Rieben,

F
Ein lmlhes

Klein und bescheiden fing es an. Die Eltern Schudel vsaren mit ihrem Ge.
schäftlein im Herbst 1911 von der Baselstrasse an die Schmiedgasse 6 übersie
delt, wo der kleine Druckereibetrieb durch die AuJste[ung einer Schnellpresse
etwa^s ausgebaut werden konnte. Schon zwei Jalrre später wagte es unser Vater,
die erste Zeitung ßiehens, den (Anzeiger von Riehen r:ncl Umgebungl herauszu-

geben.

Neun Monate später brach der 1 Weltkrieg aus. Der <tAnzeigerr erschien nur
noch mit vereüuelten Nummern bis 1916. Wleder musst€ der Wächter mit der
Glocke die amtiichen lvritteilungen auf plätzen und strassen Riehens &usruJen.
Ein zweites Mal war es ein Umzug der Druckerei, der im Herbst 1922 die
Herausgabe der Lokalzeitung wieder exmöglichte. Im umgebauten Bauernh.aus
an der Schmiedgasse g/11 erschien am 2b. November 1922 das (Anzeige und
verkehrsblatt für a'iehen und Bettingenn und seit diesem Datum darf unser
Iokaiblatt seinen Dienst bis zurn heutigen Tage tun.
In den zwanzigerjalren yersucbt€n zwei aIldole Zeitungen in R"ietren dss
sschudel-Biättli' z.r verdrängen. o{fenbar hielt aber d.ie Bevölkerung dem Bervährten die Treue. Auf Jahresende t93B bekam das Blatt eine neue fraphische
Gesta.lhrng md gleichzeitig den Namen <Riehe,ner-Zeitung,)^
rm Frühjahr 1948 ermöguchte die Anschaffung einer grösseren Druckmaschine auch das }'ormat der niehener-Zeitung nochmals zü vergrössem und von
djei auf vier Textspa.lten überzugeil.en. seither hat sich das äussere BiId des

Es ist, sicher kein Zufall,

d,ass

in

Rie-

hen die EinliilLrung des GemeindeWrlarnente s in d.as glelche J ah? zelznt
lilÄt üie der Beginn des Erscheinens

der Biehene r-Zeitung r.
Mit d,er Abkehr ton der darektesten garm der Detnokrati,e, der Gerneindeoersamrnlung,,st tür den ein<<

zelnen Stimmbürger eine Inlorrna-

fionslücke entstanden, die sicher
auch der d,amalige Begründer und.

er d,er a Riehener-Zei.tung t
Albert Schudel-Bleiker ernTtlunden
ha.t unrl die ihn mit uerantasst haben
dürfte, legelnassig das inzaischen
H er ausg eb

mehreren Cenerationen Don Riehe-

netn lieb und tertreut geuordene

Lakal-Blatt erseheinen ?u lassen. Es
nag auch h.eute noch rorkommen,
dass eine etabtierte 1brtgkeii
gleubt, die R,egierung sgeschäl te unGerhard Kautmann, Gemeindepräsident

ter

Ausschluss der Oellenüichkeit
besorgen zu können. Für diese Art

aon RegierzngsstiL erüb?-igt sich die
Frage nach dern I nlolmationsträg er.
Der Gernei.nderct Rzehcn, wissend
u?n d,e Bedeutu".g tichtig b-erstand.e-

ner

Oef fentlichkeitsarbeit,

bar, mit d.er

ist

d.ank-

c&i,ehener-Zeitungt
über ein Organ zu oerlügen, DetclLes
durch seine respektabte Aul lag ezahl

al$ repriisentatia für die

Landg e meinden

beid,en

g elten

dar !.
Eine nur wöchentlich erscheinende Lokaleeitung hat andere Aufgaben zu erlüIien, als eine fugeszeitung. Als <goldme Regelm, für das
Lakal-Blatt möchte ich nennen:
Iebendige und emkte Wied,ergabe
-lokaler
Geschehnisse, beruhend, aul
umlassenden Saclr-, Orts- und, personenkenntnissen.
regelmössige publikatiorun oon
-Meinungsöusserungen aus dem

kirchlichen, kultulellen, politischen
und spartlichen Befeich, nit der

19.
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Blattes nieht mehr wesentlich geändert. Zu Beginn der Sechzigerjahre erkannten die heutigen Herausgeber, dass das alte Bauernhaus an der Schmiedgasse
ais Druckereibetrieb r:nmögüch wurde. Nach jahrelangen Bemühungen und
Vorbereitungen wurde ein Neubau-Projekt im Jahre 196b baureif. * Nach
zwei Fchrpierigen Jafiren in einem provisorium an der Baselstrasse konnte
der stattüche Neubau im Frühjahr i.96? bezogen \,qerden.
Mit dem Bezug der modern eingerichteten Druckerei ist eül lveit€rer Ausbau
der Iüiehener-Zeitung möglich geworden. Wir rvollen allerdings nicht verschweigen, dass auch die RZ - wie die meisten kleineren Zeitungen - mit linanzieuen
Sebwierigkeit€n kitmpft, da die Elerstellungskosten derart hoch sind, dass sie
die Einnahmen nicht mehr zu decken vermögen.
Mit dsrn errormen Wacbstum urserer Gemeinden wäcllst auch die uns ge"
ste[t€ Aufgabe. Wir wollen mitheuen, dass liiehen und Bettingen nietrt zu versteinerten vororten oder blossen sctrtafgemeinden absilken. wenr} v/ir diese
Aufgebe recht erfüIlen sollen, sind wir auf ein echtes Mittragen seitens unserer
Behörden, Vereine und Geschäfte, aber auch des einzebren Lesers angewiesen.
Mit unserer heutigen Jubiliumsnummer wollen wir vor allem aber danken
für a,lle Zeich€n der Verbundenheit und Treue, die das aBlätttir und seine
llfitarbeiter durch aII dlie Ja,bre von Seiten der Leser - von fhnen - erfahren
durfte' Das wissen danim gibt uns den Mut und die Freudigkeit, zuversichilich
den Weg in die zvleite Jahrhunderthälfte ar&utret€n.
Albert Schudet

Möglichkeit, dass sich alle in der
Ge'rneinde xertretenen Ar ganisationen und Gruppierungea zu Wort

beobachten, uelcll bedeutende RoIIe
gerede die Lokal-Zei.tung lür das l{ei-

-über

auch d.ie Tatsache eruähnt aerden,
das s clureh d.ie' Riehener -Zeitung lür
piel.e auswärtige Riehener über

melden können.
kritische Unnbhängtgkeat gegerb

kornmunnlen und kantonalen
B e hör de n und Amt 6 stellen.
* Pflege eines (<entstaubten Loka!patriotismusr, regelmtLssige pubti-

katian heim.atkandlichet' Studien
und Aufsütze.
* Ptlege d,er Beziehunqen zu den
Ndchbargemeind,en,
Iclt darl teststelten, dcss es der
Riehener"Zeitung gelungen ißt, ihren
eigenen, manclnnal auch eigenuilta-

nischl0etden uon Neuzugezoqenen

spielt. Als Gegellstück d.aau darl

Jahre und. Jahrzehnte hinaus d,er
Kontü.kt mit der Heirrutt{ieneintle

aul r echt erhelten blieb.
Mehr noeh als heute üird. es in Zukuntt nctuendag sein, dn frügen, d,ie

unsere Gemei.nde betreffen, mög-

Iichst jüeite Kreise der BexöIkerung
zu interessieren und zu betei.ligen.

Ich danke der

((Riehener-Zeitung>

gen StiI zu linden. Dltrch engügiet
tes Eintreten !ür lokalpolitische An"
Iiegen ha,t si.e es erreicht, sich aach

lür ihr

zu aerschallen.
AIs Mitglied

jakres entbiete ich Redaktion und

in der

<Kantonshauptstadtt Gehör

und Vorsitzender des
Bürgerrates, kann ich ailsseTd,em

stetes Bemühen, d,en unserer

Gemeind,e genuissen
Maßsta.b aufanzeigen.

Weg

und

At;s Anlass d,es 50. Erscheinungs.

Vell&g meinen herzlichen Glüek

u,,insch.
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Als Hiehen nosh
8m Bauelndorl ulaf...

Peler Dlirrenmatt
Dr, h. c., Prolessor tilr Journalisllk

T

alt Chelredaktor der B N

Aus der Frühzeit iler Riehener-Zeitung
und übet deren verdienste um unsere Dorlgemeinschalt

Riehener
Medium>
<<Das

Dr. Nlcolas Jaquet
Rlehen

Am ?.August f908 beginnt Riehens neue
Zeitrechnung, dieweil an diesem Tage
das Dorf durchdie Strassenbahn an Ba-

sel angeschlossen worden ist. 4 Jahre
später, am L Oktober 1912, wurde aus

irgendeinem Grunde Riehens volk neu
gezählt; es wsr die Zeit als Otto WenkFaber in jungen Jahren an der Spitze
des Gemeinwesens stand. Die statlsti
sche Erhebung ergab eine Wohnbevölkerung von 349{ Seelen. Das Dorf war
für damalig€ verhältnisse wohlhabend,
gut verwaltet und ein kraftvolier Stand
von Bauern und llandqrerkern war ent"
schlossen, ctie Entwicklungder Gemeinde zukunftsfroh zu steuem. Zur Betonung der Eigenstänaägkeit gegenüber
Basei undder badischen Nachbarschaft
fehlte aber die mit schweiaerischer

Denkweise unzertrennlich verhaftete
eigene Zeitung.

Eine Lücke nird, gelüUt
Diese Lücke erkannte 1913 Albert
Schudel-Bleiker, der einlge Jahte zuvor

aus dem Kanton Schalfnausen nach

niehen gezogen war und in verbindung

mit einem Papeten* und Eiüah-

mungsgeschäft eine kleine Druckerei
eröffnet hatte. Es bralrchte unverkenn"

bar grossen Mut, um am l. November
l9l3 einen (Ä,nz,eiger für B.iehen und
Umgebungr erscheinen zu iassen. Dem

Kopf des Blattes ist zu

entnehmen,
dass die Zeitung in Riehen, Bettingen,
St. Chnschona, Sietten, Ldrrach, Tum-

ringen, IIeagen, Heuingen, Brombach,
Weil, Leopoldshöhe, Friedlingen, Inzlingen, Grenzech, etc. in Geschäften und
Harßhaltungen jeden Freitag gratis verteiit r,trerde. Es scheint, dass der Gedan-

ke

Regio-R.iehen damals schon statk

ausgeprä€( war, Iange bevor man in
Basel diesem Problem Beachtung zu
schenken begonnen hat. Der Heräusge-

ber hat darauf rerzichlet, ein Frogramm zu entwickein oder eine Ziel'.
setzung für sein Vorhaben bekanntzugeben. Aus den ersten Nummem des
Anzeigers lässt sich aber erkennen, welche Aufgabe dem Blatt zugedacht war.
Neben dem Inseratenteil, der zweiJelsohne den wirtschaftlichen Rückgral des
Unternehmens bilden musste, erkennen
wir eine Gliederung des Stofies, die
sich in der heutigen Biehener-Zeitung

zienrlich unver:indert erhalten hat. WLs

damals als aUmschaur

wurde, finden

wir

den Begriffen (Die

bezeichnet

gegenwärtig unter

welt am wochenender und gZwischen lffiese und Birsl.
Dem Feuiueton wurde viel Liebe ge
qridmet: die <Erlebnisse eines Auswanderersr, welche die ersten Nummem
ziert, sind als ein in nussland ablaufen-

der sentimentaler Kriminalroman z,u
werien, der mit der Verschickung der
llauptverbrecher in die sibirischen

Bergwerke sein Ende findet. Besonde
res Gewicht wurde von Anbeginn auf
die Verbindung mit den Riehener Vereinen geiegl. Der Verlag vceist wiederholt darauf hin, wie sehr ihm an Mittei
lungen aus dem Leserkreis gelegen sei
und schon in der frühen Zeit des Erscheinens des Blattes haben sich kriü.
sche Stimmen zu verschiedensten Vorgängen im Dorte in die Oeffentlictrkeit
gewagt,

Mastachsenlleiscb ar 90 Rqpen

.

..

Der Inseratenteil der Zeit vor dem

ersten Weitkrieg bildet einen Spiegel
des Ueberganges vom alten Bauerndorl
zur vgrortssiedlung von Basel. Der

Ilerausgeber des ltriehener Anzeigers
erfüllte die Aufgabe eines Treuhänders

bei

Tausch- und verkaufsangeboten,

bei welchen das System des Chiffreinserates noch keine Anwendung fand, und

rpo die jeweiligen Rüctfragen an die
rExpeditionr zu richten waren, Vergeb'
lich suchen wir in der l?iehener-Zeitung
unserer Tage iandwirtschaitliche Inserate des folgenden wortlautes:

(Suche ca. 20 Zentner gutes IIeu ge
gen Emd zu vertauschenn
(Ein Zuchtbullen 15 Monate alt, stBrke Läuferscbweine und €ine gut erhalt€ne Hobelbank zu verkauJen.r
Anzeigen der kosmefischen Srancbe
lassen die Einfachheit der Sitten der

damaligea Dorfbevölkerung erkennen,
insbesonders das nachstehende:
rPferdekammfett ist das beste und
biüigsts liaarwuchsmittel, per Topf
80 Cts., zu haben

in der Pferdemetzge-

rei bei der Johanniterbrücke)).
Auch der zahnarzt von Lörrach, der
(bel prompter und schonender BehaDdh.rnga auch Sonntags.von 1&3 LIhr zur
VerlUgung steht, ergdnzt das Bild der
damaligen Regio von Riehen.

Unter den Inseraten der Riehener-

Zeitung wird man heute kaum Anzeigen

zur

Vermietung von Wohnungen
finden" &'as frtiher an der Tagesord-

nung vrar. Das (schöne 3-Zimmerlogis
an der Baslerstrasse für Fr. 400.- im
Jahr) gehört v/ohl endgültig der Vergangenheit an. Das gleiche gilt bs
stimmt auch für das Mastochsenfleisch
in prima Quautät, das (zu 90 Cts. und 1
Fr- per Pfd> angeboten worden ist.
Das

Bletui greilt an -..

Im innenpolitischen Teil der <Umschaur wurden mit seltener F ische Un"
zdänglichkeiten bei Vers/altung und
anderen Einrichtungen gebrandmarkt.
So lesen wir im Zusammenhang mit
der Neuregelung der Polizeistunde für
Wirtschaften im Grossen liat:
(Der Slerr Präsident durfte nicht

stimmen, die übrigen 5? waren nicht
anwesend oder getrauten sich nicht,

ihre Stimme für oder gegen

abzuge-

ben, aus Flucht vor den Wirten oder
aus Angst vor ibren Ehehälften))

oder bei Verkehrsf ragen :
<In der letzten Sitzung des Grossen.
Rates von Basel lrerlangten die Ver"

treter von Riehen eine bessere

Be-

rücksichtigung der Interessen der
Einwohner im Tramverkehr. Allein
die Verwaltung hatte taube Ohren)).

Die Festhaltung eines Sachverhaltes
knappen Worten biidete seit jeher

in

eine Stärke und damit

einen

besonderen Voruug für den Leser des
Blattes. Zum Ausscheiden von Regie
rungsrat Paul Speiser, der während
Jahrzehnten die fUhrende Gestalt der
Basier Regierung $ar, fasste der Rieh*
ner Anzeiger das Bild seines Wirkens
überzeugend wie tolgt zusarnmen:
(In den wirresten Angelegenheiten
'wusste er den Iösenden Faden zu fin-

den. Einer Sache, die er verleidigte,
konnte er die schönsten Seiten abgewinnen und dabei die Gegner ent-

Er verstand es trefflich, Ho.
nig aufs Brot zu sireichen und die
rvaffnen.

Sache den Zuhörern mundgerecht zu
machenl"

Auch

scher Ftirst ohne Land und Geld.

