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Keiner zu klein fur einen grossen Fang beim Rhemputzen. FOTO: ALEKANDERPHEOBRAJENSKI

0. fiu äll»

Aufgeräumt: Der Rhein
V
5äst um acht Tonnen sauberer

vonTaWo Acht Tonnen MuH wurden aus dem
Flussbett geholt. Bei der letzten Ryybutzete 

m vergangenen Samstag wurde 2013 waren es auch acht Tonnen, 2009 
derEheinnachvier JahrenPause 15,2006 zwölf und im «Spitzenjahr» 2003 
wieder einmal geputzt: «Mer (dank Niedrigwasser) 25 Tonnen Material, 

steen ynre suubere Ryy» lautete das zu dem Unmengen von Velos, Elektronik 
Motto der zehnten «Ryybutzete», an der und Möbel bis hin zuTresoren aus Einbrü- 
80 Taucher und zusätzliche 20 Helfer chen gehören. Die «Ryybutzete 2017» fiel 
teiln ahmen. mit dem Clean-Up-Day, der schweizeri- 

Gereinigt wurden die beiden Rhein- sehen Aktion gegen Littering, zusammen. 
ufer-Bereiche zwischen Dreirosenbrü- Die aussergewöhnlichsten Funde 
cke und Kraftwerk Birsfelden. Und der wandern dieses Jahr übrigens in die Aus- 
Einsatz der Freiwilligen, die von den Stellung «Aufgetaucht» des Historischen 
Basler Wasserfahrvereinen, der IG der Museums Basel.
Tauchclubs beider Basel, dem Kantona- ------- ,_________ _
len Fischerei-Verband Basel-Stadt und Historisches Museum Basel:

X

auch von privater Seite antraten, hat «Aufgetaucht». Vernissage, Mittwoch,
20. September 2017,18 Uhr.sich gelohnt.
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Ryybutzete
Bereits zum zehnten Mal wurde der Rhein vom Müll befreit
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Die Taucher des Basler Tauchclubs Wasserfrösche gehen gut 
ausgerüstet auf Schatzsuche. YTjii < -
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, m ••■KlaUnd wieder ein Trottinett: Aus dem Wasser wandert der Müll 
aufs Boot und von da dann ans Ufer zur Sammelstelle.
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Funde wie diese zwei Velos und das Trottinett gehören bei den Ryybutzeten schon fast zum Standard.

m

Dieses Jahr machte die starke Strömung des Rheins den 
Tauchern das Leben schwer.
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7,5Die etwas 
andere 

Schatzsudie 
im Rhein
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in Einkaufswagen», ruft 
ein Taucher aufgeregt. 
Er versucht, den beson
deren Fund mit einem 
Seil an die Wasserober
fläche zu ziehen. Doch 

der Einkaufswagen bewegt sich nicht 
vom Fleck. «Er hängt fest», schreit er 
seinen Kollegen konsterniert zu. Die 
Pontoniere eilen zu Hilfe und befesti
gen das Seil an ihrem motorisierten 
Weidling und versuchen zuerst zag
haft und mit einigen Wendemanövern, 
den Einkaufswagen wegzuziehen. 
Doch dieser hängt noch immer fest. 
Die Wasserfahrerkollegen und die an
deren Taucher machen sich einen 
Spass daraus und feuern die Pontonie
re lautstark an. Mit voller Motorkraft 
muss es doch klappen, denken sich 
diese und geben Vollgas. Das Seil 
reisst.

Bei jedem grösseren Fund herrscht 
bei den Tauchern und den Helfern in 
den Weidlingen und am Ufer ein Hoch
gefühl. Die Emotionen sind aber ge
teilt. Einerseits die Freude, ein Velo, 
ein Absperrgitter oder sogar ein Handy 
gefunden zu haben, andererseits ärgert 
man sich über jene, die diese Stücke 
einst in den Rhein geworfen haben.

E Tonnen Abfall konnten die 
Taucher dieses Mal bergen. 
Die starke Strömung er
schwerte die Arbeiten. Re- 
kord-Ryybutzete bleibt das 
Jahr 2003 mit 25 Tonnen.

150
Helfer waren am Samstag im 
Einsatz, davon rund 80 Tau
cher. Sie suchten auf 13 Ab
schnitten zwischen dem 
Kraftwerk Birsfelden und dem 
Wiesendamm nach Abfall im 
Rhein.

Taucher holten an der zehnten 
Ryybutzete 7,5 Tonnen Material 

aus dem Rhein

Gefährliche Schiffsschrauben 
Bereits um acht Uhr am Samstag

morgen begannen die rund 80 Tau
cher mit ihrer Arbeit. Unterhalb der 
Wettsteinbrücke haben die Mitglieder 
des Tauchclubs Wasserfrösche zusam
men mit Wasserfahrern ihren Posten. 
Doris Chiandetti schaut vom Ufer aus 
zum Rechten. Anhand der Blasen an
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Die gefundenen Gegenstände werden an Land in grossen 
Abfallmulden gesammelt.
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Die Arbeit dauerte den ganzen Samstag. Sauber gefischt ist 
der Rhein dennoch noch lange nicht.i-
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Ohne den Einsatz und die Freude der 150 Helfer wäre keine 
Ryybutzete durchführbar.

der Wasseroberfläche erkennt sie, wo 
sich ein Taucher befindet. «Gerade 
wenn ein Motorboot mit drehender 
Schiffsschraube in der Nähe ist, ist es 
wichtig, dass wir wissen, wo die Tau
cher gerade sind.»

