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Sommer 2021
sorgt für
weniger Ozon
Stickstoff und Feinstaub gleich

Die mit dem Computer erzeugte Rekonstruktion auf dem Tablet überlagert die real sichtbaren Ruinen in der Schmidmatt.
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Mit dem Smartphone in die Römerzeit
Augmented-Reality-Ausstellung erweckt gut erhaltene Gewerbehäuser in der Römerstadt Augusta Raurica zu neuem Leben
Von Daniel Gramespacher
KAISERAUGST. Die Römerstadt Augusta Raurica verwendet modernste
Technik, um ihre archäologischen Stätten einem breiten Publikum näherzubringen: Seit dem Wochenende ist in
den Gewerbehäusern in der Schmidmatt, einer Mischung aus Gewerbebetrieb, Taverne und Herberge, eine Augmented-Reality-Ausstellung geöffnet.
Ein Smartphone oder Tablet mit Kopfhörern genügt, um ins Leben der Römerstadt einzutauchen und die letzten
Stunden des Gebäudekomplexes mitzuerleben, bevor er um das Jahr 300
nach Christus niedergebrannt ist.
Die Ausgangslage
In den 1980er Jahren wurden in Kaiseraugst (Aargau), das sich die Römerstadt
Augusta Raurica mit Augst (Baselland)
teilt, der Grundriss eines römischen Gebäudes mit Innenhof sowie ein Hallenbau
freigelegt. Die Gewerbehäuser Schmidmatt sind einer der am besten erhaltenen
nichtöffentlichen römischen Gebäudekomplexe nördlich der Alpen. Er liegt an
der Fernstraße Gallien-Rätien am Hang
zwischen der Oberstadt mit Theater, Forum, Tempel, Amphitheater und weiteren Monumenten sowie der Unterstadt
mit dem spätrömischen Kastell. Seit 1987
ist er unter einem Schutzbau konserviert.

badische zeitung

Das Konzept
Direkt neben der Hauptstraße von Augst
nach Rheinfelden fristeten die Häuser
gleichwohl ein Mauerblümchendasein.
„Schmidmatt aus dem Dornröschenschlaf
zu holen und dabei neue Wege in der Vermittlung zu gehen, die die Ruinen zum
Leben erwecken“, beschreibt Dani Suter,
Leiter der Römerstadt, das Ziel der umfassenden Sanierung. Das Ergebnis sei mehr
als eine App, ergänzt Museumsleiterin Lilian Raselli. Sie spricht von einem Gesamterlebnis, das die archäologischen
Ruinen in den Mittelpunkt stelle und im
Zusammenspiel von Licht, Musik, Ton,
Hörspiel und Faktenvermittlung eine
neue kulturelle Attraktion schaffe. „Wir
wollten die Kraft des Originals erhalten
und Emotionen zeigen“, sagt Suter und
verspricht: „Hinterher sieht man den
Raum mit anderen Augen.“ Mit minimalen architektonischen Eingriffen wurde

ein immersives Erlebnis geschaffen, das
erweitert und überarbeitet werden kann,
erklärt Projektleiterin Julia Büchel.
Die Umsetzung
Der Zugang zum interaktiven Rundgang,
der nur im Ruinenareal funktioniert, ist
einfach: An der Museumskasse (täglich
von 10 bis 17 Uhr geöffnet) ein kostenloses Ticket lösen, beispielsweise via QRCode am Eingang zum Gebäudekomplex
die App „Augusta Raurica AR Experience“ aufs Smartphone oder Tablet herunterladen und Kopfhörer aufsetzen.
Der Lar, ein römischer Hausgott, der in
Form von Statuetten als Beschützer in keinem römischen Haus fehlte, auch nicht in
der Schmidmatt, findet sich in einem zerstörten Haus wieder. Er fungiert in dem
knapp 20-minütigen Hörspiel als Erzähler, möchte herausfinden, was passiert ist.
Dabei kommt er durch fünf Räume des

INFO
AU G MENT E D R E AL I T Y
Unter Augmented Reality (AR), also erweiterte Realität, versteht man eine
computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Diese Technik ermöglicht es, das im Realen Sichtbare
mit einer virtuellen, also mit dem Computer erzeugten Rekonstruktion zu überlagern. Um das Sichtbare und das Vir-

tuelle klar auseinanderhalten zu können,
wurden für das Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Berliner Firma Tamschik Media + Space realisiert wurde,
die in den 1980er Jahren eingebauten
Rekonstruktionen aus Holz aus der Ruine
in der Schmidmatt entfernt. Diese entsprachen auch nicht mehr neuen archäogra
logischen Erkenntnissen.

