Rohstoffe wurden knapp. Die in Basel starke 
Textilindustrie war besonders betroffen, 
was auf der Landschaft zu Arbeitslosig-
keit und Hunger führte. Hoffnungsträger 
wurde für viele Amerika, und gerade junge 
Männer emigrierten, um so auch dem 
Militärdienst für Frankreich zu entgehen.

Die Kontinentalsperre bot einigen aber 
auch eine gute Gelegenheit für Profite: Zum 
Beispiel die Firma Merian Frères nutzte 
immer wieder neue Schlupflöcher, um der 
Sperre zu entgehen (u.a. 1806 in Neuenburg, 
siehe Seite 118 über Emanuel [145]). Die 
beiden Brüder häuften so ein immenses 
Vermögen an, das an Christoph Merian 
weitervererbt wurde. Die nach ihm be-
nannte Stiftung wurde in seinem Testament 
durch eine Schenkung an die Stadt Basel 
gegründet und trat nach dem Tod seiner 
Witwe Margaretha 1886 in Rechtskraft. 
Napoleon, seit 1806 Kaiser der Franzosen, 

gewann eine Schlacht nach der anderen, 
die Kriegsschauplätze verlagerten sich weit 
nach Osten. Bis der gescheiterte Russland-
feldzug 1812/1813 und die Völkerschlacht bei 
Leipzig im Oktober 1813 die französischen 
Armeen zum Rückzug zwangen. Die Alli-
ierten wollten ihre Truppen bei Basel den 
Rhein überqueren lassen. Dies gewährten 
ihnen die Eidgenossen – nach anfäng-
lichen Protesten wegen ihrer Neutralität. 
Allein am ersten Tag marschierten 80 000 
Mann aus allen Gegenden Europas über 
die Rheinbrücke. Die meisten marschierten 
weiter, viele aber blieben über Monate in 
Basel stationiert. Sogar die kriegführenden 
Monarchen trafen im Januar 1814 in Basel 
ein – der russische Zar, der österreichische 
Kaiser und der preussische König. Die 
Menge an Menschen und Tieren sorgte 
für Engpässe bei der Versorgung. Zudem 
schleppten die Soldaten den Flecktyphus 
ein: 800 Basler starben daran. CB

Quelle: Peter Habicht, «Basel – mittendrin am Rande.  
Eine Stadtgeschichte»



war, dass der Kläger Fürst von Anhalt-Zerbst 
hiess und Bruder der damaligen russischen 
Kaiserin war. Das Ganze drohte in einen 
diplomatischen Zwischenfall auszuarten. 
Der Rat zog sich salomonisch aus der Affäre, 
rüffelte Benedikt wegen Nachtruhestörung, 
stellte aber gleichzeitig fest, «der Fürst habe 
sich überklagt».

Geschäft, Militär und Musik standen 
in Benedikts Lebensmittelpunkt. Aber auch 
als Zeichner und Maler tat er sich hervor. 
Laut Gustav Ryhiner ist im Staatsarchiv ein 
Büchlein deponiert mit Ryhiner’schen Skiz-
zen und Aquarellen von Reisen über den 
Gotthard. Im Historischen Museum sollen 
zwei Militärbilder aus Benedikts Pinsel auf-
bewahrt werden, und er (Gustav) selber sei 
im Besitz von zwei Bildern aus dem Jahr 
1780, die Vorder- und Hinterseite des Hofs 
St. Romay vor dem Umbau zeigen. Stich-
wort St. Romay: In Benedikt hatte die Stif-
tung einen engagierten und grosszügigen 
Verwalter gefunden. Letztere Eigenschaft 

war für einen Verwalter unabdingbar, da 
die Finanzen derart im Argen lagen, dass 
nicht einmal die Entschädigung für die In-
spektoren, geschweige denn der Unterhalt 
fürs Haus bezahlt werden konnte. Der Le-
hensmann klagte beispielsweise, er habe mit 
seinen zehn Kindern kaum Platz im Haus. 
Worauf Benedikt den angebauten Schopf in 
ein Zimmer umwandelte, das ganze Haus 
auf eigene Kosten erweiterte und auf die 
Fassade einen überlebensgrossen Grenadier 
malen liess. Im Gegenzug beantragte Bene-
dikt bei der Inspektion, dass die Verwaltung 
nach seinem Ableben nicht wie statutarisch 
an den Familienältesten, sondern an seine 
Söhne übergehen solle. Der Antrag wurde 
mit Dank angenommen, da sich kaum je-
mand um das Amt riss.

Benedikt verstarb mit 62 Jahren am 
18. Juli 1791 und wurde in der Peterskirche 
beigesetzt. Er hinterliess zwei Söhne, Ema-
nuel [145] und Daniel [155], sowie die 
Tochter Dorothea.

Daniel, der Frühreife
Daniel [155] war der jüngere Sohn von 
 Benedikt [115] und wurde am 27. April 1766 
zu St. Peter getauft. Er war offensichtlich ein 
aussergewöhnlich aufgeweckter Bursche. An-
ders ist nicht erklärlich, weshalb er bereits als 
knapp Siebzehnjähriger seine Mündigkeit be-
antragen – und erhalten konnte. Normaler-
weise wurde «mann» damals erst im Alter von 
25 Jahren für volljährig erklärt. Daniel setzte 
noch einen drauf und meldete sich gleich 
auch zum Meisterstück an, ohne zuvor die 
üblichen sechs Wanderjahre zu absolvieren 
(die Gesellenprüfung als Tuchscherer hatte 
er bereits zwei Jahre zuvor bestanden). Die 
Oberen der Schlüsselzunft, der Daniel an-
gehörte, machten einen Kompromiss, und 
Daniel konnte sich als Achtzehnjähriger 
Tuchscherer-Meister nennen. Allerdings war 
ihm für zehn Jahre untersagt, Lehrlinge aus-
zubilden oder Meister in seinem Betrieb zu 
beschäftigen. Mit zwanzig hatte Daniel im 
Auftrag der Zunft bereits mehrere Mündel 
zu betreuen.

Die Karriere des jungen Ryhiner war 
also recht fulminant gestartet, kam aber 
bald ins Stocken. Dem Beruf der Tuchsche-
rer blieb Daniel nicht lange treu. Er grün-
dete 1793 zusammen mit Isaak Roschet eine 
Speditions- und Handelsfirma. Damit be-
gannen aber auch die Schwierigkeiten und 

Gerichtsverhandlungen. Einmal war eine 
Ladung Zucker durch Hochwasser verdor-
ben worden, ein anderes Mal war in Fässern, 
die offiziell bloss Käse enthalten sollten, 
Butter geschmuggelt worden. Ein Fass teu-
ren Branntweins wurde vom Fuhrknecht 
am falschen Ort abgeliefert oder eine Kiste 
mit Sacktüchern ging gleich vollständig ver-
loren usw. In all den Fällen wurde Daniels 
Firma gerichtlich haftbar gemacht. «In Tat 
und Wahrheit kennen wir von keinem Ry-
hiner so viele gerichtliche Affairen wie von 
Daniel», schreibt Gustav Ryhiner. Schliess-
lich versuchte Daniel auf eigene Rechnung 
zu geschäften, war aber auch darin glücklos. 
Gustav Ryhiner erklärt Daniels Pech teilwei-
se mit den unsicheren Revolutionszeiten, die 
besonders das Speditionswesen sehr schwie-
rig machten. Ohne Schmuggeln ging offen-
bar nichts, doch wenn die Konterbande von 
den Behörden beschlagnahmt wurde, hatte 
der Spediteur Schadenersatz zu leisten.

Das Genick brach Daniel schliess-
lich ein Posten Indienne-Druckerei, den 
er zum Dreissigfachen des üblichen Tarifs 
auf Schmuggelpfaden nach Belfort hätte 
spedieren sollen, der aber von der franzö-
sischen Gendarmerie konfisziert wurde. 
Als das Gericht Daniel zur Schadenersatz-
zahlung von 1783 Pfund verknurrte, muss-
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te sich dieser 1802 insolvent erklären. Und 
machte sich «nach allgemein geübter Sitte» 
aus dem Staub, um die fällige Gefängnis-
strafe nicht absitzen zu müssen. Daniel 
fand dann in der Nähe von Darmstadt eine 
Anstellung in der Firma seines Schwieger-
vaters Niclaus Reber. Er hatte sich 1794 mit 

dessen Tochter Gertrud verheiratet und mit 
ihr drei Kinder gezeugt, von denen jedoch 
bloss eine Tochter das Erwachsenenalter 
erreichte. Daniel arbeitete dann nur kurze 
Zeit bei seinem Schwiegervater, er starb be-
reits 40-jährig im August 1806 in Deutsch-
land.

Emanuel im Streit mit Napoleon
Auch Daniels älterer Bruder Emanuel [145] 
hatte es nicht einfach im Geschäftsleben. Er 
wurde am 8. April 1760 ebenfalls zu St. Pe-
ter getauft, wurde als Neunzehnjähriger in 
die Webernzunft aufgenommen und ver-
heiratete sich bereits drei Jahre darauf mit 
Elisabeth Hoffmann. Ab 1784 führte er sein 
eigenes Tuchhandlungsgeschäft. «Emanuels 
Leben fiel in eine sehr unruhige Zeit, auch 
er muss nicht sehr ruhig veranlagt gewesen 
sein; dies führte mehrmals zu gerichtlichen 
Zusammenstössen», ist bei Gustav Ryhi-
ner nachzulesen. Meist ging es um säumige 
Zahler, gegen die Emanuel gerichtlich vor-
gehen musste. So etwa um ein Hochzeits-
kleid, das die Braut nicht bezahlen wollte, 
weil sie bereits wieder geschieden war. Oder 
um ein Pferd, das der Pferdearzt Heinrich 
Meyer entgegen seinem Versprechen nicht 
zurücknehmen wollte. Oder um Warenlie-
ferungen, die nicht dem zuvor präsentierten 
Muster entsprachen usw. 

Streit gab es auch mit den Behörden. 
Als im Jahr 1815 Kleinhüningen belagert 
wurde, kamen verschiedene hohe Herrschaf-
ten nach Basel, die irgendwie untergebracht 
werden sollten. Emanuel wurde niemand 
geringerer als der Fürst von Liechtenstein 
samt Gefolge zugewiesen. Dagegen wehrte 
er sich lauthals: Er habe nur ein kleines Haus 
mit fünf Zimmern und daher keinen Platz 
für die Herrschaften. Emanuel hatte zwar 
Erfolg mit seinem Protest, der Fürst muss-
te anderweitig untergebracht werden. Aber 
es kam zur Anklage durch das Quartieramt. 
Emanuel kam zwar ohne Busse davon, er-
hielt bloss «das Misfallen» und wurde zum 
«Unbürger» erklärt.

Brenzlig wurde es für Emanuel und 
acht weitere Basler Handelshäuser im Jahr 
1806. Napoleon hatte den Import von eng-
lischen Waren nach Frankreich untersagt. 
Dieses Importverbot wollten clevere Ge-
schäftsleute unterwandern. Sie sahen die 
Annexion von Neuchâtel durch Frankreich 
richtig voraus und deponierten in grossem 

Stil Waren im Städtchen am Neuenburger-
see. Waren, die jetzt legal in Frankreich 
lagerten und somit nicht mehr vom Im-
portverbot und von Zöllen belastet waren. 
Allein Emanuel hatte 17 500 Livres in dieses 
Abenteuer investiert. Aber die Rechnung 
ging nicht auf. Die Waren wurden von den 
Franzosen konfisziert, Napoleon tobte und 
forderte von der Schweiz die Verhaftung der 
betreffenden Kaufleute, ansonsten die Han-
delsbeziehungen mit der Eidgenossenschaft 
gleich gänzlich abgebrochen würden. Nach 
einigem Hin und Her und Verhandlungen 
mit Bern wurden die Herren dann tatsäch-
lich symbolisch, aber mit allem Komfort 
für 24 Stunden inhaftiert und danach vier-
zehn Tage unter Hausarrest gestellt, jedoch 
bereits am 18. Juni wieder von allen Reise-
beschränkungen befreit. Trotzdem hat Na-
poleons Strafaktion die Kaufleute auf dem 
ganzen Kontinent nachhaltig beeindruckt. 
Was mit der konfiszierten Ware geschah? Sie 
wurde zehn Jahre später teils zu 10 Prozent 
ihres Wertes vergütet oder nachträglich mit 
50 Prozent Zoll belegt.

Wie schon erwähnt, hatte Emanuel von 
seinem Vater die Verwaltung von St. Romay 
«geerbt», ein Mandat, das sich nur eine be-
güterte Persönlichkeit leisten konnte. Da in 
der Stiftungsurkunde weder Geld für Unter-
halt noch die Aufnahme von Krediten vor-
gesehen war, musste jetzt auch Emanuel für 
alle Kosten aufkommen. 1809 brauchte es 
einen neuen Milchkeller, die Toilette drohte 
einzustürzen und auch die Laube war ver-
fault. Das alles bezahlte Emanuel aus eigener 
Tasche, auch wieder unter der Bedingung, 
dass entgegen dem Statut das Verwalteramt 
an seine Söhne übergehen solle. Sein Ver-
such, die Stiftung als philanthropische Ein-
richtung von den Steuern zu befreien, schei-
terte übrigens.

Nochmals 1818 hatte Emanuel Querelen 
mit den Behörden. Er hatte von verschiede-
nen Seiten drei Grabplätze in der Peters-
kirche geerbt. Die waren durch das Verbot, 
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Leichen in der Kirche beizusetzen, wertlos 
geworden. Emanuel forderte Realersatz für 
die drei Gräber, erhielt jedoch bloss einen 
neuen Grabplatz «unter den bisher üblichen 
Bedingungen» bewilligt. Er hätte gerne min-

destens deren zwei gehabt. Aber die Behör-
den blieben bei ihrem Entscheid. Bestattet 
wurde Emanuel übrigens nach seinem Tod 
am 12. September 1823 wie seine Gattin Eli-
sabeth im Münsterkreuzgang Nr. 213.

Besonders militärfreundlich war man 
im alten Basel nicht. Zwar galt von alters 
her für 16 bis 60 Jahre alte Männer eine all-
gemeine Wehrpflicht. Doch die beschränkte 
sich in der Regel auf die Bewachung von 
Mauern und Stadttoren. Die Organisation 
dieser Wachpflicht war vom Kriegskom-
missariat (bestehend aus den beiden 
Bürgermeistern und einem Vertreter des 
Dreizehnerrates) an die Quartiere (sechs in 
Grossbasel, eines in Kleinbasel) delegiert 
worden. Carl Wieland hat im «Basler Jahr-
buch» von 1886 Basels Militärorganisation 
in den vorangegangenen Jahrhunderten 
ausführlich beschrieben. Demnach hatte 
die Bürgerwache 1762 einen Bestand von 
1914 Mann, welche die Stadt nachts vor 
Eindringlingen schützen sollten. Tagsüber 
und sobald die Stadttore wieder geöffnet 
waren, wurde diese Aufgabe von einer 100 
Mann starken Stadtgarnison übernommen.

Unbeliebter Wachdienst. So lautete 
die Regel – die wie üblich viele Ausnahmen 
kannte. Zum Beispiel drückten sich viele 
Bürger vor ihrer Pflicht und delegierten 
Lohnwächter zum unbeliebten Wachdienst 
ab. Einheitliche Bewaffnung oder syste-
matische Ausbildung waren unbekannt, 
sodass das Ganze ein eher «liederlicher 
Betrieb» war. Auch um die Stadtgarnison 
war es schlecht bestellt, viele der Berufs-
soldaten waren 60 oder gar 70 Jahre 
alt, sodass an deren Militärtauglichkeit 
zu Recht gezweifelt werden musste. Es 
gab zwar in den Räten verschiedentlich 
Vorstösse, den Militärbetrieb zu profes-
sionalisieren. Sie scheiterten allerdings 
regelmässig an der Finanzierung.

Eine Ausnahme bildeten die unruhi-
gen Zeiten um den Dreissigjährigen Krieg 
(1618 bis 1648). Da sah sich auch die Stadt 
Basel genötigt aufzurüsten. 700 Musketiere 
wurden zeitweilig zur Stadtverteidigung 
aus der Landschaft aufgeboten (dazu 
hatte man ja Untertanen). Aber eben bloss 
zeitweilig: Sobald die Gefahr vorüber war, 
wurden die Mannschaften wieder nach 

Hause geschickt. Carl Wieland bezweifelt, 
dass das ständige Hin und Her zwischen 
Anwerbung und Entlassung der Qualität der 
Truppe förderlich war. Immerhin installierte 
Bürgermeister Johann Rudolf Wettstein 
in dieser Zeit eine zehnköpfige perma-
nente Reitertruppe, die für die Sicherheit 
in den Strassen verantwortlich war.

Das Basler Militärwesen wurde dann 
erst 1668 durch die eidgenössische Wehr-
verfassung auf Vordermann gebracht. 
Jetzt mussten sämtliche 13 Kantone und 
die zugewandten Orte für drei geplante 
Auszüge Mannschaft und Material stellen. 
Auf Basel entfielen für den ersten Auszug 
400 Mann und eine sechspfündige Kano-
ne, für den zweiten und dritten Auszug 
verdoppelte sich diese Zahl. Maximal 
hätte Basel somit die eidgenössische 
Armee im Notfall mit 2000 Soldaten 
und fünf Kanonen verstärken sollen.

Man spart an der Ausrüstung. Rek-
rutiert wurden die Milizsoldaten selbstver-
ständlich in der Landschaft. Dort mussten 
die Landvögte Listen der wehrfähigen 
Männer führen. Reiche Bauern waren an-
gehalten, Pferde für die Kavallerie bereitzu-
halten. Ein Alarmsystem mit Böllerschüssen 
und Feuern garantierte, dass zwei Abtei-
lungen à 600 meist unverheiratete Männer 
in kürzester Zeit nach Basel einrücken 
und dort von den – natürlich – städtischen 
Offizieren in Empfang genommen werden 
konnten. Carl Wieland merkt dazu an, diese 
baslerische Landmiliz sei jedoch punkto 
Ausrüstung und Können weit hinter der-
jenigen Berns zurückgestanden, wo die 
Adligen untereinander wetteiferten, wer die 
schönste und beste Truppe stellen könne. 
Tatsächlich wird von den Musterungen der 
Jahre 1708 und 1763 berichtet, die Truppe 
sei zwar ordentlich marschiert, die vom 
Zeughaus abgegebenen Gewehre seien 
jedoch zur Hälfte unbrauchbar. Auch hier 
waren Eingaben an den Rat, die Mannschaf-
ten mit einheitlichen Waffen auszurüsten, 
am Sparsinn der Behörden gescheitert. 

Doch immerhin setzte sich die Regierung in 
einer Sache gegen die Geistlichkeit durch: 
Trotz deren erbitterter Opposition durften 
jährlich an 16 Sonntagnachmittagen Militär-
übungen durchgeführt werden («gescheiter 
als unnütz zu kaigeln oder Schlimmeres»).

Ryhiner und die Artillerie. Laut 
eidgenössischer Wehrverfassung musste 
Basel ja auch einige Kanonen ins gemein-
same Heer delegieren. Das Zeughaus am 
Petersplatz (wo jetzt das Kollegiengebäude 
steht) beherbergte zwar eine berühmte 
Waffensammlung, darunter auch eini-
ge Geschütze. Die waren aber in einem 
schlechten Zustand, und vor allem gab es 
niemanden, der sie hätte bedienen können. 
Samuel Ryhiner [137] übernahm dann die 
Aufgabe, zwei Kompanien à 60 Mann an den 
Kanonen auszubilden und wurde so zum 
Begründer der Basler Artillerie-Abteilung.

Eine weitere private Militäraktion 
erwähnt Carl Wieland noch. Major Nicolas 
Miville gründete 1741 ein Freiwilligen-Korps 
für junge Stadtbürger, die so in Gefahrenzei-
ten ebenfalls ihren Beitrag leisten konnten 
zur Verteidigung ihrer Vaterstadt. Da aber 
der Ernstfall nie eintrat, hatten die Freiwilli-
gen-Kompanien vor allem eine gesellschaft-
liche Funktion: Man präsentierte sich an 
Volksfesten und die Offiziere traten gerne 
auch an privaten Anlässen in schmucker 
Uniform auf. Kurz, «mann» musste mit dabei 
sein. Miville war dann 1760 auch Mitbegrün-
der der baslerischen Offiziersgesellschaft.

Nach der Helvetik und insbesondere 
nach dem Wiener Kongress (1815), an dem 
Unabhängigkeit und Neutralität des eidge-
nössischen Staatenbundes anerkannt wur-
den, wurde der Aufbau der eidgenössischen 
Armee eine zentrale politische Aufgabe der 
jungen Schweiz. Auch gut so. Denn Basel 
hat sich laut Wieland «nach dem 30-jährigen 
Krieg niemals durch grossartige Kriegsrüs-
tungen hervorgetan, sondern sich auf den 
lieben Gott, die getreuen Eidgenossen, auf 
die Bünde mit Frankreich und die Erbeini-
gung mit dem Hause Österreich verlassen».

Die Basler Militär-Muffel



Emanuel, der Missionar
Emanuel [163] kam am 17. Mai 1785 als jün-
gerer Sohn von Emanuel [145] und Elisabeth 
Hoffmann auf die Welt. Über seine Jugend- 
und Schulzeit ist nichts bekannt, sicher ist 
bloss, dass Emanuel jun. wie sein Vater Tuch-
händler wurde und im August 1808 in die We-
bernzunft aufgenommen wurde. Im gleichen 
Jahr hatte er sich auch mit Dorothea Christ 
verheiratet, wurde 1809 als Teilhaber ins vä-
terliche Geschäft aufgenommen, das er dann 
bereits drei Jahre später selber übernahm. 
Vielfach wurden ihm bürgerliche Ämter an-
getragen, die er aber anfänglich meist wegen 
Arbeitsüberlastung ausschlug. Immerhin war 
er später Grossrat, Präsident des Ehegerichtes 
und Vorgesetzter seiner Zunft. Zudem half 
er, zugunsten des Kantons Uri die Anleihen 
zu platzieren, mit denen der Ausbau der 
Gotthardstrasse finanziert wurde. Militärisch 
hatte Emanuel den Rang eines Hauptmanns 
erklommen und wurde dann zum Major des 
1. Bataillons des 1. Landwehr-Regiments er-
nannt. Diese Beförderung schlug er jedoch 
aus. Wahrscheinlich spielte der Umstand eine 
Rolle, dass Emanuel «von seinen Soldaten 
wenig geliebt worden sei», wie Gustav Ryhi-
ner schreibt. Denn Emanuel sei «das Urbild 
des Basler Handelsherrn gewesen, vorsichtig 
und äusserst genau in grossen wie kleinen 
Dingen, Eigenschaften, wie sie die Welt meist 
nicht gerne sieht, namentlich, wenn sie noch 
von Jähzorn begleitet wird». In Basel wurde 
Emanuel zwecks Unterscheidung von den 
Namensvettern der «böse» Ryhiner genannt.

Vom Saulus zum Paulus

Bis der Saulus zum Paulus wurde. Die 
Wandlung vollbrachte Baronin Juliane von 
Krüdener, eine Frau aus deutsch-baltischem 
Adel und seelische Beraterin des russischen 
Zaren Alexander I. Von den Herrnhuter-Pie-
tisten beeinflusst, bereiste die Baronin 1816 
bis 1818 auch das Elsass und die Nordschweiz 
und fand offenbar grossen Zulauf unter den 
Basler Frommen. Auch Emanuel Ryhiner 
hat während mehrerer Wochen ihre Erbau-
ungsstunden besucht und dort Gott «zuerst 
fürchten und dann lieben» gelernt. Gott habe 
ihm durch Demütigungen gezeigt, «was das 
Bleibende ist», beschreibt Emanuel seine Be-
kehrung. Und setzt sein Glaubensbekenntnis 
fortan in die Tat um. Emanuel wirkte tatkräf-
tig mit bei der Förderung von «der Ausbrei-
tung des Evangeliums dienenden Werken». 

So half er zusammen mit Christian Heinrich 
Zeller das bei Rheinfelden gelegene Schloss 
Beuggen in ein evangelisches Kinderheim 
umzuwandeln. Sein Haus zum «Delphin» 
wurde zum Sammelpunkt von christlichen 
Brüdern und Schwestern aus nah und fern 
umfunktioniert. Und vor allem unterstützte 
er tatkräftig die Evangelische Missionsgesell-
schaft Basel oder kurz Basler Mission, die 
am 25. September 1815 als Tochter der Deut-
schen Christentumsgesellschaft von Chris-
tian Friedrich Spittler ins Leben gerufen 
worden war. Ryhiner war 1818 auch bei der 
Gründung des Hilfsvereins für die Mission 
sowie 1842 des Protestantisch-kirchlichen 
Hilfsvereins involviert. Im Missionskomitee 
diente Emanuel zusammen mit Spittler noch 
bis 1851. Dann zwangen ihn gesundheitliche 
Probleme zum Rücktritt. Emanuel starb am 
26. Mai 1860, ein Jahr, nachdem auch seine 
Frau Dorothea von ihm gegangen war. Von 
den drei Töchtern, die den beiden geschenkt 
worden waren, wuchsen zwei auf und grün-
deten eigene Familien. 

Emanuel war zwar Pietist geworden, 
aber ein eigenwilliger. So hielt er nicht viel 
von kirchlichem Formalismus, hatte etwa 
nichts dagegen, wenn seine Töchter selbst in 
der Konfirmationszeit die Sonntagskonzerte 
im Stadtcasino besuchten. Andererseits soll 
er ein ausgesprochener Kunstfeind gewesen 
sein. Von moderner Literatur inklusive Schil-
ler hielt er gar nichts. Und die kostbaren Go-
belins, mit denen die Vorbesitzer die Wände 
seines Hauses ausgeschmückt hatten, liess 
Emanuel entfernen und schenkte sie seinem 
Schwager. Aber erst, nachdem er die seiner 
Ansicht nach anstössigen Stellen vernichtet 
hatte. Noch eine Macke wird von Emanuel 
überliefert: Er weigerte sich zeitlebens, Basel-
deutsch zu sprechen, und unterhielt sich stets 
auf «Gutdeutsch». Angeblich aus Abneigung 
«gegen alles französische Wesen». Was dieses 
mit dem Baseldeutschen zu tun haben soll, 
wird allerdings nicht erläutert.

Emanuel Ryhiner und Dorothea Christ 
hatten keine männlichen Nachkommen. 
Hingegen gibt es über die eine Tochter Doro-
thea Interessantes zu berichten. Sie kam am 
8. November 1811 auf die Welt und heiratete 
am 30. September 1830 den Bürgermeister-
sohn und Rechtsprofessor Andreas Heusler 
(Jahrgang 1802). Auch dieser hatte zahlreiche 
politische Funktionen. Er war unter ande-
rem Kuratelspräsident der Universität und 
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bekämpfte als Redaktor der «Basler Zeitung» 
alles, das nicht rechtskonservativ war. 1859 
war dann Schluss mit Heuslers publizisti-

schem Engagement, die liberale Konkurrenz 
der «Basler Nachrichten» bedeutete das Aus 
für die «Basler Zeitung».

Benedikt [165] kam als ältestes Kind von 
Emanuel [145] und Elisabeth Hoffmann 
im Februar 1784 zur Welt. Er absolvierte 
die kaufmännische Lehre im Tuchgeschäft 
seines Vaters und verbrachte danach einige 
Jahre im Ausland, wahrscheinlich in Ham-
burg. Zumindest wurde er dort 1806 in der 
Loge «zu den drei Rosen» als Meister-Maurer 
aufgenommen. Das Freimaurertum schien 
es ihm angetan zu haben. Zurück in Basel 
gründete Benedikt 1808 zusammen mit sechs 
Gleichgesinnten eine eigene Freimaurer-
loge, die ihren Sitz im «Klösterli» an der 
St.  Johanns-Vorstadt 84 hatte. Im gleichen 
Jahr trat er auch der Zunft zu Hausgenossen 
bei, und ab 1819 ist er Teilhaber im väterli-
chen Geschäft.

Doch zuvor war Benedikt Mitinhaber 
der Firma Stähelin und Ryhiner und han-
delte mit Lebensmitteln und Spezereien. 
Daher wurde gerade diese Firma von der 
Regierungskommission damit beauftragt, 
die in der Clarakirche gelagerten Lebens-
mittelvorräte zu liquidieren. Die Sache 
war nämlich die, dass im Winter 1813/1814 
österreichische und russische Truppen in 
Basel lagerten, um gegen den bereits ange-
schlagenen Napoleon zu Felde zu ziehen. 
Bei dieser Gelegenheit wurde ihnen unter 
anderem auch die Clarakirche als Vorrats-
magazin überlassen. Beim Abzug liessen 
die Alliierten offenbar die Vorräte in Basel 
zurück. Und die mussten jetzt verwertet 
werden. Dabei handelte es sich unter ande-
rem um über 3000 Fässer Mehl, 4000 Fässer 
Zwieback, 88 Fässer Erbsen und immerhin 
340 Fässer Branntwein im Gesamtwert von 
über 135 000 Livres de France. Davon konn-
te die Firma Stähelin und Ryhiner immer-
hin 2 Prozent Kommission kassieren. 1816 
konnte dann die Clarakirche nach gründ-
licher Renovation wieder für den Gottes-
dienst genutzt werden. Sie wurde danach 
den Katholiken übergeben.

Ab 1819 leitete Benedikt wie erwähnt 
das Tuchgeschäft seines Vaters, erfüllte aber 
auch brav die Pflichten gegenüber dem 
Staat und der Zunft. Er übernahm zahlrei-
che Vogteien, war Grossrat sowie Sanitäts-
rat und zudem Oberstleutnant der Basler 

Miliz. Am 25. März 1811 hatte er sich mit 
Susanna Werthe mann verheiratet. Dieser 
Verbindung ging jedoch eine merkwürdige 
Geschichte voraus, die lange Tagesgespräch 
in der Stadt war. Benedikt war nämlich 
zuvor mit Annette Ryhiner verlobt gewe-
sen, der Tochter des berühmten Indienne- 
Fabrikanten  Samuel Ryhiner-Burckhardt 
[149]. Annette war ausserordentlich schön 
und eigentlich in einen Herrn Passavant 
vernarrt, der dem Vater Samuel aber nicht 
genehm war als Schwiegersohn. Um ihren 
Vater doch noch umzustimmen, verlobte 
sich die junge Ryhiner-Tochter – gemäss 
zeitgenössischen Quellen – aus Trotz mit 
Benedikt, der «keinerlei hervorstechende 
Züge» gehabt haben soll. Aber Annettes 
Rechnung ging nicht auf. Vater Samuel liess 
sich nicht erweichen und Benedikt gab An-
nette den Laufpass, als die Verbindung als 
das enttarnt wurde, was sie war, nämlich 
eine «Schein-Verlobung». Die Geschichte 
ging eines Romanes würdig tragisch aus. 
Zwischen Stuhl und Bank gefallen, erkrank-
te das Mädchen, verfiel einem Siechtum, für 
das die Ärzte keine Ursache finden konnten, 
und starb 1810. Die Unglückliche habe Gift 
genommen, wurde gemunkelt.

