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Links-Rechts

Bonschur
und Helou
Von Balz Stückelberger

Heute ist der letzte Baselbieter
Primarschultag ohne Frühenglisch.
Nach den Sommerferien beginnt
das Zeitalter der Mehrsprachigkeits
didaktik. Das bedeutet, dass man den
Kindern, die in der dritten und vier
ten Primar kaum ein Wort Franzö
sisch gelernt haben, in der fünften
Klasse auch noch Englisch um die
Ohren schlägt. Diesem Konzept liegt
die Mär von den Kinderlein
zugrunde, die jede Sprache im Schlaf
erlernen – eine fatale bildungsdidak
tische Fehlüberlegung. Zwar stimmt
es schon, dass Kinder einfach Spra
chen lernen. Allerdings nur, wenn sie
permanent mit der Zielsprache kon
frontiert sind und die sogenannte
Immersion einsetzt. Bei zwei
Wochenstunden Frühfremdsprache
passiert hingegen gar nichts, ausser
einer punktuellen Stimulation mit
äusserst bescheidenem Lernerfolg.
Frühfremdsprachen sind deshalb
eine auf schiefen pädagogischen
Erkenntnissen beruhende Fehlinves
tition. Heute gilt es als erwiesen, dass
es für den Lernerfolg am Ende der
Schulzeit vollkommen unerheblich
ist, wann mit dem Sprachunterricht
eingesetzt wurde. Ein späterer
Beginn mit einer höheren Wochen
stundenzahl wäre sogar deutlich
effizienter. In Baselland kommt

erschwerend hinzu, dass mit «Mille
Feuilles» ein Lehrmittel zum Einsatz
kommt, das diesen Namen schlicht
nicht verdient. Es ist so neu und revo
lutionär, dass den Eltern eine 16sei
tige Broschüre verabreicht werden
muss, um sie auf den ersten Schock
vorzubereiten. Kernbotschaft: Ihr
Kind wird nichts lernen, denn lernen
war gestern. Heute wird nur noch
immersiv gebadet. Und falls Ihr Kind
wider Erwarten dennoch einmal ein
Wort aufschnappen sollte: Bitte nicht
korrigieren! Denn Fehler gelten
heute als positiver Ausdruck von
Mut und Selbstkompetenz. Ein
Grundsatz übrigens, den die
Bildungstheoretiker vor allem für
sich selber zu reklamieren scheinen.
Nun warten wir gespannt, bis aus der
Ecke der LehrmittelExperimente
auch das Ende des EinmaleinsPau
kens ausgerufen wird. Denn das prä
zise Rechnen ist sicher auch eine
Gefahr für die kindliche Entwick
lung. Immer nur Resultate zu liefern,
hemmt doch die Kreativität. Lassen
wir die Kinder stattdessen die Zahlen
positiv erleben, indem sie mit ihnen
tanzen und jonglieren, ohne sie zu
verstehen. Schliesslich werden
unsere Kantonsfinanzen seit Jahren
nach diesem Konzept verwaltet.
Balz Stückelberger (42, Arlesheim) ist Landrat
der FDP. Die Haltung des Autors muss nicht
mit der Meinung der Redaktion identisch
sein. Nächste Woche: Stefan Zemp (SP).

Schutz gegen plündernde Alemannen
In Möhlin und Koblenz werden spätrömische Wachtürme restauriert

Von Dina Sambar

Möhlin. Das Unheil kam über den
Rhein. Immer wieder stiessen germani
sche Stämme über die «nasse Grenze»
ins Römische Reich. Bewaffnet mit
Schwert, Schild und Lanzen griffen sie
Gutshöfe und Siedlungen im Hinter
land an. Bei diesen Plünderungen er
beuteten sie Metallwerkzeuge, Bronze
gefässe und Silberschmuck.

Zeugen aus dieser Zeit sind drei
Ruinen von Wachtürmen in Möhlin, die
während der Regierungszeit von Kaiser
Valentinian (364–375 n.Chr.) erbaut
wurden. Diese sollen nun, nebst einem
Wachturm in Koblenz, saniert, erforscht
und für die Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.

