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PLATZHALTER EDITORIAL

Liebe Linnerinnen und Linner, 
liebe Leserinnen und Leser

Wieder verging ein Jahr in dem die 
Linner Linde geduldig über das 
Aaretal zur Habsburg, über das 
Dorf ins Fricktal und über den 
Bözberg bis hin zu unseren 
Nachbarn blickend das emsige 
Weltgeschehen in unserem 
Kosmos beobachtet hat. Wahr-
scheinlich lacht sie still seit hunder-
ten von Jahren über all das was 
kam, und wieder ging, so stetig 
wie sie selbst.

Was unserer lieben Linde im 
letzten Jahr und früher wieder-
fuhr, und was sie sah, davon 
werden wir hier berichten – der 
Zukunft geweiht, an die Herkunft 
mahnend.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften 
und wünschen Ihnen und Ihren 
Familien viel Glück und Gesund-
heit im neuen Jahr.

Dr. Hans-Martin Niederer
Präsident 
Verein ProLinn 

Die Linner Linde am 11. Dezember 2016.
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„die Verkostung des Linner Pinot Noirs zählt 
  für mich zu den schönsten Weinerlebnissen“

  Daniel Cortellini, Weinhändler, Baden

Z U R  L I N D EW E I N G U T

Eine Pinot-Exklusivität aus dem Aargauer Jura. Mit kompromissloser Ertragsreduktion und zweijährigem Holzausbau in Tronçé-Eiche 
wird aufgezeigt, dass im Schweizer Weinland vieles möglich ist. Entsprechend sind die drei Pièces jeweils sehr schnell ausverkauft.
Weingut zur Linde · Michel Jaussi · 5225 Linn · info@weingutlinde.ch · www.weingutlinde.ch
 
Die Weine vom Weingut zur Linde werden exklusiv über Cortis Schweizer Weine GmbH in Baden vertrieben. 
Rathausgasse 5 · 5400 Baden Schweiz · Tel 056 222 5 666 · Fax 056 222 9 600
info@cortis.ch · www.cortis.ch · Dienstag - Freitag 11 - 19 h · Samstag 9 - 17 h 
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Herbstnachmittag bei der Linner Linde mit drei Linden: 
Die Linner Linde, die Flagge und die vor rund 50 Jahren 

gepflanzte Schwester-Linde. Seit Sommer 2016 begrüsst 
die Linner Fahne am Dorfeingang die Besucherinnen 

und Besucher – ein Projekt von ProLinn.
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Hier steht ein Text.

Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung 
lebt heute in Landgebieten und Agglome-
rationen. Sie steht somit in direktem Kon-
takt mit den Lebensräumen, welche für die 
Wildbestände von zentraler Bedeutung 
sind. Diese Entwicklung ist auch am Lin-
nerberg, welcher sich als Ausläufer des 
Kettenjuras über den Tafeljura schiebt, 
nicht spurlos vorbeigegangen. Etwas ab-
seits der grossen Verkehrsströme liegend, 
wurde er von der vollen Wucht der Urbani-
sierung verschont. Für den interessierten 
Wanderer finden sich daher immer wieder 
scheinbar verlassene Orte, welche mit ih-
ren einmaligen Stimmungen zu verzaubern 
mögen. Doch auch in dieser Idylle kollidie-

Die Jagd am Linnerberg
Die Schweiz hat sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts rasant entwickelt. Das Bevölkerungs-
wachstum, die Siedlungsentwicklung und die wachsenden Mobilitäts- und Freizeitansprüche führten 
zu einem massiven Verlust an natürlicher Fläche und zum Ausbau wirtschaftlicher Nutz- und 
Verkehrsflächen.

ren die Interessen des Natur- und Tier-
schutzes mit denen der Land- und Forst-
wirtschaft. Als weiterer Faktor kommt  
die  Bevölkerung hinzu, welche mit ihren 
wachsenden Freizeitansprüchen ebenfalls 
ihr Interesse am öffentlichen Raum bekun-
det. Das bekommt auch die Jagd zu spü-
ren, welche sich im Zentrum dieses Span-
nungsfeldes befindet.

Wildbestand unter Druck
Grundsätzlich obliegt es den Kantonen die 
Jagd zu organisieren. Als sich ab 1803 der 
Kanton Aargau als erster Kanton für die Re-
vierjagd entschied, befürchtete die Bevölke-
rung, dass die soeben zum Volksrecht er-

Text Benedikt Niederer                                                                                                                         
Bilder Michel Jaussi

klärte Jagd nun wieder zur «Herrenjagd» 
verkomme und wie im Mittelalter den bes-
ser gestellten Bevölkerungsschichten vorbe-
halten bliebe. 
Diese Befürchtung bewahrheitete sich ge-
nauso wenig wie die Annahme, dass diese 
Herren auf ihren Jagden das Wild ausrotten 
würden. Vielmehr waren es die Industriali-
sierung und das damit verbundene Bevölke-
rungswachstum, welche unter anderem 
nach Holz als Energieträger und Weideflä-
chen für das Nutztier verlangten. Durch die 
entstehenden Kahlschlagflächen und die 
intensive Bejagung durch die vorwiegend 
ärmeren Bevölkerungsschichten wurde das 
wildlebende Huftier in seinem Lebensraum 
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immer weiter zurückgedrängt. Es stand so-
mit auch dem Grossraubtier nicht mehr als 
Beutetier zur Verfügung. Diese Funktion 
übernahm also das Nutztier. Entsprechend 
intensiv und durch Abschussprämien unter-
stützt, wurde das Grossraubtier als exis-
tenzbedrohender Konkurrent verfolgt. Alle 
Faktoren zusammen führten schlussendlich 
dazu, dass die wildlebenden Huftierarten 
weitgehend und die Grossraubtiere wie der 
Wolf und der Luchs bis Mitte des 19. Jahr-
hunderts in der Schweiz vollständig ausge-
rottet waren.

Schutz von Wald und Wildbestand
Mit dem Bundesgesetz über die Jagd und 
den Vogelschutz wurde 1876 der erste 
Grundstein für den Schutz der Wald- und 
Wildbestände geschaffen. Doch die lokalen 
Jägerschaften kamen nur langsam zur Ein-
sicht, dass nur ein wirksamer Schutz des 
Wildes dessen langfristige Nutzung garan-
tieren werde. So war es dann auch bloss 
einzelnen fortschrittlichen Jägern zu ver-
danken, dass vereinzelte Wiederansiedlun-
gen erfolgreich verliefen und die Jagd im-
mer schonender betrieben wurde. Der 
wachsende Schutzgedanke wurde 1925 mit 
dem Eidgenössischen Jagdgesetz verstärkt. 
So durften weibliche und Jungtiere ab die-
sem Zeitpunkt nur noch zurückhaltend be-
jagt werden. Das führte zu einem starken 
Wachstum der Huftierbestände und bereits 
wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 
war das Reh im Jura wieder die häufigste 
Jagdwildart. 

Wildtiere kennen keine Landesgrenzen
Der hauptsächliche Grund für die Erholung 
des Wildtiervorkommens in der Schweiz 
liegt jedoch in der Einwanderung.  Insbe-
sondere das Reh, der Rothirsch, das Wild-
schwein und in den letzten Jahren der Bär 
und der Wolf fanden und finden den Weg 

über die Grenzen in die Schweiz. Während 
der Bär und der Wolf in erster Line aus dem 
Süden in die Schweizer Gebirgskantone im-
migrieren, durchquert das Wildschwein 
auch aus dem Norden kommend den Rhein 
und lässt sich in den Wäldern des Jura und 
somit auch auf dem Linnerberg nieder, wo 
es bereits vor dessen Ausrottung anzutref-
fen war.  In den dichten Buchenwäldern auf 
dem höchsten Punkt der Erhebung, wo ein 
Baum neben dem anderen steht, findet das 
Wildschwein auch dann noch Nahrung, 
wenn der Boden gefroren und mit einer 
Schneedecke überzogen ist. Aber auch die 
Weideflächen der Nutztiere beherbergen 
mit ihren Larven und Regenwürmern eine 
begehrte und eiweissreiche Nahrungsquel-
le. Das zeigt sich immer dann, wenn die 
Wildschweine auf ihren Streifzügen die ein-
getrockneten Kuhfladen auf der Suche nach 
Larven umkehren und dabei den Boden auf-

Die Weideflächen der Nutztiere 
beherbergen mit ihren Larven 
und Regenwürmern eine begehrte 
und eiweissreiche Nahrungsquelle

Oben: Auf dem Linnerberg im schönen Buchen-

wald auf der Pirsch im Unterholz, fernab der 

Verkehrsachsen, draussen in der Natur.

Unten: Ruhig beobachtet Benedikt Niederer die 

Natur und die Umgebung.
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Spuren im Schnee verraten die Tiere am Linnerberg.
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reissen. Dabei kann es durchaus vorkom-
men, dass in einer einzigen Nacht ein Feld 
oder eine Wiese komplett umgepflügt wird.
 
Der Linnerberg – ein hervorragender 
Lebensraum
Schutz finden die widerstandsfähigen Tiere 
unter dicken Brombeersträuchern, welche 
sich über mehrere Aren erstrecken. Selbst in 
dicker Forstbekleidung ist ein Durchkom-
men in diesen Dickungen fast unmöglich. 
Mit seinen zerklüfteten und verzahnten 
Wiesen- und Waldgebieten sowie dem 
teilweise unwegsamen Gelände bietet der 
Linnerberg dem Wild einen hervorragen-
den Lebensraum. Nebst den vielseitigen 
Nahrungsquellen unterstützen die vielen 
Rückzugsmöglichkeiten und die fehlenden 

Grossraubtiere die Erholung der Wildbe-
stände. Im Gegenzug führt das dazu, dass 
der Lebensraum des Wildes immer wieder 
mit den Bedürfnissen des Menschen kolli-
diert. So hat das Wild in den letzten Jahren 
immer wieder hohen Schaden an Wald 
und landwirtschaftlichen Kulturen (auch 
Gemüse- und Baumgärten) verursacht. Im-
mer dann ertönt der Ruf nach mehr Regu-
lierung durch die Jagd. 
So hat sich auch am Linnerberg die Jagd 
als eine der ältesten Kulturtechniken über-
haupt von der Nahrungsbeschaffung über 
den Zeitvertrieb für den Adel und Kirchen-
fürsten hin zu einer verantwortungsvollen 
Aufgabe entwickelt, welche in erster Linie 
den Erhalt und die Aufwertung der Le-
bensräume und den Schutz von dessen 
Bewohnern (Lebensraum- und Arten-
schutz) zum Ziel hat. Das beinhaltet nebst 
dem respektvollen Umgang mit dem ein-
zelnen Tier im Rahmen des Tierschutzes 
auch die Regulierung der Wildbestände 
um die Wildschäden auf ein tragbares 
Mass zu reduzieren. Jagen bedeutet daher 
heute mehr denn je sich auf ganz beson-
dere Weise mit der Natur auseinanderzu-
setzen und nebst dem Revier und dessen 

Benedikt Niederer, Pächter und Jagd-
aufseher in der Jagdgesellschaft Linn. 

JAGD

Bewohnern auch die verschiedenen teils 
widersprüchlichen Interessen zu kennen 
und zu berücksichtigen.

Quellen: 

Diverse Autoren, Jagen in der Schweiz, 2012, Bern 

www.effingermedien.ch/region/ich-bin-fuer- 

biodiversitaet 

www.ajv.ch 

www.naturschutz-irrtum.ch 

www.wikipedia.org 

www.ag.ch 
zV
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Oben: Der Linner Ernst Bossard (rechts) mit Jägerkollegen.

Unten: Die Bäume auf der Ibergfluh sind gezeichnet vom Wind Die Aussicht am Felsvorsprung über die 

sanfte, scheinbar unberührte Juralandschaft ist grandios, die Sonnenuntergänge zum Verlieben.

Ist das ein wunderbarer Frühlingstag! – Auch nach 800 Jahren entfalten sich die Lindenblätter der Linner Linde aufs 
Neue und jeden Tag kommen weitere zarte Blätter dazu. Die Linde von Linn am 7. Mai 2016.

NATUR
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Faszinierende Waldbewohner

Text Claudia Zischg 
Bilder Thomas Zischg

Wundervolle Natur und interessante Nachbarn

Ein lauer Sommerabend in Linn, gut dafür 
geeignet sich mit seinem Partner in den 
Garten zu setzen ein Glas Wein zu trinken, 
den Abend zu geniessen. Doch nicht so 
bei uns. Thomas packt wieder einmal sei-
nen Rucksack, wie fast jeden Abend in 
den letzten Wochen. Er will zu seinen 
Schweinen. Seit über 25 Jahren fotogra-
fiert mein Mann Wildschweine in freier 
Wildbahn. Was motiviert jemanden dazu 
wochenlang in den Wald zu gehen, sich 
immer wieder aufs Neue dem Frust auszu-
setzen, dass sich die Schweine wieder mal 
nicht bis zum Fotoapparat herangewagt 

haben, es somit kein Foto gegeben hat? 
Keinen Aufwand zu scheuen für ein Wild-
schweinfoto?

Eine Spurensuche, nein Fährtensuche
Ihre Schönheit kann es wohl kaum sein. 
Im Vergleich zu einem herzigen Eichhörn-
chen, einem Reh oder einem Hasen fällt es 
schwer ein Wildschwein als schön zu be-
zeichnen. Mit seiner langen Schnauze, 
dem struppigen Fell und dem strengen 
Geruch nach Maggi rennt es grunzend 
durch den Wald, sucht Suhlen auf und 
wälzt sich dann genüsslich im Schlamm. 

Dieses Suhlen trägt wesentlich für das 
Wohlbefinden der Sauen bei. Schweine 
benützen oft jahrelang die gleichen 
Suhlen. Nach dem Suhlen reiben sie sich 
dann lange und mit grosser Intensität an 
Bäumen, Pfählen und ähnlichem. Dieses 
Reiben, genannt Malen, dient wahrschein-
lich der Körperpflege, denn die Sauen 
können sich ja nicht gut mit den Läufen 
kratzen. 
An Orten wo die Schweine also regelmäs-
sig vorbeikommen, macht es Sinn einen 
Fotoapparat aufzustellen. Noch besser 
funktioniert es mit den Fotos an soge-

NATUR

nannten Wechseln. Das sind Wege, die die 
Schweine regelmässig nutzen, oft quer 
durch den Wald; meist kreuzen diese auch 
eine Waldstrasse. So manchem Jogger, 
Spaziergänger oder Hündeler ist schon 
das Herz fast stehengeblieben, wenn so 
ein 100 kg schweres Schwein plötzlich 
den Waldweg quert und man ihm Aug in 
Aug gegenübersteht. 
Doch das passiert nicht so häufig. Als 
mein Mann auf die Idee kam, er wolle 
Wildschweine fotografieren, verging ein 
ganzes Jahr bis er das erste Schwein zu 
Gesicht bekam. Nun ja, das war vor 25 
Jahren, damals war Schwarzwild in den 
Wäldern hier nicht so häufig anzutreffen.
Die Hälfte ihrer Zeit verbringen die Sauen 
ruhend, wobei sie sich manchmal für län-
gere Ruhepausen schön mit Laub ausge-
polsterte Schlafkessel bauen. Oft befin-
den sich diese Plätze ganz in der Nähe von 
Waldwegen. Die Sauen dösen vor sich hin, 
die Spaziergänger laufen an ihnen vorbei, 
ohne diese zu bemerken. Doch wehe, je-
mand kommt ihnen zu nahe, dann ergrei-
fen sie die Flucht. 
Trotz ihrer Wehrhaftigkeit zeigen Sauen 
ein ausgesprochenes Sicherheitsverhalten. 
Dabei handeln sie nur zum Teil instinktiv. 
Mit ihren ausgeprägten Sinnesorganen 
besitzen Wildschweine die Fähigkeit be-
stimmte Dinge sehr lange im Gedächtnis 
zu speichern und aus ihnen positive und 
negative Erfahrungen und Lehren zu zie-
hen. Wenn also plötzlich an einem ihnen 
bekannten Ort eine Kamera steht, kann es 
sein, dass sie kehrtmachen und diesen Ort 
meiden, solange die Kamera dort steht.
Schweine sind sehr gelehrige Tiere. Früher 
machten sich dies Zirkusleute zunutze und 
führten ihre dressierten Schweine dem 
Publikum vor. 

Anpassungsfähig und scharfsinnig
Sauen sind sehr anpassungsfähig. Also wa-
rum lange durch den Wald streifen und 
Eicheln, Würmer oder Buchnüsschen su-
chen, wenn gerade der Weizen zuckersüss 
duftet, die Kartoffeln oder der Mais ern-
tereif sind? Da wird der Ruf nach dem Jä-

ger laut, den Schweinen den Garaus zu 
machen. Doch das ist nicht so einfach. Das 
Schwarzwild verfügt über ausserordentlich 
scharfe Sinne, am stärksten ausgeprägt ist 
der Geruchssinn. Bei günstigen Windver-
hältnissen können Sauen noch auf hun-
dert Meter Entfernung den Jäger, anderes 
Wild oder auch einen Wildschweinfotogra-
fen riechen. Ebenfalls ganz hervorragend 
entwickelt ist das Gehör der Schweine. 
Schweine sind sehr gesellige Tiere, deren 
Kontaktbedürfnis zu ihren Artgenossen 
sehr gross ist, sie sind ausgesprochen sozi-
al. Bei so sozial lebenden Tieren ist es not-
wendig, dass innerhalb einer Gruppe, bei 
den Schweinen ist das die Rotte, eine ge-
wisse Ordnung, also Rangordnung 
herrscht. Bei einer Rotte ist die sogenannte 
Leitbache der Chef. Untersuchungen  
und Beobachtungen lassen darauf schlies-
sen, dass fast alle Verhaltensabläufe in ei-
ner Schwarzwildrotte von einer Leitbache, 
also dem ranghöchsten weiblichen  
Stück gesteuert werden. Sie bestimmt, 
wann und wo auf Nahrungssuche gegan-

Bei günstigen Windverhältnissen 
können Sauen noch auf hundert 
Meter Entfernung den Jäger, 
anderes Wild oder auch einen 
Wildschweinfotografen riechen.

Oben: Frischlinge werden von Bachen begleitet 

und bewacht.

Unten: Ein neugieriger Frischling.
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gen wird, wann geruht wird usw. Alle Mit-
glieder der Rotte zeigen gegenüber 
der Leitbache ein ausgeprägtes «Mach-
mit-Verhalten». Wenn also die Leitbache 
das Gefühl hat, ein Ort sei zu gefährlich, 
weil dort jetzt neuerdings ein Fotoapparat, 
der noch so komisch duftet steht, dann 
wird die Chance für ein Foto sehr gering.
Von der Vorstellung der Keiler, also das 
männliche Wildschwein, lebe mit seiner 
Familie zusammen, beschützt diese vor 
Gefahren, sorgt für sie, musste ich mich 
vor 20 Jahren als kompletter Wildschwein-
neuling schnell verabschieden. Die er-
wachsenen Keiler leben die meiste Zeit des 
Jahres einsiedlerisch, nur zur Paarung ge-
sellen sie sich zur Rotte.
Alte grosse Keiler vor die Linse zu bekom-
men, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, 
da diese noch vorsichtiger agieren als alle 
anderen Sauen. So ein Foto fehlt noch in 
der Sammlung meines Mannes. 

Claudia und Thomas Zischg leben seit 
12 Jahren in Linn. Thomas ist in 
Schinznach-Dorf aufgewachsen, er 
bezeichnet den Linner Berg als sein 
zweites Wohnzimmer. Claudia kommt 
ursprünglich aus Österreich. Zusam-
men engagieren sie sich im Dorfverein 
Linn, und fühlen sich mit dem Dorf 
Linn verbunden.

Ein harmonisches Bild: Bachen in trauter Zweisamkeit.

Neben den säulichen Problemstellungen 
gesellen sich ab und an auch noch mensch-
liche dazu. Die Familie, die nicht versteht, 
warum man die meiste Zeit im Wald ver-
bringen möchte, Jäger die zum Teil nicht 
erfreut sind, wenn man in ihrem Revier Fo-
tos macht, weil sie das Gefühl haben man 
würde das Wild vergrämen. Aber zum 
Glück gibt es auch solche Jäger bei denen 
man immer für einen Erfahrungsaustausch 
und Kaffee willkommen ist.
Was macht es nun aus, was ist die Motiva-
tion meines Mannes? Die Intelligenz dieser 
Tiere, ihre Anpassungsfähigkeit, ihr äus-
serst soziales Verhalten, dass es absolut 
schwierig ist sie zu fotografieren? Oder gar 
das noch fehlende Bild eines grossen alten 
Keilers? Ich weiss es nicht, habe aber beim 
Schreiben dieses Textes bemerkt, dass ich 
mich auch nicht der Faszination, die diese 
struppigen, stinkigen Waldbewohner aus-
üben, entziehen kann. 

Eine Rotte am Linnerberg auf Futtersuche.
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Zwölf Jahre lang ist der stattliche Baum im 
Garten von Marlis Held in Lauffohr ge-
standen. Von Nachbarn und Spaziergän-
gern wurde er für seine schöne Form und 
die symmetrische Anordnung der Äste be-
wundert. Er sei viel zu schnell viel zu gross 
geworden, sagt die 74-Jährige. Der Baum 
musste weg. «Ich hatte Angst, dass die 
Tanne bei einem Sturm allenfalls knickt», 
erklärt Marlis Held.
Auf die Adventszeit hin suchte sie Abneh-
mer für die Tanne. Sie sollte als Weih-

nachtsbaum irgendwo eine Kirche schmü-
cken. Das klappte aber nicht, weil der 
Stamm schon zu dick war. Doch Martin 
Bläuer, ein Bekannter aus Linn, hatte eine 
Idee, wo die Tanne untergebracht werden 
könnte: auf dem Linner Dorfplatz.

Die Trennung fiel schwer
So kam es, dass eine Woche vor dem 1. 
Advent Männer mit Motorsägen, einem 
Kran und einem Ladeanhänger bei Marlis 
Held einfanden und die Tanne fällten. «Sie 

sind so sorgfältig damit umgegangen», 
sagt Marlis Held, eine gebürtige Linnerin. 
Das habe sie gefreut, denn die Trennung 
sei ihr doch etwas schwer gefallen.
Ein paar Tage nach dem Transport treffen 
wir den Linner Fotografen Michel Jaussi, 
den Dorfältesten Heini Kohler und einen 
weiteren Helfer auf dem Dorfplatz in Linn. 
Die Tanne steht kerzengerade und ragt 
über acht Meter hoch in den Himmel. Die 
Männer haben den Stamm gut im Boden 
verankert, damit auch ja nichts passiert. 

Der Linner Weihnachtsbaum

Text Janine Müller / az Aargauer Zeitung 
Bild Michel Jaussi

Der funkelnde Baum auf dem Dorfplatz soll das Zugehörigkeitsgefühl stärken

DORFTRADITION
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Es ist das grösste Exemplar bis jetzt in der 
noch jungen Tradition.
Zum dritten Mal nehmen die Dorfbewoh-
ner nun diese Arbeit auf sich. Unterstützt 
wird diese gemeinsame Weihnachtsbau-
maktion von ProLinn und dem Dorfverein 
Linn. «Wir wollen unsere lokale und regio-
nale Identität pflegen», sagt Michel Jaussi. 
«Und dieser Weihnachtsbaum ist ein Teil 
davon.» Er soll dem Dorf in der besinn-
lichen Zeit eine besondere Wirkung geben. 
Zudem soll der Weihnachtsbaum die Dorf-
bewohner, aber auch Besucher nach dem 
Eindunkeln zu einem Spaziergang zum 
Dorfplatz motivieren, um dort die Atmo-
sphäre zu geniessen.
Die grosse «Chnübli»-Arbeit steht Jaussi 
und den Helfern noch bevor. 21 Schachteln 
mit je 10 Meter Lichterkette liegen bereit, 
zwei Leitern stehen am Baum. Die Männer 
steigen hoch, wickeln die Lichterkette sanft 
um die Äste. Die grösste Schwierigkeit sei, 
so Jaussi, dass die Lichter schön gleichmäs-
sig verteilt sind. «Im ersten Jahr war der 
Baum oben viel zu dunkel», erinnert sich 
der Fotograf. Das soll dieses Mal nicht pas-
sieren. Entsprechend dicht platzieren die 
Linner die Lichter. Weil der Baum grösser ist 
als die Tannen in den Jahren zuvor, muss 
Michel Jaussi mitten in der Arbeit losdüsen, 
um drei weitere Packungen Lichterketten 
einzukaufen.

Christbaumverteilet ist Highlight
Und während Michel Jaussi und seine Hel-
fer hoch oben im Baumwipfel Meter um 
Meter von der Lichterkette um die Tanne 
wickeln – es sind am Schluss übrigens 2352 
LED-Lichter –, spaziert unten eine Männer-
wandergruppe vorbei. «Heieiei!», ruft ei-
ner, «ist das ein schöner Baum.» Ein ande-
rer entgegnet: «Eine schampar stattliche 
Tanne.» Dieses Lob freut Marlis Held. 
«Schön, dass ich mit meiner Tanne auch 

anderen eine Freude bereiten kann. Dann 
freue ich mich selber umso mehr.»
Am 1. Advent wurden die Lichter einge-
schaltet. Sie leuchten bis am Dreikönigstag. 
Das Highlight ist die Christbaumverteilet, 
die jeweils am 4. Advent stattfindet.

«Schön, dass ich mit meiner 
Tanne auch anderen eine Freude 
bereiten kann. Dann freue ich 
mich selber umso mehr.»

DORFTRADITION
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Die schöne, grosse Tanne wird gefällt und von Lauffohr nach Linn gebracht. Auf dem Dorfplatz wird sie aufgestellt und verwandelt sich in einen funkeln-

den Weihnachtsbaum. Bilder: Michel Jaussi

DORFTRADITION

«Linns Jahrhundertbauwerk unter Dach», 
so titelte damals das Badener Tagblatt. In 
der Tat bildete das Mehrzweckgebäude 
mit seiner Multifunktionalität als Gemein-
dekanzlei, Turnhalle, Feuerwehrmagazin 
und Zivilschutzraum für die Gemeinde 
Linn nicht nur finanziell einen grossen 
Wurf, sondern insbesondere auch einen 
zentralen Punkt im Dorfleben. Die Schüle-
rinnen und Schüler von Linn und Gallen-
kirch, die bisher bei schlechtem Wetter 
und im Winter im Untergeschoss des 
Schulhauses in einem Raum von der Grös-

se eines Schulzimmers ihre Turnstunden 
absolvierten, erhielten erstmals eine «rich-
tige» Turnhalle. Ebenso erging es dem da-
maligen Gemeindeschreiber Karl Bläuer, 
der die Gemeindekanzlei von der Stuben-
kammer in eine «richtige» Kanzlei zügeln 
konnte. Auch die Feuerwehr erhielt für ih-
ren handgezogenen Spritzenwagen ein 
grosses schönes Magazin. Das Mehr-
zweckgebäude löste auch das Zivilschutz-

Ein Jahrhundertbauwerk,  
das viele Funktionen erfüllt
Vor 25 Jahren wurde das Mehrzweckgebäude Linn eingeweiht

Text und Bilder Geri Hirt 

problem, indem im Untergeschoss rund 
100 Zivilschutzplätze für die Dorfbevölke-
rung eingerichtet werden konnten. Ver-
ständlich, dass man in Linn auf das «Jahr-
hundertbauwerk» stolz war und heute 
noch stolz ist.
Bereits der Spatenstich wurde feierlich be-
gangen. Der Gemeinderat erhielt von den 
Unternehmern ein Schwein geschenkt, 
das dem Projekt Glück bringen sollte.

Finanziell ein grosser Brocken
Mit über drei Millionen Franken war das 
neue Mehrzweckgebäude für die damali-
ge 100-Seelen-Gemeinde ohne Übertrei-
bung auch finanziell ein Jahrhundertbau-
werk. Der Kanton zeigte sich jedoch 
damals sehr grosszügig und übernahm ei-
nen grossen Teil der Baukosten, was aus-
serhalb der Gemeinde nicht überall auf 
Beifall stiess. «Es ist indessen legitim, dass 
auch Kleingemeinden über eine zeitge-
mässe Infrastruktur verfügen», kommen-
tierte das Badener Tagblatt. Die Gemeinde 
Linn hatte in der Tat damals Glück, denn 
wenig später, als die etwas grössere Ge-
meinde Ittenthal ebenfalls mit dem Anlie-
gen einer Turnhalle an den Kanton heran-
trat, wurde diese abgewimmelt. Das 
heisst, der Kanton verweigerte Ittenthal 
die finanzielle Unterstützung; das Turnhal-
lenprojekt wurde nie realisiert. 

Grosses Fest für kleines Dorf
Verständlich, dass die Linnerinnen und Lin-
ner das Jahrhundertbauwerk, das mit sei-
nen vielen Funktionen allen im Dorf dient, 
im Juni 1991 mit einem zweitägigen Fest 
gebührend feierten. Ein OK unter der Lei-
tung von Edwin Keller bereitete das Fest 
vor an dem praktisch alle Linnerinnen und 
Linner jedoch nicht nur festen, sondern 
primär tüchtig mitarbeiten mussten.
Heute besitzt das damals bedeutungsvolle 
Gebäude nur noch für einzelne Bözberg- 
Vereine eine Funktion als Turnhalle. Das 
Feuerwehrlokal ist zum Einstellraum ge-
worden, während die stilvoll eingerichtete 
ehemalige Gemeindekanzlei auf bessere 
Zeiten wartet.

GESCHICHTE

Oben: Spatenstich 1989 v. l.: Max Müller, Chef 

Gemeindeabteilung; Markus Gerber von der Abt. 

Schule (mit Schaufeln); Vreni Bläuer; Franz-Fried-

rich Fischer, Gemeindeammann Linn; Benedikt 

Niederer, Linner Schüler; Karl Bläuer, Gemeinde-

schreiber Linn. 

Mitte: Nach dem Entfernen der Gerüste zeigte 

sich im Oktober 1990 das stattliche Gebäude in 

seiner ganzen Grösse.

Unten: Das Mehrzweckgebäude im Bau. Im 

Hintergrund das Dorf Linn.

Verständlich, dass man in Linn 
auf das «Jahrhundertbau-
werk» stolz war und heute 
noch stolz ist.
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Ab dem 3. Januar 2017 zeigt SRF 1 die 
neuen, in Fortsetzungen zusammenhän-
genden Folgen der Kult-Krimiserie «Der 
Bestatter». Während sechs Wochen wird 
jeweils am Dienstag um 20.05 Uhr eine 
Episode ausgestrahlt. Die vom Juni bis 
September in der Stadt Aarau und ihrer 
weiteren Umgebung entstandene fünfte 
Staffel verspricht viel Spannung. Für die 
aufwändigen Dreharbeiten war die beauf-
tragte Zürcher Produktionsfirma snakefilm 
GmbH mit einem Team von 50 Mitarbei-
tenden und Schauspielern im Kanton 
Aargau unterwegs. 

Bekannte Darsteller
Unterschiedlicher könnten die Fälle nicht 
sein, mit denen Bestattungsunternehmer 
Luc Conrad (Mike Müller), Hauptkommis-
sarin Anna Maria Giovanoli (Barbara Ter-
poorten), Kommissar Reto Doerig (Samu-
el Streiff), Erika Bürgisser (Suly 
Röthlisberger) und Fabio Testi (Reto Stal-
der), beide Mitarbeitende des Instituts 
Conrad, sowie Gerichtsmediziner Dr. 
Alois Semmelweiss (Martin Ostermeier) 
konfrontiert sind. Für die Rolle von Lucs 
durchtriebenem Widersacher Sebastian 
Lötscher konnte Roeland Wiesnekker ge-

wonnen werden. Er ist dem Publikum 
von Anfang an als Täter bekannt, und es 
kann mitfiebern, ob ihm Luc Conrad und 
die Aargauer Kantonspolizei innert nütz-
licher Frist auf die Schliche kommen und 
seine Absichten aufdecken können. Im 
Weiteren sind unter anderen Tonia Maria 
Zindel, Ralph Gassmann, Judith Hof-
mann, Sarah Hostettler, Nils Althaus und 
Sabina Schneebeli zu sehen. Regie führ-
ten Tom Gerber und Katalin Gödrös. Das 
Autorenteam bestand aus Dominik Ber-
net, Claudia Pütz, Simone Schmid und 
Mats Frey.

Der Bestatter bestattet weiter

Text Max Weyermann 
Bilder Sava Hlavacek/SRF / Michel Jaussi

Die Folge der fünften SRF-Krimiserie wurden im Aargau gedreht, zwei davon in Linn 
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Kulturhistorische Schauplätze
Die erste Folge trägt den Titel «Kinder-
begräbnis». Das grösste Rätsel der neu-
en Serie nimmt darin mit einem vor dem 
gleichnamigen Albert-Anker-Gemälde im 
Kunsthaus Aarau deponierten Kindersarg 
mit einem Babyskelett seinen Anfang. Die 
Frage, ob es sich dabei um die sterblichen 
Überreste eines zehn Jahre zuvor entführ-
ten Mädchens handelt und auch die Fahn-
dung nach dem kriminellen Urheber dieser 
verwirrenden Inszenierung beschäftigen 
Ermittler und Bestatter enorm. 
Der zweite Teil mit dem Titel «Wer zuletzt 
lacht»  dreht sich um einen Clown, der in 
einer Varieté-Vorstellung plötzlich zusam-
menbricht. Und eine Woche später, am 17. 
Januar, kommt in der dritten Folge («Die 
herzlose Leiche») neuer Horror in Form ei-
nes Pakets hinzu. Auf der Suche nach des 
Rätsels Lösung sind die Ermittler und Luc 
Conrad  an verschiedenen Schauplätzen 

im Aargau unterwegs. Nach dem Auftakt 
im Kloster Muri spielen sich bei der jahr-
hundertealten, sagenumwobenen Linner 
Linde dramatische Szenen ab. Die Episo-
de vier («Schlagabtausch») beginnt mit 
der Fortsetzung der Geschehnisse in Linn. 
(Siehe dazu die separate, reich bebilderte 
Reportage über die Dreharbeiten.) Später 
ermittelt die Kapo in einem schummrigen 
Boxkeller, nachdem ein Boxchampion aus 
dem Fenster gestürzt ist. Und weiter geht 

es mit dem Fund einer Mumie in einer 
verwinkelten Brockenstube – wartet hier 
ebenfalls ein Tötungsdelikt der Aufklä-
rung? Den Abschluss der sechsteiligen Se-
rie bildet am 7. Februar die Folge «Schuld 
& Sühne» mit überraschenden Entwicklun-
gen, die auch Bestatter Luc Conrad noch-
mals stark tangieren. 

Vorpremiere in Aarau
Anlässlich der Vorpremiere vom 30. Novem-
ber 2016 im Kino Ideal und im Kunsthaus 
Aarau erhielten rund 300 geladene Gäste 
mit der Vorführung der ersten Episode einen 
Vorgeschmack auf die neue Serie. Zudem  
interviewte Hauptdarsteller Mike Müller, di-
verse involvierte Personen. Zuerst war Urs 
Fitze, SRF-Chef Fiktion, an der Reihe. Auf die 
Frage, ob die «Bestatter»-Serie nach der an-
laufenden fünften Staffel weitergeführt wer-
de, antwortete er, angesichts des bisherigen 
Erfolges wäre ein Verzicht auf Fortsetzungen 
unverständlich. Und die «berndeutsch spre-
chende Walliserin» (Zitat Müller) Barbara 
Terpoorten zeigte sich unter anderem beein-
druckt von den landschaftlichen Schönheiten 
des Kantons Aargau. Nach der Filmvorfüh-
rung marschierten die Gäste Fackeln tragend 
im «Trauerzug» mit Mike Müller und dem in 
der Serie verwendeten Leichenwagen an der 
Spitze zum Kunsthaus Aarau, wo ein reich-
haltiger Apéro wartete. Im Gespräch mit 
Müller gab die echte Kunsthaus-Direktorin 
Madeleine Schuppli unter anderem Auskunft 
über Albert Ankers berühmtes Bild «Kinder-
begräbnis», dessen im Obergeschoss aufge-
hängtes Original besichtigt werden konnte. 
(Für die «Bestatter»-Dreharbeiten wurde aus 
versicherungstechnischen Gründen eine Ko-
pie verwendet.) Frau Landammann Susanne 
Hochuli berichtete in ihrem Interview von ei-
genen Erfahrungen mit der realen Bestatter-

Rechts: Mike Müller alias Luc Conrad 

beobachtet, was sich vor der  

Linde von Linn abspielt.

Nach dem Auftakt im Kloster 
Muri spielen sich bei der jahr-
hundertealten, sagenumwobe-
nen Linner Linde dramatische 
Szenen ab. 
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tätigkeit ihres Bruders Beni. Und last, but 
not least, gab die in der dritten Episode als 
Statistin in der Kantonsbibliothek mitwir-
kende Aarauer Stadtpräsidentin Yolanda 
Urech ihrer Begeisterung über die Drehar-
beiten in der «Stadt der schönen Giebel» 
Ausdruck: «Die Bestatter-Filmcrew und 
die Darsteller sind bei uns stets höchst 
willkommen.» Und auch die Kantonsregie-
rung sowie die lokalen und überregionalen 
Aargauer Tourismusorganisationen sehen 
die mediale Verbreitung mit Wohlwollen. 
Dem Vernehmen nach sind die bisherigen 
Serien in Dutzende von Ländern verkauft 
worden. Und allein in der Schweiz werden 
im Januar/Februar 2017 wohl wiederum 
gegen eine Million Zuschauer pro Episode 
die neusten Ereignisse rund um Bestatter 
Luc Conrad verfolgen. Dessen Darsteller 
Mike Müller würdigte im Nachhinein stell-
vertretend für alle Mitwirkenden in einem 
Dankschreiben das grosse ideelle und fi-
nanzielle Engagement und die Gastfreund-
schaft des Kantons Aargau. Kulturhistorische Schauplätze

Kloster Muri

Kunsthaus Aarau

«DER BESTATTER» – 
DIE FÜNFTE STAFFEL 

Ausstrahlungen jeweils 
Dienstag auf SRF 1, 20.05 Uhr

3. JANUAR 2017 
«KINDERBEGRÄBNIS»

10. JANUAR 2017 
«WER ZULETZT LACHT»

17. JANUAR 2017 
«DIE HERZLOSE LEICHE»
Das Ende der Folge spielt in Linn

24. JANUAR 2017 
«SCHLAGABTAUSCH»
Der Beginn der Folge spielt in Linn

31. JANUAR 2017 
«LETZTER ZUG»

07. FEBRUAR 2017 
«SCHULD & SÜHNE»

Linn und Linner Linde 

Oben: Nach der Vorpremiere, die Hauptdarsteller- 

Innen im Kunsthaus Aarau vor dem echten Albert-

Anker-Gemälde «Kinderbegräbnis».

Unten: Die Schauplätze der Dreharbeiten des 

Bestatters: Kloster Muri (obere Reihe), Kunsthaus 

Aarau (mittlere Reihe), bei der Linner Linde und im 

Dorf Linn  (untere Reihe).

DER BESTATTER

Während den Dreharbeiten am Dorfeingang von Linn, 
«Grosseinsatz» der Kantonspolizei Aargau.
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Nachstehend die Aufzeichnungen zweier 
spannender Drehtage. Die von SRF beauf-
tragte Zürcher snakefilm GmbH produzierte 
die Filmaufnahmen in Linn.
 
Dienstag, 28. Juni 2016
Bereits bei Sonnenaufgang herrscht emsi-
ger Betrieb in Linn. Heute soll das Ende der 
dritten Folge («Die herzlose Leiche») für die 
neue Staffel der Krimiserie «Der Bestatter» 
gedreht werden. Der stahlblaue Himmel 
und die angenehmen Temperaturen ver-
sprechen beste Voraussetzungen für die 
bevorstehenden Aussenaufnahmen. Die 

Actiongeladene Dreharbeiten in Linn

Text Max Weyermann 
Bilder Michel Jaussi

Teile der «Bestatter»-Folgen 3 und 4 sind im Umfeld der Linde entstanden

ersten Crewmitglieder sind seit 7.45 Uhr mit 
dem Aufbau des Equipments beschäftigt, 
und Mike Müller, Darsteller von Bestat-
tungsunternehmer Luc Conrad, ist ebenfalls 
zeitig vor Ort. Die Maskenbildner, die Kos-
tüm- und Requisitenverantwortlichen be-
ziehen ihre Räumlichkeiten für diesen Auf-
nahmetag auf dem Bauernhof der Familie 
Keller in unmittelbarer Nähe der Linde. Im 
Dorf richten sich der für das Backup zustän-
dige Spezialist und das Produktionsbüro im 
früheren Restaurant zur Linde ein. Bald 
schon stehen rund 20 Fahrzeuge in der Ge-
gend, und ca. 50 Produktionsmitarbeitende 

und Darsteller machen sich an die an-
spruchsvolle Arbeit. Weil der tiefe Sonnen-
stand am frühen Morgen für optimales 
Licht für die Szene sorgt, in der Luc Conrad 
mit seinem obligaten Leichenwagen durch 
Linn fährt, wird diese Sequenz zuerst ge-
dreht. Dabei kommt eine auf der Motor-
haube montierte Kamera zum Einsatz, die 
den hinter dem Steuer sitzenden Bestatter 
in Grossaufnahme festhält. Erst nach meh-
reren Wiederholungen sind die Produkti-
onsverantwortlichen mit dem Resultat zu-
frieden. Um die Fahrt auch aus der 
Vogelperspektive zu filmen, steigt als 
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nächstes eine Drohne auf. Die Anweisun-
gen von Regisseur Tom Gerber erfolgen ru-
hig und bestimmt. Anschliessend stehen 
die Szenen auf dem Dorfplatz auf dem Pro-
gramm. Luc Conrad sucht hier wohl seinen 
kriminellen Gegenspieler. Beim Filmen im 
Gegenlicht kommt ein grossflächiger Auf-
heller zur Anwendung. Die Story ist für Aus-
senstehende aber nicht durchschaubar, sie 
bleibt bis zur Ausstrahlung geheim. Mike 
Müller wirkt zwischen den Drehs entspannt. 
Um 11 Uhr trifft auch Hauptkommissarin 
Anna-Maria Giovanoli (Barbara Terpoorten) 
bei der Linner Linde ein und macht sich für 
die nachfolgende Szene bereit. Zu deren 
Beginn begibt sich Luc Conrad zur Linde, 
setzt sich zuerst auf die Bank und inspiziert 
sodann das Innere des jahrhundertealten, 
mächtigen Stammes. Der Stamm ist übli-
cherweise abgesperrt, aber vom Baumpfle-
ger eigens für die Dreharbeiten zugänglich 
gemacht worden.
Bis zur Mittagspause um 14 Uhr folgt eine 
turbulente Schleuderszene, für die zwei ty-
pengleiche weisse Toyotas zur Verfügung 
stehen. Sie werden stellvertretend für die 
Hauptkommissarin von einer Stuntfrau ge-
lenkt. Das eine der beiden Fahrzeuge ist 
speziell für die wirkungsvollen Spezialeffek-
te präpariert. 
Nach dem von einem Caterer gelieferten 
Mittagessen tritt ab 15 Uhr der Bösewicht 
für Schiesserei mit Luc Conrad in Aktion. 
Am Set ziehen davor alle die entsprechen-
den Ohrschütze an.
Weil nun noch genügend Zeit bleibt, wird 
die attraktive Einstellung, die auch das Titel-
bild des Fokus Linn ziert, wiederholt. Gleich 
mit zwei Kameras – eine von unten, eine 
von oben, wird gefilmt, wie Luc Conrad 

nochmals in das Innere der mächtigen und 
sagenumwobenen Linde steigt. Die Drehar-
beiten ziehen sich bis 20 Uhr hin, am Ende 
gibt es für alle ein eisgekühltes Bier unter 
der Linde von Linn. Die letzten Produktions-
mitarbeiter verlassen die Location nach 
Sonnenuntergang gegen 22 Uhr.