In der hochgestochenen Sprache der

Wissenschnlt bezeichnet rnan die
Pres$e, dcs Rad,io und die Television
als Med,ien d,er Inlonnohon. Aul
deutsch tDiII das besagen, doss olle
drei Ernrtchtungen daat d.ienen, tlen
Mitmenschen Auskünlte, Ei.ndrücke,
Ereignisse und dergleichen zu Der"

Oesterreicb und ltaüen pumpen ihm

nun 10 Millionen, damit er

uu

regigren anfangen kann.r

Mebr als das ilber Albanien zu wis.
sen entsprach gewiss keinem Bedürfnis.
Neueste Made

.
Da.ss

rnitteln, damit sie ihre angeborene
UmüeltsneuEierde an stillen l)ennb-

die auf solchem Gebiete sonst

sehr zurückhaltende Riehener"Zeitung

gen. Die l{.edien der Inlorrlation lrcben a,lsa den Auftreg, die Menschet
eina.niler nöher zu brtngen, Unbe-

sich im ersten Jahrgang ihres
Erscheinens auf das Gebiet der
Modekritik gewagt häite, erscbeint

kanntes b ekannt, Unuerstdndliches

kaum denkbar. Wir lesen aber tat-

oerständlich und

sächlich:

aul

solch.e Weise

die Urnüelt intetessant zu md.chen.
Unser Riehcner Medium

(Die vornehmen Damen in Paris ha.

Amerikanefinnen
eingefi.ihrten Mode der engen, gT
schlitzt€n und schliesslich durchsichtigen Röcke den Krieg erklärt. Sie

wollen

rÄrieder anständig gekleidet
sein. Die im allgemeinen kleinen und
rundllchen Französinnen linden slch
nicht chick in den Stoffröhren, die

für die schlanken ltopfenstangen so
gut zu passen scheinenn.
Das Bild der Vi.elseitigkeit des }[erausgebers wäre n-lcht voilständig ohne
seine Mitwirkung im Sinne Aktenzeichen XY bei der Verbrechersuche zu
beleuchten. Ein ScNitten war abhan-

den gekommen und im

Anzeiger

erscheint der Aufrrrf:

nDer unrechtmrissige Besitrer wird
ersucht, denselben zurtickzuerstatten, ansonst er strafrechtlich verlolgt

wird. Etwaige Mitteilungen sind

an

die Expedition zu richtenr"

Der Krteg bricht aus

Am 31. Juli 19I{ erschien die letzte
Nummer des Anzeigers für Riehen und

Umgebung mit einem vat€rländischen
Aufruf zum 1. August. Auf den gleichen
Tag fälit die Generalmobi"imachung der
schlveizerischen Armee. In Riehen erfolgt die Kundmachung durch öffentu.
ches Ausrulen des !€n Stlasse zu Strasse schreitenden Ortsdieners Schult.
heiss. Vater Schudel rückt zu seinem
Truppenkörper an die Grenze ein; da"
mit hat der weitgehend auf Einmannbe
trieb fussende Aruei.ger für Rielren und
Umgebüng in den langen Monaten des
Aktivdienstes 191{118 seinen Betreuer

verloren. Mit Absciluss des ersten

Weitknieges hat sich auch ein Wandel in
den Beziehungen zur badischen Nach-

barschaft vollzogen. tr5inf lciegsjahre
und die daran anscb.Iiessende Zeit einer
zerrütteten Markwährung hat zu einer
Lockerung der Verbundenheit einer auJ
Jahrhunde.te zunickgehenden Gemeinschaft zwischen R.iehen und den jen-

,st

die

niehener Zeitung. Sie lu.t lor ltinfzig lahreTL eben in jenem Moment
ihre W irksarnkeit aulg enomnen, als

ben der durch

gel sei, eben gerade keinen Chara,kter hnbe. Dreses Scäic/csal ist Riehen
trctz seinem mächtigen woclLsturt
in den letzten Jahrzehnten erspart
geblieben
nicht anletzt deshs.lb,
weil es d,ie -&iehßner Zeitung gab. Sie
hat sich als echtes Mediun und 8indemittel bewö\nt" Sie sorgte in ollen

Wachsturnsklisen
t t and. d.e s Zus

Heute

lilr den Fortbe-

amn enha.lt ens.

briqt

sNe

die xorn Rötner

leld ienen näher, die dicltt an

d,er

Grenze wohnm, und, sie aersteht es,
das Auseznnnd.erstrebende immer
aieder aul d,ie Mitte iles Dorlkerns
zu lenken. S,e üeckt im Neuankömrnling den Sizzn !ür das Wesen

elner i?nrner noch

dörlLchen

Geneinscllnlt, Sie ist ein Musterbei-

spiel dnlilr, l'ras lür

rnenschlich

Riehen sein bduerlichdörflich.es Geüand obzustleiJen begann and den
Charokter eines Vorortes d.er uer-

wichtige und gute Aulgaben in die-

d,mden Großstadt Base, onnahm..
WeMt man lreilich das Wort Kvarort

uetma.g.

etner Großstailtr in d.en Mund
nit mt, so oerbindet sich d,alnit alt
d.er Nebengeschtnack emcs

tnerates, ilas ued,er Yisch

Kongl*

wch

Vo-

seits der Grenze liegenden Gemeinden
geführt; durch die poUtiscbe tbtwickirxrg ln Deutschlalrd in den dreirssiger
Jahren ist das einstmalige Verhält$is
'r{eiterhin beeintr?ichtigt worden.
Der Ausraler utird ersetzt
Als im Herbst 1922 A. Schudel-Bleiker

den Entschluss fasste, die Zeibung
unter dem Titel (Anzeigr' r:nd Verkehrsblatt für Rieben und Bettingenr
neu erscheinen zu lassen, konnte sich

der llerausgeber auf einen dn

die
Vereine und Gesellschaften von Riehen
und Bettingen ergangenen AuJruf des

verkehrsvereins Riehen stützen. Wir

entnehmen dieser Kundgebung die folgenden Zeilen:

(Als Verkehrsverein begrüssen wir
eine

in allen Teilen aus

A,iehen stam-

mende Zeitung lebhalt und erfilllen

hiermit gerne den Wunsch, das lInternehmen aufs wärmste zu empfeblen.
Schon ]ängst wurde darüber geklaCt,

dass die behördlichen Erlasse und
sonstigen Vorgänge in der Gemeinde

die filr die Bevöikerung Interesse
bieten, besonders den ausserhalb des
Weichbildes Wohnenden

nie

oder
Kenntnis
gelangen" Diesem Mangel wird durch
das regelmässige Erscheinen des Wo-

niebt rechtz,eitig ,ur

chenblattes, das in jedes }taus gelangen soll, abgeholfen^r

ser Zeit

Cles Auseb&nd,erstrebens

eine echte Lokalzeitung az erlüllm

Mit unseretu Dank an den Herws-

geber und, Redaktu oerbindm wir
die herzUchsten Glüelilriinsche zun
50 j

rihrig en Zzitang

siubikiun !

Nachdem die Regio in früherem
Sinne des Riehener Anzeigprs zu bestelren aufgehört hatte, steute sich der

tlerausgeber die Aufgabe, die aneuen
in den (AussenquartierenD
mit Brauch und Gedankengut des alten
Dorfes vertraut ,u maehen, um
Siedlungenä

dadurch da-s Entstehen eiaer Dorfge
meinschaft neuzeitucben Gepräges zu
fördern" Die Riehener zeitung hat sich

filnf Jahrzehnt€n ihres Sestehens
immer ftir dieses ziei eiBgesetzt und
4489 Einwohnem im Jahre
für die
in den

über 20.000 angestiegene Wohn1922 auf'on
bevölkerung ist das an jedem Freitag
erschienene Blatt irnme! wieder zum
Ausdruck der Verbundenheit zwischen
den Menscheo des gieichen Gemeinwesens geworden"

Und so darf bei Anlass

€ines

Rückblickes auf ein halbes Jahrhundert
ihres Bestehens der R.iehener zeitung
das Zeugnis ausgestellt werden, dass
sie sich um da.s Dorf Riehen wohl ver'

dient gemacht hat. Das weiLsichtige

Wirken des Grtinders in Erinnerung zu
ruJen und dem derzeitigen llerausge
ber, Albert Schudel, einrnal mehr ftir

seinen Laentwegten Eiasatz älm
Nutzen der guten Saehe zu danken,
gereicht einem l,eser der Riehener

zeitung, der deren Werden

und

Entwicklung miterleben durfte, zur b+
sonderen Freude,

in

eidgenössischen Angelegenheiten yeruess der Herausgeber ab und
zu den Weg, der heute a.ls konform bez,eichnet vrird.

So entnehmen wir schon im ersten
Jahrgang:

nAui den schweizerischen

Bundes"

bahnen kutschieren alle Jahre 4000
Personen frei herum; dabei sind 1835

Ilerren, die gratis erster tilasse fatrren),

Knappe Aussenpolitik

In

aussenpolitischen Dingen hebt
sich die knappe Formulierung der Vorgäinge wohltuend von manchen neuz€itlichen Bericirterstattungen ab. Vergleichen wir die ofl langfädigen Schilderungen heutiger Studentenunruhen mit

dem einaigen Satz: <In Wien und in
Triesl verhauen sich italienische und
slavische Studmten aus guter Nachbarschaftr, so ist man geneigt, der Kürze

de{l Vorzug zu geben. Als Belspiel
zeitsp3render und erschöpfender fnformation mag folgender aussenpolitischer Bericht gelten:

dem Tiirkenhrieg ist ein neues
kleines Königreich Aibanien entstanden. Die Bewohner sind teils
Christen, teils fürken. Das l,snd ist
gebtugig und wenig fruchtbar"
DagEgen gelten die Albariesen als
tapfere Krieger und unerschrockene
Räuber. Der neue König ist ein deut<rAus

Bbselstrasse

un

ilie J allrhu.nd.efiümde

Aus Photoarchiv P. Wenk Läliger

a
/

Ein Team von tüchtigen Fachleuten produziert in unserem Druckereigebäude
mit modernsten technischen Einrichtungen und Maschinsn Bücher und Zeitschriften,
Zeitungen, wissenschaftliche Werke, erstklassige Mehrfarbendrucke.
Wir freuen uns, dass unsere Kunden uns bestätigen: Schudel-Druck - gut beratetr, gut bedient.

Buch- und Otrsetdruck
A. Schudel & Co. AG Riehen

19.
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Die "Riehenerhiszum Ende

Max Wullschleger
Präsident des Regierungsrates
des Kantons Basel-Stadt

des Zureiten Weltkricgcs

Dr, Hans Adoll Vögelln

Im Jahre 1934 verzichtete

der

Herausgeber auf den bisher üblichen,
etwas sctrwerfälligen Titei und fütlrte
den noch heute zugkrä"ftigen Namen
(niehener-Zeitungr eüI" Die aufmerksam€n Leser hatten awar sctton etrilas
vsr der augenfä.lügen Aenderung merken ktinnen, dass ein nzuer Kurs eingeschlagen werde. In den Numlnern des
Jahres 1933 finden sich verschiedene leserrswet'ce

Artikel aus der Feder von

Eduard wirz (1891-19?0), den man hier
sicher nicht noch besond€rs vorstellen
muss. Bis hurz vor seinem Tode zätllte
er zu den wichtigsten Sttitzen der Re.
daktion. Im }locitsorrirner 1934 erschienen die AuJzeichnungen des Riehener
Weibels l{aris Jakob Schultheiss aus
dem Ende des achtzehnten Jahrhun-

derts, Das (Blettli)) begann nun, sieb

mit Vergangenlreit und cegenwart der Gemeinde zu befassen,

ausgiebig

Dies dürfte sowoN die Zahl der treuelr
als auch dsr neuen Abonnenten erhöht
haben und einer der Gründe sein, wes.
halb di€ Zeitung noch heute besteht
und gedeiht.

Zahlreiche Hinweise auf Artikel wird
der Leser in der gegmwärtig im Druck
befindicben neuen Geschichte ilber
Biehen finden, die ja in dsr gleichen
Setzerci vorbereitet wird, welche auch

die Nummern der

B,i€hener-Zeitulg
zusarffn€nstellt. Die-se OrLsgeschiebte
kaürn selbstverständlich nicbt alles wiede.rgeben, was in den Stellungnahmen
zum Alltag, in Gr€,tulationen und. Nekrologpn jeden Freitag für die Abonnenten festgeha.lten worden ist. Wer sich in
unserer zeitspanne genau umsehen
w"ill, wird deshalb weiterhin die ein?€l,
nerr Nr.rmmem des (Dorforgans) zu Rate ziehen.
Die Riehener-Zeitung vermittelt nicht
bloss Ausküuft€ über das Dorfgeschehen und über einzelne Persönlichkeiten.
In. Nr.6 yom 7. Februar 1916 finden wir
eine aufschlussreiche Liste mit dem Titel (Richtsortimente für das Obstbau-

g€biet der Gemeinde Riehenn. Nr. 20
vom 21. Mai 1937 vermerkt den ersten
Nachtigallengesang

ln ni.ehen seit über

zehn Jahren. Nr. 1 vom 7. Januar 1938
befasst sich ausfüi[üch mit der vertei-

Iung des Gn:ndbesitzes in

der

Gemeinde, und Nr. 29 des gleichen Jah-

res berichtet vom erstmaligen Auftre
ten des Koloradokä.fers. Kein Ge-

schichtsfreund wird es unterlassen, die
Ins€re.te zu durctrstöbero, sie beleben
die Dorlgeschichte we^sentlich.
Der Narne (Zeitungr detrtet an, dass
die zweite Generation Schudel dieVerarrtwortung zu übernehmen bereit wa.r.
Albert Schudel-Bleiker {18?7-1941 ) ilberli.ess Redaktion und Veriag seinem
Sohn Albert Schudel-fbybli, dem heuti-

gen Seniorchef. Albert Schudel junior
liihrte vor allem eine regelmässige und
von Jahr zu Jahr ausführlicher werdende Berichterstattung über die Arbeit
der Gemelndebehörden ein. Die Orientienrng über Vereinsanlä'sse .rvurde

wesentlich ausgedehnt, man
fsnd nun mehr als nur ä.:m Jahr€sfest

eben"fa.lls

einladende lrrserate, Waren in Riehen
die Meinu€en über ein Vorhaben ge.
teilt, so konnten jetzt Belürworter und
Gegll€r ihr€ Arri](el dnrcken lassen. Der
Redafttor behielt sich s,ber stets vor,
auch (seine Meinung zu sagenlr.
D"ds umgetau"fte Wochenblatt der an
Deutschland grenzenden Gemeind€ Rie-

hen war selbsiverstziJrdlich auch ge
zwungen, sich mit dem Wandel der Dinge zu beschäftigen, welchen das natio

nalsozialistiscbe Regiment hervorgenr,
fen hatte. Ohne der neuen Dodg€.

schichte voruugreifen, darf hier die

vom Anfang bis zum Ende durchgehaltene mutige Eirrsteuung des llerausge
bers besonders heri'orgehoben werden.

In der Nummer vom

1. Febmar

1946

berechtigtem Stolz feststellen, die

R.i€-

konnte Albefr Schudel-Feybli mit
hener.Z€itlrng habe von Anbeginn gegen

den Nationalsoziali$nus Stellung bezogen. Mit Freude hatte der überzeugt reforrnierte Redaktor f938 di,e warnernde
l: August-Rede des kathoUschen Ge
meindeseelsorgers den I€sem ärn
Ueberlegen nrch Hause geschickt; mit
den schärlsten Wort€n, die der Änstand
erlaubüe, prarigerte er zum Beispiel arn

11.

August 1939 die Diktatur Hitlers an.

