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„die Verkostung des Linner Pinot Noirs zählt
für mich zu den schönsten Weinerlebnissen“

Liebe Linnerinnen und Linner,
liebe Leserinnen und Leser

Daniel Cortellini, Weinhändler, Baden

Seit nunmehr rund vier Jahren setzt sich der Verein ProLinn für den Erhalt
der Identität des Dorfes Linn ein, im Willen, aus Erfahrungen Lehren zu
ziehen, die dem Dorf, aber auch jeder anderen kleineren oder grösseren
Gemeinschaft, zu Gute kommen sollen.
Identität und Sensitivität im Umgang mit derselben sind grosse Themen,
die, sowohl im Kleinen als auch im Grossen, stets aktuell und für jede
Gemeinschaft, die auf nachhaltigen Bestand zum Wohle aller ausgerichtet
ist, von besonderer Bedeutung sind. Es ist bemerkenswert, dass das
diesbezügliche Wirken und Streben aus der ehemals kleinsten Gemeinde
des Kantons Aargau heraus so weitherum – auch dank der Erfahrungen –
wohlwollende Beachtung findet und offenbar auch Früchte trägt: Ennetbaden tagt in Klausur in Linn, der Kanton Graubünden informiert sich und
reglementiert Gemeindefusionen entsprechend und sogar Mike Müller
setzt sich auf humorvolle Weise mit diesen Themen auseinander. Auch die
Berichte zu den jüngsten Fusionen im Kanton scheinen zu zeigen, dass mit
dem Identitätsgefühl der Menschen der betroffenen Gemeinden sorgsam
und mit geschärftem Feinsinn umgegangen wird. Zu all dem hat der
Verein ProLinn bereits heute beigetragen. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie
den Verein ProLinn in seinem Wirken und Streben unterstützen, auf dass
wir auch in Zukunft frei und geeint zusammenleben.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns auf Ihre
Zuschriften.

Ein exklusiver Wein aus dem Aargauer Jura. Die Ertragsbeschränkung und der zweijährige Ausbau in neuen Barrique aus Troncé-Eiche
ergeben einen gelungenen Pinot Noir! Auszeichnung: «Die besten 150 Weingüter der Schweiz» (Vinum).
Weingut zur Linde · Michel Jaussi · 5225 Linn · info@weingutlinde.ch · www.weingutlinde.ch

Dr. Hans-Martin Niederer
Präsident
Verein ProLinn

Linn und die Linde von Linn am 18. Oktober 2017.

Die Weine des Weingut zur Linde werden exklusiv über Cortis Schweizer Weine GmbH in Baden vertrieben.
Rathausgasse 5 · 5400 Baden Schweiz · Tel 056 222 5 666 · Fax 056 222 9 600
info@cortis.ch · www.cortis.ch · Dienstag - Freitag 11 - 19 h · Samstag 9 - 17 h
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«Ich bin zu Hause
politisiert worden»

Titelbild: Linner Trüffel vor der Linde von Linn, fotografiert von Michel Jaussi.
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Die Linde von Marchissy
Marchissy ist eine kleine Gemeinde am Fusse des Col du Marchairuz oberhalb Nyon. Hier steht die
typische Waadtländer Kirche mit der dazu gehörenden Linde.
Text Felix Naef

Namen sind ein Kulturgut
welches zu erhalten und pflegen ist, wie alte Linden, wie die
Linden von Linn und Marchissy.

Auf der Plakette
unterhalb der herrschaftlichen Linde
sind Angaben und der
Hinweis auf die Linde
in Linn erhalten.
6

chen worden ist. Zu Recht fragt sie sich ob es
interessanter zu wissen ist, in welcher politischen Gemeinde man sich befindet, oder in
welchem Dorf man ist. Linn ist so wenig Bözberg wie Oberflachs Schinznach ist oder Alt
St. Johann Wildhaus. Namen sind ein Kulturgut welches zu erhalten und pflegen ist, wie
alte Linden, wie die Linden von Linn und
Marchissy. Die Ortsnamen und ihre prächtigen Linden sind Heimat.
Marchissy ist eine kleine Gemeinde am Fusse
des Col du Marchairuz oberhalb Nyon. Eine
typische Waadtländer Kirche mit der dazugehörenden Linde. Hier stellt sich nur die Frage, ob die Linde bei der Kapelle wurzelt oder
die Kapelle neben der Linde steht. Beide sind
prächtig. Mächtig die Linde. Eine selten
schöne Einheit diese Winterlinde, Tilia cordifolia, mit der Kapelle. Auf einer Plakette von
1990, zu Füssen des imposanten Stammes,
stehen einige Daten zur Linde von Marchissy:
Stammumfang 10.45 m, Stammdurchmesser
3.4 m, wohl gepflanzt mit dem Bau des
Kirchturms 1380, die zweitgrösste Linde der
Schweiz, nach der Linde von Linn.
So wäre die Linde von Marchissy 637 Jahre
alt. Bei der Linner Linde gibt es die Legende,
dass ein Überlebender in der Pest um 1200
seine Lieben von Linn gemeinsam begraben
hat und eine Linde, die Linner Linde, gepflanzt habe. Eine andere Sage erzählt die
gleiche Geschichte aus der Pest vor 400 Jahren. Damals seien aber drei Linden auf einem
Pestgrab gepflanzt worden, die zur heutigen, prächtigen Linner Linde zusammengewachsen sind. Wir wissen es nicht, könnten
es aber vielleicht erfahren mit einem Gen-

test. Doch ob wir dann wirklich mehr wüssten? Sind es nicht die vielen Stürme, die
durch die Kronen dieser alten Bäume gefegt
sind und die vielen Liebesversprechen, die
unter ihren Kronen gefallen sind, die das
wirklich Geheimnisvolle der Linner Linde und
der Linde von Marchissy sind? Ihre Ausstrahlungskraft ist riesig, ob sie nun 400, 600
oder 800 Jahre alt sind.
Linden sind sehr vitale Bäume, die sich immer wieder erneuern können. Das ist ersichtlich an beiden Linden, in Linn wie in Marchissy. Beide Stämme sind hohl. Und an beiden
Stämmen faszinieren die immer wieder jungen Triebe und neu gebildeten Rinden, vor
allem auch auf der Innenseite des Stammes.
Genau diese Vitalität der Linden macht es
schwer, ihr genaues Alter zu schätzen. Sie
werden zwar älter und schwächer, bleiben
aber auch in ihrem Jahrhunderte langen Leben vital. Da Linden oft zusammen mit Bauten gesetzt worden sind, wird auch angenommen, dass die Linde von Marchissy mit
dem datierten Kirchenturm 1310 gepflanzt
worden ist. Denkbar, im Vergleich ihrer
Grösse mit anderen Linden.
Die Linner Linde ist wohl eine Pestlinde oder
ein Ahnenbaum. Die Linde von Marchissy
hingegen ist da eher die typische Dorflinde,
die zwar auf dem Kirchengelände steht. Unter ihr sind viele Feste gefeiert worden. Nicht
umsonst heisst der naheliegende Platz «place du tilleul».
Die Linde von Marchissy zeigt auch die Geschichte der Baumpflege. Als Bäume nicht
mehr einfach geschnitten, sondern gezielt
gepflegt worden sind, um ihr Alter zu verlängern, ist von Baumchirurgie gesprochen
worden. Zu jener Zeit ist faulendes Holz
weggeschnitten und die Höhlen sind ausbetoniert worden. Dies mit der guten Absicht,
dem Baum zu helfen. Aus den Augen aus
dem Sinn hat nicht geholfen. Von der Luft
abgeschlossen begannen die Stämme erst
recht zu faulen. In der Zwischenzeit werden
hohle Baumstämme nicht mehr ausbetoniert
und statt dem Baumchirurgen wird dem
Baumpfleger angerufen. Sie betonieren
nicht mehr, sondern stützen und verkabeln.
Die Äste sollen sich gegenseitig halten, sich
aber doch bei stürmischen Winden dynamisch bewegen können. Wie es wohl hinter
dem zubetonierten Stamm der Linde von
Marchissy aussieht?

In «Les beaux arbres du Canton de Vaud »
von 1910, von M. H. Badoux, inspecteur forestier, ist die Linde von Marchissy beschrieben. Kurz vor der Jahrhundertwende (1900)
habe ein Blitz eingeschlagen und seitdem sei
der Stamm hohl. Die Linde sei alt und am
Absterben – das der knappe Beschrieb. Doch
die Linde lebt noch heute. Verschwunden
sind aber viele der anderen Bäume, die in
diesem Buch beschrieben sind. Wen wunderts: Der Mensch ist die grössere Gefahr
alter Bäume als ihr Alter.

Bild Felix Naef

Was wissen wir von der Linde von Marchissy? Als Reaktion auf den Beitrag vom Februar
2017 im Radio SRF 1 über den Verein Pro
Linn hat Jane Mauerhofer aus St. Blaise reagiert, und zwar empört. Empört über die
missglückte Gemeindefusion von Linn mit
Bözberg. Empört darüber wie einfach ein
Ortschaftsname von der Landkarte gestri-

Die Linde überragt den Turm der Waadtländer Kirche.

Die zwei grössten Linden der Schweiz
im Vergleich:
		
Marchissy Linn
Stammumfang
10.5 m
11 m
Stammdurchmesser 3.4 m
4m
Kronenumfang
20 m
24 m
Baumhöhe
20 m
20 m
Alter
637 J.? 600/800 J.?
Legenden
keine
Pestlinde,
			
Ahnenbaum
Vitalität
beide Linden sind vital
Gefahren
Trockenheit, Wurzeldruck

Felix Naef ist Landschaftsarchitekt und
passionierter Baumliebhaber. Er ist Inhaber von Naef Landschaftsarchitekten in
Brugg, wohnt in Oberflachs und pflanzt
vielerorts Bäume und Baumkapellen.
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Die stattliche Linde bei
der Kirche in Marchissy
soll so alt sein wie der
über 600-jährige Turm.
Nach der Linde von
Linn, die zweitgrösste
Linde der Schweiz.
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JURAPARK AARGAU

Facettenreicher Jurapark Aargau
Text Christian Rieder
Wer im Jurapark Aargau lebt oder ihn ausflugshalber besucht, assoziiert mit dem Regionalen Naturpark besondere Landschaften und Lebensräume. Das ist auch richtig
so. Um das Gebiet kennen zu lernen, eignen sich Spazieren, Wandern oder Radfahren. Der Wandertipp von Linn ins Schenkenbergertal in dieser Ausgabe des Fokus Linn
lädt Sie dazu ein. Der Einblick in die Tätigkeiten der Geschäftsstelle, die ihren Sitz im
ehemaligen Schulhaus in Linn hat, zeigt
eine weitere bunte Palette an Aktivitäten
auf, welche die nachhaltige Entwicklung
des Jurapark Aargau fördern. Manche Taten
und Projekte sind oft nur für die direkt Beteiligten sichtbar, dafür werden sie von diesen umso intensiver wahrgenommen. Sie
werden von ganz unterschiedlichen Akteuren umgesetzt. Die drei folgenden Beispiele
legen für einmal den Fokus nicht auf die
Landschaft an und für sich, sondern auf weitere Aspekte des Naturparks.

Personen, die sonst den Tag eher im Büro
verbringen. Hinzu kommen das Teamerlebnis und die Teamförderung. Weiter lernen die Teilnehmer den Jurapark Aargau

Natureinsätze für Firmen
Im Jahr 2017 haben 21 Tageseinsätze mit
Firmenteams im Jurapark stattgefunden.
Am 18. September entfernte eine Gruppe
«invasive Neophyten» – in diesem Fall drüsiges Springkraut – im Sagimülital. Am selben Tag entbuschte eine Teilgruppe eine
Weide- und Waldrandfläche in Oberzeihen. Solche Corporate-VolunteeringEvents erfüllen jeweils gleich einen spannenden Mehrfachnutzen. Zum Einen ist es
die befriedigende körperliche Arbeit für

Praktische, lebensnahe Schulmodule
Ganz anderer Art sind Erfahrungen und Erlebnisse von Schülerinnen und Schülern im
Parkgebiet im Rahmen der Jurapark-Schulmodule. Schulklassen in Auenstein, Herznach, Hellikon und Zeihen haben beispielsweise am Schulmodul «Most vom
Hochstammbaum» teilgenommen. Dieses
bringt die Hochstammthematik direkt in
die Schulzimmer der Juraparkgemeinden.
Der erlebnisorientierte Unterricht macht
die Bedeutung der Hochstammbäume für

Schulklassen in Auenstein,
Herznach, Hellikon und Zeihen
haben beispielsweise am Schulmodul «Most vom Hochstammbaum» teilgenommen.
kennen und erfahren mehr zum konkreten
Nutzen der Aktion und ökologischen Hintergründen. Wichtig ist an einem derartigen Tag auch die Verpflegung, die in diesem Fall aus Regionalprodukten vom Hof/
Einsatzbetrieb stammt. Die Teams leisten
konkrete Arbeit zugunsten der Natur.

Sinnvolles schenken – nicht nur zu Weihnachten!
Jurapark-Hochstammpatenschaft
Mit einer Hochstammpatenschaft sichern Sie die Erhaltung eines
wertvollen Hochstammbaumes. Der Bewirtschafter pflegt den Baum und
Sie als Pate leisten einen finanziellen Beitrag. Je nach Kategorie erhalten
Sie dafür ein Jahresgeschenk, helfen bei der Ernte der Früchte oder
werden auf den Hof eingeladen. Die Patenschaft gilt wahlweise für ein
Jahr oder für drei Jahre – ein besonderes Geschenk.

Die Bäume auf der
Ibergfluh am Linnerberg, sind dem Wind
und Wetter
ausgesetzt.
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Genuss-Scheine
Die Genuss-Scheine im Wert von 10, 20 oder 50 Franken können in 36
Genuss-Strassen-Betrieben eingelöst werden. Neben Restaurants sind sie
auch für den Einkauf feiner Regionalprodukte in zahlreichen Hofläden, bei
Weinbaubetrieben oder in vier Dorfläden einsetzbar – ein vielseitig anwendbares Geschenk für alle Geniesser also! Der Restaurantbesuch oder die
Einkaufstour lässt sich übrigens bestens mit einem Ausflug im Regionalen
Naturpark verbinden. Genuss-Scheine sind auf der Geschäftsstelle des
Jurapark Aargau, auf der Website sowie an vielen Verkaufsstellen wie den
Genuss-Strassen-Läden und Tourismusbüros erhältlich.

Mensch, Natur und Landschaft greifbar.
Gemeinsam begleiten die Schülerinnen
und Schüler einen Baum durchs Jahr, erleben die Vielfalt im Obstgarten und entwickeln Ansätze, um dem Rückgang der
Hochstammbäume
entgegenzuwirken.
Highlight des Schulmoduls bildet der
Mosttag, bei dem die Kinder im eigenen
Dorf Hochstamm-Äpfel sammeln und mit
Muskelkraft zu ihrem selbstgemachten
Most pressen. Für Schulklassen ausserhalb
des Parkgebietes bietet der Jurapark
Aargau fachlich begleitete, themenspezifische Jurapark-Exkursionen, beispielsweise
zu «Geologie & Eisen» an.
Gaumengold – Genuss für Augen,
Nase und Gaumen
Neben landschaftlichen Reizen bietet der
Jurapark Aargau etliche leckere Regionalprodukte. Die Genuss-Strasse verbindet
Gastronomen, Landwirte, Verarbeiter von
Regionalprodukten, Weinbaubetriebe und
Spezialitäten-Dorfläden. Spannend und
wichtig ist das Zusammenspiel zwischen
den Restaurants und den Produzenten.
Nicht nur während den Menüaktionen im
Frühling und Herbst geht es um saisonale
Regionalprodukte. Rund um Kulinarisches
geht es auch auf den sogenannten Genuss-Reisen. Dies sind mehrstündige bis
halbtägige Pauschalangebote für kleinere
Gruppen. Sie bestehen zum Beispiel aus einem Einblick in die Produktion eines Regionalproduktes und anschliessendem feinen
Essen in einem Genuss-Strassen-Betrieb.
Die Genuss-Reisen eignen sich sehr gut für
einen Vereinsanlass, einen Firmenausflug
oder eine besondere Familienfeier. Wer jemandem Genuss aus dem Jurapark schenken möchte, macht dies am besten mit den
dazu vorgesehenen Genuss-Scheinen (siehe
Box).

Die Herbstsonne verzaubert die Rebberge
in Hornussen.
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Blick zurück beim Aufstieg auf den Linnerberg: Das Dorf Linn in
herbstlicher Morgenstimmung.

«Natura Trail» von Linn nach Thalheim
Die kurzweilige Wanderung von Linn über den Linnerberg und die Buechmatt zur Burgruine Schenkenberg bietet unterschiedlichste Ausblicke. Nebst der von Landwirten sorgsam bewirtschafteten Landschaft und Rebbergen sind immer wieder Burgen und Schlösser im Blickfeld, als Gegensatz ab und an
auch Industrie und Verkehr im Aaretal. Diese Route ist einer der sogenannten «Natura Trails», mit
welchen die Naturfreunde Schweiz zum Entdecken der Regionalen Naturpärke einladen.
Thalheim und das Schenkenbergertal.

Text Naturfreunde Schweiz u. Lea Reusser
Von der sagenumwobenen Linner Linde am
Eingang des Dorfes Linn wandern wir bergauf zum Wald auf der SchweizMobil-Route
Nummer 5, Jura-Höhenweg, in Richtung
Staffelegg. Wir folgen dem gelb markierten
Wanderweg, der sich den Berg hinauf
schlängelt und erreichen nach rund 45 Minuten den Aussichtspunkt am Linnerberg.
Hier, hoch über der Einfahrt des BözbergTunnels, lädt ein Grillplatz zum Verweilen
ein. Immer entlang dem Wanderweg gelangen wir zu einer Verzweigung, wo wir den
Waldweg links hinunter einschlagen. Der
rechte Wegrand ist hier felsig und dank
dem niedrigen Buschwald gut besonnt – ein
Paradies für Mauereidechsen. Kurz bevor
wir den Wald verlassen, biegen wir links
und nach der Grillstelle gleich wieder rechts
ab, um auf dem Jura-Höhenweg zu bleiben.
Über die Buechmatt gelangen wir zu einem
Wäldchen, dem Chillholz. Da biegen wir
links ab und machen wenige Meter Umweg
über den Hügel, wo ein gerodeter Platz
12

zum Bräteln einlädt und sich der Blick über
das Schenkenbergertal eröffnet. Weiter
geht’s bergab, wobei wir an der Kreuzung

Der Abstecher zur Burgruine
Schenkenberg, der grössten
und besterhaltenen Ruine im
Kanton Aargau, lohnt sich
durchaus.
auf die Wanderwegmarkierung achten und
über den Feldweg diagonal rechts zum
nächsten Waldrand wandern.
Am Ende des kurzen Waldstückes verlassen wir den Jura-Höhenweg und biegen
vor einem grossen Bauerngarten links in
den von einer Hecke gesäumten Feldweg
ein. Wieder im Wald folgen wir dem Forstweg nach links zum Strässchen und nach

wenigen Metern rechts hinunter über den
Waldpfad zu den Schenkenberghöfen.
Der Wanderweg führt auf die so genannte
Polenstrasse, welche wir aber vor der Kurve bereits wieder verlassen. Der Abstecher
zur Burgruine Schenkenberg, der grössten
und besterhaltenen Ruine im Kanton
Aargau, lohnt sich durchaus. Denn nebst
der Aussicht auf das Dorf Thalheim, die
Gisliflue und den Homberg sowie den imposanten Gemäuern warten mehrere
Grillstellen.
Danach geht’s zurück, um den Burghügel
herum und über einen schmalen Waldpfad
zum Feldweg oberhalb Thalheims Rebberg.
Unmittelbar nach der Recyclingsammelstelle gehen wir auf dem Strässchen nach links
ins Dorf Thalheim. Beim ehemaligen Restaurant Frohsinn überqueren wir die Strasse
und folgen hinter den Einfamilienhäusern
dem Fussweg entlang dem Talbach bis zum
Dorfplatz mit Berner Wappen an Pfarrhaus
und Brunnen. Ab hier fährt das Postauto

wieder zurück nach Brugg. Wer mag, folgt
weiter der empfohlenen Natura Trail-Route
über das Gatter nach Biberstein.
Auch zum Thema Trüffel hat Thalheim etwas zu bieten: An der Strasse von Thalheim
in Richtung Staffelegg befindet sich rund 2
km ausserhalb des Dorfes auf der linken
Strassenseite eine Trüffelplantage der Firma
Swisstruffle. Die Wurzeln der mittlerweile

Zwischenetappe Linnerberg 722 m ü M.

Die Burgruine Schenkenberg thront über dem Tal.

Routeninformationen
Startort:
Linner Linde, Bus Nr. 372 ab Brugg AG bis Bözberg, Linn
Zielort:
Thalheim, Bus Nr. 371 bis Brugg AG ab Thalheim, Dorfplatz
Routenlänge: 10 km; ausgeschildert durch Wanderwege
Zeit:
2.5 Stunden (reine Wanderzeit)
Am Weg:
Aussichtspunkte, Feuerstellen, Picknickplätze
Saison:
ganzjährig
Weitere Infos: www.naturfreunde.ch/natura-trail
Materialien zur Wanderung

Die Wurzeln der mittlerweile
siebenjährigen Eichen-, Buchenund Haselbäume sind mit
Sporen von verschiedenen
Trüffelarten infiziert.
siebenjährigen Eichen-, Buchen- und Haselbäume sind mit Sporen von verschiedenen
Trüffelarten infiziert.

Broschüre Natura Trail «Jurapark Aargau»
Einen ausführlichen Wanderbeschrieb und Infos zu Flora, Fauna,
Landschaft und Geschichte finden Sie in der Broschüre «Natura Trail –
Jurapark Aargau», erhältlich für Fr. 5.– bei den Naturfreunden Schweiz,
031 306 67 67, www.naturfreunde.ch/shop/natura-trails/, oder auf der
Geschäftsstelle des Jurapark Aargau. (Kontakt siehe unten)
Neue Freizeitkarte
Oben genannter und weitere tolle Wandervorschläge sind auch in der
neuen Broschüre «Naturperlen und Kulturschätze im Jurapark Aargau»
sowie auf der Freizeitkarte Jurapark Aargau zu finden. Bestellen Sie diese
kostenlos auf der Geschäftsstelle Jurapark Aargau, Linn 51, 5225 Bözberg,
info@jurapark-aargau.ch, 062 877 15 04.
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Amanda und Jan,
die beiden Jüngsten in Linn
Auch für die jüngsten Linnerinnen und Linner ist das Dorf Linn ein idealer Wohnort. Die Natur liegt
vor der Haustür, der Lärm und viele der Gefahren sind weit entfernt. Und gemäss der Schülerin
Amanda ist der lange Schulweg überhaupt nicht langweilig.
Text und Bild Iris Krebs
Amanda Brunner ist bald 9-jährig und sie ist
ein aufgewecktes und kontaktfreudiges
Mädchen. Amanda mag ihre beiden Hasen
Joya und Brownie. Sie liest gerne spannende
Geschichten und hat Freude, sich hübsch zu
machen; ein kleiner Haarschmuck darf am
Morgen nicht fehlen.
Der Schulweg der Kinder aus Linn in die Bözberger Primarschule ist lang, und den längsten Schulweg von allen hat Amanda. Aber
dies macht ihr offensichtlich nichts aus.
Wenn die Kinder nach Schulschluss die Wartezeit mit Spielen vertreiben und so das Postauto fast vergessen, so werden sie von den
anderen nur mit «Bus» gerufen und schon

Die neue Baumkappelle
mit vier Linden auf der
Buechmatt , mit Sicht auf
die Burgruine Schenkenberg, lädt zu einer Rast.

Zu Fuss geht sie durchs Dorf.
Zu Hause begrüsst Amanda
zuerst ihre Hasen und macht
sich anschliessend an die Hausaufgaben.
Der Sonnenaufgang bei der Linner Linde.

zvg

Die Aussicht vom Linnerberg ist phänomenal.

Natura Trail

14

Wanderwegnetz

Der Übergang bei der Buechmatt im Winter.

spurten sie vom Bächlein herauf und steigen
schnell in das wartende Postauto. Im Postauto gibt es auch immer wieder mal lustige Erlebnisse.
Als letzte Schülerin steigt Amanda bei der
Linde in Linn aus dem Postauto. Zu Fuss geht
sie durchs Dorf und zu Hause begrüsst
Amanda zuerst ihre Hasen und macht sich
anschliessend an die Hausaufgaben. Wenn
diese schwierig sind, braucht Amanda gerne
die Hilfe der grossen Schwester Jana oder
der Mutter, Susanne Brunner. Am liebsten
hat Amanda die Fächer Deutsch und Sport.
In Linn wohnt Amanda gerne, weil ihr hier
vieles gefällt, sie kann draussen spielen, und
ihre Hasen haben hier einen schönen Platz.
Ein zufriedener Bub
Der kleine Jan hat im Moment grosse Sorgen: seine Zähne. Er hat zwar schon sieben
kleine weisse Zähne, aber nun stossen die
restlichen hervor und bereiten dem 10-monatigen Buben, und damit auch seinen Eltern, einige schlaflose Nächte. Alle ergreifba-

Amanda macht ihre Aufgaben am Familientisch. Englisch beherrscht sie schon sehr gut.

Der kleine Jan robbt geschwind durch die Wohnstube und begutachtet die Spielsachen des grossen Bruders.

ren Sachen werden durch Jan sofort mit dem
Mund «angeschaut». Um zu seinen Sachen
zu kommen robbt sich der kleine Jan eifrig
durch die grosszügige Stube der Familie Krüse. Sein grosser Bruder Max besitzt bereits
eine grosse Sammlung an farbigen Lego und
anderen Spielsachen die auch Jan gefallen.
Die Falten auf der Stirne scheint ein Charakterzeichen von Jan zu sein, geerbt von seinem Vater. Zeitweilig scheinen diese Falten
fast kritisch, gemäss seiner Mutter Yvonne
Krüse entsprechen diese aber eher einem

genauen Beobachten und Prüfen. Yvonne
sagt, Jan sei ein ausgesprochen zufriedener
und gemütlicher Bub und fügt schmunzelnd
hinzu, Jan könne sehr wohl auch lachen. Nur
an diesem Morgen will dies nicht so recht
klappen, die Zähne dirigieren im Moment
alles.
Yvonne Krüse ist es wichtig, dass Jan und
sein Bruder Max im Haus in Linn aufwachsen
können, welches bereits ihre Vorfahren erbaut haben.
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Kühe mit Hörnern –
Gedanken vom Lindenbänkli aus
Text Emil Bläuer
Wer auf dem Lindenbänkli sitzt und diese
Kühe beobachtet, dem fällt sicher auf, wie
friedlich die Kühe miteinander weiden und
wie freundlich sie einander begegnen.
Solch eine Idylle ist inzwischen selten. Kühe,
die friedlich miteinander weiden, Kühe mit
Hörnern, die fast bis zur Spitze mit Leben
erfüllt sind und daher sicher eine Funktion
aufweisen. Aber warum werden heute
schon den Kälbern die Hörneransätze amputiert? Sind sie ihnen doch von der Natur
gegeben! Ganz einfach: Gleichzeitig mit
den Laufställen kam die Frage auf, ob Hörner in Laufställen nicht gefährlich seien und
Unfälle im Stall verursachen können. Die
16

Erfahrungen haben gezeigt, dass Laufställe
und Kühe mit Hörnern durchaus miteinander vereinbar wären, jedoch vergleichsweise grössere und somit auch teurere Ställe
notwendig wären.
Aufmerksame und gewissenhafte Bauern
Natürlich muss jeder Bauer selbst wissen,
was für seinen Betrieb und seine Tiere richtig ist. Wenn man die Kühe beim Weiden
genauer beobachtet, so fällt einem zunächst auf, wie ausgebildet der Geruchsinn
ist. Zuerst wird das Gras beschnuppert, bevor es mit der Zunge und den Zähnen abgerissen wird und im Maul verschwindet.

Blacken und Hahnenfüsse zum Beispiel
werden von den Tieren gemieden. Vielleicht wissen auch nicht alle Leute, dass

All dies kann ein guter Bauer
durch aufmerksame Beobachtung bemerken. Das geht
manchmal bequemerweise
auch vom Lindenbänkli aus.
Kühe, im Gegensatz zu Pferden, im oberen
Gebiss keine Schneidezähne haben und

Kühe die friedlich
miteinander weiden
vor der Linde von Linn.
Kühe mit Hörnern – ein
schöner aber immer
seltenerer Anblick.
Im Vordergrund die
Kuh Käthi.
17

Der Linner Bauer
Roland Bläuer und
seine Kühe frühmorgendlich auf dem Weg
zur Weide vor der
Linner Linde. Jeder
Bauer muss selber
entscheiden können,
was für seinen Betrieb
richtig ist und ob er
seinen Kühen die
Hörner belassen will.
18
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Der Nebel verzieht sich am Linnerberg. Die Kühe Kenia und Kiruna sind Zwillinge.

somit die Weiden nicht so sauber abgrasen
können wie Pferde. Kühe haben ausserdem
vier Mägen und sind Wiederkäuer. Alles
gefressene Futter wird in einer Ruhephase
nochmals in Ballen in den Mund befördert, mit vierzig bis fünfzig Kaubewegungen zerkleinert und dann dem Verdauungstrakt zugeführt. Kaut eine Kuh zu
wenig, ist sie krank. All dies kann ein guter
Bauer durch aufmerksame Beobachtung
bemerken. Das geht manchmal bequemerweise auch vom Lindenbänkli aus.
Gesetz und Souverän
der freien Marktwirtschaft
Wenn man doch nur wüsste, was für ein
kostbares Getränk die Kühe für die Menschen produzieren. Die Milch enthält fast
alles was es zum Leben braucht. Sie ist
süss, hat viele Vitamine und gibt starke
Knochen. Aus Milch kann Joghurt, Kefir,
Quark, Butter und Käse hergestellt werden. Verwunderlich, dass nicht viel mehr
Milch- statt Süssgetränke getrunken werden. Wenn dem so wäre, müssten wohl
einige Bauern weniger um ihre Existenz
und das Wohl ihrer Tiere kämpfen.
Was das Wohl der Tiere und damit deren
Hörner anbelangt, so hat ein Bergbauer namens Armin Capaul die Initiative ergriffen
und über 150`000 Unterschriften für eine
Hornkuhinitiative gesammelt. Die Initiative
verlangt eine artgerechte Haltung – keine
Gentechnik und keine Chemie – bei der
den Tieren die Hörner nicht mehr amputiert werden dürfen. Die Bauern, die den
Tieren die Hörner stehen lassen, sollen dafür einen finanziellen Zustupf erhalten.
Bundesrat und Parlament lehnen die Initia20

tive zwar ab. Ich glaube aber, dass die sensible Stadtbevölkerung der Initiative zustimmen könnte, wobei ich vermute, dass
die Bauern, die ihren Tieren ihre Hörner
gönnen mögen, dies nicht aus finanziellen
Gründen, sondern aus ethischen Gründen
tun – und das auch darum sollten. Belohnen und ermöglichen müssen es aber die
Konsumenten. Mit jedem Einkaufszettel
geben sie diesem Anliegen eine Stimme.
Wie weiter mit den Bauern
und der Landwirtschaft?
Die Stimme der Schweizer Bevölkerung ist
für die Schweizer Bauern und die Schweizer Landwirtschaft ganz allgemein von
überragender Bedeutung, sollen die Bauern doch mittels bilateralen Verträgen und
Freihandelsabkommen dazu gebracht werden, mit ihren ausländischen Kollegen zu
konkurrieren. Aufrichtig: welch ungerechte

LANDWIRTSCHAFT

chen Ruin zugeführt. Tatsächlich werden
schon heute nur noch Grossbetriebe mit
Massentierhaltung subventioniert. Mit unseren topographischen Verhältnissen und
mit unseren Umwelt- und Tierschutzvorschriften werden aber auch Grossbetriebe
bald keine Chance mehr haben, sich gegenüber der unterbezahlten Konkurrenz im
Ausland zu behaupten, wo auch meist das
Wohl der Tiere im Vergleich zur Schweiz
schon lange auf der Strecke blieb. Dazu
wird nun auch das digitale Zeitalter in der
Landwirtschaft Einzug halten, oder es hat
schon Fuss gefasst, indem schon viele Kühe
mit Robotern gemolken werden. Während
der Melkzeit werden allerlei Daten über Euter- und Tiergesundheit ins Büro geliefert
und so kennt der Bauer seine Kühe nur
noch von seinem Computer her. Ich bin
überzeugt, dass die Schweizer Bevölkerung
eine solche Entwicklung ablehnt und hoffe
sehr, dass sie dies auch mit jedem Einkaufszettel zum Ausdruck bringt.
Steter Wandel mit Bedächtigkeit
und mit Bedacht
Wo bleibt der Kontakt zum einzelnen Tier
und die dazugehörende Freundschaft? Wo
bleibt das Stallbänkli, wo sich der Bauer bei
seinen Kühen verweilen und sie beobachten kann? Sollen die Kühe in Zukunft keine
Namen, sondern nur noch Nummern und
Sensoren tragen, die alle technisch erforderlichen Daten liefern? Soll die Digitalisierung früher oder später die ganze Landwirtschaft erobern? Wo bleibt da die
Verbundenheit zur Scholle? Wir älteren
Bauern schauen mit Wehmut zurück zu
den guten alten Zeiten und erinnern uns
gerne an die Pferde- und Ochsengespanne,

Im Sommer suchen
sich die Kühe auf der
Weide oberhalb dem
Dorf Linn gerne den
Schatten der Bäume.

Soll die Digitalisierung früher
oder später die ganze Landwirtschaft erobern?
Idee! Bereits im nahen Ausland verdienen
Landarbeiter kaum mehr als fünf Euro die
Stunde. Bei uns sind, ganz zu Recht, zwanzig Franken vorgeschrieben. Muss das
Lohngefälle zwischen dem Establishment
und den staatstragenden Arbeitern tatsächlich an die ungerechteren Verhältnisse
im Ausland angeglichen werden, so werden viele, wie im Ausland, in die soziale
Abhängigkeit getrieben oder dem eigentli-

Emil Bläuer ist 1940 in Linn geboren und
hier auch aufgewachsen. Nach der Schulzeit
liess er sich zum Landwirt ausbilden. Als es
der Familie im Dorf zu eng wurde, baute sie
1974 die landwirtschaftliche Siedlung in der
Chalchderen. Nach der Hofübergabe im Jahr
2004 an den Sohn Roland Bläuer zog Emil
Bläuer und seine Frau Erika nach Villnachern.
Er ist aber immer noch auf dem Hof in der
Chalchderen anzutreffen und freut sich,
noch mithelfen zu können.

Auch die
Zwillings-Rinder
Sylviane und Symphonie
geniessen das frische
Gras am Linnerberg.
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an die vielen Leute, die in der Landwirtschaft tätig waren und wo zwei bis drei Generationen in einem Haus wohnten.
Bis zur Einführung der künstlichen Besamung 1964 gab es in Linn noch zwei
Zuchtstierhalter, nämlich Kohler Heinrich
mit seinem Genossenschaftsmuni «Vulkan»
und Hans Abbühl mit seinem Gemeindemuni. Jeder Bauer hatte ein paar Kühe zur
Milchproduktion, Schweine, Kaninchen
und Hühner zur Selbstversorgung. Diese
wurden meist hinter dem Haus geschlachtet ohne dass sich irgendjemand deswegen
aufgeregt hätte. Die Leute waren in der Regel arm und doch zufrieden. Reiche gab es
weniger. Am Abend waren die Leute müde
und legten sich schlafen, weil sie früh am
Morgen die Sensen dengeln mussten, damit sie schnittig waren zum Mähen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann dann
22

die Motorisierung und Mechanisierung.
Viele ältere Bauern kamen mit dieser Entwicklung nicht zurecht und gaben, weil der
Betrieb zu klein war oder kein Nachfolger
da war, den Betrieb auf und suchten Arbeit
in der Industrie. Bis zur Jahrhundertwende
standen schon viele Bauernhäuser leer und

Ich bin stolz auf unser kleines
Dorf, das trotz der grossen
Veränderungen seinen dörflichen Charakter und seine Idylle
behalten hat.
waren teilweise schon für Wohnzwecke
ausgebaut worden. Also gab es im 20. Jahrhundert für die Bauern bereits eine Ent-

wicklung wie es im 21. Jahrhundert die digitale Revolution noch viel mehr werden
könnte.
Linn bleibt Linn
Ich bin stolz auf unser kleines Dorf, das
trotz der grossen Veränderungen seinen
dörflichen Charakter und seine Idylle behalten hat. Jeder Dorfbewohner sollte sich bewusst sein, dass sich ein solch ruhiges und
schönes Dörflein nur noch selten findet.
Vergessen wir auch unsere ehrwürdige Linde nicht. Sie prägt unsere Landschaft und
hat auch viel zur Bekanntheit des Dorfes
beigetragen. Auch wenn sie heute das Bözberger Wappen schmückt, sie bleibt unsere
Linner Linde und sie wird uns noch viel
Freude bescheren.

