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UNTERSIGGENTHAL/NEUENHOF Der Dramatische Ver-
ein Untersiggenthal («Min Fründ Erwin») und die
Jugendbühne Neuenhof («D Chrüter Rosa üebt Rach»)
haben eine erfolgreiche Premiere gefeiert.  Seiten 31/32

Theaterfieber grassiert
in der ganzen Region

SCHNEISINGEN Grosse Freude im Alpen-
rosendorf: Mit der Einsegnung konnte die
Restaurierung der St.-Antonius-Kapelle
abgeschlossen werden. Seite 34

Das Prunkstück
ist renoviert

Vor einigen Jahren war das Badener Nordportal auch eine Bau-
stelle bzw. ein Problemfall. Heute ist es ein bedeutendes Kon-
zertlokal, wo Musikgrössen auftreten wie vorigen Samstag
Monsieur Stress. Hier abgebildet ist die Baustelle für den H2-
Tunnel zwischen Pratteln und Liestal. Hier droht eine erneute
Verzögerung, weil ein bei der Vergabe nicht berücksichtigtes
Büro Beschwerde eingereicht hat und das Projekt als überteuert
und umweltschädlich bezeichnet. Die Tafel markiert das Nord-
portal des H2-Tunnels. ( -RR-)

Zwischenruf

Das andere Nordportal

Fast wie eine Fusion im
Kleinen: Männer und Frauen
aus Veltheim, Schinznach-
Dorf, Schinznach-Bad und
Oberflachs bearbeiteten
Nüsse aus Oberflachs – für
ein Produkt des Schenken-
bergertals.

PETER BELART

Zwanzig Personen, jede mit ih-
rem mitgebrachten Nusskna-
cker bewaffnet, sitzen zu allem
entschlossen um einen grossen
Tisch. In der Tischmitte sind die
Nüsse ausgelegt. Nicht sehr gros-
se zwar und, wie sich weisen
sollte, auch nicht sehr hartscha-
lige, aber trotzdem müssen sie
erst mal geknackt werden.
Kommt dazu, dass diese Sorte
mit einer ziemlich ausgeprägten
Schalenspitze bewehrt ist, die es
offensichtlich auf die Fingerkup-
pen der Knacker abgesehen hat.
Nichtsdestotrotz greift sich jede
und jeder eine Portion Nüsse,
und los gehts.

Zunächst wird nur wenig ge-
redet; man ist mit den Tücken
des Instruments und der Arbeit
beschäftigt. Doch nach und nach
lösen sich nicht nur die harten
Schalen, sondern auch die Zun-
gen, und der vergnügliche, der
gesellschaftliche Aspekt des
Abends beginnt sich zu entfalten.
Eigentlich ist es ganz simpel: Da
sitzen Menschen verschiedenster
Herkunft für vielleicht zwei
Stunden zu gemeinsamem Tun
um einen Tisch. Vordergründig
passiert nicht viel; die Arbeit ist
anspruchslos. Und doch hat man
dabei Zeit, über dies und jenes zu
plaudern, aufeinander zu hören,

Erinnerungen und Neuigkeiten
auszutauschen, sich nach dem
Befinden zu erkundigen. Ge-
meinschaft wird erlebbar. Und es
gibt natürlich viel zu lachen,
Scherze und Neckereien hin und
her, und der grosse Raum füllt
sich mit Fröhlichkeit. Dass hier
auch noch etwas Nützliches ge-
leistet wird – die Nusskerne wer-
den später von Werner Fricker in
Auenstein zu wertvollem Öl ge-
presst –, spielt an diesem Abend
eine untergeordnete Rolle. Men-
schen, deren Lebenswirklichkei-
ten sonst weit auseinanderlie-
gen, verbringen zusammen ei-
nen guten Abend.

