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Editorial
Liebe GEG-Mitglieder
Der Sommer (welcher eigentlich?) ist vorbei. Noch läuft das
erfolgreiche und gut besuchte GEG-Exkursionsprogramm.
Dessen Qualität verdanken wir nicht nur den Leitungspersonen, sondern auch jenen drei Vorstandsmitgliedern, die
sich bereits im Vorfeld der Exkursionen um das Programm,
um die Kontaktnahme zu potentiellen Leitungspersonen,
die Fahrzeugbeschaffung und viele andere Dinge bemühen.
Dafür sei Roland Beetschen, Hanspeter Meier und Dieter
Opferkuch auch an dieser Stelle herzlichst gedankt!
Die Vortragssession 2008/2009 beginnt am 16. Oktober
2008 mit einem in der Region sehr bekannten Hydrogeologen, Peter Huggenberger - seines Zeichens auch Kantonsgeologe. Wir sollten diesen Vortrag zum Anlass nehmen,
uns auch die Folgetermine zu reservieren, die Ihnen anderweitig bekanntgegeben werden. Alle Vortragszusammenfassungen finden Sie bereits in diesem GEG-Info. Wie
üblich, wird nach den Vorträgen ein kleiner Apéro offeriert, der Gelegenheit zu weiteren Fragen an die Vortragenden,
aber
auch
zum
Gespräch
mit
GEGVorstandsmitgliedern bietet. Nutzen Sie dies unbedingt –
die GEG lebt auch vom Gespräch!
Im Heft wird sich der GEG-Kassier Hanspeter Meier im Sinne eines vorläufigen Zwischenhalts für die recht zahlreich
eingegangenen Spenden bedanken. Wir freuen uns darüber
sehr! Gleichwohl werden wir nach jedem Vortrag mit dem
Kollektekässeli an der Tür stehen, um weiteren Zustupf für
unsere schwindsüchtige Kasse zu erheischen.
Die Vorstandsmitglieder und ich freuen uns sehr, Sie bei
den Vorträgen am bekannten Ort und zur üblichen Zeit
wiederzusehen. Bis dahin ganz herzliche Grüsse!
Hartmut Leser, Präsident
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Exkursion GEG Oktober 2008
Samstag, 18. Oktober 2008:
Muttenz: Idyllisches Dorf oder Industriestadt?
Exkursion im Rahmen „25 Jahre Wakkerpreis Muttenz“
Besammlung /
Zeit:
Besammlung 0900
Abfahrt
Ort:
Gemeindehaus, Mittenza
Rückkehr
12 Uhr, Bahnhof Muttenz
Leitung
Helen Liebendörfer und Hanspeter Meier
Organisation
Anmeldung
25. September 2008 per Mail an hanspeter.meier@edubs.ch,
per Telefon 061 461 37 10 oder schriftlich an Hanspeter Meier,
Pfaffenmattweg 75, 4132 Muttenz
Infos unter: http://www.muttenz.ch
25 Jahre Wakkerpreis Muttenz
Muttenz war über Jahrhunderte ein Bauerndorf und wandelte sich im Laufe des 20.
Jh. zu einer Industrie- und Vorortssiedlung. Trotzdem hat Muttenz im Dorfkern seinen bäuerlichen Ursprung sichtbar beibehalten.
Wir gehen den Fragen nach:
Wo leben und wohnen die Muttenzer? Wohin entwickelt sich Muttenz? Warum hat
Muttenz den Wakkerpreis vor 25 Jahren erhalten und was ist seither entstanden?
Als thematische Schwerpunkte sind vorgesehen:
1. Altes Muttenz: Bauern- und Taunerhäuser
2. Hauptstrasse: Von der Dreizelgenwirtschaft zur ersten Planung, Funktionswandel
3. Warteckkreisel-Bahnhof: Wachstumsbewältigung, Entwicklung Verkehr und
Wirtschaft, Campus Muttenz, Planung für die Zukunft

Spenden
Der Spendenaufruf des Präsidenten fiel auch dieses Jahr wiederum auf fruchtbaren
Boden. Bis Ende August sind fast Fr. 3‘300.- eingegangen.
Der Vorstand möchte sich bei allen Spendern ganz herzlich für den Solidaritätsbeitrag bedanken.
Namentlich möchten wir folgenden Mitgliedern besonders herzlichen danken, welche Fr. 100.- oder mehr einbezahlt haben:
Barbara u. Gaetano De Nardo-Bianchi, Ulrich Eichenberger, Ruedi Escher,
Lilly Kugler-Wagner, Prof. Dr. Dr. h.c. Hartmuth Leser, Christian Reichen,
Daniel Schoop, René Seiffert, Margrit Walter, Urs Zinniker, Unbekannte Person
Hinweis:
Spenden an die GEG sind in BS und BL bei den Steuern abzugsberechtigt!
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Vorträge GEG Oktober 2008 – März 2009
Planet Erde – Herausforderungen im 21. Jahrhundert
Termine und Lokalität: Die Vorträge finden an Donnerstagen um 18.15 im Geographie-Gebäude, Klingelbergstraße 26, CH-4056 Basel, statt.
16. Oktober 2008: Peter Huggenberger (Basel)
Grund- und Trinkwassernutzung in der Region im Spannungsfeld von Wirtschaftlichkeit, Qualitätsansprüchen und Ökologie
Wasserqualität in der Region Basel ist
im Zusammenhang mit den verschiedenen Deponien zu einem Dauerthema in
der Tagespresse geworden. Der Nachweis von chemischen Stoffen, deren
Verhalten in der Umwelt noch weitgehend unbekannt ist, verunsichert. Viele
landläufige Meinungen über die Qualität
unseres Trinkwassers werden heute in
Frage gestellt.
Aus der Analyse der komplexen hydrogeologischen Zusammenhänge ergeben
sich konkrete Anforderungen an eine
nachhaltige Nutzung der Grundwasservorkommen. Diese umfassen nicht nur
die auf die Trinkwassernutzung ausgerichteten Vorgaben der Gesellschaft,
sondern auch die Naturgefahren oder
ökologische und umweltrelevante Ziele
sowie die hydrologische Integrität.
Ein nachhaltiges, integriertes Wassermanagement wird in Zukunft sowohl auf
lokaler und regionaler als auch auf
überregionaler Ebene eine wesentliche
Rolle spielen. Damit wird ausgedrückt,
dass dringliche Probleme des Gewässerschutzes nur mit einer integrierten
Perspektive erfolgreich gelöst werden
können, welche Umweltfragestellungen,
gesellschaftliche und technische Faktoren und ihre gegenseitigen Abhängigkeiten berücksichtigt.
Während Grundwasser eine der wichtigsten Ressourcen für die Industrie,
Landwirtschaft und die Produktion von
Trinkwasser darstellt, verfolgt der

Hochwasserschutz das Ziel, auf Einzugsgebietsebene die katastrophalen Auswirkungen von Hochwässern zu mildern.
Dies geschieht vermehrt wieder dadurch, dass der Raumbedarf angesprochen wird und die natürlichen Funktionen von Fliessgewässern mindestens
teilweise wieder etabliert werden.
Gleichzeitig wurde erkannt, dass das
Grundwasser in den Flusstälern der
Schweiz im Wesentlichen durch natürliche Flussinfiltration erneuert wird. Die
Wechselwirkungen zwischen ober- und
unterirdischen Gewässern unterliegen
einer permanenten Dynamik bezüglich
Wassermengen,
Wasserqualität
und
Strömungsverhalten. Flussnahes Grundwasser hat deshalb keine einheitliche
und gleich bleibende physikalische,
chemische und biologische Charakteristik. Insbesondere kann die Zusammensetzung des Grundwassers je nach Tiefe
und Abstand zum Fliessgewässer sowie
im zeitlichen Verlauf stark variieren.
Flussnahes Grundwasser ist zudem durch
Stossbelastungen von Wasserinhaltsstoffen in Fliessgewässer gefährdet.
Häufig steht auch die Wassernutzung für
Trinkwasserzwecke in Konkurrenz zu
anderen Nutzungen. So schränken etwa
das Wachstum urbaner Regionen in den
Flussebenen und die nachlassende Qualität von vielen Fliessgewässern Gebiete, die für Trinkwassernutzung geeignet
sind, ein.
Eine wesentliche Grundlage bei der Entscheidungsfindung bilden die Kenntnisse
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über das Zustandekommen der Grundwasserqualität bei unterschiedlichen
hydrologischen Bedingungen. Damit lassen sich beispielsweise auch die Auswirkungen von Belastungsschwankungen in
Fliessgewässern auf das Grundwasser
ermitteln. Durch Szenarienbildung las-

2008

sen sich mögliche Auswirkungen von unterschiedlichen Eingriffen, Störungen
und Belastungssituationen auf das
Grundwasser und dessen Nutzung erfassen und entsprechende Gefahren-, Risiko- und Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen durchführen.

