
und d’Fingerspitze hän gwüßt, wiene Meerrohrstäcke usgseht. Doch, 
wenn i will ehrlig si, so hanis au redlig verdient. Es isch halt chum 
öppis bassiert, wo ich d’Finger nit drin kha ha, bsunders bi de Straich, 
wo mer de Lehrer agschtellt hei.

Es wer no viel z’vetzelle, doch es grifft aim a, wemme so viel 
Alts und Liebs tuet usgrabe, e Zyt, wo nie me zrugg cha cho. Ais 
möchti mit mine Jugederinnerige: d’Liebi zue euserem vergangene 
und hüttige Rieche wecke, bi alle, wo’s Vorrächt hei, in euserem 
schöne Dorf dehaime z’sy.

Ernst Linder, geb. 5. Dezember 1902

Riehener Dorfgeschichten

Riehen wurde erst im Jahre 1901 mit elektrischem Lichte versehen. 
19Q7 folgte das Koch- und Leuchtgas. In den früheren Jahren mußte 
man sich mit Kerzen- und Petroleumlicht begnügen. In den fort
schrittlichen Gasthäusern waren Kammern mit Karbidöfen ange
bracht, von wo aus Lichtleitungen in die verschiedenen Räume gelegt 
wurden. Die Straßenbeleuchtung bestand ausschließlich aus Petrol
lampen, die auf Kandelabern die Straßen schlecht und recht erhell
ten. Der Wächter mußte jeden Abend mit einer Leiter die Lampen 
herunterholen, die Dochten überprüfen, Petrol nachgießen und das 
Licht anzünden. Da letzteres einmal aufflackerte, ein anderes Mal 
beinahe erlöschte, warf es gespensterhafte Schatten, die den im Volke 
teilweise noch verwurzelten Aberglauben schürten. Kein Wunder, daß 
junge Burschen diese Situation ausnützten und ängstlichen Leuten, 
besonders aber den Mädchen manchen Streich spielten. In ein 
schwarz bemaltes Brett wurde zum Beispiel ein Loch gebohrt und ein 
Seil hindurchgezogen. Zu nächtlicher Stunde schwirrten die Burschen, 
mit weißen Tüchern umhüllt, durch die Gassen und schwangen die 
Seile mit den Brettern kräftig durch die Luft. Durch die Reibung er
gab dies einen rätschenden Ton und großen Lärm. Die Ängstlichen 
retteten sich nun mit Herzklopfen vor diesen vermeintlichen Ge
spenstern.

Schneidermeister Schlup am Webergäßchen, «Schnieder-Adem» 
genannt, wurde gar oft aus seiner Ruhe aufgeschreckt. Wiederholt 
wurde ein mit Wasser gefülltes «Bückti» an seine Küchentüre gestellt, 
das beim öffnen derselben krachend zu Boden stürzte und den Kü
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chenboden überschwemmte. Bei den alten Häusern ging der Haupt
eingang durch die Küche, die vielfach tiefer als die Straße lag.

Auch dem «Fischer-Riggi» an der Schützengasse wurde oft arg mit
gespielt. Zum Schlafzimmerfenster herein wurden in aller Stille Igel 
geworfen. Hierauf öffneten die «Nachtbuben» den unter dem Fenster 
angebrachten großen Kellerladen und ließen ihn wiederholt herunter
schmettern. Durch den verursachten Lärm auf geschreckt, lief «Fi
scher-Riggi» ans Fenster und trat in die Stacheln der Igel, was ihm 
die Verfolgung der Übeltäter vereitelte.

Ein dankbares Opfer für die stets zu allen Taten und Untaten be
reite Jugend war auch der «Steffi-Dölfi» und sein Meieli im Oberdorf. 
Wiederholt wurde das Paar nachts aus dem Schlafe geklopft. Sobald 
das Fenster geöffnet wurde, fiel ein Schwarm Grillen ins Schlafzim
mer, die dann ein schönes Morgenkonzert zirpten und kaum mehr zu 
vertreiben waren.

Nächtliche Streiche wurden vielfach Vereinsmitgliedern gespielt, 
die den frühen Schlaf einem allzu späten Zubettegehen vorzogen; so 
z. B. dem «Lugger» an der obern Rößligasse, dem ein Mistkarren auf 
sein verhältnismäßig niederes Hausdach gestellt wurde. Der Karren 
wurde nun mit Mist beladen, ohne daß der Betreffende vom ganzen 
Vorgehen etwas gehört hätte. Erst am Morgen sah er die ganze Be
scherung und mußte gute Miene zum bösen Spiel machen.

