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felder Bürger” geworden sind.

s’ch in Minne auf. uttänz
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Die Tochter feierte den 
100. Geburtstag

liehen Beschäftigungen lösen konnten, 
so dass das absolute Mehr knapp ver
passt wurde. Am 4. April 1875 unter

siehe da, es klappte. 54% liessen sich

«Fremdsein in der 
Schweiz»

Ein Gastspiel der Basler Theater in der 
Ars Mittenza in Muttenz, Donnerstag, 
17. April 1975,20.15 Uhr.
Erich Holliger, der Regisseur, geht mit 
seiner Truppe aus der Stadt hinaus dort- '•

denken, dass das eine 1874 über die 

später). Wie dem auch sein mag, am 
21. Juni 1874 stimmte das Baselbieter 
Stimmvolk mit grosser Mehrheit dem 
Wunsch der Birsfelder zu. Leider ist 
aber die schlechte Stimmbeteiligung 
weder eine Erfindung noch das Privileg 
unserer modernen Zeit, denn das ganze 
Unterfangen scheiterte damals daran, 

• f -------1-

ten vom Heuet und anderen sonuner-
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digen Schritte zu l... I  
an eine eigene Gemeinde Birsfelden 
sein. P  ' . 
des Kantons zu jener Zeit noch in 
erträglichem Rahmen hielt, war das 
Prozedere auch bald durchgespielt —

Erhebung der Ortschaft Birsfelden zu 
einer politischen Gemeinde habe die 
verschiedenen Etappen in einer um 
genau einen Tag kürzeren Frist durch
laufen als das Baugesuch für das Fami
liengartenareal in den Robrinesen (der 
geschätzte Leser möge allerdings-be-

In dieser Men schenrii ässe versteckt stossen die Gemeinde rate von Birsfelden und 
Muttenz auf die zwiichengemeindliche Freundschaft an.

Gemeinderat Benjanlin Meyer, der sich
»^zufällig’4- auf der Gemeindeverwaltung

, aufhielt, nahm schmunzelnd Kenntnis 
vom Jux, den sich die Vertreter der 
ehemaligen „Westprovinz” ausgedacht 
hatten. Er hörte sich auch den Text der

< Urkunde an, die vor einem Jahrhundert

?!lI■i

täglich und für alle wirklich sind. Freind- 
sein, Anderssein bringt Spannungen, aas 
erleben wir alle immer wieder. Sich an
passen, sich eingliedem aber heisst nicht 
nur, diese Spannungen abbauen, die 
Reibungen vermindern und verhindern, 
sondern heisst vor allem auch, in vielen 
Bereichen des Lebens noch einmal um
lernen und einen „modus vivendi” fin
den. Wie schwer das oft ist, wissen und 
erfahren wir alle selber.
„Fremdsein in der Schweiz” sind doku
mentarische Szenen über diesen Ver
such eines Ausländers, sich unsere 
Schweizer Eigenart anzueignen, der 
Versuch, dokumentarisch die Probleme 
des Ausländers mit der Schweiz und der 
Schweizer mit dem Ausländer darzu
stellen, ein - notwendiger - Denk
anstoss, abgeschlossen und ergänzt 
durch die Diskussion mit den Darstel
lern und dem Regisseur nach der Auf
führung. „Fremdsein in der Schweiz” ist 
nicht nur ein aussergewöhnlicher, son
dern auch ein ansprechender und an
regender Theaterabend.

Birsfelden zur politischen Gemeinde 
erhob. Ein Sclüu'ck Birsfelder Jubi
läumswein aus den von den Gästen zum 
Geschenk gemachten, mit dem Jubi
läumssignet verzierten Gläsern besiegel
te einmal mehr die nachbarliche Freund
schaft.

Begegnung an der Banngrenze
Der Besuch der drei Birsfelder Bürger 
auf der hiesigen Gemeindeverwaltung 
war als Überraschung gedacht. Dasselbe 
hatten sich auch die Muttenzer vorge
nommen. Um 17.00 Uhr empfing der 
fast vollzählige Gemeinderat nebst Ge- — «w. JLU4UUQ UV1 U”

meinde- und Bauverwalter die mehreren hin, wo die Probleme der Einheimischen 
hundert Birsfelder Banngänget vor dem mit dem Fremden noch hautnah, all- 
Büro der Hafenverwaltung, an einer 
Stelle also, wo die Banngrenzen der 
beiden Gemeinden Zusammenstössen.
Ein Trommelwirbel brachte die Menge 
zum Schweigen, worauf ein jünger 
Herold eine Grussbotschaft von Behör
den und Bürger der Nachbargemeinde 
verlas. Dann flössen Muttenzer Gutedel 
und Süssmost in Strömen um die vielen 
durstigen Kehlen zu erlaben.
Ihren 100. Geburtstag beschlossen die

womit der Auftakt zu den Jubiläums
feierlichkeiten, deren Höhepunkt am 
6./7. September stattfinden wird, recht 
erfolgreich verlief. -on.

