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Grußwort
des Gemeinde-
präsidenten

Liebe Riehener,

Mit dem Wochenende vom 1./2./9.
September erreicht das Riehener Ju-
biläumsjahr seinen Höhepunkt. Seit
mehr als zwölf Monaten haben zahl-
reiche Vereine und Gruppen ín un-
zähligen Freizeitstunden die für die
bevorstehenden Festtage notwendi*
ge Vorarbeit geleistet. Jede Organi-
sation, und sei sie noch so perfekt,
kann jedoch nur den Rahmen bilden,
das eigentliche Festerlebnis wird ge-
staltet vom einzelnen Festteilneh-
mer, sei er jung oder alt, komme er
aus der Stellimatt, dem Dorf oder
dem Hirshalm.
Die im Zeichen der 450-Jahr-Feier
stehenden Tage werden Gelegenheit
geben, unser Dorf von einer ganz
neuen Seite kennen zu lernen. Zahl-
reiche Hàuser, die lhnen sonst ver-
schlossen sind, öffnen ihre Tore und
bitten Sie zum Verweilen, sei es in
einem tiefen Gewölbekeller, sei es in
einem romantischen Tenn oder Hin-
terhof. Als besondere Attraktíon -wenn auch nur für Stunden - darf
das verkehrsf reie Dorfzentrum er-
wähnl werden, ein Versuch, dem
meines Erachtens weitere folgen
sollten.
lch lade Sie ein, von den vielfåltigen
Möglichkeiten, die das Dorffest bie-
tet, regen Gebrauch zu machen. Si-
cher wird der Festumzug vom Sonn-
tagnachmittag lhnen und namentlich
lhren Kindern Eindrücke vermíüeln,
die das Fest überdauern und die Er-
innerung an das Jubiläumsjahr 1972
wach halten werden.
Tragen Sie durch lhre Teilnahme da-
zu bei, dass der Begriff von der Dorf-
gemeinschaft nicht nur ein schönes
Cliché ist, sondern am ersten Sep-
tember-Wochenende und darüber
hinaus als Realität erlebt wird.

Gerhard Kaufmann

Fe$ü
1.,2. und 3. September 1972

Flugâufnahme von wol{gang Wenk
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Sternmarsch
ins Doff

Dorffest

19.30 Uhr Fasnachtsclique "Basler Bebbio

Besâmmlung: Burgstrasse (Einmündung in Aeussere Baselstr.)
Route: Burgstrasse - Bahnhofstrasse - Schmiedgasse -Gemeindehaus

19,30 Uhr Fasnachlsclique .Sans Gêne>

Besammlung: Wenkenstrasse (Kehrplatz)
Rouie: Wenkenstrasse - Êisenbahnweg * lmmenbachstr

- Schmiedgasse - Gemeindehaus

19.45 Uhr Musikverein Riehen

Besammlung: Oberdorfstrasse (Êinmündung Schlossgasse)Route: 
9.3|.#:tiJ:ì:i"*Rössiisasse-webergåsschen

19.45 Uhr Handharmonikavere¡n E¡ntrÊcht

Besammlung: Erlenslråsschen {Kehrplatz)Route: Erlenstr¿isschen - Kirchstrasse - Kilchgässli -
wettsteinpromenade - Gemeindehaus

Anschliessend

09.30 Uhr

Muslkalische ErÕff nung :

W, A. Mozart, Divert¡ssement Nr. 3; Allegro, Adagio, Menuetto

Ansprache des Prâsidenten des Weiteren Gemeinderâtes,
Herrn Dr. Wâlter Fêllmann

Musikalisches Zwischenspiel :

W. A. Mozart, Divertissement Nr. 3; Menuetto, Rondo (Allegro assai)

Bewilligung von zwei Jubilãumskred¡ten

Musikalischer Abschluss:
J, Ibert: CINQ PIECES EN TRIO
Allegro vivo, Andantino, Allegro assai, Andante, Allegro guasi Marciale

Die Mu$ikvortràge werden ausgeführt durch die Herren: Jürg F¡schbacher
(Oboe), Bernhard Moor (Klarinette) und Henri Bouchet (Fagott).

Qe ,Øa¿/a
c, -P'àtøz

Festsitzung
des Weiteren Gemei nderates

Tag der Jugend

bis 02.00 Uhr.

23 Wirtschaften auf Plätzen und Strassen, ¡n Hinterhöfen und Kellern. -Musik, Tanz und Unlerhaltung.
Lunapark auf der Wiese beim Gerneindehaus (Kinderspielplatz), Schiff-
schaukel, Karusell, Schiesshalle- Ferner auf dem Parkplatz an der Garten-
gasse: Autoscooter.

Filmvorftihrung
lm Saal des Gemeindeha'uses zeigt die lnteressengemeinschaft Riehen
ihren F¡lm .Riehen'.
Vorfùhrungen: 17.00, 18.00, 19.00 und 20.00 Uhr. Dauer:35 Minuten.

4. Schülermeisterschaften unter dem Patronat der Gemeinde Riehen, auf
dem Sportplatz Grendelmatte

Mädchen Besammlung

Kat^ F
Kât. E

Kat. D
Kat. C
Kat. B

7- EJahre,
S*10 Jahre,

11-12 Jahre,
1S-14 Jahre,
1S-16 Jahre,

6Gm-Lauf,
60-m-Lâuf,
6&m-Lauf,
6S.m-Lauf,
86m-Lauf,

Weitsprung,
We¡tsprung,
Weiisprung,
Weitsprung,
We¡tsprung,

Ballwurf 80 g

Ballwurf 80 g

Ballwul 80 g

Ballwurf 80 g

Kugel 4 k9

08.00 Uhr
09.30 Uhr
'13.30 Uhr
14.30 Uhr
15.30 Uhr

Knaben

Kat. F
Kat. E

Kat. O

Kat. C
Kat. B

7* I Jahre,
9-10 Jahre,

11-12 Jahre,
1$*14 Jahre,
15-16 Jahre,

60-m-Lauf,
6Gm-Lauf,
60-m-Lauf,
8Fm-Lauf,
8Gm-Lauf,

Weitsprung,
Weitsprung,
Weitsprung,
We¡tsprung,
Weitsprung,

Ballwurf 80 g

Ballwurt 80 g

Ballwurf 80 g

Kugel 4 kg
Kugel 5 kg

Besammlung

08.00 Uhr
09.30 Uhr
13.30 Uhr
'14.30 Uhr
15.30 Uhr

Teilnahmeberechtigl:

Auszeichnung:

Anmeldung:

Knaben und Mädchen Ím Alter von 7 bis 16 Jahren

Alle Teilnehmer erhalten eine Auszeichnung

Am Wettkampftag d¡rekt auf dem Sportplatz. Keine
Voranmeldung! Bilte den in der Schule erhaltenen
Anmeldezettel beim Anmeldet¡sch abgeben.

Alle Teilnehmer können an einem Ballonwettflug-Wettbewerb teilnehmen

Rlehener Schulhaus-Fussballlurnier Grêndelmatte

09.00 Burgstrasse: Erlensträsschen
10.30 Hebel: Wasserstelzen
15.00 Sp¡el um den 3. und 4. Platz der Verlierer
17"00 Final um den 1 . Platz der Gewinner

Schlechtes Wetter: Telefon Nr. 169 gibt ab 07.00 Uhr Auskunft

Dortfest 20.00 Uhr bis 04.00 Uhr

Bild links: Dächer und Innenhol des Wettsteinhauses (DorÍmuseuftL).
Bild rechts: Rings um unsere schiJne, a.Lte Doîfkirche Øird sieh Don 1. bis 3
S eptember ùß J ubiui:r¿Ínsl est o,b $pie\en.

'':1aËË'i:-.
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Sonntag, 3. September 197 2

Festakt

Seite 3

Festzug
A. Besammlung der Feslzugsteilnehmer
Sonntag, 3. September, 15.00 Uhr, an der Burgstrasse Riehen

Bereitstellen des Festzuges in der Reihenfolge der Gruppen 1-12 in Rich-
tung Riehen, Spítze be¡ der Bett¡ngerstrasse.

Der Festzug findet be¡ ¡eder Witterung stalt-

09.00 Uhr
Glockengeläute

09.15 Uhr
Oekumenischer Festgottesd¡enst auf der Wiese beim Gemeindehaus
(b6i schlechter Witterung in der Dorfkirche).
Pfr. F. Kuhn und Pfr. Th. Schubert

'.l0.15 Uhr
Feslakt im Dorlsaal des Landgasthofes

Musikalische Êröff nung :

L. v. Beethoven, serenade in D-Our, Marcia (Allegro), Menuetto (Allegretto)

Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten, Herrn Gerhard Kautmann

Ansprache des Regierungspråsidenten, Herrn Franz Hauser

Musikalisches Zwischenspiel :
L. v. Beethoven, Allegro allâ Polacca

Festânsprache des Herrn Prof. Dr" h. c. peter Dürrenmatt

Musikalìscher Abschluss:
L. v. Beethoven, Andante quasi Allegretto, Marc¡a

lie 1u1 A.ufführung gelangenden Sätze stammen aus der Serenade ¡n D-Dur,
Op. 8 für Violine, Viola und Violoncello von L" v. Beethoven

Ausführende: Trio Stradivarius^ Harry Goldenberg {Viol¡ne), Hermann Frjed-
rich (Viola) und Jean-Paul Guéneux (Violoncêlloi-

15^3o Uhr
Historischer Festumzug (siehe Beilage)
Anschliessend Dorffest bís 24.00 Uhr

Fllmvorführung

lm Saal des Gemeindehauses ze¡gt die lnteressengemeinschaft ihren Film
.Riehen".
Vorführungen: 17.û0, 18.00, 19.00 und 20.00 Uhr. Dauer:95 Minuten.

B. Abmarsch
Präzis 15.30 Uhr Route:
Bett¡ngerstrasse * Baselstrâsse - Schmiedgasse
Rössligasse * Wendelinsgasse - Bahnhofstrasse
des Festzugês: ca. 1 Stunde.

- Webergåsschen -
- Burgstrasse. Dauer

C. Gliederung des Festzuges
Der FesÞug gliedert sich in 12 Gruppen, insbesondere die Zeit des 17. und
18. Jahrhunderts darstêllend.

Zugsordnung:

Gruppe 1 Musikverein Riehen,
6 Re¡ter, darstellend: Rittei Rudolf von Usenberg, Ritter von
Wasserstelz" Ritter' Kuonrad de Rieheim, Ritter von lnzlingen,
Ritter yon Hackberg, Ritter Reich von Beichênste¡n.

Gruppe 2 Diê kirchl¡chen Würdenträger der damaligen Zeit: B¡schof
Chr¡stoph von Basel, Abt Wi¡lf¡nger von Wettingen, die Aebtis-
sin von Säckingen, die He¡líge von St. Chrischona und díe
Chorknaben.

Gruppe 3 Bùrgermeister Rudolf Wettstein und dessen Gemahlin sowie
Wettsteins Diener Gigg¡shans,
Blasmusik aus Basel,
Riehener Fahne mit Weibel, Ehrendamen,
die Behörden von Riehen, Weiterer Gemeinderat, Gemeinderat,
Bürgêrrat,
das Organisåtionskomitee.

Gruppe4 Trachtengruppe Basel-Stadt,
h¡stor¡sche Personen aus der Gesch¡chte Riehens:

der berühmte Professor Leonhard Euler sowie
- der sagenumwobene Graf Alessandro Cagliostro
(be¡de Herren ¡n Kutsche)

GruppeS Lälli-Clique in Ratsherren-Kostümen,
Männerchor Riehen und Liederkranz Riehên, je mít historischem
Bannertråger und h¡storisch bekleideten Ehrendamen angeführt,
Vreneliverein Lörrach in Schwazwäldertrachten.

Gruppe6 Musikkorps.der Feuerwehr von Riehen,
Delegal¡on der Feuerwehr R¡ehen in früheren Uniformen und
mit ehemaligen Requisiten,
Delegation in historischen Uniformen,
trâger, begleitet von zwei histor¡sch bekleideten Füllhorntrågern.

GruppeT Schützengesellschaft Riehen, angeftihrt von h¡stor¡schem Ban-. nerträger,
Delegat¡on in historischen Uniformen,
Kþinkalíber-Schi¡t¿engesellschaft Riehen, angeführt von histo-
rischem Bannerträgêr,
Delegation ln historischen Uniformen,
Fasnachtsclique "Sans Gêne" in Stänzler-Uníformen.

GruppeB Handharmonikaclub.Riehen (ohne lnstrumente), angeführt von
historischem Bannerlräger und begle¡tet von zwei historisch be-
kle¡deten Ehrendamen,
Riehener Trachtengruppe,
Obstwagen von Herrn Emil Wenk.

Gruppeg Dingleute und Rebbauern ¡n damatiger Arbeitskleidung mit ehs.
malígen landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten und Wàgen von
Herrn R. Rinklin.

Gruppe'10 Jodlerclub R¡ehen,
Handharmonikaverein "Eintiacht, Riehen m¡t lnslrumenten, an-
gefi¡hrt von historischem Bannerträger und begleitet von zwei
Ehrendamen ¡n Riehener Tracht.

Gruppe 11 'Veloclub R¡ehen mít ehemal¡gen Requisiten.
Gruppe 12 Chropf-Clique Riehen (Riehener Bauern).
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Ve¡kehlspoll¡elllche luassnahmen

Während des Festumzuges muss der Verlehr"auf der Baselstrasse zwischen
Bett¡ngerstrasse und lnzlingerstrasse unterbrochen werden. Die Linie 6 wird
ab Schlaufe Eglisee bis Rebenstrasse mit Bussen getührt. Von der Riehener
Grenze bis zur Schfaufe Riehen-Doñ wird die Trãmverbindung im pendel-
yelfgnr offen gehalten. Die Busl¡n¡e nach Bettingen end¡gt an der Kreuzung
Bettingerstrasse/Grenzacherweg/Eisenbahnweg. Der mõtorisierte . Verkeh-r
w¡rd via Kilchgrundstrasse - Mühlestiegstrasse - Grenzacheruveg - Eisen-
bahnweg - Schützengasse - lnzlingerstrasse umgeleitel.
Für sämtliche Umle¡tungen sind die Signalisationen des polizeidepartemen-
tes zu beachten.

çl
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I. Riehen irn lrühen MitteløIteî
Die Anilinge des Dorles Riehen sind

in dichtestes Dunkel gehütlt. Nur
durch sorgfàil¿iges Abwägen einzelr¡er,
teilweise viel ji¡ngerer Tatsachen urld
vorsichtige Interpretation gewisser
spät€rer Erscheinl¡ngen l¡isst sÍrh
vielleicht mit einigen wenigen Stri-
chen das 'ftrerden und erste Wachsen
der dörfuchen Siedlung ungefähr an-
deuten.

Beirrr völligen Fehlen gesicherter rö-
merzeitlicher ¡Unde aus dem eigent-
lichen Dorfkern müssen wir ¿û¡eh-
men, dsss das Dorf wohl zunåchst s,n
anderer Steue lag und vielleicht iden-
tisch ist mit dem von Rudolf Moos.
brugger walìrscheidlich gemachten
römischen vicus im Areal Hörnli-
Låndauer, das Teile des im 14. Jh. ab-
gegangenen Oberbasel und solche des
noch im 15. Jh. bezeugten Büttikon
umfasst. Die früheste schriftliche
Nåchricht ar¡s unseûn engern Gebiet
st€.mmt von ?51 n. Chr. und betrifft di-
¡ekt den hier erstmels genå^flnten
lüenken (Vahcinchova vilia)" Dâma1s
bef¿nd er sich im I¡esitz eines sicht-
lich begüterten Ma¡rnes Ebo, der sein
dortiges Eigentum nebst anderm Be-
sitz der Kirche Riiteln vergabte.
Durch diese Schenkung kam der Wen-
ken, um 800 von dem Zentenâr PrunÍ.
cho, gehobenen Stândes, bervirkchaf-
tet, an die im südlichen Breisgau mit
Ì'ielen Gütern ausgestattete Abtei St.
Galìen. \ryie lânge dieses Kloster beuw.
RöteLl über den Wenken ver¡ügten,
',\¡issen wir nicht. Ebensowenig is¿ es
.bekannt, wie und r.va¡¡n er ân St. Bla-
sien bezw. an dâs ihm unterstellte
Ilauenkloster Berau, das dort einen
Dinghof unterhielt, gelangt ist. Rie"
hen, älter Biehein usw., von seinen
Nachbarn gewiss nach einer die Ge
schicke des Dorfes krÌiftig bes¿im-
menden Persönlichkeit des Namens
Riocho (Il,iochheirn, R€ochheim, Heim
oder Dorf des Riocho¡ genannt, war
mit grosser Wahrscheinlichkeit eine
der zahireichen alemannischen Aus-
bausiedlungen des 7. Jh. am Ftsse des
Sch$¡arzwaldes. Vermuttieh gehörten
grössere Teile der Siedlung bereils im
8. Jh. zu einer weltlichen Grundherr-
schaft - vergleichbar der na.chweisba-
ren Grundherrschaft im demaligen
Egringen -, in dereri Besitz später die
Edeln von lvaldeck und die Edeln von
Uesenberg erscheinen, zwei mÈichtige
eng versippte llochadelsgeschlechter,
die zu den grossen VasaÌlen des Bas"
ler Bistums zählten, Ða uns fi¡r die
àlterc ZeTt nur rein klerikÊle Quellenzur Verfügung stehen, spricht die
Nichterwii.hnung Riehens eher für u¡t-
sere Annahme als dagegen.

