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Der Dino mit der kurzen Schnauze
Frick Präsentation des bedeutendsten Fundes der jüngsten Grabungskampagne in der Tongrube
VON WALTER CHRISTEN

«Der Schädel ist in seiner Dreidimensionalität gut erhalten und weist eine
kurze Schnauze auf», stellte der Zoologe und Paläontologe Ben Pabst fest,
der die Grabungen nach versteinerten Saurierknochen in der bekannten Tongrube in Frick leitet. Er sagte
dies gestern Mittwoch im Sauriermuseum aber nicht nur deshalb, weil
das vorderste Stück des freigelegten
Dinoschädels abgebrochen ist. Es
handelt sich grundsätzlich um einen
kleinen Dinokopf, wie bei der Präsentation zu sehen war.
Schädelknochen kaum deformiert
Die Suche nach Saurierknochen in
der Tongrube Gruhalde in Frick führte während der Grabungskampagne
im Sommer 2013 zum Fund des sehr
gut erhaltenen Saurierschädels. Das
Bemerkenswerte an dieser Versteinerung ist die Tatsache, dass die Knochen nicht plattgedrückt sind, wie
bei vielen Entdeckungen dieser Art,
sondern dass der Schädel in seinem
Ausmass dreidimensional im Gestein
eingebettet ist. Das heisst, die Schädelknochen sind – im Vergleich zu
den bisher in Frick gefundenen Dinoschädeln – kaum deformiert. So fiel
es auch sofort auf, dass die Schnauze
eher kurz ist und die Augenhöhle da-

gegen sehr gross. Die genaue Bedeutung und Einordnung dieses einmaligen Fundes soll in einer wissenschaftlichen Arbeit an der Universität Zürich untersucht werden, wie
bei der Präsentation erwähnt wurde.
Während insgesamt 12 Wochen
legte das Team um Grabungsleiter
Ben Pabst in der obersten von drei
Saurierschichten Skelettreste von
vier Tieren frei. Die Knochen zweier
weiterer Tiere waren bereits stark
zerfallen, sodass sich deren Bergung
nicht lohnte; es wurden lediglich einzelne Knochenproben entnommen.
Die sechs Tiere waren in der Tongrube auf einer Fläche
von rund 300
Quadrat-

metern verteilt, was einer hohen
Funddichte entspricht. Insgesamt
wurden zwischen 400 und 500 Knochen geborgen. In der unteren Saurierschicht wurden zusätzlich weitere
200 Knochen ausgegraben.
Dinos im Schlamm verendet
Bei allen vier ausgegrabenen Plateosauriern waren im ursprünglichen Zusammenhang erhaltene (artikulierte) Beine vorhanden, wobei die
Fusssohlen jeweils nach unten zeigen. Das lässt vermuten, dass die Tiere in dieser Schicht in Schlammlöchern verendet sind. Ein Plateosaurierskelett ist ziemlich vollständig erhalten. Schon während der Grabung
entdeckte das Team drei artikulierte,
gut erhaltene Halswirbel. Ein allfälliger Schädel konnte zunächst nur
erahnt werden. Der Gesteinsblock
mit dem vermuteten Schädel
konnte komplett geborgen
werden. Die Tongrube Gruhalde in Frick ist bekannt für die
zahlreichen
Plateosaurierfunde, die seit Mitte der
1970er-Jahre gemacht werden. 2006 und 2009 konnten mit dem Fund eines
Raubdinos
und
einer
Schildkröte die Kenntnisse über die damalige
Fauna erweitert wer-

Grabungsleiter
Ben Pabst zeigt
den noch nicht
vollständig präparierten Dinoschädel.
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den. Das Sauriermuseum der Gemeinde Frick zeigt einige der spektakulären Funde in seiner Ausstellung.
Seit 2004 finden systematische Grabungen statt – in Absprache mit der
Grubeneignerin, der Tonwerke Keller
AG. Zu Beginn wurden die Grabungen durch die Gemeinde finanziert,
derzeit stammt das Geld für die Dinosuche vom Kanton Aargau aus dem
Swisslos-Fonds. «Es stehen jährlich
50 000 Franken für die Grabungen

