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Umzug, Morgenfeier, Bankett, Spiele
der Schüler am Nachmittag, Tanz und
Festleben im Schachen am Abend: Der
Aarauer Maienzug vom Freitag, 1. Juli,
läuft nach dem bekannten Schema ab.
Das alte Sprichwort «Alles neu macht
der Mai» treffe deshalb auf den schöns-
ten Tag im lokalen Kalender «nur be-
grenzt zu», hält die Präsidentin der
Maienzug-Kommission, Stadträtin Jo-

landa Urech, fest. Wobei anzumerken
ist, dass der Begriff Maienzug mit dem
Monat Mai nichts zu tun hat. Er leitet
sich vielmehr vom Wort «Maien» ab,
das im 18. Jahrhundert für «Ruten»
stand. Damals zogen Schüler- und Leh-
rerschaft «in die Maien», das heisst in
den stadtnahen Wald und holten sich
jene Ruten, die später in der Schulstu-
be als Mittel zur Disziplinierung dien-
ten. Der einst bescheidene Schüleraus-

flug hat sich im Laufe von vier Jahr-
hunderten zu einem volkstümlichen
Fest entwickelt, an dem nicht nur die
Jugendlichen, sondern auch die Er-
wachsenen auf ihre Rechnung kom-
men, nicht zuletzt am «Vorabend», der
seit 1988 Massen in die Altstadt zieht.

Ganz ohne Änderung geht aber
auch der Maienzug 2011 nicht über die
Bühne. Weil die Neugestaltung der Alt-
stadtgassen noch nicht beendet ist und
ausgerechnet vor dem Rathaus ein
Loch im Boden klafft, bewegt sich der
Umzug (Start um 8.30 Uhr) vom Gra-
ben und der Laurenzentorgasse her für
einmal ohne Schlaufe direkt durch die
Kronengasse und biegt beim Restau-
rant Laterne in die Rathausgasse ein.

Weil die Kreisschule Buchs-Rohr heuer
ihr eigenes Jugendfest feiert, laufen
am Zug im zweiten Jahr nach der Fusi-
on ausschliesslich die Kindergärtler so-
wie die Primarschülerinnen und -schü-
ler aus dem neuen Aarauer Stadtteil
mit. Mit dabei ist aber die Musikgesell-
schaft Rohr, die um die Mittagszeit die
Bankettbesucher auf dem Schanzmät-
teli mit schmissigen Klängen begrüs-
sen wird.

Die traditionelle Morgenfeier (Be-
ginn um 9.45 Uhr) wird laut Programm
«bei fast jeder Witterung» im Telliring
durchgeführt. Sie bringt eine attrakti-
ve Mischung aus Musik, Gesang und
Tanz und endet mit dem «Aarauer
Stadtsong». Die Festrede hält in diesem

Jahr Thomas Jenelten, Leiter der rö-
misch-katholischen Pfarrei Peter und
Paul in Aarau. Für die launigen Worte
nach dem Bankett sorgt dann Stadtam-
mann Marcel Guignard.

Menü ist unverändert
Man erwartet wiederum rund 3000

Teilnehmer, denen unverändert das
Menü mit Schweinsgeschnetzeltem
und «Härdöpfelstock» serviert wird,
samt Gratiswein aus dem Rathauskel-
ler. Der Vorverkauf für die begehrten
Bankettkarten läuft bereits, im Stadt-
büro im Rathaus, in der Aussenstelle
in Rohr oder im Verkehrsbüro Aarau
Info am Schlossplatz. Um 18 Uhr ist
Schluss auf der Schanz, bereits zum
dritten Mal trifft sich am Abend die Aa-
rauer Festgemeinde im Schachen zu
fröhlichem Beisammensein und Tanz.
Und zwar entweder auf dem Festplatz
Riviera am alten Viehmarkt oder auf
dem Maienzugplatz vor der Sporthalle.
Hier soll heuer zum ersten Mal rund
um den Brunnen ein «zentraler Platz»
entstehen, der von Verpflegungsstän-
den abgegrenzt wird. Die Tanzbühne
wird auf die Ostseite verlegt.