13. November 2008: Wilhelm Kuttler (Essen)
Städte im globalen Klimawandel
Der größte Teil der Menschheit lebt in
Städten. Da liegt es nahe, sich mit der
Frage zu beschäftigen, wie sich die
prognostizierte globale Klimaänderung
auf den städtischen Lebensraum bzw.
sich dieser auf das globale Klima auswirken wird. Von besonderem Interesse
dabei sind eventuelle Auswirkungen auf
die thermischen und lufthygienischen
Verhältnisse im urbanen Raum. Diese
Problematik ist vor dem Hintergrund
zahlreicher Fragen zu sehen, die beantwortet werden sollten. Zum Beispiel:
Werden die Temperaturen in den Städten im Vergleich zum Umland noch weiter zunehmen, d. h., ist von einer Verstärkung des urbanen Wärmeinseleffektes auszugehen? Welchen Einfluss wird
die Temperaturveränderung auf die Entstehung und Verteilung von Luftverunreinigungen haben? Wird es zu einer
Verschiebung der verschiedenen Arten
der
atmosphärischen
Spurenstoffe
kommen?
Welche
human-biometeorologischen Belastungen kommen
auf die Stadtbewohner zu? Stehen Minderungsmaßnahmen
zur
Verfügung?
Welchen Einfluss hat jeder von uns, dieser Entwicklung auf lokaler Ebene ent-

gegenzuwirken?
Der Vortrag ist in drei Teile gegliedert:
Im ersten, einleitenden Teil werden die
beiden Typen des Treibhauseffektes,
der natürliche und der anthropogene,
erläutert und die entsprechenden Ursachen diskutiert. Anschließend erfolgt
eine Beschreibung der vorhergesagten
Wirkungen auf globaler und regionaler
Ebene. Im zweiten Teil wird das Ökosystem Stadt klimatologisch und lufthygienisch untersucht. Ausgehend von einer
Analyse und Darstellung der gegenwärtigen stadtklimatischen Verhältnisse soll
an verschiedenen Beispielen untersucht
werden, was sich im Bereich des Stadtklimas ändern wird und welche Auswirkungen diese Änderungen für den Stadtbewohner letztendlich haben werden.
Im dritten Vortragsteil sollen Minderungsmaßnahmen vorgestellt werden.
Hierbei handelt es sich nicht nur um
Eingriffe, die von den Städten und Gemeinden vorgenommen werden sollten,
sondern die auch jeder einzelne von uns
umsetzen kann, um mit dazu beizutragen, das urbane Ökosystem lebenswert
zu erhalten.

11. Dezember 2008: Hans-Georg Bohle (Bonn)
Sicherheitsrisiko Klimawandel: Wasser, Nahrung und Gesundheit als Konfliktfelder in Indien
Der globale Klimawandel wird ohne entschiedenes Gegensteuern bereits in den
kommenden Jahrzehnten die Anpassungsfähigkeit vieler Gesellschaften
überfordern (WBGU 2008). In der Folge

wird die nationale und globale Sicherheit durch Gewalt und Destabilisierung
und durch Verteilungskonflikte zwischen
armen und reichen Ländern bedroht.
Der Klimawandel gefährdet aber auch

GEG-Info

September

die Existenzgrundlagen vieler Menschen,
insbesondere in armen Entwicklungsländern. Er erhöht ihre Anfälligkeit für Armut und Verelendung und bedroht ihre
„Menschliche Sicherheit“. Besonders
deutlich treten diese Bedrohungen bereits heute in den kritischen Bereichen
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Wasser, Nahrung und Gesundheit zu Tage. Am Beispiel eigener Forschungen aus
Indien werden in dem Vortrag die Sicherheitsrisiken des Klimawandels für
das Alltagsleben verwundbarer Bevölkerungsgruppen in Indien veranschaulicht.

15. Januar 2009: Men Schmidt (St. Gallen)
Der zerbrechliche Planet: Satellitenaugen analysieren die Erde
Seit 1960 (TIROS-1) wird unser Planet derne Satelliten. Es werden als Beispiele
von Satellitenaugen beobachtet. Die die Biosphäre, die Bildung und EntwickWetter-, Erdbeobachtungs- und Umwelt- lung der Ozonlöcher, Staubstürme, Wetschutz-Satelliten durchleuchten unseren tervorhersage, Klimaerwärmung und der
Planeten und können eine genaue Ana- daraus resultierende Gletscherschwund,
lyse über den Gesundheitszustand der aber auch Luftverschmutzung, Treib"Blue Marble" geben. Durch den Einsatz hausgase und das El Niño-Phänomen anvon Satelliten ist eine globale Sicht un- gesprochen. Daneben wird auf die Folseres Planeten möglich. Damit kann man gen (zum Beispiel den globalen Meeresunseren Planeten sozusagen "durchsich- spiegelanstieg) eingegangen. Verschietig" wie eine Qualle machen (wie Para- dene Animationen geben eine Vorstelcelsus einmal bemerkte) und dabei lung über die gegenwärtigen Trends und
gleichzeitig die verschiedensten Infor- die Entwicklung des globalen Klimas unmationen gewinnen. Um diese zu ver- seres Planeten.
stehen, werden sie auch mit unseren Viele Erkenntnisse über den Gesundheitszustand des „Blauen Planeten“
Nachbarplaneten verglichen.
Der Vortrag geht zunächst von der aus- verfügen wir nur dank dem Einsatz eines
sergewöhnlichen Lage der Erde im Son- ganzen Satelliten-Netzwerks rund um
nensystem (dem „Lebensgürtel“) aus. unser „Raumschiff Erde“. Der Vortrag
Im Vergleich werden die beiden Nach- soll zwar die Möglichkeiten zur Gewinbarplaneten Venus und Mars kurz vor- nung von Informationen über die Erde
gestellt. Dadurch wird die Sonderstel- mit Hilfe von Satelliten aufzeigen, aber
lung unseres Heimatplaneten im Son- auch klarstellen, dass diese Daten nur
nensystem besonders deutlich. Der einem Mosaikstein in der Erkenntnis zum
Hauptteil des Vortrages befasst sich mit globalen Klimawandel darstellen.
der Fernerkundung der Erde durch mo12. Februar 2009: Armin Reller (Augsburg)
Welche Ressourcen braucht ein Mensch?
In den vermögenden Regionen unseres
Planeten breitet sich Opulenz aus. Dort
leistet man sich den «Luxus», sich weder um die Herkunft noch die Produktionsweisen der Rohstoffe oder die zukünftige Versorgung zu kümmern. Wieviel Wasser, Boden, Energieträger und
Bodenschätze aus global verteilten Produktionsstandorten durch unbedachten
Konsum beansprucht werden, wird kaum
eruiert. Wohlfeil dargebotene “Koloni-

alwaren der Moderne“, wie innovative
High-Tech-Produkte, und der unerschütterliche Glaube an permanentes Wachstum verstellen den Blick auf die wechselseitigen Abhängigkeiten von Entwicklung und Ressourcen. Der Zustand der
Biosphäre ist entsprechend besorgniserregend. Für jede und jeden erwachsen
so erhebliche physische und soziale Risiken.
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Dies sollte Grund genug sein, Problemlösungen anzustreben, die den kommenden Generationen nicht nur Trümmer
hinterlassen. Es reicht jedoch nicht, den
bedrohten Zustand unserer Biosphäre zu
beklagen. Bildung und Aufklärung müssen den Weg weisen. Eine gerechtere
Nutzung und Verteilung der essentiellen
Natur- und Bodenschätze sind Grund-
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voraussetzung für die Linderung der sozialen Unterschiede. Die Begrenztheit
der Rohstoffe zeigt: weder blinder Kolonialismus noch Wirtschafts-Freibeutertum, sondern eine globale, allen Lebensprozessen gerecht werdende Ressourcenpolitik sowie eine öko-effiziente
Stoffkreislaufwirtschaft sind vonnöten.