(<Das

Die wätrrend des Krieges

ausgeübte
Press€u€nsur drohte sogar mit Vorzenstrr und Beschlagnahmung der Riehener-Zeitung.
Ueber das, $ras in den Kriegsjahren
sich in Riehen ereignete, lindet sich, da
die EHüllung der Schweigepfticht dem
Il€rausgeber ein Anliegen war, nicht alles, was der Geschiehtsfreund heut€
gerne schwarz auf weiss vor sich hätte"
Trotzdem erlaubt die Lektüre der Nummern dieser Jatrre ma.nchen Einblick in

über stirnrnt worden. Die Urn! ahrung

seng

Auskünfte aJs über militärische Angele,

mals zählte Riehen noch keine zehntausend Eilxwohner. Man hätte damsls
noch nicht, gentigend mittragende Abonnenten finden können"

hen Mengen. Auch imZeitungswesen
ist es ein zeichen unserer Zeit, dass
d.er Drang nach Grösse nur die

In der l|eutigen Industrie- und Mas-

hen ham. Ueber die private Soldatenhilfe und die Lebensmittelrationierung
erlrillt man .darm aUerdings genauere

häufig Bilder. Einen derartig€n Kom,
fort hätte man sich aber auch ohJre
Krieg kaum leisten können, denn da-

esellschalt ist ouch im Zeitung suesen der Drang nach Grösse spdrbar. Grosse Aullngezil t ern bedeuten
alles! Un sie zu effei,cllen, uird d.as
geboten, was sich leicht uerkaulen
lassl.' See und Gruselmord in rau-

Genetnde, sondern sie nimmt aucll
kd.mplenscher Weise Stellung
dort. üo es un echte lnteressen der
Gemein$chalt geht. So uie sie sich
durch Jü.hftehnte lür die Dortkern"
elhnltung eingesetzt hat, kärnplte
sie euch lür die Umfahrungsstrssse.
wissend d,arum, d.o,ss d.er Dorikern
Riehens Gelahr lduft. irn stdndigen
grösser werdenden Automobilaerkehr zu ersticken, Die grosse Mehrheit der Stimmberechtigten in Riehm hnben diese Aullassung unterstüt"t. Led,er sind sie Don der Mehr-

in

ches vom 12. September auch naßb Rie-

zen die Berichte der Basler Presse.
Die Estionierung des Papiers gestaL
tete es natürlich niclrt, einen weiteren
Ausbau der Zeitur€ an die Hand zu
nelutten, dieser tüIunsch ging erst nach
1950 in Erfiluur€. Nicht nur stieg die
Zahl der S,eit€n an, es gab nun aueh

wegs als Herabsetzung, sond.ern als
ILet gerade
einen ehrenden Titel
diese Aulgabe der Förderang des Ge,neinsch.aftsgelüh|s in Riehen immer
er!üIlt. Nicht nur ber,chtet die zeitung über alles Wi.ssensuerte i,n der

Blettli jubiliert>

das, was die damalige Generalion in
Riehen erlebte. In der Nr. 3? vom 15.
September 1939 lesen wir, dass General
Guisan ailä$slich seines Basler Besu-

genh€it€n Eia von Bmil Herzog verfasstes Gedicbt ve$ät uns am LS.Mjärz
f940, dass neben einem Detä.chement
Riehen, das sich aus Einlsohnem zusarnmensetzte, auch Bertler Dragoner
gerne in uü.serem Dorfe Dienst leisteten, Wer eririnert sich wohl noch daraxr, daFs Radio Beromünster am
Samstag, dem 2?. Mai 1944 einen l{eimatabend über die Gemeinde Riehen
ausstrahlte? Die Riehen€r-Zeitung gibt
uns ds,rüber genauen Aufschluss. Einzelbeiterl über den Flüchtlingsstrom
s'ähr€nd der letzte! Kriegstage erg:in"

Riechemer-

Quantität, nicht aber die Quaktät

betrilft. Aul diese Weise uird

d,m

kleinen Zeitungen das Leben immer
sehwerer gemncht.
Dabei sind es in der Sch.toeiz, dem
zeitungsreichsten l&nd der WeIt,

immer d,ie oielenkleinen zeitltngen

geuesen, die massgeblich bei der po-

Iiti.sehen Meinungsbildung mithnL
fen. Sie bringen auch glei,cheeiti.g die
Vielgestoltung unseres l"andes eum
Ausdruck. Trotz den heutigen Ten-

denaen eur Zel,tutgskcnzentroti.on
glo,ube ich, dass die kleinen Zeitun-

gen i.rwner noch eine wichtige Funktion zu erlüllen |mben. Sie berichten
über die Geschehnisse in d.er Gemeinde und in d,er engeren Region,

gie bilden einen Kantakt ewischen

den Menschen in d,er Lebensgeneinschalt der Gelneinde. Der einzelne
Mensch tühlt sich in der Massenge-

selZschalt Derloren, Geborgmheit
lindet er nur in der kleinefl überb

lic kb

a

r e n Ge

7n

ein s cha t t.

Unser s&ieehemer BIettIb, - ich be-

trachte diese Bezeichnung keines-

Es soll

gescheh'n, dass Jemand

j+

mand's Nase
nicht passt und segt, mein Narn'ist
Hase,

ich turne lieber protestantisch!

Ileut scheint dies Wachstum nachzu.

Samuel Schudel
Buchdrucker
Redaktloneller Mltarbelter an der RZ

zünftig,
lieder,

kein Wunder, kam's auch hin und

lcieder,
wie könnte es schon ander's gehen,
uu manchen gute! Sä,nger-Ehen,
so blieb verschont der Chor von Nach$ruchssorgen,

fruchtbar Gedeihb, begleite ihn auch
Morgen.
Doch kurz vor der Jahrhundertwende,
ein Teil der Mannen sagten
- Ende,
der Weiber-Singsang passt mitnichten
zu eines Männerchores Pflichten.
Der Start gelang, der Chor ward'gross

Verkehrs-Verschönerungs-Verein
der Nam'passt schlecht in's Versmass
ein,
als dieser ward im Dorf geboren,
blieb's vom Verkehr noch ungeschoren.
Verkehr heut gross, --der Name kleiner

und tilchtig,
auch war's politisch nicht unwichtig,
mit Stimmgewatt dabei zu sein.
Ileut wi.inscht man jedoch dem Verein,

einer:
Verkehrsverein bist gut gediehen
mit deiner schönen (Kunst in Riehenl!

viel gute, junge Stirnmen.
Der Ttrnverein
sein ÄIter

Und sind

vi!

schon im R€iclr der Töne,

* recht Schöne,
durch Biasen in ein Messinghorn,
die Luft ist hinten, die Töne vorn.
So blasen sie im Chor nisatnmen,
weit haben sie's gebracht die lVlannen,

Vor

alten Dingen

ift dtt-

Stirn nberechtigten an Bdsel-I-andseholt ralt einer Regelung des Ver-

häItni.sses zwiseh.en

Stadt

und

Riehen irn Sinne etner xernlehrten
Gefizeindelrciheit,

selb

st aenn diese

etlDas kostet!

So gratuliere ich

den

uRieehemer

BIettIi> nicht nur zu

seinem

Jubiläurfl und der Farni.lie Schud.el
lür ihren Einsatz lür die Zeitung,
sondern ich gebe der Holtnung Ausdrack aul ein weiteres gutes Gedeihen. M,t defn Elick aul die grossen
Geg enwarts- und Zukunftsau! gaben
der Gemeinde scheint rnir die Existenz einer solchen Zeitung oon
grösster Wichtigkeit zu sein.

ftir künf tiges

Geliugen,

- neunzig
Jahre,
längst müissten weiss sein, seine l{aare,
ein Jüngling büeb er, q[ick-lebendig,
fügt an, dem Stammvereine ständig,
so manche Sektion und Riege,
WettkarnpfgewolLlt eilt er von Sieg
zu Siege.

So lieber Leser,

mir scheint

es

tut's,

obwohl ein Bruchteil Vereine und
Clubs,
im obigen Rinnsal, gaaz frei erfunden,
gelobt und zersaust in Reime geschunnen
ich höre im Geiste schon

cung,
zur ünientreu-gymnastiscben Verbeusung.
Abschliessend wäre noch zu sagen,
dass sich die Sportvereine gut vertra-

(Heil dir Helvetiar und andre tiebes.

es rnächen Laien auch

werden.

nach zu streben, dass die Getneinde
aus eigenen Nrätten solche lebenswichtige Entschei.de trelten kann.
Die Ablehnung der Wieden)ereinigung beider Basel d.ureh die

ren,

Im Jahre achtzehnhundertsechsundfünfzig,
sang ein <gemischter KranzD schon

auch ohn' (VerschönerungD denkt

nd.chster Zeit e,ne Lösung gelunden

den,

auch ibm ist's mögüch zu marsclrieren
wie sich's gehört nach seiner Ueberzeu-

von wegen Telewischen, Ilaschen,
die Jagd nach celd und nach
Vergnügen,
bringt manch Vereinli zum Erliegen.
Es kli.tnpfen Clübü um die (Gunscht)t
der Jugend heute, oft (umsunschtDl

zwei trafen sich beim Velofahren,
sie strarnpelten nicht lang alleine,
es strampelten bald achtzig Beine,
das Ganze hiess dann Veloclub,
sein ältest Miigiied, Hansli Schlup..

des Dorlkerns oon Riefuen ist aber
'nach uie aor ei.ne der dringlichslm
Aufgaben, und es muss desh&Ib in

Schon möglich, dass er ein Pedant ist.
Das kann auch einem Katholik passie"

sind jung geblieben, spieien rein,
ein Bravo dem Musikverein.

lassen,

'Wie ander's lvar d€s noch vor Jahxen,

tigten, die nicht in Riehen wohnen,

Ilans Ädou Vögelin

Ein Sträusslein Riehener Vereine
Nicht gut sei's, dass der Mensch aileine,
äus diesem Grunde gündet er Vereine,
besonders freudig tet er das in Riehen,
weit über <fünfzigu sind gediehen,

heit der stddtischzn Stirnmbereeh-

bitte üicht böse sein, wollt nur erwäh-

-gähnen!

-

sie

gen.
Was knaut im Moos am Sonntagmorwas macht dem Jungsoldaten Sorgen?

wer sagt da laut: (Schrieb uJ die

Musche),
wer flüstert: nT\re dä Null vertuschen.
Die Schützen sind's, aus yier Vereinen,
triflt einer daneben, * es ist zum Weinen!

alles ist Schuld, Wind, Sonne und

Stand,

nur nicht das Zittern der

eigenen

Handl

In Eiehen's Bi.irgerkorporation
hegt man alt-Bürgertradition,
begeistert
alle Jahre wieder,
- tapfer
marscbieren
ihre Glleder,
am ersten Mai, vier Stunden lang,
man nennt das alarin, den Bannumgang,
auch sonst * der Bürger schelnt geneigt,
zu pflegen die Geselligkeit
bei Speise, TraJrk, Film, Reden, Lieder,
euch das kehd aue Jabre wieder,
doch reden wir zum Schluss vom Besten,
es ist die Ausfahrt mit den Schwestem.

Als d,er Aubarh nnch durchs Dorl tloss

5
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Biehen und seinc
in den leEten ziJahren

7

Willy Müller-Berlschmann
Gemeindepräsident Bellingen

Becher
als Symbol der

<<Der
Mlchael Ralth, Riehen
cand. lheol.

Lebensfreud.ö>,

<Uns Schweiaer muss die Bewahrung
Schrecken des Krieges erst
recht verpflichten, nicht nur den kommenden Frieden zu \ry'ünschen. sondem
uns daiür einzusetzen. auch wenn das
Opfer fordert> schrieb Pfarrer Gottlob

nützigen, kirchlichen, kulturellen und

<Riehe-

richterstatter eigener Pragung, die Ab'
kürzung rS[. findet sich rie] häuliger
als früher unier den Artikeln. Albert
Schuciel hat durch seine verschiedenen

vor den

wieser am 11. SIai

1945

in der

ner-ZeitungD: der 2. Wellkrieg harte
drei Tage zuvo:' sein Ende gefunden.
die Schweiz im allgemeinen und das zu

drei Vierteln von l)eutschland

umge-

im besonderen v,-aren der
zeitweise beinahe tödlich scheinenden
Umklammerung entronnen. Pfarrer
bene Riehen

Wiesers Appell ist bis heute Sültig geblieben und gehört in den aktuellen
Kontext der ltüstungsbegrerzung. des

Waffenausfuhrstops, des Zif ildienstes
und der Hurnanität um des Menschen
und nicht um des Geides't;illen.
Riehen zäihlte damals 7?ü0 Einwohner, rund anderthaibtausend be&"ohnte
Häuser und besass eine noch nicht

ganz ein vierreljahrhundert aite in

einer Auflage von 15?0 Exemplaren erscheinende Lokalzeitung. Die grosse
Mehrheit der Riehener Haushaltungen
hielt s'ich demnach damals an die RZ.
Der Gnrnd dafür lvar einfach: auch
wenn einem die Brille des Redaklors
nieht irnrner passie, l$ar man doch

über alles Wesentiicbe in Riehen durcb
das Lokalblatt inlormiert.
In den folgenden Jahren und Jahrzehnten hat sich Riehen mehr als je

vorher verändert. Von allen Quellen,
die wir tiber diese Veränderungen be"
sitzen, ist die RZ die farbigste und aufschlussreichste. Das Velständnis für

poiitischen Beiangen gedient hatte, 1945
selbst in den Weiteren Gemeinderat ge1vähll und blieb ihm iris Ende 1959 t!eu.
h diesen Jahren entwickelt€ sich Al"

bert .Schudel züm lokalpoiitischen

Be.

Täligkeiten Riehen ä fond kennen
gelernt. D'lch es war nicbt die genaue
Kenntnis der Riehener Materie allein,

die ihm und seiner Zeitung eine deutliche Prägung l'erliehen hat: hinter der
Kenntnis der Materie steht eine tiefe
Liebe zu Riehen, die nicht einfach blosser Lokalpatriotismus, sondern Verant'
l\:ortung geg€nilber dem geogTaphisch
Nächsten ist. Äuch wenn Albert Schudel in der Hitze des Gelechtes vielleicht
einmal über das Ziel. hioausgeschossen
hat. s0 kann ihm auch dort diese berÄ'usste

Verantwortung nicht abgespro-

chen werden.
In einer, auch in der RZ vieidiskutier.
ten Kampfwahl &-urde Wolfgang Wenk

19*5 Gemeindepräsident. Er hat dieses
Amt bekanntlich bis 19?0 versehen. Auf
kirchlichem Gebiet sorgten die Pfarrer
Dr. Hans Metzger (kathoiiscber Pfarrer
in Riehen von 1942 bis 1971) und Werner Pfendsack (reformierter Pfarrer in

Riehen von 1946 bis Ende 1959)

für eine

gewisse Kontinuität. Lokalhistorisch
bptrachtet bildet die Epoche von 1945
bis l9?0 eine Einheit. Charakteristisch
fiir dtese Epoche ist. dass Riehen in ihl
seine Bevölkerungszahl zwar verdrei"
facht hat, die Neuz,ugezogenen aber weniger schlecht als andere Basler Vor,

die Belange der Landgemeinden war in
der Stadt seit der Uebernahme der Go.
schäfte der Einwohnergemeinde Basel
durch den Kanton im Jahre 18?5 merklich zurückgegangen" Auch die Basler
Presse, !'on einzelnen in Riehen wohn-

grossen trferändemngen geahnt, jedenfalls suchie man, das llergebrachte zu

Materie. So blieb es der RZ überlassen.
die La,ndgemeinden pubiizistisch zu
vertreten und zu verteidigen. In der
z\peiten llälfte der Vierziger Jahre ging
es in der RZ allerdängs noch recht beschaulich zu: Vereinschronisten erstat-

wurde gegründet, man bemiitrte sich
wenn auch erfolglos
Bräu- um alte
che, z. B" das Fasnachtsfeuer,
und auch
die Wahl Wolfgang Wenks zum Gemeindepräsidenten dürfte mit der Bewah,
rung des Hergebrachten etwas zu tun
haben. Die Rz}]lat, ohne dabei dem Tra-

haften Redaktoren abgesehen, zeigte
sel[en Vertrautheit mit der ltiehener

ten ihre Berichtlein, Gemeindevenval-

tung und Pfarrämter erlassen Bekannt.
rnachungen. in leserbriefen wird über
unsaubere Stra-ssen und über die nach
Kriegsende vorübergehend nicht mehr

eintreffenden badischen Dienstmädctren geklagt. Weitere Artikel hat der

Redaktor aus anderen Veröffentlichun,
gen übemommen. Und wenn dann noch
Platz blieb. dann fülite ihn Eduard
Wirz mit seinen munteren Geschichten
aus der Riebener Vergangenheit.
Die Inserate zeichnen sich duach eine
heute bereiis l&'ieder moderne Graphik
aus, nur die in den Inseraten genannten
Preise sind leider Vergangenheit geblieben. Da und dort z€ugt ein Druckfehler
von menschlichen Schwächen. Auch die
amtliche Bekanntgabe meiner Geburt
felrlt in der damaligen RZ. Vielleicht
y/ar aber daran nicht eine menschliche
Schwärche, sondern die Papierrationierung schuld. Nun, ich habe den Redak.
tor auf diesen Ltebelstand aufmerksam
gemacht, ihn aber gebeten, nachdem inz\yischen über 2? Jahre ins Land gezogen sind, auf eine Berichtigung zu yer-

zichten.. .
Langweiiig war die RZ auf keinen
Fall, man konnte vieies zrvischen den