Donnerstag, 15. September 2016
Heute wird bei der Linner Linde der Beginn 
der vierten Folge mit dem Titel «Schlagab-
tausch» produziert. Es geht bei dieser An-
fangssequenz um die Fortsetzung der Ge-
schehnisse am Ende der dritten Folge. Unter 
der Regie von Kathrin Gödrös wird von 16 
Uhr bis Mitternacht gedreht. Da sich die be-
fürchtete Regenfront über dem Schwarz-
wald jenseits des Rheins entlädt, können 
die Arbeiten bei trockenem Wetter abge-
schlossen werden. 
Weil in der Nähe der Linde eine Leiche auf 
der Strasse liegt, kommen für die Spurensi-
cherung die Kantonspolizei (echte Unifor-
mierte als Fahrer und Statisten als Beifahrer) 
mit ihrem Streifenwagen und für die weite-
ren Abklärungen der Gerichtsmediziner 
samt Team zum Einsatz.  
Angesichts der kalten und windigen Witte-
rung hüllen sich der Bestatter und die 
Hauptkommissarin zwischendurch in flau-
schige Decken. Die Mitglieder der Filmcrew 
und die Schauspieler zeigen sich am Ende 
des Abends auch dankbar für die wärmen-
de Ofenbank und den Tee im Haus des Fo-
tografen Michel Jaussi, im ehemaligen Res-
taurant zur Linde. Das Team räumt 
anschliessend die an diesem Tag vollständig 
in der ehemaligen Gaststube und im Ober-
geschoss untergebracht gewesene Produk-
tionszentrale zusammen. 

Oben: Action an der Bushaltestelle in Linn.

Rechts: Luc Conrad hat das Innere der Linner 

Linde inspiziert.
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Prominenter Auftritt der Website www.linnerlinde.ch von ProLinn
In der Handlung der dritten Folge kommt die Webseite www.linnerlinde.ch vor, 
die vom Verein ProLinn unterhalten und betrieben wird. Sie wird von Luc Conrad 
(Mike Müller) und seinem Mitarbeiter Fabio Testi (Reto Stalder) konsultiert, nach-
dem sie in der Suchmaschine die Stichworte Linde und Habsburg eingegeben 
haben und so auf diese Homepage  gestossen sind. Informationen über das Dorf 
sind übrigens auch auf www.linnaargau.ch zu finden.

Laut Produktionsleiterin Judith Lichtneckert 
hat sich das gesamte Filmteam im idyllisch 
gelegenen Linn sehr wohl gefühlt: «Wir ha-
ben den Ort mit seiner berühmten Linde 
buchstäblich ins Herz geschlossen. Es ist im-
mer ein Erlebnis, an einer solch speziellen 
Location drehen zu dürfen.»

Spannung herrscht
Nach den insgesamt anderthalb Tage dau-
ernden Dreharbeiten wartet man nun ge-
spannt auf die komprimierte Umsetzung 
des umfangreichen Bild- und Tonmaterials 
der beiden «Bestatter»-Folgen mit Linner 
Beteiligung. Am 17. und 24. Januar – jeweils 
um 20:05 – werden diese Folgen der am 3. 
Januar startenden fünfteiligen Krimistaffel 
auf SRF1 zu sehen sein.

Oben: Ein seltenes Bild, die Linner Linde ohne 

Schutzgitter. Für die Dreharbeiten wurde es entfernt.

Unten: Luc Conrad (Mike Müller) im inneren der 

800-jährigen Linde von Linde.

Brian D. Goff, Chefkameramann des Bestatters, in Action 
mit der Steadicam am Dorfeingang von Linn.

DER BESTATTER
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Oben: Die Linner Linde bietet den Hintergrund 

für die aufwändigen Dreharbeiten.

Mitte: Luc Conrad auf dem  Dorfplatz in Linn, 

dort wo alljährlich der Weihnachtsbaum steht.

Unten: Für die Luftaufnahmen mit der Drohne 

fährt der Bestatter mit seinem Leichenwagen 

mehrmals durch Linn, scharf beobachtet von 

Regie und Kamera.

DER BESTATTER

Oben: Barbara Terpoorten als Hauptkommissarin 

Anna Maria Giovanoli in Aktion.

Mitte: Unter Linden kann man sich erholen: 

Die beiden Hauptdarsteller ruhen sich vor der 

nächsten Szene aus.

Unten: Liegt da «Die herzlose Leiche» auf dem 

Parkplatz? Das Bild im Bild zeigt wie genau die 

Produzenten des Bestatters auf jedes Detail 

achten.
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Oben: Gehörschutz obligatorisch für alle, 

es wird geschossen. Links Mike Müller, rechts 

Regisseur Tom Gerber.

Mitte: Roeland Wiesnekker, alias Sebastian 

Lötscher, wird durch den Spezialisten von 

Stucki-Action präpariert.

Unten: Die Hauptkommissarin wird für ihren 

Auftritt bereitgemacht.

Oben: Wer macht was? Kurze Pause und Umbau 

der Szene unter der Linde von Linn. 

Mitte: Luc Conrad (Mike Müller) unter der 

800-jährigen Linner Linde. Auf wen zielt er?

Unten: Auftritt von Heini Kohler auf dem Traktor: 

Die Arbeit ruht nicht für den Bauern, trotz 

Grossaufgebot der Schauspieler.
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Oben: Die Gaststube des ehemaligen Restau-

rants zur Linde wird zu den «heiligen Stuben» 

des Filmteams. 

Mitte: Der Auftritt von Samuel Streiff,

 alias Reto Doerig, Kommissar 

Unten: Samuel Streiff stimmt sich ein, 

Fokus Linn ist dabei.

Oben: Kanonspolizei und die Sanität warten auf 

Ihren Einsatz für den Bestatter vor grossartiger 

Kulisse.

Mitte: Dr. Alois Semmelweiss, Gerichtsmediziner 

(Martin Ostermeier), mit seinem Team.

Unten: Klappe – Die beiden nachdenklichen 

Hauptdarsteller in Position.
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Die Linde von Linn  am 15. September 2016 um 23:30 Uhr. Ein besonderer 
Moment für Linn und den Kanton Aargau.
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DER BESTATTER DER BESTATTER

Oben: Sanität, Kantonspolizei und Fachpersonal 

des Filmteams am Dorfeingang von Linn.

Mitte: Die enttäuschte Hauptkommissarin Anna 

Maria Giovanoli sucht Trost beim 

Bestatter Luc Conrad. Hinter ihnen der mächtige 

Stamm der Linde von Linn.

Unten: Barbara Terpoorten, alias Anna Maria 

Giovanoli, Hauptkommissarin vor Ort.

Oben: Die erste EInstellung für die Nachtdrehar-

beiten vom 25. September 2016 wird vorbereitet.

Mitte: Nicht nur der Dorfeingang ist vom 

Filmlicht überflutet, die starken Scheinwerfer 

reichen bis zum Linnerberg.

Unten: Mike Müller und Barbara Terpoorten 

wärmen sich nach dem Dreh um Mitternacht auf 

dem Ofenbänkli der Gaststube des ehemaligen 

Restaurants zur Linde.
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Vor fünf Jahren wurden die kantonalen 
Wahlen im Aargau terminlich neu geord-
net: Regierungs- und Grossratswahlen fin-
den nun gemeinsam im Oktober statt und 
das Amtsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
Die kantonalen Wahlen sind «einge-
klemmt» zwischen den nationalen im Jahr 
zuvor und den kommunalen im Jahr da-
nach. Sie haben es traditionell schwer, die 
gleiche Aufmerksamkeitsstufe wie jene zu 
erreichen. Auch diesmal lag die Stimmbetei-
ligung mit gut 32 (erster Wahlgang) bezie-
hungsweise gut 39 Prozent (zweiter Wahl-
gang) enttäuschend tief.

Ein früher und ein später Rücktritt
Das Wahljahr 2016 wurde von Finanzdirek-
tor Roland Brogli (CVP) eingeläutet. Bereits 
im Januar gab er bekannt, dass er nicht 
mehr für eine fünfte Amtsperiode antreten 

Zwei Neue in der Aargauer Regierung
Erstmals zwei Regierungssitze für die SVP als wählerstärkste Partei

Text Hans Fahrländer                                                                                                            
Bilder Michel Jaussi

werde. Die Suche nach einem Kandidaten 
zur Sitzverteidigung gestaltete sich für sei-
ne Partei einfach: Mit dem Wettinger Ge-
meindeammann Markus Dieth stand der 
logische Nachfolger bereit. Ebenso prob-
lemlos gingen die Nominationen der bishe-
rigen Regierungsräte Stephan Attiger (FDP), 
Urs Hofmann (SP) und Alex Hürzeler (SVP) 
durch ihre Parteien vonstatten. Die SVP no-
minierte zudem mit der politisch unerfahre-
nen Brugger Gerichtspräsidentin Franziska 
Roth eine neue Kandidatin und unterstrich 
damit den Anspruch der stärksten Partei 
auf einen zweiten Sitz. Darüber, ob die 
Kandidatur Roth gezielt gegen die grüne 
Gesundheitsdirektorin Hochuli gerichtet sei 
oder nicht, sandte die SVP uneinheitliche 
Signale aus.
Susanne Hochuli machte es spannend. Erst 
im August gab sie bekannt, sie verzichte auf 

eine dritte Amtsperiode. Die Grünen nomi-
nierten mit Robert Obrist einen gut vernetz-
ten Grossrat, der aber einen gewichtigen 
Nachteil hatte: Er war ein Mann! Eine Regie-
rung ohne Frau, das mochte sich 2016 nie-
mand so richtig vorzustellen. Entsprechend 
begann in den anderen Parteien die Suche 
nach einer geeigneten Kandidatin. Schnell 
war klar: Niemand wollte den fünften Sitz 
kampflos der unerfahrenen SVP-Kandidatin 
überlassen. Die SP nominierte Nationalrätin 
Yvonne Feri. Die FDP verzichtete auf eine ei-
gene Kandidatur, behielt sich aber eine No-
minierung für den zweiten Wahlgang vor. 
Geweckt war nun auch die Mitmachlust bei 
zahlreichen kleineren Parteien. Am Schluss 
umfasste das Kandidatenfeld beinahe ein 
Dutzend Namen. Echte Chancen konnte sich 
indessen nur Maya Bally, Grossrätin der BDP 
und erfahrene Wirtschaftsfrau, ausrechnen. 

POLITIK POLITIK

Erster Wahlgang: wie erwartet
Die Hauptfrage im ersten Wahlgang vom 
23. Oktober lautete: Holt sich jemand den 
fünfen Sitz oder braucht es einen zweiten 
Wahlgang? Tatsächlich wurden die vier 
Männer der vier grössten Parteien alle pro-
blemlos gewählt. Einzige Überraschung war 
die – gemessen an der Parteistärke – umge-
kehrte Rangfolge: Urs Hofmann von der 
drittstärksten Partei SP siegte mit rund 
6000 Stimmen Vorsprung vor Stephan Atti-
ger von der zweitstärksten Partei FDP und 
mit rund 12 000 Stimmen vor Alex Hürzeler 
von der wählerstärksten SVP. Darin zeigte 
sich das Mass an Unterstützung durch 
Wähler ausserhalb der eigenen Partei: 
SVP-Kandidaten können traditionell auf 
eine geschlossene eigene Basis zählen, ha-
ben aber relativ wenige Freunde in anderen 
Lagern. Auch der Neue Markus Dieth über-

sprang das absolute Mehr locker. Etwas 
überraschend führte SVP-Frau Franziska 
Roth das Feld der nicht Gewählten an, 
wenn auch nur knapp vor Yvonne Feri (471 
Stimmen Differenz). 

Zweiter Wahlgang: Frauen-Dreikampf
Noch am Wahlabend begann das grosse 
Pokern um den zweiten Wahlgang. 
SVP-Präsident Burgherr gab bekannt, na-
türlich werde man wieder antreten – und 
natürlich mit Franziska Roth. Zuvor war von 
einem allfälligen Austausch der Kandidatin 
gemunkelt worden, doch Roths Prädikat 
«beste Nichtgewählte» machte eine solche 
Variante obsolet. Das linke Lager einigte 
sich ebenfalls rasch auf Yvonne Feri, Robert 
Obrist verzichtete zu ihren Gunsten. Für et-
was Irritation sorgte die FDP: Obwohl sie 
vor Runde 1 noch betont hatte, die uner-
fahrene SVP-Frau sei «unwählbar», verzich-
tete der Parteitag auf die Nominierung ei-
ner eigenen Kandidatin und beschloss die 
Unterstützung von Roth. Man müsse «diese 
Kröte schlucken», sagte, etwas ungalant, 
Altregierungsrätin Stéphanie Mörikofer. Im 
Klartext: Man könne sich Streit mit der 
grossen SVP nicht leisten. Als Reaktion auf 
den freisinnigen Verzicht beschloss die klei-
ne BDP (sie hatte in den Grossratswahlen 
Haare lassen müssen), nochmals mit Maya 

Bally anzutreten, um den Wählern in der 
Mitte eine Alternative zu Roth und Feri zu 
bieten.
Roth, Feri oder Bally? Der 2. Wahlgang stieg 
am 1. Advent und brachte einen überra-
schend klaren Ausgang: Franziska Roth 
siegte mit fast 10 000 Stimmen Vorsprung 
vor Yvonne Feri und mit gut 21 000 Stim-
men vor Maya Bally. Roth hatte 38,4 Pro-
zent der Wählenden hinter sich geschart, 
Feri 32,2 und Bally 24,9 Prozent. Die Wäh-
lenden – das waren leider bloss 39,8 Pro-
zent aller wahlberechtigten Aargauerinnen 
und Aargauer. Obwohl gleichentags noch 
eine spannende Volksabstimmung über 
den Atomausstieg stattfand, verharrte die 
Beteiligung bei unter 40 Prozent. Nachdem 
offenbar nur jene an der Wahl teilgenom-
men hatten, die sich der Politik verbunden 
fühlen, war klar: Die Siegerin konnte nur 
der mit Abstand stärksten und traditionell 
gut mobilisierenden SVP angehören. Ihre 
Unerfahrenheit spielte dabei keine Rolle. 

Wie geht die SVP mit ihrer Macht um?
Damit geht die 8-jährige Periode, in wel-
cher der Aargau eine 5-Parteien-Regierung 
hatte, zu Ende. In der Vergangenheit hatten 
schon FDP, SP und CVP zwei Sitze, nun ist 
dieses Kunststück erstmals der SVP gelun-
gen – mit einer Newcomerin. Wird der 

Links: Regierungsgebäude in Aarau.

Rechts: Der neu gewählte Regierungsrat am 27. November 2016. (v.l.) Regierungsrätin Franziska Roth, 

Regierungsrat Dr. Urs Hofmann, Landammann Stephan Attiger, Landstatthalter Alex Hürzeler, 

Regierungsrat Dr. Markus Dieth und Staatsschreiberin Vincenza Trivigno.
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Aargau Schaden nehmen dadurch? Frag-
lich, eher nein. Erstens ist Franziska Roth si-
cher lernfähig und einsatzbereit und zwei-
tens hat jedes Regierungsmitglied Kollegen 
und erfahrene Mitarbeiter, die sie unter-
stützen. Die Departementsverteilung hat 
ergeben, dass «die Neue» Gesundheits-, 
Sozial- und Militärministerin wird. Ein hap-
piges Departement. Aber auch ihre Vorgän-
ger/innen Ernst Hasler und Susanne Hoch 
uli übernahmen es nicht bereits als Exper-
ten.
Was man nun zuerst abwarten muss: Wie 
geht die SVP mit ihrer neuen Machtstel-
lung um? Zwei Fünftel der Regierung – da 
fehlt nicht mehr viel zur Mehrheit. Regie-
rungsmitglieder sind nicht primär Partei-
mitglieder. Alex Hürzeler hat das gut be-
griffen und sich ab und zu von der 
Parteilinie entfernt. Wird das Franziska 
Roth auch gelingen? Nicht zuletzt daran 
wird man ihre Leistung in den nächsten 
vier Jahren messen.

Hans Fahrländer, lic. phil., arbeitete 
während 36 Jahren für das Medienun-
ternehmen Wanner, zunächst für das 
Badener Tagblatt, dann für die Aargau-
er Zeitung. Er leitete beide Redaktio-
nen. Seit der Pensionierung vor einem 
Jahr freier Kolumnist und Moderator.

Oben: Die beiden Neu-Gewählten: Regierungsrat 

Dr. Markus Dieth nach dem ersten und Regie-

rungsrätn Franziska Roth nach dem zweiten 

Wahlgang.

Mitte: Landammann Stephan Attiger (links) und  

Regierungsrat Dr. Urs Hofmann als bestgewähl-

ter mit seiner Frau Monika Graf.

Unten: Landstatthalter Alex Hürzeler (links) und 

die vier gewählten Regierungsmitglieder 

zusammen mit der Staatsschreiberin Vincenza 

Trivigno nach dem ersten Wahlgang  

vom 23. Oktober 2016.

POLITIK

Ausgezeichnet wird das vorbildliche Ne-
beneinander von alter Bausubstanz und 
neuem Bauen in historischem Kontext. Den 
Architekten Martin Steinmann aus Aarau 
und Diener & Diener aus Basel ist es mit 
dem Erweiterungsbau des Aarauer Stadt-

museums beispielhaft gelungen «Beste-
hendes zu festigen und Neues zu ermögli-
chen.» Sie haben alte Räume einfühlsam 
saniert und mit einem spannenden Schar-
nier die neuen Räumlichkeiten optimal ein-
gebettet. Die Gesellschaft zur Förderung 

des Stadtmuseums hat damit die für die 
ganze Schweiz wichtige Geschichte der 
Stadt Aarau in einem attraktiven Museum 
erfahrbar und erlebbar gemacht.

Das Stadtmuseum Aarau gewinnt 
den Aargauer Heimatschutzpreis
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Der 53-jährige studierte Physiker unterlegte 
seine Ausführungen mit mathematischen 
Formeln und geometrischen Darstellungen 
und stellte mit seinen Denkanstössen er-
hebliche Anforderungen an das Auditori-
um. Er verwies darauf, dass die Bundes-
kanzlei jedes Jahr rund 46 000 Gesetzes- 
texte veröffentliche. Damit stosse sie an 
Grenzen, denn so wie wir unsere Demokra-
tie organisiert hätten, sei die Kapazität be-

schränkt. Das Ringen um Gesetze benötige 
einen relativ langen politischen Prozess. Die 
unzähligen Konsultationen, Vernehmlas-
sungen, Abstimmungen und Rücksichtnah-
men auf Bundesebene und in den Kanto-
nen sorgen zwar für politische Stabilität, 
aber sie brauchen Zeit. 

130 Geschäfte pro Sitzung
Der Bundesrat behandelt pro Sitzung bis zu 

130 oder pro Jahr rund 2600 zum Teil im-
mer komplexer werdende Geschäfte. 
Thurnherr: «Vielleicht müssen wir die Gren-
zen besser abstecken, was per Gesetz und 
was per Verordnung geregelt werden kann. 
Wenn wir wie bisher weiterfahren (Motion 
oder Postulat eines Parlamentariers plus 
zwei bis vier Jahre Zeit für die Erarbeitung), 
dann werden wir beim Abschluss der Revisi-
on eines Gesetzes, nachdem es nach allen 

Demokratie heute: Anlass zur Sorge?

Text Max Weyermann 
Bilder Michel Jaussi

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Fördervereins «Freunde des Zentrums für Demokratie Aarau, 
ZDA» hielt der seit dem 1. Januar 2016 als Bundeskanzler tätige Walter Thurnherr ein interessantes Refe-
rat zum Thema «Demokratie heute: Anlass zur Sorge?». Walter Thurnherr ist in Wohlen aufgewachsen.

DEMOKRATIE

Regeln der Kunst aufgegleist, vernehmlasst, 
beraten, entschieden und per Referen- 
dumsentscheid vom Volk abgesegnet wor-
den ist, gleich wieder mit der Revision be-
ginnen können.» Nicht selten sorgen auch 
internationale Abkommen für Einschrän-
kungen bei Parlamentsbeschlüssen. 
In seinem Fazit beantwortete der Bundes-
kanzler die Frage, ob die Demokratie Anlass 
zur Sorge biete, wie folgt: «Nein und ja. Wir 
haben, bin ich überzeugt, ein eigentlich ge-
niales System gefunden, um (mehr oder 
weniger) alle in die Entscheidungsfindung 
und damit in die Verantwortung einzubin-
den. Aber nichts ist selbstverständlich und 
nichts ausser dem Anstieg der Entropie 
(physikalische Grösse im Zusammenhang 
mit dem Wärmeprozess) seit der Entste-
hung des Universums hat bisher ewig ge-
halten.»

Podium zur Demokratie  
im 21. Jahrhundert
In der von Dr. Katja Gentinetta moderierten 
Podiumsdiskussion bezeichnete ZDA-Direk-
tor Prof. Dr. Daniel Kübler die direkte De-
mokratie und die allgemeine Beschleuni-
gung der politischen Prozesse mit 
entsprechender Zeitnot als grosse Heraus-
forderungen. Er regte unter anderem an, 
allenfalls Verwaltungsressourcen aufzusto-
cken, um die Politiker zu entlasten. Bundes-
kanzler Walter Thurnherr betonte, im digi-
talen Zeitalter mit seinen auf uns 
einstürzenden Informationen gelte es, 
Wichtiges von weniger Wichtigem zu un-
terscheiden und damit Prioritäten zu set-
zen. Die Demokratie biete grosse Vorteile, 
denn das Volk möchte keinen Zentralismus, 
sondern Föderalismus mit Partizipation bei 
anstehenden Entscheidungen. In diesem 
Zusammenhang sprach sich Thurnherr ge-
gen eine Einschränkung der Möglichkeit zur 
Einreichung von Initiativen aus. Diese bilden 
oft direkt oder via Gegenvorschläge des 
Bundesrates die Basis für andere Lösungen. 
Angeschnitten wurde auch der in gewissen 

Kreisen grassierende Populismus mit seinen 
negativen Erscheinungen wie «brutalen 
Vereinfachungen komplexer Themen». Kri-
tik an der Classe politique, Heroisierung des 
Volkes und Blockdenken seien Bestandteile 
dieser Geisteshaltung. Das Podium war sich 
einig, dass Bildung, geistiges und kulturelles 
Niveau sowie Medienvielfalt mit ausgewo-
genen, aufklärenden Informationen wichti-
ge Gegenmittel zur Entwicklung extremer, 
für die Demokratie schädlicher Ansichten 
sein können. 

DEMOKRATIE

Oben: Das Ringen um Gesetzte benötige einen 

relativ langen politischen Prozess, meinte Walter 

Thurnherr in seinem Referat.

Unten: Die Diskussionsrunde während der 

Veranstaltung im ZDA in Aarau.

Walter Thurnherr, ein Aargauer!
Thurnherr wuchs in Wohlen, Kanton 
Aargau, auf und absolvierte die Kan-
tonsschule in Aarau, die er 1982 mit 
der Maturität verliess. Von 1983 bis 
1987 studierte er Theoretische Physik 
an der ETH Zürich. 

Thurnherr war von 1997 bis 1999 
persönlicher Mitarbeiter von Bundes-
rat Flavio Cotti. Er stieg 2000 zum 
Chef der damaligen Politischen Abtei-
lung VI des EDA auf, die für alle Kri-
sen und Konsularschutzfälle im Aus-
land zuständig war. Ab 2002 war er 
ein Jahr lang Generalsekretär des 
EDA, ehe er 2003 ins Eidgenössische 
Volkswirtschaftsdepartement (EVD) 
wechselte und dort die gleiche Funk-
tion ausübte. Ebenfalls Generalsekre-
tär war er ab 2011 im Eidgenössi-
schen Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK).

Am 9. Dezember 2015 wurde er von 
der Bundesversammlung mit 230 
Stimmen zum Bundeskanzler gewählt 
und trat somit die Nachfolge von Co-
rina Casanova an.
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Die Rechtsanwältin und Theologin Gertrud 
Heinzelmann hat 1971 nach der späten An-
nahme des nationalen Frauenstimmrechtes 
gejubelt: «Fortan wird es nur noch Volksab-
stimmungen geben im wahren Sinn des 
Wortes.» Stimmt das? War es das Ende des 
demokratischen Ausbaues? 
Die Schweiz hat mit rund 2 Millionen Aus-
ländern, einen der höchsten Ausländeran-
teile Europas. Rund 24,6 Prozent Ausländer 
leben in der Schweiz. In der schweizeri-
schen Demokratie darf jede Bürgerin, jeder 
Bürger die politische Geschicke des Landes 
mitbestimmen. Das Volk ist der Souverän, 
die oberste Staatsmacht: Wenn er spricht, 
dann ist. In der Schweiz fallen politische 
Rechte aber nur den Bürgern zu, das heisst, 
wer einen Schweizer Pass hat und mündig 
ist, darf abstimmen und wählen. Doch ein 
Viertel der ständigen Schweizer Wohnbe-
völkerung gehört nicht zum Souverän, ob-
wohl sie mit ihren Steuern, Sozialleistungen 
einen erheblichen Beitrag zum Gemeinwohl 
beitragen. Ist das fehlende Ausländer-
stimmrecht ein Demokratiedefizit? An der 
öffentlichen Abendveranstaltung der 8. De-
mokratietage in Aarau stand diese Frage im 
Zentrum.

Ausländerstimmrecht in zwei Kantonen 
In der Schweiz gibt es auf kantonaler und 
kommunaler Ebene bereits verschiedene 
Formen des Ausländerstimmrechtes. So dür-
fen im Kanton Jura Ausländerinnen die min-
destens zehn Jahre, und im Kanton Neuen-
burg solche die mindestens fünf Jahre in der 
Schweiz gelebt haben, über kantonale Vorla-
gen abstimmen. Volles Stimm- und Wahl-
rechte auf kommunaler Ebene kennen nur 
vier romanische Kantone, wobei die Auslän-
der unterschiedliche Bedingungen erfüllen 
müssen. Am liberalsten ist dabei der Kanton 
Neuenburg: Ein Jahr Wohnsitz im Kanton 
reicht, um das Stimmrecht auf Gemeinde-
ebene zu erhalten. In der Deutschschweiz 
gibt es drei Kantone mit einem fakultativen 
Stimm- und Wahlrecht, dass heisst die Ge-
meinden dürfen selber darüber befinden, ob 
sie diese Möglichkeit nutzen möchten oder 
nicht. Generell steht das Schweizer Volk dem 
Ausländerstimmrecht sehr kritisch gegen-
über, eine kürzlich versenkte kantonale Vor-

Demokratiedefizit?
Demokratie für alle. Nicht ganz. Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung ist per Gesetz ausgeschlossen: 
Ausländerinnen und Ausländer haben in der Schweiz nur in wenigen Teilen des Landes politische Rechte. 
Das sei eine verpasste Chance, finden Politiker und Wissenschaftler an den Demokratietagen in Aarau. 

Text Elia Blülle  

lage in Schaffhausen über die Einführung 
des Stimm- und Wahlrechtes für Ausländer-
innen wurde mit 85% Nein-Stimmen abge-
schmettert. 

Wissenschaft und liberale Politiker 
befürworten 
Anders tönt es am Demokratiekongress in 
Aarau. Man ist sich einig: Mehr Demokra-
tie wagen. Unter den Vertretern aus Politik 
und Wissenschaft stellt sich einzig SVP-Na-
tionalrat Thomas Burgherr gegen die Idee 
der politischen Ausländerintegration, denn 
mit der Einbürgerung werde ein gewisses 
Mass an Sprachkunde und Integration ga-
rantiert, was er als Voraussetzung für poli-
tische Partizipation erachte. Sein politi-
scher Antagonist Nationalrat und 
CO-Präsident der SP-Aargau Cédric Wer-
muth widerspricht dieser Auffassung ve-
hement, denn für ihn sei die Demokratie 
unvollständig. Wenn es nach ihm ginge, 
müsse das Stimm- und Wahlrecht an den 
Anfang der Integration gestellt werden. 
Der schweiz-amerikanische Staatswissen-
schaftler und SP-Politiker Jens Weber, der 
selbst vor der Einbürgerung in seiner ap-
penzellischen Wohngemeinde vom Aus-

länderstimmrecht Gebrauch machen durf-
te, setzt sich aufgrund der persönlichen 
Erfahrungen für das Stimmrecht ein: «Die 
Mehrheit der Ausländer zahlt Steuern, ist 
integriert, Teil der Öffentlichkeit und des-
halb sollen wir gemeinsam mitbestimmen 
können. Denn auch wir sind von politschen  
Entscheiden unmittelbar betroffen.»
Im Eröffnungsreferat erwähnt der Basler 
Kulturwissenschaftler und Historiker Wal-
ter  Leimgruber, dass politisches Engage-
ment reifen müsse wie ein Schweizer Käse, 
dabei sei eine zehnjährige oder längere 
politische Abstinenz von Einbürgerungs-
willigen ein veritables Integrationshinder-
nis für ein späteres politisches Engage-
ment. Auffallend ist, dass mit Ausnahme 
des SVP-Vertreters alle Beteiligten einen 
möglichst raschen Ausbau der politischen 
Rechte von Ausländerinnen auf kommuna-
ler Ebene befürworten. Das nationale Mit-
bestimmungsrecht ist vorerst zweiranging. 
Es sei einfacher, sich auf kommunaler Ebe-
ne politisch zu engagieren und sich an die 
demokratischen Mechanismen zu gewöh-
nen, heisst es.ler Ebene politisch zu enga-
gieren und sich an die demokratischen 
Mechanismen zu gewöhnen, heisst es.

DEMOKRATIE

Die Podiumsteilnehmer von links: Thomas Burgherr (SVP), Titius Meier (FDP), Moderatorin Katja 

Gentinetta, Robert Hahn (Reutlingen), Jens Weber (SP/Trogen), Cédric Wermuth (SP).

Ausländerstimmrecht chancenlos 
im Kanton Aargau
Zufälligerweise überwies der Aarauer Ein-
wohnerrat am selben Abend ein Postulat, in 
dem angeregt wurde, dass Ausländer mehr 
Mitbestimmungsrechte erhalten sollen. Die 
Forderung ist im Kanton Aargau populär: Im 
Mai war eine entsprechende Forderung des 
Jugendparlamentes nach mehr politischen 
Rechten für Ausländer im Grossrat chancen-
los. Die Diskussion ist aber auch nicht neu, 
bereits vor 20 Jahren hat die Aargauer Legis-
lative das Ausländerstimmrecht versenkt und 
es stand in Folge wiederholt zur Abstimmung 
im Grossen Rat. Bisweilen hat immer die poli-
tische Mitte den negativen Ausschlag gege-
ben, neben den Polparteien SP und SVP die 
eine klar Für- und Gegenhaltung einnehmen. 
An den Demokratietagen wird deutlich, dass 
ein Ausländerstimmrecht bei liberalen Politi-
kern und der Wissenschaft offene Türen ein-
rennt. Hervorgehoben wird mehrmals die 
integrative Wirkung von politischer Partizipa-
tion und den zusätzlichen Ausbau der direk-
ten Demokratie, die durch ein Ausländer-
stimmrecht entstünde. Die jüngsten Ab- 
stimmungen zeigen aber, dass diese Argu-
mente das Stimmvolk noch nicht erreichen: 
Die bisherige Regelung sei ausreichend, wer 
politische Rechte möchte, soll den Weg der 
Einbürgerung wählen, dieser stehe jedem 
offen, tönt es aus konservativen Kreisen. Die 
in der historischen Relation späte Einführung 
des Frauenstimmrechtes zeigt, dass sich die 
Schweizer Bürger und Bürgerinnen schwer 
tun mit Erneuerungen, die ihre einzigartige 
Staatsform betreffen. Ironischerweise dür-
fen die Gemeinden des Kantons Appenzell 
Ausserrhoden ihre ausländischen Bewohner 
abstimmen lassen. Das ist lustig, wurde doch 
das Frauenstimmrecht an der Landsgemein-
de erst 1989 eingeführt. Es ist aber zu er-
warten, dass die mehrheitlich positiven Er-
fahrungen der Westschweizer Kantone und 
des konservativen Herzlandes auf die restli-
che Schweiz abfärben werden.

DEMOKRATIE

Elia Blülle, studiert Philosophie an der 
Universität Zürich, ist freischaffender 
Journalist und lebt als Exil-Aargauer in 
Zürich. 
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Die «Freunde des ZDA» fördern laut Statuten die Entwicklung des Zentrums für Demo-
kratie Aarau und verstärken seine Verankerung in Bevölkerung, Politik und Wirtschaft. 
Auf Ende 2016 demissioniert Ständerätin Pascale Bruderer Wyss nach sechs Jahren als 
Vereinspräsidentin. Ihre Nachfolge tritt Regierungsrat Urs Hofmann an. 
Das 2009 gegründete Zentrum für Demokratie Aarau widmet sich in den Bereichen 
Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft und politische Bildung auf höchstem universi-
tärem Niveau der Forschung und Lehre zur Demokratie in all ihren Erscheinungsfor-
men. Es berät zudem Behörden und weitere interessierte Kreise in Demokratiefragen 
und stellt seine Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Wechsel an der Vereinsspitze 
Am diesjährigen Spätsommeranlass des Vereins «Freunde des ZDA» konnte Präsiden-
tin Pascale Bruderer Wyss auf vom Verein finanzierte Arbeiten verweisen. Es handelt 
sich dabei um das Forschungsprojekt «Demokratie nach Gemeindefusionen» mit Fo-
kus auf dem Zusammenschluss von Aarau und Rohr und um eine Machbarkeitsstudie 
betreffend Förderung von Kontakten zwischen Politikern und Schülern. 
Vizepräsident Marcel Bolt verabschiedete Pascale Bruderer Wyss, die seit 1. Januar 
2011 den Verein als Präsidentin führt, mit herzlichem Dank für ihren Einsatz: «Pascale 
war eine überaus wertvolle Türöffnerin für unseren Verein!» Als Nachfolger über-
nimmt Urs Hofmann das Präsidium. Er war seinerzeit an den Verhandlungen mit der 
Universität Zürich im Zusammenhang mit der Standortwahl für das Zentrum für De-
mokratie beteiligt. (mw)

Regierungsrat Urs Hofmann wird neuer Präsident

Bundeskanzler Walter Thurnherr, Regierungsrat Urs Hofmann, Ständerätin Pascale Bruderer 

Wyss, ZDA-Direktor Daniel Kübler und Politikphilosophin und -beraterin Katja Gentinetta.

Wiederum gemeinsame Generalversammlungen des Dorfvereins Linn und des Ver-
eins ProLinn – Die Generalversammlungen der beiden Linner Vereine «Dorfverein 
Linn» und «ProLinn» wurde am 11. März 2016 in der ehemaligen Gaststube des 
Restaurants zur Linde in Linn zum zweiten mal gemeinsam abgehalten. Anschlies-
send folgte ein gemütliches Zusammensein bei Brot, Wurst, Salat und Wein.
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«Nano & Industrie – Wo stehen wir in der 
Praxis?», lautete das Thema der Veranstal-
tung, die am 21. November 2016 im High-
tech Zentrum Aargau in Brugg stattfand. 
Rund siebzig Teilnehmende aus den Berei-
chen Bildung, Forschung, Wissenstransfer 
und Industrie wurden von diversen Referen-
ten kompetent über den neusten Stand der 
zukunftsweisenden Technologie, in welcher 
der Kanton Aargau an der Spitze der Ent-
wicklung partizipiert, informiert. 

Alex Hürzeler zum Hightech-Standort
Nach der Begrüssung durch Peter Frei, Lei-

ter Nanotechnologien am Hightech Zent-
rum Aargau, stand ein Impulsreferat von 
Regierungsrat Alex Hürzeler, Vorsteher De-
partement Bildung, Kultur und Sport (BKS). 
Unter dem Titel «Spitzenforschung und In-
novation am Hightech Standort Aargau» 
wies er zu Beginn darauf hin, dass sich un-
ser Kanton in der Mitte zwischen den 
schweizerischen Universitätszentren Zü-
rich, Basel, Bern und Luzern befinde. Ange-
sichts der Herausforderung, auch im 
Aargau eine hohe Wertschöpfung erzielen 
zu können, sei auch der Hightech- und In-
novationssektor von zentraler Bedeutung. 

«Der Transfer aktueller Forschungsresultate 
und zukunftsweisender Technologien in in-
novative Produkte und effiziente Verfahren 
ist zum einen ein Schlüssel zum späteren 
Markterfolg. Zum anderen verhilft er zu ei-
ner Steigerung der volkswirtschaftlichen 
Wertschöpfung pro Arbeitsplatz und des 
Volkseinkommens im Kanton», so Hürzeler. 
Deshalb habe der Regierungsrat vor vier 
Jahren die Hightech-Initiative zur Förde-
rung des Standorts Aargau lanciert.  Der 
Leitgedanke ist, dass bestehende und neue 
Unternehmungen von optimalen Rahmen-
bedingungen und Dienstleistungen in den 

Nanotechnologie hat Zukunft

Text Max Weyermann                                                                                                                                     
Bilder Michel Jaussi

Praxisorientierter Informationsanlass im Hightech Zentrum Aargau 

WIRTSCHAFT

Bereichen Innovation und Technologie-
transfer profitieren können. Dabei geht es 
in erster Linie darum, den Zugang von 
Aargauer Firmen zum Wissen, das an 
Hochschulen und in Forschungsinstitutio-
nen täglich wächst, zu erleichtern.
 
Vier Forschungsschwerpunkte
Die Strategie der Hightech-Initiative, die 
seitens Kanton für die Jahre 2012 bis 2017 
Mittel von rund 30 Millionen Franken erfor-

dert, umfasst folgende vier Schwerpunkte: 
Hightech Zentrum mit Fokus auf Vermitt-
lung in den Sektoren Energie- und Nano-
technologie; Arealentwicklung im Hinblick 
auf die Ansiedlung internationaler Gross- 
unternehmen und traditionsreicher 
Aargauer KMU-Betriebe; Hightech-For-
schung in strategischer Partnerschaft mit 
dem Paul Scherrer Institut (PSI); Hightech 
Kooperation zur Verstärkung der Zusam-
menarbeit zwischen Aargauer Firmen und 
den Hochschulen. Ein zentrales Instrument 
im letztgenannten Bereich ist der vom 
Hightech Zentrum verwaltete Forschungs-
fonds Aargau. Regierungsrat Hürzeler: «Im 
Rahmen von Hightech Aargau spielt die 
Nanotechnologie eine zentrale Rolle. Der 
Aargau ist deshalb Träger des Swiss Nano- 
science Institute (SNI) an der Universität Ba-
sel. Dieses Institut verfolgt zwei Grundge-
danken: Einerseits Stärkung des bereits be-
stehenden Schwerpunkts an der Universität 
Basel in Sachen Grundlagenforschung. An-
dererseits aber verbinden wir diese mit Ins-

titutionen, die den Anwendungsbezug und 
die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft im 
Blick haben – also die Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW) und das PSI. Das 
SNI schafft die Wertschöpfungskette, die 
von der Grundlagenforschung bis hin zur 
Produktentwicklung reicht.» Eine der Brü-
cken zwischen der grundlagenwissen-
schaftlichen Forschung am SNI und den 
Anwendungen in der Industrie schlägt das 
Nano-Argovia-Programm mit der Förde-
rung von Projekten der Industrie. Deren 
Bandbreite erstreckt sich über verschie-
denste Fachgebiete wie Technik, Medizin, 
Ernährung. 

Tatkräftige Förderung
Als nächster Referent äusserte sich Dr. 
Werner Rutsch, Präsident des Vereins NTN 
Innovative Oberflächen, zum Thema 
«Nanotechnologie – Fortschritte in der 
Schweiz». Dr. Raymond Zehringer, Experte 
für Mikro- und Nanotechnologien der von 
der Eidgenossenschaft getragenen, in Bern 
domizilierten Kommission für Technologie 
und Innovation KTI, stellte die Unterstüt-
zung von Projekten für Forscher und Unter-
nehmen aus den Bereichen Ingenieurwis-
senschaften, Life Sciences, Enabling 
Sciences sowie Mikro- und Nanotechnolo-
gien vor. Zum Abschluss des ersten Teils 
informierte Dr. Martin Bopp, Geschäftsfüh-
rer Hightech Zentrum Aargau, über die An-
wendungsfelder, Stossrichtungen und An-
gebote, von denen interessierte KMUs 
profitieren können. Die von Spezialisten 
aus verschiedenen Bereichen geleistete In-
novationsberatung umfasst die Punkte In-
novationsanalyse, Lösungssuche und Lö-
sungsumsetzung. Das Grundangebot mit 
Analyse ist kostenlos. 

