
Riehener -Zeitung
7. Mai 1954

.da riähèr
iðilåår'¡
ich dasmen

sie und nicht die

ze nach. Ich besah mir die Greirzstèiné;. Da.ent. Gescheidsmannen râlìD9'
ernstes Werk
Zweif.el. Alle diê
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Nötige von Grenzen und Steinen und,den alten..
Gebräuchen gesagt. unsere'Leser werden sich
noch án seinÞ'Ausführuúgen erinnerrr. Die.obere
Hälfte des Steins war schon entfernt. Noch stand
die untere in der ausgehobenen'Grtrbe, gefesselt

ein Kohlenbrösmelein zum Andenken mitgenom-
Als nichts mehr zu suchen und zu finden

war, ging man daran den neuen Stein zu setzen.
Es war eitr schön u¡id sauber gemeisselter Stein
aus Schwarzwaldgranit. Erst" wurde auf die
ri.chtige Tiefe þegraben, dann wurde der Grenz-
p'unkt peinlich genau bèstimrrlt und auf den'Boden der Grube gesenkelt. Hierauf wurde der
Tonzapfen mitdem eingepreßten Baselstab ver-
senkt. Was noch dazukám? Da waren in einem
erdrvetterfesten Büchslein zwei funkelnagelneue
Fünfliber, genauer gesagt, ein Fünffratrkãnstück
und ein Fünfmarksrück. Sie bilden wohl den
einzigen Schatz, den man im Maicnbühl aus-
g-l1b_T kö_nnte. Nur, vom Ausgraben möchte ich
allfällige Schatzgräber warnenl Nicht nui wegen
des Grenzsteinfrevels und. daß man seinetwegen
nach dem Tode noch umgeheh und büßen müß,

. sondern vor allem wegén der Arbeit. Denn
einen einbetonierten Stèin hebt man nicht so
leicht aus der Erde. Aber wir sind noch nicht
so weit. Zu den Zapfen und den Geldstücken
kam noch ein Stücklein Tonband, Ob man nach
.fahrhurrderten noch weiß, was das ist? Und
jj:tzt wurde der_n€ue Stein in die Grube gelassen.
'Er stand. Aber bis er ganz genau stand, äm rich-
tigen Punkt und in der richtigen Richtuns. das
dauerte noch eine Weile. Da wurde gerückí und
gedrückt, gedreht und festgehalten'und visiert
un-_d,- gemessenl Und als er ichließlich fein säu-
berlÎch an seinem Ort stand, wurde er einbeto-
niert. Der neue Stein stand. Er trägt wie sein
Vorgänger die Nummer 53, dazu t G (Landes-
grenze), die .|ahreszahl 1954, den schön semeis-
selten Baselstab mit B 53. darunter unä iiach
der Stettener Seite àu ein D. Ein Wappen konnte
man dort leider nicht anbringen. Das schöne,
alte badische lVappen gilt nicät mehr. und daó
vom Südweststaat ist noch nicht ganá offiziell.
Zuletzt wurde auf dem Stein nãcË ãi"-Ct.""-
linie gezogen und eingemeisselt. Man hatte wäh-
rend der Arbeit und ûährend deé Zuschauehs
mehr als einmal erwähnt. wie feierlich in frü-
heren Zeiten solche Grenisteinsetzungen vorge-
nommen.wurden und daß es dabei"iedenfäk
nicht an einem Trunk oder anschließe¡id sar an
einem Màhl gefehlt'hätte. Solche Stimmen'hörte
der Gemeinderat uhd er achtete auf die Stimme
des Volkes und lud die ganze Gesellschaft zu
einem Inbiß in den Landgasthof ein. Hier be:
grüßte Gemeinderat Sulzei die Gäste. und weil
bekanntlich die Arbeit munter fortfließt. wenn
p¡.rte Reden sie b'egleiten, meldeten sich nóch an-
dere zum Wort. Man vernahm manches fnteres-'
sante und zum Schluß noch ein Stücklein
Schweizer Geschichte. - Ja, Glück muß man
haben, daß man zur rechten Zeit ins Maienbühl
geht.
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