
Werken, schreibt Neisen. 1936 wurde
gar ein Bau-Projekt entworfen flir ein
Fesþlatzgellinde im Norden L<ir-
rachs. Die Bemühungen,,Lörrach zu
einem kulturellen Gegenpol zu ma-
chen, waren nicht erfolgreich. Die
Lörracher besuchten weiterhin Thea-
terstÍicke in Basel. Nach dem Beginn
des Zweiten Weltkrieges wurde der
FestplatzgelåindeAusbau gar fallen
gelassen.

urÍd Riehen gü ganz gestoppt, Ab
1938 wurden Tagesscheine ftir Fahr-
ten in die Schweiz ausgeste[t und
das Regime warb fllr den Kàuf deut-
scher Produkte.

Wirte vermissten Schwefu et Gäste
Die Konsequenz auflörracher $ei-

te waren Klagen bei den deutschen
Gastwirten und Einzelhåindlern äber
das Ausbleiben der Schweizer Kun-

Grenzmauern eingenvängt. >

Ein weiterer wichtþer Punlc für
flie Beziehungen zwischen Basel und
Lörách waren die Flugschriften von
Basler Kommunisten. Die verbotenen'Blätter wurden in Lömach verteilt
oder von Kurieren in das restüche
Reichsgebiet gêbracht.

Alle lnfoqmationòn zur Agsstellung unter
www.drei laendermuseum.eu

Direkt hinter der Grenze begann in Weil die <Adolf Hitler Strasse>. An
der Hauswand ist das Strassenschild angebracht.
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Über die Eiserne Hand aus den Fäqgen der Nazis geflohen
Fluohtwrg Riehen lag in bei:
den Kriegen direkt an der Front.
Vor allem im Zweiten Weltkrieg
war es für Verfolgte das Zu-
gangstor in die sichere
Schweiz. i

VON NICOLAS DRECHSLER

Wo die Eiserne Hand ist, wissen heu-
te wohl nicht méhr alle Baslerinnen
und Basler. In denJahren des Nalire
gimes in Deutschland war das an-
ders. Denn die Eiserne Hand isï ein
Sttick Wald, das vom Hof Maienbühl
in Riehen weit hinein nach Deutsch-
land reicht (siehe Karte). Hier bot
sich Fltichtlingen die Möglichkeit, im
Schutz der Dunkelheit und des Wal-
des in die Schweiz zu gelangen. Der
bewaldete Hügel war während des
Zweiten Weltlriegs nur teilweise ge-
sichert. Die Deutschen Behörden hat-
ten sich die vier Kilometer Stachel-
drahtverhau sparen wollen, die für
die Sicherung der langen Waldzunge
nötig gewesen wären. Und im Gegen-
s4tz zÍt Grenzbesetzung von 1914
lehnte die Schweizer Arm.ee es ab,

obe¡halb des Hofes Maienbühl einen
Zaun quer äber die eiserne Hand zu
ziehen. Irn Ersten Weltkrieg hatten
sie dies getan, und die Eiserne Hand '.
war so sozusagen vom Rest des
Schweizer Territoriums abgetrennt
worden.

Flucht als Alltag
Durch die Lücke im Grenzzaun

yersuchten beinahe täglich Rüchtlin-
ge, aus dem'Deutscheln Reich in die
Schweiz zu gelangen: Und landeten
so zunächst in Riehen. Wo.sie, wenn
sie,Pech hatten, aufgegriffen und
über die Grenze ,zurücþeschafü
wurden. Oder aber Hilfe dabei beka-
men, weiter zu reisèn otler sich zu
verstecken. Die Schicksple von
Flüchtlingen, Vertriebenen und Ein-
wohnern haben Lukiezia Seiler und
Jean-Claude Wacker in ihrem Werk
<Fast täglich kamen Flüchtlinge> zu-
sammengestellt und historisch ein-
gebettet. Da mittlerweile drei Aufla-
gen der Originalausgabe von 1996
vergriffen sind, wird heute Abend in
Riehen eine vierte, überarbeitete
Auflage vorgestellt.'LukÍezia Seiler,
die den ZweitenWêltkrieg in der Ost¡
schweiz erlebte, betont, die neue

Seiler ihren in der Zwischenzeit in-
terviewten Zeugen eltl3ckte. 

,

Schicksale und Erlebnisse
<Ich habe eine Frau befragen kön-

nen, die als Halbjüdin in die Schweiz
fliehen musste. Ihie. Erinnerungen

nFlh diese Kinderwar
es damals Allhg, dass
dio Gmnzwächüor-
Gewehr im Anschlag -
tlllcFrtlingo am dem
Wald bmchbn.n
Lukreiia Seiler, Autorin

:

an jene Tage sind noch absolut klar.r
Dazu komïnen die Erlebnisse von
Kindern eines Grenzwåchters, der iri
der Region stationiert war. <Für diese
Kinder war es damals Alltag, dass die
Grenzwächter : Gewehr im Anschlag
- Flüchtlinge aus dem W¿ld brach-
ten.) So erzählen Seiler und Wacker,
ohne zu werten, von Schicksalen aus
den Kriegsjahren in Riehen, einge
bettef in den historischen Kontext.

"j

Die Eiserne Hand ragt weit hinein in deutsches Staatsgebiet, Der dichte
Wald bietet heute noch gute Versteçke und Schleichwege. cooGLE

Auflage habe mehr zu bieten, als nur und es sind neue Bilder dazugekom-
einen' neuen Einband: <Rund ein men.> Von den ursprti'nglichen Zeit-
Viertel des Inhaltes ist neu. Ich habe zeugen, die im Band von 1996 ih,re
mit zehn weiteren Zeitzeugen ge- Geschichte¡ erzählten, ist mittler-
sprochen, Jean-Claude Wacker hat weile fast die Håilfte verstorben. Um-
die historischen Texte tlberarbeitet so interessanter ist es, zu lesen, was
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