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EDITORIAL

Anzeige

„die Verkostung des Linner Pinot Noirs zählt
für mich zu den schönsten Weinerlebnissen“

Liebe Linnerinnen und Linner,
liebe Leserinnen und Leser

Daniel Cortellini, Weinhändler, Baden

Immer wenn man im Rausch des Lebens einen Moment der Ruhe findet
und sich dafür öffnet, was wirklich wichtig ist, erkennt man die Bedeutung und die Schönheit dessen wieder, was einen umgibt und so
selbstverständlich da ist – und wohl gerade deshalb zuweilen unserer
Achtsamkeit entschwindet.
Die Jubiläumsausgabe des Fokus Linn zum fünfjährigen Bestehen unseres
Vereins ist darum unserem kulturellen Erbe und unserer Identität gewidmet: Das Dorf Linn dient als ein Beispiel unter Vielen, anhand dessen die
Bedeutung unseres kulturellen Erbes und unserer Identität aus der Selbstverständlichkeit ins Bewusstsein gerufen wird. Kulturelles Erbe und
Identität bedeuten jedoch nicht bloss Glück und Schönheit, wenn man sie
bewusst wahrnimmt. Sie sind es auch, die eine Gemeinschaft einen, im
Grossen wie im Kleinen. Keine Gemeinde, kein Staat, keine Union hat
nachhaltig Bestand, wenn das kulturelle Erbe und die lokale Identität nicht
gepflegt und geachtet werden. Das Dorf Linn hat Bestand wie seine Linde,
und wir sind dankbar dafür, dass unsere Bestrebungen zum Erhalt dieses
kulturellen Erbes und dessen Identität wohlwollende Beachtung finden –
zur Sorgfalt mahnend. Sorgfalt und Achtsamkeit im Umgang mit kulturellem Erbe und Identität wünschen wir aber nicht nur dem Dorf Linn,
sondern uns allen, auf dass wir auch in Zukunft frei und geeint zusammenleben.
Ihnen allen einen Moment der Ruhe und viel Freude bei der Lektüre der
Jubiläumsausgabe des Fokus Linn.
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

Ein exklusiver Wein aus dem Aargauer Jura. Die Ertragsbeschränkung und der zweijährige Ausbau in neuen Barrique aus Troncé-Eiche
ergeben einen gelungenen Pinot Noir. Auszeichnung: «Die besten 150 Weingüter der Schweiz» (Vinum).
Weingut zur Linde · Michel Jaussi · 5225 Linn · info@weingutlinde.ch · www.weingutlinde.ch
Die Weine des Weinguts 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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Dr. Hans-Martin Niederer
Präsident
Verein ProLinn

Das Strassendorf Linn und die Linde von Linn.
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Titelbild: Das Dorf Linn, fotografiert von Michel Jaussi.
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Ein besonders schöner Moment, als am
25. Januar 2019 der
Wanderschäfer Hans
van der Graaff mit
seinen Schafen, Eseln
und Hirtenhunden im
Abendlicht am Dorf
Linn vorbeizieht.
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Die Linde von Niederhünigen
Ein Lehrstück zu Kommunikation und Demokratie.Die heissen Diskussionen
um die zehntgrösste Linde der Schweiz.
Text Felix Naef
Niederhünigen liegt im Berner Mittelland, in den östlichen Hügeln zwischen
Bern und Thun. Diese kleine Landgemeinde grenzt an das Regionalzentrum Konolfingen, von wo es an die
Welt angeschlossen ist.
8

Ob ich je einmal von Niederhünigen
gehört hätte, wäre da nicht diese
mächtige Linde, die gefällt werden
sollte? Ist sie 300- oder gar 550 jährig?
Schwer zu sagen. Aber auch unwichtig,
denn das ändert nichts an ihrer Grösse.

Und diese ist messbar. Die Dorflinde
von Niederhünigen ist eine der 10
mächtigsten Linden der Schweiz. Ihr
Stammumfang beträgt 8,3 m. Jener
der Linner Linde, der grössten Linde
der Schweiz, beträgt 11 m. Doch im

Die Linde von Niederhünigen ist noch immer
erstaunlich vital. Linden
sind Überlebenskünstlerinnen. Auch für die
Linde von Niederhünigen
ist es noch nicht zu spät.
9
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Unterschied zur Linner Linde wächst die
Linde von Niederhünigen mitten im Dorf.
Sie ist umgeben von «bhäbigen» Berner
Bauten. Einem Bauernhof mit prächtigem
Bauerngarten, dem Milchhüsli, einem
Stöckli, alle geschützt, und einem weiteren regionaltypischen Holzhaus. Ein einmaliges Ensemble. Ich würde sogar sagen
ein Ensemble von nationaler Bedeutung.
All die alten Bauten mit der altehrwürdigen Linde in der Mitte, leider eingeengt
von Asphalt bis an den Stamm.
Die Linde ist zweistämmig. Gemäss der
Aussage von Herrn Durant, angrenzender
Landwirt, soll die zweite Linde ungefähr
1850 zur bestehenden Linde gepflanzt
worden sein. Heute sind sie miteinander
verwachsen. 1980 hat der Blitz in den

Die Dorflinde von Niederhünigen ist eine der 10 mächtigsten
Linden der Schweiz. Ihr Stammumfang beträgt 8,3 m.

Nordstamm eingeschlagen und so die Krone stark beschädigt. Doch eine viel grössere Beeinträchtigung ist 2003 durch die «Sanierung» der Strasse erfolgt. Dabei ist die
Linde bis an den Stamm eingeteert worden. Sicherlich sind dabei auch die Wurzeln
achtlos verletzt worden, denn schliesslich
soll Asphalt nur auf einem starken Kieskoffer eingebaut werden. Dieser Eingriff hat

Die Linde von Niederhünigen ist umgeben
von Berner Bauten. Der
Blitzschaden am linken
Stamm ist wohl das
kleinere Übel als der
Asphalt, der bis an den
Stamm reicht.
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Das historische Bild um 1920 zeigt die
Linde von Niederhünigen.
(Bild: Burgerbibliothek Bern)

die Linde in den letzten 15 Jahren so stark
geschwächt, dass der Gemeinderat unter
Beizug einer Fachperson entschieden hat,
sie zu fällen. Weiter begründet der Gemeinderat den Entscheid,die Linde zu fällen mit dem Hochwasserschutz und der
Verkehrssicherheit.
Rechtsverfahren
Im Dezember 2017 ist an der Niederhüniger Wintergemeinde ein Kreditgesuch für
die Dorfplatzsanierung angenommen
worden. Im Januar 2018 ist das entsprechende Baugesuch aufgelegen, ohne dass
jemand eine Einsprache gemacht hätte.
Auf die erteilte Baubewilligung folgt immer eine dreissigtägige Rekursfrist, ein
demokratisches Instrument, das wie eine
Notbremse funktioniert. Und diese Notbremse habe ich mit Kollegen und einem
Verein, der sich für Bäume engagiert, gezogen. Ein Rechtsverfahren hat so begonnen. Doch schon vorweg und parallel
dazu ist das Gespräch mit dem Gemeinderat von Niederhünigen aufgenommen
worden. Die Situation wollten wir genauer kennenlernen, um so konstruktive
Alternativvorschläge unterbreiten zu
können. Wir haben mehr auf die Kommunikation als auf die Konfrontation gesetzt.
Das ist der Grund, weshalb wir die Beschwerde nicht an die zweite Instanz weitergezogen haben, sondern das Angebot
der Gemeinde zum Runden Tisch angenommen haben. Wäre da nicht einer in
unserer Runde gewesen, der sein Wort
nicht gehalten hat, hätte der Runde Tisch
stattgefunden. Stattdessen sind die Gespräche gekappt und wir der rechtlichen
Mittel beraubt worden. In der Zwischenzeit ist das Rechtsverfahren abgeschlossen, die Busse bezahlt, die Baubewilligung
rechtskräftig. Die einst geschützte Linde
darf gefällt werden.
Demokratielektion
Mit allen Nachbarn der einmaligen Linde haben wir gesprochen. Alle sind sie traurig,
dass der Baum offenbar wegen verschiedenster Bedürfnisse entfernt werden muss,
alle sind froh, dass sich jemand für die Linde
einsetzt. Von den Lokalen wagt sich kaum
jemand für die Linde einzusetzen. Dem Gemeinderat hätten die Anwohner und Bewohner von Niederhünigen gegenüberstehen
müssen. Eine Bürgerpflicht, wenn man anderer Meinung ist. Doch um sich für seine Meinung einzusetzen, braucht es Engagement
und in kleinem Masse auch Zivilcourage. Die
Demokratie hilft nur so weit, wie sie auch genutzt und gelebt wird.
Bei den Abklärungen zur Vorgeschichte ha-

ben wir entdeckt, wie fahrlässig der Schutz
der Linde von den kantonalen Amtsstellen
aufgehoben worden ist. Beschämend.
Dann die Ingenieure und Verkehrsplaner:
Normen und Richtwerte sind entscheidender als ein geschichtliches Monument.
Und zu uns Einsprechern: Wir sind zu spät
auf den Fall der Niederhüniger Linde aufmerksam gemacht worden. Dass wir
rechtlich wenig Chancen haben, ist uns
bewusst gewesen. Wir wollten die gewonnene Zeit dazu nutzen, die Gemeinde für
ein besseres Projekt zu gewinnen. Doch
um nach aussen Erfolg zu haben, hätte die
innere Kommunikation besser funktionieren müssen.
Heimat
Eine einmalige Linde wird gefällt und eine
kleine Ersatzlinde wird gepflanzt, in der
Meinung, damit ein Stück Heimat hinüberretten zu können. Einige Niederhüniger
wollen mit dem Holz der Linde Erinnerungsplaketten schnitzen. Verzweifelte
Versuche, sich im Nachhinein gegen die
wachsende Heimatlosigkeit aufzubäumen.
Doch wie wäre es, diese Energie für einen
effektiven Hochwasserschutz am Stampfigraben einzusetzen? Und wieviel Heimat
könnte gewonnen werden, wenn nur
noch mit 30 oder gar 20 km/h um die
Dorflinde gekurvt würde? Und dann sollte
die Vitalität der Linden nicht unterschätzt
werden. Sie werden nicht nur alt, sondern
altern auch mit immer wieder erstaunlicher, jugendlicher Frische; so auch die Linde von Niederhünigen. Mit dem richtigen
Pflegeschnitt ist es nicht ausgeschlossen,
dass sie noch 100 Jahre lang leben könnte.
Zeit genug, damit die jetzt gepflanzte Ersatzlinde eine ehrwürdige Nachfolgerin
sein wird.

Felix Naef ist Landschaftsarchitekt und
passionierter Baumliebhaber. Er ist Inhaber
von Naef Landschaftsarchitekten in Brugg,
wohnt in Oberflachs und pflanzt vielerorts
Bäume und Baumkapellen.
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Linde, Sagemülitäli und Wasserfall
einmal anders
Wanderung zu Kraftorten rund um Linn.
Text Lea Reusser
Der Natur- und Kulturweg in Linn ist eine
kurze Rundwanderung, welche an zahlreichen aussergewöhnlichen Stellen vorbeiführt. Dies sind aber nicht nur Naturschauplätze, sondern oft auch historische
Kraft- und Kultorte. Der Platz, wo die Linner Linde als Ausgangspunkt der Wanderrung steht, ist besonders energiereich –
Experten sprechen hier von einem «Akupunkturpunkt der Erde». Ein neuer Faltflyer begleitet Sie auf der Rundwanderung
und führt Ihnen die Welt der Erdkräfte
näher. Lassen Sie sich ruhig auf dieses Experiment ein, es lohnt sich!
Alles strahlt: Sie, die Pflanzen, die Luft und
auch der Boden. Die sogenannte Erdstrahlung ändert je nach Zusammensetzung des
Bodens. Ein Kraftort unterscheidet sich von
anderen Orten durch stärkere und qualitativ bessere Erdstrahlung. Entlang des vier
Kilometer langen Rundwegs «Natur- und
Kulturweg Linn», welcher 2006 vom Naturund Vogelschutzclub Bözberg und mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde
Linn und des Vereins dreiklang.ch (heute

Der energiereichste Punkt ist
gemäss der Forschungsstelle
Kraftorte Schweiz bei der
Linner Linde.

Der Linner-Wasserfall
im Sagemülitäli ist mit
seinen 5.4 Metern der
höchste Wasserfall im
Kanton Aargau.
12

Jurapark Aargau) erstellt wurde, finden
sich gleich mehrere solch starke Orte. Der
energiereichste Punkt ist allerdings gemäss
der Forschungsstelle Kraftorte Schweiz,
welche die Orte besucht und beurteilt hat,
bei der Linner Linde. Die markante Lokalität am Übergang zum Aaretal schwingt um
vieles höher als die übrigen Kraft-, Kultund Heilplätze. Ein guter Grund, nach Linn
zu reisen und die spezielle Kraft des Lindenplatzes mitzunehmen!
Bei der Linner Linde angekommen, finden
Sie den Faltflyer zu den Orten der Kraft in
der Flyerbox am Bushäuschen. Hier sind die
unterschiedlichen Kraftorte entlang des
Weges beschrieben – und falls das Ihr erster Kraftorte-Weg ist, werden Sie auch in

die Unterschiede zwischen Kraftorten und
Kultplätzen eingeführt. Jetzt kann es losgehen: Sobald Sie die geschichtsträchtige
Linner Linde hinter sich lassen, folgen Sie
dem Natur- und Kulturweg am Lindenhof

Ein Kraftort unterscheidet sich
von anderen Orten durch
stärkere und qualitativ bessere
Erdstrahlung.
vorbei zur Wegkreuzung mit den drei Bäumen. Die Baumkreuzung liegt auf einer
der bedeutenden historischen Passstrassen
über den Bözberg und ist ein alter Ort der
Kraft.
Weiter geht es in den Buchenwald. Hier
liegt eine Reizzone – das heisst, dass durch
Verwerfungen und Grundwasserströme im
Erdinnern Störfelder spürbar sind. Gewisse
Tiere und Pflanzen suchen diese Störzonen
aktiv, zum Beispiel Katzen. Menschen hingegen, und auch die hier wachsenden Buchen, bevorzugen harmonischere Orte. Die
Buchen wachsen deshalb an dieser Stelle
auffallend schräg oder verdreht: Sie möchten sich weg von der unpassenden Energie
hin zur passenden bewegen.
Auch im bekannten Orchideen-Föhrenwald herrschen besondere energetische
Verhältnisse, ebenso wie bei den drei Wasserfällen im Sagemülitäli. Der prominenteste ist der Linnerbach-Wasserfall. Er wirkt
kräftigend, beruhigend und hilft Ihnen zu
entschleunigen. Etwas talaufwärts liegen
noch zwei weitere besondere Orte: der
Steinbruch – ein Kultplatz mit ganz unterschiedlichen Energiequalitäten – und der
Sagemüliweiher als geschützter Ort zum
Innehalten.
Kurz vor dem Dorf Linn befindet sich linker
Hand unterhalb des Sportplatzes ein Quellplatz mit Brunnen. Der letzte kraftvolle Ort
lädt zum Verweilen oder Picknicken ein.
Zurück bei der Linner Linde, dem «Akupunkturpunkt der Erde», finden Sie den
energiereichsten Ort rechts des Wegweisers. Was ein Akupunkturpunkt genau

Wegkreuzung mit Bäumen auf Ebnet.
(Bild: Forschungsstelle Kraftorte, Andrea Fischbacher)

Föhrenwald am Hundsrugge in Linn.
(Bild: Geri Hirt)

Steinbruch im Sagemülitäli.
(Bild: Forschungsst. Kraftorte, Andrea Fischbacher)

Quellplatz unterhalb vom Sportplatz.
(Bild: Forschungsstelle Kraftorte, Andrea
Fischbacher)
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bedeutet, ist aus wissenschaftlicher Sicht
noch nicht geklärt. Klar ist, dass Orte wie
die Linner Linde oder auch Aesch bei Forch
(ZH) um ein Vielfaches höher und mit anderen Qualitäten schwingen als übrige
Kraftplätze. Auf eine Messung der Strahlungsintensität mit Boviseinheiten wurde
hier bewusst verzichtet, denn diese ist von
zahlreichen Faktoren abhängig und die
Werte haben sich in den letzten Jahren
stark verändert. Am besten lassen Sie die
Naturerscheinung eines Kraftortes einfach
auf sich wirken. Wenn Sie sich darauf einlassen, werden Sie merken, welche Stellen
Ihnen gut tun und Energie spenden.

Frau Gemeindeammann Therese Brändli bei
der Einweihung der Info-Tafel in Linn.

Die frisch eingeweihte Info-Tafel wird mit viel Interesse beachtet.

Eine Info-Tafel in Linn
Seit Juni 2018 steht beim Bushäuschen in Linn an einem eigens dafür eingerichteten
Plätzchen eine neue Informationstafel zu Ausflugszielen sowie dem Jurapark Aargau
allgemein. Zusätzlich ist eine Wanderland-Tafel von SchweizMobil im Wartehäuschen
montiert. Die Linner Linde lädt nämlich nicht nur zum Verweilen ein, sie ist auch
Ausgangspunkt für zahlreiche Wander- und Spazierrouten. Dank den neuen Tafeln,
welche von den lokalen Vereinen, der Gemeinde Bözberg, dem Verein Aargauer
Wanderwege und dem Jurapark Aargau gemeinsam erarbeitet wurden, können sich
Besucher vor Ort noch besser orientieren. Die Tafel in Linn ist Teil des Projekts
«Besucherinformation an Ausgangspunkten Naherholung» des Jurapark Aargau.

Der Jurapark Aargau ist ein Regionaler Naturpark von nationaler
Bedeutung – Als solcher fördert er die
nachhaltige Entwicklung des Gebietes, das sich durch hohe Natur- und
Kulturwerte auszeichnet. Die grüne
Schatzkammer in unmittelbarer Nähe
von Aarau, Brugg, Laufenburg und
Rheinfelden ist ein wichtiger Erholungsraum für Flora und Fauna inklusive den
Menschen.
Zentrale Tätigkeitsfelder des Vereins
Jurapark Aargau sind die Förderung von
Regionalprodukten, Umweltbildung
und Sensibilisierung, Pflege- und Aufwertungsmassnahmen im Bereich Natur
& Landschaft sowie die Mitgestaltung
naturnaher Tourismusangebote.
Auf der Geschäftsstelle im ehemaligen
Schulhaus in Linn arbeitet ein engagiertes Team von Projektleiterinnen
und Projektleitern aus verschiedenen
Fachbereichen. Die Mitarbeitenden
realisieren Aufwertungen, koordinieren
Natureinsätze, vermitteln Schulangebote und bündeln, gestalten und kommunizieren vielfältige Aktionen in der
grünen Schatzkammer.
Bei Interesse ermuntern wir Sie, sich
mit unseren spannenden Akteuren
und Projekten auf Facebook oder Instagram zu vernetzen. Folgen Sie unserer Seite, nutzen Sie #juraparkaargau
wo es passt und teilen Sie interessante
Jurapark-Beiträge mit Freunden!
Abonnieren Sie den Newsletter auf
unserer Website und – wenn Sie den
Park aktiv oder passiv unterstützen
möchten – werden Sie Mitglied respektive Gönner im Trägerverein
des Parks!
www.jurapark-aargau.ch

Ein besonders schöner
Flecken im Kanton
Aargau: das Sagemülitäli,
im Hintergrund das
Dorf Linn und die
Linde von Linn.
14
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Morgendliche Stimmung
beim Föhrenwald im
Sagemülitäli.

Routeninformationen

Materialien zur Wanderung

Startort:

Den Faltflyer «Orte der Kraft – Linner Linde» sowie
viele weitere inspirierende Wandervorschläge können
Sie kostenlos im Online-Shop oder auf der Geschäftsstelle Jurapark Aargau beziehen.
www.jurapark-aargau.ch/shop
Jurapark Aargau, Linn 51, 5225 Bözberg
info@jurapark-aargau.ch, 062 877 15 04

Daten: swisstopo (BA180263)

Linner Linde, Bus Nr. 372 ab Brugg AG bis
Bözberg, Linn
Routenlänge: 4 km; ausgeschildert mit weissen Wegweisern 		
«Natur- und Kulturweg»
Zeit:
1 Stunde (reine Wanderzeit)
Am Weg:
Feuerstelle im Föhrenwald, Picknickplätze bei der 		
Linde oder beim Brunnen unterhalb des Schulhauses
Saison:
ganzjährig
Weitere Infos: www.jurapark-aargau.ch Stichwort Kraftorte

11. Juli 2018 um 6:30 Uhr:
Die 800-jährige Linde von
Linn in der morgendlichen
Stimmung.
16
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Ankommen im Aargau,
anfangs fünfziger Jahre
Essay von Christian Haller
Ankommen – nach einer Fahrt über die
Jurahöhen, durch Schneetreiben, mit
Schwanken und Rucken in diesem engen
Gefährt, das von Vater gesteuert, am Ende
des Dorfes S. unvermittelt vor einem Garagentor hielt. Der Motor erstarb, eine Stille
legte sich um den Wagen und in den Scheiben standen unbewegt die Ausblicke. Va-

Ich habe mir das ganz anders
vorgestellt, sagte Mutter, als
sie vom künftigen Esszimmer
durch die Schiebetür ins Wohnzimmer trat.

Das Dorf Linn vor dem
Linnerberg, im tief verschneiten Winterkleid.
18

ter, der seinen Kopf gegen das Wageninnere wendete, so dass die kurze, gerade Nase
und sein kantiges Kinn als Silhouette unter
der Hutkrempe sichtbar wurden, sagte:
– «So! Da werden wir wohnen.»
Die Worte weckten eine Erwartung, die uns
aussteigen hiess, Mutter in ihrem Biberfellmantel, in neuen gefütterten Schuhen, die
sie «fürs Dorf» gekauft hatte, mein Bruder
und ich in schweren Wollmänteln, die Baskenmützen auf dem Kopf. Wir standen auf
dem Vorplatz, in der kalten schneidenden
Luft, folgten stapfend Vater durch den gedeckten Eingangsbereich und betraten das
Haus, die leeren, hallenden Räume.
– Ich habe mir das ganz anders vorgestellt,
sagte Mutter, als sie vom künftigen Esszimmer durch die Schiebetür ins Wohnzimmer
trat. Und ich stellte mich ans Fenster des
dämmrigen Zimmers, das ich mit meinem
Bruder teilen sollte, sah hinaus in eine
Schneelandschaft, die sich unter einem nebligen Grau, bis an den Fuss eines Hügelzuges
erstreckte, eine Ebene, in der kein Zeichen
den Blick aufhielt. Und ein aus Neugier und
Ängstlichkeit gemischtes Gefühl bedrängte
mich, der ich seit ein paar Augenblicken am
Fenster meines künftigen Zimmers stand, in
die Ebene hinaussah, und mir nicht klar wurde, ob ich wirklich hier sein möchte, in dem
Dorf S., wohin die Familie an diesem Februartag am Anfang der fünfziger Jahre hatte
umziehen müssen. [...]
Schnee hatte es in B. nur in Wörtern gegeben: Isch echt do obe Bauwele feil? Sie

schütten eim e redli Teil in d‘ Gärte aben
und ufs Hus; es schneit doch au, es isch e
Gruus ... Schnee in Wörtern eines Dialekts,
den ich selber sprach. Ihr Klang öffnete eine
Landschaft, die an Zeiten grosszügiger Gemächlichkeit erinnerte, in der es das
«Heerehuus» und «Chilchedach» inmitten
der Gärten gab, umringt von Gassen und
Plätzen, aus denen die Landstrasse hinaus
in die Äcker und Felder führte.
Hier im Dorf jedoch gab es keine feilgebotene «Bauwele», hier lag nur einfach
Schnee, knietief und zu Walmen von glasigen Brocken an den Strassenrändern aufgepflügt. Die Luft war eisig und klar, schlug
sich hart an den Kleidern nieder, war von
einer Helligkeit erfüllt, die erst an den Rändern in eine weiche, auch den Himmel bedeckende Trübe überging. Die Blendung
des Schnees warf in die noch leeren Zimmer
eine Schonungslosigkeit, die durchdringend
war und immer schon aufzeigen würde,
was man verbergen und nicht sehen wollte:
Dass das Haus schlecht gebaut war, die Ziegelsteine als leichte Umrisse unter der Tapete sichtbar blieben. Dass wir einer ungeschützteren, auch einfacheren Lebensart
ausgesetzt wären, die wir – ausser vielleicht
Vater von seiner Jugendzeit her – nicht
kannten. Hier gäbe es keine solide und seit
Jahrhunderten gewachsene Umgebung aus
Strassenzügen und Gebäuden wie in der
Stadt, den Park mit der Villa, auf die man
von unserem Balkon aus gesehen hatte, keine Kapelle vor alten Häusern, deren spitzbogige Fenster von rotem Sandstein eingefasst waren. Im Dorf lagen die Häuser
vereinzelt in Brachen und Feldern, waren
nur lose um das Gemeindehaus aneinandergereiht, und während ich am Fenster
meines Zimmers stand, hinaus in die Ebene
und zum Wald hin schaute, beschlich mich
die Angst, die rauhe, gewalttätige Wirklichkeit finde leichteren Eingang in diese von
Lücken durchbrochenen Häuserreihen als in
der Stadt. Unser Haus war zudem das letzte
des Dorfes, bereits auf der anderen Seite
der Bahnlinie errichtet, und stand unmittelbar an der Hauptstrasse. [...]
Im Schnee des Gartens entdeckte ich Spuren. Überall gab es die Eindrücke, gerade
und gezackte Linien hinter den aufgepflügten Walmen an der Strasse entlang, in der
Ebene gegen den Wald hin, und ich beugte

mich über diese Vertiefungen, griff in sie
hinein, um unter dem eingewehten Schnee
nach der härteren Form zu tasten. So liesse
sich lesen, welches Tier, in welcher Richtung
hier durchgegangen sei, hatte Vater gesagt,
ob langsam oder auf der Flucht – «Siegel»
nenne man die Spur in der Jägersprache,
und ich entdeckte, während ich hinter Vater
her die Treppe zur Turnhalle hinaufstieg, um
während der «grossen Pause» beim Rektor
für die zweite Primarklasse angemeldet zu
werden, dass auch Vater Siegel hinterliess,
ja hier überall solche Siegel waren, wie es sie
in B. nicht gegeben hatte. Siegel, die auf
schwere Schuhe verwiesen, wässrige, von
Schneeresten durchsetzte Abdrücke, die zu
glänzigen Wegen wurden, wo viele Leute
gingen, und die Schmutz für Mutter bedeuteten, der milchig braun wurde, wenn die
Feuchte eintrocknete, der Glanz blind wurde. Vaters Siegel jedoch waren anders, seine
Abdrücke verrieten nicht allein eine tiefe
Gummisohle, die aus scharf gezeichneten
Rauten und Bogen bestand und einzelne,

Mein Begleiter in diesen ersten
Tagen war ein Klumpen Eis.
festgepresste Würfelchen zurückliess, Vaters Trittspuren waren schwarz. Sie färbten
den Schnee und die wässrige Spur auf dem
Klinkerboden nicht mit Resten von Erde
oder mit dem Schlamm ungeteerter Strassen, sondern mit Russ. [...]
Mein Begleiter in diesen ersten Tagen war
ein Klumpen Eis. Ich hatte ihn aus der Walm
seitlich der Garage mit dem Schuhabsatz
herausgeschlagen, stiess ihn auf der Strasse
vor mir her, über Teerbelag und Schneereste. Mit ihm wagte ich die ersten Erkundungen zum Dorf, die mich über die Bahnlinie
und an einem niederen Wohngebäude entlang zur grossen Kreuzung führten, der gegenüber der Gasthof stand, ein massiges
Steinhaus mit Rundturm. Ich trat den Klumpen mit der Schuhspitze, deren rehbraunes
Leder schon nach wenigen Stössen eine eingerissene Stelle hatte, die wie eine Schürfwunde aussah und Mutter in eine grössere
Verzweiflung stürzen würde, als wenn ich
mir das Knie aufgeschlagen hätte. Schuhe
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aus der Stadt, aus dem bevorzugten Geschäft von Bally, mit dessen Geschäftsführer man befreundet war! Kaum musste
man hier, zwischen den Molassehügeln,
leben, begann dieses ihr gemässe, städtische Herkommen auch schon zu «leiden»,
wurde schadhaft, zwang einen, die Stelle
mit Schuhkrem zu vertuschen. Ich fand jedoch schnell heraus, dass ich den Klumpen
Eis anstatt mit der Spitze, mit Sohle und
Absatz treten musste, er sich dadurch genauer in die Richtung lenken liesse, in die
ich gehen wollte und dabei die Schuhkappe schonte. So kickte ich den Eisklumpen
vom Gasthof auf der alten Dorfstrasse an
Wylers Viehhandlung vorbei zum Bäckerladen, dem gegenüber, hinter einer Reihe
von Bäumen, die Turnhalle lag, wohin Vater mich zum Rektor der Schule gebracht
hatte, und weiter bis zur Brücke vor. Ich
blickte über das Geländer auf das schnelllaufende Wasser, das breit und flach, zwischen gemauerten Ufern aus der Ebene
heranfloss, von den Steinen aufgerührt,
unter der Brücke durch – und hinwegzog,
an der Mauer eines herrschaftlichen Hauses und daran sich anschliessenden Fabrikgebäuden vorbei. Das Brückengeländer
war so eisig, dass meine Handschuhe daran
kleben blieben, und während ich die Eisenstange umklammerte, um durch die

Schuhe aus der Stadt, aus dem
bevorzugten Geschäft von
Bally, mit dessen Geschäftsführer man befreundet war!
Wärme der Hände die wollenen Fäustlinge
wieder abzulösen, sah ich auf die am Ufer
unter mir aufgestossenen Eisplatten. Sie
türmten sich mit Kanten und Spitzen hoch,
schichteten sich übereinander, bildeten Gebirgszüge. Einzelne waren leuchtend glasig, andere trüb, Schnee hatte Senken ausgefüllt, sich hinter Bruchlinien angehäuft.
Und ich sah von hoch oben auf diese arktische Landschaft, wie ich sie von Aufnahmen in einem Buch her kannte. [...]
Auch zur Schule stiess ich den Eisklumpen
vor mir her, froh darüber, niemanden auf
dem Weg beachten zu müssen, versteckte
ihn hinter einer Mauer, um ihn nach dem
Unterricht wieder hervorzuholen. Doch
mit jedem Tag, den ich ihn vor mir herkickte, wurde er kleiner und runder, bis er
durchsichtig war wie ein Kristall und auf
dem Nachhauseweg an einem Mittag
zersprang. [...]
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Meine Schulkameraden trugen im Gegensatz zu mir schwarze, genagelte Schuhe, einige sogar mit Holzsohlen, etwas, das ich
noch nie gesehen hatte. «Holzböden»
nannten sie die Dinger, die einen eigenen
Klang auf dem geölten Parkett und den
Granitstufen des Schulhauses erzeugten
und auch das Gehen selbst hölzern machten. Sie hatten gegenüber den genagelten
Schuhen dafür den Vorteil, auf den Schleifbahnen – einem Streifen Eis unter den Fensterreihen des Schulhauses, über den die
Jungen nach einem Anlauf glitten, die Arme
ausgestreckt – unschlagbare Längen zu
schaffen. Ich stand in meinen Halbschuhen
mit Gummisohlen abseits, lehnte an den
Stamm einer Linde und sah zu wie die Jungen mit offen Mündern übers Eis glitten,
einen Schal um den Hals geschlungen. Die
Mutigsten und Kräftigsten brüllten, um die
Bahn freizubekommen, schossen halb in der
Hocke über die schwärzlich glänzende Fläche und fanden die Bewunderungen ihrer
Mitschüler, wenn sie am Ende der Bahn ins
Stolpern gerieten, oder gar nach einem
Sprung sich überrollten, auf die Beine kamen und den Schnee von den Hosen klopften. Mit mutwilligen Augen schlurrten sie
an der Schleifbahn entlang zurück zum Anlauf, gaben einem Zögerlichen, der stocksteif übers Eis geglitten kam, einen raschen
Tritt in die Schuhabsätze, dass er hinfiel,
zum Gaudi auch der Mädchen. Und ich
dachte an den Pausenhof in B., bei dem
Mädchen und Knaben durch eine Ziegelmauer getrennt waren, die Schüler ihre
Milchflaschen tranken, die seit neuestem
ausgegeben wurden, an einem Apfel kauten, den man sich aus einer Harasse nehmen
durfte, und ich mit der blauen Pillendose
aus der Zeit von Vaters Erblindung renommierte. Ich wollte so gerne eine Brille haben,
wie Emanuel, ein dicklicher Junge, der bereits lesen konnte, und zeigte jedem das
Döschen, behauptete, ich müsste Pillen gegen ein allmähliches Erblinden einnehmen
– und schaute hier in S. den Jungen zu, wie
sie den kleinen Posthaltersohn mit Schnee
einrieben, die Trambahn mit Schneebällen
bombardierten, beim Klingelzeichen als ein
wüster Haufen zum Eingang drängten, um
in das Schulzimmer zu stürmen, in dem ein
Gelächter ausbrach, wenn ich antworten
musste. Der Dialekt, den ich sprach, löste
jedes Mal, wenn Fräulein Kleinert mich aufrief und ich aus der Bank treten musste, um
zu antworten, eine gewaltige Heiterkeit aus,
die sich in einem Fall, zu einem höhnischen
Gebrüll steigerte, das Fräulein Kleinert auch
mit dem Rohrstock nicht mehr zur Räson
prügeln konnte. Das Wort «viel». An der
Wandtafel stand mit Kreide das andere
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«fiel» geschrieben, stand in exakter Schulschrift da, und das Fräulein zeigte mit dem
Stock auf das F, fragte, wie sich das andere
klanggleiche Wort schreibe, das auf Fülle
und mehrere Dinge verweise und nannte
meinen Namen. Ich trat aus der Bank, sagte
in meinem Dialekt und wie ich es in B. gelernt hatte, «viel» schreibe sich mit einem V
wie bei Vögeln, mit einem «Vögel-V».
Und ich sah in die mich umringenden Gesichter von Jungen und Mädchen, noch

Noch keiner hatte sowas wie
mit dem Vögeln und dem V bei
Fräulein Kleinert gewagt.
von der Kälte gerötet, aufgerissene Münder, schmale, glänzige Augen, hörte ihr
Gelächter, in dem ein Enthemmtsein war,
eine Derbheit auch, sah das Fräulein, dessen Züge sich von einer Hitze rötete, mit
dem Stock auf die Pultplatte drosch,
«Ruhe!» schrie – und wusste nicht, dass ich
es eben geschafft hatte, auch mit Halbschuhen an den Füssen und einer Baskenmütze auf dem Kopf, von meinen Mitschülern angenommen zu werden. Noch keiner
hatte sowas wie mit dem Vögeln und dem
V bei Fräulein Kleinert gewagt.
Bei dem Text handelt es sich um Auszüge aus
dem dritten Band der Trilogie des Erinnerns:
«Die besseren Zeiten», Luchterhand Literaturverlag, München 2005.

Christian Haller, geboren am 28. Februar
1943 in Brugg, Aargau.
Studium der Zoologie an der Universität
Basel, Diplomabschluss.
Sichtung und Verfilmung des Nachlasses
von Adrien Turel (schweiz. Philosoph und
Schriftsteller) im Auftrag von Kanton und
Stadt Zürich.
Acht Jahre Bereichsleiter der «Sozialen
Studien» am Gottlieb Duttweiler-Institut in
Rüschlikon/Zürich.
Dramaturg am Theater «Claque» in Baden.
2015 wurde Christian Haller mit dem «Kunstpreis des Kantons Aargau» ausgezeichnet. Er
lebt als Schriftsteller in Laufenburg, Schweiz.

Das aargauische
Juradorf Asp in der
morgendlichen
Dämmerung.
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Bis in Ewigkeit und darüber hinaus –
ein Besuch im Sammlungszentrum
Museum Aargau
Jahrzehntelang wurde die Sammlung Museum Aargau hinter verschlossenen Türen aufbewahrt. Seit einigen Monaten stehen ihre Tore regelmässig für die Bevölkerung offen und
ermöglichen eine Zeitreise, die berührt und Erinnerungen wach werden lässt.
Text Ursula Kahi
Bewusstsein. Gedächtnis. Erinnerung. Kultur. Sie machen uns zu dem, was wir sind.
Sie geben uns Wurzeln und Identität. Was
Bewusstsein wirklich ist oder wie Erinnerung genau funktioniert, weiss niemand.
Was aber bestimmt jeder von uns schon
erlebt hat, ist dieser magische Sekundenbruchteil, der uns aus dem Hier und Jetzt
ins Gestern versetzt – oft begleitet von intensiven Emotionen. «Es mag erstaunen,
aber es sind zuweilen Objekte wie ein banaler Heizlüfter, die uns eine längst vergangene Welt zurückbringen», sagt Rudolf
Velhagen, Chefkurator Sammlung und
Ausstellungen von Museum Aargau. Velhagen ist einer, der es wissen muss. In einem gewissen Sinne ist er nicht nur Rezeptionist der Dinge, die in der Sammlung
idealerweise bis in Ewigkeit und darüber
hinaus ein neues Zuhause finden, sondern
er ist auch Herr über eine eigentliche Zeitmaschine. Die Rede ist nicht von einem

Nicht umsonst wird das Sammlungszentrum auch als Schatzkammer des Kantons oder
Geschichtsspeicher des Aargau
bezeichnet.

In der Schatzkammer
des Kantons Aargau
stehen Möbel streng
angeordnet in den
Regalen. Das historische Mobiliar stammt
grösstenteils von den
ehemaligen Bewohnern
der Schlösser Lenzburg
und Wildegg.
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schlittengrossen, mechanischen Apparat,
wie man ihn aus der Science-Fiction-Literatur kennt, sondern von einer 2400 Quadratmeter grossen Lagerhalle am Dorfrand von Egliswil.
Abtauchen in die Vergangenheit
Im Zusammenhang mit Egliswil sucht man
den Begriff «Zeitmaschine» natürlich vergebens. Dabei ist das «Sammlungszentrum
Museum Aargau» für einen Grossteil der
Menschen, die den Weg dorthin finden,
genau das: Eine vielgestaltige Objektwelt

aus der Vergangenheit, in die sie abtauchen
können und die Erinnerungen weckt an
eine Zeit, ohne die das Heute nicht möglich

«Leider ist es uns nicht möglich,
wie ein Zahnarzt zu sammeln
und jede Lücke zu füllen»,
schränkt Velhagen das AargauKriterium etwas ein.
wäre. Ein Universum, das im Betrachter jeweils seine ganz persönliche Geschichte mit
diesem oder jenem Gegenstand wachruft
und das zu weiterführenden Fragen anregt
wie: Was heisst Besitz? Was bedeuten Dauer und Beständigkeit? Was gibt dem Menschen Identität? Ist es wichtig, seine
Wurzeln zu kennen? Was bedeutet Globalisierung? Für Velhagen ist diese Auseinandersetzung der Besucher mit den ihm anvertrauten Objekten ein wichtiges Anliegen.
«Der Mensch», so Velhagen, «kann nicht
entwurzelt sein. Er muss eingebettet sein in
einen gesellschaftlichen und kulturellen
Rahmen. Und dazu gehören auch die Objekte, mit denen er sich umgibt.»
Wer nach Egliswil kommt, sucht vergebens
nach einer sterilen Hochglanzwelt, wie
man sie aus klassischen Museen kennt. Da
sind keine beleuchteten Vitrinen, die den
Besuchern das präsentieren, was ein Kurator als für sie sehenswert vorselektioniert
hat. Vielmehr ist man aufgerufen, das für
einen Wertvolle selber zu entdecken. Zu
sehen gibt es wahrlich genug. Rund 55 000
Objekte stapeln sich auf den Hochregalen
und in den Archivschränken – vom Aarios-Fahrrad über die BAG-Turgi-Lampe zu
DJ Bobos Künzli-Tanzschuhen, vom Mandacher Pestsarg über die SWISSA-Schreibmaschine zur zentralen Mess- und
Registrierstation der Luftelektrischen Stati-

on Aarau, vom Schlossmobiliar über die
Hellebarde zur Einbauküche. Und seit Beginn dieses Jahres ein elegantes, schwarzes
Abendkleid, das alt Bundesrätin Doris Leuthard 2017 beim Empfang des chinesischen
Präsidenten Xi Jinping in Bern getragen
hat. Bevor die Abendrobe des St. Galler
Modehauses Akris als Dokument der Begegnung zwischen der Bundesrätin aus
dem Aargau und dem mächtigsten Mann
Chinas sicher verwahrt wurde, wurde sie
der Öffentlichkeit am 5. Februar 2019 im
Rahmen der monatlichen Dienstagabendführung einmalig und exklusiv präsentiert.
Schatzkammer des Kantons
Was auf den ersten Blick wie eine eklektische Vielfalt anmuten könnte, ist in WahrMuseum Aargau
Museum Aargau ist der Oberbegriff
für die folgenden neun historischen
Erlebnisorte, die unter der Leitung des
Departements Bildung, Kultur und
Sport zu einer Gruppe zusammengefasst sind:
–– die Schlösser Lenzburg, Hallwyl,
Wildegg, Habsburg
–– das Kloster Königsfelden
–– das Römerlager Vindonissa mit Legionärspfad und Vindonissa Museum
–– das Sammlungszentrum Egliswil
–– die IndustriekulTOUR Aabach.
Ziel und Vision von Museum Aargau
ist es, ein nationales und internationales Publikum an Originalschauplätzen
Geschichte mit allen Sinnen erleben zu
lassen.
Kontakt:
Departement Bildung, Kultur und Sport
Museum Aargau
Schloss Wildegg, Effingerweg 6,
5103 Wildegg
Tel.: +41 (0)848 871 200
museumaargau@ag.ch
www.museumaargau.ch
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heit eine Sammlung mit klar definierter
Sammlungslinie und von grossem (kulturund industrie-) historischem Wert. Nicht

«Und seit Beginn dieses Jahres
ein elegantes, schwarzes
Abendkleid, das alt Bundesrätin Doris Leuthard 2017 beim
Empfang des chinesischen
Präsidenten Xi Jinping in Bern
getragen hat.»
umsonst wird das Sammlungszentrum
auch als Schatzkammer des Kantons oder
Geschichtsspeicher des Aargaus bezeichnet. Selbstverständlich widerspiegelt die
Diversität der Sammlung mit ihren 58 Kategorien neben der reichen Vergangenheit
des Kantons auch die Veränderungen, die
das Sammelverständnis der Verantwortlichen von den Anfängen anno 1852 bis
heute durchlaufen hat. Entschieden zum
Beispiel in den 1980er-Jahren formale und
ästhetische Kriterien über die Aufnahme eines Objekts in die Sammlung, ist heute der
klare Bezug zum Aargau wesentlich. «Leider ist es uns nicht möglich, wie ein Zahnarzt zu sammeln und jede Lücke zu füllen»,
schränkt Velhagen das Aargau-Kriterium
etwas ein. «Was wir suchen, sind sogeMit den Objekten des Sammlungszentrums auf Du und Du
Wer mehr über den «Geschichtsspeicher
des Aargaus» und seine rund 55‘000
Objekte wissen möchte, hat dazu
verschiedene Möglichkeiten:
Monatliche Führungen durch die
Schatzkammer
Seit 2018 lädt das Sammlungszentrum
jeden ersten Dienstagabend im Monat
zu einer öffentlichen Führung ein.
Informationen: www.museumaargau.ch
Objekt Talk
In dieser Veranstaltungsreihe, die 2013
begonnen wurde, berichten geladene
Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur

Der Empfang des chinesischen Präsidenten Xi Jinping 2017 in Bern, wo Bundesrätin Doris
Leuthard die Abendrobe des St. Galler Modelabels AKRIS trug. Das Kleid gelangte im
Herbst 2018 als Schenkung in die Sammlung Museum Aargau.

nannte Schlüssel- und Schwellenobjekte,
also Objekte, die beispielsweise einen wichtigen Entwicklungsschritt in der Firmengeschichte eines Aargauer Unternehmens
dokumentieren.»
Gelingt es dem Sammlungsleiter, ein solches
Schlüssel- oder Schwellenobjekt ausfindig
zu machen und für die Sammlung zu erwerben, ist die Arbeit damit nicht zu Ende. Vielmehr gilt es, die Käufe oder Schenkungen
fachmännisch zu restaurieren und zu pflegen, ihre Geschichte zu erforschen und das
Wissen darum via Vermittlung am Leben zu
erhalten. Keine einfache Aufgabe, denn die

Sammlungszentrum Museum
Aargau

Objekt des Monats
Seit 2013 wird im Blog von Museum
Aargau einmal im Monat ein Objekt aus
der Sammlung näher vorgestellt:
museumaargau.ch/blog

Die Bestände dokumentieren die
über 150-jährige Sammlungstätigkeit
des Kantons Aargau. Daneben gelangten aber auch von Privatpersonen
und Vereinen zusammengetragene
Sammlungen in den Besitz des Kantons.
Während vor 100 Jahren auch ägyptische Mumien und orientalische Waffen
Eingang in die kantonale Sammlung
fanden, werden heute nur noch
Objekte mit direktem Bezug zum
Kanton Aargau gesammelt.

Öffentliche Führung im Sammlungszentrum in Egliswil.
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Zeit macht, dass sich Objekte entmaterialisieren und Wissen verflüchtigt. «Die Arbeit
hier gibt einem auch ein Gefühl von Ewigkeit, man macht sie ja nicht nur für die
nächsten fünf Jahre.» Man spürt, dass Velhagen meint, was er sagt und dass es ihm
wirklich ein Herzensanliegen ist, die Schätze
des Sammlungszentrums zu hüten und die
Bevölkerung gleichzeitig daran teilhaben zu
lassen. Denn was am Dorfrand von Egliswil
in einer unscheinbaren Lagerhalle vor dem
Verfall gerettet und vor dem Vergessen bewahrt wird, gehört nicht den Leuten von
Museum Aargau, sondern uns allen.

in einem rund einstündigen Gespräch im
Sammlungszentrum Egliswil über ihre
persönliche Beziehung zu einem von
ihnen ausgewählten «Schlüsselobjekt»
aus ihrem Besitz oder aus dem Besitz der
Sammlung Museum Aargau.
Informationen: www.museumaargau.ch

Das Objekt
Seit 2018 stellt Rudolf Velhagen einmal
im Monat ein «Ding» im Aargauer
Kulturmagazin AAKU vor: www.aaku.ch

Das Sammlungszentrum in Egliswil verwahrt verschiedenste Objekte.

Die Sammlung im Sammlungszentrum
Museum Aargau umfasst Gegenstände
von der Antike bis zur Gegenwart, vom
wertvollen Kunstwerk bis zum Alltagsgegenstand.

Kontakt
Departement Bildung, Kultur und Sport
Museum Aargau
Sammlung
Dr. Rudolf Velhagen, Chefkurator
Schloss Lenzburg
5600 Lenzburg
Tel.: +41 (0)62 888 48 55

Jedes Objekt hat einen genau definierten Standort, der auf der Inventarkarte vermerkt ist.

BAG Turgi zählte im 20. Jahrhundert zu den grossen Leuchtenherstellern Europas. Rudolf Velhagen, Chefkurator Sammlung und Ausstellungen Museum Aargau, inmitten von BAG Turgi-Leuchten.
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Die grosse, unscheinbare Lagerhalle am
Dorfrand von Egliswil
beherbergt Objekte,
die mit der Geschichte
des Kantons Aargau
verbunden sind.
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Das Kulturerbejahr im Aargau
Interview zum Kulturerbe / Kulturerbejahr 2018 mit Dr. Thomas Pauli-Gabi,
Leiter Abteilung Kultur, Kanton Aargau.
Interview Ursula Kahi / FOKUS LINN
FOKUS LINN: Seit 1983 führt die Europäische Union «Europäische Jahre» zu einem bestimmten Thema durch. 2013/14
zum Beispiel war das Europäische Jahr der
Bürgerinnen und Bürger, 2015 jenes für
Entwicklung und 2018 nun dasjenige des
Kulturerbes. Was ist so wichtig am Kulturerbe, dass man ihm ein Europäisches
Jahr widmet?
Thomas Pauli: Unser kulturelles Erbe
bedeutet Lebensqualität und Orientierung in einer sich schnell verändernden
Welt und – nicht zu vergessen – bringen gut gepflegte Baudenkmäler und
museale Sammlungen eine touristische
Wertschöpfung. Der EU geht es vor
allem um die identitätsstiftende Wirkung, die gemeinsame kulturelle Werte
innerhalb einer heterogenen Staatengemeinschaft entfalten können. Dabei
soll das Kulturerbejahr ein Aufruf sein,
dass sich die Bevölkerung selber stärker für das Kulturerbe in ihrem Umfeld
engagiert.
Damit man sich für eine Sache engagieren
kann, muss man diese zuerst einmal wahrnehmen und sich bis zu einem gewissen
Grad auch damit identifizieren. Nun aber
sind Wahrnehmung und Identifikation eng
gekoppelt an die Konstanz der Namen.
Sind die Namen von Bauwerken wie der
Habsburg, dem Kloster Muri oder der
Propstei Wislikofen ebenfalls Teil des Kulturerbes und damit geschützt, oder bezieht
sich der Kulturerbeschutz nur auf das Bauwerk an und für sich?
Historische Namen von Gebäuden sind
Teil des kulturellen Erbes, aber nicht
speziell geschützt. Durch ihren Gebrauch in der Umgangssprache gehören sie zu den lebendigen Traditionen.

Grosses Interesse an
altem Handwerk:
Die Hammerschmiede
Seengen und die Kantonale Denkmalpflege
luden im Kulturerbejahr
2018 zum Tag der
offenen Werkstatt.
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Kulturerbe, was verstehen Sie darunter?
Kulturerbe ist grundsätzlich alles, was
unsere Vorfahren materiell und geistig
erschaffen haben und das aufgrund
seiner Bedeutung bewahrt wurde oder
auch zufällig die Zeiten überdauert
hat, wie zum Beispiel archäologische
Bodenfunde.
Bei einer Erbschaft hat man in der Regel
auf der einen Seite den Erblasser und auf

der anderen den oder die Erben. Wie ist
das beim Kulturerbe? Wer ist hier der Erblasser? Wer sind die Erben?
Wir alle sind Erben und zwar von dem,
was frühere Generationen geschaffen
haben, zum Beispiel in der Architektur,
der Musik, im Handwerk oder im
Brauchtum. Genau diese Sichtweise,
dass wir alle Teil einer grossen Erbengemeinschaft sind, will uns das Kulturerbejahr stärker ins Bewusstsein bringen.
Nicht immer sind die Erben gewillt, ihr Erbe
anzutreten. Oftmals ist es aus finanziellen
Gründen sogar ratsam, das Erbe auszuschlagen. Wie sieht es mit der Gesundheit
der kulturellen Erbmasse des Aargaus aus?

Historische Namen von Gebäuden sind Teil des kulturellen
Erbes, aber nicht speziell geschützt. Durch ihren Gebrauch
in der Umgangssprache gehören sie zu den lebendigen
Traditionen.

