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Grenzach und die Schweizer Nachbarschaft
von Dr. E. Richter

Von einer schweizerisclren Na,shbarschaft kön-
ne,r¡ wir erst ssit dem A¡¡scNuß Ba.sels an die
Eidgenossenschaft im Jahre 1501 sprechen. Doch
diese politische Loslösung vom Heiligen RirmÍ-
sc}¡en Reich Deutscher Naüion brachte für die
¡echtsrl¡oinischen Gebiete keine große Aende-
rung in ihre'n Beziehungen zur (zentralen Macht
des Oberrhei¡¡sl, wie Rudolf Wackernagel Ba^sel
einmal naru¡te. .A.ls eigernståindige politische Ge-
bildo und Sitz des Bischofs ragte die Stadt ja
sct¡on vorher ar¡s den sie umgebenden mittelal-
tærlicl¡en Terriùorien hervor.

Schon frtih war Basel als Gerichüsforum von
tiberragender BedeuLung für dns Oberland,
denrr sein€ geistlichen u¡¡d welflichen Gerichte
wa¡en größter¡tpits auch für die l¿¡rdsch.aft zu-
sbåindig, Im Jal¡re 1490 ließ Markgraf Philipp so-
gar ein sigenes Tribunal irn markgräflichen Hof
ar¡ der Augustinerga.sse einrichten, das mark-
gräfliche Ssl¡r¡ldr¡€r unter Gerichtszwang nach
Basel vorl¿den korurte. In die Streitigkeiten
zwischen dern Markgrafen und der vorderöster-
reiclriscl¡en Herrschaft Rhoi¡¡felden wegen der
Geric,t¡tsbarkeit im unterer¡ Teil Grenzachs wur-
de Basel im Jahr€ 1365 als Schiedsrichter aJrge
rufen.

Besonders vielfältig wargn aber die w.irL
scluftlichen Beziehurgen zwischen Stadt ufid
I¿¡¡d. Hierbei ir¡teressiorfer¡ sich dÍe Ba.sler vor
allem für die Grer¡zacf¡er Gipsgruben arn Horn.
Im Jah¡e l42B verliel¡en der Bürgermeister und
Rat der Stadt dem rCor¡rad Labahürlin dem
Maurer und Bürger von Baseh das dortige
Gipshaus mit allen Rechüen rurd Zugehörden.
1780 wurde eine Gipsgrube ar¡ den Ba.sler Ge-
richtsherrn R.itter verliehen, 1796 kaufte sie
darur Ber¡edict Sarasin von Bas,el.

Zurn Bau der ståidtischen Häuser i¡rauchte
ma¡r aber nicht nur GÍps, sondern vor allem
auch Steine. Diese braph man schon sehr früh
an den Südhängen des Di¡rkelsberges. Bereits
13?9 wird am Horn eine Steingrube erwähnt,
u¡d na,ch und na¿h wu¡de der hornarfig in di.e
Rhoinebene vorspringende Berg bis zu seiner
heutigen Form abgograbsn.

Am Horn befanden sich auch zwei Ziegelhüt-
tæn, wovon mindestens eine in schweizeúschem
Besifz war, derìri 1?43 erhielt (Jakob Mtiller
Burger zu Ebbingen baßler gebiethsu die Er-
laubnis, dort eine zweite Ziegelhütte zu er-
bauen.

Von besonderer Bedeutung für Basel war n&-
türlich der beka¡¡nfe Grenzacher Wein, auf den
qs vor allem die Basler Klöste¡ abgesehen hat-
ten. Jahrhundertelang befar¡d sÍch der große
lVeinzehn¿e des Dorfes sogar im Besitz des Bas-
ler l(losters St. Clara, d"a ihn die Bärenfels die-
sem 147? pfandweise überlassen r¡nd 1488 ver-
kauJt hattær¡. Erst 1756 kaufte ihn Markgraf
Friedrich für 3300 Gulden von dem 1692 geschaf-
fenen Direktorium der Sch¿ffneien wieder zu-
rück.