I !. K losterherr scha. I t
Diese Wâldeck waren es, die 1lt3 ih-

ren ausgedehnten Besitz im Breisgau,
danrnter das jetzt erstmâIs genarìlrte
Riehen, den Benediktinern von St.
Blasien geschenk'Ã'eise übertrugen.
Danlr dem Edeln Walcho von Waldeck
wurde so St. Blasien einer der reich-

Prof. Dr. Alben Bruckner

sten Grundherren in dem durch Ro-
dung allmäf¡Uch erschlossenen
Schwarzwald und Nachbar des bis
1392 bischöflichen KleiDbasel. Die
Kastvogtei übter¡ die l{erren von Rö-
teln, nachw¿i¡ts die Markgrafen von
Baden aus. Erhob sich wohl alsbÈld
im Oberdorf ein sâr¡blasischer Dlng.
hof (sofem er nicht schon bestand)
als Mittelpunkt der uafangreichen
Klosterwirtschalt in Riehen, so e¡-
richteten dje Mönche im 13. und 14.
Jh. ih¡e grossen Verwaltungsbezirke
Elsass Amt, Brelsgau Amt und Basel
Amt, mit dem administrativen Zen-
trum im BÀsler Bläserhof an der Un-
tern R.ebgasse, ein AmtmÊrur an der.
Spitze. An lfand zahlreicher Aufzeich-
nungen der Ïüosterökonomie lassen
sich seit etr¡/a 1350 der Riehener Be-
silz, die Zinsieute, Abgaben usw. St.
Blasiens und seiner Propsteien Derau,
Weil und Weitenau feststelten. Jahr-
hunderte lang war jedenlalls der Ein-
fluss der Jünger des hl. Benedikt auf
urìser Dorf in rechtlicher, sozi¿Ier und
kultureller.llinsicht gross. Nicht vr¡e-
niger wichtig war der kirchliche. Vie-
les spricht dafür, dass Walcho den
Kuttenträgern, die später im Besitz
des halben Kirchensatzes von RieheD
erscheinen, auch die hiesige St. Mar.
tinskirche - sie wird 115? unter den
sanblasischen Kirchen aufgeführt - ge"
schenlrt hat. In ihrer .Anlage gehört
sie der früh¡omanischen Stilepoche
an.

Nun kam freilich St. Blasien 1113
nicht etwa in den ausschliesslichen
Besitz Riehens. Geschlossene Dörfer
in der Ha"nd eines Einzelnen waren zu
jener Zeit sehr selten. Dank einer im-
mer besser werdenden Queilenüberlie-
fe¡ung sehen \ûi¡ gerade bei Riehen,
dass schon 1113 ein grosser Teil del
Siedlung im Besitz eines anderen Ge.
schlechtes war, und mit diesem Teil
war der Meierhof als Sitz der Dorf-
herrschâft (Twing und Bann), die Ge
richtsbarkeit, die a¡rdere Hälfte des
Kircbensatzes verbunden. Diese
Grundherren waren die Uesenberg;
ihr Machtgebiet bef¿nd sich ausser im
südlichen Breisgau im K¿iserstuhl.
Bei der engsten Versippung der Wald-
eck und Uesenbe¡g liegt es nahe anzu-
nehmen, dass es sich ursprüngtich um
eine grosse weltliche Grundherrschaft
mit der Eigenkirche St. Martin han-
delte, die spätest€ns ll13 unter beide
Ibmilien zur Au¡teilung kam. Dieser
andere Teil der G¡undher¡schaft ge
Iangte 1238 aus der Ilsnd der Edlen
Brüder Burehârd und Rr¡dolf von
{Iesenberg samt de¡ Kirche an das Zi.
sterzienserkloster Maris Stelta, \{et-
tingen im Aargau. Bis dahin war der
V€rtreter der Uesenbe¡g bezw. ihrer
Vorläufer de¡ Meier, In ihrem Namen
übte er die Dorfherrschaft êus und
verwaltete ihre Güter. Wie ander-
wârts, 2.I¡. in Lörrach, dürfte auch
der Biehener Meier dank seiner
Machtposition allmählich in den mini-
sterialer¡ Adel Êufgestiegen sein. Auf
Grund archäologischer Belunde ver.
tritt Eudolf Moosbrugger die Ansicht,

!Êtefen 450 Soflre [ei SaÌet

Man sagt etwa: Riehen se¡ d¡e grosse Tochter de¡ Slâdt
Basê|, Demnach wäre vor 4SA,lahren Menschen-
handel getrieben worden. Das war es damals auch *
ein Stück weit -, denn die Stadt Base! kaulte
nieht nur die ganze Landschalt Riehen, sondern auch
die Häuser und dio Menschen drin. Alles iür
6000 Gulden. Sicher ein güfes Gescf¡ätt, woht d¡e beste
lnvestition,die Base! le machte. Die Reben, aus
dønen der mundige "Sç¡¡¡p¡tÞ lepressf wurde, und
die Riehener-Kírschen gehôûen dazu.

22 Landvögte sorgten im Laute der Jahrhundene daÍür,
dass die Verordnungen det *gnädigen Her¡en zu
BaselÞ eingehalten wurden. Sie hallan darüber zu
wachen, dass dre im¡ner êtwas eigenwitligen Riehener
Bauern Ruhe und Ordnung h¡elten.

lst d¡ê nTochter" dabei schtecht gefahrên? - Woht
kaum. Sle scáätzte es sehr, durch d¡e "Adoption,
in die Baslerlamilie, gle¡chzeitig auch in die grössere
Familie der El'dgenossen aufgenommen worden zu sein.

Der *Menschenhandet" wurde - w¡e es zut Huma-
,lsfenslad¡ Base¡ gehöft * sehr human betieben.
Das Töchterlein duútê wohl bewacht und umsorgt

diese Meierfåmilie, die sich nach ih-
rem Sitz nannte und der ich den 1183
genannten Gottfried von Riehen zu-
weise, habe sich auf dem heutigen
Ki¡ch}¡latz eine sogenannte Motte,
d.b. eiaen auf einem kt¡nstuch aufge
schütteten Hügel stehenden mit lfolz-
palsadenzaun umgebenen Wehrturm
errichtet, an deren Stelle in fnihroma-
nischer Zeit die jüngere Kirche und
der steine¡ne Meierhof getreten seien.
Das aufgelundene Siegel des Paulus
de R.iehein, der im 14. Jh. ähDlich
richtige Aemter in der Stadt Freiburg
i. Br. versah, wie z.B. die Rítter von
Lörrach im nahen Basel, erhåi¡tet auf
dâs eindrucklichste iliese HypotÌ¡ese.
Dâs Verschwinden der lferren von
Riehen eus ur¡serer Gegend erkl¿i,:rt
sich hhl¿inglich aus dem UqbÊrgang
der uesenbergischen llerrschait s.n
die Zisterzienser: denn der Meier von
Riehen ve¡lor seine alte mächtige
Steuung, venÂ¡altete doch seitdem ein
Wettinger Konversbruder als proku-
rator oder Magister die Grundherr-
schaft, (sehr bald zentrierte sich die
Administration des wettingischen Be-
sitzes ebenfaus in der Minderen
stadt), der Meier aber sank in den un-
tergeordneten Stend eines hörigen
Ba.uern zuriiak

Auch lrye*inger hat lange zelt ei.
nen bedeutendên Einlluss auf unser
Dorf ausgeübt, vor allem kirchlich"
1248 erwarb es nãir¡iich auf dem
Tauschwege St. Blasiens Kirchensatz-
Ìttilfte. Im alleinÍgen BesÍtz des pâtro^
nats ereichten die Zisterzienser von
Papst Innocenz IV.1248/9 die Inkorpo-
ration der Fèiehener Pfarrki¡che. So
wu¡de diese ein Vermögensbestand.
teil des Klosters. Fortan schlug es
dem Bischof von Konstanz, in dessen

Seite 5

aufwachsen und gross werden. Ês lsf /ectf gross
gewoñen und p¡atzt bald aus allen Nähten. tJnd sehr
selþständig wurde sie auch, redet am Familientisch
de¡ Basler ein deuttiches Woft mil und schätzt
es gar nicf,l so sehr, wenn Muilet Bas¡tsa ihr da und
d ort Vorsch r¡Íten m ac ht.

Die Tochter ¡st recht v'ermöglich geworden und
möchte ihr Einkommen natüil¡ch am liebsten selber
behalten - und das Weggti dazu . . .

Ab und zu ein kleinet Familienstrc¡t? A ia, warum
nícht. Das gehört în jeder rechten Famitie dazu.
Aber wir werden dann doch immer wieder einig
zusammen, nichl nur, weil wir aute¡nander angew¡esen
sind, sondern weil wir uns doch gern haben,
einander gut magen.

So darf man heute wohl sagen: Der einseitige Handet
vor 450 Jahren war tüt beide Seiten mehr als ein
gutes Geschäft. W¡t sind zu elner grossen Familie
geworden - ein Grund, uns beidselfs am kommenden
Fest darúbet zu îrcuen.

Der Regierungsrat der Stadt Basel
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Eíne þichtige Urkunde: Die Abtretung des niehener
Kàrckensa.tzes Curch St. Blo,sien anWettingen, 124t.

Aus Riehens \êrgangenheit

Sprengel Eiehen lag, den st¿indigen
Vikar, gemeinhin Pleban, L€utprie-
ster, Inkurat genannt, vor, es kam für
den Unterhalt des Geistlichen und der
Kirche auf. Noch der RieTre.ner RefÕr-
mâtor Ambrosius Kettenacker war
von lry'eft ingen bestellt.

IIÍ. Ðer Bischol uon Beset uird
Landesheft in niehe-n

Als ein ùberaus wichtiges Ereignis
in der politischen ceschichte R.iehens
betrachten wir den Verhauf des Dor-
fes du¡ch die dazu aus einer finânziel-
1en Notlage gezî¡ungenen Wettinger
Mönche an den Ritter Dielrich Snewe-
lin in dem Hove, i2ô7. Das Kloster

übeftrug dem reichbegüterten und an-
gesehenen Freiburger Bürger gegen
bare tausend Mark Silbers einen gros-
sen Teil seines umfangreichen Besit-
?,es im Breisgau, darr¡.nter Riehen mit
Meierhof, T\¡/ing und Bann, Ge¡ichts-
barkeit usw., unter Ausschluss des
Kirchenpatron¿ts, eÌnzelner Kirchen-
vogfeien, gev¡isser Güter, Rechte und
Leute. Trotz diesem k¡äftigen Ader-
lass vermochte lüettingen seine Stel-
lung zu behãupten (der ¡¡¡eiterhin
stark vêrmehtte Besitz in unserm Ge-
biet wurde 1540 ån die Stadt Basei
verkauft). lvenig später, 1270, kam es
zu eine¡ T¡ansaktion, die zu den wich-
tigsten Ereignissen in der Geschichte

fI

Ðas DarÍ niehen urn 1620. Ausschnitt aus dem Plan des Hans Bock
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Eiehens gehö¡t. Damals trat Di.etrich
Snewelin der B&sler Kirche die zuvor
von Wettingen erworbenen Güter und
R€chte in Riehen gegen andere bí-
schöfliche Besitzungen taÌLschweise
ab. Nicht nur kar¡ì damit der Bischof
von Basel erstmâls in den Besitz um-
fângreiche! Güter, die Urkunde
begrijlndete vor âllem seine Stellung
ais Dorfher¡ in Riehen und die daral¡s
e¡wachsenden ìandeshe¡rlichen Rech-
te, die nicht friihel als 12?0, ges¡iss
aber erst fùr das frühe 1.4. Jh. anzuset-
zen slnd.

Es gehört zu den Eigenti¡mlichkei-
ten, aber auch Selbstverständlichkei-
ten des späten Mittelaìters und der
îrühen Neuzeit, dass grundherrschaft-
iÍche Dö¡fer samt ih¡en Bewohnern,
Abgaben r¡nd Rechten als Vermögens-
objekte obne Befragen der Bewohner
vom Besitz€r vertauscht, vergabt, ver-
kauft, veruehen, verpfändet werden
konnten. Es ist dâher begreiflich, dass
die Basler Bischöfe in ihrer oft mis€-
rablen Finanzlage (im 14. u. 15. Jh.)
wiede¡holt dâs eintrâgliche Ðorl Rie-
hen an gut zahlende Personen ver"
pf?indeten und einen entsprechenden
Gewinn daraus zogen. Blschof Johân"
nes IV. von Fleckenstein hãt endgültig
1434 dâs Dort eingelöst, seither rvurde
es nicht mehr ï¡eder als Lehen ausge
ta.n noch irgendwie 1'erpfiùldet. lilie
de¡ Markg¡af von Baden als Lândes-
herr für St- Blasiens Herrschâft in
Riehen einen Vogt setzte, so der Bi-
schof von Basel für dâs ihm ¡¡nter-
stellte DorfgebÌet. Diese Vögte waren
die Vertrauenslelrte der Herrschaft,
sie standen dem Ce¡icht vor, besiegel-
ten die von ihnen im Namen des
Pfandher¡en oder Bischofs &usgestetl-
ten llrkunden. Nach âlter Satzung
ï'u¡den die Vög'te der Dorlbevölkrr
rung entnommen åuf Vorschlag der
Ehrbarkeit, der obern bäue¡lichen Ge.
sellschaftsschicht; das Amt w¿r nicht
erblich, Die Bevölkerung Riehens war
damals noch hörigen Standes und ge-
hörte, als Eigenleute etwa des Bi
schofs, St. Biasiens, Wettingens, Säk-
kingens, baslerischer Klöster, einzel-
ner âdlige¡ Herren, verschiedenên
Rechtskreisen an.

IV. Riehens Uebergang an Basel

llnse¡e Stadt w¿r im 1. Drittel des
16. Jhs. in einer starken expansiven
Entwickìungsphase begriffen- Nach
allen Seiten suchte das mächtig ¿uf-
strebende und weitsiðhtig geleitete
Bürgertum neue Herrsclìaften zu er.
werben, bereits besessene zu etwei-
tem und abzurunden. Aus dieser Poli-
tik heraus, die der Festigug des
Stadtstaates diente, ist auch der Er-
werb Bettingens (1512) u¡¡d Riehens
(1522) z1J verstehen. Den historischen
Hintergrund des Riehener Kaufg+
schäfts bildet der Streit um das Erbe
der Thiersteiner. Da Basel den Zugxilf
des Mitstandes Soìothum befürch-
tete, besetzte es nach dem Tode des
letzten Grafen, Heinrieh (t 30.11.
1519), am 15.9,1520 überraschend mit
Waffengewalt dâs Schloss Ffeffingen.
ein Lehen der Basle¡ Kirche" Nach
langen, oft turìlulenten u¡d heftigen

Auseinåndersetzìjngen und Verhand-
lungen, in die sich aucb die andern
eidgenõssischen Orte einmischten, ei-
nigten sich am 23. Juli 1522 der Basler
Bischot Christoph Ton Utenheim und
die Stadt. Sie galr dem bischöflichen
l,andesherrn verklausulÌert das
Schloss zuriick, er siche¡te ihr das
Kåufreeht auf Riehen zu. Nachdem
der endgiiltige Kaufschilling 7000
Guiden, wobei der Verzicht auf die
Hoheitsrechte des Bischofs in Bettin-
gen und Ramstein mitabgegolten \¡¡ar
- vL'reinbârt worden, händigte Basel
der Gegenseite statt des b¿¡en Geldes
Pfandbriefe Ín dieser betrâchtlichen
Höhe aus und fertigte darùber am 8.
C)klober 1522 eine verbindLiche Ur"
kunde aus. Dami.t wurde das Rechts-
geschãft perfekt. Alsbald, d.h. schon
am folgenden fage, den 9.10.1522, de-
putierle der Kleine Rat zwei seiner
Nlitgiieder, Hanns Graf und Joder
B¡and, nach Riehen zur Besitzergrei-
fung des Dorles und Abnahme der
Huìdigung der BevöÌkerung. Zum Zeí-
chen der Errichtung der Landeshoheit
üess die Stadt unverzüglich ihr Wap-
pen, den Baselstab, auf das (eiserne)
Filhnlein des Dorfbrunnens malen.
"4.m 23.4-1528 erfolgte die formale (u¡-
kundliche) Abtretung RÍehens durch
Bischof Philipp von Gundelsheim.

V. Unter den gnädigen Herîen øon
Basel

Alsbaid wurde das Dorf Untertanen"
gebiet de¡ mãchtigen St¿dt, díe sich
l¡isher kaum um dasselbe geki.immert
hatte und hier noch wenig an Grund
und Boden besass. Durch die Aufh+
bung der lilöster in der Reform¿tion
und die Verstaatiichung ihres Besit-
zes wurde sie jedoch rasch zum g"ös-
sten Grirndherrn. Den He¡rschaften
im Båselbiet gleich, wurde Riehen
fortan als l¡ogtei verwaltet. Der Ober-
vogt war regelm¿issig ein Mitglied des
Kieíner Rates mit Iiesidenz in Basêl.
Âus den vielen, die dieses Amt beklei-
deten. ragt der nachmalige Bürger-
meister Johå,nn Iludoif Vtettstein,
dem àje Eidgenossenschaft die Exem.
tion vom Reich verdankt, hervor. Der
Ðorfvogt war auch jetzt der Vertrau-
ensmann des Landesherrn" Im Gan-
zen âJ¡derte sich in Riehen wenig ge-
genüber früher, dafür aber Wesentli-
ches. Dazu gehört einmal die å,nnah-
me der neuen Iæh¡e, für die sich die
Dorfbewohner 1528, friiher als die
Stadt, entschieden. Vollends nachdem
sie 1il0 mit den rffettinger Besitzun-
gen âuch das Patronatsrecht der St.
Martinskirche erwatb, setzte die
Stadt aus eigener Machtvollkommen-
heit den Pfarrherrn von Fùiehen ein,
ohne Befragen des Bischofs von Kon-
stanz. Die Pfarrer entstammten selten
dem Kreis der regimentsfähigen Bas-
ler Familien" In Johann Heindch
Knâbiin (1565-1582) begegnet der ein-
zige Riêhener, der die Gemeinde als
Seelsorger versah. fn der Neuzeit
stand dìe Kirche gewiss dominierend
im lUittelpunkt des kirchlichen Le
bens, besonders seit dem Einzug des
Pielismus im 18" Jh. Eine r¡¡eitere ^Aen-derung gegenübe¡ der bischöflichen

Wiesef&ue ?uischenweil und Riehen. Emanuel Büchel um l?50

Zeit wàt Riehens Umwandlung ìn ein
weitgehend homogenes R€chts- und
Staatsgebilde. Gegenùber der ¡i"ltern
Zeit, wo die BevöIkerung aus Eigen.
leuten verschiedener geistiicher und
ç'eltlicher llerrschaften bestand und
selbst die Landeshoheit des Bischofs
nicht die eusschliessliche war, ten"
dierte nun Basel entsprechend der da-
maligen allgemeinen Staatsentwick-
lung auf Ausmerãmg Clieser (Enkla-
ven))" Es weehselte jetut Eigenleute
mit fremden lTerren aus, tauschte mit
ihnen Gi¡ter, Gefälle, Rechte ab, gestâl-
tete das Riehener GebÍet zu einem ein-
heitlichen Tertitorium, bewohnt von
eigener¡ Untertanen, die der gleíchen
R€chtsp¡echung, de¡selben Obrigkeit
unte¡worfen waren.