Benedikt scheint sich rasch getröstet 
zu haben. Wie erwähnt, verheiratete er sich 
dann bereits im Jahr darauf mit Susanna 
Werthemann. Zusammen hatten sie zwei 
Mädchen und drei Söhne, die jedoch den 
Ryhiner-Namen in diesem Zweig nicht 
mehr weiterführen sollten. 

Im August 1823 konnte das Paar am Pe-
tersplatz das Faesch’sche Fideikommisshaus 
(an der Stelle des Zahnärztlichen Instituts) 
erwerben. Aber lange konnten die beiden 
den schönen Wohnsitz nicht geniessen. Be-
nedikt wurde am 2. Juni 1826 erst 42-jährig 
vom Typhus dahingerafft. Und Witwe Su-
sanna verkaufte das Herrschaftshaus wegen 
Geldknappheit im gleichen Jahr an die be-
kannte Malerin Emilie Linder. Immerhin 
machte sie dabei einen Gewinn von 13 000 
Franken. Susanna überlebte ihren Mann üb-
rigens um 45 Jahre, starb am 21. August 1871 
im Alter von 83 Jahren und wurde auf dem 
Kannenfeld beigesetzt.

Benedikt, der Freimaurer

121



H at sich die Ryhiner’sche Familien-
geschichte bis jetzt mehr oder 
weniger in einem «normalen» 
Rahmen abgespielt, so wird es 

jetzt spannend wie in einem Krimi. Begon-
nen hat die Geschichte noch relativ harmlos. 
Mit einem Ryhiner-Sprössling, der die über 

seine Mutter in Familienbesitz gelangten 
Plantagen in Surinam inspizierten sollte. 
Doch dann kam alles anders. Mit dem 
Resultat, dass der Name Ryhiner über 
Surinam bis nach Holland weitergetragen 
wurde.

Johann Rudolf, das Gespenst vom «Ebenrain»

Die Exoten unter den Ryhiners

Kapitel 16

Johann Rudolf [169], der auf den Namen 
seines Vaters [147] getaufte Apothekersohn, 
kam am 11. Januar 1784 auf die Welt. Er habe 
ein «kurzes, aber abenteuerliches Leben» ge-
führt, schreibt Gustav. Das ist wohl noch 
gelinde ausgedrückt. Denn Johann Rudolf 
lieferte der Ryhiner-Dynastie wohl den bis 
heute spektakulärsten Skandal der Familien-
geschichte. 

Das kam so: Seine Mutter Margarethe 
Maria Faesch hatte ein schönes Stück Ver-
mögen in Form von Plantagen in Surinam 

mit in die Ehe gebracht. Und dorthin wurde 
nun der junge Johann Rudolf gesandt, wohl 
um ein bisschen zum Rechten zu sehen. 
Wie weit er dies tatsächlich tat, kann auch 
Gustav nicht sagen. Sicher ist bloss, dass Jo-
hann Rudolf auf einer Zuckerplantage eine 
schwarze Sklavin schwängerte. Das Büblein 
wurde auf den Namen Jan Harry [190] ge-
tauft und wurde – das ist Johann Rudolf zu-
gute zu halten – vom Erzeuger anerkannt, 
trug somit den Nachnamen Ryhiner. Jo-
hann Rudolf wollte nun Mutter und Sohn 
freikaufen, aber deren Besitzer, ein Herr Bö-
deker, überliess ihm nur Jan Harry. 

Mit der Reitpeitsche traktiert

Das war Ryhiner wohl auch recht, denn 
bald darauf verheiratete er sich sowieso mit 
einer Mulattin namens Missi Groenberg, 
die ihm 1810 einen weiteren Sohn gebar, Ja-
kob  Rudolf. Kann man dem überlieferten 
Klatsch glauben, muss Missi ein regelrechtes 
Mannweib gewesen sein, das nicht nur die 
Sklaven, sondern auch den Ehemann mit der 
Reitpeitsche traktierte. «Das behagte Ryhi-
ner natürlich nicht, und er beschloss abzu-

Johann Rudolf Ryhiner wur-
de 1817 zweiter Besitzer des 
Herrschaftsgutes «Ebenrain». 
Das Schloss war 1774/1775 
vom Seidenbandfabrikanten 
Martin Bachofen-Heitz als 
Jagd- und Sommersitz er-
baut worden. Nach Ryhiner 
sah das Anwesen neun wei-
tere Eigentümer, bis es 1951 
vom Kanton Basel-Land-
schaft erworben wurde.



reisen, unter dem Vorwand, seine Geschäfte 
in Europa zu liquidieren.» Noch bevor es so 
weit war, gebar seine Gattin noch ein Mäd-
chen namens Elisa Claris. Aber Johann Ru-
dolf reiste gleichwohl ab, nahm den grössten 
Teil seines Vermögens und den jüngeren 
Sohn Jakob Rudolf mit sich. Diesen übergab 
er in England einer Tante Margarete, die den 
Jungen aufzog. Jakob Rudolf absolvierte spä-
ter eine Lehre und versuchte sich – mit der 
Unterstützung seiner späteren Stiefmutter 
Pauline Streckeisen – in verschiedenen ge-
schäftlichen Unternehmungen. Am 13. Ok-
tober 1837 reist er mit dem Schiff «Harmo-
nie» mit einer Ladung Kupferwaren zurück 
nach Surinam, um sich dort selbstständig zu 
machen. Er soll dort in jungen Jahren ohne 
Nachkommen gestorben sein.

Die bösen Folgen der Bigamie

Johann Rudolf jedoch kehrte nach Basel zu-
rück und verheiratete sich am 20. Novem-
ber 1815 zum zweiten Mal, nämlich mit der 
13 Jahre jüngeren Anna Pauline Streckeisen. 
Mit ihr hatte er nochmals zwei Söhne, Hein-
rich August (1816–1883) und Benedikt Rudolf 
(1822–1892). Von ihnen ist weiter unten die 
Rede. Vater Ryhiner nahm nun die Schlüssel-
zunft an und beteiligte sich an der Handels-
firma «Passavant und Ryhiner». Er hatte den 
1775 von Martin Bachofen-Heitz erbauten 
«Ebenrain» laut Gustav «sehr billig» kaufen 
können und lebte ab 1815 nun meistens dort. 
Nicht lange in Frieden. Denn laut Gustav er-

fuhr die Ehefrau in Surinam direkt oder indi-
rekt über Lukas Vischer von Johann Rudolfs 
zweiter Eheschliessung. Vischer habe wegen 
homosexueller Verirrungen Basel verlassen 
müssen, habe grosse Reisen durch Amerika 
unternommen, so wahrscheinlich auch bis 
nach Surinam. Die verlassene Missi fackel-
te nicht lange, packte ihre Koffer und reiste 
nach Paris, um sich von einem Advokaten 
beraten zu lassen. Davon bekam wiederum 
Johann Rudolf Wind. In Basel wusste noch 
niemand von seiner ersten Ehe, und Ryhiner 
kam in arge Bedrängnis. Er musste damit 

rechnen, von der Mulatten-Gattin wegen 
Bigamie vor Gericht gestellt zu werden. Und 
wusste keinen anderen Ausweg, als sich am 
24. Juli 1824 im Puderstübli des «Ebenrain» 
eine Kugel in den Kopf zu schiessen. 

«Kalte Anhauchungen»

Der amtliche Bericht nahm laut Gustav «als 
sehr wahrscheinlich an», dass dieser Selbst-
mord «die Folge eines plötzlichen Anfalls 
eines wahren melancholischen Wahnsinns» 
gewesen sei. Seine bis jetzt ahnungslose Frau 
Pauline erlitt einen Schock und kam noch 
nach dem plötzlichen Tod ihres Gatten 
frühzeitig mit einem Kind nieder, das laut 
Gustav «offenbar nicht lebensfähig war». 
Zur Ruhe kam Johann Rudolf auch im Grab 
nicht. Da der wahre Grund seines Selbst-
mordes verschwiegen wurde, brodelte es in 
der Gerüchteküche. Er habe an einer unheil-
baren Krankheit gelitten, wurde gemunkelt. 
Oder er sei Sklavenhändler gewesen und das 
schlechte Gewissen habe ihn eingeholt. Vor 
allem soll es seit seinem Selbstmord auf dem 
«Ebenrain» gespukt haben, «kalte Anhau-
chungen und unheimliche Berührungen» 
hätten stattgefunden. Auch im Ramsteiner-
hof, wo er zeitweilig gewohnt hat, soll sein 
Geist umgegangen sein. 

Der «Ebenrain» wurde nach Ryhiners 
Tod verkauft, hatte danach zahlreiche Be-
sitzer und dient seit 1951 dem Kanton Basel-
land als offizielles Repräsentationsgebäude.

Die Ryhiners im Ramsteinerhof

Johann Rudolf hinterliess den Erben 350 000 
Franken Vermögen. Witwe und Söhne wur-
den wie damals üblich bevogtet, wobei Pau-
line Streckeisen über ihre Mittel frei verfügen 
konnte. 1832 übernahm sie von ihrem Bru-

Die Gebäudegruppe des 
«Ebenrain» bestand von 

Anfang an aus einem Haupt-
bau, der auf beiden Seiten 

von Ökonomiegebäuden 
flankiert wird. Als Architekt 

zeichnete übrigens der-
selbe Samuel Werenfels 

verantwortlich, der Leon-
hard Ryhiner [81] noch viel 

Ärger und Verdruss bereiten 
sollte (siehe Seite 131).

Fotos: Erhard Gonsior 

Johann Rudolf fürchtete, von 
seiner SurinamGattin  
wegen Bigamie vor Gericht 
gestellt zu werden.
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der den Ramsteinerhof an der Rittergasse 17 
(den sie offenbar bereits zu Lebzeiten ihres 
Gatten bewohnt hatte). Dort führte sie ein 
offenes Haus, hatte Umgang mit Gelehrten 
und Intellektuellen. Beziehungen zu ihren 
Stiefkindern unterhielt sie nicht, liess ihnen 
allerdings hin und wieder Geldgeschenke zu-
kommen. Pauline lebte bis zu ihrem Tod am 
8. September 1879 im Ramsteinerhof. Den 
hatte sie bereits 1850 für 56 000 Franken auf 
ihren älteren Sohn Heinrich August [191] 

überschrieben und wohnte dort seither zu-
sammen mit Sohn und Schwiegertochter. 
Heinrich hatte ihr Zeit ihres Lebens Sorgen 
bereitet, da er «geistig etwas verkürzt war», 
wie Gustav schreibt. Immerhin findet er 
eine Ehefrau und heiratet am 26. Juli 1854 in 
Dresden die Sophie Constance Herrmann. 
Es wurde laut Gustav gemunkelt, sie habe 
den Ryhiner aus Mitleid geheiratet, weil 
dessen Mutter sich wegen der Zukunft des 
degenerierten Familiensprosses sorgte. An-
dererseits kam sie durch die Heirat in «ein 
schwerreiches, feudales Haus», eben den 
Ramsteinerhof. Dort residierte Sophie, auch 
«Tante Sonnie genannt», nach dem Tod von 
Heinrich August am 15. August 1883 noch 
22 Jahre als Witwe. Sie scheint überaus be-
liebt gewesen zu sein, hat viele christliche 
und soziale Vereine mit Legaten bedacht. Sie 

vergass auch ihren Schwager Jan Harry Ryhi-
ner in Paramaribo nicht und setzte sich noch 
im Alter sehr für die verfolgten Armenier ein, 
hatte laut Gustav sogar ein Armenierkind bei 
sich wohnen. «Mit Sonnie war gut Kirschen 
essen», berichtet ein Histörchen. «Denn sie 
brachte es fertig, bis zu 19 Kirschen in ihren 
Mund zu stecken.» 

Sophie und Heinrich waren kinderlos 
geblieben, so gelangte der Ramsteinerhof 
nach Sophies Tod im Jahr 1905 an ihren 
Vetter Emanuel Iselin. Der Prachtbau blieb 
seither im Besitz der Iselins. Die drei Kin-
der von Jacqueline Albrecht-Iselin, Andreas 
C. Albrecht, Felix A. Albrecht und Monique 
C. Albrecht, übernahmen 2007 das Palais 
von ihrer Mutter.

Nicht wenig Sorgen hatte die Wit-
we Pauline auch mit ihrem jüngeren Sohn 
Benedikt Rudolf [193]. Er kam am 22. Mai 
1822 zur Welt und wurde zehn Tage darauf 
im Ramsteinerhof getauft. Er besuchte in 
Basel die Schulen, hatte jedoch offensicht-
lich kein Interesse am Kaufmannsberuf. Er 
arbeitete einige Zeit als Sekretär des ameri-
kanischen Konsuls in Basel, übernahm 1850 
das Erbteil seines Vaters (80 000 Franken) 
und kaufte damit ein Bauerngut in Oberho-
fen am Thunersee. Aber das ging nicht gut, 
bereits drei Jahre später musste er sich zah-
lungsunfähig erklären und hatte 54 Gläubi-
ger am Hals. Vermutlich um nicht selber zur 
Kasse gebeten zu werden, riet Rudolfs Ver-
wandtschaft ihm, sich für «mundtot erklä-
ren» (entmündigen) zu lassen. Der Pleitier 
willigte ein, und so wurde er vom Waisen-
gericht unter Vormundschaft gestellt.

Dass Benedikt Rudolf unter diesen 
Umständen wenig Lust hatte, in Basel zu 
bleiben, versteht sich. Er zog nach Bern 

Es wurde gemunkelt, Sophie 
 Constance Herrmann habe 
den Heinrich August Ryhiner 
bloss aus Mitleid geheiratet.

Von 1832 bis 1905 wurde 
der Ramsteinerhof von 
Mitgliedern der Familie 
Ryhiner bewohnt. Danach 
ging das Palais an einen 
Vetter der Ryhiners über, 
an Emanuel Iselin. Seine 
Nachkommen hegen und 
pflegen den markanten 
Blickfang an der Grossbas-
ler Rheinfront bis heute.
Foto: Erhard Gonsior 



und später nach Genf. Von dort liess er die 
Zunft wissen, er habe seinen Namen nun 
von Ryhiner auf Rhyner ändern lassen. 1855 
verreist Benedikt Rudolf in die USA und 
findet dort  – möglicherweise dank seiner 
Tätigkeit als Konsularsekretär – eine Staats-
stelle. In den Vereinigten Staaten findet er 
auch sein Eheglück, er verheiratet sich 1856 
in New York mit A. Magdalena Böhlen, die 
laut Gustav «am 14. März 1830 in Diemtigen 
zur Welt gekommen war, offensichtlich als 
uneheliches Kind». Das Paar zog nach Phi-
ladelphia, am 30. Mai 1860 wurde Rudolf 
amerikanischer Staatsbürger.

Das Basler Bürgerrecht  
als Fessel

1869 verliessen Rudolf und seine Frau die 
USA und lebten bis 1872 in Bern, danach 
in London und Paris. Jetzt meldeten sich 
auch Rhyners Gläubiger wieder, aber da war 
nichts zu holen. Erst 1879 erbte er von seiner 
Mutter Pauline ein beträchtliches Vermögen. 
So schrieb er der Zunft, sie solle seinen Cu-
rator (er selber war ja immer noch entmün-
digt) anweisen, die Schulden zu begleichen, 
da es «mit meiner Ehre schwer vereinbar ist, 

mich im Besitz eines nicht unbeträchtlichen 
Vermögens zu wissen, ohne die […] Schul-
den begleichen zu dürfen». Aber die Zunft 
verweigerte – unter dem Druck der Familie – 
die Auszahlung. Da half auch die Interven-
tion von alt Bundesrat Niggeler nicht. Das 
ging so einige Male hin und her, bis Rudolf 
keinen anderen Ausweg sah, als das Basler 
Bürgerrecht aufzugeben. Das war auch nicht 
ganz einfach und musste vor dem Waisen-
gericht erstritten werden. Aber schliesslich 
war Rhyner ab 23. März 1881 kein Basler 
mehr, somit war auch seine Bevogtung un-
gültig geworden und er konnte endlich seine 
Schulden zurückzahlen. «Ob das Ehepaar je 
wieder nach Basel zurückkam», weiss Gustav 
Ryhiner nicht. Die beiden zogen mit einer 
adoptierten Tochter erst nach Bern, dann 
nach Lausanne. Dort starb Magdalena 1885 
und wurde auf dem Bremgartenfriedhof in 
Bern bestattet. Rudolf wohnte darauf mit der 
Tochter in Interlaken, bis er 1892 ebenfalls 
verschied und an der Seite seiner Frau be-
erdigt wurde («jetzt sind die beiden Gräber 
vollständig verwahrlost», schreibt Gustav). 
Laut Testament erbte die Adoptivtochter das 
gesamte Vermögen, darunter auch Anteile an 
den Plantagen in Surinam.

Harry war nicht kirchlich 
getraut. Das war vor 
 Aufhebung der Sklaverei 1861 
auch gar nicht möglich.

Jan Harry, der Surinam-Ryhiner
Wie berichtet war Johann Rudolf [169] um 
1807 nach Surinam gereist. Dort besass die 
Familie Zuckerplantagen, die seine Mutter, 
Margarethe Maria Faesch, als Morgengabe 
in die Ehe gebracht hatte. Auf Wunsch der 
Familien sollte Johann Rudolf dort ein we-
nig zum Rechten sehen. Er ging jedoch mit 
einer schwarzen Sklavin eine Beziehung ein, 
die ihm in der Folge 1808 ein Söhnlein ge-
bar. Fairerweise wollte Rudolf Mutter und 
Kind freikaufen, aber der Besitzer der beiden 
gab nur den kleinen schwarzen Jungen frei. 
Ryhiner anerkannte seine Vaterschaft und 
gab Jan Harry [190] seinen Familiennamen. 
Auch sonst scheint Rudolf für seinen Sohn 
gut gesorgt zu haben, jedenfalls behielt Jan 
Harry seinen Vater in guter Erinnerung. 
Noch als Achtzigjähriger schwärmte er ge-
genüber Fritz Stähelin-Weiz, dem Missions-
bischof der dortigen Brüdergemeinde, von 
Johann Rudolf. Dieser sei ein sehr vorneh-
mer Mann gewesen, der nie zu Fuss, sondern 
stets auf dem Pferd unterwegs gewesen sei. 
Er habe auch nicht mit jedermann verkehrt, 
sondern ausschliesslich mit den Notablen 

der Stadt. Aber er sei ein guter Mensch ge-
wesen und habe ihn, Jan Harry, sehr geliebt. 
Stolz präsentierte er dem Missionsbischof 
das goldene Medaillon, das ihm sein Vater 
geschenkt hatte.

Harry wurde dann Büchsenschmied 
(Gewehrhersteller und -flicker) und schlug 
sich laut Gustav nicht eben leicht durchs Le-
ben. Gelegentlich erhielt er von seiner Stief-

mutter Pauline Ryhiner-Streckeisen oder 
der Schwägerin Sophie Ryhiner-Herrmann 
grosszügige Geldgeschenke, mit denen er 
sich weit draussen vor Paramaribo ein Häus-
chen kaufen konnte. Harry war auch verhei-
ratet, jedoch nicht kirchlich getraut. Das war 
vor der Aufhebung der Sklaverei 1861 nicht 
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gestattet. Aus dieser Verbindung entstam-
men mindestens zwei Töchter, die von der 
Schwester der Mutter aufgezogen wurden. 

Heiraten war die Ausnahme

Die eine Tochter von Jan Harry, Emmelina 
Cecilia [200], wurde am 10. Dezember 1852 
geboren und nahm den Familiennamen ih-
res Vaters an. Sie war nicht verheiratet, lebte 
jedoch mit dem Chinesen Li-Ti-Njong zu-
sammen und hatte mit ihm sechs Kinder, die 
ebenfalls den Nachnamen Ryhiner trugen. 
«Sie machten einen verhältnismässig net-
ten, gebildeten Eindruck, ziemlich hell im 
Aussehen, mehr den chinesischen Typus als 
den des Europäers darstellend», wusste Gus-
tav zu berichten. Der ältere von Emmelinas 
Söhnen, Joseph Christiaan Ryhiner [208], 
wurde 1875 geboren und übernahm das 
Büchsenmacher-Geschäft seines Grossvaters. 
Joseph Christiaan verheiratete sich nie, zeug-
te jedoch mit mehreren Frauen mindestens 
zwölf Kinder, darunter sechs Söhne, wovon 
wiederum drei anerkannt wurden und somit 
den Namen Ryhiner trugen: Julius, Eugene 
und Marius. Eugene war der Einzige der drei, 
der sich verheiratete. Er hatte jedoch keine 
Nachkommen. Dafür blieben seine beiden 
Brüder unverheiratet, hatten aber jeder zehn 
Kinder. Es scheint, dass Heiraten auch nach 
Abschaffung der Sklaverei in Surinam nicht 
besonders populär war …

Denn es geht im gleichen Stil weiter: 
Auch Emmelinas eine Tochter Charlotte 
Wilhelmina Cornelia Ryhiner [215] war 
nicht verheiratet. Hingegen schloss deren 
uneheliche Tochter Florentine Hélène An-
gelique mit einem Julius Kowsoleea aus Pa-
ramaribo den Bund fürs Leben und brachte 
mit ihm zusammen zwölf Kinder auf die 

Welt. Es scheint, dass auch diese den Na-
men Ryhiner getragen haben. Denn im Jahr 
1987 hat ein holländischer Zahnarzt namens 
J. F. C. Basilide van Doorneveld-Ryhiner 
Kontakt aufgenommen mit Hans Gilgian 
[233]. Familienforschung war ja sein Lieb-
lingshobby, und so hat er dessen Anfrage 
wohl mit Vergnügen beantwortet. Gemäss 
den Angaben von Doorneveld hiess seine 
Frau ledig Meta Helouise Ryhiner, Toch-
ter der Florentine Hélène Angelique (bei 
Doorneveld H. A. F. abgekürzt), geboren 
am 9. August 1909 in Paramaribo. Und als 
Grossmutter seiner Frau nennt Doorneveld 
C. W. C. (Charlotte Wilhelmina Cornelia) 
Ryhiner [215]. Also war der holländische 
Zahnarzt tatsächlich um viele Ecken rum 
ein Cousin von Gilgian. Er sei stolz, einen 
«echten» Ryhiner kennengelernt zu haben, 
meinte er nach einem Besuch in Basel. 
Doch scheint der Kontakt danach abgebro-
chen zu sein, zumindest bedauert Gilgian 

vier Jahre darauf in einem Brief an Victor 
Ryhiner (von ihm weiter unten mehr), dass 
Doorneveld in Holland nicht mehr zu er-
reichen sei. 

Doch zurück zu Emmelina und einer 
weiteren ihrer Töchter, geboren am 5. Sep-
tember 1877 in Paramaribo: Celine Jo-
hanna Jacqueline Henriette Ryhiner 
[212]. Sie war ebenfalls nicht verheiratet, 
brachte jedoch am 8. März 1905 den Hugo 

Die RyhinerFrauen in Surinam 
waren meist nicht verheiratet, 
vererbten den Namen Ryhiner 
jedoch an ihre Kinder weiter.

Das Plantagen-Leben in Su-
rinam. So beschaulich hat es 
der Mainzer Missionar August 
Ernst Lebart gezeichnet, 
der im Auftrag der Evange-
lischen Brüdergemeinde 
in Paramaribo tätig war.
Wikimedia Commons
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 Desiré [223] zur Welt und vererbte ihm den 
Familiennamen Ryhiner weiter. Hugo De-
siré zeigt sich in Uniform, war wahrschein-
lich Offizier und kämpfte im indonesischen 
Unabhängigkeitskrieg auf Seiten der Hol-
länder. Dies erklärt wohl, weshalb seine 
Kinder allesamt in Indonesien (die meisten 
auf Java) geboren wurden und er selbst am 
1. Juni 1991 im Militärspital von Utrecht ge-
storben ist. 

Eine Folge von Gustavs 
Seitensprung?

Hugo Desiré hatte wie gesagt fünf Kinder, 
von denen wiederum vier Nachkommen 
hatten. Hugo Frans [240], am 31. August 
1927 in Java geboren und am 18. Oktober 
2009 in Paramaribo gestorben, hatte zwei 
Töchter. Arthur Henrie [243] heiratete eine 
Holländerin und starb am 13.  Dezember 
1994 in Wageningen (Holland). Cécil Desiré 
[245] scheint sich in Indonesien verheiratet 
und dort gelebt zu haben, zumindest ist er 
am 1. April 2010 auf Java gestorben.

Für uns von besonderem Interesse ist 
Victor George Ryhiner [249]. Er wurde am 
28. Dezember 1931 auf Java geboren, wan-
derte in die USA aus und starb am 20. De-
zember 2008 in Boynton Beach (Florida). 
Mit Victor hatte Hans Gilgian regen Brief-
kontakt. Er erhielt auch ein Farbfoto von 
Victor mit Frau und Tochter. Zusammen 
wollen die beiden herausgefunden haben, 
dass unser Chronist Gustav der leibliche 
Grossvater vom auf Java geborenen Victor 
George sei. Gustav habe Victors Grossmut-
ter Celine [212] (vielleicht während seiner 
Studentenzeit in Bonn?) kennengelernt, was 
nicht ohne Folgen geblieben sei. 

Immerhin habe Gustav den Sohn an-
erkannt, sei dann aber aus Deutschland 
verschwunden. Von alledem ist – sofern es 
stimmt  – verständlicherweise in Gustavs 
Chronik nichts zu lesen. «Er hat also in einer 
Zeit, wo nicht sein darf, was nicht sein kann, 
ein Geheimnis bis zu seinem Tode in sei-
nem Herzen getragen», schrieb Gilgian am 
21. Oktober 2001 an Victor. Könnte etwas 
an der Geschichte sein? Und wenn ja, was 
hat die in Paramaribo geborene und dort 
verstorbene Celine damals nach Deutsch-
land gebracht? Man darf weiter rätseln. 

Zu Victor wäre noch zu ergänzen, dass 
er in den USA äusserst erfolgreich war und 
die Medizintech-Firma Reditac in Baton 
Rouge geleitet, wenn nicht gar gegründet 

hat. Begeistert schreibt er in seinem Brief 
vom 27. November 2001 von einer neu ent-
wickelten Verbandstechnik, die er patentie-
ren liess und die bereits in Phase III erprobt 
wird. Bei dieser Technik wird den Wunden 
alle Feuchtigkeit entzogen, sodass Bakterien 
keine Chance haben, sich zu vermehren. 
Damit werde der Heilungsprozess beschleu-
nigt und die Narbenbildung unterbunden. 
Was aus dem Projekt geworden ist, ist nicht 
zu ermitteln. Die Firma Reditac scheint al-
lerdings nicht mehr zu existieren. Die im 
Internet noch zu findende Telefonnummer 
ist ungültig.

Oben: Victor George Ryhiner 
[249] mit Frau und Tochter.

Foto: Sammlung Ryhiner

Unten: Wer heute Surinam 
bereist, tut dies kaum wegen 

der Plantagen. Vielmehr 
lockt Südamerikas fünft-

grösstes Naturreservat. Das 
16 000 km2 grosse Reservat 

liegt im Landesinnern, bietet 
spektakuläre Gebirgsfor-
mationen sowie Wasser-

fälle und wurde 1990 zum 
Unesco-Kulturerbe erklärt.



Z war hatte es mit dem hier beschrie-
benen Ryhiner-Zweig hoffnungsvoll 
angefangen: Gleich vierzehn Kinder 
hatte Hans Heinrich [63] mit seiner 

Frau Margaretha Falkner auf die Welt ge-
stellt. Man hätte sich daher denken können, 
dass sich noch bis heute Nachfahren des 
fruchtbaren Hans Heinrich finden liessen. 
Aber das Schicksal wollte es anders.

Hans Heinrich, der Kinderreiche

Der kurze Ryhiner-Zweig

Kapitel 17

Johann Peter Hebels  Ziehmutter
14 Kinder hat Hans Heinrich [63] gezeugt. 
Das zweitletzte wurde am 28. Dezember 1702 
auf den Namen Susanna getauft, gleich wie 
ein zuvor geborenes Schwesterlein, das jedoch 
nur von 1688 bis 1697 gelebt hatte. Unsere 
Susanna hingegen gedieh bestens, wuchs mit 
ihrer grossen Familie an der Freien Strasse im 
«Kamel» auf (jetzt unterster Teil des Gerichts-
gebäudes). Ein für damalige Zeiten typisches 
Ereignis ist überliefert: Susanna hatte bei 
einer Schlittenfahrt gegen die Kleiderman-
date verstossen, nämlich einen «bordierten» 

Hut getragen, und wurde deswegen verzeigt. 
Sie kam jedoch im Gegensatz zu den übrigen 
Verzeigten, die je zwei Gulden Strafe bezah-
len mussten, ungeschoren davon. «Die Regie-
rung hat ja immer wieder, aber immer wieder 
vergeblich, versucht, ihren Sittenmandaten 
Nachachtung zu verschaffen», kommentiert 
Gustav Ryhiner den Vorfall.

