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Das Ergebnis
der letzten Tagesfrage
Haben Sie schon einmal

Polarlichter gesehen?
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Ja, es war magisch
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Bis im Sommer 2019 war der

«Schlosshübel» in Staffelbach

nichts weiter als eine unver-

dächtige landwirtschaftliche

Parzelle mit schöner Sicht ins

Land. Doch dann erhielt die

Kantonsarchäologie einen Hin-

weis aus der Bevölkerung: In

der Sage vom «Lochluegen-

jäger» sei von einer Burg auf

dem «Schlosshübel» die Rede.

Ob sich die Archäologen nicht

mal diese Spur aufnehmen

möchten?

Ohne grosse Erwartungen

ging die Kantonsarchäologie

dem Hinweis nach. Die Erd-

oberfläche des Hügels wurde

gescannt und man erkannte

deutlich eine leichte, nicht na-

türliche Erhebung. Nun wur-

de die Spurensuche intensi-

viert. Eine Geoprospektion

zeigte eine mutmassliche

Ringmauer und die Überreste

eines Turms. Da bei der Pros-

pektion geophysikalische Me-

thoden angewendet wurden,

musste nicht gegraben wer-

den.

Auf der Suche nach der
Burg Staffelbach

Anlässlich des Kulturerbe-

Tages vom 18. August 2019

pilgerten zahlreiche Schaulus-

tige zum «Schlosshübel», wo

die Archäologen mit Profil-

stangen und Absperrband die

ungefähre Grösse der vermu-

teten ehemaligen Burg sicht-

bar gemacht hatten. Man wer-

de keine grossflächige Ausgra-

bung vornehmen, sondern

sich auf Sondierungen be-

schränken, sagte damals Ge-

org Matter, Leiter der Kantons-

archäologie. Am 28. Oktober

hat die Sondiergrabung auf

dem «Schlosshübel» begon-

nen. Sie dauert noch bis zum

8. November und soll Klarheit

über die im Boden vermuteten

Reste einer möglichen Burg

Staffelbach bringen.

Umfassungsgraben
liefert Bestätigung

Wie Manuela Weber, Medien-

beauftragte der Kantons-

archäologie, mitteilte, sollen

die Sondierungen Informa-

tionen zur Struktur, Erhaltung

und Datierung der Anlage lie-

fern. Wie Weber weiter erklär-

te, bestätigen die bisherigen

Sondierungen einen mit einer

massiven Steinpackung ver-

füllten Umfassungsgraben von

1–1,5 Meter Tiefe. Dessen Ver-

lauf entspricht dem in den geo-

physikalischen Prospektionen

gefassten, oval-rechteckigen

Grundriss. Eine sichere Datie-

rung der Anlage stehe aber

vorderhand noch aus, sagte

Weber, da bisher kaum aussage-

kräftiges Fundmaterial gewon-

nen werden konnte. Weitere Er-

kenntnisse erwartet man bei der

Kantonsarchäologie im Rah-

men der nachfolgenden Aus-

wertung der Sondierungsergeb-

nisse, so etwa durch Probenana-

lysen oder durch archäolo-

gisch/historische Vergleiche.

Dann wird man wissen, ob die

Staffelbacher Dorfgeschichte

ergänzt oder gar umgeschrieben

werden muss.

Jörg Meier

Weitere Hinweise auf eine Festungsanlage
Die Sondiergrabung auf dem «Schlosshübel» in Staffelbach stützt die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchung.

Unmittelbar unterhalb der Humusschicht stiessen die Archäologen
bereits auf Mauerreste. Bild: Martin Zürcher

«Die Sondierungen

sollen Informationen

zur Struktur, Erhal-

tung und Datierung

der Anlage liefern.»

Manuela Weber

Medienbeauftragte der

Kantonsarchäologie

Unter dem Motto «Männer-

stimmen» unternahm der

Männerchor Rothrist in Beglei-

tung des Trios G-Trioli eine

musikalische Reise. Als Aus-

gangspunkt bot sich ein Iri-

sches Pub in Belfast an. Drei

irische Folk-Songs, darunter

«Molly Malone», leiteten den

Unterhaltungsabend im Gast-

hof Rössli in Rothrist ein. Über

Canada mit «Halleluja» von

Leonard Cohen ging die Reise

ins Tessin und weiter in den Sü-

den nach Italien. Bei «Ticino e

vino» solle man sich vorstellen,

am Lago Maggiore bei unterge-

hender Sonne eine Pizza Pros-

ciutto zu geniessen. Von Be-

gleitung sprach die charmante

Moderatorin Valérie Blum da-

bei nicht. So manchem Besu-

cher lief sicher das Wasser im

Mund zusammen, weil er auf

sein Irish Stew bis zum Ende

der Vorstellung warten durfte.

Wie schon der Name Gian-

nelli verrät, liegen die Wur-

zeln des Trios Antonio, Ro-

berto und Salvatore in Italien,

genau genommen in Apulien.