Der Aargau verfügt über ein lebendiges Brauchtum in den Regionen und
ein überaus reiches kulturelles Erbe,
das zum Teil Jahrtausende zurückreicht. Von herausragender Bedeutung
sind die Hinterlassenschaften der Römer, Habsburger und des Industriezeitalters, die eng mit der Geschichte der
Schweiz und Europas verbunden sind.
Im Spannungsfeld zwischen Tradition
und modernen Trends wie Mobilität
und Bevölkerungszunahme wächst bei
vielen Menschen das Bewusstsein für
den Wert der kulturellen Leistungen
früherer Generationen. In einer nationalen Umfrage vor zwei Jahren ist diese Einschätzung sehr deutlich zum Ausdruck gekommen.
Was unternimmt die Politik, damit die
(künftigen) Erben sowohl gewillt als auch
in der Lage sind, das ihnen hinterlassene

Kulturerbe dereinst angemessen zu pflegen und zu erhalten?
Seit 2010 verfügt der Aargau über ein
zeitgemässes und griffiges Kulturgesetz, das dem Kanton für die Pflege
des bedeutenden Kulturerbes wichtige
Aufgaben überträgt, wie zum Beispiel
der Unterhalt einer historischen Sammlung mit Zeugnissen aus mehr als 1000
Jahren Geschichte, die Durchführung
archäologischer Rettungsgrabungen
und die finanzielle Unterstützung von
Eigentümern denkmalgeschützter Gebäude. Und auch die Vermittlung der
Kulturgüter gehört zu den gesetzlichen Aufgaben, damit die Bevölkerung
am historischen Wissenszuwachs teilhaben kann.
In Rheinfelden wurde wegen einer Überbauung vor wenigen Wochen der 40 Meter hohe Kamin des ehemaligen Furnierwerks gesprengt. «Wo Neues entsteht
muss Altes weichen», sagte die Vertreterin
der Bauherrschaft zum Ende des 94jährigen Industrialisierungs-Zeitzeugen. Wie
beurteilen Sie das Verhältnis zwischen alt
und neu? Hat das Alte in der heutigen Zeit
überhaupt noch eine Existenzberechtigung? Warum ist das Alte überhaupt
schützens- und pflegenswert?
Was erhalten bleiben soll, unterliegt
einem stetigen Aushandlungsprozess
und zwar nicht nur in der Politik sondern auch in der Gesellschaft und in
der Fachwelt. Genau dieses «Warum»
will das Kulturerbejahr zur Diskussion
stellen. Dies unter dem Eindruck, dass
kulturelle Traditionen und die Baukultur in den Gemeinden und Regionen zunehmend unter Druck geraten.
Also muss man jetzt, und nicht erst
wenn schon alles weg ist, darüber diskutieren, was uns die Geschichte vor
Ort und die gelebten Traditionen für
die Lebensqualität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt wert
sind.
Wer entscheidet, was als erhaltenswert
gilt?
Bei Gebäuden sind es in der Regel Private oder der Heimatschutz, die beim
Kanton ein Gesuch stellen für eine
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Bild Fabio Baranzini

Die Kantonsarchäologie
lud 2018 mit kantonalen
und regionalen Partnern
zu vier Kulturerbe-Tagen.
In Zofingen konnte unter
anderem der römische
Gutshof mit seinen
schönen Mosaikböden
besichtigt werden.
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Unterschutzstellung. Auf Empfehlung
einer Fachkommission entscheidet das
Departement Bildung, Kultur und
Sport, was unter Schutz gestellt werden soll. Pro Jahr sind das durchschnittlich sieben Objekte. Neben ganzen Gebäuden gehören dazu aber auch
Wegkreuze, Kapellen und sogar Wirtshausschilder.
Vom Erblasser des Kulturerbes haben wir
weiter oben bereits gesprochen. Ebenfalls
von den Erben. Doch in wessen Obhut ist
das Kulturerbe konkret? Anders gefragt:
Wer kümmert sich im Aargau darum?
Die «Kümmer-Aufgabe» übernehmen
der Kanton mit Fachstellen und Institutionen wie der Kantonsarchäologie
und der Kantonsbibliothek, die Gemeinden und Private, die zum Beispiel
in einem Verein freiwillig für ein Ortsmuseum tätig sind.
Längst nicht alle Schweizer Kantone haben
sich mit einem speziellen Programm im Europäischen Kulturerbejahr engagiert. Der
Aargau hingegen schon. Warum?
Wir haben dieses Kulturerbejahr als
Chance gesehen, den Aargauerinnen
und Aargauern mit einem speziellen
Programm zu vermitteln, welche spannenden Geschichten, Denkmäler und
Brauchtümer es in unserem Kanton
gibt. Zudem wollen wir eine Diskussion
anstossen: Was gibt mir das Kulturerbe
persönlich? Was unserer Gesellschaft?
Wir möchten die Bevölkerung sensibilisieren und auffordern, gemeinsam dem
wertvollen Kulturerbe Sorge zu tragen.

Der Aargau hat zahlreiche Veranstaltungen
zum Thema durchgeführt. Welches waren
die Highlights?
Besonders grossen Anklang beim Publikum fanden die Anlässe «zu Gast bei
...», wo sich unter Führung der Denkmalpflege Türen zu Privathäusern öffneten, und die Kulturerbetage in den
vier Aargauer Regionen. Die kantonalen Fachleute aus Kantonsarchäologie,
Denkmalpflege, Kantonsbibliothek und
Staatsarchiv haben der Bevölkerung
vor Ort den «roten Teppich» zu ihrem
lokalen Kulturerbe ausgerollt.

jahr» etwas anfangen. Hat der Aargau
mit seiner Kommunikationskampagne die
breite Bevölkerung wirklich erreicht oder
vielleicht doch nur eine an der Thematik
eh schon interessierte und dafür sensibilisierte Elite?
Vielleicht fragen Sie besser direkt
nach bei den Schülerinnen und Schülern in Schneisingen, die einen Tag
Archäologie live erlebt haben, den
Gästen der Priorin im Kloster Fahr
oder den Kindern, die auf der römischen Wanderung über den Bözberg
dabei waren.

Die Veranstaltungen im Aargau standen
unter dem Motto «Den Aargau neu
entdecken». Im Zusammenhang mit
«Erbe» ist «neu» ja eigentlich ein Widerspruch. Welches war die Idee hinter diesem Motto? Und auf welche Art und Weise wurde versucht, der Bevölkerung eine
Neubegegnung mit dem Aargau zu ermöglichen?
Wie bei den gerade genannten Vermittlungsangeboten, ging es uns darum, Neues und Unbekanntes aus dem
reichen Aargauer Kulturschatz ans
Licht zu holen. Mit diesem konzeptionellen Ansatz haben wir zum Beispiel
auch das Sammlungszentrum des Museums Aargau in Egliswil mit seinen
rund 55‘000 Objekten einmal pro Monat für Interessierte geöffnet.

Ziel des Kulturerbejahres war es, die Teilhabe der Bevölkerung zu stärken. Wie ist das
gelungen und welches sind in dieser Hinsicht die Pläne für die Zukunft?
Mit der Aktion «EINGELADEN» sagen
wir noch bis am 30. März 2019 all jenen
danke, die sich im Dorfmuseum, einer
Theatergruppe, einem Chor oder anderweitig freiwillig in der Aargauer
Kultur engagieren. Ohne Freiwilligenarbeit wäre unser Kulturkanton um einiges ärmer. Im Kulturerbejahr 2018
haben wir deshalb einen starken Fokus
auf die Freiwilligenarbeit gesetzt. Hier
haben wir Pläne für die Zukunft. Im
Museum Aargau engagieren sich seit
Jahren gegen 100 Kulturfreiwillige. Sie
stehen als Köche in der römischen Küche, helfen bei der Archivierung und
sind Gastgeber bei Veranstaltungen.
Das Freiwilligenprogramm ist sehr erfolgreich. Wir haben deshalb im
Kulturerbejahr dieses Konzept auf weitere kantonale Institutionen für freiwillige Mitarbeit geöffnet, zum Beispiel im Sommercamp des Kunsthauses,
auf Ausgrabungen der Kantonsarchäologie und bei Veranstaltungen in der
Kantonsbibliothek.

Im Vorfeld dieses Interviews habe ich
mich in meinem Bekanntenkreis etwas
umgehört. Die wenigsten der Befragten
konnten mit dem Begriff «Kulturerbe-

Dr. Thomas Pauli-Gabi ist Leiter der Abteilung Kultur des Kantons Aargau.

Er hat an den Universitäten von Bern und Lausanne Archäologie der Römischen
Provinzen, Alte Geschichte sowie Klassische Archäologie studiert. An der Universität
Basel absolvierte er 2002 das Masterprogramm Kulturmanagement.
Nach seiner Dissertation und Forschungsprojekten in Zürich kam er 2001 zur Kantonsarchäolgie Aargau, wo er die Ausgrabungen in Vindonissa leitete und das Vermittlungsprojekt Legionärspfad realisierte. Von 2008 bis 2013 führte er als Direktor das
Museum Aargau mit den Schlössern Lenzburg, Hallwyl, Wildegg, Habsburg, dem
Kloster Königsfelden und dem Römer-Erlebnispark Legionärspfad.
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Was bleibt von diesem Kulturerbejahr?
Wir bauen das erwähnte Freiwilligenprogramm auf, damit sich Interessierte
für die Pflege und die Vermittlung unseres kantonalen Kulturerbes stärker
engagieren können. Zudem werden
wir für das Kulturerbejahr entwickelte
Angebote, die besonders erfolgreich
waren, weiterführen. Es bleibt eine
grosse und langfristige Aufgabe, die
aktive Teilhabe der Bevölkerung am
kulturellen Erbe zu fördern.
Bitte vervollständigen Sie den Satz: Unser
Kulturerbe ist ...
... unsere Verantwortung für eine
lebenswerte Zukunft.

Bilder Pascal Meier und Fabio Baranzini

KULTURERBE

Führung durchs Schneisinger Schlössli.

Papa Moll kommt ins Museum: Joan Fuchs-Oppenheim und Roy Oppenheim mit Rudolf
Velhagen (r.), Chefkurator Sammlung und Ausstellungen Museum Aargau.

Eröffnung Denkmaltage durch Regierungsrat Alex Hürzeler in Baden.

Karamellzimmer Schloss Hallwyl.

Führung der Denkmalpflege in Baden.

Mit der IndustriekulTOUR Aabach wird der erste virtuelle Museumsraum im Aargau eröffnet.

Grosses Interesse am Kulturerbe-Tag in Boswil.

Führung mit Priorin Irene im Kloster Fahr.
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Bild Michel Jaussi

GESELLSCHAFT

Leserwanderungen
auf historischen Verkehrswegen
Schon die alten Römer wussten, dass man am schnellsten über den Bözberg von
Basel nach Zürich gelangt. Seit 2000 Jahren begeht man nun schon diesen Jurapass.
Ein Meilenstein bei Mumpf aus dem Jahr 139 n. Chr. zeugt vom Alter des
wichtigen Übergangs, der einst Augusta Raurica und Vindonissa verband.
Text Maria Brehmer / CH Media
Heute, da ist der einstige Römerweg ein
beliebter Wanderweg. Letztes Jahr im Juli
begingen ihn 230 Leserinnen und Leser der
«Aargauer Zeitung» und der anderen Zeitungen der «az Nordwestschweiz». Es war
die erste Etappe des «Leserwanderns»
2018, ein Angebot von 15 Wanderungen
durch das Verbreitungsgebiet der Zeitungen der «az Nordwestschweiz» für Leserinnen und Leser, das letztes Jahr zum neunten Mal durchgeführt wurde. Während der
Sommerferien, wie jedes Jahr. Die Wanderung verlief rund sieben Kilometer von Villnachern nach Effingen, und anlässlich des
«Kulturerbejahrs 2018» drehte sich alles
um die Römer. Klar, dass man da Wege wie
jenen über den Bözberg beschreitet,
schliesslich wurde auf diesen Metern viel
Geschichte geschrieben. Auch Kantonsarchäologe Georg Matter mischte sich mit
unter die Wanderschar, und erzählte, was
es zu erzählen gab. Auf der Passhöhe des
Bözbergs, 569 Meter über dem Meer, habe
sich einst ein Übungslager für römische Legionäre befunden. «Wo wir gerade unser

Auf der Passhöhe des Bözbergs, 569 Meter über dem
Meer, habe sich einst ein
Übungslager für römische
Legionäre befunden.

Im Kulturerbejahr 2018
führte
die die
LeserwandeHier
steht
Legende.
rung
auf
dem
mit viel
Hier steht die Legende.
Aufwand
in
den
Kalk-in
Im Moment ist diese
felsen
gehauen
Römergrau geschrieben und
weg über
den Bözberg.
sollte
gut lesbar
sein.
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Znüni essen, übten die Römer früher
Schwertkampf und Lagerbau – vorausgesetzt, es war nicht gerade Krieg und die
Legionäre konnten sich Zeit nehmen», erzählt Matter – allen voran all den Kindern,
die sich während der Wanderung ungeduldig um den Erzähler drängelten.
«Kulturerbejahr 2018», das bedeutet, dass
der Aargau während eines Jahres im Zeichen seines kulturellen Erbes stand. Das Industriezeitalter, die Habsburger, die Römer:
Viele Epochen hinterliessen viele Spuren, die

Der Aargauer Kantonsarchäologe Georg Matter erzählt über das Übungslager auf dem
Bözberg, wo früher Schwertkampf und Lagerbau trainiert wurden.

den Kanton bis heute prägen. Und da auch
der Aargau Tourismus zu den Akteuren des
Kulturerbejahres gehörte und seit Jahren zu
den Partnern des Leserwandern gehört, kamen die Leserwanderinnen und -wanderer
letztes Jahr in den Genuss zweier Wanderungen, die nicht nur körperliche Betätigung
und den fröhlichen Austausch mit alten und
neuen Bekannten versprachen, sondern die
Route auch jeweils vor ihrem kulturellen
Hintergrund beleuchteten.
So kam es, dass auf der ersten Etappe auch
Marcus mitlief, ein «echter Legionär». Mit
dem als Römer verkleideten Herrn, der sich
durchaus auch als solcher zu äussern vermochte, marschierten die Jüngeren in der
Legionärsformation, trugen gemeinsam
Dolche, Schwerter und Rüstungen. Welch
neues Erlebnis auf diesen alten Pfaden!
Die zweite Etappe im Rahmen des Kulturerbejahres war hingegen weniger etwas
für die Kleinen. Die Abendwanderung
stand im Zeichen des Genusses, und der
Genuss galt dem Wein. Die heisse Abendsonne und die von der Sonne schier glühenden Wege konnten 150 Wanderinnen
und Wanderer nicht davon abhalten, neun
Kilometer von Bad Zurzach nach Döttingen
zu gehen. Doch einen guten Tropfen muss

man sich verdienen, und so ging es via römisches Kastell und Verenakirche auf dem
Pilgerweg hoch auf den Achenberg. Hier
warf die Wanderschar einen Blick auf die
berühmte Schwarze Madonna – und freute
sich über die kühle Kapelle und die Pause
im Schatten. Auf historischen Wegen wanderte man hinunter nach Döttingen, wo
uns die Weinbauern des Weinhofs Nyffenegger empfingen. Schliesslich gehört
auch der Wein zum kulturellen Erbe unserer Region. Welch perfektes Wanderglück,
wenn am Ziel ein Gläschen wartet!

Maria Brehmer ist Social-Media-Redaktorin
der «az Nordwestschweiz» (jetzt CH Media)
und trug 2018 zum zweiten Mal die redaktionelle Verantwortung für das Leserwandern.
Sie begleitete 15 Wanderungen durch das
Verbreitungsgebiet der Zeitungen der «az
Nordwestschweiz».
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Effingen
Bild Kanton Aargau (Kantonsarchäologie)

GESCHICHTE

Bözberg-Passhöhe

Umiken

Gallenkirch

Wall Anlage

Der LIDAR-Scan und die Römer
Unweit von Linn befand sich einst eine militärische Anlage der Römer. Entdeckt
wurde sie durch einen LIDAR-Scan des Kantons.
Text Fokus Linn

Linde von Linn

Die luftgestützte
LIDAR-Technologie ist
ein schnelles und kostengünstiges Verfahren
zur Erzeugung von
hochaufgelösten digitalen Geländemodellen
über grosse Flächen.
Hier die Region Linn
und Gallenkirch.
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Linn

Die Abbildung zeigt ein LIDAR-Bild der
Bözberg-Passhöhe (Mitte rechts oben)
mit den ehemaligen Gemeinden Gallenkirch (Mitte links oben) und Linn (Mitte
links unten). Im Wald südlich der
Bözberg-Passhöhe ist eine ca. 2,3 ha
(125x185m) grosse Wall-Anlage erkennbar. Die Anlage wurde erstmals in 2014
erstellten LIDAR-Bildern des Kantons
sichtbar. Aktenkundige Untersuchungen oder Fundbergungen in diesem
Areal sind bislang nicht bekannt. Archäologische Untersuchungen haben
seit der Entdeckung im LIDAR-Scan
nicht stattgefunden. Die Form und die
strategische Lage auf der Bözberg-Pass-

höhe deuten darauf hin, dass es sich
um eine militärische Anlage handelt.
Aufgrund der Grösse und der charakteristischen Spielkartenform – langrechteckiger Umriss mit leicht abgerundeten Ecken – dürfte es sich um ein
kurzfristig besetztes römisches Lager
oder um ein Übungslager handeln, zumal die Fundstelle nur ca. 6 km westlich des Legionslagers Vindonissa liegt.
Aktuell laufen Recherchen der Kantonsarchäologie, mit dem Ziel, eine
klarere kulturhistorische Zuweisung
der Anlage zu ermöglichen.
Die luftgestützte LIDAR-Technologie ist
ein schnelles und kostengünstiges Ver-

fahren zur Erzeugung von hochaufgelösten digitalen Geländemodellen über
grosse Flächen. Luftgestützte LIDARSysteme liefern in der Regel eine dreidimensionale Wolke von Punktmessungen von reflektierenden Objekten auf
und über der Erdoberfläche, die mit einem Laser unter dem Flugpfad abgetastet wurden. Um ein Geländemodell zu
erzeugen, werden Messungen von
Merkmalen, die nicht unmittelbar von
der Erdoberfläche stammen, wie beispielsweise Gebäude, Fahrzeuge und
Vegetation, mittels Filtern erkannt und
aus dem Geländemodell entfernt, während Bodendaten erhalten bleiben.
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Anzeige

Weisse Socken

#WeLoveAargau
Lokal. Digital. nab.ch

Bild Michel Jaussi

ORTSBILD

Das Ortsbild von Linn im Vergleich
Im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS figuriert das Ortsbild von
Linn im höchsten Rang, jenem von nationaler Bedeutung. Zu Recht, wie der folgende
Vergleich mit einem ausserkantonalen Dorf zeigen soll.
Text Dr. Richard Buser
Oberbipp, im Nordosten des Kantons Bern
gelegen, darf sich ebenfalls eines Ortsbildes von nationaler Bedeutung rühmen.
Die Gütemerkmale eines Ortsbildes sind
für alle wahrnehmbar, die mit offenen Sinnen durch einen Ort gehen. Anhand dreier
Merkmale werde ich die beiden Ortsbilder
vergleichen: der Lesbarkeit des Ortsbildes
von aussen, dem räumlichen Verhältnis von
Bauten zu Freiräumen im Innern sowie der
Gestaltung der Zwischenräume.
Lesbarkeit des äusseren Ortsbildes
Bei der Lesbarkeit des Ortsbildes von aussen liegt Linn gegenüber Oberbipp im Vorteil: Dank der planerischen Aufteilung
Linns in einen alten Dorfkern und eine für
Neubauten reservierte Bauzone ausserhalb
davon, hat das alte Dorf seinen Charakter
als bäuerliches Zeilendorf bis heute bewahrt. Der Spaziergang durch Linn beginnt
bei der Linde. Etwas höher als das Dorf gelegen, präsentieren sich von hier aus die
gleich gerichteten Dächer und Baukörper
des Zeilendorfs verheissungsvoll. Nach wenigen Schritten hangabwärts entlang der
Strasse empfängt das Dorf die Ankommen-

Bei der Lesbarkeit des Ortsbildes
von aussen liegt Linn
gegenüber Oberbipp im Vorteil.

Linn, Ortsbild von
nationaler Bedeutung:
Blick durch die Häuserzeile des Strassendorfes auf die gegenüberliegenden Felder.
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den mit einer von Bäumen gerahmten, torartigen Situation. Mit der Strassenkurve
schwingt man sich gleichsam ins Dorf hinein. Das andere Ende des Dorfs im Westen
ist ebenfalls gut wahrnehmbar: Plötzlich
steht man zwischen Weiden, nachdem
man eben noch von Häusern flankiert gewesen ist. Aus dem Dorf heraus richtet sich
der Blick auf den etwas tiefer gelegenen
und vom Dorf klar abgesetzten Eglibrunnenhof.
Wie ist das in Oberbipp? Das Dorf liegt in
Hanglage am Jurasüdfuss. Es besteht im
Wesentlichen aus zwei Hauptsiedlungsästen: Einem ersten der Hanglinie und dem
Dorfbach folgenden Verlauf von Nordwes-

ten nach Südosten (Steingasse und weitere
Gassen) und einer quer dazu verlaufenden
Strasse von Südwesten nach Nordosten
(Obisgasse und weitere Gassen).
Der Ortskern von Oberbipp ist stärker in
neue Bebauungen aus Einfamilienhäusern
und Industrie eingebettet. Der Kern erschliesst sich am deutlichsten vom westlichen Dorfausgang oder südlich vom Bahnhof her über die Steingasse. Der Bahnhof,
ein hübscher Heimatstilbau von 1918, liegt
an der Eisenbahnlinie zwischen Niederbipp
und Solothurn. Der dort verkehrende Zug
wird liebevoll Bipper Lisi genannt und ist
eben hundertjährig geworden. Nehmen
wir zum Bahnhof noch die Kirche und das
hoch über dem Dorf thronende Schloss
hinzu, so sind die Hauptunterschiede zwischen Linn und Oberbipp genannt. In diesem Vergleich geht es freilich um das Ähnliche – und das findet sich im inneren
Ortsbild.
Räumliches Verhältnis von Bauten zu
Freiräumen im inneren Ortsbild
In Linn richten die bäuerlichen Vielzweckhäuser ihre Längsseite zur Gasse. Die Gasse wird an ihrer Südseite durchwegs von
Bauten gesäumt; an der Nordseite gibt es
mehrere Freiflächen mit Baumbestand.
Das Grün der Nahumgebung des Dorfes
reicht also bis in das Innerste der Siedlung
hinein – eine heute selbst in Bauerndörfern selten gewordene Qualität!
Die Häuser sind oft zu zweit aneinandergebaut, wobei sie aus praktischen und hygienischen Gründen jeweils mit ihren Scheunenteilen Rücken an Rücken zueinander
stehen. Diese teilweise Zeilenbildung lässt
da und dort einen geschlossenen Gassenraum entstehen. Dank den mitunter
schmalen Zwischenräumen und den von
der Gasse abzweigenden Wegen durchzieht ein abwechslungsreicher Rhythmus
von bebauten und freien Räumen das Innere Linns.
In Oberbipp stehen die Häuser unterschiedlich zur Gasse: An der von Norden
nach Süden verlaufenden Steingasse wenden die Bauernhäuser ihre Giebelseiten der
Strasse zu. Diese Giebelseiten sind oft
nahezu fensterlos und wirken entspre-

chend mural. Manchmal reichen die Giebelseiten als Zungenmauern über die Fassadenflucht der Eingangspartie hinaus – ein
Witterungsschutz, wie er auch in Linn vorkommt. Die Häuser bilden hier keine Zeilen, sondern staffeln sich hintereinander.
Dazwischen liegen die quer von der Gasse

Das Grün der Nahumgebung
des Dorfes reicht bis in das
Innerste der Siedlung hinein –
eine heute selbst in Bauerndörfern selten gewordene Qualität!
abzweigenden Hausplätze. Es entsteht somit ein Rhythmus von Mauer und Freiraum.
Anders an der quer zur Steingasse verlaufenden Obisgasse und Industriestrasse:
Hier sind die Bauernhäuser wie in Linn mit
ihrer Längsseite zur Gasse hin angeordnet.
Stellenweise schliessen sie sich ebenfalls zu
Zeilen aus zwei aneinandergebauten Häusern zusammen.
Die Erklärung für die unterschiedliche Stellung der Häuser zur Gasse in Oberbipp liefert der Westwind: Um ihm möglichst wenig ausgesetzt zu sein, kehren die
Bauernhäuser fast ausnahmslos ihre
Schmalseite der so genannten Wetterseite
zu. Somit reihen oder staffeln sich die Häuser je nach Gassenverlauf. Der Berner Bauernhausforscher Heinrich-Christoph Affolter
bezeichnet
dies
treffend
als
«Reihe-Staffelungs-Muster». Dieses Muster bestimmt ebenso die Bebauung von
Oberbipps Nachbardorf Niederbipp.
Damit sind der Saum und das Gewebe der
beiden Dörfer beschrieben. Im dritten Teil
des Vergleichs geht es um die Gestaltung
der Zwischenräume, gleichsam der Stickerei um beim textilen Bild zu bleiben.
Die Gestaltung der Zwischenräume
Für die Aufenthaltsqualität eines Ortes entscheidend ist die Möblierung. Das gilt für
private Wohnräume ebenso wie für öffentliche Plätze. In Linn fällt auf, wie sorgfältig
die Hausumgebung gepflegt wird. Offen41

sichtlich tragen alle Bewohnerinnen und
Bewohner zum harmonischen inneren
Ortsbild bei: sei es durch die Bepflanzung

In Linn steht die Linde
ausserhalb des Dorfkerns, in
Oberbipp mittendrin am nach
ihr benannten Lindenplatz.

samkeit abgeschlossen werden: Beide Dörfer erweisen der Linde ihre Referenz im Gemeindewappen. In Linn steht die Linde
ausserhalb des Dorfkerns, in Oberbipp mittendrin am nach ihr benannten Lindenplatz.

Gemeindewappen:
links Oberbipp – rechts Linn

Richard Buser, Dr. phil. hist., Architekturhistoriker, Baden. Langjährige Mitarbeit
bei der Denkmalpflege des Kantons Bern,
unter anderem als Mitautor des Bandes
zu den Kunstdenkmälern des ehemaligen
Amtsbezirks Wangen. Aktuell erarbeitet er
zusammen mit Prof. Dr. Axel Gampp den
Baselbieter Kunstdenkmäler-Band zum
Laufental.

Bilder Denkmalpflege Kanton Bern

der Vorgärten oder die aufgeräumten
Hausplätze. Besonders wertvoll sind die gemauerten Umfriedungen mit Eisengeländern, wie sie sich vor einigen Häusern erhalten haben und wie sie im Jardin des sens
liebevoll inszeniert sind.
Weniger ist oft mehr: Der Übergang von
öffentlicher Gasse zu privatem Hausplatz
gestaltet sich in Linn dank des fehlenden
Trottoirs fliessend. Nur spärlich vorhanden
sind in Linn glücklicherweise die Strassenmarkierungen und Verkehrsschilder, deren
geometrische Form und grelle Farbigkeit
die Ortsbilder oft beeinträchtigen.
Zur optischen, akustischen und an heissen

Sommertagen auch sinnlichen Belebung eines Ortes tragen Laufbrunnen bei. In Linn
gibt es deren zwei. Zusätzlich hat sich ein
Sodbrunnen erhalten. In der Gemeinde
Oberbipp stehen gleich mehrere grosse
Brunnen aus Jurakalkstein. Das Wasser ist
in Oberbipp noch anderweitig präsent: Der
stellenweise offen fliessende Dorfbach
prägt die Steingasse erheblich. Von den in
Oberbipp noch mehrfach vorhandenen
Speichern steht der grösste von ihnen gar
rittlings über dem Bach – eine besonders
platzsparende Bauweise.
Dieses ortsbildmässige Kräftemessen der
beiden Gemeinden soll mit einer Gemein-
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Das Zentrum des Platzes in Oberbipp wird durch die namensgebende Linde
definiert.

In Oberbipp staffeln sich die Baukörper von Mühle, Mühlescheune und Wohnhaus auf optisch reizvolle Weise.
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Die Steingasse in Oberbipp. Die grossen Bauernhäuser
aus Stein wechseln sich ab mit hölzernen Speichern.

Als Pfarrdorf besitzt Oberbipp im Gegensatz zu Linn eine Kirche mit dazugehörigem Pfarrhaus.

Im Vordergrund der
historische Ortsteil von
Linn, dahinter das ehemalige Schulhaus, das
Mehrzweckgebäude
und Einfamilienhäuser
aus der Bauetappe der
1990er Jahre.
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Linn ist Kulturerbe
«Ortsbild von nationaler Bedeutung», eines von 24 Dörfern im Kanton Aargau,
welches diese nationale Kulturerbe-Auszeichnung trägt.
Text Samuel Flükiger
Nach dem Besuch der Linner Linde
lohnt es sich, weiterzugehen und
durch den Ort zu spazieren. Denn das
Ortsbild von Linn ist ein Schmuckstück
wie nur wenige im Kanton. Wie Recherchen zeigen, war dies neben der
44

Sorgsamkeit der Bewohner und Bewohnerinnen auf einige Schlüsselmomente in den letzten fünfzig Jahren
zurückzuführen. Der Artikel geht auf
diese Ereignisse ein und streift verschiedene Themen, welche es für den

Erhalt des Dorfbilds in Zukunft zu beachten gilt.
Die Nutzungsplanung als Grundlage
des Ortsbildschutzes
Fast verdeckt liegt das kleine einstige

Das Dorf Linn, eingebettet in den Aargauer
Jura. Die letzten Sonnenstrahlen erreichen
Linn am 25. Juni 2018
um 21:15 Uhr.
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Bauerndorf in der Landschaft. Die Umgebungsbereiche um den alten Ortskern sind
kaum durch Wohnbauten verbaut. Dies ist
zum einen auf die periphere Lage auf den
Jurahügeln des Bözbergs abseits der wichtigen Durchfahrtsstrassen zurückzuführen.
Die Ortsteile Gallenkirch und Linn sind erst
seit 1988 mit einer Busverbindung ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Das
führt zwangsläufig zu einem geringeren
Siedlungsdruck. Es ist jedoch auch einer
umsichtigen Zonenplanung zu verdanken,
dass sich die Gemeinde als authentisches
Bauerndorf und ohne den üblichen
«Speckgürtel» an Einfamilienhäusern in die
Landschaft einfügt. Wie üblich war auch in
Linn für den Erhalt des Ortsbilds die Nutzungsplanung massgebend. Die Nutzungsplanung ist für die Grundeigentümer verbindlich und definiert die baulichen
Möglichkeiten.

Wie üblich war auch in Linn für
den Erhalt des Ortsbilds die
Nutzungsplanung massgebend.
In der Zonenplanung von 1997 wurde ein
gewichtiger Teil der Wohnzone von insgesamt 2.5 ha wieder ausgezont und der
Landwirtschaftszone zugewiesen. Für die
Sicht auf die äussere Silhouette des Dorfes
war dies ein sehr wichtiger Entscheid. Dadurch konnte die ursprüngliche Sicht aus
Norden auf den alten bäuerlichen Ortskern
erhalten bleiben.
Die neuen Einfamilienhäuser, welche basierend auf dem Bebauungsplan entstanden
sind, fügen sich relativ dezent in die
Hangtopografie und konkurrieren auf-

grund der kleinmassstäblichen Bebauung
den historischen Ortskern nicht übermässig. Bereits vor Inkraftsetzung des neuen
Bebauungsplans konnte bei der Bevölkerungsentwicklung mit dem Zuzug von jungen Familien eine Trendumkehr eingeläutet
werden. 1989 wurde der hundertste Ein-

Demgemäss hätte die Strasse
auf acht Meter Breite ausgebaut
werden sollen.
wohner auf dem Dorfplatz mit einem
Apero gefeiert – in den folgenden Jahren
stieg die Bevölkerungszahl zeitweise auf
über 130 an.
Das Dorf in der Juralandschaft
Das kleine Bauerndorf liegt als kompakte
Siedlung in der weitgehend unverbauten
Juralandschaft und schmiegt sich sanft über
eine Wiesenmulde an den Fuss des Nordhangs des Linnerberges. Die Siedlung fügt
sich als bäuerliches eingassiges Strassendorf
charakteristisch in die Landschaft; die weitgehend geschlossenen Dächer der Bauernhauszeile prägen das äussere Erscheinungsbild. Dass die äussere Silhouette auf den
Ortskern mit der eindrücklichen Dachlandschaft so gut erhalten bleiben konnte, hat
Gründe. Bei der Zonenplanrevision von 1997
wies der Regierungsrat die Gemeinde an, die
Flächen auf der Rückseite der Bauernhauszeile vor der Überbauung durch freistehende
Hauptbauten mit planerischen Mitteln zu
schützen und intervenierte mit folgender Argumentation: «Dies würde den in hohem
Masse schutzwürdigen, weitgehend erhaltenen Strassendorfcharakter zerstören.»

Geringe Bautätigkeit – ein Glücksfall für Linn
In Linn gab es in der Nachkriegszeit im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden
kaum Bautätigkeit. So sind in der Nachkriegszeit bis Ende der achtziger Jahre
abgesehen eines neuen Schul- und Lehrerhauses keine wesentlichen neuen
Gebäude entstanden. Es ist unbestreitbar, dass dies für das Ortsbild von Linn ein
Glücksfall war. Gerade auch deshalb konnte Linn in seiner Ursprünglichkeit
erhalten bleiben wie nur wenige andere Aargauer Orte. So konnte das typische
Phänomen eines sich ausdehnenden Siedlungsteppichs aufgrund der Baukonjunktur in dieser Zeit vermieden werden. Die geringe Bautätigkeit bildete sich ab in
den Bevölkerungszahlen. Die Bevölkerungszahlen waren seit 1850 durch einen
stetigen Rückgang geprägt. Im Jahr 1850 zählte man 171 Einwohner. 1970 waren es
noch knapp die Hälfte, nämlich 90 Einwohner. Davon waren zwei Drittel über 60
Jahre alt. Der Gemeinderat war in Sorge angesichts dieser Überalterung und wollte
unbedingt den Schulstandort erhalten. Es ist deshalb gut nachvollziehbar, dass der
Gemeinderat der Meinung war, dass zur Erhaltung der Lebensfähigkeit der
Gemeinde eine gewisse Entwicklung nötig sei. Aus diesem Grund wurde eine neue
Wohnzone geschaffen und diese 1988 mittels eines Bebauungsplans entwickelt.
Durch Gestaltungsvorschriften und eine etappierte Entwicklung des Gebiets sollte
die Bebauung in geordnete Bahnen gelenkt werden.
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Im Bauzonenplan von 1997 wurde ein Teil
dieser Fläche ausgezont und die restlichen
Flächen mit einer Zone überlagert, in welcher gemäss Bauordnung «nur Klein- und
Anbauten sowie betriebsnotwendige Bauten erstellt werden dürfen». Dank diesen
Massnahmen ist die harmonische Einbettung des Bauerndorfes in die Landschaft
erhalten geblieben.
Auf den unverbauten Wiesen hinter der
Bauernhauszeile ist das Dorf bis heute umgeben von einem Kranz an Obstbäumen,
welcher sanft zwischen der Landschaft und
der bäuerlichen Dorfstruktur vermittelt. Historische Luftaufnahmen von 1930 zeigen
eindrücklich, dass dies nur noch Fragmente
des ursprünglichen Baumbestands sind.
Ähnlich eines Waldes schmiegten sich die
Obstbäume um das Dorf.
Die Obstbäume um den Ortskern sind denn
auch für das Ortsbild von Linn wichtige Elemente, welche erhalten bleiben und nach
Möglichkeit durch zusätzliche Bäume angereichert werden sollten. Der Baumbestand
hat an der sanften Einbettung des Dorfes in
die Landschaft einen wichtigen Anteil.

«Dies würde den in hohem
Masse schutzwürdigen, weitgehend erhaltenen Strassendorfcharakter zerstören.»
Strassendorf entlang überkommunaler
Wegverbindung
Der historische Ortskern mit dem kurzen
Strassendorf ist hangseits nur in der Mitte
bebaut. Trotzdem wirkt der sanft gekrümmte Gassenraum dank der steilen
Wiesenborde als durchgehend geschlossen. Zusammen mit den teilweise zusammengebauten Bauernhäusern auf der anderen Strassenseite entsteht so das Bild
einer dichten Zeilenbebauung. Als eigentliches Strassendorf wird Linn bereits in der
Mitte des 18. Jahrhunderts beschrieben:
«Die häuser in diesem dorff stehen sehr
nahe an einander, und machen eine ordentliche gass ...»
Strassendörfer sind dadurch charakterisiert, dass sich die Häuser traufständig entlang einer Strassenachse aufreihen. Häufig
bestanden die Wegverbindungen bereits
vor den Siedlungsstrukturen. Aussenstehende nehmen Linn heute als «Sackdorf»
wahr, da die Wegverbindung durch das
Dorf nach dem letzten Bauernhof in einer
Schotterstrasse endet. Versucht man die
Entstehungsgeschichte des Dorfes zu

Ungewohnte Sicht auf
Linn: Im Vordergrund
das ehemalige Lehrerhaus (erbaut im Jahr
1945) und im Hintergrund das Sagemülitäli
im Abendlicht.
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Linn auf einer historischen Luftaufnahme
vom 27. August 1930:
Das Ortsbild des
Strassendorfes Linn
hat sich in 89 Jahren
kaum verändert. Die
grosse Munimatte im
Vordergrund ist heute
bewaldet, die Siedlerhöfe ausserhalb des
Dorfes sind noch nicht
gebaut (siehe auch
historische Postkarte
auf Seite 178).
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verstehen, stellt sich die Frage, wohin diese
Strasse führt. Erschloss die Strasse primär
die umliegenden Felder oder hatte sie auch
eine überkommunale Bedeutung?

Viele der Vorgärten vor den
Bauernhäusern sind durch die
Bewohnenden liebevoll mit
reichhaltigem Blumenschmuck
gepflegt.
Im Inventar der historischen Verkehrswege
der Schweiz (IVS) ist aufgeführt, dass aufgrund der kirchlichen Beziehung zu Elfingen seit dem Mittelalter ein von Linn über
Effingen führender Weg postuliert werden
kann. Vor 1649 war Linn nach Elfingen

kirchgenössig, dann wurde das Dorf «wegen beschwärlichen wegs» der Kirche Bözberg angegliedert. Es ist davon auszugehen, dass die im 16. Jahrhundert noch mit
Landstrasse vermerkte Wegverbindung mit
der Eröffnung der neuen Bözbergstrasse ab
1779 an Bedeutung verlor.
Dorfbildgerechter Strassenraum
Durch Linn führt eine schmale Strasse. Da
über diese kein Durchgangsverkehr führt,
wird die Strasse nur durch wenige Fahrzeuge befahren und im Ort ist es ruhig. Viele
der Vorgärten vor den Bauernhäusern sind
durch die Bewohnenden liebevoll mit reichhaltigem Blumenschmuck gepflegt. Der
bäuerliche Strassenraum mit Vor- und Zwischenbereichen bestehend aus Bauerngärten, Vorplätzen, Miststöcken, Wiesenborden und Einzelbäumen konnte bis heute
gut erhalten bleiben. Deren Wert kann für

Ausschnitt aus dem AGIS des Kantons mit rot markiert den Auszonungen von 1997.
Sichtbar sind auch die später im Text erwähnten Bereiche für Kleinbauten mit schwarzer
Schraffur (Quelle: AGIS)

Dank weitsichtiger Planung des damaligen Linner Gemeinderates konnte das Ortsbild
erhalten werden.
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das Ortsbild nicht hoch genug eingestuft
werden.
In den achtziger Jahren war die Idylle des
Dorfes mit seinen schönen Vorgärten, welche den Reiz des Dorfes doch so ausmachen, in Gefahr und Teile der Bewohnerschaft waren beunruhigt. Die Dorfstrasse,
beim Kanton als K478 registriert, sollte
ausgebaut und an die zeitgemässen verkehrlichen Anforderungen ertüchtigt wer-

Der Gemeinderat wird auf
seinen Vorstellungen beharren
und die Bevölkerung ist bereit,
dafür zu kämpfen.»
den. Eine Sanierung der Strasse wurde
zwar grundsätzlich durch den Gemeinderat erwünscht, aber nicht in dem geplanten
Ausmass. Die Sorgen der Linner waren verständlich. Kurz vorher war die Strasse
durch die Nachbargemeinde saniert worden. So lag ein Beispiel einer überdimensionierten Verkehrssanierung unmittelbar
vor der Haustüre. Eine erste Studie, welche
dem Linner Gemeinderat vorgelegt wurde,
ging in die gleiche Richtung. Demgemäss
hätte die Strasse auf acht Meter Breite ausgebaut werden sollen. Dies, obwohl die
Strasse als Sackstrasse über keinen Durchfahrtsverkehr verfügt.
Als Reaktion auf diese Planungsabsicht
hatte der Gemeinderat schriftlich seine
Vorstellungen formuliert, dass die Strasse
maximal fünf Meter breit, mit beiderseitigem Bankett von fünfzig Zentimetern und
ohne Hartbelag auszuführen sei. Dabei
wurde auch folgende Befürchtung ausgesprochen: «Wird die Strasse begradigt und
ausgebaut, würden auch die Tempi höher.
Bisher ist die Geschwindigkeit auf 40 km/h
festgelegt, die schmale und kurvenreiche
Strasse animiert an sich zu langsamer und
vorsichtiger Fahrweise. Wird schnell gefahren, ist auch bald ein Trottoir fällig, und
gerade dieses brauchen wir nicht. Der Gemeinderat wird auf seinen Vorstellungen
beharren und die Bevölkerung ist bereit,
dafür zu kämpfen.»
Gemäss dem Gemeinderat sollte die
neue Strasse nachfolgenden Grundsätzen
genügen:
1. menschengerecht
2. dorf- / ortsbildgerecht
3. verkehrsgerecht
Wie sich drei Jahre später zeigte, hatte sich
die Gemeinde erfolgreich gewehrt. Nach
dem ursprünglich überdimensionierten
Projekt wurde nun von einem modifizier-

Linn als Strassendorf ist
auf dieser Aufnahme
gut zu erkennen. Im
Hintergrund die neuen
Einfamiliehäuser an der
Schulstrasse und der
Aussiedlerhof Büntacher
der Familie Keller.
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ten Projekt ausgegangen, welches keinen
Ausbau mehr vorsah, sondern vielmehr
eine Instandstellung. Die Fahrbahnbreiten
wurden auf 4.50 bis 5.00 Meter beschränkt. Die bestehenden Gartenmauern
sollten durch das Projekt nicht tangiert
werden. Bei der Umsetzung wurde streng
darauf geachtet, dass die gekiesten Hausvorplätze beibehalten wurden. Dort, wo
früher das Dorfschulhaus stand, wurde ein
kleiner mit Hochstammbäumen bepflanzter Dorfplatz realisiert, dessen Fläche über
die Strasse mit einer Bogenpflästerung ausgeführt wurde. Damit sollte die Platzwirkung zwischen Milchhüsli und Dorfbrunnen betont werden.
1988 feierte die Gemeinde die Eröffnung
der frisch sanierten Strasse mit einem grossen Dorffest. Der damalige Regierungsrat
Dr. Ulrich Siegrist liess dabei ausrichten, dass
die Strasse ganz im Sinne des Baudirektors
ausgebaut worden sei. Die Strassenraumgestaltung sei ein Beispiel qualitativen Strassenbaus, ohne Lineal und Computer, sondern mit dem Auge gebaut. Ein anderer
Vertreter des Baudepartements fügte an,
dass der Kanton froh sei, dass das Ortsbild
nicht verschandelt wurde. Er fügte an, dass
es das erste Mal gewesen sei, dass im Kanton ein solch sanftes Strassenprojekt realisiert wurde und hoffte, es werde nicht bei
diesem Beispiel bleiben.
Der Konflikt um die Strassensanierung von
Linn zeigt exemplarisch die Bedeutung des
Strassenbaus für das Ortsbild. Interessenkonflikte zwischen dem Erhalt des Ortsbilds,
der Bedeutung des Strassenraums als Lebensraum und den Verkehrsanliegen prägen bis heute die Diskussionen bei Strassenprojektierungen. Dabei sind zumeist die
Strassenplaner mit ihrem strikten Regelwerk
durchsetzungsfähiger. Linn und andere Gemeinden haben jedoch gezeigt, dass sich
mit Beharrlichkeit auf Seiten der Gemeinden
dennoch gute Lösungen finden lassen.
Noch Optimierungspotential bietet die Ge-

veröffentlichten Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als
national bedeutend eingestuft. Dem Ortsbildschutz wurde in Linn jedoch bereits
vorher Beachtung geschenkt. So schrieb
die Bauordnung von 1978 für die Dorfzone: «Alle Bauten müssen sich harmonisch
ins Dorfbild einfügen».
Besondere Aktualität erhielt diese Bestimmung im Laufe der achtziger Jahre, als
nach und nach Bauernhäuser von Zuzügern gekauft und grundlegend saniert
wurden. 1982 äufnete die Gemeinde Linn
einen Ortsbildschutzfonds. Aus diesem
wurden Beiträge an die Mehrkosten entrichtet, welche durch ortsbildschützerische
Vorschriften entstanden sind. Der Fonds
bestand aus Geldern aus einem Teil des
Ortsbürgervermögens. Die Früchte dieser
Arbeit sind bis heute erkennbar. Grössere
Missgeschicke bei Bauvorhaben konnten

vermieden werden. Die Gemeinde Linn
verfügt über ein bemerkenswert gut erhaltenes Ortsbild, geprägt durch viele gut erhaltene originale Bauernhäuser.
Schaut die Fachperson jedoch auf den aktuell
rechtskräftigen Zonenplan, stellt sie mit Er-

Er fügte an, dass es das erste
Mal gewesen sei, dass im
Kanton ein solch sanftes
Strassenprojekt realisiert wurde
und hoffte, es werde nicht bei
diesem Beispiel bleiben.
staunen fest, dass kaum Gebäude in ihrer
Substanz geschützt sind. Ausnahmen sind
dabei nur das ehemalige Restaurant Linde,

Die Michaeliskarte zeigt Linn um 1840. (Quelle: AGIS)

Die gedruckten Daten haben nur informativen Charakter. Es können keine rechtlichen Ansprüche irgendwelcher Art geltend gemacht werden.
Bitte beachten Sie auch die Ausführungen zum Kartendienst 'kai_histk_michaelis_dufour' unter https://www.ag.ch/geoportal/webservices/agissmartview/v4/rest/mapservicedocumentation/179.
Quelle: Daten des Kantons Aargau, Bundesamt für Landestopografie

Zusätzlich stehen zwei Gebäude
unter kommunalem Substanzschutz.

Im ehemaligen Milchhüsli
am Dorfplatz wurde bis
am 1. August 1998 die
Milch der Bauern aus Linn
angenommen.
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staltung des Ortseingangs von Linn. Dieser
wirkt mit der technisch geprägten Parkierung hinter der Linde und der abgesenkten
Strasse am Siedlungseingang mit Mittellinie ins Dorf hinein noch wenig attraktiv.
Zeitzeugen des bäuerlichen Ursprungs
1988 wurde das Ortsbild von Linn im neu

Ansicht auf das Dorf Linn um 1960. Im Hintergrund der Linnerberg. (Quelle: Bildarchiv ProLinn)
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welches Ende der 1990er Jahre geschlossen
wurde. Der heutige Eigentümer baute das in
spätbiedermeierlicher Gestalt 1903 gebaute
Bauernhaus sorgfältig um. Nach der behutsamen Sanierung wurde das Gebäude auf
Bestreben des Eigentümers unter kantonalen

Mit jedem Verlust geht ein Teil
der Geschichte des Dorfes
unwiderruflich verloren.
Denkmalschutz gestellt. Zusätzlich stehen
zwei Gebäude unter kommunalem
Substanzschutz. Dazu gehört ein murales
spätbiedermeierliches Bauernhaus mit korbbogigen Toröffnungen und ein Bauernhaus
aus dem frühen 18. Jahrhundert mit spätbarock befenstertem Wohnteil. Alle anderen
Bauernhäuser stehen heute unter Volumenschutz. Sie können theoretisch abgebrochen
und in den bisherigen Aussenmassen durch
Neubauten ersetzt werden. Dies ist zum
Glück nur in wenigen Einzelfällen geschehen.
Wohl auch weil viele der Eigentümer die
Qualität der historischen Bauernhäuser zu
schätzen wissen und von sich aus vom Erhalt

Es liegt somit im Ortskern ein
Potential zur Innenentwicklung
brach, ohne dass zusätzliche
Bauvolumen nötig wären.
der Bausubstanz ausgegangen sind. Jeder
Ersatz eines originalen Bauernhauses
schwächt das Ortsbild empfindlich. Die Gebäude sind Zeugen der bäuerlichen Vergangenheit und prägen das Ortsbild. Mit jedem
Verlust geht ein Teil der Geschichte des Dorfes unwiderruflich verloren. Die alten Bauernhäuser zeigen alte Handwerks- und Bautraditionen. Deren Reichhaltigkeit gilt es möglichst
umfassend zu erhalten.
Aus heutiger Perspektive ist der Volumenschutz für den Erhalt des Ortsbildes nicht
mehr zeitgemäss. Im letzten Jahrzehnt
wird denn auch aufgrund schlechter Erfahrungen mit dem Volumenschutz dieses Instrument deutlich weniger angewendet und
ersetzt mit Bestimmungen bei, denen vom
Erhalt der Bausubstanz auszugehen ist.
Sachverständige in Ortsbildfragen empfehlen den Volumenschutz nur noch in Ausnahmesituationen.
Aus Tenn und Stall Wohnraum schaffen
Linn hat grob zusammengefasst zwei
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Märchenhafte Morgenstimmung am vorderen Teil der Dorfstrasse.

Stimmungsvoll renoviert Hausfassaden in der Dorfmitte.

Schmuckes Ensemble mit dem zweiten Dorfbrunnen im hinteren Teil der Dorfstrasse.
Ortsbildschutz ist Knochenarbeit
Das Ortsbild setzt sich zusammen aus vielen Einzelteilen. Die Bauernhäuser und der
Strassenraum mit seinen Gärten, Bäumen und Vorplätzen formen zusammen die
Erscheinung des Dorfes. Die einzelnen baulichen Eingriffe sollen so ausgeführt
werden, dass sich diese gut in das Ortsbild einfügen. Dabei soll die Summe der
einzelnen baulichen Veränderungen nicht dazu führen, dass das Ortsbild schleichend
an Wert verliert. Hierzu ist eine hochwertige Baukultur nötig. Entscheidend ist dabei
neben guten planerischen Grundlagen wie der Nutzungsplanung, dass die Bauvorhaben frühzeitig durch Sachverständige in Ortsbildfragen begleitet und geprüft
werden. Findet der Dialog mit den Behörden bereits zu einem frühen Zeitpunkt statt,
können im Gespräch zumeist gute und zweckmässige Lösungen sowohl für die
Privaten wie auch die Ortsbildbelange gefunden werden. Ziel ist dabei, dass sich
zweckmässige Lösungen mit einer hochwertigen Wohnqualität realisieren lassen.

Der blühende Garten
bei der Familie Biri: Die
Vorgärten prägen das
Strassenbild von Linn
55

Bild Michel Jaussi

KULTURERBE

KULTURERBE

Grundtypen von Bauernhäusern. Da sind
die «Fricktaler Bauernhäuser», welche in
der Tradition der gemauerten Juragiebelhäuser mit muralem Wirtschaftsteil und
korbbogigen Tenntoren realisiert wurden,
und die Bauernhäuser, deren Wirtschaftsteile auf der Traufseite in Holzständerbauweise ausgeführt sind.
Der Prozess von Pflege, Reparatur, Weiterbau und Umbau alter Häuser führt seit je zu
Veränderungen und zu Weiterentwicklungen baulicher Lösungstypen und Grundmuster. Bei den meisten Gebäuden ist nicht
das museale Einfrieren des Gebäudes gefordert, sondern dass das Objekt respektund massvoll an die heutigen Bedürfnisse
angepasst werden sollte. Dies wirkt sich
nicht nur gestalterisch, sondern auch auf
die Nutzung aus. Hier gilt es, Komfortstandards und technische Funktionen den Möglichkeiten des Hauses unterzuordnen. Bei
Umbauten von Bauernhäusern sollen die

Sicht auf Linn von den gegenüberliegenden Weiden.

Es liegt somit im Ortskern ein
Potential zur Innenentwicklung
brach, ohne dass zusätzliche Bauvolumen nötig wären.

Die Linner Dorfstrasse
im herbstlichen Morgenlicht. Die Linde von
Linn scheint mitten im
Dorf zu stehen.
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Gliederung und Gestaltungsmerkmale der
ehemaligen Ökonomiebereiche ablesbar
bleiben. Neue Fensteröffnungen sind dementsprechend zurückhaltend in die Fassaden zu integrieren.
Die meisten Bauernhäuser verfügen über
stattliche innere Nutzungsreserven. Die
Bauernhäuser haben grosse Bauvolumen
und stehen zumeist eng beieinander und
nah an der Strasse. Trotzdem ist die Einwohnerdichte im Ortskern von Linn ähnlich
gering wie in kleinmassstäblichen Einfamilienhausquartieren. Dies liegt daran, dass
in vielen Bauernhäusern sowohl die Wirtschaftsteile wie auch die Dachgeschosse
nicht ausgebaut sind. Dies obwohl die
Scheunen in den meisten Bauernhäusern
nicht mehr durch die Landwirtschaft genutzt werden. Es liegt somit im Ortskern
ein Potential zur Innenentwicklung brach,
ohne dass zusätzliche Bauvolumen nötig
wären.
Viele Beispiele von Ausbauten ehemaliger
Ökonomiebereiche zeigen, dass hier hochattraktiver zeitgenössischer Wohnraum realisierbar ist. Bei diesen raumplanerisch
durchaus gewünschten inneren Flächenerweiterungen gilt es jedoch zu beachten,
dass Wohnflächenerweiterungen zu einem
zusätzlichen Bedarf an Parkplätzen führen.
In solchen Fällen ist für die Flächenerweite-

Blick auf die Häuser mit ihren Vorgärten an der Dorfstrasse.

