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«Halten Sie die Schöpfkelle etwas höher.
Und Sie büschelen das Gemüse und rü-
cken bitte noch etwas näher zum Koch.»
«S’Bärli»-Wirtin Sandra Ammann und Ge-
schäftsführer und Küchenchef Stephan Ri-
chard tun geduldig wie von der Fotografin
angewiesen. Sandra Ammann lacht: «Fast
wie Sibylle und Studi.» Wer erinnert sich
noch daran: Schon bald sind es zehn Jah-
re her, seit Sibylle Sager und Andreas Stu-
der in der Fernsehsendung «al dente» je-
den Montagabend die halbe Schweiz über
den Bildschirm bekochten.

Sandra Ammann und Stephan Richard
oder «Ritsch», wie ihn die meisten rufen,
kochen heute zwar nicht für die halbe Na-
tion, aber doch für die Lenzburger Schul-
jugend. Und zwar exklusiv. In aller Herr-
gottsfrühe, um halb sechs Uhr, wenn die
chlausgeisselklöpfenden Mädchen und
Jungs mit den Betreuern von Staufen her-
kommend durch die Rathausgasse ziehen,
ist die Suppe unter den Arkaden des Alten
Gemeindesaals parat zum Löffeln. Nicht
nur die Chlausgeisselklöpfer, auch Ritsch,
der in der «s’Bärli»-Küche die Kelle
schwingt, ist heute etwas früher als sonst
aus den Federn gestiegen, damit die Sup-
pe in den Tellern schön dampft. «Gestern
Abend haben wir einen riesigen Topf mit
Gemüsecrèmesuppe vorbereitet. Heute
Morgen um drei Uhr habe ich in der Kü-
che alles nochmals aufgekocht», erzählt
Ritsch.

Gemeinsame Sponsoringaktion
Die Chlausmarktmorgensuppe kommt

heuer nicht zum ersten Mal auf den Tisch.
Zwar hat sie einen eher unrühmlichen Ur-
sprung, doch mittlerweile ist sie aus dem
morgendlichen Tun am Lenzburger
Chlausmarkt nicht mehr wegzudenken
(separater Text). Dass die Kraftbrühe aus
der «s’Bärli»-Küche kommt, ist jedoch ein
Novum. Sandra und Sven Ammann sowie
Stephan Richard haben nicht lange über-
legt, als die Anfrage von der Ortsbürger-
kommission, welche für die Suppenaktion
zuständig ist, an sie herangetragen wurde.
Ammanns und Richards, beides junge
Lenzburger Familien, haben kurzerhand
beschlossen, die Suppe nicht nur zu ko-
chen, sondern sie gar zu sponsern. Die
Ortsbürgerkommission wurde angewie-
sen, das Geld den Lenzburger Chlausklöp-
fern zu überweisen. «Wir schätzen es ex-
trem, wenn sich Leute in der Freizeit en-
gagieren und Vereinsarbeit leisten», be-
gründet Sandra Ammann die sympathi-
sche Geste.

Beide Familien sind vom Geisselklöpfen
begeistert. Ammanns 6-jährige Tochter
macht, vom Vater unter die Fittiche ge-
nommen, bereits Fortschritte, erzählt
Sandra Ammann und lacht. «Unsere Gros-
se findet es super, wenn es so richtig
chlöpft und tätscht.» Bei Richards sind die
Kinder noch zu klein dazu und Ritsch ge-
steht, dass er lieber als Zuschauer an der
Seitenlinie stehe, als sich die Geissel um
die Ohren zu schwingen. Nichtsdestotrotz
will er die Aktivitäten der Geisselklöpfer
im Morgengrauen des Chlausmarkttages
unterstützen. «Ich finde die Idee mit dem
Umzug am frühen Morgen gut und möch-
te sie mittragen.»

Die «s’Bärli»-Wirte sind mit dem Spon-
soring der Suppe für die Jugend bei an-

dern Lenzburger Gewerblern auf offene
Ohren gestossen: Von der Traitafina AG
gibt es Würstli, die Bäckerei Haller steuert
Brot bei und von Berner, Gemüse und
Früchte aus Staufen stammen Rüebli &
Co. in der Suppe.

Vom Büro hinter den Bartresen
Vor bald sieben Jahren haben die 38-

jährige Sandra und ihr Mann, der 39-jähri-
ge Sven Ammann, das «s’Bärli» in der
Lenzburger Rathausgasse übernommen.
Zuvor haben die beiden die Bar Nacht-
schicht in der Leuengasse mit grossem Er-
folg betrieben. Dort hat es den beiden
Nicht-Gastronomen so richtig den Ärmel
reingenommen, erzählt Sandra Ammann.

Schon seit dieser Zeit arbeitet das Paar
mit dem 33-jährigen Stephan Richard zu-
sammen.

