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L200 Jahre Bettingen
n1200 Jahreo ist wenig gesagt, denn vermutlich
schon in römischer Zeit kam der Wanderer,
wenn er von Augst und Wyhlen über den Berg
nach Weil hinüberging, im Tälchen von Bettin-
gen an einem Hof vorbei. Bettingen kann er
allerdings noch nicht geheißen haben, denn
Bettingen bedeutet uHof des Betto und seiner
Leute,, und Betto muß einer der Alemannen
gewesen sein, die nach den Römern ins Land
gekommen sind.
Eine Urkunde beweist, daß dieser alemannische
Hof im Jahre 776 existiert hat, ja er stand wohl
damals schon seit langer Zeit, und zwar etwa
an der Stelle des Hauses hinter dem Dorfbrun-
nen, das den Namen uZum Dinghofr trägt.

,k

Zeichnungen von Frau Prof. S. Schenk-Bertschmann
aus: Geschichte des Dorfes Bettingen.

Eusers Brot
E Waizefäld, unändlich wyt.
Wie ischs ä Troscht, in böser Zyt. \
Los, jedes Ährli goldig.rot
voll Saft und Chraft verspricht: *'s git Brot,.
Luegsch übers Ährifäld grad us
gsiesch d'Türm vom Basler Gotteshus,
vom Mynschter, wo dir's jede sait:
Au mir vom wohre Brot gänd Bscheid.
Glaubsch du an schwache Waizehalm,
mir wurzle tiefer. - Wiene Psalm
zieht's Gloggelied durs goldig Fäld. -
E Grueß isch's us dr Gotteswält.
An beide Orte wachst aim's Brot
grad wies im rUnser Vaterr stoht.

Sebastian Hämpfeli

In den folgenden Jahrhunderten ist aus dem
Hof das Dorf geworden. Wie die ältesten Häu-
ser noch heute, so stand es ganz auf der Schat-
tenseite; die Sonnenseite blieb reserviert für die
Landwirtschaft und für den Weinbau (an ihn
erinnert ja noch der Becher im Bettinger Wap-
pen), und dem verdankt man es letztlich, daß
noch in unsern Tagen auf der Sonnenseite Platz
für Landhäuser war.
Wenn im Jahre 1513, dessen nun festlich ge-
dacht wird, die Stadt Basel Bettingen hat kau-
fen können, so hängt auch dies mit dem nDing-
hofo zusammen. Ein Dinghof war nicht ein ge-
wöhnlicher Bauernhof, sondern eine Art Her-
renhof mit ausgebreiteten Machtbefugnissen
über Lehensleute und Leibeigene, wie dies eben
im Mittelalter möglich war. So ist es gekom-
men, daß die Edlen von Bärenfels, denen der
Bettinger Dinghof seit dem 14. Jahrhundert ge-
hörte, praktisch die Besitzer des Dorfes v/aren;
man darf sich nur nicht vorstellen, daß diese
großen Herren auch hier gewohnt hätten; das
überließen sie einem Verwalter.
1472 verkauften die Bärenfelser Bettingen an
Arnold Truchseß von Wolhusen, und der Fa-
milie der Truchsessen kaufte Basel das Dorf am
17. Februar 1513 für 800 Gulden ab, neun Jahre
bevor Riehen zu Basel kam. Warum?
Basel hatte schon seit langem den Wunsch,
durch die Erwerbung von Bettingen seinen
rechtsrheinischen Besitz abzurunden. Aber nun
kam offenbar noch ein Anziehungspunkt be-
sonderer Art hinzu: St. Chrischona. Wenn der
heutige Städter vor allem der landschaftlichen
Schönheit wegen nach St. Chrischona pilgert,
so war es vielmehr die Heiligkeit des Ortes, die
die Leute um 1500 mehr und mehr anzog, ge-
nauer gesagt das Grab der heiligen Chrischona
oder Christiana. Welche Rolle diese Dinge im
Spätmittelalter spielten, läßt sich daran erken-
nen,, daß man wenige Jahre vor dem Übergang
Bettingens an Basel das Grab öffnete und die
Gebeine und andere Reliquien vor 50(X) Men-
schen ausstellte, worauf alsbald die erstaun-
lichsten Wunderheilungen einsetzten. Einen
solchen Ort in seinen Besitz zu bringen, ver-
lohnte sich wohl. So mag man denn gerne da-
ran denken, daß St. Chrischona, das eine Zierde
des heutigen Bettingens ist, schon ein Grund
war für den Ûbergang des Dorfgs an die
Schweiz.
Denn dies war das Entscheidende: Basel war
seit 1501 schweizerisch,und dem Kauf von 1513
verdanken wir, daß Bettingen nicht wie etwa
seine Nachbarn Grenzach oder Inzlingen zu
Deutschland, sondern zur Schweiz gehört.
Was das später einmal bedeuten sollte, konnten
die Bettinger von 1513 noch nicht ahnen. Ja,
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Gruß an die Gemeinde
Bettingen

Die Getneinde Bettingen wird aont 21. bis
zum 2i. Jutti 1963 die Feier ihrer 450ic)luigen
Zugehörigkeit zu Basel begehen. Dieses
Ereigttis erlùllt auch die Stadt Basel und den
Kanton Basel-Stadt mit grolSer Freude.
Dies z¡or allcm deshalb,,¿øeil Stadt und
Katttott mit den beiden einzigen Land-
gcmeirtdett Riclten und Bettingert øiel
engcle Beziehungen oerbinden als dies in
ttndern Kanlonen mit ihren zaltl-
reichen Genteinden der Fall sein mag.
Mit groBem Stolz blickt daher die Regierung
und die Bezsölkerung Basels anläBIiclt
dícscr ltistorischen Feier aul die Gemeinde
R c ! I i ngen, d e ren Zus amm engehöri gk ei t

nüt Basel siclt tt;riltrend 450 Jalten in guten
tmd schrperen Zeiten zutn Wohle beidet
Gemeinzøesen bewcihrt hat. Um dieser
iahrhundertcalten V erbundettlteit ntit der
Gem einde Bettingen ciu Perlichen Ausdrucþ
zu zterleiltett, lreut siclt dcr Regierungsrat
des Kantons Basel-Sladt aufrichtig,
ant Offiziellen Tag der Beltinger Jahr-
hr.tndertfeier ¡¿om 22. Jurti 1963 in corpore
teilnehmen zu dürlert. Der Regierungslat
entbielet hiermit der Gemeinde Bettingen
seine allerbeslen Wùnsclte zu diesem
Jubelf este sowie lür ein lerneres Wohl-
ergehen ttnd eine u¡eilere glückhalte
Zugehörigkeil zutn Kanton Basel-Stadt.

