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Vierhundertjährige Vêreinigungsfeier von Riehen und
Basel. Uebcr drcißig Jalrrc sind es her, claß jcrrcs glanzvolle

Fest gcfcicrt rvurde, clas clic Vereinigurrg GrotJ- und I(lcinbascls
vcrhcrrlíchtc. I)as fcstspíel rnit seinen vielen Ilunclert Mitrvirl<enclen gab jenen Tagen ihre Wcihe, Lrntl clic Meltrrliclr
I'lans I Iubcrs weckcn noch hcutc iillcrall, rvo sie zrr l<lin¡gcrr
bcginnen, in Allen, clie sie lniterlebcn clurftcrr, die Erinncnrrrg
arr jcnc unvcrgcßlichcn Tagc. Zehn Jahre spliter folgtc clcr
Vcreinigungsfeicr clic Br¡ndcsfeier. Ilasel, clas geracle für
d icses Jahr einen seinen Mitbürger als Bundespriisicl enten begriißen
clurftcn, sah wiederum den feierlichen Einzug clcr schwcizerischen Delegation in clie festlich geschrniickte, jubelndc Staclt
runcl clen feierlichen Prunk cles historischen Festspiclcs.
Jetzt, zwanzig Jalrre spiiter, kann Bascl zurn clrittcn À,1alc
cinc Vereinigungsfeier begehcn: die vierhunclertjährigc Wicclcrkchr cles Erwerbcs jencs Gcbictes, clas heute unserõnl Stiirltekanton neben dcrn Bergdörflein Bettingen als einzigcs I-ancl
verblieb. Vor vierhundert Jahren ist Riehen baslcrisch gcworcierr
uncl ist es auch clurch all dic St(irme der Zeiten irr 'l'reuc geblicben. Nebcn dern stattlichen Dorfe, dc¡n Villellvorort iirit
seincn llcrrensitzeu und eillfacheren Wohnl<olonicn ist r¡ns
Riehen teuer durch seine der Nlichstenliebe gewiclrneten hrstitutc, clie Spit?ilcr, Sanatorien und Altcrsheinre, clie cs llehcrbcrgt.
Die Zcitell sind andere gðworden. Wir stehcn inrnicr
noch in schwerer wirtschaftlicher l(risis. Abcr trotzilcnt solltcll
wir die l{raft besitzen, cliese 'l'age fcstlich z.u llegchcn. Es
soll cin Volksfest wcrdcn, nicht ilur fiir rlie [:irnvährrcl.scllaft
Ilichens, sonclcrn auch für uns Basler. Wierlerulll íst cirr lìcstspicl gediclitct rvrirclen, clas irr baslerischcrn Dialckte ín voll<stiinllichcr wcise sich urn dic Gestait urìseres grtißtcn baslcriscrrcn
staatsnrannes. Iliirgerrrreister wettsteirr grupjiieit u¡rrl dcn liinrllicllcn charaktcr lnit gesundenr unrl i:rcfidichcrenl rlasrcrwítz
vcrbinclet. Zu diesenl Stiick Dr. Albert Oeri's hat Dr. Ilcrnrann
Suter clie Musik geschrieben, <lererr ,l\4elodien wohl balcl cbcr.rso
clLirclt dic cìassen [ìícherrs und clurch die stralìen tler stadt
tönen rverclen, rvíe einst I'{ans [lulrers I-icder t¡nd Gcsiirrge.
Nur cines fchlt zu clicser ftir unser staatsrvescn so rvichtiscn
historischen Feier: clie finanzielle I'lilfe cles staates r l)aiiun
ist in cliesen Tagerr clas Finanzkolnitee an clic Einwohncr
[Jascls Lrncl Riehcns gelarrgt nlit der Bitte, je riach Verrntigcn
Bcitriige zunr Cìarantiel<apital zu zeichncn. Bei giinstigenr Absclllrrß hofft das I(omitee, clen r,veitaus größten l'eil der Iìeträge
wiecler zuriick erstatten zu können. Aber nrtr wenlt diese
Garantic gestcllt wird, ist es nröglich, clie freier inr vorgeseheneu
[ìahr¡lcn abzuhaltcrr, cler jcdcn unniitzcn Arrfwancl vermeidet,
allcr rvicclcrrrnr tlcr hcutigcn Gcnclation uncl clcr hcrarrwachscnctcll Jugcnd, besonclers aucll clas Frestspicl, jene schörrc
Erinnerung geben soll, die sie dann ihr Leben hindurch ebenso
in sich trascn können, wie diejenigen, welchc die Tage der
Vcrcirrigungsfeier und Bunclesfcicr nlit clleltclt drrrftcn.

