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ZUE DOPPELSTADT
lìntgegen unserem Titcl nlöchten wir uns diesm¡l

¡richt init dcr Historie clcs crst anno 1522 r'on Basel
;ì(lopticrtctì Rit'chheinrs bcfassen, sondcrn tttlscrc¡ì
Riìckblick auf dic nun 45Ojährige Ehe zwischen der
l{hr.insradt rgLggug.6"lå-s'erfen. Im achten
Stiick cler <lr{èikivürdif&i:itcn ilei Landschaft BaseI>,
crschicnc¡l vor 210 Jahren, finde¡r rvir da unter der
'l'itelblatt-Åffichc <Bctickcn> (umrahntt von ei¡renr
t,andrnann, zu'ei Engeln, cinenr Erdgeist, Sense, Re-
chcn, Karst und Spaten) das sirrnige l-eitrnotir':
<Jcder \/ogel auf dem Baunt.', zwitschert dir
irn Hüpfen zu:
Ilaucr! Höre rr'as ich singe: *'er ist so beglückt
¿¡ls <lu?>

Und nach Ers':ihnung der Kontrakte mit den qGe-

briidere FIans und Cristoffel>, den <edeln Turck-
srifJen von Wolhusen> (1513) und <den¡ Herrn Bi-
schofe und dessen Kapitel) (1522) ko¡nmt Daniel
Brt¡ckner auf den Zustand Bettingens zu Beginn sei-

rrcr Iihc nlit Basel zu sprechen:
<I)ieses schlechte aus lauter Strohhiitten damals

bestehcn<lc kleinc Dörflein, hattc sehr u'enigc und
arrne llinu'ohner: ¡rurrnlehr ist seine Gestalt vollkom-
¡l¡e¡r vcrändert, wol angebauetr, urtd fruchtbar; es

ligt uqten an denr Fufle cles Chrischonabergs, hat
ci¡rc¡r lauf[t'ntlen I]rLr¡¡ttcn rnit zrvcycn Röhren und
sehr viele Waldungen; alles Eichen und Buchen-
\t:ildcr; <lari¡rncn auch cinigc Ta¡rncn und Forren
wachscn. Kor¡r und a¡rrlerc lrrrrcht rvird allhier ge-
pflanzet, so viel der Larrdsmann bcnöhtieet; von dem
Weingervlichsc t¡nd de¡rt C)bs abcr vcrkauft er seinen
Oberflul] ¡nit Nutzen. Discs f)orf gchört unter die
\/ogtey, I)farrkirche und Gclicl¡tsstab zu Riehcn; Die

Gcrichtsstube zu Riehcn ist zuglcich die \Vachtstubcl
das Gerieht q-ircl so oft gchalten, als cs niihtig ist (!',
bcstchet aus Zu'ölf Urtcilsprechcrtt, davott Zehen ztl
Riehen uncl Zut ¡r ¿u Ileticken scßhaft sinrl; dcn Stalr
fiihrt der Untervogt von Riehcn, uncl das Ccricht
rr'ìrd durch Zrr'en Vorsprcchcr l¡edicnct.>

Inr Drcißigjährigen Kricsc rlurclt: Bcttiugt'n zrr'i-
schen 1632 und l63B <ctliche \,fahl bcrar¡br>. <Seit-
hcr>, so fährt der Chronist fort, <gcnicßct es eincr
stoltzcn Ruhe; und da zu Kriegszcitcn, rlan \¡ölkcr
auf diser Scite des Rheins einqtrartiert ligen rlas Iì.
Wapen des Stands (llascl ) zu eincr Schutzs:iule bcl'
disem abgclcgenen Dorfe auf¡¡csteckct, und dadurch
das Schrvcizcrischc Gcl¡ict arrqe¡nerket rvirtl; so zic-
hen sich jcweil dic kriegcrischcn Parthcyen bcy
Wahrnchrrrt¡¡lg dcssclbcrr, zrrriickc, ohne dcn gcring-
stcrt Schâdcn zuzufügen.>

Irrr Separatkapitcl <r'on <len Krät¡tt'rrr> dt:r ei¡rzi-
gt:n bascl-stiidtischcn <Bergbatrcrng.nìcin(l(') ¡cscrì
wir:

<Iìtrr':r cine halbc Stundc vor'¡ rlc¡r¡ I)r¡rfr' Ricl¡r:¡r,
zrvischcr¡ bcrgichtcu Waldungcn, k:r¡l ru:r¡¡ i¡r clcr (ìt,-
qc¡lrl clcs Dörfle ins llctickcn, ¡rcl-it'¡r unz:ilrlbarr:rr gc-
¡rcir'¡r.n l"cld-, \Vicscn-, Wal<l-, (iartcn-, l.lrclc¡r- u¡r<l
\\'ass('rkråiutcr¡r, ¡ruth verschit:dcrrc Iìcrgpflanzcn,
und andcre, dic cbcr¡ ¡richt allcr Ortcn zu findcrr,
b<.schen, sonrl'rlich, r\'{)nn nìan sich durcl¡ clic Wal-
<ltrngclr gegcrr Crcnzach zichct.>

<\/ott dcn Verstcincrrrngcn> ucifJ Bruckncr r¡.:r.
zu bcri<'hten, claf.| <in den¡ B¡n¡¡e <les f)orfs lletickcn
verschir.dcnc (lreifnruschcl unrl Luchs- o<lt.r,S(rahl-
steine, in dern lìebbcrgc gcgcn Krc¡ttzach Aulo¡¡shör-
ner; lley St. Chrischona Rogcnstcinc und auf dorti-
{en Fcldurn vielc !-cucrstei¡¡e vo¡r blarrlichtcr Iìarl.¡c>
zu fi¡rde¡¡ se icn.

\¡c¡¡¡ ci¡rdeutig rotcr (ìoulcur hi¡lgcqcn ist clcr
Kelch inl Bcttinger Gt:nreindc'rr'appcn. IJcstinrr¡rt
rverde¡r nun l')ncle Jurri etliche Nachbildurr{rcn dicst.s

¡rraktischen und auseicbigcn'l'rinkgcrii(cs bci dc¡¡

Jubiliiurrrsft'ir.nr lrr¡r'h fiir Ri,'hcnrcr Kehlt:n bcrcit
stehen. ll. .l
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