Zeilen lesen und gar nicht selten karrl
zur offenen Auseinandersetzung. Be"
sonders viel Stoff gaben die Gemeinder
wahlen. In der Berichtsperiode {urde
der Weitere Gemeinderat acht Mal neu

es

bestellt. Die Wahlkämple wurden je
länger deslo * Iänger. Noch in den
Zwanzige'i Jahren hatte ein Inserat in
der unmittelbar vor den Wah]en erscheinenden RZ.Nummer genügt. 19?0
dauerte der Wahlkampf. soweit er sich
in der RZ verfolgen iässt, bereits ein
halbes Jahr. Wenn das so '*'eiter geht.

rrir bald einmal, zur Freude der
Inseratenverwaltungen ulrd zum Leidrlresen der Parteikassen, permanenle
werden

Wahlkitnpfe haben"

Der Redaktor der RZ, Albert Schudel,

wurde, nachdem er der Gemeind€
schon vorher in versch,.redenen gemein-

ortsgemeinden assimiiieren konnte.
Vielleicht hat man schon 1945 diese

bervahren; die Bürgerkorporation

ditionalismus zu verfallen, die Bewahrung sinnvoller Ueberlieferungen und
die Pflege der Riehenef, Ceschichte unterstützt- Konseryativ ist sie deswegen
kaum geviorden. Dagegen war ihr die

Unterstützung rechter Moral immer ein
Anliegen, q'obei in den ersten Nachkriegsjahren der Moralbegriff manchmal etwas eng gefasst wurde.
E!$ras unvorbereitet stösst man desrvegen in der RZ vom l. April (l) f949

auf die Ueberschrift rEine Frau wird

entfijhrLn. Es s'ar kein Aprilscherz: ein
Böses'icht hatte den von Hans Frei geschaffenen, auf dem Brunnensockei an
der Gabelung Aeussere Baselstrasse,l
Burgstrasse stehenden lveibiichen Akt
gestohlen. Züt "!aI hatte ihn nicht etwa
das MiUeid mit dem frierenden Frauenzimmer oder gar verletzte situichkeit,

sondern der Materialwert der plastik
getrieben. Die Polizei fand die Statue
unter dem Bett des Diebes. Leider war
diese Entführung nicht das schümmste
\rerbrechen, welches sich in den letzten
25 Jahren in Riehen zugetragen hat. Der

RZ blieb die unangenehme

Aufgabe

nicht erspart, über Morde, Totschläge

und Verwandtes berichten zu müssen.
Albert Schudel bemühte sich um
politische Neutralität in seiner Zeitung,
wobei er atrs seiner eigenen politischen
Ueberzeugung nie ein Geheimnis ge-

macht hat. Den Totalitarismus von
rechts und tinks hat er aber immer

konsequent abgeiehnt. So kompromisslos er in seinen Spalten gegen den Nationalsozialismus kämpfte, so bereit*'iliig öffnete er seine Zeitung für Auf-

rufe zur Linderung der durch den

2.

Weltkrieg geschaffenen Nöte. Dem Auftrag einer Lokalzeitung gem?iss lag
aber der Schwerpunkt der Berichterstattung auf dem Geschehen in den
Landgemeinden. Der RZ.Redaktor
konnte und uollte nicht zwischen seinen journalistischen und politischen
Aufgaben trennen. Die Distanz n)r ZeiL

von

dass

bis 1"970 ist noch zu gering,
wir schon jetzt abschiiessende Ur-

1945

teiie fäillen dürften. Ab€r m'an kann

chen.

Am

5.-?.

Juni

1969

unterlegen.

Und das gibt zu denken, nicht nur der
Umfahrungsstrasse wegen. Gemeinden

Die Riehener-ZeiLung uermag indessen die Lücke in uorbild.liclter Weise
zu schhessen, baldet sie doch seit je
ein eagentliches Forum, aul d€m
auch die Interessen aon Bettingen
ihre o.ngemessene Berücksichtig'ung
Die Riehener - Zeitung
find.en.
schreibt -sotnit auclz lür ßettingen
und sie wirC hier. uam Berge abenr.
mit Aufmerk:tctnzkeit geie$en. Wenn
nun die R,ehener-Zeitung ihr Halbj ahrhunder ti e st be g eht. s c: b e deutet
deshalb dieses Ju.bilöum euch lür

V

einen
lreud,igm Anlass, zu dem sie Verlag.

Redaktion und sämtlichen Mitarbei.
terfl die herzlichsten Glückwün$che
entbietet.

Die

Schicksalsgerneinschnlt

zxo,-

schen Riehen und Bettingen h.at im

Verlaul der Jahre zu einem engen
Zuei W eltkriegje und die Kriseneeit stetlten
Schzlterschtus s getührt"

unsere beiden Grenzgemsinden uor
schuerwiegende Problerne" Aber
auch die GegenwarL die uns stadtnahen Gerneiulen in den stürnischen
Entw,cklungssog der benachbarten
Stadt zieht, ist nicht ohne Sorgen.
na.s Gesicht unserer einstigen Bauerndörler erluhr eine entscheidende
Wond,lung, und dümit ha.ben sith
auch die uns bedrcingenden Fragen

kompliAert umd xerdellacht. Bettin-

gen blickt eu! eine
uegte Cesch,chte

458

Jahre alte,be"
Die ersten

haben das BiId
xier Jahrhund.erte"urück,
Bett ngens nur ge'lnd.chlich und lür
d,en jetueiligen Zeitgenossen houm
wahrnehmbar g ewand.elt. V ergleicht
man indessen exne Darlansicht uon

übrigen für öe 8Z kommerziell vorteilNeutralität um jeden Preis.
haltere

ist jedenfalls

cntuorlungsrolle Aulgaben. Wir

die Bettinger Beaölkerung

hens entschieden wurde. Und diese Zukunft war ihm wichtiger als eine * im

ien, Riehen

eigen* Blatt u;ahl ein zunindest

linanziell unperentuortlicher Lueu*

mehr zu tun. Aber er erkannte richtig,
dass mit der Umfahrungsstrasse über
ein wichtiges Kapitel der Zukunft Rie"

scheid wahrscheinlich anders ausgefal-

Riehen wie aueh

Gemqtnde wie Bettingen **äre ein

strasse eingesetzt. Sein Engagemeht für
diese Strasse hat mit Neutralität nichts

Hätten -die Stimmbürger des ganzen
Kantons die Auseinandersetzung über
die Umfahrungsstrasse in der R.Z ver.
folgen können, s/äre der Volksent'

nicht zuletet. die
Riehener-Zeitung. Filr eine kleine
gerneinsa'rn.

Basel-stactt dje f'ür Riehen schicksalsschwere Abstirnmung über die Umfahnrngsstrasse statt. Wie kaum ein Zwei
ter hat sich Albert Schudel mit seiner
Zeitung für den Bau der Umfahrungs.

lindet man

L9?L

(kleinere Schwester), hat nxit Riehen
aiele sArnpathische Gegebenheiten

fand im Kanton

mit

und Bettingen sind Schwe'
stergemeinden. Bettingen als die
Rieh.en

doch sagen. dass es so etwas wie eine
Opposition der von Albert Schudel mitbegründeten und von ihm auch während einiger Jahre präsidierten vereinigung Evangelischer Wähler gegenüber
den die Gemeinde lenkenden L€uten
um Gemeindepräsident w-enk gegeben
hat. Diese Opposition war,so wie wires
sehen, sachlich und nicht persönlich.
Das Anwachsen der VEW i.st innerhalb
und ausserhalb Riehens nicht immer
verstanden worden. Um eine Interpretation dies€s Vorganges veriegen, hat
man bäutig etwas vorsctrnell die Stärkung der VEW mit der (Iuonopolstel"
lungr der RZ in ,Zusammenhang gebracht. Die RZ had aber immer den Inseraten- und den Textteil Freunden und
Gegnern der VEw offen gehalten. Die
VEw hat davon möglichervreise mehr
Gebrauch gemacht als andere politische Gruppen. Das ist aber nicht die
Schuld des tr'erlegers. Auch ist durchäus nicht jede in der RZ geäuss€rte po"
liusche l$einung die Meinung der VAW.
In verschiedenen konkreten Fäilen hat
Aibert Schudel eine der VEW entgegengesetzte Meinung vertreten. Die RZ ist
ohne Zweifel auch ein poütisches Instrument. Sie steht alien politischen
Gruppen niehens zur Verfügung. Wer
dieses Instrument nicht benutzt, darf
nicht denjenigen, die es zur Benutzung
frei stellen und denjenigen, die es be.
nutzen, des$'egen einen Vorwurf ma"

in

einem Kaüton, der sein GemeiJrdeverständnis l'erioren bat, haben es

schwer. Darüber zu jammern hilft

nichts, niehen mu-ss seine Mittei und
Möglichkeiten abwägen und einsetzen
lernen, damit sie ihren Dienst in der
Suche nacfr einem neuen. besseren Ton

lxeute, so

$ich

kaum zurecht * die Akzelerüti.an im
Verl(ru! eines halben Jahrhunde,rt$

hinterlässt markante Spuren tür

für Bettingen.
Darnit erutachsen 01rch dem

nedaklar ,,nd Publizisten neue, teruiissen: Der Redaktionsstdb und die
erlegsleitung der Riebener-Zeihmg
uerden diese auch an Zuklmlt mit
BTeüour zu meistern uissen. getreu

del im 1/erlau! ron

50 Jahren beT'radition. Dolür zollen TDir
den üerantu)or tlichen H erren unsere
uneing e schrcinkte Anerkennung und.
l)ersichern sie unt;erer ueiterbin ge1.ücihrten

treu?n Getalgschn!t.
flas Wappen Bettingens zeigt den
Beclzer: Er ist eine Ddnkbezeugung
lür clie Don den Römern bereits in

unsere Gegend importierte Rebenkultur. Der Becher darf aber auch
als SEmboI der Litalen Lebenstreude

gelten, die ein kiistliches Priüiteg

ren uns

Nordwestscltuezzern d,es
rius-t€rsten Ziplels bildet. Das Bettinger Emblem $cheint uns aussexdem in heroorragend.em lllass ge.
eignet, als Ergärzeung des Riehener
und Basler Wa.ppsns den Kopt der

jubilierenden Liebener Zeitunq zu
schmücken Damit a(ire eine sinnt",olle Trilagie sehönster Att gescha!fen: Links der Baslersta.b als Symbol des lesten Giaubens, in der Mitte

die Bausteine als Zeichen des niehener Fortschrittsgeistes,und recbts
könnte der Eettinger Pokal die llohgemute Zuneigung au clen irdischen
Freuden terkünden!
In dieseTn Sinne heben uir in Gedanken den BettiTzger Pokal und entbieten det Riehener-Zeitung und thren ungezählten Lesern den Trinkspruch:

Viel Glück und Erlolg in der
zrceiten J ahrhunclerth.iUte im Geiste lreundscltat tlicher Zusc|mmen
drbeit!

im Gespräch mit dem Kanton und allen
seinen Bes'ohnern erweisen. Ein N{ittel,
über das die Oemeinde schon heute vertügr, ist die RZ. Iü diesem Sinne ist der
RZ als Dienerin ihrer Gemeinden gutes
Gelingen auch in Zukunft zu wiinschen.
Michae.l Raith

19. I{ovembsr 19?l
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Wir blättern zurüGk..,

I

Theophll Hanhan
Plarrer und Kirchenrat

<<...zllrEntfaltung
des Gemeindelebens einsetzen>>

Albert Schudel
Buchdrucker und Verleger
Redaktor der RZ

Es ist unterhaltsam, in den ersten
Bänden des Riehenerblättli herumzustöbern. Man spürt, ja man riechi

gleichsam noch das Bauerndorf in den
vergilbten Blättern des Jahrganges
1913/14. Wenn dä neben der Weissnähe,

rin, die noch mehr Kunden annimmt,
auch I'erkel, llunde, I{eu und guter

Mist angeboten '*,erden, wenn
schöne

da

Aecker zu verpachten, Bienenstöcke und Pferdedecken zum Verkaui
ausgeschrieben sind, so wird darin

deutlich das Bauerndorf

Riehen

sichtbar. Grenzen scheint es damals
kaum gegeben zu haben, denn man

findet im (An"€iger) rnserate

arls

vielen badischen Gemeinden.
Das Zeitalter der Technik aber hatte
begonnen. Da wird scbon ein Äuto an"
geboten mit 4 Zylindern, abnehmbaren

Blälllein, sich zugleich ausgew"iesen
ais ächtas Riehener Kind. l\{öge es
daher seinen Weg finden" zur Freude
und zurn Wohle aller lliehener urrd Bettinger).

Lobenswelt findet der Einsender,

dass die Posx den beiden (Wohnkolo.

nienl (Morystrasse und Schäferstrasse) als Weihnachtsgeschenk einen

Friefkasten zugestanden habe. Gleichzeitig aber kritisiert er scharf, dass ein
Erpressbrief von Basel nach Riehen
voile l7 Std. und 20 Minuten gebraucht
und 70 Rp., in deutscher Währung 900

Mk, gekostet habe. Er meint dazu:

(Der Eidg. Post ist zu empfehlen, bei
Expressbriefen weder Datum noch
Stunde darauf zu stempeln, sonst
kommen solche Schnelligkeitsrekor-

Feigen. rllit Windschutzs€heibe rmd
sogar elektrischer Beleuchtung. Vom

g€fahrvoiien Beruf der Eisenbahner
wird in der rumschaur berichtet, weil
ein Mitbürger auf der Strecke Basel"
Grenzach auf den Eisenbahnschienen,
auf dem Scltachtfeld seiner Arbeit.
einen fürchterlichen Tod eriitten

de an den Tag,)

Die Sylvestemummer 1922 zeigt, dass

(Sebastian Hämpieiir schon zu den
ersten Mitarbeitern des Anzeigers ge-

hörte. In einem reizenden Gedicht (Svlvesterglögglir schreibt er:

habe.

D,e < lriealliclte

V

nE guet Neijoh ihr liebe Lyt,
viel Giigg und Säge, kurzi Zyr.
Fascht zmitts in Wald, schier ab dr

orkr"ieg szeit,

Di,e (friedliche)r Wel.t

vor dem ersten
Weltkrieg scheint doch auch ihre pro"

1Vä1t

het eus dr Herrgott dTlaimet

bleme gehabt z,u haben. In der

gstellt.

(So herrscht überali aui unserer
schönen Erde Krieg und Kriegsge-

luir ghere z'sämme, dängget

(Umschau} vom l\[ai ].914 lesen wir:

ein Bettingen zugunsten der Dichter.

hilfe ein und aucb der Verkehrsverein
Riehen verarrstaltete einen DichterabenC

mit Felix l{öschlin!

Das Jahr 1923 stand einerseits im Zeichen heisser Wahien in die Gemeindeund Kantonsbehörden, vor a1lern aber
der unvergesslichen 4o0-Jahrfeier der
Zugehörigkeit Riehens zu Base]. Ein
vierseitiges Inserat publiziert die vieigestaltigen Aniässe jenes Festes. Die

Festschrift rDie Geschichte des Dorfes
Riehen) von Pfr. Dr. L. E. lselin konnte von den Einwohnern zum r"rorzugs-

preis von Fr.