Ausschnitt aus der Dorfmitte: die von Grün gesäumte Dorfstrasse.
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Das Wohnhaus von 1713
der beiden Familien Hirt
mit frisch renoviertem
Ökonomieteil steht unter kommunalem Schutz.

KULTURERBE
Bild Name

Bild Michel Jaussi

KULTURERBE

Das Biedermeier-Haus
von 1903, in dem früher
das Restaurant zur Linde
war und das heute von
Michel Jaussi bewohnt
wird, steht als einziges
Haus in Linn unter kantonalem Schutz.

rung eine wichtige Voraussetzung, dass die
zusätzlichen Parkplätze nicht zu einer Beeinträchtigung des Ortsbilds führen. Hier
gilt es prioritär, Lösungen für die Parkierung innerhalb der bestehenden Bauvolumen zu suchen.

Brugger Tagblatt: «Das schöne Ortsbild steigert die
Lebensqualität». 1989
Gemeinde Linn: Bau- und Nutzungsordnung. 2000
Gemeinde Linn: Bauzonenplan. 1997
Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz

(ISOS): Linn. Bern, 1988
Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS):
Strecke AG 1584.2 Linn/Lindenacher – Effingen. 1995
Mittellandzeitung: Angestrebt wird ein Wachstum von
110 auf 140 Einwohner. 1995

Quellen:
Aargauer Tagblatt: Linn – Strassenausbau darf
Ortsbild nicht zerstören. 1982
Aargauer Woche: Intrigenspiel rund um die Dorfbeiz.
1989
Aargauer Zeitung: Keine zweite Bautiefe im
Strassendorf. 1997
Badener Tagblatt: Linn darf nicht zu Tode saniert
werden. 1982
Badener Tagblatt: Dorfcharakter und dörfliche
Struktur von Linn erhalten. 1984
Badener Tagblatt: Dorfgerechter, sanfter Ausbau der
Linner Dorfstrasse. 1985
Badener Tagblatt: Linner Strassenausbau – den menschlichen Massstab angepasst. Grosses Dorffest als Abschluss eines Projektes mit langer Vorgeschichte. 1988
Badener Tagblatt: Harmonische Entwicklung des
Dorfes gewährleisten. 1988

Das stattliche Haus von
Heini Kohler mit einem
gemauerten
21. August
2018 Ökonomieteil
stammt
von
Hier steht die Legende.
1799
und
steht
unter
Im Moment ist diese in
Schutz.
graukommunalem
geschrieben und
sollte gut lesbar sein.
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Badener Tagblatt: Jetzt zählt Linn wieder über 100
Einwohner. 1989
Badener Tagblatt: «Duell» Gallenkirch mit Linn –
kleinste Gemeinden zählen je 100 Seelen. 1990
Badener Tagblatt: Linn und Gallenkirch erhalten
Buslinie. 1988
Brugger Tagblatt: Linn – Dorfstrasse wird instandgestellt. 1985

Samuel Flükiger ist Architekt und
Raumplaner mit eigenem Büro in Brugg. Er
erarbeitet mit seinem Büro städtebauliche
Studien und räumliche Konzepte an der
Schnittstelle von Raumplanung und Architektur. Er berät verschiedenste Gemeinden
zu Themen im Bereich Ortsbild und Siedlungsentwicklung. Samuel Flükiger war
langjähriger Mitarbeiter der Raumentwicklung des Kantons Aargau und dabei auch
zuständig für Fragen des Ortsbildschutzes.
Aktuell arbeitet er unter anderem an
einem räumlichen Entwicklungsleitbild für
die Ortsteile der Gemeinde Bözberg. Linn
ist dabei Bestandteil der Planungsaufgabe.

Michel Jaussi ist freischaffender Fotograf
und gehört zum dritten Mal in Folge zum
Kreis der 200 Best Ad Photographers
Worldwide by Lürzers Archive. Seine
Arbeitsgebiete sind Landscape, Transportation, Architecture, Industry und Corporate.
Michel Jaussi ist nicht nur Fotograf aus
Leidenschaft, sondern auch überzeugter
Aargauer und Vorstandsmitglied des Vereins
ProLinn. Er setzt sich für einen innovativen
Aargau ein, der seinem Kulturerbe Sorge
trägt und die lokalen Identitäten pflegt und
schützt. «In der globalisierten Welt von
heute sind solche Werte von unschätzbarem
Wert, auch für den Kanton Aargau».
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Feingegliederte Fassade an der Dorfstrasse.

Die Dorfstrasse ist nicht durchgehend beidseitigt bebaut und lässt Raum für die Natur.

Auf dem früheren Miststock der Familie Scheidegger wachsen Stockrosen.

Zwischenräume erlauben Weitblicke.

Der Vorgarten der Familie Biri mit besonders schmucker Fassade wie vor über 100 Jahren.

Im Herbst zieht an manchen Tagen der Nebel wie eine stille Prozession durchs Dorf.
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Zauberhafte «Vorräume» im Dorf.

Linner Dachlandschaften im Abendlicht.

Herbstliche Stimmung
unter der mit Reben
bewachsenen Pergola
vor dem Haus von
Heini Kohler.
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Linn, 21. August 1930:
Ein dichter Baumgürtel
umfasst den Siedlungsbereich.

21. August
Linn, 27.2018
August 1945:
HierAuffällig
steht diesind
Legende.
die kleinen
Im Moment
istinsbesondere
diese in
Parzellen,
am
oberen
Bildrand.
graurechten
geschrieben
und
sollte gut lesbar sein.
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Linn, 3. Juni 1969:
Die Güterregulierung mit
Antritt im Jahr 1948 hat nicht
nur die Parzellengrösse
verändert, sondern auch das
Wegnetz.

Linn, 22. Juni 2016:
Augenfällig ist die bauliche
Entwicklung nach dem
Ausbau der Schulstrasse
Anfang der 2000er-Jahre.
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Sicht auf Linn am
7. Juli 2018 aus 350 Meter Höhe: Das Strassendorf und der neue Dorfteil an der Schulstrasse,
am linken Bildrand der
Eglibrunnenhof und am
rechten Bildrand der
Aussiedlerhof Büntacher.
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Die Linner Dorfstrasse
setzte neue Massstäbe
Der sanfte Innerort-Ausbau hatte vor 30 Jahren Modellcharakter.
Text Geri Hirt
Die ersten Pläne des Kantons für den Ausbau der Linner Dorfstrasse lösten eine massive Kontroverse aus, die kantonsweit Beachtung fand. Die damaligen Pläne stiessen
beim Gemeinderat auf klare Ablehnung.
Nicht zuletzt dank der heftigen Unterstützung durch die damaligen Zeitungen Badener Tagblatt und Brugger Tagblatt baute
sich Druck auf die Kantonsbehörden auf,
die völlig überrissenen Pläne zu reduzieren
– es resultierte schliesslich ein Projekt, das
damals als Modell für andere Innerort-Ausbauten diente.
Die Presse fuhr mit scharfem Geschütz auf.
So titelte das Badener Tagblatt 1982 «Linn
darf nicht zu Tode saniert werden!» Für die
Gemeindebehörde kam die Unterstützung
wohl nicht ungelegen. Es war eine Zeit, als
der Kanton in Bezug auf die Strassenausbauten zunehmender Kritik ausgesetzt
war. Die damaligen Strassenbreiten und
Kurvenradien wurden in der Öffentlichkeit
allgemein als überrissen bezeichnet und als
Landverschleiss betrachtet.
Umdenken in den 1980er-Jahren
Die Strassenbaueuphorie der 1960er- und
1970er-Jahre, die sich im Aargau besonders krass manifestierte, erfuhr dank dem
erwähnten Druck in den 1980er-Jahren
eine Korrektur. Mit dem Wechsel des Baudepartements von Regierungsrat Jörg Ursprung zum 38jährigen Ulrich Siegrist wendete sich ab 1983 bei den kantonalen
Stellen das Blatt. Siegrist stiess dabei nicht
überall auf begeisterte Zustimmung. Gegner apostrophierten den jungen SVP-Regierungsrat halb verächtlich als «de grüen
Ueli». Ulrich Siegrist setzte sich jedoch
hartnäckig durch. Heute tragen verschiedene Strassenbauprojekte seinen umweltfreundlichen Stempel, so insbesondere die
A3 auf der damals hart umstrittenen Teilstrecke zwischen Birrfeld und Frick.

Linner Dorfplatz:
Die Pflästerung beim
ehemaligen Milchhüsli
betont die Platzwirkung.
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Ein Asphaltband von 8 m Breite
Die Dorfstrasse in Linn, eine eigentliche
Sackgasse, ist bis zum Dorfende eine Kantonsstrasse (K 478), was eher ungewöhnlich ist. Die Ausbauplanung war denn auch
Sache des Kantons. Die Planer nahmen sich
mit ganzer Kraft dieser Aufgabe an und

liessen es nicht bei halber Sache bewenden: Das bisherige Strässchen sollte auf
eine Fahrbahnbreite von 6 m sowie zusätzlich mit beidseitigen asphaltierten Banketten von je 1 m Breite ausgebaut werden.
Ein Asphaltband von 8 m Breite hätte die
Hausgärten und die Vorplätze stark redu-

Ein Asphaltband von 8 m Breite
hätte die Hausgärten und die
Vorplätze stark reduziert,
ja zum Teil völlig wegradiert.
ziert, ja zum Teil völlig wegradiert. Mit zerstört worden wäre unweigerlich ein hohes
Kulturgut und Kulturerbe, das Ortsbild, das
schon 1974 im entsprechenden Entwurf
des Baudepartements als schützenswert
eingestuft worden ist. Das «Inventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz ISOS»,
das 1988 in zwei Bänden die schützenswerten Ortsbilder des Kantons Aargau be-

schreibt, ist damals von den kantonalen
Planern wohl kaum wahrgenommen worden. ISOS vermerkt u. a. als spezielle Erhaltungsziele für das Linner Ortsbild von nationaler Bedeutung: «Ein besonderes
Augenmerk ist auf die Pflege der Zwischenbereiche zu legen. Ein Ausbau der
Strasse oder das vermehrte Anlegen von
Parkplätzen vor den Höfen beispielsweise
könnten äusserst negative Auswirkungen
auf das innere Ortsbild haben.»
Dorfgerechter, sanfter Ausbau
Mitte 1985 legte der Kanton ein neues Projekt vor, das weitgehend auf der bestehenden Strassenführung basierte. Zähe Verhandlungen zwischen Kanton, Gemeinderat und dem Ortsbildschutz begleiteten dieses Projekt, das schliesslich auf allen Seiten
auf Akzeptanz stiess. Grundsätzlich einigte
man sich auf eine Fahrbahnbreite von 5 m
mit ein paar Verengungen sowie auf den
Verzicht von Bankettstreifen. Dieses aus der
Sicht des Ortsbildschutzes wichtige Zugeständnis bedeutete, die bestehenden Gartenmauern zu respektieren. Eine besondere

1987: Im hinteren Dorfteil ist der Strassenausbau in vollem Gange. Rechts: Die Giebelwand
der Scheune des ehemaligen Restaurants Linde.
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Beachtung schenkten die Planer der Gestaltung des Dorfplatzes beim Milchhüsli. Die
Pflästerung hebt diesen Strassenraum als
Platz hervor.
«Musterbeispiel einer Sanierung»
Die beiden Lokalzeitungen Badener Tagblatt und Brugger Tagblatt waren sich bei
diesem Projekt, das eine eigentliche Sanierung darstellte, einig. Das Badener Tagblatt
lobte am 6. Juli 1985 den zuvor schwer getadelten Kanton und schrieb von einem
«Musterbeispiel für einen ortsbildschonenden Strassenbau». Wohl wie kaum zuvor
seien bei diesem Strassenprojekt die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung so-

wie die Belange des Ortsbildschutzes und
der Strassenraumgestaltung dermassen

Das Badener Tagblatt lobte am
6. Juli 1985 den zuvor schwer
getadelten Kanton und schrieb
von einem «Musterbeispiel für
einen ortsbildschonenden
Strassenbau».
einbezogen worden. Die Zeitung schob jedoch gleich nach: «Die Tatsache, dass prak-
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tisch alle Verbesserungen nur auf Druck
von aussen zustande kamen, relativiert diese Würdigung.» Das Badener Tagblatt anerkannte jedoch erfreut die deutlich erkennbare
Kurskorrektur
im
Baudepartement und schrieb von «einem Musterbeispiel, wie man es machen könnte –
und machen sollte!» und fügte an: «Linn
darf nicht zu Tode saniert werden, forderte
das Badener Tagblatt vor rund drei Jahren.
Es wird nicht!»
Im Rückblick darf der modellhafte sanfte
Ausbau der Linner Dorfstrasse, dank der
Zusammenarbeit verschiedener Akteure,
ohne Übertreibung als kulturelle Leistung
gewertet werden.

Geri Hirt ist in Würenlingen aufgewachsen. In jungen Jahren lebte und arbeitete
er während 15 Monaten in Frankreich und
später während dreier Jahre in Australien.
Ausgedehnte Reisen führten ihn in fremde
Länder, so reiste er unter anderem mit
dem «Döschwo» nach Indien und zurück.
Seit 28 Jahren lebt der pensionierte
Redaktor der Aargauer Zeitung in Linn. Als
ehemaliger Präsident des Juraparks Aargau
setzt er sich für einen sanften Tourismus
im ländlichen Raum ein; er engagiert sich
seit vier Jahren im Bergwerk Herznach und
im Verein ProLinn.
Die Dachlandschaft ist ein prägendes Element der Linner Dorfstrasse.

Die Dorfstrasse (links) mit fliessender Grenze zu den privaten Grundstücken hat mit der Sanierung eine klar definierte Fahrbahn erhalten.

Dorfstrasse dem menschlichen Mass
angepasst. Happy End für Dorfstrasse –
vor 30 Jahren mit einem Fest und
Reden gefeiert.
Mit einem Fest unter Mitwirkung der Musikgesellschaft Bözberg, des Jodlerklubs
Effingen, der Linner Schulkinder sowie der
Jugendriege Bözberg konnte am 3. September 1988 die sanierte und neu gestaltete Linner Dorfstrasse offiziell eingeweiht
werden. Die Hauptperson, die dieses
Projekt erst ermöglicht hat, Regierungsrat
und Baudirektor Ulrich Siegrist, war an
der Teilnahme verhindert. Der an seiner
Stelle entsandte Mitarbeiter des Baudepartements überbrachte die Grüsse von
Regierungsrat Siegrist und bemerkte, dass
die Linner Dorfstrasse «ganz im Sinne des
Baudirektors» ausgebaut worden sei: «Ein
Beispiel qualitativen Strassenbaus, ohne
Lineal und Computer, sondern mit dem
Auge gebaut.» Ein solch sanfter Innerort-Strassenausbau sei damit erstmals im
Aargau realisiert worden. Diese Aussagen
des Kadermitarbeiters beim Baudepartement überraschten, ja verblüfften damals;
sie zeigten jedoch deutlich die Trendwende beim Kanton auf.
Auf den Dorfcharakter zugeschnitten
Der damalige Gemeindeammann FranzFriedrich Fischer attestierte den Planern
viel Feingefühl für Details wie Pflästerung des Dorfplatzes, Wiederaufbau

Alt und neu: Diese Situation dokumentiert deutlich die Respektierung des früheren Strassenverlaufs und den sanften Ausbau.
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Zeitungsausschnitt aus dem Badener Tagblatt vom 5. September 1988. Auf dem Bild
rechts: Übergabe der Gallenkircher Strassenwischmaschine mit dem Gallenkircher
Gemeinderat Roland Hunziker, dem Linner Gemeindeammann Franz-Friedrich Fischer
und den Gemeinderäten Priska Schifferli, Hans Wülser und Erich Niederer (v. l.).

von Bruchsteinmauern und Freilegen
von Sodbrunnen. In ihrer Summe
bedeute dies eine Erhöhung der Lebensqualität. Zugunsten des Ortsbilds
habe man sich von Baunormen entfernt und den Strassenausbau auf den
Dorfcharakter zugeschnitten. Gemeindeammann Fischer dankte namentlich
Regierungsrat Siegrist für das Engagement, dass Linn nun in seiner Ursprünglichkeit erhalten bleibt. Für die Linner

bedeute die Einweihung der Dorfstrasse
«ein Jahrhundert-Ereignis», welches
das Selbstbewusstsein der Gemeinde
stärke.
Mit einem Gag wartete der Gemeinderat der Nachbargemeinde Gallenkirch
mit der Überbringung der «weltweit
ersten umweltfreundlichen Strassenwischmaschine» auf: Ein selbst gebasteltes Gefährt mit fünf Besen – für
jeden Gemeinderat einen ...
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Vielfalt als Zeuge der Geschichte
Das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) unterscheidet im
Kanton Aargau zwischen drei Hauptregionen, die sich aufgrund der Topographie,
der Geschichte und der Siedlungstypologie ergeben und ein Indiz für die Vielfältigkeit
des Kantons sind.
Text Martin Schneider
Die Juraregion umfasst die Bezirke Rheinfelden, Laufenburg, Zurzach, einen grossen Anteil des Bezirks Brugg und die nördlichen Teile der Bezirke Aarau und Baden.
Die Ortsbilder sind hier durch ihre klare
Ausprägung als Strassendörfer siedlungstypologisch fassbar.
Die Mittellandregion stand während rund
vier Jahrhunderten unter bernischer Herrschaft. In den Ortsbildern der Bezirke Zofingen, Kulm, Lenzburg und der südlichen

Der Nutzen eines historischen
Ortsbildes wird oft unterschätzt oder nur zu einseitig
betrachtet.

Bereiche der Bezirke Aarau und Brugg ist
dies noch heute am Baustil der historischen
Gebäude ablesbar.
Das Freiamt mit dem Reuss- und dem oberen Bünztal ist der einheitlichste Siedlungsraum. Ortsbildbestimmend sind in dieser
Region die sogenannten Mehrhausbauten.
Diese zeichnen sich im Gegensatz zu Mehrzweckbauten mit einem integrierten Ökonomieteil durch eine Aufteilung von Wohnund Wirtschaftsräumen auf mehrere Gebäude aus.
Diese Vielfältigkeit, auch bedingt durch die
geografische Lage im Schmelztiegel verschiedener Regionen, ist sicherlich ein
Grund für die grosse Fülle von schützenswerten Ortsbildern im Vergleich zu anderen Kantonen. Die Vielfältigkeit macht den
Erhalt und die Weiterentwicklung zu einer
grossen, spannenden Herausforderung,
die ein erhebliches Mass an Fachwissen
und Erfahrung im Umgang mit historischen
Strukturen und Gebäuden erfordern.
Siedlungsentwicklung
nach innen: Boswil mit
Neubauten und der
alten Kirche, heute
im Besitz der Stiftung
Künstlerhaus Boswil.
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Lebensqualität durch intakte Strukturen
Der Nutzen eines historischen Ortsbildes
wird oft unterschätzt oder nur zu einseitig
betrachtet. In der Regel ist der historische
Kern das Herz der Gemeinde, der Mittelpunkt des öffentlichen Lebens und ein

wichtiger Begegnungsraum. Neben diesen
sozialen Aspekten gibt es wirtschaftliche
Vorteile, insbesondere im Standortmarketing durch die positive öffentliche Wahrnehmung, im Tourismus, im Handel oder in
der Gastronomie aber auch für die Besitzer
von Immobilien, deren Wert in einem intakten historischen Umfeld steigt. Der Erhalt von wichtigen Freiräumen, Gartenstrukturen und einem schonenden Übergang vom Siedlungsrand in die Landschaft
wirkt sich nicht nur positiv auf die Lebensqualität, sondern auch auf Gesichtspunkte
des Umweltschutzes, wie zum Beispiel der
Artenvielfalt aus.
Siedlungsentwicklung nach innen
vs. Ortsbildschutz?
Durch das zu erwartende Bevölkerungswachstum und die Bewältigung dieses
Wachstums in den bestehenden Bauzonen, wie im Rauplanungsgesetz gefordert,
wächst der Druck auf die historischen Ortsbilder. Häufig werden mit dem Argument
der «Verdichtung» Abbrüche und Baumassnahmen legitimiert, die zum Beispiel aufgrund der falschen Massstäblichkeit oder
einer mangelhaften Gestaltung keinen geeigneten Umgang mit dem historischen
Umfeld finden. Während ein intaktes Ortsbild vereinzelt solche Bauten noch verkraftet, kommt es bei einer Häufung zum
Verlust der entscheidenden Qualitätsmerkmale und letztlich der Identität.
Eine solche Entwicklung ist bedauerlich
und ist mit der Siedlungsentwicklung nach
innen auch nicht zu begründen. In den Altstädten bestehen bereits heute überdurchschnittlich hohe Einwohnerdichten. In den
ländlich geprägten Ortsbildern gibt es genügend Potenzial, um zusätzlichen, hochwertigen und zeitgemässen Wohnraum zu
realisieren. Beispielsweise durch das Umnutzen von ehemaligen landwirtschaftlich
genutzten Gebäuden im Ortskern, bei denen auch unter Berücksichtigung des Ortsbildschutzes ein grosser Gestaltungsspielraum besteht. Zudem soll die Siedlungsentwicklung nach innen vor allem dort
stattfinden, wo sie wirklich sinnvoll ist. In
einem historischen Ortskern stehen eine

massvolle Erhöhung der Dichte und eine
sorgfältige Weiterentwicklung unter Berücksichtigung der vorhandenen Qualität
im Vordergrund.
Gemeinden in die Pflicht nehmen
Ein wirkungsvoller Ortsbildschutz und die
gezielte Weiterentwicklung des Ortskerns
zu sichern, ist vor allem Aufgabe der Gemeinde. Der Grundstein dafür wird in der
Nutzungsplanung gelegt. Dafür können
die Gemeinden verschiedene Grundlagen
herbeiziehen. Potenzielle Schutzobjekte bis
1920 werden im Bauinventar aufgeführt,
welches die kantonale Denkmalpflege für
die Gemeinden erstellt. Darüber hinaus
empfiehlt es sich für die Gemeinden, Gebäude nach 1920 selbst untersuchen und
inventarisieren zu lassen.
Das ISOS behandelt im Gegensatz zum
Bauinventar keine Einzelobjekte, sondern
beurteilt Gebäudegruppen oder Gebiete
als Ganzes. Im Kanton Aargau wurde es
allerdings seit den 1980er-Jahren nicht
mehr aktualisiert, weshalb zum Teil Widersprüche zwischen dem im ISOS beschriebenen Qualitäten und den tatsächlichen
Begebenheiten vor Ort bestehen. Zum Bei-

Ein wirkungsvoller Ortsbildschutz und die gezielte Weiterentwicklung des Ortskerns zu
sichern, ist vor allem Aufgabe
der Gemeinde.
spiel, wenn eigentlich wichtige Freiräume
in der Vergangenheit, ohne Berücksichtigung des ISOS, bereits eingezont oder sogar überbaut wurden. Durch die gestiegene Bedeutung des ISOS in den letzten
Jahren, die auch durch einige Bundesgerichtsurteile unterstrichen wurde, kann es
hier zu Rechtsunsicherheiten kommen. Es
ist deshalb wichtig, dass die Gemeinden in
einer ausführlichen Interessenabwägung
darlegen, warum eine Planung oder ein
Vorhaben dem ISOS widerspricht. Eine
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Historische Ortsbilder
im Kanton Aargau
Neben den zwölf Altstädten und der
dicht besiedelten Zone zwischen
Baden und Aarau ist der Kanton
Aargau sehr ländlich geprägt. Diese
Gebiete zeichnen sich durch grösstenteils intakte historische Ortsbilder
und deren harmonischen Einbettung
in die Landschaft aus. Für die
Attraktivität und Identitätdes
Kantons ist dies ein entscheidender
Faktor. Die besondere Qualität wird
auch im schweizweiten Vergleich
deutlich. Der Kanton Aargau verfügt
mit fast 200 über überdurchschnittlich
viele Ortsbilder, die im Inventar der
schützenswerten Ortsbilder der
Schweiz (ISOS) als Ortsbild von
regionaler oder nationaler Bedeutung
aufgeführt werden. Im Kanton
Aargau sind die im ISOS enthaltenen
Ortsbilder zudem im Richtplan
festgesetzt und müssen von den
Gemeinden in der Nutzungsplanung
berücksichtigt werden.

Aktualisierung des ISOS durch den Bund im
Kanton Aargau ist in den nächsten Jahren
geplant, wodurch diese Differenzen weitestgehend ausgeräumt werden sollten.
Unabhängig davon sollten Gemeinden –
unterstützt durch Fachleute, aber auch
selbst – Grundlagen erstellen, also eine
Analyse ihres Ortsbilds vornehmen, die
mögliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Qualität aufzeigen und geeignete
Massnahmen in der Nutzungsplanung festlegen. Nur so kann die Gemeinde das Heft
in der Hand behalten, die Zukunft gestalten und auf Vorhaben, die sich negativ auf
das Ortsbild auswirken würden, angemessen reagieren. Unter gewissen Voraussetzungen kann die Abteilung Raumentwicklung des Kantons Aargau solche Planungen
der Gemeinden finanziell unterstützen.
Vorsorge statt Nachsorge
In Frankfurt am Main hat man in den letzten Jahren die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Altstadt zumindest zum Teil wiederaufgebaut und neu interpretiert. Über den
Sinn eines solchen Wiederaufbaus und das

ORTSBILD

Ergebnis streiten sich die Experten. Festzuhalten ist aber sicherlich, dass es für die
Gemeinden im Kanton Aargau einfacher
ist, die noch vorhandenen Qualitäten jetzt
zu sichern, als sie in einigen Jahrzehnten –
wenn der Leidensdruck gross genug ist –
wieder mühsam aufzubauen.

Martin Schneider ist Sektionsleiter im
Bereich Orts-, Siedlungs- und Regionalplanung Ost in der Abteilung Raumentwicklung
des Kantons Aargau und betreut in dieser
Funktion die Bereiche Nutzungsplanung und
Ortsbildschutz. Davor war er unter anderem
als Gebietsbetreuer Ortsbild und Städtebau
für den Kanton Zürich und in verschiedenen
renommierten Architekturbüros tätig.

Nationales Kulturerbe im Aargau: Liste der Ortsbilder von nationaler Bedeutung im Kanton Aargau

Ort

Vergleichsraster

Ort

Vergleichsraster

Aarau

Stadt

Meisterschwanden

Spezialfall

Aarburg

Kleinstadt

Mellingen

Kleinstadt

Baden / Ennetbaden

Stadt

Merenschwand

Dorf

Biberstein

Spezialfall

Oberflachs

Dorf

Boswil

Dorf

Oberzeihen (Zeihen)

Weiler

Böttstein

Spezialfall

Obschlagen/Litzi (Jonen)

Weiler

Bremgarten

Kleinstadt

Oetlikon (Würenlos)

Weiler

Brugg

Stadt

Rheinfelden

Kleinstadt

Elfingen

Dorf

Rupperswil, Fabrikanlage (Rupperswil)

Spezialfall

Endingen

Spezialfall

Schinznach Dorf

Dorf

Fahr, Kloster (Würenlos)

Spezialfall

Schinznach, Bad (Schinznach Bad)

Spezialfall

Frick

Verstädtertes Dorf

Schöftland

Verstädtertes Dorf

Hasli (Muri)

Weiler

Tegerfelden

Dorf

Hellikon

Dorf

Thalheim

Dorf

Herznach

Dorf

Ueberthal (Oberbözberg)

Weiler

Hettenschwil (Leuggern)

Weiler

Unterendingen

Dorf

Hornussen

Dorf

Veltheim

Dorf

Husen (Lengnau)

Weiler

Villigen

Dorf

Ittenthal

Dorf

Vogelsang (Lengnau)

Weiler

Jonen

Dorf

Wallbach

Dorf

Kaiseraugst

Dorf

Wegenstetten

Dorf

Kaiserstuhl

Kleinstadt

Wettingen, Limmatknie (Wettingen)

Spezialfall

Kirchbözberg (Unterbözberg)

Spezialfall

Wiggwil (Beinwil/Freiamt)

Weiler

Kirchdorf (Obersiggenthal)

Dorf

Wildegg (Möriken-Wildegg)

Spezialfall

Klingnau

Kleinstadt

Winterschwil (Beinwil/Freiamt)

Weiler

Königsfelden (Windisch)

Spezialfall

Wittnau

Dorf

Laufenburg

Kleinstadt

Wölflinswil

Dorf

Lengnau

Spezialfall

Würenlingen

Dorf

Lenzburg

Kleinstadt

Zofingen

Kleinstadt

Linn

Dorf

Zurzach

Kleinstadt/Flecken

Mandach

Dorf

Quelle: Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesamt für Kultur www.bak.admin.ch

Erläuterung zu den Kategorien des ISOS gemäss
Bundesamt für Kultur

Linn ist eines der
24 Dörfer im Kanton
Aargau mit einem
Ortsbild von nationaler Bedeutung.
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Stadt:

Historische Stadt oder Flecken mit
kontinuierlichem Wachstum

Kleinstadt/
Flecken:

Historische Stadt oder Flecken ohne
namhaftes Wachstum bis ins 20. Jahrhundert

Verstädtertes
Dorf:

Historisch-bäuerliche Siedlung mit
bedeutendem Wachstum im 19. und
frühen 20. Jahrhundert und entsprechenden nutzungsmässigen Umstrukturierungen

Dorf:

Historisch-bäuerliche Siedlung grösseren
Ausmasses mit entsprechenden zentralen
Funktionen, meist Hauptort einer
Gemeinde

Weiler:

Historisch-bäuerliche Siedlung kleineren
Ausmasses

Spezialfall:

Bauliche Anlagen ausserhalb der anderen
festgelegten Siedlungstypen

Das ISOS muss auf
Bundes-, kantonaler
und kommunaler
Ebene in der Planung
berücksichtigt werden.
Das ehemalige
Restaurant zur Linde in
Linn mit entsprechnder
Beflaggung.
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Das Ortsbild ist ein Teil der Identität
Fachkundliche Wanderung durch Linn mit seinem Ortsbild von nationaler Bedeutung.

Samuel Flükiger geht in seinem Referat auch auf die Hintergründe des nationalen Ortsbildschutzes ein.

Architekt und Raumplaner Samuel Flükiger
informiert unter der
Linner Linde über das
Inventar schützenswerter Ortsbilder der
Schweiz von nationaler
Bedeutung (ISOS)

Die erhellende Führung durch das Dorf mit seinem noch immer bäuerlich geprägten Strassenraum zog die rund 50 Anwesenden in den Bann.

Text Geri Hirt
Im Kulturerbejahr war die öffentliche Veranstaltung von ProLinn dem eigenen Kulturerbe unmittelbar vor der Haustüre, dem
Ortsbild von nationaler Bedeutung, gewidmet. Architekt und Raumplaner Samuel
Flükiger, der während einiger Jahre beim
Kanton für Fragen in Bezug auf das Ortsbild zuständig war, führte mit hoher Fachkompetenz durch Linn (siehe Bericht «Linn
ist Kulturerbe» in dieser Ausgabe).

Samuel Flükiger bezeichnete
denn auch die unterschiedliche
Handhabung in den Gemeinden
«als grösste Herausforderung».
Das Inventar schützenswerter Ortsbilder
der Schweiz von nationaler Bedeutung
(ISOS) bildet seit 1988 die Grundlage für
den Schutz sowohl städtischer als auch
ländlicher Ortsbilder. Mit hinein spielen
weitere Gesetzesgrundlagen wie das Bundesinventar Natur und Landschaft (BNL)
und das Inventar der historischen Verkehrswege Schweiz (IVS). Entscheidend ist
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selbstverständlich der Vollzug in der Praxis.
Samuel Flükiger bezeichnete denn auch die
unterschiedliche Handhabung in den Gemeinden «als grösste Herausforderung».
Strassenraum prägt Ortsbild
«Linn ist privilegiert, da keine Durchgangsstrasse durch das Dorf führt», sagte Samuel Flükiger. Mit dem Strassenausbau gehe
häufig eine Ausweitung des Strassenraums
einher, was sich negativ auf das Ortsbild
auswirke. In Linn sei es mit dem sanften
Ausbau der Dorfstrasse vor 30 Jahren gelungen, den bäuerlich geprägten Strassenraum zu erhalten. Anhand der Michaelis-Karte von 1840 zeigte er auf, dass sich
an der Siedlungsstruktur als Strassendorf,
zumindest im Kerngebiet, bis heute wenig
geändert hat. Die Umnutzung einst landwirtschaftlicher Liegenschaften zu Wohnzwecken hat sich in Linn in einem moderaten, rücksichtsvollen Rahmen abgespielt.
Der Ortsbildschutz schliesst solche Veränderungen nicht aus. Auf die Erhaltung visuell ausschlaggebender Gebäudeteile wie
Dächer und Fassaden entlang der Dorfstrasse wird aus der Sicht des Ortsbildschutzes besonderer Wert gelegt. An den

Gebäuderückseiten bestehen indessen
grössere Gestaltungsmöglichkeiten. Samuel Flückiger wies darauf hin, dass in Linn
über Jahrhunderte die Liegenschaften den
veränderten Bedürfnissen wohl baulich angepasst, aber nie krass umgebaut und
schon gar nicht abgebrochen und durch
Neubauten ersetzt worden sind. Dieser
sorgsame Umgang mit dem baulichen Erbe
ist heute im Linner Ortsbild ablesbar: Ein
Stück gelebte und identitätsstiftende Baukultur.
Nutzbare Raumreserven
In den Gebäudevolumen der Bauernhäuser
stecken heute grosse ungenutzte Raumreserven, die bei entsprechend sensiblem
Umbau attraktiven Wohnraum ergeben.
Eine Verdichtung und damit Schonung des
Kulturlands macht durchaus Sinn. Flükiger
wies aber auch auf negative Nebeneffekte
hin, die mit der steigenden Bevölkerungszahl einhergehen. So unter anderem die
Mobilität, die zunehmend Parkraum verlangt.
Beim Apéro vor dem ehemaligen Restaurant Linde konnte das Thema in Gesprächen vertieft werden.

Die traumhafte Abendstimmung beflügelte nicht nur den Dorfältesten Heini Kohler (92) zum Gedankenaustausch.

Nach einer informativen Führung durch das Dorf Linn klingt der gut besuchte Anlass bei Wurst, Brot, Wein und ausführlichen Gesprächen aus.
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Eine Linnerin gründete
die Landfrauenvereinigung
Eine innovative und selbstbewusste Bäuerin aus Linn, Lili Kohler-Burg, hat vor
90 Jahren den Grundstein für den Aargauischen Landfrauenverband gelegt.
Text Lotti Baumann
Kaum jemand weiss heute noch etwas
über diese visionäre Aargauerin. Ich war
deshalb auf Spurensuche bei ihrem Sohn,
dem 92-jährigen Heinrich Kohler. Ich wollte
die Energie jener Frau spüren, die den

Immer noch stehen Bäuerinnen
im Schatten der Landwirtschaftspolitik.
Grundstein zu all dem gelegt hat, was wir
Bäuerinnen heute als schon fast selbstverständlich ansehen.
Ihr oberstes Ziel war es, das Selbstbewusstsein der Bäuerinnen zu stärken und gerade
darum soll und muss auch heute noch davon gesprochen und gelesen werden. Immer noch stehen Bäuerinnen im Schatten
der Landwirtschaftspolitik. Obwohl sie
häufig den Betrieb im Hintergrund mitorganisieren und alle Fäden bei ihnen zusammenlaufen, obwohl sie den Betriebsleitern
den Rücken stärken und einen grossen Teil
der anfallenden Arbeiten unentgeltlich
übernehmen, haben sie in rechtlichen, versicherungstechnischen und lohnbedingten
Angelegenheiten noch zu oft ein grosses
Nachsehen. Sie nehmen sich zu wenig
wichtig. Sie werden zwar mit schönen
Worten dafür gelobt, die Landwirtschaft
positiv zu präsentieren; ihr Einsatz wird immer gern in Anspruch genommen. Sie backen und dekorieren, sie betreuen und leisten Imagearbeit, sie treten in Trachten an
Umzügen auf und sind doch eher das schöne und praktische Anhängsel.

Einem Gemälde von
Albert Anker zum Verwechseln ähnlich: Lili
Kohler-Burg auf einer
Fotografie um 1920.
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Spurensuche in Linn
An einem heissen Tag im Juli mache ich
mich auf den Weg zurück zum Anfang. Ich
suche den Ursprung und die Wurzeln des
Aargauischen Landfrauenverbands. Gegründet und 40 Jahre lang geführt von Lili
Kohler-Burg, der Lehrerin, Bäuerin, Mutter
und tatkräftigen Bewohnerin aus Linn.
Einige hundert Meter nach der berühmten
Linde steht auf der linken Seite der Dorfstrasse das «Milchhüsli». Genau gegen-

über liegt das ehemalige Zuhause von Lili
Kohler. Ich fahre auf den Hausplatz und
parkiere vor dem mächtigen Scheunentor.
Hier ist die Zeit stehen geblieben. Die offenen Fenster unter dem Dach wirken wie
schwarze Löcher. Die Fassade ist mit Reben
überwachsen. Die grünen Ranken winden
sich hinüber zum verwucherten Garten, in
dem vor vielen Jahren eines der wenigen
bekannten Fotos von Lili entstanden ist.
Offenbar ist in den 40 Jahren seit ihrem
Tod nichts verändert oder umgebaut worden. Alles ist noch so, wie sie es zurückgelassen hat.
Heinrich Kohler begrüsst mich herzlich und
bittet mich in die Kühle des alten Hauses.
Ehrfürchtig betrete ich den engen, fensterlosen, dunklen Gang, wie ich ihn typischerweise von vielen alten Bauernhäusern kenne. Rechterhand hängt eine kleine
Garderobe mit gemalten Kleiderbügeln.
Auch ein grosser, schwerer Schlüssel hängt
da, ich überlege mir, wohin Lili mit ihm in
der Hand wohl gegangen ist, welche Türen
sie mit ihm geöffnet oder geschlossen hat.
Über die Holzschwelle trete ich in die Bauernstube mit der grossen, grünen Chouscht,
dem Kachelofen, und der einladenden Holzsitzbank unter dem vorderen Stubenfenster.
Am grossen Holztisch, an den ich mich nun
setze, hat auch Lili gesessen. Und sicher
hat sie hier ihren Gästen aufgetischt. Aus

dem schweren Holzbuffet hat sie ihr schönes Geschirr geholt, um ihre Gäste mit Stil
zu bewirten. Sie kam aus einer sogenannt
«besseren Familie» und liebte das Schöne
und Edle.
Lili Kohler wurde am 4. Juli 1893 geboren.
Die Familie lebte in Schönenwerd, wo der
Vater in der Bally-Fabrik arbeitete. Er hat
1890 Lilis Mutter geheiratet, die eine sehr
schöne Frau gewesen sein muss. Zum Unglück der Familie verstarb sie an Tuberkulose als Lili erst sechs Jahre alt war. Die Halb-

Bei einem Ausflug zur Linner
Linde traf sie auf den drei
Jahre älteren Jungbauern Max
Kohler und die Geschichte
nahm ihren Lauf.
schwester der Verstorbenen wurde die
neue Mutter von Lili.
Lili wuchs gesund heran, besuchte die Bezirksschule, und anschliessend absolvierte
sie das Lehrerinnenseminar in Aarau. Sie
pflegte Freundschaften mit gebildeten
Mädchen aus gehobenen Familien. Später
begann sie ein Studium mit Fachrichtung
Mathematik an der Universität Neuenburg.

Lili Kohler (ganz links) bei Abschluss der Seminarklasse Lehrererpatent in Aarau 1913.
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Selbstbewusstsein der Bäuerinnen
stärken
Der gut ausgebildeten und interessierten
Lili machte der grosse Bildungs- und Standesunterschied zwischen den Bäuerinnen
und den Frauen aus der Stadt zu schaffen.
Sie wollte die Bäuerinnen in ihrem Selbstbewusstsein und ihre Stellung auf dem Betrieb stärken. Sie war die Initiantin für den
ersten Bäuerinnentag in Brugg, der so
grossen Anklang fand, dass der ursprünglich gebuchte Saal im Roten Haus nicht ausreichte und die Versammlung kurzerhand
in die Stadtkirche umziehen musste.
Als Präsidentin der «Landwirtschaftlichen
Frauenvereinigung» nahm sie beschwerliche Wege auf sich, um an diversen Sitzungen teilzunehmen. Mich rührt der Gedanke
daran, dass der taffen Lili die Fussmärsche
durch den Wald gar nicht behagten und sie
sehr schätzte, wenn ihr Mann sie mit dem
Fuhrwerk abholte oder ihr die Lehrtochter
entgegenkam.
Prof. Dr. Ernst Laur, der damalige Direktor
des Schweizerischen Bauernverbands, stand
Lili und ihren Mitgefährtinnen 1932 bei der
Gründung des Schweizerischen Landfrauenverbands bei. Auch dort war sie einige Jahre
Präsidentin und nahm dann sogar den Weg
nach Bern auf sich. Manchmal auch im Auto
von Ernst Laur, der in Effingen wohnte.
Für ihren grossen Einsatz wurde sie nicht nur
geliebt. Bei vielen Männern und auch Frauen erregte sie Missgunst. Änderungen und
Fortschritt wurden und werden gestern wie
heute nicht immer gern gesehen. Wenn es
aber heikle Situationen im Dorf gab oder
eine Person Betreuung brauchte, war sich
Lili nie zu schade, zu helfen, wo sie konnte.
Lili Kohler bildete die ersten hauswirtschaftlichen Lehrtöchter aus. Sie waren ihr
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Als 1914 der erste Weltkrieg ausbrach,
musste Lili nach Schönenwerd zurückkommen, um die wehrdienstleistenden Lehrer
abzulösen. Bald hatte sie diese Unbeständigkeit der Aushilfslehrerin satt und trat eine
Festanstellung als Lehrerin in Rheinfelden
an. Ganz unüblich zu jener Zeit, brachte sie
«ihren» Mädchen Schwimmen bei und unterstützte und förderte sie in allen Belangen.
Auch Kochkurse konnten von den Mädchen
unter Lili Kohlers Regie fakultativ besucht
werden. Sie betreute in jener Zeit Kinder
und Jugendliche, die auf dem Bözberg Sommerferien in Lagern verbrachten. Bei einem
Ausflug zur Linner Linde traf sie auf den drei
Jahre älteren Jungbauern Max Kohler und
die Geschichte nahm ihren Lauf. Die unterdessen 30 Jahre alte Lili Burg heiratete 1923
und wurde Bäuerin in Linn. Sie bekam zwei
Söhne, Max und Heinrich.

Vreni Bläuer,
unsere älteste Linnerin
Manchmal muss man 89 Jahre alt werden, um endlich die Hände
in den Schoss legen und die Sonne geniessen zu können. So wie
Vreni Bläuer, unsere älteste Linnerin.

Meteo – Am 17. Juli 2018 wurde Linn
wieder einmal prominent auf der Karte
von SRF-Meteo erwähnt, obwohl
es Linn offiziell eigentlich gar nicht
mehr gibt. Wir freuen uns, wenn wir
nicht vergessen gehen und wenn der
ehemalige Ortschaftsname Linn immer
mal wieder auf der Wetter-Karte eingeblendet wird.

Im Rahmen des in Zürich tagenden dritten schweizerischen Frauenkongresses am
22. September 1946 ergriff Bundesrat Dr. Max Petitpierre das Wort zu einer grossen
Rede. Nach der Feier aufgenommen v.l.n.r.: Bundesrat Max Petitpierre, Frau Dr. Jeanne
Eder-Schwyzer, Präsidentin des Arbeitsausschusses des Kongresses, Frau Lili Kohler-Burg,
Präsidentin des Schweizerischen Landfrauenvereins.

eine grosse Hilfe, wenn sie abwesend war.
Ihr Sohn bezeichnet seine Mutter auch als
Heiratsvermittlerin, hat sich doch mancher
Jungbauer eine der gut ausgebildeten
Frauen geangelt. Nur für Heinrich selber,
war nie die passende dabei. Er blieb ledig,
eine Frau, die den Ansprüchen der wohl
doch sehr strengen Lili genügt hätte, hat er
nie gefunden.
Lili Kohler-Burg hat von ihrem persönlichen, privaten Leben nicht viel preisgegeben. Ihr grosser Einsatz galt den Bäuerinnen und deren Entwicklung zu selbstbestimmten, selbstbewussten Frauen und
Unternehmerinnen.
Aus feinen, unterschwelligen Sätzen von
Heini Kohler kann ich mir denken, dass ihr
grosser Dienst an den Bäuerinnen zuhause
in der Familie manchen Tribut gekostet hat.
Lili hatte nie im Sinn sich unterzuordnen
oder anzupassen, wie dies für die jungen
Frauen damals üblich war.
An der Delegiertenversammlung im Jahr
1969 übergab Lili Kohler-Burg ihr Amt an
Brigitt Ineichen-Burger, Muri.
Auf ihrer Ehrenurkunde steht:
«Der Aargauische Landfrauenverband dankt
Frau Lili Kohler-Burg für die hervorragenden
Leistungen im Dienste der Landfrauen und
ernennt sie zur Ehrenpräsidentin.
Als Gründerin des Verbandes und während
40 Jahren als Präsidentin förderte sie durch
ihren unermüdlichen und klugen Einsatz das

Wissen und Können der Landfrauen und hob
das Standesbewusstsein der Bäuerin. »
9 Jahre später, am 2. Oktober 1978, stirbt
Lili Kohler 85-jährig.
Wir Landfrauen sind ihr dankbar für alles,
was sie aufgegriffen und zum Leben erweckt hat. Auch heute noch setzen wir uns
für die Frauen im ländlichen Raum ein. Unsere Präsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands, Christine
Bühler, formulierte es an der letzten Delegiertenversammlung des SBLV so: «Frauen
von heute warten nicht auf das Wunderbare, sie inszenieren ihre Wunder selbst.»
Diese Worte von Katharine Hepburn sind ganz
bestimmt auch im Sinne von Lili Kohler-Burg.

Lotti Baumann, Bäuerin in Beinwil am
See, verheiratet, vier Kinder, Präsidentin
Aargauer Landfrauenverband, Mitarbeiterin Haushaltservice, Gastgeberin swiss
Tavolata.
Mehr unter: www.landfrauen-ag.ch

Vreni Bläuer liebt es, sich
unter der Linner Linde
von der Sonne das Gesicht wärmen zu lassen.

Text und Bild Iris Krebs
Doch auch wenn sich die Seniorin nun vermehrt ruhige Momente gönnt, interessiert
sie sich nach wie vor für ihre Umwelt. Täglich liest sie die regionale Zeitung oder

Bei der Linner Linde setzt sie sich
dann auf eine der Sitzbänke –
am liebsten auf eine, wo ihr
die Sonne ins Gesicht scheint
und von der aus sie das Dorf
überschauen kann.
hört Radio, um sich über Aktualitäten zu
informieren. Vreni Bläuer interessiert sich
auch für das Dorfleben. Oft ist sie bei den
Feierlichkeiten im Dorf mit dabei und
nimmt auch am Vereinsleben aktiv teil.
Mit ihren 89 Jahren ist Vreni Bläuer sehr
rüstig. Besonders am Herzen liegt Vreni
Bläuer ihr Garten. Auch dieses Jahr
pflanzt sie darin wieder Tomaten und Sa-

lat an. Ganz so gross wie früher ist ihr
Gartenparadies allerdings nicht mehr;
mit den Jahren sind ihr viele der Arbeiten
darin doch zu beschwerlich geworden
und sie musste den grossen Gemüseund Blumengarten stark verkleinern. Die
üppig blühenden Dahlien, die im Spätsommer jeweils viele Leute erfreuten,
werden aber noch lange in bester Erinnerung bleiben.
Auch die Gesundheit ist Vreni Bläuer wichtig. Deshalb geht sie jeden Tag auf ihren
Spaziergang. Bei der Linner Linde setzt sie
sich dann auf eine der Sitzbänke – am liebsten auf eine, wo ihr die Sonne ins Gesicht
scheint und von der aus sie das Dorf überschauen kann. Sie grüsst die anderen Besucher der Linner Linde und merkt sofort, wer
zu einem Gespräch bereit ist.
Eigentlich treffe sie selten jemanden aus
Linn bei der Linde an. Allerdings habe sie
selbst früher auch weniger Zeit gehabt, um
unter der Linde die Ruhe zu geniessen und
Sonne zu tanken. «Das isch halt scho so»,
meint Vreni Bläuer.

Delegation des Schweizerischen
Gemeindeverbandes (SGV) in Linn
– Am 24. Mai 2018 führte der SGV in
Brugg seine 65. GV durch. Im Anschluss an die statuarischen Geschäfte
stand das Thema «Lebendige Ortskerne erhalten» im Fokus. Wie schön, dass
die äusserst lebendige Linde von Linn
beim freiwilligen Rahmenprogramm
auch noch zum Zug kam.

Jazz in Linn – Der fetzige Jazz machte
wieder Halt in Linn und zog die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer in seinen Bann. Ein vielseitiger reicher Apéro
folgte und schmeichelte den Gaumen
der Anwesenden. Klein und fein, das
sind diese Hauskonzerte immer wieder.
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Eine Liebeserklärung
Lokaljournalisten sind nahe dran am Geschehen in einer Gemeinde. Das ist nicht
immer angenehm. Warum viele von ihnen dennoch ihren Traumjob gefunden haben.

Natürlich hat auch
die weite Welt der
«grossen» Ressorts
ihren Reiz, aber die
thematische Breite
des Lokalen mit seiner
gleichzeitigen Nähe
und Unmittelbarkeit
fasziniert.
Im Vordergrund Linn,
Gallenkirch im Hintergrund.

Gemeinderat Ennetbaden – Am 25. Februar 2019 hat der Gemeinderat aus Ennetbaden zum vierten Mal seine Klausur in Linn in
der Gaststube des früheren Restaurants Linde durchgeführt. Interessanterweise herrschte bei jeder Klausur schönstes Wetter. Auch
ein Spaziergang zur Linde gehört jeweils zum Anlass. V.l.n.r (Bild oben rechts): Gemeindeschreiber Anton Laube, Gemeindeammann
Pius Graf, Gemeinderätin Elisabeth Hauller, Gemeinderat Dominik Kramer, Vizeammann Jürg Braga, Gemeinderat Michel Bischof.

Text Nadja Rohner
«Soso. Im Lokalen arbeiten Sie», wiederholte der ältere Herr beim Leserwandern.
«Wollen Sie denn später noch etwas ... ja,
halt, etwas Richtiges machen?» Er war der
Erste, der mir das so unverblümt ins Gesicht
sagte. Aber nicht der letzte. Sie kennen es:

Wir kennen keine thematischen
Schranken, nur geografische.