Konkrete Beispiele
Im zweiten Teil standen folgende Vor-
träge aus der Praxis auf dem Programm: 
Dr. Andreas Schreiner, Novartis Schweiz 

«Der Transfer aktueller For-
schungsresultate und zukunfts-
weisender Technologien in 
innovative Produkte und effizi-
ente Verfahren ist ein Schlüssel 
zum späteren Markterfolg.»

WIRTSCHAFT

Oben und unten: Regierungsrat Alex Hürzeler 

referiert zum Thema «Spitzenforschung und 

Innovation am Hightech Standort Aargau».
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AG, zeigte das Potenzial der Nanotech-
nologie in der Pharmaindustrie auf. Dr. 
Chau Hon Ho, ABB Forschungszentrum 
ABB Schweiz, Baden-Dättwil, referierte 
über das Anwendungsfeld Maschinen- 
und Metallindustrie. Dr. Norbert Münzel, 
Rolic Technologies Ltd., Allschwil, sprach 
zu den Chancen in der Energie- und Elek-
trotechnik. Dr. Andreas Hafner, BASF 
Schweiz AG, Basel, legte den Fokus auf 

Kunststofftechnik und Composites. Und 
für den Schlusspunkt sorgte Dr. Peter 
Grambow, Nanoinitiative Bayer GmbH, 
Würzburg, mit Ausführungen zum Thema 
«Im Netzwerk zum Erfolg – Herausforde-
rungen und Chancen für innovative Un-
ternehmen».

Oben: Dr. Martin A. Bopp, Geschäftsführer Hightech Zentrum Aargau.

Unten: Flüssigkeit auf einer nanobeschichteten Oberfläche.

WIRTSCHAFT

Hightech Zentrum Aargau
Hightech Zentrum Aargau: Ana-
lysieren, Suchen, Umsetzen – das 
Hightech Zentrum Aargau verbindet 
Innovation mit Kompetenz und ist 
Anlaufstelle und Drehscheibe bei 
Innovationsfragen – auch in den 
Bereichen Nanotechnologien und 
Energietechnologien. Das Hightech 
Zentrum sucht den direkten Kon-
takt zu den KMU, den Hochschulen, 
Forschungsinstituten und Branchen-
verbänden. 12 Technologie- und 
Innovationsexperten bearbeiten An-
fragen sachverständig, speditiv und 
lösungsorientiert. Die Innovations-
beratung basiert auf einer gründli-
chen Analyse und einer effizienten 
Lösungssuche. 

Was ist Nanotechnologie?
Nanotechnologie beschäftigt sich mit 
feinsten Teilchenstrukturen im Grös-
senbereich bis 100 Nanometer. (Ein 
Nanometer ist ein Milliardstel Meter 
oder ein Millionstel Millimeter.) Me-
chanisch oder chemisch hergestellte 
Nanomaterialien lassen sich in den 
verschiedensten Bereichen anwen-
den, so zum Beispiel für die Quali-
tätsverbesserung von Oberflächen, 
medizinische Massnahmen oder in 
der Optimierung von Herstellungs-
prozessen. Das Hightech Zentrum 
Aargau, das schweizweit eine ein-
zigartige Stellung einnimmt, konnte 
bisher bereits einige hundert Projekte 
von KMUs begleiten, respektive zur 
Weiterentwicklung an kompetente 
Stellen vermitteln.  

Unsere Aargauer Bundespräsidentin Doris Leuthard ist stolz auf das Resultat ihrer Wahl und feierte am 15. Dezember 2016 im 
Aarauer Kunsthaus mit vielen geladenen Gästen. Sie übernimmt dieses Amt nach 2010 bereits zum zweiten Mal. Da dürfen wir alle 
auch ein wenig stolz sein. Bild: Michel Jaussi

VERSCHIEDENES

Der in Linn domizilierte Jurapark 
Aargau durfte Doris Leuthards 
Wahl zur Bundespräsidentin 
kulinarisch begleiten – Zu Ehren 
der aargauischen Bundesrätin, 
die in ihrem Departement für 
die Schweizer Pärke zustän-
dig ist, offerierte der Kanton 
Aargau allen Bundesparlamen-
tariern und geladenen Gästen 
im Bundeshaus einen Apéro mit 
zertifizierten Produkten aus 
dem Jurapark Aargau. 
Doris Leuthard, umgeben von 
Christine Neff (rechts von Doris 
Leuthard), Helen Schmid (ganz 
rechts) und Familie, Fricktaler 
Landfrauen und Kevin Brändli 
(hinten links).

Vor 50 Jahren wurde eine Reportage über die Linner Linde in der dama-
ligen Sendung «Antenne» gezeigt – Ein besonderes Zeitdokument der 
Linner Linde und des kleinen Dorfes Linn, aber auch des Kantons Aargau. 
Wer den Film anschauen möchte, findet diesen auf den Webseiten www.
linnaargau.ch, www.linnerlinde.ch oder auf der Facebookseite «Linn, 
Aargau» sowie auf dem YouTube Kanal «Linn Aargau». 
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Die neue Anlage ist 740 Meter lang und 
liegt versteckt im Würenlinger Wald in der 
Nähe des PSI-Geländes in Villigen. Die 
Hightech-Anlage SwissFEL gilt als techni-
sche Meisterleitung und als eine bedeuten-
de Infrastrukturanlage der Schweiz. Swiss-
FEL steht für Freier-Elektronen-Röntgenlaser 
bzw. «Free Electron Laser».

Erdkrümmung ausgeglichen
Der SwissFEL erzeugt extrem kurze und in-
tensive Blitze aus Röntgenlicht. Damit las-
sen sich neuartige Einblicke in den Ablauf 
extrem schneller Prozesse oder extrem 
kleiner Strukturen gewinnen, z.B. die che-
mische Entstehung von Molekülen. Beim 

Ein neuer Röntgenlaser bringt 
Spitzenforschung in den Aargau
Die Hightech-Anlage SwissFEL des Paul Scherrer Instituts (PSI) nimmt in Würenlingen ihren Betrieb auf. 
Nach über drei Jahren Bauzeit verspricht das Grossprojekt neue Erkenntnisse für Wissenschaft, Medizin 
und Technik. 

Bau des Tunnel-Anlage wurde sogar die 
Erdkrümmung ausgeglichen.
Die Kosten für die Anlage belaufen sich 
auf 275 Millionen Franken. Den grössten 
Teil bezahlte der Bund. Der Kanton Aargau 
beteiligte sich mit 30 Millionen Franken 
aus seinem Swisslos-Fonds.
Das PSI, mit 2000 Mitarbeitenden das 
grösste Forschungsinstitut der Schweiz, 
hofft, dass der SwissFEL die Wettbewerbs-
fähigkeit der Schweizer Wirtschaft stärkt. 
Auch der Forschungsstandort Schweiz 
wird mit dem SwissFEL langfristig gesi-
chert.
Erstklassige Forschungsmöglichkeiten im 
eigenen Land erlauben es, frühzeitig neues 

Wissen sowie neuartige Methoden und 
Werkzeuge zu entwickeln. Die Schweizer 
Industrie wird von der Zusammenarbeit 
mit dem PSI und den Hochschulen eben-
falls profitieren.

Internationale Ausrichtung
Der SwissFEL wird nicht nur von For-
schungszentren, Universitäten und Unter-
nehmen in der Schweiz genutzt, auch For-
scherinnen und Forscher aus dem Ausland 
freuen sich auf Experimente an der neuen 
Anlage des PSI. Der Schweizer Freie-Elekt-
ronen-Röntgenlaser SwissFEL ermöglicht 
Spitzenforschung auf Weltniveau.

WIRTSCHAFT WIRTSCHAFT

Die Förster müssen neu etwas anders 
arbeiten
Vom eigentlich riesigen Bau – der SwissFEL 
besteht aus einem 740 Meter langen Tun-
nelgebäude – ist kaum noch etwas zu se-
hen. Das flache Gebäude wurde im Wald 
fast versteckt. Nach dem Bau wurde ein 
Grossteil des Gebäudes wieder mit Erde be-
deckt, darauf wachsen nun Pflanzen und 
auch Tiere finden einen neuen Lebensraum. 
Für Spaziergänger, Velofahrer oder Hünde-
ler gebe es keinerlei Einschränkungen, sagt 
der Würenlinger Gemeindeammann. Einzig 
der Forstbetrieb müsse künftig etwas an-
ders arbeiten: «Die Förster können in der 
Nähe nicht mehr einfach so Bäume fällen, 
das würde die Messungen stören.» Man 
müsse sich hier nun aber einfach mit dem 
PSI absprechen.

Grosse Hoffnungen bei Forschenden
Es sei ein «ehrgeiziges wissenschaftliches 
Projekt», beschreibt PSI-Direktor Joël Mesot 
die den SwissFEL. Man habe «grosse Hoff-
nungen und Erwartungen auf wissen-
schaftliche Durchbrüche».
Die Forschungsarbeiten mit der Anlage sol-
len im kommenden Jahr beginnen. Dann 
wird der SwissFEL eine von weltweit fünf 
Anlagen seiner Art sein. Andere Anlagen 
sind bereits in den USA, in Japan und Süd-
korea in Betrieb. (SDA)
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Oben links: Das PSI Villigen hat internationale 

Ausstrahlung. Die neue Grossanlage, der 

Röntgenlaser, liegt eingebettet im Wald.

Oben rechts: Blick auf den Schweizer Freie- 

Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL.

Luftbild oben rechts: Die SwissFEL- 

Baustelle vom September 2014. Die gigantische 

Anlage soll naturnah bepflanzt werden und sich 

so ins Gelände einfügen. 

Rechts: (v.l.) Staatsschreiberin Vincenza Trivigno, 

Regierungsrat Dr. Markus Dieth, Landstatthalter 

Alex Hürzeler, Landammann Stephan Attiger, 

Regierungsrat Dr. Urs Hofmann und 

Regierungsrätin Franziska Roth.
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Stephan Attiger ist Landammann 2017
Das erste Regierungsfoto der Legislatur 2017–2020 wurde in der neuesten Grossfor-
schungsanlage SwissFEL des Paul Scherrer Instituts (PSI) in Villigen, im 740 Meter lan-
gen Tunnel des Freien-Elektronen-Röntgenlasers aufgenommen. Das PSI als Ort für 
das Regierungsratsfoto unterstreicht: Der Aargau ist ein Energie- und Hightech-Kan-
ton; er spielt eine führende Rolle bei der Förderung von Innovationen. Dies macht der 
Aargau neben dem PSI und dem Park innovAARE auch mit dem Programm Hightech 
Aargau, das vom Regierungsrat im Jahr 2012 lanciert wurde mit dem Ziel, für optima-
le Rahmenbedingungen zur Unterstützung der Innovationskraft im Aargau zu sor-
gen. Das stärkt den Wirtschaftsstandort Aargau und seine Attraktivität nachhaltig.
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Text und Bilder Zora del Buono 

Als im September 1974 ein Helikopter in 
Heinrich s Garten landete, molk er gerade 
eine Kuh. Aus dem Stall sei er gerannt und 
rasch wieder zurück, um zu Ende zu mel-
ken, dann habe er die Überhose ausgezo-
gen und sei in den Helikopter gestiegen. 
Den Piloten kannte er noch vom  
Militär, er war mit zwei Ärzten der Ret-
tungsflugwacht unterwegs, die nichts zu 
tun hatten und in Linn schlicht einen Kaffee 
trinken wollten. Ein paar Dorfkinder seien 
dazugesprungen, dann hätten sie knat-
ternd abgehoben, seien mehrmals um die 
Linde gekreist, die in vollem Herbstlaub 
stand, danach über Gallenkirch bis an die 
Aare hinuntergeflogen, dem Flusslauf ein 
paar Kilometer gefolgt, schliesslich wieder 
hoch nach Linn, und bevor sie im Garten 
gelandet seien, noch einmal um die Linde 
herum, die man schon aus der Ferne gese-
hen habe, weil sie so prominent in der hü-
geligen Landschaft steht, wie die Habsburg 
auf der anderen Seite des Flusses auch. 
Damals war sie noch intakt, die Linde, murrt 
dä Kohler Heini, wie man Heinrich Kohler 
hier nennt, weil das in den Dörfern üblich 
ist, erst der Nachname, dann der Vorname, 
das Familiengeschlecht ist wichtig, gerade 
bei den Kohlers, die leben nämlich seit 1666 
hier, waren aus dem Bernischen zugewan-
dert, es habe Untervögte unter den Vorfah-
ren gegeben und vielleicht sogar einen 
Vogt. Der alte Bauer mit dem schönen ha-
geren Gesicht ist der bekannteste Mann im 
Dorf, zudem der klügste Mensch weit und 
breit, wie seine Freundin Hanni immer wie-
der betont, keine isch so gschiit wie’n er. 
Geheiratet habe er nie, obwohl es viele Ehe-
möglichkeitä gegeben habe, aber die Mut-
ter hatte es jedes Mal zu verhindern ge-
wusst; in vier Jahren wird er neunzig. Hanni 
hat er zu sich geholt, als sie Witwe wurde, 
ihre Schwester war früher Magd bei den 
Kohlers gewesen. Sie selbst wäre gar nicht 
auf die Idee gekommen, zum Heini zu zie-
hen, sagt Hanni, auch sie ist über achtzig, 
ihre beiden Kinder leben in Thailand und 
Australien. 
Das blitzblanke und von jeder Hauptstrasse 
weit abgelegene Dorf am südlichen Rand 
des Bözbergpasses, das den berühmtesten 
Baum der Schweiz sein eigen nennt, ist mit 
seinen hundertneunundzwanzig Einwoh-
nern das kleinste im Kanton Aargau. Früher, 

Das Leben der Mächtigen
Die Autorin erzählt aus ihrem Buch und nimmt Sie mit auf Reisen zu alten Bäumen

als Heinrich Kohler noch Gemeindeamman 
war, waren es einundneunzig gewesen, 
achtzehn Bauernhöfe, an der Dorfstrasse 
nebeneinander aufgereiht, fast alle waren 
Kleinbauern, ausser den Kohlers besass nur 
eine weitere Familie einen stattlichen Hof. 
Die Kleinbauern seien neidisch gewesen, 
natürlich, wer wolle es ihnen verdenken, 
aber in Konkurrenz habe man nur mit den 
Gallenkirchnern drüben gestanden, die hat-
ten mehr Land und zudem einen Dünkel, 
weil sie behaupteten, der irische Wander-
mönch Gallus (550–640) habe bei ihnen im 
Jahr 612 gepredigt, bevor er nach Osten 
weiterzog und eine Einsiedelei gründete, 
dort, wo heute das Kloster St. Gallen steht. 
Die Gallenkircher behaupteten auch gerne, 
der heilige Gallus habe die Linde ge- 
pflanzt, was bedeuten würde, dass sie tau-
sendvierhundert Jahre alt ist, was Blödsinn 
sei, wie so vieles, was über die Linde gesagt 
werde, alle paar Jahre änderten irgendwel-
che Experten wieder ihre Meinung und 
müssten neue Schilder anbringen, sagt der 
Kohler Heini, während Hanni in der Küche 
Rippli mit Härdöpfelstock und Bohne auf-
tischt, dazu trüben Moscht, selbstgepresst. 
Linden galten über Jahrhunderte als Symbol 
des Christentums, als behütende und schüt-
zende Bäume des Friedens und der Liebe, 
und so kann es durchaus sein, dass Gallus 
eine Linde pflanzte an dieser exponierten 
Stelle, als einen Markbaum für Reisende 
und Pilger. Diese war wahrscheinlich eine 

Vorgängerin der heutigen Linde, welche 
später in das Innere der Gallus’schen Linde 
gesetzt wurde, es war die gängige Metho-
de, Jungbäumchen in ausgehöhlte alte Lin-
den zu pflanzen, auf diese Weise ging die 
eine in die andere über und immer stand da 
ein grosser alter Baum. 1306 wurde das 
Dorf erstmals in einer Urkunde als dorf ze 
Lin genannt, drei Generationen später er-
hielt es seinen endgültigen Namen Linn. 
Die Linde und das Dorf sind seit Jahrhun-
derten miteinander verbunden, wer ins 
Dorf will, kommt unweigerlich an ihr vor-
bei. Wahrscheinlich war der Baum auch 
eine Pestlinde, einer jener Bäume, die die 
Krankheit in sich bannen und so die Bevöl-
kerung vor der Seuche bewahren sollten, es 
geistern derartige Erzählungen um sie. Lin-
den mit ihren herzblattförmigen Blättern 
und der lindernden Wirkung des Blütentees 
versprachen Schutz, es gab den Brauch, Lö-
cher in den Stamm zu bohren, um Dämo-
nen oder Krankheiten darin einzuschlies-
sen, das Loch wurde anschliessend 
zugepfropft. 1348 tobte eine Pestwelle 
durch Europa, fünfundzwanzig Millionen 
Europäer starben an der Grossen Pestilenz, 
das war ein Drittel der Bevölkerung, drama-
tisch waren die Folgen auch für die Juden, 
denen die Pandemie zur Last gelegt wurde, 
Brunnenvergifter nannte man sie.
Dass die Pest immense Lücken in die Bevöl-
kerung riss, hatte auch Folgen für die Pflan-
zenwelt, die Landwirtschaft brach für Ge-
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nerationen zusammen, der CO2-Gehalt in 
der Atmosphäre sank, war aber immer 
noch hoch genug für die Photosynthese der 
Pflanzen, auch der Bäume, in Wiesen und 
Feldern konnten Baumarten Fuss fassen, die 
Wälder konnten sich wieder ausbreiten, es 
hängt eben alles zusammen. Eine andere 
Interpretation, die für lange Zeit in den 
Schulbüchern stand, besagt, dass die Hälfte 
der Linner an der Pest starben und der ein-
zig Überlebende, ein Fuhrmann, es nicht 
schaffte, die Toten zum Friedhof nach Un-
terbözberg zu karren, weswegen der be-
dauernswerte Mann am Dorfeingang ein 
Massengrab schaufelte, worin er seine Ver-
wandten und Nachbarn bestattete, und die 
Linde obenauf pflanzte. Dies habe Archäo-
logen zu Grabungen veranlasst, die aber zu 
nichts geführt hätten, lächerlich sei das ge-
wesen, sagt dä Kohler Heini, und dass man 

die Linde doch einfach in Ruhe lassen solle. 
1348 wäre ein plausibles Pflanzdatum und 
würde zum geschätzten Alter passen, eine 
Linde, gesetzt zum Schutz der Menschen 
oder zum Gedenken der Toten, doch lo-
gisch ist das alles nicht, das Dorf trug be-
reits vor jener Zeit seinen lindenhaften Na-
men; dass sie gepflanzt wurde, kann aber 
als gesichert gelten. Es ist immer etwas Be-
sonderes, wenn ein alter Baum einst ge-
setzt wurde und nicht aus Zufall irgendwo 
lebt. Wäre er ein Tier, so wäre er kein wil-
des, sondern ein von achtsamer Hand ge-
züchteter Hund und mit einer Aufgabe be-
traut, jagen oder wachen etwa. Die des 
Baumes wäre: die Pest fernhalten oder als 
Gerichtsort dienen, als Versammlungsort, 
als Thingplatz, an die Toten mahnen. Viel-
leicht wuchs ihre Vorgängerin tatsächlich 
auf einer Grabstelle aus vorchristlicher Zeit, 
dies ist ein weiterer Mythos. 
Ernst Ludwig Rochholz, ein umstrittener, 
der christenfeindlichen Propaganda ver-
dächtigter Deutschlehrer aus Bayern, der in 
Aarau eine Anstellung fand, sammelte loka-
le Sagen und schrieb 1856 über den Baum: 
»Die Linde steht wirklich auf einem ausge-
dehnten Grabfelde. Seit Jahrhunderten 
pflügt man aus den vielen Morgen des um-
liegenden Getreidelandes alles Gestein 
sorgfältig aus und thürmt es an die Seite 
des Baumes. Diese Denk- und Grabsteine 
eines ganzen Leichenfeldes, das in der Hei-
denzeit hier gewesen sein soll, waren lange 

als Mauer um den Baum gelehnt.« Roch-
holz hatte diese Steine mit den ausgewa-
schenen Inschriften selbst gesehen und die 
Dorfbewohner dazu befragt, wahrschein-
lich sass auch er schon mit einem Kohler in 
Heinrich Kohlers dunkler Stube, das Haus 
wurde 1820 erbaut. Die Stube ist nicht nur 
ein düsterer, sondern auch ein niedriger 
Raum; der Kachelofen, ein langer Tisch, vie-
le Zeitungen, ordentlich gefaltet, wegen 
der Kälte nur winzige Fenster. Ein bissig kal-
ter Ort sei das hier, er liege im sogenannten 
Jura-Trichter, immer dieser Wind, es sei eine 
raue Gegend. Ein Verhinderer sei er gewe-
sen, sagt Kohler über sich selbst, ein Brem-
ser. Er habe sie alle bekämpft, die Zonen-
planer, die Regierungsräte, die anderen 
Bauern, die das Dorf ausbauen und die 
Strasse hatten verbreitern wollen, damit die 
Mähdrescher besser durchkämen, und die 
Zeit habe ihm recht gegeben, jetzt seien sie 
froh, dass Linn ein Bauerndorf geblieben 
ist, trotz der Zugezogenen, die nicht wüss-
ten, wie das früher hier einmal gewesen 
war, und ankämen mit ihren modernen Ide-
en. Die Zugezogenen seien allerdings auch 
diejenigen, die eine Sensibilität für die Linde 
mitbrächten, nicht wie jener Bauer, der den 
Baum mit seinem Heuwagen gerammt und 
heimlich den lädierten Ast hatte absägen 
wollen. 
Man sieht den Kohler Heini oft bei der Lin-
de ausserhalb des Dorfeingangs stehen, wo 
das Postauto hält und irgendwelche Men-
schen auf den Bänken sitzen und in die 
Landschaft blicken, bis zur Habsburg hinü-
ber, und obwohl Linn nur zehn Fahrminuten 
von der Kleinstadt Brugg entfernt liegt, ist 

es das Bäurische, das diese Gegend so 
prägt, dieses Sture und der Widerwille ge-
gen die da oben, seien es die Habsburger, 
die Berner oder neuerdings die in Brüssel. 
Wer glaubt, das mit den Habsburgern sei 
eine Angelegenheit in Österreich drüben 
gewesen, der irrt. Das Habsburger Reich 
begann hier, genau hier, im Kanton Aargau, 
in gut zwei Kilometern Luftlinie zur Linde. 
Die erste Gipfelburg soll von Graf Radbot 
(985–1045) erbaut worden sein, 1020 auf 
dem kleinen Plateau, das über der Aare 
thront, erst aus Holz, dann aus Stein, der 
wuchtige Wohnturm mit seinen enormen 
Bruchsteinquadern und einer Mauerdicke 
von zwei Metern dominiert heute die Burg-

anlage, die sich durch die Jahrhunderte ste-
tig verändert hat. Graf Otto II (gestorben 
1111) war der erste Mann, der sich den Titel 
von Habsburg gab. Im Burghof kann man 
auf dem Mäuerchen sitzend zur Linde hinü-
berblicken, die tatsächlich wie eine einsame 
Landmarke am Horizont steht, ganz ohne 
Dorf im Rücken, weil dies in einer Kuhle ver-
schwindet, als sei dort das Fussvolk und die 
Linde die Königin, eine wenn auch nicht 
mehr formvollendete Königin, seltsam 
asymmetrisch, so doch immer noch voller 
Schönheit und Würde. 
Dass die Habsburg und die Linde in Verbin-
dung miteinander stehen, weiss hier jeder 
und dieses alte Sprichwort aus dem Volks-
mund untermauert die Gewissheit: »Leit 
d’Linde-n-ihr’s Chöp i ûfs Ruedelis Hûs, se-
n-isch’s mit alli Welten ûs.« Das heisst: 
»Legt die Linde ihr Köpfchen auf Ruedis 
Haus, geht die Welt unter«; mit dem Köpf-
chen ist hier der mächtige Schatten ge-
meint, den die Linde wirft, und mit Ruedi 
der erste römisch-deutsche König aus dem 
Geschlecht der Habsburger, Rudolf von 
Habsburg (1218–1291). Es gibt den Spruch 
auch umgekehrt, »Git d’ Linde nüm Schatt 
ofs Ruedelis Hus, so isch mit alle Wälte us«, 
»Wirft die Linde keinen Schatten mehr auf 
die Habsburg, ist es vorbei mit dieser Welt« 
– irgendetwas muss im Laufe der Zeit text-
lich schiefgegangen sein. Nun sind Linde 
und Burg aber kilometerweit voneinander 
entfernt, dazwischen liegen Fluss und Stras-
sen, Felder und Hügel, die Autobahn zieht 
in sanfter Kurve durch das Land. Der gewal-
tige Schattenwurf hat viele Menschen um-
getrieben und während des Zweiten Welt-
kriegs den Mathematiker Viktor Wohler zu 
einer hochkomplexen Berechnung veran-
lasst, die ihn zu dem Ergebnis führte, dass 
am 26. August 1945 um 19:10 die Sonne 
hinter der Linde verschwinde, der Schatten 
dann also bis zur Burg hinüberfalle, und 
überhaupt der 26. August für diese Beob-
achtung sehr geeignet sei, genau wie der 
17. April. Wer sich heute an einem dieser 
Tage zur Burg begeben möchte, um zu er-
fahren, ob die Welt untergeht, sollte die 
Sommerzeit nicht vergessen, die Kühe tun 
es ja auch nicht. Zweihundert Jahre lebten 
die Habsburger Herrscher auf der Burg, 
dann wurde sie ihnen zu eng und zu wenig 
repräsentativ, 1415 schliesslich besetzten 
die Eidgenossen den Aargau; den Habsbur-
gern, die in Wien ihr Riesenreich aufzubau-
en begannen, ging ihre Stammburg verlo-
ren und die Schweiz kam so zu einem 
weiteren schönen Narrativ des trotzigen 
Widerstands.
Dass die Linde so berühmt ist, liegt nicht 
nur an ihrer historischen Bedeutung, son-
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dern vielmehr daran, dass sie genau so aus-
sieht, wie man als Kind einen mächtigen 
alten Baum zeichnen würde – abgesehen 
von dem fehlenden Hauptast, der ihr aus 
manchem Blickwinkel die Form einer ange-
bissenen Frucht verleiht –: ein dicker, auf-
rechter Stamm mit tiefen Furchen, eine 
herrliche Krone, dichtes Blattwerk im Som-
mer, leuchtend dunkelgoldenes Laub im 
Herbst, zauberhafte Verästelungen im Win-
ter, ein freier Standort, satte Wiesen um sie 
herum, gefleckte Kühe auf den Weiden, 
der Saum des Waldes rundum in Sichtwei-
te, ein Fernblick, der vergessen lässt, dass 
dies während vieler Monate im Jahr eine 
der nebligsten Gegenden der Schweiz ist, 

die schon manchen in Trübsinn verfallen 
liess oder gar in den Wahnsinn trieb, ein 
Landstrich, in dem schon immer viel ge-
mordet wurde. 
Dass den Menschen ihre Linde tröstlicher 
war als die kirchliche Macht, hat ebenfalls 
zu allerlei Verwerfungen geführt. Mit der 
Reformation wurde die Stimmung rigider, 
die Dorfkapelle musste abgebaut, Marien-
statuen und Wegkreuze entfernt und in 
den Kirchen der Nachbardörfer die Bilder 
übermalt werden, was man zwar murrend 
tat, doch derweil der Katholizismus in den 
Hintergrund gedrängt wurde, überlebten 
die Geister der Linde, wie die Weisse Frau 
etwa, die seit Pestzeiten in dem Baum haust 
und von der man sich Rat versprach. 1586 
entronn eine Anna Meier und mit ihr die 
Linde nur knapp dem sicheren Tod, man 
hatte die Frau köpfen und die Linde fällen 
wollen, weil die Hexe Anna Meier unter 
dem Baum mit dem Teufel geheimnisvolle 
Zwiegespräche geführt hätte, und man 
möchte sich nicht vorstellen, mit welcher 
Erregung die Dorfbewohner über die Frau 
hergefallen sein müssen, die zu guter Letzt 
des Landes verwiesen wurde. 
Der Bözberg ist von Unfrieden geprägt, be-
reits zu römischen Zeiten ein wichtiger 
Passübergang, der Augusta Raurica mit 
dem Legionslager Vindonissa und zu mittel-
alterlichen Zeiten die Eidgenossenschaft mit 
Österreich verband. Gezeichnet von den 
Querelen und Widerständen der durch 
Hungersnöte und Knechtschaft geschunde-
nen Bevölkerung, die zudem noch für den 
Unterhalt der Passstrasse sorgen musste 
und wo heute grosse Tafeln in den Äckern 

stecken: Kein Atommülllager im Bözberg!, 
was allerdings die harmloseste Form des 
Widerstands ist. Grummelnde Dickköpfe al-
lerorten also, der Kohler Heini ist auch so 
einer, das sagt er selbst. 
1863 hatte die Linde gebrannt, war massiv 
beschädigt worden, man setzte eine Jung-
pflanze in ihr Inneres, doch die fiel 1908 
einem zweiten Brand zum Opfer, Jugendli-
che und Lagerfeuer sind für Bäume eine 
brisante Kombination. Ein Grossteil der Kro-
ne starb ab, weil ein hohler Baum zum Ka-
minschlot wird, der lichterloh brennt. Die 
Arbeiter vom Elektrizitätswerk banden in 
den Drei- ssigerjahren die Äste des alten 
Baums mit Drahtseilen zusammen, wegen 
des Schnees und des Windes, und mauer-
ten das Innere einfach zu. Die Seile blieben 
jahrzehntelang am Baum, rosteten, ver-
wuchsen, schnitten ihm den Saft ab, wie 
der Kohler Heini sagt, Äste brachen weg, es 
sei ein trauriger Anblick gewesen und er 
habe auf den Gemeindeversammlungen 
lautstark gefordert, dass etwas passieren 
müsse, aber niemand habe zugestimmt, 
weil er es war, der das gefordert habe, man 
habe sich ihm aus Prinzip widersetzt, zu 
richtiggehenden Tumulten sei es auf den 
Versammlungen gekommen, zu denen 
Frauen zwar zugelassen waren, aber kaum 
je eine erschien. Hanni streicht ihm über 
den Arm und sagt, den roten Pullover habe 
sie ihm gekauft. 
Dann kam die Zeit, in der Kohler Gemein-
deammann war, gewählt haben sie mich, 
sagt er, also kann ich so unbeliebt nicht ge-
wesen sein. Damals bestand der Gemeinde-
rat aus drei Leuten, das war einfacher als 
heute, da sind es fünf, bei dreien hat einer 
das Sagen und die anderen sind Beisitzer, 
also hatte er das Sagen gehabt. Alle Briefe 
seien bei ihm gelandet, er habe sie dann zu 
den Sitzungen mitgenommen, in jedem Fall 
die, die er nicht schon vorher weggeworfen 
habe, was mindestens ein Drittel gewesen 
sei. Als erste Amtshandlung habe er die Sa-
nierung der Linde in die Hand genommen. 
8‘000 Franken setzte er dafür ein, doch 
dann sei einer aus dem Bernischen gekom-
men, der habe sich Baumchirurg genannt 
und einen Kostenvoranschlag von 37‘500 
Franken mitgebracht, Düngung und Pflege 
inklusive, aber den habe er weggeschickt, 
sei ihn allerdings nicht losgeworden, weil 
der sich nun an den Kanton gewandt habe, 
worauf hin das Baudepartement angerufen 
und zugesichert habe, die Hälfte der Kosten 
zu übernehmen. Danach meldete sich der 
Naturschutz und der Heimatschutz und 
schliesslich auch noch Möbel Pfister, die 
Geld spenden wollten für die Rettung des 
dicksten Baums der Schweiz (von dem man 

erst später erfuhr, dass er nicht mehr der 
dickste ist, denn ein paar Mammutbäume 
hatten ihn überrundet, die wachsen schnell 
und waren nach 1850 in Mode gekommen 
bei den Wohlhabenden, vor allem neben 
Fabrikantenvillen und in Parkanlagen prun- 
ken die kalifornischen Riesen. Man hatte 
nur Samen von besonders kräftigen und 
ebenmässigen Exemplaren importiert, und 
wer heute aufmerksam durch die Schweiz 
fährt, sieht immer mal wieder einen von ih-
nen in die Höhe ragen, mit seinen hundert-
fünfzig Jahren ein kecker Jungspund, der 
noch viel vor sich hat, und muntere Atheis-
ten können sich daran erfreuen, dass manch 
einer die Kirchtürme überragt und der Welt 
demonstriert, was wahre Grösse ist). 
So sei es also dazu gekommen, dass sich 
drei Mann wochenlang an der Linde zu 
schaffen machten, und auch am 2. Juli 1979 
arbeiteten sie im Baum. Als der Anruf kam, 
von dieser Frau, die sagte, sie stehe auf dem 
Balkon eines Hochhauses und erkenne 
durch den Feldstecher, dass die Linde bren-
ne, habe in Linn noch kein Mensch be-
merkt, was los sei, die drei Baumpfleger 
machten gerade Pause im Gasthaus im Dorf 
und als man sie holte, konnten sie kaum 
fassen, was passiert war. Er, Heini, habe ein 

Tanklöschfahrzeug zur Linde bestellt, wor-
auf das Telefonistenfräulein gefragt habe, 
welche Wirtschaft?, und er in den Hörer ge-
brüllt habe, nicht die Wirtschaft, der Baum! 
Die Arbeiter hätten die Linde im Inneren 
abgeschabt, bis ufs Lebändigä, und dabei 
hätten sie wahrscheinlich geraucht, so sei 
es wohl passiert. Zwölf Mann Feuerwehr, 
die Polizei, sogar der Bezirksamtmann sei 
gekommen, ein riesiges Aufgebot, man 
habe das Feuer richtiggehend ersäufen 
müssen, von oben hätten sie unentwegt 
Wasser in den Baum hineingeschüttet, 
blauer Rauch überall. Die Baumpfleger hät-
ten stumm danebengestanden und einer 
habe sogar geweint, ein ganz junges 
Bürschchen sei das gewesen, der habe ihm 
dann doch leidgetan. Ein paar Jahre nach 
dem Brand dorrte die Linde an verschiede-
nen Stellen aus, zehn Zentimeter dicke, 
mannshohe Stücke fielen zu Boden, das 
waren die Spätfolgen, aber sie habe sich er-
holt, und dass der junge Baumarbeiter sich 
selbstständig gemacht habe und die Linde 
jetzt günschtig betreue, sei scho rächt, ob-
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wohl der Versuche an ihr durchführe, die 
Wurzeln freilege zum Beispiel, zwei Tage 
hätten die an der Luft gehangen, weil man 
Erde hatte austauschen wollen, ein Blöd-
sinn das alles, aber es kümmere ihn nicht 
mehr, sagt der Kohler Heini, lieber wolle er 
jetzt reisen; Hanni nickt und sagt, sie führ-
ten ein interessantes Leben. 
Der fassungslose Jüngling von damals ist 
heute ein ausgewiesener Fachmann, der 
mit ein paar Freunden auf einem Biobau-
ernhof lebt, ökologische Weine und Säfte 
produziert und seinen Betrieb Tilia Baum- 
pflege nennt, mit der Linner Linde als Logo, 
zart verästelt und trotzdem imposant. 
Wahrscheinlich war kein Mensch diesem 
Baum je enger verbunden als Martin Erb es 
ist, der ein Gemenge aus Schuld, Wieder-
gutmachung, Respekt und Zuneigung in 
sich trägt und erkennen musste, dass Wis-
senschaft auch aus Irrtümern besteht, aus 
denen man lernt. Die eigene Schuld und 
Wiedergutmachung verschweigt Erb nicht, 
er wisse bis heute nicht, ob es ein glimmen-
der Zigarettenstummel oder der Funken-
schlag einer Maschine war, der zum Brand 
geführt habe, aber er sei der Vorarbeiter 
gewesen und damit verantwortlich für das 
Unglück, wenn auch erst zweiundzwanzig 
Jahre alt. Damals habe er in jugendlicher 
Grossspurigkeit geglaubt, alles über Bäume 
zu wissen, doch heute sei ihm klar, wie we-
nig man wusste und auch immer noch wis-
se und dass ausgerechnet das damals so 
viel diskutierte Waldsterben der Forschung 
zu enormen Sprüngen verholfen hat, denn 
plötzlich war Geld für die Wissenschaft da. 
Meist sind es exponierte Bäume, die uralt 
werden, sagt Erb, solche am Waldrand oder 
eben auf einer Kuppe, so wie hier, wo es 
stürmt, eiskalte Winde wehen und der Bo-
den schnell austrocknet, schlechte Bedin-
gungen allesamt, aber genau deswegen 

habe der Baum kämpfen müssen, sei lang-
sam gewachsen, habe aber seine Abwehr-
kräfte gestärkt. Ein junger Baum stirbt 
schnell, wegen eines Pilzes zum Beispiel, 
doch ein alter nicht, der könne nahezu ewig 
leben, vor allem Linden, die ausgesprochen 
regenerationsfreudig sind, solch ein Baum 
bleibt gewissermassen jung, auch wenn er 
uralt ist. In ihrem hohlen Inneren bilden 
Sommer-Linden in einiger Höhe Innenwur-
zeln, Adventivwurzeln genannt, die vom 
greisen Stamm aus in Richtung Boden 

wachsen, sich dort verankern und nach 
oben hin Äste und Blattwerk in die alte Kro-
ne hineinschieben, kaum von den älteren 
Ästen zu unterscheiden. So wächst der 
Baum für unser Auge immer weiter, wenn 
auch langsamer, wie die Linde von Linn, de-
ren Stammumfang in dreissig Jahren um 
zwanzig Zentimeter zugenommen hat.
Martin Erbs Zuneigung zur Linde zeigt sich 
darin, dass er mehrmals sagt: Es tut mir leid. 
Nicht nur das Feuer, sondern auch, wie man 
den Baum behandelt oder gar misshandelt 
habe aus schlichter Unwissenheit; wahr-
scheinlich ist es das, was Erb auszeichnet, 
dass er den Baum als gleichberechtigtes 
Gegenüber wahrnimmt, als lebendiges We-
sen, das Bedürfnisse hat und dem nichts 
anderes bleibt, als auf die äusseren Einflüs-
se zu reagieren, auf Wind, Kälte und Tro-
ckenheit, aber auch darauf, wie sehr Men-
schen es malträtierten, mit Bodenbohrungen 
für Tiefenvorratsdüngung zum Beispiel, von 
der man heute wisse, dass sie nichts nütze, 
mit Diagonalbohrungen durch die alten, di-
cken auseinanderstrebenden Teilstämme, 
die Stämmlinge, für neue Verstrebungen, 
die damals noch brutal festgezurrt wurden 
und nicht flexibel waren, oder mit dem Ein-
setzen von Drainageröhrchen, die den 
feuchten Hauptstamm hätten entwässern 
sollen, weil man dachte, es sei wichtig, Fäul-
nis zu verhindern, damit der Stamm nicht 
weiter aushöhlt; da sei gefräst, gehobelt, 
geschliffen, mit Wundverschlussmitteln be-
handelt oder gar mit Zementmischungen 
versiegelt worden auf Teufel komm raus. 
Man wollte das Beste machen, damals 
1979, und nahm an, das nackte Holz würde 
faulen, daher müsse man es imprägnieren, 
der hohle Stamm sei das Verderben des 
Baumes, der bald in sich zusammenstürze, 
dabei ist es vielmehr so, dass für die Statik 
eines alten Baumes das tote Kernholz nur 
eine kleine Rolle spielt, ganz anders als 
beim jungen Baum, den das noch frische 
Kernholz sehr wohl mitträgt. Der alte Baum 
kann abschotten und aufgeben, was er 
nicht braucht, kann Verletzungen mit einer 
Kallusschicht aus dem teilungsaktiven Kam-
biumgewebe heraus überwachsen und 
kann es zulassen, dass das dahinterliegen-
de, erkrankte Gewebe zersetzt wird, er 
muss ein Gleichgewicht finden zwischen 
Wundheilung, Fäulnisbegrenzung und Bil-
dung von neuem Holz, seine Selbsthei-
lungskräfte sind gut entwickelt, die von 
aussen aufgetragenen Wundverschlussmit-
tel, die man heute noch an abgesägten Äs-
ten sieht, verhindern diese Selbstheilung 
nur, werden zudem mit der Zeit rissig und 
fördern das Eindringen von Bakterien und 
Pilzsporen, das weiss man aber erst seit 

dreissig Jahren, es sind Beobachtungen und 
Erkenntnisse des US-Amerikaners Alex L. 
Shigo, die auch nach Europa gelangten. 
Wie er mit Problemen dieser Art fertig wird, 
die sich ihm stellen, entscheidet, ob ein 
Baum alt wird oder nicht. Die Natur sei die 
Richterin, sagt Erb, die zeige, welches Sys-
tem erfolgreich sei, zudem wandle sie sich 
dauernd, dieser Baum hat viele Klimaverän-
derungen erlebt, an die er sich angepasst 
habe, bislang mit Erfolg. Als sie mit den Sa-
nierungsarbeiten anfingen, hatte es für den 
Baum nicht gut ausgesehen, die Ringbank 
war eingewachsen, die Kronenverankerung 
auch, am Stamm explodierten Stockaustrie-
be, die sich wie Krebswucherungen über 
das Rindengewebe schoben und es ein-
schnürten, das Backsteingemäuer im Inne-
ren des vor rund hundertfünfzig Jahren 
ausgebrochenen Stämmlings drückte auf 
das Rindengewebe und die Adventivwur-
zeln, die sich im Stammesinnern der Wand 
entlang recken, aber man könne von Glück 
sagen, dass nur gemauert und nicht beto-
niert worden war, wie sonst zur Anfangs-
zeit der Baumchirurgie üblich. Baumchirur-
gie sei übrigens ein Wort, das er gar nicht 
möge, es zeige aber, wie die Baumpflege 
früher in ihrer Blütezeit gedacht wurde, in 
den letzten Kriegsjahren und danach, als 
viele Bäume durch die Bombardierungen 
verletzt worden waren und man sie als Kul-
turgut habe retten wollen, auch später 
noch sei die Baumpflege mythologisch 
aufgeladen gewesen, unerträglich, dieses 
Germanengerede der Baumchirurgen, die 
oft alte Nazis waren, das habe ihn sehr ver-
stört während seiner Ausbildungszeit in 
Heidelberg. 
Aller rohen Massnahmen zum Trotz habe 
man vieles richtig gemacht, der Baum hat 
sich gut erholt, und so beschränkt sich Erb 
heute auf das Wesentliche: Seit dem letzten 
Kronenschnitt vor fünfundzwanzig Jahren 
wird nur noch partiell geschnitten, um un-
nötige Verletzungen zu vermeiden, dynami-
sche Kunststoffanker wurden angebracht, 
vor ein paar Jahren tauschte man den Bo-
den am Strassenrand aus, wo wegen des 
Streusalzes die Schäden am grössten wa-
ren, man blies die Erde mit einem wurzel-
schonenden Spezialgerät weg, dem soge-
nannten Luftpickel, und füllte neues 
Substrat ein, einen reifen Kompost, danach 
wurde die Linde über zwei Jahre gewässert. 
Nun werden nur noch Äste mit Pilzbefall 
geschnitten, da muss man schnell reagie-
ren, manch ein Ast ist im Frühjahr noch le-
bendig und im Herbst schon tot, der Pilz ist 
nicht sichtbar, doch es sei wichtig, mit dem 
Baum nicht in eine Kampfhandlung zu ge-
raten, mit ihm zu arbeiten, nicht gegen ihn. 