Nach dem Tod von Vater Hans Hein-
rich erhielt Susanna ihren Bruder Leonhard 
zum Vormund, konnte jedoch über ihr Ver-
mögen frei verfügen. Bevogtet blieb sie je-

Hans Heinrich [63] war der erste Sohn 
aus der zweiten Ehe von Johann Heinrich 
[41] und Margaretha Falkner. Er wurde am 
24.  Juli 1659 getauft. Schulzeit, Lehr- und 
Wanderjahre als Kaufmann scheinen im üb-
lichen Rahmen abgelaufen zu sein. 1681 wird 
Hans Heinrich Teilhaber im Geschäft seines 
Vaters. 1683 nahm er die Zunft zu Hausge-
nossen an, die ihn gleich zum Seckelmeister 
ernannte und im Verlauf der Jahre in ver-
schiedene Gerichte delegierte. Im gleichen 

Jahr hatte er sich auch mit Ursula Socin ver-
heiratet, der Schwester der Gattin seines Stief-
bruders Benedikt [55]. Hans Heinrich scheint 
ein erfolgreicher und begüterter Kaufmann 
gewesen zu sein. Besonders an Kindern war er 
reich, nicht weniger als 14 stellte er zusammen 
mit seiner Frau auf die Welt. Elf erreichten 
das Erwachsenenalter, neun gründeten einen 
eigenen Hausstand, darunter vier Söhne. 
Hans Heinrich starb am 26. September 1727 
und wurde im Münster beigesetzt.
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doch bis ins Alter von 30 Jahren, bis sie sich 
am 9. Februar 1733 mit dem 29 Jahre alten 
Johann Jacob Iselin vermählte. Dieser hätte 
eigentlich Kaufmann werden sollen, fühl-
te sich jedoch bereits als Junge zum Militär 
hingezogen. Schon im Alter von 16 Jahren 
wurde er im Schweizerregiment Hemel als 
Kadett aufgenommen. Das Regiment stand 
in französischen Diensten (siehe Seite 130), 
mit ihm machte Iselin Karriere, beteiligte 
sich an sämtlichen Feldzügen und Belage-
rungen jener Zeit, bis er 1764 im Range eines 
Brigadiers bei einer jährlichen Pension von 
5000 Livres den Abschied nahm. Dass er 
zwischendurch auch in Basel weilte, beweist 
die Busse, die ihm wegen sonntäglichen Kut-
schenfahrens aufgebrummt worden war …

Iselins militärische Karriere ist vor allem 
interessant wegen eines Mannes, der ihn auf 
allen Feldzügen begleitete: Johann Jakob 
Hebel. Ebenfalls im Dienst bei der Familie 
Iselin-Ryhiner war die Hausangestellte Ursu-
la Oertlin aus Hausen im Wiesental. Es kam, 
wie es kommen musste: Die beiden verlieb-
ten sich ineinander. In Basel war eine Hei-
rat zwischen Leuten mit unterschiedlichen 
Konfessionen nicht möglich. Hebel aber war 
reformiert und seine Braut lutherisch. Da-
her organisierte Frau Major Iselin die Trau-

ung im Badischen, wie dies oft getan wurde, 
um die Basler Bestimmungen zu umgehen. 
Während der Wintermonate verdingten sich 
die jungen Eheleute in Hausen mit Heimar-
beit. In der warmen Jahreszeit arbeiteten sie 
bei Iselins, wobei ihnen das Haus am Toten-
tanz 2 als Wohnlogis diente. Hier (und nicht 
im Hause Iselin, wie lange geglaubt wurde) 
kam am 10. Mai 1760 Johann Peter Hebel 
auf die Welt. Seine Kindheit war alles andere 
als unbeschwert. Schon als Eineinhalbjähri-
ger verlor er seinen Vater. Und als er dreizehn 
Jahre alt war, musste er mit ansehen, wie sei-
ne Mutter auf dem Weg zurück nach Hausen 
auf offener Strasse auf einem Ochsengespann 
starb. Dank der Fürsorge von Susanna Ry-
hiner und einem Legat von «Herrn Brigadi-
er Iselin» 1772 konnte der verwaiste Johann 
Peter seine Schulausbildung 1773 in Schopf-
heim und danach in Karlsruhe fortsetzen.

Johann Jacob Iselin lebte noch bis ins 
Jahr 1772, als ihn am 22. Juni ein Schlaganfall 
dahinraffte. Susanna folgte ihm am 17. Sep-
tember 1787. Das Ehepaar Iselin-Ryhiner hat-
te zwei Kinder, die Tochter Marie (1734–1821), 
die später den Johannes Ryhiner [109] hei-
ratete. Und Sohn Johann Jacob (1742–1831) 
übernahm nach Vaters Pensionierung dessen 
Kompanie im Schweizerregiment.

Emanuel auf dem Holzweg
Emanuel [79] wurde am 16. Juni 1689 als 
fünftes von den vierzehn Kindern des Hans 
Heinrich [63] und der Ursula Socin getauft. 
Wo und wie Emanuel sich ausgebildet hat, 
vermag auch Gustav Ryhiner nicht zu sagen, 
vermutet jedoch, dass er um 1713 zur Zunft 
zu Weinleuten gestossen ist, die ihn bereits 
1717 in den Grossen Rat delegierte. Am 
19. März verheiratete er sich mit Sara Blech. 

Im selben Jahr war Emanuel aber auch 
in eine peinliche Geschichte verwickelt. Zu-
sammen mit einem Freund hatte er sich am 
vorangehenden Neujahrstag auf dem Müns-
terplatz an eine gewisse Ursel Possart, «eine 
notorische prostibulum», herangemacht. 
Letztere wurde getürmt, also ins Gefängnis 
geworfen, und sagte nun gegen Emanuel aus: 
Er habe ihr einen halben Gulden gegeben. 
Damit war der Tatbestand klar und der Skan-
dal eigentlich perfekt. Emanuel, eben frisch 
verheiratet, unternahm jedoch alles, um die 
Sache unter dem Deckel zu halten. Er ver-
traute sich dem Oberstrichter an und bat um 
eine «stille Erörterung» des Falls. Mit Erfolg. 

Das Urteil am 30. August lautete dann, Ryhi-
ner «solle wegen begangener Hurey kraft der 
Ordnung 10 Pfund» bezahlen und dazu «we-
gen Verschonung alles Schimpfes und in An-
sehung er nunmehro verheurathet» weitere 
100 Gulden plus Gerichtskosten berappen. 
Dass das Gericht geschäftstüchtig war und 
sich solche «stille Erörterung» kräftig bezah-
len liess, sei auch aus anderen Fällen bekannt, 
kommentiert Gustav Ryhiner die Geschich-
te. Emanuel wurden wie zu erwarten zahl-
reiche Ämter angetragen. 1726 übernahm er 
die Vogtei über seine Schwiegermutter, und 
nach dem Tod seines Vaters bevogtete er so-
wohl seine Mutter wie auch seinen jüngsten 
Bruder Daniel (siehe auch «Das bevogtete 
Geschlecht», Seite 112).

Ein für ihn verhängnisvolles Amt über-
nahm Emanuel 1740. Da wurde ihm die 
Würde des Holzherrn übertragen. Damit 
unterstand ihm die Bewirtschaftung der 
Wälder und des Holzhandels in der Stadt, 
eine überaus wichtige Aufgabe. Denn 
schliesslich war Holz damals ein unverzicht-
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«Reisläuferei», also Militärdienst 
in ausländischen Armeen, war schon 
ab dem 13. Jahrhundert üblich in der 
Schweiz. Bis ins 19. Jahrhundert standen 
zwischen einer und eineinhalb Millionen 
Eidgenossen in fremden Diensten. 

Arbeitslosigkeit, die Aussicht auf 
Verdienst und Abenteuerlust motivierten 
viele junge Männer, ihr Glück bei frem-
den Kriegsherren zu suchen. Um 1500 
sollen rund 10 Prozent der Bevölkerung 
ausser Landes unter Waffen gestanden 
haben. Rund ein Drittel kam nicht mehr 
zurück, blieb gleich im Ausland, ver-
starb an Krankheit oder erlitt den Tod 
auf dem Schlachtfeld. Das ging so weit, 
dass der Landwirtschaft zu Hause bis-
weilen die helfenden Hände fehlten. 

Daher war die unkontrollierte Reisläu-
ferei den Behörden schon immer ein Dorn 

im Auge. Besonders die protestantischen 
Orte lehnten die Söldnerei als «Fleisch-
handel» ab. Bis ab 1521 ein wenig Ordnung 
in die Sache kam. Damals schloss bei-
spielsweise die französische Krone mit den 
eidgenössischen Orten ein Abkommen, 
das 300 Jahre Bestand haben sollte und 
den Solddienst mit einer Art Staatsvertrag 
regelte. Demnach durfte der König in den 
Kantonen über gut bezahlte Mittelsmänner 
Söldner anwerben lassen. Diese dienten 
dann in Schweizerregimentern, die unter 
dem Kommando – und teilweise auch im 
Besitz – von Schweizer Offizieren standen. 
Bei Vergehen standen Mannschaft wie 
Offiziere unter Schweizer Gerichtsbarkeit. 

Auch einige Ryhiners waren Teil dieses 
Systems, so etwa Johann Friedrich [7], 
Hans Heinrich [11] oder Daniel [129]. Als 
Zückerchen wurde der Eidgenossenschaft 

zugestanden, ihre Truppen bei Eigenbedarf 
zurückrufen zu können. Daraus folgte, dass 
die ausländischen Mächte alles Interesse 
daran hatten, dass in der Eidgenossen-
schaft Ruhe und Ordnung herrschte. 
Sonst wären die begehrten Söldner ja zu 
Hause gebraucht und abgezogen worden. 
Einige Historiker stellten gar die These 
auf, die Schweiz sei aus diesem Grund 
von grösseren kriegerischen Auseinan-
dersetzungen verschont geblieben.

Mit der Bundesverfassung 1848 
wurde Schweizer Bürgern der fremde 
Kriegsdienst im Prinzip untersagt. Doch 
in Neapel dienten bis 1861 noch vier 
Schweizerregimenter, und die päpst-
liche Schweizergarde ist heute noch 110 
Mann stark. Zudem konnten sich Einzel-
personen noch bis 1927 ungestraft für 
fremde Kriegsdienste anwerben lassen. 

In fremden Diensten

barer Rohstoff zum Bauen und Heizen. Dies 
brachte es mit sich, dass jetzt viel Geld durch 
Emanuels Hände floss. Daher musste das 
Amt auch «verbürgt» werden. Als Bürgen 
hatte Emanuel seinen jüngeren Bruder Le-
onhard und seinen Schwager Hieronymus 
Roschet gestellt. Sie beide sollten tatsächlich 
noch an die Kasse kommen. Denn Mitte 
der 1750er Jahre zeigte sich, dass Emanuel 
mit seinen Rechnungen im Rückstand war 
und die Bücher nicht genau geführt wor-
den waren. Es stellte sich heraus, dass rund 
7500 Pfund fehlten, für welche die Bürgen 
geradestehen mussten. Leonhard bat die 

Behörden erfolgreich um Gnade für seinen 
Bruder und konnte nachweisen, dass kein 
Vorsatz, sondern Emanuels Altersschwäche 
schuld sei an der üblen Geschäftsführung. 
Aber auch ohne Strafprozess war Emanuel 
nun ruiniert. Es ist anzunehmen, dass Ver-
wandte ihn finanziell unterstützten. Auch 
die Stiftung St. Romay griff dem glücklosen 
Emanuel einige Male unter die Arme. Die-
ser verstarb zwei Jahre nach seinem finanzi-
ellen Zusammenbruch am 2. Oktober 1757. 
Er und Sara hatten zusammen fünf Kinder, 
von denen zwei Töchter eine eigene Familie 
gründeten.

Johann Heinrich, der Retter von St. Romay
Johann Heinrich [83] kam als achtes der 
vierzehn Kinder von Hans Heinrich [63] und 
Ursula zur Welt und wurde am 7. Novem-
ber 1693 getauft. Die Grossjährigkeit erbat 
und erhielt er 1718 vom Rat erst als Fünf-
undzwanzigjähriger. Wahrscheinlich hatte 
er zuvor im Ausland gelebt. Nun wollte er 
sich aber in Basel als Geschäftsmann nie-
derlassen und nahm die Schlüsselzunft an. 
Er soll Besitzer einer Bändelfabrik gewesen 
sein. Am 12. Januar 1719 verband er sich mit 
Maria Salome Stupanus, ihre Familie war als 
Religionsflüchtlinge aus dem Bergell nach 
Basel gekommen. Die Ehe dauerte beinahe 
47 Jahre und brachte eine Tochter hervor. 
An Vogteien, die ihm übertragen wurden, ist 

speziell diejenige über seine Cousine Doro-
thea Gessler erwähnenswert. Sie muss eine 
schwierige Person gewesen sein, sodass er 
sich vom Amt «wegen des vielen verdruss» 
abbitten (dispensieren) liess. Dorothea «ver-
brauchte» darauf noch ein halbes Dutzend 
weiterer Vormünder.

Von seinem Vater hatte Johann Hein-
rich das hinter Reigoldswil gelegene Gut 
«Marchmatt» übernommen und darauf 
ein neues Haus gebaut. Von den Behörden 
wurde er angehalten, möglichst viel Stein 
zu verwenden, damit der Waldbestand ge-
schont werden könne. Prompt hatte Ryhi-
ner dann dafür Ärger mit dem Backstein-
lieferanten. 1754 hatte Johann Heinrich 



die Verwaltung von St. Romay übernom-
men. Er tat dann das, was er schon auf der 
«Marchmatt» realisiert hatte: Er baute das 
Wohnhaus neu. Das bisherige Gebäude war 
in derart schlechtem Zustand, dass es nicht 
mehr gerettet werden konnte. 1766 wurde 
das Holzbegehren bewilligt und das Haus 
an gleicher Stelle, aber in anderer Gestalt er-
richtet. Erstmals war es den Verwaltern jetzt 
möglich, auf St. Romay zu wohnen. Johann 

Heinrich bevorzugte zwar immer noch die 
Marchmatt. Aber spätere Verwalter pflegten 
dann gerne auf St. Romay den Sommer zu 
verbringen.

Im Jahr 1765 verlor Johann Heinrich 
seine Gattin. Und am 12. November 1775 
war auch sein Leben zu Ende. Er starb im 
Alter von 82 Jahren und wurde an der Sei-
te seiner langjährigen Lebensgefährtin im 
Münster zur Ruhe gesetzt.

Leonhard, der Gutmütige
Leonhard [81] war die Nummer neun der 
14-köpfigen Kinderschar, die Hans Heinrich 
[63] gezeugt hatte. Er wurde am 18. August 
1695 getauft. Über Zeit und Ort seiner Aus-
bildung ist wenig überliefert, man kann 
jedoch davon ausgehen, dass sie gründlich 
war. Am 18. Juni 1719 bat Leonhard um die 
Aufnahme in die Rebleutenzunft, die ihm 
gegen Bezahlung von 15 Gulden Gebühr 
und drei Gulden für den Feuereimer (eine 
Art Feuerwehrsteuer) gewährt wurde. Be-
reits vier Wochen vorher hatte er sich mit 
Anna Maria Blech verheiratet, der Schwes-
ter von Sara Blech, der Frau seines Bruders 
Emanuel [79].

Leonhard trat in die Firma des Schwie-
gervaters ein und leitete diese später zusam-
men mit unterschiedlichen Kompagnons. 
Dabei muss es sich laut Gustav Ryhiner um 
eine «Spekulationshandlung» gehandelt ha-
ben. Zwar wurde ein Laden gehalten, aber 
hauptsächlich wurde en gros mit Krapp 
(Färbereipflanze), Pfeffer, Indigo und Juch-

ten etc. gehandelt. Die Firma versuchte sich 
offenbar auch im Juwelenhandel. Denn aus 
dem Jahr 1722 ist ein Schwindel als so ge-
nanntes Judenstücklein überliefert. Dem-
nach hätten die beiden Juden Lazarus und 
Nathan Brunschwig Kaufinteresse an Juwe-
len im Wert von 4000 Gulden gezeigt, wäh-
rend der Verkaufsverhandlungen jedoch die 
Schachtel mit den Juwelen durch eine gleich 
aussehende mit wertlosem Inhalt vertauscht 
und sich mit der Beute davongemacht. Die 
beiden wurden zwar erwischt und beglichen 
– nach längerem Gefängnisaufenthalt – zu-
mindest einen Teil des Schadens. Auch von 
seinem Commis und Vetter Johannes Wirz 
wurde Leonhard über den Tisch gezogen. 
Wirz gehe ständig spazieren, statt sich um 
den Laden zu kümmern, während sich des-
sen Frau im Geschäft die Taschen fülle, klag-
te er bei Gericht und forderte von seinem 
Angestellten eine Kaution. Sein Begehren 
wurde jedoch abgewiesen mit der Begrün-
dung, von einer androhbaren Kautionszah-

Leonhard [81] hatte viel 
Ärger beim Bau seines 

schmucken Hauses an der 
Hammerstrasse 1. Zwar 

hatte der Architekt Samuel 
Werenfels versprochen, das 

Gebäude für 8000 Pfund 
schlüsselfertig fertigzu-
stellen. Doch dann ging 
er pleite, und Leonhard 

musste die Arbeiter aus dem 
eigenen Sack bezahlen.

Foto: Erhard Gonsior
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lung stehe nichts im Anstellungsvertrag. Ein 
Jahr darauf betrieb Ryhiner seinen Ange-
stellten. Dieser wurde danach Knopfmacher.

Ärger auch mit dem Pächter seines 
Landwirtschaftsbetriebes: Dieser machte sich 
nachts mit dem gesamten Viehbestand aus 
dem Staub. Er wurde zwar in Rheinfelden 
gesichtet, der dortige Amtmann liess ihn je-
doch weiterziehen. Immerhin konnte Ryhi-
ner vor Gericht erwirken, dass der Vater des 
Viehdiebes mit der Kaution herausrücken 
musste. Derweil nutzte auch ein Nachbar 
Leonhards Gutmütigkeit und lagerte seine 
Holzvorräte – offenbar für Leonhard störend 
– auf einem Platz, der zur Allmend gehör-
te. Auch in diesem Fall musste Ryhiner das 
Gericht bemühen, damit das Ärgernis be-
seitigt wurde. Nicht zu vergessen die Pleite 
des Architekten Samuel Werenfels. Dieser 
hatte Leonhard versprochen, ihm für 8000 
Pfund schlüsselfertig ein schmuckes Haus an 
der Hammerstrasse 1 zu bauen. Doch We-
renfels hatte zu tief geboten, der Bau wurde 
wegen Geldmangel gestoppt, und Leonhard 
musste fortan die Handwerker aus eigenem 
Sack bezahlen. Die Behörden durften eben-
falls immer wieder auf Leonhards Gutmütig-
keit zählen. Erstens wurden ihm gleich vier 

Vogteien angehängt, obwohl das Maximum 
eigentlich bei drei lag. Und weil er offen-
sichtlich nicht Nein sagen konnte, wurden 
ihm im Laufe der Jahre eine ganze Reihe 
Ämter angetragen. 1729 wurde Leonhard 
Sechser und damit Grossrat, 1733 wählte ihn 
das Appellationsgericht in sein Gremium, 
1737 gelangte er in die Waisenhaus-Inspek-
tion, 1739 wurde er Zunftschreiber, 1740 Di-
rektor der Kaufmannschaft, 1744 Reforma-
tionsherr (Wächter über die Einhaltung der 
strengen Sitten und Kleiderverordnungen), 
1760 Mitglied des Ehegerichts usw. Dazu be-
merkt Gustav Ryhiner freilich, dass die meis-
ten Ämter doppelt besetzt gewesen seien und 
nur jedes zweite Jahr ausgeübt werden muss-
ten. Erst mit zunehmendem Alter gelang es 
Leonhard allmählich, schrittweise seine zahl-
reichen Verpflichtungen abzugeben. Er ver-
starb schliesslich mit 79 Jahren am 22. Ok-
tober 1774 und wurde im Münster begraben. 
Dort ruhte bereits seine Gattin, die ihm 17 
Jahre zuvor vorausgegangen war. Während 
dieser Zeit hatte eine Haushälterin die Lei-
tung des Haushaltes besorgt. Sara, das ein-
zige Kind von Leonhard und Anna Maria, 
hatte einen Johann Jacob Frey geheiratet und 
lebte bis 1778.

Benedikt, der Pfarrer am Hungertuch
Als Pfarrer wird man nicht reich, auch wenn 
man Ryhiner heisst. Das musste insbesonde-
re Benedikt [95) am eigenen Leib erfahren. 
Er war am 18. Juli 1697 als zehntes Kind von 
Hans Heinrich [63] getauft worden. 1713 
wurde Benedikt immatrikuliert und studier-
te danach Theologie. Nach dem Abschluss 
1719 wirkte er einige Zeit in einem franzö-
sischen Schweizerregiment als Feldprediger, 
kam 1724 nach Basel zurück und verheira-
tete sich mit Maria Magdalena Mitz. Laut 
Gustav Ryhiner soll es eine Eheschliessung 
mit Hindernissen gewesen sein, weil die 
Verwandten der Braut die dazu gesetzlich 
notwendige Einwilligung anfänglich nicht 
geben wollten. Aus welchem Grund, wird 
nicht berichtet, und am 9. November klapp-
te es dann doch. Die Familie lebte anfänglich 
in Riehen. Was Benedikt in den folgenden 
Jahren beruflich getrieben hat, ist nicht be-
kannt. Vermutlich betätigte er sich als Privat-
lehrer. Belegt ist, dass er sich 1728 um eine 
Lehrerstelle an der Knabenschule Kleinba-
sel, 1737 um die Nachfolge für Antistes (Kir-
chenvorstand) Hieronymus Burckhardt und 

gleichzeitig für eine Pfarrstelle in Buus be-
worben hatte, allemal vergeblich. Erst 1741 
entschied das Los für ihn. Ihm wurde die 
Pfarrstelle in Welsch-Neureuth (alias Neret) 
bei Karlsruhe zugeteilt. Dort hatten sich 1685 
etwa 250 Hugenotten niedergelassen, nach-
dem das Edikt von Nantes und die damit 
garantierte Religionsfreiheit für Protestanten 
in Frankreich aufgehoben worden war. Diese 
Gemeinde von Religionsflüchtlingen wurde 
während des 18. Jahrhunderts hauptsächlich 
von Basel aus seelsorgerisch betreut. Es war 
keine leichte Stelle, die Benedikt da im Alter 
von 44 Jahren antreten musste. Erstens war 
es Basels schlechtestbezahlte Pfarrstelle, zu-
dem waren die Wohnverhältnisse prekär und 
das Pflichtenheft lang. Wenigstens besass 
Benedikt gute Französischkenntnisse, denn 
gepredigt und unterrichtet wurde immer 
noch in der Sprache Frankreichs. Zugleich 
gab es aber auch Reibereien mit den Luthe-
ranern im benachbarten Deutsch-Neureuth, 
die den Hugenotten nicht eben christlich 
wohlgesinnt waren und ihnen wo und wann 
immer möglich Schwierigkeiten bereiteten.
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Verständlich, dass Benedikt versuch-
te, seine berufliche Situation zu verbessern. 
Er bewarb sich 1745 in Lausen und 1746 in 
Kleinhüningen, vergeblich. Wiederholt bat 
Ryhiner auch in Basel um Unterstützung, da 
er bereits 12 000 Gulden seines Vermögens 
habe aufwenden müssen, um seinen Lebens-
unterhalt zu bestreiten. Darauf bewilligte 
ihm der Rat eine jährliche Zulage von 200 
Pfund. Auch die Stiftung St. Romay half im-
mer wieder aus. Erst im Oktober 1750 wurde 
Benedikt von dieser Pfarrei befreit. Das Los 
bestimmte ihn für einen Dienst in Baselland 
und er wurde Pfarrer von Bennwil/Hölstein/
Lampenberg. 18 Kandidaten hatten sich auf 
diese Stelle beworben, obwohl sie kaum bes-
ser ausgestattet war als die in Welsch-Neu-

reuth. Daher verstummen Benedikts Klagen 
auch in Bennwil nicht. Auch seine Gesund-
heit machte ihm zu schaffen, die weiten und 
schlecht unterhaltenen Wege zwischen den 
Kirchgemeinden wurden angesichts seiner 
Altersbeschwerden zur Qual. Schliesslich 
konnte Benedikt wenigstens den Dienst in 
Hölstein dem Waldenburger Kollegen ab-
geben. Aber seine «allgemeinen Leibes- und 
Gemüthsumstände» verschlechterten sich 
weiter, und Benedikt konnte im März 1768 – 
immerhin mit 71 Jahren – endlich in Pension 
gehen und nach Basel zurückkehren. Den 
Ruhestand konnte er allerdings nicht lange 
geniessen. Benedikt verschied bereits am dar-
auffolgenden 11. Dezember an einem Schlag-
anfall und wurde im Münster bestattet.

Benedikt im Ehepech
Wenn man Gustav Ryhiners Aufzeichnun-
gen Glauben schenken darf, so hat der Vor-
name Benedikt weder dem Vater [95] noch 
dem Sohne [121] Glück gebracht. Letzterer 
wurde am 8. Januar 1729 getauft, lebte mit 
seiner Familie in Riehen und zog auch mit 
nach Welsch-Neureuth, als sein Vater dort 
endlich eine Stellung als Pfarrer gefunden 
hatte. Doch 1745 findet den Benedikt jun. 
in Genf, wo er eine kaufmännische Lehre 
absolvierte, zumindest teilweise finanziert 
durch die Stiftung St. Romay. Im Herbst 
1756 kam er nach Basel, erwarb je die Hälfte 
der Schlüssel- und der Safranzunft und er-
öffnete einen Laden. Benedikt handelte mit 
Spezereien, Baumwolle und Tüchern, brach-
te es jedoch (wohl auch wegen mangelnden 
Betriebskapitals, wird vermutet) auf keinen 
grünen Zweig. Jedenfalls ging sein Geschäft 
bereits am 1. Mai 1761 mit einem Schulden-
berg von über 12 000 Pfund pleite.

Um dem Gefängnis zu entgehen, ver-
duftete der Pleitier wie damals üblich für 
einige Jahre, Frau und Kinder wurden wie 
ebenfalls üblich von der Zunft bevogtet. Ap-
ropos Ehefrau: Mit der hatte Benedikt nur 
Ärger und Verdruss. 1756 hatte er sich in die 
19-jährige Susanna Wettstein verguckt, die 
Tochter des Langenbrucker Pfarrers. «Von 
ihren Tugenden erfahren wir nichts, desto 
mehr aber von ihren Untugenden», schreibt 
Gustav Ryhiner. Der Ruf der Pfarrerstochter 
sei alles andere als makellos gewesen. Dem-
nach hat sie schon als 13-jähriges Kind dem 
Färbergesellen Jacob Schneider schöne Au-
gen gemacht. Offenbar liess die Mutter sie 

gewähren «und der Vater hatte wohl über-
haupt nichts zu sagen». So kam es, wie es 
kommen musste, Schneider schwängerte die 
noch nicht 15-jährige Susanna in der Oster-
woche 1752. Das Kind – ein Mädchen – kam 
am 10. Dezember auf die Welt und wurde im 
Pfarrhaus von Bennwil in aller Stille auf den 
Namen Sara getauft. Der Vater des Kindes 
wollte nun Susanna in aller Form heiraten. 
Diese jedoch sagte die Hochzeit im letzten 
Moment ab. Denn jetzt hatte Susanna ein 
Auge auf den Metzger Bienz geworfen, der 
natürlich wohlhabender war als der Färber 
Schneider. Aber auch dem Metzger brach 
Susanna das Wort, weil sie sich inzwischen 
den Messerschmied Bienz geangelt hatte. 
Damit war aber der Bogen überspannt. Die 
Affäre kam vors Ehegericht und dieses ver-
brummte die unzüchtige Pfarrerstochter zu 
Entschädigungszahlungen an Schneider und 
Bienz Nr. 1, belegte sie mit einem dreijähri-
gen Heiratsverbot und sie wurde zudem zu-
sammen mit Schneider «als Hure und Bube» 
in den Turm geführt.

Ungefähr nach Ablauf des Heiratsver-
botes muss sich unser Benedikt trotz deren 
Vorgeschichte in die Susanna verliebt haben. 
Aber wieder haperte es schwer mit der Heirat, 
weil Benedikts Verwandte der Verbindung 
anfänglich die Zustimmung verweigerten. 
Es ging um die Legitimierung von Susannas 
unehelicher Tochter Sara, mit der weder Su-
sanna noch die Verwandten einverstanden 
waren. Darauf wollte Benedikts angehende 
Braut das Verlöbnis verweigern, «weil es doch 
eine unglückliche Ehe geben würde». Recht 
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sollte sie behalten. Denn Benedikt lenkte in 
allem ein, und so wurde am 29. März 1757 zu 
St. Martin in Basel geheiratet.

Und der Ärger ging weiter. Weil das 
Eheversprechen nur in Bennwil (wo Bene-
dikts Vater Pfarrer war), nicht aber in Basel 
ausgeschrieben worden war und zudem Be-
nedikts Schwager seine Schwester als «Jung-
frau» tituliert hatte (was diese erwiesener-
massen schon lange nicht mehr war), musste 
der frischgebackene Ehemann gleich noch 
20 Pfund Strafe bezahlen. Heiraten war da-
mals eben eine komplizierte Sache.

Wie Susanna vorausgesagt hatte, wur-
de die Ehe nicht glücklich. Schon wenige 
Monate nach der Hochzeit klagte Benedikt, 
seine Frau nächtige öfters bei ihrer Mutter. 
1759 reichte er beim Ehegericht Klage ein, 
weil Susanna vier Wochen im Elternhaus 
zugebracht hatte (vielleicht hatte sie dafür ja 
gute Gründe). Das Gericht ordnete an, sie 
müsse innert dreier Tage zu ihrem Ehemann 
zurück, sonst werde sie von der Wache ab-
geholt. Von da an ist nichts mehr überliefert 
über Benedikts Eheleben. Ausser, dass ihm 
trotz aller Turbulenzen (zusätzlich zur Adop-
tivtochter Sara) vier Kinder entsprangen, der 
Knabe Daniel noch 1764, obwohl seine El-
tern seit dem Bankrott vom Mai 1761 offiziell 
nicht mehr zusammenlebten. Über das spä-
tere Leben Benedikts weiss man nicht viel. 
Ausser, dass er 1776 von Augst nach Benken 

zog und dort am 1. Juni 1778 «als ordentlicher 
Pfründer in ein Gemächlein» aufgenommen 
wurde und drei Tage darauf starb. Für die 
Begräbniskosten von 22 Pfund kam einmal 
mehr die Stiftung St. Romay auf.

Auch Susanna hatte kein leichtes Le-
ben. Ebenso wenig Theodor Gessler, der als 
ihr Vogt eingesetzt worden war. Denn das 
Mündel machte unerlaubterweise Schul-
den und versetzte ohne Bewilligung Wert-
gegenstände. Mit der Begründung, weder 
die voreheliche Sara noch der letztgebore-
ne Daniel seien in der Lage, ihren Lebens-
unterhalt zu bestreiten. Erstere sei «in den 
Nerven zerrüttet» und der Sohn «mehr oder 
weniger blödsinnig», sodass sie für beider 
Lebensunterhalt aufkommen müsse. Nach 
längerem Hin und Her mit Waisenamt und 
Regierung liess sich Susanna dann doch im 
Spital (Altersheim) verpfründen, das heisst, 
sie kaufte sich für 500 Neuthaler ein Bleibe-
recht für den Rest ihres Lebens. Dieses dau-
erte noch bis zum 8. April 1800, als Susanna 
63-jährig nach siebenjährigem Aufenthalt 
im verhassten Spital verstarb. Sara und Da-
niel wurden dann ebenfalls im Spital ver-
sorgt, wurden jedoch in die «reiche Pfrund» 
versetzt, nachdem sie in den Genuss einer 
kleinen Erbschaft gekommen waren. In der 
reichen Pfrund war das Essen besser, und die 
Insassen konnten es täglich zusammen mit 
einer Flasche Wein geniessen.