Diese stolzen und
schönen Hornkühe
von Roland Bläuer und
Sibylle Häni weiden
bei der Linner Linde.
Im Vordergrund steht
die Kuh Gloria.
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Ein seltenes Bild: Der
Gesamtbundesrat und
der Gesamtregierungsrat in corpore, hier vor
dem Schloss Wildegg.
(v.l.n.r) Bundesrat Alain
Berset, Bundeskanzler Walter Thurnherr,
Bundesrat Johann
Schneider-Ammann,
Bundesrätin Simonetta
Sommaruga, Regierungsrat Urs Hofmann,
Bundesrätin Doris
Leuthard (Bundespräsidentin 2017), Bundesrat Ueli Maurer, Regierungsrat Alex Hürzeler
(Landstatthalter 2017),
Regierungsrat Stephan
Attiger (Landammann
2017), Regierungsrätin
Franziska Roth, Bundesrat Guy Parmelin,
Staatsschreiberin
Vincenza Trivigno, Bundesrat Didier Burkhalter und Regierungsrat
Markus Dieth.

Bilder Michel Jaussi
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Ein besonderes Familienbild mit Bundesrat Alain Berset fotografiert in schöner Kulisse am Marktplatz unter dem
alten Gemeindesaal in Lenzburg.

Der Gesamtbundesrat besucht das Hightech Zentrum

Stadtammann Daniel Mosimann und Bundespräsidentin

Aargau in Brugg und lässt sich über die Nanotechno-

Doris Leuthard unterwegs in der schönen Altstadt von

logie informieren.

Lenzburg.

Bundesrat Ueli Maurer im Gespräch mit einer

Bundesrat Guy Parmelin und Vizekanzler sowie Bundes-

charmanten Aargauerin.

ratssprecher André Simonazzi gefällt es offensichtlich

Der Bundesrat besucht den Aargau
Auf der Reise 2017 des Bundesrates führte die damalige Bundespräsidentin Doris Leuthard ihre sechs
Kolleginnen und Kollegen bei prächtigem Sommerwetter in ihre Heimatkantone Aargau und Obwalden.

ganz besonders im Aargau.

Text Max Weyermann
Die Bundesratsreisen stehen seit 1957 auf
dem alljährlichen Programm der Magistraten. Seit 1961 führen diese Ausflüge jeweils
in die Heimatregionen des Bundespräsidenten, respektive der Bundespräsidentin. An
der diesjährigen Reise nahm der aus Doris
Leuthard, Alain Berset, Didier Burkhalter,
Ueli Maurer, Guy Parmelin, Johann Schneider-Ammann sowie Simonetta Sommaruga bestehende Gesamtbundesrat teil. Er
wurde begleitet vom Aargauer Bundeskanzler Walter Thurnherr und den beiden
Vizekanzlern Jörg de Bernardi und André
Simonazzi.
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Interessante Einblicke
Den Auftakt zum ersten Tag bildete ein
Treffen in Zofingen, in dessen Rahmen ein
Gedankenaustausch mit Lehrpersonen der
Fachhochschule Nordwestschweiz Lehrerausbildung auf dem Programm stand. Später liessen sich die Bundesräte im Hightech-Zentrum in Brugg über die zukunftsweisenden Möglichkeiten der Nanotechnologie und weitere Themen informieren.
Nächste Station war das Schloss Wildegg,
das der Bund vor einigen Jahren nach vorgängiger Restaurierung zum symbolischen
Preis von einem Franken an den Kanton
Aargau verkauft hat.

Der Aargau in Bildern
Die in corpore anwesende Aargauer Regierung überreichte auf Schloss Wildegg den
Gästen aus Bundesbern je ein mit dem jeweiligen Namen personalisiertes Exemplar
des 86 Seiten umfassenden Bildbandes des
Linner Fotografen Michel Jaussi. Nebst
grossformatigen Aufnahmen von Landschaften, Städten, Dörfern sowie von Sehenswürdigkeiten, Gebäuden und Anlagen
wie zum Beispiel dem Paul-Scherrer-Institut
in Villigen und dem Hightech Zentrum
Brugg enthält das Buch auch ein Vorwort
des Aargauer Regierungsrates sowie einen
vom Schriftsteller Klaus Merz verfassten

Essay mit dem Titel «Mein Aargau oder so
weit ich sehe».
Am Nachmittag steuerte der Konvoi das
Freiamt an, die eigentliche Heimat von Doris Leuthard. Die sieben Bundesratsmitglieder präsentierten sich dem Volk in Strohhüten und in betont lockerer Stimmung.
Am zweiten Tag begab sich die Landesregierung in den Kanton Obwalden, denn
die in Merenschwand AG heimatberechtigte Doris ist durch ihren Gatten Roland
Hausin auch Bürgerin von Sarnen.

Die Bundespräsidentin Doris Leuthard im herzlichen Austausch mit der Bevölkerung am Metzgplatz in Lenzburg
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Michel Jaussi (Motiv aus der Serie «Bildwelt Aargau» für Aargau Tourismus)
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Mein Aargau oder So weit ich sehe
Essay von Klaus Merz
Den einen Fuss im Luzernischen, den anderen im Bernischen schaue ich vom Rand
her in den Kanton Aargau hinein. Aber ich
stehe nicht, wie zu vermuten wäre, in der
Nähe von Roggwil, wo die drei Nachbarkantone zusammenstossen. Und ich
schaue nicht auf das träge Fliessen der
Aare hinunter, sondern nordwärts ins Wynental hinein.
Den Aargau gibt es dort, wo ich stehe, eigentlich noch gar nicht. Erst der Franzose

Mit ihrem Leben lässt sich, wie
fast mit all unseren Lebensläufen, im Grunde wenig Staat
machen.

Wasserschloss der
Schweiz, Vogelsang /
Lauffohr
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hat ihn 1803 möglich gemacht. Auf dem
alten Grenzstein, an den ich mich lehne,
steht nämlich die Jahrzahl 1775. Das Luzerner und das Berner Wappen sind je auf einer Seite aus dem Granit gehauen. Auf der
Berner Seite ist der Stein fleckiger und hat
im Laufe der Zeit Moos angesetzt, es ist
die Wetterseite. Er steht zwischen Schwarzenbach, wo das katholische Kirchlein und
das legendäre Wirtshaus zum Löwen das
Zentrum bilden, und der aargauischen
Randgemeinde Menziken, wo ich aufgewachsen bin.
Es ist hell, aber dunstig an diesem Tag, der
Alpenkranz in meinem Rücken lässt sich nur
erahnen, auch die alten Jurahügel im Norden heben sich nicht vom milchigen Horizont ab, die Kernkraftwerke von Gösgen
und Leibstadt drohen nicht mit ihren grossen, weissen Fahnen. Vermutlich liegt die
Kantonshauptstadt heute Morgen im Nebel: Dienstag, der Grosse Rat tagt.
Der langgezogene, schwarz bewaldete Rücken des Stierenbergs zu meiner Linken
macht wie immer kein Aufhebens von sich,
obwohl er doch der höchste Aargauer Gipfel ist. 872 Meter über Meer, Heimatkunde
dritte Klasse. Über bräunliche Grasnarbe
und grüne Wintersaat hinweg, aus zusammengekniffenen Augen hervor lasse ich
meinen Blick von Süden her, wie vormals
die Gletscherzungen, langsam ins breite Tal
hineinlecken. Es geht hier oben ein kalter
Wind, die Zerhäuselung der Landschaft ertrinkt im Augenwasser:
Die Kirchturmspitzen von Reinach und

Menziken, die etwas hochtrabende Farbigkeit des Pfäffiker Turms, die beiden ehrgeizigen Hochhäuser der rivalisierenden Gemeinden am Kantonsrand und die irrwitzigen
Früchte des aktuellen Baubooms wehren
sich noch ein Weilchen gegen ihren Untergang. Dann liegt das Wynental wieder unter einem grossen Himmel in seinem ursprünglichen Zustand da.
Als dunkle Schlagader zieht sich nur der
baumbestandene Lauf der Wyna in einem
weiten Bogen durch die grüne Ebene. Und
auf der Seitenmoräne von Gontenschwil
rutschen die Ablagerungen einer vorletzten
Hochkonjunktur, Einfamilienhäuser, die sich
nur schwer verkaufen liessen, still in sich zusammen. Dieses Tal braucht uns eigentlich
nicht. – Hole ich meinen Blick aber doch
wieder zu den Menschen zurück, bleibt
mein inneres Auge an einem weiteren
Grenzstein in dieser Gegend hängen. Mein
Bruder und die Eltern liegen darunter. Mit
ihrem Leben lässt sich, wie fast mit all unseren Lebensläufen, im Grunde wenig Staat
machen. Und doch gäbe es diesen Staat
ohne sie und uns nicht.
Omnis vulnerat, ultima necat, steht unter
der Sonnenuhr des Stifts von Beromünster.
Vater hatte sich den Satz auf einem seiner
grenzüberschreitenden Spaziergänge von
einem der Chorherren ins Deutsche übertragen lassen: Jede verwundet, die letzte
tötet. Ich habe die Notiz in seinem Backbuch gefunden, sie schliessen ans Rezept
für die Dresdener Christstollen an und markieren den Beginn seines kurzen verbliebenen Ruhestandes.
Bis Ende der Neunzigerjahre führte die
steilste Normalspurbahnstrecke Europas
noch an meinem einstigen Elternhaus vorbei. Ich schritt den stillgelegten Schienenstrang nach Beromünster hinauf von
Schwelle zu Schwelle ab, bevor er zum Radweg umgestaltet wurde. Das Einfahrtssignal neben unserem ehemaligen Kompost
war geschlossen, aber noch immer in tadellosem Zustand. – Abend für Abend war ein
Ranggierarbeiter im blauen Überkleid mit
dem Fahrrad vom Bahnhof her gekommen,
um es anzuzünden: Kein Ewiges Licht, aber
ein zuverlässiges Zeichen für uns Kinder, um
noch einmal schnell aus dem Haus zu
schlüpfen und dem Bähnler die Streichhölzer zu halten, bevor die Nacht endgültig
einfiel. – Katzenschwanz stiess zwischen
dem Schotter empor, die väterliche Bäckerei-Konditorei am Gleis war schon lange

verkauft und im Lauf der Zeit (u.a.) zu einem Jeans-Laden umfunktioniert worden.
Aus dem Landessender Beromünster aber,
der uns die neusten Nachrichten aus der
ganzen Welt jeweils in die guten Stuben hereingetragen hatte – und auf dessen Zinne
ein reformiertes Unikum aus dem Wynental
anlässlich eines Kiltganges ins Luzernische
vor den erschreckten Augen seiner Angebeteten einen ultimativen Handstand gedrückt haben soll – war Radio SRF geworden,
ein
schlankes
Kürzel
ohne
landschaftlichen Bezug und leidenschaftlichen Erinnerungswert.
Auch die Mischehen sind im Wynental so
alltäglich geworden wie die Scheidungen;
der kalte Krieg zwischen Katholiken und
Protestanten hat längst einer friedlichen
Koexistenz und grausameren Konflikten
weltweit wieder Platz gemacht. Nur die
Fastnacht ist nach wie vor fest in den Händen der südlichen Nachbarn geblieben:
Gäll, du kennsch mi ned?
Die Wynental-Suhrentalbahn hingegen, die
den Aargauer Kantonsrand mit der Hauptstadt Aarau im Takt verbindet, wechselt nicht
mehr unverhofft die Strassenseite, um aus-

Bis Ende der Neunzigerjahre
führte die steilste Normalspurbahnstrecke Europas noch an
meinem einstigen Elternhaus
vorbei.
wärtige Automobilisten in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern hält sich zumeist
an die neue Eigentrassierung. Ihr Pfeifsignal
holt mich in die Gegenwart zurück:
Drei Krane schwenken gleichzeitig ihre Ausleger in eine andere Richtung. Das Blaulicht
einer Ambulanz flackert zwischen den Häusern kurz auf. Um den Aussichtsturm auf
dem Reinacher Homberg liegt noch Schnee.
– Wir könnten uns rückwärts auf den Boden fallen lassen und einen Engel in die
weisse unberührte Fläche drücken. Wer
weiss, vielleicht erschiene uns für Augenblicke das Antlitz eines grossen Schwingers
am Himmel. Es würde mich nicht erstaunen, wenn er die Gesichtszüge meines
Grossvaters mütterlicherseits trüge, der
während der zwanziger Jahre ein gefürchteter Kranzschwinger gewesen war.
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Baden
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Michel Jaussi (Motiv aus der Serie «Bildwelt Aargau» für Aargau Tourismus)

In seiner niederen Bauernstube tickte jahrein, jahraus ein Regulateur, den er an einem Homberg-Schwinget gewonnen und
der ihm bis an sein Lebensende zuverlässig
die Stunde geschlagen hatte. Grossvater,
der am unteren Talende geboren worden
und nur selten in die weite Welt hinausgekommen war, würde uns, wie es unter anständigen Schwingern der Brauch ist, zum
Aufstehen die Hand reichen und uns den
Schnee von den schmalen Schultern wischen. – Als Rucksackbauer und Gewerkschafter hielt sich sein Hang zum Vaterländischen, wie er in unserem Kanton immer
wieder als heimtückische Netzhauterkrankung aufzutreten pflegt, trotz Schwingerei
in Grenzen, auch wenn dem starken Mann
an Nationalfeiertagen und bei Militärmusikaufmärschen regelmässig Tränen in die Augen traten. Dasselbe Phänomen beobachtete ich an ihm allerdings auch an Weihnachten, hohen Geburtstagen und wenn
der Schwartenmagen besonders köstlich
mundete.
Es kommt jetzt Nervosität auf am Himmel.
Ein Insekt der «besten Armee der Welt»
schwenkt in den Talkessel ein, meine Kopfhaut beginnt zu jucken: Summ, summ,
summ, Bienchen summ herum, sangen wir
im Chor, als Helikopter noch eine Seltenheit
waren und die Laustante uns besuchte. Mit
schnellen Fingern wanderte sie kreuz und
quer durch das kurz geschnittene Knaben-

haar und über den straff gezogenen Scheitel unserer Mädchen. Ich erinnere mich
noch genau an die bangen Minuten, bis
ihre Hände endlich auf meinen Kopf niedergingen und auch bei mir keine Beute machten. Das Lausen war zu einer brotlosen
Kunst geworden.
In der Mitte des Wynentals, am Rand des
Kulmer Bezirkshauptortes, lässt sich übrigens auch das Haus ausmachen, in dem ich
schon seit langem lebe und zu innerst heimisch bin, es hält den Wanderweg Hamburg–Rom im Auge. Darüber der internationale Luftverkehr und die Loopings unseres
regionalen «Herrn der Lüfte». Er startet in
Triengen, und wir bewohnen seinen Absturzraum. Die Zürcher auf der Autobahn
aber, die von unserer Gegend nichts sehen,
sehe ich nicht.
Doch rasch wieder zurück zu uns – mit den
vollen und den schütter werdenden Haaren: Wenn wir, ohne allzu grosse Bitterkeit
über den schnellen Verschleiss allenthalben,
vom Rand unserer Kindheit, unseres Kantons (oder von wo aus auch immer) in eine
Landschaft hineinschauen, die wir lieben,
so schaut sie zurück. Und sie erzählt uns
Geschichten, unerschöpflich – während der
Trolerhofbauer hinter der nächsten Kuppe
unsere jüngsten Erinnerungen mit seinem
Volldrehpflug schon wieder unter die Erde
fährt. Damit sie keimen.

Michel Jaussi (Motiv aus der Serie «Bildwelt Aargau» für Aargau Tourismus)
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Klaus Merz, geboren 1945 in Aarau, Sekundarlehrerausbildung, längere Schreibaufenthalte in Deutschland, Frankreich,
London und Venedig. Lebt als freier Schriftsteller in Unterkulm/AG.
Werke (Auswahl): Jakob schläft. Eigentlich
ein Roman; LOS. Erzählung; Der gestillte
Blick. Sehstücke; Der Argentinier. Novelle;
Aus dem Staub und Helios Transport. Gedichte. Werkausgabe in 7 Bänden, Hrsg.
Markus Bundi.
Klaus Merz wurde für sein Werk u.a. mit
dem Aargauer und dem Solothurner Literaturpreis, dem Hermann-Hesse-Preis der
Stadt Karlsruhe, dem Gottfried-Keller-Preis
und dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet.
Der vorliegende Text ist eine Neubearbeitung des Essays «So weit ich sehe», Werkausgabe, Bd. 4, Haymon Verlag, 2013, das
im offiziellen Buchgeschenk des Aargauer
Regierungsrates an den Bundesrat publiziert wurde.

Kunsthaus, Aarau
Seengen
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Überraschend vielfältig – Der Aargau
«Überraschend vielfältig – Der Aargau», das ist der Titel eines eigens für den Bundesrat erarbeiten Buches des Aargauer Regierungsrates an den Bundesrat, welches – nebst sieben Münzen aus dem römischen Schatz von Ueken – anlässlich des Besuches des
Gesamtbundesrats als Geschenk überreicht wurde.
Die mit dem jeweiligen Namen der Bundesräte personalisierten Exemplare des Bildbandes des Linner Fotografen Michel Jaussi
enthalten auch einen Essay des Schriftstellers Klaus Merz. Diesen Essay zusammen mit einigen Bilder aus diesem umfangreichen
Buch sowie auch das Vorwort des Aargauer Regierungsrates (nachfolgend) möchten wir Ihnen gern exklusiv präsentieren.
Der Aargau ist naheliegend
Luftlinie gemessen beträgt die Distanz zwischen dem Bundeshaus in Bern und dem Regierungsgebäude in Aarau exakt 67,22 Kilometer. Die Strassenstrecke oder die
Schienenverbindung sind etwas länger. So
oder so sind sich «Bern» und «Aarau» nahe.
Nicht nur im geographischen Sinne. Der
Aargau trat zwar 1803 als einer der letzten
Kantone der Eidgenossenschaft bei, spielte
aber bald einmal in der Geschichte des jungen Bundesstaates eine wichtige Rolle – als
fortschrittliche, treibende Kraft. Der Aargau
und seine Menschen haben über die beiden
Jahrhunderte hinweg eine hohe Loyalität zur
Eidgenossenschaft entwickelt und bewiesen. Sie bieten auch heute – und in Zukunft
– Hand zu konstruktiven Lösungen, wenn es
darum geht, im nationalen Interesse übergeordnete Aufgaben zu erfüllen oder Lasten
und Belastungen zu tragen. Sei es in den Bereichen Energie und Verkehr, als Standort für
zukunftsgerichtete Forschungsstätten oder
Naherholungsraum für die umliegenden Ballungszentren. Für den Aargau und seine Bewohner ist es eine grosse Ehre, den Gesamtbundesrat erneut auf dem Kantonsgebiet
begrüssen zu dürfen. Der Tagesausflug in die

heimatlichen Gefilde unserer Bundespräsidentin (2017) Doris Leuthard bietet Gelegenheit, eine Auswahl der verschiedenen Facetten unseres Kantons zu zeigen.
Noch viel mehr Aargauer Sichten und Ansichten bietet das Buch «Überraschend vielfältig – der Aargau». Die Bilder stammen
vom profilierten Aargauer Fotografen Michel
Jaussi, der bei der legendären Linde von Linn
zu Hause ist und aus dem viele Jahrhunderte
alten Baum künstlerische Kräfte schöpft. Abgerundet wird seine Bildwelt Aargau vom
Essay «Mein Aargau oder So weit ich sehe»
des bekannten Wynentaler Schriftstellers
Klaus Merz, der im ganzen deutschen
Sprachraum Gehör findet.

individuell hergestellte Buch für die sieben
Bundesräte, den Bundeskanzler und die beiden
Vizekanzler.

Zum Ihnen persönlich gewidmeten Bildband
sind noch zwei Dinge zu erwähnen: Erstens,
dass im Aargau oft die Sonne scheint. Und
zweitens, dass sich weitere Besuche in unserem «überraschend vielfältigen» Kanton lohnen. Der Regierungsrat lädt Sie herzlich dazu
ein – zumal der Aargau ja naheliegend ist.
Politisch und geografisch. Luftlinie exakt
67,22 Kilometer.

Windisch
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«Überraschend vielfältig – Der Aargau»: Das

Michel Jaussi ist freischaffender Fotograf, überzeugter Aargauer und wohnt in
Linn. Seine Arbeitsgebiete sind Landscape,
Transportation, Architecture, Industry und
Corporate. Michel Jaussi gehört zum dritten Mal in Folge zum Kreis der 200 Best
Ad Photographers Worldwide by Lürzers
Archive.
Die hier gezeigten Bilder über den Aargau,
stammen aus der Serie «Bildwelt Aargau»
und enstanden in sehr engen Zusammenarbeit mit Aargau Tourismus.

Lenzburg
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Bilder Michel Jaussi

Argovia Quo Vadis –
Bruderer und Attiger über
die Zukunft des Kanton Aargau
Text Andreas Christen
Ende Jahr begrüsste Dr. Hans-Martin Niederer, Präsident Verein ProLinn, zum letzten Höhepunkt des Vereinsjahres der ETH Zürich
Alumni Ortsgruppe Baden im Atrium Hotel
Blume im Bäderquartier Ständerätin Pascale
Bruderer und den amtierenden Landammann
(2017), Regierungsrat Stephan Attiger, zum
Gespräch über die Zukunft unseres Kantons.
Die Protagonisten des Abends vermochten
erwartungsgemäss den Saal zu füllen und –
soviel vorweg – sie hielten gut, was man sich
von ihnen zu diesem Anlass versprach.
Ständerätin Pascale Bruderer begann ihre
Auslegeordnung mit der Heterogenität des
Kantons. Kein Zentrum, sondern Regionen
prägen den Aargau. Das sei ein Alleinstellungsmerkmal und sie finde es wichtig, dass
die Regionen ihre eigenen Identitäten bewahren. Das, was den Aargau ausmacht,
liege ihr sehr am Herzen und sie setze sich

«Der Kanton Aargau will Taktgeber bei Energiefragen bleiben.»
Ständerätin Pascale Bruderer

sehr gerne für gerade diesen Kanton ein. Mit
Blick auf die Zukunft meinte die ehemalige
Nationalratspräsidentin, dass in punkto Innovationskraft fast kein anderer Kanton so gute
Voraussetzungen wie der Aargau habe.
Dann lenkte sie in das Themenfeld ein, das
später in der Diskussionsrunde erwartungsgemäss noch lebendig vertieft wurde: Die
Energiestrategie 2050. Sie sei klar für einen

Ausstieg aus der Kernkraft, aber nicht unrealistischerweise sofort. Wichtig sei, dass der
Aargau auch bei den Alternativen für die
KKWs berücksichtigt werde und nicht einfach nur der Altlastenträger sei. Man müsse
hier das hohe Wissen zu Energiethemen
nutzen: «Der Kanton Aargau will Taktgeber
bei Energiefragen bleiben.»
Apropos Standortattraktivität vermerkte
Bruderer, dass diese nicht nur vom Steuersatz bestimmt werde. Auch die Rahmenbedingungen wie Kinderbetreuung und die
Bildungsangebote seien sehr wichtig. Sorge
bereite ihr, dass der Staat wichtige Aufgaben zu erfüllen habe – zum Beispiel eine
gute Bildung – der aktuelle Grossrat aber oft
keine staatspolitische Raison aufbringe und
so der Exekutive fast keinen Spielraum lasse.
Ein Umstand, um den sie den Landammann
nicht beneide.
Der Aargau ist gut positioniert
Dann übergab Hans-Martin Niederer das
Wort an den amtierenden Landammann,
der seine Politkarriere im Badener Stadtparlament begonnen hatte, wo er zusammen
mit einer gewissen Pascale Bruderer sass.
Stephan Attiger erklärte, dass der viertgrösste Kanton in der Aussenbetrachtung
sehr gut abschneide. In Umfragen und Untersuchungen zur Standortattraktivität lande er stets auf einem der ersten vier Plätze.
Daraus ergebe sich aber auch eine Herausforderung: ein Wachstum um sechs- bis
neuntausend Einwohner pro Jahr. Da viele
Zuzügler Familien mit kleinen Kindern seien,
ergeben sich daraus nicht unmittelbar Mehr-

Ein voller Saal im Atrium Hotel Blume in Baden: Das Publikum diskutierte engagiert mit.
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einnahmen, sondern zunächst vor allem besondere Herausforderungen für Schulen
und andere Infrastrukturbereiche. Langfris-

«Wir sind in zehn Minuten in
einem Wald, an einem Fluss oder
auf einem Hügel, da müssen wir
keine Pärke bauen.»
Regierungsrat Stephan Attiger
tig sei es aber natürlich positiv, da sich der
Kanton so verjünge und verstärke. Gründe
für diese Zuzüge seien ein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis, eine gute Erschliessung
durch den öffentlichen Verkehr und quasi
überall sei man sehr schnell im Grünen:
«Wir sind in zehn Minuten in einem Wald,
an einem Fluss oder auf einem Hügel, da
müssen wir keine Pärke bauen.»
Dem müsse man aber Sorge tragen und
eine kluge Raumplanung verfolgen, die
Siedlungs-, Arbeitsplatz- und ÖV-Entwicklung in einem Plan vereint.
Dann begann der Regierungsrat über Forschung und Entwicklung zu sprechen und
zählte mit sichtbarer Freude und Stolz die
Institutionen PSI, FHNW, ABB-Forschungszentrum, Innovationspark, Hightech Zentrum auf. Gleichzeitig betonte er, wie wichtig
es sei, dass man Forschung und die KMUs
zusammenbringe, erzeuge die Forschung
doch quasi «Nebenprodukte» von hohem
wirtschaftlichem Wert.
Letztlich liess es Attiger auch nicht unerwähnt, dass der Aargau im Vergleich zu
den anderen Kantonen wohl die effizienteste Verwaltung habe und wohl auch der
liberalste Kanton im Staate sei.
Hauptdiskussionspunkt Endlager
Auf diese Vorlage der beiden Politiker hin,
war aus dem Publikum die Nachfrage nach
Voten gross. Als erstes wurden die Politiker
nach ihrer Haltung zu einem Endlager für radioaktive Abfälle gefragt. Nicht unerwartet
meinte Pascale Bruderer, dass wir eine Verantwortung hätten und dass die Sicherheit
bei der Standortwahl klar im Zentrum stehen

Die Disskussion war lebhaft und engagiert: Stephan Attiger, Landammann (2017) und Pascale Bruderer, Ständerätin.

müsse: «Es muss ein Entscheid sein, bei dem
die Sicherheit im Zentrum steht, es darf kein
politischer sein.»
Regierungsrat Attiger ergänzte: «Wir tragen
seit dreissig Jahren die Last der radioaktiven
Abfälle. Die Abfälle sind bei uns – im Zwilag
Würenlingen liegen sie in einer Halle.»
Ob das auch für die nächsten 100 Millionen
Jahre gelten solle, blieb indes ungefragt und
mithin auch ohne Antwort.
Attiger führte dann aus, dass er gerade aufgrund der Tatsache, dass der Abfall jetzt
schon da sei, grundsätzlich wolle, dass das
Verfahren zügig vorwärts gehe. Dass der
Kanton nun aber gerade mal zwei Monate
für seine Rückmeldung in der Vernehmlassung habe – in einem Jahrzehnte langen
Verfahren – fände er sehr knapp.
Auf die Frage eines Anwesenden hin, inwiefern sich diejenigen Kantone einbringen, die
nicht betroffen seien, meinte er nur, dass die

sich natürlich freuen. Dann wurde die generelle Frage in den Raum geworfen, ob ein
dogmatisches Festhalten an einem Standort
innerhalb der Schweizer Landesgrenzen angesichts eines verlässlichen möglichen Partners im Norden sinnvoll sei. Die SP-Politikerin antwortete darauf, dass wir die
Verantwortung für unsere Abfälle im
Grundsatz selbst tragen müssen, wenn aber
eine Zusammenarbeit mit anderen Ländern
z. B. aus wissenschaftlicher Sicht – dabei
schaute sie in Richtung des ehemaligen ETH
Präsidenten und Kern- und Teilchenphysikers Prof. Dr. Ralph Eichler – sinnvoll sei,
dann müssten diese Argumente besprochen
werden.
Das Thema des Gesprächs ging nun folgerichtig zur Energieversorgung über. Der Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und
Umwelt erklärte, man habe eine Positivplanung gemacht, um einen Katasterplan zu

erstellen, aus dem hervorgehe, wo sinnvollerweise Sonnenenergie und wo Windkraft
zu gewinnen wären: «Der Aargau ist kein
Windkanton. Er ist ein Wasserkanton. Er
wäre auch ein Geothermiekanton.»
Eingehend wurden auch die Themen Verkehr, Digitalisierung und Spitalplanung behandelt. Bei allen Themen merkte man, wie
dossierfest Stephan Attiger und wie realpolitisch und lösungsorientiert Pascale Bruderer ist. Beiden ist ein sehr souveränes Auftreten mit einem hohen Sympathiefaktor
gemein. Dies übertrug sich auch auf die
Stimmung der ETH Alumni, die beim anschliessenden Apéro bei wirklich bester
Stimmung noch lange diskutierten, und es
war ganz vielen anzusehen, dass sie zufrieden sind, dass der Aargau zwei so gute politische Exponenten hat – ganz unabhängig
der politischen Couleur.

Andreas Christen – Mitglied ETH Alumni,
Mitglied der Geschäftsleitung Lantal Textiles
AG, Delegierter des Verwaltungsrates der
Wollspinnerei Huttwil AG, Verwaltungsrat der
Netwerch AG. Verheiratet und Vater einer
Tochter und eines Sohnes, Wohnhaft in Brugg.
Stephan Attiger, Regierungsrat, Pascale Bruderer, Ständerätin und Hans-Martin Niederer, Präsident Verein ProLinn.
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Bilder Michel Jaussi
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Die Heilkraft der Linden
aus wissenschaftlicher Sicht
Die stolze, mehr als 800 Jahre alte Linner Linde ist Schweizer Kulturgut. Der mächtige Baum lädt ein
zum Verweilen und Staunen. Tatsächlich gehört die mit vielen anderen Lindenarten zu den Bäumen mit
einer vielfältigen Bedeutung und Verwendung, was eine nähere Betrachtung rechtfertigt.
Text: Ursula von Mandach
Die Linden (Tilia) bilden eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Malvengewächse (Malvaceae). Die Bäume kommen
vor allem in gemässigten bis subtropischen
Gegenden der Erde vor. Bei der Linner Linde handelt es sich um die Winterlinde
(Tilia cordata), die zusammen mit der
Sommerlinde (Tilia platyphyllos) zwei verwandte und bei uns bzw. in Europa heimische Arten mit ähnlicher Verwendung
darstellen. Die beiden Arten unterscheiden sich in Form und Farbe der Blätter
(Winterlinde expressiv herzförmig) und
Farbe der Rinde (Winterlinde dunkler, vor
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allem bei alten Bäumen). Sehr ähnlich sind
die Blüten mit ihrem charakteristischen,
süsslichen Geruch. Die Bäume werden ca.
25 m (Winterlinde) bis 30 m (Sommerlinde) hoch und über 1000 Jahre alt. Im lehmigen Boden wie in Linn gedeihen sie gut.
Winter- und Sommerlinden wurden schon
im Mittelalter als Schutzbäume gepflanzt,
sei es zum Schutz vor bösen Geistern oder
vor Unwetter. Sie finden sich heute auf öffentlichen Stadt-, Dorf- und Hausplätzen,
Pärken oder Alleen. Bekannt sind unter
vielen etwa der «Petersplatz» in Basel, der
«Lindenhof» in Zürich und die Alleestrasse

«Unter den Linden» in Berlin. Wohl mit
demselben gedanklichen Hintergrund
werden Linden auch besungen oder tragen den Namen von Gastbetrieben. Wer
sich im Sommer zur Blütezeit der Linden
solchen Plätzen nähert, kann den typischen und lieblichen Lindenblütengeruch
von weitem wahrnehmen. Er verleiht einem das Gefühl von Sommer und erweckt
die Erinnerung an ein Getränk, welches
uns unsere Mutter im Non-PET-Fläschchen-Zeitalter an heissen Tagen aus frischen Lindenblüten zubereitet und dann
kühlgestellt hat.

Von den Baumteilen verwendet werden in
erster Linie das Holz und die Blüten.

Blüten der Winter- und Sommerlinde finden im getrockneten
Zustand, im Sommer auch frisch,
verschiedene pharmazeutische
Anwendungen.
Das Lindenholz ist ein weiches Holz und
eignet sich hervorragend zur Bildhauerei,

zum Schnitzen und für Drechselarbeiten.
Heiligenstatuen wurden/werden bevorzugt aus Lindenholz gefertigt. Aber auch
in der Möbelindustrie, Innenarchitektur
und zur Herstellung von Musikinstrumenten sowie verschiedenen Alltagsgegenständen wird Lindenholz verwendet.
Die Blüten werden gerne von Bienen (und
anderen Insekten) besucht. Lindenblütenhonig ist hellgelb und hat das typische Lindenblütenaroma. Blüten der Winter- und
Sommerlinde finden im getrockneten Zustand, im Sommer auch frisch, verschiedene pharmazeutische Anwendungen.

Die Linde von Linn
am 30. Juli 2017
um 7:00 Uhr
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Die Blüten der
Linde verströmen
einen zarten und
angenehmen Duft.

Die getrockneten Blüten sind im Schweizerischen bzw. Europäischen Arzneibuch
(Pharmakopöe) aufgeführt. Getrocknete
Blüten sollen wegen des Aroma- und
Farbverlustes in lichtgeschützten, gut verschliessbaren Gefässen aufbewahrt werden. Ein wässriger, heisser Aufguss der
Blüten eignet sich nach dem Erkalten für
Umschläge oder Bäder zur äusseren Behandlung. Noch warm kann er als Tee zur
inneren Behandlung getrunken oder als
warmer Aufguss inhaliert werden. Die bisher bekannten Inhaltsstoffe der Blüte erklären die traditionelle Anwendung auch nach
wissenschaftlichen Gesichtspunkten. So
sind zum einen Stoffe aus der Gruppe der
im Pflanzenreich sehr verbreiteten «Flavonoide» mit Gewebe gerbenden und zusammenziehenden Eigenschaften vorhanden, ähnlich wie in der Eichenrinde.
Zusammen mit dem hohen Gehalt an
Schleim, wie ihn viele Pflanzen aus der botanischen Familie der Malvengewächse
enthalten – so z. B. die Malve selber («Käslichrut») – erklären sie die wohltuende
Wirkung bei der äusseren Anwendung, sei
es als Bäder oder Umschläge bei Schwellungen und Prellungen, zur Aufweichung
harter Hautstellen oder gegen verschiedene Hautkrankheiten. Auch Seifen mit Lindenblütenextrakt sind zur selben Anwendung beliebt.
Die Gerbstoffe und der Schleimgehalt
rechtfertigen auch die innere Anwendung
als Tee oder als Aufguss zum Inhalieren
bei Infektionen der Atemwege und zwar
sowohl bei Husten mit Sekretbildung zur
Steigerung des Auswurfs als auch zur Be40

feuchtung der Atemwege bei trockenem
Husten (Reizhusten) oder gegen Reizzustände der Mund- und Rachenschleimhaut. Lindenblütentee wirkt zudem aufgrund seines Gehalts an Hesperidin
(ebenfalls ein Flavonoid) schweisstreibend,
ähnlich wie die Holunderblüten. Diese Eigenschaft ist der Grund, weshalb Lindenblütentee warm bei erhöhter Körpertemperatur zur Fiebersenkung getrunken wird
und breite Anwendung bei Erkältungskrankheiten (mit und ohne Husten) findet,
oft auch in Teemischungen («Grippetee»,
«Fiebertee»). Warm und vor allem kalt
wird der Tee aber auch bei warmen Aussentemperaturen (Sommer) gerne getrunken, dann jedoch wird er vorwiegend mit

frischen Blüten zubereitet und eventuell
mit Pfefferminzblättern kombiniert. Zu
den wichtigsten bisher untersuchten Inhaltsstoffen (bzw. -gemischen) gehört
auch ätherisches Öl, dessen Hauptbestandteil, das Farnesol, für den charakteristischen Geruch der Lindenblüten sorgt.
Aus der traditionellen Medizin/Pharmazie
bekannt sind auch die Krampflösung der
glatten Muskulatur sowie die Beruhigung
und Schlafanstossung.

Pharmazeutische Zubereitungen
von Lindenblüten
Blüten der Winter- und/oder Sommerlinde mit heissem Wasser übergiessen,
ca. 10 Min. ziehen lassen.

Ursula von Mandach – Naturwissenschaftlerin, ist Titularprofessorin für geburtshilfliche Pharmakotherapie an der
UZH und wohnt unweit der Linner Linde
auf dem Bözberg.

Innerlich als Tee 2 bis 4 Gramm der
getrockneten Blüten/Tag bei Erkältungskrankheiten, im Speziellen bei Fieber (oft in
Kombination mit Holunderblüten) oder
Husten (eventuell kombiniert mit Malve).
Tee geeignet für Kinder ab 1 Jahr.
Getrocknete oder frische Blüten als
erfrischender Tee kalt im Sommer.
Unerwünschte Wirkungen vor allem im
Zusammenhang mit Überdosierungen sind
nicht beschrieben. Aufguss auch zum
Inhalieren bei Husten oder zum Gurgeln
bei Entzündungen der Mund- und
Rachenschleimhaut.

