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Schreiben an eine Freundin.
2 ) crehrteste Freundin ! Sie wissen bereits , daß der Ruf
derHerrenVerleger
der Gemälde der Schweiz an mich erging,
die Beschreibung
des Kantons
Aargau
zu übernehmen.
Da mir damals ( 1836 ) als Vorsteher des Regierungs - Archives
die ganze Schatzkammer einer außerordentlichen Menge historischer,
geographischer und statistischer Vorräthe offen stand , konnte ich
der Versuchung nicht widerstehen , eine Geschichte des Aargaus
zusammenzutragen und dieselbe mit einer Statistik dieses Kan¬
tons zu begleiten . Die Geschichte hat einen so reichen Gross ein¬
zelner Vorfälle und Begebenheiten geliefert , daß ich mit Verwebung dieser Theilchen in ein Ganzes noch nicht völlig zu Stande
gekommen bin . Es gelang jedoch, das statistische Werk mit Bei¬
behaltung des einmal angenommenen Planes zu vollenden . Die
wirkliche Bearbeitung so mannigfaltiger Gegenstände hat weit
mehr Mühe gekostet, als eine Anfangs nur oberflächliche Betrach¬
tung vermuthen ließ . Die historischen Artikel waren vorerst etwas
ausführlicher abgefaßt ; einer Erinnerung der Herren Verleger zu¬
folge wurden sie beträchtlich abgekürzt . Alle tabellarischen An¬
gaben und andere Verzeichnisse sind aus Archiven gezogen. Die
Vorsteher und Oberschreiber der Departemente haben sich sämmt¬
lich in Mittheilung der nöthigen Schriften willig und gefällig
erzeigt. Glauben Sie aber nicht , verehrte Freundin , daß nun die
Ausbeutung solcherSchriften nur ein bloßes Abschreiben erheischte.
Ich bekam meistens große Bürden eingelaufener Berichte aus
den 11 Bezirken zur schleunigen Benutzung . Eilig mußten also
Auszüge gemacht und die Nachrichten in eine kurze Form zu¬
sammengedrängt werden . Z . B . : Ich erhielt die neueste» FeuerAssekuranz - Kataster , um den jetzigen Bestand der Häuser und
Nebengebäude auszuziehen . Oder mir wurden die 11 Hefte der
eingelaufenen Berichte über Armensachen anvertraut , oder ich er¬
hielt einen großen Armvoll Cahiers über Waldungen und Gemeindsgüter in den Bezirken u . s. w . Zum Glücke hatte ich über
kirchliche Sachen schon früher Allerlei zusammengestellt , was nun
gar willkommen war . Manches konnte ich nur durch Briefwechsel

erheben , z. B . über Fabriken . Daß ich in frühern Zeiten , naturhistorischer Sammlungen
wegen , in die meisten Gegenden des
Kantons jährlich einige Ausflüge machte , bekam mir nun sehr
wohl ; es sind wenige Landstrecken, die ich während der Ferien
nicht durchwanderte . Sie wissen, wie gern ich mich nach Mühlau
setzte, um Sie und Ihre liebe Familie Nachmittags zu besuchen.
Der Vormittag gehörte mir zu literarischen Arbeiten und zu klei¬
nen Wanderungen im Stern umher . Immer wählte ich andere
Wege nach Mühlau und andere Heimwege , um die angenehmsten
kennen zu lernen . Als mein Freund , zu einer bessern Stelle be¬
rufen , mit Ihnen in eine größere Ferne zog , mußte ich andere
Mittelpunkte meiner Ferien - Exkursionen wählen . Da setzte ich
mich einmal nach Frick , und machte naturhistorische Streifereien
rings durch die Thäler umher ; ein andermal wurde Savenwyl
zur Central - Saß gewählt , zum dritten Male Mellingen , dann
Brugg , Klingnau , Baden u. s. w. Im I . 1823 ward ich umher
gesandt , um in allen Bezirken den wahren Bestand der Maße und
Gewichte zu erheben . Dieses Geschäft führte mich in Gegenden,
die ich noch nicht besucht hatte , nach Rheinfelden , Zurzach , Kaiser¬
stuhl , Kulm , Bremgarten . So wurden allmälig die Lücken mei¬
ner geistigen Landkarte des Aargaus ziemlich vollständig aus¬
gefüllt . Einbürgerungs - Geschäfte riefen mich auch ins Ruederthal . Als Lehrer der Naturgeschichte gab ich mir alle Mühe , eine
genaue Aufzählung unserer Mineralien , Pflanzen und Thiere zu
versuchen ; der selige Helfer Wanger , ein wohlerfahrner Kenner
und Sammler von Naturalien , stand mir treulich bei. Unter sol¬
chen Umständen , bei so mancher günstigen Vorbereitung glaubte
ich kein freches Unternehmen zu wagen , wenn ich das Gemälde des
Aargaus entwürfe . Hier liegt vor Ihnen , verehrteste Freundin,
was ich zu geben vermochte. Ich muß es gestehen, der unvermutheten Schwierigkeiten , auf welche ich bei Abfassung dieser
Schrift stieß , waren so viele , daß ich es oft bereute , eine solche
Arbeit übernommen zu haben . Ich muß bitten , daß Sie gütig
entschuldigen , was nicht so gelungen ist , wie Sie es billig wün¬
schen können.
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Landkarten.
Thomas Schepfs große Karte des Kantons Bern vom Jahre 1577
und 1578. Sie begreift auch das Aargau in sich. Ihr Titel ist:
! »gi » et nrorin
Inelitöö Ikeiiiatiiiii Iirlii8 cmii »INI» ckitioiiis SUN
eils clelineatio elioroxrapliica etc . Einen Nachstich derselben gab
im Jahre 1672 Albrecht Meyer heraus.
Joseph Plepp 's Charte des Kantons Bern vom I . 1638 : U»v.i
nrbis et !>g,'i Leineiisi » ckeseriptio . Eine verkleinerte Darstellung
derSchepfischen. Mancherlei Verbesserungen enthält auch das Aargau.
Albrecht Zollinger 's Gebiet des Kantons Bern , in 3 Landkarten,
verbessert, und von
1730 ; wurden ' in der Folge von Grüner
Gabriel Walser vergrößert zu Nürnberg herausgegeben.

Stöcklin 's Charte des Kantons Bern , in der Form eines Bären,
von Bvizot gestochen; kam zu Basel unter dem Titel heraus:
iXovs «litiouis lierilensis Isbula.
Scheuchzer ' s große Charte der Eidgenossenschaft
; zeigt das Aargau
nur klein an nitt vielen Unvollkommenheiten.
Laukou Dorn , sive illustris Helvetiorum Hespublie » Lerneusis,
reeenter äeliiiest » » 6 «br«eke /ecientibus
Homuuniuui»
Lsere >kit>u8. iXorimkerxss , 1766.
Mapp » geogrspbiea illustris Ilelvotiorum keipublic «; Iiornon8is
omn eonLniis äeUuest » » ik/att^ . § cutero . Zrugustse Vinclelicoium.

Johann Rudolf Meyer 's Schweizeratlas von 16 Karten , heraus¬
gegeben in den Jahren 1786 bis 1798 , nach Messungen des In¬
genieurs I . H. Weyß , gestochen von Scheurmann
und Guerin;
zeigt in der Generalkarte bereits eine genauere Uebersicht, und in
den Blättern 2 , 3 , 6, 7 richtigere Angaben der Lage sehr vieler
Orte des Aargau 's.
Jakob Scheurmann 's Carte von dem Canton Aargau , eingetheilt
in 11 Bezirke und 48 Kreise, von 1825 ; ist die genaueste Abbil¬
dung des Kantons. Der Verfasser derselben, nicht unerfahren in
der praktischen Meßkunst, hat eine Menge zweifelhafter Theile
selbst untersucht, gemessen und richtiger eingetragen. Zwar liegt
dem Ganzen keine genaue Triangulation zum Grunde ; aber es
beruht doch auf mehrern , wohlbenutztenMessungen verschiedener
Geometer , Haßler's, Weyß u. a.
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Erster Theil.
I . Allgemeine Uebersicht.
Bestandtheile und Bildung des

Kantons.

Das Aargau , der jetzige neue Kanton , besteht aus vier Haupt¬
theilen , deren drei ehemals , unter besondern Bedingungen , dem Ge¬
biete der vorigen Eidgenossenschafteinverleibt waren , einer aber den
vorderösterrcilhischenStaaten angehörte.
Der erste Theil , das eigentliche untere Aargau (oder — wie die
Alten schrieben— Ergöuw) , stand früher unter der Hoheit des Kan¬
tons Bern und ward als Kornkammer desselben betrachtet.
Der zweite Theil , die Grafschaft Baden , hatte seit 1812 als
Landvogtei den Ständen Zürich , Bern und Glarus gehorcht. Die hoheitlichen Rechte derselben erstreckten sich auch über die fürstbifchösiichkonstanzischen Aemter Klingnau ' Zurzach und Kaiserstuhl.
Der dritte Theil , die Freien - Aemter , bestand aus zwei Landvogteien: 1) der obern Freien-Aemter, Meyenberg , Hitzkirch, Murr
und Bettweil , welche die Oberherrschaft der acht alten Orte aner¬
kannten, und 2) der untern Freien - Aemter , Boßweil , Sarmengorf,
Krummamt , Billmergen , Wahlen , Niederweil , Dottingen , Häalingen,
Büblikon , die von den Ständen Zürich , Bern und Glarus beherrscht
wurden. Alle diese Aemter (mit Ausnahme von Hitzkirch, welches dem
Kanton Luzern zufiel) halfen den Kanton Aargau vergrößern.
Der vierte Theil , das Frickthal , sammt den beiden sogenann¬
ten Waldstätten , Lanfenburg und Rheinfelden, war vor dem Luneviller
Frieden Oesterreichs Eigenthum.
Das Wappen des Kantons ist deßhalb senkrecht in zwei Felder
getheilt , wovon das erste ein schwarzes ( sehr fruchtbares ) Land, das
eigentliche Aargau , vorstellt, durch das sich quer hindurch ein silberner
Fluß windet; das andere, blaue Feld trägt drei silberne Sterne , als
Embleme der übrigen drei Gebietötheile. (Beschluß der RegicrungsCommissionvom 20. April 1803.)
Erst bei Einführung der helvetischenRepublik , im Jahre 1798,
ward Aargau als ein sclbstständiger Kanton aufgestellt, enthielt aber
nur fünf Distrikte: Aarau , Brugg , Lcnzburg, Kulm und Zosingcn bis
zum Flüßchen die Wigger ; denn die Grafschaft Baden sammt den
Freien-Aemtern bildete einen eigenen Kanton , der die Distrikte Baden.
Äremgarten , Mnri , Sarmenstorf und Zurzach in sich begriff.
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Jener Verfaffungsentwurf
für Helvetien , den der erste Consul
Bonaparte am 1. Mai 1801 zn Malmaison dem damaligen Schweizer¬
gesandten Glaire zur Einführung mittheilte , und der vom gesetzgeben¬
den Rathe zu Bern den 29 . Mai 1801 durch den Druck bekannt gemacht
ward , enthält neben andern Vereinigungen
helvetischer Landstrecken
auch die Vereinigung
des Kantons Baden und des obern Frickthales
mit dem Aargau ; das untere Frickthal bis Seckingen herauf ward
dem Kanton Basel zugetheilt . Weil das Frickthal der Schweiz als
Ersatz für Wallis dienen sollte , das Frankreich zu seiner Militärstraße
über den Simplen in Empfang zu nehmen gedachte , schöpfte die Tag¬
satzung aus solchem Zuwachse keine Freude , sondern decretirte den
29 - Sept . 1801 von neuem die Integrität
der Republik . sDer schweiz.
Republikaner . Nro . 475 . Seite 64R ) Manche einsichtsvolle Männer
im bisherigen Kanton Baden erkannten wohl , daß es demselben an
verschiedenen ergiebigen Mitteln des Staatshaushaltes
fehle , undhofftcn , er dürfe sich bei seiner künftigen Verbindung mit dem reichern
Aargau ökonomische Vortheile versprechen ; allein — so süß ist das
Gefühl der Selbstständigkeit , daß sich die Gemeinden nur mit Wider¬
willen bequemten , dem Gesetze vom 15 . Juni 1801 Folge zu leisten,
und ihre Abgeordneten zur Kantonaltagsatzung
nach Aarau zu senden,
damit sie bei der anbefohlenen Bearbeitung der Kantonsverfassung
für die vereinigten
Kantone
Aargau
und Baden mitwirken
möchten , welche den 22 . August 1801 von der Tagsatzuna angenommen
ward . Die gewaltsame Auflösung der allgemeinen helvetischen Tag¬
satzung , welche durch Frankreichs Einwirkung nach der bereits proclamirten Constitution vom 23 . Sept - 1801 in der Nacht vom 27 . auf den
28 . Oct . 1801 statt hatte , verzögerte zwar die Ausführung
der wirk¬
lichen Vereinigung , und die hinfällige Verfassung vom 27 . Febr . 1802
sonderte wieder die Kantone Aargau und Baren . Aber diese Veran¬
staltung hatte so wenig Bestand , als jene Constitution
selbst. Die
Vereinigung erfolgte doch vermöge der Verfassung der Notabeln , die
durch Beschluß des Kleinen Rathes vom 17 . April 1802 nach Bern
berufen wurden , um über den neuen Verfassungsentwurf in Berathung
zu treten . Laut Decret vom 25 . Mai 1802 ward diese Verfassung dem
Volke zum Abstimmen vorgelegt , und erhielt durch Kunst die Mehrheit
zurAnnahme derselben . (Kuhns Bericht v. 20 . Juli 1802 .) Darin heißt
es : Gebietseintheilung
: „Aargan , mit dem ganzen ehemaligen Amt
Aarburg , der ehemaligen LandvogteiBaden und den untern Freiämtern ."
Vom Frickthale ward absichtlich nichts gemeldet.
Den 29 . Juli 1802 ernannte der Vollziehunasrath
zu Bern den
Bürger Rothpletz zum Regierungsstatthalter
des Kantons Aargau , „ so
wie ein großer Theil des Kantons Baden demselben nach der Verfas¬
sung einverleibt worden ." Der bisherige Reg . Statthalter
Scheuchzer
von Baden ward aber als „Stellvertreter
des Aargauischen Reg . Statt¬
halters für dieBadenschenBezirke " beibehalten . (Decr . v . 29 . Juli1802 .)
Die getroffene Einrichtung
störte wieder jener Aufstand der An¬
hänger des ehemaligen Föderalismus
im September 1802 . Die revo¬
lutionäre Tagsatzung der Aristokraten in Schwyz hatte ihre Agenten
auch im Kanton Baden . Als um die Mitte des Herbstmonats General
Erlach das Aargau mit Bernertruppen
besetzte , trat ( laut den vor-

liegenden Acten) auch in Baden eine Commission von 5 Mitgliedern
zusammen, und erließ den 11. Sept . an die sämmtlichen Gemeinden
des Kantons Baden ein Rundschreiben des Inhaltes : „die Bürger der
Stadtgemeinde , welche nie aufgehört haben den Wunsch nach Wieder¬
erlangung der Selbstständigkeit des Kantons Baden mit Euch zu theilen,
haben sich gestern (den 10. Sept .) versammelt , um sich über die Mittel
zu berathen , diesen gemeinsamen Zweck zu erreichen. Die ernannte
Commissionist es , die ihre Verhandlungen damit anfangen zu müssen
glaubt , daß sie Euch, liebe Mitbürger , mit brüderlichem Zutrauen
ersucht , Eure Gesinnungen und Wünsche ihr durch Abgeordnete unverweilt mitzutheilen u. s. w." Wirklich versammelten sich den 22. Sept.
1802 angeblich die Depntirten von 70 Gemeinden , welche beschlossen,
den 25. Sept . wieder eine Versammlung von Gemeindsdepntirten zu
halten und der bestehenden Commission die Bürger I . M . Schund
von Bötzstein, Fr . Rudolf von Znrzach, K. Frei von Ehrendingen,
Jos . Hitz von Ober -Siggingen und Jos . Vogler von Ober - Rohrdorf,
als das Volkszutrauen "besitzende Männer , beizuordnen.
Die Depntirten von 88 Gemeinden kamen wirklich am 25 . Sept.
1802 wieder zusammen; die gedruckte Publication ihrer Beschlüsse sagt:
„Nach dem Lnneviller-Friedenstractat dürfen die Gemeinden des Kan¬
tons Baden sich eine ihnen schicklich dünkende Regierungs¬
form geben ; der Unwille über dessen gewaltsame Zusammenschmelzung
mit dem Aargau ist laut geäußert worden; durch Besetzung des Aar¬
gaus mit Berner -Truppen ist die gewaltsame Vereinigung des Kantons
Baden mit dem K. Aargau auch wieder gewaltsam zerrissen und der
Kanton Baden dadurch ganz seiner eigenen Leitung überlassen worden."
Die Versammlung erklärte nun die Selbstständigkeit ihres Kantons
feierlich und öffentlich.
Den 28. Sept . 1802 ward eine provisorische Regierungs -Commission von 15 Gliedern , nämlich 3 aus jedem der 5 Bezirke , erwählt
und die Gewalt der helvetischenBeamten für erloschen erklärt . Den
Präsidentenstuhl nahm Karl Neding aus Baden ein. So schien denn
die Trennung vom Aargau vollbracht.
Allein als den 4. Oct . 1802 Napoleons Machtwort ertönte , den
Lärmern des Alpenlandes Friede gebot und alle Sprecher Helveticas
zur Berathung über ihre künftigen Staatseinrichtungen nach Paris
berief , da gebot die Mcdiationsacte vom 19. Febr. 1803 wörtlich:
„Der Kanton Aargau ist in zehen Bezirke eingetheilt , nämlich Zosingen , Kulm , Aarau , Brugg , Lenzburg, Znrzach, Bremgarten , Muri,
Baden (mit Ausnahme der Dorfschasten Dietikon , Schlieren , Oetwyl
und Hütikon , welche einen Theil des Kantons Zürich ausmachen) ,
Laufenburg und Rheinfeldcn ; diese beiden letztem Distrikte begreifen
das ganze Frickthal in sich. Aarau ist der Hauptort des Kantons.
Die zehen Bezirke werden in acht und vierzig Kreise abgetheilt.
Die Zahl zehen kann nur dann treffend seyn, wenn das Frickthal
kür einen District gilt; zählt man es aber für zwei, so sind eilf
Bezirke des Kantons.
Die Regicrungs-Commission des K. Aargau, welche unter Dolders
Vorsitz den 12. März 1803 in Wirksamkeit trat , nahm eilf Bezirke
an und beschloß
: „der obere Theil des ehemaligen Amtes! Aarburg,

welcher bisher zum Kanton Bern gehörte , ist von nun an mit dem
Kanton Aargau vereinigt und namentlich dem Bezirke Zostngen zuge¬
theilt . — E>as ehemalige Amt Hitzkirch, das zu dem Kanton Baden
gehörte , ist an den Kanton Luzern abgetreten. Das vormals zu dem
Kanton Luzern gehörige Amt Meerischwand ist mit dem Kanton Aar¬
gau vereinigt und dem bisherigen Bezirke Muri angeschlossen. Der¬
jenige Theil des ehemaligen Bezirkes Sarmenstorf , welcher nach Ab¬
tretung des Amtes Hitzkirch an Luzern mit dem Kanton Aargau ver¬
einigt bleibt , ist dem Bezirke Muri einverleibt.
Schon die Regierungs -Commisston machte den 22. März 1803 eine
Einteilung des Kantons in 48 Wahlkreise bekannt. Darin werden aber
Gränichen Kirchhöre mit Hunzenschwyl, Gebistorf , das jetzt zum Kreise
Mellingen gehört, Mllmergen , das nun dem Kreise Sarmenstorf bei¬
gezählt wird , Niederfrick, Gansingen , das jetzt dem Kreise Mettau
zugetheilt ist , Oberfrick, Sißeln , das dem Kreise Laufenburg einverleibt
ward , jedes als ein Kreisort aufgeführt ; Staufberg heißt der jetzige
Kreis Schaffisheim ; Ammerswyl der von Othmarsingen , Ehrendingen
jener von Kirchdorf. Sarmenstorf wird zum Bezirke Muri gerechnet,
da es doch später dem Bez . Bremgarten einverleibt ward ; und Boswhl , das gegenwärtig ein Kreisort ist , findet mau zum Kreise Sar¬
menstorf geschlagen.
In einem Beschlusse der Regierungs - Commisston vom 26. März
1803 bemerkt man auch ein Streben , die Zahl der Bezirke auf zwölf
zu bringen , indem das Frickthal in drei Distrikte , Laufenburg, Frick
und Rheinfelden getheilt wird.

Eintheilung des

Kantons.

Die jetztgeltende Eintheilung des Kantons , welche durch manche
Correctur von der Regierung allmälig , zuletzt 1840 berichtiget ward,
ist folgende, wo OB . Ortsbürgerschast anzeigt , die eingeklammerten
Namen aber Weiler , kleine Orte und Höfe bedeuten, die zur vorherstehenden Gemeinde gehören. Eben so gehören auch die Ortsbürger¬
schaften zu den vorh'erstehenden Gemeinden , haben aber eigene Ver¬
waltung.
I . Bezirk Aarau.
1. Kreis
Aarau.
Gemeinden : Aarau ( Binzenhof , Roggenhausen, Im Weher,
Auf der Telli , Blumenhalde Häuser an der kleinen Aar, Kirschgarten).
2- Kreis
Entfelden.
Gemeinden : Oberentfelden ( Am Berg , Am Holz, Im Engtzel,
Wallenland). Unterentselden (Landen, Distelberg) . Mühen (Ober¬
muhen, Untermuhen , Brandihos ). Hirschthal.
3. Kreis Suhr.
Gemeinden: Suhr
(Letthof, Oberester , Oberthal , Rynthal ) .
Buchs . Rohr . Gränichen ( Liebegg, Gulmhos , Morthal , Rütihof,
Räfenthal ) .
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4. Kreis Kilchberg.
Gemeinden : Erlisbach . ObererlisbachOB . UntererlisbachOB.
(Hard , Weißen - Weg , Aus der Buch.) Dänschbüren ( Asp, Urgi;
Schloßruine , Rüdlen , Auf der Breite , Im Streichen , Stockimatthof) .
Küttingen ( Kirchberg, Rombach, Hören oder Hohrain , Königstein
Ruine , Lörach Ruine). Biberstein.

II. Bezirk Baden.
5. Kreis
Baden.
Gemeinden: Baden (Wyl , Kapeler -Hof , Tschorihof, Ruhfels,
Liebenfels, Brunnmatt , Auhof , Eichthalhof , die großen Bäder , der
Stein oder die Schloßruine) . Ennetbaden (die kleinen Bäder ) . DLltwhl ( Rütihof , Hosstetten, Hochstraßhof, Segelhof , Münzlishausen,
Stoffelsberg ). Ober - Ehrendingen ( Höhthal ) . Unter- Ehrendingen
(Tiesenwag) .
6. Kreis Mellingen.
Gemeinden: Mellingen . Birmenstorf (Eschenbach, Lindmühle,
Oberhard , Muntwyl , Müßten ) . Gebensdorf ( Unterwyl , Vogelfang,
Reuß, Schwabenberg, Petersberg , Thurgi , Spannagelberg ) . Wohlenschwhl. MLgenwyl (Lindhof) , Eckwyl OB . Büblikon.
7. Kreis Rohrdorf.
Gemeinden: Rohrdorf (OberrohrdorfOB ., NiederrohrdorfOB.
(Vogelrüti , Holzrüti ), Remctschwhl OB . (Obersennhof , Untersennhof,
Steinhaue ), Staretschwyl OB . Bußlingen OB .) . Stetten (Eichhof,
Wildenau ) Künten , Sulz OB . (Seewadelhof ) . Bellikon (Hausen) .
Fislisbach.
8. Kreis Wettingen.
Gemeinden:
Wettingen (Kloster Wettingen , Lehgrundhos, Härternhof, Geißwies) . Neuenhof (Rüdlerhof ) . Würenlos (Kloster Fahr ) .
Oetlikon . Kempfhof. Killwangen. Spreitenbach (Heitersberg ). Bergdietikon (Baltenschwhl , Kindhauscn, Gwinden , Hohlenstraß, Eichholz,
Obereichholz, Oberschönenberg, Oberlangenmoos , Herrenberg , Wald¬
hof, Hinterbernold , Vorderbernold) .
9. Kreis Kirchdorf.
Gemeinden: Ober - Siggenthal (Kirchdorf, Ober - Nußbaumen,
Unter-Nußbaumen , Rieden, Härtenstein , Tromsberg , Häfeler , Ebenehof). Unter-Siggenthal (Ober -Siggingen , Unter-Siggingen , Wasser¬
fallen, Schiffmühle, Rost, Steinbühl , Stroppel , Hölzli ) . Würelingen.
Freienwyl.

III.

Bezirk

Bremgarten.

10. Kreis
Bremgarten.
Gemeinden:
Bremgarten (BibiloS ) . Zufikon (Stiegelenhof ) .
Eggenwvl (Steimannshäusii , Hohenforchen, Jbisgut , Stieget , Schleahütre, Wiesli ) . Wdden (Stiegelenhof , Hafenberg , Gyren, Hcnnerüti ) .

Hermetschwyl (Kloster Hermetschwyl, Staffeln ) . Unter-Berikon, OberBerikon OB . Rudolstetten (Unter-Langenmoos) , Friedlisberg OB.
11. Kreis Niederwyl.
Gemeinden : Niederwyl . Hägglingen ( Niegelweid, Rütihof ) .
Neffelnbach ( Kloster Gnadenthal ) . Tägerig ( Büschikon) . Gößlikon,
Fischbach OB.
12. Kreis Lunkhofen.
Gemeinden : Ober -Lnnkhofen. Unter-Lunkhofen(Gaißhof , Hauserhof) . Ionen ( Litzi, Obschlaqen, Jonenthal , Mörqeler ) . Ärni.
Oberwyl (Plitzenbuch). Lieli.
13. Kreis Sarmenstorf.
Gemeinden : Sarmenstorf . Uetzwyl. Villmergen (Hembrnnn).
Büttikon . Hilfikon (Sandbühl ) .
14. Kreis Wahlen.
Gemeinden : Wohlen (Harzrüti ) . Dottikon (Tieffuhrtmühle).
Anglikon.
IV. Bezirk Brugg.
15. Kreis
Brugg.
Gemeinden : Brugg (im hohlen Weg) . Umikon(Goppenbrunnenmühle ) . Vilnachern ( Sindel , Rädlibrunn ) . Rynikon ( die Krähalden ) . Lauffohr (die obern Auhöfe, die untern Auhöfe, Sonnenberg ) .
Altenburg (Oberhölzli , Unterhölzli, die Reuiinen ) .
16. Kreis Windisch.
Gemeinden : Windisch ( Oberburg , Bachthalen , Königsfelden,
Lindhof, Fahr Windisch) . Muffigen (Muffiger Trotte ) . Hausen (Tannhübel). Habsburg . Birr ( Im Letten ) . Birrhard (Jnlauf ) . Scherr
(In der Heu) . Lupfig. Birrenlauf (Bad Schinznach, Götzhausen) .
17. Kreis Rain.
Gemeinden : Rain . Vordcrrain OB ., Hinterrain OB . Rüfenach. Remigen ( Hinter - Jtelen ) . Still ! ( mit dem Fahr ) . Billigen
(Im nassen Berg ) . Mandach ( Mandacher Mühle ) . Hottwyl ( Pech¬
hütte ) . Mönthal ( Tschuepishof, Frohwald , Winterhalden , Löffel¬
graben , Letzt, Amyferen).
18. Kreis Bötzen.
Gemeinden : Bötzen ( Im Buchsenthal). Elfigen . Effingen
(Käsenthal , Sägemühle ) . Bötzberg ( Hafen , Ursprung , Ueberthal,
Altstalden , Birch , Eggenwyl , Rkdacker, Adlisperg , Ober -Jtelen ) .
Linn. Gallenkirch.
,
^
,
19. Kreis Veltheim.
Gemeinden : Veltheim ( Schloß Wildenstein , Auhos 2 Häu¬
ser) . Oberflachs ( Schloß Kasteien, Siebenell ) . Schinznach (Gättibuch, Weiße Trotte , Im Wallbach) . Auenstein ( Auhos 3 Häuser ) .
Thalheim (Rischelcn, Berg , Im Sttg , Schleng , Riedmatt , Schiebet,
Schenkenberq Schloßruine , Ninderstall, Killholz, Riglen , Letten, Einhäqi , Stalden , Gländ , Bühl , Schlatt , Aus Eich) .
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V. Bezirk Kulm.
20. Kreis
K u l m.
Gemeinden : Unter - Kulm (Wannenhof, Zinsenthal Gnlmhof,
Wäfferihöfe, Zentenberg , Spitzacker, Kabishof, Buchmatt , Binzhalden,
Thülen , Winkclhos, Stüllehof , Sonnhaldcn , Böhler , Spatzhos,
Gschncit, Tornig , Windischberghos, Benzhof, Pfaffenthal , SteinenbergHeureute , Birch, Bösmatt , Unterzaug) . Ober -Kulm (Sodhof , Schorcnhof, Thutlihof , Bändli , Gunzcnthal , Deckerhof, Dätzlihof, BcnzhosBirch , Im Berg , Thutenthal , Schncckenacker
, Im Brand ) . Teufenthal ( das Moos , die Vamps , Trostburghof , Unter dem Kohlholz,
Kaltenherbcrg ).
21 . Kreis Gontenschwyl.
Gemeinden : Gontenschwyl ( Hümbeleinhof, Neulinghos , TannenmooS, Schwarzcnbcrg, Rehhag ein Theil , Hasel) . Leimbach (See¬
berg ) . Zetzwyl (Schweinihof, Thüelcnhof, Wusthöfe) .
22. Kreis

Rcinach.

Gemeinden : Rcinach ( Ober - Flügelbcrg , Unter - Flügelbcrg,
Geißhof , Hohlcnweg , Ehen) . Burg . Menzikon ( Lüschhof) , Hof im
Berg , In Bcttiholz ) .
23 . Kreis Lcutwyl.
G cmeindcn : Lcutwyl (WampselcnhofoderWandflnhhof ) . Dnrrenäsch ( Steinenbcrg , Höchweidc, Schanz ) . Birrwyl ( Häfne , Höfe
im Berg , Schwaderhof ) , Wyl OB . Beinwyl ( Vor dem Ziel , der
Räuchling) .
24. Kreis Schöftland.
Gemeinden : Schöftland ( Habcrbcrg , Tannbrnnncn , Uerkenberg, Pikardeu, Brendel , Tornig , Sanerthal , Hard ein Theil) . Holzikcn (Bändlcin , Banacker, Hard ein Theil ) . Schmidrued (Eggschwul,
Löhren, Hochrcute, Bodenrente ein Theil , dicHaselschcncr) . Matt OB.
(die Nechterhöfe, Obcr -Steinighof , Unter-Stcinighof , Waltcrsholzhöfe,
der Oberst ). Walde OB . ( Schlatthof , Schcnerhof , Bodcnreme ein
Theil ). Schiltwald OB . (Kahrenhof , Schweickhof, Nehhag , Fuchshaus , Lch) . Schloßrued ( Pfaffenbcrg , Eiscnbühl , Hohenliebc , Batrcnhöfe im Berg , Storchenhof , Längenthal ). Kirchrued OB - ( die
Benkclhöfe , Enzegrabcn , Rothhänsel , Feldmatt , Wüstmatt , Anfbrnch,
Weibelrain ) , Niederhofen OB - (Suhrcnhos , Höffeinhof, Haberberghöfc) . Kläklein OB . ( Unter-Sandblatten , Ober -Sandblatten , Hof¬
matt , Hardhof).

VI.

Bezirk

Laufenburg.

25. Kreis
L a u f e n b n r g.
Gemeinden : Lanfenburg. Kaistcn ( Warthösc , Oberkaisten,
Kaisterbcrghof, Kirchenrütihof, Henberghöfe) . Jttcnthal . Sulz (Ober¬
sulz, Bütz , Lcidiken, Rheinsulz , Wicdenhöfe) . Sißlen.
Gem. o. Nargan.
2

18
26 . Kreis

Meltau.

Gemeinden : Mettau ( Berghof ) . Etzgen. Oberhofen . W »l
(Oedenholz) . Schwadcrloch (Sennhof , Weidhos). Gansingen (Galren,
Buren , Lauberthof) . Unterleibstatt (Bernauerhöfe , Bossenhöse) .
27. Kreis Frick.
Gemeinden : Frick (Zäunlematthof ). Gips und Obersrick (Thal¬
hof, Kornberghöfe ein Theil ) . Eicken. Münchwhlen. Oeschqeu (Thal¬
rainhof , Seäenberghof ). Hornuffen (Wettackerhöfe) .
28. Kreis Wölfliswyl.
Gemeinden : Wölfliswyl (Bächlematthof , Geindelhof , Ramisberghof, Eichhölzle) . Oberhof (Gottesackerhof, Wannenhof , Horstatthof , Pilgerhöfe , Benkenhof, Schwefelscheune) . Wittnau . Herznach
(Abdvrf, Ober -Zeihen, Wittiberg , Stadelhof , Angerhölzli , Kornberg¬
höfe ein Theil ) . Nieder-Zeihen (Schlatthof , Fontelhos) . Ueken.

VII.

Bezirk

Lenzburg.

29 . Kreis
Lenz bürg.
Gemeinden : Lenzburg ( Wildenstein , Lenzhard , Bühlberg ) .
Händschicken(Bühl , Hörner , Im Trtschler) . Nieder - Lenz.
30. Kreis Othmarsingen.
Gemeinden : Othmarsingen (Wylhalden , Leimgruben) . Brunnegg (Schloß Brunnegg ) . Anwrswyl . Dintikon (Langelen, Bunacker) .
Holderbank (Kerenberg) , Möriken OB . (Schloß Wildegg , Hellmühle,
Strohegg , Hard ein Theil ) .
31. Kreis Schaffisheim.
Gemeinden : Schaffisheim (Betenthal , Henelmühle, Seeberg ).
Staufen (Staufberg Kirche und Pfarrhaus ) . Rupperschwyl (Mühläu,
Hard ein Theil ) . Hunzenschwyl (Zn der Schoren) .
32. Kreis Seon.
Gemeinden : Seon (ImBerg ) . Retterschwyl. Egliswyl (Stöckhof, Geißhof, Lirihof) . Nieder -Hallwyl (Engenbühl) . Boniswyl (Pfaffhalden , Buchhübel) .
33. Kreis Seengen.
Gemeinden : Seengen (Schloß Hallwyl , Brestenberg , Eichenberq Gyschberg, Im Berg , Thalhof , Hübel , Brunnacker, Neuhaus ) .
Tennwyl. Atteschwyl. Meiflerschwanden. Fahrwangen.

VIII.

Bezirk Muri.
34. Kreis Muri.
Gemeinden : Muri . Weh OB . (Kloster Muri , Sörikon , Will,
Lanqenmatt) . Langdorf OB . (Grenelhof) . Egg OB . (Thürmelen, Her¬
renweg , Ziegelhüttef . Hasli OB . Aristau (Holzhof) . Birrt OB.
lSchwettihoff . Althäusern OB . (Buhlmühle , Gitzlen , Kapfj . Geltwyl ( Jsenbergschwul, Scheuerhof) . Buttwyl ( Unterbad , Gallizi ) .

35 . Kreis

Sins.

Gemeinden : Meyenberg, SinsOB . ReußeggOB . AlikonOB^
(Holderüock, Blasenbcrg , Egg) . Aetten'schwyl OB . , Fenkrieden OB.
(Gerenschwyl, Dußeien , Wyßthal , Kütig ) . Höf und Winterhalden
OB . Abtwyl (Dullihaus ) . Nüthi . Dietwyl (Buholz) . Auw (Stöckhof) , Rüstenschwyl OB.
36. Kreis Merenschwand.
Gemeinden : Merenschwand. Schoren OB . (Kestenberg) . Rüti
OB . (Rickenbach, Hagnau , Bunan ) Benzcnschwyl. Beinwyl . WiggwylOB . WinterschwylOB . BrnnnwylOB . (Grüt , Grod , Summen,
Horden , Mariähalden , Brand , Tschöpli) . Wallischwyl OB . Mühlau
(Höfe Krähenbühl ) .
37. Kreis Boswyl.
Gemeinden : Boswyl (Weißenbach, Sennhof ) . Bünzen . Wald¬
häusern. Besenbüren. Werd (Jnselhof,Hefti ). Rottenschwyl. Waltenschwvl( Büelisacker ). Kältern . Hintcr -Bühl OB . ( Ober -Niesenberg,
Unter -Niescnberg , Höll) . Betiwyl (Brandholz , Bad)

IX .

Bezirk

Rheinfeldm.

38. Kreis
Rhcinfelden.
Gemeinden:
Rheinfelden (Sennhaus in der Kühestelle , Wanzenau, Scnnhans im Görbel , die Lohstampfe) . Mägden (Jglingerhöfe,
Thalhöfe , Thalhäuschen) . Ohlsbcrg (Stift Ohlsberg , die Sennweide,
die Ziegelhütte , Schönbühl). Kaiseraugst (Harthof , der böse Sulz,
Asphof).
39. Kreis Möhlin.
Gemeinden:
Möhlin . Ryburg OB .
(Ziegelhütte auf Eigenried ) .

Wallbach.

Zeiningen

40. Kreis Wegenstetten vorher
(
Stein ).
Gemeinden: Stein . Schupfart ( Wollberg ) . Ober - Mumpf.
Mumps . Zutzgen (Niederhofen , Lohberg, Riesmatt , Asp, Eigenried,
Dorn , Rickenberg) . Wegenstetten. Helliken.

X.

Bezirk

Zofingen.

41. K r e i s Zofingen.
Gemeinden: Zostngen (Altachen ein Theil , Bottenstein, Mühle¬
thal , Riethal , Talpi , Römerbad) .
42. Kreis

Brittnau.

Gemeinden:
Brittnau (Altachen ein Theil , Bruderhöffi , Betschishaldcn, Bösenwyl , Grob , Hard , Leidenbcrg, Liebigen, Mettenwyl , Roßweid, Katzenmoos, Fernern , Geißbach, Vorstadt Berg¬
acker, Scheurberg , Wylacker, Wiqgernhof , Sennhof ) . Strengelbach (Aesch, Egg, Weißenberg, Hksthof, St . Ulrich) . Vor dem Wald
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(Bcnzligen , Ober - Sagen , Rümlisberg , Rüti , Geißbach, Wcihcrqut,
Scheid, Stockmatthof,Kratzern) . Balzcnwyl (Hasli , Saalhos , Gruben ) .'
43 . Kreis Aarburg.
Gemeinden : Aarburg (Dürrberg , Spiegelberg , Steinbillcn,
Falkenhof) . Oftringen ( Finsterthüelen , Kreuzstraße/ Küngoldingcn',
Lauterbach, Weichher, Schneckenberg, Winterhalden , Wartburghof,
Wartburgruine , Lohhof, Bachthalen , Bürenberg , Schwarzcnstier , Birchenfeld, Schwarzhaar , Langern , Stcinbillen , Altcnstraß , Hottinaer¬
gaffen). Mühlethal (Nüchteren).
44. Kreis Nicdcr - Whl.
Gemeinden : Nieder-Wyl (Vonigen, Fleckenhausen, Geißhubcl,
Gsüll , Rotherist , Gländ , Hölzli , Grüt , Ober -Wyl , Rishalden ) . Ryken
(Glashütte , Brunnrain , Morgetuhal , Moosmatt , Walliswyl ) .
45. Kreis

Kölliken.

Gemeinden : Kölliken (Wolsgrnbcn , Harthos , Habermnshof) .
Safenwyl (Schnepfwinkel, Sumpf , Untcrbächen, Hammcnloch- Hof) .
Uerkheim (Heitzcnberg, Hinterwyl , Klausenhubel , Linden , Ncudorf,
Jgelsgraben ) .
46 . Kreis Staselbach.
Gemeinden : Staselbach (Kalthos , Lochhof, Moorhof , Sattelhof). Mittwyl . Bottcnwyl ( Rüßlisgrabcn , Schäfcrcn , Wintcrried,
Hornighof). Reitnau . Attclwyl . Wylibcrg . Kirchleerau . Moosleerau .'

XI .

Bezirk

Zurzach.

47. Kreis
Zurza
ch.
Gemeinden : Zurzach ( Achcnberg, Barzmühle ). Dcgcrfelden.
Unter - Endingcn. Obcr - Endingen (Lch.-Höfe) . Ricdheim. Ncckinqen.
Mellikon (Bcrghof ). Baldingen . Böbikon, Rütihof OB . (Haste ) .
48. Kreis Klingnau.
Gemeinden : Klingnau (Klöstcrchcn Sien , Anhof, Probstberg) .
Dvttingen (Beznau , Senncnloch , Sack , Schlnchcn) . Koblenz.
4g. Kreis Kaiser -stuhl.
Gemeinden : Kaiserstuhl. Fistbach(SchloßSchwarz -Wasserstelz).
Waldhanscn . Hägclcn OB . ( Belchen, Baucrnmühle , Lochmüble) .
Schnciffngen. Wydcn OB . Lengnan ( Himmelreich , Vogelfang OB.
Degermoos OB ., Halsten OB .). Siglistorf . Meklstorf. Rümikon.
Wislikofen (Mühlibach , Goldcnbühl).
50. Kreis Leuggcrn.
Gemeinden : Leuggern (Hof , Fchrcnthal , Schlatt , Gippingen,
Fährhaus , Hättcnschwpl, Hagenfirst, Etzwhl, EidgenosscnhauS). Bvzstcin (Auenacker, Schmidberg, Epen , Klein -Döttingcn ). Obcrleibstatt
(Klemme, Fährhäuser ) . Fnll (ein Theil von Bernän . Jüppen Fähre)
Renenthal OB.

Gränzen des

Kantons.

Nach den neuesten Vermessungen und Berechnungen des Herrn
Jngenieur -Hauptmanns Michaelis haben die Gränzlinien des Kantons
Aargau folgende Längen:
Schweizerstunden.
11,07
Die Gränze am Kanton Z ü r i ch hin
2,71
„ Zug hin
15,58
Luzern hin . . .
„ Bern hin . . . .
0,81
„ Solothurn
hin
0,28
7,05
„ Basel - Landschaft hin
Nheine gegen das Großherzgth. Ba den 14P6
Summa aller Gränzlinien 61,16
Es wäre leicht , eine Gränzbcrcisung des Aargaus zur Lustreise
zu machen.
.
Wandert man von der Brücke zu Aarau am rechten Aarufer eine
starke Viertelstunde weit aufwärts bis zur Gegend, die im Roth -Tann
heißt , so kommt man zur Mündung des Gränzbächleins gegen Westen,
wo der Kanton Aargau das Solothurner -Gebiet bcstrcist. Der Bach
treibt die Mühle von Wöschnau, und fließt aus dem angenehmen
Roggenhauscr-Thälchen herab . Geht man an den Häusern hin durch
die Waldschlucht südwärts hinaus , so führt der Fußpfad am Eppenbcrgerwald fort , wo zuweilen Rehe zu sehen sind, die zum Trinken
dahin kommen. Zwischen dem Forste von Ober - Entfeldcn und dem
Grätzcnbacbcr-Walde streicht die Gränze beinahe westlich bis zur Stelle:
„Auf dem Wolf ." Dann wendet sie sich fast südlich znm Kölliker-Holze.
Nicht lange , so endigt sich der Wald und gestattet über die Grotmatten eine heitere Aussicht. An dieser Gränze hin führt ein vielge¬
brauchter abkürzender Fußweg durch den Wald nach Savenwyl.
Die Marchlinie läuft zwischen der Savcnwhler -Allmend und dem
Walterschwhler-Holze in die Nähe von Winterhalden . Am sonnigen
Abhänge des EngelbergcS hin wendet sie sich zum fröhlichen Badorte
Lauterbach , und steigt an den Wartbnrghöfcn bis zum Marksteine
empor , der in der Kehle zwischen den beiden Burgen steht. Von da
senkt ffe sich durch den Bcrgwald bis zum engen Passe Clus an der
Aar hinab , wo der Vorfuß eines Felsen weggehauen werden mußte,
um einen bequemen Weg zu bahnen. Von hier folgt die Gränze dem
Rinnsale des Aarstroms , an Aarburg vorüber , und dann ein PaarStunden stromaufwärts bis zur Mündung des Gränzflüßchens Roth
in die Aar zu Morgenthal im Berner -Gcbietc.
Einem Vertrage der Stände Bern und Aargau vom 25 . Juli
1823 zufolge zieht die Gränze von der Aar aufwärts am rechten Uscr
dcs Rothbaches bis zu einem dreiseitigen Marksteine , der 703 BernerFuß nordostwärts vom Klosterthore zu St . Urban entfernt ist. Hier
treffen die Gränzen von Bern , Luzern und Aargau zusammen.
, Zwischen St . Urbans Weyer und der Landstraße nach Zofingcn
läuft die Bannlinie der aargauischen Ortschaft Balzenwyl neben der
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Allmend von Pfaffnau hin . Von hier an bis an die Reuß erstrecken
sich die aargauischen Thäler voll Industrie . Selten besuchen Reise¬
wagen diese wenig bekannten Gegenden. Schon die Namen der Glanz¬
punkte lassen fremde Laute hören : Lerchrain , Tränkibrnnnen, Scharleten-Weyer, Bärenloch, Bärcnsiuh , Hönetenbera. Bei dem waldreichen
Dorfe Brittnau erreicht die Gränze das Flüßchen die Wigger , und
läuft daran herab bis zum Hertenbach unterhalb dem Dörfchen Altachen in der Nähe von Zofingen.
Die Marchlinie zieht sich durch den Buchwald ins Riedthal , streicht
am Gemeindwalde der Burgen Wyken fort , geht über den steilen
Hügel der Ruine von Bottenstein , überschreitet das Uerkeubächlein
zwischen Wyliberg und Mosen, steigt auf den Weberbühl im Gemeind¬
walde von Reitnau , dann auf den Hügel Tollrain oder Hochthal, und
geht bis an die Sur . Um Waldi und Nehhag, die südlichsten Ort¬
schaften des Ruderthales , biegt sich die Gränze , bildet um den Lnzernischen Pfarrort Pfäsfikon einen weiten Bogen, und streift am Fuße
der alten Burg Reinach hin zum Wynenbache. Von da wendet sie sich
an den Bannmarken von Menziken und Beinwyl zum Hallwyler -See,
und setz nicht weit von dem Luzernischen Mosen über die südliche
Ecke des Wasserspiegels zum Dorfe Esch hinüber . Von hier steigt sie
am Abhang des Lindenberges hinan bis an die nördliche Bannlinie
von Nieder - Schongau , und läuft fast in einem rechten Winkel auf
dem Bergrücken nach Süden fort . Ueber Geltwyl , Grüt , Grod , Sumeri , zieht sie an dem Gemeindbanne von Müßwangen , nahe bei Abtwpl, nach Klein -Dietwyl und an die Reuß.
Mitten in der Reuß läuft die Gränze des Aargaus , dem Kanton
Zug gegenüber, bis zum Einflüsse der Lore; fort , die dem Zuger -See
entfließt.
An den Gemeindgütern von Lunnern und Ottenbach hinab streicht
in der Reuß die Gränze des Kantons Zürich bis zur Mündung des
Stampfenbächleins . Dann erstreckt sich die Marchlinie des aargauischen
Kelleramtes an diesem Bächlein hinauf bis an das Malwieser -Holz,
durch die Gnlmen neben dem Hofe Im Loch weg , durch das Tobel
neben dem Mönchsholz, zum Zwillinger Holzrande, um Jslisberg zum
Hofe Luttenberg, und in mancherlei Biegungen zum Scheunenhof in die
Nähe des Zürcherischen Füglistalls . Dann läuft die Gränze an den
Bannhägen von Lieli und an den Birmenstorfer Gemeindgütern fort.
Durch die Friedlisberger -Wälder , zum Reppischbache, wo der Rumpelhach darein fließt, dann der Reppisch nach bis Balterschwyl ; hier wen¬
det sie sich gegen Nordwest an den Kindhauser-Gütern nicht weit vom
romantischen Nagelsee weg, zwischen den Besitzungen von Dietikon und
Spreitenbach hindurch, und geht zur Limmat. Längs dem Banne
des Zürcherischen Dörfchens Oetwpl streicht sie zur steinernen Brücke
über den Würenloser - Bach nach Otelfingen ; dann steigt die March¬
linie über die Lagern an der Felswand Glatzenfluh, läuft bis zum
Felsen Burghorn genannt , und senkt sich in die Wälder bei Ehrendingen hinab . Ueber den Weiler Murzeln nimmt sie ihre Richtung
an den Siglistorfer Höfen hin zum Burgstall bei dem WaldhäuserHofe, zur Spitzenfluh über dem Hägelenhof , an Fisibach weg in den
Stadtgraben von Kaiserstuhl bis in die Mitte des Rheines . — Das
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Kloster Fahr mit seinem Banne an der Limmath, obschon vom ZürcherGcbicte umschlossen, gehört doch znm Kanton Aargau.
Bon Kaiserstnhl bis nach Kaiseraugst macht der Thalweg des
Rheins die Gränze gegen das Großherzogthum Baden.
Wo die Ergötz sich in den Rhein ergießt , beginnt die aargauische
Marchlinie gegen den Kanton Basel -Landschaft. Sie folgt dem Violenbache bis Gibenach , dann ins Ohlsberger -Thal , macht eine Ecke'
gegen Hersberg , zieht am alten Klösterchen Jglingen hin , umfaßt
Maisprach , und läuft über den Schönberg und Eigenriedhübel aus
den Halthübel bei Buus , auf das Junkernschloß, auf den RothenFlucrberg , auf Buschbcrg, zum Löwen hinter Wolfgarten , zur Neuneck
bei Wittnau , nach Oltig - Eck aus dem Rechberg an die SolothurnerGränze.
Aus dem Frickthale springt die Marchlinie südlich zum Walde
Heltschenrüti und geht am Neffelgraben zum Rothholz auf dem Schasmattberge, zum Barmelbodcn , zum Solothurnischen Breitmisrain und
zum St . Laurcnzen-Brunnen an der Straße nach Kienberg, dann immer
am Erzbache herab durch Ober - uud Nnter-Erlisbach ; endlich wendet
sich die Gränze am Erzbach neben dem angenehmen Philosophen-Weg
östlich gegen den Markstein bei Bettenbrunn , zuletzt gegen die Aar,
und zielt in gerader Linie nach dem Marksteine imAarauer -Roth -Tann.

Fläche des Kantons

Aargau.

Aus den Messungen und Berechnungen des Herrn Injxeaieur -KeoFi-apüe , Hauptmann Michaelis , ergibt sich, der Flächenraum des
Kantons Aargau betrage 25,57 geographische Ouadrat -Meilen , deren
15 aus einen Meridiangrad gehen , oder 71 französische Quadrat -Lieues,
deren 25 auf einen Eirad gehen , oder 140,297 Llectare », oder 60,9
schweizerische Quadrat -Wegstunden.

Alterthümer.
I. Römische.
V i n d o n i s s a.
Mit welcher Einsicht und Geschicklichkeit die Römer die vortheilhaftesten Plätze für ihre Festungen zu wählen wußten , zeugt auch
Dindonissa, die beträchtliche Stadt in Helvetica , welche unter den
Kaisern Vespasian und den Antoninen in der größten Blüthe stand.
August hatte sie auf der Landecke anzulegen befohlen, welche durch
das Zusammenfließen der Reuß und der Aar gebildet wird. Angeneh¬
mer , fruchtbarer , zum Verkehr bequemer kann nicht wohl eine Stadt
liegen. Auch der dritte Fluß , die Limmath, ergießt sich hier in die
Aar . Aus den Thälern des Oberlandes , pom Thuner - See , vom
Neucnburgcr - und Vieler - See , vom Vierwaldstätter - und Zürcher- See
her konnten ihr mannigfaltige Bedürfnisse auf Schiffen reichlich und
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wohlfeil zugeführt werden . Ebene , schöne Landstrccken , wahre Gartengefilde , umgaben die wohlbevölkerte , stark befestigte Stadt . Eine treff¬
liche Wasserleitung von dem Berge her , der seitdem Brunncck heißt,
führte frisches Üuellwasser
über das Birrfeld
den Bewohnern
zu.
Noch jetzt genießt das Kloster Königsfclden die Bortheile dieser Leitung.
— Zum Vergnügen der Besatzung und des übrigen Volkes erhob sich
an der Stelle , wo jetzt die BLrliSgrnbe sich vertieft , ein Amphitheater,
in welchem Gefechte mit wilden Thieren und andere Schauspiele auf¬
geführt wurden . Der Gemeinde stand ein Rath von Sechsmännern
(8eviki ) vor, wovon zwei (Vu »i»riri ) den Vorsitz führten und die
Geschäfte , wie Schultheißen , lenkten . Sie genoß des Rechtes der
römischen Provinz Imtini » (jim ImtU ) und der Vorzüge einer militä¬
rischen Psianzstadt (evloniso milit -iris ) . Die VVl
Legion (Onlliea
i-npax) erhielt in derselben ihr Standquartier zuerst unter dem Kaiser
Claudius , und kehrte nach jedem beendigten Kriege immer wieder dahin
zurück. Ihr standen ein Legat , 6 Tribunen , einOnästor , Centurione u . s. w.
vor . Der Legat übernahm die oberste Befehlhabcr - Stelle , seine Woh¬
nung hieß das Prätorium . In dessen Nähe erhob sich das Zeughaus
(nri»»n>entariuili), nebst den Wcrksiätten (labi-lem) und dcmHciligthum
(mckieula) , wo der goldene Adler der Legion und die Cohortcnbilder
aufbewahrt wurden . ' Vielleicht diente dieses Gebäude auch zur Siche¬
rung der Kriegskasse und als heilige Freistätte G --; !» ,» ) . Unter Trajan
(im I . Chr . 102 oder 103 ) ward diese Legion nach Dorosiorum in
Mösien verlegt , und statt ihr besetzte die XI . Legion (Olauckl » , pi »,
Lckelis) die feste Stadt Vindoniffa. Erst unter dem Kaiser Septimius
Severus , um das I . 200 , kehrte die XXI . Legion aus Dorosiorum
in Mösien hieher zurück , und die XI . nahm dort ihr Standquartier.
Zu Gäbisiorf jenseits der Reuß vertheidigte ein Casiell die Brücke.
Die kriegerischen germanischen Völker , welche bis an 's rechte Rheinuser durch den macrianischen Wald vorgedrungen waren , setzten nicht
selten über diesen Fluß , schlichen an den Festungen Koblenz l tto»
Ilnenti») , Zurzach (I?oru»i liboiüi ) und Kaiserstuhl (8 »Iiu„i lloas»1-is , I ' ttou, » Untlrinni

) vorüber , und durchstreiften

raubend

das Land.

Manchmal mußte die Legion ausrücken , um die Plünderer zu vertrei¬
ben und ihnen die Beute wieder abzunehmen . Diese Kämpfe fielen
lange für die Römer glücklich anS : aber in spätern Jahren , schon untcr ' den Kaisern Valcrian und Gallienus ( um das Jahr 257 ) , durch¬
streiften germanische Räuberheerc
das Innere
Hclvetiens
bis nach
Avcnticum ; besonders unter Diokletian und Marimian kamen die Ale¬
mannen , Cennen , Heruler und andere Völker in größerer Zahl über
den Rhein herüber , und wollten sich in den Gegenden am südlichen
User festsetzen. Endlich drangen sie bis in die schönern Gefilde um
Vindoniffa vor . Hier überfiel sie aber im I . 284 der kriegserfahrene
Feldherr Consiantius Chlorus , und erschlug in einer Hauptschlacht einen
großen Theil derselben . Was sie an Vindonista zerstört hatten , stellte
er wieder her . Allein die Anfälle dieser wilden Völker erneuerten sich
nur zu bald . Sie erstürmten und zerstörten Gaunodurum und andere
feste Plätze am Rheine herab , verwüsteten Vitodurum und alle römi¬
sche Burgen , Flecken und Städte an der Limmath , Reuß und Aar.
Auch Vindoniffa ward im I . 303 erobert ; die siegreichen Plünderer
durchwühlten eben den Schutt der Gebäude , um Schätze zu suchen.
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als Chlorus die Sichern überfiel , erschlug oder gefangen nahm. Die
zerstörte Stadt ward wieder aufgebaut und mit "neuen Festungswerken
verstärkt. Auch für Herstellung der übrigen Vertheidigungsplätze am
Rheine sorgte der erfahrne Kaiser in den Jahren 304 und 305. (Ilist.
.Vilg. 8criptoi '08. üntropius k. 10.)
Constantin der Große traf eine neue Eintheilung der Provinzen
Galliens . Vcsuntio (Besannen) ward Hauptstadt der kroviuei » maxim»
8eguanorunl , der Ranracien und Helvctien , folglich auch Mndonifsa
und die übrigen Römerstädtc bis an den Bodcnsee zugetheilt wurden
(im I . 317) .
Um diese Zeit wähnten die Alemannen den Kaiser in der Ferne,
und wagten wieder Einfälle über den Rhein herüber. Aber Cäsar
Crispus stricb sie im I . 320 tapfer zurück. (iVarariun in Uanog .)
Als Marentins und Deccnti'us im I . 351 gegen den Kaiser Constantius II . in Gallien einen gefährlichen Aufstand erregten , beging
der Kaiser die unverzeihliche Unvorsichtigkeit, den alemannischenKönig
Chnodomar zum Einfalle in Gallien aufzurenen. Chnodomar schlug
den Dccentins , eroberte und verwüstete mehr als 40 Städte und
nahm große Landstrecken ein. Einige seiner Horden setzten sich sogar
am Rheine und am Bodcnsee im helvetische» Lande fest. Das römi¬
sche Heer focht in Italien . Keine Gewalt leistete den Verheerungen
dieser wilden Haufen , zu denen sich auch Sucveu gesellten, kräftigen
Widerstand. Gaunodurum , Forum Tibcrii , AdFiucs , Vitodurum , Vindonissa, Ultiuum , Angusta Rauracorum , Salodurnm , Petemsca , Aventicum, alle festen Plätze , die großentheils wieder neu hergestellt wor¬
den waren , wurden erobert , ausgeplündert , abgebrannt , einige von
Grund aus zerstört. Um die unwillkommenenAnsiedler zu vertreiben,
rückte Constantius II . im I . 354 nsts Land der Rauracher ein; die
Fürsten der Lenzer, Vadomar und Gundomar , die in den Ländern am
rechten Rbeinufcr , durch den Schwarzwald hinauf und am östlichen
Ufer des Bodensecs bis an Rhäticn hin , den Völkern geboten, sollten
für ihre Einfälle gestraft werden. Diese verhinderten aber den Uebcrgang des Heeres über den Rhein , fingen Unterhandlungen an , und
baten um Frieden , der ihnen auch gewährt ward (im I . 355) .
Kaum hatte sich das Römcrhcer entfernt , so brachen die Lenzer
unter ihren Fürsten wieder in Hclveticn ein, und setzten die alten Ver¬
wüstungen fort. Constantius kehrte mit seinem Heere aus der Gegend
von Bcllinzoua zurück, und bekriegt? das verwegene Lcnzcrvolk und
seine germanischenBnndesgcnossen. Jeder Landstrich im rauracischcn
Gebiete am Rheine herauf , durch das Thnrgau bis au den Bodcnsee,
mußte Sckritt um Schritt erkämpft werden; denn die Alemannen hat¬
ten die Paffe und die Bcrgschiuchten mit ungeheuern Baumstämmen
verschlossen und alle Zugänge unwegsam gemacht. Der Kaiser kehrte
nach Mailand zurück, und der Krieg ward von Barbatio läßigcr geführt.
Constantius hielt es für nothwendig, einen Verwandten nach Gal¬
lien zu schicken
, um die römische Herrschaft zu behaupten. Iknvcrmuthet
ernannte er also den Philosophen Julian zum Cäsar , und sandte ihn
in jenes unruhige Land ( im I . 356) . Der östliche Theil desselben.
Hclveticn und Rauracicn , waren auf schreckliche Weise verheert , von

den fliehenden Einwohnern verlassen , eine wahre Wüste vom Bodenscc
bis an den Aventischen See . Ammian Marcellin , ei» Reisender dieser
Zeit , dessen Schriften noch übrig sind , traf nur verlassene und verödete
Städte an . Aventicum fand er von Grund aus zerstört ; die Ruinen
seiner Prachtgebändc , sagt er , zeugen von früherer Herrlichkeit . Auch
Mndonissa und Augusta Rauracorum lagen im Schütte (um das 2 . 356 ) .
Immer verlassener seufzten die Länder am Ober -Rheine bis nach
Basel unter den Gewaltstreichen der Lenzer und Alemannen . Von die¬
ser Zeit an erholte sich Vindoniffa nicht mehr zur großen schützenden
Landcsfestnng . Nur als Castrnm führen die Schriftsteller die einst so
reiche , wichtige Stadt auf . Doch mußte der Ort auch von jetzt an
nicht ganz unbedeutend sein ; denn ein Bischof behauptete hier noch
immer seinen Sitz . Im Februar des Jahres 377 , als die Lenzer den
Kaiser Gratian auf einem Zuge nach Pannonicn wußten , gingen sie
bei Brcisach über das Eis des überfrorncn Rheines , und fingen im
Elsaße zu rauben an . Allein Gratian
führte die Legionen zurück,
schlug die Zerstreuten , und jagte sie über den Rhein in die Gebirge
Abnoba , in den Macrianischen Wald . Die römischen Heerführer Nannienus und Mellobaudes belagerten die Flüchtigen auf einzelnen Berg¬
höhen , wie auf Festungen , lmd nöthigten sie zu bedingter Ergehung.
Die Lenzer sollten in römische Kriegsdienste treten , und wie die Sol¬
daten der Legionen in den Waffen geübt werden . Die übrigen duldete
man in ihren Wohnungen am linken Rheinufcr vom Thurgau herab
bis nach Rauracie ».
IkloreelUn . libr . 31 . caz». 10 .) Die
bösen Zeiten unter den Rebellen Arbogast und Eugenius begünstigten
die römischen Ansicdlungcn nicht , die Lenzer breiteten sich immer wei¬
ter landeinwärts
aus , und vertrieben das römische Pflanzvolk . Im
Jahre 407 , unter dem schwachen Honorius , zog der mächtige Feld¬
herr Stilico alle römischen Besatzungen aus den Gränzfestnngen weg,
und gab das offene Land den Alemannen und Suevcn preis . Die
Völkerwanderung schritt vorwärts . Unter ihren Fürsten , deren einer
den Namen Krok führte , sammelten sich Vandalen , Ouaden , Sarmatcn , Alanen , Gcpiden , Hernlcr , Pannonier , und rückten an der Donau
herauf bis an den Rhein ; sie zerstörten vollends Alles , was von den
Römerfestnugen noch übrig war , besonders auch die errichteten Burgen
feastr ») Vindoniffa , Raüraeum , Robur und andere , und brachen in
Gallien ein . Was etwa wieder erstand , oder dem völligen Verderben,
wegen der Eilfertigkeit der Plünderer , entgangen war , verwüstete
vollends Attila im I . 451 . So ging die schön aufblühende Bevölke¬
rung und jedes Denkmal römischer Cultur zu Grunde . Wer fliehen
konnte , entfloh ; die Gebeine der übrigen deckt die Erde . — Zur Zeit
des ^ Conciliums zu Epaona unweit Vicnne , im Jahr 517 , besuchte
dapelbe Bubulcns , der Bischof von Vindoniffa . Es scheint also , Vindonissa sei damals noch als eine Stadt betrachtet worden . Das Dasein
eines Bischofs setzt schon eine beträchtliche Anzahl alemannischer Chri¬
sten voraus . Noch im Jahre 535 unterzeichnete Bischof Grammatius
von Vindoniffa das Arvcrncr Concilium . Der Bischof MarimuS ver¬
legte aber seinen Sitz von diesem alten Orte , der zu einem Dorfe
herabgesunkcn war , zwischen den Jahren 553 und 561 nach Konstanz;
in Vindoniffa blieb nur seine geistliche Curie , Administratoren und Vor¬
gesetzte ( krmpositi ) der Diözese einstweilen noch zurück. ( Neugart,

Dpiscop »tus Lonstantiensi » ^ Icmsnnieus . k
p- 12) .

I . p. 6I ^V

und

Am schönsten blühte Vindoniffa unter den Kaisern Vespasian,
Trajan und den Antoninen bis zu Valcrian . Die Altcrthumsforscher
geben dieser Stadt einen sehr großen Umfang . Ludwig von Halter,
der lange zu Köntgsfcldcn , mitten auf den Ruinen von Vindoniffa,
lebte und einen großen Theil seines Lebens archäologischen Forschun¬
gen widmete , glaubt , die Stadtmauern , von bewundernswürdiger Stärke
und Festigkeit , hätten die Dörfer Windisch , Oberburg , Älteuburg,
Hausen , das Städtchen Brugg und das Kloster Königsfelden umschlos¬
sen. Vier Thore öffneten verschließbare Zugänge , in Osten gegen die
Reuß hin die kort » prsotori » , in Süden gegen das Birrfeld hin die

kort » «loxti'.'i ^rinei^slis , in Westen gegen Habsburg hin die kort»
sinistr » prioci >>»Iis, endlich gegen Nordwest zur Brücke über die Aar
bei Altenburg die kort » ckecuiu »» » . Zu einer andern Brücke über
die Reuß führte der Weg durchs östliche Thor . Zwischen Altcnburg
und Umikcn läßt sich das Pfahlwerk der alten Aarbrückc noch immer
sehr deutlich erkennen . Die Brücke zu Brugg , wo der Fluß sehr enge
zwischen Felsen zusammengedrängt wird , ist spätere Arbeit . Die Reußbrücke scheint an dem Platze gewesen zu sein , wo sich, der Aussage
alter Fischer und Schiffer zufolge , vor mehr als hundert Jahren das
alte Windischer Fahr befand . An der Westseite von Vindoniffa , innen
nahe an der Ringmauer , befand sich das Theater . Auch eine Teufels¬
brücke in der Reuß soll der Rest einer alten Römcrbrücke sein . Nähere
Untersuchungen zeigten aber , dieser Rest sei eine Reihe Felsen , über
welche der Fluß bei niedrigem Wasser kaum noch wegranscht . ( F . L.
Halter im 2 . Bande seines Werkes : Helvetica unter den Römer »,
S . 384 — 390 .)
Zwei Reste großer Römerwcrkc sind in Vindoniffa besonders merk¬
würdig , das Theater
und die Wasserleitung
. Noch in der Mitte
des 18 . Jahrhunderts
ragten die Ruinen des Amphitheaters sehr kennt¬
lich aus dem ebenen Ackerfelds . Es hatte eine ovale Gestalt , zwei
Pforten , in Osten und Westen , führten in das Innere desselben , seine
Länge betrug 32<1 bis 325 Berncr -Fuß , die Mauern bestanden aus schö¬
nen Quadern , ein edler Styl aus Vespasians Zeiten gab sich am gan¬
zen Gebäude kund ; die Ruine des östlichen Thores erhielt sich noch bis
in das siebente Dezennium des vorigen Jahrhunderts . Die damalige
Regierung hatte so geringe Achtung für solche seltene Denkmale , daß
sie das ganze Stück Landes , auf welchem sie standen , zwei Brüderu
vom Maurerhandwcrke
käuflich überließ , welche dann Alles umwühlten,
die schönsten Monumente , Säulen , Bildhauer - Arbeiten , Inschriften
u . dgl . , zu neuen Mauern verwandten oder auf andere Weise vernich¬
teten , die aufgefundenen Münzen aber von Gold , Silber , Kupfer und
anderm Erze , Gemmen , Vasen , Werkzeuge u . s. w . ins Ausland ver¬
kauften . Das Schicksal , in eine Grundmauer
verbauet zu werden,
hatte auch ein großer viereckiger Granitblock , der im Mittelpunkte der
ehemaligen Arena ruhte , um wilde Thiere , die zum Hetzen bestimmt
waren , oder zum Tode vcrurtheilte Menschen mit Ketten daran zu
befestigen ; die doppelten Löcher daran waren noch ganz sichtbar . Beim
Nachgraben in den Jahren 1793 bis 1794 gerieth Herr v . Hallcr auf
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ein unterirdisches Gewölbe , in welchem eine außerordentliche Menge
Thicrknochen , Hörner von Urochscn und Bärengebeine zum Vorscheine
kamen . Daher erhielt diese Vertiefung beim Volke den Namen Bärlisgrube.
Die Wasserleitung , welche noch heute dem Stifte
Königsfcldcn
gutes und reichliches Oucllwaffer zuführt , beginnt am B ergc Brunn eck,
und leitet das Wasser über das ganze Birrfeld hinweg bis zur Stelle,
wo es benutzt wird . Dieß ist das einzige Römcrwerk , das sich zum
Nutzen des jetzigen Stiftes , ungeachtet aller widrigen Schicksale von
Vindonissa , unvcrwüstet erhalten hat . Es bedurfte freilich an ver¬
schiedenen Stellen wichtiger Ausbcstcrung , so daß nicht mehr Alles
daran ganz römisch ist. Was aber von den Römern hcrstammt , be¬
steht aus lauter massiven Steinen . Die römische Größe zeigt sich auch
hier an diesem dauerhaften , nützlichen Werke . In der neuesten Zeit
versuchten ein paar Äanern , einen Theil dieses Wassers auf ihre
Güter abzuleiten . Aber die Obrigkeit gab dieß kluger Weise nicht zu.
Hätte sie es gestattet , so könnte sie nach wenigen Jähren diesen Miteigenthümcrn gute Worte geben , ihrem Stifte etwas Wasser zukommen
zu lassen. Zu Obcrburg/nahe
an der Straße nach Baden , ward auf
einem Acker ein Sodbrunnen
entdeckt , irdenes Geschirr und andere
Gegenstände hcrausgegraben , aber an Badegäste von Schinznach ver¬
kauft . ( Prot . vvm 13. August 1827 .) Diese Dinge rührten wahrschein¬
lich von Vindoniiia her.
Nicht selten trifft man am Rande der Accker Stücke von gewür¬
felten Fußböden
loüüellsia ) an , oder Ziegel mit der Auf¬
schrift : I XI 6 . tl? . I?. (Lvj -io Iinckeeiiun Otauäia Pin
oder

l

XXI . <1 >> (I-ogio vizxesii» » prima Llnllie» kapax ) . Es vergeht

kein Jähr , in welchem nicht einige Münzen aufgefunden
stens kaufen sie reiche BadgLste von Schinznach auf.

werden . Mei¬

Sommerlager
der Gehörten
tm Aargau.
Die Kohorten der Legion , welche ihr Standquartier
in Windisch
hatte , bezogen im Sommer auserkorene Stationen um diese Stadt her;
an der Westseite der Reuß zu Brnnneck . Möriken , Lcnzburg , Bülisackcr , Gränichen , Kulm , an der Ostseite der Reuß zu Birmenstorf,
Dättwyl , Baden und im heutigen Zürchcrgebictc zu Buchs , Dällikon
Weiningcn und Klotcn . Die letztem vier gehören nicht in den Um¬
fang unserer Beschreibung . Von den übrigen führen wir die bis zu
uns gekommenen dürftigen Nachrichten an.
Brunn eck. Dem Wanderer bei Othmarfingcn und Mäggenwyl
erscheint der waldige Berg , die Egg , zwischen den Burgen Wildegg
und Brunneck wie einmaliges Hausdach . Am Fuße des östlichen Gie¬
bels , der das alte L-chloß Brnnneck trägt , liegt das Dorf gleiches
Namens in der Pfarre Birr . Die Höhe des Schlosses bot den treff¬
lichsten Punkt dar , um hier eine Warte anzulegen , wo die Gegend
weit umher überschaut werden konnte . Ziegelstückc mit den Zeichen der
XI . oder XXI . Legion finden sich da nicht selten, besonders am nörd¬
lichen Abhänge . Auch alte Münzen gräbt zuweilen der Landmann aus.
Mörik .en , in der Pfarre Holdcrbank , liegt südlich , fast mitten
vor dem Fuße der Egg , sehr angenehm am Bünzbache in einer schö-

nen offenen Gegend. Durch diese Station zog sich die römische Heer¬
straße von Ultinnm nach Mndonissa. Bei Bcsteliung des Feldes findet
man nicht selten Ziegel mit den Zeichen der hier statienirten Legion,
Scherben von altrömischen Töpfen, Urnen nnd andern Krugen , Spu¬
ren von Bädern und Grundmauern alter Gebäude ; zuweilen kommen
auch alte Münzen von Silber und Kupfer zum Vorscheine.
Lcnzburg . Der längliche Berg , welchen das Schloß Lcnzburg
krönt, konnte der Aufmerksamkeit der Römer , als ein vortheilhaftcr
KricgSplatz, nicht entgehen. Sie errichteten auf dem Schloßbcrgc ein
Castell zum Schutze der nahen Ansiedler. Zuoberst in den Schlußreden,
die Schloßhaldc genannt , fand man schon öfters Ziegelstückemit den
Aufschriften der XI . oder der XXI . Legion, nebst geschnittenenStei¬
nen , Siegelringen nnd Münzen von August bis Hönorius. Auch ein
Bild von Marmor ward hier ausgcgraben , das in die Sammlung eines
Privatmannes gerieth und seitdem verloren ging.
Zu Bülisacker , oberhalb Villmcrgen , wurden in den Jahren
1811 und 1812 nnd späterhin weitläufige Reste von römischen Bädern
(ealckarüs) sammt den Röhren (tuIUs) am Abhänge der Straße nach
Büttikon und Sarmenstors gefunden ; auch entdeckte man verschiedene
Ziegelstücke mit dem Namen der XI . und XXI . Legion, die hier einen
Theil ihrer Sommerlager zu beziehen pflegten. Spuren eines starken
Brandes , wodurch diese Bäder nebst dein dazu gehörigen MilitärPosten oder Castclle zu Grunde gegangen waren , fanden sich in einer
Menge Kohlen unter den Ruinen . Der gänzliche Mangel an irgend
einigen Alterthümern von Werth läßt glauben , diese Gebäude seien
zuerst (vielleicht von der wegziehendenrömischen Besatzung selbst) rein
ausgeplündert und sodann verbrannt worden. In dem Felde , nntcnhcr
Bülisacker , von Villmcrgen herauf rechter Hand , befinden sich viele
Trümmer alten Manerw 'crkcs, zu jener Station gehörig, unter der
Erde. (Schweizerischer Geschichtsforscher
, Bd . II , S . 305.)
Gränichcn ( vielleicht granarium , Kornhaus der Besatzung von
Vindonissa) hatte sicher zur Bedeckung dieser Verrathe eine hinlängliche
Besatzung, und war ein Verbindungsglied der Station zu Kulm mit
der Hauptstadt. In der Ebene um die Gränichcr Pfarrkirche , beson¬
ders in dem sogenannten Mauerackcr, stößt der Grabende bald auf
altes Mauerwerk von beträchtlicher Dicke und weitem Umfange, und
findet dabei nicht selten Stücke von Urnen nnd andern Krügeu , Ziegel
mit den Zeichen der Legion, nnd verschiedene römische Münzen aus
der Zeit Trajans und Hadrians.
Kulm eulmen
(
eustrnrum ) verbreitet sich in einem fruchtbaren
Thäte , das die Wvnc durchstießt, auf einer in Osten nnd in Westen
von Hügeln umschlossenen Ebene , F/s Wegstunden von Vindonissa, 2h(z
vom Sommerlager zu Mörikon. Der Umfang dieses Sommerlagers
scheint sehr umfassend gewesen zu sein, denn die alten Mauern in der
Erde erstrecken sich nicht nur über den sogenannten Mauerhübel,
wo wahrscheinlich das Castell des Befehlshabers stand, sondern auch
ein paar Rccker weit gegen Gontcnschwyl. Die Befestigungen eines
römischen Sommerlagers , die Soldatcnwohnnngen und das Castrnm
des Gebieters , sammt den Gebäuden für Handelsleute nnd Handwer¬
ker, konnten in spätern Zeiten das umhcrwohnendc Landvolk leicht be-
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reden , hier sei eine ehemalige
nannte.

Landstadt

gestanden , die es Ungenau

Im Anfange Märzes 1756 entdeckten Landlente , Jakob Hunziker
und seine Knechte , beim Pflügen aus dem sogenannten Mauerhübel zu
Ober - Kulm , ein Gewölbe und in demselben verschiedene Alterthümer,
Mauerwerk mit Malerei , Marmor , Fußboden u . s. w . Die farbigen
Steinchen
des Paviments
waren in Krcisformen
eingetragen . Die
Zirkel umschlossen weißen italienischen Marmor . Noch war eine Wasser¬
leitung kennbar und ein flacher viereckiger Raum , 200 Fuß lang und
150 Fuß breit . Losgemachte Backsteine trugen die Aufschrift : IXXI
In einem Gemache fand stch ein Feuerherd . Es kamen auch Nebengemächer zum Vorscheine . Die Gebäude schienen beträchtlichen Umfang
zu haben . Der Landvogt Tavel von Lenzburg ersuchte Hrn . Pfarrer
Ris von Kulm , die Arbeit des Nachgrabens zu leiten . Dieser bat
aber , ihm Hrn . Sulzcr in Rohr znm Gehülfen zu geben . Damit kein
unbefugter Nachgräber die besten Sachen wegschleppe , mußte man
Wächter bestellen , deren Löhnung (da deren vier nöthig befunden wur¬
den ) etwas theuer zu stehen kam. Die Wasserleitung bestand aus vier¬
kantigen thönernen Röhren . Es zeigten sich Münzen von Lucilla , der
Tochter des Kaisers Antonin , die auf der Kehrseite eine Concordia
darstellten , andere von ihrem Bruder Commodus ; von Trafen ; Aurelian ; Diocletian ; eine flache Messingplatte , irdene Teller , ein Gesäß
von Alabaster . Bern rief auch Hrn . Halter ( Ammann ) auf , um den
gemachten Fund zu untersuchen ; er rieth , das Gebäude reinigen zu
lassen , denn dergleichen Antiquitäten dienten einem Lande zur Zierde.
Aber der Rath war anderer Meinung ; man bedachte die großen Kosten
und den geringen Nutzen , und gebot , die ausgcgrabenen Stellen wie¬
der mit Erde zu füllen . Pfarrer
Ris erhielt Ersatz für seine Auslagen und dazu einen Louisd 'or für seine Bemühung . ( Lenzburg , Actenbuch Q am Ende .)
Das Vornehmste , was hier entdeckt wurde , waren große Reste
von lauwarmen (tepicksrü «) und Schwitzbädern (rmcksrüs ) . Die Wände
waren mit weißlichten und farbigen Marmorplattchen
verziert , oder
mit Blumen bemalt , oder mit natürlichen kleinen Meerschnecklein und
Muschclchen geschmückt. Unter dem Schütte lagen viereckige Röhren
von Thon , welche den heißen Dampf aus den Kesseln in die Schwitzgemächer führten . Kohlen und Asche in allen Zimmern bewiesen , daß
die Gebäude durch Brand zerstört worden waren . In neuern Zeiten
fanden einige Steinbrecher
am Mauerhübel
verschiedene Quaderstücke
mit Inschriften , die sie aus Gleichgültigkeit zerschlugen oder anderswo
vermauerten . Die entdeckten Münzen ' gehören dem Zeitraume
von
August bis Theodosius an.
Birmenstorf.
Eine
Straße
zog sich von Vindonissa an der
Reuß herauf bis Birmenstorf , wandte sich nach Dättwyl , und lief von
da in zweierlei Richtungen , entweder östlich nach Turicum , oder süd¬
lich nach Tugium . In dem nahen Grunde bei der Lindmühle ward
im I - 1611 ein Gefäß von feiner rother Erde , worin 1600 Kupfer¬
münzen lagen , hervorgepflügt , die alle der Zeit Valerians , Gallienus , Posthnmus , Victoriu , Marius
und Probus angehörten . Auch
im März 1800 kam beim Umackern des Bodens wieder ein Gefäß
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von gelbem Thone aus Tageslicht , welches über 2000 alte Münzen
aus dem eben erwähnten Zeiträume einschloß; die meisten wurden als
altes Kupfer nach Zürich verkauft. Hr . Pfarrer Koch von Binnenstorf brachte einige verselben an sich. Nur wenige Münzen von Aurelian enthielt dieser Schatz , der wahrscheinlich um die Zeit , da die
Sueven und Alemannen Helvetica mit einem Einfalle bedrohten, am
Ende der Regierung Aurelians , hier in der Erde verborgen ward.
Auch fand man in den Weingärten zu Birmcnstorf Tiegci mit den
Zeichen der XI . und XXI . Legion und andere Anzeigen des länger»
Aufenthaltes römischer «Loldaten in einem Sommerlager.
Dättwyl
liegt nahe an der Wegscheide, wo eine Straße nach
Mellingen , die andere nach Baden führt . Jenseits Dättwyl , nahe
an der Straße von Mellingen nach Baden , hatten die Römer ein
Castell angelegt, wovon man noch einige Spuren findet. Starke und
sehr dicke' Mauern beweisen das ehemalige Dasein eines römischen
Castells ; Ziegelstücke mit den Buchstaben I XXI . s. «.
zeigen
den Sommeraufenthalt einer Cohorte an. Daß aber diese Station
keine der ältesten ist , zeigt der Umstand, daß die hier ausgegrabcnen
Münzen nicht über den Kaiser Septimius Sevcrus hinaufreichen.
Weil nun diese Münzen auch nicht neuer als die aus den ersten
Regierungsjahren des Kaisers Gallienns find und die gefundenen
Kohlen und Asche die Zerstörung der Gebäude durch Feuer bezeugen,
so schließt man billig , diese Verwüstung habe im zweiten Jahre der
gemeinschaftlichen Regierung des Kaisers Gallienns mit seinem Vater
Valerianus statt gefunden, als die Sueven und Alemannen bei ihrem
Vordringen in Helvetica alle römischen Vertheidigungswerke , die fie
erreichen konnten, verheerten. Dieses Castell ward dann nicht mehr
hergestellt.
Baden ( Virus rxzuaruui , später iu inoklimi Iliunioipii ex
struetus locus . Vaeit . Ilist I. 4. e. 67), in den ältesten Zeiten,
vor Cäsar , ein Flecken, unter den ersten Kaisern bereits eine Stadt,
welche das Vorrecht hatte, die Festung auf dem Schloßberge mit hel¬
vetischen Soldaten zu besetzen
, wahrscheinlichum den Badegästen mehr
Sicherheit vor Gewalt zu gewähren und mehr Vertrauen einzuflößen.
Die helvetischen Obrigkeiten ließen aber die Mauern der Festung,
aus unbekannten Ursachen, zerfallen . Bekanntlich zerstörte Cäcina's
Heer die Häuser des Vieus a^uarui » und Plünderte fie aus . Aber
Vespafians günstige Regierung ersetzte bald den Schaden wieder, und
die Stadt stand in glücklicher Blüthe , bis fie durch wiederholte Ver¬
wüstungen der Sueven und Alemannen in Elend versank und endlich
in der Mitte des 5. Jahrhunderts von den Hunnen völlig zu Grunde
gerichtet wurde. Nach der Niederlage der Helvetier unter Vitellius
ward die Bewachung des wichtigen Paffes durch die enge GebirgSLsfnung der helvetischenMiliz nicht mehr anvertraut . Ein Theil der
Besatzung von Vindoniffa übernahm die Aufsicht über den Virus ag-u»rum , der ganz am linken Ufer der Limmath lag , zwischen dem Flusse
und dem Schloßberge in der Ebene, wo sich jetzt die reformirte Kirche
erbebt. Die alte Brücke war sehr wahrscheinlich unter den großen
Bädern über die Limmath geschlagen, und die Hauptstraße von Vindonissa nach Vitodurum ging darüber hin durch die Dörfer Wettin-

gen, Würenlos , Dällikon, Klotcn, Nestenbach, Wülflingcn nach OberWintcrthur . Eine andere Straßcnlinic zog sich über die Anhöhen
weg nach Ehrcndingcn , Schneisingcn, Kaiscrstuhl ( ikoiliuii»! Ononaris ) ; eine

dritte Straße

führte links

durch das Siggcnthal

nach

Koblenz (Oontlucillia ) .
Alte Ziegclstückc mit dem Zeichen derXXI . und XI . Legion, welche
dieBcsctzung der Burg durch einzelne Cohortcn derselben darthun , findet
man nicht selten bei Baden ; auch Töpferwaarcn mit Aufschriften kom¬
men da und dort beim Ausgraben etwas tiefer Gruben zumVorscheine.
In der scgenanten Würselmatte , am Fuße des Schloßbergcs, wurden um
das I . 1736 eine Menge kleiner Würselchen gefunden; die Seite eines
solchen Würfelchcns maß ls /2 französ . Linien , ihr Stoff war Bein:
doch enthielt die Mineraliensammlung des sei. Chorherr» Johannes
Geßncr in Zürich auch solche, welche wahre Schwcfelkieswürfel waren,
mit braunem Ocker überzogen und mit gehörigen Acuglein begabt.
Offenbar ward damit Betrug getrieben. Hr . Pros . Ochcuchzer be¬
schrieb sie in einer eigenen Abhandlung. Man gab dor, ein Würfel¬
fabrikant habe znr Zeit , da die römische Besatzung noch auf der Festung
lag , seinen Aufenthalt auf jener Wiese genommen und sein Fabrikat
an alle Liebhaber des Würfelspiels verkauft. Als ihn Plötzlich ein
alemannischer Ucberfall vertrieb , seien die Würselchen zerstreut , in
die Erde getreten und bis zur gegenwärtigen Zeit darin geborgen
worden. Lindere behaupteten sogar, die Würselchen von Bein seien
ein wahres Naturspicl , obschon die Acuglein darauf genau , wie bei
den gewöhnlichen Würfeln , gezeichnet und der Stoff organisch war.
Ein Beispiel, wie leicht sich unkundige Leute durch sonderbare Fiktio¬
nen vorgeblicher Naturprodukte täuschen lassen! ! Die netten Würselchcn gewährten dem Verkäufer eine Zeit lang guten Vertrieb -, denn
jeder wohlhabende Badegast wollte seiner Familie solches Spielzeug
mitbringen.
Andere

Wohnungen

der Römer

im Aargau.

Nömi -sche Wohnungen
zu Rcinach. Als man im 8. Dceenuium des vorigen Jahrhunderts zu Rcinach einen Fcuerwcicr , d. h.
einen Teich ausgrub , in welchen Wasser gesammelt werden sollte um
allenfalls entstehende FeucrSbrünste schleunig löschen zu können, ' stie¬
ßen die Arbeiter auf alte Fundamente, die nur mit großer Anstrengung
wegzubringen waren. Die Einen hielten die Mauer-stücke für die
Grundlage einer alten Straße , Andere für Grundmauern eines alten
Römer-gebäudes. Das Volk meinte gar , man habe die Ruine » eines
alten Städtchens gefunden. Man achtete des Fundes nicht genug,
um genauere Untersuchungen anzustellen. Es ist sehr wahrscheinlich,
daß eine Nebenstraße durch das Kulmthal nach Rcinach und von ba
weiter nach Bcinwyl und Moscn führte.
T ob in i um lag an der alten Straße von Aventicum über Burgdorf, Langcnthal undBrittnau nach Vindonissa. (Halter , Helvetica unter
denRömern , 2rBd . S . 470.) Man entdeckte bei dem sogenannten Eigen
vor dem obern Thore , an der Straße von Surfte und Willisau öfters
Münzen , Aschenkrügeund Götterbildchen von Erz , die größtentheils
auf die Stadtbibliothek gebracht wurden. Den deutlichsten Beweis,

daß bei Zofingen Ansiedluugcu der Römer starr fände » , lieferte » im
Jahre 1826 die Ausgrabungen , welche dem jetzigen Wirthshaus ? zum
Römerbade sein Dasei » gaben . Das Nähere davon enthält folgender
B ericht:
Den 9 . October 1826 forderte die Regierung Hrn . Sutcr von Zofingen auf , ihr fernern Bericht über die Fortsetzung der Nachgrabungen zu
erstatten , welche der Stadtrath in den Besitzungen nahe bei den Brauern
veranstaltet hatte . Hr . Snter berichtete den 17 . April 1827 , „daß wirklich
unter der Jnspection des Hrn . Mauriz Sntermeister , des Rathes , die Aus¬
grabungen und Nachforschungen den S. dieß mit einer hinlänglichen An¬
zahl von Arbeitern deö Bauamtes
wieder angefangen wurden . Zuerst
zog man Probegrüben , den Umfang des hier gestandenen Gebäudes und
seiner Pcrtincnzien aufzusuchen . Dieses führte zur Entdeckung einer sehr
beträchtlichen , sich weit erstreckenden Grundmauer , von welcher mehrere
Mauern gegen das Innere liefen und Vierecke bildeten , ähnlich den
letzten Herbst zu Tage geförderten Bade -Bassins . In einem dieser Vier¬
ecke, das auf einer Tiefe von wenigstens 8 Fuß aufgegraben wurde,
zeigte sich erst in dieser Absenkung unter der alten Dammerde der immer
im Innern der Gebäude vorkommende Schutt von verbrannter Erde mit
gebrannten Steinen aus Thon , und unter demselben ein fester Cementhoden , auf welchem sich an der Stelle der Eingrabnng Postamente aus
vier in Kalk auf einander liegenden Backsteinen vorfanden , zwischen denen
Brandcrde lag , die unberührt auf ihrer Stelle gelassen wurde . Das
ganze Viereck ist aber noch nicht vollständig ausgehöhlt.
„Mehrere ebene , mit kleinen in Kalkmörtel eingedrückten , farbigen,
jedoch in Größe und Gestalt unregelmäßigen Steinen besetzte Stellen , in
der Tiefe von etwa 4 oder 4 '/r Fuß unter der Oberfläche , lassen ver¬
muthen , daß solche Gänge zu den Zimmern und zwischen denselben ge¬
wesen seien . Letzten Samstag ( 12. April 1827 ) wurde der Mosaikbod 'cn,
der im vorigen Herbste aufgegraben ward , als Ccutralstück betrachtet
und von ihm aus ein Probegraben aufgeworfen . Die Mosaik hat sich
den Winter hindurch unter ihrer Bedeckung wohl erhalten . Dieser
Graben lief gegen Nord in einer Tiefe von 3 Fuß und führte zu ei¬
nem Boden von irregulären , jedoch auf der Oberfläche abgeschliffenen,
meistens weißen Steinen , von Kalk oder Alabaster entblößt . Gestern
Vormittags
erschien im gleichen Graben und in gleicher Tiefe ein zwei¬
ter , überaus schöner und ( was bis dahin ersichtlich) noch vollkommen er¬
haltener Mosaik - Boden , der wahrscheinlich mit jenem parallel kämt
und von ihm durch den bemerkten Boden mit irregulären Stcinchcn ge¬
schieden wird . Eine Seite dieses neu aufgefundenen Mosaik -Bodens ist
20 Fuß lang ; wie weit die andere Seite im rechten Winkel fortläuft , ist
noch unbekannt . Die westliche Front dieser drei , wahrscheinlich anein¬
ander hängenden kunstreichen Böden hat etwa 60 Fuß . — An Kunst¬
werken , Gefäßen , Medaillen oder dergleichen Geräthschaften ist bis jetzt
noch nichts von Bedeutung entdeckt worden . Kleine Stücke zerbrochener
Vasen von verschiedener Materie finden sich mitunter , jedoch sehr unvoll¬
kommen . Der Stadtrath
wird das Ganze beförderlich aufdecken lassen;
die Wegschaffung der Erde von einer so großen Fläche macht nicht unbe¬
deutende Kosten . Die Dicke beträgt 3 bis 10 Fuß . Doch ist es der Mühe
werth , so überaus interessante Ucbcrrcstc eines vor andcrthalbtauscnd
Gern . v. Aarzan .
3

Jahren benutzten Wohnsitzes, der in allen Anlagen Kunst und Wohlstand
vor Augen legt , vollständig an den Tag zu fördern.
„Bei weitcrm Nachgraben hat sich gezeigt, daß dieBreite des MosaikBodens 20 Fuß , so wie die Länge, messe, die Fläche also 400 Quadratfuß halte. ES zeigten sich keine Geräthe . Nur eine Kupfermünze von
der Kaiserin Faustina kam zum Vorscheine. Das Beste , was noch auf¬
gefunden ward , möchte wohl die alte Badquelle sein, deren Wasser sich
als reich mineralischenGehaltes bewährt hat.
„Der Besitzer, ein Hr . Sutcrmeistcr , erhielt die obrigkeitliche Be¬
willigung zur Errichtung einer Badewirthschaft , welche zum Römer¬
bade heißt ." (Aus Acten.)
Andere den Römern bekannte Orte im Aargau.
Ueber Brittnau
nach Neiden und Surfte , dem Reußthalc zu,
lief eine römische Landstraße von Roggwyl und Langenthal her (Haklers
Helvetien unter den Römern , Bd . II , S . 415). Goldene und andere
römische Münzen , welche im Jähre 179k »nd zu verschiedenen Zeiten in
Brittnau gefunden wurden, machen es wahrscheinlich, daß dieser Ort
von Römern besucht ward , obwohl man da noch keine Ruinen römischer
Gebäude gefunden hat.
Wandert man in der Richtung der Wigger gegen Aarburg , so ge¬
langt man an die sogenannte Kreuzstraße , wo ehemals ein paar Häu¬
ser, zum schwarzen Stier genannt, standen, jetzt aber ein schönes Wirths¬
haus mit Wirthschastsgcbäuden und andern Wohngebäuden für Hand¬
werker prangt . Hier in der Gemeinde Oftringen entdeckte mau beim
Ausgraben eines Hauskellers in einer beträchtlichenTiefe ein mensch¬
liches Gerippe , und dabei eine fast ganz unbeschädigte Schüssel von fei¬
ner rother Erde , welche einen bräunlichen Staub enthielt. Den Boden
dieses Gefäßes bezeichneten undeutliche Buchstaben, die wahrscheinlich
den Namen des Töpfers angaben. Es befindet sich nun auf der Stadt¬
bibliothek in Zofingen. Daraus läßt sich aber wenig Zuverlässiges schlie¬
ßen. Für die Gegenwart der Römer an diese»! Orte sprechen die hervorgegrabenen Silber - und Kupfermünzen aus dem Zeitalter der Antonine
nnd einige andere von Decius und Valerian.
Kölliken (ii>«ollibu8 , im Mittelalter Oollinclivven ) beut keine
andern Spuren römischer Niederlassungen dar , als eine Menge hervorgeackerter Silbermünzen . Im fünften Jährzchend des 18. Sekulums
scharrten Hirtenknaben an der nordwestlich gelegenen Anhöhe ein Gefäß
aus der Erde von gebranntem rothen Thone mit zerbrochenem Deckel,
das bis 3 hundert silberne Münzen von Heliogabalus bis aufPosthumus
enthielt , die größtenteils ins Münzcabinet der Berner Bibliothek kamen.
Schon früher fand man an den Anhöhen hin Silbermünzen von Gordianus Pins nnd Philippus Arabs.
Gehen wir über die feuchte Ebene weg , die von der Sur durch
strömt wird , so gelangen wir an eine andere Reihe von Hügeln , welche
das Schöftlander-Thäl vom Klnmer-Thal trennen. Am südöstlichen Ende
der Ebene liegt Nieder - Muhen, wo man in dem neunten Decennium des 18. Jahrhunderts an einem Hügel auf alte Grundmauern stieß,
bei denen viele Kohlen und schwarzgebranntcStücke zerbrochener Gefäße
von feiner rother Erde anzeigten, hier sei ein woblgelegenes römisches
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Gebäude zerstört worden. Ungeachtet fernern Nachgrabens fand man
nichts als Scherben , auf denen Blumengewinde, Hasen und andere
Thiere abgebildet waren ; man schloß daraus , das Haus mäße vor der
Zerstörung durch Feuer rein ausgeplündert worden sein.
Wendet man sich weiter gegen Osten, so gelangt man nach einer
Stunde Weges auf die schöne Ebene bei Schaffisheim , aus weichender
einladende Hügel Staufberg wie ein Kegel aufsteigt. Hier , über dem
Dorfe Schaffisheim
gegen Seon hinauf , liegt eine ansehnliche
Strecke Feldes, wo sehr viele nnd starke Grundmauern aus der Römer¬
zeit verschüttet liegen , die einen nicht unbeträchtlichen Ort anzeigen.
Merkwürdig ist der Name dieses Feldbezirkes, der Emmert heißt,
wahrscheinlich aus dem Lateinischen: Lmerit ». Es wäre sehr natür¬
lich gewesen, wenn sich ausgediente Lcgionsoldaten in diesem sehr ange¬
nehmen Orte angesiedelt und ein Dorf Lmerita gestiftet hätten,
welches nachher von Alemannen oder Hunnen zerstört worden wäre.
Hier werden nicht selten römische Münzen hervorgepstügt, von Caligula bis Theodosius. — Noch weiter hinauf , im Thale gegen Seon,
am sogenannten Laubsberg,
findet man Reste eines Schlosses aus
dem Mirtelalter , das aber auf römischen Ruinen erbaut war . Als
man vor wenigen Jahren aus diesen Ruinen Bausteine hervorarbeitcte,
gerieth man in der Tiefe an einen großen Feuerherd , welcher noch
mehrere in denselben eingesetzte, unversehrte Töpfe von der bekannten
seinen schwarzen Erde umschloß. Mau entdeckte da auch römische
Kupfermünzen , darunter eine von Lucius Aelius Cäsar . Auffallend
ist es , daß man auf dem so schön emporsteigenden Staufberg
bis¬
her keine Spur römischer Ansiedlung entdeckte.
Auf einer Anhöhe über dem Dorfe Seenaen am östlichen Ufer
des Hallwvlcr-Sces , wo die reizendste Aussicht das Auge erquickt,
kömmt viel altes Gemäuer zum Vorscheine mit zahlreichen Ziegel¬
stücken römischer Form , nebst einigen Silbermünzen aus den Zeiten
Gorvians , Philippus und Gallienus.
Auf dem Wege von Lenzburg über Othmarsingen nach Mellingen
trifft man das Dorf Mäggenwpl an , das durch seine Steinbrüche
berühmt ist. Schon die Römer schleppten Steine daraus nach Vindonista, und benutzten sie zu Wapertrögen und andern -Baustücken.
Die tiefern Schichten sind aber ganz anderer Natur als die obern;
sie haben ein gneisartiges Gcfüge mit Glimmer und grünen Chloritschuppen. In der Nähe , ja selbst in diesen Steinbrüchen fand man
schon öfters silberne nnd kupferne römische Consular- und Kaisermünzcn.
Mellingen
dankt sein Dasein wahrscheinlich der Brücke, die
schon zu den Zeiten der Römer über den Strom führte und den Zu¬
gang zu dreierlei Wegen bahnte ; ein Weg ging zum Vieus tkerm »ruin , der andere über den Heitcrsberg nach Turicum , der dritte längs
der Reuß hinauf nach dem damals beträchtlichen Orte Lunnern und
in die Gegend von Knonau , wo viele römische Ansiedlungen blühten.
Nur die hier gefundenen römischen Münzen von August, Agrippa , Ger¬
maniens und Nero beweisen das Dasein der Römer an dieser Stelle.
Wenn man über den Heitersberg nach Dietikon und Zürich geht,
so erreicht man schon am Aufsteigen das Dorf Rohrdorf , zu dem
3'
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auch ein Weg von Dättwyl führt . Bor wenigen Jahren fand ein
Landmann beim Umgraben des Bodens an einem Hügel heben gut
erhaltene eherne, einige Zoll hohe Götterbilder , die sogleich willige
Käufer fanden. Es läßt sich kaum bestimmen, durch welchen Zufall
diese Bilder hieher gelangten. Doch schloß man daraus , daß Römer
in diese Gegend kamen, die bei einem feindlichen Einfalle ihre Hciligthümer in der Erde bargen.
Von Ultinnm lief die Heerstraße am rechten Aarufcr nach dem
Castell auf dem Felsen herab, wo jetzt die Stiftskirche von Schöne¬
rn erd steht.
Man findet auf den umliegenden Feldern zuweilen
kupferne Münzen von August , Agrippa und Germaniens.
In der Entfernung einer kleinen halben Wegstunde ostwärts be¬
tritt man die Stelle , wo jetzt Aarau auf seinem Felsen steht und
wahrscheinlich schon zur Römcrzeit eine Brücke über die Aar hatte,
um Verbindungen mit der Gegend am Jura bei Kirchberg und dem
Castell in Biberstein zu unterhalten . In einem Garten oder Land¬
gute hat man vor etwa 70 Jahren verschiedene römische Silbermünzen
aus den Zeiten des Septimius Sevcrus und Pcrtinar entdeckt.
Bei Kirchberg grub man vor vielen Jahren einen Mnstvboden
aus , und fand in der sogenannten Lörachcn Trümmer einer römischen
Wasserleitung. Auch grub man mehrere Kupfermünzen von Domitian bis Thcodostus aus . Man hält es für sehr wahrscheinlich, daß
auf dem jetzigen Kirchhofe einst ein römisches Castell prangte.
Auch zu Bib erst ein gerietst man längs den Felsen , an deren
Fuße das Dorf liegt , schon öfters aus Gräber römischer Soldaten —
die einzelnen Gerippe sind alle gegen Sonnenaufgang gewandt — mit
halb in Rost aufgelösten Schwertern , Spießeisen und einigen Kupfer¬
münzen von Posthumus , Dictorinus und den beiden Tetricus.
Weiter abwärts an der Aar zu Billigen , unweit der Fähre
Stilli , erbebt sich der Geißberg , der eine sehr weite Aussicht bis an
den Rhein und in den Schwärzwald gewährt . Hier entdeckte man
Spuren von altem Römcrgemäucr und Kupfermünzen von Tiber,
Vespastan und spätern Kaisern . Wahrscheinlich stand da eine römi¬
sche Thurmwache, die von Vindoniffa abhing.
Wandert mau bis zur Mündung der Aar in den Rhein , so er¬
scheint Koblenz 6o( »tluei>tia ) . Hier und am Wege gegen Zurzach
werden nicht selten römische Kupfermünzen von Vespastan, Titns,
Trajan , Hadrian und den Eonstantkncn ausqegraben . Auch hat man
in den Feldern Uebcrrcstc von sehr alten Mauern entdeckt und vom
Roste zerfressene Waffen gefunden. Man hält dafür , der hiesige
römische Posten sei schon sehr früh angeordnet worden. Oefters ward
dieser Wachtthurm von den einbrechenden Alemannen und Sueven
zerstört , aber öfters wieder aufgebaut , namentlich unter Julian und
Valentinian , bis endlich die Hunnen alles zu Grunde richteten.
Weiter aufwärts am Rheine begegnet der Reisende dem alten
I^orum Hberii , das die meisten Gefchichtsorscher für Zurzach hal¬
ten. Die Burg in Zurzach soll ein Werk des Drusus Germaniens
sein , der während seinen Feldzügen längs dem linken Rheinuser,
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vorn Brigantinischen See bis an den Belgischen Ocean , SO Festungen
anlegen ließ. Weil Tiberius , ehe er die Germanen am Bodensee
angriff , hier verweilte, soll der Wohnort IHum Tibeiü heißen.
In der Entfernung von zwei starken Wegstunden aufwärts am
Rheine erhebt sich am Abhänge eines hohen ebenen Geländes die
Stadt Kaiserstuhl , 8olium oder Tribunal tloosari « ( bei Einige»
auch lboram llackriani ) . Man glaubt , hier habe Kaiser Hadria »,
als er die Gränzen des römischen Reiches bereiste , um das Jahr
122 , sich einige Zeit verweilt und seine Befehle zur Uebung des
Heeres in Waffen ertheilt . Dieß ist möglich, sa es ist wahrschein¬
lich, daß dieser eifrige Beförderer des Kriegswesens auf seiner Reise
aus Gallien nach Germanien auch die Rheingränze besuchte und hieher kam ; aber directe Beweise seines Verweilcns aus diesem Macht¬
vollen liefert kein alter Schriftsteller , Von dem Aufenthalte der
Römer in der Gegend bei Kaiserstuhl zeugen jedoch Reste einer alten
Heerstraße.
Zwischen Ehrendingen
und Schneisingen führt der Weg an
einem Walde hin , wo man Spuren einer alten römischen Heerstraße
findet , die nach Vitodurnm ging. Auch werden zuweilen auf dem
Felde um Ehrendingen Münzen hcrvorgepflügt, die dem Zeitalter des
Marcus Antonius und Augusts angehören , und andere von Florian
und Diokletian.
Zu Aarau erhebt sich außer den ehemaligen Ringmauern , am
Abhänge des Landes gegen die Aar , auf einem Felsen im Osten der
Stadt , ein sehr alter Thurm , der völlig wie der Thurm in Zürich
neben dem Gasthofe zum Schwert gebaut ist. Die Quadcrstücke sind
nur an den Kanten regelmäßig behauen , die Flächen aber rauh und
uneben vorstehend gelassen. Vortrefflich sind die Ecken der Thürme
in den rechten Winkel gesetzt und vollkommen senkrecht aufgeführt.
Manche halten diese Bauart für altrömisch , Andere glauben , sie ge¬
höre dem Mittelalter an.
Wer auf der rechten Seite der Aar gegen Osten wandert,
begegnet jenseits Ruppcrschwhl
einem beträchtlichen Striche der
alten Römerstraßc von Ultinum nach Vindoniffa ; das Volk nennt auch
eine Strecke im Surhard das Ziegelgäßchen, von den alten Ziegeln,
die da gefunden werden. Wahrscheinlich standen hier Gebäude , die
zum Sommerlager von Vindoniffa gehörten. In dieser Gegend hat
man auch schon römische Münzen entdeckt.
Ganz nahe bei dem alten Schlosse Habsburg zeigen sich auf
der Anhöhe Reste viel älterer römischer Mauern , die wahrscheinlich
einer weit sichtbaren Warte von Vindoniffa angehörten , Ludwig
Haller erhielt aus diesen Ruinen einen silbernen Hadrian für seine
Münzensammlung.
Von Baden führte ein Weg nach Vitodurnm , den wir oben an¬
gegeben haben. Ein anderer führte aber auf der rechten Seite der
Limmath nach Turicnm, Zuerst kam der Wanderer zum Dorfe Wei¬
terigen , wo man eine Inschrift von Lucius Nuusius Magianus , einem
Vorsteher des Nlunieipium ^ guensiinu , und andere merkwürdige Alter¬
thümer entdeckte
. Den 22. August 1633 grub ein Bauer in einem

Wäldchen, nicht weit »om Dorfe , 7 bis 8 Geschirre und runde Plat¬
ten verschiedener Größe von reinem Silber aus der Erde hervor;
die einen waren mit allerlei Bildnissen keltisch- römischer Götter,
die andern nur mit Inschriften geziert. Bei Bochat ( älviooires
critilliie » 8ur I'bist . »»«. st« I» 8u,8se . 1 . II .) findet man Abbildungen
und Beschreibungen der Figuren . Nach dem Urtheile kundiger Ar¬
chäologen dienten diese Gesäße beim Opfern in einem Tempel. Aus
den Aufschriften erhellet, die ägyptische Isis habe entweder im Flecken
der Bäder oder irgendwo in der Nähe von Wettingen einen Tempel
gehabt. Man erkannte auf den Gefäßen die Abbildungen Jupiters,
Merkurs , des Mars , des Apollo und der Diana . Nahe bei diesem
Schatze grub man einen Topf aus voll silberner Kaikermünzen, die
der Zeit Hadrians und seiner Gemahlin Sabina , des Gordianus
PiuS , Mariminus Daca und des Kaisers Constantius II . angehörten.
Wahrscheinlich wurde also dieser Schatz in den Tagen von Chnodomars Verwüstungen in Gallien und Helvetica ( um das Jahr 351)
in die Erde «ergraben. Das Silber der Gefäße ward gewogen und
unter die acht alten Orte , die damals die Grafschaft Baden beherrsch¬
ten, vertheilt . Die meisten Stücke wurden für das kaiserliche Kunstund Antikencabinet in Wien aufgekauft.
Wo jetzt das Kloster Muri sich erhebt, in einem schönen Thale,
fand man ansehnliche Strecken alter römischer Mauer » , die auf das
Dasein eines beträchtlichen Fleckens hinweisen. Münzen von Nerva
und Trajan zeugen vom frühen Entstehen dieses Ortes . Nur das
Bild der Epona , die Andere für eine Proserpina halten , ward hier
entdeckt; andere Alterthümer aus den Zeiten der Römer fehlen
gänzlich.
Am Fuße des Berges Horben, wo Jsenbergschwpl
liegt , traf
man beim Ausgraben zur Gründung eines großen Wirthschaftsgebäudcs auf Neste sehr alter Mauern und zog alte, übel bestellte Göt¬
terbilder , Lampen u. s. w. hervor , die aus dem 2. und 3. Jahrhun¬
dert herstammen mochten. Eine merkwürdige Münze von Caracalla
ward hier gefunden, auf deren Rückseite die Göttin Lima von zwei
Kühen gezogen erscheint. Die letzten hier vorgekommenen Münzen
sind von Julian . Die Zerstörung fällt also mit der von Wettingen
zusammen.
Römische Straßen
auf dem Boden des jetzigen Aargaus.
Bon Salodurum lief eine Hauptstraße nach Ultinuni , von Augusta
Rauracornm kam über Siffach , Butten , Leufclfingen und den untern
Hauensteiu eben dahin eine andere Straße . Bei Ultinum führte
eine Brücke auf das rechte Aarufer , und die Hauptstraße wandte
sich östlich zum Castell in Schönewerd , dessen Stiftskirche aus den
Grundmauern des alten Castells prangt . Eine Nebenstraße ging
von der Brücke zu Ölten westlich an der Aar herauf nach Aarbnrg,
und bog sich von da nach Tobinium. Von Schönewerd war die Haupt¬
straße zur alten Vorstadt von Aarau gebahnt, und zielte von da durch
den Wald nach Rupperschwyl, zog sich nach Mörikon und Brnnneck,
und lief über das Birrfeld zum Thore von Vindoniffa. Ein Neben¬
weg für Fußgänger und Reiter ging über die Brücke zu Aarau auf
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dem linken Anrufer zum Castell in Kirchberg, von da über die rauhen
Wege in weitem Bogen nach Veltheim , Villnachcrn »nd Umiken zur
Brücke bei Vindoniffa.
Von Aventicum führte nicht nur eine Hauptstraße über Petenisca und Salodurum nach Vindoniffa ; auch eine andere stark benutzte
Straße zog sich von Aventicum nach Burgdorf , Langenthal, Aarwan¬
gen , Rcggwpl , und trat in den Bowald , der dem jetzigen Kanton
Äargau angehört ; hier erreichte sie Brittnau und wandte sich nach
Surfte , und von da durch das heutige Lnzcrner-Gebict zur Reuß. Von
Brittnau ging ein Seitenweg nach Tobinium , Savenwyl , Kölliken,
Muhen , Sur , Rupperschwyl, Möriken nach Vindoniffa,
Von dieser Hauptstadt war eine Heerstraße nach Augusta Rauracorum gebahnt ; sie lief über die Aarbrücke bei Altcnburg nach Umi¬
ken, man findet noch Reste derselben im sogenannten Haftn und bei
Ursprung ; dann stieg sie über den Bötzbcrg weg ins Thal von Frick
hinab , wandte sich zum Rhcine , einer kleinen Gränzfestung zwischen
Stein und Mumps zu , und erreichte über das schöne Feld von Möhlin
hin die Hauptstadt der Rauracher.
Unweit der Festung bei Stein setzte sich eine Römerstraße am
Gränzflnffe Ranraciens fort bis an die Aar bei Klingnan . Hier scheint
eine Fähre über den Strom geführt und die Verbindung mit Constuentia , Forum Tiberii und Tribunal Cäsaris , die schon im Pagus
Tigurinus lagen , unterhalten zu haben . Von Confluentia ging eine
Seitenstraße an der Surb herauf nach Ehrendingen , wie die gefun¬
denen Reste der alten Straße bezeugen, und bog sich nach Vitodnrum
oder auch zum Vicus thermarum.
Von Vindoniffa lief die Heerstraße über Gcbistorf an der Limmath herauf zu diesem Vicus , wie Reste der alten Straße und ein
bei Wvl gefundener Meilcnzeiger ausweisen. Ein anderer Weg von
Vindoniffa nach Baden führte über Birmenstorf und Dättwyl . Bei
Dättwyl trennte sich dieser Weg von der Straße , welche in gerader
Richtung nach Rohrdors und von da entweder nach dem betriebsamen
Lunnern oder links zu den römischen Niederlassungen um Knonau ging.
Von Vicus aguarum lief die Hauptstraße über Wettingen , Würenlos, Evstringen , Weiningen nach Turicum . Aus der linken Seite der
Limmath führte ein Äftg über Dictikon und Schlieren zu dieser
Zollstation.
Vom Flecken der helvetischen Bäder gingen noch zwei Straßen
aus : die eine zog sich an der Limmath hinab nach Freudnau und wei¬
ter nach Koblenz; die andere stieg sogleich über den Berg , führte
nach Ehrendingen und von da nach Kaiserstuhl, oder lief an der Surb
hinab nach Groß -Döttingcn und Conffucntia.
Von Vindoniffa gingen auch Nebenwege nach Messingen, nach
MLggcnwpl, nach Lenzburg, nach Schaffisheim und an den HasswylerSee , nach Culmen-Castrorum und weiter hinauf nach Reinach, nach
Tobinium u. s. w. Andere Wege führten nach Bremgarten , Muri,
Isenbergschwvl an der Reuß hinauf.
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Alte Steinschriften.
Die älteste Inschrift , welche von Vindonissa handelt, darf hier nicht
mit Stillschweigen umgangen werden. Der alte Stein , auf dem sie eingegraben ward , ist ein gewöhnlicher Kalkstein, wie ihn die Gegend um
Brugg darbeut. Gegenwärtig befindet er sich eingemauert im schwarzen
Thurme zu Brugg , besteht aus zwei wieder zusammengefügtenTrüm¬
mern , deren Trennungslinie hier eine punktirte Linie bezeichnet, und
fällt , diplomatisch genau abgezeichnet, folgender Gestalt in die Augen:
_
Länge 76 Centimetres.
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Nach der Meinung verständiger Gelehrten kann diese Schrift also
gelesen werden:
UNkeratori 44to VZ 8I 48I VAO

VI6/V .AI VIA l»OAI88I -i>8I -8
OVKatoribus Tiln Vllll VAIO
I
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Ob die erste Punktirte Zeile einige jetzt verblichene Worte enthielt,
wie einige Ausleger rathen , und ob die zweite punktirte Zeile die gewöhn¬
lichen Ausdrücke: xosuere , «lioovoi'«', ckeckieavere
, hinzusetzt, mag dahin
gestellt bleiben. Die ohne solche Zusätze au sich klare Jnscription hat
folgenden Sinn : Dem Imperator Titus Vespastan, Cäsar , August, zum
siebenten Male Consul, haben die Einwohner von Vindonissa einen Ehren¬
bogen gesetzt unter den Vorstehern Titus Urbanius Mattonis , Titus Valerius Älbanns , Lucius Veturius Melloccottins . Das siebente Consulat
Vespasians fällt niit demJahre76 der christlichen Zeitrechnung zusammen.
P . Trudpert Neugart führt ( in seinem Lpiseopatus Ooustautleu8IS ^ .lemauiiiois §. m:,.xxx,v . p . cxi.ri .) aus Ludwig Haller 's Helvetien unter den Römern eine ganz andere Inschrift an , die so lautet:
äDUMI8Hr
^ r4lirHM8
ir I' Il41 !08lH8
VVNI VLI VIAVIAI88L
Sie verräth das Zeitalter , da der Bischof Marimus das Dorf Vindonissa
bereits verlassen hatte , und zeigt einen sehr unkundigen Schreiber aus
dem sechsten Jahrhundert , als bloß noch Verwalter und Vorsteher des
bischöflichen Gotteshauses zurückgeblieben waren. Nur ein unwiflender,
rathloser , deutscher Steinmetz , der das Latein äußerst schlecht sprach und
schrieb, konnte eine so fehlerhafte Znseription in Stein verewigen. Sie
fand wahrscheinlich nur an einem Nebengebäude der Kirche Platz.

Ein römischer Meilenzciger.
Stumpfius (I >ibr . IV . c. 21) und Wagner ( in Mercuiio lielretico
I>- 54) melden, daß vor dem neuen Schlosse zu Baden , an der Straße,
eine alte Jnseription auf einer runden Säule zu lesen war , welche im
1 . 1534 bei dem Dorfe Wyl zwischen Baden und Windisch gefunden und
von dem berühmten Geschichtschreiber AcgidiusTschudi , als Glarnischem
Landvogte, dahin versetzt ward. Im 1 . 1712 brachte man sie nach Zürich.
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Dieß heißt:
IMkeraton 6VL8VMI
0IVI VVItVVV . I' ili «.
I>VItVVV IltVIV
xo . XV6 -usto 6,kl!IMai>ieo.
POiVViüei MVXimo , rMIKuniciae
POVestat !« 60 »8uII «econäirm , patr ! patriue «lesijxnato
lertium . Millia passuuin octoginta guinizue.
Münzen.
Hr . Pfarrer Koch in Mägden überschickte dem Schulrathe einen
ausgegrabenen marmornen Kopf des Kaisers Domitian , der nach dem
Urtheile von Kennern bedeutenden Werth haben soll. (Arten 8 M. zum
Ä. 1821- 13. Juli . l>ro . 52.)
Der Schulrath fing an , alte Münzen zu sammeln, und traf die An¬
halt , daß ihm ausgegrabene Antiken, Münzen , Gefäße , Werkzeuge rc.
immer zuerst käuflich angetragen wurden. So erwarb er eine goldene,
eine silberne und einige' kupferne Münren , und bat um Weisung , wie
weit er im Ankaufe gehen dürfte. (8K . 13. Juli 1821. Rro . 52J
Den 11. Oct . 1821 wurden dem Schulrathe 19 alte Silbermünzcu
und 5 alte Steine zum Kaufe angetragen, zede Silbermünze um 15 Batzen,
jeder antike Stein um 60 Batzen. Alle waren zu Windisch ausgegrabcn
worden. Der Schulrath bezahlte dafür 58 Franken 5 Batzen. ( 8K.
31. Oct . 1821. Rro . 60.)
Den 10. Januar 1822 berichtete der Schulrath , er habe 10 alte
Münzen und eine Antike um 16 Franken erkauft und fie den 18. des vori¬
gen Jahres an die h. Regierung überschickt. Seitdem habe ihm der
Pförtner Oelhafen zuKönigsfelden folgende Stücke zum Kaufe angeboten:
2 goldene alte Münzen , zu . . ' .
12 Fr . — Btz.
1 silberne vom Kaiser Otto , um .
5 „ — „
9 silberne, jede 15 Btz.
. . . ' .
13 „ 5 „
5 kupfer ne, jede zu 10 Btz.
5 „ — „
15 Stücke , zusammen im Betrage von .
35 Fr . 5 Btz.
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Alle sind in der Gegend von Windisch gefunden worden. ( 8K . 25. Jan.
1822. Rro . 64.) Jene alten Münzen und eine Antike waren von eben¬
demselben Pförtner gesammelt worden. Er erließ die Antike, vermuthlich
das Bruchstück eines Fingerringes , um 8 Franken , 3 Silbermünzen um
4 Franken , 7 Kupfermünzen um 4 Franken, zusammen 16 Franken.
(Ebend . Rro . 64.)
Felir Müller , Gärtner in Windisch, trug dem Schulrath 7 silberne
und 6 kupferne alte Münzen , die in jener Gegend gefunden wurden, um
6 Franken zum Kaufe an. Sie wurden gekauft. (Acten 8K . vom 3. Juli
1822. l>r ». 74.)
Hr . Pfarrer Nahn von Windisch sandte einen Mann aus seiner
Pfarrei mit 40 alten Münzen dem Schulrathe zu, welcher ihm dafür 40
Franken bezahlte. (1. Oct . 1822.)
Hr . Jakob Gewis , Wcißgerber vonAarau , schenkte den 3. März1777
der Bibliothek 9 silberne römische Münzen , die nebst 7 andern den
25. Hornung desselben Jahres in seinem Steinbruche am Hascnbcrge
unter einem Steine von den Arbeitern aufgefunden worden sind.
^

Anlegung
einer Antiguitäten
- Sammlung.
Den 17. April 1832 schrieb der Schulrath an die h. Regierung:
„Wir haben die Anzeige erhalten , daß vor einigen Tagen zu Windisch
ein kleines Basrelief in Alabaster gefunden wurde , das zwar keinen Kunst¬
werth , wohl aber antiquarischen Werth hat . Diese Anzeige machte uns
neuerdings aufmerksam, wie sehr die in unserm Kanton hin und wieder
gefundenen Antiquitäten zerstreut werden und verloren gehen. DicSammlung derselben wäre für den Kanton von hohem wiffenschaftlichenJntereffe;
wir glauben auch, daß dieselbe ohne bedeutende jährliche Ausgaben an¬
gelegt werden könnte. Bevor wir aber auf irgend eine Berathung über
die Ausführung dieser Idee eintreten wollten / erlauben wir uns die An¬
frage , obHochdieselben geneigt wären , auf ein solches Projekt einzutreten.
Der Reg. Rath , Präsident Äorer . Der Secrctär , Gottl . Jäger ."

ll . Alte Burgen und

Schlösser des Mittelalters im Aargau.
Wenn wir bei Aarau anfangen und rings im Sterne umherwandeln,
treffen wir folgende Burgen und Schlösser des zahlreichen Adels.
Die Burg Rore war der Wohnsitz der mächtigen Grafen des weit¬
läufigen AarganS , das sich von: Jurassus bis an die Alpen, vonKlingnau
bis an den Vierwaldstätter -Sce nnd von Baden bis nach Thun erstreckte.
Das Volk dieser Gegenden suchte Recht auf der Mallstatt Rore. Wo der
eigentliche Versammlungsort war , meldet keine Urkunde. Eine halbe
Stunde Weges gegen Osten von der Grafenburg liegt das Dorf Rore an
der Aar . Auf dem Felde zwischen der Burg und dem Dorfe mochte sich
wohl irgendwo bei einer alten ehrwürdigen Baumgruppe der Richterstuhl
befinden. Der feste Thurm der Burg erhob sich auf der Felsenhöhe, wo
jetzt das Rathhaus vonAarau steht; seine Mauern , viele Fuß dick, machen
einen Bestandtheil des neuen Gebäudes aus , und schließen im dritten
Stockwerke das Archiv der Stadt ein. Der Schreiber dieses Blattes saß
oft darin und machte Auszüge aus Urkunden, wie es ihm die freisinnigen

43

Vorsteher erlaubten . Feste Mauern und riefe Gräben umschlossen den
stattlichen Herrensitz mit seinen Nebengebäuden . Im Laufe der Zeiten
siedelten sich um das feste Schloß her die Diener und Handwerker , Schrei¬
ber und Anwälte , Krämer und Fuhrleute
als Bürger der werdenden
Stadt Aarau an . Eine sebr kurze Gasse am Felscnrande zwischen dem
Schlosse und der Kirche ward den Adeligen eingeräumt , die hier ihren
Aufenthalt wählten , und hieß daher das Adclbändli . Als die Herzoge von
Oesterreich zur Herrschaft über Aarau gelangt waren , erklärten sie den
Schloßraum für eine Freistätte ( zum Freihof ) , wo jeder Verfolgte un¬
verletzlich sein sollte . Manche Rechte und Freiheiten bewilligten sie der
Stadt . Lange besaßen die Herren von Trüllerci die Burg Rore alsLehen
von Oesterreich und seit 1415 von Bern . Im Jahre 1515 verkaufte sie
der Besitzer aus diesem Geschlechte an die Stadt , welche die Burggräbcn
ausfüllte und verebnete , die Freiung aber aus ihren Kirchhof übertrug.
Ein anderer sehr alter Thurm , jetzt das Schloß li genannt , steht
auf einem Felsen am Abhänge gegen die Aar , nicht ferne von den Ring¬
mauern der Stadt . Er ist das Stammhaus
der Edeln von Jm - Thurn,
die schon im Jahre 1323 ausstarben . Die Chronik von Aarau zählt fol¬
gende Besitzer auf : die Her cn von Hertenstein , von Heidegg , von
Luternau , von Haßfurt , dann wieder die Herren von Heidegg , hieraus
die bürgerlichen Geschlechter : Schmuziger , Ramser , Lnzen , Frey von
Staffelbach , Hunzikcr , Meyer , und jetzt die Herren Gebrüder Herosee.
Die Burg war Lehen von Oesterreich und seit 1415 von Bern.
Eine dritte Burg , der jetzige Hirzenthurm
am obern Thore , mit
Nebengebäuden , die sich bis in die Grube erstreckten , gehörte den Edeln
von Stieber , deren Angehörige die Bewohner der alten Vorstadt am
obern Thore waren . Seine Bauart ist die des Schlößlis.

Burgen im Aargauischen Landstrich am linken Aarufer
dem Flusse und dem Jurassus.
Königstein

zwischen

oder Küngstcin.

Dieses nun zerfallene Schloß erhebt sich aus dem östlichen Giebel des
Berges die Egg, zwischen Erlisbach und dem Küttigerberge , welche
einen Engpaß bilden , vor dessen Mündung die schöne Papiermühle des
Hrn . H . R . Sanerländer prangt . Ein Bächlein fließt aus dem Thälchcn
hervor , das eine Mühle in Küttigen treibt . Die Straße läuft an der
Papiermühle hin in das enge Thal , und steigt zuerst sanft , dann steiler am
Benkenberge hinauf , im Zickzack gewandt . Die Ruinen der Burg König¬
stein schauen mit ein paar Fensteröffnungen von ihrer Höhe auf diesen
Weg , der an der engsten Stelle , wo sich beide Berge begegnen , mit einer
Mauer geschloffen werden könnte und einst wirklich verschlossen ward , wie
die Mauernrcste
aus zerbröckelten Kalksteinen und Mörtel augenschein¬
lich beweisen . Auf dieser Burg hausten vor Zeiten die Adeligen , welche
ihren Namen führten . Heinrich erwarb dieselbe von seinem Bruder mit
den dazu gehörigen hohen und niedern Gerichten zu Erlisbach und Kütti¬
gen im Jahre 1355 . Der Vormünder der jungen Nachkommen dieser Edeln
verkaufte Schloß und Herrschaft im Jahre 1417 an die Sradt Aarau um
550 Gulden . Allein Thomas von Falkenstcin und andere benachbarte
Adelige erregten der Bürgerschaft so viel Streitigkeiten , daß der Rath
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froh war , diese Besitzungen an ihren Bürger Junker Arnold Segeffer
(im Jahre 1453) verkaufen zu können. Dieser überließ das Ganze schon
im folgenden Jahre den Johanniter -Rittern zu Biberstein , welche das
Schloß abgehen ließen und sich mit der Herrschaft und den Gefallen be¬
gnügten. Bern brachte später die Kommende an sich, und kaufte dem
Stifte Münster im Jahre 1538 die Güter und Gefalle ab , welche dasselbe
in Küttigen und der Unigegend besaß.
Hochrain.
Das östliche Ende des Dorfes Küttigen heißt im Hooren (verdorben
aus Hochrain ). Dort senkt sich der nördliche Giebel des Weinberges,
aus dessen südöstlichem Ende die weit sichtbare Kirche mit denWohnungen
des Pfarrers und Siegrisies von Kirchberg prangt , etwas steil ins ebene
Thälchcn. Auf diefcm Giebel findet sich altes Gemäuer , als Ueberbleibsel
eines ehemaligen kleinen Schlosses, das die letzter» Besitzer desselben, die
Chorherren von Münster , zerfallen ließen. Niemand weiß den Namen
des Adeligen, der hier die enge Burg bewohnte. Der Pfarrer von Kirch¬
berg hat durch seinen Garten und oben an den Weinbergen hin bis hieher einen ebenen, sehr angenehmen Spaziergang auf der freien Höhe.
Lörach.
Ein zerstörtes Schloß zwischen den Dörfern Küttigen undBiberstein,
in der Pfarre Kirchberg, ein Sitz der Edeln von Lörach, aus deren Ge¬
schlechte Johann und Hug , beide Ritter , im Jahre 1319 Räthe derStadt
Basel waren , und auch einiges an das Stift St .Alban daselbst geschenkt
hatten . (Wursteisen, Basier Chronik, S . 52.)
Urgiz.
Das zerstörte Schloß Urgiz liegt aus einer schroffen Felsenhöhe in
der Pfarre Dänschbüren, im ehemaligen Amte Schenkenbcrg, nebst einer
Herrschaft über dieses Dorf. Im Anfange des 15. Jahrhunderts besaßen
die Efsinger sowohl Schloß als Herrschaft. Hierauf brachte Conrad RLz
vonSeckingen dieselben an sich, und verkaufte sie im Jahr 1474 anHeinrich
von Haßfurt , der sie der Lehenschast entledigte, mit der sie dem Stifte
Straßburg zugethan waren. Im Jahre 1502 erwarb sieBern durchKauf.
Biberstein.
Wenn der Wanderer von Hnnzenschwylherkommt und beim Dorfe
Buchs aus dem Walde tritt , so erblickt er jenseits der Aar einen schön
gelegenen Wohnort am Fuße des Juraffus und ein weit sichtbares
Schlößchen , das seine Mauern in den Fluß senkt. Dieß ist das ehe¬
malige Städtchen Biberstein sammt seiner alten Burg , die einst von
eigenen Grafen bewohnt, dann den Grafen von Habsburg -Lausenburg
zu Theil ward. Im Jahre 1335 verkaufte Hans von Habsburg die
Stadt mit der Burg und allen ihren Gütern , Gefällen und Einkünf¬
ten an den Johanniter -Orden , der seine Besitzungen im I . 1453 mit
der Herrschaft Königstein vermehrte. Commenthuren waren hier:
1344 Rudolf von Büttikon,
1453 Hans Arnold Sägeßer,
1360 Hug von Werdenbcrg,
1454 Johannes Wittich,
1391 Johannes Weiß,
1503 Peter Stolzer,
1392 Johannes Schultheiß,
1520 Nicolans Stolzer,
1399 Hemmann Schultheiß,
1528 Johannes von Hattstein.
1445 Johannes von Ow,

Dieser Letzte verkaufte Biberstein , das indeß zum Dorfe herabgesmiken war , die Herrschaft Köuigstein , die hohen und niedern Gerichte
zu Biberstein , Küttigcn , Erlisbach , den Schiffzoll und die Fischenzrechte auf der Aar sanimt einem Hofe und Gütern zu Rohr , im 1 . 1535
an die Stadt Bern , die diese Erwerbung zur sechsjährigen Obervogtei
machte. Im I . 1587 verbrannte das Schloß , ward aber sogleich wie¬
der aufgebaut . Durch die helvetische Revolution kam Biberstein an
den Kanton Aargau , der das Schloß im 1 . 1839 an Herrn Friedrich
Teer von Rürhcim verkaufte. — Die Aar verschlang schon vor alten
Zeiten das ebene Wiesenland des Städtchens , und der aussaugendc
Johanniter -Ordcn ließ keinen Gemeingeist unter den Bürgern erwa¬
chen, der für die Erhaltung der Ringmauern und das Wohl der Bür¬
ger gesorgt hätte.
Auenstcin.
Auenstein, eine Burg auf Felsen in der Aar , war der Sitz der
Edcln dieses Namens . Bern und Solothurn belagerten das Schloß
im I . 1389. Hemmann von Neinach lag darin mit einer Besatzung
von etwa 100 Mann . Seine Ehefrau , Ursula von Homberg, übergab
das Schloß mit dem Beding , daß ihr gestattet werde , mitzunehmen,
was sie tragen möge. Sie trug ihren Ehemann heraus , der sonst um
das Leben gekommen wäre . Die Burg ward geplündert und zerstört,
die Besatzung theils getödtet , theils gefangen.
Wildcnstein.
Dieses Schloß , aus einem kleinen Hügel an der linken Seite der
Aar , dem viel höhcrn Schlosse Wildegg gerade gegenüber, war das
Stammhaus der Edeln von Wildcnstein , die schon im 13. Jahrhun¬
dert verblühten . Als Besitzer desselben findet man im 14. und 15. Jahr¬
hundert die Herren von Reinach. Man weiß, daß im I . 1300 Herzog
Leopold von Oesterreich dem Besitzer desselben, Berthold von Reinach
zu Wildenstein , erlaubte , in den Forsten von Lenzburg und Schcnkenbcrg zu jagen . Albrecht von Reinach , Besitzer von Wildenstein , ver¬
kaufte seine Burgen Auenstein und Wildenstein im I . 1309 beide an
Heinrich Haßfnrter , der sie im I . 1387 dem Hrn . v. Lnternau überließ.
5m I . 1389 hielt Hemmann von Reinach Auenstein besetzt, die ver¬
einigten Berncr und Solothurner belagerten dasselbe, und nabmen es
ein. Im I . 1471 brachten Hemmann und Hans Albrecht von Mülinen
Wildenstein käuflich an sich, von deren Nachkommen es durch Heirath
Percgrins von Mülinen im I . 1644 an Hans Thkring Effingcr kam,
der es seinem Sohne Ludwig Friedrich 1661 erblich hinterließ . Als
l720 ein Herr Sprüngli von Zofingen das Schloß Wildenstcin um
76,000 Pfund erkaufen wollte , stand Bern in den Kauf , zog das Gut
an sich und machte das Schloß zum Sitze des Obcrvogtes im Amte
Schenkenbcrg.
Schenkcnberg.
Bom Dorfe Schinznach in der Ebene zieht sich ein immer enger
werdendes Thal in das Juragebirgc , an dessen westlichem Ende sich das
Dorf Thalheim zwischen drei Bergen verbirgt . An der nördlichen Berg¬
halde ragen aus einer vorspringenden Berghöhe die durchsichtigen Rui-
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ncn der BurgSchenkenberg empor. Noch imJ . 1720 bewohnte eineHerr-

schaft diese nun allen Winden durchgängigen, ansehnlichen Schloßtrümmer . Die Bnrg war das Stammhaus der alten Freiherren von
Schenkenberg, deren Einer , Albrecht, den Kaiser Rudolf ! , im I . 1278
gegen den König Ottocar von Böhmen ins Feld begleitete. Nach dem
Abgänge der Freiherren besaßen die Edeln , Schenken von Schcnkenberg diese Burg ; sie waren Dienstlente der Freien gewesen. Nach der
Zeit nahmen die Herzoge von Oesterreich dieß ansehnliche Gnt in
Empfang . Herzog Leopold gab es im I . 1375 Rudolfen von Schönau zum Lehen, und als dieser ohne Kinder hinstarb, verlieh es Her¬
zog Friedrich im I . 1414 der Wittwe Hansen von Friedingcn und ih¬
rem Sohne Wilhelm . Kaiser Sigmund ließ denselben dieses Lehen.
Mit kaiserlicher Bewilligung verkauften die Inhaber dasselbe 1421 an
Thüring von Marburg, auf den das Lehen vorn Kaiser übertragen ward.
Thüring verpfändete es aber gegen Geld und Bürgschaften an Bern.
Im I . 1447 kam die Stadt in den Besitz dieses Unterpfandes , und
sein Tochtermann Hans von Baldegg bestätigte diese Verpfändung im
.1 . 1451. Marqnard und Hans von Baldegg leisteten aber 1457 die
Wiederlösung , und Herzog Albrecht von Oesterreich gab ihnen Schen¬
kenberg wirklich zu Lehen. Da aber Marqnard , vbschon er Bürger
von Bern war , doch den Herzog Sigmund von Oesterreich ins Feld
begleitete und gegen die Eirgcnofsen kämpfte, nahmen die Berner
Schenkenberg weg. Die von Baldegg konnten das Schloß nicht mehr
erobern. Bern bestellte dahin einen Obervogt . Als 1720 das Schloß
Wildenstein angekauft ward , »erließ der Landvogt das baufällige Schen¬
kenberg, und es zerfiel.

Rauchenstein.
Das Schloß Rauchenstein ( Rauhenstein oder Ruchenstein) war das
Stammhaus der Edeln dieses Namens ; einen Theil dieser Herrschaft
brachte Clara Jdda an ihren Eheherrn Jakob Biber , des Rathes von
Zürich im Anfange des 14. Jahrhunderts ; ein anderer Theil aber war
Eigenthum Hrn . Johannes Vorkirchs geworden; beide Theile wurden
1311 an Bcrchthold von Mülinen verkauft. Jetzt ist die alte Burg
Ruchenstein in das prächtigere Schloß Castelen als Hinterhaus ein¬
gemauert , und enthält Vorrathskammern , Gewölbe, Wohnungen der
Dienerschaft.

Castelen und Rauchenstein.
Ein Schloß an ebendemselben Bergzuge mit Schenkenberg , in
einer etwas höher» Lage als das flache Land , unweit dem Dorfe
Schinznach. Eine hohe Gartenmauer auf Quadern verschönert das
VordergebLude, das über derselben aufsteigt. Schöne Säle und Ge¬
mächer, Springbrunnen und Gärten zierten diesen schönen, der Mit¬
tagssonne entgegengewandtenAufenthalt . DessenHintergebäude schließen
das alte Schloß Rauchenstein ein. Einst hatte Castelen 'eigene Edelleute,
die sich die Schenken von Castelen nannten . Im I . 1300 versetzte Berchtold Schenk Güter und Twing zu Castelen seinem Nachbar Rudolf
von Ruchenstein; dieser überließ sie 1309 an den Ehegemahl seiner Toch¬
ter Clara Jdda , dem Hrn . Jakob Biber , des Rathes von Zürich ; die
übrigen Güter aber dem Herrn Johannes von Vorkirch. Beide ver-
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kauften dieselben im I . 1311 an Beechtolv von Mülinen . Bei diesem

Geschlechte blieben sie bis zum Anfange des 17. Jahrhunderts . Jacoben,
die Tochter Pauls von Mülinen , brachte sie ihrem Gemahl Ulrich von
Erlach zu ; Margaretha , die Tochter seines Sohnes , ehelichte den
sranzösi>chen General - Lieutenant Johann Ludwig von Erlach , der 1643
dieß Schloß prächtig schmücken und ausrüsten ließ. Bisher trennte
ein Burggraben die beiden Schlösser. Erlach ließ aber das alte Rau¬
chenstein abbrechen, füllte den Graben mit Schutt aus , und setzte dahin
seine Oekonomie- Gebäude . Nach dessen Hinscheiv, 1650, gerieth es
sammt der Herrschaft an seine drei Töchter, die an deutsche Edelleute

von Döringcnberg , von Taubadel und von Stein vermählt waren.
Im I . 1732 verkauften sie ihre Antheile sämmtlich an Bern um
90,000 Thaler . Diese L-tadt errichtete daraus ein eigenes Oberamt,
welches von Schenkenberg getrennt ward . (Siehe auch die Schweiz
in ihren Ritterburgen und Bergschlöffcrn. Bd . IH . S . 191—197.)
In Billigen
an der Aar , abwärts von Rain , stand vor Zei¬
ten das Stammhaus der Edeln dieses Namens , das aber längst in
Schutt zerfiel.
We sseubcrg , die alte Burgruine , erhebt sich auf einem ansehn¬
lichen Berge im Nordwesten vom Dorfe Mandach , das fast auf allen
Seiten von Bergen umschlossen wird . Das Schloß war gleichsam der
vorgeschobene Gränzwächter des Bernergebieles gegen das Frickthal.
Besserstein
war eine Burg auf dem Geißberge bei Billigen,
die ihr Erbauer selbst abbrechen ließ , weil er sah , daß seine Söhne
dieselbe mißbrauchten, um ungestraft Räubereien zu begehen.

Alte Burgen aus dem Mittelalter im Frickthale.
Von Küttigen aus kann man auf zwei Wegen ins Frickthal wan¬
dern ; erstens aus gemeinem Fahrwege an der Papiermühle , an König¬
stein und am Städtlcin hin , den Benkcnberg im Zickzack hinauf zum
Weiler Denken hinüber , nach Wölfliswvl , Gips und Oberfrick nach
Frick hinab ; zweitens über die Staffeleck auf einer sehr wohl gebau¬
ten Straße nach Asp und Dänschbüren hinab nach Herznach, Uckcn und
Frick. Das StLd klein am Beulen trägt diesen Namen von alten
Zeiten her. Es hat nicht ein einziges Haus , sondern besteht aus einem
sichern Aufenthalte für ein flüchtiges Völklein . Zwei einander östlich
und westlich gegenüberstehende Hügel gestalten den Eingang zu einer
umschlossenen Ebene , in der eine Quelle entspringt. Hinten nördlich
schließt ein hoher Berg , der dritte Asperstrcichcn, dessen nördliche Seite
die Bäreuhaldc heißt , den Wohl gesicherten Raum ein. An der süd¬
lichen Halde des Asperstreichenüber dem Städtchen führt ein breiter
Landstrich wie eine Straße von Morgen nach Abend hinauf zur Höhe
des Benkenpaffes. Aber der Antritt der Straße beginnt erst in beträcht¬
licher Höhe über dem Grunde des heimlichen Thälchens. Wenn vor
Cäcina's rauhen Kriegepn ein helvetischer Stamm hieher floh, so
konnten sie ihn in dieser Waldschlucht schwerlich entdecken, und es war
möglich, sich hier lange zu erhalten und gegen Viele zu vertheidigen.
Weder auf dem einen noch auf dem andern Wege nach Frick zeigt sich
ein altes Bergschloß. (Urgiz gehört noch zum Aargau .)
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Von Frick nach Westen liegt anf einem waldigen Berge die Ruine
Alt - Homburg , die den Edeln von Frick gehörte. Hans von Frick
und sein Sohn Werner verkauften ihren Sitz auf der alten Homburg
mit allen Rechten, die dazu gehörten, nebst den Leibeigenen auf Gips
mit ganzer Zubehör, an Hcinzmann von Eptingcn um 800 rheinische
Gulden im I . 1400. (Lutz, Frickthal , Seite 134.)
Unweit Wittnau erhebt sich anf dem waldigen Distelberge das
zerfallene Stammhaus der alten Grafen von Thierstein , die im
Sißgau , im Frickthale und im Buchsgau manche Güter besaßen und
im 16. Jahrhundert ausstarbcn . Graf Rudolf von Thierstein stiftete
im I . 1124 das Kloster Beinwhl im Kanton Solothurn , das jetzt eine
Erpositur von Mariästein ist.
Zu Schupfart
(Schupf-Hard ) steht auf einer angenehmen Höhe
die neue Kirche und das Pfarrhaus mit weiter Aussicht. Dieser Kirche
gegenüber erhebt sich in Süden ein ringsum freier Hügel , auf wel¬
chem Trümmer einer alten Burg erscheinen. Dieser Hügel heißt beim
Volke Herrcn - Rain , Herrenheim . Hier soll Herunter gewohnt ha¬
ben und von da mit allem Volke der Gegend durch den Burstal (Wurstel),
ein kleines Thal , das sich von Schupfart gegen das Sißler -Feld allmälig abdacht, im I . 938 hervorgedrungen sein und über die Ungarn,
ein wildes Räubervolk , gesiegt haben. Die Kirche von Schupfart war
im 10. Jahrhundert nur ein kleines Bethaus ; von 1796 bis 1800 ward
die neue gebaut.
Im DorfeO eschgen steht noch ein Schloß, das Eigenthum der
Freiherren von Schönau- Weer war.
Wir finden eine Grafschaft Hornuffen aufgeführt, aber eine Burg
zu Hornuffen gibt sich nirgends kund, obschon sich dieß Dorf durch
schöne steinerne Gebäude auszeichnet.
Schon unter dem Kaiser Heinrich V., im I . 1114, wird in einer
Urkunde (bei n »itm »i>» ^noalos üromi Doipnrse ) eines Grafen Ru¬
dolf von Frick gedacht. In der folgenden Zeit erhielt die Gegend
zwischen dem Rheinc und dem Bötzbcrge die Benennung Landgraf¬
schaft Frickgau . Die Städte Rheinfelden und Laufenburg , das
Kloster Ohlsberg , die Dörfer Mumpf , Möhli , Stein , Eilen wurden
dazu gerechnet. Da Rhcinfeldcn der vornehmste Ort dieser Land¬
schaft war , so hieß sie zuweilen auch die Grafschaft Rhcinfeldcn.
Immer bleibt jener Gras Rudolf von Rheinfelden berühmt , den
Heinrich IV . znm Herzoge von Schwaben ernannte, Gregor VH . aber
im I . 1077 zum Gegenkaiser bestellte. Auch in der Stammreihe der
Stifter des Klosters Muri kommt ein Graf Cnono von Rheinfelden
vor als Bruder der Gräfin Jdda von Habsburg - Altenburg und des
Herzoges Theodorich von Lothringen. Folglich mußten schon im
11. Jahrhundert , vor jenem Rudolf, Grasen von Rheinfelden gewesen
sein. ( Schöpstin ^ .Is-cki» iUnstraln . I I . x . 618. 619.)
Der Stein zu Rheinfelden
erhebt sich fast mitten im Strome
als ein gewaltigerFclsenblock, groß wie eineDomkirche, von allen Seiten
steil aufsteigend, oben stach: er trug vor Zeiten eine sehr feste Burg , die
durch zweÜBrücken mit beiden Usern verbunden war ; jetzt trägt er nur
ein Zollhaus . Zu dieser Burg gehörten viele Güter auf dem festen Lande,
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ja die ganze Landgrasschast Rheinfcldcn . Durch Heirath kamen Stadt
und Stein an die Herzoge von Zähringen , Berthold kll bis 1t23,
Konrad bis 1152 , Berthold lV bis 1186 und Berthold V , bis >218.
Dann fiel die Stadt als erledigtes Lehen an das Reich . Die Bischöfe
1» Basel : Heinrich von Wälsch- Ncucnburg und Bcrchtold von Pfirdt,
nahmen sie im 13. Jahrhundert
in ihren Schutz . Kaiser Albrecht , als
er die drei Urkantonc zu bezwingen ein Heer sammelte , hielt 1308 sein
Hoslager in Rhcinfelden . Kaiser Ludwig der Bayer , von Schulden ge¬
drückt , verpfändete diese Reichsstadt den 3. Mai 1331 sammt Breisach
und Neuenbura am Rh eine um 20,00 DMark Silber an das Hans Oester¬
reich. Im Jahre 1343 schwoll der Rhein so hoch an , daß er die Brücke
nnd eine ganze Reihe Häuser am Gestade wegriß und das Land über¬
schwemmte . Im Jahre 1345 stieß ein großesSchiff am Höllenhacken unter
der Brücke an einen verborgenen Felsen und scheiterte ; 130 Menschen er¬
tranken . Als Friedrich von Oesterreich wegen Entführung des Papstes
im Jahre 1415 in Acht und Bann vcrnrthcüt wurde , erklärte Kaiser Sigmund die Ltadt Schaffhausen , die an das Haus Oesterreich vom Reiche
verpfändet war , gegen Erlegung einer beträchtlichen Geldsumme , von
Neuem zur Reichsstadt . Als Rheinseldcn von dieser Befreiung hörte,
bewarb es sich um eben diese Gunst , und erhielt die Erledigung aus
österreichischer Pfandschast nnd die Wiedercrklärung
zur Reichsstadt
um eben denselben hohen Preis . ( Von der Hardt , 6onc . tl « nsk :>» l.
t 'om . II . p . 335 .)
Im Jähre 1445 schloß Rhcinfelden cincn Vcrcin mit Basel , nnd bewog
diese Stadt , den Stein im Rheine , aus dem der Adel beiden Städten
viel Schaden zufügte , ernstlich zu belagern . Basel gewann auch Bern
und Solothurn , ihr Unternehmen mit Hülfsvölkern zu unterstützen . Die
Belagerung dauerte schon vier Wochen , ohne daß dem Herzoge Albrecht
von Oesterreich ein Entsatz gelang . Endlich mußte sich die Besatzung er¬
geben , und die Festungswerke wurden geschleift ( Wurstisen , Bas . Chrom
P . 131 , 390 — 399 ) .
Den 22 . Oktober 1448 kamen Thomas von Fälkenstein , Hans von
Rcchberg und andere Raubritter aus drei Schiffen , deren Häuschen mit
Brennholz verkleidet waren , in denen ihre Krieger verborgen saßen , in
grauen Pilgcrkleidern vor das Wasscrthor , als ' wollten sie zu Mittag
speisen . Plötzlich stießen sie die Wächter nieder , ihre Soldaten sprangen
aus den Schiffhäuschen hervor , besetzten die andern Thore , stachen alle
Bürger nieder , die sich zur Wehre setzten, ließen im Hinterhalte wartende
Kriegerhauscn bei den Thoren herein , trieben die Bürger mit Frauen
und Kindern hinaus und eigneten sich die Stadt zu. Basel nahm die
Vertriebenen in seinen Spitälern auf . Als sie nach geschlossenem Frieden
den 14 . Mai 1449 wieder in ihre Stadt zurückkehren wollten , plünderten
die Räuber alle Häuser aus , zerstörten Fenster , Thüren , Oefen , Alles
was sie zerstören konnten , und zogen mit ihrem Raube ab . Sie wollten
logar die Stadt verbrennen ; allein es gelang den Bürgern das Feuer zu
löschen. Vermittelst dieses Übeln Friedens ward die Stadt der Reichsdstichr entlassen und an Oesterreich übergeben . Der Herzog versprach die
Herstellung der vertriebenen Bürger und ihrer Stadtversassung , ließ sich
huldigen und setzte Schultheiß und Räthe ein . Weil die Stadt zu arm
war , um ihn zu bewirthen , so übernachtete er imRittcrstistc zuBcnggen.
Gem . v. Aargan .
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Im Jahre 1480 stieg der Rhein wieder zu einer furchtbaren Höhe
und zerstörte einige Brückenjoche.
Oesterreich ließ die Festung auf dem Steine bald wieder herstellen,
und gab sie sammt den dazu gehörigen Gütern zuerst den Herren von
Grünenbcrg zu Lehen . Im Jahre 1505 war Ulrich von Habsburg , Rit¬
ter , Pfandhcrr des Steins zu Rheinfeldcn . Andere Psandinhab er folgten.
Im Schwcdenkriege bemächtigten sich diese erfahrnen Krieger des
festen Platzes Rheinfelden und befestigten ihn noch mehr . Die Bürgerschaft aber unterhielt ein geheimes Verständniß mit dem spanischen Her¬
zoge von Feria und dem kaiserlichen Generale Altringer , öffnete ihnen ein
Tflor und gab den k. Oktober 1033 die schwedische Besatzung dem Ver¬
derben preis . Der Rheiugraf Johann Philipp belagerte dann 1034 diese
Stadt 25 Wochen lang .' Der tapfere Vertheidiger derselben , Obrist
Mcrey , mußte sie aus Mangel an allem Nothwendigen den 19 . August
übergeben . Aber der Verlust der großen Schlacht bei Nördlingen , am
27 . August , nöthigte die Schweden Rheinfelden wieder zu räumen . Im
Jahre 1638 belagerte Herzog Bernhard von Weimar Rheinfelden wieder.
Den 18 . Hornung gelang es den Kaiserlichen , die L -tadt zu cntsetzen.
Allein die Schweren überraschten die Sorglosen und gewannen einen
wichtigen Sieg . Nach einer Belagerung von '4 Wochen mußte sich Rhein¬
felden an den Herzog Bernhard
ergeben ; die Landgrafschaft Frickthal
und das Breisgau sollten sein Fürstenthnm werden ; aber ein früher Tod
raffte ihn schon den 3 . Juni 1639 hinweg . Der westphälische Friede setzte
Oesterreich wieder in den Besitz von Rheinfelden ein ( 1648 ) .
Nach Eroberung der Festung Frciburg im Breisgau rückte derMarschall de Crequi (im Juli 1678 ) mit 30,000 Mann vor Rheinfelden , unv
beschoß diesen festen Platz aus zwei Halbkarthauncn und vielem anvern
Geschütze ; über 30 Häuser czeriethen in Brand . Man focht sogar auf der
Brücke von Rheinfelden ; sie ward auf der Stadtscite angezündet , das
Seil der Fallbrücke am rechten Ufer abgeschnitten , eine Menge Kämpfer
befanden sich zwischen den Flammen und dem Abgrunde eingcschlopen und
stürzten mit den brennenden Balken in den Rhein (den 6 . Juli 1678 ) .
Crequi versuchte die Eroberung mit Schiffbrücken vergebens , und verließ
die unbezwungene Festung.
Im Zähre 1744 rückte Marschall Bellisle von Laufenbiirg herab
vor Rheinfelden und eroberte die Stadt ; denn die schwache Besatzung zog
sich auf den Stein im Rheine zurück. Eine Feucrsbrunst
in dieser alten
Burg näherte sich den Pulvervorräthen , und nöthigte die Besatzung die
weiße Fahne aufzupflanzen und dem Kaiser Karl ' VH . von Bayern zu
huldigen . Der Marschall ließ die Festungswerke der Stadt und des Stei¬
nes schleifen , zum großen Glücke der Einwohner , die seitdem nicht mehr
von Belagerungen zu leiden haben und sich der Verwandlung freuen , statt
der Festungsgräben
mit Wiesen , Weinhügeln und Gärten umgeben
zu sein.
Die alteBurg
der Grafen
von Habsburg
- Laufenburg
war
eine wohlbefestigte , starke Burg von weitem Umfange , wie sie so mäch¬
tigen Grafen gebührte . Nach schweren Belagerungen und Verwüstungen,
besonders im Schwedenkriege , zerfiel dieses weitläufige Gebäude , wo
sonst Grasen und hohe Beamte Feste gaben , in Schutt und Graus.
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Malerisch ragen halbzerstörte Mauern und zerfallene Thürme , mit
Ephen und Moos reich bekleidet , über Schutthaufen empor , und rufen
dem Beschauer wehmüthige Erinnerungen
an vergängliche Herrlich¬
keit zu.

Alle Burgen

in der ehemaligen Grafschafr Baden.

Bernau
, eine geräumige Burg auf erhöhtem Felsengrunde am
linken Rheiuufer , etwa eine Wegstunde abwärts von Waldshut , hatte
im 13 . Jahrhundert
ihren eigenen Adel . Im Jahre 1299 walteten
hier Ulrich und Bcrthold aus dem adeligen Geschlechte von Bernau.
Nach dem Anssterben desselben kam das Schloß mit den dazu gehöri¬
gen Gütern , dem Kirchdorfe Gansingen und den Dörfchen Galten,
Büren und einem Theile von Unter -Leibstadt an die Edlen von Guttenberg , in der Folge an die Herren von Rcinach , dann an das Haus
Oesterreich . Endlich erkauften es die Freiherren von Roll . Die Eidgenogen nahmen es 1499 im Schwabcnkriege weg und brannten es
nieder . An die Stelle dieser zerstörten alten Burg setzten die neuen
Besitzer ein weitläufiges Schloßgebäude , das sich allen Schiffenden auf
dem Rheine durch seine schönen Formen empfiehlt . Die Gränzmark
der Herrschaft Laufenburg zog sich mitten durch dieses Schloß . Jetzt
ist es dem Kreise Leuggern im Bezirke Zurzach zugetheilt . Die
Bernauer Höfe gehören noch zur Ortsbürgerschaft
und Gemeinde UnterLeibstadt im Kreise Mettau des Bezirkes Laufenburg.
Ob an der Stelle , wo jetzt das Schloß Bötzstein
steht , am
linken Aarufer , vor Zeiten eine alte Burg stand , ist sehr ungewiß.
Man weiß nur , daß die Stadt Brugg vormals hier das Gericht be¬
saß und dasselbe sammt zwei Höfen auf dem Schmidberg an Martin
von Angeloch
verkaufte . Von diesem sielen die Güter an das Haus
von Roll aus Uri , welches das Scbloß sammt der Kapelle erbaute.
Durch Heirath kam es dann an die Schmiede
von Bellikcn , welche
dasselbe sammt der großen Fähre über die Aare noch besitzen. Allein
sie verloren Wildbaun und Fischerei nebst der Gcrichtshcrrlichkeit.
Setzt man über die Aar und geht am rechten Ufer Klingnau zu , so
trifft man zuerst auf das wohlhabende Dorf Groß - Döttingen , wo die
Surb sich in die Aar ergießt . Hier stand im Mittelalter
eine jetzt
völlig verschwundene Burg . Es ist zweifelhaft , ob den Ort eigene
Edelknechte bewohnten , welche Dienstmannen der Freiherren von Klin¬
gen waren , oder ob die Freiherren von Krenkingen , welche in dieser
Gegend Güter besaßen , hier auch einen Bnrgstall hatten.
Wer den Weg abwärts an der Aar verfolgt , gelangt zu dem
schön gelegenen Städtchen Kling » au (Klingenowe ) , einst einem Eigen¬
thums der Freiherren von Klingen , die hier eine Brücke über die Aar
gebaut hatten . In einer geräumigen Burg walteten sie damals als
fromme Ritter , die ihre Güter freigebiger als ihnen zuträglich war
an die Ritter des heiligen Johannes und an den Wilhelmiter - Orden
vergabten . Sie stifteten das Klösterchen Sion , einen Steinwurf
weit
von der Pforte des Städtchens , im Jahre 1260 , und bereicherten da¬
selbst die Johauniter - Commende , der sie alle Bequemlichkeit verschaff¬
ten , 1251 und 1266 . Um Sion begründen zu können , verkaufte Walthcr
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Freiherr von Klingen 1269, mit Einwilligung seiner Frau und Töchter,
die Stadt Klingnau dem Bischöfe Eberhard von Konstanz um 1100
Mark reinen Silbers . Von dieser Zeit an ließ der Bischof dieses neue
Eigenthum durch einen Obervogt verwalten , der im alten Schlosse
wohnte. Den 27. Juni 1585 verbrannte dieß Gebäude ; ein neues
mußte ausgeführt werden.
Wendet sich der Wanderer zurück nach Degerfeldcn (Tägerfelden) ,
um auf der schönen Straße über den Berg nach Zurzach zu gelangen,
so führt ihn der Weg an einer Felscnhöhe vorbei, die an drei Seiten
abschüssig aus der Sürb emporsteigt und die Ruinen der alten Burg
Tägerfelden
trägt . Noch ragt hie Hälfte eines viereckigen Thurmes
aus ' wilden Gebüschen auf , der von der Festigkeit dieses BcrgschloffeS
zeugt, das nur von einer Seite zugänglich und von sehr starken
Mauern und Thürmen beschützt war. Mehrere Jahrhunderte lang
trotzte diese sichere Burg Räubern , Neidern und Meuterern . Ein Ver¬
brechen des Besitzers stürzte sie im Jahre 1309. KouraL von Tägcrfclden, Erzieher des Herzoges Johann , wehrte nicht ab , als dieser
und seine Gehülfen den Kaiser Albrecht I . erschlugen. Seine Gegen¬
wart bei dem Morde setzte ihn schon in den Fall , zu den Mördern
gezählt zu werden. Im Vorgefühle kommender Verfolgungen floh er
in unbekannte Länder, und vollendete sein Leben, ohne von seinem Da¬
sein Kunde zu geben. Einige sagen als Schäfer eines Klosters auf
dem Härtfelde. In der Blutrache , welche Herzog Leopold und seine
Schwester Agnes übermäßig ausübten , ward auch die alte Burg
Tägerfelden gebrochen. In frühern Zeiten (im Jahre 850) verfolgte
ein beleidigter Edelmann von Tägerfelden den Bischof David vonLausanne
bis in sein Schloß Ins (Anet) und tödtete ihn , nachdem er selbst den
Todesstoß von seiner Hand empfangen hatte . Andere Abkömmlinge die¬
ses Geschlechtes machten sich durch Ehrenämter bekannt. Ein Freiherr
von Tägerfelden wohnte 1165 einem Turniere in Zürch bei. Ulrich
war Abt zu St . Gallen 1165 und 1166 und von 1170 bis 1174 Bischof
zu Chur . Dieß Msthum restgnirte er 1179 , die Abtei erst 1199.
Auch Edle von Tägerfelden hatten im Dorfe eine Burg und ein
Weicrhaus . Sie mochten Dienstleute der Freiherren gewesen sein.
Franz Ulrich und Sigmund kämpften in der Schlacht bei Sempacb
für Oesterreich und kämen um (1386) .
Wandert man aus der wohlgebauten Straße über den Berg nach
Zurzach, so trifft man nahe Lei diesem schönen Marktflecken
, am
Rheiüc aufwärts gehend, eine kleine Ebene mit römischen Mauerwerken und auf diese gegründet eine alte, aber oft erneuerte Burg,
welche seit Jahrhunderten die Burg oder das Schlößchen Mandach
heißt. Die adeligen Herren, deren Namen dasselbe trägt, stammten
wahrscheinlich aus dem Geschlechte der Freien, deren Edclsitz zwischen
Diclstorf und Regensberg im Zürchergebiete liegt. Das Schlößchen
bei Zurzach gelangte schon zu ältern Zeiten durch Kauf in allerlei
Hände, und wechselte gar oft seine Besitzer. Da hier eine wichtige
Fähre über den Rhein führt, trug die Obrigkeit immer Bedenken,
diese Burg in unzuverlässige Hände gelangen zu lassen
. Nur ein paar
Beispiele von den Anstanden
, welche fremde Käufer fanden, dieß Eigen¬
thum zu erwerben:
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Frau Acklin, Wittwe des Amtmannes am Verenastifte in Zurzach,
»erkaufte ihr Haus , die Burg daselbst, sammt Garten an den Prä¬
laten von St , Trudpcrt , als sein Zufluchtshaus bei Kriegszeiten, und
bat um Bestätigung des Kaufes und um Nachlaß des Abzuges , da
sie in ihre Vaterstadt Luzern zurückziehenwolle. Beides erlitt Anständc; man gab es nur mit Beschränkungen zu, ( Absch. v, 7, Nov,
1680. §, 15.)
Das Schlößchen Mandach sollte im Jahre 1735 wieder verkauft
werden. Der Obervogt Zweyer von Klingnau maßte sich des Rechtes
an den Kauf zu fertigen . Der Landvogt von Baden ließ sich von
seinem Hoheitsrechte nicht vertreiben ; es entstand darüber ein heftiger
Streit . Der Obervogt wollte sich durch tüchtige Schmähungen das
Uebergewicht verschaffen, die Tagherren und der Fürstbischof wechsel¬
ten mehrere derbe Schriften ; aber die regierenden Stände behaupteten
ihr Recht. ( Bad . Absch. Bd . 3 , im Juli 1735, S . 40 und Beil . « .)
Die Abgeordneten des Benedictincr - Klosters St . Trudyert im
Schwarzwalde , welches von Anna Maria Stapfcr , gebornen Rychner,
Wittwe des Untersagtes Stapfer , das Schlößlein Mandach am Rheinc
bei Zurzach erkauft hatte , baten um Ratification des Kaufes . Das
Kloster hatte schon im Jahre 1690 dasselbe an sich gebracht, seitdem
es aber wieder an andere Käufer veräußert , und wollte es nun als
Zufluchtsort in Kriegszeiten besitzen, übrigens die Nutzung einem
Schweizerpächtcr überlassen und keine neuen Güter dazu ankaufen.
Deßwegen ward der Kauf ohne Bedenken gutgeheißen. (Bad . Absch.
Suppl . S . 119 im I . 1739.)
Geht der Reisende am Rhcinstromc hinauf , Kaiserstuhl zu, so
führt ihn der Weg über Rcckingen, wo ein oft ungestümer Wald¬
bach aus den südlichen Bergen niederrauscht, dann nach Rümikon, wo
er einem eben so wilden Bache und seiner Brücke begegnet, endlich
auf das hohe Land, das sich über dem steil absinkenden Äbhange des
linken Ufers verbreitet . Etwa eine halbe Wegstunde von Kaiserstuhl
erblickt man tief unten , nicht weit vom linken Gestade, eine kleine
Insel im Rheinc , einen flachen, geräumigen Felsblock, den eine Brücke
mit dem Festlands verbindet. Ein hübsches Schloß mit Gärtchcn um¬
her prangt aus dem rings umströmten Felsen , einsiedlerisch abgeschlos¬
sen. Am Abhänge steigt von der Brücke her ein sicherer, wohlgebau¬
ter Fahrweg zum Hochgclände empor. Vor Zeiten erhob sich hier an
der Stelle des niedlichen Felsenschlößchcnseine alte , drohende Burg
mit feiten Thürmen und dicken Mauern . Dieser seltsame Wohnort
heißt Schwarz - Wasserstelz , weil er täglich lange tm Schatten
des Hochgcländes liegt. Eine zerfallene Burg gerade gegenüber am
rechten Ufer auf einem sonnigen Hügel heißt dagegen Weiß - Wasscrstelz . Jene alte Burg auf dem flachen Rheinfelscn war das Stamm¬
haus der Freiherren von Wasserstelz. Sie besaßen in der Gegend
ziemlich viele Güter und die Gerichtsbarkeit über das Dorf Fisibach.
Friedrich von Wayerstelz kämpfte im Jähre 1165 mit bei dem Tur¬
niere in Zürich , und Heinrich, Eberhards Sohn , verkaufte in den Jah¬
ren 1231 und 1239 seine Zehcnten und andere Gefälle zu Riehen bei
Basel an das Stift Wettingen. Kunigunda von Wasserstelz war 1299
Aebtissin im Frauenmünster zu Zürich. Diese Burg kam in der Folge

der Jahre an die Edeln von Hegenzcr und von diesen an das Bisthum Konstanz, welches dieselbe sammt den zugehörigen Gütern und
Gefallen 1590 pfandweise an Ludwig Tschudi überließ. Durch Kauf
erwarb das ganze Besitzthum 1831 Hr . Georg Siebcnmann von Aarau.
Die kleine Stadt Kaiserstuhl liegt völlig am ziemlich steilen Ab¬
hänge des Hochgcländes gegen die Rheinbrücke. Nur das Wirthshaus
zur Linde, ein paar Häuser und ein alter Thurm schließen fich zu¬
oberst an die Hochebene an. Nach der Zerstörungszeit der Alemannen
bemächtigten sich allmälig Freiherren und Edelleute der Herrschaft
über diese Gegend. Schon im Jahre 942 soll Konrad von Kaiserstuhl
das Turnier zu Rotenburg besucht haben ; Ernst wohnte 1185 dem
von Zürich bei. Rudolf vergabte 1255 einige Güter an das Kloster
Wettingen. Anna von Kaiserstuhl war 1312 Custorin und später wohl
gar Aebtissin zum Frauenmünster in Zürich. Friedrich erschien 1392
auf dem Turniere in Schaffhausen. Im 13. Jahrhundert gelangte
Kaiserstnhl an die Freiherren von Regensberg. Lüthold aus diesem
Geschlechte verkaufte die Stadt und den Burgstall im Jahre 1290
oder 1294 an den Bischof Heinrich H . von Konstanz. Bischof Hein¬
rich 111 verlieh 1374 der Stadt einige Freiheiten , die dann Kaiser
Sigmuud im Jahre 1434 bestätigte. Wo die alte Burg stand, ist
nicht völlig bestimmt; doch sucht man sie in der Nähe des alten
grauen Thurmes.
Auch zu Fisibach erhob sich ein Burgstall , wahrscheinlicheines
Edelknechtesder Herren von Waffcrstelz; denn diesen war das Dorf
untergeben.
In Waldhausen
stand eine alte Burg der Freiherren dieses
Namens , von der auf einem waldigen Hügel an der Gränze der Grafschaft Baden , schon im Zürich-Gebiete , kaum noch einige Spuren übrig
sind. Diese Trümmer bilden die Gränze beider Kantone. Alzcrus
und Adalbero, Freiherren von Waldhausen, vergabten 1114 ihre Güter,
welche nachher die Probstei Wißlikosen zwischen Kaiserstuhl und Zurzach bereicherten, an die Abtei St . Blaffen . ( Bluntschli , IUeinorxigur S . 509.)
Die Burg der Edeln von Ending en liegt schon von alten Zeiten
her in Schutt ; Niemand kennt ihre Stelle.
Zu Unter -Schneisingen stand zwar ein Herrenhaus der Herren
von Schnorf aus Baden ; aber es ist keine alte Burg , sondern der
Sitz der Gerichtsherren , die St . Blaffen mit den niedern Gerichten
dieses Ortes belehnt hatte.
Wer die Fähre bei der Stilli benutzt, sieht am rechten Aarnscr,
nicht weit von der Mündung der Limmath in die Aar , einen alten,
frei am ebenen User stehenden Thurm , den Rest von Trümmer » einer
alten Burg . Diese scheint zum Schutze der Fähre hingebaut zu sein,
übrigens aber als Lnstort einer Herrschaft gedient zu haben , wie der
Name Freudnan und die unbeschützte Lage in der Ebene andeuten.
Der Zoll zu Vröudnowe ( Freudnan ) ward von König Eonrad 4Vdem Grafen Rudolf von Habsburg zu Nürnberg im August 1249
verliehen. ( Lichnowsky Habsburg I . S . x«,i „ . ) Im I . 135l be¬
wohnte sie ein Dienstmann Oesterreichs ; darum rückten die Zürcher

gegen ihn , verbrannten
seine Wohnung und plünderten das Schloß
und die Gegend aus . Mir Beute beladen zogen sie nach Dättwhl,
wo sie die Schlacht überraschte , die sie mit großer Anstrengung ge¬
wannen . Frcuduau ward wieder aufgebaut , wahrscheinlich von der
Aebtissin Anna von Säckingen , Gräfin von Tul , welche Besitzerin der
Fähre und des Schlosses war . Sie gab es im I . 135k dem Stifte
Königsfcldcn als Erblchcn hin , wahrscheinlich mit dem Antrage , dessen
Klosterfrauen könnten den schönen Sommeraufenthalt
besser zu freu¬
digen Ausflügen benutzen als die Frauen von Säckingen , die es eine
Tagereise kostete , um dahin zu gelangen . Die Frauen aus Königsfelden konnten in einer Stunde dahin schiffen. Doch bald ward dieser
leicht zu nehmende Burgstall von neuem zerstört . Nur der feste Thurm
trotzt bisher allen Anfällen der Witterung ; doch droht jetzt die Zeit
ihn bald ganz zu stürzen , denn sie verstärkt alle Macht der Elemente.
Die Fähre bedarf seines Schutzes nicht mehr.
Der Weiler Octlikon
mit etwa 20 Wohnungen
und Neben¬
gebäuden nebst einer MahlmühH , im Kreise Wettrüsten , bildete sich
allmälig am Fuße einer alten Burg , die der Sitz besonderer Edel¬
knechte war.
Am westlichen Abhänge des Hcitersberges
liege » die schönen
Dörfer Ober - und Unter - Rohrdorf , einst das Eigenthum der längst
ausgestorbencn Freiherren
von Nohrdorf
, die hier eine feste
Burg besaßen , deren Spuren aber nicht mehr zu finden sind. Die
Landeshoheit übte vor Zeiten die Herrschaft auf dem Steine zu Ba¬
den aus.
Belliken
, ein Dorf mit einem Schlosse der Familie Schund
aus Uri , in der Pfarrei Rohrdorf , hatte vor Zeiten seinen eigenen
Adel , der sich von Bellikon
schrieb ; seine Lehenherrschaft war die
Frauenmünstcr - Abtei in Zürich . Im Z . 1291 war noch das Stift
St . Leodegars in Luzcrn Eigenthümer
dieses Gutes , und verkaufte es
an Kaiser Rudolf von Habsburg , von dem es an das Stift Fraucnmünster kam . ( Fäsi , Staats - und Erdbeschreibung III . S . 423 .)
Schon im I . 68 nach Chr . Geb . war das Schloß
auf dem
Steine
zu Baden eine baufällige Festung , welche die Römer den
Schweizern zum Besetzen überlassen hatten ; sie ward aber bei Cäcina 'S Anfall nicht haltbar befunden , sondern schleunig verlassen . Aus
Urkunden erhellet , um das Jahr 1035 habe das Geschlecht der Gra¬
fen von Rore , Lenzburg , Sursee rc. auch die Burg Baden besessen.
Von dieser Burg aus wollte Kaiser Albert I . am 1. Mai 1308 sei¬
ner Gemahlin , die aus Nhcinfelden bcrauf kam , entgegen reisen , als
ihn bei Königsfclden
der Mordstahl traf . Dahin
rettete sich das
Gefolge des Kaisers , weit umgreifende Plane besorgend , als in einen
sichern Aufenthalt . Herzog Leopold von Oesterreich stiftete 1398 eine
Kapelle auf der Burg , und setzte dazu einen Kaplan , der ibm , wenn
er hier wohnte , die Messe lesen sollte . — Nach der Schlacht von
Villmergcn , den 31 . Mai 1712 , bestissen sich die Zürcher , die alte
Burg zu Baden in Trümmer zu schießen . Es gelang ihnen so gut,
daß die Brustwehr des Schlosses über die Felsen herunterstürzte, ' die
Besatzung entschloß sich zum Abzüge , Baden capilulirte . Die Zür¬
cher wollten die Befestigungen der Stadt nicht immer als Hinderniß

56
seiner Waffengemeinschaft mit Bern bestehen lasse» , und dcmolirten
durch herbeigerufenes Landvolk sowohl die Mauern , Thürme und
Gräben der Festung, als auch die Schutzwcrke der Thore Badens.
Nur ein aller Wartthurm , an dem die Stürme feindselig arbeiten,
steht noch als Wahrzeichen gesunkener Größe auf seiner Höhe.

Alte Burgen in

den freien

Aemtern.