Basel , dctt 19. Jtuti 1963.

Irn Namen des Regierungsrates
Der Vize-Präsident: Dr. O. Miescher
Der Staatsschreiber : Dr. O. Bìnz
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man kann ¡richt einnal wissen, ob sie Schwei-
zer werden wolllen, denn damals fiel nienran-
tlern eir.r, einen U¡rfreien zu fragen, ob und an
\ven man ilrn verkaufen dürfe. Auch war zu-
nächst kaum cir.r Untersclried zu spüren: nach
rvie vor saß in Bettinger.r cin Vogt, nur war es

jetzt der von Basel und nicht mehr der truch-
sessische. Rasch änderte¡r sich die Dinge trur
f ür St. Chrischona: Ilit de'r Reformation verlor
cs seine Bederrtung für 300 Jahre, nämlich bis
sich 1840 die Pilgermission an der Stelle nie-
derließ und d¡s inzwischen völlig verwahrloste
l{eiligtum zLr rìeuer Blüte k"rm.
Die Bettirrgel warerì und blieben in den Jahr-
hunderten n¡ch dem Übergang an Basel Klein-
bauern; liar-rrn daß einer mehr als eine Kuh
und ein paar Sti.ick Klei¡rvieh besaß. Zu einem
größeren Bellieb entwickelte sich nur das uHol-
sut,, das Il.rsler Helren gehörte (die l'reutige
Wirtschaft Baslerl-rof); es bekam all¡nählich die
I3edeutung, die früher der Dinghof gehabt hatte,
rvurde mehr und mehr ausgebaut, mit einer
Mauer umgeben und sah im 18. Jahrhundert
recht herrschaftlicl.r aus.
Vor eben diesem uHofu wurde im Jahre i798,
rvie andernorts, der Freiheitsbaum aufgerichtet
Lrnd mit Jubel und Tanz, aber ganz friedlich,
cler Anbruch einer neuen Zeit gefeiert, die denn
.ruch die Aufhebung der Leibeigenschaft und
rlen Loskauf der Zehnten und Bodenzinse
brachte.
Durch die Tren¡rung von Basel-Stadt und -Land
wurden Bettingen, Riehen und Kleinhüningen
die einzigen Landgemeinden des neuen Halb-
kantons. Dies und die Ausscheidung des Staats-
vermögens ftihrte dazu, daß Bettingen im Lauf
des 19. Jahrhunderts zu einem Gemeindever-
mögen kam und nun endlich Aufgaben in An-
griff nehmen konnte, für die es bisher einfach
zu arrn gewesen war, z. B. den Straßenbau und
die Verbesserung des Schulwesens. Verständ-
nisvolle Förderung von Seiten der Basler Re-
gierung trug immer wieder das ihre dazu bei,
daß das Dorf sich in den folgendenJahrzehnten
stetig weiterentwickeln konnte.
1850 zählte Bettingen 279 Einwohner, heute
sind es um 900. Aber Bettingen ist nicht nur
größer, sondern vor allem auch anders gewor-
den. Das einstige Bauerndorf hat heute nur
noch zwei Landwirtschaftsbetriebe. Die Ab-
wanderung der Bettinger in andere Berufe hat
schon vor Jahrzehnten eingesetzt, die moder-
nen Verkehrsmittel bringen umgekehrt eine Zu-
wanderung von Städtern, die sich diesen schön-
sten Winkel des Kântons zum Wohnen ausge-
sucht haben und von denen jeder hofft, er sei
der Letzte. Zurzeit sind 17 Häuser im Bau
(mehr als das Dorf 1513 im ganzen zählte), und
es ist keine leichte Aufgabe für die verantwort-
lichen Behörden, diese Entwicklung in der

Begrüßungslied

Gottwilche, Ihr Here, mer freuen is so,
Daß hütte Dir syt uff Bettige cho!
E ken isch in Hamburg am Hafrabafest,
E kene en.rpfangt im Rothus no Gest,
E ken luegt z'Amerika Stroßcn a.
Ihr syt hütt ei{ach uff Bettige cho,
Will mir ebe zmitts vo der Gschicht tie¡r stoh.
Drum härzlich willkomme, lhr Here und Gest!
Und fyret mit eus euser Bettiger Fest!

Gottwilche, Ihr Here, r¡er freuen is so,
Daß hütte Dir syt uff Bettige cho!
Mer hei drurn e Stolz und es isch is en Eh¡,
D'Regierig isch cho, was wei mer no mehr!
D'Regierig vo Basel ins höchsti Dorf.
Jä, höcher chönnte die Here jo nit,
An d'llettiger Fyr, wo's do hütte git. '

Drum härzlich willkomme, lhr Here und Gesti
Und fyret mit eus euser Bettiger Fest!

Gottwilche, Ihr Here, mer freuen is so,
Daß hütte Dir syt uff Bettige cho!
Vor vierhundert Johre und fufzig derzue,
Do hei mer scho gfyret und gfestet bis gnue.
Wo schneewyßi Fähne, der schwarzi Stab
Tien weie, Here vom Rot, gäbet acht,
Do stönde mir Bettiger uff der Wacht!
Drum härzlich willkomme, Ihr Here u¡rd Gestl
Und fyret mit eus euser Bettiger Fest!

E. Wirz

Hand zu behalten, damit Bettingen das echte,
lebendige Dorf bleibt, das es heute ist.
Wer das Bettinger Fest mit offenen Augen'mit-
feiert, wird neben dem vielen Neuen noch
manches sehen, was an alte Zeiten erinnert,
und er wird von der Geschichte des Dorfes
mehr wissen wollen. Für ihn ist das von Staats-
archivar Prof. A. Bruchrer nach L. E. Iselin neu
bearbeitete, reizend illustrier-
te Buch uGeschichte des
Dorfes Bettingen, bestimmt,
das die Gemeinde zu ihrem
Jubiläum an alle Bettinger
Familien verschenl¡t hat, eine
Festgabe, wie sie schöner und
würdiger nicht hätte gewählt
werden können; besonders
kostbar sind darin die ganz
neu geschriebenenSeitenüber
die jüngste Vergangenheit, bis
hin zum Schwimmbad, ja bis
zur Kirche, die erst vor 14 Ta-
gen eingeweiht wurde. T. S.

