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Uhr Halt. tefeiertwurdE die Elek-
der Wiesentalbahn vor 70

Åm 13. September l9l3 fuhr
eine elektri¡ch gezogene Zug-

durch dæ lWiesental

schon in der letzten Ausgabe der
bcrichtet wurde; hatte

ftlr dic Riehener
damsls stark an Bedeutung verlo-

Die Verlegung des Badischen Bahn-
der Mustermesse an den heuti-

Standort hatte dazu gefilhrt, dass
fitr die der rWeg in dle Stadt zu
r.veit wurde. aus diesem

erhielt 1908 eine Tram- Sch qfÍne r v ersc hledener Ep o c hen.

rektionspräsidenten zwei bl¿u eingebun-
dene Pakete, etwa in der OrÖsse einiger
\üeinfla¡chen. Heinz Bubel bedankte
sich.ftlr die freundliche Begrttssung und
den Ëmpfang durch die <Blaskapelle>r.
Er wtlrdigte den Bau der Wiesentalbahn
und deren Elektrifizierung als Pioniertat
un$erer Vorfahren, und tlberreichte sei-
nerseits einen Festband {tber die 70jähri-
ge Elektrifizierung dcr Wiesontalbahn
und eine Gedqnktafel in Form einer
Zugsrichtungstafel des Jubiläumszuges.

Der Musikverèin griff nochmals zu
den Insfrumenten und mit clnigsr Yer'
spåtung verliess der Sonderzug auf sei-
nem Weg nach Zcll den Bahnhof Riehen
in Richtung LÖrrach.

mit der Stadt.
seine In-
musika.

lisch begr{isst wordetr wâren, ergriff Ge-
meindeÞråsident Oerhard Kaufmann
das Mikrophon und empfing den Präsi-
denten der Bundesbahndirektion Ka¡ls-
ruhe, Heinz Bubel. Die Blumen, so be-
tonte Gerhard Kaufmann, seien von der
Cerneinde nicht nur fttr dicsen Anlass
auf das Perron gestellt worden, sondern
sic schmttckten den Riehener Bahnhof
dar ganze Jahr tlber. Obwohl der Stilck-
gutverkehr auf dieser Strecke schon lan-
ge nicht mehr rolle, so wolle er (G, Kauf-
mann) ihn filr heute noch einmal aufle-
ben lassèn, Daraufhin ilberreichte der
Gemeindepräsident dem Bundesbahndi

Der prdsident der Bundesbohndirektìon Karlsruhe, Heinz Bubel (links), liberreichte

dem Riehener Gemeindeprdsidenten Gerhard Kaulmann (rechts) eìn Z4gsrich'
îiisoih¡tA ães Jubitaumizuget. In der Mitte der in Riehen wohnhofte Beøulffagte
jt¡ï¿¡t Deutschen Eisenbahñstrecken ln der Schweiz, dipl. Ine. Klaus Falk.

Musikslische Begrt)ssung der Jubilöumsgdste au! dem Perron durch den Musikver-
ein Riehen.
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Einfahrt des blumengeschmückten Jubildumszuges auf t.leß 2 des EahnhoJs
Riehen.


