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25 lohre Schcchgesellscholt Rlehen
Am 23. Februar rvaren es 25 Jahre her, seit sich ein

paar Schachfreunde in der Rößükaffe€halle zusammen-

fanden, um zur Pflege und Förderung des cdlen
ein kleines Vereinchen zu gltinden uncl
damit einc bestimmte kulturelle Aufgabe zu qrfüllen
sowie einen Beitrag zur sinnvollen I'reizeitgestaltung
Schachspiels
zrr leisten.

Aus dcrn kleinen Grüppchen ist heute eine beacht.
liche Sektion von 40 Nlitgliedern gervorden, die sich
ltnter den ersten 20 der. dem Schn'eiz. Schachverein angeschlossenen 100 Clubs rangiert. Nul selten ist'von
den bescheidenen Taten und Erfolgen hier bcrichtct
rvorden, aber denhoch geht es manöhmal sehl rührig
zu, wie bei einem'Bienenvölklein.
Ntrn ist unser Völklein auch einrnal flügge gcrvorden
und.hat iich am vorletzten Samstag, den 21, Ir{ärz, im
Bürgerkäller des Landgasthofs eih$enistet, . um das
25jährige Jubiläum der Gexellschaft böi einem Bankett

festlich zu begehen.

Herr Dr. E. Herzog hieß die Vertreter der Ilehörden,
clet Presse und befreundeter Vereine, scchs der Gründer, die bis heu,tc ihrq- Treue zum Verein bervahrl
haben, rvie auch eine stattliche Zahl Ir{itglieder mit
ihren Angehörigen namens der SG Riehen freundlich
rvillkommen. Der Präsident der Basler Schachgesellschaft, Hr. Edwin Stutz, soryie der initiante Organisator'
dcs Weißenstein-Blitzturniels, Hell F. Arni, Solothurn,
cntboten der Gesellschaft ihre Grüße rnit dcr Uebcrreichung je einer wertvollen Schachuhr. Herr Gemeinderat H. Renk überbrachte die Glückwünschc
trnserer Gemeindebehörde und wics auf die Gelcgenheit einer besseten Unterkunftsmöglichkeit unserel'
"Sektion im Landgasthof hin, auf dic auch Hcrr
P, Bertschmann im besondcren hinryies. Nach cinern
frcttdigen ßekenntnis zum tiefgrtindigen Schachspicl

von Ehrennritglied C. Hiiglin, veldanktc Präsident
W. Fackler Grüße, Glückwiinsche rrnd dic schönen

Geschenke aufs beste und gab sciner Hoffnung Ar"rsdruck, daß mit diesem 21. März 1953 der' .Frühling,
auch ins zweite Vierteljahrhundclt dcr SG Riehen ein-

ziehen möge, nachdern das erstc die Knospen zurn Atrf-

bruch habe reifen lassen.
Angefeuert vom Ehrenrvein aus der prächtigcn Zinnkanne, die der Verein einrnal als glticklicher erster'
Sieger aus einem Mannschaftsturnier heimgetragen
hatte, geitalteten verschiedene Mitglieder den zweiten
Teil des Abends durch ihre Darbietungen und Einlägen, vorab der beiden Basler Tanten durch Edi Un-

holz und Flau mit ihrem wohlgelungencn Schnitzclbank, recht gemiitlich und unterhaltend, und uur- zu
rasch verflogen die kulzen Stunden, die uns von <lcr
Obrigkeit eingeräumt

rvarcn.

ir'.

