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Velos, Handys und Bierflaschen
Die Ryybutzete förderte einiges an Gegenständen zutage

Von Yannick Freudiger

Basel. «Wir haben im Vorhafen bei der
Schleuse in der Vergangenheit auch 
schon ein Auto aus dem Rhein gebor-
gen», sagt der 67-jährige Ruedi Aerni, 
«das muss von einem Schiff ins Wasser 
gefallen sein und der Schiffsführer hat 
es wahrscheinlich gar nicht bemerkt.»
Er ist Präsident der IG Ryybutzete, die
am Samstagmorgen die zehnte Basler
Ryybutzete veranstaltete. Das Motto
stand für sich: «Mer steen y fir e suubere 
Ryy» – es ging darum, den Rhein und
seine Ufer von Müll und Verschmut-
zung zu befreien.

Die erste Ryybutzete entstand, als
1987 Willy Furrer, der damalige Präsi-
dent des Kantonalen Fischereiverbands
Basel, sich um den Fischbestand im
Rhein sorgte: Viel Müll fand den Weg in
den Strom, darunter auch spitze
Metall-gegenstände, welche die
Schleimhaut der Fische verletzen konn-
ten. Eine beschädigte Schleimhaut
kann bei Fischen zu Pilzbefall und
anschliessend zum Tod führen – Laich-
plätze und Fischbestand waren 
bedroht. Furrers Lösung bestand darin,

einen ansässigen Tauchclub zu fragen,
ob seine Mitglieder nicht nach den läs-
tigen Gegenständen tauchen und diese
bergen könnten.

1989 trat Aerni, der damals Präsi-
dent der IG Tauchclubs beider Basel
war, an die Fischer heran, um die Last 
nicht auf einem einzigen Tauchclub zu
belassen. So waren fortan mehrere Tau-
chergruppen an der Ryybutzete betei-
ligt. 1996 wurde dann offiziell die IG 
Ryybutzete gegründet und nach und
nach engagierten sich auch Kantons-
polizei, Schifffahrtspolizei, Grenzwa-
che, das Tiefbauamt sowie die Stadtrei-
nigung an der Aktion. Die Ryybutzete
sollte alle drei bis vier Jahre stattfinden.

Schusswaffen entsorgt
Am Samstagmorgen startete das

Reinemachen für rund 80 Taucher um
sieben Uhr. Sie tauchten von Weidlin-
gen aus entlang dem Rheinufer im
Abschnitt der Dreirosenbrücke bis zum
Kraftwerk Birsfelden. Am trockenen
Ufer engagierten sich weitere 20 Helfer, 
welche die Taucher unterstützten und 
sich um ufernahen Müll kümmerten.
Was die Taucher an Gegenständen in

ihren Booten zwischenlagerten, wurde
von Pontonieren abtransportiert und zu 
Mulden am Ufer gebracht. Unter den
Fundgegenständen befanden sich 
unzählige Flaschen alkoholischer 
Getränke, Mobiltelefone, ein Bürostuhl, 
Velos oder Strassenschilder. «Wir fin-
den oft auch Schusswaffen», sagt Aerni,
«diese müssen dann von der Polizei
geprüft und katalogisiert werden.» 
2003 hatten alle geborgenen Gegen-
stände ein Rekordgewicht von 25 Ton-
nen. Dieses Jahr betrage das Gesamtge-
wicht rund acht Tonnen.

Kessel mit römischen Münzen
Einige dieser Fundgegenstände lan-

den im Historischen Museum Basel. Es 
organisiert mit «Aufgetaucht» erstmals 
eine Ausstellung, in der moderne und
ältere Ausstellungsstücke gezeigt wer-
den. Präsentiert werden Gegenstände, 
die aus der Birs, dem Birsig, der Wiese 
und dem Rhein geborgen wurden. Die
Ryybutzete steuert auch ältere Funde 
dazu bei. So stellt das Museum auch
einen römischen Kupferkessel aus, der
randvoll mit Sesterzen gefüllt ist. Aerni 
könnte sich zwar vorstellen, dass

jemand den Kessel unter die Fund-
gegenstände geschmuggelt hat, doch 
offiziell stammt das Stück aus dem
Rhein.