Bereits erschienen ist das offizielle
Programmheft für den Maienzug 2011,
das gratis auf den beiden Stadtbüros
bezogen werden kann. Es enthält Kin-
derzeichnungen aus neun Aarauer Un-
terstufenklassen, die in Zusammenar-
beit mit dem Aargauer Kunsthaus ent-
standen sind. Die Werke sind auch im
Kunsthaus-Atelier ausgestellt, und
zwar vom 25. Juni bis zum 2. Juli.

Maienzug mit kleiner Abkürzung beim Umzug
Aarau Am bewährten Schema
wird am 1. Juli am schönsten
Tag in der Kantonshauptstadt
festgehalten.
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Ein Loch vor dem
Rathaus bedingt
eine Änderung
der Route.

Die Kreisschule Buchs-Rohr feiert heuer ihr eigenes Jugendfest. Des-
halb marschieren am Umzug nur die Kindergärtler und Primarschüler
aus dem neuen Stadtteil Rohr (hier am letztjährigen Umzug) mit. KUS

Schlagartig hatte in Olten am Diens-
tag um 18 Uhr Hagel eingesetzt. Kurz
und heftig war das Unwetter. Am Tag
danach liefen die Schadensmeldun-
gen bei der Schweizer Hagel in Zü-
rich, also der Hagelversicherung, ein.
«Die Meldungen kommen vom Jura-
südfuss, aus einem Raum von Attis-
wil bis Hägendorf», berichtet Thomas
Gosteli, Leiter Abschätzungen bei der
Schweizer Hagel. «Die grössten Schä-
den scheint es zwischen Wiedlisbach
und Ober-/Niederbuchsiten gegeben
zu haben.»

Betroffen sei fast das ganze «Sorti-
ment» an landwirtschaftlichen Nutz-
pflanzen: Beeren, Obst, Gemüse, Blu-
men, aber auch Getreide, Mais, Zu-

ckerrüben, Kartoffeln, Raps. Über die
Schadenshöhe konnte die Hagelversi-
cherung vorerst noch keine Angaben
machen. «Für uns war es ein eher
kleines Ereignis, weil es auf eine Re-
gion begrenzt war», erklärt Gosteli
und nannte als Grossereignis einen
Hagelzug von 2009, der vom Genfer-
see bis in die Ostschweiz Schäden
verursachte. «Ein ‹kleines Ereignis›
heisst aber nicht, dass es in der be-
troffenen Region nicht zu schweren
Schäden gekommen sein kann.»

Totalschaden bei den Salaten
Letzteres muss Viktor Müller aus

Niederbuchsiten bestätigen, nach-
dem er die Felder seines Gemüsebau-
betriebs in Härkingen und Oberbuch-
siten in Augenschein genommen hat.
«Eisberg, Endivien, Frisée, Chicorino
rosso: Beim Salat haben wir zum
grössten Teil Totalschaden», so Mül-
ler. Noch am Dienstag hatte er an-
derthalb Hektaren Salat frisch ange-
pflanzt, die nun verloren sind.

Auch die Karotten seien betroffen:
Der Hagel hat das Kraut abgedrückt,

das zum Ernten benötigt wird. «Die
beiden letzten Jahre hatten wir keine
grossen Schäden, diesmal hat es uns
nun voll getroffen», zieht Viktor Mül-
ler Bilanz: «Ich schätze den Ausfall
für unseren Betrieb auf insgesamt
rund 150 000 bis 200 000 Franken.»
Solche Beträge erklären, warum es
sich der Betrieb schlicht nicht leisten
kann, die Jahresprämie der Hagelver-
sicherung von 45 000 Franken einzu-
sparen.