LITERATUR

Ein junger Baum stirbt schnell, 
wegen eines Pilzes zum Beispiel, 
doch ein alter nicht.
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Die Werkzeuge werden zwischen den 
Schnitten desinfiziert und insbesondere 
wird das sogenannte Lichtraumprofil erhal-
ten, damit Besucher und Einheimische froh-
gemut auf den Bänken sitzend in die weite 
Landschaft schauen können, so wie der 
Kohler Heini es allabendlich gerne tut. 
Wenn am 1. August der Schweizer Natio-
nalfeiertag ansteht, schickt Erb sicherheits-
halber einen seiner Lehrlinge als Beobach-

Zora del Buono

1962 in Zürich geboren

Studium der Architektur an der ETH 
Zürich und der Hochschule der Künste 
Berlin, Diplom 1990.

1990-1995 Entwurfsarchitektin und 
Bauleiterin in Berlin.

1996 Gründungsmitglied von mare, die 
Zeitschrift der Meere, Kulturredakteurin
2001-2008 stellvertretende Chefre-
dakteurin von mare.

Seit Sommer 2008 freie Autorin. 
Sechs Bücher, unter anderem die No-
velle «Gotthard» die rund um die Ar-
beiten zum Gotthardbasistunnel 
spielt.

Seit 2008 Gastdozentin an Hoch-
schulen in den USA, Deutschland und 
der Schweiz.

Weitere Infos unter:
www.zoradelbuono.de

ter zu der Linde, die Feuerwerke, die da 
gezündet werden, machen ihn nervös.
Die Linde von Linn ist stark und gesund, ein 
Bild von einem Baum. 1999 hatte Orkan Lo-
thar in der Schweiz zehn Millionen Bäume 
umgestürzt, in nur zweieinhalb Stunden 
um die Mittagszeit; die Linde aber stemmte 
sich auf der zugigen Kuppe dem Sturm ent-
gegen und stand später da, als ob nichts 
gewesen sei.  

Die letzten beiden Bucherscheinungen 

HINTER BÜSCHEN, AN EINE HAUSWAND GELEHNT
Roman, 174 Seiten, gebunden

Verlag: C.H.Beck

Erscheinungsjahr: 2016

ISBN 978-3-406-69690-9

Preis: 27.90 CHF€ 

Seit einigen Jahren gibt Vita Ostan an einem amerika-

nischen Ostküsten-College im Sommer einen Kurs in 

Journalismus. In einer exklusiven, geschlossenen Welt 

des Lernens und der Begegnungen – stark reglemen-

tiert und doch aufgeladen durch die Intensität des 

Zusammenlebens – entwickelt sich zwischen Vita und 

ihrem Studenten Zev eine ganz und gar ungebührliche 

Nähe. Es ist die Zeit der Snowden-Enthüllungen und 

des weltweiten NSA-Skandals und Zev zeigt sich 

empört über die allgegenwärtige Überwachung. Die 

Dozentin und Erzählerin dieser Geschichte ist mehr als 

doppelt so alt wie Zev. Verwirrt, beglückt, bodenlos, 

gegen alle Regeln und Vorschriften verstossend, lässt 

sie sich auf eine unmöglich scheinende Liebe ein. 

(Verlagstext) 

DAS LEBEN DER MÄCHTIGEN  Reisen zu alten Bäumen
160 Seiten, ca. 30 Farbfotos

Verlag: Matthes & Seitz Berlin

Erscheinungsdatum: 10.2015

ISBN 978-3-95757-165-6

Preis: 44.90 CHF

Wenn Bäume sprechen könnten, was würden sie uns 

erzählen? Zora del Buono hat sich zu den ältesten 

Bäumen Europas und Nordamerikas aufgemacht, um 

den Geschichten dieser ungewöhnlichen, zum Teil 

Abertausende von Jahren alten Lebewesen zu lauschen. 

So besucht sie die Eibe Ankerwycke Yew, unter der 

Anne Boleyn erstmals ihrem späteren Ehegatten und 

Henker Henry VIII. begegnete, bewundert in Berlin die 

Dicke Marie, die den Humboldt-Brüdern einst als 

Spielplatz und Goethe als Schattenspender diente, 

bevor sie Hermann Göring zum Naturschutzdenkmal 

erkor und durchwandert im Schneesturm ein schwedi-

sches Hochmoor, um den mit 9‘500 Jahren ältesten 

Baum der Welt zu sehen, der so rührend klein und 

mager aussieht wie ein vergessener Weihnachtsbaum.

(Verlagstext)

Verein ProLinn
Linn (Dorfstrasse) 15
5225 Linn (Bözberg) 

info@linnaargau.ch

Von Zora del Buono signierte 
Exemplare des Buches

DAS LEBEN DER MÄCHTIGEN

können zum reduzierten Preis 
von CHF 39.00 direkt bei 
ProLinn bestellt werden:
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Wie wird das Gemeinderatsamt 
attraktiver?

Zu Beginn der Veranstaltung im Campus-
saal Brugg-Windisch hiess Yvonne Reichlin, 
Leiterin der Gemeindeabteilung im Depar-
tement Volkswirtschaft und Inneres (DVI), 
die rund 200 Anwesenden willkommen. Sie 
wies darauf hin, dass es für viele der 213 
Aargauer Gemeinden zunehmend schwieri-
ger werde, Behördenmitglieder zu rekrutie-
ren. Pro Jahr müssten rund 60 Gemeinde-
ratssitze neu besetzt werden. Viele 
potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten 
könnten jedoch ein Exekutivamt unter den 
heutigen Gegebenheiten nicht mit Familie 
und Beruf vereinbaren. Deshalb gelte es, 
Lösungen für Entlastungen und bessere An-
stellungsbedingungen zu finden. 

Bürgernähe – ein wichtiges Element
Departementsvorsteher Dr. Urs Hofmann 
stellte die vom Zentrum für Demokratie Aa-

Im Rahmen der zweiten Veranstaltung zur Milizorganisation der Aargauer Gemeindeexekutiven präsen-
tierten das Departement Volkswirtschaft und Inneres und die Gemeindeammänner-Vereinigung unseres 
Kantons das Geschäftsleitungsmodell aus unterschiedlichen Perspektiven. Zudem wurden Empfehlungen 
für die Entschädigung von Gemeinderäten abgegeben.

Text Max Weyermann                                                                                                    
Bilder Michel Jaussi

rau (ZDA) im Auftrag des DVI und der Ge-
meindeammänner-Vereinigung erarbeitete 
Studie zum Thema «Milizorganisation der 
Gemeindeexekutiven im Kanton Aargau – 
Rekrutierungsprobleme und Reformvor-
schläge» in den Mittelpunkt seines Refe-
rats. Er betonte, das Milizsystem mit seiner 
Bürgernähe sei in unserer politischen Land-
schaft ein äusserst wichtiges Element, zu 
dem Sorge getragen werden müsse. Es gel-
te deshalb, Krisensymptome ernst zu neh-
men. Der Kanton unterstütze in diesem Zu-
sammenhang die Bemühungen, Vorschläge 
für die Attraktivierung der Gemeinderatstä-
tigkeit zu generieren. Allerdings verfügten 
die Kommunen über eine grosse Autono-
mie in Sachen Anstellungsbedingungen. 
Renate Gautschy, Präsidentin der Gemein-
deammänner-Vereinigung, Grossrätin und 
Gemeindeammann von Gontenschwil, plä-

dierte ebenfalls für eine Stärkung des Miliz-
systems. Angesichts der heutigen Komple-
xität mit einer noch nie dagewesenen 
Gesetzesflut müssten Kandidierende für 
Exekutivämter steigende Anforderungen in 
Sachen gesunder Menschenverstand, pro-
fessionelles Denken sowie natürliches Ur-
teils- und Entscheidungsvermögen erfüllen. 
Als Handlungsfelder präsentierte Gautschy 
die Überprüfung und allfällige Anpassung 
des Milizsystems in den Bereichen Füh-
rungsmodelle und Entschädigungen sowie 
die Bereitstellung von Perspektiven in Form 
von Ausbildungsmöglichkeiten für junge 
Gemeinderatsmitglieder. In Bezug auf die 
Entlöhnung liegt die Empfehlung einer Ar-
beitsgruppe der Gemeindeammänner-Ver-
einigung vor. Im gedruckt vorliegenden Do-
kument mit Datum vom 1. September 2016 
werden markant höhere Saläre empfohlen. 

POLITIK

Renate Gautschy riet den anwesenden Exe-
kutivmitgliedern, der Gemeindeversamm-
lung oder dem Einwohnerrat allfällige 
Lohnanpassungen nicht selbst zu beantra-
gen, sondern dies durch die Finanzkommis-
sion vornehmen zu lassen.

Interessante Referate 
Mit der Gemeinderatsarbeit, ihrer konkre-
ten Organisation und Problemlösungen be-
schäftigten sich diverse Referenten. Prof. 
Dr. Erik Nagel, Co-Leiter des Instituts für 

Betriebs- und Regionalökonomie der Hoch-
schule Luzern, sprach über das Thema «Ver-
änderungen gestalten – Widerstand pro-
duktiv nutzen.» Der Vortrag drehte sich 
hauptsächlich um das optimale Vorgehen 
bei der Modernisierung der Verwaltung. Im 
Fokus steht dabei die kulturbewusste, subti-
le Gestaltung des Prozesses, möglichst un-
ter Einbezug allfälliger Gegner des Projektes 
auf Augenhöhe. Es gelte, Zugang zum er-
lebten Wandel zu schaffen, die Gemein-
schaftskompetenz zu stärken, Abschieds- 
und Übergangsrituale zu initiieren und für 
Verbindlichkeit zu sorgen. «Ein Flugzeug 
hebt ab gegen den Wind, nicht mit ihm», 
lautete Nagels Fazit,

Geschäftsleitung als mögliches Modell
Das Geschäftsleitungsmodell beleuchteten 
drei Referate aus unterschiedlicher Sicht. 
Der Aarburger Ammann Hans-Ulrich Schär 
berichtete über die Erfahrungen mit der 
Einführung, Überprüfung und Weiterent-
wicklung in seiner Gemeinde. Aarburg ver-
fügt seit dem 1. Januar 2009 über eine 
schlanke und moderne Führungsorganisati-
on, bei der die Kernaufgaben der strategi-
schen Führung (Gemeinderat) und jene der 
operativen Ebene (Verwaltung) klar defi-
niert, beziehungsweise getrennt sind. Die 
Umsetzung des Führungsmodells erfolgt 
über das Geschäfts- und Kompetenzregle-
ment. Schär hielt fest, da so eine Umstruk-
turierung ohne Unterstützung sehr schwie-
rig sei, empfehle es sich, Gemeinderäte und 
Geschäftsleitungsmitglieder professionell 
zu schulen: «Jeder hat seine eigene Inter-
pretation, und so gilt es, einen Konsens zu 
finden.» Er betonte, ein erfahrener Gemein-
deschreiber sei nicht immer ein erfolgrei-
cher Geschäftsleiter, und der Wille zur Wei-

terentwicklung des Modells aufgrund von 
Erfahrungen gehöre unabdingbar zum Pro-
zess. Positiv wirke sich auf jeden Fall die Re-
duktion der Traktanden im Gemeinderat 
aus. Dadurch stehe mehr Zeit für strategi-
sche Aufgaben zur Verfügung. Schär be-
trachtet das Geschäftsleitungsmodell  
allerdings erst ab einer gewissen Gemein-
degrösse als sinnvoll. 
Gemeinderätin Bernadette Kern, Möhlin, 
informierte über die Organisation in ihrer 
Gemeinde. Der Geschäftsleitung gehören 
an: Gemeindeammann, Gemeindeschrei-
ber, Abteilungsleiter Bau und Umwelt sowie 
Abteilungsleiter Finanzen. Das Gremium 
verfügt über keine formellen eigenen Kom-
petenzen. Es ist beratendes und vorberei-
tendes Organ. Es ist verantwortlich für die 
Bereitstellung notwendiger fachlicher 
Grundlagen, für die Vorbereitung, Bera-
tung, Umsetzung im Bereich Abteilungs- 
und Gemeinderatsbeschlüsse, die Koordi-
nation und Überprüfung der gesamten 
Verwaltungstätigkeit, das Reporting (Finan-
zen, Sozialfälle usw.), die Sicherstellung der 
personellen und räumlichen Organisation 
sowie den Austausch zwischen den Abtei-
lungen. Das persönliche Fazit von Bernadet-
te Kern: «Wir haben im entlasteten Ge-
meinderat und in der Verwaltung unter 
anderem weniger Doppelspurigkeiten und 
dank dem Informationsaustausch mehr 
Kenntnisse über Geschäfte der verschiede-
nen Ressorts.»
Patrik Lang, Leiter Finanzen Muri und Ge-
schäftsleiter-Stellvertreter, wartete mit Aus-
führungen zum Thema «Als Kadermitglied 

in der Geschäftsleitung» auf. Seit dem 1. 
Juni 2012 konzentriert sich der Gemeinde-
rat auf die strategische Führung. Im seither 
geltenden Tandemmodell verfügt jeder 
Ressortleiter über einen direkten Ansprech-
partner. Oberster Chef bleibt weiterhin der 
Gemeindepräsident, der die Gemeinde 
nach aussen vertritt. Die Geschäftsleitung 
führt und in operativen Fragen entscheidet.  
Sie ist nun näher beim Gemeinderat, ver-
fügt über kürzere Entscheidungswege. Es 
hat sich eine Stärkung der Identifizierung 
mit der «Unternehmung» ergeben. Auch 
hier somit eine positive persönliche Beurtei-
lung.
Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter der in Zü-
rich domizilierten Schweizer Kader Organi-
sation SKO, präsentierte die von diesem 
Kompetenzzentrum für Führungskräfte an-
gebotene Möglichkeit zur Zertifizierung 
von Führungskompetenzen von Gemeinde-
räten. Die Frage «Warum Zertifizierung?» 
beantwortete er wie folgt: «Die Führungs-
tätigkeit in politischen Funktionen in Ge-
meinde- und Stadträten ist wenig aner-
kannt. In Bewerbungen werden Erfah- 
rungen in öffentlichen Ämtern vernachläs-
sigt, obwohl ein Gemeinderat komplexe 
Führungsfunktionen ausübt. Unser Ziel ist 
eine bessere Anerkennung der Führungs-
kompetenzen eines Gemeinderates im Be-
rufsleben.» Im Zertifizierungsprozess wer-
den maximal zehn Kernkompetenzen unter 
die Lupe genommen und im abschliessen-
den Zertifikatsbericht bescheinigt. Die Um-
setzung im Kanton Aargau geschieht via 
Gemeinschaftsprojekt in Zusammenarbeit 

Im Fokus steht dabei die kultur-
bewusste, subtile Gestaltung des 
Prozesses, möglichst unter 
Einbezug allfälliger Gegner des 
Projektes auf Augenhöhe.

Interessante Referate während der zweiten Veranstaltung der Aargauer Gemeindeexekutiven.

Unten: Vom interessierten Publikum gab es viel Applaus. 

POLITIK
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mit der Gemeindeammänner-Vereinigung. 
Informationen sind auf der Homepage 
www.aargau.sko.gemeinderat.ch/  zu fin-
den. 

Gemischte Reaktionen 
Die Tagespresse berichtete ausführlich über 
die Versammlung im Campussaal und das 
in deren Rahmen vorgebrachte Anliegen 
betreffend Erhöhung der Entschädigung für 
Milizpolitiker. Ein Redaktionskommentar 
hält fest, die empfohlenen Anpassungen 
sähen auf den ersten Blick unverschämt 
und anachronistisch aus in Zeiten, in denen 
die Gemeinden jeden Rappen zweimal um-
drehen müssten. Deshalb brauche es von 
den Gemeindebehörden Mut, gerade jetzt 
höhere Entschädigungen einzufordern. 
Doch es sei an der Zeit, diese Debatte offen 
zu führen. Und es sei klug, nur Empfehlun-
gen abzugeben und keinen gesetzlichen 
Zwang auszuüben. Die Gemeindeversamm-
lungen und Einwohnerräte könnten so 
selbst entscheiden, was ihnen die Arbeit 
ihrer Gemeinderäte wert sei. 

Vorschläge betreffend
Entschädigungen
Die Gemeindeammänner-Vereinigung 
empfiehlt aufgrund interkantonaler 
Richtgrössen für Vollzeitpensen (auf 
Jahreslohnbasis, angenommene 1800 
produktive Stunden pro Jahr), die bei 
Teilzeit umzurechnen sind, folgende 
Ansätze: Gemeinderatsmitglied bis 
1000 Einwohner 100‘000, bis 2000 
Einwohner 120‘000, bis 3500 Ein-
wohner 128‘000, bis 7000 Einwohner  
144‘000, mehr als 7000 Einwohner 
176‘000 Franken. Gemeindeammann: 
Bis 1000 Einwohner 120‘000, bis 2000 
Einwohner 150‘000, bis 3500 Ein-
wohner 160‘000, bis 7000 Einwohner  
180‘000 und bei mehr als 7000 Ein-
wohnern 220‘000 Franken.

In der Bevölkerung gibt es gibt Kreise, die 
Lohnerhöhungen für die Exekutivmitglie-
der trotz finanziell schwierigen Zeiten po-
sitiv gesinnt sind. Andere wiederum fin-
den, mit der Annahme und Ausübung 
eines Amtes im Dienste der Gemeinde 
sollte auch eine Spur Idealismus verbun-
den sein. Zudem könne die Wertschät-
zung seitens der Mitbürger eine wichtige 
Rolle spielen. 
Eine andere Komponente bringt Reiner 
Eichenberger, der renommierte Freibur-
ger Wirtschaftsprofessor und Dekan der 
Universität Freiburg, in die Diskussion. Er 
schlägt eine Liberalisierung bei der Re-
krutierung von Lokalpolitikern vor. Er fin-
det, das «Prinzip einer anständigen  
Bezahlung» sei zwar richtig, aber zur Lö-
sung der vielerorts vorhandenen Proble-
me wäre zum Beispiel der Beizug auswär-
tiger Gemeinderäte und Ammänner ins 
Auge zu fassen. Zudem sind auch Ge-
meindefusionen ein Mittel, um die Man-
gelsituation rund um Exekutivmitglieder 
zu entschärfen. 

Das Milizsystem mit seiner Bürgernähe sei 

äusserst wichtig in unserer politischen Land-

schaft, betonte Regierungsrat Urs Hofmann. im 

Hintergrund Renate Gautschy, Präsidentin der 

Gemeindeammänner- Vereinigung des Kantons 

Aargau, Gemeindeammann in Gontenschwil und 

FDP-Grossrätin.

POLITIK VERSCHIEDENES

Max Weyermann ist freier Journalist 
sowie Personen- und Unternehmens-
berater mit Büro in Brugg. Zudem 
präsidiert er seit 33 Jahren die 1815 
gegründete Kulturgesellschaft des 
Bezirks Brugg.

Landammann Stephan Attiger und 
seine Frau Franziska haben Fami-
lienzuwachs bekommen – meldet 
die AZ vom 12. April 2016. Mit 49 
Jahren ist Attiger ein Trendsetter, 
werden doch immer mehr Männer 
in seinem Alter Vater. Der Knabe 
heisst Julian. Stephan und Franzis-
ka Attiger sind bereits Eltern der 
10-jährigen Tochter Jasmin. 
             

Auf ihrer Wanderung mit histo-
rischen Aspekten von Dr. Jürg 
Stüssi-Lauterburg – besuchte die 
SVP am 6. August 2016 auf ihrem 
jährlichen Fraktionsausflug das 
Dorf Linn und die Linner Linde.

Aufgefallen – «Politische Profi-
lierung auf Kosten einer funk-
tionierenden Lokalpolitik ist so 
kurzsichtig wie gefährlich für das 
Fundament unserer Demokratie – 
Was wäre die Schweiz ohne den 
Kitt der Kommunen, der Aargau 
ohne das Netz von 213 Gemein-
den?» – meint Rolf Cavalli im 
Wochenkommentar in der AZ vom 
23. Juli 2016. 

Vor 30 Jahren erste Frau im Ge-
meinderat Linn – Mit Beginn der 
Amtsperiode 1986-1989 nahm 
erstmals eine Frau im Gemeinde-
rat Linn Einsitz. Gewählt wurde 
Priska Schifferle. An der Wahlver-
sammlung, die es damals noch in 
rund einem Dutzend Aargauer 
Gemeinden gab, nahmen 34 der 
60 Stimmberechtigten teil, was 
einer beachtlichen Stimmbeteili-
gung von 56,6 Prozent entspricht. 
Priska Schifferle, damals Lehrerin 
in Brugg, wurde mit 24 Stimmen 
gewählt.

Der fotografierende Landammann 
– Nicht etwa ein Landammann aus 
dem Kanton Aargau sondern aus 
unserem Nachbarkanton Solo-
thurn entdeckt die Schönheiten 
im Aargau mit seiner Kamera. 
Anlässlich der AZ Leserwanderung 
über die Gisliflue freute sich der 
letztjährige Landammann Roland 
Fürst über die vielfältige Land-
schaft. Hier selber  in Pose im neu 
renovierten Schloss Wildenstein.

  

Kulturhistorisch wichtigen Schau-
plätzen – folgte die letztjährige 
AZ Leserwanderung wie hier vor 
dem Schloss Biberstein. Die Dörfer 
in der Nähe tragen übrigens meist 
auch die kulturhistorisch wichtigen 
Ortschaftsnamen der jeweiligen 
Schlösser. Wichtig an der AZ Les-
erwanderung ist aber auch immer 
wieder das Posieren vor der Kame-
ra der jeweiligen Reporter. 

Wein ist Aargauer «Kulturgut» 
– dies weiss nicht nur Alt-Regie-
rungsrat Roland Brogli. Während 
seiner Zeit als Regierungsrat enga-
gierte er sich immer wieder für die 
Weinkultur im Kanton Aargau. Mit 
dabei war er auch beim Einwei-
hungsfest des Erweiterungsbau 
der Familie Fürst in Hornussen.

Ein voller Erfolg – war die «Bestat-
ter»-Vorpremière vom 30. Novem-
ber. «Der Bestatter» führt seine 
Fans im fröhlichen Trauerzug durch 
die Stadt Aarau, vom Kino Rolf 
Portmanns ins Aarauer Kunsthaus. 

Susanne Hochuli – verriet bei einem 
ihrer letzten offiziellen Auftrittte als 
Regierungsrätin und Frau Landam-
mann, dass es in ihrer Familie einen 
echten Bestatter gibt, nämlich ihr 
Bruder Beni. Mit ihm war Susanne 
Hochuli auch schon bei einem Ein-
satz mit dabei, das Fondue wurde 
dann aber leider kalt...

«Die Verantwortlichen von SRF 
haben nur so gestaunt, wie eine 
peppige Premiere ausschauen 
kann» – dies schrieb Mike Müller 
dem engagierten Team von Aargau 
Tourismus. Das Aargau Touris-
mus-Team durfte für das Foto dann 
auch in der erster Reihe sitzen. Die 
«Bestatter»-Crew mit Mike Müller 
(hinten rechts) und das Team von 
Aargau Tourismus (vorne rechts) 
mit Kathrin Scholl (Präsidentin), 
Andrea Portmann (Direktorin).

Politikerinnenbesuch in Linn – Am 
12. Juni 2016 lud die SP-Grossrätin 
Elisabeth Burgener Freunde und 
Bekannte aus der Politik zu einer 
kleinen feinen Lesung in Linn ein.

Der Politologe Claude Longchamp  
– vertrat am Politforum vom März 
2016 in Thun die Meinung, dass So-
ziale Medien keine Allheilmittel der 
politischen Kommunikation sind, 
aber durchaus Potenzial haben. Als 
gutes Beispiel nannte Longchamp 
die ehemalige Gemeinde Linn. 
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Sonnenuntergang am 15. Juli 2016 über den Dächern von Linn. Blick über das 
Sagimülitäli ins Fricktal bis hin zum Schwarzwald und den Vogesen. 

Ein schöner Fleck im Kanton Aargau.
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Mit der Hoffnung auf geringere Kosten 
und Verbesserungen der öffentlichen Leis-
tungen stürzten sich unzählige Gemein-
den in das Abenteuer eines Fusionsprojek-
tes, was dazu führte, dass sich die Summe 
aller Gemeinden in den letzten zwei Jahr-
zehnten von 3169 auf lediglich 2289 redu-
zierte. Mal um mal überzeugten dabei die 
gleichen ökonomischen Argumente – kri-
tisch hinterfragt wurden Fusionen nur sel-
ten. Dies ist vor allem insofern besorgni-

serregend, weil jüngste Untersuchungen 
der Universität St. Gallen offenbarten, 
dass die erhofften Einsparungen meist 
ausbleiben. Entsprechend beklagte Wolf 
Linder, einer bekanntesten Schweizer Poli-
tologen: «Die betriebswirtschaftlichen 

Gemeindefusionen –
ein umstrittener Trend
Text Johannes von Mandach                                                                                                                              

2016 2289
984

Gemeinden

Gemeinden verschwunden (seit 1960)

Kriterien werden oft überbewertet. Finan-
zen sind wichtig, aber Gemeinden sind 
mehr als Ökonomie.» 
Weiteres Unbehagen wird zudem vom 
Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) ge-
äussert, das verschiedene Auswirkungen 
von Gemeindefusionen untersucht hat, 
denen bis anhin kaum Beachtung ge-
schenkt wurde. Wie das ZDA beispielswei-
se belegt, üben Gemeindefusionen des 
öfteren einen negativen Effekt auf die lo-
kale Wahlbeteiligung aus. Besonders aus-
geprägt sei die Wirkung, wenn sich kleine-
re Gemeinden zusammenschliessen. Des 
Weiteren zeigte das ZDA anhand der 
Fusion zwischen Aarau und Rohr auf, dass 
auch noch Jahre nach dem Zusammen-
schluss viele Probleme und tiefgründige 
Spaltungen zwischen den Fusionsparteien 
bestehen können. 

Individualität und Traditionen bewahren
Nicht selten wird dabei der Grundstein für 
spätere Probleme bereits während des 
Fusionsprozesses gelegt. Oft wird unter-
schätzt, dass Gemeindefusionen das Auf-
brechen bekannter Systeme und Strukturen 
bewirken und entsprechend viel Zeit benö-

tigen. Des Weiteren scheint, wie das ZDA 
ebenfalls aufzeigt, für eine Annäherung der 
Fusionsparteien und somit für eine erfolg-
reiche Fusion unabdingbar, dass die Indivi-
dualität der einzelnen Partner nicht in Frage 
gestellt wird und die jeweiligen Traditionen 
entsprechend bewahrt werden. 

Kritische Auseinandersetzung ist wichtig
Gemeindefusionen sind also nicht nur in ih-
rer Wirkung umstritten, sondern auch in ih-
rer Umsetzung äusserst komplex, was 
zwangsläufig die Frage nach ihrer Zweck-
mässigkeit entstehen lässt. Umso wichtiger 
scheint es daher, dass bei zukünftigen 
Fusionsprojekten eine kritische Auseinan-
dersetzung und vor allem ein öffentlicher 
Diskurs gefördert werden. In der Vergan-
genheit war dies oft nicht der Fall, da ge-
mäss Reiner Eichenberger, Professor für Fi-
nanz- und Wirtschaftspolitik an der 
Universität Freiburg, die Forderungen meist 
im Gegensatz zu verschiedenen Einzelinter-
essen stehen. Interessiert sich nämlich ein 
Gemeinderat für eine Fusion, wird dieser, so 
Eichenberger, zunächst die Machbarkeit 

Quelle Grafik www.nzz.ch
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Umso wichtiger scheint es 
daher, dass bei zukünftigen 
Fusionsprojekten eine kritische 
Auseinandersetzung und vor 
allem ein öffentlicher Diskurs 
gefördert werden.

Johannes von Mandach studiert an 
der Universität Zürich Politikwissen-
schaften und Volkswirtschaft. Seit 
seiner Geburt wohnt er auf dem Böz-
berg und hat daher einen engen Be-
zug zu Linn.

prüfen. «Weil der Gemeinderat der Fusion 
aber bereits zugestimmt hat, wird er wohl 
kaum einen Berater beauftragen, der eine 
kritische Studie verfasst und vom Zusam-
menschluss abrät», sagt Eichenberger wei-
ter. Im Anschluss sei es zudem auch im Inte-
resse des Beraters, dass die Fusion vollzogen 
wird, was eine neutrale und kritische Be-
trachtung gänzlich verunmöglicht. Um dies 
zukünftig zu verhindern, ist es umso erfor-
derlicher, dass die beteiligte Bevölkerung 
früh in den Prozess miteingeschaltet wird 
und dann ihre Interessen entsprechend aktiv 
zum Ausdruck bringt. Denn ist eine Fusion 
einmal vollzogen, gibt es meist keinen Weg 
mehr zurück. 

Das Zentrum für Demokratie Aarau ist 
eine gemeinsame Hochschuleinrich-
tung der Universität Zürich und der 
Fachhochschule Nordwestschweiz, die 
sich mit wissenschaftlichen Fragen 
rund um Demokratie befasst und ent-
sprechende Forschung betreibt. 

Zum Thema Gemeindefusionen emp-
fehlen sich vor allem folgende Studien:  
• Demokratie nach Gemeindefusio-

nen: Eine Fallstudie in der Stadt 
Aarau. Von Roman Zwicky und Da-
niel Kübler (2016) 

• Der Effekt von Gemeindefusionen 
auf die lokale Demokratie. Von 
Philippe Koch und Andreas Rohner 
(2015)

Weitere Informationen und Publikatio-
nen finden Sie unter www.zdaarau.ch
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Allem wohnt ein Zauber inne! –  Zu Ostern 2016 hat Peter Brunner mehr als 
100 Eier mit Geduld und Liebe wunderschön geschmückt – unsere Herzen 
hat er im Flug erorbert!

Mandelblüten in Linn? – Ja, das gibt’s! Auch dieses Jahr standen die zarten 
Blüten der Mandelbäume wiederum bereits im frühen März in voller Blüte.
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Im Val Lumnezia (Lugnez, «Tal des Lichts») in 
der Region Surselva haben sich per 1. Januar 
2013 acht Gemeinden zusammengeschlos-
sen. Aus Cumbel, Degen (bestehend aus De-
gen, Rumein und Vattiz), Lumbrein, Moris-
sen, Suraua (2002 aus der Fusion von 
Camuns, Surcasti, Tersnaus und Uors-Peiden 
hervorgegangen), Vignon, Vella und Vrin ist 
die Gemeinde Lumnezia mit politischem Zen-
trum in Vella entstanden. Sie liegt auf einer 
Höhe von 1244 Metern über Meer, weist eine 
Fläche von 159,81 Quadratkilometern auf 
und zählte Ende 2015 rund 2060 Einwohner. 
Die Fusionsvereinbarung enthält die Bestim-
mung, dass im neuen Gemeindevorstand 
(Gemeinderat) alle Ortsteile vertreten sein 
müssen, was zusammen mit dem separaten 

Regierungsrätlicher Schutz der 
«Minderheit» nach Gemeindefusion
Die Bündner Grossgemeinde Lumnezia durfte ihre Exekutive nicht verkleinern

Text Max Weyermann                                                                                                              
Bilder Michel Jaussi
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Amt des Gemeindepräsidenten neun Exeku-
tivmitglieder ergibt. Im Februar 2016 hiessen 
die Stimmbürger allerdings mit 678 Ja zu 198 
Nein eine Verfassungsrevision gut, die eine 
Reduktion auf fünf Vorstandsmitglieder vor-
sah. Als Gründe dafür wurden unter ande-
rem die eingeschränkte Flexibilität eines 
neunköpfigen Gremiums und die Schwierig-
keiten bei der Besetzung der Ämter ins Feld 
geführt. 
Die Kantonsregierung in Chur sprach sich in 
der Folge gegen eine Verkleinerung aus. Sie 
betrachtet die abgeschlossene Vereinbarung 
für eine Frist von mindestens acht Jahren als 
verbindlich. Zudem sah Regierungsrätin Bar-
bara Janom Steiner in der kritischen Einstel-
lung eines Teils der Stimmbürger eine beach-

tenswerte Willenskundgebung und betonte 
in diesem Zusammenhang die Bedeutung 
des Minderheitenschutzes, den man nicht 
schon nach vier Jahren fallen lassen könne. 
Die Regierung schlug zur Effizienzsteigerung 
des Gemeindevorstandes die Einführung des 
Geschäftsleitungsmodells vor. 
Lumnezias Gemeindepräsident Duri Blu-
menthal zeigte sich enttäuscht vom Bescheid 
aus Chur. Er verwies darauf, dass sich sämtli-
che Vorstandsmitglieder generell für das 
Wohl der Grossgemeinde einsetzen müssten. 
Deshalb dürfe die Herkunft aus den verschie-
denen Ortsteilen nicht von Belang sein. Der 
Gemeindevorstand von Lumnezia verzichtete 
jedoch aus Zeitgründen auf die Anrufung des 
Verwaltungsgerichts. 

POLITIK

Links: Weitsicht in die Gemeinde Lumnezia 

mit den zahlreichen Ortschaften.

Mitte: Das Schloss de Mont

mit Baujahr 1666 in Vella.

Unten: Neues Gemeindehaus der Gemeinde 

Lumnezia im Zentrum von Vella.

Bei der Gemeindefusion Lumnezia per  
1. Januar 2013 wurde darauf geachtet, 
dass die bestehenden Ortschaftsnamen 
erhalten bleiben. 14 kulturhistorisch ge-
wachsene Ortschaftsnamen bleiben im 
Kanton Graubünden bestehen. Dies sind:

Lumnezia, eine Gemeinde mit 14 Ortschaftsnamen

Vrin, Lumbrein, Degen, Vattiz, 
Vignogn, Vella, Cumbel, Morissen, 
Camuns, Uors (Lumnezia), Peiden, 
Surin, Tersnaus, Surcasti.

Quelle www.swisstopo.ch

Gemeinde Lumnezia
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Uors
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«Gemeindefusion und Heimatort» – 
eine Frage der Identität

Einen oder gar mehrere Heimat- oder Bürger-
orte pro Person, das kennt man nur in der 
Schweiz. Diese seit Generationen existierende, 
weltweit einzigartige Eigenheit, die früher 
(auch auswärts lebenden) in Armut geratenen 
Menschen Unterstützung bis hin zur notfallbe-
dingten Aufnahme garantierte, ist im Laufe 
der Zeit etwas in den Hintergrund gerückt. 
Heute fällt die Aufgabe der Sozialhilfe der 
Wohngemeinde zu. Es gibt zwar weiterhin 
Menschen, die eine starke emotionale Bin-
dung zu ihrem «Ur-Ort» haben und dement-
sprechend stolz auf ihre Familiengeschichte 
mit der von ihren Vorfahren geprägten Her-
kunft sind. Andere Mitbürger kennen ihren 
Heimatort nur vom Hörensagen, aus dem In-
ternet, von einzelnen Besuchen oder im Zu-
sammenhang mit amtlichen Formalitäten. 
In jüngster Zeit gewinnt die Frage nach der Be-
deutung des angestammten Heimatortes an 
Aktualität, dies im Zusammenhang mit den 
Gemeindefusionen. 1990 existierten in der 
Schweiz 3169 politische Gemeinden, heute 
sind es noch rund 2289, was den Trend zu Fu-
sionen deutlich aufzeigt. Viele betroffene Bür-

In diversen Kantonen kann das bestehende Bürgerrecht neuerdings beibehalten werden 

Text Max Weyermann
Bild Michel Jaussi    
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gerinnen und Bürger möchten nach einem 
Zusammenschluss aber ihre ursprüngliche 
«Papier-Identität» behalten und nicht auf die 
neu, meist unter einem Gesamtnamen fungie-
rende Kommune umgeschrieben werden. 

14 Fusionen in ebenso vielen Jahren
Im Kanton Aargau hat sich die Zahl der Ge-
meinden von 2002 bis 2014 von 231 auf 213 
reduziert. Auf Anfang 2002 haben sich Zofin-
gen und Mühlethal (zu Zofingen), 2006 Ober- 
und Unterehrendingen (zu Ehrendingen) so-
wie Villigen und Stilli (zu Villigen) 
zusammengeschlossen, 2010 haben Aarau 
und Rohr (zu Aarau), Brugg und Umiken (zu 
Brugg), Etzgen, Hottwil, Mettau, Oberhofen 
und Wil (zu Mettauertal), Kaisten und Ittent-
hal (zu Kaisten), Laufenburg und Sulz (zu Lau-
fenburg) und Villmergen und Hilfikon (zu Vill-
mergen), fusioniert. Merenschwand und 
Benzenschwil wurden 2012 zu Meren-
schwand. Gallenkirch, Linn, Ober- und Unter-
bözberg mutierten 2013 (zu Bözberg), Brem-
garten und Hermetschwil-Staffeln (zu 
Bremgarten), Endingen und Unterendingen 

(zu Endingen) sowie Schinznach-Dorf und 
Oberflachs (zu Schinznach), folgten 2014. Die 
Gemeindeversammlungen von Lupfig und 
Scherz haben das Zusammengehen unter 
dem Gemeindenamen Lupfig auf 2018 be-
schlossen.  

Neuregelung in fünf Kantonen 
Für den Fall, dass zwei oder mehrere Gemein-
den fusionieren, kennen die Kantone Neuen-
burg, St. Gallen, Solothurn und Bern die Rege-
lung, dass Bürgerinnen und Bürger den im 
Personenstandsregister festgehaltenen, ange-
stammten Heimatort behalten können. Im De-
zember 2015 hat auch das Freiburger Kan-
tonsparlament für diese Änderung des 
Gesetzes für Bürgerrechte mit deutlichem 
Mehr grünes Licht gegeben. Etliche Politiker 
merken in diesem Zusammenhang an, um die 
Zustimmung zu Gemeindezusammenschlüs-
sen leichter zu gewinnen, brauche es sowohl 
Argumente für den Verstand, für den Geld-
beutel als auch für das Herz. Andere wieder-
um erachten den bürokratischen und finanzi-
ellen Aufwand als zu gross im Verhältnis zum 
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effektiven Nutzen. Die neue Regelung scheint 
ein Detail zu sein. «Ist es aber nicht», findet die 
Freiburger FDP-Grossrätin Antoinette Badoud. 
Das habe mit Identität zu tun. Familien wür-
den so zugeordnet. Der Bundesrat hat im Par-
lament eingereichte Anfragen zum Thema je-
weils dahingehend beantwortet, dass für 
Gemeindefusionen und damit zusammenhän-
gende Entscheide die einzelnen Kantone zu-
ständig seien, der Bund somit keine diesbe-
züglichen Kompetenzen habe.

Nachstehend die Antwort des Bundesrates 
vom 20. August 2014 auf eine Anfrage des 
Freiburger SP-Nationalrats Pierre-Alain Fridez: 

Die nachstehenden Antworten basieren auf 
den seit dem 1. Januar 2005 im elektronischen 
Personenstandsregister verarbeiteten Mel-
dungen von Gemeindefusionen und deren 
Auswirkungen auf die Bezeichnung von Hei-
matorten.
1. In zwölf Kantonen gingen die Heimatorte 
im Rahmen einer Gemeindefusion in der neu-
en politischen Gemeinde auf (AG, BE, FR, GL, 
GR, JU, LU, SH, TI, VD, VS und ZH). Dies hatte 
für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
zur Folge, dass der Name ihres bisherigen Hei-
matortes änderte, sofern der betreffende 
Name der politischen Gemeinde änderte. In 
drei Kantonen wurde demgegenüber im Rah-
men von Gemeindefusionen die bisherige Be-
zeichnung des Heimatortes beibehalten oder 
als Namensbestandteil weitergeführt (NE, SG 
und SO). Aus den übrigen Kantonen wurden 
seit dem 1. Januar 2005 keine Gemeindefusi-
onen gemeldet.
2. Da sich das Bundesrecht nicht zur Bezeich-
nung der Heimatorte äussert, können die Kan-
tone Fusionslösungen vorsehen, die sowohl 
den Namen der neuen Gemeinde als auch je-
nen des bisherigen Heimatortes berücksichti-
gen. Folgende Beispiele aus den Kantonen 
Neuenburg, St. Gallen und Solothurn zeigen 
dies auf: Im Kanton Neuenburg ging die poli-
tische Gemeinde Cernier in der politischen Ge-
meinde Val-de-Ruz auf. Der Heimatort für die 
betroffenen Personen aus Cernier lautet seit 
der Fusion «Cernier (Val-de-Ruz)». Die Fusion 
von Wildhaus und Alt St. Johann (SG) führte 
zur politischen Gemeinde «Wildhaus-Alt St. 
Johann». Die Heimatorte lauten «Wildhaus-Alt 
St. Johann, Wildhaus» respektive «Wild-
haus-Alt St. Johann, Alt St. Johann». Der Kan-
ton Solothurn sieht in seinen kantonalen Be-
stimmungen die Möglichkeit vor, den 
ursprünglichen Heimatort unverändert beizu-
behalten: Lüsslingen und Nennigkofen schlos-
sen sich zur politischen Gemeinde «Lüsslin-
gen-Nennigkofen» zusammen, während die 
Heimatorte die Namen «Lüsslingen» und 
«Nennigkofen» behielten.

