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«Die Kinder wollten sich unbedingt engagieren und Gutes tun»
Unter demMotto «Remigemitenand» traf sich die Bevölkerung zumSolidaritätstag. Für Unicef wurden 15000Franken gesammelt.

InaWiedenmann

SiehabenherzförmigeNäschen,
langeÖhrchen, kugelrundeAu-
gen und Pfötchen aus Styropor:
die fröhlichdreinblickendenOs-
terhasenausPapier.Mara, Leo-
norunddiebeidenNoel verkau-
fen sie an ihrem Marktstand.
«Unsere Lehrerin hat uns ge-
zeigt, wie man die Hasen
macht», erklärtNoelT. und fügt
hinzu: «Für einenHasen haben
wir ungefähr eine Stunde ge-
braucht.»

Am Stand gegenüber bieten
Anna und JanaHasen ausHolz,
Honig und selbstgemachte ös-
terlicheServiettenhalter an.We-
gen des nasskalten Wetters am
späterenFreitagnachmittagver-
legten die Organisatoren den
Begegnungstag mit buntem
Markttreiben in die Turnhalle.

Die Kinder und ihr Engage-
ment stehen bei dem Fest im
Mittelpunkt. «Sie wollten sich
unbedingt engagieren, spenden
und etwas Gutes tun», erklärt
Rahel Bühlmann, eine der Ini-
tiantinnen der Veranstaltung.

Sämtliche Eltern und zahl-
reiche freiwillige Helferinnen
und Helfer liessen sich von der
Begeisterung ihrer Kinder mit-
reissen und stellten eine facet-
tenreicheVeranstaltungmitMu-
sikdarbietungen,Marktständen,
Steigenlassen von Friedensbal-
lons und einem Sponsorenlauf
auf die Beine. Für Essen und
Trinkengabes viele Sponsoren.

Bleistiftewerdengraviert
undOmelettenzubereitet
InderTurnhalle pulsiert dasLe-
ben. ImEingangsbereich duftet
es nachOmeletten undZucker-
watte.DanebenwerdenBleistif-
te graviert undMesser geschlif-
fen.DieKinderhabensichvieles

überlegt, umsämtlichenMarkt-
besucherinnen und -besuchern
etwas zu bieten. Leonie Kalt
spielt zumBeispiel zurUnterhal-
tung Handorgel. An einem
Stand werden Karten mit dem
Aufdruck «Remige mitenand»
ausgegeben, umdarauf persön-
liche Friedenswünsche für die
Ukraine zu schreiben.Auf einer
Karte steht: «Ich wünsche mir
Frieden für alle.»

Im Laufe des Nachmittags
hat Petrus ein Nachsehen mit
den engagierten Remigern. Es
hört auf zu regnen. Rasch kom-
men alle vor das Schulgebäude
und nehmen von Ralf Jelinski
einen Ballon entgegen. Rund
120Ballons teilt er aus. Inweni-
genMinuten geht es los.

AlleinderSponsorenlauf
hat6000Frankengebracht
Auf der Wiese ist die Anspan-
nung zu spüren. Nach dem
Countdown lassen alle gleich-
zeitig ihre Ballons los. Schnell
nehmensieFahrt auf. Sie tanzen
farbenfroh vor dengrauenWol-
ken mit all ihren Friedenswün-
schen für die Ukraine.

DanachholensichdieErsten
ihreStartnummer fürdenSpon-
sorenlauf. Zehn Minuten lang
werdenKinderund Jugendliche
Runden drehen und mit jeder
RundevoneinemSponsorGeld
für den guten Zweck erlaufen.
«Allein durch den Sponsoren-
lauf kamen rund6000Franken
zusammen», verrätRahelBühl-
mann imAnschluss andenSoli-
daritätstag.

AndasKinderhilfswerkUni-
cefkönnen total 15000Franken
gespendet werden. Ein ganzes
Dorf, allenvorandieKinder, ha-
ben Gutes getan und damit ein
ausserordentlichesErgebnis er-
zielt.

Das römische Militär und das Latein
AlthistorikerMichael A. Speidel sprach beimVerein Schweizerischer Lateintag über die Bedeutung der Sprache imLegionslager Vindonissa.

Louis Probst

Wieweit hat das römischeHeer
zurVerbreitungder lateinischen
Sprache beigetragen? Diese an-
gesichtsderNähezumeinstigen
Legionslager Vindonissa mit
seinen Tausenden römischen
Soldaten zweifellos spannende
Frage stand imMittelpunkt der
Generalversammlung des Ver-
eins Schweizerischer Lateintag
im Vindonissa Museum in
Brugg. Althistoriker Michael A.
Speidel, der an der Universität
Zürichund in Istanbul lehrt, the-
matisierte«Lateinunterricht im
Legionslager? Zur Verbreitung
der lateinischen Sprache durch
das römischeHeer.»