Vor genau einhundert Jahren hatten es 
die Birsfelder satt, als Töchter und 
Söhne des Wartenbergs zu gelten, der-  
weil sie diesen Högger und seine Ruinen’ nahm man einen zweiten Anlauf, und 
vor lauter Hardwald überhaupt nicht zu siehe da, es klappte. 54% liessen sich 
sehen vermochten. Also beschlossen sie, - diesmal hinter dem Ofen oder dem 
bei den löblichen Behörden die notwen- Posamenterstuhl hervorlocken, 

unternehmen um fort- denen 5229 den Birsfeldern ihr eigenes 
* ’ " / 1 ’.j zu 

Da sich der Verwaltungsapparat

erträglichem Rahmen hielt, war das
. -----------------—’ WVAW4V

böse Zungen behaupten, das Gesetz zur' Mutter Trauer trug...
n ’ • So kam es, dass am vergangenen Freitag

— es war wiederum der 4. April — Birs
felden seinen 100. Geburtstag begehen » 
konnte. Von der Familienszene beim 
Auszug der Tochter aus dem elterlichen 
Heim vor 100 Jahren sind keine Ressen
timents mehr festzustellen, und die 
Birsfelder hatten ihre Nachbarn sogar 
via Muttenzer Anzeiger-über die Durch
führung ihres ersten Bannumgangs in
formiert.

£ Kirchgemeinde Muttenz
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Ein Zwischenfall?
M Es wäre wohl vermessen zu sagen, dass 
U am Fusse des Wartenbergs ob dieses 

Ereignisses alle Dämme der Begeisterung 
1 brachen. Immerhin, man mochte den

< j Birsfeldern ihren, -verglichen mit Mut- 
k ‘ -j tenzer Verhältnissen, Mini-Bannumgang 

von Herzen gönnen. Doch gegen 14.00 
Uhr erschien der Birsfelder Ortspolizist

J mit zwei gfürchtigen Landstreichern auf 
’ der hiesigen Gemeindeverwaltung. Was 
: war geschehen? Hatte die nachbarliche 

f'lr-XT-iiiTirrC-Vraft auf Rünn Ge

wildert und zwei Individuen festgenom
men, die eigentlich das Erscheinen der 
Muttenzer Hermandad hätten abwarten 
sollen? Nichts von alledem. Bei näherem 

 Zusehen war unschwer festzustellen, 
Bühne ging, das zweite jedoch 100 Jahre dass besagter Polizist genau die selbe

Uniform trug wie s’ein Kollege vor 100 
Jahren. Nur die Festplakette am Revers 
bezeugte, dass inzwischen viel Wasser 
den Rhein hinabgeflossen war. Der Birs
felder Gemeindepolizist war mit den 
beiden „Tunichtgut” auf der Muttenzer 
Verwaltung erschienen um sie symbo- 

 . lisch bei der Einwohnerkontrolle ab-
dass sich nur 48,5% der Stimmberechtig- zümelden, da sie nun „ehrbare Birs-
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Muttänz am 4. April anno domini 1975 Birsfelder mit einem grossen Volksfest,

An die geschätzte Bürgerschaft 
vom Birsfäld <
Der Bürgermeischter und die. hochwohl
geborenen Rathsherren der reichsfryen 
Schtadt Muttänz begruesseh die ehr- ... .
würdigen Rathsherren und die Burger- VeranStaltUnOen 
schäft der Nachburgemeinde Birsfäld bv 
ihrem erseh ten Versuech, ihren njcjlt 
allzue wytläufigen üemeindebann abzu-

Hiermit wird kundgethan, dass die 

KÄ'X”
vor den Thoren ^^^anischthisch^ 
Sch tadt Basel her g Wachseri isöht

“"“ÄÄÄr

~hiürpfen'

der re1

Letzter Männer- 
Nachmittag

Schtolz erlasset die ehemalige Dienstag, 15. April 1975, 14.30 Uhr, 
Weschtprovinz au [Hand voll im „Park” Muttenz.