Wie auch für Vereinskollege Freddy 
Marzetti ist es auch für Doris Chian- 
detti die dritte Ryybutzete. Für beide 
eine Ehrensache. «Wenn wir als 
Tauchclub helfen können, ist es lo
gisch, dass wir mitmachen. Auch wir 
haben gerne einen sauberen Rhein.» 
Für Freddy Marzetti ist die Ryybutzete 
so etwas wie eine Schatzsuche. «Man 
weiss nie, was als Nächstes kommt. 
Das macht es auch so spannend und 
aufregend.» Plötzlich steigt ein Velo
fahrer am Oberen Rheinweg vom Rad 
und kommt zum Ufer hinunter und 
fuchtelt mit den Armen. «Wenn ihr ei
nen schwarzen Stuhl findet, dann mel
det dies bitte. Den hat vor zwei Wo
chen jemand im Rhybadhysli ins Was
ser geworfen.»

Damit die Taucher einfacher am 
Rheingrund entlang tauchen können, ha
ben sie ihre Ausrüstung mit Blei be
schwert. «Mit der einen Hand halten wir 
uns an Steinen fest, in der anderen hal
ten wir das Netz, in das wir den Abfall 
füllen», beschreibt Matthias Recher. Für 
ihn sei die Ryybutzete auch eine «span
nende Herausforderung», weil das Tau
chen sonst an den meisten Stellen im 
Rhein verboten ist.

Das Tauchen im Fluss sei schwieriger 
als in einem See, findet David Mallo. «Es 
ist ein stetiger Kampf gegen die Strö
mung, die heute besonders stark ist.» 
Die Taucher leisten über Stunden 
Schwerstarbeit. Unterhalb der Johanni
terbrücke haben sie eine Metallleiter aus 
dem Rhein geborgen. Da sie nicht in eine 
der vom Tiefbauamr bereitgestellten Ab
falltonnen passt, muss sie kurzerhand 
zersägt werden.

«AUFGETAUCHT»

Der Rheinmüll 
wird zur 
Ausstellung

* *

■ i ine gefundene Schusswaf- 
■H fe sorgte vor vier Jahren 

MmmA anlässlich der Ryybutzete
2013 für Schlagzeilen. Von der 
Polizei und der Staatsanwalt
schaft wurde sie gründlich über
prüft. «Sie funktionierte auch 
nicht mehr und ein Besitzer 
konnte auch nicht eruiert wer
den», erinnert sich Renato Gold
schmidt von der Rheinpolizei. 
Die Schusswaffe kann nun vom 
21 September bis zum 4. März 
2018 im Historischen Museum 
Basel anlässlich der Ausstellung 
«Aufgetaucht» betrachtet wer
den.
Die Ausstellung widmet sich den 
«geheimnisvollen Wasserfun
den» aus dem Rhein, dem Rü- 
melinsbach und der Kanalisati
on. Besondere Stücke von der 
Ryybutzete am Samstag werden 
ebenfalls zu sehen sein. Bis zur 
Ausstellung müssen diese aber 
noch in die Trockenkammer 
und von allen Wasserbakterien 
befreit werden.
Die Ausstellung erzählt persönli
che Geschichten, zeigt römische 
Münzen, Kanonenkugeln und 
Diebesgut aus den Gewässern. 
Sie machen die Ausstellung auch 
zu einem Streifzug durch Basels 
Historie.

Den Abfall nicht hinterfragen 
Auf 13 Abschnitten zwischen dem 

Kraftwerk Birsfelden und dem Wiesen
damm wurde an beiden Flussufern nach 
Abfall getaucht. 150 Helfer waren insge
samt im Einsatz. Sich immer wieder zu 
fragen, warum Velos, Trottinetts, Grills 
oder auch schon einmal ein Auto im 
Rhein liegen, habe keinen Wert, meint 
Guido Derungs, Leiter Wasserbau beim 
Tiefbauamt Basel-Stadt. «Heute geht es 
einfach darum, dass wir das Zeug her
ausholen.» Mit 7,5 Tonnen Material wur
de heuer etwas weniger geborgen als 
noch vor vier Jahren. Der Rekord aus 
dem Jahre 2003 mit 25 Tonnen bleibt 
wegen des damals selir tiefen Wasser
stands imerreicht. Gefunden wurde am 
Samstag übrigens auch ein schwarzer 
Bürostuhl. Ob dieser im Rhybadhysli ver
misst wird?