Gebt man von Bremgarten am rechten Ufer der Rcuß hinauf bis
zur Sinser Brücke, und wandert von da durch die freien Aemter wie¬
der herab bis Mellingen , so trifft der Reisende folgende Burgen an
seinem Wege:
Zu Gunsten des Herrn Heinrich Ludwigs von Zur -Lauben , des
damaligen Besitzers, erklärten die regierenden Orte der Grafschaft
Baden im Jahre 1668 das Schloß Zufikon zu einem adeligen Frei¬
sitze. Schnell wechselte es seinen Herrn . Seb . Balthasar Crivelli
erkaufte es 1681, Hevmann 1718, Johann Franz Jos . Stulz 1741,
Builliard ( seßhaft zu Schwyz) 1750, Jak . Bern . Wikart 1764. Aber
eine alte Burg des Mittclalters ist Zufikon nicht.
Lunkhofen hatte seiucn eigenen Adel; einige dieser Edcln
schrieben sich Schulthcßen
von Lunghunft. Lüthold lebte 1165,
Hugo 1253 , Rudolf 1260 als Schultheiß des Stadtgerichtes in Zü¬
rich. Johann war 1303, Hans Jakob 1350 Chorherr am Stifte zum
großen Münster . Johann , der letzte dieses Geschlechtes, lebte noch
1360.
Nicht weit von der Sinser Brücke aus einem Hügel des Berges,

wo jetzt das mit Stadtgräben umgebene Dorf Meycnberg steht, erbaute
der Graf Radboto von Altenburg um das Jahr 1007 eine feste Burg,
Scharfcnstein,
um seine mit Gewalt an sich gerissenen Besitzungen
zu schützen( -^.eta Nilureusia) . Bald sammelten sich Häuser um die
Burg her, und das Städtchen Meycnberg mit seinen Thürmen , Mauern,
Schanzgräbcn und Thoren entstand. Als nach drei Jahrhunderten der
Krieg mit den Eidgenossen diese Festungswerke einwarf und die Macht
der Besitzer dieser Stadt den deutschen Kaiserthron erstieg, ward die¬
ses Gut des Hauses Oesterreich mit allen dazu gehörigen Rechten und
Gefallen den Freiherren Geßler zu Lehen gegeben. Die Eidgenossen
bemächtigten sich desselben im Sempacher Kriege, 1386.
Zwischen Eins und Merenschwand, an dem linken User der Reuß,
zieht die Blicke des Wanderers die noch ansehnliche Ruine der geräu¬

migen Burg Reußeck auf sich. In ihrem alten Gemäuer girren
jetzt wilde Tauben. Dieß Stammhaus der alten Freiherren von Reuß¬
eck, die einst sehr mächtig waren , so daß das Stift Muri den Frei¬
herr » Richwin von Reußeck zu seinem Kastvogte erwählte . Da ihm
aber Graf Werner von Habsburg den Flecken Schwarzenberg znr
Entschädigung für diese Advocatnr anbot , erklärte er sich 1089 für
unvermögend , die Abtei zu schirmen. Ulrich von Reußeck gebot 1290
als Reichsvogt in Zürich. Eine lange Reihe verdienstvoller Nach¬
kommen verherrlichte dieses Geschlecht.
Die Bnrg Beinwyl stand einst auf dem Berge gegen Au, etwa
eine Stunde von Muri . Die schwachen Reste davon sind gänzlich
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verschwunden. Ihre Besitzer waren Mitstiftcr des Klosters Wettingen.
Zu Mcri schwand hatten ehemals die Edeln von Hünenberg
eine Burg , die aber schon im Mittelalter zerfallen ist. Als ihre
Herren ausstarben , ergaben sich die Einwohner an die Stadt Lnzern,
die ihnen viele Freiheiten gestattete und ihr schönes Dorf mit den
benachbarten Dörfern zur Landvogtei erklärte.
Auf der niedern Ebene des Reußthales , zwischen Althüscrn und
Virri , stand im 14. Jahrhundert die Burg Arista », ein Eigenthum
des Ritters Walther von Heidegg. Damals , zur Zeit des Heldenthumes der Appcnzeller , als die Eidgenossen fast alle Adeligen be¬
kriegten . 1386 — 1407, rückten auch die Zürcher und Luzerncr ins
Wagenthal , um Eroberungen zu machen. Die schwache Burg Aristau
ward aufgefordert, sich zu ergeben; aber sie leistete Widerstand, in der
Hoffnung auf nahen Entsatz. Allein die Feinde drangen in die Burg,
tödteten 4 Mann , warfen etwa 20 treue Söldner des Freihcrrn von
Heidegg über die Schloßzinncn hinaus und verbrannten die Burg.
In der Folge ward der Ort und die Gefalle des Freihcrrn ein Eigen¬
thum des Stiftes Muri , wo eine ansehnliche Sennerci desselben ge¬
halten wurde. Edle von Aristau findet man auch als Mitstifter des
Klosters Hermctschwhl schon 1321.
Ehemals erhob sich im Dorfe Boßwyl die Burg der Edeln von
Boßwyl , die auch das Schloß Auenstein eine Zeit lang besessen
haben. Schon 1042 soll Hermann von Boßwyl dem Turniere zu Halle
beigewohnt haben. Aber man weiß, wie viel Glauben das Turnierbuch verdient. Heinrich war im 1 . 1328 Chorherr am großen Mün¬
ster in Zürich. Mehrere andere Edle von Boßwyl standen 1460 als
Kriegsleute in österreichischen Diensten.
An der Reuß , eine Stunde Weges von Muri , wo setzt Wörth liegt,
erhob sich zwischen stehenden Wassern die Burg Schönenwörth.
Nur wenige Ruinen zeugen vom ehemaligen Dasein des festen Ge¬
mäuers . Dort wohnte Heinrich von Schönenwörth mit seiner gelieb¬
ten Hausfrau und einer schönen Kinderzahl . Gerade das liebste
Söhnchen stürzte da von der Höhe der Zinnen ins Wasser hinab und
ertrank . Dieß Unglück verwundete die Herzen der Eltern so tief,
daß sie, im lebhaften Gefühle der Eitelkeit aller menschlichen Dinge,
dem weltlichen Stande entsagten und ihr Leben dem geistlichen zu
. Sie brachten alle ihre Güter dem Kloster dar.
weihen beschlossen
Er nahm das Ordensklcid zu Muri , sie zu Hermetschwyl: ihre Söhn¬
chen erwuchsen unter den Klosterschülern, ihre Töchtcrlein bei den
Nonnen. Im I . 1333 wählten ihn seine Convcntsbrüder zu ihrem
Äbte. (Alurus et ^ Iltemurale . S . 52.)
Die Burg Büttikon erhob sich in dunkler Vorzeit , schon im
t2 . Jahrhundert , unweit Vilkmergen und Hilfikon, am nächsten bei
Äetzwyl und Büelisacker . Ihre Edeln waren ein berühmtes Geschlecht.
Johann von Büttikon erscheint schon im I . 1170 in einer Urkunde
als Zeuge. Ulrich war Abt in St . Urban von 1303 bis 1311. Jo¬
hannes lebte als Probst zu Schönenwörth von 1323 bis 1360. Wer¬
ner war 137g Herr zu Kölliken. Ein Hartmann von Büttikon besaß
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auch Rned 1425. Edle dieses Namens verwalteicn mancherlei Dienste
bei verschiedenen Herrschaften. Rudels, Jchanuiter -Nitter zu Leutgern,
erkaufte Biberstein von Hrn . Sägeßcr aus Aarau . Agnes von Büttikon' stand 1374 dem Kloster Francnthal vor.
Das StanunhauS der Edeln von Waltenschwyl prangte ehemals
im gleichnamigen Dorfe . Ihre Burg ist vergangen , keine Ruinen
geben die Stelle an , wo sie die niedern Hütten überragte . Diese
Adeligen waren Gntthäter des Klosters St . Nrban und Stifter des
Klosters Gnadcnthal.
Hilfikon scheint eine neuere Burg zu sein. Sie wird noch jetzt
bewohnt, und erhebt sich auf einer Höhe zwischen Sarmenstorf und
Villmcrgen . Melchior Zurgilgcn erkaufte sie im Ansänge des 16. Jahr¬
hunderts, und Aurclian Zurgilgcn verkaufte sie wieder 1629 an Johann
Lüssi, Landammann von Unterwaldcn. Dessen Sohn überließ sie 1644
wieder käuflich au die Gebrüder Zweper von Evebach, von denen sie
1750 an Franz Bictor von Roll , aus Solothurn , verkauft ward . Jetzt
besitzt sie ein Herr Domgermain aus Metz.
Die Burg Villmaringen
(
Mllmergen
), bei dem großen Dorfe
dieses Namens , ist ohne Spur vergangen. Die Edeln Von Villma¬
ringen waren Dienstmanncn der Grafen von Habsburg . Schon zwei¬
mal haben blutige Schlachten , veranlaßt durch Rcligionszwiste , bei
diesem Dorfe das Loos der Kämpfenden entschieden, einmal den 24. Jan.
1657 und znm andern Male den 25. Juli 1712. Auch beim letzten
Aufruhr der Freien -Acmter entschied bei diesem Orte ein Gefecht des
Landsturmes gegen die Regicrungstrnppcn den 12. Januar 1841 den
Sieg der Obrigkeit gegen die Aufrührer.
Zu Wohlen war im 11. Jahrhundert die Burg Guntrams von
Altenbnrg , der die Freien dieser Gegend unterjochte. Wie viel Jam¬
mer seine ungerechte Herrschsucht unter den übel betrogenen Einwoh¬
nern , die sich gutmüthig unter seinen Schutz begeben hatten , anrich¬
tete, indem er' sie von Haus und Hof vertrieb , erzählt die Geschichte.

Die alte Burg Gößlikon ward längst ein Raub der Zeit , die
Spuren ihres Daseins sind verschwunden. Werner von Gößlikon war
l390 Chorherr am großen Münster in Zürich. Im I . 1412 belcbntc
Kaiser Friedrich den Edelmann Sägeßer mit dem Hose und den Gü¬
tern zu Gößlikon.

Alte Burgen im aargauischen Landstriche am rechten Ufer
der Aar bis aus Luzerner
-Gebiet.
Altenbnrg. Von Brugg , kaum eine Viertelstunde aufwärts an der
Aar , zeigt sich das kleine Dorf Altenbnrg und die Ruinen des alten 6 -^ trui»
Vlullonis »«»!,« von beträchtlichem Umfange. CvnstantiusH . soll es
nach der Zerstörung der Hauptstadt Vindoniffa auf den Grundmauern
des ehemaligen römischen Castells erbaut haben. Seine festen Mauern,
an einigen Orten gegen die Aar hin 16 Fuß dick, umschließen ein an¬
sehnliches Stück Land mit mehrern Häusern und Gärten . In dem
Aarbette zwischen hier und Nmikon fand man versteinerte Brückcnpfählc
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unter dem Wasser , die bezeugen , daß hier vor Alters eine Brücke
über vcn Fluß führte , die Vindonissa mit Augusta Nanracorum ver¬
band . Im Mittelalter
wurden die Grafen von Wtndtsch und Alten¬
burg , deren Herrschaft über die freien Aemter hinaufreichte , Gebieter
dieser Gegend . Landolns , ein Bischof ru Trcviso in Italien , stammte
aus diesem Geschlechte , und starb im I . 877 auf einer Reise in sein
Vaterland
zu Rorschach . Gras Guntram
der Reiche war ein Graf
von Altenburg . Bischof Werner von Straßburg , sein Enkel , erbaute
um das Jähr 1020 für die Nachkommen desselben die Burg Habsburg.
Graf Radboto , sein Bruder , bewohnte sie zuerst , und hieß von nun
an der Graf von Habsburg.
Die Burg Mühlin
cn oder Mühlistci » erhob sich einst im Dorfe
Mühligen aus einer besondern Fclscnhöhe am linken Ufer der Reuß;
ihre Gräben waren in Stein gehauen und umschlossen den ziemlich
beschränkten Raum dieser Beste . Im I . 1120 kam ein Edler von
Mülinen mit dem , auch in den Ländern obcnher dem Zürcherscc be¬
güterten Grafen von Lcnzburg in diese Gegend , und baute sich, wahr¬
scheinlich auf den Ruinen eines römischen Wachtthurmcs , eine Ritter¬
wohnung , die vermuthlich
wegen der Nähe einer viel besuchten
Mühle den Namen Mühlinen erhielt und ihn den Besitzern der Burg
mittheilte . Noch im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts
waren
einige Reste der alten Burgmauer
sichtbar . Herren von Mülinen
waren 1110 bis 1150 Gutthäter
des Klosters St . Agnes zu Schaff¬
hausen . Im I . 1299 besaßen die von Mülinen auch die Neben am
Abhänge ihres Schlosses bis zur Ebene hinab . Albrecht und Egbrecht
von Mülinen sollen 1308 als Anhänger Herzog Johanns in die Blut¬
rache verwickelt worden sein und ihre Güter verloren haben.
Eifrig baut ein Knabe auf der buschigen Scheitel des nahen Hü¬
gels eine Hütte , und freut sich darin zu sitzen , allein geschäftig oder
mit Gespielen jubelnd . Nach einigen Jahren
besucht der Mann die
Reste des zerfallenen Hüttchens , und wundert sich, wie er in so klei¬
nem , niedrigem Raume einst so selig vergnügt sein konnte . Etwas
Aehnliches empfand Kaiser Franz , als er 1815 die Nieste der alten
Habsburg
betrachtete . „Wie viel enger wohnten einst unsere Väter !"
sagte er zu seinem Begleiter . Die Geschichte gibt an , wie diese be¬
rühmte Beste entstand . Guntram , ein elsassischer Gras , Hunfrieds
Sohn , war groß und reich im Besitze von Land und Leuten , abstammend
von hohem Adel . Unvorsichtig ließ er sich in eine Verschwörung gegen
Kaiser Otto ein , und ward zu Augsburg von einem Reichsgerichte
in die Acht und aller seiner Lehen -Güter verlustig erklärt . Nur ein
Erbgut ( Allodium ) zwischen der Aar und der Neüß gelegen , das er
im Eigen
nannte , blieb ihm übrig , wohin er im Unglück seine Zu¬
flucht nehmen konnte . Altenbnrg war das Schloß , von dem er nun
den Namen führte ; er waltete aber gern zu Wahlen in einer heitern
Gegend , wo er sich ein Herrenhaus
gebaut hatte . In einer beträcht¬
lichen Strecke jener Gegend (in den freien Aemtern ) wohnten seit
langen Zeiten freie Leute des Reiches , etwa so wie im Gebirge zn
Uri , Schwvz und Unterwalden , die keinem andern Herrn als dem
Reiche Unterthan waren und nur mit dem Kaiser in den Krieg zogen.
Guntram unterjochte sie, die seinen Schutz anriefen , mit Gewalt und
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Arglist . Er starb nach dem Jahre 973. Sein Sohn , Graf Lanzelin,
setzte die Unterdrückung fort , und vermählte sich mit Luitgardc , Toch¬
ter eines Grafen Eberhard . Vier Söhne waren die Frucht dieser Ehe,
Radboto , Werner , Rudolf und Lanzelin H - Sie wählten ihren Wohn¬
sitz zitHUenknrg bei den Ruinen des zerfallenen Vindoniffa. Radboto
erkor Jdda von Lothringen zur Gemahlin , und es gelang ihm , das An¬
sehen seines Hauses wieder zu heben. Jdda erhielt die Güter um Muri
zum Witthum . Als die gewissenhafte Frau Bericht erhielt , aufweiche
Weise ihr Gemahl und seine Bruder ihren Reichthum erworben hatten,
sing sie an , die ewige Gerechtigkeit zu fürchten. Ihr Schwager Werner
war Bischof zu Straßburg geworden. Sie zog ihn zu Rathe , wie das
Unrecht gut zu machen sei. Der Bischof rieth zur Erbauung eines
Klosters. So ward Muri gestiftet. Um sich besser gegen Feinde zu
schützen, fanden der Prälat und Radboto für gut , auf einem nahe»
Berge , dem Wulpelsberge ( Willibaldsberge ) , eine feste Burg zu
gründen. Werner versprach, die Kosten des Baues zu bestreiten.
Graf Radboto ging ohne Säumen ans Werk uud errichtete auf der
östlichen Höhe eine Burg mit festen Thürmen und dicken Mauern.
Einen großen Theil der erhaltenen Baarschast verwandte er aber, um
sich Vertheidiger dieser Festung zu gewinnen. Bekannt ist die Erzählung,
wie Radboto ihn wegen der Verwendung seiner Gelder befriedigte.
Der Bischof hatte diese Summen dem Äbte von Ebermünster abge¬
drückt; der Abt klagte darüber bei dem Kaiser Conrad . Dieser fiel
auf eine List Wcrnern zu bestrafen; er trug ihm eine Gesandtschaftnach
Constantinopel auf, und bat den griechischen Kaiser den aufrührerischen
Bischof nicht mehr zurückzusenden
, sondern in Griechenland zu behalten.
So mußte Werner sein Leben auf einer griechischen Insel im Elende be¬
schließen und die Herbcischaffung der Schätze zu Habsburgs Erbauung
nur allzu theuer büßen. Ursprünglich maß die Habsburg 200 Fuß in
der Länge und 100 in der Breite , und der noch vorhandene feste, dicke
Thurm mit dem daranstoßcnden alten Gebäude hat ein viel stattlicheres
Aussehen als manche andere Burgruine . Diese Ueberreste sind Trüm¬
mer von drei Gebäuden , nämlich von zwei Thürmen , die noch jetzt
ihre Wände in ziemliche Höhe erheben, und einem Hauptgebäude.
Den einen Thurm kann man auf 70 Stufen besteigen, die Maueni
desselben sind 8 Fuß dick, von behauenen und rohen Steinen aufgeführt:
je höher diese aufragen , desto dünner werden sie. Nur durch schmale
Schlitze derselben gewinnt das Licht einen kargen Zutritt ins Innere:
auch diese paar engen Oeffnungen sind nur sparsam und ohne einige
Regelmäßigkeit da und dort angebracht. Die Böden der Zimmer be¬
stehen ans Eichenholz. Löcher in den untern Mauern zeigen an , wo
ehemals Thüren waren . Der innere Raum des Thurmes mißt gegen
20 Fuß ins Gevierte . Im mittlern Hauptgebäude fällt ein aitcr
geräumiger Saal auf mit einigen Zimmern , deren eines Rudolf , der
berühmte Kriegsmann und nachherige Kaiser , bewohnte. Dieß MohnAmmer ist ein weites Gemach mit sechs Fensicrchen gegen Osten : er
liebte also doch das Helle. Jetzt dient es als Werkstätte dem Hoch¬
wächter , der die Nachbarschaft bei Brandeslärmen durch Nothschüsse
aus einer kleinen Kanone zur Hülfe aufruft . Der übrige Theil des
Burggebäudes weiset Anlagen zu Küchen und Wohnungen. Außen
finden sich Spuren eines runden Thurmes , vielleicht des Sticgenhau-

ses eher einer Warte : auch wird ein breiter und tiefer Graben dcmerkbar , der sich gegen Osten etwas senkt.
Anmerkung . Man hatte den guten Einfall , auf . der alten Habsburg ein
Dcnkbuch (Stammbuch ) zu halten , in das sich jeder Besuchende mit be¬
liebiger Schrift einzuzeichnen ersucht ward ; das Buch hatte sich nach und
nach, von 1806 an bis zum 14. October 1815 , bereits nahe bis aus Ende
mir Sprüchen und Namen gefüllt . Auf seiner Rückkehr als Sieger von
Paris besuchte auch Kaiser Franzll - diese Stammruine , und beobach¬
tete auf gar humane Weise den guten Brauch sich in das Denkbuch
einzuschreiben. Gutmüthig schrieb er auf das gleiche Blatt , auf dem zu
oberst der Schreiber Schmid von Lupfig sich ein Denkmal gesetzt halte:
Franz M . pprla , der erste Oesterreichische Kayser.
Billig lieh sein Begleit die gleiche Seite unberührt . Nur auf der fol¬
genden Seite liest man:
Rudolph Graf Wrbna , k. k. Oberst - Kämmerer,
kV'r «Ii » an <1 Ilaioii
von lünckoin »» aus Dreschen
am 14 . Oct . 1815
Hierauf findet man ein Blatt Postpapier beigebunden , auf welchem
geschrieben steht : Prinz Ferdinand Erzherzog , Kronprinz von Oester¬
reich pri » besuchte die Burg Habsburg den 5teu November 1815.
Wildeck , das wett sichtbare , noch jetzt bewohnte , wohlerhaltene
Schloß thront auf dem südwestlichen Giebel des Bergzuges , auf dem
in Osten die Habsburg steht ; eine schönere Stelle zu einem weit um¬
schauenden Delvockoro könnte man nicht wählen : hübsche Gärten breiten
sich am Fuße des großen Gebäudes hin , nnd weit hinab zieht sich ein
prächtiger Weingarten , aus dem nur da und dort einladende Baumgruppen oder Schattcnlaubeu
aufsteigen . Man überblickt da westwärts
das reiche Aarthal bis zu den beiden Wartburgen , die mannigfaltigen
Einbiegungen
und Vorsprünge des Juraffus
gegen Nordwest und die
PrachtgesildedesAargaucsumLcnzburgin
Süden . DicBrunneck und der
Heitersberg schlicßeissin Osten . Rückwärts steigen Wälder empor . Diese
Burg war in alten Zeiten ein Eigenthum der Grafen von Habsburg:
hier saßen ihre Truchsessen , die sich daher Truchsessen von Wildeck
nannten . Nach ihnen nahmen sie die Herren von Haliwpl in Besitz.
Als Bern 14l5 das Aargau eroberte , widersetzte sich Thüring von
Hallwyl von diesem Schlosse aus mit aller Kraft , nahm Nüftwagen
weg und erschlug einige Leute . Beinahe hätte dieß die Zerstörung
von Wilbeck zur Folge gehabt . Die Klugheit rieth ihm jedoch, sich zu
ergeben und mit der mächtigen Stadt
ein Bnrgrccht
zu errichten.
>; m Z . 1437 gelangten die Landenberg von Greifensee zur Herrschaft
dieser Burg . Petermann
verkaufte sie 1484 an Bern , und Bern an
seinen Bürger Kaspar Effingcr , dessen Nachkommen sie noch jetzt besttzen. Viele Gefälle und Rechte zu Hvlderbank , Mörikon und in der
Umgegend gehören zu dieser Herrschaft.
Brunneck
schaut vom östlichen Giebel des Berges , der sich von
Wildeck her , wie ein ungeheures Hausdach , mit Wali >bewachsen , nach
Listen erstreckt . Diese längst zerstörte Burg ist das Stammhaus
der
Edeln von Brunneck , die Edelknechte der Grafen von Habsburg waren.
Beider
Einnahme des Aargaues durch Bern standen dieGeßler
im
Besitze des Schlosses . Bern verlieh es den Edeln Sägeßer , die sich
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zu Messingen niedergelassen hatten . Diese ließen die Gebäude allmälig
vergehe» , und Bern zog das baufällige Schlößchen 1528 wieder an
sich, ohne es herstellen zu lassen. Jetzt dient ein Theil der Ruine mir
noch zur Hochwacht, und einen andern Theil ließ Hr . Oberst Friedrich
Hünerwadel von Lcnzburg zu einer angenehmen Sommerwohnung ein¬
richten.
Rubischwyl jetzt
(
Nupperschwyl) , ein Dorf an der Aar , nicht
weit von Wildeck, hatte vor Zeiten einen eigenen Adel , Dienstmanncn
der Grafen von Lenzburg. Im 13. Jahrhundert besaßen sie auch eine
Zeit lang das Schloß zu Entfelden , welches dann im 14. Jahrhundert
an die Freiherren von Hallwyl kam.
Von der alten Burg der Herren von Jm -Thurn , nahe an
den östlichen Mauern von Aarau auf einem Felsen am Abhänge gegen
die Aar , ward schon oben bei den römischen Alterthümern Meldung
gethan. Schon im Anfange dieses Jahrhunderts hat ihn Hr. Rudolf
Meyer, der ältere, um ein Stockwerk erhöht und mit einem weiten
Saale geziert, der die schönste Aussicht gewährt.
Von der Burg Rore zu Aarau ward schon oben gehandelt . Auf
der Mahlstatt Rore sprachen lange die Grafen von Lenzburg als könig¬
liche Richter das Recht. Sie bauten aber als mächtige Landesherren
die geräumige , durch ihre Stellung auf einem hohen in die Ebene
vorspringenden Berge einst wichtige Festung Lcnzburg. Sie hat einen
30 Klafter tiefen , in den Felsen eingehauenen Sodbrunnen mit gutem
Oncllwasser, welches durch ein künstliches Wasserrad in wechselnden
Eimern heransgeschöpft wird. Hier wohnte Graf Ulrich VII . , gibellinischer Gesinnung, mit seiner Gemahlin Richenza von Habsburg,
der Tochter Nadbotos und der frommen Jdda von Lothringen. Als
im 1 . 1077 die päpstlichen Legaten mit einer Heerde kecker Mönche,
an deren Spitze der Kardinal Bernard stand, von der Wahl eines
Gegenkaisers nach Rom zurückreisen wollten, überfiel sie Graf Ulrich und
führte sie auf seine Beste Lenzburg ins Gefängniß , wo sie beinahe ein hal¬
bes Jahr lang schmachten mußten , bis es dem Abte von Clugny ge¬
lang , sie loszubittcn . Bei der Eroberung des Aargaues erbot sich ein
kaiserlicher Hauptmann , Conrad von Wcinsberg , die Besatzung des
Schlosses zur Uebergabe an das Reich und an Bern zu bewegen. Als
er die Bewilligung der Bernerschen Befehlshaber erhielt sich in das
Schloß zu begeben, beredete er die Besatzung, sich tapfer zu wehren.
Erst als er die Unmöglichkeit einsah sich gegen die Bcrncr -Macht zu
halten , nahm er mit der Besatzung heimlich die Flucht. So gerieth
die Festung 1415 in die Gewalt der Werner. Hier fanden in der Folge
die Landvögte einen sehr angenehmen Aufenthalt . Erst nach Berns
Fall im I . 1708 erhielt dieser hohe Platz eine andere Bestimmung.
Er mußte als Lazareth dienen. Jetzt enthält er Magazine und das
Erziehungs -Jnstitut des Hrn . Lippe.
Zu Schaffishetm
hatte das Haus Baldeck im 15. Jahrhundert
nebst einem Herrcnhause große Rechte in Wald und Feld . Sie kamen
nach Jahren an das Haus Hallwyl , welches dieselben durch Vertäu schung seiner Rechte und Gefälle in Rubischwyl gegen andere zuSchaffisheim, die ihm Bern abtrat , ansehnlich vermehrte. Die Herrschaft
gerieth aber mit den Landleuten in weit aussehendeRechtshändel und
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überließ dieses Eigenthum 1671 als Aussteuer einer Tochter dem Herrn
Samuel Jmhof. Dieser »erkaufte dasselbe 1679 an Hrn. Holzhalb
von Zürich; schon 1685 kam es an Stcffan Reydt vonChur , 1692 an
Heinrich Fischer von Lcnzbnrg
, 1696 an Hans Heinrich Beck von Basel,
und 1736 an den Kaufmann und Fabrikanten Brütet aus Frankreich,
denen Nachkommen es noch besitzen.
Die Burg Sco », das Stammhaus der Edcln von Seon , welche
in Zürich , Solothurn und Aarau das Bürgerrecht besaßen, stand auf
einernnbekannten Anhöhe bei demDorfc Seon , Sie waren Dienstmannen
derGrafcnvonLcnzburg . JhrSchloß ist längst vergangen, sowie ihr gan¬
zes Geschlecht. Johann von Seon war 1425 Schultheiß der StadtAarau,
Die Burg Hallwyl
erhebt sich nur wenig über dem Seespie - .
gel. Wasser umstießt den geräumigen Felsengrund, auf dem sie steht,
von allen Seiten . Zwei alte Schlösser, deren eines einen starken
Thurm einschließt, bildn » die gemeinsame Beste. Mauern und Wälle
umgeben die Gebäude. Sie sind die Stammhäuser der altadeligen
Familie von Hallwhl . Gärten zieren die Umgebungen der alten Bur¬
gen. Ein Saal im Schlosse stellt den Besuchenden in schönen Bild¬
nissen die Edeln dieses Hauses dar . Die Geschichte derselben reicht
durch mehrere Jahrhunderte bis ins ferne Alterthum zurück. Die
Bücher der Ritterorden und der Turniere führen häufig berühmte
Sieger aus diesem Stamme auf . In der Schlacht am Morgarten
1315 , bei Sempach 1386, im Appenzeller-Kriege 1405, bei Marignan
1515 kämpften Hallwyle als Anführer mit . Am glänzendsten aber
erscheint jener Held , der die eirsgcnössischenVortruppen 1476 in der
Schlacht vor Murten gegen Karl den Kühnen von Burgund anführte.
Vor den Augen des zahlreichen feindlichen Heeres fallt er mit seiner
gläubigen Kriegcrschaar , während eines strömenden Regens , auf die
Knie , den Lenker der Schlachten um Segen zu flehen Die Wolken
trennen sich, die Sonne blickt aus die betende Schaar . „Gott ist mit
uns !" rief der Held , griff zum Schwerte , stürzte mit seinen Tapfern
in die Feinde, und siegte. — Hans von Hallwyl war 1444 der Haupt¬
mann der Zürcher in schwerem Kriege . Im Schloßhofe stand ehemals
eine Kirche , welche die Karthäuscr erbaut hatten . Ein Ritter aus
diesem Geschlechte übergab ihnen , als er in Abwesenheit seines Sohnes
den Tod nahen sah , die Burg sammt der Herrschaft den Karthäusern
mit der Bedingung, wenn der Sohn aus fremden Landen zurück käme,
sollten sie ihm seine Erbgüter wieder abtreten . Wirklich ereignete sich
dieser Fall , und die Mönche wanderten fort. — Das Schkoß ward
1415 von den Bcrnern eingeäschert, aus Rache , weil Thüring von
Hallwvl ihren Leuten Schaden zugefügt hatte . — Johannes von Hall¬
wyl war Marschall des Herzoges von Oesterreich, und kaufte im 1 . 1338
die Freiherrschaft Fahrwangen . Rudolf brachte im I . 1379 das Schloß
Wartburg käuflich an sich; die Berncr verbrannten 1415 die untere
Wartburg . — Hans von Hallwyl , der Held von Granson und Murten,
kaufte im I . 1486 die Herrschaft Trostburg , und schloß wegen dieser
und seiner andern adeligen Besitzungen zu Fahrwangen , Händschicken,
Ober -Entfelden , Reynach , Hallwyl und Rubiswyl einen Vertrag mit
der Stadt Bern . — Walther kaufte im I . 1482 die Herrschaft Schaffisheim und den Zehcnten zu Rnbiswyl ( Ruppcrschwyl) . — Burkart

vertauschte 1521 die Gerichte zu Nubiswyl gegen eben solche Gerichte
zu Schaffisheim . — Hartmann und Kaspar , dessen Söhne , verkauften
1539 das obere Schloß Wartburg (Säli Schlößli ) der Stadt Solothuru . Der ganze Hallwyler-See , mit Ausnahme einer kleinen Was¬
serfläche bei Mosen , welche das Stift Beromünster als Eigenthum an¬
spricht , steht unter der Herrschaft Hallwyl mit allen Fisch- und Fahrrechtcn.
Zu Seengen stand das Stammhaus der längst ausgestorbenen
Herren von Seengen ; von der Burg Seengen (Seeingen ) sind nur
geringe Reste vorhanden. Johann von Seengen war 1319, und ein
gleichnamiger Nachfolger 1342 Chorherren am großen Münster in
Zürich , Ulrich 1341 Zunftmeister daselbst; Johann Domherr zu Chur
und sein Bruder Heinrich vergabten 1348 ihre Rechte an den Hof
Wohlcnschwyl dem Stifte Königsfelden . Ein anderer Johann war
1390 Herr zu Hilfikon, Agatha 1460 Aebtissin zu Schännis . Der Letzte
dieses Geschlechtes beschloß sein Leben in Bremgarten nach 1498.
ist zwar ein adeliges Gut bei Scengen am Ab¬
Prestenberg
hänge gegen den See , mit den trefflichsten Weinbergen umgeben; aber
es bestand da niemals eine alte Burg . Rudolf von Hallwyl , der dreien
seiner Bruder ihren Antheil an dieser Herrschaft abgekauft , und auch
den Antheil seines Schwagers Hartmann ererbt hatte , erbaute 1540
das schöne Lusthaus Prestenberg.
, am östlichen Ufer des HallDie Burg Meisterschwanden
wyler-Secs , ist längst verschwunden, und so wie ihre Edeln vergessen.
Doch weiß man , daß Rudolf von Meisterschwanden im I . 1309 von
dem Herzoge zu Oesterreich der Stadt Zürich als Geisel und Leistbürge
wegen des Vertrages über die Belagerung der Schnabelburg gestellt
ward.
Mit Moos und Tannen überwachsen bergen sich im Walde zwischen
Fahrwangen und Sarmenstorf die weitläufigen Trümmer der ehemali¬
In spätern
von Fahrwangen.
der Freiherren
gen Ritterburg
Zeiten kam dieselbe sammt der Herrschaft an das Haus von Balm.
Der Besitzer davon , Freiherr Ulrich von Balin , war im I . 1308 in
den Mordanschlag wider den Kaiser Albrecht verwickelt. Herzog Leo¬
pold , der Sohn des Ermordeten , belagerte die Burg Fahrwangen 1309.
Die Besatzung, 63 Mann , war nach tapferm Widerstände genöthigt
sich zu ergeben ; alle wurden, ohne Schonung , außer dem Dorfe , zwischen
, wo ein Mensch kaum knieen konnte, einer nach dem
zwei Felsenstückcn
andern mit dem Schwerte hingerichtet und die Burg zerstört. Leopold
und Agnes , seine Schwester, die Königin-Wittwe von Ungarn , waren
bei dieser grausamen Seme selbst zugegen. Johann von Hallwyl kaufte
im I . 1338 die Herrschaft mit hohen und niedern Gerichten.
auf einer Felsenhöhe zwischen Gränichen
Die BurgLiebega,
und Kulm , ist wohl gebaut und bis auf diesen Tag bewohnt. Sie
war im 14. Jahrhundert ein Lehen der Grafen von Habsburg . Durch
Heirath erhielten die Herren von Hertenstein und Glarus einen Antheil
derselben. Bei der Einnahme des Aargaues 1415 leisteten aber
die Herren von Liebegg, als alleinige Besitzer des Schlosses, der Stadt
Bern die Huldigung . Durch Vermählung kam es 1427 an das Haus

vonLuternan , Hr . Marx Esther von Zürich kaufte es 1602, Hr . Rein¬
hard von Gravisct 1815. Die Familie Dicßbach von Bern kam
dann in den Besitz dieser alten Ritterburg . Im I . 1817 stürzte unvermuthet ein Theil des alten Gebäudes am steilen Abhänge nieder.
Der Schaden ward aber ohne Zögerung ausgebessert, und nun schim¬
mert das erneuerte Schloß sehr hübsch über die umliegenden Wald¬
höhen in die Aargauischen Thäler herüber.
Aus einer vorspringenden Höhe zwischen Liebegg und Teufenthal
ragen noch die Reste eines Thurmes von Trost bürg empor , mit
Trümmern von Gebäuden und Mauerruincn umgeben. Noch sprudelt
eine seltene Quelle auf dieser Höhe aus dem Schütte hervor. Nur
ein Wirthschaftsgebäude nimmt einen Theil des alten Burghofes ein.
Einst prangte hier das Stammhaus der Herren von Trostburg, denen
die Dörfer Teufenthal , Dürrenäsch , Leutwhl, Nieder -Hallwyl , Bonischwyl, Birmenstorf u. a. mit Twing und Bann angehörten . Johann
und Rudolf überließen Birmenstorf 1351 dem Stifte Königsfclden.
Johann von Trostburg ward auf einem Kriegszuge der Zürcher gegen
den Freiherrn von Negcnsberg , 1386, wegen seiner Tapferkeit zum
Ritter geschlagen und dann , nach Jahresfrist , mit einer Rathsstelle
beehrt . Gegen das Ende des 14. Jahrhunderts erlosch der Manns¬
stamm der Edeln von Trostburg. Die Herren von Reinach erbten das
Schloß und die Herrschaft. Diese dem Hause Habsburg treu ergebe¬
nen Vasallen hofften im 1 . 1415 den Bernischen Waffen widerstehen
zu können; allein während der Inhaber mit den Anführern derselben
unterhandelte, gewann eine Kriegslist seine feste Burg , und er mußte
zusehen, wie die Flammen sein Eigenthum verzehrten. Im I . 1488
erwarb Hans von Hallwyl , der Held von Mnrten , die Troftburg durch
Kauf . Sein Enkel Hugo veräußerte sie an die Stadt Brugg im
I . 1616; allein Bern , das jede Vergrößerung einer Stadt mit Eifer¬
sucht ansah, stand in den Kauf , und eignete Gerichte und Gefälle sei
wer Landvogtei Lenzburg zu. Das Schloß aber , mit einigen Gütern
dabei , verkaufte es an Hrn . Kasthofer von Aarau , von dem es dann
in die Hände von Landlcnten kam.
Im Umkreise des großen Fleckens Reinach schauten einst zwei
Burgen von ihren Höhen : die eine, Hohen - Reinach , an der Stellt,
wo in der Gemeinde Burg noch jetzt einige Ruinen des alten festen
Schlosses sichtbar sind; die andere nahe an Pfässtkon auf einem ge
ringen Hügel . Hohen - Reinach ist das Stammhaus der Freiherren
von Reinach , die noch jetzt im Elsaß und im ehemaligen Bisthume
Basel blühen . Schon im 10. Jahrhundert , unter Heinrich dem Fink
ler , war Hcsso von Reinach Chorherr zu Beromünster , kaiserlicher Hof
kaplan und Almoscnicr , und ward von Heinrich mit kostbaren Rcli
guien beschenkt, die lange in der Schloßkapclle zu Hohen - Reinacb
aufbewahrt wurden, bis sie Arnold von Reinach an die Stiftskirche
zu Münster vergabte. Im I . 1130 gerieth zu Jntcrlachen , in Gegen¬
wart des Königs Rudolf von Burgund , Hesso von Reinach mit dem
Freiherrn von Nspunncn wegen einer schimpflichen Rede in einen EhrenItreit , und bestand mit ihm einen ritterlichen Zwcikampf , der ihm
Ehre brachte. Arnold von Reinach erwarb durch Heirath mit einer
Tochter Adelheid aus dem Hause Hallwvl die Herrschaft Auenstein an
5
Gim . v. Aargan.

66
der Aar , Werner von Reinach war 1370 Probst des großen Mün¬
sters in Zürich , In der Schlacht von Sempach , 1386 , fielen sieben
Kämpfer dieses Geschlechtes , und Hemmann von Neinach entging nur
durch den Umstand dem Tode , daß er beim Abhauen der langen Schna¬
bel an seinen Stiefeln
sich einen tiefen Hieb in den Fuß versetzte,
welcher Anlaß gab , ihn noch vor dem Angriffe wegzubringen . Die
Freiherren von Reinach gehörten zu den ersten Adeligen , welche den
Eidgenossen im Sempacher - Kriege absagten ; deßwegen rückten diese
auch mit einem mächtigen Heere , 1386 , vor ihre Burgen , und zerstörten
beide . Die Geschichte erzählt noch manchen Zug edler Treue und
Standhastigkeit
, mit welcher die Herren von Reinach an ihren Für¬
sten hingen . Zwei ihrer Nachkommen waren Bischöfe zu Basel:
Johann Konrad 1705 , Jakob Siegmund 1737,
Die Burg
Entsclden
ward im 13 . Jahrhundert
von einem
eigenen adeligen Geschlechte bewohnt : dann kam sie an die Edeln von
Rubischwyl , in der Folge an die von Stoffeln , gegen das Ende des
14 , Jahrhunderts
aber an die Herren von Hallwyl . Diese verkauften
die Gerichte und ihre Nechtsamcn daselbst 1604 an Bern , Der Land¬
mann kennt den Platz nicht mehr , wo die Burg stand.
Die Burg
Rued aus einem Berge zwischen Kulm und Schöftland im Rueder -Thale , das die Rueder - Ach durchströmt , ist das Stamm¬
haus der alten Edeln von Rued . In der Mitte des 14 . Jahrhun¬
derts , 1361 , war Marquard von Rued Mitrath des klugen Bischofes
Johann von Gurk , der in diesen Gegenden als Kanzler des österrei¬
chischen Hauses waltete . Bald darauf starb dieses Geschlecht aus,
und die Burg sammt der Herrschaft gelangte an die Herren von
Büttikon , ein Theil derselben an Rudolf von Aarburg und ein ande¬
rer Theil an Hemmann von Reußeck , Hemmann von Büttikon über¬
ließ seinen Theil 1442 käuflich an Ludwig von Dießbach , dieser den¬
selben an Hans Wilhelm von Scharnachthal , welcher ihn an Jakob
von Reußeck verkaufte , der dann die ganze Herrschaft Rued besaß,
Sie ging noch an andere Besitzer über , bis sie 1521 Glado May von
Bern durch Kauf erwarb.
Auch im schönen Dorfe Schöftland erhob sich im Mittelaltcr
die
alte Burg
der Edeln von Schöftland
, deren Geschlecht längst ausgestorben ist . Die jetzigen Besitzer dieser Herrschaft sind die Herren
May von Bern , Das Schloß ward 1660 neu und schön erbaut,
Peter von Schöftland war 1351 Commenthur zu Tanncnfels . Nach¬
dem die Edeln dieses Geschlechtes ausgestorben waren , kam die Burg
an die Edeln von Ilarburg , Thüring
von Aarburg
gab sie 1434
Rudolfen von Luternau zu Lehen - Ein anderer Theil der Herrschaft
kam durch seine Schwester Anastasia an ihren Gemahl , Hermann von
Reußeck , und durch Apollonia , eine Enkelin desselben, an deren Ehe¬
herrn , Rudolf Herport , dessen Sohn sie an die Herren von Lnternan
verkaufte . Diese besaßen die Herrschaft bis 1655 , und überließen sie
käuflich an Wolfgang Mülinen , durch dessen Tochter Margarctba
sie
an Johann Rudolf May , ihren Gatten , gelangte . Beim Geschlechte
desselben blieb sie bis auf unsere Tage,
Die Burg
Reitnau
, das Stammhaus
der Edeln dieses Na¬
mens , ward frühe von den Besitzern desselben » erlassen und dem Stifte

«7
Schannis übergeben . Sie zogen »m die Mitte des 14 . Jahrhunderts
>n das Allgäu ; andere gingen nach Chnr . Werner aus diesem Hanse
war 1416 Abt zu Pfäfers , Friedrich 1446.
Die Burg
Kölliken
, das Stammhaus
der Edeln dieses Ge¬
schlechtes , ist gänzlich verschwunden wie ihre Herren , die Lchenträger
des Stiftes St . Gatten waren . Nach dem Abgänge dieses Adels kam
die Burg an die Herren von Büttikon , Hunwyl und Falkenstein . Im
I . 1458 verkaufte die Abtei alle hier besessenen Lehenrcchte , Zehenten
und Gefalle an den Stand Bern.
Die Burg
Savenwyl
kann nicht groß , auch nicht sehr fest ge¬
wesen sein ; man findet die Ruinen derselben und einen liefen Sodbrunnen dabei rechts am Fußwege , der aus dem Dorfe Savenwyl über
einen Hügel nach Zostngcn führt . Ehe man den hohlen Steig betritt,
muß man sich rechts ins nächste Wäldchen wenden , da findet man leicht
die zerfallenen stiefle der Burgmauern
und den tiefen , in Sandfelsen
gehauenen Brunnen , in welchen der Muthwille
eine Tanne hinabgczwängt hat . Die Gerichte zn Savenwyl wurden 1458 an Solothurn
verkauft und 1685 , einem Vergleiche zufolge , dem Stande Bern über¬
lassen . Das Schlößchen sott Schäringcn geheißen haben.
Auch Oftriugen
hatte einst seine Burg und eigenen Adel ; aber
Niemand kennt die Stelle , wo das zerfallene Herrenhaus stand . Heinz¬
mann von Oftriugen
saß 1656 im Rathe von Zosingen , und Ritter
Hans von Oftringen war Bürger von Solothurn am Ende des 14 . Jahr¬
hunderts . Jener Waldbrnder Brrchthold Strobel , ehemals ein reisi¬
ger Knecht Rudolfs von Habsburg , ein erfahrener Kriegsmann
und
steter Begleiter desselben , der unweit Habsburg
auf einem waldigen
Hügel als Einsiedler lebte und der Königin Agnes zu Königsfelden so
schöne Lehren gab , stammte zwar von Oftringen , war aber kein Edel¬
mann aus der Burg daselbst.
Die beiden Wartburgen,
die zwei spitzige Hügel krönten , welche
über den großen Engelberg empor ragten , hatten einst ihren eigenen
Adel . Als derselbe ausgestorben war , kaufte 1379 Rudolf von Hallwyl das luftige Schlösserpaar
sammt den Höfen am Fuße derselben.
Das Haus Hallwyl blieb in ihrem Besitze bis zur Eroberung
des
Aargaus
durch die Bcrner . Beide Burgen waren durch Hallwylische Landleute besetzt . Die Berncr Anführer
drohten , alle Dörfer
niederzubrennen , wenn die Besatzungen
sich nicht ergäben . Diese
Drohung wirkte . Die Bauern wollten lieber ihre Häuser retten , und
übergaben die Burgen . Die kleinere , südliche , legten die Sieger in
Asche. In der neuesten Zeit übten Schatzgräber 'auf dem Scheitel
derselben inner den Mauertrümmern
ihre Thorheiten aus . Die höhere,
nördliche ( Säli Schlößli genannt ) , gaben die Söhne Burkarts
von
Hallwyl 1539 der Stadt Solothurn
zu kaufen . Jetzt läuft die Gränze
der Kantone Solothurn und Aargau durch den vertieften Hals zwischen
beiden Wartburgen
hinab bis zur Felsenklus an der Aar . Solothurn
erhält sein Schlößchen in wohnbarem Stande und die Festungswerke
in Ehren.
Aarburg
war
ehemals das Stammhaus
der Freiherren
von
Aarburg , welchen sowohl das Städtchen als Oftringe » und Wyl nebst
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vielen andern Giriern zugchörten. Nach dem Abgänge der Freiherren
kam Alles an die Grafen von Frohburg . Volmar von Frohburg über¬
ließ dieses Eigenthum käuflich an die Söhne des Kaisers Albert Iim I . 1299. Herzog Albrecht von Oesterreich übergab es pfandweise
den edeln Kriechen 1310 und 1327, und nahm dafür von denselben
immer mehr Geld auf. Die Kriechen blieben im Besitze bis 1415,
da ihre Burg von den Bernern belagert wurde. Erst leistete der Be¬
sitzer Johannes Kriech tapfern Widerstand ; als ihm die Anführer aber
erklärten , der darauf haftende Pfandschilling würde vergütet werden
und ihm 2800 Gulden bezahlten , räumte er ihnen sein festes Schloß
ein. Die vorthcilhafte Lage dieser Burg bewog die Herren von Bern,
im I . 1660 , diesen Platz mit verschiedenen Festungswerken, starken
Mauern , geräumigen bombenfesten Gewölben und guten Bollwerken
zu versehen. Die Festung hat einen tiefen Sodbrunncn mit treffli¬
chem Wäger und einen schweren Zugang auf 150 Felscnstufcn, die in
den Berg gehauen find. Sie that in dem französischenRcvolutionskricge wichtige Dienste.
Die Bnrg Bottcnstein,
etwa eine Stunde von Zofingen, jen¬
seits des Bachholzes in der Pfarre Uerken, ist das Stammhaus der
ausgestorbenen Edeln von Bottenstcin. Durch Heirath kam dieses
Schloß an die Herren von Büttikon , dann an die von Reußeck. Bei
der Einnähme der Stadt Zofingen , 1415, saß ein Herr von Reußeck
im Rathe , beschloß aber abzuziehen, und schenkte sein Schloß sammt
dem Dorfe Bottenwhl der Stadt Zofingen. Diese verkaufte das
Ganze 1496 an die Stadt Bern , erhielt aber bald das alte Schloß
sammt der Gerichtsherrlichkeit unentgeldlich wieder zurück.
Ob der Loohof, im Kreise Brittnau , eine adelige Burg der
Edeln von Loo war , ist sehr zweifelhaft. Auch die Höfe im Grood
und Bösenwyl kommen in Urkunden als Güter der Herren von Bütti¬
kon vor , ohne daß daraus folgt , dieselben seien einst Burgen gc
Wesen.
Die Bnrg Frieda» im Murgenthal , zwei Stunden obenhcr
Aarbnrg , nur eine Viertelstunde Weges von der Bcrncr -Gränzc , bei
Murgenthal , abwärts an der Aar , war ein Eigenthum der Edeln
von Mnmcnthal , deren Nachkommen noch zu Langenthal im bürger¬
lichen Stande blühen. Diese alte Burg sammt dem Städtchen dabei,
wovon noch einige Trümmer aus dem Boden schauen, ward im
I . 1375 von den sogenannten Engländern des Herrn von Couch bis aus
den Grund zerstört. Im I . 1463 theilten die Stände Bern und
Solothnrn die Herrschaft Frieda » ; Bern behielt die Stelle der
vergangenen Burg mit den Umgebungen und Einkünften am rechten
Aarnfcr , Solothnrn den bessern Theil der Rechte und Besitzungen
dieser Herrschaft am linken Ufer. Der untere Theil des Solothnrnischcn Amtes Vechburg trug während der alten Verfassung bis
1798 von diesem verschwundenen Städtchen den Namen : Fricdanisches Amt.

1H. Vergangene Städtchen.
Mehenberg
erhielt sei» Dasein zur Zeit des Grafen Radboto von
Altenburg , der nach Unterdrückung der Freien in der Gegend von
Mnri um das Jahr
1020 eine Burg Scharfenstcin baute , nm die
Unwilligen jener Gegend mit Gewalt zu bändigen . Er legte nahe
bei dieser Burg ein Städtchen an , nm immer dienstbares , zum Kam¬
pfe bereites Volk um sich zu haben , und umgab es mit Graben,
Thürmen und starken Ringmauern . Im Jahre 1386 , bei dem Anfange
des Sempacher - Krieges , nahmen die Luzcruer mit Hülfe der Eid¬
genossen das feindselige Städtchen ein und zerstörten es . Auf dessen
Ruinen steht jetzt ein ansehnliches Dorf . Noch wird es von einem
breiten Graben umgeben.
Biber st ein war unter seinen Grafen und Freiherren , ja selbst
noch unter dem Landgrafen Hans von Habsburg -Laufenburg ein wohlbestelltcs Städtchen mit Thoren und Ringmauern ; denn damals hatte
die Aar den Bürgern noch nicht ihre schönen Wiesen im flachen Uferlande geraubt , und ein ziemlich betriebener Paß ging über das Joch
des Berges nach Oberflachs und Schinznach hinüber und von da weiter
an den Rhein . Unter der Herrschaft der Johanniter , als der Fluß
ihre Auen verschlungen und die einträgliche Benutzung des Paffes
aufhörte , sank den Einwohnern der Muth , und sie ließen " ihre Mauern
zerfallen ; der Ritterorden that nichts , nm sie in Unterhaltung der¬
selben zu unterstützen . Er bezog seine Gcfälle und Einkünfte , und
kümmerte sich wenig um die Sicherheit und Gewerbsamkeit der Bür¬
ger . So ward im Laufe der Jahre Biberstein znin Dorfe.
Billigen
, ehemals ein Städtchen an der Aar , abwärts von der
bekannten Fähre Stilli , bewahrt noch jetzt den Namen seiner ehemali¬
ge^ Gagen auf : die eine heißt Trämgassc , die andere Trümerngageu . s. w ., obschon seine Ringmauern in Schutt gesunken sind , sowie
die Burg seiner Edelleute . Einer derselben , Ulrich von Billigen , lebte
im Jahre 1251 . Seitdem zerfiel der Stammsitz seines Geschlechtes.
Auf der Höhe bei dem Städtchen
baute ein Abkömmling die neue
Burg Besserstell,
; seine Söhne benutzten dieselbe , um die Nach¬
barschaft unsicher zu machen und zu beschädigen . Darüber ärgerte sich
ber alte Herr so sehr , daß er sie nöthigte dieselbe zu verbrennen . So
lebte doch unter diesen Adeligen ein wahrhaft Edler . Schade , daß die
Chronik seinen Namen nicht nennt ! (Stumpfs Chronik , Bd . 12 , Kap . 3 .)
Am untersten Joche des Juraffus , auf einer angenehmen Höhe
an der Aar , wo der fruchtbare Hügel an das südöstliche Ende der
Gyslä -Fluh sich anschließt , liegt das schöne Dorf Vcltheim,
das
ehemals ein Städtchen gewesen sein soll. Gvslä -Fluh heißt der Berg
don der heiligen Einsiedlerin Ghsla , die , wie die Sage erzählt , auf
dem obersten Gipfel des Berges ihr Leben in Andacht hinbrachte.
Man findet noch jetzt , von der ehemaligen Hochwacht etwas abwärts,
Reste von ihrer Kapelle und Einsiedelei . Zu Velthcim stiftete sie in
dem mit Mauern umschlossenen Platze eine Kirche und bestellte dabei
einen Pfarrer mit 6 Chorherren , deren Wohnungen noch heutzutage
die Pfaffenhäuser genannt werde » . (Leu , Lcrikon , Bd . 18, S . 474 .)
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Um die alte Burg Frieda » hatte sich im Mittelalter
eine kleine
Stadt gebildet , in einer angenehmen Gegend an der Aar , eine Vier¬
telstunde Weges abwärts von Murgenthäl . Zm Jahre 1375 zerstör¬
ten die Räuberhorden
Jngelrams von Couch diese schönen Ansiedlungcn so , daß kaum noch eine Spur derselben übrig blieb . Die Eigen¬
thümer derselben , die Edlen von Mumenthal , zogen nach Zofingen,
andere nach Langenthal , wo das Geschlecht der Mumenthaler
noch
heutiges Tages blüht.
Ein verschwundenes
Dorf.
Wenn die Stürme des Krieges ausgetobt haben , erholen sich die
verwüsteten Dörfer fast immer wieder . Aermliche Wohnungen und
geringe Habe stellen sich meistens bald von Neuem her . Aber wo die
Zerstörungen und grausame Behandlung der Einwohner sich gar zu
oft wiederholen , da mag auch die dürftige Hütte nicht mehr aufer¬
stehen . Dieß war das Schicksal des Dorfes Oefl Ingen ( Höflingen ) ,
nahe bei Rheinfelden . Die öftern Belagerungen
dieser Festung , die
Leiden der Einwohner durch verwilderte Soldaten
im Schwedenkriege
und dann in den Kriegen Ludwigs XIV . verminderten die Bevölkerung
des OertchcnS so sehr , daß die Uebriggebliebenen nicht mehr im Stande
waren ihre zerstörte Hütten durch neue zu ersetzen. So verging das
Dörflein ganz . Der Letztgeborne
in diesem unglücklichen Platze,
Namens Johann
H ' rt , starb nach vieljährigen Kriegsdiensten im
83 . Jahre seines Alters im Spitale der Stadt Rheinfelden den 11. Febr.
1758 , und ward , einer der ersten , auf den neuen Gottesacker außer
den Mauern begraben
(Hrn . Bezirksamtm . Fischinger 's Beschreibung
des Bezirks Rheinfelden ) . Grund und Boden des verschwundenen Dor¬
fes wurden der Stadt zugeeignet.

IV . Abgegangene

Ritter - Ordenshäuscr.

Den 6 . August 1748 ergoß sich über die Thäler von Wintersingen
und Mägden ein verheerender Wolkenbruch . Die plötzlich entstandenen
Wafferströme rissen Scheunen , Ställe , Speicher mit sich fort ; ertrun¬
kenes Vieh , noch an den Barn gekettet , wälzten die Fluthen dahin,
Hecken , Stauden und Bäume wirbelten die Wellen aus dem Grunde,
das Land ward mannigfaltig zerrissen ; tiefbegrabene Felsen kamen an 's
Tageslicht . Nahe bei Rheinfelden
, im Osten der Stadt , wo sich
das fruchtbare Feld , St . Johanns -Acker genannt , verbreitet , zerwühl¬
ten die Ströme die Erde so scheußlich , daß die längst begrabenen Reste
eines
alten
Ritterstistes
wieder zum Vorscheine kamen ; Altäre,
Leichensteine mit ihren Inschriften , Chor und Nebengänge , Mauern
und Grüfte sähen wieder das Licht. (Olsberger
Archiv , Abschriften
Bd . 1 zur Urkunde 68 .)
Die Freiherren von Klingen stifteten im 1 . 1250 die St . Johanniskirche sammt einer Johanniter
- Commende
. Diese stand lange im
Flor und vermehrte ihre Besitzungen so sehr , daß die regierenden Orte
der Grafschaft Baden glaubten , durch ein Decret dem Verkaufe lie¬
gender ' Güter an todte Hände Einhalt thun zu müssen. Als jedoch
Klingnau durch Kauf an das Bisthum
Konstanz gekommen war und
die Comthure mit den Obervögtcn des Fürstbischofes oft in Zwiste
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geriethen , zog derRittcrorden den Aufenthalt in dem neuerworbcnen und
bald zur Blüthe gereiften Leuggern vor , nahm die Comthurei aus
dem Städtchen weg und verlegte sie in die neue Besitzung. Das
Ordensgcbändc zu .fflingnau ward endlich in ein Schaffnereihaus ver¬
wandelt. (Acten der Grafschaft Baden .)
Bern hatte zur Zeit der Reformation die Herrschaften Bibersie in und Königstcin, ungeachtet sie dem Johannitcr -Orden gehörten,
zur neuen Religion angehalten . Nach den Niederlagen bei Kappel
und am Gubel forderten die Katholiken die Rückkehr' der MaltheserUnterihancn zur katholischen Religion. In der Sitzung der acht alte»
Drre, Montags nach Pauli Bekehrung (28. Jan .) 1532, entwickelte Beru
die Gründe , warum es Bibcrstein und Leuggern mit Kriegsleutcn be¬
setzt habe. Es zeigte, zur Deckung seiner Gränzen gegen das Frickthal sei ihm Biberstcin und Königstein unentbehrlich, und Leuggern,
so nahe am Rheine , dürfte gegen' die Feinde nicht »«beschützt bleiben.
Die Katholiken, welchen die mehrcrn Stimmen im Rathe zu Gebote
standen, riefen nach ihrer Gewohnheit sogleich: „Mehren wir's !" Der
Entscheid lautete : Bern soll Bibcrstein an den Ritterorden St . Johannis
zurückgeben oder den Kaufschilling bezahlen. Bern erklärte, auf einige
Hundert Gulden komme es ihm nicht an. Man trat in Unterhandlung.
Unstreitig besaß Bern das Recht, zu Biberstcin und Königstein Mann¬
schaft auSzuhebcn. Die Einkünfte waren gering. Nach manchen Um¬
trieben verstand sich den 11. Mai 1535 der Comthur dazu, „ das
„Städtchen mit der Festung, mit Zwingen und Bänncn , hohen und
„niedern Gerichten , sammt dem Hause zu Aarau , mit allen Renten,
„Zinsen , Nutzen, Gülten , Früchten und Einkommen um 3380 Gulden
„rheinisch an Bern abzutreten." Bern nahm diesen Vorschlag an, den
25. Jnn ^,1535. Die letzte Zahlung erfolgte gegen Einhändigung des
Kaufbriefes durch den Äerner Gesandten,' Pastor , auf der Tagsatzung
zu Baden den 23. Juni 1537. (Bibersteins Äctenbuch S .333—450.)
Commandeur

von Truchseß

zu Rhcinfelden.

Den 23. Nivose im H . Jahre der Republik (12. Jan . 1803) schrieb
Hr . Franz Reicher, Commiffar der französischenGesandtschaft imFrickthale , an die Verwaltungskammcr daselbst: „ Dem 11. Artikel des
„ Luneviller Friedens gemäß habt ihr euch in den Besitz aller geistlichen
Der Obcrgeneral Nep , bevollmäch¬
„ Güter im Frickthalc gesetzt.
tigter Minister der französ.Republik in Hclvetien, hat euch den 19. Nivose
„ (8. Jan .) bei Ausführung dieser Beschlüsse empfohlen, mit beständiger
„Rücksicht auf Personen , Dienstleistungen uud Umstände zu handeln.
„In Betreff derMalthcfer -Commcnde zu Rheinfeldcn , da sie sehr ge¬
linge Einkünfte hat , müssen eine Menge Rücksichten genommen werden,
„die alle zn Gunsten des Commandeurs von Truchseß sprechen: Bei
„ seiner Ankunft zu Rhcinfelden fand er das Haus in scheußlichem Ver¬
falle , ließ es auf seine Kosten herstellen und verschönern, verwandte
„darauf die Einkünfte anderer kommenden im Auslande und verzehrt
„nun seine Gefalle in Rheinfclden zn nicht geringem Vortheile der
„Stadt . Deßwegen soll der Commandeur von Truchseß, so lange er im
„Frickthale wohnt , in Benutzung seiner Wohnung und der Gefalle , die
„er zu beziehen hat , auf keine Weise gestört werden. Diese Vorschrift
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„soll euenn Benehmen gegen ihn zur Grundlage dienen/ ' Die Ver¬
waltungskammer , deren Präsident Hr . Karl Fetzer war , übersandte
eine Abschritt dieses Schreibens des Commiffars Rouycr an Hrn . von
Trnchseß mit der Erklärung , daß sie dieser Ministerialvcrfügung
genau
nachkommen werde , „ daß aber gedachte kommende mit allen ihren
„Rechten und Besitzungen im Frickihale ein Eigenthum dieses Landes
„ (Aargan ) sei und bleibe , und daß die Landesverwaltung
nur aus be¬
sonderer Rücksicht und zu persönlichen Gunsten des dermasigcn Besitzers,
„Hrn . Baron von Trnchseß , auf den Genuß derselben einstweiligen Ver¬
zicht leistet , sich aber Hiebei daö Recht ausdrücklich vorbehält , besagte
„Commcnde -Besitzungen und Gefälle gänzlich an sich zu ziehen , sobald
„Hr . Commandeur die Commcnde für immer verlassen und ^ er hohe
„Maltheser - Orden selbe vielleicht einem Nachfolger verleihen wollte,
„der seinen Wohnsitz in Rheinfelden zu nehmen nicht gesinnt wäre , und
„dem somit auch der Hinwcgzug der Commanderie - Gefälle aus dem
„Frickihale niemals gestattet werden würde ." Rheinfelden , den 24 . Jän¬
ner 1803 . ( Frickthals Archiv , Bd . 54 ->. Nro . 20 .)
Commandeurs

- Huldigung.

Als die Regierung des Kantons Aargan den 12 . August 1803 be¬
schlossen hatte , in ihrem ganzen Gebiete die Huldigung einzunehmen
und im Kantonsblatte Nro . 13 den 27 . August die Verordnung darüber
bekannt machte , gelangte dieselbe auch in die Hände des Barons von
Truchscß , Commandeurs zu Basel und Rheinfelden . Acngstlich schrieb
er darüber an seinen Vorsteher , den Fürsten von Heitersheim , und
bat um Verhaltungsregeln . Den 7. Sept . kam die Weisung : „ Ich
„halte dafür , daß zwar im Falle der Nothwendigkeit die Eidesformel,
„so wie sie mir durch das Aargauische Kantonsblatt Nro . 13 mckgetheilt
„worden , von Denselben abgelegt werden könne ; allein mir scheint es,
„vor der Hand sollten Ew . doch versuchen , ob Dieselbe nicht durch die
„Vorstellung ' davon dispensirt werden könne , daß Sie eigentlich nicht
„als beständiger Einwohner , sondern nur als Fremder nnd Ausländer
„auf dem Kcintonsboden wohnen , und denselben wieder verlassen wcr„ den , sobald Ihnen nach der Ordensvcrfassung eine andere Commende
„ zugetheilt werden würde . Sollte man mit dieser Entschuldigung sich
„nicht zufriedenstellen wollen , so mag die Eidesformel unbedenklich ab„ gelegt werden ." (Frickthals Archiv , Bd . 54 .)
Der Fürst von Heitersheim
zu Leuggcrn.
Der Fürst von Heitersheim , Johanniter -Ordensmcistcr , hatte sich
in Folge der Revolution zu Leuggcrn niedergelassen , und erwartete da
die fernern Entwicklungen des Schicksals dieses Ritterhauses
und seines
Ordens . Er suchte auf alle Weise jeden Verlust desselben abzuwenden.
Wie betroffen war er , als ein Schreiben des Bezirksamtmanns
Welt;
von Zurzach den 22 . Mär ; 1804 eintraf , des Inhaltes : auch die Kirchcnrechnung über die Fonds der Pfarrei Leuggcrn müsse eben so , wie die
Rechnungen anderer Kirchengüter der Städte und Pfarreien im Lande,
einer Commission vorgelegt nnd jährlich geprüft werden . Die Ein¬
wendungen , daß die Pfarrei
Leuggcrn von der Commende gestiftet,
besoldet , besetzt und seit alten Zeiten vollkommen abhängig sei, wollte nicht
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helfen, ' eine Ausnahme von der allgemeinen Anordnung zu erwirken.
Der Bezirksamimann kündigte dem Verwalter Ranz zu Leuggern an,
die Regierung habe den Abfluß Julit als letzten Termin bestimmt, da
die Rechnung eingeliefert werden müßte. Da wandte sich der Fürst
an Herrn von Wattcnwyl , Landammann der Schweiz , zu Bern , und
verlangte Schutz gegen solche Zumuthungcn. Dieser antwortete den
3, Oct . 1804 : Aus der Korrespondenz mit dem Kanton Aargau erhelle,
daß die Obrigkeiten dieses Kantons gar nicht gesinnt seien, irgend
Jemanden in seinem rechtlichen Besitze zu stören, sondern nur ihre
unzweifelhaften Rechte in AdministrationS-Sachcn auszuüben. Sei ein
Fehler vorgegangen, so bestehe er nur darin , daß die Regierung von
Aargau versäumt habe , dem Fürsten ihre wahre , unverfängliche In¬
tention klar auseinanderzusetzen. Der Finanzrath schrieb an den fürst¬
lichen Kanzler den 25. Oct . : Die Regierung wolle sich nur eine rich¬
tige Kenntniß vorn Kirchengute der Kommende Leuggern verschaffe»,
und habe gar nicht tm Sinne , in das Eigenthum der kommende ein¬
zugreifen. Den 13. Dec. 1804 ließ endlich der kleine Rath an den
Fürsten selber schreiben: Das Gesetz verordne, in Folge der dem Rathe
zukommenden Oberaufsicht, daß alle Pfleger der Kirchengüter des Kan¬
tons zuerst dem Friedensrichter ihre Rechnungen vorlegen, dann die
Paffation derselben von dem Bezirksgerichte erwarten . Um alle künf¬
tigen Mißverständnisse zu verhüten , habe die Regierung festgesetzt:
„1" Es soll der kommende Leuggern nach Maßgabe der vorhandenen
„Titel und als Collator, wie bisher, das Recht zustehen, die Verwal„tung des LeuggerischcnKirchenguts anzuordnen. 2" Dieses Kirchen„ gut sei fernerhin ausschließlichund den, Zwecke der Stiftung gemäß
„für die Kirchen und Schulen in Leuggern zu verwenden. 3" Dem
„Collator soll fernerhin die Untersuchung und Genehmigung der
„Kirchenguts - Rechnung zukommen, woraufhin dieselbe mit allen Be„legen jährlich dem Friedensrichter des Kreises Leuggern zu vorläufiger,
„und dem Bezirksgericht in Zurzach zu endlicher Paffation vorgelegt
„werden soll. " Dieser Verordnung unterzog sich endlich der Fürst.
(Leuggerns Archiv, Bd . 2 , Nro . 9.) Der Johannitcr - Orden ward
aber nach kurzer Zeit völlig aufgelöst.

V.

Abgekommene

Einsiedeleien.

zu Scherz.
Einsiedelei
Schon von frühern Zeiten her stand im Walde zu Scherenz (jetzt
Scherz) ein altes baufälliges Haus bei einer alten Kapelle , wo lauter
Greise als Einsiedler wohnten. Hans Mangold von Waldshut hatte
es, sammt der Kapelle , mit großer Arbeit , zwar ärmlich, doch so gut
hergestellt, daß Herzog Lüpold von Oesterreich dadurch gerührt ward,
und die kleine, eben aufstrebende Anstalt, die ihn bei jedem Ritte da¬
hin zu stiller Andacht stimmte, in besondern Schutz nahm. Er ver¬
ordnete : „ Die Brüder sollen da bcschcidenlich in gutem Gehorsam mit
geistlicher Ordnung Gottesdienst halten , dem äitcsten Bruder und
Altvater willig folgen, und Niemand unter sich dulden, der seinen
Wandel nicht einrichte, Gott zn dienen. Ungehorsame, die Aerger¬
niß geben, sind wegznwciscnund haben keinen Anspruch mehr an den
Tisch und Aufenthalt der Einsiedler." Lüpold gab den Beamten Wei-
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sung, in jener einsamen Wohnung Niemanden Unfug anstellen, die
heiligen Kirchengeräthe schänden oder verderben zu lassen; er empfahl
die Einsiedler der Aebtissin, und gebot, Verderber des Gartens oder
der Gebäude an der Waldkapelle strenge zu strafen. Den Amtleuten
trug er auf , die alten Eremiten zu unterstützen, und erlaubte den¬
selben, das nöthige Brennholz aus dem Walde zu nehmen. (Urkunde
darüber , geben zu Baden am Mittwochen nach Gottcsleichnamstaq
sl . Junij 1399 , im Köniqsfeldischen Documentenbuch I . S . 1-16.)
Aber bald zerstörten verderhliche Kriege das Heiligthum im Walde.

Die Einsiedelei

zu Münchweiler.

Auf einem angenehmen Hügel bei Münchweiler , einem Dörfchen
zwischen Stein und Eilen im Frickthale, erhebt sich eine alte Ein¬
siedelei mit einem geweihten Kirchlein und ringsummauertcn Gärtchen.
Die Schriften , aus denen ihr Ursprung erhellen würde, sind ver¬
loren gegangen. Die Gebäude fanden sich am Ende des 18. Jahr¬
hunderts beinahe zerfallen. Die Gemeinde behauptete , sie habe dem
ersten Einsiedler Grund und Boden zum Bauen gegeben, mit der
Bedingung , daß diese allenfalls beim Abgänge der Klause an sie zu¬
rückfallen sollten; auch habe sie bei jeder nöthigen Bauverbefferung die
erforderlichen Fuhren übernommen. Das bischöfliche Archiv zeigte,
das Kirchlein sei znr Ehre der heiligen Ursula eingeweiht worden,
und der Pfarrer von Eilen müsse jährlich am St .Ursula - Feste und
an der Kirchweihe feierlichen Gottesdienst darin halten . Um das Jahr
1719 nahm sich ein neuer Einsiedler , Johann Werner , und die Ge¬
meinde der Einsiedelei an ; die Gebäude wurden ordentlich hergestellt
und der Bischof um eine feierliche Vorschrift für diese Kapelle an¬
gesprochen. Den 15. März 1719 erging dann die bischöflich
-basel'schc
Verordnung , welche über den Gottesdienst , die Opferstöcke und andere
Ovfergaben , die auf den Altar oder in der Kirche niedergelegt wür¬
den, verfügte. Der Waldbrnder ward zum Abwart der Kapelle be¬
stellt ; ein eigener Pfleger sollte Rechnung über Einnahmen und
Ausgaben des' Kirchleins führen. Der Pfarrer Aloys Acklin gab an,
es fänden sich bereits einige Jahrzcitstistungen vor , die zu dieser
Kapelle gehörten und einen nicht verächtlichenAnfang eines Kirchenfonds bilden könnten. Von nun an lebten denn auf der schönen Klause
einige Einsiedler nach einander , bis der letzte im Jahre 1791 ver¬
schied. Da glaubte die Gemeinde auf diese Verlaffenschaft greifen
zu dürfen. Allein die Kammer wollte dieß Gut öffentlich versteigern
und den Preis zum Religionöfonde ziehen. Der Oberamtmann Walther
hatte der Gemeinde ihre Beweisschriften , pergamentene Urkunden
mit Kapseln , wie die Landleute angaben , abgefordert und nicht mehr
zurückgegeben; jetzt wollten sie sich nirgends mehr in den Archiven vor¬
finden. Die Gemeinde bat , man möchte ihr die Eremitenwohnung um
leidlichen Kaufpreis überlassen, sie wollte dieselbe zum Schulhause ein¬
richten. Man ließ das Ganze durch Sachverständige schätzen
. Diefe wertheten die Klausnerwohnung auflOOfl. rhein ., das Kirchlein wegen schlech¬
ten Dachstuhles und vergangenen Chores aus 250 fl. , das Gärtlein mit
zerfallener Ringmauer auf 150 fl. Dafür wollte die Kammer sie nicht
ablassen. Den 15. Mai 1792 kam das Rescript : „Die Gemeinde kann
ihre Jugend in die Schule nach Stein schicken, wo das Schulhaus
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geräumig ist und kaum eine Viertelstunde von Münchweiler liegt;
und da der Schullohn
zu Münchweiler
nicht nach gesetz¬
lichem Maße geschöpft werden will , also nur eine schlechte
Winkelschnleentstehen müßte , so ist es besser, die Kinder in eine gute
öffentliche Schule zu schicken
. " Vergebens beniühten sich die Vorsteher
noch 1795 , die Eremiten -Wohnuug für eine Schule zu gewinnen. Sie
konnten nichts erhalten. (Frickthals Archiv, Bd . 31 , Nro . 1 und 3.)
Einsiedelei
in Sarmenstorf.
Ein Waldbrudcr , Jakob Haigeli aus Schwaben , hatte sich schon
vor 10 Jahren ( also 1738) zu Sarmenstorf , oben am Walde bei
der Kapelle St . Wendel ( Wendelin) , eine Einsiedelei gebaut und
sie allmälig so sehr erweitert, daß sie, 35 Fuß lang und 24 breit , sich
an die Capelle anschloß. Der Eremit verschaffte sich den heiligen Leib
St . Firmians und ließ ihn feierlich auf einem Altare zur Verehrung
aussetzen. Er wollte ein Hospiz von mehrern Waldbrüdern einrichten.
Man gab ihm aber Schuld , sein Wandel sei nicht erbaulich, sondern
„irregulär " , er trage unter seiner Kleidung verbotene Geschosse
. Die
Tagsatzung berief den Untcrvogt von Sarmenstorf nebst zwei Ausgeschoffeuen der Gemeinde und den Gerichtsschreiber Martin Ruepp
sammt dem Waldbrudcr vor ihre Sitzung , und untersuchte die Um¬
stände der Errichtung dieser Einsiedelei. Der Einsiedler vertheidigte sich,
indem er ein Bewilligungspatcnt des Fürstabtes von Einsiedeln, des
Zehentherrn zu Sarmenstorf , vom 10. August 1746, vorlegte und sich
auf das Zeugniß der anwesenden Vorsteher berief , daß ihm die Ge¬
meinde das nöthige Land zur Einsiedelei abgetreten habe ; daß er Waf¬
fen führe , rechtfertigte er mit der Nothwendigkeit, sich gegen freche
Räuber in so abgeschledencr Einsamkeit zu vertheidigen. Die Gesandten
urtheilten jedoch, der Einsiedler habe seine Vollmacht durch zu große
Ausdehnung seines Gebäudes überschritten und führe eine anstößige
Lebensart. Sie empfahlen ihm also eine bessere Aufführung, verboten
ihm das heimliche Führen verbotener Gewehre , und erlaubten ihm nur
eine Flinte in der Klause zu bewahren ; übrigens kündigten sie ihm an,
man werde nicht zugeben, daß sich mehr als ein Waldbruder bei
St . Wendel aufhalte , dem Gedanken also ein Hospiz zu errichten müsse
er entsagen. So ward er entlassen. Allein sein Benehmen besserte
sich nicht. St . Wendels Kapelle ward erweitert , der Zulauf der Wall¬
fahrter wuchs; doch wollte das Shndleat den Einsiedler nicht vertrei¬
ben. Aber im folgenden Jahre , 1749 , berichtete der Landvogt der
untern freien Aemter : „ der bischöfliche Official von Costanz habe
„wegen immer verschlimmerter Aufführung den Waldbruder Haigeli
„zu St . Wendel requirirt , seines Osficii degradirt und in seine Hei„math verwiesen.,, Weil sich aber dieser verdorbene Mann in der Nach¬
barschaft von St . Wendel wieder sehen ließ , verbannte ihn der Land¬
vogt aus den untern freien Aemtern , die Tagherrcn bestätigten die
Verfügung und verbannten ihn auch aus der Grafschaft Baden , mit
dem Befehl ihn zu verhaften , sobald er angetroffen würde. Als man
das Gebäude der Einsiedelei untersuchte, fand man zunächst an der
Eapelle ein Kcllcrlein , welches an dem Orte des Altares , wo der hei¬
lige Leib St . Firmians gewesen, nur durch eine hölzerne Wand von
dem Kirchlein getrennt war ; alle übrigen Wände waren wohl gc-

mauert . Man glaubte hier die Zubereitung künftiger Mirakel zu er¬
blicken. Das Haus stand an einem Abhänge , darum führte der
Haupteingang ins mittlere Geschoß und eine Stiege aus der Küche
ins untere Gemach. Die Fenster waren vorsichtig mit eisernen Stäben
verwahrt . Aus dem Schlasgemache konnte der Eremit durch geschickt
angebrachte Oeffnungen in die Kirche und auf die Landstraße sehen.
Ein Wandkasten war so eingerichtet, daß man ein Lädchcn der Hinterwand ziehen konnte und dann ein tiefes Loch fand , in welchem Geld
und Kelche verwahrt wurden; die Hinterwand des andern Kastens war
eine Thür , die zu einem finstern Gcmächlein führte , in welchem die
Kirchen-Paramente , Kleider und Gewehre des Eremiten verwahrt wur¬
den. (Badensche Absch. von 1748 und 1749. Bd . 4. S . 181. 293. 55.)
Eine Menge einzelner Klausen oder Einstedlerhütten verbannte
im Großen die Reformation , allmälig die bessere Denkungsart katho¬
lischer Einwohner.

Geschi chte
-es neuen Freistaates Aargau
von 1798

bis 1815.

Entstehung der Kantone Aargau und Baden.
Eingang.
Der jetzige Kanton Aargau ist ein Kind der gewaltigen Revolution,
welche am Ende des 18. Jahrhunderts die europäischen Staaten zer¬
rüttete . Wie bequeme, leicht aufgebrachte Greise über Familien walten,
herrschten die Regierungen der alten Kantone über ihre folgsamen
Völklein. In mehrern Kantonen hatte zu große Sorgfalt , aufstrebende
Landeskinder strenge niederzuhalten , Mißvergnügen und Unruhen erregt.
Herbe Mittel sollten das Freiheitsfieber heilen ; sie verschlimmerten
aber das Uebel. Ungerechte Verbannungen gaben dem mächtigen,
geldgierigen Nachbar erwünschten Anlaß , seine Meinungsgenoffen in
ihr Vaterland zurückzuführen und die gehäuften Schätze der alten
Sparer zu rauben . Getäuscht durch die falsche Hoffnung, dem schwa¬
chen Greisenarme werde es gelingen, wie einst den Heldenvätern, den
stolzen Riesen muthig abzutreiben , wagten sie kühne Gefechte, ver¬
schwendeten Tapferkeit und Blut , — umsonst! der Entkräftete mußte
dem Uebcrmächtigen erliegen.
Nach manchem vergeblichen Kampfe zu Franbrunnen , zu Neneneck,
zu Grümcnen , zu Hofwyl, Buchsee, im Grauholze u. s. w. mußte sich
den 5. März 1798 die Stadt Bern an den General Brüne ergeben.
Sie verlor ihre Schätze , mehr als 20 Millionen Livres , große Kriegsvorräthe , reiche Magazine ; alles führten die Sieger als Bente davon
für die verheißene Freiheit ; ja sie schrieben noch große Lieferungen aus.
In einem Föderativ - Staate , wo das Pflichtgefühl einander in
jeder Gefahr beizuspringen geschwächt oder gar ersterben ist , wo der
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kriegerische Geist , für Bundesgenosse » die Waffen zn ergreifen , anS
Mangel an Zutrauen und an Uebung nicht mehr erwachen will , wo
der treue Wille , auch andersgläubige BundeSbrüder mit Gut und Blut
zu vertheidigen , durch tief eingewurzelten Rcligioushaß ertödtet wurde;
da besteht der Bund nur noch in Worten , jedes Ländchen sorgt egoistisch
nur für seinen eigenen Vortheil , kümmert sich nicht mehr um das Wohl
des Ganzen ; leicht trennt ein Feind von außen den lockern Zusam¬
menhang.
in der Schweiz.
der Revolution
Einleitung
Als Frankreichs Direkteren beschlossen hatten , die Schweiz gänz¬
lich von sich abhängig zu machen , dieselbe zu revolutioniren 'mnd aus¬
zubeuten , sandten sie , als Vorläufer ihrer Heere , den Geschäftsträger
Mengaud , einen frechen , verschmitzten Unterhändler in dieses bedrohte
Land . Durch schöne Worte und trügliche Verheißungen wußte er verLeute zn ködern und die kühnsten Hoffnungen zu er¬
änderungslüsterne
regen . Bald gewann er eine große Partei in der Stadt und das un¬
ruhige Landvolk des Kantons Basel . Nicht mehr vollzählig erschienen
die eidgenössischen Stände auf der Tagsatzung zn Aarau ( vorn 27 . Der.
1797 bis 1. Fc 'br . 1798 ) .
Aarau.
Bald wirkte der ränkevolle Gesandte Mengaud auch auf Aarau
ein , wo manche Bürger längst mit Ungeduld wahrgenommen hatten,
wie Bern die alten Freiheiten und Vorrechte der Municipalstädte be¬
zu¬
schnitt und ihnen nicht den geringsten Theil der Landesregierung
gestand . Hier fand Mengaud einen sehr fruchtbaren Boden für seine
Grundsätze
gepriesenen
überall
nun
die
Saat . Verglichen die Bürger
von Freiheit und Gleichheit mit ihrem sehr untergeordneten Zustande,
zu ge¬
der ihnen nicht gestattete zu irgend einer Würde im Staate
langen , so dünkte es sie , schimpfliche Unterdrückung verwehre ihnen
den Gebrauch ihrer Talente und das Aufstreben zn einem bessern Sein.
Ideen , die allen Ansprüchen des Adels widerstrebten , kamen in Umlauf,
man fühlte das stolze Benehmen ungebildeter , aber anmaßender Bernermit doppeltem Widerwillen . Besonders die aufblühenden
Magnatcn
Zünglingc der Aargaucr -Städte , die mit akademischen Kenntnissen be¬
reichert von Universitäten zurückkamen , betrachteten den Sohn des
Patriziers , der sich wenig um Wissenschaften bekümmerte , mit stillem
Neide , zn dem sich Verachtung gesellte . Am schlimmsten sorgten die
Berner für ihr Heil durch Bestellung geheimer Spione oder Angeber,
die das Volk wegen ihres Taglohnes äehenbätzner hieß . Dieses tückische
der Partcimänncr.
Kundschaften vermehrte täglich die Erbitterung
Anfangs sprachen die Bürger nur wie beurtheilende Zuschauer eines
großen Schauspieles über die Ereignisse der französischen Revolution:
sie glaubten als freie Schweizer ihre Meinungen nnvcrholen einander
mittheilen zu dürfen ; man dachte nicht daran , eine Unternehmung
gegen die Landesherren einleiten zn wollen . Aber Berns Agenten er¬
klärten jede freie Aeußerung für Hochverrath , machten sich ein Ver¬
dienst daraus , kühne Reden bei der Polizei als gefährlich anzugeben
und so den Verklagten Verdruß zu erregen . Der geheime Rath konnte
betrachtet
damals , nicht ohne Grund , als gebeime Staatsingnisttion
werden.
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Mengaud

und die Tagsatzung.

Den 9 . Januar 1798 erschien Mengaud zu Aarau , und steckte die
dreifarbige Fahne vor dem Gasthose zum goldenen Ochsen aus , wo er
seine Herberge wählte . „Er machte seine Ankunft der Tagsatzung durch
„ein Schreiben kund , und ward von der Canzlei derselben bewillkommnet.
„Dann besuchte er mit seinem Gefolge den Ehrengesandten des Vor„orts , und bezeugte bei diesem Anlasse die freundnachbarlicheu Gesin¬
nungen
seiner Regierung und deren Achtung für die Unabhängigkeit
„der schweizerischen Nation ." ( Abschied v. Jan . 1798 . § . 8 .)
Böses
Beispiel.
In Basel traten auf der Bärenzunft
50 Bürger zusammen unv
vereinigten sich zur Unibildung der Verfassung . Den 15 . Januar 1798
brachten die Vormänner der Insurgenten
ein gedrucktes Blatt in Um¬
lauf mit der Aufschrift : „Die Bürger der Landschaft an die Bürger
der Stadt " , worin sie aus Einführung
politischer Gleichheit drangen.
Den 18 . Januar verbrannten die Landleute die Schlösser der Landvögtc
zu Farnsburg , Homburg und Wallenburg . Ueberall wurden Freiheitsbänme erhöht und Fahnen bewaffneten Widerstandes aufgesteckt Den
19 . Januar
verlegten vier der Jnsurgenten -Anführcr , Stähelin
von
Denken , Schäfer der OriSmüller , nebst den Liesialcrn Hainimann und
Brodbcck , mit Einwilligung
der Stadtbürgcr
und unter brüderlichem
Empfange , eine Besatzung von 600 Mann in die Hauptstadt Basel.
Den 22 . Jan . überreichten Abgeordnete des Rathes der Landesversamm¬
lung zu Liestal eine förmliche Versicherungs -Urknnde politischer Gleich¬
heit . Ein solches Beispiel wirkte aufreizend durch ganz Helvctien.
Bürgermeister Burdorf und der Dreierherr Münch , welche als Ehren¬
gesandten der Tagsatzung beiwohnte », wurden den 22 . Januar in ihre
Heimath zurückgerufen ; ihre Abwesenheit machte die Zahl der Tag¬
herren , welche den Bund beschwören sollten , unvollständig . Neben
der fortwährenden Tagsatzung in Aaran setzten auch die sogenannten
Patrioten dieser Stadt ihre Zusammenkünfte
fort . Ein Pariser -Blatt
behandelte die Bnndesbeschwörung der Schweizer als ein Gaukelspiel.

Der Bundesschwur.
Der 25 . Januar
1798 , der erkorene Tag zum Bundesschwurc,
zeichnete sich durch große Feierlichkeit aus . Aus der Schützenmattc zu
Aarau war eine Bühne errichtet und prächtig verziert . Mittags zogen
dahin die Ehrengesandten
der Stände und der zugewandten Orte ; das
Bataillon Aarau schloß einen Kreis um den erhabenen Platz , die Ge¬
schütze donnerten , alle Glocken ertönten , unzähliges Volk drängte sich
zur Bühne ; unter freiem Himmel hielt der erste Gesandte des Vor¬
orts , Junker Bürgermeister Wyß von Zürich , eine sehr ernste Anrede
an die sämmtlichen Ehrengesandten . Hierauf schwuren alle den feier¬
lichen Äundeseid , bei ihrer Verfassung zu leben und zu kerben und
sie gegen jeden innern und äußern Feind aus allen Kräften zu ver¬
theidigen . Nach dem prächtigen Mahle gaben die weinerhitzten Zecher
ohne Hehl ihre Gesinnungen kund. Der Eine rief : „Tod und Ver¬
derben den Freiheitsfreundcn , den Jakobinern i" — der Lindere wünschte:
„Mord und Tod den verssuchtcn Patrioten !" — Der Artillerie -Major
von Bern , ein hitziger Anhänger des Alten , ließ sich also vernehmen:
„Dürfte ich mit meinen Kanonen dieß meuterische Städtlein beschießen,
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es sollte bald ein Schutthaufen sein." — Am folgenden Tage hörten
die Bürger von einer Proscriptions -Liste sprechen, aus welcher zwölf
der verdientesten Männer stehen sollten. Jeder verständige Freund
begercr Einrichtungen mußte für sein Leben zittern. Jeder Patriot
empfahl den Uebrigbleibcnden seine Wittwe und Waisen.
Aarau und Mengaud.
Mengaud tröstete die Bedrohten und sprach ihnen Muth ein. Hoch
betheuerte er , die Absicht des Direktoriums sei einzig, die aristokrati¬
schen Verfassungen der Schweiz in repräsentative Volksregierungen
umzuändern, nicht die Schweiz zu erobern. Diese Erklärungen ließen
die Geängsiigten hoffen, bald aus der Todesgefahr erlöset zu werden.
Gegen Bern , das sein treues Völklein gegen Frankreichs Ricscnmacht
Hinopfern wollte, faßten die Bürger Abneigung und schlössen sich
enger an „Vater Mengaud" an. ( Denkschrift der Aarauer , S . 17—24.)
Den 29 . Januar erging vom Kriegsrathe ein allgemeines Aufgebot
an sämmtliche Mannschaft im Aargau ; etwa 20(1"Mann sollten von
Aarau wegziehen gegen die Nation , welche jetzt als Retterin der
Unterdrücktenbetrachtet ward , Berns Milizen gegen die sieggewohnten
Franken ! Die Bürger theilten einander ihre Sorgen mit . Alle fühl¬
ten ihre böse Lage ; aber alle waren entschlopcn, nicht inS Feld zu
ziehen. Beim Ausbruche eines Brandes hatten sie eine Sicherheits¬
Commission
unter dem Vorsitze Daniel Pssegers errichtet und trugen
nun derselben auf , ihren Entschluß dem B . Mengaud mitzutheilen.
Dieser nahm die Stadt durch eine förmliche Sicherheits -Acte in den
Schutz der französischen Nation . Voreilige Bürger schlugen im Wald.c
eine der höchsten Tannen nieder , um sie vor dem Rathhause als Frei¬
heitsbaum zu errichten. Aber der neue Vorsteher gebot den heftigen
Revolutionsmännern , ihren Eifer zu mäßigen und die Errichtung zu
verschieben. Der Stamm blieb also außer der Stadt liegen . Die
Aarauer fühlten wohl , daß sie durch ihre Weigerung die Waffen zu
ergreifen ihren bisherigen Landesherren den Gehorsam gleichsam
aufgekündigt hatten , und standen in Sorgen , dafür Berns Rache
empfinden zu müssen. Die Bataillone Zofiligen und Aarburg und die
Unter-Aargauischen Dragoner folgten dem Beispiele von Aarau , und
wollten gegen die Waadtländer nicht fechten. Den 30 . Januar 1798
baten mehr als 30 Dörfer den französischenGeschäftsträger um Sicherhcitskarten , so daß er glaubte , das ganze Aargan würde sich
gegen einen Krieg mit Frankreich erklären . Die Berncr - Officierc
trafen richtig auf ihren Sammelplätzen ein , das Volk aber kam lang¬
sam, verdrossen, unschlüssig herbei. Zu Aarburg und Zofingen wollte
sich niemand in Reihe und Glied stellen. Das Lenzburger- und Brugger-Bataillon wankte den ganzen Tag und wollte nicht ins Feld ziehen,
wenigstens nicht aus dem Aargau fortgeführt werden. Schon ernannte
Wde Aargauische Stadt ihre Sichcrheits -Commission und glaubte für
t«r Heil durch eigene Anstalten sorgen zu müssen.
Aarauer - und Berner - Bemühungen.
Die Aarauer erließen eine gedruckte Zuschrift an ihre „lieben
Freunde und Mitbürger im untern Aargau " , worin es heißt : „Wir
„machen an unsere lieben Nachbarn und Landsleute im Aargau in den
--Ätädten und Dörfer » den Aufruf , unserm Beispiele zu folgen , und
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„aus ihren Städten und Gemeinden gleichfalls von dem Volke frcige„wählte , kluge , rechtschaffene Männer unverzüglich nach Aarau zn sen„den , um mit uns zu rathen und zu beschließen , was das Heil und die
„Rettung unsers lieben Aargaues erheischt , damit uns Gott gnädig
„vor Unglück verschonen möge . Aarau den 30 . Jan . 1798 . Die zum
„Wohl und Sicherheit niedergesetzte Commission ." Berns Getreue be¬
nutzten diesen Aufruf mit großer Anstrengung und Geschicklichkeit , um
das Volk zu bereden , Aarau wolle die Franzosen ins Land führen;
dann würde das Volk unterdrückt , die jungen Leute zum Soldatendieuste
werden -, die Aarauer
genöthigt und alle Wohlhabende ausgeplündert
möchten nur gern selber herrschen und die Landleute aussaugen u . s. w.
Auf solche Weise ward die Stadt Aarau als die Stifterin alles Uebels
angeschwärzt , und die Landleute gehorchten dem Rufe der OffnereDer Freiheitsbaum.
Donnerstags den 1. Hornung 1798 schloß die Tagsatzung ihre Ge¬
reisten jeder nach seiner Heimath.
schäfte , und die Ehrengesandten
Kaum hatte der Letzte das Thor verlassen , so trieb unbesonnener Eifer
an , die schöne lange Tanne hereinzuholen , sie
die hitzigsten Patrioten
auf¬
mit Bändern und Fähnchen zu schmücken und als Frciheitsbaum
sich auf dem
zurichten . Die Sicherheits - Commission versammelte
zu einem Festmahle , und Mengaud nebst seinem Gefolge
Rathhause
beehrte die Feierlichkeit mit seiner Gegenwart . Eine große Menge
Zuschauer besetzte die Gaffe . Reden wurden gehalten , Böller gelösr,
lösten ihre Gewehre , als
Glocken geläutet , ausgestellte Soldaten
sich der Baum glücklich erhob und feststand . Patriotische Herren und
Frauen tanzten um das Symbol der Freiheit.
Mengaud ahnete wohl , die vielen Truppen in Suhr möchten ihm
und den Seinigcn Verderben bringen ; erschlügen ihn nach einem ge¬
lungenen Angriffe auf die Stadt die wüthenden Bauern , so könnte auch
die schrecklichste Nachübung Frankreichs ihm das Leben nicht wieder
geben . Er zog also den 2 . Hornung 1798 unter schallenden Glückwün¬
sähen seine
schen der Bürgerschaft nach Basel . Die Preisgegebenen
Abreise sehr ungern , denn sie wähnten , sein Aufenthalt könnte ihnen
als Aegide dienen.
in Aarau.
- Besatzung
Berner
Den 3 . Februar 1798 forderte General von Buren der Stadt
Aarau die Fahne ab , welche dem in Suhr versammelten Bataillon
aus,
bat sich eine Sicherheitskarte
gehörte . Der Stadtkommandant
um sie selbst zu überbringen , erhielt aber keine Antwort . In der
auf "den Sonntag ' hörte man von verschiedenen
Nacht vom Samstag
Orten her Trommelschlag (Appell ) . Sonntags den 4 . Hornung Abends
nm 3 Uhr rückte ein zahlreiches Truppen -Corps aus das Feld zwischen
Rothpletz und
dem Süßbach und Buchs vor . Der Stadtkommandant
hinauseilten , wurden von Bauern
sein Bruder , die als Parlamentärs
beinahe mit Knütteln erschlagen , nur verständige Ofsicicre erhielten
ging der Zug vorwärts . Zwei Schaasie noch am Leben . Unaufhaltsam
rcn Landvolk rückten auf die Stadt los , die eine am Bache zur Vor¬
stadt , die andere zum Laurenzer -Thore . Beide vereinigten sich ' in der
Marktgasse . Mit gräßlichem Geschrei sielen die Bauern über den
Freiheitsbaum her , hieben ihn nieder »ud hackten ihn in kleine -stücke,
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von denen jeder einen Span in die Tasche steckte. Dann tanzten ste
auf dem Kaufhausplatze in wilder Begeisterung und sangen Spottlieder. Dieses Geschäft brach ihre Wuth . Indeß zogen die Truppen
sin und hinderten die Plünderung . Die Bürger mußten ihre Gewehre
ins Zeughaus bringen , und die Einquartirung begann. Die vorigen
Magistratspersonen , voll Rachgier , nahmen sich der Vcrtheilung au.
Alle Leute ihrer Partei gingen leer aus , die Patrioten aber wurden
überhäuft ', dem einen gäben sie 150 Mann , dem andern 100 , dem
dritten 80 Mann , die jeder beherbergen und nähren sollte. Viele
Soldaten fühlten ras Unmögliche, und betrugen sich schonend; andere
ängstigten mit Drohungen die trostlosen Frauen , schlugen die Haus¬
vater , öffneten die Keller und trugen große gefüllte Wcingefäße weg.
- Den 5. Febr . rief der Ober -Commiffar Weiß in den deutschen
Landen den Magistrat in die Kirche zusammen und setzte diejenigen
ab, dieMitgliederderSicherheits -Commissiongewesen waren -, er donnerte
sie fürchterlich an und gab sie über eine Stunde lang dem Höhne der
Bauern preis , die auf dem Kirchhofe versammelt waren unddasZcichen
zum Plündern erwarteten. Ein falscher Lärm vorn Heranziehen fran¬
zösischer Truppe» brachte einen solchen Schrecken unter diese Helden,
daß sie in größter Eile zu den Thoren hlnausflohen. Aber die Ein¬
quartirung und Bedrückung der Bürger dauerte fort ; wer über Unfug
der Soldaten klagte, ward eingesperrt ; dieß widerfuhr selbst Haus¬
müttern , die über die Zumuthungen ihrer Einquartirtcn ungeduldig
wurden. Die thätigsten Patrioten hatten sich schon vor dem Einzüge
der Bernertruppen über den Jura nach Liestal geflüchtet.
Unterhandlungen.
Bern hatte seinen großen Rath durch Beiziehung von Landleutcn
vermehrt und wollte in Monatsfrist eine Commission zur Entwertung
einer repräsentativen Verfassung ernennen, welche sodann nach Jahres¬
frist den Staatsbürgern
zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt
werden sollte. Man sah , die Herren wollten zögern und Zeit gewin¬
nen. Den 7. Februar 1798 ward eine Ober -Polizeicommission, eigent¬
lich eine Staatsinquisition eingesetzt, welche gegen die Fortpflanzung frän¬
kischer Grundsätze, gegen Einrelchung von Petitionen mit vielen
Unterschriften, und gegen die Verbreitung verdächtiger Flugschriften
und verführerischer Neuigkeiten eifern, und das Lesen derselben verhü¬
ten sollte. Fast in allen Kantonen hatten die Obrigkeiten entweder
Mit ihren eigenen Unterthanen oder mit den Angehörigen der gemeinsa¬
men Landvogteien, wegen neuer Freihcitsforderungen , wichtige Anständc
zu schlichten. Berns Anrufen der Bundesgenossen um Beistand im
nahen Kampfe konnte deßwegen an den wenigsten Orten Erhörung
stnden. Man suchte die Franzosen durch Unterhandlungen hinzuhalten.
Es ging also den 9. Febr . eine Gesandtschaft, an deren Spitze Herr
Oberstlieutenant Tilller stand, an Mcngand nach Basel ab. Auf der
Reise fand Hr . Dr . Rcngqer , der Mitdepntirter war , das SolothurnerVolk von Geistlichen fanatisirt und beschäftigt Sensen an lange
Stangen zu binden. In Liestal hörte er die Aarauer -Flüchtlinge bitter
über fortwährende Mißhandlungen ihrer Mitbürger klagen. Mengand
land Berns Fristen zur Verfassungsänderung allzulange , gab aber
gute Hoffnung, Frankreich werde seine Truppen nach Einführung
repräsentativer Verfassungen schleunig zurückziehen. Er verlangte
Gem. v. Aargau.
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schriftliche Verhandlungen . Von Bern kam die Nachricht an , General

Brüne wolle in Tractaie eintreten , Mengaud sei ihm untergeordnet.
Rüttimann «on Luzern brachte dem Minister die Nachricht , sein Kanton
habe sich eine freisinnige Verfassung gegeben. Die Berner erhielten
den Rath , ein Gleiches zu thun. General Brüne verstärkte sich alle
Tage , General Schanenbnrg führte vom Rheine herauf ein anderes
starkes Heer durchs Münsterthal und besetzte Viel . Zu Aarau ver¬
doppelte Ober - Commissar Weiß alle Wachen, entließ den 13. Febr.
eine friedliche Compagnie Soldaten und zog dafür aufgehetzte Landleute in die Stadt , als hätte er Lust die Bürger zu empören unv
plündern zu lassen. Mit General Brüne ward den 15. Febr. von Bern
ein lOtägiger Waffenstillstand geschloffen, und eine Commission sollte
die Abfassung einer populären Cvnstitntion vorläufig einleiten ; in
dieselbe wurden vorgeschlagen: Lüthard , Rcngger , Zth , Stapser , Wag¬
ner , beide Halier , Wyttenbach, nebst einigen Landleuten.
Die Heer - Anfstellungen.
Den 16. Febr . 1798 wurden von den regierenden Ständen der
Grafschaft Baden und der Freien -Aemter Aufmahnungs-Schreiben an
die drei Landvögte dieser Gegenden erlassen, worin sie aufgefordert
wurden , unverzüglich eine Liste dienstfähiger Mannschaft aufnehmen
zu lassen und dabei die Leute anzugeben, welche zu Officierstellen
tauglich wären . Man wollte für diese Truppen eine Operations -Kaffe
errichten , in welche alle Personen steuern sollten, welche des Miliiärdienstes enthoben waren . Man hoffte, Bern würde diese Soldaten
bewaffnen. Bern zählte etwa 20,700 bewaffnete Kriegsleute , unter
denen sich 480 Reiter befanden und die Waadtländische Legion Roverca.
Hülfstruppen sandten Solothurn 2000 Mann , Freiburg 1200 , Zürich
, Unterwalden 320, Zug 170,
1440 , Luzern 1250, Uri 590, Schwpz KOO
Glarus 400, AppenzellA.RH. 130, St . Gallen 200 ; aber in cinemHeere
von 8260 Mann fehlte es an Ordnung und Uebung. Dennoch waren
die Berner -Räthe so verblendet, daß sie dem General Erlach den Auf¬
trag ertheilten , sogleich nach dem Ablause des Waffenstillstandes die
Feindseligkeiten zu beginnen. Billig beschwerten sich den 26 . Hornung
die Repräsentanten der Tagsatzung über diese einseitige Vollmacht.
Es fing den erhitzten Gemüthern bei näherer Erwägung vor dem Kriege
zu grauen an , und der große Rath zu Bern nahm den 1. März 1798
Erlachü Vollmacht wieder zurück. Aber dieser Befehl konnte nicht
schnell genug zu den entferntesten Heeresabtheilungen gelangen. Der
Berner -Oberst Groß hatte , früherm Befehle gemäß, Schauenburgs
Vorposten bereits angezeigt, den 1. März Abends 10 Uhr gehe der
Waffenstillstand zn Ende. Als der Gegenbefehl eintraf und Groß die
Aufkündigung zurücknahm, wollte Schauenbnrg nicht mehr hören.
Ochsische Cvnstitntion.
Eine Staatsverfaffung , welche Bürger Ochs von Basel in Paris
verfaßt haben sollte , ward um die Mitte des Februars in vielen ge¬
druckten Eremplaren über die ganze Schweiz verbreitet . Freigebig
theilte sie Mengaud an die Behörden aus . Sie war ganz der fran¬
zösischen Constitution nachgebildet und vereinigte alle helvetische Land¬
schaften in einen einzigen Staat . Hier erscheint Aar g au zum ersten Mal
als Kanton und als Hauptort Helvetiens , Sitz der Regierung.
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Berns
Fall.
Man weiß , welchen unseligen Ausgang die Gefechte mit den Franz° >en nahmen . In der Meinung , eine Menge Patrioten
schmachte in
den Gefängnissen zu Bern , öffneten die Sieger den S. März 1798
daselbst alle Kerker und entließen die Gefangenen ihrer Haft . Die
meisten eilten ihrer Hcimath zu , und so geschah es , daß die erste
Nachricht von Berns Einnahme durch einen Züchtling nach Aarau
gebracht ward.
Aaraus
Beängstigung.
Wie sehr die Aarauer in diesen Entscheidungstagen
geängstigt
wurden , läßt folgende Publication der Bernerschcn Militärbehörde
im
Aargau mitfühlen : „Da die Bürgerschaft
und Einwohner
von hier
noch immer unanständige und aufrührerische Reden halten , so ist solche
zum letzten Mal avisirt , daß die Truppen den Befehl erhalten , alle
diejenigen zu fassen , die dergleichen Reden halten werden , um militä¬
risch bestraft zu werden , und daß , wenn die Franzosen allfällig hier
attaquircn
sollten , sowohl ihr Leben als die Stadt in Gefahr sind,
weil man ihnen diese Feinde und den Krieg zum Theil zu verdanken
hat . In dem Hauptquartier
zu Aarau den 5. März 1798 ."
Am folgenden Tage ward folgende Publication
angeschlagen:
„Alle Fremde , die in der Stadt Aarau , in den Fabriken oder sonst
bei reu Einwohnern und Bürgern sich befinden und nicht haushäblich
find oder Familien haben , sollen sich in Zeit von 12 Stunden ent¬
fernen und nach ihrer Hcimath begeben . Man wird ihnen die benöthigtcn Pässe verschaffen und ertheilen . Aarau den i>. März 1798.
General -Quartier ."
Neue Anordnungen.
Unmittelbar nach dem Einrücken der Sieger in Bern erging der
Befehl derselben , die provisorische Regierung sollte einstweilen ihre
Geschäfte fortsetzen . Sie mußte sogleich in einem gedruckten Anschlag¬
zettel das Landvolk ermähnen , sich alles Widerstandes gegen die Fran¬
ken zu enthalten und die Waffen niederzulegen . Brünc verlangte den
0. März , daß man binnen Monatsfrist
eine neue Verfassung entwerfe
und rein Volke zur Annahme vorlege . Auch versprach er , die schwei¬
zerischen Kriegsgefangenen
unverzüglich frei zu geben . Wirklich erhielt
Dr . Rengger ein Patent der provisorischen Regierung vom 7 . März
l798 , worin ihm der Auftrag ertheilt ward , aus Solothurn , Viel,
Delsperg , und wo nöthig auch weiter zu reisen , um den helvetischen
Kriegsgefangenen , besonders den Verwundeten , allen möglichen Vor¬
schub zu thun und den Transport derselben ins Berner - Gebiet zu besor¬
gen. Alle Behörden wurden ersucht , ihm und seinen Begleitern , auch
um der leidenden Menschen willen , hülfreiche Hand zu leisten . ( Patent,
unterzeichnet von Unterschreibet - Wpttenbach .)
Aargaus
Zustand.
General Brüne erklärte , er würde nicht weiter rücken , wenn von
allen Gemeinden Helvetiens Abgeordnete kämen , die eine schriftliche
-Zustimmung zur republikanischen Verfassung und repräsentativen
De¬
mokratie mitbrächten . (Renggers Brief aus Bern vom 8 . März 1798 .)
-3m Aargau wurden zurückkommende Officiere der Nristokraten -Partei
und flüchtende Berner vom aufgebrachten Pöbel da und dort übel miß-
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handelt und Landvögte aus ihren Schlössern fortgejagt . Die Besatzurrg
von Aarau verlief sich in ihre Dörfer . Die französischen Generale
gaben die Versicherung , daß ihre Truppen nicht auf kriegerischem Fuße
ins Aargau einziehen würden , es wäre denn , daß man dort bewaffne¬
ten Widerstand leisten wollte . Wirklich waren bis dahin die fränkischen
Krieger noch nicht weiter als bis Aarbnrg an der Aar hcrabgerückt.
(Renggers Brief aus Basel vom 14 . März 1798 .)
zu Aarau.
Heilsausschuß
ward in Aarau pnblicirt:
Ein Druckblatt folgenden Inhaltes
„Freiheit , Gleichheit , Einigkeit , Ordnung ! Der Heilsausschuß von
Aarau hat einmüthig und sestiglich beschlossen, die Sicherheit der Per¬
zu
sonen und des Eigenthums ohne Ausnahme in unserer Vaterstadt
beschützen. Es ergeht demnach an sämmtliche Bürger und Einwohner
dieser Stadt die brüderliche Ermahnung , sich aller Unordnungen , eigen¬
und Rachsucht zu enthalten , und zwar
mächtigen Gewaltthätigkeiten
bei Strafe an Leib und Leben , Ehr und Gut ; alles in dem Verstände,
daß zu seiner Zeit von der neuen oder provisorischen Regierung die¬
über allsällig Strafbare
oder Strafen
jenigen Sicherheitsanstalten
Wohl erheischt.
gesetzlich verfügt werden sollen , die des Vaterlandes
Gesten in Aarau den8 . März 1798 . Der Heilsausschuß ."
und Konstitution.
Contribution
Manchem Schweizer gingen die Augen aus , als der Kommissar
Le Carlier erschien , die ganze Schweiz als ein erobertes Land behan¬
delte und eine Contribution von 15 Millionen französischer Livres aus¬
schrieb . Frankreich arbeitete auf die Einführung der Ochstschen Kon¬
stitution hin . Le Carlier erklärte durch eine Publication vom 29 . März
znm gesetzgebenden Corps finden sich
1798 : „Die Volksrepräscntantcn
an , sobald
den 10 . April zu Aarau ein . Es fängt seine Berathungen
mehr als die Hälfte seiner Glieder anwesend sind, und proclamirt die
untheilbare , demokratische nnd repräsentative Republik . Der OberGeneral wird benachrichtigt , daß dieß Corps in Thätigkeit sei . Die
der später betretenden Kantone erhalten Zutritt , sobald
Stellvertreter
sie ihre Ernennung angezeigt nnd gültige Vollmachten ausgewiesen ha¬
sten. Nur einstweilen (provisorisch ) ist zum Sitze des gesetzgebenden
Corps Aarau bestimmt . Seine Sitzungen kann es nach Luzern ver¬
legen , sobald dieser Kanton seine Zustimmung zur Konstitution an den
Tag legt ." Sehr niederschlagend für Aarau tönte dieser Artikel . Die
Stadt hatte bereits einen kostbaren Bau zur Unterbringung der vielen
Regicrungs -Behörden angeordnet . Nicht geringer Schaden drohte ihr
durch Verlegung des Regierungssitzes.
Brüne ging um diese Zeit als Obergencral nach Italien , Schauenburg ward sein Nachfolger in Helvetien.
KantoneIn der neuen Constitution kamen zu den 13 alten Kantonen noch
folgende neue hinzu : Lcman , Oberland , Aargau , Wallis , Bellenz,
mit Rheinthal , der March
Lugano , St . Gallen , Thurgau , Sargans
und Rapperschwhl , Zug mit den Frcien -Acmtern und Baden . Bünden
ward znm Beltritte eingeladen . Weil in Zug bei den Landsgemcinden
sich eine große Abneigung gegen das Einheits -System kund gab , for¬
der Grafschaft
derten Schauenburg und Le Carlier die Wahlmänncr
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Baden und der Freien -Aemter auf , sich in einen eigenen Kanton Baden
,u vereinigen.
Franzosen
im Aargau.
Eine französische Truppcnabtheilung
rückte ins Aargau vor , und
den 15 . April 1798 trafen 600 Franzosen , im Begleit von Schaiienburg , Le Carlier und Rapinat zu Aarau ein , vorgeblich , um die Wahl
des Direktoriums
zu beschützen. Das Einrücken der Franzosen brachte
dem Aargau viele Plagen
der Einguartirung . In mancher Stadt
hatte man Kasernen bereitet , um sie unterzubringen ; allein sie waren
nicht zu bewegen , dieselben zu beziehen . Sie verlangten bei den Bür¬
gern beherbergt und wohl gepflegt zu werden , und übten überall das
Recht des Siegers aus , die Zeughäuser zu leeren . So verlor Zofingen eine Menge Gewehre und Kriegswerkzeuge , die nach Solothurn
abgeführt wurden.
Wahlen
im Aargau.
In den Aargauischcn Städten
legten nach dem Einrücken der
Franzosen die alten Magistrate ihre Gewalt nieder und jede Bürgerschaft wählte eine neue Municipalität . Eine Zeit lang besorgte ein
Sicherhcits -Comitö die Polizeigeschäfte . Im Anfange Aprils ward
die neue helvetische Consiitntion angenommen . Dann wurden in allen
Gemeinden die Wahlmänner
erkoren und nach Aarau gesandt . Diese
wählten in den helvetischen Senat Johann Rudolf Dolder
von Mörikon , Johann Rudolf Meyer , Vater , von Aarau , Joseph Vauchcr
von Niederlenz , RudolfLauper
von Oberburg ; in den großen Rath:
Karl Friedr . Zimm ermann
von Brugg , Johann Herzog
von Efsingcn , Joh . Nud . Guter , N Dr
von Zofingen , Franz Aerni
von
Aarburg , Melchior Lüscher von Ober -Entfelden , Gottlieb Spengler
von Leuzburg , Samuel Ackermann
von Händschikon , Joh . Jak . Hemmeler von Aarau . ( Republikaner 1. Bd . S . 3 .)
In den obersten Gerichtshof
wurden Joh . Rud . Ringier , AltStadtschreiber von Zosingcn , als Richter , Joh . Jak . Bächli von Brugg
als Suppleant , gewählt ; zum Präsidenten des Kantonsgerichtes
Joh.
Rychner von Aarau . Der Kanton bestand nur aus den Distrikten Aarau,
Brugg , Lcnzburg , Kulm und Zosingen . Seine Bevölkerung gab man
auf 60,600 Seelen an . Seine Gränze gegen Bern war die Wigger.
Kanton
Bade » und dessen Wahlen.
Beim Anrücken der Franzosen versammelte der bisherige Landvogt
Hans Reinhard die Landesausgeschoffenen der Grafschaft Baden , über¬
trug ihnen die Leitung der Geschäfte und nahm rührenden Abschied.
Kaum war er nach Zürich abgereist , so erschien eine Proklamation
tn folgendem Tone : „Die alte oligarchische Regierung ist abgeschafft;
Stadt und Land sind brüderlich vereinigt , wir sind nicht mehr dienst¬
bare Knechte , sondern freie Söhne des ' Baterlandes ; ihr sollet in Zu¬
kunft nicht mehr von stolzen , herrschsüchtigen Gewalthabern , sondern
von Vorgesetzten regiert werden u . s. w . Baden den 23 . März 1798.
Kanzlei der provisorischen Regierung der Stadt und Landschaft Baden ."
General Schauenburg , Le Carlier und Rapinat unterhandelten mit den
standen Zürich , Bern und Glarus , welche die Grafschaft Baden und
dre untern Freien -Aemter als Souveräne
beherrschten , um förmliche
-lbtretuug dieser Landschaften an die neue helvetische Republik . Die
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drei Kantone entließen demzufolge ihre bisherigen Unterthanen daselbst
ihrer Gehorsamspflichten , und anerkannten durch drei Urkunden ver¬
schiedenen Datums
deren unbedingte Freiheit und Selbstständigkeit ."
(Hans von Reinhard von Muralt . Zürich , Orellrc . 1839 . S . 30 —32 .)
Der Kanton Baden bestand aus den Distrikten Baden , Bremgarten , Mnri , Sarmenstorf
und Zurzach . Er bildete sich etwas später,
und erkor dann in den helvetischen Senat B . C - Attenhofer von Zur¬
zach , Jos . Häfelin von Klingnau , B . Jos . Lang von Hitzkirch und Alois
Ruepp von Sarmenstorf ; in den großen Rath B . Andreas Wetter von
Degerfelden , Peter Beutler
von Auw , Karl Leonz Bombacher von
Spreitenbach , Dietr . Mäschli von Muri , Burkard Hirt von Gcbistorf,
Jak . Leonz Wohler von Wohlen , Ludwig Egloff von Baden . In den
obersten Gerichtshof kamen ä . I . Mayenfisch von Kaiserstuhl als Rich¬
ter , Nikolaus Wasmer von Mellingen als Suppleant ; Präsident des
Kantonsgerichtes ward XaverGretner
von Mellingen . Die Bevölkerung
des Kantons Baden rechnete man auf 45,000 Seelen.

Aargau und Baden während der helvetischen Republik.
Die

gesetzgebenden
Räthe
der
helvetischen
Republik.
Die erwählten Depntirteu der zehn Kantone Aargau , Basel , Bern,
Freibura , Leman , Luzern , Oberland , Schaffhausen , Solothurn
und
Zürich kamen den 12 . April 1798 in Aarau zusammen . Noch erschie¬
nen keine Abgeordneten aus Appenzell , Baden , Glarus , Graubünden,
St . Gallen , Schwyz , Tessin , Thurgau , Unterwalden , Uri , Wallis,
Zug . Die Stadt Aarau wies den Versammlungen
des großen Rathes
und des Senates ihr eigenes Rathhaus
an . Der Aelteste der Deputirten , Jakob Bodmer von Stäfa , über den Zürich als über einen
Aufrührer
das Schwert geschwungen hatte , trat auf eine erhöhte
Stelle , un.d forderte als Alters -Präsident die Versammelten
aus , einen
Präsidenten und 5 Schreiber zu erwählen , welche dann alle Vollmach¬
ten prüfen sollten . Peter Ochs von Basel vereinigte aus sich alle Wahl¬
stimmen zum Präsidenten . Dann wurden die Schreiber gewählt . Diese
Eanzlei untersuchte die Vollmachten und fand sie gültig . Die Verfas¬
sung theilte die gesetzgebende Macht in zwei Räthe ; darum forderte
der Präsident Ochs die Depntirten aus , sich in den großen Rath und
den Senat zu scheiden . Die Mitglieder beider Abtheilungen bezogen
zwei besondere Säle . Im großen Rathe übernahm Michael Ghsendörser
von Basel als ältestes Mitglied den Vorsitz , und lud die übrigen zur
Wahl eines Präsidenten und zweier Schreiber ein . Bernard Friedrich
Kühn von Bern ward einstimmig zum Präsidenten ernannt , und durch
Stimmenmehrheit
Karl Friedrich Zimmermann
von Brugg und Louis
Secretan von Lausanne zu Secretären . Die Versammlung erklärte sich nun
als vorschristmäßig bestelltcn großen Rath der neuen helvetischen Republik.
Im Senate forderte Bodmer die Versammlung aus , einen Präsidenten
und die Secretäre
zu wählen . Die Stimmen
beriefen Petern Ochs
zum Präsidium , die Bürger Paul Usteri , Alfons Pfhffer und Jules
Muret zum Secretariate . Der große Rath beschloß sogleich , die hel¬
vetische Republik feierlich auszurufen . Zwei Mitglieder
gingen an
den Senat ab , um die Bestätigung
dieses Beschlusses zu verlangen.
Der Antrag ward angenommen , beide Räthe traten zusammen ; der
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Präsident Ochs stellte sich an ein Fenster und kündigte dem versammel¬
ten Volke an , daß die gesetzgebende Gewalt hicmit die Einheit , Un¬
und repräsentative Demokratie der helvetischen Republik
teilbarkeit
vroclamire . Es erhob sich ein Jubelgeschrci : „die helvetische Republik
lebe hoch !" Ein Grenadier -Eorps gab mehrere Salven und einige Ka¬
ward dem Volke öffent¬
nonen donnerten . Die neue Staatsversaffung
lich vorgelesen und mit Jubel und Freudenschießen aufgenommen . Der
französische Botschafter erhielt sogleich durch eine Deputation die An¬
zeige von diesen Vorgängen.
der Constitution.
Widersacher
In mehrern Gegenden der Eidgenossenschaft zeigte sich das Volk
(das Büchlein ) anzunehmen . Weil
Constitution
neue
sehr unwillig , die
der bischöfliche Kommissar Krauer erklärte , die alte Religion könne
neben der neuen Verfassung wohl bestehen , ward er von den Fanatikern
angefeindet und verfolgt . Rapperschwyl legte seinen Geistlichen die
Frage vor , ob das Büchlein die Religion in Gefahr bringe ? Die
Synode entschied : „die Constitution enthalte nichts , was der christli¬
chen Religion oder Moral nachtheilig sei. " Allein das Landvolk sah
an , und haßte sie für diese Erklärung.
die Geistlichen für Verräthcr
Direktorium.
Den 17. April 1798 wurden in das Direktorium gewählt Johann
Lucas Legrand von Basel , Glaire von Lausanne , Oberlin von Solothurn , Bay von Bern und Pfyffcr von Luzern . (Rep . I . St . 3 . )
Den 21 . April berief die Regierung die Herrn Steck von Bern zum
Obersecretär , Balthasar von Luzern zum deutschen Secretär , Mouffon
zum französischen , Weibel von Murten zum Dolmetscher aus dem
Deutschen ins Französische , Ronca von Luzern zum Dolmetscher aus
dem Französischen ins Deutsche . ( Rep . I . Stück 10 . S . 38 .)
Geistlichkeit.
Reformirte
Um diese Zeit legte die reformirte Geistlichkeit die steifen weißen
von Zürich und andern
ab , welchen die Rathsherren
Faltcnkragcn
Städten schon einige Wochen früher entsagt hatten . Sie begnügte sich,
. Da sie auf dieß
erscheinen
in einem einfachen schwarzen Kleide zu
äußere Zeichen der Würde Verzicht that , mochte sie wohl fühlen , daß
es desto nöthiger sei , durch ein würdiges Benehmen , durch Kenntnisse
und wesentliche Vorzüge des Geistes und Herzens die öffentliche Ach¬
tung zu verdienen.
Verwaltungskammern.
Den 21 . April erließen die gesetzgebenden Räthe das wichtige
der bisherigen Kantone für
Decret , welches das Staatsvermögen
der helvetischen Republik erklärte und dasselbe besondern
Staatsgut
in jedem Kantone zur Besorgung und Verwal¬
Verwaltungskammcrn
tung übergab.
Beamte.
Höhere
ernannte den 23 . und 24 . April
Das Vollziehung « - Direktorium
1798 den Justiz -Minister Fr . Bernh . Meyer von Schauensce aus Lu¬
zern , den Finanz -Minister Thnrneysen aus Basel und , nebst andern
des Kan¬
der Vvllziehungs -Gewalt , auch den Statthalter
Statthaltern
tons Aargau , Emmanuel Fecr von Brugg . (Republ . I - St . 7 . S . 26 .)
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Gefechte bei Hägglingen.
Den 25. April 1798 brach die erste Colonne der fränkischen Trup¬
pen von Aarau anst und nahm ihren Weg theils nach Zug, theils nach
Zürich. Am folgenden Tage , den 26. April , rückten die Franken gegen
die Frcien-Aemter vor. Bei Dottikon hatten sich 501) wohlbewaffnete
Landleute von Zug mit einer Kanone , welche die Straße bestrich, und
etwa 1000 Frei -Aemtler , welche nur mit Prügeln erschienen, aufgestellt.
Eine fränkische Heerschaar leichten Fußvolkes griff diesen trotzigen Hau¬
fen an . Das erste Abfeuern der Geschütze der Zuger streckte etwa 30
Franken nieder und verwundete noch mehrere. Das Gefecht dauerte zwi¬
schen Hägglingen und Mllmergen bis gegen Abend. Dreimal riefen die
fränkischen Trommeln ihre Kämpfer zum Rückzüge (Retraite ) ; aber
ein heranreitendes Husaren-Detaschement verbreitete Schrecken unter
denen von Zug , sie wandten sich nach Muri zurück und suchten sich zu
verschanzen. Aber von Lenzburg her trafen zwei neue herbeigeholte
fränkische Hcerschaaren ein , welche die Zuger und ihre Gehülfen heftig
angriffen und dieselben nach hartnäckigem Widerstände besiegten; die
Fliehenden ließen 150 Todte und all ihr Gepäcke zurück. Schauder¬
hafte Auftritte zeichneten diese blutigen Gefechte aus . (Tagebuch der
Help. Rep . Zürich b. Orell . S . 326.) Solche Vorgänge erbitterten die
Franken so sehr , daß sie einige Dörfer rein ausplünderten . Die Schwei¬
zer gaben den vermeinten Unchristen keinen Pardon , zerhieben einen
gefangenen Corporal sogar in Stücke und schnitten Schwerverwundeten
Arme und Beine ab. Die Franken erbeuteten eine Fahne , auf der
ein Marienbild prangte mit der Aufschrift : vekeilcke »os iu piselio
(Schirme uns in der Schlacht !) (Ebend.)
Regierungssitz.
Schon den 23. April 1798. sandte das Vollziehungs-Dircctoriuni
eine Einladung an die gesetzgebenden Räthe , worin es die Bestimmung
des bleibenden Sitzes der Regierung der helvetischen Republik und Ein¬
räumung eines Gebäudes für seine Sitzungen begehrte. Dieser Ge¬
genstand ward einer Commission zur Berathung übergeben, in welche
die Deputirtcn jedes Kantons ein Mitglied aus ihrer Mitte erwählen
sollten. Die Stadt Aarau erschrack nicht wenig, als sie vernahm , daß
man in Frage stelle, wo der Regierungssitz sein sollte. Sie hatte
alles Mögliche gethan , um die helvetischen Behörden unterzubringen
und zu vergnügen ; in ihrem Rathhause hielten die beiden Räthe ihre
Sitzungen ; in einem schönen Gebäude , zum Löwen, waltete das Directorium . Die Ministerien mit ihren Canzleien nahmen andere ge¬
räumige Häuser ein. Dessen ungeachtet fühlten die Deputirtcn , daS
Städtchen sei zu enge, die Unterkunft so vieler Abgeordneten, Canz¬
leien, Beamten u. s. w. zu dürftig , unzureichend, unlustig. Der Stadt¬
rath beschleunigte die Aufführung von zwei Reihen schöner Gebäude
mit Gärten an der Straße vor dem Lorenzer-Thore. Aber vergebens
war aller Aufwand. Nicht nur die Beschränktheit des Ortes , sondern
auch der stille Groll aller aristokratischen Städte gegen Aarau und
das Verlangen Berns , Luzerns, Solothurns , Zürichs , künftig als
Hauptstadt zu prangen , reizten zur Verlegung . — Aarau ward fedoch
nicht sogleich beim ersten Angriffe seines Vorzuges entkleidet. Ein
Beschluß des großen Rathes vom 3. Mai , nach Anhörung seiner Com¬
mission und einem geheimen Scrntinium , lautete : „durch absolute Mehr-
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heil der Stimmen
sei Aarau zum Sitze des Direetoriums
und der
gesetzgebenden Räthe vorgeschlagen
worden . " Den 4 . Mai bestä¬
tigte der Lenat diesen Beschluß . Man steht bereits , wie zweideutig
der Ausdruck vorgeschlagen
tönte.

Kontributionen

und Finanzen.

Den 25 . April 1798 theilte das Direetorium
den gesetzgebende»
Räthen ein Schreiben der Aargauischcn Verwaltungskammer
mit,
tvorin diese die unerschwingliche Menge der von französischen Com»nffarien ausgeschriebenen Lieferungen anzeigte und um Eröffnung
von Quellen bat , aus denen dieselben geschöpft werden könnten . Eine
Commission sollte Rath schaffen. Den 27 . April befahl das Dircetorium , bei den Salzauswägern
im Kanton Baden folgende Summen
zu erheben : in Baden 2995 st. 37 kr. , zu Mcllingeu 9747 st. 38 kr.,
in Bremgarten
1810 st. 16 kr. , zu Villmergen 453 st. 6 kr., zu SarMenstorf 1683 st. 38 kr. , zusammen 16,690 st. 13 kr. Bürger Stäbli,
Salzfactor in Brugg , mußte diese Gelder einziehen und in die Staats¬
kasse nach Aarau bringen.
Polizei
- und Kriegsberichte.
Der Statthalter
des Aargaus erhielt die Aufforderung der Vollliehungsgewalt , sorgfältig zu verhüten , daß sich die Umtriebe der
kleinen Kantone nicht über die Gränzen inS Aargau verbreiten könn¬
ten . Den 28 . April erhielt er den Auftrag , mit Schauenburgs
Pro¬
klamation an die Urkantonc vertraute Männer in diese Gegenden zu
senden . Unter dem Volke fehlte es nicht an hitzigen Leuten , die sich
einbildeten , mit einer Handvoll junger Bursche eine Gegenrevolution
zu bewirken . So meinte der Trüllmeister
( Erercirmeister ) Fehlbar
von Bötzen , mit zwanzig kecken Jungen , die mit Prügeln bewaffnet
einherzögcn , die Franken verjagen zu können , sobald Nachricht ein¬
träfe , daß die Männer aus den kleinen Kantonen gesiegt hätten . An
der Gränze des Frickthales saß nämlich Oberst Weiß von Bern und
sprach Vertrauten , die zu ihm kamen , solchen Muth ein . Ja , er schickte
seine Anhänger , um unter den Bauern Unruhen zu erregen , bis in
die Freien - Aemter hinauf . Ein berüchtigter Frey von Brugg und ein
vorlauter Mann , Felir Ränder , Provisor genannt , von Windisch,
arbeiteten ihm in die Hand . Sie verbreiteten falsche Gerüchte , verkün¬
digten die nahe Ankunft der Oesterreicher und verlästerten in Wirths¬
häusern die neue Verfassung . Mehrere Beruer - Herren hatten sich in
ihre Schlösser im Aargau zurückgezogen , und wiegelten von da aus
das einfältige Landvolk auf . Landvogt Steiger
von Biberstein hielt
üch lange im Wirthshause
dieses Ortes auf , um in der Umgegend
Rtißvergnügen
zu erregen . Am 2 . Mai kämpften die Franken mit
den Schweizern an der Schindellegi , an der Laubeck , bei Segel und
am Sternen . Auch bei Arth ward tapfer gefochten . Von Lachen her
zog eine fränkische Heerschaar über den hohen Etzel , fand den Berg
uur schwach besetzt , und drang , ohne anhaltenden Widerstand zu fin¬
den , den 3 . Mai gegen Einstedeln vor . Das Kloster ward geplündert.
Kanton
Baden.
Im Kanton Baden richtete das Direetorium
leine Zuschriften bis
luin 27 . April 1798 an den Regierungs - Statthalter
Honcgger : von,
2. Mai an aber tragen alle Briefe die Aufschrift : An den Bürger
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Heinrich Weber , Regierung - - Statthalter
des Kantons Baden . Weil
lange nicht entschieden ward , in welchen Verhältnissen
Zug zu den
Freien - Aemtern und der Grafschaft Baden stehen sollte , entstand in
diesen Landschaften eine so große Verwirrung , daß Weber den 6. Mai
an den Justiz -Minister schrieb : „ Unsere Lage ist äußerst traurig , und
„längere Zögerung gesetzmäßige Obrigkeiten aufzustellen , wird unsere
„Gegend gänzlich zu Grunde richten und uns in die schrecklichste
„Anarchie stürzen . Bei diesen bedenklichen Aussichten , sollten solche
„nicht durch die schleunigsten Verfügungen gehoben werden , bleibt
„auch mir nichts übrig , als dem Beispiele des Hrn . Honcggcr 's zu
„folgen und , um aller persönlichen Verantwortlichkeit
zu entgehen,
„die Statthalterstelle
wieder in die Hände des Direktoriums
abzu¬
geben ." ( Badens Copirbuch I - S . 1 — 3 .) Endlich ward Zug als
vierter District dem Kanton Waldstädte
einverleibt.
Sequestration
des Klostervermögens.
Auf den Anirag des Bürgers Hartmann , daß die Klöster , Stifte ndurch Eintreibung ihrer Schulden und durch Versendung ihrer Gelder
das Volk unzufrieden machen , ward beschlossen : „ das Vermögen aller
Klöster , Stifte
und Abteien in Helvetien sequestriren zu lassen ."
(Republ . 1. Bd . zum 8 . Mai 1798 .) Nur die Gefälle und Güter
der fremden Klöster und Stifte
sollen nicht mit Sequester belegt,
auch nicht veräußert , sondern zu künftigen Austauschungen bewahrt
werden . (Republ . I . S . 106 — 107 .)
Aufhebung
persönlicher
Feudalrechte.
Den 6 . Mai beschlossen die gesetzgebenden Räthe , daß alle per¬
sönlichen Feudalrcchtc unentgeltlich aufgehoben sein sollten . Da jedoch
gar nicht erklärt wurde , worin sie eigentlich bestünden , so wußte das
Volk durchaus nicht , welche Vortheile die Gesetzgeber ihm bewilligt
hatten , und im Verlaufe der fernern , hiedurch veranlaßten Berathun¬
gen zeigte es sich, daß die Deputirten
selbst nicht wußten , welche
Rechte sie eigentlich abgeschafft hatten . (Copirbuch I . S . 30 .)
Enger
Raum
in Aarau.
Täglich 'ward es schwieriger , in dem kleinen Aarau für alle Dicastericn und eine so große Zahl herbeiströmender
Beamten , Mit¬
glieder der höchsten Behörden , Schreiber , Bürallstcn , Diener und
Soldaten
die nöthige Unterkunft zu finden . Das Directorium
ver¬
langte eine genaue Anzeige , wo jede Canzlei Raum genug fände.
Es war nicht möglich , alle unterzubringen . Man hätte die Schlösser
Biberstcin , Wildenstein , Kastele « und Schenkenberg dazu nehmen
müssen , um allen Schreibstuben
gehörigen Platz zu gewähren . Der
Stadtrath von Aarau hatte sogar sein schönes Spitalgcbäude
geräumt,
und die Kranken und Pfründner
nach Königsfclden versetzt , um darin
verschiedenen Regierungsbehörden
Platz zu machen . Allein das Di¬
rectorium vermied es , sich deutlich hierüber zu erklären . Die Unzu¬
länglichkeit des Raumes in Aarau lag bereits zu klar am Tage.
Frankcnhaß
im Aargau.
Durch Einqnartirnngen
, Requisitionen , unbändiges Benehmen
waren die fränkischen Soldaten dem Aargauischen Volke bereits lästig
und verhaßt geworden . Es gab Gewaltthätigkeiten
, die den fremden
Kriegsmann nicht als Befreier (wie seine Führer sich rühmten ) , son-
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^ern als Unterdrücker und Räuber erscheinen ließen . Das Direktorium
fand nöthig , zur Besänftigung
des Volkes ein paar Repräsentanten
durch die Distrikte Brugg und Lenzburg umherzusenden . Das Dorf
Hunzischwpl an der Landstraße zwischen Lenzburg und Aarau mußte
durch rauhe Begegnungen und unmäßige Forderungen fränkischer Kriegs¬
beute vorzüglich leiden . In Suhr ward sogar ein braver Hausvater
dou boshaften Husaren erstochen . Das Landvolk wehrte sich am hef¬
tigsten gegen die Hergäbe seiner Pferde , welche die Soldaten
allzuwillkürlich rcquirirten und sehr oft nicht mehr zurückkehren lassen woll¬
ten. Entsprach man ihren übertriebenen Forderungen nicht sogleich , so
waren sie ohne weitcrs mit dem blanken Säbel bei der Hand , und miß¬
handelten die Vorsteher sowohl als die Eigenthümer . Dadurch setzten
ne zwar die Leute in Schrecken , wurden aber den Geplagten im höch¬
sten Grade verhaßt . Täglich wuchs das Mißvergnügen aller Orten im
Lande , denn überall wurden die Dorfbewohner mit gleicher Brutalität
mißhandelt . Dieß gab Anlaß , daß die Bürger nicht nur ihre Waffen
begehrten , sondern daß sie dieselben den 14. Mai auch an einigen Or¬
ten ans den Verwahrungsgcbäuden
eigenmächtig wegnabmen . Dieß
geschah zu Leutwhl und Zezwvl im Bezirke Kulm ; Gontenschwyl und
Seengen folgten diesem Beispiele . Den Obrigkeiten
ward es sehr
schwer , die Ordnung wieder herzustellen und das Volk zu bewegen,
die Gewehre wiederum Depot niederzulegen.
Die Verwaltungskammcr.
Den 14. Mai zeigte die Vcrwaltungskammer
des Aargaus dem
Direktorium an , ihre Kasse sei erschöpft , sie könne die erforderlichen
Ausgaben nicht mehr bcstreiten ; denn man verlange , sie solle nicht
nur die Bedürfnisse des Kantons Aargau befriedigen , sondern auch
eine Menge Kosten , die den ganzen Staat
angingen , übernehmen.
Jetzt seien ihre Mittel aufgebraucht . Man trug ihr auf , ein Vcrseichniß der für den Staat gemachten Auslagen einzureichen.
Das Rhanischc
InstitutDen 19. Mai 1798 übersandte das Direktorium
dem großen
Rathe den Vorschlag , das Schloß Biberstein , ein unzweifelhaftes Na¬
tionalgut , an die Bürger Nahn , zur Erleichterung ihres nun seit 27
Jahren mit vielem Ruhme bestehenden ErziehnngSinstitntcs , gegen ein
geräumiges , ihnen zugehöriges Haus in Aarau zu vertauschen . Der
Antrag litt Widerspruch , obschon vorgestellt ward , das Schloß sei
baufällig und werde dem Staate
große Kosten verursachen ; das
Nahnische Haus aber , in der Nähe des Saales
des großen Rathes,
wäre für Canzleien sehr Wohl gelegen , und ein Institut in Biberstein
würde manchem Repräsentanten
für seine Kinder sehr willkommen sein.
(Tageb . der helv . Republ . Heft 4 . Seite 89 .)
Rapinat
's Kasscnversieglung.
Rapinat ließ die öffentlichen Kassen zu Bern in Beschlag nehme»
und versiegeln . Das helvetische Direktorium
ließ sein Siegel neben
bas französische setzen. Der Gesandte Mengaud gab ihm den 13. Mai
völligen Beifall . Rapinat ließ die helvetischen Siegel abreißen und
behauptete , die Gewalten des helvetischen Direktoriums
erstreckten sich
duizig aus die Administration der Republik , die Kassen seien fränkisches
Eigenthum , es könnte nur Vorstellungen
gegen die Maßregeln
des

fränkischen Commissars mache ». Solche Gewaltthaten
erregten sehr
bittere Empfindungen in den Herzen wahrer Schweizer . (Rep . I . S .99 .)

Erleichterungs

- Versuche.

Mengand wußte wohl , wie viel Raubgesindel im Gefolge des
fränkischen Heeres das Land durchstreiche , und befahl den 20 . Mai,
alle Franzosen , die keinen Paß mit dem Visum des fränkischen Mini¬
sters in der Schweiz vorweisen könnten , aufzugreifen . Allein die Räu¬
ber waren in Soldaten verkleidet , und solchen durfte Niemand einen
Paß abfordern . Diese Polizeimaßregel
hatte also keine bedeutende
Wirkung . Auch Schauenburg
wollte den übertriebenen
Lieferungen
ein Ziel setzen , nnd ließ erleichternde Vorschriften
ergehen . Allein
seine Soldaten kehrten sich nicht daran und alle wohlthätigen Ver¬
fügungen blieben ohne Erfolg . ( Tageb . d. helv . Rcpubl . S . 566 .)

Streitigkeitenderfränkischenundhelvet

. Obern.

Mit Bitterkeit
rügte das Direetorium
in einer Zuschrift an
Schauenburg
vorn 30 . Mai 1798 die unleidlichen Bedrückungen des
fränkischen Militärs ; es brauchte sogar die Ausdrücke : „ Die heutigen
Berichte aller Obrigkeiten stimmen darin überein , daß sie uns die
allgemeine Verzweiflung , als auf den höchsten Grad gestiegen , vor¬
stellen . Bürger General ! Die Schweiz und Genua verdankten einst
ihre Freiheit dem Uebermaße der Uebel und dem übermäßigen Ge¬
brauche des Sieges ." Diese Drohung führte Schauenburg den Directoren sehr strenge zu Gemüthe und ließ sie das Zwecklose des Aus¬
druckes fühlen . Täglich erhitzten sich die helvetischen Behörden immer
mehr gegen die fränkischen Machthaber , besonders als Rapinat durch
ein Paßmandat
sich Eingriffe in den Kreis der Gesetzgebung erlaubte,
und den helvetischen Klöstern schwere Kontributionen abforderte . Das
Direetorium
schrieb ihm darüber den 4 . Juni 1798 : „ Das Staats¬
vermögen steht unter unserer Aufsicht ; wir werden unsere Einwilligung
niemals zu den Entfremdungen
geben , die dasselbe bedrohen . Nur
die Gewalt wird ohne uns über das Eigenthum
der helvetischen
Nation verfügen ." ( Tagebuch 2 . S . 653 — 663 .) Die Mildcrgesinntcn in den beiden Räthen bedauerten , daß in der Korrespondenz des
Dirertorinms
mit den fränkischen Befehlshabern eine so herbe Sprache
geführt werde , und erinnerten , dieß könne nur alle Harmonie zwischen
Frankreich nnd Hclvetien zerstören.

Viehseuche

und Waldfrevel.

Zwei Uebel begleiteten die Bedrückung und Mißhandlung
des
Volkes durch fremde Heerschaaren , nämlich die Viebsenche , welche
aus den Dörfern Rennwhl und Hagenthal im Oberrhein in die Jurathäler eingeschleppt ward , und die Verwüstung der Wälder , die sich
einheimische Frevler erlaubten . Kaum vermochte eine strenge Ver¬
ordnung vom 22 . Juni das letzte Uebel einigermaßen
zu hemmen.

Napinat

's Entfernung

zweier

Directoren.

Den 19 . Juni
1798 erfolgte ein Gewaltstreich der fränkischen
Befehlshaber . Rapinat schrieb an den großen Rath : „ Der Bürger
„Bap aus Bern und der Bürger Pfyffer aus Luzern würden sehr
„klug Händeln , wenn sie ihren Abschied aus dem Direetorium näh„men . . . Der Minister Begos hat es daraus abgesehen , die Schweizer
„ gegen die Franken zu erbittern . . . . Der GenerälsecretLr Steck ist eben

"so gefährlich. . . Ich stelle mir vor , der Minister und der Gcneral»secretär werden unverzüglich ihren Abschied nehmen. . . Ich werde
"die beiden abgehenden Direkteren durch die Ernennung anderer Bür»ger , deren Ergebenheit an die Franken und Anhänglichkeit an ihr
„Vaterland bekannt ist , ersetzen." Die Senatoren Ochs und Doldcr
wurden hierauf als Direkteren eingesetzt. ( Rcpubl . St . 55. S . 220. )
Das fränkische Direktorium mißbilligte diese Schritte seines Commiffars und versetzte ihn nach Mainz . Friedrich Cäsar Laharpc und
Dchs wurden zu Direktoren gewählt. Bah und Psysfer traten , der
Konstitution zufolge, in den Senat ein.
Hauwhler
in Ionen.
Den 4. Juli 1798 erhielt der Statthalter Weber Nachricht,
Leon; Hauwhler zu Ionen habe die Gemeinde zusammengerufen und
durch das Mehr entscheiden lassen, erstens ob man Cocardcn tragen,
zweitens ob man den Zchcntcn, ungeachtet seiner Abschaffung, ent¬
richten wolle, oder nicht. Der Statthalter beschloß selbst nach Ionen
zu gehen und die Landleutc auf bessere Gesinnungen zu bringen. Bür¬
ger Teullierc , der Commandant von Mellingen , hatte einige Zu¬
neigung zum Statthalter gefaßt und begleitete ihn freiwillig . Den
8. Juli erschienen sie zu Ionen ; die Gemeinde ward versammelt, und
Weber machte ihr ernste Vorstellungen wegen ihres ungesetzlichen Be¬
nehmens. Hauwhler drängte sich nahe zum Statthalter heran und
sagte mit dreister Stimme , die Gemeinde habe nun einmal gemehrt.
Nur dann Coeardcn zu tragen , wenn sie versichert sein könne, daß es
der Religion und dem Eigenthum nicht schade; in Betreff der Zehen¬
ten möge jeder nach seinem Gutdünken handeln ; er glaube , die Ge¬
meinde habe hierin nichts gethan , als wozu sie berechtigt sei. Der Statt¬
halter erklärte , daß er es für seine Pflicht halte , einen so gefährlichen
Mann festsetzen zu lassen. Da stürzte Hauwyler's Sohn auf den Red¬
ner los , schreiend: „ Das soll nicht geschehen, wir wollen es probiren." Die ganze Gemeinde wiederholte einstimmig : „ Ja , ja , wir
wollen's probiren. " Man schrie, stampfte, drängte sich durch ein¬
ander, und die Erhitzung stieg auf einen Hohen Grad . Tenllicre , über
solche Frechheit aufgebracht, sprang auf und wollte Hand anlegen.
Weber hielt ihn zurück und ließ den Lärm versaufen. Nach und nach
kehrte die Stille zurück. Der Statthalter nahm das Wort von Neuem
»nd fragte dcn Schuldigen , ob er sich nnd die Deinigen unglücklich
Machen oder Gehorsam leisten wolle. Diese Festigkeit wirkte, und
Hauwvler fing an um Schonung zu bitten . Die Gemeinde ward ent¬
kamen, und der Officicr sammt' dem Statthalter kehrten nach Brcmgarten zurück. Hanwyler folgte ihnen auf dem Fuße nach. Dieser
willige Gehorsam , seine Neue , die Lage seiner häuslichen Angelegen¬
heiten ( die Aerntc war vor der Thür ) bewogen den Statthalter , ihn
»ach Haus zu entlassen. (Wcbcr's Copirbuch 6. ->. S . 40—43.)
Der Regierungssitz.
In Aarau sollte dem obersten Gerichtshöfe und mehrern Reprälentanten taugliche Häuser angewiesen werden, die nur mit großer
Schwierigkeit aufgefunden werden konnten, besonders da einige begneme
Herren weitläufige Gebäude verlangten . Den 16. Juli kam die Sache
>m großen Rathe zur Sprache und ward wieder an eine Commission
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gewiesen . Der 7 . August 1798 war der entscheidende Tag , au welchen!
der große Rath zur förmlichen Wahl des Hauptortes der obersten Ge¬
walten dorschritt . Luzern ward zum Hauptsitze erkoren . Den 8 . August
bestätigte der Senat diesen Beschluß . Der Mangel an hinlänglichen
Gebäuden und Miethwohnungen
war wirklich der Hauptgrund
des
Wegziehens . Nebenbei freuten sich manche Bewohner aristokratischer
Städte , daß die Hoffnung des demokratischen Aaraus getäuscht wurde.
Wie sehr mußte Aarau bedauern , sich zur Herstellung der nöthigen
Gebäude mit einer übergroßen Schuld beladen zu haben!
Kloster - Untersuchungeu.
Das Directorinm erhielt die Anzeige , die Mönche des Klosters
Muri brächten ihre Kostbarkeiten hinweg . Der Statthalter
von Baden
erhielt Befehl , vier der verdächtigsten Mönche von Muri nach Aarau
in Verwahrung
zu bringen . Die angeordneten Verhöre gaben wenig¬
stens so viel zu erkennen , daß viele köstliche Stücke des Kirchen -Ornates
bei Seite gebracht worden seien . Das Directorinm
trug daher dem
Statthalter
Weber aus , in den Klöstern seines Kantons zu erheben,
was dem Sequester entzogen ward . Ueber Muri lag bereits ein weit¬
läufiges Inventar vor . Alle Schuldtitel von Hermetschwyl lagen schon
in Aarau . Gnadenthal hatte nur eine silberne Krone und einen sol¬
chen Scepter ins Frickthal geflüchtet und wollte dieselben zurückrufen.
Das arme Klösterchen St . Clara in Brcmgartcn
hatte seine wenigen
Gültbriefe
zur Berühlgung
von Gläubigern
hinausgegeben . Den
28 . August kam die Untersuchung an das Kloster Wettingen . Die
Mönche hatten ihre Zinsschristen schon im Anfange der Revolution in
Sicherheit gebracht . Der Statthalter
verpflichtete sie , dieselben her¬
beizuschaffen . Monstranz und Pcctorale hatte man nach Aarau ge¬
bracht . Das Kloster hatte beträchtliche Schulden wegen der Kontri¬
bution . Man hatte entdeckt , das Kloster Einsiedeln wolle wegen des
nahen Krieges mit Oesterreich zu Fahr eine eigene Correspondenz an¬
legen , um Nachrichten hin und her zu bringen . Deßwegen erließ das
Directorinm
einen strengen Befehl an den Regierungs - Statthalter
Weber , er solle die Nonnen unvcrmuthet überfallen und allen , von
der Aebtissin angefangen , ihre Briefschaften wegnehmen und sorgfäl¬
tig untersuchen . Den 27 . Dec . 1798 langte Weber mit einem ver¬
trauten Gehülfen im Kloster Fahr an , als eben alle Nonnen im
Chöre waren . Sobald die Priorin
aus dem Chöre kam , begleitete
er sie in ihr Zimmer und eröffnete ihr seinen Auftrag . Entschlossen
reichte sie ihm alle ihre Schlüssel dar und eröffnete selbst eine Schub¬
lade : „Hier sind meine Papiere ." Weber nahm sie in Empfang und
trug dem Unterstatthalter
aus , alle Klosterfrauen
im Reutamtc zu
versammeln und keine weggehen zu lassen , ehe er selber erscheine . Die
Priorin gerietst darüber in Verlegenheit und nahm , während er die
Schriften zusammenpackte , aus einem Schreibpulte drei Papiere , die
ne eilig in die Tasche steckte. Weber schien das nicht zu achten . Als
sie aber der Thür zueilte , vertrat er ihr den Weg und forderte die
eingesteckten Papiere . Vergebens suchte sie aus dem Zimmer zu kom¬
men : kein Verwand wirkte . Schnell zog sie einen Brief hervor und
zerriß ihn in drei Stücke , die aber der Statthalter
sogleich ergriff.
Zwei andere Briese warf ste auf den Tisch unter viele dort verstreute
Schriften , so daß sie nicht zuverlässig zu erkennen waren . Der zer-
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viffene Bries rührte vom Probste Rottler zu Klingnau her. Die Prio-

rin zürnte so sehr , daß sie im Eifer ihre angebundenen Säcke vom
Leibe riß und sie ihm zur Untersuchung vorwarf. Vergebens suchte
er die Aufgebrachte zu besänftigen. Sie fing über Uebclkeit zu klagen
"n. Er versiegelte die Schriftenbchälter und ging ins Rentamt
zu den übrigen Nonnen. Jede mußte ihn in ihre Zelle führen, ^ wo
er ihre Papiere wegnahm und versiegelte. Sie enthielten meistens
Gebete und Betrachtungen . Da sie sehr dringend baten , gab er ihnen
diese unverfänglichen Papiere sogleich zurück. Die Priorin gestand
dann, der eine jener hingeworfenen Briefe enthalte die Nachricht von
45 Maß Wein , die den Kapuzinern zugeführt wurden , damit sie für
eine verstorbene Schwester Messe lesen möchten; der andere Brief komme
von einem französischen Karthäuser , der nun aus dem österreichischen
Lande schreibe, „ sie dürsten auf baldige Erlösung durch den Adler
hoffen" . Das Direktorium belobte die Untersuchung des Statthalters.
(Weber's Copirbuch 10. ». S . 26 u . 27.)
Der Bürgereid.
Die Gesetzgeber' hatten für gut gefunden, alle Bürger anzuhalten
den Bürgereir zu schwören. Im August 1798 sollte allmälig diese
Feierlichkeit an jedem Orte stakt finden. Alle Geistlichen, alle Kriegs¬
leute, alle Bürger , die 20 Jahre alt waren , sollten schwören, dem
Vatcrlaurc zu dienen und den Gesetzen zu gehorchen. In den meisten
Kantonen gingen diese Eidesleistungen ungestört vor sich. In andern,
besonders in den Freien - Aemtern und in Unterwalden , leisteten die
Einwohner Widerstand. Ach, das arme , irregeleitete Völkchen von
linterwalden ward von Fanatikern so übel bearbeitet , daß es am 9.
und 10. September viel Blut kostete, die ehrlichen Leute zur Eidesvsiicht anzuhalten . Im Aargau widerstrebte Reitnau am längsten,
im Kanton Baden Sarmenstorf.
Die helvetische Legion.
Einer Verordnung der gesetzgebenden Räthe zufolge, vom 27. Aug.
1798, sollte eine helvetische Legion errichtet werden , die aus einem
großen und kleinen Stäbe von 20 Mann , aus 100 Mann Artillerie,
600 Mann Linien - Infanterie , 400 Jägern zu Fuß und 400 Husaren
bestand. Die Mannschaft ward in 15 Compagnien eingetheilt , jede
(mit Inbegriff der 1' iiioa plan ») 100 Mann stark. Das Volk scheute
diesen Dienst , der katholische gemeine Mann fürchtete vom Directorium
an Frankreich abgetreten zu werden.
Abreise der helvetischen
Regierung
von Aarau.
Den 12. Sept . 1798 ward durch die öffentlichen Blätter bekannt
gemacht, daß die letzte Sitzung des gesetzgebenden Corps Donnerstags
den 20. Sept . in Aarau und die erste in Luzern Donnerstags den 4.^Oct.
werde gehalten werden. Den 20. Sept . schloß Esther , der Präsident
des großen Rathes , mit einer angemessenen Rede die Sitzung , und
vries den Aufenthalt in Aarau als eine glückliche Wiege des jungen
Freistaates, wo die Repräsentanten mit Herzlichkeit und aller möglichen
Bereitwilligkeit ihre Wünsche zu erfüllen aufgenommen und gepflegt
wurden. Er sprach mit wirklicher Rührung den Dank des großen
Rathes aus . Einen ähnlichen sprach Ustcri als Präsident des Senates
m dessen letzter Versammlung aus . (Rep. I . St . 147. S . 587. 588.)

Herstellung

sonntäglicher

Waffenübungen.

Verständige Volksfrcunde sahen wohl ein , daß bei völligem Man¬
gel an Uebung im Kriegsdienste das Volk bald außer Stand sein
würde , Vaterland , Freiheit und Unabhängigkeit selbst zu vertheidigen.
Da jedoch jeder Bürger ein geborener Soldat des Vaterlandes
ist und
als solcher wenigstens zwei Jahre lang unter dem Elitcn -Corps seines
Kantons des militärischen Unterrichtes genießen sollte , so ward auf
Befehl des Dircetoriums
die Einrichtung
getroffen , daß die junge
Mannschaft wieder versammelt , bewaffnet , montirt und in Compagnien
eingetheilt wurde ; man bestellte Officiere und Unterofficiere , setzte die
ehemaligen Trüllmeister
( Jnstrnctoren
im Erercircn ) in Tbätigkeit,
und hielt die jungen Leute an , ihre sonntäglichen Waffenübungen wie¬
der vorzunehmen . Das Volk scheute aber diese Einrichtung , weil es
besorgte , die helvetischen Auctoritäten
möchten zu schwach sein , den
fränkischen Machthabern Kriegsmaunschaft zu versagen , wenn sie ein¬
mal formirt wäre , und man wisse , wie schonungslos die fränkischen
Generale die Mannschaft ihrer Verbündeten überall an gefährlichen
Stellen ins Verderben lieferten.

Die 6 Auriliar

- Halbbrigaden.

Zwischen dem fränkischen Minister Perochel und dem helvetischen
Kriegsminister Begos ward den 30 . Nov . 1798 ein merkwürdiger Ver¬
trag ' über Hülfstruppen abgeschlossen ; er lautete : „Es wird ein helve¬
tisches HülfScorps , das 18,000 Mann nicht übersteigen soll , aus frei¬
willigen Schweizern angeworben , um mit den Franken gemeinschaftlich
den Feind zu bekämpfen . Die Dienstzeit ist 2 oder 4 Jahre , je nach
Belieben des Rekruten , das Handgeld 24 ftanzös . Francs . Die Com¬
mandanten , Chefs und Officiere ernennt das helvetische Directorium.
Die fränkische Regierung kleidet die Unterofficiere und Soldaten , die
Waffen gibt die Republik , der sie dienen . Jede Halbbrigade
besteht
aus 3000 Mann . Officiere und Soldaten erhalten ebendenselben Sold
wie die Franzosen ." Aber die jungen Leute traten lieber in fremde
Dienste anderer Potentaten . Die Werbung für die 18,000 ging schlecht
von statten.

Deportation

von 6 Conventnalcn

aus Muri.

Als durch Bekenntnisse einiger Klostcrgeistlichcn in Mnri die Ent¬
führung von Geldern und Kostbarkeiten ins Ausland
erhoben war,
bestimmte das Directorium
dem Konvente eine Frist , um die ent¬
führten Summen , Kleinodien , Edelsteine,c . zurückzubringen . Weil
diese ohne gewünschten Erfolg verstrich und die Untergebenen ihre
entwichenen Obern nicht zur Rückgabe bewegen konnten, ' wurden die
mitwiffcnden und anordnenden Mönche ausgchobcn und den 24 . Jan.
1799 über den Rhein transportirt . Wie erstaunte der Unterstatthalter
Graf , als er bei der Klostcrpsorte einen großen Volkshaufen fand!
Nur die Gegenwart
französischer Reiterei , die er mitgebracht hatte,
hielt die Leute von Thätlichkeiten ab . Billig beklagte sich Graf über
einen solchen Verrath
geheimer Maßregeln ; ein Secretär
aus dem
Büreau des Innern hatic die gefährliche Anstalt verrathen.

Krieges

neuer

Ausbruch.

Den 6. März 1799 waren die Fransen an der helvetischen Gränze
von Basel bis Ragaz über den Rhein gegangen und hatten Luciensteig

besetzt. Der Krieg war ansgebrochen . Erzherzog Karl rückte über
ben Lech gegen die Franken nach Biberach vor ; die Russen zogen nach
Italien . General Le Conrbe drang mit 9000 Mann in Tyrol ein.
Das französische Donauhccr
unter Iourdan
stand den 25 . März
in einem Lager zwischen Tuttlingcn nnd Hohcntwiel ; es drang von
da gegen die "Oesterreicher vor . Aber Erzherzog Karl schlug dasselbe
bei Oitrach und Psullendorf , und trieb es über Stockach an die Gränze
der Schweiz zurück. Die Schlacht bei Stockach erregte in der Schweiz
gefährliche Spannungen . Ein schnelles Vorrücken der Oesterreicher
hätte wahrscheinlich einen großen Theil derselben den Franken entrigen . Allein die Armee des Erzherzoges
war selber geschwächt,
Ungünstige Witterung
erschwerte alle Kriegsbewegungen , und die
Franken fanden Zeit , die Ausstände in den kleinen Kantonen zu unter¬
drücken.
Aufstandes
Gefahren.
Wie sehr die Aargauischcn Obrigkeiten in Sorgen standen , irgend
ein Aufstand mochte ausbrcchcn und eincuLandstnrm veranlassen , geht
aus der Verfügung
hervor , alle übriggebliebenen Hochwachten un¬
brauchbar zu machen . Darum erhielten die Unterstatthalter Befehl,
die „ Nutzen " ( Holzstöße oder Scheiterhaufen ) , die noch übrig seien,
an die Ärmcn zn vertheilen , die Häuschen jedoch nicht zu zerstören.
In den Gegenden , wo die Adeligen GoumocnS , May , Dießbach , Efstngcr u . a. ihre Schlösser hatten , wollte man seit dem Ausbruche des
Krieges merkliche Aufregung wahrnehmen . ( Fecrs Protokoll ! , znm
l0 . u. 11. Febr . 1799 .)
Vorkehrungen
gegen Einfälle
am Rhcine.
Jourdans Unfälle in Schwaben waren durch Lc Conrbe 's Siege
in Bünden und Tyrol nicht mehr zn verbergen . Erzherzog Karl rückte
gegen Schaffhausen vor . Das fränkische Heer zog sich durch die rhei¬
nischen Waldstädte und die Pütze des Schwarzwaldes
( vom 21 . bis
26 . März ) in das Elsaß zurück. Die Division Fcrino ging , Contributicnen erzwingend , durch die Grafschaft Baden und das Frickthal
nach Hüningcn . Jetzt sollte auf einmal die ganze- Miliz Helveticas
bereit stehen . Die General - Jnspectoren
wurden aufgefordert , ihre
Mannschaften schleunig marschfertig zn machen nnd den Befehlen des
Generales Nouvicn , dem die Bewahrung
des Rheines von Rheinau
bis Rhcinfclken anvertraut war , zu gehorchen . Aber es fehlte viel,
ehe die ncugebildeten unbcwchrtcn Schaarcn
geordnet und bewaffnet
werden konnten . Auch gebrach es der Regierung
an Geldmitteln.
Ein Ausruf an alle Vaterlandsfrcunde
lud Jedermann ein , die Obrig¬
keit mit freiwilligen Steuern zu unterstützen . Das Kantonsqcricht
im
Aargau brachte eine Gabe von 500 Franken , das Bezirksgericht Aaran
^40 Fr . , ein Ungenannter
80 Fr . , Chirurgus Dürr 32 Fr . , eine
Frauenzimmer - Gesellschaft 32 Fr . dem Vaterlande
dar . Nouvion
mndte einige Mannschaft nach Zurzach , Koblenz , Kaiscrstühl . Die
Desterreichcr standen noch einige Stunden von Schaffhauscn . Einen
Landsturm , wenn er auch 20,000 Mann bringen würde , hielt Nouvion
knr unbrauchbar ; denn er würde nur viel Proviant verzehren und leicht
auseinander gesprengt werden . (FeersProtokoll I . zum 26 . März 1799.
Nro . 512 . f.)
Gern . v. Aarga ».
7

!18
Unzufriedenes
Volk.
Die katholischen Bauern , sowohl in der Grafschaft Baden als in!
Solothurncr -Gebiete und in den Freien -Aemtern , waren fast alle zum
Aufstande geneigt und erwarteten nur einen Anführer , um loszuschlagen.
Im Dorfe Erlisbach fielen wirklich Mißvergnügte
über einzelne wan¬
dernde Franzosen her und ermordeten dieselben . Selbst der Stadt
Baden traute Nouvion nicht ; er konnte kaum die Zeit erwarten , da
ein zuverlässiges Truppcncorps aus dem Aargau diesen wichtigen Paß
besetzen würde . ( FccrS Prot . Bd . I - zum 30 . März 1789 .)
Zusammenrottungen
und Ausstände.
In den Distrikten Baden und Zurzach ward eine sehr nachtheiligc
Zusammenrottung
junger Leute entdeckt , die ihren Sammelplatz
in
einem Walde hatten . Hier 'beriethen sie sich in großen Lchaaren
Nachts von 9 bis 12Nhr , und beschlossen nicht ins Feld zu ziehen,
ehe die alten Kantone hergestellt wären , und dann erst nur in Masse
zu marschiren . Der Statthalter
Weber ließ einige der Widerspensti¬
gen verhaften . Da entstehen in der Nacht vom 11 . znm 12 . April
1799 etwa 18 mitschuldige Jünglinge
auf einem Schiffchen , das sie
an der Fähre bei Klingnan erhafchten , nach Waldshut , wahrscheinlich
aus Furcht , wegen ihres Komplottes gestraft zu werden . (Webers Copirbuch I . S . 169 .) Zu Ermensee und in der Gegend von Münster,
im St . Michaels -Amte , brach ein Aufstand aus , in welchem die Landleute mit Mord und Brand gegeneinander wütheten . Diese Unruhen
verbreiteten sich bis Menzikon , Reinach , Beinwyl , Leutwyl , Birrwyl
und Zezwyl im Aargau . Der Statthalter
Feer ließ , zur Verhinderung
des Landsturmes , sogleich die Schwengel aus den Glocken nehmen , be¬
nutzte die lemanischen Truppen , die gerade nach Zürich zogen , und
entwaffnete die rebellischen Gemeinden Leerau , Rucd , Kulm , Gontenschwyl , Menziken , Beinwyl , Birrwyl , Leutwyl u . a . vom 11. bis 15.
April 1799 . Zum Glück rückten die Oesterreicher nicht vor , sonst
hätte der Terrorismus
wenig gefruchtet . Das Direktorium gestattete
dem Statthalter
Feer nur drei Compagnien der Lemancr zur Beibe¬
haltung , die übrige Mannschaft wurde nach Baden verlegt , um diesen
wichtigen Paß zu bewahren.
Oesterreichs
Vorrücken.
Den 18 . Mai setzte General Hetze bei Atzmoos über den Rhein,
und den 22 . begann die Vorhut des Erzherzoges Karl den Rheinüber¬
gang bei Petershausen
und Konstanz , bei Stein und Schaffhauscn.
Hotze rückte über Wallenstadt inS Glarner -Land . Die Deutschen theil¬
ten sich in zwei Züge ; einer ging am Rheine hinab nach Dicßenhofen , der andere am Bodensee hinauf gegen Rorschach . Den 22 . Mai
setzten die Oesterreicher bei Koblenz über den Rhein , und die helveti¬
schen Truppen zogen nach Baden zurück. General Massena ließ alle
Truppen aus Baden nach Zurzach vorrücken , verstärkte sie durch seine
Franken und griff die Oesterreicher bei Würelingen an , versprengte sie,
oder nahm die Fliehenden am Rheine gefangen . Die Oesterreicher
hatten die meisten Schiffe aus rechte Flußufer gezogen und so ihre
Truppen jedes Rettungsmittels
beraubt . Auch bei Kaiserstuhl >nd
Zurzach schifften kaiserliche Schaaren über den Rhein , hatten aber
dasselbe unglückliche Schicksal . ( Webers Prot . I . S . 189 .)
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Feste Stellung
der Franken.
Nach den blutigen Gefechten bei Wintcrthur
und an der Töß , wo
den 26 . Mai 1799 der Vortheilhafte Paß , die Steig , von den Oesterreichern erobert wurde , wich Maffena bis zu den Änhvhen im Osten
von Zürich zurück. In der Nacht vom 5. zum 6 . Juni räumte er auch
diese bedrohte Stadt und zog mit seinem Heere auf das linke User der
Limmath , wo er die Bergkette des Uetlibcrges und des Albis sorg¬
fältig besetzte. Nun lehnte das fränkische Heer seinen linken Flügel an
den Rheins seinen rechten aber an den Zugersee . Den 6. Juni wurden
die Brücken von Baden und Wettingen abgebrannt . Der wackere Statt¬
halter Weber bat um seine Entlassung , und wurde durch den vertrie¬
benen Statthalter
Pfenninger aus Zürich ersetzt.
Bern
der neue Regierungssitz.
Den 31 . Mai 1799 verlegten die gesetzgebenden Räthe ihren ge¬
fährdeten Sitz aus Luzern nach Bern . Biesen Schritt sah das Volk für
ein Zeichen noch weitem Vorrückens der Feinde in Helvetien an . Zu
Bern eröffneten die Räthe ihre Sitzungen den 3 . Juni , nicht ohne
üillen Spott der Einwohner.
Die Schweizcrtruppen.
Traurig war das Schicksal der Schweizertruppen , die beim fran¬
zösischen Heere standen . Seit Monaten bezogen sie keinen Sold . Als
sie von Eglingen am Rheine nach Koblenz versetzt waren , schienen sie
ganz vergessen zu sein . Das Dorf , wo sie lagen , war vor 2 Jahren
abgebrannt , die Einwohner mußten ihre Lebensmittel selbst aus Baden
holen . Die Mannschaft verhungerte fast . Fünf Tage lang sahen die
Soldaten weder Brod noch Fleisch . Verrätherische Ofsiciere verließen
ihre Leute , oder gaben ihnen den Rath heim zu laufen . Ein Ba¬
taillon bestand nur noch aus 20 Ofstcieren und 300 Mann . Der Chef
der 102 . Halbbrigade
nahm sich endlich der Verlassenen an und ver¬
schaffte ihnen Lebensmittel und durch den Repräsentanten Herzog einige
Zahlung . ( Helvet . Tagblatt S . 148 bis 152 .)
Massena
's Verstärkungen.
Den 29 . Juni 1799 verlegte Maffena sein Hauptquartier nach Lenz¬
burg ; denn die Gegend um Bremgarten
war ausgezehrt . Der Hügel
Mapengrün bei Villmergen ward von zwei Halbbrigade « besetzt. Von
Basel her kam das Kürasfierregiment
Nr . 8 ; auch das Regiment Chamboran war dort angelangt . Bon der Armee bei Mainz rückten gegen
l5,000 Mann am Rheine herauf , der Schweiz zu. Richtig ist es auch.
daß täglich aus dem innern Frankreich Verstärkungen bei Maffena ein¬
trafen . Konnte er sich nur noch einen Monat oder 6 Wochen lang gegen
dieFeinde halten , so wardieGefahrüberstanden
. ( FeersProt . II . S . 271 .)
Mod erantismus.
,Seit der Director Siehes in einer besondern Zuschrift Laharpen
Mäßigung empfohlen hatte , glaubten die Führer Helvetiens , gegen die
Feinde der Verfassung nicht genug Nachsicht zu beweisen . Man entließ
die ausgehobenen Geiseln und die staatsgefangenen Aufrührer in großer
Zahl ; ja man duldete es , daß diese Parteimenschen mit Aemtern beehrt
tourden , in denen sie gegen die Patrioten Rache üben und jede Versatherei ungestraft vollbringen konnten . Heftige Klagen ertönten darüber
rn Vorstellungen an die gesetzgebenden Räthe . ( Helv . Tagbl . Stück 55 .)
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Fränkische
Heeresbewegungen.
Das Hauptquartier
des Generals Massen « ging den 10 . Znli 1799
vonLenzbnrg nach Aarau . Den 11 . Juli ließ General Hardy auf dem
Felde zwischen Aarau und Suhr ein Lager für 10,000 Mann Reserve
abstecken. Bet Spreitenbach
ward von den Franken eine Jochbrücke
zugerichtet und wirklich schon bis auf eine kleine Insel in der Limmath
angelegt . Den 13 . Juli kamen in Spreitenbach mehrere Generale und
Officiere zusammen . Den 1g . August setzte sich Massen « mit seinem
Generalstabe zu Pferde und ritt nach Zug . Den 12. begann die Ka¬
nonade aus verschiedenenPunkten vonZürich bis nach Schwyz . Le Courbe
vertrieb die Oesterreicher aus dem K . Schwpz bis ins Muttenthal zurück.
Die Schiffbrücke
bei Döttingen.
Erzherzog Karl hatte genaue Nachrichten , daß Massen « durch Ver¬
stärkungen seiiier Generale in den kleinen Kantonen sich sehr geschwächt
habe ; er beschloß daher , an der untern Aar über diesen Fluß zu gehen,
um dein fränkischen Heere in den Rücken zu kommen . Von Bernau am
Rheine , an der Aar und der Limmath herauf bis Baden waren nur
2000 Mann zurückgeblieben , 1500 Mann standen im Lager bei Laufen¬
burg und 600 zu Lenzburg . Eben trafen von dem russischen Hülfseorps
unter Korsakow 20,000 Mann in der Gegend von Schaffhansen
ein
und brachten dem Kaistrheere
die Hoffnung naher Neberlcgenheit.
Erzherzog Karl wählte das Ufer zwischen Groß -Döttingcn nnd KleinDöttinqen , um eine Schiffbrücke zu schlagen . Jn ' iwr Nacht vom 16.
zum 17 - August 1799 wollte Korsakow mit 20,000 Mann Infanterie
und 1600 Kosaken bei Ober - Endingcn eintreffen und sich dort mit 32
Bataillons nnd 42 Escadrons
( 23,000 Mann und 6000 Pferden ) des
Erzherzoges vereinigen . Das hohe rechte Aarufer gestattete zwar der
österreichischen Artillerie , das linke User zu bestreichen , erschwerte aber
auch das Niederlassen der Pontons ins Wasser . Der Ankergrund war
schlecht. Um 2 Uhr in der Nacht begann die Arbeit . Die fränkische
Besatzung in Klein - Döttingen entdeckte sogleich das Unternehmen des
Feindes . Das kaiserliche Geschütz fing an zu spielen , und KleinDöttingen gerieth in Brand . Doch verließen es die Franken nicht und
beschossen die Pontoniers . Das Brückenschlägen ging übel von Statten;
die Anker hafteten nicht in dem festen Grunde . Bei Anbruch des Ta¬
ges deckte ein dichter Nebel die Gegend . Um 9 Uhr schwand der Nebel;
bei der obern Brücke waren 13 , bei der untern noch weniger Schiffe
aneinander gereiht . Etwa 50 Mann sehr geübte Schützen vom Zürichsee , meistens Söhne wohlhabender Eltern , waren vor der Rache HotzenS
geflohen und standen nun in der Nähe von Klein - Döttingen . Ihre
Stutzer ließen keinen der Pontoniers sein Geschäft vollbringen . Sie
bargen sich hinter Erdhügeln und Bäumen und zielten aus die rüstigen
Brückenbauer , ohne von feindlichen Kugeln getroffen zu werden . Die
Franzosen bewunderten die Tapferkeit dieser "kleinen Schaar . Der an¬
haltende Kanonendonner weckte die umherliegenden fränkischen Truppen
zwischen Brugg und Seckingen , alle eilten der Gegend zu , wo das
Feuern sich hören ließ ; die ^Generale Nep und Heudelet vereinigten
so viele Kriegsmacht , daß sie die Gehölze und Anhöhen des linken
Aarustrs wohl besetzen konnten . Eine unnütze Kanonade von beiden
Seiten endigte mit einer Uebereinkunft , daß die österreichischen Pon-
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toniers ihre Schiffe ungestört wieder aus dem Flusse aus Land bringen
durften . (Gesch . des Fcldzuges von 1799 .)
Erzherzog
Karls
Zug nach Deutschland.
Korsakows Heerzug hatte sich verspätet ; erst am 25 . August traf er
über Grüningen bei Uznach ein . Erzherzog Karl erhielt aus Wien den
Auftrag , die Franken , welche bei Straßburg
und weiter abwärts über
den Rhein gegangen waren , von fernerm Vorrücken in Deutschland
abzuhalten . Deßwegen verließ er nach wenigen Tagen die Schweiz.
Dem russischen Feldherrn zur Hülfe blieb General Hotze mit 30 Ba¬
taillons und 34 Escadrons ( 25,000 Mann mit Inbegriff von 3000 Schwei¬
zern ) zurück. Die Russen vertheidigten die Linie von Meilen über Zürich
abwärts an der Limmath und der Aar bis an den Rhein , die Oe¬
sterreichs
die Linie aufwärts von Meilen über Rappcrschwyl an der
Linth bis Näfcls und Klönthal . Den 30 . August und 1. Sept . trat
der Erzherzog Karl mit 30 Bataillons und 42 Escadrons seinen Marsch
nach Deutschland in der Richtung von Tuttlingen an.

Zweite

Schlacht

bei Zürich.

Suwarow erhielt von Wien aus Befehl , mit seinen Russen über
die Gebirge in die Schweiz zu ziehen , die Franken daraus zu vertrei¬
ben und zwischen Genfund Basel in das offene Frankreich einzudringen.
Er setzte sich also mit Korsakow und Hotze in Briefwechsel und traf
die nöthigen Abredw . Im Vertrauen auf ihren Muth und ihre Geschicklichkeit bewach» » die Russen die Limmath und die Aar mit weit
geringerer
die Oestcrreicher . Maffena , von Suwarows
Annäherung wohl unterrichtet , wollte die Tage bis zur Ankunft des¬
selben klüglich benutzen , ließ in der Nacht vom 24 . zum 25 . Sept . 1799,
die sehr dunkel war , bei den Ruinen des alten Städtchens Glanzenberg , zwischen dem Dorfe Dietikon und dem Frauenkloster Fahr , in
der höchsten Stille eine Brücke schlagen und setzte eine starke Hcerschaar
seiner Franken hinüber . Die Russen wurden überfallen und mit Glück
bis in die Nähe vonZürich zurückgeworfen . Eine zweite blutigeSchlacht
bei dieser Stadt
erfolgte , die erst den 26 . Sept . entschieden ward.
Die Russen flohen in höchster Verwirrung , selbst auf den unwegsam¬
sten Steigen durch Weinberge und Wälder Winterthur
zu . Sie ver¬
loren 100 Kanonen und den größten Theil ihres Gepäckes.
Hotzens
Ende.
General Soult kämpfte mit 10,000 Mann
gegen den General
Hotze an der Linth . Die Franken setzten vermittelst dreier KanonierSchaluppen und anderer Schiffe einige Mannschaft auf das rechte Ufer
der Linth . Der Feldmarschall Hotze eilte sogleich herbei , fand aber
außerhalb Schännis , auf der Straße gegen Bilten , sein -Ende . Be¬
stürzt über diesen Verlust zogen sich den 26 . Sept . die Oesterreicher
über Uznach und Grüningen zurück.

Suwarow

und sein Heer.

Den 27 . Sept . 1799 überstieg Suwarows Heer den Gotthard . In
den engen Thälern von Uri und Schwhz überraschte ihn die traurige
Nachricht von Korsakows Unglück . Den 28 . und 29 . Sept . setzte das
russische Heer auf rauhen Jägerpfadcn
über das unwirthbare
Gebirg
zwischen dem Schächenthale
und Muttenthale . Ungeheuern Schaden
litt der Zug an Menschen , Lastthicren , Zugthieren , Geschütz, Munition
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und Borräthen aller Art . Le Courbe versperrte ihm den Ausweg. Er
ging über den Bragel , mußte im Klönthal mit den Franken kämpfen,
drang jedoch gegen Glarus vor. Aber bei Netstal und bei der Linthbrücke versperrte ihm Molitor den Paß . Nirgends zeigte sich ein Aus¬
weg als durch das Sernft - Thal über Engi , Matt und Sanct Elm.
Den 6. Ort . ging der Zug auf frisch beschneiten Pfaden über die
schroffen Gebirge der Bündner - Gränzen . Mit Mühe erreichte die
Vorhut das Dorf Panir , das Hauptheer brachte die Nacht aus dem
höchsten Gipfel des Gebirges und an dessen Abhängen zu. Viele tödtete
die Kälte , viele stürzten in Abgründe. Den 8. Oct . hatte die Nachhut
Panir noch nicht erreicht. Den 10. stand endlich der Rest des Heeres
im «ordern Rheinthale , unglaublich verkleinert , beschädigt und un¬
tauglich zum Kämpfen.
Sturz des Direktoriums.
Nach seiner Rückkunft aus Aegppten war es dem besonnenen Feld¬
herrn Bonaparte gelungen, zur Diktatur zu gelangen , das heißt , die
Consular -Regierung einzuführen. Neben ihm figurirten zuerst Sieyes
und Roger-Ducos als Consuln. Den 11. Nov. 1799 nahm diese neue
Regierung ihren Anfang. Diese wichtige Veränderung wirkte auch auf
die Regierung der Schweiz. Die Räthe feindeten das 'Direktorium an;
dieses warf die Schuld der schlechten Verwaltung auf die Minister.
Der Finanzminister Finsler wurde vorzüglich bezichtigt, er vertraue
die wichtigsten Aemter und Canzleistellen auserkorenen Constitutionsfeinden am Die Parteiführer sannen darauf , Gewaltstreiche auszuführen.
In den Räthen erklärte man Directorialbeschlüsse für nichtig , um die
Regenten herabzusetzen. Bis zum 15. Jan . 1800 sollte ein Verfassungsentwurf vorgelegt werden , der allen Parteien gefallen könnte. Die
Gelehrten waren außer Stande , sich über irgend einen Vorschlag zu
vereinigen. Nur die redlichen Landleute Kubli und Craner legten
einen Entwurf vor , der den Beifall der meisten Repräsentanten gewann.
Das verdroß die gelehrte Partei ; sie bot alles auf , um die Einfüh¬
rung dieser Constitution zu verhindern . Man siel darauf , einen Wohl¬
fahrtsausschuß von 10 Mitglierern zu ernennen , der eine Art Vor¬
mundschaft über das Direktorium ausüben sollte. Den 7. Jan . 1800
«erzeigte derselbe die Mitglieder des Direktoriums , La Harpe , Secretan und Oberlin als Hochverräther. Dieser Hochverrath bezog sich auf
Wetter nichts als auf Maßnahmen zu gesetzlicher Vertagung der
Gesetzgeber. Die Minderheit des Direktoriums , Dolder und Savarp,
war mit dem Heilsausschuffe recht gut verstanden und hatte sich der
kleinen Besatzung der Stadt Bern versichert. Das Direktorium ward
aufgelöst und zog sich unverfolgt zurück. Die Räthe wählten einen
Vollziehungsausschuß und wählten darein Dolder , Savar « , Finsler,
den Ält -Säckelmeister Frisching von Bern , Glaire , den Alt -Schult¬
heiß Dürler von Luzern und den St . Gallischen Kanzler Gschwend von
Ältstätten . Im Aargan hatten die Freunde des Vaterlandes schon
lange die Beendigung der Mißhelligkeiten der obersten Behörden ge¬
wünscht und hofften nun die Erfüllung ihres Wunsches; die Start¬
halter Fecr im Aargau und Scheuchzer in Baden wurden bestätigt,
und thaten ihr Möglichstes , um die Neuerung dem Volke genehm zu
machen. ( Feers und Scheuchzcrs Briefwechsel mit dem Direktorium . 1
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Neuer
Ausbruch
des Krieges.
Unverkennbar waren die Vorbereitungen
zum nahen Kriege am
Rheine hinab und in Italien . Der General Lc Courbe verlegte sein
Hauptquartier ins Rheinthal . Mehrere Halbbrigaden gingen über Basel
lu seiner Heeresabtheilung . Mehrere Gerüchte vom Üebergange kleiner
österreichischer Strcifcorps über den Rhein beunruhigten das helvetische
Volk . Der Statthalter
Feer hielt eine Bande Ausreißer , die aus
Oesterreich ins Gebiet von Solothurn zurückgehen wollte , auf ihrem
-Zuge an , verhörte die Einzelnen und entdeckte bald , daß ein beträcht¬
licher Theil dieser Bande aus Spionen und Falschwerbern
bestehe,
welche Auswanderer
für die rächenden Schweizer gewinnen sollten.
Sogleich sorgte er dafür , daß strenge Wachten an den Pässen ausge¬
stellt und alle verdächtige Winkelfähren unter genaue Aufsteht genom¬
men wurden . ( Briefe vom 17 . Zan . 1800 an den Vollz . Aussch . )
Geheime Boten schlichen umher , um eine neue Proklamation
des Erz¬
herzoges Karl zu vertheilen , die wahrscheinlich aus Zürich kam . Das
Volk erwartete eine zweiteAnkunft der kaiserlichen Armee . Der Brücken¬
kopf zu Kloster Wettingen bei der Schiffbrücke wurde durch viele herbeigetriebene Schaarwerker sorgfältig ausgebaut . Die Soldaten
wurden
auf ihren Wanderungen
täglich ungestümer und gcwaltthätiger . Die
Sitten verschlimmerten sich. Viele Bürger und Bauern gewohnten es
ganze Nächte zu durchschwärmen . Auch das weibliche Geschlecht über¬
ließ sich da und dort der Liederlichkeit ; alle Franzosen kannten das
rothe Läppchen am Schilde der Schenkhäuser als ein Zeichen , daß
hier auch feile Dirnen zu haben seien , und die strengen Sitten , welche
früher in den Dörfern zu Hause waren , hatten in mancher Wohnung
einer nur zu willigen Nachgiebigkeit Platz gemacht.
Friedcnsbcflissenheit.
Bonapartc , als erster Consul , sammelte im März 1800 bei Dijon
ein Heer von 60,000 Mann , um seine Kriegsthaten
in Italien zu be¬
ginnen . Er wollte nun alle Länder weit umher beruhigt wissen , um
in seinen Unternehmungen nicht gestört zu werden . Darum prägte der
Vollziehungsausschuß
den Statthaltern
Feer und Schcuchzer vorzüglich
die Weisung ein , jeden Ansang eines Aufstandcs sorgfältig zu verhü¬
ten und ausbrechcndc Unruhen , ehe sie Stärke gewännen , durch alle
Mittel zu dämpfen . Beide Statthalter
versprachen treue Wachsamkeit.
Abgaben
und Sittcnverb
essernng.
Der VollziehungSausschuß verschob die Ablcgung seiner Rechnun¬
gen von Tag zu Tag , drang aber den 19 . März 1800 mit Strenge
auf ungesäumte Erhebung aller Auflagen und der Rückstände derselben;
er befahl , die Weigernden mit Waffengewalt zur Bezahlung anzuhalten.
Alle Protocolle der Regierungs - Statthalter
dieser Zeit sind voll von
Aufforderungen , Bedrohungen , Erccutionen
der saumseligen Steuer¬
pflichtigen . Feer schrieb an die Unterstatthalter
des Äargauö den
4 - April 1800 : „Die Regierung ist genöthigt , wenn nicht alles stocken
und zu Grunde gehen soll , die rückständigen Auflagen beizutreiben und
>ur Falle des Ungehorsams Gewalt zu brauchen . Besonders bei diesem
Anlasse wachet und sorget , daß die Unzufriedenheit nicht in Thätlich¬
keiten ausbreckw . An den vermehrten Wirthshäusern
schwelgen die
Schreier und stimmen sich selbst und andere zu unbesonnenem Wider-
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stände hinauf ; wachet also, daß diese Meuter nicht über die bestimmte
Zeit am Trinktische lärmen . . . . Leidet nicht , daß in schlechten Win¬
keln von angesteckten Dirnen unsere kräftige Jugend verdorben werde.
Laßt die Spieler und die Säufer zu rechter Zeit aus ihren nächtlichen
Gelagen nach Hause treiben . Ihr werdet den Beifall der Bessern er¬

^
>
>

halten ." Man sieht, daß die Gutmüthigkeit dieses Beamten ihn die
Bösartigkeit der Machinationen von oben znm Sturze der Verfassung
noch nicht erkennen

ließ. (Feers Prot. 3. S .210—219.)