Bild oben: Bettingcn nach einem Stich von Emanuel
Büchel. Bild unten: St. Chrischona nach einem alte¡r
Stich aus dem Jahre 1808.
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grüßt Bettingen
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Dieses Frühiahr a)øren es 450 lahre her, seit die Gebrüder
Høns und Christoffel, dìe Truchsessen oon Wolhusen,
døs o dorf Befiken't dern Bürgermeister und Rat der Stadt
Basel oerkøuft haben und Bettingen dødurch baslerisch
und schuseizerisch gezøorden ist. ln diesen 450 Jahren
stoîzer Trødition h,at sich Bettingen zurn stattîichen Dorf
entwicþe\t, øuf døs nicht nur seine Bütger und Einwohner,
sondern auch die Beaölkerung des ganzen Kantons
stoîz sein darf . Bettingen mit seiner idyllischen und
aussichtsreichen Lage ist iedem Bøsler beþannt, der in der

freien Natur Erholung sucht, und ist zu einem eigentlichen
Ausflugsziel gezøorden. Durch oerschiedene Mapnahmen
høben es die Behörden oerstønden, den eigentlichen
Dorf charakter zu zaahre¡z und der VermalSung einen Riegeî

zu stoBen. Möge ihnen dies auch in Zukunft gelingen.

A?n 21. bis 2i. Juni 1963 gedenken die Bettinger ihrer
450i ähriger Kantonszugehörigkeit durch øerschiedene

Festîichkeiten, zu denen auch die Behörden des Kantons
und der Nachbargemei.nden eingeladen sind. Als Behörde

d er e inzi g e n s chrp ei z e ñ s ch en N a cltb ar g e m e in d e

begîückzoünschen zpir die Behörden und Einzoohner

Bettingens zu ihrer 450itihrigen Zugehörigkeit zum Kanton
und hoffen, dafi über Bettingen auch weiterhin ein guter
Stern stehen möge.
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Gemeinderat Riehen.
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Bettingen feiert
Von heute, Freitag abend bis Sonntag
nachts (wahrscheinlich auch noch ein
kleines Stückchen vom Montag. . .) wird
Bettingen sein großesFest der 450jährigen
Zugehörigkeit zu Basel feiern. Bettingen
freut sich auf sein Fest - und wir, die
Riehemer, freuen uns mit ihnen. Wir
werden unsere lieben Nachbarn aber nicht
allein feiern lassen, wir werden mit ihnen
festen und feiern. Bettingen hat sich ein-
gerichtet auf einen Riesenaufmarsch und
freut sich, wenn recht viele Gäste kom-
men. Ein großes, reichhaltiges Programm
wird abgewickelt werden und allen etwas
zu bieten haben. Das Festspiel von Edi

Wirz wird einen Höhepunkt darstellen
und damit möglichst viele Besucher die-
ses sehen können, haben die Veranstalter
eine zweimalige Aufführung vorgesehen.
- Ob es auch genug zu essen und zu
trinken gäbe, wenn so viele Leute kom-
men? Und ob! Da haben die Bettinger
ausgezeichnet vorgesorgt, denn wenn die
Basler Militärköche ihre Ehre darein set-
zen, etwas Gutes aufzustellen, dann wer-
den sie sich nicht lumpen lassen. . . und
daß es an Flüssigem nicht fehlen wird,
braucht sicher nicht extra betont zu wer-
den. Und nun wünschen wir uns nur
noch recht schönes Wetter - und falls
dies nicht eintrifft, wird's unter der gro-
ßen Festhalle trotzdem fröhlich und ge-
mütlich werden. Darum: Auf nach Bet-
tingen zum großen Fest!
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Das Bettinger Lied

14 I -----

von Edi Wirz

Es lyt e Dörfli chly absyts,
Lyt zwüsche griene Bärge.
Der Wald luegt dry
Und d'Matten o.
Si luege uff Bettige abe.
Und Bettiger sy mer uß guetem Holz,
Uff das sy mer stoÞ,: Jäsot: und Bettiger sy mer,

,'-J.,utot
So churnm und lueg mys Dörfli a,

, Chumm mit dur Gaß und Gäßü.
, Mängs älter Hus
, Und Winkel no.
i Ðer Wandel darfsch nit vergässel

" Und Bettiger,sy mer

Lueg, wie sich's neuschti Dörfli macht!
Jä gäll, do muesch grad stuune?
Stoht do e Hus,
E Reihe dört,
Eis putzter und gstrehlter as andri.
Und Bettiger sy mer

Und blieje d'Chirsbäum, chumm doch mit,
Mer gön in Länze ufe!
Isch das e Pracht!
Verluegsch di fascht
Und fangsch no a stuune im Blueste.
Und Bettiger sy mer

Und stygsch der höchsti Bärg duruf,
D'Chrischone grießt dört obe.
Channsch d'Alpe gseh,
Die halbi Schwyz
Und o no ne Stäckli drum umme

' Und Bettiger sy mer - - - :

Und isch der Räbbärg no so chlei,
De muesch gwäß nit verdurste.
Und isch e Fest,
Und hei mer Gest,
Do holt me der silbrigi Bächer.
Und Bettiger sy mer

ffiffiffi
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19.45 Uhr

t9A5-
20.30 Uhr

20.30 Uhr

2l.45Uhr

Abendfeier
Freitag, 2L. Juni L963,
auf dem Lenzen
(bei ungünstiger Witterung
in der Festhütte)

Besammlung der Jugend auf dem Dorf-
platz und Marsch nach dem Lenzen

Geläute der Glocken des Mi.insters
zu Basel, von Riehen, Bettingen
St. Chrischona und Grenzach

Abendfeier
Psalmwort und Danþredigt:
Herr Pfarrer Th. Schubert

Allgemeiner Gesang:
Großer Gott, wir loben Dich

Mitwirkende:
Brüderchor St. Chrischona
Posaunenchor St. Chrischona
Höhenfeuer

Ende der Abendfeier

Rückweg via BuchwegÆuchgasse
zum Festplatz
(die Teilnehmer von St. Chrischona
via Grenzweg)
Beide Gruppen e¡halten Fackelzüge,
Kinder mit Lampions

Festakt
(Festplatz)