HANS-LUKAS

EXPERTISE

In Linn aufgewachsen erkenne ich
bewährtes und glaube an die Zukunft.
Ich bin motiviert, neue, durchdachte Ideen und Konzepte in die Tat
umzusetzen. Engagement, Interesse
sowie permanente Weiterbildung
erachte ich als Basis für Innovation
und nachhaltige, praxistaugliche
Lösungsansätze.

Ich bin Solarprofi® mit vielfältigem
Hintergrund im Umfeld Bau, Energie
und Management. Auf Basis meiner
Erfahrungen und Ausbildungen entwickle ich nachhaltige Energieprojekte.
Dabei verbinde ich die Bereiche
Gebäudehülle, Solar, Wärme/Kälte
und Energiemanagement und realisiere als Projektleiter ganzheitliche
Lösungen aus einer Hand.

REFERENZEN

Vielfältige Projekte – vom Wohnhaus,
über öffentliche Bauten bis zum
Turm – bilden die Grundlage meiner
Erfahrung. Von der einfachen SolarInstallation bis zur Sanierung von Dach
und Heizung mit Batteriespeicher und
intelligenter Verbraucherregelung.

Äusserlich allein oder in Kombination mit
Malve für Umschläge und Bäder bei
Schwellungen oder Hautkrankheiten.

HANS-LUKAS NIEDERER

HUEBWEG 10

5235 RÜFENACH

WWW.HL-NIEDERER.CH

+41 62 558 664110

Bilder Michel Jaussi

LINNER TRÜFFEL

Linner Trüffel
Text Ursula Kahi
«Geht’s in den Ausgang?», fragt Peter,
dem ich im Postauto Frick–Brugg zufällig
begegnet bin. Zwar ist es Freitag und
schon bald Abend, doch an diesem Spätnachmittag im November habe ich andere
Pläne, als mich ins Aargauer Kulturleben zu
stürzen. «Nichts da, ich gehe jagen», antworte ich deshalb wahrheitsgetreu.
«Jagen? Du?» Die Skepsis ist Peter mehr als
nur ins Gesicht geschrieben.
«Sogar mit Hund.»
Jetzt scheint Peter, der mich sonst nur von
meiner vegetarischen Seite her kennt, die
Welt endgültig nicht mehr zu verstehen.
Ratlos schüttelt er den Kopf.
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«Nicht, was du jetzt vielleicht denkst», beeile ich mich, ihn zu beruhigen, «wir jagen
Trüffel.»
Peters Miene sagt alles. Hat er bis anhin
noch gedacht, ich wolle ihm den sprichwörtlichen Bären aufbinden, hält er mich
jetzt schlicht für verrückt. «So, so, Trüffel.
Und die jagt man. Und das womöglich
noch hier in der Gegend», brummt er.
Ich weiss von unseren früheren Begegnungen her, dass Peter nichts so sehr hasst,
wie wenn man ihn – um bei der Jagdthematik zu bleiben – aufs Korn nimmt. Daher
versuche ich zu retten, was noch zu retten
ist: «In Linn, wenn du’s genau wissen

willst. Und warum man sie jagt, ist mir
auch nicht ganz klar; vielleicht, weil sie
vollständig unterirdisch wachsen und ohne

«So, so, Trüffel. Und die jagt
man. Und das womöglich
noch hier in der Gegend»,
brummt er.
tierische Spürnase kaum zu finden sind.
Wie auch immer: Sollten wir eine erlegen,
schenke ich sie dir.»

Trüffler Zoran Martinovic und sein ausgebildeten Trüffelhund Beli
der Rasse Jack Russel
Terrier unterwegs im
Linner Wald.
43

LINNER TRÜFFEL

HEIMAT

Die Trüffelfliege ist ein
untrügliches Zeichen,
dass hier Trüffel zu
finden sind. Sie ist in
der Nähe des Trüffel zu
beobachten, manchmal
sitzt sie auch auf dem
Boden, direkt über
dem Trüffel.

Jack Russel Terrier
Bucko ist ein guter
Trüffelschnüffler,
er findet die wenig
unter der Oberfläche
verborgenen Trüffel
aber auch dank dem
kundigen Wissen von
Zoran Martinovic. Hier
kurz vor Sonnenuntergang unterhalb
des Linnerberg.
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Mein Versuch, Peter wieder gnädig zu
stimmen, ist mässig erfolgreich. «Vergiss
es», meint er dezidiert. «Dort oben findest
du alles, aber bestimmt keine Trüffel. Und
falls doch, werden sie scheusslich schmecken, nicht zu vergleichen mit dem Zeug
aus Italien oder Frankreich.»
Gemessen an den 63 000 Euro, die Liebhaber für ein Kilogramm mit Panda-Kot gedüngtem chinesischem Grüntee hinblättern, sind die 15 000 Euro, die für ein
Kilogramm Alba-Trüffel schon bezahlt
worden sind, zwar ein Schnäppchen, aber
als «Zeug» würde ich die Fruchtkörper der
Edelpilze trotzdem nicht bezeichnen. Allerdings kann ich Peters Skepsis verstehen.
Ich hege selbst gewisse Zweifel daran,
dass in den Wäldern von Linn tatsächlich
Trüffeln leben.
Ich schreibe bewusst «leben», denn als Pilz
ist die Trüffel ein Lebewesen, gehört also
biologisch gesehen zur organisch lebenden Natur. Allerdings ist sie kein Tier. Und
schon gar keine Pflanze, wie spontan oft
vermutet. Vielmehr bilden Pilze ein Reich
für sich. Insgesamt stehen sie den Tieren –
und damit auch uns – aber ein klein wenig
näher als den Pflanzen, jedenfalls haben
molekulargenetische Methoden dies ergeben. (So gesehen macht das mit dem Jagen also vielleicht doch Sinn.) Um sich ernähren zu können, sind Pilze beispielsweise
wie wir Menschen auf eine externe organische Kohlenstoffquelle angewiesen; grüne
Pflanzen stellen im Gegensatz dazu die
benötigten energiereichen Kohlenstoffverbindungen mittels Photosynthese selber
her. Andererseits haben Pilze Zellwände;

etwas, das den Tieren und auch uns Menschen fehlt.
Für uns ist ein Pilz gemeinhin das, was wir
beim Pilzsammeln im Wald pflücken oder
zu einem klassischen Jägerschnitzel in
dünne Scheibchen geschnitten in der
Rahmsauce serviert bekommen. Wie so oft
im Leben ist dies aber nur die halbe – oder
bezogen auf die Grössenverhältnisse in der
Pilz-Anatomie – nur ein Bruchteil der
Wahrheit. Was wir in der Regel als «Pilz»
essen, ist nämlich längst nicht der ganze
Pilz, sondern nur dessen Fruchtkörper. Der
Hauptteil des Pilzes, sein Myzel, entgeht
uns in der Regel. Dabei kann dieses watteartige, fadenähnliche Geflecht, aus dem
unter günstigen Bedingungen die Fruchtkörper wachsen, eine schier unglaubliche
Ausdehnung erreichen. Geradezu legendär ist die Grösse des Dunklen Hallimasch,

Wie so oft im Leben ist dies
aber nur die halbe – oder bezogen auf die Grössenverhältnisse
in der Pilz-Anatomie – nur ein
Bruchteil der Wahrheit.
der seit mehr als 1500 Jahren in den Wäldern von Oregon (USA) lebt; er soll sich
inzwischen über eine Fläche von neun
Quadratkilometern ausbreiten und rund
600 Tonnen wiegen. Nicht ganz so gross,
aber dennoch beachtlich, ist der Hallimasch, der 2004 von einer Mitarbeiterin

der Eidgenössischen Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft WSL im
Schweizerischen Nationalpark entdeckt
worden ist. Sein Myzel erstreckt sich über
ein Gebiet von rund 35 Hektaren und hat
damit gemäss den Experten des WSL gute
Chancen, der grösste bisher gefundene
Pilz Europas zu sein.

Tuber (Echte Trüffel)
Reich
Fungi (Pilze)
Abteilung
Ascomycota (Schlauchpilze)
Unterabteilung
Pezizomycotina (Echte Schlauchpilze)
Klasse
Pezizomycetes (Pezizomycetes)
Unterklasse
Pezizomycetidae (Pezizomycetidae)
Ordnung
Pezizales (Becherlingsartige)
Familie
Tuberaceae (Trüffelartige)
Gattung
Tuber (Echte Trüffel)

Quelle: BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland: Arbeitskreis
Pilzkunde und Ökologie.
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Mit dem farbigen
Herbst – hier unterhalb
des Linnerberg – beginnt auch die Zeit der
Trüffelsuche.

Jack Russel Terrier
Beli geniesst eine
kurze Verschnaufpause
auf der Ibergfluh
am Linnerberg.

Trüffelhund Beli gräbt nach den duftenden Trüffel.

Zoran Martinovic geht Beli zu Hilfe ...

... und nimmt die Trüffel sorgfältig aus der
Erde. Gut ersichtlich
dabei sind die Wurzelverbindungen der
Trüffel zum Baum.
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Zoran Martinovic im Gespräch mit Reporterin Ursula Kahi.

Jack Russel Terrier Bucko – der zweite Hund von Zoran Martinovic – erhält seine wohlverdiente Belohnung.

Die Ausbeute im Linner
Wald ist gross: Über
500 g Tuber uncinatum
auch bekannt mit dem
Namen Burgunderoder Herbsttrüffel.
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Die Angaben darüber, wie viele Arten die
Gattung der Echten Trüffel weltweit umfasst, variieren je nach Quelle von mehreren hundert über 86 zu 60. Einigen wir uns

So übelschmeckend das Gros
der Trüffelarten ist, so kulinarisch begehrt ist die Handvoll,
von der Meisterköche und
Gourmets schwärmen.
auf viele. Mindestens 30 davon finden sich
(auch) in Europa. Schmecken tun allerdings
die wenigsten. Dabei sind sie nicht eigentlich giftig. Auch verursachen sie keine
Missgeburten, wie man unter anderem
seit Hildegard von Bingen immer mal wieder geargwöhnt hat. Die christliche Mystikerin und Gelehrte hatte nämlich im 12.
Jahrhundert in ihrem medizinischen Werk
«Heilkraft der Natur – ‘Physica’» insbesondere schwangere Frauen vor dem Genuss
der Hirschtrüffel gewarnt. Zwar ist die
Hirschtrüffel wirklich ungeniessbar, aber
der Pilz gehört trotz seines Namens gar
nicht zur Gattung der Echten Trüffel.
So übelschmeckend das Gros der Trüffelarten ist, so kulinarisch begehrt ist die Handvoll, von der Meisterköche und Gourmets
schwärmen. Dabei beanspruchen das
weisse Gold des Piemont und die schwarzen Diamanten des Périgords die Königsklasse für sich. Die exorbitanten Preise, an
die viele Menschen im Zusammenhang mit
Trüffeln denken, werden nur von Exemplaren dieser beiden Trüffelarten erzielt.
Wenn überhaupt, so ist ein Traumerlös wie
die oben erwähnten 15 000 Euro pro Kilogramm höchstens für eine Tuber magnatum (Piemont-, Alba- oder Weisse Trüffel)
möglich. Eine Tuber melanosporum (Périgord-Trüffel) kann als zweite Königsklassentrüffel immerhin noch bis zu 3500 Euro
pro Kilogramm einbringen. Im Vergleich
dazu ist das Trio, das als weniger wertvoll,
aber immer noch als Delikatesse gilt, geradezu günstig. Die Rede ist von der Tuber
aestivum (Sommertrüffel), der Tuber uncinatum (Burgunder- oder Herbsttrüffel)
und der Tuber brumale (Wintertrüffel). Für
einen Kilopreis von 200 bis 1000 Euro ist
man hier dabei – je nach Angebot und
Qualität der Knollen sowie der vorhandenen Nachfrage. Sommer-, Herbst- und
Wintertrüffel gedeihen auch in der
Schweiz. Ob wir auch in Linn welche finden werden?
Inzwischen hat sich das Postauto den Böz48

berg hinaufgekämpft und mich an der Haltestelle Neustalden abgesetzt. Trüffler Zoran Martinovic und sein Jack Russel Terrier
Beli erwarten mich bereits. Das Abenteuer
Trüffeljagd kann beginnen.
Gemeinsam fahren wir an der Linde von
Linn vorbei, schlängeln uns durchs Dorf
und rollen weiter Richtung Waldrand. Beli
ahnt offenbar, dass er gleich sein Talent als
Trüffelhund unter Beweis stellen darf. Jedenfalls kann er kaum mehr stillsitzen. Die
Vorfreude des Hundes steckt an. Andererseits bin ich nach wie vor skeptisch. In einer knappen Stunde ist es dunkel. Und in
dieser kurzen Zeit sollen wir auch nur eine
einzige Trüffelwarze ausgraben? Unmöglich. Vielmehr sehe ich uns insgeheim mit
zerkratzten Armen und wunden Füssen
müde und durchfroren durch den nachtschwarzen Wald irren.
«Suchen wir hier?», frage ich wenig originell, als Martinovic seinen Wagen schliesslich oberhalb von Linn parkiert. Der Experte wirft nur einen kurzen Blick auf den
Waldabschnitt vor uns. Dann schüttelt er
den Kopf. «Sinnlos. Hangausrichtung und
Vegetation stimmen nicht. Aber dort drüben könnten wir welche finden.» Damit
stapft der Mann, umtanzt von seinem
Hund, auch schon in die angegebene Richtung davon. Für mich sieht der Wald ehrlich gesagt überall gleich aus. Wie ein
Wald halt. Aber da ich hoffe, dass Mann
und Hund wissen, was sie tun, folge ich
ihnen eilends. Kaum haben wir die angestrebte Region erreicht, geht alles ganz
schnell: Beli sprintet mehrere Meter in den
Wald hinein, beginnt in der Nähe einer
mächtigen Buche zu scharren, als hinge
sein Leben davon ab, und keine 30 Sekunden später halte ich meine erste (beinahe)
selbst gefundene Trüffel von der Grösse
einer überdimensionierten Lindorkugel
oder einer kleinwüchsigen Kartoffel in der
Hand. «Eine Tuber uncinatum, eine Bur-

Peridiums der Burgundertrüffel mit seinen 5- bis
6-eckigen Warzen

gunder- oder Herbsttrüffel», klärt mich
Martinovic auf und strahlt, während er das
beim Ausgraben entstandene Loch sorgfältig schliesst. Dies ist äusserst wichtig,
damit die Feinwurzeln des Baumes, mit
dem der Pilz in Symbiose lebt, keinen
Schaden nehmen; würden die Wurzeln leiden, würden in der Folge auch die Trüffeln
nicht mehr richtig gedeihen. Beli lässt sein
Herrchen die ganze Zeit nicht aus den Augen. «Er wartet auf seine Belohnung»,
sagt Martinovic. Kluger Hund. Die hat er
sich auch redlich verdient.
Beinahe ekstatisch schnuppere ich an der
dunkelbraunen, fast schwarzen Knolle mit
ihrer warzigen Oberfläche. Wem je der intensive pilzig-herbe Geruch einer eben
ausgegrabenen, noch erdwarmen reifen
Trüffel in die Nase gestiegen ist, versteht
plötzlich, warum Hunde und andere Tiere
den Pilz selbst aus grosser Entfernung zu
wittern vermögen. Eigentlich wundert es
mich, dass wir Menschen dazu nicht auch
in der Lage sind. Kalt soll der Geruch jedenfalls auch uns nicht lassen. Warum
sonst trüge die Trüffel den Beinamen «Hoden der Erde»? Ob ihr Geruch allerdings
tatsächlich so, wie es unsere Sexualpheromone tun, unterschwellig unsere sexuelle
Wahrnehmung beeinflusst und die Knolle
ihren Ruf als Liebesmittel damit zu Recht
trägt, sei hier dahingestellt.
Der quirlige Jack Russel Terrier Beli ist übrigens der lebende Beweis dafür, dass man

Kalt soll der Geruch jedenfalls
auch uns nicht lassen. Warum
sonst trüge die Trüffel den
Beinamen «Hoden der Erde»?
für die Trüffelsuche nicht zwingend einen
stammbaumgekrönten italienischen Lagotto Romagnolo braucht. Zwar weist der
Lagotto Eigenschaften auf, die ihn für die
Trüffeljagd prädestinieren. Aber so mancher andere Hund steht ihm darin in nichts
nach. Entscheidend für die Eignung zum
Trüffelhund sind weder Rasse noch
Stammbaum, sondern Temperament, eine
angeborene Freude am Suchen, ein
schwacher Jagdtrieb und nicht zuletzt
Lernfreude und Gehorsam. Diese (unvollständige) Liste lässt verstehen, warum der
Mensch im Zusammenhang mit der Trüffeljagd Bären, Schweine oder Ziegen im
Lauf der Zeit mehrheitlich gegen Hunde
eingetauscht hat.
Doch auch der beste Trüffelhund nützt
wenig, wenn Herrchen oder Frauchen kei-

ne Ahnung von den Standortanforderungen der Trüffel oder deren Wachstumsphasen und Vegetationszeiten hat. Wo
nichts zu erschnüffeln ist, kann schlicht
und einfach nichts erschnüffelt werden!
Trüffel wachsen nämlich weder irgendwo,
noch reifen ihre Fruchtkörper irgendwann.
Jede Art hat ihre spezifischen Ernteperioden und braucht bestimmte Standortbedingungen. Ist der Boden zu sauer oder
herrscht Staunässe, muss man gar nicht
erst zur Trüffeljagd blasen. Ein absolutes
Muss, damit der Edelpilz überhaupt gedeiht, ist ein lockerer, gut durchlüfteter,
kalziumreicher Kalk- oder Lössboden, in
dem der Lehmanteil nicht zu hoch ist, der
leichte Hanglage hat, damit das Wasser
gut abfliesst und die Fruchtkörper nicht zu
faulen beginnen, und der von spezifischen
Baum- oder Straucharten wie Buche, Eiche, Linde oder Hasel bewachsen ist. So
gesehen müsste der hügelige Aargau mit

seinen zahlreichen Kalk-Buchenwäldern
geradezu ein Trüffelparadies sein.
Zoran Martinovic weiss offenbar genau,
wo in Linn Trüffel zu erwarten sind. Jedenfalls fördert Beli fleissig Knolle um Knolle
zu Tage. Bei den meisten der gefundenen

Der quirlige Jack Russel Terrier
Beli ist übrigens der lebende
Beweis dafür, dass man für die
Trüffelsuche nicht zwingend
einen stammbaumgekrönten italienischen Lagotto Romagnolo
braucht.
Exemplare handelt es sich um die schmackhaften Burgundertrüffel. Peter kann sich
freuen! Vereinzelt zeigt Beli aber auch ku-

linarisch unbrauchbare Arten an. So zum
Beispiel eine Tuber excavatum (Holztrüffel,
Hohltrüffel), eine Tuber fulgens (Orangerote Harttrüffel) oder eine Tuber rufum (Rotbraune Trüffel). Insgesamt entdecken wir
in einer knappen Dreiviertelstunde damit
nicht weniger als vier Trüffelarten. Keine
schlechte Ausbeute, wie ich finde.
«Jahrzehntelange Erfahrung», meint Martinovic verschmitzt, als ich ihn nach seinem
Geheimnis frage. «Zudem sieht man es einem Baum an, wenn in seinem Wurzelbereich Trüffel wachsen.» Diese Aussage
macht mich neugierig. Wenn dem tatsächlich so ist, muss es dafür einen Grund geben.
Je nachdem, wie Pilze an die von ihnen benötigten Nährstoffe gelangen, teilt man
sie in drei Gruppen ein: Parasitäre Pilze leben schmarotzerhaft auf Kosten lebender
Organismen und schaden ihnen dabei; saprobe Pilze zersetzen organische Materiali-

Vorkommen / Erntezeit der fünf kulinarisch bedeutsamen Trüffelarten

Tuber aestivum
(Sommertrüffel)
Ist in verschiedenen wärmeren Gebieten
Mitteleuropas wie auch in der Schweiz
anzutreffen / Juni bis September*

Tuber magnatum
(Piemont-, Alba- oder Weisse Trüffel):
Stammt insbesondere aus dem Monferrato-Gebiet im Piemont und der Region
Istrien / Oktober bis Dezember

Tuber uncinatum
(Burgunder- oder Herbsttrüffel)
Ist in verschiedenen wärmeren Gebieten
Mitteleuropas wie auch in der Schweiz
anzutreffen / September bis Januar*

Tuber brumale (Wintertrüffel)
Wächst in einigen Gebieten von Frankreich und Italien sowie seltener in
nördlichen Teilen Westeuropas, wie auch
in der Schweiz / Dezember bis März*

Tuber melanosporum (Périgord-Trüffel)
Besitzt ihre Hauptverbreitungsgebiete in
Südfrankreich, Nordspanien, vor allem im
Baskenland und Italien bis nach Umbrien /
Dezember bis März* / **

Quelle: Trüffelgarten Schweiz

*Infolge des Klimawandels wandern einerseits die klassischen Erntegebiete mehr und mehr nach Norden, andererseits verlängert sich die
jeweilige Erntesaison allmählich und verschiebt sich tendenziell etwas nach hinten.
**Da es inzwischen auch Tuber melanosporum in Australien gibt, sind frische Périgor-Trüffel bei uns manchmal auch im Hochsommer erhältlich.
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Weitere Trüffelarten

Tuber excavatum
(Holztrüffel, Hohltrüffel)

en wie abgestorbene Wurzeln, Blätter
oder Tannennadeln und sorgen so dafür,
dass Nähr- und Mineralstoffe in den natürlichen Stoffkreislauf zurückkehren; symbiotische Pilze schliesslich stehen in einer
für alle an der Lebensgemeinschaft beteiligten Parteien vorteilhaften Wechselbeziehung.
Bis Ende des 19. Jahrhunderts hielt man
Trüffel für Schmarotzer. 1885 machte der
deutsche Botaniker Albert Bernhard Frank

Insgesamt entdecken wir in
einer knappen Dreiviertelstunde
damit nicht weniger als vier
Trüffelarten.
eine faszinierende Entdeckung: Die Trüffel
ist nicht nur kein Parasit, sondern sie geht
mit den Wurzeln ihrer Wirtspflanzen eine
so enge symbiotische Verbindung ein, dass
ein neues Organ entsteht: Die Mykorrhiza
oder Pilzwurzel. Die Mykorrhiza wird dadurch gebildet, dass die Pilzfäden die äussersten, feinen Baum- oder Strauchwurzeln wie mit einem Mantel umspinnen,
netzartig ins Innere der Feinwurzeln eindringen und sich dort zwischen den Rindenzellen installieren. Das auf diese Weise
entstehende Netz, die sogenannte Hartig’sche Zone, gewährleistet einen derart
engen Kontakt zwischen Pilzmyzel und
Pflanze, dass sie als eigentliche Tauschbörse funktioniert: Die Pflanze versorgt die
Trüffel mit Zucker (Glukose), den sie via
Photosynthese gewinnt; die Trüffel wiederum vergrössert durch ihre Pilzfäden, die
bis in die Mikroporen des Waldbodens eindringen, die Reichweite der Pflanze und
verbessert dadurch unter anderem deren
Wasser-, Stickstoff- und Phosphoraufnahme. Funktionell gesehen ist das Trüffelmy-
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Tuber fulgens
(Orangerote Harttrüffel)

zel damit recht eigentlich eine Erweiterung
des Wurzelsystems der Wirtspflanze.
Die Trüffel ist bei weitem nicht der einzige
Mykorrhizapilz in unseren Wäldern. Man
schätzt, dass davon rund 2000 bis 5000
Arten existieren. Dass es ohne Wald die
Mykorrhizapilze nicht gäbe, gilt als gesichert. Inzwischen spricht aber auch immer
mehr für diese These. Wie bereits gesagt,
sorgen die Mykorrhizapilze für eine verbesserte Wasser- und Nährstoffaufnahme
ihrer Wirtspflanzen; ohne Mykorrhizapilze
wären diese auf nährstoffarmen Böden
kaum in der Lage, ausreichend Mineralstoffe aufzunehmen. Mykorrhizapilze bewahren die Wirtspflanze aber auch vor
Schadstoffen wie Schwermetallen oder
Cäsium, indem sie diese Stoffe in ihren
Fruchtkörpern abfangen; zudem machen
sie die Waldbäume robuster gegen Stressfaktoren wie Trockenheit, Frost oder
krankheitserregende Bodenorganismen.
Wem es bei der Erwähnung von Cäsium
und Pilzen im gleichen Satz den Appetit
auf Trüffel verschlagen hat, dürfte sich
über eine Studie freuen, deren Ergebnis
2015 veröffentlich worden ist. Ein internationales Forscherteam, zu dem auch Mitarbeiter der Eidgenössischen Forschungsan-

Mykorrhiza der Tuber melanosporum (Périgordtrüffel)
Quelle: Egli, S.; Brunner, I. (2011): Mykorrhiza. Eine
faszinierende Lebensgemeinschaft im Wald. 3. Aufl.
Merkblatt für die Praxis 35

Tuber rufum
(Rotbraune Trüffel)

stalt für Wald, Schnee und Landschaft
WSL gehörten, hatte die radioaktive Belastung von Burgundertrüffeln in Deutschland, Frankreich, Italien, Ungarn und der
Schweiz 30 Jahre nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl untersucht. Zum
grossen Erstaunen der Forscher waren die
untersuchten Trüffel nahezu frei von
Radioaktivität. Da andere Mykorrhizapilze
wie die oben erwähnte Hirschtrüffel stark
mit Cäsium-137 belastet sind, hatten die
Forscher etwas ganz anderes erwartet.
Warum Burgundertrüffel kein Cäsium-137
in ihren Fruchtkörpern anreichern und ob
das Ergebnis auch auf Exemplare in den
stärker verseuchten Gebieten wie Mittelösterreich, die nördliche Ukraine oder
Weissrussland zutrifft, weiss man allerdings noch nicht.
Die Tatsache, dass die Trüffel mit einer
Wirtspflanze zusammenlebt, ist an und für
sich schon spannend genug; wie ihr Myzel
im Waldboden den überlebensnotwendigen Symbiosepartner aber überhaupt zu
finden vermag, ist bemerkenswert. Wäre
die Trüffel ein Mensch, könnte sie einfach
laut rufen. In einem gewissen Sinn tut sie
das auch, bloss nicht mit Worten, sondern
mit Duftmolekülen. Für die Suche nach einer geeigneten Wirtspflanze benutzt die
Trüffel dazu Ethen und Indol-3-Essigsäure.
Schallwellen ähnlich breiten sich die beiden Stoffe um den Pilz aus. Treffen sie auf
eine geeignete Pflanze, bildet die angesprochene Wurzel Seitentriebe in Richtung
des rufenden Pilzes. Das heisst, sie wächst
auf ihn zu. Haben Pilz und Wurzel sich gefunden, wird der Pilz schlagartig zu einer
Art brüllendem Rambo. Zwar besteht seine
Nachricht noch immer aus Ethen und Indol-3-Essigsäure, nun aber in einer derart
hohen Konzentration, dass die Gräser und
Kräuter der Umgebung schleunigst Reissaus nehmen beziehungsweise von den
beiden hochdosierten Stoffen abgetötet

Linner Trüfel vor der
Linde von Linn.
Tuber unicinatum
(Burgunder- oder
Herbsttrüffel).
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werden. Erfahrene Trüffler vermögen das
Vorkommen von Trüffeln übrigens an
dieser vegetationsfreien Zone, Brûlée genannt, zu erkennen. Warum der Pilz sich so
verhält, ist noch nicht geklärt. Eine Möglichkeit ist, dass die Trüffel sich auf diese
Weise Nährstoffkonkurrenten vom Leib
hält.
Mit Ethen und Indol-3-Essigsäure ist die
Trüffel mit ihrem Latein respektive Vokabular noch lange nicht am Ende. Da ihre
Sporen, durch die sie sich ausbreitet und
vermehrt, im unterirdisch wachsenden
Fruchtkörper eingeschlossen sind, braucht
sie einen Türöffner. Verständlicherweise
will sie sich nicht darauf verlassen, dass
sich zufällig eine Schnecke unter die Erde
verirrt und die Trüffelknolle anfrisst. Darum posaunt sie jetzt Dimethylsulfid durch
die Erde in die Welt hinaus. Diese Schwefelverbindung riecht so intensiv, dass sie
52

Maus, Eichhörnchen, Wildschwein, Hund
und Co. über grosse Distanzen hinweg
herbeizurufen und zum Trüffelfrass zu animieren vermag. «Kinder, das Essen ist fertig!» auf trüfflerisch, sozusagen.
Auch wenn es Beli war, der die Trüffel gefunden hat, schaue ich am Ende meiner
ersten Trüffeljagd – sie ist tatsächlich noch
vor dem Einnachten zu Ende gegangen! –
mit einem gewissen Stolz auf unsere Beute.
«Hier nimm!» Zoran Martinovic legt mir behutsam zwei Burgundertrüffel aus Linn auf
die Handfläche. Es mag vielleicht seltsam
klingen, doch der Moment hat für mich tatsächlich etwas Feierliches. Eher weniger feierlich fühlt es sich an, dem Trüffler zu gestehen, dass ich nicht die leiseste Ahnung
habe, was ich mit den beiden Kostbarkeiten
machen soll. Tatsächlich habe ich mich bisher noch nie mit Trüffeln befasst, geschweige denn welche gegessen. «Wenn du die

Trüffel nicht mehr heute isst, solltest du sie
kurz abbürsten, in Haushaltpapier einwickeln und in einer gut verschlossenen Tupperwaredose im Kühlschrank aufbewahren.
Aber bitte nicht länger als ein paar Tage.

Haben Pilz und Wurzel sich
gefunden, wird der Pilz
schlagartig zu einer Art brüllendem Rambo.
Und das Haushaltpapier unbedingt jeden
Tag wechseln! Trüffel verlieren extrem viel
Feuchtigkeit.» Die Anweisungen des Experten klingen überraschend einfach. Das sollte sogar ich als ausgewiesene Nicht-Köchin
hinkriegen. Auch die weiteren Schritte dünken mich bewältigbar: Unmittelbar vor dem

Die reiche Ausbeute
der Linner-Trüffel, wird
sorgfältig in die Tasche
gepackt, Beli der ausgebildete Trüffelhund
schaut aufmerksam zu.
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Linner Trüffel in der
Abendsonne

Verwenden reinigt man den Pilz unter fliessendem Wasser mit einem Bürstchen und
hobelt, beziehungsweise raffelt, ihn anschliessend ungeschält mit einem Trüffelhobel oder einer Zitronenraffel möglichst fein
(ca. 0,5 – 1 mm dick) über den Salat, die
gekochten Nudeln oder das Fleisch. Will
man sein Aroma nicht zerstören, darf man
ihn keinesfalls kochen, sondern allenfalls
bei maximal 60 Grad kurz in der Sauce oder
auf der Speise ziehen lassen.
Steht einem der Sinn gerade nicht nach

Insgesamt entdecken wir in
einer knappen Dreiviertelstunde
damit nicht weniger als vier
Trüffelarten.
Trüffeln, kann man die Edelknollen auch
konservieren. Allerdings sollte man dabei
einige Dinge beachten: Wer auf einer geschmacklosen Masse herumkauen will,
kann den Pilz trocknen; ansonsten lässt
man dies tunlichst bleiben. Da die meisten
Trüffelarten bis auf Tuber melanosporum
(Périgord-Trüffel) und Tuber Mesentericum
(Asphalt-Trüffel – er schmeckt in etwa so,
wie er heisst) ihren Geschmack beim Erhitzen verlieren, kommen Einmachen und Sterilisieren ebenfalls nicht in Frage. Einfrieren
hingegen geht – allerdings nur, wenn man
keine besonderen Ansprüche an Konsistenz
und Optik der aufgetauten Trüffel stellt;
während der Geschmack bleibt, wie er war,
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wird der einst harte Pilz durch das Einfrieren
respektive Auftauen nämlich gummibärchenartig weich und verliert die charakteristische weisse Venenzeichnung in seinem
Fruchtfleisch. Schneidet man die Trüffel vor
dem Einfrieren in kleine Würfelchen, stören
einen diese beiden Dinge vielleicht etwas
weniger. Eine sehr gute Möglichkeit, Trüffel
haltbar zu machen, ist es, sie feingeraffelt in
handwarme Butter einzuarbeiten.
Wer es eleganter mag, macht sich eine besondere Eigenschaft der Trüffelaromen zunutze: ihre Fettlöslichkeit. Diese Methode
der Konservierung bietet sich insbesondere all jenen an, denen weniger am Pilz als
solchem als an seinem Geschmack gelegen ist. Ist dies der Fall, braucht man nichts
weiter zu tun, als die Trüffel zusammen mit
einem fetthaltigen Nahrungsmittel wie einem rohen Ei, Käse, Butter oder Rahm in
eine Tupperwaredose zu legen, diese gut

zu verschliessen und sie 24 Stunden in den
Kühlschrank zu stellen. Einfacher bekommt
man sein getrüffeltes Ei, seinen Trüffelkäse, seinen Trüffelrahm oder seine Trüffelbutter nun wirklich nicht. Das Geniale an
dieser Methode: Die auf diese Weise übertragenen Aromen sind etwas weniger
thermolabil als sie es an die Trüffel gebunden waren. Einem getrüffelten Rührei
steht somit nichts mehr im Weg.
Obwohl im Aargau das Pilzsammeln und
damit auch die Trüffeljagd im Prinzip jedem offensteht (das organisierte Sammeln
von Pilzen ist verboten und es besteht eine
Bewilligungspflicht für ein gewerbsmässiges Sammeln), sollte man ohne eine fundierte Einführung ins Metier den Wald keinesfalls selber durchwühlen. Nicht nur
wäre das Trüffeln ohne die nötigen Kenntnisse kaum von Erfolg gekrönt, sondern es
besteht die Gefahr, dass man bei einem

Zoran Martinovic und sein Jack Russel Terrier Beli, geniessen auf der Ibergfluh am Linnerberg die Aussicht.

respektlosen und unsachgemässen Herumbuddeln unnötigen Schaden anrichtet.
Besser ist es, seine Trüffel beim Händler
seines Vertrauens zu erwerben. «Seines
Vertrauens» deshalb, weil die Vergangenheit zeigt, dass überall, wo betrogen werden kann, auch betrogen wird. Die Welt
der Trüffel bildet da keine Ausnahme.
Grob lassen sich bei den auftretenden Betrügereien vier Arten unterscheiden:
Im harmlosesten Fall bezahlt man teures
Geld für eine vermeintlich piemontesische
weisse Tuber magnatum. Die Trüffel
schmeckt perfekt. Der Gourmet ist verzückt. Soweit ist alles in bester Ordnung.
Bloss, dass die vielgepriesene Alba-Trüffel
nicht wie angegeben aus Alba angereist
ist, sondern aus Istrien stammt.
Bereits etwas krasser ist der Fall der vermeintlichen Tuber melanosporum (Périgord-Trüffel), bei der es sich in Tat und
Wahrheit um die zehnmal billigere Tuber
indicum (Chinatrüffel) handelt. Von ihrem
Aussehen her können die beiden Trüffelarten kaum unterschieden werden. Lagert
man die Chinesen zudem für eine gewisse
Zeit zwischen den Franzosen, nehmen sie
deren Aroma an. Um die chinesischen
Franzosen enttarnen zu können, ist man
daher auf eine mikroskopische Untersuchung und Gentests angewiesen. Wäre die
Chinatrüffel als Chinatrüffel deklariert und
entsprechend gekennzeichnet, wäre alles
ganz legal und die Trüffelwelt in Ordnung.
Denn gemäss Verordnung SR 817.022.106
des Eidgenössischen Departement des Innern über Speisepilze und Hefe ist die Tuber indicum seit 2008 offiziell für den Han-

Die Betrugsbeispiele, die die
Schweizerische Trüffelvereinigung auf ihrer Webseite anführt, lassen einen beim nächsten Einkauf einen grossen
Bogen um das entsprechende
Supermarktregal machen.

del in der Schweiz zugelassen.
Nehmen sich die bisher geschilderten Betrügereien relativ harmlos aus, ist die dritte
Betrugsart etwas unappetitlicher. Die Rede
ist von Trüffelknollen, die mit Erde, Steinen
oder Bleikügelchen ausgestopft oder deren Bruchstellen mit rostigen Nägeln repariert worden sind. Wer meint, solche Praktiken seien ein Phänomen der Gegenwart,
irrt. Mit Blei angereicherte Trüffel oder

Kartoffeln, die mit Eisensalzlösung zu Trüffeln umgefärbt und mit Steinkohlen-Teerrückständen entsprechend aromatisiert

«Gar nicht mal so schlecht, das
Zeug aus Linn», brummt er und
tupft sich mit der Serviette die
Lippen sauber.

wurden, soll es vereinzelt bereits zu Beginn
des 20. Jahrhunderts gegeben haben.
Und dann ist da noch das weite Feld der
Trüffelprodukte. Die Betrugsbeispiele, die
die Schweizerische Trüffelvereinigung auf
ihrer Webseite anführt, lassen einen beim

nächsten Einkauf einen grossen Bogen um
das entsprechende Supermarktregal machen. Wer möchte schon freiwillig Streichwürste, Leberterrinen, Käse und Co. essen,
die durch mit Eisensulfid schwarz eingefärbte Schafsporlinge, Herbsttrompeten
oder schwarzen Olivenstückchen zu einem
Trüffelprodukt «veredelt» worden sind.
An der Burgundertrüffel, die Peter an diesem Abend über seine Pizza Margherita
reibt, ist alles echt. Auch der Frischegrad
stimmt. Frischer kann man eine Trüffel nun
wirklich nicht geniessen. «Gar nicht mal so
schlecht, das Zeug aus Linn», brummt er
und tupft sich mit der Serviette die Lippen
sauber. «Falls du mal wieder Trüffel jagen
gehst und ein Opfer brauchst . . . Du weisst
ja, wo du mich findest.»