Krieg in Schwaben.
Der fränkische General Moreau ging den 25. April 1800 bei
Neu -Breisach und Basel über den Rhein und drängte die Oesterreichs
mit Ungestüm zurück. In der Nacht vor ihrem Abzüge verbrannten
die Weichenden noch das große Schiff der Fähre bei Zurzach, das auf
das rechte Ufer gezogen worden war. Der Eigenthümer erlitt dadurch
einen Schaden von 80 Louisd'or. Den 4 . Mai Abends gelangte durch
Verwundete und Gefangene die Nachricht nach Zurzach , daß an diesem
Tage von 5 Uhr Morgens bis 4 Uhr Abends zwischen Singen und
Stockach eine blutige Schlacht geliefert ward , in welcher die Franken
siegten. Sie besetzten dann Stockach und rückten weiter vor. Bereits
wurden auch Gefangene vorn Emigrantencorps Rovcrea eingebracht.
Man erkannte darunter einen Officier , der sich vor einem Jahre aus
seinem Geburtsorte Rüfenach entfernt hatte . ( Scheuchzers CorrespNr . 102.)
Entzweite
Gesetzgeber.
Uebel sah es mit den Arbeiten der gesetzgebenden Räthe aus . Die
Partei der Gelehrten hatte mehrmals Verfaffungsentwürfe vorgelegtAber keiner gefiel; sie schienen alle zu verrathen / daß man durch künst!
liche Wahlbedingungen sämmtliche Aemter in die Hände der Aristo¬
kraten bringen wollte. Kubli und Craucr fingen an , mit Hülfe eini¬
ger dazu erbetenen Gelehrten , die gutmüthig genug waren , znm Heil
des Vaterlandes das Beste zu rathen , denjenigen Entwurf , welcher
!
der annehmbarste schien, zu verbessern und zu einem allgemein ge¬
fälligen Ganzen umzubilden. Wirklich gefiel ihre Arbeit mehr als jede
andere. Die Sprecher , welche bisher alles gelenkt hatten , empfanden
darüber großes Mißvergnügen . Sie halfen aus Schalkheit dazu, daß
da und dort recht tolle Artikel eingeschoben wurden; z. B . die Eintheilung Helvetiens in 90 Bezirke ohne Theilung in Kantone, die Be¬
setzung aller Ehrenämter durch unmittelbare Volkswahlen . Die Mehr¬
zahl der Gesetzgeber glaubte , man wolle die Abfassung einer neuen
Constitution nur ins Weite spielen, um dann unter fremder Protektion
^
die alte Sklaverei wieder einzuführen. Ehe die Repräsentanten aus¬
einander gingen , müßte eine neue Verfassung vollendet und dem Volke
vorgelegt werden: dieß sei der wahre Zweck des Daseins der gesetzge¬
benden Räthe.
Versassungsfeinde
in der Regierung.
Das große Uebergewicht der Freunde des Alten im Vollziehungsausschuffe brachte das Uebel hervor , daß Beamte , welche der Constttution ergeben waren , von ihren Stellen entfernt und durch Feinde
der Verfassung ersetzt wurden. Das Amnestie-Gesetz begnadigte eben
zu dieser Zeit alle politischen Verbrecher , und gestattete den geschwo¬
rensten Feinden der neuen Einrichtungen den Zutritt ins Land und zu
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den wichtigsten Aemtern . Das Aargauische Kantonsgericht hatte eben
einen müh ;amcn Prozeß gegen 70 Meuter , die einen Auflauf gewagt
hatten , vollendet und die Schuldigen mit Strafen belegt . ; da gewahrte
Re Amnestie den Verurthcilten
volle Verzeihung , und die Strenge des
Gerichtes ward lächerlich . Die zurückkommenden Auswanderer übten
Rache an den Patrioten ; nicht selten wurden diese in nächtlichen Stun¬
den mit Säbeln angefallen.
Auflösung
der gesetzgebenden
Räthe.
Den 7 . August 1800 sandte der Vollziehungsausschnß eine Botschaft
an die Gesetzgeber , in der behauptet ward , es sei kein anderes Retiungsmittel ührig als die Annahme eines Decretes , welches die gesetz¬
gebenden Räthe vertage und an deren Stelle einen gesetzgebenden Rath
dorr 43 Mitgliedern setze, welche der Vollzichungsausschuß aus sämmt¬
lichen Repräsentanten
zu wählen habe . Die neuen Gesetzgeber sollten
dann einen Vollziehungsrath
von 7 Gliedern aus der Mitte derselben
wählen und deren Zahl durch andere Gesetzgeber wieder ergänzen . Alle
Gewalt der vorigen Gesetzgebung sollte auf die neue übergehen und
der Vollziehungsrath
an die Stelle des Direktoriums
treten . Durch
die Kühnheit der Zumuthungcn
bestürzt , nahm der große Rath mit
geringem Widerstände den Vorschlag an und übersandte ihn als GesetzeSantrag sogleich dem Senate . Nur Kubli , Roth , Crauer , Cart
und Mcpcr widersetzten sich der Annahme dieses Vorschlages . Die
übrigen Senatoren
waren überrascht und ließen sich die Auflösung ge¬
fallen . Sobald der Vollziehnngsansschuß
vernahm , sein Antrag sei in
beiden Räthen zum Gesetze erhoben worden , sandte er eine neue BotIchaft , welche die Sitzungen der Gesetzgebung als geschloffen erklärte.
Ein unsäglicher Lärm erfolgte , Protestationcn
ertönten ; aber die Auf¬
lösung hatte Bestand . An die Statthalter
ergingen belehrende Zu¬
schriften und Aufforderungen , Unruhen zu verhüten . Sowohl Fecr als
Scheuchzer suchten ihre Unterstaithaltcr
von der Nothwendigkeit der
Vorgänge in Bern zu überzeugen . Das Volk sah diesen Ereignissen
mit eben der Gleichgültigkeit zu , wie es seinen Ringern zuschaut;
ohne Empfindlichkeit ließ es seine Repräsentanten
heimschicken.
Wiedereinführung
der Zehenten
und Bodenzinsc.
In der Sitzung vom 5 . Sept . 1800 nahm der gesetzgebende Rath
den Vorschlag der Finanz -Commission an , daß das Gesetz vom 10 . Oct.
1798 über die Abschaffung der Feudalrechte , besonders der Zehentcn
und Grundzinse , so wie die übrigen darauf Bezug habenden Gesetze,
Decrete und Beschlüsse widerrufen sein sollten . Dieser Beschluß machte
stroßen Eindruck auf die Landleute . Sobald man vernahm , daß die
Meister gewordene Herrenpartei
diese alten Lasten dem Volke wieder
auflegen wolle , zweifelte Niemand daran , daß man die alte Verfassung
wit allen ihren Gebrechen von neuem einzuführen gedenke. Selbst
^andiente erhoben gegen diese Rückschritte ihre Stimmen . Der Sohn
oiner reichen Bauernfamilie
Gattiker , die in Zofingen verbürgert war,
"eß sogar ein Flugblatt gegen die Einführung der Feudalabgabcn drucken.
Kriegssteuern.
Ein überaus trockener Sommer mit Höhenrauch hinderte das Geooihen der Erdäpfel und anderer Nahrungsmittel . Noth drohte dem
"nde . Dazu kamen noch Truppenzüge . General Macdonald erschien

mit einem Reserve - Heere um den 12. Sept . 1800 in der Gegend von
Bern , den 17 . Sept . beiSolothurn . Die Durchmärsche dauerten bis tief
in den October . Der Vollziehungsrath
beschloß , in Erwägung , daß
die dadurch veranlaßten Kosten für die Gegenden an den Heerstraßen
unerschwinglich sein würden , die Lasten für Lieferungen auf das ganze
Land zu vertheilen , und forderte eine allgemeine Kriegssteuer , woran
Aargau 3Va und Baden 3 '/z Theile abzutragen hatten , während die
übrigen Kantone 92 '/ « Theile übernehmen sollten . ( Verordnung voM
7. Öct . 1800 .)

Aufstands -Versuche.
Im Kanton Basel hatten bei Gelterkinden und bei Wallenburg
Volksunruhen statt . „ Keine Bodenzinse , keine Zchenten mehr ! Wie
haben geschworen , sie nicht zu geben und wollen keine Meineidige wer den." Bürger Zschokke, Regierungs -Statthalter
von Basel , eilte her¬
bei und wandte seine Beredtsamkeit
an , die Aufgebrachten zum Ge¬
horsam zu bewegen . Nichts wollte fruchten . Die Aufrührer
gedach¬
ten sich durch Solothurner
und Aargauer zu verstärken . In der Nacht
vom 1 . auf den ö . Oct . 1800 kamen Abgeordnete aus dem BaslerGebiete ins reformirte Dorf Erlisbach und versuchten die Vorsteher
zu bereden , an ihrem Widerstände gegen die Wiedereinführung
der
Grundzinse und Zehenten Theil zu nehmen . Sie fanden aber wenig
Gehör . Auf Ersuchen des Vollziehungsrathes
zog General Montchoist
mit Truppen heran , um die Ordnung herzustellen . Das helvetisch?
Militär , welches wenig Ernst zeigte , hatten die Bauern kühnlich ver¬
jagt . Der Aufstand wurde unterdrückt.
Mißvergnügen
im Aargau.
Eine beträchtliche Anzahl Nationalgüter
sollten sowohl im Kanton
Aargau als im Kanton Baden verkauft werden , um die Schulden der
Republik an ihre Beamten abzuzählen . Wegen der Wiedereinführung
der Zehenten und Bodenzinsc war das Landvolk in dem obern und
untern Aargau in nicht geringer Bewegung . Um Abreden zu treffen,
waren etwa ' äO angesehene Landbesitzer im Wirthshause
zu Schaffisheim zusammengekommen ; indeß man aß und trank , ward „ ohne deliberirende Form " über das erwähnte Gesetz mancherlei gesprochen
und von den meisten eine Petition
angerochen , die auf gesetzlichem
Wege der Obrigkeit vorgelegt werden sollte . Man wollte den AltGerichtsvogt
Lüscher von Entfetten
ersuchen , sie zu verfassen - Zu
näherer Abrede wählte man das Wirthshaus
zum Bären in SubrMan hütete sich aber , gegen irgend ein Gesetz zn verstoßen . Die An¬
wesenheit so vieler Franken im Aargau ließ das Mißvergnügen
zu
keinem Ausbruch kommen . (Feers Bericht im Prot . Bd . 4 . S . 3. -t .)

Abgaben und Milizen.
Sowohl die Beitreibung
der Abgaben als die Organisation
der
Milizen verursachte den Beamten mancherlei Beschwerden . Zuweilen
half die bloße Androhung von Einguartirung
bei den säumigen Zah¬
lern , oft aber mußte wirkliche Belegung mit Soldaten
angewandt
werden , entweder um rückständige Abgäben herauszupreffen , oder um
die Municipalitäten
zu nöthigen ihr Contingent an Mannschaft zu
stellen . Man kann denken , wie verhaßt diese Beamten dem Volke
wurden . ( Feers Prot . 4 . Bd . S . 16. zum 27 . Oct . 1800 .)
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Die Gerichte und ihre Diener.
Die Gerichte des Aargaus zeigten große Thätigkeit . Zu bedauern
^ar , daß nicht wenige Verurtheilte Mittel fanden , den ihnen bestimm¬
ten Strafen durch die Flucht zu entgehen . Dieß rührte vorzüglich von
eer übeln Beschaffenheit der Gefängnisse und wahrscheinlich auch von
der Bestechlichkeit der schlechtbesoldeten Gefangenwärter
und Hatschiere
her. Keiner der beiden Kantone hatte öffentliche Strafanstalten , keiner
ein Zucht - oder Arbeitshaus . Ward in Baden ein Verbrecher zur
^chellenwcrk - Arbeit verdammt , so sandten ihn die Statthalter
in die
Strafanstalt
zu Solothurn ; «erfüllte das Kantonsgericht
zu Aarau
sinen Missethäter zur Kettenstrafe , so beförderte ihn der Statthalter
n> das Schällcnhaus
zu Bern . (Scheuchzers Copirbuch , Nov . 1800 .)
Einige
Erleichterung.
In den Äonaten November und December verlieren sich die Kla¬
ffn über Einquartirungcn
, Requisitionen , Mißhandlungen
durch frän¬
kische Soldaten , aus den Protokollen der Regierungs -Statthalter
; denn
°>e zahlreichen Kriegerschaaren , welche sonst die ausgesogenen Provinzen
belästigten , hatten sich nach Schwaben , Frankcnland und Bayern ge¬
legen. Nur einzelne Corps waren znr Sicherung der Ruhe im Rücke«
des Hauptheeres auf helvetischemBoden zurückgeblieben . Um den 10 . Ort.
t800 brachen im Waadtlande
wegen der Bodenzinse und Zehenten
bedeutende Unruhen aus , welche nur mit Hülfe der Brigaden des
Generals Montchoisi gegen Weihnachten unterdrückt werden konnten.
Obgleich im Aargau Jedermann
mißmnthig war , wagte es doch Nie¬
mand Unruhen anzurichten ; denn nach der hartnäckigen Schlacht zu
vohenlinden am 3 . Dec . trugen die Franken das Haupt viel stolzer
e>nd zeigten gern ihre Ueberlegenheit.
Zunehmende
Unsicherheit.
Eine Menge entlaufener Soldaten , Landstreicher und flüchtiger
Verbrecher zog im Lande umher und machte die Straßen
unsicher,
aeder abgefeimte Schelm wußte den schlechten Gefängnissen zu ent¬
kommen oder auf dem Wege seinen Führern zu entwischen . Endlich
hielt man sich in eigener Wohnung nicht mehr für sicher. Einbrüche
b>aren keine Seltenheit . In der Bartsmühle , unweit Zurzach , wurden
°en 8 . Dec . 1800 die Einwohner von einer Rotte überfallen ; Vater
hnd Sohn , die sich wehrten , erhielten schwere Wunden und lagen bald
ihrem Blute . Der Vater verschied den 10 . Dec . ; der Sohn erholte
>>ch wieder und wurde geheilt . Die Wohnung fand man völlig ans¬
taubt . Niemand in der Mühle erkannte die vermummten Mörder,
"«gestellte Streifen sowohl im Aargau als im Kanton Baden blieben
N .wirksam . Weit umher verbreiteten
sich Sorgen und Furcht vor
säubern und Mördern . ( Schcnchzers Copirbuch 6 . I>. S . 208 . 210 .)
Der unitarische
Verfassnngsentwurs.
Der neue Verfaffungsentwurf , den die Commission des gesetz¬
gebenden Rathes und der Vollziehnngsrath
nicht lange nach dem neuen
Vchre 1801 gemeinschaftlich berathen hatten , erhielt den Beifall der
verständigen . Er war jedoch eine sehr modificirte Nachbildung der
^cinzösischcn Konstitution , die Bonaparte gestürzt hatte . Diesen Ent,ohne ihn dem Gesetzgebnngsrathe
vorzulegen , ohne ihn dem
iranzösischxn Gesandten Reinhard zu zeigen , sollte der Minister Äcnggcr
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als Abgeordneter dem ersten Consul zur Bestätigung vorlegen. Aber
Bonaparte sandte denselben zur Begutachtung an Reinharden zurück,
und dieser mußte sogleich rügen , daß die absolute Einheit zum Grunde
gelegt und den einzelnen Kantonen zu wenig Gewalt zugetheilt war.
Als der 11. Artikel des Friedens von Lunevitlc (vom ll. Febr . 180t)
bekannt wurde , worin der helvetischen Republik dieBefugniß zugestanden
wird , jede beliebige Regierungsform anzunehmen, erhoben alte Widersacher der jetzt bestehenden Staatsform das drohende Haupt und schick¬
ten sich an , die bisher als nützlich und heilsam befundenen Einrich¬
tungen und Gesetze umzustürzen und ihre alten bedrückenden Regierungssormen wieder geltend zu machen.

Gesinnungen

der Aarauer .

>

Die Municipalität von Aaran schrieb den 28. Febr . 1801 an de« s
gesetzgebenden Rath und sprach ihren Beifall aus , daß die Einher'
zum Grunde gelegt ward . „ Wenn wir aber hören müssen," fuhr m
fort , „ daß ehemalige Patricier und ihre Anhänger darauf hinarbeiten,
das Födcrativsystem wieder einzuführen, indem sie den Leichtgläubige»
vorspiegle:!, wie glücklich man ehemals lebte , sich aber wohl hüte»
ihnen zu sagen, daß diese glücklichen Zeiten bloß die Folge eines außer¬
ordentlich lange genossenen Friedens und unverdrossener Arbeitsam¬
keit waren ; so muß bei uns Sorge und Furcht erwachen, der gehässig
und kleinliche Kantonsgeist möchte wieder auferstehen, die Bruderliebe
ersticken, die Sperre von Frucht - , Vieh - und Weinhandel wieder an¬
fangen, die Schulen auf dem Lande in ihr Nichts zurückdrücken
, die
Aufklärung und Belehrung des Volkes verhindern, da diese Herren
niemals von ihrer weisen Marime abgehen würden : um das Volk zu
regieren , müsse man es in Dummheit erhalten . . . . Wenn die Einheo
der Republik decretirt wird , gedeiht auch das Glück des Vaterlandes
selbst die Anhänger des Föderalismus werden sich als unsere Brüter
an die Arbeit gewöhnen; der unbrüderliche Kantonsgeist wird ver¬
schwinden, Handel , Gewerbe und Ackerbau werden überall blühe"
und alle Helvetier glückliche Republikaner sein." (Der neue schweize¬
rische Republikaner , 4s Quart , zum 20. März 1801.)
Frickthal.
Um diese Zeit fürchtete sich das Aargau vor der Zutheilunq des
Frickthales ; denn es verlautete , fränkische Unterhändler wollten dc"
untern Theil desselben bis zum Sisselnbache an das reiche Basel ver¬
kaufen, und Aargan erwartete , man werde ihm den Rest gegen groß?
Geldopfer aufzwingen. (Freih . Fr ., 2s Quart . Nro . 27.)

Auflagen.

Den 30. März 1801 ward ein so verwickeltes Abgabenspstem V"i
blicirt , daß alle Beamten einstimmig betheuerten , die Ausführung u " i
höchst schwierig, wo nicht gar unmöglich. Das Volk sah mit hohe"'
Mißvergnügen immerwährende Erpressungen voraus. Man mußte allalten Schuldtitel vorläufig visiren und dabei allerlei beschwerliche Be¬
schriften beobachten- Schwierige Schätzungen sollten vorgenommen
werden, zu denen sich Niemand brauchen lassen wollte. Die M >m>'
cipalität von Schwyz weigerte sich zuerst, dieß Auflagen- Gesetz ^
vollziehen. Bald leisteten auch Bern , Burgdorf , Basel erklärte"
Widerstand.
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Die Konstitution
von Malmaison.
Glaire brachte aus Paris keine tröstlichen Berichte . Bonaparte
Mtte ihm erklärt , als Haupt der fränkischen Republik überlasse er
Helvetica sich selbst , als Freund aber müsse er gestehen , daß er in
°e>n Verfaffungscntwurfc
der provisorischen Regierung nur eine mißsathcnc Nachahmung der französischen Konstitution sehe . Er meinte,
lur die Schweiz schicke sich die Eiuheitöregierung
gar nicht . Den
Mai theilte er zu Malmaison Glaire 'n einen Entwurf mit , der
Mm von „ anderer Hand " vorgelegt worden . „ Dieser Entwurf, " sprach
„trägt viel mehr ein schweizerisches Gepräge ; ein solcher oder ein
ähnlicher hat meinen Beifall ." Den 24 . Mai langte Glaire wieder
M Bern an mit dringender Aufforderung des ersten Konsuls zu schleu¬
niger Vollendung des konstitutionswcrkes . Der . mitgebrachte Entwurf
wrach die Einheit Helveticns aus , bestimmte Bern zur Hauptstadt
dnd nahm 17 Kantone an . Bern und Oberland , Baden und Aargau
wurden vereinigt , ebenso Schaffhausen und Thurgau , Bellen ; und
Lugano ; das Fsickthal ward unter Basel und Aargan vertheilt . Schon
°en 28 . Mai 1801 beschloß der gesetzgebende Rath , der Verfaffungs?utwnrf von Malmaison
sollte im nächsten Herbstmonat einer TagAtzung zur Annahme vorgelegt werden . Die Republik sollte eine all¬
gemeine Kcutral -Orgauisation
und jeder Kanton eine eigene Kantonal>-rganisation
erhalten . ( Originalactcn
des Reg . Stätth . Feer vorn
A . Mai l801 .)
Brandschaden
in Zuzgen.
Den 2 . Juli 1801 wurden zu Zuzgen in der Landschaft Möhlindach 6 Häuser ein Raub der Flammen , welche im Feucrcataster
zu
M0 fl. angeschlagen waren . Der Werth der Gebäude am linken
atsicinuser im österreichischen Gebiete betrug nach dem Anschlage
l .114,700 fl. ; schlug man 8 kr. auf das Hundert , so gingen 1486 fl.
ein ; legte man 10 kr. darauf , so erhielt man 1858 fl. , wie die Kam¬
mer berechnete . Die Buchhaltung
hielt es für vorthcilhast , wenn
°as Fricktbal noch im I . 1802 bei der Feuersocietät bliebe und die
schuldigen Beiträge
einforderte . Allein der Breisgauische Affecurauz«vnseß fragte durch die landständische Buchhaltung
doch an : „ ob
„das Frickthal in Rücksicht ihrer erlittenen Feuerschäden sowohl als
„des societätsmäßigcn
Beitrages
zu denselben fürs verflossene Jahr
„beizuzichcn sei oder nicht ? " Die Regierung
entschied : „ Da die
„Landschaft Frickthal ( den 23 . März 1802 ) noch keine Anzeige gc„Macht hat , daß sie von dem Feuersocietäts - Vertrag abgehen wolle,
„dieser Vertrag auch dann noch bestehen kann , wenn diese Landschaft
„wirklich von der Verbindung mit dem Lande Brcisgau
losgerissen
„sein wird , so hat die Buchhaltung
die Schätzung der zu Zuzgen
„verbrannten
0 Häuser mit 1680 fl. ohne Anstand in die nächste
„Feuersoeietäts -Rcpartition aufzunehmen , und ebenso . . . die Häuser
„des Frickthales zu societätsmäßigen
Beiträgen
für die Schäden des
„vorigenJahres
bcizuziehcn für gut erachtet ." (Frickthals Arch . Vd . .4e.)
Erkünstelte
„
Ludwig Goumocns
Hallwvler - See , und
gaben sich große Mühe

Petitionen.
, ein Berncr - Patricier
im Brestenbergc
am
andere im Aargau wohnende Berner - Herren
, Petitionen
an den Gesandten Reinhard unter-
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zeichnen zu lassen , worin die Vereinigung des Aargaus mit Bern ver¬
langt ward . Der Statthalter
Feer ließ diese Schriften wegnehmen
und die Verfasser sowohl als die Verbreiter den Gerichten übergebenVerfassung
s - Publikatiou.
In den ersten Tagen des Brachmonats
gelangten die gedruckten
Ercmplare des Verfassungsentwurfes
an die Statthalter . Mit Freu¬
den sah das Volk , daß die angedrohte Wiedervereinigung
des Aar¬
gaus mit Bern nur eitle Sage gewesen war . Baden bedauerte den
Verlust seiner Selbstständigkeit . Das Gesetz vom 15. Juni 1801 ver¬
ordnete : „ Die Municipalitäten
versammeln sich den 10 . Juli und
wählen je auf 100 Activbürger einen Bezirks -Wahlmann . Diese Wahlmänner werden vom Bezirks - Statthalter
beeidigt und wählen die
Deputirten
zur Kantons - Tagsatzung , deren jeder Kanton 15 haben
soll." (Freist . Fr . 2rJahrg . 35s Stück .) Aarburg , Ostringen und die
größte Zahl der Bürger von Zofingen verlangten von der Regierung
dem Kanton Bern angeschlossen zu werden . Baden begehrte den 8 . Septals ein besonderer Kanton beibehalten zu werden . „ Besteht, " so sagt
die Zuschrift , „ der katholische Kanton Baden nicht für sich selbst,
sondern ist nur ein Anhang des größcrn reformirtcn Aargau , so muß
das Volk sich fragen : Wird uns nicht ein bernischer verwickelter Rechts¬
gang quälen ? Wird unsere Religion bei einer so engen Anschließung
immer so ganz gesichert bleiben ? " ( Zum 18 . Sept . 1801 .) Der Ver¬
ordnung vom 10 . Juli zufolge mußten die Statthalter
den Erfolg der
Wahlen so schleunig als möglich an den Vollzichnngsrath
in Bern
berichten . In Aarau waren den 15 . Juli alle Wahlmänner
sowohl
des Aargaus
als des bisherigen Kantons Baden zusammengetreten,
und hatten gemeinschaftlich 37 Deputirte zur Kantons -Tagsatzung ge¬
wählt . Der Statthalter
Feer eröffnete sie mit einer bedeutungsvolle»
Rede . In der Sitzung , den 2 . August , nahm dieselbe die Wahl der
Deputirten zur allgemeinen helvetischen Tagsatzung vor . Den 4 . Aus¬
wählte man die 11 Männer , welche die besondere Verfassung des
Kantons bearbeiten sollten . Schon den 17 . Aug . ward der Entwurf
vorgelegt , dann berathen und den 22 . Aug . 1801 förmlich angenom¬
men . (Originalacten
der Kantons - Tagsatzung .)
Allgemeine
Tagsatzung.
Den 17 . Sept . 1801 kamen die sämmtlichen Deputirten der all¬
gemeinen helvetischen Tagsatzung auf dem Gemeindchause in Bern
zusammen . Unter dem provisorischen Vorsitze des Bürger Rüttimann 's,
Mitgliedes des Vollziehungsrathes
, ward Br . Kühn zum Präsidenten,
die Bürger Usieri und Anderwerth zu Secretären
erwählt . Nun sollte
der Verfassungsentwurf
berathen werden . Der Vollziehungsrath
sandte
aber eine Botschaft , in welcher er die Geschichte der mitgetheilte»
Constitution von Malmaison
erzählte und anzeigte , die Deputirten
von Uri und Schwhz hätten der allgemeinen Aufforderung keine Folge
geleistet , sondern Landsgemeinden gehalten . Die Deputirten von Ur>
(Br . Müller ) und von Schwhz (Br . Aloys Reding ) erklärten , sie feie»
von ihrem Volke nur in der Absicht gesandt , um die alte Freiheit
dieser beiden Kantone zu reclamiren . Es ward klar , daß die Kantone
Uri und Schwhz nur zu einer föderativen , nicht zu einer unitärcn
Verbindung Vollmacht hatten . Offenbar bestand jetzt Helvetien aus
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15 unirten und 2 födcrirten Kantonen . Reding und Müller schrieben
dem Präsidenten , sie erwarteten noch in der heutigen Sitzung ( den
12. Sept .) die Entscheidung über ihre Ausnahme , sonst würden sie
ihre Abreise antreten . Die Versammlung
fand die Zumuthung un¬
gebührlich und nahm keine Rücksicht auf das Schreiben . Obwohl die
Eidesleistung in Uri und Schwyz unterblieben
war , glaubte die
^agsatzung doch , die Beibehaltung
der Ruhe und Einigkeit erheische
°ie Zulassung der Dcpuiirten
derselben zur Tagsatzung , damit alle
Kantone repräsentirt
würden . Der französische Gesandte Reinhard
hatte den 2 . Sept . bei dem Vollziehungsrathe
Abschied genommen,
ss» seine Stelle war Vcrninac getreten . Bonaparte hatte erwartet,
lein Vorschlag würde keine Schwierigkeit sinden . Als er merkte , die
kleinen Kantone seien kühn und hartnäckig genug , alle unitarischen
versuche abzuweisen , sah er kein anderes Mittel , die Schweiz sicher
lu einer allgemeinen Vereinigung zu bringen , als durch Beseitigung
unitarischen Systems und Begünstigung des Föderalismus . Vernidac betrug sich kalt und zurückhaltend gegen die meisten Vollziehnngsdäthe : nur Dolder und Savary standen in Gunst . — Die Befugnisse
der künftigen Kantonsbehörden
in Verwaltungssachcn , besonders bei
der Liquidation der Zchcnten und Grundzinse , vermehrte das Wider¬
streben der kühn auftretenden Freunde des Alten . Es ward beschlossen:
Staatszehentcn
und Bodenzinse sind in Zukunft Kantonscigenthum
d»d von Kantonsbehörden
verwaltet . Der Grundsatz der Loskäuflich¬
keit dieser Schuldigkeiten
wird anerkannt . Die Bestimmung des LoSkaufes selbst ist den Kantonsbehörden
überlassen . — Den g . Oct . 1801
Listen die Dcpuiirten
von Uri , Schwyz und Unterwalden von Bern
db und schickten der Tagsatzung eine Zuschrift : Sie müßten ihrer
Sicherheit wegen und zur Beibehaltung
der Ruhe in die Mitte ihrer
Eommittenten
zurückkehren . — Den 15 . Oct . ward der Verfaffungsentwurf in definitiver Form der Tagsatzung vorgelegt und artikelweise
berathen . Den 30 . Sept . ward der Grundsatz festgesetzt : Die Sonleränität steht bei der Gesammtheit des helvetischen Volkes ; die Aus¬
übung derselben ist , unter den konstitutionellen Bedingungen und Vor¬
schriften , einer Tagsatzung
und einem Senate
, die nach den verWungmäßigen
Formen erwählt werden , anvertraut . Den 17 . Oct.
idaten unter allerlei aristokratischen Verwänden etwa 15 Deputirte
^us per Versammlung . Den 25 . Oct . ward der helvetische Senat
Uie Centralregierung ) gewählt , Rengger für Aargau ; er lehnte aber
l >e Wahl ab ; an seine Stelle trat Zimmermann . — Badens Gemeindewmmer und Municipalität
verwahrte sich den 27 . Oct . 1801 gegen
lkbe gezwungene Vereinigung
ihres Kantons mit Aargau . Dolder
N >r in keine der Oberbehörden
gewählt worden . Er wußte , daß
Aerntnac und Montchoisi den Unitariern abhold waren ; er kannte die
Ferner - Föderalisten , die Feinde der neuen Constitution in den kleinen
Kantonen , in den Räthen . Schnell mußte gehandelt werden . Morgen
ir »t eine ganz andere Gewalt , der Senat , ein . Heute noch mußten
Zubereitungen
vieler Wochen zerstört werden . Feinde der Ein¬
heitsmänner standen im Ministerium
des Krieges , die Ofstciere waren
°em Föderalismus
zugethan . Dolder und Savary verstanden sich in
geheim mit Verninac , der zufrieden war , wenn das Werk der Pardi , die das Meisterstück des ersten Consnls zu verstümpern wagte.
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zu Grunde gerichtet ward. In der Nacht vom 27. zum 28. Oct.
wurden Truppen herbeigezogen, um die Zugänge des Saales zu be¬
setzen. Dolder und sein Mitverschworner , Savary , luden den Voll¬
ziehungsrath Rüttimann zu sich ein. Aufgebracht über die regellos
Zumnthung , eilte dieser zu Schmid , Zimmcrmann , Wert , zu den
Ministern Rcngger und Meyer , und stürmte sie auf mit der Anzeige,
was man eben wage. Alle begaben sich Morgens um 2 Uhr tu den
gewöhnlichen Sitzungssaal des Vollziehungsrathes und schickten zu
Dolder und Savary , um sie herbeizurufen. Aber anstatt derselben er¬
schien der Oberst Andermatt , als so eben vom Präsidenten Dolder
neuernannter Oberbefehlshaber der helvetischen Truppen , und über¬
reichte einen in der Nacht abgefaßten Beschluß, durch welchen der
gesetzgebende Rath die vollziehende Gewalt einstweilen nur denjenigen
Vollziehungsräthen anvertraute , welche keine Mitglieder der Tag¬
satzung waren . Andermatt übergab dem entrüsteten Rüttimann eine
schriftliche Einladung von Dolder und Savar » ; aber er stieß sie zurückDer General ließ die Versammelten nach Hause zurückkehren. Hier
vernahmen sie den Betrug , daß man den 27. Abends in einer Privatwohnung heimlich nur 13 Mitglieder der Gesetzgebung versammelt und
sie zu den Beschlüssenverführt hatte , sowohl den Vollziehungsrath als
die Tagsatznng aufzulösen und die vollziehende Gewalt den Mitglie¬
dern des Vollziehungsrathes , welche nicht zur helvetischen Tagsatzung
gehörten , nämlich den Bürgern Dolder , Savary und Rüttimann , zu
übertragen . Diesem Aftercorps von Gesetzgebern ward ein Verzeichniß von Männern übergeben, »welche von nun an den helvetischen
Senat bilden und nach drei Monaten einer neuen Tagsatzung einen
bessern Constitutions - Plan vorlegen sollten. Der auf solche Weise erkorne Senat bestand größtenthcils aus Föderalisten der Tagsatzung,
aus Gliedern der alten Regierung und aus Schützlingen derselbenDen 28. Oct . 1801 hielten Soldaten die Sitzungssäle geschloffen
. Die
rechischaffenenGlieder des gesetzgebendenRathes faßten eine Nichtigkeits - Erklärung aller Beschlüsse der Pseudogesctzgebungab. Bür¬
ger Rüttimann , die meisten Minister , selbst Oberschreiber verließen
ihre Stellen , entrüstet über solche Ränke. Mit Erstaunen vernahm
das Volk die Nachricht von so seltsamen Vorgängen . (Nach dem Re¬
publikaner , Meisters Nevolutionsgeschichte und andern öffentlichen
Blättern .)
Nächste Folgen.
Im Dolder ' schen Senate saßen aus dem Aargau Dolder selbst
und der gewesene Untervogt Baldinger von Baden . Alle Unitarier
waren vollkommen ausgeschlossen. Hiemit entbehrte das Vaterland
seiner geschicktesten Söhne . Der französische Gesandte und General
Montchoisi bezeugten durch schriftliche Versicherungenihr Wohlgefallen
und ihren Schutz. Den 30. Oct . 1801 ward der Regiernngs -Statthalter Fcer im K . Aargau entlassen. Den 1. Nov. trat Br . Herzog
von Effingcn ab. Sogleich verlegte man in diesen Kanton drei Com¬
pagnien helvetische Truppen , nämlich zwei nach Aarau , eine nach
Aärburg . Die vollziehendeGewalt fand nöthig, das Volk durch eine
Proclamation vom 30. Oct . 1801 ruhig zu erhalten . O wie seh*
hatten sich die Grundsätze der Revolution geändert , seit den ächt re¬
publikanischen Grundsätzen Frankreichs Bonaparte allmälig die Formen
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des militärischen Despotismus einschwärzte und hinter dem
blenden¬
den Glänze seines Ruhmes die Fesseln versteckte, die er dem
freien
Volke anzulegen verstand ! Usterls Blatt , „Der neue Republikaner"
ward unterdrückt (den 7. Nov.) . Er erschien unter dem Titel : „Der
Republikaner nach liberalen Grundsätzen" anderswo gedruckt. Den
14. Nov. wurden die Beförderer der Adressen zur Bereinigung
Aargaus mit Bern gänzlich straflos erklärt und die Geldbußen , des
zu
denen sie verurtheilt waren, aufgehoben.
Aristokratische
Regenten.
Den 26 . Nov. 1801 erließ der Regierungs -Statthalter Herzog an
die Kantonsbehörden folgendes Circular : „Beauftragt
von der Regie¬
rung, mache ich Ihnen hcemit bekannt, daß am 21. dieß der
helvetische
Senat die Wahlen der beiden Landammänner und des kleinen
Rathes
vorgenommen und den Bürger Senator Reding zum ersten, den Br.
Sen . Frisching zum zweiten Landammann erwählt , dem Br .
Dolder
die Leitung des Finanz - Departemcntcs , dem Br . Hirzel die
des JustizDepartementes , dem Br . Glutz die der innern Angelegenheiten und
dem Br . Lanther die des Kriegswesens übertragen habe." O wie
war
»un alles seit vier Jahren so ' ämsig Gebaute in schmählige
zerfallen ! Reding versuchte dieser Regierung den Beifall Trümmer
Bonaparte's zu gewinnen. Der Senat sandte durch ihn ein Schreiben
voll
Huldigung und Schmeichelei an den ersten Consul. Die Heuchler,
welche es den Patrioten zum Verbrechen angerechnet hatten ,
die
einer ausländischen Macht angerufen und benutzt zu haben, riefenHülfe
nun
selber Frankreichs Beistand mit eckelhaftem Weihrauch an,
und hätten
dessen Macht gern benutzt, wenn dieses nur Neigung
gehabt hätte.
Aber Bonaparte war nicht so leicht zu blenden; er anerkannte
die neue
Regierung nicht. Trostlos kam Reding den 18. Jan . 1802 zurück, und
schickte seinen Gefährten , von Dießbach, nach WienSteuern.
Der Statthalter Herzog vermied es Anfangs , zur Beitreibung
der Abgaben Gewalt anzuwenden. Im Bezirke Brugg
schützten Viele,
dicht ohne Grund , ihr Unvermögen vor. Die vielen aufeinander
fol¬
genden Regierungen mußten das Zutrauen des Volkes täglich schwan¬
kender machen. Bald sah sich Herzog genöthigt Drohungen
mit
tärischer Erecution anzuwenden. Damit bewirkte er aber nur , mili¬
daß
diele Municipalbcamten ihre Entlassung verlangten. So lange
das
Landvolk vcm wirklichen Anrücken der Truppen leine Nachricht
hatte,
Rieb es unbeweglich und lauschte nur hin.
Hünerwadel , Regierungs
- Statthalter.
Den 21. Dec. 1801 schrieb Br . Herzog von Effingen an den MilizJrispector Hünerwadel zu Lenzburg: „Nach einem Beschlusse des kleinen
Rathes bin ich von der Stelle des Reg . Statthalters abberufen , und
empfange den Auftrag , Ihnen die dießortigen Geschäfte zu
übertragen ."
Amalgamation.
Weil Bonaparte erklärt hatte , in der Regierung müßten alle
Rarteien amalgamirt erscheinen, wurden den 23. Jan . 1802
die Unikarier Rüttimänn , Kühn , Rengger , Schmid , Esther , Füßli in den
d'sher ganz föderalistischen kleinen Rath berufen, der nun aus 11
Glie¬
dern bestand.
Gem. v. Aargau.
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Verlier geheimer Bund,
Offenbare Feinde der Republik saßen im Regierungsrathe , und
sollten die neue Republik in Gang bringen ! Den 18 , Oct , 1801 hatte
sich auch eine geheime Gesellschaft zum Sturze derselben vereinigtJm Landhause des Obersten Rudolf Karl Steiger , nahe bei Thmn
versammelten sich die Verschworn « : zum ersten Male , sie nannten sich
die große
schweizerische
Verbrüderung
, Jeder mußte die
heiligste Verschwiegenheit angeloben und alle merkwürdigen Vorgänge
einberichten , Sie bewirkte durch Frischling , daß die patriotische » Statt¬
halter überall abberufen wurden , und war keck genug , in die Bürkli 'sche Zeitung eine Einladung zum Beitritte einrücken zu lassen . Da¬
durch gewann sie schleunig eine Menge Mitglieder , ( Helvetia I .)
WalliS
und Frickthal.
Napoleon hatte beschlossen, durch Wallis eine Heerstraße über den
Simplen
zu bauen . Er gedachte der Schweiz das Frickthal für den
nöthigen Walliser Landstrich abzutreten . Allein Wallis wollte lieber
unzerrissen bei Helvetien bleiben , und bewirkte , daß die Tagsatzung
schon während der Unterhandlung mit Frankreich wegen dieser Straße
Helvetiens Integrität
deeretirte . Aufgebracht über diese Kühnheit,
erklärte Frankreich die Landschaft Wallis für sein Eigenthum , und
sandte den General Turreau dahin , um die Einwohner zu nöthigen,
sich an das mächtige Reich zu ergeben . Man weiß , welche Leide»
dieß Bergvölklein erduldete , um dem Joche zu entgehen . Unter diese»
Umständen blieben im Frickthale die bisherigen Einrichtungen , Die
vorderösterreichischen Beamten verwalteten noch immer ihre Aemter
und bezogen die Einkünfte des Landes . Doctor Fahrländer , Stadtphysicus zu Waldshut , der österreichischen Verdächtigungen müde , war
mit seinem Bruder nach Bern entwichen , und gewann bald das Ver¬
trauen des Br . DolderS und des Gesandten Verninac . Beide Brüter
hatten sich zu Münchwciler ein Bürgerrecht gekauft , Frankreich schätzte
die Bevölkerung des Frickthales auf 40,000 Seelen und den Staats¬
ertrag auf 300,000 Franken , Dr , Fahrländer
ward hingesandt , ui»
die Wahrheit zu erheben . Er zeigte in einer ausführlichen Denkschrift,
die Bevölkerung betrage nicht mehr als 17,700 Seelen und der reine
Ertrag
eines Jahres
steige nicht höher als 45,000 Gulden in Geld
und einige Naturalleistungen , Das Ländchen mußte den neunten Theil
der Breisgauischen
allgemeinen Schulden der Landstände mittragenZehnten , Bodenzinse , Zölle , Domänen u , s, w . gehörten größtenteils
Stiften und kommenden des rechten Rheinufers an . Fahrländer suchte
das Frickthal zu einer sclbstständigen Republik zu organisiren,
Abstimmung
über die modisicirte
Constitution
vom 27 ,FebrDie Umarbeitung der Constitution von Malmaison war vollendet,
und sowohl der Kanton Aargan als der Kanton Baden sollte jeder 2ö
Mitglieder der Kantons -Tagfatzungen erwählen . Den 18 , März 1802
ernannten die Gemeinden auf je 100 Aetivbürger
einen WahlmannDen 23 , März versammelten sich die Wahlmänner am Hauptorte ihres
Distriktes , und wählten je auf 000 Stimmfähige
einen Wählb arenJn jedem Kantone mußte sich dann eine Wahl -Commission bilden ', die
Verwaltungskammer
gab dann 2 Glieder , das Kantonsgericht 2 und
der Statthalter
2 dazu ; 6 andere Glieder bestellte der Senat , Die-
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ses Wahlcorps hob dann aus reu Wählbaren die vorgeschriebene An¬
zahl der Tagsatznngsglieder
aus , die sich den 2 . April im KantonsHauptorkc versammelten . Ihnen ward die Staatsverfassung
zur Sanc¬
tion vorgelegt , und sie wählten 5 Kantonöbürger , denen der Senar
«och andere 5 beigab ; diese Zehen hatten die Bestimmung , in drei
Wochen eine Kantonsverfassung
zu entwerfen . So viele Mühe gab
wan sich , die Wahlen durch eingeschobene Parteimänner
zu lenken.
Den 2 . April bildete sich unter dem Vorsitze des Reg . Statth . Hünerwadel , nach allen regelmäßig vorgeuommenen Wahlen , die Tagsatzung
des Kantons Aarga » . Den 7. April ward eine Commission nieder¬
gesetzt , welche die Consritution prüfen und den 10. darüber berichten
sollte . Zlmmermauu
erstattete
einen kräftigen Bericht , der großen
Beifall erhielt . Darin hieß es : „ Durch das ewige Hin - und Her¬
werfen einer provisorischen Regierung ist das Volk mit Eckcl und Ab¬
scheu vor den elenden politischen Intriguen
erfüllt . . . . Da sich der
Senat den direktesten Einfluß auf die wichtigsten Wahlen erlaubt , so
sieht die Tagsatzung keine Garantie für die wahre Aeußerung des Volks¬
willens , und müßte in Zukunft für seine Anstellungen lehr besorgt
sein. Darum beschließt sie : „ Die Verfassung vom 27 . Hornung ist
verworfen ." Die Versammlung vertagte sich bis zur Vorlegung einer
bessern Verfassung . ( Originalacte im Äarg . Archive .) Der Kanton Ba¬
den hegte ein eigener Kauten zu bleiben , und hatte Abneigung vor
einer Verbindung mlt Reformirten . Der Entwurf der Staatsverfas¬
sung ward mit 17 gegen 3 Stimmen angenommen . ( Scheuchzer 's CoVirbuch für d. Minist , d. Innern
S . 68 . ) Mehrere Beschlüsse der
Verwerfung trafen in Bern ein , so daß die Regierung in nicht geringe
Verlegenheit gcrieth.
Nach neuen
Ränken
die Notabeln.
Während des Osterfestes hatte sich der Senat vom 14 . bis 21.
April 1802 vertagt , und Rcding war nach Schwyz gegangen . Diese
Tage benutzten RLnkemachcr , um einen Gewaltstreich auszuführen . Sie
hatten herausgebracht , daß Pariotcn bei Kühn eine Versammlung hiel¬
ten, und wollten dieselbe überfallen und gefangen nehmen . Der AltStatthalter
Hirzcl widersetzte sich aber der Ausführung , und der Ueberfall unterblieb . Den 17 . April ward eine Sitzung des kleinen Rathes
gehalten und vorgeschlagen : Weil die Mehrheit der Kantone den Verlaffungsentwurf
verworfen habe , Notabeln
, Bürger welche das Zutrauen ^ llnd die Achtung der Nation verdienten , einzuberufen , um den
VerfapungSentwurf
zu corrigiren . Für den Kanton Aargau wurden
berufen : Herzog von Effingen und Peter Suter von Zosingen ; für
Baden : Frieß , Officier in fränkischen Diensten , und Welti , Unterstatt¬
halter in Zurzach . Der Senat wurde entlassen . Verninac billigte das
Unternehmen . Genera ! Montrichard , der an Montchoisi 's Stelle ge¬
beten war , erklärte , daß er alle ihm anvertraute Mittel anwenden
würde , um in Helvetien die Ruhe zu erhalten . Den 19 . April
kam Rcding zurück , und wollte alle Verhandlungen
vom 17 . an als
unstatthaft vernichten . Der kleine Rath legte seine Worte als ein
^ntlaffnngsbegehren
aus , ertheilte ihm ein EntlassungSdecret und ließ
khn dagegen protestiren . Auch gaben 12 Senatoren Verwahrungen ein,
aber ohne Wirkung . Reding verließ Bern . Der kleine Rath ver¬
baute das Truppen -Commando dem General Andermatt , das Kriegs-
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Wesen dem Vollziehungsrathe
Schmid , die auswärtigen Angelegenheiten
dem Senator Müller -Friedbera ; er entsetzte die Regierungs -Statthalter
Reinhard
in Zürich , Gerhard
in Luzern und Hünerwadel
im
Aargau . An die Stelle des Letztem trat Joh . Heinr . Rothpletz , der
gewesene Finanzminister . Viele der einberufenen Notabeln nähmen
den Ruf nicht an , und machten die Einberufung Anderer nöthig.
Annahme
der Constitution.
Die versammelten Notabeln verbesserten den VerfaffungSentwurf
vom 29 . Mai 1801 (von Malmaison ) , und der kleine Rath verschickte
ihn zur Annahme in die Kantone und Distrikte mit einer Anleitung
über die Weise der Abstimmung . Ganz einfach durften alle helveti¬
sche Bürger , die das Mste Jahr zurückgelegt hatten , ihre Stimme
abgeben . Alle Nichtvotirende wurden als Annehmende betrachtet . In
diesem Entwürfe ward Aargau , mit dem ganzen ehemaligen Amte
Aarburg , mit der Grafschaft Baden und den untern Freien -Aemtern
vermehrt , als ein einziger Kanton ausgeführt . Nach dem Berichte
des Departcmentes
des Innern
vom 2 . Juli 1802 waren im Aargau
ausdrücklich Annehmende 6356 , im K . Baden 6471 ; stillschweigend An¬
nehmende im Aargau 6412 , in Baden 3562 ; ausdrücklich Verwerfende
im Aargau 1793 , im K . Baden 1422 . In ganz Helvetien fand man
ausdrücklich Annehmende 72,453 , stillschweigend Annehmende 167,172»
ausdrücklich Verwerfende 92,423 . ( Gedruckter Bericht .) Hierauf ward
die Annahme der helvet . Verfassung den 3 . Juli 1802 öffentlich bekannt
gemacht . Der Senat beschloß hierauf , in jedem Kantone eine Com¬
mission zu ernennen , welche die im I . 1801 entworfenen KantonsOrganisationen
der neuen Constitution anpassen sollten . (Decret vom
26 . Juli 1802 .) Zur Besorgung der Vorarbeit
erwählte diese Com¬
mission einen Ausschuß : Zimmermann , Guter , Weber , Baldinger.
Störungen.
Den 5 . Juli wählte der Senat den Vollziehungsrath , und man
hoffte , eine Regierung , die auf gesetzlichem Wege eingeführt ward,
sollte Bestand haben . Anstatt des stolzen Titels Staatsminister
fand
nun die bescheidene Benennung Staatssekretär
statt . Aber die drei
Urkantone , mitten unter den übrigen wohlorganisirten Kantonen , hoff¬
ten ihre alten feilen LandSgemcinden beizubehalten und ohne politische
Verbindung völlig unabhängig zu verbleiben . Berninac trat den 13 . Juli
1802 eine Lustrcise nach Luzern an . Reding bereitete ihm kriegerische
Ehrenbezeugungen , die Gemeinden eine Menge Denkschriften vor . Der
brave Regiernngs -Commissar Keller von Luzern hatte unter Mitwir¬
kung der angesehensten Männer einen Landrath in Unterwalden gebil¬
det ; man hoffte auch in den beiden andern Nrkantoncn eine annehm¬
bare Einrichtung zu treffen . Aber Redings Einwirkungen störten AllesUnzeitiger
Abmarsch
der Franken.
Am Abend des 12 . Juli 1802 kündigte General Montrichard dem
Landammann
Dolder an , er habe von dem Kriegsminister
Befehl
erhalten , sich mit den fränkischen Truppen zum Rückzüge nach Frank¬
reich bereit zu halten . Dolder erschrack ; er fühlte , daß man dieser
Waffenmacht eben jetzt nicht entbehren könne . Der Vollziehungsratb
theilte mit ihm das gleiche Gefühl . Man suchte diesen Wegzug durch
Gesandtschaften
zu verhüten . Umsonst . Die Franzosen wollten die
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Zerrüttung der Schweif , und beharrten aus dem Abmärsche. Die

tückischen Berncr boten sich an , für Helveticas Ruhe und die Sicher¬
heit der Regierung zu wachen. Doch bereiteten sie eben das Gegen¬
theil vor. Die Angeworbenen der geheimen Verschwornen in den Aem¬
tern Kasteln, Königsfclden, Wildensteinu. a . wollten schon den 2. Aug.

°as Gewehr ergreifen. Aber Bern befahl dem Herrn von Erlach,
ten voreiligen Aufstand zu unterdrücken. Der 20. Juli war für die
Räumung derSchweiz bestimmt. Noch standen dieFranzosen in derNähe.

Frickthal.

Den 7. August verkündigte Verninac dem Vollziehungsrathe die
Abtretung des Frickthalcs an Hclvetien. Den 18. beschloß der Senat,
dieß Ländchen sollte einen eigenen Kanton bilden. Aber ein so kleiner
Landstrich, der von allen Hülfsmitteln entblößt war , schien gar zu
ärmlich neben andern Kantonen zu stehen. Fahrländer trat als Reistcrungs-Statthalter aus, und versammelte die Stände des Frickthales.

Gefahr und Bitte um helvetische Truppen.

Schon den 25. August 1802 wollten die heimlich Angeworbenen
Wieder den Aufstand beginnen. Rudolf von Erlach , der unverdächtig im
Bade Schinznach saß und das Unternehmen orgauisirte , hatte Mühe , die
Ruhe gebietendenBesehle dcsCentral -Comitö's schnell genug an die Orte
ln bringen, wo die Offnere der großen Verbrüderung beisammen harrten.
Um die Franken nicht wieder ins Land zu rufen , bat die helvetische
Regierung um Zurücksendung eines Theiles der in fränkischen Diensten
stehenden helvetischen Truppen . Bonaparte bewilligte die Bitte und
begleitete^ sie mit einer Ermahnung , den Bürgerkrieg zu vermeiden.
Aber diese Truppen standen von der Schweiz weit entfernt , und die
-onsurrection drohte auszubrechen. Der Statthalter Rothpletz hatte
den Muth noch nicht verloren , die Jnsurrection zu dämpfen : er schrieb
an alle Unterstatthalter , aus der Hut zu sein und in allen Gemeinden
Sicherheitswachen aufzustellen. „ Mit innigem Schmerzen , sagte er.
Und mit Unwillen muß ich euch kund thun , daß die öffentliche Sicher¬
heit in Gefahr steht. Alle redlichen Bürger müssen zusammenstehen,
um Ausbrüche boshafter Meuterei zu unterdrücken." (Rothpletzens
Protoeoll S . 3- 5.)
^
^

Meuter

im Siggenthale.

Dieser Aargauische Statthalter gab auch dem Br . Scheuchzer in
Baden die Schuldigen namentlich an , welche verhaftet werden sollten.
Aber am folgenden Tage kam der Unterstatthalter Gut von Baden
stlbst nach Aarau und stellte vor , daß er sich für allzuschwach halte,
Uu Siggenthale solche Verhaftungen vorzunehmen; denn die Stimmung
Mehrerer Gemeinden dieser Gegend sei eine ganz eigene ; sie stünden
bewaffnet, und wollten weder die alte noch die neue Ordnung , ihr
uünnsch sei, Abgaben- srei zu sein, wie die kleinen Kantone . (Rothuletzens Protoeoll S . 5 unten .)
Ueberfall
an der Rengg.
^ Reding's Unternehmungen in den kleinen Kantonen nöthigten den
Bollziehungsrath , schon am 15. August 1802 das Bataillon Vonder^beid, sämmtliche Jäger zu Pferde und 6 Feldstücke mit 60 bis 80
Kanonieren nach Luzern zu legen ; lemanische Scharfschützen bewachten
oen Rengg - Paß am nördlichen Fuße des Pilatus . Allmälig gab sich

eine gewaltige Verschwörung der aristokratischen und demokratischen
Stände kund . Die Zürcher sandten den kleinen Kantonen Pulver und
Blei . Den 28 . August hatte die lemanische Scharfschützen -Compagnie
die Ausstellung ihrer Vorposten vernachlässigt . Da wurden sie von 400
Unterwaldnern überrascht . Der tapfere Hauptmaun Morier fiel , von
drei Kugeln getroffen ; 7 Todte und 25 Verwundete waren die Opfer
dieser Ueberraschung , welche die Unterwaldner nur schlecht zu entschul¬
digen wußten.
Unzufriedenheit
und Zürichs
Beschießung.
Den 28 . August beschloß der Senat die Stellung des dießjährigen
Zehenten . Dadurch ward alles Landvolk im Aargäu und in den angränzenden Gegenden der Regierung vollends abgeneigt ; selbst die
angenommene Verfassung wollte man nicht mehr . Ohne Scheu , bei¬
nahe öffentlich betrieb man Aufwieglungen , hielt Zusammenkünfte und
theilte sogar den emigrirten , vor Kurzem zurückgekommenen Schweizersoldaten ihre Löhnung aus . Zürich versagte der Regierung den Ge¬
horsam . Andermatt erhielt Befehl , die Stadt zu bezwingen . Dca
10 . Sept . beschoß er sie aus 2 Kanonen mit glühenden Kugeln und
aus 4 Haubitzen mit Granaten . Es gelang den Bürgern
die ent¬
standenen Brände zu löschen . Die Erbitterung stieg. Ein Abgeord¬
neter der Regierung , Friedrich May , übergab die Stadt den Bürgern
zur Selbstbewachung und verkündigte eine Amnestie . Den 16 . Septverließ Andermatt sein Hauptquartier
und zog mit seinen Truppen
über Höngg gegen Baden.
Vorbereitungen
des Ausstandes.
Im Aargau war schon seit dem 2 . Sept . 1802 große Gährung
eingetreten . Zofingen und Aarau organisirten Bürger - CompagnienDie Festung Aarburg
ward mit Munition
und Proviant
versehen,
ihre Besatzung verstärkt . Die Herren May , von Rued und Schöstland , die Herren Dießbach und von Erlach waren äußerst thätig ; man
konnte ihre geheime Aemsigkeit wohl wahrnehmen . Der Statthalter
Rothpletz ermähnte alle seine Unterbeamten , eben jetzt den Muth nicht
zu verlieren , sondern doppelt wachsam und thätig zusein . Aber einige
Beamten traten von ihren Stellen ab und gingen zu den Aufrührern über.
Da und dort kamen Ofsiciere zum Vorscheine , welche angeworbene
Soldaten sammelten . Einige wurden ergriffen und in Gefängnisse ge¬
bracht . Dolder 's Garten und Fabrikgebäude wurden von rachsüchtige«
Leuten übel zugerichtet . Zu Baden entlief unversehens ein Haufen
Sträflinge . Die Regierung wies dem Statthalter
Rothpletz , um ihw
einige Waffenmacht zu verschaffen , 56 Scharfschützen vom Zürichs"
zu , die er sogleich in die unruhige Gegend um Brugg verlegte . 2 «*
Bezirke Kulm gelang es dem neuen llnterstatthalter
Speck , eine
Dragoner -Wache von 30 Mann zu errichten . Ludwig May ward ab"
so verdächtig , daß ihn der Statthalter
zur Untersuchung nach Bern
sandte . So bunt wogten bereits die Unternehmungen
der Parteien
durcheinander.
Jnsurreetion.
Den 11 . Sept . 1802 erfolgte »der völlige Ausbruch der Znstwrection . Die geheimen Lenker zu Bern sandten 10 Artillerie -Officicre
ins untere Aargau ab ; alle verschwornen Soldaten wurden aufgemahnt,
und liefen ihren Offieieren zu. Rudolf Bildy von Rain sammelte den
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>2, Sevr , i„ Döttingcn die erste Mannschaft derJnsurgenten , ward durch
'5 Würclinger verstärkt , zog ins Siggenthal , wo er großen Zulauf er¬
hielt , befreite eine Schaar Eliten aus einer bewachten Scheune ; Keller,
ein Wundarzt von Baden , führte ihm einen andern Haufen zu ; er über¬
wältigte die helvetischen Soldaten , welche ihm entgegenrückten . Die
Truppen der Regierung zu Baden schloffen eine Kapitulation und zogen
schleunig nach Aarau . Unter Baldingcr 's Vorsitze berief die außer¬
ordentliche Commission der Stadtgcmeinde
Baden Abgeordnete aus
usscn Gemeinden des Kantons Baden nach dieser Stadt , um über
sie Erhaltung der Selbstständigkcit und über zweckmäßige Anstalten sich
w der schwierigen Lage des Vaterlandes zu berathen . Erlach besetzte
das Fahr Windisch , seine Leute nahmen Brugg weg und eroberten
da 4 Kanonen ; 170 Mann
besetzten das Städtchen ; 150 Mann
nrit 2 Kanonen schützten die Brücke zu Windisch . Eine Colonne Bauern
log unter Erlach 's Anführung von Brugg her nach Lenzburg , Gounwens mit Schaaren vom Hallwylcr -See vereinigte sich mit ihm . Die
Patrioten und helvetischen Beamten wurden aus Brugg vertrieben.
Herzog von Efsingeu bewacht . (Rothpl . Prot . S . 49 , Helvetia I . 30 .)
Ludwig May von Schöftland besetzte mit seinen Truppen die Stadt
Aarau . Die 56 Scharfschützen vom Zürichsce retteten sich so gut sie
konnten ; mancher ward auf der Flucht von den Bauern erschlagen.
Die Bürger mußten alle Waffen abliefern . RaublustigeS Volk , Män¬
ner und Weiber , rückten mit Säcken und Körben zu beiden Seiten
des Heeres gegen die Stadt an , ward aber nicht eingelassen . Die
Insurgenten
selbst wiesen die Plünderungslüsternen
zurück. ( Helvetia
n. a . O .) Sämmtliche
Insurgenten - Truppen
wurden bei den Bür¬
gern cinguartirt . Fünf Kanonen und einige Kriegsbedürfnisse wurden
erbeutet . Die Gewehre der Aarauer dienten dazu , die Insurgenten
in bewaffnen . Erlach sprach in einer Proklamation
von zerbrochenen
Fesseln . Man sprengte eine Menge Lügen von der Menge und Größe
der Insurgenten - Schaaren
und deren Siegen aus . Ueber Ölten zog
Erlach nach Solothurn
und besetzte diese Stadt den 17 . Scpt . Hier
fand er bedeutende Kriegsvorräthe , große und kleine Geschütze , mit
denen er seine Haufen bewaffnete . Einen beträchtlichen
Verrath
Gewehrpatronen
schickte er an May nach Aarau . Von diesem erhielt
er die verdrießliche Nachricht , General Andermatt
sei über Baden
und Messingen ins Aargau eingedrungen . May zog alle Mannschaft
zusammen , die bei der Still ! , bei Brugg , in Windisch und zu Aarau
kag, ließ den Landsturm ergehen und besetzte ungesäumt die Anhöhe
bei Lenzburg und das Schloß daselbst . Morgens
zwischen 2 und 3
sihr ertönten die Glocken , und in wenigen Stunden
standen 10,000
Mann beisammen , die den General Andermatt zu bekämpfen bereit
waren . Ihre Bewaffnung bestand freilich nur in Gabeln und Sensen,
aber ihr Anblick bewog doch den General , eine Capitulation
vorzu¬
schlagen , des Inhaltes : Wenn man ihn ungehindert nach Bern ziehen
kaffe , verpflichte er sich , auch alle Berner - Truppen ungehindert hin
und her ziehen zu lassen . May willigte ein , und Andermatt rückte vor.
Dald langte er in Herzogcnbuchsee an . Mav entließ den Landsturm
und sandte das Bataillon
Goumoens hinter Andermatt her . Erlach
ward vom Central - Comite nach Bern berufen . Er zog mit 6 Viersisündcru und reichlicher Munition nach Bern.

Kanton
Baden.
Den 17 . Sept . 1802 lud die außerordentliche Gemeind -Commission
von Baden alle Gemeinden des Kantons Baden ein , den 22 . SeptVormittags um 8 Uhr einen Deputirten mit Vollmacht ins Gemeindhaus nach Baden zu senden , um sich über die öffentlichen Angelegen¬
heiten des Landes gemeinsam zu berathen : die helvetischen Truppen
unter General Andermatt seien überall aus dem Kanton friedlich zu¬
rückgewichen . (Original - Publication im Aargauischen Archive .)
Erlach 's Besorgnisse
und Einzug
in Bern.
Erlach besorgte , Andermatt könnte ihn von Solothurn abschneiden,
und wandte sich den 18. Sept . schleunig wieder aus den Weg nach
Solothurn
zurück. Der Salzcassier Wild brachte ihm aber den schrift¬
lichen Befehl , mit dem Heere nach Bern zu kommen , er werde die
Thore offen finden . Die Vorhut von 400 Mann mit 6 Vierpfündern
setzte sich sogleich in Marsch , begegnete aber helvetischen Truppen,
die sich nach Bern zurückzogen , die Thore verschlossen und stark be¬
setzten . Wagner , der Führer der Borhut , wollte mit ein paar Kano¬
nen das Brückenthor aufsprengen . Es gelang aber nicht und kostete
dem kühnen Lieutenant vonZsterdt das Leben . Gegen 3 Uhr ward aus
der Brücke eine weiße Fahne ausgesteckt ; man unterhandelte . Die
Berner - Ofsiciere befürchteten , Andcrmatt
könnte dem Hauptheere in
den Rücken fallen , und zogen mit der Vorhut nach der Papiermühle
zurück. Andermatt befand sich noch in Kirchberg , rückte aber den
10 . Sept . Nachts zwischen 9 und 10 Uhr unweit dem Grauholze über
den Wylhos gegen Buchsee nach Aarberg . Den 20 . Sept . langte
Erlach 's Armee Morgens um 10 Uhr vor Bern an und ward durch
ein beträchtliches Corps Oberländer
verstärkt . Nachmittags
2 Uhr
erfolgte der feierliche Einzug . ( Helvetia I . S . 51 — 53 .)
Tagsatzung
in Schwyz.
Zu Schwyz hatte Aloys Reding im Namen der fünf Kantone:
Uri , Schwyz , Unterwalden , Glarus und Appenzell , alle ehemals ari¬
stokratische Kantone eingeladen , Deputirte zu einer Tagsatzung alten
Schlages dahin zu senden . Die Versammlung
in Baden am 22 . Sept.
vermehrte die außerordentliche Stadtcommission
mit folgenden Glie¬
dern : Junker Joseph Maria . Schmid von Bötzstein , Friedrich Rudolf
von Zurzach , Karl Frey von Ober - Ehrendingen , Joseph Hitz von
Ober -Siggingen und Joseph Vogler von Ober -Rohrdorf . Den 25 . Septwollte man wieder zusammenkommen , um zwei Abgeordnete zur Tag-ffatzung in Schwyz zu wählen . An diesem Tage vereinigten sich De¬
putirte von 88 Gemeinden und beschlossen: Die Grasschaft Baden und
die Freien - Aemter bleiben in einem Kantone vereinigt , vom Aargan
getrennt , selbstständig , treten bei der Ausiösung der helvetischen Re¬
publik in das volle Recht ein , sich eine eigene Verfassung zu geben,
schließen sich an die versammelten Stände in Schwyz an und fügen
das Gelübde bei , zur Vertheidigung des gemeinsamen schweizerischen
Vaterlandes
Gut und Blut zu opfern.
Beraubung
der Juden.
Eine Rotte boshafter Leute schaarten sich zusammen und plünderte
den 20 . und 21 . Sept . 1802 die Juden - Dörfer ^ Ober - Endingen und
Lcngnau aus . Hingesandte Truppen , um dieser schändlichen Bosheit
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Neuern , bewiesen keinen Ernst . Die Verfolgung und Beschädigung
°er scheußlich mißhandelten Hebräer dauerte bis zum 17. Oet . fort,
daß die Tagsatzung noch an diesem Tage die Badensche Regierung
Aufforderte , solchen Greueln endlich mit Ernst abzuhelfen . (Badens
"cten Nro . 44 .)
Berns
Verheißungen.
y, Mit dem Bcrner - Wappen geziert erschien eine Publication
des
Bernerschen Truppen - Commandanten , Emanuel 's von Wattenwyl , vom
.1 - Sept . , worin eine Verfassung
verheißen ward , durch welche
leder verdiente
Mann
zu allen
Militär
- und Civilstellen
belangen
kann . An eben diesem Tage hielten auch „ Schultheiß,
Aäth und Bürger der Stadt und Republik Bern " wieder eine Sitzung.
Eine Standescommisston
von 10 Mitgliedern
leitete einstweilen die
Geschäfte . Eine Publication lud das Aargau ein , sich wieder an Bern
Anzuschließen , und ernannte den 23 . Sept . Herrn David Rudolf Bah
i»ni Statthalter
dieser Provinz.

Aar aus Beängstigung

und Schcuchzers

Entlassung.

Den 24 . Sept . 1802 verbot der Commandant Jenner zu Aarau
Lachen über ungeschickt marschirende Bauern , und setzte das Nachluchen, um Gewehre zu finden , bei den Bürgern fort . Die Tagsatzung
Schwyz verstand sich mit dem Kanton Bern , die nach Lausanne
dntffohene helvetische Regierung mit Waffen zu verfolgen und zu nö¬
tigen , entweder sich aufzulösen oder das Land zu verlasse » . Baden
Wählte den 28 . Sept . eine provisorische Regierung und eine Commis>>on zur Entwersung einer Verfassung des sfantons . Schenchzcr ward
iur Einstellung seiner amtlichen Verrichtungen aufgefordert.
Finanzoperationen
der
Tagsatzung
und der neuen
Re¬
gierungen.
Die Tagsatzung in Schwyz sah sich genöthigt , den 30 . Sept . 1802
^vn den einverstandenen Kantonen das erste Geldcontingent
zu fordern.
4lso begehrte die provisorische Regierung von Baden in allen Ge¬
meinden die betreffenden Steuern und lud die Klöster Muri , Wei¬
tungen, Fahr , Hcrmctschwyl und Gnadenthal , die Stifte Baden und
^urzach , die Verwaltungen
der Gotteshäuser Einfiedcln und Schännis,
^e domkapitelsche Verwaltung
zu Nieder - Weningeu , die bischöfiich^nstanzische zu Klinanau , die Comthureien Hitzkirch , Leuggern und
^euggen , die Probsteien Klingnau , Wißlikofen und Sion ein , die
^agsatzung mit ergiebigen Geldbeiträgen
zu unterstützen . ( Protocoll
°kr Interimsregierung
.)
Vorschritte
der Föderirten.
Aus allen Gegenden der Schweiz eilten Schaaren
der Kantons^ntingente nach Bern und verstärkten das Jnsurgentenheer . In der
^ »cht vom 25 . zum 26 . Sept . 1802 griffen Wattenwyl und AufderM»uer das helvetische Kriegsvolk wieder an . Ein Versuch Areibnrg
Wegzunehmen mißlang z bei Salavaur
litten die Berner einigen Ver¬
alt ; am 28 . rückten die Föderirten wieder vor . Am Ende Septembers
^nannte die Tagsatzung Hrn . Baron Bachmanu von Näfels zum Obergeneral . Den 3 . Oct . fielen die Föderirten die helvetischen Truppen
N sechs Orten zugleich an und trieben sie in die Flucht . Die Städte
Manches , Payerne und Moudon wurden erobert und die Regierung
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zu Lausanne gericth in Schrecken . Auf Andermatt fiel ein starker Ver¬
dacht , er habe sich von den Berncrn durch Geld gewinnen lassen : er
ward als Oberbefehlshaber
entlassen und General Vonderweid an seine
Stelle befördert . Jetzt stand die helvetische Regierung auf dem Punkte,
sich aufzulösen oder nach Frankreich zu entweichen.
Bonaparte
' s Friedensgebot.
Aber indeß hatte sich eine ganz andere Entwicklung dieser Auftritte
vorbereitet . Das mächtige Wort des ersten Consnls erging den 30 . Sept1802 aus Saint - Clond an die Kantone : „ Ich werde der Vermittler
„eueres Zwistes sein . Alles was unter den Waffen versammelt ist , so"
„auseinander
gehen . Nur Truppen die länger als «>Monate bestehen,
„bleiben beisammen . Die Rcgierungs - Statthalter
treten wieder in
„ihre Stellen ." Den 6 . Oot . erschien General - Adjutant Rapp zn
Lausanne und übergab das Machtgebot des Gewaltigen dem Lanvammann Dolder . Sogleich ward eine Proklamation
des Retters ge¬
druckt , ihre pünktliche Befolgung angeordnet und durch ganz Helvctien
versandt . Von Lausanne ging der Bote des Rnhegebieters nach Moudon
zum General Bachmann , der ihn znm KricgSrathe nach Bern wiesDieser wollte keine entscheidende Antwort geben , sondern sandte das
Friedensgcbot nach Schwyz . Die Tagsatzung lehnte die Vermittlung
ab , und hefahl die Kriegsopcrationen ohne Unterlaß fortzusetzen . Würde
die Mediation mit Waffengewalt durchgesetzt werden , müßte erklärt
werden , die Schweiz fühle sich allzuschwach gegen Frankreichs große
Macht und weiche der Gewalt . General Rapp erklärte , im Falle von
Widersetzlichkeit würden 40,000 Mann Franzosen in die Schweiz ein¬
rücken. Ein Waffenstillstand ward den 11. Oct . abgeschlossen. Den
14 . Ort . genehmigte denselben die Tagsatzung . Allein sie ging nicht
auseinander . Den 19 . Oct . schrieb General Rapp an Aloys Rcding,
Erpräsidenten der Tagsatzung in Schwyz : „ Morgen verreise ich nach
Schwyz , und wenn ich die Tagsatzung versammelt finde , werden 40,00Ü
Mann sie ohne Verschob auflösen ."
Der Regicrungs
- Statthalter
im Aargau.
Der unerschrockene Statthalter
Nothpletz erließ schon den 15 . Oct.
1802 eine Proklamation
an die Bewohner des Kantons Aargau : darin
sagte er unter andern Erklärungen auch Folgendes : „ Das Bewahrungsmittcl vor Anarchie ist das Festhalten an der Landesverfassung , die
das helvetische Volk , besonders ihr Aarganer , mit großer Mehrheit
angenommen habt . . . Nach der glücklich vorübergegangenen Schreckenszcit dürfen wir uns den frohen Gefühlen einer bessern Zukunft überlassenDer gütige Gott wolle sie dem armen , durch Parteiwnth
bedrängten
Vaterland «: recht bald schenken." Neding crmahnte die Regierung von
Baden noch den 18 . Oct . , dieser Proklamation
kein Gehör zu geben,
sondern sich an die Tagsatzung zu halten . Auch gaben sich um diese
Zeit der Bernersche Regiernngs -Statthalter
Ban und der MilitärChef Sinncr
zu Aaran alle Mühe , die Vereinigung
des Aargaus
mit Bern zu behaupten.
Auflösung
der Tagsatzung.
Samstags , den 23 .Oct ., rückte die 104te fränkische Halbbrigade Abends
in Bern ein , den 27 . Oct . löste sich die Tagsatzung auf . Die Badenschen
Deputirten , Baldinger und Gcißmann , kehrten in ihre Heimath zurück-
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- Durch ein Dccret des helvetischen Senates vom 25. Oct . 1802
wurden alle Mitglieder der Kantons -Tagsatzungen vom 1. Aug. 1801
Und von, 2. April 1802 auf einen Tag der ersten Novemberwoche
°"n den Reg . Statthaltern in ihren Kantons -Hauptort berufen , um
tu entscheiden, ob, wie viele und welche Bürger im Namen und auf
Kosten ihrer Kantone als Deputirte nach Paris abgesandt werden
lullten. Bis zum 15. Nov . mußten sie daselbst eintreffen.
Nachwehcn.
Ehe die Ruhe völlig hergestellt ward , gab es noch manchen anarchilchen Auftritt . Man bedrohte und schoß auf Patrioten . An einigen
p-rten lief das Volk in einen Landsturm zusammen, und versuchte die An¬
fänger der Regierung zn plündern. Die Verfolgten blieben still in ihren
Häusern , hielten steh aber dennoch mit ihren Knechten zur Wehr bereit.
Die Angesehensten im Dorfe riethen dann nachdrücklich zum Frieden,
Und hinderten fast überall die Ausführung boshafter Angriffe. Gene¬
st Ncv veranstaltete eine allgemeine Entwaffnung. Im Anfange
ueovembers 1802 ließ er den Säckclmeister Hirzcl , Aloys Reding.
fen Präsidenten der Badcnschen Jntcrims -Regicrung , Karl Reding,
^ellweger aus Trogen , Würfest aus Unterwaldcn und den Eapitula«cnsvcrächter Aufeermaucr als Geiseln für die öffentliche Ruhe auf
Ute Festung Aarburg bringen.
Fahrländers
Verwaltung
im Frickthale.
Schon den 6. Febr . 1802 war Doctor Sebastian Fahrländer in
raufenbnrg erschienen und hatte den dort versammelten Landesdepnlirten eröffnet , daß er als Abgeordneter des französischenMinisters
^erninac und der helvetischenRegierung beauftragt sei, das zn einem
Kanton bestimmte Frickthal zu organisiren. Die Landstände wurden
"Uibernfen, General Montrichard löste das Oberamt auf und über"eß die Landesadministration einstweilen fünf Beamten , die sich selbst
ständische Repräsentanten
nannten und sowohl Kassen als Archive
>u Beschlag nahmen. Fahrländer trat als Statthalter
des FrickEhales auf. Jene fünfStandesgliedcr erhoben sich bald zur prov isorisehen Voll ; iehungs - Commission
und machten sich dem Volke den
's Febr . als Landesregierung bekannt. Bestimmte Gemeindausschüffc
Unirden zu einem Landtage nach Nheinfclden berufen. Fahrländer
Agte ihnen einen Verfaffungsentwnrf vor , und die Landboten ließen
steh denselben am 20. Febr . 1802 gefallen. Dieser Konstitution znwlge sollte ein Kantonsrath
und eine Vcrwaltungskammcr
"estellt werden ; Fahrländer legte seine Statthalterstelle nieder und
ward zum Amtsv erweser und Präsidenten
der Verwaltn ngskainmer erwählt . Bald gab es Zwietracht zwischen dem Präsidenten
Und den Ständen . Montrichard schlichtete den Streit zum Vortheile
"es Hrn . Fahrländer . Dieser ließ dem Generale vom 1. März an
Aonarlich 25 Louisd'or auszahlen . Verninac erklärte : „ Alle den
fuswärrigen Stiften und Corporationcn zugehörige Besitzungen und
fechte sind nach dem Sinne des Lunevillcr Friedens Käntonseigcnchun,." Fahrländer ging an der Spitze einer Deputation nach Bern,
um dem Minister für die dem Frickthale erwiesene Gunst zn danken
M ihn um die Annahme eines Geschenkes von 2000 Louisd'or an
Dlerth zu bitten . Bet seiner Rückkehr forderte Fahrländer 5000 Louis-
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d'or , um die verschiedenen , das Interesse
des Frickthales
besorgenden
Personen
zu befriedigen . Wie erschrockendie
Landstände! Aber große Dienste erfordern große Gaben ! Auch den
Brudern Fahrländer bestimmte man große Geschenke. Solche Ver¬
geudung erregte aber allgemeines Mißvergnügen . Vergebens gingen
Fetzer und Jehle als Abgeordnete nach Bern , um Vorstellungen z««
machen. Aber die Jnsurrection ließ der Regierung keine Zeit 0«
solchen Geschäften. Die Deputirten kehrten zurück, ohne etwas erwirk«
zu haben . Der Landtag , eine Versammlung die aus den bisherigen
Landständen, sämmtlichen Ortsvorstehcrn und den Ausgeschoffenen der
Gemeinden zusammengesetztwar und die oberste Gewalt in Händen
hatte , erließ den 23. Sept . 1802 den Beschluß, alle Behörden des Frickthales außer Thätigkeit und Auctorität zu setzen und die Verwaltung
des Landes in allen Theilen einem Vollziehungs
- und Organi sations - Ausschusse zu übertragen , welcher aus folgenden Män¬
nern bestand: Jehle , Fetzer, Friedrich, Franz Schäfer , Anton Wald¬
meyer, Benediet Dschudi, Johann Dinkel, Joseph Müller . Die Berwaltungskammer ward völlig aufgelöst . Fahrländer stellte diese Ver¬
fügungen den französischenOfficiercn und dem Minister als Jnstrrectionsmaßregcln vor , und erwirkte Befehle alles in den vorigen
Stand herzustellen. Der Vollziehnngs - Ausschuß unterdrückte aber
diesen Befehl , und setzte Hrn . Fahrländer den 4. October in bürger¬
liche Gefangenschaft. Drei Abgeordnete gingen nach Lausanne »n
Verninac und die Regierung ab. Erst wurden sie als Insurgenten
behandelt und kaum angehört . Nach wiederholten Vorstellungen ward
Verninac auf jene 5000 Louisd'or aufmerksam, welche Fahrländer als
Geschenk für die französische Gesandtschaft und andere Beschützer des
Frickthales angegeben hatte. Verninac betheuerte , er wisse nur von
einem Silberservice , etwa 2000 Louisd'or an Werth , von weiter»
3000 Louisd'or sei ihm nichts bekannt. Man berief den Dr . Fahcländer und den ständischen Präsidenten Tröndlin nach Bern ; aber
keiner wollte von jenen 3000 Louisd'or nähern Bescheid wissen. Da«
Gesandte ward äußerst aufgebracht , entsetzte Fahrländer aller seiner
Stellen und setzte eine andere Verwaltungsbehörde des Frickthales
ein. Der helvetische Senat sollte für die Vollziehung seiner Verfü¬
gungen sorgen. Aber Dolder , der von jenen 3000 Louisd'or gute
Kenntniß nnd große Macht im Senate hatte , verhütete die Folgen
solcher Anordnungen. Mit der Vermittlungs -Proclamation des ersten
Consuls traf auch die Zurückrnfung Verninac 's ein , nnd Generm
Ney trat an seine Stelle . Fahrländer erbat sich beim Generale
Serras in Zürich militärische Hülfe , um wieder als Statthalte «'
des Frickthales zu wirken. Aber der Vollzichungs-Ausschuß schieß
Hrn . Jehle an den General Napp , welcher auf seiner Rückreise naw
Basel die wahren Verhältnisse kennen lernte , den Statthalter suspendirte und die vorige Verwaltung in Thätigkeit setzte. An Genera«
Ne» sandte er Bericht , und bat ihn einen Commiffar ins Fricktha«
zu senden. Den 0. Nov. traf der Legations-Secretär Rouyer in La«>fcnburg ein. Die Folge der angestellten Untersuchungen war , daß d«s
Schenkungen an Fahrländer aufgehoben , sein Bürgerrecht im Fnathal ungültig und er als bürgerlicher Stellen daselbst unfähig erklär«
ward . Auch sollte er in bestimmter Frist das Land räumen . (Europ-
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Annalen

1808 . 2 . Bd . S . 55 bis 61 , und Originalacten

im Aarg.

Aargauische
Deputirte.
Die Versammlung der Wahlmänncr
am 4 . Nov . 1802 zu Aarau
wählte zu Stellvertretern
des Kantons Aargau den Minister Stapfer,
d°n Brugg , in Paris und den Dr . Rcngger , Staatssecretär
des Innern,
°er aber , weck eben sein Bruder gestorben war , die Sendung ablehnte.
So mußte denn auch Hr . Rothpletz nach Paris gehen , der mit Hrn.
Desmennicr in § uter Bekanntschaft stand . Die Gesandten wurden ge¬
lten , die Selbstständigkeit des Kantons Aargau und dessen Unabhängig¬
keit von Bern aus allen Kräften zu verfechten , die Einverleibung
des
Kantons Baden in den Kanton Aargau durchzusetzen und eine feste,
dauerhafte Ordnung zu erwirken . Die Versammlung
gab ihnen ein
^ Uanzöstsches Denkschreiben an den ersten Consul mit, ' worin sie ihn
als den Retter ihres Vaterlandes
aus den Greueln der Anarchie pries
und um seinen besondern Schutz vor unversöhnlichen Verfolgern flehte.
lActcn im Aarg . Archive .) Auch das Frickthal schickte zwei Abgeordnete,
die Herren Fricderich und Jehle nach Paris.
Die schweizerische
Consnlta
in Paris.
Bonaparte ernannte vier Commiffarien , Fouchö , Nöderer , Barlhelemy und Demcunier , der als Ausgewanderter lange in der Schweiz
gelebt hatte und der deutschen Sprache wohl kundig war . Den 10 . Dec.
wurden 56 Abgeordnete in einen Saal der Archive der auswärtigen
Angelegenheiten berufen , wo ihnen Barthelemy
ein Schreiben des
festen Consuls vorlas , in welchem er die Grundsätze entwickelte , nach
denen er Helvetiens
kleine Staaten
zu ordnen gedachte . Aus allem
ging hervor , der Vermittler
wolle , nur durch Frankreich sollte die
Schweiz Etwas sein . Am Ende zeigte Barthelemy
an , der erste Conlul verlange mit einigen Deputirtcn zu sprechen . Hiezu erkor die Ver¬
sammlung Rüttimann , Müller Friedberg , d'Affry , Reinhard und Kühn.
Den 12 . Dec . empfing Bonaparte zu St . Cloud diese Ausgeschoffenen,
Und äußerte unvcrholcn , die alte Ordnung dürfe nicht mehr zurück¬
kommen. Er zeigte sich dem Föderalismus
günstig . Seine Commislarien erhielten den Auftrag , die Denkschriften der Deputirtcn
zu
Vrüfen und VerfassnngSvorschläge für die einzelnen Kantone zu ent^ werfen . Die Unterhandlungen
dauerten fort . Den 24 . Januar 1803
wurden sowohl von den Föderalisten 5 , als von den Unitariern 5 Dedutirte gewählt , mit denen Bonaparte den 29 . Januar
eine sehr merk¬
würdige Unterredung hielt . Man brachte die Artikel der Kantonalderfaffungen vollends ins Reine und fügte ihnen eine ambulante Centralfegierung bei . — Um die Verfassung ' einzuführen und die einstweilige
Verwaltung zu besorgen , wurden den 14. Febr . 1803 für jeden Kanton
' Männer als Negiernngs -Commission bestellt . Bonaparte behielt sich
bor , zum ersten Male die Vorsteher derselben zu ernennen : die sechs
übrigen Glieder wurden von den 10 Ausgeschoffenen erwählt . Das
Aargau erhielt Doldern zum Präsidenten . Doctor Dorer von Baden,
^ingicr -Scelmatter vonZofingcn , Nenggcr ( Erminister ) , Rothpletz ( Erwinister ) , Guter von Zosingeu , Friedcrich aus dem Frickthale wurden
leine Beisitzer.
Den 1g . Februar 1803 ward die Vermittlungs -Urkunde zu Paris
unterzeichnet und den 10 Ausgeschoffenen übergeben . Den 21 . Febr.
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berief man sämmtliche Abgeordnete zu einer feierlichen Audienz bei
dem ersten Consul in die Tuilerien . Hier redete er fast jeden Deputirten besonders an und wußte dem einen wie dem andern etwas Ver¬
bindliches zu sagcn .^ (Reinhard , von Muralt S . 143 — 148 . Pfenningers Lebgensgcsch . L -. 197 .)
Leben im Aargau
zur Zeit der Consulta.
Während in Paris so wichtige Geschäfte betrieben wurden , harrten
die Einwohner Helveticas
mit banger Ungeduld der zögernden Ent¬
scheidung . Die Regierung , ohne mächtiges Ansehen , durch Unglück
gelähmt , vermied es , Befehle zu erlassen , gegen die sie Widerstand
erwartete . Die Beamten mußten manche Unbild übersehen . In Ge¬
meindeversammlungen
zu Bremgarten , Lenzbnrg , Zofingen schmähten
aufgebrachte Bürger
ohne Scheu die Regierung
und ihre Diener!
»erzeigte sie der Statthalter
dem Gerichte , so erfolgte doch keine Strafe!
gleichgesinnte Richter nahmen sich der Beschuldigten an . Nur die Bei¬
treibung der Kriegssteuer wurde durchgesetzt , weil die Franken , z»
deren Unterhalt sie erhoben wurde , willig Hand dazu boten . Ungern
riefen die Statthalter
französische Generale um Hülfe an ; denn die >
Hauptleute , welche sie führten , benutzten gar oft diese Gelegenheit,
den Gemeinden Geld abzudrücken . Die größte Schwierigkeit
fände»
die Obern beim Entwaffnen der Gemeinden ; Gemeindevorsteher , welche
die Gesetze genau vollzogen , waren den föderalistischen Gemeinden
verhaßt und erfuhren manche Kränkung . Die Insurgenten
ließen sich
ihren Sold ohne Scheu auszahlen . Ansehnliche Bettler und Diebes¬
banden , welche den Landleuten durch Androhen des rothen Hahnes
lästig fielen , zogen durch die Freien -Aemter ; Betteljagden
zerstreute » ^
sie nur auf wenige Tage . Eine Rotte von mehr als 30 Köpfen war « ;
unweit Bremgarten aufgehoben . Als man sie mit schwachem Hatschiergeleite nach Baden ins Zuchthaus führte , ripen sich die starken Männer
loS und nahmen die Flucht . — Scheußlich hausten die Holzfreister i»
Wäldern ; die Bannwarte wurden bedroht ; man theilte ihnen , um Ge¬
walt abzuwenden , Gewehre mit . Die Jagd ward ganz abgetrieben,
Böscwichte , wie Franzosen gekleidet , zogen in kleinen Gesellschaften
von drei und mehrern Personen umher , von Dorf zu Dorf , forderte»
Speise und Trank von den Wirthen und zahlten mit gespanntem Hahne
und mit Todesdrohungen ; sie plünderten einsame Höfe aus und nah¬
men auf den Straßen Metzgern und Viehhändlern
ihr Geld ab , wie
dieß den Wirthen von Rohr und Rupperschwyl nnd dem Metzger Hans
Georg Siebenmann von Aarau den 23 . Dec . 1802 begegnete . ( Rothpletz
Prot . S . 263 .)

Aargau
Erste

während

Geschäfte

der

der Mediations
Regierungs

- Verfassung.

- Commission.

Den 12 . März 1803 constituirte sich die oben erwähnte RegierungsCommission und begann ihre Geschäfte . Alle Beamten , die Rechnungen
zu führen hatten , wurden angewiesen , dieselben aus den 10. Mär :
abzuschließen und für den Kanton Aargan ein neues Rechnungswesen
einzuführen . Die Vermittlungs -Acte , so weit sie die Bundesverfassung
und den Kanton Aargau betraf , wurde dem Drucke übergeben und
öffentlich bekannt gemacht . Franz Ludwig Hürncr von Aarau erhielt

^
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^en Ruf als Oberschrciber . D 'Affry , der Lanvammann der Schweiz,
begehrte , daß die indirectcn Abgaben für seine Rechnung zum Unter¬
halte der helvetischen Truppen bis zur Versammlung
der Tagsatzung
Mögen werden sollten . Die Commission entsprach den 14. März diesem
Verlangen , theilte ihm aber ihre Bemerkungen mit . — Laut der Mebiations -Aetc ward der obere Theil des ehemaligen Amtes Aarburg,
der bisher zum Kanton Bern gehörte , von nun an dem Kanton Aargan
^geeignet und dem Bezirke Zosingen einverleibt . — Das Amt Hitzkirch,
das zum Kanton Baden gehörte , ward an die Regierung des Kantons
«zern abgetreten ; dagegen überließ dieselbe das Amt Merischwand
dem Kanton Aargau , der es dem Bezirke Muri zutheilte.
Vertbeilung
der Verwaltungszweige.
Den 16 . März 1803 vertheilte die Regierungs -Commission die
Geschäfte unter ihre Mitglieder , wie folgt : Präsident Dolder Justiz
hnd Polizei , Rothplctz Militärsache » , Snter Finanzwesen , Rengger
ümere Angelegenheiten , Dorer katholisches Kirchenwesen , Niingicr rewrmirtes Kirchenwesen . — Ein Kreisschreiben vvm 17 . März an die
Vezirksstatthalter
bestätigte sie in ihren Aemtern , und empfahl ihnen
Strenge gegen Unruhstifter und Streben
nach Vereinigung
der Ge¬
müther . — Die bisherige Bezirkseintheilung
ward beibehalten . Die
Dorsschaften Dietikvn , Schlieren , Octwyl und Hültikon , die bisher im
Azirke Baden lagen , gingen der Consritutivn zufolge an Zürich über.
4-ste Verwaltungskammern
, Gerichte , Bezirksstatthalter
, Einnehmer
d»d Gemeindebeamten
wurden einstweilen bestätigt.
Liquidation
und Friedensrichter.
Als Aargauischer Commiffar bei der Liquidation der Nationalschuld
dnd zur Uebernahme Bernerischer Schuldtitel
ging Br . Herzog von
Gfsingen nach Freiburg ab ( 18 . März 1803 ) . Der Kanton Aargan
">ard in 48 Wahlkreise abgetheilt . Die Reg . Commission ernannte
sinn ersten Male die Vorsteher oder Friedensrichter
derselben . Bis
ihm 30 . März sollte jede Municipalität
ein Vcrzcichniß aller stimm¬
fähigen Bürger ihrer Gemeinden einreichen . Weitläufige Vorschriften
dber die vorzunehmenden Wahlen wurden ertheilt.
Wahlvors
chriften.
Den 25 . März ernannte die Reg . Commission sämmtliche Kreisborsieher . Den 6 . April gab sie Vorschriften über die Weise der Zie¬
hung des Looses , am 9. April zur Bestimmung
der Mitglieder
des
Kroßen Rathes aus allen Candidaten . Da bei den Wahlen viele UnMnnngen stattfanden , so gab die Verbesserung derselben nicht geringe
^cühe . In einer öffentlichen Sitzung der Commission wurden sowohl
direct gewählten Mitglieder
des großen Rathes als die durchs Loos
bezahlten bekannt gemacht , denen ein Verzeichniß der übrigbleibenden
Kandidaten folgte.
Ney ' s Verordnung
über Soldatcn
- Vcrpflegung.
.
Den 14 . April 1803 machte die Reg . Commission einen Beschluß
"es Obergenerals Nch , den der Landammann
der Schweiz ihr mit¬
theilt
hatte , durch öffentlichen Druck bekannt . Darin wurden alle
^ ^ Commissionen aufgefordert , „den in Folge Befehlen von Ober^isiciers
oder in Folge derMarschroute sowohl Truppenweise als einzeln
gehenden französischen Soldaten , nichts alsLogementund Feuer zu geben,
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„da die Lebensmittel für die in der Schweiz stehenden Truppen vo»
„den dafür errichteten Anstalten ausgeliefert
und den einzeln reiseu„den Soldaten Scheine ertheilt werden . Diese Maßregel
wird den
„Mißbrauchen
steuern , welche bis dahin statt hatten , und wird
„verhindern , daß keine fernern geschehen ." Diese Vorschrift hinderte
die ungestümen Forderungen der Soldaten nicht . Sie erzwängen dow
in ihren Quartieren Nahrung und Wein . Eigentlich diente die Ver¬
ordnung nur , um Klagen und Reklamationen
der Bürger abzuweisen >
denn einzelne Hausvater
konnten die Drohungen böser Einquartirte»
nur selten mit gutem Erfolge abweisen.
Kautonsfarben
und Wappen.
Den 20 . April 1803 wurden durch ein Decret die Kantonsfarben
Schwarz und Hellblau bestimmt . Das Wappen sollte sein : ein der
Länge nach getheilter Schild , im rechten schwarzen Felde ein weißer
Fluß , im linken blauen Felde drei weiße Sterne . Die Siegel der
Behörden enthielten in einem obern Abschnitte die Worte : Kanton
Aargau
, in einem untern die Benennung der Behörde , der das
Siegel angehörte.
Erste Sitzung
des großen
Rathes.
Aus den 25 . April wurde der große Rath zur ersten Versamm¬
lung nach Aarau einberufen und feierlich beeidigt . Er wählte seinen
Präsidenten , den Bürger Dolder , der die Versammlung
mit einek
angemessenen Rede eröffnet hatte , dann zwei Secretäre
und zwei
Stimmenzähler . Die Canzlei der Regierungs - Commission besorgte
die Ausfertigungen
des großen Rathes . In der Sitzung dieser Com¬
mission ward ein Decrets - Vorschlag über die Wahl des kleinen Rathes
gutgeheißen . Auch über den Eid , die Besoldung und den Wohnsitz
der kleinen Räthe wurden Decrete vorbereitet . Eben so ward den
22 . April ein Entwurf über die Organisation
des Appellationsgerich¬
tes abgefaßt.
Wahl
des kleinen
Rathes.
Den 26 . April wählte der große Rath mit Beobachtung
alle*
Vorschriften folgende Mitglieder des kleinen Rathes:
Die Bürger :
StimmenJoh . Rudolf Dolder , Präsident der Regierungs -Commission , mit 128
Karl Rcding , zu Baden , Alt - Landammann
.
119
Fetzer , Präsident der Verwaltungs - Kammer in Rheinselden
115
Peter Guter von Zofingen , Präs . d. Verw . K . in Aarau . . 112
107
Ättenhoser , von Znrzach , Verwalter
110
Friederich , Mitglied der Regierunas - Commission
116
Ludwig May von Schöftland.
103
Weißenbach , Präs . des Bez . Ger . in Bremgarten
120
Göttlich Hühnerwadel von Lenzburg , Alt - Oberst
Appellationsgericht
und erste Regierungsbefehle.
Den 27 . und 28 . April wurden die Mitglieder des Appellatioiwgerichtes gewählt . Den 27 . eonstituirte sich der kleine Rath
wählte den Bürger Dolder zu seinem Präsidenten . Den 28 . übertrug
die Regierungs - Commission die ihr anvertraute
Regierungsgewa»
dem kleinen Rathe nnd erklärte sich selbst für aufgelöst . Dem Volkwürden diese Vorgänge durch eine zweckmäßige Publication
bekam»
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gemacht . Den 29 . April regulirte der kleine Rath die Titulaturen
der obersten Beamten und ordnete die Beeidigung
aller bestehenden
Beamten im ganzen Lande an . Den 28 . April erließ der große Rath
ein Dankschreiben an den ersten Consul voll Preis und Erkenntlichkeit.
Stempelpapicr.
,
Den 2. Mai 1803 ward ein Mandat des Landammanns der Schweiz
über den Verkauf des Stcmpelpapiercs
bekannt gemacht . Diese indirekte
Abgabe ward der Centralregierung
zugeeignet.
Klostergüter.
Den 3 . Mai erließ der kleine Rath die Verordnung , daß kraft
der Vcrsaffungsurkundc
den Klöstern ihre Güter wieder zugestellt wer¬
den sollen , daß also die Abteien Muri und Wettinge » und die FrauenklösterFahr , Hcrmetschwyl undGnadenthal
dieVcrwältung ihres Vermö¬
gens wieder zu übernehmen haben . Die Verwaltnngskammern
in Aaran,
Baden und im Frickthale wurden angewiesen , ihnen all ihr Eigenthum
Wieder zurückzustellen . Dadurch ward sogleich das Zutrauen der katho¬
lischen Geistlichkeit gewonnen.

Rückständige

Zehenten

und Bodenzinsc.

Den 5 . Mai 1803 wurden die rückständigen Zchenten und Bodcustnse von 1801 und 1802 eingefordert und deren Entrichtung spätestens
dis zum 15 . Juni angeordnet . Saumselige bedrohte das Deerct mit
ürengen Zwangsmitteln.

Vcrw alt ungs - Com mission.
Den 14 . Mai wurden die drei Verwaltungskammern
zu Aaräu,
tu Baden und im Frickthale aufgelöst und einstweilen durch eine Ver^altungs -Commission am Hauptorte ersetzt , deren Mitglieder waren:
Scheurer , bisher Mitglied der Aargauischen Verw . Kammer , Gabler,
Präsident der Verw . Kammer zu Baden , und Schäfer , bisher Mitglied
der Verw . Kammer im Frickthale . Zum Staatscaffen -Verwalter ward
den 5 . Mai Hr . Samuel Seiler von Lenzburg , bisheriges Mitglied der
Aargauischen Verw . Kammer , ernannt . Dieser leistete gute Bürgschaft
üud legte am 27 . Mai den Amtseid ab.

Regierungseanzlei

und Geschäftevertheilung.

Herr Rudolf Kasthofer von Bern ward zum Staatsschreiber
erdannr ; im Reglement für den kleinen Rath fanden sich seine Pflichten
Und die Obliegenheiten
aller Canzlei -Angestellten bestimmt . Die Auf¬
zählung der Geschäfte enthält folgendes Verzeichniß:
Katholisches Kirchenwesen , Hr . Weißenbach,
l>. Resormirtes Kirchenwesen , Hr . Hünerwadel,
e . Kriegswesen , Hr . May,
>1. Justiz , Hr . Friedrich,
«. Polizei , Hr . Fetzer,
1. Innere Angelegenheiten , Hr . Neding,

8- Domänen , Hr . Peter Guter,
ii. Abgaben , Hr . Attenhoser,
i.. Finanzen , Hr . Dolder.

Ndministrationsgericht.
llm ein Gericht in Administrationssachen
zu bilden , ernannte das
Appellationsgericht
vier seiner Richter zu Mitgliedern
desselben und
Gem . v. Aargan .
9

13»
der kleine Rath gab hiezu als Präsidenten
Peter Suter (den 16 . Mai 1803 ) .

seinen Mitrath

, Herr«

Verordnungen.
Den 18 . und 26 . Mai ward die Beziehung des Heuzehenten und
des Gerstenzehenteu , „ wie solches vor der Revolution üblich war ",
brachte dessen
anbefohlen . Gin Reglement für das Appellationsgericht
Verrichtungen und die Arbeiten seiner Angehörigen in bessere Ordnung
(25 . Mai 18V3) . Den 26 . Mai ward die Herausgabe eines officicllc»
angeordnet.
Amtsblattes
Feuer - Societät.
Frickthals
des Frickthales , deren Präsident Herr
Die Verwaltungskammer
Fischinger sich unterzeichneten , bat
Karl Fetzer und Canzleiverwalter
den landsiändischen Conseß zu Freiburg im Breisgau , den 21 . Jan.
1803 , um einen Auszug aus dem Feuer -Societäts -Catasier , der die
sämmtlichen Ortschaften des Frickthales in sich begreife , um bei der
Repartition der Beiträge nach dem alten Regulativ verfahren zu kön¬
nen . Die österreichischen Beamten nahmen Anstand , sich mit einer
Behörde einzulassen , deren Eristenz noch nicht öffentlich anerkannt sei,
und stellten deßwegen eine Anfrage an ihre Regierung (den 10 . Febr1803 ) ; die Antwort kam den 8 . März : der Conseß dürfe den neuen
der nöthigen
des Frickthales durch Mittheilung
Verwaltungsbehörden
Auszüge und anderer Actenstücke wohl an die Hand gehen ( Frickth.
Doldcr
Präsident
der
ersuchte
Archiv . Bd . ^ ) . — Den 1. >L- ept . 1803
und der kleine Rath des Kantons Aargau den landsiändischen Conseß
um die Acten über den Brand von Zuzgen . Den 11 . Nov . erwiederte
könnte man keine Abschriften
derselbe : Aus Mangel an Schreibern
des Frickthalischen Katasters senden , ihre Leute wären schon allzusehr
mit Arbeiten überhäuft , sollten sie aber dennoch eine Abschrift aus¬
fertigen lassen , so müßte man einen besondern Schreiber anstellen , dein
der Bogen mit 16 kr . , 133 Bogen des Catasters aber mit 35fl . 28 kr.
bezahlen . Wirklich ward das Verlangte um diesen Preis durch den
Sohn des Normallehrers Fay abgeschrieben . ( Ebendas .)
- Commission.
der Regierungs
Entschädigung
Den 30 . Mai beschloß die Regierung , jedem Mitglieds der Regicvom 10 . März bis
rungs -Commission für seine treuen Bemühungen
26 . April als Entschädigung 300 Franken auszählen zu lassen.
Liquid ations - Com missar.
Hr . Major Daniel Pfleger von Aarau , welcher den 21 . April 1803
als Kommissar des Kantons Aargau zur Behandlung der Berner 'sclM
Schuldtitel nach Freiburg gegangen war , hatte viele Schwierigkeiten
in Erfüllung seiner Aufträge gefunden , und bat um Zusendung nöthiger
Beweisschriften . Die Anstünde häuften sich so sehr , daß er seine Ent¬
lassung verlangte und dieselbe den 24 . Mai erhielt.
in Aarau.
Gottesdienst
Katholischer
Den 27 . Mai 1803 decretirte der kleine Rath die Einrichtung
hatte
in Aarau . Die Municipalität
des katholischen Gottesdienstes
den »ordern Chor der Pfarrkirche zum Abschließen durch ein Gitftr
und zur Ausübung der katholischen Kirchengebräuche angewiesen . Die
Regierung machte Gebrauch von diesem Anerbieten , ließ einen Choraltar
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errichten und Kirchcnstühle verfertigen . Die Klöster Muri und Wet«ngen ersuchte sie , die neue Kirche mit Kirchengeräthen
zu versehen:
°>e Stelle eines katholischen Geistlichen , einstweilen mit 1200Fr . Ein¬
kommen , ward ausgeschrieben und dem Gewählten nebst freier Woh¬
nung g Klafter Competcnz -Holz bestimmt.
Hat schiere.
Schon lange hatte man den Mangel ordentlich bezahlter Hatschierc
M Schmerzen gefühlt . Den 31 . Mai 1863 setzte die Regierung fest,
°>e tägliche Besoldung jedes Hatschieres soll 8 Btzn ., im Jahre 292 Fr.
Getragen. Die aus dem Stadtsäckel von Laufenburg besoldeten zwei
Hatschiere sollen aus der Staatskasse eine jährliche Zulage von 150 Fr.
Ehalten und für den allgemeinen Polizeidicnst gebraucht werden . Zu
°e>i drei im Frickthale stehenden Hatschieren soll noch ein vierter mit
scher jährlichen Besoldung von 292 Fr . angestellt werden . Diese Land¬
jäger erhielten eine wohl abgefaßte Instruktion
über ihre Dienstverkkchtnngen.
Abt von Muri.
Den 1. Juni 1803 verlas man im kleinen Rathe ein Schreiben
«es Abtes von Muri aus Glatt am Neckar , worin er die Regierung
seiner Ergebenheit versicherte , seine inländischen und auswärtigen Be¬
dungen ihrem Schutze empfahl und anzeigte , daß er bald in sein
Vaterland zurückkehren werde.
Neuer Krieg.
Die großbrittannische Regierung
hatte bereits
den Aufenthalt
«er Franken in der Schweiz gerügt und die Räumung dieses Landes
«erlangt . Den 10. Juni theilte der Landammann dÄffry der Regierung
eure Note des fränkischen Geschäftsträgers
mit , worin der neue AusZuch des Krieges zwischen Frankreich und England angezeigt ward.
Nachdem die Mediations -Bcrfaffung in allen Kantonen eingeführt war,
tsg der erste Consul , wie er versprochen hatte , wirklich stine Truppen
Einälig nach Frankreich zurück.
Erste Tagsatzung
der Mediations
- Periode.
Schon vom 6 . Mai 1803 an beschäftigte die Jnstruction der Ehren> ^ fmdten zur ersten Tagsatzung unter der Mediations -Verfaffung den klei¬
dn Rath . Der Landammann d'Affry setzte den 4 . Juli zu dieser Zusam^snkunft fest und sandte den Kantonsregierungen
ein Tractanden -Ver^ichniß zu. Dolder und Reding wurden ersucht , den ersten Jnstrucn°ns - Entwurf zu bearbeiten ( 26 . Mai 1803 ) . Zu Ehrengesandten
Kannte der große Rath die Herren Reding , Reg . Rath , und Hrn . Jen^r , Mitglied des großen Rathes.
Standes
- Compagnie.
. Hr . Regierungsrath
May hatte einen Vorschlag zur Errichtung
mier bleibenden Standes -Compagnie verfaßt . Mit geringen Abändc! l^ gen ward derselbe genehmigt '. Die Besoldung des Hauptmanns
!
rüg monatlich 112 Fr . , des Oberlieutcnants
70 Fr ., des Unterlien-^ nts 60 Fr ., des Feldweibels täglich 7 ^ Btzn ., des Wachtmeisters
- -ohn . , des Pfeifers Zse Btzn . Den 27 . Mas erhielt das Kriegs.^bartement den Auftrag , dieses Corps zu organisiren . Erst den 12. Juli
k>0z >ourde Hr . v- Schmiel zum Hauptmann , Hr . Frei von GoutcnS'
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schwyl zum Obcrlieutenant , Hr . Karl Brentano von Laufenburg
Unterlieutenant
gewählt . Eine frühere Besetzung dieser Stellen den
10. Juni hatte keinen Bestand ; Hr . Hauptmann Häsflg that Verzins
aus seine Wahl.
Neue Gesetze.
Mehrere Gesetzes -Entwürse , über Errichtung von Sittengerichten,
über Ausstellung eines obersten Chorgerichtes , über einzuführende
Emolumenten , Tarife n . a . wurden dem großen Rathe vorgelegt und
größtentheils
gutgeheißen
( im Juni 1803 ) . Notbwendig
betrafen
die meisten Arbeiten Organisationsgeschäfte
verschiedener Zweige der
Staatsverwaltung
. Es ward in vielen Stücken merklich , daß dn
aristokratische oder Berncr -Partei , zu der auch Hr . Dolder gerechnet
werden mußte , im kleinen Rathe die Oberhand
behauptete . Auf den
13 . Juni ward der große Rath zusammenberufen , um über mannn
Gesetzes -Entwürse zu entscheiden . Freitags den 9. Juli löste er ssw
wieder auf , denn der kleine Rath hatte keine andern Gcsetzes -Bou
schlüge bearbeitet , und ohne Vorschläge der Regierung durfte der grop
Rath keinen Gegenstand in Berathung nehmen.
Jehent
- Nusscher.
Das Kloster Muri fragte an , wer in dem Falle , wenn eine Gemeindc den Zehentcn in Natura unter beeidigter Aufsicht stellen wvlOe,
schuldig sei , die Aufsicht zu bezahlen ? Die Regierung erklärte : „Du
„das Interesse des Zehentherrn
die Aufsicht erfordert und die Anp
„scher von demselben bestellt sind , so muß es auch dem Zehentherrn,
„nicht den Zchentpflichtigen obliegen , die Aufseher für ihre Bemühung
„zu befriedigen ." ( Prot . I . S . 284 .)
Bezirksbehörden
und Gemeindcräthe.
Schon waren vier Monate der neuen Staatseinrichtung
verflossen,
und noch immer bestanden die alten Municipalitäten
mit ihren AgcntenErst den 20 . Juli ward das Mandat erlassen , aus welche Weise w
Gemeinderäthe gewählt werden sollten . Ehe man aber unter dem Bor.'
sitze der Friedensrichter
zur Wahl derselben schritt , mußten die
strictsbehörden gewählt werden . Diese Berordnung ward in zahlreich ^ ,
gedruckten Eremplaren
versandt , von den Kanzeln verlesen und össen' '
lieh angeschlagen.
Jagd.
Den 21 . Juli 1803 erklärte die Regierung die Jagd zum Staats
eigenthum und wies die Herren Dießbach von Liebegg , Effinger vs
Wildegg , Karl May von Nued mit ihren Ansprüchen auf dieselbe >
ihren Wäldern ab . Die Regierung wollte die Reviere verpacht'
Die Protestation
Hrn . Effinger 's blieb ohne Wirkung.
Bezirksgerichte
und Friedensrichter.
Aus den gesetzlich erfolgten Vorschlag des Appellationsgeriast^
wurden in der Sitzung des kleinen Rathes vom 28 . Juli die WaPO
der Bezirksrichter vorgenommen . Den 1. August fand eine neue Lssav
der Friedensrichter für alle Kreise statt.
Sanitätsrath.
g
Zu Mitgliedern des ersten Sanitätsrathes
wurden den 2 . Augw
1803 gewählt : Präsident Hr . Reg . Rath Fetzer , Dr . Köhler von Brngss
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Dr. Jmhcf der ältere von Aarau, Dr . Hclbling von Laufenburg,
Apotheker Friederich von Zofingen
. Außerordentliche Glieder: DocKarg zu Lenzburg
, Chirurg Schmuziger von Narau, Schaufclbühl
"sn Zurzach, Schmidtcr von Aarbnrg.
Klostergüter.

, Die Verwaltungs-Commissio
» erhielt den Auftrag, alle JnvenArien des im Kanton befindlichen Klostercigenthumcs zu sammeln und
>n ein Vcrzcichniß zu ordnen, dann dem Präsidenten des kleinen Ra¬
thes einzuhändigen
, damit es in Umlauf gesetzt werde (3. Aug. 1803).
Bezirksamtmänner.
Nachdem eine ausführliche Instruktion für die Bezirksamtmänner
Erfaßt war, schritt der kleine Rath den 4. Ang. zur Wahl derselben:
Zofingen , Bczirksrichter Sutermcister ; Aar an , Samuel Sarer;
"ausenburg
, Joseph Adam Tröndlin ; Lenz bürg , Samuel Rohr;
^iheinselden , Johann Jgnaz Fischinger ; Baden , Baldingcr , AltUntervogt; Bremg arten , Konrad,bisheriger Unterstatthalter ; Kulm,
stark May von Rucd ; Brugg , Fröhlich , bisheriger Statthalter;
^ » rzach , Welti , bisheriger Statthalter ; Muri , Faller , Mitglied
"es großen Rathes . Den 10. Aug. sollten diese Amtleute ihre Stellen
"utreten , die Archive in Empfang nehmen und ein von ihren Borgängern verfaßtes Inventar des Empfangenen der Regierung einliewrn. Den 11. Aug. wurden alle beeidigt.

Landjäger - Corps.
Anstatt der Hatschiere beschloß die Regierung ein Landjäger -Corps
einzurichten, ließ ein Reglement dafür verfassen, und forderte die
-öezirksamtlcutc auf taugliche Männer anzugeben (den 5. Aug. 1803) .
KantonS - Schulrath
und resorm . Kirchenrath.
Den 9. Aug. bestellte die Regierung den rcformirtcn Kirchenrath
"ach Vorschlägen der Decane Frey von Entfcldcn und Bertschinger
"°n Lenzburg. Auch fand eine sonderbare Zusammensetzung des
Kantons-Schulrathes am gleichen Tage statt . Präsident : Hr . Reg . Rath
Hünerwadcl: Mitglieder : die Herren Prälat von Wettingen ; Ringicr,
sirzs. des Appell Gerichtes ; Decan Mosch, vonFrick ; Zimmcrmann,
gewes. Volksrcpräscntant ; Pfarrer Frey , von Vclthcim ; Doctor Dorer,
"an Baden ; David Frey , Negotlant von Aarau ; Pfarrer Falk , von
Baden ; Rudolf Meier Sohn , von Aarau ; Pfr . Weitzmann, von Laulanburg: Joh . Bapt . Mantelin , von Frick; Nahn , von Aarau , Director
fUles Erzichungshauses. Der Schulrath versammelte sich zum ersten
ästale den 28. September.
Französische
Pensionen.
Die Ekrengcsandten überschickten aus Freiburg gedruckte Eremhlare des Beschlusses der fränkischen Republik , welcher den ehemals
ju französischenDiensten gestandenen Schweizer-Militärs die Bezäh¬
mung von Pensionen zusicherte. Dieser Beschluß ward allen Amtleuten
lur Bekanntmachung zugesandt (den 9. Aug. 1803).
Bündniß mit Frankreich
» nd Militär - Capitulation.
, Die Ehrengesandten in Freiburg fanden, die schwierigsten Ver¬
handlungen beträfen den Abschluß eines Bündnisses mit Frankreich und
^ner Militär -Capitulation. Bonaparte erzeigte sich dabei immer als
Beschützer der Schweiz, die seiner Bevogtung bedürfe
. Ein Friedens-,
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Freundschafts- »md Schutz- Vertrag kam endlich am 27. Seht . zn»>
Schluffe. Frankreich versprach, die Schweiz bei ihrer Neutralität )N
erhalten und ihre Unabhängigkeit von andern Mächten zu sichernIn den übrigen Punkten nahm man das Bündniß mit Ludwig XV4
zum Muster . Vermöge der Kapitulation bewilligte man die Anwe^
bung von 4 Regimentern , jedes zu 4000 Mann . Als der kleine Rath
die Wichtigkeit dieser Gegenstände und anderer über das Salzweseneinen Handelstractat u. s. w. erwog, fand er für gut , den Gesandten
Hrn . Zimmermann als Legationsrath beizugeben sl7 . Aug. 1803).

Huldigung.
Den 24. Aug. beschloß der kleine Rath , im ganzen Kanton des
Volke den Huldigungseid abzunehmen. Die Mitglieder desselben theil*
ten sich in die Bezirke. Sie wurden überall feierlich mit großen
Ehrenbezeugungen empfangen. Die Geistlichkeit fragte an , ob auch
sie den Eid abzulegen verpflichtet sei. Die Antwort lautete : am
Einwohner , ohne Ausnahme , müßten ihrer Obrigkeit Gehorsam und
Treue schwören- Der Eid ward überall ohne Anstand geleistet, " s
währte vom 1. Sept . bis Mitte Octobers , ehe im ganzen Kanton die
Huldigung eingenommen war.

Liquidations

-Geschäft.

Die Engländer hatten die Auslieferung der in ihrer Bank anh^
legten Schweizer - Capitalien beim Ausbruche des neuen Krieges ein*
gestellt. Dadurch wurden die Geschäfte der Liquidations-Commission
über die Maßen verlängertGroßer Rath.
Den 21. Oct . 1803 war der große Rath versammelt und ließ M
die Gegenstände vortragen, welche die Tagsatznng abgehandelt hatte u»d
die nun einer besondern Beistimmung bedurften. Auch wurden einigt
inzwischen bearbeitete Gesetze vorgeschlagen, erwogen und erlassen. DsN
26 . Oct . ging er wieder auseinander . An diesem Tage erließ er noch
ein Gesetz, daß ein Corps leichter Cavallerie von Freiwilligen erricht
tet werden sollte. Man verbreitete es durch die Bezirksamtlente nn*
ter das Volk , um taugliche junge Mannschaft anzuwerben. (Protocvom 2. Nov. 1803.)
Brände 1803.
Durch Brandunglück litten in diesem Jahre 1803 viele Men¬
schen, für welche die Obrigkeit in den umliegenden Gegenden Liebessteuern sammelte. Zu Asp in der Pfarre Dänscbbürcn Groß*
Döttingen , Wölflischwyl, Zuzgen, Händschiken und Bötzstcin.

Liquidation

und Zurlauben ' s Bibliothek.

Den 23. Nov. ward Hr . Herzog von Effingen von der Vcrwal*
tungs - Commission vorgeschlagen, nach Freibnrg zur Liquidation^
Commission zu reisen , „um bei derselben die in den Aarganischennn"
„Baden ' schen Forderungs -Tabellen gestrichenen Anforderungen gelten»
„zu machen und nähere Belehrung zu geben." Dort erwarb er auch den
7. Dec. 1803 die Zurlanbcn ' sche Bibliothek dem Kanton Aargau »n>
19,072 Schweizerfranken. Die Regierung erließ an ihn den 12. D " '
für seine glücklichen Bemühungen bei dem Minister Nep für 0'°
Frickthalischcn Gefälle ein besonderes Dank- und Belobungsschreiben-
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Französische
Gesandtschaft.
Um den 15 . Dec . zeigte Hr . Landammann d'Assry an , General
->!ey sei als Gesandter zurückgerufen , und an seine Stelle trete Gene¬
ral Vial : Hr . Ronyer bleibe erster Legationssccretär.
Die Gefälle
- Reclamation
im Frickthale.
Die Regierung
erhielt die Anzeige , im Frickthale werde eine
Schrift nmhergcbotcn , worin die „acquirirten Frickthalischcn Gefalle"
als ausschließliches Eigenthum
dieses Landes angesprochen würden;
sie Großräthc
Wnnderlin , Hohler und Waldmeycr hätten Wissen¬
schaft von dieser Unruhe erregenden Schrift . Der Bezirksamtmann
Fischinger erhielt Befehl ( 13 . Dec . 1803 ) , „diese drei Großräthe mit
»Beförderung eidlich abzuhören , und das Verhör zu weiterer Maß¬
nahme , so wie allenfalls zu weiterer Nachspürung baldmöglichst ein¬
zusenden ." Gegen Ende des Jahres
traf eine Adresse aus Laufenhurg wegen „Nachlaß von Zehenten und Grundzinsen " und eine Bittichrift mehrerer Bürger , die eben diesen Zweck hatte , bei dem klei¬
den Rathe ein und veranlaßte nähere Untersuchungen . Den 3. Jan.
1804 ward der Großrath
Sebastian
Hohler von Schupfart
durch
l>en Landiäger -Ches nach Aaran „in gute Verwahrung " abgeholt ; die
Reg . Räthe Hüncrwadel und Wcißenbach erhielten den Auftrag , die
Untersuchung zu führen und Bericht zu erstatten : aber Hohler entwich.
Der Gemeindschrciber Taver Hohler und ein Bürger , Jakob Mathys
don Schupfart , wagten es dennoch , die gefährliche Schrift herumzubieten und Unterschriften zu sammeln . Die Amtleute zu Laufen¬
burg und Nhcinfelden erhielten die Weisung , beide zu ergreifen , die
Schrift wegzunehmen und sowohl Schrift als Träger nach Aarau zu
senden ( 0 . Jan . ) . Herren Fester und Friedrich wurden den Jnquirenten beigeordnet . Alle Bürger , welche obige Bittschrift unterzeich¬
net , wurden durch die Amtleute vorbeschieden und mußten den 14 . Jan.
1804 , Morgens
9 Uhr , aus dem Rathhause
zu Aarau erscheinen.
Sebastian Hohler stellte sich vor der Commission und gab Auskunft
über die Gefälle -Reclamation . Man gab ihm Zimmerarrest . Jakob
Wnnderlin
von Wallbach , Lehrer Maihys von Schupfart , Lehrer
Müller von Möhlin , Simon Treper und Anton Waldmeher von Möhlin wurden den 18 . Jan . verhört . Es verlautete , Seb . Fahrländer
halte sich im Geheim hier auf und habe die Gefälle -Reclamation ver¬
anlaßt . Der Bezirksamtmann
Sarer
von Aarau mußte ihn aus¬
suchen und strenge verhören . Hr . Staatssekretär
wohnte dem Ver¬
höre bei . Niemand konnte ihm irgend eine Theilnahme
beweisen.
Zu Rheinfeldcn entstehen Taver Rohner , ein Angeklagter , und Jak.
Mathys . Der Gemeindammann
Hs . Fridolin Rnfli und der Gemeindlchreiber -Laver Rohner von Schupfart wurden verhaftet , und den kran¬
ken Anton Waldmeycr verhörte ein Bczirksrichter
mit dem Actnar
in seinem eigenen Hause . Doch konnte man den Verfasser der ReclaNmtionsschrift nicht entdecken. Vergebens consrontirte man die Schul¬
digsten . Den 8 . Febr . 1804 schickte der kleine Rath alle Acten dem
Bezirksgerichte Rbeinfclden zu , um über sämmtliche Schuldige abzu¬
brechen , und Hr . Reg .Rath Friedrich ward aufgefordert eine beruhigende
Proclamation
an die Bewohner
des Frickthales abzufassen , welche
ben 14 . Fobr . gebilligt ward . ( Reg . Prot . 1804 . B . III .) So schlief
Nlmälig eine politische Bewegung ein , welche das ganze Frickthal

aufzuregen drohte und die Regierung
zu übergroßer
Strenge
und
Heftigkeit hinriß.
Advocaten
- Schrift.
Das Avpellationsgericht
rügte den 4 . Jan . einen schlimmen Un¬
fug gewinnsüchtiger Advocaten , ivelche die Parteien
durch weit aus¬
einander gesperrte Schriftzkge
prellten . Die Folioseite des größer»
Stcmpelpapieres
enthielt nicht mehr als 16 Zeilen , und jede Zeile
nicht mehr als 15 bis 17 Buchstaben . Man suchte in Gemeinschaft
mit der Regierung
diesen niederträchtigen
Mißbrauch
abzustellen.
(Prot . m . vom 4 . Jan . 1804 . )
Festung
Aarburg.
Den 5 . Jan . 1804 beschloß der kleine Rath , die Festung Aar¬
burg zum Kantons -Zeughaus zu machen , die nöthigen Verwalter und
Wärter anzustellen und die erforderlichen Baulichkeiten vorzunehmen.
Zum Zeughaus - Jnspector
ward Hr . Samuel Müller von Zofingen,
Mitglied des Bezirksgerichtes , zum Zeughaus -Abwart Joh . Rudolf
Strauß von Lenzburg ernannt.
Bezirksärzte.
Den 17 . Ja » . 1804 bestellte die Regierung
für jeden Bezirk
einen Arzt , der die medicinischen Vorfälle von Polizei wegen besorgen
mußte , eine wohlthätige
Einrichtung . Bald gab man auch jedem
Bezirksarzte
einen Gehülfen . Sie besorgten das Jmpfgeschäft , ver¬
suchten Wiederbelebung
Ertrunkener , Erstickter , gaben ihr Gutachten
über Selbstmörder
ab u . s. w.
Völliger
Abzug
der Franken.
Der Landammann
der Schweiz , Wattenwyl , zeigte durch eine
Zuschrift vom 5 . Febr . 1804 dem Stande Aargau an , daß die frän¬
kische Regierung
alle noch in der Schweiz befindlichen französischen
Truppen zurückziehe . Dieß gab Anlaß ernstlich darauf zu denken,
wie überall Milizen errichtet werden könnten , damit man im Falle
der Noth sogleich über eine Anzahl Menschen gebieten könne ; man
dachte auch darauf , Vorräthe von Pulver und Munition anzuschaffen
und junge Leute zur Bedienung von Feldstücken abzurichten.
Advocaten.
Nach dem Berichte des Appellationsgerichtcs
wurden von der
Regierung den 10 . Febr . 1804 drei Classen von Advocaten ausgestellt,
wovon nur die erste und die obere Abtheilung der zweiten Classe vor
dem Appellationsgerichte
aufzutreten berechtigt waren.
I . Classe : Hr. I . I . Rothpletz von Naran, Franz Ludwig Hükner , Stadtschreiber
von Aarau , Abraham Rohr von Lenzburg , Sa¬
muel Speck von Kulm , Herzog von Baden.
II . Classe . Erste
Abtheilung
: Daniel Lüschcr von Entseiden , Frei von Brugg , gewesener Schultheiß , Karl Bertschingsv
von Lenzbnrg . Zweite
Abtheilung
( mit Einschränkung ) : Loft
von Schöftland , Widmer von Hausen , Jakob Wetze ! von Brugg - .
III - Classe : Wey von Villmergen , Baumgartner
von MuftHänseler von Bremgartcn , Heer von Zurzach . Die patentirten lei¬
steten ihre Prästanda , wurden beeidigt und vom 1. März an als Adv »caten zugelassen . Nur patentirte Anwälte durften in Zukunft vor dcss
Gerichten erscheinen . Ihre Arbeiten wurden nach einem eigenen Tank
belohnt.
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Der Bockcnkrieg,
Unvermuthct langte ein Schreiben des Landammanns der Schweiz,
von Wattenwyl , in Aarau an , des Inhaltes : Wädenschwyl , RichterIchwhl und Horgen iin K . Zürich versage der Obrigkeit den Gchor>am , wolle den Huldigungseid
nicht leisten nnd müsse durch eidgenösulche Gewalt zur Pflicht zurückgeführt werden . Die Landleute sahen
vämlich , daß ihre Regierung , in die sich durch künstliche Wahlen eine
-vtenae Aristokraten eingedrängt hatte , die Zehenten und Bodenzinse
vn> bedeutend höhere Preise loskäuffich erklärte als dieß in andern
Kantonen geschah , und suchten durch eine Petition zu erwirken , daß
vuch ihnen ein milderer Loskaufspreis
gestattet würde . Erst wenn
diese Bitte bewilligt wäre , wollten fie huldigen . Als die Obrigkeit,
vhne darauf einzugehen , den 18 . März in der Kirche zu Wädenschwvl
von den versammelten Gemeinden Wädenschwyl , Richterschwyl , Schövenberg und Hütten die Huldigung verlangte , entstand großes Ge¬
tümmel , und nian hörte rufen : „ Wir schwören keiner andern Freiheit
»als derjenigen
der Teile und Winkclriede in den demokratischen
»Kantonen ." Dieß Benehmen ward als Rebellion behandelt . WattenM , dem man hicvon Nachricht gab , versprach den Zürcher -Gebietern
wglcich mächtige Waffenhülfe . Den 20 . März 1804 zeigte der kleine
Kath des Aargaus dem Landammann an , seine Standes -Compagnie
stehe bereit auf den ersten Wink zu marschiern . Den 23 . März tralon schon diese Aargauische Compagnie nnd eine andere von Bern in
ckürich ein , am 24 . eine zweite von Bcni , am 26 . eine von Freiv»rg , und vereinigten sich mit dem dort aufgestellten Bataillon . In
"fr eitel » Hoffnung aus den kleinen Kantonen Hülfe zu erlangen,
lundeten die Aufwiegler das verlassene Schloß Wädenschwyl an nnd
vegannen bewaffneten Widerstand ; der Bockcnkrieg begann den 24 . März.
Aakob Willi , ein Schuster von Horgen , aber vorher im Kriegsdienste
stoübt, ein ungebildeter jedoch entschlossener Mann , führte die JnsurLeuten an . Oberst Zicgler von Zürich rückte mit den eidgenössischen
Gruppen gegen Oberrledcn vor , die Insurgenten
wichen fechtend nach
stöädenschwyl und Schönenberg
zurück , nnd wußten es einzurichten,
v»ß sie den Zürchern in die Flanke kamen , sie zurücktrieben und eine
Kanone nahmen . Die eidgenössischen Truppen
zählten mehr Todte
und Verwundete als das ausgestandene Landvolk . Allein die Truppen
der Städter mehrten sich, Willi ward am Fuße verwundet , am 3 . April
land Oberst Zieglcr mit seinen Schaarcn
keinen Widerstand mehr;
Gemeinden wurden entwaffnet , die größten um bedeutende GeldwMmen gestraft nnd 3 Aufrührer
hingerichtet . Der Landammann
vow Wattenwyl hatte die Aargauer -Regierung aufgefordert , ihre Mifften aufzubieten und nach Zürich zu schicken. Der kleine Rath gepovchte, und organisirte 3 Compagnien Eliten ; eine derselben konnte
ühon den 30 . März nach Zürich abgehen , 2 andere etwas später , nnd
vfn 2 . April folgten denselben sogar die freiwilligen Rciter . ^ Zkrich
stoß es nicht an Dankbriefen fehlen . Der Hauptmann von L -chmiek
fvard zum Mitglicde des Kriegsgerichtes
ernannt . Den 1 . Mai traon die Aarganischen Truppen den Rückmarsch an und trafen den 5.
viedcr in der Heimath ein . (Prot . 1804 . Ludw . Meyer von Knonau 2.
^ 727 . Leuthi Bockenkricg .) Die Familie des Oberlieutcnants
Frev.
solcher den 28 . Mai im Gefechte beim Badhause auf der Bocken fiel.

erhielt den 14 . Juni 1804 50 Lonisd 'or als ein Geschenk der Negiej
rung von Zürich . Den 25 . Juni trafen für die Wittwen der drei
gefallenen Soldaten Widmcr , Wyß und Keusch ebendaher für feie
Familie 240 Franken Unterstützungsgeld
ein . ( Protokoll von 1804.
S . 63 und 73 .)
Thätigkeit
der Räthe.
Wie ämstg die Regierung war , dem großen Rathe nöthig befun'
dene Gesetzes - Entwürfe vorzulegen , und wie thätig dieser die Eim
würfe prüfte und die geprüften zu Gesetzen erhob , erhellte deutlich
aus der Anzahl derselben . Vom 8 . Mai bis zum 13 . Juni wurden
36 Gesetze und mehrere Decrcte erlassen . Alle Monate ward der Prä'
streut des kleinen Rathes neu erwählt . Die Wahl traf manchmal die'
fcn , manchmal einen andern Rath , meistens aber fielen die meisten
Wahlstimmen auf Hrn . Doldcr.
Jene Gesetze betrafen : 1) Freizügigkeitsvertrag
mit Vreisgau,
2 ) Landjäger - Montirung , 3) Ausübung des Begnadigungsrechtes'
4 ) Riedcrsetznng eines Commcrcicn - Rathes , 5) Erwerbung von Co' '
latnrrechten , 6) Ausprägung von Geldsvrten , 7 ) Fcuer -Astecuranz iin
Frickthale , 8 ) Anlegung einer Straße über die Staffelcgg , 9) KriegS'
rath und Werbe - Commission , 10) Niederlassung von Schweizcrbnrgcrn,
11) Postwesen , 12 ) Armen - Commission , 13) Bindication
obrigkei ' '
lichcr Waldungen , 14) . Einqnartirung
des Aargauischcn Militärs,
15 ) Bestimmung des politischen Jahres , 16) Novitiat der Kapuziner,
17) SanitätS - Vergehen , 18) Niederlassung der Fremden , 19) rück'
ständige Pfarrbcsoldnngen , 20 ) Entschädigung
der Pfarrer
für dir
kleinen Zehentcn , 21 ) Salzpreises Bestimmung , 22 ) Ankaufspreis der
Ortsbürger - Rechte , 23 ) Einsetzung des Finanzrathcs , 24 ) Verkauf von
Kantonsgütcrn , 25 ) Handels - und Gewerbspolizci , 26 ) Enteistes'
Kosten , 27 ) Besoldung des Finanzrathcs , 28 ) Organisation
der ststu
liz , 29 ) Staatsrechnüng , 30) Besoldung der rcformirtcn
Pfarrer,
31 ) Staatskasse - Verwalter , 32) betrügerische Käufe und Verkäufe,
33 ) Besoldung der katholischen Geistlichen , 34 ) Beziehung der Zehen'
ten und der Bodcnzinse , 35 ) Loskaus der Zehentcn und Bodenzinse,
36 ) Criminal - Gesetzbuch.
Schon die Titel dieser Gesetze zeigen , wie viel Wichtiges und
Nützliches damals in Ordnung zu bringen war . (Prot . 1804 . S .55 — 57.)
Zn Finanzräthen
wurden erwählt : Präsident Doldcr , die Regis'
rnngsräthe
Fetzer und Guter , der bisherige Präsident des Verwal'
tnngsrathes , Scheurer , der gewesene Finanzmiuiftcr Rothplctz . Zu "!
Sccretär des Finanzrathcs
mit 1500 Fr . Gehalt ward der bisbeE
Oberschreiber der Verwaltnngs - Commission , Hr . Strauß , erwähl
(den 19 . Juli 1804 ) .
Kriegsrath
und Wcrb - Commission.
Die Regierung berief den 12 . Juli 1804 in den Kriegsrath d' ^
Folgenden : Regierungsrath
May , Präsident , Bezirkscommandal"
Suter von Zofingen , Bezirkscommandant
Georg Hunziker von Aara »,
Bezirkscommandant
Joseph Brentano von Laufenburg , Oberstlieutenant
Hünerwadcl , Bezirkscommandant Hemmann von Lenzburg , Hanptmann
Schmicl , Hauptinann Effinger von Wildeck , Hanptmann Herzog von
Effingen.
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Die Werk - Commission ward zusammengesetzt aus den Herren:
RegierungSrath Matz , Präsident , Bezirkscommaudant
Hunziker , Hauptwann Schmiel . Dem Kriegsrathsschreiber
wurden 1000 Fr . Besol¬
dung bestimmt . Samuel Bär von Zofinqcn erhielt diese Stelle den
27. August 1804.

Bonapartc

, der neue Kaiser.

llm diese Zeit ( 18 . Mai 1804 ) hatte Bonapartc den kaiserlichen
Thron Frankreichs bestiegen und eine eidgenössische Gesandtschaft ging
uach Paris ab , um dem Helden des Tages Glück zu wünschen . Herr
von Maillardoz übergab das Aargauische Beglückwünschnngs - Schreibeu
dem neuen Kaiser und empfing dafür den 19 . Juli den Dank der Re¬
gierung ( Prot . v. diesem Tage ) .

Commercienrath,
Zu Mitgliedern
des CommercienrathcS
wurden den 19 . Juli er¬
nannt : Präsident Hr . Negieruugsrath
von Reding , Amtmann Sarcr
von Aarau , Obrist Jmhof von Zofingen , Laue von Wildcck , Stadtammann Hünerwadel von Lenzburg , Frey der ältere von Aarau , Frey
von Gottstadt aus Brugg , Samuel Fischer von Reinach , Wclti von
Zurzach , gewesenes Mitglied der Vcrwaltungskammer
in Baden.

Forst - und Bergrath.
Zu Mitgliedern
des Forst - und Bergamtes wurden ernannt ( mit
einer Besoldung von 1400 Fr .) : Hr . Reg . Rath Dolder , Präsident,
Hr . Oberforst - und Bcrgrath Heinrich Zschokke und Hr . Forst - und
Bergrath Will.

Löbliche

Vorschritte.

^ Mit Zürich ward den 31 . August 180 -1 ein Vertrag
über die
Gränzen des Dorfes Dictikon und der Gemeinde Bergdietikon abge¬
schlagen. Den 3 . Sept . wurden 30 der vorzüglichsten Schulmeister,
Icder durch die Prämie
eines Ducaten ( 8 Franken ) zur Thätigkeit
ermuntert . Der Staat befliß sich, die Besoldungen der Schuliehrcr auf
^00 Franken zu bringen , „mit dem Vorbehalt jedoch , daß den Gemein¬
den deßwegen nichts nachgelassen sei." Der Schulrath
arbeitete mit
löblicher Thätigkeit an der Verbesserung der Landschulen . Vorzüglich
oetrieb er die Einrichtung besserer SchulbLuser , und legte eine be¬
lehrende Uebersicht des Zustandes der Schulen
im ganzen Kanton
»or ( 10 . Sept . 1804 ) .

Der Landsfrieden

- Fond.

Es gab eine Zeit , wo sich die katholischen Eiferer alle mögliche
Mühe gaben , die Reformirten in den gemeinschaftliche » Laudvogteicn
Baden , Thurgau , Rheiuthal , Sargaus
zur römischen Religion zurückluführen ; die Gesetze verboten aber Gewalt zu brauchen , denn diese
Landstrecken lagen im „ Landfrieden " . Man wandte sich also zur geist¬
lichen Feinheit , und gewann die Schuliehrcr auf dem Lande mit Geld,
daß sie heimlich zum katholischen Glauben übertraten
und die Schul¬
ender ohne Wissen der Aeltcrn in den Grundsätzen dieses Glaubens
unterrichteten . Ehe man sichs versah , trat die Jugend als katholisch
uns , und die reformirten Pfarrer hatten unsägliche Mühe , die frühe
Angesogenen Lehren wieder aus den jungen Leuten zu bringen . Um
°>oß^ Uebel zu verhüten und die reformirten
Schuliehrcr
vor Geldverführungen einigermaßen zu bewahren , beschlossen die reformirten
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Geistlichen , einen sogenannten Lands frieden - Fond anzulegen , Bei¬
träge dazu bei Wohlhabenden und Freigebigen ihrer Konfession zu saminein und den schlechtbesoldeten Schullehrern daraus tröstende Zulagen
zu schöpfen , damit sie den Bestechungen der Jesuiten weniger zugänglich wären . Dieser Fond hatte sich nach und nach bis über 100,000 Frvermehrt , und Zürich versuchte während der Revolution , sich den¬
selben ausschließlich zuzueignen . Der Minister der Wipenschaften ver¬
hinderte dieß . Endlich gelang es den standhaften Bemühungen des
rechtschaffenen Antistes Sulzberger
von Frauenfeld , daß beschlosst»
wurde , diesen Fond unter die Landschaftendes ehemaligen Landfriedens
zu theilen . Die Anregung dazu geschah den 17 . Sept . 1804 , die Aus¬
führung gelang erst im folgenden Jahre . Aargau widmete seinen Antheil
für die Grafschaft Baden den Schulen der Bezirke Baden und ZurzachPostamt.
Dem Postwesen ward eine bessere Einrichtung
gegeben . Ei»
Postdirector mit 1600 Fr . , ein Controleur mit 1200 und ein Comniis
mit 900 Fr . sollten die Geschäfte besorgen . Hr . Daniel Dolder , ei»
Vetter des Bürgermeisters , ward zum Director erwählt.
Zuchthaus.
Das Zuchthaus von Baden sollte von Grund aus eine bessere
Einrichtung
erhalten . Die Zuchtmeistcrstellen
wurden ausgeschrie¬
ben .
Ein Unterofsicier
mit 6 Landjägern hatte die Bestimmung,
die unmittelbare Aufsicht zu führen . Die Geschlechter wurden völlig
abgesondert , die Kost je nach den Classen der Verbrecher angeordnetMan wollte auch die Numfordischen Suppen benutzen . (Beschluß voi»
19 . Oet . 1804 .)
Darlehen
an den Prälatenstand.
Mancher Privatmann , manche Corporation
der Schweiz hatte
dem schwäbischen Prälatenstande , an dessen Spitze der Fürst vo»
St . Blassen stand , beträchtliche Capitalien geliehen . Während der lan¬
gen Kriege flössen die Zinse nicht mehr und die Gläubiger
gcriethe»
zum Theil in die äußerste Dürftigkeit . Die Tagsatzung gab sich alle
Mühe , um dieß Elend zu heben . Man hatte auf den 18. März 180»
eine Conserenz festgesetzt , bei der die Inhaber der schwäbischen Klostergüter , der Erzherzog Ferdinand und die Prälaten , die pflichtmäßige»
Verhältnisse zwischen Gläubigern und künftigen Schuldnern ins Reine
bringen sollten . Aber der Abt von St . Masten erklärte , er könne
Folge höherer Weisung " bei dieser Conserenz nicht erscheinen . D >e
Breisgauische
Regierung
wollte noch nichts von Zahlungen wlsse» sonderii verlangte erst klare Abrechnung zu pflegen . Äargau brauch "
Repressalien , und verbot seinen Angehörigen an Breisgauische Unter thanen Zinse oder Capitalien zu zahlen . Unter dem Streite der bei¬
den Landesherren litten die dürftigen Darleiher . ( Kl . Raths Prw1805 . 13 . März .)
Rhcinbrücken
.
Ein widerlicher Streit
erhob sich in der Mitte des Aprils >»"
den Breisgauischen
Beamten , die sich an der Rheingränzc des Mit¬
besitzes aller Rheinbrückcn anmaßten . Zu Rheinfelden besserten tu
Bürger
die Brücke aus ; da wollten die Breisgauer
ihre A»sprüche geltend machen und legten den Baulenten Hindernisse in bc»

I
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Weg . Ja sie hatten Lust zunächst an der Brücke ein Zollhaus anzntegen . Die Aargauische Regierung hatte nicht geringe Mühe , solche
Anmaßungen abzuweisen . ( Prot . v. 17 . April 1805 u . f .)
Steiger
's Leichnam.
^
Als in der Nacht vom 10 . April der Leichnam des verstorbenen
Schultheißen Steiger von Augsburg über Entfelden nach Bern durch¬
geführt ward , sandte der kleine Rath 27 Mann der Standes -Compagnie
nach Hunzischwyl , um ihn als Ehrenwache bis Murgenthal
zu beglei¬
ten . Der Rath von Bern dankte in einem verbindlichen Schreiben
lür diese Ehrenbezeugung.
Kapuziner.
Im Kapuziner - Klösterchen zu Laufenburg waren nur noch zwei
alte Patres übrig geblieben . Die Regierung reichte jedem bis zu einer
Anstellung eine jährliche Pension von 500 Fr . ( Prot . v. 26 . Aug . 1805 .)
Vermischte
Angelegenheiten.
Die Geschäfte der Regierung nahmen allmälig einen geregelten
Gang an . Die Theilung der Titel , der Acten , der geometrischen
Pläne , die zu Waadt und Aargau gehörten , ja auch der Landsaßen
und Heimathlosen gaben Anlaß zu vielen Schwierigkeiten . Nur mit
großer Geduld und Beharrlichkeit waren diese Streitigkeiten
zu schlich¬
ten . Ehe die Liquidations - Commission auseinander
ging , theilte sie
ledem Kantone den Antheil zu , den er an der helvetischen Schuld zu
bezahlen hatte ; dem Aargau fiel das Loos , 19j/z pro Cent des Gan¬
ten oder 38,057 Fr . 3 Btzn . 9 Rpn . übernehmen zu müssen . (Prot.
d. 19 . Juli 1805 . S . 372 .) — Mit Breisgau
stand die Regierung in
stetem Streite ; die Beamten wollten sich das Verdienst erwerbe » ,
ihrem Landesherr » an der Schweizergränze so viel Land als möglich
ju erobern . Die Marksteine wurden da und dort mitten aus die Brücken
gesetzt ; zunächst daran verschloß ein festgebautes Thor den Zugang,
t >B . in Laufenburg . Eine eigene Commission trat über die Gefalle,
die das Breisgau in Helvetien ansprach , in Unterhandlungen
mit den
Aargauischen Abgeordneten . Reinecke mit dem Bäre » Bruno ( 28 . Juni
1805 ) . — Der päpstliche Nuntius trat von der andern Seite auf , und
tvahrre den Nutzen des römischen Stuhles und der Geistlichkeit . Der
«ndammann
selbst lud die Stände zur Abschließung eigener Concordate ein ( 18. Febr . 1805 ) . Wer aber im Unterhandeln
mit Rom
einen Vortheil zu erringen hofft , steht wie ein schlichter Landmann
dem geübtesten Advocaten gegenüber . Dem Nuntius mißfiel schon,
daß man dem Kloster Hermetschwyl , so wie andern Klöstern , jährlich
eine Rechnung abforderte , noch mehr , daß man die Kapuziner -Klöster
tu Rheinfelden und Laufenburg in Abgang kommen ließ . Auch daß
man die Wallfahrten
der Fnckthaler
Bruderschaften
nach Zurzach
und nach Todtmoos im Schwarzwalde untersagte , gab ihm Anlaß zu
Beschwerden . Hr . Reg . Rath Reding mußte ihn durch eine Zuschrift
tu beruhigen suchen ( 1l . März 1805 ) . — Die Regierung ließ die
Orbarien und Register über die Einkünfte und Gefalle im Frickthalc
erneuern ( im Mai 1805 ) . — Während der Revolntionsunruhen
hatten
üch die Gemeinden um Aarburg herausgenommen , in den Staatswäldern nach Belieben Holz zu schlagen , und wollten aus dem längern Mißbrauche ein Recht ableiten , diese Wälder mit der Regierung
üeineinschastlich zu benutzen . Allein dieselben würden dadurch völlig zu
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Grunde gerichtet worden sein . Der Staat mußte standhaft und ernst
seine ausschließlichen Rechte behaupten und die grundlosen Anmaßun¬
gen der Dörfer zurückweisen , die noch andere Wälder besaßen und
kein Recht auf die Staatsforste
darzuthun vermochten . Uebrigens fuhr
der kleine Rath fort , mit lvbenswerther Thätigkeit seine Einrichtun¬
gen im Innern zu vervollkommnen . Ein regelmäßiger Unterricht der
Milizen wurde eingeführt ; man rief die Eliten - Compagnien , eine
nach der andern , auf einige Wochen in die Stadt und lehrte sie den
Gebrauch der Waffen . Auch die sonntäglichen Wafsenübnngen setzte,
man eifrig fort . Die freiwilligen Reiter und die Artilleristen
traf
gleichfalls die Reihe , Anleitung in der Stadt zu erhalten (Mai 1805 ) Mit Bern schloß man einen eigenen Vertrag über Pulvcrlicferung
ab
(24 . Juni ) . Das Corps der Landjäger ward vermehrt , so wie das
Bedürfniß der öffentlichen Sicherheit es erheischte ( 1. Febr .) . Sie
acricthen mit den Zürcher - Landjägern da und dort an der Gränze in
Zwiste , besonders wenn die einen aufgegriffene Vaganten ins Gebiet
der andern ausstoßen wollten ; die Obrigkeiten sahen sich gezwungen,
bestimmende Regeln darüber festzusetzen. — Die Anlage einer schönen
Straße über die Staffelegg ins Frickthal erforderte beträchtlichen Auf¬
wand und erlitt viele Widersprüche der anliegenden Gemeinden ( im
Mai 1805 ) . — Zu Königsfelden ward eine sehr nützliche Hebammenschule eingerichtet (4 . Juni ) . — Das Notariatswcien
kam durch weist
Vorschriften in Ordnung (20 . Juni 1805 ) . — Das Haus des Pfisters
Beck am Stadtbache unter dem Schlößchen kaufte die Regierung und
ließ Vorbereitungen treffen , um es zur Münzstätte einzurichten ( Ib .'Aug .,
8 . und 20 . Nov . 1805 ) .
Ncutralttäts
- Cordon.
Des neuen Kaisers gewaltiges Kriegsheer
stand bei Boulogne
am Meere zum Uebergange nach England
bereit . Den 2 . August
war er selbst dahin abgegangen . Den "8 . August gingen alle Kriegs¬
schiffe der Engländer unter Segel , um den Feind zu empfangen . Den
17. August waren die Truppen nur wenige Stunden eingeschifft , da
traf unvermuthet Napoleons Befehl ein , das Heer wieder aus Land zu
bringen ; nach kurzer Zeit traten die ersten Schaaren ihren Zug an
den Rhein an . Die Oesterreichs
waren in Bayern eingefallen und
verheerten das Land des Bundesgenossen von Frankreich . Napoleon
eilte ihn zu rächen und Oesterreich zu strafen . Baden und Württem¬
berg mußten seine Waffengefährten werden . Schon den 26 . August 1805
berief der Landammann
Glutz eine außerordentliche Tagsatzung nach
Solothurn
auf den 20 . Sept . zusammen , um Maßregeln
zu verab¬
reden , wie im Falle des Wiederausbruches
eines deutschen Krieges
die Neutralität
der Eidgenossenschaft gegen jeden Angriff mit Waffenmacht zu behaupten sei . Die Truppen - Contingente wurden unter die
Waffen gerufen . Aargau zog den 22 . Sept . mit seiner Mannschaft
ins Feld z ein Artillerie -Corps und ein Detachement Reiter geleiteten
dieselbe . Das verlangte Geldconttngent wurde zur eidgenössischen Kriegscaffe gesandt . Der große Rath verordnete die Ausschreibung einer
Kricgssteuer von 200,000 Fr . ( 19. Sept .) , die folgendermaßen ver¬
theilt ward : Die Klöster und die geistlichen Corporationcn
zahlten
43,627 Fr . , Aargau 85,000 , Baden 53,373 , Frickthal 18,000 FrRingier von Zofingcn erhielt den Ruf , als Kantons - Kriegscommiffar
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für die Verpflegung der Truppen zu sorgen , und leistete den 26 . Sept.
°ru Amtseid . Als Ober - ÄriegScommiffar waltete Hr . Heer von Glarus . Der letzte Landammann , Schultheiß
von Wattcnwyl
zu Bern,
ward zuinObergcncral
sämmtlicher Rcutralitätstruppen
ernannt . Weil
ach per Schauplatz des Krieges , nach der Gesangcnnehmnng
des Ge¬
nerals Mack in Ulm sammt 25,000 Mann , mit ungewöhnlicher Ge¬
schwindigkeit von den eidgenössischen Gränzen entfernte , entließ Gene¬
st v. Wattcnwyl
das Bataillon
Tschudl schon den 9 , Dec, , das
^atalllvn
Gränicher aber und die Artillerie den 11 . Dec . Er belobte
Me Truppen wegen ihrer Fertigkeit und Dienstbeflissenhcit durch ein
schreiben vom 24 . Januar 1806 . An diesem Tage beurlaubte er wirk¬
est) die noch übrigen Hecrschaaren . Nur 5 Compagnien , unter denen
N,ch die Skandcs -Compagnie des Aargans war , besetzten die wichtigsten
ttähe der Gränzen . Am Ende Octobers wollte man das Aarganer^onringcnk durch gleich viele Eliten ablösen lassen . Allein die An¬
halten dazu nahmen so viel Zeit weg , daß dieser Dienstwechscl unwöthlg ward . Die ausgerichteten Neutralitätspfähle
an den Gränzen
Apectlrten
alle vorüberziehenden
Truppen . Sehr löblich war der
swsehl des Aargauischcn großen Rathes , daß die Gemeinden die Fel¬
der der Eliten in ihrer Abwesenheit bestellen sollten ( v. 30 . Sept . 1805 ) .
Volksleben.
In der Gegend von Bremgarte » , Muri , Mcrischwanden äußerte
V ein seltsamer Hang des Volkes , Schauspiele aufzuführen . I»
^ cerischwanden war das kunstlose Theater an ein Gebäude des Wirths¬
hauses angelehnt , und die Schauspieler gaben ihre Vorstellungen auf
Alener Straße . Das Schauspiel war ein gewöhnliches Theaterstück,
wie es die Jesuiten in Dillingcn zu geben pflegten , der Stoff eine
Heiligen - Legende . ( Prot . v . 23 . n. 9 . Sept . 1805 .) — Im Snrenchale erregte das Vorhaben , dem Sempachcr - See einen weiter geöff?kteri und tlcscrn Abfluß zu geben , große Besorgnisse . Die Güterrssitzer an beiden Ufern der Sur proteslirten sehr eifrig gegen ein solwes Unternehmen . ( Prot . v . 17 . Oct . u . 15. Nov . 1805 .) Ungeachtet
^ Verbotes des Bischofes von Constanz , keine Bittgänge
in ferne
Agenden anzustellen , war doch die Neigung des Volkes , solche Wall¬
fahrten zu unternehmen , so stark , daß sich die Bürger von Klingnan
Md ^ ^brn Gemeinden im Frickthal und die Einwohner von Znfsikon
Pcht davon abhalten ließen . Die Frickthaler
besuchten die heilige
i^ erena im Stifte Zurzach , die Znsfiker das Stift St . Lcodegar in
^wzern. Ein Bauersmann , Keller im Siggenthal , stellte , allen Er¬
mahnungen des Pfarrers
zum Trotze , eine Wallfahrt nach Zurzach an
.hd zog mit einem Schwärme
gleichgcsinnter Eiferer trotzend durch
w Dörfer . Die Obrigkeit ließ ihn zweimal 24 Stunden gefangen
Men , und suchte ihn mit belehrendem Verweise zu besserer Einsicht z»
Ungen ( Anfangs Oktober 1806 ) .

Napoleons
Macht
und Unmacht.
„ , Kutusow hatte zwar ein russisches Hülfsheer bis an den Jnn vor-o
allein er mußte , so wie die Ocsterrcicher , den 24 . Oct . 1805
1 wnkweichcn und wandte sich mit dem größten Theile seiner Schaaren
!
Krems , wo er auf das linke User der Donau hlnnbersetzte . Den
j
No » . rückte Murat
in Wien ein , und Napoleon wählte seinen
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Aufenthalt im kaiserlichen Lustsitze Schönbrunn . Nach schonungsloser
Verletzung der Provinzen Anspach und Baireuth durch die Franzose»
hatte sich Preußen mit Oesterreich verbunden . Hessen und Sachse»
sollten seine Heere verstärken ; aber die Franzosen wußten mit gewöhn*
ter Schlauheit über die Donau zu kommen ; den 2 . Dec . 1805 gewan»
Napoleon gegen die Kaiser Franz und Alerander , die selbst zugege»
waren , die wichtige Schlacht bei Austerlitz . Franz mußte mit ungkheuern Opfern zu Saroschütz , Nikolsburg und Preßburg
den Friede»
erkaufen . Den 26 . Dec . 1805 ward der Preßburger Friede geschloffen^
Dieß war der verhängnißvolle Tag , der neben vielen höchst unerwar¬
teten Veränderungen im Länderbesitze auch dem Erzherzoge Ferdinand,
dem Landgrafen von Breisgau , sein Land nahm und es dem GroßHerzoge von Baden zueignete . Die bisherigen Churfürsten von Bayer»
und Württemberg , obschon dem deutschen Staatenbunde
angehörig,
sollten unabhängige Könige in ihren Ländern sein . An die Brüder
des unwiderstehlichen Siegers wurden Königreiche , an die vorzüglich¬
sten Generale desselben Fürstenthümer vertheilt . Preußen in verlassener
Lage suchte den Uebermächtigen zu besänftigen ; es trat ihm Berg , Eleve
und Neufchatel ab ( 30 . März 1806 ) . General Oudinot besetzte Neuen¬
burg schon den 13 . März 1806 . Bonaparte überließ dieß Fürstenth »»'
dem General Berthier . Aber Napoleon stiftete den Rheinbund u»d
erklärte sich selbst zum Protector desselben. Das deutsche Reich ward
aufgelöst ( 1. Aug . 1806 ) . Kaiser Franz entsagte der Krone des zer¬
fallenden Reiches und ließ sich vorn Erzbischofe zu Wien als erblicht
Kaiser von Oesterreich krönen . Im Oktober brach der vertilgende
Kampf mit Preußen aus , die Schlacht bei Jena (den 14 . Oct .) zer¬
störte die Hoffnungen des Nachfolgers Friedrichs II
In zwei Monate»
waren alle Länder des brandenburgischen Hauses erobert . Der Kö »»1
wich bis nach Memel zurück. Napoleon nahm das System an , England
vom festen Lande Europa 's gänzlich abzusperren . Den 2. Mai 1806 w«r°
das Verbot der Einfuhr englischer Waaren in der Schweiz bekannt u»d
aller Orten ( dem Scheine nach ) strenge ausgeführt . Die Messe » st'
Zurzach wurden durch verdrießliche Forschungen nach den Jndustr »'*
Erzeugniyen englischer Manufakturen
gestört . Den 3 . Sept . ward z»
diesem Zwecke ein eigener Commiffar bestellt und sowohl der Gemeinde¬
rath als die Kaufhausbeamten
zur genauesten Wachsamkeit ausgerast^
allein alle diese hemmenden Maßregeln wirkten nicht , was sie sollte » '
sie zerstörten Englands Handel nicht , hemmten nur den Verkehr d^
Völker.
Neue Gesetze
im Aargau
.
§
Die Schweiz genoß indeß der Wohlthaten des Friedens und
einen Handelstractat
mit Spanien ab . Den 16 . April 1806 gab a»»'
der Kanton Aargau seine Zustimmung . — Ueber die gerichtliche Be¬
treibung säumiger Schuldner und das Verfabren in Gantsachen schlösse»
die Stände Uri , Unterwalden , Luzern , Zürich , Zug , Bern , B »st'l
Schaffhausen , St . Gallen , Bünden , Thurgau , Tessin und W »»d
eine Uebereinkunst ab , die gedruckt und publicirt wurde ( 16 . Mai 180 vb
— Der Aargauische große Rath versammelte sich den 5 . Mai »»
ward den 13 . wieder entlassen . Er ertheilte den Vorschlägen übe
Forstpolizei und über Polizeistrafen
gesetzliche Kraft . Die Feuerorv'
nung und ein Vorschlag über Brandaffecnranz
wurden zu besserer A»d'
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urbeitung noch einmal dem Kleinen Rathe empfohlen . — Herr Rcgiebungsrath May verlangte seine Entlassung aus dem kleinen Rathe.
Kn seine Stelle beförderte der große Rath Herrn Karl Friedrich Zim¬
mermann vonBrugg , den gewesenen wohlverdienten Volksrepräsentanten.
Regierungöge
schäfte.
Der Streit über das Eigenthum der Aarbnrgischen Wälder dauerte
wrt . Die Regierung bequemte sich. die Entscheidung einem Schieds¬
gerichte z» überlassen , zu dessen Obmann Hr . Müller -Friedberq von
beiden Theilen bestellt wurde ( 14. Zuli 1806 ) . Er entschied , daß eine
Theilung , bei der den Ansprüchen des Staates
sowohl als den Ge¬
meinden vcrhältnißmäßiqe
Rechnung getragen werden sollte , vorgenom¬
men werden müsse ( 12. Scpt . 1806 ) . — Ein Feuercatastcr , Verzeichnis!
aller Schatzungspreise der Gebäude , welche an der Assccuranz Antheil
haben sollten , kam zu Stande unv ward den 25 . Juni dem Finanzsathe übergeben . — Seit der Entwaffnung im I . 1802 lagen zu Aarau
M öffentlichen Gebäuden noch viele Waffen aufbewahrt , nnd es kam
M die Frage , ob man sie den Eigenthümern zurückstellen sollte . Allein
die Waffen der meisten Gemeinden waren nach Frankreich abgeführt
Morden, und man konnte die wenigsten befriedigen . Da nun Unruhen zu
befürchten waren und Mißtrauen zu entstehen drohte , unterließ man die Ver¬
seilung (3 . Scpt . 1806 ) . — Zürich und Aargau sandten Abgeordnete
zu einer Konferenz nach Baden , welche die Gränzen bei Dietlkon , im
Kelleramte und beim Kloster Fahr nebst andern Anstanden zu Würcnms imd Otclfingen berichtigen sollten . Allein Zürich war mit den Ab¬
schlüssen nicht recht zufrieden und verlangte eine neue Konferenz ( 3, Scpt.
^806 ) . Den 10. Sept . gelangte ein Memorial vom 27 . August durch
den französischen Gesandten an die Regierung , betreffend die BesitzMchmc der Deutschordens - nnd Maltheser -Comthurcien Leuggern und
Rheinfcldcndie
wirkliche Besitznahme erfolgte den 5 . Nov . 1806,
Man ließ Znventaricn verfassen und traf eine Abkunft mit dem Fürsten
den Heitersheim nnd dem Baron Truchscß.
Geistliche
Sachen.
Religiöse Schwärmer , Pietisten , Hcrrnhntcr , Stündlcr aller Art,
Wiedertäufer ließen sich die Toleranz , welche die Regierung ausübte,
bar wohl gefallen und nahmen an Zahl unter den Reformirtcn über
d>e Maßen zu . Die Regierung mußte sich Anfangs Mühe geben,
um aus dem Zürcher - , Basler - nnd Schaffhauser - Gebiete reformirte
meligionslcbrcr
inS Land zu ziehen : denn die Bcrncr - Geistlichen
fürchteten sich, ihre Rangordnung im Vaterlandc
zu verlieren , wenn
im im Aargan Stellen annähmen . Einige dcr Eingcwandertcn zeigten sich
aber entweder als schwache Prediger oder gar als Scctirer . Die Rebwrung , um diesen Uebeln zusteuern , hielt für das Beste , für Heran¬
bildung junger , wohl unterrichteter
Geistlichen dieser Konfession zu
'M'gen , und forderte hierüber den 25 . Juni 1806 dem reformirtcn
Kwchonratbe zweckmäßige Vorschläge ab . Man ertheilte also den tüchogsten Eandidaten
des evangelischen Prcdigtamtes
hinreichend « Stidnidien , um sich auf protestantischen Universitäten des Auslandes die
zwthige Bildung für ihren Beruf zu erwerben . Der Fürstbischof Dal??ra zu Konstanz ward vom kleinen Rathe gebeten , die allzugroßc
Zahl der Feiertage
zu vermindern . Aber csZvährte lauge , ehe das
mtholischc Volk ihm diese Aufhebung so vieler lustigen Tage verzieh.
Gem . v. Aargau .
10
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Die Dunkelmänner
unter der Geistlichkeit verschrien ihn als einen
Ketzer (21 . Juli bis 25 . Aug . 1806 ) . — Die beiden alten Kapuziner
in "Laufenburg erhielten jeder eine Pension von 500 Fr ., die aus den
Zinsen des Neligionsfondes
geschöpft wurden . ,Die Regierung wollte
das etwa Mangelnde ergänzen . Die wenigen Hausgeräthe und Kirchcnzierathen wurden jedoch an die Meistbietenden verkauft und der Erlös
dem Religionsfonde zugewandt . — Das Kloster Olsberg fand die Re¬
gierung bei der Uebernahme des Frickthales bereits als Damenstiu
eingerichtet . In den ersten drei Jahren
ließ man diese adelige»
Frauen nach ihrer Weise gewähren . Bald aber erhob sich unter den
Regierungsräthen
der Gedanke , dieses Ordenshaus
zum ErziehungsHause für die weibliche Jugend umzubilden , die ältern Damen aber
mit Pensionen oder Aussteuern abzufinden (8 . Oct . 1806 ) .
Ein schreckliches
Naturereignis
).
Allgemeinen Schrecken verbreitete
der schauerliche Bergsturz,
der den 2 . Scpt . 1806 , Abends um 5 Uhr , das schöne Dorf Goldau,
unweit Arth im Kanton Schwyz , nebst mehren ; Dörfchen begrub und
einen Theil von Lowerz mit aufgeworfener Wiesenerde überschüttete.
Sehr viele Einwohner des Aargaus eilten hin und beschauten mit
Grausen das weite Grab , die verworrenen Bcrgruinen . Die Aargaulsche Regierung bezeugte dem Stande Schwyz ihr Beileid und ließ s»
den Kirchen für die Uebriggcbliebenen und Beschädigten eine Liebes¬
steuer sammeln ( 12. Sept . 1806 ) .
Periodische
Wahlen.
Der einberufene große Rath erließ vom 17 . bis 20 . Nov . 1806
einige Gesetze und nahm die periodische Ergänzungswahl
des kleinen
Rathes vor . Die Regierungsräthe
Sutcr und Friederich , welche im
Austritte waren , wurden wieder gewählt . Hr . Attenhofer erhielt eine
Stelle im Appellationsgerichte ; im kleinen Rathe füllte seine « Platz
Hr . Baldinger von Baden aus . Auch im Obergerichte fand die ver¬
fassungsmäßige Erneuerung statt.
Schulen.
Auch die Schulen wurden von der Obrigkeit wohlwollend bedach»
Die Gemeinden Niederwyl , Savenwyl , Reitnau , Birmenstorf , Ober¬
hos und Wyliberg erhielten Staatsbeiträge
zur Errichtung von Sch »>Häusern , jede 200 bis 250 Fr . ; 45 Gemeinden wurden Beisteuern vo»
15

bis 25 Fr . , als Bcsoldungs - Zulagen für ihre Lehrer , zu Thell

(15 . Oct . 1806 ) .
Würdewechsel.
Hr . Bürgermeister Merian von Basel übergab in Brugg den 1Jan . 1807 die oberste Staatsgewalt
mit einiger Feierlichkeit seinem
Nachfolger , dem Hrn . Bürgermeister
Reinhard
von Zürich . M »»
wollte diese hohe Würde mit etwas Glanz umgeben ; der Stand Aargau sandte seine freiwilligen Reiter , 3 Compagnien Miliz , 4 Canons »,
und seine Regierungsräthe
Reding , Suter
und Zimmermann
dahinAbgeordnete aus Basel und Zürich , mit den Stadtbehörden von Brugg,
erschienen auf dem Rathhause dieses Mittelortes , und eine große Volks¬
menge wohnte dem feierlichen Aete bei . Merian nahm den neue»
Landammann in Eid und Pflicht , stellte ihm den eidgenössischen Canzler und den Staatsschreiber
vor , überlieferte
ihm das Original der
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Bermittlungsacte
sammt den Staatssiegeln
und empfahl ihn und das
Unterland
der Obhut des Allmächtigen . ( Protocoll und Muralt 's
Hans von Reinhard S . 160 .)
Napoleon
' s Kriegsthatcn.
Den 7. und 8 . Febr . 1807 verloren in der mörderischen und doch
unentschiedenen Schlacht bei Preußisch - Eilau , unter dichtem Schnee¬
gestöber , von beiden Heeren zusammen etwa 18,000 Menschen das
peben ; wenigstens 20,000 Verwundete und 16,000 Gefangene beklag¬
ten das Unglück des Tages . Beide Heere hatten ihre beste Mannschaft
eingebüßt und brauchten fast vier Monate , um sich wieder zu erholen
sind. zu stärken . Den 15. Juni folgte die menschenvcrtilgcnde Schlacht
sei Fricdland zwischen 70,000 Franzosen und 60,000 Russen , welche
Uach langer Anstrengung endlich Napoleon gewann . Den 25 . Juni
nahm ein Fahrzeug auf dem Riemen die Kaiser Alexander und Na¬
poleon auf , um persönlich Fricdcnsuntcrhandlungcn
zu pflegen . Den
Frieden selbst schloffen zu Tilsit den 7 . Juli Tallcyrand und die rus¬
sischen Fürsten Kurakin und Rostowsky . Den 9. Juli erfolgte der
schmähliche Frieden mit Preußen.
Napoleons
Verstärkungsbediirfniß.
Dringendes Bedürfniß war für Napoleon die Verstärkung seiner
Heere . Drohender lautete die Sprache seines Gesandten , des Divi¬
sionsgenerales Vial , an die Tagsatzung : „ Der Kaiser werde die ge¬
rammte
Kapitulation als aufgehoben betrachten , wenn das verspro„chene Kontingent nicht auf das schleunigste vollzählig gemacht werde/'
Solothurn
verlangte schon den 22 . Dec . 1806 eine außerordentliche
Tagsatzung , um Maßregeln zu verabreden , wie die französischen Wer¬
bungen mit Erfolg betrieben werden könnten . Den Werbern ward
verboten , junge Leute , die sich anwerben ließen , nach Willkür wie¬
der frei zu lassen (21 . Jan . 1807 ) . Die Werbungen wurden durch
Prämien begünstigt . Die Oberamtleute
riefen die Gemeindammänner
Zusammen und stellten ihnen vor , wenn sie ihre betreffende Mannschaft
nicht freiwillig lieferten , so käme militärische Erecution , die ihren
Gemeinden große Kosten zuziehen würde . Der Werber erhielt für
leden Angeworbenen 4 Franken . Dem Recruten zahlte die Regierung,
siebst dem Handgelde , noch eine Zulage von 8 Franken . Die Bczirksevinmandanten und Ercrcirmcister
erhielten den Auftrag , die Eliten
zum Kriegsdienste unter Napoleon zu ermuntern . Es gerieth mit
Both vier Regimenter
zusammen zu bringen , wovon das erste dem
König Murat von Neapel , die übrigen dem Marschalle Lannes als
Generalobersten zugeordnet wurden (21 . Sept . und 22 . Oct . 1807 ) .
Die kommende
Leuggern.
Die Aargauische Regierung hatte überlegt , daß ihr von den Ein¬
künften der Kommende Leuggern sehr wenig übrig bleiben würde,
si'onn sie dem Hrn . Commandeur eine hohe Pension zahlen müßte ; sie
bol ihm also die lebenslängliche Nutznießung der kommende an ; dasistt war der gute Maltheserritter
wohl zufrieden und schwieg gern
allen Ansprüchen des Ordens (20 . Dec . 1806 ) . Schon den 8 . Juli
1807 berichtete Freiherr Rinck von Baldenstcin aus Hcitersheim , Herr
Kommandeur von Leuggern sei gestorben . Die Regierung
trug dem
Mnanzrathe auf , von der kommende vollkommenen Besitz zu nehmen,
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Auf die Herausgabe der Verlaffenschast des Verstorbenen drang Herr
, Freiherr von Pfürdt , sowohl
General -Reccptor des Johannitcrordens
als die Erben . Der kleine Rath legte Alles in die Hände der Breisgallischen Regierung . Es erschien auch ein Maltheserritter , Graf von
der französischen Gesandtschaft,
Coudenhove , mit einer Empfehlung
der seiner Ansprüche wegen aus den Einkünften der kommende eine
jährliche Pension von 2000 Franken erhielt (den 9 . Nov . 1807 ) .
Hinscheiden.
Dolders
Ein vielbedeutender Mann des Aargans , Hr . Präsident und Re¬
gierungsrath Dulder , ward den 17 . Febr . 1807 durch einen am vori¬
gen Tage cingetroffenen Schlagflnß in ein besseres Leben abgerufenSogleich traf die Regierung Anstalten , um der Leiche des berühmten,
oft "Wichtiges bewirkenden Mannes die letzte Ehre zu erweisen . Der
kleine Rath , das Appclialionsgericht , sämmtliche Bezirksamtleute,
das Bezirksgericht von Aarau , der Finanzrath , der Kriegsrath , alle
wurden eingeladen,
Canzleibeamten der Regierung und der Stadtrath
dem Leichenbegängnisse beizuwohnen . Die Standcs -Compagnie mußte
Ordnung halten . Den 18 . Febr . ward die Verlaffenschast entsiegeltEffecten und Schriften der Regierung kehrten dahin zurück. Reichthü¬
mer fanden sich nicht . So mächtig er manchmal in seinen hohen
Würden war , verfolgte er doch keinen Beleidiger , und war gütig und
gefällig gegen Alle , denen er etwas zu gewähren vermochte.
Nachfolger.
Sein
An seine Stelle im kleinen Rathe berief der große Rath den er¬
Herzog von Efßngen , der
fahrenen Geschäftsmann , Hrn . Johannes
den 8 . Mai 1807 eingeladen ward , den Sitzungen beizuwohnen , und
den 20 . Mai zum ersten Male dabei erschien.
Frickth « lische Angelegenheiten.
Die Conferen ; in Waldshut und die Unterhandlungen an andern
Orten über die nöthigen Ausgleichungen der Gefalle auf dem rechten
und Aargau erregten der
zwischen Breisgau
und linken Rheinufer
Regierung viele Geschäfte . Den ö. Äug . 1807 erschien ein eigener
großhcrzoglich -badcnscher Gesandter , Hr . von Jttner , ein gelehrter
Geschäftsmann , der die Anstünde heben solltennd wohlerfahrener
Allein die kecke Anmaßung der badenschen Beamten , das Klösterchen
Sion bei Klingnan und dessen Besitzungen zu versteigern , vermehrte
das schon allziilebendige Mißtrauen . Sion war von jeher ein Eigen¬
thum der Schweiz gewesen , nnd St . Blasicn benutzte dieses kleine
Wilhclmiter -Stift nur als Erpositnr . Es erregte also nicht geringe -'
Stanncn , als Baden dasselbe wie sein Eigenthum behandelte . DU
Regierung protesiirtc gegen solche Schritte und stellte die Versteige¬
rung ein ( l . Oct . 1807 ) .
Regie rnngSgebände.
Der Staat hatte bei der Gant Christ . Locher's das schöne Wirths¬
haus zum Löwen erkauft , um es zu erweitern nnd für seine Sitzun¬
nnd
Suter
gen nnd Canzleicn einzurichten . Die RegiernngsrLthe
Baldinger erhielten den Auftrag , die Verthcilnng der Dieastericn
ordnen ( 17 . Aug . 1807 ) . Sogleich verlangte die Stadt die Rückgabe
ihres NathhauseS . Allein der Raum im Löwen war bei weitem nicht
groß genug , um alle Canzlcien zu fassen. Die Regierung ersuchte
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crlso den Geincinderath um Geduld , bis die erforderlichen Einrichtun¬
gen getroffen sein würden ( 17 . Scpt .) .
Institut
Olsberg.
Nachdem die Acbtissin und die Stifsdamen
von Olsberg penfionirt waren , betrieb man die Errichtung eines Töchter - Institutes
mit
doppeltem Eifer . Mau bestellte geschickte Lehrerinnen und wählte lin¬
der vielen Schülerinnen , die sich meldeten , die fähigsten aus . Der
Unterricht ward mit gutem Glücke begonnen ( Sept . 1897 ) .

Pestalozzi

' s Armen - und Arbeitsanstalt.

Pestalozzi arbeitete daran , im Schlosse Wildenstein eine Armenund Arbeitsanstalt
zn errichten . Die Reg . Räthe Neding und Guter
wurden ernannt , um die Vorschläge desselben zu prüfen ( 23 . März
1807 ) . Seine Anträge gefielen nicht , denn sie waren nicht reif genug
erwogen.

Verbot

englischer

Waaren.

Strenge
ward die Einfuhr
englischer Waaren bewacht . Man
schickte an die französische Gesandtschaft Verzeichnisse weggenommener
Sendungen von Baumwollengarn . Desto ämfiger und verborgener ward
der Schleichhandel getrieben . Man entdeckte , daß die meisten verbo¬
tenen Waaren über Koblenz und Klingnau
eiugeschwärzt würden,
und vermehrte die Wachen der Umgegend , besonders auf der Aar¬
insel Schmiedcnau bei Klein -Döttingen . Caspar Schmidlin von Bir¬
rendorf ward den 6 . August 1807 mit einer beträchtlichen
Menge
Baumwollengarn
betroffen , und verlor durch Confiscation die ganze
Lieferung.