Komplexes – Lagerraum, Wohnraum,
Räucherkammer, Speisekammer und Büro –, begegnet Bewohnern und Nutzern.
Deren Charaktere sind zwar fiktiv. Für jedes Möbel- und Kleidungsstück gibt es
aber archäologische Vergleichsstücke.
Das Hörspiel entspricht also neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die
Bilder der App sind bewusst skizzenhaft
gezeichnet. Denn unser Wissen über die
Römerzeit ist nach wie vor unvollständig.
Die Würdigung
Vertreter des Schweizer Bundes und der
Standortkantone waren bei der offiziellen
Eröffnung am Freitag voll des Lobes. Die
Ausstellung ermögliche einen authentischen Einblick in das Leben vor 1700 Jahren, sagte der Aargauer Regierungspräsident Alex Hürzeler. Die Sanierung trage
den veränderten Bedürfnissen mit modernen Vermittlungsangeboten Rechnung, um mehr Menschen und Generationen anzusprechen. Die Inszenierung
sei dem digitalen Zeitalter angemessen
und schaffe einen Erlebnisort mit ganzheitlichem Sinneserlebnis, pflichtete ihm
die Baselbieter Regierungsrätin Monica
Gschwind bei. Für Benno Widmer vom
Bundesamt für Kultur ist das digitale Eintauchen in antike Welten in „Schmidmatt
immersiv“ vorbildhaft. Und vielleicht nur
ein Anfang. Die Römerstadt prüft nämlich, ob AR-Smartphone-Apps auch für andere Fundorte in Frage kommen.

BASEL (sda). Der mit wenig Schönwetterperioden gesegnete Sommer hat 2021
in der Nordwestschweiz für eine geringere Ozonbelastung gesorgt. Die Belastung
mit Stickstoffdioxid und Feinstaub blieb
aber ähnlich hoch wie 2020. Dies geht
aus dem Jahresbericht zur Luftqualität in
der Nordwestschweiz hervor, den das
Lufthygieneamt beider Basel gemeinsam
mit den Kantonen Aargau, Solothurn,
Bern und Jura kürzlich veröffentlichte.
Die Stickstoffdioxid-Belastung war
2021 laut des Berichtes an allen Messstationen ähnlich hoch wie im Vorjahr. Dies
entsprach aber einem vergleichsweise
niedrigen Niveau, denn das geringere
Verkehrsaufkommen wegen der CoronaSchutzmaßnahmen hatte 2020 zu einem
starken Rückgang geführt. An verkehrsreichen Standorten, wie der Feldbergstraße in Basel oder an der Autobahn A2 in
der Hard (Baselland), wurde der Grenzwert der Luftreinhalteverordnung von 30
Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel aber nach wie vor überschritten. Er lag laut Bericht bei 36 Mikrogramm. An weniger verkehrsreichen Orten werde der Grenzwert aber schon länger eingehalten. Auch die Feinstaubbelastung bewegte sich auf dem selben Niveau
wie 2020. Die Jahresmittel-Grenzwerte
für die gröbere wie die feinere Fraktion
seien überall eingehalten worden, heißt
es. Die geringere Ozonbelastung 2021
bedeutete gemäß Bericht nicht, dass hier
die Grenzwerte immer eingehalten wurden. An allen Standorten sei der Wert von
120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft 85
bis 160 Stunden überschritten worden.

Syngenta-Chef plädiert
für weniger Biolandbau
BASEL (sda). Der Chef des Basler Agrochemie- und Saatgutkonzerns Syngenta
fordert ein Abrücken vom Biolandbau.
Reiche Länder müssten die Agrarproduktion erhöhen, um eine Hungerkrise zu
verhindern, so Erik Fyrwald. Erträge im
Biolandbau könnten um bis zu 50 Prozent
tiefer ausfallen, so der US-Amerikaner zur
„NZZ am Sonntag“. Die indirekte Folge
sei, dass Menschen in Afrika hungerten,
„weil wir mehr Bioprodukte essen.“ Der
Biolandbau fördere zudem den Landverbrauch, da er mehr Fläche brauche, begründete der 62-Jährige. Bio schade aber
auch dem Klima, da Äcker meist gepflügt
würden, was den CO2-Ausstoß erhöhe.
Fyrwald plädierte für einen dritten Weg
zwischen konventionell und biologisch.