Quellen:
Bieri, Atlant: Der Schwarze Trüffel befiehlt dem Baum:
Komm her (Tages-Anzeiger, 22.02.2011)
BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland:
www.mykopedia.org
Charlton, Emma: Franzosen jagen Trüffel-Betrüger aus
China (Welt, 03.02.2009)
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zum Schreiben gehört, schreibe ich, seit ich
denken kann. Puppen haben mich nie interessiert. Ich wollte immer nur eines: Bücher.
Bis ich selber eines schrieb, hat es allerdings
Jahrzehnte gedauert. Der Weg führte über
Computerhandbücher, wissenschaftliche
Berichte, Buchrezensionen, Kurzgeschichten, einen Groschenroman sowie ein Bilderbuch. Dann aber war er da: Mein Aarau-Krimi. 2015 gesellte sich zu diesem ersten
«richtigen» Buch mit «111 Orte im Aargau,
die man gesehen haben muss» ein zweites.
Zurzeit arbeite ich unter anderem an einem
zweiten Aarau-Krimi.

Dumaine, Jean-Marie und Nikolai Wojtko (2010):
Trüffeln – die heimischen Exoten. 60 Rezepte und viel
Wissenswertes über die mitteleuropäischen Arten. AT
Verlag
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Schnee und Landschaft WSL
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Längere Pilzsaison aufgrund des Klimawandels
(Pflanzenforschung.de – Journal, 28.08.2012)
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Januar 2014)
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Nörr, R.; Kottke, I.; Blaschke, M. (2003): Das
unterirdische Geheimnis von Steinpilz und Trüffel.
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
(LWF) aktuell 41, S. 26-28

111 Orte im Aargau, die man
gesehen haben muss
erschienen bei Emons Verlag
April 2015

Rittersma, Rengenier C.: Nördlich des Trüffeläquators
(Humboldt Kosmos)l

Im Schatten des Schlössli
erschienen bei Emons Verlag
Oktober 2013
Lisa und Max
erschienen bei Van Eck Verlag
August 2013

Schweikle, Johannes: Trüffel aus dem Schwarzwald
(Zeit Online, 6. Dezember 2012)
Schweizerischen Trüffelvereinigung: www.xn--schweizertrueffel-9vb.ch
TrüffelGarten Schweiz: www.trueffelgarten.ch
Verordnung des EDI über Speisepilze und Hefe vom
23. November 2005 (SR 817.022.106)
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Im Herbst wenn sich
der Nebel vom Aaretal
her sanft über das Dorf
Linn, die Linde von
Linn und am Linnerberg vorbei ins Fricktal
schlängelt, ist auch
Trüffelzeit in Linn.
Hier ein besonders
schöner Moment vom
18. Oktober 2017.
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Medienunternehmer
Roger Schawinski,
AZ-Medien-Verleger
Peter Wanner, Aargauer Ständerätin Pascale
Bruderer, SRF-Journalistin Susanne Wille
und Kommunikationsberater Ivan Rickenbacher während der
Demokratietage des
Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA).

Ohne Journalisten kein Journalismus
Guter Journalismus ist für eine direkte Demokratie unabdingbar. Aber was passiert, wenn den Medien
das Geld ausgeht?

line kostenlos angeboten, die Print-Abonnenten kündigen. Die Rechnung geht nicht
mehr auf. Um die Verluste zu bewältigten,
werden Redaktionen ausgedünnt, Zeitungen schmaler. Zeitungen, Radiostationen,
Fernsehsender fusionieren und es entstehen Grossverlage, die vielfach die Publikationshoheit über mehrere Regionen besitzen.

Laut Peter Wanner, ist es eine
journalistische Kunst, Klicks zu
generieren: «Auch im Internet
kann die Geschichte seriös sein,
aber sie muss gut verkauft
werden.»
Die Pressevielfalt nimmt ab, Qualität und
Quantität wird schlechter. Die Schweiz wird
davon nicht verschont. Im Gegenteil. Der
grösste Schweizer Verlag «Tamedia», dem
die grossen Publikationen «Tagesanzeiger»,
«Berner Zeitung», «20 Minuten» gehören,
plant weitere redaktionelle Zusammenlegungen, die «Aargauer Zeitung» hat seit
diesem Jahr keine Sonntagszeitung mehr
und in der Westschweiz ist das Ringier-Blatt
L’Hebdo Anfang 2017 eingestellt worden.
Das ist eine Folge der Umsatzeinbrüche.
Während Reichweite früher ein Privileg der
Medien war, ist es heute für jeden User
möglich mit Informationen Millionen Menschen zu erreichen. Die Presse sieht sich mit

einem hart umkämpften Aufmerksamkeitsmarkt konfrontiert. In den sozialen Medien
konkurrieren journalistische Inhalte mit
Unterhaltung und Katzenbildern, der Erfolg
wird an den Klickzahlen gemessen, nicht am
Inhalt. Laut Peter Wanner ist es eine journalistische Kunst, Klicks zu generieren: «Auch
im Internet kann die Geschichte seriös sein,
aber sie muss gut verkauft werden.» Und
das Verkaufen ist hier das grosse Problem.
Im Aufmerksamkeitsmarkt verlieren seriöse
Nachrichten auf den sozialen Plattformen.
Auf kommerzielle Weise damit Geld zu verdienen, ist schwierig, bis unmöglich.

Rettet Innovation
den unabhängigen Journalismus?
Das Podium behandelt also die falsche Frage. Denn die Rolle der Medien in der Demokratie wird die selbe bleiben, da sind sich
auch die Podiumsgäste einig. Es ist nicht die
Rolle, die sich verändert, sondern es sind
die Medien. Und sie müssen sich verändern.
Leider aber geschieht das zu wenig. Wenn
die grossen Schweizer Verlage weiterhin im
Status quo operieren und ihr journalistisches Personal entlassen, werden sie sangund klanglos untergehen. Gefangen im
Korsett der Gewinnmaximierung werden
sie den Strukturwandel nicht überleben.
Was es braucht sind zivilgesellschaftliche
Initiativen. Innovatoren, die auf neue Geschäftsmodelle setzen, die sich abseits vom
verlorenen klassischen Zeitungsmarkt finanzieren. Solche Initiativen gibt es und sie

schüren Hoffnung. In der Schweiz hat
jüngst das Start-up «Republik» mit dem erfolgreichsten Medien-Crowdfunding der
Welt gezeigt, dass es Alternativen gibt Journalismus zu finanzieren. In der Westschweiz
feierte das Non-Profit-Projekt «Bon pour la
tête» Erfolge und investiert in eine mehrköpfige Belegschaft. Das grosse Vorbild ist
das niederländische Erfolgsmagazin «De
Correspondent», welches 2013 durch ein
Crowdfunding lanciert wurde, laufend neue

Pascale Bruderer, Ständerätin Kanton Aargau.

Roger Schawinski und Peter Wanner.

Text Elia Blülle
«Es braucht jemanden, der journalistische
Inhalte herstellt. Das kostet Geld und
braucht Zeit. Das sind die Hauptprobleme
im heutigen Journalismus.», sagt Susanne
Wille, SRF-Politikjournalistin und das Gesicht der Nachrichtensendung «10 vor 10»,
an den Aargauer Demokratietagen. Es wird
das Statement des Abends sein. Dahinter
versteckt sich die einfache Wahrheit: Ohne
Journalisten kein Journalismus.
Vierte Säule der Demokratie
Gehen wir zurück zum Anfang: Zum neunten Mal lädt das Zentrum für Demokratie
Aarau (ZDA) zu den Demokratietagen. Eine
wissenschaftliche Konferenz, die sich jeweils auch ein hochkarätiges Podium gönnt,
2017 unter dem Titel: «Die Rolle der Medien
in der direkten Demokratie». Die Gäste Roger Schawinski, AZ-Verleger Peter Wanner,
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Susanne Wille und Tamedia-Verwaltungsrat
Iwan Rickenbacher sind sich einig, welches
die naheliegenden Funktionen der Presse in

Oder wie es Rickenbacher bildlich
zusammenfasst, die Hauptaufgabe des Journalismus sei es,
Dinge hinter dem Ofen hervorzuziehen, die manche gerne dahinter verstecken würden.
einer direkten Demokratie sind: Transparenz schaffen, Wachhund sein. Oder wie es
Rickenbacher bildlich zusammenfasst, die
Hauptaufgabe des Journalismus sei es, Dinge hinter dem Ofen hervorzuziehen, die

manche gerne dahinter verstecken würden.
Die Presse ist ein Kontrollorgan, das der Politik auf die Finger schaut oder die vierte
Säule der Demokratie, wie sie gerne etwas
überhöht bezeichnet wird.
Digitalisierung ändert alles
Die Medienbranche durchlebt ihren stärksten Wandel seit der Erfindung der Druckerpresse. Die digitale Transformation erfasst
sämtliche Lebensbereiche, verändert sie
und wird begleitet von den Klageliedern ihrer Verlierer. Die Medien singen mit. Sie stecken knietief in der Krise. Die Geschichte ist
simpel: Mit dem Internet tat sich ein neuer
Distributionskanal auf, der ohne Druckerschwärze auskommt. Der Aufstieg der sozialen Medien in der Mitte des letzten Jahrzehnts führte zur Abwanderung der
Werbegelder ins Netz. Inhalte werden on-

Alex Hürzeler, Landstatthalter 2017 und Landammann 2018 des Kantons Aargau, eröffnet die Demokratietage.
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Demokratiekonferenz 2017 in Rheinfelden
Am 9. und 10. November 2017 fand die vierte gemeinsame Demokratiekonferenz mit dem Bundesland Baden-Württemberg statt. Zum ersten Mal tagte die
Konferenz nicht in einer der beiden Hauptstädte, sondern direkt in der gemeinsamen Grenzregion in Rheinfelden (CH). Im Mittelpunkt der Tagung stand
der Umgang mit direkter Demokratie und Bürgerbeteiligung in der Praxis. Politiker und Wissenschaftler setzten sich mit Grenzen und Potenzialen demokratischer Partizipation auseinander.
In einem ersten Teil diskutierten die Teilnehmenden unter der Tagungsleitung von Casper Selg praxisrelevante Fragen zu den Herausforderungen der direkten Demokratie
und der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Dabei wurde ein Leitfaden präsentiert, der Gemeinden im Grenzgebiet eine Hilfestellung bieten soll, Projekte mit grenzüberschreitender Bürgerbeteiligung zu planen und durchzuführen. Der Leitfaden wurde vom Bundesland Baden-Württemberg und dem Kanton Aargau in Kooperation mit
der Hochrheinkommission im Hinblick auf die Demokratiekonferenz gemeinsam mit
Projektverantwortlichen aus Wirtschaft und Verwaltung erarbeitet.
In einem zweiten Teil wurden die Auswirkungen der Mediatisierung und Globalisierung auf die Demokratie erörtert sowie über das Spannungsfeld zwischen nationaler
Gesetzgebung und internationalen Verträgen diskutiert.
Anwesend im Rahmen der Konferenz waren namhafte Referentinnen und Referenten
und Gäste, so unter anderem der Direktor des Landtags Berthold Friess und der Grossratspräsident Benjamin Giezendanner. Der Aargauer Regierungsrat wurde von Landammann (2017) Stephan Attiger und Regierungsrat Urs Hofmann vertreten. Darüber
hinaus nahmen die diplomatischen Vertretungen aus Deutschland und der Schweiz
sowie verschiedene Exekutivmitglieder der Gemeinden aus der gemeinsamen Grenzregion teil. Die Tagung wurde unter anderem vom Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)
wissenschaftlich begleitet.

Text Pius Graf, Gemeindeammann Ennetbaden
Der Gemeinderat von Ennetbaden hat sich
auch 2017 wieder von der Linner Natur inspirieren lassen. Die Anreise per Postauto und
dem Marsch zur Linde gehört natürlich ins
Programm. Der Gastgeber lässt es sich nehmen, uns gebührend zu empfangen. Es hängen jeweils mehr Ennetbadener Gemeindeflaggen in Linn als in Ennetbaden selber!
Die jährliche Klausur fand wieder in der
ehemaligen Gaststube des früheren Restaurants zur Linde statt. Die Atmosphäre
ist einmalig und die Gastfreundschaft von
Michel Jaussi äusserst herzlich. Als politisch engagierter Mensch ergeben sich
auch am Rande der Klausur immer wieder
interessante Diskussionen mit ihm. Bewirtet und verwöhnt hat uns Esther Villiger
vom Ochsen in Oberzeihen.
Die Klausur nutzt der Gemeinderat um
Rückblick zu halten und Strategien festzu-

legen. Da im ordentlichen Sitzungsbetrieb
oft nicht so viel Zeit zur Verfügung steht,
um einzelne Geschäfte zu diskutieren,
nehmen wir uns hier Zeit um Themen vertieft zu diskutieren, manchmal auch unter
Zuzug von externen Fachspezialisten oder
den Abteilungsleitern aus der Verwaltung.
In diesem Jahr lagen die Schwerpunkte bei
der laufenden Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO), dem Abschluss der
umfangreichen Arbeiten an der Badstrasse
und dem grossen Projekt Schulraumplanung mit Sanierung der beiden Häuser
und einem Neubau. Der Mättelisteg, als
wichtiges verbindendes Glied für den
Rundgang im Bäderquartier und ein weiterer Mosaikstein für die Renaissance von
«ThermalBaden», wurde auch nochmals
diskutiert. Die Gemeindeversammlung von
Ennetbaden hat mit grosser Mehrheit den

Bilder Henri Leuzinger

Moderatorin Susanne Wille.

Der Gemeinderat Ennetbaden
zur Klausur in Linn

Bilder Michel Jaussi

Journalistinnen und Journalisten anstellt und
nächstens in die USA expandiert.
Leider werden die Stimmen der innovativen Medienprojekte an den Aarauer Demokratietagen nicht gehört. Sie sind auf
dem Podium nicht vertreten. Das ist symptomatisch: Die Rolle der kleinen, aufstrebenden Medien-Start-ups wird im politischen Mediendiskurs immer noch unterschätzt, obwohl sie im Gegensatz zu den
grossen Verlagen, in den Journalismus investieren und den Fokus auf die kritische,
unabhängige Berichterstattung setzten.
Das kostet aber Geld und braucht Zeit.
Lassen sich keine längerfristigen Finanzierungsmöglichkeiten finden, wird sich jede
Diskussion über die Rolle der Medien in
der direkten Demokratie erledigen. Weil es
keine mehr geben wird.

POLITIK

Drittels-Kredit für den Steg gutgeheissen,
leider haben die Stadt Baden und Obersiggenthal ihre Drittels-Anteile nicht durchs
Parlament gebracht. Der Gemeinderat

Der Mättelisteg, als wichtiges
verbindendes Glied für den
Rundgang im Bäderquartier und
ein weiterer Mosaikstein für die
Renaissance von «ThermalBaden»,
wurde auch nochmals diskutiert.
überlegte sich verschiedene Finanzierungsoptionen, um den Steg doch noch realisieren zu können, vor allem weil bis 2018
auch noch 0.6 Mio. Bundesfördergelder
für Projekte zur Förderung des Langsamverkehrs zur Verfügung stehen.
Nach der Arbeit und dem Apéro folgte ein
wunderbares Nachtessen begleitet von einem Pinot Noir UNTER DER LINDE, einem
der besten Pinot, den wir je getrunken haben, war die einhellige Meinung.

Zum neunten Mal fanden die Demokratietage im
Kultur & Kongresshaus in Aarau statt.

Gemeinderat Ennetbaden: Gemeindeammann Pius Graf, Gemeinderat Dominik Kramer, Gemeindeschreiber Anton
Teilnehmende der Demokratiekonferenz 2017 in Rheinfelden.

Elia Blülle, studiert Philosophie an der Universität Zürich, ist freischaffender Journalist
und lebt als Exil-Aargauer in Zürich.

Landammann (2017) Stephan Attiger während

Benjamin Giezendanner, Präsident des Grossen

seiner Begrüssungsansprache.

Rats (2017) des Kantons Aargau.

Besuch der Linner Linde zu Beginn der Klausur.

Laube, Vizeammann Jürg Braga, Gemeinderat Michel Bischof und Gemeinderätin Elisabeth Hauller beim Apéro, im
Hintergrund die Fahnen von Ennetbaden und Linn.

Gemeinderat Ennetbaden während der Klausur-Sitzung

Das gemeinsame Nachtessen wird genossen.

Während einer Pause beim Rundgang durch das Dorf.

in Linn.

62

63

POLITIK

Bild Gemeinde Buchegg

Kanton bilanziert positiv
Gelungen ist die Fusion aus Sicht des Kantons. «Wir haben ein Interesse an Fusionen,
die von Gemeinden angestossen werden»,
sagt Dominik Fluri vom kantonalen Amt für
Gemeinden. Er bewertet den Prozess im
Bucheggberg positiv. Seit 2013 koordiniert
Fluri Fusionen im Kanton. «Prozesse und
Strukturen konnten vereinfacht werden»,
bilanziert Fluri mit Blick auf Buchegg.
Der Kanton begleitete die Gemeinde vor
und nach der Fusion intensiv. Etwa wenn es
um die Auflösung von öffentlich-rechtlichen Verträgen oder Zweckverbänden

Mühledorf (SO), Sitz der Gemeindeverwaltung der Grossgemeinde Buchegg, im Hintergrund die Dorfkirche.

64

Über den Dorfrand schauen
Hat die Fusion dem Bucheggberg den
Dorfgeist ausgeblasen? Auch Bucheggs
Gemeindepräsidentin Verena Meyer (FDP),
die zuvor Mühledorf vorstand, registrierte
den Teilnehmerrückgang. Sie beurteilt diesen weniger dramatisch. «Die Mobilisierung für eine Gemeindeversammlung
hängt stark mit den Themen zusammen.»
Bei einer Steuererhöhung werde die
«Bude überrannt», bei anderen Themen
halte sich das Interesse in Grenzen.

18 %
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2%

Direkte Demokratie leidet
Doch was bedeutet die Fusion f
ür die
Identifikation der Bewohner und damit
verbunden für die Mitbestimmung der
Bewohner im Gemeinwesen? Die Solothurer Zeitung hat Teilnehmerzahlen an
Gemeindeversammlungen der letzten
Jahre analysiert und den Verdacht erhärtet, dass die direkte Demokratie gemessen an der Stimmbeteiligung Schaden genommen hat (siehe Grafik).
Waren an der ersten Gemeindeversammlung der fusionierten Gemeinde Buchegg
im Januar 2013 mit 242 Personen noch 12
Prozent aller Stimmberechtigten anwesend, wurde dieser Wert danach nie mehr
erreicht. An der letzten Gemeindeversammlung im Juni 2017 interessierten sich
gerade noch 34 Personen für die Belange
ihrer Gemeinde. Dies bei 2010 Stimmberechtigten. Das sind 2 Prozent.
Im Vergleich mit den Vorgängergemeinden sind dies magere Zahlen. In den letzten Jahren des Bestehens der Alt-Gemeinde Mühledorf zum Beispiel waren stets
zwischen 12 und 22 Prozent der Stimmberechtigten anwesend. Auch in anderen
Gemeinden war der Prozentsatz der Teilnehmer an Gemeindeversammlungen in
der Regel höher, wobei diese Anlässe teilweise als kleine Feste gefeiert wurden, in
Hessigkofen etwa bei Bratwurst und Bier
im Waldhaus. Nicht mehr aktiv ist der Verein Zukunft Bucheggberg. Dieser hatte
sich gegründet, um die Anliegen der Bevölkerung nach aussen zu vertreten.

2%

verworfenen Top-5-Fusion in Solothurn,
kaum mehr ähnliche Anstrengungen gab.

8%

ging. Oder bei der Anpassung von Dienstleistungsverträgen im Kehrichtwesen, damit die Grünabfuhr in allen Dörfern vereinheitlicht werden konnte. Als es um die
Übergabe von Ämtern ging, waren Kantonsvertreter sogar in einer Gemeinderatssitzung anwesend.
Weil es um den Zusammenschluss von
gleich zehn Gemeinden ging, war der Fusionsprozess in Buchegg laut Fluri aufwendig. «Doch der Nutzen wiegt den Aufwand
auf.» Wo zuvor aufgrund der zahlreichen
Verflechtungen unter den Kleingemeinden
viele Prozesse schwerfällig wirkten, sei die
Effizienz gesteigert worden. Auch punkto
Personal wurde eine Verschlankung erreicht. Vor der Fusion mussten im Gebiet
gegen 500 Ämter besetzt werden. Danach
sank die Zahl auf rund 120. «Nun hat man
einen grösseren Pool für weniger Ämter»,
sagt Fluri.
Übrigens: Selbst wenn der Kanton ein Interesse an der Fusion strukturschwacher Gemeinden hat; finanziell unterstützt er diese
seit drei Jahren nicht mehr. Die Beiträge waren den Sparmassnahmen zum Opfer gefallen. Buchegg wurde der Schritt immerhin
mit 871‘200 Franken erleichtert. Es war der
höchste der je bezahlten Fusionsbeiträge im
Kanton.
Dass es wegen des fehlenden Zustupfs weniger Fusionen gibt, glaubt Fluri nicht. Tatsache ist, dass nach einer Fusionswelle eine
Art Flurbereinigung stattgefunden hat und
es in der jüngsten Zeit, abgesehen von der

3%

Vier Jahre nach dem Zusammenschluss
zur Grossgemeinde Buchegg im Kanton Solothurn, hat das Interesse der
Bevölkerung nachgelassen.
Vor knapp vier Jahren wurde die Politlandschaft im Bucheggberg umgepflügt.
Die eigenständigen Gemeinden Aetigkofen, Aetingen, Bibern, Brügglen, Gossliwil, Hessigkofen, Küttigkofen, Kyburg-Buchegg, Mühledorf und Tscheppach
schlossen sich Anfang 2014 zu Buchegg
zusammen.
Eine Fusion von zehn Gemeinden war ein
Experiment im Kanton Solothurn. Selbst
wenn die Dörfer klein sind, war es eine organisatorische Grossaufgabe und der
Schritt in die gemeinsame Zukunft ein unsicheres Unternehmen. Nach einer Legislaturperiode blicken wir zurück und fragen: Hat
sich der Zusammenschluss gelohnt?

12 %

Text Christof Ramser / Solothurner Zeitung

15 %

Der Grossgemeinde fehlt es an «Wir-Gefühl» – hat die Fusion den Dorfgeist ausgeblasen?

Meyer ist darum bemüht, der Fusionsgemeinde ein «Wir-Gefühl» zu verpassen.
Dabei hilft das Infoblatt, das zweimal jährlich in die Briefkästen flattert. Darin werden etwa Persönlichkeiten vorgestellt
oder Umfragen durchgeführt. Jene zur
Mehrzweckhalle Aetigkofen habe einen
«nicht schlechten» Rücklauf gehabt. Es sei
wichtig, dass die Bewohner über ihre
Dorfgrenzen hinausschauen, sagt Meyer.
Sie habe beobachtet, dass Einwohner der
verschiedenen Dörfer an Gemeindeversammlungen gemischt sitzen. Auch an der
gemeinsamen 1.-August-Feier hätten
etwa Biberer und Gossliwiler gemeinsam
gefestet. «Doch wir müssen schrittchenweise vorangehen.» Denn abgeschlossen
ist der Einigungsprozess längst nicht. Eine
Identität mit der Gemeinde lässt sich nicht
verordnen.
Ein gutes Zeichen sei, dass dieses Jahr echte Wahlen für den Gemeinderat stattgefunden haben und auch Ersatzpersonal
vorhanden sei. Ebenfalls würden die Mitglieder im Gemeinderat nicht nur für ihr
eigenes Dorf politisieren, sondern sähen
Buchegg als ein Gebilde. Die neue Legislatur sei gut angelaufen.

16 %

«Eine Identität mit der Gemeinde
lässt sich nicht verordnen»

22 %
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Gemeinde Mühledorf

Gemeinde Buchegg

vor Fusion

nach Fusion

Teilnehmerzahl in % der Gesamtstimmberechtigen
an den letzten fünf Gemeindeversammlungen (1
bis 5) in Mühledorf vor der Gemeindefusion und in
der neuen Gemeinde Buchegg, nach der Fusion.
Mühledorf war einer der 10 Partner der Fusion.

Buchegg ist eine politische Gemeinde, die am 1. Januar 2014 durch eine grosse
Gemeindefusion am Bucheggberg entstanden ist. Die neue Gemeinde gehört zum Bezirk Bucheggberg des Kantons Solothurn.
Die Fusion umfasst die früheren Gemeinden Aetigkofen, Aetingen, Bibern (SO), Brügglen, Gossliwil, Hessigkofen, Küttigkofen, Kyburg-Buchegg, Mühledorf (SO) und Tscheppach. Bei der Gemeindefusion wurden sämtlich Ortschaftsnamen erhalten.

Kafirahmdeckeli – Die Linner Linde
ist längst ein Begriff, jetzt hat sie
es auch noch auf die Kafferahmdeckeli geschafft! Dank dem grossen
Schweiz-Quiz auf einer Kaffeerahmdeckeli-Baum-Serie des Schweizer
Milchproduzenten Emmi. «Wie
heisst die berühmteste Linde des
Landes?», wird auf einem Kaffeerahmdeckeli dieser Serie gefragt.
Die Antwort ist auf der Rückseite zu
finden: «Die Linner Linde von Linn
AG ist 25 Meter hoch und hat einen
Umfang von 11 Metern.»

Fischerei Linn? – Linn ist
überall . . . in Lennestadt im
Sauerland (Bundesland Nordrhein-Westfalen in Deutschland)
haben wir das Schild der Fischerei Linn entdeckt. Die Forellenzucht Linn gibt es übrigens seit
1929.
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Bild Michel Jaussi

Linn inmitten des
Aargauer Juras, in
spätsommerlicher
Abendstimmung am
20. September 2017:
Im Vordergrund die
Linner Linde, Landwirt
Peter Keller (unten
rechts) trägt das Emd
zusammen.
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KOLUMMNE / VERSCHIEDENES

sich verändert. Was macht einen Ort (ungeachtet der administrativen Gemeindegrenzen) lebens- und liebenswert? Sind es
nicht die Menschen, die sich für eine Gemeinschaft engagieren, die das Allge-

Bild Michel Jaussi

Bild Michel Jaussi

KOLUMMNE

Das Gegenteil von Liebe ist
nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Nein, gleichgültig sind
sie nicht, die Menschen, die mir
Gastrecht in Linn gewährt und
ihre Zeit geschenkt haben.

Linn – (m)ein Reisebericht
Wir schreiben den 14. Januar 2017.

Vorgarten – Viele Blumen, viele Farben: Schön verzaubert die farbenfrohe Blütenpracht den Vorgarten von Reto Dobler an der Dorfstrasse. Beim
Spaziergang durch Linn erfreuen uns die verschieden gestalteten Vorgärten immer wieder aufs Neue.

Bilder Iris Krebs

Thomas Kollegger –
Leiter Gemeinden
Kanton Graubünden –
bei seinem Besuch
in Linn.

meinwohl vor Eigennutz stellen, die an die
Kraft der realen Beziehungen glauben?
Was macht es wirklich aus?
«Die alten Strassen noch, die alten Häuser
(wie die alte Linner Gaststube) noch, die
alten Freunde . . .», summt es auf der
Rückkehr in meinem Kopf. Ich habe reale
Menschen in Linn getroffen, die sich in einer globalisierten Welt mit Identitätsfragen beschäftigen.
Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass,
sondern Gleichgültigkeit. Nein, gleichgültig sind sie nicht, die Menschen, die mir
Gastrecht in Linn gewährt und ihre Zeit
geschenkt haben. Grazia fitg!

Text Thomas Kollegger
Schon lange reizte es mich, der bekanntesten Linde des Landes einen Besuch abzustatten. Als Leser des Fokus Linn und als
Bewunderer der herrlichen Fotografien
darin lockte es mich umso mehr...
Also ab mit dem öV ab Alvaneu Dorf (Gemeinde Albula/Alvra seit 1. Januar 2015)
nach Linn (Gemeinde Bözberg seit 1. Januar 2013). Auf der Fahrt noch schnell ein
Tweet absetzen. Mal schauen, wozu die
sozialen Medien in der Realität taugen.
Vielleicht beisst ja jemand an, und es gibt
ein spontanes TweetUp (klar, man könnte
auch ganz einfach von «Treffen» schreiben, aber wenn schon soziale Medien,
dann auch mit dem adäquaten Wording).
Und siehe da: Bei der Ankunft bei der geschichtsträchtigen Linner Linde werde ich
von zwei Herren begrüsst, welche mir bei
leichtem Schneefall und erfrischender Bise
den Ort facettenreich näher bringen. Beim
anschliessenden wärmenden Kaffee und
einer hervorragenden Rüeblitorte in der
stilvoll renovierten Gaststube des ehemaligen Restaurants Linde entwickelt sich eine
angeregte Diskussion. Wie werden die Ge68

meindefusionen in Graubünden von der
Bevölkerung wahrgenommen? Wie stellt
Graubünden den Minderheitenschutz sicher? Fokus Linn berichtete in der JanuarAusgabe 2017 über das Veto der Bündner
Regierung zu der von einer grossen Mehrheit der Bevölkerung in der Gemeinde
Lumnezia gewünschten Reduktion der
Anzahl Vorstandsmitglieder aus Gründen

Identität hat mit Tradition zu
tun. Tradition ist aber bekanntlich nicht das Anbeten der
Asche, sondern die Weitergabe
des Feuers.
des Minderheitenschutzes. Wie handhabt
es Graubünden in Bezug auf die weichen,
Identität stiftenden Faktoren (z. B. Ortsund Strassenbezeichnungen, Bürgerort,
Begegnungsmöglichkeiten etc.)? Welche
Auswirkungen sind überhaupt auf Fusio-

nen zurückzuführen? Diese erfüllen ja keinen Selbstzweck, sondern sind eine strategische Antwort auf erfolgte und
anstehende Veränderungen.
Identität hat mit Tradition zu tun. Tradition ist aber bekanntlich nicht das Anbeten
der Asche, sondern die Weitergabe des
Feuers. Ich bin überzeugt und erlebe es
auch persönlich so, dass eine gestärkte Institution Gemeinde neues Feuer entfachen kann, sei es in Bezug auf gelebte (!)
bisherige Traditionen oder für neue, von
der dann unsere Nachkommen erzählen
können. Wahrscheinlich werden auch unsere Nachkommen aus ihrer Zeit schreiben: «Es gibt wohl kaum eine Generation
wie die unsrige, welche einen derart rasanten und tiefgreifenden Wandel der Gesellschaft, der Technologie und der Wirtschaft miterlebt hat. Diese Veränderungen
brachten Wohlstand und Fortschritt, jedoch auch eine soziale Anpassung mit
sich, so dass das früher selbstverständliche Engagement in und für die Gemeinschaft kontinuierlich abgenommen hat.»
Die Strukturen, die Gesellschaft haben

Thomas Kollegger, lic. Iur.
Leiter Amt für Gemeinden Kanton Graubünden
Diese Dienststelle erfüllt ihre Aufgaben im
Rahmen der Gemeindeaufsicht, der Gemeindereform und des Finanzausgleichs.
Dazu gehören neben der Beaufsichtigung
des Finanzhaushalts der Gemeinden auch
die Beratung der Gemeinden in grundsätzlichen Fragen der Haushaltführung sowie in
allgemeinen Verwaltungsfragen. Zum Aufgabenbereich gehört auch die Beratung der
Gemeinden in Fragen der Strukturreformen
und die Begleitung während des Fusionsprojekts sowie in der anschliessenden Umsetzungsphase eines Zusammenschlusses.

Gemeinsame Generalversammlung des Dorfvereins Linn und des Vereins
ProLinn – Zum dritten Mal wurde die Generalversammlung der beiden Linner Vereine «Dorfverein Linn» und «Verein ProLinn» am 24. März 2017 in
der Gaststube des ehemaligen Restaurants zur Linde in Linn durchgeführt.
Im Anschluss folgte der gemütliche Teil: Wurst, feines Holzofenbrot, Salat
und ein Glas Wein wurden von den Teilnehmenden genossen.
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Der ehemalige Gemeindeammann Hans
Vogel spielte bei der
Fusion von Scherz
und Lupfig eine
massgebende Rolle.

