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,,2'Rieche" - ein heimatliches Jahrbuch
'Was.

manche Gemeinde, die weniger Einwohner
zählt als unser großes Dorf, schon l?ingst besitzt, das
haben wir nun auch in Riehen. In diesen Tagen ist
clas erste Jahrbuch im Verlag von Th. Schudel er.schierren. Herausgeber ist der Vcrkeltrsverebt, der das kulturclle Leben des Dorfes auf einer weitern Ebene fördcr¡r will. Das schmucke Båndchen liegt vor mir. Auf
dem hellen BIau heben sich die sechs Steine unseres
Wappens ab. Was auf diesen Steinen noch zu sehen
ist, das wird der Leser sicher ohne weiteres erkennen.
Oder sollte er noch einen Führer nötig haben? Ich
derrke ¡richt. Den ansprechenden Umschlag zeichnete
De gcn, den Druck bcsorgte
sauber wie gewohnt die Buchdruckerei A. Schudel .\.
C¿r., und als Redaktor wachte übcr das Werk Dr. Paul
Maycr. lJm das Zustandekommen unseres Jahlbuches

rnit sicherm Stiît l;édéric

hat sich vor allem Rehtor Hans ÀezÅ verdient gemacht.
"Mðge das erste Jahrbuch der Gemeinde Riehen bei der Bevölkerung eine gute Aufnahme finden
und ihm damit die jährliche Neuauflage gesichert
rvelden', schrieb Gemeindepräsident W. Wenþ in
seinem Geleitwort. Was ist óun in dem reich illustrierten Bändchen alles zu findcn! Ein Jahrbuch rnuß in
tlcr Ver¡¡angenheit unrl in der Gegenwart daheim sein.

ln die ticfstc Vclgangenhcit, um viele Millioncn
.fahle zurück führt uns D¡. Iìrnst Erzin.gcr in seiner
I'esselnden Arbcit "Unsere heimatliche Lan<lschaft..

Künstlcr uns wieder vor Augen führt. Ja, wil sehen
unsern verstorbenen Freund wieder, wir geben ihm
die Hand, wir leben mit ihm und manche frohe Stunde wird rvach.
aus Schüleraufsätzen schil- Auszüge
dern dann nUnsere
Heintot". Da wird man gerade so
richtig glustig, wieder einmal einen Banngang nritzumachen. Der allerbeste Führer nimmt uns mit, Dr.
Hat¿s Stohler in seinem
"Riehens Banngrenzer. Wir
können nun in aller Muße der Grenze und den Grenzsteinen nachgehen, und wer weiß, mancher Banntägler
nöchte sich am licbsten an den letzten Abschnitt dieses Aufsatzes halten, in welchem der Verfasser von
einem alten Grenzbrauch zwischen Riehen und Weil
erzählt:
"Bei den oft notwendigen Grcnzregulierungen
am Schlipf und in der Wiese kam es wesentlich auf
ein freundnachbarliches Verhältnis zrvischen dcn
Grenzbehörden von Riehen und Wcil an, und man
wat bcstrebt, clieses zu erhalten und zu stärken. Aus
dicsern Grunde spendeten die beiden Gemeinden ihren
Gescheidsleute

n

abwechslungsweise

ein

währschaf tes

Mahl, bci dem man leicht Wünsche anbringen, Mißvcrständnisse aus der Welt schaffen und Strcitigkeiten
schlichten konnte. So tafelten Anno 1750 die beiden
Gescheide in Weil, nachdem sie die durch ein l{ochrvasser beschädigtc Landesgrenze richtig gestellt hattcrr. In seiner "Chronik der Gemcinrle Weil" schrcibt

KarI Tschaml¡el zu dicseln Ânlalù: "lìs rlürf'ten sich
ctrva sechzeh¡r Personen ¡¡n dcm Mahl beteiligt haben,
rlic offenbar cincn gutcn Âppctit an den Tag lcgtcn,
dcnn es wurdcn aufgestellt . . .>
Wir wolle¡r nicht,