Begrtißung durch den Präsidenten
des Organisationskomitees,
Herrn F. Schäublin

Festrede von Her¡n Prof. Dr. h. c.
S. Bertschmann, alt Direktor
der Eidg. Landestopographie

Festspiel
(Text: Eduard Wirz, Musik: Arnold
Pauli, Regie: Max Reinbold,
Schûler von Riehen und Bettingen.
einige Sprechrollen)

Darbietungen des
Singchors Basel
Musikvereins Riehen
und der
Bettinger Vereine

Schlußansprache des Gemeinde-
präsidenten von Bettingen,
Herrn W. MüIler

Ende des Festaktes

Unterhaltungsabend
(Fesþlatz)

Tanzmusik: Musikverein Riehen
Mitwirkende:
Sängergruppe Bettingen
Turnverein Bettingen
Akkordeón-Orchester Riehen
Tumve¡ein Grenzach
Tambourengruppe

Tanz bis 24.00 Uhr

Die Fesnvi¡tschaft ist von 11.00 bis
02.00 Uhr in Bet¡ieb

15.00 Uhr

18.30 Uhr ca

20.00-
02.00 Uhr

09.30-
10.30 Uhr

10.30 Uhr

11.00 Uhr

12.00 Uhr

14.00 Uhr

Offizieller Tag
Samstag, 22. Juni L963

Morgenmusik:
Posaunenchor des CVJM Riehen
beim Zollhaus
und im Dorfzentrum

Empfang
der Gäste und'Delegationen
an der Gemeindegrenze
Riehen/Bettingen

Empfang der Behördevertreter aus
Grenzach, Inzlingen und Wyhlen

Offizieller Festakt
auf dem Dorfplatz
Begrüßungslied
(Text: Eduard Wirz,
Vertonung: Amold Pauli,
vorgetragen von einem Jugendchor
und der Sängergruppe Bettingen
unter der Leitung des Komponisten)
Ansprachen
von Herrn Regierungsrat Dr. E. \{yss
und Herrn Gemeindepräsident lV. MäIler

Offizielles Mittagesser Ín der Festhütte

Festzug
unter dem Motto:lffir zeigen den Gästen unser Dorf
Route:
Petersgaæe - Obere Dorfstraße - Haupt-
straße - Büntenweg - Landhausweg
- Brohegasse - Hauptstraße - Fesþlatz

Veteranenfeier und
Volksfest
Sonntag, 23.Juni 1963

Frühschoppenkonzert in der Festhütte:
Musikverein Riehen ì

Empfang und Begrüßung der über
'ó0 Jahre alten in Bettingen, Basel
und Riehen wohnenden Bürger
von Bettingen
Ansprache des Bürgerratspräsidenten,
Herrn W. Senn

Mittagessen, den Veteranen von der
Bürgergemeinde Bettingen offeriert
l{iederholung des Festspiels

10.30-
12.00 Uhr
11.00 Uhr

12.00 Uhr

14.15 Uhr
15.30 Uhr ca. Beginn des Volksfestes

Mitwirkende:
Musikverein Riehen (Tanzmusik)
Turnverein Bettingen
Volkstanzgruppe Basel
Männerchor Wyhlen
SPortverein Inzlingen

- 18.00-20.00 Uhr: Tanzpause

20.ü)- Tanzabend
24.00 Uhr mit dem Orchester Ray Nelson

(7 Mann)

24.00Uhr SchlußderVeranstaltungen
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Ârrsprachc au[. Seiner Dankpredigt lcgte er ein alt-
tcstamcntliches Wort aus dem Buch der Könige zu_
{:rutrde : "Und sie gingen hin zu ihre¡r Hütten frlhlich
und gutcn Mutes iiber all dem Guten, das der He¡.r.
an David seinem Knecht und an seinem Volk Ectan
hatte> (1. Kön.8, 06). Vier Gcdanken hob der Rädr,.r.
besondcrs hervor. Einmal die Tatsache, daß schon in
frühesten Zeitcn Feste gefeiert wurden und daß auch
die Menschen der Bibel sich fröhlich an diesen Festcn
betciligt hattcn. Entscheidend dabei sei nur das eine;
l)aß man vor Gott fröhlich sei. Zum Zweitcn zei¡¡te
uns Pfr. Schubert, wie rvi¡ Grunrl haben zur Dankbar_
kcit. daß uns der Friede erhalten geblieben ist. Er
dcrikt dabei aber nicht nur an den ãußeren Friedcn.
der uns trotz aller Kriege rings um uns er,halten blieb.
so¡r'dern auch an den Frieden mit unsern Nächsten und
lctztlich an den Frieden in uns selbst, den wir nur
<lort hal¡en, wo wir um die Vergebung vom K¡.cuz
Jesu Christi her wissen und auch das Zusammenlebcn
r¡¡it unsern Nächsten von da her gestalten lassen. AIs
dlitten Punkt weist der Prediger darauf hin, wie
dankbal Bcttingen gerade für den Anschluß an Basel,
rlcnr "Tor der Schweiz" sein dürfe. Wie viel geistiger
u. materiellcr Rcichtum ist durch dieses Tor i. u,rr",
l,and, in unscre Stadt und auch in unser oBergdorf,
gcflossen. Dann aber weist er an Hand des Hebel-
schcn Gedichtes <Die Vergänglichkcit, darauf hin,
wie auch wir alle einmal vor. einem letzten Tor zu
stehcn haben, vor dem Tor der Ervigkeit. Wohl uns.
rvcnu wir uns davor nicht fürchten mùssen. Und
schließlich rvcist Pfarrer Schubert auf Chrischona hin,
<li,c seil eh uncl je ein Ort der Anbctung gewesen ist.
Wolrl kann r¡an Gott überall anbeten und ihm diencn.
aber wir Menschcn brauchen auch immer wieder ein-
¡nal einen Ort, da wir uns in der Stille vor Gott
sanrmeln k<inncn. Es braucht das eine wie das anderc,
rlie Freudc, wic die Stille. So sollen und dürfen wir
an rler¡r bcv<¡rstehcnden Feste herzlich fröhlich sein:
Nur mii¡¡c alles was wir tun, immer auch vor Gott
¡;cschclren. - Mit dicscm Vierklang beschloß Pfarrer
Schul¡crt scine von Hcrzcn kommende und zu Herzen
geherrdc Dankpredigt. Von Posaunen begleitet erscholl
übcr den Bergrückcn hinweg das Lied der versam-
nrclten Festgemcinde: .Großer Gott, wir loben dich,.

