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«Distanzwandern» der Stauseevögel
GIPPINGEN (ed) – Die Wandergrup-
pe Stauseevögel mit loser Verbindung 
zum Velo-Club Gippingen (VCG) wur-
de von der Pandemie wie viele andere 
ausgebremst. Not und Gesundheitsbe-
wusstsein machen bekanntlich erfinde-
risch. «Distanzwandern» lautete ab Mai 
das Losungswort: Distanz nicht als Aus-
druck der Streckenlänge, sondern des 
vorgegebenen Abstands von Mensch zu 
Mensch. Im Mai gings unter Führung von 
Sergio Lozza von Tegerfelden zur Feuer-
stelle auf der Spornegg ob Baldingen und 
hinab zum Ausgangspunkt. Im Juni lau-
tete das Programm Döttingen-Endingen 
Hörnli retour mit Leitung durch Erich 
Spuler. Die Juli-Distanzwanderung lag 
in der Verantwortung von Markus Ober-
le mit der Route Gippingen-Full-Reu-
enthal-Chrützli-Hinterberg-Leibstadt 
samt Einkehr im Schützen und Kontakt-
pflege mit dem ehemaligen Spitzenfahrer 
John Hugentobler.

Die August-Wanderung stand am 
Mittwoch nun im Zeichen der Rück-
kehr zum Alltag mit einem Abstecher 
ins Baselbiet. Die Maskenpflicht in Zug 
und Bus entpuppte sich für einige der 

14 Stauseevögel als Premiere. Beim Wan-
dern zog die Gruppe in loser Formation 
des Weges. Sein Heimweh abschüttelnd, 
heckte Heinz Tschudin eine rund drei-

stündige Wanderung aus, von der Winter-
singer Höhe Richtung Rickenbacher Hö-
chi, Buuseregg, Burgruine Farnsburg und 
hinunter nach Gelterkinden. Wie immer 

bei den Abstechern ins Baselbiet stand 
auf der Buuseregg Freund Ruedi mit ei-
nem wohltuenden Apéro zur Erfrischung 
in der Sommerschwüle vor dem satten 
Aufstieg zur Ruine bereit. Zum Mittag-
essen sass die Gruppe im Landgasthof 
Farnsburg zusammen.

Als «Sodisibirien» in Mellikon lag
Seit über 100 Jahren prägt der 
Steinbruch das Bild des Dorfes. 
Früher blickten die Melliker wäh-
rend vieler Jahre direkt an den 
hellen Damm aus Kalkstein. Heu-
te liegt der Steinbruch kaschiert 
hinter Bäumen und Büschen.

MELLIKON (tf) – Es ist eine Moment-
aufnahme. Aufgenommen im Mai 1958, 
durch Werner Friedli. Er befand sich auf 
einem Tiefflug über Mellikon. Die Inbe-
triebnahme des Steinbruchs liegt zum 
Zeitpunkt der Aufnahme bereits über 
40 Jahre zurück. Als die Schweizerische 
Sodafabrik auf einem Gelände zwischen 
Zurzach und Rekingen mit der Produk-
tion von Soda begann, schrieb man das 
Jahr 1916. Das war zwei Jahre nach Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs. Rohstof-
fe, die vorher importiert worden waren, 
wurden zunehmend knapp. Deshalb 
wurde die einheimische Sodaprodukti-
on rasch vorangetrieben. Das Salz wurde 
mit Hilfe von Bohrgeräten und als Lau-
ge bei Zurzach aus dem Untergrund ge-
pumpt, der Kalk, zur Produktion von 
Soda ebenfalls benötigt, wurde in Mel-
likon abgebaut. Eine Bewilligung zum 
Abbau von Kalkstein auf dem Gebiet 
der Gemeinde Mellikon musste die So-
dafabrik nicht einholen, sie konnte mit 
dem Abbau einfach beginnen.

Der Kalkstein wurde in den Folge-
jahren mit Sprengungen aus der Wand 
gelöst und dann durch die Arbeiter im 
Steinbruch mit einem Hammer zerklei-
nert. Die zerkleinerten Steine wurden in 
Rollwägeli, sogenannte Loren, geladen, 
zum Brecher im Steinbruch gefahren und 
dort zu Kalkbrocken in der Grösse von 
Eisenbahnschotter verkleinert. Vom Bre-
cher wurden die Steinbrocken in ein Silo 
geführt, wo der Kalk in die Wagen einer 
Seilbahn gefüllt und mit diesen zur drei 
Kilometer entfernt liegenden Sodafabrik 

geführt wurde. Das Klopfen und Verla-
den der Steine erfolgte viele Jahrzehn-
te im Akkord durch die Arbeiter, eine 
harte Arbeit. Der Steinbruch wurde im 
Volksmund darum auch «Sodisibirien» 
genannt. Zu Höchstzeiten beschäftigte 
er an die 200 Arbeiter. 