Ufernali vor allem Bierdosen 
Unterhalb der Mittleren Brücke auf 

Höhe Unteres Klingental haben die 
Wasserfahrer des Rhein Clubs Basel 
das Kommando. Kiloweise Glasfla- 
schen und Bierdosen nehmen sie den 
Tauchern ab. «Dort, wo die Leute am 
Ufer die Abende verbringen, hat es 
auch am meisten Abfall im Wasser», 
erklärt Taucher Matthias Recher. Die 
starke Strömung erschwere dieses Jahr 
die Suche. «Wir arbeiten uns den 
Rhein runter. Stromaufwärts ist sinn
los, da es uns zu viel Energie und so
mit auch zu viel Luft aus den Flaschen 
kostet.» Die Suche findet am Ufer ent
lang statt. Die Fahrrinne der Rhein- 
schifffahrt ist tabu.
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H.TITVelos, Handys und Bierflaschen
Die Ryybutzete förderte einiges an Gegenständen zutage
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Achtlos weggeworfen. Taucher holten am Samstag Schrott aus dem Rhein, den Mitarbeiter des Tiefbauamts zerkleinerten und in Mulden entsorgten. Foto Kostas Maros

ihren Booten zwischenlagerten, wurde jemand den Kessel unter die Fund- 
von Pontonieren abtransportiert und zu gegenstände geschmuggelt hat, doch 
Mulden am Ufer gebracht. Unter den offiziell stammt das Stück aus dem 
Fundgegenständen befanden sich Rhein.
unzählige Flaschen alkoholischer Die Projekdeiterin und Kuratorin 
Getränke, Mobiltelefone, ein Bürostuhl, ‘der Ausstellung, Pia Kamber, war am 
Velos oder Strassenschilder. «Wir fin- Samstag anwesend und suchte in den 
den oft auch Schusswaffen», sagt Aerni, Mulden nach geeigneten Stücken. Ziel 
«diese müssen dann von der Polizei der Ausstellung sei es, ein möglichst 
geprüft und katalogisiert werden.» breites Spektrum an Gegenständen zu 
2003 hatten alle geborgenen Gegen- zeigen, die im Rhein zu finden sind, 
stände ein Rekordgewicht von 25 Ton- Über die Umsetzung der Ausstellung 
nen. Dieses Jahr betrage das Gesamtge- mochte sie nur so viel verraten: «Sie

gehen unter Wasser und tauchen ab.»
Die älteren Frauen Ruth und Monika 

kamen erst ans Rheinufer, als nach drei

einen ansässigen Tauchclub zu fragen, 
ob seine Mitglieder nicht nach den läs- 

Büsel. «Wir haben im Vorhafen bei der tigen Gegenständen tauchen und diese 
Schleuse in der Vergangenheit auch bergen könnten, 
schon ein Auto aus dem Rhein gebor
gen», sagt der 67-jährige Ruedi Aerni, dent der IG Tauchclubs beider Basel 
«das muss von einem Schiff ins Wasser war, an die Fischer heran, um die Last 
gefallen sein und der Schiffsführer hat nicht auf einem einzigen Tauchclub zu 
es wahrscheinlich gar nicht bemerkt.» belassen. So waren fortan mehrere Tau- 
Er ist Präsident der IG Ryybutzete, die chergruppen an der Ryybutzete betei- 
am Samstagmorgen die zehnte Basler ligt. 1996 wurde dann offiziell die IG 
Ryybutzete veranstaltete. Das Motto Ryybutzete gegründet und nach und 
stand für sich: «Mer steen yfiresuubere nach engagierten sich auch Kantons- 
Ryy» - es ging darum, den Rhein und polizei, Schifffahrtspolizei, Grenzwa- 
seine Ufer von Müll und Verschämt- che, das Tiefbauamt sowie die Stadtrei

nigung an der Aktion. Die Ryybutzete 
Die erste Ryybutzete entstand, als sollte alle drei bis vier Jahre stattfinden. 

1987 Willy Furrer, der damalige Präsi
dent des Kantonalen Fischereiverbands Schusswaffen entsorgt 
Basel, sich um den Fischbestand im 
Rhein sorgte: Viel Müll fand den Weg in Reinemachen für rund 80 Taucher um 
den Strom, darunter auch spitze sieben Uhr. Sie tauchten von Weidlin- 
Metall-gegenstände, welche die gen aus entlang dem Rheinufer im 
Schleimhaut der Fische verletzen konn- Abschnitt der Dreirosenbrücke bis zum 
ten. Eine beschädigte Schleimhaut Kraftwerk Birsfelden. Am trockenen 
kann bei Fischen zu Pilzbefall und Ufer engagierten sich weitere 20 Helfer, 
anschliessend zum Tod führen - Laich- welche die Taucher unterstützten und 
plätze und Fischbestand waren sich um ufernahen Müll kümmerten, 
bedroht. Furrers Lösung bestand darin, Was die Taucher an Gegenständen in

Von Yannick Freudiger

1989 trat Aerni, der damals Präsi-

wicht rund acht Tonnen.

zung zu befreien. Kessel mit römischen Münzen
Einige dieser Fundgegenstände lan- Stunden schon alle Taucher das Wasser 

den im Historischen Museum Basel. Es verlassen hatten und zu Mittag assen. 
organisiert mit «Aufgetaucht» erstmals Die beiden wollten eigenüich die Ryy- 
eine Ausstellung, in der moderne und butzete begutachten. Aber die genaue 
ältere Ausstellungsstücke gezeigt wer- Uhrzeit sei weder im Internet noch in 
den. Präsentiert werden Gegenstände, der Zeitung zu finden gewesen. «Wir 
die aus der Birs, dem Birsig, der Wiese sind sehr enttäuscht. Da müssen wir 
und dem Rhein geborgen wurden. Die wohl die Ausstellung besuchen.» 
Ryybutzete steuert auch ältere Funde 
dazu bei. So stellt das Museum auch