Mächtig lodcrte hierauf das von der Feuerwehr (hi!)
cntzündetc Feuer auf und kündete weit ins Tal: nHie
Bcttinger-, hie Basler-, hie Schweieerboden!" Wäh-
rcnd die Kinder ihre Lampions anzünde ten und
sich langsam ein farbenprächtiger Zug Richtung Bet-
tingen in Bewegung setzte, wurden am niederbrennen-
den Feuer die unzähligen Fackeln entzündet und es
war ein wunderbarer Anblick, als eine langc .Feuer-
schlange" sich den dunklcn Kornfeldcrn ent¡ang zog
und langsam Richtung Chrischona im Wald auf dem
Zollwegli verschwand, während dcr breitere Licht-
schein der vielen Fackeln sich bergab nach Bettingcn
bewegte. Großartig schö¡r war dann das Bild vom
lìuchweg direkt auf das festlich, ja malcrisch beleuch-
tcte Dorf hinunter, i¡r clem dann noch bis Mitternacht
fröhlich geleiert worde¡r ist. Und man sah cs dem
lieben, heimeligen Dorfe überall an: Bettingen war
bereit, scinê Gäste zu em¡rfangcn und rnit ihnen ein
frohe. I'c.r "" f^i^"^ c
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I)er feierliche Auftakr
¡

Ei¡¡ wunderl¡a¡ schöner Sommerabend st¿¡lcl übcr
dcm heirnclig in die Hügel eingcbetteten Bettingcn,
als ringsum, zue¡st im Múnster zu Basel und dann in
lìichen, Bettingen, St. Chrischo¡a und Grenzach feier-
lich die Glocken ein großes Fest einläuteten. Und es
ist wahrhaltig ein Grund zum Festen und sich freucn,
n,e¡lr eine Gemei¡rde sich anschickt, die 45Ojährigc
Zugehörigkeit zu Basel und damit ja auch zur-Eidgi-
nosse¡rschaft zu feiern.

Schon früh sah ¡nan da und dort einzelne Gruppen
und Gr'üpplcin den llerg gegeu Bettingen hinanstáigen
u¡rd als nra¡r durch die girlanden- und lampenge-
schmückte .Einga¡rgsplorte> Bettingen bctrat, {a wa-
rcn wohl da und dort noch einzelne tätig, um dem
.Dorf die letzte Politu¡ zu geben, aber aus Häusern
und GälJlcin st¡timten sie schon zusamrn€¡r, die tsüiger
uud Einwohnel der Festgcmeinde, um sich zum Auf-
takt zu samrncln. 'Sie hal¡en cs denn auch wahrlich
vclstandcn, dcm l)orl'ein rechtes Festgepräge zu ge-
bcn; überall war alles blit¿sauber und ordcntlich und
gcschmückt wie eine junge llraut zur Hocl¡zeit. .Dabei
ist doch unsere (lJraut" ¡richt mehr ganz so julg,
tlc¡ur clie Historiker können uns ja vorrechncn, dal3
Bcttingen schon etwa 750 Jahre bevor das Dorl zu
lìasel kam, bcsta¡rden hat. Aber man merkte cs ihrn
riicht an, daß es eine so altc uud würdige Vergan-
gcnhcit hi¡rtcr sich hat; wahrscheinlich bcstcht aus
jcner alten Zeit auch nicht mchr geradc viel. Unscr
hcutiges Bettingcn ¡nacht vielmehr dcn Eindruck ciner
jungcrr, wachcn Gerneinde, die ihre Môglichkeiten er-
kannt hat u¡rd daran ist, sie zu gcstaltcn. überall
stchen sch¡nucke Hâuser, mcist neuere¡r I)aturns und
nra¡r ka¡rn sich cinc¡ leisen Wehmut nicht crwchrcl,
inr Gedankc¡r daran, daß llettingen n<¡ch vor wenigcn
Jahlzchntcn cin verträumtcs Baucrndorf war.

'Mit cinigem Zuzug aus Riehen lo¡miertc sich lang-
srrrr cin langer, lockerer Zug, <ler sich durch dic Baicr-
gassc, mitten durch ein ncu im Entstehen bcgr.iffencs
lVolrrrquartier zog, um sich dann nach dcm Zoll aul'-
wår'ts Richtung Lenzen zu bcwegcn. Immcr wirder
kt¡¡rntc nra¡r stau¡re¡rdc ah und oh vt¡¡r Besucher¡r hri-
rcn, die tlas wundervo.lle Plätzchen Erde .vicllcicht
rtoch nic, wohl aber kaum i¡r die scr einzigartigen
Schönheit gcsehen haben, wie dics am Freitagabend
tler Fall war. Dic Bettinger hatten dcn längstcn 1-ag
rlcs Jahres Iür' ihre Abcndleier als Auft-:¡kt clcs (gro-
l3cn lagcs" gewählt - und es war denn auch ci¡r
crrrzig schöncr Abend. Spät und leuchtend ging die
Son¡re untcr und noch lange leuchtcte der Himmel
golrlen-rot nach. lnzwischen hatte sich ein großer
[ìing von Me¡rschen gebiklet und als dic Glocken
lingsum verklungen waren, als das Glöcklei¡r von St.
(,hrischona seinen letzten Gruß zum Lenzen hìtrüber
santltc, e¡'öllnete der Posaunenchor von St. Chrischona
rlcn Abend. Nfit einem Psalmwort bcgrüfìte Pfr. Th.
Schu bc r t die Bettinger und ihre Gäste, w<¡rauf dcr.
llrüderchor von St. Chrischc¡na in ei¡rem schr klangrnll
tund rlt¡ch sauber und diszipliniert vorgctragenen Licd
zurn Lobcn, Danken und Anbetcn aufricl.

l)iescn'lt¡n r¡ahm dann auch Plr. Schubert in seirrcr
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Der offrzielle Tag des Jubiläums

*

Der Riehener Gemeindepräsident und eine Delega-
tion des Gemeinderates bezeugte durch ihre Anwe-
senheit am großen <Bettiger-Fescht> die schon seit

Jahrhunderten bestehende Verbundenheit der beiden
städtischen Landgemeinden, die (Entente cordiale>
zr.r,ischen dem einstigen <Bergbauerndorfr und seiner
rund 20 mal soviel Einwohner aufweisenden Schwe-
stergemeinde <drunten im Wiesental>.