Ein Damm am Dorfrand
Zum Zeitpunkt der Aufnahme war die 
Mechanisierung des Steinbruchs aller-
dings schon weit fortgeschritten. Anton 
Müller, der technische Direktor der So-
dafabrik, plante die volle Mechanisie-

rung des Steinbruchs bereits seit 1948. 
Maschinen sollten Arbeiter ersetzen. 
1955 wurden im Steinbruch die ersten 
Lastwagen und Löffelbagger eingesetzt, 
in der Folge kam es zu Entlassungen von 
Arbeitskräften.

Noch ohne Maschinen begann in 
den 1930er-Jahren der Bau des gros-
sen Damms, der den Steinbruch bis 
heute umschliesst. Er wurde entlang 
einer Achse zwischen den im «Anke-
rainli» liegenden Gebäuden und dem 
Steinbruch aufgeschüttet und wurde 
viele Meter hoch. Er bestand grössten-

teils aus Kalksteinen, die in der Fabrik 
nicht verarbeitet werden konnten. Vie-
le Jahrzehnte blieb er unbepflanzt und 
war ein Ärgernis für die Melliker Be-
völkerung, denn auch hierzu hatte sie 
sich nicht äussern können. Eine Bewilli-
gung war auch für dieses Bauwerk nicht 
notwendig. Ab den 1980er-Jahren wurde 
der Damm bepflanzt und aufgeforstet. 
1987, nach dem Aus der Sodaproduk-
tion, wurden der Steinbruch stillgelegt 
und die Seilbahn zurückgebaut. Heute 
steht der Steinbruch im Besitz der Stein-
bruch Mellikon AG.

Leserbriefe

Bitte an alle 
Automobilisten
Liebe Autofahrende, wir alle, die mit dem 
Velo statt mit dem Auto zum Einkaufen 
fahren, tragen dazu bei, dass auch Ihre 
Atemluft ein kleines bisschen besser 
ist. Dafür erwarte ich kein Dankeschön, 
wohl aber Höflichkeit und Respekt.

Wenn ich zum Beispiel mit dem schwer 
beladenen Velo bei der Ampel die Um-
fahrungsstrasse Richtung Flüestrasse 
überquere, ist die Grün-Phase für mich 
zu kurz. Freundliche Autofahrende, die 
von Würenlingen kommend rechts ab-
biegen wollen, warten noch ein paar Se-
kunden, bis ihre Fahrbahn frei ist, obwohl 
für sie schon grün ist. Andere jedoch fah-
ren bereits los, wenn ich noch über ihre 
Spur fahre, und pöbeln mich zum Teil an. 
Wenn sie mich aber anfahren, ist ihr Zeit-
verlust sehr viel grösser, als wenn sie ei-
nen Moment warten.

Wenn ein Velo durch den Kreisel fährt, 
hat es auch gegenüber dem grössten und 
stärksten Auto, das in den Kreisel ein-
biegen will, Vortritt. Und wenn ein Auto 
rückwärts aus einem Parkplatz auf die 
Strasse fährt, hat ebenfalls das Velo auf 
der Fahrbahn Vortritt. Wenn der Auto-
mobilist dabei ein Trottoir überquert, 
auf dem ein kleines Kind daherkommt, 
muss er auch dieses vorbeilassen, bevor 
er losfährt.

Für die meisten Autofahrerinnen und 
Autofahrer ist das alles selbstverständ-
lich. Ihnen danke ich von Herzen. Die-
jenigen, die an das Recht des Stärkeren 
im Strassenverkehr glauben, bitte ich, ab 
und zu auch zu Fuss und per Velo unter-
wegs zu sein. Lassen Sie dann diese Er-
fahrungen in Ihren Fahrstil einfliessen – 
danke!