Als Dritt€s darf nicht übersehen
werden das ftir den Ståat des ,{ncien
IlégÍme so char¿kteristische vãterli
che Beso¡gtsein um die Untertanen,
die Pflege der Wohlfahrt, das intensi-
ve Sichbekümmem u¡n die vielen tiíg-
lichen Gegebenheiten bis zur Ausår-
tung im Polizeista"ât. Für Riehen be.
sonders bemerkenswert, dass das
Do¡l sich nicht bloss in breiter Itab-

iichkeit entwickelte, wovon heute
noch manch stattlicher Bauernhof ål-
terer Zeit zeugt, sondern dass Riehen
seit dem 16. Jh. einen regen Zuaug rei-
cher Basier vermerken kann, der das
Dorf immer mehr zum prädilektier-
t€n Sommerwoh¡ort dêr Aristokraten
machte- Der heutige Villenvo¡ort Ba-
sels hat eine lange Geschichte, von der
noch zahlreiche herrschaftiiche Sitze
künden, ausgezeichnete Beispiele der
Bauv/eise l¿ingst vetgângener Zeiten.

VI. Riehen seit det Franz,ösischen
Rerolution

Die glosse llevolution von 1?89
führte auch in Bâsel zu bedeuts¿men
Umwãlzungen. Andets a1s manche 8a-
seibieter Gemeinde verhieìt sich Rie-
hen nicht aufrü{:rerisch. Ðie neue Zeit
brâehte 1799 die Institution des Ge"

meinderales als Exekutive de¡ sog.
Munizipalität, der spâte¡en Ein\¡¡oh-
nergemeinde. In den Trennungswir-
ren (1833) hielt Riehen treu zu Basel,
es ivurde im neu errichteten Kanton
Basel-Stadt Landbezirk mit Statthal-
ter. 1836 fand der Bau des Gemeinde.
hâ,uses durch Melchior Be¡ri und
Amadeus Merian stâtt. 1881 erfolgte
die Trennung vün Einwohner- und
Bürgergemeinde. Verfâssungsrecht-
lich wichtig war 1924 die Einführung
des Weite¡en Gemeinder¿tes, der an
die Stelle der Gemeindeve¡sammiung
trat. Die ietzten Jahlzetinte sind gÞ
kennzeichnet du¡ch das stârke WaÆhs-
tum des Dorfes, die v¡iftsc}ìaftliche
,tufwártsentwicklung und nach lan-
gen Jahren des hin und her die stärke-
re Betonung der politischen .q.utonG
mie gegenüber der Stadt.

StiÍteruappen d,er Herren aon Riehen, 14. Jahrhundert.
Roter Sandstein, Âugustínermuseum Freiburg i. Br.

Siegel des Frelburger Schultheissen PauI ûon Riehen, l39Z

Traditionsurkunde Prunchios uo'n 17.J1tli 8A0 ftr St.Gal-
len. .Aeltest€ Urkunde üb9¡ Riehener Dorfgebiet.
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Die Zeiten ändern s,ch. . .

Der Lâteiner sagt; Tempora mutan-
tur et nos mutamur in illisr (Die Zei-
ten ände¡n sich und wir åndern r¡ns
in ihnen)- Damit meine ich nicht klei.
ne Verschiebungen in Detailansichten,
sondern grundlegende Aenderungen
in der Bet¡achtungsweise des Objek-
tes, lvorin sich letztìich ein W¿ndel in
de¡ Einstellung zur Umwelt wider-
spiegelt.

Rein äusserlich wá¡e da zunächst
einmal der Umstand he¡vo¡zuheben,
dass Iselin 1923 sein Werk Ím Allein-
gang vollbrachte, während es heute ei-
nem Tean¡ von Fachleulen anvertrauL
wu¡de" We¡ den .4nmerkungsâpparat
der beiden 14,-e¡ke vergteicht, rÀ/iÌd
bald feststellen, dass heute in man,
chen Ðingen k¡itischer gearbeitet
wi¡d und rnân sich bemüht, die Pro-
bleme saube¡er ariseinanderzuhalten.
Insofern darf ein Fortschritt verbucht
werden.

¿luf der andern Seite müssen rvi¡
feststellen, dass heute der ei.nzeine
Mitarbeite¡ den umfãssenden Uel¡er-
blick kaum mehr hat, den wir bei Ise,
lin antreffen und der ihm weitge-
spannte Kombinationen ermôglich.
te. Dann ist dâ âtìe¡ noch et\Á'as. Der
spontane Kontâkt zwischen Autor
und Leserschaft, wie er bei Iselin
noch besteht, ist heute nicht mehr
selbstverständlich. Die SpeziaÌisie.
rung der einzeinen Fachgebietê führt
zwangsiâufig zu einer Spezialisierung
der Sprache, und damit droht
ietztlich eine Entfremdlrng zwischen
Autor und Leser. Das Mìteinander
wird dann unmerklich zum Nebenein"
ânder.

Die Sagenwe¿t

Iselins Verdienst ist, dass e¡ sich
bei seiner Dorfgeschichte nicht scheu-
te, auch Sagen aufzunehmen, die
damals noch von Mund zu Mund gin.
gen. Es s'ar der letzte Augenblick.
Heute ist dieses Volksgut yerloren;
weniger ein Opfer unserer radio- und
femsehi.iberschwemmten Zeit als un-
se¡er sachlich nüchternen Weltbe-
trachtung. lselin selber nimmt elne
interessante Zwischensteilung ein,

Do# NeÃert,
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denft rnal den Melhoden tc¡n Gestern
¿ásù'¿ sich. d.as Morgen nicht beutilti-
gen-

Mit unsere.n (;¿ückûunsch zuln 150.
Ja.hrestag der Zugehörigke,t der Ge-
mein.rle Riehen zu Base\ oerbinden
wir den Dank !ùr die stets angenehme
Nc¡hberschnÍt ¡tnd. die olfene, zton
V ertr auen und I,'p, undsclrelt getrãge-
ne Zusammenarbeit Ìnit der Gemein^
de Ríehen. In diesem Geiste werden
auch die sìch in der zukunlt zeàgen-
den Aulgaben zu beudltigen sein und
R¿eken und Bett¿ngen rnehr noch als
brsher q"Is SchicksalsgemeanschaÍt er-
¡cennen lossen.

In der Zuxersicht einer gemeinsa-
men glücklichen zukunft |ùUen die
Bettinger in Gedanken den ihr 'Wap-

pen bild,enden Pokq.I und trinken
einen kräÍtigen Schluck <Sch.li.plert
d.uf das wohl uon Riehen und. seiner
BeuöIkerung. Die Freude am Døsein
und die KraÍt zu seiner sinnëollen Ge-
stßltunq sollen den Rieherlern Õls Le-
benselex:,er ûuÍ alle Zeit erhalten blei-

4b0 .lahre Zugehörigkeit zu Basel
dtrf Íùr dae jubilierende Cemeinde
Riehen den Md.rkstein einer reich be-
a*egten Gescllíchte, tber üuch deÌL .1n'
¿ass ¿u hoher Besinnung bedeuten.
1 7n unmitte¿baren Strahlung sÞer eich
der aulstrebenden, aber reumkftaq'
pen Stadt Basel eeigt die Gemeinde
Riehen insbesondere seit der Mitte
unseres Jdhrhunderts einm raschen
und ìnponierenden AuÍstieg, Impo-
nierend deshalb, u,eil es die Riehener
Behörde aerstand.en lLat. dNe Entrëack-
Iung zur modernen Großsiedlung im
Gnll zu behalten. Dieser Erlolg ist
aber auch der eulgeschlossenen. zu-
kunltsbedachten Einstellung der eie-
hener BexöIkerung zu danken, die es
û.n Verstaind.nls und latkrö.ftiger Ltn-
telstiitzung nicht lehlen liess,

Die SchloestergemeTnd,e Bettingen
het seit je ohne t¡eid, uohl aber mit
dem <Stolz des kleinen Nqchbarnt die
Geschichte Rìel¡.ens uerfolgt. Auch die
Gegenwart ist - wie jede Zeit - uoller
Probleme. Diese liihren aber in nie"

hen so wenig ute in Bettzngen ¿ur
<modernent Eîschein'unE des Zu"
kunttsschoek- me zukunlt llat ndm-
lich a.uch in Riehen bereits l:eçonnen.
Di6e These bed,ur! keiner Beueise -man sieht, hart und liest ¿1rr Ceniige
(tøuon. Die Zukunlt lledeutet o,lso kei-
ne lIeîutslordetung. sondern riel-
mehr eine aktfu e Au seintnder setëunç,
die denn ù1rch iortuährend inx Gange
is¿.

Fär daeses <MorçenÐ. nãmlich. !ùr die
5û Jahre tlis zuTrl 500-Jahr-Jubilö'urn,
entb¿eten Behôrd,e und Beuölkerung
ron Beltìngen die herzlicllsten Glück-
u;ünsche. Dieses halbe Jalzrhundert
wzrd bereits durc.lz C;eist und Arbeìt
unserer Jugend.. a¿so der nachrücken-
den Generation geprô,gt úerden. In
diese Jugend diJrfen uir Yertrauen he'
gen. Sie L/iird e.wdr ueder unsere Re-
zepte übernehtnen. noch unsere Rat-
schld,ge unbesehen belalgen, sondern
eigene und wenigstens teilweise sicher
ne,.te Wege einscÌzlagen. Das ist ihr çu'
tes Recht und sogor Verpllichtung.Grusswort von Will¡ Müller, Gemeindeprås¡dent, Bettingen

Vor einem halben Jahrhundert er-
schien zur VÌerhundertjahrfeie¡ Pfa¡-
¡er D¡. h. c. Ludwig Emii Iseilns (Ge-
schi.chte des Dorfes Riehen>. Sein
Werk erfreute sich bis heute grosser
Popularitåt" Ðiese basierte nicht al"
lein auÎ dem Interesse u/ei.ter Kreise
an der Geschichte der engeren He!
mat, sor¡dern ist namentlÍch bei der
ä1tern Generation auch,{usdruck der
Verbundenheit zwischen Einv¡ohner-
schaft und .q,utor. In wenigen Wochen
erseheint nun das nelre Riehener Ge-
meindebuch. So empfiehlt sich viel-
leicht, ku¡z darzuiegen, *'as sich da
und dort in der Ur- und Frilhgeschich-
te in der Zwischenzeit weiter âufge-
hellt hat und darum heute etwas
anders darstellt. Dåri¡ber hinaus sind
aber die beiden Werke âuch Spiegel
ihre¡ Zeit.

"'i',r' '

r.on der wir nur lernen kõnnen; ¡luf
der einen Seite begegnet e¡ diesen
mùndlichen Uebellieferungen durch-
aus k¡itisch. Auf der andern Seile be-
müht er sich, darin einen wahren
Kern aufzusptiren und geschichtlich
auszuwerten. Er fâlli âlso nicht in je-
ne selbstgefällige, hyperkritische Po-
se, in der sich heute viele wissen-
schaftler gefâilen, wenn sie Sagen als
reines Gespinnst in Bausch und Bo-
gen beiseite schieben. Diese machen
sich die Aufgabe zu einfach. Auch ich
musste mich durch Iselin ûberzeugen
lassen, dass es mit Oertlichkeiten, de-
nen Sagen anhatten, seine besondere
Bewandtnis hat. Dazu drei Beispiele,
die uns gleichzeitig in die Ur' und
Frühgeschichte êi¡rflihren.

Do,s Kloster im Ma,enbùlll
Eine der Sagen weiss zu tìerichlen.

dass einst im Nlaienbi-ihl ein altes Klo-
srer gestânden hâbe. Iselin, auf de¡
Suche nach der Burg, die das Riehe-
ner wappen zlert, bringt diese münd-
liche Ueberliefelung mit zwei ¡ealen
Fakten in Zusammenhang: Da sind
einmal auf der .Anhöhe des l\Iåìen'
blihls an verschiedenen Sleuen Hau-
fen hergeschleppt€r Steine zu beob-
åchten; zum andern setzte Bock auf
seiner Kârte von 1643 zum Grenzstein
Nummer 72 den Vermerk 'auf der
Burg'. Daraus folgert Iselin, dass dort
in der Gegend die Burg zu suchen sei.
Die ]ronie des Geschicks wi]l, dass e¡
âusgerechnet durch die jüngste und
!.ermeinUich sicherste Quelle, nâm-
lich die Bock'sche Eintragung, lehlgÊ-
lenkt wì¡rde. Wie sich zeigen soli[e.
hatte Iselin den wahÌen Kern getrof-
fen: .q.uf dem Maienbühl, in unmitlel-
ba¡er Nä¡e zu Grenzstein ?2 a, stand
tatsächlich eine Gebäuderuine, nur
stammte sie nicht vom Schloss, auch
nicht vom KlC)ster,

Durch alteingesessene f¿iehene¡ auf
ein kleines wallartiges Geviert auf.
merksam gemacht, nahm der Kån-
tonsarchãoÌoge bei der Untersuchung
frei'¡¡illig mitzuhelfen, an, ohne sich
allzufiel davon zu gersprechen. In ei"
ne¡ zweimåligen Grabungskampagne
konnten dann die Reste eines römer-
zeitlichen Gebäudes 1¡eigelegt wer-
den.

Der tser grabene Schatz.

IJm die Kuppe des MâienbüftI kreist
noch eine zweite Sage, welche die
Gemüter wesentlich mehr erregte als
'das alte Kloster'. Der volksmund
q'ollte wissen, dass dort ein Schatz
vergraben sei, Aehnliches wì"r¡de auch
vom (Hexenplatzt Britzigervrald und
der Nordhalde erzäh-lt, dem HÒhen-
zug auf der andern Seite des Inzlin-
geÍales.

Wie bereits oben erwâhnt, sind
schon Iselin 'wohl zehn I{aufen offen-
bar zusammengetrâgenet grösse¡eI
Steine' aufgefallen. Einige rveisen im
Zentrum ve¡dáchtige tr'ichtertõrmige
Krater auf. Es ist das dem .Archäolo-
gen vertrâute Bild ausgeplü¡derter
Grabhügeì. Im Britzigerwa.ìd konnte
der Nachweis dafür crbracht werden.

Dem Fundinventar nach gehorte de¡
1969 untersuchte Hügei der Ueber-
gêngszeit von det Bronze- zur älteten
Eisenzeit an. Der l9?1 freigelefte
Hügel ist etwas älter. Als Herr Álired
Gasser bereits beim Freilegen des
Steinpânzers ein Stück Golddraht
fand. schwânte dem Kantonsarschäo-
log€n nichts Gutes, Tatsächlich zeigte
sich dann auch, dass die steinerne
Grabkarnmer a1t ausgepllir¡dert wa¡.
Ob dìes bâld nach der Grablegung er-
foigte, oder erst zufällig beÍ 14aldar-
beiten im [fittelalter, ìâssl sich nicht
sagen. ¡luf jeden Faìl zeigt der Gold-
draht, dass hier etliches zu holen ge-
'!¡¡esen waÎ.

(t1m falschen Gelùsten vo¡zubeu-
gen, sei bemerkt, d¿ss Râubg¡âberei
sich wegen der hohen Bussen nicht
lohnt und dâss Förster und Grenzer
ein wachsames Auge habeni ) .{lso
âuch hie¡ hatte d:ie Sâge einen durch-
aus ¡ealen Hintergru-nd.