Censur.
Die Misccllen
für die neueste Weltkunde von Hrn . Heinrich
Zschokke und die Aargauer Zeitung wurden einer strengen Censur unter¬
worfen . Er hatte ein Schreiben des französischen Kaisers eingerückt
und mußte sich verantworten , auf welchem Wege er dazu gekommen sei.
Man wähnte , ein Canzleiangcstcllter habe es ihm mitgetheilt . Er bewies
aber , es sei aus einem französischen Zeitungsblatte
übersetzt . Doch
ward dem Zeitungsschreiber
eingeschärft , „von nun an keinen Arti,, kel mehr einzurücken , welcher auf Religion und daherigc Gebräuche
»Bezug habe " ( 1. Juli 1807 ) . Später (den 20 . Juli ) drohte man gar,
die Miscellcn zu unterdrücken , wenn noch einmal anstößige Stellen
eingerückt würden.

Wechsel der Centralregicrung.
Am letzten Abende des Jahres 1807 kam der Landammann von
Reinhard aus Zürich an den Zwischenort Zug und übergab seine be¬
kleidete Würde dem dahin beschiedcnen Schultheißen Rüttimann
von
Luzern . Man hatte , wie im vorigen Jahre , versucht diese Ucbertzabe mit feierlichem Pompe zu verherrlichen.
Napoleon
und Spanien.
Napoleons
Begierde Alles an sich zu reißen kannte keine Grau¬
sen mehr , und brachte Verderben über alle Reiche Europens , selbst
^ber Frankreich . Schon im Februar 1808 rückte General Miollis in
Rom ein , im Anfange Aprils bemächtigten sich die Franzosen des Kir¬
chenstaates . Später
ward der Papst mit Gewalt
von Rom nach
Frankreich geführt und sein Staat mit dem Reiche Napoleon 's vcr-
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einigt . Spaniens König und seine Familie suchten einen großmüthi¬
gen Vermittler , und fanden einen heißhungrigen Riesen , der sie ge¬
fangen hielt und ihre Reiche verschlang . Aber das Volk der iberi¬
schen Halbinsel , entrüstet über so unerträgliche Thaten , griff zu den
Corsicaner Joseph . Noch
Waffen und vertrieb den aufgedrungenen
jetzt , nach 3Z Jahren , steht die zerstörte Nation in kriegerischer Hal¬
tung , ohne sich Ruhe erringen zu können . Im Sept . 1808 sah Er¬
furt die höchsten Gebieter in Westen und Osten , die sich gegenseitige
Vortheile zusicherten . Napoleon wollte den Rücken frei haben , nur
dann mit aller Macht Spanien zu erdrücken . Aber Oesterreich rüstete
seine Waffen im Stillen.
Wahlen.
Periodische
Für Aargau brachte das I . 1808 viele Segnungen des Friedens.
Im Januar machten die periodischen Wahlen des großen Rathes der
Regierung viele Geschäfte . Das Volk hatte , der Verfassung zufolge,
ernannt,
gewählt , dann 148 Eandidaten
48 Großräthe unmittelbar
aus denen das Loos 102 Mitglieder aushob , welche mit jenen 48 den
ausmachten.
souveränen Rath von 150 Rathsherren
Werbungen.
Napoleon wünschte , daß die Schweizer keiner fremden Macht
zu werben , als einer mit Frankreich verbündeten
gestatten Soldaten
Macht . Die Tagsatzung gehorchte , konnte aber doch nicht hindern,
daß ein Zusammenfluß 'von Soldaten aller europäischen Nationen , be¬
sonders deutsche Ausreißer , unter Schweizer - Officieren , den engli¬
wurden seit dem Ausbruche
schen Fahnen folgte . Auch in Spanien
des Krieges die Verhältnisse schwieriger ( März 1808 ) .
und Aargau.
Baden
Langsam entwirrten sich die Schwierigkeiten , welche die Unterhandlungen zwischen dem Großherzogthum Baden und dem Aarga»
erschwerten . Durch die persönliche Anwesenheit des gutgesinnten Mini¬
sters von Jttner rückten doch manche Geschäfte ihrem Abschlüsse nä¬
Fetzer und Herzog von Efsingen halfen
her . Die Regierungsräthe
auf geschickte Weise ans Ende
treulich dazu , die Unterhandlungen
zu führen . Im Juli geschahen wichtige Schritte . Breisgau gab end¬
lich das Vermögen der Stifte frei , so weit es in seiner Gewalt lagdes Prälatenstandes.
Schulden
Den 8 . Juni 1808 erhielt die Stadt Baden die schon längst zu¬
gelie¬
rückverlangten Kapitalien , welche sie einst dem Prälatenstande
hen hatte , theilweise zurück , erst 1458 fl . , dann 5200 fl. aus dein
Lörrach , endlich den 27 . Juni 698 fl. , und andere
Burqvogteiamt
1100 fl . als Rest der Schuld.
und Wallfahrter.
Bettler
Auf dem Berge Schafmatt , zwischen Kicnberg , Oltigen , Küttigeu
und Rohr , sammelte sich von jeher gern Vagantcngesindel , denn die
Gebiete Basel , Solothnrn , Aargan und das Frickthal treffen da zu¬
sammen . Es kostete besondere Wachsamkeit . um hier keine Nieder¬
entstehen zu lassen . Auch die zer¬
lage beschwerlichen Bettelvolkes
lumpten Wallfahrterschaaren , Männer und Weiber , die aus dem Elsa?
eindrangen , erregten die Aufmerksamkeit der Polizei . Beichtvüter der
deutschen Gränzlande Frankreichs , welche ehemals als Ausgewanderte

in Einsicdeln zu Gaste gewesen waren , schickten ihre Beichtleute zum
Abbüßen ihrer Sünden nach Einfledcln . Solche Haufen armer Bittden Rosenkranz abfingen und die
üänger hört man auf den Straßen
iauretanischc Litanei vortragen . Mit Bettel oder Stehlen gibt sich
dabei Niemand ab (4 . Fcbr . 1808 ) .
Placet.
Landesherrliches
Das Fastcnpatent gab Anlaß , daß der kleine Rath sowohl dem
höflich meldete , von
i-lonstanzischen als dem Baselschcn Ordinariate
nun an werde keine bischöfliche Bekanntmachung zugegeben , ehe sie der
Regierung vorgelegt sei ( 26 . Fcbr . 1808 ) .
- Scminares.
Schnllchrcr
eines
Anfang
eine besondere
Man fing an für die Lehrer der Primärschulen
einzurichten . Man ersuchte den geschickten Lehrer
llntcrrichtsanstalt
Pfeifer in Lcnzburg , einigen jungen Leuten den nöthigen Unterricht
uiitzutheilcn . Für Lehrmittel , Besoldungen , Kost und Wohnung der
einstweilen jährlich 2500 Fr.
3ögli „ qe bestimmte der kleine Rath
(7 - März 1808 ) .
Olsbcrg.
Um die Stiftsdamcn vollends aus Olsberg zu entfernen , gab man
der Aebtissin 1600 , der Frau Assistentin 1000 , der Frau von Neinach
ward erklärt:
lOOO, jeder Laienschwester 400 Fr . Dem Schulrathe
zu Gunsten
sei von nun an eine wirkliche Erziehungsanstalt
»Olsberg
»des ganzen Kantons , ohne Rücksicht der Religion ; bei Besetzung der
»Lehrstellen nehme man also keine Rücksicht auf Religion , sondern
» auf Moralität und Fähigkeit der Lehrerinnen " ( 16 . März 1808 ) .
Der Weihbischof.
Als der Weihbischof , Graf v. Bissingen , um die Firmung zu er¬
theilen , den katholischen Theil des Kantons Aargau bereiste , erwies
ihm die Regierung alle Ehren , und beschenkte ihn wegen Einweihung
in Aarau mit 12 Ducaten . Die Regicrungsräthc
des ChoraltareS
ausersehen
wurden zu seiner Begrüßung
Friederich und Baldinger
(28 . Juli 1808 ) .
in Rheinselden.
- Klösterchcn
Kapuzincr
Rheinselden bat die Regierung , das Kapuziner - Klösterchen der
^
Stadt zu überlassen . Da sie aber keine Ansprüche auf das Eigen¬
thum derselben rechtlich darzuthun vermochte , willigte der kleine Rath
dicht ein ; doch wollte er ihr das Gebäude gern verleihen , wenn sie
einen nützlichen Gebrauch davon zu machen ' gedächte ( 19 . Sept . und
l8 . Ort . 1808 ) .
Negicrungsrath.
Neuer
Während der Anwesenheit des großen Rathes vom 28 . Nov . bis
Rcding seine Stelle nieder,
2 . Der . 1808 legte Hr . RcgicrungSrath
und Hr . Lüscher von Entfclden trat an seinen Platz.
Allerlei.
und bei der Taufe eines
beim Heirathen
Die Baumpflanzung
Kindes ward eingeführt den 24 . Oct . 1808 . Sowohl bei Dänschbüren
As in den Bezirken Zofingcn und Baden wurden Wölfe bemerkt . Zu
-^ rimbach ward vom Wascnmeister ein schönes junges Thier geschossen
( >m Anfange Märzes 1808 ) . Im April veranstaltete der Fmanzrath
tue Reinigung des Limmathbcttcs . An den Brückenbau zu Rheinselden

gab die Staatskasse den 19. Dec . 4309 Fr ., als den dritten Theil der
sämmtlichen Kosten . Den 3 . Nov . bezogen die Dieasterien das neu/
Regicrungsgebände , befanden sich aber sehr enge . Die Judenschaft
in ObewEndingen
und Lengnau ward angeklagt , daß sie ihre Verstor¬
benen allznfrühe beerdige ; die Regierung erkundigte sich um ihre reli¬
giösen Uebungen und stellte den Unfug ab (26 . Sept . 1808 ) .
Krieg
in Spanien.
In Spanien ward mit heftiger Erbitterung gekämpft . Napoleon
selbst konnte die muthigen Rächer ihres mißhandelten Königs nicht
bezwingen . Oesterreich setzte seine Heere in bewaffneten Zustand , ord¬
nete eine Landwehr an und rüstete mächtige Gegenwehr . Schon den
16 . Juli 1808 begann Napoleon in Wien zu fragen , was diese Rü¬
stungen sollten . Ausweichende Antworten bewogen ihn , unter dem
Marschalle DavouSt im Oktober eine Rheinarmee zusammen zu ziehen.
Wechsel der Centralregierung.
Am letzten Tage des Jahres
1808 ging die eidgenössische Centralgewalt nach Freibnrg über . Bnrgdorf ward zum Zwischenorte ge¬
wählt , wo Hr . Schultheiß Nüttimann
von Luzern dem neuen Landammann d'Affry die Siegel feierlich überlieferte . Dreißig Aargauische
Reiter begleiteten von Zofingen aus den Zug bis an die Gränze bei
Murgcnthal.
Neuer
Krieg
Napoleon
' S mit Oesterreich.
Kriegerisch waren die Aussichten ins Jahr
1809 . Oesterreich
fürchtete unterdrückt zu werden wie Spanien , und stürzte sich eben
dadurch in alle Gefahren des Krieges . Die Fürsten des Rheinbundes
sammelten ihre Hecrhansen bei Ulm und bei Würzburg . Die im
I . 1805 an Bayern abgetretenen Provinzen Tyrol und Vorarlberg , von
einem österreichischen Corps unter Chastcler unterstützt , ergriffen gegen
ihre jetzigen Beherrscher die Waffen , und Erzherzog Karl führte in der
ersten Hälfte Aprils etwa 200,000 Mann Oesterreicher über den Jnn nach
Bayern . Sie begannen auch an den Schwcizergränzen
einen unheil¬
vollen GebirgSkrieg . Eine französische Heeresabrheilung , die Division
Molitor , zog ganz unangemeldet vom 11 . bis 22 . März über die Brüche
von Basel , die Neutralität
der Schweiz nicht achtend . Der Landammann d'Affry berief auf den 30 . März eine außerordentliche Tag¬
satzung nach Frciburg . Das Aargau berief seinen großen Rath anf
den 20 . März zusammen , um seinen Gesandten zu wählen und zu in¬
struiern . Man ordnete militärische Gränzbewachung
an , welche sich
über das Rhcinthal und durch Graubünden erstrecken sollte . In der
Osterwoche erklärte die Tagsatzung die Neutralität
der Schweiz , und
d 'Affry sandte Reinharden , best Bürgermeister
von Zürich , als außer¬
ordentlichen Gesandten an Napoleon ab . ( Muralt 's Hans Reinhard
S . 168 . 169 .) Der unbesiegte Kaiser flog über die Pyrenäen an dir
Donau , und schlug die Oesterreicher in drei großen Gefechten,
Abensberg , den 20 . April , bei Landshnt den 21 . und bei Eckmühl den 22Regensburg
ward den 23 . erobert ; der Erzherzog Karl entwich m >t
einem Reste seines Heeres nach Böhmen . Der Weg nach Wien stand
den Siegern offen. Die blutigen Schlachten bei Aspcrn und EßlingsN
(21 . Mai ) , dann bei Enzersdorf und Wagram ( 6. Juli ) folgten . Ein
Waffenstillstand am 12. Juli ließ die Heere wieder zn Athem kommen-
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Werbungen.
Napoleon 's strengste Forderung an die Schweizer war , sie sollten
yre vier Regimenter in Frankreichs Diensten vollzählig erhalten . Die
Mgabe war aber nicht leicht ; denn alle Stände , besonders die katho, chen, scheuten den französischen Dienst . Luzcrn und die kleinen Kan°nc griffen alle Nachtschwärmer , alle unehelicher Vaterschaft Anze¬
igten , Wirthshauslärmer
, Raufer , Trunkenbolde und Mädchenjäger
"k- und lieferten sie in die Gewalt der Werber . Andere Stände,
b. -o . Aargan , vermehrten das Handgeld , zuerst nur um 8 Franken
ir den Mann , später wohl um 32 bis 40 Kr . , und gaben dem Wernvch überdies ? eine Prämie von 4 Franken für jeden Mann ( von,
April bis 11 . Dcc . 1809 ) . Es war nicht genug , die Regimenter
limal ergänzt zu haben . Es gab immer wieder Lücken, die nach so
"wtigen Gefechten ausgefüllt werden mußten . General Lannes , unter
km die Schweizer kämpften , wußte sie recht gut ins Feuer zu führen.
^ >e frommen Chorgerichte nnd die Regierung mußten sogar das TannN zugeben , um die Werbungen zu befördern (20 . Dec . 1809 ) .
Kriegskosten.
Die Behauptung
der Neutralität
durch eine starke Waffenmacht
, . den Gränzen gegen Schwaben , Vorarlberg
und Tyrol kostete be¬
achtliche Summen . Aargau rief dreimal seinen großen Rath zusam"fn , damit er die nöthigen Kriegssteueru bewillige ; als die Jahresrauher ward , kam auch die Forderung des Obcrcommandanten
von
7" attenwyl hinzu , die Aargauische Mannschaft mit Wachtmäntcln
zu
.Ziehen ( 12. Oct .) . Erst am Ende Novembers kamen die Cordons" >ppen zurück.
Englische
Waaren.
q» ^Das Verbot englischer Waaren wurde sehr strenge betrieben ; die
^epen in Zurzach wurden durch eigene Commissarien bewacht , und es
W schmerzliche Confiscationen . Listen der vorzüglichsten Zollämter
eingehende und transitircnde Waaren mußten dem Landammann
^christlich zugesandt werden , damit er sie dem französischen Gesandten
Einsicht vorlegen konnte ( 12 . Juni 1809 ) .
Baden.
Die Streitigkeiten
mit dem Großherzogthume
Baden wurden allausgeglichen ; » m den K. März 1809 kam ein Staatsvertrag
) « lande , der den 23 . Mai ratificirt und den 23 . Juni ausgewechselt
f.? d- Selbst auf den Brücken zu Kaiserstnhl , Laufcnbnrg und 8ihein>den wurden die Gränzstcine angebracht ( 13. Nov . 1809 ) .
Geistliche
Sachen.
^ Ungeachtet deutlicher Belehrung des Volkes durch eine bischöflich¬
ste ^zische Publication über die Nachtheile der Wallfahrten
an entOrte , war die Neigung der Landleute zu diesen geistlichen Lustschl^ kungen sv groß , daß sie den Bischof für einen nicht ächt-katholi> stü Prälaten ansahen und , gegen das Verbot der weltlichen ObrigI Ai,c >^ khc Bittgänge am Osterdiensiage mit Gewalt vornahmen . Die
Zaster
des Unternehmens
zu Würelingen , welche eine Fahrt nach
veranstalteten , wurden mit Verweis nnd Gefängniß bestraft,
Achtlos wie in vorigen Jahren ( 23 . Mai 1809 ) . Der würdige Generalkar v. Weffenberg kam den 3 . Oct . selbst nach Aarau , um über einige
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die nöthige Rück¬
geistliche Angelegenheiten mit den Regierungsräthen
sprache zu nehmen . Aber der kleine Rath hatte eben keine VorkestHrn . Fctzer und dem
rnngcn getroffen , und trug seinem Mitglicde
Keller auf , sich mit dem wichtigen Manne übm
trefflichen Pfarrer
manchen schwierigen Punkt zu verständigen . Aber bei vielen geistliche»
Zeloten war der Dünkel so groß , daß die Hirtenbriefe des eifrigste»
Bischofes keinen Eingang fanden . Zu Bremgarten hielt der Kapuzinstst
Pater Wendelin am Pfingsttage eine so aufstörende Predigt , daß M
sie dem Läm¬
die friedliebenden Zuhörer ärgerten und der Statthalter
mer abfordern ließ ; allein die geschriebenen Worte waren so unver¬
fänglich gestellt , daß er nicht ' wohl dabei behaftet werden konnte(Prot . vom 29 . Mai 1869 .)
Durchmärsche.
Nach dem Friedensschlüsse zwischen Frankreich und Oesterreich ' »
Schönbrunn vom 10. Oct . zogen die französischen Hecrschaaren allmäust
dem Vaterlande zu. Den 25 . Nov . wandte sich die Division La GraE
nach der Schweiz , ging über die Rheinbrückcn und rückte durch das
Frickthal nach Basel . Etwa 800 Mann vom Bataillon des Fürsten Bckthier von Neuenburg gingen auf Ansuchen dieses hochgestellten Ge »^
rales ebenfalls durch die Schweiz nach dem Erblande desselben im In »»'
Vermählung.
' S zweite
Napoleon
höchste Kronbeamte wünschten die Befestigung steFrankreichs
der großen Natir»
Dynastie auf dem Kaiserthrone
Bonapartischen
durch gesetzliche Erbfolge zu erzielen . Die gekrönte Kaiserin Josephs
mußte selbst erklären , daß sie ihrem Ehebande entsage , weil sie kei»^
Hoffnung habe einem Thronerben das Leben zu geben . Der Sen ?'
löste dann ihre Verbindung mit Napoleon auf , und das erzbischöflick»
Chorgericht von Paris trennte das kirchliche Band der Ehe den O. Z »»'
1810 . Maria Louise , die älteste Tochter des Kaisers Franz von Oest^
reich , ward ausersehen , den Helden des Tages zu beglücken und ist,
Erben zu gebären . Bei der Trauung zu Wien , den 13. März , ve^
trat der Erzherzog Karl Napoleon 'S Stelle ; die kaiserliche Braut bega"
sich auf die Reise nach Paris und ward zu St . Cloub bürgerlich , ds»
>2. April geistlich mit ihrem König der Könige vermählt . Auch st'
Schweiz schickte ihren vorjährigen Landammaun , d'Affrft , nach Par 'A
um die Glückwünsche der Eidgenossen bei diesem glücklichen Ereig ») '^
dOI
nahm der hohe Vermittler
auszusprcchen . Mit Wohlgefallen
Huldigung an und erwiederte sie mit Versicherungen seines Wost' "
wollens.
^
.
Wechsel der Centralregierung
Aber der edle Abgesandte d' Affry überlebte diese Ehre nicht nie»
lange ; bald nach seiner Rückkehr ging er ins andere Leben hinübs '
Im Aargau ward sein Abscheiden den 28 . Juni verkündigt . S ?»
Stelle als Landammann der Schweiz nahm in diesem Jahre ( 181"Hr . von Wattcnwyl , Schultheiß von Bern , ein.
. /„
.
Werbungen
Indeß die Zerstreuungen des festlichen neuen Ehebundes den ma »,^
tigen Lenker der Heere hinhielten , genossen die meisten Völker
des Friedens . Nur in der pyrenäischcn
pens die Segnungen
inscl nährten hartnäckige Kämpfer noch die Flammen des Krieg ° '
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der Schweiz wurden die Werbungen zur Ergänzung der vier RegieWitter in Frankreichs Diensten eifrig fortgesetzt . Im Februar 1810
^igten es gewinnsüchtige Partei »,änner , für ein Schweizer - Corps in
'huschen Diensten bctrüglichc Werbungen anzustellen , indem sie vor8»ben für Spanien zu werben . Die Unternehmer , sobald sie entdeckt
Wurden , nahmen die Flucht , und die Mannschaft ging an Frankreich
uoer. Napoleon drang vorzüglich darauf , die Schweizer sollten kei>em Feinde Frankreichs Werbung bewilligen und ihre Regimenter
Mnier vollzählig erhalten . Darum betrieb auch noch am 10 . Dec.
^ >0 ein Tagsatzungsbeschluß die Werbung für Frankreich.
Englische
Colonialwaaren.
Die meisten Geschäfte verursachte in diesem Jahre Napoleon 's
Merre gegen England . Nie wurde den englischen Colonialwaaren
,^ r Eingang in europäische Häfen und der freie Verkehr damit im
Muern der Staaten
so eifrig versagt , als zu dieser Zeit . Auch
(Mgau war genöthigt allerlei Einrichtungen zu treffen , um den franMschen Agenten zu beweisen , daß man den Handel mit englischen
Hrodncten ernstlich hemme . Bei den Zurzacher -Messcn wurden eigene
'Malten
getroffen , um englische Waaren zu entdecken und zu confisüMz man ließ ein besonderes Detaschcmcnt von der Standes -Com^gnie dahin aufbrechen , um jedem Widerstände zuvorzukommen . An
^dem Gränzbüreau
ward ein Commissar ausgestellt , der die Einfuhr
Colonialwaaren
bewachen und verhüten sollte . Besondere Auslcher — in Zurzach Bezirksverwalter
Welt , und Attenhofcr , ein Mitzned der Kaufhaus - Commission ; in Laufenburg
der Bezirkörichter
Neule und Lorenz Schlageter ; in Rheinfelden der Bezirksverwalter
Mller
und der Rcchtspracticant
Speiser — waren bestimmt , alle
Maaren zu untersuchen , anfznzcichnen und die verdächtigen zu segueAren . Aus französischen Antrieb erließ der Landammaim , besonders
A 15. Oct . 1810 , gar strengen Befehl , englichc Waaren zu confisund Colonialwaaren mit hohen Abgaben zn belegen . Den 18 . Set.
Alte ihm aber die Kanfmannschaft vor , er möchte doch, um die inländi?e Fabrication , die der ausländischen Producte nicht entbehren könnte,
acht völlig zu hemmen , einige Modincationcn
der so unbedingt be¬
thenden Verbote eintreten lasten . Er berief einen HandelScongreß
ach Bern , zn dem Aargan Hrn . Reg . Rath Fetzcr abschickte. Man
laste die Sequestration
auch aus Farbmaterialien , ja sogar anfNrzneiMenstände ausgedehnt . Den 4 . Oktober war ein starker Baumwolleansport an der Gränze angelangt . Weil dargethan wurde , diese
^aumwollc komme nicht aus England , so fand sie Eingang . Darüber
Mobeu aber die französischen Agenten ihre Beschwerden so laut , daß
st Aargauisebc Regierung
eine eigene Commission , die aus den RegieMgSrätben Fetzer , Baldinger und Herzog bestand , niedersetzte , damit
t llntersnchungen über den Handel mit englischen Waaren und wie
C
verhüten sei , anstellen sollte ( 11. Oct . 1810 ) . Kaiserstuhl ver¬
date ostcn Abänderung der Maßregeln gegen Einfuhr der englischen
AMen , ward jedoch abgewiesen . Den 25 . Oct . erneuerten die Kauf. " st ihre Bitte um Aufhebung des Sequesters
auf ihre Colonial^ststren , und erhielten sie mit verschiedenen Modifikationen den 31 . Oct.
- "ch am 10 . Nov . bewarb sich Seelmatter
von Zosingen um Losgebung
lder segucstrirtcn Baumwolle in Basel , und der Handelsmann Meyer

1ä6
von Birrbronn
zu Döttingen
erwirken .

bemühte sich noch am 22 . Nov . , die Freigcbung sem
in Beschlag genommenen eilf Ballen Baumwolle ?

Muri , Prälatenwahl
.
,
Nach dem Tode des Abtes von Murr ward die Wahl eines nnu
Prälaten
auf den 26 . Fcbr . 1810 angesetzt und Hr . Appellationsrichtf
Baldingcr als Devutirter der Regierung dahin beordert . Pater
gorius Koch , bisheriger Dccan des Conventes , ward zum Abte llst
wählt . Die Eliten der Umgegend von Muri hatten um Erlaubn^
angesucht , Unters Gewehr zu treten und denr Neugewählten
Schießen die üblichen Ehrenbezeugungen
zu erweisen ; allein,^
Regierung hielt dieß Vorhaben aus vielen Gründen für unangeniesss "'
und gab die Ausführung
nicht zu. Hoch war die Bestätigungstak^
840 Fr . Die Regierung setzte sie auf 400 Fr . herab ( 12 . Sept . 181 " '

:
^

I

l

r

I
r
i
i
i
I

Geistliche
Angelegenheiten
.
. ..
l
Auf den Rath des verdienstvollen Hrn . v. Weffenberg bestellte °
l
Regierung eine Concursprüfungs -Commisston , von welcher jeder jun»
!
katholische Geistliche geprüft ward , ob er hinlängliche Kenntnisse " ^
sitze, um seinem Berufe genug zu thun . Alle Frühlinge
und K
Herbste ward ein Eramen angestellt , bei dem sich jeder Priester
Wählbarkeitszeugniß
durch abgelegte Proben verdienen mußte , wen
er ein geistliches Amt erhalten wollte . Noch besteht dieß heilsaw
Institut , das der Trägheit allzubequemer Priester so mächtig entgeh
>
wirkt ( 19. Febr . 1810 ) . Der Bischof von Basel kündigte schon de
16. April an , daß er das Frickthal besuchen , die Kinder firmen u>>
i
eine Visitation
der Pfarreien
vornehmen würde . Der kleine
ersuchte die Herren Reg . Räthe Friederich und Weißenbach , das cbre^
werthe Kirchenhaupt zu begrüßen . Sein Erscheinen fand aber so ^
vermuthet statt , daß nur der Oberamtmaun
die Bewillkommnung übe'
!
nehmen konnte ( 18. Juni 1810 ) . — Als dieser Bischof ältern Sch^
ges einen Hirtenbrief an seine Geistlichkeit erließ , ward derselbe d
31 - Oct . genehmigt , „ jedoch mit Vorbehalt der landesherrlichen New.
in Hinsicht der Dispensationen ." — Die Regierung stellte die
I
auf : „ Kinder aus gemischten Ehen , deren Vater und Mutter nngler
chen Confessionen zugethan sind , werden alle in der Religion
.
I
Vaters erzogen (23 . März 1810 ) ." — Die Abstellung des Läutens " I
Hochgcwittern ward nach dem Rathe des Hrn . v. Weffenberg nur a
dem Wege der Belehrung versucht (28 . Mai 1810 ) .
Allerlei
.
,
,
Betrüger
und Bethörte
gaben sich mit Schatzgraben
m "
.
Ruinen von Königftein , von Wartburg und bei dem Schlosse Wus ^
>
stein ab , fanden aber nur — strenge Rügen der wachsamen Pottzen ^ ,
,
Zehen Juden und Jüdinnen aus fremden Ländern verstanden sich
einander , auf der Zurzacher Pfingstmeffe Diebstähle zu begehen : l
^
wurden ertappt und processirt ( 1810 ) . — Samuel Häßler , ein Schuhe
.
Vrocurator von Aarau , wohnhaft zu Othmarsingen , hatte zur Zeit e - > ^
helvetischen Republik vor dem Bezirksgerichte
Aarau einen Pr "' ^ ' :
gegen den Obereinnehmer
Siebcmnann
verloren . Jetzt gab er v
.
Obrigkeit wiederholte Klagschriften ein und wollte hartnäckig daS ^
richt selbst rechtlich belangen . Nur wiederholte Abweisungen kou»
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zum Schweigen bringen ( 3 . Dcc . 1810 ) . — Der Stadt RhetnlOden ward endlich das Kapuziner - Kloster um 4075 Fr . überlassen
^Mai
1810 ) . — Der französische Gesandte ricth gegen Zschokke'S
«le. cellcn für die neueste Wcltknnde " eine strenge Censur an ( 1. Juni ) .
, " t dem Königreiche Württemberg
ward ein Vertrag über ArrcstMd Concursfälle abgeschlossen ( 30 . Juli ) . — Nicht wenige Auswan°er»ngen in die Krim und nach Amerika fanden statt (30 . Juli ) . —
^homas Häfcli hatte sich im Gefängnisse selbst entleibt ; als man seiLeichnam aus dem Kirchhofe in Znrzach einscharren wollte , cnt>>and ein Volksauffauf , und unter den Lärmern wurden der Amtmann
M dem Gcmcindweibel selber bemerkt ( 20 . Aug . 1810 ) . — Pfarrer
Mcntano in Gausingcn hatte ein Schullehrer -Justitut angelegt . Die
Geistlichen erregten aber dagegen so viele Umtriebe , daß er sein löb¬
liches Vorhaben kaum durchzusetzen vermochte ( 19. Nov .) . — Um den
stb Dec . starb unvermuthet
Hr . Reg . Rath Baldinger . — Der alte
Aeiherr Truchseß , Commandeur zu Rheiufclden , schied auch den 27 . Dcc.
MO aus diesem Leben , und überließ die Einkünfte dieser Stiftung
Mr Staate . — Die Regierung betrieb mit löblichem Eifer die Ver¬
hüttung
des Criminal - Codcr und den Entwurf eines bürgerlichen
Gesetzbuches. J „ i April wurden zu diesen Zwecken Commissionen we¬
ggesetzt.

Wechsel der Centralregiernng.
^ . Von Bern ging das Central - Direktorium
an den Landammann
Mmm von Wartcnfcls
nach Solothurn
über ( 1. Jan . 1811 ) . In
^eser schwierigen Zeit , da der irdische Halbgott
keinen Widerspruch
minder Mächtigen ertragen konnte , war es immer eine mißliche
wssgabe , den Wünschen desselben genug zu thun und doch das Heil
"Wes Volkes zu befördern.
Napolcvn
' s Einwirkung.
Was die Obrigkeiten in ängstliche Thätigkeit setzte, war die Vollj? E >,ng des Willens des Allgcbietendcn . Die Uncntbehrlichkeit der
s^ umwolle für die Fabriken der Schweiz ward selbst von den FranNcn anerkannt . Eine ministerielle Note aus Paris
gestattete den
Arkehr mir levantischcr Baumwolle . ( 3. Jan . 1811 . Aarg . Rathsprot .)
i»n brauchte freilich allerlei Maßregeln , um das Herkommen dieser
^gelassenen Waare unzweifelhaft darzuthuu und den Schleichhandel
westindischer Baumwolle
zu verhüten ; allein der Reiz des Ge«i„ es war zu mächtig , als daß es allgemein gelingen konnte Betrug
verhüten . Man verdoppelte
die Wachsamkeit an den Gränzen,
Hrrnchrte die Aufseher zu Laufendurg und Rhcinfelden durch neue
.dlcrsuchniuzs - Bürcan 's , und bestellte Hrn . Brentano
zum Obcrauf>hcr ( 17 . Jan . 18l1 ) . Allein Württemberg
und Bayern
erlaubten
^wr mancherlei Bedingungen
den Durchgang der Colcnialwaaren,
nd die Schweiz , so strenge Anstalten sie 'vorschützte , hatte doch ein
I- großes Interesse den Handel mit denselben unter der Hand zu beAfMigcn , als daß diese nützlichen und einträglichen Waaren überall
f ' Ernst zurückgewiesen worden wären . Der Kaiser hatte , in Hol,'n D ntscbland , am Ntecresstrandc in Mecklenburg und in andern
vssritenländern alle englischen Waaren
durch Erecutionstrnppcn
wegLinien
k
lassen . Auch besetzte General
Fontanclli unvermuthet
den
«Nlon Tessin mit italienischen Truppe » und nahm alle Colenial-
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waaren in Beschlag . Er verlangte sogar , die Zölle von Schweif
Waaren sollten tn seine Kasse fliegen . Bald ward es merklich , daß »»
um die Abtrennung wenigstens eines Theiles , wo nicht des ganz »»
Kantons Tessin von der Schweiz zu thun sei . Mehrere Kantone
derten eine außerordentliche Tagsatzung . Der französische Gesang
erwirkte eine Verschiebung derselben . Den 20 . März 1811 ward
polcon 's Wunsch einen Lcibeserben zu haben erfüllt ; er nannte E
König von Rom . Glückwünschcnde strömten von allen Seiten
Paris ; anch die Stände der Schweiz versammelten sich: Aargau schick',
Hrn . Reg . Rath Guter und den Obcramtmann
Fischinger nach So >»s
thurn . Die Tagsatzung sandte den 11 . April 1811 ihre Spreckss'
sowohl zur Freuvenbczeugung
als zur Hebung gerechter Beschweret»
nach Frankreich . Reinhard , der Bürgermeister
von Zürich , ward 1"
diesem schwierigen Geschäfte erkoren ; ihm ordnete der Landammau»
als Mitdeputirte
den Landammann
von Flue und den Reg . Ra"
Müller - Friedberg , und als Gesandtschafts - Secretär den Ritter
Bescnval bei . ( Hs . Reinhard , von Muralt S . 191 .) Mit streng »»'
ja wohl bittern Reden rügte der Kaiser einige in der Tagsatzu »»
gefallene Ausdrücke Hrn . Sidlcrs . Unvcrholen erklärte er , der Te >!»
schneide ins Mailändische ein , er könne einigen tausend Mensch »»
zu Liebe die Interessen des ganzen Königreiches Italien
nicht aull
opfern . Mit herben Worten rügte er , daß Regimenter unter Schweiz^
namen in englischem Solde stünden , und verlangte geradezu ihre 3 »^
rückrnfung . Wirklich beschloß die Tagsatzung im September
dies»»
Heimruf , und Aargau zog genaue Erkundigung ein , welche Nai »»»
die Soldaten
in englischen Diensten führten . Die meisten ' stammt^
aus dem Bezirke Brugg , und die Regierung
rief sie namentlich
Vaterland
zurück ( 11 . November 1811 ) . Sehr strenge ward auch
Recrutirung
in allen Gemeinden betrieben ; denn Napoleon besta»^
darauf , die Schweizer -Regimenter müßten vollzählig erhalten werde»'
Bau fachen.
Die Regierung beschloß , das angekaufte schöne Wirthshaus
»m
sehnlich zu erweitern , indem an dasselbe gegen Westen und Osten a»'
sehnliche Flügel angesetzt werden sollten , so daß das ganze Gebäude
die Form eines römischen S erhielt . Die Stadt
wiederholte »m
verstärkte ihre Bitten um die Herausgabe ihres Gemeindc -Ratbhaul »,
(12 . Juni 1811 ) . Nach dem ersten Üeberschlage sollten die Bankost »»
des neuen 85,058 Fr . betragen . — Laut Protocoll vom 11 . Juli wa»»
in diesem Sommer das Münzgebäude vollständig hergestellt . — Z»
Errichtung von Schulgebäuden auf dem Lande steuerte die NegieruH
2880 Fr . in einzelnen Beiträgen von 180 bis 250 Fr . ( 2 . Mai ) .
zur Stiftung
einer eigenen Pfarrei für die schönen Dörfer MciMg
schwanden und Fahrwangen
am Hallwyler - See trug die Obrigls'
ihre Gabe bei ( 13. Mai ) . In der Mitte zwischen beiden ward »
Bau einer hübschen Kirche begonnen . Zum ersten Male kam es s»
Sprache , von Bremgartcn
nach Zürich eine bequeme Straße
anss.
legen , ein Projekt , das in der Folgezeit große Unruhen im Kam»
erregte.
Vermischtes
.
^
Lange verzog es sich, ehe der verstorbene Reg . Rath BaldiE
ersetzt ward . Endlich erwählte der große Rath , den 11 . April li" '
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Hrn . Karl von Rcding Sohn , in Baden wohnhaft , zum Mitgliede des
seinen Rathes , in welchem er schon den 25 . April das Departement
Innern übernahm . — Die Geistlichkeit , unter Anführung
ihres
Een Decanes im Frickthale , ward nicht müde , den Pfarrer Brentano
Hegen seines Schullehrcr - Institutes
anzufeinden und zu verfolgen.
Deßwegen verordnete die Regierung
den 14 . Oct . 1811 : „daß kein
"üationirtcr Geistlicher ferner ohne Vermissen und Bewilligung
der
»Regierung vor ein geistliches Gericht gezogen werde » solle. " — Auf
Zutrieb eines geistlichen Eiferers setzte das Sittengcricht
zu Lanfcndurg den Uhrmacher Vögeli ins Gefängniß , weil er die Quartalbcichte
Unterlassen hatte . Da kein Kirchengcbot eine solche Beichte vorschreibt,
Ehielt das Oberamt den Auftrag , „dem Sitiengerichte
seine Verant¬
wortung abzufordern und dem kleinen Rathe mit seinem amtlichen
Gesinden einzusenden ( 10 . Ort . 1811 ) ." — Die Neigung Schauspiele
Aufzuführen dauerte in den Frcicn -Aemtern fort . Die junge Mann¬
haft im Bezirke Muri erhielt den 18 . Fcbr . die Erlaubniß in der Fast^cht ein Lustspiel , „der verwandelnde Bauer " , aufzuführen , und in
^treingarten
duldete man , daß die Studenten am 30 . Sept . und an
folgenden Tagen , in den Ferien , der Bürgerschaft
ein Lustspiel
tu>n Besten gaben . — Falsche Stenersammler
aus Italien
betrogen
"as Landvolk um seine Batzen ; Sacci , Grillo , Maffa und Zanoni
dürren aber ergriffen , mußten ihren Raub an Gerichte und ArmcnMen abtreten , und wurden von Landjägern nach langer Gesangcnhaft über die Gränzen gebracht.

Vorbereitungen eines neuen Krieges.
Napoleons willkürliches Verfahren gegen alle Staaten hatte längst
"Ue Fürsten erbittert ; schon den 18. Febr . 1811 erließ er auch ein Dedet, wodurch das Herzogthum Oldenburg mit dem französischen Reiche
steint
werden sollte . Er hatte bemerkt , daß England den Absatz
Oner Waaren im baltischen Meere vermittelst dieser Lücke befördere,
M beraubte , um dieß zu hindern , den Herzog seines ganzen Gebietes.
Kaiser Alexander von Rußland , Schwager des Äcranbten , hatte
Ho» lange die großen Nachtheile erwogen , welche Bonavarte 's Con"' entalsystcm seinem Reiche brachte , und fühlte mit Verdruß , daß
Banse des Völkerrechtes und jeder rechtliche Besitzstand vernichtet
^.drden. Die darauf begonnenen Unterhandlungen
ließen keine fried1 we Beilegung der entstandenen Streitigkeiten
erwarten . Beide mäch¬
te Kaiserreiche rüsteten sich zu einem hartnäckigen Kriege . Wollte
-Ieußen seinem völligen Untergänge entgehen , so mußte es sich an
lornkreich anschließen , sein Land dem Herrn desselben zum DurchKsche öffnen und den großem Theil seiner Armee unter französische
^luhrer
stellen. Sogar Oesterreich mußte einen Hccrhanfen . doch
in!.? Anführung seines eigenen Feldherrn , zu den französischen Streit„men stoßen lassen . ( Hs . Reinhard S . 217 u . 218 .) Kein früheres
war so glänzend ausgerüstet
wie dieses . Alle Straßen gegen
" Kiemen waren mit Kriegsvolk und Wagen bedeckt. In Dresden
L . sinte Napoleon um sich her eine beträchtliche Anzahl gekrönter
t^ D ' ter . In der Mitte Juni 1812 überschritt er den Nicmen und
le» . E
einer halben Million Streiter
in die russischen Staa» ein-

18»
Wechsel der Ccntralgewalt.
In der Ferne tobten die Stürme des Krieges , in der ruhrgt?
Schweiz nnd in ihrer Nähe gediehen die Segnungen des Frieden-^
Willig befolgten die Obrigkeiten die Vorschriften der Gesetze. 2W
1. Jan . 1812 überlieferte der Landammann Grimm von Wartenfets
dem Bürgermeister Peter Burkhardt von Basel die Centralgewalt . "s
Die Regierung des Aargaus bestand jetzt aus den Herren FetzoU
Guter , Friederich , Wcißenbach, Zimmermann , Hünerwadel , Herzog'
Lüscher und v. Neding.
Militär - Angelegenheiten
.
„
Bei den Unterhandlungen über eine Militär -Capitulation , welwo
nach dem Willen des Unwiderstehlichenvon französischen Abgeordnete"
im Januar abgeschlossen werden sollte, fanden diese bereitwillige
glicdcr der Tagsatzung. Sie kam bald zu Stande und ward ohw
Widerspruch genehmigt. Auch der Rückruf der Schweizersoldatcn a"
fremden, mit Frankreich nicht verbündeten Staaten ging angeordnete
Maßen von statten. Die meisten Anstünde fand das beständige
rrutiren , um die Regimenter vollzählig zu erhalten. Doch fühlte d"Volk allgemein, eben über diesen Artikel möchte der mächtige Gebiete
am wenigsten nachgiebig sein. Manche Gemeinde ließ sich anschnlif"
Summen kosten, um ihr Betreffniß an Recruten zu liefern , das >V
nach dem Maßstabe der Bevölkerung zugetheilt war . Wer bis
15. Februar seine Mannschaft nicht gestellt hatte , erhielt Erecutio"mußte für jeden mangelnden Mann noch eine bestimmte Summe StE
geld bezahlen nnd doch den Mann selber nachliefern. Nncd, Wötn
liswyl gehörten zu den säumigsten.
Soldaten
in fremden Diensten.
Den 23. März 1812 trafen schon Militärs ein, die in englisch^
Diensten gestanden hatten . Aus dem Wege durch Frankreich wurde
sie überall freundlich aufgenommen, bewirthet und in ihr Vatcrla"
befördert . Noch im September gaben sich die Obrigkeiten viele Mülstihrc Angehörigen aus Englands Diensten los zu machen. Das
zösische Kriegsministcrium , ja der Kaiser selbst bezeugte seine
denheit mit dem Eifer der Schweizer den 24. Seht . 1812.
Geistliche Angelegenheiten.
Weder eine bischöflich
-baselsche noch eine constanzische DruckE^
durfte publicirt werden, ehe das landesherrliche Plaeitum beigen?
war . Die bischöflichen Umtriebe gegen den Pfarrer Brentano
Gansingen dauerten fort . Man gab ihm schuld, er spiele den
meistern allzufreie, ja sogar protestantische Schulbüchlcin in die H"" .'
Der Bischof citirte Frickthalische Geistliche vor sein Consistori«w>
aber die Regierung ließ den 25. Juni 1812 den Amtmännern d
Laufcnburg und Rhcinscldcn den Beschluß zugehen: „daß kein?
„Priester mehr ohne besondere Rcgiminalerkaubniß bewilligt
„vor auswärtigen geistlichen Behörden sich zur Verantwortung oo
„Rechtfertigung zu stellen." (Worte des Protocolls .) Man kann ^ s
kcn, wie hitzig sich der Ordinarius einer solchen Verordnung wUs^
setzte. Die Regierung erließ auch das Decret : „Ordcnspriestcr , weist
„als crponirtc Klosterpfarrcr oder-als Curat - Capläne die Scelsorb
„zu übernehmen gedächten, müßten sich von der geistlichen Concur

»Prüfungs - Commissio » eben so gut als die Weltgcistlichen eraminiren
-Waffen, ehe sie zu so wichtigen Berufsgcschäftcn
zugelassen werden
»könnten, " Darüber gcriethen alle Mönche in Harnisch
und verschrien
Räthe als unkatholische Verführte . Doch rührte der Vorschlag von
dem Bischöfe zu Constanz her ( 12 . Oct . 1812 ) . Die Kapuziner von
Ba¬
den beschwerten sich gegen diese Einrichtung mit besonderin Eifer
nnd
"Machten es dahin , daß die Regierung auf ihrer Verordnung nicht mit
Achtem Ernste beharrte . — Vor der helvetischen Revolution rückte die
katholische Miliz am Fronleichnamsfeste im vollen Waffcnschmuckc zur
Kirche , nnd feuerte ihre Gewehre bei jeder Station
des feierlichen
"mzugcs ab , zum Beweise , daß sie noch immer bereit sei , die Lehre
den der Transsubstantiation
mit ihrem Blute zu vertheidigen . Bei der
helvetischen Revolution
ward dieser militärische Waffeugcbrauch ab¬
geschafft und unterblieb bis zum Jahre 1812 . Jetzt fanden die geistMen Führer die Regierung
in der Stimmung , den Katholiken die
Aewaffnung , den Umzug und das Schießen bei den vier Altären der
Prozession wieder zu gestatten . Die Gestaltung eines solchen ParteiMes erregte bei dem leidenschaftlichen Völklein in den
katholischen
^ezirken mehr Freude als die heilsamste Einrichtung zum Vortheile
^es gemeinen Wesens . Zu Möhlin ereigneten sich beim
Ausrücken
skr Eliten zur Prozession grobe Unordnungen , welche viele
Unter¬
suchungen veranlaßten ( Prot . v. 6. Juli 1812 ) . — Der treffliche Pfar¬
rer Keller , Verfasser des „ Christen vor Gott " und anderer
vorzügncher Werke , ward vom Bischöfe zu Constanz zu seinem
Kommissar
u> Aargau ernannt ; schwerlich war dieser Gegend jemals das
Glück
Theil geworden , die Geschäfte in den Händen eines so hellsehen¬
den bischöflichen Commiffars zu sehen (23 . März 1812 ) . — Zu
Me klösterliche Gesinnung die Vorsteherin der Nonnen zu Baden
Mariä^dönnng verleitet , eine hysterische Klosterfrau in ein enges Gefängt einzusperren . Sobald die Regierung von dieser
Kunde erhielt , sandte sie Hrn . Bibliothekar Balthasar Gewaltthätigkeit
hin die Sache
A untersuchen . Die Gefangene ward aus dem Kerker erlöst und
den
Ärzten zur Besorgung übergeben ( 12 . Jan . 1812 ) . — Zur Wohnung
^ katholischen Pfarrers
ward von Hrn . Stadtschreiber
Hürner um
'2vo Fr . ein Haus auf dem Kirchhofe erkauft (20 . April ) .
Allerlei.
Mit dem Großherzogthume Baden stand die Regierung wegen eines
stell- und Commerz - Tractates das ganzeJahr hindurch in
Unterhandlung
Mgefangen den 5 . März ) . — Der Handel mit Schweizerkäsen nach
Eiland
und mit italienischen Weinen ward von den Franzosen frei¬
gegeben ( 10. Sept .) . — Weil in der Allgemeinen Zeitung zu Augsüber den Abschluß der Militär - Kapitulation
sehr bald ausführ¬
te
Berichte erschienen , erregte solche schleunige Publication
den
wrger der geheimnißliebenden Regenten ; deßwegen wurden die Stände
^geladen , „ über das voreilige und unschickliche Einrücken dergleichen
"steigen
vaterländischen Angelegenheiten in öffentliche Blätter ihre
lo tndten
auf nächste Tagsatznng
mit Jnstruction
zu versehen"
i» ' April 1812 ) . — Bei Hiwmetschwyl drängte sich das
Wasser der
zwischen Felsen tosend hinab ( Rcußlaufcn ) und machte die
.chlssfahrt sehr schwierig . Längst hätte mau diesem Hindernisse gern
geholfen . Jetzt zeigte sich eine Gesellschaft , Jäger nnd Konsorten
^e,n . v. Aarga ».
ll
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von Brugg , welche die Sprengung der Felsen im reißenden Flu §^
auf Kosten der Regierung übernehmen wollte (24. Sept .). — Luzeru
erhob bittere Klagen über die Hemmung des Abflusses des Hallwystll
Sees und schrieb die Ursache des Bersumpfens einiger Wiesen bei
Mosen dem Baue von Wasserwerken am untern Eure des Seesch
(5. Oct .) . — E >n Erdrutsch am Lägernberge verschüttete mehrere tie¬
fer gelegene Güter (23. März ). — Der fortdauernde Hang des jE
gen Volkes in der Gegend von Muri zur Aufführung von Schaf'
spielen zeigte sich auffallend auch in diesem Jahre ; den „ Sisara " ^
der Fastnacht auf die Buhne zu bringen , erhielten die Theaterfreunds
schon den 4. Jan . 1812 die Erlaubniß ; den 24. und 28. Juni um
den 2. Juli gaben sie die Vorstellung : „Tillmer und seine Familie' Die große Armee.
Den 3. Dec. 1812 trafen traurige Berichte von todten oder vcrmundeten Officieren in der Schlacht bei Polozk ein ; den 28. D ?"
folgten noch viel schmerzlichere Nachrichten. Der größte Theil »o»
Napoleon's Heeren , die über eine halbe Million Menschen betrugcufand seinen Untergang in den russischen Eisgcfilden durch Kälte , oder
Gewehre , oder Fesseln. Napoleon traf als Flüchtender um die DU"
Decembers in Paris ein. Die Unterhandlungen wegen Tessins Zs"
stückelung waren glücklicher Weise vergessen worden ; dadurch entgE
die Schweiz einem drohenden Länderverluste.
,.
.
Directorialwechsel
Schon den 1V. Dec. 1812 machte man Anstalten, um den Directory
Wechsel in Brugg recht feierlich zu begehen. DieAmmLnner vonLaufe^
bürg und Rheinfelden erhielten Befehl , den Hrn . Bürgermeister
hardt von Basel an der Gränze bei Äugst im Begleit ihrer vorzüglich'
sten Beamten zu empfangen und nach Brugg zu begleiten. Daw"
wurden das Kavallerie - Corps , ein paar Eliten - Compagnien und ,
Kanonen mit den nöthigen Artilleristen beordert. Die Niciter soM
Hrn . Landammann v. Äeiuhard an der Zürchergränze einholen u.s- "
Die Rcaierungsräthe Guter und Zimmermann waren bei diesem Ftst
die Stellvertreter der AargauischenRegierung ; ihr Benehmen erwm
sich das Lob derselben. (Prot . v. 4. Jan . 1813.)
für Frankreich. ^
Recrulirung
Die rastlose Thätigkeit , welche Napoleon's räthevoller Geist
so ungeheuerm Unglück entwickelte, war bewundernswürdig. Er wuß.
neue Heere zu erschaffen. Frankreich, Italien , Deutschland , d
Schweiz mußten sich anstrengen , um ihm frische Streiter zu liefest
Die Söhne seiner Soldaten wurden in Regimenter gesammelt
hießen die junge Garde. Die Söhne der wohlhabenden Familck '
denen Pferde zu Gebote standen, prangten bald in reichen UniforMs '
Aus Span"
bildeten Neiterschaaren und hießen die Ehrengarde.
ward ein Theil erfahrener Reiter berufen. Die Eidgenossen empw^
den es allgemein , daß die Recrutenlieferung eine Herzensangelegenm
des Vermittlers sein müßte. Seine Vcrfaffungs - Acte gewährte b
Schweiz seit zehn Jahren ein ruhiges , glückliches Dasein . Man ba"
den neuen Zustand bereits liebgewonnen, und wünschte dieß Glück l
erhalten . Nur Bern hatte zu viel verloren, als daß es nicht tracht"
sollte die alte Macht zu erringen. Immer wachsam, erwog es °
Umstände; der Fall des Helden konnte seine Auferstehung zur FE
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^aben . Die Patricier
in den ehemals aristokratischen und die FamiUen der Volksführer in den demokratischen Kantonen erhoben das Haupt
uns lauschten , ob etwa die Stunde schlage , ihre Herrschaft wieder zu
^greifen : denn die Lust zu herrschen erstirbt in Familien erst nach
Generationen . Aber noch fürchteten ste das wiederkehrende SiegesPück des übermächtigen Imperators . Also bequemten sie sich, den
^Linken desselben Folge zu leisten . Die Schweizcrregimcnter
in
französischen Diensten waren bis auf ein Drittel
ihrer Mannschaft
berabgesunkcn z die Kantone mußten gegen 8000 Mann frische Trup¬
pen stellen . Ueberall verfiel man auf allerlei Mittel , das Recruten^tressniß vollständig zu machen . Die freiwillige Anwerbung junger
deute wollte nicht ausreichen , obwohl manche Gemeinde für einen
^sann 20 Louisd 'or oder 320 Franken Handgeld bot ( im Jan . 1813 ) .
Alan ergriff also allerlei Mittel , um die Zahl voll zu machen.
Mchtbnben - Streiche , Paternitäts - Fälle , Betrunkenheit , Raufereien,
nrevel - Stücklein aller Art reichten hin , um den Schuldigen unter
°>e Soldaten zu stecken. Dennoch mußte auch das Leos angewandt
werden , um in jeder Gemeinde die betreffende Zahl Kriegsleute aus¬
geben
( im April 1813 ) . Durch solche Quälereien
ward das Volk
M hohem Grade verstimmt und zur Widersetzlichkeit geneigt.
Böses
Gerücht.
Im März ängstigte manchen Schweizer das böse Gerücht , Na?°leon habe seinem verdienten General Berthier nur darum das Für'tenihum Neucnburg und Valangin
verliehen , und sei gesinnt sein
Gebiet noch durch einen Theil des Bisthnms
Basel zu vergrößern,
g ihn zum beständigen Landammann der Schweiz zu bestellen . Wie
Mcht eine solche Erklärung dem Kaiser geworden wäre , fühlte Jeder¬
mann ; desto empfindlicher drückte die Sorge (4 . März 1813 ) .
Regierungssachen.
In diesem Jahre traten wieder die periodischen Wahlen der Be¬
amten ein . In einer gemeinschaftlichen Sitzung des kleinen Rathes
g des Appellations -Gerichtcs , den 18. Jan ., wurden 102 Mitglieder
großen Rathes
durch das Loos aus den ernannten Kandidaten
^geschieden . — Der Bau des neuen Rathhauses machte der RegieMg beträchtliche Ausgaben . Doch vergaß sie nicht , 12 Gemeinden
ihrem Schnlhausbau
mit 2700 Fr . zu unterstützen , die in kleinen
Gaben von 100 bis 300 Fr . unter dieselben vertheilt wurden (28 . Juni ) .
T. Die Münzstätte prägte für 4000 Fr . Zehnbatzenstücke , für 13,000 Fr.
'-Mnfbatzenstücke und für 6000 Fr . Zweirappenstücke aus ( Protocoll
' 19. Juli 1813 ) . — Die Matten im Moos bei Staffelbach mußten
°s Versumpfung geschützt werden ; man nahm also eine Correciion
gt dem Flüßchen Suhr vor ( im Herbste 1813 ) . — Um eine Belohnung
g 400 Fr . führte die Gesellschaft Jäger von Brngg eine sehr mitz¬
iehe Felscnsprengnng
im Reußlaufe
bei Hermctschwyl aus . — Mit
ein Großhcrzogthumc
Baden wurden die Austauselmngsgeschäfte fort¬
setzt , „ nd Freiburg lieferte eine beträchtliche Menge Acten über
^ Frickthal an die Äargauische Kanzler ab ( im Oet . 1813 ) .
Aarburgs
Ungehorsam.
m Eine ganz unerwartete Widersetzlichkeit zu Aarburg entrüstete die
Afgierung . Der Kricgsrath
sandte 17 Artilleristen dahin , um bei den
bürgern
einquartirt
zu werden . Der Stadtrath
weigerte sich , sie
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einen Brief voll unanstän¬
und ließ an den Kriegsrath
aufzunehmen
diger Ausdrücke gelangen . Die Regierung trug dem OberamtmalM
von Aarburg vor sich zu bescheiden
von Zosingcn auf , den Stadtrath
und demselben einen derben Verweis zu ertheilen . Der AmmanM
Doetor Jacob Schmitter , gab sich trotzig als Verfasser des Schrey
beus an , bethenertc , er würde noch heute das Gleiche schreiben , und
begehrte seine Entlassung vom Amte . Die Regierung entsetzte den
Ammann Schmitter , und befahl der Gemeinde einen andern Vorsieh^
zu wählen . Sie wählte einstimmig den Abgesetzten . Da schickte die
unvcrweilt die Standes - Compagnie " nach Aarburg , siE
Regierung
die Bürger zusammenrufen und wegen smdurch den Bezirksamimann
ertheilen . Auf der Stelle
chcn Trotzes ihnen einen strengen Verweis
mußten sie einen andern Ammann wählen . Würden sie ungehorsam
bleiben , so würde die Stadt als in vollem Aufruhr begriffen behan¬
den 4 . Aug . Herr«
delt werden . Sogleich wählte die Bürgerschaft
Albrecht Bonenblnst zum Ammann . Die Standes - Compagnie sammt
werden . Sowohl
mußten ordentlich einquartirt
den 17 Artilleristen
Schmiel erhielten wegen
als Hr . Oberstlieutenant
der Bezirksamtmann
ihres klugen Benehmens das Lob der Regierung.
des Krieges.
Ansbruch
"Neuer
Durch den Landammann der Schweiz erhielt der kleine Rath
Nachricht von der Anzeige des französischen Gesandten , daß aM
17. Aug . der Krieg zwischen Frankreich und Oesterreich wieder ausgebrochen sei und daß am 10 . Aug . Rußland und Preußen den Waffen¬
stillstand aufgekündigt haben . Der Landammann forderte vom Aarga»
in dieser Zeit ein entschlossenes Benehmen . Der kleine Rath versicherte
ihn , daß der Kanton mit Anstrengung jeder Kraft alles Mögliche thun
glücklichen Lage
in seiner gegenwärtigen
werde , um das Vaterland
zu erhalten (23 . Aug . 1813 ) . Ungesäumt schickte man das verlangte
halbe Gcldconlingent , 3263 Fr . 2 Btz . 5 Rpn ., an die Ccntralcassc einund Volksunruhcn.
Werbungen
strenge Ansheben junger Mannschaft für den
Das fortwährende
französischen Kriegsdienst gab Anlaß zum größten Mißvergnügen des
Volkes . Die Gemeinde Gansingen sollte durch das Loos Recruten aus¬
»im
Steinegger
scheiden . Jacob Kern , Leonhard Erdin , Johann
Stephan Zumstcg reizten die Bürger zum Widerstände ans . Da schickt
die Regierung 10 Landjäger hin , ließ die Lärmer ergreifen und dM
Werbcommission als Recruten übergeben ( 5 . Nov . Abends ) . Ebenn
verfuhr man zu Ncitnau und zu Attelwyl am folgenden Tage . Alls '"
in Gansingen hörten die Unruhen noch nicht auf . Deßwegen crhieo
Schmiel als Regicrungs - Commiffar den Auf¬
Hr . Oberstlieutenant
trag , mit der wohlausgerüsteten Standes - Compagnie , mit einer Com¬
pagnie Jäger aus dem Bezirke Baden , die eben zu Aarau in der um
struction standen , und mit einer Anzahl Reiter unvcrweilt nach Gam
singen zu ziehen und die vorzüglichsten Häupter des Aufstandcs
fangen zu nehmen , die Vorlautesten als Recruten der WerbcommisN^
zu "übergeben , die übrigen LLrmer vor 's Bezirksgericht in Laufenburg
zu stellen und nach Verdiensten richten zu lassen (8 . Nov . 1813 ) .
.
Sachen
Geistliche
Da der nächtliche Gottesdienst in der Christnacht jungen Leuten
da und dort Anlaß zu allerlei Unfug gab , so drangen "verständige

j
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Pfarrer darauf , denselben auf den frühen Morgen des Christtages zu
Erlegen . Der Bischof von Konstanz nahm keinen Anstand , diese
Feierlichkeit auf die sechste Morgenstunde zu verlegen ( 11, März 1813 ) .
" Solothurn
war geneigt , mit Aargau allein ein eigenes Bisthum
iu errichten . Die kleinen Kantone versuchten es aber , "beide zur Stif^dg
schweizerischen Bisthums
zu bewegen . Rom war , aus Haß
bkgen Dalbcrg und Weffenberg , geneigt , das Bisthum Constanz zu
Drummern
und bei der Gründung der neuen Bisthümer beträchtliche
Summen zu gewinnen , Aargan lehnte es ab , über die Errichtung
ch>es eigenen Bisthums
an Dalberg zn schreiben , Uri übernahm dieß
Geschäft ( 29 , März und 23 , April 1813 ) , Die Regierung unterhanMe mit dem Hr » . Gcneralvicar
von Weffenberg : 1) über die Ein¬
führung einer geistlichen ConcursprüfungS - Commission , 2) über Aus¬
übung der Carenzjahre am Stifte Zur,zach , 3) über Errichtung eines
Piester - Seminars
( 17, Mai 1813 ) . Gern willigte der Bischof ein,
fs»e ConcursprüfungS - Commission aufzustellen . Die erste bestand aus
Z<n , Pfarrer Keller , bischöflichem Kommissar zu Aarau , aus dem
Pfarrer und Decan Mäschlin zn Eggenwyl , Pfarrer
und Decan
Hausherr zu Wohlcn , Pfarrer
Dreyer von Lengnan und Pfarrer
^urer von Rohrdorf ( 30 . Sept , 1813 ) ,
Vermischtes.
Die Jugend von Bäsenbüren erbat die Erlaubniß , im Mai eine
^blischc Geschichte als Schauspiel aufzuführen ( Prot . v, 24 . Jan, ) .
Awi wollte zur Faschingszeit das Trauerspiel
Wilhelm Teil aus die
^uh „ e bringen ( 1. Febrs 1813 ) . Den 16 . Juli , nach großen Negen°^ffen , stürzte ein Theil der Aarbrücke ein . — Durch die VorstellunbOs des Kriegsrathes
bewogen , gab ihm die Regierung Vollmacht,
" °fe sämmtlichen Pikct - Truppcn
( Miliz des ersten Auszuges ) zur
"Organisation , Einrichtung , ordentlichen Bewaffnung und zu dem noth"Hendigen Unterrichte nach und nach und compagnicnweise hieher (nach
"4aran ) zu ziehen , wobei der gleichen Behörde wiederholt der Auf"!sag ertheilt wurde , dafür zu sorgen , daß in Hinsicht der erforder¬
lichen Einrichtungen für die allenfalls nothwendig werdende Stellung
" «ez Militär - und Artillerie - Kontingentes nichts verabsäumt werde"
Oct . 1813 ), — Den 2 , Sept , erließ der Landammann v , Reinr^ d Weisungen an die Regierung , den dritten Theil des Trnppentz°»tingentes auf den 6. Sept . bereit zu halten und zwei Jägerh? d,pagnien einzuberufen , „ um in Graubünden zur polizeilichen Beh- chuniz der Gränze gebraucht zu werden " . Der KriegSrath
emdie nöthigen Befehle , Zum Kriegscommiffar
ward Hr , Häupt¬
en Bär ernannt.
Die Schlacht
bei Leipzig.
dj-,- Napoleon hatte im blutigen Kriege gegen die Alliirten während
s. As Sommers
und Herbstes nicht immer mit gleichem Glücke ge^rn l6 bis 19 . Oct . 1813 verlor er die große , entscheidende
d^ sErschlacht bei Leipzig und eilte mit dem Reste seiner Heere an
»>Ü ^ hoin zurück. Zu Hanau suchte ihn der bayerische General Wrede
§ü >z ^ " en Kriegcrschaaren aufzuhalten ; aber Napoleon sammelte die
s hnsten seiner Truppen und warf die Bayern zurück ; die Trümmer
ß,. französischen Armee sammelten sich hinter dem Rheine in der
°S°nd »°n Mainz,
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für die Schweiz und dasAargau.
WichtigeFolgen
Den 25. Oct . berief der Landammann v. Reinhard die Tagsatznnst
auf den 15. Nov. zusammen. Briese aus Wien an ihn forderten die
Schweiz , der auch Theile ihres Gebietes entrissen worden waren , zuw
allgemeinen Kampfe gegen den Unterdrücker auf (Hs . Reinhard S -231)Aargau ward vorn Vororte aufgefordert , seine Artillerie mobil Z"
machen ( 15- Nov.) . Um diese Zeit räumten auch die französischen
Truppen den Kanton Tessin. Eidgenössische Kricgerschaaren zogen tw
den Rhein , um die Gränzen zu bewahren. Das unruhige Gansingen
bat um eine Amnestie. Der Postwagen von Brngg nach Aarau ward
beraubt (18. Nov.) . An diesem Tage erklärte die Tagsatzung: „ du
„Zweck aller Anstrengungen der Eidgenossenschaft sei, die Neutralste
„mit jeder Kraft zu handhaben, die Unabhängigkeit des Vaterlandes
„zu bewahren und seine gegenwärtige Verfassung zu behaupten."
Zm Frickthale am Rheine hin wurden Wachtstätten errichtet , in denen
die Mannschaft dem Froste entgehen konnte. Auf der Brücke zu Rhere
felden errichtete das Oberamt den 21. Nov. eine Neutralitätstafen
Die fremden Krieger erschienen am rechten Rheinufer in immer wack'
sender Anzahl. Die Tagsatzung beschloß, zum Beweise gleicher M
sinnung gegen alle Mächte , die Zurückrufung sämmtlicher Lwldate»
aus fremden Kriegsdiensten ohne Unterschied, und stellte sämmstm^
Arten der Werbung für Frankreich ein ; auch das Loosen nntcrbste
(21 . Nov. 1813) . — Der Landammann von Wattenwyl ward chw
Obergcneral der eidgenössischen Truppen ernannt und stellte Hrn . Oben«
Mäh als Commandanten im Frickthale auf . Alohs Reding und bc
Alt - Säckelmeister Escher von Zürich reisten zu den verbündeten
narchen nach Frankfurt a . M ., Nüttimann und Wieland gingen e
Gesandte an Napoleon ab. Sie sollten allen kriegführenden Mächt' '
die Erklärung bringen , daß die Schweiz bei ihrer Neutralität behagst
Frankreich und der Kaiser von Rußland anerkannten dieselbe sogle'e
(25. Nov.) . Oesterreich und Preußen verkündigten zwar ihre steu» '
schaftlichen Gesinnungen gegen die Schweiz, aber äußerten , die Nc>'
tralität könne derselben nicht gestattet werden ; denn man bedrm
bei Basel eines Uebergangspunktes, um nach Frankreich zu z>E.
(15 . Der . 1813). Den kriegsgesangenen Schweizern gaben jedoch e.
verbündeten Mächte die Freiheit (6. u. 9. Der .) . Zu Laufenburg >va
zum Leidwesen der Stadt die Brücke abgedeckt (13. Dec.) . —
16. Dec. hatte die Zurückbernfung der Schweizerrcgimenter aus FrsN' "
reich statt , angeblich um die Gränzen am Rheine zu bewahre
(20 . Dec.). — Die Allgemeine Zeitung ward den 13. Der . verbot' '
weil in Nro . 343 ein Artikel über die Schweiz und ihre Verfassung
enthalten war , der sehr viel Beißendes auskramte und über die ^ ,
klärung der Tagsatzung spottete, da doch die ehemals aristokratiswk
Städte ganz zur Partei der Allnrten , nur die neuen Kantone auftr'
tig zu jener der Franzosen gehörten (Schweizerbote Nro . 50. S - »n '
Hs . Reinhard S . 237, Ludw. Meyer v. Knönau II . Bd . S - 73V- »
Ungeachtet dieses scheinbaren Eifers für die bestehende VerfaW^
waren doch in Waldshut und in Bern hitzige Parteimänner ber' '
diese Einrichtungen umzustürzen und die alten Zustände herbeizufüh^
Ritter von Lebzeltern und Graf Capo d'Jstria schlichen sich als u
kleidete Kaufleute über den Rhein und stellten sich dem Landauern»

167
p°n Reinhard
als Gesandte der verbündeten Mächte dar . Lebhaft
betrieben sie einen Anschluß der Schweiz an die Alliirten . Reinhard
"sß zwar den Gränzcordon am Rhcinc verstärken , aber Wattenwyl
zeigte , wie unzulänglich so wenige Mannschaft gegen die zahlreichen
Heerschaaren der Verbündeten sein würden . Immer
dichter drängte
üch die österreichische Heeresmacht gegen Laufenburg , Rheinfelden lind
Vasel heran . Alcrander
und Friedrich Wilhelm waren am Obercheine , Franz in Freiburg angekommen . Der Schweizer -Commandant
Herrenschwand bei Basel ward vom General Bnbna nach Lörrach ein¬
geladen ; Unterhandlungen wegen des Ueberganges fanden statt . Wattenwgl und Reinhard erhielten sogleich Bericht von den gemachten
Vorschlägen ; ohne Abschluß einer förmlichen Uehereinkunft zogWattenü>yl seine Cordonsmannschaft
vom Rhcine zurück , die Waadtländer bis
dach Bremgarten , nnd öffnete den Oesterreichern am 20 . Dec . den
Eingang in die Schweiz . Viele der ehrlichen Schweizersoldaten , voll
Ingrimmes über dieses Zurückweichen , zerschlugen ihre Gewehre an
Felsen . Der General von Wattenwyl zeigte der Regierung an , die
Ärmee der Alliirten anerkenne die Neutralität
der Schweiz nicht , son¬
dern wolle durch dieselbe in Frankreich eindringen , werde aber das
Tchweizcrvolk freundlich behandeln . Der kleine Rath konnte unter
diesen Umständen nichts Besseres thun , als die dicht heranziehenden
Gruppen freundlich empfangen und deren Anführer höflich begrüßen.
Dbcrst Hunzikcr ward zum Platzcommandantcn
von Aarau ernannt,
>>nd ersucht für die Verpflegung der Truppen zu sorgen . Sie brach¬
en aber viele Wagen «oll geschlachteten Viehes mit sich. Eine Pro¬
klamation des Fürsten von Schwarzcnberg
lief vor ihnen her , um
das Volk über das Vorhaben der fremden Heerführer zu beruhigen.
Zr . Reg . Rath Herzog ward bestimmt , den Fürsten von Colloredoastannsfcld , der den 21 . Dec . 1813 mit vielen Heerschaarcn über
^aufcnburg heranzog und den 22 . zu Aarau eintraf , im Namen der
Legierung zu bewillkommen . Nicht gar zu viele Truppen wurden in
der Stadt
cinqnartirt . Den 23 . Dec . zogen sie wieder ab . Herr
M . Rath Fctzcr und der Oberamtmann
Fischinger gingen an den
Fürsten von Schwarzenberg
ab , um ihm den Kanton Aargan zu em¬
pfehlen . Zu Klingnau , zu Bernau und Rheinfelden wurden Fcldwitäler , zu Lenggcrn ein Spital für Reconvalescenten
eingerichtet,
^luch in Znrzach und in Lcnzburg suchte man kranke Soldaten unter¬
zubringen . Wegen des ansteckenden Nervcnfiebers durfte Niemand von
den Einwohnern mit den Kranken oder ihren Wärtern Verkehr haben.
Vom 27 . bis zum 31 . Jänner
zogen 36,000 Mann Cavallerie und
^8, 000 Mann Fußvolk durch die schweizerischen Rheinprovinzen . Man
^ußte nicht genug Futter aufzustechen ; es wurde bis aus dem Bezirk
Vcuri hergeholt (Prot . vom Jan . 1814 ) . Der französische Gesandte
Vallevrand ward in Suhr gefangen . Graf Senft von Pilsach traf als
Abgeordneter der verbündeten Mächte in Bern ein und begann die
lluigestaltunq dieses Kantons in die alten Formen . General von Wat^nwnl entließ den 24. Dec. die eidgenössischen Truppen. Die Aar2? uische Regierung theilte das erste Bataillon Tschudi und das zweite
^ataillon von Hallwyl den 24. Dec. der Brigade des Oberstlieutenants
M Schmiel zu. Als Gesandter zur Tagsatzung in Zürich ging Hr.
^g . Rath Fetzer nnd als Gesandtschaftsrath
Hr . Franz Ludw . Hürner.
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Bald erschien eine Proclamation Berns , welche die Auflösung der bis¬
herigen Regierung und die Einsetzung einer neuen ankündigte , ««^
die Wiedervereinigung
des Aargaus und der Waadt mit dem ncuerstandcnen Staatskörper
verlangte (28 . Dec .) . Der kleine Rath bes
Aargaus berieth eine Jnstruction seiner Gesandten , welche sich um Bei¬
behaltung der bestehenden Verfassung bemühen sollten ( 29 . Dec . 1813 ) Diplomatie
der verbündeten
Mächte.
Die österreichischen Diplomaten , welche unmittelbar aus Schwar¬
zenbergs Hauptquartier
kamen , erklärten in Zürich öffentlich , Ihre
kais . königl . Majestäten würden sich niemals in die innern Angelegen¬
heiten der Schweiz mischen , sondern die Einrichtung der Verfasstngen den Kantonen selber überlassen . Senst von Pilsach , ein ehema¬
liger sächsischer Minister , der ( wie es hieß ) aus Metternich 's Nähe
von Freiburg in Breisgau kam, ließ den Schultheiß Freudenreich ;««
Niederlegimg seiner Gewalt
und zur Einberufung
der ehemalige«
Zweihundert
auffordern . Der Schultheiß versammelte den kleine«
und den großen Rath ; beide wiesen die Zumuthungen
dieses neue«
„Mengaud 's " zurück. Eine Berner - Partei versuchte in der Nacht die
bestehende Regierung mit Gewalt zu stürzen ; aber Effinger von Wildcgg zerstreute mit den Kantonstruppen
die kecken Ruhestörer . Senst
von Pilsach drohte , und der ordentliche kaiserliche Minister v. Schraut
trat auf seine Seite und anerkannte ihn als ächten österreichische«
Gesandten . Erneuerte Umtriebe und die Gegenwart
österreichische
Truppen , die eben eintrafen , bestimmten die Räthe auseinander Z«
gehen . Man wählte einen Regiernngs - und Constitutions - Ausschuß,
der damit anfing , nicht nur von den Beamten des eigenen Kantons,
sondern auch von den Regierungen
der Kantone Aargau und Waadt
Gehorsam und die Einlieferung aller Kaffabcstände zu verlangen . (Hans
Reinhard S . 247 . ) Die Regierungen beider Kantone setzten sich i«
bewaffneten Verthcidigungssland ; Senst von Pilsach wurde von allc«
Theilen deSavouirt nnd schleunig aus der Schweiz abgerufen.
Einleitung
zu einer
neuen
Verfassung.
Schon am 21 - Dec . 1813 hatte Reinhard die Kantone schleunigst
zu einer außerordentlichen Tagsatzung zusammengerufen . Die Uebergabc der Central - Geschäftsführung
von Zürich an Luzern war seh«
nahe . Die außerordentlichen Gesandten der fremden Mächte setzte«
sich diesem Wechsel der Gewalt mit großem Nachdrucke entgegen . Der
Kanton Schwpz schrieb bereits nicht mehr an den Landammann der
Schweiz , sondern an Bürgermeister
und Rath des Vorortes ZüriwAuch aus Schwarzenbergs
Hauptquartier
vernahm man den Wunsch,
die Leitung der Geschäfte in Reinhard 's Händen zu lassen. Zehe«
der 13 alten Kantone vereinigten sich am 29 . Dec . zu dem BeschlusseDa die Mediations - Acte keinen Bestand mehr haben könne , sei es
nothwendig , den alten eidgenössischen Verband herzustellen und zu be¬
festigen . (Hs . Reinhard S . 249 .) Die mit den Rechten eines freie«
Volkes unverträgliche » Unterthancnverhältniffc
sollen aufgehoben ver¬
bleiben . Zürich ' ward eingeladen , einstweilen wieder als Vorort die
Leitung der gemeineidgcnössischen Angelegenheiten
zu übernehme «Reinhard ward zum Präsidenten des Vorortes ernannt ( 29 . Dec . 1813 ) Die Gesandten der Kantone St . Gallen , Thurgau , Aargau und Waaw
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schloffen sich an die neugebildcte Eidgenossenschaft an ; bald folgten
Asch die übrigen Kantone , nur Bern und Bünden blieben noch weg.
^ >ie Mediations -Acte ward aufgehoben und eine neue Verfassung nöthig
vefunden.
Berns
Versuche
auf Aargau.
.
Man konnte erwarten , daß Bern versuchen würde , das Aargau
Mch Ueberraschung mit Waffengewalt
wegzunehmen . Daher setzte
l>ch die bedrohte Regierung in den Stand , die Verwegenen
mit hin¬
mächender Truppenzähl kräftig zurückzuweisen . Die Stadt Aarau er¬
achtete selbst ein Freikorps , das bald einen unbesonnenen Auszug an
Mw Bernergränze
wagen wollte ; kaum vermochten die klügern OörigMten die eraltirten Streitlustigen
von Aarburg zurückzuholen . Der
Anführer des Zuges , Hr . Hauptmann Bär , ward mit vierzehntägigcm
Vmmerarrest bestraft . Das Unternehmen machte bei der Tagsatzung
unangenehmes Aufsehen . Den 10 . Jan . 1814 waren bereits alle
Kantone 'repräsentirt , nur Bern ausgenommen . Den 4 . Febr . erschie"mn zu Aarau zwei Abgeordnete dieses Standes , Hr . Gatschet , OberAttmann von Burgdorf , und Hr . Steck von Sauen , die unter den
Agierungsgliedern
des Aargaus mehrere Freunde zählten und den
w>eg der Unterhandlung versuchen wollten ; man suchte die Mitglieder
kleinen Rathes auch durch die Aussicht zu gewinnen , daß nian sie
K Bern in die Regierung wählen würde . ( Acten des Narg . Archives
"der die Zerwürfnisse der Schweiz 1814 . Cahier I .)
Tagsatzung.
Am 4 . Febr . ward der Tagsatzung „ die Grundlinie
einer neuen
pdgcnössischen Bundesverfassung " vorgelegt , deren Artikel sogleich beNttcn wurden . Schon zeigte sich die große Schwierigkeit einen neuen
llmndesvcrein zu schließen . Ansprüche kamen znm Vorscheine , die man
1798 erstorbcn glaubte . Zug wollte sich durch die obern FreienAtntter vergrößern , Glarus verlangte Ersatz für die Mithcrrfchaft
an
'Oaben und den Freien - Aemtern , die Urkantone begehrten Entschädi¬
gung für ihre ehemaligen Rechte auf Landvvgteien , Bern fordcrte
"nrinäckig Aargau und Waadt zurück. Unruhen im Berner Oberlande,
2? Waadtlande zu Orbc , Granson und Uverdon , in den St . Gallischen
^ezirken Sargans
und Utznach , im Liveuer -Thale im Kanton Tessin,
Kanton Unterwalden , — alle sollten beigelegt werden . Die TagMung mußte Truppen über 's Gebirge und in die Thäler am WallcnNdter - See schicken, um den Frieden herzustellen . Die Vereinigung
»sfuenburgs und des K . Wallis , des Bislhumcs Basel und der Stadt
Afl erregten Bedenklichkciten . Die Tagsatznng fand eine Menge Ge¬
aaste zu besorgen und solche Anstände zu heben , deren Lösung nicht
sUuial in ihrer Macht stand ; nur der Wiener - Congreß vermochte
"tche Streitigkeiten
zu schlichten . Dahin gehörte auch die Schadlos^chung Berns durch die Provinzen im Jura und durch die Zutheiluug
Waffen
thaten
in Frankreich,
das a
streß war die Heeresmacht der verbündeten Monarchen , als
q U Napoleon mit seinen ungeübten Conscribirtcn und den Nationaln>,, » >hr zu widerstehen vermochte . Nach vielen kühnen Untcrnehmußte er endlich doch, den 8 . Febr . 18l4 , an die Seine zurück>chen. Die Flucht seines Heeres , das haufenweise Entweichen der
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jungen Mannschaft , die Muthlosigkcit der alten Soldaten
war den
Parisern nicht länger zu verhehlen . Zu Chatillon an der Seine wurden Friedensunterhandlungcn
begonnen ; aber die Abgeordneten konn¬
ten über die Grundbedingungen
nicht einig werden . Unter fürchter¬
lichen BertilgnngSkämpfen
drangen die deutschen und russischen Heere,
bald siegend , bald besiegt , endlich doch dem Meister auf dem Schlachtfelde überlegen , in Frankreich weiter und weiter vor . Den 20 . März
erstürmten sie Paris . General Marmont bat um einen vierstündige"
Waffenstillstand . Alexander und Friedrich Wilhelm bewilligten ihnNachts um 2 Uhr , den 2l . März 1814 , ward die Kapitulation geschlo?
sen. An diesem Tage noch hielten die siegreichen Monarchen , Gebieiek
über mehr als 180,000 Mann , ihren Einzug in Paris . Napoleon
mußte den 4 . April seiner Würde entsagen . Die Bourbonen wurden
zurückgerufen , Ludwig XVIII
zum König bestimmt . Napoleon erhie"
zu seinem Aufenthalte die Insel Elba und einen Jahresgehalt
von
2 Mill . Francs , und mußte dafür auf die Kronen von Frankreich un"
Italien verzichten . Der Senat machte eine neue Verfassungsurkunde
bekannt . Marie Louise reiste den !>. April in Begleitung des Fürsten
Esterhazy von Rambouillet nach Deutschland ab . Pstrma , Piacenza u" "
Guastalla wurden für Marie Louise und ihren Sohn , für die übrigBonapartische
Familie aber ein jährliches Einkommen von 2 ^/2 Mm
lionen bestimmt . Napoleon selbst , von 1200 — 1500 Mann be leiteo
ging nach St . Tropez , um von da auf einer englischen Fregatte naw
Elba zu segeln . Den 4 . Mai hielt Ludwig XVIII. , aus England
kommend , seinen Einzug in Paris . — Diese kurze Angabe der wick^
tigsten Begebenheiten ist unentbehrlich zum Verständnisse der folgenden
Ereignisse.
Rückkehr
der Monarchen
und ihrer
Heere.
Den 2 . Mai 1814 traf die Kaiserin Marie Louise auf ihrer Rste>^
reise nach Oesterreich im Frickthale ein . Schon den 28 . April wurden
Vorbereitungen
getroffen , um den Rückmarsch österreichischer Hee^
schaarcn durch die Rheinkantone zu erleichtern oder abzuwenden.
Brugg ward ein österreichisches Magazin , Mehl und Branntwein
enff
haltend , zum Verkaufe ausgeboten ( 18. Mai ) . Eine Menge österreo
chischer KricgSleute strömten auf Baden zu, um die Bäder zu gebraw
chen , überhäuften jedoch die Stadt mit Einguartirung
auf eine u»esj
klägliche Weise ( 23 . Mai ) . — Kaiser Franz sollte auf seiner Durck^
reise , Sonntags den 5. Juni , im Frickthale eintreffen , und die ReE
rung befahl , auf jeder Station 76 Pferde bereit zu halten.
Reg . Räthe Friedcrich , Herzog von Gfsingen und Hr . v. Reding giE ',
dahin ab , um ihn zu begrüßen ; man ordnete allerlei militärisch^
Gepränge zu seiner Ehre an . Erst den 7 . Juni traf er zu Rh/ch'
selben ein , und ging über Laufcnburg nach WaldShnt . — Der Könu

aus ihrer Reise in die Bäder

von Air über Baden , Äarau

und

bürg
(2 . Juli ) ,kaiserlicher
lehnte abfalle
Ehrenbezeugungen
Der Rückzug
Truppenfeierlichen
durch die
schweiz
währteab .^
(20 . Juni ) . Es ergab sich aus einem Schreiben des k. k.
Intendanten Prochaska , daß der Zug einiger Corps ins Frickthal blop
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-kierfügung der badischcn Behörden war ( 28 . Juni ) . — Die deutsche
seqton hatte sich auf ihrem Marsche nach Frankreich ( den 14 . März)
"i Baden an der Limmath sehr unbändig betragen ; als ihre Rückkunft
angesagt ward , bot die Regierung Truppen auf , um diese Ungestümen
°urch jhr Gebiet zu begleiten und Unordnungen zu verhüten . Aber
°en 27 . Juni lief der Bericht ein , sie seien , ohne Aufsehen zu erregen,
bereits in Conkanz eingetroffen.
Berns
bebarrliches
Streben
Aargau
zu verschlingen.
Bern wollte nur eine Tagsatzung von 13 Kantonen anerkennen
und protcstirte gegen die Tagsatzung in Zürich , welche alle neuen Kan¬
one zuließ . Aargau sandte den Dr . Rcngger ins Hauptquartier
der
Monarchen , um die Sclbststäudigkeit
dieses Kantons
zu erwirken.
Der General Laharpe , welcher hier viele Bekannte und Gönner hatte,
unterstützte seine Bemühungen auf die nachdrücklichste Weise (7. März
1814 ) . Oesterreichische und russische Bevollmächtigte , Ritter von Lebleltern und Graf Capo d'Jstria , kamen mit neuen BcglaubigungsIchriften aus dem Hauptquartier
zurück und brachten Noten an die
13 Kantone mit ; kein geringer Schlag für Bern ( 17 . März ) . — Karl
May von Nucd schrieb den 23 . Mai aus Bern an Hrn . Oberst May im
Brestenberg : „Daß die alten , auf der Confcrenz zu Luzern versammel¬
ten Kantone zur Wiedervereinigung
des Aargaus Bern unterstützen
»würden , mit der Aufforderung , nach der getroffenen Abrede von nun
»an sich in Thätigkeit zu setzen rc ." Ein bürgerlich verkleideter Bcrner"andjägcr sollte den Brief nach Brestenberg tragen , machte sich aber
verdächtig und ward verhaftet . Man nahm ihm den Brief ab . Die
Regierung ließ den Obersten May durch einen Ofsieier mit Soldaten
gefangen nehmen und nach Lenzburg in anständigen , aber sichern Ver¬
haft setzen. Sie stellte Untersuchungen an und gab von diesem Vor¬
gänge sowohl ihrem Gesandten als dem Landammann von Reinhard
Bericht , mit der Bitte , solchen Aufwiegelungen
bald ein Ende zu
wachen ( 27 . März ) . Schon den 28 . gab sich Hr . Effinger von Wild¬
egg Mühe zu bewirken , daß der Gefangene gegen Caution losgelassen
würde : allein die Regierung
wollte ihn erst nach vorgenommener
Untersuchung durch das Bezirksgericht Lenzburg gegen Caution frei
geben . Die fremden Gesandten vermittelten
aber eine gelindere Be¬
handlung ; ihnen zu Ehren ward der Gefangene sogleich nach Hause
gelassen und sein Proceß niedergeschlagen ( 1. April 1814 ) . Bern
ließ indeß durch Vertraute , z. B . Conrad Grimm von Mülligcn und
eurch Andere in der Gegend um Zosingen , zu Thalheim und Schinzaach , Unterschriften
sammeln , und Hr . Gingins von Cheville wollte
ste im Hauptquartier
der Verbündeten als Erklärungen
des Volks¬
willens geltend machen ; es waren aber Leute zugegen , welche die
Unterzeichnungen für Trug erklärten ( 14 . April ) . — In Zosingen hef¬
tete Jemand das Bcrner -Wappcn über die Thür des RathhanseS , und
veranlaßte dadurch scharfe Untersuchungen . Ernstlich schien sich Bern
jnm Kriege zu rüsten ; nicht nur die Eliten , sondern auch die Land¬
wehr und die Reserve wurden aufgeboten . Im Amte Aarwangcn
bansten sich die Truppen . Sobald Aargau hievon sichere Kunde erhielt,
wandte sich die Regierung an den Landammann und verlangte cidgcbosilsches Aussehen . Zur Sicherheit
des Kantons
versah man die
Festung Aarburg mit Mundvorrath
und Munition , und verstärkte die
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Besatzung . An tauglichen Orten des Aargaus wurden Verrathe vo»
Waffen und Munition angelegt , Artilleristen in Thätigkeit gesetzt und
Kriegsvolk zusammengerufen . Als Deputirte gingen die Reg . Räthe
an die Minister der verbünde¬
von Reding , Guter und Zimmermann
ten Mächte nach Zürich , um die Vereinigung zu verhüten . Sie kamen
mit gutem Bescheide zurück (26 . Juli ) . Die Städte Aarburg , Beugst
an die Regierung
und manche Flecken sandten Ergebenheitsadressen
ein . — Bern glaubte , Waadt genieße des besondern Schutzes des
Kaisers Alexander , hoffte jedoch, durch Freigebnng dieses Kantons , we¬
nigstens Aargan eines gesellschaftlichen Beistandes zu entblößen und
es in seiner Jsolirung leichter an sich zu reißen ; es erklärte , den 7.
und 8 . Juli , unter billigen Bedingungen auf die Waadt Verzicht lei¬
sten zu wollen , und lud die Waadtländische Regierung zu Unterhand¬
lungen in Mnrten ein . Diese fingen den 22 . Aug . 1814 in Murten
an und wurden bis den 31 . Aug . fortgesetzt . Aber Waadt ließ M'
durch einige lockende Anerbictungen nicht täuschen , sondern beharrte
fest auf der Behauptung seiner längst errungenen Selbstständigkeit und
an den Kanton Aargau . Der Reg . Rath
in treuer Anhänglichkeit
Euter und Dr . Pertschinger von Lenzburg gingen als Aargauische Deputirte zur Consercnz nach Murten . Beide angefochtene Stände wehr¬
ten sich mit gemeinsamer Kraft gegen Zumuthungen , die ihre Terri¬
hätten . Aargau erließ wichtige Denkschriften,
torien beeinträchtigt
die sein Abgeordneter zum Wieuer -Congreß an Oesterreichs und Preu¬
ßens Minister übergeben sollte ( 3 . Sept .) . Als der Oberst Laharpe
über Aarau nach Wien reiste , begrüßte ihn im Namen der Regie¬
rung ihr Präsident Zimmermann , und empfahl den Kanton seinem
Wieland,
fernern Wohlwollen ( 12 . Sept . ) . — Auch Bürgermeister
Basels Dcputirter nach Wie » , hegte günstige Gesinnungen für Aar¬
gau ( 15 . Sept .) — Endlich ließ sich Berns Regierung doch be¬
wegen , „aus Achtung für den ausdrücklichen Wunsch der hohen alliirder neunzehnständigen Tagsatzung
ten Mächte an den Verhandlungen
Theil zn nehmen ." Den 24 . Oct . 1814 traf ein Schreiben des ge¬
heimen Rathes zu Bern bei der Aargauischen Regierung ein , mit der
Erklärung : „ die ausgestellten Posten im Amte Aarwangen seien zurück¬
gezogen worden ." Der kleine Rath des Aargaus ließ dafür ein höf¬
liches Dankschreiben nach Bern abgehen.
Aargau.
des Kantbns
Verfassung
Aus Antrieb der Tagsatznng ward schon im Februar 1814 eine Com¬
mission erwählt , welche die neue Kantonsverfaffung bearbeiten sollte,
Sie bestand aus den Mitgliedern : Reg . R . Weißenbach , R . R . Guter,
R . R . Lüscher , Apell . Ger . Präs . Jehlc , Äpell . Richter Baldingcr , Appell,
Richter Kling , Oberstl . Jos . Brentano , Bez . Amtm . Attenhofer , Gerichtsschr . Wetzel von Brngg , Oberstl . Friede . Hünerwadel , Verwalter
Fischer von Reinach . Diese behielten sehr viele Artikel der vorigen
Verfassungen bei . Hauptpunkte waren : 11 Bezirke , Hauptort Aara « 'ein großer Rath von 75 katholischen und 75 reformirten , ei » kleiner
Rath von 13 Mitgliedern , wovon sechs reformirter , sechs katholischer
des großen Rathes sein mußten;
Religion , alle aber Mitglieder
jeder Gemeinde ein Gemeindrath , in jedem Kreise ein Friedensrichter,
von
in jedem Bezirk ein Gericht , im Kantone ein Appellationsgericht
13 Gliedern , darunter sechs reformirte und sechs katholische Richter,
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Mitglieder dcs großen Rathes , sein sollten . Die Amtsdancr der aro12 Jahre,
und kleinen Räthe , der Oberrichter und Bezirksamtmänncr
nieder Kreis wählte ein „directcs Mitglied dcs großen Rathes " , das
besitzen mußte , und zwei Kandidaten
wenigstens 5000 Fr . Vermögen
°es großen Rathes , deren jeder 15,000 Fr . Vermögen darthun sollte.
der Kandidaten in den gro¬
^ >n Wahlcollegium erkor zwei Dritthcilc
ßen Rath , offenbar nach Bonapartischeu Einrichtungen . — Schon den
von dem großen Rathe
^ Juli 1814 ward diese Kantonsverfassung
gutgeheißen nnd dann der Tagsatzung vorgelegt ( 6 . Juli 1814 ) .
Sachen.
Geistliche
Wegen der Rückkehr des Pabstcs Pins VII aus seiner Gefangen¬
schaft in Frankreich feierte der katholische Antheil des Bisthums Con^anz ein Dankfest den 8 . Mai . Der treffliche kathol . Pfarrer Victor
und Pfarrer in Zurzach besor¬
geller zu Aaran ward zum Stiftsdecan
get ( 18 . Apr .) . An seine Stelle trat der thätige , in geistlichen Rech¬
(9. Mai ) .
nn wohl bewanderte Herr Alois Vock von Sarmenstorf
unter¬
Pas Ausrücken der katholischen Eliten am Fronleichnamsfeste
sagte die Regierung (den 2 . Mai 1814 .)
Ausgaben.
Oft ward in diesem Jahre der große Rath einberufen , denn die
Welen Ausgaben machten Geldanleihen nöthig , nnd die Gefahren , welche
herbeiführten , erheischten mehr als einmal
Ferns Unternehmungen
Aufgebote von Kriegsvolk und bedeutenden Aufwand für Waffen und
Munition . Auch mußten die Verfassungen des Bundes und des Kanw„ s geprüft und am Ende gebilligt werden . Viele Sendungen wa.k» unumgänglich nöthig und erheischten bedeutende Summen . Schon
von 200,000 Fr . gemacht werden
w>Mär ; mußte ein Staatsanleihen
Allerlei.
Der Gesandte Ludwigs XVIII , Minister GrafAugust von Talleu, traf um den 13 . Juiu in der Schwei;
^?»d , ein sehr beliebterDiplomat
Gr,,f Fapo p'Jstria , der russische Gesandte , ward in Aaran
kni.
!a>t vielen Ehrenbezeugungen empfangen (20 . Juni 1814 ) . — Die Tagghung war Willens , sich in Zukunft , wie vor Zeiten , wieder in Bag " zu versammeln (8 . Juli ) . — Bald knüpfte Frankreich Untcrhandan , ja auch einenHandlungstractat
Uiige,, über eine Militärcapitulation
güann der Gesandte mit den Schweizern zu besprechen . — Nach lan¬
gelang es endlich , den 17 . Oct . , die neue Bundesgn Streitigkeiten
Ne zu beschwören . Dr . Renggcr 's Berichte aus Wien ließen lauter
^utes erwarten ( 17 . Nov . 1814 ) . Unvermuthet verlor die Regierung
I » sehr thätiges Mitglied , Hrn . Weißenbach aus Bremgarten , der
25 . Nov . in ein hefferes Leben überging . Durch ein feierliches
^chenbegängniß ward der Vermißte beehrt.
- Einrichtungen.
Kantons
der neuen Kantonsvergroße Rath beschloß die Einführung
fair
und übergab sie den Behörden , um sie zu befolgen (den 27 . Ja » .
verkündigte , daß die
z? ' n) . Ein Kreisschreiben an die Bezirksämter
^ "wten an ihren Stellen einstweilen fortwirken sollten . Die StaatsdaÜ, ^ und alle Angestellten wurden beibehalten ( 30 . Jan .) . Wegen
Marr Rudolf Hünerwadel
n ^ vtzter Gesundheit bat Hr . Regierungsrath
" leine Entlassung ans dem kleinen Rathe . Diesen letzte die neue
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Verfassung aus 13 Gliedern zusammen ; sie waren : Zimmermann,
Fetzer , Herzog , Lüscher , von Reding , Rengger (jetzt Abgeordneter w
von Zostngen , Weber von Brencgarten , Friederich,
Wien ) Suter
Bertschinger von Lenzburg , Küng von Beinwyl , Rothplctz und Bren¬
tano von Laufenburg — Zum einstweiligen Präsidenten des Kantonsgerichtcs ward Hr . Jehle bestellt . — Ein Drittel des großen Rathes
sollte erneuert werden ; doch ließ man die dircct gewählten Mitglie¬
der an ihren Stellen . Der 20 . Februar ward zur Bildung der Cnndidatenliften bestimmt . Bis zum 23 . Fcbr . hatte die Untersuchung der
Wahlprotocolle statt , und den 13 . März trat der große Rath zusammenKirchensachcn.
Der helle Geist , welcher aus Dalberg 's und Wessenberg 's Ver¬
Constanz hervorstrahlte , konnte der römische"
waltung des Bisthums
ersah sich also dss
Curie nicht gefallen . Der Nuntius Testafcrrata
Dunkelmänner in Uri zu Werkzeugen , um das Bisthum Constanz auf¬
in der
zulösen . Willkommen war der Gedanke ein eigenes Bisthum
Schweiz zu errichten dem Pabste . Bald erschien eine Bulle , in welcher
die Trennung der constanzischen Landcapitel in der Schweiz vomBWthum Constanz ausgesprochen und einstweilen der Probst Göldlin ve"
Münster als päbstlichcr Bisthums -Verweser aufgestellt ward . (Prrnv . ö . Jan . 1815 .) Die Aargauische Regierung wollte vorerst ihren großes
Rath darüber befragen . Göldlin selber suchte in einer wohl abgewo¬
genen Zuschrift diese Regierung zu gewinnen ( 10 . Jan .) . Als der
den 22 . Jan . 1815 von den
Sonntags
Nuntius die Trcnnungsbulle
Canzeln der constanzischen Diöcesancapitel publiciren lassen wollte , verbot
der kleine Rath diese voreilige Verfügung den Decancn , Stiftscapiteln,
Siebten und Pröbsten , ja auch den Kapuzincr -Convcnten zu Baden m»
Bremgartcn zu befolgen . Schreiben darüber gingen den 18 . Jan . an Hr " '
der katholischen Bezirke nbProbst Göldlin und die 4 Amtmänner
Doch bald gab die Regierung , wie sie sagte , „dem Dränge der Um¬
stände nach , und beherzigte das Wohl der katholischen Einwohner,
provisorischen Zustand in Kirchensachcn
und nahm den „herbeigeführten
baldiger Anbahnung zu definitiven Maß¬
mit bestimmter Erwartung
regeln an " ( 30 . Jan . 1815 .) . Sie schickte als Deputirte an GöldlM
den Decan Hausherr von Wohlen und den katholischen Pfarrer Bon
nach Münster ab . Der Probst schlug zu einer Conferenz als den Ort de>
Zusammenkunft Luzern vor , Aargau wünschte dagegen Zürich zu be¬
stimmen ( 1. Febr . 1815 ) . — Die Fastenmandate sowohl von ConstaB
publicO
mit dem obrigkeitlichen Placct
als von Basel wurden
(3 . Fcbr .) . — Probst Schaufelbüel in Zurzach ward als Vieurius
runeu » Hrn . Göldlin 's anerkannt . Vergebens protestirtc das Dom¬
kapitel von Constanz gegen die Trennung der alten Diöcese ( IK - Feb^
L
1815 ) . Als sich die Briefe wegen der neuen Bisthumseinrichtung
sehr drängten , lehnte die Regierung die Theilnahme an abzuhaltende
förmlich "
Confcrenzen wegen anderer sehr wichtiger Staatsgeschäfte
<8. Mai 1815 ) .
des Volkes. „
Stimmung
der neuen Kantonöverfassung,
Nach glücklicher Einführung
Bern sich bemühte Unterschriften zu sammeln , daß eine Menge Amgauer die Vereinigung mit Bern verlangten , ließen Zostngen , Aarbnrg,
Aarau , Brugg , Baden , Messingen , Lenzburg , Rheinfelde » , Klotze
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^Leltingen , Glückwünschungsbriefe
an die Regierung
gelangen und
versicherten sie ihrer Anhänglichkeit ( 1. bis 6. Febr .) . Es gab jedoch
auch Berner -Anhängcr , die mit Bewohnern des Berner -Gebietes unvatriotischen Briefwechsel unterhielten . Aueb ward ein aufwiegelndes
«Pottlied von Zofingen her ausgestreut . Bei näherer llntersuchnng
land man , der Friedensrichter
Ringier -Burkhart
sei Verfasser deffeloen. Er verlor deßwegen sein Amt ( 27 . Febr . und 2 . März 1815 ) .
Acrns fortgesetzte Rüstungen nöthigten sowohl Waadt als Aargan , ihre
Gruppen zur schnellen Gegenwehr bereit zu halten . Von Wien trafen
Gerichte ein , der Congreß sei gesinnt dem Kanton Bern im Bisthum^aselschrn Jura Entschädigung
zu geben . Deßwegen schöpfte man
Hoffnung , die Streitigkeiten
zwischen Bern und seinen ehemaligen Thei¬
len würden friedlich beigelegt werden (Anfangs März ) .
Napoleon
' s Rückkunft.
Schon den 10 . März 1815 traf in Zürich die Nachricht ein , Na¬
poleon habe die Insel Elba verlassen , sei in Frankreich ans Land
bestiegen und sammle ein Heer . Wunderlich verstaltcten sich die Be¬
ichte . Jedermann
ahnte wichtige Folgen . Die Wahrheit
war : Er
hatte den 26 . Febr . seine Insel verlassen und war mit etwa 1100 Mann
vei Cannes unweit Frcjus ans Land gestiegen . Ohne Säumniß rückte
vr Grcnoble zu. Sein Heer vermehrte sich wie eine Schncelawine im
N »fe. Da sein Bruder Joseph im Waadtlande saß , fürchtete man,
aiapoleon möchte die Schwcizergebirge
zu seinem Waffenplatze wählen.
Wein der Kluge , dem ganze Regimenter
zufielen , nahm Lyon in
Ersitz , gewann den General Ney und hielt den 20 . März seinen EinDg in Paris . Die europäischen Monarchen , in Wien versammelt,
^schlössen sogleich , den Bezwinger aller Potentaten
mit gestimmter
Macht zu bezwingen . Oesterreich , Rußland , England und Preußen,
ndes wollte 150,000 Mann stellen ; alle übrigen Mächte wurden ein¬
geladen , an diesem Bündnisse Theil zu nehmen ; auch die Schweiz
wlltebcitrcten , denn es siehe auch ihre UnahLnglgkeit auf dem Spiele.
Tagsatzung beschloß , alle Stände zur Bereithaltung
ihrer Con"Ugente aufzufordern , und sandte den Oberst -Quarticrmeister
Finsler
vnihcr , um Uebereinstimmung
in die Wehransialtcn
der Kantone zu
"Ungen . Eine Proklamation verkündigte dem Volke die Nothwendigkeit
großem Anstrengungen zur Abwendung großer Gefahren . Alle Stände
^klärten ihren ' Beitritt zu den Anstalten der Tagsatzung.
^argaus

Theilnahme
am Kriege
und an den Früchten
des
Wiener
- Congrcsscs.
Aargau bot schon den 14 . März sein halbes Truppenkontingent
W ' und bat sich nur aus , diese Mannschaft sollte nicht unter den
Oberbefehl eines Berncr -Officiers gestellt werden . An die eidgcnössiMe Kriegscaffe zahlte es sogleich einen Vorschuß von 9200 Fr . Der
^Achtzung berichtete die Regierung die zu Stande gebrachte ReorgaJiation ihres Kantons ( 18. ' März ' 1815 ) . Den 22 . März fand das
.ufgebot der zweiten Hälfte
des Truppenkontingentes
statt . Man
eine Kriegssicuer aus . Die Vermittlungs -Acte des Wiener -Cons Esses traf ein , welche die gegenseitigen Ansprüche der Schweizer^ " tone auszugleichen versuchte . Aargaii zögerte nicht , der Herstellung
v Ruhe die nöthigen Opfer zu bringen , und willigte ein , den kleinen

Kantonen seinen Antheil an der Entschädigungssumme
von 500,000 s "'
zu bezahlen ; es gab 172,960 Fr . Der neue russische Gesandte , Bare»
Krudener , betrieb mit frischem Eifer die Einwilligung
der übriges
Stände ( 28 . März ) . Die drei Kantone Genf , Neucnburg und Wallw
wurden den 10 . April i» die Reihe der eidgenössischen Stände aufgtnommen . Die Aargauischcn Bataillone
siandcn in eidgenössisch^
Solde vom 10. April an ; die 4 Regimenter Schwcizertruppen
wäre"
während des russischen Feldzuges sehr geschwunden , und kehrten
den 17 . April ins Vaterland zurück. England nahm die unvollzählige"
Corps den 12 . Juni für Ludwig XVIII . in Sold . Der große Ra >"
des Aargaus ließ sich alle Vorschriften des Wiener -Congrcsses gefallen
und dankte der Tagsatzung für die getroffenen militärischen Anstalte " Die zweite Hälfte des TruppeneontingenteS
rückte wirklich ins Feie
(18 . Mai 1815 ) . Die Tagsatzung ernannte den bekannten Anführe"
der rächenden Schweizer , den General Bachmann , zum Oberbefehlshaber
des Schweizerhecrcs . Er wünschte die Herstellung der Hochwachten
und der Allarmfencr im Aargau ; allein diese Anstalt schien der R "gierung unzweckmäßig und kostspielig . Sein Wunsch blieb nncrE
(16 . Mai ) . Bei der Entrichtung des zweiten Geldcontingentes forderte
der Oberstkriegscommiffar
52,218 Fr . für die Kriegscaffe ; allein du
Summe war um 4018 Fr . zu hoch , man hätte nur 48,200 Fr . fordern
sollen . Als Aargau anfragte , ob die übrigen Stände auch ihr Geldbetrcffniß richtig zahlten , ergaben sich manche Säumnifsc . Man drang
auf strengere Erhebung der schuldigen Beiträge . — Der Durchmarsch
österreichischer Kricgsvölkcr
dauerte vom 18 . Mai mehrere Wochen
lang unausgesetzt fort . Die hohen Mächte forderten , die Eidgenosse"
sollten gegen Frankreich ihre Gränze vertheidigen und jede den Ver¬
bündeten nachthcilige Unternehmung
auf dieser Seite hindern . ( Meyer
v . Knonan . II . S . 762 .)
General
Bachmann
' s offensive
Vorschritte.
Der Obergcneral , dessen Truppen besonders im Bisthum Das»
von den Franzosen geneckt wurden , hielt einen mnthigen Einmarsch "^
die Frcigrafschast für das kräftigste Mittel seine Stellung zu beha »l"
len und die Gränzen zu beschützen. Hr . Reg . Rath Rengger war a>w
Wien eingetroffen und den 16. Mai beeidigt worden . Er bewillkoinE
den Erzherzog Johann , als er auf seiner Reise aus Italien zur Rher "armee in Aarau eintraf und das Stammhaus
Habsburg besehen wollte,
in Gesellschaft der Herren Reg . Räthe Herzog und Friederich (3. Ä"?
1815 ) . Das AargauischeJäger -BataillonSiegfried
erhielt vom General¬
major Grafen Castella „ wegen guter Haltung
und Benehmens «»
am 31 . Mai große Lobsprüche . Die Bataillone Hallwyl und S " ^
standen bereits in der eidgenössischen Reserve . Zwei österreichisch^
Armeen marschirten durch die Schweiz , die italienische durch Wallw
und Genf nach Frankreich , eine zweite durch die Länder am Oberrhew
auf dem rechten und linken Ufer nach Basel . Die eidgenössische Kriegs
raffe verlangte den 29 . Mai schon das vierte Gcldcontingent.
diese Zeit versah die Regierung 1200 Mann der Eliten im Felde
Caputröcken .
Den 12 . Juni
begehrte der Oberstkriegscomnnu " "
schon das fünfte Geldcontingent . Wegen der großen Menge dura/
ziehender Truppen aus Oesterreich ward am Rheine ein Verpflegung -j
amt errichtet , dessen Mitglieder
die Herren Oberstl . Hnnziker , An» - -
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Itatrhaller und Ober »! . Brentano , Staatscontroleur
Gobalct , Joh.
«ehlmann von Aarburg und Hr . Oberstlieutn . Sutermeister
von Zosingen waren . Auf Veranlassung des österreichischen Hrn . Generalmajors
A Steigentcsch errichteten die Feldärzte zu Laufenburg ein MilitärKrankenspital . Die Regierung schoß dazu 2500 Fr . vor . Die Gemein¬
en ln den hart mitgenommenen Ufcrgegenden mußten von der Obrig^it mit Geld und Lebensrnitteln unterstützt werden . ( Prot . v. 21 . Juni
l.815 .) Aus den Niederlanden
trafen erschütternde Berichte von blu»gen Schlachten ein . Den 16. Juni hatte Napoleon das englischAeußische Heer bei Ligny geschlagen ; den 18 . Juni besiegten ihn aber
Blücher unv Wellington bei Waterloo oder Belle -Alliance . In schreckttcher Verwirrung
wich Napoleon nnd sein zerstreutes Heer zurück,
unaufhaltsam verfolgten die preußischen Schaaren die Flüchtigen auf
dem Wege nach Paris . Kriegerische Unternehmungen und hartnäckige
Gefechte fanden noch an vielen Orten statt ; Belagerungen und Kämpfe
einzelner Heerschaaren am Rhciue und zwischen den dreifachen frauzöUchen Festungsreihcn wurden noch mehrere Wochen lang fortgesetzt.
Den 23 . Juni sah sich Napoleon genöthigt , zu Gunsten seines Sohnes
der Regierung zu entsagen . Blücher und Wellington traten den 3 . Juli
der den Mauern der Hauptstadt Paris mit französischen Abgeordneten
Argen eines Waffenstillstandes in Unterhandlung . Den 7 . Juli rückten
Preußen und Engländer in Paris ein . Ihnen folgte Ludwig XVIII . ;
den g . Juli trafen dort auch die siegreichen deutschen Monarchen ein.
Napoleon entwich nach England und ward auf das ferne Felseneiiand
^t . Helena entfernt , wo er den 18. Oct . 1815 anlangte . — Der OberZeneral Le Courbc , der am Oberrhein dem Erzherzoge Johann gegen¬
über stand , suchte schon den 26 . Juni um einen Waffenstillstand an , wie
Hr . Oberst v . Schmiel und der Bezirksamtmann
von Rheinfelden der
Aaraauischen Regierung
anzeigten . Erzherzog Marimilian
traf den
^i>. Juni in Laufenburg ein , wo ihn der Oberst Brentano im Namen
der Regierung begrüßte . Zur eidgenössischen Kricgseasse mußte das
^iargau den 30 . Jrini wieder 5221 Fr ., ein Zehentel seines Kontingentes,
lahlen . Das sechste Geldcontingent ward in Getreide geliefert . Im
Msaü rückten die österreichischen Truppen vorwärts ; die eidgenössischen
Heerschaaren standen im Cantcn Basel . Wenn ein Bärenbeißer den
jjberwältigten Rüden bellend verfolgt , rennen auch die Bonimer , die
spitze und andere Kläffer dem Fliehenden nach , » m Herz zu zeigen,
^er alte Bachmann wollte nun auch seinen Theil Kriegsrnhm gewin¬
nen und brauchte allerlei Verwand , um in Frankreich einzufallen . Das
Protocoll des kleinen Rathes vom 7 . Juli 1815 lautet so ; „Mit gro¬
bem Befremden überzeugt sich die Regierung aus eingegangenen Brie¬
fs , daß , zuwider der bekannten Tagsatznngsinstrnction "und dem erneuer¬
en bestimmten Befehl der nämlichen Bundesbehörde , gleichwohl das
Defensivsystcm gegen Frankreich verletzt nnd unter Kommando des
Hrn . Generalmajors
von Eastella die schweizerische Gränze von den
fsbgenössischen Truppen , worunter sich auch das Jnfanteriebataillon
lauter und eine Abtheilung der Artillerie -Division Hänsermann befindet,
überschritten worden ist . Die Lage , in welcher das Vaterland nach der
Ast den hohen Allürten abgeschlossene» Convention gegenwärtig steht , und
Ae Naiionalehre
erlauben nicht , diesen unangenehmen Vorfall gieichiststtig zu übergehen ; die Regierung steht sich demnach verpflichtet , durch
Gem . v. Aargau .
12

dahin zU
Die Gesandtschaft das gerechte Begehren an den Bundestag
stellen , daß der Obergcneral über seine unbegreiflichen Offensivdispvfitionen ungesäumt zur Rechenschaft gezogen und angehalten werden
möchte , die über die vaterländischen Gränzen nach Frankreich vorgechobenen Truppen sogleich wieder zurück zu ziehen ." Hierauf beschloß
die Tagsatznng die Heimkehr der als Reserve ins Feld gestellten
Mannschaft.
Widersetzlichkeit.
An die Regierung gelangte auch die Nachricht , das Jäger -Bataillon
Siegfried , unter den Befehlen des Herrn Obersten Schmiel , nebst fünf
andern Bataillonen habe sich geweigert nach Frankreich zu marschiren.
Diese Widersetzlichkeit machte großes Aufsehen . Die Mannschaft fühlte,
welche nachtheilige Folgen ein solcher Einmarsch in ein bisher befreun¬
detes Nachbarland in der Folge für die Schweiz haben müßte , kannte
den Tagsatzungsbeschluß , der dem General Bachmann nur defensive
Operation "erlaubte , und glaubte einer offenbar offensiven Ordre den
Gehorsam verweigern zu sollen . Der Rath wies dieß bedenkliche Be¬
nehmen an eine Commission , die aus den Herren Reg . Räthen Herzog,
Rengger und Suter bestand . Nach Anhörung des Berichtes derselben
beschloß der kleine Rath den 10 . Juli 1815 : „ 1) Herr NegierungSrath
Herzog , Präsident des Kriegsrathes , soll unverwcilt als außerordent¬
des Ba¬
licher Regierungs - Commiffar sowohl in das Standquartier
gesendet
taillons Siegfried , als in das eidgenössische Hauptquartier
werden , um diesen Truppen , mittelst eines besondern Regierungsbefchled
und mündlicher Entwicklung der daherigen Gründe , die unbedingte
über ihre Bestimmung zur
der Gencralitätsanordnungen
Erfüllung
unter zweckmäßiger
Pflicht zu machen ; 2) dem Generälcommando
Anstünde über die daherigen Mißver der vorgewaltetcn
Darstellung
ständniffe und Irrthümer , welche beinahe nnansweichbar haben entstehen
müssen , nähern Aufschluß zu geben und demselben von den gegenwär¬
tigen abhülflichen Maßregeln Kenntniß zu ertheilen ; 3) mittelst beftn derer Zuschrift und mit Berufung auf den jüngsten Tagsatzungsbeschlup
ersucht , die zwei In¬
wird das eidgenössische Oberqnarticrmeisteramt
fanterie -Bataillone Friedrich Suter und Jmhof , als die am längsten «n
Felde gestandenen Aargauischen Truppen , nach Hause zu entlapen ; » t
werden von diesen Verfügungen not
die Hg . H . Tagsatznngsdeputirtcn
der Einladung in Kenntniß gesetzt , daß sie über die Absicht des unan¬
genehmen Borfalles mit dem Jäger -Bataillon Siegfried nach Nothdurft
Äufschlnß geben und gegen jede allenfalls versucht werdende militärische
sich kräftigst verwenden möchten , weil der Vorfall keines¬
Strafmaßregel
Handlung betrachtet werden dürft,
wegs als eine snbordinationswidrige
zu¬
sondern lediger Dinge vorgewaltctem Mißverstände und Irrthume
zuschreiben sei. 5) Die Regierung bekarrt nicht mehr auf der Jnstrnction
wegen Ucberschreitung der vaterländischen Gränzen , wünscht aber , daß
nach allen Kräften die Zurückziehung der eidgenössischen Truppen be¬
wirkt werden möchte . 6) Dem Hrn . Obersten von Schmiel ist von die'
sen Verfügungen Kenntniß zu ertheilen ."
V or w ärksrücken.
Hr . Reg . Rath Herzog fand das Bataillon Siegfried in der Gegen"
von Biet , zeigte die schriftlichen Befehle der Regierung vor und wandt
zum Gehorsam l
alle seine Redncrkünstc an , nm die Mannschaft
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bewegen. Als sich reffen ungeachtet Niemand vorwärts bewegen wollte,
srgriss er die Fahne , ausrufend : „Brave Söhne des Vaterlandes hal¬
ten sich ^ ihrer Fahne " , und schritt der Straße zu , die nach Frank¬
reich führte . Da kam Bewegung und Leben in das Bataillon ; mit
kkohem Ausrufe zog es nach Locle zur Brigade des Hrn . Obersten von
Schmtel ( 12 . Juli 1815 ) . Die Bataillone der Stände Tcssin , Grau¬
bünden und Appenzcll , welche nicht über die Gränze marschiren woll¬
ten , kehrten in zügellosen Abtheilungen
nach ihrer Heimath zurück.
Arotoc . v. 14 . Juli 1815 .) Die Regierung gab sich Mühe , bei der
Tagssttznng die Zurückrufung der eidgenössischen Truppen aus Frank¬
teich zu erwirken , besonders wegen offenkundig Übeln Betragens
der¬
selben unweit Bcsanzwn ( 18 . Juli ) . Um Abwendung vorhablicher Gira¬
ten vom Bataillon Siegfried
verwandte sich die Regierung auch an
"en Obergencral , der aber wenig Neigung
zum Verzeihen
zeigte
(20 . Juli ) . Bald erfolgte die Entlassung der Bataillone
Euter , Jm(stf, Siegfried , Tschudi und der Artillerie -Divisionen Häller , Scheucrb>ann , HLuscrmaun , Strauß
(24 . Juli ) . Auch die Abdankung des
dberqencrals
und des Generals
Castclla fand um diese Zeit statt.
Hr . Oberst Schmiel
führte die Truppen über die Gränze zurück
(28 . Juli ) . Oberst Gad » begleitete die Bataillone
Friedrich Guter
und Tschudi nebst der Artillerie -Division Häusermann mit vielen schrift¬
lichen Lobsprüchen ins Vaterland . Das Bataillon Siegfried
zog den
August mit fliegenden Fahnen ins Aargau ein . Man stellte weit¬
läufige Untersuchungen über Ausreißer an '/ein Kriegsgericht zu Bern
berurthciltc 26 Aargaucr
zu sechsmonatlicher Fcstungsarbctt
auf der
uestung Aarburg nur sieben wurden ohne weitere Strafe
als die bis¬
herige Gefangenschaft
entlassen . Gegen ein paar Offfciere ergingen
strengere Urtheile ( 18 . Oct .) . Das Bataillon von Hallwyl ward erst
°en 20 . Scpt . entlassen.
Weitere
Ereignisse
im Herbste
1815.
Die Tagsatzung hatte indeß eine neue Redaction der Bundesacte
(u Stande gebracht und beschwur sie den 4 . August 1815 . Im Aargau
bsard der eidgenössische Bund den 7 . Angust beschworen . Den 16 . Aug.
löste sich die lange Tagsatzung
aus . Sie hatte wichtige Arbeiten
b°llendet und mehr als einmal große Ucbel abgewandt . Schon den
1? ' Juli hatte der Marschall Davoust , der noch mit 70,000 Mann
bmter der Loire stand und mit einer großen Menge groben Geschützes
^ersehn , war , zu Bourges die weiße Fahne aufgesteckt und im Rainen der
zlrmeeschriftlichdieBcreitwilligkeit
erklärt , sich Ludwig X 'VIII . zu unter? ? rfen . Marschall Macdonald übernahm von nun an den Oberbefehl über
s' eses Heer , und hatte die Geschicklichkeit dasselbe aufzulösen und jedes cinUne Corps an seinen Bestimmungsort
zu weisen . Die Macht der
verbündeten
wuchs täglich an , sie überschwemmte ganz Frankreich
Ad brachte dem Volke viele Bedrängniste . Aber der Krieg gegen die
Mstungen dauerte fort und an manchen Orten kämpften noch Freilwaaren und die bewaffneten Einwohner . Jede Festung mußte besonhers erobert werden . Hartnäckig vertheidigte General Barbanegre
die
)- kstnng Hüningcn und beschoß von Zelt zu Zelt das nahe Basel . Erst
Midcm Erzherzog Johann , den auch schweizerische Truppen unter¬
nutzten , die Laufgräben eröffnet hatte , schloß der standhafte General
"t dem österreichischen Anführer den 30 . August eine Kapitulation
ab.
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streckte dann die Waffen und zog mit seinen Gefährten znm Heere
hinter die Loire . Die Festungswerke von Hüningen wurden dann ge¬
schleift . Den 13. Sept . reiste der Erzherzog Johann durch die Schweiz
nach Oesterreich zurück ; Aargau wandte zu seiner Begrüßung 515 Fr auf . Eine Menge österreichischer Truppen nahmen ihren Rückweg ins
deutsche Vaterland durch das Frickthal (um den 20 . Sept .) . Die Tag¬
des Wiener -Congresses
satzung verkündigte , zufolge einer Verfügung
eine allgemeine Amnestie für alle politischen Vergehen ( 18 . Sept .) '
Erst um diese Zeit ward das Bataillon Hallwvl aus eidgenössische»
Diensten entlassen . Den 9 . Oet . traf der russische Kaiser zu Brugg
ein ; die Reg . Räthe Herzog , Reding und Rothplctz hatten den Auf¬
trag , ihm den Dank des Kantons Aargau darzubringen . Den 14. Oet.
kam auch der österreichische Kaiser nach Brugg und besuchte sei»
Stammhaus , die alte Habsburg ; ihn bewillkommten ebendieselbe»
Negierungsglieder . Den 18 . Oet . ward der Friede der Verbündeten
mit Frankreich bekannt . Erst den 6 . Rov . besuchte auch der Kronprinz
seines Hauses . Noch jetzt dauerte
von Oesterreich die alre Stammburg
die Schleifung der Festung Hüningen fort ; der commandirende General
forderte von Basel einen Beitrag von 50 Centnern Pulver (den 18 . Dec1815 ) .
Verschiedenes.
ward in diesem Jahre , 1815 , sehr beschränkt . Kam»
DicPreßfreiheit
war der französische Gesandte August Talleyrand abgereist , so beschwerte
<lu Hüt ) über den Schweizerbotcn . Selbst die
sich der Geschäftsträger
Tagsatzung führte den 29 . Sept . Klage über denselben . In beide»
Fällen traf ihn ein Verweis der Regierung . Auch Baden beschuldigte
der Angele¬
die Aarauer -Zettung , sie habe sich über Vorberathungen
erlaubt ( 30 . Oet .) . -7"
genheiten der deutschen katholischenKircheAusfälle
Aarau verlor einen sehr verdienten Mitbürger , Herrn Sigmund Rotbpletz , der in den schwierigsten Umständen für seine Vaterstadt das Le¬
ben gewagt hatte ; er starb 'als Chef des Landjäger -Corps den 27 . Nov .^ "
Ein wichtiges Unternehmen beschäftigte den kleinen Rath nicht selten,
nämlich die Tieferlegung des Hallwyler - Sees ; allein es zeigten sich
viele Auffände und Vedcnklichkeiten , daß am Ende das ganze Geschah
bei Seite geschoben ward . — General Rapp kaufte das Schloß Wo Z»
denstein den 5 . Der . 1815 . — Um verschiedene Angelegenheiten
regulircn , auch um diesen Verkauf zu bestätigen , ward der große Rat»
einberufen und ernannte den 20aus den 18 . Dec . außerordentlich
Hrn . Oberst « . Schmiel zum Regierungsrathe.
Znm Schlüsse.
Was hier aus lauter Protocollen und Acten erzählt ward , ist d»
währe Geschichte der Entstehung , Fortbildung und Consolidirung d^Kantons Aargau . Wenn sie nicht trockenes Gerippe bleiben soll» ,
konnte ssie nicht wohl kürzer abgefaßt werden . Leicht wären die Be¬
gebenheiten ausführlicher darzustellen gewesen ; aber der Raum , welche
ihnen in diesem Werke zugemessen werden konnte , gestattete weder
Schilderungen noch Reflexionen . Nur da und dort mußten einige Z »m
dc/Wcltgeschichte eingeschoben werden , damit man den Zusammenhang
re
mit den allgemeinen Vorgängen
der speciellen Kantonschronik
Zeit nicht verlöre . — Berns eifersüchtige Beschränkung der AargM » '

scheu Städte und der Waadtländischen Geschlechter hatte längst i» d»"
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len Provinzen

einen Heißhunger der besser gebildeten Jugend nach freierer
Wirksamkeit im Vaterlande erregt , den die französische Staatsumän^rung durch schlaue Jnstigationen
bis zum Ausstände steigerte . Fremde
Waffenmacht erhob Frankreichs Tochterrepublik Helvetia
auf einen
Hsuen Herrschcrstuhl und führte ihr rasches Kind Aargau
als selbstuandigen Kanton iu den Kreis der ältern Schweizerstaaten
ein . Für
Anhänglichkeit desselben an die große Nation erhielt ihn der Ver^hlttler in ' frischer Kraft ; aber er hatte in zehn Jahren die Begier,
HE an seiner Seite kühn aufgeschossenen Töchterstaaten mit bindenden
sanken zu umklammern und völlig wieder an sich zu ziehen , nicht verwren . Als unersättlicher Fieberdnrst nach Allmacht den Kolossen der
^>eit gestürzt hatte , streckte der alte Herrschcrstaat Bern beide Arme
Hus, um die jungen Republiken zu ergreifen , und strebte mit solcher
Hartnäckigkeit sie zu fassen , daß nur der feste Wille der mächtigsten
Potentaten , gegen andern dargebotenen Besitz , die Bedrohten zu be¬
freien vermochte , De la Harpe , der Erzieher des Kaisers Alexander,
Hatte das Glück , den Sieger zu bewegen , daß er mit seinen hohen
verbündeten die beiden herangereiften Gebieterinnen Waadt und Aargau
ihrer Unabhängigkeit erhielt . Das kluge Betragen der Befestigten
gewährte ihnen allmälig ein gepriesenes Erstarken , — Geschichten ohne
bsnane Angaben der Zeit sind wie gemalte Geisterscenen in Wolken,
mit der Erde nur in entfernter Verbindung
stehen . Ohne den
Faden der Zeitrechnung schweben die Begebenheiten
bunt durcheinan¬
der, man erhält keine zusammenhängende Kenntniß derselben . Darum
Hübet sich hier die Zeitangabe treulich eingeschaltet . Ruhiger setzte
Huri von: I , 181ü an der junge Freistaat seine Ausbildung sort , und
gedieh durch schöne Verträglichkeit
beider Konfessionen und durch weise
Gesetze. Erst im I . 1830 erschütterte den Kanton eine neue Revolution,
> >n eigenes , noch ungedrucktes Werkchen stellt diese Währung aus lauN Acten vollständig dar . Der Verfasser hat während der helvetischen
Legierung als Oberschreiber des Ministers der Wissenschaften , dann
Lehrer an der Kantonsschule in Aarau , endlich seit 1829 als ArHüvar der Aargauischcn Regierung diese Austritte
größteutheils mit°^ ebt und treu erzählt.

^ Das

Land

Natürliche Deschaßenheit - es Landes.
Nach dessen fünfzig Kreisen.

Berge, Thäler , Flüsse, Bäche und Oerterlage,
Höchste Bcrghäupter.
Die Berge des Aargaus gehören gar nicht zu den Hochgebirgen,
sondern zu den mittelmäßigen und niedrigen Gebirgen , die nur an
wenigen Stellen ansehnliche Höhen erreichen. Der JuraffnS strcist
aus dem Gebiete von Solothurn in den Kanton Aargau herüber und
durchzieht denselben von West-Südwest nach Ost-Nordost. Die höchst^
Punkte sind: die Geisflnh
an der westlichen Gränze , die Wasse^
fluh hinter Küttigen , die Gisläflnb
zwischen Bibcrstein , Aucch
stein und Thalhcim , und weiter gegen Ost hin der Lägernberg
be>
Baden an der Zürchergränze..
Gegend zwischen Aarau und der Schafmatt
imKrcis^
Kirchberg.
Der Zuraffus hat seine Verberge
am linken Ufer der Aa^
Bei Aarau erhebt sich der breite , oben stäche, waldbewachseneHu >^
gerberg mit einem Weiler auf der Buch gegen Ober - Erlisbaw
zu, wohin im Sommer manche Bürgerfamilic der Sladt gern waw
delt , um der Waldlusi zu genießen und ihren Kaffee mit bessererM « w
zu würzen. Der steile Treppenweg führt, am schönen Landhause dc°
Hrn . Heinrich Zschokke
, Blumcnhalde genannt , bergan.
Kreis Kirchberg.
Zwischen Ober - Erlisbach und Küngstein liegt die Egg , ein »P
geheurer Bergwall , mit Wald bewachsen. Durch das enge Thal zü's
>chen der Egg und dem Hungerberge führt , eine starke halbe
stunde weit , ein nicht unangenehmer Spaziergang nach Küttigen.
Ein berühmter Paß öffnet sich aus Erlisbach , durch eine Schluß
hinan , über eine Schafwcide mit Schäferei - Gebäuden , zur Schafs
matt, einem Bergsattel , auf dem sich die Straßen von Erlisback
nach Oltigen im Basier - Gebiete und von Kienberg nach Rohr kreus
zen. Bei der Schäferei Barmcl hat das Landvolk der Umgegend, a»i
einem Theater von wenigen Brettern und vielen Baumästen , im Soa^
mer 1840 ein Schauspiel nach seinem Geschmacke aufgeführt.
Durch die Schlucht fließt der Erzbach herab , der in dem Wal^
an der Geisflnh und in den nahen niedrigern Bergen entspringt »in
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das Dorf Erlisbach in zwei Theile schneidet , wovon der westliche zum
Solothurnischcn , der östliche zum Aargauischen Gebiete gehört . Wen¬
det sich der Wanderer , anstatt den Bergpaß Schafmatt
zu besteigen,
um den Fuß der Egg nach Norden , so trifft er an der Straße nach
Kienberg den Lorenzen
- Brunnen
an , den das Landvolk seit alten
leiten gegen Hautkrankheiten als Bad benutzte . Bor Zeiten stand hier
eine Kapelle , die im Schwcdcnkriege zerstört ward . Die Familie
Mark aus Aaran hat im Jahre 1840 hier ein bequemes Badhaus
errichtet , wo man auch für Molkenkuren aus dem nahen Scnnhosc
"Barmel " Ziegenmilch und Molken zu beziehen Gelegenheit findet.
Nach Untersuchungen des Hm . Professors Löwig enthält 1 Liter
(oder 1004 Grammen ) der Lorcnzcn - Quelle zu Ober - Erlisbach:
Kieselerde
.
- 0,0180 Grammen,
Alaunerdc
.
- . 0,0136
„
Schwefelsaures Natron ( Glaubersalz )
. . 0,0367
„
Schwefelsaurer Kalk ( Ghps )
.
0,1561
„
Chlor - Magnesium
.
0,0525
Kohlensaure Magnesia
.
0,0250
„
Kohlensaurer Kalk .
0,1392
„
Freie Kohlensäure .
0,0442
Spur von Ammoniak,
Spur von Eiscnoryd .
_
0,4853 Grammen.
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Schon 1478 verlieh Johans von Ow , Eommenthnr zu Biberstein,
dem Ritter Hans Arnold Scgenscr die Hofstatt zu Sauet Lanrenzcn,
mß ^ die warme Quelle , welche sich verloren hatte , wieder auf¬
lache und ein Bad anlege.

.

Gegend
zwischen
Aaran
und Frick . Kreis
Wölfliswpl.
Weiter hinauf in einer östlich steigenden Schlucht liegen die Höfe
im Hard , von denen ein bequemer 'Weg durch ein Thälchen empor
Ar hohen Ebene zwischen der Egg und der Wasserflut
) führt : ein
Fußweg senkt sich etwas steil ins Thal hinter der Sancrländer ' schen
Papiermühle hinunter . Die Wasscrflnh
selbst ist ein Verggrath,
der sich rwa Südwcst nach Nordost ausstreckt und aus der Nordscitc des
östlichen Endes wie eine Mauer senkrecht abschießt , Nagclflnh zei¬
gend. Steigt man am nördlichen Abhänge , wo er weniger steil ab¬
lockt, durch die Gebüsche hinab , so gelangt man zu den zwei einsamen
Pilgerhöfen
auf hohem Berglandc , die schon zum Frickthale in
"ie Gemeinde Oberhof
gehören.
Wer von Aaran auf der Landstraße nach Küttigcn geht , findet
schon auf der vordersten Anhöhe , die von der Aar sanft aufsteigt,
euie unerwartet schöne freie Aussicht in die Schneegebirgc . Wandert
^ durch Küttigcn zur Papiermühle
bei Küngstein und steigt gegen
de» Benkenbcrg
hinaus , so bleiben ihm die Pilgcrhöfe
links lieund er kommt zum engen Eingang zwischen zwei Hügeln in ein
Kesselthälchen , das die Stadt
heißt , ganz von Bergen umschlossen,
quellen rinnen da in ein Büchlein zusammen , welches weiter abwärts
Ao Räder der Papiermühle
und anderer Mühlen treibt . Hier hätte
"ch Wohl eine gute Scbaar Hclvetier vor Cäcina 's Kriegskncchtcn eine

.
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geraume Zeit lang verborgen zu halten vermocht . Der Platz ist we¬
nigstens ganz geeignet die Freistatt
eines flüchtigen Bergvölkleins
zn sein . Gegen Norden und Osten erheben sich drei höhere BergHäupter , Asperstreichcn
genannt , weil sie bei dem Dörfchen Asp
emporragen . Der nördliche Abhang des westlichen Streichen , in der
Nähe von Beulen , heißt die Bärenhalde.
Steigt
man am Gränzberge des alten Aargaus hinan , so bleibt die Wafferfluh links und
der Weg führt zu den Benkenhöfen,
dann nach Oberhof,
wei¬
ter ins Pfarrdorf Wölfliswyl
mit seiner schönen Kirche auf einem
Hügel , weiter nach Oberfrick
, Gips, zum reichen Flecken Frist
hinab . Ein manchmal sehr anschwellender Bach begleitet den Wan¬
derer durch das rauhe Thal.
Wählt der Reisende zu Kkttigen die schöne neue Landstraße nach
Nordost , so begegnet er sogleich dem waldigen Homberg,
an dessen
südlichem Fuße auf einem schönen Verberge der weit sichtbare Pfarrhof Kirchberg
mit seiner Kirche prangt . Ueber die Brücke des Aahaches windet sich die Straße auf die Höhe der Staffekegg,
und
neigt sich unweit den Gypsgruben
vom obersten Rücken nach Asp
hinab ; ste läuft durch das enge Thal fort , wo Dänschbüren
in
seinem Bergkessel liegt und die zerfallene Burg Urgiz von ihrer
Felsenfirst wie ein altes Veinhaus durch Wald auf den Gasthof nicderschaut . Gegen Herznach
hin erweitert sich das Thal ein wenig
und die abhängigen Aecker erscheinen von Eisenoxyd auffallend roth
gefärbt . Ein Bach , der nach Gewittern nicht selten reißend wird,
begleitet die Straße
an Ueken vorbei
durch ein enges Thal zum
freien Lande bei Frick.
Zwischen den beiden Thälern , deren westliches vom Benkcn , das
östliche von der Staffekegg hcrabläuft , liegt ein Bergzug , dessen Theile
von den anliegenden Orten ihre Namen schöpfen , mit trefflichem Waldwuchse bedeckt und als reiches Jagdrevier
gerühmt . Diese Bergreihe
schließt in der Nähe von Frick eine offene Hochebene , die zum Feld¬
bau benutzt wird und Kornberg
heißt.
Südwestlich von Frick zwischen Oberfrick und Wittnau
erhebl
sich der Distclberg,
der kaum noch schwache Reste der alten Burg
Thierstein
ausweist . Zwischen Wölsiiswyk und Oberfrick öffnet sich
ein Seitenthal
nach Wittnau
mit schönen Kornfeldern und Wein¬
bergen , wo die Abtei Mariästein
den Probst und Pfarrer zu setze»
pflegte und die Wohnungen derselbe » mit schönen Gärten bedachte.
Bäche an der linken
Seite
der Aar.
Die Aar macht die natürliche Gränze zwischen Solothurn
und
Aargau von der Mündung der Murg bis zur Mündung des Bächlekns,
das bei Wöschnau aus dem Roggenhauser - Thälchen herabkommt , die
Mühle treibt . Wiesen wässert und durch Wydlers Gnmpen im Rothtann zum reißenden Strome
schleicht. Nicht weit von dieser schwa¬
chen Mündung , weiter oben am Flusse , breitet steh seit vielen Jahre»
angeschwemmtes Land aus , jetzt mit Weidenbüschen und Erlen be¬
wachsen , ein weit ausgedehnter Werder oder Schachen . Um das schad*
liehe Landsresscn der Äar zu hindern und dem Flusse eine unschädliche
gerade Richtung nach der Aarauer Brücke zu geben , grub man eins»
etwa 40 Fuß breiten Kanal durch diese Halbinsel . Das Waffe*
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!^ ?te hindurch ,
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Dem Gränzbächlein im Rothtann gegenüber , auf dem linken Aarfließt der Erzbach , nachdem er Grlisbach entzwei geschieden
?at , in diesen Strom . Folgen wir dem Ufer bis zur Aarauer Brücke,
? erfreuen uns die wvhlgepflcgten Rebberge am sonnenrcichcn Ab?ange des Hungcrbergcs . Wandern wir eine Strecke auf der LandN »ße gegen Nordost fort , so treffen wir die Brücke über den kleinen
^ »inbach , der von den Bohncrzgrnben
durch ein fruchtbares Thäl^

^herabrinnt

und in den alten

Rinnsal

der

ehemaligen

kleine»

In Küttigen fließen zwei Büchlein zusammen ; das eine kömmt
^ dem Thalc von Ober - Erlisbach , das andere von der Papiermühle
Dieser Dorfbach
wendet sich, also verstärkt , nach Osten , wäsIZt Wiesen und geht zur Aar ; eben so der Aab ach , der von der
?mffelegg heruntcrströmt , schöne Strontianiten
mitbringt
und unk>t Kirchberg zur Aar eilt.
Am Fuße des Kirchbcrger - Hügels läuft die alte Reichsstraßc hin,
»Eht über den Weißcnbach
, der aus Bergschlnchten herunterkommt
»?d in die Aar stürzt , und trifft am dürren felsigen Abhänge auf
Oberstem mit seinem alten Schlöffe , ehemals ( 1335 ) ein Städtchen
Habsbnrg - Laufcnburg , wo aber jetzt keine Spur von
^ »dtmauern mehr sichtbar ist . Auch hier krümmt sich der Dorfbach
"E einer Schlucht hervor und fällt in die Aar.
Gegend
der Gisläfluh
mit ihren
Bächen.
.
Von diesem landarmen Orte aus , wo ein arbeitsames Völklei»
^üen seines rauhen Bodens mit der Noth kämpft , wendet sich die
Mrstraße
an dem linken Aarufer nach Anenstein . Die alte RcichsMe
aber , in einen rauhen Felsenstcig für Fußgänger verändert,
Ichebt sich zum waldigen Bergjoche am Kinne des Hohen nackten Hanp^ der Gisläfluh , geht durch das Gehölz auf die Schattenseite des
,^ rgrückens hinüber und sinkt sanft nach Oberflachs hinab . Ein steiFußpfad führt links nach Thalhcim
in die Tiefe eines Thales,
sich hinter dem Homberg von der Staffelegg - her immer mehr ausund sich gegen Schinznach hin angenehm und fruchtbar erweitert,
diesem von rauhen Nordwinden beschützten und belebendem Sonnem
offenen Thalgelände bauen die fleißigen Einwohner von ThalEastelen,Oberslachs
und Schinznach
den besten Wein des

Organs.

Uebcrgang
in den Kreis
Veltheim.
s. Die Gisläfluh
ist ein langgestreckter waldiger Bergrücken , best
li^ " ^erster Grath gegen Norden etwas steil abfällt . Auf dem West¬
es "
desselben haben Liebhaber einer vorzüglich schönen Fernst»'
Kreissegment bequemer Fclscnsitze anshanen lassen und einen
Platz davor abgecbnet . Die Geomcter der obersten eidgenösm
^en Mililärbehörde benutzten diese Stelle znr Errichtung eines Signan / Nicht weit von diesem Höhepunkte , südlich abwärts auf einem
. inen Vorsprnngc , rcigcn sich Reste einer alten Capelle , wo die
ii-ü" ^ Gisla als Einsiedlerin gewohnt haben soll . Im Osten neigt
> der lange Bergwall dachförmig nieder , der Wald wird zur Bieh-

188
weide , erreicht die bedeutend ausgedehnte Anhöhe von Veltheini,.
und sinkt gegen Wildcnstcin
hinab . Die Burg Wildcnstein,
einem kleinen Hügel am linken Aarufer sehr angenehm gelegen,
einst Eigenthum
des edel» Geschlechtes von Rcinach . Bern cntrw
es ihm durch Waffengewalt , Seine Landvögte über die Herrschal
Schenkcnbcrg hatten hier ihren Sitz , nachdem dieses Schloß bauMw
geworden wär . Nach der Revolution im Jahre 1815 erkaufte es
neral Graf Napp , und verkaufte es wieder 1819 . Dann kam es >»
PrivathLnde der Landbürgcr Salm und Wüst , und endlich an Herr»
Effinger von Wildcgg.
Im Schcnkcnbcrgcr -Thalc sammelt sich ein Bach , der an O b es'
flachs
vorübcrfließt , Mühlen treibt , Wiesen wassert und sich in d>
Aar ergießt . Bei Schinznach , am Kahlbcrge
oder Calmbergk,
der die" besten Weinreben nährt , ist eine kleine Höhle , das Lchlürpc^
Loch genannt ( von Schlürpe , abgetragener Pantoffel ) , aus dem das
ganze Jahr hindurch ein reicher , klarer Bach , ungefähr einen F»»
tief und anderthalb breit , hcrvorströmt , und vcm Landvolk « , weil c
rm Winter dampft , Warmbach
genannt wird . Er bewegt die ober«
Mühle , wird zum Wässern durch Wiesenland geleitet und rinnt in dtz
Aar . Sticht ferne vom Warmbach wallen noch zwei andere Quellen auf,
die sich weiter abwärts mit ihm vereinigen . Auch ein starkriechcndc
Schwefelbrunnen
bricht unweit Schinznach aus deni Boden hervor.
Wasser - Reichthümer
.
.
In einer Strecke von etwa drei Wegstunden fließen also E
Bäche : der Erzbach , Rombach , Küttiger - Dorfbach , Staffelegg/ »s
Aabach , Kirchbergcr - Weißcnbach , Bibcrstciner - Dorfbach , Obcrflacbssfs
Bach , Warmbach , zur Aar . : Welch ein Reichthum belebender Wab
scr ! Der Schweizer weiß kaum , welch ein Uebermaß von Glück um
Wohlstand ihm aus seinen Bergen hervorquillt . In andern Landes
schöpfen ganze Dörfer ihr Getränke für Menschen und Meh aus k»
nein kleinen Bache , ja einige gar aus ein paar Sodbrunnen ; ander
führen es Stunden weit aus Flüssen oder Seen herbei , oder behelfe»
sich mit Cistcrncn . Kein Wunder , wenn manchen SchweizerjünglW
in fremden Ländern das Heimweh plagt : Sein Vaterland ist ein P »'
radies gegen Sand - und Moorländer.
Von Bibcrstcin bis Wildcnstcin behält die Aar ihre Hanptrichs
tung von West nach Ost ( im Kleinen macht sie freilich viele Schluß
genwindnngen ) ; hier aber , zwischen Wildcnstein und Wildeck , krüm>»
sie sich im "Ellenbogen von Süd gegen Nord nach Villnachcrn.
Der Bötzberq .
„
Von der Stasselegg her erstrecken sich östlich , parallel mit den
Hombergc , der Gisläflnh
und dem Schenkenberger - Thäte , raub
Berge , "welche die Ortschaften Ober - und Nieder - Zeibcu (noch >»
Frickthale ) , Kilholz (oder Kirchholz , schon im Bezirke Brngg , hin»
Schenkcnberg ) , Linu in einsamer Waldgegend tragen und bei Gal » »'
kirch den Bötzbcrg erreichen , Ncbcnzügc des Jurassus , die von
rern schon zum Bötzbcrgc gerechnet werden . Von Hornuffen im
thale und von Eisigen an der Gränze des Bezirkes Brugg dhstrkss
sich der Bötzbcrg,
eine
beträchtliche Gebirgsgegend bis Rain un
Billigen , unterhalb Brugg . Obwohl sein Boden sehr uneben , sie" »»
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rauh ist , hat ihn doch der Fleiß der Bewohner an sehr vielen
^rten urbar gemacht , und gewinnt ihm lohnenden Ertrag ab . Im
Nentcn Jahrhundert
waren beträchtliche Strecken des Bötzbergcs
«igenthum des Klosters Murbach im Elsaß - sie kamen im 13 . Jahr¬
hundert an das Hans Habsbnrg ; im I . 1466 besaßen die Herren von
-nothberg Twing und Gerichte zu Bötzen , im 1 . 1483 aber die Herren
»on Hallwyl , die auch zu Villnackern Güter hatten . Bötzen gelangte zum
leiten Male an die von Nothberg , denen Bern 1514 ihre Rechte
Und Besitzungen abkaufte.
. Schon in den Zeiten der Römerherrschaft
führte eine Straße von
August » Ilae » !« :ai 'ui » über diesen Berg , der Nons Voeetins hieß,
Vinckoiiissa . In seinen waldigen Schluchten bargen sich die
^siegten Helvetier , als Cäcina sie nach dem Treffen wegen des ge¬
ruhten Soldes der Badencr -Bcsatzung durch rhätischc Söldlinge zu
^folgen befahl . Im I . 1780 ließ die Berner -Regierung eine treff"we Landstraße von Brngg nach Hornuffen über diese Höhen erbauen,
Welche sxhr viel zur mercantilischen Verbindung Basels mit Zürich
^ckrägt . Sie läuft von Brngg über Umikou am Dörfchen Hafen
erbet zum Weiler Ursprung , wo 1782 römisches Gemäuer entdeckt
^? rd , am Staldcn hinauf nach Effingen , dem Geburtsorte
Herzog 's,
»leg sttzx thätigen und gepriesenen Staatsmannes
und Fabrikhcrrn
»h, Aargau -, von da nach Bötzen , wo der Weinbau den Wiesen - und
lmorbau weit übertrifft , und dann am Abhänge über die alte Bernerztanze hinunter ins Frickthal nach Hornuffen . — Einen erfreulichen
Anblick gewähren die schönen Weinberge aus der Sommerseite
des
^ °hberges von Villnachern bis Rain . — Die Einwohner der Kirch^weinde Ober - und Nieder - Bötzbcrg , nordwestlich von Brugg , zu
,-^ cher Hafen , Ursprug , Nebcrthal , Alt - und Ncu -Staldcn , Linn und
^alleukirch gehören , stnd , nach dem Urtheile erfahrener Beobachter,
Bearbeitung
ihres harten Bodens vor allen andern Arbeitern
'cser Gegend abgehärtet.
^
!

Nördliche
Begleiter
des Bötzbergcs.
Von dem engen Käsethalc in der Pfarrei Eisigen streichen die
"känzbcrge der alten Landvogtei Schcnkcnberg über die Weiler Amj,- " , Löffclgrabcn , Lctzi , die schon von der Pfarre Mönthal
ab?"ugen , weiter nach Osten fort . Der Krummbühl
hat eine Höhe
2151 Par . Fuß über dem Meere . Der Stadtrath
von Brngg
bisher Collator dieser fast zwei Wegstunden entfernten Filiak"we Mönthal -, dem Lateinlehrcr der Stadt lag meistens die Pflicht
7.-,jener Gemeinde , die ihm jeden Sonntag ein Pferd zusandte , reliL ^Ien Unterricht zu ertheilen . Vor wenigen Jahren
errichtete die
Zitierung , mit Zustimmung der Gcmeinderäthc von Brugg und Möneine eigene Pfarre daselbst . Dieses Dorf war der abgelegene
Z-ss- wo 1444 Thomas von Falkenstcin mit seinen Waffcngenosscn von
lrUeln her eintraf und einige derselben in Baslcr -Standessarben
ume>dctc, um die Wächter in Brugg zu täuschen und die Stadt zu vcrM -/ " - — Dom Löffelgrabcn , von Mönthal und Uebcrthal her rinnen
^ »chc i„ xincn größer » zusammen , der nacb Rcmigen fließt und sich
einem andern Bache , welcher von Rynikcn und Bötzberg übcr
"kcnach herabkömmt , unweit Billigen vereinigt und abwärts von der
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Still ! in die Aar fällt . Die Still ! ist ein kleines Dorf von 45 FE
sten , mit einer berühmten Fähre auf der Hauptstraße von Brugg
Zurzach , in der Pfarre Rain . Fußgänger und Lastwagen können
über die Aar setzen. Um das längere Warten am Gestade bei schuj^
mein Wetter erträglicher zu machen , ward am rechten User ew
Bretterhütte
errichtet . Das Land ist hier niedrig , eben und sankst
Der Fuß des Bötzberges , welcher das linke Ufer bildet , bietet eine»
höher « Siraßenzug
dar . Billigen , ein beträchtliches Filialdorf
Rain , das über 110 Wohnhäuser und Wirthschaftsgebäudc
zählt , lieg
am Fuße des Geisberges , der die Ruinen des Schlosses Befferstci»
trägt . Auf dem nahen Rothberge werden zuweilen Münzen und alleks
lei Alterthümer hervorgegraben . Manche Umstände weisen hier a"l
das ehemalige Dasein eines vergangenen Städtchens hin . — Durch d""
sehr angenehm gelegene Pfarrdorf Rain fließt ein Bach in die Lla*'
den Gewitterregen
bisweilen für Wiesen und Aecker zum verderbliche»
Strome machen . — Weiter gegen Norden hin , durch eine Bergheh,
von Billigen getrennt , birgt sich in einem abgeschlossenen BergkE
das Dorf Mandach mit einer sehr alten Pfarrkirche , die schon IlA
eingeweiht ward . — Auf der Felsenhöhe gegen Nordwest liegen bn
Trümmer des alten Stammhauses
der Freiherren von Weffenberg . D >°
Burg ward im Laufe der Zeit , vor ihrer Zerstörung , Eigenthum de"
Herren von Palm . Im Westen nährt sich zwischen waldigen Berge"
das Filialdorf Hottwyl , welches etwa 45 Gebäude zählt ' ein B »ch
rinnt von da ins Frickthal hinüber nach Wyl und Mettau . —
Mandach findet der Dorfbach anch einen Ausweg durch Schlucht"
nach Etzwyl und Hettenschwyl im Kreise Leuggern . Jährlich
ka">
aus Mandach ein fleißiger Greis nach Aarau und nach Zürich
einem Sacke voll wohleingewickelter Versteinerungen
aus seinen
nachbauten Bergen , besonders mit schönen Exemplaren der seltene»
Muschel Hahnenkamm (Nxtilus crist » galli ) . — Dieß ist das Zur "'
gebiet des Bezirkes Brugg am linken Aarufcr.
Kreis
Leuggern.
Wandert der Fußgänger von Billigen am Aarufer hinab , so muß
er fast eine Wegstunde weit ein paar Berge übersteigen , ehe er z" w
Schlößchen Bötzstein
und seinem kleinen Dorfe gelangt , wo dc"
Nrner -Familie Schmid von Bellikon vor wenigen Jähren noch Gerichws
herrcnrechte und allerlei Gefalle zuständig waren . Eine Fähre die"
hier Reisende über die Aar zu setzen. Ehedem besaß die Stadt Brugn
diese Gerichte , und verkaufte ste sammt zwei Höfen auf dem Schmieds
b erg an Martin von Angcloch , der sie dem Hanse von Roll aus Oh
käuflich überließ . Dieses baute das Schloß und die Capelle . Durch
Heirath kam dasselbe an die Herren Schmied , welche es jetzt
besitzen.
Das Dorf Klein - Döttingen , eine halbe Stunde weiter hinab
Flusse , hat sich im Fcldznge des Erzherzoges Karl 1793 durch
unerwarteten Widerstand tapferer Scharfschützen vom Zürchersee , welch
das Schlagen einer Schiffbrücke verhinderten , merkwürdig gemach '
und ward in Brand geschossen. — Die ehemalige Commende Leu'
gern (voious
eguestris 8 . lüenlli 'gai 'il ) hatte im I . 1239 den Fr^
bern , Hugo von Tüfenstein zum Stifter ; er widmete sie dem Rit » '
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I °rde» des heiligen Johannes zu Jerusalem , und der Adel brachte sie
s^ e Menge Vergabungen und Ankäufe schnell empor . Sie trat
!
i »tz7 in eidgenössischen Schutz . Im Schwabenkriege , 1499 , ward sie
°°n Schweizertruppen besetzt , welche die Oeslerrcicher glücklich abtrie°en. „ Aargau gab dem letzten Commandeur bis zu seinem Tode
kwe Pension und ließ ihm seine vorige Wohnung im Stiftsgebäude,
" »ggern erhebt sich 1087 Par . Fuß über das Meer.
Nahe bei diesem Kreishauptorte
in der offenen fast ebenen Gegend
siegen, wie Lämmer um ihre Mutter her , die Dörfchen und Weiler
^hen , Schlatt , Fchrenthal , Rcucnthal , und etwas weiter entfernt EtzM , Hettcnschwyl , Hagenfirst , Gippingen . Der Gipfel der Hohe bei
Auenthal
steigt 1311 Par . Fuß über das Meer , und ansehnliche
Augel trennen die letzter » Ocrtchen von den erstem . Nicht weit von
? >ppingen ergießt sich der Mandachcr - Bach in die Aar , und eine
Mndfähre setzt Reisende über den Fluß . Die Aar richtet bei ihrem
^Ustreten manchmal großen Schaden an . Ihre öfter » Ucberschwem^ »ngen bringen den Bewohnern von Bötzstein , Epen , Klein -Döttingen
M Gippingen schmerzliche Nachtheile , indem sie wohlangebaute Gü"" überfiuthen und Nferland wegfressen . Man versuchte schon seit
^tcn Zeiten diesen Verheerungen
durch Dämme abzuhelfen ; aber
^cht selten reißt die Gewalt des Stromes auch diese fort.
m Das Wirthshaus
in der Jüppe
ward durch Hrn . v . Roll in
z^ rnan erbaut , als Rhcinfähre
und Gasthof , der Stadt Waldshut
»krade gegenüber . Die Polizei hat hier immer ein wachsames Auge
Mig , um Gesinde ! abzuhalten und allerlei Unterschleif zu verhüten,
^ »lich ( im Juli 1841 ) wollte gar ein Buchdrucker » sich da einnisten,
arge Schriften von hier aus wie giftige Dämpfe aus einer heimschen grotta eanin » zu verbreiten : allein die Regierung wollte ein
" ehrliches Handwerk nicht gestatten.
e, Der Kreis Lenggern ist eine sehr fruchtbare , beinahe ebene Land!'Me , wo alle Feldfrüchte , Obst und Wein gedeihen . Füll , eine
Mne Ortsbürgcrschaft
am Rheine , freut sich gesegneten Obstwachses;
^der -Leibstatt sind Untcr -Leibstatt , mit der Nheinfährc die Klemme,
"" seit der Revolution nahrhafte Dörfer geworden.
Kreis
Mettau.
., Gehen
wir über den Mühlbach bei Unter -Leibstatt , so begegnen
dem Schlosse Bern au an der Gränze des Frickthales . Dieser
stießt aus den Bergwäldern
bei Oedenholz und Hagensorst herab
" " theilt die Mühle zu Unter - Leibstatl in zwei Theile , wovon ehe^ >ls der eine in die Grafschaft Baden , der andere in die österreichiKameralherrschaft Laufenbnrg gehörte . Ebenso war der eine Theil
Schlosses eidgenössisch , der andere österreichisch . Im Schwaben1499 , ward dieses «schloß zerstört , bald aber schöner ausgebaut.
?Upri,nglich war es das Stammhaus
der alten Herren von Bernau,
k ", . denen Ulrich und Berthold
in Urkunden erscheinen . Nach dem
waschen dieses Geschlechtes kamen Schloß und Herrschaft an die
h °eln von Guttcnberg , nach ihnen an die Herren von Reinach und
tz " " an das Haus Oesterreich , worauf es käuflich an die Herren
Roll überging . Zu dieser Herrschaft gehörten das ansehnliche
Gansingcn mit den kleinen Dörfern Galten und Buren nebst
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einem Theile von Untcr -Leibstatt und Schwaderloch . Schöne Wäldc»
auf den Bergen am Gansinger - Thale bei Hottwyl und gegen daSulzthal
erhöhten den Werth dieser Besitzungen . Die erwähnte»
Höhen laufen bis an die alten Bcrncrgränzen
bei Mönthal.
Nördlich von Gansikigen stehen die Wohnhäuser des Dorfes OberHöfen an einem Bache , der nach Mettau
rinnt , an den Krcishauw *
ort , der sich zwischen wohlgcpflcgtcn , aber rauhen Feldgütcrn im enge»
Thale verbreitet und sich fast bis Etzgcn erstreckt . Schon weit obc>
an der Schattenseite des Jura beginnt der Bach seinen Rinnsal a»-'
zugrabcu , und fällt bei der Etzgcr -Fährc in den Rhein . Im Meltaue »Thalc werden sehr schöne Versteinerungen gefunden . Vor der Nc »»'
lntionszcit bezog in Mettau
das fürstliche Frauenstift Seckingen be»
Zehentcn , übte das Collaturrccht aus , und verwaltete die niedere G »'
richtsbarkeit.
Der Kreis
Laufcnburg.
Dieser Kreis umfaßt die Gemeinden Laufenburg , Karsten , Zttew
that , Sulz und Siffeln . Parallel
mit dem Gansinger - Thale lärm
das enge Sulzthal
von Süd nach Nord . Oben , unweit dem Doris
Elfigen , erhebt sich der waldige Scheideberg des alten Berncr -Gebietf»
und des Fricktbales , und senkt sich, dicht beholzet , steil in die Ticsrwo das obere Snlzthal beginnt . An einem Bächlein hinunter besetz»»
ärmliche Wohnhäuser da und dort die Abhänge , welche sich in gerl »^
ger Ferne zusammen neigen ; nur bei der Kirche erweitert sich
Thal ein wenig , und ein Trupp ländlicher Wohnungen , das Dort
Sulz , umgibt das höhere Heiligthum . Fleißig bearbeitetes Land strc»
sich an den Halden hinan . Auffallend sind dem Fremden die viele»
gitterartigen
Pyramiden von Faßdauben , die hier bearbeitet und ;»»'
Trocknen aufgesetzt werden . — Bei Blitz liegen entblößte GypSgrubc»
auf einer ^ dürren Anhöhe , und unten am Bache öffnet sich ein
fallencr Stollen , aus dem eine Salzquelle rinnt , die wegen gering »»
Salzgehaltes
des Baues nicht werth befunden wurde . — Weiter
wärts beseelt dcr ' Bach die Mühle Leidikcn ( oder Lcideck) und t»
Säge Rheiusulz , wo eine Menge Sägbänme
aufgehäuft liegen , "s
Parallel
mit dem Sulzthale ziehen sich waldige Berge vcm Frickbcrg»
bis znm Rheine . — Auf dem Wege von Rhein -Sulz nach Laufend »»»
kömmt rothes Gestein zum Vorscheine , das dem Gneise Lkmelt. ""
Die schöne Fläche von Laufenburg bis Kaislen ist trefflich angeba »»
Rauher , aber doch wohl benutzt wird das Land im Thale zwis-V^
dem Kaiücnbcrge und den Bergen am Sulzthale . — Wenn man
Süden her den Frickbcrg besteigt und ostwärts über die Höhe HE
wandelt , kömmt man zu einer bnschfrcicn Stelle , wo der tiefe zerlt 'vtene Bcrgkeffcl , in welchem Jttenthal
liegt , einen sonderbaren ÄnMs
gewährt . Das Kirchlein , mit Häusern umgeben , sitzt wie ein Kitzes
spielzcug auf dem Kcffelbodcn ; ein großer Scherben der westlE
Wand scheint ausgebrochen ; aus der engen Schrunde rinnt ein
der sich durch die Mulde des Thales nach Kaisten hinabwmdet .
,,
Auf ebenem Hochgelände , mit ergötzender Aussicht über den ts»'
unten strömenden Rhein , geht die Straße von Laufenburg nach
sein , wo sich der oft sehr ungestüme Bach gleiches Namens in »»
großen Flnß ergießt . Er kömmt noch gar schmächtig von Hcrunll
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nimmt zuerst den Staffelega - Bach , dann im Dorfe Frick den
Denken-Bach auf , und schlangelt sich an Ocschgen vorüber , da und
,n einem cnveitertcn Bette , bis z„ seiner Mündung fort . Zwiicyen Sisseln und Münchwylcr steigt die gespenstische Kmdshalde aus.
Hügel und Strom der Stadt
Lanfcnbnrg.
m Auf einer Fclscnhöhe thront in ihren Ruinen die alte geräumige
?urg per mächtigen Grafen von Habsburg-Laufcnburg. Noch erheben
ch bemooste Maucrftöcke aus großartigen Trümmern , und Ephcn
mwebt starke, aus Schutt aufragende Thürme . Hier , wo sonst Fürskn und Herren in Prachtzimmcrn mächtigen Feinden und allen Gc"ltterstürmen trotzten , brausen jetzt Orkane durch zerklüftete Wände,
»d Schlossen prasseln in morschen Gemächern. Verschwunden alle
^." Aichkeit, nur stimmen noch häufige Zeichen der Vergänglichkeit
Seele zur Wehmuth.
Die dauerhaften Stadtmauern steigen am zerfallenen Schlosse
hoch^hinauf , und ein Gcwlrrc krummer , meistens unebener und
-Uer Gaffen durchzieht die veraltende Stadt . Ein enger Durchpaß
i^hrt zwischen dunkeln Häusern zur Rheinbrückc, die sich gerade an
.F Stelle , wo der gewaltige Wogensturz durch das Klippcnbett bes'nnt, von einem Ufer zum andern streckt. Auf geneigter Ebene, wo
. » ungeheurer Felsenblock und andere verborgene Stcintrümmer den
, Nnernden Strom brechen und die zerrissenen Fluthcn schäumend und
ullend durch den engen Rinnsal hinab toben , begegnen sie unten
vorgcbogencn Felsenhöhe des rechten Ufers, werden mächtig ab) wiese« und entweichen den Klippen , bis sie im erweiterten Strom-,ne allmälig zu toben aufhören und ruhiger dahinsticßcn. Hoch
o^ kagt das rechte steile Felsengestadc die Fläche des Rheines , weit
^»auf^oon Gebäuden besetzt. Schauerlich ist der Anblick kämpfendcr
" ^Wässer von diesen Höhen herab.
H. Nicht immer war der Rhein ein wohlthätiger Beschützer der
Ugenoyen. Bergströme , von Wolkenbrüchcn geschwellt, nbssrfüllte»
^
sein Bett so sehr, daß er auStrat , die Brücke und zwölf Häuser
Mchwcmmtc und fürchterliche Zerstörungen anrichtete. '
Der Kreis Frick.
Dieser Kreis umfaßt die Gemeinden Hornuffen, Frick, Gips und
"krfrick, Oeschgcn, Elken und Münchwhler.
lob H°^" usscn berührt den Bezirk Brugg , und erwirbt manche Ein^ y>ne durch Fuhrwesen und Vorspann am westlichen Fuße des Bötz^ges . Der beste Gewinn ergibt sich aber aus seinem Acker- und
l (5
^ r Zeiten hatte hier das Stift Seckingen einen Meyer
^ .chhsralbeamtcn) , der manche Gcfällc beitricb und auch aus den
Dörflcin Ober - und Nicdcr-Zaycn einige Einkünfte bezog,
ich' " ^ ltraße führt zwischen zwei Bergen , die an der Sommerseite
^ .^ >e Reben , an der Schattenseite dunkeln Holzwuchs ernähren , am
»xd 'n Gehlem gegen Frick hinab , wo sie der Straße von Ucken
,^ ' brem begleitenden Bache begegnet. Eine andere Straße steigt
eit Feses i>cn nördlichen Berg hinan , nnd erreicht in bequemer
" " eh Westen die Höhe des Kaistenbcrgcs , wo sich eine sehr
eL^ " ehme Aussicht in die Thäler von Ocschgen nnd von Jttenthal
er. Man muß bedauern, daß diese so nützliche Straße nicht vollends
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bis ins Dorf Kaisten fortgeführt ward . — Oeschgen zeigt seine Wein¬
berge , Felder und Wiesen nebst einem herrschaftlichen Schlößchendas ehemals mit vielen Rechten dem Freiherr » von Schönau - WeV^
zuständig war . Jenseits
dieses wohlbebauten Thales , durch welchedie große Landstraße nordwestlich hinläuft , erheben sich waldige HöheiN
der Seckenberg genannt , mit einem Hofe gleiches Namens , und tren¬
nen es vom wenig besuchten Thale , wo Schnpfart und Ober -Munm
liegen . — Kaum eine halbe Wegstunde von Oeschgen gelangt nra
in das große freundliche Dorf Eiken , dessen ebene Landmarken zu bb
fruchtbarsten im Frickthale gehören , wo alle Feldfrüchte gedeihen . D»
Ehorherrenstist
St . Martin zu Rheinfelden ist da Zehentherr . —
Gemeinde Münchwyler geht hier zur Pfarrkirche . Eine alte Capcbbwelche im 18 . Jahrhundert
ein paar Einsiedler erbaut hatten , wa
bald zum Wallfahrtskirchlein
geworden , kam aber nach dem Aussterbb
der Waldbrüder
doch in Abgang . Die Gemeinde wünschte zwar
Einsiedelei als Schulhaus zu benutzen ; weil sie aber dem Schullehrb
keine ordentliche Besoldung schöpfen , sondern nur eine schlechte WiE'
schule einrichten wollte , gestattete dieß die Regierung in Freiburg n>w.
Nach dem Abgänge der Kapuziner zu Laufenburg
und Rheinfeldb
versuchte die Geistlichkeit , das Einsiedlergebäude zu Münchwyler sann>
dem Kirchlein zur Wiedererweckung
eines Kapuziner - Hospizes f
benutzen . Der Decan Dinkel gab sich viele Mühe , dieß Vorhaben dukw
zusetzen. Aber die Obrigkeit stimmte mit diesen Wünschen nicht überew
Der Kreis
Stein
oder Wegenstetten.
Dieser Kreis umfaßt die Gemeinden Schnpfart , Ober - MuE
Nieder -Mumpf , Wallbach , Stein , Wegenstetten , Hellikon , Zutzgen uN.
Niederhofen . Wenn der Wanderer sich westwärts von Frick um den
desHomberges wendet , umgeht er die verwilderte Höhe , aufderehenw
die alte Homburg prangte . Jetzt findet sich kaum noch eine Sv
der bemoosten Ruine . Roch im Jahre 1406 wohnten da Hans v
Frick und sein Sohn Werner , welche ihr Dorf Zunzgen im Baslb
Gebiete und ihren Sitz auf der alten Homburg mit allen Rech' . ,
und mit ihren Leuten in der Gips um 800 Gulden rhein . dem E "b
Heinzmann von Eptingen verkauften.
Steigt man über den Berg , der viel Gyps enthält , ins »ö^
liche Thal , so gelangt man nach Schnpfart
, dem höchsten Orte " ,
Bezirkes
sich
, da und " ,
.. - „>. Rheinfelden
- -. - Hier " findet
. . Mergelboden
--eisenhaltiger Thon , blauer Letten mit schönen Ammoniten und
phiten - Daher kommen auch die großen schönen Seleniten oder- Gvt'f
cristalle . Von Eiken , Mumps und Wegenstetten führen Fahrstrak
in dieses Thal . Auch von Münchwyler
aus erhebt sich ein eng ,
mühsamer Karrenweg bis auf die Höhe des Berges , wo aber / c
angenehme Aussicht in den Schwarzwald
und ins Rheinthal HM" ,
die Mühe belohnt . Der neuen schönen Dorfkirche gegenüber
ein ringsum freier Hügel empor , auf welchem Trümmer einer a"
Burg erscheinen . Diese Höhe trägt den Namen Herr - Rain
Herren
- Rain
( woraus einige Herrenheim
gemacht haben ) .
soll Hirminger gewohnt , das Lager der Ungarn auf dem Sißlbwsi
l
beobachtet haben , und Nachts , beim Scheine vieler Fackeln , mitM . ,
Volke der Gegend durch das Bürstet
( Burstal
, Burgstha
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k>n kleines Thal , welches sich gegen das Sißler - Feld abdacht, mit
ungeheuerm Feldgeschrei auf die Feinde losgestürzt sein und sie größ^ntheils in den Rhein getrieben haben (938) .
Ober - Mumps liegt drei Viertelstunden nördlich abwärts von
Schupfart . Die Thalstraße führt an einem schönen Bache in das
u)°rf , puffen größerer Theil sammt der Mühle zunächst am Wein¬
berge sich zur Linken des Baches , der kleinere mit der Kirche , dem
Pfarrhose und dem Schulhause zur Rechten desselben und aus etwa
aO Fuß höherm Lande ausbreitet . Unter dem Dorfe nimmt der Bach
den Namen Fischingen an.
Das Dorf Nicder -Mumpf, gemeiniglich nur Mumps ge¬
kannt, an der großen Landstraße, mit einer Rheinfähre , zwei Stun¬
den ob Rhcinfcldcn und eine halbe Stunde von Lcckingeü, schließt
°as Thal von Schupfart und Ober - Mumps . Das Land senkt sich hier
wit bedeutender Neigung gegen den Rhein und öffnet in zwei Armen
die Rinnen , durch welche der Thalbach aus seiner Schlucht , Bachchalen genannt , dem Flusse zuströmt. Diese Schlucht , eine starke
Viertelstunde lang , ist in rothen Boden cingeschnitten. Südöstlich
dem Dorfe steigt die Mumpfcr - Fluh auf , um deren Mitte treff¬
sicher Fasergyps bricht. Ein anderer Berg erhebt sich südöstlich mit
schönem Waldwnchse.
Der Rhein macht hier eine starke Biegung nach Nord am Buge
siegt das schweizerische Dorf Wallbach, dem größer» grofiherzogsichen beinahe gegenüber. Der obere Theil des Dorfes verbreitet sich
auf niedrigem Gelände am Rheinc , der weiter abwärts liegende auf
einer angenehmen Erhöhung mit nahen Weinhügeln und Waldstrcckcn.
Zwischen Nieder - Mumps und Münchwyler biegt sich auf hohem
wclände das Dorf Stein bis(
t84l Hauptort eines Kreises) um
den Fuß des äußersten nördlichen Vorberges des Jurastus , der bald
Steincrberg,
bald Mumpferberg
heißt . Auf der nordwestlichen
Seite finden sich schöne Gppslager . Im Wirthshaus «: zum Löwen
genießt man der schönsten Aussicht gegen Seckingcn und weit umher.
Wenn man von Frick her westlich gerade fortwandclt , so kömmt
dtan in eine ganz umschlossene Bergschale. Wegenstettcu,
im Grunde
der Schale , zeigt keinen Ausweg als über Hügel und Berge , nord¬
östlich nach Schupfart , südwestlich nach Hcmmiken, westlich nach Bnns,
südlich nach Hellikon. Die Freiherren von Schönan - Wehr bewohn¬
en hier vor Jahren eine hübsche Burg auf der Stirn eines waldi¬
gen Hügels . Die Verfassung von l840 bestimmte diesen Flecken, der
? Märkte hält , zu einem Krcishauptorte . Auf einem schönen Hügel
'n Osten steht die wohlgebaute neue Kirche sammt dein geräumigen
tifarrhvfe , der eine hübsche Aussicht auf die Filial Hellikon darbeut.
Ein schöner Bach sammelt sich aus den südlichen Bergen und
üskßt nur eine Viertelstunde weit von Wegenstetten nordwärts , bis er
hellikon trifft . Dieser Bach theilt Hellikon in zwei Theile , wost°n ehemals der eine in die Pfarre Wegenstetten, der andere nach
^utzgen eingepfarrt war . Jetzt gehört das ganze Dorf nach Wegenuetten in die Kirche. Besonders wird auch die hiesige Pflege des
Hanfbaues gerühmt.
Gem. v. Aargau.
l3

, nur etwa 300 Schritte von ein¬
und Niederhofen
Zutzgen
ander entfernt , liegen an der Thalfrraße und an demselben Bache,
enthält auch,
der Wegenstetten und Helltkon bewässert . Der Ortsbann
wie keine andere Gemeinde dieses Bezirkes , 14 auf den Bergen zer¬
streute Höfe.
Wöhlbenutzte , zahme Berge ziehen sich zwischen den Thälern von
Schupfart bis Nieder - Mumpf und von Wegenstetten bis Niederhofen
unweit Buna
hin , denen eine andere Bergrcihe an der Baslergränze
und Maisprach gegenüber steht.
Möhlin.
Der Kreis
Er besteht aus den Gemeinden Zeiningen , Möhlin mit Ryburg
und Mägden.
Folgt man der Thalstraße und dem Bache , der aus Wegenstetten
kömmt , von Niederhofen nordwestlich abwärts , so gelangt man über
fettes Wiesenland , an fruchtreichen Ackerfeldern und schönen Wein -,
, einem Dorfe voll fleißiger Landbaner , sünl
bergen nach Zeiningen
Viertelstunden von Rheinfelden ; die Winzer verstehen sich hier ant
geschickten Weinbau , und erziehen einen sehr wcrthgcschätzten rothen
dieses Ortes schenkte
und den Bannzehenten
Wein . Das Patronat
schon 1285 Kaiser Rudolf von Habsbnrg dem Domstiste Basel.
Die Bergkette , in welcher sich die Maispracher - Egg nach süd¬
gegenüber , dann der Schönberg n»d
licher Richtung , Niederhofen
im nördlichsten Gebirge des Jurafsns , ferner der
der Sonncnberg
Bergwald von Zeiningen , die Wälder ob Möhlin und der Oensberg
südlich von Mägden auszeichnen , biegt sich nach Westen um und weicht
( einst ein
hierauf ganz gegen Süden ab , um den Weiler Jglingen
Klöfterchen ) zn umfassen und erst unweit dem Dörfchen Hersberg
wieder nach Norden zurückzukehren . In der Nähe von Mägden wen¬
den sich die waldigen Höhen westlich nach Olsberg.
Folgt man dem wohlthätigen Bache , der durch Zeiningen rinnt,
, uiw
abwärts ins offene Feld , so heißt er von nun an Möhlinbach
man betritt die fruchtbare Ebene des großen ämsigen Dorfes Möhlin,
das Enna des Aargaus . Das reiche Dorf selbst heißt schon in einer
(bei Schöpstin ^ .Is . Ulust . S . 039H
Urkunde vom Jahre 1041 Melina
Es theilt sich, obschon zusammenhängend , in Ober - , Mittel - und
Unter - Möhlin . Nur ein Theil des erstern liegt an der Landstraße
nach Basel.
Von Unter - Möhlin gelangt man in einer halben Viertelstunde
in das Filialdorf Ryburg , das , am Möhlibache liegend , durch eige¬
nen Bann und eigene Waldung sich unterscheidet , übrigens in Kirche,
Schule und Gemeinde damit vereinigt ist . Die seit 35 Jahren aw
aufgeführten Gebäude weissagen auch schon einen
Verbindungswege
bald völligen Zusammenhang beider Orte . Die Häuser von Möhlch
am Bache , dem rechts die Dorfstraße folgt , ("
stehen größtentheils
der Vertiefung zwischen zwei Hügeln ; dem westlichen , worauf " "
Kirche steht , und dem östlichen , dessen höchster Punkt d' ie MöhlemerHöhe genannt wird . Im Dorfe sieht man daher das schöne , fluch
Kornfeld nicht , das der Fleiß der Einwohner als Quelle ihres W °w'
standes sorgfältig bearbeitet.

