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Liestal (sda). Für den Vollan-
schluss Aesch auf der kanto-
nalen Autobahn A18 bean-
tragt die Baselbieter Regie-
rung vom Landrat einen Brut-
tokredit von 52,7 Millionen
Franken. Die Realisierung
dieses Projekts soll bereits im
kommenden Jahr in Angriff
genommen werden. Die Re-
gierung will die Verwirkli-
chung des Vollanschlusses
schnell vorantreiben, weil die
A18 im Jahr 2020 in den Be-
sitz des Bundes übergeht.
Dieser würde das Projekt
wohl zum großen Teil selbst
finanzieren, mit dem Bau je-
doch kaum vor 2030 begin-
nen, hält die Baselbieter Ex-
ekutive in einer Mitteilung
fest. So lange will die Regie-
rung angesichts der großen
Bedeutung des Vollanschlus-
ses aber nicht warten. Denn
dieses Projekt sei zusammen
mit dem im Bau befindlichen
Zubringer Pfefferring und
dem im Stadium der Planung
stehenden Zubringer Dor-
nach/Aesch ein zentraler Inf-
rastruktur-Baustein für das
übergeordnete Straßennetz
im südlichen Birseck, wie es
abschließend heißt.

53 Millionen für 
Vollanschluss
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Zwei faszinierende Stun-
den voller Akrobatik, Cho-
reografie und Humor bie-
tet der Basler Weihnachts-
zirkus, der am Mittwoch-
abend direkt neben dem 
Spiegelzelt des Gourmet-
Theaters Palazzo Colombi-
no an der Rosentalanlage 
seine Premiere feierte.
n Von Rolf Rombach

Basel. Damit konnte Produ-
zent Thomas Dürr eine Idee
umsetzen, die im vergange-
nen Jahr beim Weihnachtses-
sen mit dem Künstler Maxim
Popazov zuhause entstand,
wie er zu Beginn verriet. So
lag es nahe, dass der Auftakt
von Popazov gestaltet wurde.
Der preisgekrönte russische
Stuhlakrobat stapelte sich
scheinbar spielerisch leicht
unter die Zeltdecke und hatte
immer noch eine Hand dabei
frei, eine Torte zu balancie-
ren während er einen einhän-
digen Handstand vollführte.

Bodenständig, aber nicht
weniger anspruchsvoll war
die Hula-Hoop-Nummer von

Maria Chaplyun, deren be-
leuchtete Ringe in der dunk-
len Manege tolle Effekte lie-
ferten. Schier schwerelos
ging es mit Ekatarina Rubtso-
va und Anton Markov weiter.
An den Strapaten (Bändern)
ging es in die Luft, wo sie
über dem Publikum schweb-
ten. Dabei strahlten sie eine
Leichtigkeit aus, als ob es das
Einfachste wäre, die Arme
rechtwinklig abzuspreizen
und dabei an den Handgelen-
ken zu hängen.

Der Kanadier Derek Scott
verstand es, mit Gestik, Mi-
mik und einer Tröte das Zelt
zu unterhalten. Ebenfalls
kaum Requisiten benötigte
Victor Krachinov, um das
Publikum in seinen Bann zu
ziehen. Der russische Jong-
leur begann – unterstützt
vom ukrainischen Zirkusbal-
lett „Vatan“ – mit unzähligen
Bällen, die er mal mit beiden
oder auch nur einer Hand
springen ließ. Mit leuchten-
den Kegeln erschuf er dann
die Illusion, als ob einige in
der Luft schweben würden,
was das Publikum mit regem
Beifall würdigte.

Keine Illusion hingegen die

Biegsamkeit des äthiopischen
Duos Samsara. Nebeneinan-
der und aufeinander falteten
und verdrehten sie ihre Kör-
per, sodass die Köpfe plötz-
lich neben den Füßen waren
– allerdings mit dem Bauch-
nabel nach oben.