Die oer schwundene Stadt
Ein r,r'eiterer Sagenkreis belegt das

,A.rea] des Landauerhofes, hè'ùtÌges
Hö¡nliFriedhofareai: Es hâ.be dort
eine S¿adt gelegen, die durch ein
Hcchwasser des Rheines weggerissen
worden sei. Letzteres dürfte eine frei

e¡funde¡:e Erklârung für rlir Ver'
schwinden sein. Genauso wie die Rie"
hener, wussten aber auch die Klein'
båsler von einer abgegångenen Stâ,dt
¿m. Fusse des Grenzacherhornes zu er-
zâhlen, dem sagenlìâften 'Oberen Ba-
seì'"

N0ch kurz vor Erscheinen des Ge-
meindebuches 1923 gelang Kânlons-
ingenieur C. Moor die FreiÌegung
ausgedehnter römerzèitlicher Ge"mäu-
er auf dem.q,r€al. des Landauerhofes.
ïselin deutete sie aìs 'vi]la rustica'.
Bei dieser Ansicht ist es bis heute ge-

biieben. Erst die Aufarbeitung fùr dâ.s
neue Riehener Gemeindebuch liess er-
kennen. dass es sich wah¡scheinlich
um rrlehr. nämlich um einen soge-
nannten 'vicus', d. h. um einen grösse-
ren Flecken gehandelt haben dùrfte.
Nach den Bodenfunden zu urteilen,
überdauerten sôine Reste auch die
Srürüìe der Vðlkerwanderungszeit;
wobei sich die Einwohner in Zeiten
der Gefahl âuf das G¡enzacherhorn
lli¡chteten, dessen Plateau sie mii
einem Abschni[tswall beìvehrten. Die-
se Siedlung scheint ir-r.i. 13. Jahrhun-
dert aL¡gegangen zu sein, aufgesogen
clurch das r¿sch aul'blühende Kleinba'
sel. Bemcrkenswert. dass auch an die'
ser Stelle das Wissen um solche Dinge

über Ja¡¡rhundcr¿e lebendig geblieben
ist. Dâbei Íst von untergeordneter Be-
deutung. ob es sich um ein direkles
Anknüpfen handelt oder auf genâuer
Beobachtung beru¡t. * Um Missve¡-
ständnissen vorzubeugen: Ich bin
nicht der .lnsichl, dass Sagen allein
die frij-l¡geschichte aufzuhellen ver-
möchten - ubÌigens genau so wenig
Iselin -, âbe¡ sie kônnen durchaus ge-
eignet sein, uns heisse Spuren aufzu-
zeigen-

Kentontingenieur a¿s,4r chöologe.

lvem es heute möglich ist, mit Hil-
[c der .{rchäologie noch ei.nigermas.
sen zu einem klaren Bild über die
Frühgeschichte du¡chzulinden, so ver-
danken wir dies Kantonsingenieul
Cari Ì1oor. der es verstand. sogar in
den krisenhaften Zr,r'arzigerjahren bei
de:' Regierung Geld für archäologi
sche Untersuchungen beim Landauer
flüssig zu machen. Zusammen mit
dem Priratgelehrten K. Stehlin über-
rvachte er in väterlicher Strenge die
¿,usgrabì.]ngen und so¡gte fü¡ die
exakte \¡ermessung der Objekte. Der
zufall wollte es, dass last zur gleichen
Zei¡ wie beim Landâuer auch beim
Pfâffenloh römische Gemäuer zum

Nordôstl.icher TeiI Riehens, August 1754. (Der Kirchtulnì. stËht verkeh¡t). Kol. Federzeichnung von J. J. Fechter, Inge-
nieur.

Áusgrabungen im Maienbühl: Rônrerceitliches Oekonomieg ebaude.
Links: Detailûufnahme des Mauerwerkes. Rechts: Gîautonxge SchÙsse¿ inverstur¿\dge.
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zu dürÎen, dass die Anfãnge des Dor"
fes erst im 7. Jahrhundert, in der soge-
nannten Ausb¿¡¡phase der âIaman-
nisch-fränkischen Besiedlung, zu su-
chen seien und zwar im Gebiet des
Oberdorfes Iângs dem Aubach åm
Âusgang des Inziinge¡tales.

Iloffen wir, dass Bodenfunde d.Íese
Lücke noch aulhellen werden.

FÆdâktion ud Gesta.ltmg diesel Jubi'
IálÆnmer: Albert Schudel.

Plr. Dt. h.c. E.L. Isetin (1887-1923).
Verfasser der aGeschichte des Dorfes
Riehenr. .A,usschnitt aus eine¡ Zeich"
nung von A. Glâttacker, 1921.

Das ehemalige Rüedinsche Landhaus,
lzdt. Heute Rekto¡ât det Riehener
Schulen. Aquarellie¡te Federzeichnung
von D- Burckh.ardt-Wiidt.

q.ûôÞ
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dank interessanter Neufunde. Es
seien lediglich das Hockergrab auf
dem lIörnìiareal, dÌe pa-läolithischr
Freiiandstation am Ausserberg und
die Grabhi¡gel im Britzigerï¡ald ge-
nannt-

Ðas dunkle Mèttelalter

Im eigentlichen Sinne geht es hier
um die Frage nach den Anfängen des
Dorfes Riehen. In diesem Pu¡kte erge-
ben sich in der Da¡stellung von 1923
und 19?2 die grÕssten Abweichungen.
Den Laien mag das zunächst verwir"
ren. Es wird jedoch für ihn sofort ver-
ständlich, wenn er sich vergegenwär-
tigt, dass schrifUiche und ¿rchäologi-
sche Funde. auf die man sìch abstüt-
zen kijnnte, prêktiscil ausfallen. Mit
andern Worten: Iselin, so gut wie ich,
müssen diese Lücke mit allgemeinge-
hâltenen Darstellungen überbrücken.
lselin geht dâbei mehr von allgemein
historischen Ueberlegungen åus, In
straffer Kontinuititt wächst bei ihm
das Dorf aus einem römischen
Gutshof heraus, der zur V¿ilkerì¡iande-
rungszeit durch Alamannen belegt
und durch fränkische KiÌchengrü¡-
dung christianisiert wird. - Als Ar-
châoìoge gehe ich von de¡ Grundtatsa-
che aus, dass aus dem eigentlichen
Dorfgebiet bis heute keinerlei röme¡-
zeitliche Bodenfunde, geschweige
denn Gebàudespuren vorliegen. .A,us
de¡ Situation der näÌreren und weite-
¡en Umgebung glaube ich scirliessen

Rekonstruktionsþersuch des gallorömischen Heiligtu'ms beam PlaltenloU¿. Ent'r¡urf Dr. R. Moosbrugger-Leu.

Vorschein kamen. Dem aufgezeichne-
ten Grundriss nach muss es sich um
die Ueberreste eines gallorömiscl¡en
Vierecktempels mit Kulthof gehân"
deìt h¿ben, dessen ha,lbruüde Auswei-
tung heute meist als fheater gedeutet
wird. Um sicher zu gehen, müsste
man an jener Stelle nochmals nåch-
graben.

D ú s neue G e s chicht sbàld

Wenn sich heute manches anders
darstellt, els zu Beginn der Zwa.nzi-
gerjah¡e, so nicht ãulelzt deshâib, weii
die "Archäoiogie in de¡ Zwischenzeit
dank stetlg ãunehmender Vergleichs-
mÖglichkeiten und klarer Befunde an-
derwärts eine gewaltige Entwicklung
genoñmen h¿t. Dass Iselin die Ge.
mäue¡ beim Pfaffenloh als Villa deu-
tete, kârul ihm nicht ângekÌeidet wer-
den. Für die Deutung des Ruinenfel
des beim HörnÌÍ åls 'vicus' ist aber
dâs Erker¡nen dieser Kultanlâge beÍm
Pfaffenloh ein nicht unmassgeblicher
Faktor, Lhso erstaunlicher ist der si-
chere Spürsinn Iselins, wenn er an-
hand des Áusdrucks Heerweg, der
sich wiederholt in velschiedenen
Kaufsurkunden findet, den Verlauf
der Rtimerstrasse längs der Terras-
senk¿nte beim Niederholz absieckt"
Ein Musterbeispiel souveränen Ueber-
blicks-

Wenn sich heute in manchen Kapi-
te¡n die Urgeschichte sehr viel plâsti-
scher darstellen l¿isst, so nicht zuletzt
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Prolog zur Begri¡ssung der Basle¡ Regierung
Ein M¡idchm:
En Augeblickli lw¿tet stil¡.,
lhr lleere eÒöt iînVage:
S'¡Lng VoIk Ðo euenz Rieche wilL
Eueh s'erst WilLkuînme sage:
Mel stöhn im beste Sunntigsstont
Mit Fohnqn-und nit Chränze,
Für Ëuch z'emplange schön parat
Do an d,er Hüsergrerìze.
Mer wei-n-ach lüh|e d,'Stross dury,
Und. uei-tich tröhlich zeige:
S'chiint n¿ene, ni'eae schäner sU.
AIs ao nir d.'Huiñet haage.

In ChirsÒaurnsehÃ.tte lvt-si do,
S'sin Glocke in de Lülte,
Vom Schlipl her wailLt zun Festtaq scho
E Huuch ao Rebedülte:
Wm ili eÆte Sorge hzit
Wend. mit d.o use chrieche,
Mer schiiche-si, so dient st niit,
Mir Meiteli Do Rieche.

Zuei Knaben:
Jetzt lrûget uns Bilebe. Wie heisst eui Gmei?

Z'Rieche läbe-me| lroh und Íreà! -Und. lroget ltUter: Wo ghört-si-hi?
Mdngs hund.ert lahr isch si baslerasch gsi! -J¿i al2er døs Dorf, uo stollts, uO lyts?
IÍL Wiesetal aine - und dach in der Schuyz! -Wß heisst, in sym Woppe d¿i steinig HuÍe?
Er rnahnt is: aJleú!¿ Stapll.en-ule!

IsclL d.er Bose¿sfab nit gar chrunûn und. s,lt?
So chmnm er isch - er glalt-iÃ hÃJU

Und s'Chrûz, uon-liber d.en-A¿pe stoht?
Däm ùlvbe mer tÍeu, bis-is s'¿dÞe ter7oht!

Eìn Mddchen:
E Schutz, e RieqeL ûberm RbA:
Dos hät zeßt Ri,eche selle sA
DîuÍn h.dnd. ers gchzult mit guelen üäld;
Aber - Ðies goht ha¿t in d,er Wäl|
Í!üt u1ôr Íür euí Stadt aem Schutz
Dö Bann gar ûeniq Rd.chts meh nutz. -Þas G¿ild isch o.ber nit Ðerdo.
Er hait doch òppis überchô:
E Gdrte, waf, a.lli Fmcht gedeiht,
Wa d,ie sch¿inste Chriesi untl Bluene trãit,
Möng hundert llissigi G¿irtner drin,
Wo eli treue Burger sin.
und uill-is d'Sunne uUter schAne,
Chunt no-ne Í¿tinge neuen-Une!

Ein Krube:
Früener het men ùc|t dls d'Heere gnemï
Iíäl-ze-T ag sinm.ers-ás andeÌst gaehrlt:
Herr sehalt chönnte-mer niinrne xertrage!
AOer Do Fründsch.all uüsse-ner z'sage.
S'¡¿¿isst. e¿si Stadt hatg Rieche erhaadlet:
Aber ietz lLänd sich d'ZUte Denna.ndlet:
Nùmmen-e Í{errschaÌt, - jetz bch-es e DeiL
ünd so ¿sch Rieche ntimÌne-meh, Íeil.!

lubiloum sleier Dom 2+ .luni Í923

Ein Mdd,chen und, zuei Krøben begrii.ssen die Basler R.egzerung ntit eìnem Prolog.

.&uI dem Bild erkennt man (hinte¡e Reihe) die RegÍemngsräte Dr. Fritz Hauser, D¡. Rudolf Miescher, Ðr. Rudolf Nie'
¿ttiraG"t, Emit Schìup, Gemeindepråi.sident. Bettingen, Gemeinderaf IfaÌs-Stl¡mp-nuckstuhl. - Vorne rechts: Dr. med.
Em. VeÍilón, ITegierungsrat Dr. ádo1f Im Hof, Gemeindeprâsident Otto Wenk-Faber.

(Der Text des nebenstehenden
von der Famjlie zur Verfügung

Prologes \¡¡urde Seinerzeit von DL A. Im llof verfasst. EI låurde uns freundlicherweise
gestellt. Red.)
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Die Gemeinde Riehen und der Kanton
Gemeinde¡at Dr. Ernst Götz
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Gemeindeautonorr¿ie

Spätestens bei der .A.usârbeitung
einer Verfassur¡g für die Wiederver-
einigung ist Rieben mit dem Stich"
wo¡t (GemeindeâutonomieD konfron-
tìert worden. Wir hâben, gemessen an
eine¡ Båseibieter Gemeinde, wenig
Selbstverwaltung. In einzelnen Spar-
ten der Verwaltung ¡egel¿ der Kânton
vorsorgiich alles für uns, in andern
Bereichen sind wir €rheblich einge-
schränkt. llierher gehört das Bauwe-
sen, insbesondere wenrr man etrvâ be-
denkt, dåss die Kantonseinr¡¡ohner
u¡s den Bàu eirer Strasse verbieten
können, die das Leben im Dori wieder
ertr¿iglich gestaltet hâtte. Betrachtet
man etwa das Hochbautengesetz und
die dãmit zusa,mmenhãngend.en ge-
setzlichen Regelungen, so findet mån
unsere Kor¡rpeteüzen sta¡k einge-
schränkt, und die F¿ilÌe, in welchen
die Gemeinde âbschliessend Ja oder
Nein sagen kann, sind ]eícht aufzuzäh-
len.

Glücklicherweise hat sich i¡n Laufe
der letzten l5 Jahre eine sinnvolte Zu"
sammenarbeit der Gemeindeverwal-
tung mit den zuslãndigen kantonalen
Behö¡den ergeben. Freilich musste
der amtierende Gemeinderât çrleben,
dass feste ZusâgÊn hochgestellter k¿n-
tona,ler Personen nicht eingehaiten
worden sind.

Es ist bekannt, dass die Gemeinde
durch die Kommission Dressìer dâs
Problem einer erweiterte¡r Autonomie

bearbeitet, also erweiterte abschlies-
sende Kompetenzen ansirebt- Der
Bürger muss sich dârüber }lechen-
schaJt geben, dass manches Tun und
nicht wenigê Unterlåssu.ngen in der
Gemeinde nur dadurch zu erklãren
sind, d¿ss wir nicht Herr aller Ent"
scheide in u.nserrn Gemeindebann
sind. Das muss mancheiner erfahren,
der zum Gemeindepräsidenten in die
Audienz gehtr, um darüber Auskunlt
zu heischen. Die neue Riehener Ge-
schichte berichtet Uber die histori-
schen Gründe, die zu dleser prekãÎen
Lage der Gemeinde geführt hâben.

Nun es muss âber auch gesagt wer-
den, dass in der Sondersitzung des
Stadtkantons Basei-Stadt sich eine
enge Zusamnenarbeit von Kantons-
und Gemeindebehörden aufdr¡ingt.

Im letzten Jahrzehnt is[ die Ge-
meinde selbstbelvusste¡ und dâdurch
fiir die kantonalen Behõrden ein oft
hartnäckiger Partner geworden; ein
Gemeinwesen von über 20 000 Einwoh-
nem hat übrigens an sich schon ei¡¡
bestimmtes Geç'icht. Daran müssen
sich âuch die Stadtbe¡vohne¡ gewõh-
nen, .für die die Gemeindeautonomie
ohnehin kein mit Leben e¡Îüllter Be-
griff ist. Elne allzu grobe Missâ4htrmg
der belden L¿ndgemeinden auf ìi¡J¡gÈ
re Zeit ist nicht von Gutem. Die B+
l,r'usstseins- und Ge\qichtsverschiebun-
gen wie sið zlvischen Rieben und dem
Kanton seit låingerer Zeit stattfinden,

RielLen þon Südosten rnit Blick ins Wèesenta\. Emanuel Büchel, f ?å3.

Eine Bau.aufgabe besonderer Art ist
die Emeuerung des Mayenbühlhofes.
Es steh€n sich gegenüber: ein Bauern-
haus in d€r herkômmlichen Pläsenta-
tion mit individuellem Gepräge so-
weit eine ratÍoneue Belirtschaftung
díes erlaubt, und ein Bau, der den
Lândwirtschâltsbetrieb nach rein
zweckmässigen Ueberlegungen er-
möglicht.

Schliesslich ist ein Håus für das
Spìtalpersonal an der Rössligasse auf
einer Bau¡echtsparzelle geplant.

Wenn der neue Werkhof bezogen
$¡erden kann (Herbst L974), so
lverden auf den bisher von lferkhof-
teilen besetzten Parzellen voraussicht-
lich wohnbauten und Mehpweckh¡iu-
ser entstehen-

Die Bauve¡waitung ist also in den
kommenden zwei Jahren schon im
Ilochbau ausreichend ausgelastet.

brauchen Geduld, Zeit und Verständ-
nis auf beiden Seiten.

Hachbal¿

Aul dem Gebiet des llochbaus hät
sich eine gute r¡nd nützliche Zusam-
menerbeit unter den Behörden he¡"
ausgebildet. Sie zeigt sich auch darin,
dass Kantonsbehörden nach Riehen
kommen trnd mit der Bauverwaltung
oder gar mit dem Gemeinderât die
auf tretenden I'râgen besprechen.

Diese Zusâmmenarbeit ist in den
beiden Bâu-RessorLs besonders deut-
ìich" Die Gemeinde verfügt im Bauwe-
sen in der Bauvertealtung über ein
'ausgezeichtetes Instrumenu Bauver-
walter lvidmer, seine quaufizierten
Adjunkte und die übrigen Mitarbeiter
stellen ein Ingenieurbureâu von
beâchtliche¡ Grösse und bemerkens.
werter Qualitãt da¡.

Ztfi Zeit, hat die Gemeinde das
Mehrzweckhaus RässlÍgasse 32 und
den werkhof lm Bau. Ferner ist dâs
neue Wettsteinhaus (Lüscherhaus ge
nannt) kurz vor Beendigung der Aus-
senrenova,tion. Wir sind froh darüber,
dass im Haus ein privåter Mieter mit
Sinn für die ,qmbisnce von lfaus u¡d
Garien wohnt.

Im Februar 19?3 wird mit dem Bãu
der 30 lvohnungen am Brtinnlirain be.
gonnen. Im neuen Gemeir¡de¡raus
*'ird i:l den nâchsten Monâten platz
für die dringend benötigten weitern
Arbeitskräfte der yer\¡,¡altung ge.
schaffen we¡den. D¿s alte Gemeinde-
haus ist zut ZeiI Mittelpunkt umfas-
sender Ueberlegungen; seine Steltung
als .Abschluss des Kirchplatzes ver-
iangt eine subtile, einfiiùlende pla-
nung. A1s Ziel sieht der Gemeinderat
hier ein rHaus der DorfvereineD.

Aus derWerkstatt der neuen Dorfgeschichte

D or I zentrum um die J allr hundertw encle.