12. März 2009: Max Maisch (Zürich)
(vorgängig: Jahresversammlung)
Vom Zerfall des ewigen Eises. Fakten zum globalen Gletscherschwund
Die Zeiten des «ewigen» Schnees und Anhand ausgewählter Bildbeispiele werdie liebgewonnenen Postkartenbilder den die am gegenwärtigen Eisschwund
einer weissen, heilen Bergwelt scheinen beteiligten Prozesse – neben den Gletunwiederbringlich verloren. Seit Mitte schern sind auch Permafrostböden bedes 19. Jahrhunderts – dem Ende der troffen – aus fachwissenschaftlicher
«Kleinen Eiszeit» – befinden sich die Sicht erläutert und in ihren vielfältigen
Gletscher der Alpen und auch in ande- Querbezügen
zum
Mensch-Umweltren Gebirgsregionen der Erde in einer Gefüge verständlich gemacht. GlazioloSchwundphase von anschaulicher Dra- gische Inventardaten zum Hochstand
matik und klimapolitischer Brisanz. von 1850 sowie über hundertjährige
Wie ist das Signal des weltweiten Glet- Messreihen zum Rückgang der Gletscherschwundes im Lichte der aktuellen scherzungen ermöglichen eine differenTreibhausklima-Problematik zu verste- zierte Analyse des gegenwärtigen
hen? Wie schnell verschwinden unsere «Jahrhundertschwundes» und erlauben
Alpengletscher? Und was sind die mögli- einen spekulativen Ausblick in die
chen Folgen?
«Heisszeit» des 21. Jahrhunderts.

Exkursionen GEG Mai – September 2008
GEG – Exkursion vom 15.3.2008:
Erlenmatt und nt/Areal: Zwei Stadtentwicklungskonzepte für ein Gelände
Minnie Silfverberg
Ein breiter Horizont am Stadtrand
Die Mitglieder der GEG und ein gutes
Dutzend Studierende finden sich an diesem überraschend sonnigen Samstag
pünktlich um neun Uhr morgens beim
Musical Theater Basel. Gekommen sind
wir, um an der Exkursion mit einem viel
versprechenden Titel teilzunehmen. Vor
Ankunft des Referenten verschaffen wir
uns einen ersten Überblick: Hier sieht
man einen Parkplatz, ein paar alte (leere?) Gebäude und ein paar Pflanzen.
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Mathias Bürgin, diplomierter Geograph
und selbstständiger Stadtentwickler und
Kulturvermittler, vermittelt in den folgenden zwei Stunden profunde Informationen über die Hintergründe und die
konkrete Umsetzung des Projekts Erlenmatt. So erfahren wir aus erster
Hand, wie und aus welchen Gründen eine informelle und handlungsorientierte
sowie zeitlich beschränkte Nutzung des
Gebiets umgesetzt wurde und nach wie
vor wird.
Die 19 ha grosse Fläche im Norden von
Basel liegt brach, seit die Deutsche
Bahn das Gebiet nicht mehr als Güterbahnhof nutzt. Seither gilt das Areal,
welches im Besitz der Vivico ist, als designiertes Entwicklungsgebiet des Kantons Basel. Die Vivico ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG,
welche über Jahre hinweg nicht mehr
genutzte Bahnhofsareale verwaltet und
diese zentrumsnahen und vielfältig
nutzbaren Gebiete gewinnbringend an
Investoren veräussert. Für die Stadt Basel bedeutet das Areal eine wichtige
Fläche für das Erstellen von dringend
benötigtem Wohnraum: Umgesetzt soll
dies bis 2020 mit dem Projekt Erlenmatt
werden. Bis es soweit ist, bedeutet das
Gebiet für das Hier und Jetzt Freiraum
für verschiedene Zwischennutzungen –
eine temporäre Nutzung also, welche
eben unter dem Label „nt/Areal“ vorangetrieben wird.
Mathias Bürgin und der Soziologe Philippe Gabban stellten in einer Fachstudie
mit dem Titel „Akkupunktur für Basel.
Zwischennutzung als Standortentwicklung“ die These auf, „dass Zwischennutzung, wenn richtig gesteuert, dem bisherigen Unort frühzeitig eine eigene
Identität und urbane Impulse vermitteln
kann, welche im Stadtgefüge positive
Spuren hinterlassen. Zwischennutzung
wird als informelles Instrument verstanden, welches einen Vorbezug von Urbanität ermöglicht und sich sukzessive mit
der formellen Planung verschränkt.“
Diesen Zeilen, aus dem an uns verteilten

Text von Mathias Bürgin „nt/Areal: Zwischennutzung als Standortentwicklung“
aus dem Brachenbuch (Niggli Verlag/ erscheint im Herbst 2008) formuliert das
Konzept auf einer abstrakten Ebene.
Konkret bedeutet dies, dass von einer
rein kommerziellen und gewinnorientierten Nutzung Abstand genommen
wird und zwar zu Gunsten einer frühzeitigen und lebendigen Urbanisierung. So
finden sich heute auf dem nt/Areal diverse Kulturlokale - von Partylounge
über Restaurant bis hin zu Atelierräumlichkeiten - und auch Outdooranlagen:
Skateboarder, BMX-ler und andere
StrassensportlerInnen finden hier Raum,
ihre trendigen Lebensstile zu kultivieren. Weiter bietet das Areal Platz für
Installationen und andere künstlerische
Inszenierungen.
Die Organisation der Nutzung wird mittels zwei Vereinen in Zusammenarbeit
mit der Eigentümerin Vivico koordiniert:
der eigens dafür gegründete Verein
k.e.i.m.,
seinerzeit
Gründer
des
nt/Areal-Labels, und der wieder erwachte Verein V.I.P. (Verein Interessierter Personen) sorgen für die nötige Institutionalisierung der Projekte, um eine vielfältige und flexible Verteilung
des Raumes sicherzustellen. Die Zwischennutzung führte bald zu grosser Attraktivität des Gebiets. Die Eigentümerin Vivico konnte einen guten Teil von
freien Räumlichkeiten an Kulturschaffende und Start-up Unternehmen vermieten. Die Einmietung der Internatio-
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nal School und der Messe CH in leerstehenden Hallen setzte einer weitern
Entwicklung in dieser Richtung allerdings ein Ende.
Kürzlich erfolgte der erste Spatenstich
für die ersten Wohnbauten – der Freiraum wird langsam aber sicher eingeschränkt. Zu hoffen bleibt, dass sich die

2008

Lebendigkeit der bisher erfolgten Entwicklung auch weiterhin in Basel ihren
Raum erhalten kann. Doch von alleine
passiert dies nicht - danke V.I.P., danke
k.e.i.m., danke Vivico, danke Stadt Basel für die jetzigen Freiräume. Danke
Mathias Bürgin und der GEG für diese
spannende Exkursion.

GEG – Exkursion vom 31.5.2008: Bausteine des Basler Münsters
Bericht von Irene Epp und Maya Wieser
Am 31.5.2008 führte Frau Helene Liebendörfer, Präsidentin des Vereins der
Freunde der Basler Münsterbauhütte,
die fast 30 Exkursionsteilnehmenden zur
Bauhütte und anschliessend zu einigen
wenig bekannten und für das Publikum
z. T. unzugänglichen Orten im Basler
Münster, wie der Vierungskrypta, dem
römischen Keller, den Emporen und dem
Dachstuhl.