?.-

erstanden werden.Das

Buch sei, so Yrird in einer späteren

I,Tummer festgestellt, in Schq'eizerzeitungen besprochen und cvon Factrmän

nern als Meisterleistung einer Ortsgeschichte dargestellt.)

Schon in den Z$'anzigerjahren
brachre das Blättli regeimässig
Kommentare der Basler GrossralsVerhandlungen. Von eiier Sitzung die

Riehener interessant, (indem mit ihr
eine vermehrte Schlittschuhsportgele-

genheit gewünscht wurde, wobei man
mit dem Wässern nichi mehr zuwarten
solle, bis es wieder taut...* Schon

zeigt, dass der ganze Text samt den
Inseraten noch von lland gesetzt wur.
de. Arbeitskrä.fte gab es zu jener Zeit
genug. Am 2. Oktober 1931 'irird dem
damaligen Gemeindepräsidenten Otto
Wenk-Faber zu seinem 25. Amtsjubiläum a.ls Gemeindepräsident gratuliert
und gedankt. - Im gieichen Monat wird
1.

Riehener Telephonbüchlein ange-

Zum zweitenmal ändert der Name des
Blattes, nun wird es zur
Riehener-Zeitllng"

chen Namen rRiechemer Zitig> um"
taufen, so las man. Der Untertitei

immer neue und immer

grössere

ger-

Im J ubi,Itiumsjahr

lautete rpie vorher (Amtlicher Arzeiger
der Gemeinde Riehen). Das lvort (Amt.
Iichn musste im Jahre 1941 gegen den
Willen des Verlegers - auf höheren

Albert und. Mina Schud,el-Bleiker

Kriegswaffen.r.
Noch ahnte der Schreiber kaum, dass
Europa wenige Wochen später in einen
grauenhaften Krieg verwickelt werden.
sollte. Mit dem Ausbruch di.eses Krie.
ges verlor Riehen seinen erslen Anzei1922

äls Riehen seine 40ojährige Zugehörigkeit zu Basel beging das Fest fand
zwar erst 1923 stätt - erscheint am 25.
November 1922 das (Arzeige- und
Verkehrsblatl von R.iehen und Bettingen)). Damit glelch klar rvar, dass es als

Fortseizung des (Anzeigers) galt,

wurde es als 2. Jahrgang bez€ichnet. In
Nr. 3 schreibt ein Finsender Bd. iausdrücklich (ohne Verantv/orttichkeii der

Redaktionll:

(Das Anzeige- und Verkehrsblatt von
Riehen und Be$ingen hat sich in einem
neuen, sympathischen R{icklein aufgetan und zwar, im Gegiengatz zu den b€i..

den, jenseits der Grerze gedruckten

S€lb,stbezrzsstsein. Do,ss die Entuicklung and.ers aeüief, oerdanken

uir unter andersm auch der Erider Riehener-Zeitung. Sie hat

sterzz

durch d.ie Jahrzehnte handurch die
Eigenstdndigkeit Riehens hochge-

der

Cemei,nde Ri.ehen orientieren

konnten.

Wir haben in der Kirclwetneinde
Riehen-Bettingen diese Möglichkeiten allezeit g*chötzt und reichlich

Wer damals die (Poiitische Rundschaur
schrieb, lässt sich kaum mehr feststel!en. In bunLem Strauss wird über die
Weltlage, I'on Ttirken und Amerika-

nern, von der Ermordung

de-s

polnischen Ministerpräsidenten und
dem ultra-nationalistischen Mussolini

gesprochen, aber auch davon, dass sich

Sozialisten und Konrmunisten im

Grossen Ral;e z,u Basel gezankt haben.
Llnd im Blick auf das neue Jahr fragt er

Befehl aus dem Gemeindehaus - verschwincien- Es war wieder Kriegszeit
und das freche, kieine Chäsb]ättli y/ar
beim grossen Nachi:arn nicht gut angeschrieben. Es musste sogar von der
Pressezensur des Stadtkornmändos Basel venvarnt werden."
Doch nun haben wir viele Jahrgänge

rasch überblätteri. Es liesse sieh über
manch fröhliches und ernstes Geschs
hen, über recht l'"rstige Episoden hier
noch \deles erzählen. Wir müssen es

r.lrrs velsägel'r, woiien aber rrOcir kurz
etwas über

ehemalige M,tarbeiter
berishton.

Eigenartigerweise wurden durch

lieie Jahre die Artikei nie

gezeichnet.
Ganz am Anfang tauchle ausnahmsweise ein St. auf. Wir erinnern uns an
Lehrer Gotllried Stutz (er hiess
tahiächlich so !), der schon in den
ersten Jatrren die (Umschaul schrieb.

Ein treuer Mitarbeiter war Karl

Grossen Rai sass und gute Zusammenfassu-ngen schrieb. Sehr prägnante
Berlchte aus dem Rathaus verfasste
unser Mitbürger Dr.Nicolas Jaquet, der
damais Rieh€n im Grossen Rat vertrat,
Mitglied des Weitern Gemeinderates

und auch langjähriger Präsident des

Verkehrsvereins R"iehen war. - Zu dea

bekarmten Schreibem der politi-

schen Rundschau gehörte auch der in

Iii€hen beheimatete Redaktor H.L.
Freyxagel. Und wer erinnene sich nicht
der köstlichen Gedichte aus der Feder

von Sebastian Hämpfeli (Julius
Amrnann aus Bettingen). Ueber einen
längeren Zeilraum schrieb Ferdinand

Sigg, der später Bischof der Methodistenkirche w'urde, lreffende (SonnlagsartikelD. - Nicht selten stossen $'ir
auf den (Naturfreund), hinier dem sich
unser Mitbürgcr Felix Eeerri versteckie. - Viele Jahre zählte H.Lengwetler zn

den Mitarbelt€m am Blättli,besond.ers

aber erinnern wir uns gut

chen miissen. Es ist nicht leicht, sich

,on pertrauten Formen an Neues

umzugeuöhnen. Dass dies imm.er

wieder terhältnisndßsig gut gelo,ng.

dass s?cä unsere Kirchgemeinde
nicht nur zu einer der grössten,
sondern auch zu einer der beachtetsten Gemeinden Don Basel-Stadt ent-

ialtet het, uiurde durch die Möglich-

keiten erleichte'rt. die uns die niehener-Zeitung bot. Persönlich lzalte ich
es tür nötig, d.d}ts üir d.iese in Zukunlt mehr als bisher zur Entfaltung des Gemeindelebsns nitetnsetzen, Da.ss wi;r diese Mögliehkeiten
hatten und ltaben. dalür d,anke ich
d,ern Redaktor der Riellener-zeitung
und wünsche xtnserer Zeitung weiterhin ein gutes Gedeihen.

der mit seinen (Giossen zum Tage) ofi
den Nagel aul den Kopf traf. - Nicht

seiten griffen auch unsere Riehener
Pfarrer zur Feder, wobei zlvei Namen
schon frtih auftauchren, K.arI Brelin
und Gottlob Wieser - welch Letzterem
wir noch heute ab und zu ein wertvolles
Wort verdanken. Ein Mann aber hst
sich durch sein Schreiben im

Dorfblättli geradezu ein

unvergessli.

ches Denkmal gesetzt, unser lieber

Mitarbeiter E,diWirz, dem rvir schon in
den zwanziger Jahren in den Spalten

des (Anzeigers> begegnen irnd der
seinem Leibblatt durch vier Jahrzehnte
die Treue gehalten hat. Er hat uns mit
seiner herrli.chen Erzählkunst, seinem
reichen historischen Wissen ülld

seinem köstlichen llumor viel geschenkt. Der Name Edi Wirz wird mlt
unserer Dorfgeschichte verbunden
bleiben. Erst Yor wenigen Wochen

musst€n wir einen treuen Mitarbeiter
zu Grabe tragen, der ebenfalls zu den
bewährten und gern gelesenen Schrei-

bern der RZ gehörte: Werner Schlir.

ja wochenlang sass er auf dem
Staatsarchiv und grub in alten

Tage-

Schmöckern, um seinen Mitbürgern ab

und zu eine r.ertvolle

historische

Abhandiung bieten zu können.
Die (Ehrenliste, ehemaliger und neu-

erer Mitarbeiter liesse sich natürlich
um viele Namenerweitern, wir mussten
uns auf einige prägrante luitarbeiter

beschränken, rvobei allerdings ein Name noch herausgehoben rverden muss;

zu

mer über Zukunftsaufgaben der

RZ

vor.

Damit sind $'ir fast unvermerkt in
die Gegenwart Nnübergewechselt, wo

nicht mehr zurückgeblättert, nur noch

Ein mnder Geburtstag erlaubt gewiss einen
Rückbuck, vorausgesetzt, dass man
nicht vergisst, den Blick gleich auch
wieder in die andere Richtung zu wenvorausgeschaut werden kann.

un-

in der Folge gutbesuchie portbildungskurse für Jugendliche eingefühfi

den und vorwärts zu schauen, vori{'ärts
in eine Zukunft, die, auch wenn sie
nicht rosig aussieht, von uns gestaltet
unC belvältigt werden muss. Wenn wir
dies tun wie unsere Vorfahren, im Glau-

Jahren

in beiden Gemein-

wir in einer Nummer die
Anzeige einer Ausstellung des AmateurPhotogrephenvereins Riehen, einer Versamnrlung des Hauspflegevereins,
den. So finden

in der Dorfkirche.
ferner lud de:' Lese- und Verkehrsver-

Geschetren iri lliei:eii spiitz.ig zü
glossieren wusste, sondern sich auch
als Yerfasser der politischen Rundschau bewährte. * Ein markanter
Mitarbeiter $,rar Dr. }laJts Schaflner,

Krattiger in einem Artikel dieser Num-

serer schulentlassenen Töchter und

eine,n Vortragsabend

sehr dringend. Vor lünfzäg Jahren
gab es in Riehen einen Plarrer und.
eine Kirche. Heute sind wir !ünt
P | 0.rr er und ?wei GeTneindehell erinnen und haben aier Predigtstdtten
?ur Verlügung. Auclt in der Kirchgemeind.e bed.eutet eine solche Entzoicklung, doss sicä die Gemei,nd,eglied,er mit tiel Neuen xertTaut ma-

berichten weiss. Er stellt sich ais Hans

JünglingeD und es ist festzustellen, dass

in jenen

Wir brau-

chen d,iese Möglichkeit noch heute

Birs) spritzig und interessant

In einer Reihe von sieben Artikeln
befasst sich die Zeitung mit Vorschlä-

Deutlich erstarkte

unsere Anlässe bertchten.

wieder neu und lebendig über das wichtigste Geschehen (Zwischen Wiese und

schläge zur Förderung des Anzeige. und
Verkehrsbiattes von Riehen und Bettingen.r - Ein Wunsch, den wir auch heute
noch haben ...

{ias kulturelle Leben

angelDiesen

sind. konnten wir uöcllentLch über

nBebbil, der seit Jahr und Tag imme!

Text unter dem fitel <Guter Rat ist
Goldes wertr: (Erteilen Sie uns !lat-

rvorden sind.

der

€igenwilligen Feder des im Dorf v/ohl,
bekannten und geschätzten Kunstmälers Wiily Wenk, der nieht nur das

gelöst werden könne.
In Nr. 3 des 3. Jahrganges steht im

für (die freiwillige Fortbildung

.Roth-

Freiermuth, der später auch im

wie wohl die böse Arbeitslosenfrage

gen

Iichen Kirchenboten

damals!

Der Verlag wolle den bisherigen
langatmigen Titel entsprechend den1 im
Volksmund schon ]ängst gebräuchli-

rung des südalrikarrischen Dualalaüdes
durch Deutschland angefüLhrt. Und
schliesslich hiess es: (Indessen schafft
man in den europäischen Ländern

gesund,es

benütet. In Gegensatz zu and.eren
Kirchgerneinden, die aul den nxonat-

Zu Beginn der Dreissigerjahre wurde

1r'':,.

und.

eigenes Leben, ohne

und mit den alteingese$enen Einwohnern ins Gespriieh komrnn

clie

das Slatt in *ieiii.: *usoeren Gestalt et
u'as lebendiger. Die aite Frakturschrift

drä.
drum sotte mir au Friede ha.l

,a

wollen sich des Errungenen bemächtigen, sei es mit List oder Gewa"lt.)
Als Beispiel rvjrd die Kolonial:slie-

uäre es rnöglich geaesez, dass Riehen zu einer reinen
Schlalstadt geaarden uäre, ahne
staidte. Leicht

hin sei eine Interpellation für

spriessliches geleistet worden. Immer-

Jahrgangs, die schon anr 29. Dezember
1933 erschien, zeigt ein neues Gesicht.

Werte; dann kommen andere

Land ersclnften. der trlensch die
Sttidte, der Teulel aber die Vor-

lm.lten- Sie ermögliehte es, dass sich
die Neuzuziekenden über das Leben

zeigt. Einige recht magere Jahrgänge
erinnern an die bittere Krisenzeit der
Dreissigerjahre. ** Die Nr. I des 14.

schrei. Die einen Menschen pflänzen
und bauen und schaffen immer neue

ends eine Vorsto,dt aon Basel würde.
Ein altes Wort sagt, Gatt habe das

am 10. Dez. 1925 stattfand, schrieb der
Berichterstatter, es sei nicht fiel Er-

das

Das Gründer-Ehepaar

Die lünlzig Jahre, aul die d.ie Biehe"
ner-Zeitung heute a.ls Jabilarin zurückblickt, d"ecken sich ziemlich qenau mit der Zeit. in der sich unsere
Geneinde in aner Weäse entlaltet
lzat, uie zoohl nie zuuor. Wer Riehen
schon als Darl d.urch d.ie Dielen HerrenhöJe eng mit der Stadt aerbunden, so barg das starke Wachstum
die Gelahr in sieh, dass Riehen xoll-

ben und Vertrauen auf unsern Gott.
dann braucht uns vor keiner Zukurft
bange zu sein, dann dürfen wir getrost
Bouernhaus Schnziedga.sse 9, bis 1965 Druckerei Sahudel

den noch unbekannten Weg unter die
Füsse

nehmen.

S"
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Die

Zukuntthesinnt

für die grossen Zusammenhän-

Die Zukunft beginnt immer
Morgen ist irgerldein Tag,
Einer * vielleicht noch wie heute.
lVas er wohl bringen rnag
Zu schon vergangener Beute?

Grosse.

Dass die Massenrnedien Radio, F?rnse,
hen und Presse sert Jahren und Jahr-

kurzen Jahmehnten vollzogene Um$andlung Riehens vom stillen Bauerndorf zur 20 000 Einwohner.Schlafstätte,

Mittag), rEcho der Zeit), (Tatsachen
und Melnungenr, cFrirhschoppen) und
wie die chronisch $/iederkehrenden
Sendungen von R.adio und Fernsehen
aue heissen, gesellen sich l€itartikel,
Reportag€n, Inteniews, Glossen und
Kommentare in den grossen Tageszei
tungen. Und dass heute in Sachen l{einungsbildung bereits des Guten zuüel
getan werden kann, dass die Massenmedien Gefahr laufen, zu überborden,

mehr zu verwirren anstett zu entwirren, m€hr zu übersättigen anstatt zu

überzeugen, beweisen die hinter uns 1ie

genden Nationalratswahlen. Das für

solche wichtige Wahlen auffallend gros.
se Fernbleiben von den Urnen ist nach

Auffassung erfahrener Politologen
nichl ärletzt auf die von Radio, Fem"

sehen und Presse sehr intensiv geführie
Vorbereitung auJ die Wahlen zurückzu-

führen"

Es war sicher alles gut ge-

meint; man v/oilte sachlich orientieren,
alle Parteien und möglichst viele Kandidaten zu Worte kommen lassen, damit

sich Stimmbürger und

-bürgerinnen
eine eigene M€inung bilden konnten.
Doch die zulle der Kost verdarb bei

vielen den Appetit. Zu Ton, Bild und

Druckerschwärze kamen noch Wahlversamntur.gerr und kontradiktorische Ge-

spräche, über die in der Tagespresse
ebenfalls mehr oder weniger ausführlich berichtet wurde.

