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Blüten präsentieren sich in Büscheln
DÖTTINGEN (tb) – Die exotische und 
tropisch anmutende Trompetenblume 
ist eine ideale Kletterpflanze zum Über-
wachsen und Beschatten von Pergolen 
oder zur Begrünung von Hausfassaden, 
Mauern und Sichtschutzwänden. Das 
pflegeleichte, sommergrüne Gehölz fällt 
besonders durch seine intensive Blüten-
farbe (Rot, Gelb oder Orange) und die 
gefiederten Blätter auf. 

Amerikanische Trompetenblume
Die Amerikanische Trompetenblume 
(Campsis radicans), um welche es in 
diesem Beitrag geht, ist im südliche-
ren Nordamerika beheimatet und wur-
de bereits im 17. Jahrhundert als Zier-
gehölz in Europa eingeführt. Mittler-
weile ist sie vermehrt in den Gärten 
zu sehen, wo sie durch ihre prachtvol-
len, leuchtenden Blüten auffällt. Die 
Kletterpflanze gilt als laubabwerfen-
des, verholzendes und üppig wachsen-
des Gewächs. Sie kann eine Wuchshö-
he von vier bis zehn Metern erreichen. 
Ebenso wie der Efeu besitzt dieses auf-
fällige Ziergehölz Haftwurzeln und zu-
sätzlich auch noch leicht schlingende 
Triebe.

Trompetenblüten präsentieren sich  
in Büscheln
Die Laubblätter der Trompetenblume 
sind unpaarig gefiedert, mit meist sieben 
bis elf Teilblättchen. Diese besitzen ei-
nen gesägten Blattrand und haben eine 
bezaubernde, gelbe Herbstfärbung. Die 
grossen, fünf bis sieben Zentimeter lan-
gen, trompetenförmigen Blüten erschei-
nen von Juli bis September in Büscheln 
an den Enden der diesjährigen Triebe. Ihr 
Aussehen erinnert an die Blüten tropi-
scher Pflanzen. Während der Blütezeit lo-
cken die unzähligen Blüten verschiedene 
Insekten wie Hummeln und Bienen an. 
Diesen dient der Nektar als Nahrungs-

quelle. Die Kletterpflanze bildet Kap-
selfrüchte in Form von Bohnen, welche 
zahlreiche, geflügelte und diskusförmige 
Samen enthalten. In unseren Breitengra-
den ist die Fruchtbildung aber eher selten. 

Sonnig und warme Standorte 
erwünscht
Die Trompetenblume bevorzugt warme, 
sonnige bis halbsonnige Standorte an ge-
schützter Lage sowie tiefgründige und 

nahrhafte Böden. Als Zierpflanze wird 
sie vor allem ihrer dekorativen Blüten 
wegen zur Begrünung von Hausfassaden, 
Mauern und Sichtschutzwänden verwen-
det. Auch zur Beschattung von Pergolen 
ist diese Kletterpflanze sehr gut geeig-
net. Auf dem Balkon oder der Terrasse im 
Kübel gepflanzt, kann die Trompetenblu-
me, an einem Spalier gezogen, als Sicht-
schutz zum Nachbarn oder zur Begrü-
nung des Geländers verwendet werden 

Als Glücksbringer  
verehrt
In Mexiko sowie Peru, Guatemala und 
Chile gelten die Trompetenblumen als 
heilig und Glück bringend. Sie werden 
neben die Haustüre gepflanzt. Noch heu-
te schmücken die Indianerstämme Ame-
rikas und die Mexikaner, die noch ihre 
alten Traditionen bewahrt haben, die Kir-
chen bei religiösen Zeremonien mit rot-
blühenden Trompetenblumen. 

Eve Kaiser hält sich oft in Muri auf und hilft bei den Vorbereitungen. Jubla verbindet. Von links Eve Kaiser, Döttingen, Valentin Bürgi, Rohrdorf, Andrin Weber, Dottikon, und Babs von Büren, Trimbach.

Ohne Jubla kann ich nicht
ANGETROFFEN – Eve Kaiser war einst Leiterin und Scharleiterin der Döttinger  
Jubla. Heute engagiert sie sich in der Kantonsleitung Jungwacht Blauring Aargau 
und gehört zum OK von «Jubla Viva!», dem Aargauer Kantonstreffen.

MURI (uz) – Eve Kaiser erinnert ein we-
nig an «Kevin – Allein zu Haus»: Ganz 
alleine nämlich steht sie auf der weiten 
Bachmatte in Muri, und nur der mäch-
tige Sarasani auf dem Gelände lässt 
vermuten, dass sich auf der Bachmatte 
auch noch andere einfinden werden. Die 
Vermutung ist richtig: die anderen wer-
den kommen und zwar viele. Am über-
nächsten Wochenende ist es so weit. Eve 
spricht von rund 2800 Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. Alle 
seien sie Mitglieder von Aargauer Jubla 
Scharen, und alle hätten sich fürs Kan-
tonstreffen angemeldet

2800 Teilnehmende! Mit nur einem 
Sarasani ist es bei der Menge Menschen 
natürlich nicht getan. Noch zwei weite-
re sollen aufgestellt werden und andere 
Grosszelte ebenfalls. Die Bachmatte wird 
sich bald als beeindruckende Zeltstadt 
präsentieren. 

Toben, lachen, tanzen, feiern
«Auf die Teilnehmenden warten zwei Tage 
voller Lebensfreude», meint Eve Kaiser. 
Es soll getobt, gelacht, getanzt und gefei-
ert werden, und durchs Programm ziehe 
sich als «roter Faden» die Geschichte rund 
um eine aufgefundene Schatzkiste. 