Die Basler Münsterbauhütte setzt sich
intensiv mit dem zu erneuernden Stein
und seiner Farbigkeit auseinander. Verglichen mit der Münsterbauhütte in
Köln, wo 30-40 Leute angestellt sind,
arbeitet in Basel eine kleine Gruppe:

Besuch der Bauhütte im St. Albantal
mit Hüttenmeister Marcial Lopez
Ursprünglich wurde der Sandstein für
den Bau des Basler Münsters von Degerfelden (bei Rheinfelden) mit dem Floss
nach Basel geschifft und dort auf den
Münsterberg gebracht. Bis solche Blöcke
zu Figuren umgearbeitet waren und etwa in der Form einer Kreuzblume auf
der Spitze eines Turms platziert werden
konnten, brauchte es ausser viel Kraft,
enorm viel Ausdauer und kunsthandwerkliches Geschick.
Als Teil des Bauwerks ist der Sandstein
der Verwitterung ausgesetzt. Niederschlag, Temperaturwechsel und verschmutzte Luft als Folge der Industrialisierung beeinflussen den Stein. Dies bedeutet, dass er gepflegt und gelegentlich restauriert werden muss. Grosse
Sorgen bereiten dabei jene Bereiche,
wo anstelle des ursprünglichen Wiesentaler Sandsteins im 19. Jahrhundert bei
Restaurierungsarbeiten solcher aus dem
Maintal eingesetzt wurde, denn dieser
ist von schlechterer Qualität.

Blick in die Werkstadt

der Münsterbaumeister, der Hüttenmeister, ein diplomierter Restaurator,
vier Steinmetze und ein Lehrling. Höchstes Gebot ist, dass die Originale wenn
immer möglich nicht ersetzt, sondern
erhalten werden sollen.
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Die Bauhütte in mittelalterlicher Zeit
wurde durch Gelder aus dem Ablass, aus
den Abgaben für das Glockenläuten bei
Beerdigungen und aus Spenden finanziert. Sie befand sich damals auf dem
kleinen Münsterplatz. Heute beträgt das
jährliche Budget ca. 1.4 Mio. Fr. Dabei
trägt der Kanton Basel-Stadt drei Viertel
der Kosten des äusseren Unterhalts, der
Dächer und Türme sowie des Kreuzganges. Die Evangelisch-reformierte Kirche
Basel-Stadt übernimmt sowohl das weitere Viertel dieser Kosten wie auch den
gesamten Unterhalt der übrigen Bauteile, insbesondere die Arbeiten im Kircheninnern.
Mit Hilfe exakter photogrammetrischer
Pläne, die für den Nachbau im Massstab
1:1 ausgedruckt werden können, und
mittels Gipsabgüssen von Originalen
wird das Münster innen und aussen restauriert. Ursprünglich stammte der
Sandstein aus Steinbrüchen bei Degerfelden, sowie Hausen und Steinen im
Wiesental. Diese Vorkommen sind jedoch erschöpft, weshalb für Renovationen Stein aus alten Lagerbeständen genommen oder anderswo bezogen werden muss. So bezieht man heute Buntsandstein etwa aus dem Maintal und aus
Lahr im Schwarzwald. Aus Lahrer Sandstein wurde zum Beispiel ein Wasserspeier hergestellt. Die Qualität des neu
eingesetzten Bausteins soll jener der ihn
umgebenden Steine entsprechen, damit
er nicht schneller oder langsamer verwittert jene. Bei der Bearbeitung ist es
wichtig, dass der Stein so verlegt wird,
wie er abgelagert wurde. Damit lässt
sich eine vertikale Spaltung zwischen
den Ablagerungsschichten verhindern.
Ist der neue Stein eingebaut, muss man
ihm für die ersten Schockjahre einen
Schutz geben, erklärt uns Marcial Lopez,
Hüttenmeister der Basler Münsterbauhütte: Solche Steine werden mit 70°C
warmem Halböl eingestrichen. Das Rezept stammt aus dem Mittelalter und ist
eine Mischung aus Terpentin- und Leinöl
mit Pigmenten.

Farbiger Engel

Besuch des Basler Münsters
Das Münster in heutiger Form entstand
im 12. Jh. nach einem grösseren Brand.
Erst war es dreischiffig, später wurde es
durch Einbezug der stützenden Seitenpfeiler mit Grabkapellen zu fünf Schiffen erweitert.
Steinsichtigkeit war in der Romanik üblich. Nach dem Erdbeben von 1356 wurde das eingestürzte Gewölbe des Mittelschiffs im Stil der Gotik wieder aufgebaut und mit Malereinen versehen. Auch
die Wände und die einzelnen Skulpturen
wurden farbig angemalt. Diese Buntheit
ist typisch für die Gotik. Viele gemalte
Geschichten an den Decken zierten damals das Münster.
Vor dem Erdbeben zählte das Münster
fünf Türme, danach wurden nur zwei
wieder aufgebaut. Diese beiden Fronttürme sind bekanntermassen nach den
Ritterheiligen benannt, die zu ihren Füssen stehen: Georg und Martin. Die heutigen Statuen sind Kopien, die mittelalterlichen Originale sind im Klingentalmuseum ausgestellt. Der Bildhauer Fer-
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dinand Schlöth erstellte die heutige Kopie vom heiligen Martin.
Die reich verzierte Kanzel wurde um
1486 aus mehreren Stücken des Wiesentaler Sandsteins gefertigt. Dieser Stein
ist besonders geeignet, um Feinheiten
auszuarbeiten. Viele kleine Figuren und
Spruchbänder zieren die Kanzel, welche
Hans von Nussdorf zugeschrieben wird.
Die Bildhauer des Münsters gestalteten
die Motive an den Kapitellen nach einer
Vorgabe des Bischofs und der Domherren, so zum Beispiel im Chor die Motive
von Pyramus und Thisbe, Adam und Eva,
oder Abraham, der seinen Sohn Isaac
opfert.
Im Zuge der Reformation wurde das
Münster im Jahr 1529 protestantisch und
alle Bilder wurden von den Wänden abgekratzt.
Eine Anmerkung zum Davidsstern aus Eichenholz im Rundfenster im südlichen
Querhaus: Um 1300 wurde der Stern angestrichen, damit er wie Stein aussehe,
so dass man auch heute noch diesen
Eindruck vermittelt bekommt. Der Davidsstern wurde damals nicht als Zei-
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chen des Judentums gesetzt und als solches angesehen. Man weiss heute nicht
genau, wieso ein Davidsstern eingesetzt
wurde, denn es ist ein uraltes Symbol
und findet sich auch im Hinduismus (Yoni und Linga) oder in der Kabbala (Mikrokosmos und Makrokosmos), es könnte
auch als Zeichen des Grundmasses des
Münsters oder als Symbol für Himmel
und Erde gedeutet werden oder als
Steinmetzzeichen (es ist z. B. das Zeichen der Steinmetzbruderschaft „Les
enfants de Salomon“ in Frankreich).
Man deutet heute den Davidstern als
Symbol für das Alte Testament, während auf der Scheibe Christus als Zeichen für das Neue Testament steht.
In der Krypta sind einige Malereien erhalten, zum Beispiel am Gewölbe. Sie
stammen aus der Zeit um 1400 und zeigen das Leben Marias. Mit UV-Licht
konnte man Überreste weiterer alter
Malereien erkennen. Weiter finden sich
an diesem hoch-sakralen Ort Sarkophage
für verstorbene Bischöfe, aber auch eine Grabplatte des Grabes für die Arbeiter, die während des Bauens am Münster
starben.

GEG- Exkursion vom 23.8.2008: Mythische Orte am Oberrhein - auf den Spuren
heiliger Quellen vom Leimental durch den Elsässer und Schweizer Jura bis zur
Grenze des Territoire de Belfort.
Leitung Edith Schweizer-Völker
Üblicherweise führen GEG-Exkursionen
zu Orten von aktueller Bedeutung, machen Trends sichtbar und erlauben einen Blick in die Zukunft. Unser Mitglied,
die Volkskundlerin und Kulturjournalistin Edith Schweizer–Völker, führte am
23.8.2008 die 27 Teilnehmenden in die
umgekehrte Richtung und liess sie einen
Blick in verborgene Dimensionen der
Vergangenheit der Regio werfen. Mit
dem Besuch ausgesuchter Kirchen und
Wasserquellen im schweizerischen und
elsässischen Jura schärfte sich unser