Den „Oscar der Zauber-
welt“, den Mandrake D’Or,
gewann das Duo „I Lucchetti-
no“ im Jahr 2016. In Basel
zeigten die Italiener eine Mi-
schung aus Komik und Zau-
berei. Die einzigen „Tiere“
des Abends – ein Hase und

eine Taube – entpuppten sich
dann aber doch als die wei-
ßen Handschuhe, die einer
der Herren durch den Zau-
berhut streckte. 

Eine Silbermedaille beim
Pariser Zirkusfestival Mon-
dial hat das Trio der „Barcode
Company“ gewonnen. Im ka-
nadischen Montreal ausgebil-
det, zeigten die jungen Künst-
ler am russischen Barren an-
spruchsvolle und gefährliche
Sprünge in große Höhen. „Jo-
se und Dani“ aus Argentinien
– ebenfalls schon mit Silber

in Paris ausgezeichnet – zeig-
ten an einer Plattform hän-
gend verschiedene Luftnum-
mern. Nach weiteren Auftrit-
ten von Derek Scott und „I
Lucchettino“ ließ die Gruppe
„Bar Tigerzz“ durch Körper-
kunst staunen. Die „Street-
workout“-Nummer am Bar-
ren der gestählten Pariser ist
durch zahlreiche Talent-
shows bekannt.

Das Finale läutete die inter-
nationale Zirkusband „Buena
Banda“ ein, ehe alle Künstler
des Abends nochmals eine
Ehrenrunde unter dem Ap-
plaus des Publikums in der
Manege drehten. Produzent
Thomas Dürr freute sich be-
reits auf die Fortsetzung im
kommenden Jahr. Ein Wort
noch zur Zeltkonstruktion:
Diese ist so ungewöhnlich
wie überzeugend. Ohne Mas-
ten im Inneren erlaubt sie
von allen Plätzen aus eine un-
verstellte Sicht auf die Mane-
ge.
n  Der Basler Weihnachtszir-
kus macht bis 31. Dezember
an der Basler Rosentalanlage
Station. Näheres finden Inte-
ressierte im Internet unter
www.cirquenoel.ch.Im weihnachtlichen Zirkuszelt schneite es sogar.

Basel (sda). Bei archäologi-
schen Grabungen im Basler
Spiegelhof, dem Sitz des Jus-
tiz- und Sicherheitsdeparte-
ments Basel-Stadt, sind Teile
eines spätrömischen Kamel-
knochens entdeckt worden.
Die Überreste lagen unter-
halb einer neu entdeckten rö-
mischen Straße.

Schon beim Bau des Ge-
bäudes von 1937 bis 1939 wa-
ren bei Ausgrabungen Kiefer-
fragmente und eine Speiche
entdeckt worden, wie das
Basler Präsidialdepartement
mitteilte. Untersuchungen
zeigten nun, dass die neu ent-
deckten Kieferfragmente
vom selben Tier stammen.
Damit konnte der mehr als
1500 Jahre alte Unterkiefer
wieder zusammengefügt wer-
den.

Funde von Kamel- und
Dromedarknochen aus römi-
scher Zeit sind in der Schweiz
selten, wie es weiter heißt.
Weitere Knochen wurden

bislang in Vindonissa und
Augusta Raurica entdeckt.
Wie genau das Kamel in spät-
römischer Zeit nach Basel
kam, ist unklar.

Funktion der Siedlung
ist bisher noch unklar

Die Tiere wurden als Reit-
und Lasttiere eingesetzt.

Welche Funktion die im
Bereich des heutige Spiegel-
hofs gelegene spätrömische
Siedlung hatte, ist ebenfalls
noch nicht geklärt. Archäolo-
gen gehen jedoch laut der
Mitteilung des Präsidialde-
partements davon aus, dass
sich an der Mündung des Bir-
sigs in den Rhein eine Stra-
ßenstation oder ein Waren-
umschlagplatz befand.