Daniel, der Major in französischen  Diensten
Daniel [129], jüngster Sohn von Pfarrer 
Benedikt [95], wurde vermutlich 1741 in 
Welsch-Neureuth geboren, kurz nachdem 
sein Vater die dortige Pfarrstelle angetre-
ten hatte. Über seine Ausbildung ist nichts 
bekannt, doch darf angenommen werden, 
dass er schon früh eine militärische Karrie-
re anstrebte. Jedenfalls wird er 1756 (also als 
Fünfzehnjähriger) als Fähnrich/Unterleut-
nant des französischen Schweizerregiments 
Jenner (vormals u.a. Hemel) aufgeführt. Als 
solcher machte er die Feldzüge mit, stieg bis 
zum Majorsrang auf und blieb dem Regi-
ment treu, bis die Schweizer 1792 nach der 
Französischen Revolution entlassen wurden.

Daniel machte während seiner Dienst-
zeit mehrere Male Urlaub in seiner Heimat-
stadt. Am 5. Mai 1770 bittet er den Rat um 
die Erlaubnis, seine Cousine Dorothea Wol-
leb heiraten zu dürfen. Das war an sich ver-
boten, noch sieben Jahre zuvor musste ein 

Basler zwecks Verheiratung mit seiner Cou-
sine nach Hanau auswandern, da dort Ver-
wandtenehen nicht ungesetzlich waren. Da 
hatte Daniel mehr Glück. Er musste bloss 
100 Gulden Strafe bezahlen wegen seiner 
«Ordnungs widrigen Verlobung» und konn-
te darauf seine liebe Dorothea am 14. Mai 
in Kleinhüningen an den Traualtar führen. 
Er war dann offenbar zwischenzeitlich meh-
rere Male in Basel, denn in den Jahren 1771 
bis 1780 gebar ihm seine Frau fünf Kinder. 
Auch zu anderem Zweck hielt er sich in der 
Vaterstadt auf: Es kam immer wieder vor, 
dass abgegangene Mannschaften ersetzt 
werden mussten, damit der mit Frankreich 
vereinbarte Bestand aufrechterhalten wer-
den konnte. Dafür war jeweils die Geneh-
migung der Regierung, ein «Werbepatent», 
erforderlich. Ein solches wurde Ryhiner am 
28. November 1787 ausgestellt, das ihm er-
laubte, für sein Regiment «fünf Mann in 
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Unserer Stadt und Landschaft anzuwerben». 
Doch bereits zwei Jahre später kamen die 
Schweizerregimenter mit dem Ausbruch der 
Französischen Revolution in eine schwierige 
und gefährliche Lage. Louis XVI hatte auch 
Ryhiners Regiment, das jetzt unter dem 
Namen Châteauvieux firmierte, bei Paris 
in einem Lager versammelt. Da aber keine 
konkreten Befehle vorlagen, liess man der 
Sache während der Juli-Revolution (Sturm 
auf die Bastille) ihren Lauf. Zudem weigerte 
sich das Regiment, auf das Volk zu schiessen. 
Jetzt begann ein jahrelanges Hin und Her, 
über dessen Einzelheiten hier nicht berichtet 
werden kann. Klar war nur, dass die königs-
treuen Schweizer sich weigerten, den Eid auf 
die neue französische Verfassung abzulegen. 
Mehrere Male stellten die Offiziere den An-
trag, in die Schweiz zurückberufen zu wer-
den, die Tagsatzung lehnte dies jedoch ab. 
Die Situation klärte sich erst etwas, nach-
dem die französische Nationalversammlung 
das Institut der Fremdenregimenter 1792 
abgeschafft hatte und die Schweizer somit 
arbeitslos wurden. Ryhiners Regiment hatte 
es inzwischen nach Zweibrücken in Rhein-
land-Pfalz verschlagen und brach von dort 
ziemlich eigenmächtig, aber mit Genehmi-
gung der jeweiligen deutschen Behörden 
rheinaufwärts den Heimweg an. Das Re-
giment traf am 14. September in Basel ein, 
auch die 16 nichtbaslerischen Kompanien 
wurden freundlich aufgenommen, das Re-
giment jedoch sofort aufgelöst. Daniel war 
jetzt arbeitslos, bezog aber wie alle Offi-
ziere und Mannschaften eine französische 

Pension. 1797 fand dann die Stadt wieder 
Verwendung für ihn. Sie ernannte ihn zum 
Kommandanten des Freikorps. Damit ver-
bunden war auch das ehrenvolle Amt des 
Platzkommandanten und Verwahrers der 
Stadttorschlüssel. Als 1804 gemäss Bundes-
verfassung auch Basel eine 200 Mann starke 
Standeskompanie einrichten musste, wurde 
Daniel Ryhiner als deren Kommandant be-
rufen und durfte sich jetzt Oberst nennen. 
Die Standeskompanie, deren Mannschaf-
ten sich auch «Stänzler» nannten, war wäh-
rend des Tiroler Aufstands 1809 auf Pikett 
und war während der Restaurationszeit 1815 
im Einsatz. Kommandant Ryhiner war in-
zwischen 75 Jahre alt geworden und dachte 
nicht an Rücktritt. Bis das Militärkollegium 
befand, es sei «für Kommandant und Gar-
nison zuträglich, einen Wechsel vorzuneh-
men». Daniel wurde immerhin gestattet, 
sein mit Alter und Gebrechlichkeit begrün-
detes Rücktrittsgesuch selber einzureichen. 
Welches am 1. Mai 1816 unter Dank für die 
geleisteten Dienste plus einem jährlichen 
Ruhegehalt von insgesamt 1116 Franken an-
genommen wurde. Die Standeskompanie 
der Stänzler wurde nach ihrer wechselhaften 
Geschichte 1856 aufgelöst, auferstand jedoch 
in den 1920er Jahren wieder – als Teil einer 
Fasnachtsclique.

Daniel starb dann gut 80-jährig am 
12. Juni 1821 und hatte somit seine Ehefrau 
um acht Jahre überlebt. Von den fünf Kin-
dern erreichten Sohn Emanuel und Tochter 
Dorothea das Erwachsenenalter. Doch beide 
blieben ledig.

Erstürmung der  Bastille 
und Verhaftung des 

 Gouverneurs Marquis de 
Launay, 14. Juli 1789.

Jean-Baptiste Lallemand (1716–1803), 
Gemälde: 1790, Öl auf Leinwand. 

Musée de la Révolution française, Place 
du Château, Vizille, Frankreich 

Wikimedia Commons
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H andel zu treiben, war in früheren 
Zeiten nicht so einfach, manchmal 
mit viel bürokratischem Aufwand 
verbunden oder wegen wechseln-

der politischer Machtverhältnisse überaus 

riskant. Dies mussten die fünf nachfolgend 
porträtierten Ryhiners zum Teil schmerzhaft 
erfahren. Bis dann der sechste, Christoph 
[167], die Konsequenzen zog: Er begründete 
die Ryhiner’sche Fabrikanten-Dynastie.

Emanuel, der Ältere

Kaufleute werden zu Fabrikanten

Kapitel 18

Noch gänzlich in der Kaufleute-Tradition sei-
ner Familie bewegte sich Emanuel [65]. Er 

wurde als siebtes von neun Kindern 
aus der Ehe von Hans Heinrich [41] 
und Margaretha Falkner am 
20. September 1660 getauft. Nach 
Lehr- und Wanderjahren im Aus-
land nahm er am 8. November 1683 
die Zunft zu Webern an. Bereits im 
Monat zuvor hatte er sich mit Mar-

garetha Werenfels verehelicht und war nun 
qualifiziert, ins Geschäftsleben einzutreten.

Gustav Ryhiner schreibt, es sei auch für 
Zeitgenossen nicht immer einfach gewesen, 
unseren Emanuel [65] und dessen ebenfalls als 
Kaufmann tätigen Vetter Emanuel [53] ausei-
nanderzuhalten. Zudem hiessen beider Gat-
tinnen ledig Werenfels und waren Schwestern, 
was die Sache auch nicht einfacher machte. 
Schliesslich wurde Emanuel [53] «der Ältere» 
genannt, da er ja tatsächlich zehn Jahre älter 
war. Aber auch diese Lösung funktionierte 
bloss auf Zeit: Als Emanuel [53] starb, war 
plötzlich Emanuel [65] der ältere. Denn in-
zwischen war sein Enkel Emanuel [119] auf 
die Welt gekommen. Man sieht, die Genea-
logen haben es nicht leicht. Wie auch immer, 

die beiden Cousins spannten spätestens 1690 
zusammen und betrieben ein Leinengeschäft. 
Nach dem Tod des älteren Emanuel führte 
der jüngere dann zusammen mit seinem Sohn 
Leonhard [85] die Firma «Emanuel Ryhiner 
und Sohn». Handel zu treiben, war in jenen 
Zeiten der Embargos und Zollschranken kein 
Schleck. Für alles und jedes benötigte man 
ein Attest, das der Rat gegen Gebühr noch 
so gerne ausstellte. Zum Beispiel: Per Attest 
musste die Firma Ryhiner nachweisen, dass 
ein in Nürnberg bestelltes Fässlein «geferbt 
Leinwath» tatsächlich in der Schweiz weiter-
verkauft werde. Oder dass aus Zofingen im-
portiertes Getreide nicht mit «Mehrschatz» 
(Profit) verkauft werden soll. Dazu die üb-
lichen Streitereien vor Gericht in der Art, 
wie sie in diesem Buch bereits zur Genüge 
beschrieben wurden. Dafür wurde Emanuel 
von Ämtern verschont, bloss einige Vogteien 
musste er ausüben.

Emanuel starb am 9. März 1728 und 
wurde zu St.  Peter begraben. Margaretha 
überlebte ihn um 14 Jahre. Zusammen hat-
ten sie fünf Kinder, der zuletzt geborene 
Sohn Leonhard blieb dem Tuchgeschäft treu 
und trug auch den Namen Ryhiner weiter.
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Leonhard, der Pleitier
Über Leonhard [85] wisse er nichts Persön-
liches zu berichten, schreibt Gustav Ryhiner. 

Denn es sei nicht einmal eine Lei-
chenrede überliefert (sonst ein 
wichtiger Fundus für Biografen). 
Und was über den Geschäftsmann 
Leonhard berichtet werden kann, 
ist auch nicht eben erhebend. Le-
onhard wurde am 13.  Dezember 
1696 als Sohn des Emanuel [65] 

und der Margaretha Werenfels getauft. Nach 
der üblichen Ausbildung trat er wie erwähnt 
1720 ins väterliche Tuchgeschäft ein. 

Im gleichen Jahr hatte Leonhard mit 
dem Ehegericht zu tun. Laut Protokoll 
war er so gut wie verlobt mit einer Sara 
Schmidtmann. Das Gericht hob dann das 
Versprechen auf, «weil es nicht nach Form 
vor sich gegangen» und daher nicht von 
«Eheschimpf» gesprochen werden könne. 
Die Affäre scheint Leonhard nicht sehr ge-
troffen zu haben, denn bereits am 14. Ok-
tober desselben Jahres heiratet er Anna Ka-
therina Ochs.

1722 erneuert Leonhard die Zunft zu 
Webern und bekommt gleich eine Reihe 
Vogteien aufgehalst. Zum Beispiel über 
eine armengenössige Frau, bei der es nichts 
zu verwalten gab, für die er jedoch Jahr für 
Jahr den Hauszins zusammenbetteln muss-
te. Ebenso wurde er Vormund einer Frau, 
die mit Mann und Kindern «in Carolinam», 
also in die USA, gezogen und nach dem Tod 

ihres Vaters in eine komplizierte Erbteilung 
verwickelt war usw.

Als Vater Emanuel [65] 1728 starb, 
wurde das Geschäft aufgelöst. Doch Leon-
hard eröffnete gleich im folgenden Jahr zu-
sammen mit Benedikt Socin wiederum ein 
Tuchgeschäft. Dies funktionierte mehr oder 
weniger bis 1738, dann ging es bankrott, die 
Forderungen der Gläubiger beliefen sich 
auf 80 000 Gulden. Wohl weil nach zähen 
Verhandlungen ein Vergleich zustande kam, 
musste Leonhard weder ins Gefängnis noch 
fliehen. Lediglich die Vogteien wurden ihm 
aberkannt, Frau mitsamt Kindern wurden 
wie in einem solchen Fall gebräuchlich be-
vormundet. Von ihrem Ehemann lebte sie 
fortan getrennt.

1747 starb Leonhards Schwiegervater, 
womit Ryhiner wieder zu Geld kam und den 
Rest seiner Gläubiger befriedigen konnte. 
Damit galt er offenbar wieder als «geschäfts-
fähig», jedenfalls wird er 1764 als Inhaber ei-
nes eigenen Geschäfts erwähnt. Am 11. Mai 
1769 stirbt seine Gattin, was ihm nochmals 
eine Erbschaft einbringt. Daneben scheint 
Leonhard auch erfolgreich mit Häusern 
gehandelt zu haben. Jedenfalls ist aus sei-
nem späteren Leben nichts und damit auch 
nichts Negatives überliefert. Am 28. Okto-
ber 1781 verstirbt Leonhard und wird an der 
Seite seiner Frau zu St. Peter begraben. Die 
beiden hinterliessen zwei Kinder, darunter 
eben wieder einen Sohn Emanuel [119].

Emanuel, der Saumselige
Von Emanuel [119], Sohn des Leonhard 
[85], weiss auch Gustav Ryhiner nicht viel zu 

berichten. Er wurde am 15.  Juni 
1723 zu St. Peter getauft. Über seine 
Lehr- und Wanderjahre ist nichts 
überliefert. 1748 wird Emanuel in 
den Protokollen der Zunft zu Gart-
nern als Mitglied erwähnt. Doch da 
er einen Spezereiladen führte, 
musste er auch noch je die halbe 

Zunft zu Schlüssel und Safran annehmen. 
Derart mit Zunftmitgliedschaften einge-
deckt, musste er zahlreiche Vogteien über-
nehmen. Vielleicht weil Emanuel beruflich 
ausgelastet war oder die Vogtpflichten ihm 
langsam zum Hals heraushingen, nahm er es 
nicht allzu genau mit der Erstellung der 
Vogtrechnungen. Diese mussten eigentlich 

jährlich den Zunft-Oberen zur Überprüfung 
vorgelegt werden. Darin war Emanuel je-
doch ständig in Verzug, sodass ihm bald der 
Ruf des «Saumseligen» vorausging. Das ging 
so weit, dass ihm mit Verzeigung beim Wai-
senamt gedroht werden musste, wenn er 
nicht endlich die Rechnung über die Hu-
ber-Kinder (seine beiden Nichten) vorlege.

1764 gründet Emanuel zusammen mit 
seinem Schwager Andreas Burckhardt eine 
Leinwandhandlung. In diesem Zusammen-
hang musste er vor Gericht einen Zeugen-
eid ablegen wegen vermittelter Geld- und 
Warensendungen. Das war keine so einfache 
Sache. Denn wer unter Eid aussagen sollte, 
musste sich zuvor von einem Gemeinde-
pfarrer über die Wichtigkeit eines solchen 
belehren lassen und danach dem Gericht 
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eine pfarrherrliche Bestätigung vorlegen, 
dass diese Instruktion stattgefunden hat. 
Vermutlich hoffte man, mit diesem Proze-
dere vor Meineiden abzuschrecken.

Emanuel verheiratete sich am 4.  Juli 
1757 mit Anna Elisabeth Burckhardt und 
wurde dank dieser Verbindung ziemlich 
vermögend. Jedenfalls war er recht aktiv im 
Liegenschaftshandel. Aus der Ehe gingen 
zwei Kinder hervor, Leonhard [143] und 

Anna Katherina. Emanuel starb Ende März 
1800 und wurde zu St. Peter begraben. Sei-
ne Frau verkaufte danach ihr Wohnhaus für 
7000 Neuthaler oder 28 000 Franken, was 
insofern erwähnenswert ist, dass für einmal 
ein Wertvergleich zwischen alter und neu-
er Währung möglich wird. Anna Elisabeth 
überlebte ihren Gatten um sechs Jahre und 
wurde am 29. September ebenfalls zu St. Pe-
ter beigesetzt.

Leonhard, Napoleons Gefangener
War schon Emanuel [119] kein Ausbund an 
Zuverlässigkeit, so setzte dessen Sohn Leon-

hard [143] in dieser Beziehung wohl 
noch einen drauf. Geboren wurde er 
am 22. Juni 1758, über seine Jugend- 
und Ausbildungszeit wird nichts be-
richtet. Am 15. Oktober 1781 hielt er 
Hochzeit mit Marie Battier, die in 
der Eisengasse schräg gegenüber auf-
gewachsen war. «Wir stellen hier wie-

der ausdrücklich […] fest, dass Mann und 
Frau aus nahegelegenen Häusern (damit meint 
er wohl aus derselben Gesellschaftsschicht) oft 
aus derselben Strasse stammen», so Gustav Ry-
hiners Kommentar zu dieser Verbindung. 

Leonhard war im Tuchgeschäft des Va-
ters tätig und damit bei der Gartnernzunft. 
Daraus ergab sich die damals übliche Ver-
pflichtung, Vogteien zu übernehmen. Als 
Erste waren 1782 zwei seiner Cousinen an 
der Reihe, die sich aber bald einen anderen 
Vormund suchen mussten, weil Leonhard 

mit der Abrechnung um Jahre hintendrein 
und seinen Mündeln Geld schuldig geblie-
ben war. 1784 übernahm er zwar freiwillig 
die Vormundschaft über die vier Kinder des 
Obersten Faesch-Beck, die sich aber wegen 
einer hängigen Hinterlassenschaft ebenfalls 
als aufwändig herausstellte. Ärger hatten 
auch die Inspektoren der St. Romay-Stif-
tung mit Leonhard: Als Verwalter der Vogel-
matte hatte dieser über ein Jahrzehnt lang 
keine Abrechnung vorgelegt und musste 
schliesslich gerichtlich an seine Pflicht erin-
nert werden. «Tatsache ist, dass es ihm mit 
der Einhaltung von Verpflichtungen nicht 
eilte», stellt Gustav Ryhiner lakonisch fest.

Den Bock zum Gärtner 
gemacht?
Um die Schmuggelei zu steuern, setzte die 
Regierung 1791 eigens Inspektoren ein, wel-
che die Stadttore kontrollieren sollten. Dar-

Der Barock-Palast 
«zum Goldenen 
Löwen» wurde um 
1740 an der Aeschen-
vorstadt erbaut. 1779 
ging die Liegenschaft 
in den Besitz von 
Johann Jacob Burck-
hardt-Frey über, dem 
späteren Schwiegervater von 
Carl Ryhiner-Burckhardt. 
Dieser übernahm den Golde-
nen Löwen und wirkte hier 
als Vizekonsul der USA. Der 
Repräsentationsbau wurde 
Mitte der 1950er Jahre Stein 
für Stein abgetragen und in 
der St. Alban-Vorstadt beim 
Brunnen neu aufgebaut.
Foto: Erhard Gonsior



unter auch unseren Leonhard, womit wahr-
scheinlich der Bock zum Gärtner gemacht 
wurde. Denn Leonhards Firma selber wurde 
mehrere Male des Schmuggels bezichtigt, ob 
zu Recht, blieb jeweils ungeklärt. Dazu muss 
erwähnt werden, dass die Schweiz zur Zeit 
der Mediation faktisch französisches Unter-
tanenland war (siehe Seite 116). Und da 
Napoleon gegen England eine Kontinen-
talsperre verhängt hatte, war Handel mit 
Frankreichs Feind streng verboten. Das traf 
die Basler Kaufleute und Spediteure schwer. 
Denn auch die Basler Regierung hatte in vor-
auseilendem Gehorsam gegenüber Napoleon 
jegliche Konterbande unter Strafe gestellt. 
Der Kaiser hatte ja angeordnet, dass jegliche 
Umgehung der Kontinentalsperre mit Ge-
fängnis zu bestrafen sei.

Schon im März 1806 kam daher Leon-
hards Firma in Schwierigkeiten. Bei Reigolds-
wil wurde eine Warenladung angehalten, die 
unter Leonhards Namen unterwegs war. Die 
Fuhre wurde unter Polizeibegleitung nach 
Basel zurückgebracht, wo Leonhard bewei-
sen musste, dass es sich bei der Lieferung tat-
sächlich nicht um englische Ware handelte. 
Weniger glimpflich lief eine zweite Affäre ab. 
Leonhard und zwei weitere Basler Kaufleute 
hatten Waren an eine Firma geliefert, die von 
dieser offenbar über dubiose Wege weiterver-
kauft worden war. Leonhard versuchte sich 
herauszureden, er habe die Ware gegen einen 
Wechsel einem Juden verkauft. Was dieser 

weiter damit getan habe, wisse er nicht (und 
wollte es vielleicht auch nicht wissen). Wie 
auch immer: Leonhard wurde zusammen mit 
seinen Kumpanen gemäss Napoleons Befehl 
eingekerkert, bis die Sache geklärt war. Auf 
freien Fuss kam er erst gegen Bezahlung der 
Kosten (damals war ein Gefängnisaufenthalt 

nicht gratis) und wurde darüber hinaus unter 
Hausarrest gestellt. Leonhard war übrigens 
nicht der einzige Ryhiner, der auf Napoleons 
Befehl Zeit hinter Gittern verbringen musste 
(siehe Seite 118).

Möglich, dass der Stress des Kauf-
mannslebens zu Napoleons Zeiten Leon-
hards Gesundheit zugesetzt hat. Seit Anfang 
1809 soll er an einer «Brustkrankheit» ge-
litten haben, die ihn zunehmend schwäch-
te und ihn schliesslich am 29. September 
1809 das Leben kostete. Marie lebte noch 
bis 1842 und wurde neben ihm auf dem 
St. Johanns-Friedhof bestattet. Der Ehe wa-
ren sechs Kinder entsprungen, von denen 
Christoph [167] das Ryhiner-Geschlecht bis 
heute weiterführte.

Carl, der amerikanische Vizekonsul
Leonhard [143] hatte zwei tüchtige Söhne. 
Der eine hiess Christoph [167], der Basels 
erste Dampfmaschine installierte. Der ande-
re war Carl [173], geboren am 20. Juli 1792. 
Er war laut Gustav Ryhiner ein aufgeweckter 
Schüler und hat für seine Arbeiten mehre-
re Preise erhalten. Er absolvierte eine kauf-
männische Lehre und geschäftete eine Zeit 
lang mit seinem acht Jahre älteren Bruder. 
Danach gründete Carl, der inzwischen die 
Schlüsselzunft angenommen hatte, eine eige-
ne Handlung und war 1834 bis 1844 Gesell-
schafter der Florettspinnerei Richter-Linder. 

Am 23. September 1822 heiratete Carl 
Salome Burckhardt, Tochter des Johann Ja-
cob und der Salome Frey. Sie gebar ihm zwei 
Töchter und den Sohn Karl Emanuel. Es ist 
zu vermuten, dass das Paar zur Miete war 
im Burckhardt’schen Herrschaftshaus «zum 
Goldenen Löwen» an der Aeschenvorstadt. 

Denn Carl war nicht eben als erfolgreicher 
Geschäftsmann bekannt. Sein Vater habe in 
«bedrängten Umständen» gelebt, soll Sohn 
Karl Emanuel gesagt haben. So schlimm 
kann es nicht gewesen sein, denn später ist 
Carl auch dank einiger Erbschaften in der 
Lage, seinem Schwiegervater den «Golde-
nen Löwen» abzukaufen.

Pech hat Carl mit seiner Ehefrau. Die-
se war auf die Ofenecke gestürzt und hatte 
sich am Auge derart unglücklich verletzt, 
dass sie sich vom Unfall nicht mehr erholte. 
Am 26. Juli 1839 stirbt Salome denn auch an 
«Abzehrung». Zehn Jahre verbrachte Carl 
als Witwer. Doch als sich auch die jüngere 
Tochter verheiratete, suchte er sich auch 
wieder eine Ehefrau und fand sie am 14. Mai 
1850 in der Person von Valérie Merian, der 
Tochter von Lukas und Marie Elizabeth Ry-
hiner. Wie so oft konnte es die neue Frau 

Leonhard wurde zusammen 
mit seinen Kumpanen gemäss 
Napoleons Befehl eingekerkert, 
bis die Sache geklärt war.
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mit Stiefsohn Karl Emanuel gar nicht gut. 
Dieser erzählte Gustav Ryhiner persönlich, 
es habe oft Streit gegeben in der Ehe und Va-
lérie sei rechthaberisch und geizig gewesen. 
In letzterem Punkt gibt Gustav dem Stief-
sohn recht. Auch seine Mutter habe sich ge-
äussert, «nirgends trinke man einen so dün-
nen Tee und sitze in so dürftig erleuchteten 
Zimmern» wie bei Valérie. Lange konnte 
Carl das neue Eheglück, falls es denn eines 
war, nicht geniessen. Er verstarb am 25. Mai 
1855 an Lungenschwindsucht. Valérie lebte 
noch bis 1890. Sie starb – von ihrem Hund 
umgerannt – an den Folgen der Knochen-
brüche, die sie sich dabei zugezogen hatte. 
Heute noch ist der Name Carl Ryhiner auf 

einer Gedenktafel am Haus der Buchhand-
lung Bider & Tanner (wo früher das Haus 
«zum Goldenen Löwen» stand) verewigt. 
Sie war am 30. April 1961 auf Initiative des 
«American Women’s Club» angebracht 
worden und erinnert an die Einrichtung 
des ersten amerikanischen Konsulats in 
der Schweiz anno 1830. Als Vizekonsul in 
Basel amtete Carl Ryhiner. Und Schlagzei-
len machte Carl 159 Jahre nach seinem Tod 
nochmals am 26. November 2014. Denn an 
diesem Tag wechselte ein an ihn adressierter 
Brief, datiert vom 26. Juni 1847, für sagen-
hafte 103 700 Franken den Besitzer. Das Ku-
vert war mit einem «Basler Dybli» frankiert 
gewesen … 

Die erste farbige Briefmarke der Welt

Das Basler Dybli ist die erste und einzige 
Briefmarke, die vom Kanton Basel-Stadt 
herausgegeben wurde. Die Erstausgabe 
erfolgte am 1. Juli 1845. Zu diesem Zeitpunkt 
gab es noch kein einheitliches Postwesen 
in der Schweiz. Jeder einzelne Kanton war 
für seinen Postdienst selber verantwortlich. 
Erst am 1. Januar 1849 erfolgte die Gründung 
eines eigenen Schweizer Postwesens, das ab 
1850 allgemein gültige Briefmarken für die 
gesamte Schweiz ausgab. Bis dahin wurden 
separate Briefmarken jedoch nur von den 
Kantonen Basel, Zürich und Genf heraus-
gegeben. 

Der Postwert des Basler Dybli betrug 
2½ Rappen und war für Briefe bis zu einem 
Lot (15 Gramm) im Stadtgebiet von Basel 
bestimmt. In die Landschaft wurden keine 
Briefe verschickt. Auch Carl Ryhiner [173] 
hatte seine Briefe gerne und oft mit der 
Basler Marke frankiert, davon zeugen einige 
erhaltene Briefkuverts. Die Gestaltung des 

Basler Dybli hatte der Architekt Melchior 
Berri übernommen. Er wählte als Motiv eine 
weisse Taube, die von der Inschrift «Stadt-
Post-Basel» umgeben ist. Das Besondere 
der Briefmarke liegt jedoch in der Farbe. Das 
Briefmarkenmotiv wurde in den drei Farben 
Schwarz, Blau und Karmin gestaltet und ist 
somit die erste mehrfarbige Briefmarke der 
Welt. 

Die Briefmarke wurde im Buchdruck-
verfahren hergestellt. Die Taube wurde 
geprägt und steht daher etwas aus dem 
Briefmarkenpapier hervor. Die Basler Taube 
wurde geschnitten herausgegeben. Das 
heisst, sie besitzt keine Perforation, jede 
einzelne Marke musste daher mit der Schere 
aus dem Bogen geschnitten werden. Die 
Briefmarke konnte bis am 30. September 
1854 verwendet werden. 

Der hohe Sammlerwert des Basler Dybli 
ist bedingt durch ihren Seltenheitswert 
sowie den grossen Bekanntheitsgrad. Sie 

gehört neben der Doppelgenf, der Zürich 4 
und der Zürich 6 zu den beliebtesten Brief-
marken bei Schweizer Philatelisten. 

Hans-Peter Ryhiners Gedanken über das 
Basler Dybli im Buch von Jean-Paul Bach und 
Felix Winterstein, «Basler Taube» (1995): «Im 
gleichen Jahr 1848, da unsere noch heute 
gültige Bundesverfassung innert dreier 
Monate geschaffen wurde, kannte jeder 
Zustellbeamte den Prachtbau ‹zum Golde-
nen Löwen› an der Aeschenvorstadt. Dort 
wohnte der Bändelherr Carl Ryhiner-Burck-
hardt (in Basel ‹Ryychner-Buurged› aus-
gesprochen). Offensichtlich erhielt er viele 
Briefe dieser Art – ohne Postleitzahl, dafür 
mit Basler Dybli. Als Vizekonsul des ersten 
amerikanischen Konsulats in der Schweiz 
erhielt er vermutlich noch andere Post nach 
‹Dahier›, anstatt mit Taube vielleicht mit 
einem American Eagle frankiert … Dies als 
eine unfachmännische Reflexion zu meinem 
Ur-Ur-Ur-Grossonkel.»

Gedenktafel am Haus der 
Elisabethenstrasse 3:  
«On April 30, 1830, consul 
general John G. Boker of New 
York received his commis-
sion from president Andrew 
Jackson as the first American 
diplomatic representative 
to Switzerland and estab-
lished his residence on this 
site in the building known 
as “Zum Goldenen Löwen”. 
Carl Ryhiner of Basel was 
delegated vice consul. Gift of 
the American Women’s Club 
in Basel. April 30, 1961.» 
Foto: Erhard Gonsior



Christoph und die Dampfmaschine
Christoph [167] war der ältere Bruder von 
Carl [173] und wurde am 20. Juni 1784 ge-

boren. Schulen und Berufsausbil-
dung schienen zunächst auf eine 
Karriere als Kaufmann ausgerichtet 
gewesen zu sein. Tatsächlich war er 
mehrere Jahre in diesem Beruf tätig 
und übte auch öffentliche Ämter 
aus. So wurde Christoph am 2. Ja-
nuar 1811 zum Kommissär des 

Grenzbüros ernannt. Als solcher hatte er die 
Aufgabe, erstens dafür zu sorgen, dass die mit 
dem internationalen Handel aus den Reichs-
landen in Basel angekommenen Pferde wie-
der sicher und gesund über die Grenze zu-
rückgeschickt wurden. Zweitens hatte er im 
Auftrag des eidgenössischen Vollziehungsra-
tes an den Grenzen scharfe Wacht auf 
Schmuggelware zu halten. 

