Riehen einfritt. Âtrs finarrzicllcrl Griinciell rrlußte
arr clic Aufführung des Fcstspicls auf einer [:reiliclitbüllrre in
Ilicllcn leicler veizichtet rvelrlelr ; clíe Arrf fiilrrungerl werden
í¡ tlie erolìc Fcsthallc der Mustcrnrcssc vcrlcqt. Inr tibrigen
rvircl rl¡s I;est itt lìiche¡r atlgchaltcn rvcrtlcll. Ztr rcgcr Teilrrahruc forclert Riehen sclton hcute scine fiasler Mitbtirger auf.
[)as I;est beginnt Freitag, derr 22. Jrrni 1923 abencls mit
il(ihenfeucnr auf dem Flackberg tlnd eillctlr Utttz.rrg cler Ricltener
Schuljugcnil ulld Einwohnerscllaft. Satttstag, den 23. Juni
nachnritiags findet die Hauptprobe des I'c.stspieles, zrl der die
Schuljugeird Riehens und eine beschränkte Zahl der Basler
Sclrtrlkiñder Ztttrilt haben wird. Samstag abends findet die
Uraufführung des Festspiels statt für die geladenen_ 9äste und
ein weiterel Publikum. Sonntag, den 24. Juni 1923 ist der
offiziclle Festtag in Riehen, eröffnet durch Fri.ihmusik mit an-

fiir das Dorf

Vidrhundertjährige
Vereinigungsfeier von Riehen und Basel
Organ isations -l{omitee

[ìiehen-Basel, Encle März 1923.
An die Einrvohncrschaft cles l{antons Basel-Stadtl
Irn Frühsomnlel cliesês Jalrres werclen Riehcn und Basel
irr gerneinsamcr vaterl¿indisclter [:eier das Jubilåitrnr ihrer vicrhunrlcrtjährigcn Zusantnrcngehörigkeit begeltcu. Welchen
Nutzen die Dorfgenieindc Iìiehen aus ihrenl Anschlusse alt die
arrfstrebentle Stadt llascl ulld damit alt dcn Btrncl dcr Eidgenossen irn l-aufc der Jahrltundcrte crfahren durfte, ist besondcrs
in Zeiten cler Not und dcs Krieges offenbar geworden. Während
des dreißigjährigen Krieges zogen rvohl hie und da plündernde
Banclen durch clen Dorfbann, aber inr ganzen durfte Riehen
sich des Schutzes cler Stadt und cier Ruhe und Ordnrrng fretten,
rvährend nahc an seinen Grénzen die Nachbarn uirter clcn
Kriegsercignissen scltwer zu leiden hatten. In cler iürrgsterr
Zeit hat auch unsere Generation clen Segen der Zugehöriglteit
zum Schweizerbuud clanl<bai empfunden. Trotzdetn der Weltkric,' auch uns viel Not und Elencl brachte, durftett wir ttns
cioch clcs daucrndcn Fricdcns erfreuen und haben allen Anlaß
zunr Danke an unser licbes Vaterland. Die Stadt Basel freut
sich über die vierhunclertjährige Zugcltörigkeit des Dorfes Riehetr
zirnr Kanton Basel Stadt. Riehen, nrit seirtcr landwirtschaftlicltcrt
Bcvöll<erung, clie inrmer trcu zur Stadt qel¡alten lrat, bedetrtet
für Basel ein Illentent gesunder Bodenständigkeit, clas fiir cinc
Handels- und Industricstadt ¡nit ihrem vielen frcmclen Zuzug
doppelt von Nöten ist.
Fleute síncl die Beziehungc¡l \¡on Riehen und llascl besonclcrs
rcge geworclen. Wie viclc- Ilasler ltabell ihrell Wohltsitz irl
Riõheù aufgcschlagèlr, unr clie Vorteile cles I-ebcns auf clcnl
Lande zu genießen1
Wie vicle Rieherrcr finden heu{c i¡r Ilanclel,
-lncl
Inciustrie
Oerverbe ihren Uiitcrhalt in der nåhcn Stailt
Basel ! Zu e iner wiirdigen I:cier der vierltunclertjiihrigcn
Freunctschaft Basêls uncl Rieheirs besteht cleshalb arrch in-so
ernsten Zeiten, wie der gegeuwãrtigen r'ölle Berechtigung. [s
soll ein Fest cler ganzen Kantonsbevölkerung rvcrtlcn t¡ntl eine
freunciliche Erinnerurrg fiirs [-ellcn, bilclcn. Iiin Fcstspicl, gcdichtet von Dr. Albert Oeri, in Dialekt, in Musik gesctzt von
Dr. Hermann Suter r,vir.cl uns die bervegte Zeit dcs dreißigjährigen l(rieges vor Augen ftihrèn, die lo viel Ähnlichkeit'nlit
der Gegen'i,Vart hat und zeigeu, wie der Rasler l3tirgerrneister
J. Rr:dolf Wettstein mit der qanzen Macht seiner Perstinlichkeit