195
^
Offener liegt Ryburg
, von Matten umgeben , in der tiefern
E «ene , durch die der Bach znm Rheine eilt . Schade , daß in jedem
Jahrhundert
zwei - bis dreimal verheerende Waffergüffe aus den
ckuragebirgen herabrauscheu , Weg und Steg unvermuthet
zerstören
^vd manches Gebäude beschädigen . In Ober - Möhlin steht eine CaMlc des heiligen Wendelin , in Rybnrg eine andere des heiligen FriVin . <§ s mangelt jedoch an Quellwasser ; Schöpfbrunnen
helfen dem
Mangel ab.
Der Allmandberg westlich und der Sonncnberg östlich schließen
W Thal ein , das sich gegen die äußersten Häuser vor dem obern
Aore der Stadt Rheinfeldcn öffnet . Drei Viertelstunden
von dieser
stelle erweitert sich die Schlucht im Gebirge und gibt dem Dorfe
Jagden
Raum . Ein Bach durchstießt dasselbe , der zum Theil von
Sergen unweit Hersberg , zum Theil von Winterlingen und Jglingen
glömmt , weiter abwärts im Dorfe den Bach von Maisprach aufMint und zuweilen durch Gewitterregen
außerordentlich anschwillt,
xas Thal lauft nämlich von Mägden östlich bis Maisprach , wendet
dann etwas südlich nach Buüs und bildet bei Farnsburg
einen
t^ack. Ein Nebenthal geht südlich längs dem Allmandbcrgc nach Nuß^f . Sowohl von Buus als von Wintersingen herab rinnen mehrere
quellen zusammen und bilden Büchlein , bewässern den Thalgrnnd und
peinigen sich, nachdem das Wasser von Bims in Mägden eine Mühle
^bt
hat , unten im Dorfe zu einem Bache , der durch das Thal bis
.heinfeloen stießt , außer ' -der Stadt drei Mahlmühlcn
und zwei Säg n treibt und beim äußern Stadtgraben
getheilt wird ; der nordwcst^rm bewegt vier Mahlmühlen
in der Stadt selbst , der uördHe aber stießt durch den Stadtgraben
dem Rheine zu.
Der Berg Niederwald
, mit Laubholz bewachsen , zwischen
ssheinfeldcn , Olsberg und Mägden , ist auf der Oberfläche bis 20 Fuß
ein gelblicher , da und dort röthlicher , magerer Mcrgclgrund,
welchem sich verhärteter
Mergclstein
sehr stach von O>st gegen
M hinzieht . Einzelne Nagelfluhbanke
erscheinen gegen die Nkheind
oder gegen Norden . Muschelkalk - Schichten findet man südlich
»>s ?^ " g^ n in der Flüh m att , einer Niederung ; am Fuße des All^.Mdberges auf einer Anhöhe , Ltigerten
genannt , trifft man in
Tiefe von 5 bis 6 Fuß überaus große Lager fetten blauen Mer^ ? °ber Letten an . Im Strick , einem Berge zwischen Mägden
-Nöhlin , bricht eben dieses Mineral mit zahllosen Versteinerungen,
^Mniten , Trochiten , Heliciten , Gryphiten , Sternsteinen rc. hervor.
Der Kreis
Rheinfelden.
Ssh Ir
besteht aus den Gemeinden Olsberg , Kaiser - Angst und
itz/^ Vlden . Angaben von Stistungsjahren
ohne wahren Grund sind
i^ ^ lszapfcn am Strohdache , die jeder helle Sonnenblick abfallen
stell
? ' ' So fallen auch die zuversichtlichen Behauptungen
vom Entbes Klosters Olsberg
dahin . Die einen Schriftsteller
setzen
>
Anfang schon ins achte oder doch ins nennte Jahrhundert , an°dee ? ^ e Jahre 1000 bis 1025 , wieder andere in das Jahr 1171
a»g >
Keiner vermag eine Urkunde , keiner eine bewährte Stelle
^siend einem gleichzestigenSchriststeller
anzugeben . Einer schreibt
andern nach / Graf Kadaloch vom Raurachgau
sei der Stifter

13 '

196
des Gotteshauses Ort,, » vei , Gottes Garten , gewesen . Einige gebca
den Grasen Landolus oder Cancellin ho»
ihm noch zum Gehülfen
Llltenbnrg ( später Habsburg ) . Eigentlich vermag Niemand einen
anzugeben . Sicher ist , daß E
sichern Grund seiner Vermuthungen
Olsberg schon sehr frühe ein Benedictiner - Frauenkloster bestand , wel¬
beitrat , «ein
ches in der Folge dem Orden des heiligen Bernhard
Kloster Lüzcl abhing , zur Zeit des Basier - Conciliums ( 1431 ) groß( 162»?
geistliche Freiheiten und Vorrechte erhielt , im Bauernkriege
durch Plünderung unsäglichen Schaden erlitt , unter Kaiser Josephs
und nach der Revolution mit Pensioin ein Damenstift umgeformt
nirung der noch übrigen Damen völlig aufgehoben ward.
Die Klostergebäude liegen am sonnigen Abhänge eines angeneh¬
men Wiesenthales , durch Las der Violenbach , an Gibenach vorbei,
zur Ergolz hinabfließt . Die kleine Ebene , auf der sie erbaut fia°'
aus Rogenkalk un
zeigt deutlich , der Berg bestehe größtentheils
Mergel , deren Auflösung in Ackererde und urbares Land der Beg - '
tation gute Nahrung gewährt . Wälder bedecken die Höhen , wem
vorn Allmaudberge her sich westlich zum Violenbache und in die Na " ,
von Angst ausbreiten . Zur Rechten des Violenbächleins , oben aw
. ^
dem Rücken des waldigen Berges , liegt das Dörflein Olsberg
stand hier nur ein Hosgut der Edeln roh
dreizehnten Jahrhundert
Ochain , welches im Jähre 123k Heinrich und sein Bruder Rubo -,
Ochain , die Ehefrauen und Kinder derselben um 150 Mark Si -be
verkauften . Jetzt ist eine Pfarrgcmeüw
an das Kloster Olsberg
daraus geworden.
Eine Brücke über die Ergolz , wo sie eben das Violenbäch^
aufnimmt , setzt das Aargau in Verbindung mit Basel - Augst , wo
kuni -ueorui » 9^
der verschwundenen
meisten Alterthümer
funden werden , aber nun täglich mehr vergehen . Der Rhein blU
hier seit alten Zeiten eine Insel - Nur Kaiser - Augst gehört
Aargau an , eine Gemeinde , die 72 Häuser und 3K7 Einwohner zahf'
Eine Römermauer in Trümmern umschließt den Ort wie eine Klawi
^
mcr ; die Nordseite sichert der Rhein . Wahrscheinlich vertheidigte
gegen anstürmende germanckst
lt -mlrui » den Zugang zur
Völker . Aus dem 'Dorfe führen zwei steile Gaffen und ein paar v 'Q
steige zum Rheins hinab . Unweit der obern Gaffe sprudelt eine lA
reiche Quelle vorzüglichen Wassers aus dem Boden hervor , welche
Einwohner , ungeachtet des abschüssigen Weges dazu , für sich rmd ^
Vieh unaufhörlich benutzen . Wenn man hier bei einem Bau die ^ .
, findet w
aufgräbt , besonders in der Nähe jener Mauertrümmcr
fast immer Alterthümer , Münzen von verschiedenen Kaisern , klGötzenbilder , Penaten von Erz , Gefäße von Thon u . s. w . , aber
Waffen . Südöstlich , znr Linken des auf die Straße führenden
Weges , in der zühöchst gelegenen Matte befinden sich mehrere Röw .
Schmid zu Kaiser - Augst im 2k gräber , welche Hr . Papierfabrikant
äusgrabcn ließ . Man fand in steinernen Särgen nebst Gebeinen
gen und im Sarge einer Frau einen goldenen Ring . Im Jähre
bedeckte g
und vom 2 . bis 18 . Februar
vom lü . bis 24 . Januar
Kälte den Rhein so fest mit Eis , daß die Töchter von Kaiserbeim Sonnenscheine darauf spannen . Im Jahre 1695 vom 25 . Ja'

"w 14 . Febniar war der Rhein eben so stark zugefroren , und während
Äser Zeit niarschirten 600 Mann zu Fuß und 30 Dragoner über den
Eisspiegel . Eben so ward das Eis zur Brücke vorn 7 . bis 13 . Jan . 1755.
^
Rheinfelden
war die größte und bedeutendste der vier alten
-Waldstädtc Waldshut , Laufenburg und Seckingen am Rheinc . Sie
iwgt nur nördlichen Fuße des Allmandbcrgcs
auf einer schönen Ebene
^r Fiustc . Niemand vermag die Zeit ihres Entstehens zn bestimmen.
Wahrscheinlich war sie schön im zehnten Jahrhundert
ein ummanerÄ Ort , der sich gegen die Raubzüge der Ungarn zu sichern wußte.
In , Strome
liegt ein Felsenstück , auf allen Seiten
steil abgesenkt,
Aen stach und geräumig genug , um einem hohen , festen Gebäude
Kaum zu geben . Die Burg :' der Stein
zu Rheinfelden
, war
wiche berühmt . Ein Graf Cuno I - vorn Steine zn Rheinfelden
er¬
scheint ums Jahr 935 in der Geschichte . Die Bürger
baten den
Kaiser Heinrich IV ., er möchte sie nicht verpfänden . Er fertigte ihnen
Drüber eine Urkunde aus . Dennoch verpfändete Ludwig IV . (der
Zäher ) 1330 sie sammt Breisach und Ncuburg am Rheine um 20,000
gnark Silber dem Hause Oesterreich . Die Festungswerke , mit denen
pe umgeben ward , brachten ihr oft große Uebel . Erst 1744 wurde
he durch Zerstörung derselben vor künftiger Noth bewahrt . Rudolf,
^er Herzog von Schwaben , den Pabst Gregor VII . zum Gegcnkaiser
^kor , hatte auf dieser Festung seinen Wohnsitz . Eine Brücke führte
chs der Stadt auf den Stein , eine zweite mit einer Fallthür
von
°a ans rechte Ufer ; am äußersten Joche erhob sich der Böcklinsthurm,
treuer Brückenwächter . Die Stadtgräben
waren in Kalkfelsen ge¬
hauen. Von Bcuggen herab bis zur Stadt ragen viele Klippen aus
Rheinbette , viele halten sich verborgen, ' das zerrissene Wasser
huscht und schäumt ; diese Strecke des Flusses heißt das Gewild.
i^ kr Rbeinstrudel
oder Höllhackcn
ist ein stark hervorstehender,
Me bei der Brücke die Fluthen
brechender Felsenblock , der dem
schiffenden wegen verborgener Klippen immer Gefahr droht . Sieben
^iucrne Joche tragen die bedeckte Brücke.
Ein niedriger Hügel von 40 bis 50 Fuß Höhe erhebt sich südUich von bor Stadt , an der nahen Straße nach Olsbcrg und zieht
M in einer Bogenlinie
westlich bis znm Straßensieig
nach Kaiser^Ugsi fort . Diese Straße
leitet den Wanderer , im Ängesichtc des
ewaldeten Rüscheliberges , über ein höheres , wohlaugebautes
Fruchtweg , wo ihn schöne Fernsichtcn in den Schwarzwald erfreuen,
y, Der Bezirk
Rheinfelden
, zwar der kleinste des Kantons
Mga „ , gehört doch zu den fruchtbarsten und nahrhaftesten desselben,
jwi den Geometern Garnier und Leimgrnber wurde dieser Bezirk in
».ss Jahren 1771 bis 1778 sorgfältig gemessen ; er enthält an Aeckern,
statten , Rcbland , Gärten , Weiden , öden Feldern ( die seitdem in
^ isün verwandelt wurden ) , Gebäuden , Hofstätten , Straßen , Bächen
s ° Wäldern 29,786 Juchart , jedes zu 36,000 Wiener - Qnadratfuß;
^ " ge mißt vom Gränzsteine am Sißlerfelde
bis an die Brücke
e^ ben Violcnbach bei Basel - Angst vier Wegstunden ; eben so viele
ui«
bie größte Breite vonl Rheinc über Ryburg , Möhlin , Zeif.V ^" bis Wegenstetten . Man hält dafür , die Thalsiäche beiRhein°kn sei f,ber das Meer 835 Pariser - Fuß erhaben.
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Der Kreis
Klingnau.
Bisher sind wir immer auf dem linken Aarufer geblieben . Zetzt
gehen wir auf das rechte
über und betreten den Kreis Klingnau,
der die Gemeinden Koblenz . Klingnau , Groß - Döttingen und Rielheim umfaßt.
Koblenz
verbreitet sich auf der ebenen Landecke an der Münduffg
der Aar in den Rhein und ist ein Filial der Pfarre Klingnau.
große Fähre befördert hier den Uebergang über den Rhein . EM
Schiffergesellschaft , die Stüdler
genannt , welche eigene Stiftung^
gelder besitzt , nimmt sich hier , wo der Gränzfluß so viele gefährlich^
Stellen
hat , der Fracht - und Transportgeschäfte
an . Nur wohlerfahrnen Kennern des Stromes darf die Schifffahrt anvertraut werden . Viel Verdienst gewährt sie . die Fischerei und das Fuhrwesen
auf der Achse nach Zurzach und Baden dem tüchtigen Arbeiter . Aber
diese Geschäfte , die zu öfterm Aufenthalte
im Wirthshause rcizew
lagen die Erwerber selten zu bleibendem Wohlstände gelangen . Neben
wenigen « ermöglichen Einwohnern überfüllen den Ort gar viele dürü
tige . Ein Brandunglück im Jähre 1795 , welches nebst der Cape»
45 Häuser verzehrte , trug viel zur Verarmung mehrerer Bürger bei'
Seine Fläche soll 930 Fuß über dem Meere erhöht liegen.
Klingnau
ist eine kleine Landstadt in sehr angenehmer Lagk
auf einem fruchtbaren Hochgelände an der Aar . Vor alten Zeit^
hatten die Freiherren eine Brücke über die Aar gebaut und bei ihrk>
Stadt ein Johanniter - Stift errichtet , das sie mit Vorrechten über¬
häuften . Die Kommende ward in der Folge nach Leuggern verlegtspäter dienten die StiftSgebäude sammt der Johauniskirche in Klingna<
zur Ausstattung
einer reichen Schaffnerei . Nach der Revolution er¬
kaufte die Stadt die Kirche und schuf sie in ihr Rathhans um . Schb»
Weinberge bekleiden die sonnigen Abhänge an der Aar . Oestlich gege»
Zurzach hin erhebt sich der Ächenberg
und streckt breite Fortsetzt
gen gegen Koblenz und Rietheim aus . Ein Büchlein fließt aus vcu
Walde zur Stadt Klingnau herab , wendet sich am Thore vorübc
und ergießt sich in die Aar . Eine andere Wasserader öffnet sich
höher » Weinberge , fließt unter der Probstei weg und eilt zum FlulffEine stark benutzte Fähre unweit der Stadt gegen Groß - Dötting^
erhält die Gemeinschaft der beiden Aarnfer . Die Lage des Orn
scheint trefflich geeignet zu Handelsgeschäften
und allerlei Gewerbes
Aber im Jahre 1813 brachte ein großes Spital
der Aliiirten
dew
gemeinen Wesen viele Ausgaben für Lieferungen und allerlei Kriegs
hcschwerden . In der Bürgerschaft ist seitdem der Geist commerciem
Betriebsamkeit
noch nicht erwacht . Bei ihrem reichen GcmeingV
begnügen sich die Meisten niit einiger Cultur ihrer Grundstücke;
nige widmen sich der Schifffahrt . Zwei Flußinseln , die Au mit dc
alten Begräbnißstätte
der Juden und der Auhof, haben jährlich
dem Flusse um ihr Land zu kämpfen ; die Besitzer können nicht gs" E
auf Dämme verwenden . Güterwagen , welche nach Zurzach fachb
wollen , müssen den Weg über Degerfelden
einschlagen ; über "b
Ächenberg führt gerade hinaus und hinab keine betriebene Straße.
Auf der Südostseitc
des Städtchens
stifteten
die Freiherr^
von Klingen auch ein Wilhelmiten - Priorat , dem sie den Naim
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^ion
schöpften . Walther von Klingen , der Minnesinger , und srine
samilie verkauften Klingnau
im Jahre 1299 an das Biöthum ConUanz. Sion
gerieth nach mancherlei Schicksalen endlich in die Ge¬
walt des Abtes von St . Blasien , der im Jahre
1724 einen Prior
dahin setzte , damit er sowohl die geistlichen Angelegenheiten besorge,
als die Gerichte und Einkünfte zu Degerfelden , Kirchdorf und En¬
dungen verwalte . Auch die einträglichen Meierhöse Seunenloch
und
lwei andere , im Sack genannt , im Banne von Groß - Döttingen,
Abhörten dem Prtoraic . Das Handelshaus
Herzog u . Eomp . aus
^larau benutzte einige Jahre lang nach der Revolution die Klostergebäude zur Betreibung seiner Banmwollcnsabrik.
Der Hof auf dem Achcnberge mit der Loretto - Capclle , einem
>iark besuchten Wallfahrts - Kirchlein , hing auch von Sion ab . Manche
katholische Seele läßt sich nicht leicht von einem so heiligen Spazierstange abhalten . Eine Anzahl Zurzacher
stellte eine Bittfahrt
zur
h- Mutter Gottes nach Loretto an ; aber die Obrigkeit ließ die Ucberwetcr des bischöflichen Gebotes mit herbem Verweise bestrafen . Als
den 14 . Mai 1814 eine fromme Schaar aus Bötzstein eine Wallfahrt
auf den Achcnbcrg begann , versank das Schiff auf der Aar , und 30
Personen ertranken . Der jetzige wohlrechnende Besitzer des Meierdofes auf dem Achenbcrge hat sich klüglich ein Wirthschaftsrecht
Erworben , um die frommen Waller , wenn sie im Kirchlein geistliche
Stärkung erhalten haben , an seinem Tische auch mit leiblicher Labung
in erfreuen.
Das volkreiche Dorf Groß - Dötting
cn liegt an der Mündung
der Surbsi
eines fischreichen , manchmal sehr ungestümen Flüßchens,
das von seinem Ursprünge an , bei Nieder -Weningcn im Zürich -Gebiete,
° >s zu seinem Ausflüsse zwölf Mühlen treibt , den Anwohnern vor¬
teilhafte
Wässerung gewährt , aber den Mühlen sehr gefährlich ist.
fruchtbares Erdreich macht hier den Landbau sehr einträglich . In
dieser Gegend beginnt das schöne Ruckfeld , das sich über Degerwlpen , Würelingcn
und Endingen
verbreitet und sich als reiches
fruchtland auszeichnet . Beim Versuche der Oesterreicher im I . 1799,
Aer über die Aar zu gehen , hatte Döttingen große Uebel zu ertragen.
,
Wer von Koblenz die Straße am Rheine hinauf einschlägt , ge¬
wagt nach kurzer Zeit zu einer Stelle , wo ein Stück des Berges ab¬
graben
werden mußte , um (dem Hofe Aliken gegenüber ) Raum zur
Absetzung der Straße zu gewinnen ; denn der Rhein benagt den Fuß
dieses Berges . Bei solchem Engpässe
erscheint im Strome der
kleine Laufen , ein Felsendamm , der sich über den ganzen Rinnsal
mnüberzieht und aus lauter oben flachen Felscnplatten
besteht , über
sw man bei niedrigem Waffcrstande weglaufen kann . Nur an einer
stelle gegen die Mitte durchbricht den Damm eine Lücke von etwa
so Fußbreite
, durch die kleine Schiffe hindnrchsahren können . Es
A schon öfters geschehen , daß geschickte Schiffende aus dem hindurchlmießendcn Waidling
auf den Felsendamm
sprangen und bis anS
User liefen . Im Jahre 1839 berief die Regierung sachkundige In¬
genieurs und zog sie zu Rathe , wie den Hindernissen der Schiff¬
ahrt auf dem Meine durch Wegsprenguug
der Felsen abgeholfen
werden könnte . Allein die Erperten
verwickelten sich über Neben-
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lache» selbst in Streit , und das schöne Unternehmen
gerieth gleich
Anfangs ins Stocken,
Ehe man von Koblenz her zum Dorfe Rietheim
kömmt , zieht
sich vom Achenbcrgc her ein Hügel bis an den Rhein hinab und er¬
schwert durch seinen Rücken die Fahrt . Die Gemeinde fällt am An¬
hange gegen den Rhein fast alles Holz , in der Hoffnung , am Ufer
hin eine Strecke verebnen und eine bequemere Straße bahnen zu kön¬
nen . Am vortheilhaftesten
Abhänge des Hügels werden noch Weiw
reben gepflegt und ein schätzbares Getränke gewonnen . Bei Znrzacb
krümmt sich das Rheinbett nach Nordwest ; des rasche Strom griff das
Gestade des Dorfbannes von Rietheim an und drohte die schöne frucht¬
bare Ebene zu durchbrechen ; nur sehr ernste Abweisungswehren
konn¬
ten das Uebel verhüten . Schon in frühern Zeiten hat jedoch ein
schmaler Arm des Rheins eine » Theil der fruchtbaren Ebene abge¬
schnitten und zur Insel gemacht , die jetzt Gemeingut ist . Von veM
alten Vurgstalle der Freien von Rietheim sind nur noch geringe Ruinen
übrig . Ein alter Bauersmann
lebt in einer darauf erbauten Hütte
und heißt bei dem Landvolke im Scherze der „ Burgherr ". Die Re¬
volutionskriege haben dem fleißigen Volke größere Lasten aufgeladen,
als es füglich ertragen konnte . "Um sich zu helfen , verstanden sich die
Einwohner , durch Urbarmachung eines schönen Stückes Waldland im
sogenannten Anßenbcrge ihren Nutzen zu befördern und durch günstigen
Holzverkauf ihre Gemeindschulden zu tilgen . Die Regierung gestattete
das Unternehmen . Es zeigten sich jedoch bedenkliche Irrungen , die
ernster Abhülfe bedurften.
Kreis
Zurzach.
Dieser Kreis besteht aus den Gemeinden Degerfelden , Unterund Ober - Endingen , Baldingen
und Zurzach selbst , mit Reckingen
und Mellikon.
Degerfelden
ist ein wohlhabendes Dorf am südlichen Fuße des
Berges , der sich zwischen hier und Zurzach erhebt und über den sich
die gut erhaltene Landstraße von Brugg zu diesem Marktflecken ziehtDie Surb nöthigt die Gemeinde zu oft wiederkommenden Ausgaben
für Wafserschleußen und Uferbedeckungen . Der Landbau ist wegen dM
günstigen Lage des Ortes und wegen der Fruchtbarkeit
des Bodens
sehr einträglich . In der Zurzacher - Meßzeit regt sich viel Betrieb¬
samkeit unter den Einwohnern . Im frühen Mittelalter
wohnten am
der festen Burg , deren Ruine noch jetzt von der westlichen Felsenhöhe
aus wildem Gebüsche schaut , die Freiherren von Degerfelden . Conrab
war Untervormund des Herzoges von Schwaben und 1308 gegenwärtig
bei dem Morde Kaiser Albert 's I . Deßwegen mußte er in ferne
Lande fliehen , und seine Burg ward in der Blutrache gebroche»Später wohnten noch Herren von Degerfelden , Dienstleute der Freien,
in diesem Dorfe . — Nur mit großem Widerstände gaben es 1663 d>e
regierenden Stände der Grafschaft Baden zu, daß hier die reforniirte
Religion und eine Kirche dieser Konfession beibehalten würde . 3"
der Nähe des Dorfes grub man noch voi^ einigen Jahren
BohnM
und an andern Stellen "Mergel zur Verbesserung der Wiesen.
Geht der Reisende an der Surb weiter hinaus , so kömmt er iv^
Dorf Uuter - Endingen,
gemischter Religion , wo die Katholiken ihr*
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Aene Kirche besuchen, die Reformirten
aber nach Degerfeldcn zum
Gottesdienste gehen.
Ober - Endingen
zahlt mehr Einwohner und Häuser als das
»Mere , und hat seit 1760 eine Synagoge mit einem Rabbinerhause -,
°enn hchr wohnen viele Judenfamilicn , etwa 690 und etliche Seelen.
Afl 13 . Jahrhundert
lebten die Juden durch ganz Helvetica zerstreut.
, 'e standen als Kainmerknechte des heil . römischen Reiches unmittelbar
Nssr kaiserlichem schütze , und zahlten jährlich in die königliche
Schatzkammer ihren Opserpfennig . Bald wurden sie wegen ihrer
^ucherknnste dem ganzen Volke verhaßt . Im I . 1483 beschloß die
7-agsatzung , sie aus der Eidgenossenschaft zu vertreiben . Durch Erkau^ug mehrerer Beamten konnten sie aber 1491 unter allerlei Verwand
Ne längere Duldung
erwirken . Als ihr Schacher das Volk von
' " uem aufbrachte und keine Gesetze ihrer Gewinnsucht Schranken zu
^tzen vermochten , erneuerte 1622 die Tagsatzung ihren Vcrtreibungs?e!chluß. Viele Juden
zogen in andere Länder , viele nahmen ihre
^ »flucht in die Grafschaft Baden , wo die Laudvögte , durch Geld ge¬
wonnen , sie als einträgliche Gcwerbsleute
unter schönen Vorspiege¬
lten
im Lande zurückbehielten und endlich ihre definitive Duldung
» den Dörfern Ober -Endingen und Lengnau um beträchtliche Schirmgelder erkünstelten . Anfangs siedelten sich da nur etwa acht Familien
N '- Dreifuß , Guggenheim , Bloch , Gedeon , Weil , Bollag , Wyler,
^raunschweig ; aber ihre Vermehrung schritt , wie die der Tarakanc , in
Außerordentlichem Maße vor . Den 26 . Juli 1702 bestand ihre Cor¬
poration in beiden Dörfern Ober -Endingen und Lengnau bereits aus
u Haushaltungen ; im I . 1826 zählte mau zu Ober -Endingen 139,
^ Lengnau 83 , zusammen 222 Haushaltungen . Sie nähren sich,
M wenigen Ausnahmen , durch Handel mit allerlei Waaren , haben
!.w des Pferde - und Viehhandels
in diesen Gegenden völlig bemäch/P , und bringen dem Volke durch ihr Eingreifen bei allen Gantu»d Geldgeschäften große Unannehmlichkeiten.
.
Gegen Osten von Degerfeldcn steigt der waldige Berg auf , der,
auf der östlichen Seite das kathoI^ )emehrern
Hütchen
öiMckenund
Kette
das sattlnDer ->»7
Dorf Bal
Stiftsdccan
dingen durchschnitten
Pfarrer
trägt.
von
Zu
uzach jst auch Pfarrer dieses Filiales , das zum Theil in der Höhe,
Theil im Thäte liegt , welches der Mühlebach
bewässert , der
Weiler Mühlebach aus den Wäldern , zwischen Schneisingen und
Mden herabkömmt , durch das Dörfchen BLbikon
geht , an Rieder^ldingen
vorüberflicßt und sich, von einem andern aus dem westliWalde hervorrieselnden
Büchlein verstärkt , nach Reckinge»
ondet , wo er erst drei Mühlen treibt , ehe er in den Rhein fällt.
Reckingen,
ein paritätisches Dorf am Gränzflusse , ein Filial
d-^ ^ urzach mit einer Capellc , liegt nur eine halbe Wegstunde von
^ . Stiftskirche
entfernt . Im vorigen Jahrhundert
bestand hier ein
wnerz -Bergwerk , welches jedoch wegen Thenrung des Holzes , vbschou
^,9utes
weiches Eisen lieferte , in Abgang gerietst . — Eine Fähre
spsh,ält hier die Verbindung
mit dem rechten Rheinufcr , und die
ochsührende Straße vermehrt die Betriebsamkeit der Einwohner.
Ruch Mellikon
ist ein paritätisches Filial von Zurzach mit einer
"pelle , aber schon eine Wegstunde von der Mutterkirche
und eine
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Viertelstunde vom Nheine entfernt , in einem Thälchen , durch das dK
Berge bei Wißlikofen einen Dorfbach zum Rhcine senden . Die
ist hier nicht mehr so fruchtbar wie weiter abwärts
am Stroms
wahrscheinlich weil die Schattenseite
der Bergzüge der wohlthätiges
Einwirkung des Sonnenlichtes zum Theil entbehrt und die Landschßh
kältern Luftzügen offen steht ; doch nährt das Thal seine fleißigen Be¬
wohner reichlich.
Zurzach , ein schön gebauter gewerbsamer Flecken , verbreitet steh
auf einer offenen Ebene äm Rhcine . Wahrscheinlich schon im achtes
Jahrhundert
entstand anf der Stelle , wo die Probstei steht , ein Be »^
dictiner - Kloster , um das sich im Laufe der Jahre ein Dorf bildeteSo wie die Abtei reicher wurde , erhielt sie auch Zuspruch von frem¬
den Herrschaften . Schon im I . 881 bewog die Kaiserin Richard « ihrk>e
Gemahl , Karl den Dicken , dieses Kloster der Abtei Reichen «» eiE
verleiben . Unter einem Stellvertreter
des Abtes dauerte das Filia^
Convcnt beinahe drei Jahrhunderte
lang . Im I . 1251 verkaufte eder Prälat
Albert mit allen Gefallen und Rechten an den Bischt
Eberhard von Constanz um 310 Mark Silber . Nicht lange nach die¬
ser wichtigen Veränderung wandelte sich das Kloster in ein Chorherren?
stift um , das sich bis jetzt erhalten hat . Der Decan versieht zuglewdas Amt des katholischen Pfarrers
von Zurzach , Rcckingen , MellikenBaldiugcn und Riethcim . Das berühmteste Heiligthum
dieses Sof¬
ies istder
Leichnam der heiligen Verena , der in der Gruft untee
dem Choraltar verwahrt und von Wallfahrtem
andächtig verehrt wird— Die resormirte Pfarrkirche ward erst 1715 erbaut.
Berühmt sind die Messen oder Jahrmärkte , welche seit alten Zeiten
hier gehalten wurden . Die erste beginnt am Samstage vor Psingstetzdie andere am Samstage vor Verena -Tag ; jede dauert 10 Tage . G"
Jahrmarkt
im Anfange des MLrzmonats kam in den neuesten Zem,
hinzu , wird aber nicht so stark besucht als die beiden andern . Rcw
im vorigen Jahrhundert
war der Zufluß von Käufern und Verkäufe ^ '
ja von Menschen aller Art , meistens so groß , daß jedes Haus in e>
Wirthshaus
verwandelt werden mußte . Zu andern als zu McßzeitO
scheint die Betriebsamkeit
der Einwohner von großer Anstreng »" "
ausruhen zu wollen.
Wandert nian am Rhcine vom Kaufhause ein wenig aufwärts
so zeigen sich anf einer einladenden Ebene alte Römcrmauern
»"s
das Schlößchen Maudach mit seiner Capelle . Diese Burg steht Rhem
heim gegenüber , wo eine wohlbenutzte Rheinsährc
den lebhaftem
Verkehr beider Ufer unterhält.
Kreis

Kaiscrstuhl.

Dieser besteht aus den Gemeinden Kaiscrstuhl , Fisibach , 2fli^0s
kosen, Mellstorf , Siglistorf , Schueisingen , Rümikon , Bübikon , Leng»"
und den Ortsbürgerschaften
Wvdcn , Vogelfang , Degcrmoos , Hmu
Zwischen dem größer » Surb -Thale , dem Baldiuger -Thale mit sei>^
Mühlbache , dem Mellstorfcr -Thale mit dem Dcgerbache , dem Fisib >E "
Thalc mit dem Bachscrbache , stellen sich parallele Bergznge , die P.
vom großen Schneistnger - Waldgebirge
wie Rippen vom Brustbel
nordwestlich ausgehen , "in auffallender Ordnung dar.
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Geht der Wanderer von dem Weiler Mnhlcbach oben imBaldingerDhale über den Bergrücken , welcher dieses Thal vom Mellstorfer -Thale
trennt , so gelangt er an das ungestüme , nach Gewitterregen
oft ge¬
fährliche Waldwaffcr , den Degerbach
, der zuweilen so arg tobt
als die Surb . Er sammelt sich in den Zürcher Wäldern bei 'Watttvyl „ nd geht unweit den Ruinen des gräflichen Stammsitzes Wald¬
hausen über die Aargauische Gränze herein nach SigliSdorf
, durch¬
schneidet die Landstraße , die von Baden über Schneisingen nach Kaiserfluhl zieht , fließt nach Mellstorf
hinab , das einst unter Klingnau 'S
Herrschaft stand , bewässert das Psarrdorf
Wislikofen
, mit einer
abgegangenen Sanct - Blasischen Probslei , und ergießt sich etwa eine
Viertelstunde unter Rümikon
in den Rhein . Dieses Thal ist zu
tauh , als daß es den offenen Gefilden an der Surb verglichen werbrn könnte . In Rnmikon besteht eine Fähre über den Strom
Schneiangen ist die Mutterkirche , wohin die Einwohner eingcpfarrt sind.
1

>
>

!
j

Der Weg von Rümikon nach Kaiscrstuhl führt an dem seltsam
gelegenen Schwarz
- Wassersielz
vorüber . Von einem schönen Hoch¬
gelände herab sieht man nämlich unten , nahe am linken Ufer , einen
breiten Felscnblock im Rhcinc liegen , den eine Brücke mit der Schweizerieite verbindet und ein nettes achteckiges Schlößchen ziert , über das
jw Mittelpunkte
ein viereckiger Thurm mit schöner Kuppel emporragt.
Der jetzige Besitzer , Hr . Georg Siebenmaun
von Aarau , gebot eine
Ait lang als Ammann in der 'Gemeinde Fisibach , wo ehemals seine
Vorfahren , die Familie Tschudi , als Gerichtsherren
walteten . WeißVlasscrsielz in seinen Ruinen blickt von schroffer , sonniger Höhe am
Achten Rheinufcr traurig aus die schwarze Schwester herüber.
. Wandert man vollends östlich nach Kaiscrstuhl
, so trifft man
^ >>e Landstadt , die gänzlich nur an den schiefen Abhang des Hochgeländes zum Strome gebaut ist . Bor der Revolution führte da eine
höftoone Brücke über den Rhein . Im I . 1798 brannten die Fransosen sie ab . Eine Nothbrücke steuerte den dringendsten Bedürfnissen,
zwi I . 1817 schwemmte diese der Strom weg . Die Stadt und die
Gemeinde Fisibach , mit Unterstützung der Aargauischen Regierung,
bauten eine neue . Das Großherzbqthum
Baden schloß wegen Uebert^ffung des Zolles einen Vertrag ab . — Ein alter Thurm bewacht
^kn obern Eingang des Städtchens . Nach der Herrschaft der Römer
geboten darüber eigene Edelleute , unter denen ein Schenk von Kaiscrüubi vorkömmt . Dann gerieth der Ort in die Gewalt der Freiherren
N Regensbcrg , die ihn 1290 an das Bisthnm Consianz verkauften.
traf ihn die Revolution . Jetzt ist er Hauptort seines Kreises,
jemals
war Kaiserstuhl nach Thengen am rechten Rheinufcr einge^mrrt , besaß aber drei Caplancien . Seit der Revolution sollte eine
Eigene Pfarrei
in der Stadt , der es hiezu nicht an Mitteln fehlt,
^ 'ck>tet werden . Geistliche und weltliche Obrigkeiten gaben sich. seitgroße Mühe diese Aufgabe zu lösen . Erst im Sommer 1842
man damit zu Stande.
^
Geht man aus der Stadt
auf der Straße von Baden ins Dorf
L ^sibach , wo ein besuchtes Badbaus ist, so trifft man den nützlichen
h
an , der aus dem Bachscr - Thale im Kanton Zürich herabkömmt,
" dem Weiler Hägelcn
über die Aarganischc Gränze tritt , in enger
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Schlucht unter der breiten und schroffen Spitzensiuh fortrauscht , Hä gelen und Fisibach bewässert und zwischen Kaiserstuhl und Wafferstelz
in den Rhein fällt .
Wandert der Reisende aus der Badencr - Straße nach Siglisdorf
fort , so gelangt er zwischen zwei waldigen Bergen , dem Schenerliberg in Nordost und den gegenüberliegenden
Höhen in Snrwest ,
den Kirchcnort der weitläufigen Pfarre Schneisingcn . Hier hatte die
Abtei St . Blassen das Patronat
nebst manchen Gefallen besessen unk
dem Hrn . Schnorf von Baden die niedern Gerichte zn Lehen gcgebem
Die Revolution hob diese Einrichtungen anf . Angenehm dachen siw
die sonnigen Abhänge des großen Bergwaldes von Schneissngen gegen
das Thal der Snrb ab . Dieser Bach tritt von Schöfflisdorf
an¬
dern K . Zürich her unweit der Gränzzollstätte Wurzeln
ins Aarga »,
und wendet sich westlich zur Tiefenwag
- Mühle . Auch die Landstraße biegt sich aus ihrer südlichen Richtung nach Südwest , um da
die Brücke zu finden und nach Ehrendingen überzugehen.
Wendet sich der Reisende auf der rechten Seite des Surbbach^
westlich und folgt dem Laufe desselben , so führt ihn der Weg ins
Dorf Ober -Lengnan , gemischter Religion , das ehemals von der CoMmende des deutschen Ordens Beuggen abhing . Die Juden besitz^
hier eine wohlgebaute Synagoge , werden aber von dem Landvolk
nicht geliebt.
Waldige
Berge ziehen sich nordwestlich von Schneissngen bis
nach Degerfclden hinab , und versperren den rauhen Nordostwinden be»
freien Zugang zu dem fruchtbaren Surbthale . Auf diesen Höhen gsbethen kleine Dörfer und Weiler : Wylcn , Rütihof
und Vogelfang . Auf der linken Seite der Snrb gehören noch zur Pfarre Lengnau die Ortschaften Freyenwyl
, ein Dörfchen , das ehemals sci»b
Gerichtspersonen , Vogt und Beisitzer selbst bestellte ; Hausen,
einem fruchtbaren Waldthale ; Degermoos
, auf einer wohlgebaute»
Anhöhe ; und die Lohhöfe , über deren Kirchengut viel gestritten warw
Eine niedrige Bergreihe streicht an der Südseite dieser Dörfchen b»
gegen Würelingen fort . Von jedem rinnt ein Waldbach in die SnrbKreis
Kirchdorf
im Bezirke
Baden.
Diesem Kreise wurden bei der Revision 1840 die Gemeinde»
Ober - und Untcr -Ehrendingen entzogen und dem Kreise Baden sanM»
der Gemeinde DLttwyl zugelegt , die vorher zum Kreise Mellinge "
gezählt ward . Jetzt begreift der Kreis Kirchdorf
den Haupts
Kirchdorf , die Gemeinde Öber - Siggenthal
( mit Ober -Nußbannw »^
Unter -Nnßbaumen , Rieden , Hertenstein , Tromsbcrg , Häfeler , Ebene¬
hof ) , die Gemeinde Unter - Siggenthal
( mit Ober - Siggings^
Unter -Siggingen , Wasserfallen , Schiffmühle , Rost , Steinbühel , Stop¬
pel , Hölzli ) , die Gemeinde Würelingen und die Gemeinde Freienwyl Am Fuße des Hertensteins birgt sich das Dörflern Rieden zwisch^
seinen Obstbäumen . Zur Bequemlichkeit der Badegäste ist hier er»
kleine Fähre eingerichtet . Von einer Anhöhe schaut der Weiler Häjs'
ler . Bald erreicht man das Dorf Untcr - Nußbaumen
, und laß
das angenehm liegende Ober - Nußbaumeu
an seinem Abhang
ruhen.

j
I

>

^

^

2

An

den Hcrtenstein

schließt

sich

westlich

der

Siggenbcrg

an.

Auf einer anlockenden Erhöhung
an dessen südlichem Fuße thront
Kirchdorf
, der trefflich sitnirte Kreisort , mit einer wohlgebauten
Kirche und gut erhaltenen Pfarrgebäuden , welche das aufgehobene
'Kloster St . Blassen aufführte , das hier Gerichts - und Zehentherr war.
Abwärts gegen den Fluß bin , wo sich der Dorfbach in die Limmath
^gießt , liegt das heitere Dörfchen Wasserfallen
. Weiter hinan
begegnet die Straße den Dörfchen Obcr - Sigginjpen
undUnter^iggingen
, die auch Siggenthal
genannt werden . Eigentlich heißt
°le ganze glückliche Landschaft zwischen dem Hcrtenstein und dcmSiggenUkrge bis an die Limmath hinab das Siggenthal
. Es ist reich an
Wein und Fcldfrüchten , noch mehr an kräftiger Mannschaft . Im
3 . 1802 äußerte das Volk den ernsten Wunsch , die Freiheit der kleiUfn Kantone zu erkämpfen , und wagte deßwegen mehr als ein Mal
kühne Schritte.
^
Bei der Mündung der Limmath in die Aar biegt sich auch die
Straße nach Norden , fäßt den Weiler Rost am Ufer liegen , nahet sich
"ein alten zerfallenden Thurme Frcudnan
, den die Zürcher 1351
Zerstörten , und läuft zwischen einem llferwäldchen und einem wohlbenutztcn Hügel nach Würclingen
( ehemals Würnalingcn ) , einem
schönen Dorfe am gesegneten Rückfelde . Auf dem Hügel entspringt
?er Dorfbach , welcher die Bedürfnisse der Gemeinde hinreichend belkiedigt und eine Mühle treibt , dann aber durch Wässerung vollkom¬
men verbraucht wird und seinen ehemaligen Rinnsal trocken läßt . Im
r?- 1306 hatten sich bei der Capclle auf dem Berge Bcghinen angeUedclt und vom Landvolke manche Gabe erhalten . Der Dorsmüller
Aichwin bewog seine Gcmcindsgenoffcn , einen Theil des Kostbarsten
^as sie hatten , nämlich des Dorfbrunncns , in den Klosterhof zu leiten,
-oei der Reformation
flohen die Nonnen nach Baden und gründeten
°as Klösterchen , welches später Mariä Krönung vom dritten Orden
fes h . Franciscus hieß . Eine Waldstrecke längs der Aar , von Würenngcn bis in die Nähe des Fclsenberges , von dem die Trümmer der
Wirg Degerfelden herab ' drohen , bedeckt den Landwinkcl , womit hier
°er Kreis Kirchbcrg endigt.
Kreis
Baden.
Dieser Kreis umfaßt die Stadt Baden , die Gemeinden ObcrUnter - Ehrendiugen , Dättwpl , Ennctbaden und die Ortschaften
Kappeler - Hof , Whl , den Hof Licbcnfels und einige andere Höfe.
. . Bei der Tiefwag -Mühle führt die Straße von Kakserstuhl her über
Ms Surbbrückc ; das katholische Dorf Unter - Ehrendin
gen , dessen
Einwohner nach Ob er - Ehren dingen
znr Kirche gehen , bleibt in
Kzkken liegen . Beide Gemeinden erziehen an sonnigen Rebhügeln gutes
Aleingewächs und treiben auf ebnerem Gelände einträglichen Ackerbau.
- >n klarer Bach , der Dorfbach , kömmt von den Verbergen der Lägcrn
^kab , bewässert beide Dörfer und geht unweit der Ticfcnwaq in die
^urb . Neben dem obern Dorfe steigt der Stein
von Ehrendinßkn und nordöstlicher der Steinbuck
empor , Berge , die nur neben
Lägern nicht so hoch erscheinen als sie sind. Eine starke Stunde
-on der Limmath , in der Nähe des vordern
Gnbcls
der Lägcrn.
"bebt sich pjx Malzhaldc
, ein Bergrücken , welcher eine weite Aus-
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gewährt und eine Strecke weit
ficht in das Zürcherische Wehnjhal
führt
fortläuft . Die Straße
parallel mit dem Hähern Berggrathe
zuM
dann
erst zu einer Capelle,
am südlichen Fuße des Steins
und läßt die Ziegelei zur Rechten liegen . Bald er¬
Hofe Höhthal
der sich an die Höhen des
reicht fie das Joch des Hertensteins,
anschließt , und gleitet in sanftem Falle zur Müseck tu
Siggenthalcs
Herab.
der Nahe von Ennetbaden
Sobald der Reisende den Bann der Gemeinde Eimetbaden betritt,
erscheinen die kleinen Bäder , und der Fragende kann von jedem Einwohner erfahren , daß hier heiße Quellen aus der Erde sprudeln , sorgfaltig in Wasserleitungen gefaßt unv in wohlbereitcte Cistcrnen gesam¬
melt werden . Wer dieß wunderbare Phänomen nicht beachten und
nicht unbillig für
nachdenkend zu Gemüthe nehmen möchte, würde
einen Bruder Gedankenlos gehalten werden . Jeder wird fich frage » -'
„Woher diese Erhitzung tief in der Erde ? Welche Stoffe machen das
Wafferso heilsam ? " Es ist wohl der Mühe werth , hier die Beschaffenheit
der Berge näher zu untersuchen und die Bestandtheile des Heilwassers genau
zu erforschen . Die Gesteine der Berge rings umher sind, wie im ganze»
Jura , Nagclfluh , Sandstein , Jurakalk , Rogenstein , Bohnerz , Thon,
Mergel , Gyps . Aber die Lagerung und Stellung der Schichten zeigst
sich hier in sehr ungewöhnlicher Ordnung . Das Thal von Baden t»
ein Kessel , der in den ältesten Zeiten von den Urwafsern , in spätern
von der Limmath in Osten und Westen durchbrochen
Jahrhunderten
ward . Eine mächtige Eruption scheint hier alle Schichten der Kesselwände nm einen mittlern emporgcstoßenen Strom von Wasser oder Gas
aufgerichtet zu haben . Sie schießen ringsum in verschiedenen Richtun¬
gen ein , oder (was ebendasselbe ist) sie steigen unter Winkeln von 60
bis 70 Graden aus der Erde empor ; aber die einen am Lägcrbergs
neigen sich nach Süden , die am Kreuzbergc nach Norden , die a >»
nach Osten . Dieß
Schloßberge nach Nordost , die am Martinsberge
zeugt augenscheinlich von einem gewaltigen Wasser oder Gasstrahl , der
die Kalkschichten in diese Richtung stieß . Der Ausbrnch kann nicht
brennend - vulcanisch gewesen sein ; denn man findet keine Spur vo»
Laven oder vulcanischen Producten ; er muß also nur blähend gasartig
oder heiß -wässerig , jedoch äußerst heftig , viel stärker und heftiger als
der isländische Geiser gewesen sein . Hiedurch ward auch für die spä¬
tere Zeitfolge dem erhitzten Gewässer eine Oeffnung durch Spalte»
aus der Tiefe bereitet . Die Auflösungen im Innern der Erde gehe»
haben aber ihren regel¬
sicher noch immer fort ; die Mineralwasser
mäßigen Abfluß gefunden und bilden wohlthätige Bäder . Unter Gypslaacn wallen die heißen Brunnen hervor , selbst im Bette der LimmathAls Hr , Egloff im Stadhof vor einigen Jahren Gräben für die Grund¬
auswerfen ließ , geriet !) er auf e>»
mauern eines neuen Gebäudes
find
bei Ehrendingen
Gyps - und Mcrgellager . An der Malzhalde
große Gypslager entblößt , die sich in den Lägerberg senken. Bei dew
am Martinsbergs
Hrn . Baldinger
des
sogenannten Bauernguts
vor . An schwefelhaltigen
kommen wieder Gyps - und Mergellager
Stoffen zur Auflösung fehlt es nicht . Diese Auflösung von Mineralien,
unter denen Gyps , Mergel , Kalk die Hauptrollen spielen , geht in he»
fort ; sie kann aber ohne allmäOm
Tiefen des Erdbodens unaufhaltsam
Zersetzung großer Felsmaffen nicht geschehen ; folglich müssen hvh^
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^aume entstehen , die sich wahrscheinlich durch den Einsturz deckender
Gewölbe wieder ausfüllen . Wer weiß , ob der Teufelskeller nicht von
ksnem solchen Einstürze herrührt ? Die Nagelstuhfelseii sind wild durch
Lander
gerollt , als wären die obersten Lagen des Berggrathes
in
^ Abgrund eines ungeheuern Kalkschlotes gesunken , bis endlich die
Öffnung verstopft wurde.
Die neuesten Forschungen über die innere Beschaffenheit der Berge
Landstrccken um die Bäder her , enthält die gründlich gelehrte,
^ch in den Göttingischen Anzeigen von 1841 , Nro . 98 . gepriesene
Schrift : „ Geologische Skizze der Umgebungen von Baden im Kanton
,k>rgau von Alb . Mouffon . Zürich , bei Orell , Füßli und Compagnie.
^10z mit 4 Erklärungstafeln
und einer Karte von Badens Umgebungen ."
Das Umstürzen und die verschiedene Aufstellung der Schichten um
^ Trichter bei den Bädern her ist auch diesem wohl unterrichteten
verschon nicht entgangen . Um solche Erscheinungen zu erklären , werden
?^ e» den eigenen Beobachtungen auch die des Hrn - Leopold von Buch,
Hrn . Peter Merlans
am Blauen
und Anderer geltend gemacht,
.-?b im Zuragebirge
an mchrern Orten gewölbartige Biegung , Auf.sigung und Senkung der Schichten wahrgenommen
haben . Wenn
"e Wölbung
durch irgend ein Naturcrcigniß
einbrach und weggeführt
^tde , die aufsteigenden und sinkenden Schichten stehen blieben , so
Achten diese Vorgänge wohl dienen , den Zustand der aufgerichteten
schichten nm den Trichter von Baden einigermaßen zu erklären . Aber
N » vergesse nicht , daß die Schichtenwölbung
im Jura nur eine sanfte
Aegung , eine conchoidische Krümmung , keine rasche Aufsteigung und
^Eiikung , die dem Halbkreise nahe käme , darstellt , hiemit die steile,
.w senkrechte Richtung der Schichten nm die Bäder her bei weitem
erreicht , so kann man die Schichtenstellnngen schwerlich als Reste
gestürzter
Juragcwölbe ansehen , und die geologischen Versuche , dieß
Mnomcn zu erklären , möchten die Schwierigkeiten nicht ganz heben.
Z'er die Bedeutungen
der Ausdrücke : korallische Gruppe , Orfordg,^uppe , Oolit -Gruppe , LiaS -Gruppe , Keupcr -Grnppe , Mnschclkalkc 'iuppo ^ MolasserBildnng , Dilnvial -Erscheinung u . s. w . Wohl gefaßt
wird dem Verfasser mit Vergnügen folgen nnd manche willkom^üe Beleuchtung finden . Besondern Dank verdient das lehrreiche
wichen der Gegend von Schinznach bis Regcnsbcrg.
^ Dem helvetischen Almanach zufolge vom I . 1816 untersuchte Hr.
fal>soauhof
das Badwaffcr der Verenaquelle mit vieler Sorgfalt
und
H"" die Temperatur
desselben 37 bis 38 " Rcaumur . Eigenthümliche
u ^standtheile
enthielt eS in 300 Unzen (ungefähr 6 Maß ) , jede
zu 480 Gran gerechnet , in folgenden Quantitäten:
48 Cubiczoll kohlensaures Gas,
Schwefelwassersioffgas in geringer unbestimmter Menge.

schwefelsauren Kalk ( Gyps)
^ »lzsaures Natron (Kochsalz)
Salzsäure Bittererde
. . .

In 144000
Granen .
. 233
. 186
.
51_
470 Gran .

Zu 1000
Theilen.
1,613
1,291
0,361
3,268 Thle.

In 144000
In 1000
Granen.
Theilen.
Transport 470
3,265
Schwefelsaures Natron ( Glaubersalz) . 48
0,333
Kohlensaurer Kalk
.
36
0,250
Schwefelsaure Bittererdc (Bittersalz ) .
31
0,215
Kohlensaure Bittererde (Magnesia) . .
11
0,076
Ertractivstoff
.
3
0,021
Eisenoxyd
.
1_
0,007
600Gran .
4,167 ThOBestandtheile des Selenits oder Badestclns:
In 1000 Theilen desselben
„ 700
„
kohlensaurer Kalk,
„ 117
„
schwefelsaurer Kalk,
„
51
„
kohlensaure Bittererdc,
„
2
„
salzsaure Bittererde,
„
3
„
Eisenoxyd,
„
37
„
Wasser und etwas Ertractivstoff.
Die neuesten Untersuchungen des Badwaffers enthält wohl fsW^
des wissenschaftlich bearbeitete Werk : „Die Mineralquellen von stMs
im Kanton Aargau , in chemischer und physikalischer Beziehung beschuh
ben von Carl Löwig, Doctor der Med . und Philos . , Professor »c
Chemie in Zürich. Zürich, bei Schultheß . 1837. 8 ."
Die Ergebnisse werden Seite 27, wie folgt, zusammengestellt.
Bei 10° 6 . der Luft enthalten
Schwefelsauren Kalk .
Schwefelsaures Natron .
Schwefelsaure Bittererde
.
Chlornatrium (Kochsalz)
.
Chlorcalium
.
Chlorcalcium
.
Chlormaqnium .
Kohlensauren Kalk .
Bittererdc
.
Fluorcalcium
.
Kohlensauren Strontian .
Phosphorsaure Thonerde .
Kieselerde.

1,42800
1,30000
0,32000
1,70500
0,00300
0,09400
0,07400
0,34400
0,02000
0,00210
0,00066
0,00087
0,00100
4,36052

A «.
1,41418
1,20800
0,31800
1,69820
0.09262
0,00362
0,073(»
0,338a»
0.01992
0,00209
0,0006
0,0008»
0,00 ^54,202-tl

(Die angesetzten Summen lassen Druckfehler vermuthen.) , ^
Zu diesen Bestandtheilen kommen nun noch etwas Animo»^
Lithon und Organisches. Nach der Tabelle zu S . 38 zeigten sich"
Spuren von Brommagnium und Jodmagnium.
Auch die Gase des Badwaffers zog Hr . Dr . Löwig in Betrachiu^
Seite 69 u. f. sagt er : „Aus dem Wasser steigen fortwährend ^ I
blasen in die Höhe. Das Gas , welches auf diese Weise zu
kömmt, ist in seiner Mischung verschieden von demjenigen, welcluw
Wasser aufgelöst enthält ."
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^ Bei
120 der Lufttemperatur und 26" 9'" Barometerstand entj,'Ien beim Sieden in einer Retorte 3,866 Gramme Badwasser aus
Quelle tm Stadhose 80,46 ; Verena 83,80 ; im Bären 81,40 Cu'e-Centimctcr gemischtes Gas.
Dieses bestand aus
im Stadhof,

im Bären.

Verena,

§ §
^ §
A
"KohlensauergaS. .
Sauerstoffgas . . .
Stickstoffgas . . . .

16,50
3,00
60,96

V
4,27 18,00 4,65
0,77
2,16 0,56
16,31 63,64 16,49

17,50
2,33
61,57

4,52
0,62
15,92

83,80

81,40

21,06

s 80,46 j 21,35

21,70

. . Die ans den Quellen aufsteigenden Blasen , „welche dem Wasser
^eichsam das Ansehen fortwährenden Siedcns geben (S . 72)" , schienen

rn frühern Forschern aus 1 Theil
3 Theilen

Stickstoff

zu

bestehen

Schwcfelluft ( Hydrothionsänrc)
( S . 75 ) .

Hr . Löwig

fand , daß

ir aus einem Volumcntheile Kohlensäuregas und zwei VoluincntheiStickstoffgas bestehen. Die geringe Menge Sauerstoffgas , welche
r beigemengt fand, und die nicht einmal die Hälfte eines Hundertstels
f'Anachte , kielt er durch Berührung des Quellwaffers mit atmvwbarischcr Luft hinzugetreten (S . 78).
^ Ueber das Verhältniß der festen Theile und der gasförmigen Snbu»nzen
. .. znm
,. Wasser
. „„ sagt Hr
^.. . Löwig
_ ^ (S . 82
- n. f.) .: 1000 Pfund Wasser
Ehalten 4,3 Pfund feste Bestandtheile . In 24 Stunden liefern die
^adener Quellen 3,067,110 mcdieinischc Pfund Wasser. Diese enthalten
,o,18h Pfund feste Theile , was , auf ein Jahr berechnet, die unge¬
heure Summe von 4,703,620 Pfund ausmacht. Von den festen TheiA beträgt die Menge des Chlornatriums (Kochsalz) ,
stunden
zu Tage gefördert wird , 5,214 Pfund und ^die des schwefelsi>u>
Pcn Kalkes (Gvps ) 4,294 Pfund , also jährlich beinahe 2 Millionen
Pfu
ud Kochsalz und über anderthalb Millionen Pfund Gyps.
r. Die Menge des Gases , welches die Vercnaqnelle in jeder Minute
.hhsert, beträgt ungefähr 70 Cubiczoll. Nun liefert dieselbe Quelle
P b/fichcr Zeit 44 Badener Maß Wasser. Nimmt man ein gleiches
-kdhältmß in allen Quellen an , so beträgt die Quantität Gas , welaus sämmtlichen Quellen sich entwickelt, in jeder Minute 766
,- ? " w^oll oder 5,32 Cnbicfuß , in 24 Stunden 7200 und in einem Jahre
"kr anderthalb Millionen Cnbicfuß.
k , Auf 53 Unzen WaffcrZkommen 1,59 Cubiczoll Gas . Die Menge
Johlensänre , welche sich täglich entwickelt, beträgt 2,400 Cubiefuß und
'e des Stickstoffcsj-4,800 Cnbicfuß (S . 82, 83.).
^m . v. Aargau.
14
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Gimbernat
, ein spanischer Arzt und Gelehrter , fand im Winter
1821, als die Granitplatte , welche die Quellen im Hinterholm 14"
Jahre verschlossen hatte , aufgehoben wurde , dieselbe mit crystalliflrten
Schwcfelblumen bedeckt, die getrocknet llj/z Pfund wogen, und am
man im Frühjahr 1828 nach dem gewöhnlichen Umlaufe von 10 Iah»
reu die Hauptquelle öffnete, fanden Bauhof , Pfluger und Opiss
sie mit einer Menge lockern, pulverigen Schwefels bedeckt, der sauer
rcagirte und beim Destilliren eine kleine Menge Kohle zurückließ.
Auch über die organische Materie , welche Hr . Bauhof im J . 1815
beobachtete und Hr . Pfluger als grauliche, ausgezackte, federartige,
zum Theil membranöse Flocken an den Wänden der BadwafferbehältM
bezeichnete, sucht Hr . Löwig Auskunft zu ertheilen.
Er stellt mieroscopischeUntersuchungen an wie Longchamv bei
der Quelle vonBarege , Vauquclin und d'Arcet über das Wasser von
Vichy , und Andere über die Bäder der Landschaft Foir . Es erscheint
auch im Heilwaffer zu Baden (S . 124) „eine schleimige Gangmalir
„aus kleinen durchsichtigen Kugeln , aus einzelnen Fasern ; außerdem
„erblickt man unorganischeTheile , besonders Schwefel. Dieser ist nur
„mechanischbeigemengt." Longchamp und Turpin hielten die Fade»
bei 300maliger Vergrößerung für eine organische Conservenvegetation,
die Kkgelchen für organisirte Sporulen . Bory de St . Vincent zähst?
dieselben zu den mit Bewegung begabten Oscillatorien , einer Art Im
sustonsthierchcn. Andere sahen grüne Materie im Innern der Kügest
chen. Auch Gewebe von Fäden , farblose Membranen , rosenkranzartig?
Schnüre sah Turpin bei so starker Vergrößerung . Aehnliche GrschM'
nungcn zeigten sich auch im Thermalwaffer zu Baden . Das Waffs?
enthalt solche Theilchen, noch ehe es zu Tage kömmt. Nach TurpM
ist diese Substanz „ein Chaos des organisirten Reiches."
Weißer Sinter , sehr hart , faserig , enthält (Seite 135) :
Kohlensauren Kalk .
05,130
Schwefelsauren Kalk .
2,723
Kohlensaure Bittererde .
0,023
Kohlensauren Strontian
.
0,231
Fluorcalcium .
0,500
Phosphorsaure Thonerde .
0,300
Wasser .
0,493
99,400
Schalenförmiger Sinter , hart , dicht, etwas gelblich gefärbt , eilst
hält (nach Seite 136) :
Kohlensauren Kalk .
95,230
Schwefelsauren Kalk .
3,009
Kohlensaure Bittererde
0,005
Kohlensauren Strontian .
0,261
Fluorcalcium .
0,723
Phosphorsaure Thonerde .
0,245
Wasser .
0,527
100,000
Man sieht aus solchen Produkten der Auflösungen, daß Kalk und
Gypö dabei großen Einfluß üben.
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M
diesem Blicke auf die Bäder wollen wir die orographischc
^ ^ altunq der Höhen und Thäler um Baden her betrachten.
. Die Stadt selber verbreitet sich zum Theil in drei Gaffen aus
u , ^ hochgelegenen Ebene vom Kapuzinerthore an bis zum Thore , das
^
großen Bädern führt . Der übrige Theil der Häuser sitzt an
^abschüssigen
Halde bis zum Ufer der Limmath fest. Steil und
Wksam s" befahren ist die Gaffe vom alten eidgenössischen Rathhause,
1..° o>e Tagsatzungcn gehalten wurden , bis zur Grubeumannischen Brücke
wd» .jenseits derBrücke steht das chcmaligeSchlößchen des Landvogtes,
Wt ein Schulhaus . Links am rechten User der Limmath läuft die
ir ^ aße zu den kleinern Bädern , die seit mehrern Jahren auch durch
"w nette Fußgängerbrücke mit den großen Bädern zusammenhangen.
v . Nordostwärts von der Brücke steigt sehr jähx abgebrochen der
agerberg
hoch auf . Sein Grath wird weiter gegen die hohe Läin?
^ morsch und schneidend , daß sich der fortkletternde Waller
M weit hinüber gelegtem Arme halten und mit den Knien weiter
Weben muß , um nicht über die nackten glatten Kalkfclsen , die wie
" ungeheures Hausdach sich zum südöstlichen Thalc neigen , hinunter
A gleiten und im allzusehr beschleunigten Laufe Schaden zu nehmen,
l^ er dieß schreibt , hat den ermüdenden Versuch selbst gemacht . Hel-Etffcher Kalender , Zürich , bei Gcßncr . 1767 . S . 47 — 56 . Kleine Reise
Wr den Lägerberg von Baden nach Regensberg im Sommer 1794 .)
Wk der nordwestlichen Seite fallen die 'Wände steil ab . Die schneiuden Grathstellen
haben öfters Ackcrlänge und tragen da und dort
wen sehr hinderlichen Busch.
.An die Lagern lehnt sich in Westen der Hertenstein , an den sich
o übrigen Siggcnthaler
Berge reihen.
Auf dem linken Flußufcr tritt der Martinsberg
den großen
am nächsten . An seinem Fuße läuft die Straße nach Brugg
er selbst streckt sich fast bls Gebenstorf aus , wo sein Ende Hörnli
^ >ßt . Der Kappclerhof
und dann die Dörfchen Wyl und Nieliegen zwischen ihm und der Limmath . Sehr angenehm ist
" lelncn Höhen die Aussicht ins fruchtreiche Siggenthal
hinüber,
cd . Zwischen dem Martinsbcrge
und dem Schloßberge zieht sich ein
mchrweg aus der flachen Allmcnd bis zum Münzlishauserhofe
, br Stofselberge
hinauf , wo schöne Fernsichten das Steigen be,Lue „ . Besonders
anziehend soll die auf dem Balketbühl
sein.
Msn . Dav . Heß Badenfahrt . Zürich , Orell rc. 1818 . S . 277 .) Johann
jWor von Münzlishansen , Besitzer eines Hauses auf der Baldcck
^ der Gemeinde Dättwyl , ward oft von Badegästen , die den nahen
-vM wegen der ausgezeichnet schönen Fernsicht besuchten , um labende
sie»,
uni einen Trunk Wein gebeten . Um den Wunsch der Dür^ " den ohne Scheu vor Unannehmlichkeiten
erfüllen zu können , bat
1«a^ Regierung um ein Pintrecht , und erhielt ein solches den 22 . Mai
ein «
Zahl der Gäste ward aber bald sehr groß . Auf den Rath
St »?'
Mannes verschaffte er sich ein gutes ' Fernrohr mit einem
aus ^ " ud zog dadurch noch mehr Liebhaber herbei . Die Landleute
H >. . der ganzen Gegend kamen herauf und staunten , wenn sie in der
gxWs2ürich
deutlich die Wandelnden erblicken , oder in Bremgarten
d Fenster zählen , oder in der Gegend von Brugg jeden Wagen
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wimmelte es auf der Baldeck von
erkennen mochten . An Sonntagen
Besuchenden aller Art . Johann Guter fand es nothwendig , auf der
zu bauen und mit der Pintem
reizenden Höhe selbst ein Wirthshaus
schenke eine Molkenkuranstalt zu verbinden . Nicht wenige Leute wollten
bei ihm übernachten , um ihre Molkenkur mit der aufgehenden Sonne zn
beginnen . Der reichere Vater übernahm das neue Gebäude , vollendete
es ohne Aögerung und versah es als einladenden Gasthof mit allen
Bequemlichkeiten . Die Regierung gewährte dem Bittenden den 24 . Ju ^e
1839 das Tavernrecht . So entstand auf einsamer Berghöhe das schöne
Baldeck.
und die Molkenkuranstalt
vielbesuchte Wirthshaus
Als Fortsetzung des Schloßberges erhebt sich westlich gegen Baldeck
hin der Hundsb uck , ein Kalkberg , den Hr . Alb . Mouffon ( in seiner ge^
logischen Skizze der Umgebungen von Baden , S . 15 und 115 ) zu de>
Korallischen Gruppe zählt.
erb
erhebt sich der steile Schloßb
Auf der Westseite der Stadt
mit seinen merkwürdigen Ruinen . Elw
von Baden
oder der Stein
feste geräumige Burg schloß hier den Engpaß zwischen Bern um
Zürich . Im I . 1712 zerstörte politischer Rcligionsetser das trotzem
Kriegsgcbäude so ämsig , daß nur die Rndera eines viereckigen Thu *"
mes und die Capelle des hl . Nikolaus übrig blieben . Der Bergrücken
erstreckt sich gegen Westen bis nach Birmenstorf.
(der auch die Metzge^
Zwischen ihm und dem Kreuzberge
sluh heißt ) vertieft sich das Thal , durch welches neben der LaudstrE
von Dättwyl her au « zwei Weiern ein Büchlein herabrinnt . Unw^ r
von Badens oberm Thore steht der Gasthos zur Linde , ihm gcgcnübe
das Klosterchen Mariä Krönung . Nahe bei diesem , etwa 600 Fuß vo»
Thore , führt ein Fußweg bergan auf den Kreuzberg . So schön
dieser Bergschcitel die Aussicht über den Kanton Zürich ist , so w' O
das Auge bald zu einer südöstlichen Senkung gezogen , wo sich zu de
ein Abgrund zu zeigen scheint . Hier öffm
Füßen des Beobachters
sich ein wildes rauhes Thal zwischen steilen Felsenwänden , wo u>
magere Gesträuche , verkümmerte Tannen , Farrenkränter , Brombes .^
ranken , Moos und Rietgrüser ein dürftiges Fortkommen finden . 2)
stellen
wunderlich eingesunkenen , zerstreuten Nagelfluhtrnmmer
vor , und mitten darin ahmt eine bis 50
fallene Burgmauern
höhe Säule von Nagclfluh mit Tannengebüsch aus dem Haupte ta >'
sehend einen alten Schloßthurm nach . Solche Gebilde weisen auf s'
sanftes Niedersinken , nicht auf ein Zerrütte !» hin . Nicht ohne ein >^
Scheu steigt man in diese Wasserleere Heimath von Habichten m
Uhus , von Nattern und lechzenden Eidechsen , von Füchsen und wil) ^
Katzen hinab . Diese seltsame Bergscnkung führt nicht vergebens sA
. ^
von alten Zeiten her den schauerlichen Namen Teufelskeller
südlichen Abhänge des Trichters kann man wieder zum Grathe einpr ^
klettern . Die hohen Wände bilden oben einen Halbkreis um die W ^
senkung her , und gestatten dem Waller die Bergruiuen zu uingkb^
hinabzufchauen . Ein enger Pfad führt bür ¬
und in die Zerstörung
vorüber u
am Landgut « Liebenfels
den Wald des Abhanges
die Landstraße hinab.
Die helvetische Republik hat sich das Verdienst erworben , vv.
obern Thore aus an den steilen Abhängen der Metzgerfiuh hin.
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^ebenfels , mehrere vorspringende starke Bergriste abgraben und ver¬
tonen zn lassen , um einer neuen bequemen Landstraße Raum zu verMssen . Vorher mußte jeder Lastwagen mit Noth die steile Gasse in
-Laden zur Brücke hinabgebracht und eine halbe Stunde weit znr Wetnnger -Brnckc geführt , dann am abschüssigen Ufer mühsam wieder hinaufsteschlcppt werden , um aus den Weg nach Zürich zu gelangen.
Kreis
Wcttingen.
Dieser Kreis besteht aus den Klöstern Wettingen und Fahr und
"üs den Gemeinden Wcttingen , Würcnlos , Octlingen und äi'empfbos
auf der rechten Seite der Limmath , aus Nenenhof , Killwangen , Sprei'tnbach und Berg -Dictikon auf der linken Seite derselben.
,
In einem Halbkreise windet sich die Limmath um den BremgarV , woraus das Vernhardiner -KlosterWettingcn
steht , das imJ .1227
^saf Heinrich von Rapperswpl
der Wandler gestiftet hat . Bei einem
Ästigen Sturme
aus dem Mittclmeere , als alle Schiffleute zitternd
Untergang erwarteten , that er das Gelübde zur heiligen Jungfrau
^iaria , ein Kloster zu bauen , wenn er gerettet würde ; da erschien
durch die Wolken ein Heller Stern , den er für ein Zeichen der
Uörung
ansah . Er nannte deßwegen seine Stiftung
Maris Stell »,
^ariä Meerstcrn , und begabte sie reichlich . Unmoralische Abweichunvon ihrer Ordensregel
haben sie öfters dem Untergänge nahe ge¬
macht . Sehr viele Güter in der Nachbarschaft und eine Menge Gefalle
M Eigenthum des Klosters . Vor der Revolution besorgten die Klostersamten auch die niedern Gerichte . Im I . 1799 verbrannten die
Franzosen die künstliche Grubenmannische Brücke ; erst 182U ward eine
" °ue zu Stande gebracht.
Eine schöne Ebene verbreitet sich vom Fnße des Lägerberges bis
"ch Limmath , auf welcher der Kreisort Wcttingen
mit seinen Baumßarten einladend ruht . Aus dem waldigen Abhänge herab fließt ihm
labendes Büchlein zu. Im I . 1840 wählte die eidgenössische MiWsrbehörde dieß flache Feld zum Uebnngslagcr für einige Bataillone
Milizen.
, . Im 17 . Jahrhundert
mußte den Kaufleuten von Zürich daran
Men , wegen des schwierigen Fortkommens über die Fahre bei dem
Woster Wettingen auch eine Straße auf der rechten Seite der Limmath
der die Dörfer Wettingen , Würcnlos , Weiningen u . s. w . in ihre
^nidt zu bahnen ; man gab sich also im I . 1642 und in der Folgezeit
, !cht geringe Mühe , bei den regierenden Orten der Grafschaft Baden
?e Beistimmung
hiezu auszuwirken ; allein der Religionshaß
war so
Abhast, daß die katholischen Stände
jedesmal , wenn dieser Artikel
ä?ui Straßenbau
hinter
dem Pfaffenbühcl
vorkam , sich diesem
Abhaben widersetzten , und wenn sie sich müde gestritten hatten , im
^ewußtsein
daß die Mehrzahl
der Stimmen
auf ihrer Seite stehe,
nauvor zuriefen : ( Mehramcrs !) „Mehren wirs !" — Die Gemeinde
^rsO'snlos , in deren Banne die schadhafteste Stelle lag , erbot sich die
°>hige Ausbesserung vorzunehmen . Die Otelfinger wandten ein , zur
Erstellung
einer Dorfstraße wollten sie ' wohl das Ihrige beitragen :
», ' r zu einer Landstraße , nämlich zur Durchführung von Kaufmannsö " srn , könnten sie nicht stimmen , denn das sei den Straßen allzuverüblich. Die Gemeinde Wettingen wollte gar nichts leisten . Die
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regierenden katholischen Stände ergriffen mit Freuden die Meinung
derer von Otclsingen . Dagegen setzten sich die von Würenlos und be¬
wiesen , von jeher sei durch ihren Ort eine Reichsstraße gegangen!
dieß Recht möchten sie nicht aufgeben . Ein Büchlein ergoß sich in d>e
vertiefte Straße . Nur ungern gestattete der Landvogt dessen Ableitung
und die Trockenlegung des Weges . Ms auf der nothdürstig verbesser¬
ten Straße Wägen mit Salz fuhren , widersetzten sich die Bauern!
und die Fuhren desselben brächten
denn Salz sei eine Kaufmannswaare
dem Wege schnelles Verderben . Noch 1679 dauerte der Streit fern
ist berühmt wegen seiner trefflichen Sand¬
Das Dorf Würenlos
steine , die gar oft allerlei merkwürdige Versteinerungen , besondere
sehr schöne große Haifischzähne ( Vogelzungen ) enthalten . Man be¬
dauerhafte Brunnentröge , Herdplatte»
reitet da in den Steinbrüchen
u . s. w ., die weit umher verführt werden . Die Gemeinde baute über
den oft reißenden Dorsbach (Furtbach ) eine dauerhafte steinerne Brücke
un"
aus einem einzigen großen Steine . Die Dörfchen Oetlikon
, Filiale von Würenlos , bauen weiter aufwärts gegen d>e
Kempfhof
Lagern sehr einträgliche Grundstücke . Im Banne des PfarrdorKs
besitzt das Kloster Wettkngen einen weitschaucnden Rcbhügel , dessen
Seiten mit auserlesenen Weinstöcken bepflanzt sind. Um dessen felsigen
Fuß krümmt sich die Limmath , am Felsen rauschend und schäumend'
Auf der Scheitel thront wie ein Tempel eine hübsch gebaute Weindie den schiffenden Badegästen aus Zürich heiter entgegen blinkttrotte,
wird auch das Kloster Fahr gezählt , das
Zn diesem Pfarrsprengcl
nahe bei Nntcr -Engstringen , ganz vom Kanton Zürich umgeben , am
gesiche"
einer Anhöhe an der Limmath erbaut und mit Ringmauern
ward . Freiherr Luithold , der Alte , von Regensberg übergab im Jahre
1135 dem Abte Werner von Einsiedeln die sonnig liegenden Güter,
wo jetzt das Kloster Fahr steht , mit dem Auftrage , hier ein Frauenkloster nach der Regel des h . Bencdict 's zu errichten . Dieser vollzog
den Willen des Stifters , und viele Adelige begabten das neue Gottes¬
haus . Unter Einsiedelns Leitung erhielt es sich bei allerlei Schicksale»
bis auf diesen Tag . Im I . 1799 wollten die Freunde der Oestesrcicher vermittelst der hier bestehenden Fähre einen geheimen Brief¬
wechsel mit Einsiedeln veranstalten . Die Sache ward der helvetische»
erhielt Befehl»
Regierung verrathen , und der Regierungs -Statthalter
strenge Untersuchungen anzustellen . Dieß gab Anlaß zu lächerliche»
Auftritten . Die armen Nonnen mußten alle ihre unschuldigen Schro¬
ten herausgeben , Gebetlein , andächtige Betrachtungen , Briefe »e»
und Verwandten . Vom Beichtvater , der , wenn Jenia »"»
Aeltern
Alles lenkte , war keine Rede ; er ließ sich wenigstens nirgends erblicke»Nun wenden wir uns auf die linke Seite der Limmath . Der
Rest des Kreises Wettingcn wird von diesem Flusse und dem Heitc,rsanlehnt , größtentheils nmschlosse»der sich an denKreuzberg
berge,
zwischen Zürich und Aargau be¬
in Osten aber von der Gränzlinie
schränkt , die von Gwl 'nden neben Baltenschwyl an den Fuß des Heiser»
und Dietiko »zwischen Spreitenbach
bergcs zu den Gcmcindcgränzen
dann durch das Hardgehölz zur Liipmath läuft.
Gebt der Reisende aus der neugebauten Landstraße von Bade »^
oberm Thore der Gränze bei Dietikon zu , so kömmt er am Klo sie

215
Hellingen Vorüber, das links am rechten Limmathnfer in seinem BremMrtcn liefen bleibt, und gelangt in drei Viertelstunden nach Rcuenvvf , ein Dörfchen voll betriebsamer Leute, die sich durch Feldban,
üuhrwescn und allerlei Gewerbe forthelfen . Hier bricht schöner schwar¬
zer Marmor mit weißen Adern; doch wird die Grube noch nicht mit
besonder»! Glücke betrieben.
Nach einer kleinen halben Stunde findet der Wanderer zur Rechoder Kilchwangen,
>en der Straße das Dörfchen Killwangcn
Fuße des Heitersbergcs auf getreidereicher Ebene mit ein paar
Zerspringendenkleinen Hügeln , die zum Weinbau benutzt werden.
Nach einer Viertelstunde erreicht man den Fahrweg zum Dorfe
dprcitenbach , in dessen Nähe die Straße hinstreicht. Nach einer klei¬
dn halben Stunde überschreitet man zunächst an Dietikon die Gränze
°es Kantons Aargau , und betritt das Znrcher-Gcbict . Spreitenbach ist ein nahrhaftes Dorf am östlichen Fuße des Hcitersberges,
"as wohlbestellte Weinberge, fruchtbares Äckerland, graöreiche Wiesen
u»d schöne Strecken Holzland sowohl am Rerghange als im Hard
n» der Limmath besitzt. Eine Filialcapelle der Pfarre Dietikon dient
"en Einwohnern beider Bekenntnisse zum Gottesdienste. Ein Bach,
"er ans mehrern Bergschluchten znsammenrinnt , belebt eine GetreideAhle , eine Säge und eine Oeltrotte - Ein paar Weier des Klosters
Aettingcn find zum Streuland mit reichlichem Schilfwnchse geworden,
^ie Bienenpflege ist Lieblingsgcschäft mehrerer fleißiger Hausvater.
^ Viel gebraucht wird der Paß durch den Wald am HeiterSbcrge hin«
?ns und über den breiten Rücken desselben nach Rohrdorf hinab. Noch
17. Jahrhundert führte eine rauhe Straße über diese Höhe ; das
Awzc Aürcherheer zog 1653 im Bauernkrieg « unter Werdmüller 's
^ «fehlen mit Kanonen und Munitionswägen darüber weg. Auch die
N »n;osen in den Jahren 1798 bis 1803 scheuten die Anstrengung
^cht , mit Rossen und Wagen über diesen Berg zu setzen. Der GeAeindsbann von Spreitcnbach umfaßt auch den Hof Heitersberg
an den Nagelsce.
^ Dieser Hof steht aus dem höchsten Punkte des Berges im ebenen
oelde, einen Büchsenschuß vom Fußpfade oder Reitwege zwischen MelL?gen und Dietikon , und qetvährt sehr reiche Ausfichten über das
^urchcr-Gebict , die Freien-Äemter, das alteAargau und in die SchneeSebirgc.
. , Napoleons Vermittlungs -Acte legte Dietikon dem Kanton Zürich
Ai vorher stand dieß Dorf unter dem Landvogte von Baden . Das
Aoster Wettingen besaß hier viele Güter und "verwaltete die niedern
^richte . Durch die Trennung entstand im Aargan am nordöstlichen
Achange und auf der Höhe des HeiterSbcrges eine neue Gemeinde,
Ä "rg - Dietikon , welcher die kleinen Ortschaften Gwinden , Balten^hl , Kindhausen, Holcnstraß , Eichholz, Ober -Eichholz, Ober -Schö^enberg,^Ober -Langenmoos, Herrenberg , Waldhof, Hinter - Bernold,
order- Bernold beigezählt werden. In geringer Entfernung vom
^eitcrsbcrgerhofe tinfft der Wanderer den Nagelsce oder Nägcli -See
>>ach Auveru der Aegel-See oder Egel-See ) an , aus dessen nördlich. "M Ende ein Büchlein rinnt und zum Dorfdache von Spreitcnbach
Manchem kleinen Wasserfalle hinabstürzt. Einsiedlerisch steht ein
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ärmliches BaueruhauS über der Mündung auf der Höhe , von der man
in ein enges länglichtes Thal hinabschaut , in welchem der spiegelnde
See sein ruhiges Wasser verbreitet . Fast senkrecht erhebt sich d>e
hohe buschige Wand des westlichen Bordes , niedriger und offener daöstliche Gestade . Weit unten am südlichen Ende des Sees , auf eine»
kleinen grünen am Waldabhange klebenden Matte , steht ein FischssHäuschen , und ein Kahn schwimmt am einsamen Borde . Der fischreiche See ist ein Eigenthum des Klosters Wettingen ; vorzüglich 8^
deihen darin Schleien und Hechte . Nach Holzhalb
( Supplemente
zu Leu 's Lericon IV S . 308 ) beträgt die Länge desselben 600 Schritts
die Tiefe etwa 60 bis 90 Fuß , die Oberfläche beiläufig 12 MorgenWeil sich kein Bach darein ergießt , hält man dafür , unterirdisch^
Zufluß erhalte ihn gefüllt , besonders altch deßwegen , weil er nicht
überfriert . Der Wasserspiegel schwebt ein wenig über der Mitte der
Berghöhe . — Sonderbar ist , was Bertrand
( in seinen Ale-moire»
Ilistnrilzues
et pliz -sigues sur los l oomlOt inoos cle Torr « ;>. 13<1
angibt : Bei einem Erdbeben 1728 sank unweit Kindhausen
ein be¬
trächtliches Stück Land in einen Abgrund , dessen Tiefe man dämm"
nicht sogleich zu ergründen wußte . Wirklich gehört das Land , welche"
den kleinen See umgibt , zum Banne von Kindhausen . Aber Nieman»
weiß etwas von diesem Vorfalle . Der See scheint freilich der Schluß
eines der Länge nach geborstenen Berges zu sein ; allein es ist nickzu glauben , daß derselbe erst seit dem Erdbeben im I . 1728 ent¬
standen sei.
KreisWohrdors.
Wir gingen von Badens oberm Thore aus , nach Osten , »" d
haben von Spreitenbach
her den Heitersberg
bestiegen . Jetzt wolle»
wir wieder von Badens oberm Thore aus , aber nach Westen gehe^
Wenn wir dann , nachdem wir an den Weiern des Thales vorüber be¬
kommen sind und den Bergabhang
Sommerhalde
erreicht habe »'
uns links von der Straße ab auf den Fahrweg nach Süden wende»so erreichen wir auf einem Hochgelände , das wie eine überaus bre»
Staffel an den Heitersberg geschoben ist und an dessen westlichem An" die Neuß hinströmt , in geringer Ferne das wohlhabende Pfarrvo^
Fislisbach
. Eine fruchtbare schöne Ebene , da und dort am Sia»s
mit Granitblöcken bestreut , breitet sich bis an den waldigen Berg (
Osten aus ; um diese Fläche biegen sich waldige Höhen , welche
reichen Felder vor rauhen Winden schützen. Die sonnige , gegen ^
und West offene Lage befördert alles Wachsthum , und das gutmünstg
Völklcin wird in der frühern Ernte gar gern von armen Schnittes
der Berge besucht , wo das Korn später reift . Die anspruchlosen
wohner scheinen mit ihrem Loose zufrieden . Keine durchführende
straße bringt ihnen Bekanntschaft mit fremden Sitten . Die gant ^ "
fache katholische Kirche steht ohne Filial im Kreise der ländlichen
nuugen . Den Pfarrer bestellt der Stadtrath
von Baden.
Die Fahrstraße führt am Fuße des Bergwaldes nach einer ha ^ h
Stunde zum Dörfchen Staretschwyl,
das schon zur großen Pl ^ ,§
Rohrdorf gehört und vor der Revolution dem Kloster Wettingen
.
seinem Gerichtsherrn
gehorchte . Es liegt am Abhänge des Berg '
etwas höher als sein Pfarrort . Der Landbau nährt die Einwoh »°

^
!
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jedoch eine Anzahl Bürger sich vor Jahren herausgenommen hatte,
2^ Besitzungen der Gemeinde unter sich zu theilen oder sogenannte
errichten , so daß alle künftigen
zu
'Aenieind egerechtigkeiten
vom Mitgenuffe des Gemeindegutes ausgeschloffcn wur^rtseinsaßcn
so entstanden seitdem weitläufige Streitigkeiten ; denn die ehemalierkannten dieGemeinde , die groß
Gemeindeeigcnthums
^nNutznießerdcs
°^ r klein werden kann , diese moralische Person , nicht als wahre Ei^uthümcrin , wie sie sollten , sondern sich selbst, die Einzelnen , als cinÄe Besitzer der dem Dorfe gehörigen Güter , wie der Eigennutz rieth.
^vch büßen die Nachkommen den Mißgriff der Vorfahren,
wo
. . Der Weg führt von da in den Kreisort Ober - Rohrdorf,
sammt den Wohnungen des
zi wohlgebaute ansehnliche Pfarrkirche
Pfarrers und des Caplans auf einem vorspringenden angenehmen Hügel
in Baden aus . Der
!stht . Die Collatur übte bisher der Gemeinderath
herab führt zu dieser kleinen Erhöhung;
pußweg vom Hcitcrsbergc
isber Wanderer kann auf dem Kirchhofe die schöne Aussicht bewundern.
A der Nähe erhob sich vor alten Zeiten die Burg eines edeln Ge¬
flechtes , von der aber jetzt kein Stein mehr zu erkennen ist , Staretund Ober - Rohrdorf fällten im I . 1839 in kurzer Zeit 700
fwyl
Stämme Bauholz , so daß die klkgern Einsaßen bei der Regierung um
Abhülfe solcher Verschwendung und um gerechten Antheil am Ge^eindeholze baten.
^ Ein paar Büchsenschüsse weiter hinab am geneigten Wege gegen
begegnet man auf etwas abhängigem Lande dem Dorfe
Mllingen
an Brunnquellen reicher ist als das obere
das
glieder - Nohrdorf,
^orf . Vor dem I . 1798 besaß hier das Kloster Gnadenthal die nie?krn Gerichte nnd mehrere Nutzungen . Seit 1807 ließ der Staat hier
m der Nähe eine Torfstechern betreiben und jährlich gegen 6000 Klafir Torf graben . Aber schon 1810 gab es Auffände . Das Moor hielt
Owg 42 Juchart , Man sah dessen Erschöpfung voraus . Im I . 1812
,sat der Staat dasselbe mit Bedingungen an die Gemeinde ab ; jährgeliefert
^-ch sollten 300 Klafter an die Anstalten zu Königsfeldcn
im I . 1840 nnthunlich , weil
Werden. Dieß fanden die Ortsvorsteher
überließ also das
zu sehr abnahmen . Die Regierung
Ne Torflager
-tstoos der Gemeinde mit der einzigen Bedingung , sie sollte keinen Torf
'fhr verkaufen und jährlich nur so viel ausgrabcn , als sie selbst
"°thig habe.
Wer von Nieder -Rohrdorf nach Mellingen geht , kommt an einem
liegt , und läßt weiter
Säldchen vorbei , worin der Hof Vo gelrüti
liegen . Erst
Abwärts nahe am Reußgestade den Weiler Hvlzrüti
er am Abbange vom höhern Lande herabgestiegen ist , erreicht er
i Brücke von Mellingen.
von der Mutterkirchc,
eine Viertelstunde
etwa
Römctschwvl,
Men Süd - Südoffen am Berge gelegen , hat guten Holzwnchs und
Ackerbau; aber in den letzte» Jahren gerieth die Gemeinde aus den
weichen Ursachen wie Starctschwpl in langwierige Streitigkeiten wegen
^ Nutznießungen des Gemcindeholzes . Gern hätte die Regierung
eingeführt ; allein der Zwist war so lebhaft,
JU gutes Waldreglement
wß sie vorerst gerichtliche Beilegung desselben verlangte , cbe e-n Reg¬
iment mit Erfolg statt finden könnte . Leider vermochten die Gerichte
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bis 1841 den Frieden noch nicht herzustellen. Der obere und der
tere Sennhof nebst der Steinhaue gehören inMese Ortöbürgerschal"'
Eine starke Viertelstunde südlich von der Mnttcrkirche , auf erhöh*
tem Stufengelände des Heitersberges , liegt das Dörfchen Bußliu*
gen mit wohlbebauten Feldern , die im I . 1839, wie die ganze Ge'
gend, ein verheerender Hagel traf.
Steigt man ein halbes Stündchen lang vom erhöhten Staff "f'
gelände an einem Büchlein zur Neust hinab , so findet man auf E
fruchtbarem Boden das DorsStetten
mit wohl bestellter Filialcapell"
und einer Curatcaplanei . Die Einwohner im 16. Jahrhundert erkauf'
tcn von der Stadt Mellingen die niedern Gerichte ihres Dorfes """
bestellten selbst ihre Gerichtsmänner bis 1798.
Auf einer hohen Stufe des Heitersberges , etwa drei Viertelstunde"
von Nohrdors , ruht das Dorf Bellikon
in seinem Obstwalde
einem herrschaftlichen Schlöstchen, das der Urner-Familie Schmid
ständig ist. Unter dieser Herrschaft stand auch das Dörfchen Hause " '
fast auf dem Bergrücken; jetzt gehört es zur Ortsbürgerschaft Belliko"nicht weit vom Nagelsee.
Schon eine Bcrgstnfe westlich niederwärts und ungefähr ei""
Stunde Weges von der Mutterkirche Ober - Rohrdorf , erscheint da"
kleine Dorf Kirnten mit einer Filialkirche auf einer angenehmen E"'
höhung in fruchtbarer Lage mit einer Mühle . Zur GemeindeKüntcn wst"
auchdie Ortsbürgcrschaft Sulz , eine Viertelstunde westlich bergabwäfw
an der Reust, gezählt , gegen deren Angriffe bereits ein Theil der Eil"
wohner zu kämpfen hak. Beide Orte , Kirnten und Sulz , streifen a"
die Gränze der Bezirke Baden und Bremgarten . Der Hcitersberg
geht in dieser Gegend in den Hasenberg über . Die drei verschiede"
benannten Berge , Kreuzberg , Heitersberg und Hafenberg , bilden als"
einen zusammenhängendenGebirgszug . Der ganze Kreis Rohrdom
nimmt den westlichen Abhang des Heitersberges ein.
Die Bestandtheile
dieser Berge , welche die Vegetation fast
überall bedeckt, find nicht die gleichen wie im Jura ; zuoberst ""
vielen Stellen Nagelstuh , darunter Sandstein von mehrern Graden de"
Festigkeit , da und dort mit mancherlei Versteinerungen , Thon, M ""'
gel ; zuweilen findet man zwischen Mcrgellagern Braunkohlen von 8"'
ringer Mächtigkeit , nicht selten so dünn wie Sohlleder . Der Roge"'
kalk zeigt sich nicht wie im Jura , auch die Strontianitlaibe fehlenKreis Mellingen.
Dieser Kreis besteht aus zwei Theilen , dem östlichen aufd ""
rechten Seite der Reust und dem westlichen auf der linken. Der östlich"
Theil umfaßt die Gemeinden Birmenstorf und Gebenstorf, der westlich"
die Gemeinden Mellingen , Büblikon , Wohlenschwyl, MLgenwyl """
Eckwyl.
Wandert man am rechten Reußufer aus der Straße von fistel'
lingcn eine Strecke fort , so führt ein Fahrweg links von der Land'
sträße ab , zur Lindmühle am Ufer der Reuß , die schon zur Gcmei"d"
Birmenstorf gehört. Die Gegend ist berühmt wegen der römisch""
Münzen , die hier in den Jahren 1611 und 1800 aus der Erde st"'
hoben wurden. Am westlichen Ende des Schloßberges heißt eine HE
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^ Petersberg . Am Fuße desselben, in einer sehr angenehmen,
Achtbaren Gegend, liegt der paritätische Pfarrort Birmenstorf , mit
nner ansehnlichen katholischen Kirche. Die Reformirten gehen zum
^angclischen Gottesdienste nach Gebenstorf. Auf dem Hnggenbühl
Ad man schon in vorigen Zeiten römische Münzen nnd allerlei Alter¬
tümer . Auf dem PewrSberge entdeckte der bayerische Legationsrath
1825 eine Mineralquelle, ^ welche dem französischenGe^imbernat
wudbrunnen zu Vichi gleichkömmt. Die Aargauische Regierung ließ
^e erforderliche Einrichtung zum Gebrauche des Heilwassers treffen,
Md die Gemeinde schenkte dem Entdecker ihr Ortsbürgcrrdcht , welVcm der große Rath das Kantonsbürgerrccht beifügte. Die anziehend«
Aussicht des Petcrsberges und seine Vortheilhafte Lage zwischen Baden
Schinznach , vorzüglich die stärkenden Eigenschaften des Heilwaffers,
Men bald Gäste herbei . Zu dieser Gemeinde gehören auch die Höfe
^Ichenbach, Obcrhard , Muntwyl »nd Mußlcn , die an den Abhängen
ierftreut find.
( Gäbistorf ) , der paritätische Pfarrort mit einer
Gcbcnstorf
fllorinirten Kirche, liegt an der Landstraße unweit der Brücke oder
^ Fähre bei Windisch. Sie wird von den protestantischen Ginwoh»
sammt den Angehörigen der Filialen Lindmühle, Reuß , Vogel¬
zug besucht. Die Katholiken halten ihren Gottesdienst in Birmenstorf.
j "S westliche Berghanpt der Hügelkette von Baden her , ganz nahe
A Osten von Gebistorf , heißt das Hörnli wegen seiner aufragenden
Ms-ngestalt.
ist ein niedrig gelegener Weiler zwischen Erlen und
^ , Vogelfang
^iidengebüschen auf der Erdspitze, wo die Limmath sich in die Reuß
Ä >eßt. Das Dörfchen Reuß besetzt eine kleine Anhöhe , nicht weit
?°d>ärts von der Brücke am reckten Ufer des gleichnamigen Flusses,
kleiner Fähre und neuem Wirthshause in angenehmer Lage. Die^ Ort hat sich im Jahre 1840 durch die Volksversammlung berühmt
Anlacht, welche ein Hr . Zehendcr von Birmenstorf daselbst veranstal¬
Häuser.
einer
te . Auf dem Hofe Thurgi oder Thurgauhof,
Mppe auf einer Landzunge an der Limmath mit einer kleinen Fähre,
, wo
angelegt
Fabrik
^ Hr . Bebie eine sehr thätige Baumwollen
Ue Menge Arbeiter Verdienst finden.
^ Vom Hochgelände des HciterSbergeS zieht sich die Landstraße an
Berghalde 'mit etwas abschüssiger Senkung zum Flußbette schief
zu betreten , geht
Gunter . Um die kleine Landstadt Mellingen
?un über die kunstreiche hölzerne Zollbrücke, ein trefslicheS Spreng¬
el , vom Luzerncr- Baumeister Ritter aufgeführt . Während der Re^ution 1799 stand sie oft in Gefahr , abgebrannt zu werden. Sowohl
Regierungs - Statthalter als die Vorsteher der Stadt mußten im,
. ^ besondere Vorsorge treffen und Wachen bestellen, damit sie nicht
gezündet würde. Die Stadt , deren Gassen ( mit Ausnahme der
Aen Hauptgaffe) parallel mit dem Flusse laufen , hat eine geringe
reich und gewinnt ihren besten Unterhalt durch Laudbau und die
begehrlichen Gewerbe. Eine sehr fruchtbare Ebene breitet sich
b ? Arem westlichen Thore an bis zum Amphitheater von Anhöhen
d»!. ^ figcrig , Wohlenschwyl und Büblikon aus . Schon öfters , beson" im Bauernkriege 1653, ward sie als Schlachtfeld mit Menschen»
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blut befeuchtet . Im Jahre
1826 glaubte mau im Gypsbruche bck
Stadt eine Salzquelle
entdeckt zu haben . Im Winkel , wo sich ,
Straßen
nach Bern und Luzern scheiden , steht eine wohlerhaltew
Capclle.
Das Dorf Büblikon
, eine Viertelstunde nordwestlich von stsitb
lingen , ein Filial von Wohlenschwyl , zieht sich auf seiner mäßig
Höhten Landstufe als angenehmer Wohnort recht artig im Bogen u>" '
her . Mit seinen Baumqränzen
läuft die alte Endlinie der Freies
Aemter zur Reuß.
In Wohlenschwyl
windet
Hochgelände . Auch die Kirche ,
Abhänge . Recht hübsch erheben
kleinen Flächen an der Halde ,
herabläßt.

sich die Straße schief hinan auf
Pfarrhof und Wirthshaus
stehen a»
sich die Häuser auf treppenartig^
zu der sich in Südwest der 2M"

Die sanft aufsteigende Straße
zieht sich zwischen Hügeln gera^
nach MLgenwyl,
einem
Filial von Wohlenschwyl , mit einer ^
pelle . Ein seit alten Zeiten berühmter Steinbruch
in einer BeE
schlucht , der treffliche Bausteine liefert , gewährt diesem Orte niw.,
geringen Gewinn . Der Mägenwyler - Stein ist ein Sandstein,
vielem Kalkstein gebunden und mit grünen Chloritsiächen und einigt
Spath
in mancherlei Richtung schwach und unordentlich durchzog^ '
Das Land umher ist rauh , aber doch fruchtbar.
Waldige , aber nicht hohe Bergrücken erheben sich in Süden
Mägenwyl ' und machen in der Entfernung einer Viertelstunde der ^
gelegenen Ortschaft Eckwyl Platz . Das Ackerland ist hier sehr ergieß
und der Weiler gedieh seit wenigen Jahren zum netten Dörflein.
Kreis
Niederwyl
an der Reuß.
Erst seit der Verfaffungs - Revision von 1810 besteht dieser ne>"
Kreis , der die Gemeinden Niederwyl , Hägglingcn , Neffelbach , ^
Kloster Gnadenthal , Tägerig , Gößlikon und Fischbach umfaßt.
Geht man von Mellingen bis zur Capelle am Scheidwege
wendet sich nach Süden , so trifft man am Abhänge des Bergt " '
worauf der Weiler Nigclweid ( Jgelweide ) liegt , auf erhöhter
staffcl das Dorf Tägerig
an , ein Filial von Niederwyl , mit ei>E
Kirchleln , das dem heiligen Wendelin geweiht ist
Diesen Ort nA
den 17. März 1838 das Unglück , bei heftigem Winde fast ganz/g
zubrennen . Durch milde Beisteuern und eigene Anstrengung ge>i^ .
es ihm allmälig , aus der Asche wieder zu erstehen . Dieser Genien^
ward der nahe Weiler Büschikon
einverleibt .
Wo die Reuß oberhalb Stetten , von Süden kommend , sieb ^
im rechten Winkel nach Westen wendet , erscheint am linken Uf^r '
angenehmer Lage das Frauenkloster Gnadenthal,
vom Orden
heiligen Bernhards . Es war nie weder mächtig noch reich und
unter der geistlichen Aufsicht seiner Ordensgcnoffen zu Wcttingen . ^
14 . Jahrhundert
traten da Beghincn zusammen und errichteten n
eigenem Vermögen ein Vcrsammlungshans
. Im Jahre 1344 nao,
sie das General - Ordensrapitel
der Cistercienser in diesen Orden ^
Zu Höchstädt an der Donau hatte Gnadenthal
ein Filial - Hosrit^
vier Nonnen und einer Laienschwester , das aber der Mutierst !? " ' "

!
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^inen Vortheil gewährte . Durch Gutthäter
erhielt das Kloster bald
lestern Bestand , indem es Güter und Rechte zu Nieder ^- Rohrdorf,
^uf dem Hciteröbcrge , zu Neffelnbach u . s. w. erwarb . Es hatte auch
kuiigeg Eigenthum im Karrenwalde , das wegen Entlegenheit von den
Verwaltern 1839 verkauft wurde.
.Nicht weit vom Kloster liegt das kleine DorsNesselnbach
mlial von Niedcrwyl , au der Landstraße in fruchtbarer Ebene.

, ein

^ Ein Bcrgzug erhebt sich, mit Wäldern gekrönt , zwischen dem
^eußthale und Äünzthale , von Mcrischwanden herab bis in die Nähe
f
Mägenwyl , und streicht an den Oertern
Aristau , Althüsern,
Hermetschwyl , Bremgarten , Wohlcn , Anglikon und Hägglingen vor¬
der . Man sagt , er heiße Waggenrain
, weil die Freien - Aemter,
Uonders das Renßthal , Waggcnthal
heißen . ( Fäsi , Staats - und
Erdbeschreibung III . S . 436 .)
Das Pfarrdorf
Hägglingen
liegt schon im Bünztyalcals
fmeinde
umfaßt es auch die Weiler Rütihof
und Nigelweid
auf
.rr Höhe des Berges gegen Eckwyl hin . In diesem Kirchdorfe ward
ü>>Jahre 1531 tm erffen Religionskriege ( Cappelcr - Kriege ) von Bern
den fünf katholischen Orten Friede geschloffen . Dem Stifte Mün¬
der ist hier derPfarrsitz
zuständig . Das Dorf liegt , durch Bergwälder
??r rauhen Winden wohl geschützt , auf sehr fruchtbarem Lande . In
°>eser Gegend mußte 1798 ein kleines Heer aus dem Kanton Zug und
Freien - Aemtern den Franzosen weichen.
Das Pfarrdorf
Gößlikon
, an der Straße
zwischen Mcllingen
f Bremgarten , liegt in der reichen Thalcbenc am linken Reußnser.
>as Spital von Baden hatte von alten Zeiten her die Collatur dicf Pfarre . Das Dörfchen Fischbach
wird der Gemeinde Gößlikon
Nstezählt . Ein Torfmoos breitet sich zwischen beiden Dörfern aus.
vorher war es ein kleiner See von geringem Umfange.
,
!

Kreis
Wohlen.
Er besteht aus den Gemeinden Wohlen ( mit Harzrüti ) , Angliund Dottikon (mit der Tieffnrth - Mühle ) .

Wohlen
, ein gccherbsamcs , wohlhabendes Pfarrdorf , ein grof Krcisort , auf schönem , offenem , sieißig bearbeitetem Felde an der
fnz , trieb in dieser Gegend zuerst die Strohfabrikation
, versei¬
fte
allmälig die Geflechte und gewann damit ansehnliche Summen.
M dieser Gemeinde wird der Weiler Harzrüti
gerechnet . Die Ebene
f Wohlen lud die eidgenössische Militär - Aufsichtsbehörde ein , hier
den Jahren 1820 und 1828 Uebnngslager
zu veranstalten . Schon
f 10. Jahrh mdert genossen die Einwohner hier althergebrachte Freift . Allein unter lauter kriegerischen Umgebungen siel es ihnen schwer,
felbe zu bewahren . Guntram von Altcnburg , ein verbannter aber
fhrner
Krieger von tavferm Geschlechte , wohnte unter ihnen , im
^fben
Herresihanse, '>als angesehener , freundlicher Landwirth . Um
Schutz baten sie ikn ; er gab ihnen schöne Worte und Knechtschaft,
f ' ser Heinrich III - , zn Solothnrn , verlieh den Klagenden kein Ge»n» '
das Ansehen des Edelmannes galt . Sie blieben unterdrückt
"d wurden als Aufrührer von ihren Erbgütern vertrieben . Wegen
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freier Wahl herrschaftlichen Schuhes blieb den unterdrückten
die höhnende Benennung freie
Aemter.

Dörfer»

Im Sommer
des Jahres 1839 ward die neue Badeanstalt
dft
Hrn . I . L. Donat in Wahlen eröffnet . Nach der sorgfältigen cheu" '
schen Analyse des Hrn . Pros . Dr . Löwig in Zürich enthält das HtWasser daselbst in 1000 Theilen folgende Bestandtheile:
EHIornatrion ( Kochsalz )
. .
.
0,120
Schwefelsaures
Natron
.
0,020
Kohlensauren Kalk
.
. . 0,230
Kohlensaures Eisenorydul
.
0,0l3
Kieselerde
.
0,010
Organische , stickstoffhaltige Materien (Quellsäure )
. . 0,020 ^.
0,413
Das Wasser ist also weniger durch den Gehalt an festen Bestau^
theilen als vielmehr durch seine Reinheit ausgezeichnet , und dennvm
der Gehalt an Eisen so beträchtlich wie in den meisten Stahlwaffern
der Schweiz . Die Badeanstalt
ward 1838 eingerichtet . ( Rechet
schaftsbcricht des kleinen Rathes 1839 . S . 146 .)
Das Dorf Anglikon
, ein Filial von Villmergcn , mit eine»
eigenen Kirche , eine halbe Stunde weiter abwärts an dem Flüßch »»
Bünz in fruchtreicher Ebene , besitzt treffliche Wiesen und Aecker, »n»
erwirbt sich durch Viehzucht und Pflege guter Obstgärten
manche»
Gewinn.
Das Dorf Dottikon
, ein Filial von HLgglingen mit eigenft»
Kirchlein , eine starke halbe Stunde weiter abwärts an der Bünz, , l»
fruchtbarem , dem Getreidebau besonders günstigen Boden , nährt viele
wohlhabende Einwohner . Zu dieser Gemeinde gehört die vielbesucht?
Tieffurth
- Mühle . In der Nähe liegt der vorspringende HüF'
Maiengrün
, der in den beiden Treffen bei Villmergen 1657 un°
1712 von den kämpfenden Parteien
als militärische Stellung
wo?'
benutzt ward . Im Jahre
1837 fanden Landarbeiter
eine schmäh
Schicht Steinkohlen
an dieser Höhe , und ein Bergwerksverständigt
(Hr . Schreiber ) trieb einen kleinen Schacht und einen Stollen , >»»
sie auszubeuten . Allein da bekanntlich solche Kohlenlager sich zwisch»"
Sandsteinschichtcn oft laubdünn zerdrücken , oft in Nestern over Flöß »"
von geringer Mächtigkeit auftreten , so begehrten die Unternehmt
obrigkeitliche Unterstützung . Aber der Expertenbericht
fiel nicht g>^
stig aus . Die Societät ging auseinander . Den 9. Dcc . 1837 bew»»»
sich ein Hr . Geißmann von HLgglingen um die Erlaubniß
die E »»'
suche fortzusetzen.
Kreis
Sarmenstorf.
Dazu gehört die Gemeinde Villmergen ( mit dem Dörfchen Heu " »'
brunn ) , die Gemeinde Hilfikon ( mit dem Sandbühl ) , Büttikon , M
wyl , Sarmenstorf .
,
Zwischen Villmergen
und der Bünz breitet sich eine Ebene anö,
durch welche dieser Bach hinfließt . Rechts und links in der NE
desselben strecken sich versumpfte Flächen hin , und zwischen den Sui »l
pfen , wo sich der Grasboden ein wenig erhebt , liegen zwischen
hinlaufenden
Hecken zwei Weiler , Hemmbrunn
genannt , »'»"

Awiilieniefitzungen der Herren v. Zurlauben von Zug. Sie qeMNen in frühern Zeiten , als Jägcrhöfe , zur Herrschaft Anglikon,
kren Eigenthümer dieselbe vom Kloster Wettingen erkauft hatten.
stehen da in feuchter Einsamkeit , oft in Nebel gehüllt . Die
Anwohner gehen nach Villmergen zur Kirche und zur Gemeinde"°ricnnmlung.
» Villmergen
, ein großes Pfarrdorf
am östlichen Fuße einer
Mtsetznng des langgestreckten Lindenberges , berühmt wegen drei
Dessen , hen 24 . Januar
1657 , den 25 . Juli 1712 und den 10 . Ja»
Var 1841 , die in seiner Nähe geliefert wurden , steht an der Gränze
zum Theil sumpfigen Ebene , die bis zum Maiengrün und dem
^aggenrain reicht , in einem Bergbusen , den die waldigen Bergzügs
kwen Eglischwyl und Scengen , dann gegen Hilfikon und Uctzwnl bil-w ' Die Kirche ragt auf einer kleinen Anhöhe empor . Die Pfarre
Ldem Kloster Mnri einverleibt . Als Filiale gehören ihr Anglikon,
?futtikon , Hilfikon an . Ein waldiger Bergrücken , der Heerliberg,
I Rande der Freien - Aemter gegen Seengen , ward nach dem HauptAen bei Villmergen
1712 durch besondern Kampf ausgezeichnet.
. u: Katholiken hatten sich Abends auf dieser Höhe wieder gesammelt
an der dichten alten Gränzheckc das Gefecht hartnäckig erneuert:
nach großer Anstrengung gelang es endlich dem Bcrner -Heere , fie
JA hier zu vertreiben . Im Mittclalter
walteten von ihrer Burg
Jab die Edeln von Villmaringeu , Dienstleute
der Grasen
von
^btzburg.

n Ein mäßig hoher Ast des Lindenberges streckt sich , theils urbar,
Jus waldig , nach Osten in 's Bünzthal
hervor ; das Schlößchen
JJikon
blickt von seiner angenehmen Höhe in die Thäler sowohl
Ich Villmergen als nach Sarmenstorf
hinab . Das Dorf Hilfikon
' Arbeitet an den Abhängen fruchtbaren Boden . Ein Kirchlcin , nach
^
Muster der heil . Grabkirche zu Jerusalem
gebaut , zieht viele
L ^stfahrter herbei . Einst besaßen diese Herrschaft die Zweier von
k^ bach aus Uri , dann kam fie an das Haus Zurgilgcn in Luzern,
j^ er an das Geschlecht Lüsfi aus Unterwalden und von diesem an
i
Haus von Roll aus Solothurn , welches fie im Mai 1832 dem
§
Ludwig von Domgermain
aus Metz käuflich überließ.

^

Vüttlkon

, ein Filialdorf von Villmergen mit einer Capelle,

. rz' Rande des Bünzthales , unweit Hilfikon , kann deutliche Nest«
Sucher
Bäder am Wege nach Sarmenstorf
ausweisen . Ehemals
Stammhaus
des ansehnlichen adeligen Geschlechtes
Ä 'oiislikon , dessen Abkömmlinge auch in andern Gegenden einträg¬
st^ ^ üter besaßen und in öffentlichen Geschäften manchmal bedeu»
>
Einfluß übten.
tzi,, ^ etzwyl , ein Filial der Pfarre Sarmenstorf , in der Nähe von
r fich in seiner sonnigen Lage am Fuße des Uetzenberges
^
^ Ackerbau und Fruchtbaumzucht.

^

Aartnenstorf

i dyj, ^

, der Kreisort , ein wohlgebauter Flecken im ret*

Eecken , mit schön geschmückter Pfarrkirche
sammt Pfarrhof*
h^ ^ plaueigcbäudcn auf einem ebenen Absätze der nordöstlichen Berg°
k- zeichnet fich durch Wohlstand und bessere Bildung mancher seiner

224
Einwohner aus . Einsiedeln besitzt die Collatur der Pfarre . Die Wa^
fahrtcr besuchen nicht nur die Hauptkirche, sondern auch die Cape'",
des heiligen Wendest» oben am Walde , wo noch 1738 eine Einsiedest
stand. Gegen Villmergen zu hat sich der Dorfbach sein Bett gegE
bcn. Offener steigen die Berghöhen gegen Scengen und Hilfikon anst
als gegen Betwhl und Uetzwhl, wo sich breite Wälder erheben. Märt'
beleben im Februar und October die Gemeinde. Eine Mühle sist
Oehle »nd Reibe und wohleingerichtete Wirthshäuser entsprechen ee»
Bedürfnissen der Einwohner.
Kreis Brcmgarten.
Er umfaßt folgende Orte : Auf der linken Seite der Reuß ^
die Gemeinden Hermetschwyl und Staffeln nebst dem Fraucnklost^
Hermetschwyl. Alle übrigen Orte liegen auf der rechten Seite '' ,
Reuß , nämlich: Bremgarten (mit Bibiloos ) , Ober - und Unter-Zusist' Unter- Berikon mit der Ortsbürgerschaft Ober - Berikon , Rudolssten'
mit der Ortsbürgerschast Friedlisberg , Wyden (mit Hasenberg, Gye^ '
Hennenrüti , Stiegelnhof ) , Eggenwyl ( mit Hohenforchen, Jbisg "''
Steinmannshäusli u. s. w.).
Viele wunderliche Schlingungen macht die Reuß in ihrem
ansgegrabcncn Rinnsale . Oft streicht die Landstraße auf hohem ^
ländeneben ihr hin und öffnet dem Reisenden eine anziehende Au '
sicht in die weithin gewundene Tiefe , wo der Fluß phantastische zm
selchen und Halbinseln bildet , auch nicht selten Verwüstungen anrich" ' '
Wenn man von Waldhäusern anfderWaldstraße in schiefer RichchE
herabwandert , so trifft man auf seiner hohen Erdbank das Kloster H ' ^
metschwyl mit dem gleichnamigen Dorfe an , das mit dem nmfl„
eine Gemeinde ausmacht. Die Klosterzuclst
Dörfchen Staffeln
Mnri war seit der Stiftung 1025 bis 1082 schon sehr gesunken. Ost
Werner von Habsbnrg , der Schirmherr des Klosters , erwirkte zü'^
bei Kaiser Heinrich IV einen förmlichen Schutzbrief für dasselbe', §
bewog aber auch den Abt Gieselbert von St . Blasien , nicht nur er»w.
Pflanzer besserer Klostcrzncht nach Mnri zusenden , sondern ihnen «u
eine Anzahl Klosterfrauen mitzugeben, die zugleich ein weibliches
stitut anlegen . sollten ; denn die damaligen Kriegsleute scheuten >^
keineswegs mehr vor menschlicher Gewalt , sondern thaten mit ' ,
armen Unterdrückten was ihnen beliebte. Nur vor dem pabstlsw^
Banne hatten sie Furcht : denn dieser brachte über den DerflE,,^
Entsetzliches sowohl in diesem als in jenem Leben. Da nun geisist,^
Personen allein vor der rohen Gewalt sicher waren , weil jede 4 .
letznng einer Gott geweihten Person mit dem Banne bestraft wur ^
so flohen Männer und Weiber , um sicher zu sein, in die Klöster ^
man fand nöthig , Convente für beide Geschlechter zu errichten. ^
Mnri gediehen beide Institute eine Zeit lang neben einander. Eö e e
stand aber allmälig doch Verdacht und Aergerniß , so daß am ^ §
des zwölften Jahrhunderts der Abt Anselm für zuträglich fsi^d,
Bcnedictincr - Nonnen ein eigenes Kloster in Hermotheswile
NuroiisiKus Hermentswile genannt ) zu errichten, ihm hinlänjfls^,
Einkünfte und einige Güter anzuweisen und die Klosterfrauen n»
zu stellen. Erst im Jahre lbov z
den Befehl einer Meisterin
füllte der Abt Johann Jodocus Singeisen den Wunsch des P ""
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Und erhob die Meisterin zur Aebtissin. — Die Pfarre ward schon 1178

von, Pabste Alexander III . dem Kloster Muri einverleibt. Im Jahre
1608 weihte der päbstliche Nuntius die erweiterte Kirche ein , und
1683 führte der erste, nachher gcfürftetc Abt Placidus von Zurlauben
den Pfarrhof von Grund aus neu auf.
^Eine halbe Stunde abwärts an dem schlangenartig gewundenen
Kusse begegnet die Landstraße einer sanften Abdachung des Landes,
und erreicht in der Nähe des Kapuziner - Klöstcrchens die Brücke von
Bremgarten . Hier fällt sogleich der gewaltige Mühlendamm mit den
Schlei,ßen in die Augen, welche zusammen über den ganzen Fluß hin¬
wegsetzen
. Die Reuß windet sich hier in einem weiten Bogen und
verbrämt eine Landzunge des Hochgeländcs am rechten Ufer , eine
Halbinsel , auf der die Stadt liegt. Sie nimmt theils die Höhe der
Landenge, theils die Abhänge derselben ein. Ziemlich steil führt die
enge Gaffe von der Brücke in den Hauptthcil der Stadt hinauf . Die
Pfarrkirche fleht in der untern Stadt ; mehrere Caplaneien helfen zum
Gottesdienste. Das Klösterchcn der Clarissinnen ist aus Mangel an
Fonds während der Revolution eingegangen. — Der Paß über die
Brücke war von jeher wichtig, besonders wegen leichter Unterbrechung
ver Gemeinschaft Berns mit Zürich. Jetzt wird eine neue Straße
von Lcnzburg her über Bremgarten und den Mntschcllenberg bis zur
Repisch an der Znrchergränze gebaut. Dieser Berg hat den Namen
von, Geschlechte Mutschli, welches auf ihm größere Besitzungen hatte.
Aus diesem stammte der neugläubige Schultheiß , der zur Zeit der
Aefcrination dieser größtenteils reformirtcn Stadt vorstand und 1531
Uregen Religionsverfolgungen mit vielen Andern , etwa 60 Haushallungen, auswandern mußte — Eine andere Straße zieht sich von
Bremgartcns oberm Thore nach Lunkhofen, Ottenbach, Maschwanden
vach Aug. Kaiser Sigmund hatte Bremgarten 1415 sammt dem
sielleramtc und einem Theile der Frcien -Aemter an Zürich verpfändet.
diese Pfandschaft ließ Zürich 1429 auch die übrigen eidgenössi¬
schen Stände eintreten. Der Stadt Bremgarten gestattete Zürich den
weien Besitz der niedern Gerichte des Kelleramtes.
Nicht weit von der Stadt liegt her Weiler Bibiloos , der seine
Ailchproducte gern bei den Bürgern absetzt. In der EinvcrleibuugsBulle Eggcnwyls in die Abtei Muri von, I . 1326 kömmt Bibiloos
>chon als eine Zugabe zu Eggenwyl vor. (Nuru » et ^ ntemuiale
92.)
Nur eine Viertelstunde aufwärts an der Reuß findet sich die Ort¬
schaft Untcr - Zufikon und nahe daran Ober -Zusikon, wo die
Pfarrkirche und ein herrschaftliches Schlößchen stehen. Der Kirch¬
turm wird für die Gränze des Zürcher - Gebietes gegen das Kellertut , für den wahren Wendelstein, der sie bezeichnen soll, gehalten.
Bas Schloß besaß 1668 Heinrich Ludwig von Zurlauben aus Zug
Und erwirkte bei den ' acht regierenden Orten , daß es zum adeligen
Zveisitze erklärt wurde. Durch Kauf kam es 1681 an Sebastian
Balthasar Crivelli , 1718 an Johann Arnold Heymann aus Unterwalden, 1741 au Joh . Franz Joseph Stutz , 1750 an Hrn . Buillard,
seßhaft zu Schwyz, 1764 an Jakob Beruh . Wikart . — Eine Viertel¬
stunde von Bremgarten steht eine artige Kapelle, bei der sich noch
Gem. v. Aargau.
15

im 18 . Jahrhundert
ein Eremit aufhielt ; sie gehört
Zufikon . Dieser Gemeinde wird auch der Stiegelenhof

in die Pfarre
beigezählt.

Der Weg erhebt sich sehr fühlbar , um Ober - und NiederBerikon
zi? erreichen , die zusammen eine Gemeinde bilden n»d
ihre Güter bis weit hinauf an den Gränzwald erstrecken. In UnterBerikon lieht die Capelle , welche durch die Pfarrei
von Lunkhofe»
besorgt wird , obschon die Einwohner nach Oberwpl kirchgenössig find— Zu Unter - Berikon befindet fich noch ein bewohnbares Schloß, ^das
Eigenthum
eines Privatmannes
ist. Vor 1461 übte hier das Stist
Schönenwcrth
die Gerichtsbarkeit
aus , von dem sie an die Stadt
Bremgarten
gelangte.
Das Dörfchen Friedlisberg
erhebt sich weit oben am Walde,
der den Heitersberg bedeckt. Die Einwohner bilden eine eigene Orts/
bürgerschaft , welche zur Gemeinde Rudolfstetten und zur Pfarre Dietikon gehört . Die Capelle von Friedlisberg
hat jährlich wegen zahl¬
reichen Zuganges der Wallfahrter
ein beträchtliches Einkommen , und
ihr reiches Kirchengut vermag zur Unterstützung der Nachbaren nicht
wenig beizutragen . Im I . 1828 kaufte fich die Ortsbürgerschaft
von
der Mannslehenpfiicht
gegen das Kloster Weltlagen los.
Rudolfstetten
( ehemals Ruderftetten , in der Volkssprache R »delstettcn ) liegt an der Einsattelung zwischen zwei Bergen , deren jeder
eine Wallfahrts -Kirche trägt , nämlich zwischen dem Hasenbcrg gegen
Nordwest und dem Friedlisberg gegen Südost , an der Landstraße , die
von Bremgarten
zur Repisch und weiter nach Zürich führt - Der
Capellcnfond von Friedlisberg
gab sowohl zum Capcllenbau als zum
Schulhausbau
in Rndelstetten 1828 beträchtliche Summen dar . — Der
zu dieser Gemeinde gehörige Hof Unter - Langenmoos
litt 182^
sehrdurch Brandschaden . Auch Rudolfstetten ist nach Dietikon cingepfarrkDas Dörfchen Wyden
liegt auf einer südlichen Staffel am Hnsenberg , etwa eine Viertelstunde westlich von Rudolfstetten , in einer
fruchtbaren Berggegend , und macht mit den Weilern Hasenberg , Ob¬
ren und Hennenrüti
eine Gemeinde aus ; die Höhe des Hasenberges
über dem Meere geben die Geometer zu 2408,4 Par . Fuß an . Treff¬
lich ist die Aussicht auf diesem Stanvpunetc . Das Kirchlein , eM
Filial von Eggenwpl , wird von Andächtigen fleißig besucht. Die Ge¬
schichte erzählt , wie der Hasenberg und seine Umgegend in den ein¬
heimischen Kriegen von den kämpfenden Parteien meistens stark besetz'
worden sei.
Das Pfarrdorf Eggenwyl
liegt ungefähr eine halbe Stunde
westlich von Wyden abwärts am rechten Ufer der Reuß . Das Colmturrecht der Pfarre war schon im 12 . Jahrhundert
an Muri gekom¬
men , die Pfarre selbst aber ward erst 1326 von Johann XX . den'
Kloster einverleibt . Vor der Revolution stand das Dorf unter der
Herrschaft des Klosters Hermetschwyl , und der Theil desselben unter
der Straße nach Baden gehörte zu den Freien - Aemtern , der obere
Theil aber zur Landvogtei Baden.
Kreis
Lunkhosen.
Dieser Kreis begreift in sich die Gemeinden : kielt , Ober - Wm
mit Blitzenbach , Unter - Lunkhofen mit dem Geißhof und Hauserhm-
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^ber - Lunkhofen,
Ami mit Jslisberg , Ionen
mit Jonenthal,
2>tzi u . a.
An der Straße
An
von Bremgarten
über den Altenberg
nach
Emenstorf , im Kanton Zürich , liegt Las Dorf Licli
oder Nielen
M seiner Capelle in einem lieblichen kleinen Thalc der Pfarre OberSl , von Wäldern umgeben . Oben am ^Buchenwalde , zwischen dem
-pfarrorte und dem Filialdörsicin , findet sich eine angenehme Aussicht
m das gesegnete Reußthal.
, Obcr - Wyl , ein angenehm gelegenes Pfarrdorf , erhebt sich auf
^nem fruchtbaren Borberge , ungefähr
eine Stunde
südöstlich von
Weingarten . Licli und Ober - Berikon , auch Blitzenbach , ein großer
Aavcrhof auf freier Anhöhe am Gränzbcrge gegen Aesch , gehen zur
^uttcrkirche
in Ober -Wyl.
,
Wer von Zufikon her nach Lunkhofen wandert , läßt den Geiß? ° f, einen Mapcrhof von bedeutendem Umfange , der schon zur Pfarre
mukhofen gehört , zur Rechten liegen , und erreicht bald eine Anhöhe
^chts am Wege , wo ihn eine anziehende Aussicht über das Reußthal
Götzen mag ', dann bleibt der Weiler Hausen in anmuthiger Lage
Ms an der Straße liegen , und man betritt nach wenigen Minuten
«az Dorf Nicdcr
- Lunkhofen
oder Unter - Lunkhosen
, wo vor
Seiten die Schnlthcißcn
von Lunkhunft ihren Edeljitz hatten , Ihr
Geschlecht erlosch bereits im I , 1360 . Die Einwohner ergeben sich
Viehzucht , der Fruchtbaumpflege , dem Feldbau und dem Weinbau,
-üer Flnß richtet nach Regengüssen hier am Ufer manchmal empfind"chen Schaden an.
Ober - Lunkhofcn
ist der ansehnliche Krcisort mit geräumiger
Narrkirche , die 1515 neu erbaut und 1777 erweitert ward . In ihrer
Aahe steht der wohlbcstellte Pfarrhof . Die Einwohner zeigen in der
Benutzung ihres fruchtbaren Bodens eben so viele Kenntniß und AnAengüng als ihre Gemcind - und Pfarrgenossen
im untern Dorfe,
isas hiesige Weingewächs wird sehr gepriesen . Vor der Revolution
»anden die beiden Lunkhofen , als zum Kelleramte gehörig , unter
Mich . Daher ist noch ein gemauertes Haus übrig , welches der
^llerhos heißt.
Eine halbe Stunde östlich von Ober -Lnnkhofen liegt dessen FilialArni , schon auf einer etwas Hähern Bergstufe , fast am Rücken
"ss Gränzbergcs
gegen das Zürcherische Zwygarten , Das Dorf hat
Bis Zollstätte , weil Wege nach Hedingen und Aesch hinüber führen,
^kine fruchtbaren Grundstücke auf angenehmer Ebene , großentheils
M Wäldern geschützt , stoßen in Süden und Norden an Zürcherische
Feldmarken.
s. Noch eine Viertelstunde weiter hinauf , im östlichen Berglande,
wedelten sich die einsamen Bewohner von Jslisberg
an , die auch
"°ch djx Pfarrkirche in Lunkhofen besuchen . Ihr Aufenthalt auf dem
der sich als Gränzwall
ins Jürcher - Gebiet vorschiebt,
Mährt
ihnen stets die freieste Aussicht in die Hochgebirge und über
Umgegenden hin . Als im I . 171l zu Lunnern allerlei allrömiHafnergeräthe
entdeckt wurden , gab dieser Fund Anlaß , auch
° Sage von einem Heidentempel
auf dem Jsenbcrge zu bcach-
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ten . Man fand wirklich ganz oben auf dem Jscnberge in dichtet"
aus dem Bode "
eines Gebäudes
Gehölze die vier Grundmauern
schauen , 85 Fuß lang , 55 Fuß breit , mit dem Reste einer Pforte gegen
Westen . Eine alte Ueberlieferung lebte unter den Nachbaren : Ais
nämlich die Kirche zu Ottenbach erneuert ward , nahm man die Bau¬
steine des Hcidcntcmpels dazu . Unvcrmuthct verschwanden die Arbeitet
welche zum Losbrechen gebraucht wurden , sammt ihren Haushaltungen
aus dem Lande . Nach vielen Jahren erfuhr man , daß sie sich in der
Pfalz niedergelassen hatten und in glücklichem Zustande lebten . Hst "aus schloß das Volk , jene Arbeiter hätten einen großen Schatz erho¬
ben und sich, um dessen ohne Anfechtung zu genießen , damit aus dein
Lande geschlichen. ( Fäsi Erdbcschr . I . S . 446 .)
Ionen , ein großes Dorf und Filial von Lunkhofen , liegt aninuthig am rechten Ufer der Reuß , nicht weit von der Mündung des
Jonenbaches , der sich nach Norden hin im niedern Schachculande ""
den Höfen Hefte und Kämi hinzieht , ehe er sich in den Fluß ergieß *'
und hier eine Getreidemühle und eine Säge treibt . Das Dorf hasteine schöne Kirche , die aber bei einem unglücklichen Brande den I . Ost1811 mit dem Schulhause und 52 andern Gebäuden in Schutt sa" "
Die fleißigen Einwohner leben vom Ackerbau und der Viehzucht.
kömmt aus dem Zürcher -Gebietc von Affolter"
fischreiche Jonenbach
her , grub sich vor alten Zeiten bei Fchrcnbach und Loch durch Schluch¬
, ^
ten einen Nusgang und ergießt sich in das liebliche Jonenthal
bewässert . Die ins Kreuz gebauter das Dorf ' gleiches Namens
Kirche , ein Filial von Lunkhofen , wird von Andächtigen fleißig wund andere Höfe bilden
besucht. Die Ortsbürgerschaft Jonenthal
der Kirsch
Ionen eine bürgerliche Gemeinde . Zur Wiedcrerbauung
zu Ionen trug das Kirchengut von Jonenthal sehr viel bei ; im Iahst
1828 ward es mit dem gemeinen Kirchenfond von Lunkhofen vereinig"
Da wir nun die Gegenden am rechten Ufer der Reuß durch¬
laufen haben , wenden wir uns wieder auf die linke Seite derselben
um den Rest der Freien -Acmter , nämlich den Bezirk Mnri zu durch¬
gehen , der von Norden nach Süden vier Kreise zählt : Boswyl , Mut " '
Merischwanden und Sins.
.
Boswhl.
Kreis
Tritt der Reisende von Villmergen her in den Bezirk Muri , !
"
das Dörfchen Bkelisackcr
findet er nach drei Viertelstunden
einem wohlgepflcgten ebenen Felde des Bünzthales , kaum eine Vier » "
stunde vom alten Nittersitze Büttikon.
Wer von Wohlen herkömmt , gelangt in einer halben Stu " ^
im Bünztha ^
hübschen Pfarrdorfe
einem
nach Waltenschwyl,
errichtete die
dessen Kirche BüeliSacker besucht. Diese Pfarrei
meiude erst 1799 , da sie vorher nur einen Frühmeffer hatte . "7
großem Eifer widmen sich die Einwohner der Viehzucht . Von H " ,
metschwhl bis hieher führt ein Weg in einer halben Stunde über de
.
waldigen Berg .
Nur eine Viertelstunde weiter hinauf am Bünzbache begegch.
'
einem Filial von Bünzen ,
man dem Dörfchen Waldhäusern,

>
^
^

1
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ches jedoch eine eigene Gemeinde bildet . Die Landschaft nmher
^t lehr fruchtbar , reich an fetten Wiesen und ergiebigen Feldern;
^uch liefern die nahen Gehölze Brennmaterial
genug für Herde
und Oefen.
Das Pfarrdorf B ünzcn , wo der Bünzbach eine starke Krümmung
erleidet , liegt nahe am waldigen Hügclzugc und besitzt am linken Ufer
°es Baches ein weitläufiges Torfmoor , das regelmäßig bearbeitet wird.
«m braver Pfarrer , Anselm Hediger , Eapitülar
aus Muri , ermun¬
terte seine Pfarrkinder , die Fabrikation des Strohgestcchtes
cinzufühten . Diese Arbeiten , nebst der fleißigen Pflege ihrer Becker und Wie¬
sen , bringen den Hausvätern
die nöthigen Erhaltungsmittel
. Schon
Zegen die helvetische Republik wagte dieß Dorf mancherlei Widerstand
seinem empfindlichen Schaden . Die Gesellschaft , welche die un¬
selige Jnsurrcetion
von 1840 einleitete , trug den Namen Bünzer-

täomitö.

^

I
^
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Auf einem wohlgebauten Straßcndamme
führt der Weg quer durch
Thal zum Kreisorte Boswyl
, der nur in der Entfernung einer
Aiertelstundc von der Bnnz im ebenen Thale liegt und in Westen den
Suß des Lindenbergcs erreicht . Seine Kirche war die erste , welche
"ein Kloster einverleibt ward . ( Nlui -iin «t
p . 30 .) Am
Uahen Torfmoor nimmt auch diese Gemeinde Theil und zieht daraus
bedeutenden Nutzen . Zur Pfarre Boswhl , die auch ein Capitular von
Muri verficht , gehören der Weiler Wcißenbach
und das Dorf
Kallern
, beide auf Staffeln des Liudenberges , wo sie der Morgen¬
sonne cntgegcnschauen.
Kai lern , etwa eine halbe Stnnde westlich von Boswyl und
sie Ortsbürgcrschaft
Hinterbnhl
nahe dabei auf derselbe » Bergüufe , sammt den Weilern Ober - Nicscnb
erg und Untcr - Nicsen°erg am weiter aufsteigenden waldigen Abhänge , bilden zusammen
eine Civilgemcindc.
Geht man von Kallern eine kleine Stunde weit durch den Bergivald nach Westen auf die Höhe , so findet man das Pfarrdorf Betivhl mit einer wohlgebauten Kirche und einer vielbesuchten Mühle,
und schaut von sehr angenehmen Standpunkten
in das reiche Thal deö
Haliwylcr - Sees hinab und weithin über das Hügelland des alten
^largaus.
^
Von Hcrmetschwyl und Staffeln führt ein Fahrweg durch den
48ald quer über den Berg Waggcnrain
zum großen Dorfe Besensuren , einem Filiale der nahen Pfarre Bürizcn , aber einer sclbstüändigcn Civilgemeindc , die wohlgewartete
Felder besitzt und mit
soinerm Strohgeflechte manche Summe verdient.
Im Rcußthale selbst an der Landstraße liegt , etwa drei Viertelminden weit von Hcrmetschwyl entfernt , das Dorf Rottenschwyl
u>>t einer großen Fähre , Unter - Lunkhofen gegenüber , wohin es pfarrPnösfig ist . Vor der gievolution übte hier das Kloster Hcrmetschwyl
^e niedere Gerichtsbarkeit
aus . Um den Verwüstungen
der Reuß
Inhalt
zu thun , ließ die Regierung
von 1837 bis 1840 durch das
wedrige Schachenland , die Allmend von Unter - Lunkhofen , einen Durch¬
schnitt ( Kanal ) graben.
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Eine Viertelstunde
weiter aufwärts
an der Reust liegt aus eb^
nem Uferlande das Dörfchen Werdt mit
einer kleinen Fähre nach
Hefti hinüber . Es ist nach Lnnkhofen eingepfarrt . Vor Zeiten stand
hier das Schlößchen Schöne werdt, ein Edclsitz , ringshcr von Waiser umstoßen , wo der adelige Besitzer mit seiner Familie wohffte^
Frohe Kinder spielten aus hohem Söller um die Aeltcrn her ; der Liebling beider , ein schöner Knabe , kletterte auf die Zinnen , stürzte hinad
in den Schloßgraben und ertrank . Die Aeltern faßten in ihrem Jam¬
mer den Entschluß , ins Kloster zu gehen ; er ward Noviz in MuNsie Klosterfrau
in Hcrmetschwyl ; die Kinder wurden in den Er¬
ziehungsanstalten beider Klöster gepflegt . Ihre Güter brachten sie den
Gotteshäusern
zu. In der Folge wählte ihn sein Convcnt unter dein
Namen Heinrich
zum neunzehnten Abte ; er stand der Abtei bis zu--I . 1333 vor . ( Nni -uu et ^ ntemurale
p . 52 .)
Kreis

Muri.

Jdda , Gemahlin des Grafen Radboto von Altenburg oder Habsbürg , hatte zur Morgengabe die Güter um Wühlen erhalten ; als I-erfuhr , durch welche harte Mittel sie Graf Guntram den rechtlich^
Besitzern entrissen hatte , wünschte sie das Unrecht gut zu machen , ww
erhielt vom Bischöfe Werner zu Straßburg , dem Bruder ihres ^GeMahles , nach damaligen Ansichten den Rath , diese Güter zur Stif¬
tung eines Klosters zu verwenden . Radboto ließ sich 1027 zur Aus¬
führung dieses Borhabens
bewegen und wählte zur Errichtung der
Klostergebäude den schönen Platz , wo man alte Mauern,
Rests
großer römischer Bauwerke , unter der Erde gefunden hatte . Nahe*
der Name Muri.
Aus einer kleinen Erhöhung über das Bünzthal
am Fuße des
Lindenberges , 1480 Fuß über dem Meere , prangen die großartigen
Klostergebäude , ein weites , von hohen Mauern umschlossenes Viereck'
725 Fuß lang , welches die schöne Kirche , eine Art Rotunde , d-e
16S3 erbaut ward , mit 3 Thürmen , die Abtei , vier Stockwerke hewdas Conventhaus , die Gastgebäude , andere Paläste mit großen Sän"
zu feierlichen Versammlungen , für Bibliothek , Naturalien - Samm¬
lungen , Kunstwerke und Apotheke , Oekonomiegebäude u . s. w . enthaltZunächst an der Landstraße , die an der westlichen Klosterinauce
hinstreift , steht das wohlgebaute Dorf
Muri mit
einer eigens"
Pfarrkirche , wo ein Conventual mit ein paar Caplänen die weitlau¬
sige Pfarre besorgt . Es fehlt hier nicht an Gasthöfen . Man hatda Gericht unv Märkte.
Ganz nahe am Berge hinan , mit
menhängend , verbreitet sich das Dorf
höhern Bergstaffel in angenehmer Lage
Wey macht mit dem Dorfe Muri und
eine Civilgemeinde aus . Langenmatt
Weh auf einer noch höhern Bergstaffel

dem Dorfe Muri fast zusam¬
Muri - Wey auf einer etwa
zwischen fruchtreichen Felder " dem Dörfchen Langen « " erhebt
sich gegen West
in geringer Entfernung.

Im Thale , selbst an einer andern
sich am Bache hin die Ortsbürgerschaft
Mühlen.

Straße
Muri

gegen Süden , erstreckt
- Langdorf
mit ihre-
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Dem Kloster gegenüber in Osten auf einem anmuihigen Hügel-

wicken am Walde erhebt sich bie Ortsbürgcrschaft Muri - Egg.
. Diese vier Dörser nähren sich durch Landwirthschaft , Viehzucht,
ewige Fabrikation und allerlei Gewerbe . Langdorf , Egg und Hasli
Zachen eine Gemeinde aus.
Höher als Weh , südwestlich am Berge hinauf , am Wege über
°en Lindenbcrg nach Schongan im Luzcrncr - Gebiete , liegt Buttwyl
wit einer Filialkirche von Muri auf hoher , aber fruchtbarer Erdstufe,
etwa eine halbe Stunde von der Gränze.
Von Muri - Langdorf steigt ein Weg südwestlich gegen den Weihinauf , am Fuße der anssichtreichen Höhe
" Jscnbcrgschwyl
Horben.

Steigt man von Jscnbcrgschwyl , wo römische Alterthümer gefunden
wurden , eine große Strecke südwestlich durch den Bergwald vollends
Wm Bergrücken hinaus , so gelangt man nach Geltwyl , wo an der
Gränze des Luzcrncr - Gebietes der Kreis Muri in einen etwas spitzi¬
gen Winkel ausläuft und die Aussicht , sich bereits über das Secthal
»nd die westlichen Länder öffnet . Von Wäldern geschützt , gedeihen
auf dieser Höhe noch Ackcrfrüchte , Graswuchs und Viehzucht und
eine Civil¬
wanche Obstsorte . Der Ort macht mit Jsenbergschwyl
gemeinde aus . Seine Güter gränzen an die des Luzernischen Dorfes
Ntüßwangen.

Dieß sind die Ortschaften auf der westlichen Seite des Bünzihales ; aber auch gegen Osten über den Waggcnrain hinab verbreitet
bch der Kreis Muri.
Geht man auf der Straße nach Boswyl , vom Kloster eine Viertel¬
stunde abwärts , so findet man den Weiler Wili , und von da ein
Hasli . Folgt
buar Büchsenschüsse weit östlich die Ortsbürgerschaft
wan von hier eine starke halbe Stunde weit dem Fahrwege nach Nor¬
men, schief durch den Bcrgwald hin , so gelangt man nach Althäu>ern , ins entfernteste Filialdorf von Muri nach dieser Seite , wo die
^bstpfiegc und reichlicher Futterbau nebst der Viehzucht zu Hanse sind.
^eit dem großen Brande , der 1768 diesen Ort verwüstete , hat er sich
Willig erholt . Damals brannten 16 Wohnhäuser ab und 5 Menschen¬
leben zerstörte die Flamme . Durch Althäuser » streicht die Landstraße,
Welche von Mellingen nach Hermetschwyl und durchs Reußthal hinauf
"ach Eins führt.
Man gelangt zuerst nach Arist au , auch ein Filial von Muri
wit einem Hcrrenhause des Klosters . Die hiesige Ortsbürgerschaft
und Althäuscrn zusammen eine Civilgemeinde aus.
wacht mit Btrri
-Las Dorf ziert eine artige Capclle ; es liegt in schöner , etwas tiefer
Abenc mit trefflichen Äcckcrn und grasreichen Wiesen , eine halbe
Stunde von Muri . Hier stand einst aus einer kleinen Erhöhung die
von Heideck ; im I . 1467 nahmen sie die Luzcrncr
°" Nrg Walthers
Zürcher ein , stürzten 20 seiner Kriegsleute über die Ringmauern
Wnaus und zerstörten die Gebäude.

Birri , ein Dörfchen an der Landstraße, eine Viertelstunde vom
Reußuscr , in feuchtem Wiesengrunde , besitzt .auch Felder am
westlichen Abhänge hinauf. Es ist der letzte Ort des Kreises Muri
..

>nken
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an dieser Straße . Von Muri - Egg zieht sich ein bequemer Fahrweg,
etwa eine Viertelstunde weit , am Abhänge herunter in dieses DörfchenKreis
Merischwanden.
Dieser Kreis besteht aus zwei Haupttheilcn , dem ebenen nnb
dem bergigen . Der ebene begreift in sich die Gemeinden Mer^
schwanden und Mühlau , der bergige die Gemeinden Benzenschww
und Beinwyl.
Wer auf der Landstraße des ebenen Reußthales , von Arista»
über Birri her , in den Kreis Merischwanden tritt , trifft zuerst das
Dörfchen Rüti an , dessen ländliche Wohnungen auf etwas erhöhtem
Gelände zwischen Baumgärten
stehen und über die flache , feuchte Niederung gegen den Fluß 'Hinwegschauen . Am Waggcnrain
westlich auf¬
wärts verbreitet sich das Ackerfeld bis an den nicht fernen BergwaldNach einer Viertelstunde Weges erreicht man das große , schöne
Psarrdorf
Merischwanden,
den
Wohlgelegenen Krcisort , den
Hauptsitz einer ehemaligen Herrschaft
und Landvogtci des Kantons
Luzern . Diese ward aber als eine etwas unruhige Landschaft , da
Napoleon im I . 1803 das Sauet - Michaels - Amt sammt dem Cho^
Herrensliste Münster im Ergöuw dem neuen Kanton Aargau zugetheilt
hatte , gegen dasselbe Amt an Aargau vertauscht . Der Erdboden be¬
lohnt hier den Fleiß des Landmannes mit reichlichen Früchten anet
Art; Getreide , Wein , Gartengewächse , Obst gedeihen hier in selte¬
nem Maße . Das Collaturrccht der Pfarrei besitzt seit langen Zeiten
das Chorhcrrenstist St . Leodegar in Luzern . Eine alte Fahne in dM
Kirche zeigt einen Schwan auf Moorgrnnd , das sprechende Wappen
des Ortes Merischwan
( Meeresschwan
oder Mooresschwan ) . Dm
Dorf besetzt wirklich ein etwas höheres Gelände als die tiefere Wiesen/
Niederung gegen die Reuß hin , die wohl vor Zeiten mehr Suwpp
land als ' in unsern Tagen gewesen sein mag . Am Ausflüsse des Mer^
schwander - Baches war die Gränzmark zwischen dem Lnzerner - AMst
und den obern Freicn -Acmtern unkenntlich geworden . Man sandtcAch
geordnete von Luzern , Muri und den Freien - Aemtern hin , zog KE
ner der Gegend bei , und fand bald , daß der Mcrischwandcr - Baw,
und der Rütigraben
zusammenlaufen und daß der vereinte Bach chm
seiner Mündung der Bürg ! - Graben heiße , daß Eigenthümer
einiges
Stücke Landes von Ottenbach dort ein Fach in die Reich gebaut «m
dadurch die Richtung des Baches verdrückt hatten . Man hielt alt?
die Ottenbacher
an , das Fach ( Damm ) unverzüglich wegzuschasse» gab dem Bache seine alte Richtung wieder und spürte weiter den
Gränzsteine im Birri - Moos mit der Jahrzahl 1725 und dem folge " '
den Steine mit der Zähl 170 -t im Haldenacker nach . ( Abschied von
1 . Juli 1793 . 8 - 62 .) — Die Jugend dieses heitern Ortes zeigte
ersten Decennium dieses Jahrhunderts
eine besondere Neigung,
durch freiwillige
Aufführung von Schauspielen
aus der Legende i
ergötzen . Augenzeugen erzählen : Der Schauplatz
ward neben de
offenen Straße
am Wirthshanse
zum Schwanen errichtet ; aufgt'
stellte Fässer machten dessen Grundlage , darüber befestigte Brette
mit einigen senkrecht eingcrannten
Stangen
und daran gebundene
Latten , von denen die Coulissen gehalten wurden , nebst zusamme '
genähten rohen Tüchern , welche die Seiten verschlossen , reichten w -
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die auftretenden Könige mit goldpapiernen Kronen in voller Glorie
Wzustellcn . Die Schauspieler betraten die Buhne durch die offenen
seniler des Wirthshauses . — Der jetzige Besitzer dieses Wirthshauses.
Heinrich Fischer , war von den Anführern des Ausstandes den ö. Dec.
ausersehen , den Zug nach Aaran als General zu commandiren.
.
3 » dieser Gemeinde gehören auch die Ortsbürgerschaft
Rüti nebst
en, Dörfchen Nickenbach
mit einer Fähre , der Weiler Bunan
ganz
??he dabei , dann kaum eine Viertelstunde weiter südwärts , am Flusse
Maus , die Dörfchen Unter - Hagnan
mit einer Capelle und Ober^ " gnau , alle auf dem feuchten Grunde des linken Reußufers.
m. Dazu wird auch die Ortsbürgerschaft
im Schoren
, wieder eine
Viertelstunde aufwärts am Wasser , gezählt ; aus sanft ansteigendem
stünde wird da viel Futter bereitet und die Viehzucht gedeiht.
, Nach drei Viertelstunden vom Kreisorte endigt sich die Schachendeiw bei dem Dorfe Mühlau
, wo eine große Fähre Wagen und
^ 'sse über den Fluß bringt , um nach Maschwanden ins Zürich -Gebiet
össr nach Francnthal
ins Zngcr - Gebiet z» gehe ». Zu diesem Dorfe
?üd der Weiler Krähenbühl
gezählt , der sich schon auf einerStufe
anstoßenden Lindcnbergcs erhebt , mit schönem Ackerfelde umgeben.
Mühlau , der Gränzort "seines Kreises an der Straße
nach L >ins,
sich oben Mühe , seine Manual - Frühmesscrei zur Pfarrei oder
zur Curat - Caplanei zu erheben ; denn die Entfernung von SinS,
. "hin es zur Kirche gehen sollte , ist etwa eine Stunde Weges , schon
^ weit für Kinder und Alte.
-

Der andere , bergige Theil umfaßt den viel größer » Landstrich
^ Kreises Merischwanden.
Von Muri - Langdors ausgehend , begegnet man auf der Landstraße
einer Viertelstunde
dem Dorfe Benzcnschwyl
, das , obschon
^ nur ein Filial der Pfarre Merischwanden
ist , doch eine Eivil^Mcinde bildet . Sie steht schon auf einer etwas höhen , Landstaffel
^ vorgestreckten Lindenbergcs und baut sehr ergiebiges Ackerfeld.
. Eine Viertelstunde südlicher erscheint das Dorf Winterschwyl
«er Wintcrswyl , eine Ortsbürgerschaft , in einer zwischen Gehölzen
Nhas eingeengten , doch um eine Stufe erhöhten Lage , von Muri drei
^wrtclstundcn , von seinem Pfarrortc Beinwyl eine halbe Stunde entfernt.
Die Straße
führt von hier aus über die Wasserscheide kleiner
^che den Beinwyler
- Bcrg hinan , der ein östlicher Ast des Lin^überges ist. Dom Abhänge eines kleinen Joches dieses Berges an
Ödsten nämlich die Büchlein nördlich der Bünz zu , südlich in den
der sich unweit Eins in die Renß ergießt . Auf diesem Aste
das schöne Pfarrdorf
Beinwhl
mit
einer neuen Kirche , in
Nchrr unter dem Choraltarc
in einer Gruft der Sarg des heiligen
?urklmrd ruht , der im 11 . Jahrhundert
hier als Pfarrer lebte . Uns dem Sarge desselben rinnt eine Heilquelle hervor , welche zahl^ >che Wallfahrter
andächtig besuchen , zum Trinken und Waschen
^ . besaß bishe - ^
-'vcrherrschaft aus . Der Ackerbau , die Obstbaumpflcgc , die Wiesen-
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ciütur und Viehzucht , welche mit vorzüglichem Eifer betrieben w>rksind die Nahrungsquellen
der Einwohner . Zur Pfarrkirche Beinw»
gehören die Filiale und Ortsbürgerschaftcn
Winterschwyl , Wiggwb^
Brunnwyl nebst den Weilern Grüt , Grod , Horden , Mariähaldc ^Summcri n . s, w.
Die Civilgcmeinde Beinwyl umfaßt alle diese Orte sammt dk?
Ortsbürgcrschaft
Wallcnschwyl
oder Wallischwyl
, die viel tief ??
am Abhänge , gegen Mcrischwanden hin , auf einer Erdstufe liegt u""
nach diesem Pfarrorte
zur Kirche geht.
Das Dörfchen Brunnwyl
, auf einer Stufe des Lindenberg ?^
liegt kaum eine kleine halbe Stunde von seinem Pfarrorte BcintE'
aber fünf Viertelstunden von Muri . Es macht mit folgenden Weit ??"
eine Ortsbürgerschaft
aus.
Der Weiler Grüt
( Gereut ) ruht auf dem Rücken des Lindes
bcrges , kaum eine Viertelstunde
südlich von Geltwyl , in ergiebig ?"
Lande , von Gehölzen umgeben.
Der Weiler Grod besetzt ebendieselbe Höhe , keine volle Viertes
stunde südöstlich von Grüt und eben so weit von Brunnwyl , eine ha^
Stunde von seiner Pfarre Beinwyl , in fruchtbarem , vor herben
und Ostwindcn geschütztem Boden,
Südwestlich , eine starke Viertelstunde bergan von Beinwyl , beinfb
auf der Höhe des Lindenbergcs , erhebt sich in voller Pracht das sch?^
Landgut Horden , ein Lnsthans des Klosters Muri , mit wohlgesch »»'^
tem Kirchlcin , anderthalb
Stunden
vom Kreisorte , 2130 Fuß l^ ??
dem Meere ; es schaut von einem auserkorenen Standpnncte
auf t>?
Ostseite des Berges über das weit ausgebreitete Land des Kant »"
Zürich bis an die Gebirge von Appenzell , Schwyz , Glarus u. sKaum ein Vicrtelstündchen abwärts am östlichen Hange liegt d??
Ortsbürgerschaft
Wiggwyl
auf hoher Bcrgstaffel , fast ' anderthalb
Stunden vom Kreisorte , auf sehr fruchtbarem Berglande,
Mariähalden
, ein Weiler , sitzt fast auf dem Rücken des
ges in geneigter Fläche , eine Viertelstunde
südlich von Herben
fast in gleicher Höhe , Die Felder des Abhanges sind etwas mühst?"'
zu bearbeiten , lohnen aber mit reichlichem Ertrage.
Kreis

Sins

( vorher

Kreis

Meyenberg

),

An der Straße von Muri -Langdorf nach Benzcnschwyl und
lenschwyl , die nach Luzern führt , liegt nur eine Viertelstunde
vs"
letzter » Orte entfernt das Dorf Rüstenschwyl
, das nach Auw ?? !
gcpfarrt ist und kaum eine halbe Stunde zur Kirche hat . Einträgliw
,
Land auf einer erhöhten Bergstufe umgibt dieß Dorf und gcwab
den regsamen Einwohnern mehr als hinlänglichen Unterhalt.
Auw, das ansehnliche Pfarrdorf , 1470 Par , Fuß über dem M ?.?l^
anderthalb Stunden von Muri und kaum eine Stunde von Sins , nav
seine Bewohner durch Ackerbau , fleißige Wieseneultnr , Viehzucht u"
nicht unbedeutenden Viehhandel , Jm J , 1715 legte hier eine F ?u?^
brunst 43 Gebäude in Asche. Längst ist der große Schaden ersetzt »»
vergessen . Das Kloster Engelberg besitzt in dieser Gegend mehr ??
Patronate ; auch die Pfarre ' Auw wird von ihm bestellt.
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« ,Von Mühlan her erweitert sich wieder die schmale Ebene des
^ " ßthales , durch reichen Graswuchs
gesegnet . Die Straße
streift
"w einer Viertelstunde
an dem Dörfchen Reußeck vorüber , das in
Mgenxhnicr Lage aus fruchtreichcm Boden sich gebildet hat . Auf einer
Zeigen Anhöhe steigen die Ruinen des alten Stammhauses
der Frci.sksen von Reußeck empor , deren beträchtlicher Umfang von der Größe
"lescs Geschlechtes zeugt . Gegen die Straße hin starren noch alte
Mästende Mauern in die Höhe ; wilde Tauben nisten in den ungestalten
schern , wo einst Fenster waren und jetzt magere Busche wachsen.
In
Nnieni

einer starken halben Stunde gelangt der Wanderer auf angeHochgclände von Reußeck an das Pfarrdorf
und den Kreisort
am User der Reuß , in der schönsten Lage auf segensreichem
Mde , wo eine berühmte Brücke zum Uebergange über deß Fluß ein¬
tet . E ^ e schöne Kirche mit trefflichen Pfarrgcbäudcn
verschönert
^ Dorf . Erinnerungen
an das Treffen , das 1712 hier auf dem
^ >rchhofc von wenig Bcrncrn den zahlreichen Katholiken mit Nachtheil
^liefert ward , mächt die Ansicht doppelt interessant . Das Kloster
Mgelberg
hat auch hier das Besetznngsrccht der Pfarre , welches
Melde 1422 den Freiherren von Hnncnbcrg abkaufte . Der Pabst geMtete dann , daß die Einkünfte dieser Pfarreien
dem Kloster einverMt und durch Mönche versehen würden . Filiale von Eins sind die
Aweinden Mcycnbcrg und Mühlau , die Ortsbürgcrschaftcn
Reußeck,
Ackon ( mit den Weilern Holdcrstock , Blasenbcrg und Egg ) , Aettcn(Attischwyl ) , Fcnkriedcn (mit den Weilern Gercnschwyl , Dußeln,
Mßthal ) .
Das Dorf Mehenberg
mit einer wohlcrhaltenen Kirche , che?As ein Städtchen , das die Luzerner 1386 im Scmpacherkrtcge zer¬
rten , noch jetzt mit Markircchten
begabt und bis 1840 Krcisort,
^oebt sich auf erhöhter Landstaffel gegen den Lindcnberg , eine halbe
^unde Weges sowohl von Eins als von Nuw . Noch sind Reste des
neu tiefen Stadtgrabens
übrig.
- Wer eine halbe Stunde bergan eine höhere Stufe des Lindens^ ges besteigt , gelangt an Unter - Alikon , ein Dörfchen , das mit
^er - Alikon , weiter oben am Abhänge , gegen das Luzernische
r"? crsol hin , eine Ortsbürgerschaft
ausmacht . Die Wiesencultur wird
"kr sorgfältig gefördert und der Vichhandel ist in erwünschtem Gange.
b

Eine Viertelstunde südlich von Alikon liegt der Weiler Egg, und
Egg gegen Westen auf dem Bergrücken der Weiler Holderstock,
^de auf 'rauhem , doch fruchtbarem Boden.

i,.

Die Ortsbürgerschaft
Aettcnschwyl
mit
den Höfen Branduser,, ^ Mund und andern findet sich eine Viertelstunde südöstlich
M Egg und eine kleine halbe Stunde südwestlich von Meycnbcrg auf
^ag rauhen Höhen , zwischen Gehölzen , an der Luzcrnischen Gränze
Nsn Hohenrain . Zwischen Aettcnschwyl , Mcvenberg und Eins , vcr^ ?^ et sich kwe Strecke Moosland , das von diesen Gemeinden

benutzt

h . Das Pfarrdorf Abtwyl verdorben
(
Appell ) verbreitet sich nahe
f>? ^ >eser Gränze an einem Bergvorsprunge
in angenehmer Lage auf
Achtbarem Lande , eine kleine Stunde südwestlich von Eins . Die

eigentlichen Psarrcinkünste
sind dein Kloster Engelberg einverleibt »»k
ein Capitiilar desselben versieht die Seelsorge.
Eine Viertelstunde
südöstlich von Abtwyl ruht das Dorf
rieben mit einem Kirchlein in anmnthvoller Lage auf etwas vertun
tem Gelände des Bergabhanges ; es macht mit den Weilern Gere^
schwyl Geretschwyl
(
) und einigen Höfen eine Ortsbürgerschaft
a» :
Beide Orte liegen nur eine Viertelstunde
voneinander . Gcretsch^
senkt sich schon östlich gegen seinen Pfarrort Rüti herab . Das Aa l
gallische Gebiet verengert sich sehr . Treffliche Wiesen kommen hu
der Viehzucht zu Hülfe und begünstigen den Viehhandel.
Obcr - Nüti, drei Viertelstunden von Eins . nicht weit vom
der Reich , dessen Collatur der Stand Aargau 1828 dem Kanton oW
abgekauft hat , liegt an der Straße von Sins nach Dietwyl , schon u
ebenem Rsußthale , auf fruchtbaren Gefilden .
^
Winterhalden,
ein Dörfchen am Fuße des BergvorsprnE
nach Norden , geht eine starke Viertelstunde weit zu seiner Pfarrkuw
in Rüti . Es genießt schon der Vortheile des zahmem Thalgrunde -;
Der letzte Ort des Bezirkes Mnri und des Kreises Sins ist ^
Dorf Klcin - Dietwyl,
kaum eine halbe Stunde von Ober -Rüti u>
vom linken Ufer der Reuß entfernt , an der Straße nach LuzernObstbaumpflege , der Feldbau auf dem westlichen Gelände , die 2-^ .
sencultur auf der östlichen Niederung
beschäftigen die Einwohnt'
Viehzucht und einiger Viehhandcl gewähren ihnen manchen Erwer "'
Der Weiler Ehen mit einer Fähre über die Reuß wird zuD ^ '
wyl gezählt . Auch einige zerstreute Höfe gehören dahin.

Anmerkung
I . Nun haben wir auch die Freien -Acmter sa»>^
der alten Herrschaft Merischwanden
durchlaufen . Sicher drang b ,
Jedem die Ansicht auf , diese Gegenden seien östlich
zwischen /ss.
Höhenzuge Heitersberg , Hasenbcrg , Friedlisbcrg und deren Fortsetzt
nach Süden , und westlich
zwischen dem langgestreckten LindenlU >
eingeschlossen ; mitten hindurch vertiefe sich aber das Reußthal ns
dem begleitenden Bünzthale , und beide Thäler trenne eine nieb^
Hügelkette , der Waggenrain . Dieß ist die Hauptgestaltung desL »u^^
Um die vielen theilweisen Höhen und Senkungen des Laicht
faßlicher Ordnung darzustellen , mochte es nicht unzweckmäßig sein,
Lagen der Orte dabei anzugeben und einige Umstände damit zu ^
binden.
Anmerkung
II . Noch ist uns übrig , den Rest des alten
uerischen Aargaus , nämlich den Theil des Bezirkes Brugg am
Aarufer , dann die reformirten Bezirke Lenzburg , Kulm , Zofings"
besuchen und mit der Rückkehr durch den Rest des Bezirkes 2m
unsere Wanderung zu schließen.
Damit wir den Zusammenhang der Gebirge , Thäler und
uns besser vorzustellen vermögen , beginnen wir mit einigen
§
über den Kreis Brugg und gehen in den Kreis Windisch über.
wandern wir an der Bünz durch den Kreis Othmarsingen
hinauf m'e
wenden uns westlich nach Lenzburg ins Aathal , sehen uns im K

>
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^chaffisheim um nud besuchen die Kreise Seen und Seengen sammt
°d> Hallwplcr-See.
^ Oben am See ist der Ncbergang ins Wyncnthal bei Beinwyl über
/ » Berg nach Leutwyl, Dürrenäsch und Teufenthal im Bezirke Kulm
und angenehm. Nun stehen die Kreise Kulm, Reinach undGontenAiryl offen in schöner Reihe. Nur ein Bcrgzug trennt das WynenMl^vvm Ruederthale , das scheu dem Kreise Schöftland angehört,
sich westlich über die Suhr erstreckt. Mit Schöftland hängt der
^reiz Staffclbach zusammen, der bereits im Bezirke Zofingen liegt
M an den Kreis dieses Namens stößt. Die Kreise Brittnan an der
i^ 'ggcr , Niedcrwpl an der Pfaffncrn , Aarbnrg und Kritiken folgen
^ »u in schlichter Ordnung und schließen sich an die Kreise Ober^»lsclden, Suhr und Aarau an.
Dieß ist der Kreislauf , den wir noch zn vollenden haben.
Kreis
.
2 Die

Aar

Brugg.

drängt

sich bei Brugg

durch

ein

so enges , zu beiden

Seiten steiles Felscnbctt , daß ein einziger starker , gemauerter Bogen
" »reicht , beide Ufer zn verbinden . Diese Brücke , deren Erbauer
ist , gab offenbar der kleinen am sittlichen Ende derselben
gekannt
^hlgcbautcn Stadt den Namen . Sie muß alt sein ; denn Graf Ruvon Altenburg , der mit seinem Bruder Radboto , dem Besitzer
>"» Altcnburg und Brugg , im I . 1007 Krieg führte , verbrannte und
die Stadt völlig . Treulich theilte sie mit ihren Herren aus
Mörte
u »> Geschlechte Habsburg bis zum Constanzcr Kirchenrathe Glück und
»»gluck. Im I - 1415 ward sie von Bern erobert . Viele treffliche MLngingen aus ihr hervor . Die schönste Gegend umgibt ihre Mauern,
^r Hauptpaß zwischen Basel und Zürich geht über ihre Brücke . Die
aus ihrem engen Fclscnbcttc am linken
legte beim Heraustritte
sltt eine geräumige An an , welche von den Bürgern als Krautgartcn^»b fleißig benutzt wird.
Eine Viertelstunde abwärts ergießt sich die schnelle Reuß in die
A » , und eine kleine Strecke unter dieser Mündung vereinigt sich auch
A Limmath mit dem mächtigen Strome , der jetzt nach einem Laufe
mehr Gewässer
kaum drei Stündchen dem Rhciue bei Waldshut
'»fuhrt als dieser selbst mitbringt.
». Geht der Forscher vom obern Thore parallel mit dem rechten
.wtnfer gegen Westen , so überschreitet er bald ein Büchlein , welches
heißt , bis von Lupsig herabfließt und in die Aar fällt.
g? Süßbach
Ach einer Viertelstunde gelangt man an die Stelle , wo der rasche
Arom , von Süden kommend , sich im Ellenbogen nach Osten umbiegt.
und dem angränzenden Felde zeigen sich
A»l diesem Felscnvorsprunge
, die
i.E Trümmer , 16 Fuß dicke Mauern der zerstörten Altenburg
durch ein Dörfchen ersetzt wird . Verborgene Felsen in der Aar,
bei niedrigem Wasser nun Vorscheine kamen , machten hier
gefährlich ; manches Schiff scheiterte und viele Menschen
ASchifffahrt
°'»gen zu Grunde , ehe die Obrigkeit die gefährlichsten Klippen spren-
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herÄ^
Vom Fuße des Bötzberges schaut das Pfarrdorf Umikon
wegen Ansprüchen auf Schacht
das öfters als Gegner Altenburgs
land auftrat.
Eine halbe Stunde weiter nach Westen hin findet der Blick
, ein Filial von Uniikon.
linken Aaruser das DorfVillnachern
in den Bergen daselbst grub man Bohncrz aus . Im vorigen Jahrhunde
nicht weit vom Dorfe eine warme Q " e>'
glaubten einige Bürger
entdeckt zu haben , sie ging aber wegen Ungeschickes des bestellten
gräbcrs wieder verloren . Erst im I . 1810 bei der Vcrfassilngsrcvil ' e'
wurden die Landgemeinden Umikon und Billnachern , welche vor »'
dem Kreise Veltheim , und die Dörfer Rynikon und Lauffohr , die de>
Kreise Rain nebst Altenburg , das dem Kreise Windisch angeher " '
dem Kreise Brugg zugetheilt.
Windisch.
Kreis
Er begreift in sich das Kloster Königsfelden und die Gemein^
Windisch , ' Mülligen , Hausen , Habsburg , das Schinznacher -Bad
^
Birrenlauf , Scherz , Lupfig , Birr und Birrhard .
Wandert der Reisende von Brugg gegen Süden hinaus auf des
hieß , so betritt er die merkwürdige sK'
ebene Land , das im Eigen
gend , wo Vindonissa auf etwas erhöhtem Boden stand . Jetzt ze'gj
der verschwundenen Herrlich " ' i
sich nur noch sehr geringe Spuren
Man muß die Erde einige Fuß tief wegräumen , ehe die Sä "" ' "
''
aus Schutt und alte Mauerreste stößt . Nur die cirunre Bärlisgruv
in der Nähe re
ein Rest des völlig ausgcgrabenen Amphitheaters
Oberburg , und ein Zug alten felsenfesten Gemäuers am Rande "
Hochgeländes bei Windisch zeugen von dem ehemaligen Dasein c" "
großen Stadt.
, wo fromme Stiftn »!^
Der Weg führt nach Königsfelden
heiligten . Die leidende Mcnl^
vergossenen Kaiserblntes
die Stätte
Heilung "
und Irrenhause
hcit findet da noch jetzt im Spitale
, tcn
Hülfe .
her über das ganze Birrfcld leite'
Bis von dem Brunnberge
schon die Römer ihr Trinkwaffer nach Vindonissa . Einige Ausbessere^
des dauerhaften unterirdischen Aquäducts reichte hin , um auch
noch den Erguß reichlichen Quellwassers im Klosterhofe zu gewi '" ^ ^
Nicht weit vom Kloster auf einer erhöhten Landzunge verbre ' ^
sich in sehr schöner Lage das Pfarrdorf , zugleich der Kreisort D ' '
fruchtbare Gr "" "
bewirthschaften überaus
disch . Die Einwohner
stücke.
Die Landstraße führt am Abhänge sanft hinab zur Brücke
die Reuß (vor kurzem noch znm Fahr Windisch ) , wo ein Wirthshe '
steht . Den 10 . Febr . 1830 zerstörte der Eisgang die ältere Br '" ! i
eine große Fähre mußte ihre Stelle versehen , bis im I . 1006 ^
neue Brücke dle vorige ersetzte . Das Landvolk der Gegend redet
über die Reuß , welche Andere '
einer ehemaligen Teufelsbrücke
Rudera einer Römer -Brücke ausgeben wollten . Nach angestellten o " ^
suchnngen ergab sich aber , daß die vermeintlichen Grundpfeiler k
Reihe Felsen seien , über welche der Strom bei niedrigem Wasser tm ,
noch wegranscht . ( Hallers Helveticn unter den Römern . Bd . 2 . S . 0° ' '
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Und

Windisch

umfaßt

!)

Altenbmg , Habsburg , Hausen

Das Dörfchen Oberburg
unweit Königsfelden gehört auch , so
ie dieses Kloster , zur Pfarre Windisch . Seine Mergel - und Gyps«rubeu tragen viel zur Verbesserung des Landes bei . Aus dem Wege
hier nach Hausen geht mau an der Bärlisgrube
, einer 300 Fuß
^gen Vertiefung , wo das Amphitheater stand , vorüber.
j. - Hausen , ein Dorf an der Straße nach Othmarsingen , baut vor^Vi .che Felder an , und liegt eine Viertelstunde von Königsfelden an
" » o die Einwohner
schon
Linie , welcher die Wasserleitung folgt , so daß
. .
^u>ge Male versuchten , sich eine ' Ader davon zuzueignen . Während
Revolulionszeit litt der Ort viel durch Brandschaden und erschw¬
ere
Durchzöge.
i Mülligcn
, ein Dorf an der Renß mit einer Ruine des StammMses von Mülinen und einer bekannten Mühle , nährt seine Einwohdurch Ackerbau , Niebberge , Fabrication und Handwerke . Auch hier
w.° Mergel - und Gypsgrnben , die sicher zur bessern Cultur des magern
^rfeldcs beigetragen haben.
,Bei
der Mülligcr
- Trcttc
tritt ein Hügclzng mit schönem Ncbhl)>ndc , der nach Westen streicht , in die Ebene hervor : diese Höhen
^de» nur zwei Einschnitte , den ersten , welcher ein Büchlein , das von
b.^ drz kömmt , nebst der Straße von Brunnegg durchläßt , und den anwelcher dem Wege von Lupfig nach Königsfelden offen steht.
sj - Wer von Hansen westlich bergan steigt , findet auf einer Verg¬
ället das Dorf Habsburg
, der Sonne schön entgegen gewandt,
bearbeiten die Einwohner ein rauhes Land und müssen durch Fleiß
dhe» , was der gebirgige Boden versagt.
h. Höher erhebt sich nördlich der waldige Wülpelsbcrg
( Willibaldsz>- 8) ; er nimmt schnell an Höhe und Breite zu und trägt auf seinem
l^ Een das berühmte Schloß
Habsburg
. Zwei Thürme mit einem
^ "hngobäudc erhielten sich bisher noch ziemlich wohl ; in dem einen
Hhlst man über 70 Stufen
hinauf . Die Dicke der Mauern beträgt
d 8 Fuß ; sie nimmt jedoch ab , je höher man steigt.
H. Auf fruchtbarem Gelände an der Westseite , ganz unten an der
erblickt man die Gebäude des Bades
Schinznach
, dessen Gäste
s,^ ehrwürdige Denkmal eines nicht reichen , aber kräftigen GrafenE ^ es, der zur höchsten Würde Deutschlands emporstieg , nicht selten
f^ ,wen . Wer Lust hat , kann auf dem Bergrücken bis nach Wildegg
Zandern , wo ihn dann die reichste Aussicht belohnt.
lh ^ "nge lag das flache Birrfcld
wie eine Heide mager und dürr,
ii^ snnenhitze und den trocknenden Winden ausgesetzt . Da versuchten
Landwirthe den Boden zu verbessern , Futterkränter
zu säen,
fin ^ Z" pflanzen , die öde Heide in schöne Felder , Wiesen und Gärtzchs^ zuwandeln . Die arme Gegend ward wohlhabend und froh.
^ Weiler wuchsen zu schönen Dörfern an . Die chcmalsKdartzj °E Kjxch gemeinde
Birr gelangte
zu Wohlstand und Achtung,
^rb ° ^ eht aus den Gemeinden Birrcnlauf
mit dem Bade SchinzUnd den Dörfern Scherz , Lupfig und Äirrhard.
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Von Habsbnrgs Ruinen geht ein angenehmer Waldweg mit übe ,
raschenden Durchblicken ins Freie auf die Landstraße hinab , wo ^
führt . Diese berühr" '
artig gebahnter Weg zum Bade Schinznach
Heilquelle , zu der jetzt die reichsten Badegäste wallfahrten , entdeck
der aufsteigende Dampf im I . 1658 ; sie ging aber 1676 bei er"
Ueberschwemmung wieder verloren . Erst 1692 ward sie auf
Jnselchen in der Aar durch den Dampf wieder aufgefunden ; vcrnstj
telst Dämmens suchte man ihr nahe zu kommen , sie ans Land zu br > '
gen und zu fassen . Die hübschen , größtentheils noch heut bestehcnc .
Gebäude wurden 1694 angelegt . Die Fassung war aber weder " 0 '
kommen wasserdicht noch hoch genug ; denn bei großen Wassera " "^.
mengte sich kaltes Wasser dem warmen bei , wie es 1764 geschahder Quelle vom G ">
Alle Badegäste klagten über die Entfernung
Hanse, die beinahe 20V Schritte betrug . Seitdem haben sich aber
Anlagen außerordentlich vervollkommnet . Die reiche Quelle sprm .
etwa 56 Schritte vom rechten Anrufer aus der Erde empor , und
2V Fuß tief unter dem Wasserspiegel der Aar in einem eichenen , b-,
und sorgfältig verschlossenen Behälter a
räumigen , wohlverwahrten
in hob ^
hebt das Heilwaffcr
gefangen . Künstliches Pumpwerk
in die Badewannen
Sammler , von da es durch Leitungsröhren
theilt wird . Ein steinernes und zierliches Gebäude in Gestalt cNZ
Cirms verbindet die gewölbten Badckämmerchen mit dem Wohnhass , ,
.
Jede solche Zelle hat ein geräumiges Becken mit weißer Fayence
kleidet . Gieß - und Tropfbäder ( vonclres ) , Gas - und Dampfba ° >
erfüllen die Wünsche der Leidenden und der Aerzte . Gin Trinkst' -,
und mehr als 80 schön geschmückte Zimmer tragen zur Beqnemliw ! ^
können bei her" .^
der Gäste bei . Die Gänge zu den Badecabinetten
Witterung geheizt werden . Die Vertheilung des Badcwaffers in
Zellen geschieht durch gußeiserne Röhren , die mit ihren Hähne " ,
England verfertigt wurden . Die Eigenthümer der Anstalt , die
Rohr und Nauschenbach , haben nichts unterlassen , was zur Bestst,^
,
gung billiger Wünsche der Gäste beitragen könnte . Die ganze
nomie ist musterhaft eingerichtet , der Speisesaal groß und gesch"' " ,x
voll ansgeziert, - eine schöne , zum Spazieren der Gäste bequeme Gast ' z
zweckmäßig angelegt , die Tafel trefflich bestellt ; alles befördert '
. ^
Wohlsein der Gäste .
Hr . D . Bauhof hat auch dieses Badwaffer untersucht . Er w. ^
in 300 Unzen Wasser , die an der Quelle selbst geschöpft wurden , '
Temperatur von 26 Grad Neaumur und folgende Bestandtheile :
Cubicb
( Hydrothionsäure ) . . . . 120
Schwcfelwaffcrstoffgas
»
24
.
Kohlensaures Gas
131 Gra " .
Schwefelsauren Kalk ( Gyps )
. . . . 120
Schwcselsanres Natrum ( Glaubersalz )
„
99
Natrum ( Kochsalz ) .
Saszsaures
„
38
.
Bittercrde
Salzsäure
»
33
Schwefelsaure Bittercrde ( Bittersalz ) .
Kalkerde , theils in kohlensaurer , theils in hydrothion,,
19
.
saurer Verbindung
>,
18
.
Kohlensaure Bittercrde (Magnesia )
„
3
.
Eisen -Oryd
>2
Bitumen oder Erdharz .

24t
Bestandtheile des Selenits oder Badesteins:
In 1000 Theilen desselben sind
. . .
Kohlensaure Bittcrerde ( Magnesia )
Kohlensaurer Kalk.
Kalk ( Ghps ) .
Schwefelsaurer
Reiner Schwefel.
Bitumen und Schwefelharz.
.
. . .
Eisen -Orhd
Wasser oder Feuchtigkeit.

728 Theile.

E

.

48

„

1000 Theile.
Eine neuere Analyse von Pechicr zeigt beinahe dieselben Bestandtheile an.
Die Einwohner des Schinznacher -Bades gehören zur OrtsbürgerBirr.
und Pfarrei
und diese zur Civilgemeinde
Aast Birrenlauf
an der
vom Bade aufwärts
liegt eine Viertelstunde
Airrenlauf
^ar , die hier von Süden nach Norden strömt . Das Dörfchen baut
lehr fruchtbares Land am westlichen Fuße des Berges . Ueber den
führt ein Kirchenweg nach Birr . Man kann
baldigen Habsburgerberg
( ehemals Scheren ; ) hinüber gehen . Im
Aer auch ins Dorf Scherz
, einem Aste des Wüpvelsberges öder Habsburgerberges
^cherzberge
h>ard Bohncrz gegraben . Der Boden ist rauh, ; doch gewinnt ihm die
«sbeitsamkeit der Einwohner zulänglichen Unterhalt ab . In den Wald
bei Scheren ; ritt von Königsfeldcn aus gern Herzog Leopold ( am Ende
"es 14 . Jahrhunderts ) , um alte , fromme Einsiedler bei ihrer ärmli¬
chen Capelle zu besuchen . Zwischen Scherz und dem Dorfe Lupfig er¬
hebt sich vom Wüppelsberge her eine nach Osten vorspringende Höhe,
heißt.
">e aus der Südseite der Restenberg
selbst besitzt ergiebige Getreidefelder und tritt am weite¬
Lupfig
ren ins Birrfeld heraus.
Das ' Pfarrdorf Birr , am südlichen Fuße des Restenberges und
rm nördlichen des Wildegg - oder Brunnegg - Bergrückens , nur eine
Viertelstunde von Lupfig in Südwcsten gelegen , bezieht den größten
Theil seines Unterhaltes aus dem allmälig urbar gemachten und ein^äglichen Ackerlande des Birrfeldes . Auf dem Kirchhofe dieses Ortes
Pcstalozzi ; sein Eigen¬
Uiht dio Asche des ruhmvollen JugcndlehrerS
tum , das Gut Ncuhof , auf dem er seinen Geist aushauchen wollte,
"egt etwas entfernt vom Dorfe , ain nördlichen Fuße von Brunnegg.
von Birr , nämlich die Ortsbürgerschaft
Das letzte Filialdorf
^
, steht am Rande des Hochgcmit dem Weiler Zulauf
Birrhard
mndes gegen die Reuß , gerade am Ende des Hards oder Waldes , der
uch ziemlich weit und breit , vom Brunnegg -Berge her bis zur Reuß
begränct . Das Dörfchen hat eine sehr
Herabzieht und das Birrfeld
^genehme Lage und widmet seine Kräfte fruchtbaren Feldern . Anlauf
heißt der Weiler , weil von hier ein tiefer Wassergraben einen kleinen
arm der Reuß zu den Mühlwerken nach Mülligen leitet.
Othmarsingen.
Kreis
Wir betreten nun den Bezirk Lcnzburg , der aus den Kreisen Oth'uarsingen , Lenzburg , Schafsisheim , Seon und Seengen bestellt.
. Der Kreis Othmarsingen umfaßt die Gemeinden Holderbank , Möak °n , Brunnegg , Othmarsingen , Ammerswyl , Dintikon.
16
Ecm . v. Aargau .
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von Aarau nach
an der Straße
Holderbank
Das Pfarrdorf
Brugg , nur eine Viertelstunde südlich von Birrenlauf , birgt sich Mor¬
gens im Schatten des Berges , auf welchem das Schloß Wildegg prangt.
hat zwischen der Aar und dem Berge etwas be¬
Die Dorfgemeinde
schränkten Landbesitz . Der Pfarrer hält den Gottesdienst , alle Sonn¬
tage abwechselnd , bald hier , bald in Mörikon . Beide Orte standen
vor der Revolution unter der Herrschaft der Edeln Efsinger von Wildegg
seit Lan¬
aus Bern . Dieses adelige Geschlecht hatte seine Familiengruft
gem in der Kirche zu Holderbank , wo ihm auch das Collaturrecht zu¬
stand . Es ließ im 1,1702 mit nicht geringen Kosten die schöne gewölbte
trat es im I . 1806 der Regierung ab.
Kirche bauen . Das Patronat
auf
Wildegg
der alten Burg
Die Auswahl des Standpunktes
der Spitze , wo zwei Berge , von Habsburg und von Brunncgg her,
beinahe im rechten Winkel zusammenstoßen , muß als besonders glück¬
lich gepriesen werden . Nicht leicht würde im Aargau eine Höhe zu
finden sein , die reicher an schönen Aussichten Ware . Die Form des
Dache bezeugt
breiten , hohen , weitläufigen Gebäudes unter einem
zwar sein Alter , denn es stellt sich nicht nach heutigem Geschmacke
dar ; aber das Ganze ist noch wohl erhalten und bewohnt , hat eine
sehr große Giebelseite mit vielen Fenstern , als sollte es ein Argus,
ganz Auge , sein , und ist mit hübschen Gärten und nützlichen Oekonoinllgcbäuden umgeben . Treffliche Nebberge zieren und bereichern die son¬
nigen Abhänge.
ergießen sich bei der Hellmühle
Am Fuße des Schloßberges
zwei Flüßchcn ganz nahe neben¬
Wildegg
und dem Fabrikorte
einander in die Aar , nämlich die Bünz , welche von Mörikon , und dll
Aa , welche von Nieder -Lenz Herabkommen . Die Herren Friedrich und
Adolph Laue haben hier bei ihren Fabrikgebäuden durch lange Be^
suche mit dem Erdbohrer ein Heilwasser aufgefunden , das sich durch
empfiehlt . In der Absicht einen artesische"
besondere Bestandtheile
Brunnen zu erhalten , ward ein Bohrloch von 345 Fuß Tiefe unter
von star¬
dem Wasserspiegel der Aar eröffnet und eine Mineralquelle
des Herrn geheimen
entdeckt. Die Aufmunterungen
kem Salzgehalte
Schön lein bewogen den Besitzer , auf die Fassung
Medicinalrathes
zu verwenden . Nachdem vielfachst
der Quelle die größte Sorgfalt
Versuche dargethan hatten , daß der Gehalt des Wassers an firs"
Bestandtheilen sich stets gleich bleibe , unternahm Hr . Professor Löwig
in Zürich die quantitative Bestimmung derselben , und fand , daß da"
an Stärke übertreffe , I"
Wildegger Wasser die meisten Jodbrünnen
selbst der reichlichen Adelheidquelle zn Heilbronn an die Seite gestellt
zu werden verdiene . Die Bestandtheile des Wildegger Wassers st^
Chlornatrium
Chlorcalium
Cblorcalcium
Chlormagnium
Jodnatrium
Bromnatrium
Schwefelsaurer
Kohlensaurer
Eiscnorpd .