Zwischendurch war Christoph Inspek-
tionsmitglied des Zucht- und Waisenhauses, 
Kassier des «Vereins der Heimatlosen» und 
Grossrat. Von diesem Amt trat er jedoch 
nach dem ominösen 3. August 1833 zurück 
und nahm erst 1852 eine Neuwahl an. Aus-
serdem gehörte er zeitweilig dem grossen 
Stadtrat, dem grossen Kantonsrat und der 
Kornhausinspektion an. Und schliesslich 

hatte Christoph mit der Verwaltung der Fa-
milienstiftung St. Romay nicht wenig Arbeit. 
Wie seine Vorgänger musste auch er zweimal 
tief in die eigene Tasche greifen, um den Ver-
fall des Hauses zu verhindern. Laut Stiftungs-
urkunde mussten ja sämtliche Erträge aus 
dem Landwirtschaftsbetrieb an Bedürftige 
weitergegeben werden, eine Reservebildung 
zur Bezahlung des Unterhaltes war nicht vor-
gesehen. Daher liess Christoph 100 Klafter 
Holz schlagen und legte aus dem Erlös einen 
Unterhalts-Fonds an. Der habe zwar nicht 
lange vorgehalten, schreibt Gustav Ryhiner. 
Aber immerhin habe Christoph «als erster sich 
bemüht, das Übel an der Wurzel zu ergreifen». 
Und ein bisschen entschädigt wurde er für sei-
ne Mühe trotz allem. Er wohnte bereits kurz 
nach der Kantonstrennung im Sommer gerne 
auf St. Romay und empfing dort auch Gäste.

An der Hülftenschanz 
verwundet

Als eifriger Soldat hatte Christoph es bereits 
1817 zum Major geschafft, und so rückte er 
am 3. August 1833 gegen die aufständischen 
Landschäftler aus (siehe Seite 95). Als 
Kommandant der Schützen erlitt er einen 

Vor Einführung des eid-
genössischen Postwesens 

gab Basel ab 1845 vier Jahre 
lang seine eigene Brief-

marke heraus, das «Basler 
Dybli». Es war jedoch nur 

auf dem Stadtgebiet gültig.
Foto: Erhard Gonsior
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Streifschuss am linken Schenkel und erhielt, 
wie alle Verwundeten oder Angehörigen der 
Getöteten, von der Stadt ein Geschenk. Da 
Christoph zu den leicht Verwundeten zähl-
te, bestand dies in seinem Fall «bloss» aus 
einer silbernen Tabakdose. Gustav Ryhiner 
schreibt, er sei noch immer im Besitz dieses 
Geschenks an seinen Grossvater und zitiert 
uns auch die innen angebrachte Widmung: 
«die Regierung von Basel-Stadttheil dem 
Herrn Major Christoph Ryhiner d. 3. August 
1833». Begleitet war die Dose von einem aus-
führlichen Anerkennungsschreiben, in dem 
nochmals «die Ungerechtigkeit und das fre-
che Auflehnen gegen Ordnung und Gesetz» 
(der Baselbieter) gebrandmarkt werden.

Die Neu-Orientierung

1833, im Alter von doch schon 49 Jahren, 
orientierte sich Christoph komplett neu und 
entschied, Fabrikant zu werden. Die Gele-
genheit war günstig. Eben war die Florett-
spinnerei Alioth von Basel weg nach Arles-
heim gezogen, weil dort die Wasserkraft an 
der Birs zuverlässiger zur Verfügung stand 
als an den Kleinbasler Teichen. In Basel war 
also ein Vakuum entstanden, da bis jetzt nur 
in England und Österreich einige Anlagen 
zur Verwertung von Abfallseide existierten. 
Christoph Ryhiner sprang zusammen mit 
dem Gerber Braun in die Lücke. Dieser hatte 
sich schon einige Jahre mit der mechanischen 
Florettspinnerei abgegeben und brachte das 
notwendige Know-how mit. Am 1. August 

1833 nahm die Firma «Braun und Ryhiner» 
den Betrieb auf, produziert wurde auf dem 
Rappoltshof, auch «Rumpel» genannt.

Die Firma hatte von Anfang an mit 
den gleichen Problemen zu kämpfen wie 
die Florettspinnerei Alioth zuvor: Der Rie-
henteich erwies sich mit seinen wechselnden 
Wasserständen als wenig zuverlässige Ener-
giequelle. Daher bat die Firma «Braun und 
Ryhiner» die Behörden um die Erlaubnis, 
eine Dampfmaschine aufzustellen, und er-

hielt diese auch. So konnte der Fabrikbetrieb 
unabhängig vom Wasserstand des Teichs 
aufrechterhalten bleiben. Die Nachbarn be-
klagten sich zwar ständig über Russ und Ge-
stank der Dampfmaschine, trotzdem konnte 
sich die Spinnerei ständig weiterentwickeln. 
Deren Erzeugnisse wurden gar an der Pari-
ser Weltausstellung 1855 mit einer bronzenen 
Medaille ausgezeichnet. Da hiess die Firma 
bereits «Ryhiner & Söhne», denn 1844 war 
Samuel Braun verstorben und die Ryhiners 
zahlten dessen Witwe aus. Die neue Firma 
wurde getragen von Christoph und seinen 
beiden Söhnen Wilhelm [189] und Carl 
[183]. Nach Christophs Tod stiessen noch 
des Letzteren Söhne Carl [199] und Albert 
[205] hinzu. 

«Ryhiner & Söhne» beschäftigte in gu-
ten Zeiten 560 Leute beiderlei Geschlechts, 
die Heimarbeiter nicht mitgezählt. Die Fir-
ma existierte unter verschiedenen Namen, 
aber stets unter Führung eines Ryhiners bis 
1906, als sie in der Industriegesellschaft für 
Schappe (vormals Alioth) aufging. «Damit 
verschwand die weithin bekannte, geachtete 
und für ihre Wohlfahrteinrichtung vorbild-
liche Fabrik», konstatiert Gustav Ryhiner 
wehmütig. Sozial fortschrittlich war das Ry-
hiner-Unternehmen tatsächlich. Zwar schuf-
tete man auch bei ihnen täglich 13 Stunden 
für einen Tageslohn, aber das war damals 
eben der übliche Tarif. Dafür baute die Fir-
ma am unteren Bläsiring (124, 126, 128) auf 
eigene Kosten in den 1870er Jahren kleine 
Häuschen mit Gärtlein, die je zwei Familien 
zu einem günstigen Mietzins angeboten wur-
den. Für die Mieter bestand gar die Möglich-
keit, ihr Heim zu erwerben. Gustav Ryhiner 
erinnert sich noch gut an diese Arbeitersied-
lung: Er habe zusammen mit seinem Bruder 
jeder neuen Haushaltung eine Bibel abgeben 
dürfen. Fromm ging es jeweils am späten 
Samstagnachmittag (der damals noch nicht 
frei war) zu und her. Da hielt ein dafür besol-
deter Stadtmissionar in einem Rebhäuslein 
gegenüber der Kaserne für die Arbeiterschaft 
eine Bibelstunde ab. Ausserdem wurde eine 
Flickschule eingerichtet, wo den Arbeiterin-
nen nach dem Nachtessen mit Flicken und 
Stricken an die Hand gegangen wurde. «Alle 
diese Einrichtungen wurden erst nach Chris-
tophs Tod eingerichtet», präzisiert Gustav. 
Wie auch die Kleinkinderschule, «die von 
meiner Mutter ins Leben gerufen wurde, im 
Gedenken an ihren bereits 1875 verstorbenen 
Mann Wilhelm [189]. Sie wurde dankbar 
und überreichlich benutzt und trotz gele-

Von der Politik um die 
Kantons trennung frustriert, 
entschied sich Christoph noch 
im Alter von 49 Jahren, 
 Fabrikant zu werden.
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gentlichen kleinlichen Schikanen seitens des 
Staats so lange weitergeführt, bis alle bishe-
rigen privaten Anstalten dieser Art verstaat-
licht wurden.» Wie erwähnt, konnte Chris-
toph all dies nicht mehr mit eigenen Augen 
sehen. Aufgrund seiner Biografie würde man 
andere Schlüsse ziehen, tatsächlich scheint es 
jedoch um seine Gesundheit nicht zum Bes-
ten gestanden haben. Bereits 1836 zog er sich 
aus gesundheitlichen Gründen von Ämtern 
zurück, 1848 musste er in die Bäderkur, im 
April 1851 klagt er in einem Brief, er sei «seit 
dem neuen Jahre beinahe immer unpass» 
gewesen, und dankt im Oktober 1854 den 
«HGH Inspektoren» für die guten Wünsche 
zur Genesung. Diese stellte sich jedoch nicht 
ein. Christoph verstarb am 2. April 1857 im 
Alter von 73 Jahren.

Am 29.  Juli 1811 hatte sich Christoph 
mit Margaretha Vischer verheiratet, der 
Tochter des Appellationsherrn Johann Ja-
cob Vischer und der Margaretha Stähelin. 
Der Schwiegervater Vischer, Besitzer zahl-

reicher Liegenschaften, schenkte Christoph 
gleich ein ansehnliches Stück Land an der 
inneren St. Jakobstrasse, wo dieser sein Haus 
Nr. 21/23 bauen liess. Selber hat er jedoch mit 
seiner Familie wahrscheinlich stets an der 
Kaufhausgasse 2 gewohnt. Margaretha war 
am 11. Dezember 1787 geboren worden. Sie 
tanzte laut Gustav noch als junges Mädchen 
zusammen mit ihren Schwestern um den 
Freiheitsbaum auf dem Münsterplatz und 
war bis ins Alter von 60 Jahren guter Ge-
sundheit. Dann litt sie aber ab 1857 an einem 
«Schleimfieber», an dem sie zwei Jahre später 
beinahe erstickte. Ab 1860 war Margaretha 
wegen Rückenschmerzen ans Bett gefesselt, 
das sie nicht mehr verlassen konnte und in 
dem sie am Weihnachtstag 1860 verschied.

Christoph und Margaretha hatten sechs 
Kinder, von denen vier das Erwachsenen-
alter erreichten. Über die Söhne Wilhelm 
[189] und Carl [183] wird in den Kapi-
teln 19 und 20 berichtet. Nachstehend soll 
noch von Tochter Cécile die Rede sein.

Vom Abfall der Seidenraupe

Seidenspinner wird der Schmetterling 
genannt, dessen Raupen seit 5000 Jahren 
den Stoff liefern, mit dem sich vornehme 
Herrschaften gerne kleiden. Nach der 
Paarung legt das Insekt um die 400 Eier in 
die Blätter des Maulbeerbaumes, aus denen 
nach dem Überwintern die Seidenraupen 
schlüpfen. Danach wird etwa 30 Tage lang 
gefressen, bis die Raupe nach viermaliger 
Häutung fett genug ist für die Verpuppung. 
Dazu werden aus den Spinndrüsen der 
Raupe Proteine abgesondert, die an der 
Luft sofort zum Seidenfaden härten. Mit 
geschickten Drehbewegungen des Kopfes 
wickelt sich die Raupe mit diesem bis zu 
900 Meter langen Faden ein. Dieser kann 
dann nach Abtöten der Puppe wieder ab-
gewickelt und zu Stoff verwoben werden.

Doch nicht alles, was die Raupe ab-
sondert, ist fadenförmig. Ist nämlich der 
Spinnvorgang beendet, wird der Kokon 
mit einem filzartigen Florett (auch Floret, 
vom französischen fleuret) versehen, das 
dem Kokon zur Stabilität verhilft. Das 
Florett kann nicht abgehaspelt werden, 
sondern muss zu einem Faden gesponnen 
werden, wobei Seide geringerer Qualität 
anfällt. Daher der Name Florettseide.

Als Schappeseide oder Florettseide 
bezeichnet man auch die beim Kamm-
garnverfahren anfallenden minder-
wertigen Fasern. Auch diese müssen zu 
Fäden gesponnen werden, bevor daraus 
Textilien gewoben werden können.

Die erste maschinelle Florettspinnerei 
in Basel war von Sigmund Alioth gegründet 

worden. Er verschob seine Fabrikation 1830 
nach Arlesheim an die Birs, weil er dort die 
Wasserkraft nutzen konnte. Somit gab es 
nun in Basel keine Florettspinnerei mehr. 
Da sprangen der Gerber Samuel Braun und 
der Financier Christoph Ryhiner [167] in 
die Lücke und nahmen unter dem Namen 
Braun & Ryhiner am 1. August 1833 im klein-
baslerischen Rappoltshof die Produktion 
auf. Die Energieversorgung war wegen 
wechselnder Wasserstände des Teichs 
nach wie vor prekär. Daher wurde bereits 
vier Jahre später eine Dampfmaschine 
installiert. Das Ryhiner’sche Unternehmen 
existierte unter verschiedenen Namen bis 
1906 und ging danach in der ursprüng-
lich von Sigmund Alioth gegründeten 
Industriegesellschaft für Schappe auf.

Cécile und die Missionsgesellschaft
Cäcilia, auch Cécile gerufen, wurde am 
27.  September 1820 geboren. Nach ihrer 
Konfirmation verbrachte sie einige Zeit in 
der französischen Schweiz zum Erlernen der 
Sprache. Bis zu ihrer Verheiratung «hatte sie 
Gelegenheit, viel Liebe zu erweisen und zu 
empfangen», schreibt Gustav über seine Pa-
tin. Cécile hatte auch eine schöne Altstimme 
und trat mehrfach in Konzerten des Basler 

Gesangvereins als Solistin auf. Am 23. April 
1850 verheiratete sie sich mit dem 16 Jahre 
älteren Johann Ulrich Zellweger aus Trogen, 
der zu dieser Zeit noch Bankier in Paris war. 
Sie war Zellwegers zweite Frau. Im Jahr 1868 
kehrte Cécile mit ihrem Mann und den sie-
ben Kindern nach Basel zurück, in die «Drei 
Rosen» an der Klybeckstrasse. Doch konnte 
die Familie Zellweger das gemeinsame Leben 
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Basler Mission

in Basel nicht lange geniessen, denn bereits 
1871 verstarb das Familienoberhaupt. Und 
bei Cécile machten sich erste Zeichen der 
Krebserkrankung bemerkbar, der sie 14 Jah-
re später erliegen sollte. Der Gedanke, ihre 
Kinder so früh verwaist zurückzulassen, war 
ihr unerträglich. Doch konnte sie noch er-
leben, wie alle ausser dem jüngsten Sohn ihre 
eigene Familie gründeten. 

Der fromme Geschäftsmann

Auf ein ungewöhnlich aufregendes Leben 
konnte Céciles Ehemann Ulrich Zellweger 
zurückblicken. Er war am 1. August 1805 
als Sohn eines reichen Textilindustriellen 
in Trogen geboren worden. Noch während 
seiner Lehr- und Wanderjahre in Ludwigs-
hafen, Stuttgart und Marseille verstarb sein 
Vater. Da stellte sich heraus, dass es mit des-
sen Reichtum nicht weit her gewesen war, 
jedenfalls war kein Geld vorhanden für die 
Ausbildung der neun noch unmündigen 
Kinder. Auch Ulrich war auf sich allein ge-
stellt und begab sich zuerst nach London, wo 
er zusammen mit einem Freund ein Geschäft 
führte, das jedoch nach dem Tod des Teil-
habers liquidiert werden musste. 

In London hatte Ulrich aber auch einen 
Kubaner kennengelernt, der ihn dazu über-
redete, nach Havanna auszuwandern. Dort 
trat der offenbar tüchtige Zellweger in eine 
grosse Firma ein und wurde bald «nicht nur 
deren Teilhaber, sondern auch deren Seele», 
schreibt Gustav Ryhiner. Ebenfalls in Ha-

vanna wurde Zellweger von der dortigen 
Christengemeinde zu dem gottesfürchtigen 
Menschen bekehrt, als der er in der Erin-
nerung der Nachwelt weiterlebt. Als Christ 
lehnte er Sklavenarbeit ab und erbrachte den 
Tatbeweis, dass man auch auf Kuba ohne 
Sklaven geschäften konnte.

Zellweger lebte und arbeitete von 1831 
bis 1845 auf Kuba, besuchte jedoch zwi-
schendurch immer wieder Europa und seine 
alte Heimat. Dabei lernte er Elisabetha Potts 
kennen, eine Witwe mit fünf Kindern. Am 
17. April 1837 wurde geheiratet, die Ehe wur-
de aber 1848 gerichtlich geschieden, «weil 
der Ehegatte sich mehr ums Geschäft als um 
die Familie kümmerte».

Im Jahre 1846 konnte sich Zellweger als 
gemachter Mann nach Trogen zurückzie-
hen. Doch die Musse war von kurzer Dauer. 
Denn schon 1848 verlor er in den französi-
schen Unruhen sein ganzes Vermögen und 
musste von vorn beginnen. Zusammen mit 
einem Basler Freund gründete er in Paris 
die Bank «Ulrich Zellweger & Cie.», die im 
Goldhandel mit der Goldküste (heute Gha-
na) derart viel Geld verdiente, dass Ulrich 
Zellweger «nach zehn Jahren reicher denn 
zuvor» war und nach Basel in die Heimat 
seiner Cécile übersiedeln konnte.

«Durch das Auf und Ab in seinem Le-
ben war er zur Überzeugung gekommen, das 
Geld sei ihm zum Nutzen der Menschheit 
gegeben», erklärt Gustav die humanitären 
Aktivitäten, die Ulrich Zellweger von nun 
an entfaltete. Er besuchte regelmässig seinen 

Die «Evangelische Missionsgesell-
schaft Basel» wurde 1815 als Tochterge-
sellschaft der «Deutschen Christentums-
gesellschaft» von Christian Friedrich 
Spittler und Nikolaus von Brunn gegrün-
det. Dank organisatorischem Talent und 
internationalen Kontakten der Basler 
Handelsherren, die sich für das Projekt 
engagierten – darunter auch Emanuel 
Ryhiner [163] – florierte die Mission von 
Anfang an. Die Ziele waren vielfältig. 
Einerseits wollte man «Heiden» zum 
christlichen Glauben bekehren und 
die «Ausbreitung einer wohltätigen 
Organisation» fördern und die Sklaverei 
bekämpfen. Die Mission versuchte, den 
Völkern Westafrikas eine ökonomische 
Basis zu verschaffen, die ohne Sklaverei 
auskam. Hiesige Handwerker wurden 

als Missionare nach Afrika gesandt, 
um dort Lehrlinge auszubilden.

Handel war eigentlich nicht vor-
gesehen. Doch mussten die Missionare 
viele Gebrauchsgegenstände aus 
Europa importieren, im Gegenzug 
wurde Kaffee und Kakao exportiert. 
Auf die Dauer ging das nicht gut, diese 
Vermischung von Religion und Kom-
merz. Daher wurde 1855 die Missions- 
Handels-Gesellschaft gegründet und 
der Bankier Ulrich Zellweger mit deren 
Leitung betraut. Mit dem Auftrag, die 
kaufmännischen Aktivitäten von der 
missionarischen Arbeit zu trennen 
und gleichzeitig die Finanzierung der 
Basler Mission sicherzustellen. Zell-
weger zog das in Form einer Aktien-
gesellschaft auf, an der sich die reichen 

Basler noch so gerne beteiligten. Denn 
es wurde eine Dividende von 6 Pro-
zent versprochen und meist sogar 
übertroffen. Vom Prinzip «Hilfe durch 
Marktwirtschaft» profitierten auch die 
Missionsgebiete, manches Infrastruk-
turprojekt konnte so finanziert werden.

Zellweger schied wie berichtet 1864 
in Unfrieden von der Basler Mission, 
sein Nachfolger wurde der Basler 
Eduard Preiswerk-Burckhardt. Bis 1917 
blieb die Geschäftsleitung der Han-
dels-Gesellschaft bei der Basler Mission, 
Kapitalgeber blieben wenige Basler 
Familien. Ab 1921 ging dann die Tätig-
keit der Missions-Handels-Gesellschaft 
schrittweise in der vom Basler Wilhelm 
Preiswerk gegründeten Union Trading 
Company International (UTC) auf.



Heimatort Trogen und gründete dort mehre-
re Anstalten zur Heranbildung junger Leute 
(zum Beispiel eine Webschule) oder zur För-
derung von Industrie und Landwirtschaft.

Zellwegers Mission

Zellwegers grosse Stunde schlug in Basel mit 
seiner Berufung in das Komitee der Basler 
Mission im Jahr 1858. Dort wurde ihm der 
Aufbau der Missionshandlung anvertraut, 
mit der die missionarischen und geschäftli-
chen Zweige der Basler Mission voneinan-
der getrennt werden sollten. Als Präsident 
der Handlungs-Kommission lag die Verant-
wortung für das finanzielle Wohl und Wehe 
der Basler Mission in Zellwegers Händen. 
Und er konnte seine Devise «ora et labora» 
auf sein gesamtes Tätigkeitsfeld ausweiten. 
Manchen Leuten in der Mission war jedoch 
die Vorgehensweise Zellwegers allzu forsch, 
mit seiner starken Persönlichkeit eckte er 
immer wieder an. «Bei seinem Bestreben, 
seine religiösen Anschauungen auch auf sei-
ne Mitmenschen zu übertragen, bedachte er 
zu wenig, dass nicht alle Naturen der seini-
gen gleich seien», schreibt Gustav dazu. Mit 

der Zeit verschlechterte sich das Verhältnis 
zwischen dem rührigen Appenzeller und der 
Basler Mission. Zellwegers unermüdliche 
Dynamik und der unbändige Wille zur Re-
organisation führten zu Spannungen und 
1864 schliesslich zum Bruch. Zellweger ver-
liess die Mission. «In Tat und Wahrheit war 
es mehr ein Ausschluss, der nach demütigem 
Gebet erfolgte», weiss Gustav zu berichten.

Zellweger blieb jedoch in Basel, und 
sein Unternehmergeist blieb ungebrochen. 
Er initiierte das «Appenzeller Sonntagsblatt» 
und fungierte auch als dessen Redaktor. 
1866 gründete Zellweger die «Privatbank 
für Appenzell A. Rh.», um den Abfluss von 
Geld aus der appenzellischen Textilproduk-
tion in andere Kantone zu stoppen. Seine 
letzten Jahre waren überschattet durch den 
Tod seiner beiden Söhne, sie starben an Tu-
berkulose. Auch Zellweger war zusehends 
bettlägerig, er litt vermutlich unter Gicht. 
Zudem kam seine Pariser Bank wegen des 
Deutsch-Französischen Krieges in grosse 
Schwierigkeiten. Dessen Ende erlebte Zell-
weger nicht mehr, er verstarb am 19. Januar 
1871 in Trogen, noch vor dem provisorischen 
Friedensschluss von Versailles.

Das Basler Missionshaus 
wurde 1858–1860 durch die 

evangelische Missionsgesell-
schaft Basel errichtet. Archi-

tekt war der bekannte Basler 
Johann Jakob Stehlin der 

Jüngere. Das Gebäude ist aus 
architektonischen und so-

zialgeschichtlichen Gründen 
als Denkmal einzustufen.

 Basel Mission Archives, mission 21
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C hristoph Ryhiner [167] hatte zwei 
Söhne. Von Carl und seinen Nach-
kommen wird in Kapitel 20 berich-
tet. Hier ist von Wilhelm [189] die 

Rede. Er war einerseits der Vater unseres 
grossartigen Chronisten Gustav [209] und 
andererseits von Wilhelm [207], der den 
Ryhiner-Zweig nach Winterthur brachte.

Wilhelm, der wohltätige Patron

Die Familie unseres Chronisten

Kapitel 19

Wilhelm [189] war das erste Kind des Ehe-
paares Christoph Ryhiner und Margaretha 
Vischer. Er sei am 6. Juni 1812 im Andlauer-
hof an der Petersgasse auf die Welt gekom-
men, schreibt sein Sohn Gustav. Das dürfte 
nicht stimmen, da Grossvater Christoph ge-
mäss Gustavs eigenen Aufzeichnungen nie 
im Andlauerhof gewohnt hat, sondern in der 
Kaufhausgasse zu Hause war. Von Wilhelms 
fünf Geschwistern starben die auf ihn fol-
genden beiden Schwestern bereits in früher 
Jugend. Nur Bruder Carl [183] und zwei wei-
tere Schwestern wurden alt genug, um eine 
eigene Familie zu gründen.

Wilhelm scheint ein ungewöhnlicher 
und möglicherweise schwieriger Schüler 
gewesen zu sein. Nur kurze Zeit verbrach-
te er in öffentlichen Schulen, danach wur-
de er im Privatinstitut seines Onkels Prof. 
Friedrich Miville-Battier unterrichtet und 
verbrachte danach einige Jahre auf Schloss 
Lenzburg, wo der Pädagoge Johann Karl 
Christian Lippe eine Erziehungsanstalt lei-
tete. Nach der Konfirmation lebte Wilhelm 
einige Jahre in Südfrankreich, um Franzö-
sisch zu lernen und sich zum Kaufmann 
ausbilden zu lassen. Spätestens 1833 war Wil-

helm zurück in Basel, zumindest ist belegt, 
dass er am Auszug der Basler Truppen gegen 
die Landschaft teilnahm. Als Fünfundzwan-
zigjähriger wurde Wilhelm 1837 Zunftbru-
der zum Schlüssel, zu diesem Zeitpunkt war 
er wohl bereits in der Florettseidenspinnerei 
seines Vaters beschäftigt.

Spät verheiratet

Mit dem Heiraten liess sich Wilhelm Zeit. 
Dafür konnte er im Jahr 1846 «die auch von 
anderen begehrte» Louise Bernoulli nach 
Hause führen, die Tochter des bekannten 
Naturforschers Prof. Christoph Bernoulli. 
Dem Paar wurde 1847 ein «Frühchen» gebo-
ren, das nicht überlebte. Auch Ehefrau Loui-
se hatte offenbar eine schwache Gesundheit, 
war seit 1854 leidend und wurde zudem an 
der Pariser Weltausstellung von 1857 (an der 
übrigens die Ryhiner’schen Produkte ausge-
zeichnet wurden) von einem Choleraanfall 
gepackt, von dem sie sich nie mehr richtig 
erholte. Sie verstarb noch am 16. August des 
gleichen Jahres.

Wilhelm war nach drei Jahren des Al-
leinseins müde und heiratete am 21. Mai 
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1860 die um 24 Jahre jüngere Anna Heusler, 
eine Tochter des Ratsherrn und Kaufmanns 
Leonhard Heusler. Der Kindernarr Wilhelm 
musste sich jedoch nochmals sechs Jahre ge-
dulden, bis er 1866 als Vierundfünfzigjähri-
ger endlich Vater eines ersten Sohnes wurde, 
ein zweiter folgte 1867 und eine Tochter drei 
Jahre später.

Trotz des grossen Altersunterschieds 
«und der sehr zarten Gesundheit der Gattin 
führte das Ehepaar eine selten harmonische 
Ehe», schreibt Gustav über seine Eltern. Da 
Anna Heusler den Sommer jeweils auf dem 
Landgut ihrer Eltern gegenüber den «Drei 
Rosen» an der Klybeckstrasse zubringen 
durfte, kaufte Wilhelm in der Nähe eben-
falls Land und baute das «grosse Pilgerhaus». 
Hier lebte die Familie jährlich von Mai bis 
zur Messe im Oktober. 

Die Arbeiter trauern mit

«Leider sollte unser Vater nur zu bald daran 
erinnert werden, dass wir hier tatsächlich Pil-
grime sind», schreibt Gustav. Am 11. Septem-
ber 1875 habe Wilhelm ein grosses Unwohl-
sein mit Schmerzen befallen, das bereits vier 
Tage später zum Tode führte. Die Sektion 
ergab eine «Gedärmeverschlingung» (wohl 
eine Blinddarmentzündung, eine damals 
noch nicht erkannte Krankheit, meint Gus-
tav). «Deutlich entsinne ich mich noch des 
langen, durch viele anhängliche Fabrikarbei-
ter vermehrten Trauergeleits, das am 17. sich 
von der Klybeckstrasse zu Fuss über die da-
mals einzige (mittlere) Rheinbrücke nach der 
Peterskirche und von da nach dem Kannen-
feld bewegte», erinnert sich Sohn Gustav. Er 
war damals gerade mal acht Jahre alt.

Dass derart viele Arbeiter ihrem Patron 
das letzte Geleit gaben, verwundert nicht. 
Denn Wilhelm war tatsächlich ein sozial 
fortschrittlich denkender Mann gewesen. 
Unter seiner Ägide hatte die Firma «Ryhiner 
& Söhne» all die mildtätigen Einrichtungen 
geschaffen, die bereits im vorigen Kapitel 
beschrieben wurden: Um 1872 der Bau der 
Arbeiterhäuschen am unteren Bläsiring (124, 
126, 128), zu denen Klein Gustav jeweils 
zum Bibelverteilen aufgeboten wurde. Die 
Bibelstunden, die während der Arbeitszeit 
am Samstagnachmittag abgehalten wurden. 
Die Einrichtung der Flick- und Strickschule 
für die Arbeiterinnen. Und auch die Klein-
kinderschule, die Gustavs Mutter im Ge-
denken an ihren Mann organisierte, atmete 
Wilhelms Geist.

Wilhelm sei ein tiefreligiöser Mann ge-
wesen, «von kindlichem Glauben zu Gott 
erfüllt und bestrebt, das Gute zu tun», 
schreibt Gustav. So habe er sich gerne an 
Wohlfahrtseinrichtungen beteiligt, wie 
etwa am Heim «Schoren», wo stellenlosen 
Dienstmädchen vorübergehend Obdach 

und Beschäftigung geboten wurden. Nicht 
zu vergessen Wilhelms Engagement als Ver-
walter der St. Romay-Stiftung, wie immer 
eine mühselige Angelegenheit. Gustav schil-
dert jedoch die paradiesischen Wochen, die 
er dort verbringen durfte. Und wie er ab 
1926 «als sein fünfter Nachfolger» sich selber 
um das Gut kümmern durfte.