«Es war nie die Idee, Postleitzahlen und
Ortschaftsnamen zusammenzulegen»
Die beiden Eigenämter Gemeinden Lupfig und Scherz fusionierten auf den 1. Januar 2018. Der demissionierte Gemeindeammann Hans Vogel schildert im Interview grundlegende Punkte des Zusammenschlussvertrages und seine im Zuge der Verhandlungen gemachten Erfahrungen.
Text Max Weyermann
Fokus Linn: Herr Vogel, die beiden letzten Gemeindeversammlungen der altrechtlichen Ortsbürger- und Einwohnergemeinden von Lupfig und Scherz
und die ersten gemeinsamen Versammlungen unter dem neuen Rechtsstatus
von Lupfig sind am 24. November 2017
über die Bühne gegangen. Wie haben
Sie die Bedeutung und den Verlauf dieses Abends empfunden?
Hans Vogel: Es kamen die harmonisierten
Gemeindereglemente zur Sprache und diverse alt- und neurechtliche Kredite, so
zum Beispiel für die Eingliederung der Bibliothek Birr in jene von Lupfig. Alles ging
extrem schlank über die Bühne, so auch
der Kredit von 2,1 Millionen Franken für
die Sanierung der Unterdorfstrasse im
Dorfteil Scherz. Dies alles hat uns positiv
überrascht, vor allem, weil Gebühren in
Lupfig zum Teil erhöht und in Scherz teilweise gesenkt werden.
70

Auch in den Gemeindeversammlungen
zum Zusammenschluss gab es keine Diskussionen, die Kommunikation im Rahmen der drei vorgängigen Informationsveranstaltungen war offen, klar und
entsprechend nachvollziehbar gewesen.
Die 2014 begonnene realitätsbezogene
Abwägung der Pro- und Kontra-Argumente führte zum positiven gemeinderätlichen Antrag in Sachen Fusion. Dabei
spielten auch die bestehenden Verknüpfungen und Verbindungen (unter anderem die bereits zusammengeschlossene
Feuerwehr und die gemeinsame Oberstufenschule in Lupfig) und die spürbare
Grosszügigkeit uns gegenüber eine mitentscheidende Rolle. An der letzten
Gmeind von Scherz war trotz des Symbolgehalts keine Sentimentalität zu verspüren. Gewisse Emotionen waren jedoch im
Vorfeld des 2015 konkret gewordenen
Prozesses spürbar gewesen, diese war je-

doch zu unserer Überraschung nicht auf
die ältere Generation konzentriert.
Scherz verliert 777 Jahre nach seiner
ersten Erwähnung die politische Eigenständigkeit. Hat man in Sachen Identitätserhalt etwas unternommen? Scherz
ist ja der eindeutig kleinere Partner der
Fusion.
Die Fusion bedeutet ja lediglich, dass wir
auf die politische Selbstständigkeit verzichten, aber nicht auf unsere kulturellen Traditionen. Am Alltag der Scherzerinnen und
Scherzer wird sich mit dem neuen System
kaum etwas ändern, es gibt auch weiterhin
Gemeindeversammlungen, alternierend in
Lupfig und im Ortsteil Scherz, und auch unsere Schule bleibt erhalten, dies zumindest
vorläufig mit der eigenen Schulleitung. Für
uns hat das Ganze zusätzlich den Vorteil,
dass wir in Zukunft in Sachen Oberstufe
Lupfig mitbestimmen können. Der Ortsna-

me Scherz, die Postleitzahl (5246; Lupfig:
5242) und die Strassennamen können auch
nach der Fusion beibehalten werden. Auch
ohne die Lehren aus den Ereignissen am
Bözberg, wären wir sicher nicht auf die Idee
gekommen, die Postleitzahlen und die Ortschaftsnamen zusammenzulegen, denn
dies ist nicht nötig und führt nur zu Kränkungen. Ebenso kann die bisherige Scherzer Fahne bei internen Gelegenheiten weiterhin benutzt werden. Wir haben sogar
2017 eine erfolgreiche Aktion mit Produktion und Verkauf von Scherzer Fahnen durchgeführt. Und natürlich bleibt auch unser
Vereinsleben ein wichtiger Pfeiler.
Dann wurde also im Zuge der Fusionsverhandlungen nicht in Erwägung gezogen, den Ortschaftsnamen Scherz zu
löschen, so wie dies auf dem Bözberg
bei den verschiedenen Ortsteilen geschehen ist?
Dies war nie eine Idee, im Gegenteil, man
hielt von Anfang an fest, dass unser Dorf –
mit eigenem Namen – auch als Teil von Lupfig weiter existiert. Uns war auch immer
klar, dass es sehr viel Aufwand geben würde, wenn wir die Postleitzahlen und die
Ortschaftsnamen zusammenlegen würden,
darum kam dies auch nicht in Frage.
Auch das im Oktober 2017 mit grossem Erfolg durchgeführte Dorffest Schärz777 mit
dem Musical zu unserer Geschichte wird im
Sinne der Stärkung und Pflege unserer Identität zweifellos weit über diesen Schlussanlass hinaus nachwirken. Dem neu gegründeten Dorfverein kommt auch die Aufgabe zu,
die politischen Ideen von Scherz zu bündeln
und in den Gemeindeversammlungen, von
denen jede dritte in Scherz stattfinden wird,
zu vertreten. Trotz Zusammenschluss sollen
auch in Zukunft gewisse individuelle Lösungen möglich sein, so zum Beispiel in Sachen
Bundesfeier (die in Lupfig von der Gemeinde und in Scherz traditionsgemäss unter der
Ägide des Turnvereins durchgeführt wird)
oder das Brötliexamen. Bei letzterem sind
weiterhin eine gemeinsame Morgenfeier
und interne Programme in den verschiedenen Eigenämter Ortschaften (inklusive
Scherz) vorgesehen. Sämtliche Einwohner
der neuen Gemeinde werden jedoch voraussichtlich zu allen Veranstaltungen eingeladen sein.
Wie präsentiert sich das Verhältnis der
Einwohnerzahlen und wie sieht künftig
das zahlenmässige Verhältnis im Gemeinderat aus?
Lupfig mit aktuell rund 2500 Einwohnern
werden drei Gemeinderäte zugestanden,
Scherz (in dem keine Parteien existieren)

mit 650 Einwohnern deren zwei. Gemeindeammann bleibt der Lupfiger Richard
Plüss, Vizeammann wird der Scherzer Roland Bodenmann sein. Ich selbst gebe mein
Amt nach vier Jahren im Gemeinderat und
acht Jahren als Ammann ab. Als ehemaliger
Dozent für Politikwissenschaften an der
Fachhochschule Winterthur bin ich seit vier
Jahren pensioniert. Neue Gesamtleiterin
der Verwaltung wird die bisherige Scherzer
Gemeindeschreiberin und auch ihre Stellvertreterin kommt aus unseren Reihen.
Welche Auswirkungen hat der Zusammenschluss im Bereich Finanzen?
In Scherz sinkt der Steuerfuss von 122 %
auf das Lupfiger Niveau (dieses sinkt 2018
wegen des Steuerfussabtausches mit dem
Kanton von 95 auf 92 %.) Der entstehende
Scherzer Steuerausfall kann durch Synergien in der neurechtlichen Verwaltung kompensiert werden. Zudem hat jede der beiden Gemeinden vom Kanton 400 000
Franken erhalten, und hinzu kommen weitere 20 000 Franken an die Kosten des Fusionsprozesses. Und auch der inzwischen
eingegangene
einmalige
Zusammenschlussbetrag von 503 000 Franken ist für
uns eine willkommene Überbrückung.
Glauben Sie, dass der künftige Steuerfuss
der fusionierten Gemeinde bei der Zustimmung von Scherz zum Zusammenschluss eine wichtige Rolle gespielt hat?
Das ist zweifellos ein nicht zu unterschätzender Faktor. Aber auch die nicht einfache
Suche nach Behördenmitgliedern und die
Sicherstellung einer personell gut dotierten
und dank Spezialisierung kompetenten Verwaltung waren wichtige Punkte. Die Fusion
haben wir den möglichen weitreichenden
Auslagerungen von Abteilungen in Kooperationen mit anderen Gemeinden vorgezogen. Ohne Zusammenschluss hätten wir

übrigens unseren Steuerfuss in absehbarer
Zeit nicht nach unten anpassen können,
was auch ein Hindernis für die Gewinnung
von Neuzuzügern gewesen wäre.
Wie sieht es mit dem Scherzer Ortsbürgerrecht aus?
Gemäss heutigem Wissensstand steht für
die Zukunft die Aufrechterhaltung des
Scherzer Ortsbürgerrechts nicht im Vordergrund. Ich habe allerdings gehört, dass im
Kanton darüber nachgedacht wird, bei Gemeindefusionen in diesem Bereich eine Lösung zu finden. Denkbar wäre zum Beispiel,
dass man das ausser Kraft gesetzte Ortsbürgerrecht der früheren Gemeinde noch in
Klammern erwähnen würde. Aber im Moment scheint eine solche Möglichkeit noch
nicht opportun zu sein und es ist mir nicht
bekannt, ob man die Beibehaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachholen könnte.
Wäre das Vorgehen heute noch gleich
oder würde man etwas anders machen?
Wie bereits angetönt, verliefen die Verhandlungen auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt, somit entsprechend
partnerschaftlich. Auch die Opponenten
der Gemeindefusion in Lupfig und Scherz
verhielten sich sehr respektvoll und trugen
ihre «Niederlage» mit Fassung. Die sieben
in die Zusammenschlussabklärungen involvierten themenorientierten Arbeitsgruppen
waren paritätisch aus je ungefähr acht Personen (Gemeinderäte und Einwohner) aus
beiden Gemeinden zusammengesetzt. Anders machen würden wir nichts, obwohl in
Zukunft aufgrund der zu erwartenden Erfahrungen vielleicht da und dort noch kleinere Anpassungen drin liegen könnten. Wir
blicken – auch wegen des gegenseitigen
guten Einvernehmens – optimistisch in die
gemeinsame Zukunft.

Die Gemeindeverwaltung Scherz ist Geschichte: Die Verwaltung wurde nach Lupfig gezügelt und Hans Vogel hat
den Schlüssel noch im vergangnen Dezember in Lupfig abgegeben.
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Bürgerrecht in Graubünden –
Teil der Identität
Interessante Neuerung bei Gemeindefusionen im Kanton Graubünden: Auf Antrag bleibt die Erwähnung des früheren Bürgerorts möglich.
Text Max Weyermann
Wie in andern Landesgegenden haben
sich auch im Bündnerland in den letzten
Jahren diverse Gemeinden zusammengeschlossen. Verfügte der Kanton Graubünden 2003 noch über 208 Gemeinden, so

Eine komplexe Angelegenheit
war die per 1. Januar 2013
erfolgte Grossfusion im Val
Lumnezia (Lugnez, «Tal des
Lichts») mit acht Dörfern.
sind es 2018 noch deren 108. Die jüngsten
Fusionen sind auf den 1. Januar 2018 erfolgt. So ist aus Bergün/Bravuogn und Filisur neu Bergün Filisur entstanden. Andiast,
Breil/Brigels und Waltensburg/Vuorz ge72

hen als Breil/Brigels in die gemeinsame Zukunft, Mutten gehört nun zu Thusis. Und
auf den 1. Januar 2019 ist die Vereinigung
von Hinterrhein, Nufenen und Splügen zur
Gemeinde Rheinwald beschlossen worden. Eine komplexe Angelegenheit war die
per 1. Januar 2013 erfolgte Grossfusion im
Val Lumnezia (Lugnez, «Tal des Lichts») mit
acht Dörfern. Aus Cumbel, Degen (bestehend aus Degen, Rumein und Vattiz), Lumbrein, Morissen, Surausa (2002 aus der
Fusion von Camuns, Surcasti, Tersnaus,
und Uors-Peiden hervorgegangen), Vignon, Vella und Vrin ist die politische Gemeinde Lumnezia mit politischem Zentrum
in Vella entstanden (siehe Artikel im «Fokus Linn» Nr. 3 vom Januar 2017).
Früheres Bürgerrecht bleibt sichtbar
Seit dem 1. Januar 2018 ist es den Bündnern nun laut der vom Grossen Rat in sei-

ner Junisession 2017 beschlossenen Änderung des Bürgerrechtsgesetzes – inklusive
Artikel 89 des Gemeindegesetzes – möglich, nach Zusammenschlüssen von Gemeinden die frühere Heimatgemeinde
weiter erwähnt zu sehen. Auf Antrag kann
diese im Personenstandsregister hinter
dem neuen Bürgerrecht als Hinweis auf die
Herkunft eingetragen werden, in Klammern hinter dem neuen Gemeindenamen
angefügt – also zum Beispiel «Thusis (Mutten)». Die Neuregelung gilt auch für den
Fall von früheren Fusionen.
Bürgerrecht – Teil der Identität
Thomas Kollegger, Leiter des in der Kantonshauptstadt Chur domizilierten Amtes
für Gemeinden: «Innerhalb von drei Jahren
ab einer Fusion und für alle bereits erfolgten Fusionen innerhalb von drei Jahren ab
Inkrafttreten der vorliegenden Gesetzes-

änderung können die Bürger ihre diesbezüglichen Gesuche bei den zuständigen
Zivilstandsämtern einreichen. Die Möglichkeit zur Erwähnung der ursprünglichen
Herkunft dürfte von Mitbürgern als Beitrag zur Erhaltung zumindest eines Teils
ihrer Identität geschätzt werden. Genealogische Überlegungen spielen dabei eine
nicht zu unterschätzende Rolle.»
Thomas Kollegger wohnt seit einiger Zeit
in der ehemaligen Gemeinde Alvaneu, die
seit der Fusion mit Alvaschein, Brienz/Brinzauls, Mon, Stierva, Surava und Tiefencastel per 1. Januar 2015 als Ortsteil zur Gemeinde Albula/Alvra gehört. Persönlich
möchte er der neuen Gemeinde die Reverenz erweisen und auf die Erwähnung sei-

Die Möglichkeit zur Erwähnung
der ursprünglichen Herkunft
dürfte von Mitbürgern als
Beitrag zur Erhaltung zumindest
eines Teils ihrer Identität geschätzt werden.
nes früheren Bürgerortes verzichten. «Die
Anerkennung der ursprünglichen Herkunft
ist jedoch ein nachvollziehbares Anliegen,
das zu spannenden Überlegungen und

Diskussionen Anlass gibt, da es mit den sogenannten weichen, sprich emotionalen
Faktoren zu tun hat», so Kollegger. Offenbar stehen hinter den nun umgesetzten
Bestrebungen zur Revision des Bündner
Bürgerrechtes nebst ähnlichen Lösungen
in anderen Kantonen auch Gedanken, wie
sie in den vor Jahresfrist im «Fokus Linn»
publizierten Texten mit den Titeln «Regierungsrätlicher Schutz der Minderheit nach
Gemeindefusionen» und «Gemeindefusion und Heimatort – eine Frage der Identität» eingeflossen sind.

Max Weyermann ist freier Journalist sowie Personen- und Unternehmensberater
mit Büro in Brugg. Zudem präsidiert er seit
33 Jahren die 1815 gegründete Kulturgesellschaft des Bezirks Brugg.

Bild Dieter Kaufmann

Sicht auf die Gemeinde
Lumnezia in Graubünden,
Fusion von acht Dörfer:
Eine Gemeinde,
14 Ortschaftsnamen.

Kraftort - SRF 1 berichtete am
21. August 2017 im Regionaljournal Aargau Solothurn, dass
die Linde von Linn sich auf
einem Kraftort befinde, sogar
auf einem besonders starken
Kraftort, einem sogenannten
Akupunkturpunkt. Davon ist
die Kraftort-Forscherin Andrea
Fischbacher überzeugt. Wissenschaftlich beweisen lässt es sich
allerdings nicht.
Andrea Fischbacher spricht denn
auch nicht von Messungen,
sondern lediglich von Tests,
welche Sie durchgeführt habe.
Sie benutzt jeweils ein Pendel
und spürt so die Wirkung des
Ortes auf ihren eigenen Körper.
«Ich komme hierher, um Energie
zu tanken».

Der Weihnachtsbaum in Gränichen – inspiriert durch den Linner
Weihnachtsbaum und mit Tipps und
Tricks aus Linn versorgt, war der
Gränicher Baum jedoch zu gross, so
dass nur eine einfache Installation der
funkelnden Lichterkette möglich war.
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Scherz: Vielleicht
können auch bald die
Scherzer Ortsbürger ihr
altes Bürgerrecht – das
zwischenzeitlich mit
Lupfig ersetzt wurde –
mit Scherz ergänzen.

Die Frage des Gemeindebürgerrechts
wird auch im Aargau diskutiert
In der Detailberatung des Gesetzes über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (KBüG) kam im
Aargauer Grossen Rat im Rahmen der Sitzung vom 9. Mai 2017 ein von Martin Brügger (SP) zum Thema
Heimatort eingereichter Prüfantrag zur Sprache.

von Martin Brügger mit 83 gegen 42 Stimmen gutgeheissen.
In einer intensiven Detailberatung zeigten
sich aber Differenzen zwischen Links und
Rechts. Gewisse neue Bestimmungen waren der einen Seite zu offen, der anderen
Seite zu restriktiv. In der Folge wurde das
Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (KBüG) durch den Grossen Rat
in der Schlussabstimmung zur ersten Lesung gesamthaft bachab geschickt – also
an den Regierungsrat refüsiert.
Martin Brügger betont in einer Stellungnahme, dass man sich deshalb heute in der
Angelegenheit der Heimatort-Bezeichnung wieder auf Feld 1 befinde. Die ablehnende Haltung gewisser Kreise im Vorfeld

In der Abstimmung wurde der
Prüfantrag von Martin Brügger
mit 83 gegen 42 Stimmen
gutgeheissen.

der Debatte zum KBüG habe gezeigt, dass
man das Thema als zu unbedeutend betrachte und ein separater Vorstoss noch
nicht spruchreif sei. Brügger: «Man wird
wohl auf eine weitere gesetzliche Vorlage
warten müssen, damit das Anliegen wieder eingebracht werden kann.»

Weltuntergang – Manfred Stutz, welcher die Schönheiten der Linde immer
wieder fotografiert, hat das klare Wetter des 26. August 2017 genutzt und im
richtigen Moment von der Habsburg aus die Linner Linde fotografiert. Entstanden ist ein Bild, das einmal mehr dokumentiert, dass der Schatten der Linner
Linde auf die Habsburg fällt und somit die Welt noch nicht untergeht: «Git
d‘Linner Linde nüm Schatte ofs Ruedelis Hus, so isch mit alle Wälte us».

Text Max Weyermann
In seiner Eingabe schrieb der Brugger Einwohnerrat und Grossrat wörtlich: «Der Regierungsrat wird ersucht, zu prüfen, ob bei
Gemeindezusammenschlüssen und Umgemeindungen die betroffenen Bürgerinnen
und Bürger anstelle des geänderten Gemeindebürgerrechts die Beibehaltung oder
die Zusatzbezeichnung ihres bisherigen
Gemeindebürgerrechts wählen können.»
Die Begründung lautet folgendermassen:
Das Gemeindebürgerrecht sei für Bürgerinnen und Bürger oft nicht bloss eine Bezeichnung in einem Dokument, sondern
der Gemeindename beinhalte mehr Geschichte, Emotionen und auch tiefere Verwurzelung als es rational scheinen möge.
Die Aufgabe des angestammten Gemeindebürgerrechts könne für betroffene Personen negativ wirken, da sie sich mit ihrer
Heimat stark verbunden fühlten. Es solle
daher geprüft werden, ob die Möglichkeit
geschaffen werden könne, dass auf Gesuch hin das bisherige Gemeindebürgerrecht im Personenstandsregister und damit
auch im Pass sowie in der Identitätskarte
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vermerkt wird. Eine einfache, kostengünstige und zweckmässige Lösung wäre laut
Martin Brügger zu begrüssen.
Während der Debatte im Grossen Rat
führte der Antragsteller als Begründung
aus: «In den Kantonen Solothurn und Freiburg ist dies heute schon möglich. Ich
selbst habe zwei Bürgerrechte im Niederamt (Kanton Solothurn). Wenn sich die
beiden Gemeinden zusammenschliessen
oder mit Olten fusionieren, ist bei mir die
Bezeichnung meines bisherigen Bürgerrechts gewährleistet. Dies sollte eigentlich
auch für Aargauer Bürgerinnen und Bürger
möglich sein. Unter anderen sind auch die
Kantone Bern und Graubünden daran,
eine ähnliche Lösung einzuführen. Offenbar sind die elektronischen eidgenössischen Register für eine solche Praxis vorgesehen, so dass eine einfache Umsetzung
auch im Aargau möglich wäre.»
Elisabeth Burgener, SP, Gipf-Oberfrick,
Präsidentin der nichtständigen Kommission KBüG, hielt fest, dieser Prüfantrag sei in
der Kommission nicht gestellt worden.

Laut Sitzungsprotokoll führte SP-Regierungsrat Dr. Urs Hofmann (Vorsteher des
für die Gemeinden zuständigen Departementes Volkswirtschaft und Inneres, DVI)
aus: «Der Prüfantrag wurde mir vor einigen Tagen unterbreitet. Wir konnten intern abklären, dass effektiv in verschiedenen Kantonen ähnliche Regelungen
bestehen und sie technisch machbar sind.
Eine vertiefte Prüfung konnte aber noch
nicht erfolgen. Klar ist, dass dieser Prüfungsantrag sich nicht nur auf einbürgerungswillige Ausländerinnen und Ausländer bezieht, sondern bei Gemeindezusammenschlüssen auch auf angestammte Schweizerinnen und Schweizer, die von
Geburt an das Bürgerrecht besitzen. Wenn
Sie den Prüfungsantrag überweisen, werden wir vertieftere Abklärungen auf die
zweite Lesung hin vornehmen können. Inhaltlich möchte ich mich heute zum Antrag
nicht äussern, da eine Prüfung beziehungsweise eine Diskussion im Regierungsrat
noch nicht erfolgen konnte.»
In der Abstimmung wurde der Prüfantrag

Erhalt des Heimatortes ist nicht zu
verwechseln mit dem Erhalt des
Ortschaftsnamens
Die Politik will die Rahmenbedingungen
für Gemeindefusionen verbessern. Daher
führen immer mehr Kantone die Regel
ein, dass auch nach einer Fusion der
Erhalt des Heimatortes möglich ist. Das
betrifft aber nur die Personen, die in
einer Fusionsgemeinde heimatberechtigt
sind. Wenn eine neue Gemeinde
entsteht, einigt man sich auf einen
einheitlichen Gemeindenamen (entweder ein bestehender, eine Kombination,
oder ein neuer Gemeindename). Die
darin enthaltenen Ortschaften haben
jedoch individuelle Ortschaftsnamen. Bei
den meisten Fusionen werden diese
auch unverändert beibehalten. Für den
Erhalt der Ortschaftsnamen nach
Gemeindefusionen – insbesondere für
kulturhistorisch wichtige – fehlt auch
noch eine gesetzliche Regelung.

Der Schatten der Linner Linde – nicht dem «Ruedelis Hus», aber auf dem gegenüber liegenden Wald. Bei tiefem Sonnenstand hat Cornelia Egloff dieses
schöne Schattenbild am 12. Juni 2017 beobachtet und fotografiert.
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«Ich bin zu Hause politisiert worden»
Seit Anfang Januar ermittelt er wieder: Mike Müller alias Luc Conrad. Während die 6. Staffel des
«Bestatters» über die Schweizer Fernsehbildschirme läuft, ist der Schauspieler mit seinem neuen
Bühnenstück «Heute Gemeindeversammlung» beschäftigt. Eine Komödie über das Scheitern eines
ambitionierten Gemeindepräsidenten.
Text Annabarbara Gysel
Der Saal im Aarauer Theater Tuchlaube ist an
diesem Mittwochabend bis zum letzten
Platz besetzt. Es wird geplaudert, gelacht
und über das anstehende Theaterstück spekuliert. Auf dem Programm steht «Heute
Gemeindeversammlung», eine Komödie von
und mit Mike Müller. Das Saallicht geht aus.
Der Kegel des hellen Scheinwerferlichts beleuchtet einen Stuhl mit einem kleinen Beistelltisch. In freudiger Erwartung richten sich
die Blicke des Publikums auf diese einfache
Szenerie. Plötzlich, das Knallen einer Tür. Eilige Schritte auf dem Holzboden. Die Blicke
wandern von der Bühne weg, zum hinteren
Ende des Saals. Im Halblicht erscheint eine
Person, gekleidet in einen schlichten Anzug.
Eilig schreitet er an den Publikumsreihen vorbei. «Besch i de Ferie gsi?”, sagt er zu einem
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Herrn. «Höt bliibsch aber uf de Parteilinie»,
mahnt er den nächsten. «So Herr Habegger,
händ ehr die Fuessgängerstreife-Belüchtig
dorebrocht?», ruft er durch den halben Saal.

«Furrler Raoul, i be de Gmeindspräsidänt.»
Und schon steht er auf der Bühne, Mike Müller, oder besser gesagt: «Furrler Raoul, i be
de Gmeindspräsidänt.» Das Licht wechselt
und Raoul Furrler nimmt auf dem Stuhl Platz.
Sein verschmitztes Lächeln ist einem wehmütigen Ausdruck gewichen. Mit resignierter Stimme spricht er zum Publikum: «So het
die Gmeindsversammlig im Novämber 16

agfange, wo mini letschti worde esch …»
In «Heute Gemeindeversammlung» zeigt
Mike Müller ein Paradebeispiel kommunaler
Politik. Der Komiker schlüpft innert Sekunden in die verschiedenen stereotypischen Figuren, die an einer Gemeindeversammlung
anzutreffen sind. Im einen Moment ist er
noch Raoul Furrler, im nächsten die überkorrekte Finanzchefin, der gerissene Gemeindeschreiber oder die schüchterne Antragstellerin. Und da wäre noch Herr Habegger, der
ewige Votant, und der Berndeutsch sprechende Ausländer, der eingebürgert werden
möchte. Im Interview erzählt der Komiker,
wie «Heute Gemeindeversammlung» zustande gekommen war, was er über Fusionen denkt und welche Erinnerungen er an
die Linner Linde hat.

Mike Müller macht sich
in seinem Stück «Heute
Gemeindeversammlung»
auch Gedanken zum
Thema Gemeindefusionen.
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«Ein Komiker muss im Gegensatz zum Politiker keine Lösungen präsentieren. Der Politiker ist per se ein
Optimist.»

«Ich durfte in den
letzten neun Jahren viele Politiker
kennenlernen. Ihre
Arbeit unterscheidet
sich grundlegend von
meiner als Komiker.»

«Jedes Hau-Ruck-Verfahren bei Gemeindefusionen ist zum Scheitern verurteilt»
«Heute Gemeindeversammlung» heisst die neue Komödie von Mike Müller. Was er zu Gemeindeversammlungen, Gemendefusionen und der Löschung von Ortschaftsnamen meint, erläutert er im
folgenen Exklusiv-Interview.
Interview Annabarbara Gysel
«Heute Gemeindeversammlung»
beginnt ohne Begrüssung. Sie kommen
nicht als Mike Müller auf die Bühne,
sondern treten direkt als Gemeindepräsident Raoul Furrler in Erscheinung.
Sie sprechen auch das Publikum als
Gemeindeversammlung an. Warum
haben Sie sich für diese Form entschieden?
Mike Müller: Diese Idee hatte ich von Anfang an. Zuerst als Mike Müller aufzutreten,
hätte nicht gepasst. Ausserdem mag ich
selber langsame Stückanfänge.
Stand das Ende des Stücks auch
von Beginn her fest?
Dass Raoul Furrler nicht mehr Gemeindepräsident ist, war der Aufhänger des Stücks.
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Jeder Autor handhabt das anders. Man
kann zuerst auf Papier einen Plot entwickeln. Das zwingt einen zur Abstraktion
und dazu, eine gewisse Logik zu schaffen.
Aber ich nehme mir die Freiheit heraus,
beim Schreiben alles anders zu machen. Ich
bin jemand, der beim Schreiben auf die Ideen kommt und überlege mir dabei, welche
Fantasie die Figuren haben könnten.
Warum gerade eine
Gemeindeversammlung?
Ich wusste, dass ich wieder einmal einen
rein fiktionalen Text schreiben möchte.
Aber es sollte weiterhin etwas Politisches
sein. Das Feld, in dem ich mich bewege,
muss aber nicht tagesaktuell sein oder mit
nationaler Politik zu tun haben. Es kann

auch ein gesellschaftlich-politisches Thema
sein. Zudem bietet die Gemeindeversammlung eine Möglichkeit, verschiedene Figuren auftreten lassen zu können. Wenn man
alleine auf der Bühne ist, muss man sich
überlegen, wie man das umsetzt. Ein Komiker arbeitet dann mit den Mitteln, die ihm
zur Verfügung stehen. Bei mir sind das die
verschiedenen Dialekte. Die Figuren treten
ohne Kostümwechsel, ohne Maske und
praktisch ohne äussere Erkennungsmerkmale auf.
Sie sagten, dass es ein rein fiktionales
Stück ist. Die dargestellten Themen
sind jedoch brandaktuell. Es scheint
also doch nicht alles Fiktion zu sein?
Ich habe schon ein wenig recherchiert. Zum

Beispiel habe ich ein Interview mit dem Stadtpräsidenten von Ilnau-Effretikon, und dem
ehemaligen Gemeindepräsidenten von Kyburg gemacht. Die Gemeinde Kyburg fusionierte 2006 mit Illnau-Effretikon und wurde
eingemeindet. Ich sass mit den beiden am
Tisch und sie haben mir erzählt, wie die Fusion abgelaufen ist. Und ich sprach mit Markus
Notter, alt Regierungsrat vom Kanton Zürich,
welcher die Gemeindefusionen unter sich
hatte. So konnte ich evaluieren, was machbar
und was unrealistisch ist. Durch die Gespräche erfuhr ich auch, was die Probleme einer
kleinen Gemeinde sein können.
Mit diesen Problemen treiben Sie es in
Ihrer fiktionalen Gemeinde natürlich
auf die Spitze. Wie kam das Drehbuch
dazu zustande?
Wenn ich schreibe, dann überlege ich mir
zwar Themen, aber manchmal auch Figuren
und was diese so erzählen. Dann bin ich
wie in einer bestimmten psychischen Energie drin oder in einer Fantasiewelt, die das

«Der Politiker ist per se ein Optimist. Er muss immer beteuern, dass alles besser wird.Ich aber bin kein Optimist
– ausser wenn es um einzelne Menschen geht.»

Kurz vor seinem Auftritt beantwortet Mike Müller in der Garderobe des Theaters Tuchlaube in Aarau die
Fragen von Annabarbara Gysel für das Magazin Fokus Linn.
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Man muss nicht Politiker werden, wenn man
politisch ist. Ich ziehe auch eine sehr scharfe
Grenze zwischen Komiker und Politiker. Es
sind zwei komplett verschiedene Berufe. Das
heisst nicht, dass ein Politiker nicht lustig sein
oder komisches Potenzial haben kann. Ich
durfte in den letzten neun Jahren viele Politiker kennenlernen. Die meisten von ihnen
zeigten sehr viel Engagement. Ihre Arbeit
unterscheidet sich grundlegend von meiner
als Komiker. Ein Komiker muss im Gegensatz
zum Politiker keine Lösungen präsentieren.
Der Politiker ist per se ein Optimist. Er muss
immer beteuern, dass alles besser wird. Ich
aber bin kein Optimist – ausser wenn es um
einzelne Menschen geht.

Mike Müller wechselt
in seinem Bühnenstück
«Heute Gemeindeversammlung» immer
wieder die Rollen.

Schreiben ankurbelt. Hinzu kommen alltägliche Themen, die ich aus dem Freundesund Bekanntenkreis aufschnappe. Bei einem solchen Stück ist der Ausschussfaktor
sehr hoch, ich schreibe sehr viel für die
Katz. Aber das ist normal, ich kann mir gar
nicht vorstellen, dass es anders sein sollte.
Ich arbeite eigentlich an keinen Projekten,
bei welchen der Ausschuss nicht im sehr
hohen zweistelligen Bereich liegt.
Was gibt den Ausschlag, dass es
gewisse Elemente ins Stück schaffen?
Steht der Grundtext, muss ich schauen, was
einfach zu viel ist. Die erste Fassung von
«Heute Gemeindeversammlung» hätte
wohl zwei, zweieinhalb Stunden gedauert.
Das war aber Absicht, um sicher genügend
Material zu haben. Das Tolle in der Komik
ist, dass man in den Proben ausprobieren
kann, was funktioniert und was nicht.
Wenn es nur einen Schauspieler und einen
Regisseur gibt, kann man extrem schnell reagieren, wenn etwas nicht stimmt. Wenn
wir also merken, dass es eine grössere Umstellung braucht, ein Text ganz gestrichen
werden muss, etwas fehlt oder etwas neu
geschrieben werden muss, können wir dies
ad hoc machen und ohne jemanden zu
fragen.
Kann es passieren, dass man in diesem
Prozess seine persönlichen Lieblingspassagen aus dem Stück werfen muss?
Ich habe in den letzten Jahren keine Arbeit
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gemacht, wo das nicht so gewesen ist. «Kill
your darlings» ist normal. Entscheidend ist,
dass es «your darlings» sind und nicht die
«darlings» von jemand anderem. Da täuscht
man sich immer wieder gerne. Aber das ist
schon in Ordnung. Das macht einen auch
demütig.
Wie viel Mike Müller steckt in der Figur
des Gemeindepräsidenten Raoul Furrler?
100 Prozent. Denn ich habe sie erfunden,
es ist alles in meinem Kopf entstanden.
Aber ich habe auch versucht, meine Fantasie in eine Richtung anzukrubeln, die nicht
mein Alltag ist.
Raoul Furrler scheint ein sehr gerissener Hund zu sein, der am liebsten

Von der Linner Linde – da würde
ich jetzt eine sehr teure Flasche
Bordeaux darauf wetten – wird
man in 20 Jahren garantiert
noch sprechen.
seine eigenen Interessen durchstieren
möchte.
Raoul Furrler ist eine Figur, die es so geben
könnte. Ein bauernschlauer Schweizer Politiker. Diese Bauernschläue ist ein Teil von
unserer Politik. Es geht darum, Mehrheiten

zu schaffen. Das kann als Kompromiss,
Kuhhandel oder unheilige Allianz bezeichnet werden. Ich glaube das ist nicht nur in
der Schweiz so. Es werden Allianzen geschmiedet, man dramatisiert Themen und
macht Deals. «Heute Gemeindeversammlung» ist aber kein Krimi, sondern eine Komödie, sie zeigt das unterhaltsame Scheitern von Raoul Furrler.
Raoul Furrler ist aber sehr traurig über
seine Niederlage und nimmt diese auch
sehr persönlich.
Ganz am Schluss ist er es aber nicht mehr,
das Stück ist ja eine Komödie.
Sie nahmen im Alter von 20 Jahren an
einer Gemeindeversammlung teil.
Nachher nie wieder. Warum?
Ich bin quasi zu Hause politisiert worden.
Mein Vater und ich haben die Pubertät über
die Politik abgehandelt, und das sehr heftig. Im Nachhinein finde ich das gar nicht so
schlecht. Als ich volljährig wurde, waren
meine Eltern der Ansicht, ich müsste mal
sehen, wie eine Gemeindeversammlung ist.
Ich weiss noch: es ging hektisch zu und her
– wegen einer Umzonung. Aber ich war natürlich in einem Alter, wo man sich nicht
wahnsinnig mit Kommunalpolitik beschäftigt. Und später wohnte ich an Orten, wo es
gar keine Gemeindeversammlungen gab.
Haben Sie nie mit dem Gedanken
gespielt, in die Politik zu gehen?

Ein Schwerpunkt von «Heute Gemeindeversammlung» ist die Fusion mit der
Nachbargemeinde. Ein Thema, das im
Kanton Aargau allgegenwärtig ist.
Weshalb haben sie sich für diesen
Schwerpunkt entschieden?
Es ein sehr diskursives Thema, weil man Fragen wie jene nach der Identität daran festmachen kann. Das ist eine interessante
Frage in der Politik, mit der auch viel Schindluder betrieben wird. Und eine Komödie
braucht immer Widerstände. Es muss verhandelt und debattiert werden können. Die
Gemeindeversammlung sollte nicht einfach
ein provinzieller Anlass mit provinziellen Figuren sein, dies wäre mir zu wenig gewesen. Ohne Konflikte geht es im Theater
nicht, sonst könnte man getrost auch zu
Hause bleiben.
Und wie denken Sie persönlich
über das Thema Fusion?
Ich bin da sehr zurückhaltend. Eine Fusion
ist immer ortsabhängig. Es gibt die Beispiele, wo der Kanton die kleinen Gemeinden
nicht mehr finanziell unterstützen will. Dafür habe ich als Städter, der in der Stadt
Steuern zahlt, natürlich Verständnis. Aber
eine Fusion sollte – wie zum Beispiel in Aarau – ein mehrstufiger Prozess unter Einbezug
vieler
Beteiligter
sein.
Jedes
Hau-Ruck-Verfahren ist zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, Aarau könnte diesbezüglich ein Schweizer Erfolgsbeispiel werden.
Geben Fusionen in jedem Fall einen
Sinn?
Das kommt darauf an. Wenn eine kleine
Gemeinde die gleichen Strukturen bieten
muss wie eine 12 000-Einwohner-Gemeinde und dafür keine Leute mehr findet, dann
macht die Eigenständigkeit keinen Sinn.
Man arbeitet ja oft schon in Zweckverbänden für Schule, Wasserversorgung oder
Werkhof zusammen. Da stellt sich natürlich

die Frage, ob man sich nicht in einem grösseren Gemeindewesen organisieren sollte.
Vielleicht könnte das grössere Gemeindewesen sogar die Interessen vom Ort besser
nach oben vertreten. Das ist aber von Ort
zu Ort völlig unterschiedlich, und ich bin mir
sicher dass es auch Gründe gibt, gewisse
Sachen alleine zu machen.
Im Gegensatz zu anderen Gemeindefusionen in der Schweiz wurden auf dem
Bözberg die ehemaligen vier Ortschaftsnamen nach der Fusion
gelöscht, um eine neue Identität zu
schaffen. Amtlich betrachtet heissen
alle ehemaligen Gemeinden nun ganz
genau gleich, nämlich Bözberg. Auch
bei swisstopo wurde der Ortschaftsnamen Linn gelöscht. Es gibt «Linn»
nur noch als Strassennamen.
Das ist ja sehr schade! Und es macht für
mich auch keinerlei Sinn. Linn wäre doch ein
Ortsteil von Bözberg mit eigenem Namen.
Und von der Linner Linde – da würde ich
jetzt eine sehr teure Flasche Bordeaux dar-

Das Nächste ist sicher das Projekt «Giaccobo/Müller in Therapie», zusammen mit
Viktor Giaccobo. Für die Zukunft sind aktuell etwa vier weitere Projekte in Planung.
Aber über die rede ich noch nicht.
Zum Abschluss noch eine Frage: Was
hat Ihnen in Linn am meisten Eindruck
gemacht?
Was Eifersucht ausgelöst hat, sind die beiden Küchen von Michel Jaussi (lacht). Und
zwar die drinnen und die draussen. Und natürlich die Linner Linde. Ich hatte das Privileg, in den Baum hinein zu dürfen. Sie ist
ein absoluter Magic Point.
Mittwoch 6. und Donnerstag 7. Juni
2018 eine Wiederaufnahme von
«Heute Generalversammlung» in der
Alten Reithalle in Aarau.
von und mit

Es gibt auch gar keinen Grund,
Flur- oder Ortsschaftsnamen,
welche bei der Verortung helfen,
zu ändern. Sie zu lassen, wie sie
sind, tut niemandem weh.
Regie: Rafael Sanchez

auf wetten – wird man in 20 Jahren garantiert noch sprechen. Es war schon immer die
Linner Linde. Warum sollte sie anders heissen. Bei den ersten Fusionen wurden die
Ortsnamen noch stark verändert. Ich habe
gemeint dass die Politik zwischenzeitlich dazugelernt hat. Man hat gemerkt, dass das
Ortsschild, respektive der Ortsname der auf
der Anschrift geführt wird, etwas sehr
Wichtiges ist. Als ich das Konzept für «Heute Gemeindeversammlung» schrieb, hatte
ich viele Ideen für das Ortsschild. Mir wurde
aber erklärt, dass grundsätzlich der Ortschaftsname bei Fusionen stehen bleibt und
in Klammer den Zusatz mit dem Gemeindenamen erhält. Denn die Leute können es gar
nicht leiden, wenn sie plötzlich in einer ganz
anderen Ortschaft wohnen, als vor der Fusion. Es gibt auch gar keinen Grund, Fluroder Ortsschaftsnamen, welche bei der Verortung helfen, zu ändern. Sie zu lassen, wie
sie sind, tut niemandem weh.
«Heute Gemeindeversammlung» läuft
ja noch für ein paar Monate.
Was kommt danach?