Empfinden für ahnbare, mythische Zusammenhänge.
Allein und mitten im Feld steht bei Oltingue als spätgotisches, dem hl. Martin
geweihtes Abdankungskirchlein „SaintMartin-des-Champs“, das auf karolingische, merowingische oder gar auf die
Wurzeln eines vorchristlichen Heiligtums
zurückgeht. Das freiliegende Skelett eines Menschen in einem offenen Steinsarg lässt auf geradezu unheimliche
Weise das Mythische des Orts eindrücklich erleben. - Die Weiterfahrt führte
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Abb. 1 Grab in St. Martin-des-Champs, Oltingue

durch menschenarme Juratäler nach
Winkel bei Ferrette:
Hier entspringt die Ill, die den Sundgau
durchquert, in Mülhausen einst die Mühlen antrieb und bei Strasbourg in den
Rhein mündet. Mitten in einer Waldlichtung wird seit 2003 der Ursprung des
Flusses durch eine an keltische Kunst
erinnernde wunderbar geformte Steinplastik zelebriert. Ihr gesellen sich innerhalb einer mittelgrossen Arena weitere Gedenksteine bei. Besonders eindrücklich muss die Anlage wirken, wenn
nach starken Regenfällen das Wasser
aus sonst kaum sichtbaren Bohrlöchern

Abb. 2 Ill-Qquelle bei Winkel
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aus der Plastik spritzt. – Oberlarg, die
nächste Station, ist bekannt für die seit
dem 14. Jh. am letzten Juli-Sonntag
stattfindende Prozession zum Gedenken
der 14 Nothelfer. Dann werden alle dort
aufgestellten Fahrzeuge gesegnet. In einem unbewohnten Haus sollen sich der
Sage nach drei Knaben auf den Speicher
vorgewagt haben. Hier hätten drei
Frauen so schnell an ihren Spinnrädern
gearbeitet, dass dieselben vor Hitze geglüht hätten. Steht die Sage für die drei
Nornen beim Spinnen von Lebensfäden?
Besteht eine Parallel zu den griechischen Moiren oder zu den römischen
Parzen?
Abseits des Dorfs passiert man eine Furt
auf dem Weg in ein romantisch anmutendes Tälchen. Zunächst fallen vor einem kleinen Teich zwei Höhlen auf.
Funde aus der Steinzeit bis in die Römerzeit deuten auf lange Besiedlungstradition. Im 19. Jh. soll hier eine Ziegenhirtin mit ihrem Kind gelebt haben.
Unweit davon entfern quillt recht unscheinbar die Largue aus dem Kalkfelsen. Hier tritt sie ihren Lauf an, und sie
mündet nach 43 km bei Illfurth in die Ill.
Einst trieb sie in 34 Dörfern 43 Mühlen
an. - Nach einem reichhaltigen und
preiswerten Karpfen-Mittagessen steuerten wir die Heilquelle in der „Grotte de
St. Colombe“ bei Undervelier an. 26 Meter breit ist der Eingang zur hallenartig
grossen Grotte und sieben Meter hoch,
die Heilquelle entspringt 30 Meter im
Innern. Unzählige Votivtafeln, Weihgaben, Fotos und Dankesschreiben richten
sich an die Hl. Kolumba, deren Abbild
über dem Quellbecken thront. Sie wird
nicht nur in Frankreich verehrt, sondern
auch im spanischen Zaragoza. So finden
sich zahlreiche Dankschreiben in spanischer Sprache. Dass die Höhle noch heute grosse Anziehungskraft ausübt, zeigte
sich uns in der Tatsache, dass unmittelbar nach unserem Besuch an diesem Ort
eine Trauungszeremonie stattfand. – Die
letzte Station unserer Fahrt in die mythische Welt fand sich in einer der ursprünglich ältesten Kirche der Region, in
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Während neuntägiger strenger Diät gingen die Kranken
täglich ins Tal zur Quelle und
wuschen sich dort in steinernen Nischen den Kopf. Die
beiden Seiten des Sarkophas
von St. Dizier enthalten auf
gleicher Höhe je ein grosses
Loch. Wer durch sie hindurchkriecht,
soll
bei
leiden
zumindest
rung erfahren.

Abb. 3 Grotte de St. Colombe, Undervelier

Saint-Dizier-l’Evêque. Im 7. Jh. habe Bischof Desiderius (Dizier) mit einem
kon und dessen Diener eine Messe
sen, worauf die Drei wegen der
ren
Messgefässe
von
Räubern
fen und schwer verletzt worden seien.
Tödlich getroffen habe der Bischof den
Diener gebeten, ihn und den ebenfalls
tödlich verletzten Diakon hier in der
Martinskapelle zu beerdigen. Diesem
Wunsch entsprach der Diener - worauf
er vollständig geheilt wurde. Die
le wurde 1041 unter der Obhut der
tei Murbach durch eine romanische
che ersetzt. Desiderius’ Grabmal gilt als
Pierre des fous. Hierher pilgerten nach
dem Tod des Bischofs Menschen mit
Kopferkrankungen und – verletzungen.

Der Exkursionsleitern gelang
es, die Exkursionsteilnehmenden von Station zu Station tiefer in die Welt des Mythischen eintauchen zu lassen. So passte sich sogar
das
Wetter
beim
Besuch
der
tümer entsprechend an und deckte uns
mit Regen ein. Auf der Fahrt zur letzten
Station nördlich Porrentruy heiterte der
Himmel aber bereits auf. Allfällige
te von heimlich Unheimlichem verdrängte auf der Rückfahrt durch den
schön weiträumigen Sundgau glänzender
Sonnenschein.
Wir
erlebten
eine
drückliche und bereichernde Exkursion.
Text und Fotos Dieter Opferkuch
Lit: Edith Schweizer–Völker / Martin
Schulte–Kellinghaus: Mythische Orte am
Oberrhein. Basel. Band 1 2005, Band 2
2008.
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+++ Beiträge +++ Beiträge +++ Beiträge +++ Beiträge +++
Die Birsstadt – Gedanken zu einem neuen, interessanten, aber auch
heiklen Thema.
(Ausgeführt in der Beilage der Zeitschrift Hochparterre 8/2007, unter dem Titel
„Die Birsstadt: Sieben Gemeinden – eine Behauptung“)
Georges Bienz
Der anvisierte Raum liegt am südwestlichen Ende des Oberrheingrabens, zu
welchem der Talboden der Birs und das
Südende des Sundgauer Hügellandes
(Bruderholz) gehören. Die südliche Begrenzung bildet die Blauenkette, die in
der Klus von Angenstein auf die Ausläufer der Gempentafel stösst. Von den
sieben aufgeführten Gemeinden fällt
Dornach, als zu Solothurn gehörig, vorläufig ausser Betracht. Eine zweite,
Birsfelden, die 1875 wegen des Bahnbaus von Muttenz abgetrennt wurde,
gehört als Fortsetzung von St. AlbanVorstadt-Breite zur Rheintal-Achse. Für
die "Birsstadt" verbleiben also fünf, zwei
östlich der Birs: Münchenstein (das mit
einem neuen Teil auf die Westseite der
Birs hinübergreift, was auch schon zu
Spannungen zwischen den beiden ungleichen Brüdern geführt hat) und Arlesheim als Bezirkshauptort. Westlich
der Birs folgen sich Reinach, Aesch und,
angelehnt an den Blauen, Pfeffingen.
Damit haben wir die Frage der Fernverbindungen gestreift, die ja am Rheinknie wichtig sind. Wir haben bereits die
Rheintal-Achse erwähnt, von welcher
zwei linke Nebenflüsse, Ergolz und Sisseln, den Weg zu den Zentralalpen
(Gotthard) und zu den Ostalpen (Bündner Pässe) darstellen. Zu den Westalpen war schon in römischer Zeit das
Birstal wichtig. (Pierre Pertuis-Aventicum / Avenches-Martigny / MartinachGrosser St. Bernhard)
Drei Ortsnamen-Endungen zeugen von
der Bedeutung des unteren Birstals für
übergeordnete Mächte: die Römer, die
Alemannen, die Franken. In römischer