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . . .
. . . . .
. . .
Kalk
Kalk . . . .
. , .
. .
.
.
.

75,2640 Gran
„
0,0445
„
2,8163
„
12,3878
„
0,3018
„
0,0062
„
13,4859
„
0,6375
„
0,0038
104 .9478 Gran.
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Die vorzüglichen heilkräftigen Wirkungen dieses Wassers sind, ge¬
machten Erfahrungen
in Krankenhäusern zufolge , gegen mehr und min¬
der hartnäckige Scrophclleidcn
aller Art . Das Wasser zu Wildegg
>si klar , setzt jedoch nach längerm Stehen einen gelbliche » Niederschlag
der aus Eiscnoryd und kohlensaurem Kalk besteht . Die Flaschen,
!» welchen das Wasser versandt wird , fassen einen französischen Liter,
ssni es zu erhalten , wendet man sich an die Jodbrunnen - Verwaltung
Wilregg . Es befinden sich aber bereits auch Niederlagen dieses
Raffers in den Hauptstädten der Schweiz.
Wandert man nach Osten an der Bünz hinauf , so findet man
»ach einer Viertelstunde das Filialdorf Mörikon
auf schönem , offe»eni Gefilde . An diesem sehr angenehm gelegenen Orte herrscht viele
Thätigkeit in der Feldwirthschaft
und in der Gewerbsindustrie . Er¬
giebig sind Aecker und Wiesen , und an der Egg gedeihen edle Reben,
-mr Zeit der Römer hatte hier eine Cohorte ihr Sommerlager.
In einer halben Stunde gelangt der Wanderer am östlichen Fuße
»er Egg in das Dorf
Brunnegg
, das die Verfaffungsrevision
1840
»ein Kreise Windisch genommen und dem Kreise Othmarsingen zuge¬
bt hat . Es bildet gleichsam die Pforte zum Birrfelde.
^
Merkwürdig sind die oft wechselnden Schicksale der alten Burg
^runncgg
auf ihrem Fclsenkopfe , die noch jetzt bewohnt ist und eine
Feuerwache unterhält . Sie kam an die Truchseffen von Habsburg im
i -i. Jahrhundert , dann durch Heirath an die Edcln von Hedingcn , bei
»er Blutrache an die Geßler , später an die Sägeßer von Mellingcn,
rgnn an Pächter , endlich während der helvetischen Revolution durch
"sientlichen Kauf an den gegenwärtigen Besitzer , Hrn . Oberst FriedHünerwadel zu Lenzburg , der im Sommer dort einige Erholungs' »ge verlebt.
Leicht erreicht der Fußgänger in einer halben Stunde den Kreis¬
et Othmarsingen
an der großen Landstraße nach Mellingen , in
einer Vertiefung an der Bünz , wo kurz nach einander Fenersbrünste
gewüthet haben . Das Dorf mit seiner Filialkirche liegt in einem au¬
fnehmen Thale . Der oberhalb der Straße
liegende Theil ist nach
Annierswyl , der unterhalb liegende nach Lenzburg eingepfarrt . Eine
hegend des Ortes ist wegen sumpfigen Bodens etwas ungesund und
bemerkt da Cretinen . Das Wirthshaus
wird von Fuhrleuten
bliebt , und das Dorf scheint sich gut zu nähren.
Eine Stunde südwestwärts von Othmarsingen in einem abgelege¬
ne» , von waldigen Bergen umgebenen Thale birgt sich am ReitingNge das Pfarrdorf
Ammerswyl
. Um von da in das Filialdorf.
Antikon
zu kommen , muß man einen kleinen Berg übersteigen.
?üeß Dorf , das schon im Bünzthale liegt , hat keine Capelle mehr,
e»n die Katholiken brannten sie im I . 1656 ab.
Der Kreis
Lenzburg.
Er umfaßt die Gemeinden Lenzburg , Händschiken und Nieder -Leni.
Erst seit der Verfaffungsrevision
wurden diese Dörfer der Stadt
Urtheilt -, vorher gehörte Händschiken dem Kreise Othmarsingen,
«eder -Lenz dem Kreise Schaffisheim an.
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Geht man von Wildogg an der Aa herauf , so ist das Hvä,"
gelände , welches sehr schöne Felder darbietet , bald erstiegen und dwDorf Nieder - Lenz , ein sehr betriebsamer Fabrikort , nach drei Vier¬
telstunden erreicht . Von Nieder -Lenz bis in die Vorstadt von Lenzburg
besetzen den Aabach mancherlei Mühlwerke . Die Bewegungskraft des
fließenden Wassers wird hier sehr gut benutzt.
Die Stadt
Lenzburg
umgibt in einem Bogen den nordwest¬
lichen Fuß des Schloßberges . Ein kleiner Bach , der aus den Berge»
bei Ammerswhl
herabkömmt , ward durch die Stadtmauer
geleitet,
reinigt
die Mctzig , belebt die Hauptgaste und stießt unweit der
Kirche wieder unter der Mauer in die östliche Vorstadt ab . Der Aa¬
bach , der aus dem Hallwyler - See herabströmt , fließt nahe bei der
Stadt
vorüber und setzt manches Nad der Bleichen , Fabriken um
Mühlen in Bewegung . Die Landstraße biegt sich durch die Gaffe » !
zwei Thore , durch die sie streicht , mußten vor Kurzem erweitert wsss
den ., um größerm Gepäcke Durchgang zu gestatten . Die Stadt wird
durch ansehnliche Gebäude geziert und hat ihre östliche Vorstadt be¬
deutend vergrößert . Die Kirche , welche 1401 mit der übrigen Sta °'
abbrannte , ward bald wieder aufgebaut uud 1688 zierlich erneuert.
Der Stadtmagistrat
ernannte den Pfarrer , welchen die Landcsobrigkcit bestätigte.
Das Schloß
Lenzburg
war von jeher ein merkwürdiger
in dieser Landschaft . Schon die Römer hatten hier ein Castell erbau»
Später ergingen die Befehle mächtiger Grafen von dieser Höhe.
verwahrte Graf Ulrich den Cardinal Bernard , als er 1077 mit eiMSchaar Mönche von der Wahl des Gcgenkaisers Rudolf aus Deutssv
land zurückkehrte und den Lenzburgischen Kriegern in die Hände m»
Die kegelförmigen Abhänge gegen West und Nord sind mit Graswuchs
oder Kleesaat , an sonnigen Stellen aber mit auserlesenen Reben
then Gewächses bepflanzt . Der Fahrweg in die Festung schlingt M
auf der Ost - und Südseite zum Burgthore hinauf . Ein ungeheurer,
nackter , an den Seiten steiler oder gar etwas überhangender Feffe »block von Sandstein krönt die Scheitel des Berges . Schanzen st»"
auf demselben angelegt , um den einzigen Zugang von Süden
auf dem Gosfersberge , mit Geschützen zu bcstreichen . Aus eine»
Sodbrunnen , der 30 Klafter tief liegt , wird das Trinkwasser d»rw
eine Maschine emporgewunden . In den alten Zeiten vor Erfind »»»
des Schießpulvers
mußte dieser Platz sehr fest sein . Die weitläufig»
Gebäude fassen einen beträchtlichen Raum in sich. Während der R»
volution besetzte ein französisches Lazareth diese Burg . Gegenwart^
nimmt ein nützliches Erziehungs -Jnstitut des Hrn . Lippe die gereiM»
ten Zimmer ein , wo einst Landvögte hausten.
Wer von Lenzburg nach Ammerswyl wandert , findet nach ei»^
Viertelstunde
links am Walde die Oekonomiegebäude
des grew .,
Hofes Wild enstein , welcher weitläufige Güter ( bis gegen 80 Zuchar^
bewirthschaftet und aus seiner Senncrei die Milch zur Stadt lies?" '
Wer von Lenzburg ostwärts am Fuße des Schloßberges hi »»»„
geht und sich am Scheidewege nach Süden wendet , läßt links zwisch^
der Heerstraße nach Othmarsingcn
und dem Wege ins Bünzthal c>
sanfte Höhe liegen , die man als militärische Position (wahrscheun
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E Unrecht ) gepriesen hat . In Westen erstreckt sich der Goffersberg
nach Süden hin , den Hügeln zu, die Ammerswyl einschließen.
Nach drei Viertelstunden
erreicht man aus schöner Ebene das
H-°rf Händschikcn
, ein Filial von Lenzburg , das die ergiebigsten
«ruchtfeldcr anbaut und sich durch allerlei Gewerbsamteit
auszeichnet.
D >e Einwohner werden großenthcils
als wohlhabende Leute geachtet.
Eine halbe Stunde weiter aufwärts im ebenen Thale trifft man
das berüchtigte Kornfeld , die Langelen
( Langeln ) , an als Ackerland,
w schön gepflegt , daß man es ohne Vergnügen kaum beschauen kann.
^ber es hasten daran unglückliche Erinnerungen ! Hier wurden reliPcher Begriffe wegen 1656 und 1712 unter Schwcizcrbrüdern
blü¬
hte Treffen geliefert . Leider wiederholte sich hier auch im Januar
1841 ein blutiger Angriff auf dem Kirchhofe zu Vtllmcrgen.
!
!
>
!

Kreis
Schafftsheim.
, , Geht man von Lenzburg westwärts über die Aa , so betritt man
"ei der Bleiche des Hrn . Hünerwadel die schönste Ebene im Aargau,
die nördlich vom Walde Lenzhard , östlich von Lcnzburg , südlich vom
Dor ^ Schaffishcim
und westlich vom Dorfe Hunzischwyl umschlossen
>virr. Auf dieser Ebene , etwa in Kanonenschußweite von obiger Bleiche,
Mttcn sich den 6. Dec . 1830 die wenigen Regierungstruppen
in einer
"nie , guer über die Straße weg , ohne Halt , weder zur rechten noch
iur linken Seite , aufgestellt ; sie wurden aber vom Commandanten
^rückgezogen , so bald die Insurgenten
aus dem Straßen - Hellt «: am
^abache hervorkamen
und sich theils gegen den Lenzhard , theils
öfgcn Staufen wandten , um das kleine Corps zu umfassen . Der schleu¬
se Rückzug artete bei Hunzischwyl in eine verworrene Flucht aus.
4!iele Milizen vom Lande zerstreuten sich und flohen durch die Wälder
!>eiin. Hart an den Fersen der Flüchtigen rückten die Insurgenten
!» geordneten Schaarcn vor , und hielten Abends in der Dämmerung
'sren triumphircndcn
Einzug.
. An der Lcnzburger Bleiche «ruf der linken Seite der Aa führt
?ne Fahrstraße durch den Lenzhard eine Strecke weit hinab , und biegt
uch dann nach Nordwcst gegen den Weiler Hart , an der Aar , wo die
Ueßc Fähre am linken Ufer in der An Wagen und Güter über den
Aluß bringt . In ältern Zeiten ward dieser Paß von Kaufleuten aus
fUzcrn häufig benutzt , um italienische Waaren über den Fluß zu setzen
sie auf den kürzesten Wegen über den Bötzberg wohlfeil nach
"Oiisel und in 's Breisgan
zu befördern.
Rnppcrswyl
vor
(
Zeiten Rubiswyl ) , ein Dorf an einem klaIh Bache , der von Hunzischwyl hcrabkömmt , zeichnet sich durch seine
Arche aus , die auf einem sehr abschüssigen Hügel steht . Reste römi¬
scher Straßen beweisen , daß dieser Ort zur Zeit der Römer bewohnt
rar . Werner Truchseß von Wildegg verkaufte ihn 1344 an Herzog
Friedrich von Oesterreich . Die Familie Reinach besaß ihn lange als
"her, . Burkhard von Hallwyl vertauschte 1521 die Gerichte daselbst
n Bern gegen Besitzungen und Rechte in Schaffisheim . Im 18 . Jahr¬
hundert legte Bern in Rupperswyl ein Salzhaus
an.
.
Durch den Wald herauf führt eine schöne Straße fast drei Vier^lflunden weit nach Hunzenschwyl
Hunzischwyl
(
in der Volks-

21<!
spräche ) in ein langgestrecktes , an der Heerstraße liegendes Dorf , ^
sich auch nach Süden gegen die Heuelmühle
( Eulenmühle ) umbiegst
Sehr fruchtbare ergiebige Feldgüter gewähren den Einwohnern reinst
lichen Unterhalt.
Zur Heuelmühle
gelangt man durch ein angenehmes Wil^
chen. Sie stand ganz einkam am Abhänge eiues Sandsteinselsen
un?
ein Theil ihres Wohngebäudes streckte sich hoch über die Straße weg,
so daß Rosse und Wagen darunter durchführen konnten . Der sandig^
breitqebahnte
Fahrweg nach Osten über die Höhe führte aus dem
düstern Mühlethale schnell hinüber in den südlichsten Theil von Schacht
heim . Das unansehnliche Gebäude lehnte sich an eine Berghaldt,
hinter der ein großer Teich aus den umliegenden Hügeln unv Thust
chen das Wasser sammelte , welches die Räder treiben sollte . Allein
der Teich war bereits so vernachlässigt und mit Schilf überwachst ^,
daß fast immerwährender
Wassermangel
die Mühle stellte . ZuE
ward hier eine mechanische Spinnerei angelegt , die aber wenig GlA
machte . Boshafte Leute verbrannten endlich vor wenigen Jahren die
Wohnungen sammt dem Mühlwcrke.
Von der Heuelmühle bis nach Beinwyl ( oben am Hallwvler -See)
läuft ein mächtiger Bergzug nach Süden , auf dem sich größtcntheu"
der Kreis Leutwyl verbreitet ; er scheidet das Aathal und den
Wyler-See vom engern Wynenthale.
Der Kreisort Schaffisheim
, ein schönes großes Dorf auf tstk
fruchtbaren Ebene am nordwestlichen Fuße des Staufberges , zählt bist
lig das alte herrschaftliche Schloß , eine nicht mehr gebrauchte Filia^
kirche und die Herrenhäuser
nebst den Fabrikgebäuden
der Brüdt
Brütel
zu seinen Zierden . Vor Zeiten gehörte die Herrschaft keu
Herren von Hallwyl , welche dieselbe als Aussteuer einer Tochter I6 (s
dem Hrn . Samuel Jmhos überließen . Im I . 1679 kam sie an JA
Holzhalb aus Zürich , dann 1685 an Stephan Reydt von Chur,
an Heinrich Fischer von Lenzburg und 1736 an Hrn . Brütel , eint
geflüchteten Fabrikherrn aus Frankreich . Die Herren Brütel mußlstst
wie ihre Vorfahren , langwierige Prozesse mit den Einwohnern
reu , welche das Miteigenthum der Wälder ansprachen und endlich dwl
ehemals herrschaftlichen Besitzungen als Gemeindgut behandelten,
Frieden zu schaffen , fiel Bern darauf , diese Waldungen zu theils'
und sprach den 14 . Dcc . 1748 der Herrschaft einen Theil , der
meinde zwei Theile derselben zu . Der erste Theil sollte im Binzrstst
berge , der 128 Juchart hielt , und in 38 Juchart des Lcnzhards,A
stehen . Damit war die Gemeinde unzufrieden . Der Sohn Brist
schloß eine Convention mit derselben , daß die Herrschaft den H 'st
nenberg
und ein ungemessenes Waldstück im Lenzhard erhalten st'>" T
Der alte Herr merkte aber sogleich , daß jenes Stück im Lenzhar
gegen 40 Juchart zu wenig enthalte , und protcstirte gegen die
(
vention ; aber Bern entschied den 6 . Febr . 1749 für dieselbe , *>>>
Vater Brütel gab sich zur Ruhe.
Auf dem südlichen Felde gegen Seon , Emmert
genannt , liegr"
noch viele Grundmauern
einer römischen Ansiedlung in der Erde , u
am Landsberge
gräbt man nicht selten Reste kleiner rörnilwr
Hausgeräthe
hervor.

, dieser schöne
Ringsum freistehend erhebt sich der Staufberg
Hügel , der größtentheils mit grasreichcn Wiesen , nur an der sonni,
Wald be¬
etwas
mit
Stelle
einer
an
und
Weinreben
gen Seite mit
neidet ist ; wie ein Kegel steigt er aus der Ebene empor , und trägt
gleich xcher Krone die Pfarrkirche der Umgegend mit der Wohnung
°es Pfarrers auf seiner Scheitel . Selbst Lenzburg war im 14 . Jahr¬
hundert dahin eingcpsarrt , und konnte sich erst später zu einer eigenen
"sarrei erheben.
o Am östlichen Fußendes Staufberges , nur eine Viertelstunde vo"
Wzburg , zwischen dem Abhänge und dem Aabache , liegt das Dort
auf schöner Ebene , "und baut sehr fruchtbare Grundstücke
^taufen
un. Die wohlhabenden Einwohner nähren sich durch Feld - und Wie¬
senbau und durch Viehzucht , die ärmer » Arbeiter durch Fabrikverdienst
Lenzburg.
Wer im angenehmen Thalc von Schaffisheim ssüdwärts geht,
erblickt nach einem halben Stündchen auf qrasreichem Wicsengrunde
festlich zwischen waldigen Hügeln den einsiedlerischen Weiler Bet'enthal.
Scon.
Kreis
südwärts
bei Bettenthal
So wie ein Reisender auf der Straße
Erschrecket , findet er quer über das Thal einen Hügclwall gelegt , der an
trägt und östlich nur den
hübsche Weingärten
°er sonnigen Seite
nobach durchstießen läßt.
Bald erreicht man dann das große und wohlhabende Pfarrdorf
die Ruidnd den Krcisort Seon . Hier zeigen sich im Laubsberg
Uen eines Ritterfitzes der Herren von Scon , die in mehrern Städten,
Uuch in Aaran , verbürgcrt waren . Das Dorf besitzt treffliche Güter
Uns ebenem Boden ; nur einige tiefer gelegene Wiesen sind etwas sumpfig
Und erscheinen im Lenze mit einer Menge Wanzenblumen ( Märzen¬
becher, Karoissun pseucko nareissus ) und Aaronspfiauzcn wie übersäet.
Merkwürdig ist der Paß , der sich von Seon aus westlich durch
gegen Gränichen hin öffnet . Den 6 . Dec.
Ew Wäldchen ins Refenthal
als ein
Wo wollten sowohl die Luzernischen Helfer -der Insurgenten
durch diesen Paß
^etachemcut der Aargauischcn Rcgicrnngstrnppen
einander in den Rücken fallen . Nur der schleunige Rückzug des kleinen
Heeres vom Lenzharder -Fclde verhütete ein blutiges Zusammentreffen.
und Gränichen heißt eine
In der Waldung zwischen Bettenthal
^
und weiset auf eine sumpfige Waldstrecke.
regend zu den Metern,
ein ansehnliches Dorf mit einer Filialkirche der
Eglischwyl,
^
Anieinde Secnqcn auf der westlichen Seite des Bcrgzuges , der das
Mnzthal vom Äathale scheidet, nährt sich durch Acker- und Weinbau,
Mrch Obstbaumpflege und Viehzucht . Seine Grundstücke am rechte»
Wr des Aabaches sind etwas feucht und moorig . Dunkle Waldung
welche auch in die Ebene hcrabsteigt , lagert sich
Eichonbergcs,
ward
und die Pfarre . Vor der Reformation
Mischen den Fillalort
von
durch einen Schloßcaplan
an Sonn - und Feiertagen
Mischwhl
^cnzburg versehen.
Eine Viertelstunde von Seon , am westlichen Walde , bleibt der
Rette rswpl mit seiner Mühle zur Seite liegen.
Ealort

248
Kreis
Seengen.
Die Straße
führt an der Aa hinauf nach Nied er - Hallwylein Filialdorf von Scengen , das sich in der Gegend durch seine Müh ' *
werke berühmt gemacht hat.
Kaum eine Viertelstunde weiter südwärts erscheint zuunterst am Ä" "*
flufse des Sees das geräumige Schloß
Hallwyl
, der Rittersitz eines
seit dem 11 . Jahrhundert
berühmten adeligen Geschlechtes , ehemals
eine rings vom See umffoffene Insel , jetzt zwar noch von Schloß*
grüben umschirmt , aber nur auf einer Seite von der Aa bespül
Eigentlich stehen zwei Wohngebäude und ein sehr fester alter Thür "'
aus der Insel nebst Ockonomiegebäudcn
und Gärten . Einst wurde"
sie von zwei Familien bewohnt , die selten in gutem Einverständnis
miteinander
lebten . Jetzt sind alle Familienzwiste
verstummt . Der
letzte Sprößling des alten schweizerischen Geschlechtes verlebt da olM
Nachkommen seine Tage . Doch — der Lorbeerkranz des Helden """
Murten verwelket nicht . Auch in Oesterreich blüht noch ein anderer
Zweig der edeln Familie.
Der See ward bis zur Revolution als Eigenthum der Herre"
von Hallwhl betrachtet ; Schifffahrt und Fischerei gehörten zu ihr^
Rechten . Aus dem Baldegger -See und aus einigen Bächen bei Bei "*
wyl , Birrwyl , Schwaderloch links , bei Fahrwangen , Meisterschwande »Secngen rechts gewinnt er Zufluß . Seine Länge beträgt etwa zwer
Stunden , die Breite eine halbe Stunde ; nur oben bei Mosen usw
Esch gehört eine kleine Strecke zum Kanton Luzern , die übrige weit*
aus größere Wasserfläche ist Aargauisch . Immer fand man den « re
reich an Fischen und Krebsen . Die schmackhaften Ballen ( Balche " 8almo albula ) werden weit umher vertragen . Die Landschaft " l"
den See her ist sehr angenehm ; das hochgelegene , gleichsam hangen^
Birrwyl gewährt einen sogleich auffallenden Anblick auf seiner hohe"
Felsenstaffel . Lieblich ist das östliche Ufer mit den schönen Dörfers
Seengen , Tennwyl , Meisterschwanden , Fahrwangen und dem Luzerns*
sehen Esch bekränzt . Viel rauher , höher , steiler und unwegsamer r"
das westliche Ufer , mit Beinwhl , Birrwyl , Allischwyl und Schwaden
loch besetzt. Die Höhe des Seesyiegels über dem Meere mag etw"
1380 Par . Fuß betragen . Nach Hin . Ingenieur
Escknnanns Messn" *
gen , S . 234 , beträgt sie 450,77 Meter oder 1387,67 Par . Fuß . 3 "!
Winter
bedeckt sich derselbe meistens ganz mit Eis , das Spalte"
wirft und durch Hervorstoßen der eingeschlossenen Lust aus den Sehr " " *
den ein scheußliches Gebrüll erhebt , das Unkundige in der Nacht
schrecken vermag . Man vernimmt es bis auf den Flüqelberg , ja ' "*
gar im Wynenthale . Im Jahre 1814 brachte man 'den Vorschub
auf die Bahn , das Wasser dieses Sees zum Theil ablaufen zu laste"
und die Oberfläche tiefer zu legen . Das Unternehmen scheint ausführ " "'
zu sein ; denn der Erddamm , welcher das Seewaffer hindert in die be¬
trächtliche Thalvcrtiefnng
der Aa abzufließen , ist gar nicht breit , " " "
man konnte den Abflußkanal nach Belieben enger ', weiter , tiefer,
nach Erfordernis
einrichten , so daß die Anwohner der Aa keiner 2»*
fahr ausgesetzt würden . Aber man findet der Anstünde , der Bede " *
ken und Nachtheile so viele , daß man auf das Unternehmen einstwelU'
Verzicht that.
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Der Kreisort und Marktflecken Seen gen ( See -ingen ) «st ein großes
volkreiches Pfarrdorf , kaum eine halbe Viertelstunde von Hallwyl , am
NordöstlichenSccnfcr und an Hügelabhängen gelegen ; ein schwacher , doch
Bach rieselt von der Halde herab . Die Einwohner nähren
gedämmter
; auch befinden sich
tzH durch Feldbau , Viehzucht und Strohfabrikation
>» der Gemeinde mehrere Handwerker : Gerber , Schmiede , Zimmer»ute, Kardenmacher u . s, w . Eine Straße führt am östlichen Ufer in den
«anlou Luzcrn , eine andere über den Berg nach Sarmenstorf . Auf
Höhe des Bergrückens findet man eine sehr anziehende Aussicht
Aor das westliche Secufer und in den Kreis Leutwyl . Die meisten
liegen an Abhängen oder auf kleinen Ebenen
Grundstücke Secngcns
zfr Berge . Die Kirche ist ein neues , schönes , ovales Gebäude , der
Aurm ward nach modernem Geschmacke aufgeführt und mit harmoniist hergeM,n Geläute versehen . Ein zierlicher , bequemer Pfarrhof
Mt . Der Kanton Aargau hat erst vor Kurzem von Zürich die ColU »r durch Vertrag erworben . Zu dieser Pfarre gehören Eglischwyl,
Mder -Hallwyl , Aliischwyl , Boniswyl , das Schloß Hallwyl , die hcrr, am Abhänge gegen den See , und
Mtlichen Landsitze Brestcnberg
, endlich das Dorf Tcnnwyl und eine Menge einzelner
Acheuberg
^öfe . Die Bezirke Kulm und Lenzbnrg scheidet ein Büchlein , das
in den See fällt . °
"ckm Hose Schwadcrloch
, ein Filial von Seengen , schaut als
. Das Dörfchen Allischwyl
L>> sehr wohlgelegcner Wohnort von seiner hübschen Anhöhe am line» Sceufcr zwischen Birrwyl und Boniswyl.
(Bonischwyl ) , ein wohlbeftelltcs Dorf , liegt auf einer
, Boniswyl
wenen Bcrgstaffel zwischen Hallwyl und Leutwyl ; Landban und Fabrikbeilen beschäftigen die Einwohner . Der obere Theil des Dorfes ist
^Leutwyl pfarrgenösstg , der untere zu Scengcn.
erhebt sich auf
, Zwischen Seengen , Eglischwyl und Villmergen
mit
^oer anscrkorncn Berghohe der sehr schöne Landsitz Eichenberg
°!nem reichen Meyerhofe . Er gehörte dem Hause Landender ^ in Züund
ce
>
Vortrefflich ist hier die Aussicht aus den Hallwyler - L
^ Umgegend.
Ganz nahe bei Seengen , an der Straße nach Tcnnwyl, ^ steht das
am Ufer des Sees , zwischen wcit^ »ne Herrenhaus Brestcnberg
mit auserlesenen Neben , aus denen ein vorzüg>Mgen Weingärten
'wer B -ein gekeltert wird . Die Lage dieses Landsitzes ist sehr gut
und gewährt eine erheiternde Aussicht auf den See und die
Mahlt
^krge umher.
, ein Filial von Scengcn , liegt am westlichen
L Das Dorf Tennwyl
Wc des Lindenbergcs , zunächst am Ufer des Hailwyler - Sccs , kaum
^e halbe Stunde von seinem Pfarrorte . Die Einwohner nähren sich
Landbau , Strohgcflecht und einige Handwerke.
, ein schönes Dorf am Seeuscr in trefflicher
o Meistcrschwanden
^she, mo der Bcrgabhang sich bereits vcrflächt , gehörte ehemals , ebenjo
z?ahrwangen , zur Pfarre Seengen . Die Entfernung dieser Orte
d ihrer Kirche bewog die Regierung im I . t8l8 für beide Dörfer
eigene Pfarre zu errichten . Mitten zwischen denselben ward im
^ l8M auf einer tauglichen Anhöhe die schöne neue Kirche und der
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Pfarrhof erbaut . Die Ruinen des ehemaligen Rittersitzes der Herren
von Meisterschwanden finden fich an der Gränze des Kantons LuzeruFahrwangen
, ein großes gcwerbfames Dorf mit Gütern, ^
am sanfte » sonnigen Abhänge liegen , verbreitet sich am Sceufer hmund ist berühmt durch die Hinrichtung von 63 Kriegsleuten , die °e
Blutrache
nach dem Kaisermorde 1308 grausam
geopfert wurde»'
Zm I . 1782 sanken 32 Wohngebäude durch einen unglücklichen Bra»
in Asche. In einem Walde gegen Sarmenstorf
hin bergen fich
Trümmer der alten Burg Fahrwangen unter Moos und Tannenwuw "'
Die Rechte der Herrschaft kaufte das Haus Hallwyl . Die jetzE,
Einwohner des wohlhabenden Dorfes nähren sich durch Wiesen -, Wer»'
und Ackerbau , durch Viehzucht und Strohgcflecht . Die Gränzen °e
Gemeinde sind auch die Gränzen des Kantons gegen Luzern hin.
Kreis

Leutwyl.

Zuoberst auf der westlichen oder linken Seite des Sees auf elu^
ebenen Staffel liegt das Dorf Bcinwyl,
ein Filial der Pfarre Rs ''
nach mit eigenem Kirchlein , aber als Civilgemeinde in den Kse>
Leutwyl gehörig , schon im Bezirke Kulm . Aus dem Luzerner - Gebse
führt ein wohlbenntzter Fahrweg vorn Gränzorte Mosen hicher . ^
Kirchenweg ist nach Reinach gebahnt . Eine stark ansteigende Essn
straße streckt sich aufwärts nach Wyl und Birrwyl . Reisende beft^
dert eine Fähre am Ufer von hier nach Meisterschwanden . Die
sten Einwohner nähren sich durch Landwirthschaft und FabrikarbeüA
einige durch Fischerei und Schifffahrt . Ehemals besaßen die Truw'
seffcn von Wohlhauscn diesen Herrschaftsort . Im I . 1501 vergab'
ihn Heinrich Truchseß an das Stift Münster . Dieses überließ "
1520 der Stadt Bern um 400 Pfunde Bernerwährung.
Das Psarrdorf Birrwyl
hat eine ausgezeichnete Lage auf
mächtigen Hombcrge,
der am westlichen User des Haliwyler - See -.
ziemlich steil emporsteigt . Die Grundstücke des Ortes kleben fast alle a '
abschüssigem Boden . Hier ist die Fabrikation gestreifter Tücher ^
Baumwolle und das Strohflechtcn recht zu Hanse . Aus einem
tufffclscn quillt ein Büchlein hervor , das ein Mühlrad treibt.
der Revolution besaßen die Junker von Liebcgg hier besondere H ^ '
schaftsrcchte . Auch hatten sie das Recht die hiesige Pfarrei
zu d
setzen , welches 1808 der Staat
erworben hat . Unten am Fuße
Homberges ist eine Fähre , welche,die Reisenden über den See'
Meisterschwanden bringt . Zu dieser Gemeinde gehört die Ortsbürge
schaff Wyl, an der Straße zwischen Beinwyl und Birrwyl , und o
Hof Schwadcrloch.

„a<b

Das Kreis - und Pfarrdorf Leutwyl breitet sich auf dem ftuE
baren stachen Rücken des Homberges aus . Zur Kirche geben hier ^
Bewohner des obern Dorfes von Boniswvl und die von Dürrenal^
Der Staat verleihet die Pfründe . Pietistische Delirien
verduMl'l „
den Geist in diesen Bcrggegenden . Die Cultur der Obstgärten,ue
der übrigen Landwirthschaft und mannigfaltige
Fabrikarbeiten nah"
die Einwohner .
, ^
Eine starke halbe Stunde nordwestlich liegt das ansehnliche
dorf Dürrenäsch
auf dem Rücken des Homberges . Die Einwob»

!
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sind

ergeben.
frömmelnden Schwärmereien
nicht reich , großenteils
A nähren sich meistens durch Fabrikation . Aus dem Dorfe führt
und
Trostburg
nach
A Fahrweg durch eine Schlucht im Walde
hinab.
^ufenthal
Eine besonders interessante Höhe iß in diesen Gegenden der ein,
Me Hof Bampf , von dem nicht selten alte Urkunden sprechen . Er
eut dem Wanderer die schönste Aussicht in das Aathal , das sich z«
" »en Füßen ausbreitet und über den Haliwyler -See dar.
Wer von Leutwyl gegen Westen durch eine kurze Strecke des Waldes
gelangt auf eine " freie hohe Stelle , wo rechts über ihm die steile
( Wampflcn in der Volkssprache ) wie eine Mauer
kickte Wandfluh
Wrecht aufragt und ein paar Wohnungen vorn hohen Berggestmse
ssdanen. Zu seine» Füßen sieht der Wanderer ein enges Thälcheu
auf feuchtem Grunde , im Wust genannt,
A einem Banernhansc
er
A urbar gemachten Grundstücken und Wald umgeben . ^ Steigt
A nassen begrasten Abhänge zu diesem einsamen Hause hinunter
einem
an
folgt dem Borde eines Büchleins , so führt ihn der Weg
Zeiten Hause , dem Spitale , vorüber nach Zctzwhl im Wynenthale.
Kreis Kulm.
» Wer von Dürrenäsch durch die Wegsame Schlucht Herunterkömmt,
Aet nach einer halben Stunde nördlich am Ausginge in die Ebene
Aen vorspringenden Hügel , unten mit Reben bekleidet , auf dem die
Gebüschen bewachsenen Ruinen des alten Rittersitzes Trostburg
sauern und kaum noch einen schwachen Theil verschwundener Herrchkeit kund geben . Bei Aargaus Eroberung durch die Bcrncr , 1415,
dieser
der Edelmann Rudolf von Reinach , Eigenthümer
^erhandelte
Arg , mit den KriegShänptcrn über die Bedingungen der Uebergabe.
empor und ver
, ötzlick schlugen Flammen aus den Schloßgebänden
geschlossen werden konnte,
Arten die Burg , noch ehe der Vertrag
ssie vergaß Rudolf diesen höhnenden Gewaltstreich . — Eine reiche
Die
quelle sprudelt noch jetzt im Schloßhofe aus Felsen hervor
sie aus
Arggüter wechselten manchmal ihren Besitzer ; endlich kamen
A Händen der Kasthoser in die eines wohlhabenden Landmannes . —
^ostburg wird jetzt znr Gemeinde Tcnfcnihal gezählt.
das unterste des Kreises und Bezirkes
» Das Dorf Teufenthal,
Alm in der Ebene des Wvncnthales , besitzt sehr fruchtbare FeldMer „ nd gedeiht durch sorgfältige Viehzucht der fleißigen Einwohner.
Mehrere Höfe und Weiler vergrößern diese Civilgemeinde.
an der Wyne liegt der Be. Kaum eine halbe Stunde auswärts
Nnter - Aulm in der Tlialebciie mit der
und Kreishauptort
Ache der weitläufigen Pfarre , deren Genossen sowohl die Einwohner
A Marktfleckens als des Dorfes Ober - Kulm und der vielen in den
Schluchten und auf günstigen Stellen der Berge weit umher zerstreu¬
sind . Die Gemeinde mußte sich bedeutenden ^Aufwand gest ,
und die Gefängnisse gehörig ein¬
lassen , um das Gerichtshans
buchten und dem Bezirksamtc die nöthige Unterkunft zn verschaffen.
Ao Ackerbau , die Viehzucht und einige Fabrikation werden hier mit
AAHell betrieben . Die durchlaufende Straße geht nach Münster im
^ »nton Luzern.
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Eine Viertelstunde
weiter hinauf an der Wyne begegnet »w
dem Dorfe Ober - Kulm , das als Filial nach Unter -Kulm zur Kiew
geht . Hier wurden 1758 bis 1760 fünf Fuß tief unter dem Bode
beträchtliche römische Grundmauern , Ueberreste von WasscrleitnE ',
und Bädern , entdeckt und untersucht . Die Länge eines dieser Gebäd"
betrug 380 Fuß , die Breite 80 Fuß.
Einen ganz eigenen Anblick gewähren die Berge , zwischen we>!
chen die Wyne fließt , wenn sie von einer überragenden Höhe betrau !"
werden . Ein wunderliches Gewirrc von sonderbar gestalteten Hügel »bald schwachen, bald tiefen Einschnitten , Aufragungen , ThalkrümM "^
gen , Satteln
und Schluchten überblickt das Äuge , mit darüber jw
gestreuten mannigfaltigen
Gruppen von Häusern , hier auf Höhen u»
Bergrücken , dort in Thälchen , an Abhängen , in versteckten Schlucht "'
Waldparthien
wechselnd mit offenen grünen Wiesen , mit wallend
Kornfeldern , eine regellos durchfurchte ungeheure Hirngestalt.
Kreis

Gontenschwyl.

Folgt man dem Wege an der Wyne weiter hinauf , so findet nw"
den öden Dornrain
gegen Westen , eine Stelle , wo von alten Ze »^
her das Volk in nächtlichen Stunden Gespenster ahnete , allerlei SE
zusammen geworfen wird und nichts als Weißdornen und Schlecn w
wildem Gewirre stehen . In alten Schriften wird dieser Rain zuw^ !
len als Feldmark angegeben . Setzt man über die Wyne und gs -,
am Mühlbachc hinauf , der fich durch das niedere Ried herabsetzt
gelt und nicht weit vom Stege mit der Wyne vereinigt , so führt dO
Weg in den volkreichen Kreis - und Pfarrort
Gonten schwyl , wo t
Stift Münster das Collaturrecht bcsttzl und eine schöne neue Kirche
Dorf ziert . Schon im I . 1640 ward hier ein Heilwaffer gesunde
und durch außerordentlichen Glauben des Volkes gesegnet . Nach t
zer Zeit verschwand dieser Wunderglaube , wie er entstanden wa°
Im I . 1827 erneuerte sich dieser Glaube wieder , das Wasser war
1828 weit und breit verführt und theuer verkauft . Aber der Gla >w
daran verschwand 1829 wieder , wie er entstanden war . Im Gruw
fand man das Wasser , welches aus Felscuritzen über eine beinoo»'
Steinwand
herabrann , als reines vortreffliches Trinkwaffer ; ab?
Arzneikräfte wie ein Mineralwasser
zeigte es nicht.
Zu Schwarzenberg,
nicht
weit vom Dorfe , ward in neuer"
Zeiten doch ein Badhaus errichtet , das die Landleute zur SommeE
besuchen . Hr . Bauhof fand die Temperatur
der Quelle kalt . ^
eigenthümlichen Bestandtheile derselben gibt er folgendermaßen an:
In 300 Nnzen Wasser befinden sich 24 Cubiczoll kohlensaures
Kohlensaurer
Kalk.
Kohlensaure Bittererde ( Magnesia ) . .
Schwefelsaurer Kalk ( Gyps ) .
Salzsäure
Bittererde.
Eisenoxyd.
Schwefelsaure Bittererdc
(Bittersalz ) .
(Helvet . Almanach . 1818 . S . 54 .)
Nicht weit vom Bade zeigt sich ein nicht zu verachtendes Lager vo"
Braunkohlen , das an einigen Stellen über einen halben Fuß dick w>
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All,

. ." ein da man weiß , wie schncll ^fich solche Lager zerdrücken und ver¬
dien , so hat die Regierung dasselbe noch nicht bauwürdig befunden.
zwischen den östlichen Bergen
Wer von Ober - Kulm die Straße
° d.er Wyne verfolgt , gelangt in einer halben Stunde nach Zetzwvl,
oilialdorf von Gontenschwyl , dessen rüstige Einwohner durch mannig. " lge Thätigkeit aus dem Felde und am Webstuhle ihren Unterhalt
oder
-werben . Einige ziehen auch als Fuhrleute , Geschtrrhändler
"irltkrämcr umher.
.. Wandert man im Wynenthalc weiter aufwärts , so bleibt nach
Viertelstunde der Weiler Thülen östlich auf höherer Bergstaffel
/wen , und man erreicht das Dorf Leimbach , ein Filial von Reinach,
^ aber als Civilgemeinde dem Kreise Gontenschwyl angehört . Vor

7? Revolution stand dieser Ort unter der Herrschaft Hallwyl . In

iin " Zeiten soll die Ebene zwischen Leimbach , Zetzwyl und GontenAdl ein See gewesen sein , darum heißt noch jetzt eine kleine Häuser. Allein zwischen den genannten drei Orten und
^be die Scegasse
, »en sind Niederungen , feuchte Wiesen und Moorland , welche mit
Gräben durchzogen sind. Sobald Waffcrgüsse die Wyne
Mrcichen
Erfüllen , tritt sie unter Reinach aus ihrem Bette , überschwemmt
Niederungen und bildet eine Art See , an dessen Ufer wohl einige
-»uftr von Lcimbach Seegasse heißen mögen.
Ein steiler Weg führt von hier auf die Höhe des östlichen Berges,
unweit Wyl
mit etwa 6 Wohnhäusern
" das Dörfchen Seeberg
Elchen Waldstücken sich vor den Anfällen der Windstürme schützt und
abge/A rauhen Boden mit angestrengtem Fleiße seinen Unterhalt
. >u»t . Dieses Oertchen gehört zur Gemeinde Leimbach . Man weiß,
nur 2 Wohnhäuser da standen ; die übrigen
im vorigen Jahrhundert
"Urdcn erst vor wenigen Jahren dazu gebaut.

^

Kreis

Reinach.

. . Geht der Reisende im Wvnenthale weiter hinauf , so kömmt er in
.' e Eycn (von Ehen , dem Schweizerworte für Tarus , nicht Eichen ) ,
'» Dörfchen , das nach Reinach eingepfarrt und auch der Civilgemeinde
^selbst einverleibt ist . Die Einwohner zeigten seit Jahren schon Sinn
gemeinnützige Anstalten und für bessere Schulen . Sie errichteten
»" eigene Ersparnißcaffe und gestatteten auch benachbarten Gemcinds-

Se„>
Älen Zutritt.

- Hübel , ein
^ Ueber den Evcn erhebt sich östlich der Schneer
>Msteinfelscn mit eingeschlossenen Lagen sehr zarten bläulich -weißen
. hones , den die reinlichen Landfrauen in der Nähe gern zum Tünchen
js'ssrHerde und Küchen benutzen . — Wer bis aus den Rücken des Berges
/ "' gt , siudet auf nmschlouencn Waldwicsen den Weiler Ober - Flü, vonObstmit 4 Wohngebäudeu und den nöthigenStallungen
ulberg
^ " en umgeben und mit fließenden Röhrbrunnen . Ehemals stand weiter
. außen , stuf dem Krusi , der weitsehendsten Steile dieses Berg^ »Nes , eine gemauerte Hochwachthütte . Die Aussicht ist weit , reich
ik » ochst mannigfaltig ; das Auge kann einen Kreisbogen von Hohentwiel,
die Appenzcller - , Glarner - , Unterwaldner - , Bcrner -Alpen , den
durchstreifen . Diese hohe Scheitel des
r .'s » bis zum Schwarzwalde
^ »gelbergcs schließt gegen Süden den großen Bcrgzug des Leutwylergenannt , 790,8 Meter über dem Meere.
"Ases , Homberg
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Eine Bergstufe tiefer lehnt sich der untere Flug clberg an re
Abhang auf unebenem steinigem Gelände. Der Kleebau hilft hier °e
Viehzucht fort , und der Korn- und Erdäpfelbau ernährt die abgelegt'
nen Weiler . Der kirchliche Unterricht fällt in so weiter Entfernt
von der Pfarrkirche in Reinach , durch hohen Schnee über so mühw»
zu ersteigendes Bergland auch den abgehärtetsten Kindern schwer.
Nach einem viertelstündigen Wege aus den Epen nach Sude"
betritt man den schönen Marktflecken Reinach voll Betriebsamkeit
wo sich eine Bezirksschule, eine Apotheke, zwei Aerzte und allere
Gewerbe angesiedelt haben. Wegen der weiten Ausdehnung der Pfae"
hat die Regierung hier auch eine beständige Helferstelle eingerichü >
denn hiehcr gehen zur Kirche nicht nur die genannten Filialen,
dern auch die ansehnlichen Dörfer Beinwyl , Menziken, Burg . W '
ständige Landescultur , Viehzucht, mancherlei Gewerbe und Handwerkauch Manufactnrarbeiten find hier zu Hause. Besonders erhält
schönes baumwollenes Strichelzcug sein Dasein.
An der LuzernischcnGränze stoßen die Güter von Reinach ^

denen von Pfäfstkon, einer katholischen Kirchgemeinde, zusammen, "
sich wie eine Zunge in den Kanton Aargau hercinstreckt.
Menziken , eine Filialgemeinde von Reinach, streift an das
zernische St . Michaelsamt oder an die Besitzungen des Stiftes Münistt'
von da die Wyne herabströmt und bei Menziken in das Aargau trn'
Dieser Fabrikort hat zwei mechanische Spinnereien für Bailmwone' i
fabrikate und zeigt in allem Betrachte viel Gewerbsamkeit; 700
800 Arbeiter werden da durch Manufacturverrichtungen beschäftigtIm 1 . 1838 ward hier eine Badeanstalt eingerichtet. Das Walk^
der ziemlich starken kalten Quelle ist geruch- und geschmacklos ni
vollkommen klar. Es gehört zu der Classe der alcalisch-saliniiass
Wäger mit Eisen, und enthält nach der Analyse des Pros . Asth^
zu St . Gallen in 1000 Theilen des Gewichtes
Chlornatrium .
.
0,010 000
Chlormagnesium .
0,0l1 473
Schwefelsauren Kalk .
.
0,209 500
Kohlensauren
„
.
0,255 000
Kohlensaure Talkerde .
0,035 383
Kieselerde mit Gyps . . . . . . . . 0,004500
Eiseuorydul .
0,000 700
Kohlensaures Eisenorydul .
0,000 114
Südwestlich von Menziken erhebt sich an der Gränze ein
mit den Ruinen der alten Burg Reinach , des Stammhauses ev
adeligen Geschlechtes, wovon noch jetzt Abkömmlinge im Elsaß und
Breisgau blühen. Dieß Schloß ward 1386 nach der Sempacher -Sehla k
von den Eidgenossen zerstört. Am Fuße des Hügels ist allmälig e
Dörfchen angewachsen, das eine Civilgemeinde bildet , in welchem ^
Schullehrer vor kurzem noch wohlfeile Erdkugeln für Landschulen
ein Siegelstecher die Stempel für das Eichwesen des Kantons veri
tigt haben. — Nirgends entstanden mehr Gränzstreitigkeiten als
der Gegend von Pfäfstkon und Menziken bis nach Mosen.

^
>
j

!
!

256
. . Die bisher aufgeführten
Kreise des Bezirkes Kulm liegen alle
-w . dem Leutwyler - oder Homberge , und im Wyncnthale ; der noch
^lge Kreis Schöftland
aber setzt über einen Bcrgzug hinweg ins
^luederthal , ja über die Suhr bis Holziken hinüber . Dieser Bcrgzug
streckt sich von Rchhag bis in die Nähe von Suhr , zwischen dem
^hnenthalc und dem parallelen Thäte der Rneder -Ach und in der Richder Straße von Muhen nach Schöftland.
Kreis
Schöftland.
^ Ueber Entfelden und Muhen führt eine bequeme Nebenstraße tu
Kreisort und Marktflecken Schöftland an der Sühr , wohin auch
Dorf Holzigen
cingepfarrt
ist , ebenso wie die Dörfer Bottcn,,K , Wittwyl , Staffelbach , Muhen und Hirschthal . Den Pfarrsatz
die Herrschaft im I . 1806 an die Regierung ab . Feldbau , ViehMi , Fabrikation nähren die Einwohner . Eine Bezirksschi,le mit
l ^ chrern Lehrern aus Deutschland arbeitet an der Bildung der Jugend.
I
§ Schloß ward 1860 von den Herren May neu und schön erbaut.
> ^ der Revolution walteten sie hier als Gerichtsherren und Besitzer
Sucher Gefalle . Muhen und Hirschthal sind aber Civilgemeindcn
>/ Kreises Entfelden ; Staffelbach , Wyttwpl und Bottenwyl gehören
'
Kreise Ltaffelbach im Bezirke Zofingen.
Die Herren May von Rucd ließen vom Schlosse
Rucd aus,
L^ r dem Berghofc Hohe Liebe weg , eine bequeme Straße
nach
bahnen . Das Ruederthal
stand vor der Revolution unter der
^rschaft dieser Berncr -Edellente , welche auch den Kirchensatz hatten,
j
ihn 1806 an die Aarganischc Regierung abtraten . Das Thal
a >wlt eigentlich in zwei Gemeinden , Schloßrued und Schmiedrued.
l>iiE Schloye Rued gehören die Ortsbürgerschaften
Schloßrued , KirchL? ' Niederhosen , Kläklein ; zu L-chmicdrued die Ortsbürgerschaften
zAüliedrucd , Matt , Waldi , Schildwald . Jede Ortsbürgerschaft
beaus einer Anzahl zusammengefaßter Höfe , die in verschiedenen
Elchen
den Bergen und in den Thälern zerstreut sind . Um die
K^ der - Ach unschädlicher zu machen , ward sie im 1 . 1810 in gerade
"Mng gebracht.
Das neugebaute Schloß
Rued prangt auf einem stattlichen Hüf., - an dessen Fuße die Oekonomiegebäude und eine Getreidemühle
3m Mittelalter
1361 war llstarquard von Rued ein Mitrath
^ österreichischen Regierung in diesen Oberlandcn und der Letzte seiHauses . Dann kam die Herrschaft an die Edcln von Büttikon,
an die von Aarburg , endlich an die Freiherren von Reußegg.
hj^ Herren May von Bern besitzen sie zum Theil seit 1321 , zum Theil
frischen Schöftland und Schloß Rucd , nicht weitvom letzter «, öffnet
^ der Eingang in das Klack oder Kläckli , ein enges Thal mit
zerstreuten Wohnungen der Landleute , manchmal an maleri -stellen . Ein kaum gebahnter Weg führt von da über ein wal^ " Bergjoch ins Wynenthal.
!>>t
^i" er etwas vorspringenden Höhe , an der Seite des Bergzuges
lheu u.^ n doZ Baches , verbreitet sich aus sonnigem Wiesenlande zwj^bstbäumen
der etwa 7 Häuser zählende Weiler die Suren,
" Einwohner
sich durch Landbau , Viehzucht , Bienenpflege und
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etwas Industriearbeiter , nähren . Ihre Wohnungen liegen dem Wirth ^'
Hanse , das am Fuße des Schloßberges aufragt , fast gerade gegen »»' '
Eine Viertelstunde vorn Schlöffe weiter hinauf , im Thals , w » ^
Rueder -Ach eine starke Krümmung macht , erhebt sich die Wohlerhalte ,
Kirche
auf grüner Au ; das Pfarrhaus
lehnt sich an einen H»b
gegen Westen . Nur wenige Wohnungen stehen in der Nähe der Kifw '
Hohe Hügel umgeben das grüne Kirchhofplätzchen fast auf allen Sei " '
Man fragt sich , wo denn südwärts ein Ausgang sei.
Die Ortsbürgerschaft
Miederhosen
, zu welcher auch der
berberg
gehört , liegt auf der linken Seite der Rueder -Ach auf
hem , doch fruchtbarem Berglande , zwischen Wäldern gegen Staffel »» '
hin . Sie besteht aus lauter kleinen Weitem und zerstreuten Ho " ' '
Niederhosen selbst ist ein schwacher Weiler.
Weiter aufwärts an der Rueder -Ach liegt die Ortsbürgersch »l
Matt
( die Heimath dessen , der dieß schreibt ) , aus ebenso zerstreu ' ,
kleinen Ortschaften zusammengesetzt , nämlich aus Ober - Steinig ^ '
Nieder -Steinighof , Matt , den Vreechtcn -Höfen , Waltersholz -Hws ^
dem Oberst . In dieser Gegend wird treffliches Rübelizeug ( ' »
Art unaufgeschnittenen Sammets ) verfertigt , das sehr dauerhaft ' ^
Weben und anderer Fabrikdienst neben der Viehzucht erhält das »r
Volk.
Die Ortsbürgerschaft
Schmiedrned
, noch eine Viertelst "»
weiter hinaus am Bache , mit einem Eisenhammer und einer Ba » ^
wollcnspinnerei , umfaßt auch die Oertchen Eggschwyl , Löhren aus
Westseite der Rueder -Ach, dann Hochreuti , Bodenrüti und Haselsche» ^
Folgt man dem Bache weiter hinaus , so trifft man die Ort -^ ' st
gerschaft Waldi , welche auch zu Rued eingepfarrt ist und stw A
ihrem Berglande durch Feldbau , Pflege des Viehes und einige F »»' ^
arbeit erhält . Hier wurden Steinkohlen gefunden , aber mit gerE
Ausbeute.
Die oberste Ortsbürgerschaft
im Ruederthale
ist Schildw»
Zn ihr gehören auch der Weiler Rehhag
zunächst an der LiNsf» ,
gränze und einige Höfe . Die Einwohner nähren sich durch
cultur , Kleebau , Erdävfelbau
und Viehzucht . Das Land wird
offener und sonniger . Auch Weben und Fabrikverdienst trägt zu»'
terhalte bei .
>
Die Berge , welche auf der Westseite des Nuederthales
aufst ' ^ ,
und dasselbe von Moosleerau , Kirchleerau und Staffelbach trAI ^ n
erstrecken sich bis Schöftland hinab und werden wie die vorigen Ke ^
von vielen Schluchten und Thälern durchschnitten , in denen die a"
nungen in großer Mannigfaltigkeit
umher gesäet sind.
Kreis
Staffelbach.
Der nächste Kreis , welcher an den Bezirk Kulm stößt , ist ^ ,te»
felbach im Bezirke Zoflngen . Dieser Kreisort
liegt
am
Ufer der Suhr . Sein Wiesenland wird seit einigen Jahren dnE ^ ,
gießung dieses Flüßchens in die benachbarten Niederungen m " ^
sumvfungen bedroht . Der harte Sandstein , welcher hier brichtweit umher zu Bauwerken , Brunnenbecken , Trögen , Feuert )»
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u . s. w . benutzt . Die Einwohner besuchen die Kirche Schöft»NL Die Straße nach Surfte streicht durch das Dorf und erstreckt
rstrch ein angenehmes Thal hinauf . Die Gegend wird offener.
Berge verflachen sich mehr.
.

Nach einer Viertelstunde erreicht man Kirch - Leerau , ein Dorf,
ehemals wie Moosleerau unter der Herrschaft von Rued stand,
/!" che auch das Collaturrccht ausübte , dasselbe aber 1806 an die Remerung abtrat . Die Baumqärten
um die Häuser geben dem Orte ein
Rundliches Ansehen.
s Moosleerau
, ein Filialdorf des vorigen , liegt an der Luzernr!^ en Gränze in einer etwas sumpfigen Gegend . Ein Heilbad zieht
"^ uchm Brunncngast dahin . Hr . Bauhof fand ( laut dem helvet . Alm.
' 1818 , S . 53 ) folgende eigenthümliche Bestandtheile der kalten Quelle:
In 300 Unzen Wasser befanden sich
Kohlensaures
Gas 12 Cubiczoll,
Kohlensaurer Kalk .
18 Grane.
Kohlensaure Bittererde
( Magnesia ) . . .
6
„
Kohlensaures Natrum ( Soda ) .
3
„
Kieselerde
.
.
l '/z „
. . Die Anstalt wird nur vom Landvolke der Umgegend besucht , und
Badewirthschaft
ist nur für dieses berechnet.

.

Reitnau
, ein wohlhabendes Dorf an der Luzerncrgräuze , wo
Stift Schännis vor der Revolution Zchenten , Gefälle und den
Arrsatz
besaß , dieselben aber an den Pfarrer Eggenstcin verkaufte,
schrt sich durch den Anbau schöner Felder und graSrcicher Wiesen aus
s. schönen Anhöhe . Seine Pfarrkirche
besuchen auch Attclwhl und
!

Whlibcrg
, westlich von Reitnau , auf einer ansehnlichen Höhe
?" kgcn , war vor Zeiten ein sogenannter Stcckhof , der keiner Gemeinde
^gehörte und erst in neuern Zeiten zur Civilgemcinde erklärt ward.
Attclwhl
liegt
eine Viertelstunde
nördlich von Reitnau , zur
,wken der Suhr , und bearbeitet fruchtbaren Boden , der zum Getreidebesonders wohl geeignet ist.
ittwvl,
ein wohlhabendes Dorf am linken Ufer der Suhr,
im Kreise Staffelbach . , nur eine Viertelstunde
<" i»l von Schöktland , im
I^ nch von seinem Pfarrortc
gelegen , nährt seine Einwohner größtcn?e,lz
Anbau seines fruchtbaren Bodens und durch einige Fabrikleiten.
^

!

Bottenwyl,
das entfernteste Filialdorf der Pfarre Schöftland,
deren Kirche es eine starke Stunde weit entfernt ist , liegt in
?en >westlichen Seitenthals
zwischen waldigen Bergen , von der Uerkcn,
klaren Bache , durchströmt , der aus dem Luzcrucr -Gcbrete beim
^ ^ ler Mosen hcrabkömmt , durch eine holzreichc Hügelkette vom schöSuhrtbale
getrennt . Seine Grundstücke sind fruchtbar , die Ge^ ktude weiß nichts von Holzmangel . Der Ort stand vor Zeiten unter
y ss. Herren von Bottenstein , die ' eiust auf der Burg gleiches Namens
"ch als Bürger von Zofingcn herrschaftlich walteten.
^em . v. Aargau .
17
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.
Zofingen
Kreis
in seinen mit Büschen bcwaw'
Bottenstein
Das alte Schloß
wh
senen Ruinen aus verwildertem Fclsenrückcn eines Waldhügels
eines hochgeachteten adeligen Geschlechtes . Als di
das Stammhaus
Bcrner im 2 - 1415 die Burg eroberten , besaß sie ein Freiherr von
Reußegg . Sie kam nachher an die Stadt und liegt nun im Banne
derselben.
, dem Hauptorte des Bezirkes und Krss^
Zofingen
Zur Stadt
orte , gehören mich die Höfe des Mühlethales , auf der Schattenjett
das Riedthal , ein Theil des Gränzdörfchens Altachcn mit dem BE
gleiches Namens nach Luzern hin , das Römerbad , Kunzenbad HN
einige Höfe . Sie ist eine sehr alte Stadt , von den Römern TobintN»
genannt , war unter burgundischer Herrschaft den Grafen von Frohbuw
reichlich begabten ; unter ästet'
Unterthan , welche das Chvrherrcuslift
reichischen Fürsten begünstigte Münzstadt und Turnirplatz , mit sem
Treue ihren Herrschern ergeben ; erste begünstigte Eroberung Been
1415 gegen den geächteten Herzog Friederich ; dann lange geschonte M "'
nicipalstadt unter Berns wachsanier Obhut . Seit 1798 ward sie Hmss'
ort eines Bezirkes im Kanton Aargau , zeichnete sich durch eige"
Thätigkeit als sehr gewcrbssamc , kaufmännische Mannfactursladt
und
und Waldcultur
beförderte ihr Wohl durch Landwirthschaft
nutzte ihre günstige Lage «ns einer sehr fruchtbaren Ebene au
Wiggcr , einem oft ungestümen Flnßchen , das vom Napf aus ,be>
Luzerner -Kanton hcrabströmt , auf alle Weise , besonders auch zu ssch'
fältig geregelter Wässerung schöner Wiesen . Nachdem die Wiggcr W
Bewegungspotenz vieler Mahlwerke und Fabrikrädcr gedient hat ,^ filev
sie bei Aarburg in die Aar . Zofingen hat noch einen eigenen Statt'
her in die L-tadt geleitet , der den Färber '
bach vom Mühlcthale
Fabrikleutcn und Müllern großen Nutzen bringt . Im Boowalde , "
Bottenstein und in andern Revieren besitzt die Stadt weite Waldstrecke '
die ihrer Bürgerschaft große Bortheile bringen . Vor Zeiten lieferte
die Kauffeute hon Zofingen so große , seltene Tannenstämme aus de
Boowalde auf der Aar und dem Rheine nach Holland , daß sie ^
zum Schild ?.,
den damaligen Seemächten als ausgezeichnete Mittel
benutzt und theuer bezahlt wurden . — Die Schulen , höhere sowohl als m '
, kaum e>ss
Anhöhe
dere , sind hier in blühendem Zustande . — Eine
Platz , welcher Z«
Viertelstunde vom Thore , heißt der heitere
°
fennbungen gebraucht wird und oft das Ziel der Spaziergänge
Einwohner ist ; man genießt dort einer freien Aussicht in die Alpe' '
an den Jura hinüber und ins Lnzerner -Gebiet.
1840 ward die Civilgemeinde Müh .s
Bei der Vcrfaffungsrevifion
thal , die sonst immer dem Amte Aarbnrg beigezählt wurde , dem Kre,
s-/
Zofingen zugelegt . Dieses Dorf liegt in den Bergen gegen
zwischen Uerkheim und Zofingen , auf der sonnigen ' Seite des Thut
in unebenem aber fruchtbarem Gelände.
Brittnau.
Kreis
Dieser Kreis begreift in sich die Gemeinden Strengelbach , Br
nau , Balzenwyl und Vordemwald.
aus ebenem fruchtbar Die große Gemeinde Strengelbach
Lande am linken Ufer der Wigger , ist kaum eine halbe Stunde n-
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!^ärts von Zofingen entfernt . Die Bürgerschaft
dieses Dorfes wird
i rwci Clanen getheilt . Die einen Bürger gehören zum Dörflcin
"»d haben ausschließende Rechte auf eigene Waldstrccken und aus bewndere Feldstücke , während die andern sich mit Nutznießung der übrigen
geringern Theile des Gemeindegutes begnügen muffen . Die Regierung
M diese ausschließenden Rechte als in den Gesetzen begründet anergwnr , näher bestimmt und bestätigt . Unter den Bevorrechteten besin¬
nt sich auch das ehemals adelige Geschlecht Von -Acsch. Hier werden
°>ele baumwollene Tücher verfertigt . Der treffliche Boden und die
gute Bewirthschaftnng
desselben gewähren den meisten Einwohnern Un^chalt und Wohlstand . Dahin gehören die Weiler obere , mittlere
untere Schlcipfe ( Schleife ) , im Weier , im Säget , Gländ , Egg,
'D Aesch, Ober - und Unter -Weißcnberg u . a . Vor Zeiten befanden
"w wirklich einige Weier oder Fischteiche im Walde , die aber nach
"»d nach ausgetrocknet , cntsnmpst und urbar gemacht wurden.
Um ihren Nutzen zu befördern , haben die -Gemeinden Zofingen
und Strengelbach
sich vereinigt , die Regierung
ru bitten , „daß eine
"Straße
zweiter Classe von Zofingen
über die untere Schleipse
»(Gemeinde Strengelbach ) , die untere Säge und das Wciergut ( Ge»Memve Vordcmwald ) und die Hintere Glashütte ( Gemeinde Rvken)
»° ts an die Beimische Gränze bei Sanct - Urban
zur Einmündung
»n> die Straße nach Langenthal erbaut werden möchte ."

^

!
!
>
>

» Die Benier -Rcgierung
ließ schon in den Zwanziger -Jahren die
xl» stenstraßc
(wie die Straße von Langenthal über Burgdors nach
§kru heißt ) in guten Stand setzen. Der Ingenieur Haag legte eine
i?srechnnng der Kosten vor , welche die Verbindung der Kastenstraße
Zosingen erfordern würde ; sie betrug 34,285 Franken . Die Straße
,k» der Winterhaldcn weg bis zu der sogenannten Schnitzstraße
an
,?u Gränzen von Vordcmwald und Strengelbacb
ist bereits fahrbar;
^ Bau (die Brücke über die Roth mit Inbegriffen ) ohne die Land, Schädigungen würde 96,000 Fr . kosten, welche Berechnung jedoch noch
^ hoch scheint , da die Fuhren weit geringer zu stehen kommen als sie
geschlagen sind. 1. Die projectirte Strafienlinie
ist kürzer als die
der Morgenthal
und Kirchbcrg . 2 . Sie hat weniger Gefall als die
gehende Straße bei Morgenthal und Wynau ; denn sie zieht sich von
Düngen bis an die Roth nur über zwei etwas bedeutende Anhöhen weg.
gs Steigen würde nie über 5 pro Cent betragen . 3. Die Straße
gr Zosingen , Langenthal und Burgdors führt durch bedeutende Geerbsplätzc ; jene über Herzogenbuchsce und Kirchberg berührt keinen
^ndelsort . — Die Gemeinde Roggwvl , Besitzerin eines im Gemeindsgne Rvken liegenden Waldes , bringt zwar Einwendungen vor ; man
diese durch einen billigen Vertrag zu beseitigen suchen. Ebenso
ho auch die Auffände zu heben , welche die Gemeinde Ryken wegen
.'" es Beitrages
von 1500 Fr . dem nützlichen Unternehmen entgeNchetzt.
-

Drei Viertelstunden von Zofingen , aufwärts an der Wigger , qet eine Brücke den Uebergang über dieses Flüßchcn nach dem Kreis- e;? und PsarrdorseBrittnau
, das in einer angenehmen fruchtreichen
! i«^ ne zwischen waldigen Hügeln liegt . Hier wird eine Menge Lein"" d von glattem und gebildetem Gewebe verfertigt.
>
17'
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Zu dieser Pfarrei gehören eine Menge zerstreuter Weiler
Höfe , die auf den vielen Hügeln und in Thälern des weitläufigen
Boowaldes umher liegen , Grood , Liebigen , Roßweid , LeidenbergFirncrn , Bösenwhl , Weid , Benzenberg , Hintereich n . f w. Die ganze
Gemeinde zerfällt in zwei Schulbczirkc , Brittna » und Mattenwpst
deren jeder sein eigenes SckmlhauS besitzt. Ungeachtet so manchen ausnicht an Wäl¬
gereuteten Waldstückes fehlt es der Gemeinde Brittnan
dern ; sie besitzt noch das Kuhrainholz , den Oelbergwald , das Köhlhsst/
uwfaP'
Juchart
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den Kirchbergwald , den Fennernforst , der allein
und mehrere andere Waldreviere . — Bis 1481 besaßen Bern und du
Edeln von Büttikon das Dorf zu gleichen Theilen ; im J . 1516 erkaufn
Bern auch den andern Theil um 2,726 Gulden.
, nur eine halbe Stands
Die zerstreute Gemeinde Balzenwvl
von St . Urba « , an der Straße nach Zofingen , gehört in die Pfasf'
16»^
Risten oder Glashütten . Balz ( Baltbasar ) von Wist verkauftegehöre»
diesen damaligen Hos an Zofingen . Zur gleichen Civilgcmeinde
Hasli , Saalhof und Gruben.
ist nach Zofingen eingepfarrt ; ih"
Die Gemeinde Bordemwald
Genossen sind in der Waldgegend weit zerstreut . Zu ihr gehören BeE
lingcn , Krazern , Wclergut , Rümlisberg , Stockmatt , Rüti , Gcißbaw'
wird den Kindern NnterrE
Scheibe n . s. f. In zwei Schnlhäuscru
ertheilt . Ein Geistlicher aus Zofingen besorgt die Christenlehre in ds»
Sommermonaten . Die Einwohner gewinnen ihr Brod theils dich«
Feldbau und Viehzucht , theils durch Spinnen und Weben . Einllst
erwerben ihren Unterhalt durch Verfertigung von Cotontüchcrn.
, ein starkes
Aus dem Luzcrncr - Gebiete tritt die Pfaffnern
und eine Viertelstunde
Bach , etwa eine Stunde von Brittnan
Balzenwvl , in den Boowald ; sie fließt ln nördlicher Richtung an
vorüber , läßt dann nach einer halben L -tunde Wegist
obern Säge
rechts in Osten am
links in Westen , Benzlingen
die Krazern
ihren Anhöhen liegen , kommt nach einer halben Stunde zur unter»
Säge in der Gemeinde Vordemwald ; wieder nach einer halben Stund
streicht sie an den Höfen Rümlisberg hin , erreicht nach einer Viertes
stunde das Gländ , dann in Kurzem Fleckenhauscn , durchströmt duDörfchen Rothrlst und fällt eine Viertelstunde davon in die Aar.
durw
ernährt sich das Volk größtentheils
Im Kreise Brittnau
Ackerbau und Viehzucht ; man findet aber auch viele Webstühlc w"
das Rübelizeug von grüner , schwarzer , grauer , blauer , brauner Pst
in dlest»
des Laudmanncs
andern Farben , zum Sonntagsgewande
Gegenden . Auch Baumwollen -Gewebe werden da und dort verfertW'
diesig
Wenn man bedenkt , daß im 15 . und 16 . Jahrhundert
Landesthcll zwischen Ober - und Unter -Aargan dichte schauerliche W «st
der bedeckten , in denen nur seltene Jagdhäuser der Adeligen stände;
z. B . Grood und Bösenwtst , die im I . 1489 Besitzungen Thürinss
von Büttikon waren ; daß nach den italienischen Kriegen sich issest
Banden Ränbergesindel in diesen Wildnissen bargen sind das da
unsicher machten , und vergleicht man mit diesem Zi,stände den istWz ./
da alle Hügel , alle Thälchen von fleißigen Einwohnern bevölke '
gelichtet und angebaut werden und^ völlig sicher zu durchwandern finsi
preisen und n
so muß man die guten Folgen besserer Landescultm

>

j
^

,
^
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Pucklich schätzen , in Zeiten zu leben , wo für die Fortbildung
des
Kolkes sowohl die Regierungen
als die bessern Einwohner so wohl¬
wollend thätig sind. Das ist der rechte Sieg des Lichtes über die
«tnsterniß.
Kreis
Nieder - Wyl,
Dieser neue Kreis umfaßt die Gemeinden Nieder -Wyl und Ryken,
^er Kreis - und Pfarrort Nieder -Wyl zeichnet sich durch seine schöne
^ge auf einem vorspringenden Hügel aus . Sobald man aus Aarburas
oberer Vorstadt hervortritt , fallen dem Wanderer auf der Landstraße
Ms Kirche , der Pfarrhof und das Schulhaus
auf ihrer angenehmen
Aöhe in die Augen . Noch im I . 1712 war das Dorf ein Filial von
^fingen . Ein wahrhaft frommer Mann , Moriz Boßard , weihte dem
^eln Zwecke , hier eine Pfarre zu gründen , eine Stiftung von 3000 Gnlssfl. Die Obrigkeit wählte diesen Gutthäter zum ersten Pfarrer dahin.
Jahrhundert
später ermunterte ein trefflicher Vorsteher die Ge¬
meinde zu nützlichen Einrichtungen . Die Einwohner kamen großcutheils
M»Por ; Nieder -Wyl ward ein gepriesener Ort . Zu dieser Pfarre und
^ivilgemcindc gehören die Orte : im Grüt
bei Aarburg , Bonigen
Äarufer , wo einst eine Brücke stand , welche Coucy 's Krieger ab¬
rannten ; Rothrist an der Landstraße , wo ein lange gepriesenes WirthsMus die Fuhrleute anlockt ; Fleckcnhanscn , nur eine Viertelstunde von
starburg , der Vereinigungspunkt
einer Schützcngesellschaft ; Gländ , ein
"Mtreiches gcwerbsamcs Thal an der Pfafsnern ; auf Egg , eine Vicr'pstunde östlich vom Gländ auf einer freien Anhöhe an der Wigger,
^ »e halbe Stunde von Zofiugcn : Gfnll , westlich vom Gländ , Waldrgend , wo viel Mannfacturarbeit
gefertigt wird ; im Säget ; in Pfaff¬
en , Waldgegend ; Obcr -Wyl , auf der Äaldhöhc über der Hungerzelg,
Me unten an der Straße
liegt ; Rishaldcn u . s. w . — Drei Schulen
Neiten am Unterrichte der Jugend . — In Nieder -Wyl auf dem GeißMel befindet sich ein Mincralbad . Hr . Bauhof untersuchte auch dieses
^ »d , fand die Temperatur der Quelle kalt , und gab die eigenthümliAen Bestandtheile derselben an wie folgt ( Helv . Alm . 1816 . S . 54 ) :
In 300 Unzen Wasser befinden sich 20 Cubiczoll kohlensaures Gas,
Kohlensaurer Kalk .
22 Grane.
Kohlensaure Bittercrde (Magnesia ) . . . . 4
„
Kieselerde
.
4
„
Kohlensaures Natrum ( Soda ) .
4
„
Salzsaures
Natrum (Kochsalz ) .
2
„
Die weit verbreitete Pfarre und Gemeinde Ryken
ward erst nach
, r Zuthcilnng dieser Landstrccke an Nargau von der Regierung gebildet
M geordnet ; vorher gehörte sie zu Roggwyl im Bcrner - Gebiete ; jetzt
ihr mehrere Orte einverleibt , nämlich Glashütten
, wo ehe¬
mals eine wirkliche Glashütte eingerichtet war, aber gänzlich in Ab?^ g kam , jetzt ein Dorf mit sehr zerstreuten Häusern , das sich bis an
Gränzflüßchcn Roth erstreckt . Aus dem Walde fließt ein Bach in
^ Roth , der bei dem Ottloh
- Hofe aus zwei Büchlein , aus dem
^ ' ampfbächlein
und dem Mittibach
, welcher aus dem Felli. alde kömmt , znsammcnrinnt . Am Rotbbache abwärts liegen noch
Z ? Höfe Hochwart
, die Weid , in der Felli
und Verholz
mit
Are» Wäldern . Zunächst an der westlichen Gränze , nur eine Viertel-
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stunde dem Kloster St . Urban , in einem angenehmen Thale , wird
das Dörfchen Walliswyl
von der Roth bewässert . Auch der We >ler Murgenthal
an der Hauptstraße bei der Gränzbrücke und da»
alte Frieda
» gehören zur Pfarre Nhken.
Das Dorf Balzenwhl
( das schon oben berührt ward ) am
lichen Rande des großen Boowaldes , schon in einer offnem Geg^
am K . Luzern , wird gleichfalls dahin gerechnet ; es gehört aber nw
Civilgemeinde zum Kreise Brittnau.
Wer von der Krenzflraße her nach Murgenthal
wandert , wunder
sich gewiß über die Einrichtung
eines höchst nützlichen Wässerung ?"
grabens , der bedeutend höher als die Wiesen am Waldhange dahw
streicht . Dieß ist die Wohlthat
eines wackern Berncr - Amtmann»
Jakoh Weiß , der 1640 nahe bei Walliswyl eine steinerne Schwelle >n
den Rothbach bauen ließ , damit ein Kanal mit Wasser versehen würdeder von der Halde des nördlichen Fußes des Boowaldes bis an den
Forst Dietiward
gezogen ward und alle Matten der Weiler Unter
Murgenthal , Friedau , Moosmatte , Rank , Hungerzelg , Ober -Wvl un
Nieder -Wyl wäyert . Zum dankbaren Andenken heißt er Wyff^
Canal (Weißens Canal ) . Unter St . Urban bei Walliswyl vereinigen
sich die Langeten und der Brunnbach mit der Roth , welche von hss
an den Namen Murg
erhält und sich bei der Murgenthalcr
Wühle
in die Aar ergießt.
Kreis
Aarburg.
Dieser verminderte Kreis besteht aus den Gemeinden AarbnUl
und Ostringen.
Der Kreisort , die Stadt - und Pfarrgemeinde
Aarburg
begreif
in sich auch die Festung , den Dürrberg , die Hofmatt , SteinbilUN'
Fatkenhof . Seine geographische Länge wird auf 25 ° 33 " von Ferr °die Breite 47 " 18 " berechnet . Die ebenen Matten der Gcmeiüd
Nieder - Wyl berühren die Grundstücke der Stadt Aarburg . Drw
Reisenden fallen sogleich die hohen Festungsgcbäude
und der zw^ l
gehörnte Berg mit den Wartburgen
in die Äugen . Das nördlich
Horn trägt noch jetzt die feste Solothurnische Warte Sali - SchU ' w^
Das südliche Horn birgt hinter Tannen die Ruinen der zwen^
Wartburg . Der hohe Wartenberg streckt gegen Westen einen räum»
Felsenschenkel aus , auf dem zuerst das alte Ritterschloß Aarburg prangt'
seit 1660 aber die Werke der Festung herab drohen . Nach
Bauernkriege , 1663 , fand nämlich Bern für gut , zwischen das unter
und obere Aargau eine Festung zu setzen , um im Falle eines ne»e
Aufstandes die beiden Hauptprovinzen
seiner deutschen Lande ^
mächtiger Vereinigung
abzuhalten . Senkrechte Felsenwände mach' auf drei Seiten den sichern Waffenplatz unersteiglich . In Osten , chsi
der vierten Seite , wo der Hügel gegen den Wartenberg sanft anlW '
verwahren starke Festungswerke den Zugang . Der gewöhnliche Ein¬
gang für Fußgänger ist beim untern Stadtthore
eine bedeckte Trepp
von 384 Stufen . Bern verwahrte
hier seine Staatsgefangene »'
Jetzt ist dieser feste Platz der Verwahrungsort
der Kriegsgcräthe
Magazine des K . Aargau , und seit einigen Jähren werden hier »uw
die weiblichen Züchtlinge , die im Znchthause zu Baden keinen Rass
mehr fanden , vorsichtig und zweckmäßig untergebracht und mit we>

l
^

.

^
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üchen Arbeiten beschäftigt . Unter der Aufsicht eines Commandanten
eine zureichende Anzahl Wächter für Ordnung und Sicherheit,
während der Revolution mußten hichcr gebrachte zahlreiche StaatsMangene in den feuchten Felscngewölbcn unsägliches Elend ausstehen.
Ai dem letzten unglücklichen Brande in der Nacht oom 3. zum 4 . Mai
>840, der die halbe Stadt verzehrte und sogar die Pfarrkirche auf
Mer Felscnhöhe im Westen der Festung in Asche legte , begann die
mitzutheilen ; doch
Äamme sich schon den nächsten Fcstnngsgcbäuden
belang es der kleinen Besatzung das Feuer zu löschen.
selbst nimmt den Raum zwischen der
Aarburg
Die Stadt
^
und der Aar aus ebenem Boden ein , und besteht in zwei
Wung
Häuserreihen , am User und gegen den Fuß der Felsen . Die FabrikWände der Herren Grcßmann stehen außer der Stadt in der Ebene
'»»gs der Wigger . Eine Drathbrücke über die Aar für Fußgänger
Und VWH vermehrt seit 1837 den Verkehr mit der Solothnrnischcn
( Born ) , ein Berg am
Landschaft , im Gäu genannt . Der Bohn
»»ken User des Flusses , der sich gegen Ölte » streckt, liefert der Stadt
der Gegend . Ein
und ist der Wetterprophet
Ue Milchprodukte
Wölkchen Morgens auf seiner Scheitel , auch das geringste , wird für
gehalten . In der Mähe der Festung,
Zeiche » nahen Regcnwetters
am Spiegclbcrgc , sind Steinbrüche im Kalkfclscn , die den Festungs¬
werken bereits Gefahr drohten . Eine bessere Herstellung der abge¬
rannten Gebäude erheischt eine Menge Bausteine , und Unverständige
Würden sie nehmen , wo der größte Schaden angerichtet werden könnte.
von
ist zum Handel wohl gelegen . Die Handelsstraße
Hie Stadt
H»sel über den Gotthard geht durch Ölten , Aarbnrg , Zofingcn , Luzern
?»d über den Mcrwaldstättcr - See nach Uri - Altors . Für Waaren,
oder eine Sust
auf der Aar ankommen , ist ein Landunqshans

Richtet.
Auf der vielgebrauchten Straße zwischen Ölten und Aarburg springt
ein Felsen gegen die Aar hervor , der den Weg völlig
Erschließen würde , wenn man ihn nicht weggesprcngt hätte , um für
oder Klus heißt , Raum zu gewinr » Durchpaß , der die Klause
gegen das Aargau
Dieser Punkt macht die Gränze Solothurns
M rechten Aarnfer . Diese Gränze läuft den Berg hinan bis zum
Marksteine , der im Einschnitte zwischen den Hörnern der Wartburgen
- Hofe aus dem Engelberge
psht und dann zum Wartburger
'»»abläuftSüdlich von Aarbnrg führt eine sehr befahrene Straße über die
f
lchone Ebene nach Zofingen quer über die große Landstraße von Bern
w»ch Zürich hinweg . Am Schneidcpunkte beider Straßen ( jetzt Kreuz¬
maste genannt ) stand vor 40 Jahren nur noch der Hos znm schwarerrichtet wor; seitdem ist dort ein hübsches Wirthshaus
Stier
her siedelten sich
das Zugang fand , und um das Wirthshaus
Mdwerker , Krämer , Fabrikanten an , so daß ein wohlgebauter neuer

»w Wartenbcrgc

fester

Kreuzstraße

entstand , der zur Gemeinde

Ostringen

gerechnet

, nur elne Viertelstunde östlich von AarDas Dorf Oftringen
r
»»3. stammt aus alten Zeiten und bildet eine sehr zerstreute Gemeinde,
, auf sanfter sonniger An^ der folgende Orte gehören : Lauterbach
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höhe , mit einem vielbesuchten Mineralbade , das in Gichtanfällen gute
Dienste leisten soll ; die Gäste genießen hier einer fröhlichen Aussicht über
die Thalcbene hin ; Schneckenberg
, ein Weiler aus einem heiter»
Hügel ; Winterhalden
, zerstreute Häuser an der großen Landstraße,
auf der Schattenseite des Bergwaldes
gegen Zofingcn ; Wartburg'
Hof , zwischen dem Engelbcrge und Wartenberge ; Loohof , ehemals
einem adeligen Geschlechte von Loo gehörig ; Schwarzhaarhel
mit einer Allmend ; auf der Langern
, wo ein schöner Eichwald sch" ''
tet ; Küngoldingen
, nach Zofingen eingepfarrt , aber der Civ " E
meinde Ostringen
beigezählt , im südöstlichen Winkel der Kreuzstrux.
auf offener fruchtbarer Ebene ; Finsterthulen
; Hottingergaß;
Birchenfeld
; Stampfi
u . ä . Der Wartenberg
mit seinen stver
Burgen war zur Zeit der Eroberung des Aargaus 1415 ein Eig^
thum der Herren von Hallwyl . Landleute aus der Umgegend , AiE
hörige dieser Herren , Hielten sie besetzt. Als die Berner ' drohten die
Häuser der Besatzungömänncr zu verbrennen , wenn sie ferner Wider'
stand leisteten , ergaben sich die ängstlichen Leute.
Kreis
Kölliken.
Er besteht aus den Gemeinden Uerkheim , Savenwyl und Köllikk^
Von Zofingen kann man auf zwei Wegen , entweder über Bottew
whl oder über Mühlethal , nach Uerkheim
kommen . Hat man dc»
Weg über Bottenwyl gewählt , so läßt man nach einer Viertelstunde
den Weiler Hubel auf der rechten Seite des begleitenden Baches liege »,
und gelangt nach drei Viertelstunden zur Kirche . Geht man aber über
Mülstethal , so führt der Weg am Fuße des ansehnlichen Bergrücken
vorüber , auf dem ein noch bewohntes Hochwachtgebäude steht und eiw
angenehme Aussicht über die Tbäler hin Auge und Gemüth vergnüg ' Das Pfarrdorf Uerkheim liegt in einem etwas engen Thale , das ve»
den ämsigen Einwohnern fleißig angebaut wird . Deßwegen findet n>n»
hier ziemlich wohlhabende Hausväter . Die Kirche und der Psarrhw
stehen auf einer Anhöhe in reizender Lage . Der Dorfbach , die Ue^
ken , die aus dem Luzerncr - Gebiete bei dem Weiler Mosen heE
kömmt und durch Bottenwyl
fließt , bewässert das Dorf und trew
eine Mühle , die schon im I . 1362 als Eigenthum
des Edelknecht
Walthard von Büttikon in Schriften angegeben wird . Zu dieser Pfarr
gehören auch Hinter - Wyl , am sonnigen Abhänge des nördliche Berges , eine halbe Stunde westlich vom Pfarrorte ; auch Neube »'
(oder Ober - Wvl ) , Heizenberg
, Klausenhübel
, Linden
u.
Die übrigen Zugänge in dieses Thal kommen von Kölliken und Schul ' "
land her.
VonderKrcuzstraßc
herführt die große Landstraße auf der Schattet
feite des südlichen Berges am Strigel
, einem Bergabhange , hi »»"..
in das Dorf Savenwyl,
ein Filial der Pfarre Kölliken . Es us "
breitet sich auf schönem , wohlangebantem Hochgelände , wo eine Walt »"
scheide ist. Das Schulhaus
mit einem Glockenthürmchen dient de
Pfarrer
im Sommer zur Berufung der Jugend in die KinderlchreNicht weit davon , gegen Nordost , tritt die Spitze des großen
hervor , der sich ununterbrochen bis zum Oberholze bei Aarau erstreck/
Ein Brunnenbächlein
sammelt sich westlich an der Wasserscheide
stießt gegen Ostringen hinab ins ebene Land . Viel sanfter neigt M
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Wiesengrund gegen Osten nach Kölliken hin .
" '3, die Gemeinde wohlhabend.

Das

Volk ist flei-

f°s
Holzweg führt auf den südlichen Berg zur Hochwacht . Ver¬
güt man westlich den Fußweg nach Zofingen , so führt er durch einen
ein -3
den Hügel hinauf . Vor dem Eintritte in den Hohlweg,
i,, ^kleine Strecke gegen Norden im Verholze , findet man den tiefen,
I Sandstein gehauenen Brunnen der alten Burg
Savenwyl
( in
Pfunden Sanwcnwyl ) .
Eine halbe Stunde vom Dorfe , am Rande einer weiten reichen
l-bene des Suhrthales , liegt der große Pfarr - und Kreisort KölliEst. Im Mitkelalter
besaß der Abt von St . Gallen die Herrschaft
nd d^ Gerichte dieses Ortes . Seine Lchcnlcnte waren die Edeln von
Drücken und nach deren Abgang die Edeln von Büttikon , von Hnndl, endlich die von Falkenstcin . Im I . 1458 verkaufte St . Gallen
üe sechx Bähungen , Gefalle und Rechte an Bern . Kölliken hat sein
Nßes Kornmagazin in ein Schnlhaus verwandelt . In diesem reichen
Decken find verständige Landwirthschaft und Fabrikationsindustrie
ganz
Hause.
.

Kreis
Ober - Entfelden.
Er besteht aus den Gemeinden
E" , Untcr -Entfeldcn.

Hirschthal , Muhen , Ober -Entfcl-

Wer von Schöftland
am Fuße der südöstlichen Berge längs der
?uhr herab wandelt , trifft zuerst im Hirschthal
ein , einem FilialMfe von Schöftland , das schon znm Kreise Ober -Entfelden gehört,
gasreiche fette Wiesen , ergiebiges Ackerland und ein holzreiches ' Waldx v,er sind dieser Gemeinde eigen ; sie zieht ihren Untcrbalt aus fleiAen , Landbau
und einträglicher
Viehzucht . Vor Zeiten gehörte
«"rschthal zur Herrschaft Hallwyl , so wie die Dörfer Entfcldcn.
Weiter an der Suhr herabgehend hat der Reisende rechts immer
jOkrgland mit Wäldern , links offene flache Gefilde vor sich, und kann
^ angenehmen ebenen Weges froh sein . Nach einer guten Viertelstunde
Deicht er Ober - Muhen , ein Filial von Schöftland , eine Gemeinde,
ihr fettes Ackerfeld und die trefflichsten Wiesen in Wohlstand setzen,
^r auf dieser Seitenstraße
fährt , findet unversehens ein paar tiefe
, °cher voll Wasser und Schlamm , quer die Straße
durchschneidend,
», daß kaum fortzukommen ist, ohne umzustürzen . Diese verdrießlichen
^stände gaben Anlaß Nachfrage zu halten . Ein paar Männer
er^rten , man möchte diese Nebenstraße lieber ganz eingehen lassen,
^ »igstens fgr Herrcnwagen
unfahrbar machen ; man könne ja von
. großen Landstraße zwischen Ober -Entfelden und Kölliken südwärts
"l der neu gebahnten Straße nach Schöftland fahren,
ei»
einer Viertelstunde erreicht der Wanderer Untcr - Muhcn,
. " .Filial von Entfelden , ein wohlhabendes Dorf an der Gränze der
j^ oßen Ebene , wo zu Ende des 18. Jahrhunderts
auf einer Anhöhe
«Este römischer Mauern gefunden wurden . Sehr fruchtbares , nreifiaches Land , das mit Sorgfalt
angebaut wird , gewährt den Ein^hnern
den nöthigen Unterhalt . Weil in dieser Ebene nirgends
euren einer römischen Ansiedlnng znm Vorscheine kommen , schließt
"" daraus , diese Landstrecke sei damals noch Sumpf gewesen . Von
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den beiden Muhen ziehen sich da und dort Thälchen in die südlich^
Berge , in denen hübsche Weiler und Höfe versteckt sind , wo romaM
tische Parthien
gleich englischen Gärten blühen , z. B . im Tannacker
mit ein paar Weilern am schattigen Abhänge , die angenehme Spazier
ganze darbieten.
Bei Unter - Muhen führt ein Fahrweg in ein solches verborgene^
Thälchen , in welchem ein Sandsteinbruch dicke Tafeln für Ofenplatten,
Fenstergcsimse , Herdplatten n . a . m . liefert . Nebenan ist ein niedliches'
reich begrastes Wiesenthälchen , wie ein Halbkeffel , mit Bäumen um du
Häuschen . Ein stark ansteigender Fahrweg führt an dem kleinen a"
gelegenen Eremitenaufenthalle
vorüber auf den Bergrücken bis znw
Rütihofc.
Wo die Ebene sich am schönsten ausbreitet , liegt an der große"
Landstraße um ein altes Gotteshaus
her der weitläufige Kreis - um
Pfarrort
Ober - Entfelden
am Ufer der Suhr , welche nordwärt
gegen den Distelberg hin einige sumpfige Stellen befeuchtet . Wässer^
wiesen , trefflich bestellte Felder und Holzreiche Berge umgeben d«
wohlhabende Dorf , dessen Einwohner auch allerlei Gewerbe treiben,
deren Erzeugnisse sie in der nahen Stadt absetzen . Das Collaturrew
trat der Herr von Hallwyl 1807 der Aargauischen Regierung ab.
Die Seitenstraße
nach Aarau weicht hier beim Wirthshause Z" ?
Engel von der geraden Richtung der großen Straße nordwärts
Vor Zeiten war das sumpfige Ried an der Suhr nicht so leicht
überschreiten
wie heutiges Tages . Die Straße
streicht ein p? a
Büchsenschüsse weit auf einem festen Damme über das Ried , und zieh.
sich durch das Dorf Unter - Entselden
weiter und weiter hinnm
über den waldigen Distelberg . Diese Gemeinde ist nach Suhr
gcpfarrt . Der Kirchenweg , ein trefflicher Spaziergang
mit eine
traurigen Namen „Todtenweg " , läuft im Schatten am sonnigen FnN
des Distelberges und Genhards hin ; zur Rechten rinnt der Brünne »'
bach zwischen Gebüschen fort , und der Blick streift über weite AM
hin . Die Felder der Einwohner
liegen großentheils
am südlich^
Hange der erwähnten Berge ; manche Wiesen aber sind sumpfig
bringen saures Gras.
Sehr
gewerbsam ist der Ort ; die Nähe der Stadt lockt vfeu
Arbeiter in die Fabriken der Stadt . Die Häuser besetzen den Straps
rand bis auf die Höhe des Distelberges . Dort gestattet der östbw
Waldweg auf dem Rücken des Genhards einen angenehmen LustgeE
bis auf das äußerste hohe Berghanpt hinter der Kirche zu Suhr , der ein etwas abschüssiger Fußpfad hinabführt . Links vom obern
Hause des Distelberges gegen Westen hin zieht sich ein anderer Mass
weg hinter dem Binzenhofe weg , und gewährt einen sehr hefte
Spaziergang
über den Rücken des Distelbergcs ins Oberholz hin ^ e '
und von da durchs Rockenhauser -THLlchen auf die Landstraße bei »
Wöschnau.
Krers

Suhr.

Gemeinden : Sühr , Buchs , Rohr , Gränichen.
Wer auf der großen Landstraße von Entfelden ostwärts geh^ ., ^
langt nach einer halben Stunde in dcn^Kreis - und Pfarrort

267
die Kirche mit ihrem Sattclihurmc
und das Pfarrhaus
auf einem
"" wringenden Hügel sogleich in die Augen fallen . Schon der Kirch"s auf diesem Vorhügel des viel höher » Genhardberges
gewahrt
Me anziehende Aussicht über das Thal und die Schneeg 'cbirgc . Die
"he Scheitel des Genhards selbst erfreut den Naturfreund , der ihn
zweigt , mit viel reichern Fernsichten zum Jura , ins Aarthal und in
"e Schneealpcn vom Säntis
bis zur Jungfrau
und weiter über die
Zeitlichen Gegenden . Die Pfarre
ist von großem Umfange ; zu ihr
r/hören Hunzischwvl ( im Kreise Schaffisheim ) , Buchs , Rohr und
Mer -Entfelden . Die Collatur hat das Stift Münster . Von Aarau
treffen zwei Fahrstraßen mit der großen Landstraße zusammen;
»e eine läuft am Stadtbache
bis zur Straße
von Gränichcn , eine
? " uzstraße bildend ; die andere ist die Landstraße , welche bei dem
?!°hl eingerichteten
Gasthofe znm Bären in die große Hauptstraße
"lenkt . Der Stadtbach , die Suhr und die Whne treffen hier nahe
flammen . Am sonnigen Abhänge der Bergkette , die sich von Kölli" hjz Suhr erstreckt , fließen viele Quellen in einen Rinnsal zustim¬
mn , der oberhalb dem Kirchcnhügel , im sogenannten Letten , durch
schleichen so geleitet wird , daß er großenthcils
in den Canal des
Stnnncnbaches eintritt und zwischen wohlvcrsichcrten Ufern nach Aarau
Mt . Auffallend ist es , daß hier nicht selten Cretinen zum Vor¬
scheine kommen . Man schreibt dieß der Feuchtigkeit des Dorfes
das , überall von Wassergräben durchschnitten , ganz zur Wäffcrwiese
^ " achr wird . Der weiße Storch ist hier seit alten Zeiten wie zu
Muse , Die Gemeinde hat ein prächtiges SchnlhauS gebaut . Müh^ für Getreide , Gyps , sägen , Papier , Räder für Webereien und
ndere Kunstwerke werden durch fließendes Wasser in Bewegung gcM . Die Einwohner sind gewerbsam ; ein Theil derselben ist dem
^ " tirerwcsen selch ergeben . Die Nähe der Stadt
gestattet
den
"heilsamen nicht gemeine Vortheile.
»n Zwischen Suhr und Buchs mischen sich die Flüßchen Suhr und
ftAne und strömen vereint der Aar zu , wo sie bei ihrer Mündung
" beträchtliches Schachengebüsch zur Uferbekleidung haben.
... Das Dorf Buchs liegt an der Landstraße von Aarau nach HunMwvl
und nährt
seine Einwohner durch Feldbau , Wicscncultur,
?i" hzucht und allerlei Gewerbe . Die Nähe der stadt
trägt auch
wenig zum Unterhalte der Bedürftigern
bei . Eben ist das Acker¬
nd , fett die Wiesen und holzrcich der nahe Wald . Durch den Hard
!Mt ein Waldweg nach Rupperswyl . Die Nebenstraße nach Hunt Iwwvl geht nur eine kurze Strecke aufwärts durch den Wald und
s" t bald mit der Hauptstraße zusammen . Hier in Buchs gestattet
Ue wohlgebaute Brücke sichern Ucbergang über die vereinten Flüßh'""
Eine Viertelstunde
weiter abwärts führt eine andere Straße
^ Aarau nach Brugg über eine zweite Brücke unmittelbar ins Dorf
n ° hr . Dieser Ort nahm wahrscheinlich seinen Ursprung durch Dicnst^ »te der nahe wohnenden Gaugrafcn
von Rore , welche die Güter
st»
mächtigen Herren im neunten und zehnten Jahrhundert
bebaui ^ und sich hier anf dem Hochgelände ansiedelten . Die Gemeinde
h? ßt ein weites Schachenland , welches ihr schon viel Streit und oft
^verkehrende Ausgaben zugezogen hat . Die Grundstücke der Hoch-
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ebene dehnen sich bis an den Wald
fuhrt . Die Einwohner
Rupperswyl
Nähe der Stadt.

aus , durch den die Straße r>a^
ziehen manchen Nutzen aus °e

Von Suhr zum großen Pfarrdorfe Grün ichen hat man nur eiA
halbe Stunde Weges zu durchlaufen . Die Einwohner von Aarau
vom La»",
daselbst und Brautleute
suchen häufig das Wirthshaus
lagen sich gern in der großen Kirche daselbst tränen , die 1663 Ed¬
ward . Zu dieser Pfarre gehören auch das Dörfchen Rütihof
, das sich ostwärts nach SA
dem westlichen Berge , das Räfenthal
, ein abgeholzter , urbar gemachter , conisch'.,
zieht , die Vorstadt
östliche Vorbühne des D ""'
eine
wie
besetzt
Häusern
Bergabhang , mit
ses , nebst andern Weilern und einzelnen Höfen in den bewaldete
Gegenden umher . Malerisch angenehm stellt sich das reiche Dorf »A
zn Suhr über einen flachen Vorgrund fetter Wiesen dMf
Wirthshausc
Das Dorf ist reich an Waldungen , schönen Auen und Feldern . W ' ,
Betriebsamkeit gewinnt da reichlichen Unterhalt . Die Gemeinde
ein schönes Schulhaus erbauen.
Hiehcr gehört auch das Schloß Liebegg , ein Edelfitz zwiW"
Gränichen und Teufenthal , auf einem hohen , vorstehenden , steuA
Vergaste , mit weiter Aussicht über das Aargau bis an die
gebirge - Das Hauptgebäude des Schlosses ist alt , die Nebengebä »"
neuern Ursprungs . Im März 1817 stürzte ein schadhafter Theil dA
ses Schlosses ein , aber das Mangelnde ward bald wieder hergestell t
und das Ganze gewann ein heiteres Aussehen . Vor der RevolutiA
manche Herrschaftsrechte zu Birrwpl saw"',
besaßen die Eigentbümer
daselbst . Jetzt besitzt dieß Gut die Familie DießAA
dem Patronate
von Bern mit schönen Gütern und Waldungen . Der Wanderer Al
der Hauptstraße sieht das helle Gebäude wie "ein fernes Belvedere
herüberschauen.
die Waldparthien
Aarau.
Kreis
Die Hauptstadt des Kantons Aargau und des Bezirkes AasA
bildet für sich allein einen Kreis . Die Stadt liegt auf einem gera >'
migcn oben ganz flachen Kalkfclscn , wo keine Wafferquelle zu
ist . Die Alten halfen sich also mit Zuleitung des Brunnenbaches, .",,
zunächst um den Fuß des Genhards , dann über das SuhrersiA
zur Stadt geleitet wird , unzähligen Bedürfnissen abhilft und
mechanische Kunstwerke belebt , ein unentbehrlicher Wohlthäter.
Die östliche
oft wiederholten
4 ? o 23 ' 3l " ,
Par . Fuß , nach

geographische Länge von Ferro ist nach Hrn . HaDf,.
Beobachtungen 25 " 38 ' 45 " , die nördliche
und die Höhe über dem Meere nach Hörner
Michaelis 1218 Par . Fuß.

Zur Stadt werden gezählt in Osten die Fabrikgebäude auf ^
Telli , die Häuser im Weder , alle im tiefern Schachenlande:
und folgende auf dem ebenen Hochgeländc : die
Lindenhof
am nördlichen v " ,
in dest Geiß : im Süden der Hof Geldern
mit dem Bade ; im bAr
des Distclbcrges , und der Binzcnhof
mit seinem angenehmen Thälchen ; zur Linken
Roggenhauscn
Aar das Hans mit der Trotte an St . Urbans Rain , die Bergtr " '
'
die Aartrotte , die Häuser am Hungerberge , an der Blumenhm

!
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"n Kirschgarten , das ehemals adelige Gut mit seinen Thürmchcn aus
Westseite des Rombachcs , die Häuser zwischen der großen und
henialigen kleinen Aar.
.. Die Stadt hat seit der Revolution ihre Thore abgetragen . Die
^ "önliche Ecke des Gasthofes zum goldenen Ochsen und die Ecke des
^genübcrstchendcn
Hauses waren durch den breiten Thurm
des
^ »renzer - Thores verbunden , und eine Brücke führte über den Stadtgsaben , in welchem zum Vergnügen des Volkes ein paar Hirsche ge¬
ehrt wurden.
Das obere oder Hirzcn - Thor wurde zwar , weil der Thurm als
irrste oder Glockcnuhrträger
dient , nicht niedergerissen ; man nahm
, °er dach die Thürflügel weg und vcrebnctc den ganzen Stadtgraben
""d die Brücke.
, Das Aarbrücken - Thor und ein paar verengende Häuser wnrden
gebrochen
und der absebüssige Steig erweitert , geebnet und fahr^ gemacht . Das westliche Haldcnthor
blieb und die sogenannte
^chmdbrücke ward durch die steinernen Geländer der Oberthor - Brücke
seziert . — Die Anwesenheit der Regierung im Anfange der helvetiMn Republik erzeugte die neue Vorstadt mit ihren ansehnlichen

^usern.

Wichtigen Zuwachs erhielt die obere Vorstadt am Bache durch
weitläufigen Gebäude und Anlagen der großartigen Baumwollcnvabrik des Hru . Bürgermeisters
Herzog von Esfingcu.
s. Auch an der Straße
nach Wöschnau aus dem Rain entstanden
Lwne neue Häuser . — Zwei große ansehnliche Gebäude der jetzigen
qsskfierung sammt einem ganz einfachen , jeder ordentlich gekleideten
F^ Ion zugänglichen Garten verschönern den obern Theil der alten Ber¬
edt . Das vordere enthält die Säle des kleinen Rathes und des OberLichtes sammt den Zimmern der Dicasterien , deren Canzlcicn und
^chiven . Das Hintere Gebäude mit hübschen Antrittstreppen
schließt
L" amphithcatcrförmigen
Saal
des großen Rathes ein , sammt der
Locket und den Commisfionszimmcrn ; im obern Geschosse nimmt die
„ »" tons - Bibliothek den ganzen Raum ein ; ihre hohen Fenster schauen
8°gen Norden.
^

Vorher war das Finanzbürcau
in einem besondern Gebäude neben
alten eingemauerten Tburme Rore an der Haldenstiegc
. Es
aber der katholischen Pfarre abgetreten . Die Gemeinde ist großMbig genug , ihre Pfarrkirche
den Katholiken zu öffnen und den
a,icheiig 'enossen beider Confesfioncn »ur abwechselnden Ausübung ihrer
iMlesverehrungen
einzuräumen . Die Kirche ist alt und steht mit
Fein Thurme am Felsenrande des Kirchhofes . Eine zweite Felscnführt daneben tief hinab in die Halde.
z . Der Bach wird haushälterisch durch die Gassen vertheilt , ziert,
a,
und reinigt dieselben und treibt nebst kleinern Werken drei
xj^ kidemühlen , eine Papiermühle , eine Gvpsmühle , eine Oelmühle,
schleife und eine Walke ; dann dient er erst noch nir Bewegung
, ° Rades einer Bandfabrik ; endlich wird er zur Wässerung einer
N? 8en Reihe von Wiesen verwandt und von Färbereien
und andern
"nusacturen benutzt.
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Aus sumpfigen Wiesen und aus Quellen des Abhanges am Kuh'
rain unweit Wöschnau rieselt ein Büchlein , der Gießen , zusammen
und schleicht am nördlichen Fuße des Hochgeländes zwischen Waist^
pflanzen sort . Parallel
mit ihm läuft auf höherer Bergstufe , vew
unter den Steinbrüchen
des Zelgleins und dem waldigen Abhanßf
Hasenberg
, die Landstraße zum abschüssigen Steig an der Wöschnausr'
Mühle . Das Gießenbächlein rinnt abwärts bis zum Ziegelrarn,
wo im 15 . Jahrhundert
die Aar floß und eine Schifflände war.
mischt sich da mit anderm Wasser , wendet sich nach Norden , rieE
unter der Schindbrücke durch , biegt sich wieder nach Osten , bespn>
die Haldengärten , wo ehemals ein Fischteich war , findet unter einem
Gewölbe des StraßendammeS
zur Brücke einen gebahnten Durchgang
wird da der Heroseischen Bleiche nützlich und fällt gleich unter de^
selben in die Aar.
Von der Aarbrücke aufwärts bedecken das nackte Ufer erst Bretts
schichten und Bauholzlagen , dann kommen Gärten der Bürger nm
Ackerland . Zwischen diesen Gärten und dem Gießen verbreitet
vom Ziegelrain her , der Schacher , ( aufgeschwemmtes Weltstand ) ,
sowohl zur Schießstätte
als zum Erereirplatze dient . Weiter him' Ni
nach Westen erstrecken fleh andere Pflanzplätze und Becker der Bürg^
bis an die Solothurnergränze
im Rothtann.
Spazi

erg äng e.

Die Bürgerschaft freut sich zwei angenehmer Spazicrplätze . Dfk
erste befindet sich gegen Westen am Rain auf der Schanze , f ' >
wilden Kastanien und Platanen
besetzt , ganz geeignet , öffentMf
Mahle da zu halten nnd die militärischen Uebungen auf dem Schm
chen zu überschauen.
Der andere ist der Baläncn
- Weq Pfahllehnenweg
(
oder
röckeweg ?) , ein langer schattiger Lustgang unter Bäumen im Oste
der neuen Vorstadt ; er zieht sich am Hcckenrande des Hochgclände -,
über der englischen Gartenanlage
Tcili mit angenehmer AuStrcht ^
den Jura weit hinab , fast bis zum Fußwege in die WcyergüterDie Telli selbst ist ein ebener Schattenplatz , von Hecken
Büchlein umfangen , in drei Theilen bestehend . Der erste ist
lange Wicsenzunge , die zwischen zwei Baumreihen ein Kiesweg dnr« '
schneidet ; er führt in den zweiten Theil , den Circus , einen flachs,
grünen Kampfplatz , im Durchmesser 264 Schw .Fuß haltend , den ein erh.em
ter , 24 Fuß breiter , oben mit Kies geebneter , auf beiden Senf
mit hohen Bäumen eingefaßter Lustgang umgibt . Hier halten Q
Kantonsschüler ihre Turnübungen . Der dritte Theil ist ein neU
Wäldchen , mit vielen fremden Sträuchen bepflanzt . Ursprünglich M
darin ein kleiner Teich zum Baden der Jugend angelegt ; aber
fließenden Wassers war zu wenig : die Schüler besuchten lieber anvc
Badeplätze in der Suhr oder in der Aar . Bald war der Teich st""-'
mit Schilf bewachsen und das Büchlein nahm einen andern La>b
Ein niedlicher runder Beivedere - Hügel mit fremden Gebüschen
den Seiten umher und mit Bäumen am Rande besetzt, auf der Sch^
tel abgeglichen , mit Bänken und Tischen stieg am Teiche ernp» '
Baumgruppen
erhoben sich an den Gränzen umher . Ein Ausga «»

I
i
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Dr öffentlichen Straße . Vieles ist von der hübschen Anlage
übrig , manches vergangen.
Zelgli
ist ein sehr schönes , gegen Westen sanft ansteigendes,
dielen Frnchtbäumen besetztes Ackerfeld , das sich vom sogenannten
^talgäßchen
, einem Wege zwischen Hecken und Vcrzännungen,
vn der Vorstadt am Raine gegen den Binzcnhos zieht und den EinÄhnern einen sehr erheiternden Spazicrgang
bis auf die Höhe am
Achenwalde Oberholz
gewährt . Auf dieser Höhe genießt man der
Üblichsten Aussicht am Jura hin durch das Aarthal nach Wildcgg,
^ »zburg , Rohrdorf , über den Hcilcrsbcrg , in die Schnecalpen , über
Binzcnhos weg u . s. w . Den Rückweg zur Stadt
nimmt man
linder
über Roggenhanscn durch ras reizende Thälchen und den
Älen Wald auf der Wöschnaucr - Landstrase , oder steigt auf dem
"Anrege an den Steinbrüchen
zu eben dieser Straße herab.
Auf der Höhe des Zclglis steht man in Süden an einem sanften
Ähange jungen Anflog neuen Gehölzes . Nach dem Hungcrjahrc 1817
die Vorsteher den Bürgern neue Pflanzplätze auszutheilen
Ä wählten dazu jenes damals abgeholzte Revier , welches den Namen
cksufundland
erhielt . Dieses nackte Neugerent ward in GartenÄtze eingetheilt . Rüstig gingen die , Pflanzer aus Werk , reuteten
E Wurzclstöcke aus unv bauten änisig ihre Gärtchen an . Aber es
,
an Wasser . Trockenheit verkümmerte die Gewächse . Der ErÄb siel über die Maßen gering aus ; man ließ die Gärtchen wieder
" Waid werden.
.-> Ein anderer , zum Theil schattiger , angenehmer Spazicrgang
Äst durch das Gcuöardfcld
in den Genhardwald
und durch ihn
«»über zum hohen Kirchhofe von Snhr.
^ Ein kürzerer Lustgang dient den Einwohnern oft zur Erholung;
j, Leht durch die neue Vorstadt zum Lindenhofe , dann zum Weiler
>"er Geiß , von da auf einer angenehmen Nebenstraße zwischen wohl°^ auten Grundstücken zu den Fabrikgebäuden der Herren Herzog und
^ Brunncnbachc zurück in die Stadt.
.. Der selige Vater Meyer hat auch einen sehr interessanten SpahjAang jenseits der Aar am Hungerberge
angelegt . Man ersteigt
Älen Berg auf einem Trcppcnwegc an der Blumeühalde , wandert
»Ä die Höhe nach Westen auf dem Pfade nach der Buch , wendet
Ä erst beim Eintritte
in den Wald links zur Berghalde
des AarMes . Am Rande des steilen Abhanges fängt der eigentliche Lustan , der sich an der Waldgränzc über den Aarauer - Weingärten
»wer beschattet fortzieht , manchen lieblichen Blick ins Freie erlaubt,
sÄrere bcgueme Ruheplätzchen mit Bänken darbeut , die schönsten
^. Dächten über das Aarthal hinauf bis zu den Wartburg - Hörnchen
h-^ über die Stadt hin gestattet und bis zum Solothurnischen
Gränz,Älein fortzieht , wo eine etwas abschüssige Halde das Hinabsteigen
Straße von Erlisbach an St . Urbans - Rain erlaubt.
H. Mn anderer Luflganq nach Küttigen
fängt
bei dem ersten
" " Rombach an . Man besteigt sogleich links an der Ostseite
hÄDen die erste Bergstufe und folgt zwischen Baumgärten
am Ab"9k einem erhöhten Pfade , der überall lieblich wechselnde Aussichten
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über die wohlgebauten Güter und über das Aartbal
darbietet ! ^
senkt sich durch "Gebüsche zum Stege über einen Waldbach hinab , ste'ß
dann auf und läuft über das trefflich gepflegte Ackerfeld von Küttigf .^
in weitschauendcr Höhe fort ; beim Äorfe senkt er sich nieder , ßreN
durch das Feld bis zum Bache hin ; ist man über einen Steg geg^Nf
gen , so findet man sogleich den zweiten Dorfbach , an dessen User , den
Wege nordwärts folgend , trifft man bald den andern Steg , über de
ein Fußpfad durch Baumgärten
zum wohlbesteliten Wirthshause
de
Hrn . Amsler führt.
Noch ein anderer anziehender , aber etwas weiterer Lustgang
bei der Schmiede am Wege nach Biberstein angetreten werden . Den
kömmt über zwei Bäche . Sobald man den tiefern ( nicht weit vo
Hügel Kirchbcrg ) überschritten hat , wendet man sich nordwärts zu
Weinbergen , geht immer in halber Höhe des Abhanges bis in d
Hooren
(Hochrain , eine Häuscrgruppe ) fort , folgt dann einem
Wege nordwärts , mit Bäumen bepflanzt , bis zum Hause am Staffelegn
Bache nnd geht weiter hinauf an diesem Bache bis zur Straßenbruct dann betritt man den schönsten Weg bis zum Wirthshause hinabMehrere andere Spaziergänge
keiner besondern Anzeige.
Anmerkung

über

die

auf die Dörfer

fließenden
der Aar.

Wasser

umher
zur

bedürft

Rechten

Wer seine Aufmerksamkeit auf die Richtung der fließenden ^
Wässer und der dazwischen streichenden Bergzüge im alten Aargn
richtet , wird von dem Parallclismus
derselben überrascht.
An der westlichen Gränze gegen Bern strömt der Bach Nie.
aus dem Luzerner - Kanton an St . Urban vorüber von Süden , nn
Norden , vereinigt sich mit andern Bächen und fällt unter veränd
tem Namen , als Murg , in die Aar.
Der zweite Bach , die Pfasfnern
, fließt auch aus dem Luzer^
Gebiete von Pfaffnau herab durch den großen Boowald nordwärts °
Aar zu. Zwischen beiden Flüßchen streichen waldige Hügel und Dcr^
von Glashütten
und Balzenwyl bis zur Hungerzelg und Nieder -A"
herunter.
Das dritte Flüßchen ist die Wigger,
die
vom Napf
Willisau herabkömmt . Zwischen ihr nnd der Pfaffncrn verbreiten
die Berge und Hügel des östlichen großen BoowaldcS von Britin
bis zum Nothrist.
Der vierte Bach ist die Uerke, die in den Bergen bei Ren^
entspringt , am Luzcrnischen Weiler Moosen vorüber rinnt , EAgg
wpl und Uerkheim bewässert und unweit Ober -Entfeldcn in
^
abfließt . Zwischen der llcrke und der Wigger breiten sich die
aus , welche von den Wäldern Zofingcns , Aarburgs nnd einiger
meinden bekleidet werden.
Das fünfte Flüßchen , die Suhr,
entfließt dem Sempacher - H
ritt über die Gränze in nördlicher Richtung und biegt sich ern^
tntseldcn nach Nordost hin , um den Gcnhardsbcrg
zu umgehen
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eil Weg in die Aar zu finden. Zwischen der Uerkc »nd der Suhr von
Mtnau und Wylibcrg streicht eine Bergkette bis Wittwyl und Holziken
§ab , welche von dichtem Gehölze bedeckt wird , ein selten besuchtes
Waldrevier!
, ,Der sechste Bach ist die Rueder - Ach, welche das Ruederthal
ewässert und bei Schöftland in die Suhr ausmündet . Zwischen der
?hhr und der Rueder - Ach liegen die Berge von Schmiedrued und den
eiven Leeran bis Schöftland herab.
Das siebente Flüßchen ist die Wyne, welche , von Münster kom^eud, bei Burg Reinach und Menziken in das Wynerthal tritt und
aweit Buchs mit der Suhr zusammenstießt. Zwischen dem Ruedcrthale
N . bcm Wtzncnthale streicht ein langer Bcrgzng , der sich vom hohen
t'lassiger-Bergc bis in die Nähe von Suhr erstreckt, reich an Waldungen.
Der achte Bach ist die Aa , die sich als Abfluß des Baldecker^ees beim Dorfe Moosen in den Hallwyler - See ergießt , beim
schlöffe Hallwvl aus demselben hcrvorströmt und an Lenzburg vor, °er bei der Hellmühlc in die Aar fällt . Zwischen der Wyne und
in, Seethale erhebt sich der große Homberg , der den Kreis Leutwyl
"a !lt , und abwärts zwischen der Wyne und Äa strecken sich manche holz"che Forste , von angenehmen Thälchen durchschnitten, bis Hunzischwyl
Schafsishcim hin , denen auch der Lenzhard beigezählt werden darf.
w , Das nennte Flüßchen, die Bünz, welche von Winterschwyl und
>,^ wvl herab sich aus den Bergen sammelt , geht über Wohlen und
^chmarsingen und fließt neben der Aa in die Aar . Zwischen dem
Mhale und dem Bünzthale erstreckt sich der große Bergzug des
mdenberges von Abtwyl herab bis Lenzburg.
, Der zehnte Fluß , die Reuß, strömt in Lnzern aus dem Merv^ dstätter - See hervor , windet sich schlangcnartig in einem tief ins
gegrabenen Rinnsal an Bremgartcn und Mellingcn hin und ver¬
büßt sich unter Windisch mit der Aar . Zwischen der Bünz und dem
A 'ßthale streicht aus dem Bezirke Muri herab , von Mnri - Egg her,
Wenige Hügelkette, welche von Einigen der Waggenrain genannt
'rd und erst bei MLggenwvl zu Ende geht.
Der eilfte Bach , die Reppisch, welche aus dem Türler - See
N>dem Albis abfließt , strömt über Stallikon und Seldenbüren ins
^vviscbthal bis an den Fuß des Fri 'düberges , streift an der Ge^ >»de Berg - Dictikon hin und ergießt sich unterhalb Dietikon in die
Mmath . Zwischen dem Revvischthale und der Rens? erheben sich der
^tersberg mit seinen südlichen Fortsetzungen Hascnberg und Fried°?"srg ; aber die Richtung dieser Bergkette weicht von der nördlichen
"üe etwas gegen Nordwest ab.
r Diese beständige Richtung der fließenden Gewässer nach Norden
^dist offenbar die Abdachung dieses ganzen Aargauischen Landes
"ch Norden.
. Viele tausend Jahre lang arbeiteten die atmosvhärischen Wasser
^ der Gestalt der Erdoberfläche. Große anflösliche Theile des festen
^ddes wurden chemisch zersetzt und wcggefübrt , andere mechanisch
Lossvülcn ihren Lagern entrissen. Neberall gruben sich der Regen
das Schneewasscr Abflußrinnen : tiefer und tiefer schnitten sie ein.
Gnu . v. Aargan.
18
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. Ei
, Hügel und Berge blieben aufragend zurück
Thäler entstanden
mußten die festen unbeweglichen Massen überall den mächtigenW>/
kungen der bewegenden Kräfte des Wassers gehorchen und die
, Bäche und Flüsse geboten.
düngen annehmen, welche Regengüsse

Verzeichnis einiger geographischen

Oerter.

Nach denErgeb nissen der trigonometrischenVermessung^
von Hrn - I . Eschinann (S . 189 u. f.) .

Höhe
Länge über
Nördl. Breite. Oestliche
von Paris.
d. Meer>
Gr. Min. Sek. Gr. Min . Sek.
47 25 28,78 5 52 2,20
Brunneggberg.
47 30 47,05 5 42 19,93
Frickberg.
47 25 33,89 5 46 22,49
Gisläfiuh.
1 39,33
47 23 9,55 6
Hasenberg , Wallfahrt . 47
16 36,66 5 50 55,20
Homberg .
47 28 55,92 6 3 54,63
LLgcrn .
5 43
33
Lanfenburg, Kirchthnrm 47 14 45,68 5 57 33,26
52,52
45,31
Lindenberg, unweit Muri 47
Schildwaid , oben im
47 14 50,60 5 45 56,02
Rucderthal.
Thiersteinberg , unweit
47 29 59,54 5 37 38,29
Wiitnau.
47 20 8,20 5 35 0,70
Wartburg.
Wafferfluh, hinter Küt47 25 54,50 5 41 7,72
tigen.
Anhang . Höhe des Hallwyler - Sees über dem Meere
nach Hrn . Eschmann (S . 234) .

Met.r617,8
637.7
774.1
784,61
790.8
855,98
374.8
869.2
868.7
750,50
681.7
868.8
450,77

Höhen durch die Herre"
bestimmte
und Eschmann.
Buchwalder
Höhe über dem
Meter. "PariM772. 16 2377,0
Gisläfluh , zwei Stunden von Aarau . .
853,91 2628,7
Lagerberg , Felsen dicht am Wachthause .
782,35 2408,1
.
.
.
.
Hasenberg , südlich von Dietikon
2672,»
868.16
Hitzkirch.
und
Lindenberg , zwischen Muri
2420 1
789,07
See
Homberg , südwestlich vom Hallwyler
Trigonometrisch

HöhenbesttmmungenAus Hrn . Michaelis
(Besondere Druckschrift.)
Hersberg, am Scheidewege zwischen Arisdvrs , Mägden Meter. P " g
512,1 öd» i ßZ
und Nußhof .
443,4 Wegenstetten , zum Adler .
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Meter.
^hlersteinberg, trugen. Signal , östlich von Wegen¬
etz Kletten, südwestlich von Schupfart.
§i >ck, ^„m Engel , 10 Meter unter dem Kirchboden
Mfenburg , der Rhein unter der Brücke.
^ckingen , 2,7 M , unter dem höchsten Waffcrstande
Äeinfelben , zum Schiff, 7 M . über demRheinspiegel
A^uggen, '/r M . über dem Erdboden.
Salden , Straßen - Höchstes auf dem Bötzberge bei
y, Brugg.
Aiugg , zum rothen Haus , 4 M . über dem Pflaster
Aaden, z„r Waage , 8 M . über dem Pflaster . . .
^adelburg, 2,5 M . über dem Rhein . . . . . .
.
I °blenz, 3 M . über der Straße .
v^ r Geisberg bei Maudach und Billigen . . . .
Auggern sLütgern ) 3,5 M . über der Straße . .
Krumcnbühl bei Mönthal.
^ Staffelegg (Paß aus dem Frickthal nach Aarau)
^°rau , zum Drüsen , 8 M . über der Straße oder
v ^beiläufig 25 M . über der Aar.
Klingen, znm Ochsen, 8 M . über dem Boden . .
Wartburg "oder Säli - Schlößli , oben im Belvcdere

Par .F.

2298
746,6
359,2 - 1108
876
284,5
290,3 - 894
827
288,5
271,8 - 837
571,7
353,2
384,4
313,8
324,2
695,7
346,6
698,7
600,0

-

395,6
443,7
687,7

1218
1366
- 2117

-

1760
1087
1183
966
998
2142
1067
2151
1847

Barometrische Höhenmessungen.
Michaelis,
Breite. Länge.

in der Hertha , lOr Bd . S . 213 u. f.
Stationen.

Mctr ^ P .F. Beobachter.

zg. 25» 15' Basel (Nullpunkt d. RheinPegels, niedrigster Waffcrständ, zur Vergleichung). 244,4
470 gz. 25° 27' Rheinfeldcn , Straßenpflastcr vor dem Wirthshause
zum Schiff.
267,5
47° 34. 25° 44' Lausenburq, der Rhein . . 288
470 zg. 25° 52' Gipfel der Höhe bei Reuenthal am linken Rheinufcr,
Waldshnt gegenüber. . . 426
47° zg. 25° 54' Vereinigung des Rheines
mit der Aar , 1,6M . unter
dem höchsten Wafferstande 310
47° 24- 25° 53' Waldshut , der Rhein , NullPunkt des Pegels od. hoch310
47° 28- 25° 57' Der Rhein bei Kadelbnrg,
2 M . über dem niedrigsten
314
48° 5. 25° 21' Kaiserstuhl - Linde oder bei
563
den 9 Linden.
470

752

Merian.

823
888

Merian.
Stange.

1311
956 Michaelis.
954 Michaelis.
967 Michaeli «.
1733

18'

Fröbel.
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Höhenbestimmunqen (durch Hrn, Ingenieur - Geograph ^"
Michaelis)
in der Richtung von Brugg nach Hornussen.
Wird das Pflaster der Brücke zu Brugg (am
linken Aarufer neben der Hausccke Nro . 104) als
Nullpunkt angenommen, so liegen darüber erhöht:
1) Die Hausfluh
bei Brugg , ihre steinerne
Brüstung . .
'.
2) Rpniken , die untere Fcnsterbrüstung des süd¬
lichsten Hauses Martin Wüthrichs . . . .
3) Ryniker Wasserscheide , oder der Kreuz¬
weg zwischen Rpniken , Nmiken, Hafen und
Brugg.
4) Habsburg , der steinerne Ringsttz um die
Linde auf dem Hügel vor dem Eingänge . .
Der oberste Wauerrand des alten Schlosses
5) Bötzbera , die untern Fensterbrüstungen des
Linden- Wirthshauses.
6) Vilknach ern , die Brüstung der untern Fen¬
ster im Schnlmeisterhause.
7) Schinhalde , die Fensterbrüstung des Hauses
8) Gränz stein auf einer Waldbodenstufe der
Schinhalde , Gemeinde Villnachern . . . .
9) Kallofen , Steinbruch , mittlere Höhe des
Bodens.
10) Billnacher
Weiher
. . . » .
11) Signal - Tanne , am Ausgange des Karren¬
weges im Billnacher - Thale , Fuß des Bau¬
mes .
12) Linn , Villnachcr -Gränzstcin im offenen Felde,
neben einem Kirschbanme.
13) Die große Linde von Linn , Boden . . .
14) Signal - Tanne
am nördlichen Abhänge
des Linnbergeö , Fuß des Baumes . . . .
Punkte der Linner - Thalsohlc.
15) Beim Zusammenflüsse
der obersten Quel¬
len .
16) Bei der Trennung des hinabführenden Fuß¬
weges im Thal und Bergwegc.
17) Der obere Weiher der Sägmüble . . .
18) Wider egg - Hübet , oberhalb der Sägmühle,
Boden des Signales
.
. . . .
19) ». Signal -Tanne im Vöckliholz . . . .
b . Sägmühle , Boden unterm Küchenfenster
20) Thalmatten
, Fuß eines Birnbaumes . .
21) Brühlmatten
, neben einem Birnbäume
am Wege von Zeihen nach Effingen . . . .
*) Gleich 45,66 4-339,2,

Höhe'
über
Meter.

demMee
in

Meter"'
45,66

384F6' >

51,64

390,Sä

54,80

394,00

168,79
183,46

522,66

174,89

514,0»

17,23
67,92

356,4»
407,i?

98,26

437,4»

103,85
71,36

443,0S
410,ov

150,00

489,2»

234,30
241,12

573,5»
580,32

285,73

624,»»

188,80

528,»»

178,31
156,40

51?,
495,6»

174,89
183,30
130,82
108,72

514,»»
522,a»
470,»2
447,92

93,66

432,86

597,»»

Die untere
Brühlmatten
- Cascade,
oberer Wasserspiegel.
2^ Meyerhof , östliches Haus , Boden . . . .
Nuß eines Kirsch bäum es oberhalb dem
2>. Meycrhofe, am Wege von Bötze» nach Neken
Bötzcn , die Schwelle der Thüre unter dem

Meter.

Meter.

80,80
88,00

420,0»
425,20

97.50

438.70

84,70
Bötzener - Mühlc , die obere Fensterbrü->> liung .
. .
61.50
i Hornussen , Mühlgraben , Wasserspiegel
45,24
über der Schwelle.
N Hornusser - Mühleberg , Ackerfläche. . - 97,90
Hornussen , Boden am Kirchthurme - - - 50,55
"i Auf Eich , Boden der kleinen Signalpyra¬
mide .
149,97

423,00

2^. Kirchthurme.

400.70
384,44
437,10
389,75
489,17

h

Anmerkung . Die vorbemerkte Stelle des Pflasters der Brücke
Brugg liegt 2,9 Meter über dem höchsten Wasserstande der Aar,
I . 1711 , 10 bis 11 Meter über dem niedrigsten dortigen Aar^ »de, und kann einstweilen zu 339,2 Meter über der Meercsfläche
genommen werden. Man erhält daher die Höhen der vorstehenden
- Mte über dem Meere , wenn man zu den angegebenen Höhenzahlcn
"esnial 339,2 M ter hinzu addirt . Daß diese Zahlen in Metern
0? mit 3 zu dividircn sind, um neue Schweizer- Ruthen , oder mit
um neue Schweizer- Fuße zu erhalten , ist bekannt.
Aarau , im Juli 1838.
yxr Hertha , XIV . Bd . ' Neueste Höhcnmessung
der
Hauptketten
des Jura , mitgetheilt
von Hrn . v. Malten
in Genf , 1829. S . 203 u. f.
Höhen über dem Meere.
Par .Fuß
2760
^äflnh , Reitnwg von Bibcrstein nach Thalheim . . .
2990
»
höchster Punkt der Fluh.
2480
^Mafmatt, Reitweg von Aarau nach Oltigen.
2220
!v?.uenberg, Fahrweg von Aarau nach Wölfliswyl . . . .
2180
tzWelen , Reitweg von Küttigcn nach Thalheim . . . .
193»
tz!Melegg, von Aarau nach Basel.
1850
zn.oberg, Straße von Brugg nach Basel.
93»
der Aar in den Rhein bei Koblenz.
1020
»den
164»
1050
^U 'znach, Bad
1100
1140
1540
KMswyl , Dorf
103»
" , unterhalb Brugg
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Par .MHöhen über dem Meere.
* 318»
Wafferflnh.
„
der helvet . Almanach von 1816 gibt sie an (S . 25)
zu
.
. . - .
Geisffuh , nördlich über Rohr , auf der Gränze zwischen
30t0
Solothnrn , Basel und Aargau.
23 l6
Mönthaler - Berg , nordöstlich über Mönthal.
Aus

Hrn . Gerold
Schweizerischen

Mcyer 's von Knonau
Erdkunde
«er
Eidgenossenschaft
, Bd . II . S . 165-

Barometrische
Name

und

Höhcnbestimmungen.

Bezeichnung
der

Höhe
über
Beobachter.

Station.

1) Lindenkirch , zwischen Muri und
Hitzkirch.
„
HöhederBerqstraße
2) Gisläfluh.
3) Staffelegg.
4) Stalden.
5) Terraffe des Schlosses Lenzburg
bei der Alarm - Kanone . . . .
6) Kloster Mnri , beim Löwen . .
7 ) Zofingen , Straße beim Ochsen.
8 ) die Reuß , bei der Fähre Heft ! .
9) Lenzburg , bei der Krone
. . .
10) Frist.
11) Rheinfelden.
Aus

dem

Meere

sranzösistV'
Fußen ^ .

Eschmann
Weiß
Tralles
Michaelis

-267 ? ,«
2492
2383
1847
1766

Weiß

1376
1453
1342
1228
1228
1106
827

Michaelis
Weiß
Michaelis

Hrn . Mousson ' s geoloqis
her Skizze
gebungen
von Baden.
Hundsbust , bei Münzlishausen
. . .
Eschmann
Heitersberg , die Stelle des Vogel¬
herdes über Neuenhof.
Ut

der

UmMeter445,o
697,0

Mittlere Wärme zu Aarau und der BarometerstandWenn man täglich ;n gesetzten Stunden den Thermometerstand ^
obachtet , so kann man am Ende des Jahres alle beobachteten ^ rade i
sammen addiren und die Summe mit derZahl aller Beobachtungen ° ^
diren ; derQnotient
ist das arithmetische Mittel aller beobachteten -rb
mvmeterstände , das heißt , die jährliche
mittlere
Temperatur«

279
. Dieß hat man an sehr vielen Orten gethan.
Än^ sschtungsortc
Temperatur
^ M Aarau fand ich im I . 1808 die mittlere
8 Uhr <jO,5067
Morgens
12 Uhr 9 ,5139
Mittags
8 Uhr 7 ,1085
Abends
23 1291
Mittel aus allen Beobachtungen 7",71 Reaum.
1827 bis Ende December 1830 , also
Monat December
37
r.^ enate lang , stellte ich aus Anordnung der schweizerischen natur^ " chenden Gesellschaft täglich um 9 , 12 und 3 Uhr Beobachtungen
' Daraus ergab sich:
die mittlere Temperatur Morgens 9 Uhr 60,3726
Mittags l2 Uhr 8 ,47 -16
3 Uhr 8 , 9052
Abends
23 ,7524
>
7°,9175 Reaum.
zu Aarau
Temperatur
Mittlere
Diese mittlere Temperatur hängt vorzüglich ab:
des Beobachtungsortes , weil die Erwärmung
i don der Breite
desto größer ist , je näher sie der senkdurch die Sonnenstrahlen
rechten Richtung kommen:
Ortes über der Mecrcsflächc ; denn die
1 von der Höhe des
z- Wärme nimmt ab , je höher man steigt;
'
t don der Länge des Ortes , denn nicht überall ist unter gleichem
j
Parallelkreise dieselbe Temperatur , sie verändert sich beiläufig nach
dem Quadrate des Längen - Sinus.
Linien um die Erde , wo gleiche
(
krumme
Die Isothermen
l, "r»ie herrscht ) haben also ihre Ausbiegiingcn und Einscnknngcn gegen
^ " Aequator und den Pol . Hieraus läßt sich abnehmen , daß man in
durch die Sonne
Voraussetzung ungehinderter Wärmeentwicklung
für jeden Ort berechTemperatur
A annähernde mittlere
kann . Hier kann der Ort nicht sein , dieß ausführlich zu leisten.
Art man aber für Aarau die Rechnung aus , so ergibt sich die berech¬
8,3780 Reaumur . Sie ist um 0",41 , nicht
tig mittlere Temperatur
v lg einen halben Grad höher als die beobachtete . Die Nähe des
^
'

^ agebirges kann die Wärme des Ortes wohl um etwas Herabdrücken.
Wozu dient aber die Bestimmung der mittlern Wärme eines Ortes?
auf der Erde;
2^ ^ ur Bestimmung der allgemeinen Wärmevcrthcilung
jedes Ortes , wie sie
l zur Berechnung der täglichen Temperatur
g. » ach pcm Sonnengange sein sollte;
auf die Ent¬
Ursachen
örtlicher
1 als Mittel , den Einfluß
wicklung der Wärme von den allgemeinen Wärmequellen zu schei¬
den — ohne eine solche Scheidung ist es unmöglich , die wahren
,
anzugeben ;
Gründe der Wärmevertheilung
l als Mittel , den Grad der Fruchtbarkeit des Bodens und die Mögkichkeit eines gelingenden Anbaues gewisser Erdcrzcugniffe mit
Wahrscheinlichkeit zü beurtheilen.
Hier mögen auch die Ergebnisse der übrigen Beobachtungen aus
d,
anS
"öcn angeführten Zeit ein Plätzchen finden . DaS Mittel
war
Barometerhöhen
k» aufgezeichneten

28»
Zoll .
Vormittags
um 9 Uhr
Mittags um 12 Uhr .
Nachmittags um 3 Uhr
Mittel aus allen

bei d. mittl . Teinp-

Linien.

desQueckstlb.
Reaumuk.

26. 11,21504

110,98

26 . 11,1166
26 . 10,9485
26 . 11,1033

120,23
120,59
„_
12",27 Neauinur -

Das Saussure 'sche Haar -Hygrometer wies im Mittel
Morgens 9 Uhr . l Mittags 12 Uhr . ! Nachmittags 3 Uhr.
910,89
j
860,93
!
im Mittel aus allen Beobachtungen

840,14
8? o,65 .

Setzt man diese Resultate mit Schuckbnrgh 's Beobachtungen A
der Meeresfläche , nämlich mit dem mittlern Barometerstände 28 " 2,2
beim Thermometerstande ioo , 24 R . in Verbindung , so läßt sich die Hö ".
der Stadt
Aarau
über der Mceresfläche
berechnen . Sie was
durch die Ganßischcn Tafeln gefunden 385 Meter , oder 197,5 Tsh
sen , oder 1185 Par . Fuß . Die Rechnung ward öfters nach andew
Methoden , besonders auch nach den vollständigen Vorschriften Viel
(in den Zusätzen zum dritten Theile seiner Astronomie ) angestellt , u"
gab immer fast dieselben Werthe dieser Höhen -Ordinate für Aarau a»- >
Zum Uebcrfluffe stehe hier die berechnete Höhe der Schae^
Curve
über Aarau , wo nämlich der Schnee auf Bergen , wen»
da wären , immer liegen bliebe und gar nie schmelzen würde .
ward in der Voraussetzung , daß die Wärme junter dem Pole 9 I" '
gefunden 2028,7 Toisen oder 12,172 Fuß.

Klimatische

^

»

)
g

z
il
y
d
z
»

b

y
,

Verhältnisse.

Klima
wird entweder nach physischem
Begriffe oder nach de^
d
geographischen
Sinne der Alten genommen . Im letzten , Si " "
^
ist es ein Erdstrich zwischen zwei Parallclkrciscn
des Acquators ,
t
deren jedem der längste Tag um eine halbe Stunde länger währt a>°
t
im nächst vorhergehenden . Der Erdstrich , wo der längste Tag 16 St »T
!
den dauert , liegt zwischen den Parallelen
von 45 " 32 ' und 49 " s,
'
der Breite , und wird als das achte Klima
bezeichnet . Unter dE
d
Aequator beträgt jede Tageslänge
12 Stunden . Zieht man von s ,
«
Stunden diese 12 ab , so bleiben 4 Stunden übrig , welche 8 ha >"
e
Stunden , also auch 8 Klimate vorzeigen . Wenn der Nest keinen Be >'
->
satz von Minuten hat , wie in diesem Falle , so liegt der Ort gcrad
t
an der Gränze zweier Klimate ; dauert aber der längste Tag an eineA
Orte I zum Beispiel 16 Stunden und 20 Minuten , so bleiben na» ^
Abzug der 12 Stunden 4 Stunden und 20 Minuten übrig , welche
'
halbe Stunden und 20 Min ., das heißt : 8 Klimate und 20 Min . ^
neunten Klima anzeigen ; folglich liegt der Ort I . im neunten Klin ^ '
«
Die Alten berechneten aus den Tangenten der Polhöhe und der
k
Schiefe der Ekliptik zuerst den Sinus der Ascenstonaldifferenz, , "h"
,
vermehrten sie mit 900 ; den also bestimmten Bogen veränderten sie
'
Zeit und erhielten dadurch die Dauer des halben längsten TagesWenn für Aarau die Polhöhe
470 23 ' 31 " und die Schiefe der

28t
^Abtik
23 o 27 ' 45 " ist , so findet man die Ascensionaldifferenz
s ^ 9' 25 " , welche mit 90 vermehrt den Bogen 118 " 9 ' 25 " ael .^ - Verändert man diesen in Zeit , so gibt er die Dauer des halben
Allsten Tages 7 Stunden 52 Min . 37 " , 67 an ; also ist die Dauer
ks längsten
Tages
zu Aarau
15 St . 45 '. 15" , 34 . Zieht
ZA hievon 12 Stunden ab , so bleibt der Rest 3 St . 45 ' . 15" , 34 oder
balbc Stunden und 15 ' . 15 " . 34 , das heißt : Aarau fällt 15 Min.
15 Sek . weit ins achte Klima
hinein.
Die heutigen Kalender berechnen den längsten Tag nach einer
Ugandern
Methode , und finden die Dauer desselben den 21 . Juni
^ Stunden 27 Minuten , beträchtlich größer , als die geographische
^kchnung angibt.
Daß ei » Erdstrich zwischen den Parallelen von 45" 32 ' und 49"
^ durch seine ganze Länge hin , von Paris über Genf , Zürich , MünWien , Preßburg , Hcrmannstadt , Ekatariuoslav , Zarizin , am
dddstchen Ende des Aralsees hin , zu den Mandschu , über die Ku¬
bische Insel TschimutsGir , über das Meer an den Snperior -Sec in
Nordamerika , nach Ouebcck , dann über das atlantische Meer nach Brest
Md P ^ is zurück, unmöglich überall gleiche Eigenschaften oder ver«>»ndtc Luftbeschaffcnhcit zeigen könne , fühlt gewiß Jedermann . Seine
, °ße Gleichheit in geographischer Breite kann nicht hinreichen , um
'"derlässiae Schlüsse über die Eigenheiten dieser Zone daraus zu ziehen.
^ Das phpsischc
Klima
leistet dem Forscher weit bessere Dienste.
hängt zwar auch zum Theil von der geographischen Breite ab , wird
, °or zugleich durch viele andere Zustände des Landes , der Gewässer,
i ^ Luft , des Lichts und der Wärme bestimmt . Das Land selber
Z»n bergicht , rauh , stciuicht , walvicht , feucht , oder eben , Wohl gepflegt,
Achtbar , offen trocken , sein . Die Gewässer
können zum Nutzen der
hegend, ' zur Erfrischung des Bodens , zum Wägern , zum Bortheile
Ud Gewerbe , durch leicht zu findende Wageradcrn dienen , oder zum
s/°chthcile der Niederungen durch Wegschwemmen der Nfercrdc , durch
^crschweinniungen
, durch Bersumpfnngcn
und böse Ausdünstungen
??9sten. Die Luft kaun rein , hell , heilsam , gesnnd , oder unrein , lieb¬
et , mit bösen Dämpfen ( Miasmen ) beladen sein . Das Licht fällt
?st>vcdcr auf sanft ansteigende Erdflächen , auf Abhänge gegen Süden,
?9kd weder von beständigen Wolkenzügen , noch von dichten Wäldern
^gehalten , — oder es bcscheint nur nach Norden absinkende , feuchte,
Mnooste Flächen , von steten Nebeln und Wolken abgehalten . Die
Marine
ist entweder gemäßigt und dem Landbau zuträglich , oder sie
"Angelt , frostige Winterhalden
widerstreben dem Anbau.
Durch solche Betrachtungen
wird das physische Klima bestimmt.
Witterung
, Wolken
und Winde
zu Aarau.
Die Stadt Aarau auf ihrem flachen Felsengrnnde hat eine angc"khnie, sekr gesunde Lage : treffliches Ackerland bedeckt die höher » Ebenen
oEgen Suhr , Buchs und Robr hin , das Genbardkcld und das sanft
Abtcignide Zelgli . Die Niederungen
( das Sckacheuland ) an beiden
Unfern
hauchen . als Pflanzgärtcn
fleißiger Bürger , gesunde Lüfte
°»s . Por Zeiten litten diese tiefern Ebenen öfters durch Ucberschwcm">ungen , jetzt trifft sie dieß Uebel viel seltener ; der Fluß hat sich ein
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etwas tieferes Bett gegraben . Der sonnige Abhang des Hungerbergks
verheißt gelingenden Weinbau . Allein das Aarthal ist für rauhe,
gestüme Winde ein immer offener Rinnsal , sie stürmen bald von W -'
sie», bald von Osten her , und beschädigen leicht die zarten Schöffe re
Weinstockes ; eine vollständig günstige Weinlese ist hier kein gemeine
Segen.
Hochgewitter ziehen sehr oft dem Windstriche nach über die
thurnischcn Berge heran , wenden sich über die Wafferfluh und d
Staffelegg gegen Ost -Nordost dem Rheine zu , und gießen ihre Schiff
regen oder Schloffen über die Schluchten und hohen Wälder des Frm
thales aus . Andere schwimmen über das Hügeliabyrinth
der Bezw>
Zofingcn , Kulm lind Bremaarten dem Zürcher -See zu. Seltener seg^ ,
die Gewitterwolken von Ost -Nordost her über die Gislästuh , und sw^ '
gen den Weg nach den Seen von Hallwhl , Baldegg und Sempach
um sich in den Hochgebirgen auszuschütten.
Durch die große Gasse des Aarthales strömen täglich OstWestwinde ; in den untern Luftschichten herrscht am öftesten irgend e>
Westwind . Gar oft sieht man die höher » Wolken nach entgegengesetzt^
Richtung laufen . Kreuzen sich die Richtungen des obern und unter»
Windes , so folgt beinahe stets ein Landregen.
Dreijährige
( 3215 ) Beobachtungen , vorn December 1827 bis
1830 , in 37 Monaten zeigten folgende Witterung:
Hell während
Schnee . .
500Beobcht.
. 57 Beobachtungen
Gewitter .
Hell mit Wolken . . 586
-25
„
Wolken mit Blau . . 286
- 6
„
Hagel . .
- 96
Nebel . .
Bewölkter Himmel 1277
„
. 1
Sturmwind
Regen .
381
„
Im Aarthale steigen bei ruhiger Luft fast jeden Abend Nebt
auf , und liegen da wie eine aufgelockerte Federdecke in einer se^
verlängerten Bettstelle . Morgens verschwinden sie , sobald die Sonn
aufsteigt.
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Welche Winde bliesen , erhellt aus nebenstehend^
Zusammenstellung , wo 8 Süd , W West , l> Nord uN
O Ost bedeutet ; sie gehen um die ganze Windrose.
Man sieht aus der Zahl der Beobachtungen , welch
Lnftströme am häufigsten durch das Thal strichen.
Berge gegen lV'VV' sind in l> , ebenso die Hochgehest,
in 80 und 8 , hemmen sicher den Zufluß der Luft sw
diesen Regionen , und die Höhen Oberholz , Engelbew
und Wartburg bringen Unregelmäßigkeiten in den Gang
der Winde.
Das physische Klima um Aarau ist also im
zcn ein günstiges , gesundes und angenehmes , dem »' ,
die fast immer unruhige Luft und die vielen Aarnev
etwas Herbes beimischen.

,

Das krumme weite Thal der Suhr , wo Schöstland , Kölliken
Entfelden sich reicher Ernten freuen , wendet sich beim Dorfe Suhr
Genhardsberg her nach Buchs und Rohr
, und zeichnet sich wegen
A Zusammcnströmens
der Bäche Uerke , Suhr und Wyne , wegen
A . sumpfigen Wiesen an den nördlichen Hügeln , wo der Brnnnbach
Abringt , und wegen der weit getriebenen Wicscnwäfferung dieser
Arfer durch seine Feuchtigkeit
aus . Man gibt diesem Uebel sogar
schuld an der Entstehung auffallend vieler Cretincn dieser Gegend.
»Alt leicht findet man eine Ebene , wo so viele Canälc , Gräben und
Mnen die Matten durchschneiden , wie in diesem fruchtbaren Thale.
^ >e Kornfelder sind jedoch trocken und haben eine beneidenswerthc Lage.
Fortsetzung
über klimatische
Verhältnisse,
i
Wenn das Reaumurischc
Thermometer
in heißen SommerArn , vor einem südlichen Fenster frei schwebend , den Sonnenstrahlen
Agesctzt wird , so kann es wohl bis 36 und mehrere Grade steigen.
A . große Wärmeentwicklung
erklärt , warum an günstigen Stellen
Menischc Früchte , Feigen , Kastanien , Mandeln , Pomeranzen zuv
^kife gelangen.
Der große Unterschied zwischen Somnierhalden
(der Sonne
^gegcngcwandtcn
Abhängen ) und Winterhalden
(gegen Norden
Zeigten Flächen ) , erhellt daraus , daß die Vegetation am linken son¬
nen Narufer , von dem die Halden des Jura emporsteigen , fünf bis
Tage früher voranschreitet , als die Vegetation am rechten , gegen
ijr Aar nördlich absinkenden Ufer . Auch ward bemerkt , daß die WaldwVme an Sommcrhalden
feinere und festere Holzfasern und Jahrringe
yrvorbringen , als an Winterhaldcn , wo die Feuchtigkeit
zu viel
schwammiges erzeugt.
.
Küttigen
und Erlisbach
zwischen den Vorbergcn und an den
Innigen Halden des Jura , vor den rauhestcn Winden geschützt, werden
A günstigen Jahren ihres ergiebigen Wcinwuchses froh . Die kräftigen
Anwohner bauen ihre dürren , meistens abhängigen Felder und Wiesen
A eisernem Fleiße und glücklichem Erfolge an . Da schleppt schon am
.Ischen Morgen und in heißer Tageszeit das willige Kind sein Tragi machen voll Dünger neben der bcladenen Mutter oder dem rüstigen
Ater her ins Feld hinaus , und gewöhnt sich, den Pflanzen erquickende
Ehrung zu bringen . Das Benehmen dieser Arbeiter scheint , wie ihr
Mtes Kand , etwas rauh und barsch . Das Klima ist gesund und die
Aensart
kräftigend , das Volk stark und arbeitsam . Nur der nördAle steile Abhang des schönen Weinberges , die Egg genannt , nimmt
s >nc Cultur an ; hier geht nämlich ein öder , leicht verwitternder Sand¬
es zu Tage aus , der nichts als wenige , niedrige , verkümmerte TanA trägt . Wo sonst irgend ein Fleckchen Land urbar gemacht werden
An , säumt der fleißige Landmann gewiß nicht , demselben seine Mühe
widmen.

A den

. Bedeutend rauher , eingeschränkter , unfruchtbarer , waldiger und
Asiedlerischer sind die beiden Thäler , die vom Benkenberge und von
A Staffclcgg
gegen Frick hinablaufen . Rother Eisenochcr färbt den
^erstrebenden
Boden von Wölfliswhl an , quer über Herznach bis
"A Zeihen . Vor Jahren
ward an allen diesen Orten Eisenerz ge¬
graben . Die Bcrgwälder
selbst nehmen die tief versteckten Wohnungen
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in Schirm . Gar oft ziehen Gewitter drohend oder gar schädig^
über diese Schluchten hinweg . Beengt fühlt sich der Wanderer m I
chen tiefen Einschnitten .
, d
Das breitere Thal um Frick her öffnet sich gegen Westen , w>
aber gegen die herben Nord - und Ostwinde durch höhere Berge ° "
schützt. Alles gedeiht an den sonnigen Abhängen und auf den sihw '
len Ebenen an der Siffel . Vorzüglich werden die Trauben von
gen gerühmt . Nur dem Westwinde ist es gestattet , über Fricks Gel " "
freier zu toben.
Eines sehr schönen Himmels erfreuen sich die Gegenden im Th^
des Rheines
, um Siffeln , Elken , Stein , Mumps , Möhlin
Rheinfelden . Doch unterbrechen zuweilen fürchterliche Wassergüffe , "
aus den Jnrathälern
herabstürzen , ihre glücklichen Tage . Nur wf»
mit Wasser überladene Wolken von Gewitterorkancn
in den wecke
Rinnsal zwischen den Jurabergen
und dem Schwarzwalde
bedräng
werden und im Hügellande um Wegenstettcn und Schupfart eine si" ^
Region finden , wo sie vom heftigen Luftstrome nicht mehr
werden , stürzen sie als Wolkenbrüchc nieder und füllen die Thäler
reißenden Strömen . Mit reichern , dichter » Aehrcnwäldern prangt Mw
leicht ein Kornfeld , als die Ebene um Möhlin . Hier beglückt sicili>">ü,
lleberfluß das Landvolk . In den Bergthälern
um Hellikon und
gedeiht an südlichen Halden trefflicher Wein , und der steinige Gr»
versagt ämsigen Armen ihre Belohnung nicht . Zwischen Hügeln nn
Wäldern bricht sich überall der Ungestüm rauher Winde , und der La>w'
mann weiß die Stelle zu wählen , wo ihm der meiste Segen Z
Theil wird.

>
!
>

i
^

Der Gegend um Laufenbnrg rücken die Sulzthaler - Berge sE
ganz nahe ; nicht mehr so friedlich und freundlich wie um Möhlin ^
chelt das ernstere Klima . Frostiger weht es aus den Gehölze » b
und aus dem Schwarzwalde herüber . Das Land auf der rechten Rhers
feite dacht sich sehr merklich gegen den Rhein ab , und empfindet sw"
dieß Absinken an der Schattenseite . Schroff und enge sind die Th >» ,
von Sulz und Gansingcn ; ein leicht aufbrausendes Völklein örwoh
sie ; zum Rheine eilen ihre Bäche ; herbe » Nordwinden stehen sie omM
Die Bewohner sind gewohnt , Nordstürmcn zu trotzen . Auch unbeliebiw^
Geboten versuchen sie zu trotzen . Unfruchtbarer Ghpsbodcn bei Bntz nötlstb
die dürftigen Arbeiter , steileHalden urbar zumachen . Werwenig t» ve'
lieren hat , opfert leicht das Wenige seinem leidenschaftlichen Willen
Die Gegend zwischen Bernau und Leuggern , oder die Landes
zwischen dem Rhein und der Aar , zählen Kenner zu den etwas ranch^
Landstrichen des Aargaus . Die Luftströme des Rheinthales
streckn
oft herb und feucht über das wenig beschirmte Hügelland . Doch sre»
sich die ämsigen Landwlrthe an günstigen Plätzen eines gesegneten O,w '
ertragcs und gelingenden Weinbaues . Auch BienenvLter pflegen w
Honigsammlerinnen
mit Segen.
Der schmale Landstrich zwischen Koblenz nnd Znrzach kann de
Folgen seiner nördlichen Lage auf der Abdachung des Achenberges gsg
den Rhein nicht entgehen . Manchmal durchstreichen scharfe OüWw
das Land . Doch lohnen willkommene Ernten den Feldbau , und erquicke»
Trauben erfüllen die Hoffnung des Winzers.

!
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. .
fahren frostige Luftströme von Osten her über die engen ThalNude anden Winterhalden der Bergketten von Ballungen , Wißlikofen und
^chneistngcn . Unmerklich erhebt sich die Straße am Fuße dieser Berge
d-s ^ " rzach bis Kaiserstuhl . Die Dörfer genießen jedoch , ungeachtet
bs weniger freundlichen Klimas , reicher Segnungen
ihrer Thätigkeit,
r
Die Gemeinden an der Surb und auf dem daran stoßenden fruchtswe» Rückfelde sind durch ein sehr glückliches Klima begünstigt . Von
wer breiten Bergkette in Nordosteu gegen die kältesten Blinde geschützt,
ladet hier die Landescultur in allen ihren Zweigen vergeltenden Fort¬
gang ; die Viehzucht bringt Gewinn in die Dörfer ; schöne Obstwäldchen
vAchattcn die Häusergruppcn . Aber ein Uebel stört das Glück man!?er Haushaltung . Die Wuchcrkünste der Juden bringen Bethörte , die
Men trauen , in Noth und Armuth . Die Jahresberichte
der Beamten
neben jh „ cn kein günstiges Zeugniß.
Die beiden Ghrendingcn bauen zwar ein nordwärts geneigtes Feld;
^er sie ziehen doch aus ihren besonnten Rebhügcln , aus Wiesen und
Weckern, auch aus ihren Gypsbrüchen großen Nutzen.
> Das Klima um Baden und im Siggenthal
ist ein windiges , das
2w thierischen Leben mehr Nachtheil ' als der Vegetation
androht.
Ueich eingedämmten Flüssen drängen sich bald die Weste , bald die
omwinde durch die enge Rinne bei den Bädern zwischen der Lägern
,ad vem Kreuzbergc hindurch . Sonniger ist die Berggegcud und heik¬
ler
die Hähern Lüfte von, Schloßbcrge über Baldegg bis zum Hörnli
l .b' Gebcnstorf . Nur die Straße an der Limmath von, Cappcler -Hof
w ins Thurgi läuft an einer etwas frostigen Winterhalde
hin.
k. Die schöne Ebene bei Wettingen besitzt alle Vorzüge einer sanften
glichen Abdachung vom Lägcrn -Berge her . Jede Frucht , die der
^Ndniann erzieht , zeigt sich 'da in üppigem Wüchse , und die Wiesen
l">»ohl als die Kleefelder versprechen eine glückliche Vicbzucht.
Die Landstrecke zwischen dem Heitersbcrg und der Limmath kaun
,?*e nordöstliche Lage und den Character einer Winterhaldc nicht verMgnen ; sie wird immer etwas Feuchtes , Düsteres und Langweiliges
"Ehalten.
l
Frische Bcrgluft stärkt die Bewohner der Höhen auf dem Heiters^ge . Nicht ohne Grund verrichten die Wallfahrter
ihre Andacht in
chb lustigen Kirchlcin auf dem Hascnberge oder dem gegenüberstehenw Fricdlisbcrge.
!
Eine überaus angenehme Lage haben das Dorf Fislisbach und
. E Dörfchen der wcitläuffgen Pfarre Nohrdorf auf ihrer Bergstaffel
mittlern , westlichen Hange des Hcitersberges , alle gegen die rau» Winde von hohen Wäldern geborgen,
r
Auch von Bremgarten
bis Ionen und Arni besetzen die Wohnorte
H. isige Stelle » und erheben sich gegen Nordostcn zu den schützenden
^ °hcn an der Zürchcrgränze . Fruchtbar !und gesund steigt hier alles
! " Lud von, Nenßufcr zu diesem Bergrücken empor.
g> Feuchter und niedriger ist das Uferland au der linken Seite der
" "" Sins über Merischwanden nach Bremgarten
und von da
das Freicn -Amt nach Mellingen . Der Zug schöner Hügel , welcher
a Rainen Waggenrain
führen soll und den Fluß von An an bis
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Eggwyl begleitet , verschönert das Reußthal und gewährt den Anwsh'
nern viel gesündere Lüste , trockener « Ackergrund , angenehmere Pmd
für ihre Dörfer
aus mäßigen Anhöhen und einen Reichthum uneM'
-ehrlicher Gehölze.
Vorzüglich schön sind die östlichen fruchtbaren Abhänge des lang'
gestreckten Lindenberqes , der meistens aus sanften Erdstaffeln oder s
reizenden Thälchen , oder wohl gar auf weitsehenden BergschcitclnDörftst
Weiler und Höfe trägt . Ihm schließt sich das vielgestaltige Bünztd"
an , wo die wohlhabendsten Dörfer das Land znm hesperischen Gar»
machen und die rastlosen Einwohner sich durch alle Arten des Erw ^ '
bes in Wohlstand setzen. Scharfe Winde können hier nie zu sehr wüth ""'
denn von Osten und Westen her mäßigen schützende Hochwälder
Stürme.
Bei Boswyl und Bünzen hauchen in heißen Tagen Torfmoore
liehe Dünste aus , vergüten jedoch ihre unangenehme Nachbarschaft du""
Brennmaterial.
Sannenstorf
in seinem frnchtreichen , wohl verwahrten Kessel st^
sich gesunder Luft und ergiebiger Felder , von Gehölzen beschirmt.
Gemeinde zählt genug rüstige Arme , um die Aecker wohl zu bearbeite »'
Villmergen , am Fuße der westlichen Höhen , schon auf trockne^
Boden neben Sumvfland
an der Bünz , weiß diese Niederungen d»r^
Abzugsgräben unschädlich zu machen , und erwirbt aus offenen Aecker"
und Matten durch mannigfaltige Thätigkeit reichlichen Unterhalt.
Ungeachtet sumpfiger Strecken im Riede bei Hemmbrunn geh""!
doch die schöne Thalebene , in der die Dörfer Anglikon , Dottikon " "
Hägglingen liegen , zu den vorzüglich gesegneten des Bünzthales.
Die Ebene bei Mellingen , gleich einer weiten Arena von t ""
Dörfern Büblikcn , Wohlcnschwyl und Tägerig auf ihrem ansteigen ""
Lande umgeben , bringt reichliche Ernten hervor . Die große Lanrstr ""
führt darüber weg , steigt durch Wohlcnschwyl empor an die Schalst "',
feite der waldigen Sandsteinberge , und läuft daran hin über Mägg ""i
wyl nach Othmarsingen . Diese Straßenecke hat für den Reisen ""!
immer etwas Frostiges , Düsteres , Unheimliches , wahrscheinlich
sie fast überall einer heitern Aussicht ermangelt.
Das sonnige Birrfeld trug lange Zeit den Character einer dürst"
Steppe , bis uncrmüdeter Fleiß das öde Durstland znm reizenden Ä"v'
rengefilde umgebildet hat.
Berühmt
ist das glückliche Klima der frnchtreichen Ebenen
Königsfelden
her , deren Vorzüge schon die Römer erkannten
mehrten . Doch werden diese sonnigen Gefilde , wo jeder Zweig "sz
Feldbaues , der Obstbanmzucht und der Wiesencultur
gedeiht , aM
von herben , den Blüthen schädlichen Nordwinden heimgesucht.
Der Bötzbera (mans Voeetiim ) , ein breiter , nicht hoher,
mer , weit ausgebreiteter Bergrücken , ward durch die Anstrengung "!,
der starken Bewohner überall trefflich angebaut , und verbindet »»
dem Bcrgklima , dem rauherer Boden , herbere Lüste , frühere Wim"
und spätere Frühlinge eigen sind , die Annehmlichkeiten milderer Gs
genden . Reichliche Ernten und frohe Weinlesen vergüten dem La"°'
manne den vergoltenen Schweiß.
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schöne Landstrich von Rain bis Billigen
freut sich der heil^ »>en Morgensonne und klagt über zu häufige Aarnebel ; ihm werden
Vortheile m;d Nachtheile gebirgiger Abhänge in der Nähe eines
lAdaren
Fluges täglich fühlbar ; nur angestrengte Kräfte ziehen erb>ev,gx„
aus den steinigen Halden.
,
Die südliche Abdachung des Bötzberges von Brugg bis Villnachern
>,n! ^ ^8^" ihrer schönen Weinberge für jedes Auge etwas Reizendes,
"d empfiehlt fich durch besondere Heiterkeit . Die Aar sendet den
ohcn Anhöhen ihre feuchten Dämpfe zu , und die Flächen am rechten
>»rufer gestatten den Bewohnern angenehme freie Aussichten.
Gegen Westen stößt diese Landstrccke an das interessante Schinr»"cherthal , in welchem fich Kasteln , die Ruine Schenkenberg , Oben
süchs „ np Thalheim bergen . Hier ist die Geburtsstätte
des bessern
Ksrgancr - Weines im schütze vor allen herben Winden , nur gegen
^ »dosten den mildern Lüften offen. Meistens schon um die Mitte
.wvembcrs legt fich der erste Schnee auf die Höhen der Gisläfluh,
bs Staffelcgg ', des Kilholzcs , des Vötzbcrges , verschwindet und kömmt
"^ der ; bald steigt er an den Abhängen nieder , tiefer und tiefer , bis
qs das ganze Land bedeckt. Dieses geschieht gewöhnlich um die Hälfte
^tcembers . In Thälern verkündigen schon frühe (um den 8 . März)
^ beginnende Grünen des Weißdorns und das Blühen der Schneewsckchcn den erwachenden Lenz , die Schlüsselblume
den Frühling.
Zeitlose erscheint auf den Wiesen schon frühe im September und
?rldet die baldige Ankunft des Herbstes ; doch trifft dieser gewöhnlich
im Octobcr ein , und schöne Sommcrtage
währen manchmal bis
seiner Ankunft.
t
Wildenstcin , Beltheim und Auenstcin am linken Aarufcr genießen,
Mittagssonne
cntgcgcngewandt , eines sehr günstigen Klimas . Das
e^ d Scknnznach . Holderbank und RnppcrSwpl am rechten Aarufcr,
M der Schattenseite von Bergen oder Wäldern , nehmen Theil ander
^uchligkeit der Luft und an den Nebeln dieser Gegend , freuen sich
pdoch si,ier mehr als mittelmäßigen Fruchtbarkeit . Um die Hellmühle
^r hat der Gcwerbfleiß seinen Aufenthalt gewählt.
Auf überaus Heller , sanft abfallender Ebene an der Bünz , vom
^unneggerbcrge
beschützt , gedeiht da « schöne Dorf Mörikon . Weiter
Mus an diesem Flüßchen fitzt Othmarfingen
im feuchten , engen Thälmit geneigten Acckern an den Abhängen.
Auf der Scheitel des Gofferberges prangt das Schloß Lenzburg
.V eine Krone , in frischen gesunden Lüsten , die fruchtbarsten Ebenen

"erschauend.

,
Aus der angenehmsten dieser reichen Ebenen steigt ein anderer
^eiförmiger
Hügel empor , auf dem eine Kirche mit ihrem Pfarrhofe
»?^ ttit , gleichsam ein gewaltiger Markstein am Schlüsse des stillen
Mhales . Gesünder kann nicht wohl eine Lage sein , als die in diesen
^dglden.
. , Das Klima am Hallwhler -See ist nicht auf beiden Seiten dasselbe;
^ .t bem niedrigen Ufer in Osten macht sich das Waffcrklima geltend
h U seinen Nebeln und Ausdünstungen ; auf dem hohen Ufer in Westen
^Ucht Pas Bergklima des HombergeS.
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Im obern Wvnenthale bei Mengten , Reinach und Gontensch^
macht sich ein feuchtes , durch Moordämpfe zuweilen belästigtes KU
geltend ; im untern Theile des Thales , bei Kulm und Gränichen,
der Bach in engerm Rinnsale fließt , entstehen keine nachthciUst
Dünste , keine unreine Lust droht der Gesundheit der Einwohner Gesa - '
Der Bach tm benachbarten Rnederthale hat sich einen tiefen Ri^
sal zwischen den Bergen gegraben . Die Wohnungen der Einwolw
stehen meistens auf trockenen Absätzen , von Waldungen geschützt,
geborgen . Das Völkchen befindet I
in Schluchten , vor Stürmen
gesund und ist Lmsig.
an der obern Suhr verderben in
Einige Versumpfungen
Strecken die Reinheit der Lüste , machen aber durch die großen VorM>
eines so reinfließenden Wassers die bemerkten Nachtheile wieder g '
An der untern Suhr bei Entfelden , dem Dorfe Suhr und we>
die Menschen künstliche Ueberschwcmmungcn , "
hinab veranstalten
Wäfferwiesen zn haben . Die Ebenen sind überall fruchtbar.
Das Uerkenthal um Bottenwhl und Ucrkheim genießt eines 3 j
funden Wald - und Thalkiimas , das etwas feucht , doch ohne
bewohnbar ist ; dem Fleiße gelingt es auch hier , dem Boden reicht
Nahrung abzugewinnen.
Ein treffliches Wicscnland und Ackcrgefild ist das offene W >g>st.
wirken hier alle Potenzen eines günstigen Kli^
thal . Wohlthätig
zusammen , um ein recht angenehmes Leben voll Thätigkeit herv"
zubringen.
Die Anwohner des Pfaffnern - Baches genießen eines
Waldklimas , das seit der Austrocknung der alten Weier und SüE
gar nicht ungesund ist.
bis
Der Landstreifen an der Aar von Nieder - Morgenthal
bürg , ehemals eine Hungerzelg , wird nun durch einen klug anistn.
ten Eanal aus der Roth nach Wunsch bewässert und ist >" ^
wohlbestelltes Wiesenland verwandelt , das zwar etwas düster,
zu bercü
ausgesetzt und langweilig
Winden und den Aarnebeln
bleibt , aber den Einwohnern doch einen gesunden Aufenthalt und w"
lich neuen Nutzen gewährt.

Naturhistorische

Geognostische

Umrisse.

Verhältnisse.

Einem so erfahrnen und grüi d' ichcn Forscher , wie Leopold
schenken , wenn er "
Buch ist , kann man wohl sein Vertrauen
deren Ergebnisse in einer Handschru ^
Untersuchungen
jahrelangen
Freunden , wie der selige Neng »^
koouoil <l «8 ikleinoires 8»r le
war , vertraulich mittheilt . Darin setzt er folgende Erklärnngcn s v
'
irgend eines Gebirges sind überall
einander : Die Felsgesteine
angeordnet . Wir finden Felsen , i" ,
einer festen Reihenfolge
voll organischer Reste . Wer die Beschaffenbcit dieser Massen bcsck"
arbeitet an der Geschichte des Erdballs . Besteigen wir höhere Bc l
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^scheinen die organischen Wesen seltener im Gesteine , die Anhäu^? gen von Petrefactcn verschwinden ; endlich hören die Spuren lebeniiin"
ganz auf , und man steht von Klippen umgeben , deren
Bildung zeigt , daß sie auf ganz andere Weise entstanden als
I,, . Lesern Schichten . Die Versteinerungen
helfen recht gut das re"ve Alter der Gebirgsformationen
bestimmen,
tz. Die Juramaffen
sind eine stieihe Felscnschichten , welche sich auf
tza llanzen Erde in gleicher Ordnung wieder sindcn . Ueber den tiefsten
jKn , dez Urgesteines erhebt sich die unterste Kalkschicht , die keine
^Uteinerung
einschließt . Die zweite Schicht aufwärts
enthält schon
»woinbiten . Dieses Kennzeichen unterscheidet dieselbe äußerst deutlich;
!
sich von Aarau bis Genf ; keine andere Versteinerung
stn! »vd ^ darin . — Nur wenig höher als diese Petrefacte , liegt eine
^ere
weiße Kalkschicht , welche in ihrem untern Theile eine große
^ »gk kleiner viereckiger Stucke eines schwarzen Kalksteines einschließt.
"Unterst liegen die größten Stückchen , weiter hinauf sind die kleinen
^gesprengt , offenbar durch ihr Gewicht mechanisch niedergesunken,
ch^ lc Schicht ist jetzt sehr geneigt ; in dieser Lage hätten die Stück¬
en nicht also gleichförmig niedersinken können ; hiemit ist die Lage
r . Schicht später erst einschießend geworden , ursprünglich war sie
r>i»ntal.
^

Weiter aufwärts folgen sehr ausgezeichnete Mergelschichte
»;
sind charactcrtstisch für die ganze Jnrabildung
und eine merkwür^ Erscheinung in der Geologie , theils wegen ihrer Stätigkeit , theils
gegen andere Schichten ; denn mau könnte sagen:
^ ie Schichten theilten dc» Jura in zwei ungleiche Theile , deren einer
^d >gc , doch wohl kenntliche Versteinerungen enthalte , der andere aber
b " Schichten bestehe , welche immer organische Bruchstücke , meistens
^ unkenntlichen Geschöpfen einhülle . Diese zwei Mergelschichten sind
Kalkschichten getrennt , welche ganz anderer Natur scheinen als
"" im tiefern Gebirge.
Der Kalkstein
, welcher aus der ersten dieser Mergelschich»»fliegt , scheint zuweilen in kleinern Stücken den tiefern Kalk! du,!, " ähnlich : oft ist er nämlich dicht , splittrigen Bruches , wenig
Hz
?,
gefärbt , hat fast immer unzählige Zerklüftungen , die ihn in
I tz^ eder zertheilen , von einigen Cubicfüßen im Umfange . — Der
, " ltstcin, welcher auf der zweiten
Mergelschicht
liegt , ist
si lfedcr eine Anhäufung kleiner runder Punkte , nicht größer als Hir! ferner
, mit ochcrhaltigem duukclgclbem Bindemittel , oder er ist
s,? Zusammcnhäufung
kleiner sehr glänzender Blättchcn von vielen
" kleinen Echinitenstachel » durchdrungen.
Verschieden sind auch die Schichten , welche das Dach der zwcist ." Mergelschicht
bilden ; denn sie schließen sehr verschiedene Ver¬
heerungen ein . — Bisher gelang es nicht , die wahre Natur der
h^ gen steine Oolithen
(
) zu erforschen . Sind es Versteinerungen

l

l

»'KMüschwr

Körper

? oder

haben

sie sich durch Niederschlag

ge-

!^
Sie kommen äußerst klein und bis zur Größe eines Zolles im
s^ chmesser vor, zuweilen gelb , zuweilen blau , oder roth , oder blen"dweiß. Man erkennt die glänzenden Punkte zwischen diesen Kör" leicht für Neste von Austerschalcn und andern Muscheln oder auch
i
Gem . v. Aargau .
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2sa
von Echiniten . Durch Verwitterung sondert sich die Grundmasse gecu
von den beigemengten organischen Theilen , so daß diese Lamellen
der Oberflache hervorragen .
^
Das Bohnerz mengt sich zu diesem Rogenstein und mangelt se" ^.
ganz in derselben Schicht . Aber es gibt eigene Schichten , die n
diesem Erz zu bestehen scheinen . —- Äle Rogensteinschichten mit -"vl
schelbruchstücken flnd von einer Madreporenbank
bedeckt; obschon>
sich nicht immer findet , so mangelt sie doch selten . Man kann daV
die Rogensteine und die Muschelkalks (die allgemein gelbe Kalkst e>
heißen ) als das neueste Gestein im Jura betrachten . Erscheint dasselbe, !,
ist es ein Zeichen , daß in geringer Tiefe Mergel vorhanden sei , nänu>
jener der zweiten Mergelschicht von unten herauf.
Es gibt ein leichtes
Mittel
, Mergellager
zu
man suche nur am Fuße der Berge kleine Thälchen auf ; weil der lote'
gel viel weicher als die Muschelschichren ist , die ihn bedecken, so w^
steht er weniger der Einwirkung von Lust und Wäger und wird
fortgeschwemmt . Die leeren Räume , welche daher rühren,
kleine Thälchen , und die Muschelschichten erheben sich fast senkrecht " ;,,,
diesen Thälchen . — Herr von Buch theilt dann die Kalklager w' ..
kürlich in 960 drei Fuß dicke Schichten von oben herab , wie M '
Schichten.
Iste . ( oberste ) neueste , strohgelbe , sehr feinkörniger Rogenkalk.
30 . erste ( obere ) Mergelschicht.
31. Eisenkörner(ker en graiuo) .
45 . Braungelber
Kalkstein , an der Sonne körnig.
63 . Zweite (untere ) Mergelschicht.
74 . Lichter graulichweißer , kleinkörniger Kalkstein.
75 . Aschgrauer , kleinkörniger Kalkstein.
87 . Bräunlichgelber
und lichtblanlichgrauer Kalkstein.
101 . Gelb und graugcfleckter Kalkstein.
139 . Erste Kalkschicht mit einigen Strombiten.
154 . Gclblichgraner , sehr brüchiger Kalkstein.
160 . Weiße mit schwarzen würfelartigen Steinchen.
192 . Graulichweißer , sehr brüchiger Kalkstein mit Kalkspathknote "195 . Sehr lichtaschgrauer , schwer zersprengbarer Kalkstein.
196 . Viele Strombiten
und Kalkspathknoten enthaltender Kalkstew'
Obere
Strombiten
- Schichten.
197 . Kalkstein mit Spathscheiben (lames ) und Strombiten .
. . g,
202 . Kalkstein mit vielen milchweißen Scheiben und Adern des
spathcs.
207 . Unter 29 » bis 30° geneigte Schicht.
209 . Hochaschgrauer Kalkstein über 5 Fuß dick.
217 . Gebänderter , gelblichgrauer und aschgrauer Kalkstein.
222 . Dunkelgraulichweißer , matter Kalkstein.
223 . Grauer Kalkstein mit Knoten und Punkten des Kalkspatheo225 . Strombiten
in einer weißen Kalkerde.
226 .
Untere
Strombiten
- Schichten.
228 . Durchlöcherte Schicht wegen verwitterter Strombiten.
430 . Lichtgelblichbrauner Kalkstein mit Bändern von körnigem K
und Dendriten.
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Schichten.
tql ' Aschgrauer , matter , splittriger Kalkstein.
Dunkelgrauer Kalkstein , reich an zweischaligen Conchylien.
58g.

i

Grünlichgrauer , körniger Kalkstein , einige
Conchylien enthaltend.