Inr schönsten Fahnen- und Blumenschmuck erwar-
tcte die Gemeinde Bettingen am Samstag, dem

offiziellen Tag,
prominente Gäste aus nah und fern. Am blumenge-
schmückten Dorfeingang begrüßte der Bettinger Leh-
rer und Pressechef des Festes, P. Schäublin, die
große Sihar der Honoratioren: Regierungsräte, Bür-
germeister und Gemeindepräsidenten aller urnliegen-
dcn Ortschaften, Großräte, Gemeinderäte, Repräsen-
tanten der Konfessionen, der Universität, der Schu-
len und Gerichte - alle waren in festlichem Schwarz
crschienen, um aus den Händen charmanter Ehren-
da¡¡ren den Willkom¡ntrunk im goldenen Bettinger
Pokal entgegenzunehmen. Als Vertreter der ehemali-
gen Verkäufer hatte man auch den Gemeindeam-
rìrann von Wolhusen eingeladen, um so als einstiges
<llandelsobjekt> verspäteten Dank für die gute lVahl
dcs Käufers, der Stadt Bascl, zu bezeugen.

Unter Kanonendonner und Trompetenklang zog
dan¡r der feierliche Cortège zuln Wendelinsbrururen
¿ruf dem Dorfplatz. Gemeindepräsident W. M ü I I e r
lobte dort den baslerischen Verzicht auf die Einge-
rureindung Bettingens, rühmte die großzügige und
weitherzige <Oberherrschaft> im allgemeinen und
versicherte, daß Bettingen auch in Zukunft mit
Stolz zu Basel und mit Liebe zur Eidgenossenschaft
den altcn Bündnissen treu bleibe. - An den anwe-
senden Präsidenten des Vèrfassungsrates richtete der
Redner den Wunsch, er möge die Sache mit der Wie-
dervereinigung der bciden Halbkantone nicht allzu
schnell voranzutreiben, da die Gemeinde Bettingen
bis zu diesenr Zcitpunkt noch einiges mit der Stadt
Rasel <auszumachen> habe . . Wir glauben, daß die
Herren Basler Regierungsrâte diesen Satz sicher auclr
nicht überhört haben!

Regicrungsrat Dr. E. W y s s hielt sich in seiner
Gratulationsadresse an seine¡r Amtsvorgänger von
1913, dcssen Rede zur damaligen 400-Jahrfeier <kurz
und bündig> ge$'esen sei. Als 1'

Festgeschenk

cler Stadt überreichte der Basler <Innenminister>
dem Bettinger Gemeindeprâsidenten ein Geldpräsent
von Fr. 45 000.-, die <zu Nutzen und Frommen der
Bettiñger> verwendet werden sollen.

Der regierungsrätlichen Ansprache entnehmen wir
einige kurze Sätze:

<Die Wandlung Bettingens vom Bauerndorf zur
stadtnahen Vorortsgemeinde ist noch nicht abge-
schlossen. Die Ueberbauung des Dorfes wird weiter
anhalten und die Bevölkerung auch in den nächsten

Jahren zunehmen. Es ist offensichtlich, daß damit
der Gemeinde stets neue und große Aufgaben er-
wachsen, Der Drang des Stadtmenschen, sich nach
Möglichkeit eine Wohnstätte vor den Toren der
Stadt im Grünen zu sichern, wird bei der Fortdauer
der gegenwärtigen Beschäftigungslage nicht nachlas-
sen. So wird es auch verständlich, daß die Gemein-
cle sich mit der in der Stadt längst zum größten so-
zialen Problem gewordenen Wohnungsnot wird aus-
cinandersetzen müssen, was noch vor wenigen Jahr-
zehnten mancher für ausgeschlossen halten mochte.
Der Bevölkerungszuwachs nötigt der Gemeinde in
naher Zukunft noch Lösungen anderer öffentlicher
Aufgaben ab. Im Vordergrund, in Dringlichkeitsstufe
cins, steht wohl die Beschaffung des notq'endigen
Schulraumes. Das Projekt für eine Kleinkinderschule
ist kürzlich genehmigt und der erforderliche Kredit
vom Großen Rat bewilligt worden. Nun wird aber
noch Schulraum für den Elementaru¡rterricht bereit-
gestcllt werden müssen, damit zunächst die Unzu-
länglichkeit, daß Pri¡narschüler nach Riehen zur
Schule gehen müssen, beseitigt wcrden kann. Der Ge-
nreinde fehlt auch, r,r'ie sich ihrer <Wunschliste> ent-
nehmen läßt, ein Saalbau für größere Veranstaltun-
gen. Es soll deshalb ein Mehrzweckbau zusammen
mit einer Turnhalle errichtet u'crden. Nach dem
neucsten Stand cìer Dinge wird dcr geu'ünschte Aus-
bau in Aussicht genommen. I'ls darf damit gerechnet
werden, daß die entsprechende Vorlage beim !,egie-
rungsrat und beinr Großen Rat auf Verstä¡rdnis stos-
sen wild. Es sei hiermit nur angedeutet, daß es für-
derhin an Aufgaben für die Gemeinde nicht fehlen
wird. An deren Lösung lverden stets auch die kan-
tonalen Behörden mitwirken. Es ist nicht zu befürch-
ten, daß die Eintracht, in r.relcher Bettingen seit
seiner Zugehörigkeit zur Stadt mit Ciescr zusammen-
gearbeitet hat, durch kommende Aufgaben gestört
werden könnte, kann sich doch gerade dieses unge-
trübte Einvernehmen einer jahrhundertealten Tra-
dition erfreuen.