-

Das steht in keinen Akten aufgezeichnet, ist in keinem

Archiv zu finden, aber die Erde, der Boden

gcben

dem aufmerksamen Forscher Auskunft. Der Verfasser
geht den gestaltenden Kräften nach, dem Meer, den
Tiefenkräften der Erdkruste, dem fließenden Wasser,
dem Wind, dem Menschen. Wußten Sie, daß die
Wiese? Doch ich will nichts verraten.
Der E. W. crzählt darauf vom alten Gemcind.ehaus- und seiner Geschichte. Es ist um 1835 erbaut worilen. Zwei helvorragende Basler Architekten standen ihm zu Gevatter,
Melchiol Berry und Amadeus Merian. W'as es gekostet hat? Man rechnete mit 12 187 Franken, also
nicht ganz so viel wie das neue Haus, begreiflich
nicht. Wic es mit dei Finanzierung zuging? Nein, auch
darüber sci nichts verraten.
- "Dos neue Gen¿cinde'
/¿ø¡¡s" stellt Pdul Hulligcr in so ausgezeichnetcr Weise
dar, daß nran ihn
den Bau, nicht den Verfasser, ihn
natürlich auch - direkt li€b haben muß, hätte man
- seine Freude daran. Die Ratsherren
nicht schon längst
und alle übrigen Riehcner werden diesen Aufsatz ganz
besonders begrüßen.
"Willi Wenk wird noch de¡r
- Generation,
Riehinern der älteren
aber auoh nicht
weniger jüngeren in bester Erinnerung sein; denn.
was ,Eingeborene' sind und waren, kanlrte cr, und
vielc karrntcn ihn." So beginnt Pauline Miiller ihre
rnit großem Verständnis geschriebene Arbeit "/(¿rs1maler Willi Wenh", in welcher sie den Menschen und

daß einem Leser das 'Wasser im Munde zusafrmcnläuft und er leer schlucken muß. Stohlcr fährt rveiter:
"Ob man bei den entsprechenden Anlässen in den
Jahren 1756, 1768 und 1778 in gleicher Weisc getafelt hat, wissen wir nicht, doch hat Riehen den alten
freundnachbarlichen Brar¡ch aufrecht crhalten, als im
.Jahre 1955 zwei Schönauer Steine an der Eisernen
Hand ersetzt wurden und das Radio den Akt übertrug. Damals lud der Riehener Gemeinderat nach ge-

taner Arbeit alle Mitwirkenden, die Lörracher dnd
die Einheimischen, zu einem Trunk mit Imbiß in dcn
Landgasthof ein." Und wir können sagen:
"Wir sind
dabei gewesen", und dcr Aufsatz hat uns von der
Vcrgangerrheit bis in die Gegenwart gcführt.
Der

- an,
Gegenwart gehört auch meine "Riehener Cl¿roniþ"
die die Zeit vom l. Oktober 1960 bis zum 30. Septcmbcr 196l umfaßt.
An wen wcndet sich nun unser
- alten
An
die
und an die jungcn Riehencr,
"z'Rieche"?

an die "Eingeborenen, wie an die ncu zugczogenen
Einwohner.. Man liebt scine Heimat, abcr man liebt
sic erst recht, wenn man sie kennt. Weihnachten steht
vor der Tür. Also zugreifen! Denken Sie auch an dic

Luzern

in - sagen wil einmal, in
das Büchlein sei
obwohl ich vermute,

und stolzcrn

Stacltbuch.

"Heimweh-Riehener"

schon an die Gestade des Vierrvaldstättersees gekomjenscits dcs großen
men
- orlcr an die Riehencr
lVasse¡s. Und schließlich hat vielleicht auch ein Baslcr'
noch scine Freude an unsernì Jahrbuch. Er räurnt ihnr
sicher gcrne cin Plåtzchen ei¡r ncben seincm stattlichcn
E. W.