Dass vom Hagel auch andere

Ackerbaukulturen getroffen wurden,
hat Adrian Rudolf, Berater im Bau-
ernsekretariat in Solothurn, auf dem
Landwirtschaftsbetrieb seiner Eltern
in Neuendorf gesehen: «Starke Schä-
den gab es beim Mais, der schon we-
gen der langen Trockenheit weniger
weit entwickelt war als sonst; schwer
zu sagen, ob er sich noch erholen
kann. Ausfälle von 50 bis 100 Prozent
gab es beim Raps.» Bei den Getreide-
kulturen hat Rudolf festgestellt, dass
bei der Gerste Ähren vom Hagel ab-

geschlagen wurden und beim Wei-
zen Körner aus den Ähren fielen.

Eternitdach kam geflogen …
Gleich doppelt betroffen vom Ge-

witter- und Hagelzug ist der Gunzger
Viehhändler und Obstbauer Heinrich
Hummel aus Gunzgen. Der Gewitter-
sturm riss das Eternitdach eines Un-
terstandes bei Hummels Liegenschaft
an der Bannackerstrasse aus seinen
Verankerungen. Das Dach über-
schlug sich und landete laut zerbers-
tend im Garten der Nachbarliegen-
schaft der Familie Aloisi-Egli. Glück
im Unglück: Luigi Aloisi war kurz da-
vor, den Gartengrill zu befeuern, als
das mehrere hundert Kilogramm
schwere Dach auf seinen Gartengrill
donnerte. Aloisi und Hummel sind
froh darüber, dass keine Verletzten
zu beklagen sind.

Grosse Aprikosenernte zerstört
Weit schlimmer ist Heinrich Hum-

mels zweiter Gewitterschaden. Im
Gebiet Aesch in Gunzgen hegt und
pflegt der Viehhändler eine mit 350
Bäumen bestückte Aprikosenplanta-
ge. «In diesen Tagen hätte ich mit der
Ernte beginnen können und nun ist
die ganze Kultur zerstört», klagt
Hummel und zeigt einige der von
den Hagelkörnern zerschlagenen Ap-
rikosen. Einzelne Bäume hätten über
50 Kilogramm der süssen Früchte ge-
tragen. Besonders bitter für Hummel
ist die Tatsache, dass nach dem jahre-
langem Aufbau der Plantage dieses
Jahr nun zum ersten Mal eine ge-
winnbringende Ernte hätte eingefah-
ren werden können. Den Schaden be-
ziffert der Obstbauer auf über zwan-
zigtausend Franken.

Die zerschlagenen Aprikosen lies-
sen sich im Verkauf nicht mehr ab-
setzen, so Hummel, aber für Konfitü-
re oder Aprikosenschnaps könne
man sie vermutlich noch verwenden.
Interessierte können sich beim Gunz-
ger melden: «Aber nur, wenn ich da-
nach auch ein Gläschen bekomme»,
schmunzelt Hummel. Ob ein Gläs-
chen Konfitüre oder ein Gläschen
Schnaps, lässt der Viehhändler offen:
Seinen Humor hat er trotz allem
nicht verloren hat … (AE/CVA)

Jurasüdfuss Hagelzug richtete grosse Schäden an Gemüse, Obst und Ackerbaukulturen an

Der Hagel hinterliess seine Visitenkarte

«Ich schätze den Ausfall
für unseren Betrieb
auf 150 000 bis
200 000 Franken.»
Viktor Müller,
Gemüsebau, Niederbuchsiten

Gefällt: Maispflanzen zwischen Gunzgen und Härkingen. HR. AESCHBACHER

Langenthal Bei einer Routine-Ope-
ration am Spital in Langenthal vor
zwei Jahren wurde einer 73-jährigen
Patientin aus Attiswil versehentlich
Blut einer nicht kompatiblen Grup-
pe verabreicht. Sie starb daran. Wie
vor Wochenfrist bekannt wurde, ist
der Fall nun auch juristisch aufgear-
beitet; gegen zwei Mitarbeitende des
Spitals wurden Strafbefehle erlas-
sen. Die eine Person focht das kürz-
lich erlassene Strafmass von 30 Ta-
gessätzen à 150 Franken (bedingt)
sowie einer unbedingten Busse von
900 Franken an; sie muss sich wohl
bald vor dem Regionalgericht in
Aarwangen verantworten.