WorömischesHeer stand,
wurdeLateingesprochen
Esentstehe leicht derEindruck,
dass sichdie lateinischeSprache
wieeinBuschfeuer ausgebreitet
habe, stellte er fest. «Doch wie
soll das geschehen sein? Rom
übte keinen aktiven Einfluss
aus.Zudemist dieZahlderAus-
wanderer indieProvinzennicht

abzuschätzen. Da bleibt einzig
das römische Heer, dass seine
Soldaten für 25 Jahre in diePro-
vinzengeschickt hat.Wo immer
das römischeHeer stand,wurde
Latein gesprochen.»

In neueren Studien, die sich
allerdings nur auf zweitrangige
Dokumente stützten, würden
zwar anderslautende Hypothe-
senaufgestellt, erklärte er. Und
ergänzte:«AllewichtigenDoku-
mente im römischen Heer wa-
renaber inLateinabgefasst. Sol-
daten mussten lateinische For-
meln – Eidesformeln oder
Gehorsamsgelübde – kennen.
Auch alle Pass- und Losungs-
wörter und alle taktischen Be-
fehlewaren inLateingehalten.»

Die Forschung vermute,
dass dem römischen Heer bei
derVerbreitungder lateinischen
Sprache eine zentrale Rolle zu-
gekommen sei, indem es als
eine Art Schmelztiegel gewirkt
habe. Zudem seien viele Ange-
hörige des Heeres nach ihrer
Entlassung aus dem Dienst in
den Provinzen geblieben und
hätten weiterhin das ihnen aus

demMilitär geläufigeLateinge-
sprochen. «Ich fürchte aber,
dass dieGeschichte damit noch
nicht zu Ende ist», stellte Spei-
del fest.

NichtohneEinfluss –aber
keineHauptrolle
«Esgibt keineQuellen für einen
ProzentsatzLatein sprechender
Soldaten im römischen Heer»,
erklärte der Althistoriker. «Die
Annahme, dass Alphabetisie-
rungundLatinität beiOffizieren
stärker verbreitet waren, ist
wohl richtig. Im Vergleich zu
den Einwohnerzahlen ist der
Prozentsatz, auch bei Berück-
sichtigung der aus dem Heer
ausgeschiedenenVeteranen, je-
doch äusserst gering.» Es stelle
sich auch die Frage, wie viel La-
tein es brauchte, um im römi-
schenHeer dienen zu können.

Höhere Offiziere hätten
zwar über passable bis ausge-
zeichnete Kenntnisse der latei-
nischenSpracheverfügt.Beider
Mannschaft dagegenseiderAn-
teil Latein sprechenderSoldaten
wesentlichgeringergewesen.Es

scheine sogar, dass reguläreEin-
heiten funktioniert hätten, ohne
dassderenAngehörigeder latei-
nischen Sprache besonders
mächtig gewesen seien. Speidel
verwies dazu auf Aussagen des
HistoriografenTacitus zur römi-
schenRheinarmee.

«Daswäregenaudasgegen-
teilige Argument für die Rolle
des römischen Heeres bei der
Verbreitung der lateinischen
Sprache», stellte Speidel fest.
Auch lasse sich die These nicht
bestätigen, dass die römischen
Legionen eigens Sprachlehrer
angestellt hätten, wie das an-
hand einer Grabinschrift aus
Scarbantia, dem heutigen Sop-
ron inUngarn, gefolgertwerden
könnte. Der Althistoriker bilan-
zierte: «Man kommt somit zum
Schluss, dassdas römischeHeer
zwarnicht ohneEinfluss aufdie
Verbreitung der lateinischen
Sprachegewesen ist, dass esda-
bei abernichtdieHauptrolle ge-
spielt hat.»

AufdieFrageausdemPubli-
kum, was denn die Romanisie-
rung ausgelöst habe, wies Mi-

chaelA. Speideldaraufhin, dass
auch Städte mit ihren Märkten
einen grossen Einfluss gehabt
haben dürften.

NächsterLateintag im
Oktober2023 inWettingen
An der Generalversammlung
orientierte Lateintag-Präsiden-
tin Iris Karahusic ausserdem
überdieAktivitätendesVereins.
Wie sie sagte, ist der Vereinmit
Museum Aargau einen Koope-
rationsvertrageingegangen.Da-
mit soll sichergestellt werden,
dass der Lateintagweiterhin im
Rahmender Angebote vonMu-
seum Aargau auf der Kloster-
halbinselWettingen stattfinden
kann. Der nächste Lateintag
steht am 28. Oktober 2023 auf
demProgramm.

Der Verein Schweizerischer
Lateintagwird sichauchamBä-
derfest in Baden, am 29. und
30.Oktoberdieses Jahres, betei-
ligen. «An diesem Anlass wird
es ein grosses Programmange-
bot für Kinder geben», so Iris
Karahusic. «Dort wird auch der
Lateintagmitmachen.»

Rund 120 bunte Friedensballons steigen in Remigen in den Himmel. In der Turnhalle betreiben die Kinder Marktstände. Bilder: Ina Wiedenmann

MichaelA. Speidel
lehrt römischeGeschichte

«AuchallePass-
undLosungswörter
undalle taktischen
Befehlewaren in
Lateingehalten.»