Am Samstagmorgen startete das

.... T, . , , , Aufgetaucht-Basels geheimnisvolle
einen römischen Kupferkessel aus, der Wasserfunde, Ausstellung im Historischen 
randvoll mit Sesterzen gefüllt ist. Aerni Museum Basel vom 21. September 2017 bis 
könnte sich zwar vorstellen, dass 4. März 2018
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WASSERSTAND
Basler Ryyputzete kann 
stattfinden
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Am Samstag um 9 Uhr gehts los. Dann 
steigen wieder hunderte Freiwillige in 
den Rhein, um ihn von Unrat zu säu
bern. Geputzt wird in diesem Jahr in 
einem etwas grösseren Bereich als in 
den Vorjahren, nämlich von der Drei
rosenbrücke bis zum Kraftwerk Birs- 
felden.' Bis gestern war nicht klar, ob 
das Spektakel in diesem Jahr stattfin
den kann: Die steigenden Pegelstän
de hätte den Organisatoren einen 
Strich durch die Rechnung machen 
können. <bz)
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Ryybutzete

Basel (/77/) Der Rhein soll nach vier Jahren Pause wieder von Freiwilligen geputzt werden. Am 
Samstag, 9. September, findet die 10. Ryybutzete statt. Beteiligt sind über hundert freiwillige 
Helferinnen und Helfer vor allem der Wassersportvereine, die in einem mehrstündigen Einsatz am 
Samstagmorgen die beiden Rheinufer-Bereiche im Abschnitt zwischen Dreirosenbrücke und Kraftwerk 
Birsfelden säubern werden. Die diesjährige Ryybutzete erfolgt auch im Zusammenhang mit dem 
Clean-Up-Day, der schweizerischen Aktion gegen Uttering. Besondere Funde kommen in die 
Ausstellung „Aufgetaucht" des Historischen Museums Basel.
Das Aktionsgebiet ist für die 10. Ryybutzete, die an kommenden Samstagmorgen, 9. September 2017, 
stattfindet, nochmals erweitert worden. Es reicht von der Dreirosenbrücke bis zum Kraftwerk 
Birsfelden und umfasst sowohl den Rhein im Uferbereich als auch die Böschungen. Die Basler 
Wasserfahrvereine, die IG der Tauchclubs beider Basel und der Kantonale Fischerei-Verband Basel- 
Stadt stellen über hundert freiwillige Helferinnen und Helfer - darunter rund vierzig Taucher - für den 
Einsatz vom Samstag zur Verfügung. Auch Private ohne Vereinshintergrund sind mit von der Partie. 
Gearbeitet wird in Gruppen. Das Tiefbauamt engagiert sich stark mit benötigtem Material und 
Personal und ist für die Koordination der verschiedenen beteiligen Ämter zuständig.
Interessierte können die Säuberungsarbeiten am Samstag ab 8 Uhr morgens beobachten. Dies 
vorzugsweise beim Hauptsammelpunkt vor der Rheinpolizei am Unteren Rheinweg 24, oder auch bei 
der Schifflände, dem Hauptbereich der Ryybutzete. Auch ein Blick in die aufgestellten Mulden dürfte 
sich lohnen. Auf einer Informationswand wird Wissenswertes über die Aktion vermittelt. Schliesslich 
stehen Ansprechpersonen der beteiligten Organisationen für Auskünfte zur Verfügung.
Im Jahre 2013, bei der letzten Ryybutzete, wurden acht Tonnen Material aus dem Rhein geholt, 2009 
15, 2006 zwölf und im „Spitzenjahr" 2003 - dank Niedrigwasser - 25 Tonnen. Zur „Ausbeute" 
gehörten in der Vergangenheit die verschiedensten Gegenstände - angefangen von Unmengen an 
Velos über Elektronik, Möbel und Ketten bis zu Tresoren aus Einbrüchen, Geld und vereinzelt auch 
Waffen. Leider werden auch direkt umweltbelastende Materialien wie Mofas mit vollem Tank und 
Autobatterien - ein grosses Säureproblem - aus dem Wasser gefischt.
Die besonderen Funde gelangen dieses Jahr in die Ausstellung „Aufgetaucht" des Historischen 
Museums Basel. Die Ryybutzete 2017 erfolgt auch im Zusammenhang mit dem Clean-Up-Day, der 
schweizerischen Aktion gegen Littering. Der Clean-Up-Day wird gleichentags durchgeführt.
Die IG Ryybutzete wurde im Jahre 1996 gegründet mit dem Ziel, seitens der Wassersportler aktiv an 
der Sauberhaltung des Rheins mitzuwirken - der Rhein soll nicht als Müllhalde enden -, die 
Koordination aller in der IG vertretenen Organisationen gegenüber Medien und Behörden 
sicherzustellen und bei Jugendlichen das Interesse für die Wassersportarten zu wecken.
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Clean-Up-Day Mehr zu Basel Baselland