Zeit war es Bestandteil der Colonia
gusta Raurica, wobei der erste Bestandteil auf die Bedeutung der Gründung des
Munatius Plancus hinweist, der zweite
auf den hier angesiedelten gallischen
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Stamm der Rauriker. Zwei Ortsnamen
auf -acum deuten auf Villen, grosse
Gutshöfe mit einer Bevölkerung eines
kleineren Dorfes.
Zur Kennzeichnung diente als Praefix
der Name wohl des ersten Besitzers:
Domach - Reinach, fast einander gegenüber, mit fruchtbarem Boden. Varianten
dieser Endung sind im südlichen Frankreich -ac (Cognac), in der Waadt -y
(Martigny).
Den Vorstoss der Alemannen über den
Rhein dokumentieren Namen auf -ingen,
so Geckingen. das später nach ihren Besitzern, dem Adelsgeschlecht der Münche, Münchenstein genannt wurde. Sie
erbauten eine Burg, ein steinernes
Haus, das mit zwei Mauern mit einem
zweigassigen und zweitorigen Städtchen auf der Geländestufe errichtet
wurde, die bei Domach noch viel breiter
ist. Kein Wunder, dass hier der Rebbau
einst eine bedeutende Rolle spielte!
Pfeffingen am Fusse des Blauen hat
zwar auch eine beachtenswerte Burgruine, die aber gegen Süden gerichtet
ist, mit dem Flankenschutz für Angenstein und die mit dem schon in gallorömischer Zeit begangenen Plattenpass
in Verbindung zu bringen ist; die Platten
hat man leider später anderweitig verwendet.
Auch die Franken hatten schon früh
Interesse am Juranordfuss, was Arlesheim bezeugt, das ein Jahrhundert nach
der Reformation Sitz des Domkapitels
wurde. Die Domherren waren zuerst
nach Freiburg im Breisgau übersiedelt,
woran noch heute der dortige "Baslerhof' erinnert. Im Birstal waren sie näher
an den Zinsen aus den sundgauischen
Gütern und näher an der geistigen Nahrung, welche seit 1460 die Basler Universität vermittelte. Der Domplatz mit
der imposanten Kirche und den beidseits
aufgereihten Domherrenhäusern erinnert an die Stadtgründung von Papst
Pius II., Piccolomini, im toskanischen
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Corsignano, das, in Piacenza umgetauft,
den Kern einer Musterstadt der Renaissance vorweist. Ganz so ausgefallen war
die Idee des Domkapitels nicht, war
doch Pius II., Spross einer Sieneser Familie, mehrere Jahre als Sekretär eines
Kardinals am Basler Konzil!
Auch Domach hat zwei Teile: das Dorf
auf der hier noch breiten Hangleiste des
Gempenplateaus und den Brückenkopf
an der Birs mit seinem KapuzinerKloster, eine Siedlung, welche den Weg
zu den solothurnischen Exklaven am
Blauen-Nordfuss sichern sollte.
Wir sehen, die "Birsstadt" hat interessante Vorläufer, aber nur auf der rechten Seite des Flusses. Nach dem Ersten
und besonders dem Zweiten Weltkrieg
ist, verstreut über das ganze Areal, ein
Weiteres dazugekommen: die Zuwanderer, vor allem aus Basel. Die "Exilbasler", die aus den verschiedensten Gründen sich birstalaufwärts, sogar über den
Angenstein hinaus, niedergelassen haben. Es gab schon vor der Französischen
Revolution im Umkreis von Basel Landhäuser, oft mit Landwirtschaftsbetrieben, die dann zur sommerlichen Selbstversorgung dienten. Schon die Römer
kannten dieses System; die Florentiner
perfektionierten es, indem z.B. architektonische Schmuckstücke entstanden.
Sie dienten ausserdem als Refugien,
falls ihnen die politische Luft in der
Stadt zu heiss wurde.
Die stete Zuwanderung spiegelt sich
auch in der Ausweitung der Agglomeration, nicht nur im Birstal, sondern im
ganzen, auch im ausländischen Umland,
wobei man von einem inneren und einem äusseren Gürtel sprechen kann. In
Zürich hat man zwischen den beiden
Kriegen den inneren weitgehend eingemeindet, in Basel auch - mit der driften
Landgemeinde, Kleinhüningen!
Es gab und gibt auch eine gegenläufige
Bewegung, vom Land in die Stadt, so im
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Mittelalter, wo der Adel rings um die
Stadt den Femverkehr störte und deshalb zum Umzug in die Stadt gezwungen
wurde und sich dann dort zur staatstragenden Kraft entwickelte (Bern) oder
wo der Bischof sie in seine Dienste nahm
und ein Erdbeben ihre Burgen zerstörte
(Basel). Heute sind es oft Ältere Leute,
denen die bequem erreichbaren Dienstleistungen der Stadt auf dem Land fehlen.
Schon unterhalb der Nepomuk-Brücke in
Domach beginnt wieder die Nutzung der
Wasserkraft der Birs und endet im St.
Alban-Teich. So ist es nicht verwunderlich, dass erste Industrien sich in der
Nähe des Flusses ansiedelten. Damit
kam ein neues soziales Element in die
Bevölkerungsstruktur, der Arbeiter. Das
hatte ähnliche Folgen wie die Präsenz
einer katholischen Bevölkerung in den
ehemals fürstbischöflichen Gemeinden
Arlesheim, Reinach, Aesch und Pfeffingen, sowohl für den 1815 neu geschaffenen Bezirk als auch für den ganzen
Kanton: Erstarkung der sich im 19. Jahrhundert bildenden Parteien der Arbeiter
und Katholiken, der heutigen SP und
CVP.
Auch von der Stadt und dem nahen
Sundgau her gewann das Niederalemannische an Einfluss. Basel ist mit seinem
"Dytsch", zusammen mit dem Sundgau
die südlichste Variante dieses Dialektes.
Das "Flaggschiff' gegenüber dem Hochalemannischen im oberen Kantonsteil ist
der Wandel von k zu ch (Kind zu Chind).
Das auf der Karte so geschlossen wirkende untere Birstal ist bei genauerem
Hinsehen ein recht komplexes Wesen.
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Nur eine Gemeinde hat ein die Birs
überschreitendes Territorium: Münchenstein, das damit logischerweise von
beiden BLT-Tramlinien bedient wird.
Das zu den baslerischen Vorwehren gehörende Städtchen hat erst in den beiden letzten Jahrhunderten eine Ausweitung nach Westen erfahren, wobei Altund Neu- Münchenstein nicht immer in
inniger Freundschaft lebten!
Unbestritten ist, dass in vielen Bereichen eine Zusammenarbeit wünschbar,
ja dringend ist, primär kantonsintern,
wenn möglich auch kantonsextern. Die
Fachleute, Männer und Frauen, sind in
der "Raumplanung beider Basel", sinnvollerweise gegenüber dem Kantonsspital (mit Notfallstation!) Es wäre auch
denkbar, dass man sich im benachbarten Elsass erkundigte, wie die "Communauté de Communes des Trois Frontieres" funktioniert, in deren System vielleicht auch Dornach Platz hätte.
Bleibt eine Radikalkur: die Teilung des
Bezirkes Arlesheim, der mehr Einwohner
hat als die vier anderen zusammen. Ich
denke an Birstal/Birseck (mit Zentrum
Arlesheim oder Reinach) und an Birsigtal/Leimental (mit Zentrum Oberwil).
Dabei würde dem Bezirk vermehrte Autonomie und Bürgernähe gesichert. Er
erhielte ein beratendes Gremium, das
über Gelder und Pläne in seinem Gebiet
zu befinden hätte, eine fünfköpfige
Exekutive, die für den Kontakt mit der
Kantonsregierung und den angrenzenden
Bezirken und natürlich auch für die
Durchführung der Beschlüsse zuständig
wäre. Das Projekt ginge in Richtung
„Subsidiarität“.
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Die «Communauté de Communes des Trois Frontières »
Georges Bienz
(Vorbemerkung: Der nachfolgende Artikel bezieht sich auf die in einer Beilage der
Zeitschrift „Hochparterre“ [„Sieben Gemeinden – eine Behauptung“, Nr. 8, 2007]
vorgetragenen Anregung zu einer politisch-administrativen Strukturreform der
sechs Baselbieter Gemeinden Birsfelden, Münchenstein, Reinach, Arlesheim, Aesch
und Pfeffingen sowie dem solothurnischen Dornach zur sogenannten „Birsstadt“.
DO)
Unerwartet schnell bin ich in den Besitz
von Unterlagen zu Gemeindeverbänden
im Sundgau gekommen, die ihrerseits
untereinander zusammenarbeiten. So
finden sich z.B. unter dem Oberbegriff
"Pays de Saint-Louis" die freiwillig zusammengeschlossenen
Gemeindeverbände „Communauté de Communes des
Trois Frontières", "Pays de Sierentz" und
"Porte du Sundgau".
Die Vorstellung der "Trois Frontières" erfolgt im Internet in zwei Teilen
(http://www.cc-3frontieres.fr):
• Im ersten wird die geographische Lage, die gute Verkehrserschliessung an
der mitteleuropäischen Haupt-NordSüd-Achse (Autobahnen, Bahnlinien,
Binnenschiffahrt, EuroAirport) herausgehoben. Dann geht der Blick
rückwärts: Am 1.1.2001 wird die bisherige SIPES (Interkommunales Syndikat zur Förderung der 10 Gemeinden
im wirtschaftlichen und sozialen Sektor) in die Rechtsform der "Communauté" umgewandelt. Deren Sitz findet sich im "Hôtel de Ville“ von StLouis. Die Communauté umfasst folgende zehn Gemeinden: Bartenheim.
Blotzheim, Buschwiller, Hegenheim,
Hésingue, Huningue, Kembs, Rosenau, St-Louis, Village- Neuf (ca.
50'000 E., davon ca. 20'000 E. in StLouis).
• Im zweiten Teil werden die statutarischen (Raumordnung und Wirtschaftsförderung) und die selbstgewählten
Kompetenzen vorgestellt. Von den 15
zur Wahl gestellten hat man sich bis
jetzt für vier entschieden: Schutz und