ienst, EIrr pf an g der städtischen Behörd e'
abettds füi die Erwachdie Jugend,
fiir
Volksfest
Nachnrittags
senen rnit" musikalischen und tulllerisclten Darbietungert der
Vcreine von Rieheil. In der darauffolgertcten Woche sind vier
Aufftihrungen des Festspieles geplant, urn cier Bevölkcrung von
Riehen unã Basel die Mögliclrkeit ztt gebett, sich das Festspiel
anzuschen. Das Fest findet seinelt Abschluß Samstag, den 30.
Juni 1923 in Riehen, mit einettt Besuchc cler Basler Kunstge!ane-. Kunstturn- und Musikvcreinc, verbttnden mit einetn
gerrìêinsartren Volksfest der Bevtilkert¡ng vorl Riehen und Basel.
Ëine clauernde Erinnerung an die VereTnigungsfeier von Riehen
tuncl Basel bildet die reiziolle Schilderung der ,,Geschichte des
Dorfes Riehen" von Pfr. Dr. EInil L. Iselin, clie in guter Ausstattung auf das Fest hin zur Ausgabe gelangen wird.
Obschon das Organisationskomitee bestrebt igt, dç Kosteri
tunlichst zu verringerî, sincl doch für eine würdige Feier erhebliche Mittel erfórdérlich. Das Festspiel allein bedarf zur
Erftlllung seiner Aufgaben cá. Fr. 501000_._ j -Die Subvention
cles I(an"tons, die uriprtnglich rnit Fr. 25,000.- vorgeselten
war, wurcle bedauerlicherweise votn Großcrl Rate auf FrJ0'000r---'
herábgesetzt, die außer$ent für die Atrsstattung d9r oGeschichte
des D"orfes i?iehctt" zd{ verwerrden sind. Trotzdem wird sich
clas Organisationskomitee. bemiiltel, -die Eintrittspre_ise. zu den
Festspiãl-Aufführungerr niedrig_ zu halteq ttm allen Kreisen der
Èéutiit .rung von Riihen undÞasel den Besuch zu ermlglichen.
Eirr Defizit,- das im ungünstigsten Falle gegfn Fr. 30,000.--betragen kann, ist deshalb vorauszuselten. - _Da arißerdem die
llau¡r-teinnahmen erst in- den Festagen fließen werdeir, die
Ausiaben aber zum großen Teile scilon vorher entstehen und
zu lïzahlcn sincl. so-ist die Scliaffring eines Carantiekapitáls,
das clas buclgetierte Defizit erheblicli übersteigt, notvrendig.
Ils wircl in A-nteilsclteine von Fr. 10.--, Fr. 20.-, Fr' 50.tunti Fr. 100.- zerlegt, ttm aublt hier clen lveitesten KreiSen
cler Ilevölkeïung zu -ermöglichen, bei cler Zeichnung dieses
I(arritals zur wü"rdigen Durõhführung dieser patriótischen Feier
rniizurvirkcn. Nach-Schluß des Festes llofft das Finanzkorrlitee
einen beträclrtlichen Teil des gezeicltnctcn Kâpitales zuriickzahlen zu krinnelt.
Wir erlauben unS, auch Sie zttr Zeichnung von Anteilschein,en
erqebenst einzuladen und sich beiliegerrcten Zeichtttrngsscheines:
bcclicnen zu wollen. Ztrr. Erleicltterttttg cles Kassadienstes
nliiclrteú r'¡ir Sie ersuchen; derr gezeichnetell Betrag auf trnseié
sch I ie ßend em Feltgottesd
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Rieh*nci" - äciir;nnl

29.e.

Postscheck-lìechnung V 6502 einzuzahlerl. I)elt Zeiclrrtern von
Anteilscheirren wird-Gelegenheit geboten, vor dent öffentliclren
Verkauf der Billette f[ir das Fostspiel sich eine beliet:ige Zaltl
von Plätzeu reservierert zu lassen.

Mitbfirger

I

Wir appellieren ân die Vaterlanclsliebe jetlen

Schweizcrs

untl jeden Baslers und llieheners, clas Sei¡le Lreizutragcn, datnit
die vierhurrderljlihrige Vereinigungsfeier vort fìíehen rrnd Basel
wtirdig uncl feierlich, wenn auch cler Zcit genriiß in bescl¡cidenern Rahmen, durchgcftthrt werdell kanll I

Mit patriotiscltem

Gruße

ORGANISA'I'IONS - I(OMI'f EE

Ehren-Mitglieder:

Die Delegierten der Regierung des l{antons

Basel-Stadt :
Dr. Ad./n-flo/-Richcn
Reg.-RatDr . Aug. Brenn er-Basel
-Reg.-Rat
Otto Wenk-ft¡á¿¡-Riehen
Festpråisident : Gemeindcprlisídent

I. Vice-Präsident: C. I?. Wackernogel-l(ellennonn-Íliehen
II. Vice-Präsiclent : Dr. E. Veillon-Stiickellserg-Ríehen
Sekretiir : Genlei¡rdcschreiber C. /'racÅ-Riehen

Dr. Albert Oeri, I)icl'tter des lìestspieles ,,Wettsteirt und Riehe¡ru
Dr. Hernt. Suter,l(orrrponist cles [ìestsp. ,,Wettsteirr und Iìiehen"
Pf. Dr. Emil L.Iselin, Verfasscr tler , Gescltichte des Dorfes Riehen"
DelegierfËfrí'Sub-Kornitee im Organisations-Konritec
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Dr. Í1. Iselin-lVeúer-l-lasel-lìiehcn
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,f"Å!:"i"""'i;T:å;{i{:F,ascr-rìicrrcn

Vice-Priisiclent : Ed. Schill, Stadtgiirtncr-Basel
IV, V/irtschafts-Korn, Fritz Antlres-Wieland.Riehen
Vice-Prlisiden t : Lo u i s Löl i ge r- Plattr¡¿r- Riel¡en

V, Polizei-Komitee Prlisident: Obersl Alfrcd
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