Acht Tonnen Abfall aus Rhein geholt
Der Basler Wald wird neu 
vermessen

Samstag, 9. September 2017,17:04 Uhr 9

1 Kommentar I Mit der Seifenkiste den 
I «Häxekessel» im 
f Margarethenpark fahren

«Mit Basel hatte ich 
eigentlich abgeschlossen»•» i:T;ff]

rr
Brand in
Mehrfamilienhaus fordert 
sieben Verletzte
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1/3 Vor allem Velos und Absperrgitter haben die Clean-Up-Day-Teilnehmenden in Basel 
aus dem Rhein geholt, zvg

Alle paar Jahre steigen Taucherinnen und Taucher aus der Region in ihre 
Ausrüstung und suchen den Rheinboden bei Basel ab. Am Samstag taten sie das 
erneut, zur 10. «Ryybutzete». Einige der Gegenstände, die sie aus dem Rhein 
holten, werden danach im Historischen Museum Basel (HMB) ausgestellt.

« Ich hoffe auf Kriminal- oder Liebesgeschichten. »
Andreas Mante 
Historisches Museum Basel

Andreas Mante vom HMB hoffte am Samstagmorgen deshalb auf interessante 
Geschichten, rund um die Fundgegenstände im Wasser: «Beispielsweise auf 
Kriminal- oder Liebesgeschichten.» Letztere könnte es durchaus geben, sagte er 
mit Blick auf die Mittlere Brücke und das Käppelijoch, dessen Gitter voller 
Schlösser ist, die Liebende anbringen, einem Liebesschwur gleich. «Vielleicht 
finden die Taucher ja einen Schlüssel eines der Schlösser und wir schaffen es, 
die Geschichte dahinter zu recherchieren.»

Abends war dann klar: Die freiwilligen Helferinnen und 
Helfer konnten acht Tonnen Abfalls aus dem Rhein 
bergen, vor allem Velos und Strassenabsperrungen, 
aber keine Waffen. Ab sich aus einem dieser oder 
weiterer Funde eine spannende Geschichte ergibt, wird 
sich in den kommenden Tagen weisen. Die Ausstellung «Aufgetaucht. Basels 
geheimnisvolle Wasserfunde» im HMB eröffnet am 21. September 2017.

Rheinfunde im Museum

Ausstellung

Mehrere Gewässer putzen

http://www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/acht-tonnen-abfall-aus-rhein-geholt 11.09.2017

http://www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/acht-tonnen-abfall-aus-rhein-geholt
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Am Samstag waren aber nicht nur Leute im Einsatz, die den Rhein in Basel von 
Abfall befreiten. Die 10. «Ryybutzete» war Teil des nalfoffellil? 'chti9
der auch andere Gewässer in anderen Kantonen einbezog.
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Audio

1 Fundgegenstände fürs Museum (9.9.2017) 3:00 min

kenc; Regionaljournal Basel, 17:30 Uhr
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NEWS NEWS

30 Verletzte bei Bahnunfall in 
Andermatt
Im Bahnhof Andermatt ist es zu einem 
Rangierunfall mit einem Regionalzug 
gekommen. Es gab zahlreiche Verletzte.

Der Leerwohnungs-Bestand 
18 steigt und steigt

Die Zahl der leeren Wohnungen in der Schweiz 
ist zum achten Mal in Folge angestiegen.

17

Anmelden1 Kommentar

Kommentieren

Bitte melden Sie sich an, um Kommentare zu erfassen.

Bruno Hochuli (Bruno Hochuli), Reinach Samstag, 09.09.2017, 17:20

Eigentlich traurig genug, dass so viele Hirnlose alles wegwerfen nur um einige Franken zu 
sparen oder weil sie zu faul sind korrekt zu entsorgen.Ob die Hirnlosen etwas gelernt haben, 
wenn sie die gute Aktion verfolgt haben ist leider fraglich Aber herzlichen Dank für alle 
Helfer, welche die Verschmutzung nicht mehr ansehen konnten.
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Roman Josi schwingt Wie Vater und Sohn 
für die «Titans» das 
Schwert

Verfolge hier im Unterwegs in
Livestream Tag 1 von Deutschland - auf 

der Suche nach der 
Schweiz
Radio SRF 1 ist unterwegs spannend, 
in Deutschland und zeigt, 
wie viel Schweiz im 
nördlichen Nachbarn 
steckt.

Der Serienmontag ist 
wiederda!

Hey Herbst, ich liebe 
dich!
Sommer? Nein danke! 
Unsere Redaktorin liebt 
den Herbst und hat gute 
Gründe dafür - findet sie 
zumindest.

die Klimaforschung 
erfanden «Ready, Steady, 

Golf!»
Turbulent, aufregend und 
vor allem emotionsgeladenBeim Ankick zur NFL- Der Mensch erhöht die 

Saison war der Stanley- C02-Konzentration in der 
Cup-Finalist aus Nashville Luft: Dass wir das wissen, 
das Maskottchen des
Teams aus Tennessee. Ralph Keeling.