Ähnlich ging es dem «Eger-Migger», mit dem Unterschied, daß er 
beim späten Nach-Hause-Kommen eine Überraschung erlebte. Vor 
seinem Hause hatte er eine ansehnliche Menge «Holzspälten» aufge
schichtet. Währenddem er mit seinem «Huldi» an einem Sängerabend 
weilte, räumten seine Kollegen das Schlafzimmer aus und füllten es, 
soweit es ging, mit dem vor dem Hause liegenden Holze. In seiner 
Wut sprang er beim Heimkommen zum nahen Polizeiposten, doch 
konnte ihm nicht geholfen werden. Die Täter verschwanden uner
kannt und «Migger» und «’s Huldi» mußten sich notdürftig für die 
noch verbleibende Nacht einrichten.

Metzgermeister George, ein gemütlicher Kumpane, versorgte seine 
geräucherten Fleischwaren im Keller, wo sie durch die Dorfjugend 
durchs Fenster neidisch bewundert wurden. Eines Tages gelangte ein 
wunderbarer Schinken der Öffnung etwas zu nahe. Schon wurde er 
nachts herausgeangelt. Da es «zufällig» Freitag war, wurde im be
nachbarten Gambrinus auf Samstagabend ein «Schinkenfraß» veran
staltet, zu dem auch George eingeladen war. Darüber hoch erfreut, 
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spendete er den Wein dazu. Erst am Montag früh bemerkte er den 
Verlust seines Spezialschinkens und mit dem Ausspruch: «Jetz ham
mer die Lauskerl den Schinke gstohle und i hab no mitgfr...» ging 
er darüber hinweg. Wahrscheinlich befürchtete er die bevorstehende 
«Fasnacht»!

Solchen und vielen ähnlichen Nachtbubenstreichen waren die drei 
Polizisten in Riehen nicht gewachsen. Die vielen winkligen Gäßchen 
und Hintertürchen durch die Häuser erschwerten ihre Aufgabe. Der 
etwas beleibte Polizist Pfefferli, dem der krumme Sabel, den die Die
ner der öffentlichen Ordnung damals noch trugen, beim Verfolgen 
der Übeltäter allzu oft in die Quere kam, wurde in der Dunkelheit 
von einem Velofahrer angefahren. Aus Angst vor einem ähnlichen 
Unfall trug er von dieser Zeit an nun immer eine große rote Laterne 
mit sich. Dadurch wurde die Jugend schon von weitem auf die Pa
trouille aufmerksam und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bege
ben. Das Basler Polizeidepartement mußte dann gegen das Vorgehen 
seiner eigenen Organe einschreiten.

Mit dem Aufkommen der elektrischen Straßenbeleuchtung, gegen 
welche die heutige als Festbeleuchtung anzusprechen ist, verschwan
den auch nach und nach die nächtlichen Streiche. Der junge, energi
sche Sekundarlehrer H. Gasser erschien überdies beim Betzeitläuten 
auf dem «Chalbelimärt» und sorgte dann um sieben Uhr abends da
für, daß die schulpflichtige und die bereits schulentlassene reifere 
Jugend nach Hause ging. Bei Widerspenstigen verhandelte er mit den 
Eltern. So gerieten langsam auch alte Jugendspiele, die um den Dorf
platz herum ausgetragen wurden, in Vergessenheit. Die Entwicklung 
Riehens tat ein übriges zur Beseitigung aller heimeligen Winkel und 
Gäßchen, die der Jugend des ausgehenden 19. und des beginnenden 
20. Jahrhunderts manche frohe Stunden gebracht hatten.

Werner Schär

, ’s Fasnachtsfüür

Wie in jedem Dorf, so het’s o z’Rieche no um d’Johrhundertwändi 
urne verschieden! Ereignis gä, wo im Verlauf vom Johr d’Dorfbe- 
völkerig bewegt und beansprucht hei. Eis vo de wichtigste isch’s 
Fasnachtsfüür gsi. Es isch domols z’Rieche, wie im Südbadische und 
o im Baselbiet e alte Bruch gsi, dr Winter symbolisch z’verbrenne 
und glichzitig dr Friehlig z’mälde. Zu däm Zwäck het me uffere
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