Comm. de Communes des 3 frontières

sinnvolle Nutzung der natürlichen
Umwelt; Förderung des Wohnungsbaus; Bau und Unterhalt des Strassennetzes in seinen verschiedenen
Abstufungen; Unterhalt und Betrieb
von Einrichtungen für Kultur, Sport,
Wissensvermittlung.
• Die Communauté wird geleitet von
einem (momentan) 41 Mitglieder zählenden Rat, in welchem die Gemeinden nach ihrer Einwohnerzahl vertreten sind (1-12). Dazu wählt jede Gemeinde einen Suppleanten. Der Rat
wählt aus seiner Mitte den Präsidenten und das "Bureau". Die Sitzungen
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sind öffentlich, wenn nicht das Gegenteil beschlossen wird.
Von den Aufgaben, welche dem Rat verbindlich obliegen, seien genannt:
• Raumplanung
• Wirtschaftliche Entwicklung
Optionell kann er sich mit folgenden
Themen auseinandersetzen:
• Umwelt: Schutz, Kehrrichtbeseitigung, Abwasserreinigung
• Wirtschaft: Förderung im Rahmen der
Trinationalen Agglomeration Basel
(TAB).
• Raumplanung: In enger Verbindung
mit den Arbeitsgruppen der TAB
• Transporte: Das Busnetz wird unter
dem Begriff "DISTRIBUS" von der Firma "Metro-Cars" und unter Aufsicht
des Rates betrieben. Die blauen Busse,die Richtung Basel fahren, haben
ihren Endpunkt im Bereich Schifflände.
• Förderung von Einrichtungen und Unterhalt in den Bereichen Kultur, Sport
und Unterricht
„Infobest Palmrain": Zwar liegt das Gebäude von Infobest innerhalb des Perimeters der Communauté im ehemaligen
binationalen Zollgebäude auf der elsässischen Seite der Palmrheinbrücke. Es
ist jedoch eine von 31 Gruppierungen
unterschiedlicher hierarischer Stufen
der drei Länder Frankreich, Schweiz und
Südbaden getragene Ansprechstelle und
dient primär für Auskünfte über Fragen,
welche die EU resp. die Schweiz betreffen; sie ist stark beansprucht.
Einer der Schwerpunkte in der Arbeit
der "Trois Frontières" bildet die Zusammenarbeit mit den Kantonen Basel-Stadt
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und Basel-Landschaft sowie dem Landkreis Lörrach. Dabei kommt man nicht
um den Gedanken herum, es handle sich
bei den aufgelisteten Themen um Nachholbedarf, den die Pendler feststellten.
Nachdem ich alle Unterlagen beisammen hatte, griff ich noch zum "Strukturatlas Nordwestschweiz, Oberelsass, Südschwarzwald", Basel, 1967. Dort ist eine
Karte der politischen Gliederung des im
Atlas berücksichtigten Raumes zu finden. Es zeigte sich, dass alle 8 Gemeinden des "Canton de Huningue“ und zwei
des „Canton de Sierentz“ der "Communauté de communes des Trois Frontières“ beigetreten sind.
Das "de" bedeutet die Freiwilligkeit des
Mitmachens, und deshalb ist das Übergreifen auf andere Cantons möglich,
"des" würde auf ein Obligatorium hinweisen. Das Problem ist für uns im Zusammenhang mit der Schaffung einer
allfälligen „Birsstadt“ interessant wegen
der Zugehörigkeit Dornachs, das, wie
Bartenheim und Kembs, dem anvisierten
Raum der BirssTadt zwar naturräumlich,
nicht jedoch politisch angehört.
Übrigens: Als man in der französischen
Revolution den Staat neu gliederte,
nahm man als unterstes Glied im Departement den Begriff „canton", was ursprünglich eine Waldparzelle bedeutete.
Als die Franzosen die Schweiz besetzten
und den Schweizern das Zeitalter der
Helvetik verpassten, wichen die Begriffe
"Ort" oder „Stand" dem "Kanton" und gaben ihm damit eine höhere Weihe.
Wenn man das französische Modell der
freiwilligen Zusammenarbeit übernähme, so wäre wohl auch ein Kantonswechsel von Dornach überflüssig.
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Ausklang
Ich habe mir vorgenommen, mit 91 Jahren die imaginäre Feder, die mir seit 1944
diente, zu pensionieren. Mehr als 1200 Seiten und die Begründung zweier Zeitschriften (1953 "Korrespondenzblatt" - jetzt "GEG-INFO" - und 1959 die "REGIO BASILIENSIS") rechtfertigen wohl diesen Entschluss.
Ein Hauptanliegen war stets, meinen Leserinnen und Lesern einen leicht verständlichen Text vorzulegen, mit einem Minimum von Fremdwörtern und ohne Anglizismen.
Ich bin nicht auf ein Thema fixiert gewesen: Geographie und Geschichte oft kombiniert und regional ausgerichtet, in "Korrespondenzblatt", "Regio Basiliensis" und "Elsass-Gazette"; Fasnacht/Karneval in Basel, am Rhein, in München, Viareggio und
Venedig in den "BZG-Noochrichte der "Basler Zystigs-Gsellschaft"; Aktuelles aus der
Politik unter "Mein Standpunkt" oder als Leserbrief in der "Basellandschaftlichen
Zeitung", deren Chefredaktoren hintereinander zwei ehemalige Schüler waren.
Ich hatte auch einen "Lektor", dessen unbestechliches Urteil ich sehr schätzte: René Seiffert.
Und im übrigen zweifle ich nicht daran, dass die genannten Publikationen auch ohne meine Mitarbeit überleben können.
Georges Bienz, 6. Mai 2008