Montag, 9. mai 2022

Meiste Grenzgänger in die Nordwestschweiz steuern Basler Kantone an
Grenzgänger-Beschäftigung wächst vor allem im Dienstleistungssektor, aber auch klassische Industriebranchen beschäftigen im Verhältnis immer mehr Grenzgänger

BASEL. Die Zahl der Grenzgänger aus
Baden und dem Elsass in die Nordwestschweiz ist zwischen 2018 und 2020 erneut um vier Prozent gestiegen, und die
zwei Basler Kantone sind im Dreiländereck nach wie vor das bevorzugte Ziel:
Mehr als zwei Drittel der rund 71 000
Grenzgänger und Grenzgängerinnen, die
2020 im Schnitt in einen der fünf Kantone pendelten, arbeiteten in Basel-Stadt
oder Baselland. Diese Sachverhalte sind
dem Bericht zum Arbeitsmarkt am Oberrhein zu entnehmen, den das Forschungsinstitut BAK Economics im Auftrag der
Regio Basiliensis erstellt. Die dritte Ausgabe stellte die Organisation, die die
grenzüberschreitenden Aktivitäten der
fünf Kantone, neben den zwei Basel, der
Aargau, Jura und Solothurn koordiniert,
dieser Tage vor.
Die Zahl der Grenzgänger, die in der
Nordwestschweiz arbeitet, steigt laut der

FO T O: DA NIEL GR A MESPA CH ER

Von Michael Baas

Studie im Grunde seit der EinfühKantone mehr als ein Drittel (Barung der Personenfreizügigkeit
sel-Stadt und Aargau), zum Teil
2003 kontinuierlich an. Einzig
auch zwei Drittel der Grenzgän2018 gab es eine temporäre Delger (Solothurn).
le. Eine leichte AkzentverschieDas stärkste Beschäftigungsbung gibt es indes, was die regiowachstum im Bereich der Grenznale Verortung angeht: Kamen
gänger verzeichnet laut BAK Ecotraditionell die meisten Grenznomics der Dienstleistungssektor,
gänger aus dem Elsass, kommen
vor
allem
wissensintensive
inzwischen mehr aus dem badiDienstleistungen und IKT. Für
schen Oberrheingebiet. Brandiese verzeichnet der Bericht zwichenmäßig stark vertreten sind
schen 2010 und 2020 ein Plus
Grenzgänger vor allem in der
von jeweils 6,4 Prozent. Deutlich
Chemie- und Pharmaindustrie,
über den Mittelwert von 2,2 Proim Gesundheitswesen sowie bei
zent liegen auch der öffentliche
wissensintensiven Dienstleistun- Das Gesundheitswesen in Basel und der Nord- Sektor, sprich die Verwaltung, sogen, zu denen technische Leistun- westschweiz ist wie viele Branchen auf Grenzgän- wie das Gesundheitswesen mit
gen, aber auch Informations- und ger angewiesen.
4,1 beziehungsweise 3,8 ProKommunikationstechnologien
zent. In der Chemie- und Pharma(IKT) zählen. In den Basler Kantonen und Chemie- und Pharmaindustrie. Signifi- industrie als Leitbranche blieb der Beim Aargau arbeiten zwischen 25 (Basel- kant vertreten sind Grenzgänger auch im schäftigungszuwachs bei Grenzgängern
land) und 50 Prozent (Basel-Stadt) der Bausektor, in der Verkehrs- und Logistik- in dem Jahrzehnt mit 1,3 Prozent daGrenzgänger in den drei Branchen.
branche sowie im weiten Feld der Dienst- gegen unterdurchschnittlich – was auch
In Basel-Stadt und dem Aargau entfällt leistungen, sprich Gastronomie und Ein- mit Stellenstreichungen großer Konzerne
dabei jeweils allein ein Fünftel auf die zelhandel. Hier arbeiten über alle fünf zu tun haben dürfte. Während die Indust-

rie der Nordwestschweiz in dem Jahrzehnt insgesamt wenig gewachsen ist,
zum Teil sogar schrumpfte, stieg die Zahl
der Grenzgänger in fast allen Branchen
noch an. Das heißt, diese werden für die
Wirtschaft immer wichtiger. Nur in ganz
wenigen Branchen ist die Tendenz rückläufig, vor allem in der Gastronomie.
Der überproportionale Anstieg der
Grenzgänger-Beschäftigung in IKT und
den wissensintensiven Dienstleistungen
wiederum korrespondiert laut des BAK
mit deren hohem Wachstumspotenzial
und der zunehmende Relevanz, wobei da
ansiedlungstechnisch der urbane Raum
bevorzugt werde. Indes gibt es auch in
klassischen Branchen wie der Chemieund Pharmaindustrie noch Zuwächse der
Grenzgängerbeschäftigung, auch wenn
sich die derzeit eher im Aargau oder im
Jura findet. Auch im Gesundheitswesen
meldet BAK Economcis über alle Kantone
ein anhaltendes Plus der Grenzgänger-Beschäftigung zwischen 2,3 Prozent (Basler
Kantone) 5,5 (Aargau) und 8,3 im Jura.