Mike Müller

Heute
Gemeinde
Versammlung

Annabarbara Gysel entdeckte die Leidenschaft fürs Schreiben bereits in der Schulzeit. Während eines Praktikums beim Zofinger Tagblatt durfte sie sich erstmals als
Journalistin beweisen – und fing endgültig
Feuer. Es folgte das Bachelor-Studium mit
Schwerpunkt Journalismus und Organisationskommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in
Winterthur. In dieser Zeit absolvierte sie
Praktika bei der TagesWoche in Basel und
bei Schweiz aktuell. Heute arbeitet sie bei
der Effingerhof AG in Brugg, wo sie für das
Online-Portal effingermedien.ch verantwortlich ist und für die drei Wochenzeitungen Rundschau Nord, Rundschau Süd und
General-Anzeiger schreibt.
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«Wenn man alleine auf
der Bühne ist, muss
man sich überlegen, wie
man das umsetzt. Ein
Komiker arbeitet dann
mit den Mitteln, die ihm
zur Verfügung stehen».
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Bye-bye «Bestatter»!
Rund 250 «Bestatter»-Fans betrauerten an einer gemeinsamen Veranstaltung von SRF und ProLinn bei
der Linner Linde das Ende der fünften Staffel der Serie. Mit dabei war auch Schauspieler Reto Stalder.
Text Andrina Sarott / General-Anzeiger
Auf Facebook luden das Social-Media-Team
des Schweizer Fernsehen und der Verein ProLinn zur Veranstaltung «Bye-bye,
Bestatter» ein. Rund 250 Fans der-Serie «Der Bestatter» fanden den Weg am
18. Februar 2017 nach Linn zur imposanten
Linde. Dort betrauerten sie das Ende der
letzten Staffel. Jedoch waren alle zuversichtlich, dass es eine sechste Staffel geben
werde und feierten die Serie.
Selfies und Autogramme
Viele kennen Reto Stalder erst als Praktikant und später als Bestatter Fabio Testi
mit dem Gothic-Style. Der Berner Schauspieler war von Anfang Mittelpunkt der
Veranstaltung am Samstagnachmittag.
Freundlich und mit viel Geduld knipste er
Selfies mit seinen Fans, gab Autogramme
und beantwortete alle Fragen.
Maya Blattmann, Leiterin des Kundenservice beim SRF, begrüsste die Besucher und
stellte das Twitter-Team des SRF kurz vor.
Zudem bedankte sie sich bei allen, die die
Sendung so tatkräftig unterstützt haben.
Blattmann betonte, dass zurzeit Drehbücher für die neue Staffel geschrieben würden, und wenn alles klappe, würde diese
im Januar 2018 ausgestrahlt.
Organisator Pascal Glaus bedankte sich
beim Fotografen Michel Jaussi vom Verein
ProLinn für die Unterstützung und bei Jacqueline Beringer für die Idee zur Veranstaltung. Jaussi präsentierte den Verein
ProLinn und Gerhard Hirt, ebenfalls im
Vorstand des Vereins, erzählte einiges
über die Linner Linde und das Dorf Linn.
Zur Verpflegung gab es für alle gratis
Würste und Brot von der Metzgerei W. Suter sowie Getränke. Für die Kinder gab es
Süssigkeiten und an einem Tisch konnten
sie kleine «Lucs» basteln.

Vor der stattlichen Linde in Linn nehmen die
zahlreichen Fans Abschied von der fünften
Hier steht
ein Text.
Staffel
der SRF-Serie.
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«Am Abend hatte ich einige blaue
Flecken»
Bei einer Fragerunde beantwortete Reto
Stalder weitere Fragen seiner Fans und
brachte damit einige zum Schmunzeln. Als
Stalder für ein Casting das erste Mal eine
Szene mit der Rolle «Fabio Testi» und einen kurzen Beschrieb zu lesen bekam,
dachte er: «Diese Rolle ist sowieso nichts
für mich! (lacht) Da stand nämlich drin,

dass Fabio ein Berner aus der Gothic-Szene sei. Als ich aber die Szene genauer
durchlas habe ich mich ziemlich schnell in
diese Rolle verliebt.»
Am längsten werden ihm die Staffelabschlüsse im Gedächtnis bleiben. «Letztes
Jahr musste ich in den See gehen. Das war
nicht sehr angenehm. Alle hatten Neopren-Anzüge an. Nur ich war in Boxershorts. Nach etwa drei Stunden wurde
dies doch recht kalt! (lacht) Dieses Jahr
war es die Szene im Grab, die für mich

«Meine liebste Szene dieser
Staffel war diejenige im Brockenhaus, in der ich durchs Bild fallen
durfte. Das habe ich recht toll
gefunden!»
auch eher unangenehm war. Die Szene
wurde innerhalb von zwei Tagen aufgenommen. Den Sarg haben sie tatsächlich
zugenagelt und mit Erde bedeckt!», erzählte der Schauspieler. «Meine liebste
Szene dieser Staffel war diejenige im Brockenhaus, in der ich durchs Bild fallen
durfte. Das habe ich recht toll gefunden!
Zuerst haben wir es ohne Bild geübt. Dann
riss das Bild gar nicht, danach riss es
falsch. Am Abend hatte ich einige blaue
Flecken. (lacht) Ich finde, es wurde eine
schöne Szene.»
Das ganze Team des «Bestatters» habe
sich zu einer Familie entwickelt und alle
würden sich immer auf den Sommer und
auf den Dreh freuen. Die Rolle habe sein
Leben dahingehend beeinflusst, dass er
sich nun viel mehr mit dem Tod und dem
Beruf eines Bestatters auseinandersetze
als früher. Themen wie Kremation oder
Erdbestattung, Särge oder Urnen, Totenhemd oder Privatkleider kommen während den Dreharbeiten immer wieder zur
Sprache und man mache sich auch privat
mehr Gedanken darüber.
«Privat höre ich keinen Gothic!»
Auf die Frage, welche Musik er privat höre,
antwortete der sympathische Schauspie-

ler: «Auf jeden Fall keinen Gothic. Ich
kannte diese Musik vor dieser Rolle gar
nicht. Morgens höre ich meistens SRF 2
und am Nachmittag alle möglichen Radiosender, dazu gehören auch Privatradios. Es
kommt auf meine Stimmung an und worauf ich gerade Lust hab.»
Aber was macht Reto Stalder neben dem
«Bestatter»? «In nächster Zeit spreche ich
Hörspiele ein. Ich mache immer wieder
Sprecherjobs und arbeite Teilzeit in einem
Ingenieurbüro als Konstrukteur», sagte der
Berner. Er würde sicher wieder gerne beim
«Bestatter» mitmachen, falls eine neue
Staffel käme. Aber auch an einer ganz anderen Rolle wäre er interessiert. Sein Ziel
sei es, weiterhin im Bereich Film in der
Schweiz arbeiten zu können.

Selfie mit Reto Stalder, alias Fabio Testi.

Grosse und kleine Fans wollen ein Erinnerungsfoto.

Reto Stalder umringt von den vielen Fans.
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Über die vielen wohlwollenden Worte zur
«Bestatter»-Serie freut
sich Reto Stalder (alias
Fabio Testi).

Zum Schweizer Film gefunden
Text Annabarbara Gysel / General-Anzeiger
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Fabio Testi einmal in natura zu erleben.
«Er wirkt wie ein ganz normaler Mensch.
Ohne die Gothic-Schminke sieht er ganz
anders aus», meint Studer. «Es hat sich
gelohnt, hierher zu kommen.»
«Es ist ein Statement»
Unweit von den beiden Freunden entfernt
steht ein Mann, der optisch aus der Menge heraussticht: schwarzer Anzug,
schwarze Krawatte und schwarze Lackschuhe. Auf die Frage, ob dies das «Bestatter»-gerechte Tenue sei, hat er eine

schlagfertige Antwort parat: «Heute findet ja eine Bestattung statt. Die Bestat-

«Heute findet ja eine Bestattung
statt. Die Bestattung der fünften Staffel. Deswegen habe ich
mich so herausgeputzt.»
tung der fünften Staffel. Deswegen habe
ich mich so herausgeputzt.» Der Mann im

«Alle sind so wohlgesinnt»
Über so viele wohlwollende Worte zur
«Bestatter»-Serie freut sich an diesem Tag
vor allem einer: Reto Stalder. Für einmal
im Mittelpunkt und nicht Schatten des
von Mike Müller gespielten Bestatters zu
stehen, ist für den jungen Schauspieler
noch etwas ungewohnt. Aber er geniesst
die Nähe zu den Fans und den gegenseitigen Austausch. «Es ist schön, dass einem
hier alle so wohlgesinnt sind», meint er.
«Im Gegensatz zum Theater bekommt
man beim Film nicht mit, was bei den Leuten gut ankommt und was nicht.» Was

«Es scheint, dass die Leute
durch uns zum Schweizer Film
gefunden haben. Zu wissen,
dass wir mit der Serie diesen Zugang geben können, ist ein
tolles Gefühl!»

Für «Bestatter»-Fans hiess es, stark zu sein, als sie in Linn die fünfte Staffel der SRF-Serie «bestatteten».
Wehmut war aber keineswegs spürbar.

«Die sechste Staffel vom ‹Bestatter›, wird
kommen!», sagt Sven Fasler überzeugt.
Der junge Mann aus Gränichen war der
Facebook-Einladung von SRF gefolgt, bei
der Linner Linde Abschied von der fünften
Staffel der bekannten Serie zu nehmen.
Denn: «Ich bin ein ‹Bestatter›-Fan und
wollte mir den Event nicht entgehen lassen.» Da solche Anlässe gemeinsam mehr
Spass machen, hat er seinen Freund Reto
Studer dazu ermuntert, ihn zu begleiten.
Dieser liess sich nicht lange bitten, war er
doch gespannt darauf, Reto Stalder alias

Linde das erste Mal in echt gesehen. Sie
ist wirklich eindrücklich! Und noch schöner als im Fernsehen.»
Ebenfalls tief beeindruckt von dem mächtigen Baum sind Heidi und Marlies Thomann aus Strengelbach bei Zofingen. «Wir
kommen ab und an vorbei, um die Linde
zu sehen», so Heidi Thomann. Und ihre
Mutter Marlies ergänzt: «2014 waren wir
das erste Mal hier. Wir hatten von diesem
Baum gelesen und sagten uns, dass wir
unbedingt einmal hingehen müssen.» Die
provokative Frage, ob sie denn heute gar
nicht wegen des «Bestatters», sondern
wegen der Linde in Linn seien, beantwortet sie mit einem Lachen: «Um ehrlich zu
sein, ja. Der Baum ist so etwas Tolles!»
Doch ein bisschen «Bestatter»-Fan-Blut
fliesse schon in ihren Adern, offenbart
Heidi Thomann. «Die Serie habe ich mir
natürlich angeschaut.» «Ich freue mich
über die urchige Sprache, die manchmal
benutzt wird», fügt Marlies Thomann
schlagfertig an.

Anzug heisst Martin Eberli und ist ein
grosser «Bestatter»-Fan. Sonst hätte er
den weiten Weg von Alpnachstad im Kanton Obwalden wohl kaum auf sich genommen. Vom Anlass ist er begeistert:
«Es ist ein Statement. Es zeigt, dass in der
Schweiz etwas produziert wurde, das mit
den Serien grosser Produktionsfirmen
konkurrieren kann. Und so etwas muss
man einfach unterstützen.» Begleitet wird
Eberli von seiner Frau Madeleine. «Wir
waren neugierig, was uns erwarten würde», sagt sie. «Nun haben wir die Linner

Bilder Annabarbara Gysel
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«Die sechste Staffel vom ‹Bestatter›, wird kommen!»,
sagt Sven Fasler überzeugt.

«Heute findet ja eine Bestattung statt. Die Bestattung
der fünften Staffel. Deswegen habe ich mich so
herausgeputzt.» Martin Eberli

«Nun haben wir die Linner Linde das erste Mal in echt
gesehen. Sie ist wirklich eindrücklich! Und noch schöner
als im Fernsehen.» Madeleine Eberli

denn das Schönste sei, was die Fans zu
ihm gesagt hätten? «Es scheint, dass die
Leute durch uns zum Schweizer Film gefunden haben. Zu wissen, dass wir mit der
Serie diesen Zugang geben können, ist ein
tolles Gefühl!»

«Der Baum ist so etwas Tolles!» Doch ein bisschen
«Bestatter»-Fan-Blut fliesse schon in ihren Adern,
offenbart Heidi Thomann.
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Begegnung und
Gottesdienst bei der Linde
Text und Bild Thorsten Bunz
An dem Ort, an dem seinerzeit die Pestleichen bestattet wurden, sollen heute vor
allem die Schöpfung und die Natur hervorgehoben werden. Es ist ein Ort des Lebens,
der lebendigen Gemeinschaft vieler Gene-

Und wer wiederum hierbei zu
kräftig zugelangt hatte, konnte
die Kalorien beim Barn Dance
wieder abtanzen.

Bild Michel Jaussi

Die Schweiz im Herzen – Unsere Linde hatte einmal mehr einen grossen Auftritt: Zu bester Sendezeit war dieses Bild –
die Linde von Linn mit Mike Müller – als Intro zwischen den jeweiligen Sendungen, über Wochen auf dem Schweizer
Fernsehen zu sehen. Übrigens: Die beiden Folgen des Bestatters in welchen die Linner Linde und das Dorf Linn seinen
Auftritt hatte, erreichten mit 730 000, bzw. 709 000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die mit Abstand höchsten Reichweiten. Die Linner Linde ist also auch eine bekannte Grösse im Showbusiness geworden.

rationen. Am Sonntag, 25. August 2017
luden die umliegenden reformierten und
katholischen Kirchgemeinden zusammen
mit der Chrischona Gemeinde Schinznach
zur Wanderung zur Linner Linde ein. So
machten sich kleine Gruppen aus Kirchbözberg, Riniken, Brugg, Umiken und Schinznach-Dorf auf den Weg, um schliesslich an

der Linde miteinander Gottesdienst zu feiern.
Wer unterwegs ist, hat Hunger. Und wie
alle wissen, kann der Gottesdienst zwar
Herz und Seele füllen, aber die Bäuche
bleiben trotzdem leer. Da konnten dann
Grill und Feuerschalen sowie ein reichhaltiges Dessert- und Kuchenbuffet Abhilfe
schaffen. Und wer wiederum hierbei zu
kräftig zugelangt hatte, konnte die Kalorien beim Barn Dance wieder abtanzen.
Es war ein sehr schöner Anlass: Der Weg,
das miteinander Feiern, die Begegnungen
und auch das Wetter – alles hat gepasst.
Das Zusammenspannen mit den umliegenden Kirchgemeinden war neu. Für die reformierte und die katholische Ortsgemeinde ist dies nun aber bereits der dritte
Anlass dieser Art. Daraus soll eine neue
Tradition entstehen; geplant ist, im
Zwei-Jahres-Rhythmus zu diesem Anlass
einzuladen.

«Burglind» – hinterlässt am
3. Januar 2018 auch in Linn ihre
Spuren. Oberhalb des Dorfes
wurden einige Bäume entwurzelt
und von den Dächern Ziegel abgedeckt. «Burglind» war aber zum
Glück nicht vergleichbar mit dem
Sturm «Lothar» vom 26. Dezember 1999. Grössere Auswirkung
hatte aber ein Kurzschluss in der
Swisscom Telefonzentrale, welche
im Linner Milchhüsli installiert ist:
Zwei Tage ohne Internet, TV und
Telefonie – davon betroffen waren alle Swisscom-Kunden in Linn.
Nach «Burglind» folgte «Evi»: Mit
Orkanböen bis zu 180km/h fegte
«Evi» am Montag des 15. Januar
2018 durchs Land. Und da kam
bereits der nächste Sturm: Nach
einer Niederschlagsphase mit viel
Neuschnee in den Alpen folgte am
Donnerstag 18. Januar 2018 der
Sturm «Friederike» mit ähnlichen
Windspitzen wie «Evi». Wiederum
haben diese beiden Stürme in Linn
ihre Spuren hinterlassen.

Grillieren an der Feuerschale und ein reichhaltiges Dessert- und Kuchenbuffet stillten den Hunger der Teilnehmenden.

Premiere «Der Bestatter» – Am 5. Dezember 2017 traf sich im Kino Trafo in Baden die Crew der SRF-Krimiserie mit Fans
und Aargauer Politprominenz zur Vorpremiere der neuen Staffel. Vor dem Auto des Bestatters posieren gemeinsam
(v.l.n.r.) Suly Röthlisberger (alias Erika Bürgisser), Mike Müller (Luc Conrad), Barbara Terpoorten (Anna-Maria Giovanoli),
Jeannette Denz (Aargau Tourismus), Martin Ostermeier (Alois Semmelweis), Andrea Portmann (Direktorin Aargau Tourismus), Bettina Wildi (Aargau Tourismus) und Samuel Streiff (Reto Doerig). Aargau Tourismus organisiert den erlebnisreichen Anlass.
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Thorsten Bunz – Geboren und aufgewachsen am Rande des Ruhrgebietes,
Theologiestudium unter anderem in Bern.
Seit mehr als 20 Jahren in irgendeiner
Weise mit Menschen im Knast unterwegs
und seit 2010 der reformierte Seelsorger
an den Bezirksgefängnissen im Kanton
Aargau (Knast-Pfarrer). Zusammen mit seiner Ehefrau Christine Straberg betreut er
das Einzelpfarramt der Ref. Kirchgemeinde
Bözberg-Mönthal.
Der UnityGospelchor aus Umiken begeisterte alle.

Der Anlass lud auch zum gemeinsamen Spiel ein.
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Enziane im Sagemülitäli
Text Dr. Max Gasser
Schon als Kantonsschüler faszinierte mich
der aussergewöhnliche Wald am Südhang
des Sagemülitälis, der eher an eine Wiese
mit Bäumen als an einen Wald erinnert. Nur
vereinzelt stehen Wald-Föhren in der Baumschicht, einige Sträucher sind darin eingestreut und im Unterwuchs kommt eine lockere Krautschicht auf, die Boden sichtbar
lässt. Gebietsweise dominiert eine dichte
Grasschicht, die im Herbst bis gegen zwei
Meter hoch werden kann.
Die Landschaft am westlichsten Abschnitt
des Hügels Hundsruggen gleicht Gefilden
am Mittelmeer und unterscheidet sich deutlich von der sonst streng in landwirtschaftliches Nutzland und Wald aufgeteilten Kulturlandschaft. Dieser Lebensraum muss
somit etwas ganz besonderes sein. Wie die
Tafel «Föhrenwald» des Natur- und Kulturwegs Linn verrät, kommen über 200 Pflanzenarten, darunter auch 24 Orchideenarten, hier vor.
Als noch grössere Seltenheiten als die
Orchideen sind die Vorkommen der Enziane
zu werten. Auf diese soll hier näher eingegangen werden. Enziane sind allen bekannt
aus den Alpen, wo auf Alpweiden die gros90

sen blauen Glocken des Stengellosen Enzians auffallen. Enziane bilden im Pflanzenreich eine eigene Gattung mit mehreren

Wie die Tafel «Föhrenwald» des
Natur- und Kulturwegs Linn
verrät, kommen über 200
Pflanzenarten, darunter auch 24
Orchideenarten, hier vor.
hundert Arten. Insgesamt drei davon kommen im Föhrenwald Hundsruggen vor.
Herausforderungen
für den Naturschutz
Damit Enziane bei uns wachsen können,
muss der Standort ökologische Bedingungen aufweisen, die immer seltener erfüllt
werden. Der Deutsche und der Gefranste
Enzian blühen ab Ende August und entwickeln erst ab Oktober reife Samen. Die Verbreitung erfolgt vom Spätherbst bis im Winter. Damit die Samen wieder auf eine
geeignete Fläche gelangen, darf die Vegetationsschicht bis zum Versamen nicht gemäht

Der Kreuz-Enzian
(Gentiana cruciata) hat
in den oberen Blattwinkeln jeweils ein bis
drei violettblaue Blüten.
Die Krone ist vierteilig
und eng glockenförmig.
Die Pflanzen sind durch
die kreuzweise gegenständigen Blätter gut
erkennbar, am Grunde
hat es sterile Blattrosetten. Diese Art blüht
etwas früher im Jahr,
vom Juli bis August. Der
Kreuz-Enzian kommt
auf wenig gemähten
Halbtrockenrasen vor
und ist vor allem in den
Alpen verbreitet, die
Vorkommen im Jura
sind seltener.
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pe des Försters die grasreichen Flächen
bereits im August. Das Gras ist zu dieser Zeit
noch sattgrün und enthält viele Nährstoffe,
die so abgeführt werden. Die Mahd im August ist ideal für die Orchideen, da diese je
nach Art zwischen April und Juli blühen
und im August die Samen bereits ausgestreut sind. Aber sie verhindert leider die
Vermehrung der Spätsommer- und Herbstblüher, zu denen die Enziane gehören.

Der lichte Föhrenwald im Sagemülitäli in Linn, der neben Enzianen auch mit zwei Dutzend Orchideenarten beheimatet.

werden. Für die Entwicklung der jungen
Pflänzchen ist eine lockere Vegetation von
Vorteil. Solche Eigenschaften weisen nur
ausgesprochen nährstoffarme Standorte auf.
Am Hundsruggen wurde offenbar im neunzehnten Jahrhundert Boden abgetragen
und in angrenzende Rebberge gebracht.
Diese abhumusierten Flächen sind noch
heute zu erkennen. Der Bewuchs ist locker
und der Boden ist auch im Herbst zwischen
der Vegetation gut sichtbar. Diese Eigenschaften charakterisieren den typischen Lebensraum der Spätsommer- und Herbstblüher. Neben den Enzianen blühen noch
weitere seltene Pflanzen im August und
September am Hundsruggen.
Nährstoffeintrag
gefährdet Enzian-Standorte
Leider wachsen die offenen Standorte wegen der natürlichen Sukzession immer
mehr zu. Dies stellt eine grosse Gefährdung für die Enziane dar, da die relativ kleinen Pflanzen bei dichtem Bewuchs nicht
mehr aufkommen können. Die Sukzession
wird zusätzlich beschleunigt von den Nährstoffeinträgen aus der Luft. Durch Verbrennungen, z. B. von Verbrennungsmotoren, entstehen Stickoxide, die vom Regen
als Nitrate ausgewaschen werden. Diese
Nitrate werden als Dünger auch in Naturschutzgebiete eingetragen und stellen zusammen mit dem Beitrag aus der intensiven Landwirtschaft ein zunehmend
grösseres Problem dar.
Damit der Standort trotzdem nährstoffarm
und offen bleibt, müssen geeignete Pflegemassnahmen ergriffen werden. Die beste
Möglichkeit, die Nährstoffe aus einem Gebiet wieder zu entfernen, wäre die Mahd.
Um die Arten zu erhalten, darf erst nach
der Samenverbreitung gemäht werden. Seit
den neunziger Jahren wird der Föhrenwald
Hundsruggen jeweils im März gemäht und
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das dürre Gras abgeführt. Die Arbeiten
werden von Mitarbeitern der Abteilung
Landschaft und Gewässer des Kantons
Aargau an einem speziellen Anlass ausgeführt. Diese Massnahme hat sich als ideale
Pflege erwiesen und ist auch ein wichtiger
Grund für die grossen Populationen der
beiden Enziane, die heute hier gedeihen.
Kreuz-Enzian angesiedelt
Der Kreuz-Enzian hatte leider weniger
Glück. Diese Art ist viel seltener als der
Deutsche und der Gefranste Enzian. Er wurde nie am Hundsruggen und auch nicht auf
dem Bözberg nachgewiesen. Im Rahmen
der Artenschutzmassnahmen des Kantons
sind nun Samen fast vom letzten erhaltenen
Standort im Aargau, ob Wittnau, in einem
Garten nachgezogen worden. Die jungen
Pflanzen werden an geeigneten Stellen ausgebracht. Auch am Hundsruggen wachsen
seit 2016 an drei Standorten insgesamt zehn
Pflänzchen. Sie sind gut angewachsen und
haben auch schon geblüht.
Eigentlich wäre nun alles gut, das weitere
Überleben des Deutschen und des Gefransten Enzians gesichert und der Kreuz-Enzian
ist wieder an einem geeigneten Standort
angesiedelt. Für den langfristigen Schutz
der Enziane am Hundsrugge müssen aber
weitergehende Anstrengungen als bis jetzt
untergenommen werden. Durch die beschleunigte Sukzession bedingt durch die
Luftverschmutzung, entwickelt sich die
Krautschicht stärker als früher und kleinere
Arten werden zusehends seltener.
Verglichen mit meinen früheren Beobachtungen ist in den letzten vierzig Jahren der
offene Boden der abhumusierten Flächen
deutlich zugewachsen und die Grasschicht
ist ebenfalls dichter und höher geworden. In
diesem Sommer wurde nun eine neue Methode ausprobiert, um Nährstoffe abzuführen. Das erste Mal mähte die Arbeitsequip-

Beweidung als Alternative?
Möglicherweise kann durch die Beweidung
auf schonendere Weise Nährstoffe weggeführt werden. Enziane sind bitter, vielleicht
werden sie von den Weidetieren nicht so
stark verbissen wie die Gräser. Während im
Wald relativ häufig gemäht wird, gestaltet
es sich schwierig, für die Weide eine Bewilligung zu erhalten. In verschiedenen Föhrenwäldern auf dem Bözberg und in Villnachern
laufen momentan Beweidungsversuche.
Aber leider sind die Spätsommer- und
Herbstblüher nicht die Zielarten dieser Un-

Es wäre schade, wenn wir uns
nicht mehr am schönen Anblick
der verschiedenen Blautöne
unserer Enziane erfreuen könnten.
tersuchungen. Für den Erhalt seltener Pflanzen lohnt es sich, in diese Richtung weitere
Anstrengungen zu unternehmen.
Es wäre schade, wenn wir uns nicht mehr
am schönen Anblick der verschiedenen
Blautöne unserer Enziane erfreuen könnten. Noch besteht Hoffnung, dass geeignete Wege gefunden werden, diesen Kleinoden auch weiterhin einen geeigneten Lebensraum zu bieten.

Dr. Max Gasser, 1957, ist Geobotaniker,
lebt in Gallenkirch und ist Gemeinderat der
Gemeinde Bözberg. Der Schutz der heimischen Lebensräume gehört zu seinen Hauptanliegen. Schon als Kantonsschüler untersuchte er den Föhrenwald Hundsruggen
und beschäftigt sich auch heute noch mit
dem Schutz dieser wertvollen Wälder. Unter
anderem leitet er Projekte betreffend die Beweidung von Föhrenwäldern mit Rindern.

Der Gefranster Enzian
(Gentiana ciliata) besitzt
eine hellblaue vierteilige
Krone, die eng-trichterförmig ausgebildet ist und an
der Basis lang gefranste
Zipfel aufweist. Die 5
bis 25 Zentimeter hohen
Pflanzen besitzen keine
Blattrosetten, sondern
lediglich schmallanzettliche Stängelblätter.
Die Blütezeit ist ebenfalls
von August bis Oktober. Er
bevorzugt kalkhaltige Böden auf mageren Wiesen
und Weiden, die Vorkommen sind im Jura und in
den Alpen.
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Der Deutsche Enzian
(Gentiana germanica)
fällt durch seine rotvioletten, schlanken,
trichterförmigen Blüten
auf. Die Krone ist fünfteilig und am Schlund
bärtig. Die 5 bis 40
Zentimeter hohen Pflanzen sind ästig mit einer
grundständigen Blattrosette. Die Blütezeit
fällt auf August bis
Oktober. Er kommt in
mageren Wiesen und
Weiden auf kalkhaltigen
Böden vor, und ist vor
allem im Jura und in den
Alpen verbreitet.
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Bilder Michel Jaussi

TIEFENLAGER

Auf Um- und Irrwegen
zum Atommüll-Endlager
Die Rahmenbewilligung – ein Begriff mit der Strahlkraft des Heiligen Grals, zumindest für die
Nagra. Denn damit wäre der Standort des Atommüll-Endlagers endlich nuklearrechtlich festgelegt.
Bis dann und noch weit darüber hinaus bleibt allerdings unser strahlendes Erbe im Würenlinger
Zwischenlager. Um- und Irrwege zum Endlager waren schon bisher weit und holprig. Doch ein viel
längerer Marsch steht noch bevor – Stolpersteine inklusive.
Text André Lambert
Keine Frage: Die radioaktiven Abfälle sind
gesetzeskonform zu entsorgen. Der Nagra
obliegt diese Aufgabe – seit vier Jahrzehnten, leider mit herben Rückschlägen. Oft
infolge Unterschätzung der technischen
und gesellschaftlichen Komplexität. Als verlässliche Konstante erweist sich die stetige

Dennoch richten die Verantwortlichen ihren Tunnelblick
unbeirrt durch rosarote Brillen
in die Weiten der Endlagerzukunft.
Wanderschaft der Endlager-Termine. Jüngstes Beispiel: im Jahr 2008 war die Rahmenbewilligung auf 2018 terminiert. Im Entsorgungsprogramm 2016 sieht sich dieser
«Meilenstein» ins Jahr 2031 teleportiert.
Nach nur acht Jahren deren dreizehn in Verzug. Gegenwart überholt Zukunft: Einsteins
Relativität der Zeit im Praxistest? Fehleinschätzungen in der nuklearen Entsorgung
sind Legende. Dennoch richten die Verantwortlichen ihren Tunnelblick unbeirrt durch
rosarote Brillen in die Weiten der Endlagerzukunft. Und weiterhin lauert im Nagra-Entsorgungsprogramm 2016 erhebliches
Verzögerungspotenzial.

Ein Seismik-Messtrupp
mit Vibrations-LKW
„erschüttert“ auch die
Linner Linde. Im Vordergrund die Auslage der
Kabel mit den Geofonen zur Aufzeichnung
der seismischen Signale
aus dem Untergrund.
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Nagra-Zeitplan auf Kollisionskurs
mit der Realität
Die aktuelle Nagra-Planung folgt wie
gewohnt einem klinisch reibungsfreien
Szenario ohne jeden Verzug, weder institutionell, geotechnisch noch gesellschaftspolitisch. Dieser wunschgeölten
Dramaturgie sollten und müssen erfahrungsgemäss realitätsbezogene Szenarien
gegenübergestellt. werden. Denn der reale
Zeitbedarf richtet sich nicht nach der Idealplanung, sondern leitet sich von objektiven

Schwierigkeiten, bisherigen Erfahrungen
sowie dem unvermeidlichen «Sand im Getriebe» ab.
Zunächst einmal muss das Szenario von unerwartet prekären geologischen Befunden
während der Erkundung des Untergrunds
nüchtern betrachtet werden, denn sie können zur Aufgabe des «gewählten» Standorts wegen sicherheitstechnischer Untauglichkeit führen. Kein realitätsferner Ansatz,
wie die Geschichte zeigt: So musste die
Nagra das von ihr in den 1980er Jahren lange als Endlagergestein bevorzugte Kristalline Grundgebirge nach einem Jahrzehnt
millionenschwerer Erkundung wegen geologisch mehrfach evidenter Nicht-Eignung
aufgeben. Oder der Wellenberg (NW) für
die schwach- und mittelaktiven Abfälle:
Nach kostentreibender Exploration seines
alpin-tektonisch durchgewalkten Mergelgesteins streiten sich die Experten über die
«technische» Qualifikation als Endlagerstandort. Belanglos: Seine gesellschaftspolitische Nicht-Eignung ist seit 2002 kantonal-demokratisch besiegelt. – Zurück auf
Feld eins.
Schwachstellen in der Planung
Rückt man die Phasen der aktuellen Endlager-Planung ins Blickfeld, zeigt sich der
meist unterschätzte Zeitbedarf schon zu
Beginn. Soll die Rahmenbewilligung bis
2031 vorliegen, müssen die Sondierbohrungen (auch die am Bözberg) gemäss Sachplan des Bundes innert fünf Jahren bewilligt, synchron und pannenfrei realisiert,
ausgewertet, unter Einbezug der 3D-seismischen Erkundung geowissenschaftlich
interpretiert sowie öffentlich dokumentiert
sein. Die Bohrgesuche sind indes erst eingereicht, Einsprachen harren ihrer Bearbeitung. Zudem bleibt jede Seismik-Interpretation solange provisorisch, bis sie
bohrlochseismisch kalibriert ist.
Der bis anhin auch in Nagra-PR-Broschüren

prominent portierte Meilenstein «Provisorische Standortwahl» hinsichtlich des Rahmenbewilligungsgesuchs (RBG) ist still aus
den Ablaufplänen entschwunden, bis auf
eine in der Textfülle des Entsorgungsprogramms verborgene Spur, versehen mit der
Jahreszahl 2022. Mag man dereinst diese
Standortfestlegung als noch so «provisorisch» anpreisen: Öffentlichkeit und Medien
werden sie zweifelsfrei als vollendete Tatsache wahrnehmen und interpretieren. Sie
werden sich für eine Begründung auch
nicht mit dem erst Jahre später einzureichenden Rahmenbewilligungsgesuch der
Nagra abspeisen lassen. Die Sachplan-Leitung im Departement von Bundesrätin
Leuthard ist daher gut beraten, adäquaten
Zeitraum für behördliche Stellungnahmen
und öffentlichen Diskurs vorzusehen.
Das anschliessende Verfahren von der Einreichung des Rahmenbewilligungsgesuchs
bis zu seiner Rechtsgültigkeit führt über einen jahrelangen institutionellen Hürdenma-

Eine erteilte Rahmenbewilligung
ist bei Weitem noch kein Freipass zum Endlagerbau!
rathon von der fachtechnischen Überprüfung zu Bundesrat und Parlament,
gegebenenfalls zum Referendum. Für ein
nukleares Endlager wird dies ein Novum
sein, Verzögerungen im Verfahren sind absehbar.
Endlagerbau: noch lange nicht
Und man gebe sich keinen Illusionen hin:
Eine erteilte Rahmenbewilligung ist bei
Weitem noch kein Freipass zum Endlagerbau! Erst nach weiteren Sondierbohrungen wird der Vortrieb der Schächte und
Stollen überhaupt zu verantworten sein.
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Sprengseismik: Wo die schweren
Vibro-Lastwagen keinen Zugang
finden, erzeugen kleine Sprengladungen die seismischen Signale im Boden. Hier bereitet ein
Bohrtrupp mit mobilem Gerät die
zur Aufnahme des Sprengstoffs
erforderlichen Löcher vor.

Imposant: Die Vibrationsfahrzeuge im Januar 2016
vor der Linner Linde. Die
geologische Interpretation der Messungen
ist allerdings noch nicht
veröffentlicht.

3D-Seismik auf dem Bözberg
Bei der seismischen Erkundung durchdringen künstlich erzeugte Schallwellen den
Gesteinsuntergrund. Diese Schallwellen
werden an den Grenzflächen verschiedener Gesteinsschichten, analog einem Echo
«zurückgeworfen» (reflektiert). Dadurch
kehren die Schallwellen aus unterschiedlichen Tiefen wieder an die Erdoberfläche
zurück, so wie das Echo von der Felswand
wieder an das Ohr der Rufenden gelangt.
Seismik-Messtrupp neben einem Plakat der KAIB.

Vibrieren vor der Linde von Linn.

Auch die Schulstrasse in Linn wurde «erschüttert».

3D-Seismik: «Schütteln» unterhalb der Linner Linde.

Denn solche untertägigen Zugänge sind
bergmännisch herausfordernd, geotechnische Probleme mehr Regel denn Ausnahme. Und erst auf Lagertiefe startet
dann die geowissenschaftliche Exploration im tiefen Untergrund. Sollte der dafür
bisher verwendete Begriff «Felslabor» einer verordneten Sparmassnahme geopfert worden sein, wäre das fatal. Denn es
handelt sich um nichts weniger als die
folgenschwerste Phase des gesamten Entsorgungsprojekts: den ultimativen Stresstest des Standorts als sicherer Hort für
hochaktiven Atommüll über Jahrhunderttausende. Für diese Gewähr der Langzeitsicherheit unabdingbar sind auch überzeugende Demonstrationen der technisch
einwandfreien, integral roboterisierten
Behälter-Einlagerung in akut letalem
Strahlungsfeld, ebenso die qualitätsgeprüfte Lagerstollen- und Schachtversiegelung. Schliesslich ist für den Bedarfsfall
auch das Beherrschen der ferngelenkten
Behälter-Rückholung glaubwürdig zu demonstrieren.

Für alle diese komplexen Untertagebauten, Experimente und Validierungen, 600
bis 900 Meter tief im Gebirge, mit heiklen
geotechnisch-hydrogeologischen Abklärungen, in-situ-Experimenten, Langzeittests und technischen Demonstrationen
plant die Nagra knapp zwei Jahrzehnte
ein, Schacht- und Stollenbau inbegriffen.
Zweifel sind begründet. Denn nach zwei
Jahrzehnten Forschung im Felslabor Mont
Terri (JU) meint man dort – keine 300 m
Unter Tag – den Berg allmählich, wenn
auch erst ansatzweise zu verstehen.