Das Buch (Iüehen - Geschichte
eines Dorfes) liegt vor und ist mit sei-
nen über 400 Seiten recht umfang-
¡ei.eh geworden- Und doch hâtte mit
Leichtigkeit ein vier Mal so dickes
Buch über die Vergangenheit unseres
Dorfes geschrieben werden können:
die Nàl¡e der Stadt, die seltenen lirie
ge¡ischen Zerstörungen, die gute "Ar-beit des Bâsle¡ StaåtsBrchives untt
viele a.ndere giüekliche Umståinde ha-
ber¡ dazu beigetrâ,gen, dass über Rie-
hen in weit liberdurchschnittlich gros,
ser .Anzahl Urku¡den und andere ltn"
terlagen vorhanden sind. Deswegen
kann unser Buch, so umfângreich es
auch geworden ist, ledigìich ei¡e Aus-
wahl, s¡enn durchaus auch eine reprä-
sentåtive, ¿us den dôrfliehen Gescheh-
nissen der letzten Jahtzehnte und
Jahrhunderte bieten.

Es liegt in der Natur der Historie,
dass die Quellen, je näher wir an die
Gegenwått herankornmen, desto
reichlicher zu fliessen beginnen. Dâs
bringt für die Autoren die cefahr mit
sich, dass sie die Relationen vergessen
und beispie¡sw'eise dem 16. Jal¡rhun-
dert nur zwei, dem zwanzigsten aber
hundert Seiten widmen. Diese Gef¿h¡
håben wi! zu umgehen versucht. Aber
gerade deswegen müssen wir das le-
sende Pubiikum bitten, nun nicht zu
sc¡limpfen, wenn das einem liebge"
wordene Vereinìein eben nur ]çutz zi-
tiert, aber nicht über Spalten hinyreg
abgehândelt werden konnte, und
v/enn der um Riehen so verdiente Ur-
grossvater möglicherweise gar nicht
erwährt und vom eigenen alten Haus
kein Bild erschienen ist. Abgesehen
davon, dass ein ßeschichtsbuch gew"is-
se Relationen zu berilcksichtigen hst,
gilt auch immer noch der Satz, dass
ein Ilistorìker sich beì der Schilde.
rung der j'ûngsten Vergangenheit eine
gewisse Zurüekhaltung au.fzuerlegen
hat. Deswegen finden wir auch, von
einer wohlbegri.jndeten Ausna.hme ab.
gesehen, kein Portrait eines noch Le
benden in der vorliegenden Ausgabe.

Die bisher über Riehen erschienene
Literatur ist noch durchaus über-
schaub¿r. Verdienstüch sind nach wie
vor die Geschichts:¡¡erke der beiden
Riehener P¡arter linder (1884) und
Iselin (1923). 1{as âber - selbst nach
mehrjähriger Fo¡schungsarbeit
nicht mehr wtinschbar ist, sind die
nach Tausenden zu z¿i.¡lenden qt¡ellen
zur Riehener Geschichte. Oby¡ohl die
Herausgabe des neuen Buches zeitig
an die Hand genoÍtmen wurde, gab es
deswegen grosse Ve¡sp¡itungen auf
dem Zeitpìan. Es ist das kaurn zi¡
übertreibende Verdienst der Buch-
druckerei A. Schudel & Co. á,G, dass
sie in eÍner Rekordz€it von wenigen
Monâten das in gestalteriseher IIin-
sicht äusserst anspruchsvoue Werk
vom Manuskript zum fertigen Buch
gedeihen lassen korÌnte.

lry'âs von den Quellen zur Riehener
Geschichte im allgemeinen ges¿gt
wurde gilt von den Bildern zur Ver-

gangenheit ¡¡nseres Do¡fes im beson
deren: auch hier konnte nu¡ eine Aus-
wahl getroffen 1cerden, Besonders
dankbar slnd die.tutoren den vielen
Privatpe¡sonen, die ihnen bei der Su"
che nach Abbildungen behilfl.ich wa-
ren. Ar¡ssero¡dentlich bereiche¡nd
war dabei, da.ss uns die llerren paul
und Johannes \Penk ihre grosse
Sammlung zur Verft¡gung stellten.

Trotz dieser grossen Mannigfaltig.
keit an Bildem und Urkunden gibt es
auch ÐÍnge, die in keinem Archiv ge
funden Í¡erden konnten. Sogar die
letzten hundert Jahre sind nicht gana
probleÍilos und belragte alte Riehe
ner, für deren Mitarbeit wir im übri-
gen herzuch dankbar sind, konnt€n
sich nicht an alles erinnern od.er wi"
dersptachen sich.

Zusammenfasse¿d kann gesa€t wer-
den, d¿ss die neue Riehener Dorfge-
schichte eine Ausw¿hl bietet, von der
ihre Autoren a¡¡nehmen, dass sie re-
prâsentÈtiv sei. Neben der Dorfg+
schichte besteht auch das Riehener
Jahrbuch. Es lvird in den hommenden
Jahren viele Dinge, die in der neuen
Dorfgeschíchte keinen platz håtten,
aujnehmen können, Es ist unter an-
derem gerade deswegen gut und sinn-
voll, dieses Jahrbuch am Iæbe¡r zu las"
sen. Wer glaubt, dass mit der ge¡¡¡iss
dcht billigen neuen Dorfgeschichte
die Gemeinde auf dem Âltar der IIi.
sto¡ie genügend geopfert habe,
täuscht sich. Ihren praktischen l{ert
bezieht die Geschichte immer wieder
neu daraus, dass eine der Planung der
Zukunft u¡d C€gen\¡¡art vorausgehen-
de Standortbestimmung vom Rtick-
blick auf das Vergangene auszugehen
hat. In ¡qnbetracht der Wichtigkeit
des Ploblems, Gegenw¿rt u¡d Zu-
kunlt zu meistern, erscheinen die rela.
tiv gÌossen.{ufwendungen 1ür die llie
hener Geschichte gerechtf ertigt.

Geschichte ist keine exakfe lryissen-
schaft. Des'¿eegen werden r¡¡ir hinter
und unter den Zeilen des neuen Bu-
ches auch immer wieder einmal den
Menschen sehen, der diese Zeilen ge.
schrieber¡ hat^ Manchmal mag dâs är-
geriich sein. Aber ohne dieses persön-
iiehe Salz r¡¡äre die Dorfgeschichte
eine reichlich fade Angelegenheit ge-
worden. Die Autoren da¡ken der Ge
meinde, dass sie ihnen die Möglich-
keit gegeben hat, den wertvollen Stoff
der Riehener Geschichte zu bearbei-
ten. Es war ge!,viss nicht irnmer eine
leicht€ Aufgâbe, den Ueberbück übe¡
den Entstehungsprozess des Ganzen
zu bewahren. Aber auch wenn bei die.
ser Hobelarbeit naturgemåiss ein¡ge
Späne gefailen sind, so haben gewiss
doch alle an diesem Buch direkt und
indirekt Beteiiigten auch für andere
Gelegenheiten wertvolles gelernt. \Ãtir
hoffen, dass das Bucb bei denen, dÍe
seine Bilder betrachten, und bei ds
nerr, die es deri.¡ber h¡naus vielleieht
sogar lesen, eine günstige AufnaÏ¡me
finden möge. Michael Raith

Finanzielle Aspekte unserer Gemeinde
Die Cemeinde Riehen hat n¿ch den

Bestimmungen des Gemeindegesetzes
aus dem Ja.hre 1916 dås Recht, beson-
dere Gemeindesteue¡n zu erheben.
\ryohl bedihfen die Steuerbeschiüsse
des Weiteren Gemelnderates zu ihrer
Vouziehbarkeit noch der Genehmi-
Cr¡ng des R€gierungsrates des
tons Basel-Stådt, doch ist die Gemein-
de bei der .Ausi.ibung ihrer Besteue-
rungsbefugnis vollkommen selbstãr-
dig. Dìes zeigt sich durch das Beste.
hen eines eigenen Sæuerreglementes,
das den Kreis der Steuerpflichtigen,
den Gegenstand der Best€uerung und
das Steuermass f estlegt-

Als besonderes Merkmal diese¡
Steuerautonomie weist Riehen ein
von der Stâdt Basel abweichendes
Steuersystem au.f. Diese Eigentüm,
iichleit ist in den übilgen Kantonen
ni¡gends zu tinden.

Das Schwergervicht der Besteue-
rung ruht Ín lÌiehen auf dem Einkom"
men und den Kapitalgewinnen. Es
\ryâre nun müssig, die finanzielle Ent-
wicklung des Do¡fes schildern zu r¡¡ol-
len. In einem Zeitraum von 45 Jahr.
zehnten haben sich so viele und man"
nigfaltige Veränderungen und Ve¡-
schiebungen ergeben, die einen sinn-
vollen Vergleich zwischen Einst und
Jetzt nicht zulassen. EÍnige Zå.hten
mögen genügen:

Im Jahre 1869 betrug der Ertag der

Gemeindesteuer nach Berùcksichti.
gung der iür \47eg und Steg geleisteten
Arbeiten ¡'r- 3 909.54; Erüag der Ge-
meindesteuern im Jahrê 1948 Frenken
1 268 120.40; Ertrag de¡ Gemeindesteu-
ern im Jahre 1971 Fr. 14 148 397.50;
Steuer:båres Einkommen im Jahre
1971 Fr. 253 393 900.*.

Durch eine sorgfältige Finanzpla-
nung, die dem Wachstum der Gemein-
de ångepâsst war, konnte erreicht
werden, dass Riehen zur Eúüllung
der heutigen Aufgâben die notwendi-
gen finanziellen Mittel v'¡eitgehend zur
Verfügung stehen. Allein im Jahre
19?1 wurden durch den Weiteren Ge-
meinderat eine ganze .Anzah] von
na¡nhaften Objektkrediten bewilligt,
die iûsgesarnt den Betrag von Fr.
f5 348 000.* erreicht hâben.

Mit der Alterssiedlung (Zu den drei
B¡unnen) an der Oberdorfstrasse
zum Beispiel hat Riehen einen bedeu-
tenden Beitrag zur Ïl)sung des Wohn.
problems für die âltere Generation gs
leistet- Bereits im MâÎz dieses Jahres
wurde ein Kredit von Fr. 3 840 000.-
fùr die geplante Wohnsieatlung an der
Lôrracherstrasse ber.villigt, die indes-
sen vor allem jungen lliehenern und
kinderreichen Famiìien zur Verfü-
gung gestellt werden soll. Zur I'inan-
zierung des Baues ist der bereits im
Budget 1972 enthaltene Kredit von
f'¡.300000.- zu verwenden, 84000û

Paui Starlay, Steuerverwalter. fÈiehen

Franker sind der Resen'e für auge-
meine Wohnbauten zu entnehmen.
Ftir die Bestfinanzierung ist der ce.
meinderât ermâchrigt, eine Hruothel{
aufzunehmen.

Die Aufnahme von fremden Mit-
teln zur Bestreitung grösserer bauli-
cher Vorhaben isr in der Gemeinde
bis heute mit llecht zurückhaltend ge-
handhabt worden. Eine vorsichtige
Budgetierung der Ein- und Ausgâben,
wie dies vorstehend zum Ausdruck
kommt, ist hiezu jedoch Vorausseç
zung.

Das JubilÈiumsjahr 1972 bietet An.
Iass, das bisher E¡reichte zu rÀ¡ürdigen
und zu schätzen. Die Gemeinde hat
eine stürmische Entwicklung hinte¡
sích, díe sie in gurer Weise bewältigt
hat. Die Stadt Basel hat âllen Grund,
den seinerzeitigen Erwerb des Dorfes
Riehen nicht bereuen zu müssen, Dies
auch darum, da die hiesigen Steue¡-
pflichtigen neben der Gemeindesteue¡
einen v¡esentlichen kantona¡en .{nteil
an Steuern nåch Bâsel entrichten.

Riehen ist aber nach wie vor auf
d€n starken Zufluss an Gemeindesteu-
ern angewiesen. Den Riehener Steuer-
zahlern darf mân ¡estieren, dâss sie
eh und je ihren Beitrag zur Erfüllung
der \¡eitschichtigen ¡lufgaben fi¡r das
GemeinÌvesen und dessen Erhaltung
in pflichtbewusster lry'eise beigetragen
haben.



Der Røttenkfinig - oder die Schløclu am Schlipf
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Reden wir nicht davon, dass es
überhaupt sträClich ist, in einer alten
Kiesgnube offenen Kehlicht abzuia-
gern. Kommen wir gleich zum Haupt-
ereignis: soleher Abfall iockt Rårten
herbei, sie siedeln sich an, vermehren
sich, werden zur Plage; wie erst, wenn
sich ein ganzes Râttènvolk gebildet
hat, von einem schlauen und weitsich-
tigen König regiert!

Das kdegte Riehen zu merken, als
vor noch nicht manchem Jahr jenseits
der Grenze gegen lveil auf ständig zu,
nehmendem MüI ein Rattenståat ent"
stand. Dessen Beherrscher plânte
Raubzüge. Menschüche Staâtsgrenz€n
ki¡rnmerten ihn dabei nicht; ihm
ging's eùfâch um ìippige lïessgrün-
de. Ilnd schon ein Blick i¡ber den lüie-
senfluss zeigte, dass drüben im Bann-
kreis des hablichen Dorfes \,!-ohl keine
üble Beute zu machen wät€. Erst€
Kundschalter, nächtlici:ervr¡eite i.iber
die Brilcke arn F'uss des Tüllinger Ifü-
gels geschìckt, wussten Verlockendes
zlr beríchter¡, brachten auch proben
mit von reiJendem l\(ais und aus ,{ì1,
fållkübeln, die vor der n.¿hen Wirt-
schaft an der Strasse standeD. Neì.¡e
Spione r¡r'urd.en enûsendet; der natten-
könig rückte vergnügt ân seir¡er gleis"
sender Krone: bsid r¡¡ürde er sich so
fett fressen kõr¡nen, dass sie geweitet
werden müsste, weil sie sonst nicht
mehr aui den Kopf passte.

Doch wie Bâume nicht in den Hirr¡-
mel r¡achsen, sind auch den Schiem-
mergeliist€n eines Râttenkönigs und
seiner IJntertanen Schranken gesetzt.
Für diese sorgte ein Katzenvolk, mit
dem man nicht gerechnet hat¿e.

Da ¡var zw¡ächst ein einzeÌnes
Samtpfotentier, braunschi¡/ârz geti-
gert, das ins Wohnhaus gleich jenseirs
der Brticke gehij¡te, Die ersten Rat.
tenkundschafter waien ihm entgan-
gen, doch selber auf nächtlicher
Pirsch, beobâchtele es, wie offenbår
eine riebtige Expedition, vier Râtten
hoch, sich dem obern Brtickengelän-
der entlang bewegte, über den Ufer-
weg huschte u¡d hinter dem hölzer,
nen Zol¡hÍiuschen in Deckuns Srng.
Eine gegen vier, das u¡äle kein kluges
Unternehmen gewesen, zurnal die Geg-
ner respektable Kõrperg¡össen auf.
$¿esen.

Die gev¡'itzte Katze tat ets'as ande
¡es: sie schlich ein Stückchen flussâb-
w¿ùrls, bog dânn in den Bachtelenweg
ein r¡nd flitzte in l,¿ngen Spri.ingen
dem Ðorf zu. Nächtlicherweise waren
jâ bestimmt Artgenossen und -genos.
sinnen unterwegs, denen man Kunde
geben musste und mit itrnen berât-
schlagen. Vor allem galt es, den Ober,
kater zu ben¿chrichtigen, cten gröss-
ten und stätkst€n weitherum, der
zum Landpfrundhaus gehört und. am
Schlipf genaue$têns Bescheid'fleiss,
weil sein lueister doÌt einen eigenen
Hof uind Feben hat.

Eine Versâmmlung wurde abgehaJ-
ten. Kriegstât woilte der ebenso be-
d¿ichtige v/ie mächrige Obelkater
nicht sagen, denn er gâb zu bedenken,
dass vier Batten noch keine Á.rmee
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stossen, der fast einem Tlompete!¡ge
schränu glêichkam. Das Zeicben, den
Geheimbef ehl auszufilhren!

Vom Schlipfgut seines Meisters her
sti¡rmten die Katzen, die in ihm baus-
ten, verstärkt durch die rechtsufrlgen
VorposfÆn. tin Fìankenångriff, de¡
dem Feind die besbsichtÍgtÆ Ftucht
åbschnitt. Einen Keil bissen die wag-
hslsigen Schlipfkatzen irrs Rattenge
wi¡nmel, trieben einen leil gegen dle
Kiesgn¡be zurtick, uwangen die
andea, soweit sie sie nicht ganz erlo
digten, uum Sprung itrs Wesser, von
wo ¿us si,e, genügend Sch¡eck in den
Knochen, keiûen Â¡gritf mehr wag-
ten, sondem das Weite sucht¿n.

Ðie Schlacht schien entschieden,
der Beutezug der Kiesgrubenr¿tt€n
vereitelt. Noch abe¡ kämpften der
Rattenkönig ui¡d der Oberkater auf
der Brücke. Men wusste gut geuug,
dass mar die Ehre des let¿tern nicht
antasten durfte, lndem ma,n ihm zu
llilfe ka¡n. Kein anderes Katzentier
hätte auch Lust alauu gehabt, denn der
Fâttenkönig war ein grausiger Geg-
ner, der es ebenfalls mit mehreren ån-
greifern zugleich aufaahm, Nierrrand
unter den Katzen bezweífelte, dess ihr
Anfilhrer Sieger bleibe; die Frage w¿r
nur, ob er den lfidersacher zur
Strecke brächte, oder ob ihm das tük-
kisebe Biest, wer¡.n auch g!¿lsslich zr¡-
gerichtet, schliesslich entkâme.

So geschah's. Der Oberkat€r
behauptete zv;ar das Feld, doch mit
einem Satz ins Wasser hinåb ¡€ttete
der Ratt€nkönig sein Leben ¡Teilich
hatte er, durchs Brilckengetä¡der sich
zw?ingend, die l(rone verloren. Der
Oberkater nahm sie an sich als sein
persönliches Beutestliek

Das war der glosse Kampf am
Scbupf. Die Katzen säüberten die
Brücke, warfen die verendeten Ratten
ins lryåsser. Die ersten L€ute, die den
Ort passierlen, sahen wohl Btutflek-
ken; aber nâchdem nichts von einer
Keilerei odel gâr Messerstecherel zu
erfâhren war und, auch nier¡rá,nd
Schitsse wollte vemommen haben,
machte man sich keine weiteren ce-
danken darüber. Ein Abend¡egeû
wu6ch dsnn alles weg.