Nichts lag also näher, als Lie-

der aus Salento und Sizilien zu

präsentieren. «Ganz jugend-

frei ist der Text nicht», gab

Salvadore Giannelli zu beden-

ken. Man musste aber schon

die italienische Sprache gut

beherrschen, wenn man die

Passage verstehen wollte. Ein

Lied war eher trauriger Natur,

aber nicht ohne Polemik.

«Meine Cesarina wartet auf

mich, sie trägt eine Kette um

den Hals, ich habe auch eine,

aber an den Füssen», heisst es

darin. Mit lüpfigen, siziliani-

schem Lied «Comu tannu»,

dem Volkslied «Funiculì Funi-

culà» aus Neapel und «Azzur-

ro» von Paolo Conte wurde

der «Stiefel» verlassen, musi-

kalisch ging es zurück in

Schweizer Gefilde.

Beim «Kriminaltango»

tanzten keine dunklen Gestal-

ten im roten Licht auf der Büh-

ne. Vize-Dirigent Ulma Purev-

jal übernahm die Leitung und

Chorleiterin Claudia Schuma-

cher begleitete am Klavier. Der

Schuss fiel trotzdem, von der

Galerie des «Rössli»-Saals.

«Abend für Abend immer das

Gleiche» heisst es im Text, ir-

gendwann ging auch der Män-

nerstimmen-Abend zu Ende.

Mit Fredi Fluris «Wahnsing-Ka-

non» erreichte der Abend den

Höhepunkt. Der witzige Text

mit «Avanti Chianti, Barbera»

tönte eingeschliffen und ging

locker über die Lippen der 19

Sänger, ebenso wie Polo Hofers

«Alperose». Mit dem Rocco-

Granata-Hit von 1959 «Marina,

Marina» liess Italien in der Zu-

gabe nochmals grüssen. Die

Volkslieder wurden vierstim-

mig, die Pop-Songs zweistim-

mig gesungen.

Der Männerchor Rothrist ist

der älteste Verein im Dorf und

besteht seit 1842. «Gründungs-

mitglieder seien nicht mehr am

Leben», fügte Männerchor-Prä-

sident Richard von Arx scherz-

haft an. Das älteste Mitglied, Ge-

org Klöti, ist 95 Jahre. Nicht mit-

singen konnte Urs Arni, der den

Auftritt seiner Kollegen aus der

ersten Tischreihe mitverfolgte

und – wie das Publikum – kräftig

applaudierte.

Im Wechselbad der Gefühle
Männerchor Rothrist und Trio G-Trioli überzeugten mit gemeinsamem Auftritt im «Rössli»-Saal Rothrist.

Alfred Weigel

Unter dem Motto «Männerstimmen» sang der Männerchor Rothrist in Begleitung des Trios G-Trioli. Bilder: Alfred Weigel

Paul Degen,
Walter Rossi
und Erwin
Winkler ap-
plaudierten
dem G-Trioli-
Vortrag mit
italienischen
Liedern.

Maria Stöckli konnte im Se-

niorenzentrum Hardmatt in
Strengelbach am 3. November

ihren 90. Geburtstag feiern. Das

Zimmer voller

Blumen erinnert

auch einen Tag

später noch dar-

an. Als eines von

sieben Kindern

wuchs sie in

Schüpfheim auf.

Mit 32 Jahren

heiratete sie Josef Stöckli, mit

dem sie lange auf einem Bauern-

hof in Ruswil lebte. «Damals bin

ich jeden Tag um 4.15 Uhr aufge-

standen», erinnert sich die Jubi-

larin zurück. Gemeinsam mit Jo-

sef kümmerte sie sich auf acht-

einhalb Hektaren um Kühe,

Schweine und zwei Pferde sowie

einen Gemüsegarten. 1965 kam

ihre Tochter zur Welt, die nach

dem Tod von Josef Stöckli im

Jahr 2002 eine noch wichtigere

Bezugsperson für Maria Stöckli

wurde. Denn alleine war der Hof

auch für sie, eine unermüdliche

«Chrampferin», nach dem Tod

des Ehegatten nicht mehr zu be-

wältigen, sodass sie nach Britt-

nau zu ihrer Tochter zog. Als ge-

borene Schafferin ist ihr heute

manchmal ein wenig langweilig.

Trotzdem erfreut sie sich an den

kleinen Dingen, wie zum Bei-

spiel an den Brittnauerli, die der

Gemeinderat als Präsent mitge-

bracht hatte. (kpe)

Gratulationen

Reitnau An der Kirchgemein-

deversammlung der Refor-

mierten Kirchgemeinde Reit-

nau-Attelwil-Wiliberg vom ver-

gangenen Sonntag mussten die

Stimmberechtigen unter ande-

rem über einen Namenswech-

sel abstimmen. Zur Debatte

stand, ob die Reformierte

Kirchgemeinde Reitnau-Attel-

wil-Wiliberg aufgrund der Fusi-

on von Reitnau und Attelwil ih-

ren Namen in «Reitnau-Wili-

berg» ändern soll. Die 57 anwe-

senden Stimmberechtigten be-

schlossen einstimmig, den bis-

herigen Namen der Kirchge-

meinde zu behalten. (mhr)

Kirchgemeinde
behält Namen