Die erste Etappe führt vom 
Genfersee durch das 

verdanken wir Charles und Gebiet Lavaux (VD). Ziel 
der Etappe ist die 
Gemeinde Romont (FR).
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09. September 201716:04; Akt: 09.09.201716:46Basler «Ryybutzete»

Weites, Handys und 
Bürostuhl IMS Rhein it- n- 
geholt

ZORjfiuteo oobiV

Basel hat sein Wahrzeichen ausgemistet: Am Samstag fand zum 
zehnten Mal die «Ryybutzete» statt. Dabei kam manch Kurioses 
an die Oberfläche, darunter Velos und Handys.

Der Rhein dient nicht nur der Schifffahrt und Schwimmern, 
sondern vielen Baslern fälschlicherweise auch als Müllhalde. Aus

ein aus i

diesem Grund findet im und am Fluss alle paar Jahre eine 
Reinigungsaktion statt, organisiert von der 
«Interessengemeinschaft (IG) Ryybutzete». Am Samstag war es

Fehler gesehen?

Fehler beheben!
wieder so weit: Rund 150 freiwillige Helfer tauchten, fischten und entsorgten fleissig. 
Sie taten dies auf dem Flussabschnitt zwischen der Dreirosenbrücke und dem
Kraftwerk Birsfelden.

Dass die Putzaktion notwendig ist, zeigt die Bilanz am Ende des Tages: acht Tonnen 
Abfall sind nach Angaben der Organisatoren im Einzugsgebiet innerhalb weniger 
Stunden zusammengekommen - geputzt wurde von 8 Uhr morgens bis zur 
Mittagszeit. Bei der letzten «Ryybutzete» im Jahr 2013 waren es ebenso viel 
gewesen, 2006 hatten sich zwölf Tonnen an Gütern getürmt, die nicht in den Rhein 
gehören.

Wassersportler gehen putzen

Die «IG Ryybutzete» besteht vor allem aus Basler Wassersportvereinen. Sie wurde 
1996 ins Leben gerufen und verfolgt seit jeher das Ziel, das Rheinknie sauber zu 
halten. Mit von der Partie waren auch der Kantonale Fischerei-Verband Basel-Stadt 
sowie das Tiefbauamt. Letzteres unterstützt die IG vorwiegend bei der Organisation 
der Arbeiten, indem es den Putzkräften etwa Mulden zur Verfügung stellt, in die 
diese den geborgenen Abfall entsorgen können.

Die Putzkräfte sind in diesem Fall vor allem Taucher, rund 80 an der Zahl, die auf 
Grund gehen und dort nebst tonnenweise Flaschen, Dosen, Papier und anderem 
Abfall auch immer wieder kuriose Dinge bergen. Obwohl das rücksichtlose 
Wegwerfen gar nicht erfreulich ist, muss so doch manch ein Helfer lachen, wenn ein 
Taucher mit einem unerwarteten Gegenstände wie etwa einem Handy oder einem 
Bürostuhl auftaucht.

Velos gehören dagegen schon fast zum «Standard-Inventar» des Rheins. «Nebst den 
vielen Velos haben wir dieses Jahr auch Absperrgitter aus dem Wasser gefischt», 
erklärt der Präsident der «IG Ryybutzete», Ruedi Aerni, gegenüber 20 Minuten. 
Diese landen zunächst in einer der Mulden an der Schifflände, ehe sie schliesslich 
entsorgt werden.

!
Revolver und 
Tresore

1/6

t ?
Aber nicht für alle 
Gegenstände 
lautet die 
Endstation 
Müllhalde. 
Besondere 
«Schätze» des 
Rheins werden 
dieses Jahr im 
Historischen 
Museum Basel 
gezeigt. Sie werden 
im Rahmen der

Ausstellung «Aufgetaucht» zu sehen sein, die vom 21. September 2017 bis am 4.
März 2018 dauert. Gezeigt würden dort auch frühere Funde wie römische Münzen
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und ein alter Revolver, sagt Andreas Mante, Kommunikationschef des Museums. 
Laut Angaben der «IG Ryybutzete» wurden nebst den erwähnten Gegenständen und 
zahlreichen Schusswaffen auch schon Tresore, die von Einbrüchen stammen, aus 
dem Rheinknie geborgen.

Angesichts der Mengen an gesammelten Abfalls hat sich der Einsatz der vielen 
freiwilligen Helfer an diesem verregneten Samstag auf jeden Fall geloht. Wann die 
nächste «Ryybutzete» stattfindet, steht noch nicht fest. IG-Präsident Aerni meint, 
dass es in vier Jahren wieder so weit sein könnte.

(daf)

Mehr Themen

Der Torfall von Madrid und 
Makaays Blitztor
Die Champions League ist ein 
Vierteljahrhundert alt. Wirzeigen 25 Highlights 
aus der Königsklasse.

'H

I Junger Pfleger treibt Merkel 
f in die Enge

Ein Krankenpfleger fragt Angela Merkel, wieso 
sie nicht mehr für den Pflegeberuf tue. Ihre 
Antwort stellt ihn nicht zufrieden. Dann bringt 
der Mann die meist so souveräne Kanzlerin ins 
Schwitzen.