- - c;’”Hfirn t  Als Schluss der diesjährigen Winterver-
der humCll^n Gemeinde anstaltungen für Männer über 65, haben 

anischtk;«^Lien wjr das Vergnügen, einen der Unsrigen 
zu hören. Hans Meyer-Tschudin, der 
Vielgereiste, serviert uns einen Erlebnis
bericht seiner Studienreise in die 
Buddhaländer Thailand, Burma, Nepal, 

auo -V... - nu ue --‘“»uhk von ^in interessierte diesmal nicht in erster den Wynbärgeu^* ä^Fäldern usdem Linie die Botani^> sondern die sozialen 
Gemeindeban11 Verhältnisse dieser Länder. Während s
Wir bitten n°n’ju, dan?. “?rger- Thaüand, ein Königreich, wo es organi- 
meischter zuer.c|]lyessenrid\Ie Raths- sieü ist, viel Geschäftigkeit und Ord-
herren und ^^ßjid den die Burger- nunß kennt, stösst in Nepal, ebenfalls 
schäft vom rgebothenL?arther ein Königreich, die Entwicklungshilfe 
Wyberhand u i ^brenthrunk au^vie^ Widerstand. Man will von neuen
zu schlürpfen’ nnei organisierten Ordnungen nicht viel

Der ^Rathshp ter wissen. Im Gegensatz zu den zwei
und d*ehsfryen Königreichen, ist Burma ein sozialisti-
jer reic chtadt Mum sc ler Staat. Der Referent kam von 

«anz tropischem Klima bis in Höhen von

Buchdruckeroi Hochuli AG, St. Jakobstrasse 
lhka|t0?il Wöchont^ckheck 40-1874, Basel. Telefon 061-r^c' 

°rel| Fl- ®'_nrnal am Freitag, - Inseratenvei 
^%^nsprois-, 30SS ' Werbe AG (OFA), Basel, Freie Strasse 

r° rrinfCr. Annonro RA\pr0 mm einspaltig. Zeitungsgemeinscnmi.
e'nsPaltia n i ? ÄSSA. Steinen\/orstadt 79, Basel. 39 Rp-

- Jahresabonnement Fr. 29. ’ On

11 April 1975

7000 Meter ö. Meer ’und

China. H. Meyer wird uns berichten von 
den fleissigen Sherpas, ihren gut gepfl g 
ten Feldern und wie sie sich in der 
kargen Bergwelt ernähren.r Wir dürfen anhand von Farbdias wieder 
einen sehr interessanten Nachmittag 
erleben und hoffen deshalb auf regen

j Besuch.
V Freundlich ladet ein:
5 Die evang.-ref. .2^'

Sinfonie-Konzert
JArs Mittenza kann mit Unterstützung 

der Erziehungsdirektion Baselland als 
Saison-Abschluss der Abonnements- 
Vorstellungen am Freitag, den 11. April 
1975 ein Konzert mit dem Radio-Sin- 
foniftorchester Basel präsentieren.
Unter der Leitung des Dirigenten
»bekannte 

Solisten wie Heinz Holliger, Oboe und 
Englisch Horn, Bernhard Wulff und

‘ Schlagzeug,
sp.iel®n\.., D1c Ars Mittenza freut sich ganz beson
ders, dass sie ihren treuen Abonnenten 
und Mitgliedern als Ergänzung zu den 
kammermusikalischen Abenden ein 
Konzert mit einem Sinfonieorchester 
bieten kann und hofft auf ein zahL^ * 
reiches Publikum.

Ars Mittenza

Die bürgerlichen
Parteien laden ein
Die freisinnig-demokratische Partei, 
Sektion Muttenz, teilt mit, dass am 
Mittwoch, den 16. April 1975,20.15- 
Uhr, die Schlussveranstaltung der bürget- ‘ 
liehen Zusammenarbeit BGB/SVP, FDP 
und CVP stattfindet. Das Regierungs
team und die Parteipräsidenten diskutie
ren und beantworten Fragen aus dem 
Zuhörerkreis; Gesprächsleiter: Werner 
Jauslin, Stände rat.
Die Veranstaltung wird umrahmt durch 
musikalische Begleitung des Musikver
eins Muttenz. Alle Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger sind herzlich eingeladen.

i, von

„Plätzbumms” von Herzen gönnen 
mochten, während 221 (ob es wohl alles 
Muttenzer waren?) ihren Segen ver
weigerten. Damit hatte sich die Tochter 
selbständig gemacht, während die

Ordnungskraft auf Muttenzer Bann ge-

Diesen Burschen möchte man nicht bei 
Nacht und Nebel begegnen.

MuH
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8, 
61 5500. 

Freitag. - Inserate.jrwaltung: 
, Basel, Freie Strasse 81. 

—mnschaft:

Annoncen AG ASSA. Steinenvorstadt 60 Rp.
flsoaltin _ Fr. 29.-- E,nze P

i fonieorchester
j Unter der L&it«..o —4 Matthias Aeschbacher werden bekannt
1 uAin7 Holliger, Oboe und

| L..^-
I Claus-Dieter Zimmer.
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