Dann erst begänne der Lagerbau. Würde
das antiquierte Einlagerungskonzept der
Nagra, quasi unter Denkmalschutz tat-

Fazit
«Zeitgerecht» werde das Lager realisiert, so
das wording im Nagra-Leitbild. Ein semantischer PR-Trick, denn das konnotierte «rechtzeitig» wäre ja einem verbindlichen Terminplan verpflichtet. So aber hypnotisiert sich
die Nagra über die prekäre Verlässlichkeit
eigener Planung hinweg. Dem ÖV-Reisenden böte ja ein situativ verzögerbarer Fahrplan auch stets «Pünktlichkeit» – zeitgerecht allemal, wenn auch verpätet. Ebenso
verbleiben die hochaktiven Abfälle weiterhin im Aargauer Zwischenlager am Fuss des
Bözbergs: zeitgerecht.
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Lagerbau und nukleare
Betriebsbewilligung
Nicht weniger planungskühn gibt sich die
Nagra hinsichtlich der nuklearen Baubewilligung. Nach vielleicht einem Jahrzehnt
untertägiger Erkundung soll das Gesuch
erarbeitet, innert 3 Jahren behördlich geprüft und widerstandslos bewilligt werden. Notabene für die Prüfung eines Vorhabens von technisch-gesellschaftlich
unabsehbarer Tragweite!

Notabene für die Prüfung eines
Vorhabens von technisch-gesellschaftlich unabsehbarer
Tragweite!
sächlich so weit mitgeschleppt, müssten
kilometerlange, nur knapp drei Meter
enge Lagerstollen vorgetrieben werden,
je nach Standort bis zu 900 m tief in bergmännisch diffizilem Gebirge.
Und erst nach Vorliegen der einsprachebereinigten Betriebsbewilligung könnten
die ersten hochaktiven Chargen eingelagert werden. Gemäss vorliegender Nagra-Wunschplanung im Jahr 2060.
Nach unserer Einschätzung frühestens
eine Generation danach.

Vorliegender Artikel ist die redaktionell angepasste
Fassung des unter gleichem Titel erschienenen Beitrags
im Magazin «Energie&Umwelt» der Schweizerischen
Energie-Stiftung SES, Ausgabe 3/2017, S. 12/13.
www.energiestiftung.ch

Mit Vibro-LKW auch offroad – soweit wie möglich.

Dr. sc. nat. André Lambert – Der ETH-Geologe André Lambert arbeitete von 1989 bis
2012 als Ressort- und Projektleiter in verschiedenen Funktionen bei der Nagra. Er
war u.a. als Leiter des Hauptprojekts «Opalinuston» massgeblich an der Ausarbeitung
«Entsorgungsnachweis 2002» beteiligt.
Er kommentiert die Entsorgungspläne von
Bund und Nagra aus dem persönlichen
Blickwinkel seiner langjährigen Erfahrung
im Bereich der Standortexploration für geologische Endlager.

Erzeugt werden die seismischen Wellen
durch Zünden kleiner Sprengladungen in
kurzen Bohrlöchern oder durch Erschütterungen mit speziellen Vibratorfahrzeugen
(Seismic-Trucks). An der Oberfläche
registrieren empfindliche «Erdmikrofone»
(Geofone) die Schwingungen der
reflektierten Schallwellen aus dem
Untergrund und zeichnen diese auf.
Die seismischen Echos kommen von
unterschiedlich tief liegenden Gesteinsschichten; daher erreichen sie die Geofone
entsprechend zeitverzögert. Die Zeitdifferenzen zwischen Schallerzeugung und
Signal der reflektierten Welle (Laufzeiten)
ermöglichen gewissermassen eine
akustische Abbildung (Seismogramm) der
Gesteinsformationen in ihrer Lage: Tiefe,
Neigung, tektonische Deformation.
Die geologische Auswertung der
Seismogramme erfordert die Kenntnis der
Gesteinsbeschaffenheit im Untergrund,
z.B. aus Sondierbohrungen. Die Kombination dieser Erkundungsmethoden
ermöglicht die Darstellung der Gesteinsstrukturen in geologischen Schnittbildern
(2D-Seismik) oder in räumlichen Blockbildern (3D-Seismik).
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Heimat. Eine Grenzerfahrung
Text Ursula Kahi
Vor zwei Jahren wurde ich gebeten, der
Frage «Wann ist ein Aargauer ein Aargauer?» nachzugehen 1. Im letzten Jahr erhielt
ich den Auftrag, einen kurzen Text zum
Thema «Aargau und Stolz» 2 zu verfassen.
Dieses Jahr lag es darum auf der Hand, die
aktuelle Ausstellung des Stapferhauses
«Heimat. Eine Grenzerfahrung» zu besuchen.
Wer das Stapferhaus kennt, weiss um dessen kluge Auseinandersetzung mit Gegenwartsfragen. In den vergangenen Jahren
regte die Kulturinstitution unter anderem
zur Reflexion über den Glauben («Glaubenssache», 2006), den Umgang mit der
Zeit («Nonstop», 2009), die Digitalisierung
(«Home», 2010), die Entscheidungsfindung («Entscheiden», 2012/14) oder das
Wesen und Wirken des Geldes («Geld»,
2014/16) an. Nun dreht sich im Zeughaus
Lenzburg noch bis zum 25. März 2018 alles um die unbekannte Bekannte, die man
im Alltag salopp «Heimat» nennt.

«Heimat ist da, wo es nicht egal
ist, dass es einen gibt.»
Harald Welzer, Soziologe

Wo und warum wir
Heimat empfinden, ist
geprägt durch unsere
Persönlichkeit, unsere
Erfahrungen und
Einstellungen.
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Hätte man mich auf dem Weg nach Lenzburg gebeten darzulegen, was ich unter
«Heimat» verstehe, wäre ich echt in Verlegenheit geraten. Ist es die Schweiz? Meine
Familie? Das Zusammensein mit meinen
Freundinnen und Freunden? Der Geruch
meiner Bettdecke, verbunden mit dem Privileg, in deren Schutz und Wärme ganz für
mich allein ein gutes Buch lesen zu dürfen? Das Gefühl, akzeptiert, wertgeschätzt, geliebt zu sein? Der Ort, an dem
ich abstimmen und wählen gehe? Oder
etwas ganz anderes? Oder alles zusammen?
Um es vorwegzunehmen: Nach dem interaktiven Rundgang durch die toll gemachte
Ausstellung käme meine Antwort nicht
schneller. Hatte ich im Eingangsbereich
des Zeughauses noch erwartet, spätestens
am Ausgangstor «Heimat» genau definieren zu können, weiss ich auf dem Heimweg zumindest eines: Das Heimat-Ding ist
ebenso komplex wie individuell.
Der Untertitel der Ausstellung – «eine
Grenzerfahrung» – hätte mich eigentlich
darauf vorbereiten müssen. Eine Grenzer-

fahrung ist etwas, das einen an sein Limit
bringt und seine psychischen und physischen Grenzen erfahren lässt. Das Stapferhaus würde eher die Tore schliessen als
den Besuchern auf die äusserst vielschichtigen Phänomene unserer Zeit eindeutige
und einfache Antworten in den Mund zu
legen. Vielmehr ist es das erklärte Ziel der
Kulturinstitution, den Menschen «Kommunikationsangebote zu machen, die

«Heimat ist dort, wo ich daheim
bin, wo ich mich geborgen
fühle, wo ich den Menschen um
mich vertraue.»
Albert Rösti, Präsident der SVP

gleichzeitig Identifikation und Reflexion
ermöglichen und die zum Dialog mit sich
selbst und anderen anregen».
Stoff zum Nachdenken und Diskutieren
habe ich auf dem Heimweg tatsächlich
genug.
Und wo bleibt nun der Aargau in dieser
Frage? Der ehemalige Chefredaktor und
Mitglied des publizistischen Ausschusses
der AZ-Medien, Hans Fahrländer, widmete

«Heimat ist Vielfalt – das Zusammenleben unterschiedlicher
Kulturen, Sprachen, Religionen.»
Christian Levrat, Präsident der SP

am 10. Dezember seine Kolumne genau
diesem Thema 3. «Kann ein Kanton, kann
der Aargau Heimat-Gefühle wecken?»
Glaubt man dem Europa-Barometer des
Politikund
Kommunikationsforschungs-Instituts Gfs Bern 4, fühlen sich
immerhin noch 41 % der stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger dem Kanton
in erster oder zweiter Linie zugehörig
(56 % Schweiz / 55 % Sprachregion / 41 %
Wohnkanton / 25 % Wohngemeinde /
11 % Europa / 8 % Welt). 2004 lag die
Wohngemeinde mit 53 % übrigens noch
an der Spitze, gefolgt vom Wohnkanton
mit 47 % und der Schweiz mit 45 %.
Etwas anders präsentiert sich die Sache in

der Heimat-Umfrage des Stapferhauses.
Für die 1000 befragten Menschen hat
«Heimat» mit Menschen, Landschaften,
Traditionen, Sprache und mit einem Ort
auf der Landkarte (95 % Menschen / 94 %
Landschaften / 91 % Traditionen / 78 %
Sprache / 67 % Ort auf der Landkarte /
66 % Vereine oder Gemeinschaften / 32 %
Glaube). Von den 670 Befragten wiederum, die «Heimat» mit einem Ort auf der
Landkarte verbinden, denken bloss 13 %
dabei an einen Kanton (50 % Schweiz /
38 % Stadt, Dorf / 38% Haus, Wohnung /
34 % Elternhaus / 13 % Kanton / 11 %
Welt / 11 % Quartier / 7 % Europa / 5 %
Strasse). Die Leiterin des Stapferhauses
Lenzburg, Sibylle Lichtensteiger, sieht den
Grund für die relativ geringen Heimatgefühle gegenüber den Kantonen darin, dass
diese ähnlich wie die EU für die Menschen
im Wesentlichen abstrakte Konstrukte geblieben seien, «die es nicht geschafft haben, sich emotional aufzuladen» 5. (Apropos emotional aufgeladen: Was, wenn der
besagte, als «Heimat» empfundene Ort
quasi über Nacht von der Landkarte gelöscht wird? So, wie es mit dem national
bekannten Ortschaftsnamen «Linn» unüblicherweise und gegen den klaren Willen
der dort lebenden Bevölkerung im Nachgang zur Gemeindefusion 2013 geschehen ist? 6 Geht mit dem Namen dann auch
die Heimat verloren?).
Hans Fahrländer findet in seiner Kolumne
eine geradezu salomonische Lösung für
die Diskrepanz zwischen den beiden Umfragen. Ob der Kanton uns als abstraktes
Polit-Produkt kalt lässt oder heimatstiftender ist als die Gemeinden, komme sowohl
auf den Kanton an («Walliser, Bündner
oder Appenzeller entwickeln nach aller Erfahrung mehr Korpsgeist, auch mehr

«Heimat ist das, was uns Menschen Halt und Orientierung
bietet in einer sich ständig
verändernden Welt.»
Gerald Hüther, Neurobiologe

Selbstüberzeugung als zum Beispiel der
bunt zusammengewürfelte Aargau») als
auch auf die einzelnen Menschen («Wer in
den Aargau gezogen ist, weil es sich hier
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Linn erteilte dem EWR
eine tüchtige Abfuhr

günstiger leben lässt als in Zürich oder Basel, dem ist der Aargau ziemlich schnuppe.
Wer aber hier aufgewachsen und geblieben ist und sich für gute Ziele eifrig engagiert, für den ist der Aargau eine schöne,
abwechslungsreiche, identitätsstiftende,
tolle Heimat.»)

Wie kaum je waren sich die Linner Stimmberechtigten bei der
EWR-Abstimmung vor 25 Jahren einig: Mit bloss 3 Ja-Stimmen
oder 5,2 Prozent der abgegebenen Stimmen, schmetterten sie
1992 den EWR bachab. Einzig die inzwischen ebenfalls fusionierte
Kleingemeinde Lü im Münstertal übertraf Linn – dort erhielt der
EWR 0 Ja-Stimmen!

Ausstellung
«Heimat. Eine Grenzerfahrung»
bis 25. März 2018 im Zeughaus Lenzburg
Wir reden in diesen Tagen viel über
Heimat. Über verlorene Heimat, über
neue Heimat und über eine Heimat, die
vielleicht nicht mehr ist, was sie einmal
war. Aber was ist Heimat? Ein Ort oder
ein Gefühl? Eine Nation oder eine
Kindheitserinnerung? Und welche Heimat
wollen wir?
Das Stapferhaus nimmt Sie mit auf eine
Entdeckungsreise: Von der ersten Heimat
bis in die Weiten des Weltraums.
Dazwischen erfahren Sie Angst,
Sehnsucht und Zuversicht. Sie wagen das
Risiko und sind doch in Sicherheit. Auf
einer Riesenrad-Fahrt begegnen Sie
Vorurteilen und im Spiegelgarten sich
selbst. Sie erhalten Einblick in eine
fremde Heimat, machen sich auf die
Suche nach ihrer ganz persönlichen und
stossen dabei auf die grossen Heimat-Fragen unserer Zeit.
Infos zu Ausstellung, Führungen,
Workshops und Veranstaltungen:
stapferhaus.ch
062 888 48 12, info@stapferhaus.ch

GESCHICHTE

Text Geri Hirt

Die Besucherinnen und Besucher beginnen die Reise von den innersten zu den äussersten Grenzen an einem Ort
der vollkommenen Geborgenheit: in unserer ersten Heimat, im Mutterleib.

Das Stimmenverhältnis von 3 Ja zu 55 Nein
oder 5,2 Prozent Ja zu 94,8 Prozent Nein
dürfte bei Eidgenössischen Abstimmungen
in der Linner Geschichte wohl einzig dastehen. Die Vorlage, vom damaligen Bundesrat Adolf Ogi als «Trainingslager» für einen
Beitritt zur EU bezeichnet, fand in Linn somit eine krasse Ablehnung. Auch der Kanton Aargau vermochte mit einem Nein-Anteil von 60,1 Prozent keinen Gefallen am
EWR finden Nur 8 Kantone stimmten dieser heiss umstrittenen Vorlage zu, die damals gesamtschweizerisch mit 50,3 Prozent der Stimmen abgelehnt worden ist.

Auch der Kanton Aargau vermochte mit einem Nein-Anteil
von 60,1 Prozent keinen Gefallen am EWR zu finden.
Die Definition von Heimat ist vielfältig und für alle etwas anders. In der Ausstellung in Lenzburg findet man auch
diese einfache Variante: Heimat ist in mir drin, ich muss nicht irgendwo danach suchen.

Da in Lü als einzige Gemeinde der Schweiz
der EWR keine einzige Stimme erhielt,
wollte der damalige Nationalrat und Verfechter einer Schweiz ohne EWR und EU,

«Fokus Linn» Nr. 2, Januar 2016, «Wir wären gerne
Zürcher», S. 62ff.

Christoph Blocher, das Dorf kennenlernen.
Bei seinem Besuch war gerade die Teilsanierung des Kirchendachs im Gange. Blocher anerbot sich, gleich das ganze Dach
der unter Denkmalschutz stehenden reformierten Kirche zu finanzieren. Die Einwohner von Lü wussten diese Geste zu schätzen und verliehen Christoph Blocher das
Ehrenbürgerrecht.
Die einstige Gemeinde Lü mit damals 65
Einwohnern ist 2008 mit fünf weiteren Gemeinden zur Gemeinde Val Müstair fusioniert worden. Die Gemeindeversammlung
lehnte als einzige Gemeinde am 18. April
2008 den Zusammenschluss mit 17 zu 18
Stimmen äusserst knapp ab, sodass das Fusionsprojekt vorerst gescheitert war. Auf
ein Wiedererwägungsgesuch des Gemeindevorstands trafen sich die Stimmberechtigten von Lü am 24. April 2008 zu einer
neuerlichen Gemeindeversammlung, die
erstaunlicherweise die Fusion mit 30 zu 0
Stimmen guthiess. Als Grund für den Stimmungswandel wurde genannt, die Gegner
der Fusion hätten gehofft, dass andere Gemeinden ebenfalls Nein stimmen würden.
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«Fokus Linn» Nr. 3, Januar 2017, «Nun sagt, ihr
Aargauerinnen und Aargauer, wie habt ihr’s mit dem
Stolz?», S. 74ff.
2

EWR – So stimmten die einstigen
Bözberg-Gemeinden

Hans Fahrländer: «Heimatgefühl für den Aargau?»,
Aargauer Zeitung vom 10.12.2017

Gallenkirch
8 Ja / 42 Nein = 84,0 %

Gfs Bern: «KMU-Territorium und internationale
Drehscheibe. Die Schweiz sucht ihr Verhältnis zu
Europa». November 2017

Linn
3 Ja / 55 Nein = 94,8 %

Othmar von Matt: «Stapferhaus-Ausstellung bewegt
die Massen: ‘Es gibt ein Bedürfnis, über das Thema
Heimat nachzudenken’», Schweiz am Wochenende

Oberbözberg
64 Ja / 139 Nein = 68,5 %

3

4

5

Entgegen dem herkömmlichen Usus bei der
Durchführung von Gemeindefusionen wurde «Linn»
als amtlicher Ortschaftsname aus den offiziellen,
aktuellen Karten und Verzeichnissen getilgt. 707 Jahre
hat er überdauert, nun ist er regelrecht ausgelöscht.
6
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Unterbözberg
130 Ja / 249 Nein = 65,7 %
Heimat ist das Gefühl, mit sich und der Welt im Einklang zu sein. Heimat ist da, wo wir uns sicher fühlen, da, wo

Als Dank für das einstimmige Nein zum EWR erhielt die

wir verstehen und verstanden werden. Heimat ist ein menschliches Grundbedürfnis.

Kirche von Lü ein neues Kirchendach.

Aargauer Heimatschutzpreis 2017
– Der Buchverlag «Hier & Jetzt»
aus Baden gewinnt den mit 10‘000
Franken dotierten Aargauer Heimatschutzpreis 2017. «Hier und
Jetzt» ist eine führende Adresse
für Sachbücher. Bekannt sind seine
Publikationen zu Geschichte des
Kantons, die Neujahrsblätter von
Baden und Aarau und Biografien.
Die Worte des Oltener Schriftstellers
Alex Capus fassten den Anlass, die
Bedeutung des schönen Buchs und
die Leistung der Preisträgerschaft
trefflich zusammen: «Die wirklich
schönen Dinge entstehen nicht aus
Sachzwängen und nur sehr selten
aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Wenn etwas Schönes entsteht,
so hat es jemand erkämpft, meist
gegen die Macht der Umstände und
gegen jede utilitaristische Logik.»
Vorbild für den Aargauischen Heimatschutzpreis ist der Wakker-Preis
des Schweizer Heimatschutzes. Da
der Wakker-Preis als nationale Auszeichnung aber nicht allen vielfältigen Bemühungen um Heimat, Denkmal- und Ortsbildschutz des Aargaus
nachgehen kann, entschloss sich der
Aargauer Heimatschutz zur Schaffung eines entsprechenden aargauischen Preises und vergibt seit 1985
jährlich den Heimatschutzpreis. Der
Aargauer Heimatschutzpreis wird
nicht nur für gute Architektur, sondern auch für Arbeiten z.B. auf dem
Gebiet des Brauchtums des Trachtenwesens, der Pflege von Mundarten,
der Volkslieder, des Volkstheaters
sowie der Literatur vergeben. Uns
freut’s und wir gratulieren dem
Buchverlag «Hier & Jetzt».
Bild: Die Preisträger des Aargauer Heimatschutzpreises 2017, im Hintergrund
das Verlagshaus direkt an der Limmat in
Baden. V.l.n.r: Nicoletta Brentano-Motta, Präsidentin der Jury des Aargauer
Heimatschutzpreises, Madlaina Bundi,
Bruno Meier und Denise Schmid vom
Verlag HIER UND JETZT sowie Josef Meier, Verwaltungsratspräsident der NAB.
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Bilder Michel Jaussi

NATUR

Wetterkrimi im April
An den drei Tagen vom 18. bis 20. April 2017 spielte das Wetter verrückt, so auch in Linn
Text Ursula Kahi
«Obstbauern fordern Sonderimporte wegen rekordtiefer Apfelernte», fasste der
«Blick» am 8. Dezember 2017 eine der Folgen des verrückten Aprilwetters 2017 in einer Schlagzeile zusammen. Tatsächlich hätte der vergangene April kaum extremer sein
können. Im Verhältnis zu den klimarelevanten Referenz-April-Monaten der Jahre 1961
bis 1990, war es in der ganzen Schweiz bis
Ostern rund vier Grad wärmer als sonst. Es
war so warm, dass die Schweizer Feuerwehren diverse Waldbrände zu löschen hatten; im Tessin stand dafür neben zwei «normalen» Löschhelikoptern sogar ein Super
Puma der Armee im Einsatz.
In der Nordwestschweiz kletterte das Ther104

mometer in der ersten Monatshälfte zwar
nicht ganz so hoch wie im Wallis mit seinen
sommerlichen 26,2 Grad, doch die hiesigen
24 Grad reichten aus, um die Vegetation in
einen wahren Frühlingstaumel zu versetzen. Selten trieb die Linde so früh aus wie
2017. Zartgrün schimmerten ihre abertausenden von Blättchen im Sonnenlicht (18.
April). Die Kirschbäume standen in voller
Blüte. Und üppig knospende Bärlauchteppiche breiteten sich über den Waldboden aus
bis hinunter ins Dorf.
Dann kehrte der Winter zurück. Am Mittwoch nach Ostern (19. April) war, was sich
zuvor noch lindengrün und traubenhyazinthenblau der Sonne entgegenstreckte, mit

einer dünnen Schneehaube überzogen. Die
Schneeflocken allein hätte die Natur wohl
noch problemlos weggesteckt. Doch in der
Nacht zum Donnerstag (20. April) klarte es

Selten trieb die Linde so früh
aus wie 2017.
auf. Mit dem Nachtfrost starben nicht nur
die Glyzinien ab, auch die Tage der Kirschblüten waren gezählt. In der Nacht zum
Freitag wurde es sogar noch kälter. Dabei
setzten den Kulturen insbesondere die

18. April 2017:
Blick über die blühenden
Kirschbäume in Linn bei
ausserordentlich warmen
Frühlingswetter.
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19. April 2017:
Die blühenden
Kirschbäume unterhalb des Linnerberges
werden vom Schnee
überrascht.
106
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20. April 2017:
Einen Tag später
war bereits wieder
Frühlingswetter am
Linnerberg.

19. April 2017:
Der Barläuch am
Linnerberg wird vom
Schnee bedeckt.

Schachbrettblumen mit Schneehut.

Küchenschelle mit Eis überzogen.

Christrosen sind sich dieses Wetter eher gewohnt.

Frostschäden an den frischen Trieben der Elsbeere.

Die Blüten der Glyzine sind vom Frost verbrannt.

tiefen Temperaturen direkt über der Bodenoberfläche zu. Selbst am Flughafen Zürich sank die Bodentemperatur in jener
Nacht auf eisige –12,9 Grad. Kein Wunder,

Die zarten Lindenblättchen
hingegen trotzten dem Frost.
dass die Obstbauern Ende November mit
knapp 2000 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr rund 70% weniger Birnen einlagern
konnten. Die zarten Lindenblättchen hingegen trotzten dem Frost. Sie ist und bleibt
eben eine Kämpferin, die Linde von Linn.
Quelle:
Blick: Ab Januar drohen leere Regale. Schweizer
Äpfel und Birnen werden knapp.
SRF: Wetterdrama im April. Sommertage,
Monsterfrost, Schnee bis ganz runter.
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Aprilglocken am 19. April 2017 im Scheegestöber über dem Dorf Linn.

Die zarten Blätter der Linner Linde sehen am 20. April 2017 nach der bitter kalten Nacht leicht welk aus, doch schon Stunden danach haben sie sich erholt.

109

20. April 2017:
Nach einer kalten Nacht
mit -4 Grad zeigt sich bei
der Linner Linde wieder
im Frühlingswetter.
Aussergewöhnliche war
im 2017 auch, dass die
Linde so früh austrieb.
110
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WIRTSCHAFT

betrieblichen Handlungsfeldern im Rahmen
einer fortschrittlichen Personalpolitik. Dazu
gehören eine hohe Autonomie der Mitarbeitenden, individuelle Familiensituationen
und Wünsche berücksichtigende Stellenpensen, ausgebaute Betreuungs- und Sozialleistungen sowie eine Firmenkultur mit
zeitgemässem Führungsverständnis und
offener Information. 2015 wurde die Werder Feinwerktechnik AG zudem von Kantonalbank und Gewerbeverband mit dem
Aargauer Unternehmenspreis in der Kategorie «Bestes Industrie- und Produktionsunternehmen mit maximal 250 Mitarbeitenden» ausgezeichnet.
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Bilder Michel Jaussi

WIRTSCHAFT

Übersicht auf die
Produktionshalle der
Werder Feinwerktechnik in Veltheim.

Produktion mit höchster Präzision
unweit der Linde von Linn

Ein wichtiger Bestandteil einer kleinen Wägezelle, welche
in Produktions- und Abfüllanlagen eingesetzt wird.

Die Firma Werder Feinwerktechnik AG in Veltheim ist auf die Herstellung und Bearbeitung von anspruchsvollen Werkstücken für die verschiedensten Einsatzgebiete bis hin zu Hightech-Anwendungen
spezialisiert. Die hochspezialisierte Firma ist nur vier Kilometer von Linn entfernt.
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Inhaber und Verwaltungsratspräsident Claude Werder
gibt Auskunft, im Hintergrund der Linnerberg.

Fokus Linn: Herr Werder, der Aargau
setzt in zunehmendem Masse auf Hightech-Strategie. Wie ist Ihr Unternehmen in diesem Sektor involviert?
Claude Werder: Wir sind unter anderem
Zulieferer für die vom Kanton geförderte
Hightech-Industrie und profitieren in diesem Zusammenhang auch von Wissenstransfers im Bereich Forschung und Entwicklung. Unter anderem konnten wir vor
einigen Jahren zusammen mit zwei Informatikstudenten der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch eine Smartphone-App für unsere Branche kreieren,
die von Polymechanikern sehr geschätzt
wird. Und aktuell läuft ein Projekt mit einem US-Unternehmer, der bei uns hochpräzise Teile beziehen will für seine Firma im
Kanton Aargau.

Wie beurteilen Sie mit Blick auf Ihre Branche mögliche künftige Entwicklungen?
Dank modernen Technologien sind wir heute in der Lage, Werkstücke in einer Komplexität und effizient zusammengefassten Abläufen zu konzipieren und zu produzieren,
wie man sich dies noch vor wenigen Jahren
nicht hätte vorstellen können. Und so wird
es wohl auch weitergehen. In unserem Betrieb setzen wir seit einiger Zeit mit Robotern ausgerüstete CNC-Anlagen ein, welche
eine höchst zuverlässige und rationelle Abwicklung von repetitiven Arbeitsgängen erlauben. Weiterentwicklungen in Sachen
optische Erkennung und künstliche Intelligenz werden zweifellos noch erstaunlichere
Möglichkeiten eröffnen.
Neben Ihrer beruflich bedingten technischen Ausrichtung sind Sie auch ein
mit der Familie und der Natur verbundener Mensch.
Ja, ich bin 1959 in Schinznach-Bad geboren, hier aufgewachsen und weiterhin stark
in der landschaftlich attraktiven Gegend
verwurzelt. Meine Familie und ich fühlen
uns wohl hier und möchten auch unser –
übrigens sehr gut ausgelastetes – Unternehmen nicht an einen andern Standort
verlegen. Ein eindrückliches Beispiel für
Kontinuität und Heimatverbundenheit ist
für mich die 800 Jahre alte Linner Linde, die
schon in meiner Jugend häufig Ziel von Familienausflügen war und die wir auch heute
noch immer wieder gern besuchen.

Aargauer Startups auf Erfolgskurs
Sechs innovative Geschäftsideen am StartUpForum Aargau ausgezeichnet

Text Max Weyermann

Hier arbeitet man gern
Zur Motivation der Belegschaft tragen gute
Anstellungsbedingungen, das allseits geschätzte Betriebsklima und die freiwillig erbrachten familienfreundlichen Leistungen
entscheidend bei. So gewährt die Firma
zum Beispiel einen auf 24 Wochen verlängerten Mutterschaftsurlaub, und auch der
Vaterschaftsurlaub ist mit 10 Tagen ver-

Im Beisein von Regierungsrat Urs Hofmann wurden am StartUpForum Aargau, vom 15.
November 2017, sechs Jungunternehmen ausgezeichnet. Die UBS und die Georg H. Endress
Stiftung haben die Preisverleihung gesponsert.

So gewährt die Firma zum
Beispiel einen auf 24 Wochen
verlängerten Mutterschaftsurlaub, und auch der Vaterschaftsurlaub ist mit 10 Tagen
vergleichsweise grosszügig
bemessen.
gesamtschweizerisch
tätige
Fachstelle
«UND» 2014 mit der Verleihung des inzwischen aufgrund eines Controllings erneuerten Prädikates «Familie UND Beruf» gewürdigt. Der Fokus des auf 68 Kriterien
basierenden Prüfprozesses liegt auf neun

Fräsen, Bohren und Gewindebohren in einem
modernen 5-achsigen CNC-Bearbeitungscenter.

Auf dem Campus Brugg-Windisch fand am das zweimal jährlich durchgeführte StartUpForum Aargau statt. Organisiert von der Standortförderung Aargau Services und dem IFJ
Institut für Jungunternehmen, tauschten sich am Anlass potenzielle Gründer und Startups
mit Vertreterinnen und Vertretern etablierter Unternehmen aus. In seiner Ansprache betonte
Regierungsrat Urs Hofmann die Bedeutung innovativer Startups für die Wirtschaft. «Neue
Geschäftsideen», so der Volkswirtschaftsdirektor, «schaffen Arbeitsplätze und sorgen für
Schwung in der Wirtschaft.» Gute Voraussetzungen für Startups zu schaffen, sei dem
Kanton deshalb ein grosses Anliegen. Als konkrete Angebote für Jungunternehmen nannte
Urs Hofmann die Standortförderung und das Hightech Zentrum Aargau.

Im Gespräch: Regierungsrat Urs Hofmann und
Urs Schmid, Aargauische Kantonalbank
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gleichsweise grosszügig bemessen. Das in
diversen Bereichen gezeigte Entgegenkommen zu Gunsten der Angestellten hat die
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beitungs- und Messanlagen umfassender
Maschinen- und Gerätepark ist zwar eine
Grundvoraussetzung für die Produktion,
aber eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit
wäre ohne bestens ausgebildete und erfahrene Fachleute absolut unmöglich.» In diesem Zusammenhang wird bei Werder Feinwerktechnik grosser Wert auf Kontinuität
mit entsprechend geringen Personalfluktuationen gelegt. Die durchschnittliche Beschäftigungsdauer liegt aktuell bei achteinhalb Jahren.
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Das 1957 von Samuel Werder gegründete
und heute von dessen Sohn Claude Werder
als Inhaber und Verwaltungsratspräsident in
zweiter Generation geführte Unternehmen
hat sich in den sechs Jahrzehnten seines Bestehens stetig weiterentwickelt. Unter dem
Motto «Präzis für Sie» beliefert der Betrieb
mit seinen mehr als 70 Mitarbeitenden rund
350 Stammkunden aus den verschiedensten Branchen wie Medizin (inklusive Diagnostik, Implantate für Tiere!), Elektronik,
Optik und Motorentechnik und viele mehr.
Ausgangsmaterialien wie Aluminium, Stahl,
Titan, Silber und Kunststoffe werden mittels
CNC-Maschinen auf Tausendstelmillimeter
genau bearbeitet. Die Präzision der je nach
Anforderung fertig gedrehten, gefrästen,
gebohrten und geschliffenen Teile wird laufend überprüft, damit die hergestellten Serien den Vorgaben der Auftraggeber in jeder Hinsicht entsprechen. Claude Werder
hält jedoch klar fest: «Unser rund 75 Bear-

Kurzinterview mit Claude Werder

Glückliche Sieger, Sponsoren, Förderer und
Organisatoren.

Firma Werder Feinwerktechnik in Veltheim.
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Bild Geri Hirt

Die Orchidee «Linn»
Eine Ochidee namens Linn – Bauhinia purpurea Linn heisst eine im
südostasiatischen Raum beheimatete Orchideenart.
Text und Bilder Geri Hirt
Die Familie Bauhinia purpurea hat nicht
weniger als rund 300 Arten hervorgebracht, eine davon mit der Zusatzbezeichnung «Linn», in Asien auch Purple Orchid
Tree genannt. Bekannt ist die Pflanze allgemein als Orchid Tree, also Orchideen-Baum. Die Blätter werden in mageren
Jahren als Tierfutter verwendet. Dem
Baum, respektive seinen Hülsenfrüchten
werden auch medizinische Eigenschaften
nachgesagt. Die Pflanze soll antibakterielle, schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung haben und die Schilddrüsenhormone regulieren. Sowohl die
Blüten, die Wurzeln als auch die Rinde
werden unter anderem in Indien, Pakistan

und Thailand gegen verschiedene Krankheiten angewendet von Geschwüren, Furunkeln bis zu Magentumoren.

Die Familie Bauhinia purpurea hat
nicht weniger als rund 300 Arten
hervorgebracht, eine davon mit
der Bezeichnung «Linn».
Die auffälligen lilafarbenen Blüten sind
stark duftend und setzen in vielen Parks in
Südostasien einen für Auge und Nase betörenden Anziehungspunkt.

ProLinn und Fokus Linn im
Rendezvous am Mittag –
Zur besten Sendezeit auf Radio
SRF und vor einem Millionenpublikum wurde am 7. Februar
2017, einem Beitrag von Alex
Moser, über das Schicksal von
Linn, die Löschung, d.h. den
Verlust des Ortschaftsnamens
Linn nach der Gemeindefusion,
den Verein ProLinn und das
Magazin Fokus Linn berichtet.
Nach der gegen den klaren
Willen der Einwohnerinnen und
Einwohner von Linn und unnötigen und der gar unüblichen
amtlichen Löschung des Ortschaftsnamens, freut uns diese
Aufmerksamkeit.
Übrigens: Der engagierte SRF
Radioreporter Alex Moser erhielt für seinen Beitrag «Theater im Gefängnis» den
19. Medienpreis Aargau/Solothurn in der Sparte Radio.

Herbst bringt Farbe ins Dorf – Für eine besondere Augenweide sorgt jeweils die begrünte Hausfassade der Familie
Birrer in Linn, die sich im Herbst rot verfärbt. Die Farbenpracht dauert jedoch nur kurze Zeit.

Die Lila-Blüten der Bauhinia purpurea Linn begeistert Auge und Nase.

Nathalie, Roman, Ciril und Linn
in Linn – Die Familie Feierabend
besucht Linn am 3. März 2017.
Linn heisst das Mädchen in der
Mitte, ein schöner Mädchenname
finden wir!
Der Orchideen-Baum Bauhinia purpurea Linn.

114

Vor genau 50 Jahren – Am 13. Januar 1968 wurde diese Aufnahme am Dorfeingang von Linn gemacht. Im Schatten ist sehr schön die Linner Linde zu erkennen. Vom 7. - 11. Januar 1968 gab es äusserst ergiebige Schneefälle im
Aargau, aber auch in der ganzen Deutschschweiz. Gemäss Aufzeichnungen war es ein sehr trockener Schnee. Damit
der Weg nach Linn wieder frei gemacht werden konnte, musste sogar ein Trax eingesetzt werden.

Das Schild eines Orchideen-Baum im Norden Thailands.
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Als Wilsser in Linn
Weshalb fährt ein Südbadener, gebürtig aus Villingen/Schwarzwald, wohnhaft in Kirchzarten/
Schwarzwald, zusammen mit seiner Frau zum Dorffest im Juni 2017 nach Linn im Kanton Aargau?
Text Uwe Wilsser

Besuch in Linn
Ich habe bereits 1981 mit meiner Familie
Linn besucht. Es war miserables Wetter, Ort
und Landschaft in Nebel gehüllt. Leider war
auch bei unserem zweiten Besuch alles in
Nebel gehüllt, und auch weit und breit kein
Ansprechpartner zu finden.
Um mir wenigstens einen virtuellen Über-

Jahrhundertealte Ortsbezeichnung
gelöscht
Viel erfahren habe ich auch von den Wülsers über die politischen, kulturellen und

gesellschaftlichen Entwicklungen von Linn.
Überrascht und befremdet hat mich dabei
die Information über den politischen Entscheid, die jahrhundertealte Ortsbezeichnung im Zusammenhang mit der Gemeindefusion zu löschen. Zudem mussten auch
noch die Strassennamen im Zuge der Fusion
entfallen!
In Baden-Württemberg gab es 1972 eine
umfassende Gebietsreform, aber jeder ehemals selbständige Ortsteil konnte seinen
Namen behalten, auch postalisch.
Erfreulich an Linn ist in diesem Zusammenhang die Rückbesinnung auf Tradition und
Geschichte durch den noch jungen Dorfverein Linn und die ebenfalls noch junge Aktion ProLinn. Viel Erfolg für beide Gruppen.
  