Oolithen

und

Uschen)
KvO" ! Aschgrauer

Kalkstein mit Vielen linsenförmigen

Oolithen.

schichten zwischen 600 und 650 . graulichblauer , mergelartiger
Kalk¬
stein mit einigen Oolithkörnern.
^
zwischen 700 bis 800 . älteste sichtbare Schicht , ein Gemenge
von Oolithen , Kalkspathschciben , zweischaligen Muscheln,
Schwefclkiesadern , mit mergelartigem
und kieselartigem
Bindemittel.
z , Mehrere dieser Kalkarten und die Zwischenschichten haben in neuern
^Oten wegen ihrer besondern Zusammensetzung von erfahrenen Geogno^ eigene Namen erhalten.
^

Vorzüglich klar und ausführlich hat Hr . Alb . Mousson
( in seigeologischen Skizze der Umgebungen von Baden ) die Juraformadargestellt.
. In der gelehrten Abhandlung , welche die Denkschriften der alls^ einen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissen,Mten . Ncufchatcl . 1838 . 4 . enthalten , führt sie der treffliche Naevwrscher Hr . Greßly in einer ähnlichen , aber doch verschiedenen
^Mung auf.
n, Herr Peter Mcrian
, ein verdienstvoller , anerkannt gründlicher
«segnest , Professor an der Universität Basel , stellte ( in fernen Bei¬
zten
z„ r Geognoste , 1. Band . Basel , bei Schweighauser . 1821 .)
Müde Eintheilung der Juraformationen
auf , die er ( in den Denk^isten
der allgem . schweizerischen Gesellschaft für die gesammten
z aiurwiffenschaften , in des ersten Bandes erster Abtheilung . Zürich,
" Orell , Füßli und Comp . 1829 . Seite 48 u . f .) auseinander setzt:
h . I . Auf dem crvstallinischen Grundgebirge liegt der rothe Sandauf . Dieser ältere Sandstein ist eine Bereinigung feiner QuarzMer durch ein thoniges Bindemittel ; er gibt beim Anhauchen ThonxUrch von sich und brauset mit Säuren nicht auf . Die vorherrschende
N ^bc ist die braunrothe , welche der Hauptmasse in der Regel eigen ist.
Merdem
zeigen sich violette , schwärzliche , sieischrothe , grüne und
t/ ^ e Färbungen . Sie gehören dem Bindemittel
an , denn die Quarz^Aer sind immer grau oder schmutzigweiß wie gemeiner Quarz,
s? zeigt sich das Gestein als ein bunter sandiger Schieferthon;
s/ " Ot gemeiniglich Glimmer
in silberweißen Blättchen zwischen
Schieferungssiächen . Der rothe Sandstein wird öfters durch Con^ "Merate und porphvrartige Bildungen vom unten liegenden Urgebirge
^ vudert . Man trifft nicht selten in einem festen Sandsteinblocke
Übliche
Nieren
von sandigem Schicferthon , sogenannte Thon^^ llen an . Der ältere Sandstein ist äußerst arm an Versteine-
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rungen . Stellenweise
wird er auch grobkörnig ; bisweilen
rolle bis zur Nußgröße darin , z. B . in den alten Steinbrüchen Zwilch , j
Kaiser - Augst und Rheinfelden
. Hier am Rheinufer ersch^
er in sehr ausgezeichneter Form , Er entstand sicher durch Aerflm "^
der Urfelsarten
des Schwarzwaldes ; die sieischrothe Farbe der v ,
spathkörner , welche der grobkörnige Sandstein
in sich schließt,
dafür . Bekanntlich herrscht in den Gesteinen des Schwarzwaldes
sieischrothe Feldspath vor.
II . Der ranchgraue
Kalkstein
ruht auf dem rothen
steine . Er hat dichten , kleinmuschligen oder splittrigen Bruch,
«erräth meistentheils etwas Bituminöses . Kalkspathadern
und
spathdrusen durchziehen sein inneres Gefüge bei Äugst und Rhcinsew
auch zwischen dieser Stadt und dem Dorfe Mägden . Die
dicke ist wandelbar , von einigen Zollen bis 3 Fuß . Zwischen ^
Schichten schiebt sich eine dünne Lage fetten Thones ein . VersteiE
,
gen sind darin selten ; nur bei Angst kommen Terebratnliten
z»m ^
scheine ; an andern Orten enthalt er zuweilen zweischalige Couchs i
Zuweilen geht der ranchgraue Kalkstein (wie südlich von Rheinfew
in dünnschiefrigen bituminösen Mergel von grauen Farben über , ^
Knauern eines dichten , ranchgraue » Kalksteines von mnschligcm Bru
welcher zuweilen Bucarditen , Ehamitcn und Tercbratuliken einsah d,
Auch wird ein Nebcrgang dieses Kalksteines in einen schmutziges^
oderhellweißcn Mergel mit Hornstein
- Nieren
bemerkt . Ei '" ^
rungen von buntem
Mergel
, der sich dem Thon nähert und brw
roth oder grünlichgrau
gefärbt ist , kommen bei Rheinfelden ^
Eine andere Einlagerung darin ist derGhvs
, Fasergvps in denv
geln südlich von Angst und Rheinfelden . Gar oft ist die Maße
unrein , mit Thon gemengt , nur der Fasergyps
ist rein . Zu " ?'
findet sich hier bunter Mergel zugleich eingelagert ohne Versteine^
gen . DerStein
von Rheinfelden
besteht aus Kalkschichten , wei -j
unter einem Winkel von beinahe 40 Graden gegen Nordest gs»e§
sind . Die obern Lager des rauchgrauen Kalkes scheinen an Hornig gr
reicher zu sein . Erde von lehmiger Beschaffenheit deckt die
schichten , sie taugt zum Ziegclbrennen
. Der rauchgraue Kalk
ist guter
Baustein.
III . Bunter
Mergel
und untergeordnete
Lager , ^
Gebilde größtentheils von rothen und bunten Mergeln znsammengestH
mit häufigen Einlagerungen
von thonigem Sandstein und von
welche den rauchgrauen Kalk überlagern . Merqelarten
von sehr ^
schicdener Beschaffenheit sind das vorherrschende Gestein . A»w ,
Kalksteine , welche damit erscheinen , sind größtentheils
mergclar ' A
Der eigentliche bunte Mergel ist ein Kalkmcrgcl von grauen ''
brannrothen , weniger häufig von fleischrothen, ' grünlichgrauen e
schmutzigweißen Farben , die miteinander schichtenweise wechseln - ° ,rdie Schichten durchziehen einander höchst unrenelmäßig . Viele Ou ^
absonderungen und Zerklüftungen
durchsetzen 'das Gestein , so das ^
schwer hält , ein kleines Stück mit frischen Bruchflächen sich Hera
zuschlagen . Der bunte Mergel geht in blauen
Letten
über »n° »
einen grauen mergeligen
, oft auch ganz dichten Kalkstein - <
enthält er dünne Schichten Stinkkalk
von dunkelgraucr v "'

>
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^
Äugst . Der bunte Mergel ist voll Versteinerungen
-^" ' Alemniicn , Ammoniten , Peettniten , Terebraiuliien
und allerlei
tz.sdstchaUgcn Conchylien . Eigenthümlich
scheinen die Gryphitcn,
Den « ^
Ollsburg und zu Hemmiken , diesen Schichten eigen zu sein.
H " " " gern von mergeligemKalk
könnte man füglich den Namen
H sophitcnkalk
beilegen . Fremde Einlagerungen
sind Gyps , Sands. " ' Steinkohlen . — Bei Hemmikeu , unweit Wegenstetten , erscheint
s . Sandstein in Bänken und Schichten von 10 Fuß Dicke. Stcina.,!" en zeigen sich nirgends bauwürdig . Die oberste Lage des mersti,
Kalksteines schließt häufige Versteinerungen in sich, Belemnil
^ nimonitcn , Terebrateln , Ostraciten , Mnsculiten , Chamiten und
« »weischalige Conchylien . Bei Angst erscheint der bunte Mergel
^ Rogcnstein
bedeckt , bei Mägden und Ollsburg
von rauch¬
igem Kalkstein . Diese Gruppe enthält die meisten Lettgruben und
^gelgrubcn , welche dem Kleeban so zuträglich sind.
1^ - Der ältere
Rogenstein
, ein ziemlich fester Kalkstein von
sg .hssPgraulichgclber
Farbe , besteht aus einer Zusammenhäufung
^Mliger Kalksteinkörner , die gemeiniglich rund und von der Größe
^ . Hirsenkörner sind und selten einen halben Zoll im Durchmesser
> ^!» eu. Er enthält viele Versteinerungen
, Strombiten , Entro, zweischalige Conchylien , Tnrbinitcn , Pectinitcn , Musculiten,
j^ brateln , Madreporen . Die Mächtigkeit des Rogensteines ist bedenj
Die Verwitterung
röthet ihn ; daher heißen mehrere Berge
> " ' heflue . Der Rogcnstein ist der Vegetation nicht sehr Vortheilhast.
Der jüngere
Kalkstein
und Mergel
liegt auf dem äl^ Rvgenstein . Er ist meistens mergeliger
Kalk von hellgrauer
x.?? e , jm Großen mit ebenem und flachmnschligem , im Kleinen
zssPcni Bruche , reich an Versteinerungen
, Terebrateln , Fungiten,
. .freyeren , Echiniten , Entrochiten , Pectiniten , Ammontten , Cha»" en , mit kleinen Nieren von Wasserkies
. Ein gelblichweißer
» ^ kstein herrscht in dieser Gruppe vor . Ihr Einfluß auf die VcMion
ist nicht sehr Vortheilhaft . — Besonders mannigfaltig
zeigt
g die Neigung der Schichten ( Bemerkungen
Hrn . Merlans,
y/cke 80 und 92 ) an der Straße
von Oltigen
nach der Schaf¬
fet . Man trifft zuerst Rogenstein an , welcher 40 Grad gegen West
Die Schichten drehen sich aber bald und senken sich mit 30
gden
nach Süd ein . Darüber liegt rauchgrauer Kalk in ähnlicher
Ae ; wenige Schritte höher zeigt sich ein steiles Einfallen gegen Nord.
^
Auflagerung
des längs
den höchsten Gebirgsketten
scheinenden
rauchgrauen
Kalkes
auf dem Rogensteine
ist
g wohlbegründcte Thatsache . Ueber den rauchgrauen Kalk legen sich
»n die Gryphitcn führenden Mergelartcn , und noch höher wieder Ro^stein an.
Neuere

Bildungen

( S . 116) .

y, Formation
des Süßwasser
- Kalksteines
. Seine Bestand^ »ffe bilden Mergelarten
oder mergelige
Kalksteine
, die beim
^lchlagen
gewöhnlich einen stark bituminösen Geruch von sich geben
g eine für den Grad ihrer Konsistenz sehr bedeutende Zähigkeit
Npen. Das Gestein ist selten ganz dicht , sondern zeigt häufige Poren.
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Ablagerungen
von Geröllen
, Sand , Nagclfluh
Sandstein
. Rheingerölle nehmen den Raum zwischen dem Rm
und den Jnrahügeln
ein , und bilden Höhen von 200 Fuß über ve
jetzigen Rheinstande in bedeutenden Ablagerungen . Sie zeigen fienw
rothen Feldspath , Gneiß , Syenite , Grünsteine , Quarzsteine,
phyrarten , rothen Jaspis , Grauwackenarten , Kalksteine , Nagelst » t
brocken , Sandsteinklösse . — Durch Auswaschen von leichtlöslich
Sand , Gypse und allerlei Geröllen bildete sich die Höhle
am ^ l
lenbache
bei Gibenach , in der man Tropssteinzapfen
findet.
Eisenstein
- Bildungen
im Jnra
( S - 150 ) . Das
ist gemeiniglich ein thoniger
Brauneisenstein
und zwar meiste'
die Abänderung , die ihrer schaligen und kugligen Absonderung web
Bohnerz
genannt wird . Die Bohnen am südlichen Rande des ^ m wie zu Aarau und Baden , kommen in einem Thonflötze vor , welw,
die Juraformation
von der schweizerischen Sandsteinformation
tren '
Dieses Zwischenflötz ist bei Aarau 20 bis 30 Fuß stark , voll Bohm ' von der Größe der Erbsen und so reich an eisenschüssigem Thon,
es sich einem rohen Eisensteine nähert , auch an vielen Stellen d»r^
aufgelöste Schwefelkiese grünlichbraun gefärbt und stärker zusamE
gekittet ist . In diesem eisenschüssigen Flötze finden sich noch
eckige Kalksteintrümmer , ganz von der Beschaffenheit des unten
genden Jurakalksteines
nebst Jasvachat
und Feuersteinwacken.
Jaspachat besteht aus bräunlichqelbem Jaspis mit Quarz , der sich
Theil in Chalcedon übergeht . Der asch- und rauchgraue Feuerst ^'
kommt meistens in abgerundeten Körnern vor ; mancher sich mehr
Jaspis
nähernde Feuerstein
von blaßgelblicher Farbe erscheint ^
eckigen Massen und enthält bisweilen Versteinerungen
. Manw
Feuerstein , durch Eisenerde roth gefärbt , nähert sich dem CariiemDas Bohnerz
von Aarau
ist unmittelbar
bedeckt von
stein und einem in Braunkohle übergehenden Brandschiefer , welch^
oft deutliche Holztertur zeigt . In diesem Brandschiefer und dem w
begleitenden Letten
sind eine Menge Versteinerungen enthalten .
,
In der spätern , oben angeführten Abhandlung von 1828 fit ^
Hr . Mcrian die Reihenfolge der Jurabildungen
also auf : 1) eotv,
Sandstein , 2) rauchgraner Kalk , 3) bunter Mergel ( Keuper ) , ^
Gryphitenkalk , 5) Eisenrogenstein , 6 ) Jurarogenstein , 7) jünch'
Jurakalk , 8) Kreideformation , 9 ) tertiäre Bildungen , nämlich
kalk , Süßwafferkalkstein und Molaffe.
Große Mühe gab sich auch der selige Dr . Albr . Rengger
, ^
mals Minister des Innern der helvetischen Republik , um in derist
nosie etwas Verdienstliches zu leisten . Sehr oft sahen wir ' stst^ sseinem Diener , der Instrumente trug , auswandern , um die Bchm
senheit merkwürdiger Landstrecken an Ort und Stelle zu nnterluW ^
Einige Ergebnisse seiner Beobachtungen legte er in dem Buche hie .
das den Titel trägt : Beiträge znr Gcognosie , besonders zu dericms
der Schweiz . ( Erster Band , erste Abtheilung . Stuttgart
undTiw^
gen , bei Cotta . 1824 . Fernere Lieferungen traten nie aus Licht - ^
schon die Kupferplatten
bereits dazu verfertigt waren .) Er lictz
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gefallen , um die Gegend bei Laufenburg genau zu
f
und zu beschreiben . Unter vielen Bemerkungen machte er auch
Agende : „ Hier ( bei Laufenburg ) ist der Gneiß die herrschende GehM ?rt . Am linken Rheinufer kommt er zuerst am Landungsplätze,
d,e Waaren verladen werden , dem Dorfe Rhcinen gegenüber , zum
lj.^ chdine. Westlich dieser Stelle verliert er sich unter dem Roth. Lenden , während dem er östlich das User bildet und bis zum Schloßw stn von Habsburg -Laufenburg ansteigt . Südlich wird er wie das
- "fliegende
von Geschieben bedeckt , deren Identität
mit denen der
M Nagclfluh , aus welcher ob Laufenburg beide Rheinufer bestehen,
"Grund
vermuthen läßt , daß ste von der Zersetzung dieses Conglokdats herrühren . Granit
in Masse erscheint am linken Rheinufer
den dem Gneiß ; er ist fleischrotb , bald feinkörnig , bald grobkörnig,
Azum
Theil so stark in Verwitterung
begriffen , daß er eine thonicht
Anende , vielfach zerspaltene und in Erde zerfallende Masse darstellt.
^ Noch östlicher ragen aus der Ebene des hohen Ufers , gleich neben
n? Stadtmauern
von Groß -Laufenburg , Klippen von feinkörnigem
Anst überall aus dem Rasen hervor . ' Die Juraformation
läuft hier
dem Urgebirge zusammen . — Südlich von Wallbach mündet sich
^ linken Rheinufer das Schupfartthal
beim Dorfe Nicdcr -Mumpf
F .ch eine enge Schlucht , die Bachthalen , aus . Diese ist bei ihrer
Zündung eine starke Viertelstunde lang in Roth lieg end es eingeMtten . Es besteht aus fleischrvthcn , auch röthlichgrauen und grauLdweißen Feldspathkörnern , nebst wenigen Quarzkörnern , und theils
Anlichrothem
, theils
graulichweißem
und grünlichgrauem , mit
Aren
stark aufbrausendem Bindemittel , enthäkt auch wenige GlimAblättchen . — Das linke Rheinufer besteht bei Wallbach aus Nöth¬
igendem
, das hier von einem mächtigen Nagelfluhlager
bedeckt
.
„Westlicher erscheint dasselbe noch am linken Gehänge einer SeiAchlucht , die sich mit dem Mumpfthale bei seiner Mündung vereinigt.
A Lager besteht hier 1) aus dunkelbräunlichrothem Thon von erdigem,
ebenem Bruche mit zahlreich und ohne Ordnung eingesprengten,
M feinen silberweißen Glimmerschüppchcn , . . . ( er braust nicht mit
Aren auf ) ; 2 ) aus grünlichgrauem und graulichweißem feinkörnigem
Sandstein
, der fest genug ist , um am Stahle
Feuer zu geben;
I - . . 3) aus röthlichbraunem , feinkörnigem Sandstein von schief"llfr Tertur , scdoch . . festem Zusammenhange ; . . . 4) aus graulichAßem , sehr festem Sandstein . . . Die beiden letzten Abänderungen
»>6 Conglomerats , obgleich bis jetzt unbenutzt , müßten vortreffliche
Hausteine und Mühlsteine abgeben . Höher im Gebirge erscheint Jura^lkstein , welcher die Hauptmasse dieser Kette ausmacht ."
Ausführlich beschreibt Rengger die mächtigen Lager des TodtlieNden ( Merlans rothe Sandsteine ) bei Rheinfelden ( S . 221 ) . Dann
u>hrt ex fort ( S . 223 ) : „Am linken Ufer werden nur wenige Steine
Mrochen , und das Rothliegcnde , woraus diese Stadt zum Theil ge¬
rbst ist , wird von der nördlichen Fortsetzung des Lagers bei Degerstlden ( am rechten Ufer ) bezogen . — Der Jurakalk
bildet hier unter
A Brücke , wo noch der inselförmige Schloßfelscn oder der Stein
Rheinfelden
daraus besteht , das Bett des Rheines , so wie
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die längs dessen linkem Ufer sich hinziehende Gebirgskette ." Seite 2
schreibt er : „Bei Lanfenbnrg sieht man , in einer Entfernung von beilam v
1400 Fuß vom linken Rheinufer , in einigen aus einer Wiese herv „
ragenden Felsen noch Gneiß anstehen , dessen Schiefcrblätter
schlv
gegen Süden fallen . Die Stelle liegt am Fuße des Ebene - Berge
'
der , zur nördlichsten Jurakette gehörig , aus dem rauchgranen
Ka '
stein dieser Formation besteht und dessen Schichten an seinem
hange l> 20 ° 0 streichen , 2 °
fallen . Der vom Rasen beke« '
Zwischcnraum zwischen den letzten Gneißfelsen und dem ersten zu 4.av
ausgehenden Kalkstein mag kaum 200 Fuß betragen ." Seite 24l vheißt es : „ Der Boden der Thalebene
von Waldshut
Lausenburg
besteht aus Braunkohlen
- Sandstein
. . . Bon K
lenz bis Laufenbum bildet derselbe theils ausgedehnte TbalflaW,'
wie bei Füll und Etzgen , theils den nördlichen Fuß der hier d»r
streichenden Jurakette , und bedeckt auch , wie bei Leib statt
Leuggern
, den Rücken der letztem . Westlich von Laufenburg w
diese Nagelfluh die dcltaförmige Thalebene bis Stein ."
Die

große

Sandstein

- Mulde.

Viele Naturforscher der Schweiz , Esther von der Linth ,
4
Studer , Rengger u . A . , betrachten den mittlern , bewohntesten Tw
der Schweiz als eine überaus große längliche Muschel oder Mchvdercn Richtung parallel mit einer Linie läuft , welche durch den ch»
merlichen Sonnenaufgangspunkt
am Horizonte
zum winterst»
Nicdergaugspnnkte
gezogen wird . Der südliche hohe Rand dwl
ungeheuern Muschel sind die Alpen , der nördliche die Juraberge . A' '
ten zwischen denselben verbreiten sich die niedrigen Lager , Bänke »>
Berge von Sandstein , die wohl bis 2000 Fuß ansteigen können n
denen auch die Nagelfluh beigezählt werden muß ( Studer , Molali.
S . 69 ) . Man gla >be aber nicht , daß die Ränder dieser Mulde du
scharfe Linien bestimmt werden . Der Sandstein
greift manchmal
den Jura über , wie am Hungerbergc und bei Küttigen , und der r>u
drängt sich zwischen Sandsteinen empor , wie bei Aarbnrg und in '
Steinbrüchen
am Obcrholze bei Narau . Diese Sandstein - Mulde '
streckt sich weit hinaus durch das Zürichgebiet , Thurgau , Schwad ' '
Bayern u . s. w.
Die

Molasse

- Formation

tm südlichen

Kantonstheile-

Nachdem wir das Jnragcbirg , die Berge der Rhcingränze
der Gegend um Baden durchgangen haben , ist uns noch übrig , ^
geognostische Beschaffenheit der südlichen Landschaft zwischen der
und den Kantonen Zürich und Lnzern anzugeben .
„
Die Gränzen gegen Zürich auf den Bergen an der rechten
derReuß und gegen Luzern hin liegen selbst in der großen Mulde , wel
von der Molaffe - Formation überdeckt wird . Ihre nördliche Gränze l>d
sich also angeben .' Sie beginnt am Rothbache , indem sie aus dem Bern
Gebiete in den weiten Äoowald herübcrtritt und sich bis an die -zs ^
ger ausdehnt . Bon Aarburg an begleitet sie die Jura -Format ' '
die vom Solothurnischen Bornbergc herüber zu den Felsen der Fest> ^
schreitet , dann im Wartburger - Berge hoch aufsteigt , den Soloth «'
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Engelberg bildet und durch den Wald nach Schönewerd läuft,
ueilen nackten Fclscnwände
am Evpenberge und am Aaraner^
hin zeugen von dem Fortstrcichen des Kalkgebirges bis an
"Felsen , auf dem Aarau steht . Bei Errichtung der RegierungsL "aude kam die wunderlich gekrümmte Linie , weiche die Jura - und
,s> > ^ - Formationen scheidet , an nichrcrn Orten deutlich zum Vor^ >nc. Das Nathhaus steht noch auf Kalkfelscn , das Posthaus schon
lebendigem Grien ( einem Conglomcrat aus AlluvionSgeröllen ) .
>escz tzggcr aus Flußgeschieben erstreckt sich abwärts am Schlößchen
,- ,^" ber bis zur Aar , aufwärts über das Zelglein bis zu dem Ent^ °kr - Steinbruche zu oberst am Rockcnhauser - Thälchcn , zu den LehmUben und zur Quelle im Sandlande , die Hr . Meyer zur Stadt
' °' tcn wollte.
Die Molaffe - Formation sendet schon einige Ausläufer unter der
weg an den Hungerberg
und nach Küttigen hinüber , wo der
Weinberg , die Egg , ihr angehört . Von Biberstein bis Veltheim finman wieder das Kalkgcbiet des Jura , die Molasse bleibt am rechA Aarufer . In den Niederungen bei den Dörfern Schinznach und
^llnachern tritt wieder das lebendige Grien ( Alluvionsgeschiebe ) auf
nd erstreckt sich bis an den jurassischen Bötzbcrg . Von der Gisläfluh
Nmgt das Kalkgebild auf die rechte Seite der Aar , zum Wildegg^rge
hinüber und streckt sich sowohl gegen Habsbnrg
als gegen
^Funncgg aus . Das Birrfeld bis zu den Mülliger - Weinbergen geAlluvial - Bildungen an . Vom Dorfe Habsburg setzt die Jura.vormation über Hausen und die Anhöhen zwischen Oberburg und Mülrstsj» , deiin Lindhos und dem Hügel Schambelcn , unter der Reuß
"Wkbcr nach^ Schwinelen zwischen Gebcnstvrf und Birmenstorf , und
«streckt sich über das Gebirg an der Gemeinde Dättwyl hin bis Baden.
dieser Gränze läuft auch die Molassc - Formation fort . Sie schrciu am Fuße des Krenzbergcs auf die Ebene von Wcttingen und
'"»uni die Gegend um Würcnlos ein , kehrt dann über die Limmath
?" kstck nach Dietikon und läuft an der Gränze und über der Gränze
Kantone Zürich und Aargau bis Arni und Ionen hinauf , setzt
^r die Reuß und folgt dem linken User derselben bis Klein -Dictwyl;
geht sie an der Lnzernergränze
nordwärts
bis an den Hall"vler - Sce und wendet sich von da westwärts bis an die Roth zurück.
^ Zwischen diesen Gränzen verbreitet sich ein Labvrinth von mittcl»»ßigen Bergen , Hügeln und Thälern , die alle der Molaffe -Formation
""gehören . Diese Landcsthcile sind eine eigentliche Sandsteinregion.
. „ Molassc
- Formation
heißt die ganze Lagcrfolgc von NagelkIuh , festen und lockern Sandsteinen und verschiedenen Mergclartcn ."
l^ tndcr 's Monographie
der Molaffe . Bern , 1825 , Jenni . S . x,,.
Vorrede .)
Einige Geognosten nennen diese Stcingebilde
Braunkohlcn^ and st ein , v. Humboldt wollte ihn Aargancr
- Sand stein heiße »,
»er diese Namen gefielen nicht . — Weil die Steinlaqen
meistens
zusammengesetzten Mineralien
bestehen , so fassen die Geognosten
oft » mehrere beieinander vorkommende Gesteine unter einer gemeinöstlichen
Benennung zusammen . Allein die Definitionen der einzckkn Gebilde sind oft so schwankend , so unbestimmt , daß der Vortrug
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sicher an Klarheit nichts gewinnt . Offenbar
Sandsteine ineinander über , die Mergelarten

gehen auch die meiste
nicht minder.

„Der Sandstein
zeichnet sich vorzüglich aus durch sein fei " "
„Korn
und die Glimmerblättchen
, die sich gewöhnlich inschr ssss,
„her Menge beimengen . Mit diesem Charaeter
heißt er
'
(Studer a . angef . Orte S . 69 .) Der Sandstein , sobald er dieser s ^
mation angehört , mag hart , dichtem Kalk oder Quarz ähnlich,/ ".»
loser Sand sein , heißt doch Molasse . ( Ebendas . S . 72 .) Sie
von großer Verschiedenheit.
Es gibt auch dichte Molasse
, schwer zersprengbar , glasritz^
mit großmuschligem , rauhem Bruche , matt oder mit schwachem Waä>
glänze , hellgrau , dunkelblaulich , oder bräunlichgrau , lauchgrün , n>
Säuren stark brausend.
Grobkörnige
Molasse
, schwer zersprengbar , sehr uneben^
Bruch , grünlichwciß , bräunlichgrau , bläulichgrau , mit Säuren bra '
send , ohne in Sand zu zerfallen.
Feste
Molasse
, ziemlich schwer zersprengbar , im GrosA
siachmuschliger Bruch , unebene , rauhe Bruchsiäche , mit Anlage Ist
Splittrigen , matt , oft so feinkörnig , daß die Körner nicht untericst>
den werden können , bräunlich , bläulichgrau , nur dunkel , durch ^
Witterung von außen hinein bräunlich . (Studer S . 72— 74 .)
Andere

Gebirgsarten

der

Molasse

Nagelfluh
, Conglomerat
abgerundeter ,
Gerölle mit sandigem Bindemittel.

- Fvrmation.
großer

und

kleid^

Muschelsandstein
mit kleinem , mittlerm und grobem
in Säuren zerfällt er zu Sand , er hat grünlichschwarze
Mit einer Loupc bemerkt man auf dem Bruche einzelne Ouarzw
l
chc» , graulichbla » ; wo die Zahl der Muscheln bedeutend ist , nay
sich die Farbe dem Bräunlichweißen ; sonst durchläuft sie alle
Übergänge (Nüancen ) der Molasse ; sie geht auch durch Mangel
d .
Grünen
und der Muscheln
ganz in sie über . ( Studer S . 17 I
Eigentlich ist der Muschelsandstcin
nur eine Modifikation/
..
Molasse
. Die geognostischen Verhältnisse desselben sind sebr einwsA
er bildet auf allen Hügeln , die am Fuße des Jura zu einiger
aufsteigen , bis ungefähr in die Mitte des großen Thales zwischen
Alpen und dem Jura , die obersten
Lager
und ist meistens n
durch unbedeutende lockere Molaffenlager von der Dammerde gslr /
'
nicht selten auch in unmittelbarer Berührung mit dieser Erde.
S . 178 .) Der Muschelsandstein enthält meistens mehr
Sand
ist fester verbunden als die Molaffe ; doch gibt es auch Molaffelffn ^
wo die Molaffe mehr Sand
und Festigkeit
hat als der Missm .
sandsiein . Man kann also beide nicht Wohl voneinander trennen,
nicht eines wie das andere für eine besondere Formation
(Studer S . 184 .)
Beigemischte
Fossilien
sind ( S . 87 — 94 ) : harte Kna »^ '
Gerölle , Thongallen , Kalkfpath , Schwefelkies , Braunkohle , Stinkst
So lauten die Beschreibungen.

!
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m Der Molaffe - Formation gehören nebst den kleinern auch hohe
^krge
an , wie der Napf , der Rigiberg und im Aargau selbst der
N »zbcrg , der Hcitcrsberg , der Hasenberg , der Lindenberg , der
*" Ugelberg . Diese Berge steigen bis 2000 Fuß an.
Die Molaffe - Lager sind zuweilen sehr dick. Man hält dafür,
Aargau erreiche diese Formation ihre größte Mächtigkeit
. Bei
Mrenlos
mißt sie 18 Meter oder 55/2 Par . Fuß , bei Mellingen und
" ' "ggenwyl noch mehr.

.

Die Formation der Molasse ist für die Schweiz sehr wichtig;

sie ist die Grundlage eines sehr großen und zwar des frucht"^ ilen und volkreichsten Theiles des Landes , dessen Ackerbau , WafferM Straßenbau
aus näherer Kenntniß des Bodens und des allgemeinen
Baumaterials wesentliche Vortheile ziehen kann . ( Studcr S . 'xxv .)
Vom Napfe
herab erstrecken sich nördlich gegen Zofingen und
Marburg bis in die Nähe des Jura
zwar ziemlich niedrige und
?arch Ouerthäler
zerschnittene Berge ; allein es ist doch unverkennbar,
?aß der Napf mit einer weitverbreiteten
Gebirgskette
in Verbin¬
dung steht.
.
Auf den Höhen über Brittnan
bei Zofingen und auf der anThalseite bei dem Schlosse Whken
erscheint der Mnschelsandaein als die oberste Stcinlage mit vielen , meistens zerbrochenen Pctreu>eten , welche schon Lang und Sch euchzer anführen . — Der BrittUaiier- Sandstein nähert sich sehr der Molaffe , doch fehlen weder die
Mrefacten noch die grünen Theile ( S . 178 ) . In dem Steinbruche,
°fr etwas nördlich
von Whken durch ein Seitenthal davon getrennt
">>rd , erblickt man auch diese letztem nicht mehr ; der Stein ist
Uchktognostisch durchaus nicht mehr von der Molaffe zu unterscheiden,
?Ache tiefer an mehrern Orten ansteht , und nur die wenigen Stein¬
erne von Muscheln , die den Muschclsandstein besonders auszeichnen,
uffen seine Natur errathen ( S . 180 ).
. . Von Zofingen an folgt eine fast ununterbrochene Reihe von SteinNchen , zu Mühlelhal , Nerkheim , Entfelden , Suhr , Schaffisheim,
^taufberg , Lcnzbnrg , Mäggenwhl , Mellingen , unweit Licbenfels
M Fuße des Tcufclskcllcrs bei Baden , zu Würcnlos , Boppelzen n . s. w.
südlich begegnet man solchen Steinbrüchen bei Robrdorf und an mehrrn Orten der Abhänge des HeitcrSberges , des Hascnbcrges und des
striedlisberqes bis Brcmgarten
und weiter hinauf bei Zufsikon , LunkU°fen und 'Ionen ( S . 184 ) .
Seit die st^ iläonto
logte
( Pctrefartenkenntniß
) auf die Gco°Uosic angewandt wird , achtet man weit aufmerksamer der Vcrsteinc^Ugen und ihrer Fundorte , und versucht daraus auf die Identität
der
^rbirgslager
und auf ihr Alter rc. zu schließen.
,
Süßwasser
- Conchhlien
, gewöhnlich im Begleit der Braun¬
st sind fast immer in einen besondern Kalkmcrgcl cingeMoffen , der augenscheinlich mit ihnen zugleich gebildet worden ist.
Mhcr Mergel wird von der Molasse bedeckt und liegt auf Molasse.
Minder , S . 245 .)
^
Der Mo lasse gehören die Conchylicn an , die im Sande
leben.
^ °len , Mytilus , O>stera -c. (S . 246 ) . Auch findet man in ihr vcr-
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steinerte Blätter von Weiden , Pappeln , Birken , Eschen , Erlen u . anebst solchen Pflanzen , die an seuchten Orten leben ( S . 256 ) un
Ligniten
auf verschiedenen Stufen der Verkohlung (S . 258 ) .
In Braunkohlen
- Lagern
mit Stinkstein
und bituminösew
Mergel kommen vor : Planorben , Lymnäen undBivalven , die zu "
Gattungen Cyclas und Unio gehören ( S . 282 ) .
Der Muschel fandst ein enthält Ucberreste von warm - und kal blutigen Thieren , von Land - und Wafferbewohnern , von Pachydenm
und Wiederkäuern , von fleischfrcffenden Thieren , Amphibien , Msch^
Crustacecn und Mollusken (S . 299 ) . Am Staufberge
bei Lenzburg
fand man den wohlerhaltenen Eckzahn einer Fischotter mit der W » '
zel , 25 Millimeter oder 11 Par . Linien lang , eine Krebsscheere,
Millim . lang und 4 Millim . breit ; auch ein kaum kenntliches Sch »^
selbem eines nicht zu bestimmenden Thieres ; ferner Bruchstücke v"
Valuta und Buccinum ( S . 305 ) und Tcrebratuliten
( S . 250 ) .
Bei Brittnau
grub man Bruchstücke von versteinerten Sch >^/
kröten , Haifischzähne , Gaumenstücke von Rochen , Fischwirbel uu
viele Stücke der älaetr » solick» aus dem Muschelsandstein herve
(S . 304 . 305 ) .
Aus dem Banne
von Zosingen
kam ein seltsames Knöchel
stück, 1 Decimeter oder 3 Zoll 8 Linien lang ( S . 303 ) . Zu de
Nagelfluh
fand man
solick » ( S . 305 ) . Bei Wpken
s^
scheint diese älincti » in großer Menge , aber meistens nur als Ste >w
kern . Dabei liegt eben so zahlreich ^ «.-nui , Iset » Kusltioiii
( S . 30biIn den Steinbrüchen
des Aargaus
kömmt auch sehr oft
ckiuin Iiislieuin und eclule , keoten und andere vor ( 306 — 308 ) .
Einige
Anzeigen
von Benutzung
mineralischer
Products
Bohnerz
grub man aus bei Aarau
über dem Rombache
Küttiger - Banne , zu Baden
bei der alten Einsiedelei , zu Vald >w
gen am Nurcnberge , am Bötzberge
, zu Dägerfelden
und E » "
dingen , ob Erlisbach im Rothholz beim Ursprünge des Erzbache '
zu Gebenstorf
, zu Habsburg
, zu Hertenstein
und Rieden,,?
Herznach
, zu Lengnau
, zu Reckingcn
bei Zurzach , zu Rhe ' ' '
selben , zu Scherz , zu Wölfliswpl
, zu Zähen.
Stcinkohlcn
- Lager
findet man zu Gontenschwyl
(BraU^
kohlen ) , bei Baden , auf dem Heitersberge
, aus dem HustMaiengrüu
bei Hägglingen , zu Degerfelden
, Leutwyl
; u»e
alle von gar geringer Mächtigkeit .
^
Anmerkung
, Hr . Pfarrer Koch in Mägden
berichtete iui
1821 an den Kantonsschulrath : auf einem Berge in der Nap
seines Dorfes würden Steinkohlen
gefunden , ein Sch >w
daselbst habe wohl einen Wagen voll derselben ansgegrabe '
Man finde dort Wetzsteine/so
feine , daß fie zu Rasirmepe
zu gebrauchen wären , und gröbere zum Schärfen anderer sM ' '
dcnder Werkzeuge . Auch würden Lebersteine
in Menge
funden , die wahrscheinlich zu lithographischen Arbeiten be>»w
werden könnten . Häufig fänden sich Feuersteine
, welche
Landleute zum Feuerschlagen gebrauchten . ( 8K . zum 13- -3
182l . Nro . 52 .)

M1
m Torflager
find zu Bünzen , Boswyl , Fischbach , Nieder^»hrdorf und zu Finsterthülen
in der Gemeinde Ostringen.
N-.. Gypslager
find auf der Staffelegg
, hinter Küttigen
im
Mdtlein am Benkenbergc, zu Schupfart , Mumps , Rhein'btden , Habsburg , Ehrendingen
, Birmcnstorf.
!
Goldwäschen befanden sich einst bei Aarau ( die Aar erhält
Gold aus der großen Emmc) , bei Biberstcin
, Auenstein,
Fnln schern , Gippingen
; au der Neust , die ihr Gold aus der
winen Emme erhält , zu Mühlau , Mcrischwanden
, im Scho¬
nn , Werd , zu Rickenbach ; am Rheins zu Seckingen , Äugst.
^ >e Goldwäschenan der Aar unterließen ihr Geschäft, als der Land!
von Schenkenberg und Wildenstein den Zehenten ihres dürftiqcu
Erwerbe« forderte.

Uebersicht
der einfachen Mineralien

im Kanton Aargan

nach Werner.
Erste

Klasse .

Erden und Steine.

I - Kieselordnung.
- Erstes Geschlecht . Schörl (schwarzer Stangenschörl) . Nur
» durcheinander gewachsenen Säulen und Stängelchen in Granitskschiebcn der Aar.
^ Zweites
Geschlecht . Quarz . ». Gemeiner Quarz . Seine
Aeundfarbc ist weiß und grau , oft aber mengt sich etwas Gelbes,
Käthes, Braunes , Grünes oder Blaues bei. Er macht den Haupt"estandtheil des Sandes und der Sandsteine aus . Häufig kömmt er
» Kiesgruben , an Flußufcrn , auf Acckcrn als abgerundetes Geschiebe
Z» der Größe eines Sandkörnchens bis zur Größe eines Fußes im
Archmeffer vor, Man braucht diesen Quarz zu Zapfenlagern der
Wasserräder, zum Glasmachen , zum Porcellanschmelzen, znr HafnerUasur, zu Steinwällcn , zum Straßenbau , zum Gaffenpflaster, zum
« »erschlagen.
l>. Bergcrystalle . Nur in den Höhlen des Granits , wenn auf
Feldern große Findlingsmafsen zersprengt werden,
o. Amethyst - Quarz . Selten , in den Kammern eines großen
awmonshorns an der Staffelegg neben sechsseitigen Kalkpyrämiden
Kfundcn.
>l. Prasem . Selten , in Geschieben der Aar.
z

Drittes
Geschlecht . Eisenkiesel . Selten , in Geschieben
Aar.
» Viertes
Geschlecht . Hornstein . »- Splittriger Horn°>n. <z,- ss„prt sich am Hnngcrberge bei Aarau und im Stinkstein
^ » Dänschbürcn, wo er Platten bildet. Eine Abart erscheint im
-»»igorbergc mit Poren und kleinen Höhlen , die zuweilen Kalkspath-
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drüsen von großer Zartheit einschließen . Zuweilen steckt er voll erbst '
großer flachgedrückter Versteinerungen . Eine andere , blutrothe
art zeigt sich im Sandstein beim Eisenbergwerke und im Bol unwe
Aarau , blutroth gefärbt.
I>. Muschliger Hornstein . Er kömmt mit schönen , rothen und
ßen , auch rostgelben Farbenzügen in rundlichen Gestalten in den Ast > '
gärten am südlichen Abhänge des Hungerberges vor und wird in ma
cher armen Haushaltung als schlechter Feuerstein benutzt.
Fünftes
Geschlecht . Kieselschiefer
. Gemeiner Kiest^
schiefer . Nur in Aargeschieben . Im dichten Alpenkalk der ^ ritts'
ten Blöcke von Urgebirgen erscheint zuweilen eine Steinart , die N
dem lydischen
Kieselschieser
( Probiriteine ) nähert , schwarz, ^ >
dem flachen Bruche zart schimmernd , undurchsichtig , mit kalkspath ' m'
Ablösungsplättchen
fast parallel durchwachsen.
Sechstes
Geschlecht . Feuerstein
hinter Schenkenberg auf den Feldern , am
unter den Aargeschieben , auf den Aeckern
berge , in den Weinbergen bei Beinwyl am
dolfstetten am Hasenberge , zu Mägden.

. In knolligen
Hnngerberge
bei
bei Beinwyl am
Hallwyler - See ,

Stü^
Äara '
Linb^„
bei A

Siebentes
Geschlecht
. Chaleedon
Auf dem Kaistcnberge zwischen Laufenburg
als zarter traubiger kkeberzug , mit Ocher
am Flügelberge.

. Gemeiner Ehasteb ^st
und Frick , bräunlich ^ ^st
belegt ; auch auf Aecke'

Achtes Geschlecht . Iaspis
. a . Aegyptischer Jaspis.
roth und bräunlichgrau , mit ästigen Zeichnungen , mit krunimgestrk^
ten Bändern , geflammt , im Eisenflötze unweit Aarau , in abgeriM " "
ten faustgroßen , auch größer » Stücken.
I>. Gemeiner Jaspis . Blutroth , bei Mägden im Sandstein.
c . Agath - Jaspis . Grau geflammt , ringförmig gezeichnet,
streift , auf dem Kaistenberge.
Neuntes
Geschlecht . Feldspath
. » . Gemeiner Feldst ' ^ '
Graulichweiß erscheint er in Granitblöcken , grün in Porphyr -Geröm
t>. Dichter Feldspath . Grau oder grünlich in Granitgeschieben.
e . Jade . Blaßbläulichgrün
in Aargeschieben.
<l. Variolit . Auch in Aargeschicben.
II . Thonordnung.
Erstes
Geschlecht . Gemeiner
Thon . a . Lehm . Ocherst ^ '
groberdig , mit Sand und Kalk gemengt , meistens auch eisenhm ' ^ .
trocken leicht in Staub zu zerreiben , im Wasser leicht zu erweichest
Wegen des Kalkes brauset er mit Säuren , wegen beigemengten EoO
ochers schmilzt er leicht im Feuer . Er wird an vielen Orten im
geschwemmten Lande gefunden.
I>. Tövferthon.
Aschgrau , rauchgrau . sehr weich , überaus »^
schieden in Feinheit der Erde und innerm Gehalte , im Feuer br ^n
er sich meistens ziegelroth ; nur der reine gibt weiße Gefäße.
haucht entwickelt er Thongeruch . Man findet ihn an vielen
'
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gleich unter der fruchtbaren Dammerde . Vielfach ist sein Gebrauch
^ Backsteinen und Ziegeln , zu allerlei Formen , zu Dreschtennen w.
» . Zweites
Geschlecht .
Verhärteter
Thon
( Thonstein ) .
KMlrvth
mit grünlichgrauen
Flecken kömmt er auf Sandstein
im
^ " enthalc unweit Frick vor ; bräunlichgrün , ölgrün , lauchgrün auf
/w Hungcrbcrge im neuen Stollen
gegen Erlisbach . Zum Bauen
"" St er nicht , denn er zerfällt bald an der feuchten Lust.
DrittesGeschlecht
. Wetzschiefer
. Nur zu Mägden und
»"weilen in Aargcschieben.
Viertes
Geschlecht . Glimmer
. Häufig im Sande , im
Sandstein , in Granit - Geröllen , im Gneiß , in Glimmerschiefergeschieben der Aar.
. . Fünftes
Geschlecht . Chlorit
. » . Erdiger Chlorit . In Ge¬
rben der Aar , im Mäggenwpler - Sandstein
in kleinen Parthien.
I>. Gemeiner Chlorit . Verhärtete
Chloriterde , wieder nur sparals Aargeschiebe.
c . Chloritschiefer . Gar selten , als Aargeschiebe,
r. Sechstes
Geschlecht . Hornblende
. » . Gemeine Hörn¬
ende . Nur in Geschieben , welche die Aar aus der Emme empfängt.
^ l>. Hornblende - Schiefer . Ebendaher , schwer zersprengbar , mit
^nkelgrüner Farbe ; angehaucht entwickelt er bitterlichen Thongcruch.
Siebentes
Geschlecht . Eisenthon
. Braun , röthlichbrauu
braunroth kömmt er im Bergwerke unweit Aaran vor.
IH . Talkordnung.
.
Erstes
Geschlecht
. Bol . Er kömmt roth , braun , ölgrün
M graulichgrün im Aarauer - Bergwerke vor , zuweilen auch in Kält¬
esten und in dünnen Fladen auf Absonderung -; - Flächen der Schichten.
1 Zweites
Geschlecht . Nephrit
( Nierenstein ) . Zuweilen un^ den Aargeschieben in Plattenform.
Drittes
Geschlecht
. Serpentin
. Nur die Aar bringt
^pentin - Geschiebe in das Aargau.
y. Viertes
Geschlecht
. Strahlstein
. Körniger Strahlstein
Smaragdit . Gelangt sehr selten in Aargeschieben zu uns.

IV. Kalkordnung.
^ Kohlensaure Kalkgattungen.
» Erstes
Geschlecht . Bergmilch
. In den Klüften des Zura^mksteineS kömmt sie bisweilen in staubartigen weißlichen Theilen
Sie ist sehr mager anzufühlen.
re Zweites Geschlecht . Kalkstein , » . Dichter Kalkstein . Häufig im
d^ üebirge auf beiden Seiten der Aar , oft viele Versteinerungen
schaltend . Im Steinbruche
am Hungerberge , wo der Meyer ' sche
baziergana sich endigt , fand man häufig die Muschel 61mm » eor,
^Dchsenherz
, versteinert . Auf der Staffelegg , wo fich eine Straße
Thalheim wendet , zeigten fich vollständige Gryphiten mit Scha" und Deckeln. Aus dem Kalkstein , auf welchem das Regierungs-
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gebäude steht , erhielt man schone Pectinlten , Entrochiten , kleine Ech'"
niten u . st w.
I>. Rogenstcin . In sehr dicken Lagen und Schichten im Zur^
besonders ausgezeichnet aus der Staffelegg . Der graue wird an dc
Luft leicht roth . Die Alten hielten ihn für versteinerten
rogen . Die Körnchen sind aus vielen kugelschaligen Häutchen znia »""
meugefügt . Es gibt Stücke , wo die Verwitterung
im Mittelpum
jedes Kornes ein feines Knäuelchen rothen Eisenochers sichtbar maw'
znm Zeichen , daß wahrscheinlich electrisch - magnetische Anziehung °
zarten concentrischen Schälchen gebildet hat.
e - Blättriger
Kalkstein . 1) Gemeiner Kalkspath . Häufig in ^ ^
klüftungen und kleinen Höhlungen der Kalkfelsen , mannigfaltige
stalle . An der Wafferfluh und auf der Staffelegg kömmt er in stw "
fettigen Pyramiden
vor , besonders auch in Zerklüftungen der laib/d
migen Steine , welche sonst auch Strontianiten
enthalten . 2 ) SwW'
lichter Kalkspath . In gelblichweißen Stängelchen zeigt er sich Zwilchs
der Egg und der Wafferfluh in Klüften des Rogcnkalkcs , auch s
Sandstein
zu Mäggenwyl . 3) Körnigblättrigcr
Kalkspath . riw
aschgrau an der Staffelegg , gelblichweiß am Königstein , weiß an ^
Egg . 4 ) Strahlig - blättriger
Kalkstein . Zu Mäggenwyl
brich»
als dicker lleberzug des Sandsteines
und ist sinterartig
entstand»
Sein Weißes blättriges Gefüge zeigt Strahlen
auf dem Bruche.
<! . Kalkfinter . 1) Dichter Kalksinter . Gelblichweiß und graust^
gelb findet er sich unweit Olsberg , ani Benken und an mehrern
ten . 2 ) Faseriger Kalksinter . An der Egg ( zwischen Erlisbach ""
Küttigcn ) im eisenschüssigen Kalk.
Drittes
Geschlecht . Kalktusst
Gelblichwclß , gelblichg ^ 'aschgrau und schwarz , in traubenartig
zusammengeklebten Knöllch^ '
als dicker lleberzug von leckerm Gewebe , zu Bibcrstein.
Viertes
Geschlecht . Braunkalk
. » . Blättriger
Brauns
gelblichweiß , blaßbrännliehgelb
und ochergelb an der Staffele^
^n Biberstein und Thalheim ; crystallisirt in stark verschobenen
eln und röthlichweißer Farbe an der Staffelegg , wo er sich
an einem großen Ammonshorn zeigte.

'
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b . Dichter Braunkalk , Ochergelb , innig mit Eiscnocher genisug'
in grauem Rogensteiu in plattenförmigen , etwas gekrümmten Sinn»
am Homberg neben der Staffelegg , bei Herznach im Frickthale.
«. Faseriger Braunkalk in grauem Rogenstein auch am Hornby
neben der Staffelegg.
Fünftes
Geschlecht . Stinkstein
.
Dichter Stinkst ^ '
weißlichgrau , gelblichgrau , zuweilen mit oberflächlichen baumfcs'
gen Zeichnungen in Lagern auf dem Pilger , zwischen Dänschbu
und Asp , auch bei Oberhof auf dem Benken . Geritzt entwickelt
einen urinösen Geruch.
b . Blättriger
Stinkstein , blaßgelblichweiß
und graulich,
in dreiseitigen
Pyramiden
und sehr verschobenen Würfeln nick
was bauchigen Seiten an der Staffelegg . Geritzt entwickelt er lt
geruch.

Sechstes Geschlecht
. Mergel. ».

Erdiger Mergel
. Bläu-

"chgrau und bräunlichgrau
kömmt er an sehr vielen Orten vor , sehr
Sand gemengt unter dem Gute Hrn . Feer 's bei Aarau . Man
bricht ihn häufig zur Verbesserung von Aeckern u d Wiesen.
b , l>- Verhärteter
Mergel.
Lichte gelblichgrau und dickschiefrig
m" cht er an der Egg , zu Küttigen und an andern mchrcrn Orten ; dem
Asgen ausgesetzt zerspringt er gern in unvollkommen würflige Bruch^ " e mit Kanten von anderthalb Zoll.
SiebentesGeschlecht
. Bituminöser
Mergel.
Schiefbituminöser
Mergel , graultchschwarz
und bräunlichschwarz,
As eingewachsenen verkalkten Süßwasterschnecklein , auch mit Ab. suchen von Gräsern , findet sich dickschiefrig !m zugeworfenen DolAsiollen am Hungerberge bei Aarau . Der Ouerbruch der SchieferAkln ist erdig , mager und ohne Glanz . Er besteht aus Kalk und
"on , mit Erdharz durchdrungen.
b , l>. Erdiger bituminöser Mergel , rauchgrau , im Hungerberge und
A Dänschbüren . Stark gerieben entwickelt er Erdharzgeruch . Selten
"°et man in ihm anisgroße Körner von gelbem Bernstein eingesprengt.
^ Achtes
Geschlecht . Arragonit
(
erccntrischer
Kalkstein ) .
A dichten Kalk des Steinbruches
unweit des Dorfes Wöschnau
Acht er in graulichwciß halbdurchsichtigen dünnen Stängelchen , die
"ch in spießige , zarte Crystalle mit Glasglanz
endigen.
L . Schwefelsaure Kalkgattungen.
» Neuntes
Geschlecht
. Gyps. Erdiger
».
Gyps . Gelblich -,
a? ulich - und röthlichweiß in staubartigen
losen Theilchen in den
Msbrüchen
aus der Staffclegg , zu Asp und an a . O . Er fühlt
"d rauh und niagcr an.
e d . Dichter Gyps ( Gypsstein ) . Rosenroth findet er sich im Steinsuche bei Ober - Ehrendingen , fleischroth , weiß , grau und gebändert
M der Staffelegg , am Wilgoldsberg
bei Habsburg , graulichweik bei
Mistorf , blaulichgrau , fleischroth und graulichweiß im Sulzthale.
schöne Stücke lasten sich in allerlei Zierathen , Gefäße , Statuen,
Men , Säulen verarbeiten ( Alabaster ) . Der zuckerkörnige auf der
»Melegg
ist weicher als der Gyps von Habsburg , der viel härter
dichter und von jenem ganz verschiedener Art ist.
^

e . Körniger Gyps ( salzartiger Gyps ) kömmt rosenroth , weiß,
und gebändert auf der Staffclegg , fleischroth zu Thalheim u . a . O.
,A , Er scheint aus lauter salzartigen Körnchen , die blättrig sind,
bestehen.
lick
Fasergyps , meistens weiß ^, aber auch graulichweiß und braun¬
er - seidenartig schimmernd , wird gefunden in den Gypsgrnben der
AMelegg , bei Dänschbüren , im Sulzthale bei Mumps , auf den Höhen
r Gypsgrnben bei Ober - Ehrendingen u . a . a . Ogn o- Späthiger
Gyps Fraueneis
(
, Selcnit ) . Fast in allen
^YPSbrüchen , am schönsten aber im Frickthale , in der Gegend von
.AAl 'fart , wo seine Crystalle bis zur Größe eines halben Fußes
Icheinen.
Gen, , v. Aargau.
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V. Strontianordnung.
Schwefelsaure Strontiangattungen.
». Blättriger Strontianit , in den Thälern und Bächen an ^
Wafferfiuh , im Bache , der von der Staffelegg herabflicßt , auf °
kleinen Hochebene zwischen der Egg und der Wasserflut, m laust '
migen Stücken verhärteten Mergels , die in ihren Spalten Kalklpa '
und in den innersten Höhlchen Strontianiten in bläulichen, röthUms)
wafferklaren Tafeln und in andern Formen einschließen. Er kow
auch auf dem Bötzberge, bei Effingen und in den Mergellagern
^
Bötzstein und Stilli vor.
t>. Strahliger Strontianit findet sich an denselben Orten und
^
.
große, breit gedrückte Mergelkugeln eingeschlossen
e. Faseriger Strontianit kömmt neben den andern Arten "
nur tragen die Fasern größtenteils eine pfirsichblüthrothe Farbe.

Zweite

Klasse .

Salze.

Schon in frühern Zeiten geriethen rechnende Leute von Bastl ^
zu Bütz im Sulztha^
Quelle
Versuchung, die salzhaltige
als bauwürdige Sole zu benutzen; allein Oesterreich gab es nie>u ,
zu, weil es den völligen Ruin aller Waldungen der Umgegend voraus!'
Auch die Regierung des Kantons Aargau , der man die Awm l
auf großen Gewinn durch den Betrieb einer eigenen Saline vor M » ..
hielt , ließ den Gehalt dieser Quelle untersuchen und die Kosten ^
nöthigen Anlagen überschlagen. Das Unternehmen schien nicht ^
tyeilhast genug , um so große Ausgaben daran zu wagen. Die ^
gaben des Gehaltes dieser Sole variiren außerordentlich von 3 bw
n
vom Hundert.
In den neuesten Zeiten reizt die neue Saline zu Schweizer ^
mehrere Speeulanten , bei Kaiser - Augst oder auch in der Ebene ^
Ryburg Bohrversuche anzustellen. Der Holzmangel wird aber
,
großen Hoffnungen wohl niederschlagen.
In den Jurabergen an mehren, Stellen , auch zu Asp und
Wege von Aarau nach Kirchberg kommen im Mergel gar viele Schsm! §
kiesknoten zum Vorscheine, die an der feuchten Luft , ja selbst in ,,
Schächtelchen der Steinsammlungen zersallen und ihren Vitriol a
. -r
wittern .
In unsern Tagen ward zu Birmenstorf , 120 Fuß tief unter
(schwefelsaureBittererde ) ausgcgrabenErdfläche, Bittersalz
Die naturforschendeGesellschaft zu Aarau hat das in Gt-PslaAsa
bei Birmenstorf entdeckte Bittersalz und Bitterwasser 1842 chsu') ^
untersucht und für die Gewinnung dieses letzter» die nöthigen An
jungen gegeben.

Dritte

Klasse .

Brennbare Mineralien.

1) Bernstein . Weingelb , honiggelb kam er in kleinen Kärns
am Hungerberge im erdigen, bituminösen Mergel vor. Die ts>r
,. „. -nd,
ist jetzt zugeworfen.
2) Braunkohle . Schwarzbraun oder pechschwarz und 8"' ».' ^
manchmal noch Holztertur zeigend, erscheint diese Kohle an mey
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» ^ n, bald so dünn wie Leder , bald dick in Nestern von verschiedenem
^urchmeper , bald in abgebrochenen Lagern , die beim Ausbeuten nur
UNngon Gewinn geben , am Hungerberge , im Sandstein , bei Gonten"lwyl , zu Dägerfclden u . a . a . O.
3 ) Schieferkohle
. Sammetschwarz und bräunlichschwarz kömmt
^
Steinkohle bei Hägglingen vor , dickschiefrig, im Querbruche etwas
mit Wachsglanz , zuweilen fast wie schwarzes Pech , und
steh mit dem harten Fingernagel ritzen.

Vierte

Klasse .

Metalle.

I . Gold.
sv Aus dem Flußsande der Aar und der Reuß werden an mehrern
^eie „ Goldflitterchen und Goldkörnchcn gewaschen.
II .

Eisen.

N- ^
Schwefelkies
. » . Gemeiner Schwefelkies . In niedlichen
^mrfelchcn kömmt er hin und wieder im dichten Kalkstein des Jura
-.zuweilen überzieht er den Stinkstein auf der Staffelegg und finlich darin fern eingesprengt . In traubenartigen
Formen , auch
wuiiuschalig zeigt er sich an der Egg zwischen Erlisbach und Küttiü» Mergel . Zu Thalheim erscheinen die Würfelchen mit abge¬
tupften
Kanten und Ecken , auch Crystalle mit 8 dreieckigen Flächen
^staödcr ) findet man daselbst ; zuweilen schließen Versteinerungen
Schwefelkies in sich, z. B . im Ammonshorn von Olsberg . Im Dlerbei Asp stecken Knoten und breite unregelmäßige
Gebilde von
^stgelbcm
Schwefelkies ; doch überzieht ihn , wenn er verwittert,
,,?uchmal eine Haut von braunem Eisenochcr . Am Stahle gibt er
"hafte Funken , riecht dann nach Schwefel und läßt sich nicht feilen,
u o . Strahlkies . Seltener findet man ihn zu Thalheim , noch sel¬
ber im Jaspis am Hungerberge ; er zeigt einen strahligen Bruch
d» läßt sich leicht zersprengen ; seine Bruchstücke find keilförmig ; er
^wittert leicht und zerfällt dann gern in Vitriol.
^
Haarkies . In der Farbe gleicht er den vorigen beiden , ist
L^ itens mesfingqelb , nur läuft er gern mit taubenhalsigen schwachen
c ?tbe„ an und sticht ein verworrenes Netz auf Kalksteinen , besonders
j? verlatzenen Steinbruche am Hungerberge , gegen Erlisbach hin . Er
" sehr selten.
2 . Brauneisenstein
. » . Ocheriger Brauneisenstein ( brauner
xsfinvcher) . Gclblichbrann findet er sich im Steinbruche
gegen das
^.serholz bei Aarau , in staubartigen Theilen mit erdigem Bruche , ohne
mnz, sehr weich, auch wohl zerrciblich und abfärbend.
Spatheisenstein
. Gelblichbraun wie der Ocher , zum Theil
schon in Ocher aufgelöst , aber noch mit blättrigem Bruche , des^ Blätter in drei Richtungen streiche» , die sich schief begegnen , kömmt
« ' Spatheisenstein
zuweilen im Steinbruche bet Aarau vor . Er ist
"" spath , innig mit Eisenocher und Braunsteinkalk gemischt.
8 -. ^ - Jaspisartiger
Thoneisenstein
. Auf den Feldern bei
e/fisbach findet man zuweilen einen sehr dunkclrothbraunen , innen
Mmniernden Thonstein , der jedoch am Stahle keine Funken gibt und
»en ebenen , dichten Bruch hat.
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L . Rogenartiger
Thoneisenstein
. An der Staffeleag bri
er mit röthlicher Farbe , äußerst kleine Bohnen und Linsen entha » *
zwischen Herznach und Hornuffen bildet er ein ganzes Lager von r°
Farbe und enthält allerlei Versteinerungen von Seeigeln , Terebrai
Mantclaustern u . s. w . An der Egg wird er sichtbar auf einem rag
das 13 bis 20 Fuß mächtig ist und den Mergel bedeckt, der aus arog i
stein liegt . Hier erscheint er auch ochergelb , und umschließt os
Ammonshörner und andere Versteinerungen .
. V . Bohnerz
. Im rothen , braunen , ochergclben , lauchgr"
Thoneisenstein , seltener im Bol , auch in eisenschüssigem Kalk bei
^
Degerfeldcn , Klingnau , Scherz , unweit Habsbnrg , Reckingen , Ban
gen am Nurenberg 'e, Gebenstors , Wölfliswyl , Herznach , Aäycn ubrechen die braunen oder schwarzen Eisenbohnen als kugelige
knollige Stücke , die inwendig kaum einigen Schimmer , aber einest
chen Bruch , der in der Mitte feinerdig wird , zeigen ; auch ist
ein zartes krummschaliges Gefüge eigen .
^5
O . Eisenniere
. Gelblichbraun
und ochergelb , als Knollen
allerlei Gestalten , kommen die Eisennieren im Bergwerke bei 3a
vor . Inwendig zeigen sie kaum einigen Schimmer , sind in der
scinerdig , bestehen aus lauter übereinander
gelegten Schalen ^
Rinden , wovon die zunächst unter dem äußern erdigen Ueberzuge
qende die härteste ist. Zuweilen schließen sie einen losen KeN> '
welcher beim Schütteln klappert . Die Alten fabelten Manches sogenannten Adlerstcine oder Klappersteine.
II.

Natürliches

Berlinerbkau

(blaue Eisenerde) , lsiur.

kleinen dünnen Lagen kömmt es in dem braunen Eisenthon , sehr sg,
ten auch im Hornstein am Hungerberge vor ; es ist schmutzigbM" ^
blau und durchsetzt den zerklüfteten Thon , färbt ziemlich stark ab,
mager , staubartig und zerreiblich.
I . Grüne
Eisen erde . Laucbgrün mit eingemengtem Gelstw z
erscheint sie im Eisenbergwerke zu Äarau ; sie ist feinerdig , wem
zerreiblich , färbt ab und fühlt sich mager an .
, ^
L Chromeisen
enthält der schwarzbraune Sand , welcher"
Goldwäschen die Goldsiitterchen begleitet .
^
III. Zink (Spiauter) . Gelbe Blende. Im Rogenkalk am
finden sich zuweilen einzelne Knoten von Kalksxath , in der Größe e>
Hühnereies , welche einen Knäuel gelber Blende einschließen . "ihr
Farbe ist stahlgran mit Gelb gemengt , der Bruch blättrig unb
glänzend mit hervorblickendem Metallglanze . Die Blätter stehe ^ vielerlei (sechs) Richtungen ; geritzt gibt sie einen unangenehmen
ruch (nach Schwefellcber ) von sich. Ihre Hauptbestandteile
sind ^
und Schwefel.
IV. Mangan (Braunstein) . Schwarzes Braunsteinorpd(^ ^ en
steinkalk ) . Die baumförrnigen Zeichnungen ( Dendriten ) , welche. ^ ,
dichten Kalkstein von Härtenstcin bei Baden durchdringen , auch '
liche Zeichnungen auf andern Kalksteinen des Jura rühren , nach ^
Meinung mehrerer Naturforscher , von diesem Brannsteinkalk her,
übrigens anders gestaltet im K . Aargau nicht vorkömmt.
V. Columbium
(oder, nachdem Woliaston erwiesen hat, bast
Columbium und Tantalium
ein und dasselbe Metall seien ) , ^ "
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^ »Nk>sanv des Othemes, wcikyer ras ausgewaichcne 1N0IV vegleitet,
sysonieisen enthalte. Hr . Rudolf Meyer , der Herausgeber der „
syste^yronieisen
„systeMnschxn Darstellung aller Erfahrungen über allgemein verbreitete
Meinen . Aarau 1807. 4.", hielt nach eigenen angestellten Analysen
^ksen Sand für Tantalium.

Erdbeben.

,EN sind
sind:: «Aliemolres
II I'iiiiiii'«'-. I»
Iti8toiiizue8
ei plc^
ple^si^ues
8ur Ie8
les OlreiilOlemens
Olreiirlrlemens
8toiiizue8 ei
si ^ ues 8ur

i? terre , par 91. II . Ilertranck . 1 I» Iliivi' eilen Oo88e 1757." und
xMronik
^ hronik der Erdbeben und Vulkanansbrüche mit vorausgehender Ab,J »dlung über die Natur dieser Erscheinungen von Karl Ernst Adolf
"R
Kokt Zwei
üwei Theile.
xgiijsp Gotha
kiotba ,. bei
bei Jnstus
iünitus Perthes
Vertbes ,. 1840."
1840."
^ Hofs.
- Eine andere „Chronica oder Sammlung alter und neuer NachrichA von den merkwürdigsten Erdbeben . . . . von M . I . A. W . Wien,
^ Trattner , 1764." wird durch die erstem entbehrlich.
. Die Orte der Schweiz, wo Erderschütterungen beinahe einheimisch
M ^en, sind: Basel , Eglisanund
HohcnsarstmKant . Zürich, Kant.
j7Mr „ s, Aelen und Frutigen
im Kant . Bern , Lenk und Brieg
^ Kant . Wallis.
l Der Bischof Marius von Aventicum erzählt in seiner Chronik
Einsturz eines hohen Berges (Deut cle inikll) im Unter-Wallis,
Ucher im Jahre 563 plötzlich ein Castell und mehrere Ortschaften
Dämlich das Castell oder die Stadt Taurodunum , den Ort Epanum
einige Dörfer ) verschüttete. Es ist ungewiß, ob ein Erdbeben
Nnglück verursachte. Die niederrollenden Trümmer brachten eine
? stürmische Bewegung in den Lemaner-See , daß er zu Genf Brücken
Mühlen wegriß und die Stadt überschwemmte.
.. . Die Erdbeben , welche die ganze Schweiz in Schrecken setzten,
Eigneten sich in den folgenden Jahren:
^02
Erdbeben. (Bcrtrand .)
1« crlr .)
UsBertr .)

858^

^

ZrjsB -rtr .)
00l nüttelte ein großes Erdbeben in der Schweiz viele Gebäude zuin-> lammen ; Feucrmeteore begleiteten die Erscheinung. (Bertr .)
"21 Heftiges
Heftiges Erdbeben
Erdbeben ,. welches
welches zu
ru Basel
Basel das
das Münster
Münster in
in den
den Rhein
Rhein
stürzte und mehrere Gebäude umwarf ; im ganzen Lande wur-
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den die Brunnen trübe; einige
(Bertr.)

gössen blutrotstes Wasser

aus'

1062
1117!j (Bertr.)
1128 Die Erdstöße wiederholten sich während 40 Tagen. Viele
.
ser fielen ein. (Bertr.)
1146 Allgemeine Erderschütterung in der Schweiz und den angrauze'
den deutschen Ländern. (Bertr .)
1170
118»
1183> Allgem. Erdbeben. (Bertr .)
1290
1346 den 24. Nov. stürzte ein Erdbeben zu Basel den bischefii^
Palast ein und richtete in der ganzen Schweiz großen Schaden
1348 im Januar warf ein Erdbeben zu Basel wieder mehrere
ser ein, übelriechende Dämpfe verunreinigten die Lust u
verursachten die Pest, welche drei Jahre anhielt. (AM'
- .
u- Hoff.)
1356 ereignete sich das große Erdbeben , welches den 18. ^ '
Nachts 1» Uhr die Stadt Basel in einen Steinhaufen oerwa.
deltc. Der entstandene Brand verzehrte vollends, was versast
geblieben war. Wiederholte Stöße folgten aufeinander; inanw
Dörfer empfanden die zerstörende Wirkung dieser Erschüttern^
gen. In der ganzen Schweiz wurden Gebäude beschädigt n»
. (Bertr . u. Hoff.)
im Jura 38 Burgen eingestürzt
1380 beunruhigten Erdstöße die ganze Schweiz. (Bertr.)
1394 den 22. März eben so.
1415 (Bertr .)
1416 den 21. Juli . (Bertr. u. Hoff.)
1531 (Bertr .)
1533 am 25. oder 26. Nov. (v. Hoff) . Im Thurgau ward der r.a
.
eines Baches verändert.
1534 am 11. u. 12. Oct. ängstigten heftige Erdstöße die Stadt Z'st .z
vorzüglich und das ganze Aargau. Ragor erzählt, daß er st°d
während dieses Ereignisses zu Windisch geboren ward, und
sein Vater, der daselbst Pfarrer war, den ganzen Hergn"n
auszeichnete( HoffI . S . 248). Dieß Erdbeben ward auw
Baden, Bremgarten, Mellinqen, Bruqq und Köniqsfelden">
Angst und Schrecken gefühlt.
157» den 6. August verbreiteten sich die 84 Erdstöße, unter denen
sehr heftige waren, die der Stadt Basel den Untergang drolu '
zum Theil bis nach Italien , wurde» also gewiß auch i>n "
-z
gau gefühlt. (HoffI . S . 259.)
1577 den 22. Sept. zwischen
2 und3 Uhr Morgens, um 5 Uhr Mw,
und in der darauf folgenden Nacht heftige Erdstöße zu B"l l
die fast durch die ganze Schweiz empfunden wurden. (Bertra
und v. HoffI . S . 262.)
1578 den 28. Sept . Erderschütterung durch die ganze Schweiz,
'
ders stark in Zürich. (Bertr. S . 46.)
1584 den 1. März Erdbeben in der ganzen Schweiz, besonders stw
bar zu Aelen und zu Basel. (HoffI . S . 266.)
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1601 dcn 8 . Sept . zog in der Nacht eine starke Erdcrschüttenmg
durch
die Schweiz . Zu Luzern ward der Lauf der Reich plötzlich un¬
terbrochen , so daß der nasse Grund des Rinnsales zum Vorscheine
kam . Der Sccgrund sank tiefer , das Wasser trat zurück. Nach
kurzer Zeit kam der Seeboden und das Wasser wieder an die vorige
Stelle , und die Reuß setzte ihren Lauf fort . ( Bcrtrand S . 50
und 51 , und Hoff ! . S . 273 .) Auch die Urschrift der Chronik
1„, von Aarau führt dieses Erdbeben als ein sehr heftiges an.
»01 den 20 . November warf ein Erdbeben zu Basel einen Theil der
Stadtmauer
ein und verbreitete durch Erschütterung Schrecken
im größten Theile des Aargaus . Ein unterirdisches ' Getöse be,,
gleitete die Bewegung . ( Bcrtrand S . 52 . Hoff 1 . 275 . 276 .)
"45 den 19. Januar
erschütterte ein Erdbeben die ganze Schweiz,
stürzte Mauern und Thürme ein und hemmte zu Genf auf kurze
Zeit dcn Laus der Rhone . ( Bertrand S . 59 und 60 .)
"a0 den 10 . und 11. Scpt . durchlief ein heftiges Erdbeben mit vielen
Stößen und unterirdischem Krachen , besonders am 10. September,
den Kanton Bern , und erregte auch zu Basel Morgens um 1 Uhr
großen Schrecken . ( Bertrand S . 61 . Hoff I . S - 300 .)
Den 10. Sept . 1650 Morgens 4 Uhr nnd den 17 . Oct . Nachts
1 Uhr ward Aarau von einem starken Erdbeben erschüttert . Den
20 . Oct . am angeordneten Bettage während der zweiten Predigt
bebte und krachte dieKirchc sehr stark . (GedruckteChronik S .102 .)
"60 am 30 . Juni . Erdstöße zu Schaffhausen , Zürich , im ganzen
Bcrner -Gebiete längs der Aar . (Hoff ! . S . 315 .)
"74 den 6 . Dcc . Während der Morgcnkirche , lebhafte Erderschütterung
,
fast in der ganzen Schweiz . (Hoff l S . 325 .)
"81 den 27 . Januar verspürte man zu Aarau ein Erdbeben . ( Chronik
,
in der Urschrift .)
*"82 den 2 . Mai ward die ganze Schweiz erschüttert . Die Chronik von
.
Aarau nennt es ein starkes Erdbeben . ( Bertrand S . 72 . 73 .)
*684 den 26 . Fcbr . Abends 9 Uhr stürzte eine Erderschüttcrung in der
Schweiz mehrere Häuser ein . Sie war am heftigsten in Ober, , Wallis . (Bcrtrand S . 80 .)
*685 Auch dcn 26 . und dcn 28 . Febr . erschreckten die Bewohner der
Schweiz heftige Erdbeben . ( Bertrand
S . 80 . ) Urschrift der?
. ..
Chronik von Aarau.
,669 in, Januar . Erdbeben in der ganzen Schweiz . ( Hoff l . S . 351 .)
<03 den 4 . Oet . Erdbeben zu Aarau beobachtet . ( Handschrift der Chronik von Aarau .)
**21 den 3. Juli . Erdbeben , das längs der Aar im Kanton Bern
am fühlbarsten war . (Handschriftliche Chronik von Aarau .) Zu
,
Basel bekamen einige Mauern Risse . (Bertrand
S . 91 .)
<26 den 7 . Juli Morgens . Erschütterung zu Eglisau , Hiltcnbcrg,
Glattfelrcn , im Berncr - Gebiete , zu Frutigcn , im Sicbenthal
und im Waadtland . ( Bcrtrand S . 94 .)
*28 den 3 . August . Heftiges Erdbeben in der Sckiwciz . Bei Kind¬
hausen sanken Felsen in dcn Abgrund am Nagelsce . ( Handschrift»
Chronik v . Aarau . ( Berir . S . 137 . Hoff I . S . 383 .)
<29 den 3 . August , zwischen 4 und 5 Uhr Abends . Erderschütternngen
in der Schweiz bis ins Elsaß und in einen Theil von Deutsch-
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land verbreitet . Sie wurden zu Bern , längs der Aar , in 3 »^ ^
zn Eqlisau , Basel , Straßburg u. a. O . empfunden. In meyr
Thürmen schlugen die Glocken an. (Hoff I - S . 383.)
1750 den 11. April fühlte man fast in ganz Europa ein sehr st« l
Erdbeben. (Hrn . Oelhafens gedruckte Chronik v. Aaran . S -ra '
1755 den 1. Nov. Zerstörendes Erdbeben von Lissabon, das rn 8
Europa gefühlt ward .
, , .
1755 den 9. Nov. zwischen2 und 3 Uhr Nachmittags . Viele Erdn r
in der Schweiz, in Zosingcn, in Zürich, Bern , Genf, Freim A
Neufchatel. (Hoff. I . S . 452.) Ein Büß - und Bettag wird
Berner -Gebietc angeordnet. (Bertrand S . 129.)
1756 auch den 9. Dec. Sehr starke Erdstöße in der ganzen Schwr »'
(Bertrand S . 129.)
1821 den 14. Januar , in der Nacht , fühlte man zu Bern einen o "
stoß, der auch in der Umgegend nicht unbemerkt blieb. (Hrsi
S . 156.)
,.,k-r
1826 den 23. und 24. Juni verbreitete sich eine Erderschütterung tz" >
die Schweiz , das Tprol und Ober -Italien . (Hoff II.
1830 den 26. Nov. Erdbeben im Breisgau , das sich in die Schw verbreitete. (Strohmeiers Gemälde von Solothurn . S . 56. v
H . S . 367.)
, .z
1833 am 5. Januar , Abends 11 Uhr. Erdstöße in der Schweiz. (EmN
1837 den 24. Januar Morgens von 2 bis 3 Uhr wurden im Aarg
zwei starke Erdstöße verspürt. (Rechenschaftsberichtdes Kleine
Rathes s. 1837. S . 115.)
Anmerkung . In diesem Verzeichnisse sind nur diejenigen Er '
beben aufgeführt , an welchen das Aargau Theil nahm. Ander von denen dieser Canton nicht berührt ward , blieben weg.

Pflanzen des Aargaus.
I. Classe
. Einmännige.
Einweibige.
Hippuris ( Tannenwedel ) . Gemeiner Tannenwedel,
vrckxaris, bei Aarau im Sumpflande , unweit der Aartrotte , im Jun '
Zweiweibige.
Oallitrieüe ( Wasserstern) verns ( Frühlings -W . ) , im
lein Gießen bei Aarau ; vom Kuhrain bis zum Schanzrain . 2.
naecki» (der mittlere ) , in der alten Aar , Mai bis Juli.
lilitum (Erdbeerspinat , Schminkbeere) ; capitatum (kopfartigCfb
unweit eines Apothekergartens bei Biberstein , auf einer trockenen SN
im Juli.

II. Classe
. Zweimännige.
Einweibige.
lUbElrmm (Hartriegel , Kerngerte , Rainweide , Beinholz ) ',
Hecken, an Rainen und an ungebauten Plätzen , Mai und Junr-

(blauer Holder , Flieder , Lilak) ; vnlxaris gemeiner , in
^ neu und Gärten als wohlriechende Zierpflanze , April und Mai.
t.„ ^ -^ »>i»uin (Jasmin ) ; okLelnsIe ( gemeiner weißer!) , in Gär
g, . als Zierpflanze,
, . Juni , Juli . 2. trutiean8 (strauchartiger gelber),
°»ch in Gärten zu gleichem
" '
"
Zwecke
, Juni , Juli.
Voronicn ( Ehrenpreis ) ; ->pi>; II-> ( blattloser ) , an steinigen
st» auch auf dem Jura , niedriges Pflänzchen mit himmelblauen
vj?a>en, Juli , Aug. 2. oktieinalis (ächter) , an hellen Plätzen in
Widern , häuflg als Brustthee benutzt, Juni , Juli . Z. ebainseckrx»
Waldehrenprcis ) , K—11 Zoll hoch, mit himmelblauen Blumen , fast
^/kall an Hecken, Juni , Juli . 4. 1)ocaal>n>>k» (Bachbunge, Qucllcn-drenpeeis) , himmelblaue Blumen mit dunklem Strichlein , an flienden Ouellwassern , wegen auflösender antiscorbutischer Kräfte oft
s»! l>er Brunnenkreffe als Salat genossen, Juni , Juli . 5.
Masser-E, , Gauchheil-E .) , 1 bis 2 Fuß hoch, blaßblaue oder röthliche
wmen, in Gräben und Bächen , Juni bis August. l>. touerium fGa, ander-E .) , an Abhängen des Jura , auf Bergweiden und an Wegen,
w an, Engelbergc , Juni , Juli . 7. sei-piilitolia (quendelblättrige) ,
Anetten Wiesen undFeldern , Juni , Juli . 8. pulelmil » (Wechselfarbiger
i» . häuflg auf fetten Acckern, Blume weiß, der obere Lappen ffeißchh.wig aber bläulich, Juni , Juli . 9. polit » (niedlicher E .), hcllhimmel»Ue Blumen , häufig an Wegen und auf unfruchtbaren Aeckern im Som1g . urticmloli » (ncffelblättriger E .) , in schattigen Wäldern zwl-

äde» Aarau und Solothurn , an felsigen Stellen , Juni , Juli . 11.
>i
(ephcublättrigcr E .) , mit blaßblaucn Blumen , im Frühhäuflg in Gärten , aus Acckern, an Wegen und Hecken, gern an
^s
schattigen Orten , März bis Juni . 12. »rvensi « (Acker-E .) ,
»r-, kleinen blaßhimmclblaucn Blümchen , zwei Lappen des Kelches
^ßer als die übrigen, im Frühjahre auf Brachäckern, auf Wiesen
in Gärten.
^ OrsUai » , Gnadenkraut , Purgirkraut ; oklicinali «, ächtes Gna^ "klaut , Gottesgnadcn , Gichtkraut ; auf sunivfigen Stellen am Hall»dler-See , auf feuchten Wiesen und an Flußufern , besitzt pnrgirende
^ «ste, Juni bis August.
j j. kin ^nicul », Fettkraut ; vulgueis , gemeines Fettkraut , auf fcuchvs Triften , Torfwicscn , Mai bis Juli ; fettig anzufühlen ; gespornte
l
(Wasserschlauch) ; minor . kleine in den Gräben des
I ^ fmoors zu Nieder - Rohrdorf und bei Fischbach, Juli und August.
I^ -eapus , Wolfsfuß ; Luropseus , gemeiner, kleine weißlichste in
Ntzrnde Blumen , 1 bis 3 Fuß hoch, gemein in Wassergräben,
k feuchten Gründen , an Wegen, Juni , Juli.
) , Dosmsrinns , Rosmarin ; ottieinAlis , gemeiner , nur in Gärten.
> le^ 'flanzc, die Blätter in Apotheken brauchbar , Blüthen blaßblau in
^
Tauben . Die Pflanze ist reich an ätherischem Oele.
u
Salbey ; otkicinalis , Garten -Salbine , gemeines Küchenss,? k, st, Gärten und Weinbergen gebaut , die Blumen röthlichblau,
weiß , balsamisch-aromatisch, Apotheker-Pflanze , Wundmittel
Volkes, Juni , Juli . 2. xlutiuos », klebrige mit gelben Blumen,
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am Wege von Aarau nach Erlisbach , an steinigen Orten im
Juni . 3 . pratensi «, Wiesen -Salbey , häufig in trockenen Wiesen , Juni-
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6ire »-a , Herenkraut ; lutetlana , gemeines , an Hecken, mit weid
Mumenträubchen , Juni u . Juli.
Zweiweibige.
^ntkoxnntuin
, Ruchgras , Rapgras ; ockor»tum , wohlriechen ^
Honiggras , 4 bis 8 Zoll hoch , riecht honigartig , auf Wiesen , anv
geln und an Wegen.
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HI . Classe. Dreimännige.
Einweibige.
6enti -» »tbu8 , Sporn -Baldrian ; rother Sporn -Baldrian , Hierin
rubra Lina . , häufig in Gärten , Zierpflanze , Juni bis Auguste
.
Vsleiian » , Baldrian ; offizineller Baldrian , 3 bis 5 Fuß
blaßrothe oder weiße Blumen , Wurzel slarkriechend , brennend b>> ^
krampfstillend , Nerven belebend , Juni bis August , nicht selssU ,,
Hecken und in Gebüschen der Ebenen . 2. montan », Verg -Äald .r
im Juli und August , nicht selten in Jurathälern
und an Abh .Ms ,,
an offenen etwas feuchten Stellen . 3 . äioie » ( zweihäusige ) mit ° männigcn Blumen , das Weibchen hat blaßröthliche Blümchen,
feuchten Wiesen , an kleinen Wäfferungsgräbchcn , Mai u . Juni . .
Fcdie ; «litori » ( Lämmersalat , Ackersalat , Feldsalat,, ^
leinsalar ) . häufig auf Aeckern und in Weinbergen , beliebte Kuw
pflanze , blühend im April und Mai . Im Getreide finden fich n>E
Abarten dieses nützlichen Gewächses , das Linus wegen des Weghnm^
des reifen Saamens
Gärtner -Heuschrecke hieß und dem Gesch" ^
Baldrian
zutheilte.
Ol »tIioIu8 , Siegwurz ; communis , gemeine Siegwurz , unk
Gärten , als Zierpflanze , Mai u . Juni.
6rocus , Safran ; verimx , Frühlingssafran , gelb , weiß und
lett , 2 bis 3 Zoll hoch, nur in Gärten als Zierpflanze.
Iris , Schwerte !, Schwertlilie ; üoreutin », florentinische Schtd^
lilie , Wurzel nach Veilchen riechend , nur in Gärten gezogen . 2- st
maniea , deutsche S ., im Juni , nur in Gärten als Zierpflanze , äbli 'iea , stbirische S . , im Riede bei Maschwanden , unweit Mnd '
Mai u . Juni . 4 . pseuckueorus , gelbe Schwerte ! , an Teichen
Bächen da und dort , Juni bis August .
'
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8ol »ooims , Knopfgras ; nijxi'ieaiis , schwärzliches , im Torts^
unweit Kölliken , Purpurbraune , schwärzliche Aehrchen , Mai n2 . mariseus , scharfes Knopfgras , an den Schneiden und am
y
der Blätter stachlicht , im Sumpfe bei Wydlers Gumpen im
unweit der Aar , Juli u . August . 3 . » Ilms , weißblühendcs , fan °
kantiger Schaft , im Torflandc bei Bünzen und unweit Hemmbrun
der Bünz.
6vpeim8 , Cypergras : Laveseen », gelbliches , auf sumpfig
sen bei Entfeldcn und bei St . Urbans Rain an der SolothuriV
g.
Gränze ; Blüthe honiggelb , Halm dreikantig , 3 Zoll hoch, Juli - "
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«8eulent>i«, Erdmandel , eßbares 6 ., da und dort in Gärten gebaut,
^ Wurzelknollcn geröstet als Surrogat des Caffees, Juli n. Ängust.
Bluse ; palustriü , Sumpfbinse , 1 bis anderthalb Fuß hoch,
"srall in Sümpfen , Mai u. Juni . 2. ov»t»8, eiförmigblühender, unkit Scckingen, Juli u. August, in stehendem Wasser. 3. lacustrls,
^ebinse , 3 bis ö Fnß hoch, in Seen und Teichen ; ein Büschel der¬
lei , trägt anfangende Schwimmer , Juni —August. 4 , «etaecus , borwge Binse , 3 bis 6 Zoll hoch, in feuchtem lettigem Boden bei Ols?fg , Juli u . Aug. 5. trigueter , dreikantige B -, an der kleinen Aar
,w Aarau und an andern stehenden Gewässern, Juli u . Aug. V. «zkv»wuz, Waldbinsc, überall in Waldsümpfen und Gräben ; Halm 1 bis
^ 6»ß hoch, dreikantig , Juni u. Juli.
^ klrioplloi 'um , Wollgras ; v->xi»»tu,u , scheidiges Wollgras , Seimbinse-, Wolle weiß oder schwachröthlich, an sumpfigen Stellen , fast
^ger Halm , Juni —Aug.
Zweiweibige . Gräser.
^Nlkrapoxo », Bartgras ; ii><Ill>;inui>i , pieljähriges Bartgras , an
zacken Stellen um die Äeinbcrge am Hungcrbcrge und bei Küttigen,
'"'»i , Juli und später.
- I' nnieuiu , Fcnnich ; sanxulnale , Blutfennich , häufig an Wegen,
^ Gärten , in Höfen , an Mauern , in wohiangcbautcn Gegenden,
Mn,—Aug. 2. erus
Hühnerfennich, in Dörfern , an Wegen und
ers um die Misthaufen. 3. miliaceui» Hirsenfennich, wird
^hg angebaut , und blüht im Juli und August; die Halme werden
, .bis 4 Fuß hoch. 4. vei'ticillatuin , quirlblättriger Fennich , hin und
^eder an angebauten Stellen zwischen Stoppeln , im Frickthale, Juni
"sÄuli. 5. riricko, grüner Fcnnich , an Wegen , an etwas beschatteten
.^ r feuchten Stellen , Juli u. Aug. 6. xlnueun, , gclbhaarigcr F .,
^ Biegen , an seifigen sonnigen Orten , Juni —Aug. 7. ,
g^ .schcrF ., wird hin und wieder angebaut , Juni u. Juli . 8. ilniio,, »,
bischer F . , Vogclfennich, hin und wieder angebaut , Juni u. Juli.
kbalaris , Glanzgras ; »runckinacea , rohrblättriges , am Teiche,
Adlers Gnmpen genannt , bei Spreitenbach im Streulande ; im Sumpfn."be unter St . Ürbans Rain , Juni u. Juli . Eine schöne Abart des
st, "Mascs , das bunte , piet », wird als Zierpflanze in Gärten gebaut;
langen Blätter find weiß und grün , nach der Länge gestreift wie
ander. 2. ean »i'ien8i ^ , Canaricn -Glanzgras , als Flitter für Ca! "twnvögel in Gärten und auf dem Felde gebaut , Juni u. Juli.
!
^ .lopeeuru », Fuchsschwanz: »gre ^tis , Acker-F ., anf Aeckern nicht
Juni —August, mit lockern, dachziegligen Aehrchen, violetten
^5wlein . 2. ge»ieul »tu8 , geknieter F . , da und dort aus feuchten
jAkscn am Genhardwalde und im Letten zu Suhr , Juni u. Juli . 3.
,, " li, Sumpf -F . , in Gräben bei Torfmooren, Authoren, pomeran^ "stelb, Juni - Aug.
I e , Iklckeum, Lieschgras; pr »te »8e , Acker-Lieschgras, in Wiesen mit
dem Grase , Juni —Aug. 2. nockosui» , knotiges, in Aeckern ge^ >n , Juni - Äug.
Windhalm ; eonretat », straußigcr W . , an Wegen und
Feldern, an etwas feuchten, unten steinigen Orten oder im Lehm,
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Juni u. Juli ; wechselt ab mit Weißen und rothen Blümchen , bi s
artige Vereinigung vieler Halme. 2. patula , offenrispiger
^
in lockerer, etwas beschatteter Erde , Juni —Aug. , ändert auch
weißlichen und röthlichcn Blüthen . 3. «»»in », Hunds-W -,
der Nachbarschaft von Torfmooren , aus feuchten Wiesen, Zum ^ ^
4. 8plca venti , ächter Windhalm , 2 bis 3 Fuß hoch, Rispe weit .
lang , im Getreide , besonders auf etwas vernachlässigtenSteckern,ck
u. Juli .
, ^
Lalainaxrostis , Reithgras ; üpigeios , Land-R ., hin und wie
in Gebüschen und an Usern der Flüsse, Juni u. Juli . 2^
piiiulgmites , schilfartiges R . , da und dort auf sandigen Stellen
Ufern der Flüsse, Juli u. Aug.
^
Niliuin , Hirsegras ; etlnsui » , ausgebreitetes H. , im Genhä ^
walde , im Oberholze, auf dem Hungerberge und in andern Bergw"
dern , Juni —Aug.
>
I?br »xinil «8, Schilf ; eommuilis , gemeines ; fast überall an a
chcn, Seen , Flüssen und Bächen , Juli —Sept . ; Halm 5 bis 8 o
hoch, Blätter lang , 1 Zoll breit .
^
^ .ii'u, Schmiele ; esespltos » , Rasenschmiele, an feuchten, etw^
felsigen oder sandigen Stellen , auf Wiesen , Aeckern, in Gehölzen,
den ganzen Sommer über. 2. llaxuo «-,, geschlängelte; in Laubwald
und auf unfruchtbaren Hügeln , Juni n . Juli .
^
Holcus , Honiggras ; laustu «, wolliges Honiggras , fast übeen
auf Wiesen , Mai u. Juni . 2. molle , weiches, an Hecken, Weg
und in Feldern , Juni u. Juli.
Haber ; elatior , hoher Haber , fast überall auf W/en.,
und an Grasplätzen , Juni —Aug. 2. preeakoiiuin , Paternoster-sor .,
ger Haber , Bätligras ; die Wurzel besteht aus 3 bis 5 fcheibensor
gen, aufeinander liegenden Knöllchen, deren oberstes aufwärts e> . ^
fruchtbaren Halm , die mittlern Wurzelschoffe zur Seite , das unte .,
einen Halmdicken Ausläufer treibt , der wieder Knöllchen hervorbrNV
der Halm ist 2 bis 3 Fuß hoch; auSsaugeudes Unkraut auf Stecke^
zur Schweinmast dienlich. Juni u. Juli/häufig in Fruchtfeldern.
«Silva , gemeiner Haber ; wird häufig angesäet, Juli u. August. 4.
wilder , Aehrchen am Grunde und am Rücken röthlich behaart , 3^
u. Aug. s . pubeseens , kurzhaariger H. , 2 bis 3 Fuß hoch, Ms"
Juni auf Wiesen der Ebene und der Berge . 6. pruteusis , Wie!
Haber, an trockenen Stellen , an Wegen , Juni u. Juli . 7. 1l»re »ee>„
gelblicher H., Aehrchen sehr schlank, gelblich, Juli u. Aug. in tr»
nen Wiesen.
Neliea , Perlgras ; mitans , überhängendes , Mai u. Juksk'
Buchwalde am Hasenberg bei Aarau , auch anderswo in Laubwälde
2 . »»illora , einblüthiges , April und Mai in Laubwäldern an trocke
Stellen .
.
Lei -!» , Zittergras ; inecki» , gemeines Z . , Aehrchen herzsorn u
Juli n. Aug. auf Wiesen und Weiden.
^
I?0!>, Rispengras ; eragrosti ^, schönstes, 1 bis 4 Zoll heA.' Jr
trockenen Stellen , Juli u. Aug. 2. aguatlc », Waffer-R ., 5 bis 8 Fuß b
Halm, fingersdick, Blätter am Rande schneidend, an seichten Stellen

317
^üffe und Bäche , auch in Gräben , am Rhein bei Stein , Juli u . Aug . 3.
fluchendes R . , fast überall in Gräben , Juni — Sept . 4.
Wiesen -N . , 1 bis 2 Fuß hoch -, hin und wieder auf . Wiesen,
L u . Juni . S. an » » -, , jähriges R ., Halm 6 bis 8 Zoll hoch, April
^Ecpt . 8 . trivial !«, Triften -R ., an etwas nassen Stellen , an Wegen
>>d aufAcckern , Juni — Aug . 7. palustria , Sumpf -R . , Halm 2 bis 3
M hoch , sehr ausgebreitete Rispe mit langen Aesten , an nassen und
Mdigen Stellen im hohen Grase an Flüssen und Seen , an der MünAg der Suhr , Juli u . Aug . 8. » «!«>«,>»li« , Wald -Rispengras , in
Widern , meistens im Grase , besonders um Zofingen , Juni n . Juli.
, Ilactvli «, Knäuelgras ; ulciuerat :», gemeines K . auf Wiesen fast
"berall . Juni - Sept.
m>. 6xi >osurus , Kammgras ; eriststu «, gemeines K . auf fruchtbaren
diesen , Mai u . Juni.
kestues , Schwingel ; oviua , Schaf -S . , Halm nach oben vier¬
,
zig , an trockenen Weideplätzen und in der Nähe von Torfmooren,
S . , der eckige Halm und die
jM ^ Äuli . 2 . jx>»ue ->, meergrüner
Mpe bläulich angelaufen , auf sandigen Stellen , an Sandfelsen , Juni

, Juli . 3. I»»jxiloli!>, langblättrigcr Schw. , in lichten Wäldern an

'^ ckenen Stellen , Juni u . Juli . 4 . mex » «t »eüxs , großähriger S .,
N Hecken und Wegen an freien und unbeschattctcn Stellen , Juni u.
Mi . s . pratensis , Wiesenschw . , auf Wiesen , besonders an etwas
suchten Stellen , Juli u . Aug . K. «zckvutiea , Waldschw ., im Schatten
^ Laubholzcs , Juli u. Aug . 7 . erröt :,, aufrechter S . , häufig an
des ebenen Landes , Juni - Sept . 8 . -;is;u„ tra,
Nebautcn Stellen
«" ksenschwingel , häufig in abgeholzten Laubwäldern , Juli u . Aug.
' Lu !t» „ s , schwimmender S . , fast überall in Gräben , Teichen und
ilfern , Mai u . Juni . 10. lll ^ uru «, Mäuscschw . , auf magern Aekund an Niauern , Juli.
Itr „ »,u °,, Trespe : mollis , weiche Tr . , fast überall aus Wiesen
»>>d
Tr .,
an Wegen , Juni — Aug . 2 . rucemo «» « , traubenblüthige
Wegen und im Getreide , Ämu u . Juli . 3 . velutinu «, Sammet -Tr .,
Getreide , Juni u . Juli . 4 . «eculinus , Rvcken-Tr . , unkrautartig

Getreide , Juni u. Juli.

Trilir, » » , Weizen ; häufig auf Acckerns angebaut wird das vulr , der gemeine W . , Juli u . Aug . , das turjxickum , englischer,
hartsämiger , pvlouie »,» , polnischer Weizen , werden viel
Steuer angebaut , Juli u . Aug . 2 8p «lt :>, Dinkel , schwäbischer Weiunter dem Namen Korn fast auf allen Fruchtfeldern angebaut,

h'. 'iieorcirin , Elmer -W. , in bergigen Gegenden auf der Sonnenseite

Mt selten angebaut . 4 . moiiacoeeum , Einkorn , einkerniger W ., wird
gebaut , Juli u . Aug . 5. re,,ei >«, Q » ccken-W . , kriechender W . ,
, l trockenen uubeschatteten Aeckeru nicht selten , weit kriechende Wurx mit Knöllchen an den Fasern . Apotheker -Kraut , ,-a .lix ^ o-,n .i» i«,
^. daswurrcl , Juni — Aug . 6 . esuiuum , Hunds -W . , in Hecken und
^büschen , Juni - Ang.
Roggen ; überall als Getreide angebaut ; eei -eale , ge^
v7' ner R . , Halm 4 bis 6 Fuß hoch. Häufig zu Strohgeflechten beM und während der Blüthe abgeschnitten , Mai u . ^ uni.
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Sorckeum , Gerste ; vulxsre , gemeine G . , häufig angebaut , 3u^
2. ctistielliii» , zweizeilige G . , Futtergerste , hin und wieder gcda
Juni u. Juli . 3. Leoei'iton , Bartgerste , an einigen Orten geda
Juni u. Juli . 4. bex :>8tiel>o» , sechszeiligeG . , Knopfgerste,
ziemlich häufig angebaut , reist gegen Ende Augusts. 5. mur>"
Mausgerste , wächst wild an Mauern und Wegen , Juni —Sept . ^
Loliuni , Lolch; xoi'eane , dauernder L. aus Wiesen und an
gen, wird unter dem Namen englisches Raygras zur Bildung r
Rasen verwendet. 2. temuleotum , betäubender L. , häufig als llntr
im Getreide , das einzige einheimische, unter dem Namen Trünnn^
bekannte gistartig ( betäubend) wirkende Gras , Juni u . Jul >'^,
«peeiosum , schönerL., im Getreide , doch seltener als die vorige,
Juni u. Juli . 4. »rveose , Ackerlolch, im Getreide , Juni u. JuN'
D r e i w ei bi g e.
Ilolosteum , Sparre ; umbellatum , doldige Sp . , aus rur
Plätzen bei Zofingen, Mai u. Juni.
IV . Classe .

'
'

.
,
'

Vicrmännige.

Einweibige.
häufig
lilobulaiia , Kugelblume ; vulF »ri8,
Juragebirge und in dessen Ausläufern , auf Kies- und Sandplätzen ^
Flüssen , Mai u. Juni .
^,
kl »nt :>go, Wegerich , Wegtritt ; inasor , großer W ., breiter^
gerich , mit 7 Rippen , Mai —Sept . , überall an Wegen. 2.
mittlerer Wegerich, häufig in trockenen Wiesen und an Wegen,
—Sept . 3. lanceolnta , lanzettblättriger oder spitziger Weges' ,j
Ripplikrant ; die Blätter werden vom Volke häufig als Wundn" ' .^
gebraucht , April—Sept . ; Blätter gefurcht, drei - bis fünsrippig'
Wiesen und an Hecken gemein.
,,
vipsaous , Kardendistel ; »z-Ivestri », wilde Karde , Stengel 2
SFußhoch , mit krummen Stachelchen besetzt, in trockenen Straßeng ' .
ben und auf Acckern, Juli u. Aug. 2. tullonum , Weber -Kar ,
Stengel stachellos, 2 bis 4 Fuß hoch; wird hin und wieder in
Nähe von Wolltuchfabriken, z. B . bei der Festung Aarburg angeba '
und dient zum Aufkra4en der Gewebe, Juli u . Äug. 3. pilosus , °
haarte Karde , oft an beschatteten Orten , an Hecken und Waldränder'
8 «»blos », Skabiose ; «xlvstic », Wald -Sc . , in Gebüschen nnd ^.
Hecken, 3 bis 4 Fuß hoch, Juni —Sept . 2. loiixitoli », langblättr ^
mit Lilafärbiger Blume , Juni —Aug. ; auf grasreichcn Wiesen
»ivensis , Acker-Sc . , Blumen am Rande strahlig , röthlichblau, -1 ^
—Sept . Das Kraut war früher als Brustmittel (Apostemkraut) n ^
gegen Schärfen officinell. 4. «»Hin» , Hügel-Sc . , der Stengel d
mit gelbköpstgen Drüsenhaaren neben einfachen besetzt, an trocken '
etwas beschatteten Orten in Vorhölzchen, Juni —Aug. 5. suec>
Sumpf -Sc . , Abbiß , die Wurzel abgebissen, Blumen blau , überall ss
Wegen und in Wiesen, Juni —Aug. 8. jxlal>r»ta , kahle Sc . , Ssens.
und Blätter ganz kahl, nur der oberste Theil des Stengels sAn.
behaart , Blume röthlichblau , in Sumpfwiesen , die Wurzel abgebm
Juni —Sept . 7. ««lumksria , Tauben-Sc . Stengelblätter tief ßed
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Blume blau , an Wegen und Hügeln an trockenen Orten,
uu ^ Sept . 8 . auaveolen », wohlriechende Sc . , Blumen blau , wohlStengelblätter
tief fiederspaltig , bet Baden , Juli u . Aug.

"°chend

O'nlium , Labkraut ; -uollugn

, weißes

L ., unangenehmer

, moderi-

^ . Meruch , überall an Hecken und Gebüschen , Juni — Aug . 2 . vermn,
^ °cs L., gelbe Blumen mit Honiggcruch , vom Vieh verschmäht , Juli u.
kam.'' " uf trockenen Hügeln . 3 . »nxinum , liegendes L., Blumen weiß , an
MyenOrten , an Mauern , auf trockenen Wiesen , Juni u . Juli . 4 . sxlva„
Wald - L., in Laubholzwäldern der Weinberg - Gegenden , Juni
palu ^tra , Moor - L . , in Gräben

und Sümpfen

, Juli

n.

„ A- 6 . niignosum , Sumpf - L. , in Sümpfen
bei Zofingen , Juli
lk» 'b
bareale , nördliches L. , in Laubwäldern an etwas feuchStellen , Juli u. Aug . 8 . ^ parine , kletterndes L., Klebern , an
Meu und Gebüschen , Unkraut in Aeckern , besonders im Flachse,
n/ >^ Ang . 9 . sz>ur !uin , unächtcs L., an freien , unbeschatteten Orzfl- in Feldern , Juni — Aug . 10. trieori «:, dreihörniges L., Blümweiß , Stengel 5— K Zoll hoch, Juli — Sept.
La, -^ peiuIa , Waldmeister ; „ Unrat » , wohlriechender W ., häufig in
Mbhölzern , Mai u . Juni . 2. exuaaeüie », Hügel - W . , auf trockenen
°^"geln u . Weiden , Juni — Sept.
h, khorarckia , Sherardie ; arvensis , Acker - Sh ., ;2 — 4 Zoll langer,
»^ eckiger, liegender Stengel , violette Blumen , häufig im Getreide,
"" u . August.
6ar » „ s , Cornclie , Cornclkirsche ; m »»«»!» , gelbblühende C -,
flitze , häufig in Gärten und Hecken , die Blüthen vor den Blättern,
u . April . 2 . sauguinea , rothe C ., bluthrothe Zweige , weiße
r . dmen , schwarze Beeren , widerlich schmeckend, in Hecken und Vora Oern , Mai u . Juni
3 . -Üb », weiße C -, häufig in Lustgärten und
?mgen als Zierstrauch mit weißen Beeren angepflanzt ; stammt aus
"»ada , Mai u . Juni.
z, fllajantlieinuin , Schattenblume ; I-itollum , zweiblättrige SchattenÄsl^ e , ehemals „ onvallaria
bitolia , Zweiblatt , kleine Maiblume,
r uthe weiß , traubig , wohlriechend , Beeren zuletzt roth , häufig in
^en Nadelwäldern , Mai u . Juni.
^ .leüemill », Sinau (Frauenmantel ) : vulgär !-;, gemeiner S ., auf
rr 'ssen, an Rainen und Hecken , Juli u . Äug . 2 . arvensis , Acker-S .,
^ " ßg aus Aeckern , Mai — Aug.
>, 8anb >Ü8<>rI, .->, Wiescnknopf ; okticinaUs , gemeiner W -, auf fcuch" Wiesen , Jnli - Sept.
Hex , Stechpalme
"" u . Jnni.

; aguilalluiu

,

gemeine

St . , in Wäldern,

n
Mastkraut ; proeumbens , liegendes , Stengel nieder^bend , fadenförmig aufsteigend , 3 bis 6 Zoll lang , Blümchen weiß,
/Wegen
um die Häuser und Gürten , auch in Torfmooren , Juli
//mg . 2 . apetala , kroneloses Mastkraut , Stengel 1 bis 3 Zoll
aufrecht , steif , Blumcnblättchen
sehr klein oder fehlend , im
»Ndboden an etwas feuchten Stellen hin und wieder , Mai n . Juni.
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, Blätter a
kotamoxeton, Laichkraut; natans , schwimmendes
, in ruhigem, seichtem Wasser, Jus^
auf dem Wasser schwimmend
Aug. 2. olilankis ' länglichesL-, am Bord des Hallw»ler-L>e -»^"
auch an der kleinen Aar , Juli n. Aug. 3. «Icisuü, dichtblättrige
in Gräben und in stehendem Wasser, Juli u. Aug. 4. serratus, g '
'
Aara
bei
zähntesL., in fließendem Wasser, z. B . im Suhrbach
L., in Teichen und See >
Juli u. Aug. 5. perkolintus, durchwachsenes
, Juli u. Aug. 6. erispliü, krauses, "
auch in stillen Flußbuchten
kinearische Blätter , am Rande kraus, Mai u. Juni in Bäch>e>'
7. acutitalill«, spitzblättrigesL., in Bächen und Flüssen, Juli u. ANss
8. ol>tu8ltoUn8, ssumpfblättrigesL., häufig in Bächen, Gräben »»
Seen , Juli u. Aug.

V. Klasse
. Fünfmännige.
Einweibige.
lüeiliuni, Natterkopf; vulxare, gemeinerN., an Wegen und^
, Juli —Sept.
Aeckern
kulmoauri», Lungenkraut; vkilcinalis, gemeinesL., am
; weil die Blumen wegen versE
von Laubhölzern und in Gebüschen
, heißend
denen Alters das eine roth, das andere blau erscheinen
die ungleichen Schwesterchen ; April u. Mai.
ITtlx^ permum, Steinsame; oklieinale, gemeiner St ., an Ä^es'
, Juni u. Juli . 2. »i-vense, Acker- St .,
raincn und auf Aeckern
Aeckern und Feldern, Mai—Juli.
8 ; ini>Iivt»i» , Beinwurz ; «tllcinal «, gemeine Beinwurz,

würz, auf feuchten Wiesen, Mai—Juli.

liai -raxo , Borretsch ; aktieianlis , gemeiner B ., in Gärten gcba^
zuweilen verwildert; die Blätter werden als Gemüse benützt.

It.z'copsis, Wolfsgcflcht, Krummhals; arvensis, Acker- Kr.,^

Aeckern der wärmern Schweiz, auch des Aargaus, Juli u. ÄE

(8 »te,i Ikloia Iidv. k . I . pax. rxx»i.)
; oklleia»Ii8, gemeineO-, Juni —Äuß"
^ncIlU8», Ochsenzunge
an Wegen und unbebauten Orten, auf Ackerrainen im Schacht» ^
der kleinen Aar zu Aarau.
Ülvn8nti8, Mausohr' galiistri» oder 8«orpi<>i>l<-8, Sumpf-.^ l
, in Gräben und in Bächen, Mai—Aug. 2. strib" i
Bergißmeinnicht
los», stricgclhaarigesM. , in Sumpfwiesen an moorigen Stellt !
>1t»8!i , rascnbildendesM. , in Gräben
Mai u. Juni . 3. eso8z
Torfsümpfen bei Entfeldcn, Mai—Juli . 4. 8xI,»tie->, Wald-M^, '
lichten Waldungen der Berge an feuchten Stellen, Juli u. AE
5. arve»8i8, an Wegen, in Wiesen und auf Feldern, behaart, Eis
n. Juni. 6. lmpp'cka, Kletten-M., behaart, an trockenen Wegen, ",
, offenen, sandigen Orten, lA
Mauern, an Zäunen, an trockenen
u. Juni.
6xnoglo88un >, Hundszunge ; okllcinsle , gemeine H., an WegA

Hecken, auf Dämmen, Juni u. Juli . 2. vmplmlockes, welM°
, in Gärten als Zierpflanze gezogen, April u. M»''
Vergißmeinnicht
blaßblaue, selten weiße Blumen.
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All
<ui,

Primel ; oklicin»Ii», Schlüsselblume
. April—Juni , iu
' "u Rainen, am Rande von Gebüschen
. 2. elatior, hohe Pr .,
feuchten Orten, an Hecken
, an Vorhölzern. Mai, Juni. 3.k»ri^
gepuderte Pr ., auf feuchten Wiesen, im Sumpflande. Mai—Aug.
Il'^ ui-ieuis, Aurikel, häufig in Gärten gezogen
, als eine der vorzügdi> Ä äierpssanzen
. Mai—Aug. 5. ockorst», Madönclein, rothmün»ut
wohlriechende Pr . , mit rothen Flecken an der Mündung,
^Easene Kelche, auf trockenen Wiesen, auf sonnigen Hügeln. Mai,

6 ;-tI .-»mon, Erdscheibe
; europwnin, europäischeE . , in Laubhöl^n , auch bei Ionen. Juli —Sept. 2. üeckcroololiui
», ephcublättrige
> wird zuweilen in Töpfen gezogen als Zierpflanze
, April oder Aug.
N>.^ »»galli», Gauchheil; »r,ensl »,Acker-G., fast überall im Getreide.
wl- ,Auq. 2. eoerules, blauer G. , auch im Getreide, aber seltener.
^ 'n, IM.
h-.
Egclkraut, Lpssmachic
; vulxaiis, gemeine; in GetzMchsn
, an etwas sumpfigen Orten. Juni, Juli . 2. tü^rsillor», straußAihige L., in Torfsümpfen, an Gräben und Bächlein auf etwas be¬
eideten Plätzen. Mai , Juni . 3. i>i,nct»ta , punktirte, in Gärten
Argen, Zierpflanze
. Juni , Juli . 4. n»nnu»I»ii », kriechende
L., Pfeu"Plrant, an grasreichen etwas feuchten Stellen. Juni , Juli.
w lllen^-intbe», Zottenblume; trikoliat», dreiblättrigeZ. , BitterE, Biberklee, in Gräben und Sümpfen. April—Juni.
türmn, Tausendgüldenkraut( sonst Konti»»» 6ent »urinni,
»Arau;., ) 6o»t»ur!un>/gemeincsT., in thonigen Wiesen und Aeckern,
" Feldrainen, an Waldrainen. Juli , Aug.
2 Konti »»», Enzian; Inte», gelber, auch auf dem Jura. Juli, Aug.
-s erneiat», Kreuz-E., an Wegen und auf Hügeln an trockenen Orten.
r?tl>, Aug. 3. I>»<m7»a»»ntl>o, Smnpf-E. , 1 bis 2 Fuß hoch, in
Achten Wiesen. 4. »e»ulis, stielloserE ., auf dem Jura . Juli , Aug.
' 'wen», Frühlmgs-E. ; auf Wiesen, an Flüssen, an Hügeln und auf
,A's trockenen Stellen. Mai—Sept. 8. sostlv», Sommer-E., auch
H? Wiesen, an Flüssen. Juni—Aug. 7. cil!»t», gefranzterE., auf
p"geln der Ebene. Juli —Sept. 8. weriu»nie», deutscherE.. in etwas
Achten Wiesen. Juli - Sept.
w l' nloinonium, Sperrkraut; coornlenm
, blaues Sp ., an vielen Or^ >n Gärten gebaut. Juli , Aug.
»- tlnnrolsulus , Winde; sepinm, Hecken
-W. Juni —Aug. 2. »I'VOIE>Ackcr
-W-, auf Feldern. Juni , Juli.
Il »tur», Stechapfel; 8tr »in«»iui», geineincr; auf Schutthaufen
in Gärten gebaut, um das Bier zu verderben
, und zum Rauchen
Blätter. Juli , Aug.
Kvosciainns, Brlscnkraut; niger, schwarzesB ., ausSchutthaufen.
^caiJuli.
s- , ^ ievtisn», Tabak; lk-iiiLcim, gemeinerT. , wird angebaut in
?Pem Lande. Juli , Aug. 2. 1-ilinsiin», breiter T. , wird angebaut.
Aug. 3. rustic», Äaucrn-T., ebenfalls angebaut. Juli , Ang.
wer .: -

-- -
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Verdssciiin , Wollkraut ; tlispsus , gemeines W . , Königskerze,
Gebüschen, an Hecken und Wegen , auch angebaut , die Blumen
Brnstthee . Juli , Aug. 2. »igium , schwarzes, an Wegen, Zäunen, a
abgeholzten Plätzen. Juli , Aug.
8oI »nu»,, Nachtschatten; »igeui,, , schwarzer N ., auf
fen und an Wegen. Juni —Aug. 2. üaleamar », Bittcrsüß -N. , ..
Gebüschen und etwas feuchten Orten , Beeren Halbgift , das cckely^
süßlichschmeckende Holz des strauchartigen Gewächses in Apothc? '
Juli , Aug. 3. tul >ei'o5u»>, knolliger N . , Kartoffel , Erdapfel , ^ ^
birne ; benutzt wird die Kartoffel zur Speise , zur Mästung , zur ^
reitung von Stärkemehl , von Zucker und Syrup , zum Branntwe ' '
brennen; überall im Aargau angebaut. Juli , Aug.
I.voiui», Bocksdorn; i>»rbaru >», gemeiner B . , zum Ueberzieheu
von Lauben und zur Ueberkleiduug von Gartenhauswänden übera>
dienlich, und deßwegen in Gärten angebaut . Juli , Aug.
Schlute ; »lliebenxi , gemeine Sch . ; an Hecken, in
bergen und in deren Nähe . Juni , Juli.
Oupsieuin , spanischer Pfeffer ; aiinuuni , gemeiner sp. P i-Gärten gebaut für Apotheken und als Zierpflanze. Juni , Juli.
Tolikraut ; L «II->lla»i>», Wolfskirschc, am Rande ^
.
Laubholz und in Vorhvlzcru . Juni —Aug.
Alraun ; oktialnali «, gebräuchlicher Alraun , hin ""
wieder in Gärten gezogen. April , Mai.
Vlne », Sinngrün ; inajor , großes S . , in Gärten und A»lags"'
Mai , Juni . 2. mi »or, kleines S ., an trockenen Plätzen in VorhötP^
mit blauen , seltener mit violetten Blumen , im Gehölze am Wkü
ins Rockenhauserthälchenunweit Aarau . Mai —Juli.
küxteuiaa , Rapunzel ; 8pie »tam , geährte R ., an Hecken und ^ .
Saume von Laubhölzern , in Gebüschen. Juni , Juli . Am Ansätze? «
Blattstieles aufdem Blatte ein schwarzer, in Strahlen auslautender F" '
Oampanula , Glockenblume; iot „n<I>k«ii!>, rundblättrige G., ^
die Wurzclblätter herz-nierenförmig , überall an Wegen, Hecken,
kleine G ., im Lehmbod '
kenen Wiesen. Juni —Sept . 2.
an offenen und beschatteten Stellen . Juli , Aug. 3- rliomdaick»' '
rautenblättrige G -, auch im Jura . Juli —Sept . 4. i>»pu »»:>i1»s, ^
punzel-G ., an Hecken und Rainen , aus trockenen Wiesen. Aug.,
5. «xeeuluiu , Spieael -G . , Frauenspiegel , auf Acckern im GetrO. i
Blumen purpur-violett. Juli , Aug. 6. peisicikolia , pfirsichblätnß.
^
G ., häufig im Juragebirge , auch bei Aarau . Juni , Juli . 7.
eari », natterkopfblättrige Hirsch-G -, auf trockenen Hügeln , am H' st
gerberge bei Aarau , zwischen Olsberg und Rheinfelden. Juni,
8. glomerata , Knäuel-G ., auf Hügeln , am Rande von Laubwäldk
im Lehmboden. Juli , Aug. 9. lürt », rauhe G -, an trockenen,, dur ^
Orten . Juli , Aug. 10. r »pund,ioi <ies , rapunzelartige G .,
Mauern , Wegen. Juli , Aug. 11. 3kr»el»elium, große G ., Halsk^ j
G -, an Hecken, Wegen , Grasplätzen , Waldrändern . Juni --?^ st.
12. urtiesokoli:, , neffelblättrige G . , in Gebüschen, in hohem
Juli —Sept . 13. meckium, Marien -G -, in Gärten . Juni , JuliP)'r »ini «1a1is, spitzsäuleuförmigeG ., in Gärten . Juni , Juli.
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^ "»ieer », Loniccre; «emxerrirens , immergrüne L. , in Gärten
Gebüschen. Juli , Aug. 2. «»prlkolium , Geisblatt , in Gärten,
^vg . 3. perielxmenum , deutsche L. , in Gebüschen des Weinvud in Gärten . Juli , Aug. 4. X ^Iostoui » , Beinholz , in
«eim
Vorhölzern . Juni —Aug. 5. Xtpi ^ e»» , Alpen-L. , auch
1l> -r "" "uf dem Jura . Mai —Scpt . tz. nlzxi», schwarze L. , 6 bis
? »uß hoher Strauch , auch im Jura , an etwas schattigen Orten,
" der Wasserfluh. Juni —Aug.
»Iik
Veilchen ; ockai-sta , wohlriechendesV . , an Rainen , Hecken,
.Thesen , auf etwas beschattetem, nicht trockenem Grunde . März,
. deck
, ju Gärten eine gefüllte Abart . 2. Ulaitl », März -B ., an We, ^ Hecken, trockenen Orten . März , April . 3. bim», behaartes V.,
Wegen, in trockenen Wiesen. März , April . 4. eanln », H„nds-V .,
in Wäldern und an Hecken. Mai , Juni . 5. >nlri»i>lli8, Wun. , V., an etwas feuchten Orten , in der Nähe von Sümpfen . 6. t,ä7or* , dreifarbiges V ., in Gärten , aus Schutthaufen . Mai —Aug.
' »rv«u8l8, Acker- V . , auf Aeckern, im Getreide , Arzneikraut. Mai
Aug.
- Ia >patlo »8, Balsamine ; Lalsamlaa , Garten -B . , in Gärten und
"deren Nähe . Juli , Aug.
Üvoaxmi,s , Spindelbauni ; eurvpoeus, gemeiner S . , Pfassenkäpp^U; Mai , Juni . 2. vei'l'ueosus , warziger S . , in Lustqebüschen und
Udtcuanlagen. Juni , Juli.
° Ilü »mnu8, Wegdorn, Hagdorn ; eatüartleus , gemeiner Weißdorn,
jJeuzdorn, in Gebüschen und Hecken, 1, 5 bis 10 Fuß hoher Strauch,
h? sren und Rinde purgiren ; man benutzt den Splint , L-astgrün zu
Lochen
. Mai , Juni . 2. »Iplnus , Alpen-W . , 6 bis 8 Fuß hoher
O^anch, häufig im Jura , auch bei Aarau . Mai , Juni . 3. L'->»x,iIa,
, Ulbaum, Pnlvcrholz ; Bäumchen von 6 bis 12 Fuß Höhe, mit weißxmpfelier Rinde ; Holz verkohlt zu Pulver , Rinde zu Waschungen gegen
^Utansschlägc. Mai bis Aug. , in Gebüschen und Laubhölzern.
e . Xl?.vi>ü»8, Judendorn ; vul ^aris , gemeiner I . , in Gärten und
Mwäldchen gezogen. Juni , Juli.
. , Vlies , Wcinfiock; vlnlker», Weinrebe ; häufig in Weinbergen an^ »aut, sei,, Wachsthum gedeiht bis 1800 Fuß über dem Meere . Juni.
^ ^ ivestrls , verwilderter , in Hecken und an Rändern der Weing^ ge. Juni —Aug 3. leeckeraco», epheuartiqcr W . , in Gärten zur
Kleidung von Lauben. Juli.
z, Gelees, Johannisbeere ; rnlereeen, rothe I ., häufig in Gärten und
z"mgen. April , Mai . 2. nlgrum , schwarze, in Gärten . April , Mai.
ss^'pinuin , Alpen-J ., auch auf dem Jura . April , Mai . 4. xoossu>
dornige I -, Stachelbeere , 2 bis 3 Fuß hoher Strauch , in Hck" , veredelt in Gärten . April , Mai.
A Ueäors , Epheu ; Ilelix , gemeiner E . , an Mauern , Bäumen,
"Usen. Aug. , Scpt.
Zweiweibigc.
klüeno^ oiliuiii, Gänsefuß ; Honus Henrleus , ausdauernder G -,
"Mach bepudert, an Wegen und Düngerplätzen häufig , in theuern
21 '
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. Juli —Sept. 2. sUmm, weißerG-, ^
Zeiten wie Spinat benutzt
unbebauten Stellen bei den Dörfern. Juli —Sept. 3. inurale, Mane/
G., an unbebauten, etwas saftigen Stellen. Juli , Aug. 4. I^ briäu^
Bastard-G., bei Baden. Juli , Aug. 5. pvl^spermum, im Getrelv'
, grüner G. , in Gärten,
auch bei Aarau. Juli , Aug. 8. viricke
Wegen, als Unkraut, schießt sehr hoch auf. Juni—Aug. 7. Lotr7 '
eichenblättrigeG. , auf warmem Sandboden. Juni , Juli.
lliot-l, Mangold; vul,^,cvr

^

!», gemeiner M., in allen

. Juni , Juli . 2. i-Apaee-,, Rüben-M . , Runkelruodes Landmannes
wird in vielen Feldern gebaut zum Mehfutter, die rothe Rübe
'
Meer-M., hin und wieder in
Salat . Juni , Juli . 3.
ten, doch seltener als die vorigen Arten. Juli , Aug.
DIinus, Ulme; eampentiis, gemeine u. , in Wäldern. Mnkh
April. Schöner Baum, Holz häufig benutzt zn allerlei Gerathen-,

, ^
^ .selopiss, Asklepie; «xi-iae», syrischeA. , Seidenpflanze
Gärten. Juli.
tluseut», Flachsscide; euraxse», europäischeF. , Schmarotz^
pflanze auf Nesseln, Flachs, Hanf. Juli , Aug. 2. LpiUuui», Lein-'»''
häufig auf Flachs. Juli , Aug.
Schirmpflanzen.
8ai>icu!», Sanikel; europson, gemeinerS ., in Wäldern.
Juni.
; viros», giftiger W., in Gräben°e
Qieut», Wasserschierling
Nieder-Rohrdorf. Juli , Aug. Wurzel und Kraut sehr giftig, best""
ders vor der Blüthe , bei Zurzach. Juli , Aug.
^piuin , Sellerie; gk»veoleils, Gemüse-S . , häufig in Gäe^
gebaut. Juni , Juli.
ketrasetinui », Petersilie; satirum, gemeine, in Gärten als
. Juli , Aug.
würzpflanze
: "
8ium, Merk; »»gu^tiloliain, schmalblättriger Wasserwerk
Büchlein und Grübchen bei Aarau. Juni—Aug. 2. i-epens, kriew^
der M -, an Büchlein an der Telli bei Aarau. Juli , Aug. 3.
. Juli , Aug. 4. sis-num, ^ ^ /
-M. , in Getreidefeldern
ri», Ackcr
würz, da und dort in Gürten gebaut und als Gemüse benutzt. Juli,
-i-,, gemeinerG. , BaunitrAlÄ
^ejxvpoäium, Geißfuß; kocknNrai
» , in Gärten als Unkraut, einst zu Ueberschiäaen auf
an Hecke
Theile . Juni- Sept.
6 »l-nn>, Kümmel; earvi, gemeinerK. , auf Wiesen. Mai , Iu "' '
einheimisches Gewürz.
Diiusiiiieita, Bibcrnell; m»^n->, großeB ., auf Wiesen. Juli,
2. 8»>iti-->jx->, gemeine; an sonnigen Rainen, die Wurzel als sstfle g.
, magenstarkendes Mittel gebraucht. Juni —Augzertheilendes
. Juli , Aug.
Xnlsuni, Anis, in Gürten, als Gewürz benutzt
Ii „sileiii-Ui», - Hasenohr; rvtunllikoliuni, durchwachsenes
Getreide. Juni, Juli . 2. i-»nu->eul<>i,les, hahnenfnßartiges,
. Juli , Aug. 3. tongitallun,, ts v
Gislüfluh und an der Wafferflnh
blüttriges H. , in Gebüschen auf dem Lügerberg. Juli , Aug.

!
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Gleiße ; evn-lpini », gemeine G. , Hmidspetcrsilie, häufig
>Zarten und auf den Feldern , ausgezeichnet durch die drei nieder¬
ringenden Läppchen seiner Hüllen und durch widerlichen Geruch beim
^ " reiben. Juli , Aug. Halbgift.
als ^ Eiiieuluin , Fenchel ; otüeinale , gemeiner F . , in Gärten gebaut
» wohlriechendes Gewürz , Kraut und Samen aromatisch. Juli >Aug.
Oenavtlie , Rebendolde; tistlllosa , röhrige R . , in Wassergräben
°°' Aarau . Juli , Aug
s kheiisugriu »,, Wafferfcnchel; -«zuatieum , gemeiner ; urintreibenApothckerkraut, auf sumpfigen Wiesen unweit Aarau . Juli , Aug.
, 8esoii , Sesel ; niantanu », , Berg -S ., auf dem Jura und auf
^ Frickberge. Juni , Juli.
8ilaus , Silau ; pistensis , Wiescn-S . , ehemals keuceckanuin
"aus , m feuchten Wiesen. Juli , Aug.
-^ tltainanta , Augenwurz; eretensis , Alpen-A., auf dem Jura , an
^..bgcn, etwas beschatteten Orten . Juli , Aug. 2. Ii>id »i>otis , krcuzittrigc A., auf dem Jura . Juli , Aug.
^ I -evistieum , Liebftöckl; oklielnale , Arznei-L., sonst I-ig;usticum
^istieul » , häufig in Gärten gebaut , Juni , Juli ; die Wurzel in
"pothoken.
»n. 8eli „um, Silqe ; carviloll », kümmelblättrige S -, auf sumpfigen
^" csim. Jnli , Aug.
ä, .^ " irolle->, Angelika ; pratensis , Sumpf -A., in feuchten Wiesen,
i» i , Aug. 2. 8) irestrls , Wald -A- , 3 bis 4 Fuß hoch, an Bächen
" Waldgegenden, röhrig . Juli , Aug.
> ^ reltanxelidi , Engelwurz ; otlicinslis , officinelle E . , auf dem
"ika pa nnd dort. Juni , Juli.
keneeclauum , Haarstrana ; cei-varia , Hirschwurz, an felfigen
Am am Fuße des Jura . Juni , Juli . 2. palusti -e , Snmpf -H.,
Wg , in Sumpfwiesen am See . Juli , Aug. 3. s^Ivestre , Wald -H.,
i Sümpfen und auf uubcschattetem Boden in Gebüschen. Juli , Aug.
. . ^ .netluim , Dill ; hin und wieder in Gärten gezogen und als Geidz benutzt.
° k -isriiiss-,, Pastinak ; sativa , gemeiner ; zuweilen angebaut, meiMs aber wild
Wegen, Rainen rc. Juli , Aug.
. ^keraeleum , Bärenklau ; spliong ^lium , gemeiner; in Wiesen und
^ offenen Waldstellcn. Juli , Aug. 2. montaiium , Berg -B ., auf dem
'""'a an mehrcrn Orten.
s, . Imserpitiuin , Laserkraut; latikolium , breitblättriqes L., im Ger. iuche d«r Verberge auf dem Jura . Juli , Aug. 2. 8Uer , Roßtz,
-,? ">el , Pflanze 6 bis 12 Zoll hoch, an Felsen und in steinigen Ge¬
lten auf dem Jura . Juni , Juli.
«u
Mohrrübe ; 6 »rot », gelbe Rübe , überall angebaut, wild
Rainen und auf Wiesen. Juli , Aug.
H llaueslis , Hastdolde; tzxraockikoli
-», großblüthige H. , zuweilen im
j^ eide. Juli , Aug. 2. äaneoickes, möhrcförmige H . , da und dort
«. Getreide. Juli,Äug . 3. s<ntl>riscus , Hecken-H., Kletten-Haftdolde,
Hecken und Rainen . Juli —Sept.
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8canckix, Nadelkerbel; keeten Veneri », kammförmiger stl Getreide , 18 bis 24 Zoll lang , auch bei Muri . Juli , Aug. ,2. /^
rekolium , gemeiner Kerbel , Küchenkraut und offizinell, häufig in
ten angebaut. Juli , Aug.
küissropbxllum , Kälberkropf ; sxlrestre , großer K. , üiss
meisten Wiesen nur zu häufig. Mai —Sept . 2. temulum , betau"
der K. , an Wegen , Hecken. Juni —Sept - 3. -»ui-eum, Stengel
rothen Flecken besetzt, an Hecken und in Gebüschen. Juni , 3 " " Lirsstuia , rauhhaariger K., an Bächen lind in gewässerten Wiese,"
Snhr . Juni , Juli . 5. »romstieum , wohlriechenderK. , in Gak
zuweilen angebaut. Juli , Aug.
Alxrrhis , Süßdolde ; ockorata, welsches Körbelkrant , in Gäri""
gezogen wegen seines Anisgeruches. Juni , Juli.
8 >nvr » i„ m , Smhrnium

; Vioseoriäis

, durchwachsenes S ., u»k

Gärten und in Weinbergen gezogen. Mai , Juni .
^
6onium , Schierling ; m-xmlatuin . gesteckterS ., Stengel 3
Fuß hoch, mit rothen Flecken, das Kraut hat frisch einen widern^
Geruch, der Saft wird zu einem sehr wirksamen Ertract einst""" '
in Apothekergärten gegen Aarburg und auf Lenzburg. Juli , Aust>
Lorianckriim, Koriander ; »atiruin , Gewürz-K Kügeliküminb
Gärten angebaut . Juli , Aug.
Dreiweibige.
küus , Sumach ; catinu «, Perrückenbaum, in Gärten und Lusi^
büschen. Juni . 2. loxicorlcnckr «,,, wurzelnder S . , Strauch 3
Fuß hoch, in Zier - und Apothekergärten. milchiger Saft sehr
die Hand schwillt nach seiner Berührung . Juni , Juli . 3. tsgüüwv
Hirschkolben-S -, 14 bis 20 Fuß hoher Baum mit braunrothen,
ligen Aesten, in Lustgärten. Juni , Juli . 4. Loiiuil », Gerber-S,,
Gärten und Lustgebüschen angebaut. Juli , Aug.
8t »pKxIe», Pimpernuß ; pinnat », gefiederte P . , in Gärten "
Lustgängen. Juni , Juli . 2. trilolia , virginische P . , in Anlagen ."
Lustgebüschen
. Juni , Juli.
n?ai»arix , Tamariske ; gerinanic », deutsche T . , im Sande e"
Flüssen, an der Aar bei der Mündung der Suhr . Juni , Juli,
xaUiea , französischeT . , in Anlagen und Lustgebüschen. Juli.
'Vikurinun , Schneeballenstrauch; lüsKiana , Schlingbaum , in 8""^,
Holzwäldern, der zähen Zweige wegen zum Garbenbinden , Beer
eßbar. Mai , Juni . 2. vpulu », Wasserholder; die weißen Blu""^
außen am Doldenrande groß , Beeren nicht eßbar , in Hecken und La«
hölzern. Juni , Juli.
8 ->mlnieu8 , Hollunder; nigrs , gemeiner Holder , in Hecken
Gebüschen nahe bei den Dörfern . Juli , Aug. 2. raeemos », Tr "Ästiholder , Hirschholder, rothbeeriger H. , in Laubwäldern. Mai —/ " -,'
3. Lbulus , Krautholder , 2 bis 3 Fuß hoch, Aetenholder, Attich,
Wäldern und aus unfruchtbaren Weiden , aus den Beeren eine »r
treibende Selz (Rob) in Apotheken. Juni , Juli.

,»d
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Vierweibige.
. k>»rn »ssi », Einblatt , Parimsfle ; palustris , Sumpf -E ., Stengel
-^ "")ttrig , Blume weiß, fünfblätlrig , 5 Honiggefäße , verkehrt herzmit Wimpern am Rande mit gelben' Kügelchen an jedem
" "»re , auf feuchten Wiesen und an Sümpfen . Juli , Aug.
Fünfweibige.
A -e 0 >»««ul->, Dickblatt ; rul »«»«, röthliches D . . bei Niederlenz auf
Ackern, ganz vom Ansehen eines Sedum . Juni , Juli.
2 Icknuin , Lein; unitarisüiiniim , Flachs, häufig angebaut. Juli , Aug.
'»vntsnuin , Bergflachs , zuweilen auch auf dem Jura . Juli , Aug.
- eatliartieum , Purgir -Lein, in trockenen Wiesen. Juni —Aug.
.. Drosers , Sonnenthau ; rotunckilolia , rundblättriger S ., in Torflumpfea, nur an offenen Orten . Juli , Aug.
, Germer !», NelkengraS (vorher 8t »tice ) ; vulxaris , gemeines N .,
" Gärten zur Einfassung von Blumenbetten . Juli , Aug.
Sechsweibige.

- Uxosurus, Mäuseschwanz
; miuinois, kleinsterM., im Getreide,
ffsten, sehr verlängerter, mäusesckwanzartiger
, mit Früchtlein besetzBlüthenboden , 2 bis 3 Zoll hoch, auch auf Dämmen , Warten¬
den , alten Dächern. Mai , Juni.

.

VI. Classe. Sechsmänmge.
Einweibige.

. , Iterbsri », Sauerdorn ; vulxaris , gemeiner S ., Erbseln , in Hecken
°>>d an Rainen . Mai , Juni.
, keplls , Afterguendel ; kortul », an sandigen, zuweilen überschwemm¬
en Stellen , bei OlSbcrg. Juni —Aug.
, . lVurcissus , Narcisse; poöticu «, weiße Narcisse, gelbes Neben¬
sachen mit rothem Rande , in Gärten . Mai , Juni . 2. «ckoru»,
»Mricchende N . , in Gärten . April —Juni . 3. 1'uLett», Tazette,
>dril—J „ni in Gärten , -t , ckongiiill» , Jonguille , in Gärten und
jGvfcn. April , Mai . 5. lpseucko-Diurcisnu«, gelbe Narcisse, MärWbechcr, in den tiefen Wiesen an der Aa , zwischen Hallwyl und
^eo». Apri, , Mai.
- Kalantliu «, Schneeglöckchen; nivali «, gemeines, in Baumgärten,
" den Bergen hinter Küttigen , an der Staffelcgg . April , Mai.
,
Levcoie, Knotenblume; vermin, . Knotenblume, in
"vas feuchten Wiesen und an Bergen . März —Mai.
Spargel ; oklieinulis , gemeiner S ., in Gärten gebaut,
Amrzelsprosscn als treffliches Gemüse, verwildert auf Aarinseln. Juni,
2. »marun , bitterer , und 3. tenuilolius , feinblättriger S ., in
^ »rten. Juni , Juli.
(l »n>»llsria , Maililie ; kol ^ganatum , Weißwurz, Salomons Siein Vorhölzern , an Hecken. April —Juni . 2. inultillor », vieliuthjgr an Hecken und in Wäldern . Juni , Juli . 3. verticill »t ->,
INirlblättrigc M ., in Berqwäldern des Jura . Juli , Aug. 4 . maialls,
^hlriechcnde M -, Mayen'risli , in Wälder » , Vorhölzchen. Mai.
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A>
IHipa , Tulpe ; xesireriana , Garten -Tulpe , vorzügliche Zierpflaa ' ^
April , Mai , 2 . »xlvoatri », wohlriechende T, , in Gärten . April , M
liitillaii
.i, Schachblume ; »»eleagris , gemeine , in Gärten . Mau
Juni , 2 , imporislis , Kaiserkrone , in Gärten , Zierblume . April , ä'k '
Ivilium , Lilie ; canckickum, weiße L. , überall in Gärten,
Juli , 2 , bulbiteiui » , knöllchentragende L. , die Knöllchen in den 3 ,
scln der obern Blätter , Blumen safran -scharlachroth , in Gärten . 3«
Aug , 3 . iimrtg ^ oil , Türke »bund -L., in Vorhölzern , am Jura - ä»
—Juli , 4 . elisloollanicum , chaleedonische L, , in Gärten , Juni , I " '
^ .apkockelus , Affodill ; luteus , gelbe A ., in Gärten ,

Juni , 3^

^ .» tliericuin , Zaunblumc ; ramosum , Lüige Z . , auf trockenen
geln . Juni , Juli . 2 , Ickliago , astlvsc Z . , auf steinigen Hügeln >
Jura , Juni , Juli,
Ornitlragalum , Milchstern ; lunüellatin » , baldiger , in Aeckc^ '
Unkraut . Mai , Juni . 2 . » utan », überhängender M . , in Wiesen »»
Baumgärten , selten , an der Egg bei Erlisbach . April , Mai . 8tei >opetala , auf Acckcrn und an Hecken. 4 . arrense , Ackcr-M ., ^
Aeckern , April , Mai.

K
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8oxIIa , Meerzwiebel ; bit 'olia , zweiblättrige , im Bergwalde ^
Rockenhauseii unweit Aarau . April , Mai . 2 . vorn », Frühlings -M ' '
in Aeckern bei Lauscnburg . März , April . 3 . ziatula , offene M . , '
Gärten . Mai , Juni.
^Ilium , Lauch ; urainiun , Bären -L, , wilder Knoblauch , an Hcck^
und in Laubhölzeru . April , Mai . 2 , 8cl »a!iloztt »!>,ii,i , Schnittlan^
überall in Gärten . Diai — Aug , 3, tallax , trüglicher , am al >>
Schlöffe zu Baden . Juli , Aug . 4 . Lütulosui » , alkäischer , als
chenkraut angebaut , Juni , Juli . 5 . oleraeeuin , Gemüs -L,, an
ken, nahe bei Weinbergen . Juli , Aug , 6 , sativm » , Knoblauch,
gebaut , Juli , Aug , 7 , opüioscorackon , Nockenbolle ( Rocambole ) , ^ .
gebaut , Juli,Aug . 8, kor, -um , gemeiner Lauch, häufig angebaut . 3 »" '
Juli , 9 , ^ .sealvnieni » , Schalotte , in Küchengärten . Juli , 10 . Leg "'
Zwiebel , überall als Küchengcwächs angebaut , Juli,

>

<
>

»

>
s,

2 . tlllva , braunrot ^ '

s
d

Hz-aelutluis , Hyacinthe ; raceinosus , Trauben -H, , in Weinberg
an Rainen , April , Mai , 2 . orientalische , in Gärten und Töpff "'
Zierpflanze , April , Mai.

d

Fleinerooullis , Tagblume ; Lava , gelbe .
beide als Zierblumen i » Gärten . Juli,

lOol^ antlies , Tuberose ; tuberas », gemeine T . , in Gärten , Z^
pflanze , Juli , Aug,
Lololiicuni , Zeitlose ; »utumnale , Herbst -Z, , häufig in etw^
feuchten Wiesen , Wurzel und Samen Arzneimittel . Juli — Sept.
Funcua , Binse ; conjxlnmei -atua , geballte B, , in SÜMpkeU.
torfigen Stellen , Juni , Juli . 2 , olluaus , an immer feuchten beich^
teten Snmpfplätzen . Juni , Juli . 3 , glaueus , meergrüne B, , an
nigen Plätzen , an Wegen in Lehmerde . Juni , Juli . 4 . obtusillor " '
stumpfblättrige B, , in offenen Sümpfen , Juli , Aug . 5 , »oaU1lo >'U '
spitzblättrige B ., im hohen Riedgras , in,Schilf und in Gräben . 3 " '

r

3LS
), 'g- K. melsntlrus , schwarzblüthige V ., an sumpfigen Orten . Juli,
7. ll-smpoesepus , glanzfruchlige B . , an feuchten sumpfigen
sä^ ' ' 2uli , Aug. 8. suliveitieitistns , wtrtelige B ., au sumpfigen
,l."°>gen Orten . Juli , Aug. 9. Kukunius, Kröt 'en-B . , an feuchten
^ "»hnltigen Orten . Juni —Sept . 10. c»mp«essus , zusammengedrückte
gemein an feuchten grasreichen Stellen . Juni , Juli.
«rti ^ " ^ula , Luzula (bisher eine bejondere Abtheilung den binsen»^>gen Gewächsen) ; piloss , haarige L. , in Wäldern und Gebüschen.
L. , in Bergwäldern . Mai,
4», —Juni . 2. tl»v«sce »s, gelbliche
'i, 'd>. 3. k'orsteri , sorsterischeL., in Wäldern niedriger Berge . Mai.
«rsxims , grüßte L. , in Bergwäldern , auf Hügeln an waldigen
^ °Ü'en. Dias, Juni . 5. esmpestris , Feld -L. , häufig auf Hügeln,
"Hecken, Mai , Juni . 6. spiest », geährte L. , auf deni Jura , an
'"ckenen,etwas beschatteten Stellen . Juli , Aug.
, - ^ .earns , Calmus ; «»Ismus , gemeiner E ., in Sümpfen , an Seen,
,,-^ drftcichcn, da und dort von Landleuten gepflegt, die Wurzel klein
schabt , mit Salz und Ruß gemengt, gegen das Auflaufen des Viehes.
>

8elteucl >reris , Scheuchzerie ; Sumpf -S . , in schwammigen Tors-

"' bfen, im Sumpflande bei dem Dorfe Schinznach. Juli , Aug.
Zweiwcibige.
Dreiwcibige.
I» ^ ri ^ Iuellin , Dreizack; pslustre , Sumpf -D ., an feuchten Stellen,
chonhaltigem Boden. Juni —Aug.
u Dumex , Ampfer ; 1' stienti » , Garten -Ampfer , Gemüspflanze
,ssüz. oseille ). Juni , Juli . 2. erispll », krauser A., in Wieien , an
>p feuchten und steinigen Orten . Juni , Juli . 3. Hz-cki-oispstlmm,
5^ö-A.; j„ Sümpfen , Gräben , am Sipelbache . Juli , Aug. 4. ms
z^ us, größter A., mannhoch, in Gräben und an Teichen. Juni —Aug.
Ü "lus ^ieus , Wasscr-A. , in nassen Wiesen. Juli , Aug. l>. nem»
sb»tüu „>, Wald -A. an feuchte» Stellen , im Walde Genhard . Juli,
Ost- 7. ol,tus !lol !Üs, ftumpfblättrigcr , auf Wiesen und an Wegen.
Ang. 8. pslust .üs, Sumpf -A-, bei Rheinfelden. Juni , Juli.
hhll'sueas , meergrüner A., aus dem Jura bei Aarau !m Felseugeröll,
s . den Ruinen von Schenkenbcrg, an der Wafscrfluh, an den Mauern
Ennct -Badcn . Juni , Juli / 10. scetoss , Sauer -A., überall in
^/esen. Juni , Juli . 1l . aeetosell », kleiner A., in Feldern, auf Wei" und in Wäldern . Juni . Juli.
Vierweibige.
^ .lisms , Froschlöffel; plaatsj ; «, gemeiner Fr . , häufig in Gräben
Bächen. Juli , Aug.

VII . Classe. Siebenmännige.
Einweibigc.
^eseuku ^, Roßkastanie ; Hippoesstsmii

» , gemeine R ^, auf Lult-

z ?3en, Spazierwegen als Zierbaum fast einheimisch, ^tuni , Juli.
JZ arls , rothe N ., in Gärten und Anlagen. Juni , Juli . 3, tlsv »,
"k, seltener, in Gärten und Lustwäldchcn. Juni , Juli-

b!
VIII . Classe. Achtmännige.
Einweibige.
Oe »»i>lI>era , Nachtkerze; biennis , zweijährige N . , Garten- 2
Punze! , an sandigen Stellen , anf Aeckern bei der kleinen Aar- inurleat », weichstachligeN ., in Gärten und zuweilen verwildert
sandigen Plätzen . Juli , Aug.
Lpiloliilim , Weidenröschen; anxuxlikoliuin , schmalblättrige^ ^ '
aus abgeholzten Waldplätzcn. Mai , Juni . 2. Iiir-nituin , zottige" ^
an Gräben und feuchten Wegrändern , bei Entfelden . Jnni —Aug- ,
pribeseeiis , haariges W . , an sumpfigen Wassergräben mit stcbene^
Wäger . Juni , Aug. 4. paluüti -e , Sumpf -W . , in Torfsümpfen
etwas trockenen Stellen , bei Bünzen und Boswyl . Juli , Aug^
6I »Ior » , Bitterling ; perialint » , durchwachsenerB ., anf der ^
feite des Engelbergs , unweit dem Lauterbrunnenbade auf Lehm»""
Juli —Sept.
Vseeinuiu , Heidelbeere; illvrtillu ») gemeine H . , in Nabels . ^
dern gemein, z. B . auf dem Flüqelberg , im Genhard am Fn?Ä ^ ;
nach dem Todtenwcge und im Waide ob dem Roggcnhauser-Thälw
Beeren eßbar und zum betrüglichcn Färben des Weines. Mai—
2.
Sumpf -H ., Rauschbeere; in Torfmooren bei An"' ;
Mai , Juni . 3. Vitis läse », rothe H., Prcußclbeere , Steinbeere.
Juni , Juli ; in Wäldern auf Hügeln zwischen Bettenthal , dem
senthal und der Heuscheucr. 4. oxxcoceos , Moosbeere ( jetzt Schein
genannt) , kriechendes Ständchen mit fadenförmigen Aestchen, ro
säuerlichen Beeren , im Torfmoore bei Köllikcn und Entfelden uJuni , Juli.
Lric » , Heide ; vulgsris , gemeine H . , in den meisten Wäld> ^
Juni —Sept . 2. enrne » , fleischfarbigeH., in niedrigen Gebüschen
in Nadelhölzern . Mai , Juni .
^
1i -o>>!>:<>Iu,n , Kapuzinerkresse; m«sus , große K-, in Gärten r
Bekleidung von Fenstern und Wänden. Jnni , Juli
I) »j>I>n>!, ^ssellerhals ; äloxoromn , gemeiner K., Seidelbast^
^
B- .
lande , 2—3 Fuß hoher Strauch , häufig in Laubhölzern,
Laub«»"
Oberholz . April , Mai . 2. Onnreol » , immergrüner K. , in
dern der Verberge , aus der Gisläflnh . April , Mai.
eil-"
knxserinn , Spatzenzunge; -»»aus , jährige ; ehemals 8te"
,>»s!ieriu » , zuweilen in Bergäckern , auch bei Aaran . Juli , AugZweiweibige.
Dreiweibige.
kolxxonuin , Knöterich ; viiitort » , gemeiner K. , Natterwur.j
häufig in feuchten Wiesen nördlicher Abhänge. Juni , Juli . »'
vixai -ui» , knöllchentragender K. , anf der Wafferfluh. Juli, August'
3' ^ ersicui -i» , Flöhkrant , häufig an Straßengräben und auf Ae^ s st
Juli —Sept . 4. Inpatlüt 'oliuin , ampferblättriger K., die Blätter
in der Mitte einen großen schwarzen Fleck, um die Düngerhaufen H
Ställe her. Juli —Sept . 5. laxiiloriin, , schlaffblättriger K. , ^ »»fl
hoch, an Waldwegen , kleinen Wastcrgräben , auch bei Lcnzbnrg-

w
8.

>s Sept . 6. Ihckropiper , Wasscrpfeffer
, an Waldwegen, Straßen«
? ^>den, auf Acckern. Juli —Scpt . 7. k'-igopxrum , Buchweizen, Heidvo ^ ' . da und dort als mchlgebendc Pflanze angebaut . Juli , August.
' ^fieular «, Vogel-K., Vogelkraut , nieder-liegende Stengel , überall
g -^ kgen, an unbebauten Stellen , und auf Angern. Juni —Oktober.
^ »uvolvulu », Winden-K. , überall auf Getreideäckern. Juli —Sept.
^äumxtoi -ui» , HeckenK ., an Mauern und Hecken, auch am alten
Schlosse zu Baden . Juli , Aug.
Vierweibige.
karis , Einbeere ; giiscki-ikolia , vicrblättrige E . , an Hecken nnd
^ldsäumen , giftig . Juni , Juli.
I Xckoxa, Bisamkraut ; »»«»cbatelli »» , gemeines B . , an Hecken
" Aaran , Zoflngen u. a. April , Mai.
..
Tännel ; »Isinastrum , würtcligcr Tännel , in den Süm«
.ien der Suhr bei Entfelden (zweifelhaft) . Juli , Aug. Die Pflanze
.Zoll hoch, die unter Wasser getauchten Blätter linearisch, die obern
lUnd-lanzettlich.

IX . Klasse Neunmännige.
Einweibig e.
I Naurus , Lorbeer; nobilis ; edler L., fast überall in Gärten Wege»
^ llcberwintcrung in großen Gefäßen gezogen. April , Mai.

X . Klaffe. Zehnmännige.
Einweibige.
0 üictamn

» » , Diptam ; albus , weißer D ., da und dort in Gärten

" !°gcn; Zierpflanze. Juli , August.
Hut » , Raute ; graveolon «, Garten -R . , fast überall in Gärten
^i °gen. Juli , August.
verci !, , Judasbaum ; Siliguastrum , gemeiner ; in Lustgärten
Anlagen. April , Mai.
. ltlonotropa , Ohnblatt ; tlvj ' ogrllil ^ ; vielblümiges O -, im Tan^wald aus dem Hungcrberg bei Aaran . Juli , August.
IJoal .i , Wintergrün ; rotunckitoli » , rundblättriges W ., zuweilen
^Tannenwäldern nnd Gebüschen der Verberge . Juni , Juli . 2. 8eoinseitiges W . , im Bergwaldc , bei Kindhausen am Nagelsee
bei Henelmühle. Juni —August.
i, ^ n,I, «„>,;>!» , Andromeda; iiolit'oli» , poleyblättrige A-, in Torf""' pfcn, bei Nicder-Rohrdorf . Juni , Juli.
. . ^ reloiitapli ^Ios , Bärentraube (ehemals Xrlxitu » », » »>-»>); »v»
gemeine B ., im Walde beim Klostcrgute Horb , und beim Bade
kandholz. Juni bis Angust.
Zwciweibige.
. klbrxsospleniuiu , Milzkraut ; »lreinikoliinn , wechselblättriges;
^ -Lachen, Gräben , feuchten Hecken, an schattigen Orten . April, Mai.
H^ ^ elorantbii », Knäuel ; »nauus , jähriger K. , auf Aeckern. Mai,
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8»»ikr»x», Steinbrech; an seifigen Plätzen auf dem2 »ra. 2
August. 2.
gelber; auf dem Jura in sumpfigen bewan
Orten , am Asper Streichen hinter Küttigen. Juli —Sept.
tunliitoll-l . rundblättrige; aus dem Jura an etwas feuchten ^
gen Orten. Juni —August. 4. branniata , körniger St ., u>n
storf und Windisch
. Juni , Juli . 5. triclsct^Iites, dreifingrigee^
an Felsen oder Mauern. April—Juni .
. ,,
viaiitlnis , Nelke; ear^oplliliu», Garten-Nelke; in allen Erster,
und in Töpfen gepflegt, auch verwildert an Mauern alter Swwps
Juli , August. 2. elline„8i8, Chineser-N-, in Garten. Juli,
Z, pluinsi'iu», Feder-N., Friesen-Nägeli; nur in Gärten unv
dem Kirchhofe
. Juli , August. 4. 6 »rtliu8i»norum, Karthäuser" - Gärten. Juli , August. 5. .Vxoeriu, rauhe Nelke, an Hecken,
trockenen Hügeln, an Waldrändern. Juli , August
. 6. Karl>»tn8, "
tige N., in Garten gemein. Juli , August.
>
6 )^>8opllil» , Gppskraut; murali8, Mauer-G., an Mauern ü
auf Stoppelfeldern
. Juli , August.
8apo»»ri», Seifenkraut; nbiiein»Ii8, gemeines, an Hecken,
rändern und Büschen
- Juli , August. 2. Vacesiia , Kuh-S -, r>n
treide, besonders in der Gerste. Juni—August.
Dreiweibige.
llu <nlt>.->I>i8, Taubenkropf
; lietien , aufgeblasenerT ., in allen
seu, an Wegen und Hecken
. Juni —August.
8ilene , Leimkraut; ^ rineri», Garten-L., in Gärten geisß '
als Zierpflanze
. Juni , Juli . 2. nut»>i8, überhängendeL., an M^u
Felsen und an Wegen. Juni , Juli.
^,l8ine, Miere, Vogelmiere; ten»ik»Iia, fciublättrigeM-,. ^
Mauern und an sandigen Stellen. Mai , Juni . In Hegetschrsw sj
Ausgabe der Flora Helveticas von Sutcr , TH1. I , S . 2t8,
H8I »>; in der Klaffe V., Ordnungm . -Vi8i„ o mecki
» , die
Vogelmicre, mit entzwei getheilten Blumcnblättchen und mit err>^
herzförmigen Blättern , wächst überall in Gärten, auf Aeckern
an Wegen. (Sie hat von 3 bis 10 Staubgefäße.) März—SeptiUcebi
'injxia, Moosling; INU 8008», moosartigcrM., an e> g
feuchten Felsen der unteralpigen Region, an schattigen Stellen
^
Horden auf dem Lindcnberg
. Juni , Juli . 2. t,1»or,ia , dreinerf
'^ .z
M., an Hecken und in Wäldern an etwas feuchten Orten. Jru"
August.
„
.4ron!>rl:, , Sandkraut; aei'pMikoli» , qucndelblättrigesS .,
auf Mauern und Felsen. Juni bis August. 2. vineiä», klebriges
in guter Erde an Felsen. Juni , Juli .
,
8te1Iaria, SterumiereneinoL -urn, Wald-St -, in etwas uroer,
^,^.
Erde an waldigen Orten. Juni bis Aug. 2. peiit-ixzi,-, , fünfgrO
>" s,„
St ., in guter Erde an Gräben. 3. bolzte -, , großblumige
Gcnhardfelde an Wegen. Mai. 4. gramine», grasartiges, hänlw^
Hecken und Gebüschen
. Mai—Aug. 5. >itl>;in»8u, Sumpff^ /r ' Kl
torferdigen Stellen. Juni , Juli . 6. ineckia
, mittlere St ., fast no^
in Gärten, auf Aeckern
, an Wcgsäumen, ehemals hieß^ lsiire ">e
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angemerkt ward , Vogclgras , Hühnergras . März —Sept.
' ^ »sinoickes, Vogel-St ., an beschattete» Orten , März — Sept.
Vierweibtge.
Fünfweibige.
Spark ; »rvensis , Acker-S . , auf Brachäckern und im
b./ ^ ide. Juli Aug. 2. nockos» , knotiger Sp .', an torfigcn Stellen
°' E"tfelden. Juli , Aug.
^ Oerastiun », Hornkraut ; arvense , Ackerhornkraut; IN Hellern
» dnenwäldern, an Rainen , au den Gränzen sandiger Accker, bei
tz«? " gegen die Bächi. Mai , Jnni . 2. triviale , Tristen -H., an Wegen,
bs,uen, Manern , in Aeckern. Mai —Aug. 3. I>r »cl» petal „n, , kurzjj.Mges H., an trockenen Orten im Grase , an Wegen , bei Kaiserd
Ju „l , Juli . 4. „Uginosum , Moor -H. , auf trockenen Plätzen
» " Torfmooren. Juni , Juli . 5. viseosum , klebriges H., an Wegen, in
. . s^ern. Mai —Aug. 6. xlomeratuni , geknäuelteSH., in Gartenwegen
" auf fetten Aeckern unter Bäumen , in Weinbergen. Juni —Aug.
I
Oxalis , Sauerklee ; ^ cetosell », gemeiner S . , häufig in Tannen^er „. Juni , Juli.
' » 8eckum, Scdum ; l ' elepi »»,», knolliges S ., an steinigen, bnschiStellen . Juli , Aug. 2. acre , scharfes S ., an Mauern und FelJuli , August. 3. lSvxanglllare , sechsseitiges S . , an sandigen
Lilien Orten . Juli , August. 4. »i>» »u , weißes S . , an Mauern
Felsen. Juli , August.
h . I^ eliniü , Lichtnelke; viseari » , klebrige L. , in Wiesen und an
b,. ^ 3en Orten , z. B . am nördlichen Fuße des Oberholzes in Wiesen
^ ." «rau . Mai , Juni . 2. Los cueuli , Kukuks-L., überall in feuchten
diesen. Juli , Aug. 3. vesperten » , Weiße L. , an trockenen Wegen
in etwas sandigen Aeckern. Juli —Sept . 4. <ti „rn », Tag -L.» rothe
^aldnelke, in Wiesen bei Wäldern , die etwas feucht sind. Juni , Juli.
».."«ranaria , Kranz -L. , (sonst »graste »»,, » lloronaria ) , häufig in
»,"Uen. Juli , August- 6. <!>»Ice<In,» e», scharlachrothe L-, Brennende
häufig in Gärten . Juni , Juli.
Vielweibige.
!. ^ üvt „I»ee», Kermesbecre ; ckec»nckra, gemeine; in Gärten geeinst znm Weinfärben . Juli , Aug.

XI . Klasse. Zwölfmännige.
Einweibige.
^snrum , Haselwurz ; linraiuenm , europäische H., in Bergwal"3en an trockenen Stellen im Jura . April —Juni.
^vrtuiae » , Portulak ; nleraee » , gemeiner , in Gärten zum Salat
' °8°n. Juli , Aug.
i» ^ ^lüruni , Weiderich; l8»Iie»ri » , gemeiner, Blutkrant , gemein
Gräben und an Teichen. Juli , Aug.
Zwciweibige.
-^ Frimaui » , Odermennig ; liupatvrium , gemeiner; an Hecken
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und in trockenen Wiesen. Juni , Juli . Die hackigen Früchtchen hä»gb"
sich leicht an die Kleider.
Dreiweibige
.
kesecka , Reseda; L>uteo1» , gelbliche R ., Gelbkraut , 2üau, ^
Angern , auf sandigen Grasplätzen an der Aar , an Wegen und A»
rainen . Juli , August. 2. lulcä , gelbe R ., auf Angern , auch an
Aar und an unbebauten Stellen . Juli , August. 3. o«loi »t» ,
riechende R ., häufig in Töpfen und in Gärten angebaut.
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Vicrweibige.
Sempervivnin , Hauswurz ; tectornin , gemeine H ., aus Diau g
und Dächern gepflegt, der Saft gegen Sommersprossen benutzt
- -a

bis Aug.

»>

XU . Klasse
. Zwanzigmännige
, im Kelche.
Einwetbige.
tlaetus , Fackeldistel, gemeine, nur in Gärten und in Gefak
gebaut. Juli , August. Zierpflanze.
^
klliluckelplius , Pfeifenstrauch; eoronsi -ins , wohlriechender,
Gärten und iiustgebüschcngepflanzt. Juni , Juli .
,
Alz-rtus , Myrte ; communis , gemeine, in Gärten , ZierstraU
lein . Juli , Aug.
kuiiiea , Granate ; KranAtnin , gemeine G . , in Gefäßen ^
feurigrothen , bald einfachen, bald gefüllten Blumen gezogen.
August. Vorzügliches Zierbäumchen.
.Viuvgrlulus , Mandel ; eoniinunis , gemeine M . , in Gär>
April , Mai . 2. »»„» , Zwerg-M -, in Gärten . April , Mai .
^
lOersioa , Pfirsich; ^ulxai -is , gemeiner P . , in Gärten , an
ländern . April , Mai.
I ' i-unns , Pflaume , Kirsche; ksckus , Ahlkirsche; Elsenbeere, Ep
bcnkirsche, ein Bäumchen von 10—15 Fuß Höhe , in Hecken, in
Hölzchen, im Oberholze bei Aarau . Mai , Juni . 2. L,»uroceras
Lorbeer-K. , Kirschlorbeer, in Gärten , Strauch von 4—6 Fuß
auch in Lustgcbüschen. 3. »vinin , Wald -K. , ein hoher Ba »M ^
kleinen rothen oder schwarzen Kirschen, in Wäldern , an StraßenBaumgärtcn . April , Mai . 4. »ci»I» , Weichscln, in Gärten gezossApril , Mai . 5. »uster » , Amarellen , in Baumgärtcn . April ^ " ^,8. seinpertlarens , immerblühcnde K., mit gefüllter Blüthe , Da" p
chen von 6—7 Fuß in Gärten . April —Juli . 7. Xrineniaoa,
kosenbaum, in Gärten , meistens an Geländern . März , April, vniest !«», Zwetschgeubaum, in Banmgärteu . April , Mai . 9.
Kriechen. April , Mai . In Baumgärten . 10. Spinös » , Schlehen" n
6—10 Fuß hoch, in Hecken, Gebüschen, an steinigen Orten . ^
Mai.

Zweiweibige .
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^

tlratsogus , Weißdorn ; oxxaesntü » , gemeiner ; dorniger
12—15 Fuß hoch, vortrefflich zu Verzäunungen , in Hecken und ^
hölzern. Mai , Juni . 2- inonox^n»; eingriffcligerW., ein Str
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>>e? 0^ 45 Fuß Höhe , auf trockenen Hügeln , besonders hinter KirchMa !—Juli . 3. eoecinea , rother W . , in Gärten und Lust>>, v ^ ' Juni , Juli . 4. kxr »o»„ ili», immergrüner W ., zur Zierde
J -uiigär^ u , Juni —August. 5. tlms -kuili , dickdorniger W . , in
» Mbüschen und Anlagen. Juni —Aug. 6. ^ -mrolus , Azarolbirnchcn;
von 12 bis 20 Fuß Höhe , in Lustgebüschcn und Anlagen. Mai
2uli ^
^ onl » , Aronia-W ., in Gärten und Lnstanlagen. Juni,
^espilns , Mispelbaum ; xennanie » , gemeiner , in Baumgärten.
^
6atone »8ter , Stcinapfcl ; vuljxni'is , gemeiner (ehemals zu den
j ^ ^ Velarten, gezählt) ein 3—5 Fuß hoher Strauch , mit erbsegroßen,
§Äsrn , unschmackhaftenFrüchtlein , nicht selten im Jura , auf der
"släfluh, auf der Wafferfluh, auf dem Lägerberg. Juni , Juli . 2 . 1»filziger , auch auf dem Jura , aber seltener , an dürren
" " ei . Juni , Juli.
^Z'rus , Birne ; communis , gemeine B . , Holzbirne , dorniger,
hoher Baum in Wäldern . Der veredelte hat keine Dornen , wächst
Ab auf und trägt sehr schmackhafte Früchte , die süßen Most geben.
Gärten und auf offenem Lande. April , Mai . 2. Alains , Apfel15—30 Fuß hoch; der wilde ist dornig und bringt herbe Früchte,
veredelten Sorten geben sehr schmackhafte Früchte , aus denen
gepreßt wird. Ucbcrall werden sie in Gärten und aus offenem
^ve gezogen. April , Mai.
^ hinein,leliior , Felsenbirne ; rulzxaris , gemeine F . (ehemals zu
^Mispeln gezählt), Strauch von 3—4 Fuß Höhe , auf dem Jura
selten. Mai , Juni.
» . ^ orkus , Eberesche; Zrri» , Meelbccrbaum (ehemals 6i >atmg »s
^a ) ; ein Bäumchen von 10—20 Fuß Höhe , in Nicderwaldungen
li?' Vorgebirge , auch im Jnra . Mai , Juni . 2. ebamsemespilus,
s/Ae E . (ehemals zu den Mispeln gezählt) , in Wäldern auf dem
nMchen Theile des LindenbergeS. Juni , Juli . 3. tarniiialis , Elscn-E.
jemals Oratmgus ) , Elscnbeer-Baum , in Lustgärten. Mai . 4. au!
gemeine E ., Vogelbecrbaum , an Wegen und in Anlage«
! ?ir
' so^ en im Walde . Mai , Juni . 5. ckomestlc» , zahme E -,
i» a ^ wieder angebaut an Zäunen. Mai . 6. 8eai «1iea, schwedische,
! ^ustgzugen und Gebüschen angebaut . Juni , Juli.
>»»
Quittenbaum ; vnlxaris , gemeiner Q ., in Baumgärten,
^ Mauern und Hecken gepflegt. Die schleimigen Kerne in Apotheken
^ht , die Früchte mannigfaltig zum Confeete benutzt. Juni , Juli.
H». ^ pirssa , Spirstaude ; s-ilidlolia , weidenblättrige S . , ein 4—6
r>>
Strauch in künstlichen Gartenanlagcn . Juni , Juli . 2. Brun¬
st/ '
an Hügeln , Wafferdämmcn und in Wäldern , an schatikal buchten Rainen . Mai , Juni . 3. lllmai -i-», Geißbart , Krampf- an feuchten Borden der Waldwege , auf feuchten Wiesen, an
laugen Uferdämmen. Juli , Aug. 4. IBipenckuI » , knollige S .,
f. ^ ockenen sandigen Wiesen , aus dem Birrfelde , wahrscheinlich aus
^ Pfarrgarten . Juni , Juli.
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Dritte
Ordnung
.
, «
kos » , Rosenstrauch ; «»» in » , wilde Rose , an Hecken und in
büschen. Juni . 2 . glauc » , meergrüne Rose , auch in Hecken A
st,
büschen in thonhaltigem Boden und an wenig beschatteten
Juni , Juli . 3. pilos » , haarige R ., in Hecken und Gebüschen ,
>
an etwas sonnigen und trockenen Orten . Juni , Juli . 4 . -Üb » , " ^
R ., in Gärten fast überall gemein . Juni — Aug . 5. tomentos », u » ^
R ., in Hecken und Gebüschen an unfruchtbaren , beschatteten,
Plätzen . Juni , Juli .' 6 . ckumetorum , Busch -R ., zuweilen im GeoM ^
an etwas nahrhaften warmen Stellen . Juni , Juli . 7 . ei »» -» »»'
Zimmet -R . , in Gärten . Juli , Aug . 8 . tlurolio » , Pennsplocmst /
in Gärten da und dort . Juli , Aug . 9 . lote » , gelbe R . , in
„
Juli , Aug . 10 . Spinosissimu
, stachelrcichc R . , aus dem
stst
uahrungsreichen Stellen . Juni , Juli . 11 . »rvensis , Feldrost ' ^
Weiden und an WaldsLumen . Juli , Aug . 12 . luckie» , indiiche ^ ^
Gärten . Juni — Scpt . 13 . centiloli », hundertblättrige
R - , üb^ m ^
Gärten . Juni — Aug . 14 . Dumas ««» » , Damascener -R . , in Ga
Juni —Oct .
^
Kubus , Brombeerstrauch ; kruticosus
, strauchartiger
W,
sonnigen , trockenen Stellen , an Hägen , Büschen . Juli , Aug . 2.
meutosus , filziger B . , da und dort auf trockenen Hügeln an
Horden. Juli , Aug . 3 . plieatus , gefalteter B . , an sumpfigen st, ,
Stellen , in der Nähe von Torfmooren , bei Moosleerau . Juli , A r,
4 . ruckis , rauher B -, an lichten Waldstellen , an Hecken. Juli , ^ ^
5 . viliiesulis , zottiger B -, an wenig beschatteten Orten . Juli,
6 . «lumetorum , Gebüsch -B . ,' auf Hügeln und an sonnigen Ste >E,
in der Nähe kleiner Büchlein . Juli , Aug . 7. «uesius , blauer
an Waldsäumen , an Wegen , Mauern . Juli , Aug . 8 . axrestis , AA
B ., i» leichten Gebüschen , an warmen Plätzen . Juli , Aug . 9.
Himbeerstrauch , in den meisten Wäldern , besonders auf dem sm/i -st,
lichen Hügel bei Suhr . Juli , Aug . 10. saxatilis , Felsen -B -, ant
südlichen Theile des Lindenberges bei Brunnwyl und Horben.
krsgoi -i» , Erdbeere ; vese » , wilde E . , häufig an Hecken , kle>
Abhängen , im Freien und in Wäldern . Mai , Juni.
Komaruin

, Siebenfingerkraut

; palustre

, Sumpf

- S . , in Esta

der Torfmoore . Juni , Juli.
kotentilla
, Fingerkraut ; kragsariastrum
, erdbeerartiges
Wegborden und trockenen Hügeln . März — Mai . 2 . vor » », Frühling ^
an Mauern , Wegen , auf trockenen Hügeln und Weiden . Mai , ^
3 . neptuns , kriechendes F . , an Wegen , besonders an thonhms
Stellen . Juli , Aug . 4 . »nsorin » , Gänse -F ., gemein auf Graspmß

j,

an Wegen , besonders in thonhaltiger
Erde . Juni —Aug .
^
Dorinentill » , Tormentille ; ereet » , aufrechte , auf Hügeln
st
Weiden . Juli , Aug . 2 . reptuns , kriechende T . , im Gebüsche an . ,^
Rainen der Hafnergruben neben dem Binzenhofe unweit Aaran . ^
August.
keum , Geum ; urdanum , gemeines , Nelkenwurz , D ^new ^ ,
würz , an Rainen , Hecken , Wegen . Juni , Juli . 2. rivule , Back/'
häufig an Bächlein und Gräben . Juni , Juli.
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XIII . Classe. Vielmännige ; im Fruchtboden.
Erste Ordnung
. Einweibige.
gn ^-brttlluninin , Schöllkraut ; an Mauern , Schutthaufen , Rainen.
Juni . In Apotheken und vom Volke benutzt.
» kupaver , Mohn ; Kitt«»!,, Korn-M . , Klatsch-M . , auf sandigen
^eaern, im Getreide. Mai , Juni . 2. somnitdruin , Garten -M ., 2 bis
,,Mß hoch, von den schönsten Farben , auf Aeckern und in Gärten
^ "a»t, ergiebige Oelpflanze. Juli , Aug.
in,
Christofskraut ; spiest », ährentragendes Chr -, in Wäldern,
Oberholze bei Aarau ( Herenkraut ) , 1 bis 2 Fuß hoch ovale
^ >varze Beeren.
6istus,Ciströschen ; beIi»ntIiemun>, Sonnenröschen, Heidenschmuck,
sonnigen Anhöhen, auf Triften . Juni —Aug. 2. tomentosns^
»lges C. , auf Hügeln , an trockenen, sandigen Stellen . Juli , Aug.
^ Tills , Linde; gesn,Iil '«Iis , großblättrige Sommerlinde , in Wälin Dörfern , in Baumanlägen bei den Städten . Juli . 2. psrkleinblättrige L., an freien steinigen Stellen , an sonnigen Ab¬
aßen , auf dem Jura . Juli.
r Axmpl >»e« , Seerose , Teichrose; lute », gelbe S . , in Teichen,
ll^.. ? Wagergräben . Juli , Aug. 2. alt, » , weiße S . , Seelilie , in
"befen des Hallwyler -Sees . Juli , Aug.
Zweite
Ordnung.
Zweiweibige.
Päonie ; oklieinslis , gemeine P . oder Pfingstrose; häufig
Unarten , weiße, hellrvthe und dunkelrothe Blumen , Zierpflanze, Apo" 'erkraut. Mai , Juni.
Dritte
Ordnung
. Dreiweibige.
v Üelplülliuin , Rittersporn ; consolick» , Feld-R . , im Getreide,
d?." , Aug. 2. ^ .jscis , Garten -R ., von den schönsten Farben , einfach
" gefüllt in Blumengärten . Juli , Aug.
^ ^ conitum , Eisenhut , Sturmhut ; Ixeoctonnin , Wolfs -E . , gelbe
,, "gswurz , in der Nähe von Büchlein auf Bergen ; in den Gärten
mit vielen Farben , einfach und gefüllt, die Sturmhktchen als
H^ stanzen, obschon fie zu den Giftgcwächsen gezählt werden. Juli,
z, o- l>»peUus , Bach-E ., längs der Bäche in Gebüschen. Juli , Aug.
hin,'^ 8->tuin, scheckiger
E., zuweilen in Gärten als weißes Eisen"ein gezogen. Juli , Aug.
Vierte
Ordnung
. Fünfweibige.
tz,, ^ 'luilogis , Akcley; vulxsris , gemeine, an Hecken, an buschigen
mßcnrainen, an Hügeln im Schatten . Juni . Juli.
itz, g^ ssiolls, Schwarzkümmel; cksmsscen», gemeiner Sch . ; Gretchen
«husche ; in Gärten gemein. Mai , Juni . 2. satir », schwarzer Co"°er , in Apothckergärtcn. Mai , Juni.
Sit,
Windröschen; klepstie », Edcllcberkraut ; in Gärten.
^ " ' Mai . 2. I' ulsstills , Küchenschelle, auf sonnigen Hügeln bei
au. April, Mai . 3. K»rte »sis , Garten -W . , in Gärten gepflegt,
^ »i. v. Aargau.
22
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von den schönsten Farben ; vorzügliche Zierpflanze. Juli , Aug.
uemoi-osa , Busch-W -, in Hecken und Wäldern . April - Juni .
Olematiu , Waldrebe ; rit »II>» , gemeine W . , Nieten , gemein >
Gebüschen und Hecken. Juni , Juli .
Uraliotrum , Wiesenraute ; »guiic ^ ilnliuin , akelepblättrige ' '
.
an Hecken und an Waldsüumen. Juni , Juli .
Getreide,
im
,
-A.
Sommer
,
sostivalis
Advnis;
,
louis
^ .«
Juli . 2. »utumnali », Hcrbst-A., nur in Gärten . Juni —Aug.
Il »a »»«ulu8, Hahnenfuß ; Iieteiopb ^Ilus , verschicdcnblättrigerHg
in stehenden, wenig bewegten Wassern, z. B . im Gießenbache
Aarau . Juli , Aug. 2. »guutilis , Waper -H., in Teichen und Baw
die Ouellwasscr führen. Juli , Aug. 3. Iluitsus , fluthender , in ss
scn und Bächen, alle Blätter untergetaucht , fadenförmig . Juli , ^ ^
4. Oiagu », Zungen-H . . in schlammigen und moorigen Gräben , "
bei Zofingen (Suters Flora ) . Juli , Aug. 5. klamm »!», brennen
,
in sumpfigen Wiesen gemein. Juli , Aug. 6. rept »»s, kleiner
sumpfigen Wiesen an sandigen Stellen . Juli , Aug. 7. kic »,-i», kl ..
warzen-H., gemein an Hecken und in Wiesen. April—Juni . 8. " ^
eom»s, in lichten Wäldern , an Hecken und in guten Wiesen, an ^
kenen Orten ; auch bei Aarau . Mai , Juni . 9. x»I»8tris , Sumpl/ ^ i
in sumpfigen Wiesen. Mai , Juni . 10. bulbos »», knolliger H-, h"^
in Wiesen und aus Feldern. Mai —Aug. 11. repens , kriechender, s
mein in Aeckern und an Wegen. Mai —Sept . 12. »rv«»»»», Ackers '
häufig im Getreide. Mai —Juli . 13. »cri », scharfer H., auf W^ l
und an Wegen gemein (Gleißeli ). Mai —Aug.
Lelleborus , Nießwurz ; niger , schwarze; Schneeblume, in
Nov ., Dec., oder bei spätem Winter erst im Febr . —April . 2. rir »
grüne N ., an Hecken und im Gebüsche bei Aarau . 3. kcotickus, r ,
kende N ., am Rande von Jurawäldern , an der Egg, hinter Kirche
^
im Homberge. Mai —Juli .
llsltb », Dotterblume ; p»>ustris , gemeineD ., Bachblume, Sch^ ^ ^
blume , Krotenblume , an Gräben und Bächen. Mai —Aug.

XIV . Classe. Zweimächtige.
Erste

Ordnung.

6umnor

»ermra, Nacktsamige.

/t,juga , Günsel ; reptans , kriechendeG ., an feuchten, etwas
,^
schatteten
—Aug.
Mai —Aug.
Stellen .. Mai
teten Stellen
ebamsepi! ^s , Acker-G . , auf sa"^ ^ .,
Veucrium , Gamander ; ebamsepit
leuerium
Aeckern, auch im K. Äargau . April , Mai . 2. v «trx «, Tranbew ^
aus Hügeln und auf Aeckern, auch längs dem Jura . Juli , Aug- ^
Lbamwckrxs, gemeiner G . , an Felsen und auf trockenen Hügeln, ^
Jura , auch um Aarau . 4. 8eorock»»i», salbeiblättrigcrG ., am S ^n
von Waldungen und in lichtem Gebüsche, am Jura , auf der bag
Juni —Aug. 5. marum , ächter G ., Katzen-G ., da und dort in Ga>
^
das Kraut officinell. Juli , Aug.
Oleeom », Gundelrebe ; kecker»««», gemeine G -, an Wegen, v
sen, Hecken. April —Aug.