Querelen wegen Rauch und 
Gestank

Neben alldem (oder vielmehr an erster Stelle) 
hatte Wilhelm eine Fabrik zu leiten, die ihm 
viel und nicht immer angenehme Arbeit be-
reitete. Etwa der Umgang mit den Behörden, 
die immer weiter gehende Massnahmen zum 
Brandschutz forderten. Oder die Querelen 
mit den Anwohnern, die sich wohl zu Recht 
wegen der Rauch- und Russemissionen 
der Dampfmaschine beklagten. Dem Übel 
wurde schliesslich mit dem Bau eines hohen 
Kamins abgeholfen. Ein anderes Ärgernis 
konnte nicht so leicht aus der Welt geschafft 

Unter Wilhelm Ryhiners 
 Ägide wurden die Arbeiter-

häuschen am unteren Bläsi-
ring erbaut. Der vor ein paar 
Jahren erfolgte Neubau mit-

ten im Ensemble löste 2009 
eine grosse Kontroverse aus.

Buchner Bründler Architekten

Wilhelm war «von 
 kindlichem Glauben zu  
Gott erfüllt und bestrebt,  
das Gute zu tun».



werden: der Gestank aus der «Fäule», dem 
Raum, in dem die Seidenraupen-Cocons 
unter Hitze abgetötet wurden. Doch die 
Behörden erklärten den üblen Geruch für 
«nicht schädlich» und wiesen die Klage der 
Anwohner ab.

Aus der Firma ausgeschlossen

Nach Wilhelms Tod wurde dessen Ehefrau 
Teilhaberin am Geschäft (allerdings ohne 
Unterschriftsberechtigung). Die beiden 
Söhne Wilhelm und Gustav waren jedoch 
vertraglich von der Teilhaberschaft aus-
geschlossen, «eine Regelung, die uns wohl 
hart betroffen hätte, wären wir nicht bei-
de zum Studium entschlossen gewesen», 
schreibt Gustav. Immerhin waren allen drei 
Kindern Wilhelms 320 000 Franken «aus-
geschieden und sichergestellt» worden, die 
ihnen ein sorgenfreies Leben garantierten. 
Empört waren sie jedoch (und ihre Beistän-
de), als Mutter Anna zu Beginn der 1890er 
Jahre, als die Geschäfte schlecht gingen, 
«ausgewiesen», das heisst aus der Firma aus-
geschlossen wurde. Sie hat dadurch grosse 
Verluste erlitten, und männiglich empör-
te sich «über diese unverwandtschaftliche 
Handlungsweise», gegen die es jedoch 
juristisch keine Handhabe gab. (Das Aus-
scheiden von Anna Ryhiner im Jahr 1890 
ist wohl im Zusammenhang mit der Um-
wandlung der Firma in die Aktiengesell-
schaft Schappe- und Cordonnetspinnerei 
Ryhiner zu sehen.)

Alleinerziehende Mutter

Eine schwere Aufgabe, nämlich die Erzie-
hung der drei fünf bis neun Jahre alten Kin-
der, habe Mutter Anna nach Wilhelms Tod 
übernommen, erinnert sich Gustav. Eine 
ausgesprochene Erziehungsgabe habe der 
körperlich schwachen, doch geistig starken 
Persönlichkeit dabei geholfen: Sie wurde nie 
laut, Abkanzelungen gab es nicht, oft habe 
ein Blick als Strafe genügt. Mit ihrer Liebe 
zur Musik «wusste sie uns das Familienleben 
schön zu gestalten, oft hat sie uns ums Klavier 
versammelt». Die perfekte alleinerziehende 
Mutter also. Gleichwohl befand Anna, es sei 
richtig, wenn ein Mann im Hause lebt und 
die nun älter gewordenen Kinder bei den 
Schulaufgaben überwacht. So wurden nach-
einander zwei Zöglinge der damals noch be-
stehenden Predigerschule gegen Kost und 
Logis mit dieser Aufgabe betraut. Später habe 
sie ihnen viel Freiheit gelassen, schreibt Gus-
tav: «Sie verstand die Jugend und konnte mit 
ihr bis zu ihrem Tode fühlen, wenn sie auch 
gewisse neuere Ansichten mit entschiedenen 
Worten ablehnte und bekämpfte.»

Im Sommer 1917 brach sich Anna bei 
einem unglücklichen Fall den Oberschen-
kel, verbrachte beinahe ein Jahr im Spital, 
kam jedoch nicht mehr auf die Beine. Gerne 
kehrte sie, wenn auch ans Bett gefesselt, in 
ihr Heim an der Gartenstrasse 46 zurück, 
wo sie seit 1895 gewohnt hatte. Dort durf-
te sie am 25. Juni 1919 einschlafen, begraben 
wurde sie auf dem Kannenfeldgottesacker. 

Bad Boll, 1876 wo Gustav 
Erholung fand und seine 
Ehefrau kennenlernte. Blick 
nach Norden in den Ort. Im 
Hintergrund die Schwäbi-
sche Alb mit Hohenstaufen.

Aquarell von General Eduard von Kallee 
(1818–1888) 
Wikimedia Commons



Gustav, unser Chronist
Gustav [209] kam am 10. Juli 1867 als zwei-
tes Kind von Wilhelm [189] und Anna Heus-
ler auf dem Landgut an der Klybeckstrasse 
auf die Welt. Schon als Kind wurde er oft 
von Kopfschmerzen geplagt, sodass er den 
Schulunterricht zeitweilig unterbrechen 
musste. Während seiner Aufenthalte in Bad 
Boll bei Göppingen fand Gustav 1883/1884 
Linderung und Freunde fürs Leben. Zurück 
in Basel absolvierte er die letzten Klassen 
der gymnasialen Oberstufe und war auch 
Mitglied der Schülerverbindung Pädagogia. 
Nach der Matur ergriff Gustav das Studium 
der klassischen alten Sprachen und des Sans-
krits, zuerst an der Universität Lausanne, 
danach in Basel und Bonn. «Immer wieder 
durch Kopfschmerzen gehemmt, aber auch 
durch studentische und andere Anlässe von 
der Arbeit abgezogen», habe er das Doktor-
examen erst im Sommer 1893 absolviert, 
schreibt Gustav selbstkritisch. Im Herbst 
darauf trat er – nach einer Kaltwasserkur 
in Pullach – in den Dienst der öffentlichen 
Universitätsbibliothek ein, die damals bis 
zum Umzug an die Schönbeinstrasse 1896 
noch an der Augustinergasse beherbergt war. 
Lange Zeit habe er den Ausleihdienst be-
treut, der ihm besonders zugesagt habe «we-
gen der Möglichkeit, dem Publikum direkt 
helfen zu können», schreibt Gustav. Später 
arbeitete er als Katalogbeamter, bis er 1931 
den Abschied nahm und sich künftig «mei-
nen familiengeschichtlichen Interessen, die 
mich schon längst gereizt hatten», widmete. 
Die Resultate dieser Nachforschungen hat 
er in seiner umfangreichen Familienchronik 
festgehalten.

Alles in allem eine wenig spektakulä-
re Karriere. Für die Ausübung öffentlicher 
Ämter sei er eben nicht in Frage gekommen, 
da er nach dem Studienabschluss «weder 
politischen noch religiösen Vereinen» ange-
hört habe, begründet Gustav sein Leben als 
Privatmann.

Am 29.  April 1899 hatte sich Gustav 
mit Julie Marie Auguste Sigel aus Heil-
bronn verheiratet. Er hatte sie in Bad Boll 
kennengelernt. Mit ihr hatte er vier Kinder. 
Zunächst wohnte die Familie in diversen 
Mietwohnungen, bis Gustav 1920 das Haus 
an der Maiengasse 58 kaufte. Dort wohnte er 
fortan, obwohl es «einsam darin geworden, 
da sämtliche Kinder daraus weggezogen». 
Erst 1946 kehrte die inzwischen verwitwe-
te Tochter zusammen mit ihrem jüngsten 

Sohn ins väterliche Haus zurück. So hatte 
Gustav für die restlichen Jahre seines Lebens 
Gesellschaft. Er verstarb am 18. Juni 1954.

In seiner Familienchronik erzählt Gus-
tav auch einiges über seine Kinder, das hier 
nicht verschwiegen werden soll, auch weil 
es in die jüngere Geschichte Europas und 
der Schweiz hineinreicht. Beginnen wir bei 
der ältesten Tochter, Elisabeth. Sie kam am 
29. August 1900 zur Welt. «Da ihre geisti-
ge Entwicklung mit der körperlichen nicht 
Schritt hielt», wurde sie mit 14 Jahren auf 
den Rat von Pfarrer Christoph Blumhardt 
(den Gustav in Bad Boll kennen- und schät-
zen gelernt hatte) in dessen Institut Härlin 
bei Bad Boll untergebracht. Dort blieb Eli-
sabeth beinahe drei Jahre, sie soll sich gut 
entwickelt haben. Nach der Konfirmation 
in Basel folgte ein Jahr Welschlandaufent-

halt. Nach dem Ersten Weltkrieg kehrte 
Elisabeth nach Bad Boll zurück und betä-
tigte sich als «freiwillige Haustochter». Dort 
lernte sie ihren Ehemann Carl Hoffmann 
kennen, geheiratet wurde 1922 in Basel.

Da Carl Berufsoffizier war und es zu 
seinem Glück auch nach 1918 bleiben durfte, 
führte die junge Familie ein unstetes Leben. 
Sie musste gleich die schweren Nachkriegs- 
und Inflationsjahre durchstehen. Erst vor 
dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
konnte sie sich definitiv in Berlin nieder-
lassen. Ehemann Carl war inzwischen die 
Karriereleiter hochgeklettert und zum Kon-
teradmiral befördert worden. Und auch 
Elisabeth «setzte sich wie alle Frauen nach 
Möglichkeit für ihr neues Vaterland ein und 
war eine begeisterte Anhängerin des ‹Füh-
rers›», schreibt Gustav. Und fügte später von 
Hand hinzu: «Erst spät kühlte die Begeis-
terung ab.» Ob das vor oder nach einer der 
vielen Bombardierungen Berlins war, bei der 
auch Elisabeths Heim vollständig zerstört 
wurde, schreibt er nicht. Zum Glück war 
seine Tochter mit dem jüngsten Sohn zwei 
Tage zuvor weggereist, der Ehemann und 
die beiden älteren Söhne waren bereits in die 

Nach seiner Pensionierung 1931 
widmete sich Gustav haupt
sächlich seinen «familien
geschichtlichen Interessen».
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Armee eingezogen worden, und Elisabeth 
erhielt eine Notwohnung in der Nähe von 
Stuttgart. Wie lange sie dort lebte, ist nicht 
bekannt. Überliefert ist, dass ihr Ehemann 
Carl zwei Tage vor Kriegsende bei einem 
Autounfall während einer Erkundigungs-
fahrt tödlich verletzt wurde.

Weniger aufregend verlief das Leben der 
zweiten Tochter Dora. Sie war am 2. Novem-
ber 1902 zur Welt gekommen. Sie besuchte 
als überaus begabte Schülerin die Freie Evan-
gelische Schule und absolvierte nach einem 
Welschlandjahr noch die Fortbildungsklas-
sen der Töchterschule in Basel. Von diesen 
Anstrengungen erholte sie sich auf der «So-
litude» in Stuttgart, wo sie in Gartenbau 
und Landwirtschaft tätig war. Am 4.  Juni 
1924 verheiratete sich Dora mit Pfarrer Ernst 
Preiswerk. Er wirkte zuerst sieben Jahre lang 
als Gemeindepfarrer in Splügen, bevor die 
Gemeinde Gebenstorf- Birmensdorf ihn zu 
ihrem Seelsorger ernannte. Preiswerk war 
auch in der Basler Mission engagiert, wirkte 
als Vertreter des Kantons Aargau in der Mis-
sionskommission.

Auf den Namen Gustav Georg [229] 
war Gustavs einziger Sohn getauft worden. 
Er kam am 26. November 1903 zur Welt 
und besuchte die Schulen in Basel und im 

evangelischen Internat Schiers, wo er auch 
konfirmiert wurde. Danach absolvierte 
Gustav Georg mit Erfolg seine kaufmän-
nische Lehre bei der Bâloise und fand eine 
erste Anstellung bei der Genevoise in Genf, 
verbrachte zwei Jahre beruflich in Italien 
und fand, nach Basel zurückgekehrt, eine 
Anstellung bei hiesigen Niederlassungen 
französischer Banken. «Wo er über zehn 
Jahre, obwohl nicht begeistert, als Buch-
halter arbeitete.» Bis die Banken infolge des 

Zweiten Weltkrieges ihre Tätigkeit mas-
siv einschränken und unter anderen auch 
Gustav Georg entlassen mussten. Er fand 
nach längerem Suchen wieder eine Stel-
le als Buchhalter bei Brown Boveri in Ba-
den. «Schon in Basel hatte er vorgezogen, 
für sich zu wohnen», schreibt Gustav über 
seinen Sohn. «Er geriet dabei unter den 
Einfluss der ‹Freien Bibelforscher›, nicht 
eben zu unserer, der Eltern, Freude.» Die 
«Freien Bibelforscher» sind eine heute noch 
existierende Glaubensgemeinschaft, die 
ihr Tun und Lassen ausschliesslich auf die 
Bibel als Glaubensgrundlage und auf das 
Vorbild der Gemeinde des Urchristentums 
abstellt. Gustav Georg wurde denn auch 
am 27. März 1933 von einem Mitglied der 
Bibelforscher mit der Hausangestellten El-
friede Else Charlotte Körner getraut. Die 
beiden hatten keine eigenen Kinder, hinge-
gen ein Mädchen mit dem Namen Jolande 
adoptiert. 1947 kehrte das Paar nach Basel 
zurück, da Gustav Georg hier eine Stelle ge-
funden hatte. Er verstarb am 30. Juni 1992 
beinahe 90-jährig in Arlesheim.

Hanna Alice hiess das jüngste Kind des 
Paares Ryhiner-Sigel, sie kam am 18. März 
1905 auf die Welt und absolvierte wie ihre 
Schwester die Freie Evangelische Schule. 
Nach dem obligatorischen Welschlandjahr 
liess sich Hanna Alice am Zürcher Kinder-
spital zur Säuglingspflegerin ausbilden. In 
den folgenden beiden Jahren arbeitete sie 
denn auch in Italien und England auf ihrem 
Beruf. Zurück in Basel lernte sie auf dem 
Missionsfest einen jungen badischen Pfarrer 
kennen und heiratete ihn am 3. November 
1931. «Allein, schon in den ersten Monaten 
zeigte sich der Fehlgriff, die Sache wurde so 
unhaltbar, dass die Scheidung eingeleitet 
werden musste», schreibt Gustav. Hanna 
Alice habe versucht, ihr schweres Schicksal 
in der Arbeit zu vergessen, fand eine Stelle 
als Fürsorgerin am Basler Kinderspital und 
wechselte sieben Jahre später in die kanto-
nale Vormundschaftsbehörde. Wegen der 
damit verbundenen psychischen Belastung 
habe seine Tochter laut Gustav diese Stel-
lung im Jahr 1949 aufgegeben.

Gustavs Tochter Elisabeth  
war lange begeisterte  
Anhängerin des «Führers».
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Wilhelm, der Pfarrer von Winterthur
Wie schon erwähnt, wurde Wilhelm Ryhi-
ner [189] erst im Alter von 54 Jahren erstmals 
Vater. Der älteste Sohn wurde am 25. April 
1866 geboren und wie der Vater auf den Na-
men Wilhelm [207] getauft. Er besuchte von 
1872 bis 1881 die Basler Schulen und war laut 
Gustav «ein nicht eben hervorragender, aber 
fleissiger und äusserst gewissenhafter Schü-
ler». Wie Gustav war auch sein älterer Bruder 
von hartnäckigen Kopfschmerzen geplagt. 
Der einjährige Aufenthalt bei einem Pfarrer-
ehepaar im appenzellischen Schwellbrunn 
heilte ihn so weit von seinem Leiden, dass 
er danach die restlichen Schuljahre in Basel 
gut durchstehen konnte. Sie seien ihm durch 
den Beitritt zur Schülerverbindung Pädago-
gia versüsst worden, berichtet Gustav. Aber 
Willi sei von ihnen beiden «der gewissenhaf-
tere und besinnlichere gewesen», schreibt er 
weiter, «während ich der temperamentvol-
lere, oberflächlichere und stets zu Streichen 
aller Art aufgelegt war».

Nach der Matur 1885 war Wilhelm 
von Anbeginn klar, wie es weitergehen soll. 
«Nicht verwunderlich bei seiner ernsten Le-
bensauffassung» fühlte er sich zum Theolo-
giestudium hingezogen. Wilhelm studierte 
zuerst in Basel und ab 1887 in Berlin, erlebte 
dort 1888 das «Dreikaiserjahr» (in dem erst 
Kaiser Wilhelm I., wenige Monate darauf 
auch Friedrich III. verstarb und Wilhelm II. 
auf den Thron gelangte), was ihn laut Gus-
tav nicht daran hinderte, das Leben in Berlin 
mit seinen Sehenswürdigkeiten, Konzerten, 
Theatern und Museen zu geniessen. 

Nach den Schlussexamen 1890 hatte 
Wilhelm eigentlich einen Englandauf-
enthalt geplant und war mit Mutter und 
Schwester auf dem Weg dorthin bereits in 
Paris angelangt, da erreichte ihn das Ange-
bot, in Winterthur ein Vikariat anzutreten. 
Wilhelm sagte nach einigem Zögern zu und 
hatte es nicht zu bereuen. Denn aus dem 
Vikariat wurde bald eine feste Anstellung 
an der Stadtkirche, der er danach beinahe 
50 Jahre lang treu blieb. Zusätzlich in seiner 
neuen Heimat verankert wurde Wilhelm 
1892 durch die Heirat mit Anna Fanny 
Sulzer, der Tochter des Fabrikanten Eduard 
Sulzer und der Anna Ziegler. Mit ihr stellte 
er fünf Kinder auf die Welt, von denen zwei 
Mädchen und zwei Buben das Erwachse-
nenalter erreichten. Doch leider verstarb 
Anna Fanny nach 17 Ehejahren bereits am 
17. April 1909 an einer rasch verlaufenden 

Lungenentzündung. «Mit ihr verlor mein 
Bruder ungemein viel», schreibt Gustav. 
Von da an trat die gemeinsame Schwester 
Anna Helena in die Lücke «und füllte sie 
aus, soweit dies möglich war». Bis zu ihrem 
Tod 1937 führte sie im Pfarrhaus den Haus-
halt.

Willi habe das Pfarramt mit grosser 
Liebe und Gewissenhaftigkeit verwaltet, be-
richtet Gustav. Daneben habe er eine ganze 
Anzahl weiterer kirchennaher Organisatio-
nen und Anstalten initiiert oder geleitet. So 
gründete Wilhelm etwa den evangelischen 
Kirchenchor, die freiwillige Armenpflege, 
das Privatkrankenhaus und diverse Sonn-
tagsschulen. Die Erziehungsanstalt Son-
nenbühl und das Altersheim Wiesengrund 
profitierten von der Umsicht, mit der er de-
ren Geschäfte als Vorstandsmitglied mitbe-
stimmte. Bis zu seinem Rücktritt vom Amt 
im Jahr 1940 erfüllte Wilhelm sein reichhal-
tiges Pflichtenheft mit Freude und Engage-
ment bei bester Gesundheit. Doch vier Jah-
re darauf erkrankte er an einer Grippe, die 
rasch in eine Lungenentzündung überging, 
von der sich Wilhelm nicht mehr erholte. 
Er verschied am 30. März 1944 um drei Uhr 
morgens.

Peter [227], der jüngste Sohn des Ehe-
paars Ryhiner-Sulzer, kam am 10. Oktober 
1900 zur Welt. Wie bereits berichtet, verlor 
er seine Mutter bereits als Neunjähriger. Er 
absolvierte in Winterthur das Gymnasium 
und studierte danach in Basel und Zürich 
Theologie (auswärtige Universitäten waren 
Schweizern wegen der Kriegsfolgen ver-
schlossen). Nach bestandener Prüfung be-
reiste Peter für einige Monate Deutschland 
und England und übernahm danach in 
Arosa ein Vikariat. Dort lernte er im Institut 
«Juventus» Gret Streiff kennen und lieben, 
die Tochter des Direktors. Die Hochzeit 
wurde am 25. September 1928 gefeiert.

Peter war inzwischen Pfarrer in Feuer-
thalen geworden. In dieser Zeit wurden dem 
Paar vier Kinder geboren, die laut Gustav 
«alle fröhlich aufwuchsen». Darunter Sohn 
Willy [252], geboren am 1.  Juli 1929, der 
Pfarrer in Weiach wurde. Ihm wurde am 
7. August 1962 in Basel der Sohn Gerhard 
Beat [277] geboren. Dieser wurde aus-
nahmsweise nicht Pfarrer, sondern Chemi-
ker. Willys Bruder Martin Heinrich [255] 
wurde am 29.  Januar 1937 in Feuerthalen 
geboren.
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W as von Christoph Ryhiner auf 
den Weg gebracht wurde, fand 
in dessen Nachkommen die 
Fortsetzung. Man widmete sich 

jetzt vermehrt der industriellen Produktion, 

ein Ryhiner amtete sogar 17 Jahre lang als 
Sandoz-Präsident, andere nahmen die 
Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft 
voraus und arbeiteten im Versicherungs- 
und Bankwesen – oder gar als Pilot.

Carl, der Versicherungsmann

Die Ryhiners und die Moderne (1)

Kapitel 20

Christoph [167] hatte den Weg vorgezeich-
net, die in diesem Kapitel beschriebenen Ry-

hiners folgten ihm getreulich. Be-
ginnend mit Carl [183]. Er kam am 
2. September 1817 als fünftes Kind 
von Christoph Ryhiner und Mar-
garetha Vischer im Andlauerhof an 
der Petersgasse zur Welt. Über seine 
Jugend- und Ausbildungszeit ist 
wenig überliefert. Sicher ist, dass er 

zum Schlüssel zünftig war und seine Lebens-
aufgabe in der Weiterführung der mechani-
schen Florettspinnerei Braun & Ryhiner im 
Rappoltshof sah, die ab 1844 unter dem Na-
men Ryhiner & Söhne firmierte. Die Spin-
nerei hatte sich als eine der ersten darauf 

spezialisiert, Seidenabfälle aus Japan und 
Bengalen zu verwerten, und damit in den 
1860er Jahren gute Geschäfte gemacht.

Wie sein Vater gehörte Carl dem Gros-
sen Rat an. Und ebenfalls von seinem Vater 
hatte er die Begeisterung fürs Militär geerbt. 
1841 wird Carl als 2. Unterleutnant aufge-
führt, bereits sechs Jahre darauf komman-
diert er im Range eines Hauptmanns das 
4. Infanteriebataillon und später als Major 
das Reservebataillon (bestehend aus zwei 
Basler und zwei Appenzeller/Schaffhauser 
Kompanien). Zusammen mit seiner Gattin 
Maria Magdalena Bischoff bewohnte er zu-
nächst den «Goldenen Löwen» an der Ae-
schenvorstadt. Später erwarb das Ehepaar 
die Liegenschaft an der Herbergsgasse 7, die 
dann dem katholischen Studentenheim wei-
chen musste. Erwähnenswert ist noch, dass 
Carl zu den Mitbegründern der Basler Ver-
sicherungs-Gesellschaften zählt. Und dass 
er als Verwalter der Stiftung St. Romay viel 
eigenes Geld in die Liegenschaft investierte, 
eine neue Wasserleitung finanzierte und die 
Schulden des Pächters übernahm. Seine Frau 
Maria Magdalena, die nach Carls Ableben 
am 26. September 1884 zur Miete auf St. Ro-

Die Florettspinnerei 
Braun & Ryhiner exis-
tiert schon lange nicht 
mehr. Doch immerhin 
erinnert das Strassen-
schild «Rappoltshof» 
noch an den guten 
alten «Rumpel», wie der 
Standort der Fabrikations-
gebäude beinahe liebevoll 
auch noch genannt wurde.
Foto: Erhard Gonsior



may wohnte, liess zudem die grosse Laube 
verglasen, womit diese auch bei schlechtem 
Wetter bewohnbar wurde. Maria Magdale-
na überlebte ihren Mann übrigens um über 
18 Jahre. In späteren Jahren war sie wegen 
starken nervösen Zitterns (Parkinson-Krank-
heit?) oft ans Bett gebunden. Aber auch da-

bei blieb sie die originelle resolute Frau 
von früher. Eine hübsche Anekdote illust-
riert dies: Als der Gemeindepfarrer, der für 
sie am Krankenbett betete, einmal offen-
sichtlich zu keinem Ende kommen wollte, 
wurde er von der Patientin unvermittelt 
unterbrochen: «Amen, adie, Herr Pfarrer!»

Carl, der sangesfreudige Sandoz-Präsident
Carl [199] war das älteste Kind Carl Ryhi-
ners [183] und der Maria Magdalena, kam am 
6. November 1844 zur Welt, besuchte die hie-
sigen Schulen und verbrachte 1½ Jahre in Lau-
sanne, um Französisch zu lernen. Zurück in 
Basel machte er zunächst eine Banklehre und 
arbeitete danach einige Jahre in Frankreich 
und England. Dann trat er in die väterliche 
Florettseidenspinnerei ein und war nach 1869 
auch deren Teilhaber, bis die Firma 1890 in die 
Aktiengesellschaft Schappe- und Cordonnet-
spinnerei Ryhiner umgewandelt wurde. Bis 
1895 wirkte er noch als deren Direktor und bis 
1906 bloss noch als Verwaltungsrat mit.

Nun hatte der erst 51-jährige Carl Ka-
pazitäten frei und konnte sich anderen 
Unternehmungen widmen. So arbeitete er 
während Jahren in den Verwaltungsräten der 
von seinem Vater mitbegründeten Bâloise- 
Gesellschaften, und von 1900 bis 1917 stand 
er gar der Chemischen Fabrik Sandoz AG als 
Präsident vor. Bereits 1895 war er einer der 
Gründungs-Verwaltungsräte gewesen. Und 
dank seinem Einsatz und seinem Glauben an 
die Firma wurde im Krisenjahr 1904 nichts 
aus dem geplanten Verkauf von Sandoz. Das 
Durchhalten zahlte sich aus. Denn während 
Carls Amtszeit bis März 1917 verzehnfach-
te sich der Umsatz der noch kleinen Firma 
(vor allem während des Ersten Weltkriegs) 
auf 37 Millionen Franken, der Gewinn auf 
zehn Millionen. Als letzten genialen Coup 
berief Carl Ryhiner Prof. Arthur Stoll zum 

Leiter der noch zu gründenden pharmazeu-
tischen Abteilung und stellte somit die Wei-
che von Sandoz’ Entwicklung in Richtung 
Pharma-Firma. Neben alledem hatte Carl 
Ryhiner noch Zeit, sich der Zinstragenden 
Ersparniskasse als Administrator zur Verfü-
gung zu stellen. Er soll bei den Kunden we-
gen seines umgänglichen und freundlichen 
Wesens sehr beliebt gewesen sein. Der Stadt 
diente Carl als Mitglied des Grossen und des 
erweiterten Bürgerrats sowie der Petitions- 
und der Rechnungskommission. Und selbst-
verständlich verwaltete auch er über Jahre 
die St. Romay-Stiftung, bis er das Amt 1917 
aus Gesundheitsgründen an seinen jüngeren 
Bruder abgeben musste.

Wie Gustav Adolf Wanner in seinen 
Aufzeichnungen berichtet, war Carl Ryhi-
ner auch für seine schöne Stimme bekannt. 
Viele Jahre sang er beim Basler Gesangverein 
und der Liedertafel mit und war auch deren 
Ehrenmitglied. Er sei bis ins hohe Alter «ein 
guter und froher Gesellschafter, aber auch – 
in aller Stille – ein edler Wohltäter» gewesen.

Im Juli 1871 hatte sich Carl mit Emilie 
Merian verheiratet, der Tochter des Bankiers 
Samuel Merian. Die Ehe wurde mit einer 
Tochter und einem Sohn gesegnet. 1921 konn-
te das Paar noch das Fest der Goldenen Hoch-
zeit begehen, doch verstarb seine Gattin sechs 
Jahre später nach langer Krankheit, Carl folgte 
ihr am 2. März 1929 im Alter von 85 Jahren. Er 
soll an einer Embolie gestorben sein.

Mit der Übernahme von 
St. Romay durch Georges 

1948 musste eine Fahnen-
stange beim Hof aufgestellt 

werden. Vorerst geschmückt 
mit Schweizer oder Basler 

Fahne. Bald aber gesellte 
sich eine Ryhiner-Fahne 
dazu, hergestellt in der 

damaligen Fahnenfabrik 
Tschudin an der Basler 

Sternengasse. Zuweilen 
schienen sich die Wanderer 

nach der Herkunft dieses 
Halbmondes mit Stern zu 

fragen. Wenige trauten sich, 
die Frage direkt zu stellen, 

ob dies wohl ein türkisches 
Konsulat signalisiere …

Foto: Erhard Gonsior

Ryhiner-Stabsoffiziere

Seit 1848 müssen sich alle diensttaug-
lichen Schweizer für den Dienst in der Armee 
zur Verfügung stellen. Zuvor galten andere 
Regeln. Seit jeher jedoch schwankt das 
Interesse am Militärdienst in Abhängigkeit 
von der Bedrohungslage. So wurde z.B. erst 
mit den steigenden Machtbestrebungen 
Hitlers eine konkrete Verteidigungsstrategie 
aufgebaut. Einige Männer der Familie liessen 
sich zu militärischen Vorgesetzten ausbilden. 

Wir nennen hier diejenigen, die aktenkundig 
sind und mindestens den Grad eines Majors 
(Stabsoffizier) erreicht haben.

Johann Friedrich [7] Oberst, Kdt des 
Basler Kontingents im Tampiskrieg 1587. 
Emanuel [107] Offizier in kaiserlichen Diens-
ten. Benedikt [115] Oberstleutnant, Land-
miliz. Daniel [129] Oberst, Stadtkdt 1802 und 
1805–1816. Karl [131] Oberst. Samuel [137] 
Artillerie Of. Emanuel [163] Major. Benedikt 

[165] Oberstleutnant, Kantonale Landwehr-
infanteriemiliz. Christoph [167] Major, ver-
wundet an der Hülftenschanz 1833. Carl [183] 
Major, Kdt der Infanterie. Karl Theodor [217] 
Major, Kdt eines deutschen Pionierbatail-
lons im Ersten Weltkrieg. Albert Peter [218], 
Oberstlt Sanität. Hans Gilgian [233] Oberstlt., 
Brigadearzt. Hans-Peter [257] Oberst, Kdt 
Mobil machungsplatz Region Basel. Chris-
toph [281] Major, Fliegertruppen.