Im Aargau kein Handlungsbedarf?
Im Aargau sehen die zuständigen Behörden 
im Bereich der kommunalen Bürger-, bzw. 
Heimatrechte derzeit offenbar keinen Hand-
lungsbedarf. Gewisse Kreise geben aber zu 
bedenken, dass die «weichen Faktoren», 
also die emotionalen Werte, künftig auch in 
unserem Kanton mehr Einfluss auf Fusions-
entscheide haben könnten. Die Modalitäten 
wären aufgrund eingereichter Postulate zu 
diskutieren und festzulegen, wie dies auch in 
den anderen umgeschwenkten Kantonen der 
Fall war. In Frage käme zum Beispiel eine Lö-
sung mit unveränderter Beibehaltung des bis-
herigen Heimatort-Namens oder andernfalls 
eine solche mit Zusatz. 
Laut Yvonne Reichlin, im Departement Volks-
wirtschaft und Inneres des Kantons Aargau 
Leiterin der Gemeindeabteilung, winkt aber 
ab: «Das Thema `Gemeindefusionen und 
Heimatort` wurde bei uns bisher nicht ge-
prüft, und es ist in dieser Hinsicht auch nichts 
geplant. Und ob für die bereits zusammen-
geschlossenen Gemeinden eine Anpassung 
nach einer Gesetzesänderung noch möglich 
wäre, müsste rechtlich geklärt werden.» In je-
dem Fall aber hätten der Grosse Rat und der 
Regierungsrat über eine Neuregelung im Be-
reich Bürgerrecht zu entscheiden. 

Erhalt des Heimatortes ist nicht zu 
verwechseln mit dem Erhalt des 
Ortschaftsnamens
Die Politik will die Rahmenbedingun-
gen für Gemeindefusionen verbes-
sern. Daher führen immer mehr Kan-
tone die Regel ein, dass auch nach 
einer Fusion der Erhalt des Heimator-
tes möglich ist. Das betrifft aber nur 
die Personen, die in einer Fusionsge-
meinde heimatberechtigt sind. Wenn 
eine neue Gemeinde entsteht, einigt 
man sich auf einen einheitlichen Ge-
meindenamen (entweder ein beste-
hender, eine Kombination, oder ein 
neuer Gemeindename). Die darin ent-
haltenen Ortschaften haben jedoch 
individuelle Ortschaftsnamen. Bei den 
meisten Fusionen werden diese auch 
unverändert beibehalten. Für den Er-
halt der Ortschaftsnamen nach Ge-
meindefusionen – insbesondere für 
kulturhistorisch wichtigen – fehlt eine 
gesetzliche Regelung.

Gescheiterte Fusionen
Brugg, Windisch (2006)
Burg, Reinach, Menziken und Pfeffi-
kon (2007)
Lenzburg, Niederlenz (2009)
Schenkenbergertal: Oberflachs, 
Schinznach-Dorf, Schinznach-Bad, 
Villnachern, Veltheim (2009)
Bözen, Effingen, Elfingen, Hornussen, 
Zeihen (2010)
Baden, Neuenhof (2010)
Zofingen, Brittnau, Strengelbach 
(2012)
Zofingen, Uerkheim (2013)
Döttingen, Klingnau (2013)
Birr, Birrhard (2013)
Oberkulm, Unterkulm (2013)
Mumpf, Obermumpf, Schupfart, 
Stein (2015)
Spreitenbach, Killwangen (2016)

Links: Das Dorf Linn im Spätherbst. Nach der 

Fusion 2013 verschwand nicht nur der Heimatort 

Linn, sondern auch der kulturhistorisch wichtige 

Ortschaftsname «Linn». Ein einzigartiger 

Vorgang im Kanton Aargau.

Besuchermagnet Linner Linde – 

ProLinn erhält nicht zuletzt aufgrund 

seiner Präsenz in den sozialen Medien oft 

Anfragen betreffend Linn, seiner Linde und 

andern Naturschönheiten wie dem Wasser-

fall im Sagimülitäli. Wir freuen uns darüber 

und geben gerne Auskunft und helfen 

gerne auch weiter. Schüler benötigen hin 

und wieder Zusatzinformationen für ihre 

Semesterarbeit. Anderseits erhalten wir 

Anfragen für Führungen bei der Linde, 

verbunden mit einer Kurzexkursion durchs 

Dorf mit Erläuterungen zum Ortsbild von 

nationaler Bedeutung. Mit Geri Hirt, ehe-

maliger Präsident des Juraparks Aargau, 

ist ProLinn in der Lage, diese Anfragen 

kompetent abzudecken. So besuchte 

u. a. eine ehemalige Sekundarklasse aus 

Münsingen BE die Linner Linde (siehe Foto), 

um anschliessend auf der Habsburg zu 

tafeln. Unter der Leitung von Karlheinz A. 

Schwedtmann kam eine Gruppe der SAC 

Sektion Weissenstein zur Linde. Die rund 20 

Personen umfassende Gruppe interessierte 

sich nicht nur für einen kurzen geschicht-

lichen Abriss von Linn und der Linde, 

sondern zudem für die neuere Geschichte 

wie die Gemeindefusion auf dem Bözberg. 

Karlheinz A. Schwedtmann wohnte in den 

1970er-Jahren an der Dorfstrasse 14 in Linn.
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Das Schloss Habsburg, in Sichtweite der Linde von Linn. Seit 
1804 ist die Habsburg im Besitz des Kantons Aargau.

Stolz? Aargau? Gar stolz auf den Aargau?
Ehrlich gesagt wäre ich von allein nie auf 
diese Paarung gekommen. Mit dem Stolz 
tue ich mich ohnehin schwer. Stolz bin ich 
allenfalls auf etwas, was ich aus eigener 
Kraft erreicht habe. Aber auf einen Kanton? 
Nein, stolz auf den Aargau bin ich nicht. 
Dankbar dafür, in einem wohlhabenden 
und kriegsfreien Gebiet mit einer einiger-
massen intakten Natur leben zu dürfen, 
hingegen schon. Vieles hier erfüllt mich zu-
dem mit Ehrfurcht oder, wie es im Duden 
heisst, mit achtungsvoller Scheu. Wie könn-
te man auch vor einem so alten und mäch-
tigen Lebewesen, wie es etwa die Linde von 
Linn ist, nicht ehrfürchtig erschauern?
Im September 2016 tat sich übrigens Ab-
sonderliches unter dem charaktervollen 
Baum: Warnpyramiden und rot-weisse Ver-
kehrsleitkegel wuchsen aus dem Asphalt, 
Polizeiautos versprühten Blaulichtblitze, 
eine Ambulanz erschien, und schliesslich 
fuhr der markante Bestattungswagen von 
Luc Conrad vor; von UNSEREM Luc Conrad, 
wie ich als Aargauerin versucht bin zu sa-
gen. Und prompt ist er da, der eben noch 

Nun sagt, ihr Aargauerinnen und 
Aargauer, wie habt ihr‘s mit dem Stolz?
Ob ich nicht etwas zu «Aargau und Stolz» schreiben könne, quasi als Weiterführung meines Artikels 
zum Thema «Aargau und Identität» im letzten Fokus Linn?

verneinte Stolz. Immerhin ist der im Aargau 
angesiedelte «Bestatter» die erfolgreichste 
Serie des Schweizer Fernsehens. Und UNSE-
RE Linde spielt darin eine Statistenrolle. 
Wenn das kein Grund ist, stolz auf das 
aargauische Dream Team zu sein. (Ich brau-
che wohl nicht eigens zu erwähnen, dass 
ich sowohl zum «Bestatter» wie zur Linde 
null Komma nichts beigetragen habe; eben-
so kann ich mir den Hinweis sparen, dass 
diese Tatsache meinen Stolz auf Serie und 
Baum nicht im Geringsten mindert.)
Doch allem Bestatter- und Lindenstolz zum 
Trotz bleibe ich dabei: Stolz auf ein Land 

oder einen Kanton zu sein, befremdet mich. 
Zu historisch belastet scheint mir dieses Ge-
fühl, zu ultrarechts-verdächtig dünkt mich 
alles Nationalstolzähnliche. Vertieft darüber 
nachgedacht, ob diese Einschätzung be-
rechtigt ist, habe ich allerdings nie. Nun ist 
es bekanntlich zum Nachdenken nie zu 

spät. Um damit anzufangen genügt in der 
Regel ein kleiner Anstoss, ein geistiger 
Rempler sozusagen. Genau diesen hat mir 
das Wahlvideo eines Mannes versetzt, den 
ich sehr schätze. Das Glanzresultat mit dem 
Urs Hofmann im Oktober 2016 zum dritten 
Mal in Folge in den Regierungsrat gewählt 
worden ist, zeigt, dass ich mit meiner Wert-
schätzung für den Politiker nicht allein da-
stehe. «Mein Aargau» heisst der kurze Bei-
trag und er hat mich wie auch viele andere 
nachhaltig beeindruckt; jedenfalls legen 
das die zahlreichen Kommentare dazu 
nahe. 
Hofmanns Aargau, so suggerieren allein die 
Bilder des Videos, sind Türen, die der Regie-
rungsrat öffnet oder – seltener – schliesst; 
Treppen, die er erklimmt; Menschen, denen 
er begegnet; Seen und Flüsse, in und an de-
nen er sich frei und voller Energie bewegt; 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen, 
vor denen er diskutiert oder die er sinnend 
betrachtet. Hofmanns Aargau ist schliess-
lich auch die Linde von Linn, unter der er 
gelöst mit je einem Vertreter der jüngeren 
und älteren Generation plaudert. Er sei «es 

Stolz auf ein Land oder einen 
Kanton zu sein, befremdet mich.

Text Ursula Kahi                                                                                                                                 
Bilder Michel Jaussi  (Motive aus der Serie «Bildwelt Aargau» für Aargau Tourismus)
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Schloss Hallwyl, eines der schönsten und 

romantischsten Wasserschlösser der Schweiz.
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Laufenburg mit der an einer Biegung des Rheins gelegenen Altstadt. 
Ein schöner Morgen im Aargau.
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Stolz thront es da: Das Schloss Lenzburg zählt zu den 
ältesten und bedeutendsten Höhenburgen der Schweiz. 

Erstmals erwähnt wurde das Schloss 1036 als  
Stammsitz der Grafen von Lenzburg.
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Michel Jaussi ist freischaffender 
Fotograf, überzeugter Aargauer und 
wohnt in Linn. Seine Arbeitsgebiete sind 
Landscape, Transportation, Architecture, 
Industry und Corporate. Michel Jaussi 
gehört zum zweiten Mal in Folge zum 
Kreis der 200 Best Ad Photographers 
Worldwide by Lürzers Archive.

IDENTITÄT

Blick auf das morgendliche Bremgarten. Links der rund 600 Jahr alte und 39 Meter hohe Hexenturm.

bitzeli verliebt i das Land und sini Mönt-
sche», sagt Hofmann unter anderem aus 
dem Off, während die Bilder in Slow-Motion 
vor dem Betrachter vorüberziehen. Diese Lie-
be glaubt man dem Regierungsrat auf’s 
Wort und Bild. Und dann bekennt sich der 
SP-Politiker zu dem mir suspekten Aargaus-
tolz, nicht verschämt, sondern voller Über-
zeugung: «Jo und i bi au stolz uf euse 
Aargau.» Stolz sei er, spricht Hofmann wei-
ter, auf den Aargau mit seinen Dörfern und 
Städten, seiner sichtbaren Geschichte und 
seinen Traditionen, seinen Flüssen, Bächen, 
Seen, Tälern und Hügeln, seinen Spitzenleis-
tungen in Wirtschaft, Forschung und Bil-
dung.
Ich muss zugeben: Ganz unrecht hat Hof-
mann mit dem, was er sagt, nicht. Eigentlich 
darf man ja schon es bitzeli stolz sein auf das 
Genannte. Und doch, etwas in mir sträubt 
sich noch immer. Es wohlet mir erst, als ich 
Hofmanns Replik auf einen Kommentar zum 
Video lese, und ich beginne zu verstehen: 
«… Stolz ist ein spezielles Gefühl, weder 
Freude noch Begeisterung, sondern die 
Überzeugung, dass unsere Vorfahren nicht 
nur Selbstverständliches gemacht haben, 
sondern sich beim Aufbau unseres bis 1803 

nicht existierenden Kantons angestrengt ha-
ben, mit einigem zwar gescheitert, in vieler-
lei Hinsicht jedoch auch Positives erreicht 
haben. Und auch, dass wir auch in unserem 
Kanton Landschaften, Dörfer und Städte ha-
ben, die wir gerne unseren Freundinnen und 
Freunden von anderswoher zeigen. Ein so 
verstandener Stolz ist wichtig, um zu seiner 
Herkunft und seiner Umgebung zu stehen 

und nicht stets mit einem Gefühl von Min-
derwertigkeit auf anderes zu schielen. Ein 
solcher Stolz hat deshalb nichts mit Chauvi-
nismus und Patriotismus zu tun. Er ist aber 
die beste Voraussetzung, Gutes und Be-
währtes zu erhalten und weiterzuentwickeln 
und sich – gerade auch in der Politik – für die 
Arbeit an der Zukunft unseres Gemeinwe-
sens einzusetzen. Es lohnt sich …»
Die Worte des Politikers berühren mich. Zum 
einen holen sie den Stolz auf ein Gemeinwe-
sen aus der Schmuddelecke heraus, in die er 

unter anderem durch die nationalsozialisti-
sche Vereinnahmung gedrängt worden ist. 
Ein gesunder National- oder Kantonsstolz 
hat nichts mit der Herabwürdigung anderer 
Landstriche und deren Bewohner zu tun, wie 
wir es beim Nationalismus oder einem über-
steigerten Patriotismus finden. Auch geht es 
dabei nicht um eine unkritische Verklärung 
des bisher Erreichten und einem daraus ent-
springenden hochmütigen Überlegenheits-
gefühl den Menschen anderer Gebiete ge-
genüber, wie es beim Chauvinismus der Fall 
ist. Vielmehr geht es um Wertschätzung, 
Dankbarkeit, Achtung, Sorgfalt und Mitwir-
kung.
Zum andern rückt Hofmanns Aussage die 
beschämend tiefe Wahlbeteiligung von 
32.81% bei den vergangenen Grossratswah-
len in ein für mich unerwartetes Licht. Denn 
eines ist für mich klar: Wenn sich lediglich ein 
knappes Drittel der Stimmberechtigten bei 
einer so entscheidenden Wahl wie jener der 
gesetzgebenden Kantonsbehörde zur Mit-
wirkung durchringen kann, ist dies nicht ge-
rade berauschend. Sind die stummen zwei 
Drittel so gleichgültig? Oder sind sie einfach 
nur politikverdrossen? Vielleicht liegt die Ur-
sache für ihren Wahlboykott aber auch ganz 

Ich muss zugeben: Ganz un-
recht hat Hofmann mit dem, 
was er sagt, nicht.

IDENTITÄT

Die Autorin Ursula Kahi lebt und 
schreibt im Aargau.

www.kahi.ch/Ursula_Kahi

111 Orte im Aargau, die man  
gesehen haben muss
erschienen bei Emons Verlag  
April 2015

Im Schatten des Schlössli
erschienen bei Emons Verlag  
Oktober 2013

Lisa und Max
erschienen bei Van Eck Verlag  
August 2013

wo anders. Vor einigen Jahren las ich im In-
ternet den Satz: «Wer sein Land nicht liebt, 
wird es niemals verändern können.» Ist es 
am Ende so, dass nur jemand bereit dazu ist, 
den Kanton, in dem er lebt, aktiv mitzuprä-
gen und weiterzuentwickeln, wenn er auch 
ein klein wenig stolz darauf ist? Haben wir 
Aargauerinnen und Aargauer am Ende ein 
Stolzproblem? Vielleicht ist es tatsächlich an 
der Zeit, unser Verhältnis zur Verbindung 
von Aargau & Stolz sorgfältig zu überden-
ken, «für die Arbeit an der Zukunft unseres 
Gemeinwesens», um mit Urs Hofmann zu 
sprechen.

Mein Aargau – Bildsequenzen aus dem Video des Regierungsrats Urs Hofmann, 
welches vor den Wahlen entstanden ist. Darin betont er, dass er stolz ist auf den 
Aargau. Eine wichtige Darstellerin in seinem Video ist auch die Linde von Linn, was 
uns natürlich freut.

Das Kunsthaus Aarau, eines der bedeutensten Kunsthäuser der Schweiz.
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Wenn ich an das Wort Identität denke, 
kommt mir schnell mal die klassische 
ID-Karte in den Sinn. Doch ist das wirklich 
meine Identität? Zustimmen kann ich bei 
den technischen Angaben, wie Grösse und 
Augenfarbe. Doch das Foto – wem geht es 
nicht so – ist ein Graus und ganz und gar 
nicht mein Abbild, mit dem ich mich identi-
fizieren kann. Wen wunderts! Mit den Vor-
schriften: Mund zu, nicht Lachen, etc. er-
gibt sich für mich eine Situation, in der ich 
nicht wirklich ich bin – und somit kann mei-
ne Identität nicht korrekt fotografisch fest-
gehalten werden. Der Pass wird noch mit 
weiteren Identitätsmerkmalen ergänzt, 
Merkmale, die mir für meine Identität nicht 
wichtig sind. Doch für den gesetzlich defi-
nierten Zweck sind diese Angaben für mei-
ne Identitätsdeklaration nötig.
Betreffend Fingerabdruck muss ich übri-
gens immer mal wieder schmunzeln: mein 
Iphone deblockiere ich via Fingerabdruck. 
Nach einer Hochgebirgstour oder einem 
Kletternachmittag erkennt es jedoch mei-
nen Daumen nicht mehr. Es braucht etwas 
Zeit, bis die Strukturen im Daumen wieder 
normal und wohl sauber ausgewaschen 
sind. Bin ich somit für diese Zeit mal nicht 
ich, da ein amtliches Identitätsmerkmal 
nicht mehr stimmt? Wohl kaum – denn mit 

Identitätsbetrachtungen
Text Verena Rohrer                                                                                                                                
Bilder Michel Jaussi

weiteren Gedanken zum Wort Identität, 
komm ich zum Schluss, dass es sich dabei 
im Grundsatz um die Charakterisierung ei-
ner Person – oder auch eines Dorfes, einer 
Region, etc. handelt. Mit der Identität ist 
«das Eine» klar durch definierte Merkmale 
«vom Anderen» zu unterscheiden. In der 
Definition der Merkmale beginnt die offene 
Welt und damit verbunden die individuellen 
Betrachtungen der Identität.
Weiter im Gedankenfluss: Kann man «das 
Eine» nur über harte Fakten (DNA-Struktur, 
Iris, etc.) definieren, die sich nie ändern? 
Oder kann sich eine Identität nicht auch än-
dern? Veränderungen sind Realität und da-
mit verändert sich auch die Identität in ge-
wissem Masse. Bezogen auf meine 
Ausführungen an der Jugendfestrede 
Brugg (mündlich nur Kurzversion, aber die 
Rede wurde vollständig abgedruckt) im Zu-
sammenhang mit den Steinen, lässt sich 
dies gut aufzeigen: Die Steine, die lange 
Zeit unter dem Gletscher lagen, hatten eine 
andere Identität als jetzt, da der Gletscher 
weg ist und sie an der Luft liegen. Allenfalls 
werden sie auch mitgenommen und weiter-
bearbeitet und erhalten wieder eine andere 
Identität.
Bezogen auf die Region Brugg, die Gemein-
de Bözberg oder den Ortsteil Linn oder auf 

Dich: Wir stellen laufend Identitätsverände-
rungen fest, ob diese nun freiwillig oder aus 
Zwang entstehen.
Wir alle sind herzlich eingeladen, die für uns 
wichtigen Identitätsmerkmale laufend zu 
definieren und zu leben, sodass sie auch er-
lebbar werden und die Identität das ge-
wünschte Gesicht bekommt. Dabei gilt es 
nicht zu verharren, sondern Veränderungen 
geschickt mit einzubinden, aber ohne damit 
seine eigene Identität zu verlieren ... und 
jetzt? Gerne lass ich Dich nun wieder in dei-
ne Gedankenwelt und Identitätsbetrach-
tungen eintauchen und lass meine Gedan-
ken alleine weiterziehen ...

IDENTITÄT

Verena Rohrer Leiterin Brugg Regio, 
regionale Raumplanung und Standort-
förderung.

Die Nagra setzt den Bohrer an

Ohne Tiefbohrung und ohne 3D Seismik 
am Bözberg hat die Nagra 2015 die mögli-
chen Standorte für ein atomares Tiefenla-
ger schweizweit auf die beiden Standorte 
Bözberg (Jura Ost) und Zürcher Weinland 
(Zürich Nordost) eingeschränkt. Der Ta-
ges-Anzeiger titelte am 30. Januar 2015 
«Endlager: Jetzt kommen nur noch zwei 
Standorte infrage». Erst auf politischen 
Druck hin, insbesondere seitens der 
Aargauer Regierung, ist nun auch der 
Standort Nördlich Lägern in die weiteren 
Abklärungen einbezogen worden.
Was im Zürcher Weinland bereits vor 2015 
durchgeführt worden ist, nämlich eine 3D 
Seismik sowie eine Tiefbohrung, wird jetzt 
auf dem Bözberg nachgeholt, respektive 
die 3D Seismik ist im Frühjahr 2016 ausge-
führt worden. Erwähnt sei, dass die 1983 
bei Riniken vorgenommene Tiefbohrung 
damals buchstäblich im Sand des Permokar-
bon-Trogs endete. Die Nagra stufte damals 
diesen Standort als ungeeignet ein, wes-
halb diese Bohrung heute kaum für relevan-
te Aussagen herbeigezogen werden kann.
Im Gegensatz zum sehr rudimentären Ver-
fahren der 2D Seismik, liefert die engere 
und rasterförmig angeordnete 3D Seismik 
wesentlich aussagekräftigere Informatio-
nen über den Untergrund. Die 2016 ge-

Text Geri Hirt                                                                                      
Bild Michel Jaussi

TIEFENLAGER

wonnenen Daten müssen jetzt erst noch 
ausgewertet werden. Die geplanten Tief-
bohrungen im Bözberg-Gebiet folgen erst 
noch. Nach Angaben der Nagra werden die 
entsprechenden Baugesuchsunterlagen im 
Januar 2017 in den betroffenen Gemeinden 
öffentlich aufgelegt. Die Bohrungen sind 
gemäss Kernenergiegesetz bewilligungs-
pflichtig.

Entscheid nicht übers Knie brechen!
Erst bei Vorliegen der 3D Seismik-Resultate 
sowie nach Auswertung der geplanten Tief-
bohrungen an allen drei vorgesehenen End-
lagerstandorten (Bözberg, Zürcher Wein-
land und Nördlich Lägern) kann unserer 
Meinung nach die Standortfrage auf wis-
senschaftlicher Grundlage weiter eingeengt 
werden. Alles andere muss wohl als unseri-
ös bezeichnet werden. Doch wenn man in 
der neusten Nagra-Info liest: «Der Grund-
stein für sichere geologische Tiefenlager in 
der Schweiz ist gelegt», und weiter «Unge-
wissheiten gibt es nur noch in einigen Tei-
laspekten», sind Zweifel betreffend Seriosi-
tät legitim, ja angebracht.
Die Nagra, die seit 1972 nach einem Endla-
ger sucht und bisher rund 1,3 Milliarden 
Franken (!) ausgegeben hat, ist politisch 
längst unter Druck geraten. Die Politik 

möchte endlich greifbare Resultate sehen 
zumal die Stilllegung der Atomkraftwerke 
näher rückt. Trotz politischem und gesell-
schaftlichem Druck, darf der Endlager-Ent-
scheid nicht übers Knie gebrochen werden!

Seismik
Bei seismischen Untersuchungen wer-
den an der Erdoberfläche künstlich 
Schwingungen erzeugt. Diese breiten 
sich wellenförmig in die Tiefe aus und 
werden an Gesteinsschichten reflek-
tiert. Die reflektierten Wellen werden 
an der Oberfläche aufgezeichnet und 
ermöglichen eine räumliche Abbil-
dung der geologischen Strukturen.

Aus «Tiefenlagerung von A – Z» von 
forumvera.

Ein ungewöhnliches Bild: Die grossen Seis-

mik-Fahrzeuge waren auch in Linn unterwegs 

und haben den Boden spürbar erschüttert.Oben: Die Linde von Linn im Dezember 2016.
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Tiefenlager – Was denken und tun 
die Vereine? 
In der Schweiz steht der Bözberg auf der Liste der möglichen Standorte eines Tiefenlagers. Durch 
die unmittelbare Nähe sind wir besonders betroffen und entsprechend stark am Thema interessiert. 
ProLinn hat sich deshalb dafür eingesetzt, dass sich die Vorstände einiger Vereine, die sich im 
weitesten Sinn der Region verschrieben haben, zu einem informellen Austausch über die End- 
lagerthematik treffen, mit dem Ziel, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Haltung gegenüber 
der Endlagerthematik zu erörtern. Mit welchem Resultat? Machen Sie sich selbst ein Bild: Im vor- 
liegenden Artikel stellen sich die Vereine einzeln und unabhängig voneinander vor.

TIEFENLAGER

84

Spätsommerliche Morgenstimmung im Ursprung.
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KAIB führt mit Max Chopard-Acklin am 16. Juni 2016 am Fusse des Bözbergs den «Menschenstrom 

gegen Atom». Im Bild an der Gäbistrasse in Riniken.

TIEFENLAGER

KAIB

Bözbergs schätze ich eine intakte Natur. 
Ich engagiere mich im KAIB, damit in der 
Region das Bewusstsein und die Folgen 
des geplanten Vorhabens transparent, of-
fen und fair beurteilt und diskutiert wer-
den. Ein Atommüll-Endlager ist eine gros-
se Hypothek für eine lange Zukunft, deren 
Auswirkung heute niemand voraussagen 
kann.» Ein passendes Schlusswort.

Weitere Informationen über KAIB oder 
Anmeldemöglichkeiten zur Mitgliedschaft 
finden sich unter www.kaib.ch oder 
facebook.com/KeinAtommuellImBoezberg 

Wer kennt Sie nicht, die gelben Banner 
und Tafeln mit der Aufschrift «Kein Atom-
müll im Bözberg». Sie sind ein Indiz für die 
starke regionale Verankerung und den 
steigenden Rückhalt der Bürgerorganisati-
on KAIB und ihres Widerstandes auf und 
um den Bözberg. KAIB wehrt sich beherzt 
und nach Kräften gegen die Tiefenlager- 
ideen der Nagra. Der Widerstand ist viel-
schichtig. KAIB pflegt Behördenkontakte 
und setzt sich mit Plakaten, Podiumsveran-
staltungen, Standaktionen oder wie jüngst 
im Rahmen des «Menschenstroms» auch 
mit einer politischen Massenwanderung 
gegen ein Atommülllager im Bözberg ein. 
«Wir haben berechtigte Zweifel an der 
geologischen Eignung des Bözbergs für ein 
atomares Tiefenlager», hält KAIB Präsident 
Max Chopard-Acklin fest.
Nachfolgend drei Argumente, die laut 
KAIB gegen ein atomares Tiefenlager im 
Bözberg sprechen:
Der Bözberg befindet sich in einer Region, 
in welcher der höchste geothermische 
Wärmefluss der Schweiz registriert wurde. 
Diese zeigt sich in den Mineral- und Ther-
malquellen, welche in der Umgebung auf-
treten. Dazu kommen grosse Grundwas-
servorkommen und Oberflächengewässer 
im Einzugsgebiet des Bözbergs. Aare, 
Reuss und Limmat kommen im Wasser-
schloss der Schweiz zusammen. Zudem ist 
bekannt, dass bei Tunnelbauten im Böz-
berg Probleme mit stark mineralisierten 
und auf die Bausubstanz aggressiv wirken-
den Gewässer auftraten. Ein Atommülltie-

fenlager gehört nicht in ein solch wasser-
reiches Gebiet!
Der Bözberg ist ein grün gebliebener Jura-
rücken. Er liegt im Einzugsgebiet des Jura-
parks Aargau. Das Bundesamt für Umwelt 
hat dem Jurapark Aargau das Label «Regi-
onaler Naturpark von nationaler Bedeu-
tung» erteilt und damit ein klares Zeichen 
gesetzt. Das Label ist auch eine Chance für 
kleine regionale Gewerbe- und Landwirt-
schaftsbetriebe. Ein Atommülllager gehört 
nicht in einen Naturpark!
Ein Atommülllagerkonzept, das ewige Si-
cherheit verspricht, ist bis heute eine Visi-
on. Sicher ist nur das Risiko. Das Standort-
gebiet «Bözberg Jura-Ost» birgt nebst 
dem Wasserreichtum weitere bekannte 
geologische Risiken. Der Bözberg liegt in 
einer tektonisch belasteten Vorfaltenzone. 
Es gibt Brüche in den Gesteinsschichten. 
Wir wollen kein Atommülllager mit Risiko-
faktoren, für die dann auch noch kom-
mende Generationen bitter bezahlen 
müssen.

Die Bürgerorganisation KAIB ist mittler-
weile auf 700 Mitglieder angewachsen. 
Für Vorstandsmitglied Gerhard Wytten-
bach, Masch.- Ing. HTL, Vater zweier er-
wachsener Kinder und ehemaliger Leiter 
Umwelt und Sicherheit in einem Indu- 
striebetrieb, ist klar: «Als Bewohner des 

KAIB steht als Kürzel für «Kein Atommüll im Bözberg». Die Bürgerorganisation wurde am 20. Mai 2010 im Restaurant Bären 
auf dem Bözberg gegründet. Der Verein bezweckt, ein Atommülllager im Bözberg möglichst zu verhindern.

Ein Atommülltiefenlager gehört 
nicht in ein wasserreiches Gebiet
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Pro Bözberg

Der am 3. März 2002 gegründete Verein 
bekämpft insbesondere erhebliche Ände-
rungen in der derzeitigen natürlichen Er-
scheinungsform, wie Abbrüche, Bildung 
grösserer Gruben, Umstellungen in der 
heutigen natürlichen Struktur und des Un-
tergrundes. Er widersetzt sich von Anfang 

an Bestrebungen, die seinen Zwecken zu-
widerlaufen, wie Probebohrungen und 
Ähnliches und kann in eigenem Namen 
gegen alle Beeinträchtigungen auftreten, 
die seinen Vereinszielen widersprechen.
PRO BÖZBERG gehört seit 2012 zu den 17 
einwendungs- und beschwerdeberechtig-
ten gesamtkantonalen und regionalen Or-
ganisationen gemäss § 4 Abs. 5 des Aar- 
gauischen Baugesetzes.
Der bisher grösste Erfolg des Vereins PRO 
BÖZBERG besteht darin, dass er sein lang 
angestrebtes Ziel, dafür zu sorgen, dass 
das Abbaugebiet Homberg/Bözberg defi-
nitiv aus dem kantonalen Richtplan gestri-
chen wird, erreicht hat. Dieser Kampf dau-
erte über zwölf Jahre an. Entsprechend 
gross war die Genugtuung, dass das Na-
tur- und Naherholungsgebiet des Bözber-
ges und der umliegenden Region von Bag-

gern, Bohrern und Lastwagen verschont 
blieb, zumindest was den damals geplan-
ten Steinbruch anging. 
Noch bevor dieser Steinbrocken aus dem 
Weg geräumt wurde, beobachtete PRO 
BÖZBERG bereits das Auswahlverfahren 
für ein geologisches Tiefenlager für radi-
oaktive Abfälle. PRO BÖZBERG hat laufend 
informiert und besteht heute weiterhin da-
rauf, dass dem Sicherheitsaspekt im Aus-
wahlverfahren für ein geologisches Tiefen-
lager für radioaktive Abfälle höchste 
Priorität beigemessen wird. Der Verein ver-
langt, dass im Auswahlverfahren aus-
schliesslich Sicherheitsaspekte und nicht 
politische Machbarkeit entscheiden und 
überlegt sich stets, ob angesichts der be-
stehenden Unsicherheiten nicht grund-
sätzlich zu verlangen wäre, dass die Übun-
gen überall abzubrechen oder aufzu- 
schieben seien. Dies auch im Hinblick zu-
künftiger Reaktortechnologien.
Der Verein bleibt in verschiedenen Berei-
chen aktiv. Nach seinem Erfolg im zwölf-
jährigen Kampf gegen das Steinbruchpro-
jekt am Homberg setzt sich PRO BÖZBERG 
weiterhin für die Erhaltung von Land-
schaft, Natur und Erholungsraum, aber 
auch für kulturelle Anlässe ein. Zu den an-
gestrebten Zielen gehört insbesondere 
auch eine schonendere Waldbewirtschaf-
tung. Daneben tritt der Verein für die re- 
gionale Zusammenarbeit ein und fördert 
und empfiehlt insbesondere auch die Un-
terstützung des geschäftlich in Linn behei-
mateten Jurapark Aargau.

PRO BÖZBERG gehört seit 2012 
zu den 17 einwendungs- und 
beschwerdeberechtigten  
gesamtkantonalen und regio-
nalen Organisationen

Weitere Informationen über PRO BÖZBERG 
oder Anmeldemöglichkeiten zur Mitglied-
schaft finden sich unter www.pro- 
boezberg.ch.

PRO BÖZBERG hat z.B. den Bau des Cheisacherturms (im Bild) unterstützt und damit ein klares Zeichen 

für Weitsicht gesetzt.

PRO BÖZBERG, mit rund 2000 Mitgliedern wahrscheinlich einer der grössten Vereine der Region, steht dafür ein, ein 
möglichst umfassendes Gebiet im Raum Bözberg in seiner heutigen natürlichen Form zu bewahren. 

dereinst, wenn es sie überhaupt noch 
braucht, neben nationalen Endlagerlösun-
gen auch mögliche Lösungen auf inter- 
nationaler Ebene zur Auswahl gestellt wer-
den.  

Endlager in der Schweiz
Die finanziell und politisch motivierte Eile bei 
der Suche nach einem günstigen sichersten 
Endlager in der Schweiz ist per se und ins-
besondere auch angesichts des Rückstandes 
auf internationaler Ebene nicht angebracht. 
Im Gegenteil, die Endlagerung radioaktiver 
Abfälle ist ein globales Problem und die Eile 
bei der Suche nach einer nationalen Lösung 
schadet der Sicherheit und der Glaubwür-
digkeit des Projekts. In der Tat fällt je nach 
Experten die Priorisierung und Gewichtung 
des erwähnten Anforderungskatalogs derart 
unterschiedlich, dass z. B. auch die zentrale 
Frage nach dem besten Wirtsgestein nicht 
zwingend mit (Standorte mit) Opalinuston 
beantwortet werden muss. Je nach Lager-
konzept eignen sich andere Wirtsgesteine 
(Standorte) besser. Weiterhin sind auch die 
erst kürzlich durchgeführten seismischen 
Messungen heute noch nicht ausgewertet. 
Prof. Dr. Simon Löw, Präsident Expertengrup-
pe Geologisches Tiefenlager, weist überdies 
darauf hin, dass die Prozesse, die chemisch 
und biologisch im Umfeld der Atommüllbe-
hälter ablaufen könnten noch zu wenig er-
forscht sind und genauerer Untersuchungen 
bedürfen. Es besteht auch die berechtigte 
Hoffnung, dass es der Wissenschaft, wenn 
sie denn mit Geduld und den notwendigen 
Mitteln ausgestattet wird, gelingt, intelligen-
tere Lösungen für den Umgang mit Atom-
müll zu finden, als diesen in einem tiefen 
Loch zu vergraben.  
Bevor weiterführende Schritte zur übereilten 
Festlegung eines möglichen Standortes ei-
nes nationalen Endlagers unternommen 
werden, gehören die bereitgestellten Res-
sourcen jetzt primär in die Forschung, insbe-
sondere die Erforschung von intelligent(er)en 
Lösungen sowie in die Erarbeitung einer 
möglichen internationalen Lösung gesteckt. 

Weitere Informationen über ProLinn finden 
sich unter www.linnaargau.ch/prolinn
www.facebook.com/linnaargau oder 
twitter.com/LinnAargau

In der Schweiz treibt die Nationale Genos-
senschaft für die Lagerung radioaktiver 
Abfälle (Nagra) die Suche nach einem 
günstigen Endlager seit neuestem eiligst 
voran. Sie handelt dabei im Auftrag des 
Bundesrates. Dieser stützt sich auf das 
Kernenergiegesetz (KEG). Grundsätzlich 
geht aus dem KEG in erster Linie hervor, 
dass wir die Verantwortung für die von uns 
erzeugten radioaktiven Abfälle überneh-
men wollen (Art. 30). Weiterhin ist dem 
Gesetz zu entnehmen, dass wir in Wahr-
heit nicht genau wissen wie das vonstat-
tengehen soll.
Auf dieser Basis – einem politischen Ent-
scheid und einer gewissen Ohnmacht – 
geht die Nagra strukturiert, in Form eines 
Projektes, an die Lösung der Aufgabe  
heran. Also hat die Nagra einen An- 
forderungskatalog erstellt und die Anfor-
derungen priorisiert und gewichtet, ent-
sprechend dem Ziel, möglichst schnell eine 
günstige sicherste Lösung in der Schweiz 
zu finden. An der strukturierten Herange-
hensweise ist grundsätzlich nichts falsch. 
Wohl aber daran, dass die Suche, in erster 
Linie aus finanziellen Gründen und politi-
schem Druck, nicht mehr schnell genug 
vorangehen kann und insbesondere auch 
daran, dass sich die Suche auf die Schweiz 
beschränkt. 

Endlager mit einem verlässlichen Partner
Das KEG erwägt es ausdrücklich, dass ra-
dioaktive Abfälle bei einer verlässlichen 
Partnerin im Sinne und Geiste einer Part-
nerschaft gelagert werden (Art. 34 Abs. 4). 
Eine Kandidatin für eine derartige Partner-
schaft gäbe es sehr wohl. Allerdings sind 
nachhaltige Partnerschaften sehr aufwen-
dig, womit wir wieder bei der Eile und den 
Finanzen wären. Die Eile bei der Suche nach 
einem günstigen sichersten Endlager in der 
Schweiz ist heute derart gross, dass die Op-
tion, eine verlässliche Partnerin zu suchen, 
gar nicht mehr in Betracht gezogen wird. 
So ist die Schweiz im weltweiten Vergleich 
ausnehmend schnell unterwegs und belegt 
auf der Suche nach einem nationalen End-
lager international einen Spitzenplatz – und 
das für ein Endlager in einem der dichtest 
besiedelten und trinkwasserreichsten Ge-
biete dieser Welt! 
Gegenüber der nationalen Suche ist die in-
ternationale Suche mit einer verlässlichen 
Partnerin quasi nicht existent. Es besteht 
dringender Aufholbedarf. Den Willen dazu 
und den Rahmen für eine internationale Su-
che hat das Volk im KEG kundgetan (Art. 
34 Abs. 4). Die Herausforderungen dieses 
Auftrages des Gesetzgebers sind durch die 
Exekutive in ihrer Gesamtheit anzunehmen 
und anzugehen. Wir erwarten, dass uns 

ProLinn wurde im Frühjahr 2014 in Linn gegründet. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Geschichte und Identität zu-
bewahren, insbesondere das, was die gemeinsame Identität von Linn ausmacht. Heute unterstützen den Verein bereits 
150 Mitglieder, aus der Bevölkerung von Linn sowie eine grössere Anzahl von Personen des öffentlichen Lebens, aus 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft des Kantons. Im folgenden äussert sich der Vorstand aus aktuellem Anlass über 
seine Haltung gegenüber dem Tiefenlager-Projekt in der Schweiz.

Delegationen der Vorstände der Vereine KAIB, ProLinn und Pro Bözberg in der Gaststube des Weinguts 

zur Linde in Linn anlässlich des informellen Standortgesprächs zum Thema «Atommüll-Endlager»

am 11. April 2016. Im Bild (v.l.): Otto Suhner, Hans-Martin Niederer, Michel Jaussi, Geri Hirt, Iris Krebs, 

Sandra Fehlmann, Sacha Schenker, Max Chopard-Acklin, Werner Hunziker, Werner Schraner.

TIEFENLAGER

ProLinn
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Der Bözberg ist aktuell nicht nur für die 
Nagra als Atommülllager von Interesse, son-
dern insbesondere für die SBB. Mit dem Bau 
eines neuen Bahntunnels wird der Engpass 
in Bezug auf Transporte mit einer Eckhöhe 
von 4 Metern auf der Linie Basel–Chiasso 
behoben. Mit den Vorarbeiten zum Bau des 
Bözbergtunnels ist dieses Jahr begonnen 
worden; ab Frühjahr 2017 wird sich die gi-
gantische Bohrmaschine in den Berg gra-
ben. 2693 Meter wird der neue Bahntunnel 
messen; die Kosten sind auf 350 Millionen 
Franken veranschlagt.
Als wichtige Verkehrsverbindung spielte der 
Bözberg bereits zur Römerzeit vor über 
2000 Jahren eine bedeutende Rolle. Später, 
im Mittelalter, führten verschiedene Stras-
sen – mehr schlechte als rechte Karrenwege 
– über den Bözberg. Mit dem Aufkommen 

Der Bözberg über Jahrhunderte 
eine zentrale Verkehrsachse
Mit einem neuen Bahntunnel als 4-Meter-Korridor wird der Bözberg erneut durchbohrt

der Bahn im 19. Jahrhundert und dem Bau 
der Eisenbahnverbindung von Zürich nach 
Basel verlor die 1779 auf heutigem Trasse 
erstellte neue Passstrasse ihre grosse Be-
deutung. Erste Bahnprojekte sahen vor, den 
Bözbergpass mittels Kehrtunnels zu über-
winden. Doch die Visionäre unter den 
Bahnpionieren siegten mit der Idee eines 
Basistunnels. 1875 wurde dieser einge-

weiht. Valentin Trentin schildert in seinem 
Bericht die Vorgeschichte, den Varianten-
streit und den Tunnelbau.