Datid und iiloliath

Hat neben diesen Massenmedien, die
Tag fi.ir Tag llunderttausende von l\{enschen zu erreichen verrnögen, eine kle!
ne wöchentlich einmal erscheinende Lokalzeitung überhaupr noch eine Chance
zu existieren und zu überleben? Die
Frage ist angesichts des Zeitungssterbens, von dem in den letzten Jahren
auch unser Land befa"ilen wurde, mehr
als berechtigt. Der Trend nach Konzentration und Fusion, wie er * bedingt

durch konunerzielle und handelspoli
tische Ueberlegungen
auch in der
- ist,
Wirtschaft zu beobachten
macht es
den kleinen Bäumen im Blätter-Wald je
länger desto schwerer, sich zu behaupten. Und doch muss, bildlich gesprc
chen, eirl gewisser Bestand an Niederholz vorhanden sein
zwar zum
- und und
Wohl des ganzen Waldes
mehr
noch zum Wohl der Bevölkerung, die
des Waldes bedarf-

Die These lautet also nicht: Dayid

gegen Goliath, sondern vie:mehr; David
u n d Goliath.
Auf den konkreten Fall Riehen bezogen, bedeutet das also, dass es in Zu.

kunft so wenig wie im vergangenen
halben Jalrhundert Aufgabe der Riehener Zeitung sein kann, die Tagesz€itungen aus dem Feld schlagen und im

Banne Riehen:Bettingen die Alleinherrschaft beanspruchen zu wollen. Vielmehr hat sie eine Mission zu erfüllen.
die die Tageszeitungen nur ungenügend
€rfüllen können, zum Teii an ihrer Erfiillung auch gar nicht, interessielt sind.
Die Lokalzeitung hat ihr spezifisches
Arbeitsfeld und ein enger begrenztes

Wirkungsfeid. das jedoch immerhin
gross genug isl, trm nie in Stoffverlegenheit kommen zu müss€n. Es gilt
all€rdings auch. die hinter solchem
Sich"Bescheiden lauernde Gefahr zu erkennen, nämüch die Gefahr des Rückzugs ins Schneckenhaus, des Seldwylatums, der Pflege des Kantönli-, respek-

tive des Dörfligeistes und der clorifizierung der Mittelmässiglieit, wie sie in
Kleinstädten und Dörfern nicht setten
anzutreffen ist.
Veruicht auf Konkurrenz mit den
im Bereich der Massenmedien darf nicht gleichbedeutend sein
mit Verzicht auf den Btiek für das
<Grossenl

ge,

lür die das Weltbiid formenden und

umgestaltenden Geschehnisse" die auch

vor Dorfgemeinsctiaften nicht Hal! ma.
chen, sondern sie direkt oder indirekt
ebe'n{ails urngestalten. Die in ein paar

um es ötwas krass auszudrücken, kann
geradezu als Schulbeispiel für oben angeführte Behauptung dienen.
Die Exislenzberechtigung einer Riehsner Zeilu.ng liegt schlicht und einfach
in der Existenz.berechtigung R.iehens,
das um seine Exisrenz als D o r f kämpfen muss und noch lange ['ird kämpfen
müssen, sowie auch in der Existenzberechtigung Bettingens, das nicht
minder als Riehen in den Sog der Verslädterung zu geraten droht.
Wegueiser und Wächter
Die Behörden der beiden Landgemeinden müssen also, sofern ihnen die PfIege und Förderung I e b e n d i ge r Dorfgemeinschaften ein Anliegen ist. ein
eminentes Interesse am Vorhandensein

einer lebensfähigen Lokalzeitung

ha-

Grossrat
Präsident der Bürgerkorporation
Grossral, Milglied des Weitern Gemeinderates

<<Ohne

ben, eines Organs, das sie als Sprachrohr für ihre politischen Intentionen,
für ihre Pläne und Programme benützen können; denn wenn Regieren als
die (Kunst des Möglichen) verstanden
wird, gehört zu dieser Kunst auch das
Ber:ri-ihen, die Regierten mit dem ange-

strebten (Möglichen, vertraut zu machen und aiso selbst meinungsbildend
zu wirken. Und wir mernen, dass die
Behörden von dieser MöglicN<eit, die
Riehener-Zeitung als Sprachrohr zu benützen, noch viel intensiver und ausgiebiger Gehrauch machen dürften, als es
bisher der Fall war, '.vobei sich die (vrx
regisr auf oft, lakonische und nicht !.iel
sagende Sätze über die Verhandlungen
des Gerneinderates beschränkten.
Ueber Ratschläge des Gemeinderates

und über Silzungen des Weiteren Ge^
meinderates zu berichten, ist nicht
Pflicht" sondern dem Belieben des Redakrors anheirngestelit. Es stelien sich

jetzi und in Zukunft so viele

bedeu-

tungsvolle Probleme der Infrastruktur,
des Verkehrs. des Umrveitschutzes, die

nicht nur die

Behördenmixgliecier

(etwas angehenD, sondern alle Dorfbewohner" Männer und Frauen, Erwachsene und Kinder betreffen, dass es nur
von gutem sein kann, wenn die Behörden über die Lokalpresse die Einwohn€rschaft orientieren und aul dem Laulenden halten, um so auch die (vox populi) laut werden zu lassen. Dazu gesellt sich als spezifisches Problem für
Riehen und Bettingen die Gefahr, nur
Schlafstätte und deshalb als Dorlgemeinschaft unbedeutend zu sein. Es
dürfte nicht übenrleben seln. wenn wrr
die Zah.l der in Riehen Wohnenden und
in der Stadt Arbeitenden auf gut 80 Prozent schätzen. Aber auch für diese 80
Prozent bemühen sich die Behörden,
durch bauhche i\Iässnahmen den Dorf"
charakter von Riehen urd Bettingen zu
erhalten, auch um ihretwillen sind sie
bsstrebt, die Gemeindeautonomie zu

besuchten

Gemeindeversammlungen
diesbezüglich noch leichter als Riehen,
dessen Dorfpolitih seit Jabrzehnten im
Engeren und weit€ren Gemeinderat
(gemachtD wird.
was für die Behörden gilt, giit implicite
auch lür die politischen Parteien; auch

sie dürften mehr als bis anhin die Riehener'Zeitung als Sprachrohr für ihre

politischen Ideen und Vorstellungen,
\4/ünsche und Forderungen gebrau"

chen; denn wenn auch der Verleger unai

ReCaktor der RZ persönlich politisch
(gefärbt) isi und jahrelang aktiv in der
Riehener Politik drin stand
so wie

nun sein Bruder und Mitherausgeber
der Zeitung
so soilten sie clennoch

-,
oder gerade deshalb
einen Anspruch erheben, i n der Riehener-Zeitung als

einem der ga.nzen Gemeinde dienen,
den Organ zu Gehör zu kommen- Auch
solche rvegweisenden Stimmen können
dazu beitragen, die beiden Dörfer davor
zu bewahren, zu zwar wohlhabenden,
aber poiitisch bedeutungslosen Schlafstätten abzusinken.
Also eine gouvernementale, dem
Press€?

lvenn die Riehener"Zeitung nicht
mehr wäre und sein wollte als ein
Sprachrohr der Behörden und Parteien,
nicht nu]] verwtirde sie ihr€
auch vernachlässigen,
kennen, sondern^ufgabe
So sehr sie ihre Spalten den auJ Stär"
kung der G€meinschatt zieienden Aeuss€nurgen der Eehöiden öffnen soll, so
sehr hat sie andrerseits die Pflicht,
wie
ihres wächteramtes zu rÄ'aiten
- so hat;
sie es bis anhin eh und je getan
denn'weder den Behörden noch der Bevölkerung wäre damit gedient, wenn
sie auf ihr Recht, zu Vorhaben der Be-

nicht (verpuff€n) soilen, tun die Behörden gut dar-

an. via Lokalpresse vor allem die grosse
Schar der€r zu informieren. die es zwar
schätzen, in Riehen in gürlstiger Wohn-

lage ein Haus zu haben und weniger
Steuern zahlm zu mässen als in der
Stadt. die sich aber im übrigen um das
Gemeindegeschehen herzlich wenig
kümmern. Äus Gesprächm mit Mitgiiedern des Gemeinderates, vor allem mit

den Gemeindepräsidenten

Gerhard

Kaufmaru, Riehen, und Wiliy Mü]ler,

Bettingen, wi.ssen wir jedoch, dass es
den Behörden der beiden Basler Landgemeinden ein ernstes,Anliegen ist, die
Einwohnerschaft beider Dörfer für die

Gemeindeanliegen zu interessieren,
damit sie sich, auch die Neuzugezoge-

nen, als Riehener und Bettinger fühlen.
Bettingen hat es mit seinen jeweils gut

Boule.^ard.-Blätter eine Lebenslte"
rechtigung lrtitten.
Als Präßident der BürgerkoTporation komme ich allerd.ings zu etncm
ander en U r te iI. U nser e Riehener-Zeitung ist das einztge Organ, das einen
engen Kontekl zt,sehen unsern Gemeindearganen und dern vere,nsle^
ben einerseits unrJ der ßürgerschtllt
und einem Gros.sleil der Ein.uohnerschnlt anderseits uermitteln kann.

richtet siclL mein Inin erster L,nie der füehenerZeitung zu, beuor ich die auch

Jeden Freitag
teresse

abonnierte Sladtzeitung zur Hand
nehme. Hier in diesem (BleltliD. wie
es manche Leute nennen, linde ich
den Nontükt zti meiner engeren Hei.

mat, wie sie uns Riehener-Bürgern

lieb isl.
Welch.e Stadtzeitung würd.e uns
unsere lokalen Sorgen und unsere
Dorlprobleme mit soüiel Liebe und
noc?t

gerstrosse. J cutohl. unsere Riehener-

iwt

den Mut diese Proble"
SpüIten zu diskutieren.
Unsere Bütger. tLnd Einuahnerscllüft weiss. wie d.o.s I,teränsleben
zum engen und guten Kantakt unter
den Menschen beitrdqt. Darum sind
Zeitung
me

in ihren

wir

rJ.ankbar lür alte förderung, die
diesem dur ch die aRiehener-Zeitunq n
zuteil uird..

ts ßt lleute. bei diesem 50. Ceburtstag der Anlass, der Firmo,

& Co. nicht nur zu grdtuäeren. sondern auch zu danken. dass
s2e allen Stätmen zum Tratz, unser
.1. Schuclel

<BIettlit rcgelmiissig und pilnktlich

erscheinen l@ssr. .acli nzöchte den
Wunsch au$sprechen, dass rtieses

SAjährige Jubiläum viele

neue

Abonnenten bringe. damit die finanziellen Sorgen überuunden werden

könnten. Meine besten GliickuJün"

sche begleiten d.ie Riehener-Zeitung

lür

cLe

nöchsten 50.lahre.
Thedi Seckinger

Albert Egll-Kielar
Hotelier und Restauraleur
Landgasthof Riehen

Und die Behördemitglieder

wären
schlechre Demokraten, F'enn sie die
Presse an der Ausübung ihres 1&ächieramtes hindern würden und sich k0n-

strukriv gemeinte Kritik nicht gefallen
liessen.

An Möglichkeiten, selber die

Initiati

<<In

ve zu ergreifen, an einer gesunden En[.
wicklung des Dorfes mitzuarbeiten r]nd
so zur Meinungsbildung der Bewohner
beizutragen, s'ird es morgen so wenig
fehlen wie heute. Erwehnen srir als

zwischen Riehen-Süd und dem Dorf"
kern. Vor allem die Bewohner im Ge-

biet zwischen Rudoll Wackernagelstrasse - Waltersgraben Morystrasse
müssen schon motoilsiert oder passionierte Fussg?inger sein, wenn es ihnen

nicht verleiden soll, ihre Einkäufe im
Dorf statt in der Stsdt zu besorgen, die
Konzerte im Dorf statt in der Stadt zu
besuchen. ihr Geld bei der Dorf- statt
bei einer Bank in der Stadt anzulegen.
Die Bewohner z'aischen Habermatten
und Niederholz sind wenigstens in der
Nähe des (Sechsers). der sie mit dem
Dori verbinciet, aber auch diese SüdRiehener kdnnten durch eine \rerbes"

wird die Lckalzeitung nicht nur

zu €inem Sprachrohr der Bevölkerung
werd€n. Auch das scheint uns im Blick
auf die Zukunft und die künftige Ent\r'icklung der beiden Dörfer wichtig zu
sein. Der l'on den Behörden gehegle
Wunsch, dass die Einwohner am Dorfgeschehen Änteil nehmen, setzt voraus.
dass man auch bereit ist, Wünsche und
Anregungen von Seiten der Bevölke-

rung entgegenzunehmen und die als

Sprachrohr benützrc RZ zugieich als
Forum der Volksmeinung zu betrachten-

Vorn Make-up einer 5Ujährigen
Die R,iehener-ZeitwH hat ih.r Gesicht
in den letzten Jshren kaum verändert.

Auf Seite 1 erscheinen Nummer für
Nummer die (weltpolitische um-

schaur, (ZrÄ'ischen Wiese und Birsu und
der Roman: auf Seite 2 folgen die (Amt.
lichen Mitteilungen der Gemeinde Rie-

geschäftlicher

Beziehung nicht

wegzudenken...)>

Beispiel die schlecirte Verbindung
durch das öffentliche Verkehrsmittel

oder durch ein aktiveres Mitsprachs
l&'enn diese Eemi.ihungen

Ciesen rassigen LebensinTpuls. JIan
spricht heute ztiel ü)m Sterben der
kleinen Blätter und Zeitungen, Diele
Leute glauben, dass nur nocll grasse

gungen aufzuwarten, verzichten würde,

mei.
nungsbildend wirken, sondern Meinungen mobilisieren und damit andrerseits

Belangen.

d&s Leben des Menschen umgerechnet. stelzt sie im blühenden AlteY.
Wenn uir unsete Lakale,eitung lesen
und durchgehen. lühlen wir aueh

Begeisterung uerrnitteLn? Wir wis^
se?., xr,as Riehen in unserrn KdnLln
gät, eine Gemeinde ohne Autonomie,
d.er mün möglichst uiel Narenthalten
möchte. Denken uir ftur an die Um'
lahrungssftdsse und an die tängst
üersprochene Korrektion der Inelin-

und selber mit Vorschlägen und Anre-

verstärken, zum Beispiel durch die

r€cht in baupouzeiliehen

50 Jahte jung ist dieses Jahr unsere Riehener-Zeitung. das heisst aul

!>>

hörden kritisch Steuung zu nehmen

serung des Verkehrsnetzes stärker ans
Dorf gebunden we.den.
In Ausübung ihres Wächteramtes

Schaffung ernes eigenen Zivilstandsamtes, v/-ie es nun für Riehen geplant ist,

Blettli

Seht es nicht

(Staat) hörige

11

Thedi Seckinger

Hans Krattiger
Langjähriger RZ-Mltarbeiter ("Bebbir)
Redaktor der N Z

zehnt€n einen meinungsbildenden Faktor ersten Ranges darstellen, ist eine
aligemein bekannte und kaum bestreitbare Tatsache. Zu rnendez-vous am

Seile

50 JAHBE *qi*6sner$eitu4g

In d?n letzten Jahren hörte und las
tnan tiei über das Zeitungssterben
im Scltweieer Bliitterwald- Man uer-

zu danken.

nahm auch. düss za.hlreiclle kleanere
Zeitungen rftit ltrösseren fus,onierten oder ihr Erscheinen qd.nz ein-

biläum der niehener-Ze,tung u,nd
glaube im );amen üller Firmen zu

stellten.

Dieser Sedrohung ho.t die Riehe-

ner-Zeatung i.n den letzten .lahren ereich W ider stcnd g e lei stet.