Wetterkapriolen – Überrascht vom ersten Schnee wurde Linn im letzten Jahr bereits am 28. Oktober 2018. Die grossen
Flocken verwandelten das Dorf innert Kürze, Weiss und Grün vermischten sich.
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Das Gegenüber reagiert interessiert, wenn
man sich als Journalistin zu erkennen gibt.
Klingt nach Wallraff und Pulitzer. «Wo
denn, öppe bim ‚Blick‘?» «Nein, im Lokalen.» «Aha», sagt das Gegenüber, und sein
Gesicht meint: LANGWEILIG.
Fünf Jahre mache ich das jetzt. Lange genug, damit mich, wann immer im Kantonsoder Inlandressort etwas frei wird, einer
fragt: «Bewirbst du dich?» Dabei liebe ich
diesen Job. Wirklich. Wir verdienen weniger als in den Mantelressorts. Dafür sind
wir nicht so einfach zu ersetzen. Über den
Geschäftsgang der UBS oder den FC Basel
wissen viele gut Bescheid, über das Budget
der Stadt Baden dagegen kaum einer.
Prompt bibbern jetzt, wo im Unternehmen
200 Stellen abgebaut werden sollen, die
Lokaljournalisten am wenigsten.
Wir kennen keine thematischen Schranken,

nur geografische. Ich habe am selben Tag
eine Band porträtiert, ein Globibuch rezensiert und die lettische Premierministerin auf
Aarau-Besuch interviewt. Dieser Text entsteht zwischen dem Kommentar über desaströse Gemeindefinanzpolitik und der
«Bestatter»-Vorpremiere. Wir finden im
September noch Konfetti von der Fasnacht
im Rucksack und wir haben Gummistiefel
unter dem Pult stehen, weil man nur einmal in Highheels an einen Spatenstich geht
und sich zwei Stunden lang blöd vorkommt.
Wir können es gut mit Menschen; unsere
Protagonisten sind unerfahren mit Medien.
Der Stadtpräsidentin müssen wir beibringen, dass sie die Berichterstattung über
eine Pressekonferenz nicht zum Gegenlesen kriegt, und das Oberhaupt der Kleingemeinde kann erst übermorgen Stellung
nehmen zum Raumplanungsgesetz, weil
heute das Wetter optimal ist zum Heuen
und morgen der Viehhändler kommt.
Passiert im Nachbardorf ein Vierfachmord,
belagert die ganze Medienmeute Gemeindehaus und Stammtisch. Zwei Monate
später sitzen wir alleine an der Gemeindeversammlung und ermöglichen Lokaldemokratie, selbst wenn die Schlagzeilen
nicht mehr so gross sind. Dabei sind wir extrem nahe dran. Es kommt vor, dass ich
nach der Urteilsverkündung in die Migros
gehe und bei den Joghurts den Angeklag-

ten wieder treffe, vor der Kasse die
Gerichtspräsidentin. Den KommentarZweihänder bei jeder Gelegenheit auspacken? Ist nicht drin. Hell hath no fury like a
... beleidigter Gemeindepräsident.
Etwas nicht genau recherchiert? Dann
steht garantiert ein pensionierter Sekundarlehrer beim Empfang und schimpft.
Aber es ist genau diese Nähe, diese Unmittelbarkeit, die uns «Lokale» fasziniert. Das
Schreiben über das Leben, das wir selber
leben. Auch für weniger Geld und ein kleineres Publikum.
Quelle: Editio – das Schweizer Medienmagazin
www.edito.ch/eine-liebeserklaerung

Nadja Rohner ist seit 2013 Lokalredaktorin
bei der «Aargauer Zeitung». Zuerst arbeitete
sie zwei Jahre lang im Ressort Zurzach. Seit
2015 ist sie zuständig für die Region Aarau
und stellvertretende Leiterin des Ressorts
Aargau West.
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Bild Michel Jaussi
Dokument: Kanton Aargau, Vermessungsamt

LINNER FLURNAMEN

Linner Flurnamen
Die Flurnamen der Orte und Wege, die wir in der Kindheit gegangen sind, haben
sich mit den Gefühlen von damals eingeprägt. Sie verknüpfen sich für uns mit der
Landschaft. Das Sagemülital ist ein kleines Tal mit steilen dicht bewaldeten Hängen,
und das Bächli steht nicht nur für ein idyllisches Tälchen, sondern auch für den
Hügel westlich davon.
Text Max Gasser
Heute sind die Flurnamen in den Grundbuchplänen eingetragen. Im Aargau ist die
Nomenklaturkommission für die Flurnamen zuständig. Sie überprüft die Namen
beim Erheben und Nachführen auf ihre
sprachliche Richtigkeit. Der Lokal- oder
Flurname ist Teil der Grundstückbeschreibung und wird in der ortsüblichen Sprechform geschrieben.

Der Lokal- oder Flurname ist Teil
der Grundstückbeschreibung
und wird in der ortsüblichen
Sprechform geschrieben.

Auszug aus dem
Verzeichnis der Flurnamen von Linn. Erstellt bei
der Güterregulierung
von 1951. Die erhobenen
Flurnamen wurden von
der Flurnamenkommission überprüft und die
Schreibweise festgelegt.
Insgesamt gibt es für
Linn 79 Flurnamen. Diese
sind auch im Grundbuchplan eingetragen.
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Die Erinnerungen zeigen, wie wichtig Örtlichkeiten und Wege im Leben sind. Die
Sagemüli ist für mich ein einsamer Bauernhof in einem engen Taleinschnitt. An Sonntagsspaziergängen mit der Familie kamen
wir ab und zu beim schon etwas heruntergekommenen Gehöft vorbei. Der Weg ins
Bächli, dem Hügel südlich der Sagemüli,
führte durchs Sagemülital. Den Sagemüller
hatte ich schon vorher kennen gelernt. Einmal war ich dabei, als mein Onkel seinen
Acker im Sagemättli bestellte und sich mit
Herrn Broder, dem Besitzer der Nachbarparzelle, längere Zeit unterhielt.
Später stand die Sagemüli leer, der Hof
und alles Land wurde vom Kanton aufgekauft mit der Absicht, beim geplanten Autobahnbau genügend Landreserven für
das Trassee über den Bözberg zu sichern.
Offenbar war die Route durch das idyllische Sagemülital, vorbei an den Engstellen
bei Ribi und Steinbruch, hinauf über den
Hundsruggen zum Zelgli und Birehölzli gut
geeignet für eine Überquerung des Bözbergs. Ich erinnere mich, dass bei der ersten Auflage des Projektes den Gallenkircher Schülern vorausgesagt wurde, dass ihr
Schulweg nach Linn dereinst über die Autobahn führen würde. Zum Glück waren
damals die Winter streng und schneereich,
sodass dieses überrissene Projekt nie zur
Ausführung kam.

Die Nonnematt am
Linnerberg in abendlicher Stimmung.

Die Exkursionen in die nähere Umgebung
gehörten während meiner Linner Schulzeit
zu den interessantesten Erlebnissen. So lernte ich damals auch die Buechmatt und die
Nonnematt kennen. Die Chalchdere war
nicht nur bei den Linner Schülern ein beliebtes Skigebiet, auch von weiter her kamen

Zum Glück waren damals die
Winter streng und schneereich,
sodass dieses überrissene Projekt
nie zur Ausführung kam.
Kinder und bei guten Schneeverhältnissen
sogar Erwachsene an diesen Steilhang.
Eine allgemein verständliche Bezeichnung
der Orte ist wichtig für unsere Kommunikation, für die Verwaltung und nicht zuletzt für eindeutige Adressen. Mit der heute üblichen Mundartschreibweise, die sich
von den sozialen Medien her in weitere
Bereiche ausbreitet, werden beliebte Örtlichkeiten ganz unterschiedlich geschrieben. Allein von der Sagemüli resp. dem

Sagemülital ergeben eine kurze Suche im
Internet sieben verschiedene Schreibweisen: Sagemüli, Sagemühli, Sagenmühli, Sagimüli, Sagimühli, Sägemüli und Sägimüli.
Ob diese Vielfalt gut oder schlecht ist,
hängt vom Standpunkt ab. Damit die Orts-,
Lokal- und Flurnamen ihre eigentliche Aufgabe erfüllen können, müssen sie jedoch
eindeutig erkennbar sein.

Dr. Max Gasser, Geobotaniker, lebt in Gallenkirch und ist Gemeinderat der Gemeinde Bözberg. Der Schutz der heimischen
Lebensräume gehört zu seinen Hauptanliegen. Schon als Kantonsschüler untersuchte er den Föhrenwald Hundsruggen
und beschäftigt sich auch heute noch mit
dem Schutz dieser wertvollen Wälder. Unter
anderem leitet er Projekte betreffend die Beweidung von Föhrenwäldern mit Rindern.
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Bild Michel Jaussi

«Linndal»
Der Name Linn kommt am Nordhang des Linnerbergs ein zweites
Mal vor. Westlich des Dorfes zwischen den Höfen Eglibrunne und
Leumli verläuft ein kleines Tälchen, das Linndal. Es beginnt im
Gebiet Bözacher und mündet ins obere Sagemülital. Beidseits des
Linndals liegen Hügel, die von Glimmersand gebildet werden.
Sandgebiete sind einfach zu bewirtschaften und wurden bei der
Besiedlung zuerst als Acker genutzt. Zudem liegt das Tälchen gleich
an zwei Routen von historischen Bözberg-Übergängen. Das Linndal
kann somit zu frühesten Teilen des Dorfes Linn gezählt werden.
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Bild Michel Jaussi

«Bächli»
Zwischen Leumli und Iberg befindet sich das Tälchen Bächli, das ins
Sagemülital mündet. Es bildet den schönsten der drei Wasserfälle
beim Steinbruch. Der Name Bächli kommt mehrmals über ein
grösseres Gebiet vor. Das Tal aus dem Gebiet Nonnematt bis zur
Sagemüli wird so bezeichnet. Östlich davon befindet sich das Wäldchen Bächliholz, und der Hügel zwischen Sagemülital und Bahnhof
Effingen heisst ebenfalls Bächli. Zudem liegt unterhalb Iberg die
Bächlimatt. Die Lösung dieser Häufung findet sich im Habsburger
Urbar. Bereits 1307 wurde festgehalten, dass der Hof «Bechlin» zum
«Ampt zu Elvingen» gehört. Mit der Zeit wurde «Bechlin» zu Bächli.
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Bild Michel Jaussi

«Nonnematt»
Hoch über Linn, unterhalb des Zeihergutsch, liegt eine grosse Wiese,
die Nonnematt. Das Gelände ist hügelig. An verschiedenen Stellen
wächst Feuchtvegetation, es gibt Hangwasseraustritte. Unterhalb
der Nonnematt, im Erlenhölzli sind sieben Quellen gefasst und
speisen die Wasserversorgung von Bözberg. Im Mittelalter hatte das
Kloster Säckingen grosse Besitztümer in der Schweiz. Auch Zeihen
und Iberg gehörten zum Frauenkloster. Die Nonnematt bezeichnet
eine Wiese, die den Nonnen des Klosters Säckingen gehörte.
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Bild Michel Jaussi

«Sagenacher»

Der Sagenacher liegt am Weg nach Linn am Südhang des westlichsten Teil des Hundsruggen. Der Acker gehörte früher zur Sagemüli, welche bis Anfangs der 70er Jahre auf der Grenze von Linn
und Effingen stand. Viele Flurnamen erinnern an die alte Sägerei
und Mühle mit Bauernhof. Der Südhang des Hundsruggen wurde
bis vor etwa 100 Jahren als Rebberg genutzt. Die weiteren Flächen
am Südhang werden Bannhalderebe und Rebacher genannt.
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Gemeindenamen, Ortschaftsnamen,
Strassennamen, Stationsnamen,
Ortsnamen und Flurnamen
Jahrzehntelang war Linn sowohl eine Gemeinde wie auch eine Ortschaft. Damit war eine hohe
Alltagsgebräuchlichkeit des Namens Linn garantiert und dessen Überleben gesichert. Seit der
Gemeindefusion von 2013, in deren Folge nicht nur wie erwartet der Gemeindename «Linn»
gelöscht worden ist, sondern unüblicherweise auch der Ortschaftsname, ist Linn bloss noch einer
von schweizweit rund 20‘000 Orten. Damit ist das langfristige Überleben des Namens gefährdet.

Geografische Namen in der amtlichen
Vermessung

Die wichtigsten geografischen
Namen sind:

1. Gemeindenamen
2. Ortschaftsnamen
3. Strassennamen

Text Ursula Kahi
Die Erfahrung zeigt, dass Begriffe wie Gemeindename, Ortschaftsname oder Ortsname immer wieder synonym verwendet
werden. Manchmal ist dies unproblematisch, oft aber auch nicht. Denn ob der
Name eines Fleckchens Erde eine Gemeinde, eine Ortschaft oder bloss einen Ort bezeichnet, entscheidet unter anderem über
die Tatsache, ob er in der Adresse der Anwohner erscheint oder ob unter ihm auf
der App von MeteoSchweiz die Wetterdaten abgefragt werden können. Doch was
ist eigentlich der Unterschied zwischen den
verschiedenen geografischen Namensklassen? Aufschluss darüber gibt die Webseite
der amtlichen Vermessung cadastre.ch.
Die im Kontext der amtlichen Vermessung
und damit im Umgang mit den Behörden,
der Politik, der Wirtschaft oder den geografi-

Doch was ist der Unterschied
zwischen einer Gemeinde,
einer Ortschaft, einem Ort
und einem Flurnamen?
schen Informationssystemen wie Orts-,
Stadt- und Zonenplänen wichtigsten geografischen Namen sind die Gemeindenamen,
die Ortschaftsnamen, die Strassennamen
und die Stationsnamen. Darunter folgen die
zahlenmässig sehr umfangreichen, bedeutungsmässig jedoch weniger relevanten
Orts- und Flurnamen (vgl. Grafik Geografische Namen in der amtlichen Vermessung).
1. Gemeindenamen
Gemäss kantonaler Gesetzgebung ist die
Gemeinde die kleinste politische Einheit. Sie
ist durch ein Hoheitsgebiet und einen Gemeindenamen eindeutig bestimmt; schweizweit darf es also keine Verwechslung mit
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dem Namen einer anderen Gemeinde geben. Zu einem grösseren Teil korrespondieren die 2212 Gemeindenamen mit den 3974
Ortschaftsnamen, aber nicht immer. Dort,
wo der Gemeindename nicht mit dem Ortschaftsnamen korrespondiert, ist seine Alltagsgebräuchlichkeit stark herabgesetzt.
Das Bundesamt für Statistik hat mit Artikel
19 der «Verordnung über die geografischen Namen» (GeoNV) den Auftrag, ein
amtliches Gemeindeverzeichnis zu erstellen, zu verwalten und zu veröffentlichen.
2. Ortschaftsnamen
Ortschaften sind bewohnte geografisch
abgrenzbare, zusammenhängende Siedlungsgebiete mit eigenem Namen und eigener Postleitzahl (postalische Ortschafen).
Es sind künstlich geschaffene administrative Gebiete für die Bildung schweizweit eindeutiger Gebäudeadressen. Als massgebliches Element für die Gebäudeadressierung
hat der Ortschaftsname eine hohe Alltagsgebräuchlichkeit und ist von zentraler Bedeutung für die Verortung (Positionsbestimmung / Lokalisierung) sowie für das
Auffinden in Verzeichnissen.
Das Bundesamt für Landestopografie
(swisstopo) hat mit der «Verordnung über
die geografischen Namen» (GeoNV) den
Auftrag, ein amtliches Ortschaftenverzeichnis mit mit Postleitzahl und Perimeter zu erstellen, zu verwalten und zu veröffentlichen.
Dieses Verzeichnis wird monatlich aktualisiert. Es sind die Metadaten dieses Verzeichnisses, auf das wichtige Applikationen wie
MeteoSchweiz, Google Maps oder die Kamera-App des Smartphones zugreifen (vgl.
Kasten Ortschaftsname & Geotagging).
3. Strassennamen
Gemäss cadastre.ch werden alle Strassen in
Ortschaften und anderen bewohnten Siedlungen benannt. Lange Zeit waren die Orts-

namen (vgl. 5.) das wichtigste Werkzeug
zur Lokalisierung, inzwischen haben die
Strassennamen Stück für Stück diese Rolle
übernommen und die Flur- und Ortsnamen
in den überbauten Gebieten nahezu vollständig ersetzt. Zu den Strassennamen gehören auch die Namen von Wegen, Gassen,
Plätzen und Gebieten, die als Strassenbezeichnungen für Adressen dienen.
4. Stationsnamen
Unter Stationsnamen versteht man die Namen von Bahnhöfen, Strassenbahn- und
Bushaltestellen sowie von Tal-, Berg- und
Zwischenstationen. Sie müssen für das
ganze Gebiet der Schweiz eindeutig sein.
5. Ortsnamen
Zu den vier wichtigen geografischen Namensklassen (Gemeindenamen, Ortschaftsnamen, Strassennamen und Stationsnamen)
gesellt sich die weniger bedeutsame, sehr

4. Stationsnamen

Im Weiteren folgen die Lokalnamen:

5. Ortsnamen
6. Flurnamen
Quelle: cadastre.ch, swisstopo.ch, giswiki.hsr.ch

Von Orten spricht man bis hinunter auf die
Ebene von Weiler und Hofgruppen und
meint damit im Kontext der amtlichen Vermessung das eng abgegrenzte Siedlungsgebiet. Entsprechend sind Ortsnamen nach

Die schweizweit rund 20‘000
Orte verlieren immer mehr an
Bedeutung.
cadastre.ch die Namen von Siedlungen wie
Städte, Dörfer, Quartiere, Weiler und Hofgruppen. Umgangssprachlich werden grössere Orte oft als «Ortschaften» bezeichnet
– womit die Verwirrung perfekt ist. Im Kon-

text der amtlichen Vermessung werden die
beiden Begriffe jedoch klar unterschieden.
6. Flurnamen
Die zweite Untergruppe der Lokalnamen,
die Flurnamen, bezeichnen kleinräumige
Landschaftsteile und kleinste geografische
Einheiten wie Berge, Täler, Fluren, Auen
etc., die von den ansässigen Bewohnern
geprägt und im örtlichen Sprachgebrauch
überliefert wurden. Aufgrund ihrer Vielfalt
und ihres vielseitigen Zeugniswerts sind
Flurnamen ein bedeutender Spiegel unserer Sprach- und Kulturgeschichte. Die Namen von Wäldern, Weiden, Wiesen, Äckern
wurden oft von Hofnamen abgeleitet oder
zeigen historische Benennungen an. Bezogen auf ihre Anzahl bilden Flurnamen im

Ortschaftsname & Geotagging
Die beiden Aufnahmen auf den Handy-Screenshots zeigen natürlich Szenerien aus Linn. Die Ortungsdienste des Smartphones greifen offensichtlich auch
auf die Metadaten des amtlichen Ortschaftenverzeichnisses zu, die vom Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) via geocat.ch zur Verfügung gestellt
werden. Aus diesem wurde der Name «Linn» jedoch 2013 gelöscht. Daher wird
das Dorf Linn auf der Handy-Aufnahme zum Dorf Bözberg und die Linde von Linn
wird zur Linde von Bözberg.
Viele weitere Anwendungen und Applikationen – wie zum Beispiel die MeteoSchweiz-App mit ihren Wetterprognosen und Messwerten – greifen ebenfalls
auf das amtliche Ortschaftenverzeichnis zu. Aus all diesen Diensten ist «Linn»
verschwunden. Die Alltagsgebräuchlichkeit von Linn wird dadurch massiv eingeschränkt. Längerfristig ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Erinnerung an
«Linn» und damit an ein Stück Schweizer Kulturerbe erloschen sein wird.

Geografische Namen in der Schweiz
Gemeindenamen (Gemeinden)

1.

2212

Ortschaftsnamen (Orschaften)

Lange Zeit waren die Ortsnamen
das wichtigste Werkzeug zur
Lokalisierung, inzwischen haben
die Strassennamen Stück für
Stück diese Rolle übernommen.

2.

3974

Strassennamen (Strassen)

3.

ca. 300‘000

Stationsnamen (Stationen)

umfangreiche Klasse der Lokalnamen. Dazu
gehören zum einen die Orts- oder Siedlungsnamen und zum andern die Flurnamen.
Nachdem die Strassennamen in den überbauten Gebieten zum wichtigsten Werkzeug für die Lokalisierung geworden sind,
verlieren die schweizweit rund 20‘000 Orte
immer mehr an Bedeutung. Im Gegensatz
zu den Gemeinde- und zu den Ortschaftsnamen werden sie auch in keinem amtlichen Verzeichnis geführt.

4.

ca. 27‘000

Ortsnamen (Orte)

5.

ca. 20‘000

Flurnamen (Fluren)

6. über 300‘000
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digitalen Datenbestand der amtlichen Vermessung mit über 300‘000 Einträgen das
mit Abstand umfangreichste Namensgut.
Flur- und Ortsnamen werde oft in einem
Atemzug genannt, denn die Flurnamenforschung ist Teil der Ortsnamenforschung.
Doch während unter einem Ortsnamen im
engeren Sinn der Name einer Siedlung verstanden wird, bezeichnet ein Flurname einen Ort ohne Siedlungsstelle.
Im Kanton Aargau gibt es 21‘000 Gebiete
mit Flurnamen. Diesen sind 13‘000 Flurnamen zugeordnet, d.h. rund ein Drittel der
Gebiete haben identische Flurnamen. Der
Flurname «Bifang» beispielsweise, der im
landwirtschaftlichen Sprachgebrauch ein
aus der Allmend ausgeschiedenes und
durch Hecken oder Zäune eingefriedetes
Acker- oder Wiesenland bezeichnet, existiert im Aargau 44 Mal. Da die numerischen
Daten der amtlichen Vermessung noch nicht
das gesamte Kantonsgebiet abdecken (95%
per Ende 2018), kann die Anzahl der Flurnamen resp. deren Gebiete (noch) nicht exakt
angegeben werden.
Die amtliche Vermessung erhebt und pflegt
einerseits die Namen von unbewohnten,
kleinräumigen Landschaftsteilen wie Wäl-

In der Schweiz gibt es:
Gemeindenamen

2212
Ortschaftsnamen

3974
Stand 1. Januar 2019

Im Kanton Aargau gibt es:
Gemeindenamen

211
Ortschaftsnamen

255
Stand 1. Januar 2019

Die amtliche Vermessung ist
Garantin nahezu aller offiziellen geografischen Namen.
der, Weiden, Wiesen, Äcker und andererseits von besiedelten Gebieten wie postalische Ortschaften (Dörfer und Städte) und
Orte (Weiler und Einzelhöfe). Die amtliche
Vermessung ist somit die Garantin nahezu
aller offiziellen geografischen Namen.
Quellen:
cadastre.ch / swisstopo.ch

Beispiele Gemeindenamen
und Ortschaftsnamen im Aargau
Die Gemeinde Oeschgen beheimatet
den Ortschaftsnamen Oeschgen.
Die Gemeinde Möriken-Wildegg
beheimatet die Ortschaftsnamen
Möriken AG und Wildegg.
Die Gemeinde Schinznach beheimatet
die Ortschaftsnamen Schinznach Dorf
und Oberflachs.
Die Gemeinde Mettauertal beheimatet
die Ortschaftsnamen Etzgen, Hottwil,
Mettau, Oberhofen AG und Wil AG.
Original-Verzeichnis der
79 Flurnamen in Linn vom
17. März 1951.
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Die Gemeinde Bözberg beheimatet
den Ortschaftsnamen Bözberg.

Auferstehung des Ortschaftsnamens
«Rohr AG»? – Fast ein Jahr mussten
sich die Aarauer Einwohnerräte Silvano
Ammann und Michel Meyer gedulden,
bis der Aarauer Stadtrat ihre Anfrage «Beurteilung der Gemeindefusion mit Rohr
mit Blick auf den Zukunftsraum Aarau»
beantwortete. Im Mai 2018 lag die schriftliche Antwort schliesslich vor und rückt
ein Comeback des Ortschaftsnamens
Rohr in den Bereich des Möglichen. Oder
mit den Worten des Stadtrates: «Den
weichen Faktoren wie Stadtteilbezeichnungen und Strassennamen ist genügend
Beachtung zu schenken. Der Entscheid
für oder gegen einen Zusammenschluss
hängt auch von emotionalen Faktoren
ab. Die Namenswahl ‘Aarau Rohr’ ist ein
weicher Faktor, der besser hätte gelöst
werden können und mit dem Zukunftsraum allenfalls korrigiert werden kann.»
Zur Erinnerung: Im Zusammenhang mit
der Gemeindefusion zwischen Aarau und
Rohr wurde per 1.1.2010 aus dem Ortschaftsnamen «Rohr AG», «Aarau Rohr».
Nun scheint eine Rückkehr zum alten
Ortschaftsnamen eine Option zu sein.

«Oberes Fricktal» gestorben – Die geplante Fusion von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen gibt Anlass zu Diskussionen. Weniger wegen der Fusionspläne
an sich, sondern wegen des geplanten
Gemeindenamens. Vier Namen hatten
es in die engere Wahl geschafft: Böztal,
Oberes Fricktal, Rebthal und Unterberg.
Wie die «Neue Fricktaler Zeitung» (NFZ)
vom 12. März 2019 berichtete, waren die
vier Namen im Mai 2018 dem Bundesamt
für Landestopographie zur Vorprüfung
vorgelegt worden, denn Gemeindenamen
müssen durch den Bund auf die Übereinstimmung mit dem Bundesrecht geprüft
werden. Da es aus bundesrechtlicher Sicht
keine Einwände gegen die Vorschläge
gab, liess der Projektausschuss die betroffene Bevölkerung in einer Umfrage über
die Namen abstimmen. Die Wahl fiel auf
Oberes Fricktal.
Erst durch die Medien und durch Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern habe der
Gesamtregierungsrat von der Namenswahl und den herrschenden Vorbehalten
dagegen erfahren und das Thema diskutiert. Die im Rahmen der regierungsrätlichen Diskussion geäusserten Bedenken
und die Sorge, dass der Fusionsvertrag im
Grossen Rat, welcher Zusammenschlussverträge zu genehmigen hat, infolge
dieser Namenswahl auf grundsätzlichen
Widerstand stossen könnte, habe den
Regierungsrat veranlasst, an die Gemeinderäte zu schreiben, so Landammann Urs
Hofmann gegenüber der NFZ.
Das Einschalten des Regierungsrats
und seine Empfehlung, den Namen zu
ändern, bringt den Fusionsfahrplan in
Gefahr. Damit über das Traktandum wie
geplant am 27. Juni 2019 abgestimmt
werden kann, müsste der Fusionsvertrag
im Vorfeld vom Grossen Rat genehmigt
worden sein. Das reicht zeitlich aber nur,
wenn der neue Gemeindename bis zum
22. Mai 2019 feststeht.
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Linner Linden und andere Bäume
im Fokus der Ortsnamenforschung
FOKUS LINN im Gespräch mit dem Sprachwissenschaftler und
Ortsnamenforscher Dr. Beat Zehnder.
Interview Ursula Kahi / FOKUS LINN
FOKUS LINN: Trifft es zu, dass der Name
unseres Dorfes durch Linner Linden motiviert wurde?
Dr. Beat Zehnder: Ja, dem ist tatsächlich so. Der Ortsname Linn bedeutet
«Lindengehölz», «Standort von Linden». Linn ist also ein ursprünglicher
Flurname, der später zum Siedlungsnamen geworden ist.
Sie sprachen eben von Ortsname, Flurname und Siedlungsname. Weiter gibt es ja
noch Ortschaftsname und Gemeindename. Umgangssprachlich werden die genannten Kategorien oft vermischt. Was ist
der Unterschied?
Die Ortsnamenforschung verwendet in
erster Linie die erstgenannten Bezeichnungen. Ämter (siehe z. B. die Homepage des Bundesamtes für Landestopografie) kennen aus naheliegenden
Gründen auch die Kategorien «Gemeindename» und «Ortschaftsname».

«Ein geografischer Name lebt
so lange, wie er verwendet
und zur Orientierung und
Kommunikation benötigt wird.»

Der Ortsname Linn bedeutet
«Lindengehölz»,
«Standort von Linden».
Linn ist also ein ursprünglicher Flurname, der später
zum Siedlungsnamen
geworden ist.
Wie lange es wohl dauert,
bis der Name «Linn»
im Nebel des Vergessens
verschwunden ist?
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Im Zusammenhang mit der Gemeindefusion auf dem Bözberg ist Linn als Gemeindename wie erwartet verschwunden. Völlig
überraschend und unüblicherweise wurde
Linn jedoch auch als Ortschaftsname gelöscht. Damit ist die Bezeichnung mit einem
Schlag von der obersten Siedlungs-Hierarchiestufe (jener der Gemeinden und auch
der Ortschaftsnamen), auf die unterste Hierarchiestufe (jener der Weiler und Hofgruppen, von denen es schweizweit rund 20‘000
gibt) gerutscht. Ist durch diesen Umstand,
insbesondere durch die fehlende Alltagsgebräuchlichkeit, das längerfristige Überleben
von Linn in Gefahr?
Ein geografischer Name lebt so lange,
wie er verwendet und zur Orientierung und Kommunikation benötigt

wird. FOKUS LINN und die Linner Linde
schaffen dafür schon mal gute Voraussetzungen. Beiden ist in diesem Sinne
ein langes Leben oder eine glückliche
Nachfolgeregelung zu wünschen.
Wie stehen Sie zu Ortschaftsnamenslöschungen generell?
Das Bundesamt für Landestopografie
kennt meines Wissens nur den Begriff
Ortschaftsnamensänderungen. Infantizid (Raubtiere etwa fressen ihre eigenen Kinder) kommt in der Natur zwar
vor, ist aber kein Naturgesetz. So durfte
der Name des 2009 eingemeindeten
Dorfes Rohr im Gemeindenamen Aarau
Rohr weiterleben. Dass die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde
Bözberg den Ortschaftsnamen Linn ersatzlos gestrichen hat, ist für viele Linnerinnen und Linner sicher bedauerlich,
aber doch auch eine Herausforderung,
diesen Namen durch kreative Taten und
Bestrebungen in den Fokus der Auswärtigen zu rücken und so am Leben zu
erhalten.
Zurück zur Geschichte von Linn. Sie sagten eingangs, der Name bedeute «Lindengehölz», «Standort von Linden» und sei
als ursprünglicher Flurname erst später
zum Siedlungsnamen geworden. Wie
kommt die Ortsnamenforschung zu dieser
Deutung?
Das Prinzip ist immer dasselbe: Es gilt,
in Urkunden und Güterverzeichnissen
möglichst alte Belege bzw. Nennungen
zu finden, um in Erfahrung zu bringen,
wie Orts- und Flurnamen früher gelautet haben.
Wieso ist denn dieser Blick in die Vergangenheit so wichtig?
Sprache unterliegt einem andauernden
Veränderungsprozess. Die deutsche
Sprache, wie sie etwa vor gut 1200 Jahren gesprochen wurde, unterscheidet
sich ganz wesentlich von unserem modernen Deutsch und wird in ihrer alten
Form nur noch von Menschen verstanden, die sich damit wissenschaftlich aus-

einandergesetzt haben. Denken Sie
etwa ans althochdeutsche Vaterunser
(St. Gallen, um 790 n. Chr.): enti ni unsih
firleiti in khorunka (und führe uns nicht
in Versuchung).
Bei Orts- und Flurnamen ist es ganz
ähnlich. Auch sie haben sich im Laufe
der Jahrhunderte verändert, weil die
Menschen sie immer wieder ihrer aktuellen Sprache und zum Teil auch ihrem
zeitgemässen Verständnis angepasst
haben. Je älter ein Namenbeleg ist,
umso ursprünglicher kommt er daher
und umso leichter gelingt die Entschlüsselung, weil er noch möglichst
wenig abgeschliffen oder sonst wie
verändert wurde.
Würenlos hiess im 9. Jahrhundert Wirchilleozha, im 13. Jh. bereits nur noch
Wurgeloz, Wurkilloz, Wuirchellos. Die
älteste Belegform ermöglichte die Deutung «beim Landlos der Werkleute/
Arbeiter» (althochdeutsch *wirchil
«Werker, Arbeiter» & (h)lôz «Grundstück, das ausgelost wird bzw. über dessen Benützungsrecht durch das Los entschieden wird»). Der Name bezeichnete
ursprünglich wohl die Grundstückanteile, welche den Arbeitern im Steinbruch von Würenlos zur Verfügung
standen. Dieser Steinbruch hatte über
Jahrhunderte hinweg eine grosse Bedeutung. Schon die Römer bauten den
Muschelsandstein ab.
Sie sind jetzt ein wenig gar weit abgeschweift, aber wir haben verstanden, weshalb die Namenkunde stets auf der Suche
nach möglichst alten Belegen ist. Wie steht
es denn um die Beleglage unseres Ortsnamens Linn?
Leider fehlen Belegformen, die so alt
sind wie im Falle des Ortsnamens
Würenlos. Ich fand lediglich zwei Namenformen aus dem Anfang des 14.
Jahrhunderts. Zum einen im Habsburger Urbar (ein nach geografischen Gesichtspunkten geordnetes Verzeichnis
der habsburgischen Einkünfte in
den habsburgischen Vorlanden), zum
andern in einer Brugger Urkunde:
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ze Linne und in dem dorf ze Lind. Die
Beleglage ist also spärlich und verunmöglicht die genaue Bestimmung der
ursprünglichen Namenform. Immerhin
dürfen wir annehmen, dass der Name
Linn einige hundert Jahre vor den ersten Belegen entstanden ist. Auch wenn
wir deshalb nicht entscheiden können,
ob der Name ursprünglich «(beim) Lindengehölz» oder einfach «bei der Linde» bedeutete, dürfen wir doch davon
ausgehen, dass er auf einen oder mehrere Lindenbäume hinweist.

«Linn hat ein Alleinstellungsmerkmal: Eine markante
Vertreterin der namengebenden
Baumart ist als jahrhundertealtes
Wahrzeichen vor Ort heute
noch sichtbar.»
Wie viele Linden stehen denn heute etwa
im alten Gemeindebann von Linn? Es gibt
da ja noch die Flurnamen Lindenacher und
Lindenplatz.
Das wissen wir nicht. Vielleicht organisieren wir bis zur nächsten FOKUS
LINN-Ausgabe eine Linner Lindenzählung, verbunden mit einem Schätzwettbewerb für unsere Leserschaft.

Nomenklaturkommission
Die Lokal- und Flurnamen sind ein wichtiges und erhaltenswertes Kulturgut.
Die Lokal- und Flurnamen sind
Bestandteil der Grundstücksbeschreibung im Grundbuch. Die Schreibweise
erfolgt in Anlehnung an die ortsübliche Sprechform. Die Erhebung und
Verwaltung dieser geografischen
Namen (sogenannte Nomenklatur)
erfolgt in der amtlichen Vermessung.
Zuständige Stelle für die Erhaltung
der geografischen Namen der
amtlichen Vermessung ist das
Vermessungsamt.
Die Nomenklaturkommission ist im
Departement Volkswirtschaft und
Inneres angesiedelt, wird vom
Regierungsrat des Kantons Aargau
gewählt und besteht aus drei Mitgliedern:
Christian Gamma, Präsident
Dr. Felix Müller
Dr. Beat Zehnder
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Ist Linn als Ortsname, der auf einen Baumnamen zurückgeht, einzigartig oder kennen
Sie vergleichbare Namenbildungen?
Linn hat ein Alleinstellungsmerkmal:
Eine markante Vertreterin der namengebenden Baumart ist als jahrhundertealtes Wahrzeichen vor Ort
heute noch sichtbar. Aber es gibt im
Kanton Aargau weitere Ortsnamen,
die zu Baumnamen gebildet wurden:
Arni «(beim) Ahorngehölz», Birmenstorf «Dorf beim Birnbaum», Birr «bei
der Birke», Birrhard «Birken-Wald»,
Buchs «beim Buchsbaum», Dürrenäsch «beim Eschengehölz», Holderbank «Holunder-Abhang», Wallbach
«Buche des Walah», Widen «bei der
Weide».
Kennen Sie andere Schweizer Ortsnamen,
die ebenfalls auf alten Lindenbestand
schliessen lassen?
Mir fallen zwei Gemeindenamen im
Kanton Bern ein: Limpach «Bach, der
durch ein Lindenwäldchen fliesst», und
Linden «bei der Linde». Wer bei ortsnamen.ch als Suchbegriff «Linden» eingibt, stösst auf eine riesige Menge von
Flur- und Hofnamen, die davon zeugen,
dass Linden oft an markanten Stellen in
der Landschaft gepflanzt wurden, etwa
auf Anhöhen, an Wegkreuzungen, bei
Hofgebäuden oder auf wichtigen Plätzen in den Siedlungen.
Wieso ausgerechnet Linden? Lässt sich die
Beliebtheit dieses Baumes erklären?
Wenn wir auf die Homepage der Georg-August-Universität Göttingen gehen, dort den Forstbotanischen Garten
besuchen und im «Reich der Bäume»
auf Tilia klicken, finden wir u. a. umfassende Angaben zur Verbreitung, zur
Biologie und Ökologie der Linde sowie
etwa zu ihrer Rolle in Heilkunde, Mythologie und Kultur. Dabei erfahren
wir, dass bereits die Germanen die
Linde als der Göttin Freya geweihten
Baum verehrten. In vielen Stammesgebieten der Germanen war eine Linde
Mittelpunkt und Treffpunkt für alle
Angelegenheiten der Gemeinschaft,
da sie als eine Art Manifestation von
Wahrheit, Gerechtigkeit und göttlichem Wissen galt. Aber auch in anderen Kulturen und Zeiten genoss die
Linde eine hohe religiöse und mythologische Symbolkraft. Sie wurde zu vielen besonderen Anlässen gepflanzt
und fungierte so als lebendes Denkmal
wie z. B. eine Friedenslinde oder eben
eine Pestlinde.

Dokument: Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek Donaueschingen (Illustrationen Fokus Linn)

EHEMALIGER ORTSCHAFTSNAME LINN

In der Traumdeutung steht die Linde
für Heilung und als Kraftort, um Energie zu tanken. Im deutschsprachigen
Raum ist sie ein starkes Symbol für die
Heimat; vermutlich heisst auch deshalb so mancher Gasthof «Linde» –
und vielleicht fühlen sich die Linnerinnen und Linner ja auch wegen ihrer
zahlreichen Linden so wohl und heimisch in Linn.
Zu welchen Linden haben Sie eine besondere Beziehung?
Ich besuche die Linner Linde seit einigen Jahren regelmässig. Ich lasse mein
Auto jeweils nördlich von Thalheim
stehen und wandere via Buechmatt,
Zimmeren und Linnerberg zu diesem
Kraftort. Durch ein Fenster meines Arbeitszimmers sehe ich die Aarauer Friedenslinde und während des Hundespaziergangs gibt’s oft eine Pause bei der
Aarauer Echolinde. Zudem trinke ich
seit Jahrzehnten jeden Tag knapp zwei
Liter kalten Lindenblütentee. Sie dürfen mir also glauben, dass die Linde zu
meinen Lieblingsbäumen zählt.

Dr. Beat Zehnder, Mitglied der Nomenklaturkommission des Kantons Aargau.
Seine Dissertation «Die Gemeindenamen des Kantons Aargau. Historische Quellen und sprachwissenschaftliche
Deutungen» erschien 1991 im Verlag Sauerländer. Beat Zehnder wuchs in Ennetbaden auf und wohnt in Aarau, wo er bis zu
seiner Pensionierung als Lehrer für Latein
und Deutsch an der Neuen Kantonsschule
tätig war. Die Linde von Linn besucht er
seit Jahren regelmässig.

Das Habsburger Urbar (hier die erste
Seite davon) ist das Verzeichnis sämtlicher Rechtstitel und Besitzrechte,
welche die Habsburger anfangs des
14. Jahrhunderts in ihren Vorlanden
(Vorderösterreich, Elsass und Schweiz)
für sich in Anspruch nahmen. Erste
urkundliche Erwähnung von Linn 1306:
«ze Linne, ze Evingen und
ze Boetzen ligent»
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Happy Birthday Dickbuch
Am 1. Januar 2019 hat Dickbuch seinen ersten Geburtstag gefeiert. Dickwas?
Dickbuch, die jüngste Ortschaft im Kanton Zürich.
Text Ursula Kahi
Hübsch ist es, dieses Dickbuch, und aus
der Vogelperspektive Linn zum Verwechseln ähnlich. Doch während der
Zürcher Weiler im Rahmen einer Fusion
zur Ortschaft wurde und Strassennamen bekam, hat Linn genau das gegenteilige Schicksal erlitten: Von einer
Ortschaft wurde es zum Weiler und
sämtliche Strassennamen wurden gelöscht. Grund genug für einen Ausflug
nach Dickbuch und für ein Gespräch
mit dem zuständigen Gemeindepräsidenten Christoph Ziegler.
«Die Ortschaft Dickbuch wird neu geschaffen», vermeldete das Bundesamt für Landestopografie am 12. Dezember 2017. Der
einstige Weiler auf dem Gemeindegebiet
von Elgg (vormals Hofstetten) kletterte in
der Hierarchie Weiler – Ortschaft – Gemeinde so verschwiegen eine Stufe höher,
dass der neue Status «Ortschaft» anfangs
nicht einmal allen Behördenmitgliedern
von Elgg bewusst war. Warum aber wurde
Dickbuch überhaupt zur Ortschaft? Eine
neue Ortschaft entsteht in der Schweiz
schliesslich nicht alle Tage.
Angestossen wurde der dickbuchsche Aufstieg vom Gemeinderat Hofstetten: «Vor
der Fusion mit Elgg stellte die Gemeinde
Hofstetten ein Gesuch für die Schaffung
der Ortschaft Dickbuch», beantwortet
André Manser von der Baudirektion Kanton Zürich unsere Anfrage. Doch warum
dieses Gesuch? Warum sollte Dickbuch
nach der Fusion nicht einfach bleiben, was

treffen, fühlen wir uns sofort heimisch. Um
uns herum zahlreiche schmucke Bauernhäuser: hier eine Fachwerkfassade, da eine
mit Dachziegeln verkleidete Hauswand,

«Eine von aussen aufgezwungene Identität bringt nichts, das
ist nicht liberal. Identität ist
etwas, das von innen kommt;
das kann man nicht von aussen
verordnen.»
dort eine Mauer aus Holzschindeln. Und
alles von wirbelnden Schneeflocken umtanzt. Eigentlich perfekt – wenn es nicht so
nasskalt wäre.
So wenig wie möglich ändern
Abgestimmt darüber, dass aus Dickbuch
im Rahmen der Fusion mit Elgg eine Ortschaft werde, habe man nicht, sagt Christoph Ziegler, als wir ihm schliesslich in der
warmen Gaststube gegenübersitzen. «Das
mit der Ortschaft war uns lange gar nicht
bewusst. Uns war einfach wichtig, dass
sich für die Menschen hier so wenig wie
möglich ändert. Die Dickbucher sollten
Dickbucher bleiben können und keine Elgger werden müssen, denn ihre Identität ist
mit Dickbuch verbunden, nicht mit Elgg.»
Ziegler überlegt kurz. «Eine von aussen
aufgezwunene Identität bringt nichts, das

ist nicht liberal. Identität ist etwas, das von
innen kommt; das kann man nicht von aussen verordnen», bringt er seine Meinung
schliesslich auf den Punkt.
Im weiteren Gespräch umreisst Ziegler die
Hintergründe der Fusion, die am 15. Januar
2017 von den Bewohnern der Gemeinden
Elgg und Hofstetten gutgeheissen worden
war. Wie zahlreiche andere Kleingemeinden hatte auch Hofstetten massiv unter
der kantonalen Kürzung des Finanzausgleichs für kleine Gemeinden gelitten. Ein
Zusammenschluss mit einem finanzstärkeren Partner drängte sich auf. Und da
Hofstetten und das nahezu neunmal grössere Elgg seit längerem in diversen Bereichen zusammenarbeiteten, lag eine Fusion
mit Elgg auf der Hand.
Strassenbezeichnungen schaffen
Klarheit
Bei dieser Gelegenheit mussten die Hofstetter ihren alten AssekuranznummernZopf abschneiden; verlangt hatte der Kanton dies schon mehrmals. Als letzte Züricher Gemeinde waren die Strassen in
*Dickibuoho
Der Name «Dickbuch» hat nichts mit
einem besonders dicken Buch zu tun,
das dort geschrieben worden wäre,
sondern geht gemäss ortsnamen.ch
wahrscheinlich auf althochdeutsch
*Dickibuoho [dichter Buchenwald]
zurück.

«Die Dickbucher sollten Dickbucher bleiben können und
keine Elgger werden müssen,
denn ihre Identität ist mit
Dickbuch verbunden, nicht
mit Elgg.»

Hübsch und gepflegt
ist es in Dickbuch. Man
fühlt sich im Dorf auf
Anhieb willkommen.
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es bis anhin gewesen ist: ein Weiler und
Ortsteil von Hofstetten? Einer, der es wissen muss, ist der Gemeindepräsident von
Elgg, Christoph Ziegler. Wir treffen ihn am
ersten Samstagvormittag des neuen Jahres
zum Gespräch im Restaurant Linde in Dickbuch. Als wir an der Lindenstrasse 3 ein-

In den letzten Jahren hat es auch in Dickbuch ein neues Quartier gegeben.
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Linn oder Dickbuch?
Dickbuch. Aus der
Vogelperspektive sehen
sich die beiden Dörfer
doch recht ähnlich.
102

103

IDENTITÄT

Hofstetten – und damit auch in Hofstettens
grösstem Ortsteil Dickbuch mit seinen weit
über hundert Einwohnern – nämlich nach
wie vor unbenannt. Statt auf Strassenna-

«Gefordert haben wir das
schon lange. Doch jetzt, da
Dickbuch eine Ortschaft ist,
hat unsere Forderung mehr
Gewicht.»
men beruhte die Gebäudeadressierung auf
den Versicherungsnummern. Das heisst,
jedes Haus, das in Hofstetten gebaut worden war, hatte jeweils fortlaufend die
nächste Versicherungsnummer zugewiesen erhalten, egal wo auf dem Gemeindegebiet es zu stehen gekommen war. Als
Ortsfremder ein bestimmtes Gebäude zu
finden, war damit in der 885 Hektaren
grossen Gemeinde mit ihren acht Weilern
(Dickbuch, Jakobstal, Geretswil, Huggenberg, Tiefenstein, Scheunberg, Steig und

Wenzikon) eine echte Herausforderung.
«Tatsächlich hat einmal eine Ambulanz
oder ein Helikopter jemanden nicht gefunden», erinnert sich Ziegler. Ein unschönes
Szenario, das man kein zweites Mal erleben
wollte. Es war daher absolut klar, dass im
Rahmen der Fusion sämtliche Unklarheiten
bezüglich Auffindbarkeit beseitigt und das
bisherige Adressierungssystem durch ein
zweckmässigeres ersetzt werden musste.
Kurz: Es mussten Strassennamen, Hausnummern und ein neuer Ortschaftsname her.
Liest man die dickbuchschen Strassennamen – Bienenweg, Bärenstrasse, Pfösistrasse usw. – macht es den Eindruck, als hätte
es den Bewohnern Spass gemacht, ihre
Strassen mit passenden Namen zu versehen. Was den Bewohnern hingegen kaum
bewusst gewesen sein dürfte ist, dass sie
nicht nur mitgeholfen haben, die Namenslandschaft in ihrem Dorf bunter zu gestalten, sondern dass sie indirekt auch dazu
beigetragen haben, ihr Dorf zu einer Ortschaft zu machen. Denn tatsächlich ist
Dickbuchs Aufstieg zur Ortschaft eng mit
der neuen Adressierungsform verbunden –
und mit dem Behördenwillen, den Namen

Die Sache mit der Adressierung

Eine neue Ortschaft entsteht

Für die Gebäudeadressierung ist der
Ortschaftsname massgebend, nicht
der Gemeindename. Bis zur Fusion
zwischen Hofstetten und Elgg war
Dickbuch ein Weiler und grösster Ortsteil der Ortschaft Hofstetten. Und bei
der Adressierung wurden anstelle des
Strassennamens und der Hausnummer
der Weilername und die Versicherungsnummer des Gebäudes angegeben.
Die Adresse des Kindergartens lautete
damit: Kindergarten / Dickbuch 421 /
8354 Hofstetten.
Heute beruht die Gebäudeadressierung in Dickbuch auf dem Prinzip
«Strassenname und strassenweise Hausnummerierung». Die Strasse, an der
sich der Kindergarten befindet, ist die
«Schulstrasse». Und die fortlaufende
Hausnummer des Gebäudes ist die 17.
Wäre Dickbuch ein Weiler geblieben,
würde die neue Adresse des Kindergartens Schulstrasse 17 / 8354 Hofstetten lauten. Dickbuch wäre also
aus der Adressierung verschwunden.
Weil die Gemeindebehörden den
Dickbuchern ihre Identität aber
unbedingt lassen wollten, war es
nötig, beim Kanton und beim Bundesamt für Landestopografie die Schaffung
der Ortschaft Dickbuch zu beantragen.
Als Ortschaftsname ist Dickbuch in der
Adresse wieder präsent und der Kindergarten steht, wie es sein soll, an der
Schulstrasse 17 / 8354 Dickbuch.

Die gesetzlichen Grundlagen für die
Schaffung einer neuen Ortschaft sind
auf Stufe Bund in der Verordnung über
geografische Namen (GeoNV, SR
510.625) geregelt:
–– Der Kanton bestimmt nach Anhörung der betroffenen Gemeinden
und der Post die Ortschaft und legt
den Ortschaftsnamen und dessen
Schreibweise fest (Art. 21 Abs. 1
GeoNV); die nach kantonalem
Recht zuständige Stelle für die
amtliche Vermessung übernimmt
dabei die Grenzfestlegung (Art. 21
Abs. 2 GeoNV). Der Kanton durchläuft anschliessend das Genehmigungsverfahren gemäss Art. 22
GeoNV und meldet die Änderung
an das Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) weiter.
–– Die Post legt die Postleitzahl der
neuen Ortschaft nach Anhörung
von Kanton und Gemeinde fest und
teilt sie dem Bundesamt für
Landestopografie mit (Art. 21 Abs. 3
GeoNV).
–– Das Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) prüft das Gesuch und
entscheidet über dessen Bewilligung
oder Ablehnung. Bewilligt es das
Gesuch, trägt es die neue Ortschaft
im amtlichen Ortschaftenverzeichnis
ein (Art. 24 GeoNV).
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«Dickbuch» unbedingt in der Adressierung
zu erhalten (siehe Kasten: Die Sache mit der
Adressierung).
Ob der neue Status ihres Wohnortes den
Dickbuchern noch weitere Vorteile bringe
als jener, dass sie – im Gegensatz zu früher
– in ihrer Adresse nun ganz und gar Dickbucher sind, wollen wir von Christoph Ziegler
wissen. Der Gemeindepräsident muss nicht
lange überlegen. «Ich habe die grosse Hoffnung, dass es uns jetzt endlich gelingt, Dick-

«Ich habe die grosse Hoffnung,
dass es uns jetzt endlich gelingt,
Dickbuch an den öffentlichen
Verkehr anzubinden und das
Postauto hierher zu bringen.

Die neu geschaffenen Strassennamen.

Natürlich darf der Dorfbrunnen nicht fehlen.

buch an den öffentlichen Verkehr anzubinden und das Postauto hierher zu bringen.
Gefordert haben wir das schon lange. Doch
jetzt, da Dickbuch eine Ortschaft ist, hat unsere Forderung mehr Gewicht.» Und dann

Für die Bewilligung oder Ablehung
spielen unter anderem folgende
Kriterien eine Rolle:
«Ortschaften müssen eine landesweite
Bedeutung haben . . . Ortschaften
sollten grundsätzlich aus Sicht der
Adressierung und wegen der Zergliederung nicht zu klein gewählt werden, in
der Regel nicht unter 100 Einwohner.
Die Bildung von Ortschaften in einer
Gemeinde sollte gesamtheitlich
betrachtet werden. Alle Ortschaften
innerhalb einer Gemeinde sollen nach
gleichen Grundsätzen beurteilt werden.
[…]
Die Bedürfnisse von Rettungsdiensten
für ein einfacheres Auffinden von
Gebäudeadressen müssen erfüllt sein
(geografische Aspekte).
Innerhalb einer Ortschaft müssen alle
Gebäudeadressen eindeutig sein.
Ortschaften sollten klar und eindeutig
abgegrenzt werden.
Wenn ein Ort eine Zentrumsfunktion
hat, soll dieser Name für die Ortschaft
übernommen werden.
[…]
Die historische Bedeutung und auch die
zukünftige Entwicklung (soweit heute
bekannt) von Ortschaften sollen
mitberücksichtigt werden.»
(Bernische Systemische Information
Gemeinden vom 1. Juni 2011 [BSIG Nr.
2/215.341/1.5])

Auch Dickbuch hat eine Linde.

Ein altes Bauernhaus mitten im Dorf.

Eine Gemeinde, drei Ortschaften: Elgg, Hofstetten, Dickbuch.