Mit dem Aufkommen des Autos als Trans-
portmittel für Güter und Personen erwies 
sich der Bözbergpass wiederum als Engpass 
im schweizerischen Strassennetz. Wie 
schon bei der Bahn ergaben sich wiederum 
Jahrzehnte dauernde Diskussionen über die 
Linienführung. Das offizielle Projekt des 
Kantons sah vor, die Autobahn über den 
Bözberg zu führen. Mit einer Brücke auf zir-
ka 60 Metern Höhe sollte das Aaretal zwi-
schen Brugg und Schinznach-Bad über-
quert werden. Wiederum siegten – wie 
schon hundert Jahre zuvor – die Visionäre 
mit dem Projekt eines Strassentunnels. Vor 
20 Jahren konnte das Bauwerk eingeweiht 
werden. Geri Hirt, der damals als Redaktor 
des Badener Tagblatts das Grossprojekt 
journalistisch begleitet hat, fasst die lange 
Vorgeschichte zusammen.

Text Geri Hirt

Valentin Trentin schildert in 
seinem Bericht die Vorgeschichte, 
den Variantenstreit und den 
Tunnelbau.

Linn und der Bözbergtunnel 
Linn und der Bözbergtunnel? Gibt es Zusammenhänge? Beim ersten Hinschauen eher nicht.  
Beim zweiten dann aber schon.

Denn es sei schon mal erwähnt, dass tief 
unter den Füssen des Wanderers, der von 
Linn nach Westen auf der Leumlistrasse, 
Richtung Iberg und Sissle marschiert, im 
Bözbergtunnel im Jahr 2015 zum Beispiel 
31‘296 Personen- und 32‘565 Güterzüge 
für ihn unhörbar hindurchgedonnert sind. 
Also 175 Züge pro Tag und 8 bis 10 Züge 
pro Stunde. Aber wen kümmert das ernst-
haft? Linn ist doch nicht deswegen be-
rühmt. Und doch lässt sich das selbstbe-
wusste Dorf indirekt mit der Frühperiode 
des Eisenbahnbaus verbinden.
Die Vorgeschichte der Schienenstrassen 
führt uns erst mal nach Zürich und Baden, 
wo die Schweizerische Nordbahn am 9. Au-
gust 1847 den allerersten Eisenbahn-Stre-
ckenabschnitt der Schweiz mit dem legen-
dären Namen «Spanisch-Brötli-Bahn» 
eröffnete. Und bereits 1856 hat dann die 
«Schweizerische Nordostbahn» die Strecke 

von Baden nach Brugg dem regulären Ver-
kehr übergeben. Die Bahn rückte näher.

Der Variantenstreit
Dem Wanderer wird auch kaum bewusst 
sein, dass diese Bözbergbahn nicht ohne 
Geburtswehen schliesslich 1875 in Be-
trieb genommen werden konnte. Denn 
ursprünglich war eine ganz andere Linien-
führung vorgesehen. So hatte etwa in 
den 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts die 
«Nordbahn» einen Streckenverlauf über 
Koblenz mit Anschluss an die geplante 
badische Oberrheinbahn nach Basel vor-
gesehen.
In den 1850er-Jahren entbrannte dann eine 
heftige Variantendebatte. Und dort war der 
Bötzberg (alte Schreibweise) nicht immer 
Hauptthema. Staffelegg oder Benken, Aa-
rau oder Wildegg waren ebenfalls planbare 
Stichworte. Aber auch Linn. Geprüft wurde 

unter anderen etwa ein Streckenverlauf 
Pratteln – Stein – Linn – Lenzburg oder Prat-
teln – Stein – Linn – Brugg – Bremgarten, 
dann auch eine Trasse via Frick – Benken – 
Aarau oder via Frick – Thalheim – Aarau. 
Und es existierte zur allgemeinen Verblüf-
fung eine kühne Variante über den Bözberg 
ohne Grosstunnel, dafür aber mit Kehrtun-
nels. Somit wäre Linn beinahe zu einer Ei-
senbahnstation gekommen.

Pioniere am Hauenstein
Dass die Zeit drängte, eine sinnvolle Verbin-
dung von Basel nach Brugg – Zürich zu bau-
en, lässt sich auch aus dem Umstand  
ableiten, dass von der «Schweizerischen 
Centralbahn (SCB)» bereits 1858 die Stre-
cke Basel – Olten – Aarau – Zürich eröffnet 
worden war. 
Dies wurde möglich, weil risikofreudige Pio-
niere des Eisenbahn- und Tunnelbaus den 

Text Valentin Trentin                                                                                                                                   
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Die Bahnlinienführung am Bözberg, im Hintergrund die A3 und die Aare.
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ersten Grosstunnel der schweizerischen 
Bahngeschichte, den Hauensteintunnel 
(2495 m) zwischen Trimbach und Läufelfin-
gen gebohrt hatten. 
Noch nie zuvor war in der Schweiz ein gan-
zes Gebirge durchstossen worden. Und nie-
mand wollte so richtig glauben, dass zwei 
im Gegenortvortrieb eingesetzte Arbeits-
gruppen sich nach Jahren im Innern des 
Berges treffen könnten. Der Engländer Tho-
mas Brassey wollte sogar drei Zu-
satz-Schächte senkrecht zur Tunnelachse in 
den Berg treiben. Dazu kam es erst später. 
Es darf geraten werden, wo das war.
Am 1. Mai 1858 wurde das beeindruckende 
Bauwerk am Hauenstein mit einer grossen 
Feier eingeweiht. Prächtig bekränzte Loko-
motiven, so auch die Lokomotive Ec 2/5, Nr. 
28, GENF, – ein fahrtüchtiges Exemplar wird 
von SBB Historic betrieben – zogen den ers-
ten Festzug von Basel durch den Berg nach 
Trimbach.

Das Fricktal hat das Nachsehen
Als dann noch am 18. August 1859 eine 
zweite Trasse ausgehend von Basel dem 
badischen Rheinufer entlang über Säckin-
gen–Waldshut–Turgi eröffnet wurde, war 
man im Fricktal alles andere als begeistert. 
Da musste jetzt etwas gehen, fand man 
zwischen Rheinfelden und Effingen. Man 
fürchtete zu Recht den wirtschaftlichen 
Niedergang.
Die Eisenbahnkommission des aargaui-
schen Regierungsrates beschreibt die Wirt-
schaftslage im Fricktal so: «Die Bahn von 
Basel nach Olten wurde gebaut. Mit einem 
Schlag hörte der durchgehende Verkehr 
auf den Landstrassen des Baselbiets und 
des Fricktals auf. Im Fricktal kein Leben auf 

den Strassen, keine Bewegung in den Dör-
fern. Überall Klagen über Mangel an Ver-
dienst.»
Es musste in der Tat etwas unternommen 
werden. Bereits 1869 war ein Bözbergko-
mitee gegründet worden. Nun schalteten 
sich auch die «Nordostbahn (NOB)» und 
die «Schweizerische Centralbahn (SCB)» 
ein. Man witterte ein Geschäft und grün-
dete die «Bözbergbahn-Gesellschaft» 
(BöB). Heute würde man wahrscheinlich 
von einem Joint Venture sprechen.

Die Realisierung
Bereits im Februar 1871 lag ein Viervarian-
ten-Projekt vor. Die ganze Strecke war vor-
ausschauend als Doppelspur geplant. Das 
wurde beim Landerwerb von vorherein 
berücksichtigt. Dabei «mussten» zum Bei-
spiel gemäss Katasterplan vom 28. Juni 
1871 folgende Landbesitzer auf der Effin-
gerseite für die geplante Doppelspur Land 
verkaufen: Jacob Herzog; Grossrath Heu-
berger, Bözen; Klemens Biri, Maurer, Zei-
hen; Gemeinsweibel Biri und viele andere 
mehr.
Dennoch bestand die NOB aus finanziellen 
Gründen vorerst auf einem einspurigen 
Ausbau. Erst 30 Jahre später, 1905, verleg-
te die 1902 gegründete SBB die zweite 
Spur, und 1926 elektrifizierte sie die ganze 
Strecke. Vorbei war es dann mit dem 
Qualm im Tunnel und in den Lungen der 
Lokführer, wenn der Zug unverhofft lang-
sam fahren musste.

Senkrechter Schacht bei Linn
Die Arbeitsweise im Bözberg glich sehr je-
ner im Hauenstein. Begonnen wurde der 
Vortrieb am Südportal (Bötzenegg) am 24. 
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Mai und auf der Nordseite am 1. Juni 
1871. Was am Hauenstein angedacht wur-
de, gelang am Bötzberg. Um rascher vor-
an zu kommen, führte man die Schichtar-
beit ein, und in der Gegend westlich von 
Linn bohrte man einen senkrechten 
Schacht. Damit konnte man in 144 m Tiefe 
im Tunnelinnern zwei weitere Angriffs-
punkte schaffen.

Nach vier Jahren Bauzeit mit 4600 Mann 
dampften ab 2. August 1875 die ersten 
Züge durch das Fricktal und den 2526 Me-
ter langen Bözbergtunnel nach Brugg. Das 
entsprach einem Streckengewinn von acht 
Kilometern. Die BöB benützte zwischen 
Basel und Pratteln die Strecke der Central-
bahn und zwischen Brugg und Zürich die-
jenige der Nordostbahn. Zwei imposante 
Bauwerke kennzeichneten die Trasse: Die 
Brücke über die Aare bei Brugg aus Bos-
senquadermauerwerk mit stählernen Pau-
liträgern und eben unser Bözbergtunnel.
Heute wird nun nach mehr als 140 Jahren 
getreuer Diensterfüllung des alten Böz- 
bergtunnels ein neuer gebaut, der den An-
forderungen des modernen Schienenver-
kehrs genügen soll.

Oben: Erste Eisenbahnbrücke Brugg–Umiken 

von 1875. 

Links:  Der Jugendstil–Bahnhof «Bötzenegg», 

muss der neuen Tunnelzufahrt weichen.

Nach vier Jahren Bauzeit mit 
4600 Mann dampften ab 
2. August 1875 die ersten Züge 
durch das Fricktal und den 
2526 Meter langen Bözberg- 
tunnel nach Brugg.

Tunnelbau – ein lebensgefährliches 
Metier

Was damals Untertagbauwerke an 
technischer Innovationskraft und an 
menschlichen Opfern unter den Tun-
nelarbeitern forderten, muss man sich 
wieder einmal vorstellen.
Die Werkzeuge waren eher primitiv 
und bestanden primär aus Fäustel, 
Meissel, Pickel, Bohrer und Brechstan-
ge. Die Männer aus Italien, Deutsch-
land, Frankreich, Jugoslawien und der 
Türkei, ja sogar zahlreiche Kinder arbei-
teten unter drohenden Gefahren in 
den Stollen und atmeten den stickigen 
Qualm des Schwarzpulvers und den 
Staub ein. Es kam in der ersten Tunnel-
bauära, also von 1850 bis 1920, immer 
wieder zu schweren Unfällen. Als in ei-
nem hölzernen Zwischenschacht des 
Hauensteintunnels 1857 Feuer aus-
brach, begruben die brechenden Bal-
ken 64 Menschen. Sie starben unter 
den Trümmern. Erst ab der 2. Hälfte 
des 19. Jahrhunderts wurde die harte 
Arbeit durch Maschinen erleichtert, 
zum Beispiel mit der von Jean-Daniel 
Colladon entwickelten Bohrmaschine 
mit Druckluftantrieb. So kam man 
schneller voran. Am Gotthardtunnel 
(1872–82) beschleunigte dann erstmals 
das wirksamere Dynamit die Arbeiten. 
Allerdings blieben auch hier die typi-
schen Mineurkrankheiten wie Bleich-
sucht und Silikose nicht aus.

Der Dank für Unterstützung und 
Recherchematerial geht an:
Stiftung Historisches Erbe der SBB: SBB 
Historic
August Rohrer, Eiken
Paul Stäuble, Kriens
Gregor Tomasi, Brugg
Edgar Zimmermann, Windisch
Badener Tagblatt
Wikipedia

Valentin Trentin, pensionierter 
Sekundarlehrer. Seit 2010 ist er als 
Autor und Ghostwriter aktiv. Er wohnt 
in Schninznach-Bad.

SBB Bözbergtunnel Süd (1969).
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SBB Portal Nord Bözbergtunnel (1963).

Trans Europ Express verlässt das Bözberg Südportal (1969).
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Jahrzehntelanger Kampf um die 
Linienführung rettete das Sagimülitäli
Die Autobahnplaner der 1960er-Jahre hatten die klare Absicht, die Autobahn zwischen Basel und Zürich 
über den Bözberg zu führen. Erst der gewaltige Widerstand und das Projekt des Badener Ingenieurs 
Josef Killer bewirkte bei Kanton und Bund ein Umdenken. Nach dem Grundsatzentscheid zugunsten 
einer Tunnellösung setzte eine über drei Jahrzehnte lange Auseinandersetzung über die Linienführung 
der A3 zwischen Frick und dem Autobahnkreuz Birrfeld ein.
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Text und Bilder Geri Hirt 

Die Frage der Linienführung der A3 be-
schäftigte und entzweite gar Politiker und 
Regionen während rund vier Jahrzehnten. 
Die kantonalen Planer im Baudepartement 
trieben während Jahren die Planung für 
den Autobahnbau über den Bözberg vor-
an. Diese sollte durch das Sagimülitäli und 
hart an Linn und an der Linner Linde vor-
beigeführt werden. Mit einer Hochbrücke 
vom Bözberg zum Wülpelsberg bei Habs-
burg sollte das Aaretal zwischen Brugg 
und Schinznach-Bad überquert werden. 
Für dieses Mega-Projekts schwärmte der 
damalige Chef der Abteilung Brückenbau 
von der «Europabrücke», nicht zuletzt ins-
piriert und beeindruckt von der gleichna-
migen, 815 m langen Autobahnbrücke am 
Brenner. Die A3-Brücke mit einer Länge 
von gut 1500 Metern auf einer Höhe von 
60 Metern, hätte gar das österreichische 

Vorbild schlank in den Schatten gestellt. 
Aufgrund des Widerstands, ausgelöst 
durch meinen Redaktionskollegen Edgar 
Zimmermann, von dem ich später das 
Dossier übernahm, wurde das Projekt 
1959 vom Kanton überarbeitet und unter 
anderem der Bau eines Scheiteltunnels mit 
nördlichem Portal im Bereich des ehemali-
gen Schulhauses Linn vorgeschlagen. 

Killer als Projektkiller
Josef Killer, Ingenieur, Visionär und tem-
peramentvoller Politiker und Debatter im 
Badener Einwohnerrat, verstand in der 
ganzen Auseinandersetzung nicht, dass 
man hundert Jahre nach dem Bau des 
Bözbergbahntunnels im 20. Jahrhundert 
mit der Autobahn über den Bözberg fah-
ren sollte. Josef Killer im Verbund mit dem 
Badener Tagblatt und ein paar Regional-

politikern – und im Hintergrund der dama-
lige Gemeinderat Linn – kämpften leiden-
schaftlich gegen das Projekt des Kantons. 
Mehrere Glatteisunfälle auf der österrei-
chischen Europabrücke waren schliesslich 
mit ein Grund, dass das Pendel zuneh-

mend zugunsten einer Tunnelvariante aus-
schlug, da man im Aaretal ebenfalls mit 
einer Vereisung der Fahrbahn rechnen 
musste. Am 18. Dezember 1969 schlug 
der Aargauer Regierungsrat dem Bundes-
rat die Projektierung auf der Basis einer 

Tunnelvariante vor. Der Bundesrat folgte 
dem Wunsch des Regierungsrats, liess das 
Generelle Autobahnprojekt ausarbeiten 
und genehmigte dieses im Jahr 1980. 
Dank massiver Unterstützung des Badener 
Tagblatts konnte somit die von Ingenieur 
Killer aufgezeigte Idee eines Bözberg-Au-
tobahntunnels im Grundsatz festgenagelt 
werden. Doch danach folgte ein eigentli-
ches Jekami von Planern und Hobby-Pla-
nern mit einer Unzahl von Vorschlägen. 
Die fast ausweglos erscheinende Situation 
bewog 1982 den damaligen Aargauer Na-
tionalrat Silvio Bircher mit 31 Unterzeich-
nern zu einem Postulat, in dem sie den 
Verzicht (!) auf den Bau dieses A3-Zwi-
schenstücks anregten. Unter den über ein 
Dutzend Varianten von Linienführungen 
gewann zunehmend die sogenannte Ver-
ständigungsvariante an Unterstützung, 
hinter die sich das Badener Tagblatt, die 
Vereinigung Aqua Viva, die Schweizeri-
sche Stiftung für Landschaftsschutz und 
der Aargauische Bund für Naturschutz 
stellten. Entwickelt wurde diese von Pla-
nern und Geologen im Auftrag der Bad 
Schinznach AG, die damals eine Beein-
trächtigung ihrer Therme befürchtete. Die 
Verständigungsvariante wich deshalb dem 
problematischen geologischen Bruch von 
Tafel- und Kettenjura weitgehend aus.

Gordischer Knoten durchschlagen
Mit der Wahl 1983 des damals 38jährigen 
Ulrich Siegrist in den Regierungsrat und 
zum Nachfolger von Jörg Ursprung im 
Aargauischen Baudepartement wurden 
die Fronten etwas aufgeweicht. Siegrist 
sah, dass sich die von seinem Vorgänger 
und vom Kanton favorisierte Tunnelvarian-
te, unter anderem mit einem Tunnelportal 
im Bereich des Bunkers unterhalb des 
Wasserfalls im Sagimülitäli, politisch kaum 
durchbringen liess, zumal sie auch in Be-
zug auf die Umwelt erhebliche Mängel 
aufwies. Auf der andern Seite konnte 
Siegrist aus politischen Gründen nicht auf 
die Verständigungsvariante setzen. So 
wurde unter seiner Federführung eine 
neue Variante entwickelt die neben den 
Bedenken des Thermalkurortes Bad 
Schinznach auch Anliegen des Umwelt-
schutzes aufnahm. Kernpunkte dieses 
Projektes bildete die Verlängerung des 
Bözbergtunnels um rund 600 Meter und 
damit den Schutz des Sagimülitälis sowie 
die Tieferlegung der Fahrbahn im Schinz-
nacherfeld und deren Überdeckung auf 
einer Länge von 450 Metern. Mit diesen 
Verbesserungen, als «Variante 1986» be-
zeichnet, die Regierungsrat Siegrist im 
Juni 1986 den Medien präsentierte, konn-

Links: Der massive Verkehr auf der Bözbergstrasse reduzierte sich anfänglich mit der Inbetriebnahme 

der A3 stark. Hier eine Aufnahme von 1996, kurz vor der A3-Eröffnung. 

Oben: Am 3. Juni 1993 war es soweit, die Bohrmaschine der zweiten Tunnelröhre kam bei Effingen 

ans Tageslicht.

Oben Mitte: Bei der Linner Linde stand während Jahren ein unschöner Vermessungspunkt aus 

Betonröhren. Kurz vor Inbetriebnahme der A3 wurde dieser abgebrochen.

Unten: Der damalige Landammann und Baudirektor Ulrich Siegist präsentierte am 9. Juni 1986 im 

Roten Haus in Brugg das später realisierte A3-Projekt.

Die Autobahn sollte durch das 
Sagimülitäli und hart an Linn 
und an der Linner Linde vorbei-
geführt werden.
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Der Bözberg wird erneut durchlöchert 
Baustart für einen neuen Bahntunnel

Ein neuer Bahntunnel durch den Bözberg 
stellt das Kernprojekt für den durchgehen-
den 4-Meter-Korridor auf der Gott-
hard-Achse dar. 350 Millionen Franken 
werden investiert.
Künftig werden Sattelauflieger mit einer 
Eckhöhe von 4 Metern auf der Schiene 
durch die Schweiz transportiert. Der Gott-
hard-Basistunnel ist auf diese Masse ent-

sprechend gebaut worden. Mit einem 
Kostenaufwand von insgesamt 710 Mil- 
lionen Franken werden nun die noch vor-
handenen Engpässe auf diesem Strecken-

                                                                                                                                   
Text und Bild Geri Hirt

netz beseitigt. Auf der insgesamt 270 km 
messenden Strecke zwischen Basel und 
der italienischen Grenze werden 20 Tun-
nels für die neue Eckhöhe ausgebaut oder 
zum Teil neu erstellt. Das grösste Einzel-
projekt ist der neue Bözbergtunnel, der 
allein 350 Millionen Franken verschlingen 
wird. Die neue Doppelspur-Röhre verläuft 
parallel zum bestehenden Bahntunnel, der 
später zum Dienst- und Rettungsstollen 
umgebaut wird.

Fünf Jahre Arbeit
Die Vorarbeiten für den Tunnelvortrieb 
sind im Oktober 2015 gestartet. Am 9. 
März 2016 fand der offizielle Spatenstich 
statt, und vom März 2017 bis Ende 2017 
werden die Bohrarbeiten mit einer rund 
80 Meter langen Tunnelbohrmaschine 
ausgeführt. Danach erfolgen die Fertig-
stellung des Rohbaus sowie der Einbau 

Die ersten rund 108 Meter des neuen Bözbergtunnels (links) werden aufgrund der geringen Überdeckung konventionell ausgebrochen. Ab März 2017 

kommt die Tunnelbohrmaschine zum Einsatz. 

GESCHICHTE

der Bahntechnik. Ab Ende 2020 werden 
die ersten Züge fahrplanmässig durch den 
neuen Bözbergtunnel fahren.

Das grösste Einzelprojekt ist der 
neue Bözbergtunnel, der allein 
350 Millionen Franken verschlin-
gen wird. 

Geri Hirt ist in Würenlingen aufge-
wachsen. Der pensionierte Redaktor 
der Aargauer Zeitung und ehemalige 
Jurapark Präsident wohnt in Linn.  
Er engagiert sich heute im Bergwerk 
Herznach und im Verein ProLinn.

GESCHICHTE

Aussagen und Zitate wichtiger Kontrahenten in Bezug auf die Linienführung der N3, heute A3, werfen ein Licht auf die damalige zum Teil gehässige Auseinander-

setzung, die während Jahren die Zeitungsspalten füllte. Auszug aus der Sonderbeilage von Badener Tagblatt und Aargauer Tagblatt zur A3-Eröffnung 1996.

te der Gordische Knoten durchschlagen 
werden: Mehr oder weniger alle Interes-
sen konnten sich mehr oder weniger hin-
ter diese Projektidee stellen. Das Badener 
Tagblatt kommentierte das Resultat als: 
«Mittlere Unzufriedenheit.» 
Die einstige «Mittlere Unzufriedenheit» 
bei den direkt Beteiligten hat sich längst 
zu einer allgemeinen Zufriedenheit ge-
wandelt. Es ist weitgehend das Verdienst 
des jungen Regierungsrats Siegrist, dass 
trotz erheblichen Mehrkosten eine Varian-
te realisiert werden konnte, die auch heu-
te nach 20 Jahren Betrieb in Bezug auf 
den Umwelt- und Landschaftsschutz einer 
kritischen Betrachtung nach wie vor 
standhält, ja als modellhaft gilt. Dass Re-
gierungsrat Siegrist auch gegen verwal-
tungsinterne Kritiker und Gegner des Pro-
jekts «Variante 1986» anzukämpfen hatte, 
sei nur am Rande erwähnt. 

Basel und Zürich rücken näher zusam-
men
Am 17. Oktober 1996, also vor 20 Jahren, 
konnte die A3 feierlich eröffnet werden. 
Rund 600 geladene Gäste fuhren in Cars 
von Effingen durch den Tunnel nach 
Schinznach, wo die offizielle Feier statt-
fand. Mit dem letzten Teilstück von 19 km 
rückten Basel und Zürich und somit auch 
der Aargau näher zusammen. Der damali-

Bundesrat Moritz Leuenberger als Verkehrsminister erschien zur A3-Eröffnung.

ge Landammann Silvio Bircher lobte an der 
Feier vor dem Tunnelportal in Schinznach, 
dass aus dem Ringen um eine gute Ver-
kehrslösung ein Gemeinschaftswerk ent-
standen sei, «ein Modellfall für die ganze 
Schweiz». Verkehrsminister Moritz Leuen-
berger, der mit Verspätung zur Feier er-
schien, erinnerte daran, dass in den 
1960er-Jahren weite Teile der Bevölkerung 
in den Autobahnen den Inbegriff von Frei-
heit gesehen hätten. Thomas Pfisterer, der 
1991 als Nachfolger von Ulrich Siegrist das 
Baudepartement übernahm, unterstrich 

die wirtschaftliche Bedeutung dieser nun 
durchgehenden Autobahn: «Bessere Ver-
bindungen sind bessere wirtschaftliche 
Chancen, erst recht im Zeitalter der Globa-
lisierung.»
Ingenieur Josef Killer, der hartnäckig und 
visionär während 30 Jahren für eine um-
weltfreundliche, naturschonende Tunnel-
variante gekämpft hat, erlebte die Eröff-
nung des Bözbergtunnels nicht mehr. Er 
starb 1993. Seine Idee und sein Engage-
ment ist meines Wissens nie monetär ho-
noriert worden.
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Im Sommer 1991 hat Martin Erb, der seit 
Jahren die Linner Linde pflegt, bei einer 
Routinekontrolle festgestellt, dass auf einer 
eng begrenzten Fläche der Boden bei der 
Linde vegetationslos war. Gleichzeitig kon-
statierte Erb, dass die Linde auf dieser Seite 
Wachstumsstörungen aufwies, das heisst, 
die Blattränder rollten sich nach innen. Eine 
Laboruntersuchung bestätigte den Ver-
dacht, dass der Boden möglicherweise ver-
giftet worden ist. Die Bodenproben erga-
ben eine sehr hohe Konzentration von 
Atrazin, einem damals von den SBB zur 
Sauberhaltung der Gleise sowie im Maisan-
bau eingesetztes Pflanzenvertilgungsmit-
tel. «Die hohe Menge (an Atrazin) rührt mit 
Bestimmtheit von einem fahrlässigen Um-
gang mit Atrazin bzw. atrazinhaltigem Pro-
dukt her oder wurde gar willentlich ausge-

bracht», stellte das beauftragte Labor Solvit 
in Root LU fest. Dieses entlastete die Land-
wirtschaft, die deswegen in Verdacht gera-
ten war. Da die Atrazin-Konzentration bis 
zum 60fachen eines normalen Einsatzes in 
einem Maisfeld betrug, schlossen die be-
auftragten Spezialisten einen Eintrag durch 
Sprühnebel und Luftverfrachtung des Gifts 
völlig aus. Die Version des Amtes für Um-
weltschutz, es könnte sich um eine Konta-
mination von Pflanzenschutzmitteln durch 
Eintrag durch die Luft handeln, bezeichne-
ten auch Agrar-Experten als «absolut un-
haltbar, ja groben Unfug».
Die Angelegenheit führte zu einer Kontro-
verse zwischen den involvierten Stellen 
und sorgte in den Medien für Schlagzeilen. 
Auf Empfehlung des mit der Untersuchung 
betrauten Labors wurde im fraglichen Be-

reich der Linde die Erde mit frischem Hu-
mus ausgetauscht. Dank dieser Massnah-
me hat sich die Linde nach ein paar Jahren 
wieder erholt.

Strafverfahren eingestellt
Das Bezirksamt Brugg, das die vom Ge-
meinderat Linn eingereichte Strafanzeige zu 
behandeln hatte, stellte im April 1992 das 
Strafverfahren ein. «Die durchgeführten 
Ermittlungen und Untersuchungen erga-
ben weder zwingende Hinweise noch Ver-
dachtsmomente auf eine Vorsatzhandlung, 
noch auf eine bestimmte Ursache und auch 
nicht auf eine bestimmte Urheberschaft», 
heisst es in der Einstellungsverfügung. 
Heute geht man davon aus, dass es sich 
nicht um einen Giftanschlag gehandelt hat, 
sondern viel eher um eine Dummheit. 

Giftanschlag auf die Linner Linde

Text  Geri Hirt                                                                                                            
Bild Michel Jaussi

Vor 25 Jahren sorgte die Linde für Schlagzeilen

DIE LINDE VON LINN

96

Die Linner Linde bei Sonnenaufgang am 1. August 2016.
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Morgenstimmung am Eingang zum Gartenparadies.

Am Eingang des Aargauer Dörfchens Linn 
wacht die Linner Linde (Tilia cordata) . Mit 
ihrer Höhe von 25 Metern und einem Um-
fang von 11 Metern ist sie von Weitem zu 
sehen und ein beliebter Ausflugsort. An ei-
nem Junitag halte auch ich und zolle der 
Linner Linde Respekt wie es sich gebietet, 
wenn sich der eigene Weg mit dem einer 
solchen Persönlichkeit kreuzt.
Die Luft ist still, der Blick schweift über die 
liebliche Landschaft und verliert sich in der 
Unendlichkeit der schneebedeckten Alpen. 
Ihr kristallenes Funkeln findet sein Pendent 
im Flirren der heissen Luft.
Mitten im Dorf steht ein malerisches Bau-
ernhaus. Einladende Stillleben, ein verheis-
sungsvoll geöffnetes Gartentor, ein Schild 
«Jardin des sens»... Garten der Sinne – die 
Neugier ist geweckt! Überall ein Summen 
und Sirren, Zwitschern und Flattern. Ich 
streife die Welt vor der Gartentür ab wie ein 
Mantel. Zauber des Ortes.
Der Garten strahlt die Ruhe und Gelassen-
heit des Gärtners aus. Hans Massler ist Ge-
niesser, und sein Reich lädt zum Durch- 
atmen und Fallenlassen ein. Wie kam es 
dazu? Eines Tages besuchte Hans Massler 
einen Naturgarten und fühlte sich berührt. 
Ein Naturgarten – genau, das war es! Un-
erwartet war das Samenkorn gelegt, die 
Vision geboren.

Ein befreundeter Gartenbauer legte die Ter-
rasse am Haus an. Hans Massler erkannte 
aber, dass er professionelle Hilfe bedurfte. 
2001 terrassierte ein Gartenbauunterneh-
men den Hang und baute das Feuchtbio-
top. Mauern entstanden, Tonnen an Mer-
gelkies wurden ausgebracht. Das Ergebnis 
war eine weisse Wüste, die es zu beleben 

galt. Lässt man den Pflanzen einmal freien 
Lauf, dauert es nicht lang, bis sie kahle Flä-
chen erobern. Einen Teil liessen Masslers 
bepflanzen, aber Hans Massler zog auch los 
und setzte, was gefiel. «Ich hatte keinen 
Dunst von den verschiedenen Lebensberei-
chen und zahlte teures Lehrgeld», schmun-
zelt der Naturgärtner beim Rückblick. Zwei 
Jahre später erfolgte die Bepflanzung der 
Restfläche. Eine Staudengärtnerei in der 
Nachbarschaft verteilte 2000 Töpfe, dann 
hiess es: Ran an die Arbeit! Bereits im 
nächsten Jahr war der Garten ein Blüten-
meer und zog Besucher an. Diese waren 
nicht schlecht erstaunt, als Hans Massler 
sich im Hinblick auf die Pflanzen gänzlich 

Jardin des Sens in Linn

Text Anette Lepple                                                                                                                            
Bilder Michel Jaussi

Mit Gelassenheit und Respekt vor der Natur schuf Hans Massler eine Oase für Mensch und Tier

GARTEN

unbewandert zeigte. «Das konnte ich na-
türlich nicht auf mir sitzen lassen, und so 
lernte ich im Winter alle Namen auswen-
dig» gesteht er, der keine halben Sachen 
mag.
Seine  Lust am Sammeln zahlte sich bei der 
Gestaltung des Gartens aus, denn mit sei-
nen Fundstücken brachte er auf charmante 
Weise Struktur  hinein und schuf einzelne 
Räume.
Bei der Auswahl der Pflanzen bevorzugt 
Hans Massler heimische Pflanzen, denn die 
Artenvielfalt ist ihm wichtig. In seinem 
Reich sollen sich alle wohlfühlen und entfal-
ten dürfen. Es ist ein entspannender, har-
monischer Geniessergarten, in dem Ästhe-
tik gross geschrieben wird. Es herrscht der 
allgemeine Irrglaube, ein Naturgarten käme 
einer vernachlässigten Wildnis gleich. Tat-
sächlich erfordert gerade diese Art von 
Garten rücksichtvolle Eingriffe. Die Brenn-
nesseln im unteren Garten stehen nicht 
etwa hier, weil Hans Massler zu faul ist, sie 
zu jäten, sondern weil auch sie ihre Berech-
tigung haben. Manch einer mag beim An-
blick der Brennnesseln die Augenbrauen 
heben, aber die Erklärung bleibt nicht lange 
aus. Hans Massler möchte die Menschen 
zur Natur zurückführen und ihnen aufzei-
gen, dass ein Leben ohne Koniferen, mono-
tone Rosenbeete und Rasen möglich ist.

Astern in diversen Farben lassen den 

Herbstgarten erstrahlen.

«Ich hatte keinen Dunst von den 
verschiedenen Lebensbereichen 
und zahlte teures Lehrgeld.»
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Abendstimmung in Linn: Eine Vielfalt von Stauden und 
Gräsern geben dem Garten Struktur und Spannung.



102 103

Gartenträume – der weisse Garten lädt ein 
zum Träumen.

Annette Lepple stammt aus Baden- 
Württemberg. Sie studierte Garten- 
design in London und hat sich als Desi-
gnerin, Gartenfotografin und Journa-
listin einen Namen gemacht. 

«Der Garten wächst nämlich mit uns 
und wir an ihm, wenn wir uns auf ihn 
einlassen und uns Zeit nehmen.»

Der nebenstehende Text stammt aus 
dem Buch:
Gartenträume
Gärten mit Gefühl
Verlag Lifestyle Busse Seewald 
Stuttgart, 2015
ISBN: 978-3-7724-7380-7

wwww.garten-linn.ch
www.offenergarten.ch

Rund 50 Schmetterlingsarten sind im Rau-
penstadium auf die ungeliebte Brennnessel 
als Futterpflanze angewiesen, darunter un-

sere prächtigsten Tagfalter wie Tagpfauen-
auge, Kleiner Fuchs, Admiral und Landkärt-
chen. Der Garten wurde von Pro Natura, 
der führenden Schweizer Umweltorganisa-
tion, mit dem Zertifikat «Pro Natura 
Schmetterlingsgarten» ausgezeichnet. Da-
mit werden schmetterlingsfreundliche Gär-
ten gefördert und belohnt. Das Rezept hört 
sich nach entspanntem Gärtnern an und ist  
denkbar einfach: Man nehme nektarreiche 
Blumen und Kräuter, eine kleine  Wildnis 
mit Brennnesseln und Disteln, einheimi-
schen Sträucher, alte Bäume und Asthaufen 
– fertig ist das Schmetterlingsparadies! Von 
exotischen, invasiven Pflanzen und giftigen 
Spritzmitteln sollte man sich tunlichst fern-
halten.

GARTEN

Oben: Wege und verschiedene Elemente laden 

ein zum Entdecken.

Unten: Der Garten und die Umgebung gehen 

fliessend ineinander über.

Damit werden schmetterlings-
freundliche Gärten gefördert 
und belohnt.
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Eine der wenigen alten Baumkapellen im Kanton 
Aargau steht beim Kloster Wettingen.

Wenige Gemeinden sind so verwöhnt wie 
Linn mit ihrer prächtigen Dorflinde. Sie ist 
wohl die mächtigste und berühmteste 
Dorflinde der Schweiz. Dorflinden sind frü-
her wichtige Begegnungsorte gewesen. 
Unter ihnen sind Dorffeste gefeiert, ist das 
Recht gesprochen worden. Der letzte Ge-
richtsakt in der Schweiz unter einem mäch-
tigen Baum ist kurz vor dem Ersten Welt-
krieg im Schaffhausischen gesprochen 
worden. 
Weshalb unter Linden? Ihr Blatt ist herzför-
mig, Symbol der Liebe. Auch in der Ju-
gendphase ist die Linde als Ganzes herz-
förmig bevor sie zielstrebig in den Himmel 
wächst. Im hohen Alter, wie bei der Linner 
Linde, verlieren die Linden die hohen Äste, 
werden kürzer und breiter, wachsen wie-
der näher zu einer Herzform heran.
 
Reine Medizin
Die Blüten der Linden ergeben einen 
schweisstreibenden, fiebersenkenden Tee. 
Lindenblüten sind reine Medizin, sei es 
vorbeugend in den ersten kalten Novem-
bertagen oder heilend beim ersten De-
zemberschnupfen. Kommt hinzu, dass das 
Linde, das Heilende schon im Baumnamen 
enthalten ist. Der Schatten der Linde ist 
erfrischend, die Blätter verrotten schnell, 
sind wertvoller Kompost für neues Leben.
So entwickelte sich eine innige 
Mensch-Linde-Beziehung, sei es um Feste 
zu feiern, sei es um das Recht zu finden 
und Recht zu sprechen. Die Linde als be-
schützende Mutter der Menschen. So 
wächst sie auch oft auf der Westseite von 
alleinstehenden Häusern als Blitzschutz. 
Dahingegen ist die knorrige Eiche der 
männliche Baum, der Baum unter dem der 
Galgen stand, unter dem Gerichtsent-
scheide vollzogen worden sind.
Und was hat das alles mit den Baumkapel-
len zu tun? Ausserhalb der Dörfer sind die 
Schützenhäuser gestanden. Früher viel 
mehr als heute ist im Sommer an vielen  
Wochenenden geschossen und sind 
Schützenfeste gefeiert worden. Anders 
als im Dorf wuchs beim Schützenhaus 
nicht eine Linde, sondern oft eine Baum-
kapelle.

Baumkapellen werten Landschaft auf
Baumkapellen bestehen aus vier Bäumen, 
die in einem engen, quadratischen Raster 
von 3 x 3 bis 5 x 5 Meter zueinander ge-
pflanzt werden. Bald wachsen die vier Kro-
nen zu einer Krone zusammen. Doch im In-
nern der Baumkrone wird es so dunkel, dass 
die Äste absterben. Ein gotisch anmutender 
Spitzbogen entsteht. Die vier eng beieinan-
der wachsenden Bäume fassen einen kapel-
lenartigen Raum, sind eine Baumkapelle 
und nicht einfach ein Baum bei einer Kapel-
le, wie der Name auch suggerieren könnte.
Und wie bei der Dorflinde sind auch die 
Baumkapellen bei den Schützenhäusern oft 
Linden-Baumkapellen gewesen. Eine der 
wenigen Baumkapellen aus früherer Zeit, 
wächst beim Schützenhaus in Hendschiken 
an der Hauptstrasse Lenzburg–Muri.  Sie ist 
die Inspiration für all die neuen Baumkapel-
len gewesen. 2003 hat der Aargau seinen 
200. Geburtstag gefeiert. In diesem Zusam-
menhang sind in allen Gemeinden des Regi-
onalplanungsverbandes Unteres Bünztal 
Baumkapellen mit der Bevölkerung ge-
pflanzt worden. Da der Initiator der Wieder-
belebung der Baumkapellen im Schenken-
berbergertal wohnt, wachsen jetzt auch 
hier einige Baumkapellen.

Baumkapellen – eine Bereicherung 
für die Landschaft

Text Felix Naef                                                                                                                   
Bilder Michel Jaussi

Bereits über zwanzig Baumkapellen wurzeln im Jurapark

NATUR

Landschaft als wichtiges Gut pflegen
In der Zwischenzeit ist auch das Schenken-
bergertal Teil des Juraparks. Seit zwei Jahren 
ist die neue Agrarpolitik 14-17 in Kraft. Die 
damit neu entstandene Landschaftsquali-
tätsverordnung belohnt Landwirte für die 
Pflege der Landschaft. Landwirte im ganzen 
Aargau können zwischen 18 verschiedenen 
Massnahmen auswählen, mit denen sie die 
Landschaft aufwerten. Und jede Region darf 
drei eigenständige Elemente ausdenken, die 
regionstypisch sind. 
So sind im Bünztal und im Jurapark Baum-
kapellen ein regionsspezifisches Element. 
Bereits über zwanzig Baumkapellen wurzeln 
im Jurapark. Die ältesten davon wachsen 
an prominenten Orten im Schenkenberger-
tal, die jüngsten, an nicht weniger dramati-
schen Standorten in Linn. Eine «introvertier-
te» Baumkapelle aus Linden wächst in der 
Verlängerung der Schulstrasse. Aus dieser 
Baumkapelle kann das intime Bild auf Linn 
inmitten der Obstbäume genossen werden. 
Die «extrovertierte» Eichen-Baumkapelle 
steht auf der Anhöhe am Schulweg. Von 
hier ist der Blick frei in die weite Landschaft, 
von Linn bis in den Schwarzwald. Der An-
fang zu einem Baumkapellenrundweg um 
Linn ist gemacht.

In Linn werden vier Linden als Baumkapelle gepflanzt. Im Hintergrund das Dorf und der Linnerberg.
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Felix Naef ist Landschaftsarchitekt und 
passionierter Baumliebhaber. Er ist In-
haber von naef landschaftsarchitekten 
in Brugg, wohnt in Oberflachs und 
pflanzt vielerorts Bäume und Baumka-
pellen.

Fonds Landschaft Schweiz, FLS
Der FLS finanziert Projekte, mit denen 
Natur und Landschaft aufgewertet 
werden. Dieser Fonds der Eidgenossen-
schaft hat auch die Baumkapellen von 
Linn mitfinanziert. 

Baumkapellen 
Baumkapellen sind vier nahe beieinan-
der gepflanzte Bäume, die zu einer 
Krone verwachsen. Im Innern der Kro-
ne entsteht ein hoher Raum. Steht man 
in einer Baumkapelle in der freien 
Landschaft, fühlt es sich an wie in einer 
(Baum-)Kapelle.

Oben: Junge Baumkapelle im 

Schenkenbergertal auf der Buechmatt. 

Unten: Baumkapelle mit Sicht auf Thalheim. In 

den Wolken versteckt der Linnerberg.

NATUR

Eine weitere attraktive 
Massnahme: Pflück-mich-Bäume
Pflück-mich-Bäume sind speziell ge-
kennzeichnete Hochstamm-Feldobst-
bäume entlang von Wegen. Voraus- 
setzung ist also, dass die Obstbäume 
gut zugänglich entlang von Wegen 
stehen. Besonders gut eignen sich 
Bäume mit ausladenden Ästen, die gut 
vom Boden aus erreichbar sind. Die fei-
nen Früchte dürfen Wanderer pflücken 
und geniessen. Die Pflück-mich-Bäu-
me sind mit einem farbigen Band mar-
kiert. Eine Tafel vor Ort macht den Be-
sucher auf das attraktive Angebot 
sowie weitere landwirtschaftliche As-
pekte des wertvollen Kulturgutes auf-
merksam. Pflück-mich-Bäume sind 
analog der Baumkapellen eine regions-
spezifische Massnahme des Land-
schaftsqualitätsprogrammes.

