WILLKOMMEN
IM UNTERSTÄDTLE

WELCOME TO THE UNTERSTÄDTLE
Simply scan the QR code and discover
the Fisherman’s Quarter!
BIENVENUE À L‘UNTERSTÄDTLE
Scannez simplement le code QR
et découvrez notre Quartier
des Pêcheurs !

Leben am und vom Wasser
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Die Fischer waren zwar arm, aber reich an Ideen.
Hier wurde ein Reststück der Stadtmauer kurzerhand
zur Wand einer Scheune, die Schießscharten wurden
zu kleinen Fenstern umfunktioniert.

Fast ein wenig schutzsuchend lehnen sich die kleinen
Häuser der Fischer an die mächtige Stadtmauer,
die hier bei der Kanzel unterhalb des Schlosses die
imposante Höhe von xx Metern erreicht.

DAS UNTERSTÄDTLE
Das tiefer und außerhalb der Stadtmauern gelegene Unterstädtle, einst
auch etwas abfällig „Wassersuppe“ genannt, war das Quartier der Fischer.
Durch einen bis an die Häuser reichenden Seitenarm des Rheins war das
Leben hier durch den Fischfang geprägt.

Heute wie früher fahren
die Zunftmitglieder mit dem
Weidling, einem Flachboot, das
mit Stehrudern bewegt wird,
zum Fischfang auf den Altrhein
hinaus. Wichtiger als der Fang ist
jedoch die Freude an der gemeinsamen Arbeit in der Natur.

Nach der Rheinbegradigung und der Verlegung des Flussbetts entstand
auf den einstigen Schwemmflächen neues Ackerland, sodass die Fischerei
zugunsten der Landwirtschaft an Bedeutung verlor. Mit zunehmender
Industrialisierung fanden viele Einwohner eine Beschäftigung in den
umliegenden Betrieben – der Lebensstandard stieg.

Zeittafel

762
Ersterwähnung Burkheims
1442
Ersterwähnung der Fischerzunft

Die Fischerzunft ist die älteste der Burkheim Zünfte.
Auch als sich die Fischerei nicht mehr lohnte, hörten die
Burkheimer Fischer nicht auf ihre Traditionen zu pflegen.
Bis heute wird das Wissen um Boote, Netze und Reusen
an die junge Generation weitergegeben.

1720
Über 100 Burkheimer fallen
Malaria-Epidemie zum Opfer

Da der unregulierte Rhein, hier auf einer Karte von 1576,
ständig seinen Verlauf änderte, gab es mit den Fischern
der Nachbarorte häufig Auseinandersetzungen um die
Fischgewässer. Zu den Zeiten, als das Elsass französisch
war, änderte sich mit dem Rhein auch der Grenzverlauf
zwischen beiden Staaten.

1840 – 50
Rheinbegradigung durch Tulla:
Berufsfischerei kommt zum Erliegen
1919
Versailler Vertrag: Burkheim
verliert linksrheinische Gebiete
und damit 40 % des Waldes und
der Fischgewässer

Die Reste der Stadtmauer markieren
auch heute noch deutlich die Grenze zwischen
Mittel- und Unterstädtle.

Die „Hintere Treppe“,
heute ein schmaler Weg,
war seit jeher die kürzeste
Verbindung zwischen
Unter- und Mittelstädtle.

Heimlicher Fluchtweg?
Diese für Besucher nicht
zugängliche Höhle in der Unterstadt führt unter der Stadtmauer
durch. Ein schmaler, heute
verschütteter Gang soll am
Eingang des Schlosses
geendet haben.

An der heutigen Tulllastraße befand sich einst
die Stelle, wo die Burkheimer ihr Vieh zum Waschen
und Tränken hinführten.

Die kleinen Fischerhäuser, die von
ihren Besitzern liebevoll in Stand
gehalten werden, haben sich ihren
ganz eigenen Charme bewahrt.