«Es stehen jährlich
50 000 Franken aus
dem Swisslos-Fonds
für die Grabungen zur
Verfügung.»
Ben Pabst, Grabungsleiter
in der Tongrube Frick

zur Verfügung. Was übrig bleibt,
kann für die Kosten der Präparationen verwendet werden», erwähnte
Ben Pabst, der auf die Frage, weshalb
die Versteinerungen nach ihrer Freilegung nicht zerbröseln, antwortete:
«Nebst unserem Werkzeug ist Acrylleim das Wichtigste bei den Ausgrabungen. Wir verwenden ihn literweise zum Aushärten des Materials, das
dadurch nicht auseinanderfällt, präpariert und schliesslich ausgestellt
werden kann.» So erhält auch der
dreidimensionale Dinoschädel einstweilen einen Platz in einer Vitrine
des Fricker Sauriermuseums.
Ein riesiger Saurierfriedhof
Die wissenschaftliche, international bedeutende Position verdankt die
Tongrube Frick den seit 1961 bekannten Funden von erhalten gebliebenen
Saurierknochen. Es handelt sich um
einen Saurierfriedhof von riesigem
Ausmass, wo die Überreste des Plateosauriers, eines pflanzenfressenden Dinos, gefunden werden. Diese
Tiere lebten vor ungefähr 200 bis 220
Millionen Jahren.
Auch in diesem Jahr gräbt Ben
Pabst mit seinen Helfern wieder
nach Fossilien, wie er betonte: «In
den nächsten Jahren ist noch sehr
viel von der bedeutenden Fundstelle
in Frick zu erwarten.»

Mehr Fotos und ein Video im Internet
unter www.aargauerzeitung.ch

Die Bahnhofstrasse wird jetzt eine Baustelle
Eiken her). Während der Bauzeit gilt
sowohl auf der Bahnhofstrasse, dem
Chriesiweg als auch der Rütistrasse
ein generelles Parkierungsverbot.
Die mit den Baumeisterarbeiten
beauftragte Unternehmung Ziegler
AG, Sisseln, wird die entsprechenden
Signalisationstafeln auf der Strasse
an den geeigneten Orten platzieren.
Die Verkehrsteilnehmer werden
während der Bauzeit gebeten, diese
Signalisationen und auch die Absperrungen zu beachten und den Baustellenbereich mit der gebotenen Vorsicht zu durchqueren beziehungsweise zu befahren.

Sisseln An der letzten Gemeindeversammlung hiessen die
Stimmberechtigten in Sisseln
die Sanierung der 100 Jahre
alten Werkleitungen in der
Bahnhofstrasse gut. Während
der Bauarbeiten kommt es auch
zu Einschränkungen im Strassenverkehr.
In einer ersten Phase erfolgt im Rahmen der Bauarbeiten an der Bahnhofstrasse in Sisseln die Leitungserneuerung vom Wegkreuz (Höhe Liegenschaft Widmer) bis zum Bahnübergang Station Sisseln. Anschliessend folgt der zweite Abschnitt vom
Wegkreuz nördlich bis zur Verzweigung Bahnhofstrasse in die Kantonsstrasse 293.
Anlieferung im Einbahnverkehr
Nach der Auflage des Bauprojektes
sowie des Beitragsplans «Erstellung
der Bahnhofstrasse» erfolgen dann
im Sommer dieses Jahres der Bau der
Bahnhofstrasse ab K 293 bis zur Liegenschaft Widmer sowie die Sanierung der Kanalisationsleitung und

In der Sissler Bahnhofstrasse werden die Werkleitungen erneuert.
der Ausbau der Elektra- und Swisscomleitungen – soweit notwendig.
Während der Bauzeit ist es unabdingbar, dass die Lastwagen, welche die
Güter für die Swissco Services AG,
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Sisseln, transportieren (Güterumschlag), für die Wegfahrt den Chriesiweg und die Rütistrasse benützen.
Die Anlieferung erfolgt im Einbahnverkehr über die Bahnhofstrasse (von

Rücksichtnahme ist nötig
Insbesondere soll speziell auf die
jüngsten Verkehrsteilnehmer Rücksicht genommen werden. Gleichzeitig appelliert der Gemeinderat Sisseln in einer Mitteilung auch an die
Eltern von Kleinkindern. Diese sollen
nicht im Bereich der Quartierstrasse
spielen.
Die Bauleitung für das Projekt
Bahnhofstrasse wurde dem Ingenieurbüro Koch und Partner in Laufenburg übertragen. Ansprechperson ist
Urs Schweizer. (AZ)