Bettingen ist heute eine in jeder Hinsicht erfreu-
liche Gemeinde, auf deren Zugehörigkeit zu Stadt
und Kanton Basel stolz sein darf und auch stolz ist;
als Vorsteher des Departements des Inncrn, welchem
u. a. die Aufsicht über das Gemeindewesen über-
tragen ist, kann ich nur versichern, daß die Ge-
¡neinde Bettingen dem Kanton bis anhin wenig Mû-
he aber viel Freude bereitet hat. Wenn auch das
idyllische <Bergdörflein) von seinem ursprünglichen
ländlichen Charakter eingebüßt und eine in gewis-
sem Widerspruch zu seiner Urwüchsigkeit stehende
Hablichkeit und Gepflegtheit erlang hat, so 'ist es

den Baslern doch so sehr ans Herz gewachsen, daß
sie es selbst in seiner heutigen, veränderten Gestalt
niemals missen möchten.>

Noch war prächtigstes Sommerwetter, als Gastge-
ber und Gäste vereint zur Festhütte zogen, allwo der
Präsident des Organisationskomitees, F. Schäublin,
in launiger Weise alle die vielen Gäste begrüßte und
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den <Anschluß> Bettingens an die guten BaslerSchu-
len pries. Dank dieser städtischen Bildungsmöglich-
keiten habe sich schon mancher Bürger des einsti-
gen <<Untertanendorfes>> als besonders nützlich für
die Gemeinschaft erweisen dürfen.
Der Riehemer Gemeindepräsident, W. W e n k,

gab dann seiner Genugtuung Ausdruck, daß jene
baslerische <Entwicklungshilfe>), die einst vor rund
50 Jahren Riehen zuteil wurde, nun voll und ganz
in den Schoß des kleinen Bruders Bettingen falle. Er
hciffe, so betonte Präsident Wenk abschließend, daß
vor der kommenden Wiedervereinigung von Basel-
Stadt und Basel-Land noch einige interne Angele-
genheiten zwischen derStadt und ihren beiden Land-
gemeinden bereinigt werden könnten. Als Zeichen
der Verbundenheit mit dem höhergelegenen Nach-
bardorf schenke Riehen mit den besten Wünschen
,für Bettingens Zukunft ein Stileben von Niklaus
Stöcklin für die <große Gemäldegalerie>> des Jubi-
läumsdorfes,

Mit solchen Tafelreden beim
Festbankett

verging die Zeit bis zum großen Umzug, der dann
aber leider mit Blitz, Donner, Regen und Hagel en-
dete. Wieder <<unter Dach und Fach>> lauschte män-
niglich der von kontinuierlichem Regenrauschen be-
gleiteten Festrede von Prof. Dr. h. c. Simon
Bertsçhmann. Der ehemalige Direktor der
eidgenössischen Landestopographie bekundete als
Bettinger Bürger seinen Dank dafür, daß die <Ver-
knüpfung unseres Gemeindeschicksals mit demjeni-
gen Basels uhs Schweizer werden ließ>, und gab der
Hcíffnung Ausdruck, daß nran fürderhin ohne Scham
vor dcn Vorfahren und kom¡nenden Geschlechtern
bestehen möge.

Es war zu schade, daß die brillante Rede Professor
Bertschmanns so sehr unter dem Lärm des unauf-
hörlich auf das Zeltdach prasselnden Gewitterregens
litt,dcnn trotz der guten Lautsprecheranlage ging ein
u,esentlicher Teil der Rede inl Gewittcrlãrm unter.
Wir möchten darum hi'er noch einige <Rosinen> her-
auspicken, die sicher nicht nur die Bettinger inter-
essieren werden. Der Redner führte aus, wie um die

Jahrhundertu'ende die Gefahr einer Eingerneindung
der beiden Landgerneinden Bettingen und Riehen
sehr groß war, daß sie aber nicht zuletzt an den
hartcn Bettingerschädeln scheiterte. Er fährt fort:

<Wir dürfen es heute als einen Glücksfall ansehen,
daß weitere Erwägungen des Problems im Gesamt-
regierungsrat zum Fallenlassen der Eingemeindung
vo¡-r Riehen und Bettingen führten.

f)ic Basler Regierung bekundete so mit einer in
der Zeit dankbar angenomnlenen Hilfe in organisa-
torisch-technischer Hinsicht, ohne die Eigenständig-
keit dcr Genreinde anzutasten, große politischc Ein-
sicht. Denn schen wir r¡¡rs irn Lande um, wo Ver-
schnrclzungen von Gcrneinden aus Zweckmäßigkeits-
gründen des Materialismus' in gröflerem Unrfang
stattfanden, so gewahren wir Vermassungserschei-
nurìgcn in der llevölkerung, ein Verkümmern des in-
nercn, geistigen Lcbens. 'fradition zu wahren und zu
pflegcn als Mittcl cincr gcistigcn Eigcnständigkeit
rvird da immer schrverer und bcdarf von außen her-

Rie}.ener
29. Jrrni

angetragener Impulse, die vielfach das <Gekünstelte>>
in sich tragen.

In wirtschaftlich-technischer Hinsicht war der Bau
der Straße Riehen-Bettingen und die auf Antrag
der Gemeinde auf Grund eines eigenen Projektes
vom Basler Baukollegium dann beschlossene Weiter-
führung bis zur Chrischona von großer Bedeutung.
Der Ratschlag der Gemeinde, das verständnisvollè
Eingehen der Oberbehôrde, das <Miteinanderredin>
ohne Prestigerücksichten schuf dieses Werk des Ge-
meinwohls. Eine zeitlang geisterte das Projekt einer
Eisenbahn Hörnli-Riehen- Bettingen-Chrischona
im Land herum, ein Projekt, für dessen Ausführung
der Bundesrat 1897 eine Konzession erteilte. Die
Bettinger beurteilten dieses Bemühen privater Kreise
recht nüchtern. Sie bewilligten wohl eine Aktien-
zeichnung von 1000 Franken für den Fall, daß die
Bahn überhaupt zur Ausführung gelange. Ihre Skep-
sis hatten sie ein Jahr vorher schon mit einer Bitte
an den Regierungsrat um Anschluß an das Basler
Straßenbahnnetz zum Ausdruck gebracht. Der Spuk
ging im bald ausbrechenden Ersten Weltkrieg unter.
Heute, im Überdruß der überall im Lande ins Kraut
schießenden Kabinenbahnen, Sessel- und Skilifte be-
glückwünschen wir uns, vom Opfer an den Zeitgeist
verschont geblieben zu sein, und - schließlich kam
ja 30 Jahre später eine Autobusverbindung mit der
Stadt zustande.>>

Zeitweise konnte man an den Gästetischen auch
noch während des folgenden

Festspiels

in der gedcckten Halle dieFüße in hereinbrechenden
Wasserströnren baden. Da aber die Möglichkeit eines
Flüssigkeitsausgleichs in den oberen Zonen des
menschlichen Körpcrs durchaus çboten war, tat das
der gutcn Stimmung keinen Abbruch.