Carl, der Erbauer von Neu St. Romay
Auch wieder auf den Namen Carl [211] ge-
tauft wurde der Sohn des Sandoz-Präsiden-
ten Carl Ryhiner. Er kam am 4. Juni 1872 zur 
Welt und verbrachte seine letzten Schuljahre 
am Genfersee im Institut der Brüdergemein-
de in Prangins. Danach bildete er sich zum 
Kaufmann aus und war dann bis 1932 kauf-
männischer Angestellter der Chemischen Fa-
brik Sandoz. Dort hätte er eine weit höhere 
Stelle einnehmen können, verzichtete aber 
aus Bescheidenheit darauf und blieb ein ein-
facher Buchhalter. Am 3. Februar verheiratete 
er sich mit seiner Grosscousine Mathilde von 
der Mühll, die ihm drei Kinder schenkte.

Bis heute in Erinnerung geblieben ist er 
der Familie Ryhiner als Erbauer des Ferien-
hauses «Neu St. Romay» in Vitznau. 1933, 
also zwischen den beiden Weltkriegen, wur-
de das Haus vom Ehepaar Ryhiner-von der 
Mühll eingeweiht. Das Chalet am See war 

von Architekt Hermann Suter als Wohnhaus 
konzipiert worden, diente jedoch immer als 
Ferienresidenz. Mit den Kindern Carl  Georg 
[225], genannt Georges, Béatrice und Ema-
nuel [231] wurde pro Stamm alle drei Jahre 
eine ganzjährige Nutzung eingeführt und 
diese in dritter Generation 2014 in einem 
Nutzungs- und Verwaltungsreglement fest-
geschrieben. Diese Vereinbarung wurde not-
wendig, weil der Aufwand für Erneuerung 
und Unterhalt gross geworden war.

Das auf der gegenüberliegenden Seite 
der Seestrasse gelegene Grundstück «Rei-
menmatte» wurde vom Erbauer erworben, 
damit ihm niemand die Aussicht auf die 
Rigi verbauen konnte. Nach fast einem Jahr-
hundert ist der Reimen das einzige noch 
unbebaute Grundstück im Vitznauer Dorf-
kern. Carl verstarb am 16. Januar 1947 an 
einem Herzinfarkt.

Die Fotos von Neu St. Romay 
zeigen den Zustand nach der 
Einweihung 1933. Das weit 
geöffnete Panorama-Fenster 
war eine zukunftsweisende 
Spezialkonstruktion des 
Dorfschreiners Zimmer-
mann. Eine Eigenheit dieser 
herrlichen Liegenschaft 
bilden die rund 30 Meter des 
Seeanstosses. Die Ufermauer 
wird täglich von den Wellen 
der Kursschiffe heraus-
gefordert und unterspült. 
Jahrzehntelang wurde so der 
Boden des Gartens heraus-
geschwemmt. 17 Tonnen 
Beton mussten diese Lücke 
im Jahr 2014 auffüllen.
Fotos: Sammlung Ryhiner, Google
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Georges, der Lederhändler
Carl «Georges» [225] war der älteste Sohn 
des Erbauers von Neu St. Romay und der 
vierte Ryhiner in einer Reihe, der auf den 
Namen Carl/Karl getauft worden war. Aber 
zum Glück trug er den zweiten Vornamen 
Georg und konnte sich fortan und um 
Verwechslungen zu vermeiden, «Georges» 
nennen. Carl Georg wurde am 5. Dezem-
ber 1902 an der Engelgasse 105 geboren. Er 
wurde Kaufmann und war im Grosshandel 
tätig, war Direktor und Delegierter des Ver-
waltungsrates der Leder Import AG in Basel 
und langjähriges Mitglied der Basler Han-
delskammer und – vielleicht noch prestige-

trächtiger – des Fasnachts-Comités. Sport-
lich gehörte er sogar der Landhockey-Natio-
nalmannschaft an und war im Tennis Basler 
Meister im Ehepaar-Double. Am 22. Februar 
1927 hatte Georges sich mit Amélie- Berthe-
Rosalie, genannt Rose, Morel verheiratet, 
der Tochter des Handelsbanquiers August 
Morel und der Anne Elisabeth Vischer. Sie 
war eine Schwester des Basler Münster-
organisten Dr. Fritz Morel. Ein Sohn vom 
Münsterorganisten hatte übrigens als Paten 
den berühmten Arzt und Musiker Dr. Albert 
Schweitzer. Georges lebte bis am 5. Juni 1974. 
Der Ehe entsprangen drei Kinder:

Der Hathor-Tempel im ober-
ägyptischen Dendera hatte es 
der Ägyptologin  Marie-Louise 
Ryhiner besonders angetan. 
Während Monaten kopier-
te sie halsbrecherisch von 
einer Leiter aus die an der 
Tempelfassade angebrach-
ten Texte und Zeichen.
Wikimedia Commons

Marie-Louise, die Ägyptologin

Das erste Kind des Ehepaars Ryhiner-Morel 
wurde am 9. Dezember 1927 geboren und 
auf den Namen Marie-Louise getauft. Sie 

war in mehrerer Hinsicht eine ausserge-
wöhnliche Frau. So schloss sie als eine der 

Ersten die Ausbildung zur medizinischen 
Laborantin mit dem eben eingeführten eid-
genössischen Diplom ab. Danach zog es 
 Marie-Louise ans Institut Pasteur in Paris, 
wo sie eine Stelle antrat, der sie während ih-
res ganzen Berufslebens treu blieb. Sie arbei-
tete dort in der Krebsforschung, erforschte 
das Genom des Herpes-Virus und war bei 
der Impfstoff-Entwicklung gegen Gelbfieber 
massgeblich beteiligt. 

Fast noch wichtiger war Marie-Louise 
jedoch ihr Hobby Ägyptologie, das ihr zum 
zweiten Beruf und zur Berufung wurde. Sie 
entzifferte Hieroglyphen, hatte Kenntnisse 
in der ptolemäischen Sprache, und auch 
Arabisch war ihr geläufig. Dabei hatte es ihr 
der Hathor-Tempel von Dendera besonders 

MarieLouise entzifferte Hiero
glyphen, hatte Kenntnisse in 
der ptolemäischen Sprache, und 
auch Arabisch war ihr geläufig.
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angetan. Während Wochen kopierte Ma-
rie-Louise halsbrecherisch auf Leitern balan-
cierend die am Tempel angebrachten Texte 
und Zeichen. Ihre Arbeiten flossen dann 

1995 in eine wissenschaftliche Publikation 
ein: «La Procession et l’Union avec Hathor» 
lautet der Titel. Marie-Louise verstarb am 
27. März 2007 in Basel. 

Jacqueline Rosemary,  
frühe FHD-Offizierin

Jacqueline Rosemary heisst das zweite 
Kind, das dem Ehepaar Ryhiner-Morel am 
4. Dezember 1928 geschenkt wurde. Wie ihre 
Schwester konnte sie sich schon früh für die 
antike Kultur Ägyptens begeistern. Am Phy-
siologisch-chemischen Institut der Universi-
tät Basel erhielt sie ihre Ausbildung zur wis-
senschaftlichen Laborantin. Sie wurde dann 
Cheflaborantin am Kantonsspital Liestal. In 
den 1960er Jahren hat sie am Schweizerischen 
Tropeninstitut Recherchen über verschiede-
ne Zeckenarten durchgeführt. 1952 hat sich 
Rosemary, was damals noch sehr ungewöhn-
lich war, als Motorfahrerin beim Frauenhilfs-
dienst FHD (heute FDA, Frauendienst der 
Armee) gemeldet. 1963 wurde sie Kolonnen-
führerin, d.h. Einheitskommandant einer 
FHD-Sanitätstransport-Kolonne und so-
mit Offizierin im Grad eines Hauptmanns. 
Durch ihren Mann Luzi kam sie zum Ru-
dern. Zu ihrem Palmarès gehört, dass durch 
sie die Männerdomäne durchbrochen wurde 
und nach 100 Jahren endlich auch Frauen im 
Ruderclub aufgenommen wurden. 2014 wur-
de Rosemary Probst-Ryhiner als einzige Frau 
Ehrenmitglied im Basler Ruderclub.

Stadtbekannt wurde Rosemary Probst- 
Ryhiner 2018 als letzte wissenschaftlich 
nachgewiesene Verwandte der berühmten 

Mumie aus der Barfüsserkirche: Anna Ca-
tharina Bischoff, die syphiliskrank vor etwa 
230 Jahren mit Quecksilber zu Tode kuriert 
worden war. Quecksilber tötet alle Bakte-
rien, sodass der Leichnam ohne weiteres 
Zutun mumifiziert wurde. Weitere For-
schungen ergaben, dass sich Anna Catha-
rina Bischoffs Spuren nicht nur bis ins heu-
tige Basler Ryhiner-Geschlecht verfolgen 
lassen, sondern dass auch der frühere Bür-
germeister von London und Aussenminister 
Boris Johnson, der Elizabeth II. in seinem 
Stammbaum führt, sich als Nachfolger der 
Anna Catharina Bischoff erweist. Die Welt 
ist eben doch klein … J. R. Probst-Ryhiner

Hans-Peter und die Grün 80

Nach der Geburt von Rosemary musste das 
Ehepaar Ryhiner-Morel zehn Jahre warten, 
bis ihnen am 30. Januar 1938 mit Hans- Peter 
Georges [257] ein Sohn geboren wurde. 
Hans-Peter liess sich an der ETH Zürich 
zum Architekten ausbilden und diplomier-
te dort 1958. Dieser Schulsack – kombiniert 
mit seinem im Militär noch perfektionier-
ten Organisationstalent – kam ihm bei der 
grossen Aufgabe zu Gute, die 1976 auf ihn 
wartete: die 2. Schweizerische Ausstellung für 
Garten- und Landschaftsbau «Grün 80». Wie 
das so ist, wenn in der Schweiz eine grosse 
Sache aufgegleist werden soll, zogen auch hier 

Links: Der Hathor-Tempel 
hat auch Maler inspiriert.

Gemälde aus dem Jahr 
1841 von David 

Roberts (1796–1864). 
Oben: Bildausschnitt von 

der Aussenmauer des 
Hathor-Tempels von Den-
dera. Ursprünglich gab es 

drei Umfassungsmauern im 
Bezirk der Göttin  Hathor, 

von denen lediglich die-
jenige für den grossen 

Hathor-Tempel gut erhal-
ten ist. Sie ist etwas mehr 
als 290 m lang und 280 m 

breit, hat eine Basisbreite 
zwischen 10 und 12 m und 

erreicht eine Höhe von 10 m.
Wikimedia Commons
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nicht alle am gleichen Strick. Viele planeri-
sche Knoten und politische Knäuel mussten 
gelöst bzw. entwirrt werden. Schliesslich 
besuchten 1980 während des halben Jahres 
3,4 Millionen Besucher die Ausstellung trotz 
des sonnenärmsten Sommers seit 1912 und 
des trübsten Monats Juni des ganzen Jahr-
hunderts. Noch nach fast 40 Jahren seit der 

Ausstellung stehen der Bevölkerung im Rah-
men eines Naherholungsgebietes viele Teile 
der damaligen Schau zur Verfügung. An-
lässlich ihres Staatsbesuches in der Schweiz 
besuchten auch Queen Elizabeth II. und ihr 
Gatte Prinz Philip die Ausstellung. Das Ry-
hiner’sche Tafelsilber deckte den Tisch fürs 
königliche Mittagsmahl in der Villa Merian. 
Die Queen hätte wohl nicht schlecht ge-
staunt, wenn sie gewusst hätte, dass sie mit 
den Ryhiners nicht nur Tisch und Tafel 
teilte, sondern auch eine entfernte 
Verwandte …

Hans-Peter wurde im Januar 1982 zum 
Direktor des Basler Verkehrsvereins – später 
Basel Tourismus – gewählt. Er führte dort 
das schweizweit erste «Mobility Ticket» ein. 
Dieses erlaubt den Hotelgästen die Benüt-
zung des öffentlichen Verkehrs in der Stadt 
zum Nulltarif während des ganzen Auf-
enthalts. Eines seiner zahlreichen Hobbys 
ist die Fasnacht. So half Hans-Peter (er ist 
heute noch aktiver Fasnächtler) 1957 die 
Verschnuuffer Stammclique gründen. Von 
seinem breiten Interessenspektrum zeugt 
auch Hans-Peters langjähriges Engagement 
als Verwaltungsrat des Zolli. Auch die Mu-
sik lag und liegt ihm sehr am Herzen: Der 
Verein Orgelmusik St. Peter konnte bis 
Ende 2018 vom reichen Erfahrungsschatz 
und Beziehungsnetz seines Vizepräsidenten 
Hans-Peter Ryhiner profitieren.

Ein Höhepunkt für die 
Grün 80 und Hans-Peter 
 Ryhiner: Als Abstecher 
anlässlich ihres Staats-
besuchs in der Schweiz 
besuchte Queen Elizabeth II. 
zusammen mit Prinz-
gemahl Philip am 1. Mai 
1980 auch die Grün 80. 
Auf dem Foto begrüsst 
Grün-80-Direktor Ryhiner 
die königlichen Hoheiten.
Foto: Hugo Jaeggi

Grosse Attraktion bei Alt und 
Jung war an der Grün 80 der 
riesige Beton-Saurier. Ein 
Krönchen aufgesetzt erhielt 
er anlässlich des Besuchs von 
Königin Elisabeth II. im Mai 
1980. Der Saurier überlebte 
25 Jahre, musste 2005 aber 
wegen Altersschwäche ab-
gerissen werden. Er wurde 
von einem Kollegen aus 
Kunststoff abgelöst, der dem 
hiesigen Klima hoffentlich 
besser standhalten kann. 
Foto: Hans-Peter Ryhiner (Schwarz-
Weiss-Foto grafie, nachkoloriert)

Obwohl seit 1912 kein Som
mer derart verregnet war, 
pilgerten rund 3,4 Millionen 
Besucher zur Grün 80.
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Während 184 Tagen  öffnete 
die 2. Schweizerische Aus-

stellung für Garten- und 
Landschaftsbau 1980, die 

Grün 80, ihre Tore. Sie 
gliederte sich in 6 Sektoren, 

die durch den «Grünen Ring» 
verbunden waren, und um-

fasste eine Fläche von 42 ha. 
Die Brüglinger Ebene, einst 

Stammland von Christoph 
Merian, gehört der CMS. Sie 

nutzte die Ausstellung zur 
Umstrukturierung des frü-

heren Bauernbetriebes. Von 
Beginn weg nicht als «Weg-

werfausstellung» geplant, 
werden viele Teile als Nah-

er holungsgebiet von der Be-
völkerung weiterhin genutzt.

Übersichtsplan der Grün 80

«Hinter jedem grossen Mann steckt eine 
starke Frau», diese Volksweisheit trifft auch 
auf Hans-Peter zu. Er hatte das Glück, am 
5. September 1968 mit Monica  Thürkauf 
den Bund fürs Leben zu schliessen, wobei 
man annehmen darf, dass das Glück beider-
seits war. Mit Monica hat Hans-Peter eine 
Partnerin gefunden, die ihm punkto hoch-
fliegende Pläne in keiner Weise nachsteht: 
Sie ist Privatpilotin und bediente bis vor 
kurzer Zeit Taxiflüge auf kleine nordfrie-
sische Inseln. Tochter Annette scheint der 
touristisch interessierten Seite ihres Vaters 
nachzuleben: Sie kam 1969 zur Welt und 
liess sich an der École hôtelière de Lausanne 
(EHL) zur diplomierten Hotelière ausbil-
den. Das Flieger-Gen hat Monica wohl an 
ihren 1977 geborenen Sohn Christoph [281] 
weitergegeben. Er ist Pilot bei der deutschen 
Lufthansa. Verheiratet mit Lilian Merz, sie 
haben einen Sohn, Nick Laurin (2011), und 
eine Tochter, Lena Marie (2013).

Emanuel, Vater des Dompteurs

Wir wollen noch zu Emanuel [231] zu-
rückblättern. Er sei das «Nesthäkchen» 
des Ehepaars Ryhiner-von der Mühll ge-
wesen, schreibt Gustav Ryhiner. Er kam 

am 30. Oktober 1920 auf die Welt und war 
gleich dem Vater und dem Grossvater als 
Kaufmann in der Firma Sandoz AG tätig. 
1947 verheiratete sich Emanuel mit Clara 
Moser, der Tochter des langjährigen Bür-
gerspital-Direktors Gottfried Moser. Dem 
Ehepaar wurden zwei Kinder geboren: 1957 
die Tochter Verena Esther, im Jahr 2016 ver-
storben. Zuvor, am 22. Oktober 1949, war 
Sohn Daniel [263] auf die Welt gekommen. 
Dieser absolvierte eine Lehre beim damali-
gen Schweizerischen Bankverein (SBV) und 
liess sich dann – in einem eher ungewöhn-
lichen Karriereschritt – während vier Jahren 
im Basler Zolli (E. Waser und H. Wacker-
nagel) und beim damaligen Circus Sarrasani 
zum Dompteur von Grosskatzen ausbilden. 
1974 kehrte Daniel nach Basel zurück und 
arbeitete bei SBV/UBS als Bankkaufmann. 
Während der Ehe mit Silvia Kissling ka-
men die Kinder Myriam (1977) und Ma thys 
[287] (1982) zur Welt. Myriam ist Advokatin 
und seit 2013 mit Daniel Brunner verhei-
ratet, Tochter Charlotte wurde 2015 gebo-
ren. Mathys ist Kaufmann und hat 2013 mit 
Melanie Willimann eine Familie gegründet, 
Tochter Julie kam 2014, Sohn Edward 2017 
zur Welt. Daniel selber lebt seit 1998 in zwei-
ter Ehe mit Vreni Gasser zusammen.



A uch der zweite Familienzweig der 
Ryhiners, der von Christoph [167] 
bis in die heutige Zeit weiterge-
wachsen ist, hat den Wandel von 

der Fabrikations- in die Dienstleistungsge-
sellschaft mitvollzogen. In diesem Zweig 

sind ebenfalls eine Reihe profilierter Köpfe 
anzutreffen, darunter ein renommierter 
Architekt, ein etwas ausgeflippter Tierfänger, 
engagierte Ärzte, ein Theatermann und 
Weinbauer sowie schliesslich ein Zigarren-
händler.

Albert, der sich mit dem Tram anlegte

Die Ryhiners und die Moderne (2)

Kapitel 21

Albert [205] wurde als viertes Kind des Ehe-
paars Ryhiner-Bischoff am 22. Juni 1855 ge-
boren. Bald nach seiner Geburt zog die Fa-
milie in das auf dem Areal der ehemaligen 
Almosenanstalt erbaute Haus Ecke Peters-
graben/Herbergsgasse. Wenn auch Alberts 
Ausbildung nicht eben geradlinig verlief, so 
scheint sie doch zum Ziel geführt zu haben. 
Seine Schulzeit wurde durch einen zwei-
jährigen Aufenthalt im Kornthaler Institut 
unterbrochen, danach absolvierte Albert die 
damalige Gewerbeschule. Darauf folgte die 
Lehrzeit im väterlichen Geschäft (Florett-
seidenspinnerei Ryhiner & Söhne) im Rap-
poltshof, auch Rumpel genannt. Auch Al-
berts Berufsausbildung wurde unterbrochen, 
zunächst durch eine längere Erholungszeit in 
Cannes, danach jedoch komplettiert in Ber-
gamo, Paris und London.

1880 kehrt Albert offensichtlich ge-
sund und munter nach Basel zurück, wird 
Prokurist und nach dem Tode des Vaters 
1884 Teilhaber des Geschäfts. «Die Leitung 
zusammen mit seinem älteren Bruder Karl 
erstreckte sich auf gute wie verlustreiche 
Jahre», schreibt Gustav Ryhiner über diese 
Zeit. «Auch die im Januar 1890 vollzogene 

Umwandlung der Fabrik in die Aktienge-
sellschaft Schappe- und Cordonnetspinne-
rei Ryhiner war anfänglich keine erfreuliche 
Unternehmung.» Aber Albert habe dank sei-
nem zufriedenen und leutseligen Charakter 
die Schwierigkeiten überwunden. Vor allem 
habe er mit seinem humorvollen Wesen viel 
Zuneigung seitens der treuen Arbeiterschaft 
erfahren.

Am 8. September 1887 verheiratete Al-
bert sich mit Emilie Stehlin, der Tochter 
von Ständerat Rudolf Stehlin und Cécile 
Merian. Dem Ehepaar wurden drei Kinder 
geschenkt, die ebenfalls vom gutmütigen 
Wesen Alberts profitieren konnten: Seine 
Erziehungsweise sei sehr mild gewesen, sei-
ne Milde jedoch nicht der Schwäche, «son-
dern dem gesunden Menschenverstand» 
entsprungen. Als das Geschäft am 1. April 
1906 in die Industriegesellschaft für Schappe 
aufging, verlor Albert seine pünktlich ver-
richtete Arbeit, was ihn anfänglich schwer 
bedrückte. Doch die Tätigkeit als Verwal-
tungsrat der Schappegesellschaft, sein En-
gagement in diversen wohltätigen Einrich-
tungen, unter anderem die Verwaltung der 
Stiftung St. Romay, und seine Arbeit als Ver-
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waltungsrat des Zolli halfen ihm über den 
Job-Verlust hinweg. Und da waren immer 
noch die Kinder und zahlreiche Freunde, 
mit denen er in regem Kontakt stand. 

Es ist daher anzunehmen, dass Albert 
am 5. Februar 1926 nach ganz kurzem Kran-
kenlager als glücklicher Mann verstarb. 

Weniger Glück hatte in dieser Bezie-
hung seine Gemahlin. Emilie Stehlin wird 
als Frau mit äusserst scharfem Verstand 
und leichter Auffassungsgabe beschrieben, 
impulsiv und energisch. Also eine gute Er-
gänzung zum eher ruhigen Charakter ihres 
Ehemanns. Leider verdüsterte sich ihr zuvor 
heiteres Gemüt ab Mitte der 1890er Jah-
re zusehends. Als dann 1926 auch noch ihr 
Mann starb, der ihr eine selbstlose Stütze 
war, fühlte sie sich endgültig vereinsamt und 
unglücklich. 1928 trat sie deshalb in Behand-
lung bei Dr. Muthmann in Freiburg i. Br. 

und verbrachte ihre letzten schweren Jahre 
in dessen Klinik. Dort konnte sie dann am 
3. Dezember 1934 still und friedlich einschla-
fen. Nach der Kremation in Freiburg fand 
dann die Trauerfeier im Haus an der St. Al-
ban-Anlage statt.

So viel zu Albert Ryhiner, dem Fried-
liebenden. Tatsächlich war er Zeit seines 
Lebens nur einmal in einen Gerichtsfall 
verwickelt: Im Jahr 1901 stiess er mit seinem 
zweispännigen Wagen an einer unüber-
sichtlichen Stelle mit dem Tram zusammen. 
Eines seiner Pferde kam dabei ums Leben, 
und Albert klagte seinen Verlust über 2755 
Franken vor Gericht ein. Hatte jedoch kei-
ne Chance. Das Verhalten des Tramführers 
sei den Verordnungen gemäss gewesen, be-
schied das Gericht. Und wies die Klage ab. 
Schon damals war das Tram eben immer im 
Recht …

Hans Eduard, Erbauer der Markthalle
Das zweite Kind des Ehepaars Albert Ryhi-
ner und Emilie Stehlin war Hans Eduard 
[219], auch «Schangi» genannt. Er erblickte 
am 16. Februar 1891 das Licht der Welt und 
absolvierte die hiesigen Schulen. Er war dem 
Vernehmen nach kein Musterschüler, son-
dern stets für Streiche zu haben. In der Schü-
lerverbindung Pädagogia fand Hans Eduard 
Freunde fürs Leben. Wie sein Bruder, der 
spätere Arzt Albert Peter, war er sich schon 
früh über seine Laufbahn im Klaren. Er lieb-
te das Zeichnen, hatte guten Geschmack 
und Freude an der Kunst: ideale Vorausset-
zungen für ein Architekturstudium. Dieses 
absolvierte er an der Technischen Universität 
(TU) München. Allerdings mit einem Un-
terbruch während des Ersten Weltkrieges. 
Da musste er mit seiner Schwadron im Jura 
und im Tessin Grenzdienst leisten. Aber 1915 
konnte Hans Eduard an der TU ein letztes 
Semester mit dem Examen abschliessen. 
Nun folgten weitere Ausbildungsjahre in 
England, wo Hans Eduard seine zukünfti-
ge Braut Irene Trentham kennenlernte und 
am 19. April 1920 in London heiratete. In 
England machte sich Hans Eduard mit dem 
dortigen Wohnhaus-Stil bekannt, der dann 
auch den Bau seines Eigenheims in Riehen 
am Chrischonaweg 74 beeinflussen sollte, 
welches dort nach wie vor steht. Es ging 
später in den Besitz von Hartmann Koech-
lin über, dessen Nachkommen immer noch 
dort wohnen.

Als dann die Arbeitsbedingungen für 
Ausländer in England ab 1923 schwierig 
wurden, kehrte Hans Eduard nach Basel 
zurück. Hier konnte er 1924 das angesehe-
ne Architekturbureau seines Onkels Fritz 
Stehlin übernehmen, wo er früher schon als 
Volontär gearbeitet hatte.

Hans Eduard wurden nun anspruchs-
volle Aufträge erteilt. So etwa die Neubau-
ten der Basler Handelsbank in Basel und 
Zürich, die Markthalle in Basel, Bauten der 
Gesellschaft für chemische Industrie, der 

Umbau des Sommercasinos in Basel und der 
Innenausbau von Schloss Reichenstein. Lei-
der erlebte er die Ausführung seiner Pläne 
für den Neubau des Stadtcasinos nicht mehr 
(dieser wurde dann 1939 von den Architek-
ten Kehlstadt und Brodtbeck vollendet). 

Hans Eduard jedoch wurde im Juni 
1933 plötzlich von einer Krankheit erfasst, 
die den zuvor kerngesunden und kraftstrot-
zenden Mann zusehends aufzehrte. Da die 
Schulmedizin nicht helfen konnte, suchte er 
den bekannten österreichischen Naturarzt 

1924 konnte Hans Eduard das 
angesehene Architekturbureau 
seines Onkels Fritz Stehlin 
übernehmen.
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Zeileis auf, der mit Magnetismus arbeitete. 
Aber auch er konnte nichts ausrichten gegen 
die Krankheit, die sich als bösartiger Tumor 
herausstellte. Im Frühjahr lag der Patient 
noch einige Zeit im Claraspital, kehrte dann 
aber in sein Heim am Chrischonaweg zu-
rück, wo er am 10. Juni 1934 gemäss Gustav 
Ryhiner erst 43 Jahre alt «still und ruhig ein-
schlafen durfte». Seine Witwe Irene verkauf-
te darauf das Haus in Riehen, verliess Basel 
(«aus mir unbekannten Gründen», schreibt 
Gustav) in Richtung Zürich, wo sie am 
19. November 1948 «nach kurzem schwerem 
Leiden» verstarb. Mit Hans Eduard Ryhi-

ner sei «ein Kollege von uns geschieden, der 
vielleicht weniger durch das Ausserordent-
liche seines Wirkens als durch die seltene 
Lauterkeit, Geradheit und Einfachheit sei-
ner Persönlichkeit eine schmerzliche Lücke 
im baulichen Schaffen Basels hinterlassen 
hat», würdigt der Schweizerische Werkbund 
(SWB) den Hinschied des Architekten-Kol-
legen. Und «alles Dunkle, Hinterhältige, 
Zweideutige war ihm instinktiv verhasst, 
und er konnte, wo es sich um solche Über-
griffe und Machenschaften handelte, heftige 
und scharfe Worte finden». Eine schöne und 
wahrscheinlich zutreffende Würdigung.

Die Basler Markthalle wurde 
1929 errichtet und bis 
2004 für den Marktbetrieb 
genutzt. Für den Entwurf 
des imposanten Kuppel-
baus liessen sich Ingenieur 
Adolf Goenner und Archi-
tekt Hans Eduard Ryhiner 
von der Leipziger Gross-
markthalle inspirieren.
Fotos: Staatsarchiv Basel-Stadt
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Albert Peter, Opfer eines Berufsunfalls
Kehren wir zurück zu «Schangis» älterem 
Bruder Albert Peter [218], Peter gerufen. Er 
kam am 12. Juni 1888 zur Welt und wurde 
wie sein Bruder ein fröhliches Mitglied der 
Schülerverbindung Pädagogia und später 
der Zofinger. Nach der Matur wandte er sich 
dem Studium der Medizin zu, erst in Basel, 
danach wie sein Bruder in München. Bereits 
im Jahr 1913 bestand er das eidgenössische 
Staatsexamen, der Doktorhut folgte auf dem 
Fuss. Zwecks Weiterbildung weilte Peter im 
Ausland, zuletzt in Königsberg. Vom Ersten 
Weltkrieg vertrieben, kehrte er in die Schweiz 
zurück und holte sich am Kinderspital Zü-
rich während dreier Assistenzjahre das Rüst-
zeug zum Kinderarzt. In Zürich lernte Peter 
auch seine spätere Gattin kennen, die ihm 
eine ideale Lebensgefährtin und später Helfe-
rin in der Praxis werden sollte: Marie Chris-
tine von Stürler, geboren in Singapur. 1919 
eröffnete er in Basel seine Praxis und wurde 
dank seiner Kenntnisse und der humorvollen 
Persönlichkeit bald zu einem der gesuchtes-
ten Ärzte der Stadt.