I olg r

Es ist rnir ein Bedürlnis, den Her.
ren SchudeL und ihren Matarbeitern
für ihre neutrale Berichterstatlung.

hen>, sl,okale Notizenr, Geburtstagsar-

fikel und Nekrologe; Berichte überVer^
ansialtungen, Vereinsnotizen etc. füllen
zur Hauptsache die 3. Seite. Diese Koü-

stänz des llmbruchs hat sicher ihr

Gutes. weiss doch der Leser mei$lens
au-f den erst€n 3lick, rÄ'o er was findet:
sie schliesst aber auch die Gefahr der
Eintönigkeit. der stumpf gewordenen
Tradition in sich. Wenn wir auch nichi.
der Meinung sind, die 5Ojährige Rieh*
ner-Zeitung müsse sich künftig herausputzen wie ein Teenager und so tun als
ob, so giauben lvir doch. dass ihr eine
Auffrischung das Make-ups nichts scha"
d6n würde
dass sie nrchl ä I I e r
- auf
erscheine, als
sie wirklich ist. Und wir
sind überzeugt, dass sich das Gesicht

die immer das wohl ron R,ehen als
Ganzes im Auge behi;lt. xlon Het"zen

Ich gretuliere zum SAjdhrigen

sprechetq uenn

ick sage. dass

auch ueiterhin erhalten bleibe.

dass der Verieger wie trisher mit einer
guten Portion Idealismus trotzdem das
Dorfblatt rÄ'siterhin liebevoll pflegen

und in d€n Dienst der beiden Landgemeinden stellen wird. getragen von Behörden und Bewohnern. denen mehr
und mehr die Funktion der Lokalzeitung ais bindender lütt bewusst wird.

Ausführungen aufzuzeigen versucht ha.
ben. Vielleicht darl ich hier €inü€l ausbringen, dass die RZ seit Jahren in den
tragen werden muss.

wir holfen

aber,

diese

auch in geschtiltiicller Hansicht üus
unsere?n Dorl nicht n'Lehr uegzudenken ist.
Möge uns das Schicksal gruidig
sein.da'rait un$ die Riehener Zeitung

der RZ von selbst etwas verjüngl, fri
scher und .- wanun nicht auch?
kecker wird, u'enn sie sich in der Bahn
weiter entwickeit, die \1ir in unsren

(roten Zahlen, steht, d.h" als Zeitung
defizitär ist lrnd von der Druckerei ge-

Ju-

(In dr
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chhars $orten,,

Dr. Roberl Käppell, Riehen
Verwaltungsrats-Präsident der
Ciba-Geigy AG.

(inser Rielrsler Schriltsteller Herrnmn
Schneider, der d.ieses JalT seinen 70. Geburtstog leaern durlte, lnt uns in freundlicher Weise erlaubt. aus einetn noch un"

*röltmtlichtsn Buch <Kirschn ous lircIl.bars GartenD einen kleinen Auszug obzud,ru.cken.

Ob ich beim A!zi, beim Zahnarzt b*
stellt bin oder sonst in der Stadt zu tun
haben: ich versäume es an trockenen
Tagen der wermeren Jahreszeit selten,
der Klagemauer einen Besuch abzustai-

ten, Ihre Metaphysik besticht mich.
Den Namen führt sie, seitdem ich sie
st€hen weiss als Absehiuss des aufs un-

tere. Strassenniveau gesenkten und
(ausser der Budenmesse im Herbst)

zum Ä,utoparking erklärten Barfüsserplatzes. Also Volksmund älteren Adels,
nicht irn Zusammenhang mit den $ia11.
Jahrern gemeint, dje heutzui,age i.m 'sit.
out' ihre Brüstung frequentieren. De
hat sich Harun al Raschid gelageru
sein Maxigesrand etwas abgewetzi, aber
Ketten und Medaillons prangen um den

ltals und vor der Brust. Und

Schehera-

zade? Blumenreich gebatigt, langes gescheiteltes Haar; mit Kling und Klang
aber auch Trapper aus dem Wilden Westen, Indianermaiden. Dort ein &'etterfester Rollkragenpuilover, selbst wenn

die Sonne dem Besitzer beinah

den

Bart. verbrennt. Oder ein ausgedienter
Militärmantel unter einem Gehirn. das
für Dienstverweigerung pu-lsiert; oh,
und Seelenwikinger aus dem hohen
Norden, auf der Autostoppdurchreise,
mit Büchiein oder Posterrolien bewaff-

net; grimme Faiten als

heimnisvoll. Er darf sichs leisten; seine
obersten Aeste bilden das Dach einer
kieinen Welr,. Gleichwie eine Buche sich

zum S0nnensystem erklären kann: da

kreists in den Blättern, den Zweigen,
den Aesr,en, im Stamm; oder lühlen

sich" &'eiter gesehen, geftügelte Insekten als Planeten, die Vögel als Kom€ten? Und die Jahrringe der Buchen, der
Tannen? Der Eschen. Uimen, Ahorne,
Kiefern, Robinien am Weg? Und Jahrringe, auf zv/ei Beinen unterwegs, anders in Erscheinung tret€nd... wie vieles darf für uns nicht zur Deckung gelangen? Unser Sensorium isi gegeben
*'ie eine Milchstrasse. Glückhafte Gabe,
die uns reich macht. Doch wievielan
Reichtum birgt die Schöpfung? Wir ver-

mögen nur die ltelation zwischen
gewissen Arten zu bedenken.

*

Und wie

ists rnit der Verbrämung? Haben v,'ir
Crund, uns elwas zugute zu halten?
Vernähme beispieisweise ein mittelal-

terlicher Mensch unser Radio, sässe eI

vor einem Ferrrsehapparat, er

bezeich-

nete das als Magie, *'as für uns bloss

Gesichlszier,

und das Mahl, mit zwei, drei Fingern in
den Mund gehoben, gev/ürzt mit marki
gen oder gleichnishalten Reden, bespruCocaflasche.
Kosmopolitisch aueh der sound. Trans"
poniert ins Moderne heisst das: Trans!
storradio, Schnulz€, Beat, Pop. Ein Ju"

haben, nicht einmal

zur

Hippies ruld Gamrnler: längst abgenutzt, diese Bezeichnungen, und passen
genau genornmen für die werugsten, die
auf der Klagemauer sitzen oder dähinte! sich breit machen. Andere Namen?

hier praktizierten Metamorphose gerecht würden.. . immer
vreitere, die man diskutieren und sich
Neue, die der

umhängen kann?

Denn das gehr alles
E'äre

- Theoretisch
so verflixt schneil.

die Distanz von einer Generation zur

andern fünfundzwanzig Jahre. scheint
aber bald nur noch über ein paar

Kirschbiühet zu dauern. Die

Konse-

quenz d.araus zu ziehen erlasse maa
mir; sie würde zu einem Paradoxon
führen, das der Leser vielleicht ahnt.
Sollte er aber naiverweise annehmen,
ich mache mieh lustig
Naivität ist
keine Haitung mehr im- Umgaüg mit
der Jugend; und lustig? Wenn ich einen

Schmeiz auf

sehe, so weckt

Klagernauergesichtern

er so etwas wie

Sehn,

sucht, mitreden zu können. Doch man
nimmt keine Notiz von dem weisshaa"
rigen Mann. Lä"ssr ihn nicht teilhaben
am wirklichen Wortlaut der Mären und
Geschichten. Man ttaut den vom Leben
eingetrübten Augen nicht; er ist auch
jawohl, ich bin einer
einer, auch einer

von denen, die nieht
als Zirkuspubii

kum die Jugend betrachten sollte. Gehöre ebenfalis zum Zirkus, trete bloss

in einer andern Nummer auf. Kollegia-

Iität unter Artisten, sonst wackelt

das

Unternehmen!

Tief Atem gehoit: Ich bin unterrvegs
im Ausserbergwald; aufwärts muss ich
zu Zeiten etwas st€hen bleiben. Ein
paar Buchen ra.gen vor mir auf, ein
noch niedriger fichtenschlag tut ge-

- -

Diekichtl * Es ver-wirrt mich zwar
nicht; aber ieh trete trotzdem gern auf

die Aussichtskanzel des l{omfelsens,
ins helle Sonnenlicht. Tief unter mir

zrr€i Winzer, die Rebstöcke aufbinden;
da,nn, an schmaler Siedlung vorbei, die

asphaltierte Landstrasse, über die
Autos verschiedener Galtung pfurren,

schliesslich nach dünner Uferböschung
der Wasser*'eg des Stroms mit den

Frachtschiffen und Güterkähnen...

Drüben aber. wenn das Auge zu schweifen beglnnt, muss es über Kies und
Sand und Kohlerücken hinwegschauen;
rheinauf$iärts ist die }Iard weit zurück.
gedrängt; wie etwas aus alter Zeit Vergessenes steht das Waldhaus zwischen
dunkeln $ripfeln, vor ihm bewegen sich
Güterzüge, wassern Schiffe und Kähne

(<Nestwärme
wieder modern>>
Technik bedeutet. Sind ',i/ir ihm damit

überlegen? Eatte nicht jener noch Or.
gane ausgetrildet, die bei uns verkümmert sind? Gewiss, was zu.m Gleichge-

wichte zu erwerben $'äre, kann und
soll nicht mehr das sein, was die Ltedeutonden miltelalterlichen Köple prägre;
doch im Prinzip führte det Drang zum
Uebersinnlichen, der diese erfüllte, zu

Erkerintnissen, die im

modernen

Kleid unseres Erkennens, warum nicht
auch Wissens, rüenigstens aber Erfatr"
rens einfach Löcher sind. Deren sich

kaum jemand schämt; die mancher
sogar stolz herauskehrt, ein anderer
wi€derum nicht sieht, weil sie sich mil
den Löchern in semer Netzhaut decken.

Die Luft ist dlrrchstürzt von Sende-

weiien, Impulsen: solchen, die wir
s€lbst erzeugen,'ohne entsprechende
Apparaturen jedoch nicht wahrzunehmen vermögen
anderen, die ohne
- undwerden;
unser Zutun erzeugt
seit wann,

rffir brüsten uns heute damit,
die bis zu uns her winzig ge\i/ordenen
Kraltströme unermesslich ferner l{im.
melskörper auffangen zu können; wie
manche äber würden mich betächeln,
wenn ich erzilhlte, wie ein längst verstorbenes väterliches Freundespaar im
Ferienhaus seiner Tochter, \i/o ich in
der Srille arbeitete, sich wie körperljch
anzuschauen mir gegenüber an den
fisch setzte, heüklopfende Augenblieke
lang als Gesicht verweilte? Vor ein
'wo, wie?

paarhundert Jahren wurde ernsthalt

über soiches gesprochen: ob in zukiü:ftigen Zeiten man wieder unverdächtig

Lieber Herr Schudel.
Seit 50 Jahren erscbeint die qRiehener Zeatungr. Sie

isl zugleich lhre

üie unsere Zatung geworden. Ihre

zeitung, ueil Sie peßönlich sei.t
Jallren unendtieh D,el Arbeit und

Liebe und nicTzt zuLetzt Geld:
darin inaestiert h.aben. Unsere
Zeitilng. weil uir alle, die üir in Rie-

ben uohnen, immer wieder durch's
<Riehemer BIdttLr, zu dörllicher Genzeinschult zusarnmengelüllrt werden.

Ueber

100A

rneiner Mitarbsiterin-

qen und Mitarbeiter aon

CIBAGEIGY l.Dohnen heute in Riehen. Die
meisten aan ihnen sind; wie ieh,
keine geborenen Riehener, sondern

Zugezogene. Sie

alle lreuen

sich

sind die Munstertürme, jene Spreissel
die Elisabelhenkirche, Sankt Peter,
Sankt Antonius; das Spalentor, oder

Wer sich nur über das orientiert,
l/..as in der ueiten Weat ge$chieht, ist
wae einer, dtr rnitten im Ozean
schuirnrnt: nirgend.s Küste, kein iertrauter Landstrich; er l)ewegt sich
im Ulerlosen.
Habe ich darnit

diesseit Sankt Matthäus. Ohne Fernglas

uehrt ist! Muss ich, um diese Behauptung zu erhtirten, an Ernigra?zt ens c hi c k s at e erinnern?
Unsere Zeit wrII sich sachlich gebairden, nilchtern; glaubt so d.as
Gleichgewicht zu tinden. Wer das
Hdndchengeben und den Ge!ühlsüberschuang der Jungen beobachtet, erkennt, dass sie Derzaeifelt
nach einem Gegenpol zu dieser kdlten Sachlichkeit Derlangt. Man könn-

Hermann Schneider
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Tanks. und Beton, Beton, in Bauklötzen

dem, was sich im nd.chsten Gesichts"
kreis ereignet, das Zosst uns Wurzeln
und Würzelchen schtngen. Weh dem.
ders nicht xerrna.g * oder d,ems ter-

Schriltsteller in Riehen

-

d,orüber. dass Rielrcn bei alLeTn
Wachstum mehr geworden und geblieben ist als ein Stück Agglomera-

tion Basel, mehr als eine anongme
Schlelstadt uar den Toren der Citg ^
ein Wohnort im echten Sinne des
Wortes, eine neue Heimat für Diele,
die Handel und. lndustrie in den
Ruum BaseL qebracht hai.

Daran llat die r<Riehener Zeitung,
ihren echten und anerkennenswerten Anteil und. dalür sagen wir ihr
Denlt.

Mit den Tlerzlichsten Gratuletionen aerbind,e ich den Wunsch, dass
auch in Zukltnlt die Zeitung Riehen
erhalten und, Rielten seiner Zeitung
treu bleibt.
Ihr Robert Kitppeli

am üfer. Stromall$-ärts Rudel von

zu spiegeln als in einer Zeitung. bei
der Lokales den Vorrang hat? Erfahren können, anteilneltmen dürlen an

Ändeutr.rng

beite und die Dinge betrachte.

unbekannten Technica?

beu'usst unC riaht E.als Ganees, d,tts
er ist und ü,usstrahit: wo Dernöchte
es sich geschlossener, urnlassender

gendfest ohne Umzug, nur Lager und
Gelage; Plausch, meist so gedämpft,
dass nur Eingeweihte daran teilhaben
u-nd die Polizei in dieser B iehung um
jede Interv€ntion gebraeht wird. Wie
fade die Mauerblümchen, die es nicht
zu einem besonderen Kostüm gebracht
durch einen Fransengürtel, deren einziger Jugendnachweis etwa die Schulmappe ist. Angst vor der eigenen Courage, oder durchs Machtwort ihler Eltern benachteiligt? Oft schon, was die
Haärtracht betrifft!
- lasse ich mich
Weshalb zum Kuckuck
quf all das so ein? Freude am Zuschauen, am Glossieren? Es geht tiefer. Ich
meine, wer nicht mehr in Frage stellt
sicb selber zuvorderst
- der istumschon
bei lebendigem Leib gestorben,
den
weht fauliger Nachtwind, nicht die würzige Ivlorgenluft. Erst in reiferen Jahren
bin ich zum Morgenmenschen geworden: seit der Zeit, da ich bewusster ar-

wird davon reden können
- wohl nicht
mehr so naiv, nach Computer,
lleltraumraketen und andern, heute noch

nicht schon Sinn- und Zweck unseres
'Riecherner Blettlis' untissen? Die
Kultur eines Orts. nehnen wir sie

delt aus der kreisenden

<Nicht
Schlafstadt
Heimat

wirds scllwierig, der Blick ist durch andere Dimensionen

irritiert;

den äussern

Augen kommt das innere

zu Hilfe:

Marktstände mit Sonnenschirmen, ein

Farbengewoge vor dem rotflimmern.
de'n Rathaus, dann hinein in die glückhäft verknorzten Beinah-Großstadtgeschäftsstrassen (und die Klagemauer... das Mäuerchenlr; das ganze Ge-

därm der Innerstadt versioplt dureh
gri.iLrre Blechraupen und beleidigte
Autos, die kaum irgendwo parkieren

dürfen; Fussgängerscharen mit Minderheitskomplexen, auf den Trottoirs
eirrander rempelnd, r'or Zebrastreifen
auf Verkehrsampeln starrend * oh, diese seltsamerweise herzwärmende Un-

terhaltung genügt mir, ich brauche
mich nicht aus dem Weichbild zu entfernen, möchte nur vom Raum in die
Zeit umschwenken: Wenn sich, vor
einer spätlvinterlichen Tagesfrühe, die

gritigen Gei*ter melden, mit Trommelgedröhn und Piccologeflirr, wenn sie
mit bleckernd bemalten Leibern übers