Soldaten-Stafette
Um den Plünderungen der Aleman

nen einen Riegel zu schieben, baute
Kaiser Valentinian am Hochrhein eine
Kette von Wachtürmen, die von Basel
bis zum Bodensee reichte. Jeder Turm
stand in Sichtweite vom nächsten. «Wir
gehen davon aus, dass für die Alarmie
rung am Tag Signalspiegel oder ver
schiedene Wimpel verwendet wurden.
In der Nacht nutzten sie Feuer», sagt
PeterAndrew Schwarz, Inhaber der
VindonissaProfessur an der Uni Basel.
Die eigentliche Nachricht sei durch eine
Läuferstafette übermittelt worden: «Ei
ner der Soldaten rannte die anderthalb
bis zwei Kilometer bis zum nächsten
Turm. Von dort rannte der nächste los.»
Im Fall eines Angriffs konnten so die
grösseren, in Kaiseraugst stationierten
Militäreinheiten alarmiert werden.

Ein Spezialfall ist die Toranlage
Bürkli in Möhlin. Diese stammt vermut
lich aus der Zeit der Ungarneinfälle
(10. Jh.). Die Anlage gehört zu einer
Burg, in der die Bevölkerung vor den
Blitzüberfällen der Reiterhorden Schutz
suchte. Bisher wurde nur vermutet, dass
dort ein Wachturm gestanden haben
muss. «Es gab einen Gebäudegrundriss,
bei dem bisher nicht klar war, um was es
sich gehandelt hat. Unsere Untersu
chungen haben gezeigt, dass es höchst
wahrscheinlich auch ein spätrömischer
Wachturm war», sagt Schwarz.

Die Sanierung der Wachtürme ist
der Start eines gemeinsamen Projekts
der Archäologie Aargau und der Vindo
nissa Professur. Ziel ist es, die rund 30,
zum Teil in Vergessenheit geratenen
spätantiken aargauischen Wachtürme
und anderen kleinen Militäranlagen zu
restaurieren. Informationstafeln sollen
die Bedeutung der Denkmäler, die vom
Bund als Objekte nationaler Bedeutung
klassifiziert wurden, hervorheben.

Dass die erste Etappe des Projekts in
Möhlin und Koblenz stattfindet, hat his
torische Gründe. 2013 feierte die Orts
bürgergemeinde Möhlin ihr 100Jahr
Jubiläum. Aus diesem Anlass beteiligt
sie sich an den Sanierungen. Die Ge
meinde Koblenz wird nächstes Jahr 750
Jahre alt und möchte so an die spätrö
mischen Wurzeln des Ortes erinnern.

Auch im Baselbiet gab es solche
Wachtürme. In Muttenz AuHard zeugt
eine Ruine samt Infotafel von der Ära.
Der Turm, der hinter dem Kraftwerk
Birsfelden stand, wurde überschwemmt,
jener auf der Höhe Schweizerhalle bei
Bauarbeiten zerstört.

Der Burgenreichtum des Baselbiets hält Archäologen auf Trab
Der Jahresbericht der Archäologie Baselland dokumentiert Tätigkeit und Funde

Von Julian Eicke

Liestal. Der Kanton Baselland ist ein
gutes und äusserst ergiebiges Pflaster
für die Archäologie. Davon zeugt auch
der nunmehr achte Jahresbericht der
Archäologie Baselland. Das Büchlein im
A5Format präsentiert auf rund 177
Seiten mit zahlreichen Illustrationen
und Bildern die Arbeit der Archäologen
im vergangenen Jahr. «Damit wollen
wir das Wissen in kompakter Form ver
mitteln», erklärt Kantonsarchäologe
Reto Marti. «Einerseits soll es gehaltvoll
sein – aber auch auf dem Nachttisch
Platz finden können.»

Wie reich die Region an Funden ist,
zeigt auch ein Blick in die Fundstellen
datenbank: Ende des Jahres 2013 wa
ren dort rund 3523 Dossiers angelegt.
Die Archäologie Baselland betreibt laut
Marti fast ausschliesslich Notgrabun
gen. Dazu kommen Baustellenkontrol
len und Bauuntersuchungen – und da
das Baselbiet zu den burgenreichsten

Regionen Europas gehört, waren die
Fachleute vor allem wieder mit Projek
ten rund um die zahlreichen alten
Gemäuer beschäftigt.