Ein alter Wegweiser voller Charme.
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wird der Mann mit der feinen Ausstrahlung
vehement: «Wenn ich einem Gemeinderat
etwas raten könnte, würde ich ihm sagen:

Bild Michel Jaussi

IDENTITÄT

Gemeindepräsident von Elgg, Christoph Ziegler

«Wenn ich einem Gemeinderat
etwas raten könnte, würde ich
ihm sagen: Behaltet unbedingt
eure Ortschaften!»
Behaltet unbedingt eure Ortschaften! Natürlich weiss man nicht, was die Zukunft
bringt. Aber wenn es irgendwo ein Gesetz
oder eine Verordnung darüber gibt, was in
einer Ortschaft enthalten sein muss, ist es
für die Infrastruktur der Siedlungen auf dem
Gemeindegebiet von unschätzbarem Wert,
wenn sie den Status einer Ortschaft haben.»

Der Sekundarlehrer Christoph Ziegler wohnt in Elgg. Seit über 13 Jahren ist er
Gemeindepräsident und seit 2011 sitzt er für die Grünliberalen im Kantonsrat. Der
Bildungspolitiker setzt sich für starke und autonome Gemeinden ein. 2018 wurde er
mit dem klar besten Resultat glanzvoll wieder gewählt.

Linn: Der alte und der neue Dorfteil bilden eine Einheit.
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Im Kanton Aargau werden mit Wirkung auf den 1. Januar 2013 folgende Änderun-

Im Kanton Zürich werden mit Wirkung auf den 1. Januar 2018 folgende Änderungen vorgenommen:

Im
Zürich werden mit Wirkung auf den 1. Januar 2018 folgende ÄnderungenKanton
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–

–
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Die Ortschaft Dickbuch wird neu geschaffen
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Alte
PLZ6
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Neue PLZ6
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Neuer Ortschaftsname

Alte PLZ6

Alter Ortschaftsname

522402
835400

Gallenkirch
Hofstetten ZH

522501
835400

Linn
522501
(inkl. Ortsteil Dickbuch)
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Hofstetten ZH
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(ohne Ortsteil Dickbuch)

835400

Hofstetten ZH
835400
(inkl. Ortsteil Dickbuch)
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Oberbözberg

522400

Unterbözberg

522501
835401

Bözberg
Dickbuch

522403

522501

Bözberg

Neue PLZ6

835401

Neuer Ortschaftsname

Hofstetten ZH
(ohne Ortsteil Dickbuch)
Dickbuch
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Diese Veröffentlichung erfolgt in Anwendung von Artikel 22 und 16, Absatz 1
der Verordnung vom 21. Mai 2008 über die geografischen Namen (GeoNV;
SR 510.625).
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Gegen diesen Genehmigungsentscheid kann nach Artikel 17 der GeoNV innert
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30 Tagen
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werden.

Gegen diesen Genehmigungsentscheid kann nach Artikel 17 der GeoNV innert
30 Tagen Beschwerde eingereicht werden.

20. November
12.
Dezember2012
2017

12. Dezember 2017

SR 510.625).

Bundesamt
für Landestopografie:
Bundesamt
für Landestopografie:
Eidgenössische
Vermessungsdirektion
Geodäsie und
Eidgenössische
Vermessungsdirektion

2013 werden auf dem Bözberg im Nachgang der Gemeindefusion
vier Ortschaftsnamen gelöscht ...
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Dickbuch: Auch aus dieser Perspektive erinnert Dickbuch an Linn.

Bundesamt für Landestopografie:
Geodäsie und Eidgenössische Vermessungsdirektion

... während 2018 im Kanton Zürich im Nachgang der Gemeindefusion ein weiterer Ortschaftsname geschaffen wird.

Eine wunderschöne
Schindelfassade in der
Mitte von Dickbuch.
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Bilder Titus Meier
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Der Aargau und P-26
Gross war die Aufregung 1990, als bekannt wurde, dass es in der Schweiz eine
geheime Organisation namens «Projekt 26» – kurz einfach «P-26» gab. In einem
aufgeheizten politischen Klima wurde aus der Kaderorganisation für den Widerstand
im Besetzungsfall eine «Geheimarmee». Eine parlamentarische Untersuchungskommission wurde eingesetzt und knapp ein Jahr nach dem Mauerfall in Berlin
stellte der Bundesrat die Vorbereitungen ein und löste die Organisation auf.
Text Dr. Titus J. Meier
Es ist heute für viele schwer vorstellbar,
dass die Schweiz noch vor drei Jahrzehnten
Vorbereitungen für den Widerstand im Besetzungsfall traf. Es war die Zeit des Kalten
Kriegs, wie der Konflikt zwischen dem
Westen unter der Führung der Vereinigten
Staaten von Amerika und dem Osten unter
der Führung der Sowjetunion bezeichnet
wurde. Beide Seiten, der freiheitliche Westen und der kommunistische Osten, versuchten ihren Einfluss auf der ganzen Welt
auszudehnen – auch mit Waffengewalt.
Mehrmals nahm die gegenseitige Konfrontation bedrohliche Züge an, so dass auch
ein offener Krieg zwischen den Supermächten möglich schien. Während des Kalten Kriegs verfolgte die Schweiz eine Neutralitätspolitik. Sie war nicht Mitglied der
Nato, dem westlichen Verteidigungsbünd-

Ausgehend von der damaligen
Bedrohungslage skizzierte der
Bundesrat sechs strategische
Fälle und zeigte auf, wie darauf
zu reagieren wäre.

In wasserdichten
Chromstahlbehältern
wurde das Basismaterial eingelagert.
Die Container wären
rechtzeitig vor einer
Besetzung im Auftrag
des Bundesrates an die
Mitglieder abgegeben
worden.
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nis und wäre deshalb in einem Krieg zuerst
einmal auf sich alleine gestellt gewesen.
Dementsprechend musste die Landesverteidigung auf alle möglichen Fälle ausgerichtet werden. 1973 legte der Bundesrat
dem Parlament die «Konzeption der Gesamtverteidigung» vor. Darin präsentierte
er seine sicherheitspolitische Strategie.
Ausgehend von der damaligen Bedrohungslage skizzierte er sechs strategische
Fälle und zeigte auf, wie darauf zu reagieren wäre. Die Bedrohung reichte vom Katastrophenfall bis zum Besetzungsfall. Für
letzteren bezeichnete der Bundesrat in der
Ziffer 426 den Widerstand im Besetzungsfall als strategische Hauptaufgabe. Während die Armee spezielle Kleinkriegsverbände für den militärischen Widerstand in

besetzten Gebieten schulte, wurde innerhalb des Militärdepartements der zivile Widerstand vorbereitet. Diese Vorbereitungen trugen ab 1980 den Decknamen
«Projekt 26». Der Widerstand im feindbesetzten Gebiet sollte die Besetzungsmacht
verunsichern, den Widerstandswillen der
Bevölkerung stärken und die Kollaboration
unterbinden. Als Ziel wurde die Wiederherstellung der schweizerischen Souveränität
in rechtsstaatlicher Freiheit bezeichnet.
Bezug zum Kanton Aargau
Das Projekt 26 hatte einen vielseitigen Bezug zum Kanton Aargau. Von den 40 Regionen in der ganzen Schweiz lagen zwei auf
dem Kantonsgebiet: Eine Region im Raum
Aarau – Olten – Lenzburg, die andere im
Raum Brugg – Baden. Beide Regionen existierten bereits in der Zeit des Spezialdienstes, wie die Widerstandsvorbereitungen
vor 1979/80 bezeichnet wurden.
Die Anfänge der Region Aarau dürften bis
in die 1960er-Jahre zurückreichen, als die
Vorbereitungen noch Teil des Territorialdiensts waren. In der Zeit des Projekts 26
trug die Region die Decknummer 47 und
umfasste eine Hauptregion (A) und eine reduzierte Reserveregion (B). Falls es der Besatzungsmacht gelungen wäre, einzelne
Personen der Hauptregion zu verhaften
oder zu töten, so wäre durch den Führungsstab die Reserveregion aktiviert worden. Der Widerstand hätte damit verzugslos weitergeführt werden können – ein
wichtiges Signal an die eigene Bevölkerung
und an die Besatzungsmacht. Die Region
47A zählte 1990 zehn rekrutierte und teilweise ausgebildete Mitglieder. Sie war damit nahezu komplett, was zum Zeitpunkt
der Auflösung von Projekt 26 im Jahr 1990
eine Ausnahme war. An der Spitze stand
ein Regionschef, ein Bauingenieur, der bereits ca. 1970 rekrutiert worden war. Er
hätte im Besetzungsfall nach der Aktivierung der Organisation den Widerstand in
seiner Region führen sollen mit dem Ziel,
die Besatzungsmacht zu verunsichern und

den Widerstandswillen in der Bevölkerung
zu stärken.
Eine Region bildete keine Einheit, sondern
zerfiel wiederum in Kleingruppen. Nur innerhalb einer solchen Gruppe durfte man
sich kennen. So kannte nur der Chef einer

Falls eine Person von der Besatzungsmacht verhaftet worden
wäre, hätte das nicht die ganze
Region gefährdet, sondern
maximal die betroffene Kleingruppe.
Kleingruppe seinen direkten Vorgesetzten,
der wiederum einer anderen Kleingruppe
angehörte. Falls eine Person von der Besatzungsmacht verhaftet worden wäre, hätte
das nicht die ganze Region gefährdet, sondern maximal die betroffene Kleingruppe.
Durch Nachrekrutierung oder aus der Reserveregion hätte der Ausfall rasch kompensiert werden können.
Zusammen mit dem Funker bildete der
Chef der Region 47A eine Kleinstgruppe.
Eine weitere Kleingruppe bildete er zusammen mit Aktionsgruppenchef (Anwalt),
dem Kurierdienstchef (Verwalter einer Mittelschule) und dem Geniegruppenchef (Architekt). Die Aktionsgruppe wäre die «Propagandawaffe» gewesen. Zu ihr gehörte
1990 ein Informationschef (Architekt),
während die Funktion des Nachrichtenchefs unbesetzt war. Vollständig rekrutiert
war die Geniegruppe, zu der mehrere Architekten gehörten. Sie wäre erst in einer
späteren Phase der Besetzung zum Einsatz
gekommen. Einerseits zur Begleitung von
Propagandaaktionen und andererseits zur
Unterstützung einer Wiederbefreiung der
besetzten Gebiete. Die Reserveregion 47B
war erst teilweise rekrutiert. Über ihre Mitglieder liegen keine weiteren Informationen vor.
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P-26 und die Region Brugg
Die Anfänge der Region 78 (Raum BruggBaden) sind bis in die erste Hälfte der
1970er-Jahre rekonstruierbar, doch ist es
nicht ausgeschlossen, dass es auch schon
früher Vorbereitungen gegeben hat. Die
Recherchen ergaben, dass der Chef der

Im Aargau, genauer im alten
Artilleriewerk in Rüfenach,
befand sich eines der vier
Zentrallager des Projekts 26.
Region zunächst ein Sekundarlehrer aus
dem Bezirk Brugg war, der Ende der
1980er-Jahre durch einen Unternehmer
aus Baden abgelöst wurde. Weitere Mitglieder der Region waren ein Gewerbeschullehrer, ein ETH-Ingenieur, ein Schreinermeister, ein Gewerbetreibender sowie
in den 1970er-Jahren ein Pfarrer. Über die
weiteren Mitglieder ist bis heute nichts
bekannt.
Im Aargau, genauer im alten Artilleriewerk
in Rüfenach, befand sich eines der vier Zentrallager des Projekts 26. In diesen Lagern,
deren Standorte den Mitgliedern nicht bekannt waren, wurde das Basismaterial in
wasserdichten Containern eingelagert, das
den Mitgliedern erst nach einer Aktivierung durch den Bundesrat zur Verfügung
gestellt worden wäre. Wie auch die dezentralen Munitionslager der Armee lag die
Verfügungsgewalt darüber beim EMD. Die
Mitglieder selber hatten in Friedenszeiten
nur Sanitätsmaterial und je nach Funktion
Landeskarten, einen Feldstecher, einen
Kompass oder ein Funkgerät zu Hause.
Waffen, Munition, Sprengstoff und eine
grosse Menge an Medikamenten und weiteres Sanitätsmaterial lagerten in den vier
Zentrallagern, die sich zum Zeitpunkt der
Widerstandsvorbereitungen für
den Besetzungsfall
Die Schweiz im kalten Krieg
Autor: Titus J. Meier
Dieses Buch
gewährt erstmals
Quelleneinsicht zur
Kaderorganisation
P-26 und bereitet
die schweizerischen
Widerstandsbewegungen von 1940
bis 1990 wissenschaftlich auf.
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Im alten Artilleriewerk in Rüfenach wurde durch den Bund in den 1980er-Jahren das
Zentrallager «Schloss» für das Projekt 26 eingerichtet. Die Garage diente dazu, die
Fahrzeuge unbemerkt zu beladen oder entladen. (Bilder Titus Meier)

Auflösung noch im Aufbau befanden. Im
Endausbau wäre in Rüfenach das Material
von 12 Haupt- und 12 Reserveregionen eingelagert gewesen. Ein besonderer Schatz
befand sich in einem Schliessfach des
Schweizerischen Bankvereins in Brugg:
Gold für insgesamt 13 Regionen. Jeder Region wären im Besetzungsfall 2 Kilogramm
Gold, aufgeteilt in 300 Kleinbarren (zu 5
und 10 Gramm) als «Kriegswährung», abgegeben worden.
Auflösung
Für die meisten völlig überraschend fiel im
Herbst 1989 die Berliner Mauer und innert
kürzester Zeit brach der kommunistische
Ostblock zusammen. Der Kalte Krieg, der
zuvor mehrere Generationen geprägt hatte, war plötzlich vorbei. Zeitgleich zu dieser
epochalen Zäsur wurde auch die Schweiz
politisch durchgeschüttelt: Der unfreiwillige Rücktritt der ersten Schweizer Bundesrätin und die Fichen-Affäre bewegte die
Öffentlichkeit. Auf der politischen Ebene
wurden Forderungen laut, mit einer zweiten Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) auch die geheimen Bereiche
des Militärdepartements zu durchleuchten.
Gleich drei Aargauer Nationalräte gehörten der Kommission an: Anton Keller (CVP),
Willy Loretan (FDP) und Hanspeter Thür
(Grüne). Im Herbst 1990 präsentierte die
PUK ihren Bericht. Die Kritik der PUK EMD
an den Vorbereitungen und die veränderte
sicherheitspolitische Lage bewogen den
Bundesrat, das Projekt 26 umgehend aufzulösen. 2009 hob der Bundesrat formell
die Geheimhaltung auf und dankte den
ehemaligen Mitgliedern für ihren Einsatz.
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Notausgang des Zentrallagers in Rüfenach.

Dr. Titus Meier, arbeitet als freischaffender
Historiker und Lehrer.
Seit 2009 ist er Grossrat im Kanton Aargau.
Im Jahr 2006 wurde er in den Einwohnerrat
von Brugg gewählt.
2018 erschien seine Dissertation «Widerstandsvorbereitungen für den Besetzungsfall – die Schweiz im Kalten Krieg» im NZZ
Libro-Verlag.
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SOCIAL MEDIA UND INTERNET

43‘000 Facebook-Fans für Linn
Die Beachtung der Linner Auftritte in den sozialen Medien ist einzigartig.
Text Michel Jaussi

aus den Städten Brugg und Baden und
weiteren Ortschaften wie Wohlen, Wettingen, Windisch, Oftringen, Lenzburg
und Zofingen. Auch in kleineren Dörfern

des Kantons Aargau bekommen wir Aufmerksamkeit. Ausserhalb des Kantons
Aargau bekamen wir die allermeisten Likes aus der Region Zürich, gefolgt von
Basel und Bern.
Auch der zusätzliche Auftritt der «Linner
Linde» auf Facebook ist beliebt und zählt
beinahe 12‘000 Fans. Auf Instagram hat
der Account von «Linn, Aargau» bereits
knapp 2300 Abonnenten, und damit
zählt auch dieser Kanal als einer der erfolgreichsten im Aargau. Auf Twitter finden unsere Informationen über Linn mit
über 1500 Followern (viele davon Medienschaffende) grosse Beachtung. Zusätzlich zu den Aktivitäten auf den Social
Media betreibt der Verein ProLinn zwei
Websites: www.linnaargau.ch ist thematisch auf das Dorf Linn fokussiert, www.
linnerlinde.ch widmet sich den Themen
rund um die Linner Linde. Die beiden
Webseiten werden täglich im Durchschnitt auf linnaargau.ch mehr als 70 Mal
und bei der linnerlinde.ch über 90 Mal
besucht. Beliebt ist auf den beiden Websites die Live-Cam der Linner Linde.

www.linnaargau.ch

www.linnerlinde.ch

www.twitter.com/linnaargau

www.facebook.com/linnaargau

www.facebook.com/linnerlinde

www.instagram.com/linn.aargau

Die Facebook-Seite «Linn, Aargau» legt
weiter zu, heute zählt sie bereits 43’000
Fans! Sie ist damit die erfolgreichste Facebook-Seite im Kanton Aargau. Wir
freuen uns über die vielen Sympathien
und das anhaltende grosse Interesse für
unser Dorf!
Im ganzen Kanton Aargau hat unsere Facebook-Seite Fans. Angeführt wird die
Statistik von den Aarauerinnen und Aarauern, gefolgt werden sie von den Fans

Die beiden Webseiten werden
täglich im Durchschnitt auf
linnaargau.ch mehr als 70 Mal
und bei der linnerlinde.ch
über 90 Mal besucht.
Blutmond – Die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts zog viele Menschen in ihren Bann, so auch in Linn, wo sich
rund 500 Menschen einfanden, um das Spektakel zu verfolgen. Zu sehen gab es nichts weniger als den «Blutmond», wie der
in kupferrotes Licht getauchte Erdtrabant im Volksmund genannt wird. Und das nicht zu knapp: Ganze 103 Minuten tauchte
der Mond in den Kernschatten der Erde ein – die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Dies war besonders gut
in der Nähe der Linde von Linn zu erleben.

Das Anliegen von ProLinn ist Informationen bereitzustellen, aber auch politische Themen und Ideen anzusprechen
und zu diskutieren. Insbesondere gilt es
aber auch, die Auswirkungen der aus

So konnte «Linn», respektive
«Linn, Aargau» wieder den
Weg in verschiedene geografisch-digitale Verzeichnisse
zurückfinden.
der Gemeindefusion hervorgegangenen
unüblichen Ortschaftsnamenslöschung
von «Linn» zu kompensieren. So konnte
«Linn» respektive «Linn, Aargau» wieder den Weg in verschiedene geografisch-digitale Verzeichnisse zurückfinden, da diese stark mit der Nachfrage
und dem Nutzungsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer verknüpft sind.

Linner Weihnachtsbaum – Über acht Meter ragte der Linner Weihnachtsbaum 2018 in den Linner Nachthimmel und 3500
funklende Lichter erleuchteten den Dorfplatz. Die stattliche Weisstanne kam aus dem nahen Wald unterhalb des Linnerberges und
strahlte bis am Dreikönigstag. Es ist übrigens schon das fünfte Mal, dass der Linner Weihnachtsbaum aufgestellt wurde.
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Nach 67 Jahren «Aus»
für eine Linner Institution

«Ein historischer Tag –
ein aargauisches Ereignis»

Vor 20 Jahren stellte die Milchannahmestelle den Betrieb ein.

Vor 30 Jahren erhielten Linn und Gallenkirch als letzte Gemeinden des Bezirks Brugg
eine Postautoverbindung. Jahrelang hatten sie für diesen ÖV-Anschluss gekämpft.

Text und Fotoarchiv Geri Hirt

Christbaumverteilet – Auf dem Dorfplatz in Linn fand am 22. Dezember
2018 wiederum die alljährliche Christbaumverteilet statt, organisiert durch
den Dorfverein Linn. Die zahlreichen
kleinen und grossen Weihnachtsbäumchen aus der Umgebung lagen bereit,
um bald in einer guten Stube in Linn zu
stehen. Gross und Klein versammelte
sich um den grossen Weihnachtsbaum
(durch den Verein ProLinn organisiert)
und genossen Glühwein, Christstollen
und die funkelnden Lichter.

Linner Dorfbrunnen – Zu Recht ist
Linn stolz auf seine beiden schönen
Dorfbrunnen, die ebenfalls Teil des
Linner Kulturerbes sind. Eigentlich
wollten wir in dieser Ausgabe über den
einen davon (inklusive des zugehörigen
Stollens am Linnerberg) einen Artikel
publizieren. Doch leider mussten wir
ihn aus Platzgründen auf die nächste
Ausgabe verschieben. Hoffen wir, dass
bis dahin auch die nötige und lang
ersehnte Sanierung der Zuleitung durch
die Gemeinde abgeschlossen ist.
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In den 1990er-Jahren löste in den Dörfern
die direkte Hofabfuhr die Milchannahmestellen ab, die nicht nur den Bauern dienlich waren, sondern einst landauf landab
Treffpunkt der Schuljugend waren. So
wurde dem Trend gehorchend per 1. August 1998 auch in Linn das Milchhüsli geschlossen.
Der Rückgang der Milch produzierenden
Landwirte löste schweizweit ein allgemeines «Milchhüsli-Sterben» aus. So war die
im Jahr 1931 als Selbsthilfeorganisation gegründete Milchgenossenschaft Linn eine
der letzten in der Region, die per 1. August
1998 – nach 67 Jahren – ihre Milchannahmestelle schloss. Damit verlor Linn nach
dem Volg-Laden in der Baracke, dem Migros-Verkaufswagen und dem Restaurant
Linde auch noch den letzten Treffpunkt.
«Wieder geht ein Stück Dorf verloren, dies
ist schade», wurde der damalige Präsident
der Milchgenossenschaft, der ehemalige
Gemeindeammann Emil Bläuer, in der
Aargauer Zeitung zitiert.
Einst eine wichtige Institution
Im Hinblick auf die Schliessung der Milchannahmestelle gaben von den sechs Milch
produzierenden Bauern deren drei die
Milchwirtschaft bereits Anfang 1998 auf.
Die verbleibenden drei Bauern stellten auf

Hofabfuhr um. Heute produziert nur noch
Roland Bläuer mit seinen behornten Kühen Milch.

Heute produziert nur noch
Roland Bläuer mit seinen
behornten Kühen Milch.

Bis zuletzt schätzten immerhin einige Familien den direkten Bezug frischer, unbehandelter Milch, aber auch die Möglichkeit zum Kauf von Käse und Yoghurt.
Eine Familientradition ging zu Ende
Ruedi Dätwiler hat mehr als 15 Jahre die
Linner Milchannahmestelle betreut, eine
Tätigkeit, die zuvor sein Vater Arthur während 40 Jahren ausgeführt hat. Somit
endete nach 55 Jahren auch eine Familientradition. Mit einem währschaften Früchtekorb bedankten sich die Milchlieferanten für die täglich von Ruedi Dätwiler
geleistete Arbeit. Das Milchhüsli ist später
an die Gemeinde Linn verkauft worden,
der bereits die Hälfte des Gebäudes gehörte, worin das einstige Feuerwehrlokal
eingerichtet war.

Letzte Milchannahme: Genossenschaftspräsident Emil Bläuer überreicht Ruedi Dätwiler (links)
einen Früchtekorb, assistiert von den beiden Milchlieferanten Heini Wülser und Karl Signer.

Seit 1988 fährt das
Postauto nach Linn.

Text und Fotoarchiv Geri Hirt
An der denkwürdigen Einweihungsfeier
der verlängerten Bözberg-Postautolinie mit
Endpunkt Linn im Juni 1988 übertrafen
sich die verschiedenen Redner gegenseitig
mit Superlativen. Die Bevölkerung der beiden Gemeinden bereitete der Ankunft des
ersten Postautos «einen grossen Bahnhof»,
wie das Badener Tagblatt am 6. Juni 1988
berichtete. Die Eröffnungsfahrt mit Ehrengästen, darunter dem damaligen Baudirektor, Regierungsrat Ulrich Siegrist, steuerte
zuerst Gallenkirch an, um nach kurzem Zeremoniell nach Linn weiterzufahren. Die
Schüler der Linner Schule begrüssten das
Postauto mit Liedervorträgen, der Jodlerklub Effingen jodelte und das «Echo von
der Linner Linde» spielte lüpfige Weisen.
«Ein gesegneter Ort»
Aufgrund des Dauerregens wurde die bei
der Linner Linde vorgesehene Feier zum
damaligen Restaurant Linde verschoben.
Regierungsrat Ulrich Siegrist wies in seiner
Ansprache auf die dezentrale Aargauer
Siedlungsstruktur mit einer Vielzahl kleiner
Gemeinden hin und bezeichnete die Erschliessung der beiden kleinsten Aargauer
Gemeinden «als ein aargauisches Ereignis». Die dezentrale Struktur verlange
naturgemäss in verschiedenen Bereichen
aufwändigere Lösungen, so auch beim Öffentlichen Verkehr. Allzulange habe man
das Heil im individuellen Autoverkehr gesehen. In den Zentren sei die Verkehrsbelas-

tung indessen «an Grenzen angelangt».
Aus Solidarität zu den vom Durchgangsverkehr geplagten Gemeinden sollten die Linner und die Gallenkircher das Postauto
rege benützen. Die Linner Linde sei ein
Symbol für jeden Aargauer, weshalb es
wichtig sei, dort nicht nur Parkplätze, sondern auch eine Bushaltestelle anzubieten.
Siegrist fügte an: «Die Gemeinde Linn liegt
an einem gesegneten Ort.»
«Anschluss an die grosse Welt»
Der Linner Gemeindeammann Franz-Friedrich Fischer erinnerte daran, dass nach jahrelangem Kampf nun die beiden letzten
Gemeinden des Bezirks ein öffentliches

Verkehrsmittel und damit «einen Anschluss
an die grosse Welt erhalten.»
Für den Präsidenten der Regionalplanungsgruppe Brugg, den Windischer Gemeindeammann Aldo Clivio, war die Verlängerung der Bözberg-Postautolinie «ein
historischer Tag». Ob Brugg «die grosse
Welt» darstelle, lasse er offen, «doch
der Weg dorthin führt unweigerlich über
Brugg», nahm Clivio den Ausspruch des
Gemeindeammanns augenzwinkernd auf.
Nach Ansicht des Sektionschefs Güterdienst
SBB Kreis III, Franz Notter, verkürzt die Buslinie den Weg zum Bahnhof Brugg. Das Postauto fahre zudem durch eine herrliche Gegend, «wo die Welt noch in Ordnung ist».

Unter dem schützenden Dach des damaligen Restaurant Linde sprach Regierungsrat
Ulrich Siegrist zur Gästeschar. Badener Tagblatt vom 6. Juni 1988.
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Kohle unter dem Endlager:
Geht das?
Nukleare Entsorgung im Bözberg.
Text Dr. André Lambert
Bohrt der Heimwerker in seiner Wohnung
ungewollt eine im Mauerwerk verborgene
Wasserleitung an, ist das zwar ärgerlich.
Treibt hingegen eine Erdöl-, Erdgas- oder
Geothermie-Explorationsfirma ihre Sondierbohrung durch ein Atom-Endlager im
Boden, ist dies fatal. Daher sind nutzbare
Ressourcen im Untergrund von potenziellen Standortgebieten für Endlager wesentliche Beurteilungs- bzw. Ausschlusskriterien bezüglich der Langzeitsicherheit.
Spätestens seit der Nagra-Bohrung Riniken
(1983/84) steht fest, dass das Grundgebirge unter dem Bözberg weitreichend aus
mehrere Kilometer mächtigen Sedimenten
des Karbon- und Perm-Zeitalters besteht.
In solchen Formationen sind Kohle- und

Der radioaktive Müll im Boden
soll mit einem Gesetzes-Paragraphen «geschützt» werden –
über Jahrtausende?!

Erdgasvorkommen belegt (Sondierbohrungen der Nagra und der Erdgasindustrie in
Weiach ZH). Diese Gegebenheiten verschärfen, zusammen mit dem hohen Geothermiepotenzial im tiefen Untergrund, den
Nutzungskonflikt mit einem darüber (d.h. in
der Opalinuston-Schicht) installierten atomaren Endlager. Doch weder Nagra noch
Aufsichtsbehörde (Ensi) sehen darin ein Problem: Der radioaktive Müll im Boden soll mit
einem Gesetzes-Paragraphen «geschützt»
werden – über Jahrtausende?!

Im Januar 2016 loteten
Vibrationslastwagen im
Auftrag der Nagra den
geologischen Untergrund des Bözbergs
reflexionsseismisch aus.
Selbst zwei Jahre nach
Abschluss der Messungen wartet die Öffentlichkeit noch immer auf
publizierte Ergebnisse.
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Der Nutzungskonflikt
Das Konzept eines geologischen Endlagers
basiert auf der Annahme, dass hochradioaktive «Reststoffe» über einige hunderttausend Jahre im Gesteinsuntergrund hermetisch eingeschlossen bleiben, bis durch
den naturgegebenen Zerfall ihre Gefährlichkeit genügend abgeklungen ist. Doch
die Sache birgt einen Widerhaken: Denn in
keiner Weise abwegig ist der Gedanke,
dass in absehbarer oder weiter Zukunft lebende Gemeinschaften, noch während

der nuklearen Abklingzeit, bohr- oder
bergbautechnisch nach Ressourcen (Geothermie, Kohle, Gas) suchen oder Möglichkeiten der CO2- und KohlenwasserstoffGasspeicherung im Untergrund erkunden
wollen. Dabei könnten sie ungewollt die
Einschlussbarrieren eines atomaren Endlagers verletzen und den (z.B. im
Opalinuston) eingelagerten radioaktiven
Substanzen den direkten Weg in den Lebensraum öffnen.
Fehlprognose
Damit hatte die «Fachwelt» im Frühsommer des Jahres 1983 nicht gerechnet. Im
zürcherischen Weiach, nahe der Aargauer
Kantonsgrenze, bohrt die Nagra. Gemäss
ihrer gewohnt selbstsicheren Prognose
sollte in 990 m Tiefe das Kristalline Grundgebirge (aus Gneis und Granit) erreicht
sein. Stattdessen fördert das Bohrgerät
weiter hunderte von Metern Sedimentgesteine (Sande, Silte, Tone). Und in diesen
Sedimenten eingelagert, wiederholt mehrere metermächtige Kohleschichten von
teilweise ausgezeichneter Qualität. Erst
zweitausend Meter unter der Erdoberfläche stösst die Bohrung auf Gneis. Viel zu
tief für den vorgesehenen Endlagerbau in
diesem Gestein: So musste die Nagra ihr
Kristallin-Projekt buchstäblich im Sand des
seither so genannten Permokarbontrogs
begraben.
Das räumliche Ausmass der Sedimentgesteine aus dem Erdzeitalter des Perms und
des Karbons im Untergrund der Nordschweiz zeigte sich erst nach und nach in
den Aufzeichnungen reflexionsseismischer
Profilaufnahmen als Konturen gewaltiger,
trogförmiger Vertiefungen, welche sich
gegen Ende des Erdaltertums (= Paläozoikum) entlang tektonischer Verwerfungen
bis mehrere Kilometer tief in den kristallinen Sockel eingesenkt hatten (Eberhard
2016). Diese Erkenntnisse über die Ausdehnung der Permokarbon-Formationen
waren neu. Die Nagra hatte es trotz gutgemeintem Rat unabhängiger Experten
als verzichtbar erachtet, tiefreichende seismische Messungen vorgängig der millionenschweren Bohrungen durchzuführen
(Abb. 1 Seite 118).

So musste die Nagra schliesslich ihre
(ebenfalls auf das kristalline Grundgebirge
fokussierte) Bohrung bei Riniken (1983/84)
in 1800 m Tiefe abbrechen, mitten in den
kilometermächtigen
Perm-Sedimenten
(Abb. 2 Seite 119). Damit aber blieb – und
bleibt! – die Frage unbeantwortet, ob in
den tieferen Schichten des Karbon-Zeitalters, nicht auch noch Kohle und Kohlen-

Damit aber blieb – und bleibt! –
die Frage unbeantwortet, ob in
den tieferen Schichten des
Karbonzeitalters, nicht auch
noch Kohle und Kohlenwasserstoffe unter dem Bözberg
vorkommen.
wasserstoffe unter dem Bözberg vorkommen. Diese Frage rückte prompt in den
Fokus, nachdem die Nagra, nicht zuletzt
aufgrund der Ergebnisse der Bohrung Riniken, das Sedimentgestein «Opalinuston»
als möglicherweise geeignetes Surrogat
für ihr gescheitertes Kristallinprojekt in die
engere Wahl gezogen hatte. Denn Projekte für geologische Endlager über potenziell nutzbaren Rohstoff-Ressourcen werfen Fragen bezüglich Interessenkonflikten
und damit einhergehenden Langzeitrisiken
auf.
Ressourcen im Untergrund der Nordschweiz: Konsequenzen für Endlagerprojekte
Die Permokarbontröge erstrecken sich, soweit bekannt, mit etlichen Verzweigungen
räumlich verbreitet durch den tiefen Untergrund der Nordschweiz (Eberhard 2016,
Abb. 6 und 7). Sie gelten aufgrund bisheriger Erkundungsergebnisse als Regionen mit
hohem Potenzial für das Vorkommen und
die zukünftige Nutzung von Kohle und Kohlenwasserstoffen. Zudem stehen die potenziell Thermalwasser führenden Randstörungen der Tröge als bevorzugte Zielgebiete
möglicher Nutzung von geothermischer
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Gesamtblick über 300 Millionen Jahre geologische Geschichte des Juras
Abb. 2 Auf buchstäblich kleinstem Raum vermittelt der am Eisenweg gelegene «Geotrog» oberhalb von Wölflinswil (Koo 642 530 / 257
200, 47.46428/8.0075) einen Gesamtblick über 300 Millionen Jahre geologische Geschichte des Aargauer Juras. Der Schaukasten
verbindet das Inventar der geologischen Formationen anhand von systematisch ausgelegten Gesteinsproben in ihrer erdgeschichtlichen Abfolge – vom ältesten Gneis im Grundgebirge bis zur jüngsten Moräne der letzten Eiszeit – mit Erläuterungen anhand einer
graphisch gestalteten Schichtreihe. In der Nagra-Bohrung Weiach fanden sich verschiedene Kohleschichten (aus dem Karbon-Zeitalter),
deren Gesamtmächtigkeit mehrere Meter beträgt.

Abb. 1 Geologischer Profilschnitt (Profilverlauf A – B als hellbraune Linie im geographischen Indexkärtchen)
durch die Bohrung Riniken (1983/84). Als «Permokarbontrog» wird die grabenartig im kristallinen Grundgebirge,
tektonisch eingetiefte Struktur bezeichnet. Sie enthält kilometermächtige Ablagerungen (Sand, Ton, Mergel) aus
dem Karbon- und Perm-Zeitalter (umgezeichnet und ergänzt nach Pfiffner 2009). Der vergrösserte Profilausschnitt (oben links) zeigt die mögliche Situation bei Realisierung eines Endlagers in den Opalinuston-Schichten
des Standortgebiets Bözberg («Jura-Ost»).
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Energie im Fokus prospektiver Interessen.
Die bisher in Weiach erbohrten KohleflözVorkommen liegen zwar in rund 1.5 km
Tiefe, was ihre Nutzung gegenwärtig als
unattraktiv erscheinen liesse. Doch neuere
Methoden, z.B. die in situ Kohleflöz-Entgasung (Coalbed Methane, CBM) ermöglichen seit den 1980er-Jahren die Gewinnung von Kohlenwasserstoffen allein
durch Bohrungen, ohne ihre aufwändige
bergbautechnische Erschliessung bis in
grosse Tiefen (Abb. 2 oben).

Geothermie
Naturgegebene radioaktive Zerfallsprozesse im tiefliegenden Gestein des Erdmantels
und der Erdkruste (z.B. die Transformation
von Uran oder Thorium über verschiedene
Nuklidstufen zu Blei) verlaufen exotherm,
d.h. es wird Umgebungswärme produziert.
Diese Wärme, die bis an die Erdoberfläche
vordringt, wird unter dem Begriff Geothermie subsumiert. An Bruchstellen der Erdkruste, wo der ursprünglich kompakte Gesteinsverband mechanisch durch Risse und

Verwerfungen geschwächt wurde, kann
der geothermische Fluss lokal stark erhöht
sein, namentlich wo zirkulierendes Tiefenwasser nach seiner Erwärmung auf bevorzugten Fliesspfaden beschleunigt den Weg
als Thermalwasser Richtung Erdoberfläche
findet.
Allein die Präsenz von drei bedeutenden
Thermalwasser-Nutzungen auf dem Aargauer Territorium (Schinznach, Baden, Zurzach) ist ein starkes Indiz für einen regional
aussergewöhnlich hohen Erdwärmefluss.
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Atomendlager –
Die Standortfrage spitzt sich zu

Bild Keystone

Kurz vor Ende ihrer bundesrätlichen Magistratur konnte Doris Leuthard eine lästige
Pendenz erledigen, die ihre Uvek-Beamten – stets den Nagra-Strategen vertrauend –
anderthalb Jahre früher schon einmal terminiert hatten: den Entscheid des Bundesrats
zur Etappe 2 im «Sachplan geologische Tiefenlager (SGT)» und damit den Start zur
Etappe 3. Für die Region des Bözbergs, für den Kanton Aargau und für seine Regierung
bedeutet dies: Wachsamkeit auf allen Stufen!

Schweres Gerät für die seismische Erkundung liess auch die Linner Dorfstrasse erzittern. Hier verläuft die südliche Begrenzung des
Standortgebiets Bözberg gegen den Rand der tektonisch stark beanspruchten Jura-Faltung des Linnerbergs.

In der Tat ist das geothermische Potenzial
aufgrund der geologisch-tektonischen Gegebenheiten im Aargau, namentlich rund
um den Bözberg, besonders vielversprechend: tiefgreifende tektonische Randstörungen des Permokarbontrogs im Grundgebirge sowie Brüche und Gesteinsüberschiebungen im Faltenjura. Daher bezweckt der Verein Geothermische Kraftwerke Aargau (VGKA) gemäss seinen Statuten «die Förderung der geothermischen
Stromgewinnung im Kanton Aargau». Mitbegründer des Vereins ist der Aarauer Geologe Dr. Mark Eberhard, dessen fundierter
Fachartikel zum Thema als vertiefende Hintergrundinformation empfohlen sei (Eberhard 2016).
Nagra und Ensi unbekümmert
Die Kriterienlisten des Sachplan-Konzeptteils
(Bundesamt für Energie, BFE 2011) legen mit
akkurater Unzweideutigkeit fest, wie der
mögliche Nutzungskonflikt zu beurteilen sei.
Vor diesem Hintergrund verharren sowohl
Nagra wie die Aufsichtsbehörde des Bundes
(Ensi) in stupender Gelassenheit. Man lese
beispielsweise die Nagra-Broschüre «Ressourcen im Untergrund und geologische Tiefenlager – ein Konflikt?» (Nagra 2017). Darin
ist u.a. zu vernehmen (Zitat): «Ist ein Tiefenlager errichtet worden, muss der Standort
durch einen Schutzbereich gemäss Art. 40
Kernenergiegesetz vor anderen Nutzungen
geschützt werden.» – Und wer, fragt sich der
geneigte Leser, wacht dann darüber, dass
dieser Paragraph über Jahrtausende nicht nur
seine uneingeschränkte Gültigkeit behält,
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sondern gegebenenfalls auch rigoros durchgesetzt wird?
Die Tatsache, dass sich heute sowohl Nagra
als auch Ensi offenkundig um die vertiefte Erkundung der Permokarbon-Vorkommen im

Der Preussische Geologe Curd
von Bülow (1899 – 1971)
konstatierte gegen Ende
seiner beruflich erfolgreichen
Tätigkeit: «Die Phantasie der
Natur übersteigt die Phantasie
der Geologen bei Weitem.»
geologischen Untergrund der evaluierten Lagerstandorte drücken, lässt zumindest den
Verdacht auf eine alles andere als ergebnisoffene Vor-Auswahl aufkeimen. Denn die im
Grundgebirge nachweislich bzw. mit hoher
Wahrscheinlichkeit vorhandenen Ressourcen
kann man nicht einfach mit einem «Verbot»
oder einer «gesetzlichen» Auszonung vor
späterer Nutzung schützen. Allein der
schlichte Befund einer tieferen Geothermiebohrung, die auf mehr als nur Wärme stösst,
könnte den Tiefenlager-Dampfer arg in Seenot bringen.
Fazit
Das Ressourcen-Potenzial im tiefen Untergrund des Bözbergs ist so wenig wegdiskutierbar wie der sich daraus möglicherweise
ergebende Nutzungskonflikt mit einem

atomaren Endlager. Die Öffentlichkeit erwartet, in ihren Bedenken ernst genommen zu werden, sowohl von den Projektverantwortlichen
(Nagra)
als
auch
namentlich von den Aufsichts- und Bewilligungsbehörden des Bundes (Ensi, BFE).
Alles andere untergräbt die Glaubwürdigkeit dieser Institutionen bezüglich ihrer eigenen Beurteilungskriterien. Solange konkret absehbare Risiken nicht überzeugend
ausgeschlossen werden können, bleibt die
Langzeit-«Sicherheit» eines atomaren Endlagers fragwürdig. Dies wiederum könnte
zur Folge haben, dass eine vom eidgenössischen Parlament referendumsfähig erteilte
Rahmenbewilligung dereinst in der Volksabstimmung abgelehnt wird – was dann?
Ein nuklearpolitischer Trümmerhaufen.
Referenzen:
Bundesamt für Energie (2011): Konzeptteil Sachplan
geologische Tiefenlager (Rev.)
www.bfe.admin.ch/themen
Eberhard, M. (2016): Geothermie im Kanton Aargau.
Aarg. Naturf. Ges. Mitt. 2016, Bd. 38: 81-112.
Medici, F. & Rybach, L. (1995): Geothermal map of
Switzerland 1:500‘000 (Heat Flow Density). Beitr.
Geol. Schweiz, Ser. Geophys. Nr. 30, Schweiz.
Geophys. Komm.
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Pfiffner, O.A. (2009): Geologie der Alpen. Haupt Verlag,
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Führen bereits alle
Wege zum Endlager
Bözberg? Die Regierung
des Kantons Aargau ist
gefordert! Das mögliche
Endlager Bözberg ist
ebenfalls namentlich
stark verknüpft mit
dem per 1.1.2013 neu
eingeführten Ortschaftsnamen «Bözberg».

Text Dr. André Lambert
Ein Blick in den Rückspiegel
Das nichts aussagende Wortkonstrukt
«Geologisches Tiefenlager» verbrämt den
zwar negativ konnotierten aber die Sache
beim Namen nennenden Begriff «AtomEndlager». Denn darum geht es. Nach wie
vor. Seit 40 Jahren.
«Wann ist das Endlager bezugsbereit?»,
fragten Journalisten vor 37 Jahren den
ersten Nagra-Chef Rudolf Rometsch, worauf dieser orakelte: «Um die Jahrtausendwende». Stattdessen folgte bereits 1988
mit der Bruchlandung des Projekts «Gewähr» das amtlich besiegelte «Aus» für
das kristalline Grundgebirge (aus Granit
und Gneis) als Endlager-Wirtgestein. Ein
Schleier des Schweigens legte sich auf das
terminiert «bezugsbereite» Endlager.
Zu allem Übel sagte dann das Stimmvolk

von Nidwalden zweimal «Nein danke!»
zum Wellenberg. Und als 2002 die Nagra unter dem Zeit- und Kostendiktat ihrer
Verwaltung das Zürcher Weinland auf-

Zu allem Übel sagte dann das
Stimmvolk von Nidwalden
zweimal «Nein danke!» zum
Wellenberg.
grund nur einer Bohrung handstreichartig
zum Endlager-Standort erklären wollte,
gelang dem aus seiner Lethargie jäh aufgeschreckten Uvek-Chef Moritz Leuenberger ein überraschend schlauer Schach-

zug: Er zauberte den eingangs erwähnten
Sachplan geologische Tiefenlager (SGT)
aus dem Hut und dispensierte sich damit
gleich selbst in elegantester Weise und
bis zum Ende seiner (damals noch nicht
absehbaren) Amtszeit von jedem Entscheidungszwang im ungeliebten Endlager-Dossier. Denn mit dem «Sachplan»
sollte die Standortsuche mit anpassbaren
Kriterien neu aufgegleist werden: Zurück
auf Feld eins!
Also startete 2008 das SGT-Verfahren
unter «Führung» des Bundesamts für
Energie (BFE) mit einer so unüberschaubar
verflochtenen wie unkontrolliert wuchernden Entourage von Gremien, Kommissionen, Foren, einem Inspektorat, Regionalkonferenzen, Beiräten, Ausschüssen,
Experten, Gegenexperten usw.
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Pikanterweise – weil überraschungsfrei
vorhersehbar – steht nun nach einer Sachplan-Dekade und tausenden von Berichts-,
Gutachten- und Expertisen-Seiten fest,
dass die wenigen noch «im Rennen» verbleibenden Gebiete und Gesteine identisch sind mit den «Optionen», welche die
Nagra bereits im Jahr 2005 als «präferenziell» deklariert und publiziert hatte (Nagra 2005). So steht die Nagra also wieder

So steht die Nagra also da,
wo sie sich diese millionenteure
Ehrenrunde mit ihrem Vorprellen im Zürcher Weinland
vor 17 Jahren gleich selber
eingebrockt hatte.

da, wo sie sich diese millionenteure Ehrenrunde mit ihrem Vorprellen im Zürcher
Weinland vor 17 Jahren gleich selber eingebrockt hatte.
Mittlerweile ist Moritz Leuenberger als
Mitglied des Bundesrats eine Randnotiz

im Geschichtsbuch, Doris Leuthard seit
ein paar Wochen ebenso. Letztere konnte
in extremis noch die Sachplan-Etappe 3
einläuten. Demzufolge sollen nun also –
hinsichtlich eines gemäss Kernenergie-Gesetz einzureichenden Rahmenbewilligungsgesuchs (RBG) für ein (oder zwei)
Endlager – die Gebiete Nördlich Lägern,
Bözberg und Zürcher Weinland weiter untersucht werden. Zuvor hatte zwar die
Nagra noch einmal versucht, auf windschiefer Faktenlage das Gebiet Nördlich
Lägern zeit- und aufwandsparend aus
dem weiteren Verfahren zu kippen – vorzeitig und möglichst geräuschlos. Doch
solchen Hauruck mochten die Fach-Experten der Kantone nicht goutieren und
zwangen die Nagra mit sachlich solid verstrebter Argumentation, auch dieses Gebiet weiterhin in ihre Erkundungen einzubeziehen. Dass das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) erst nach
Kenntnisnahme der kantonalen Experten-Befunde gar nicht mehr anders konnte, als sich der Forderung der Kantone
anzuschliessen, lässt zumindest auf diesem Sachgebiet Zweifel an der Fachkompetenz dieser Aufsichtsbehörde aufkeimen.

Regierungsrat Stephan Attiger ist Vorsteher Departement Bau, Verkehr
und Umwelt (BVU) des Kantons Aargau

«Der Regierungsrat will weiterhin grundsätzlich kein geologisches Tiefenlager
im Kanton Aargau.»
Unter diesem Titel erschien am 22. November 2018 die offizielle Stellungnahme der
Aargauer Regierung zur Sachplan-Etappe 2. «Der Regierungsrat ist gewillt, im Standortauswahlverfahren konstruktiv mitzuarbeiten. Voraussetzung hierfür ist der konsequente Einbezug des Standortkantons Aargau in einem nachvollziehbaren, fairen,
glaubwürdigen und transparenten Verfahren. Die Umsetzung des Sachplanverfahrens
muss gemäss klarer Forderung des Regierungsrats konsequent unter dem Primat der
Sicherheit erfolgen. Bei der Standortwahl dürfen politische Gründe oder andere
Aspekte, die nicht sicherheitsrelevant sind, keine Rolle spielen.»
Diese Maxime der Regierung hatte Stephan Attiger als zuständiger Baudirektor bereits
am 08.02.2016 gegenüber der Aargauer Zeitung unmissverständlich präzisiert: «… dass
nicht die Nagra sagt, was geht, sondern dass hier ein sauberes Verfahren läuft, in dem
unabhängige Gruppen wie der Ausschuss der Kantone die Nagra-Vorschläge kritisch
hinterfragen und eigene Stellungnahmen abgeben».
Und schliesslich blickte der Baudirektor am 18. Dezember 2018 gegenüber der Neuen
Fricktaler Zeitung in die nähere Zukunft: «Wir müssen wissen, was unter unserem
Boden ist. Wir werden den Prozess auch weiterhin kritisch begleiten».
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Sachplan Etappe 3: Startrampe
zur Rahmenbewilligung
Gemäss den Konzepten der Nagra für die
Standortuntersuchung in SGT-Etappe 3
(Nagra 2014a) soll «die Datengrundlage bis
zum Rahmenbewilligungsgesuch vollständig erarbeitet werden». Es geht also um die
Wurst, denn mit einer erteilten Rahmenbe-

Dieses einmal mehr als
provokativ empfundene Powerplay stiess namentlich auch
beim Ausschuss der Kantone
(AdK) auf Ablehnung.
willigung würde der Standort eines Endlagers als atomare Anlage nach Kernenergierecht festgelegt.
Als Eckpfeiler ihrer Explorationsstrategie
hat die Nagra in allen drei verbleibenden
potenziellen Standortgebieten eine Serie
von Gesuchen für Tiefenbohrungen eingereicht. Befunde und Erkenntnisse aus
diesen Bohrungen sollten dann mit den
Ergebnissen der 3D-seismischen Erkundung kombiniert und in ein räumliches
geologisches Modell der Struktur und
des Schichtaufbaus integriert werden.
Dies ist die unverzichtbare Grundlage, um
in einer umfassenden Geo-Synthese die
Gegebenheiten des Gesteins-Untergrundes und seine mögliche Eignung für die
langzeitsichere Aufnahme eines Endlagers
beurteilen zu können.
Soweit so nachvollziehbar. Doch als Zäsur
von inhärent gesellschaftspolitischer Brisanz
zeichnet sich am Planungshorizont die Bekanntgabe ab, für welchen Standort (oder
welche Standorte) die Nagra ein Rahmenbewilligungsgesuch vorbereiten will. In ihren
ursprünglichen, auf habitueller Wunschprojektion beruhenden Planungen hatte die
Nagra diesen «Meilenstein» bereits einmal
für das Jahr 2019/20 als «provisorische
Standortwahl» kundgetan (Nagra 2014b)
Dieses einmal mehr als provokativ empfundene Powerplay stiess namentlich auch
beim Ausschuss der Kantone (AdK) auf Ablehnung. Er kritisierte in seiner Stellungnahme zu Etappe 2 vom September 2017:
«Faktisch erfolgt mit diesem Schritt die
Standortwahl für ein oder zwei Tiefenlager.
Entscheidungsgrundlagen und Auswahlargumente müssen wissenschaftlich-technisch fundiert sein; dies bedingt zumindest
in den Grundzügen frühzeitig deren Begutachtung, damit das Risiko eines Fehlentscheids – und damit das Misslingen des

Sachplans – minimiert werden kann.» Unabhängig davon reichte der Vorstand des
Vereins Pro Bözberg dem «Technischen Forum Sicherheit» im September 2017 formell eine Frage zu dieser politisch heiklen
Präzedenz der Standortwahl ein.
Wie aus den darauf eingegangenen Antworten der zuständigen Behörden (BFE, Ensi) zu
entnehmen ist, erkannten diese immerhin
den politischen Zündstoff: Denn die Nagra
hat zugesichert, ihren internen Entscheid
nicht nur öffentlich bekanntzumachen, sondern mit einem begleitenden Bericht zu begründen. Mehr nicht. Daher gilt es für die
Bevölkerung des Bözbergs, die weitere Entwicklung mit Argusaugen zu verfolgen und
sowohl auf Verfahrenstransparenz als auch
propagandafreie Information über die nun
anlaufenden Felduntersuchungen (namentlich Tiefbohrungen) zu bestehen.
Aargauer Regierung lehnt das
Endlager weiterhin ab
Auch die Regierung des Kantons Aargau
hat in ihrer Stellungnahme zum Start der 3.
Sachplan-Etappe ihre grundsätzlich ablehnende Haltung gegen den Standort Bözberg bekräftigt (Kanton Aargau 2018). Zu
ihren wichtigsten Bedenken zählen mögliche Beeinträchtigungen der Grund-, Mineral- und Thermalwassernutzungen. Ausgesprochen kritisch äussert sich der

Zudem würde der Bözberg als
Endlagerstandort obligat auf
die Pole-Position vorrücken,
denn er liegt nur vier TunnelKilometer vom Standort in
Villigen entfernt.
Regierungsrat zur örtlichen Wahl und
raumplanerischen Vor-Festsetzung der sogenannten Oberflächenanlagen. Denn im
angeblich «ergebnisoffen und sicherheitsgerichtet geführten» Sachplan-Verfahren
haben Bund und Nagra den Standort Villigen für die Atommüll-Verpackungsanlage
bereits als Zwischenergebnis im Sachplan
festgesetzt, statt erst als Vororientierung.
Gegen diesen raumplanerischen Stosstrupp
aus Bern protestiert die Aargauer Regierung folgerichtig. Denn damit würde das
atomare Kuckucksei faktisch ins nuklear
vorgeheizte Nest im unteren Aaretal gelegt,
bevor die Standort-Erkundung in allen Regionen überhaupt erst begonnen hat. Zudem
würde der Bözberg als Endlagerstandort
obligat auf die Pole-Position vorrücken,

denn er liegt nur vier Tunnel-Kilometer vom
Standort in Villigen entfernt. Mithin drängen sich die geografischen Opportunitäten
offenkundig in den Vordergrund. Für den
Kanton Aargau ist indes das Primat der Sicherheit unantastbar: Die Regierung ist
weiterhin gefordert – mehr denn je!
Ausschlusskriterien und
internationaler Vergleich
Zusätzlich zu den geltenden Sicherheitskriterien gemäss «Konzeptteil Sachplan» verlangt das Kernenergiegesetz (KEG Artikel
14) die vorgängige Festlegung von «Ausschlusskriterien, bei deren Nichterfüllung ein
vorgesehener Lagerbereich wegen fehlender Eignung ausgeschlossen wird». Zudem
erwartet die Region Bözberg, dass in einem
grenzüberschreitenden (zumindest europäischen) Risikovergleich die auf internationaler Ebene anerkannten Kriterien angewendet werden. Darauf basierend sollen die
länderspezifischen Sicherheitsunterschiede
transparent aufgezeigt und entsprechende
Schlussfolgerungen gezogen sowie gegebenenfalls in letzter Konsequenz Kurskorrekturen in der nuklearen Entsorgungspolitik der Schweiz formuliert werden.
Referenzen:
Ausschuss der Kantone (2017): www.awel.zh.ch/
internet/baudirektion/awel/de/energie_radioaktive_
abfaelle/radioaktive_abfaelletiefenlager/ausschuss_
der_kantone_sicherheit.html
Kanton Aargau (2018): www.ag.ch/de/weiteres/
aktuelles/medienportal/medienmitteilung
Nagra 2005: Darstellung und Beurteilung der aus
sicherheitstechnischer-geologischer Sicht möglichen
Wirtgesteine und Gebiete. – Nagra Tech. Ber. 05-02
Nagra 2014a: Konzepte der Standortuntersuchungen
für SGT Etappe 3. – Nagra Arb. Ber. 14-83
Nagra 2014b pdf: www.nagra.ch/data/documents/
database/dokumente

Dr. sc. nat. André Lambert ist ETHGeologe und arbeitete von 1989 bis 2012
als Ressort- und Projektleiter in verschiedenen Funktionen bei der Nagra. Er war
u. a. als Leiter des Hauptprojekts «Opalinuston» massgeblich an der Ausarbeitung
«Entsorgungsnachweis 2002» beteiligt. Er
kommentiert die Entsorgungspläne von Bund
und Nagra aus dem persönlichen Blickwinkel
seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der
Standortexploration für geologische Endlager.