Chriesistei

Ein Kränzchen
den Musikschülern
DICHT AN DICHT standen die Stühle
im Vereinszimmer der Schule Kaisten. «Erst in zehn Minuten gehts los,
und alle Stühle sind schon besetzt»,
flüsterte ein Mädchen. Sichtlich nervös schaute sie in die Runde. Es dürften in erster Linie Eltern gewesen
sein, die da am Montagabend sassen
und ebenso gespannt, teilweise auch
etwas angespannt auf die musikalischen Darbietungen ihrer Sprösslinge warteten.
ERINNERUNGEN WERDEN WACH.
Wie war man einst als Kind bei solchen Vorspielstunden doch nervös.
Zu Hause hats beim letzten Durchspielen überhaupt nicht klappen
wollen. Und da war es nicht gerade
förderlich, wenn die Mutter nochmals zum Üben aufforderte und
dann tröstlich meinte: «Du wirst das
schon können.» Und jetzt, kurz vor
dem Auftritt zitterten die Finger, das
flaue Gefühl im Magen nervte. «Hast
Du die Noten dabei», flüsterte ein
Mädchen am Montag in Kaisten in
Richtung ihres Bruders. «Nein, habe
sie daheim liegen gelassen. Die Lehrerin hats aber dabei». Gott sei Dank.
AM GEÖFFNETEN FENSTER standen ein paar Schulkamerädli.
«Schaut, de Luca de geili Siech.» Der
Gemeinte lässt sich auch nach dem
Lachen im Raum nicht aus dem Konzept bringen. Aufrecht und voller
Konzentration, setzt er sich ans Keyboard. Die Lehrerin stellt es noch
richtig ein, und schon bald zeigt der
Applaus des Publikums dem jungen
Musikanten, dass er seine Sache gut
gemacht hat. Chapeau.
UND GUT MACHEN SIE ES ALLE.
Da spielte es überhaupt keine Rolle,
dass es zum Teil mehrere Anläufe
beim Anspiel brauchte, der eine oder
andere Ton nicht richtig getroffen
wurde oder es beim Spiel stockte.
Der Gänsehautfaktor an der Vorspielstunde kam nicht von den gemachten Fehlern, sondern vom überwiegend gut Gemachten und auch
vom Mut der Instrumentalspieler, ihr
noch im Lernen begriffenes Spielen
einem grösseren Publikum zu präsentieren. Bravo.
APROPOS GÄNSEHAUT. Dafür sorgte auch die Wahl der Stücke. Das einfache, von einer kleinen Geigenspielerin vorgetragene Kinderlied berührte ebenso wie «My heart will go
on» – ein Keyboard-Vortrag – oder
Sängerin Birdys «Wings» auf dem
Klavier. Natürlich waren auch verschiedene Stücke altehrwürdiger
Komponisten im Laufe der exakt eine
Stunde dauernden Vorspielstunde zu
hören. Eine gute Durchmischung.
VERÄNDERT HAT SICH gegenüber
den einstigen Vorspielstunden der
anwesenden Eltern und Grosseltern
nicht wirklich viel. Ob Vorspieler
oder Zuhörer, die persönliche Betroffenheit ist nach wie vor sehr gross.
So auch der Stolz der Musikschüler
nach bewältigtem Vortragen und im
Gleichzug der Stolz der zuhörenden
Eltern. Verändert hat sich aber eines.
Ohne Smartphones geht heute gar
nichts mehr. Die auf lautlos gestellten Teile werden in die Höhe gehalten, um zwischen den anderen Zuhörern hindurch den Sohn oder die
Tochter per Video festzuhalten.
«SCHADE, GAB ES DAS FRÜHER
bei meinem Auftritt in der Vorspielstunde der Musikschule noch nicht»,
sagte ein Vater beim Herausgehen zu
seinem Sohn. Er hätte sonst dem
Sohn – diesen forderte er gleichzeitig
noch zu etwas mehr Üben auf – zeigen können, wie gut er sein Instrument beherrscht habe. Der Sohn daraufhin verschmitzt. «Wahrscheinlich
bist Du froh, dass es das früher nicht
gab. Wer weiss, was es da zu hören
gegeben hätte.» (SH)