Die Riehener Katzen jedoch, die
mehr wr¡ssten a.Is die L,eute, waren
nach v¡ie vor auf del Ifut. Nacb ^An-
sicht des Oberkaters würde der Rat-
tenkönig, falls er noch einen Funker¡
Ehre im l-eib habe, mit dem Rest sei-
ner Armee vers[chen, die Krone v¡ie-
der ar¡ sich zu bringen, Doch es ?.eigte
sich keine Ratte meh¡. Die Lust war
ihn€n offensichtlich vergar¡gen, und
ihÎ König hêtte ent\,!¡eder der1 nrnken
Ehre eingebüsst oder, was eher anzu-
nehmen war, den gigaDtischen Kampf
nJcht larige überlebt. Die Kiesgrube
mitsBm¿ dem Müll ist inzwischen zu-
geschüttet worden und die Ratt€r¡pla-
ge endgü{tig beseitigt. Wo die Krone
des Battenkitnigs sich befindet, 4qs
weiss allein der Oberkater. Ob er's
ei¡îmal seinem Meister anver|rauen
wird? Dann käme ìpohl das Do¡tmu-
seum uu einem Prunkstück.

åus dem in Vorbereitung begriffenen
B¡indchen (Das Iüenkenrossr, von
ïlermann Schneider. Illr.¡striert von
Efnst Giese, Riel¡eD. Erscheint im
PhÊros-VerlÊg Basel.

Hermann Schneider

seien. Gerade weil er Fescheid wisse
über jene G¡ube und ihre sich schlag-
artig l¡ermehrenden Bewohner und er
auch schon dies und das von dem hab-
gierigen nattenhönig gehört habe,
giaube er nicht ¿n eine Gefahr iürs
Dorf. Dieser sti¡kige Kerl sei viel zu
klug, als dåss er seinen Pelz aufs SpieÌ
setze. Er sei trotz ¿llen Greuelgerüch-
ten, die über il¡n umliefen, auch ein
Feigling, sonst hätte er sogieich einen
Ueberfall r¡út seiner gânzen Macht
versucht.

Zum Glück sei dås unterbiiebef¡,
mauuten ein paår Geängstigte. (1ryir
håitten ihn schön empfangen!)) keifte
der Kater. (iDocb so ist's besser" Wir
können uns vorsehen und die Plünde-
rerho¡den, falls sie's wi:.klich wagen,
gleich bei de¡ Brücke Bbfangen"}) Er
stellte den mit gesträubtem Ha¿r doÞ
pelt gev¡altigen Kopf. <Freiwillige
vo¡il rau'nzte er.

Zuerst Stille. Dann meldeten sich
einige, alten voran die ?igerkarze, die
Bericht erstâttet hâtte. Sie sei ja ohne-
hin im Kriegsgebiet, meinte sie.

(Noch einmal: braucht das rft/ort
noch nicht. Erst muss der stinkende
Monârch so lebensmtìd se¡n, dass er
den Feidzug wâgt.)

Aus der Versammlung miaute es:
(Vielìeicht treibt sie .der Hungerl
Oder er \Ã¡eiss nichts von unsere¡ Kat-
uenrepublikl Oder e¡ wäxe ï'i¡kìich so
überm¿tchtig, dass er mit seinem lleer
niemanden zu fürctlten brauchte!)t(Deinen Spruch, Ansìaitskatze,
möchie icit nicht gehört haben,)
fauchte der Oberkater und fuhr fort:
(Je hungriger zwar die Biester, desto
verbissener. lVir müssen i.iber ntjgli"
che Angriffe frühzeitig Bescheid wis-
sen, ohne ¿Lass es auffâllt. Dazu die
Freiwilligenl So versteckt, dass sie bis
gegen die Kiesg¡ube hin die Sicht frei
i:aben. Und lvenn's $/irkuch losgehen
sollte, dano von einem øum andern
signållsiert! Jeder bleibt so lång ats
möglich auf dem Posten, damit er
E¡nzelheiten a¡rgeben kann. lryer hât
sich geme¡deth)

Es wâren ihrer zehn; sie erhielten
gen¿ue Anv¡eisung. Die Schlupfwinkel
sollte ihnen die Tigerkâtze zeigen, mit
der sich der Oberkater lnirz besprach.

Er vrar noch dabei, als ei¡e Schrei-
nerkatze zu laufen kam u¡d berichte-
te, vier Êatter¡ h¿itten den Teichilber-
gang neben der Liegenschaft ihres
Meisters pâssiert, gegen das Dorf zu.
Sie sei iïnen nachgeschlichen, hâbe
aller dann, da die vier ein geschiektes
Spiel getrieben, die Spur ve¡loren.

Jetzt brândete und brode¡te es in
der Versårnmlung. Die Schteinerkatze
beschwor, es seien fremde Ratten ge,
ryesen. Und gleich vierl Der Oberkater
setzte seine Feldherrenstimme ein:
(Jedes \'on euch bringt morgen abend
ein paâr Bekannte oder Verwândte
mit. Tfeffpunkt hinter den Tannen bei
der Elsbahn âm Erlensträsschen.
Do¡t werde ich Musterung halten und
einen Verteidigüngs- odei Angriffs-
plan bekanntgeben, je nach Erforder,
nis. Für heute verschtvindet unâuff¿iì-

iig, derrn auch eure MeÍster sollen
nichts merken" Bei meiner Katerehre:
wie fötzeltraudg, q¡enn unsereirì.er
nicht mit dem G€sindel fe¡tig wütrde
und Schrotflinten uns den Ruhm weg-
pulvertenlD Er schlug enegt mit dem
Schwanz, fügte bei: (Die eiet gesiehtê-
ten Fatten überlasse ich den Preiwilü-
gen, jedoch nur zür Beobachtung.
Mân soll sich dtüben in Sicherheit
*Íegen. . .n

So $nC dieses Riehener Katzentref-
en zu Ende. Die vier '\ryeiler Râtten
kehrten, nachdem sie sich vollgefres.
sen hattên, mit ve¡lockenden Kostpto-
ben über die lil¡iesenbrticke uurück.

^Andemtâgs, nach Einbruch der
Dunkelheit, schlichen Kåtzen und
Katzen und noch einmal Kâtzen insge-
heim dem Eisweiher zu. Sogar von
den llâbermatten herauf kamen ¡vel-
che. Ein ordeDtlicher lleerbaufe wâr
beisâ¡]tmen, und es ging denn auch
lebhaft zu. Da und dort glaubte ein
Kêterchen, Brâutschau halten n¡
miissen. Doch der Oberkater sorgte
energisch für Zucht und Ordnung,
auch fitr Einsicht in den Ernst der lra-
ge. 'vfie, wenn die Ratten øu I{r¡nder-
ten, gar Tausenden alas Ðorf heim-
suchten? Diesen Biestern sei nicht nur
mit. Krâft beizukommen, es bedürfe
ebensosehr der Scblauheit. Die gebie
te, dass mån sich muckskatzenstilì
verhalte und nicht verrate, dass man
zum Abfangen bereit sei. Er sträubte
ùie Schnurrbartha"âre, und aìies fügte
sich ihm. Ein paar wollten gute Rat-
schläge vorbringen, iw"ie man bei
einem möglichen Einfali vorgehen
solìte, gâben auch zu bedenken, dass
vielieicht ei¡ Teil der Ratten du¡ch
die seichte Wiese Í¡s gelobte Land,
hihi, zu gelangen versuchten. Der
Oberkater schnitt die Sprüche âb.
(Klüglinge! Ich hsb IneineJx Schlecht.
plan!)

Die Frei!¡r¡iligen von der vorigen
Nacht waren schon wiede¡ auf ihrem
Posten, ja e¡ hâtte d¡ei weitere ihm
vertraute Spezi flussab$'ärts auf die
Lauer geschickt. Jetzt, sandte er eine
besonders leichtfilssige Katue mit
einem Geheimbefehl zum Schlipfer-
hof seines Meisters, wo immer ein
paâr Artgenossen ha:¡sten.

Und dânn lÌiess es einfach l¡¡arteIr
Sehon mauzten ein paar, als vom

Dorfkirchturm die eüte Stunde ge
schlagen hatte, es set wohl blinder
Alarm gewesen. Eine lla,bermatten.
kâtze begehrte auf, sie r4'olle lj.ebel ¡n
ih¡em Revier sich vor ein Mausloch
setzen, statt hier dte Zeit mi¡ knur¡en"
dem Magen uu vertrödein. Soiche¡lei
Reden wurden âllerdings nicht in
Hörweite des Oberkaters gefi¡hrt, der
mit ein paar ausgesuchkn Unterbe-
fehlshabern beim Rand eines t(orn.
feides am Bâchtêlenweg lag. Er hatte
vorher noch dâs Katzenheer in ve¡-
schiedeae Rotten eingeteitt und be-
stimmt, wer wem zu gehorchen habe.

Und da kam einer der Vorposten
ânge¡ânnt! Von der Kiesgrube her
setzte sichþ wirklich in Bewegung. Es
sehe sich an, als ob eine riesige Fläche

grosser dunkler ¡lusskiesel ìns Rut-
schen gekommen sei, Aber was sich

. he¡anwäIze; dås R¿ttenheer, voran
der König, aile überragend, r¡¡d auf
dem Kopf eine Krone.

Jet¿t übersttlruten sich die Ereignis-
se. Der Oberkate¡ Jagte die Rottenfüh-
rer zu ihren Einhe¡t€n, diese hetbeiåu-
führen und dann so zu befehligen, wie
es sein Plan vorsah. Er selber würde
an der Spitze des llauptharsts in den
Kampf ziehen.

Denn zu einem solchen musste ès
kommen. Das Rattenheer beì¡egte
sich, wie erwartet, gegen die Brücke,
den bequemsten Uebergang. Es war
zunä¡cbst ein uageordneter Ïtâufe, de¡
einfach ¿uf R¿ub ausgehen yrollte.
Doch plötzlich ein greuer pfiff des
Königs. Er hatte eine Wsnd von fun-
kelnde¡ Lichtern erblickh Katzen¿u-
gen! Hinter iÌ¡m stockte dâa uni¡ber-
sehbare Wogen und Dråingen. Ohne
sich zu ¡ühren, ohn'e den Gradaus-
blick im geringste! zu ver¿ir¡dem,pfiff und pfiff er, r¡nd in sei¡em
Rticken begatrn es sich zu rudeln.

Feldherr und Feldherr stânden ein-
ander gegenüber. Uûd der kurzbei¡:i-
gere, kumh¿arigere, schmalscbnäuzi-
gere ging gegen die Wegyersperrer
zum Angriff über. Seine Krone gleiss-
te, die Z?ihne blitzten, die fetzen ta.ptr}.
ten tückisch voran - und mit, ihm
w¿ilzte sich's in Brückenbreite dat¡er,
nicht mit einem llaar wäre m¿n zqri-
scben die ekelhaften Leiber r¡nd das
Gel?inder gekornmen.

Die Königspfiffe gellten ununter-
brochen; es war, als ob ein dicker
Teerbelag immer weiter tiber die
Brücke ausgegossen würde. So quoll's
heran. Âuf einen Kampf Tier gegen
Tier durften die Katzen nicht seizen;
jede musste es mit einer Vierzal¡l von
G€gnern åufnehmen,

Ais beinahe die ganze Brücke über-
zogen wâr mit rÃ¡andernden, drängen-
den nattenpelzen, folglich d¿rnit ge
rechnet werden du¡fte, dass mínde
stens die ¡Iauptmacht sich auf ihr bT
fand, da erzitterte de¡ bis dahÍn unbe
ï/eglictr geduckte Oberkater wie ein
Bennwagen, dessen Motor ¿ngelasseD
wird. Seiû !þll sträubte sich, dsrunter
bebte die Hâut ¡m ganzen Körper; die
Lichter seiner Augen, schm¿le Spalte
nur, blitzten unheimlich auf, r¡nd ¡¡¡it
mächtigem S¿tz w¿rf er sich gegen
den Rattenkõnig - der den Angriff er-
ivartet hatie und beissend, krallend
sich øur Wehr setzfe. Der Sprung des
Katzenfeldherru \par das Zeichen für
seine .qrmee, gleichfaus vorzugehen.
DÍe einen taten's mutiger, die andern
auf Selbstschutz bed¿cht. Es gab je
doch genug Tollkühne, und der Ober-
kater ma4htô es vor, wie ¡nan eine
Ratte angreifù und øugleich ein paar
andere in Tatzen- r¡nd Bissnähe erla
digt. So war bald der Brückenboden
bedeckt mit Feínden,.die sich nicht
rrÌehr regten oder doch kampfunfähig
geworden warer¡.

Dås Râttenheer staute sich Eurück"
Gut aber, dass der Oberketer einige
Rottên flussaufwärts und -abwãrts
beordert hatte: sie empfingen zu er-
bittertem Kampf jene llorden, die
durchs \ryasser ihr Gläck versuchen
wollten-

IJnd wÈiJr¡end er noeh immer, tinks
und rechts gerÃ¡öhnliehe Ratteû erledl-
gend, mit dem gewaltigerr König sich
herumschlug, erachtete er's an der
Zeit, einen mächtigen Rurrton auszu-

Døs alte Waschhou.s a,m'l' eich, Weiistrasse*Bachtelenweg
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l\[it dem Anw8chsen der Wohnbe-
vöIkerung unseres Dorfes zur städti
schen Siedlung vergrössem sich nicht
nur die Aufwendungen ftir die Infra-
struktur, sondern es fallen audem
lleue Aulgaben für unsere Gemeinde
an. Im Jahre 1947 wurde für (Soziates
und Kulturelles) rund 9000 Franken
ausgegeben. Demgegenüber hèt der
we¡tere Gemeinderat 1972 lür das glei-
che Sachgebiet einen Totalbetrag von
6?0000 Franken (ohne spezielle Jubi.
läumskredite) bewilligt. Ins Budget
19?3 werden wir möglicherweise als
Folge der Weiterfi¡h¡ung des Riehener
Spitels durch die Gemeindè und den
Kanton einen ãrsätzlichen Betrag von
câ. einer halben Million einzustellen
haben.

Ciücklicherrveise fehlt es in Êiehen
nicht an einer grossen Anzahi von
Ein$rohnern, die sich für soziale und
kulturelìe Aufgaben interessieren und
eínsetzen. Die im Laufe der Jahre ent.
standenen verschiedenartigen Organi.
sationen werden durch Subventionen
der Gemeinde i¡ der Form eines allge.
meinen Beitrags oder zu¡ Erfüllung
einer bestimmten Aufgabe unter-
stiltzt. Da wir keine spezielle Verwal-
tungsabteilung für Kultur und Sozia"
ìes ausgebaut haben, wu¡den vom Ge-
meinderat zur Beâ¡beitung von
neuanfallenden Aufgaben Kommissio-
nen eingesetzt, in denen in der Regel
del Gemeinderat durch den Vo¡steher
dieses Ressorts vertreten ist, Dieses
System hat sich bewåhrt; es erbrach-
te unter freiwilügem Einsåtz vieler
¡Iiüsbere¡ter beachtensï/erte Leistun-
gen.

Versr¡chen wir, die organisåtotisch

r,Þieúa¡ 45{} $allrc bei Sofet Seite 2l

W'as geht auf sozialem und kulturellem
Gebiet in unserer Gemeindei
Gemeinderåt Ðr. Paul Meyer, Rektor

¡ung im Flughafen Basel-Mülhausen
oder die Riehemer \{aldzusammenls
gung, eröffnen sich einem doch dabei
neue I{orizonte und werden êinem
neue Zusammenhãnge bewusst. Ex-
perten und Vertret¿r verschiedener
Standpunkte erscheinen zu lleerings,
es finden Êesichügïngen und Bege-
hungen statt. Die Riehemer <lvald-
kommission) Iiess sich beispielsweise
über die rechilichen Grundlâg€n einer
Zusammer¡legung informieren, hörte
Vert¡eter des Naturschutzes, der
Jâgdgesellschâft u. a. m. ¿¡n, veranstâl.
tete eine Eegehung des R.iehemer und
Bettinger'\traldes, besuchte den Lehr-
'.¡/eid der ETH am Uetliberg und ein
besonders aufschlussreiches Beispíel
einer Zusammenlegung in Stamm.
hetm...

Der Prä.sident einer solchen Kom.
mission hat die Experten einzuladen,
thnen darzulegen, was die Kommis"
sion von ihnen im einzelnen wissen
mô'chte und schliesslich - und dies ist
meist eine recht grosse und heikte
.Aufg¿be - den Schlussberiebt zu ver-
fassen, der di€ Meìnug der Kommis-
sion, nicht aber die des Prâsidenten,
möglichst genau ã¡m Ausdruck brin-
gen muss.

Und dann die parlamentâlischen
Vorstiisse: kleine Anfragen, Anzuge
und Interpellâtionen. Wenn sich
elnem dié Aufsteuung einer Ruhe-

bank, die Not$'endigkeit eines l\rss-
gängerstreifens, elner direkten Bus"
verbindur¡g von Riehen ins Luftmatt-
quartiêr für die Schi.iler der I{andel,s-,
der MädchenoberschuÌe und der Fort-
bÍldungsabteitung aufdråingt, gilt es
abzur¡/ägen, welcher Weg der ratio-
nellste ist, ob sich ein parlamentari.
scher Vorstoss tiberhaupt lobnt oder
ob eine direkte Anfrage an die zr¡stän-
dige Amtsstelle nicht zum selben Ziel
ftihren kar¡n, Ein Grossrat muss sich
bewusst sein, dass er die Ver¡raltung
aicht durch parlamentêrische Vor-
stösse ungebiihrlich beanspruchen, Ja
fast lahmiegen dårf und dann das
Recht hat, sieh ilber die Langsamkeit
und die SchwerfäJlÍgkeit dex Verwâl-
tung zu beschq¡eren.