Ulrich Krieger ist seit 2009 Bürgermeister
der deutschen Stadt Laufenburg.

«Ich persönlich halte die Auswirkungen eines Atomendlagers im
Bözberg für enorm»
Mit diesem Zitat des Bürgermeisters
von Laufenburg (D), überschrieb der
«Südkurier» am 23. Januar 2019 ein
bemerkenswertes Interview. Ulrich
Krieger ist als einziger Deutscher im
Vorstand der Regionalkonferenz «Jura
Ost». Er übt Kritik am schweizerischen
Sachplan-Verfahren und widerspricht
der Selbsteinschätzung des Bundesamts für Energie, das schweizerische
Partizipationsverfahren sei international vorbildlich.
Zwei Zitate aus dem Interview:
«Das Endlager wird für die Ewigkeit
gebaut. Viele Fragen des Betriebs,
der Sicherheit etc. sind hier noch gar
nicht geklärt. Es besteht die Gefahr,
dass das, was jetzt geplant wird,
bis zum Baubeginn technisch völlig
veraltet ist und neue Erkenntnisse
vorliegen, oder dass unsere Nachfahren irgendwann vergessen, was im
Endlager vergraben wurde, weil das
Lager über tausende von Jahren für
die Nachfahren nicht gekennzeichnet
werden kann.
Oft habe ich den Eindruck, dass
es [das Mitspracheverfahren] sich
vielfach um eine Alibi-Übung handelt
und unsere Sorgen nicht ernst genommen werden. Die Zusammensetzung der Regionalkonferenz ist […]
das Ergebnis eines politischen Kompromisses und deckt sich nicht mit
unserer Betroffenheit auf deutscher
Seite. Eine Blaupause für Deutschland
kann das jetzige Verfahren deshalb
sicherlich nicht sein. Ich würde mir
wünschen, dass die Bundesrepublik
für die eigene Endlagersuche hier aus
den gemachten Fehlern lernt.»
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Der Regierungsrat in Linn
Der Regierungsrat führte seine letzte offizielle Sitzung vor den Herbstferien 2018 im
ehemaligen Schulzimmer von Linn durch. Ein besonderer Moment für das kleine Dorf.
Text Michel Jaussi
Als hätte das Wetter um die Bedeutung
des Anlasses gewusst, zeigte es sich am 26.
September 2018 von seiner prachtvollsten
Seite. Der Gesamtregierungsrat, der für seine letzte Sitzung vor den Herbstferien und
das Shooting des Regierungsratsbildes
2019 in Linn angereist war, wurde für ein
paar Stunden in eine Bilderbuchszenerie
versetzt. Die Regierungsratssitzung dauerte viereinhalb Stunden und fand in der glei124

chen Sitzordnung wie im Regierungsgebäude statt. Die Geschäftsstelle des Juraparks Aargau, ein ehemaliges Schulzimmer,
war für die Sitzung sorgfältig hergerichtet
worden. Zwei grosse Wandbilder, die das
Dorf Linn und die Linde von Linn zeigen,
sowie ein Blumenbouquet, das vom Verein
ProLinn in den Farben des Aargauer Wappens hergrichtet wurde, gaben dem Raum
sein besonderes Gepräge. Dass das wun-

derbar duftende Gebinde weisse Lilien
enthielt – die Lieblingsblume der Staatsschreiberin Vincenza Trivigno – war das Tüpfelchen auf dem i. Nach der Sitzung
spazierten die prominenten Gäste durch
das Dorf Linn zum ehemaligen Restaurant
zur Linde, wo in der historischen Gaststube
das Mittagessen eingenommen wurde. Der
Nachmittag stand dann ganz im Zeichen
des Fotoshootings bei der Linde von Linn.

Ein Bild von historischer Bedeutung.
Der Gesamtregierungsrat in seinem
Linner Sitzungszimmer, in Angesicht
des Dorfs Linn und der Linde von Linn
(Stellwände im Hintergrund). V.l.n.r.:
Landstatthalter Dr. Markus Dieth,
Landammann 2019 Dr. Urs Hofmann,
Staatsschreiberin Vincenza Trivigno,
Landammann 2018 Alex Hürzeler,
Stv. Staatsschreiber Urs Meier,
Regierungsrat Stephan Attiger und
Regierungsrätin Franziska Roth.
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«Vor der wunderbaren
Kulisse der Linde von Linn»
Landammann 2018 Alex Hürzeler im Interview für Fokus Linn.

Bild Michel Jaussi
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Mittagessen des Regierungsrats in Linn
***
Mariniertes Sommergemüse
Gemüseterrine, gemischter Blattsalat
Auberginen-Tomaten-Türmli
mit Büffelmozzarella
Kresseschaumsüppchen
Karamelisierter Fenchel mit
Elfinger Ziegenfrischkäse
Pariser Gnocchi mit Ochsenschwanz
Unter der Linde - Sauvignon/Sémililon 2016
***
Roastbeef vom Holzfeuer mit Rosmarinjus
Risotto im Parmesanchörbli
Gemüsebouquet
Unter der Linde - Pinot Noir 2015
***
Diverse Friandises
***

Regierungsrat Alex Hürzeler

Interview Michel Jaussi / FOKUS LINN
FOKUS LINN: Es war die letzte Sitzung des
Regierungsrats vor den Herbstferien. Ohne
Details verraten zu müssen: Wurden viele
und schwierige Geschäfte behandelt?
Regierungsrat Alex Hürzeler: An jenem
Morgen haben wir unter anderem
zwei wichtige Anhörungsvorlagen verabschiedet – zum Geldspielgesetz und
zum Spitalgesetz. Aber wir haben zum
Beispiel auch das Thema Jagdrevierverpachtung diskutiert, da sieht man wie
breit die Themen an den Regierungsratssitzungen sein können.
Es ist eher unüblich, dass die Regierungsratssitzungen nicht im Regierungsgebäude
stattfinden. Wie oft im Jahr halten Sie die
Regierungsratssitzung ausserhalb des Regierungsgebäudes ab?
Wir tagen ungefähr vier bis fünf Mal
pro Jahr ausserhalb des Regierungsgebäudes. Wir schätzen die Sitzungen
ausserhalb der üblichen Räume sehr
und besuchen dabei die unterschiedlichsten Regionen unseres Kantons.
Die Sitzung des Regierungsrats fand in einem ehemaligen Schulzimmer des Schulhauses in Linn mit Blick auf das Dorf statt.
Hat man die Schulhausatmosphäre noch
gespürt und wie hat es Ihnen gefallen?
Es hat uns sehr gut gefallen, in einer
landschaftlich besonders schönen Gegend zu tagen. Natürlich hat man
auch die Architektur und den Charakter der Schulanlage noch etwas gespürt, im Gebäude drinnen aber zum
Beispiel auch mit dem Pausenhof. Raucherpausen hat da aber keiner von uns
gemacht, es raucht meines Wissens
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aktuell niemand
(schmunzelt).

im

Regierungsrat

Was bleibt Ihnen von diesem Tag in Linn
besonders in Erinnerung?
Die Gastfreundschaft der Geschäftsstelle des Juraparks Aargau und von Michel
Jaussi war sehr zuvorkommend. Das
Wetter spielte ausserdem perfekt mit,
denn wir haben an jenem Tag die neuen Porträitfotos und das offizielle Regierungsratsfoto für das Amtsjahr 2019
gemacht und dies vor der wunderbaren
Kulisse der Linde von Linn!
Nun ist Ihr Jahr als Landammann bereits
länger Vergangenheit. Gibt es etwas Entscheidendes oder Besonderes, was Ihnen
davon in Erinnerung bleibt.
Als Landammann kam ich mit noch mehr
Menschen und mit noch mehr Themen
und Bereichen in Kontakt, als ich das als
Vorsteher des Departements für Bildung, Kultur und Sport sonst schon tue.
Das Landammannjahr bietet die Gelegenheit, neue und andere Kontakte zu
knüpfen, zum Beispiel bei den Landammann-Stammtischen, die ich durchgeführt habe. Speziell in Erinnerung bleibt
mir, dass ich zum ersten Mal das Freischarenmanöver am Jugendfest in
Lenzburg live vor Ort miterleben konnte. Oder aber beispielsweise auch die
Jubiläumsfeier der Schnapsbrennerei
Humbel in Stetten war für mich als
Fricktaler aus dem «Aargauer ChriesiLand» ein ganz besonderer und schöner
Anlass. In der Summe zeigte mir mein
Jahr als Landammann aufs Neue die
Vielfältigkeit des Kantons Aargau auf.

Der Regierungsrat im ehemaligen Restaurant zur Linde
in Linn. V.l.n.r.: Regierungssprecher Peter Buri, Staatsschreiberin Vincenza Trivigno,
Regierungsrätin Franziska
Roth, Regierungsrat Stephan
Attiger, Landammann Dr. Urs
Hofmann und Landstatthalter
Dr. Markus Dieth.
Am Bildrand rechts der
«Aargauer-Kachelofen», in
den Farben des Aargauer
Wappens. Der spätbiedermeierliche Bau aus dem Jahre
1903 steht unter katonalem
Denkmalschutz.
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Grosse Ehre für das kleine Linn
Als Kulisse für das offizielle Regierungsratsfoto 2019 hat der Aargauer Regierungsrat die Linde
von Linn ausgewählt, ein Naturmonument, das fest im Aargauer Boden verwurzelt ist und rund
800 Jahre Geschichte miterlebt hat.

«In einem Feldgottesdienst im
August 1988 heirateten Monika und
ich mit Blick auf die Linner Linde!»
Landammann Dr. Urs Hofmann im Interview für FOKUS LINN.
Interview Michel Jaussi / FOKUS LINN
FOKUS LINN: Traditionellerweise bestimmt
der amtierende Landammann Ort und
Kontext des offiziellen Regierungsratsbildes. Welche Überlegungen führten Sie
2018 nach Linn?
Landammann Dr. Urs Hofmann: Die
Linner Linde ist ein symbolträchtiger
Baum. Sie steht mitten im Aargau, ist
von weither sichtbar und von ihr aus
öffnet sich ein beeindruckender Rundblick auf eine eindrückliche Aargauer
Landschaft. Die Linner Linde ist seit
rund 800 Jahren Zeugin der Geschichte dieser Gegend und seit 1803 unseres Kantons. Mit ihrer Robustheit und
Langlebigkeit steht die Linde für die
Bestrebungen des Regierungsrats,
eine nachhaltige und weitsichtige Politik zu betreiben. Ein idealer Hintergrund für das Regierungsfoto!

Gesamtregierungsrat: v.l.n.r.:
Staatsschreiberin Vincenza Trivigno,
Regierungsrat Stephan Attiger,
Landstatthalter Dr. Markus Dieth,
Landammann Dr. Urs Hofmann,
Regierungsrat Alex Hürzeler und
Regierungsrätin Franziska Roth

Text Ursula Kahi
Für das offizielle Regierungsratsfoto 2019
liess sich die Aargauer Regierung vor der
majestätischen Linde von Linn in Szene
setzen. Was für eine Ehre und Wertschätzung für die ehemalige Ortschaft Linn
und ihr berühmtes Wahrzeichen.
Ort und Kontext des offiziellen Regierungsratsfotos werden traditionellerweise vom Landammann des jeweils neuen
Amtsjahres bestimmt, in diesem Fall also
vom Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres Urs Hofmann. Die
Wahl von Landammann Urs Hofmann fiel
nicht zufällig auf das kleine Dorf Linn und
die majestätische Linde von Linn. «Von
diesem Ort der Kraft aus bietet sich eine
wunderbare Aussicht auf die landschaftli128

chen Schönheiten des Aargaus. Mit ihrer
Robustheit und Langlebigkeit steht die
Linde symbolhaft für die Bestrebungen
des Aargauer Regierungsrats, eine nach-

Von diesem Ort der Kraft aus
bietet sich eine wunderbare
Aussicht auf die landschaftlichen
Schönheiten des Aargaus.

haltige und weitsichtige Politik zu betreiben», heisst es in der Medienmitteilung
des Regierungsrats vom 27.12.2018. Um-

gesetzt wurde das Bild von dem in Linn
wohnenden Fotografen Michel Jaussi.
Landammann Urs Hofmann ist seit 2009
im Regierungsrat. Nach 2011/2012 und
2015 hat ihm der Gesamtregierungsrat
2019 bereits zum dritten Mal die Aufgabe übertragen, als Landammann die
Aargauer Regierung gegen aussen zu repräsentieren. Sein Stellvertreter, Landstatthalter Markus Dieth, Vorsteher des
Departements Finanzen und Ressourcen,
ist seit 2016 im Regierungsrat. Markus
Dieth hat 2019 zum ersten Mal das Amt
des Landstatthalters inne. Die Inhaber
des Landammann- und des Landstatthalteramtes wechseln in einem jährlichen
Rhythmus.

Was bedeutet Ihnen die Linde von Linn
persönlich?
Ich besuchte die Linner Linde zum ersten Mal 1964 am Heimattag in der
zweiten Primarschulklasse. Schon damals war es ein spezielles Gefühl, unter
einem 800-jährigen riesigen Lebewesen zu stehen. Ich habe diese Begegnung bis heute nicht vergessen. Noch
heute «kribbelt» es mich immer ein wenig, wenn ich die Linner Linde vor mir
habe. Hinzu kam später noch eine ganz
andere Perspektive. Seit bald 40 Jahren
kenne ich meine Frau Monika. Von ihrem Elternhof aus, dem Geisshof ob Gebenstorf, sieht man die Linner Linde
mit ihrer mächtigen Krone am nördlichen Horizont: In einem Feldgottesdienst im August 1988 heirateten Monika und ich mit Blick auf die Linner
Linde!
Die Linde von Linn ist mit ihren 800 Jahren
die älteste Linde der Schweiz und wahrscheinlich einer der bekanntesten Bäume
des Landes. Welche Bedeutung hat die Linde von Linn aus Ihrer Sicht für den Kanton?
Der Aargau ist eine geschichtsträchtige

Gegend, auf die wir stolz sein können.
Die zahlreichen Burgen und Schlösser
und unsere mittelalterlichen Städte
sind Zeichen dieser reichhaltigen Ge-

Mit ihrer Robustheit und Langlebigkeit steht die Linde für die
Bestrebungen des Regierungsrats,
eine nachhaltige und weitsichtige
Politik zu betreiben.
schichte ebenso wie die Zeugen der Römerzeit. Ebenso stolz können wir sein,
mit der Linner Linde den ältesten und
wohl auch eindrücklichsten Baum der
Schweiz mitten in unserem Kanton zu
haben. Die Linner Linde soll uns zum
Nachdenken anregen: Die letzten 800
Jahre waren auch in unserer Region
wechselhaft: Krieg und Frieden, Pestepidemien und Hungersnöte, Not und
Elend, wirtschaftlicher Aufschwung
und technischer Fortschritt, ein sorgfältiger Umgang mit der Natur und Umweltsünden. All das hat die Linner Linde
miterlebt. Hoffen wir gemeinsam, dass
die Linde von Linn in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten
möglichst viele glückliche Menschen

und positive Entwicklungen in unserem
Kanton Aargau erleben möge! Helfen
wir alle mit, dass es so kommt!
Sie wirken nun bereits zum dritten Mal als
Landammann des Kantons Aargau. Ist dieses Amt für Sie bereits etwas zur Routine
geworden?
Für ein Jahr Aargauer Landammann
zu sein, ist stets von neuem eine besondere Ehre und eine Herausforderung. Neben den abwechslungsreichen Alltagsgeschäften gilt es auch
immer wieder schwierige Situationen
zu meistern, die einen auch belasten
können. In Erinnerung geblieben sind
mir aber vor allem auch die schönen

Für ein Jahr Aargauer Landammann zu sein, ist stets von
neuem eine besondere Ehre und
eine Herausforderung.
Seiten dieses Amtes: Die zahlreichen
Kontakte mit unserer Bevölkerung an
Festen, Jubiläen, Eröffnungen, Kulturund Sportanlässen, aber auch Zufallsbegegnungen irgendwo im Kanton.
Zuweilen kommt auch Unerwartetes

Landammann Dr. Urs Hofmann
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dazu, so zum Beispiel das Treffen mit
dem Vizepräsidenten Chinas, Wang
Qishan, auf der Habsburg im Januar
dieses Jahres.
Was heisst es für Sie persönlich, Landammann zu sein?
Als Landammann ist man in unserem
Regierungssystem nicht ein Präsident
mit ausserordentlichen Befugnissen,
sondern nur ein primus inter pares auf
Zeit. Dennoch spürt man die besonde-

Zusammen mit meiner Kollegin
und meinen Kollegen im Regierungsrat setze ich mich dafür
ein, Positives für unseren Kanton
und seine Einwohnerinnen und
Einwohner zu bewirken und den
Aargau weiterzubringen.
re Verantwortung, die einem übergeben wird. Mein persönliches Ziel ist es,
dieser Aufgabe gerecht zu werden. Zusammen mit meiner Kollegin und meinen Kollegen im Regierungsrat setze
ich mich dafür ein, Positives für unseren Kanton und seine Einwohnerinnen
und Einwohner zu bewirken und den
Aargau weiterzubringen.
Der Landammann leitet jeweils die wöchentliche Regierungsratssitzung und repräsentiert den Kanton auch nach aussen.
Welche Schwerpunkte wollen Sie in Ihrem
dritten Landammannjahr setzen?
Indem ich als Landammann die Aargauer Regierung gegen aussen repräsentiere, werde ich noch mehr Begegnungen mit der Bevölkerung haben, als
dies ohnehin der Fall ist. Diese will ich
nutzen, die Politik des Regierungsrats
verständlich zu machen und den Menschen in unserem Kanton zuzuhören,
was sie beschäftigt. Die Sachgeschäfte
jedoch werden vorwiegend von den
einzelnen Regierungsmitgliedern in ihren Departementen geprägt und vorangetrieben. Drei Beispiele aus meinem Departement: Künftig werden
unter dem Label «Kooperation Arbeitsmarkt» die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAV enger mit
der Invalidenversicherung und mit den
kommunalen Sozialdiensten zusammenarbeiten und mit den zusätzlichen
Bundesmitteln der Integrationsagenda
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Schweiz soll die Arbeitsmarktintegration im Flüchtlingsbereich verbessert
werden. Sodann wollen wir mit einem
zusätzlichen Polizeigebäude in der Aarauer Telli die Voraussetzungen für die
Einsatzfähigkeit unserer Kantonspolizei weiter verbessern.
Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger
in die Politik nimmt kontinuierlich ab. Was
unternehmen Sie als Regierungsrat, um
den Menschen das Gefühl zu geben, mit
ihren Anliegen und Sorgen gehört und
ernstgenommen zu werden?
Gerade auch als Landammann will ich
Offenheit ausstrahlen und mit den
Bürgerinnen und Bürgern in einen offenen Dialog treten. So führe ich den
von mir 2011 initiierten Landammann
Stammtisch weiter und ich werde an
unzähligen Anlässen Gelegenheit haben, mit den Aargauerinnen und
Aargauern über ihre Anliegen ins Gespräch zu kommen. Unser föderales
System und die direktdemokratischen
Mitwirkungsrechte geben der Bevölkerung mehr als andernorts die Mög-

Bild Michel Jaussi
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Regierungsratsbilder «making-of»
– Es herrschten beinahe hochsommerliche Temperaturen, als sich der
Aargauer Regierungsrat vor der Linde
von Linn am 26. September 2018
ablichten liess. Für einmal waren
Dinge wie Make-up oder Frisur von
besonderer Bedeutung. Entsprechend
wurde unter dem geschichtsträchtigen Baum gepudert, geföhnt und
gekämmt.
Nebst einem Foto des Gesamtregierungsrates wurden auch die Einzelporträts mit der Linner Linde im
Hintergrund umgesetzt. Nicht fehlen
durfte schliesslich ein gemeinsames
Erinnerungsbild mit dem Fotografen.

Gerade auch als Landammann
will ich Offenheit ausstrahlen
und mit den Bürgerinnen und
Bürgern in einen offenen Dialog
treten.
lichkeiten, sich mit ihren Ideen einzubringen und an der Urne die Richtung
vorzugeben.
Alt-Regierungsrat Artur Schmid war insgesamt 28 Jahre Regierungsrat. Der heute
91-jährige Politiker kandidierte somit mindestens siebenmal für dieses Amt. Sie haben sich bisher dreimal der Wahl gestellt
– letztmals 2016, wo sie mit dem besten
Wahlresultat aller Kandidaten wiedergewählt wurden. Macht das vielleicht Lust
auf mehr?
Lust ist das eine, das Lebensalter das andere. Arthur Schmid wurde mit 37 Regierungsrat, ich mit 52! Bei den nächsten kantonalen Wahlen werde ich 64
Jahre alt und 12 Jahre im Amt sein. Ob
ich dannzumal aufhöre oder mich nochmals zur Wahl stelle, werde ich rechtzeitig bekannt geben.

HANS-LUKAS

EN-PRO

WEBER SPENGLEREI AG

In Linn aufgewachsen erkenne ich
bewährtes und baue an der Energie-

Die EN-PRO entwickelt und realisiert
Solar-Lösungen aus einer Hand.

Mit der Weber Spenglerei bauen wir
Solaranlagen, die gleichzeitig einen Teil

zukunft. Engagement, Konsequenz
und Optimismus erachte ich als Basis
für praxistaugliche Innovationen.

Einfache Solaranlagen realisiern wir im
Rahmen unserer Energie-Aktion.
Komplexe Energielösungen integrieren

der Gebäudehülle darstellen.

Mit der EN-PRO und der WEBER
SPENGLEREI realisiere ich
nachhaltige Lösungen.

wir zusammen mit unseren Spezialisten
für Elektro, Haustechnik und
Gebäudehülle.

schutz und Energiegewinnung –

HANS-LUKAS NIEDERER

HUEBWEG 10

5235 RÜFENACH

Wir kombinieren damit Witterungsbeides vom jeweiligen Fachmann.

WWW.HL-NIEDERER.CH
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Bild Michel Jaussi

WIRTSCHAFT

Ein Juwel unter den HightechUnternehmen unweit von Linn
Die SWD AG in Densbüren produziert auf höchstem Qualitätslevel Bestandteile
von Elektromotoren für diverse Anwendungsbereiche. Die spezialisierte Firma
ist Luftlinie nur 6 Kilometer von Linn entfernt.
Hightech Valley im
Aargauer Jura – mit
dem Linnerberg (links
hinten), der neuen
Fabrikationshalle der
SWD AG (im Vordergrund) und dem Dorf
Densbüren (Bildmitte).
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Text Max Weyermann
Die Wurzeln der Firma reichen ins
Jahr 1973 zurück. Die 20 Jahre später
gegründete SWD Schweisswerk AG
für Elektrobleche leitete vor acht
Jahren massive Investitionen in neue
Technologien und Verfahren ein.
2014 erfolgte die Namensänderung

von SWD Schweisswerk AG in SWD
Stator- und Rotortechnik AG. Seit
2016 ist eine weltweit einzigartige
Anlage zur Statorsegmentfermentierung (Backpaketiersystem) in Betrieb. Das Unternehmen hat seine
Produktion unter anderem mit Un-

terstützung des Hightech Zentrums
Aargau im Bereich Industrie 4.0 modernisiert. Einsätze von iPads oder
Datenbrillen zwecks Steuerung und
Überwachung der Anlagen und Arbeitsvorgänge sind heute keine Utopien mehr, sondern zukunftsweisende
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Realität. Die in Densbüren in spezifischen
Dimensionen und Ausführungen gefertigten Komponenten von Elektromotoren
kommen in den Branchen Automobil, Me-

Die internationale Spitzenposition der SWD AG zeigt sich nicht
zuletzt darin, dass der Exportanteil bei hohen 90 Prozent liegt.
chatronik, Robotik und Medizinaltechnik
zum Einsatz. Die Firma bedient namhafte
Kunden aus diesen Sektoren. Im Zeitalter
der Energiewende gewinnt die Herstellung
von Hybridfahrzeugen, Elektromobilen
und E-Bikes zunehmend an Bedeutung.
Modernste Verfahren
Statorpakete (feststehende Teile) und Rotorpakete (rotierende Teile) richten und
verstärken die magnetischen Felder in den
Elektromotoren und haben damit einen
positiven Einfluss auf die Leistungswerte

Der Industriekomplex Kaisermatt in Densbühren besteht
aus fünf Gebäuden. Die
Hier steht
Legende.
Firma
SWD die
ist der
grösste ArHier stehtZusmmen
die Legende.
beitgeber.
mit den
Im Moment
ist dieseFirmen
in
weiteren
ansässigen
grau geschrieben
und
werden
rund 120 Personen
sollte gut lesbar sein.
beschäftigt.
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und die Effizienz der Antriebsaggregate.
Für die Herstellung der wichtigen Komponenten werden zwischen 0,1 und 0,5 Millimeter dünne, gestanzte und mit Lack
überzogene Elektrobleche aufeinandergeschichtet und mit mehreren Schweissnähten oder mittels vollflächigem Verkleben
verbunden, sodass die gewünschte dreidimensionale Form entsteht. Die nach eigenen Plänen konstruierten, auf den selbst
entwickelten Herstellungsverfahren basierenden Produktionsanlagen garantieren
höchste Präzision im Bereich von Tausendstelmillimetern.
Neubau ist bezogen
Anlässlich des Besuches des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann stellte der seit 2014 als
Hauptaktionär und CEO wirkende Elektroingenieur FH Thomas Stäuble den Besuchern aus unserem nördlichen Nachbarland und aus dem Aargau den zukunftsorientierten Betrieb vor. Die Gäste
zeigten sich von den technisch höchst effizienten Anlagen und weitgehend automatisierten Herstellungsprozessen beein-

WIRTSCHAFT

druckt. Inzwischen ist das Unternehmen
mit seiner Produktion und Spedition in
den von der unmittelbar neben dem bisherigen Standort erstellten und von der Bau-

Zudem verfolgen wir ein zusätzliches Geschäftsmodell
mit Produktion vor Ort, also
der vollautomatischen, fernüberwachten Fertigung beim
Kunden.»
herrin Lifa AG des ursprünglichen Firmengründers Georg Senn gemieteten Neubau
Kaisermatt Nord umgezogen. Hier steht
der rund 50 Köpfe zählenden Belegschaft
wesentlich mehr Platz zur Verfügung als
bisher. Die räumliche Weiterentwicklung
war dringend nötig, um der wachsenden
Nachfrage seitens der Kundschaft gerecht
werden zu können. Die Zahl der Mitarbeitenden hat in den vergangenen drei Jahren um nicht weniger als 20 Personen zugenommen und wächst weiter. Die
internationale Spitzenposition der SWD
AG zeigt sich nicht zuletzt darin, dass der
Exportanteil bei hohen 90 Prozent liegt.
CEO Thomas Stäuble: «Wir blicken optimistisch in die Zukunft. Die neuen Technologien ermöglichen die Erschliessung zusätzlicher Geschäftsfelder. Industrie 4.0
und Automatisierung helfen uns, effizienter und besser zu werden und auch einzigartige kundenspezifische Anforderungen
an der Grenze der Machbarkeit zu erfüllen. Zudem verfolgen wir ein zusätzliches
Geschäftsmodell mit Produktion vor Ort,
also der vollautomatischen, fernüberwachten Fertigung beim Kunden.»

Die neuen Fabrikationshallen der SWD
konnten im Dezember
2018 erstmals genutzt
werden.

Beratung auf hohem Niveau
Das in Brugg domizlierte Hightech Zentrum Aargau feierte sein 5-Jahr-Jubiläum mit
einem interessanten Rück- und Ausblick auf die Tätigkeit im Dienste von KMUs.
Anlässlich der Feier von Mitte Mai 2018
blickte Verwaltungsratspräsident Anton
Lauber in die Geschichte des Hightech
Zentrums Aargau zurück. Bis Ende 2017
wurden insgesamt 958 KMU-Vorhaben
mit einem Projektvolumen von 27
Millionen Franken realisiert, woran der
Kanton 18,6 Millionen Franken beitrug.
Nebst weiteren Fördergeldern waren
die erbrachten Beteiligungen der
involvierten Firmen mitentscheidend für
die erzielten Erfolge. Die Beratungen und
Kontaktvermittlungen in den Bereichen
Innovationen sowie Nano- und Energietechnologien bringen den Unternehmen
meist wertvolle Wettbewerbsvorteile.
SWD Hauptaktionär und CEO Thomas Stäuble.

Max Weyermann ist freier Journalist
sowie Personen- und Unternehmensberater mit Büro in Brugg. Zudem präsidiert
er seit 34 Jahren die 1815 gegründete
Kulturgesellschaft des Bezirks Brugg.
Ein Statorpaket, ein Produkt der SWD AG.

Wettbewerbsfähigkeit sichern
Der 2012 eingeschlagene Weg kann
erfreulicherweise weiter beschritten
werden, nachdem der Grosse Rat die
Finanzierung 2018 bis 2022 des Hightech
Zentrums bewilligt hat. Landstatthalter
Urs Hofmann würdigte dessen Bedeutung aus Sicht des Kantons.
Er betonte, für unsere Industrie seien

optimale Rahmenbedingungen eine
zwingende Voraussetzung für die
Innovationsförderung und damit den
Erfolg im globalen Wettbewerb. Die
rasant fortschreitende technologische
Entwicklung mit Fokus auf Digitalisierung
und Industrie 4.0 stelle eine enorme
Herausforderung dar. Der Vorsteher des
Departementes Volkswirtschaft und
Inneres bezeichnete in diesem Umfeld das
Hightech Zentrum mit seiner Drehscheibenfunktion als Kernstück der Hightech-Strategie der Kantonsregierung.
Grossrat Herbert Scholl leitete mit einem
Interview mit Marianne Binder-Keller,
Präsidentin CVP Aargau und Grossrätin,
Thomas Buchmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Aargau,
und Martin A. Bopp, Geschäftsführer
Hightech Zentrum Aargau, zur abschliessenden Präsentation von vier mit besten
Aussichten umgesetzten KMU-Entwicklungen sowie zur Preisverleihung für das
1000. Projekt in der Geschichte des Hightech Zentrums über.
(Text, Foto Max Weyermann)

Sie würdigten das Jubiläum des HTZ Aargau: Thomas Buchmann, Urs Hofmann,
Marianne Binder-Keller, Herbert Scholl, Anton Lauber und Martin A. Bopp (von rechts).
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Ein intensiver Informationsaustausch

ten weiter ausbaut. (Siehe separates Firmenporträt in dieser Fokus-Ausgabe.) Eine
von Staatsschreiberin Vincenza Trivigno

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg,
stattete im Juni 2018 dem Aargau seinen bisher dritten Besuch ab.
Text Max Weyermann
Die freundschaftlichen bilateralen Kontakte über die Landesgrenze hinweg haben
eine mehrjährige Vorgeschichte. Diesmal
stand das Treffen zwischen den beiden Re-

In seiner Begrüssung bezeichnete
Gemeindeammann Roger Meyer
die Existenz der SWD AG im
lediglich 700 Einwohner zählenden Densbüren als Glücksfall.

chen. Der Hybrid-Mercedes mit dem
Kretschmann unterwegs war, zeigt in diesem Zusammenhang, dass der 70-jährige
Grünen-Politiker Wert auf die Entwicklung
und Anwendung umweltschonender Techniken legt.
Ein Juwel unter den KMU‘s
In seiner Begrüssung bezeichnete Gemeindeammann Roger Meyer die Existenz der
SWD AG im lediglich 700 Einwohner zählenden Densbüren als Glücksfall. Anschliessend führte Thomas Stäuble, CEO des Unternehmens, die rund 60 Besucher – davon
je die Hälfte aus Baden-Württemberg und
aus dem Aargau – durch die platzmässig
an ihre Grenzen kommenden Räumlichkeiten des Unternehmens, das seine Kapazitä-

geleitete Gesprächsrunde zum Thema Industrie 4.0 kam zum Schluss, dass mit der
Globalisierung und Digitalisierung ein tiefgreifender Wandel im Gange ist, der nebst
enormen Herausforderungen auch grosse
Chancen mit sich bringt. Regierungsrat Urs
Hofmann unterstrich in seinem anschliessenden Statement im Rahmen des «Point
de Presse», von der Vernetzung und dem
Informationsaustausch über Grenzen hinweg könne die Wirtschaft nachhaltig profitieren. Der Aargau als innovativer Kanton
fördere mit den hier domizilierten Institutionen wie Fachhochschule Nordwest-

Staatsschreiberin Vincenza Trivigno im Gespräch mit Winfried Kretschmann und Urs Hofmann.

schweiz, Technopark, Hightech Zentrum,
Paul-Scherrer-Institut sowie Park InnovAare
die Forschung und Entwicklung sowie den
Wissenstransfer zu den Unternehmen. Ministerpräsident Kretschmann hob die zahlreichen Parallelen zwischen dem Aargau
und Baden-Württemberg hervor und äusserte sich ebenfalls positiv zur zunehmenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Hybridfahrzeuge,
emissionsfreie

Bilder Michel Jaussi

gierungsdelegationen schwerpunktmässig
im Zeichen der Digitalisierung und der Strategie «Industrie 4.0». Ministerpräsident

Kretschmann, der bereits zum dritten Mal
in unserem Kanton empfangen wurde,
fand sich mit dem Aargauer Landstatthalter Urs Hofmann, Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres, in der
Firma SWD AG Stator- und Rotortechnik in
Densbüren ein – dies nach einem am Vortag über die Bühne gegangenen Treffen
mit dem Regierungsrat des Kantons Schaffhausen, einem Programm der Hochrheinkommission und der anschliessenden
Übernachtung in Aarau. Die deutsche Reisegruppe erhielt im 40 Mitarbeitende beschäftigenden Hightech-Betrieb, der mit
seinen Produkten auch die baden-württembergische Automobilindustrie beliefert,
interessante Einblicke in die Herstellung
von Motorbestandteilen aus Elektroble-

Hybridfahrzeuge, emissionsfreie
Verkehrsmittel und autonomes
Fahren bezeichnete Kretschmann
als wichtige Innovationsbereiche.

Nach der Führung durch die Firma SWD moderierte Staatsschreiberin Vincenza Trivigno
die Gesprächsrunde zum Thema Industrie 4.0.

Verkehrsmittel und autonomes Fahren bezeichnete er als wichtige Innovationsbereiche. Ein grosses Kompliment ging in diesem Zusammenhang an die Firma SWD.
Grenzüberschreitende Bereiche
Als aktuelle Themen im Brennpunkt
der Beziehungen des Aargaus mit Baden-Württemberg bezeichnete Winfried
Kretschmann die grenzüberschreitende
Mobilität, die auch die deutsche Seite
beschäftigende Suche nach einem geologischen Tiefenlager in der Schweiz, den
Betrieb des seit 1969 (Block 1), respektive
seit 1971 (Block 2) laufenden Kernkraftwerks Beznau, die bilateralen Verträge
Schweiz/EU (insbesondere flankierende
Massnahmen und Freizügigkeitsabkommen) und die Kooperation im Bereich direkte Demokratie. Die Situation in diesen
Bereichen war am Morgen in der Kantonshauptstadt im Rahmen eines Arbeitsfrühstücks mit dem Regierungsrat diskutiert
worden. Generell liegt den Regierungen
Wohlstand in Frieden und Freiheit am Herzen wie im Rahmen des «Besuches unter
Freunden» zum Ausdruck kam.

SWD-CEO Thomas
Stäuble (links) erklärt
Regierungsrat Dr. Urs
Hofmann und Winfried Kretschmann,
Ministerpräsident des
deutschen Bundeslands
Baden-Württemberg,
die Produkte der Firma.
«Point de Presse» vor den Toren der SWD in Densbüren.
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Politik – Macht oder Ohnmacht?
Ich bekomme oft zu hören: «Man kann ja eh nichts ändern, die Politiker machen
ohnehin, was sie wollen.»
Text Landstatthalter Dr. Markus Dieth
Dem ist aber nicht so. Im Gegenteil! Es gibt
wohl kein politisches System auf der Welt,
das sich für die politische Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger besser eignet und
es mehr erlaubt, dem Ohnmachtsgefühl zu
entkommen, als dasjenige der Schweiz.
Doch damit uns politisch nicht eines Tages
schwarz vor Augen wird, müssen wir unser
System pflegen und den vielfältigen und
reichen Mitwirkungsrechten in den Gemeinden und Kantonen Sorge tragen. Insbesondere auf den tieferen Staatsebenen,
den Gemeinden, gilt es, politische Verant-

Die Schweiz wurde nicht von
einem Herrscher oder einer Elite
erdacht, sondern von Bürgerinnen und Bürgern.
wortung zu übernehmen. «Politik ist die
Kunst des Möglichen», sagte einst der erste preussisch-deutsche Reichskanzler Fürst
von Bismarck. Politik kann aber nur dann
ermöglichen und ermächtigen, wenn die
Menschen auch wirklich partizipieren;
wenn sie ihren Willen ausdrücken, wenn
sie sich engagieren und einsetzen, und vor
allem: wenn sie handeln.
Die Schweiz wurde nicht von einem Herrscher oder einer Elite erdacht, sondern von
Bürgerinnen und Bürgern. Sie wurde nicht
aus einer einzigen Idee heraus geboren,
sondern aus vielen. Die Macht lag und liegt
Für mich ist das Leben Politik
«Ich bin ein politischer Mensch und das
Leben ist für mich Politik. Die politische
Beteiligung und die Vermeidung der
politischen Ohnmacht sind mir ein persönliches und sehr wichtiges Anliegen.
Zu spüren und zu erleben, dass ich nicht
ohnmächtig bin, sondern mitgestalten
und mich für die einzelne Bürgerin und
den einzelnen Bürger wie auch für das
Schweizervolk als Ganzes einsetzen
kann, macht die politische Arbeit für
mich wertvoll und erfüllend. Kurz: Das
politische Engagement ist für mich eine
Freude und Leidenschaft.»
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also beim Volk. Wir haben es über die Jahrhunderte hinweg geschafft, an der Schweiz
und ihrer Vielfalt festzuhalten. Andererseits ist es gelungen, eine gemeinsame
schweizerische Nationalität zu schaffen,
die über Sprachgruppen oder Konfessionen hinausgeht, die auf politischen Gemeinsamkeiten fusst und durch Solidarität,
eine gemeinsame Identität und die Vielfalt
zusammengehalten wird. Das war nur
möglich, weil sich zu jeder Zeit Menschen
für den Staat und die Gesellschaft eingesetzt haben, statt sich einfach der Ohnmacht hinzugeben, und weil ein Wille da
war, Auseinandersetzungen friedlich und
gemeinsam zu lösen.
Mit Föderalismus, Subsidiarität und
Milizsystem gegen die Ohnmacht
Direkte Demokratie, Föderalismus und
Milizprinzip – dies sind die drei wichtigen
Grundprinzipien, auf denen unser Staat basiert, durch die wir uns von anderen Staaten unterscheiden und die für das Erfolgsmodell Schweiz stehen.
Die direkte Demokratie schafft einen Anreiz, sich politisch zu bilden; sie stärkt den
aktiven Bürger und eröffnet eine breite Diskussion über politische Themen.

Doch dieses politische System ist
nur so lange erfolgreich, wie es
auch gepflegt wird. Dazu ist es
auf das Engagement der Bürgerinnen und Bürger angewiesen.
Der Föderalismus stützt unter anderem die
Eigenverantwortung und das Milizsystem.
Er setzt eine Struktur voraus, die darauf
ausgelegt ist, dass viele öffentliche Ämter
nebenberuflich ausgeübt werden, sei dies
in Kultur, Sport, Militär oder eben in der
Politik. Und er erlaubt es, Minderheiten zu
respektieren, ohne die Mehrheit zu ignorieren; dies ist ein Zeichen von politischer
Macht auf allen Ebenen.
Die Subsidiarität wiederum stellt sicher,
dass Entscheide dort gefällt werden, wo sie
auch umgesetzt werden müssen. Dies er-

höht die Akzeptanz solcher demokratischen Entscheide. Als Folge davon empfindet die Minderheit die Mehrheit nicht als
Bedrohung, und die einzelnen Bürgerinnen
und Bürger fühlen sich politischen Entscheiden gegenüber nicht ohnmächtig.

Jede einzelne Stimme zählt;
man wählt nicht nur für sich
selbst, sondern für alle, die
dasselbe Interesse haben.
Doch dieses politische System ist nur so
lange erfolgreich, wie es auch gepflegt
wird. Dazu ist es auf das Engagement der
Bürgerinnen und Bürger angewiesen – unser
Milizsystem. Nicht von ungefähr heisst es
darum in unserer Bundesverfassung: «Jede
Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren Kräften zur
Bewältigung der Aufgaben in Staat und
Gesellschaft bei.» (BV, Art. 6)
Die vergessenen Mitwirkungsmöglichkeiten
Oftmals geht jedoch vergessen, welche
Möglichkeiten die Schweizerinnen und
Schweizer haben, um am Erfolgsmodell
«Schweizer Demokratie» mitzuwirken und
sich aktiv in die Politik und die Entscheide
für die Gemeinde, den Kanton oder unser
Land einzubringen. Die direkte Beteiligung
in der Politik, im Gemeindewesen, in den
Parteien etc. ist nur eine davon. Es gibt
kaum ein Land, das seinen Staatsbürgern
mit der Mündigkeit eine solch grosse Auswahl an politischen Rechten gibt, wie es
die Schweiz tut. Wir kennen das aktive und
passive Wahlrecht, das Stimmrecht bei nationalen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen, das Stimmrecht für Verfassungs- oder Gesetzesänderungen, das
fakultative Referendum, das Petitionsrecht,
die Volksinitiative und schliesslich die
Stimmrechtsbeschwerde.
Leider nutzen meist nur knapp die Hälfte
der Berechtigten ihre Möglichkeit, bei
Wahlen und Abstimmungen mitzubestimmen. Dabei birgt gerade die politische
(Wahl-)Beteiligung unglaublich viel Poten-

zial, um das politische Ohnmachtsgefühl
einzudämmen. Für die Teilnahme an der
Politik und den Wahlen unseres Landes
gibt es jedoch zahlreiche weitere gute
Gründe: Die Beteiligung ist unser Recht

Wer nicht handelt, wird
behandelt.
und gehört zu unserem demokratischen
Rechtssystem; ohne funktioniert es nicht.
Eine Demokratie ist auf Wählende angewiesen. Jede einzelne Stimme zählt; man
wählt nicht nur für sich selbst, sondern für
alle, die dasselbe Interesse haben. Man
kann nur vertreten werden, wenn man Vertreterinnen und Vertreter wählt. Durch die
Beteiligung an Politik und Wahlen kann
Verantwortung übernommen und die Politik aktiv beeinflusst werden. Wenn man
sich nicht beteiligt, überlässt man die Entscheidung anderen. Wer nicht handelt,
wird behandelt.

––

––

––
Tipps mit Hoffnung für die Zukunft
–– Jahrelang galt die Jugend als angepasst, passiv und vor allem politikverdrossen. Für die Generation Z, also
für die Jugendlichen, die nach 1999
geboren wurden, scheint dies nicht

––
––

mehr zu stimmen. Die «Digital Natives» haben offenbar gemerkt, dass
sie die Gesellschaft, in der sie leben,
mitgestalten können, und die Jungparteien geben ihnen die Möglichkeit,
sich Gehör zu verschaffen. Bereits mit
16 Jahren wissen die heutigen Jugendlichen, wie man eine wirksame
Kampagne lanciert – ohne Geld und
ohne professionelle Unterstützung –
und dennoch, oder vielleicht gerade
deshalb – äusserst wirkungsvoll! Es
braucht ein Miteinander in der und für
die Schweizer Politik – von Jung und
Alt.
Die Chance von den Erfahrungen der
«Alten» zu profitieren, muss genutzt
werden. Ebenso die Möglichkeit, danach selber zu entscheiden. Zuhören
und Verständnis zeigen, eigene Forderungen stellen, nicht aus Prinzip,
sondern der Sache wegen.
Empfehlungen an die «Alten, Erfahrenen»: Nehmen Sie die Jungen mit,
binden Sie sie ein, sprechen Sie mit
ihnen!
Empfehlung an die «Jungen, Erfahrung Sammelnden»: Lassen Sie sich
mitnehmen, lassen Sie sich engagieren, hören Sie zu!
Nur kein Entscheid ist der schlechteste
Entscheid!
Wer nicht handelt, wird behandelt.

Landstatthalter Dr. Markus Dieth ist Regierungsrat des Kantons Aargau
und Vorsteher des Departements Finanzen und Ressourcen

Persönlicher politischer Werdegang
Seit 18 Jahren aktiv in der kommunalen und kantonalen Politik:
2001 bis 2005

Einwohnerrat Wettingen

2006 bis 2016

Gemeinderat Wettingen

2008 bis 2016

Gemeindeammann Wettingen

2009 bis 2016

Mitglied des Grossen Rates

2015 		

Grossratspräsident

seit 2017 		

Regierungsrat, Vorsteher Departement Finanzen und Ressourcen

Der Aargau in Zug – Als Gastkanton
konnte sich der Aargau vom 20. bis 28.
Oktober 2018 in seiner kulturellen, landschaftlichen, historischen, wirtschaftlichen, landwirtschaftlichen und ökologischen Vielfalt an der Zuger Messe 2018
präsentieren. Den Mittelpunkt der Sonderschau «Entdecke Aargau!» bildete
ein 17 Meter langes und 3 Meter hohes
Aargauer Bild mit Hintergrundinformationen zu 14 Aargauer Themenfeldern.
Ergänzt wurde die Panorama-Ansicht
unter anderem durch die Container-Ausstellung Auenschutzpark Aargau.

Cirque d‘ArgoVin – Vom 18. Juli bis
11. August 2019 findet in Vevey nach
20 Jahren wieder einmal eine Fête des
Vignerons statt. Im Mittelpunkt des
einzigartigen Winzerfestes, das als
erste lebendige Tradition der Schweiz
von der UNESCO als solche anerkannt
wurde, steht ein grosses Festspiel
in der 20‘000 Personen fassenden
Arena. 2019 sind im Fête-des-Vignerons-Konzept erstmals auch Kantonstage vorgesehen. Der Aargauer Tag
findet am Dienstag, 6. August 2019
statt. Unter dem Motto «Cirque d‘ArgoVin» werden auf dem Festgelände
entlang des Sees den Tag hindurch an
mehreren Spielorten artistische, musikalische und anderweitige kulturelle
Darbietungen gezeigt. Höhe- und
Schlusspunkt bildet ein grosses Finale
im Jardin du Rivage mit allen Aargauer Mitwirkenden. Nachdem das
Vorzugsangebot des Kantons zum
Aargauer Tag bereits nach kurzer Zeit
ausverkauft war, ist im Frühling 2019
unter www.aargautourismus.ch eine
weitere Ausschreibung für Tickets zu
einem Vorzugspreis für die Aargauer
Bevölkerung geplant.
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«Wir dulden keine Machtkonzentration
in der Schweiz. C’est la syndrome
du champignon.»

Bilder Michel Jaussi

2019 feiert die direkte Demokratie im Kanton Aargau ihr 150-jähriges Bestehen. Ein
Steilpass für das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA), an den 11. Aarauer Demokratietagen unter anderem der Entwicklung der direkten Demokratie im Aargau nachzugehen.
Eröffnet wurde die zweitägige wissenschaftliche Konferenz am 28. März von Bundesrat
Ignazio Cassis mit einem Referat zum Thema «Direkte Demokratie und Europapolitik».

Bundesrat Ignazio Cassis erläutert sachlich
und mit viel Charisma
das Rahmenabkommen und dessen Wirkung auf die direkte
Demokratie.