32 Kommentare

Die beliebtesten Leser-Kommentare
mm am 09.09.201716:14 via 0

322 Nicht selbstverständlich
Vielen Dank den freiwilligen Helfern!!

Faustine am 09.09.201716:42 via ül
^ Warum...

...wirft man Bürostühle und Velos in den Rhein ? Dafür gibts 
doch die Mülldeponie.
I

Aminai23 am 09.09.201716:54 via H
17g traurig,was natur aushalten muss

sehr lobenswerte aktion,bravo.gegen die immer noch anwährende 
wegwerfgesellschaft anzugehen im namen der natur.vielen dank 
euch
[

Die neusten Leser-Kommentare
Babs am 10.09.201713:15

4 Endlich
Habe schon vermutet, dass mein vor 2 Jahren gestohlenes Velo 
im Rhein gelandet ist. Aber such das mal da drin...

carmen diaz am 10.09.201710:47
2a seit wann ist...

...ein fluss ein Wahrzeichen? ist das neu? und ist bei uns dann 
nicht mehr der munot das Wahrzeichen sondern auch der rhein? 
und was ist mit eglisau? ist dort auch der rhein das Wahrzeichen, 
denn die haben dort sonst nicht viel...

marbotAthletics am 10.09.201710:24 via Ö
* 1 Danke viel viel mal

Ich joggte gestern an euch vorbei, coole Sache Jungs Danke viel 
mal. Ich finde das könnte man öfters machen und denke Basel

14.09.2017http://www.20min.ch/schweiz/basel/story/22584255
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Silvan Meyer / BH / mm bvd.bs.9. September 2017,17:30 Uhr

Rein in den Rhein: Heute ist grosse Ryybutzete
Pünktlich um acht Uhr heute Morgen war an den beiden Rheinufern Beginn der 10. "Ryybutzete". 
Über 200 Helfer tragen im und am Wasser dazu bei, dass der Rhein wieder ein grosses Stück 
sauberer wird. Dass dabei nicht nur der üblichen Müll der ungezogenen Sommergäste des 
Affenfelsens "auftaucht", sondern auch zahlreiche kuriose, teils unerklärbare Objekte, geborgen 
werden, macht die Sache nicht weniger ernst, aber führt immer wieder auch zum Schmunzeln.

In aller Früh ging's heute also los. Seit acht Uhr putzen rund 250 Freiwillige Saubermänner- und Frauen, darunter 
rund 100 Taucher, die beiden Rheinufer im Abschnitt zwischen der Dreirosenbrücke und dem Kraftwerk Birsfelden. 
Die IG Ryybutzete, bestehend aus mehreren Basler Vereinen wie den Wasserfahrvereinen, der Tauchclubs sowie 
dem Kantonalen Fischerei-Verband Basel-Stadt, stellt in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt Material und 
Arbeitskräfte zur Verfügung. Trotz des zeitweiligen Regens, haben sich doch einige Interessierte an den 
Sammelpunkten wie der Schifflände, wo traditionell die meisten Velos aus dem Rhein gehievt werden, eingefunden 
und beobachten die Arbeiten und insbesondere die Waren in den verschiedenen Mulden mit Spannung.

http://barfi.ch/News-Basel/Rein-in-den-Rhein-Heute-ist-grosse-Ryybutzete 11.09.2017
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Aussergewöhnliche Funde
Der Grossteil der Funde besteht aus relativ unspektakulärem Abfall, wie zahlreichen Getränkeflaschen, Holz- oder 
Metallgegenständen. Auch grössere Objekte, darunter Leitern oder Absperrgitter finden sich, nicht zu vergessen ein 
Zeitungsständer einer Gratiszeitung, welcher seinen Weg ins Wasser fand. Zusammen gibt das dann jedes Mal rund 
8-10 Tonnen Abfall, mit Ausnahme des Rekordjahres 2003, in welchem dank tiefem Wasserstand ganze 25 Tonnen 
Material geborgen werden konnten. Ein grösserer Teil dieses Materials bildet bereits seit den Anfängen der 
Ryybutzete im Jahr 1987 der Baslers liebstes Fortbewegungsmittel: Das Velo. Besonders im Bereich der Mittleren 
Brücke gehen die Drahtesel gerne auf Tauchgang.
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^ Jedes Mal tauchen - im wahrsten Sinne des Wortes - jedoch auch etwas weniger alltägliche Dinge auf. Bereits am
(/Ne\^s^sborgen wurde heute ein vier Meter langer Stahlträger aus der Kleinbasler Rheinseite gehoben - w^^?ßmß^searc^ 