Lavagebrodel eingekeilter Köpfe hinweg schwanken; oder vrenn im Som"
mer lau gewordener Patriotismus,
kaum noch kostümiert, dafür ehrlich
nach Bie.r lechzend, sich in Viererkolonne der vorher zu bestehenden Rede entgegen bewegt; miL eigenem Geknalle
dann, steil in den Nachthimmel prot"

ze.nd und spriihend die Rheinfeste,
Plausch auch mit Pcjntcrn, Weidling,
Stachel und Ruder, ohne angeheftete
Bedeutung.
Rau.m
- Und schliesslich,
und Zeit vereinigend,
am Silvester der
Münsterplau: geahnE nur cüe eisig urnv/ehte Ffalz, die auferstehenden Schat,
ten den Kreuzgangbögen entlang; hoch

überm steifwerdenden Genick das
Turmlicht, vor dem die Posaunenbläser
geistern, die jhr kälteklirtendes Getijn
ü-eithin auszuschicken vermeinen. Wie
bald wirds wie zu einem buckligen

I{ännlein, das sich in den Gassen ver,
läuit und verliert. Aber die Glocken!
Von ibrem vollen Geiäut, das die Stadt
beherrscht wie die schwankenden Geister an der Fasnacht, möchte ich eine
Handvoll nehmen können, dass es rnir
in der Faust bliebe und ichs immer ans
Ohr halten könnte. Wo auch. . . immer

te Nestuöflne sagen. Sie wird wie"
der ntodern.
Auch das aul 'unser BIettIi' bezogen: soll man d.a nicht dankbar sein
und CIück uünschen?
Herrnnn

Schneid.er

Ein noch irrender Blick
ilie Stadt; sie scheint, in der

angeordnet.

eilt

gegen

Ferne wie flachgewalzt; zuerst müssen
sn ihrem nand die hohen mittetalterlichen Wachtttirtne integriert werden *
ach nein, lvohntürme neuzeitlicher Rie-

:--tll-

-'

\-,:--*-'-

-

sen, die nicht zum überlieferten Märchenschatz gehören, aber trotzdem mit
ihrem'Ich rieche Menschenfle,isch' sich
rings um die Stadt ansiedeln? Noch

einmal nein! Die Türme sind mit
Reihen von Stecknadelknöpfen ge.
spickt: Fenster, und" dahinter wohnt

Mensch€nmass, zu vielen Dutzenden in
ein€m Bau. Menschlich, nur durch den
Lautsprecher ins Grosse verzerrt,

klingt die Stimme des Schleusenqrarts
herau.f, mischt sich

mit dem Vogeisang:

das Auge nimmt auf, was dazugehört:

Schiffe sinken oder steigen

langgezogenen Badewanne;

in ihrer

vor einem

grasgrünen Tummelstück gabelt sich
der Strom, sein majestätischer Bogen
ist zum See geworden, abgeriegelt von
Schützen und überragt vom kokett gedächelten TurbinenhausRuft die

(

Stadt? Diesufrig drängen- sich noch
Industrieanlagen mit llochkaminen
auf^ Aber dann: das Wasser versch$/in-

det unter einem Brückengemengel -..

die Stadt? Dort gegen Nord$'esten wieder Industrien, au-fdringlich, Hochkamine, rote Gaskessei, dahinter ein breites Stück Stromband, glatt blinkend
wie €in See; man weiss um das nä.chste

Kraftwerk.

..

Und nun aber endlich daawisc.hen:
die Stadt! Dort die teiden Bastnägel

Zeichnung Rosemarie Joray

19. November lg?L
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Direktor Josef Jäger, Bern
Präsident der Aöeitsgemeinschaft
Lokal- und Regional-Presse

der Schweiz

uon Hiehen und Bettingen
'

Aust Struktltruntersuchung Riehen-Bettingen,

Stddtptanbilro Ba.sel-Stedt

<<Repräsentantin
etner neuen

Dr. L, Hauber

Entwicklung>

Geologe, Riehen
Die geologisch ältesten Gesteine, die in
unseren Gemeinden anzutreffen sind,
gehören dem Buntsandstein an. Es sind
dies die roten Sandsteine im Maienbüft"]
und im Aubachtälchen, <üe bis vor eini-

gen Jahrzehnten noch gebrochen .-w-orden sind und s"us denen z. B. das Basler
Münster besteht. Die Entstehung dieser
Sandsteine müssen wir im Gefolge der
Gebirgsbildung von Schwarzwaid und
Vogesen, die gegen Ende des Erdaltertums (Palaeozoikum) entstanden sind,

zu verstehen suchen: Mit der Gebirgsbildung setzte zugleich auch die Ero
sion und Abtra€ung in diesen Gebirgen
ein. In einem wannen und trockenen

Klima entstanden aus dem Abtragungs-

schutt diese roten und bunten Sandsteine. Damals also war uns€r Gebiet Festiand.

Allmählich aber setzte eine Meeres-

ilberflutung ein. Es entstanden die

flachmeerischen Abiagerungen (graue
Mergel, Dolomite und Kalke) des ünteren Museheikalkes. Im mittteren Muschelkalk he$schten iagunäre Verhält-

bruchgrabens
sog. Rheintalflexur
- der
entla,ng - könneri
wir sie in Itiehen vereinzelt noch antreffen (2. B. Il,ud. Wak-

kernagel-Strassei. Es handelt sich um
eine mächtige Wechselfolge von Tonen,
Mergeln irnd Kalken. Wiederum mijs"
sen wir uns deren Biidung in einem flachen, breiten Schel! vorstellen, wo zeit-

weilig auch KorallenriJfe

gedeihen

konnten. Das augehörige Festland befand sich im Norden (Ardennen, Rhei
nisches Schiefergebirge, Böhmerwald),
während das offene Meer in Eichtung
der Alpen lag.
Gegen Ende der Jura"Zeit wurde unser Gebiet srieder Festland. Es setzte
vlieder Abtragung ein, Dieser Zustand
fue1t während der ganaen Kreide-Zeit
und dem untersten Tertiär an. Ftir das
Dinkelberg4ebiet hält diese Fesilandperiode sogar bis heute an.
Im unteren Tertiär (Eoca€n und Oligocaen) senkte sich der zwischen

Schwarzvrald und Vogesen gelegene
Oberrheingraben ein. Das aiirnähtiche
Absinken übersteigt bei uns mehr als

der Abtragung einsetzen konnte. Flüsse
führten nun diesen Schutt (Geröi]e)
nach Süden. Die Entwässenrng erfolgte
gegen das Schweizer Mittelland zu, wo
gegen Ende der Tertiä.rzelt di€ Aare als
Urdonau zum Schwarzen N1eer entwZisserte r:nd der Alpenrhein direkt nordwärts der Donau zufloss- Von diesen
Schott€m finden *'ir allerdings in Riehen und Bettingen setbst keine Ueberreste mehr; erst weiter nördlich, zwi.
schen Lörrach und Kandern oder südlich des Rheines sind sie anrutreffen.
Es war zuerst die Aare, die sich ihren
Weg *'ests/ärts um den sich nun auffaltenden Jura gesucht hat und über Basel
durch die Burgunderpforte zur SaÖne
geflossen ist (Aare-*Doubs). Erst im

Altquartär steiite sich die

Entwäis-

serung unserer Gegend nordwärts der
Nordsee zu ein. Noch immer aber floss
der Älpenrhein zur Donau" Erst vor Beginn der Eiszeiten'lvurde auch er gegen
Westen abgelenkt. Bei dieser kompli.
zierten Anlage unseres Gewässernetzes
schnitten sich die Flilsse allmählich tiefer ein, es entstand das Hochrheintal
mit seinen Nebentälern. Mit der tie"
feren Lage der Erosionsbasis konnte
sich auch die Wiese in das heutige Tal
eintiefen. Gleichzeitig wurden die Täler
mit den Schottern eingeebnet, die fi.,it
uns heute so v/ichtig geworden sind
(als Grundwasserträger .= Lange Erlen
und als Baustoff ',, Kiesgruben). Diese
Taibildung isr ai.:i-. hcutc noch nicht
abgeschlossen, doch werden die Fltisse
heute durch Iuensehenhand gelenkt
und kanalisiert.
Aber noch ist ein Ereignis zu erwlitrin R.iehen und Bettingen seine
Spuren hinterlassen hat: die Eiszeiten.
Nicht dass die Gletscher bis zu uns gs
reicht hätien * sie stiessen über den
nen, das

Jurakamm bis zur Hülften und im
Hochrheintal bis nach Möhlin vor
aber ihnen verdanken wir den Löss, der
von der Bischoffhöhe bis zum l{ömti
das Wiesentai am Hangtuss begleitet.
Die Entstehung des Löss mijssen wir

uns so vorstellen: Äls die Gletscher

übersicht über den Ausschnitt
von Blatt (Basel' des GeoI Ailö
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Lö$gebiete
N ie d,eru4 en

heute nicht mehr erhalten, sondern der
jungen Abtragung zum Opfer gefalien.
Anderseits sind sie im OberrbeingTaben
Sed"imenten

verborgen, Einzig am }iand dieses Ein-

Mission, die ihr oruck an der Zukunlt
Bestehen Ltnd Gedeihen oerspricht?
In meinen Augen ist d.ie &iehsner
Zeitung kein Uebetbleibsel aus einer
gemütlicheren V er gang enheit, auch
werzn sie einer solchcn einmal angehörte. Ileute ist sae aigl.nehr schon

als Vorläuterin und Bepri entantin

einer nelten Entwicklung itn Presseu)esen zu betrachten, einer Entwicklunq nöfiilicl\ di,e dem Lakalblatt ne.
ben den gtossen Zeitungen seinen
bestnderen und u*ichtigen Pldtz einräu7nt.
Die Lokalpresse ho.t rnehr d.enn je

die Aufgabe, einer immer stdrher

efleichtern und, (AusgewandertenD
den Konto,kt mit der alten engern

Hehnat zu erhalten. Wetun sie darüber hinaus auch überlakales, jd, interTtationi,Ies

Ge

schehen

in

g

edr iing-

ter Farrn berücksichtigt, so leistet
sie dern Leser ei.nen zltsötzliahzrl

Dienst, ind,em sie ihm ennöglicht,
si.eh an ihr aenigstens in gross€n Zügen noch zu oilenti.eren, wenn ihm
Iängere Abuesenh.eiten oder d.er
Drang der Geschälte das Lesm um-

tangreicherer Organe

Derunrnög-

Iicht.

Aus dieser Ueberzeugung

hera%s

kann ich d.er Riehener Zeitun4 nicht

nur zu ihrern f|-jöhrigen Bestehen
gratulieren, sondern mit Zuaer sicht
ihr uuch Glück uünschen aul ihrern

in
dert.
Weg

das zueite halbe Jahrhun-

J. Jdger

menhängende Pflanzendecke, so dass
die starken Abwinde hier Staub aulwir-

belten und ihn weit ins Land hinaus
verblasen konnten. Der Löss ist also ein
windtransportiertes {a€ousches) Seitimerit"

Er weist ein charakteristisches

Gefüge auf: sein Kalkgehalt führte dazu, dass von Korn zu Kom eine feine
Bindung enisiehcn konnte. Tioiu seines
hohen Porenvolumens (etwa in derseiben Grössenordnung wie bei Schottern), Iassen sich im Löss senkrecbte
Böschungen erstellen, wie wir sie in un-

seren Hohlwegen vorfinden \2,8.

Mohrhaldensreg, Leimgrubenweg, Hohllxeg), die für L,tisslandschaften typisch
sind. 'Wird aber der Löss ungeschützt
der Witterung ausgesetzt, so löst das
Wasser diese kaikige Bindung. Der Ltiss
verliefi seine Standfestigkeit und ver-

lehmt.

:<&>

Die geologische Kartierung von Rie

hen und Bettingen ist soeben im Rahmen des (Geologischen AUas der
Schweiz, 1 : 25 000} auf Btatt Basel er-

schienen, herausgegeben von der
Schweizerischen Geologischen Kommission der Schweizedschen Naturforschenden Gesellschaf t.

Die Phol,6 unserer Jubikiunsbeil.age stafiz"
rnen ton lolgenden Ph.otographen: L. Bernauer, H. Bertou, J. E,chenberger, Fr. Fosolin, G. Pinsker, Pkotoarchiu Paul Wenk.
Uilig er, F lugdzllTrthme W oll gang W enk.

Tertüir
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Jura-Zeit sind im Dinkelberg-Gebiet

uird. ader hat sie eine wirhliche

das

Veruurzeln in neuer Umgebung zu

Deckenschotter und.
t Le

nochmals

Großstadt mit rnli.chtiger TagespresseJ /st sie nur ein Eelikt alls Dergangener Epache, dat oom Pietätsempfind,en einer äIteren Leserscllalt
einstueilen noch am Leben gehr.Iten

lluktuierenden Betsölkerung

Lins wd Opalaru$t,n
Dogger

N ie d, e rt err as s ens eho

lagunä;re Bedingungen; davon zeugen
die bunten, vorwiegend roten l\dergel,
die im unteren TeiI auch Gips führen.
Diese Mergel sind rund um die Chrischona vi'eit verbr€itet"
Die nun foigenden Ablagerungen der

Riehenq Zeitung

- Lokelblatt eines Vororts im Sog
einer

Keupet

H o chter r 0s s ens cllott

nisse, die zur Bildung von Cips und
Steinsalz fi.ihrten. Im Jahre 1889 wurde
hlnt€r Bettingen, nahe beim heutigen
Zollhsus, eine Sondierbohrung auf
Steinsalz angesetzt * ermutigt durch
die Erfolge bei Schweizerhaile * doch
ohne Salz anzutreJfen, weil öeses Salz,
sollte es je vorhanden gewesen sein,
längst durch natürliche unterirdische
Wasserzirkulation ausgelaugt worden
wat.
Im oberen Muschelkalk herrschten
wieder etrqas offenere Meereseerhältnisse; unser Gebiet blieb aber im Bereich des Schelfs. Es entstanden die im
Dinkelbergcebiet weit verbreiteten
grauen Kalke und beigen Doiomite. Sje
sind in zahlreichen Steinbrüchen rund
um Bettingen gewonnen worden und
haben einen guten Baustein abgegeben.

tief untet den tertiären

Bunl,smdstein

nittler er Punktr oster :
ureiss:

fm Keuper herrschten

rveit in das Vorland vorgestossen wa"
ren, entstanden über den grossen Ej,s
flächen starke Ablrinde, weil die Luft
hier stark gekühit worden ist. Im periglazialen Bereich fehlte eine zusam-

50 Jahre

7

d.er Rheineb ene

2000 Meter. Doch wurde der errtstehenSedi-

de Graben fast gleichzeitig mit

menten aufgefüllt, D8,runtex herrschen
Mergel, Tone und Sande vor" Es entstand der in Basel bekannte Blaue Letten', der auch unter dem Dorf R.iehen
und den L,angen Erlen vorhanden ist.
Dieser Blaue tetten' gibt aber auch
davon Zeugnjs, da$s zeitweilig eine Verbindung des Oberrheingrabens zum offenen Meer bestanden hat, denn es finden sich darin versteinerte Meeresfische, aber auch etwa Blattabd"ücke
(Weide, Zimtbaum, u.a.), die darauf
hindeuten, dass die Küste nicht weit
entternt sein konnte. Tatsächlich verlief sie mitten durch Riehen: Von Röt-

teln tiber Lörrach zur Bischoffshöhe,

Rud. Wackernagel-Sirässe zum Hörnli.
Entlang dieser tinie sind clie Gesteine
zum Graben eingebrochen; hier sind sie
verboggn und' zerbrochen. Diese Zone
v/ird deshaib von den Geologen als Flexur bezeichnet. Sie trennt heute den Tafeljura * zu welchem auch das Dinkelberg-Plateau zu zäNen ist * vom Oberrheingraben, zu dem auch der TüUinger-Berg mit dem Schlipf (Mergei) gehört.
Seither wurde unser Gebiet ailmählich wieder gehoben. Besonders stark
aber n'urde der Schv:arzwald von dia.
ser Hebr:ng betroffen, so dsss hier wj.e-

Q.
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