Ruinen gesichert
2013 konnten denn auch endlich

die Sicherungsarbeiten an der sich in
schlechtem Zustand befindenden Ruine
Pfeffingen beginnen. Und die Sanierung
der mächtigen Anlage schritt im ersten
Jahr schon gut voran: Rund zwei Drittel
des Wohnturms aus dem 14. Jahrhun
dert sind mittlerweile instand gesetzt
und die den gesamten Turm umspan
nenden Gerüste grösstenteils wieder
abgebaut. Damit gehört die wunderba
re Aussicht aus den obersten Etagen der
Vergangenheit an – vorerst. Denn es
wird geprüft, ob sich die Wohngeschos
se des Turms in irgendeiner Form über
die Sanierung hinaus erschliessen las
sen. Dieses Jahr werden nun die Arbei
ten am Turm beendet und schrittweise
die umliegenden Bauten in Angriff ge

nommen. Abgeschlossen wird das Pro
jekt voraussichtlich 2018.

Auch die Farnsburg ist seit Anfang
November wieder frei zugänglich. Im
Verlauf der letzten Jahre wurden an der
mächtigen Schildmauer derart gravie
rende Schäden festgestellt – Teile der
Schale sowie der östliche Abschluss hat
ten sich vom Kern gelöst –, dass die Rui
ne im Sommer 2012 aus Sicherheits
gründen für Besucher gesperrt werden
musste. Nachdem der Landrat im März
vergangenen Jahres den erforderlichen
Kredit gesprochen hatte, konnten dar
auf die dringendsten Arbeiten vorge
nommen werden. Nun ist zwar der si
chere Zugang zur Burg gewährleistet,
weitere Sicherungsarbeiten stehen aber
noch aus. Aus finanziellen Gründen
müssen diese aber noch warten.

Doch nicht nur die Burgen standen
im Zentrum der archäologischen Arbeit:
Anlässlich einer baubegleiteten Unter
suchung ist man an der Rheinstrasse in
Frenkendorf auf eine neolithische Sied

lung aus der Jungsteinzeit gestossen
(3300–3000 v. Chr.). In mehreren Gru
ben fand man Keramikscherben und das
Fragment eines neolithischen Zwi
schenfutters aus Hirschgeweih.

Schreibgriffel und Münzen
In Ettingen gab der Boden Schätze

aus der Römerzeit frei: Auf dem Wit
terswilerberg wurden drei Pfostenlö
cher, ein Schreibgriffel und 68 Münzen
gefunden. Auch weil die Münzen aus
unterschiedlichen Zeiten datieren, ge
hen die Archäologen davon aus, dass
dort um 200–350 n. Chr. wohl ein Hö
henheiligtum gestanden haben muss.

Funde aus dem Früh und Hochmit
telalter gab es in Oberwil und Therwil.
An der Langegasse wurden vier Töpfer
öfen freigelegt, neben der Austrasse
stiess man auf die Reste einer Siedlung.
Da die Bauten damals jedoch weitge
hend aus vergänglichen Materialien be
standen, sind lediglich noch Pfostenlö
cher und Halbkeller erhalten.

Für den Lernerfolg am
Ende der Schulzeit ist es
unerheblich, wann der
Sprachunterricht startet.

Endstation für Reiterhorden. Studenten dokumentieren die Toranlage beim
Bürkli in Möhlin, erbaut im 10. Jahrhundert.  Foto Vindonissa-Professur, Tina Lander

Liestaler will gegen die Bayern spielen
Cedric Bütler steht vor Fussballspiel gegen den deutschen Rekordmeister

Von Robin Rickenbacher

Liestal. Einmal im Leben gegen Philipp
Lahm in den Zweikampf gehen, an der
Seitenlinie an Arjen Robben vorbeizie
hen und den Ball über Manuel Neuer
hinweg ins Netz lupfen. Für alle Fans
des deutschen Rekordmeisters FC Bay
ern München ein grosser Traum – für
den Liestaler Cedric Bütler könnte er
bald in Erfüllung gehen.