Dank der Redaktion
Die Artikel von Georges Bienz prägten das „Korrespondenzblatt“ und gaben auch dem Nachfolger, dem
GEG-INFO, gern gelesene Farbtupfer. Sie zeugten in
jedem Fall von profunden und intimen Kenntnissen
der abgehandelten Themen und einer grossen Liebe zu
den behandelten Räumen, insbesondere der Regio.
Die Redaktion bedankt sich an dieser Stelle für den
unermüdlichen und gewinnbringenden Einsatz zugunsten unseres GEG-INFO sehr herzlich und hofft, dass
Georges Bienz auch in Zukunft die Lektüre des GEG –
INFO geniesst.
Im Namen des Ausschusses: Dieter Opferkuch
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Revitalisierung in der Linthebene? Eine Untersuchung der Revitalisierung als Beitrag zur weiteren Entwicklung in der Linthebene.
Zusammenfassung der Lizentiatsarbeit von und durch Lea Steppacher
Inhalt: In der Linthebene müssen die
über 200 Jahre alten Dämme des Linthund des Escherkanals saniert werden. Im
Sinne des bundesrechtlichen Nachhaltigkeitsverständnisses sind heute bei
Gewässerbauten
ökologische
Ausgleichsmassnahmen Pflicht. In der Lizentiatsarbeit wurde der übergeordneten Frage nachgegangen, ob eine Revitalisierung als Gewässerbaumassnahme
für die Hauptkanäle (Linth- und Escherkanal) sinnvoll ist oder nicht. Revitalisierung bedeutet eine Methode des naturnahen Wasserbaus, wo versucht wird,
durch bauliche Massnahmen die kanalisierten Fliessgewässer wieder annähernd naturnah zu gestalten. Zudem
wurden die Möglichkeiten für weitere
Revitalisierungsmassnahmen (Schutzzonen, Hecken, Wildtierkorridore usw.)
zur Aufwertung der Linthebene geprüft.
Methode: Begrifflich wurde Nachhaltigkeit vorwiegend geoökologisch gewichtet. Es wurde Wert gelegt auf eine differenzierte Betrachtung der natürlichen
Ressourcen: Insbesondere wurde unterschieden zwischen den immateriellen
Ressourcen (schöne Landschaft, naturnahes Gewässer) und den natürlichen,
für den Menschen nutzbaren Ressourcen
(Wasser, Boden).
Von einem holistischen und integrativen
Ansatz ausgehend wurde eine Bestandesaufnahme des Untersuchungsraumes
gemacht (methodischer Arbeitsteil).
Schwerpunkte betrafen hier die Pfadabhängigkeit - und damit die implizierte
heutige Nutzung und deren praktische
Irreversibilität - sowie die Analyse der
besonderen hydrologischen Verhältnisse
der Linthebene. Um die Revitalisierung
als Gewässerbaumethode für die Linthebene zu analysieren, wurde auf bestehende Arbeiten in ähnlicher Ordnung
(Grössenklassierung) zur Linth (Thur) zu-

rückgegriffen und die Möglichkeiten und
Grenzen einer solchen Massnahme in
den Hauptkanälen diskutiert. Die sozioökonomischen Aspekte einer solchen
Revitalisierung wurden anhand von vier
Hauptakteuren (Interessensgruppen) in
der Linthebene erörtert und der Nutzungsdruck hinsichtlich verschiedenster
Bedürfnisse veranschaulicht.
Die Ergebnisse sowie die Rahmenbedingungen (Gesetze) wurden synthetisiert
und in Merkpunkte umgewandelt, die in
einen Vorschlag für ein Revitalisierungskonzept (zuzüglich des gewässerbaulichen Aspekts) des gesamten Untersuchungsraumes mündeten und in einer
Karte visualisiert wurden.
Um die übergeordnete Frage zu beantworten, wurden folgende Fragen formuliert: Hat sich die Nutzung der Linthebene aufgrund der gesellschaftlichen
Wertungen gewandelt? Ist die Revitalisierung ein neues, modernes Nutzungskonzept? Führt die Revitalisierung zu einem natürlicheren Zustand der Linthebene und ist sie in diesem Untersuchungsraum nachhaltig und umsetzbar?
Analyse: Im 19. Jahrhundert war die
Erhaltung von urbarem Land durch den
Bau der Kanäle von wesentlicher Bedeutung. Boden als Ressource bedeutete
damals wirtschaftliches Wachstum und
Reichtum. Mitte des 20. Jahrhunderts
mit dem aufkommenden technischen
Umgang mit der Natur wurde die Landschaft melioriert, um die Landwirtschaft
zu intensivieren. Heute wird die Nahrungsmittelproduktion globalisiert, was
den Wert der vorhandenen Flächen in
der Schweiz für die Landwirtschaft im
gesellschaftlichen Sinne mindert. In der
Diskussion um eine Revitalisierung in der
Linthebene wird deutlich, dass die heutige Gesellschaft einen Bewussteinswandel zu mehr Natur vollzogen hat.
Landwirtschaft verliert an Wert, der
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Raum wird (unter Konfliktpotenzial)
„frei“ für eine neue Nutzungsart wie die
Revitalisierung. Eine Nutzungsart ist sie
deshalb, weil ihre Ausführung bis anhin
anderweitig genutzten Raum (vorwiegend Landwirtschaftsland) benötigt und
als Erholungsfläche für Mensch oder Natur fungiert.
Die Nutzung und somit der Umgang mit
natürlichen Ressourcen in der Linthebene war und ist somit von aktuellen gesellschaftlichen Bedürfnissen und Wertungen abhängig, die sich kontinuierlich
verändern. Die Revitalisierung als Nutzungskonzept ist ein Ausdruck davon.
In der Linthebene ist aufgrund der
komplexen hydrologischen Verhältnisse
eine gewässerbauliche Revitalisierung
für die Hauptkanäle nicht sinnvoll. Der
Hochwasserschutz (Retentionswirkung)
wäre aufgrund des fehlenden Geschiebeeintrags durch die Erosionstendenzen
im Linthkanal gefährdet. Eine erhöhte
Infiltrationsfähigkeit könnte zu Damminstabilitäten führen. Durch die unterschiedlichen Wasserebenen fungiert die
Linth im unteren Bereich der Ebene als
Wasserspender, da sie höher fliesst als
die Umgebung. Bei einer Revitalisierung
könnte Wasser besser in die Ebene infiltrieren wodurch allfällige Altlasten
dadurch ausgeschwemmt werden. Die
Auflandungsgefahr im Escherkanal (mit
Geschiebeeintrag) verunmöglicht die
Entwicklung einer Auenlandschaft ohne
dauernden Unterhalt. Dort ist auch der
natürliche Wasserhaushalt durch den
Kraftwerkbetrieb oberhalb gestört.
Dennoch kann eine Revitalisierung sowohl im gewässerbaulichen Bereich als
auch mit anderen Massnahmen ausserhalb der Hauptgewässer einen Beitrag
zur Erhö-hung der Biodiversität und die
Durchgängigkeit für Wildtiere gewährleisten. Allerdings ist der Nutzen für die
Natur von der Grösse der revitalisierten
Fläche abhängig.
Es wurde deutlich, dass eine weitere
Zersiedlung der Ebene aufgrund der
Hochwasserproblematik und der Land-

2008

schaftsästhetik verhindert werden muss.
Im Gegenzug dazu kann die Landwirtschaft als etablierter Wirtschaftszweig
in der Region einen wichtigen Beitrag
zur nachhaltigen Nutzung der Linthebene leisten.
Ausblick: Das Konzept einer Revitalisierung ist nicht immer und überall anwendbar, geschweige denn ein Patentrezept und die Lösung aller gewässerbaulichen Zukunftsprobleme. Die jeweilige Situation des betreffenden Flusses
muss ganzheitlich erfasst werden. Die
Revitalisierung ist dann innerhalb der
ihr vom Menschen zugestandenen Dimension eine Möglichkeit zur Schonung
der immateriellen Ressourcen. Ihre
Langzeitwirkung bezüglich des Hochwasserschutzes (Retentionswirkung) und die
Effekte auf das Grundwasser sind aber
noch offene Felder, die es zu untersuchen gilt. Zu betonen bleibt, dass kleinere, noch mit natürlichen Einzugsbedingungen belassene Gewässer, ökologisch wertvoller revitalisiert werden
können. Ausserhalb der Gewässer sind
Schutzzonen durch angepasste Pflege
ebenso wertvoll. Das Beispiel des Linthund Escherkanals verdeutlicht konkret:
Die Revitalisierung ist ein Konzept, dass
dimensionsbezogen analysiert werden
muss und noch nicht für alle Gegebenheiten geschaffen ist.
LiteraturAuswahl: RHODE, S. (2004): River Restoration: Potential and limitations to re-establish riparian landscapes.
Assessment & Planning. Dissertation ETH
Zürich (Nr. 15496). Zürich. St. Gallen. S.
1-127. - SPEICH, D. (2002): Linth Kanal.
Die korrigierte Landschaft – 200 Jahre
Geschichte. Glarus. S.1-87. - STEPPACHER, L. (2007): Revitalisierung in der
Linthebene? Eine Untersuchung der Revitalisierung als ein Beitrag zur weiteren
Entwicklung in der Linthebene. Lizentiatsarbeit am Geogra-phischen Institut
der Universität Basel. Abteilung Physiogeographie und Landschaftsökologie.
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