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Marken sicherten
die Rheingrenze

Ja zum neuen
Hafenbecken
Regio Basiliensis stimmt zu

Otto Imgrund hat sich intensiv mit Relikten beschäftigt
Von Hannes Lauber
WEIL AM RHEIN. Rund 30 Ausstellungen rund um das Thema Rhein soll
es in den Jahren 2022 und 2023 beidseits des Oberrheins in Deutschland,
Frankreich und der Schweiz geben. Otto Imgrund vom Weiler Schwarzwaldverein hat gute Aussichten dabei zu
sein. Denn er hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit den Relikten
eines für den Oberrhein bedeutenden
Vorgangs beschäftig. Zu Beginn des 19.
Jahrhunderts wurde die Rheingrenze
zwischen Baden und Frankreich eingemessen und mit Steinen gesichert. Etliche dieser Rheinmarken sind immer
noch vorhanden.
Wer das berühmtes Gemälde Peter Birmanns (1758 – 1844) Blick vom Isteiner
Klotz rheinaufwärts kennt, der weiß, dass
der Rhein früher nicht so gerade floß wie
heute, sondern sich in zahlreichen Armen und weiten Schleifen seinen Weg
suchte. Gleichwohl trennte er seit dem
Ende des 30-jährigen Krieges die deutschen und französischen Landen. Als
Grenze galt dabei der sogenannte Talweg,
also jenes Bett, das der Fluss bei Niedrigwasser nahm. Doch unveränderlich war
diese Grenze nicht. Hochwasser hatten
immer wieder zur Folge, dass Kiesbänke
und Rheininseln verlagert wurden und
der Talweg andernorts zu liegen kam.

Die Arbeiten
dauerten zehn Jahre
Am 2. Juni 1817 verständigte sich in
Basel eine badisch-französische Kommission deshalb darauf, Grenzpunkte festzulegen und sie verlässlich zu vermessen.
Zehn Jahre lang dauerten die Arbeiten,
ehe 1828 die „Rheingränz-Carte“ erschien. Doch vor Unterzeichnung des zugehörigen Staatsvertrags kam es zum
Streit über einzelne Grenzpunkte, so dass
neu vermessen werden musste und erst
zehn weitere Jahre später die Grenzkarte
1838 vorgelegt werden konnte.
Nun, 200 Jahre nach Beginn der Arbeiten, hat Otto Imgrund den Relikten dieses
Mammutprojekts nachgespürt und ist
fündig geworden. Von den Grenzpunkten, die meist auf Rheininseln lagen und
dort mit Grenzsteinen markiert waren,
sind nur noch ganz wenige überhaupt an
Land zu finden. Die meisten liegen heute
im Verlauf des Rheins. Zwei konnte Imgrund am elsässischen Ufer bei Rosenau
ausmachen, wo sie mit Holzpfählen mar-

kiert sind. Die Grenzsteine dagegen sind
verschwunden. Von ihnen hat er nur
noch einen bei Rheinweiler am Rande des
Naturschutzgebietes Kapellengrien finden können. Er wurde allerdings bei
Arbeiten total zerstört und ist nur noch in
Trümmern vorhanden. Immerhin: Es
existiert noch eine Zeichnung des ursprünglichen Aussehens.

Standort von Grenzsteinen
lässt sich rekonstruieren
Häufiger ist Imgrund allerdings bei den
sogenannten Rhein- oder Rückmarken
fündig geworden. Weil die Rheininseln
und mit ihnen die Grenzsteine extrem
hochwassergefährdet waren, bedienten
sich die Geometer eines bewährten Sicherungssystems. Auf den Verbindungslinien zwischen den nahegelegenen Kirchtürmen und den Grenzsteinen wurden an
hochwassersicheren Stellen am Rheinufer die Rheinmarken eingemessen und
platziert. Ging ein Grenzstein verloren,
konnte man anhand der Rheinmarke und
der protokollierten Entfernungen seinen
Standort rekonstruieren.
Links und rechts des Rheins hat Imgrund bis jetzt knapp 30 dieser Marken
entdeckt, und diesen Winter werden
möglicherweise weitere hinzu kommen.
Denn in den oft zugewucherten Uferbereichen ist die Suche dann am aussichtsreichsten, wenn das Laub gefallen und die
Sicht deutlich besser ist. Übrigens: Auch
der Grenzstein Nr. 1, der den Beginn der
deutsch-schweizerischen Grenze am
Rheinufer in Friedlingen markiert, ist mit
einer Rückmarke am Hüninger Ufer gesichert. Seine bisherigen Funde hat Imgrund zu einer GPS-Radtour zusammengefügt, die man mit Handy oder Navigationsgerät abfahren kann. So kann man
die Rheinmarken besichtigen und – im
Sinn des Wortes – Geschichte erfahren.