Alles auf die Gastronomie gesetzt
Ammanns haben sich von ihren ur-

sprünglichen Berufen als Floristin/Kauf-
frau und Automonteur/Kaufmann verab-
schiedet und setzen seither voll auf die
Karte Gastronomie. Nebst dem «s’Bärli»
führen sie noch die Taverne Leopold in
Lenzburg und die Bar Jojo in Aarau. Die
berufliche Neuorientierung erklärt Sandra
Ammann so: «In der Gastronomie ist der
erste Abend entscheidend. Entweder
zieht es einem den Ärmel ganz rein oder
man lässt die Finger von der Branche.»

Diese Suppe hat sich die Jugend
selber eingebrockt
Lenzburg Warme Mahlzeit für die nächtlichen Geisselklöpfer wird jetzt im «s’Bärli» gekocht

VON RUTH STEINER

Sandra Ammann und Stephan «Ritsch» Richard bereiten die Suppe in der «s’Bärli»-Küche zu. SANDRA ARDIZZONE
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er Ursprung der Suppe am frühen
Chlausmarktmorgen liegt etwa 15
Jahre zurück. Dabei ist die Ge-

schichte wahrlich kein Ruhmesblatt: Aus
dem Schabernack, den die Schuljugend in
der Nacht vor dem schulfreien Chlaus-
markt zuvor jeweils betrieben hatte, war
mit den Jahren zunehmend blinde Zerstö-
rungswut und blödsinniger Vandalismus
geworden, mit Sachschaden bis zu mehre-
ren zehntausend Franken.
Der Missbrauch des Brauches forderte Po-
lizei und Behörden. Es ging gar so weit,
dass die Schulpflege erwog, den schulfrei-
en Chlausmarkt für die Lenzburger Schu-
len zu streichen. Doch so weit musste es
glücklicherweise nicht kommen: Von
Lenzburger Vereinen und breiten Kreisen
unterstützte nächtliche Animationspro-
gramme haben den Schülerinnen und
Schülern den schulfreien Chlausmarkttag
gerettet. Barbara Gurini, Präsidentin der

D Ortsbürgerkommission, erinnert sich an
die Anfänge. «Man hat sich zusammenge-
setzt und über mögliche Massnahmen dis-
kutiert. Auch die Ortsbürgerkommission
hat sich für den Erhalt des Brauchtums
eingesetzt und bei den Aktivitätenpro-
grammen mitgemacht.» Die Kommission
hat eine Suppenstation eingerichtet, bei
der sich die nach dem nächtlichen Trei-
ben vor Kälte schlotternden Jugendlichen
mit einem Teller Suppe aufwärmen konn-
te. Von der Schulpflege gab es Brot und
Tee.
Heute verläuft das nächtliche Tun wieder
in geordneten Bahnen, die nächtlichen
Aktivitäten wie Sport und Chillen, der
frühmorgendliche Umzug der Geissel-
klöpfer und die Chlausmarktmorgensup-
pe erfreuen sich grosser Beliebtheit. Beim
«s’Bärli» ist man mit einem gut gefüllten
Suppentopf gewappnet. Komme heute
Morgen, was wolle. (STR)

DIE GESCHICHTE

Die Chlausmarktmorgensuppe

Adventskalender

13

✒ Weltstadt
Lenzburg in der «Vogue»? Und das erst
noch in der Ausgabe mit dem umstrit-
tenen Titelbild von Helene Fischer
(gemacht hat es Starfotograf Peter
Lindberg). Diese Ehre verdankt Lenz-
burg dem Doktor und AZ-Kolumnisten
Felix Bertram. Unter dem Stichwort
«Hausbesuch» berichtet die deutsche
«Vogue» über die Eröffnung von Skin-
med Lenzburg, der Klinik mit Spitalbe-
willigung. Damit die Deutschen das
Im-Lenz-Areal auch finden, heisst es im
ersten «Vogue»-Satz: «Etwa eine halbe
Stunde von Zürich entfernt».

✒ Gefragter Mann
Christoph Mäder (59) ist ein aufge-
wachsener Rupperswiler und ein ge-
fühlter Lenzburger (schliesslich hielt er
dort im Juli die Jugendfest-Ansprache).
Und seine Fähigkeiten sind sehr be-
gehrt. Der ehemalige Syngenta-Topma-
nager hat bereits Verwaltungsratsman-
date bei der Ems Group von Magdale-
na Martullo-Blocher und bei der Lon-
za. Im kommenden Frühling soll er zu-
dem in den Verwaltungsrat der Bâloise
Holding AG gewählt werden. Diesen
Versicherungskonzern hat ein anderer
Lenzburger, Baloise-Ehrenpräsident
Rolf Schäuble, über viele Jahre mass-
gebend geprägt.