Daß auch die anderen Basler l(löster zahlrei-

che Rebbesibzungsn in Grer¡zach hatten, zeigen
r¡¡rs nocl¡ sehr schön die Flurnamen <Karüäuser-
rebenD (1434), aKartä.r¡sle¡l (154?-1692), (Tum-
malüenboden - Dorr¡rnettsnboden (1698-1?34)
und nBarfüßenr (1856-heute). Der aSchönthe-
lerl (1536-heute) gehörte früher sogar dem
,Kloster aschönthal droben zu La,ngenbruckhl.
'Daneben hatten aber aucl¡ noch die Ba.ster Klö'
sber Klingental, St. Peter, St. Alban sowie d¿-s

Siochenhaus St.Jakob R€chte und Besitzungen
auJ Grenzacher Boden.

Die weltlichen Her¡en der Stadt besaßen
ebeorfalls schon früùr Güter auf umserer Gemar-
kung. Zu Begir¡n des 14. Jatrrhunderbs wird be
reits ein <Vizeherrenackern gena,rurt. Dieses C'e
warur hieß später <rVizmaruur oder rtViztuml und
gehörte dem Basler Viztum (Iateinisch vicedo-
minr¡s), dern weltlichen Vertreber des Bischofs
und eigentlichem Verwalter des Sbadtregiments.
An a¡rdere Basler Besitzer erinnern noch heute
der <Merianr, welclrer 1?36 dem Kleinbasler
Pfarrer .Andreas Merian gehörte, und der aGa.
zenwegD, wo schon zu Beginn des lS.Jahrhun-
derts der Basler Bürgpr Herma¡rn Gatze F¿eben
besaß.

Gute Beziehungen zu Bettlngen
Der nördliche Teil des Grenzacher Tals ist
schon seit Jat¡rhundertæn fast ausschließlich im
Besitz der Bettinger B&uern, u¡rd die dortigen
Rebe'n heißen soit dem 18. Jahrhundert ganz all-
gemein nur noch aBettinger ll,eben)).

Bettingen war früLher sowieso ga,nz besonders
n€ch GrenzaÆh hin orientiert, da es diesem Dorl
als Pfarrgemeinde a,ngesctrlosssn war wrd sei¡e
Bewohner den hiesigen Gottesdier¡st besuchen
mußten. Deshalb heißt schorr¡ zu Beginn des 14.

Jat¡rhunderts der na,ch Bettingen führende Tal-
weg (Kilchweg)).

Strelt mit Rleho¡t
Di,e Beziehungen uu RÍeher¡ waren dagegen zu-
meist gekennzeichnet durch zahlreiche Grenz-
streitigkeiten arn Horn und durch Auseinander-
se[zungen um alte Durchfahrtsrechte.

Mit dem auf dem linken Rheinufer gelegenen
Muttenz war Grenzach ebenfalls schon frl.ih ver-
bu¡rden, wie da.s 1396 orstmals genarmte <vare
z;Lto Bertlikonr ?,eigí. Diese Fährverbindung
wurde erst vor einigen Jatrrtn aufgehoben, da
sie nicht mehr rerrtabel war.

Die Grenzache¡ Fischer trnten in den Rhein-
häusern gehörten bis zur Aufhebung der Zünfte
im Jatrre 1900 der sogena,rurten <Rheingenossen-
schaftl an. Diese Ï"ischerzunft ¡eichte beidseits
des Rheins von Kleinhijringen bis Stickingen
und war nicht an staatliche Grenzen gebunden.
Dern Fischern dieses ehsm¿ls vorderösterreichi-
schen Gebietes hatt€ Kaiser Mardmiliårr I. im
Jatrre 1559 die Fischerei als Erblehen verlieh€n.
ErzJ:erz,og Ferdina.nd von Oesterreich und die
Kaiserin Marla Theresia þesüätigten später diese
Rêcht€ in den soge,nannten Maier¡briefen von
158? und 1?6?. Selbst nach dem A¡rsctrluß des
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österreichiscben Teils von Grenzaph und Baden
im Jahre 1?41 gehörten die hiasigen Rheinfi-
scher noch weiterhin dieser zunft an, derrn im
Maienbrief von 1808 werden sie noch immer uu
zu den Rheingenossen geza}rlt.