Es gab noch weitere hochinteressante Informationen an diesem warmen Samstag bei
bester Bewirtung. Beispielsweise das hochbrisante Thema Atommüllentsorgung (auch
im Schwarzwald ein heiss diskutiertes Thema), Geschichten über die Linde und die
Dorfentwicklung, die Landschaft.
Meine Frau und ich danken allen Beteiligten
für die freundliche Aufnahme und die vielen
Informationen. Ein wie auch immer geartetes Wiedersehen haben wir vorgemerkt.
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Bilder Michel Jaussi

Der Linner Weihnachtsbaum und seine Reise – Im Zeiher Forst unterhalb des Linnerberges wurde am 28. November 2017 die
stattliche knapp 9 m grosse Weisstanne gefällt und nach Linn transportiert. Auf dem Dorfplatz aufgestellt und mit 3500 Lichtern geschmückt, funkelte der wunderschöne Linner Weihnachtsbaum und erfreute so manche Herzen von weit und fern.

blick zu verschaffen, habe ich im Internet
eine Ortschronik und einen Link zum Dorfverein Linn gefunden. Mit Frau Zischg habe
ich dann einen Mailkontakt begonnen, der
in einer Einladung zum Dorffest mündete.
Als Gastgeber hat uns der Präsident Rolf
Fries sehr herzlich begrüsst und mich auf
die Anwesenden mit Namen Wülser hingewiesen. Dank der Aufgeschlossenheit der
Gesprächspartner habe ich vielfältige Informationen zu Land und Leuten erhalten. So
habe ich erfahren, dass die Familie nicht seit
1531 – wie im Deutschen Geschlechterbuch
vermerkt –, sondern bereits seit 1306 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Dazu gibt
es im Übrigen auch einen interessanten Bericht von Hans Wülser in Heft 2 von Fokus
Linn, S. 74-77 mit den Daten zu Namensherkunft der Familie Wülser unter dem
Wappen. Das in meinem Besitz befindliche
Familienwappen Wilser ist anders gestaltet,
fusst aber auch auf einem Dreiberg, hat
mittig ein silbernes Kreuz umgeben von Rosen und Lilien.
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Auslöser ist das «Deutsche Geschlechterbuch, Bereich Baden». Darin ist die Stammfolge der Familie Wilser dargestellt. Sie führt
zurück auf Hans Wülser aus Linn, 1581 als
«innerer Burger» gegen Zahlung von 100
Pfund aufgenommen, der dann die Mühle
in Langendorf bei Solothurn kaufte.
Ebenso gehören dieser Linie die deutschen
Wilser an.
Dieser Hans Wülser hatte einen Sohn Hans
Heinrich Wülser zu Linn, geb.1585, der den
deutschen Münzesheimer Oberstamm begründete.
Aus diesem Oberstamm entwickelten sich
dann verschiedene Stämme und Äste, wobei sich die Schreibweise des Nachnamens
von Wülser/Wilser zu Wilßer und Wilsser
änderte. Heute noch gibt es im Bereich
Karlsruhe/Baden Familien mit dem Namen
Wilser.

Christbaumverteilet in Linn – Die Verteilung der Christbäume fand am 16. Dezember 2017 bei winterlichem Wetter auf dem
Dorfplatz – vor dem funkelnden Linner Weihnachtsbaum – statt. Auf dem Bild oben verzauberte der Photoshop das Dorf mit
frischem Schnee. Viele Weiss-, Rottannen und Nordmannstannen aus dem nahen Wald warteten wiederum auf die Linnerinnen und Linner. Die Christbaumverteilet der einstigen Gemeinde Linn hat eine lange Tradition. Seit fünf Jahren organisiert der
Dorfverein Linn diesen Anlass. Im Anschluss gab es wiederum gemütliches Zusammensein mit Glühwein, Punsch für die Kleinen
und feinen Weihnachtsstollen.
Gisela und Uwe Wilsser mit den beiden Söhnen, deren Frauen und den drei Enkelkindern.
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Familienwappen aus dem 18. Jahrhundert.
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Michel Jaussi (Motiv aus der Serie «Bildwelt Aargau» für Aargau Tourismus)
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Das Freiamt als «grüne Brücke» von der
Aare hin zur Innerschweiz war erst das Land
der Habsburger, dann der Eidgenossen und
wurde schliesslich 1803 Teil des Kantons
Aargau. Fruchtbar, geschichtsumwoben,
abseits der grossen Verkehrsströme und der
getakteten Hektik.
Kulturwelten
Wie auf eine Kette aufgereiht finden sich im
Freiamt zahlreiche Kulturperlen. Da liegt
Bremgarten AG, eine kleine, aber feine
Stadt aus dem Mittelalter in einer Mäanderschlaufe der Reuss: Weihnachtsmarkt im
Advent, historischer «Markt der Vielfalt»
am Wochenende des vierten Sonntages im
Oktober, Operette im Frühjahr und natürlich die Stadtführungen mit dem Nachtwächter.
Ennet dem Wald mit seinem mystischen
Erdmannlistein, in Wohlen AG, steht in einem herrschaftlichen Park die Fabrikantenvilla Isler aus der Zeit der Strohindustrie. Im

Wie auf eine Kette aufgereiht
finden sich im Freiamt zahlreiche Kulturperlen.

Kloster Muri

Freiamt –
die grüne Brücke zur Innerschweiz
Das Freiamt (früher Freie Ämter) liegt im Südosten des Kantons Aargau. Es umfasst das Gebiet zwischen
dem Lindenberg und dem Heitersberg sowie von der Endmoräne bei Othmarsingen bis zur Reuss bei
Dietwil. Heute wird das Gebiet der zwei Bezirke Bremgarten und Muri als Freiamt bezeichnet.
Text Peter Hägler
Der Blick von der Linde von Linn aus bleibt
an der Habsburg hängen. Da sitzt der
Reichs-Adler auf den Zinnen, hebt ab und
wendet sich nach Süden hin. Wer dem Flug
des Adlers ins nahe Freiamt folgt, schwebt
über den Chestenberg hinüber zum Meiengrün-Turm, wo sich der Blick in das sich öffnende, breiter werdende Bünztal auftut mit
dem freien Blick auf die Voralpen und zur
Alpenkette der Innerschweiz: Titlis, Stanser118

horn, Uri-Rotstock. Linkerhand sind der
mäandrierende Lauf der Reuss und die
Habsburgerstadt Bremgarten mit ihren Brücken zu erkennen sowie der Aufstieg zum
Heitersberg und dem Mutschellen. Rechterhand erstreckt sich der langgezogene, stark
bewaldete Lindenberg-Rücken.
Der Adler schwebt über das stark besiedelte
Wohlen und Villmergen weiter nach Muri
und vorbei an den Türmen des ersten Habs-

burgerklosters überhaupt. Schliesslich fliegt
der Adler über die sich immer mehr weitende Reussebene bei Sins mit dem geschichtsträchtigen
Habsburgerstädtchen
Meienberg. Bei Dietwil, dem südlichsten
Punkt des Kantons, verschmilzt der Aargau
unmerklich mit Zug und Luzern. Hier weitet
sich der Blick hin zum Zugersee, zur Rigi
und – der Reuss folgend – bis nach Luzern
und dem vielarmigen Vierwaldstättersee.

19. Jahrhundert waren Hüte, Geflechte und
Ornamente aus «goldenem Stroh» in Paris,
London und New York stark nachgefragt.
Das «Gold» brachte Geld ins Land ... Heute
erzählt das Museum die Geschichten aus
jener turbulenten Epoche.
Die Alte Kirche Boswil, früher ein Keltenort,

Das Land der Wege
Erlebnis Freiamt macht es sich seit über 20 Jahren zur Aufgabe, das
Freiamt als Erlebnis- und Naturregion erlebbar zu machen und auf
das Freiamt mit seinen vielen Perlen aufmerksam zu machen. Dabei
können die Familien mit ihren Kindern, kulturell oder sportlich
Interessierte, Erholungssuchende, Naturhungrige oder ganz einfach
Geniesserinnen und Geniesser ein attraktives Angebot entdecken.
Der Freiämter Kinderweg in Benzenschwil, am Wyssenbach
gelegen, lädt zum Bräteln im Wald und am Bach ein. Mehrere
abenteuerliche Spielplätze machen die Natur zum Erlebnis: Seien es
Kletterseile, Sensitivwege für Kinderfüsse, eine Chugelibahn aus
Holz.
Der Freiämter Sagenweg erzählt mit 12 kunstvollen, von Steinund Holzkünstlern geformten Bildern uralte Sagen aus dem Freiamt,
dies im Wald ob Waltenschwil (nahe Wohlen). Hier trifft man auf
geheimnisvolle, zauberhafte, manchmal auch unheimliche Wesen
und Bilder, die zwischen hohen Bäumen und dichtem Gehölz scheinbar längst vergessene Weisheiten verraten. Man kann sie lesen, die
Geschichten aber auch musikalisch begleitet anhören (App).

dann eine christliche Heilsstätte, heute ein
Ort klassischer Musik auf höchstem Niveau!
Ein kultureller Leuchtturm des Kantons ...
Unweit davon der zweite kulturelle Leuchtturm im Freiamt: Das berühmte Habsburger-Kloster Muri, wo die Benediktinermönche bis 1841 die erste Grabeskirche der
Familie Habsburg unterhielten und ein Barockfest für Augen, Ohr und Seele realisierten. Einmalig auch die Museumslandschaft
im Klosterareal, die Parks und Gärten, die
Orgelkonzerte im barocken Oktogon der
Klosterkirche. Dazu die zahlreichen Rundgänge, sei es live mit einem Führer oder
elektronisch (App, Leihgeräte).
Manchmal sind es die kleinen, unscheinbaren Zeugen kulturellen und spirituellen Erbes, die aus der Vergangenheit berichten:
Es gilt, den Kontemplationsweg zu entdecken, der in Auw aus Anlass der Heiligsprechung von Sr. Bernarda Bütler entstanden
ist. Oder das kleine Meienberg (Sins), das
von den Eigenossen 1386 geschleift wurde
und das noch heute die Spuren mittelalterlicher Bauweise zeigt. Auch die Holzbrücke
zu Sins mit der Zuger Zollstation am rechten
Reussufer erzählt von 1712 und den Kämpfen ums Freiamt. Schliesslich die unzähligen
stolzen Ortskirchen und zahlreichen Kapellen, meist in ländlichem Barock gehalten.
Wer weiss schon, wo sich im schweizerischen Mittelland der grösste keltische Friedhof befindet. Klar: Hoch über Unterlunkhofen am Freiämterweg ...
Habsburger? Habsburger!
Sie sollten die berühmtesten Aargauer aller
Zeiten werden, die Habsburger! Man kennt

Der Freiämter Veloweg durchzieht die ganze Region Freiamt auf
einer bestens ausgebauten Veloroute. Wer sie befährt kommt an
den wichtigsten Schauplätzen der Geschichte und an manch
lauschigem Rastplatz oder Restaurant vorbei und lernt so die
Landschaften an Reuss und Bünz hautnah kennen.
Der Freiämterweg, der Kulturwanderweg des Freiamts,
präsentiert dem Wanderer und der Wanderin auf drei unterschiedlichen, perfekt ausgeschilderten Routen auf seinen über 190 km die
spannendsten, wundersamsten und eindrücklichsten Orte im
Freiamt. Und manchmal wird auch ein Blick auf die Nachbarregionen möglich. Mehr als 50 Informationstafeln erläutern die
Besonderheiten am Weg.

Freiämter Sagenweg

Erdmannlistein
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Seit 1971 gibt es in Muri eine
Habsburger-Gruft, wo sich die
Nachfahren von Ita und Radbot
bestatten lassen können.

beit mit dem Bischof von Strassburg – dazu
brachte, in Muri eine Grabeskirche für die
Familie Habsburg zu bauen. Sie war es
auch, die als Etichonin mit ihrer Vermählung den steilen Aufstieg der Habsburger
erst möglich machte, indem sie der Familie
Habsburg neuen Glanz verlieh. Die Morgengabe für Ita sollte ein Kloster sein, das
Kloster Muri, damit über den Tod hinaus
für die «armen Seelen» der Habsburgerfamilie gebetet werde. Aus gutem Grund:

Die Habsburger hatten sich gewaltsam
Land angeeignet, besassen nach ihren Eroberungen und Käufen Land bis weit ins
Freiamt hinein und schliesslich darüber hinaus. Die Brückenstadt Bremgarten am Weg
von Zürich nach Bern, das Kloster Muri, das
Städtchen Meienberg, alle waren sie unter
Habsburger Regentschaft. Bis weit in die
Innerschweiz gelangen die Gebietserweiterungen, bis sie schliesslich an den Eidgenossen scheiterten und 1415 in der Folge
der Ereignisse anlässlich des Konzils zu
Konstanz das Freiamt an die Eigenossen
verloren.
Und Muri? Seit 1971 gibt es in Muri eine
Habsburger-Gruft, wo sich die Nachfahren
von Ita und Radbot bestatten lassen können. Sechs von ihnen sowie die Herzen von
Karl I. und seiner Gemahlin Zita, des letzten
Kaiserpaars aus dem Hause Habsburg, ruhen in Muri.
Der Grund dafür: Noch vor der Weihe der
Klosterkirche Muri im Jahre 1064 starben
Ita und Radbot. Sie wurden damals im Mittelschiff der romanischen Basilika begraben, wo sie sich noch heute befinden. So
kommt es, dass im Mittelalter wie heute
Mitglieder der Familie Habsburg in Muri
ihre letzte Ruhe finden.

Michel Jaussi

sie überall auf der Welt, nicht in erster Linie
wegen der Altenburg bei Brugg und schon
gar nicht wegen der Habsburg, die Radbot
von Altenburg bauen liess. Nein: Der Aufstieg im adeligen Standesgefüge um 1027
war wohl seiner Frau, Ita de Lorraine, zu verdanken. Sie als Hochadelige war es, die Radbot, ihren Gemahl – wohl in Zusammenar-

AZ-Leserwanderung vom 9. August 2017, im
Hintergrund die Kirche Boswil.
Michel Jaussi

Michel Jaussi (Motiv aus der Serie «Bildwelt Aargau» für Aargau Tourismus)
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Der Weiher Cholmoos ist ein beliebtes Fotosujet, auch
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für Regierungsrat Markus Dieth.

Ein Weg ohne Anfang und Ende
Der Freiämterweg
Am Anfang war der Weg! Zuerst plante
man 55 km, dann baute man 120 km,
schliesslich wurden es 192 km.
Drei Routen umfasst der Freiämterweg:
Die Talroute entlang von Bünz und
Reuss, von ganz im Norden (Othmarsingen) bis zum Südzipfel (Dietwil).
Dieser Weg ohne grössere Steigungen
verbindet und erklärt die wichtigsten
Orte im Freiamt, also Wohlen, Bremgarten, Muri und Sins und damit die
kulturellen Highlights. Die Talroute ist
optimal an den öffentlichen Verkehr
angebunden
(SBB, BDWM, Postauto).
Die zweite Route – mit gleichem Start
und Ziel – ist die Bergroute über den
Lindenberg. Der Wanderer geniesst die
Naturlandschaften, tiefe Wälder, von den
Höhen wunderbare Tal- und Weitblicke.
Der Weg führt vorbei an den
Freiämtersteinen (1991), der alten Sägerei
Wyssenbach, an verträumten, einsamen
Höfen, an zahlreichen Rastplätzen und
gastlichen Restaurants.
Bremgarten
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Die dritte Route schliesslich, die
Ostroute, schlägt einen grossen Bogen
weit nach Osten über die Mägenwiler
Steinbrüche und das Kloster Gnadenthal
bis zum Mutschellen, streift das
Limmattal, taucht ab – vorbei an Kelten
und Römern – ins Jonentäli und seiner
Marien-Kapelle und findet übers
Kelleramt kurz vor Muri wieder zurück
zur Talroute.

Das denkmalgeschützte Amtshaus in Meienberg
(Gemeinde Sins).

Wer unterwegs die zahlreichen Informationstafeln am Weg konsultiert, weiss nach
der Wanderung möglicherweise mehr
über Land und Leute als viele Einheimische. Der Freiämterweg ist perfekt
ausgeschildert.
Zur besseren Orientierung sind hilfreich:
- der handliche Wanderwegführer
(www.freiamt.ch )
- die Karte Aargauer Wanderwege im
Massstab 1:50 000 mit integriertem
Verlauf des Freiämterwegs in blauer
Farbe.

Karte der Landvogtei Freie Ämter 1435-1798.
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Ordnung ist, eignet, sagt Michel Jaussi. Lokale Identitäten haben offensichtlich eine
immer grössere Bedeutung in unserer globalisierten Welt. Die meisten Fans kennen Linn,
verbinden Erinnerungen mit diesem Ort, haben eine Sympathie für das Dorf oder es ist
schlicht und einfach ihre Heimat, ergänzt
Michel Jaussi. Überdies ist die Linner Linde
am Eingang des Dorfes immer wieder ein
beliebtes Ziel für einen Spaziergang oder
eine Wanderung.
Bald 40 000 Fans
Auf Facebook wächst die Community von
«Linn, Aargau» aktuell sehr schnell. Bald

Die beliebtesten Beiträge von «Linn,
Aargau» auf Facebook in den letzten 12
Monaten war unter anderem Bilder mit der
Linner Linde. Ein Posting mit diesem Bild
zum 1. Januar 2018 hatte eine Reichweite
von über 38 000, erhielt mehr als 3150 Likes,
91 Kommentare und wurde 205 Mal geteilt.

«Linn, Aargau» – Nah an den Fans
Die Kommunikation über Social Media wird in der heutigen Zeit immer wichtiger. Die Seite «Linn,
Aargau» und «Linner Linde» gewinnen auf den sozialen Netzwerken von Facebook, Twitter und
Instagram stetig neue Fans. «Linn, Aargau» gehört mit «Radio Argovia», jenen des «FC Aarau» und
des «Kanton Aargau» zu den beliebtesten Facebook-Seiten im Kanton.
Text Andrina Sarott
Social Media wird immer wichtiger
Obwohl die herkömmliche Kommunikation
über Medienmitteilungen und die Massenmedien heute immer noch sehr wichtig ist,
benutzen die meisten Unternehmen und Organisationen vermehrt ihre Websites und die
sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter,
Instagram und Youtube für die Informationsvermittlung. Peter Buri, Mediensprecher des
Aargauer Regierungsrats, meint: «Social Media ermöglicht uns, jüngere Bürgerinnen und
Bürger anzusprechen. Die Leserschaft von
politischen Regionalzeitungen ist im Durchschnitt ca. 55 Jahre alt, die jüngeren Generationen lesen kaum mehr Zeitung. Die Social-Media-Kommunikation wird in den
nächsten Jahren immer bedeutsamer. Die
klassischen Medien werden tendenziell eher
an Bedeutung verlieren.»
Die Digitalisierung beeinflusst auch den Inhalt und die Form der Informationen bzw.
der Nachrichten. «Die Multimedialität hat
deutlich zugenommen. Früher sind nur einfache Texte erschienen, heute sind hingegen
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Bilder und Videos von grosser Wichtigkeit»,
erzählt Patrick Haller, Webmaster des FC Aarau. Zudem gibt es auf den Netzwerken die
Möglichkeit, die Beiträge zu liken und zu teilen, was die Verbreitung um ein Vielfaches
vergrössert. «Fotos und Videos sind unserer
Erfahrung nach sehr beliebt», meint auch
Michel Jaussi, Social Media-Verantwortlicher
und Vorstandsmitglied vom Verein ProLinn,

«Social Media ermöglicht uns,
jüngere Bürgerinnen und Bürger
anzusprechen.» Peter Buri, Mediensprecher des Aargauer Regierungsrats

dem Betreiber von «Linn, Aargau».
Die Fans können über Social Media direkt
mit den Unternehmen und den Organisationen kommunizieren. Manuel Wälti, Online-Redaktor bei Radio Argovia, erklärt:
«Wir bekommen über die sozialen Kanäle

ein direktes Feedback auf unsere Geschichten. Unsere Hörer können uns noch schneller
und direkter erreichen, Kritik und Lob anbringen oder Fragen stellen.»
Neben der direkten Kommunikation zwischen Organisation und Fan, sind schnelle
Informationen und Unterhaltung häufige
Gründe, warum Nutzer einer Seite ein «Gefällt mir» geben. Bei den offiziellen Social-Media-Kanälen des Kantons ist die Verbundenheit zum Aargau ebenfalls ein
wichtiges Argument. Bei Radio Argovia und
dem FC Aarau sind Events und die dazugehörige Berichterstattung wesentlich.
Bilder eines Kleinods
Aber, was macht die Seite von «Linn,
Aargau» zu einer Top-Seite im Kanton? Auf
den Kanälen von «Linn, Aargau» sind die Fotos und Videos der Landschaften sehr beliebt. Ein speziell schönes Sujet ist die Linde.
Den Fans gefällt offensichtlich das Dorf, welches sich als Projektionsfläche für einen
Sehnsuchtsort in welchem die Welt noch in

«Lokale Identitäten haben
offensichtlich eine immer grössere Bedeutung in unserer
globalisierten Welt.» Michel Jaussi,

Auf Twitter zählt «Linn, Aargau» rund 1400
Follower, die meisten davon interessieren
sich für Wirtschaft, Nachrichten, Politik und
aktuelle Ereignisse. Auch auf Instagram findet man das Aargauer Dorf. Dort verbucht
es bis heute gut 1600 Abonnenten.

Aargauer Facebook-Hitparade*

«Linn, Aargau» Nr. 1 im Aargau
Die beliebtesten Beiträge von «Linn, Aargau»
auf Facebook der vergangenen 12 Monate
waren unter anderem diejenigen zu den
Dreharbeiten der SRF-Serie «Der Bestatter»,
Bilder der Linner Linde im Schnee und Aufnahmen des Dorfes zu verschiedenen Jahreszeiten. Im vergangen Herbst überrundete
«Linn, Aargau» «Radio Argovia» und wurde
damit die erfolgreichste Facebook-Seite im
Aargau.
Die berühmte Linde hat sogar eine eigene
Facebook-Seite «Linner Linde», die im vergangenen Dezember die 10 000-Fans-Marke
überschritten hat.

Social Media-Verantworlicher von ProLinn

40 000 Fans hat die Seite auf dem Netzwerk.
Dies macht sie zu einer der beliebtesten im
Aargau (vor Radio Argovia, dem FC Aarau,
der Aargauer Zeitung, dem Kanton Aargau
und Aargau Tourismus). Seit 2014 hat «Linn,
Aargau» jedes Jahr rund 10 000 Fans hinzugewonnen. Rund 32 000 Fans wohnen in der
Schweiz, davon sind gut 12 000 aus dem
Aargau. Die meisten Fans aus dem Ausland
stammen aus Deutschland, wovon ein Teil
auch Heimwehschweizer sein dürften. Im
Kanton Aargau sind die meisten Fans in Aarau, gefolgt von den Städten Baden und
Brugg.

Andrina Sarott hat 2013 das BachelorStudium «Multimedia Production» an der
Hochschule für Technik und Wirtschaft
(HTW) in Chur abgeschlossen. Nach Praktika
bei der Y&R Group und im Museum Rietberg in Zürich arbeitet sie aktuell als OnlineRedaktorin und Social-Media-Managerin für
«effingermedien.ch» im Effingerhof in Brugg.

1740

Auch ein Handybild kann erfolgreich sein:
Das Bild mit den beiden «Der Bestatter»-Hauptdarsteller dass während den Dreharbeiten in
Linn enstanden ist, hatte eine Reichweite
von über 103 200, erhielt 1740 Likes,
126 Kommentare und wurde 44 Mal geteilt.

*ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit
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Bild Michel Jaussi

3550

1035

Das Making of-Video zu den Dreharbeiten des Bestatter-Krimis in Linn war das erfolgreichste Video im
vergangenen Jahr. Es wurde über 132 000 abgerufen,
erhielt mehr als 1035 Likes und wurde 124 Mal geteilt.

Links: Facebook-Statistik über die Personen, welchen
die Seite von «Linn, Aargau» gefällt. Interessant ist,
dass der Altersbereich der Fans ähnlich ist, mit denen
die sich an Wahlen und Abstimmungen Beteiligen.

Unten: Screenshoots der verschiedenen Auftritte von
ProLinn auf Web und Social Media.

www.linnaargau.ch

www.linnerlinde.ch

www.twitter.com/linnaargau

www.facebook.com/linnaargau

www.facebook.com/linnerlinde

www.instagram.com/linn.aargau

Das erfolgreichste Bild der Facebook-Seite «Linn,
Aargau» im Jahr 2017! Das Bild des grossen, funkelnden
Linner Weihnachtsbaumes hatte eine Reichweite von
über 58 000, löste 139 Kommentare aus, erziehlte 3550
Likes und wurde dazu noch 320 Mal geteilt.
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Heuet mit Pferdewagen im Baumgarten
unterhalb des Hofes
der Familie Kohler.
Fotografiert hat dieses
Bild Anfang 1930 Lilly
Kohler, die Mutter von
Heini Kohler.

Die Linner Linde,
fotografiert ca. 1920, thront
in ihrer schönsten Pracht.
Die Linde von Linn war
offensichtlich bereits damals
am Sonntag ein beliebtes
Ausflugsziel. Hinter der
grossen Linde steht eine
kleinere Linde: Weiss wohl
noch jemand etwas über
diesen weiteren Baum?
126

Das Haus der Familie
Bläuer am Dorfrand von
Linn. Das Bild datiert
wahrscheinlich von
ca. 1910. Der Hausteil
mit Strohdach wurde
ca. 1936 abgerissen.
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Die Themen zur Demokratie, zur Gemeindestruktur, zur Identität sind beste Staatspolitik.
Silvio Bircher, ehem. Regierungs- und Nationalrat
Erneut ist Ihnen bestens gelungen, ein
originelles, informatives und sehr schön
gestaltetes Magazin herauszugeben.
Vom ZDA freuen wir uns natürlich sehr,
so prominent darin vertreten zu sein herzlichen Dank!
Nathalie Baumann
Öffentlichkeitsbeauftragte ZDA Aarau

Ein überaus tolles Magazin.
Claude Longchamp
Politologe und Stadtwanderer

Herzlichen Dank für die neue Ausgabe
von Fokus Linn! Es ist einmal mehr ein
wunderschön gestaltetes, abwechslungsreiches und äusserst lesenswertes
Heft geworden.
Mit den besten Wünschen für das neue
Jahr und herzlichen Grüssen
Andi Fahrländer

Als Kind besuchten wir in Gruppen von
Frick aus mehrmals die Linde. Sie galt
damals als grösster Baum der Schweiz.
Sie war sie nicht mehr so gesund. Acht
Kinder brauchte es damals, die sich an
den Händen hielten um an der Wurzel
des Stammes einen Kreis um die Linde
zu machen. Die Linde wurde in der
Pestzeit als Andenken an die Toten gesetzt. Diese letzte Totenstätte legte man
so weit wie möglich von den Dörfern
weg. Oft gingen wir zu einer Tante und
Onkel zu Fuss weiter herunter nach
Villnachern. Früher nahm man Namen
nach Eigenschaften an. Hier der Ort
zum Fusse des Tafeljuras mit den vielen
Achern. Doch mein letzter Besuch ist
doch schon etwa 66 Jahre her.
Siegfried Schmid
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Guten Tag geschätztes Redaktionsteam
Mit Begeisterung habe ich die neue
Ausgabe des Fokus Linn gelesen. Ich
muss sagen, da liegt wieder ein
hervorragendes Werk vor; eine
Arbeit mit einem unglaublich hohen
Niveau. Es beinhaltet ganz toll
recherchierte Beiträge.
Meine Frau und ich sind begeisterte
«Linn-Fan’s». Wir sind immer wieder
in der Region mit den Bikes oder zu
Fuss unterwegs. Im vergangenen
Herbst haben wir unser Hochzeitsfest in Linn, u.a. unter der Linde
gefeiert. Es war eine unvergessliche
Ambiente und ein besonders
schönes Fest an einem selten
schönen Ort. Das neue Heft, ist eine
absolute Wohltat. Ich hoffe sehr,
dass sich diese schöne Linner
Tradition festigen kann und so zu
einem unumstösslichen Teil des
Bözbergs wird, bzw. bleibt.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein
Beitrag über die tollen Wander- bzw.
Bikerstrecken in Linn und Umgebung
in einer nächsten Ausgabe auch
Aufmerksamkeit bringen würde.
Herzlichen Dank für Euren Einsatz
und freundliche Grüsse
Erwin Hilfiker
ehemaliger Bözberger

Ich habe heute die Linde von Linn
besucht, im Zusammenhang mit dem
Fan-Treffen der SRF-Krimiserie „Der
Bestatter“. Die Gegend ist herrlich
ruhig und ländlich, die Linde auch im
Winter beindruckend wuchtig und
zugleich majestätisch. Die Region bietet
sich an zum Spazieren und Wandern.
Sonja Keller

Gestern lief ich von Brugg nach Linn in
Begleitung meiner Hunde, es war eine
schöne herbstliche Wanderung durch
diese wunderschöne Gegend. Dankeschön!
Karin Raiser

Ihre 3. Ausgabe ist erneut ein Meisterwerk und strahlt weit von der Linner
Linde ins aargauische Mittelland.
Herzliche Gratulation! Die Themen zur
Demokratie, zur Gemeindestruktur, zur
Identität sind beste Staatspolitik. Dass
Ihnen der Landschaftsschutz am
Herzen liegt, bezeugen die Beiträge
zum Sagimülitäli, für dessen Erhaltung
ich mich im Nationalrat noch selbst
eingesetzt habe. Umso mehr geniesse
ich heute auf Wanderungen die
landschaftlichen Schönheiten Ihrer
Gegend. Ich freue mich auf die nächste
Ausgabe und grüsse herzlich
		
Silvio Bircher
Ehem. Regierungs- und Nationalrat

Ihr „Linner“ macht das suuuper!
Gratuliere euch zu diesem tollen
Auftritt! Die Linner Linde und Linn
nicht gesehen zu haben, gibt‘s ja gar
nicht!!!!
Ulrike Meier-Wunderlich

Guten Morgen Linn!
Fotografiert von Delia Alessandra Borer
am 17. August 2017

Feedback
Rückmeldungen via Brief, Mail, Facebook, Twitter, Medien
Es gab eine schlimme Zeit für mich...
nachts erwachte ich und hatte
Todesängste...Panikanfälle...es gab und
gibt sie noch, die Linner Linde. Mitten
in der Nacht fuhren wir zur Linde, nicht
nur einmal...öfters...unter der Linde
ging es mir wieder besser, hatte wieder
Kraft. Noch heute, wenn ich ein Tief
habe, geh ich zu meiner Linde, die mir
Kraft gibt.
Renata Heggli

Ich habe heute im Rendezvous am
Mittag gehört, dass man eurem Dorf
seinen Namen gestohlen hat. Das
geht aber gar nicht. Wehrt euch.
In der Beilage ein Foto, aufgenommen in Marchissy VD. Ich hoffe, ihr
könnt lesen, was auf der Steinplatte
steht. Was darauf steht, wäre jetzt
also nicht mehr zutreffend. So ein
Quatsch! Im Kanton Neuenburg
schafft man es problemlos, sowohl
den Ortsnamen als auch den Namen
der politischen Gemeinde auf dem
Ortsschild zu platzieren: Da steht
gross der Ortsname des Dorfes und
darunter in kleinerer Schrift der Name
der politischen Gemeinde. Der
Autofahrer, Velofahrer oder Wanderer
will in der Regel nicht wissen, in
welcher politischen Gemeinde er sich
gerade befindet, sondern in welchem
Dorf er angekommen ist. Was die
Strassennamen anbelangt, merkt man
ja viellicht auch noch eines Tages,
dass Linn im Aargau und nicht in
Nordamerika liegt (und selbst dort
tragen lange nicht alle Strassen so
Namen wie 5th Avenue, sondern
auch noch richtige Namen wie Huron
Street oder so).
Vielleicht könntet ihr euren Ortsnamen und eure Strassennamen zum
Kulturgut deklarieren lassen (Linn
liegt nicht zufälligerweise im Jurapark?). Man sollte sich ein Beispiel
nehmen am Örtchen Lichtensteig SG
im Toggenburg. Dort sind im historischen Zentrum sowohl die heutigen
als auch die historischen Strassennamen angegeben.
Mit freundlichen Grüssen
Jane S. Mauerhofer

Linn mit seiner Linde trug viel zum
guten und spannenden Krimi bei.
Filmschaffende, merkt euch diesen
speziellen Ort!
Elisabeth Grädel

Linn, wunderschönes Dorf! Alte, aber
sehr gepflegte Häuser - schön, dass es
das noch gibt! Und natürlich mussten
wir die herrlich dickstämmige Linde
besuchen! Facebook sei Dank.....
Helen Müller-Quantius

Meine lieben Linner Freude, hier
handelt es sich eigentlich um meine
Wenigkeit: Gerhard Lauchli von
Villnachern, seit fast 50 Jahren
wohnhaft in British Columbien in
Canada. Da die Linde zu Linn und
auch das wunderschöne Dörfchen
eigentlich immer mein ersehntes
Heimatdörfchen war (und es nie
wurde), habe ich über die Jahre hier in
der Abgeschiedenheit einige Geschichten und auch zwei oder drei
Verse geschrieben. Wann immer ich
die Schweiz besuche vergesse ich es
auch nie, meine Linde zu besuchen.
Ich gebe es gerne zu, dass ich bei
jedem Besuch mit meinem Baum ein
ernsthaftes Gespräch führe. Dieser
Baum ist für mich die Verkörperung
von Sein und Bestehen, von Beharrlichkeit und Kampf. Als kleiner Bub
kroch ich durch ein sehr kleines
Seitenloch in sewin Inneres, denn der
Baum war schon damals innen hohl.
Meine Geschichten und Verse rund
um das Dörfchen sind noch immer
sehr lebendig und zeigen eigentlich
meine jugendliche Anschauung von
meinem geliebten Dorf im Aargau.
Gary Lauchli, Canada

Das uns zugestellte Zeitdokument
«Fokus Linn» hat uns sehr gefreut.
Danke. Eine sehr umfangreiche Arbeit
und natürlich sehr gut illustriert.
Wir gratulieren dir für diese Arbeit.
Freundliche Grüsse
Bruno und Ruth Hartmann

Wieder eine tolle Ausgabe von Fokus
Linn. Das wird meine Lektüre in den
Skiferien!
Martin Steinacher
Ehem. Grossrat CVP

Wunderbar! Noch nie wurde in der
Schweizer Fernsehgeschichte die
Region Aargau auf coolere Weise dem
Zuschauer nahe gebracht!
Tom Lappert

Linner Linde in 800 Jahren, Linner
Linde in Wetter und Wind - hast Du
hier hinlänglich erfahren, wie
vergänglich wir Menschen doch sind!
Ja, Du kannst stolz sein auf Dein
Image und wir dürfen stolz sein auf
Dich. Und unter uns gesagt:
Wenn ich mich Dir sehr nahe fühle,
kommen mir
manchmal die Tränen, denn ich glaube
an Dich und Deine wunderbare Kraft!
Manfred Hinni

Der Linner Wasserfall.
Fotografiert von Fehin Rusiti
am 25. Mai 2017

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung!
Besuchen Sie uns auf auf Facebook, Twitter oder Instagram. Gerne können Sie
uns auch via Mail (info@linnaargau.ch)
oder per Post kontaktieren.
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Osternest in Linn – Viele schön verzierte Ostereier hat der Osterhase zum letzten Osterfest ins Nest gelegt. Verziert
und mit Zwiebelschalen gefärbt hat die schönen Eier der Linner Bauer Peter Brunner.
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0083 7781 2
Raiffeisenbank Regio Frick
5070 Frick
Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!

Die Linde von Linn am
18. Oktober 2017.

Die hier veröffentlichte Meinung dr Autoren muss nicht mit der Ansicht des Vereins ProLinn übereinstimmen. Der Verein ProLinn
übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Das Copyright liegt bei
den jeweiligen Autoren von Text und Bild.

War jemand schneller als Sie?
Falls hier keine Karte mit einer
Beitrittserklärung für den Verein ProLinn
mehr klebt, senden wir Ihnen gerne eine
Anmeldekarte. Melden Sie sich bitte unter:
Die Linner Linde,
fotografiert ca.
1920, thront in ihrer
schönsten Pracht. Die
Linde von Linn war
offensichtlich bereits
damals am Sonntag ein
beliebtes Ausflugsziel.
Hinter der grossen Linde steht eine kleinere
Frühlingskrokusse – oh wie sie wieder blühen! Und bald ist es wieder so weit wie dieses Bild vom 16.
März
2017
Linde:
Weiss
wohl noch
zeigt. Alle Jahre wieder überdeckt ein Meer von bunten Krokussen diesen Garten in Linn.
jemand etwas über
diesen Baum?
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Hat Ihnen unser
Magazin gefallen?
Werden auch Sie
Mitglied des Vereins
ProLinn.

oder
Verein ProLinn
Dr. Hans-Martin Niederer
Linn (Dorfstrasse) 15
5225 Linn (Bözberg)
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DER ZAUBER
L I E G T I M D E TA I L

EIN FUNKELNDES BAND AUS LICHT.
Um das Feuer der verschieden gorssen Brillanten optimal auszunutzen und noch lebendiger
leuchten zu lassen, entschieden sich unsere Designer, die Steine zur Ringaussenkante zu neigen. So können die 57 Facetten der einzelnen Brillanten das einfallende Licht in ganz unterschiedliche Richtungen reflektieren. Spektakulär.
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