
Ab M ont ag uti e der B a hn - Pers o n e nzt e rk e hr Rie he n' B a se l- Ri e h e n

Neues Reisegefühl auf altem Sehienenstrang:
Im Jahre 1906 stand der Bahnhof Riehen im Personenverkehr an sechster Stelle unter den 410 badischen Stationen. AIs 1908 das Tram nach
Riehen eröffnet wurde, sank der Verkehr rapid, schlief nach dem ersten Weltkrieg ein und war schliesslich entgegen den Bestimmungen des

Staatsvertrages der Schweiz mit dem Grossherzogturn Baden, überhaupt rücht mehr möglich. Im Sinne eines Versuches wird der Person'enver-
kehr Basel-Riehen-Basel während der viermonatigen Sommerfahrplanperiode, jeweils von Montag bis Samstag wieder eingeführt, um abklären
zu können, ob dafür überhaupt ein Bedürfnis bestehü.

Bahnhol Riehen Diensta.g, 10.07 Uhr: der oon Lörrach ko'rnmend'e Zug, mi.t
dem der ewei,te Teil der Versuchsfahrt, die Rückkehr i.n den Badi'schen
Bah,nlzof gernacllt wurde, lährt ein

Ilauptinhalt des Staatsvertrages war der Wei-
terbau der Bahnlinie rheinaufwärts von Frei-

- burg i. Br. über Basel nach Waldshut-Schaff-
hausen. Eine Nebenbestimmung räumte der Ba-
dischen Regierung die Möglichkeit ein, eine
Stichbahn von Basei nach Lörrach zu bauen. Da-
bei erhielt Riehen das Recht auf einen nHalte-

Nostalgische Gefühle werden uach beirn Anblick des lrüheren Riehener
Bahnh.ofrs aus der Anfangszeit. Er rnusste aor einigen Jalren dem Bau des
P o st g.eb äude s w eichen.

ler als das Tram, das 10 Minuten braucht. Der
Fahrpreis beträgü Fr.1.20. Die Fahrkarten kön-
nen beim Schaffner im Zug gelöst werden oder
später am Automaten auf dem Perron. Spezielle
Fahrpläne der 11 Züge, mit denen man zwischen
lläsei und Riehen fahren kann, werden im Riehe-
ner Tunnel und am Bahnhof Fl,iehen angeschla-
sen." ßeise im Grünen

Die F'ahrt nach R.iehen ist sehr schön. Man
fährt meistens durch'eine grüne Landschaft und
hat, solange der Zug auf dem Bahndamm rollt,
von erhöhter Warte aus.elnen für die meisten
noch ungewohnten Ausblick. In Ribhen entsteigt
man dem Zug auf. ein mit Blumen geschmücktes
Perron. Diese Blumen werden von er Gemeinde
Riehen unterhaiten.

punkt)) zugesichert. 1862 wurde die Bahn eröff-
net und Riehen erhielt seinen Bahnhof.

Riehener werden abgesondert
Von Anfang an stellten sich Probleme mit den

Riehenor Fahrgästen. Aile nach Ba-sel- führenden
Badischen Strecken und der Badische Bahnhof
in Basel selbst waren deutsches Zollinland; nur
Riehen bildete eine Ausnahme. So ftihrten die
Wiesentalzüge von Anfang an besondere <Rie-
hen-Wagenr. Das Fleisen zwischen Basel und Rie-
hen oder umgekehrt war nur in diesen Wagen ge-
stattet.

Während im alten Badischen Bahnhof badi-
sche Zöllner die Riehener Reisenden zu den Zi-
gen geleiteten oder sie zum Ausgang brachten,
erstellte man im neuen, 1913 eröffneten heutigen
Badischen Bahnhof d,en sogenannten Riehener
T\rnnel, eine Unterführung, die ohne Zollkontrol-
le direkt aif die Perrons führte.

Im Riehen Abteil reisen
Seit dem ersten und zweiten Weltkrieg haben

sich d.ie ZoIl- und Grenzpolizeiverhältnissb er-
heblich kompliziert. Fi.ir die Wiederaufnatrme
des Personenverkehrs zwischen Basel und Rie-
hen mussten deshalb zahlreiche Massnatrmen ge-
troffen werden. So muss das Zugsbegleitper-
sonal in Riehen einsteigende Reisende in einen
separaten Wagen, bzw. ein separates Abteil, in
den Riehen-Wagen oder ins Riehen-Abteil einwei-
sen. Es muss eberiso dafür sorgen, dass beim
Halt in Riehen kein Reisender aus dem andern
Zugteil in den Fl,iehen-Wagen umsteigt.

Im Badischen Batrnhof ist auf dem Perron ei-
ne Abschrankung aufgestellt und der Zwg hält so
an, dass der Riehen-Wagen auf die eine, die übri-
gen Wagen auf die andere Seite der Abschran-
kung zu stehen kommen. Die Riehener Passagie-
re müssen.den (Ausgang zur Stadt> durch den
Riehener Tunnel nehmen.

An einer Versuchsfahrt für die Presse und be-
teiligte Behörden am letzten Dienstag wurde das
ganze Procedere vorgeführt, Dabei waren auch
Gemeindepräsident G. Kaufmann, Gemeinderat
Dr. P. Meyer und Gemeindeverwalter P. Grieder.
Damit keine Missbräuche vorkommen, werden
Grenzpolizei-, Bahn- und Zoll-Organe den ganzen
Verkehr überwachen.

Die Fahrt vom Badischen Bahnhof .nach Flie-
hen dauert 4 Minuten, ist, also erheblich schnel-

Zugverbindungen
Riehen - Basel -Riehen

(Angaben ohne Gewähr)

Nur an Werktagen
*) = ohne Samstage

Die Diskussion über den Passagierverkehr zwi-
schen Basel und Riehen wurde seinerzeit mit der
Diskussion über den Halt von Batrnbussen, die

" zeitweise die Züge ersetzen, ins Rollen gebracht.
Nachdem die Deutsche Bundesbahn nun einern l

Wunsch der Gemeinde Riehen, den Staatsvertrag
wieder zu erfüllen, entgegengekommen ist, hat
sie natürlich weiterhin ein Interesse, dass diese
Busse, schon im Interesse d.es Publikums, in Rie-
hen anhalten können. J.

Klaus VaIk (recltts), Beaultragter lür die deut-
schen Ei.senbahnstrecken in der Schweiz und
Promotor des Riehen-Verkehrs im Gespräch mit
d e m B ahnho f s -V o r st eher de s B adi s ch en- B ahnho -

lesWalter Huber.

NACH RIEHE
GL 8910 11

Der tHiehener Tunnel> im Badischen Bahnhot'
mit Zutri.tt oom. Post-Ein[ang her.
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