Quartierverein Reinach Nord
Im Reinacherhof 351, 4153 Reinach
Reinach, den 22. August 2018

www.qvrn.ch

Was steckt unter dem Boden der Parzelle QP Stockacker?
Mitgliederanlass am Mittwoch 22.08.2018 18 Uhr – 19 Uhr
Unter diesem Motto hat der QVRN eingeladen, sich vor Ort ein Bild der Grabungen
auf dem Areal "Stockacker" zu machen, auf dem demnächst die Quartierbebauung
„Stockacker“ der Wohngenossenschaft Logis Suisse erstellt wird.
Grosse Zelte kennzeichnen noch immer die steinige Fläche, und Gräben
durchziehen das Gelände, welche längs und quer den Mauern aus römischer Zeit
folgen. Das Areal erwies sich als ergiebiger Fundort, und die Funde vervollständigen
das Bild, das wir uns heute von den vergangenen 10‘000 Jahren machen können.
Zahlreiche Interessierte aus dem Quartier fanden den Weg zum Baustellen-Eingang
Colmarerweg und erhielten dann fachliche Einzelheiten von den Archäologen Jan
von Wartburg und Reto Marti, als zuerst der Kantonsarchäologe Reto Marti mit vielen
Schaubildern in der Hand uns einen Überblick über die Höhepunkte der letzten
Jahrtausende seit der frühen Bronzezeit in unserer Gegend verschaffte. Er rief uns
die Glasurnen-Funde, das Scherbenfeld und ein mit Gewaltspuren gefundenes
Skelett in Erinnerung.
Unter kundiger Führung von Grabungsleiter Jan von Wartburg hiess es dann, auf
dem 8‘920m² grossen Gelände die Grabungen selbst zu besichtigen.
Mauerfundamente und die erstaunlich geometrisch angeordneten Spuren römischer
Bauten gehören vermutlich in den Kontext eines römischen Tempelbezirks.
Auch jüngere Zeugen der Vergangenheit waren zu sehen, ein zementiertes Geviert
wie ein Brunnen und ein grosses Rinderskelett waren sorgfältig freigelegt.
Wir liessen uns gerne anstecken von der Begeisterung der Fachleute, hörten aber
auch, dass es für die Erforschung und Fundsicherung monatelange harte
„bodennahe“ Arbeit des Grabungsteams braucht.
Im Herbst wird die Grabung vor Ort abgeschlossen sein, und die Funde werden im
kantonalen Bestand in Liestal aufbewahrt.
Vor dem grossen Tisch voller Fundstücke bekamen wir zuletzt bei interessanten
Gesprächen weitere Antworten auf unsere neugierigen Fragen. Bei erfrischenden
Getränken und Knabbereien beschlossen wir den Abend.
Mit dem Gefühl, vielleicht stehe ich auf einer prähistorischen Kultstätte, die später ein
römisches Heiligtum wurde, sieht man Reinach Nord in einem ganz besonderen
Licht.
Herzlichen Dank an die kantonalen Bodenforscher!

Der Vorstand des QVRN