Auf dem Portal www.hochstamm-
boer se.ch / hochs tamm- er lebnis /
pflueck-mich finden Sie eine Liste und 
einen Link zur Karte mit den Standor-
ten solcher Bäume.

Wäre dies nicht eine schöne Bereiche-
rung für den Natur- und Kulturweg 
Linn?

Der Jurapark Aargau in Zahlen:
Gegründet im Jahr 2012
241 km2
28 Parkgemeinden (AG/SO)
40‘000 Einwohner
425 Pflanzen- und Tierarten Arten von 
nationaler Bedeutung

Ortschaftsname Linn – Es freut uns, dass die Drehbuchautoren und die Produzenten des Bestatters dem historischen 
Ortschaftsnamen Linn, der im Nachgang der Gemeindefusion gelöscht wurde, in der dritten Folge eine eigene Szene 
gewidmet haben. Für diese Einstellung wurde eigens ein Wegweiser mit der Aufschrift «Linn» nachgebaut (siehe 
Standbild oben). Der Ortschaftsname «Linn» – den es amtlich eigentlich ja gar nicht mehr gibt – könnte nicht besser 
vor einem Millionenpublikum inszeniert werden. Nach der amtlichen Löschung des Ortschaftsnamens, die gegen den 
klaren Willen der Einwohnerinnen und Einwohner von Linn mehr oder weniger demokratisch durchgesetzt wurde, ist 
diese «Würdigung» Balsam für all die Seelen, welche die Identität von Linn damals wie heute wahren wollen.

VERSCHIEDENES

Christbaumverteilet 2016 – Ein kalter Tag war es heuer wieder bei der traditionellen Christbaumverteilet in Linn – eine Aktion 
des Dorfvereins Linn. Der Raureif hauchte seinen Schmuck an die Bäume, eiskalt und wunderschön. Heisse Getränke sorgten 
für warme Hände, Gross und Klein war da, der grosse Linner Weihnachtbaum verzauberte die Stimmung, fast wie im Märchen. 

M
ic

h
el

 J
au

ss
i

St
an

d
b

il
d

 a
u

s 
«D

er
 B

es
ta

tt
er

»,
 F

o
lg

e 
d

re
i (

S
R

F)



108 109

Das Dorffest vom 25. bis 27. August 2006 
bildete den Höhepunkt des Dorfjubiläums 
«700 Jahre Linn», das mit verschiedenen zu-
sätzlichen Anlässen während des ganzen 

Jahres gefeiert wurde. Die Konzeptidee be-
stand darin, nicht nur ein fröhliches, stim-

Vor 10 Jahren feierte Linn 
das Jubiläumsjahr «700 Jahre Linn» 
«Wie in einer anderen Welt» und «Von A bis Z gelungen» titelte die AZ, «Kleines Linn – ganz gross» 
hiess es im Regional, während im General-Anzeiger der Titel lautete «Grossartig wars!». Das Jubiläums-
jahr 2006 ist Teil der Linner Geschichte.

mungsvolles Fest zu organisieren, sondern 
Dorfkultur zu vermitteln und mindestens 
ein nachhaltiges Projekt zu verwirklichen. 
Den Auftakt des Jubiläumsjahrs bildete ein 
Apéro in der Silvesternacht bei der Linde 
und gleichzeitig die Einweihung des stilvol-
len metallenen Festlogos, das der einheimi-
sche Goldschmied Gérald Scheurer ge-
schaffen hatte, der zudem auch die Etikette 
für den Festwein kreiiert hat.
Eine volkskundliche Wanderung durch 
Linn löste ein unerwartetes Echo aus: An-
stelle der erwarteten rund 50 Personen 
kamen über 200 Interessierte am Auf-

Text Geri Hirt 
Bilder Michel Jaussi, Geri Hirt, Hans Obrist

fahrtstag nach Linn. Dem Referat von 
Baumpfleger Martin Erb unter Linde folgte 
die Wanderung durchs Dorf mit Volks-
kundler Werner Fasolin mit Geschichte und 
Geschichten zu Linner Bauernhäusern und 
deren Bewohner.
Ein natürliches, nachhaltiges Jubiläumsge-
schenk bedeutet die Schaffung des Natur- 
und Kulturwegs durchs Sagimülitäli. Das 
wertbeständige Projekt ist zu je einem Drit-
tel vom Natur- und Vogelschutzclub Böz- 
berg, dreiklang.ch (heute Jurapark) und der 
Gemeinde Linn finanziert worden. Unter 
der Federführung des Natur- und Vogel-

GESELLSCHAFT

Ein natürliches, nachhaltiges 
Jubiläumsgeschenk bedeutet 
die Schaffung des Natur- und 
Kulturwegs durchs Sagimülitäli.

GESELLSCHAFT

schutzclubs entstand ein informativer, 14 
Stationen umfassender Themenweg, der 
sich auch heute noch grosser Beliebtheit er-
freut. 

Dorffest als Höhepunkt
Ein breitgefächertes Rahmenprogramm mit 
einem offiziellen Teil, viel Musik, Markt, 
Spiele für Gross und Klein, Töff-Corso so-
wie einem Dutzend liebevoll gestalteter 
Festbeizen in Scheunen und Schöpfen lock-
te sehr viel Publikum an. Eine besondere 
Attraktion war zweifellos der Eröffnungsakt 
bei der Linde. Vier Fallschirmspringer aus 
der Region überbrachten die Fahnen der 
vier Bözberg-Gemeinden. Anschliessend 
verschoben sich die 300 Gäste zum Dorf-
platz, wo verschiedene Reden zu hören wa-
ren. Regierungsrat Kurt Wernli überbrachte 
die Grüsse der Aargauer Regierung. Die Lin-
ner Schule wartete mit einem vielbeachte-
ten Bühnenspiel mit Reminiszenzen aus der 
Linner Geschichte auf. 
Eine Ausstellung mit historischen Aufnah-
men und einem fotografischen Rückblick 
auf das Dorffest schloss das Jubiläumsjahr 
am 30./31. Dezember 2006 ab. Das Fest mit 
den verschiedenen Anlässen bleibt wohl 
vielen Festbesucherinnen und -besuchern 
in bester Erinnerung wie entsprechende 
Äusserungen zeigen. Ja, es macht immer 
wieder Freude, wenn man auch nach 10 
Jahren noch «auf das schöne Dorffest» an-
gesprochen wird. 

Links: Die offiziellen Gäste in der Gaststube des 

ehemligen Restaurants zur Linde.

Oben: Die Dorfstrasse als Feststrasse. 

 

Mitte: Festzug zum offiziellen Akt auf dem 

Dorfplatz.

Mitte: Der damalige Landammann Kurt Wernli, 

mit Gattin Elisabeth.

Unten: Stimmungsvolle Festbeiz. 
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Einen grossen runden Geburtstag konn-
te Heini Kohler dieses Jahr feiern: Er wur-
de am 27. August bei bester Gesundheit 
und mit wachem Geist 90-jährig. Den 
wichtigen Tag feierte Heini mit vielen 
Gästen aus nah und fern vor seinem 
Haus, auf dem Dorfplatz von Linn. Es 
gab ein Wiedersehen mit vielen alten Be-

kannten. Mit Fleisch und Gemüse vom 
Grill und mit Getränken verwöhnten Hei-
ni Kohler uns alle und die vielen feinen 
Kuchen wurden von Bäckerinnen aus 
dem Dorf gespendet. Und natürlich wur-
de Heini auch reich beschenkt. Bei 
schönstem Sommerwetter herrschte eine 
freudige Feststimmung. (IK)

DORF

Als Pendant zum Milchhüsli bildete das ge-
genüberliegende zweigeschossige Schul-
hüsli bis vor 40 Jahren nicht nur das Dorf-
zentrum von Linn, sondern einen nicht zu 
übersehenden Bestandteil des Ortsbilds. 
Das hart an die Dorfstrasse grenzende Ge-
bäude ragte optisch in den Strassenraum, 
womit es sich von den mit Vorgärten verse-
henen Bauernhäusern abhob. Auch in Be-
zug auf die Giebelhöhe übertraf es die 
Nachbarliegenschaften und betonte damit 
markant seine besondere Stellung als öf-
fentliches Gebäude. 

Gesamtschule und Gemeindekanzlei
Das 1855 erstellte Schulhaus verfügte im 
Obergeschoss über ein Klassenzimmer, in 
dem alle acht Klassen gemeinsam unter-
richtet wurden. Ab 1917 gesellten sich 
auch die Kinder der Gemeinde Gallen-
kirch hinzu. Im Parterre war die Gemein-
dekanzlei mit Archivraum unterbracht. 
Karl Bläuer, der 1958 zum Gemeinde-
schreiber gewählt wurde, arbeitete noch 
einige Jahre in diesem karg eingerichteten 

Büro, ehe er die Kanzlei in sein Privathaus 
verlegte.
Mit dem Bezug des neuen Schulhauses im 
Jahr 1964 diente das einstige Schulhaus 
an der Dorfstrasse als Abstellraum und 
verkam mehr und mehr. Im Dezember 
1975 bewilligte die Gemeindeversamm-
lung Linn deshalb einen Kredit von 7000 
Franken für den Abbruch, worauf im fol-
genden Jahr das Schulhäuschen abgebro-
chen wurde. Die Überlegungen des Ge-
meinderates gingen dahin, anstelle des 
Schulhäuschens einen Dorfplatz mit Brun-
nen zu schaffen; konkrete Pläne gab es 
jedoch damals nicht. Erst einige Jahre 
später wurde eine Linde gepflanzt und 
der Platz mit einem Brunnen sowie zwei 
Sitzbänken ergänzt. In der Zwischenzeit 
ist der Brunnen an den heutigen Standort 
beim Parkplatz unterhalb des Mehrzweck-
gebäudes verlegt worden. 

Nachsatz: Die Gemeinde Linn hatte 1976 
keinen einzigen Franken Schulden und 
verfügte über keine offenen Baukredite!

Abbruch veränderte Linner Ortsbild

Text Geri Hirt

Vor 40 Jahren ist das Schulhüsli an der Dorfstrasse abgebrochen worden

DORF

Oben: Gemeinderatszimmer im Erdgeschoss des Schulhüslis.

Mitte: Eine Linde dominiert heute den Dorfplatz, wo einst das kleine Schulhaus stand.

Unten: Das Schulhüsli bildete im Linner Ortsbild einen markanten Punkt. Auf dem Traktor Otto Bläuer und seine Schwester Trudi. (Archiv Geri Hirt)

Linn feiert mit Heini Kohler
seinen 90. Geburtstag
Die Geburtstagsfeier wurde zum grossen Dorffest
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REZEPT

Wiederum können wir ein süsses Rezept vorstellen, diesmal aus der Back-Schatulle von Vreni Hirt. 

Die Nusstorte ist vor allem an kühlen Tagen ein echter Seelenwärmer. 

Ein herzliches Dankeschön an Vreni Hirt!

Zutaten für den Mürbeteig 

(für Wähenblech von 22-24 cm Durchmesser berechnet)

275 g Mehl 

¼ Teelöffel Salz

175 g Butter (kalt!)

125 g Zucker

1 Ei

1. Mehl in die Schüssel geben, Salz dazu geben.

2. Kalte Butter in kleinen Stücken zum Mehl geben und zusammen von Hand leicht reiben bis alles             

    gleichmässig flockig aussieht. 

3. Ei und Zucker vermengen. 

4. In der Mitte des Mehles eine Vertiefung machen und Ei und Zucker beigeben

5. Teig sorgfältig kneten, leicht und rasch, bis er glatt ist und nicht mehr klebt. Anschliessend 

    ca. 15 Minuten an einem kühlen Ort ruhen lassen.

6. Boden und Rand des Wähenbleches einfetten. Für den Deckel 1/3 des Teiges auf Backpapier auswallen. 

7. Rund ausschneiden, kurz in den Kühlschrank legen, mit Eigelb bestreichen, auf dem Papier mit einer      

   Gabel dicht einstechen. 

8. 2/3 des Teiges auswallen und in das Wähenblech geben. 

9. Den Boden mit einer Gabel dicht einstechen, evtl. eine Viertelstunde kühlstellen, der Teig zieht sich       

    beim Backen weniger zusammen.

10. Füllung auf den Teigboden geben und sorgfältig verteilen.

11. Teigresten für die Garnitur verwenden.

Zutaten für die Füllung

150 g Zucker 

125 g Baumnusskerne grob gehackt

25 g Mandelspitze

2 dl Rahm

1 Esslöffel Birnel

1. Zucker bei mittlerer Hitze hellbraun rösten, erst rühren wenn der Zucker flüssig ist.

2. Baumnusskerne und Mandelstifte kurz mitrösten.

3. Den Rahm beigeben, die Flüssigkeit bei kleiner Hitze etwas einkochen lassen.

4. Birnel daruntermischen, Füllung auskühlen lassen, dann auf dem Teigboden verteilen und glattstrei-            

    chen, den Rand des Teiges mit Wasser bepinseln, den Teigdeckel darauflegen, gut andrücken.

5. Aus dem restlichen dünn ausgewallten Teig Garnituren ausstechen und mit Wasser befeuchten, den           

    Teigdeckel damit garnieren.

6. Im vorgeheizten Ofen auf der untersten Rille bei 180 Grad backen.

Haltbarkeit: In Folie eingepackt und im Kühlschrank aufbewahrt ca. 2 bis 3 Wochen.

Tipp:  
- Der Mürbeteig kann auch fertig gekauft werden. 

- Vor dem Backen mit der Gabel an den Teigdeckel auf den Rand drücken, so klebt der Deckel besser          

  und die Füllung läuft nicht aus. 

- Sofort nach dem Backen den Rand lösen, damit eventuell doch ausgelaufene Füllung nicht klebt. 

  Den Kuchen mit dem Spachtel vom Boden lösen, solange dieser noch lauwarm ist.

Linner Nusstorte
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Das Sagimülitäli war Teil
des Verteidigungsdispositivs

Im Rahmen der nördlichen Hauptverteidi-
gungslinie im Zweiten Weltkrieg von Sar-
gans zum Gempenplateau, bildete der Böz-
berg einen wichtigen Abschnitt (siehe 
Artikel «Linn und das Sagimülitäli im Zwei-
ten Weltkrieg»). An einer von ProLinn orga-
nisierten Exkursion zu den Militäranlagen 
im Sagimülitäli schilderte Historiker Titus J. 
Meier aus Brugg das damalige Umfeld, 
während der in Unterbözberg wohnhafte 
Präsident des Vereins Militär- und Festungs-
museum Full-Reuenthal, Thomas Hug, die 
bedeutende Bunkeranlage erläuterte. 
Viele Militärbauwerke aus jener Zeit höchs-
ter Bedrohung sind inzwischen ausgemus-
tert und zum Teil mit grossem Aufwand 
zurückgebaut worden. Dank dem Verein 
Militär- und Festungsmuseum Full-Reuen- 
thal mit Präsident Thomas Hug, werden 
Dutzende militärischer Bauwerke, die unse-
re Grossväter damals erstellt haben, saniert 
und gepflegt und so als Zeitzeuge erhalten. 
Dazu gehört der markant aus dem Fels her-
ausragende Bunker im Sagimülitäli. Die 

Exkursion des Vereins ProLinn in die Bunkeranlage des Zweiten Weltkriegs

Text Geri Hirt                                                                                                            
Bilder Michel Jaussi

zweigeschossige Verteidigungsanlage, die 
nach ihrer «Ausmusterung» zuerst als 
Übungsobjekt für Feuerwehr und Zivil-
schutz, später beim Bau der A3 als 
Sprengstofflager gedient hat, ist in Hunder-
ten von Fronarbeitsstunden von Russ gerei-
nigt, gemalt und mit historischem Inventar 
ausgerüstet worden. In einer nächsten Ar-
beitsetappe wird der Bunker auch aussen 
aufgefrischt; er wird wieder seine Original-
tarnfarbe erhalten.

Beeindruckende Anlage
Die über 50 Exkursionsteilnehmer waren 
sichtlich beeindruckt vom Ausmass dieser 
Verteidigungsanlage, deren Dimension 
man von aussen kaum erahnen kann. Mit 
den beiden Referenten, Titus J. Meier und 
Thomas Hug, standen zwei kompetente 
Fachleute zur Verfügung, die einen lebendi-
gen Einblick in die damalige Zeit und in die 
damalige Bedrohungssituation vermittel-
ten. Eine interessante Lektion Heimat- und 
Staatskunde!

Soldaten auf dem Bözberg
In den ersten Kriegsjahren wimmelte 
es auf dem Bözberg von Soldaten; so 
soll man zu gewissen Zeiten auf einen 
Einwohner zwei Wehrmänner gezählt 
haben. Daraus ergaben sich Belastun-
gen wie beispielsweise in Bezug auf 
das (knappe) Wasser. 
Am Bau des Infanteriebunkers Sagi-
mülitäli waren die Sap Kp III/5 und die 
Füs Kp II/46 beteiligt. Andere Einheiten 
waren beispielsweise im Strassenbau 
eingesetzt. So die Radfahrerkompanie 
35. Ein Gedenkstein bei der Linner Lin-
de erinnert an den Bau der Gättibuech-
strasse durch diese Kompanie in den 
Jahren 1939 und 1940.

GESELLSCHAFT GESELLSCHAFT

Linke Seite: Die aufmerksame Gruppe unter der 

Linde hört den Ausführungen von Titus J. Meier zu.

Oben: Von der Linner Linde zum Sagimülitäli und 

anschliessend in die Bunkeranlage, wo Thomas 

Hug interessante Informationen gibt.

Mitte: Titus J. Meier, Grossrat und Historiker  

(links) und Thomas Hug, Präsident des Vereins 

Militär- und Festungsmuseum Full-Reuenthal und 

ehemaliger erster Staatsanwalt des Kantons 

Basel Stadt (rechts).

Unten: Beim anschliessenden Apéro vor dem 

ehemaligen Restaurant zur Linde wurde 

angeregt weiter diskutiert.
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Linn und das Sagimülitäli  
im Zweiten Weltkrieg

Am 1. September 1939 überfiel die deut-
sche Wehrmacht Polen. Der Bundesrat be-
schloss gleichentags, auf den nächsten 
Morgen die Generalmobilmachung der Ar-
mee. Die Truppen bezogen vorerst die Neu-
tralitätsaufstellung und begannen mit der 
Ausbildung. Am 4. Oktober 1939 erliess 
General Guisan den Operationsbefehl Nr. 2 
und befahl: «Die Armee besetzt und hält 
eine Stellung vom Becken von Sargans über 
Walensee–Linth–Zürichsee–Limmat–Böz-
berg–Hauenstein bis zum Gempenplateau 
mit Schwergewicht zwischen Zürichsee und 
Hauenstein. An der Grenze und zwischen 
Grenze und Armeestellung verzögern die 
Grenz- und Vortruppen den Vorstoss des 
Gegners nachhaltig. Die Besatzungen der 
an der Grenze und zwischen Grenze und 

Als 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, befahl General Guisan die Schweizerische Armee in eine Ab-
wehrstellung entlang der Linie Linth–Limmat–Bözberg–Gempenplateau. Während die Menschen auf 
dem Bözberg den Kanonendonner aus dem nahen Elsass hörten, erbauten die Soldaten zahlreiche 
Bunker und Sperren, die heute noch von der gefahrenvollen Zeit zeugen. Seit einigen Jahren kümmert 
sich der Verein Militär- und Festungsmuseum Full-Reuenthal um den Erhalt ausgewählter Anlagen, 
darunter seit kurzem auch jene im Sagimülitäli.

Text Titus J. Meier                                                                                                         
Bilder Michel Jaussi

Abwehrfront gelegenen Werke und Stände 
leisten bis zur letzten Patrone Widerstand, 
auch wenn sie umgangen und vollständig 
auf sich allein gestellt sind.»

Harte beschwerliche Arbeit
Das 2. Armeekorps erhielt den Auftrag, den 
Abschnitt westlich der Aare bis zum Gem-
penplateau zu halten und dabei den rech-
ten Flügel auf der Linie Lauffohr–Geiss-
berg–Frickberg besonders stark zu 
befestigen. Zusätzlich sollte der Bözberg als 
Stützpunkt der hinteren Linie ausgebaut 
und auf alle Fälle gehalten werden. Korps-
kommandant Friedrich Prisi setzte dazu die 
5. Division unter Eugen Bircher ein, die be-
reits Ende September ihren Einsatzraum be-
zogen hatte. Es galt nun durch den Bau von 

künstlichen Geländeverstärkungen die be-
reits guten Voraussetzungen des Geländes 
auszunutzen und gleichzeitig die Moral der 
Truppe zu stärken. Um die Bunker, Panzer-
sperren und Drahtverhaue zu errichten, 
mussten die Soldaten teilweise längere 
Märsche von ihren Unterkünften zu den Ar-
beitsorten zurücklegen. Ohne grosse tech-
nische Hilfsmittel und bei einer nassen und 
kalten Witterung waren die Arbeiten hart 
und beschwerlich.
Um einen gegnerischen Vorstoss aus west-
licher Richtung auf den Bözberg zu verhin-
dern, wurden erstens entlang der Krete 
Spannagel–Station Effingen ein Stachel-
drahtverhau und Infanteriestellungen aus 
Holz errichtet und zweitens die Zugänge 
zum Bözbergplateau mittels verbunkerter 

GESCHICHTE

Waffen an den Zugängen gesichert. Der 
Bunker an der Strasse Effingen–Gallenkirch 
dürfte allen Autofahrern bekannt sein. We-
niger bekannt sein dürfte die ausserge-
wöhnliche Bunkeranlage im Sagimülitäli, 
auf die nun etwas genauer eingegangen 
werden soll.

Eine ausergewöhnliche Bunkeranlage
Am Ende des Sagimülitäli, kurz vor dem An-
stieg in Richtung Linn, ragt ein grosser Be-
tonmonoblock mit zahlreichen Scharten 
aus der steilen Talflanke. Es handelt sich um 
eine typologisch sehr interessante und aus-
sergewöhnliche Anlage, die 1939/40 erbaut 
wurde, um einen potentiellen gegnerischen 
Nebenangriff zu verhindern. Ein solcher 
durch das Tal wäre für einen Gegner 
schwierig gewesen, da einerseits auf der 
Höhe des Bunkers noch bis in die 
1960er-Jahre die Gebäude der früheren 
Mühle standen und andererseits westlich 
davon eine Panzersperre quer durch das 
enge Tal den Zugang versperrte. 
Die motorisierte Sappeurkompanie III/5 er-
baute die Anlage. Ab dem 30. September 
1939 war sie in der Brugger Schützen-
matt-Turnhalle einquartiert. Die meisten 
Soldaten dieser Einheit arbeiteten vor der 
Mobilmachung auf dem Bau, weshalb sie 
für die grösseren und anspruchsvolleren 
Bauprojekte zwischen Villigen und Effingen 
eingesetzt wurden. Zusätzliche Arbeitskräf-
te erhielten sie von den Infanterieeinheiten 
in den jeweiligen Abschnitten. Diese waren 
ausserordentlich wichtig, da nur sehr weni-
ge Traktoren und Kompressoren zur Verfü-
gung standen und die meisten Arbeiten 
von Hand ausgeführt werden mussten. Das 
Infanteriewerk im Sagimülitäli war eine der 
grösseren und anspruchsvolleren Projekte 
der Truppe. Zusammen mit der Füsilierkom-
panie III/46 brach die Truppe Stollengänge 

von insgesamt über 200 Metern Länge aus 
dem Felsen. Der Hauptstollen vom Eingang 
bis zum eigentlichen Kampfraum misst 
rund 100 Meter. Unterwegs zweigen zwei 
Nebenstollen zu Notausgängen ab, von de-
nen der eine über dem Linnerbach mit ei-
nem Leichten Maschinengewehr gesichert 
war. Der andere Nebenstollen zweigt süd-
lich vom Hauptstollen ab und führte zu ei-
nem heute verschütteten zweiten Notaus-
stieg. Zusätzlich wurden drei Kavernen 
ausgebrochen für Munition und Unter-
kunft. Ebenfalls durch die Truppe erbaut 
wurde der mächtige Betonmonoblock mit 
zwei übereinander liegenden Kampfräu-
men, die beide horizontal vom Hauptstollen 
aus zugänglich sind. Das Untergeschoss 
wurde für eine Infanteriekanone (später 
eine 24mm Befestigungskanone bzw. Tank-
büchse) samt Beobachter ausgebaut. Im 
Obergeschoss wirkte ein Maschinengewehr 
(inkl. Beobachter) frontal auf die Panzer-
sperre sowie ein Leichtes Maschinengewehr 
nach Norden. 

Stacheldrahtverhau als zusätzlicher Schutz
Das typologisch aussergewöhnliche Bau-
werk erhielt einen bis heute erkennbaren 
Tarnanstrich und als Besonderheit neben 
der Inschrift ein grosses Schweizer Wappen 
über der grossen Schartenstirn. Als zusätzli-
che Sicherung konnte die Besatzung allfälli-
ge Angreifer über zwei Auswurfrohren mit 
Handgranaten bekämpfen. Ausserdem um-
gab ein Stacheldrahtverhau die ganze Anla-
ge inklusive die Liegenschaften der Mühle, 
die mit einem zusätzlichen Stacheldrahthin-
dernis geschützt waren.
Nach der Niederlage Frankreichs befahl Ge-
neral Guisan vorerst eine Einstellung der 
Befestigungsarbeiten. Nach dem Rütlirap-
port im Juli 1940 wurden die meisten Ar-
beiten aber wieder aufgenommen und in 
den folgenden Monaten abgeschlossen. In 
dieser Phase erhielten auch viele zivile Bau-
firmen Arbeitsaufträge, um die Truppe zu 
entlasten. Die Brugger Baufirma Jäggi er-
stellte den Haupteingang und den Notaus-
gang für 12 844 Franken. 

Linke Seite: Zweistöckiger Bunkerturm, im 

Untergeschoss mit Scharten für Tankbüchse und 

Beobachtung, im Obergeschoss für Maschinen-

gewehr und Beobachtung.

Oben rechts: Im Kalkfelsen wurde im Innern der 

Anlage ein weitläufiges, verzweigtes System von 

Stollen und Räumen angelegt.

Rechts: Unteres Geschoss des Bunkerturms, 

Kampfraum mit 24mm Tankbüchse, Modell 1941.

GESCHICHTE
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Betonierter Unterkunftsraum im Zentrum der Anlage. Der Raum diente der Werk-
besatzung zum Schlafen, Essen und als Aufenthaltsraum in der dienstfreien Zeit. 

Ein Telefonapparat war mit dem Werkeingang verbunden. Eine von Hand 
bedienbare Filteranlage sorgte für frische und von allfälligen Kampfgasen gefil-

terte Luft im Raum. Links  an der Wand ein Bild von General Henri Guisan.
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Während des Aktivdienstes und in den dar-
auffolgenden Jahrzehnten war die militäri-
sche Anlage geheim und in die Dispositive 
der Armee einbezogen. Erst 1983 wurde 
die Anlage angesichts des bevorstehenden 
Autobahnbaus aufgehoben. Nach einem 
kleinen Umbau diente der Eingangsbereich 
bis zum Ende der Bauzeit als Sprengstoffde-
pot. Später wurde die Anlage für Feuer- 
löschübungen benützt und stark verrust. 

2006 stufte eine Arbeitsgruppe des Bundes 
das Infanteriewerk im Sagimülital als integ-
ral erhaltenswert ein. 2010 übernahm der 
Verein Militär- und Festungsmuseum Full- 
Reuenthal die Anlage vom Bund. Nach un-
zähligen Arbeitsstunden kann das original-
getreu restaurierte und wieder ausgerüste-
te Infanteriewerk Sagimüli durch interes- 
sierte Gruppen besichtigt werden (www.
festungsmuseum.ch). 

Plan links oben: Planzeichnung der Bunker- 

anlage. Quelle: Max Rudolf «Noch einmal. Die 

Fünfte», Birmenstorf 2015, S. 105. 

Plan links Mitte: Situationsplan der Talsperre 

Sagimüli aus dem Jahr 1942. Das Infanteriewerk 

war mit einem Stacheldrahtverhau (rote Linie) 

umgeben gewesen. Westlich der alten Mühlege-

bäude durchquerte eine Panzersperre das enge 

Tal. Neben dem Haupteingang (links) sind die 

beiden Notausgänge sowie der Bunker 

eingezeichnet (Plan FWK Brugg).

Oben rechts: Oberes Geschoss im Bunkerturm 

mit Scharten für Infanteriewaffen und Beobach-

tung.

Links: Im Kalkfelsen wurde im Innern der Anlage 

ein weitläufiges, verzweigtes System von Stollen 

und Räumen angelegt.

GESCHICHTE  

Titus Meier, lic. phil. UZH Historiker, FDP 
Politiker. Seit 2009 ist er Grossrat im 
Kanton Aargau, im Jahr 2006 wurde 
er in den Einwohnerrat von Brugg 
gewählt. Er ist Mitglied der Kommission 
Gesundheit und Soziales im Grossen 
Rat.

SOCIAL MEDIA UND INTERNET

www.facebook.com/linnerlinde

www.linnaargau.ch www.linnerlinde.ch

www.facebook.com/linnaargau

www.twitter.com/LinnAargau

30‘000 Facebook-Fans für Linn
Die Beachtung des Linner Auftritts bei Facebook ist einzigartig

Die Seite «Linn, Aargau» legt weiter zu, nun 
zählt sie bereits 30 000 Fans! Sie ist damit 
wiederum eine der erfolgreichsten Face-
book-Seiten im Kanton Aargau (nach «Ra-
dio Argovia»). Wir freuen uns über die vie-
len Sympathien und das anhaltende grosse 
Interesse für unser Dorf!

Die Fans unserer Facebook-Seite kommen 
aus dem ganzen Kanton Aargau. Angeführt 
wird die Statistik von den Aarauerinnen und 
Aarauern, gefolgt werden sie von den Fans 
aus den Städten Brugg und Baden und wei-
teren Ortschaften wie Wohlen, Wettingen, 
Windisch, Oftringen, Lenzburg und Zofin-
gen. Auch aus kleineren Dörfern des Kan-
tons Aargau haben wir viele Fans. Ausser-
halb des Kantons Aargau bekamen wir die 
allermeisten Likes aus der Region Zürich, 
gefolgt von Basel und Bern. 
Wir danken dreissigtausend Mal für das In-
teresse am Dorf Linn!
Auch der zusätzliche Auftritt der Linner Lin-

de auf Facebook ist beliebt und zählt mehr 
als 7400 Likes.
Auf Twitter finden unsere Informationen 
über Linn mit über 1100 Followern (viele 
davon Medienschaffende) grosse Beach-
tung. Seit Neuestem sind wir auch auf Ins-
tagram zu finden. 
Zusätzlich zu den Aktivitäten auf den Social 
Media betreibt der Verein ProLinn zwei 

Websites: www.linnaargau.ch ist thema-
tisch auf das Dorf Linn fokussiert, www.
linnerlinde.ch widmet sich den Themen 
rund um die Linner Linde.

Das Anliegen von Pro Linn ist Informationen 
bereitzustellen, aber auch politische The-
men und Ideen anzusprechen und zu disku-
tieren. 

Facebook-Statistik zu den 30‘000 Facebook-Fans, denen die Seite «Linn, Aargau» gefällt. Interessant 

ist – und für Facebook untypisch –, dass die Seite von Linn die meisten Fans im Altersbereich der 45- 

bis 54-Jährigen hat.
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WANDERN

Von Zeihen zur sagenhaften Linde 
von Linn

WANDERN

Ziemlich genau in der Mitte zwischen Zü-
rich und Basel liegt die Gemeinde Zeihen, 
der Ausgangspunkt dieser Jurawande-
rung. Sie führt uns über zwei Berge mit 
schöner Aussicht und endet bei der be-
kannten 800-jährigen Linner Linde, oder 
wie es mundartlich heisst: «Be dr Lende 
vo Linn.»
Zeihen, ein Fricktal Dorf mit rund 1150 
Einwohnern, wirbt auf seiner Website mit 
«Zeihen, die grüne Oase zwischen Zürich 
und Basel». Das Dorf liegt zwar an der 
wichtigen Bözberglinie der SBB, aber der 
ehemalige Bahnhof Effingen ist seit 1993 
geschlossen. Nach Zeihen gelang man 
heute mit dem Postauto. Eingebettet zwi-
schen ausgedehnten Tafeljuraflächen und 
dem Höhenzug des Faltenjuras liegt das 
Dorf Zeihen zuoberst im Fricktal. Der Ge-
meindebann erstreckt sich von den Hö-
hen des Kettenjuras (Homberg und Iberg-
fluh) über bewaldete Bergflanken und 
landwirtschaftlich genutzte Flächen des 
Tafeljuras bis in die kleinen Täler der Sissle 
und des Zeiher Dorfbachs hinunter. Der 
Dorfteil Oberzeihen liegt im Süden des 
Hombergs.

Ein Aufstieg mit Aussicht
Der Homberg gelte als schönster Aus-
sichtspunkt des Fricktals, schreibt die Ge-
meinde Zeihen auf ihrer Website. Der 
Aufstieg auf 782 Meter über Meer zum 
höchsten Punkt des Kettenjurabergs führt 
zuerst über die steile Stiglihalde auf die 
Ebene Rütene hinauf zum Weiler Eich-
wald. Südlich davon liegt der militärische 
Schiess- und Übungsplatz Eichwald. Der 
ist für Wanderinnen und Wanderer mit 
Ziel Homberg kein Problem. Der signali-
sierte Wanderweg umgeht die Gefahren-
zone, sodass man auch während des 
Schiessbetriebs immer auf den Homberg 
gelangen kann. Wichtig ist einfach, dass 
man auf der ausgeschilderten Route 
bleibt. Schon der Aufstieg ist landschaft-
lich schön, zum Beispiel der Blick in das 
Tälchen der Sissle zwischen Ibergfluh und 
Homberg. Der eigentliche Ausblick je-
doch öffnet sich dann ganz oben, an der 
Nordwestspitze es Berges. Hier, beim 
schön gestalteten Rastplatz, hat man ei-
nen besonders weiten Rundblick in den 
Tafeljura, das Fricktal und bis in den 
Schwarzwald und die Vogesen. Eine Pan-

oramatafel erleichtert die Orientierung. 
Tief unten liegt nun Oberzeihen und Zei-
hen. Sissle und Zeiher Bach entspringen 
im Homberggebiet. Die Landschaft des 
Fricktals, die sich hier ausbreitet, wird im-
mer wieder als «Toscana des Aargaus» 
bezeichnet.
Auf dem Homberg war bis gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts eine der über 150 
Hochwachten der Berner zur Mobilisation 
von Truppen installiert. Alarmiert wurde 
von den «Chutzen» aus tagsüber mit 
Rauch, nachts mit Feuer und bei Nebel 
mit einem Mörser.    Während des Zwei-
ten Weltkriegs wurde 1941 und 1942 un-
terhalb des Aussichtspunkts ein mit vier 
Artilleriekanonen bestücktes Festungs-
werk mit einem Wirkungsraum auf die 
Bözbergstrasse eingebaut. 1968 wurde 
das Werk aufgehoben und ausgeräumt.
Der steile Abstieg auf der Südflanke des 
Hombergs führt ins Gebiet Kielholz hin-
unter an den Rand von Schenkenberg.  
Allerdings steigt die Route schon bald 
wieder an, hinauf zum nächsten Aus-
sichtspunkt. Das Ostende des Linnerbergs 
– auch hier ein schön gestalteter Rast-

platz mit Tischen, Bänken und Grill – gibt 
den Ausblick in den Süden übers Mittel-
land frei. So sind bei guter Sicht die Lenz-
burg, Hallwiler- und Baldeggersee wie 
auch der Alpenkamm im Hintergrund zu 
erkennen.

Ein Baum mit Facebook-Fans
Rund 160 Meter steigt der Weg vom Lin-
nerberg nach Linn hinunter ab. Kaum er-
reicht man den Waldrand, so hat man das 
Wahrzeichen der Gegend im Blick: Die 
Linner Linde, ein markanter Baum am 
Dorfrand von Linn. Mit ihrer Höhe von 
fünfundzwanzig Metern und einem Stam-
mumfang von unglaublichen elf Metern 
gilt sie als mächtigster Baum des Kantons 
Aargau. Eine Legende erzählt, dass die 
Linde 1668 zur Pestzeit, vom letzten Lin-
ner gepflanzt worden sei. Allerdings ge-
hen die Meinungen über das Alter des 

Links: Unter der Linner Linde lässt sich ruhen und 

die Aussicht geniessen.

Rechts: Ein fantastischer Ausblick vom Homberg 

auf Zeihen, das Fricktal bis hin zum Schwarzwald 

und den Vogesen.

Peter Siegrist, Redaktor bei der 
Aargauer Zeitung, seit 2014 pensio-
niert. Der engagierte Wanderer wohnt 
in Reinach AG.

Ausgangspunkt 
Haltestelle Zeihen, Post. Ab Aarau mit dem Postauto 135 (Aarau–Frick) bis Herznach, 
Post; umsteigen auf Bus 139 Richtung Effingen. Oder von Brugg aus mit Postauto 137 
(Brugg–Frick) bis Effingen, Dorf; umsteigen auf Bus 139 Richtung Zeihen.
Endpunkt 
Linde von Linn (Postautohaltestelle bei der Linde). Postauto 372 nach Brugg.
Wanderzeit 
3 Std. 15 Min.
Distanz 
490 m Aufstieg / 350 m Abstieg
Variante 
Wer die Wanderung verlängern möchte, hat die Möglichkeit, dem Wanderweg nach 
Brugg zu folgen. Die ausgeschilderte Route führt zuerst nordwärts nach Ursprung, 
dann über Hafen und Umiken weiter nach Brugg. Zusätzliche rund 1 Std. 45 Min.

Aus dem «Wanderbuch Aargau» von Peter Siegrist. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des AT Verlags. Neuerscheinung 2016 im  
AT Verlag. Im Buchhandel erhältlich (Fr. 31.90, ISBN 978-3-03800-899-6).

Text Peter Siegrist                                                                                                         
Bilder Michel Jaussi, Geri Hirt

Baums weit auseinander. In den verschie-
denen Quellen ist zu lesen, die Linde sei 
wohl gegen 800 Jahre alt. Die Linner Lin-
de ist trotz ihres hohen Alters völlig ge-
sund. So führt sie neben der Website 
www.linnerlinde.ch auch eine Face-
book-Seite, und hier gibt sie sogar Ant-
worten auf Einträge von «Fans». Auf je-
den Fall ist hier Interessantes über die 
Geschichte des Baums nachzulesen. 
Zum Schluss sei noch eine alte Sage er-
wähnt, die droht, dass die Welt unterge-
hen müsse, wenn die Linde eines Tages 
nicht mehr jährlich einmal ihren Schatten 

auf das Schloss Habsburg, den Stammsitz 
der gleichnamigen Dynastie, werfe: «Leit 
d linde nüm ihres chöpfli ufs Ruedelis hus, 
so eschs met allne wälte us» (mit «Ruede-
li» ist Rudolf von Habsburg gemeint). Alte 
Berechnungen hätten gezeigt, dass dies 
zweimal im Jahr jeweils am 17. April und 
26. August, der Fall sei.
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Einnahme auf Anordnung 
der Behörden

«Kaliumiodid 65 AApot ist ein Notfallmittel, 
das in der angegebenen Dosierung die 
Schilddrüse sättigt und damit bei einer Ge-
fährdung durch Radioaktivität die Aufnah-
me von radioaktivem Iod in die Schilddrüse 
verhindert.» 
Wenn ich meine Grosseltern besuchte, bin 
ich an vier von den fünf Schweizer 
Atom-Kraftwerken vorbeigefahren: Gös-
gen, Beznau, Leibstadt. Ich nannte sie Wol-
kenmaschinen. Meine Grosseltern lebten in 
Leibstadt, mit Aussicht auf den leistungs-
stärksten Energielieferanten der Schweiz. 
Das AKW Leibstadt liefert Strom für 2 Mil- 
lionen Haushalte. 
Während ihren Beerdigungen pufferte die 
Maschinen, jeweils wenige Fussballfelder 
entfernt, Wolkensäulen in den Nachmit-
tagshimmel, als würden sie – wie das Hin-
tergrundrauschen der Aare – zum Kreislauf 
der Natur dazugehören. 

«Falls in Ihrem Gebiet mit einer solchen Ge-
fährdung gerechnet werden muss, ordnen 
die Behörden die Einnahme von Kaliumio-
did an.» 

Das Leben mit den Kernkraftwerken ist Ge-
wohnheit: Sie produzieren, leise, fügen sich 
in die Landschaften ein. Die schönsten Son-
nenuntergänge in Aarau gibt es, wenn sich 
die Wolken aus Gösgen mit der Abendson-
ne vermischen und sich das Licht diffus über 
die Altstadt senkt. Die grauen Betonkolosse 
am Horizont – sie scheinen friedlich, funkti-
onal. 

«Wenn bei einem schweren Kernkraft-
werk-Störfall radioaktive Stoffe freigesetzt 
werden, wird mit Sirenen alarmiert.»

Die Schulexkursion in das Kernkraftwerk 
Beznau gehört zum Aargauer Lehrplan wie 
der Erdmannlistein. Sicherheitsmänner mit 
Sturmgewehren sorgten für die Eingangs-
kontrollen. Nach dem aufwändig produ-
zierten Imagefilm sagte eine sympathische 
Frau – aus dem Dorf in der antrainierten 
«positiv-attitude» aus der Kommunika- 

GLOSSE

tionsschulung: «Ihr seht, Atomstrom ist si-
cher». Ein Jahr nach Fukushima. 

«Danach werden die Anweisungen der Be-
hörden über Radio und anderen Medien 
bekanntgegeben».

