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Riehen rni t Basel - glüeklich vereinigt
Ankisslich d,er erstefl Pressekonlerenz im Zusammen-
hang mit dem Jublltiumsjdtr hielt Gemeind,erøt Dr.
Poul Meyer eine kurze Anspra.che, øn der er k¡øpp
und, trellend den historischen Hintergrund, aulzeigte
und, die Ansicht des Ge¡neinderotes über d,ie beab-
sichtigten Fesut¿hketten bekanntgab. - lvir holt¡gn
seine AusÍührungen Íür so uertÐoll, da.ss wir sie hier
genæ uiedergeben. Recl.

Die Rtickselte der goldenen Jubiläumsmedaille,
die der Gemeinderaü zum Jubiläum herausgibt,
gibt noch genauer, als dies der deutsche Text
ausdrückt, den Grund zum Jubilieren an:

TuFELICITER, CONIUNCTAI
zu deutsch: Glücklich vereinigt.

Es ist tatsäcilich so, dass RÍehen in Verbin-
dung mit der Stadt Basel eine glückliche Ent-
wÍcklung mitgemacht trat.

Der KauJ von Riehen durch die Stadt vom
frl,i-t¡eren Herrrr, dem Bischof von Basel, war für
Basel ein Glied in der Kette der vielen Pfand-
schaften, Hoheitsrechte und Besitztrngen, die die
süaatspolitisch immer stärker werdende Basler
Bürgerschaft nach de¡ österreichischen Kata-
sfrophe von Sempach 1386 hat erwerben kör¡nenl
Klei:rbasel, Waldenburg, Homburg, Liestal, Sis-
gau, Olten, Delsberg, Mtinstertal, Farnsburg,
Schloss Ramstein mit Lauwil und Bretzwil; 1513
Bettingen gekauft. Einige Pfandschaften gingen
wieder verloren.

Der Bssitz von Rlelrer¡¡ bot Bas€l die Möglich-
keit, den Ma,chtbereictr auszudel¡nen rurd die
Stadt milit¡irisch gegen den runliegerrden Adel
und vor allem österreich zu sishern.

Ba.sel liess sicl¡ RieÌ¡en 6 000 Gr¡lden ko,sten.
Wie as ãu dies€m Kauf, zu der Erhöhung von
5 000 auf 6 000 Gr¡lden gekomrnen ist, koru¡ten
wir bisher in der aGeschicl¡te des Dorfes Rie
henl von Pfarrer Isolin lesen, die 1g23 a¡¡t¿i.ssUch
der 40OJahrfeier horausgegeben wurde. Da.s
Buci¡ ist vergriffen.

Der Gemeinderat hat Auftrag gegeben, dass auJ
dieses Jubiläum hln die C¡eschichte unserer Ge
mei.nde neu geschrieber¡ wird. Prof. Bruckner
und die Mitarbeiter Prof. Vosseler, Dr. Moo+
brugger, Fritz Lehma¡¡n, Dr.F. M"a,urer, M. Raith,
Ðr. H. A. VögeüJr zeic.lmen als Autoren verantr
wortlicl¡. Da-s Buch wi¡d vom 11. September an
im Verkauf erhåiJilich sein

Beirn historiscben Ereignis von 1522 handelte
es sich ftir Riehen zuerst einmal um einen WecÌ¡-
sel der Herrschaftsrechte, wie er unter welili-
chen und geistlictren Herrer¡ im Mittelalter oft
vorgekommen war. Auf heutigem R.iehener Bo-
den teilLen sich in dle Herrscðaft und in derr

Besilz oder lös¿en sict¡ ab: die Adeligan von
Usenberg, von Wa.aserstelz, von Rieherr, von
Hochberg; die Iítjster St. Gallen, \ryettlr¡gen, St.
Blasien r¡¡rd der Bisôhof von Basol.

Basel habte 1522 durch den Kauf nur die bi-
schöflichen R.ect¡te envorben. Die noch weiter
bætehenden Rect¡te von \{ettingen r¡¡¡d St. Bla-
slen verkauften die Klöstær erst 1540 rurd 1548
an die Stadt.

Die Verbindung mit der Stadt wirkte sicl¡ im
Laufe der Jah¡e recht segerureich aus, indem in
den sfändigen Kriege.n Rieben in den ScÌ¡utz de¡
Stadt und damit aucl¡ der Eidgenossenschaft ge-
kommen ist. Wohl gab æ noch, z. B. im ùeissig-
jä^hrigen Krieg, grössere und kleinere Grer¡zver-
letzungen. Wir RieÌrc'ner ker¡ner¡ von rux€rn
Ausflügen in die deutsche NaÆhbsrsch¿ft die
Dörfer mit der¡ Krlegsgråibern ru¡d ihren langen
Listen der Gefallenen aus dem ersten und zwei-
ten TVeltkrieg. Wi¡ wissen, welche Bedzutung
uns€r€r Verbindung mit Basel und darnit Zuge
hörigkeit zur Schweiz zukommt.

Da.s Verhältnis der R.iel¡er¡er zu Basol war irn
Verlaufe de¡ JaÌ¡¡hunderte s€br gut. Auctr fn den
Wirren von l83G-1833 geb es kei¡re offenen
Feindseligkeiten gegen die Obrigkeit. Heute sind
dio Verflechtungen durch Verwandtschaft und
Arbeitsplatz sehr eng. Trotzdem will Riehen ei¡e
selbständige Gemeinde bleiben, ja seine Autone
mie ausbauen.

Wir hoffen auch für die Zukunft auf ei:r ge-
deihliches Zu,sarnmenscha,ffen mit Basel !

Es wtire das Nat¡eliege,ndste gewesen, \¡/enn
der Gemeinderaü e i n Jubitåiumsfest mit einem
Feslspiel ais Höhe'punkt geplant hätte.

Der Gemeinderat ist Jedoch der Ansiclrt, dass
heufe in unserer Region nicht mehr die Zeit für
ein FÞstspiel ist.

Der Gemeinderat möchtê mit den ilber da.s
ganae Jahr verLeilten Verar¡stalturigen MögUql¡-
keiten soh¿ffen, wo sich Rielrener und Basler,
aber auch Nachbarn aus Deutschland bogegnen
könr¡en. Zudem: Es sollen die verschiedenen Be-
völkerungskrreise, die verschiedenen Alterskla.s-
sen angesprochen werden.

Es ist klar, dass da.s vom Gemeinderaü einge-
setzte Organisatior¡skomiteo nur ei:ren Teil der
Arbeit bei all diesen gepla.nten Fþstlictrkeiten
ausfti:hren ka¡m. Es ist ein Fest der Riehener
Bevölkerung, dal¡er wird die Hauptarbeit in ei-
nem grossen freiwilügen Einsatz von Vereins-
mitgliedern und vieler¡ andern zu leisten seinl

Das Jahresprogramm wu¡de an alle Haustr¿l-
tungen verschickt. Dr. Paul Meyer