Eduard W i rz (Text) und Arnold P a u I i (Kom-
position) hatten es zudem besteru verstanden, in ei-
nem gemütvollen, witzigen und melodiös sehr ein-
fallsreichen <Bettiger Spil> alle Aspekte des Dorf-
lebens von frühesten Zeiten bis zur Gegenwart in
bunter Mischung auf die Bühne zu zaubern, Díe Zen-
trumsfigur des Dorfwächters als Begleitèr durch die

Jahrhunderte erlaubte eine lose Verbindung der ein-
zel¡ren Szenen, während die vielen <Gesangseinla-
gen> und die ganz besonders goutlerten Tänze für
weitere Auflockcrung sorgten. Max Reinbolds Regie
war darauf bedacht, die Bettinger Schuljugend in
ubereinstimmung mit den Intentionen des Dichters
und des Komponisten möglichst ungezwungen na-
tiirlich auftreten zu lassen, so daß aus dem verdienst-
vollen Bemühen aller ein heiß beklatschter Erfolg
resultierte. Als Ouvertüre zu diesem Hauptereignis
dcr Bettinger Festtage hatte der Musikverein Riehen
untcr dcr Leitung v<¡n B. Marcolli die Uraufführung
einer s¡reziell für dcn Anlaß geschriebenen Hymne
uncl ei¡res rassigen Bettinger Marsches intoniert. Aus
allen Nachbargemcinden des Festdorfes waren wei-
tcrc Vereine erschiencn, um das Jubilãum verschö.
nern zu helfen.

Mit cinc¡n bunten Abendprogramm fand der
Ilaupttag eines trotz ausgiebigen Rcgengüsscn gro-
fl't:n und schönen Fcstes seinen frischfröhlichen Aus-
klang. H. J.
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Lìnþs: Der Bettinger Gemeindeþräsid.ent Willy MüIle¡ mit dem Pokal, dem Bettínger "Waþþentier". Rechts
Regíerungsrat Dr. Edmund Wyss bei seiner Festansþrache vor de¡n Wendelinsbrunnen. (Photo Be¡tolf)

Veteranenfeier und Volksfest
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Als der altc Giggishans sich am Sonntag zum Früh-
schop¡renkonzert in der Festhalle cinfand, war deren
Boclen durch fleißige Arbeit wieder trocken gelegt.
Daß er nicht immer so blieb, dafür muß der himmli-
sche 'Wettermacher ein gut Stück Verantwortung tra-
gcn. Das Wetter aber tat der Veteranenfeicr keinen
Abbruch. Sie wurde einge.lcitet durch den unermüd-
lichen Ein¡atz des Musikvereins Richen, der sich hin-
fort Stadtmusik Riehen nenncn sollte, wie Bürgerrats-
þriisídmt Waltn S¿nr¡ es wünschte. Herr Senn be-
grüßte die Veterancn seines Dorfes, dic über 60 Jahre
alten in Bettingen, Riehen oder Basel wohnenden Bür-
ger von Bettingen. Es sind deren 29. 24 waren erschie-
nen. Waldhùter Senn, der älteste Bettinger, ist vor
kurzem gestorben. So war J. Bcrtschmann-Grütter dcr
älteste Mann auf dem Platz, beziehungsweise an dem
gedecktcn Tisch. F. Bertschmann-'Weber hatte zuvor
die Grüße des Präsidenten im Spital entgegenneh-
men müssen. Es war eine recht sympathieche und hei-
melige Bcgrüßungsrede, die wir hören durftcn. Nach
cler Rede folgte der Durst. Gemach, zuerrt crhielt je-
der Veteran die von Emil Junker, dem Jagdpächter
der C'emeinde und von R. Demenga entworfene und
ausgcführte Wappenscheibe mit dem Bettinger Bccher
als Geschenk. Dic Bürgergemeinde aber durfte selbst
ein Ge¡chenk von J. Mühletaler, dem früheren Ober-
lehrer in der höchstcn Schulc des Kantons, entg€gen-
nehmen. Ein Bild des Dörfchens, von der Gattin dcs
Spendero gemalt. Das Essen war wioderum von keinen
schlechten Eltern, und der Trunk aus dcm goldenen
Becher mundcte auch Veteraninnen. In dcr Hüttc
konnte man ¡ich mit Mühe cin Plåtzchen erobern, als
das .Bettigcr Spil, von ncuem dic Fcrtgcmciodc cr-

freutc. Giggishans håtte am liebsten gerade selbst mit-
gespielt. Doch das ging nicht gut. So hat er eben nur
am Rande noch etwas mitgemacht. Nach dem Spiel
nahm das V<¡lksfcst seinen Anfang. Führcnd war von
neuem der Musikverein Riehcn. Dazu gesellten sich
dcr Turnverein Bettingen, die Volkstanzgruppe Basel,
dcr Männerchor Wyhlen, vom Komponisten des Fcst-
spicls sichcr geführt, und der Sportvercin Inzlingen,
dessen Mitglieder mit martialischen Schnãuzen geziert,
auftraten. Der Tanzabend mit dem Orchester Ray
Nelson führte weiter. Davon hat Giggishans nicht
mchr viel gcsehen und gehört. Vom Kampfe €rmattet
zog er sich frühzeitig zurück. Die Bettinger und Rie-
hemer und die zugewandten Orte werden auch ohne
ihn fertig geworden sein. Wunder nimmt cs ihn jetzt
nur noch, ob es am nåchstcn Morgen auch wieder ge-
heißen hat: "Der Bus! Der Bust Hoffcntlig verwütsch
en nol Der Bus! I darf nit z'apot cho!" Er håtte alles
Verständnis dafür, wenn er nicht nur den Schúlern
vor der Nase abgefahren wåre. Nach einem solchen
Fest! Giggishans hat nur einen 'Wunsch: Wenn die
Bettinger nach einem halben Jahrhundert wieder fei-
ern, möchte er mit Burlipeter sagen dürfen: .Hejo, i

ha drum Urlaub übercho vom Petrus. Wenn'g mer
Frcud machtu. Und ob es mir Freude machte! E. W.

Nachbemerkung der Redaktion:
Wie wir in Erfahrung bringen konnten, wird das

reizende Festspiel unseres Riehener Dichters Edi
Wir¿ irn Herbst dieses Jahres noch einmal im Saal
des Landgasthofes in Riehen gespielt werden, so daß
auch die vielen Riehener, die sich vergehns auf das

Spiel gefreut haben, es noch ansehen können.