Ein Grossrats.Ma.r¡dat erfordert
sehr liel Zeit, nicht nur das Aktenstu-
dium fällt in die Freizeit, aucb die Be-
rufsa¡beit, die wegen der zahlreichen
Sitzungen liegen geblieben ist, muss
å,m Feierabend und lfochenende
nachgeho¡t werden. Doch das Be
wusstsein, dass man ein klein yienig
mitarbeiten darf an der Gestaltung
unseres Staatswesens und unseres Le
bensraums, kompensiert einiges. ¡Jnd
es tut einem gut, hintet die Kulissen
zu blicken und einzusehen, dass Krit!
sieren nicht nur wesentlieh leicht€r,
sondern âuch weserilich weniger
kostspielig ist als Ï¡essermache¡....

S'gross Ferch,t

Dr. phiÌ. Helen Hauri, Rektorin

Beinahe täglich fliegt einem Gross-
râi ein meist ziernlich umfa,ngreiches
Kuvert der Staatskar¡zlei auf den
Schreibtisch. Es entl¡ält Ratschläge,
Sch¡eiben und luterpellationsbeant-
wortungen des Regierungslates,
Stââfsbudget, Komrnlssionsberichte,
Protokolle, Informationsmaterial al-
ler Art, Jahresberichte der verschie.
densten Institutionen. All diese á,kten
auch nur einigermassen gründlich zu
studierer¡, ist dem Berufstätigen aus
Zeitgründen unm,õgueb. Ðeshalb hst
jeder Grossrat ein oder mehrere (Spe,
zialgebìete} - der eine interessiert
sich vor a¡]em fi¡Î soziale probleme,
der andere fùr Bauliches, der dritt€
für Verkeh¡sfragen, wieder ein ande-
rer für das Bildungswesen. Jeder stu-
diert die "Akt€n, die sein Speziâtgebiet
betreffen, möglichst gründlich und
holt eventuell bei Fåchleuten oder Be"
hörden w€itere Informâtionen ein.
Die von seinem Interessengebiet weit
abliegenden Geschä.fte ¡ri¡d er in der
I?egel nur überfliegen. D¿s kann er
mit einigermassen gutem Gewissen
tun, weiss er doch, dâss ir¡ seiner
f'râktion wieder aSpeziaüsten) füT
diese Cebiete situen.

Der R.iehemer Grossrat wird sich
aber nicht auf sein Spezialgebiet be
schränken, sondern wird âuch alle
Riehen betreffenden .{kten einem
gründlichen Studium ì"¡nterziehen
und, wo nötig, beispiels\Feise einen
Augenschein vornehmen, etwa r¡¡enn
es um den Erlass tesonderer Bauvor-
schriften geht. Man kann es auch an-
ders eusdrücken: RiehemerAngele.
g€nheiten ein (Spezialgebiet) jedes
niehemer Grossr¿ts.

Am Montagabend vo¡ einer Gross-
ratssitzung diskì.¡tiert jede Fraktion
fiir sich die Trakt¿nden. Eingangs re-
feriert je!¡¡eils ein (Spezialist), in der
Diskussion bildet sich die Fr¿ktions-
meinung, es wird der Sprecher be-
stimmt, der sie im Plenum zu ve¡tre-
ten håt.

Die Vorbereitung des Fraktionsvo-
tums im Plenum ist in der Regel ziem-
Ìich zeitraubend" besonders wenn eine
von der Regierungsâuffassung abwei"
chende Meinung zu vertreten ist. Da
heisst es, sich sorgfältig dokumentie
ren, dâmit mqJl in der regierungsrät-
lichen Antv/ort keine Blosstellung er-
fährt . . .

Die Plenârsitzung ¿m zvi/eiten Don-
' nerstag jedes Monats - oft von einer

Fortsetzu¡gssitzung ei¡e Woche sp¡i-
ter gefolgt - ist ein uiemlicher Stress,
dröhnen doeh vor- und nachmittågs
wâJ¡rend je drei Stunden mehr oder

weniger i¡berzeugende, meh¡ oder we-
niger gut formulierte Voten ans Ohr
des Grossrates, - Voten, die oft i¡t
erster Linie für die Pressetribüne be-
stimmt sind * derur am Ergebnis der
Abstimmung åindem sie in den wenig"
sten FäIlen etwas, sind doch die Mei
nungen in den Fraktionssitzungen ge-
macht worden. DâsS dabei die Auf-
merksamkelt oft sehr nachlÍisst, der
ej.ne zur Zeitung greift, der andere
sich ins (Grossratskäffelir zurùck.
uieht, ist nicht velv¡underlich, ..

Die b€friedigendste Arbeit ist die
A¡beit in Kommissionen, seien es
st¿indige wie R€chnungskommission
oder Prüfungskommission oder Spe-
zia.lkommissionen fü¡ ein bestimmtes
Geschäft, z. B. gegenwärtig Wâtdzu-
sammeniegung in RieheniBettingen
oder {lniversitätsgesetz. Hier \¡¡ird
eine einzelne .$gelegenheit von allen
SeÍten her be- u¡d durchleuchtet.
Selbstve¡st¿indlich llisst mân sich in
erster Linie in Kommissionen wiihlen,
die mit fTagen des eígenen Interes-
sengeb¡etês zu trlf¡ haben. Sehr be.
reichemd kann âber åuch die Mitar-
beit in einer Kommission sein, die
ein ]/om eigêntlichen Interessengebiet
weic abìiegendes cesch¿ift behandelt,
wie zum Beispiel die Pister¡verlänge-

Ein Steckbrief lür Uneingeueifúe

R.iehen ist mit seinen rund 21'000
Eìnwohne.n ungefähr die dreiaehnt-
grösste Stadt der Schweiz. lInd diese
Feststeuung nötigt mich schon zur
Warnung Nr. 1: Riehen ist keine
Stâdt, sondern ein Dorf. Das grösste
Dorf der Schweiz. Und es tut alles, um
den Dorfcherakter uu erhalten und zu
pflegen. Es gibt dârum in Riehen kei-
ne lIochhäuser und lm Dorfzentrum
keine Efâuser mit Flachdä.chern, son-
dern mit - typisch niehen - z¡emlich
stei¡en satteldächem. und vielen al.
ten Ziegeln.

Ein Dorf mit 21'000 Einwohnern?
D¿s kann doch nur.., Warnung Nr. 2:
Nein, Riehen ist kein Kaff. Obwohl es
1l'eder ein Kino noch ein Na¿htleben
in R.iehen gibt, was ja eigentlich be-
zeichnend wäre für das, was man un"
ter einem Kaff versteht. Es gab ein-
mal ein Kino, aber es konnt€ naturge.
måiss nicht renueren und schloss des-
halb nach relativ kurzer Zeit wieder
seine Pforten, ohne .lå,ss ihm ein
Rriehener Auge nachgelreint hätte.
Und dâs Nachtleben überlëisst Riehen
grossøügig dem nördlich gelegenen
Lijrrach und dem südlich gelegenen
Basel. In Riehen t¡¡ird nâchts das ge
tan, w&s der Mensch vomeh¡nlich tun
sollte, nämlich geschlafen.

Ilnd diese Behauptung zwingt mich
schon, lüarnung Nr. 3 auszusprechen:
Riehen ist deswegen gleichwohl nicht
nur Schlafstatt. Obwohl diese Gefaht
latent vorhanden ist. weil die meisten
einer .Arbeit nachgehenden Riehener
ihren Ârbeitspl¿tz in der Stadt haben,
hauptsaichlich jn der Chemie. Auch
tagsüber in Riehen sind nur Gemein.
debedienstete, $¡ie das schöne ït¡ort
heisst, Iæhrer und L€h¡erinnen,
Sch¡einer, Schlosser. Maler, Spengler
etc,, Ladenbesitzer und -verkäufer,Kllnstler und viele Pensionierte, die
sich den læbensabend nirgends sehö.
ner als in Riehen vorstellen können.
was durchar¡s begredlieh ist.

niehen dürfk de¡ ein"ige Ort s€iner

Aus der Arbeit einer Riehener
Grossrätin

und rechtlich etrvås ineinander über.
greifenden Organisationen zu giie.
dern.

f{uItur
Die Durchfiihrung von Konzerten,

KKunst in Riehent, und die He¡ausg¿,
be des ({.RieÞener J.o.hrbuchesÐ }j¡ùt
sich der Vetkehrsverein zur Aufgåbe
gemecht. Selbständig - innerhalb der
bewilligten Kr€dite - arbeiten ùie
vom Gemeinderat eingesetzt€n Kom-
missionen für die Geneindebiblio-
thek, das Dorlînuseul?¿ und für (B¿¡-
d.ende Kunstrr. Direkt von der Gemein-
de subventioaiert werden alljåihrtich
die Riehener Verei.r¡e der verschieden-
sten Prägung.

So¿ia¿es

Ililfs- und Fi¡rsorgeorganisationen
wie Geneindekrankenpllege, Haus-
pllege- unõ Sa,m.ariterDereàn, die Kin-
derkrippe, die Kcegenseitige HiUèù
Í'erden von der Gemeinde aufgrund.
detâillierter Budgets mit namhaÍten
Beiträgen in ihre¡ Arbeit unterstLitzt.
Fär die Gewährung von Ausbitd.ungs-
beitrdgen ist eíne Kommission zu-
ständig.

Auch in den kommenden Ja,hren
werden neue Gegebenheiten im sozia-
Ien und kuiturellen Bereich neuartige
Auftrâge an die Geme¡]de erteilen. Es
scheint mir nicht nur notwendig zu
seÍn, dass dann unser parlament die
erforderlichen Mittel bereitstelit, son-
der¡ dâss sich immer rvieder Men-
scl¡en ir u¡¡serm Dorf finden, die be-
reit zum lfelfen und Mit¿rbeiten sind.
Riehener, d.ie bei dieser Arbeit auch
das Schöne mitmenschlicher Bezie-
hungen erleben dtirfen.

Warnung vor Riehen

Me spiihrt's, ne seht'e, s'kunnt an eitn an4,
d{,s gros si Jubiläwns"F escht
im gu&e Ðoîl hÅ.nge scht Falzne
ünd, s'Komitee schlÊppt ail scna ßAeschtD!

Vi¿rhundertluf ziq,l ohr g'h,ört Raeche
¿un ruclle Basel, aLnt Kafrton
@ürd;s d"'Stødt hilt riechc - urie sgs niech.e
ohní ilie Tgchi Ad,option?
Beurährt het si.4h dä Bund. lilr Beidl
drum lvre mèr oil tulzig Johr,
ClvopfiißiÍ¿er and, ail Bebbi - lroi ilt
e helrlig Fescht stoht dir bwoî!
Ðür s'gønai Johr isch öbÞis glolle,
rne iuþili.ert in Sport urld Etûtsct t,
d.r gtöschti Wunsch. blgv landet olle -d,'U'mfeLñgstroos - jo 

- blau,e D1n¿scht!

VieI Sch¿tn's isch ehtclÙliq er.stande,
i dängg ons Spiel-Museún und, an Palk.
do ka lnlt BÛ.!el nliname lûdc,
im (S(indele,t 

- dört isch d'negierig stark!
ünd, gohsclt durchs Ðoü, so a,ît-ne Obe
jede Verein balrt jet? si Beiz
dä ArbetsAler .¡,;uess ne lþbe
me splihrt's, ne seht's - Feschlbaizltretz!
Sag, þßch e uene¿i ut1¿nd,erlitzlg
gang doch go hßge, gang go loose
e Sporttag gß, e &rneindrootsatei,g,
ún Vol,ksfescht ch&sch sogaÍ ein b¿oose.

S'7/,ird tuusiãiert, tqut und"ou g'stnge
'rne l,ault in Unzilg uxtd in Stä.?¡,
gaflz klar, üdrd¿ øu Red.e qschut¿|¿ge
e mijJlge WiTt sich docll so giirtz!

Schtj?¿ Wätter miesst ñe ietz no b'stel¿e
und Íür dr Arnzug il'Polizsi
1./|as nnlnsch -¿taas Fæch! * 1aas lnni sage TDellp,
heb Sorg und, ku:Ìnm el.e,ge hgL

Sämi Schud,et

deñ Bernbiet. â,ber ich muss sie aber-
rnsls warnen, lâlls Sie ¿us diesem
FaKum den Schluss ziehen wollen,
die Riehener Politik sei unter die IIau.
be geraten. Das berechtigt nur zur
Kenntnisnahme, dass es in Riehen seit
ùber 100 Jabten eine Diakonisselan-
stalt gibt und dass lêngberockte und
weissbehaubte weibliche Wesen zum
Dorîbiid gehören wie afrderorts bluÈ
jeensbehoste und langmähnlge
m€nschliche Wesen, die sowohl - als
auch sein können (und die es auch in
Riehen gibt),
Auch ein Pfaffenloh gibt's in Rlehen.
Und wo das Pfaffentoh ist, ist auch
dle katholische Kirche. Aber lch
warr¡ê Sfe, deswegen despektierlich
vo¡t den Rielænero øu deuken. Zuerst
war nämlich dâs Pfaffenloh, und viel
spåiter kam die Kirche då¿u, Nicht
$¡egen des Namens, sondern àus
Platzgri¡nden.

Und auch (SchlipfeÞ eibt es in Ri+
hen. Auf Riehener Bodeo gey¡achss
¡en lryein. Und diesbezttgliclì lst eine
doppelte \larnr¡ng angebracht: Ich
¡,va¡ne Sie, verÈichtlich die Nâse uu
rümpfen, vermeinend, solcher Weirr
müsse so sarrer sein, dass er da,s
berühmts (Loch im Strumpfn zusam-
menziehe. Ich wame Sie aber auch,
ihn leichtfertig zu bestellen, Er ist
näñüich ziemlich teuer, ¡r¡eil - entge
gen frliheren Zeiten - heìrte die Nach-
frage grö*ser ist als der.Bedarf. Und
er ist gut, der nSchlipferr.

Wenn Sie nun nach all' dem zur
Kenntnis Genommenen fragen, wa.
rum das bal¡nhof-, kino- und nachL
lebenlose Riehen dennoch kein Kaff
sei, dann gibt's nur eine Ântwort: Um
das zu ergründen, rùuss m¿n eben in
Riehen wohnen und dÈheim sein.

Bebbi

G¡össenordnur¡g in der Schweiz sein,
de¡ weder einen Bahnhof noch eine
automatische Kegelbâhn besitzt. Sie
sind øiso getvârnt, faus Sie per Ba¡¡n
oder wegen eines Kegeischubs nach
Iliehen kommen woilen. Rlehen hat
zwar eine Bahn, die är¡s Dorf mitten
entzwei schneidet, leider. Aber keinen
Bahnhof, nicht mehr - seit ein pa.sr
Wochen. lryo der Bahnhof stand,
glihnt jetzt eine Baugrube, ¿us der
mit der Zeit ein neues postgebäude
herauswachsen viird. Sie sehen also,
Riehen kann es sich leisten, nicht nur
auf das Nachtleben, sondem auch êuf
einen Ba¡¡nhof zu ve¡zichten. Ol¡ne
deswegea ein K¿ff zu sein. Und was
die Kegelbâhn betrifft: R.iehe¡ hat te.t
sÉichlich eine. Eine attmodische, auf
der man die zu Fatl geblachten Kegel
von Hand wlede! aufstellen muss. Sie
befùrdet sìch in dem der Gemeinde
gehörenden Landgasthof und ist
abends meistens t¿bu, weil sie sich,
teilweise 'ãenigstens, untÆr dem gros-
sen Dorfsael erstreckt, in dem - we
gen s€inã hervorragenden Á,kustik -das Radiosinfonieorchester probt.
Und zwar mit Vorliebe abends. pas-
sionierte Kegelbrüder wilrde das zws.r
nicht stöien. ünd pensionierte Keget-
bri¡der haben nachmittags Zeit.

Dafür hat Riehen eine reiserne
HaDdr. Aber ich warne Sie, deswegen
auf Charâ.ktereigenschaft und Wort-
schatz der Riehener schliessen zu wol-
len, wie sie ein gev¿isser llerr Goethe
dem Haudegen Gtitz von Berlechingen
nachsagte. Biehens eiserne ÏIand ist
nãmlich nu¡ ein bew¿ldeter f,andzip
fel, der unmotiviert in deutsche Land.e
hineinragt.Horny soi qui mal y pense!

IInd dafür hat Riehen eine Diðkonis"
si¡¡ in der Gemeindehehôrde. Was
Êuch einmalig in der Schr,veiz sein
dürfte. Und sie stammt erst noch aus

Alle B¡lder dieser Jub¡l¿iumsnummêr stammen aus dem prachtvollen neuen Ge-
, schichtswerk "RIEHEN - Geschichte eines Dorfeso. Herausgegeben vom Gemein-

derat R¡ehen, V€rtag und Gesamthersteilung: A. Schudet & Có. Àc, R¡ehen.

ãur 450 Jahrfeier Riehen-Basel

Damit Sie diesèn histor¡schen Tag im Bilde festhalten
können, schenken w¡r lhnen am Samstag, 2. Séptember

zum r¡solåh.lgen Jubtläum
grat¡s 1 Farblllm Wert Fr. 4.S0
+ Grallsentwlcklung dle3es Fllmes Wêrt Fr. 2.90

Wir wünschen lhnen viel Vergnügen und viel Freude
beim Fotografi€ren.

