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Periodisch macht der Schlipf seinem Na-
men alle Ehre. Besonders ausgeprägt tat
er dies am 22. Juli 1758, Die Rutsche
rutschten in den letzten Jahren wegen des
Baus der Zollfreistrasse wieder vermehrt
ins Bewusstsein.

Schlipf. So heisst der auf Rjehener und
Weiler Boden liegende Südosthang des Tùl-
linger Hügels. Und dass er zu Recht so heisst,
dafür bürgen vor allem die sechs Jahrzahlen
1450, 7697, 7772, 1758, 1798 und 1831. In
diesen Jahren rutschten - oder eben schlipf-
ten - grössere Teile des Hangs. Zahlreiche
weitere, kleinere Erdbewegungen kamen hin-
zu, der letzte im vergangenen August, als 500
Kubikmeter Material absackten. Das war al-
lerdings ein Klacks gegen das Ereignis vom
22. Juli 1758, das sich somit heute zum 250.
Maljährt, und das als bis jetzt schlimmstes in
die Schlipf-Geschichte einging.

UNHEIMLICH. Wie gross die abgerutsche Erd-
masse war, ist nicht bekannt. Emanuel Bü-
chel, der den damaligen Schlipfrutsch und die
gleichzeitige Überschwemmung der Wiese
zeichnerisch festhielt, schrieb in seiner Legen-
de zum Werkvon mehreren nGerütscheno, die
bis zu 103 Ruthen lang waren (eine Ruthe
mass in der Schweiz drei Meter). Der Weiler
Lehrer und regionale Geschichtsforscher Karl
Tschamber - er lebte von 1863 bis 1932 und
verfasste die erste Chronik von Weil - schrieb
über den Rutsch von 1758: "Nachdem es
schon vier Wochen ununterbrochen geregnet
hatte, öffnete sich arn 22. Juli der Rebberg im
Schlipf auf eine unheimliche tut. Die âlresten
Mämer konnten sich nicht erinnern, so etwas
je erlebt zu haben. Die Leute nannten es,Hit-

zen,. Grosse Erdmassen schossen mit den Re-
benvon obenherunter aufdie unteren Refüen
und bildeten am Bergrand einen mächtigen
Erdwall. Weite Stellen sanken in die Tiefe, so-
dass man ganze Häuser in die grossen öffrtun-
gen hätte setzen können. Diese Vertiefungen
füllten sich sofort mit unterirdischen Wasser-
massen. Im Berg hörte man ein gewaltiges
Rauschen, wie das Brausen grosser Fluten."

cEFÄHRLtcH. Dass der Schlþf wie kaum ein
anderer Hang in der Region auf eindringen-
des Wasser reagiert, hat mit seiner geologi-

'schen Struktur zu tun. Der vor drei Jahren
verstorbene Gemeindepräsident Michael
Raith beschrieb diese in der Gemeindekunde
Riehenvon 1988 so: "Sein Gestein besteht aus
einer Lehm und Gips enthaltenden Mergel-
masse der Süsswasser-Molasse. Diese nimmt
das atrnosphärische Wasser leicht auf und be-
kommt dann eine teigige und breiartige Kon-
sistenz, was nach Regenperioden zu Rut-
schungen führt." Oder anders ausgedrückt:
Wenn der Wasserspeicher Schlipf überläuft,
wirds gefährlich.

Die immer wiederkehrenden Hangrutsche
waren denn auch ein wichtiges Argument ge-
gen die Zollfreistrasse, die in Bdlde am Fusse
des Schlipfs durchflihren soll (siehe Texr ne-
benan). Dies umso mehr, weil sich geologi-
sche Gutachten widersprachen und die lokale
Wasserzirkulation wenig bekannt ist. Ob die
heutige Technik den über Jahrhunderte wir.
kenden Naturgewalten am Schlipf - sein
Name tauchte erstmals 1328 in Form von

"Sliffe" in den Riehener Gemeindeaken auf -
gewachsen sein wifd, können kommende Ge-
nerationen beurteilen.

2011 soll Zollfreie
eËffnet werden
EHRGEIZIGER TERMIT{PLAN. Momentan
hat die Zollfreistrasse eine eher museale
Ausstrahlung: Eine einsame Brücke über
die Wiese ohne Zufahrten und das einge-
ebnete Schwinimbad Riehen stehen wie
Mahnmale für eine Fehlplanung in der
Landschaft. Und nirgends sind Bauarbei-
ter zu sehen. Diese Sichtweise sei falsch,
sagt Matthias Goldbach, beim Regie-
rungspräsidium Freiburg für den Bau der
Zollfreistrasse zuständig. Es würde sehr
wohl gebaut und zwar an einem Regen-
rückhaltebecken in Weil und einer Fuss-
gängerunterführung plus Radweg unter
der Brücke durch in Lörrach. Als nächs-
ter Schritt müsse das Fundament der
Brücke über die Wiese beim ehemaligen
Schwimmbad um vier Meter verlängert
werden, weil der geplante Tunnel der
Zollfreien tiefer zu liegen kommt, als das
heutige Fundament steht. Um den Ver-
kehr aufrechtzuerhalten, wird flussab-
wärts eine Hilfsbnicke neben die Brücke
gestellt. Baubeginn ist laut Goldbach im
Herbst. lm nächsten Frühjahr folgt - vor-
ausgesetzt, es gibt keine Einsprachen
beim Submissionsverfahren - der Stari
zum Tunnelbau. Dieser daueft etwa zwei
Jahre.Ziel der deutschen Bauherren ist,
die Zollfreistrasse noch im Jahr 2011 zu
eröffnen. Trifft das zu, können die Riehe-
ner im Sommer 2012 wieder im eigenen
Schwimmbad baden, kündet Georges
Tomaschett von der Gemeinde Riehen
an. hi
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