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Ein fast 5O0jähriger Grenzstein wird, wieder g:esetzt

3È

Am Mittwochnachmittag ist im Beisein einer
Kommission (Herren Gumbert und Hofmann
vom Vermessungsamt lärrach, ¡leulcircn vãm
Tiefbauamt l{eil,' Zollamtma¡¡n Nickel vom
Hauptzollamt Lörrach sowie Kantor¡sgeometet
Scllmidlin und .{djudant Schoch von d.er Eidg.
Grenzwache) von Vermessungsgehilfen aus Bã-
sel i¡nd Ltirrach nach sechsjåihrìger.Ìffegnahme
ein Stein gesetzt worden, dér beõonde""i lrrt"".

esse der vielen Spaziergänger im Riehener '
Sctrlipf sowie auch der Historiker verdient.
. Wie aus Karl Tschambers Chronik der Ge-
meinde Weil ersichilich ist, klagte anno 14Bg
Riehen gegen Weil wegen Grenztibergriffen der
Lètzteren im Schlipf. Das unparteiiscñe Sctrieds_ '

' fericht, das darauf zusammentrat und das ausje sechs Richtern, darunter zwei nichtadeligen,
bestand, ordnete an, dass zur besseren.Mar.
kierung der Grenze zwischen den Båinnen von
Riehen und I{'eil Grenzsteine zu setzen seien,
darunter auch den Stein Nr. B4 am Schlipfweg.. Auf der Riehener Seite sehen wir das ga^stei-
wappen mit dem kraþp umrissenen; jed.och sehr
schönen Baslerstab auf weissem Grund.. Und da.
zu das Besondere: über dem \4/appen sehen wir
das obere Ende des BischofstaÈès mit sÍeben
Zargen und. unter'dem 1{appen ragt noch ein
kleines Ende dieses Bischofstabes hervor. Die
\{eiler Seite'ist ebenso intèressant: über dem
schön reliefierten 1{appen mit dem schrägen
Balken ist in schmalen gotischerr Lettern <ma¡-
graf> eingemeisselt. Der-Markgraf und der. Bas-
ler Bischof waren damals anno t4gg die ober-
sten Vertreter der Parteien. Die Reben.auf der
Riehener Seite gehörten Vertreter d.er parteien.
Die lleben auf der Riehener Seite gehörten dem
Bischof, auch heute noch find.et man in jener
Gegend alte Parzellensteine mit der Aufschrift
aHostift der Statt Basel 1594t (Rechtsnachfolge-
rin des Bischofs nach der Reformatioà) und vor
wenigen Jatrrzehnten hiess der heutige Schlipf-
weg Bischoffsweg.

Dieser Stein Nr. 34 wurde 1g6g von einem un-
bekannten Lastauto beschäd.igt und in der Folge
von den Grenzbehörden magaziniert. Jetzt steht
er wieder an seinem alten Ort, ohne dass dazu
eine Gerichtssitzung wie anno dazumal aunter
der Lindel notwendig gewesen wäre., Gie.Foto: Ernst Giese