✒ Chlausmarkt abgesagt
Vor 80 Jahren hätte der Chlausmarkt
am 8. Dezember stattfinden sollen,
dem frühestmöglichen Datum. Doch er
wurde abgesagt. «Der Klausmarkt kann
wegen der herrschenden Maul- und
Klauenseuche nicht abgehalten wer-
den», steht in den Neujahrsblättern.
Welch eine Enttäuschung für die Lenz-
burger von 1938. Kein Markt, kein
Chlaus und schon gar kein Esel. Aber
lieber die Maul- und Klauenseuche als
die Maul- und Chlausseuche.

✒ Wespe statt Esel
Diese Chläuse haben dafür gesorgt,
dass ihnen das Schicksal von 1938 nicht
widerfährt: Sie sind vom Esel auf die
Vespa umgestiegen. Fotografiert wur-

den die Chläuse in Lenzburg, vielleicht
waren sie bei ihrem Lenzburger Kolle-
gen zu Besuch. Hoffentlich haben sie
sich an das Fahrverbot auf dem Gofi ge-
halten, das im Gegensatz zu Eseln für
Vespas gilt.

✒ Nach Staufen entlaufen
Schon mehrmals konnte die Facebook-
Gruppe «Du bisch vo Lenzburg wenn»
bei entlaufenen Vierbeinern weiterhel-
fen. Der Schlossgeist erinnert sich gern
an Kater Fätze, dem die User durch die
ganze Stadt gefolgt sind. Dieses Mal
verschwand Kater Luzi – schwarzes
Fell, sechs Monate alt, laut Besitzerin
«neugierig und flink». Fast eine Woche
wurde er vermisst, bis seine Besitzerin
Entwarnung geben konnte. «Er ist doch
glatt nach Staufen gepilgert», schreibt
sie. «Und das als Lenzburger Kater!»
Wirklich erstaunlich, auch dem
Schlossgeist ist unklar, was Luzi dort
suchte. Wohl kaum ein Schwimmbad
oder eine Bibliothek.

✒ Ammänner-Hock
Wie der Chlaus, der jeden Dezember
aus seiner Wohnung kommt, treffen
sich auch die Alt-Gemeindeammän-
ner des Bezirks Lenzburgs einmal pro
Jahr und tauschen Verse aus. Das Tref-
fen fand dieses Jahr in Brunegg statt,
wo die Fensterfabrik Brunex besichtigt
wurde.

✒ Schlossgeist
Lenzburger sind
gut unterwegs

In Lenzburg entsteht an der Ring-
strasse Nord (zwischen Kraftreaktor
und Felix Bühler) ein «Haus der Kultu-
ren», das primär als hinduistisches
Gebetshaus genutzt werden soll. Ende
Oktober wurde dem Bauamt gemel-
det, dass nicht nach den bewilligten
Plänen gebaut werde. Am 24. Oktober
hat die Stadt Lenzburg den vom Bau-
amt für das «Haus der Kulturen» er-
teilten Baustopp bestätigt. Im Gebäu-
de wurden unter anderem Treppen-

häuser verschoben. Es müsse abge-
klärt werden, inwieweit die Änderun-
gen die Statik des Millionenbaus tan-
gieren, teilten die Behörden Anfang
November mit. Nun ist der Baustopp
wieder aufgehoben worden. Inzwi-
schen seien die Mängel geprüft und
die geforderten Unterlagen nachge-
reicht worden, schreibt der Stadtrat
in einer Mitteilung. Die Bauherr-
schaft, ein tamilischer Hinduverein,
wurde mit einer Busse bestraft. (AZ)

Lenzburg

Baustopp für Tempel aufgehoben WILDEGG
Krippenspiel mit Maria,
Josef und vielen Tieren
Die reformierte Kirchgemeinde Holder-
bank-Möriken-Wildegg führt am Sonn-
tag, 16. Dezember, ein Krippenspiel auf.
Die Herbergssuche von Maria und Josef
nachspielend, ziehen neben den Haupt-
rollen ein Ensemble der Musikgesell-
schaft Möriken-Wildegg, ein römischer
Soldat, Hirten sowie ein Esel und Schafe
um 17 Uhr auf ihrem Weg von der Migros
herkommend beim Alterszentrum Ches-

tenberg und beim Restaurant Bären vor-
bei, bis sie hinter der Wildegger
JOWA-Mühle den Stall finden. (AZ)

LENZBURG
Neuer Anschlagkasten
beim Hirzelhaus
Seit einiger Zeit existiert der Anschlag-
kasten bei der ehemaligen Schreinerei
Hächler nicht mehr. Wie die Stadt mit-
teilt, wurde für Todesanzeigen ein neuer
Kasten beim Hirzelhaus (ehemalige Post
auf dem Seifi-Parkplatz) angebracht. (AZ)

NACHRICHTEN