Eine Rhein- oder Rückmarke bei Hüningen. Sie diente der Sicherung der
Grenzpunkte im Talweg des Rheines.

KURZ GEMELDET
B AS EL /L IE ST AL

Zwei Corona-Todesfälle
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Der Rheinmarken Trail ist eine interaktive Radtour, die mit GPS-kompatiblen Plattformen wie der Schwarzwald
App oder der Outdooractive App angezeigt werden können. Eine Vorschau
ist auch unter mehr.bz/rheinmarken mit jedem Internet-Browser abrufbar. Beim Abfahren der Tour ist ein
ständiger Internetzugang nicht erforderlich, da die Daten auch zuhause
auf das Smartphone heruntergeladen
werden können.
nn

Eine Tafel am Hüninger Ufer erklärt,
wo sich genau das Dreiländereck im
Rheinbett befindet.

Diese mit Moos bewachsene Rückmarke steht im Wald bei Kirchen.
FOTOS: LAUBER (3)/LANGELOTT

Fasnachtskünstler spannen eigenen Rettungsschirm
Konkurrenz zur offiziellen Plakette: Verein Fasnachtsmanufakturen bittet um Solidarität, Comité sieht sich ohnehin vor Herausforderung
BASEL/LIESTAL. Die Cliquen, die Basel jedes Jahr für drei Tage in Buntheit und
Musik abtauchen lassen, werden vom
Fasnachts-Comité finanziell unterstützt.
Durch den Verkauf von Plaketten gibt
es jährlich einiges – genaue Summen
bleiben geheim – zu verteilen. So
können es sich die Cliquen leisten,
eine eigene kleine Industrie am
Laufen zu halten: Sie bestellen jede
Saison eigens entworfene Kostüme,
handbemalte Larven und aufwändige Laternen in lokalen Ateliers. Nicht
so 2020.
Da die Fasnacht ausfiel, können die
diesjährigen Kostüme auch 2021 noch
getragen werden. „Im Oktober habe ich
100 Franken Umsatz gemacht“, sagt Hans
Ledermann. Er führt mit seiner Frau
Heidi das Atelier Bajass, sie sind einer von
neun Betrieben, die sich in der Not zum
Verein „Fasnachtsmanufakturen beider
Basel“ zusammengeschlossen haben.
„Obwohl wir Unesco-Weltkulturerbe

Solidaritätsplakette: Waggis,
Tambourmajor und Pierrot unter
einem Corona-Schutzschirm
FOTO: HANS LEDERMANN

BASEL (BZ). Das geplante Hafenbecken 3 ermögliche es im Rahmen des
Gateway Basel Nord, die Containerschifffahrt auf dem Rhein mit dem schweizerischen Schienen- und Straßennetz nachhaltig grenzüberschreitend zu verknüpfen. Deswegen setze sich die Regio Basiliensis für ein „Ja zum Hafenbecken 3“
am 29. November ein, heißt es in einer
Mitteilung.
Für den Erhalt und den Ausbau der Erreichbarkeit des Standorts Basel sei die
Wirtschaft auf funktionierende und integrierte Infrastrukturen in den Bereichen
Straße, Schiene, Wasser und Luft gleichermaßen angewiesen. In den Häfen des
Oberrheins wurden in den vergangenen
Jahren die Terminals und Umschlaganlagen weiterentwickelt, um eine Umladung
von Containern von Zügen auf Binnenschiffe zu ermöglichen. Auch in Basel
brauche es entsprechende Überlegungen
und einen integrierten Ansatz für die zukünftige Entwicklung des Güterverkehrs.
Das Gateway Basel Nord sei die strategische Antwort der Schweiz und des
Standorts Basel auf die wachsenden Herausforderungen im internationalen und
nationalen Güterverkehr mit immer
mehr Containertransporten und Kapazitätsengpässen auf Straße und Schiene.
Wesentliches Element dafür sei der Bau
des Hafenbeckens 3. Es gewährleiste die
Verbindung von wirtschaftlicher Entwicklung mit Raum-, Transport- und Umweltplanung und damit das Angehen
dringender Konflikte von Kapazität,
Nachhaltigkeit und Lebensqualität. Das
Vorhaben entlaste zudem Kleinhüningen
vom Lkw-Verkehr und gebe Impulse für
die städtebauliche grenzüberschreitende
Entwicklung in den rheinnahen Gebieten
in Kleinhüningen und Klybeck.