Das Geschenk wird
¡n der Þrogerie und

im Foto D¡scount

eichenberger

an unsere Kunden
abgegebenTurmhahn der &iehewr Dorllcirche, 1746. ûr wu¡de 1939

vergoldet.
o9
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In den Auslagen des altrenommier-
ten Geschäftshauses Wenk an der Ek"
ke Baseistr¿sse/Schmiedgasse sind in
diesen ?âgen Gegenst¿i¡de aus der be-
deutendsten Sammlung von Materia-
lien zu¡ Iì,iehener Geschichte zu se-
hen: einige âusgesuchte Sti¡cke der
von Paul Wenk Lôliger und seinen Fa-
milienangehö.igen in jâhrãehntelan-
ger Arbeit liebevoll zusarnmengetrage-
nen Objekte sind im Zusammenhang
mit der Feier der 4S0 Jahre alten Zu-
gehörigkeit Riehens zur Sta.dt Besel
ausgestellt und damit der Oeffentlich-
keit zugàngli.ch gemacht \Àrorden. Die
Freunde de¡ Riehener Geschichte sind
Fsmilie und Firma tryenk fùr diese
uwâr kleine, aber doch einzigarLige
Scbau ¿uf richti g dsnkbar.

Ein kleine¡ Rundgang, beginnend
beim ¡iussersten Fenster reehts ¿n der
Baselstrasse, zeigt uns erst einmat
einige SÍnninstrumente des vetgange-
nen Jahhunderts. Sie dienten damals
den Riehener Bauern, lfand'nrerkern
und Kaufleuten zum Eìchen ihrer
Hohl- und Gewichtsmasse- Daneben
steht die llandwerkslade der R.iehe-
ner Küfermeister aus dem Jahre 1?69,Ihl Inhalt ist leider verioren gega,n.
gen, doch zeigt die schöne Ï{olzarbeit
den d¿maligen Stand hand¡¡¡erklichen
Könnens. Eine Geldkatze efinnert an
die Vorläuferin des portemorÌnaies
und ein Fasshahn an die Zeit, in wel-
cher der lryein beinahe in jedem l¿iehe-
ner Keller in Fässern aufbesrahrt
trurde, Ileber diesen Gegenständen
håingt eine Kopie eines Bildes von Da-
niel Bu¡ckhardt - Wildt aus dem Jah-
re 1780: der Maler bliekte vom Rüdin-
schen Landhaus * heute Rektorat -gegen die Kreuzung der Baselstrasse
mit dem Erlensträsschen und der
Schnriedgasse. Unter einer photogra-
phie des Dorfkerns aus der Zeit um
1905 sind im nächsten SchauJenster
der Blasebalg einer Schmiede, sowie
Zirkel, ZâJ¡ge, Meter- und Zollmass als
Schmiedeìeerkzeuge zu sehen. Ein
kleiner Küferhobel ruft uns ein heute
in Riehen verschwundenes, ehedem
aber recht bedeutendes Ge,rverbe in
Erinnerung.

Den TextilÍen ist die nächsie Ausla-
ge: der lìiehener GemeindeprËisident,
Grossrat und Kleinr¿t Heinrich Un-
holz-Sieglin (1809*18?4) ist durch sei-
ne Hosenträger, sein Gilet und sein
Konterfei vertreter¡. .q,n verfloss€ne
Zierden stolzer Mânr¡.lichlreit mahnt
ein V¿termörderkragen und ein
Stockschirm - Vorläufer der Knirps-
schirme - entreisst den unglUckiichen
Riehener E finder Emst Weber-Stier-
lin (1866-1930) der Vergessenheit.
Ilebe¡ eir¡ - selbstverståindlich elek-
triaitätsloses * Sehneide¡bügeleisen
und eine (Vrenelihuet) gen¿nnte Mäd-
chenkopfbedeckung gelangen wir von
der Her¡en- zur Damenmode: Stoff-
druckmodel, Spinntad, eine Haspel
zum Wollewinden und einige <Muster-
pì¿itzeD - der 2ilteste datiert von lgil* lassen uns etwas von de¡ grossen
Mühe und tiebe, die sich unsere Ur"
grossmütter mlt dem Str¡cken, Nä-
hen, Flicken ux¡d Häketn gegeben he-
ben, erahnen. Gestrickte Stri.impfe -ein Paar aus demJah¡e 183? - und êin
Taghemd aus handgei,vebtem Leinen,
sowie Unterröcke und andere Utensi-
lien machen uns bewusst, dass sich
die Damenwelt schon yor i.iber hun-
dert Jahren mit Elegsnz und Rafi-
nesse zu kleiden wusste. D¿s ausge
steilte Exempler sogenari¡ter ((Sps-
lentorhosenr allerdings enilockt uns
ein Kopfschtittein: Allzumenschlíches
ging fri¡her vieueicht einfacher, aber
sonderlich hygienisch wâr,s nicht...

Das nächste Schaufenster ruft uns
ins Gedâchtnis, dass das ceschätts.
haus rrvenk von einem direkten Vor-
fahren der gegenwärtigen Besitzer im
Jahre 1805 gegründet rrorden ist. Der
Gri.inde? wa¡ der Schuhmacher r¡nd
Krämer Johânn J¿kob UrihoÞ-Müry
(1764-f8$). Für seine Arbeit als
Schuster benötígte er das dort liegen-
de ZoU- und Ellenm¿ss. Den Sohn und
Nâchfolger Johann Je,kobs le¡nen wir
auf einer I'irmentafel von lg20 ken-
ner¡: (Salz u. Sllezerey llalrdlung von
J. J. Unholz-Gisyr (1?94-1849). Mit
Pfeife und weltmännischer Gebärde
steht der Spezierer an einem Seehâ-
fen vor einigen Speziâlitäten, die sei-
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ne Zunft dem Publilrum darnals anzu-
bieten hstte.

Riehen um 1850 zeigt uns ein Gemíil-
de. Dargestellt ist die bereits von Da"
niel Burckh¿rdt gematte Kreuz¡¡¡g,
Iæider steht keines de¡ auf dem Bild
gezeigten Ifäuser mehr: rechts neben
dem heute vor dem Polizeiposten ste-
henden Ochsenb¡unnen ist ein Teil
der aiten S€hool (: öflentliche Metz"
gerei) beim alten WachthÀus (: altes
Gemeindehaus) zu erkennen. D¿s Ge-
bäude rechts hat - nach mehreren
Lhbauten - vor etr¡i¡as über 15 Jahren
dem heutigen Geschäftshaus 1üenk
weichen müssen, das Gebäude iinks
ist in den Zwanzigerjalrren der Ver-
breíterung der Schmiedgâsse zurn Op'
fer gefallen. In der SchmÍedgasse ist
ein Küfer bei seiner.Arbeit zu betrach-
ten und zuhinterst ge'¡¡ahrt man die
aite Badstube (* Schmiedgasse t4).
Einige Jahrzehnte jünget ist die Auf"
nahme, welche uns die Liegenschâft
Baselstrasse 46 um die Jahrhundert-
lqende erkennen l¡isst. In dieses Jahr-
hundêrt füfr¡en r¡ns die Ar¡sichten des
fri.iheren Ladeninnern und die yielen
¿ilteren Leuten noch v¡oNvertrauten
Gesichter von Jonathan Wenk
(1869-f927), Mitgüed der Kirchensy-
node und des Weitelen Gemeindera-
tes, ur¡d seiner Frau Ernma rffenk-We-
be¡ (1869-1943), GeschÈiftsinhat¡er
vod 1894 bis 192?i8.

Weitere frühere Ladeninhaber ler-
nen wir in der n¿ichsten .{uslage ken-

nen: in einer von Paul 1üenk uusam-
mengesteuten und von Harìs Lengwei_
ler gezeichneten Tâfel âus dem Jahre
1955 siIld Namen und Dåten âller bis-
herigen Besitze¡ mit der Riehener-
u¡rd Schweizergeschichte konfion-
tiert. Der bereits erwzihnte Ceschäfts-
gründer J. J. Unholz wird uns noch als
nedner anlilsslich der Riehener R€vo-
lutionsfeier vom 22.Jânuar l?gg vor-
gêstelit; seine Wofte erinnern âller"
dings mehr an eine predigt, denn an
eine Revolution. Sein Sohn und Nach-
folger Johann Jakob und seine
Schwiegertochter Elisabeth Unholz"
Gys¡n (1802-18?4) sind aut * in Fe-
produktionen gezeicllnet€n - Oelbild-
chen verewigt. Diese Bildchen gehö_
ren zu den ¿iltesten Riehener por_
traits. Tintenfass, Sandfass, Sanduhr
und Stempel, sowie zwei Geschäftsbü-
cher aus den Jahren i86Z und 1909
fühten uns für einen Kaufmann alter
Schule lebensnotwendigen Gegenst¿in-
de vor Augen. Und auf einem Bild des
Geschäftshauses aus dem Jahre 1g68
können wir eine post- und eine Zollta-
fel erkennen: die lïiehener post u.Dd.
der Riehener Zotl befanden sich näm.
iich damals ebenfalls an der Basel-
strasse 46.

An de¡ untersten ,{uslage an der
Schmiedgasse betxâchten wir noch
einmal den Dorfplatz ohne Trâm und
Autos. Ein Mõrser aus Messing (19.
Jhdt.) und einer aus Eisen (18. Jhdt"),
zwei Oelkrüge (auch aus dem 18./19.

Jhdi.) und ein Sestermass von lg03
stellen heute ve¡gessene, früher aber
recht viel gehräuchte ;laushattsgegen
stände dar. Noch einmal begegnet uns
der ratsherrliche Hosen- und 1ryesten-
träger }Ieinñch Unholz: n¿imlich als
Besitzer eines Kornsacks, aul dem
<l{einerich Unholtz. lB4?) zu lesen ist.
Auf einer Photograpile repräsentiert
sich eine recht schmale Schmiedgasse
in altem Gev,/ênde und im nächsten
FeDster erkennen wir dÍe Base¡strâsse
z"¡'ischen Schmied- und Rössligasse
kaum rrieder: beide Aufnâhmen stam_
men au.s den e¡sten Jahren dieses
Jahrhunderts, ein'lveiteres Bild zeigt
Riehen um 1910.

Eine rund hundertjät¡¡ige l,aden_
waage lãsst nicht vergessen, dass es
zeiten gab, die sozusagen keiDe abge-
pâckten Lebensmittel kannt€n. Die
goldenen Jâhre des (schiggs)
{ = Schnupf. und Kautab¿k) - sie sol-
len 'wieder im Kommen sein - ¡uft
ein Tabakkrug in ErirÌnerung zurück.
Weniger modeânlänig ist der Wein:
ìhm sind zwei hölaerne 1{eingefässe
gewidmet.

So ruft uns die lehrreiche r¡nd amù-
sante kleine Ausstelìung ein ver-
schwundenes Stück Riehen in Erinne
n¡ng, was in uns niaht nur Interesse,
sondern auch etv/âs Wehmut wach
werden lässt. Den Ausstellern gebl¡hrt
ftir die sorgfãltige und ideenreiche
Auswâhl s,us dem Sammll¡ngsgut das
Lob des Betrachters. Michael Raith
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So grt¿ss¿e d'gt dona,Iige DorÌblätttt, d,îe,Vorg¿i,ngerin d,er <(R,ehener ZeitunØ,, itie Beulahner ni.ehenszur 400-Jø:lzr-Feier. - Dìe Seite ¿eigt nâcht nir ii der ¿iusseren Gesta¿t, ioid,ern lol allen oonl-äüzihgr,-wig sehr sich in einen halben Jøhrhund,ert unsere Wett uîLaI i¿nsei nentten teränd.ert hat,. Dìeî:sc!z?äryø:!:s, helliger Beg-eisterungr sind. eineîn nlichternen Dentten geæiòhci. --frohiten: Riehen
und. "6aset durlen und uollen sich lreuen.

" ' und so sah d'@s Progìrøù¿?!¿ de-s l. Festta.ges 1)or 49 Jcrlzren aù.s. Es dürlte Dot auÈrn d;ie Riehenetanteressieîen, ilie das d.ø'iltal¿ge Fest noch tíz¿terzeølinien. .- warati¿ ,#d; d;; Ëärt o¡"nt ß22, son.d'ern erst 1923 'gef eiert? oÍfi;ietz .Ðurde- eril¿it, doi È'eitspiel, sei noch nicht beîeit. vermuttich 1þd,renied.och duch d.ie damarioeìn soziøte_n vannüsn-;;iii"h"Jd-;r;'A-;; í;;;;;tt:rî;;ä. unit so1)ier. uiruissen, uar øuch die ac.ésehlchte d,es f;ri;; iíi;h";;;îoòn^cni ñît¿i s¿,å;;iåi*

Ein Blick in Riehens Ucrgangenhe¡t

2. Blat{ Anzeige- und Verkehrsblatt ftir Riehen und Bettingen Å¡.24

400-jähriUe Vereinigungs-Feier von ftie[en ünd Basßl

Tagesondnung
Itir Freitag, den 22. Juni lg23

tã22-1922
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Höhenfeuer und Lampionzug.
A Die gesAmte SChuljugend votr Riehen und Bettingen (a¡so inktus¡ve.derjenigen schû¡ei und

sihülcrinnen, serchè sr.rdrisÇhe, etc. schule¡ besuchen) versammelf sich klåss€nweise punkt I Uhr,
wie folgt I

l. Primarschulklassen R¡ehen
î¿lbstutnmenanst¡lt Riehef | ,, nor. des primüschulhauses.
Anstalr zur ,H{,flnùf,g Rtehen I

Deleg¡erte des polizeikomiteqs: Die Herren Dr. Stump, Herzog, Fliìc*iger und Höftin.
Vertreter dÊ. Leh.erschaft: Heí Heier.

2, Sekundarschulklass€n R¡ehen
Aostâlt .Herberge" R¡ehen I ,. ,or. des SÈkundâ.schuthauseE
Stådtrsche Schulkiassen I

DetÈgierte iles potizeikomitees: Die Herren Strütt, Im Hof und Spinrter.
Vertreter der Lehrerschatt: Hen Gasse¡.

3. Schuljugend von Bettinget: lm dort¡gen Schulhofei und erwartet die Schuljugend von R¡eùen an der
Ei!úûndung des Rûtiweg€s i¡ die Beltingerstrage"

Vertreter d, Lehrerschaft: D¡e Herren Scl¡äub¡in und Dr, Mùhlelhaler.

. Die Schuljugenä- von Riehen marsch¡erl. nach Schulhåusern gerrènnr, in Dreierkolonnen zum Höh€n-feu€r-Platz auf detrì Hackberp in 
. 

folgende.r. ordoung, Prrmaricrrüi'u'- 1¡i"ü.tãiäT"ì',iiäii'l ï,1.,'ì-''",
lqnruns - daran anschrießend- Bettingä scrrirrei - sad;d;;irii;; ñi;r,"" -eiür¡i'i"', r¡üË;g;:'$;;iH;.schüler !nd Schtlerinnet.

Spitze rles Zuges anhaltend StraBergabelung Hornfelsenweg _ Rûtiweg.
Austeilen der Lampi0ns

g p:e mitwirkgnden Vergine: Musikverein R¡ehen. Turnvere¡n Riehen und Turnverein,,Audacia.
Riehen Ìinden sich punkt 8s Uhf auf den Hohe¡fererplat¿: straßengabeturg Hornfetsenweg-Rütiweg ein.
AnZünden dgS FeUefS, de¡ Facketn {Turûl.ereine) und de¡ Lampiors tschulkinàeri Oemein_samer Marsch um das Feuer herum unte¡ Absinge¡ des Lieds: ,Laßt horen aus .rr., i.¡ir:-i,tï"rii
begieitusg und dann nâch Riehen.

ZUgSOfdnUng: Musikver€in Riehen i
Turnvere¡n R¡ehen I ats
Turnverein ,Áudacia" lFackelshw¡nser.
Die Schtiler des obern Oynnasiums undde¡ober¡ Realschule J "

Primarschule Riehen I I Seku¡damchute Íìiehen
laubstummenanstalt Riehen I I Anstalt zur H€rberge Riehen
Ansra[ zur Hofinung Riehen i 

als Lampionträger 
I sÊd!.schüìerRi€hen,untereKrassen

-- Schuijugend von Bettingen I I Târbstrmmenanstalr'Beilingetr
NB. Die Schfilerinnen der obern Basler Klassen werde¡ den begleitenden Lehrerinnen zugeieill-

MafSChfOtlte: Bett¡¡gerslræse-tsaselstrasse-schmicdgasse-schùr?engasse-St¡eitgasse-Oberdorfstesse-
Röss¡igasse-Båselsttasse (Contre-Mersch bis gegen La itoche-ûu0 und Halt derspitze beimCemeindeha$,
wose¡bst Auflôssng desZuges, Die l:mpiors dtirfen !în ihre¡ Trägern nit nach Haüse genornmén rverden.

c, Allgemeine Anordnungen :

Die Besamnlu¡g-und Zugsheglc¡¡ung erfolgl unter Leitilng der Delegierten des Palìze¡keûìtees und
unter Mitw¡rkung der LehrerschaJt, rvelche sich zu dieser¡ Zweike zur Ve-rlUgung geste¡lt hat.

Die F¡ckeln m{¡ssef, t}eim Betret€o des Dorfes qelöschl werden.
Tenue¡ Musrkvere¡n Fieheo: Uniform

Trrnvereine Rieh€n: Tu¡nerkqsti¡m u¡d Fahoe.
Schulkinder: nåch Belieben.

Der Zug wird von Sanitåtsma¡nschall lintemationåle Armbinde) begieitet- Die Zugteilnehmer. sow¡e
die Zrs.hauer in der Nãhe d€r Feu€rplatzes lnd wáhrerd dem Marsch durch das Dorf, s¡nd ersucht,
sich den Anordnüngen der Delegierten fPol¡zeikomitcei Rote Rosette. tibr¡geMitwirkende:Fates Schleifchen)
strikte Folge zu leisten.

Die Sqitze des Festzuoes þon 1923. Hinter d,em Bas¿er Daß Bail,ernhaus StuÌnp-Argc¿st Baselstrasse J4, wo hîuteRa,tsueibel der Basler Regietwrzgsrat. ¿er fandgasthaî s\;nt.