Die Projektleiterin und Kuratorin 
der Ausstellung, Pia Kamber, war am
Samstag anwesend und suchte in den 
Mulden nach geeigneten Stücken. Ziel
der Ausstellung sei es, ein möglichst
breites Spektrum an Gegenständen zu
zeigen, die im Rhein zu finden sind.
Über die Umsetzung der Ausstellung
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
Stunden schon alle Taucher das Wasser 
verlassen hatten und zu Mittag assen. 
Die beiden wollten eigentlich die Ryy-
butzete begutachten. Aber die genaue
Uhrzeit sei weder im Internet noch in
der Zeitung zu finden gewesen. «Wir
sind sehr enttäuscht. Da müssen wir
wohl die Ausstellung besuchen.» 

Aufgetaucht – Basels geheimnisvolle 
Wasserfunde, Ausstellung im Historischen 
Museum Basel vom 21. September 2017 bis
4. März 2018

Achtlos weggeworfen. Taucher holten am Samstag Schrott aus dem Rhein, den Mitarbeiter des Tiefbauamts zerkleinerten und in Mulden entsorgten.  Foto Kostas Maros
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Kirchliche 
Grenzziehung
Von Dominik Heitz

Im  Jahr 1945, als in der St. Johanns-
Vorstadt Bauarbeiten durchgeführt 
wurden, kam ein Grenzstein zum Vor-
schein, auf dem in Grossbuchstaben
«Finis Com[m]unis» eingemeisselt ist.
Am Ende der Schrift steht rechts ein
Zeichen, das als Abkürzung für «Eccle-
siae» zu lesen ist: Kirche.

Jahrzehntelang wurde dieser Stein
im Erlacherhof in der St. Johanns-
Vorstadt 17 aufbewahrt. Nun ist er
wieder öffentlich zu sehen, gleich am 
Haus links nebenan: an einer schmalen 
Seitenwand – dort, wo die Fassaden-
hälfte des Hauses zum Sant Christoffel
weniger als einen Meter nach vorn
springt.

Wo sich dieser Stein einst wirklich
befunden hat, ist unklar. Doch ist es
gewiss nicht falsch gewesen, ihn an 
jener Scheidewand zu platzieren, wel-
che die ehemaligen Parzellenverhält-
nisse der St. Johanns-Vorstadt 15 ver-
deutlicht. Denn der Stein war eine
Markierung: Sie zeigte die Grenze auf
zwischen den Kirchgemeinden von
St. Peter und der Johanniterkapelle.
Die Schrift auf dieser um 1219 entstan-
denen Spolie – so nennt man Teile alter
Bauten, die in neuen Bauwerken wie-
derverwendet werden – belegt das.
Denn «Finis Communis Ecclesiae»
bezeichnet nichts anderes als das Ende 
der Kirchgemeinde. Und im Mittelalter
hiessen die beiden Liegenschaften, auf
denen das Haus zum Sant Christoffel
fusst, «Zum gemeinen Ort», «zum
gemeinen end», «Gmeini Aend» oder 
«Kirchsprengel Grenze».

Die Kirchgemeinde St. Peter kennen
wir noch heute und verbinden sie mit
der Peterskirche. Doch jene der Johan-
niter, die als Namen in der St. Johanns-
Vorstadt weiter lebt? Das Gotteshaus 
dieses Ordens existiert heute nicht
mehr. Es stand einst – wenn man stadt-
auswärts blickt – direkt rechts vor dem
St. Johanns-Tor am Rhein.