Das Haus am Petersgraben 17, das die 
Familie ab 1922 bewohnte, wurde bald von 
Nachkommenschaft belebt, drei Söhne 
brachten dem Ehepaar viel Freude. Peter er-
zog sie gemäss Gustav Ryhiner «in derselben 
Milde, die er an sich so wohltätig empfunden 
hatte». Erholung in der freien Natur fand er 
im Weekendhaus, das er sich am Bielersee 
(Twann) errichten liess. Peter hasste Kom-
promisse, und so hielt er sich von Politik 
und Ämtern fern. Doch immerhin nahm 
er die Zunft zum Schlüssel an, der schon 
seine Vorfahren angehört hatten, und wur-
de deren Vorgesetzter. Seine medizinischen 
Kenntnisse stellte er der Allgemeinheit als 
Sanitätsoffizier (Oberstleutnant) und in der 
Rotkreuzkolonne zur Verfügung, deren Lei-
tung er zeitweilig innehatte. Er versah auch 
die Stelle eines Platzarztes in Basel. Tragisch, 
dass Peter sich ausgerechnet während seiner 

treuen Pflichterfüllung von einem Patienten 
eine Infektion holte. Was zunächst wie eine 
Kleinigkeit aussah, entwickelte sich zu einer 
schweren Sepsis («Blutvergiftung»), welcher 
der Arzt nach wenigen schweren Krank-
heitstagen am 20. November 1936 erlag. Zu 
seinem Gedenken wurde 1936 die «Dr. Pe-
ter Ryhiner-Stiftung» ins Leben gerufen mit 
dem Zweck, arme Kinder, die krank, rekon-
valeszent oder gesundheitlich gefährdet sind, 
zu unterstützen. Die Stiftung startete mit 
einem beachtlichen Anfangskapital von etwa 
30 000 Franken und wurde erst 2007 «infol-
ge Erschöpfung der Mittel» liquidiert. Peters 
Frau liess das Haus in Twann nach dem Tod 
ihres Mannes so weit ausbauen, dass es som-
mers wie winters bewohnbar war. Mit ihren 
drei Söhnen (für die es laut Gustav Ryhiner 
«angezeigt schien, das Basler Gymnasium 
mit einer anderen Schule zu vertauschen») 
zog sie für einige Jahre nach Twann. Das nun 
zu grosse Haus am Petersgraben verkaufte 
Marie Christine und wohnte fortan zur Mie-
te. Von den Söhnen Peter Rudolf und Hans 
Gilgian ist weiter unten die Rede. Hier zu-
nächst ein paar Worte zu Albert Peters und 
Marie Christines jüngstem Sohn: Carl Ma-
thys. Er wurde 1925 in Basel geboren und 
besuchte wie seine Brüder das Gymnasium 
in Basel und Biel. An der Basler Universität 
studierte er Geschichte und promovierte mit 
einer Dissertation über die Rolle der eidge-
nössischen Presse während der Basler Wirren 
1830 –1833. Sein vielfältiges kulturelles Inte-
resse spiegelte sich auch in seinem Bekann-
tenkreis, so verkehrte er als zeitweiliger Dra-
maturg in der Folge oft in Theaterkreisen. 
Danach zog es ihn ins Hotelleriegeschäft und 
damit in die Ferne. Zuerst war er in La Jolla 
(Kalifornien) als Hotelier tätig, danach trotz 
seines jugendlichen Alters Generalmanager 
des berühmten Hotels Taj Mahal in Bombay. 
Dort wurde er am 26. März 1959 unter nie 
geklärten Umständen ermordet.

Trotz seines jugendlichen 
Alters wurde Carl Mathys 

Ryhiner zum General-
manager des berühmten 

Hotels Taj Mahal in Bombay 
(heute Mumbai) berufen.

Foto: Prisma by Dukas Agentur
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Peter Rudolf, der letzte Tierfänger
Sein Vater Albert Peter, stadtbekannter Kin-
derarzt, war ganz dagegen. Dass sein am 1. Ja-
nuar 1920 geborener und jetzt erst 14-jähriger 
Bub ausgerechnet Tierfänger werden wollte, 
fand er zu riskant – aus ökonomischer, aber 
auch medizinischer Sicht: Zu zahlreich seien 
die Gesundheitsrisiken, die ein Abenteurer 
in den Tropen eingehe. Und als Sohn Peter 
Rudolf [235] nichts hören wollte von den 
Ermahnungen seines Vaters, kappte ihm 
dieser kurzerhand das Taschengeld, mit dem 
Klein Peter (auch «Pief» gerufen) seine Me-
nagerie am Leben hielt. Aber wie so oft in 
solchen Situationen erwies sich die Mass-
nahme als kontraproduktiv. Denn der junge 
Menagerie-Besitzer war nun gezwungen, mit 
seinen Tieren Geld zu verdienen. Und hatte 
Erfolg damit. Seine Kreuzzüchtungen von 
japanischen Tanzmäusen fanden unter Lieb-
habern massenweise Absatz. Auch nichtgif-
tige Schlangen aus der Ryhiner-Menagerie 
waren begehrt, und die von ihm veranstal-
teten Schildkrötenrennen waren ein Renner 
bei Jung und Alt. 

Dann kam der Zweite Weltkrieg, und 
Peter Rudolf musste als jetzt Neunzehnjäh-
riger seinen Unterhalt selber verdienen. Er 
tat dies bei der J. R. Geigy AG bei der Erpro-
bung des Insektizids DDT. «Von Flöhen zu 
Elefanten» lautete denn auch der Titel eines 
seiner vielen Referate.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges war Peter Rudolf dann tatsächlich bereit 
für die Elefanten. Die Zoos rissen sich um 

tropische Wildtiere, und der junge Ryhiner 
war der Mann, der sie liefern konnte. Er fing 
die Tiere in Afrika, Asien sowie Südamerika 
ein und verkaufte sie an zoologische Gärten 
auf der ganzen Welt. 138 Elefanten habe er 
über die Meere transportiert, «viermal mehr 
als Hannibal über die Alpen», wird er in 
einer Swissair-Gazette aus dem Jahr 1965 
zitiert. Dazu kamen fünf Gorillas, 25 Orang-
Utans, 32 Schimpansen, 137 Gibbons und 
10 000 Rhesusäffchen. Und dann natürlich 
die beiden ersten Panzernashörner für den 
Basler Zolli, «Gadadhar» und «Joymothi». 
Begleitet von seiner ersten Frau Mercia lie-
ferte Pief die wertvolle Fracht persönlich im 
Zolli ab. Mercia Mildred Tinker war 1928 
in Singapur geboren worden und begleitete 
unseren Tierfänger zwischen 1950 und 1955 
auf all seinen Abenteuerreisen. 1978 wurde 
sie dann die sechste Ehefrau des berühmten 
Schauspielers Rex Harrison (u.a. heute noch 
bekannt aus dem Film «My Fair Lady»).

Am schwierigsten war es laut Peter Ru-
dolf, Gorillababys zu fangen. Denn deren 
Eltern verteidigen ihre Jungen bis aufs Blut. 
Andere Tierfänger machten da kurzen Pro-
zess und erschossen einfach die Eltern, um 
an die Jungen heranzukommen. Nicht so 
Ryhiner. Ein richtiger Tierjäger benutzt kein 
Gewehr und tötet niemals ein Tier, war sein 
Prinzip. Ihm gingen dann die Gorillas buch-
stäblich ins Netz, mit denen er die jungen 
Tiere dank einem speziellen Trick aus Fall-
gruben fischen konnte.

Mit der weissen Python 
« Serata» tingelte der Tier-
fänger und -händler Peter 
Rudolf Ryhiner jahrelang 
durch die halbe Welt. Hier 
sieht man ihn auf einer Auf-
nahme vom November 1957 
mit Ehefrau Vikki und dem 
Transportunternehmer Ja-
cky Maeder im Zürcher Zoo.
Foto: Comet Photo



Mit einem geschickten Händlertrick 
kam er auch in den Besitz der weissen Py-
thon «Serata», einer Teil-Albino mit blauen 
Augen. Das Tier wurde von Dorfbewohnern 
nahe Kalkutta verehrt, mit Milch gefüttert 
und mit Blumen bekränzt. Aber irgendwie 
konnte Peter Rudolf die Einheimischen 
(wohl auch mit Geld) davon überzeugen, 
dass Serata bei ihm besser aufgehoben sei. 
Die weisse Schönheit entpuppte sich dann 
als Goldgrube für ihren Besitzer. Peter Ru-
dolf tingelte mit ihr fünf Jahre durch die 
ganze Welt. Das seltene Tier wurde zeitweise 
von der Swissair als Maskottchen engagiert 
und zur Eröffnung ihrer Fernost-Verbin-

dung in New Yorks Rockefeller Center prä-
sentiert. Mit Seratas Leben erlosch nach fünf 
Jahren Tournée auch Peter Rudolfs Glücks-
strähne. Die Zeiten hatten sich geändert, die 
Zoos konnten ihren Bedarf zusehends mit 
eigenem Nachwuchs decken. Gesetze und 
tierschützerische Überlegungen machten 
Jagd und Handel mit tropischen Tieren bei-
nahe unmöglich. Peter Rudolf wollte sich 
umorientieren, er hatte viele Pläne, sie schei-
terten jedoch allesamt. Verarmt und alko-
holkrank wählte er 1975 den Freitod. Aus sei-
ner zweiten Ehe mit Victoria ( Vikki) Anna 
Rohner hinterlässt er die beiden Töchter 
Meret Ann und Maja Silfverberg.

Hans Gilgian, «Fels der Familie»
Unterschiedlicher könnten die Charaktere 
nicht sein, kaum zu glauben, dass die beiden 
Brüder waren. Der ältere, Peter Rudolf [235] 
alias Pief, ein tollkühner Tierfänger, Tausend-
sassa und Lebemann. Und daneben der seriö-
se Hans Gilgian [233], der sich nach seines 
Vaters frühem Tod 1936 schon als Vierzehn-
jähriger als «Fels der Familie» bewähren muss-
te. Hans Gilgian kam am 25. Februar 1922 als 
mittlerer der drei Söhne des Ehepaars Ryhi-
ner-von Stürler auf die Welt. Er wurde auf 
den exotisch tönenden, etwa in der Region 
Adelboden noch gebräuchlichen Vornamen 
Gilgian getauft (Kurzform für Aegidius, die 
auf Französisch bis heute als «Gilles» über-
lebt hat). Gerufen wurde er von Verwandten 
und Freunden kurz «Gilgi», in reiferem Alter 
auch «Zack».

Nach dem Tod des Ehemanns zog Mut-
ter Marie Christine mit ihren drei Söhnen 
an den Bielersee nach Twann, ins ehemalige 
Ferienhaus der Familie. Dieses war schon 
zuvor so weit umgebaut worden, dass es 
sommers wie winters bewohnbar war. Zu-
sammen mit seinen Brüdern Pief (Peter 
Rudolf ) und Carl Mathys besuchte Gilgi 
nun das Gymnasium in Biel, wo er – so be-
richten seine Söhne – «als glänzender und 
begabter Schüler seinen beiden Brüdern bei 
der Bewältigung des Schulstoffes und seiner 
Mutter als Stellvertreter des Vaters ritterlich 
zur Seite stand». Gilgi hatte sich schon früh 
zum zuverlässigen «Alphatier» entwickelt, 
eben zum «Fels der Familie». Wer sich jetzt 
Gilgi als braven Langweiler vorstellt, liegt 
vollkommen falsch. Er sei ein humorvoller, 
tolerant denkender, sportlicher und belieb-

ter Junge gewesen, «der auch bei fröhlichen 
Ausschweifungen aller Art nie fehlte». Er 
war Pfadiführer, während seines Studiums 
bei den Zofingern und 1944/1945 Präsident 
der Studentenschaft, Fechter, passionierter 
Skifahrer und Reiter (Kavallerie), Mitglied 
der Schlüsselzunft und diente später im 
Range eines Majors als Aushebungsoffizier. 
Gilgi/Zack war auch Zeit seines Lebens ge-
schätzt als begnadeter «Värsli-Brünzler» und 
witziger Festredner. Als Trommler war er bis 
ins hohe Alter aktiver Fasnächtler bei den 
Alten Schnooggekerzli.

Doch vor allem war Hans Gilgian en-
gagierter Hausarzt mit Herz und Seele. 
Er hatte den Ruf eines akribisch genauen 
Analytikers und Diagnostikers und war bei 
seinen Patienten geschätzt als Leuchtturm 
der Menschlichkeit, als kompetenter und 
einfühlsamer Berater bei Sorgen, Krankheit 
und nahendem Tod. Die Internistenpraxis 
an der Holbeinstrasse 81 betrieb er von 1955 
bis 1997, seit 1983 als Gemeinschaftspraxis 
mit seinem Sohn Olivier.

1946, also noch während des Studiums, 
hat Gilgi die charaktervolle Françoise de 
Graffenried geheiratet, eine Romande, Ka-
tholikin mit starker französischer Verwurze-
lung. Seit Kindheit im Umgang mit Pferden 
geübt, war sie eine passionierte Dressurreite-
rin. Ihr Stiefvater, der Basler Fred Hoffmann, 
in zweiter Ehe mit Françoises Mutter Thérèse 
verheiratet, sorgte für die Verbindung seiner 
beiden Stieftöchter zur Basler Gesellschaft 
und trug auf seine Weise zur Eheschliessung 
mit dem protestantischen Deutschschwei-
zer Gilgi bei. Aus dieser Verbindung gingen 
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die drei Söhne Daniel, Olivier und Nicolas 
hervor, die in dem 1955 bezogenen Haus an 
der Holbeinstrasse 81 eine überaus glückliche 
Jugendzeit erleben durften. Das Haus blieb 
über Jahrzehnte für den Nachwuchs die ers-
te Adresse: Man traf sich oft und gerne bei 
«Zack» und «Mami» an der «Holbi».

Aber auch Gilgis Leben war nicht eitel 
Sonnenschein. Der frühe Tod des jüngeren 
Bruders Carl Mathys und die Eskapaden des 
älteren Pief, den er jahrelang unterstützen 
musste, gaben ihm zu schaffen. Dazu kam 
die ewige Sorge um seine drei Söhne, «die 
sich einfach nicht so leicht zu Nachwuchs-
felsen erziehen liessen», wie diese heute sel-
ber zugeben. Später überschatteten jahrelang 
die schweren Krankheiten seiner geliebten 
Françoise Gilgis Leben. Er pflegte seine Gat-
tin persönlich zu Hause bis zu ihrem Tod im 
Jahre 1997. Damit endeten 52 Jahre harmo-
nischer Ehe. Im Alter von 75 Jahren schloss 
Zack seine Praxis und zog in eine Wohnung 
am Mühlenberg 11. All seiner Verpflichtun-
gen ledig, schwebte ihm ein zurückgezogenes, 
beschauliches Leben als Privatmann vor, in 
dem er seinem Hobby, den genealogischen 
Familienstudien, endlich in Ruhe nachgehen 
konnte. Doch es kam anders. Zack stürzte in 
eine tiefe Depression. Der «Fels» konnte allen 
anderen, jedoch sich selbst keinen Halt geben. 
Nach und nach zog er das Interesse von sei-
nem früheren Umfeld ab. Der geschwächte 
Körper und der unsichere Gang wurden Zack 
schliesslich zum Verhängnis. Am 17. Oktober 
2005 stürzte er am Mühlenberg 11 die Treppe 
hinunter und war sofort tot. Auf dem Fried-
hof Hörnli fand der grosse Zack seine letzte 
Ruhestätte, im Familiengrab neben Françoise.

Daniel, der geniale Erfinder

Daniel Gilgian Ryhiner [260] wurde am 
4. Oktober 1946 als erster Sohn von Hans 
Gilgian und Françoise de Graffenried gebo-
ren. Nach den Schulen in Basel und Glaris-
egg verheiratete sich Daniel 1968 mit Anne 
Marie Schneider. Dem Paar wurden die bei-
den Töchter Dominique Anne (1968) und 
Andrée Danielle (1971) geboren. Im selben 
Jahr begann Daniel sein Studium an der Fach-
hochschule Biel, das er 1974 mit dem Diplom 
als Automobilingenieur HTL abschloss. Sein 
weiterer beruflicher Werdegang und seine Er-
finderkarriere würden auch dem berühmten 
«Daniel Düsentrieb» alle Ehre machen: Da-
niel arbeitete als technischer Experte im Be-
reich Fahrzeug-, Energie- und Umwelttech-
nik, unter anderem für das Bundesamt für 
Umwelt (BAFU). Er war Mitgründer der Te-
can AG, die im Bereich Umweltanalytik und 
Laborautomation Geräte entwickelte und 
herstellte, und war in der Swatch Group Biel 
bei der Antriebsentwicklung von Swatchmo-
bil und Smart mit dabei. Schliesslich war er 
Mitbegründer der Cree AG in Biel, wo das 
dreirädrige Leicht-Elektrofahrzeug SAM ent-
wickelt worden war. National bekannt wurde 
Daniel auch mit der Entwicklung und Paten-
tierung seines Mini-Blockheizkraftwerks zur 
praktisch verlustfreien Stromerzeugung für 
Einfamilienhäuser, das 1997 im «Tages-Anzei-
ger» prominent vorgestellt wurde und später 
an die grosse deutsche Heizungsfirma Vaillant 
verkauft werden konnte. Während der vielfäl-
tigen beruflichen Aktivitäten Daniels hat ihn 
seine Frau Anna durch alle Höhen und Tiefen 
unterstützt: Sie war auch die ordnende Hand 
im etwas chaotischen Büro des Erfinders.

2006 dann ein Karrieresprung der be-
sonderen Art: Daniel und Anna gründeten 
einen Restaurationsbetrieb im «Bäreloch», 
dem historischen Keller eines Patrizierhau-
ses in Ligerz, das sie bis heute bewohnen. Als 
Jazzpianist, der Daniel seit seiner Jugend im-
mer war, organisiert er Konzerte und spielt 
in verschiedenen Formationen mit. Die Jah-
re 2009 bis 2015 sehen Daniel dann als Mit-
glied des Gemeinderates von Ligerz.

Olivier, Arzt und 
Zigarrenraucher

Olivier Ryhiner [267] wurde als mittlerer 
der drei Söhne von Hans Gilgian und Fran-
çoise am 8. August 1948 in Basel geboren. 
Das Medizinstudium in Basel schloss er 1976 

Daniel Ryhiner, der Erfin-
der in der Familie, wurde 
unter anderem durch 
die Entwicklung eines 
 Mini-Blockheizkraftwerks für 
Einfamilienhäuser bekannt. 
Die Erfindung wurde dann 
an eine grosse deutsche 
Heizungsfirma verkauft.
Foto: Ingenieurschule Biel
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mit dem Staatsexamen ab. Nach der Disser-
tation über ein psychosomatisches Thema 
bildete Olivier sich weiter aus zum Facharzt 
für Innere Medizin FMH. 1978 folgte ein 
Jahr als Resident Medical Officer am Royal 
Alexandra Hospital for Children in Sydney 
(Australien). 1972 heiratete Olivier Christine 
Schneider. 25 Jahre lang betätigte sich Olivier 
als Hausarzt in Basel. Seit 2007 ist er aktiv 
als Verwaltungsrat im Familienunternehmen 
der Ehefrau, der Oettinger Davidoff AG, 
welche im Jahr 2017 den attraktiven Neubau 
an der Nauenstrasse beziehen konnte. Zu-
dem ist Olivier passionierter Grossvater von 
vier Enkeln, Zigarrenraucher und Jazz-Saxo-
fonist.

Christine Schneider-Ryhiner wurde 
als mittlere von drei Schwestern am 20. Mai 
1952 in Basel geboren. Nach der B-Matura 
am Basler Holbeingymnasium liess sie sich 
zur diplomierten Primarlehrerin ausbilden. 
1978, während des Aufenthaltes in Sydney, 
wirkte Christine als Moderatorin für die 
deutschsprachige Gemeinschaft am «Ethnic 
Radio» und durchlief eine Ausbildung an 
der Art School of Photography. Danach war 
sie voll engagiert als Hausfrau und Mut-
ter, half daneben aber auch zusammen mit 
ihrem Vater Ernst Schneider, die Davidoff- 
Lizenzen aufzubauen, und ist heute Verwal-
tungsrätin der Zino Davidoff AG.

Ebenfalls im Familienunternehmen tä-
tig ist Sohn Tom [283], geboren am 10. Ok-
tober 1979. Er verheiratete sich 2008 mit der 
Ärztin Dominique Fischer. Aus deren Ehe 
wurden Jan (2009) und Sina (2011) gebo-
ren. Tochter Sarah, geboren am 23. Juli 1981, 
ist seit 2006 verheiratet mit Tamino Lüthi. 
Die beiden sind Eltern von Lino, geboren 
2011, und Anna (2013), womit das Enkel-
quartett von Olivier und Christine fürs Erste 
komplett wäre.

Nicolas Edouard, Theatermann 
und Weinbauer

Ebenfalls eine äusserst abwechslungsreiche 
Biografie kann Nicolas Edouard Ryhiner 
[269] vorweisen, der jüngste Sohn von Hans 
Gilgian und Françoise de Graffenried. Er 
wurde am 23. September 1953 geboren, ist 
Schauspieler und liess sich ab 1977 in Zü-
rich und New York zum Regisseur ausbilden. 
Von 1982 an arbeitete Nicolas erfolgreich auf 
diesem Beruf, als freier Regisseur u.a. am 
Schauspielhaus Wien, dem Schillertheater 
Berlin, den Städtischen Bühnen Nürnberg 

und für die Expo 2002. Ab 1993 betätigte er 
sich zudem als Romanautor, Filmproduzent 
und Drehbuchautor. Im Jahr 2000 dann ein 
Berufswechsel: Nicolas erwirbt das Diplom 
am Zürcher Institut für Körperzentrierte 
Psychotherapie. Dann 2003 gleich noch-
mals eine Neu-Ausrichtung: Nicolas macht 
den Abschluss in Weinbau und Önologie in 
Suze-la-Rousse (Frankreich). 2004 bis 2015 
betätigt sich Nicolas tatsächlich als Winzer, 
baut zusammen mit seiner Frau Béatrice 
das Weingut «Château de la Crée» in San-
tenay-le-Haut (Burgund, Frankreich) auf, 
inklusive Produktion, Vertrieb und Verkauf. 
Im Jahr 2015 waren dies 60 000 Flaschen. 
Danach wird das Weingut verkauft.

Im Jahr 1986 lernt Nicolas bei einer 
Regiearbeit am Schweizer Fernsehen Béa-
trice Zurlinden kennen, die Bühnenbild-
nerin, Designerin und Innenarchitektin, 
mit der er von nun an alle zukünftigen Pro-
jekte verwirklichen wird. Die beiden hei-
raten und sind die Eltern von Ella Maria 
(1983), Architektin ETH/SIA, die 2017 ihre 
Tochter Ive zur Welt bringt, und von Eric 
Mathias (1987), der 2012 in Berlin sein Stu-
dium in Medienwissenschaften abschliesst. 
Béatrice war bis zum Verkauf des Unter-
nehmens im Jahre 1999 im Verwaltungsrat 
der Jura- Cement-Fabriken Aarau tätig und 
entwickelte als Einfrau-Unternehmerin u.a. 
 Design-Möbel und ein Systemhaus aus Holz.

Nicolas ist Autor, Schauspie-
ler, Regisseur und besass als 
Winzer von 2004 bis 2015 ein 
Schloss mit Weingut im Bur-

gund. 60 000 Flaschen wur-
den dort jährlich abgefüllt.

Foto: Sammlung Ryhiner
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Timeline

V iele Ereignisse von breitem Interesse begleiten den Menschen 
sein ganzes Leben lang. Wir fragen uns hier, welchen Einfluss 
hatten solche markanten Geschehnisse wohl auf das Leben 

unserer Vorfahren und ihrer Zeitgenossen? Besonders die Träger von 
Verantwortung im öffentlichen Bereich sind davon betroffen. Die 
Timeline soll zu solchen Gedanken anregen. 

Carl [199]
1900 –1917  Präsident des Verwaltungsrates der Sandoz AG 

zu seiner Zeit:  
1900 elektrische Strassenbeleuchtung in Basel
1903 erster Motorflug der Brüder Wright

Carl [183]
  Mitglied des Baugerichts, 1856 Grossrat 

zu seiner Zeit: 
1844 Erste Eisenbahn erreicht Basel 
1859 Schleifung der Stadtbefestigung

Samuel [149]
1803  Bürgermeister designatus und helvetischer 

Regierungsstatthalter 
zu seiner Zeit:

1789 Erstürmung der Bastille
1815 Wiener Kongress
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Leonhard [81]
1740   Direktor der Kaufmannschaft 

zu seiner Zeit: 
1754–1756 Bonnie Prince Charlie lebt in Basel
1783 Tod des Mathematikers Leonhard Euler

Samuel [149]
1803  Bürgermeister designatus und helvetischer 

Regierungsstatthalter 
zu seiner Zeit:

1789 Erstürmung der Bastille
1815 Wiener Kongress

Benedikt [55]
  Handelsherr, 1683 Grossrat 

zu zeiner Zeit:
1661 Ankauf des Amerbach-Kabinetts
1683 Die Türken vor Wien

Johann Friedrich [19]
1604–1628  Stadtschreiber 

zu seiner Zeit: 
1606  Friedensschluss nach dem langen Osmani-

schen Krieg mit den Habsburgern 
1608  Felix Platter vollendet sein Lehrbuch über die 

klinische Medizin

Heinrich [1]
  der Stammvater,  

Stadtschreiber von 1534 bis 1553 
zu seiner Zeit: 

1529 Basel wird protestantisch
1536  Erasmus stirbt in Basel (Heinrich verfasste 

und versiegelte sein Testament)





Die Nachkommen von Heinrich Ryhiner

Ü ber 17 Generationen lässt sich das Geschlecht 
der Ryhiners aufzeichnen, bis zurück zum 
Stammvater Heinrich [1], dem im Jahr 1518 

das Basler Bürgerrecht verliehen wurde. Nachfahren 
von Heinrich leben noch in Surinam, in den Nieder-
landen, den USA, in Winterthur und in Basel. An-
hand der rot markierten Nummern  können die 
Basler Ryhiner ihre Abstammung bis zu Heinrich 
zurückverfolgen.

Basler [Nr.] direkte Linie von Heinrich [1] zu den heutigen Baslern [Nr.] 
Berner Zweig [Nr.] 
Winterthurer Zweig [Nr.] 
Auswanderer: Deutschland [Nr.] USA [Nr.] Surinam [Nr.] 

[*Nr.] Name über die Mutter vererbt
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Emanuel
[65]

1660–1728

Emanuel
[5]

1543–1582

Johann Friedrich
[19]

1574–1634

Johann Friedrich
[7]

(?)–1588

Hans Heinrich
[11]

1569–1603

Emanuel
[27]

1592–1635

Johann Heinrich
[41]

1624–1674

Benedikt
[55]

1654–1703

Emanuel
[111]

1727–1779

Johann Rudolf
[147]

1755–1807

Johann Rudolf
[169]

1784–1824

Benedikt Rudolf
[193]

1822–1891

Heinrich
August
[191]

1816–1883

Jan Harry
[190]

1808–1897

Emmelina Cecilia
[*200]

1852–1929

Joseph Christiaan
[208]

1875–1921

William
[214]

1882–1977

Otto
[213]

1880–1939

Karl Ludwig
[216]

1879–1964

Karl Theodor
[217]

1883–(?)

Theodor
[203]

1850–1922

Karl Friedrich
Wilhelm
[201]

1848–1905

Wilhelm
[179]

1805–1869

Samuel
[137]

1751–1787

Johannes «Jean»
[109]

1728–1790

Peter
[93]

1692–1771

Samuel
[117]

1733–1802

Samuel
[149]

1766–1847

Peter
[151]

1770–1841

Samuel
[171]

1794–1879

Emanuel
[125]

1733–1804

Johann Jakob
[153]

1765–1826

Samuel
[87]

1696–1757

Emanuel
[53]

1650–1710

Karl Friedrich
[177]

1806–1879

Samuel
[161]

1781–1823

Niclaus
[57]

1652–1717

Adolf
[61]

1655–1717

Hans Heinrich
[59]

1656–1704

Emanuel
[99]

1704–1790

Niclaus
[39]

1617–1677

Achilles
[127]

1731–1788

Johannes
[159]

1777–1822

Celine
Johanna
[*212]

1877–1920

Hugo Desiré
[223]

1905–1991

Arthur Henrie
[243]

1928–1994

Hugo Frans
[240]

1927–2009

Cecil Desiré
[245]

1930–2010

Victor George
[249]

1931–2008

Charlotte
Wilhelmina 
[*215]

1885–1931

Benedikt
[115]

1729–1791

Emanuel
[145]

1760–1823

Benedikt
[165]

1784–1826

Emanuel
[89]

1695–1764

Johann Heinrich
[113]

1732–1802

Daniel
[155]

1766–1806

Emanuel
[163]

1785–1860

Hans Heinrich
[63]

1659–1727

Johann Heinrich
[83]

1693–1775

Leonhard
[81]

1695–1774

Benedikt
[121]

1729–1778

Benedikt
[95]

1697–1768

Daniel
[129]

1741–1821

Emanuel
[79]

1689–1757

Emanuel
[119]

1723–1800

Leonhard
[143]

1758–1809

Christoph
[167]

1784–1857

Wilhelm
[189]

1812–1875

Carl
[173]

1792–1855

Gustav
[209]

1867–1954

Gustav Georg
[229]

1903–1992

Carl
[183]

1817–1884

Carl
[199]

1844–1929

Carl
[211]

1872–1947

Hans Sebastian
[25]

1594–1648

Emanuel
[45]

1631–1689

Sebastian
[47]

1636–1700

Bernhard
[35]

1603–1667

Emanuel
[17]

1577–1622/1623

Hans Sebastian
[13]

1572–1612

Johann Friedrich
[43]

1630–1705

Emanuel
[231]

1920–2012

Albert
[205]

1855–1926

Albert Peter
[218]

1888–1936

Peter «Pief»
[235]

1920–1975

Hans
[219]

1891–1934

Carl Mathys
1925–1959

Hans Gilgian
[233]

1922–2005

Leonhard
[85]

1696–1781

Peter
[227]

1900–1974

Martin
[255]

1937–(?)

Markus
[271]

 

Carl Georges
[225]

1902–1974

Willy
[252]

1929–(?)

Gerhard Beat
[277]
*1962

Wilhelm
[207]

1866–1944

Heinrich
[1]

1490–1553

 Hans Heinrich
[2]

(?)–1594

Hans Heinrich, «Hans Heini»
(?)– ~1504

Hans Jacob
[133]

1725–1800

Johann Heinrich
[91]

1698–1730

Hans-Jacob
[69]

1672–1739

Johann Friedrich
[123]

1732–1803

Franz
[139]

1749–1827

Karl
[131]

1744–1798

Emanuel
[67]

1666–1736

Johann Friedrich
[101]

1691–1765

Emanuel
[107]

1694–1765

Meret Ann
*1958

Daniel Gilgian
[260]
*1946

Olivier
[267]
*1948

Sarah
*1981

Tom
[283]
*1979

Nicolas
[269]
*1953

Daniel
[263]
*1949 

Hans-Peter Georges
[257]
*1938

Christoph
[281]
*1977

Annette
*1969

Nick
*2011
Lena
*2013

Charlotte
*2015

Julie
*2014

Edward
*2017

Jan
*2009
Sina

*2011

Lino
*2011
Anne
*2013

Miryam
*1977

Mathys
[287]
*1982

Maya
*1962

Minnie
*1985
Maria
*1998

Dominique
*1968

Andrée
*1971

Ella Maria
*1983

Eric Mathias
*1987
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