C’est la syndrome du champignon: Wenn
ein Pilz zu stark wächst, wird er geköpft
und damit ist die Macht weg.» Ausdruck
dieser «genetischen Abneigung gegen jegliche Machtkonzentration» seien die drei
wichtigen Instrumente Dezentrale Staatsorganisation (Föderalismus), direkte Demokratie und Milizsystem.
Weiter unterstrich Cassis die wirtschaftliche
Bedeutung des Austauschs zwischen der
Schweiz und der EU (hierzulande würden
einerseits 1,5 Millionen Arbeitsplätze direkt
von Schweizer Exporten in die EU abhängen, andererseits würde die Schweiz jeden
dritten Franken im Austausch mit der EU
verdienen. Rede man über die wirtschaftliche Beziehung zwischen der Schweiz und
der EU, gehe es um einen Güteraustausch
von 1 Milliarde Schweizerfranken pro Tag)
und skizzierte anschliessend den bilateralen
Weg der Schweiz mit der EU sowie die
wichtigsten Fakten zum Rahmenabkommen und dessen Auswirkungen auf die direkte Demokratie.
Auch im anschliessenden Podiumsgespräch
zwischen Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP), Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats,
Nationalrätin Barbara Steinemann (SVP) und
Landammann Urs Hofmann (SP), das von
ZDA-Direktor Andreas Glaser geleitet wurde, drehte sich alles um das Rahmenabkommen. Während Schneider-Schneiter und
auch Hofmann davon überzeugt waren,
dass zwar noch viel Klärungsbedarf bestehe, dass die Grundsätze des Abkommens
jedoch richtig seien, sprach sich Steinemann
vehement gegen das Abkommen und die
damit verbundene «Unterwerfung» durch

die EU aus. Die EU wolle eine politische Integration der Schweiz. Das lehne die SVP ab,
so Steinemann.
Lokale Identität zum Essen
Menschen berührt man nicht mit Fakten allein. Damit etwas in Erinnerung bleibt, muss
es Emotionen erzeugen. Gut möglich, dass
ZDA-Direktor Andreas Glaser diesen Umstand im Hinterkopf hatte, als er Bundesrat
Cassis am Ende von dessen Referat nach ei-

Darauf Cassis spontan: «Bei so
vielen Aargauern wünsche ich
mir fast eine Rüeblitorte.»
ner privaten oder politischen Assoziation im
Zusammenhang mit dem Aargau fragte. Tatsächlich wusste der Aussenminister eine hübsche Anekdote zu erzählen. Die Schweiz ist
bei den Vereinten Nationen mit ständigen
Missionen in Genf, New York, Wien und Rom
präsent. Im letzten September besuchte Cassis die Schweizer Mission in New York und
nutzte die Gelegenheit, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Generalkonsulat
persönlich zu begrüssen. Beim Händedruck
fragte der Aussenminister die Betreffenden
auch nach ihrem Heimatkanton. «Aargau»,
antwortete der erste. «Aargau», sagte der
zweite. «Aargau», gab der dritte zurück. Darauf Cassis spontan: «Bei so vielen Aargauern
wünsche ich mir fast eine Rüeblitorte.» Am
nächsten Morgen beim Kaffee war die Rüeblitorte da – als Heimat und lokale Identität
zum Essen sozusagen.

Text Ursula Kahi
Alles hat seinen Preis, so auch die direkte
Demokratie, in der Entscheidungen viel Zeit
brauchen. Es hatte daher durchaus symbolischen Charakter, dass der Hauptredner
der 11. Aarauer Demokratietage, Bundesrat
Ignazio Cassis, mit Verspätung in Aarau eintraf. Der Aussenminister war auf der Autobahn im Stau steckengeblieben und musste
von der Polizei ins Kultur- und Kongresszentrum eskortiert werden.
Es braucht hinreichende und klare
Informationen
Begrüsst wurden die zahlreichen Anwesenden und der prominente Gast von Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und Landammann
Urs Hofmann. In seiner Grussbotschaft unterstrich Hofmann die Bedeutung einer
politischen Kommunikation, die von den
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Adressatinnen und Adressaten gehört und
verstanden (!) wird. «Das Kleine ist das Widerstandfähigste, das Lebenswichtigste
und in der wahren Demokratie das Stärkste», zitierte Hofmann den Sozialpolitiker
und Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler.
Und dieses kleine, aber tragende Element
seien letztlich die Bürgerinnen und Bürger,
die sowohl die Freiheit wie auch die Verantwortung zur Mitbestimmung innehätten.
Um diese Verantwortung wirklich wahrnehmen zu können, seien sie jedoch auf
hinreichende und klare Informationen angewiesen. Das gelte auch für die aktuelle
Frage, wie sich die Schweiz im europäischen Umfeld künftig positionieren wolle,
und wo im Zusammenhang mit dem institutionellen Rahmenabkommen noch viel
Klärungsbedarf bestehe.

Direkte Demokratie und Europapolitik
Eine dieser Fragen beantwortete Bundesrat
Ignazio Cassis am Ende seines Referats zum
Thema «Direkte Demokratie und Europapolitik» unmissverständlich: «Nichts ist gratis,
das müssen Sie wirklich klar sehen. Nichts
ist gratis. Ein Status quo existiert nicht. Es
gibt nur ein NEIN oder ein JA. Das sind zwei
neue Wege und jeder davon hat seinen
Preis. Der grösste Misserfolg wäre, gar nicht
erst zu versuchen, vorwärtszukommen.»
Eine Volksabstimmung zum Thema gebe es
jedoch frühestens Mitte 2021.
Vor diesem klaren Statement sprach der
Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten
(EDA) über den Wert, der die Schweiz
im Innersten zusammenhält: «Wir dulden
keine Machtkonzentration in der Schweiz.

(V.l.n.r.) Hanspeter Hilfiker, Stadtpräsident Aarau, Andreas Glaser, Direktor ZDA, Bundesrat
Ignazio Cassis, Vorsteher des Eidg. Dep. für auswärtige Angelegenheiten (EDA), Landammann Urs Hofmann, Elisabeth Schneider-Schneiter, Präsidentin Ausserpolitische Kommission,
Barbara Steinemann, Mitglied Staatspolitische Kommission, Regierungsrat Alex Hürzeler.

Heinrich Zschokke (1771–1848).

150 Jahre direkte Demokratie
im Kanton Aargau
Die Tagung vom 29. März widmete
sich dem Thema «150 Jahre direkte
Demokratie im Kanton Aargau» und
spannte den Bogen von den Anfängen
der direkten Demokratie im 19.
Jahrhundert bis zu den Herausforderungen in der Gegenwart.
Viele gegenwärtige Fragestellungen
sind nicht neu. Sie stellten sich bereits
im 19. Jahrhundert, als die direkte
Demokratie in der Schweiz entstand.
Damals erkannte man, dass der
Zugang zu Bildung eine Voraussetzung für eine politische Öffentlichkeit
ist. Heinrich Zschokke (1771–1848)
beispielsweise setzte sich als Schlüsselfigur auf kantonaler wie auch auf
eidgenössischer Ebene für ein besseres
Bildungswesen und die Pressefreiheit
ein. Der gebürtige Magdeburger und
liberale Denker war entscheidender
Akteur in der Aufbauphase des
Kantons Aargau und prägte den
Übergang von der alten Eidgenossenschaft zum Bundesstaat 1848.
Ebenso wie die Kantone Thurgau, St.
Gallen, Waadt und Tessin entstand der
Aargau im Zuge der Mediation 1803
neu. Diese Kantone spielten bei der
Herausbildung direktdemokratischer
Instrumente eine wichtige Rolle, denn
ausgehend von den einzelnen
Kantonen breiteten sich die Volksrechte nach und nach über die ganze
Schweiz aus. In St. Gallen wurde
bereits 1831 das erste Volksveto
eingeführt. Die Verfassung von 1845
des Kantons Waadt wiederum enthält
das erste Referendum, das bereits
Züge einer modernen Volksinitiative
vorwegnimmt. 1840/41 kam es im
Aargau zu einem erfolglosen Versuch
der katholischen Bezirke, ein Veto
einzuführen.
Infos zum ZDA und den 11. Aarauer
Demokratietagen:
www.demokratietage-zda.ch
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Ausstellung «Fake»
(Stapferhaus):
Wer ist so mutig und
unterzieht sich im Labor
für Lügenerkennung
dem Lügendetektortest?

Wir brauchen DIE WAHRHEIT
braucht dich
Schwarz ist es hier und düster. Nein, ich spreche nicht vom Vorhof zur Hölle,
sondern von jenem zur Wahrheit.
Text Ursula Kahi
Noch ist uns Besuchern der Eingang
verwehrt. «Kurze Wartezeit für die
Wahrheit» verkündet ein weisser
Schriftzug an der Wand. Ich kann nur
hoffen, dass das mit dem «kurz» keine
Lüge ist. Unwillkürlich geht mir ein
Lied von Mani Matter durch den Kopf:
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Är isch vom Amt ufbotte gsy, am Fritig
vor de Nüne, by Schtraf, im Unterlassigsfall, im Houptgebäud, Block zwo ...
(Lied Mani Matter, ganzer Text S. 145)
Der arme Kerl ist bestimmt auch vom
«Amt für die ganze Wahrheit» aufgeboten worden, denke ich und knete

unbehaglich das Band, an dem mein
Besucherausweis hängt. «Die Wahrheit
braucht dich!», schreit es mir dreisprachig entgegen. So viel Nachdruck
macht mir Angst. Doch bevor ich mich
ungeschoren davonstehlen kann, öffnet sich auch schon die Tür.

«Die Wahrheit braucht dich!»
Hans Wahr, der Chefbeamte des Amts
höchst persönlich, erwartet uns bereits. Milde lächelnd blickt er von einer
grossen Leinwand auf uns herab. Und
dann sind wir ihm für knappe 10 Minuten ausgeliefert. «Jeder von uns lügt in
unseren Breiten rund 200 Mal pro
Tag», knallt er uns um die Ohren. Die
Lüge sei vor allem deshalb ein Problem, weil sie das Vertrauen zueinander
belaste. Sie dürfe nicht grenzenlos
sein, denn ohne Wahrheit würden wir
ganz sicher jede Orientierung und jeden Zusammenhalt verlieren.
«Moment!», möchte ich die Ausführungen des Chefbeamten unterbrechen. «Braucht nun die Wahrheit uns

oder brauchen nicht vielmehr wir die
Wahrheit?» Doch Hans Wahr schenkt
mir keine Beachtung und fährt unbeirrt mit seiner Rede fort. Wir müssten
dem Amt helfen, die Lügen zu erkunden, einzuschätzen und zu bewerten.
Täten wir dies, würde das Amt ein Bild
davon erhalten, was wir in unserer Gesellschaft für wahr halten und wie wir
mit den Lügen von heute und morgen
umgehen wollen.
Nun dürfen wir zwar keine Fragen stellen, aber mit Zuhören allein kommen wir
auch nicht davon. Vielmehr muss jeder
von uns unter den Augen aller Farbe bekennen. Oder ungehemmt lügen. Irgendwann müssen die 200 täglichen Lügen pro Person ja schliesslich erzählt

werden. «Denken Sie dran: Die Wahrheit
braucht dich!», schärft uns Hans Wahr
nochmals ein, dann werden wir in die
knallgelben Korridore des Amts entlassen. Knallgelb. Ein Zufall? Wohl kaum.
Immerhin ist Gelb nicht nur die Farbe der
Post und damit der Mutter aller Ämter
schlechthin (jedenfalls für alle, die die
legendäre Nummer von Emil als Postbeamter kennen), des Optimismus und der
Lebensfreude, sondern Gelb steht auch
für Wachheit und Klarheit. Im Zusammenhang von Wahrheit und Lüge kann
man beides zweifellos gut gebrauchen.
Nicht von ungefähr sagt der Volksmund:
«Klug ist, wer nur die Hälfte von dem
glaubt, was er hört. Noch klüger, wer erkennt, welche Hälfte die richtige ist.»
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Frisch recht, und wir sollten dem anderen
die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten,
so dass er hineinschlüpfen kann, statt sie
ihm wie ein nasses Tuch um den Kopf zu
schlagen.
Abteilung für Abteilung arbeite ich mich
weiter durch das Amt. Ich unterwerfe
mich einem Lügendetektor-Test (das ist
schon ein ganz eigenes Gefühl), versuche
mich am Faktencheck, verfolge, wie ein
Tweet von Donald Trump viral geht, und
anderes mehr. Glaubt man übrigens Papst
Franziskus, ist die erste Fake-News lange
vor Präsident Trump zu suchen. Sehr lan-

Was mir hingegen schmerzlich gefehlt hat,
ist ein Lösungsansatz dazu, woran ich mich
festhalten und orientieren soll im Leben.
Die Wahrheit fällt als Richtmass ja ganz offensichtlich weg. Was hilft mir wirklich,
mich in einer Situation für die Wahrheit
oder die Lüge zu entscheiden? Der gemeinsame Konsens auf seinen wackligen
Beinen? Meine persönliche Antwort auf
diese Frage lautet WERTE. Oder als Teil des
Amtes formuliert: eine Forschungs- und
Entwicklungsabteilung für die persönliche
und gesellschaftliche Ethik mit integrierter
Werteschmiede.
Alt-SVP-Bundesrat Christoph Blocher, Sonntagszeitung vom 23.09.2018
1

Der Pfarrer, eines der Mitglieder
der «Kommission für Glaubwürdigkeit» formuliert es so: «Wahrheit ist nicht fix, sondern verhandelbar.»

Ausstellung «Fake»
(Stapferhaus):
In der «Abteilung für
strategische Täuschung» berichten
verschiedene Tiere von
ihrem Leben zwischen
Wahrheit und Lüge.

«Als Bundesrat muss man lügen, sonst
gilt man als unkollegial.»
Obrigkeitsgläubig wie ich bin, suche ich
nun also meinen Weg durchs Amt. Und

Irgendwann müssen die 200
täglichen Lügen pro Person ja
schliesslich erzählt werden.
weil ich vor dem Betreten jeder Abteilung
meinen Besucherausweis brav abstempelte, habe ich stets die Übersicht, wo ich
schon war und wo meine Mitarbeit noch
gefragt ist. Sich im Amt verirren kann damit eigentlich niemand; sich im Dickicht
von Wahrheit und Lüge verhaken hingegen
schon. Sie sind gewarnt.
Vor jeder Abteilung werde ich von einer
Kollegin oder einem Kollegen von Hans
Wahr, alle gespielt vom deutschen Schauspieler Martin Wuttge, empfangen. «Unsere ganze Demokratie würde flöten gehen, wenn wir nicht mehr vertrauen
können: in Politik und Justiz, Wissenschaft
und Bildung, Journalismus und Medizin –
naja, vielleicht ja sogar Kirche und Wirtschaft – da will ich doch sicher sein, dass
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die mich nicht anlügen», erfahre ich an der
Schwelle zur «Kommission für Glaubwürdigkeit». Ich stutze. Wie bitte passt das mit
einer Aussage von Christoph Blocher zusammen, die ich vor einigen Wochen in
der Sonntagszeitung gelesen habe? «Ui,
da kann ich keine Hitparade machen,
das waren zu viele», antwortete der
Alt-SVP-Bundesrat auf die Fragen nach seiner dreistesten Lüge. «Als Bundesrat muss
man lügen, sonst gilt man als unkollegial.
Aber der Zweck heiligt die Mittel.»1 Anders
gesagt: Stimmt das Ziel, darf – ja muss –
ein Politiker lügen. Oder mit den Worten
von CVP-Präsident Gerhard Pfister: «In der
Politik gibt es keine Wahrheit. Politik bewertet Fakten einfach unterschiedlich.»2
Der Pfarrer, eines der Mitglieder der «Kommission für Glaubwürdigkeit» formuliert
es so: «Wahrheit ist nicht fix, sondern verhandelbar.»
25 Minuten dauert die Debatte der Kommission. Entstanden ist sie auf der Basis
von über 250 Antworten einer Befragung,
die das Stapferhaus unter gesellschaftlichen Verantwortungsträgerinnen und -trägern durchgeführt hat. Ich würde lügen,
wenn ich behauptete, dass ich den Statements von A bis Z stets wach und klar gefolgt wäre. Im Unterschied zu vielen Mitbe-

suchern, die den Raum jeweils nach wenigen Minuten wieder verlassen haben, habe
ich es aber immerhin versucht.
Etwas erschlagen gehe ich weiter zur «Zentralen Lügenanlaufstelle». Dort ist meine
Mithilfe gefragt. Es gilt, die eingegangenen
Lügen zu beurteilen: Sind sie verzeihlich?
Oder absolut nötig? Oder gar tödlich? Die
Einordnung geht mir flott von der Hand.
Die Handlungsweise anderer zu beurteilen
ist immer einfacher als den eigenen Alltag
integer zu gestalten. Dennoch setze ich
meinen Weg nachdenklich fort. Wäre die
Welt ein besserer Ort, wenn wir alle radikal
ehrlich wären? Oder wirkt die Höflichkeitslüge geradezu als sozialer Kitt, während
uns radikale Ehrlichkeit zu sozialen Aussen-

ge. Kein Geringerer als die Schlange im
Paradies nämlich habe sich in den Anfängen der Menschheit zum Urheber der ersten «Fake-News» gemacht, so der Papst
am 24.01.2018 in seiner Botschaft zum
52. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel.
Gefühlte Stunden und – seit der Einführung durch Hans Wahr – acht Abteilungen
später gönne ich mir in der Cafeteria des
Stapferhauses schliesslich den wohlverdienten Kaffee. Das Thema der Ausstellung
ist spannend und hoch aktuell. Die Umsetzung hat mich nicht immer gepackt, aber
wer kann es schon allen recht machen?

2

CVP-Präsident Gerhard Pfister, NZZ vom 06.10.2018

«Nie mehr lügen!», Aargauer Zeitung vom
09.11.2018
3

Fake-News, Fake-Profile und FakeProdukte. Was ist echt, was ist wahr
und was gelogen? Wem können wir
noch vertrauen? Für die Ausstellung
«FAKE. Die ganze Wahrheit» verwandelt sich das neue Stapferhaus am
Bahnhof Lenzburg in das Amt für die
ganze Wahrheit. Darin sind alle
eingeladen, den Lügen auf den Zahn
und der Wahrheit den Puls zu fühlen.
«FAKE. Die ganze Wahrheit»
28. Okt. 2018 bis 24. November 2019
Stapferhaus, Bahnhofstrasse 49,
5600 Lenzburg
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag, 9.00 Uhr bis
17.00 Uhr (Donnerstag bis 20.00 Uhr)

Text Lied Mani Matter «Är isch
vom Amt ufbotte gsy»
Är isch vom Amt ufbotte gsy, am Fritig
vor de Nüne,
by Schtraf, im Unterlassigsfall, im
Houptgebäud, Block zwo,
im Büro 146 persönlech ga erschiine
Und isch zum Houptiigang am Halbi
Nüüni inecho.
Vom Iigang, d‘Schtäge uf, und de
nach rächts het är sech gwändet,
isch dür‘ne länge Gang, de wider
rächts und de graduus,
de zrügg, und wider links, bis wo der
Korridor het gändet,
de wider zrügg und gradus - witer
meh und meh konfus.
I sött doch – het er dür die lääre Gäng
grüeft – vor de Nüne,
by Schtrof im Ungerlassigsfall im
Houptgebäud Block zwo,
im Büro 146 persönlech ga erschiine
und dür die lääre Gäng do het me
s‘Echo ghört derfo.
Hie bin‘i – het är dänkt – scho gsy, nei
dert bim Egge chumme
ni veillecht wider ... nei s‘isch s‘isch
anders – warum geit‘s jetz da,
i ha doch gmeint ... aha. jetz no dert
vorne einisch ume,
was isch de das, da geits... jetz weiss i
nümme won‘i schtah.
Und dä wo isch ufbotte gsy am Fritig
vor de Nüne,
by Schtrof im Ungerlassigsfall im
Houptgebäud Block zwo,
im Büro 146 persönlech ga erschiine
isch immer witergloffe und isch nie
meh ume cho.

«Klug ist, wer nur die Hälfte von
dem glaubt, was er hört. Noch
klüger, wer erkennt, welche
Hälfte die richtige ist.»
seitern machen würde, wie Jana Nikitin,
Professorin für Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologie an der Universität
Basel, meint?3 Vielleicht hat aber auch Max

Ausstellung «Fake» (Stapferhaus): Es darf auch gespielt werden.
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Ausstellung «Fake»
(Stapferhaus):
Der Chefbeamte höchstpersönlich informiert
über die Brisanz des
Themas und die Notwendigkeit eines «Amts
für die ganze Wahrheit»

Etwas bleibt immer
Seit Beginn der Ära Trump ist der Begriff «Fake News» so populär wie lange nicht
mehr. Zugegeben, der gegenwärtige Präsident der USA geht bemerkenswert kreativ
mit Fakten um.
Text Ursula Kahi
Doch Menschen, die Sachverhalte vorsätzlich verdrehen, in einen anderen
Kontext stellen oder schlicht erfinden,
um die öffentliche Meinung in ihrem
Sinn zu manipulieren, gab es schon immer. Und es gibt sie noch heute. Nicht
nur in Amerika, auch bei uns.
Alles Fake oder was?
Die «Medienstelle für alte und neue
Fake News» des «Amts für die ganze
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Wahrheit» alias «Stapferhaus» definiert «Fake News» als Nachrichten,
«die vorsätzlich gefälscht wurden,
aber den Anschein erwecken sollen,
wahr zu sein.» Was Fake News somit
von der guten alten Zeitungsente unterscheidet, ist das Element der bewussten oder gar arglistigen Täuschung.1 Eine solche steht jedoch auch
im Zeitalter von Trump längst nicht am
Anfang jeder unwahren Meldung, die

in der Welt zirkuliert. Manchmal handelt es sich dabei einfach nur um ein
Versehen. Wie bei der Nachricht über
die tödliche Folge eines Zeckenbisses,
die im vergangenen Jahr von zahlreichen Medien verbreitet worden war.
Eine Mitarbeiterin der Nachrichtenagentur SDA, von der die Meldung ursprünglich stammte, hatte beim Verfassen der Nachricht Teile aus einer
alten Meldung übernommen und da-

bei vergessen, die Todesmeldung zu
löschen. Nicht Arglist oder willentliche
Täuschung war also die Ursache des
falsch vermeldeten Tatbestands, sondern ein unbeabsichtigter Copy-Paste-Fehler. 2
Lügen erlaubt
Oft steht jedoch tatsächlich eine Täuschungsabsicht hinter einer unrichtigen Meldung. Vielerorts haben vorsätzlich gefälschte Nachrichten, die
den Anschein erwecken sollen, wahr
zu sein, sogar einmal im Jahr seit Jahrhunderten Tradition. Ich sage nur: April, April! Achtet ein Autor bei seiner
Recherche nicht auf das Datum eines
Quellentextes, können daraus äusserst
charmante Falschmeldungen entstehen. Zum Beispiel jene in der Osteraus-

gabe 2018 des Kochmagazins «Migusto» der Migros. Darin berichtete das
Magazin unter anderem über den
Aargauer Beat Küng, der seine Hennen mit Bärlauch und Randen füttert,
damit sie grasgrüne und rotviolette
Eier legen. Eine Ausgabe später folgte
dann das Korrigendum. Man sei auf
einen Aprilscherz der «Aargauer

Den tragischen Todesfall gab es
tatsächlich, allerdings lag er
bereits 12 Jahre zurück.
Zeitung» hereingefallen3. Irgendwie
schade, dass das mit den Randen- und
Bärlauch-Eiern nicht hinhaut. Es ist

aber auch lehrreich. Der Kontext einer
Nachricht ist immer von Bedeutung,
wenn es darum geht, ihren Wahrheitsgehalt zu beurteilen, und dazu gehört
eben auch das Datum, an dem sie verfasst worden ist.
«Das ist keine Haarspalterei»
Fake News sind nicht immer falsch,
manchmal sind sie auch «bloss» irreführend. So kann eine im Kern durchaus wahre Information allerlei Unwahrheiten suggerieren – allein durch
die Worte, mit denen sie kommuniziert wird, oder durch den falschen Zusammenhang, in den sie gestellt wird.
«Laufen Sie nicht Gefahr, Wortklauberei zu betreiben, wenn Sie über den
Kontext von Aussagen spekulieren?»,
wurde Glenn Kessler, Faktenchecker
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der «Wahington Post» gefragt. «Nein,
nein, nein, nein! Das ist eine lächerliche
Aussage, denn es gibt keine absolute
Wahrheit und keine kompletten Lügen.
Würden wir Ihrer Prämisse folgen, dann
kämen Politiker ungeschoren davon. Behauptungen müssen immer in einen Kontext gesetzt werden, und das ist keine
Haarspalterei»4, stellte der Fake-News-Experte klar. Das leuchtet ein. Natürlich ist
wichtig, was gesagt wird. Aber es ist eben
auch wichtig, unter welchen Umständen
es gesagt wird und von wem. Wird – wie
im Zusammenhang mit der Gemeindefusion auf dem Bözberg – in der «heissen»

Doch vorsätzlich verdrehte
Sachverhalte zu verbreiten, ist
kein Kavaliersdelikt. Fake News
manipulieren die öffentliche
Meinung und damit auch uns.
Phase des Initiativbegehrens «Bestimmung Ortsteil Linn als Ortschaft mit der
Postleitzahl (5224) und dem Ortschaftsnamen (Linn)» eine amtliche Nachricht an

die Haushaltungen verteilt, ist es sehr
wahrscheinlich, dass diese die Haltung der
Empfänger und damit das Ergebnis von
Wahlen oder Abstimmungen beeinflusst.
Denn natürlich gehen alle, die die Nachricht lesen, davon aus, dass sie tatsächlich
von jenem Gremium initiiert und verschickt worden ist, dessen Name darunter
steht, und damit auch dessen Meinung
ausdrückt.5
«Warum so viel Aufhebens um ein paar
verdrehte Fakten?», könnte man einwerfen. «Wegen einiger Lügen mehr oder
weniger geht die Welt nicht unter.» Nein,
untergehen tut sie nicht. Doch vorsätzlich verdrehte Sachverhalte zu verbreiten,
ist kein Kavaliersdelikt. Fake News manipulieren die öffentliche Meinung und damit auch uns. Und selbst wenn es gelingt,
eine
falsche
Behauptung
irgendwann wieder richtigzustellen, ist
der Schaden angerichtet. «Calumniare
audacter, semper aliquid haeret» – «Verleumde nur dreist, etwas bleibt immer
hängen», hatte der griechische Philosoph
Plutarch schon im ersten Jahrhundert
nach Christus erkannt. Daran hat sich bis
heute nicht nur nichts geändert, sondern
es ist inzwischen auch wissenschaftlich
bestätigt 6.
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Das Dementi des Dementis
Selbst wenn Sachverhalte schwarz auf
weiss vorliegen oder von zig Journalistenohren gehört worden sind, wird manchmal im Nachhinein um ihre Existenz gerungen. Wie bei der Sache mit dem

Selbst wenn es gelingt, eine
falsche Behauptung irgendwann wieder richtigzustellen,
ist der Schaden angerichtet.
Aargauer Atomausstieg. «Historisch: Bundesrat beschliesst Atomausstieg», formulierte der Tagesanzeiger am 25. Mai 2011
pointiert7. Der Regierungsrat des als
AKW-Stammland bekannten Aargaus
äusserte sich erst im Juni zum Thema –
und löste mit seiner Stellungnahme zur
bundesrätlichen Energiepolitik ein ebenso
enormes wie einhelliges Medienecho aus.
Von der «NZZ» über den «Tagesanzeiger»
bis zum «Blick»: Überall prangte die Kombination «Aargau» und «Atomausstieg»
in grossen Lettern auf den Seiten. Nein,
nein, nein! Die Medien hätten ihn kom-

plett falsch verstanden, empörte sich der
damalige FDP-Regierungsrat und Energiedirektor Peter C. Beyeler. «Das ist die heutige Medienarbeit. Eine absolute Katastrophe.»8 Am 23. Juni doppelte Beyeler
gegenüber Tele M1 mit einem klaren Dementi der Ausstiegs-Schlagzeilen nach:
«Ausstieg ist das falsche Wort. Man muss
realistische Politik machen und nicht
Schlagwortpolitik. In diesem Sinn hat die
Aargauer Regierung ganz klar gesagt:
Ausstieg ist ein Thema, das wir nicht angehen.»9 In der Medienmitteilung des Regierungsrats zur «Standortbestimmung
Kernenergie – Auswirkungen auf den
Kanton Aargau» heisst es allerdings wörtlich: «Der Regierungsrat [...] unterstützt
den Entscheid von Bundesrat und Nationalrat, die Stromversorgung der Schweiz
ohne Ersatz der bestehenden Kernkraftwerke sicherzustellen [...] Aus Sicht des
Regierungsrates ist es deshalb [...] nicht zu
verantworten, die Stromversorgung langfristig auf den Ersatz der heutigen Kernenergieanlagen abzustützen.»10 Das Fazit
aus der Medienmitteilung des Regierungsrats und den Erklärungen Beyelers lautet
demnach: Das JA des Regierungsrats zum
geplanten schrittweisen Ausstieg aus der
Atomenergie des Bundes ist kein JA zum

Ein dreisterer Fall von FakeNews, als sie der «Spiegel»Journalist Claas Relotius über
Jahre hinweg mit seinen Reportagen geliefert hat, ist
daher kaum denkbar.

Atomausstieg. Eine – mit Verlaub – etwas
verquere Logik. Das hatte inzwischen offenbar auch der Regierungsrat selbst gemerkt und seinen neuen Regierungssprecher Peter Buri an die Medienfront
gesandt, der im DRS-Regionaljournal vom
24. Juni 2011 aus Beyelers Ausstiegs-NEIN
wieder ein JA machte. Oder vielleicht auch
nicht? Wer weiss das schon so genau.

Was entspricht der Wahrheit und was nicht?
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«Journalisten sind Menschen.
Menschen lügen.»
Ja, wer weiss das schon so genau. Politiker
sind nun mal keine Wahrheitsapostel. Daran haben wir uns inzwischen so sehr gewöhnt, dass wir ihren oftmals eigenwilligen Umgang mit der Wahrheit erstaunlich
gelassen nehmen. Stellt sich jedoch heraus, dass ein preisgekrönter Journalist

über Jahre hinweg zahlreiche Reportagen
erfunden oder systematisch gefälscht hat,
verunsichert dies und macht wütend. Warum? Weil wir einen grossen Teil unseres
Weltwissens aus den Medien beziehen, ja
beziehen müssen. Es ist absolut unmög-

er-dank-randen-und-baerlauch-128992037; https://
www.aargauerzeitung.ch/aargau/freiamt/wie-diemigros-einen-az-aprilscherz-etwas-zu-ernstnahm-132339204
www.aargauerzeitung.ch/ausland/der-faktenchecker-der-washington-post-wir-dekonstruieren-was-politiker-sagen-133935643
4

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Bözberg
Nr. 15 / November 2013
5

Erfahren wir dann, dass eine
Quelle, der wir vertraut haben,
die Wirklichkeit nicht wahrheitsgetreu dargestellt hat, sondern
Zitate, Szenen und Personen
frei erfunden hat, ist das für
unser Vertrauen so etwas wie
der Super-GAU.
lich, alles, was uns in irgendeiner Weise
betrifft, als Augenzeuge miterleben und
selbst ergründen zu wollen. Erfahren wir
dann, dass eine Quelle, der wir vertraut
haben, die Wirklichkeit nicht wahrheitsgetreu dargestellt hat, sondern Zitate, Szenen und Personen frei erfunden hat, ist
das für unser Vertrauen so etwas wie der
Super-GAU.
Ein dreisterer Fall von Fake-News, als sie
der «Spiegel»-Journalist Claas Relotius
über Jahre hinweg mit seinen Reportagen
geliefert hat, ist daher kaum denkbar.
Oder wie es der «Spiegel» ausdrückt:
«Alle Quellen sind trüb. Vieles ist wohl erdacht, erfunden, gelogen. Zitate, Orte,
Szenen, vermeintliche Menschen aus
Fleisch und Blut. Fake.»11 Können wir etwas daraus lernen?», schreibt «Spiegel»-Mitarbeiter Juan Moreno im Bericht
über seine Aufdeckung des Betrugs – und
beantwortet die Frage gleich selbst:
«Journalisten sind Menschen. Menschen
lügen.»12

Gemäss Romy Jaster, Dozentin am «Institut für
Philosophie der Humboldt-Universität zu Berlin», gibt
es jedoch auch Fake News, deren Verfasser keine
Täuschungsabsicht verfolgt. Den Urheber einer
solchen Nachricht nennt man «Bullshitter». Für einen
Bullshitter ist die Wahrheit oder Falschheit seiner
Behauptung irrelevant. Das einzige, was für ihn zählt
ist, dass er mit dem Behaupteten das gewünschte Ziel
erreicht. https://www.philosophie.ch/philosophie/
highlights/philosophie-aktuell/was-sind-fake-news
1

www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/
falschmeldung-ueber-zeckentote-aus-dem-aargau-in-diesen-gebieten-ist-dennochvorsicht-geboten-132795298
2

www.aargauerzeitung.ch/aargau/freiamt/
seine-huehner-legen-die-perfekten-bio-osterei3

www.deutschlandfunknova.de/beitrag/psychologie-von-geruechten-und-ungesicherten-infos-bleibt-immer-etwas-im-gedaechtnis
6

www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/
Historisch-Bundesrat-beschliesst-Atomausstieg/
story/21114683
7

www.corinaeichenberger.ch/pages/medienspiegel/
boettstein.pdf (Bei dem betreffenden Artikel aus der
«Botschaft» handelt es sich übrigens um einen
Bericht über die «Böttsteiner Tagung» der FDP vom
21. Juni 2011. Dieser Hinweis soll in keiner Weise
suggerieren, dass der Austausch mit den Parteikollegen etwas mit dem Atomaustrittsdementi Beyelers zu
tun haben könnte.)
8

Das Interview von Tele M1 ist hier zu sehen: https://
www.aargauerzeitung.ch/aargau/regierungsrat-beyeler-dementiert-den-atomausstieg-109921879
9

www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/
medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_17087.jsp
11
ebenda
10

www.spiegel.de/spiegel/fall-claas-relotius-wie-juan-moreno-den-betrug-aufdeckte-a-1245063.html
12

Ursula Kahi lebt als freischaffende
Autorin und Integral Life Coach in Ueken. Unter anderem sind von ihr bisher
erschienen:
111 Orte im Aargau, die man gesehen
haben muss
(ein etwas anderer Reiseführer)
Im Schatten des Schlössli
(ein Aarau-Krimi)
Lisa und Max: Der Christkindbesuch
(ein Weihnachtsbilderbuch für Kinder
ab 3 Jahren)
www.kahi.ch
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Die wegfusionierte Identität

Bild Michel Jaussi

Im Kanton Bern stiess die Möglichkeit, den Namen seines angestammten Heimatorts
nach einer Fusion behalten zu können, auf hohe Resonanz. Bis zum 31. Dezember 2018
stellten 525 Menschen einen entsprechenden Antrag. Im Aargau hingegen kann der
Name eines Heimatorts, der als politische Gemeinde aufgehört hat zu existieren, nach
wie vor nicht behalten werden.

Münsingen (Bild) und
Tägertschi fusionierten
per 1.1.2017. Die Bürger
von Tägertschi gehörten ebenfalls zu den
Antragsberechtigten.

www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/
gemeindefusionen-kanton-bern-heimatorte-sollen-nicht-verloren-gehen
1

«Bis zum 31. Dezember 2018
stellten 525 Menschen ein
entsprechendes Gesuch.»
Es kostete die Antragssteller immerhin 75
Franken, um den bisherigen Heimatortsnamen dem neuen Namen in Klammern anzufügen. Antragsberechtigt waren alle
Bernerinnen und Berner, die zwischen dem
1. Januar 2014 und dem 31. Dezember
2017 durch eine Fusion den Namen ihres
bisherigen Heimatorts verloren hatten.
Ganz ohne Hintergedanken bieten die ge150

www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/heimatort_
wenn-die-gemeindefusion-zu-identitaetsverlust-fuehrt/34875868
2

Text Ursula Kahi
In den Kantonen Neuenburg, St. Gallen,
Solothurn, Bern und Freiburg hat man sie
inzwischen, im Kanton Aargau nach wie
vor nicht: Die Rede ist von der Möglichkeit,
den Namen des bisherigen Heimatorts
auch nach einer Gemeindefusion in offiziellen Dokumenten zu behalten. «Bis zum
31. Dezember 2018 stellten 525 Menschen
ein entsprechendes Gesuch», zeigt sich Karin Schifferle vom kantonalen Zivilstandsund Bürgerrechtsdienst Bern überrascht.

Art. 37 Abs. 1 BV mit dem Heimatort verbunden ist und in erster Linie Gemeindebürgerrecht ist: «Schweizerbürgerin oder
Schweizerbürger ist, wer das Bürgerrecht
einer Gemeinde und das Bürgerrecht des
Kantons besitzt.» So gesehen sind wir in
erster Linie Lenzburgerinnen, Murianer oder
Möhlemer usw. und erst in zweiter bzw.
dritter Linie Aargauerinnen und Aargauer
bzw. Schweizerinnen und Schweizer.
Noch werden im Aargau im Zusammenhang mit Gemeindefusionen Wurzeln gekappt. Die Frage des Heimatorts beschäftigt
jedoch auch das hiesige Kantonsparlament.
Zuletzt in der Grossratssitzung vom 9. Mai
2017, als im Rahmen der Detailberatung des
Gesetzes über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (KBüG) ein Prüfantrag von Martin Brügger (SP) zu diesem Thema diskutiert
wurde. In der Abstimmung wurde der Prüfantrag mit 83 gegen 42 Stimmen gutgeheissen; doch dann wurde das KBüG nach
einer intensiven Detailberatung gesamthaft
an den Regierungsrat refüsiert. Martin
Brügger betonte in einer Stellungnahme,
dass man wohl auf eine weitere gesetzliche
Vorlage warten müsse, damit das Anliegen
erneut eingebracht werden könne.

nannten Kantone den Erhalt des Heimatortes jedoch nicht an. «Wenn jemand in seinem Heimatort wohnt und mit diesem
verbunden ist, stimmt er einer Gemeindefusion vielleicht eher zu, wenn er den Heimatort in Klammern weitertragen kann»,
sagte Karin Schifferle gegenüber SRF 1.1
Dass so viele Betroffene trotz der relativ hohen Gebühr von der Übergangsfrist Gebrauch machten und ein Gesuch einreichten, zeigt einmal mehr, dass Herr und Frau
Schweizer an ihrem Heimatort hängen. Allen Unkenrufen zum Trotz ist der Heimatort
für viele nach wie vor mehr als ein föderalistisches Relikt. Als jener Ort, von dem die
Familie und oft auch der Name ursprünglich
stammen, fühlen sie sich ihm emotional
verbunden; dies selbst dann, wenn sie persönlich nie dort waren. Fällt «der Ort der
Ahnen» einer Fusion zum Opfer, kann dies
gemäss dem emeritierten Staatsrechtsprofessor Rainer J. Schweizer zu einem Identitätsverlust führen.2 Bislang war der Heimatort so etwas wie der letzte sichere Hafen in
einer sich ständig wandelnden Welt. Geht
dieser Ort der Beständigkeit, zu dem man
jederzeit zurückkehren konnte, verloren,
wird die eigene Identität brüchig. Oder mit

den Worten des Glarner FDP-Ständerats
Thomas Hefti: «Wir brauchen Heimatorte.
Wenn man die Wurzeln kappt, dann verdorrt der Baum.»3
Entgegen der gängigen Meinung ist der
Heimatort auch heute noch von einer gewissen rechtlichen Bedeutung. Für die rund

«Wir brauchen Heimatorte.
Wenn man die Wurzeln kappt,
dann verdorrt der Baum.»
750’000 Schweizerinnen und Schweizer,
die im Ausland wohnen, dient er als Gerichtsstand. In manchen Fällen kann dies
durchaus nützlich sein: «So wurde einem
Ehepaar von Auslandschweizern in seiner
neuen Heimat die Scheidung verweigert,
weil das Land keine Scheidungen durchführt. In seiner Not wandte sich der Mann
an seine Heimatgemeinde, die einen Termin organisierte und die Scheidung während eines Ferienaufenthaltes vollzog.»4
Was man ebenfalls nicht vergessen darf, ist,
dass das Bürgerrecht in der Schweiz nach

Bild Michel Jaussi
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Literarisches Rätsel –
Die Linde zu Linn
Die Linde weitet ihre Äste
Spürt jeden Hauch der Zeit und Welt
Beherbergt viele kleine Gäste
Und spendet Schatten dem, der hält.
Verwurzelt tief im Erdenreich
Gibt sie dem Wandrer zum Geleite:
Wie trotzt man Sturm und Wetter
gleich?
Such unten Halt – und oben Weite!

Von wem stammt dieses Gedicht:
– von Rudolf Laur-Belart, dem
Verfasser des Bruggerliedes
– vom im Pfarrhaus Rein aufgewachsenen Dichter Paul Haller
– vom Windischer Kabarettisten
Edgar Zimmermann
– vom Dichter Georg Gysi, Elfingen
(Auflösung auf Seite 155 dieser
Fokus-Ausgabe)

Bilder Iris Krebs
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www.archive.fo/20130115211732/http://www.
tagesanzeiger.ch/ipad/schweiz/Daheim-sein-ist-alles/
story/26444772
3

www.nzz.ch/schweiz/identitaet-heimatort-bedeutungslos-aber-wichtig-ld.153950
4

Erhalt des Heimatortes ist nicht zu
verwechseln mit dem Erhalt des
Ortschaftsnamens
Die Politik will die Rahmenbedingungen
für Gemeindefusionen verbessern.
Daher führen immer mehr Kantone die
Regel ein, dass auch nach einer Fusion
der Erhalt des Heimatortes möglich ist.
Das betrifft aber nur die Personen, die in
einer Fusionsgemeinde heimatberechtigt sind. Wenn eine neue Gemeinde
entsteht, einigt man sich auf einen
einheitlichen Gemeindenamen (entweder ein bestehender, eine Kombination,
oder ein neuer). Die darin enthaltenen
Ortschaften haben jedoch individuelle
Ortschaftsnamen. Bei den meisten
Fusionen werden diese auch unverändert beibehalten. Für den Erhalt der
Ortschaftsnamen nach Gemeindefusionen – insbesondere für kulturhistorisch
wichtige – fehlt auch noch eine gesetzliche Regelung.

Gemeinsame Generalversammlung des Dorfvereins Linn und des Vereins
ProLinn – Zum vierten Mal wurde die Generalversammlung der beiden Linner
Vereine «Dorfverein Linn» und «Verein ProLinn» am 27. April 2018 in der Gaststube des ehemaligen Restaurants zur Linde in Linn durchgeführt. Im Anschluss
folgte der gemütliche Teil: Wurst, feines Linner-Holzofenbrot der Familie Stöckli,
Salat und Wein wurden von allen Teilnehmenden genossen.
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Text Geri Hirt
Fusionen sind in der Schweiz, wenn auch
nicht allgemein beliebt, so doch im Trend.
Allein 2014 sind 56 Gemeinden verschwunden. Als wesentliche Gründe werden im Vorfeld einer Fusion ökonomische
Argumente wie Effizienzsteigerung, erhöhte Produktivität durch Spezialisierung,
tieferer Steuerfuss, gemeinsame Nutzung
von Gebäuden, Mengenrabatt im Einkauf
angeführt. Auf der andern Seite sprechen
eine ganze Anzahl von Gründen für steigende Durchschnittskosten pro Einwohner, also gegen eine Fusion: Höhere Managementkosten, höhere Personalkosten
durch Professionalisierung, Anpassung des
Leistungsangebots nach oben, Reduktion
des Vergleichswettbewerbs unter den
Gemeinden.
Befragungen von Gemeindeschreibern, die
Politologe Andreas Ladner, Professor an
der Uni Lausanne, durchgeführt hat, zeigen ein positives Bild. So sehen die Gemeindeschreiber in Fusionen insbesondere
eine Anpassung der Strukturen, eine Professionalisierung, Zunahme der Leistungsqualität und des Leistungsangebots sowie
eine Verbesserung der finanziellen Lage.
Eine Studie der Politologen Reto Steiner
und Claire Kaiser aus dem Jahr 2017
kommt jedoch zum Schluss, dass Gemeindefusionen weder Auswirkungen auf den
Investitionsanteil noch auf den Selbstfinanzierungsgrad oder den Bruttoverschul-

Die Kantone als eigentliche
Fusionstreiber schaffen jedoch
mit finanziellen Sonderbeiträgen
Lockvogel-Anreize, die bei vielen
Stimmberechtigten verfangen.
dungsanteil haben. Dieses Fazit ziehen die
Experten nach der Analyse von 33 Fusionen zwischen 1998 und 2009.
Die Fragen, welche die Forscher umtreiben,
sind insbesondere jene nach der Erhöhung
der Effizienz bei der Bereitstellung öffentli152

cher Güter sowie die Verbesserung der finanziellen Lage fusionierter Gemeinden.
Professor Schaltegger hat in einer Studie
zwischen 2001 und 2014 fusionierte und
nicht fusionierte Gemeinden mit Faktoren
wie ähnliche Gemeindegrösse, vergleichbare Ausgaben, Verschuldung, Steuerfuss,
Bevölkerungswachstum, Durchschnittseinkommen, Bevölkerungsdichte und Sprache
untersucht und verglichen.
Ernüchternde Resultate
Die Vergleiche zeigen in verschiedenen
Verwaltungsbereichen keine signifikanten
Auswirkungen. Die Gesamtausgaben je
Einwohner verliefen im beobachteten Zeitraum parallel; die nicht fusionierten Gemeinden wiesen etwas geringere Gesamtausgaben aus. Die Verwaltungskosten
reduzierten sich bei fusionierten Gemeinden um läppische 40 Franken pro Einwohner. Die Bildungsausgaben zeigten in fusionierten Gemeinden ebenfalls keine
signifikanten Spareffekte. Im Bereich Gesundheits- und Sozialausgaben je Einwohner waren die nicht fusionierten Gemeinden leicht im Vorteil.
Prof. Schaltegger fasste das Resultat wie
folgt zusammen: Fusionen haben keine
wesentlichen Auswirkungen auf die Gemeindeausgaben. Als möglichen Grund
führt er bessere öffentliche Leistungen zu
gleichbleibenden Kosten an, setzt jedoch
ein Fragezeichen hinter diese Aussage, da
die Qualität schwer messbar ist. Die Hoffnung vieler «Fusionisten» auf höhere Immobilienpreise und ein höheres Wachstum
der Wohnbevölkerung erweist sich als
falsch. Sowohl die Haus- als auch die Mietpreise entwickelten sich bei nicht fusionierten Gemeinden sogar auf einem leicht höheren Niveau. Die Nettozuwanderung und
das Bevölkerungswachstum verliefen im
selben Zeitraum in den Vergleichsgemeinden auf praktisch gleichem Niveau parallel.
Die Nettoverschuldung, die aufgrund von
Investitionen naturgemäss Ausschläge
nach oben aufweist, spricht eher gegen
eine Fusion. Die fusionierten Gemeinden,
die schon vor der Fusion einen leicht tiefe-

ren Steuerfuss aufwiesen, konnten diesen
im Durchschnitt noch leicht ausbauen.
Auf einen kurzen Nenner gebracht, kommt
die Studie zum Schluss, dass die Verwal-

Die Hoffnung vieler «Fusionisten»
auf höhere Immobilienpreise
und ein höheres Wachstum der
Wohnbevölkerung erweist sich
als falsch.
tungsausgaben primär bei Fusionen von
mehr als zwei Gemeinden etwas tiefer
ausfallen, sofern es sich um ähnlich grosse
Gemeinden handelt. Kein Effekt erfolgt
bei Annexion einer kleinen Gemeinde
durch eine grosse Gemeinde. In allen andern Bereichen konnte Schaltegger keine
signifikanten Effekte oder Unterschiede
ausmachen.
Prof. Christoph Schaltegger hat festgestellt, dass viele Versprechen, die im Vorfeld der Fusion gemacht werden, nicht eingehalten werden können. Die Kantone als
eigentliche Fusionstreiber schaffen jedoch
mit finanziellen Sonderbeiträgen Lockvogel-Anreize, die bei vielen Stimmberechtigten verfangen. Für Prof. Schaltegger ist bei
fusionierten Gemeinden ganz klar ein

Prof. Dr. rer pol. Christoph A. Schaltegger, Professor für Politische Ökonomie,
Uni Luzern.

In Grossgemeinden
sinkt das politische Interesse
Auf den 1. Januar 2014 haben sich zehn
Solothurner Gemeinden zur Gemeinde
Buchegg zusammengeschlossen – ein
Experiment für den Kanton Solothurn.
Der 2018 mit dem Medienpreis Aargau/
Solothurn ausgezeichnete Journalist
Christof Ramser zog in der Solothurner
Zeitung vom 16. November 2017 ein
durchzogenes Fazit.
Die bisher eigenständigen Gemeinden
Aetigkofen, Aetingen, Bibern, Brügglen, Gossliwil, Hessigkofen, Küttigkofen, Kyburg-Buchegg, Mühledorf und
Tscheppach schlossen sich per Januar
2014 zur Gemeinde Buchegg zusammen, die heute rund 2500 Einwohner
zählt. Aus der Sicht des Kantons – wie
könnte es anders sein – wird die
Grossfusion heute als positiv beurteilt.
So wird in der Solothurner Zeitung
Dominik Fluri vom kantonalen Amt für
Gemeinden zitiert: «Prozesse und
Strukturen konnten vereinfacht
werden; der Nutzen wiegt den
Aufwand auf.»
Identifikationsverlust
Journalist Ramser ging in seinem
Artikel auch der Frage nach der
Identifikation mit der neuen Gemeinde
nach, die sich insbesondere auch in der
Stimmbeteiligung ausdrückt. Er kam
dabei zur Feststellung: «Die Demokratie leidet.» Die Teilnehmerzahlen an
den Gemeindeversammlungen zeigen
drastisch den Rückgang des Bürgerinteresses auf. So nahmen an der ersten
Gemeindeversammlung der fusionierten Gemeinde Buchegg noch 242
Stimmberechtigte teil, was 12 Prozent
entspricht. Dieser Wert ist seither nie
mehr erreicht worden. An der Gemeindeversammlung vom Juni 2017 war die
Beteiligung auf 39 stimmberechtigte
Personen oder 2 Prozent gesunken.
Und ein Jahr später, im Juni 2018,
bemühten sich noch 31 Stimmberechtigte (inkl. Gemeinderat) an die
Gemeindeversammlung, was einer
Beteiligung von 1,5 Prozent entspricht.
Christof Ramser bezeichnet dies in
seinem Artikel als «magere Zahlen».
Auch die Gemeindepräsidentin Verena
Meyer hat den Teilnehmerrückgang
registriert, beurteilt ihn jedoch nicht
als dramatisch, da die Beteiligung stark
von den jeweiligen Traktanden
abhänge. (Text: Geri Hirt)

Identität 1 – «Nach dem Rücktritt von Doris Leuthard wäre es hilfreich für die
Aargauer Identität, wenn der FC Aarau endlich wieder Schweizer Meister würde»,
beginnt Jörg Meier den letzten Teil seiner Serie zum Rücktritt von Bundesrätin
Leuthard in der «Schweiz am Wochenende» vom 29.12.2018. Nun denn, lieber FC
Aarau, wir hoffen, du nimmst den Ball auf. Der Aargau braucht dich!
BilderBild
IrisMichel
Krebs Jaussi

Prof. Dr. Christoph Schaltegger, Dozent an der Uni Luzern, sprach auf Einladung der
FDP Bezirkspartei Brugg im Gasthof Vierlinden zum aktuellen Thema «Fiskalische
Effekte von Gemeindefusionen in der Schweiz». Sein Fazit aufgrund umfangreicher
Untersuchungen ist ernüchternd: Es resultieren weder wesentliche Effizienzverbesserungen
noch signifikante Kosteneinsparungen.

Identifikationsverlust festzustellen, was
sich durch die geringere Beteiligung an Gemeindeversammlungen und Abstimmungen nachweisen lässt.

Identität 2 – Als wäre der Rücktritt von Doris Leuthard noch nicht genug, muss der
Aargau künftig auch ohne den «Bestatter» auskommen. Gut gelaunt, aber auch
ein wenig wehmütig präsentierten sich Martin Ostermeier, Reto Stalder, Barbara
Teerporten, Mike Müller, Suly Röthlisberger und Samuel Streiff (v.l.n.r.) den rund 290
Gästen nach der Vorpremiere zur siebten und letzten Staffel im KUK Aarau.
Bilder Iris Krebs
Bilder Thomas Zischg

Gemeindefusionen – ein Gewinn?

Bild Michel Jaussi
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Identität 3 – Den beiden herben Schlägen für die Aargauer Identität zum Trotz lassen sich die Linnerinnen und Linner das Feiern nicht nehmen. Frei nach dem Motto
«eine heisse Suppe wärmt mehr als nur den Magen» hat in Linn geselliges Zusammensein bei Speis und Trank Tradition. Ob beim Neujahrseinklang am 2. Januar mit
einer heissen Suppe, am Sommerfest mit Grillplausch oder beim «Ghackets und
Hörnli» am jährlichen Dorfvereinsfest im September – die Linnerinnen und Linner
verbringen gerne ein paar gemütliche Stunden zusammen.
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VERSCHIEDENES

Kettensäge statt Skalpell – Unter einer Operation stellt man sich gemeinhin etwas anderes vor, tatsächlich aber war das,
was Baumpfleger Martin Erb am 2. Oktober 2018 mit seiner Kettensäge an der Linde von Linn vornahm, nichts anderes als ein
(baum-)chirurgischer Eingriff. Erb musste einen grösseren Kronenast entfernen, der von den beiden Schwächeparasiten Nectria
und Verticillum befallen und in der Folge abgestorben war. Um die Widerstandsfähigkeit der alten Linde zu stärken, sei es
wichtig, ihr weiterhin regelmässig Kompost und in Trockenperioden zusätzliches Wasser zu geben, sie periodisch zu kontrollieren und die befallenen Äste fachgerecht zu entfernen.