Der zweite Strafbefehl dagegen,
der noch vor Ende 2010 ausgestellt
und nicht angefochten wurde, ist be-
reits rechtskräftig (wir berichteten).
Bis gestern jedoch war unbekannt,
welche Strafe die für die Bestim-
mung der Blutgruppe zuständige
Person akzeptiert hat: 60 Tagessätze
à 130 Franken bedingt plus 1900
Franken Busse (unbedingt), teilte die
Regionale Staatsanwaltschaft Em-
mental-Oberaargau auf Anfrage mit.
Die Redaktion berief sich dabei auf
das Öffentlichkeitsprinzip, das im
Kanton Bern seit gut einem Jahr-
zehnt gilt. Zudem hält die seit An-
fang Jahr gültige eidgenössische
Strafprozessordnung klar fest, dass
auch über erlassene Strafbefehle auf
Gesuch hin informiert werden
muss. (STH)

Jetzt ist auch die
zweite Strafe klar

Jurapark Aargau Er sei ein
«Chrampfer», einer der Jurapark-Vä-
ter so Rudolf Lüscher, Vizepräsident
vom Verein «dreiklang.ch» über Dani-
el Schaffner, den bisherigen Ge-
schäftsführer von Jurapark Aargau.
Der nationale Regionalpark steht
kurz davor, vom Bund die definitive
Anerkennung, damit verbunden das
Park-Label zugesprochen zu bekom-
men. Heute Freitag steht noch ein
Audit mit Mitarbeitern des Bundes-
amtes für Umwelt Bafu an. Der Vor-
stand ist guten Mutes, dass die Bewil-
ligung erteilt und der Jurapark Aar-
gau ab 2012 in seine zehnjährige Be-
triebsphase starten kann. Dass das so
ist, sei einer der grossen Verdienste
von Daniel Schaffner und seinem
Team, erklärte Lüscher an der 16.
Mitgliederversammlung von «dreik-
lang.ch» in Densbüren. Seit 2006 ist
die Geschäftsstelle des Juraparks Aar-
gau im Mandatsverhältnis an Daniel
Schaffner von der Agrofutura verge-
ben. Der Vorstand hat sich ent-
schlossen, noch während der Errich-
tungsphase die Geschäftsleitung di-
rekt anzustellen.

Rechnung schliesst mit Dezifit ab
Rudolf Lüscher verhehlte bei der

Verabschiedung von Daniel Schaff-
ner und dessen Team nicht, dass un-
terschiedliche Auffassungen bezüg-
lich strategischer und operativer Aus-
richtung einer der Gründe für die
Veränderungen bei der Geschäftsfüh-
rung gewesen seien. Daniel Schaffner
wird verschiedene Jurapark-Projekte
auf Mandatsbasis weiterhin betreu-
en. Neu der Geschäftsleitung gehö-
ren ab August die Geografin Christi-
ne Neff aus Brugg (60 Prozent) und
der Betriebsökonom Alessandro Fer-
rugia aus Berikon (40 Prozent) an. Für
Werbung und Information wurden
im zurückliegenden Jahr 290 000
Franken ausgegeben (budgetiert wa-
ren 156 000 Franken). Vorstandsmit-
glied René Heiz ging bei der Vorstel-
lung der Rechnung unter anderem
auf den Debitorenverlust von
168 000 Franken ein. Dabei handelt
es sich um einen nicht erstatteten
Kantonsbeitrag aus vorgegangen Jah-
ren. Die Rechnung 2010 schliesst mit
einem Verlust von rund 115 000
Franken ab. Ende 2010 betrug das Ei-
genkapital 303 000 Franken. (SH)

Anerkennung
steht kurz bevor