 Katrin Morf, Klingnau

Mittelstand zahlt  
neues CO₂-Gesetz
Man musste kein Prophet sein: Das Par-
lament hat ein völlig übertriebenes CO2-
Gesetz verabschiedet. Das neue Energie-
gesetz bringt höhere Miet- und Wohnkos-
ten. Wie üblich versuchte eine Partei, die 
übertriebenen Forderungen einzuschrän-
ken. Das neue Mittelstands-Abzocke-Pa-
pier bringt in der grössten Wirtschaftskri-
se zusätzliche Verbote, Abgaben, Steuern 
und Bürokratie. Der Treibstoffzuschlag 
soll 12 Rappen pro Liter betragen. Das 
ist nur die halbe Wahrheit: dazu kom-
men noch 4 Rappen Steuererlass für 
Bio-Treibstoff und (bereits früher be-
schlossen) 4 Rappen für den National-
strassen- und Agglomerationsverkehrs-
fonds. Macht satte 20 Rappen pro Liter.

Wie bereits mehrfach befürchtet: Die 
CO2-Grenzwerte bei Ölheizungen wer-
den ab 2023 so hoch angesetzt, dass dies 
einem faktischen Verbot gleichkommt. 
Zudem wird dem Hausbesitzer vorge-
schrieben, wie und ab wann er sein Haus 
zu isolieren hat. Bei Neubauten und Er-
weiterungen bestehender Gebäude ab 
100 Quadratmetern Energiebezugsfläche 
(Aufstockungen, Anbauten und so wei-
ter) muss zur Deckung des eigenen Ener-
giebedarfs künftig eine Elektrizitätser-
zeugungsanlage (meist wird dies eine 
Solaranlage sein) mit einer bestimmten 
Leistung erstellt werden. Alternativ kann 
man Anteilscheine an neu erstellten An-
lagen erwerben.

Kein Mensch hinterfragt die willkürli-
chen «Grenzwerte». Die CO2-Lenkungs-
abgabe soll auf 210 Franken pro ausge-
stossene Tonne CO2 angehoben werden. 
Der Heizölpreis steigt um mindestens 
27 Rappen pro Liter. Bei einem Einfami-
lienhaus mit knapp 1000 m³ Inhalt steigt 
damit der durchschnittliche Heizkosten-
betrag um rund 800 Franken pro Jahr. 
Auch Ferien werden teurer: Die unsäg-
liche Ticketabgabe von 30 bis 120 Fran-
ken verteuert jeden Flug ab der Schweiz. 
Mit dem sogenannten «Klimafonds» und 
den Giesskannen-Ausschüttungen wird 
einmal mehr eine Behördenstruktur zur 
aktiven Bürokratie aufgestellt.

Sie können an der Urne etwas dagegen 
tun: Stimmen Sie Nein.

Manuel Tinner, SVP-Grossrat,  
Döttingen

Anno dazumal

Spannende Jagd durch den Bezirk
GIPPINGEN (mb) – Die Mitarbeiten-
den der HM Architekten GmbH mach-
ten sich am Freitag mit dem Velo auf zur 
Schnitzeljagd durch den schönen Bezirk 
Zurzach. Die Aufgaben führten die Teil-

nehmer durch das Untere Aaretal bis 
nach Bad Zurzach und liessen sie span-
nende Geschichten und schöne Plätze 
entdecken. Beim Bohrturm in Bad Zur-
zach gab es eine verdiente Rast mit Brot, 

Wurst und gekühlten Getränken, bevor 
es zum nächsten Ausflugsziel weiterging.

Am Chly Rhy wurde die Gruppe von 
Ambros Ehrensperger zur Führung 
durch den Auenschutzpark erwartet, die 
mit interessanten Geschichten und viel 
Hintergrundwissen gespickt war. Er er-
läuterte die Entstehung des wunderschö-

nen Naturareals, unterstrich die Wichtig-
keit der Biodiversität und zeigte auf, wie 
alle selber einen Beitrag zur Bewahrung 
der Artenvielfalt leisten können.

Um viele interessante Eindrücke rei-
cher radelte die Reisegruppe nach Gip-
pingen zurück und liess sich im Restaurant 
Weisses Kreuz kulinarisch verwöhnen. 

Gasthaus Krone Anasztázia Kovács, in Re-
kingen (AG), Bründliweg 2, 5332 Rekin-
gen AG, Einzelunternehmen (Neueintra-
gung). Zweck: Betrieb eines Restaurants. 
Eingetragene Person: Kovács Anasztázia, 
ungarische Staatsangehörige in Gebens-
torf, Inhaberin mit Einzelunterschrift.
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