VERSCHIEDENES

#WeLoveAargau – Den Aargau im Namen und im Herzen
Die Neue Aargauer Bank ist mit Stolz und Freude Teil des Kantons. Täglich engagiert
sie sich für ihre Kundinnen und Kunden und tut alles dafür, noch mehr Aargauerinnen und Aargauer für die NAB zu gewinnen. Ihre Strategie «lokal und digital»
unterstützt sie dabei.

Überregionale Berühmtheit –
Hollywood ehrt seine Stars mit einem
Stern im Walk of Fame, der Kanton
Aargau stiftet ihnen touristische Hinweisschilder entlang der Kantonsstrassen.
Eines der insgesamt 67 Hinweisschilder,
deren Sujets kulturhistorische Zeitzeugen
oder Naturlandschaften mit überregionaler Ausstrahlung abbilden und die das
Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) Anfang 2018 zu montieren
begann, steht seit wenigen Wochen auch
oberhalb von Effingen an der Bözbergstrasse. Diese Auszeichnung der majestätischen Linde, die seit über 800 Jahren
am Dorfeingang von Linn steht, freut uns
sehr. Ob die Platzierung der Tafel ideal ist?

Mit ihrem Marktauftritt #WeLoveAargau setzt die NAB im Aargau ein Zeichen. #WeLoveAargau bringt die lokale Verankerung und die digitale Kompetenz der NAB auf
den Punkt. Der Aargau bietet alles: kostbare Naturlandschaften, attraktiven Wohnraum und eine starke Wirtschaft. Mit der neuen Kampagne nimmt die NAB die
Einzigartigkeit des Kantons ebenso auf wie seine Vielfalt. Mit einem Augenzwinkern
zeigt sie, was den Aargau alles ausmacht.
Geprägt wird die neue Kampagne durch Aargauer. Michel Jaussi, preisgekrönter Fotograf aus Linn, setzt die Aargauer Wahrzeichen in seinem einzigartigen Stil perfekt
in Szene. Er schätzt vor allem die Art und Weise, wie die Identität des Kantons und
die Verbundenheit der Bank in diesem Projekt verschmelzen. Nick Mellow, Musiker
aus Aarau, steuert mit seinem Song «Hometown» den akustischen Part zur Kampagne bei. Sein Song ist eine Hommage nicht nur an seine Heimatstadt Aarau, sondern
viel mehr an den ganzen Kanton. Realisiert wird die Kampagne in Zusammenarbeit
mit der Aarauer Kommunikationsagentur Blueheart.

Über den Dächern von Linn – Dieser feurige Himmel konnte am Abend vom 29. Mai 2018 weit herum beobachtet und
bestaunt werden. Hier die Sicht – über die Dächer von Linn – Richtung Vogesen und Schwarzwald..
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#WeLoveAargau zeigt die starke Verbundenheit der NAB zum Aargau und seinen
Menschen. Darum gestaltet die Bank gerne das wirtschaftliche, gesellschaftliche und
kulturelle Leben mit. Das alles macht die Neue Aargauer Bank zu dem was sie ist:
Eine Bank, die den Aargau nicht nur im Namen trägt, sondern auch im Herzen. 		
		
nab.ch/WeLoveAargau

Auflösung Rätsel S. 151 – Die
Linde zu Linn: Der Windischer Edgar
Zimmermann hatte anlässlich eines
Cabaretauftrittes in einem literarischen
Zirkel in Aarau dieses Gedicht vorgelesen und die Frage nach dem Autor gestellt. Er wollte damit zeigen, dass es
oft nicht einfach ist, literarische Texte
dem richtigen Verfasser zuzuordnen.
In den Antworten der anwesenden
literarisch bewanderten Besucher
waren die Namen aller vier aufgeführten Personen zu finden. Am wenigsten tippten auf Zimmermann. Doch
geschrieben hatte das obgenannte
Gedicht der Kabarettist selber ...
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Bild Dietmar Nill
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Das «Flederhaus» in Wegenstetten
ist kurz vor dem losflattern
In Wegenstetten soll eine der letzten Populationen der Grossen Hufeisennasen-Fledermaus
vor dem Aussterben bewahrt werden. In einem ersten Schritt wird die Wochenstube
der Tiere saniert. Jetzt da die seltenen Tiere im frostsicheren Winterquartier sind, ist das
Bauprojekt in vollem Gange und soll im Mai abgeschlossen sein.
Text Philipp Schuppli

Seltener als die Grosse Hufeisennase kann
eine Art eigentlich gar nicht sein – nur
noch drei Populationen existieren in der
Schweiz – eine im Wallis, eine im bündnerischen Vorderrheintal und eine im aargauischen Wegenstetten. In ganz Deutschland
existieren noch zwei Populationen.
Das besondere an den Wegenstetter Hufeisennasen ist, dass die Schweizer Weibchen mit elsässischen Männchen in Kontakt sind und die Gene dadurch aufgefrischt
werden. Das macht die kleine Population
robuster gegen Umwelteinflüsse und Veränderungen.
Das Naturschutzgebiet im Dachstock
Jeweils im April treffen die weiblichen Hufeisennasen in ihrer Wochenstube im Dachstock der Trotte ein. Zu Beginn des Som-

Jeweils im April treffen die
weiblichen Hufeisennasen in
ihrer Wochenstube im
Dachstock der Trotte ein.

oder Pflanzenbekämpfung liess eine unglaublich diverse Landschaft entstehen,
wovon unzählige Tier- und Pflanzenarten
profitierten. Auch die Grosse Hufeisennase
fühlte sich in dieser urtümlichen Kulturlandschaft sehr wohl. Dies insbesondere
deshalb, weil sie sich auf Landschaften mit
sehr hoher Strukturdichte angepasst hat.
So kann sie mit ihrem Ultraschall nur etwa
20 bis 30 Meter weit «sehen», sich in diesem «Blickfeld» aber ein sehr genaues
«Bild» machen. Daher benötigt sie zur
Nahrungssuche Landschaften mit langen
Hecken, natürlichen Bachläufen, grossen
Hochstammobstgärten, naturnah bewirtschafteten Hausgärten, Weiden mit Sträuchern und Bäumen oder Tümpeln. In der
Nacht folgen sie diesem natürlichen Landschaftsrelief und ernähren sich dabei von
grossen nachtaktiven Insekten, wie z. B.
dem Maikäfer.
Leider sind solche urtümlich anmutenden
Landstriche in der Schweiz nahezu vollständig verschwunden. Die Siedlungsränder sind stark in die Landschaft ausgefranst, Bäche wurden flächendeckend
begradigt oder eingedolt, Hecken entfernt
und landwirtschaftliche Flächen in Meliorationen zusammengelegt. Früher flächig an-

gepflanzte Hochstammobstgärten wurden
ersatzlos abgeholzt oder ausgedünnt. Damit sind leider nicht nur regionaltypische
Landschaften verändert worden, sondern
es wurden auch die Lebensgrundlagen für
hunderte von Tier- und Pflanzenarten zer-

Die Ausräumung der Landschaft bedeutet für die
Grosse Hufeisennase, dass sie
schlicht nicht «sehen» kann,
wo sie durch soll und wo sich
ihre Nahrung aufhält.
stört. Die Ausräumung der Landschaft bedeutet für die Grosse Hufeisennase, dass
sie schlicht nicht «sehen» kann, wo sie
durch soll und wo sich ihre Nahrung aufhält. Es fehlen ihr sogenannte Leitstrukturen zu ergiebigen Jagdgebieten.
Da ohnehin nur etwa jedes fünfte Jungtier
der Grossen Hufeisennase überlebt, können Nahrungsknappheit oder lange Jagdwege der Mutter für die kleinen «Hufis»
rasch lebensbedrohlich werden. Die Tiere

mers bringen die Tiere hier ihre Jungen zur
Welt. Diese werden gesäugt und auf ihr
Leben ausserhalb des Dachstockes vorbereitet. Der riesige Dachstuhl bietet dabei
beste Bedingungen für ausgedehnte Flugübungen. Grosse Lücken für einen ungehinderten Ein- und Ausflug sowie ein tiefes
Vordach mit einem grossen Nussbaum am
Haus sorgen für Dunkelheit und Schutz
beim Verlassen der Trotte – ganz so, wie es
die Grossen Hufeisennasen mögen.

Die seltene «Grosse
Hufeisennase» im Flug.
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Warum in Wegenstetten?
Der ideale Lebensraum der Grossen Hufeisennase ist eine pestizidfreie, kleinräumige
Kulturlandschaft, wie sie im Mittelland um
1900 typisch war. Die Bewirtschaftung in
unzähligen kleinen Parzellen mit nur wenig
Dünger und ohne chemische Insekten-

Der riesige Dachstuhl bietet den jungen Grossen Hufeisennasen ideale Bedingungen für
ihre ausgedehnten Flugübungen.
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verhungern, kühlen aus oder können
Feinden in den Wochenstuben nicht ausweichen.
Trotz all dieser Widrigkeiten hat eine kleine
Population der Grossen Hufeisennasen in
Wegenstetten bisher überlebt. Der Erhalt
von Teilen der ursprünglich verbreiteten
Hochstammobstgärten, grosse extensiv
genutzte Flächen, sowie intakte Vernetzungsachsen und ein ausreichendes Insek-

Zusammen mit der Stiftung
Ferien im Baudenkmal startete
Pro Natura Aargau ein Projekt
zur Sicherung der Trotte und
Sanierung des Wohnbereiches.
tenvorkommen halfen den Fledermäusen
beim Überleben. Ein grosses Danke gebührt dabei den heute noch wirtschaftenden Landwirten. Viele sind sich ihrer Ver-

antwortung für die weitere Existenz dieser
seltenen Arten bewusst. Mit unterschiedlichen Massnahmen setzt sich Pro Natura
Aargau zusammen mit Landwirten und
dem Jurapark Aargau für den Erhalt der
Grossen Hufeisennase und weiterer Fledermausarten ein.
Sanierung von Wochenstube
und Wohnung
Um die Trotte und damit die Fledermäuse
zu bewahren, kaufte Pro Natura Aargau
das Gebäude Ende 2016. Die anschliessende Untersuchung offenbarte den abenteuerlichen Zustand des alten Hauses. Zusammen mit der Stiftung Ferien im Baudenkmal
startete Pro Natura Aargau ein Projekt zur
Sicherung der Trotte und Sanierung des
Wohnbereiches.
Die Sanierung des alten Gebäudes wird
breit unterstützt von Bund, Kanton, diversen Stiftungen, Vereinen, Schulen, Privaten
sowie der Stiftung Ferien im Baudenkmal,
Pro Natura Schweiz und der Sektion
Aargau. Die Finanzierung der Baukosten

Bilder Michel Jaussi
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von rund 1.8 Millionen Franken ist fast vollständig beisammen, so dass im vergangenen Herbst mit dem Bau begonnen wurde.
Läuft wie bisher alles nach Plan, sollten die
Arbeiten bis im Mai 2019 abgeschlossen
sein – ein Fest zur Einweihung des Flederhauses ist am 25. Mai 2019 geplant!

Philipp Schuppli, ausgebildet als Zimmermann und Umweltingenieur, arbeitet als
Projektleiter für Natur- und Artenschutz
bei Pro Natura Aargau. Er schätzt das
Zusammenbringen von unterschiedlichsten
Menschen, um sich gemeinsam für mehr
Natur im Aargau einzusetzen.

Um die Trotte und damit die Fledermäuse zu bewahren, kaufte Pro Natura Aargau das baufällige Haus in Wegenstetten.

Auch der Kachelofen wird restauriert und soll in Zukunft wieder genutzt werden können.
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Als erstes Ojekt im
Kanton Aargau wird
dieses Haus in Wegenstetten ab Herbst 2019
durch die Stiftung
«Ferien im Baudenkmal»
vermietet.
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«Mein herzallerliebster Grosssohn!»
Der Brief als Kulturgut.
Text Peter Belart
«Mein liebes, fernes Kind! – Ich erwachte
am Samstag Morgen, mit Thränen in den
Augen, ich hatte im Traume noch einmal
die furchtbare Abschiedsscene durchgemacht und Dich herzlich geküsst. Es war
wieder ein Traumbild. Ach, gutes Kind, ich
träume jede Nacht von Dir und Hans, weil
ich immer an Euch denke, weil ich zu oft
vor Eurem lieben Bild weile und Euch in die
Augen blicke.»
Dies sind die ersten Zeilen eines langen
Briefes, den Veronika Belart-Henz am 23.
Januar 1859 an ihre Tochter Marie schrieb.
Seit einem Monat lebte diese mit ihrem
Mann Hans Siegrist in Konstantinopel.
Hunderte von Briefen gingen in den folgenden sechs Jahren von Brugg in die
Weltstadt und von dort heim ins Aarestädtchen. Es sind unschätzbare Dokumente aus
einer längst vergangenen Zeit. Sie geben
Auskunft über Alltägliches, über mehr oder
weniger aufregende familiäre Ereignisse,
über Krankheit, Tod und neues Leben,
über Gepflogenheiten, Wertevorstellungen, Sorgen und Ängste in einer Ausführlichkeit, wie wir sie nicht mehr kennen.

Nicht alle Briefe sind
einfach zu entziffern.
Dieser Brief ging von
Brugg nach Konstantinopel; er datiert vom
4. Juni 1859.
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Der Brief als persönlicher Ausdruck
Heutzutage schreiben wir kaum noch Briefe. Der moderne schriftliche Verkehr nutzt
die elektronischen Möglichkeiten, die zwar
sehr viel schneller, aber auch vergänglicher
und deshalb unverbindlicher und oberflächlicher sind als Handgeschriebenes. Sobald gelesen und beantwortet, löschen wir
die empfangenen Mitteilungen wieder.
Der Nachwelt bleibt kaum etwas erhalten,
und so wird es zwar dereinst ein Leichtes
sein, unser Geburts- und Todesdatum, unsere AHV-Nummer und andere persönliche
Fakten herauszufinden. Das Leben selbst
aber geht in seiner individuellen Einmaligkeit verloren, denn niemand wird mehr
wissen, ob wir sanftmütig oder forsch waren, ob wir viele Witze kannten und erzählten oder ob wir lieber Süsses als Pikantes
assen. Persönliche Briefe dagegen lassen
den Menschen in seiner ganzen Vielschichtigkeit erkennen, und zwar nicht nur über
den Inhalt. Die Schrift lässt Rückschlüsse
über seinen Gemütszustand, seine Charaktereigenschaften und seine Schreibfertigkeit zu; der Satzbau verrät einiges über
seinen Bildungsstand; in gleichem Sinne
lassen sich Einschlüsse in französischer

Sprache deuten. Und wenn wir aus einer
ganzen Korrespondenz sehen, welche Themen schwergewichtig behandelt und welche weggelassen oder nur gestreift wurden, lässt dies ein klar konturiertes, leben-

Persönliche Briefe dagegen
lassen den Menschen in seiner
ganzen Vielschichtigkeit erkennen, und zwar nicht nur über
den Inhalt.
diges Bild jener Personen entstehen. Darin
liegt der Reiz der Beschäftigung mit alten
Briefen.
Dazu kommt das Eintauchen in eine ganz
andere Lebensrealität. Sie liegt im einleitend zitierten Briefwechsel «nur» rund 150
Jahre zurück, doch beim Lesen jener
Schriftstücke erleben wir die fundamentalen Unterschiede vom Damals zum Heute.
Dazu gehört zum Beispiel der Stellenwert,
den die Religion vor 150 Jahren hatte; dazu
gehört ein gewisser Fatalismus gegenüber
Geschehnissen, die man damals nicht zu
beeinflussen vermochte; dazu gehören die
ungeheuren technischen Fortschritte, die
jeden Aspekt unseres Lebens prägend beeinflussen. Beim Lesen der alten Briefe erleben wir recht eigentlich Geschichte.
Selbst vordergründige Dinge sind aufschlussreich: Wie wurde der Briefbogen
beschrieben – eng/weit, randfüllend,
rechtwinklig oder gar diagonal überschrieben. Welche Farbe und Stärke hatte das
Papier, welches Papierformat wählte der
Absender, von welcher Beschaffenheit war
das Kuvert, und wie wurde es verschlossen: zugeklebt oder versiegelt?
Brücke von gestern zum Heute
Persönliche Briefe lassen ferner Aufschlüsse
über die individuelle Beziehung zwischen
Absender und Empfänger zu. Jakob Belart
(1804–1855) redete seine Eltern mit «Sie»
an. Trotzdem erkennen wir bei der Lektüre seiner Briefe nicht etwa eine befremdliche Distanz, sondern grosse emotionale
Nähe. Am 16. September 1820 begann
er mit «Theuerste der Eltern!» und schloss
mit dem Satz «Adieu, meine Theuersten,

grüsst mir vielmal beiderseits die lieben
Grosseltern, die Verwandten und Bekannten, und Euch grüsst am herzlichsten Euer
gehorsamer Sohn.» Umgekehrt lautet die
Anrede in einem Brief, den Jakobs Grossvater Johannes Belart (1747–1839) seinem
Enkel am 8. Januar 1823 schrieb: «Mein
herzallerliebster Grosssohn!», und am
Schluss steht der Satz «Nun lebe ferners
recht wohl, mein lieber, lieber Grosssohn,
die ganze Verwandtschaft und Bekanntschaft grüsst Dich herzlich und wünscht
Dir alles Gute. Am herzlichsten aber grüsst
Dich Dein getreuer Dich liebender Grossvater Belart.»
Schliesslich sind die alten Briefe auch von
sprachgeschichtlichem Interesse. Sie enthalten Ausdrücke, die uns fremd sind oder
die wir gar nicht mehr kennen: «Götti» stand sowohl für den Paten als auch für
das Patenkind, für «Wasche» brauchen wir
heute das Wort «Wäsche», und statt «Neujahrkindli» sprechen wir vom Christkind –
Geschenke gabs damals nicht an Weihnachten, sondern am Neujahrstag.
Alte schriftliche Dokumente – Protokolle, Verträge, Rechenschaftsberichte, Geburtsregister usw. – sind von grossem
historischem Interesse in Ergänzung zu
Bodenfunden, Bildern und mündlichen
Überlieferungen. Persönliche Briefe lassen
darüber hinaus jenen einen Menschen erkennen, der zu Papier und Feder griff, mag
er auch vor noch so langer Zeit gelebt haben. Der Brief bildet gleichsam eine Brücke
zwischen ihm und dem heutigen Leser.
Damit stellen Briefe ein einzigartiges und
deshalb unersetzliches Kulturgut dar.

Peter Belart pensionierter Lehrer und Journalist, befasst sich seit vier Jahrzehnten mit
alten Briefen. Diese bilden die Grundlage
für mehrere Bücher, die er über das Leben
seiner Brugger Vorfahren herausgab. Belart
ist in Brugg aufgewachsen und lebt in
Schinznach-Dorf.
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Bergwerk Herznach –
Industriezeuge und Kulturgut
Das ehemalige Bergwerk Herznach, das von 1937 bis 1967 in Bezug auf die Landesversorgung
mit Eisen eine wichtige Funktion innehatte, ist vor wenigen Jahren aus dem Dornröschenschlaf
geweckt worden. Nach intensiven geologischen und technischen Abklärungen und den
baulichen Sicherungsmassnahmen, die den Erhalt eines in der Nordwestschweiz einzigartigen
Industriezeugen zum Ziel haben, konnten 2016 erstmals die Besucherinnen und Besucher
einen gesicherten Stollenbereich von rund 150 Metern erkunden.
Text Geri Hirt
Fotos Geri Hirt und VEB-Archiv
Der Eisenerzabbau im Fricktal spielte bereits
im Mittelalter eine grosse Rolle. Die ältesten
Dokumente gehen auf das 13. Jahrhundert
zurück. Damals ist auf dem Gebiet der Gemeinden Wölflinswil und Herznach im Tagbau Eisenerz abgebaut und zum grossen
Teil vor Ort verhüttet worden. Der enorme
Holzbedarf führte zu einem Raubbau an

Spuren des mittelalterlichen
Erzabbaus findet man heute
insbesondere auf dem Chornberg zwischen Wölflinswil
und Herznach.
den Wäldern. Doch der Erzabbau brachte
dem Fricktal damals einen gewissen, wenn
auch bescheidenen Wohlstand.
Spuren des mittelalterlichen Erzabbaus findet man heute insbesondere auf dem
Chornberg zwischen Wölflinswil und Herznach. Mit einem Themenweg von Wölflinswil nach Herznach und weiter nach Zeihen
wird der damalige Erzabbau erlebbar. Ehemalige Pingen (Schächte) sind im Gebiet
Junkholz als kraterartige Vertiefungen gut
erkennbar. Info-Tafeln vermitteln einen Einblick nicht nur in die damalige harte Arbeit
des Erzabbaus, sondern erläutern auch die
komplexe Jura-Geologie in diesem Bereich.

Ein einzigartiger Anblick,
der mit Ammoniten übersäte 165 Millionen Jahre
alte Meeresboden.
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Neue Bedeutung im 20. Jahrhundert
Der Eisenerzabbau im Fricktal verlor zusehends an Bedeutung, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass der Eisengehalt
mit 28 bis 32 Prozent bescheiden war. Dies
führte Mitte des 18. Jahrhunderts zur Aufgabe des Erzabbaus. Eine Wende bewirkte
der Erste Weltkrieg als Eisen knapp, ja
Mangelware war. Der Bundesrat gründete

1918 die «Studiengesellschaft für die Nutzbarmachung schweizerischer Erzlagerstätten», deren Aufgabe darin bestand,
schweizweit nach Eisenerzvorkommen zu
suchen. Im Rahmen von geologischen Untersuchungen stiess man auf dem Hübstel,
dem Herznacher Hausberg, auf Eisenerz.
Aufgrund umfangreicher geologischer Untersuchungen legte man 1920 an der Stelle
des heutigen Hauptstollens einen Versuchsstollen an. Dabei stiess man auf eine
abbauwürdige Erzschicht von gut zwei
Meter Mächtigkeit. Das Projekt Eisenbergwerk ruhte indessen noch einige Jahre. Erst
1937 konnte der Betrieb durch die erwähnte Studiengesellschaft aufgenommen werden. Die 1941 gegründete Jura-Bergwerke
AG übernahm den Bergwerksbetrieb und
führte ihn weiter. Neben der Hauptaktionärin der Aktiengesellschaft, die Ludwig
von Roll’schen Eisenwerke AG, waren die
Gebrüder Sulzer AG, die Von Moos’schen
Eisenwerke in Emmen sowie die Jura-Zementwerke in Station Siggenthal-Würenlingen an der Jura-Bergwerke AG beteiligt.
Die grösste Fördermenge in der Geschichte

der Mine wurde im Kriegsjahr 1941 mit
212 783 Tonnen erreicht. Bis zur Inbetriebnahme des Betonsilos und der Seilbahn Mit-

Die grösste Fördermenge in
der Geschichte der Mine
wurde im Kriegsjahr 1941 mit
212 783 Tonnen erreicht.
te 1942 wurde das Erz mit Lastwagen zum
Bahnhof Frick geführt und von dort per
Bahn nach Basel gebracht. Per Schiff ging
die Fracht weiter ins Ruhrgebiet zur Verhüttung. Ab 1943 übernahm die Firma von Roll
einen Teil des Erzes zur Verhüttung in ihrem
Hochofen in Choindez (Kanton Jura).
Für das nach Deutschland gelieferte Eisenerz erhielt die Schweiz Rohstahl sowie
weitere Güter wie Kohle – für die Kriegswirtschaft und die Landesversorgung
wichtige Produkte. Nach dem Zweiten
Weltkrieg kam der Erzabbau praktisch zum

Die Bergwerkbahn hat das Eisenerz zur Zwischenlagerung zum Silo gebracht.
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Erliegen. 1946 kümmerten sich noch ein
halbes Dutzend Arbeiter um den Unterhalt
der Grube. Im folgenden Jahr setzte sich
mit der Belieferung des Hochofens in
Choindez der Abbau auf einem bescheidenen Niveau fort. 1955 wurde mit 56 664
Tonnen die höchste Erzfördermenge der
Nachkriegszeit erzielt.
Die Umstellung der Produktion in Choindez auf Sphäroguss für den das Herznacher
Erz mit seinem hohen Phosphorgehalt ungeeignet war, bedeutete 1967 das Ende
des Bergwerks Herznach. Hinzu kam, dass
es schon damals besseres und billigeres Eisen auf dem Weltmarkt gab.
Industriezeuge und einzigartiges
Kulturgut
Der im Jahr 2004 gegründete Verein Eisen
und Bergwerke (VEB) hat sich zum Ziel gesetzt, das Bergwerk Herznach als einzigartigen Industriezeugen der Nordwestschweiz
für die Öffentlichkeit zu öffnen, die Geschichte des Eisenerzabbaus und dessen
wirtschaftliche Bedeutung bewusster zu
30 Jahre Bergbau in Kürze

Von 1937 bis 1967 sind in Herznach
insgesamt 1,7 Millionen Tonnen
Eisenerz abgebaut worden.
Der Eisengehalt beträgt 28 bis
32 Prozent.
Aus dieser Erzmenge wurden rund
470 000 Tonnen Eisen gewonnen, was
für den Bau von 67 Eifeltürmen
gereicht hätte.
Insgesamt entstand ein Stollensystem
von 32 km Länge.
Die Jura-Bergwerke AG war mit bis zu
140 Mitarbeitern damals grösste
Arbeitgeberin im oberen Fricktal.
Der Verein Eisen und Bergwerke (VEB)
hat sich zum Ziel gesetzt, das Bergwerk
Herznach als einzigartigen Industriezeugen der Nordwestschweiz als
Besucherbergwerk wieder zugänglich
zu machen. Zugleich soll die Geschichte
des Eisenerzabbaus im oberen Fricktal
im Zusammenhang mit der Geologie
und der Landschaft bewusster
gemacht werden. Der 2004 gegründete Verein zählt gut 200 Mitglieder.
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machen und nicht zuletzt ein einzigartiges
Aargauer Industrie-Kulturgut zu erhalten.
Geplant ist die Entwicklung zum Besucher-Bergwerk. Der VEB hat 2016 beim
Kanton eine Vision mit mittelfristiger Zielsetzung eingereicht. Aufgezeigt werden in
der Dokumentation vier Etappenschritte,
die sukzessive realisiert werden. Die erste
Etappe mit Räumung des Stolleneingangsbereichs und dessen Sicherung ist fertiggestellt. 2019 ist die Realisierung der zweiten
Etappe angelaufen, die sich in einem Kostenrahmen von 620 000 Franken bewegt.
Vorgesehen sind die weitere Freilegung
des Haupt- und eines Seitenstollens und
deren Sicherung, der Einbau einer Infrastruktur wie Office und WC, die Verlängerung der Bergwerkbahn bis in den Stollen,
die Überdachung des Klopfplatzes und der
Bau einer WC-Anlage beim Silo, um die
wichtigsten Teilprojekte zu nennen. Der
Kanton Aargau stellt sich hinter das Projekt
und leistet einen Beitrag von 250 000 Franken aus dem Swisslos-Fonds.
Leben vor 165 Millionen Jahren
Eher zufällig ist man in einem Seitenstollen,
dem sogenannten Wasserstollen, auf eine
rund 165 Millionen Jahre alte Meeresschicht gestossen. Diese ist übersät mit
Hunderten von winzig kleinen bis grossen
Ammoniten von bis zu 50 cm Durchmesser, ein eigentlicher Ammoniten-Friedhof.
Die Geologen – dem Verein Eisen und
Bergwerke VEB gehören vier Geologen an
– bezeichnen den Fund übereinstimmend
als «sensationell und europaweit einzigartig». Diese Trouvaille ist im vergangenen
Winterhalbjahr durch VEB-Mitglieder präpariert worden, damit die einzelnen Ammoniten für die Besucher besser sichtbar
werden. Zusätzlich wird die Lichtführung
verbessert, damit dieser Glücksfund im
wahrsten Sinne des Wortes in ein besseres
Licht gerückt werden kann.
Geologe Dr. Peter Bitterli erklärt die Entstehungsgeschichte dieses Naturwunders mit
den extremen Bedingungen, die vor rund
165 Millionen Jahren auf der Erde geherrscht haben. Das Gebiet des heutigen
Herznach lag damals etwa bei 30 Grad
nördlicher Breite, also im Subtropengürtel.
Es war Teil eines sich über mehr als tausend
Kilometer erstreckenden seichten Schelfmeeres. Für gleichaltrige Gesteine in Westfrankreich wurden Wassertemperaturen
des Meeres von etwa 22 bis 24 Grad ermittelt. Die Ammonitenart, die Makrocephaliten, die in der Schicht dominieren, sind
Einwanderer aus dem tropischen TethysOzean weiter südlich. Sie konnten dank der
hohen Wassertemperaturen weit nach
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Norden ins Schelfmeer vordringen. Das
warme Wasser geht auf eine Treibhausperiode zurück, die durch sehr hohe
CO2-Gehalte der Atmosphäre (3000 bis
4000 ppm!) verursacht wurde.
2018 mit neuem Besucherrekord
Mit 4380 Eintritten konnte 2018 ein neuer
Besucherrekord registriert werden – rund
1120 mehr als im Vorjahr. Das starke Interesse am Ammonitenboden hat zu einem
sprunghaften Anstieg der Eintritte geführt.
Insbesondere die Zahl der Gruppenführungen ist von knapp unter hundert auf 145
im Jahr 2018 hochgeschnellt. Das Bergwerk Herznach wird zunehmend auch von
Schulen entdeckt, oft auch in Kombination
mit einer Wanderung auf dem Eisenweg.
So wanderten beispielsweise während einer Woche täglich zwei bis drei Klassen der
Gewerbeschule Lenzburg via Eisenweg ins
Bergwerk.
Ein Fest rund um die Eisenkultur
Am 31. August und 1. September 2019
bietet sich im Rahmen des Bergwerkfests
Gelegenheit, die Fortschritte auf dem Weg
zum Besucherbergwerk zu besichtigen. Mit
einem mittelalterlichen Rennofen wird zudem die Erzverhüttung von damals demonstriert, ebenso wird man an einer Esse
das Schmieden von Hufeisen verfolgen
können. Mit der Kunstausstellung «Kunst
und Eisen» präsentieren fünf Künstlerinnen
und Künstler ihre Werke. Wie bereits 2016
wird wiederum ein kultureller Rahmen um
das Fest gelegt, denn neben einem Dutzend Festbeizen soll auch die Unterhaltung
zu gemütlichen und genussvollen Stunden
beitragen. Ein Markt mit Schwerpunkt Regionalprodukte dürfte eher die Erwachsenen anziehen, während ein Ammoniten-Klopfplatz Kinder und Jugendliche
anlocken dürfte.
Öffnungszeiten
Ausstellung, Stollen und Bahnbetrieb
jeweils am 1. Sonntag von April bis
Oktober von 13 bis 17 Uhr.
Auf Anfrage werden auch ausserhalb
dieser Öffnungszeiten Führungen
angeboten. Anmeldungen für Gruppen
unter info@bergwerkherznach.ch
oder Telefon 062 878 15 11.

Bergwerkfest
Samstag und Sonntag, 31. August und
1. September 2019. Regionalmarkt,
Kunstausstellung «Eisen und Kunst»,
ein Dutzend Festbeizen, offene Türen
in Museum und Stollen, Bergwerkbahn, musikalische Unterhaltung,
Klopfplatz für Kinder usw.

Vorerst sind rund 150 m
des 32 km umfassenden
Stollensystems zugänglich.
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Der Linner-Wasserfall
im Sagemülitäli am
28. Februar 2018, dem
kältesten Morgen des
Winters. Das letzte Mal
wurden diese Eisorgeln im
Winter 1985 beobachtet.
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Die Ruhe vor und nach dem Sturm
37‘000 Blitzeinschläge, bis zu vier Zentimeter grosse Hagelkörner und stellenweise über
50 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von dreissig Minuten – dies die Bilanz des
Hagelsturms, der am Abend des 30. Mai 2018 über die Schweiz zog.
Text Ursula Kahi

Bis Mitte Nachmittag war die Welt noch
in Ordnung. Der Tag präsentierte sich
strahlend schön und mit fast 30 Grad
sommerlich warm. Die Luft war jedoch
nicht ohne eine gewisse Feuchtigkeit.
Ein leichter Temperaturrückgang in den
höheren Schichten der Tropopause, der
wichtigsten Grenzfläche der Erdatmosphäre, reichte aus, um heftige Gewit170

terzellen entstehen zu lassen. Zusätzlich
kam in der Region Bern böiger Westwind auf, während in der Region Zürich
ein kräftiger Ostwind wehte. In zwei
Gewitterzellen über dem Aargau, genau über Linn und der Stadt Baden,
prallten die entgegengesetzten Winde
aufeinander: Der Hagelsturm war da.
Wie eine toll gewordene Mähmaschine

schlugen die riesigen Eiskörner das Laub
von den Bäumen, häckselten den Mais
auf den Feldern und drückten das Wiesengras flach. «All myner Läbtig habe
ich noch nie so einen Hagel gesehen»,
meinte der 92-jährige Linner Heini Kohler. Kein Wunder, der Gewittersturm
vom 30. Mai war eben tatsächlich ein
Jahrhunderthagel.

30. Mai 2018, 6:41.
Linn erwacht an einem
wunderschönen Tag.
Noch deutet nichts
auf den kommenden
Hagelsturm hin.
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Rdarbild kachelmannwetter / Uni. Heidelberg

Linn

18:55 Die Strassen sind hagelweiss.

18:35 Das Wetterradar Stormtracking zeigt die beiden Gewitterzellen über Linn und Baden.

18:54 Selbst die Heckenrosen mussten Blütenblätter lassen.

19:12 Das Weiss schmilzt nur langsam.

18:59 Hagelperlen.

18:33 Gegen den niederprasselnden Hagel hat das Frühlingsgrün vorübergehend keine Chance.

18:41 Sträucher werden entlaubt, Blumen geknickt, Blüten abgeschlagen.
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18:57 Als wäre es Winter.

30. Mai 2018, 18:34.
Ein Jahrhunderthagel
prasselt auf Linn.
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1. Juni 2018, 20:52.
Einen Tag nach dem
schweren Hagelschlag
ist das Gras noch immer niedergedrückt.
174
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«Der Bestatter» wurde bestattet
Nach sieben Staffeln ist die ab 2013 ausgestrahlte, erfolgreichste SRF-Krimiserie
der Schweiz zu Ende gegangen.
Text Max Weyermann
Bestattungsunternehmer Luc Conrad, ein
ehemaliger Kriminalkommissar (Mike Müller), Hauptkommissarin Anna Maria Giovanoli (Barbara Terpoorten), Kommissar Reto
Doerig (Samuel Streiff), die beiden im Institut Conrad in Aarau tätigen Mitarbeiten-

«Man soll aufhören, wenn
man kann, nicht wenn man
muss und so lang die Sache
noch Freude bereitet.»
den Erika Bürgisser (Suly Röthlisberger) und
Fabio Testi (Reto Stalder) sowie Rechtsmediziner Dr. Alois Semmelweis (Martin Ostermeier) haben sich von ihrem Publikum
verabschiedet. Die sechs Folgen der letzten, ab dem 17. Juni 2018 verfilmten Staffel
wurden zwischen dem 8. Januar und dem
12. Februar 2019 jeden Dienstag ab 20.05
Uhr ausgestrahlt. SRF, die Zürcher Produktionsfirma Snakefilm GmbH und die Darsteller haben sich gemeinsam entschieden,
die preisgekrönte Serie nach sieben Staffeln mit insgesamt 40 Folgen und im Laufe
von 436 Drehtagen entstandenen 2400
Minuten Filmmaterial nicht weiter zu produzieren und sich neuen Projekten zuzuwenden. Kommentar von Hauptdarsteller
Mike Müller zu diesem Beschluss: «Man

Hier steht die Legende.
Hier steht
diewährend
Legende.
Mike
Müller
Im Moment
ist diese
der
Dreharbeiten
zumin
grau geschrieben
und
Bestatter
2016 unter
sollte
gut von
lesbar
sein.
der
Linde
Linn.
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soll aufhören, wenn man kann, nicht wenn
man muss und so lang die Sache noch
Freude bereitet.»
Aargauer Schauplätze im Fokus
Die beliebte TV-Serie spielte an verschiedenen Orten im Aargau. Das begeisterte Feedback der wachsenden Fangemeinde im Inund Ausland führte dazu, dass die Staffeln
seit 2015 auch international ausgestrahlt
werden. Millionen von Krimi-Liebhabern in
diversen Ländern in Europa und Übersee
(Schweiz, Kanada, USA, Deutschland, Tschechien, Frankreich, Japan) verfolgen jeweils
gespannt die Aktionen rund um Luc Conrad,
der mit seinem Scharfsinn zu den Ermittlungserfolgen in den verschiedenen Fällen
entscheidend beiträgt. Der «Bestatter» entwickelte sich zu einem echten Hingucker mit
aargauischem Background als tragendem
Fundament. Der Kanton und Aargau Tourismus unterstützten die Produktion denn
auch im Umfang von rund einer halben Million Franken. Die Produzenten konnten bei
ihrer Arbeit zudem auf die wertvolle organisatorische Hilfe von Staatskanzlei, Kantonspolizei, Museum Aargau, Kantonsbibliothek,
Kunsthaus und Stadt Aarau zählen.
Linn als Highlight
Zu den Höhepunkten der «Bestatter»Staffel 6 zählten die Drehtage mit rund 50
Produktionsmitarbeitenden und Darstellern auf dem Bözberg. In Linn gingen am

28. Juni 2016 die Aufnahmen für das Ende
der dritten Folge mit dem Titel «Die herzlose Leiche» und am 15. September des gleichen Jahres für den Beginn der vierten Folge «Schlagabtausch» über die Bühne.
Rund um die altehrwürdige Linde spielten
sich dramatische Actionmomente mit wirkungsvollen Spezialeffekten ab.
Reaktionen des Publikums
Im Internet bedauern die Fans das «Aus»
der Serie. Immerhin wird jedoch mit Erleichterung registriert, dass Luc Conrad
beim abschliessenden dramatischen Einsatz mit Schusswechsel bei den Sandsteinhöhlen in Gränichen mit dem Leben davongekommen ist – im Gegensatz zu Lara,
die zusammen mit ihrem Bruder Max für
die irrtümlichen Rachemorde in den verschiedenen Folgen verantwortlich war.
Auch die Übernahme des Beerdigungsinstitutes durch Fabio Testi nährt die Hoffnung
auf ein eventuelles späteres Comeback der
erfolgreichen Krimi-Reihe. Im Netz sind unter anderem einige kreative Vorschläge für
künftige Einsätze der Darsteller zu finden.
Hier zwei Zitate von Zuschauern: «Diese
grandiose Serie hat regelmässig meine
Fingernägel ruiniert, meine Nerven geschreddert und meine Tränendrüsen
aktiviert. Und am Schluss mich doch lächeln lassen.» – «War toll über all die Jahre.
Vielen Dank SRF und allen Beteiligten.
Ruhe sanft!»

Mehrere Szenen von zwei Folgen der Serie «Der Bestatter» wurden 2016 in Linn produziert. Die aufwändigen Dreharbeiten fanden vor
allem unter der Linde von Linn statt.
177

Bild Archiv ProLinn

HISTORISCH

Ein besonderes Zeitdokument: Linn vor
dem Linnerberg in einer
historischen Ansicht
um 1920, die von einer
Postkarte stammt. Oben
gut ersichtlich die
ehemalige Munimatte in
der Waldlichtung (siehe
auch Seite 48).
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«Sie geben ein überzeugendes Vorbild einer
verantwortlichen und lebendigen Demokratie ab.»
Prof. Dr. Christoph A. Schaltegger
Auch wenn wir an der Nordsee sein
werden, bleibt Linn immer in meinen
Gedanken. Als der Ort, an dem ich fast
30 Jahre lang eine Heimat gefunden
habe.
Bernhard Leikauf

Sehr geehrter Herr Niederer, sehr
geehrtes Redaktionsteam des Fokus Linn,
ich gratuliere Ihnen zu Ihrer hervorragenden Broschüre. Gerne trete ich
Ihrem Verein bei.
Mit besten Grüssen
Marianne Binder, Grossrätin

Gerade eben
Suchst Du nach Sinn in Deinem Leben,
musst Du Dich nach Linn begeben,
dort wirst Du lernen für Dein Heil,
entfernen jedes Vorurteil.
Und bei der Linde nicht zuletzt,
jedem Winde ausgesetzt,
ja, sofort und meist wie bestellt,
wird Dir dort Dein Geist erhellt.
Die Linner sind DIE EIDGENOSSEN,
die NIE haben zu weit geschossen,
sie sind auf GUTES MASS bedacht,
und das hat ihnen Spass gemacht.
Und als Aargauer, und das genau,
waren sie gar schlauer als schlau!
Gehe hin und ohne Schranken,
Dein gesunder Sinn wird es Dir danken,
ein guter Schritt ist‘s immerhin.
Ich komme mit, denn LINN BLEIBT LINN!
Manfred Hinni

Da, wo die Menschen die sie umgebende
Natur, die Bäume und Hügel und Pflanzen
und Tiere lieben und respektieren, da
finden wir ein Stück Himmel auf Erden.
Das ist in Linn und Umgebung der Fall.
Ernst Schläpfer

Bei der Recherche zum Thema Weinbau im Fricktal bin ich per Zufall auf
Ausgabe 3 Ihres sehr attraktiven und
hervorragend gestalteten Magazins
«Fokus Linn» gestossen. Die Aufmachung, die Themenauswahl, der Bezug
zur Lokalität und Regionalität sowie das
Gesamterscheinungsbild des Magazins
haben mich dabei angesprochen und
überzeugt.
Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen mit dem Magazin, auf welches
Sie stolz sein können.
Matthias Reimann

Toll, dass es euch gibt! Immer eine
Freude, eure Bilder! Ihr macht das gut!
Marc Schinzel
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Heute Abend habe ich die Post dieser
Woche – endlich – geöffnet, vorzeitig,
weil ich Euer Kuvert entdeckt habe.
Das war nicht vergebens: Kein Heft,
ein Buch habt Ihr verfasst, und zwar
mitten aus dem Herzen! Meine Frau
Silvia und ich freuen uns riesig. Schön
ist es, und noch weit mehr: tiefsinnig,
berührend – aargauische Heimat vom
Besten!
Wir sind begeistert. Wir haben uns entschieden, gerade beide Ihrem Verein
beizutreten (ich bin meines Wissens schon
Mitglied, das spielt aber keine Rolle).
Danke und herzlichen Gruss
Prof. Dr. jur. Thomas Pfisterer,
Alt-Regierungsrat, Alt-Ständerat,
Alt-Bundesrichter

Danke für das Interview. Das ist ein
sehr seriös gemachter Text; ich habe
kein Jota zu ändern. Das ist sehr
selten, chapeau!
Mike Müller, Schauspieler

Sehr geehrte Damen und Herren
Vielen Dank für die Zustellung Ihres
fantastischen Magazins FOKUS LINN.
Die Verbundenheit unserer Schülerinnen und Schüler mit Ihrer Wohngemeinde ist ein bedeutender Teil zur
Identitätsfindung und gehört zu
unserem Bildungsauftrag. Nur knapp
3% der Kinder an der Schule Bözberg
wohnen im Ortsteil Linn. Mit Besuchen
in Linn und der Vermittlung von
Geschichte und Geschichten möchten
wir dazu beitragen, dass auch die
übrigen Kinder einen persönlichen
Bezug zu Linn aufbauen können. Ihr
Magazin regt auf sehr ansprechende
Weise weiter dazu an. Darum freue ich
mich, dass wir FOKUS LINN allen
Lehrpersonen abgeben können.
Freundliche Grüsse
Susanna Komenda,
Schulleitung Bözberg

Wir waren heute Morgen bei Sonnenaufgang das erste Mal bei der Linde
von Linn und auf dem Natur- und
Kulturweg. Es war wunderschön.
Sandra Bachmann

Feedback
Rückmeldungen via Brief, Mail, Facebook, Twitter, Medien
Liebes Redaktionsteam, wiederum habt
Ihr eine Fokus-Linn-Broschüre geschaffen, die sich zeigen lassen darf.
Herzliche Gratulation zu Eurer grossen
Arbeit, die vielen tollen Fotos und die
ganze Aufmachung. Es ist eigentlich
absurd, wenn man als «ehemaliger»
Bürger von Linn feststellen muss, dass
die Auflösung der Gemeinde Linn
gleichzeitig Kräfte hervor gebracht hat,
die es schaffen, einen ProLinn Verein zu
präsentieren und mit einer jährlichen
Fokus-Linn-Broschüre mit einer Auflage
von mehreren hundert Exemplaren
diese wunderschöne Landschaft über
die Kantonsgrenzen hinaus bekannt zu
machen. Mit anderen Worten: Ohne
Fusion, ohne Verlust der Identität, wäre
vermutlich alles beim Alten geblieben.
Jede Veränderung mobilisiert neue
Kräfte und das muss man unbedingt als
grossen Vorteil werten. Als «Heimwehlinner» bin ich irgendwie Stolz darauf,
dass das Geschlecht «Wülser» dazu
gehört. Machen Sie weiter so!
Familie Walter Wülser aus Zofingen

Sehr geehrte Damen und Herren von
der Redaktion
Seit Ihr Regional-/Lokal-Magazin
«Fokus Linn» erscheint, kostet es keine
Mühe, auf Anhieb anschaulich zu
zeigen, was Journalismus aus der Nähe
im besten Sinn leisten kann. Die letzte
Ausgabe (Nr. 4) mit der verblüffenden
Titelgeschichte zu den Linner Trüffeln
war wieder einmal opulent. Es gehören
sicher Meister ihres Fachs dazu, um ein
solches Heft zu gestalten, aber
natürlich auch beneidenswert glückliche Produktionsumstände. Wir halten
das Magazin in der Hand und freuen
uns einfach, dass es so etwas gibt.
Max Dohner,
Schriftsteller und Journalist

Grüezi mitenand,
ich schliesse mich dem Feedback-Team
an. Diese Art des Fokus fasziniert
mich. Themen zur Demokratie, zur
Gemeindestruktur und zur Identität
seien beste Staatspolitik, da bin ich
mit meinem Jahrgänger Silvio Bircher
einig. Mir gefallen die kurzen aber
aussagekräftigen Beiträge, die
herrlichen Bilder von Michel Jaussi
über die einmalige Landschaft vom
Bözberg. Mir bleibt nur der eine
Wunsch: Möge nie eine Baggerschaufel für ein Atomendlager auffahren.
Wie heisst doch der Slogan: «Bözberg
West – s`Bescht für d‘Gäscht». Fokus
Linn lesen!
Hanspeter Joss, ehemaliger
Gemeindeammann Bözen

Schön, dass Kultur und Tradition
geschützt und erhalten werden. Bravo!
Arthur Beck

Sehr geehrte Damen und Herren
Sie haben mir die 4. Ausgabe Ihres
Magazins «Fokus Linn» zugestellt,
wofür ich mich herzlich bedanke. Als
Exil-Aargauer habe ich mich beim
Durchblättern sofort zu Hause gefühlt.
Die wunderbaren, aussagekräftigen
Fotos machen einen «gluschtig», die
dazugehörigen Texte aufmerksam zu
lesen, von denen ich mich ebenfalls
persönlich angesprochen fühlte. Über
das obere Wynental von Klaus Merz,
meinem Nachbarn in der Kindheit,
zum Artikel von André Lambert,
einem Studienkollegen an der ETH, zur
grossartigen Landschaft des Juraparks
mit seinen Produkten – und das alles
auf verschiedensten räumlichen,
zeitlichen und sachlichen Ebenen.
Wahrlich ein Meisterwerk, das man
gerne in die Hand nimmt und erst
nach dem Lesen der letzten Seite
wieder weglegt. Dafür gebührt den
Machern ein herzliches Dankeschön
und Gratulation. Ich wünsche Pro Linn
auch für die Zukunft alles Gute mit
seinem lokalen Fokus auf das Globale!
Ueli Roth, Netzwerk Bern-Solothurn
(Innovage)

Ich bin von der Zeitschrift total begeistert. Auch die letzte Ausgabe von
«Fokus Linn» war wieder superschön
und die Themen wertvoll. Die stimmungsvollen Bilder der Linde von Linn
wecken bei mir heimatliche Gefühle,
lebte ich doch über zehn Jahre in der
Region und hatte von meiner Wohnung aus direkte Sicht auf den Baum.
Ein herzliches Dankeschön geht an
alle Beteiligten für die grosse und
wertvolle Arbeit.
Franziska Roth, Regierungsrätin

Tolles Magazin, schöne Fotos, feines
Layout – bin stolz auf mein Nachbardorf.
Gunter Dringenberg

Ganz herzlich bedanke ich mich für die
neuste Ausgabe von FOKUS LINN.
Ich gratuliere Ihnen herzlich zu diesem
Magazin, mit dem Sie ihre Region auf
vielfältigste Weise darzustellen vermögen. Ich bin beeindruckt, wie lebendig
und reichhaltig Sie Ihr Dorfleben
gestalten. Sie geben ein überzeugendes
Vorbild einer verantwortlichen und
lebendigen Demokratie ab.
Für die weitere Zukunft wünsche ich
Ihnen viel Erfolg damit.
Prof. Dr. Christoph A. Schaltegger
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung!
Besuchen Sie uns auf Facebook, Twitter
oder Instagram. Gerne können Sie uns
auch via Mail (info@linnaargau.ch) oder
per Post kontaktieren.
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FOKUS LINN wird durch
Spendengelder finanziert.

Die Buntbrache,
die am Eingang des
Dorfes Linn liegt, hat
im vergangenen Jahr
viele Herzen erfreut.
Sie wurde von Ruedi
Legende
mitaus
Text
Dätwiler
Linn
10.angesät.
Oktober 2018.

Bankkonto IBAN:
CH98 8069 1000 0083
7781 2
Raiffeisenbank Regio Frick
5070 Frick
Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!
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War jemand schneller als Sie?

In Japan stehen Kirschblüten unter anderem
für Schönheit und
rasche Vergänglichkeit,
aber auch für Hoffnung und Neuanfang.
So schön, wie die
allerersten Linner
Kirschblüten an diesem
9. Aprilabend 2019
aufblühen, können sie
für die weitere Zukunft
unseres Dorfes und des
Vereins ProLinn nur
Gutes verheissen.
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Falls hier keine Karte mit einer
Beitrittserklärung für den Verein ProLinn
mehr klebt, senden wir Ihnen gerne eine
Anmeldekarte. Melden Sie sich bitte unter:
Die Linner Linde,
fotografiert ca.
1920, thront in ihrer
schönsten Pracht. Die
Linde von Linn war
offensichtlich bereits
damals am Sonntag ein
beliebtes Ausflugsziel.
Hinter der grossen Linde steht eine kleinere
Linde: Weiss wohl noch
jemand etwas über
diesen Baum?

info@linnaargau.ch

Hat Ihnen unser
Magazin gefallen?
Werden auch Sie
Mitglied des Vereins
ProLinn.

oder
Verein ProLinn
Dr. Hans-Martin Niederer
Linn (Dorfstrasse) 15
5225 Linn (Bözberg)
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VERBUNDEN
UND DOCH
EINZIGARTIG

BOCCIA TITANIUM – WATCH AND JEWEL.
(Ringe von oben nach unten aufgelistet)

0134-06 Reintitan teil-golplattiert Fr. 260.00 · 3 BR 0,015ct
0144-01 Reintitan teil-goldplattiert Fr. 184.00 · 2 BR 0,01ct
0129-07 Reintitan teil-roségoldplattiert Fr. 111.00
0135-03 Reintitan teil-gold /roségoldplattiert Fr. 168.00
0138-04 Reintitan teil-goldplattiert (Ring rechts) Fr. 224.00 · 3 BR 0,0015ct

Trend Time, Linn · Urs Gloor · info@trend-time.ch · 056 448 99 99
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