sind, bekommen wir von niemandem
Geld“, beklagt Ledermann, Präsident des
Vereins. Denn das Kunsthandwerk im
Hintergrund wartet bislang vergeblich
auf Unterstützung. „Alle Anfragen bei
Institutionen für Kulturschaffende
waren bis jetzt negativ“, heißt es in
der Pressemitteilung der Fasnachtsmanufakturen. Auch mit dem Comité habe man das Gespräch gesucht.
Da alles nichts half, entschied sich
der Verein für eine eigene Plakette
(wir berichteten) – sie wurde Ende
Oktober vorgestellt, kostet zehn Franken und soll helfen, „wenigstens einen
Anteil unserer Ausfälle zu begleichen“, so
der Pressetext.
Ein ärgerlicher Vorgang für das Fasnachts-Comité: Auf die Frage, ob die Solidaritätsplakette als Konkurrenz zur offiziellen angesehen wird, antwortet die
Obfrau des Comités, Pia Inderbitzin: „Ja,
es wird ohnehin eine Herausforderung, in
diesen schwierigen Zeiten genügend Fas-

nachts-Plaketten zu verkaufen.“ Die offizielle Plakette wird erst am 30. Dezember
vorgestellt und soll ab dem 2. Januar erhältlich sein; diejenige, die Roman Peter
vom Atelier Charivari für die Manufakturen gestaltet hat, ist schon jetzt bei den
Vereinsmitgliedern und in vereinzelten
Geschäften zu bekommen. Sie zeigt drei
der Basler Fasnachtsprotagonisten unter
einem Corona-Schutzschirm, wie ihn
sich die Ateliers derzeit noch wünschen:
Waggis, Tambourmajor und Pierrot kann
der Corona-Hagel nichts anhaben.
Die Strategie hat sich bereits bewährt:
Bis Anfang dieser Woche konnten die Fasnachtsmanufakturen laut Ledermann bereits 7000 Soli-Plaketten verkaufen. Auch
Inderbitzin kann ein wenig Hoffnung machen: „Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler haben diverse Ideen, wie sie ihre
Zulieferer unterstützen können“, indem
sie nämlich einen Teil ihrer Subventionen
weiterreichen – oder eben doch noch
Aufträge vergeben.
Savera Kang

Der Kanton Baselland meldete am Montag 157 neue Infektionen mit Sars-CoV2 gegenüber 147 am Vortag sowie zwei
weitere Todesopfer im Zusammenhang
mit Corona. Deren Gesamtzahl erhöht
sich so auf 43. Positiv auf Corona getestet wurden bisher 3093 Menschen.
In Isolation befanden sich am Montag
1105 Personen (+179), in Quarantäne
952 (+43). Im Krankenhaus befanden
sich 33 Covid-19-Patienten (minus 1),
davon fünf auf der Intensivstation; vier
mussten beatmet werden. Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt meldete
70 neue Corona-Fälle gegenüber 77
am Sonntag. 828 Infizierte (+29) sind
in Isolation, 2511 Kontaktpersonen
und Reiserückkehrer (+65) in Quarantäne. 41 Covid-19-Patienten liegen im
Krankenhaus, davon 13 auf Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle bleibt
bei 54. Bisher sind 2723 Bewohner
des Stadtkantons positiv auf Corona
getestet worden. Die höchste Zahl der
Neuinfektionen (129) wurde am Donnerstag verzeichnet.
BZ
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Vier Tote gefunden
In Buchs bei Aarau hat ein Familienvater
mutmaßlich seine drei Kinder getötet
und danach Suizid begangen. Die vier
Toten sind am Montagmorgen in einem
Einfamilienhaus aufgefunden worden.
Die drei Kinder waren drei, elf und 13
Jahre alt, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Beim Tatverdächtigen handle
es sich um den 37-jährigen Familienvater. Die Polizei machte keine Angaben
zur Tötungsart und zu den Hintergründen der Tat. Die Kantonspolizei war
von einer dritten Person darüber informiert worden, dass in dem Haus vier
tote Personen aufgefunden worden
seien. Das Haus liegt in einem beschaulichen Wohnquartier nahe des Bahnhofs
von Buchs, einer Nachbargemeinde
von Aarau.
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