anmutet finden die Putzer aber nicht weiter der Rede wert. Der hat wohl den Seegang auf einem Frachtschiff nicht 
gut überstanden. In den vergangenen Jahren kam auch einmal ein Kupferkessel voller römischer Sesterzen zum 
Vorschein. In Anbetracht dessen, dass die Römer nun schon einige Jahre nicht mehr in unserer Region verweilen, 
ein durchaus merkwürdiger Fund. Das grösste Aufsehen verursachte jedoch eine Tauchergruppe flussaufwärts in 
Birsfelden. Die fanden doch tatsächlich einen Kleinwagen - wohl auch ein Frachtschiff-Ausreisser.
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Vom Polizeirevier ab ins Historische Museum
Auch unsere lieben Ordnungshüter sind im tatkräftigen Einsatz an der Ryybutzete dabei. Sie sind nämlich dann 
gefragt, wenn potentielles Diebesgut oder gar Schusswaffen auftauchen. So mussten bereits Tresore inspiziert und 
zahlreiche Waffen gesichert und in Beschlag genommen werden. Nur Waffen, die garantiert nicht mehr als solche zu 
gebrauchen sind, können dann dem Historischen Museum weitergegeben werden. Dieses widmet sich in den 
kommenden Monaten ganz den besonderen Fundgegenständen. In der Ausstellung "Aufgetaucht - Basels 
geheimnisvolle Wasserfunde", werden zahlreiche Einzelstücke ausgestellt. Genannter römischer Kupferkessel ist ab 
dem 21. September genauso zu bestaunen, wie Pistolen oder wahrhaftig versunkene Schätze.
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Nicht alle Jahre wieder
Die Pützaktion im Rhein findet nach Bedarf alle drei bis fünf Jahre statt, das letzte Mal 2013. Witterung und 
Wasserstand beeinflussen die Arbeit der Taucherinnen und Taucher dabei erheblich. In diesem Jahr haben sie mit 
einer starken Strömung zu kämpfen, die Sicht sei jedoch "für Schweizer Verhältnisse normal". Eine Rekordmenge, 
wie im Spitzenjahr 2003 dürfen wir wohl nicht erwarten, aber jedes noch so kleine Objekt, das von den zahlreichen 
Freiwilligen aus unserem schönen Rhein entfernt wird, trägt ein Stück dazu bei, dass wir auch in Zukunft schöne 
Spaziergänge an der Rheinpromenade der "schönsten Stadt der Welt" geniessen dürfen.
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Der Telebasel News Beitrag vom 10. September 2017.

Basel

Freiwillige putzen den Rhein
\£\tbcöt\

Ü 09.09.2017 014:00 (Update: Ö 10.09.2017 018:45) ä Mirjam 
Straessle (https://telebasel.ch/author/mstraessle/)
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Ober 100 Freiwillige packten am Samstagmor
gen, 9. September 2017, mit an und putzten 
unseren Bach. Auch das Historische Museum 
Basel (HMB) beteiligte sich an der Aktion. Die
ses plant nämlich eine Ausstellung zu Fundge
genständen aus dem Rhein und will sich an 
der <Ryybutzete) noch die letzten Fundstücke 
krallen.
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Der Rhein war zu Beginn der siebziger Jahre in einem schlechten biologischen 
Zustand. Der Bau zahlreicher Kläranlagen bewirkte jedoch, dass sich der 
Rhein sehr gut erholt hat und heute sogar zu den saubersten Flüssen Europas 
gehört. Die Artenvielfalt hat wieder zugenommen und einige hoffen sogar 
darauf, eines Tages sogar den früher hier heimischen Lachs wieder in Basler 
Gewässern zu sehen.

Bis zu 25 Tonnen Material
Leute, die den Rhein als Sperrgutentsorgung benutzen, machen der Hoffnung 
auf heimischen Lachs aber einen Strich durch die Rechnung. Alle drei bis fünf 
Jahre wird deswegen ein Blick unter die Wasseroberfläche gewagt, um den

https://telebasel.ch/2017/09/09/freiwillige-putzen-den-rhein/?channel=l 05100 11.09.2017
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Müll zu bergen, den Passanten eher gedankenlos in den Rhein geworfen 
haben. Dabei kommen gerne mal acht bis 25 Tonnen Material an die 
Oberfläche. Den Rekord von 25 Tonnen gab es im Jahr 2003.

Das Ziel der 1997 gegründeten <IG Ryybutzete) ist es, den Rhein mittels 
Ryybutzete sauber zu halten und auch das Interesse der Jugendlichen und 
allgemeinen Bevölkerung zu fördern.
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Vom Auto bis zum Ehering
Auch bei der diesjährigen Ryybutzete kamen einige Objekte zum Vorschein, 
bei denen man sich an den Kopf greifen musste. So fand man 
beispielsweise ein Auto, ein Fondue Caquelon oder auch mehrere 
Porzellanteller. Ebenfalls an die Oberfläche geholt wurden mehrere Pistolen. 
Eine Frau bat die Ryybutzer per Telefon darum, ihren Ehering zu suchen, 
der ihr aus Versehen in den Rhein gefallen war.

Auch die Regierung machte sich ein Bild vom Geschehen. Für 
Regierungsrat Christoph Brutschin ist die Ryybutzete wichtig: «So kann man 
auch wieder gefahrlos im Rhein Schwimmen gehen. Und ich denk eben 
auch als Idee. Man sollte Abfall eben woanders entsorgen und nicht im 
Wasser.»

Mehr zur 10. Ryybutzete, sowie Bilder der Taucher, der Freiwilligen 

und der besten, kuriosesten und lustigsten Fundstücke, sehen Sie 

heute Abend in den Telebasel News um 18:30 und stündlich ab 19 Uhr.

Kommentar hinzufügen
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