Lebensfreu(n)de
«Ohne JuBla könnte ich nicht», sagt Eve, 
und dass ihr Jubla-Engagement fast ihre 
gesamte Freizeit beanspruche, mache ihr 
gar nichts aus. «Jubla ist sinnvoll», be-
gründet sie. In der Jubla würden sich die 
unterschiedlichsten Kinder und Jugendli-
chen treffen. Es gehe nicht um Leistungs-
druck oder Training. Die Gemeinschaft 
stehe im Vordergrund und die Erleb-
nisse in der freien Natur. «Unser Mot-
to ‹Lebensfreu(n)de› bringt es auf den 
Punkt», fasst Eve schliesslich zusammen. 
«In der JuBla entstehen Freundschaften, 
die ein Leben lang halten.»

Spezialistin  
für Kommunikation
Im OK Kantonstreffen ist Eve für das 
Ressort «Kommunikation» zuständig. 
Das kommt nicht von ungefähr; Kom-
munikationswissenschaft und Medien-
forschung sind Eves Fachgebiete. Sie 
studiert die Fächer an der Uni Zürich. 

Rund 350 Zurzibieter
Zum Kantonstreffen werden auch Zur-
zibieter nach Muri reisen. Alle Scharen 
der Region sind vertreten. Döttingen hat 
71 Teilnehmende angemeldet, Klingnau 
67, Ehrendingen 53, Würenlingen 41, 
Zur zach 40 und Leuggern und die Jubla 
Surbtal je 37. 

Babs und ihre Jungs
Plötzlich hat Eves Alleinsein auf der 
Bachmatte in Muri ein Ende. Lastwagen 
fahren vor und Babs und ihre Jungs kom-
men an. Babs ist Barbara von Büren. Sie 
führt die «Ast», die kantonale Arbeits-
stelle von Jungwacht und Blauring Aar-
gau und ist im OK Kantonstreffen für 
das Ressort Infrastruktur verantwort-

lich. Unterstützt wird sie diesen Nach-
mittag von Valentin Bürgi, Jubla-Leiter 
in Rohrdorf und von Andrin Weber, Lei-
ter in Dottikon.

Mit Blick auf das Infrastrukturteam 
meint Eve: «Siehst du, ‹Jubla Viva!› führt 
Menschen aus dem ganzen Kanton zu-
sammen.» Dann geht sie und packt beim 
Abladen eines Lastwagens auch gleich 
selber an.

Sarasani zu besichtigen
«Ach ja, Sarasani» meint sie noch. «Die 
2800 Teilnehmenden wissen natürlich, 
was ein Sarasani ist, aber der Leserschaft 
der ‹Botschaft›, müsste man die Sache 
vielleicht erklären.» Na gut: Unter Sa-
rasani verstehen Jubla-Leute ein Gross- 
oder Gemeinschaftszelt. Es besteht aus 
aneinandergeknüpften Militärblachen 
und einem zentralen Mast, an dem die 
Blachen hochgezogen werden. Alles 
klar? Wer einen Sarasani sehen möchte 
– nein, was heisst einen, gleich drei sind 
es ja – der fahre irgendwann zwischen 
dem 9. und 11. September nach Muri und 
nutze die Gelegenheit. 
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Die Blüten der Amerikanischen Trompetenblume leuchten in einem intensiven Rotton.

Erntedank der Pfarrei
DÖTTINGEN – Am Sonntag, 4. Sep-
tember, feiert die Pfarrei Döttingen um 
10.30 Uhr den Erntedankgottesdienst. 
Gerne dürfen die Besucher ihr eigenes 
Gemüse, Obst, Getreide oder Kräuter-
körbli mitbringen. Die Gaben werden 
von der Seelsorgerin Aline Mumbauer 
gesegnet. Mit dem Erntedankfest soll in 
Dankbarkeit an den Ertrag in Landwirt-
schaft und Gärten erinnert werden. Die 
Anwesenden begrüssen die neuen Minis-
tranten, die in diesem Gottesdienst ihren 
Dienst aufnehmen. Nach dem Gottes-
dienst wird ein Apéro serviert und danach 
sind alle herzlich eingeladen zu Hörnli 
und Ghackets mit Apfelmus. Dankbar 
werden vor dem Gottesdienst Kuchen 
und Torten im Delta entgegengenommen. 
Die Spendenden dürfen sich gerne bei 
Cornelia Crameri diesbezüglich melden 
(076 416 60 16 oder cornelia.crameri@ 
kath-aare-rhein.ch). Die Organisatoren 
hoffen auf schönes Wetter, damit dieser 
Tag im Freien auf dem Kirchenplatz ge-
nossen werden kann. Bei schlechtem Wet-
ter findet der Anlass im Delta statt. Das 
Kernteam freut sich auf ein gemütliches 
Beisammensein.

Frauenbund: Line 
Dance im Kulturhaus
KLEINDÖTTINGEN – Am Mon-
tag, 5. September, ab 19 Uhr, orga-
nisiert der Frauenbund den Kurs 
«Line Dance» im Kulturhaus Rain. 
Unter fachkundiger Führung ler-
nen die Tanzwilligen die Schritte zu 
fröhlicher Musik, die auf dem idea-
len Parkettboden ganz bestimmt ein-
malig klingen werden. Wenn Sie nun 
beim Lesen des Textes schon das Zu-
cken Ihrer Füsse spüren, dann müs-
sen Sie sich unbedingt anmelden, 
denn es hat noch freie Plätze (Patri-
cia Dal Monte: dalmonte@hispeed.
ch, 076 523 88 10). Auch Herren sind 
herzlich willkommen!