«Gesundheit!»
Dass das Knacken von soliden

Walnüssen alles andere als eine
lautlose Angelegenheit ist, muss
an diesem Abend auch Mosti-Ver-
einspräsident Sepp Schmidlin
zur Kenntnis nehmen. Jedenfalls
macht es ihm einige Mühe, sich
beim herrschenden Geräuschpe-
gel durchzusetzen. Und dabei
will er nur auf die feinen Geträn-
ke aus dem Mosti-Sortiment hin-
weisen, die alle Anwesenden de-
gustieren dürfen: Holunder-Ap-
felsaft, Quitten-Apfelsaft, Nuss-
wein, Nusslikör, Apfelschaum-
wein . . . Die Gläser werden ge-
füllt, und die wunderschönen
Farben der Natursäfte schmü-
cken in ihrer nussbraunen Um-
gebung den Tisch. «Zum Wohl!» –
«Gesundheit!»

Schmidlin berichtet von ei-
ner Reise in die grossen Nussge-
biete um Grenoble, wo 80% des
landwirtschaftlichen Einkom-
mens aus der Nussproduktion

generiert werden und wo die
Bauern mit Düngung den Ertrag
der Nussbäume steigern und
mit allerlei Spritz-Einsätzen die
Schädlinge bekämpfen. Ganz
anders also als hierzulande, wo
der Natur nicht nachgeholfen
wird. Schliesslich kommt
Schmidlin auf einige Aspekte
der hiesigen Nussproduktion zu
sprechen. Er erwähnt zum Bei-
spiel, dass es in der Schweiz nur
gerade zwei grössere Nussplan-
tagen gibt, eine davon zwischen
Bözen und Elfingen. Entspre-
chend bescheiden mutet das Er-
gebnis an: Gerade mal 0,15% der
Weltproduktion stammen aus
der Schweiz (35% aus China!).

Den Rest für die Hühner
Die Arbeit ist getan, etwa 25

kg Nüsse geknackt. Der ganze
Tisch ist überdeckt mit Schalen-
resten. Fein säuberlich liegen
die Kern-Stücke in den dafür be-
reitgestellten Becken. Bruno
Stadler vom Schlosshof Kasteln

füllt die Schalen in grosse Pa-
piertaschen. «Die Hühner fin-
den darin immer noch einzelne
Kern-Stückchen.» Noch ein
Schluck. Dann ist Feierabend.
Die Menschen gehen in die
Nacht, heimzu.

«Panzerknackerbande» von Schinznach
Der Verein Mosti Veltheim führte am vergangenen Wochenende ein vergnügliches Gruppenknacken durch

VERGNÜGLICH Nussknacken in der Gruppe macht Spass. PBE

HARTE ARBEIT Beim Aufbrechen der Walnüsse.

VORHER Ein Haufen Walnüsse . . .

NACHHER . . . und deren Inhalt.

«Wo findet sich am meisten
Kultur in Wettingen?» Die Preis-
frage lässt sich seit gestern kin-
derleicht beantworten: im Dorf
oder präziser – zwischen Linden-
platz und Bifangstrasse. Von ei-
ner Kulturmeile spricht man in
Wettingen, und das mit gutem
Grund. Gleich sieben Kulturins-
titutionen sind dort beheimatet,
sodass Neugierige eine geballte
Ladung Kultur erwartet. Wie
aber bringt man solches an den
Mann respektive die Frau? Ganz
einfach, man lädt zum Tag der
offenen Türen. Gestern war es so
weit: Um 11 Uhr signalisierte ein
Trommelwirbel im Gluri-Suter-
Huus den Gästen: Ateliers, Mu-
seen, Figurentheater und Kultur-
sekretariat sind für euch bereit.
Von da an strömte das Publikum
zuhauf, sodass bald feststand,
die «offene» Kulturmeile ist ein
Volltreffer. (EF.)  Seite 30

«Offene Kulturmeile» war ein Renner
Die Kulturinstitutionen im Dorf luden zum Tag der offenen Türen – und das Publikum strömte

AUFTAKT Christian Greutmann (Kunstkommission) begrüsst die Gäste im Gluri-Suter-Huus. ALEXANDER WAGNER