Etwa so gross wie die Clarakirche
Erstmals in Basel erwähnt wird der

Johanniterorden im Jahr 1206. Drei-
zehn Jahre später findet in einem
Dokument eine Kapelle Erwähnung,
und um 1300 ist der Neubau des Got-
teshauses belegt.

Die Kapelle war gar nicht einmal
so klein – etwa so gross wie die Clara-
kirche, wenn man den im Jahr 1615 
entstandenen Stadtplan von Matthäus 
Merian konsultiert. Chor und Schiff
waren etwa gleich lang und auf der
Mitte des Dachs ragte ein schmaler
Turm, ein sogenannter Dachreiter, 
empor. Im Jahr 1680 wurde das Lang-
haus der Kapelle abgebrochen und fast 
hundert Jahre später verschwand auch
deren Chor. Heute erinnert an diesem
Ort nichts mehr an die Johanniterka-
pelle.

Fo
to

s 
D

om
in

ik
 H

ei
tzFundraising-Gala im Kampf gegen den Krebs

Ein Abend in der Reithalle Wenkenhof brachte 190000 Franken zugunsten der Krebsliga beider Basel

Von Raphael Suter

Riehen. Alle zwei Jahre und dies bereits
zum vierten Mal organisieren einige 
engagierte Menschen eine Fundraising-
Gala zugunsten der Krebsliga beider
Basel. Rund 300 Gäste – die Damen in 
Lang und die Herren im Smoking – fan-
den sich am Freitag in der Reithalle des

Wenkenhofs in Riehen ein. Es galt nicht
nur einen schönen Abend zu ver-
bringen, sondern Geld für den Kampf
gegen den Krebs zu sammeln.

Dies machte Werner Schmid, Präsi-
dent der Krebsliga beider Basel, dem
Galapublikum, darunter befanden sich 
auch die Baselbieter Regierungspräsi-
dentin Sabine Pegoraro (FDP) und der

Basler Gesundheitsdirektor Lukas 
Engelberger (CVP), gleich zu Beginn
des Abends klar. Der Erlös der Fund-
raising-Gala wird für Soforthilfe in
Härtefällen, für die Unterstützung von
Familien, deren Mitglieder von Krebs 
betroffen sind und für die Krebs-
forschung in der Region Basel ein-
gesetzt.

Diesmal kamen insgesamt 190 000
Franken zusammen – etwas weniger als 
vor zwei Jahren. Dies aus den Eintritten,
einer Tombola und einer Auktion. Letz-
tere gestaltete sich allerdings sehr zäh.
Caroline Rasser und Claudio Zuccolini
gaben zwar ihr Bestes, aber gegen das
wenig interessierte und ungebührlich 
laut schwatzende Publikum konnten sie
sich nur mit Mühe durchsetzen. Dabei
kamen ungewöhnliche Preise wie zwei
VIP-Tickets an der WM in Russland 
inklusive persönliche Begegnung mit
dem deutschen Nationalfussballtrainer
Joachim Löw, gestiftet vom Schweizer
Spielerbeobachter Urs Siegenthaler, 
unter den Hammer. Doch die Spende-
freudigkeit hielt sich in Grenzen. Nur 
wenige mochten sich überbieten. 

Das Organisationskomitee ist gut 
beraten, den Ablauf des etwas gar lang
gestreckten Abends zu überdenken und 
neue, originellere Wege zur Mittel-
beschaffung zu suchen. Auch wären
etwas mehr Informationen zur Krebs-
hilfe angebracht, denn die Gala soll ja 
nicht nur Party sein.

Für zufriedene Gesichter sorgte das 
Catering von Christine Albrecht, die wie
viele andere Sponsoren den Galaabend 
unterstützte. Nur dank ihnen konnte 
das schliesslich doch respektable 
Spendenergebnis erreicht werden.

Lautes Geschwätz. Moderatorin Caroline Rasser hatte gegen die diskutierenden Gäste einen schweren Stand.  Foto Pino Covino