Forscher finden seltene Reste
Archäologie | Spätrömischer Kamelkiefer ausgegraben

Dieser Knochen ist laut Forschern 1500 Jahre alt. Foto: zVg

Basel. Nach der Finanzkont-
rolle beschäftigen die Elektro-
Einsatzfahrzeuge der Basler
Polizei nun den Kantonalen
Datenschützer Beat Rudin.
„Die Polizei muss die Daten-
schutzprobleme lösen, bevor
sie ihre Fahrzeuge auf Streife
schicken kann“, wird er in
einem Bericht der Baselland-
schaftlichen Zeitung zitiert. 

Der US-Autohersteller Tes-
la kann aus der Ferne die
Reichweite seiner Fahrzeuge
erhöhen. Als der Hurrikan Ir-
ma im vergangenen Jahr auf
Florida zuraste, wurde die
Batterieleistung mit einem
„Over-the-Air-Update“ jener
Käufer erhöht, die noch nicht
den vollen Preis bezahlt hat-
ten, damit sie sich in Sicher-
heit bringen konnten. Da die
Basler Polizei bei ihren neu
angeschafften Tesla-Fahrzeu-
gen (wir berichteten) noch
keine Abklärungen wegen
des Datenschutzes getroffen
hat, müssen die Fahrzeuge
vorerst in der Garage bleiben.

Datenschutz ist 
ein Problem Schwerkraft 

überwunden
Basler Weihnachtszirkus feiert umjubelte Premiere

Basel (sda). Berner Ermittler
haben einen umfangreichen
Fall von organisiertem Ko-
kainhandel aufgedeckt.
Gegen sieben Männer wird
Anklage erhoben. Ihnen wird
der Handel mit insgesamt
110 Kilogramm Kokain zur
Last gelegt. Das Netzwerk
operierte von Holland aus.
Auch nach Basel gab es Ver-
bindungen.

Die Kantonale Staatsan-
waltschaft für besondere Auf-
gaben und die Berner Kan-
tonspolizei kamen den Dea-
lern nach mehrjährigen in-
tensiven Ermittlungen und in
Zusammenarbeit mit Bun-
desanwaltschaft und Bundes-
kriminalpolizei auf die Spur,
wie es in der Mitteilung von
gestern heißt. Eine erste Spur
ergab sich im März 2015, als
Kantonspolizisten im Rah-
men einer Kontrolle zwei
Männer in einem Auto an-
hielten. Bei der Durchsu-
chung des Fahrzeugs wurden

in einem Ersatzreifen vier Ki-
lo Heroin gefunden.

Im Juni 2015 konnte in Ba-
sel ein weiterer Mann ange-
halten werden, der verdäch-
tigt wird, Kokainkuriere emp-
fangen respektive als Groß-
dealer das dortige Lager
geführt zu haben. Kurz da-
rauf gelang es der Bundeskri-
minalpolizei, in Amsterdam
weitere mutmaßliche Dealer
anzuhalten und Kokain si-

cherzustellen. Schließlich
wurde im Frühjahr 2016 ein
weiterer Mann erneut in
Untersuchungshaft genom-
men, nachdem er wegen
eines anderen Strafverfah-
rens eine Gefängnisstrafe ab-
gesessen hatte.

Insgesamt wird den Be-
schuldigten vorgeworfen, in
verschiedenen Rollen als Or-
ganisatoren, Transporteure
und Großverteiler am Ko-
kainhandel beteiligt gewesen
zu sein. Dabei geht es um 110
Kilo Kokaingemisch, das zwi-
schen August 2014 und Juli
2015 von Holland in die
Schweiz eingeführt wurde.
Die Drogen wurden zu Groß-
händlern in Depots im Kan-
ton Bern, im Großraum Ba-
sel, in Vevey und in Lausanne
gebracht, von wo aus sie wei-
terverteilt wurden.

Von den sieben Beschuldig-
ten sind laut Polizeiangaben
fünf nigerianischer und zwei
kongolesischer Herkunft.

Schlag gegen Kokainhändler
Kriminalität | Ermittler verfolgen Spuren nach Holland

Kokain galt früher als „Mana-
gerdroge“. Symbolfoto: Archiv