Beim sogenannten PaulanerCup,
der dieses Jahr bereits zum vierten Mal
vom gleichnamigen Bierhersteller orga
nisiert wird, können sich HobbyFuss
baller aus der ganzen Welt für ein Spiel
gegen die BayernStars bewerben. Zu
sammen mit weiteren rund 30 000 Teil
nehmern aus elf Nationen hat sich Büt
ler für den Wettbewerb angemeldet.
Lediglich 63 haben es schliesslich ins
Casting für die «Paulaner Traumelf»
geschafft, sagt Sandra Pfürmann von
Powerpress Medien, dem Medienpart
ner von Paulaner. Unter ihnen auch der
18jährige Liestaler.

Die Bewerbung für das Spiel gegen
die Bayern sei eher zufällig zustande

gekommen als von
langer Hand geplant
gewesen, sagt Büt
ler: «Ein Fussball
kollege hat mich auf
den Wettbewerb
aufmerksam ge
macht. Dann dachte
ich mir, ich versuche
es einfach.» Dass er
es ins Casting ge

schafft habe, sei daher sehr überra
schend gekommen, so der angehende
Hochbauzeichner: «Ich musste sogar
meine Ferien verschieben.»

Die Freude über die Nomination sei
dennoch riesig – und bei der Nominati
on soll es nicht bleiben. Für das zwei
teilige Casting rechnet sich der Liestaler
gute Chancen aus. Besonders im ersten
Teil, bei dem auf das sportliche Können
der Teilnehmer geachtet wird. «Ich
denke, dass ich fussballtechnisch mit
den anderen mithalten kann», so der
18Jährige, der beim FC Liestal in der
3. Liga kickt. In einem zweiten Schritt
müssen die Kandidaten vor eine Jury
um Philipp Lahm, BayernLegende Paul

Breitner und Sportreporter Waldemar
Hartmann treten und in einem kurzen
Auftritt ihre Verbundenheit zum FC
Bayern und der Brauerei Paulaner zum
Besten geben. Ob die Spieler mit dem
Ball jonglieren und dabei gleichzeitig
ein Bier austrinken oder ein Lied über
den Bierproduzenten singen – der Krea
tivität sind hier keine Grenzen gesetzt.
«Für den zweiten Teil werde ich die Kul
tur und Philosophie der Bayern noch
etwas besser studieren müssen», sagt
Bütler. «Aber dann ist es auf jeden Fall
machbar.»

Treffen mit Shaqiri als Motivation
Eine besondere Motivation für den

Liestaler ist das mögliche Treffen mit
dem Schweizer Xherdan Shaqiri. «Er ist
mein Lieblingsspieler beim deutschen
Verein», so Bütler. Aber auch die Atmos
phäre eines solchen Spiels reizt den
rechten Flügelspieler aus Liestal sehr,
begonnen bei der Vorbereitung. «Eine
Woche mit den anderen Spielern des
PaulanerTeams professionell zu trai
nieren, wäre eine tolle Gelegenheit», so
Bütler. «Besonders weil mit Teilneh

mern aus verschiedenen Ländern viele
Kulturen aufeinandertreffen.» Ganz zu
schweigen vom Spiel selber: «In einem
Stadion vor so vielen Leuten aufzutre
ten und live im Fernsehen zu sehen zu
sein, das wäre für mich ein Traum, der
in Erfüllung geht», sagt der Liestaler.

Das Casting findet am 19. und
20. Juli in München statt, das Spiel soll
auf Anfang September angesetzt wer
den. Von den 63 Nominierten schafft es
etwa die Hälfte ins Team, erklärt
Mediensprecherin Sandra Pfürmann:
«Wir bieten immer so viele Spieler auf,
da die meisten erfahrungsgemäss nach
zehn Minuten völlig erschöpft sind.»

Für das zusammengetrommelte
PaulanerTeam steht der Spass am Spiel
ganz klar im Vordergrund. Die Chance
auf einen Sieg ist denkbar klein, bereits
ein Tor wäre ein grosser Erfolg. Die
letztjährige Ausgabe der Partie gewan
nen die Profis souverän mit 13:0.

Neben Bütler hat es ein weiterer
Schweizer unter die besten 63 geschafft.
Jan Walker aus Hergiswil im Kanton
Nidwalden wird auch um den Einzug in
die «Paulaner Traumelf» kämpfen.

Cedric Bütler.