Der Einfluß der B¿sler Industrie
Seit den neunzigyr Ja,hrer¡ des letzter¡ Jat¡rhu¡¡-
derts ämderte sic¡¡ dff Charahter des ei¡¡stigerr
Bauern- und Rebdorfes Grenzach grundlegend.
Diese Entwicklung zu elnem modernen fndu-
strieort wurde durch bedeutende Schweizer Un-
lernehmer¡ eingelei.tet. Scl¡on 1892 Ueß sich die
Seidenbandfabrik Sailer & Co. am Horn nieder.
Im Jah¡e 1896 gründete F ritz HofTma¡ur mit sei-
nem Schwiegervater La Rocl¡e die firma F.
Hoffma¡u:-La Roche & Co. in Basel r¡¡¡d erhielt
noch im gleictren Jahr die Genetrmigrrng zur
Gründung einer Niederla"ssung in Grenzaph, der
heutigen Deutschen Hoffmann-La Roche AG,
Grer¡zach. Die pha.rma¿,eutischen Produkte die-
ses g¡oßen Unternehmens genießen heute r¡nter
dem Firmerøeichen Roche Weltruf.

Im Jatrre 1B9B erruelt auch die Firma Joh.
Iludolf Geig:y & Co. von Baden die Konzessior¡
zur Erridttung einer ctrcmischen Fabrik Ín
Grer¡zach. Dieses aufstrebende \ryerk ste[t heut€
vor allem organische Flarbstoffe, synthetische
Gerbstoffe rurd Veredlungsprodukte für die
Te¡xlilindtrsürie her.

Der Vorläufer der heuLigen TapeLenfabrik
aSalubra Worke AGD \ryurde ebenfalls 1898 von
dern Schweizer Traugott Engeli in Greorzach er-
rÍchtet. Hzuüe sind die Haupùerzeugnisse diesor
F'irma unter dem Narn€n nSalubral und <Tek-
kor in der gar¡z€r¡ Welt beka¡¡nt.

Im Jat¡re 1900 ließ sich auch die Seidentuch-
fabrik A. Stäubli & Co. in unse¡em Ort nieder.
Doch die harte Konkumer¡z auf dem Gebiet der
Seider¡webe¡ei zïyang 1956 soy\¡ohl diese Firma
als auch dle Seidenfabrik Sailer, ihre hiesigen
Produktionsstätten auJãrgeben.

Die bishergien Ausführungen haben gezeigt,
daß die schweizerisctre Na.chbarsch¿ft seùt Jatrr-
hunderten große wirtschaftlicl¡e Inùeressen in
Grer¡zach hatte. Doch aucl¡ ftir die Ei¡rwohner
des früheren Bauerndorfes wa¡ die NÌi.t¡e der
Stadt Basel von großer Bedeutung, konnten sie
dort doch ihre Boder¡erzeugnisse auf dem Markt
leicht absetzen und die nötigen Einkäufe vor.
nehmen.

Auch noch heute ist die schwsizerisch€ Nacb-
barschaft für Grer¡za,ch sehr wichtig. Rund U0
Einwohner haben jenseits der Grenze ihre Ar-
beitsplätze, und beträchtliche Mengen von NaÌ¡-
rung$ und Genußmitteln sowie KleÍdern werden
jährlich über den Zoll gebracht. Nicht zutøtzt,
besitzt Basel natürlich auch als kultureller Mit-
ùelpunkt mit seiner Universität, seinen Thea-
tern, Museen und Konzærtveranstaltungen große
Anziehrmgskraft ftir dsr¡ interessiert€n Teil der
Bevölkerwrg.

Aus den jahrhundorùelangen Beziehungen er-
gab sich auch ei¡¡e gegenseitige innere Bindung
zwischen Basel und der¡ rechtsrheinischen Ge.
bieten, die vor allem in den alema¡rnisct¡en Ge-
dichten Hebels und in den Erzåiilungen des
Hausfrewrds ihrer¡ Ausdnrck fa¡rd, derur dort
wird Basel liebevoll oft nur adie Stadt> ge-
nannt. Als Zeuge für die Anhänglichkeit der Bas
ler an das Markgräflerland. möge hier zum Ab-
schluß Jakob Burckhardt stelren, der sich selbst
einen <badischen Hauptbummlerl na¡urte und
ungezäÍrlte Male das Markgräflerland durcb-
wandert hat. Oft kehrt er dabei in der rlKronel
zu Grer¡zach ein, <wo er beinat¡e wie zuÌ¡ause
war)).