Die Schweizer Legislative hat beschlossen 
die Atomenergie hinter sich zu lassen, doch 
im Trockenen ist der Ausstieg noch nicht. 
Der Bundesrat und das Parlament verfolgen 
mit der verabschiedeten «Energiestrategie 
2050» zwar einen schrittweisen Ausstieg 
aus der Atomenergie, doch die SVP sam-
melt Unterschriften für ein Referendum. Sie 
haben bis im Januar Zeit. Kommt das Refe-
rendum zustande, wird das Stimmvolk über 
den Energieplan frühestens 2017 befinden, 
somit die Diskussion über den Atomstrom 
erneut aufrollen und mit der möglichen An-
nahme des Referendums den Ausstieg wei-
ter verzögern. Die gute Nachricht ist, den 
Ausstieg werden Sie nicht abwenden kön-
nen: Der Atomstromanteil sinkt laufend, 
das Neubauverbot wurde im Parlament dis-
kussionslos durchgewunken, 2019 wird 
Mühlenberg ausgeschaltet. Von der grund-
sätzlichen Frage nach dem Ausstieg, ist die 
Politik zur Termindiskussion übergegangen. 

«Kaliumiodid-Tabletten verhindern die 
Speicherung radioaktiven Iods in der Schild-
drüse.» 

Für die Aargauer sind AKWs identitätsstif-
tende Institutionen wie das Schloss Lenz-
burg oder die Aare. Auf der Website des 
Kantons heisst es: «Diese Anlagen und Un-
ternehmen sind heute bedeutende Arbeit- 
und Auftraggeber für das regionale Gewer-
be im unteren Aaretal.» Punkt. Das 
schlummernde Apokalypse im Vorgarten 
wird wegrationalisiert, denn die Steuerer-
leichterungen, die über 1000 Arbeitsplätze 
sind Standortfaktoren. Die Aargauer du-
cken sich vor der Atomenergie weg, als hät-
te ihr Kanton nicht mehr zu bieten. 

2003 hat mein Heimatsort Leibstadt die In-

itiative «Strom ohne Atom» mit 96 Prozent 
abgeschmettert. Die Gemeinden, der Kan-
ton und die Betreiberfirmen bilden eine eng 
verflochtene Zweckbeziehung. Man mag 
sich: Die Betreiberfirmen zahlen dem Kan-
ton 22,5 Millionen Franken Steuern und Ge-
bühren; die Axpo stecke pro Jahr, so sagen 
sie, rund eine Million Franken Sponso-
ring-Gelder in Projekte und Vereine. Über 
den Rückennummern der Spieler des er-
folgreichsten kantonalen Fussballclubs 
wirbt das Logo der Energiefirma. 

«Sie bieten aber keinen Schutz gegen 
Strahlungen, die von aussen auf den Körper 
oder die Atemwege wirkt».

Die jüngste Atomausstiegsinitiative der Grü-
nen wurde im Kanton Aargau – die stark 
konservativen Innerschweizer Kantone aus-
genommen – am heftigsten verworfen. Ob 
das Anliegen der Grünen nun utopisch war 
oder nicht; das ist nicht entscheidend. Die 
überdurchschnittlich hohe Ablehnung ist ein 
Bekenntnis zum Atomstrom. Es scheint, als 
ob das historische Gedächtnis der Aargauer 
goldfischartig kurz währt, obwohl viele von 
Ihnen in den Überschneidungen der unmit-
telbaren Kontaminationszonen 1 und 2 le-
ben. In Tschernobyl ist man vor kurzem – 
dreissig Jahre nach dem Gau – dazu 
übergegangen, einen Sarkophag so gross 
wie die Notre Dame über den detonierten 
Reaktor zu stülpen, der die Umwelt vor den 
strahlenden Überresten schützen soll. Kos-
tenpunkt 2 Milliarden Euro. Die Ingenieure 
hoffen auf eine Schutzzeit von hundert Jah-
ren. Währenddessen plagen die Aargauer 
andere Sorgen. Man hat Angst: In Muhen 
gehen 500 Menschen auf die Strasse, weil 
ein paar Duzend Asylbewerber ein Bett in 
einer leerstehenden Gastwirtschaft bekom-
men sollten. Die Protestierenden erheben 
sich mit Fackeln gegen den «Asylwahnsinn», 
man fürchtet die Sozialkosten könnten stei-
gen, Frauen belästigt werden. 72% der Mu-
hener stimmten im November gegen den 
geordneten Ausstieg aus der Atomenergie. 
Das ist schizophren. 

Die Kaliumiodid-Tabletten sind ein medizinisch verpackter Euphemismus für die Gefahren der nuklearen 
Energieerzeugung. Jeder kennt sie, viele ignorieren sie. Die Schizophrenie des Kantons Aargau: Konser-
vativ, ängstlich bei der Migration und nachsichtig, vergesslich bei Atom. 

Text Elia Blülle 

«Deshalb muss bei einer Gefährdung durch 
Radioaktivität  in jedem Fall das Hausinnere 
bzw. ein Keller oder Schutzraum aufge-
sucht werden.» 

Angst ist nicht primär etwas Schlechtes. 
Ohne Angst würden wir nicht lange leben, 
evolutionsgeschichtlich schützt sie uns vor 
Gefahren. Als Kind habe ich in einem Dok-
film den berühmten Wahlwerbespot «Daisy 
Girl» des ehemaligen amerikanischen Präsi-
denten Lyndon B. Johnson gesehen, in dem 
ein Mädchen einer Gänseblume Blätter aus-
zupft und das Bild unvermittelt von einem 
Atompilz zerissen wird. Ich träume noch 
heute von dieser Szene. Zu glauben die 
Schweizer AKWs seien sicherer, weil wir ein 
Qualitätsland,  vor Naturkatastrophen ge-
schützt sind und noch nie etwas passiert 
sei, ist naiv. Nur zur Erinnerung: In den 60er 
Jahren hatte die Schweiz mit Lucens ihren 
eigenen Mini-Gau. Es ist zynisch, mit Ar-
beitsstellenverlust, CO2 Ausstoss und finan-
ziellen Einbussen einen Atomausstieg vor 
sich her zu schieben und eine Technologie 
zu verteidigen, die der Welt in den letzten 
dreissig Jahren zwei nukleare Sperrzonen 
beschert hat. Die «65 AApot Tabletten» in 
meiner Sockenschublade erinnern mich da-
ran, dass wir uns nicht an die Atomkraft-
werke gewöhnen sollten. Das Medikament 
ist haltbar bis 2023, dann wird es neue ge-
ben. Hoffentlich die Letzten. Die Anleitung 
der Packungsbeilage schliesst mit: «Bitte 
lagern Sie die Tabletten ausserhalb der 
Reichweite von Kindern; an einem Ort wo 
Sie diese sicher wiederfinden». Sicherheit. 
Mann weiss ja nie. 

GLOSSE / VERSCHIEDENES

Im Artikel über die zweiteilige 
Gesellschaftsstudie (in Auftrag ge-
geben durch die Kantone Aargau 
und Zürich) haben wir Folgendes 
gefunden – «Bei den Aussagen zur 
Aussensicht zeigt sich, dass die Re-
gion Bözberg ausgesprochen stark 
mit einem möglichen Tiefenlager 
assoziiert wird», stellte Steffen 
de Sombre fest. Für 8 Prozent 
wäre das Tiefenlager ein Grund 
gegen einen Umzug in die Regi-
on Bözberg. Interessant ist auch 
die Aussage, wonach 34 Prozent 
der Befragten einen potenziellen 
Einfluss eines Tiefenlagers auf den 
Kauf von Lebensmitteln aus der 
Region Bözberg sehen. 
18 dieser 34 Prozent würden weni-
ger häufig solche Lebensmittel 
kaufen und 15 Prozent würden 
gar ganz auf den Kauf verzichten.

«Das Magazin» vom 19. November 
– 2016 berichtete in einem grossen 
Artikel mit dem Titel Kein Ort. Nir-
gends. Über die geplanten Tiefen-
lager. Ein kritischer Spaziergang 
zu den geplanten Atommüll-End-
lagern auf dem Bözberg und in 
Benken. Unbedingt lesenswert.                        

Linn existiert nicht mehr? – Wetter 
in Linn? MeteoSwiss meldet dazu: 
«Linn existiert nicht mehr und 
wurde entfernt.» Linn gibt es noch 
immer, nur nicht mehr offiziell. 
Aufgrund der amtlichen Ortschafts-
namens-Löschung durch die neue 
Gemeinde Bözberg, existiert Linn 
auch bei MeteoSwiss nicht mehr. 
Für uns gibt es aber das Wetter 
noch, auch in Linn...

Heftiger Platzregen über Linn – Am 
Samstag, 14. Mai 2016, prasselte 
über die Mittagszeit ein hefiger 
Platzregen begleitet von Sturm-
böen über den Bözberg. Auf 
der Dorfstrasse in Linn floss das 
Wasser als brauner Bach bis zum 
Dorfplatz (Foto). Glücklicherwei-
se richtete der Gewittersturm in 
Linn keine Schäden an; nicht so 
beispielsweise in Gallenkirch, wo 
das Wasser Keller füllte.
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HISTORISCH

Oben: Gesamtschule Linn im Schulljahr 

1936/37 in der Schulstube im ersten Stock 

des ehemaligen Schulhaus.

Erste Bankreihe (v.l.n.r): Dätwiler Rosmarie, 

1929; Wernli Alice, 1929. Zweite Bankreihe: 

Dätwiler Max, 1928; Bläuer Kurt, 1927; 

Büchler Hanny, 1928; Gasser Werner, 1928; 

Schaffner Alice, 1928. Dritte Bankreihe: 

Schaffner Heinrich, 1926; Bläuer Kari, 1927; 

Hirt Lotti, 1927; Bläuer Ruth, 1927; Wernli 

Frieda, 1927. Vierte Bankreihe: Bosshard 

Ernst, 1925; Müller Paul, 1926; Kohler Max, 

1925. Letzte Bankreihe: Erismann Jakob, 

1925; Gasser Gotthilf, 1926; Kohler 

Heinrich, 1926; Wülser Ernst, 1924; Büchler 

Margrit, 1924. Stehend: Läuchli Dora, 1923; 

Bosshard Ella, 1923; Büchler Helen, 1922; 

Amsler Jakob, Lehrer; Gasser Ernst, 1923; 

Stettler Oskar, 1923; Finsterwald Willi, 

1922; Abbühl Margrit, 1924; Erismann 

Anna, 1924.

Unten: Ross und Wagen (Chaise) der Familie Kohler, vor dem neu erbauten Milchhüsli (1933). Zwei 

deutsche Landarbeiter und das Dienstmädchen vor dem Sonntagsausflug.   

Links: Historische Aufnahme der Linner Linde (wahrscheinlich um 1890/1900) und damit eine der 

ältesten Aufnahmen der Linde.
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FEEDBACK

Geschätzte Damen und Herren
Heute habe ich die Nr. 2 von FOKUS 
LINN erhalten. Ich möchte den 
Machern zum Resultat ganz herzlich 
gratulieren. Spannende Artikel mit 
vielen wissenswerten Infos und vor 
allem zu erwähnen, die hervorragen-
den Fotos von Michel Jaussi.
Die Typografie würde ich mir persön-
lich noch etwas moderner und frischer 
wünschen, aber alles in allem eine 
wirklich schöne Publikation.
Gerne werde ich dem Verein ProLinn 
beitreten, um diese gute Sache zu 
unterstützen.
         Mit den besten Grüssen
                      Frédéric Renzen 
              CEO, Renzen und Partner AG

Ich habe selten in einem Dorf einen so 
schönen Weihnachtsbaum gesehen!!
                   Karin Lühr

Sehr geehrte Damen und Herren
Herzlichen Dank für die Zusendung der 
zweiten Ausgabe Ihrer Publikation 
Fokus Linn. Ein sehr schönes Heft: mit 
hervorragenden Fotos, guten Texten, 
professionell gemacht und ansprechend 
gestaltet! Ich habe es mit grossem 
Interesse gelesen. Besonders gefreut 
hat mich natürlich, dass unsere 
Forschung zu Gemeindethemen, aber 
auch die Aarauer Demokratietage 
2015, so prominent und kompetent 
behandelt werden.
Im Namen des ZDA danke ich Ihnen 
ganz herzlich für Ihr Interesse an 
unserer Arbeit und wünsche Ihnen alles 
Gute fürs 2016.
                Beste Grüsse
              Prof. Dr. Daniel Kübler
Direktor Zentrum für Demokratie Aarau

(Dr. Thomas Pfisterer)     

Liebe Damen und Herren der Redaktion 
und Herausgeber obiger 2. Ausgabe 
«Fokus Linn», Ohne zu übertreiben 
haben Sie mit der zweiten Ausgabe den 
Nagel auf den Kopf getroffen. Nicht nur 
inhaltlich, sondern auch in der Auf- 
machung und Qualität haben Sie tolle 
Arbeit geleistet. Zu diesem Werk 
gratuliere ich Ihnen herzlich und bin 
überzeugt, dass Sie damit viel Lob und 
Interesse entgegennehmen werden. 
Hier sind Leute am Werk, die nicht nur 
ihr Handwerk verstehen, sondern mit 
Herzblut dabei sind. Ich wünsche Ihnen 
weiterhin viel Spass und Ausdauer um 
auch in Zukunft solche Fokus-Ausgaben 
zu gewährleisten.  
                                       Walter Wülser

Ich habe mich an einem wunderbaren 
Vorsommertag vor 2 Jahren mit dem 
Motorrad verfahren. Plötzlich stand ich 
vor diesem mächtigen Baum. Ich setzte 
mich auf ein Bänklein und genoss die 
Weite der kleinen schönen Schweiz. 
Seitdem gibt es jedes Jahr einen 
Besuch.
                                       Willy Kobler

Das habt ihr gut gemacht! Ich bin mit 
euren Grundsätzen total gleicher 
Meinung! Der Verarmungsprozess 
muss gestoppt werden. Was mit Linn 
nach der Fusion geschehen ist, kann 
nur von Schreibtischtätern stammen 
und gehört an den Pranger! Lang lebe 
der Dorfname Linn und die Namen 
seiner Strassen und natürlich auch die 
einzigartige, wunderschöne Linde!

                                   Herbert Furter

Vielen Dank euch, dass ihr den Beitrag 
nicht im Archiv verstauben lasst, sondern 
hier für alle zugänglich macht. Nach wie 
vor eine eindrückliche Geschichte und ein 
eindrücklicher Baum.

 Jürg Steigmeier
GeschichtenerzählerVor einigen Jahren sass ich unter der 

Linner Linde an einem Sommertag. Es 
ist ein eindrücklicher und geschichts- 
trächtiger Baum. Die Kraft, die der 
Baum ausstrahlt, ist enorm. Es ist für 
mich ein Kraftort unter dieser Linde. Es 
ist auch ein super Foto. 
                                          Hans Stüssi

Sehr geehrte Damen und Herren,
ganz herzlichen Dank für die Zusen-
dung Ihrer Zeitschrift «Fokus Linn». Die 
Zeitschrift kommt in einem optisch sehr 
ansehnlichen Layout daher und enthält 
auch viele spannende Informationen. 
Besonders gefallen hat mir der Artikel 
über die habsburgische Herrschaft.
Schön, dass Sie sich dafür einsetzen, 
dass das kulturelle Erbe der Gemeinde 
Linn auch nach der Fusion noch erhal-
ten bleibt.
     Freundliche Grüsse
                     Uriel Seibert, Grossrat EVP

Sehr geehrte Damen und Herren
Sie vollbringen Wichtiges für den 
Aargau! Dafür darf ich Ihnen aus der 
Ferne ebenso herzlich danken, wie es 
sicher viele Linnerinnen und Linner tun. 
Besonderen Dank verdient Ihr Heft 
Fokus Linn vom Dezember 2015. Das ist 
ausgezeichnete Heimatkunde.
         Beste Wünsche für 2016!
   Dr. Thomas Pfisterer
           Alt-Regierungsrat, Alt-Ständerat

Ihr vermarktet eure Gemeinde echt 
super, spiele wirklich mit dem Gedan-
ken zu euch zu ziehen.
                       Marc Hunziker

«Sie vollbringen Wichtiges für den Aargau!»

FEEDBACK

Im Briefkasten gefunden: Ein B4-Cou-
vert. Keine Ahnung von wem. Ich öffne 
es und finde ein grossformatiges 91 
Seiten dickes Hochglanzheft. Titel: 
FOKUS LINN. Dabei liegt eine Karte von 
einem ehemaligen BT-Redaktor und 
Freund, der herzlich ein gutes neues 
Jahr wünscht. Das hat man, wenn man 
im Heft blättert.
Eine erste Diagonal-Lektüre macht es 
klar. Das ist keine Dorfbroschüre mit 
etwas Feuerwehr, Jodeldoppelquartett 
und Turnverein. Da blickt ein fusions-
verschlungenes Dorf über seine 
Grenzen, sozusagen über den zerbro-
chenen Tellerrand, erzählt von ihrem 
Wahrzeichen, der Linner Linde, vom 
Jurapark Aargau, vom Atommüll, bietet 
ein Rezept für eine Linner Linzertorte 
oder beschreibt Hightech in Sichtweite 
(PSI).
Reich und professionell bebildert, 
ausgewogen und lesbar geschrieben, 
zeugt diese überregionale Lokalproduk-
tion von einem weltoffenen Denken, 
das man für gewöhnlich nicht selbstge-
nügsamem Dörflertum oder städti-
schem Miniaturkultur-Strebertum 
andichet.
So wiederholt man gerne, was Hans 
Fahrländer über FOKUS LINN geschrie-
ben hat: «Es unterscheidet sich von 
anderen Publikationen durch einen 
ausgeweiteten Blick über den Ort 
hinaus auf den gesamten Kanton.»  Ich 
freue mich auf die Fokus-Lektüre der 
nächsten Tage: Sehr anregend und alles 
andere als philiströs.
                                   Valentin Trentin

Die Entdeckung des Magazins «Fokus 
Linn» ist mein Highlight des heutigen 
Tages! Danke den Autoren. Mein Vor-
satz, niemals Facebook zu nutzen, ist 
auch hinfällig geworden. Dafür werde 
ich dem Verein ProLinn beitreten.
         Erika Steigmeier

Da werden alte Erinnerungen wach.
Roger Ott

Sehr geehrter Herr Dr. Niederer, sehr 
geehrter Herr Hirt, sehr geehrter Herr 
Jaussi und sehr geehrte Frau Krebs   
Ich möchten Ihnen zur 2. Ausgabe von 
Fokus Linn  ganz herzlich gratulieren. – 
Aus meiner Sicht ein sehr gelungenes 
Werk!  Ich habe genüsslich die einzel-
nen Beiträge gelesen – aber auch die 
Qualität des Gesamtwerkes bewundert. 
Als Bewohner von Altenburg – welches 
in Brugg einverleibt wurde – schätze 
ich Aktivitäten, welche der Identität, 
der Kultur und der Tradition einer 
Gemeinde dienen besonders – ich 
möchte Ihnen für Ihr Engagement 
meine Anerkennung und meinen Dank 
aussprechen. Ich wünsche Ihnen allen 
ein gutes 2016 und schöne gesunde 
Lindenblüten dieses Jahr.    
                             Freundlichste Grüsse  
                                     Martin Brügger 

                                       Grossrat SP

Ganz herzlichen Dank für die Zustellung 
von «Fokus Linn». Ich habe die Beiträge 
mit grossem Interesse gelesen, die wun-
derschönen Bilder sind einzigartig. 

Robert Obrist
Grossrat Grüne

Wir haben im Juni 1996 unter der 
Linde geheiratet, fast! Unser Zelt hat‘s 
weggeblasen und die super Einwohner 
von Linn haben spontan das Feuer-
wehrmagazin zur Verfügung gestellt. 
So durften wir unsere Hochzeit 
zwischen TLF‘s und anderen Geräten 
feiern. Unvergesslich!
            Gio Voglioso

Die Linde von Linn: Eine Institution und 
Begleiterin meiner Kindheit.
      Güzin Kar

Liebe Gemeinde Linn, ihr macht das 
sehr gut: So erfahren viele wie es 
abseits der A1/A3 und abseits von 
Vorurteilen in unserem schönen Kanton 
Aargau aussieht. Bravo und weiter so! 
Beste Grüsse aus Döttingen!
        Christoph Villiger

Wens rägnet oder nochli schneeit gseht 
de Lindebaum immer schön us, au jetz 
und wenn denn de Lindebaum au sini 
Blüette bechunt! Bis das passiert schiint 
d Sunne sowiso sganz Johr immer in 
euisne Herze.
Und händ Freuid a dem Lindebaum bi 
jedem Wätter, wemer bi ihm verbispat-
zieret!
     Puentener Bettina

Herzliche Gratulation zur
gelungenen Ausgabe!
      Dr. Markus Dieth
                   Grossratspräsident 2015

(Regierungsrat seit 1.1.2017).                                                                   

So einmalig Eure Linde, aber auch 
Euer Engagement für die Linde! Vielen 
Dank. Ich freue mich über weitere 
Stimmungsbilder.
           Silvia Gillardon

Ihr Linn-Werber seid wunderbar! Mehr 
davon für die ganze Welt!
     Matina Hämmerli

Vielen Dank für das neue Fokus Linn, 
ich bin begeistert! Nun lerne ich den 
Heimatkanton der Hallers auf so schöne 
Art immer besser kennen – liebe Grüsse 
aus Bern

Susanna Haller

Feedback
Rückmeldungen via Brief, Mail, Facebook, Twitter, Medien

Ich habe den Aargau dank eurem 
Facebook-Auftritt neu entdeckt! Danke 
dass ihr mir diese Türen geöffnet habt!
            Samuel Weber
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Ich finde es schön, dass sich Linn auf 
sympathische Weise bemerkbar macht. 
Ich hatte mein erstes Linnerlebnis mit 
10 Jahren, als meine Eltern im Jahre 
1957 mit mir von Schinznach-Dorf 
nach Linn wanderten und mir die 
herrliche Linde zeigten. Ein Jahr später 
war es ein Heimattag, der mich erneut 
auf die Höhen des Bözbergs und nach 
Linn brachte, und ich bin immer und 
immer wieder gekommen, auch mit 
meinen Schülerinnen und Schülern, 
und alle staunten..... Es ist doch etwas 
Wunderbares, wenn in der heutigen 
Zeit junge Menschen einfach staunen 
können.
                                 Herbert Furter

FEEDBACK

Ich bin am 4. August in Linn vorbei 
gekommen, um endlich die wunder-
schöne Linde zu schauen. Es war ein 
irrsinnig schönes Erlebnis. Ich habe den 
Gärtner kennen gelernt, der zuständig 
ist die Linde zu pflegen. Ich möchte 
ganz herzlich allen danken, die an einem 
so magischen Ort diesen Baum pflegen. 
Es war mein Traum einmal vorbei zu 
kommen und ich habe meinen Traum 
verwirklicht! Vielen Dank nochmals. Ich 
zeige meine zwei Videos von meinem 
Besuch in Linn im Welschland.
Bis zum nächsten Mal! Brugg–Lausanne 
sind nur 2 Std 15! 
      Fabienne Frieden 

Feedback
Rückmeldungen via Brief, Mail, Facebook, Twitter, Medien

Wir freuen uns über jeden Beitrag auf 
Facebook! Besuchen Sie uns auf face-
book.com/linnaargau. Gerne können 
Sie uns auch via Mail (info@linnaargau.
ch) oder per Post kontaktieren.

Herzlichen Dank für die tolle Ausgabe 
Fokus Linn. Diese umfangreiche und 
sehr gut gestaltete Zeitschrift ist mir in 
der umfangreichen Grossratspost auf-
gefallen und ich habe sie mir wegge-
legt, um sie genauer zu studieren. Auf 
dem 6 stündigen Weg zu Freunden 
in Deutschland konnte ich mir damit 
am 31.12.15 gut die Zeit als Beifahrer 
ausfüllen. Immer wieder stiess ich auf 
interessante Berichte und es kam mir 
vor wie das gespannte Durchlesen 
unserer Dorfchronik, auf die wir immer 
gespannt warten. Das Heft ist sehr 
abwechslungsreich gestaltet, mit Bei-
trägen über die schöne Natur im Jura-
park, aber auch über Geschichtliches 
und anderes aus der näheren Region. 
Wirklich sehr lesenswert, besten Dank. 
Als Mountainbiker und Jogger liebe ich 
die schöne Landschaft im Jurapark und 
bin immer sehr interessiert an noch 
unbekannten Wanderungen. 
Der Beitrag zum möglichen Tiefenlager 
finde ich aber etwas gar einseitig ge-
schrieben, was ich verstehe, wenn man 
grundsätzlich gegen ein Tiefenlager ist. 
Natürlich bin ich als KKW-Mitarbeiter 
vorbelastet. In der Regionalkonferenz 
Jura-Ost konnte ich in der Arbeitsgrup-
pe Sicherheit die Bewertung der Nagra 
mit verschiedenen Fachleuten im Detail 
diskutieren. Schlussendlich war es für 
den grössten Teil der Arbeitsgruppen-
mitglieder nachvollziehbar, dass die 
Standorte Jura-Ost und Zürich-Nordost 
besser abschneiden als die anderen 
Standorte, welche aber noch nicht 
definitiv ausgeschieden sind. Wenn 
unerwarteterweise doch der Bözberg 
am Schluss als Tiefenlager dienen 
sollte, ist die Landschaft nicht weniger 
wert als heute. 
In diesem Sinn herzlichen Dank für Ihr 
Engagement. 

       Mit freundlichen Grüssen
    Martin Steinacher
           Grossrat CVP

«Aargauische Wahrheiten aus Linn» 
schrieb Hans Fahrländer in seiner 
sonntäglichen Kolumne liebevoll über 
den letzten Fokus Linn.                                   
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Um den Jahreswechsel herum er-
scheinen jeweils in verschiede-
nen Aargauer Kommunen schö-
ne Rück- und Ausblickhefte. Eine
der bemerkenswertesten Publika-
tionen stammt diesmal aus einer
Gemeinde, die es gar nicht mehr
gibt: aus Linn, seit drei Jahren
Ortsteil der Gemeinde 5225 Böz-
berg. Die berühmteste Linnerin
hat einen Stammumfang von 11
Metern. Dem Zusammenschluss
mit Gallenkirch, Ober- und Un-
terbözberg stimmten im Jahr
2012 53 Linner zu, 31 waren da-
gegen. Kurzzeitige (negative) Be-
rühmtheit erlangte Linn durch
einen erbitterten Streit um fusi-
onsbedingte neue Adressen.

«Fokus Linn», das rund 90-seitige
Heft, wird verantwortet durch
den Verein ProLinn. Es unter-
scheidet sich von anderen Publi-
kationen durch einen ausgewei-
teten Blick über den Ort hinaus
auf den gesamten Kanton. Neben
Beiträgen zur habsburgischen
Vergangenheit oder zum dräuen-
den Atommüllendlager im Böz-
berg stehen Grundsatzartikel et-
wa über die direkte Demokratie
oder das Milizsystem in der Ge-
meindepolitik. Und dann geht es
um die aargauische Identität.

Elia Blülle, Philosophiestudent
aus Aarau, schreibt unter dem Ti-
tel «Das identitätsfreie Jahrhun-
dertmodell» über den «grössten
der kleinen» und «gefühlt unbe-
deutendsten der grossen» Kanto-
ne. Er hält zwar fest, dass ein
überwältigendes Bekenntnis
zum Konservativismus (38 Pro-
zent SVP) «nicht kompatibel ist
mit einer modernen Standort-
entwicklung». «Fremdenfeindli-
che Politik, Reformscheue und
ein harter Sparkurs sind keine
Mittel, die einer florierenden
Sphäre dienen.» Trotzdem gerät
sein Text zunehmend zu einer
(versteckten) Liebeserklärung.
Die hektische Identitätssuche pa-
riert er mit der Feststellung: «Ver-
krampft dem Aargau eine Identi-
tät aufzuerlegen, ist der falsche
Weg. Erfolg und Wachstum wer-
den diese Aufgabe von allein be-
streiten.» Und Ursula Kahi, Auto-
rin von «111 Orte im Aargau, die
man gesehen haben muss», fragt
sich: «Ist es überhaupt wichtig,
sich als Aargauer zu fühlen?» Bei
ihr hat sich ein Aargau-Gefühl
erst durch die Arbeit an ihrem
Büchlein eingestellt. Will heis-
sen: Wer sich intensiv mit dem
Aargau befasst, der findet sie
durchaus, die sinnstiftende, die
schöne aargauische Heimat.

Aargauische
Wahrheiten
aus Linn
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hans.fahrlaender@azmedien.ch

Hans Fahrländer

●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

■ FAHRLÄNDER

35
36

30
58

30
60

30
77

30
00

21
00

12
50

                     
Sehr geehrte Damen und Herren
Zu Ihrer zweiten Ausgabe von Fokus 
Linn gratuliere ich Ihnen herzlich. Es 
ist Ihnen gelungen, nicht nur den Böz-
berg, sondern praktisch den ganzen 
Kanton Aargau in seiner politischen, 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, 
historischen und kulturellen Vielfalt 
darzustellen. Unbekannt war mir 
bisher die Tatsache, dass die Zofinger 
Unternehmerfamilie Wülser ursprüng-
lich aus Linn stammt.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und 
Kreativität bei der Gestaltung der 
nächsten Ausgaben.

Freundliche Grüsse
Herbert H. Scholl 

Grossrat FDP
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Viel Menschen hier kamen Dich 
schauen, ihr Sinn war oft finster und 
grau, doch Du gabst ihnen wieder 
Vertrauen hier in Linn und im schönen 
Aargau!
                                     Manfred Hinni

«Das kleine Linn trumpft ganz gross 
auf» schrieb die Aargauer Zeitung am 
19. Januar 2016. In einem beinahe 
ganzseitige Artikel von Michael Hunziker 
wird der Fokus Linn gewürdigt.

AARGAUER ZEITUNG
DIENSTAG, 19. JANUAR 2016 BRUGG-WINDISCH 27

Das kleine Linn hat mit seiner Linde ei-
nen bemerkenswerten Baum. Und mit
«Fokus Linn» eine bemerkenswerte Pu-
blikation. Während Ersterer ein stattli-
ches Alter von mehreren hundert Jah-
ren aufweist, ist Letztere kürzlich er-
schienen und greift brandaktuelle The-
men auf: Identität, direkte Demokratie
und Milizsystem, Atommüll und High-
tech. Daneben gibts Märchen- und Sa-
genhaftes sowie Süsses – mit einem Re-
zept für eine Linner Linzertorte.
«Fokus Linn» ist ein 90 Seiten starkes

Werk mit einer Reihe von kurzweiligen,
lesenswerten Texten und prächtigen,
grossformatigen Fotos. Viele stammen
vom preisgekrönten Fotografen Michel
Jaussi, der in Linn wohnt und zu den
weltbesten seines Fachs zählt. Er zeich-
net neben Hans-Martin Niederer, Iris
Krebs und Geri Hirt für die Redaktion
verantwortlich. Für die Gestaltung
konnten zwei kreative Studierende ge-
wonnen werden. Als Herausgeber tritt
der im Frühling 2014 gegründete Ver-
ein ProLinn in Erscheinung.

Kulturelles Erbe will gepflegt sein
«Fokus Linn» sei primär der miss-

glückten Fusion zu verdanken, antwor-
tet der Vorstand von ProLinn auf die
Frage, warum ein Dörfchen mit knapp
150 Einwohnern ein solches Werk über-
haupt braucht. Als kleiner Partner in
der neu gegründeten Gemeinde Böz-

berg sollen weder seine Geschichte
noch seine Identität in Vergessenheit
geraten. Denn mit dem Verlust des Ort-
schaftsnamens – «ein wichtiger Identifi-
kationsfaktor für die Bevölkerung, zu-
dem oft historisch bedeutsam» – sowie
der Änderung der Postadressen ver-
schwinde Linn nach und nach von den
Landkarten. Ein schleichender Prozess,
dem ProLinn entgegenwirken will.
Anders ausgedrückt: Die kulturelle

Vielfalt, das kulturelle Erbe wollen ge-
pflegt sein. «Uns geht es kurz gesagt
darum, mit Geschichte und Geschich-
ten rund um Linn, die eigene Identität
und die Verbundenheit mit dem über
700-jährigen Dorf und der Linner Lin-
de, der einzigartigen Landschaft und
Kultur zu dokumentieren», hält der
Vorstand fest. «Dabei soll auch die Sen-
sitivität im verantwortungsvollen, de-
mokratischen Umgang mit Minderhei-
ten gestärkt werden.»
Die Erfahrungen in der Gemeinde

Bözberg, fährt der Vorstand fort, «wei-
sen eindeutig darauf hin, dass wir als
Minderheit bei der bis heute noch un-

veränderten politischen Lage und vor-
herrschenden Politkultur nur sehr ge-
ringe Aussichten darauf haben werden,
dass unseren Anliegen – selbst wenn
diese nur Linnerinnen und Linner be-
treffen – beachtet und ernstgenommen
werden». Um diese Interessen von Linn
auch in Zukunft zu wahren, sei der Ver-
ein ProLinn gegründet worden. «Uns ist
es wichtig, vieles in einen grösseren Zu-
sammenhang und Betrachtungsweise
zu stellen, also weg von der kommuna-

len, hin zur regionalen und zur kanto-
nalen Kontaktpflege. Der grosse Erfolg
gibt uns zwischenzeitlich auch recht.»
ProLinn, fügt der Vorstand an, sei klar
als Ergänzung zum bestehenden Dorf-
verein zu sehen. Es wird intensiv
zusammengearbeitet, der Unterschied
liegt in den Aktivitäten. Während sich
der Dorfverein eher um das soziale und
gesellschaftliche Leben im Dorf küm-
mert, ist ProLinn politisch aktiv mit
Wirkung nach aussen und organisiert

regionale Veranstaltungen zur Pflege
des kulturellen und gesellschaftlichen
Austauschs mit anderen Dörfern. 2015
entstand so eine freundschaftliche Be-
ziehung mit der Bevölkerung aus Habs-
burg. Den Anlässen und gegenseitigen
Besuchen ist im «Fokus Linn» ein Kapi-
tel gewidmet unter dem Titel «Nach-
barn mit Sichtverbindung lernen sich
kennen».
Die Macher von «Fokus Linn» wollen

– auch in Zukunft – den Fokus, wie der

Name sagt, auf Linn und seine Umge-
bung richten, gleichzeitig aber auch
über den Gartenhag blicken. «Wir ver-
suchen, unsere Anliegen in einen grös-
seren, regionalen bis kantonalen Kon-
text zu stellen.» Dies sei, stellen sie oh-
ne falsche Bescheidenheit fest, gut ge-
lungen, was die vielen überwälti-
genden, ausschliesslich positiven
Reaktionen belegen.

Die Linde ist sympathisch
Überdies sollen die Aargauer Politike-

rinnen und Politiker mit dieser Publika-
tion sensibilisiert werden. «Ein grosses
Anliegen ist es uns, dass der Konflikt
rund um die Fusion eine konstruktive
Folge hat und die Aargauer Gemein-
den, aber auch der Kanton, aus unse-
ren gemachten Erfahrungen lernen
können.»
Finanziert wird «Fokus Linn», das

mit einer Auflage von 1500 Exemplaren
erschienen und bereits fast vergriffen
ist, durch Sponsoren, einzelne Inserate
und Spenden, führt der Verein ProLinn
aus, ohne detaillierte Zahlen zu nen-
nen. Unterstützt werden die Herausge-
ber von aktiven und ehemaligen Politi-
kern des Kantons. Ausserdem tragen
viele Leserinnen und Leser mit einem
freiwilligen Beitrag die Kosten mit. Ap-
ropos: Empfänger der sporadisch er-
scheinenden Publikation sind neben
den Haushaltungen von Linn auch aus-
wärtige Vereinsmitglieder sowie eine
grössere Anzahl von Personen des öf-
fentlichen Lebens, aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft im Aargau.
Es gebe einen eigentlichen Linn-Fan-

club. «Linn und die Linner Linde verfü-
gen über sehr hohe Sympathiewerte»,
freut sich der Vorstand. «Wir dürfen
heute zahlreiche namhafte Politikerin-
nen und Politiker auf kommunaler,
kantonaler und Bundesebene zu den
Mitgliedern des Vereins ProLinn zäh-
len. All dies hätten wir nicht so und ins-
besondere nicht in diesem Ausmass er-
wartet. Für diese Bestätigung unserer
Arbeit und die grossartige Unterstüt-
zung sind wir sehr dankbar.»

ProLinn Der Verein spricht in seiner Publikation von Identität und wagt den Blick über den Gartenhag

VON MICHAEL HUNZIKER

Das kleine Linn trumpft ganz gross auf

Erhältlich ist das Magazin «Fokus Linn»
durch die Mitgliedschaft bei ProLinn
oder online: www.linnaargau.ch. Dane-
ben betreut der Verein Websites zur
Linner Linde und zum Dorf Linn sowie die
Social-Media-Auftritte auf Facebook zur
«Linner Linde» und zum Dorf «Linn,
Aargau». Aktiv ist ProLinn auch auf Twit-
ter. Der Facebook-Auftritt «Linn, Aargau»
ist mit über 21 000 Fans zu einer der
erfolgreichsten Facebook-Seiten im
Kanton geworden. (AZ)

Bei den Erfolgreichsten

Prächtige Fotos, kurzweilige Texte – und schon fast vergriffen: Das ist das Magazin «Fokus Linn» (hier das Titelblatt). ZVG

«‹Fokus Linn› ist primär
der missglückten Fusion
zu verdanken.»
Vorstand ProLinn

Mehr zur Publikation auf
www.aargauerzeitung.ch

«Förderverein überbetriebliche Zusam-
menarbeit», nennt sich das. Noch zählt
der Zusammenschluss erst neun Mit-
glieder, die rund 20 Betriebe vertreten
– Obstbauern, Winzer, Anbieter agro-
touristischer Dienstleistungen. Doch
wenn es nach Heinz Oftinger geht,
wächst der Verein nicht nur zünftig; er
wird in naher Zukunft sogar zu einer
Aktiengesellschaft umstrukturiert. «Das
Potenzial ist riesig», stellt Kommunika-
tionsexperte und Berater Oftinger fest.
Ihn haben die Bauern zu Hilfe gerufen,
denn dem Erfolgsmodell Förderverein

ging ein ziemlicher Tiefschlag voraus.
Vor bald vier Jahren nämlich hatten
sich 25 Landwirte zusammengetan, um
ein gemeinsames «Projekt zur regiona-
len Förderung», kurz PRE, zu lancie-
ren. Doch die Widerstände, die den Ini-
tianten aus den Amtstuben in Aarau
und Bern entgegenschlugen, zwangen
sie, die Reissleine zu ziehen.
Die Bauern nahmen die Dinge in die

eigene Hand. «Die Zustände», erinnert

sich Oftinger, der als Präsident des Ver-
eins «Attraktiver Standort Bözberg-
West» mit Innovation vertraut ist, «wa-
ren grotesk. Aber wir machten weiter,
als würde uns niemand Steine in den
Weg legen.»

Ein innovatives Netzwerk
Unter seiner Ägide entstand der För-

derverein im Frühjahr 2015. Was hinter
dem etwas biederen Namen steckt, ist
ein innovatives Netzwerk, in dessen
Zentrum die Standortförderung steht.
Dabei greifen sich die Mitglieder unter
die Arme, ein Fachkräfte- und Exper-
tenpool entstand, ein Maschinenpool.
Man entwickelt Produkte zusammen,
kooperiert punkto Vertrieb und Ver-
kauf, bildet sich gemeinsam weiter. Ein
Newsletter- und Kundenbindungs-
Workshop etwa hat dazu geführt, dass
einer der angeschlossenen Betriebe
jemanden eigens fürs Marketing ein-
stellte, ein Umstand so ungewöhnlich

in der Landwirtschaft, dass Vereinsprä-
sident Hans Amsler noch heute staunt,
wenn er davon erzählt.
Die Erfolge geben den Landwirten

recht. Anstatt etwa auf Bundessubven-
tionen für benötige Hebebühnen für
die Obsternte zu warten, haben sie sich
zusammengetan und die Maschinen
kurzerhand selbst angeschafft. Durch
Koordination werden die Eventlokale
auf den Höfen besser ausgelastet, vier
Winzer keltern einen gemeinsamen
Wein, andere lancierten die erfolgrei-
che «Fricktaler Glace». Zurzeit ist die
Anschaffung eines gemeinsamen Ver-
kaufswagens in Arbeit.
Und das ist noch nicht einmal alles.

Der Förderverein hat nicht nur einen
Tauschring nach alter Väter Sitte aus
der Taufe gehoben, er hat auch seine
eigene Währung forciert. So kommt es,
dass zwischen Gipf-Oberfrick und
Bözen immer öfter mit Fördertalern be-
zahlt wird.

Förderverein führt eigene Währung ein
«Bözberg West» Ein paar
Landwirte nehmen das Heft
selbst in die Hand – und
finden ihr Glück in der
Zusammenarbeit.

VON LUCAS HUBER (TEXT UND FOTO)

Hans Amsler, Präsident Förderverein.

BRUGG
Die Stadt zählt
70 Einwohner mehr
Per 31. Dezember 2015 waren in
Brugg 11 202 Personen wohnhaft.
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet
dies eine Zunahme von 70 Personen.
Von den 11 202 Personen sind 8035
Schweizer Bürger und 3167 aus-
ländische Staatsangehörige, dies
entspricht einem Ausländeranteil
von 28,27 Prozent (Vorjahr 28,11 Pro-
zent). (AZ)

BIRR
Die kranken Bäume
werden nun gefällt
Wie bereits im letzten Frühling
informiert wurde, werden nun die
Bäume beim Pestalozzischulhaus und
an der Oberdorfstrasse in Birr voraus-
sichtlich am 28. Januar gefällt. Im
Frühling werden dann beim Pestaloz-
zischulhaus wieder neue Laubbäume
gesetzt. (AZ)

NACHRICHTEN



132

OBAKU
Herrenuhr Chrono

CHF 229.00

DIAMONFIRE
Sterl ing Silber 3-fach platt iert
Zirkonia im Bri l lantschl i f f Set

CHF 159.00

DIAMONFIRE ist erhältlich  bei 
Gyx GmbH Aarau, Vordere Vorstadt 1, 5000 Aarau • Gyx Wynencenter, 5033 Buchs

OBAKU ist erhältlich bei 
Frey Peter GmbH, Hauptstrasse 45, 5070 Frick

BOCCIA ist erhältlich bei 
Frey Roland, Rathausgasse 10, 5600 Lenzburg

Vertrieb in der Schweiz 
Trend-Time, Urs Gloor, Linn

BOCCIA
Titanium Damenuhr

CHF 179.00
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