^

^

^
^
^
Z
it

.
^
,

3
A
-l

^

^
,
^

^

^ o

3;s
tzni
,M
Katzcnmünze; meistens nur in Gärten , selten an Mauern
Wegen. Juli , Aug.
.
. . , meIis8opl >^Uum , melissenblättrigeS I .,
»i Hlellitis , .Jmmenblatt;
Gebüschen, an Walrsäumen , im Jura . Mai —Juli.
H, ^ ainium , Taubeneffel; »mplexle »»!«, stenqelumfaffendeT . , an
auern, Hecken, Felsen , aus unfruchtbaren Hügeln . Mai —Juli . 2.
a,
rothe T ., an Hecken, auf Aeckern, an unbebauten Stellen
Tck^ April — Aug. 3. „ >»cul»tum , geflcckteT ., an Hecken, bei
^ur,h,, „fen. Mai —Sept . 4. »II» ,m, weise T ., an Hecken und bei
AMttwürfen . Mai —Aug. Walknrffcl ; lulrnm , Q -,>roI» Io>»n, gxlbe
> an Hecken und Wegborden, an Säumen der Laubwälder. Mai —Hüll.
in ,0 »>e»psis , Hohlzahn ; IV-t.'-ibit , gemeiner H . , an Wegen und
'tonhaltigen Feldern. Juli , Aug. 2. Imckanum, Ackcr-H. , auf
K.Aäckern und im Getreide . Juli , Aug. 3. oeüiolouc » , qel'blichter H ., häufig in Aeckern. Juli , Aug.
^b.->el>^8, Ziest ; xz-Iralic », Wald-Z ., in Wäldern und Vorhölzern.
^Aug
. 2. p»lust,i ->, Sumpf -Z. , in Sümpfen und auf feuchten
z; uorn. Juli , Aug. 3. reet », gerader Z ., an steinigen Stellen . Juli,
"3> 4. »»„„», jähriger Z ., auf Aeckern. Juni —Äug.
i»

Betonie ; oüicinalis , officinelleB ., in trockenen Weiden,

^ , Aug.
"
Hecken und Gebüschen. Juli

h^ U -iiruliiui " , Andorn vulxai -o, gemeiner, im Aarqau hin und
z. B . bei Aarau . Juli , Aug.
tb» ^ ullot », Ballotc ; vulx »r <8, gemeine; an Hecken und Wegen, an
"2as beschatteten Stellen . Juni —Aug.
st 8euteIIs,is , Schildkraut ; u»Iriic »I»t», gemeines ; an Gräben und
sümpfen gemein. Juli , Aug.
b krunella , Brunelle ; xulxaris , gemeine; auf Weiden und an Weg^en . Juli , Aug.
V stlelissa , Melisse; «Lkeinslis , Heilmeliffe, häufig in Gärten.
Aug.
llxasopus , Jsop ; oklioiaali -j, Heil -J ., in Gärten . Juli , Aug.
H Ori ^anuin , Dosten; vulgäre , gemeiner D ., wilder Majoran ; an
H'fstn und Hügeln. Juni —Sept . 2. Major -»,», Majoran , in Gärten.
Aug.
2
Tbpmian ; v-ilg », !--, gemeiner; in Gärten . Juni , Juli.
»>»»
' Quendel ; an dürren Stellen . Juni —Aug. 3. 61,»rundblättrigerTH ., an trockenen felsigen Plätzen. Juni —Sept.
Natureis , Saturey ; häufig in Gärten gebaut. Juni —Sept.
^ 6 »I»mi»tI>», Bcrgmünze ; a^ cinos , Feld-B ., auf Aeckern. Juli,
2. viliein »!, », officinelle B . , an felfigcn Stellen in Gebüschen
Uu Hecken. Juli , Aug. (Melissa e»lami »tl>» I -.)
K>. '.^ inopoäinm , Wirbeldoste ; vulaare , gemeine; an Hecken und in
°'den. Juli , Aug.
st., . ^ enUia . Münze ; Nixe» , schneeweißeM . , an sönnigen, wenig
w>en Stellen . 2. »emoros », Wald -Münze ; in Gebüschen und an
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Gräben . 3. cilsp », krause, auf beschatteten Stellen an Gräben n"
Gebüschen. Eine zahme Art Krausemünze wird in Gärten gezogen4. piperitis , Pfeffcrmünze, häufig in Gärten . 5. kirjiut », zottige, a
Gräben häufig. 6. rivularis , Bachmünze, häufig in Bächlcin ne
Ouellwassern. 7. »xresti », Feld-M . , da und dort in thonhaltige'
Aeckern. 8. »rven »is , Ackcr-M ., gemein in Acckern. 9. »»tiv », zahn
M ., in Gärten . 10. kulcgluin , Polet) ; auf feuchten Grasplätzen.
(Alle im Juli u. Aug.)
Oeiruu », , Basilienkraut ; basilicui » , gemeines Bafilienkrau häufig in Gärten gezogen. Juli , Aug.
L »re »äul » , Lavendel; spie » , schmalblättriger L. , gemein
Gärten . Juli , Aug.
Verben », Eisenkraut ; otlicinslis , officinclles Eisenkraut, an 2- ''
gen und Zäunen . Juni —Aug.
»'o.e)>er»» a, Bcdecktsamige.
lnA^
Ordnung.
Zweite
Orob »»ebe, Sommerwurz ; epitbx »»»«, Quendel -S ., aus son^ f
gen Felsen im Jura , auf Wurzeln des Lbxmu » »erplllu, », im g"'
und Aug. 2. rubel »», braunröthliche , in Aeckern und Weiden auf es
Wurzeln der üle «lie »go 1»le»t» und »»tiv ». Juli , Aug. 3. Incoru^
Hain -S ., in Borhölzern auf den Wurzeln der Leiber »» vulx »ri »; ",
Juli . 4. r »»na »», ästige, bei Aarau häufig zwischen dem Hanfe, E
bei Muii . Juni —Aug. 5. minor , die kleine S . , auf den Würze'
des Vril 'olluu » ,,r »teu »e, oft nur zu häufig ; Klectcufel.
L,»tbr »!r>, Schuppcnwurz; »guaiuari », gemeine S . , tn Laubh^
zern und an Hecken, in trockenen Bergbüschen, an den Baumwurzk^
an den Abhängen des RockenhauserThälchens . Mai , Juni.
L »mo»eII», Sumpfkraut ; »gu»tie », Waffer-S -, in einem sandig*
Graben bei Entseldcn . Juli , Aug.
Itb, »»uibu », Kkappertopf, Klapper ; er, »t » 6 »III, Hahnenkaw^
.
auf Weiden , Wiesen und Acckern. Mai —Aug.
4le !»iu>>) ruin , Wachtelweizen; eri »t»tu»n , kammähriger
Weizen, in Gebüschen an der Egg bei Erlisbach und gegen Küttig'^
Juli , Aug. 2. »rvense , Acker-W., Unkraut im Roggen und in ander,
Getreide . Juli , Aug. 3. prateuse , Wicsen-W ., in Wäldern und
Torfmooren. Jnni , Juli .
keclieularl », Läusekraut; p»Iu»tri », Sumpf -L., in offenen SlllN'.
wiesen. Juni —Aug. 2. »vlv»tic », Wald -L., in sumpfigen Waldstcb*,
am Abhänge der Gisläfluh gegen Oberflachs, am BLchlein im K*
.^
hard . Mai —Juli .
Lupbr »»!», Augentrost; olliciaali », ärztlicher A. , aus Miefi.
und an Wegen. Juli , Aug. 2. vern », FrühlingS -A., an Wegen
an thonhaltigen Stellen , an Rändern der Wiesen und an Grad
Juni —Scpt . 3. o>lo»tites , Acker-A., auf Wiesen, Aeckeni, an Hfn^
Gräben und feuchten Stellen . Juli , Ang. 4. lute », gelbe A., auf ^
Lägerbcrg bei Baden . Juni , Juli . (Hegetschweilcrs Ausgabe der ^
tepschen Flora . H S . 50.)
8eropbul »ri », Braunwnrz ; nacla»», knotige, in Wäldern , all-L
ien. naffen und trockenen Gräben . Juni —Aug. 2. »g»»t>c», Wassein
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di, ^ ^ ^en »nd Bächen . Juli , Aug . 3 . eanln », Hunbs -B ., auf sanok» Stellen am Aarufer bei Aarau . Juli , Aug.

Il
e
>e
i.

2, ^ igitali », Fingerhut ; purpure », rother F . , nur in Gärten zur
r , b und für Apotheken , ändert ab mit Weißen Blumen . Juli , Aug.
wie » , gelber F . , an felsigen Stellen mit losen Steinen und in
^ ^ ä^ üschcn bei Zofinge », auf dem Engelbcrge , auf der Gisläfluh
^ ° Wasserfluh. ( Hegetschw . Flora II - S . 43 ) Juni — Aug . 3 . xrancki
Aiölj'' ^" dblumiger F ., an felsigen und steinigen Abhängen im Jura.

st
,, !

l

2. ^ Utirrliiuum , Löwenmaul ; niagus , großes L- , in Gärten zur
^>erde , selten an alten Mauern in wildem Zustande. Juni —Sept.
»j,°>»>I>»I»ria , Zpmbel -L., an alten Mauern gegen Süden , an Felsen.
2^ !—Oct . 3. kllstine , Tänncl -L. , auf Aeckern zwischen Stoppel ».
—Sept . 4 . lünsri », Leinkraut, an alten Mauern , am Fuße von
. andfelsen. Juni — Sept . 5. Urantlu, » , Feld -L., auf Aeckern zwischen
^ Getreide zu Küttigcn an der Egg , selten.

§

XV . Classe . Viermüchtige

>'
?
^
!
!
»l
ck
i»

, lelrrtä

^ llamis.

Erste
Ordnung
. Schötchentragende,
ikiciliora
^
!.
. ^lxsgrum , Leindotter ; »ativm » , gemeiner L., da und dort auf Aeckern
^ ßcsäel als Oelpstanze . Juli , Aug . 2 . perenae , mehrjähriger L.
S. ^ p»8truiu poroixie ) , auf Aeckern bei Möhlin , sehr selten. Mai,
A» '' 8
»»»tlle , Stein -L. , auf steinigen Aeckern im Jura unweit
( Hegctschw . Flora H . S . 51 ) . 4. r »go «um , runzeliger L. , auf
ddigo,, Aeckern bei Aarau ziemlich häufig . Juli , Aug.
a,. 6r »ml>o, Meerkohl ; >» »rlti,n » , gemeiner M . , da und dort in
^ »rtcn gebaut als Gemüse . Mai , Juni.
z. I^opliliui », Kresse; »ativui » , Gartcn -K . Mai , Juni . 2 . I»tU« "»>>, breitblättrige Kr ., auf dem Hügel des Schlosses Lcnzburg (He^sschw. Sutcr 'sche Flora II . S . 56 ), auch in Gärten,als Würze . Juli , Aug.
» . 6 »i>8eII» , Hirtcntäschlein , vorher 1KI » spi ; Kur«» pastoris,
L>rte„täschlcin , gemeines , überall auf Aeckern, an Wegen und Triften,
^ 'l— Sept.
st» Ikeris , Bauernsenf ; uiokellat », doldigcr B -, in Gärte » als ZierJuli , Aug . 2 . »>» »r», der bittere , hin und wieder im Ge°>de am Jura . Juni — Ang.
a , II >Ia «pi , Täschelkraut ; >n2 „t » »» »>, Bcrg -T ., im Jura an felsigen,
wigcn Stellen hin und wieder . 2 . porloli »tum , durchwachsenes T -,
Mauern , an Rainen und in Aeckern. Mai , Juni . 3 . »rvense,
^cr -T
-T .,
. . auf
auf Aeckern. Mai
- — Juni.
Hungerblünlchcn ; vorn », Frühlings . -H. an Wegen und
2 . «p »tk „ l »t » , spatelförmiges H - , hin und
sandigen Stellen . März — Mai.
. , 6 » ekir »ri », Löffelkraut ; oklie >a »ii «, ärztliches L., nur in Gärten
»daut . Mai . 2 . »ri» or »e>», Mcerrettig , in Gärten als Gemüs - und
ewürzvflanze. Juli , Aug.
^ t '.'inolin », Eameline ; sstir », angebaute C - , auf cultivirten uüd
"eultivjrwn Feldern als Oelpstanze ( vorher als N ^i>grui » aufgeführt ) .

i»

eckern. Mai , Juni .
^icder
an steinigen oder

342
Juni , Juli . 2 . «lentata , gezahnte C . , auf Aeckern da und dort als
Oelpflanze gebaut . Juni , Juli.
.VI ^v^uin , Steinkraut ; eal ^ cinuni , kelchlges St . , an fonnlß
Bergabhängen , auf besonnten Mauern . Mai , Juni . 2 .
'
grauliches St . , an sandigen Stellen , selten . Mai — Juli.
Zweite
Ordnung
. Schotentragendc,
61 >eirai >tliu8 , Lackblume ; »NNUN8, Sommer -Levkoic , in Gärten
Juni — Aug . 2 . Lkeii 'i, gemeines gelbes Veiel , Gelblack , in Gatt
Mai , Juni .
, ..
8e8j >eris , Nachtviole ; inatron »Ii8 , gemeine N ., Pfingflnnh ^
n Gärten . Juni , Juli . 2 . trlutiu , eigentliche N . , in Gatt
Juni , Juli .
<
ventaria , Zahnwurz ; ckigitata , fingerblättrige , auf der Giölab.^,
und andern Stellen des Jura , im Laubholze . April — Juni . 2 - ?
nata , gefiederte , auch im Laubholze auf dem Jura . Mai , Juni6 »r>Iami » e , Schaumkraut ; praten8i8 , Wiesen -S . , auf leneo
Wiesen . Juni — Aug . 2 . 8xlvat !ca , waldbewohncndes -S -, an Weg ^
in Aeckern. Juni — Äug . 3 . lotianckr », viermänniges , in Weinbe^
April — Sept . 4 . i,np »tien8 , Spring -S -, auf Schutthaufen , an
§
ben und an Flußufern . Mai — Juni . 5 . »mar », bitteres S . , wird wselten mit Brunnkreffe , mit der es auch im Geschmack einige AchE^
keit hat , verwechselt , an Bächen und Gräben mit Quellwaffer.
—Aug.
l> a8turti >ii» , Brunnenkreffe , in Bächen mit Quellwasser;
aale , ärztliche B . , wird oft als Salat
gegessen. April — Sept8xlr >:8tre , Wald -B ., an Bachufern , in Graben , bei Narau an der e
(bei Sinne heißt dieß Kraut 8l8) „ ck>,-!»,» ) . 3. palnutre,
an sumpfigen , moorigen Stellen . Mai , Juni . 4 . ampbiliiuin , versck'
denblättrige B . (bei Sinne 8i8xmbriui » anipb !I>iun >) , hin und
an Gewässern , bei Aarau in einem Arm der Aar - Juni , Juln
aneep8 , zweideutige B . ( 8i8 . ampb . terre8tre I, .) , an trockenen ^
len , dem vorigen ähnlich , am Fuße des alten Thurms außer
Mauern von Äarau . Juni , Juli .
..
^ral >i8 , Gänsekraut ; alpin », Alpen -G . , im Geröll und an fi
nigen Stellen der Sägern und des Jura . Äpril — Sept . 2 . b !rs"
behaartes G . , an Abhängen der Berge . Mai , Juni . 3. -»re >>^ V
Sand -G . <8 !8Z-Inl>r !uin ai -en . L,.) , hin und wieder an sandigen
len bei Aarau . Juli , Aug . 4 . lurrit » , thurmkrautartigcs
G -, .
Fuße des Jura , an mehrern Orten bei Äarau gegen Königfietn d
auf der Gisläfluh und der Wasserfluh . Mai —Juli.
1ui -rit !8, Thurmkraut ; glabra , kahles T ., bei Aarau gegen
Gisläfluh und gegen die Wafferfluh , auf dem Jura . Juni , Jute - ^
üizsiinum , Hederich ; oktieinale , ärztlicher H . , an Wegen n
auf Schutthaufen . Juli , Aug.
lliarbarea , Barbenkraut ; vulgäre , gemeines B . , an
sumpfigen Stellen , auf Wällen , an Wassergräben , an feuchtendes
Plätzen , an Straßengräben . Mai —Sept . 2. paluotriu , Sumpfig '
moorigen Stellen . Juni , Juli.

«... ^ >s; »>l>rillin , Rauke ; ^Iliari

», Knoblauch -R . (vorher ürx ^iinilin

i, .) ^ Hecken, an buschigen Abhängen , auf Schuttlaaen.
I lungen Hvlzschlägcn. Mai —Juli . 2. ibuliunuu, , Thal 's R ., auf
akidern und gebautem Lande (vorher -4r ->I>is Ural . I -.). April —Sept.
-f ^ »plii», (einblättrige R . , an Wegen und auf Acckern, sehr selten.

^Um
- -Aug.

de
Nempe ; obtnsan ^lllnni, stumpfkantigeR -, im Sande
,J » küsse, an der Aar bei Aaran , bei Schinznach (ehemals Lrsssic»
Juni —Sept.
^rsssica . Kohl ; olerscoa , Gartenkohl, mit seinen vielen Abarten,
-r Mattkohl , scepl »»!», dazu der Riesenkohl, dessen Stengel 5 bis 8
M hoch wird , und der LappländischeKohl zum Viehfutter , 2 bis 4
M . hoch. l>. Zierkohl , rothblau , znm Gemüse, e. Wirsing , KuUats,
k°>>s gehört der Kopf-Wirsing und der Röslein -Wirsing. ck. Kopf¬
es , oapit -lt -,, Capis zum Gemüse, e. Blumenkohl , botoz-tis , Carrientweder als Käsekohl mit käsartiger Blumenscheibe, oder als
pargolkohl (Broceoli) vorkommend, k. Rübcnkohl, Kohlrabi , c-»,I<>. ? u. Mai —Sept . und noch später. 2. napobiassie » , Bodenkohlauf Aeckern und in Gärten . Mai —Juli . 3. Kap », Weiße Rübe,
Wohnlich nach der Ernte auf Aeckern angebaut . Aug., Sept . 4. IsinReps , Lewat , als Oclpflanze häufig angebaut . 5. mxr », schwarSenfkohl ( sonst Sinapis nigr -,
auf Aeckern angebaut (aber
neu). Mai , Juni.
.Senf ; »Il>->, Waffersenf, in Gärten . 1. srrensis , Acker¬
et , häufig in Feldern . Mai —Sept.

2 K »pl>»nu8, Nettig; sativ»«, Gartcnrettig, Monatrettig. Mai u. f.
.»iger , schwarzer R ., in Gärten . Mai —Sept . 3. rapüanistrni »,
" " « -R ., gemein auf Getreidefeldern. Juni , Juli.
XVI . Classe. Einbrüderige , Nonklckslpkic ».
keramum , Storchschnabel ; «anjxuineuin , blutrother St ., an son¬
nigen felsigen Stellen des Jura . Juli —Sept . 2. pali -stre , Sumpf -St .,

."'" und wieder an Gräben und Hecken. Juli , Aug. 3. s^lratieui »,
^ -Wäldern und Wiesen der Berge . Juli , Aug. 4. pratense , Wiesen«-.7 - >n Wiesen und Gebüsche». Mai —Juli . 5. p^renaicui », pprelAsscher St . , an Hecken und Wegen, an grasreichcn Stellen . Juni—
§?dt. g, pnsillum , kleiner St . , auf trümmerigen Stellen und an
Aegen. Juni —Aug. 7. cnlunil » ,»,», , feinblättriger St . , an Wegen,
h.'faßen, felsigen rauhen Stellen . Mai , Juni . 8. ckisseetui», schlitzaiirigcrSt .,' an Wegen, trümmerigen Stellen . Juni —Sept . 9. molle,
^(Kcr St . , hin und wieder an Wegen und steinigen Plätzen . Juni
^ept . 10. Idalrerlinnum , stinkender St ., an Hecken, Mauern , Fel¬
le»
und an Trümmerstellen. Juni —Sept.
1 Ilrockiuin, Reiherschnabel; masoleatum , bisamduftender R ., häufig
zu Gärten . Juni —Sept . 2. cieiitaiiui », schierlingsblättrigcr R ., an
^ogen , im Sandboden , selten. Juli —Sept.
8icku, Sida ; »butllon , gemeine, nur in Ziergärten . Juli , Aug.
2 XlisimA , Eibisch: «llleinalis , gemeiner, in Gärten.
—Sept.
' ' »»es , Roscn-A., in Gärten . Juli —Sept.
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iN -ckv» , Malve ; » lee » , lappenblättrige
M . , an Wegborden
uu
Rainen , selten . Juli , Aug . 2 . kautixiats , flachgipfelige
M . , auch
Wegrainen
und trockenen Stellen . Juli , Aug . 3 . mosekats
,
duftende M . , auf unfruchtbaren
Hügeln , selten . Juli . Aug - 4 - «k.
vestris , Wald - M - , an Hecken , Wegborden . Juli , Aug . 5 . rotun
kolia , rundblättrige
M . , in der Nähe von Wohnungen , an Weg ^ '
trummerigen Stellen . Juni — Sept . ü . borealis , nördlicheM . , anen "",
schattigen Orten um die Häuser , an Wegen , in Steckern . Juni— Sep 7 . insnritian
» , mauretanische
M . , in Gärten . Juli , Aug.

I, »v»ter » , Lavatere ; triinestri » , dreimonatliche L. , in
gezogen

als

Zierpflanze

. Juli

, Ang.

Ilibisous , Eibisch ; 4rio „ uin , Stunden -E ., in Gärten . Juli , bluß'

XVII . Classe. Zweibrüdrige
, visclklpkig.
Oorz 'ckslis ,

Lerchensporn

( ehemals

unter

^ umarl » bulko^

CSV», hohler L.. in etwas schattigen Wiesen , in Baumgärten

, Helf,

April , Mai . 2 . ooliä » , fester L. , sehr selten . April , Mai . 3 . 1"^ '
gelber , an Mauern
um die Städte , wahrscheinlich
verwildert.

k'unlaria , Erdrauch ; «Meioalis , ärztlicher E . , auf Steckern
als Unkraut auf Gartenbetten
. April — Sept . 2 . parritlor -, , klein ^ '
thiger E ., hin und wieder an beschatteten
Orten . Mai — Sept.
kolxz ; »! » , Kreuzblume ; smara , bittere K . , auf trockenen
an Wcgborden . Juni — Aug . 2 . vulgaris , gemeine K . , an Wegen ^
auf Weiden . Juli , Aug . 3 . eomos » , schopsige , anheißen , etwas ftM,
ten Orten . Juli , Aug . 4 . «ü .iinselxrxus , immergrüne
K ., in
und auf Hügeln mit kurzem Gesträuche . April — Sept .
.
kenista
, Ginster ; linetoria
, Färbe - G . , auf trockenen Hügeln ^2
auf Bergstufen
längs des Rheines , auch bei Aarau . Mai — Sept - ^
xerinailio » , deutscher G . , auf einem Hügel
unweit
Wettingen
, "
Waldrande
gegen Hallwyl
und auf mehrern trockenen Hügeln.
Lust,^ Geißklee
;^ I, »b>u-num ,^ Bohnen
-G
undt/
, Oxtisus
^
^
.
—., in
III Gärten U"
gebüschen , Bohnenbaum . Juli , Aug . 2 . ni >pri « » i>8, schwarzwerden " .
G . , auf trockenen Hügeln
längs
dem Rheinc
in Gebüschen .
j
Aug . 3 . sessilikoU » , ansttzcnd - blättriger
G . , in Lustqebüscben . ^
—Aug.
Lupiinis , Feigbohne ; » Ibus , weiße F . , wird da und dort in
ten als Surrogat
des Kaffees angebaut . Juli , Aug . In Gärten
den noch als Zierblumen
li, . pilosus
und perennts
angebaut .
-XWnndklee;
vnlnersria
, gemeiner
W . , in Wiejen
auf Weiden . Juli , Aug.

^
nH

Ononis , Hauhechel ; »piuos » , dornige H . , auf Angern und stf^
nigen Steckern . Juni — Sept . 2 . » rvensis , Feld - H . , auf Wiese " "
Rainen , an Wegborden
in besserer Erde , ohne Dorn . Juli , A » gMeckiesjpo , Schneckenklee ; 8» tiv » , angebauter
S ., an Wegbve
s
Ackerrändern , in Wiesen
verwildert , sonst als Futterkraut
angeh"
Juli , Slug . 2 . kslest » , sichelförmiger
S . , an Wegen und in We>

>
!
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luxiili »», Hopfenartiger S . , an Wegen , in Feldern,
Es?-»Mai —Scpt.
Und^ ilonella , Bockshorn; töenum jxrsoeiim, griechisches B - , hin '
Wieder angebaut , starker Geruch , ähnlich dem des 'IHI 'oliu»,
dringt'" " ' vor Zeiten von Thierärztcn sehr oft zu Kräutertränken
"M - Juni —Aug.
n ..^ vlilotus , Honigklee; ecoiule», blauer H. (ehedem k iikoliuin
«wruleuin I . .) , wird im Kanton Glarus und in der March
bei« ^ gebaut, hat einen starken eigenthümlichen Geruch , und wird
a^ ^ erfertigung des Glarnerkäses oder Schabzigers als aromatischer
Und^ benutzt. Juni , Juli . 2. oküeinalis , ärztlicher H. , an Wegen
an trümmerigen Orten . Juli . Aug. 3. r-ulxai -is , gemeiner H. ,
Und wieder an Wegen und Gräben ^ aufDLmmen , Aeckern. Juli,
4. srvensis , Acker-H. , an Wegen , Sandgräben , auf Aeckern.
Aug.
j. , ^ rikolinul , Klee ; rubens , langähriger K. , hin und wieder auf
neuen, buschigen Anhöhen , auch auf dem Jura . Mai —Aug. 2.
2 uienzx , Wiesenklec , auf Wiesen und an Wegen häufig . Mai — Seht.

zahmer K. , in Feldern angebaut , auch wild wachsend.
O^ -^ Juli . 4. meckium, mittlerer K., in Hecken und Gebüschen aus¬
übend , die liegende Form im Sande von Flüssen, z. B . bei Aarau.
,^ >^- Ang. 5. ocbroleueum , grüngelber K . , auf trockenen Weiden
U° Hügeln , ziemlich selten. Juli , Aug. 6. ->rve »se , Acker-K. , auf
»j.uern , weiß , mit röthlichen Flecken, sehr zottig. Juni , Juli . 7. krua>», erdbeerartigcr Klee, Blumen steischroth, in feuchten Wiesen,
tz^ Ugel kriechend, auch um Aarau . Juni —Sept . 8. montanum,
s ^ 8-K. , auf Bcrgweiden , Blüthenknöpfchen kugelig, weiß, Stengel
h? aufrecht, einen halbe» bis t Fuß hoch. Juni —Sept . 9. repens,
"Wender K., an Wegen, in Wiesen gemein. Mai —Sept.
y . Morris, Schotenklee; siliguosns , Sumpf -S . , in feuchten Wiese»
dampfigen Stellen , auch bei Aarau . Juni —Aug. 2. tetiaxono
vicrflügcligcr K. , in Gärten als Zierpflanze gebaut. Juli,
3. gucolimus, Jakobs-K., Kaffeeblümchen, in Töpfen und Gär^ gezogen. Juni —Sept . 4. oorniculatim , großer Schotenklee, in
L°büschfn bei Bächen und Teichen, in Weiden , an Wegen (gelbes
^uenschühlein). Juli , Aug.
is».. 0 <>lo>;u , Geisraute ; okkeinulis , ärztliche G ., von Hrn . Heget^eiler 1808 bei Aarau gefunden. Juli , Aug.
zu .klvlnto :», Blascnschote; in Lustgebüschen herrschaftlicher Gärten.
"'^ Juli . 2. oruent », blutrothe B ., in Lustgärten. Mai —Juli.
ktabillia , Akazie; pseuäsenei » , gemeine Akazie, in Hecken und
jä'agärtcn. Juni , Juli . 2. bispick», weichstachligcA. mit rother Blüthe,
Bärten und Lustgcbüschen
. Juni —Sept.
z
Traganth ; bsotieus , Kaffee-T ., in Gärten zuweilen
bebaut als Kaffeesurrogat. Juli , Aug. 2.
süßholzErigcr T ., an grasigen Stellen in lichten Gebüschen, selten. Juni
«ept.

b. tloriinill
»,Peitschen
,üioeru»,strauchartige
P., auf

dem

Jura. auch

'Aarau , selten. Juni —Aug. 2. vaxiualls , scheidigeP ., aufdemJura.
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Juni —Aug. 3. v»ri ->, bunte P . , krautartig , Blumen weiß und
bei der Aartrotte am Wassergraben unweit Aarau . Mai , Juni.
Ornitliopus , Bogelfuß ; zierpusiklus , kleinster V -, in sandig
Feldern bei Kaiseraugst und Rhyburg , selten. Mai , Juni.
m ^poc -epi », Hufeisenklee; eomos », schcpfigerH ., auf
Weide» , auf dürren Hügeln , an Rainen am Wege ins OberheU
Aarau , an der Egg zwischen Erlisbach und Küttigen . Mai —2 »^ '
vnobrxellis , Esparsette ; sativa , zahme E ., häufig auf Felde
und trockenen Hügeln angebaut. Mai —Juli.
Oieer , Kicher; arletlmu «, Kichererbse, da und dort , aber sel
angebaut. Mai , Juni.
Viel », Wicke; Lrvilia , Errenwicke, selten angebaut. 2uni , 2d
2. Irirsut », zottige , auf Getrcideäckern. Juni —Aug. 3. totiasperl»
vicrsamige W ., hin und wieder im Getreide , auch bei Aarau . Zu»
Aug. 4. 8 ^tv->tie !», Wald -W ., in Bergwäldern , etwas selten. ^
Aug. ö. «kumetorum, Gebüsch-W . , in Berghölzern , auch bei
nicht selten. Mai — Juli . 6. Li -acea , Vogel-Wicke, in Hecken und .
büschcn häufig. Juli , Aug. 7. 8 >.-piui», Hecken-W -, in Hecken ge»' ^
Juni —Sept . 8. F ->Ka, Bohncn -W., Saubohne ; häufig angebaut. ^
Aug. 9. Inte » , gelbe W . , selten im Getreide. Juni —Aug. l".
tiv », angebaute W , selten angebaut , wild da und dort im Ge>^ ^
Juni —Äug. 8exet »I1s, Getreide -W ., da und dort im Korn. 2» ^
Juli . 12. -»nxii8ti1oli», schmalblättrige W ., auf sonnigen mag'
Äcckern.
Lrvinn , Erve ; Leus , gemeine Linse; häufig angebaut. Juni , 2"
kisuin , Erbse ; arveuse , Acker-E ., öfters angebaut. Mai -"2^
2. sstivum , zahme E ., häufig angebaut . Juni , Juli.
Latüvrus , Platterbse ; »püae », Acker-Pl ., um Kaiserstuhl , 2^
zach und Möhlin im Getreide. Juni , Juli . 2. sativus , angebaute
nur selten angebaut . Mai , Juni . 3. lürsutus , zottige Pl . , im ^
treide , auch bei Aarau und in den Feldern am Rheine . Mai , 2 »,^
4. tuberosus , knollige Pl . , in den Feldern am Rheine , selten.
Aug. 5. prutexsis , Wiesen-Pl ., auf feuchten Wiesen und in den dcki
.^
nahestehenden
und Hecken
. - Juni — Äug.
6. s^l»es>
"
. .Gebüschen
. . .. . .
. .
- r

ten- Juli , Aug.
B.d
Orodus , Wakderbse; vernus , Frühlings -W ., in GebüschdU' ^
Wäldern der Ebenen und der Berge . April , Mai . 2. ludoi 'osus,
lige W ., da und dort in Wäldern , aber selten. Juli , Aug. 3. E"
schwarze W., in Gebüschen und Wäldern des Jura , auch bei A->r
Juni —Aug.
ll
I^k.iseoliis , Bohne (Fasole) ; viiljxuris , gemeine B . , überaü
Gärten gezogen. Juni —Aug. 2. inullitloi », vielblüthige B ., lu
ten gezogen, wegen der srharlachrothenBlumen auch zur Zierde. 2 Aug. 3. nanus , Zwergbohne (Höckerli) ; häufig in Gärten und
Aeckern. Mai , Juni.
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XVIII . Classe. Vielbrüderige, kvliasselpki ».
dk» ^ 7pericuni , Johanniskraut ; pers »rat „n>, gemeines I ., in Wei^ Und Hocken gemein. Juli , Ang. 2. luiinit'asum , vielstengeliges I .,
händige, , Stellen in der Nähe von Wasser , in Wäldchen und an
^nhlgen Rainen . Juli , Aug. 3. >i»n3ra „^ »l»re , viereckiges I ., an
. »ben und auf feuchten Stellen , ziemlich selten. Jnli , Äug. 4. t»
vicrflügeliges I ., an Gräben und feuchten Stellen . Juli,
5. nivntanum , Berg -J -, an Wegen , in Gebüschen und an hel'
^öaldstellen im Jura . Juli , Aug. i>. p >ilel,run >, schönes I . , auf
) ". Hügeln längs dem Rheine , auch auf dem Jura . Juni —Sept.
, zottiges I . , da und dort in Wäldern und Gebüschen.

^ Xix . Classe
. Antheren Verwachsung,
^üeOrdnung

. MitlauterfruchtbarenZwitterblümchcn.
1) Zungensörmige, iixirlatw.
üxpocltoeris , Fcrkelkraut ; railicata , wurzelndes F ., auf Wiese»
Aeckern. Juni —Aug.
. . klicboeinm , Cichorie, Wegwart ; Int ^lins , gemeine C., am Wege
auf Weiden. Juli , Aug. 2. Lnckivia , Endivie , in Gärten und
"^ ern gebaut.
hi, Bocksbart; pnirilolium , lauchblättriger B . , in
L^ ten gebaut , doch selten. Juni , Jnli . 2. prato » »«, Wiesen-B .,
"dermaik, in trockenen fetten Wiesen. Mai , Juni.
), 8corroi >er», Scorzoncre ; plaataginea , wegerichblättrigc S ., auf
^ Jura zuweilen, aber selten. Jnli , Aug. 2- maororl »; ?» , dick^dzeligc S ., in Torfmooren des Jura , selten. Juli , Aug. 3. bisp »v.e"' spanische S ., häufig in Gärten gebaut , die Wurzel als angeEhnies Gemüse. Mai —Juli.
b"° auf Wiesen. Juli , Aug. 2. üantilo , spießförmiger L-, auf Weian Wegen. Mai —Sept . 3. Ickspickiii
» , rauher L. , in Wiegi" und aus Weiden. Juni —Aug. 4. taraxaeni » , gemeiner L. , an
)H»en, auf Wiesen und Weiden (Pfaffenröhrchen). April—Oct . (Bon
?ern als eigene Gattung aufgeführt , und in » ratense , triviale und
*»8trc geschieden.)
In Hier ! 8 , Bitterkraut

; liieracioickes , habichtskrautartiges

B . , au

^Egen, an Waldraincn , auf Angern. Juli , Aug.
n, ^aetnca , Lattich ; scariola , wilder L., hin und wieder an trüm,.Ek>gen Stellen , bei Aaran , auf der Gisläfluh . Juli , Aug. 2- sas,," . Garten -L-, Salat , mit seinen Abarten : krauser , erispa . Köpf¬
ten ' ^npitat », römischer, roma »» , zerschlissener, Iseciiiiata , in Gäru" gebaut. Juli , Aug. 3. inuralis , Mauerlattich (vorher krenanssn ">n>'alis I, .), an Felsen und alten Mauern in Waldgegenden.
" "»,- Sept.

, Itarl !bau8ia,Barkhaufia (vorher6repis l ^aurinensis ^prsoeox ete .) ;
ltn^ ^ ikoli», löwenzahnblättrige B ., an Wegen und in Feldern , aus
ckenen besonnten Plätzen. Mai —Aug. 2. kooticka, stinkende (vor-
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her Lrepis kmtlckaf, an Wegen und trockenen Stellen , auch bei
den zwischen der Stadt und den Bädern , riecht wie kiuini » " "N
Juni —Aug.
toä»"
tlrcpi
epi«« , Pippau ; aure
aurea- , safrangelber
, ,
,.
P . (vorher
^_ , Leo"
der
»ureuin L .), auf Weiden am Lindenberg bei Horb, auf Wiesen an
Wafferfluh gegen den Hard . Juni —Sept . 2. paluckos», Sumpfs'
auf sumpfigen Wiesen. Juli , Aug. 3. pohiuorplm , vielförinrger
(sonst Orepis ,-lreiis Li.), an Wegen und in Wiesen gemein.
Sept . 4. bieuuis , zweijähriger P ., an Wegen und in Wiesen, a
an trockenen Hügeln . Mai —Sept.
8ouelius , Gänsedistel; ciltatus , weiche G . , auf Gartenbei ^
und auf angebauten Plätzen. Juni — Sept . 2. asper , rauhe
j
Wegen , steinigen und sandigen Stellen , auf Aeckern. Juni - - ^ '
3. srvengi » , Acker-G ., auf thonigen Feldern. Juli , Aug.
kuenautlie », Hasenlattich ; vurpure » , rother H., in abaehaue
Wäldern , auch auf dem Jura . Juni —Aug.
Hieiseluin , Habichtskraut ; pilonell » , filziges H. , an llstanr
auf trockenen Weiden. Mai —Sept . 2. »ui ieula , öhrchenartige^
auf Wiesen und Weiden. Mai — Sept . 3. «z-mosum , trugdoldige°
da und dort auf trockenen Hügeln im Jura . Juli , Aug. ' 4.
Wiesen-H ., an grasreichen Stellen auf Hügeln und in Aeckern.
Aug. 5. muroruin , Mauer -H., an Mauern , an Wegen.
6. »xlvatiouin , Walr -H., am Rande der Wälder , in Weiden. Jnjj. ß
Sept . 7. bumile , niedriges H., an Felsen im Jura , auf der ^ ' .z
selegg, auf der Gislastuh . Juli , Aug. 8. am^»1exicau1e, umfasi^ .z,
H ., auf dem Jura bei Aarau . Juli , Aug. 9. graminikolium,
blättriges H ., an Felsen des Jura , selten. Juli , Aug. 10.
gi,
Inm , doldiges H ., auf Triften und am Rande von Gebüschen,
Aug. 11. »<» iai '„8ui» , Hain -H -, in hellen Laubhölzern und in
büschen. Juli , Aug. 12. doreal «, nördliches H ., am Rande von a
Wäldern in thonhaltigem Boden , in Ruinen alter Burgen . Juli , < ^
Lspsail -I, Rainkohl ; ooinmunis , gemeiner R -, auf Angern nnb
Wegen. Mai —Sept.
2) Rührige Bliithchen. Hdlosouli tubululi.
6 »rlin », Eberwurz ; vulxaris , gemeine E ., auf trockenen
.
..
da und dort
an Rainen.
Juli , Aug. 2. »caulisj
stenaellose
Bergweidcn. Juli , Aug.
Onoporcko» , Krebsdistel ; aLesntlüun », gemeine .!. . , bei,
Schutthaufen unweit Lcnzburg an einer Hecke, am Straßengraben M
Kaiser -Augst, 4 Fuß hohe Stengel , Blätter mit Wolle überzogen, *
Blumen . Juli , Aug.
6 ->i>änus , Distel ; nutans , nickende D ., an Wegen , auf dlwi^ f
Juli , Aug. 2. pol ^axtliemus , vielblüthige D . , an Wegen
unfruchtbaren Stellen . Juli , Aug. 3. crispn «, krause D ., an Mn" ^ i
und Wegen. Juni —Aug. 4. marianus , Wiarien-D . , im Schut' n
Haufen Gartenunraths , auf Dämmen . Juli , Ang. 5. <Ioii»^ , ^
iiubaeauli », Gänsedistel; auf Weiden , an grasigen Hügeln. Jull , '
Lirsium , Kratzdistel; lanceolatum , lanzetliche K. (vorher ^
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"us I,-lnekal »tu» L..), an Wegen und auf Angern. Juli , Aug. 2. ar-

Acker-K., häufig in Getreidefeldern. Juni —Aug. 3. p »Iu8tre,
»^ Pf-K., auf sumpfigen Wiesen. Juli , Aug. 4. olerseeuin , weiche
(vorher llnicus olnruceus I .), in feuchten Wiesen und in Gräben
k,?(f>n. Juni —Sept . 5. rigeus , starre K., an Wegen und auf etwas
Achten Berqwiesen. Juli , Aug. 6. lnilbosum , knollige K-, in sumAen Wiesen; selten. Juli , Aug. 7. »«»»!«, stengellose K. , aufWei" der Hügel. Juli , Aug.
^ ^ .retium , Klette ; I ..'lpp :>, filzige K., bei Schutthaufen , an ver^rlosten Grasplätzen . Juli , Aug.
I 8err .->tul », Schartendistel , tilietoris , Färberscharte , zuweilen auf
"dipfigen Wiesen. Juli , Aug.
y , klu^ atarium , Wasserdost; eunnalilnui », gemeiner W ., an Gräben
feuchten Stellen , an Bächen und überschwemmten Plätzen. Juli,
. Ikickens, Zweizahn; cernua , seitwärtsblickender Z , hin und wie^ in Sümpfen , an Gräben . Juli , Aug. 2. trixartlt », dreitheiliger
an Gräben und in Sümpfen . Juli —Sept.
^vette Ordnung

. Ueberflüssige

Vielehe,

ki/Aamr
/ '«

« 8«-

l. ktemisia
^.
, Wermuth ; Lraeuueulus , Estragon-W ., Gewürzpstanze,
,^ hg in Gärten . Juni —Aug. 2 . ^ .üratununl , Stabwurz , Citronen^ Gärten . Juli , Aug. 3. vulgnri », Beifuß -W . , sehr bitter,
Bärten , auch wild, z. B . bei Aarau . 4. ^ l>8^»tluun >, gemeiner W.
. , Unacetuin , Rainfarren ; vulgäre , gemeiner R ., in Gärten ge^^n , an Mauern und auf Angern verwildert . Juni —Sept.
(lonvra , Dürrwurz ; sguurros -,, sparrige D ., in Gebüschen und
Hügeln. Juni - Aug.
^ Qnapüaliuill , Ruhrkraut ; gerinanicuin , deutschesR ., aus Aeckern.
l!^ >, Aug. 2. »rveuiie, Acker-R -, auf Aeckern. Juli , Aug. 3. 8>lvuWald -R ., an waldigen Stellen . Juni - Aug. 4. uliginosuiu,
^mpf .-R ., zuweilen in Torfgeländcn . 5. xilulare , Moor -R ., in Torf?°°ren an trockenen Stellen . Juni - Aug. 8. niaigaritnceuni , Perd»-R. (Perpetuellc ), in Gärten gebaut. Juli , Aug.
. Lellis , Maßliebe ; perennis , ausdauernde M ., gemein an Wegen
in Wiesen. April —Sept.
j »lutrieuri », Mutterkraut ; eluuuoiuill », gemeine Chamille, häufig
^ Getreide , Mai —Aug.
klürxsaiitlieKlUin, Wucherblume; I. eucantüemum , große Maßgemein auf Wiesen und an Wegen. Juni —Aug. 2. k -irtüenium,
Mttersrautartigc W ., römische Chamille, da und dort auf Angern und
Gartenmauern . Juni —Sept . 3. ec>r ^»il>osui>>, doldentraubige W -,
Bergwäldern , auch auf der Gisläfiuh und andern Jurabergen.
X^ i— Sept . 4. iilocloruin , geruchlose W ., zuweilen im Getreide.
^ »i- Scpt.
iklargnrit », Margarite ; Dellickiastrum , maßliebchenartige M .,
8elsen , in waldigen Schluchten. Juni —Sept . (Sonst üoroiüoun»
^Uckisstrum .)

380
Doronioui », Gemswurz ; ksräslisneiles , gemeine,G -; zuwei^
in Gärten , Juli , Aug.
.Vi-iilWohlverleih
; inout »»», Berg -W ., aus l>en Jnrabergd
Juni —Sept . Selten .
^
8enecio , Kreuzkraut , Brandspitzen ; vuijx .ii 'is , gemeines fl .,

Wegen , in Rebbergen , auf Angern , April —Sept . 3. viscosus,
briges K., in Wäldern , an fetten Orten , Juli , Aug. 3.
Wald-K-, in Wäldern, besonders in Tannenwäldern an trockenen^
len , Juni —Sept . 4.
Jakobs -K., an Gräben und sumVV
Weg'.
Stellen , Juni —Sept . 5. erucset'oliu », raukeblättriges K., an -Aug'
borden, auf Hügeln , an thonhaltigen , buschigen Stellen , Juni6. »gnnticus , Wasser-K., da und dort an Gräben mit Oueliw--». ^
Juni —Aug. 7. psluckoslls, Sumpf -K., am Hallwhler - See und ,
Entfelden , Juli , Aug. 8. «v»tus , lanzetblättriges K., auf dem ^
gallischen Jura , auf der Gisläfluh und Wasserfluh, Juni —Aug8oli <I»g« , Goldruthe ; Vlrg » »ure », gemeine G -, in Wäldt^
und an Bergwegen , nicht häufig , Juni —Sept .
^
Inul », Alaut : Polonium, ächter A., in Gärten der Landleute
und dort , Juli , Aug. 2. salie !»», weidenblättrigcr A-, auf rmw.^
Wiesen und in Gebüschen, Juni —Sept . 3. <hse »te»ie», an Weg
und auf etwas feuchten Bergwiesen , Juli —Sept .
^
^ster , Sternblume ; »mdlus , Virgils - St ., hin und wieder n ,
sonnigen Hügeln , z. B . am Engelberg und am Jura , Juni—
tlblueusi », chinesische St . (keine Mirguerite ) , in Gärten , Junl ,
Sept . 3. iXovi velgü , neu-belgische St ., in Gärten , Aug., bd'
4 . «alixnn », weidenblättrige St ., da und dort in Gärten , Juli,
vlplopappus , Feinstrahl ; aiinuus , jähriger F ., aus Nordanier
stammend, in Gärten , aber auch wild wachsend, z. B . auf e>
Rheininsel bei Rheinfelden.
krigeraa , Brustkraut ; 6sn »<lense , kanadisches Br ., an Wess
und auf Angern, in Holzschlägen, Juni —Aug. 2. »er«, gemeine^ '
auf Hügeln und auf Verbergen , Juni —Aug.
^
1u8s !Iaxo , Huflattich ; ketasites , Pestilenzwurz, an Bächen
kn feuchten Wiesen , April —Juni . 2. kai -lsr -», gemeiner H., aus
nigen Hügeln und Steckern, häufig , Febr .—April .
^
^ntüemis , Fekdchamillc; tinetori », Färber - F ., auf Feldern
der Nähe von Städten , z. B - bei Aarau , Juni —Aug . 2. »rref^. ^
Ackcr-F ., auf ^Aeckcrn in der Nähe von Rheinfelden an sandigen ^
len , Juni — Sept . 3. cot »I», gemeine F ., hin und wieder auf ang.
bauten Feldern im Getreide , Juni —Sept . 4. nobilis , cdle F .,ElN>
aromatisch in Gärten da und dort , Juli , Aug.
^ .clüllea , Schafgarbe ; ktnrmle », Sumpf -Sch ., an Gräben nn
in Hecken bei feuchten Wiesen, Juli , Aug. 2. inillelnlium
meine, an Rainen , auf Haberäckern, auf Angern , häufig , Jnn ' ^
Sept . 3. setsee » , haarsörmige Sch . , in Gebüschen, aus trecke
Schattenplätzen , auch in Hecken, Juni —Sept .
kupbtbalmiun , Ochsenauge; saliclkolilli » , weidcnblättrigcs
auf dem Bötzberg, Juli , Aug.
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^ Nte

Ordnung

. Vergebliche

Vielehe , ll'okz/A»,,» « /, -,«-

<„ XersiMenlum , Strohblume ; anuuum , jährige St ., da und dort
" Gärten.
>. ll <mt »>ires , Flockenblume;
gemeine F ., an Wegen , in
r^ enen Wiesen , an Rainen , Juli —Sept . 2. uigreseen », fchwärz!
F . , hin und wieder auf Hügeln , auf Angern , Juli , Aug.
N>h' lk>'», schwarte F ., auf trockenen Hügel» am Rheine , auf magern
, swe„ , Juli , Aug. 4. 8o>8tili »>i», Sommcr - F ., hin und wieder
«.^ "leckern, Juli , Aug. 5. Ozanus , Korn -F ., Cyane , im Getreide
!
ein, Juni —Aug. ü. lioueckiet» , Bencdicten- F .. in Gärten der
I ,^?chcker, Juni — Aug. 7, scubia »:' , scabiosenartige F ., an Wegen,
Angcrn und trockenen Hügeln , Juni —Aug. 8 . orioiitslis , orien»iWe F . , in Gärten , wohlriechend, Juli , Aug. 9. ciueinris,
Marbene F ., in Gärten , Juli , Aug.
!r lileliantku «, Sonnenblume ; »nnuns , jährigeS ., in Gärten häufig,
Sept . 2. tukorosus , knollige S ., in Gärten der eßbaren Knol^ wegen angebaut , Juli , Aug.
!

N'

^ ' erte Ordnung . Nöthige Vielehe, oili/Aa
/'
-nra neec8»a>-ra.
Lslencknl-,, Ringelblume ; oklleii>»lis , ärztliche R -, in Gärten
^ein , Juni - Sept.

Xx. Classe
. Staubgefäße

verwachsen.

mit dem Griffel
O^ nunclria.
Erste
Ordnung.
» 0re .I>i8, Ragwurz ', militaris , Harnisch-R ., an Wegen , in trockeWiesen, auf Kalkhügeln, Mai , Juni . 2. ustulala , schwärzliche
>»ii ""f Bergwicsen , Mai , Jnni . 3. kusc» , braune R ., in Hecken
Gebüschen, Mai , Juni . 4. globo «.-,, kugelige R ., auf Verg¬
üssen auf der Sägern , auf dem Jura , Mai — Juli . S. Mlorio, gctzwk R . , auf trockenen Bergwiescn, April , Mai . 6. mascula,
in trockenen Wiesen gemein, April , Mai . 7. luxillnra,
jährige
R . , in sumpfigen Wiesen , selten, Mai , Juni . 8. n>agefleckte N., in Wiesen und an offenen Stellen im Walde,
>
Juli . 9. latiloli » , breitblättrige R ., da und dort auf sum¬
sen Wiesen, Mai —Juli . 10. Isneeolut » , lanzctartige R ., auf
jjAßgcn , mit hohem Grase bedeckten, torfhaltigen Wiesen, Mai —
11. pxramick-llis , pyramidische R . , auf unfruchtbaren Hügeln
deren Weiden auf der Sägern , auf dem Jura , Mai , Juni.
bunte R ., auf Wiesen und in Gebüschen des Jura,
"wit Aarau , auch auf der Gisläfluh , Juni —Aug.
lf llzinnnlloni '», Gymnadenie ; eouopsea , fliegenartige G . (vorher
eanopse » I . .) , auf Waldwiesen und etwas feuchten Weiden,
>,^ - - Juli . 2. »ck«r»tis8im .i , wohlriechendeG -, auf feuchten Wiesen
Weiden da und dort , Mai —Juli.
^i>,
Drehzunge ; bürciaum , braune D - (sonst Or
sst,°
, auf dem Wilboldsberg unweit Habsburg gegen Scherz,
Mai , Juni.
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klatsntker », Zungenständel ; I>ikol>!>, zweiblättrige Z.
obi« bilolia I, .) , in Wäldern und Gebüschen, Juni , Juli . 2. o !
r »ntl»» , grünliche Z ., an schattigen Stellen und in Wäldern , -l
Juli.
l>ijxritell », Schwarzftändel ; anxustikolii », schmalblättrige S.
her 8 »txriuin Iiigrum !, .) , Chokolade-Blümli , mit Banillenger '
dichte dunkelrothe Blumeuähre , aus dem Lindenberg , unweit dem -v
Brandholz aus Waldwiesen, Juli , Aug.
,
vpkrxs , Ständelwurz ; »>vv<Ies, fliegenartige St ., auf trockcu
Hügeln , Mai , Juni . 2. arsniker » , spinnenförmige St ., h>"
wieder auf trockenen Hügeln , Mai , Juni . 3. arscüiiiles,
förmige St ., auf
trockenen Weiden bei Ober -Erlisbach und bei
.
_ -/>_
^ 4.
cia_
. ..
Mai , Juni . 4. »piker», bienenartige St ., auf Bergweiden bei K> .
berg und bei Schinznach , auch bei Buch auf dem Hungerberge,
Juni.
^ .eerns , Ohnehorn ; antlu -opopilora , männchentragendes D .,,
und wieder aus Hügeln , auch auf dem Jura bei Aaräu (sonst Ox»"
»ntüropokora I, .).
II, 'r, »1»iu,», Herminie ; mom-robis , einknolligeH . (sonst
monorelli « L,.) , auf Weiden und auf Hügeln , Mai , Juni.
8e, '»pia8 , Serapias (Zymbell ; Istikoli » , breitblättriqe
Wälvern , Mai —Juli .
,
Ilplxojxiuin , Aufbart ; Omeiini , Gmelins -A., in dunkeln
Wäldern , auch bei Zofingen , Juni — Aug.

6ep1i-llantker », Kvpfanthere ; rubra , rothe K., in steinigen
Wäldern und an Abhängen , auf der Lägern , am Jura , Juni , ^ ^
2 . pallens , blaffe K-, hin uud wieder in Bergwäldern , Juni,
3. ensikolia , schwertblättrige K. ( sonst 8er »pias ensiiolis ) , l^n
in Bergwäldern , Mai , Juni.
lüpipaetis , Epipactis ; palu8trIs,Sumpf -E . ( sonst 8er »pi »s lonst
toll » Li.) , in Sümpfen , Juni , Juli.
Ickster», Listere;
eirunde L- ( sonst Opbi -v» or »t»
auf Weiden und trockenen Bergwiesen, Mai —Juli . 2. «orckat- förmige L., auf Weiden und Wiesen der Berge ( sonst Onbrv ^ ^
ckat» lü.). Mai — Juli.
lVeotti », Neottie ; nickus »vis nestartige N . ( sonst Opiums
aris ) , zuweilen in Nadel - und Laubhölzern , Mai , Juni . 2. rops.,.
kriechendeN ., in Eichwäldern da und dort , Mai — Juli (sonst"
txiiiiiil repen » I, .).
8xiranlkcs , Drehblume ; wstivnlis , Sommer - D ., in suinvst^ r
Wiesen, Mai —Juli . 2. autumnsUs , Herbst-D ., da und dort in
'
weiden, am Benkenberge, Jnli , Aug.
..;
8turmi », Sturmie ; I, »»««!!;, Lösels-St . (sonst Opürxs
I, .) , in Sümpfen am Hallwyler - See , Juli , Aug.
L ^pripeckiiim, Frauenschuh; ealceolu », gemeiner F ., in
ob Zetzwpl, am Flüqelberg und anderswo, Mai , Juni (dort hew^
Blume : Hosenlatz.) .
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Zweite
Ordnung.
>kii
Osterlnzcy; kistolaelii «, gekerbteO ., nur in Gäk>»in!
Juni . 2. elemutitis , gemeine O ., in Gärten und vcr°^kt in Weinbergen , Juli , Aug.
Classe.

Männliche Blnmen und weibliche Blumen auf
einem Stamme , Noriwois.
i»
Zannichellie, Strahlenscheide ; P,alu8tr!8, Sumpf -Z .,
^äben und Büchlein bei Suhr zweifelhaft ob im Hallwpler-See.
Wafferstern; vern », Frühlings -W . , in Gräben bei
Mai , Juni . 2. intern,eäl », gemeine W ., im Teiche am
^Auffe des Gränzbächleins im Rothtann bei Aarau , in den Gräben
!»
" Gränichcn und Snhr , Mai —Juli . 3. ant, »»n.,Ii8, Herbst-W .,
Iahenden oder langsam fließenden, einige Fuß tiefen Wassern untaucht, in der kleinen Aar bei Aarau , in den Teichen am Wege
Baden nach Messingen , Juni —Aug.
Najade ; mnjor , größere N -, im Hasswyler- Sce bei dem
^wsse, Juni —Aug.
'^ ruin , Aron ; mnculatum , gefleckterA., im Wassergraben des
HAenhauser-Thälchens am Fußwege , auch in Hecken und Gebüschen,
Mai.
Hn üupliurssia , Wolfsmilch ; Iielioseoxia , Sonncnzeiger - W . , an
^ ßen und in Feldern , Juli , Aug. 2. pl »t,pl >xllo8, flachblättrige
an Wegen und auf Ackerrainen, Juni , Juli . 3. str !et.i , steife
hm und wieder in waldigen Gegenden , Juni —Aug. 3. ssulois,
" " d wieder, auch bei Aarau in Gebüschen und auf
«;,?mivicsen, Mai — Juli . 5. verrucns «, warzige W ., gegen Rheinsd. a ( Dr . Hanser ). 6.
, Cppreffcn- W . , gemein an
ss^ iftn und auf Aeckern, Mai —Aug. 7.
Wiesen-W ., in Wie¬
st;, ^ei Weidengebüschen, an Gräben und Wegen , Juni — Ang., nur
g. kexlus , Garten -W ., gemein an Wegen , auf Aeckern, Mai
lh r
kleine W ., gemein anf Aeckern, Juni — Sept.
tz' ft-atli^ris , kreuzblättrige W ., in Apotheker- Gärten ; Milch und
purgiren heftig ; Juni — Aug. 11. s^Ivatic », Wald - W ., (u
mdern an steinigen Orten , in Zäunen , Juni , Juki.
iftWasserlinse; polxrrssir » , vielwurzelige W . , auf den
bei Dättwvl , Mai , Juni . 2. minor , kleine W . , gemein
stehenden Wassern, auch im Gießen bei Aarau , Mai , Juni.
zj>
wurzellose W -, auf sumpfigen Stellen am Hallwpler-See,
M Juni.

Rohrkolben ; I- titali -, , breitblättriger R ., in stehenden
H„ffssern der Torfgelände , auch im Weidenbuschedes Nfersaudes am
stuffe pxr Suhr in die Aar , Juni , Juli.
»»>
Jgelskolbcn ; ramosum , ästiger I ., an Gräben und
^ceufer , auch in den Sümpfen bei Entfelden , Juli , Aug.
i»
Segge , Sägegras ; Var - Ili»»», Davallische S ., häufig
^ « umpftu und an Bachen, März — Mai . 2. pulicaris , Floh' >»e und da an Sümpfen , Mai , Juni . 3. intermeckia, mittlere
p. Aargau.
23
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S ., da und dort in sumpfigen Wiesen, Mai , Juni . 4.
Fuchs-S ., in Sumpfen , Mai , Juni . 5. inuiicata , weichstacheuge
an Wegen durch Gebüsche, Mai —Aug. 6. teretiuseul », rundhalm^
S ., gemein in Sümpfen , Mai , Juni . 7. punieuluta , rhpcntrag^
S ., in Bergsümpfcn , Mai , Juni . 8. Iirliroickes, zittcrgrasartlge ^
in Gebüschen und an Hecken, Mai , Juni . 9. lopoiiu » ,
anfeuchten , sumpfigen Stellen , Mai , Juni . 10. stellulat » , n ^ .
förmige S -, auf feuchten, sumpfigen Weiden, Mai —Juli . ,ll . §
mot », entfernte S . , in feuchten Gebüschen und Wäldern , Mal , ^
12. euuesceus , graulich-grüne S ., auf sumpfigen Weiden , Mal , ^
13. «es,»tos », Rasen-S ., in Sümpfen und Torfmooren , April,
-S ., in moorigen Sümpfen , Mai . 15.
14 .Schlamm
tos », filzige S ., da und dorthin feuchten Wiesen nnd Weiden,
Juni . 16. inontan », Berg -L,., gemein in Gebüschen und Wals „
April , Mai . 17. eiieetoru,,, , Heide-S ., auf trockenen Weiden , T ^
lich selten, April , Mai . 18. xrweox , frühzeitige S ., auf
^
und an Wegen , März , April . 19. longitoli », langblättrige
Gebüschen bei Kaiserstuhl, Mai . 20. ckigitat», gefingerte S ., gen>
in Wäldern und Gebüschen, Mai , Juni . 21. urnitüopack », W'gs^A,,
S ., in feuchten Wiesen und Weiden , Mai , Juni . 22. »ll>», weips^ ,
hie und da in Wäldern , April , Mai . 23. pilos », behaarte S -, >n^ ;^
dem , April, Mai . 24. p»»iee», hirsenartige S ., auf feuchten A^il
sen, Mai , Juni . 25. xl»»«» , meergrüne S . , häufig auf ftnE ^
Stellen , April , Mai . 26. inuxiina , größte S ., hin und wE
Wäldern , große Rasen bildend, auch bei Aarau , im Gönhard,
haar genannt , zum Ausstopfen von Polstern gebraucht, Juni . 2?-. ^ ,
gas », Streifen - S ., an schattigen Stellen an Quellen und
aber selten; doch am Olsberg im Weiherfeld , am Sonnenberg,
gelbe S ., gemein in Sümpfen , Mai . 29. ckistuns, j.
28.
ferntährige S ., hie und da in sumpfigen Wiesen, Mai , Juni . 30. I,
v-itie -», Wald - S . , häufig in Wäldern , Mai , Juni . 31.
Blasen-S ., in tiefen Sümpfen und Mooren , Mai , Juni . 32. h .,,
ckosu, Sumps -S ., an Gräben und in Sümpfen , Mai , Juni . 33. l>' j.
steifhaarige S ., an Gräben und feuchten sandigen Stellen , Mai , ^
gewöhnlicher M ., da und
2ea , Mais , Türkenkorn ;
,,
angebaut , Juni .
Idicus, Feigenbaum ; curiea , gemeiner F ., in Gärten a»ge°
^
wo er im Winter umwickelt und geschützt werden muß.
Luxus , Burbaum ; semperrireus , immergrüner B - ,
Gärten gezogen, vielleicht auch da und dort verwildert . März,
4Irtica , Nessel; ckiuie», zweihäufigeN ., an Wegen, an llsta" ,» ,
Schutthaufen , Hecken, Gebüschen. Juli - Sept . 2. urens , Bren« ^
auf Schutt , an Wegen, Zäunen, auf Dämmen und verwilderten
platzen. Juli —Sept.
weißer M -, häufig zur Fn>>e .^ !
Morus , Maulbeerbaum ;
der Seidenraupen in besondern Baumgärten gezogen, aus dem
im 6. Jahrhundert nach Griechenland , im 12. nach Italien gem ^
Mai . 2. »igr », schwarzer M ., da und dort in Gärten gezogendie Früchte zu genießen; er stammt aus Pcrfien und war M
°r
Griechen und Römern beliebt. Mai . 3. luulticsulls , chinefisch
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sorgfältig gebaut , erst seit 1821 in Europa eingeführt,
Seidenbau vor allen andern Arte» eignet. Mai , Juni,
Erle ; i »e»n», weißlich-graue E., in bergigen Gegenden
lug, A - M « z, April , 2, glutlnos » , schwarze E - , häufig an Bächen
° « lußnsern, an Smnpfen . März , April.
Cypressc; »emperviren «, immergrüne C,, selten, auf
>°ern gezogen, z, B , im RoMgarten zu Aarau , Febr, , März.
Federkraut ; xertieillstum , gequirltes F , (Tauin Gräben , Juli . 2, upioutuiil, . ährensörmiacs F „ hin und
örr i„ Gräben und Teichen. Juli.
Wallnnß ; regi », königlicheW -, häufig angebaut, stammt
° -perfien. Mai.
rr

»lg

sich zum

Amaranth ; eanä -itu «, Fuchsschwanz, IN Gärten
^ ' erpflanze. Juli — Scpt . Stech mehrere Amarantharten , z. B . triNr, eristatuü , virickis, werden hier in Gärten gezogen.
^ .triplex . Melde ; liortensis , Garten -M . , hie und da zum Getz. s in Gärten gebaut; dann verwildert auf Schutthaufen . Juli—
^ ? i- 2. patul » , ausgespreizte M . , als Unkraut häufig auf Aeckern
" >n Gärten . Juli —Sept.
Buche; s>lx»t >c», gemeine B -, schöne Wälder bildend.
>
2. tlsst »»«», Eastanie ; hin und wieder anf Spazierwegen ge^n . J „ni,
^
Eiche; peckuneulat», Sommer -E ., die häufigste Eiche
d ^ nrgau , welche ganze Wälder bildet ( sonst tzuercu » , <>>>», ). Mai.
^o ^iiiUllor», Traubeneiche, Wintereiche, mit den vorigen vorkomooknr I, .) . Mai.
kn
Haselstrauch; ^ vellana , gemeiner H ., besonders an
f^ Ntgen Abhängen. Febr ., März . 2. lubulos », Lambertsnuß , da und
i in Gärten und Anlagen.
f. (lürpilius , Hagcnbuche; Letulns , gemeine Hainbuche, in Wäl" und Hecken. April , Mai.
Heini », Birke ; »li>», weiße B ., in Wäldern . April , Mai.
s>, ^ l»t »nus, Platane ; orient - Ii», orientalische P . , in Anlagen,
P ^ dit aus dem Orient . Mai , Juni . 2. occickentali«,' amerikanische
tzl' dg ,,„b
in Anlagen von Lustgängen; kommt aus Nordamerika.
> "" - Juni.
Hd. ^ inus , Tanne ; xzlrestri », Kiefer , Fohre , Kienbaum , ganze
! lix? °er bildend, selten einzeln stehend. Mai . 2. 8ti -obus , Weymuths>»^ > aus Nordamerika , in Anlagen. Mai , Juni . 3. -IKies , RothFichte, ganze Wälder bildend. April . 4. kiee », Wcißtanne,
^ !ame»hängcnrc Wälder bildend, auch zerstreut bei den Rothtannen.
g, l, »rix , Lerche; im Aargau , sehr selten in Bergwäldern,
(
Hochgebirge Wälder bildend; zur Zierde in Anlagen gezogen,
im Regierungsgarten zu Aarau . April —Juni.
^Nenrliit » , Kürbis ; l? epo , gemeiner K. , in Gärten und aus
kein» gezogen . Juni - Scpt - 2. m»xii>>->, Riesenkürbis, Hedkulesund dort in Gärten gebaut. Juni — Scpt . 3. stlelopepg,
"rvan-K., Türkenbund; in Gärten gezogen. Juni —Sept.
23"

:>5ti
Gurke ; »stl ^u5. gemeine Eiicnmer : häufig in Gärt « '
Juni —Sept . 2. Melo , Melone ; nur in Herrengärten da und derund in Treibhäusern . Juni —Aug.
aus
kr ^onl », Zaunrübe ; «llolea , zweihäufigeZ ., in einem Zaune
dem Hungerbcrge bei Aarau , auch"bei Zofingen.' Llpril—Juni.
Uru ^», Lebensbaum ; o««i»lei>t»Iis , westlicher L. , da und dr-U
Gärten zu Hecken und in Lustanlagen.
XXII

. Classe . Männliche
Blüthen
auf einem Stamme
liche auf einem andern . Vivkci » .

, ^ ei^

8 »Iix, Weide; »II>», weiße W ., an Bächen und Flüssen genf^ '
April , Mai . 2. vltellin », Dotter -W ., Bandweidc, an Gräben , Se Teichen, auf feuchten Wiesen , meistens cultivirt . April , Mai . 3 " '
kxlanie », Trauer -W . April ., hängende Neste; stammt aus Mesep."^
mien , wird häufig cultivirt . 4. kr »xill «, Bruchweide, an G" ° .
und Bächen , mit leicht losbrechenden Besten. April , Mai.
»ack>», drcimännige W ., an Bachnfern , auch bei Aarau . April , Ds '
6. «:>gre », Saal -W ., Ziegen-W ., in Gebüschen und Wäldern . M'f .'s
April . 7. granülkolla , großblättrige W ., auf der Gcißfluh an v
Schafmatt . Mai , Juni . 8. «liiere », aschgraue W ., in Gebüsche ^
Berggegenden. März . 9. »urlt », geehrte W ., in Sümpfen und st" ^
ten Gebüschen und in Wäldern . Mai , Juni . 19. I»n««»I»t»
loiixitoli»

, oder 8e, >»ge » i>.'i , Seringe 's - W. , bei RheinfeloeN ' '

großen Gruttgrabcn . Mai . 11. nigrlc »»«, Schwarz-W . , an Bä?
lN
und in Gebüschen. Mai , Juni . 12. regen «, kriechende
> Snn>'
pfen , Torfmooren, an sandigen Uferstellcn. April , Mai . 13. pnfss
rea , purpurrothe W ., an Bächen gemein. März , April . 14. lip ^
Nfer-W ., gemein an Bachufern. lä . rl,nin »Iis , Garten -W ., an
und Bächen ; öfters der zähen Zweige wegen als Bandweidc in ^
lern gezogen. April.
Hipgnvli »«, Sanddorn ; rliainnaickes , wegdornblättriger

S 'l ^

sandigen Flußufern , auch an der Mündung der Suhr bei Äa^
April , Mai.
Vluciiin , Mistel ; »Hxiin, Weiße M ., als Schmarotzerpflanzen"
Obst- und Waldbäumen.
8pi »»el», Spinat ; inerml «, unbewaffneter S ., die Früchte n»lf
waffnet, häufig in Gärten . Mai , Juni . 2. sglno «», bewaffneter
häufig in Gärkcn ; Frucht mit Hörnchen bewaffnet. Mai , Juni.
6 »ni>»l>is , Hans ; «»tiva , gemeiner Hanf ; häufig angebaut. Z"
Aug.
Huniulu », Hopfen ; I. agalus , gemeiner

H ., wild in Gebüläss^

da und dort von Bierbrauern angebaut. Juli , Aug.
^uniperns . Wachholder; «»bin » , Sadebaum , Sevi : in EÄh
angebaut . April , Mai , 2. eamiounl «, gemeiner W ., häufig in "
der» und auf öden Plätzen. April , Mai.
'kaxii «, Eibenbaum ; >,»««»1», gemeiner E ., Eien , in Berggelss
den, an den Felsen des Hafenbergcs bei Aarau . April , Mai.
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Schmerwurz ; communl », gemeine , in Gebüschen und an
"kn . Mai , Juni.
kett " pul »-!, Pappel ; »U-», weiße P ., da und dort in Wäldern , z„ cultivirt in Anlagen von Lustgärten . April , Mai . 2 . tiemul »,
ki, ^ d ' , tu Wäldern . April , Mai . 3 . pzu-« ,i» <lali « , ppramidenförÜ-en
italische P . , häufig angebaut an Landstraßen , auf öffentlltz. , -Plätzen , auf Landgütern . April . 4 . » ixr », Schwarz -P . , großer
-° »un> ch Wäldern . April.
"leren, -i»Ii8 , Bingelkraut ; perennis , ausdauerndes B ., in Wälauch im Oberhol ; und an den Felsen des Hasenberges bei Aarau.
J „ li . 2 . »n » »s , einjähriges B . , auf Schutt und cultivirten
' ^ len, Juni — Oct.
Classe .

Zwitterblüthen
und Blüthen
eines Geschlechtes
gleicher Art , kol ^ nwin.
L , .^ erstrum , Germer ; »Ilttim , weißer G . , selten , nur an fetten
"Älen auf dem Jura . Mai — Juli.
, 2s ^ »rietsri », Wandkraut ; ereeta , aufrechtes W -, an Mauern und
' Schuttlagen , auch in und bei Aarau . Juni —Aug.
^ « torium , Bechcrblumc ; «unAuioorl, », wiesenknopfartige B ., an
Eenen Rainen und auf Weide » . Mai , Juni.
^ -^ eer , Ahorn ; klutunoiües , Platancn -Aborn , hie und da in Wäli, 'lund in Anlagen . April , Mai . 2 . pseuüoplutunu » , weißer A . ,
i^ Z ^ rggcgenden . April , Mai . 3 . «ampestre , Feldahorn , in Wäldern
"Gebüschen , auf Dämmen und an Ufer ». April , Mai.
H kraxiilux , Esche ; exoelsior , hohe Esche ; an feuchten Stelle », in
! ^ Igegenden , an , Rande von Bächen , an Abhängen . April , Mai.
^XlV . Classe . Cryptogamische
Gewächse , O ^ pto ^ amis.
Vorläufige
Anmerkung.
Diese
Classe läßt sich nicht mit
ihAchcr Ausführlichkeit darstellen , wie die Classen der Phanerogamen.
j, "ch ist bei weitem nicht genug vorgearbeitet , um die Cryptogamen
ürs ^ argau 's zuverlässig und vollständig anzugeben . Die neuern Un,ZMungeu
haben einen solchen Umfang gewonnen , daß es jedenfalls
^ .hunlich wäre , hier die großentbeils noch schwankenden Ordnungen
ch ' bren Abtheilungen und Untcrabtheilungen
bis zu den Arten und
dtt?" cn aufzuzählen . Wir müssen uns darauf beschränken , nach den
«jlchuisaffenden Linneischen Abtheilungen die Gattungen anzugeben , und
h^ ste der merkwürdigsten
Arten , die im Aargau vorkommen , auszuErste
Abtheilung
. Farrcnkräutcr,
K, Kannenkraut ,
; szlvuticum , Wald - K . ( Schaftheu,
bx." achthalm , Schachtelhalm ) , an feuchten Stellen in Wäldern , auch
sch Aarau am Bächlein des Hnngerbcrges , das an der Solothurni-2? ' Gränze zur Straße hinabriesclt . April , Mai . 2 . »rrenso,Acker -K .,
s,>? Acckcrn und Wiesen . März , April . 3 . pslustre , Sumpf -K ., auf
Adligen Wiesen , übelriechend . Mai . 4 . Luri - til «, Fluß -K ., am See
ssr, """ Flüssen , selten . Mai . 5 . l,vai » ->I<-, Winter -K . , in moorigen Wäl" und rauhen Gegenden . Mai —Aug.
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Onode » , Rollfarren ( Fühlfarren ) ; 8piea » t , Spirant , in ^
büschen , an Felsen in Wäldern und auf öden Weiden . Mai,
OpIü «bI <>88unl , Natterzunge ; vulxstum , gemeine N ., auf
wiesen . Mai , Juni.
Osmunä » , Mondraute ;
gemeine M ., auf Wiesen,
nigen Triften ; die Blätter geben in der Nacht einen angenehmen
,
ruch . Mai . 2 . re ^ alis , königliche M ., in feuchten Gebüsche ». ^
Zulikteris , Flügelfarren ; -rguilin » , Adlers -Fl . , in Wäldern . -a
Aug ,
^ .splenium , Strichfarren
(Milzkraut ) : seolopenärium,
zunge , aus schattigen Plätzen , auf rauhen Bergen und Felsen.
Sept . 2 . Iricbouianoiiles
, rother Widerthon , in Felsenritzen.
Mauern . April , October . 3 . rut » muiari » , Mauerraute , au a^
Mauern , in Felsenspalten gegen Süden . Juni,Oct
. 4 . 6eter»
Ceterach , in Felsenritzen , nur 5 Zoll lang . Juni , Aug . 5 . ^ <U->chN ^
esziUIus veneris , Frauenhaar , an Mauern , in Felsenritzen,
auf der Nordseite . Juni , Oct . 6. ^Viiiuntbu, » »igrum , schwa »
Frauenhaar , an alten Mauern nnd an Felsen . April , Oct .
,,
kol ^poäium , Tüpfelfarrcn ( Engelsüß ) ; vulgäre , gemeines,
liches Engelsüß in Felsenritzen auf buschigen Hügeln , auch an ME
^
Mai , Oct . 2 . kMx m »s , Farrenkrautmännlein
, in Wäldern,
Oct . 3 . lkMx
Farrenkrautweiblein
, in feuchten Wäi "' .,,.
Mai , Oct . 4 . »rolle , weicher T -, in Wäldern an Baumwurss'
Mai , Oct.
Nursile », Wassersarren ; guaölrikolia , vierblättriger , in stehen^
Sumpfwafser . Juli , Aug .
,
kiluluri -», Pillenfarnen ; globullker », Kugel -F ., auf überschwer
gewesenen Stellen . Juni , Sept.
Isoetes , Brachsen -Farren ; Iseustrls , Pfützen -B ., auf sumprs
Wiesen . Juli , Sept .
^
I,xeapo <Iiuin , Bärlapp ; sirirotiilllin , jähriger B . , im waW
Berglande . 2 . eluvutur » , Keulen -B . , im Waldgebirge . Juli,
3 . Selsgo , achtzciliger B - , auf feuchten Heideplätzen , in Bergw
düngen . Aug ., Sept . 4 . ruäicuns , wurzelnder B ., an Baumwuri ^ .
5. inuuäatum , Waffer -B ., auf torfartigen , wässerigen Wiesen.
Sept.
Zweite

Abtheilung
(Laubmoose,

. Moose, innrer.
rnrrrcr fronrkorr .)

8z>Ir-iss>ium , Torfmoos ; xulustre , gemeines T ., in stehenden
wässern , gibt die erste Grundlage zum Torf . Juni , Aug .
^
kli :>!seuin , Bartmoos ( Ohnmund ) ; subulutum , pfriemiges M,
Wegen , auf Dämmen , an Sandstellen . März , Juni . 2 . crisch^
krauses B ., an fetten Plätzen im kurzen Grase , an Wegen , trupp^
weise . Juni .
^
t' nntinuli «, Quellmoos , ( Hüllmoos ) ; »nUp ^r-etica , Fieber -Q ' s,
fließenden und stehenden Wassern ; mit Bier abgekocht , und als tlup
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^ in Brustfiebcrn gebraucht. Im Sommer und im Herbst. 2. sgua
Schuppen-K., in Bergbächen. Aug., Sept.
-> Lnxbaumi - , Burbanms -Moos ; kollos», blättriges B ., in kleinen
) ">ddchcn an Banmwurzel » auf fetten Stellen in Wäldern . Aug., Sept.
' npI»Ms , blätterloses B ., an lehmigen Stellen in Wäldern . April
w ^plaelinnm , Blasen -Moos (Darm -Moos) ; spliBrieuin , kugliges
^ auf Torfstellen zwischen Bergen , z. B . auf der Buch bei Aaran,
Mooslande gegen den Nombach. 2. luteum , gelbes B ., in sum^gci, Wäldern . Juni , Juli.
», knl ^ lobuni, Haarmoos ; eommune , gemeines H., in morastigen
Wäldern. Juni , Juli . 2. suniperitolium , wachholderblättriges H.,
af trockenen Anhöten und auf feuchten Weiden. Juni . 3. urnix «Urncn-H., in Bergwäldern.
. Ortbotriebum , Goldhaar ; «rispum , krauses G ., an Baumstäm,Ot. Febr . , Mai . 2. striatum , gestreiftes <8 . , an faulen Bäumen
auf Steinen . Mai , Juni . 3. enpulatnin , Schälchen- G . , auf
Niuen und an Baumstämmen . Im Herbst. 4. <Uapl>a»u,n , durch^iiges G ., an Brettern , Balken , Baumstämmen. Im Frühling.
i , stloium, Sternmoos ; kontanum , Quellen -St ., bei kalten Quellen;
?ihm befindet sich fast immer eine kalte Quelle ; es ist also ein Zeides Daseins derselben (Linns's westgothische Reise) . 2. trlqnedreiseitiges St . , an sumpfigen Torfftellen. Im Frühling und
^ °n>n,er. 3. ilictans , nickendes St . , auf Sand in Tannenwäldern.
00 Frühjahr . 4. ^ rikorme , birnförmiges St ., auf sandigen, steiniStellen , (n Fclsenritzen. Im Frühling . 5. cespitosnin , rasenbil"E»des St ., auf Mauern , trockenen Grasplätzen . Im Frühling . 6. bz-^ »inetrixnm , hygromctrischcs St ., auf schattigen feuchten Plätzen am
Jegx in Waldungen , auf Wällen und aus Steinen ; einen Zoll hohe
Mnnnchcn , die hygrometrisch find. (Die deutschen Floren zählen bis
' Arten auf .)
z>. Itrlum , Knotenmoos (Stammmoos ) ; utriatnm , gestreiftes K., an
^ »n>en und Felsen , auf Mauern und Holz. Im Frühling . 2. rn
ländliches K., auf Strohdächern , Mauern , Steckern. Im Früh¬
er . Ein Strohdach mit diesem Moose bewachsen kann ION Jahre
Z»er„ , da es jetzt kaum 10 Jahre dauert. (Linus in der lblor » suec.
gg'2.) 3. mur -ile , Ma »cr-K. , dichte kleine Rasen bildend, auf
, schern und Mauern gemein. Im Frühjahr . (Deutsche Botaniker zäh" bis 82 Arten auf.)
- Ilvplium , Astmoos; ckentienlatum , gezähncltes A. , in Wäldern
» den Wurzeln der Tannen und Erlen . Im Frühjahr . 2- sxlvatiWald-A-, in waldige», feuchten, schattigen Gegenden, an den
Lsi^ eln der Bäume . Im Frühling . 3. erispui », krauses A-, an den
Zinnien der Bäume , die Stielchen meistens einen halben Zoll lang.
r,,^ z, Oct . 4. ^ rmlonxnm , langbärtiges N., an Buchen und Tannen,
zr skt stäche Rasen , mit denen es die Bäume überzieht. Im ersten
schling . 5. abietinum , Tannen -A. , in trockenen Tannenwäldern.
K Frühling . (Eine lange Reihe von 72 Astmoos-Arten führen die
Ariftsteller von Deutschlands Cryptogamen auf.)

M>

D r i t t e Ab th e i l u n g. Lebermoose ,
.
^ui >j><!rni »iii>i», Jungermannie ; excim». ausgeschnittene 3 - , .
schattigen Wäldern . Zur Herbstzeit. 2. .julaee », Silber -J ., in berg
gen Gegenden mit silberfarbigen Blättern . 3. tomentolla , filzigs"v
an feuchten schattigen Orten der Wälder . März . 4. puleberrim >
schönsteI ., an Baumstämmen im Feuchten. Oct . 5. vitioulos », us'
ben-J ., in feuchten Gebüschen im Frühjahr . (Deutsche Floren zE
33 Jungermannien auf .)
,,
Slsiebantia , Erdleberkraut ; eonie» , kegeliges E . , 2 bis 3 3
lange Wedel in sumpfigen Gebüschen an Felsen. Im Frühjahr . 2- . ^
«üsplra -riea , halbkngeliges G.. an schattigen, felsigen Orten . Im o'Q,
ling . 3. polxmorpll », vielgestaltiges E ., an feuchten Stellen , Waue '
Quellen rc. Zm Frühjahr.
Dargioni -,, Targionie ; Iivpogüiil .i, blattbkühende T ., an fe^ "
Stellen . (Zweifelhaft , ob sie im Aargan vorkommt; die beschrieb
^ .
Exemplare stammten aus Neapel . HosmannS k'Ior », Taschenbuchs " '
S . 03.)
,
It >!>8iu , Blasie ; pusill » , kleine B . , an den Seiten der Gra°
kleiner Bäche auf lehmigem Grunde. Im Frühling und im Herbst;
^ .nllroceros , Hornmoos; Isovi«, glattes H ., an grasigen feuast Orten der Wälder . Im Herbst. 2. xunetatu », punktirtes H>- "
feuchtem Lehmboden. Im Herbst.
kieeia , Riccie ; iniuii »:, , kleinste,
lehmiger Erde . 2^
U»t ->, gewimperte R ., auf lehmigen Aeckernausnach
der Ernte . (Deun^,
lands Flora führt etwa 12 Rircien auf . Schwerlich finden sich" '
selben auch im Aakgan.)
Vierte
Abtheilung.
Flechten
, LicLener.
6oIIem » , Gallertsiechte; weiche gallertartige Substanz auf
nen , Baumstämmen . 2. xrasinum , lauchgrüne G -, schön lauchw"
auf Felsen, an der Erde , mit rothen Schüffelchen. 3. -»nricul »?"^
geöhrte G ., au Steinen , auf moosigen Stellen in Nadelwäldern, , ,
Baumwurzeln . (Die deutschen Floren führen deren bis 24 Arten aUlkelligei -a, Schildsiechte; canlna , Hunde-S ., in Wäldern an
Erde , lederne, leicht zerreißliche, weit umher kriechende, oben sch^ zngrüne , unten weiße Flädchen mit hellbraunen Schildchen an den ^
den. (Etwa 9 Arten zählen die deutschen Floren auf.)
klinbillcaria , Nebelsiechte; >»olv;)liiII:i, vielblättrige N -, ansei
gen Stellen der Berge . 2. eros », angebisseneN -, 1 bis 3 3 ell.
gebreitet , gegen das Licht gehalten siebartig , unordentlich zersch'?./,
oben runzlicht, brannkupferfarbig , unten Heller, hautartig . ( 10
geben die deutschen Floren an.)
..
tlloiloinu . Strunksiechte; ranxikerin », Rennthier -S . , ästig,
gleichhohen nickenden Aestchen, auf Heideplätzenin Bergwäldern . 2- '
ckiata, gestirnte S ., in Gebüschen, auf Heideplätzen, auf faulen Bau
stämmen. (Deutsche Floren bezeichnen 37 Arten.)
8t «reoeaulon , Korallensiechte; corsllin », wahre K-, aufEteiue
an Felsen. 2. paselmle , Oster-K., auf Heideplätzen und aus Stew
wächst?in Trüppchen. (9 Arten in Deutschland.)

36 l
! ^ . ^ » e », Haarflechte ; Kurd - t », Bart -H . , an Bäumen in Wälder « .
Mähnen -H . , an Bäumen , in Wäldern , fadig , hängend,
oder strohgelb , oder aschgrau . 3. vulpiii » , Fuchs -H . , , n
D -^ iwäldern auf Bergen , hin und wieder auch an Manern und aus
"Hern . (16 Arten beschreibt Hofmanns Flora II .)
Lappcnflechte ; kraxln «» , Esen -L. , an Baumrinden der
pichen, Eichen , an den Rändern und Enden blaßbräunliche Schüsseltz-"/ 2 . vulpiil » , Fuchs -L. , in Nadelwäldern
der Berge , hin nnd
stn ? " " Mauern und auf Dächern . 3. islanckica , isländische L.,
l?»
nützliche Flechte , auf Heideplätze » und in bergigen GegenSpeise der Isländer . Apothekerkraut . ( 62 Arten werden in deutHe» Floren beschrieben .)
^ - ^ » ra , Schorfflechte ; sguamat » , Schuppen -S . , an Fichten und
in
Erde in Berggegenden , mit schwarzen Schüsselchen . ( 26 Arte»
Deutschland .)
ä'ooruouil :, , Warzenflcchte ; kerell » , Lackmus-W . , an Felsen,
s.? !>ern , Steinen . Daraus wird Lackmus bereitet . 2 . rosella , Ro;>.' W ., aschgräulich -weiß , mit hochrothen Schüsselchen , rindenschorfiq.
^ ^ Arten werden aufgezählt .)
F ün f t e A b th e i lun

g.

Algen,

^ llersinium , Kapsel -Alge ; ckiesttomum , zwieselige K . , auf dem
l^ ^e von Süßwafsergräben . 2 . «espitoxum , rasenbildende K ., auf
^ Boden großer Gräben mit süßem Wasser,
t 2 »tr »el»o8p >;rnium , Froschlaich -Alge ; inonllikorme , kettenförmige
jG.' u Bächen an Steinen , faulcnHöl ^ern n . s. w., schwer aus dem Wasser
- heben. 2. rirlcke , grüne F ., hellgrüne Büschel mit schwachen Fädan Grasstengeln
oder Blättern
in stehenden oder sachte flisßen" Wassern . 3 . vaj ; uin , zerstreute F -, in Torfsümpsen.
K> l-loi >terv », Seiden -Alge ; intestinalis , Gckröse-S . , auf der Ober¬
lid
stehenden Wassers in lehmigen Gräben . 2 . prallt '««» , sprosdes S . , in Süßwafsergräben , Häufchen bildend . 3. tontlnall «,
^uell -S ., in Quellen an Gräsern , Steinen rc . ( Mehr als 42 solche
^ör

deutsche Floren

an , deren manche aber dem Meere

an-

Watt -Alge ; lubrie » , schlüpfrige W . , in stehendem SüßIm Frühling . Kleine Nasen bildend . 2 . t «rre «trl8 , Erd -W .,
stl? chnttigcn Orten , Zäunen und Strohdächern , einer faltig -gekräuHaut ähnlich.
.
Iliruluria
Knorpel -Alge ; «ornu «lamss , Hirschhorn - Alge , auf

> »^
2 v" Grunde
-vrunde

in reinen

, süßen

und

beschatteten

Wassern

, an Steinen.

^ ^ " fervni >t« 8 , Seiden -K . , in Bächen an Steinen . Zm Frühling.
Endivien -K ., in Teichen , Pfützen , an Grasstengeln.

'lern,o.

^romella , Gallert -Alge ; funlprrl » », Wachholder - G ., im Anfange
»E^ ^ ühlings an Wachholdcrsträuchen ein häutiges , ohrförmiges , goldstck
binen halben Zoll langes Blatt vorstellend , das auswärts ziem^ Zottig ist, im Alter bräunlich , endlich schwarz wird . 2 . IXostoeh,
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Nostoch,
och, erscheint nach dem Regen auf Wiesen und auf dem Sans^
in Gärten zwischen beiden Aequinoctien als eine Gallerte . Sie stt ^
Blatt ohne Wurzel , erst eine kleine, mit einer durchsichtigen H'

umgebene Gallertkugel ; dann mehr und mehr aufgebläht ein a g
flächtcr Tropfen , dann ein aufgeschwollenes Waffcrsäckchen mst se
zeln. Sonnenschein und Wind entziehen ihm die Feuchtigkeit, d
M
wird es faltig , klein, verliert Farbe und Durchscheinbarkeit,
trockenes, schwarzbraunesBlatt , das sich zerreiben läßt. Neues
^ ftl
saugt es ein wie ein Schwamm, schwillt wieder auf und ist
Eine Stunde kann diese Aenderung hervorbringen. Solchen We» >
verträgt die Alge sehr oft, und wächst dabei zu einem immer grsb .
faltigen Sacke, der endlich mit Kügelchen bestreut erscheint, die N ^
, Judasohr , an Hollunderstöcken.
Nvstoche sind. 3. ^ urieuln äluckoo
Häufchen wachsend, dünn, gebogen, ausgehöhlt, olivengrün, dann ai
grau , endlich schwärzlich.
Staub -Alge; »eptle », faulige St ., in dumpfen
am Holze , ein sehr dünner , aus Fädchcn gebildeter , rasenarlw
Nebcrzng, erst weißlich, dann gelblich; dann aschgraues, endlich fürst¬
^
liches Flaumgewebe, wie ein zartes ManSfeli . 2. Folitbu «,
chen-St ., auf Steinen ; ihre Fädchen riechen nach Veilchen, und >r ^
den getrocknet aschgrau; die Stcinchen , an denen sie hastet , rwa
auch' nach Veilchen. 3. I?Ius agum , Wafferblumen St . , aist " ^
Wasser, wie Papier ausgebreitetes , schwimmendes, grünliches 0^ . x
gewcbe. Man zweifelt noch, ob diese Alge eine Byffus , oder e,^
Conferva sei. ( ll dergleichen Algen kennt die deutsche Flora ; wie r .
deren auch im Aargau vorhanden sind, hat noch Niemand unterste '
. Pilze,
Abtheilung
Sechste
^xariens , Blätterschwamm ; integer , der rothe Täubling,
Wäldern , uneßbar. 2. riolneeuo , violetter B ., an Waldrändern,
bar . 3. insinmosus , Muccron , zizenförmigcr Bl . , auf Grasang .^
an Rainen . Im Herbst. 4 . torminosu », giftiger Hirschling, in
vern und auf Heiden. Im Sommer . 5. musenrius , Fliegenschwaw^
roth , beperlt, in Nadelwäldern und auf Bergwiesen. Vorn August
in den Spätherbst . Giftig . 6. Lmetarius , Mist-B . , an gedü"st- st
Stellen ; giftig . Im Sommer . 7. piverutus , Pfcfferschwamni,
ferling , mit scharfem Milchsäfte, gefährlich. 8. I-letlllnus , Goldbk^
iing, voll Milchsaft, in Buchenwäldern auf feuchte» Moospläßcn,
bar . 9. esculrntu !,, der eßbare Nägclschwamm, selten, in Wälder
l (I. cninpestris , Champignon, auf Weiden. Im Aug. und Sept -, st
bar . 11. 6 »ntl>»r«llus , gelber Pfifferling , in Wäldern . Voin -n
^
bis Scpt .
lialetus , Löcherschwamm; ijxnisrius , Zunderschwamm, lsirstf,,
eines Roßhufes, an Buchen und andern Bäumen . 2. bovi »»»,
nienbrauncr Pilz , am Ende des Sommers häufig in Wäldern , e§^
3. «ul>erc>8U8, korkartiger Pilz , an Buchenstämmen. 4.
wohlriechender L., an Weidenstämmen. 5. Inteus , innen gelblich^
zur Herbstzeit in Wäldern.
, an Kiefern!
, Stachelpilz; xelatinosum , schleimiger
Ilz-ckinim

r.

,,
ie
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2
modriger, an modrigen Baumstücken, selten. 3. repsnverbreiteter St . , in öden Wäldern.
Morchel ; esculentu », gemeine M . , in bergigen und
hkrke eil Wäldern , auf Viehtriften , in Gebüschen. Im Frühling und
" °lt. 2. caninus , Hundemorchel, an faulen Baumstücken im Herbst,
seit ^Eiru », Gitterpilz ; rüder , rother G ., auf faulem Holze, sehr
8, ». Nur einmal brachte der Kantonsschüler Hcqctschwyler ein
^Mplar in die Schule.
tü
> Faltenpilz ; Inlula , Insel - F . , an Kicferstämmen in
,, dldungen. 2. Ieucoi >dm!>, blaßweißlichcr F ., in Waldungen an der
^de im Herbst.
I kerir » , Becherpilz; cerasi , Kirschba»m-B . , an dürren Kirsch-"^viästen. 2. I?ateilarl » , Teller -B . , an dürren Lindcnästcn, Eich¬
te ». Im Frühling und Spätherbst.
»>. Ll »v»ri ->, Keulenschwamm ; ekuroea , elfcnbciniger K ., auf dürren

Manzenstengeln. Im Frühling . 2. decken!», Hascl-K., in Häufchen
Äsend , an abgefallenen Aesten der Haselftanden. 3. eiistat », kammVger K., in Buchenwäldern. Zur Herbstzeit.
. I -) coperckon , Kugclschwamm ; Düker , Trüffel , unter dem Boden
Ochsend in Buchenwälder» und andern Gehölzen, LicblingSspeise der

^ "»rinands . 2. dorlut -, , Bovist , Wolfsrauch ; auf grasigen Hügeln
Weideplätze» im Herbst, ganz reif Staub ansblasend.
^ stlucor, Schimmel ; die Neuern haben viele Familien der Schim¬
merten aufgestellt. 1) Glattschimmel, vemutium , 3 Arten ; 2) BlattAiNmel, kleine, IM, 4 Art . ; 3) Tuchschimmel, Itncoilium , 3Art . ;
vaserschimmel, Himanti », 3Art . ; 5) Gekröscschimmel, Meaente1 Art ; 6) Wurzelschimmcl, rliir,,,,, «,,, !,., , 4 Art . ; 7) Mehl,"!>Mmel, lsnri », 4 Art .; 8) Ketteuschimmel, moiiili -i, 7 Art .: 8) TraluAschimmel, Lotr ) tis , 2 Art . ; 10) Gußschimmel, I>erieoni », 3 Art . ;
^ Schlauchschimmcl, Xscopdor » , 1 Art ; im Ganzen 40 Arten
Fimmel. Schwerlich lassen sich alle im Aargau finden.

Wirbclthiere des Kantons Aargau.
Erste Classe. Säugethiere.
Erste Ordnung
. Raubthiere.
I . Gattung . Der Hund, eani «.
1. Art . Der Hausbund , canis lumilisii », und die vielen Ablies Hundes , als da sind: Spitzhund , Pommcr , Metzgerhund,
h^ ferhund , Dogge , Bullenbeißer , Hühnerhund , Jagdhund , Winddd, Rüde , Dachshund , Mops , Bologneser, Pudel und andere.
2. Art . Der Wolf , eanis lupus . Nur in sehr strengen Wintern
bM'de» Wölfe aus Frankreich herüber und geben durch Untergra" der Schwellen an Schafställcn und an Gerberhütten , wo rohe

304
Felle aufgehängt sind , ihre Gegenwart kund , wie dieß im kalten W >»i
1808 bei Kölliken und Oftringen geschah . Zu dieser Zeit erlegte au '
der Wasenmeistcr zu Trimbach einen jungen , etwa zweijährigen Wo l>
der dann , auf einen Karren gebunden , in Aarau gezeigt ward.
3 . Art . Der Fuchs , eanis vulzies . Nicht selten in Bergwäldern,
wo sie ihre Höhlen unter großen Bäume » graben . Ihre Jungen bew
den Wanderer in der Abenddämmerung an . Verholze gern an (wie ve
Schreiber dieses Verzeichnisses mit Vergnügen oft selbst erfuhr ) .
II . Gattung . Die Katze , teils.
1. Art . Die wilde Katze , teils eutus terus . Selten in weileu
Wäldern . Der selige Major Pfleger schoß eine solche auf dem waldig
Berge zwischen dem Refenthale , der Heuelscheuer und Betenthal;
schönes Fell hing lange vor der Werkstatt eines Kürschners in Aar « '
Sie sollen sich auch noch im Boowalde und im Gränzwalde zwiiast
dem Bötzberge und dem Frickthale finden.
Die zahme Hauskatze , teils eutus ckomesticus , mit ihren vsei^
Abarten . Sie verwildert leicht wieder und nährt sich dann von Fel '
Mäusen , Vögeln , jungen Hasen u . s. w.
2 . Art . Der Luchs , teils hnx . Aeußerst selten verläuft er b.
bis in die Wälder des südliche » Aargaus aus den Gebirgen Hera" '
wird er entdeckt , so laufen alle Jäger , ihn zu erlegen.
III . Gattung

. Der Marder , älustei » .

1. Art . Steinmarder
oder Hansmarder , Mistel » knin ». ^
wohnt in Städten und ummauerten Orten , in Steinbrüchen , Ste 'w
Haufen , Ruinen , Scheunen , Ställen , Scheiterhaufen , und kriecht d»rw
die engsten Löcher in Hühnerställe , Taubenhäuser , Entenbehälter , u
sie zu todten und so viel er mag davon zu fressen.
2 . Art . Baummarder , Edelmarder , FclLmarder , Holzmardsb'
Austels
ülurtes . Er klettert auf Bäume fast noch leichter als e>
Eichhorn , lebt gern in hohlen Bäumen und verzehrt Eichhörnchen,
Mäuse , Vogeleier , junge Vögcl , Birkhühner , Haselhühner , auch jwÄ
Hasen . Im Winter sucht er seine Beute auch um die Wohnungen h^ '
Köstlicher Balg .
.
3. Art . Der Iltis , ülustela putorius . Sein Aufenthalt in
Scheunen , Ställen , Scheiterhaufen , alten Mauern , Ruinen , in Bu »u.
löchern , Fclsenspalten u . dgl . Seine Nahrung sind Hühner , Taube
und andere Vögcl , Eier , Mäuse , Frösche , Kaninchen.
4 . Art . Das große Wiesel , Vlustels erinineu . Dnnkelrostfae '
eine Abart ist schneeweiß , mit schwarzer Spitze des Schwanzes , usi
heißt Hermelin . Beide halten sich in Scheunen , Ställen , in Er '
löchern der Aecker und Wiesen , in Dämmen und Mauern , in hvb >r
Bäumen und unter Wurzeln alter Bäume auf . Sie nähren grsi
Mäusen , Hühnereiern , jnngen und alten Vögeln , Heuschrecken , Käfern
und wagen sich an Kaninchen und junge Hasen.
5 . Art . Kleines Wiesel , Misteln rulxsris . Oben röthlich.
weiß , wohnt in Steinhaufen , Mauerklüften , in Häusern und Ställe Es nährt sich von Taube » , Hühnern , Eiern , Mäusen , Ratten , Mau '
würfen , meistens von Thieren , die größer sind als es selbst.

IV . Gattnng.
^ Die Fischotter , l .nlro v» I^ »ris . Sie hält sich da und dort unter
i^ niinen , bei Schleußen , in Erdlöchern , bei Mühlen , in Winkeln
^ Pfahlwerkes , auch in wohlbcdcckten Ufcrhöhlcn auf und nährt sich
"°n Fischen , Fröschen , Krebsen , Waffermäusen.
V . Gattung
. Der Bär , Ilrsus.
1. Art . Der Landbar , Ilrsuo »reto ». Hält sich im Aargau
^gends mehr auf.
2 . Art . Der Dachs , Ilr »» » meles
Nicht selten in unsern Berg!^ ldcrn . Der Pfarrer Siebenmann
von Ober -Erlisbach schoß einen
^chs an der Egg zwischen Erlisbach und Küttigcn . Sein Aufenthalt
Ä in unterirdischen Höhlen , die er selbst gräbt . Seine Nahrung sind
Wurzeln , Erdapfel , Schnecken , Mäuse , Eidechsen , Blindschleichen,
"tutende Vogel und ihre Eier . Im Winter schläft er.
VI . Gattung.
Igel , lürinaeeus , der gemeine , Ilrinuoeus
eurapseii «. Wohnt
Laubhölzern , an Hecken und Gebüschen , in Höhlen von Reisern,
^lche dürres Laub bedeckt , auch in der Nähe von Wohnungen , in
Schutthaufen und unter den Wurzeln alter Bäume . Er ist Winter'chläfcr und verzehrt Mäuse , Jnsecten , Schnecken , Obst und Wurzeln.
VII . Gattung
. Maulwurf
Der gemeine Maulwurf , Schärmaus
? Unterirdischen Höhlen und Gängen , die
"ch von Würmern , Schnecken , Engerlingen

, Ialp ».
,
eui -opson , wohnt
er selbst gräbt , und nährt
und Wurzeln.

VIII . Gattung
. Spitzmaus , 8 « r «x.
1. Art . Gemeine Spitzmaus , dZooex »ruueu -i. Fast überall in
Bärten , Feldern und Wiesen ; sie wohnt in Löchern unter der Erdfläche
"Nd lebt von Regenwürmen ; , Jnsecten , Engerlingen , Aas.
2 . Art . Die weißzahnigc Spitzmaus , 8orex leucoäo » . Ward
"tsher im Kanton Aargau nicht bemerkt.
.
3 . Art . Die Waffcrspitzmaus , 8or «x lnckiens . Lebt an den Ufern
, k Flüsse uud Teiche , unter morschen Dämmen und unterhöhlten Ufern,
dl hohlen Weiden und unter Wurzeln alter Bäume , und verzehrt WasscrIchnecken, Jnsectenlarven , Laich , Würmer.
IX . Gattung
. Fledermäuse , Venpei 'tlliniieu.
1. Art . Gemeine Fledermaus , VespvrtUin
inurinus . Ihr Auf!hsi>alt ist gemeiniglich in Thürmen und unter Kirchcndächcrn , zuweilen
Pnter selten geschlossenen Fensterläden . Ihre
Nahrung besteht in
ä^ chtfaltcrn , Maikäfern
und allerlei Nachtinseetcn . Eine kleinere
^bart derselben ist die kleine Fledermaus , die in Sitten uud Lebens"U der großem vollkommen gleicht.
.
2 . Art . Langohrigc Fledermaus , Vospertllln
!>„ rit » s . Aufenthalt
^ Thürmen , Steinhöhlen , höhlen Bäumen . Nahrung Nachtinsecten.
^
3 . Art . Die Speckmaus , V . >ioot » l.>. Aufenthalt in Klüften,
Mscnritzen , Holzbaufen
und hohlen Bäumen . Nahrung Mücken,
schnacken , Schmetterlinge . Sie fest auch zu den Speckseiten durch
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die Kamine hinunter schweben. Daher der Name . Sie ist ein außt
zorniges Thierchen mit trefflichem Gebisse. Lange nährte ich e
solche in weitem Glase.
4. Art . Die Zwergslcdermaus , V . kixistrellns . Aufenthalts
und auf Bäumen , an sumpfigen Wassern mit Schilf und Binsen- -l"
Nahrung find Mücken, Wafferinsecten und Nachtflicgen.
5. Art . Die kurzmäulige Fledermaus , V . liarbsstallus.
Bretterverschlägen , Fensterladen und an ähnlichen Orten nicht se>^
Nahrung Jnsectcn.
6. Art . Die Hufeisennase, V . tdrrmn e^uinum . Aufenthalts
Gebäuden und Höhlen der Felsen. Einst fand ich eine solche im
stellen des Eiscnbergwerkes am Hungerberge nicht weit vom EtngaW
an den Füßchen aufgehangen und in ihren braunen Mantel gehüllt, > ^
eine herabhängende Birne . Zhre Nahrung find Wafferinsecten >
andere Nachtinsectcn.
Zweite

Ordnung
. Nagende Thiere.
I . Gattung . Die Maus , AIus.
1. Art. Die Hausratte , Alu» k - ttu ».
2. Art . Die Hausmaus , AI. luusoulu ».
3. Art. Die große Feldmaus , AI. szckvaticu».
4. Art. Die Wasserratte , AI. umpüilüus . Wohnt an Wa^ ,
gestaden in selbst gegrabenen Höhlen ; sie fressen Wurzeln von Gar ^ '
pflanzen, fiiüben, Selleri , Kartoffeln.
5. Art. Die Wiesenmaus , AI. teri -estris . Auf Wiesen , we^
unter dem Rasen lange Gänge gräbt. Sie lebt von GraswuE '
Knollengewächsen, Rüben u. s? w.
6. Art. Die Wurzelmaus , Alu» «eeonomus . Es ist noch Zwetl^
haft , ob fie auch im Aargau einheimisch sei. Dochkfindet sie ssch, ,,
K. Bern , in der Waadt , im K. Zürich und in Bünden. Sie zeich"
fich durch ihr Vorrathsammeln aus.
7. Art. Die Feldmaus , mir» arralis . Wohnt aus Fruchise^ Ä
und in den angränzenden Wiesen und nährt fich von Graswurzeln "
allerlei Getreide.
8. Art. Die kleineHaselmaus, AIus »veIIan»ri >is,AI^axii8
stinus . Aufenthalt in Vorhölzern , wo viele Hasclstauden find. Bei e>
naturhistorischen Ercurfion mit den Kantonsschülern auf den H-E
berg fingen mehrere Schüler zu rufen an : „Ein kleines EichhörnW l
ein gar kleines Eichhörnchen! " Sie fingen das niedliche Thieran^
ein Schüler nahm es nach Hause und machte es ganz zahm; aber
verdarb damit allzuviele Zeit . — Am liebsten verzehrte es die Ke»
der Haselnüsse, aber auch Bucheckern, Eicheln , Kastanien.
9. Art. Der Siebenschläfer , Alu» glis , Alvoxu» xlls . LebtFE
in Eichen- und Buchenwäldern und bewohnt hohle Bäume ; seineN".ü
rung find Nüsse und Kastanien. Es ist ungewiß , ob er sich auch
Aargau aufhält ; im K. Zürich ist er ziemlich selten.
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II . Gattung
. Das Eichhorn , 8 cluou ».
Gemeines Eichhorn , 8 ciurn » vul ^ari ». Neberall in Wälder » ,
^
eigene Kobel oder Wohnhüttchcn auf hohe Bäume und nährt
w don Nähen , Eicheln , ölichten Samen,

III , Gattung
. Der Hase , Lepus.
1- Art . Der gemeine Hase , Le,, » » Umläus . Uebcrall in Wälund Feldern ; seine Nahrung sind Kohlkräuter und allerlei andere
Milzen , Klee , Rüben.

^

2 . Art . Das Kaninchen , 1 >»>o » eunieulus . Im Aargau nur
° Zahmes Thicrchcn , das zur Freude der Jugend gehalten wird.
Dritte

Ordnung

.

I . Gattung

Wiederkäuende

Thiere.

. Der Hirsch , Lervii ».

s , I . Art . Der gemeine Hirsch , tlervus el -ipli » ». In , Aargau
sis, ^ sich nirgends mehr als bleibender Einwohner , höchstens als
eigner Flüchtling
aus dem Schwarzwaldc
herüber . Erscheint ein
g>wer , so machen sieb alle Jäger auf die Beine , um die willkommene
k»te zu erobern . Seine Nahrung ist aus dem Pflanzenreiche,
n , 2 . Art . Das Reh , llei -vu » eapeeolus . Findet sich schon ziemA selten in unsern Wäldern und lebt ganz von Pflanzenkost.
II . Gattung
. Die Ziege , 6az >r » .
Die gemeine Ziege , tl -ip, -» lüreu ». Das Hausvieh
Das

des Armen.

III . Gattung
. Das Schaf , Ovis.
gemeine Schaf , Ovis a^ rie ».
tkV. Gattung

Der zahme Ochs , Los
Vierte

Ordnung

. Der Ochs , Los.

rloioestie » », der Stier
.

Thiere

mit

und die Kuh.

Pferdegebiß.

I . Gattung . Das Pferd , Lguus.
1- Art . Das gemeine Pferd , Lguus (Isballus.
2. Art . Der gemeine Esel , Lguus ^ sinns.
1- Art .

II . Gattung
. Das Schwein , 8us.
Das gemeine Schwein , 8os seroku.

»ad
wilde Schwein
, 8us seroka a^ per . Vor der Revolution
^
in den Wäldern des Bezirkes Kulm so viele , daß die Gemein^ *hre Tambours versammelten und ihnen auftrugen , mit ungeheuerm
durch die Holzgassen zu ziehen , damit die wilden Schweine ver¬
ein
Im I . 184 » zeigte sich im Walde bei Gränichen wieder
»1. / Wildschwein . Unverständigen konnte man weiß machen , es sei so
als ein Fndcr Heu . Daraus ließ sich entnehmen , wie unbekannt
° Volk mit diesem Thiere sei. Nach kurzer Zeit ward es erlegt.
Das zahme Schwein
, »us scroka «loiiiestiea.
den ?us chinesische
Schwein , »08orolä
»
siainensi » , ward nur
^Herrschaften
seines vielen Fettes wegen eingeführt . Herr Lau «,
"tlkant zu Wildcgg , nährte die ersten in dieser Gegend.
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Zweite
Erste

Classe
. Vogel.

Ordnung

I . Gattung

.

Raubvogel.

. Der Adler, ^ guila.

1. Art . Der Steinadler oder Goldadler, ^ gulla übrv ^ eto^
^aleo
Ein solcher seltenerBogel ward im I . 1805 bei 23» /'
len geschossen. ( Mcisner und Schinz , Vogel der Schweiz , Seite
2 . Art . Der Flußadler , ^ gaila Haliaetus . Selten , uns,^
wasserreichen Gegenden . Er erscheint im März und wandert w>e»
fort im Oktober .'
H . Gattung

. Der Falke , I^aleo.

1 . Art . Rother Milan , Gabclweih , I 'aleo Milvus.
brachten zu Suhr ein Nest voll Junge ins Dorf ; ste hatten im ^ e
hardwalde auf einer hohen Tanne gehorstet.
2 . Art . Mäuse -Buffard , Hühnerweih , I 'alco Luteo,
In einsamen felsigen Gegenden . Seine Nahrung sind Feldmäuse,
würfe , Hühnchen.
3. A r t. Der Wespen -Buffard , I?. »xlvorn ». Lebt von
'
Wespen , Mäusen.
4 . Art . Hühnerhabicht , IV palumkaiiu ». Stößt auf junge
Hühner , Tauben.
5 . Art . Der kleine (gemeine ) und der größere ( seltenere)
Habicht, I 'alco l>isus ininor et Major . Nisten in Wäldern auf h°"
Bäumen und verzehren Finken , Lerchen und andere kleine Vögel6 . Art . Der Baumfalk , I »ubbuteo . In
Aargans . Nahrung Vogel , Mäuse , Eidechsen.

Bergwaldungen ^

7 . Art . Der Thnrmfalk , IV linnuneulus . In alten Gebäu^ ^
Ruinen , Thürmen ; verzehrt kleine Vogel , auch junge Hühnchen, Kw
Frösche.
III . Gattung . Eule , 8trix.
1 . Art . Die große Ohreule , Uhu , 8trix Hub « . In Bergwäl ^ ^ '
Nahrung Hasen , Mäuse , Vogel .
..
2 . Art . Die mittlere Ohreule , gemeine Ohreule , 8trix Otus ^
Bergwäldern mit vielen hohlen Bäumen , in altem Gemäuer ; verz°'
Mäuse , Maulwürfe , Werren , Käfer u. s. w.
3 . Art . Der Nachtkauz , die Wikle , 8trix ^ luco . In Wälder Nest in hohlen Bäumen . Nahrung Mäuse . Die gemeinste Eule.
4. Art . Schleiereule , 8trix Lamme » . In alten Mauern e
Felsenhöhlen . Nahrung Mäuse und Käser .
.
5 . Art . Der kleine Kauz , 8trix passer !»» . In Mauerhöh ^
auch in hohlen Bäumen , im Walde und in der Nähe von WohnuMl ^
Nahrung Mäuse , Käfer , kleine Vogel . In der Nähe des -v
Schinznach von Knaben gefangen.

Zweite

Ordnung
I . Gattung

.

Spechtartige

Vogel.

. Specht, Diom.

Schwarzspccht, klon « lklartius . In großen TannenR.,°°ui- Verzehrt Holzmaden, Jnsecten -Larvcn und Puppen unter den
"Grinden.
Art . Grünspecht, klon « xirickis. In Wäldern und Baum¬
ln , verzehrt die Jnsecten - Maden unter den Rinden,
z . 3. Art . Großer Buntspecht, kieus m»^or . Auf Bäumen im
und in Laubhölzern , sucht Jnsecten - Larve» unter den Baum¬
ln hervor.
Art . Mittlerer Buntspecht , klon » meckiu». Kömmt in Auf"E und Nahrung mit dem vorigen überein.
,^ 3. Art . Der kleine Buntspecht, kicns minar . In Wohnung
Nahrung den vorigen gleich, aber seltener..
II . Gattung . Wendehals, Vunx.
^ Bunter Wendehals , Vunx oder 4 ^»x lorguilk ». In Wäldern
>n Gärten , in Baumhöhlen nistend, frißt Ameisen, Jnsecten^^ n nup Bienen.
III . Gattung . Kleber, 8itta.
Bläulicher Kleber , Blauspechtlein, 8!tt » lüuropm » oder coesi».
^Bäumen der Spazicrgänge kletternd, auch in Laubhölzeru und
.^ Wäldern; er verzehrt Jnsecten und ihre Larven, aber auch Buch¬
ten . Nest in hohlen Bäumen auf Holzmehl.
IV . Gattung . Baumläufer, llertkia.
kh.
Art . Graubunter Baumläufer , üeitkü » ksmiUsrix. In Wäls^ > am liebsten in Nadelwäldern ; kömmt im Winter zu den Häup^ Nahrung : Jnsecten und wurmartige Larven unter den Baum4^ ? . Art . Mauerläufer , Lertki » luuraria . In alten Schlössern
>u andern Mauerlöchcrn . Nahrung : Jnsecten.
V. Gattung . Wiedhopf, Ilpupa.
ph ^ meiner Wiedhopf, Vpup » Lpops . In Bergwäldern . NahtzjS: Jnsecten , Käfer. Nistet in hohlen Bäumen oder zwischen
^ritzen , bettet den Eiern und Jungen auf Schwämmen.
VI . Gattung . Bienenfreffer, Nlerops.
Eh»^ rr gemeine, gelbkchlige Bienenfreffer, Slorops axiaster , scheint
ziizz
^ üau nicht einheimisch zu sein, sondern tm Frühling nur durchVH . Gattung . Eisvogel, Vkeecko.
iftzg^ rr gemeine, laznrblaue Eisvogel , ^ Ice<Ia Ispi <I» , wohnt an
lfhch,u uuh Teichen und nährt stch von kleine» Fischen und Waffertz^ ' rtr. Von der Rohrer - Brücke abwärts bis zur Mündung der
steht man ihn leicht von Busch zu Busch flattern,
v. Aargau.
24
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Dritte

Ordnung

.

Krähenartige

Vogel.

^
. Der Kukuk , tlueulns .
I Gattung
1. Art . Gemeiner , aschgrauer Kukuk , tluculus eanorusallen Wäldern . Nahrung : Raupe » und andere Jnsccten.
2 . Art . Der rothbraune Kukuk , tluoiluü rut 'u «, findet stch' ^
Aarga » wenigstens , selten . Sehr oft werde » die Zungen des g^
die in ihrer Jugend braunroth sind , für diesen Kukuk ausgegeben.
,
. Krähe , tlorvus .
II . Gattung
1. Art - Große Krähe , gemeiner Rabe , (lorvua carax . N»
und kömmt selten ins Aargauin Felsenhöhlen des Mittelgebirges
n
2 . Art . Rabenkrähe , llorvns enrone . Ueberall gemein .
zehrt Jnsecten , Würmer , Kohl , Rüben , Baumfrüchtc , junge Wo
Mäuse , Aas.
3 . Art . Saatkrähe , tloivus timxilegus , schwarze Acker- .'-'
Feldkrähe . Schwarz mit stahlblauem Schiller . Nahrung:
Engerlinge , Jnsecten mancher Art , auch Getreide.
cor »'
Ncbelkrähe , Mantelkrähe , 6oivus
4 . Art . Graue
Sehr selten im Aargau , nicht einheimisch , nur durchziehend.
5 . Art . Dohle , Thurmkrähe , tlarvu » moneckula . In
auf Thürmen , in Mauerlöchern alter Kirchen . Nahrung : Just 'a
Würmer , Getreide , allerlei Pflanzenkost .
6 . Art . Elster , Agerist , Gartenkrähe , llorru » kie » . lleb/^
gemein . Nahrung : Würmer , Znsecten , Beeren , Obst , Knospen,
^
Hühnchen und Entchen , Mäuse , Getreide , Aas .
7 . Art . Holzhäher , Eichelkrähe , llorrus glanckurius . In
Wäldern und Nadelhölzern . Lebt von Jnsecten , Beeren , Buchen
.
vorzüglich von Eicheln .
8 . Art . Nußhäher , Tannenhäher , Nußkrähe , tlorvus
cutaetes . In Buchen - und Eichenwäldern , in Vorhölzern bei vU ^
Haseln , in Tannenwäldern . Nahrung : Rindenwürmer , Ansee'
Larven , Tannensamen , Bucheckern , Eicheln , Haselnüsse.
. Racke , 6or »ei » s .
III . Gattung
Olairula , Birkhäher ,
Blaue Racke , tloracius
Nicht einheimisch im Aargau , nur durchziehend.

,
Mandelhäv

g
. Golddrossel , Oriolus .
IV . Gattung
Die gemeine Golddrossel , gelbe Racke , Oriolus Kaldula,
am Wasser , sackförmiges Nest
Gelbvogel . In Vorhölzern
Gabel eines Astes ; verzehrt Jnsecten , Würmer , Beeren , Km '
In den Weinbergen am Hungerberge ist er öfters zu sehen.
. Würger , I .aiiin >.
V . Gattung
1. Art . Grauer Würger , Neuntödter , Lanlus «xcubitor , D
ägerste . Hält sich in Vorhölzern , Gebüschen und Hecken auf , "
^
Käfer , Heuschrecken , kleine Böget , Mäuse .
2 . Art . Rothköpfiger Würger , lüsnius »uLeeps . Selten
gau ; erscheint am Ende Aprils und zieht weg im Anfange Septew
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7»,, ^ Art . Dorndreher, rothrückiger Würger, L -uüus »pinitor»r L Spießt Käfer und Insecten an Dornen , in Vorhölzern und
" Hecken bei Dörfern . Nest in Gebüschen.
Vierte
Ordnung
. Singvogel
, Oseines.
Erste Abtheilung. Sperlingsartige Vögel.
I . Gattung . Kernbeißer, Imxia.
ter, ^ Art . Der Kreuzschnabel, I-oxia euiviiu -iU». In Nadelwällebt von Tannen- und Fichtensamen.
>, 2. Art . Der Kirschfink, I -oxia eoecothraustes . In BerghölBnchwäldern und Baumgärtcn ; nährt sich mit Kernen vonKirund andern Baumfrüchten , anch init Maikäfern,
e-, 3. Art . Grüner Kernbeißer , I. axia cliloii «. In kleinen Laubeo'lsr» , an Zäunen und in Banmgärten ; seine Nahrung sind allerlei
°!ai»e.
,4 . Art . Gimpel , Dompfaff, gelehriger Kernbeißer, Imxi » kxrAufenthalt in Nadelwäldern , die mit Laubholz gemengt sind.
Ehrung : Baumsamen , Vogelbeeren, Fruchtkerne und Knospen.
II . Gattung . Fink, Iki-ingilla.
id^ t ' Art . Buchfink, FrinjM » emkeds , gemeiner Fink. Neberall
iz^ rwäldern und Baumgärten . Nahrung : Insecten und allerlei GeM , Körner und Kerne.
2. Art . Bergfink , rUngfill -, montikiinbilla . Besucht nur im
mer das Aargau , im Sommer ist er abwesend in Gebirgsthälern.
3- Art - Spatz , Sperling , Hausfink, kUngiH » ckomestica.
V 4. Art . Feldfink, I-'iingilla montan », Baumspatz, Feldspatz.
^Wäldern und in Baumgärten , in Büschen und Hecken. Nahrung:
Mine und Körner.
H. 5. Art . Steinfink , k . ketroni ». Etwas selten : man sieht diese
h°8el im Frühling und Herbst nur einzeln, !m spätern Herbst fängt
^ sie auf den Finkenherdc».
tz.. b. Art . Hänfling , r . eaunadina . In bergigen Laubhölzern, in
Gebüschen und auf Disteln trifft man sie zur Herbstzeit häufig
' Nahrung : Oelhaltigc Gras - und Kräutersamen,
tz. 7- Art . Distelfink, Stieglitz , Distclzcisig, Id. Larckuelis. In
»-?" en, Vorhölzern und kleinen Wäldchen: verzehrt Distelsamen und
"°°re Gesäme.
j- 3. Art . Zeisig , Erlenfink , k . 8ninus . In Nadelwäldern und
^rlenbüschen. Sie lieben den Erlensamen und andere Gesäme.
IH - Gattung . Emmerling, Lmberir :».
1. Art . Der Goldammer , gemeiner Emmerling , Lmberina eiund Getreide
2 Art . Grauammer , Gerstammer , k!. miliari ». Zeigt sich nur
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zur Herbstzeit im Aargau , einzeln, nicht in Schaaren . Nahrung : 3^
steten und Gesäme.
,
3 . Art . Zaunammer , L . tlirlus . Er ist im Aargau
man sieht ihn an Zäunen nnd auf Wiesen; kömmt im April und Z
im Herbsi weg.
4. Art . Zippammer , L . llia . Ein seltener Vogel,
Frühjahr an und zieht im Herbst. Nahrung : Jnseeten und Gest" '
5. Art . Schneeammer , L . nivalis . Kömmt selten nach
Schweiz, ein nordischer Vogel ; doch zeigt er sich zuweilen in fest'
ten Wintern ; er verzehrt Gesäme und Jnseeten.

Zweite

Abtheilung
. Drossel artige Vogel.
I . Gattung . Drossel, lurckus.
1. Art . Misteldrossel, Vurckus visicivoons, Wohnt in Wüstes
singt im Frühling ziemlich angenehm. Nahrung : Jnseeten , Wün"
Beeren aller Art .
.
2. Art . Wacholderdrossel , 3k. pilaiüs , Krametsvogel. Kö"ü,
als Zugvogel aus Norden ins Aargau , nährt sich von Wachh^
beeren, und kehrt nach dem Winter wieder nach Norden zurück.
^
3. Art . Singdrossel , 3?- musicns . In gebirgigen Wäldern , "
von Jnseeten . Würmern , Beeren.
4. Art . Rothdroffel , Weindroffel, 3?. iliacus . Zur Herbststurz
Wäldern und Weinbergen, trifft als nordischer Zugvogel im
bei uns ein , und kehrt am Ende des Winters .wieder nach
zurück.
'
^
5. Art . Ringdrossel, Bergamstl , I iorgu »t»s. Ein Gebsto^
Vogel, der zur Herbstzeit in die Aargauischen Thäler herabwandh '
und im Winter wegzieht.
6. Art . Amsel, Schwarzdrossel, 1 . fflerul ». Ueberall in dÄ^
Wäldern . Nahrung : Jnseeten und Beeren , nämlich Vogelbeeren, Kre >
dorn- und Weißdornbeercn. Eine der beliebtesten Sängerinnen.
7. Art . Rosenamsel, 3?. roseu8 . Im Jähre 1810 erhielt
Professor Schinz für sein Museum ein Männchen vom Hallwyler-^
(Neue Denkschriften der Schweiz. Ges. für die qes. Naturwissi"'^ '
Neuchatel 1837. S . 65.)
II . Gattung.
Seidenschwanz, ^ .mpelis garrul ». Zieht nur in sehr kalten
tern aus dem Harzgebirge bis ins Aarthal . Man hielt ihn voro^
ten für einen Seucheuboten und für einen Todtenvogel. Im Jahr
,
lockte ein überaus gelinder Winter große Schaaren dieser Vogel .
Aarga » und in andere Kantone. Im April verschwanden sie all»' ^
III . Gattung.
Schwätzer, Wasserstaar, 6inel,i8 »^unticus , Wafferamsel ; an
chen und Flüssen leben sie von Wasstrinsecien.
IV . Gattung .
^
Staar , 8turi »us , Rinderstaar , 8turnus Varius . Weilt gcr"
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„m Insekten zu fangen ; er nährt sich auch mit WürBeeren und Gesämen.
^ ^ ittc

Abtheilung

.

Pfriemenschnäbler
fresser.

. Jnsecten-

I . Gattung . Fliegenfänger, üluseieaps.
Art . Gefleckter Fliegenfänger , Zluseiespg brisols . Meistens
in der Nähe der Spalicrbäume an Häusern ; er kömmt
Aprils und zieht weg im September , nistet gern in Mauer"erii. Nahrung : Insekten , im Herbst auch Beeren.
X , ^ Art . Schwarzrückiger Fliegenfänger, Nusoieax » st » e->pill ».
äee ^ "uimer lebr er in Eichwäldern und in Baumgärten ; vermehrt
">°tten und im Herbst Beeren .
'
in

H . Gattung . Bachstelze, stlotueillu.
lebt Art . Weiße Bachstelze, N . »IK». Erscheint im Frühjahr bald,
' von Jnsecten und Würmern , und zieht im Spätherbst fort .
'
»r, 2. Art . Graue Bachstelze, !kl. «ulpkure ». Im Aargan selten:
wgenvogel, an Bächen, Flüssen und Teichen, Jnsecten suchend,
ly,
Art . Gelbe Bachstelze, N . ü »v». An Wassern und bei Heervuf der Weide , um Jnsecten zu fangen.

III . Gattung . Sänger, 8z-Ivi».
»Nf .^ Art . Nachtigall , 8 . Imseinia . Gern in Buchenwäldern und
iy, ^ winden Bächen. Sie kommen am Ende Aprils an , und ziehen
Herbstmonat wieder ab. Nahrung : Jnsecten , Ameisencier.
sj 2. Art . Sproffer , große Nachtigall, 8 . PKilomel ». Seltener als
z^ vvhergchendeArt ; Aufenthalt in Vorhölzern, an Bächlcin ; FlieArt . Schwarzköpfiger Sänger , Schwarzplättchen , 8 . utriM
-3» Gebüschen an Bächen. Sie kommen in der Mitte Aprils,
° gehen in der Mitte Oktobers.
dich
. Art. Grauer Sänger , 8 . Iiortensis , große Grasmücke. Liebt
Gebüsche, keine großen Wälder , kömmt im April und geht im
rrember; verzehrt meistens Jnsecten , im Herbst auch Beeren.
Art . Der fahle Sänger , 8 . einei-e». In Büschen und Hecken,
Nr Baumgärten ; sein Gesang ist kurz und etwas heiser, seine
>», A"ig Jnsecten und ihre Räupchen; er kömmt im April und geht
Her^ Art . Die kleine Grasmücke, Müllerchen, der geschwätzige Sänskr
»' O gairuiu . In Gebüschen und Zäunen in der Nähe von Häu' Nest im Grase oder in Stachelbeersträuchen.
Art . Der Heuschreckensänger
, 8 . looustell ». In moosigen Ge¬
rbst
er von Heuschrecken lebt , und im Grase oder in Büschen
Sehr zweifelhaft , ob er auch im Aargau vorkomme.
Art . Der Binsensänger,, 8 . sslieariu . Zwischen Binsen , Rohr
^ i und in Gebüschen am Wc
Wasser; lebt von Wafferinsecten.
'
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9. Art . Schilfsänger , 8 . plrragmiti ». In Weiden - und
gebüschen , nahe am Wasser , ein wenig bekanntes seltenes Boge >W
Es ist sehr zweifelhaft , ob er im Aargau nistet.
10 . Art . Rohrsänger , 8 . arunälaaeea . In dichtstehendem
an Teichen und Bächen , nistet zwischen einigen znsammengefloch>
Schilfstengeln , klettert sehr geschickt an Rohren auf und ab . Nest
der kleinen Aar gefunden .
,
11 . Art . Rothbrüstiger
Sänger , Rothkehlchen , 8 . rubeou.
Erscheint im März und zieht im October weg , wohnt gern in jE
Schlägen und Laubhölzern . Nahrung : Jnsecten , Würmer.
12 . Art . Blaukehliger Sänger , Blaukehlchen , Waffernachtih ?^
8 . «xaneeul » . An wasserreichen Orten in Gebüschen , z. B . am 4
der kleinen Aar bei Aarau , auch bei Castelen . Ein paar Jahre
z
nährte ich ein solches zahmes schönes Vögelchen im Zimmer ,
^
frei umherlaufend gern vor die Besuchenden auf dem Boden 9
und sehr artig sang , bis es ein unachtsamer Kapuziner mit seiner
dale zertrat .
^
13 . Art . Schwarzbauchiger
Säuger , Schwarzkehlchen,
rötheli , 8 .
Hausrothschwänzchen ; wohnt gerne auf hohe»
Gebäuden in Dörfern und Städten , in alten Mauern , und näh " >
von Fliegen und andern Jnsecten .
'
^
14 . Art . Schwarzkehliger
Sänger , Gartenrothschwänzche » - „tz
kblenicur » » , Baumrötheli ; in Städten und Dörfern in Gärten
.
auf Bäumen , kömmt im April und zieht fort im Herbst . Nähr »""
Jnsecten , Würmer , einige Beeren.
15 . Art . Schieferbrüstiger
Sänger , 8 . molulurls . In
Schlägen von Nadelholz , in dichten Gebüschen ; lebt von Jnsecten
Gesämen .
^
16 . Art . Gelbbäuchiger Sänger , 8 . Hipz -olals , Bastard »" ^
tigall . In dichten Gebüschen am Wasser ; er kömmt im April,
geht im September ; seine Kost besteht in Jnsecten , Raupen und ^
serchen ; ein unermüdetcr Sänger.
17 . Art . Grüner Sänger , 8 »ikilatrix . In Wäldern , mehr,^
Laubholz als im Nadelholz ; lebt von Jnsecten , erscheint im
und weicht im October.
18 . Art . Fitissänger , 8 .
dichten Hecken ; verzehrt Jnsecten
zieht weg lm September .

In Weidengebüschen »»d ^
und Beeren , kömmt im Apr"
,

19 . Art . Brauner Weidensänger , 8 . rntä . Kleinstes Laubv ^ ,.
chen , in Weidengebüschen an Laubhölzern in der Nähe von Baco
verzehrt Jnsecten und Beeren , kommt im April , weicht im
20 . Art . Gekrönter Sänger , Goldhähnchen , 8 . Itegulus . ^
Tannenwäldern ; verzehrt Jnsecten , die an Tannzapfen krieche» ,
andere ;sder kleinste europäische Vogel.
21 . Art . Zaunsänger , Zaunschlüpfer , 8 . troglaäxtes . H"
zur Sommerszeit in Wäldern , im Herbst und Winter in
Gartengebüschen auf . In Holzhaufen und in allen Winkeln der o»

^
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er Jnsecten auf . Im
'" 'Niges Nest aus Moos.
IV . Gattung

dichtesten Busche bewohnt er ein backofen. Steinschmätzer , 8 »xicol » .

z. .1- Art . Wcißgcschwänzter Steinschmätzer , 8 . cenantlre . In gs?w >gen Gegenden an Sümpfen , hüpft gern von Scholle zu Scholle,
z, Stein zu Stein ; trifft ein im April , zieht weg im October.
"chrnng : Käfer und Fliegen.
. 2 . Art . Braunkehliger Steinschmätzer , 8 . knlretra . Etwas selÜd» " »l sumpfigen großen 'Wiesen , wo er gern auf hohe Doldengewächse
»nd fingt . Nahrung : Jnsecten.
di-r ? - Art . Schwarzkehliger
Steinschmätzer , 8 . Lubieola . Noch
leltener erscheint dieser in steinigen Gegenden des obern Aargaus,
llü' ^ ^en Sommer
über von Jnsecten und deren Larven lebt . Im
^ >nter zieht er weg.
V . Gattung
. Pieper , -Intlrus.
> 1. Art . Baumpieper , ,V . »rboreus . Auf sumpfigen Wiesen , in
Widern und Gärten , selten im Aargau . Nahrung : Jnsecten , Würmchen.
- . 2 . Art . Der Brachpieper , -V. eampestris . Auf Brachfeldern , auf
? ' 'deplätzen und Grasstellen , wippt mit dem Schwänze wie die Bach»n
; bleibt im Aarqau vom April bis in den September . Seltener
^ °gcl.
. . 3. Art . Der Wiesenpieper ,
pratensis . Auf naffen Wiesen
» in Sümpfen ; sehr selten im Aargau.
VI . Gattung

. Lerche , -Harnt » .

^ 1. Art . Die Feldlerche , -V . arvenslo . Aus den meisten Feldern
^ .den daran stoßenden Wiesen ; Nahrung : Jnsecten , Saat , kleine
^esäme , Mohnkorner , Hafer.
. 2 . Art . Banmlerche , -I . ardorea
oder » einoros » . In Land¬
er Nadelwäldchen unweit öder Plätze ; fie kömmt im März und zieht
^ October weg , nistet im Heidekraut oder auf nahen Steckern,
c 3. Art . Haubenlerche ,
eristat » . Ist im Aargau sehr selten,
Ä soll fie auf den Feldern bei Möhlin vorkommen . Sie lebt von
^Aecten , genießt auch Saat und kleine Gesäme.
VII . Gattung
. Meise , karus.
A 1. Art . Kohlmeise , kar » s Major . Fast in allen Wäldern und
"»Irrgärten . Ihre Nahrung : Jnsecten an den Bäumen.
2 . Art . Tanncnmcisc , l? »ter . Häufig in Tannenwäldern ; lebt
Jnsecten , Fichten - und Tannensamcn.
,3 . Art . Blaumeise , k . eosrnleu ». In Laubwäldern und Gärten.
ss"hrnng : Jnsecten an Bäumen , und Beeren . Täglich streifen fie in
Schaaren zur bestimmten Stunde durch ein Revier und klauben
" jnsecten von den Blättern.
c- , 4 . Art . Snmpfmcise , I ' palustiis . Häufig in sumpfigen Ge¬
nien , in Hecken, auch in Gärten . Ihre Nahrung ist die der Kohl^ Blaumeise.
5. Art . Haubenmeise , I? «ristatus . Häufig in Nadelwäldern
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neben der Tannenmeise , streicht von Holz zu Holz . Ihre laute
unterscheidet sie von andern Meisen.
6 . Art . Schwanzmeise , l? . eauäatus . Wohnt des Sommers '
Wäldern , des Winters streift sie umher , und nährt sich von
ihren Larven und Püppchen , auch mit Gesame . Auf der iMmb
kömmt sie häufig vor.
Fünfte

Ordnung
. Schwalbenartige
Vogel.
I . Gattung
. Schwalbe , Hiinuxko .
.
1 - Art . Rauchschwalbe , 8 . rustica . Mit kastanienbrauner Ke"
Nahrung : Fliegen.
2 . Art . Hausschwalbe , 8 . » rbie » . Weiße Kehle - NahruE
Fliegen .
, 3 . Art . Uferschwalbe , 8 . ripari » . An den Ufern des Rist "'
Nest in Erdlöchern des steilen Ufers.

8 . Gattung . Segler, 8raek>^giis oder Moropus .

Der Mauersegler

, Mauerschwalbe

, Lraeüz -pus

^

oder

murarius. Aufenthalt in alten Thürmen. Nahrung: Fliegen,
kurze Beine . Sie
Septembers.

kommen am Ende März

und ziehen fort am

8 . Gattung . Tagschläfer , Kaprimuljxiis .
,
Getüpfelter Tagschläfer , llspriinul ^ us punetatus . Zeigt sich
bei Aarau , in Gärten , auf dem Zelgli und im Gcnhard ; lang ' '
April an und entfernt sich im Spätherbst ; er verzehrt Nachtschme " '
linge, ' Käfer und andere Insekten . Durch Geschrei verräth er st'
Gegenwart.
Sechste
I . Gattung

Ordnung.

Tauben.

. Taube , llokumb » .

1 . Art . Ringeltaube , Lolumba
kalumkuo , große Holstm >^
Äü großen Wäldern ; kömmt an im Anfange des Aprils und zilh ^ ^
am Ende Oktobers . Nahrung : Getreide und Fichtensameu sammt »
dern Körnerfrüchten der Waldbäume.
2 . Art . Holztaube , kleine blaue wilde Taube , tlolumba
In Laubwäldern mit hohlen Bäumen . Nahrung : Getreide und H"
same » ; sie wandert weg.
3. Art. Turteltaube , 0 . turtur . In Eichen - und Buchwälds ' '''
kömmt an im April und wandert fort im September . Nest aufE ' m .^
oder Buchen . Nahrung : Getreide , Holzgesäme , Beeren ; sie zieh'
kleinen Schaaren weg.
4 . Art. Haustaube
, 6 . ckomestle » , mit ihren vielen AbarstM
zahm , brüten in mancherlei Behältern ( Taubenschlägen ) . Nah ' "" "
Getreide und allerlei Ackergesäme , Wicken , Linsen , Erbsen.
5 . Art. Lachtaube , 6 . risori ». Nur in Wohnstuben der Lan '
leute und der Handwerker , meistens in Ställen oder unter dem Dst
gehalten , zahm , nicht im Freien , röthlichfalb , mit schwarzen H " ' '
Händchen , fälschlich Turteltaube genannt . Sie stammt aus Indien-

Siebente

Ordnung
I . Gattung

.

Hühnerartige

Vögel.

. Waldhuhn , letrso.

>u ^ ^ rt . Das große Waldhuhn , der Aucrhahn , Detrao Ili -ogal>rn großen Bergwaldungen , auch im Jura , doch nicht häufig.
i„ ^ >ung : Beeren , Knospen , Eicheln , Buchnüffe , Getreide , Jnsecten;
g Mnen , Magen findet man auch sehr abgeschliffene Bohnerzkörner.
^ falzet am Ende Aprils.
.2 - Art . Das gabelschwänzige Waldhuhn , Birkhuhn , Vetrao
H/ ' x- In Bergwäldern
des Jura . Nahrung : Beeren , Knospen,
anen- und Fichtenhainen , Heuschrecke» , Käfer und andere Jnsecten.
3- Art . Das schwarzkehlige Waldhuhn , Haselhuhn , Vetr »o boffa Bergwäldern , selten . Nahrung : Knospen , Beeren . Hasel° Erlenkätzchen , Jnsecten.
II . Gattung

. Feldhuhn , Rebhuhn , kerckix.

^ l . Art . Das graue Feldhuhn , Rebhuhn , kerckix einer «» . In
Ku^ eidefeldcrn und feuchten Wiesen , doch nicht häufig . Nahrunq^eide , Jnsecten . Gesäme.
ffij,

^ a t . Wachtel , Ikerckix eoturnix . Fast überall in Getreide:
einzige Zugvogel dieser Gattung ; er kömmt Anfangs Mai
"geht am Ende Septembers . Nahrung : Getreide , Gesäme , Jnsecten.
III . Gattung

. Haushuhn , llallns.

tz. gemeines Haushuhn , klallua vigfil , gezähmtes , äußerst nützliches
ENeschlecht
, fast in allen Häusern . Nahrung : Getreide und der
! desselben , Grasgcsäme , Jnsecten , Würmer , Beeren , Brosamen,
"tatkräuter . Eierbenutzung.
IV . Gattung
. Der Fasan , l? Iiaai »rms.
4. Art . Der gemeine Fasan , kb » 8i»nu8 colcliicus . Nur auf
tz Gütern
der Reichen , da und dort , selten . Nahrung : Getreide,
-jnsecten , Würmer , Kräuter , Gesäme . Fremder Vogel , nicht
V . Gattung

. Der Pfau , kavo.

prächtige Pfau , kavo ci-istatus . Nur auf großen Landhö'Ur Zierde . Nahrung : Getreide und dessen Abfall . Nicht einheimisch.
VI . Gattung
. Truthuhn , SIeleajxris.
«ssk,^ as wälsche Huhn , üleleaixris tlallopavo . Häufig in Gasthöfen
hhj^ ?ndgütern , >n Hühncrhöfen der Herren . Nahrung : Abfall vom
ki^ fde , Hirse , Brodkrumen , Grasgesäme , Heublumen,e . Nicht
VII . Gattung

. Perlhuhn , l> »mick» .

Kf. ^ meines Perlhuhn , Kumiä » mele »xi -is . Nur selten in Hühner^kbs ^ r Reichen . Nahrung : Wicken , Getreideabfall , Brosamen,
Schnecken , Jnsecten . Fremde Vögel . Ihres Geschreies wegen
' sehr beliebt.
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Achte

Ordnung

.

Sumpfvogel.

Zweite Abtheilung . Wafservögel.
. Regenpfeifer , 6b »ra <Iri » s.
I . Gattung
Oeckienem " ^
1. Art . Lerchengrauer Regenpfeifer , 6b »iaäiias
Steindrehcr , Brachvogel , nicht einheimisch ; im Durchziehen lvalz
am Ufer oder auch auf Brachackern Steine , um Jnsecteu hervorz »yv>
2 . Art . Der Gold -Regenpfeifer , LImrackrius -nu -atu ». Nichts
heimisch , nur durchziehend im Herbst und im April . Nahrung:
sectcn , Würmer , Schnecklein.
3. Art . Morinell -Regenpfeifer , 6b . morinelln ». AnfBrachäuk
nicht einheimisch , nur durchziehend , brütet nicht im Aargau . Nähr » °
. , .
Jnsecteu und Würmer .
4 . Art . Halsband -Regenpfeifer , 6b . bi »tic »I» . Im Früh^
und im Herbst auf dem Ufersand an Flüssen und Seen . Einzelne Pn
scheinen im Aargau zu brüten.
5. Art . Der kleine Regenpfeifer , 6b . ini »nr . Wohnt an llst^
auf Werdern und auf Brachfeldern und nistet im Aargan ; er kam
im April und zieht im September weg . Nahrung : Wafferinsel'
Würmchen , Schnecklein.
. Reiher , V^rile » .
II . Gattung
1 . Art . Der aschgraue Reiher , Breies einer «», Reiger , an S ? '
Missen und fischreichen Bächen , wo er sich von Fischen nährt . ^
mondhellen Nächten fliegt er auch, heiser schreiend , den Fischbächen
2 . Art . Die Rohrdommel , Brüllreiger , V .. stellnris . Auf ^ A!
pfen und an schilfreichen Flußufern . Nahrung : Mäuse , Frösche , FüA:
Schalthiere , Jnsecteu ; zeichnet sich durch ein brüllendes Geschrei n
Yprump.
3. Art . Der Nachtreiher , ^ nxeticorax . An Flußufern
Seen , im Aargau sehr selten , man kennt sein Nest noch nicht.
,
rung : kleine Fische , Würmer , Infekten .
4 . Art . Der kleine Reiher , ^4 . minut » . Kömmt im April
geht im September , klettert an Schilfrohren schnell empor , fitzt inu^
gezogenem Halse , schnellt den Schnabel und den Hals schnell gk"
Feinde los und läuft sehr schnell. ( Kampfhahn .)
^
. Der Storch , 6iconi » .
III . Gattung
1 . Art . Der weiße Storch , 6 !e»ni » »U>» . An vielen Orten n
wafferrer»
in
,
Nestern
Thürmen und Häusern , in eigens bereiteten
und sumpfigen Gegenden . Nahrung : Regenwürmer , EngerUNN^,
Schnecken , Eidechsen , Blindschleichen , Frösche , Fische , Abfall ^
Metzig , wie ihn Bäche mitführen , Heuschrecken , Bienen , Grillen . ,
an und zieht im Anfange Sep >^
kömmt um das Ende Februars
bers fort.

IV . Gattung . Kranich, Kni ».
1. Art . Der aschgraue gemeine Kranich , 6ru » cinere » . Läßt l,^
auf seinem Zuge im Frühling nur selten an der Aar nieder und
davon.

V . Gattung . Der Nimmersatt, üantslus.
Der fichelschnäblige Nimmersatt , Isntalu » tulcinellns . Kömmt
Da
stiner Wanderung durch das Aargau und nährt sich auf seinem
""chzuge im Frühling mit Wafserinsecten, Würmern und Vegctabilien.
VI . Gattung . Brachvogel , lXumeniu».
«usm >^ t. Der große Brachvogel, IX»m«i>i„8 »rguatus . Nur selten
lua E ^ chfeldern und nassen Wiesen im Frühling bei seinem Durch' üe; xx verzehrt Schnecken, Regenwürmer , Jnsecteu.
»in- ^ Art . Der rothbäuchige Brachvogel , lX. keri-uxinenu . Kömmt
z- , auf seinem Durchzuge sm Frühling an Aargauische Flußufer,
"he und Bäche. Nahrung : Jnsectcn und Würmer.
VII . Gattung . Schnepfe, 8colaz>»x.
>»>an- ^ ri - Die Waldschnepfe, 8eol «pax r »8licola . Auf ihrem Zuge
5nr ^ und April, zu Ende Septembers und im Oetober. Nahrung:
b. Irrten, Regenwürmer, Sumpswürmer , kleine Schnecken: Aufenthalt
rrige Bergwälder.
,, , 2. Axt . Mittclschnepfe, 8 . inecki» . Erscheint im Frühling , zieht
>>n September . Lebensart der vorigen Schnepfe.
»ei» Art . Hcerschnepfe, 8 . K »IIin»go. Im März und April , auch
»°a August bis zum November häufig auf Sümpfen , an Gräben , auf
«glssn Wiesen. Ihr Geschrei ist ein Meckern. Nahrung wie die der
"Idschnepfe.
^
Art . Moorschnepfe, 8 . gallinul ». Im Frühling und Herbst
^ ">ein auf Sümpfen und an Ufern -, im Sommer nicht zu sehen. RahSumpfthierchcn , Moorgewürme, Wafserinsecten.
VIII . Gattung . Wasserläufer, lotunus.
y> Der grünfüßige Wasserläufer , lotanus t '-InM -i, brütet nicht im
^üau , kömmt nur bei seinen Zügen im Frühjahr und Herbst an
^ .hiesigen Gewässer, läßt beim Auffliegen eine flötende, weit tönende
^ '"Ume hören. Nahrung : Fische. Er ist ein nordischer Vogel.
IX . Gattung .
Art . Streit -Strandläufer
Uwpstgen Wiesen im Frühjahr
ffwr, Jnsecteu , Muscheln,
° Männchens.

Strandläufer , lü -inga.
, ^ ing » pugnux , Kampfhahn . Auf
und Herbst mir wenige. Nahrung:
Schnccklcin; sonderbarer Federkragcn

j», 2. Art . Langfüßiger Strandläufer , V . l <>»gi,,e8 . Erscheint nur
irr '»»ühling und Herbst bei uns , und verzehrt Schalentbiere , Wasser'°" cn, Fischchen.
iina Art . Rothfüßiger Strandlänser , 1 . Kamhott » Vom Früh¬
st^ m
^en Herbst nicht selten auf Sümpfen und sumpfigen Wic- Nahrung : Jnsecteu und Würmer.
Der^' Art . Der trillernde Strandlänser , die Seelerche ,
Linelu,.
Li?- gemcinfic Strandlänser , vom April bis in den Herbst an unsern
Ilgk "" " Bächen , wo er nach Art der Bachstelzen mit großer Schneli»Na! " '" her läuft und Wafferinsecten und Würmer sucht. Im August
8' er an, in kleinen Schaaren wegzuziehen. Er brütet im Aargau.
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5. Art . Der punktirte Strandläufer , D . oekropus . An den Uf^
der Flüsse und Teiche vom Ende März bis in den September . ^
brütet bei uns. Seine Nahrung besteht in Würmern und Wasserinsec" '
X . Gattung . Kiebitz, Vanellus.
Der gehaubte Kiebitz, Vanellus eristatus , gemeiner Kiebitz,
im März in Schaarcn an und zieht im Oktober weg: selten brütet
im Aaraau , weil große Sumpfstrecken mangeln. Nahrung : Znsectt"'
Schnecklein, Würmer . Nest auf trockenen Schollen im sttiedgraseXI . Gattung . Ralle , Kallas.
Die große Waffer-Ralle , Kallas a^aaticus , erscheint im Seh>
d
an Flüssen und Teichen, auf Sümpfen und im hohen Grase nalst
Wiesen , vom März bis in den Oktober, und verzehrt Insekten , Schw'
ken, Wasserpflanzen und deren Samen.
XII . Gattung . Schnarrer , 6rex.
Der Wiesenschnarrer , 6rex pratensis , Wachtelkönig, nährt
auf nassen Wiesen von Insekten , Würmern , Gesämen, und sch»"^ ,
im hohen Grase,besonders spät am Abend, nicht weit von seinem Neu '
XIII . Gattung . Rohrhuhn, Kalliaala.
1. Art . Das grünfüßige , rothblässtge Rohrhuhn , Llalliaala el>l"
ra ^>us , Rothbläßchen. In dichtstehendem Schilfe an Seen , Flüssen
Teiche» , kömmt im April , geht im Oktober , schwimmt gern im Waw''
flicht ein schwimmendes Nest im dichtesten Röhricht , lebt von Zuse^
und Wasserpflanzen.
2. Art . Das punktirte Rohrhuhn , Kalliaula korrana . In
tem Schilfe , auf Sümpfen und nassen Wiesen, nistet bei uns und le
vom April bis in den Oktober von Wafferinsecten und Wasserpflanze

a
l
»

»

d

>

i>

>

>
»

s

li

4

>

>

s

3. Art . Das kleine Rohrhühnchen. elallii .nl» pusill ». Ansthk
halt im Schilfe,Muf Sümpfen und nassen Wiesen ; kömmt im Ap^
geht im Oktober , brütet auch in unsern Gegenden; nährt sich
Wafferthierchcn nnd Wasserpflanzen.
Neunte

Ordnung

. Schwimmvogel.

I . Gattung . Wasserhuhn, kuliea.
Das schwarze Wasserhuhn, kulic » atr ^ , auf Seen , Teichen
Sumpfgräben , verzehrt Wafferthierchen und Wasserpflanzen. Nest
dichtem Schilfe auf Moorgrund.
II . Gattung . Steißfuß , koäioeps.
1. Art . Der gestaubte Steißfuß , kockiceps cristatus . NönA
nur im Winter auf Schweizerseen und verschwindet wieder im
ling. Nahrung : Tischchen, Wafferinsecten, Spinnen , Waffergewäwl2. Art . Der kleine Steißfuß , kockieeps minar . Auf dem
Wylcr-See ' , auf Teichen und Flüssen; verzehrt kleine Fischchen, Wast,
tnsecten und Wasserpflanzen, und baut im Schilfe ein schwimmendes

'»l
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m . Gattung

.

Seetaucher , llolxmbus.

^ „ 3war kommen jährlich der Eistaucher , Kolumbus bI »e>aUs , der
mche Seetauchcr , <i«!v»U>us »rctleus , der rothkehlige Seetaucher,
rutojx»I»ris , im Winter als Gäste auf die Schweizcrsecn;
di/
weiß nicht , ob sie^ auch das Aargau besuchen , Ihre Nah"3 sind kleine Fische , Waperthierchen und einige Wasserpflanzen.
IV . Gattung
. Meerschwalbe , 8terna.
»in
rothfüßige Meerschwalbe , 8tern » üirunäo , auf Flüssen und
b»! .Hallwyler -Sce , kömmt im April , zieht fort am Ende Augusts,
auf Kies , Sand , im Gras oder auf Moos , lebt von Fifchlein
sj. °,^ afferinsccte » . Oft schwebt sie über der Aar , flatternd , als hinge
» "" einer Steile , schießt plötzlich ins Wasser herab und hascht
ss 5 Beute . Auf den Badenden an einer Flußinsel , auf der sie brütet,
sie heftig los , als wolle sie ihm die Augen ausstechen , lenkt
^ siink seitwärts ab , sobald sie sehr nahe ist. Selten schwimmt sie,
w» aber trefflich , meistens mit Geschrei.
V . Gattung
. Die Mewe , Ikarus.
Hu. 1. Art . Die graue Mewe , I >»r » s es »» ». Kömmt nur in kalten
u ntern bis ins Aargau ; hier hält sie sich nur kurze Zeit aus und
siik>wieder weg , sobald die größte Kälte vorüber ist . Sie fliegt gut,
'"-'Unint oft , taucht aber nicht unter . Ihre Nahrung sind Fische.
H , 2. Art . Die Lachmewe , Imrus riäiliunäus . Bleibt das ganze
hindurch auf unsern Gewässern und brütet an den Ufern . Ihre
l^ jstung sind Gewürme , Jnsccten , Fifchlein , Getreide . Im Frühling
n ste öfters auf den Aeckcrn umher , Würmer und Jnsectcn suchend.
3. Urt . Die Felscnmewe , I, »r » « ere ^ iilntus . Kömmt selten bis
si» ^ rgau ; doch ward eine solche auf den Feldern bei Aarau gcschosUnd kam in die Bogelsammlung
des Hrn . Dr . Schinz . Heiinath
z»' ^er Ostsee , Zug an den deutschen Flüffdn herauf bis in die Schweiz.
"'Uang : Fischlein , Jnsecten , Würmer , Schnecklein.
VI . Gattung
. Der Schwan,
schwarzschnäblige Schwan , 6 ^ nus inel -lnoi -Il^ ncliu », wird
^
kalten Wintern bis ins Aargau getrieben . Sonst sieht
auf Teichen und Schloßgräbcn
reicher Herrschaften zur Lust
VII . Gattung
. Ente,
^ l . Art . Die Eiderente , ^ « »8 moUissima . Verirrt sich selten
>» '»s Aargau ; ihre Heimath sind die nordischen Seelüften . Doch
im J .' i 7gg ein Weibchen auf dem Hallwyler - Sce geschossen und
^ »is Cabinet des Hrn . Dr . Schinz in Zürich.
1^ ,2 . Art . Die Sammetente ,
kusca . Zeigt sich nur in sehr
>,,? » Wintern auf unsern Flüssen und Seen ; im März zieht sie wieder
"
Norden.

^ .. 3. Art . Die Kolbencnte , .V» »» ru6n » . Erscheint bei uns im
'°° er und bleibt bis in den März . Sie lebt von Wasserpflanzen,
lst
2lrt . Die Rcihercntc , ^1 . kuligul » . Kömmt im November auf
»Gewässer
des Aargaus in Schaaren ; im Frühling zieht sie wieder
" Norden . Wasserpflanzen und Conchylien sind ihre Nahrung.
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3. Art . Die Schellente . X . 61-.a §ut-. . Bleibt auch vom U
vember bis in den Mär ; auf den Gewässern des Aargaus und r
da von Fischlein , Schalthierchen und Wasserpflanzen.
6. Art . Die Tafelente ,
korln». Ncberwintert ebenso auf
fern Gewässern und zieht im März wieder ab , ohne hier zu br»>
Sie verzehrt Wasserpflanzen und Conchylicn.
,
7. Art . Die Brandcnte , X llkackar» ». Kömmt mir ssbr^
tcn in überaus kalten Wintern in unsere Gegenden , und bleibt » '
bis sich die Kälte bricht. Sie nährt sich von Fischen und Wal!
pflanzen. Ihre Heimath sind die nordischen Sccküsten.
8. Art . Die Spießente , X »out». Besucht in allen Wi»^
die Gewässer des Aargaus und entfernt sich im März.
9. Art . Die Stockente , X Lasekas , die gemeine wilde E» '
das Stammgcschlccht unserer Hansente . Lebt im Aargan das
Zahr hiizdurch anf einheimischen Wassern und Sümpfen , an Bg. - s
und Flügen , wo sie im Schilfe oder im Riedgrase nistet und br>"
Sie lebt von Wasserpflanzen, Getreide , Eicheln, Schnecken,
Fröschen und Fischen. Die Eier wilder Enten , die nicht gar
zu finden sind, von Hausenten ausgebrütet , geben lebhafte jungt
ten , die nach einigen Generationen vollkommen zahm werden.
^
10. Art . Die Kriekente, X . 6r «eca . Erscheint nur im H^r
und im Frühling aus den Gewässern des Aargaus als durchzieht
Gast . Sie lebt von Schnecklein und Wasserpflanzen.
XI

ll Gattung . GanS, ^ iiser.

^

1. Art . Die Graugans , Xnser cinereus , das Stammgestb^ ,
unserer Hausgans . Kömmt im wilden Zustande nur auf ihrem D» ^
zuge im Herbst und im Frühling ins Aargan . Sie brütet in »H^
sehen Ländern. Den gezähmten Abkömmlingen dieser Art verda
wir unsere Federbetten , Federkiele und treffliche Braten .
, z
2. Art . Die Saatgans ,
8 «>zetui» , Schneegans.
den Winter gern in wärmern Ländern zu und nährt sich" zum Sw » ^
des Landmannes in Schaaren auf Saatfeldern . Ihre Heimath w
den nordischen Küsten des Meeres.

IX . Gattung . Säger, ssleigus.
1. Art . Der Gänscsägcr, Nergus mergansor , große
Tauchente. Erscheint im Winter auf unsern Wassern , wo er Fischen und Wasscrkräutern lebt , und von da am Ende Märze»»
die Küsten der Nordsee zieht.
^
2. Art . Der langschnäblichteSäger , iälergi, » 8err »tor.
mit Ende Novembers an und lebt hier als Gast bis in den
h.
dann zieht er nach seiner Heimath an den nordischen Küsten.
rung : vorzüglich Fische.
3. Art . Der weiße Säger , Rlerxus »Ibellus, , weiße
Nonnentauchcr. Lebt vom November bis in den März in unser»
genden von Fischlein und Wafserkräutern.

X . Gattung . Scharbe , Oarbo.
Die Cormoran -Scharbc , 6 »rbo tloi -moranus . Kömmt selten ins
; doch bemerkte man sie 1812 auf dem Hallwhler - und Sems^ r - Sce . Ihr Baterland sind die nordischen Seekühen - Sie bcunsere Gegenden nur vom November an bis in den April , und
^ von Fischen.

»

Dritte

Classe .

Amphibien.

Erste Ordnung
. Froschartige, H»nm.
I . Gattung . Der Frosch, Nun ».
. 1- Art . Der gemeine Frosch, k »nu «.-neuleut ». In Teichen,
' Bächen , Flügen , Pfützen und Sümpfen . Nahrung : Jnsec- Wasserwürmchcn, Wafferkränter.
in
' ^rt . Der Laubfrosch, Nun » »rborea . Auf Bäumen und
Hecken. Nahrung : Fliegen , Mücken.
3. Art . Der braune Grasfrosch (Ackerfrosch
) , Nun » teinpoi -»Auf Wiesen und Brachfeldern. Nahrung : Fliegen und andere
wende Jnsccten . Er macht sehr weite Sprünge.
II . Gattung . Kröte , Nnlo.
1. Art . Die breite graue Ackerkröte, Unke, Nut « e»I»n>it » oder
^stentos » , Krcuzkröte. Lebt an feuchten schattigen Orten , unter
g,Evuschxn
, in alten Gebäuden , in Ställen , in dumpfigen Kellern,
"hrung : Jnsccten und Würmer.
»>.. 2. Art . Die graue Pfützcnkröte, Iluko iniiiar . In Sümpfen,
'vtzen, Mistlachen. Nahrung : Fliegen und Jnsecten -Larven.
» 3. Art . Die Fcuerkröte , liulo bomb !»» oder rubel », mit roth«
s. ^ gein Bauche. In Pfützen , in feuchten Löchern. Nahrung : Im
"k» und Würmchen , Fliegenlarven.
Z w e i t e O rd n u n g.

Eidechsen , Laeertw.

I . Gattung . Salamander , 8 »la>u»uär » ( Molch).
Art . Erdsalamandcr , 8aI -»»»n<Ir» terrentrin , Erdmolch,
feuchte steinigen Grasplätzen , z. B . auf der Staffelcgg , zu ThalM einem Baumlochc, schwarz mit großen gelben Flecken, mit
»Manien Bewegungen , klebrig anzufühlen: lebt von Jnsccten , Würmv und Schnccklcin.
iltz 2. Art . Wassermolch, 8 »I»m»»lIr» »guatlo ». In stehenden
dy"aern und Sumpfgräben , schwärzlichgrün mit schwarzen Flecken;
" Fischen, Jnsccten und Wafferwürmchen lebend.
II . Gattung . Wirkliche Eidechse, lbaeoit ».
^ Art . Die grüne Eidechse, Springer , L>»eert » »gsi>>», KupferIn Steinhaufen , an alten Mauern , an Felsen , in Mauer'dern ; verzehrt Jnsccten und Würmchen.
vnd Ärt . Die Smnpfcidechse, I. »o ^rt » p»Iustris . In Sümpfen
, siehendcn Wassern, oben bräunlich , unten gelb mit braunen
»ndA Ähre Nahrung sind Fliegen und andere Änsecten, Würmer
° Wafferthierchen.
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3 . Art . Gemeine Eidechse , Lacert » v«I§ »ris . An Hecken , ^
büschen , steinigen Rainen , Gartenmauern . Zwei braune Streu
laufen über ihren Rücken hin , dessen Grundfarbe grau ist . llngemb
schön und verschieden spielt ihre glänzende Farbe . Sie verzehrt öi
gen , Grillen , Ameisen , Heuschrecken und andere Jnsecten.
Dritte

Ordnung.

Schlangen

, 8erpentes.

I . Gattung
. Natter , tlolulier.
Die Ringelnatter , tloluber
natrix , kann 3 bis 4 Fuß lang
den . Die gelben Halsflecken des Männchens
und die weißen ^ '
Weibchens sehen aus wie ein Halsband . Sie lebt auf dem La"
und im Wasser , auf Bergen und in Thälern , im Moraste und
Schutthaufen , schwimmt fertig , und verzehrt Schnecken , Frösche,^
dechsen , Würmer , Mäuse . Sie hat keine Giftzähne.

H . Gattung . Viper, Viper:,.
1. Art. Die
gemeine graue Viper (Viper » keckü ) ,
Iterus , mit einer doppelten Reihe dunkler Flecken auf dem Rim,
und an der Seite , wird etwa 2 Fuß lang und wohnt in ^Wälder'
in Gebüschen , Weinbergen , unter Erdbeerpflanzen , unter Heidelbtt
sträuchlein , unter Steinen . Nahrung : Frösche , Eidechsen , Ka" "
Schnecken . Sie hat Giftzähne . Ihr Biß kann tödten.
2 . Art. Die
braunrothe Kupferschlange , Viper » oüerse »,
einen Fuß lang , am südlichen Abhänge des Jura , zwischen KüE
und Biberstein , unter Steinen in Weinbergen und in Gebüschen.
zikzakförmiger brauner Streif läuft über ihren Rücken . Eine ZsA
nung wie ein X auf der Stirne
erwarb ihr den Namen Kreuzes '
Sie hat Giftzähne ; ihr Biß erregt heftige Schmerzen . Leute d
Biberstein brachten mir öfters diese Schlange.

IH . Gattung. Bruchschlange, Xngais.
Die Blindschleiche , Xngpüs tr »xilis , oben hellgrau mit Sil^
glänz , unten schwarz . In Hecken, Gebüschen , im Grase ; verzdd
Jnsecten , Schuecklein , Gewürme.

Vierte Classe. Fische, kisces.
Erste

Abtheilung

.

Knorpelfische.

I - Gattung.
Die Pricke , ketroinz,ron.
1. Art. Die
Lamprete , ketiomxro » marin » », das große
äuge , steigt zuweilen im Rheine bis Basel , selten bis Seckingen d
auf . Vor wenigen Jahren ward bei Rheinfelden eine Lamprete ß
fangen , in einem Waffergefäße zur Schau herumgetragen
und l
Geld gezeigt.
2 . Art. Das
gemeine Neunauge , die eigentliche Pricke,
Marion üuviatilis , kömmt vor im Rheine , in der Reuß , in der
math , in der Aa , die aus dem Hallwyler - See abfließt , und in v
sem See selbst. Es saugt sich an allerlei Körper an ; sein
enthält nur Schleim . Der knorpelige Rückgrath ist unverdaulich-
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2. Art . Das kleine Neunauge , der Ouedcr , I' otromxron di-air' wird nur selten in der Reuß , in der Limmath , in der Aar
>n der Suhr gefangen. Es saugt sich an Steine , Uferpfähle,
- aumwurzcln, Waffergewächse, auch an größere Fische an und scheint
d,?, n»r durch Saugen zu nähren. ( Georg Lconh. Hartmann 's hel"lschc Jchthzoologie, S . 36.)
z>, Anmerkung. Der
Stör , ^ cipen -ii-r 8t „>!» , steigt zwar im
yiAne zuweilen bis Basel herauf , aber ins Aargau verirrt er sich
Ers^ in Rheinfelden und Seckingcn weiß Niemand von seinem
Zweite

Abtheilung
. Knochenfische.
Ordnung.
Kahlbäuche , -Ipockva.
I . Gattung. Der Aal , Aura ;»»,
w. 1- Art . Der gemeine Aal , Nurmn » -tenguill ». Zn klaren
zachen und Flüssen/ in der Aar , Reuß , Limmath , Suhr , Bünz.
«. Ehrung: Fischlaich, Jnsccten , Würmer , Fischlein , junge Frösche
und Kräuter.
Erste

Zweite Ordnung. Halsflosscr , ^ ugulare .--.
I . Gattung. Dcr Schelfisch, Kackns.
l - Art . Die Aalraupe , Rute , O-uappe , li .ackus Int». Im See
Flüssen, in Teichen und Wassergräben. Nahrung : Fischlein:
Zeichen verzehrt sie auch Stückchen von Rindlcber.
Dritte
Ordnung. Brustflvsscr , 3PI>or»cici.
I . Gattung . Der Kaulkopf, tlattu ».
. t . Art. Die
Groppe , 6ottu « jxokio, in den meisten Bächen
jb," Flüssen, am liebsten in kühlem Quellwaffer . Nahrung : Wasser¬
ten , Würmer , Fischlaich.
H . Gattung. Der Barsch, koren.
1. Art. Der
gemeine Flußbarsch, I' erc» iluviutili », heißt im
tzN Jahre ein Hürlinq (Hcuerliug) , im zweiten Egli , im dritten
? . wu, bann Barsch , Bärschling : er findet sich im See , in Flüssen,
wen. Nahrung : Fischlein> Laich, Jnsecten , Würmer.
III . Gattung . Der Stichling, Ou8tero8teu8.
^>>d
Art. Der
Stechbüttcl , <5»8ter »8te»8 ucnleatus , cttva zwei
ist^ iucn halben Zoll lang , mit Schildchcn statt mit Schuppen beDrei einzelne Stacheln auf dem olivengrünen Nucken, ein
Fieck "u der Kehle. Kömmt in fließenden und in stehenden
tigern , besonders in den Bächen des Jura vor , und lebt von Laich
Würmchen.
Vierte

Ordnung. Bauchflosser , -^ Ixlominales.
I . Gattung . Die Schmerle, llobitis.
^elt r' ^ r i. Bartgrnudel , Schmerle , Lobiti » barbutnla , 5 bis H
^iang , in klaren Bäche», unter hohl liegenden Steinen , auch in
v. Aargau.
25
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der Aar bei Aarau ; vermehrt Würmer , Wasserinsecteu und deren bar
^
den , auch Wasserpflanzen und Schlamm .
2. Art . Der Steinpitzaer , Steinbeißer , Oobitis tseni»- ^
Bächen und Flüssen , saugt sich an Steine an , lebt von Fisch"
Würmern und Jnsecten. 'Seltener als die vorige Art.
z. Art . Der Schlammpitzger , 6ol »itl » kosnilis . Im See , Z,
Teichen, Gräben , Flüssen, versteckt sich gern in Schlamm , kann
10 Zoll lang werden , zeigt durch unruhiges Aufwühlen des S ?»
Wetterverändernngen an Er lebt von Würmern , Fischlaich, -t"'
ten , fetter Erde.
II . Gattung . Der Salm , 8 »Ii»o.
1. Art . Der Lachs, 8 ->Iino »al»r . Ein Wandersisch, der ^
Mai den Rhein heraufkömmt und später in die Aar , die Renß ^
die Limmath tritt . Er lebt von kleinen Fischen, in der Jugend
, ^
Würmern , Wayerinsecten , Laich.
Anmerkung . Die Grundforelle , 8 »Imo I»ei>»tiis , zelB
,
im Hallwyler - See nicht.
2. Art . Die Bachforelle , 8al >»o tario , lebt in den niew^ j
größer» Bächen , die Kiesgrund haben , und nährt sich mit am
, Jnsecten , Fischlein, Fröschen und da
'Gewürmen, Wasserschneckcn
3. Art . Die Aesche, 8 »I,no Oivinulluü. In der Aar,
Limmath , Suhr und andern hellen Bächen ; genießt Schlamm
mer, Jnsecten und deren Larven , Laich, junge Fischlein, Wa»
schnecklein.
Anmerkung . Es ist sehr zweifelhaft , ob im Hallwylerdie Rothforelle , das Rötheli , 8 »Imo saleoliaus , vorkomme.
4 . Art . Balle , Balche , große Maräne , Weißfelchen,
Marse»». Im Hallwyler - See ; verzehrt Würmer , Wafferschnem 7
Diese sw^ pJnsecten , Wafferkränter , Laich und junge Fischlein. bis
in den
haften Fische werden während ihres Zuges vom Mai
tember häufig gefangen und in den Bädern und Städten der A
.
barschaft verzehrt.
5. Art . Die kleine Maräne , Gangsisch, 8alnio marw»" ^
Im Rheine und in der Aar , meistens unter dem Namen Albule,
von Würmern , kleinen Wafferschnecken und Schlamm . Im Hallw»
See sollen solche Albulen oder Ballen mit den größcrn gefangen wer
6. Art . Der Hägling , 8 »Imo »Ikula , 6 bis 7 Zoll
, ^
Hallwyler - See ; lebt von Gewürmen , Jnsecten und Schlamm
nur i» sehr dunkeln Nächten aus der Tiefe empor, und wird h^
gefangen und in Städten , Pfarrhöfen und Bädern verspeist.
III . Gattung . Der Hecht, l8«ox.
1. Art . Der gemeine Hecht, iklaox I -»ei»s. Im See , in
sen, Bächen und Teichen; verzehrt Fische, Frösche, Waffermäuse,
dechsen, Waffervögelchen.
^
IV . Gattung . Der Häring , 6Iiipea .
1. Art . Die Alse, 6l »pe» ^ .los ». Ein Zugfisch aus dem Ass
der tm Rheine heraufkömmt , Maistsch heißt und sehr selten
die Aar geht. Er genießt Jnsecten und Würmer.
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V . Gattung .

Der Karpfe , tl ) prinn8.

^ ^ l. Der gemeine Karpfe , 6xpri >>us 6 »rpio . In Flüssen,
Äan "
Seen , häufig in Teichen gezogen; lebt von Gewächserde,
»verpflanzen, Schlamm und Schafmist. Der Spiegelkarpfe , Oxpri,
Abart des gemeinen, bewohnt nur größere Flüsse
° zeichnet sich dnrch größere Schuppen aus.
»k> 2' Art . Die Barbe , 6 . » arbnx . In Flüssen und Bächen-,
>er>? . Schlamm, Würmer, Wafferschnecken
, Jnsecten, Wafferkräu- Laich, Aas . Sehr ungesund ist ihr Rogen.
lein
Bachkresse, Kreßling , 6 . Voblo . Ein schönes Fisch>cb
» 5" ^ sothen Neffen, in Flüssen und Bächen mit sandigem Boden;
' von Wasserpflanzen, Schlamm , Aas , Laich, Würmchest, Jnsecten.
Ich
, 4 - Art .

Die

Schleihe , 6 . tine » .

In

stehenden Wassern mit

,uamlnigen> Grunde ; nährt fich mit fetter Erde , Würmern , Jnsecund Sumpfpflanzen.
l»,
Art . Der Alet , Alant , 6 .
oder Härtn »»»,>i eepl,».
Än Flüssen, Bächen , Seen mit Schilf bewachsenenUfern; verÄ>>! » vö;che, AaS, kleine Fische, aus Schlachthäusern abfließendes
n- Schmackhaft, aber vielgräihig.
»i. Avt . Die Elritze , das Bambeli , 6 . Dlioxinus . In Flüssen
jg. Mächen, auch in Büchlein, liebt Schlamm und Moorgrund ; vervj»;ecten, Würmer , Wasserpflanzen.
§ie? ' Art . Der Döbel , 6 . Hob »,». In Flüssen und Bächen mit
^fstvund , die ans Seen kommen, in der Reuß , Limmath , Suhr,
Hj^ lebt von Schlamm , Wafferschnecklein, Würmern , Jnsecten und
uilerkräntern.
h 8- Art . Der Spierling , 6 . ^ pi»i». In der Reuß und Lims-./h , in kleinern Flüssen und Bächen ; nährt sich von Schlamm , Jnk» , Würmern und Aas.
Art . Das Langeli , der Ukeleh, 6 . Fclburnu ». Im See
Flüssen, meistens nahe an Ufern und an der Oberfläche des
V n-^ ' . verzehrt Schlamm , einfließenden Unrath , Würmer , Jnsec' hineingestrcute Brosamen.
Art . Die Nase, 6 . »asu ». In den meisten der Aargaui^ern " U'lse; tri .t zum Laichen in kleinere Bäche, und lebt von Würjnsecten , Wafferkräutern und fetter Erde.
U , ll . Art . Die Zährte , 6 . Vi,»i,s . Ein Zugfisch aus dem Meere,
ih" °en Rhein herauf bis Basel und zum Laichen in die BirS und
li.s^vdere Bäche des Frickthales ; sie verzehrt Würmer , Jnsecten,
"k Fische und Wafferkränter.
l», ^2. Art . Das große Bambeli , die Alantblickc, ll bipunctsJn der Limmath , genießt Schlamm , Jnsecten und Würmer,
ssy lz . Art . Der Schnciderfisch , die Plötze , V erxtl >ropl,tl »sln,u ».

l» „, n Flüssen des Aarqaus ; lebt von Jnsecten , Würmern , Wasser¬
en , Laich und Schlamm.
>>I,Art.
Das Rothauge , der Rothfloffer, der Rotten , 6 . ruH^lt sich lieber im See als in Flüssen auf ; genießt Würmer,
cten, Wafferkränter und Schlamm , hat viele Gräihen.
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15. Art . Der Brachsen, 6 . Lr »n>». Im Hallwvler - See »
in sanft fließenden Stellen der Flüsse. Laichzeit Ende Mai 'S und <
fangs Juni ; lebt von Würmern , Gnmdkräutern und fetter Erde.
16. Art . Die Güster , Blicke, der Weißfisch, 6 . Llice ». 29!^
etwa ein halbes Pfund schwer; im See , in Teichen nnd sachte fl>eß '
den Bächen und Flüssen; verzehrt Grnndkränter, Würmer , Jnse « e Froschlaich, Fischlaich.
( Weichthiere ) . lllollusca.
Mollusken
Kopfhänger , tlepalogocla.
velemnite «, Bclemnitcn , Strahlsteine , Donnerpseile ; nur»ve^
steinert auf den Jurabcrgcn.
^minonlte », Ammonshörncr ; nur versteinert auf den Juraberjssw
?sun>mulites , Nummuliten , Pfenningsteine ; nur versteinert >
Aargeschieben grauer oder grüner Farbe.
, tiasteropock ».
Bauchgänger
.)
(Landschnecken
; ruk»»,
, Wegschnccke
IÜI»»X, nackte Schnecke, Egelschnecke
rothe n. S . , an nassen Tagen im Freien nmherschleichend. 2.
schwarzen. S -, viel seltener als die vorige. 3. hoeteasi «, n.
, etwa anderthalb Zoll lang , bald grau, bald braun. 4tenschneckc
nellus , zarte Erdschnecke, in Wäldern oder in den mit Blätter»
füllten Furchen zur Frühlingszeit . 5. »gresti », n. Ackerschnecke,
Gärten und auf Feldern.
Helix , Wirbelschnecke; l? om»t1», eßbare WeinbcrgS-S ., niit^
len Varietäten . 2. »rliusloruin , Gesträuchschneckc(nach Hinmanns GasteropodenS . 60 kömmt sie auch im Aargan vor) , bei
len und Brunnen , in Gärten , an jungen Birnbäumen , in Gebmch^
und Hecken, an Wiesenbächlein. 3. nemorsli », die gemeine
schnecke mit vielen Farbenändernngen. 4. Irortensi », die Gartenschw^ j
, die Hr . Hartmann mit ihren mancherlei Bändern S
Livrcyschneckc
seiner Gasterovoden beschreibt. Sowohl die gelbe Abänderung als
dere bandirte Varietäten erhielt er durch Hrn . Dr . Fleischer aus Äs*
wo fie in Gebüschen nnd besonders in Gartenhecken leben. 5.
Int » , Dreieckmund, in Wäldern , auch im Aargau im Jura (H^ .§
mann , S . 24). 6. Iioloxerlee », Sciden -W ., in den Bergwälvern
gLuzern. 7- »»ickentst » , einzahnige W . , drei Linien lang ,
W . , im Grase . 9. rotuackat» ,
büschen. 8. nt,istreifige
liehe W . , 3 Linien im Durchmesser, in Hecken. 10. ruped « » - ^ Isen-W . , eine Linie im Durchmesser, im Moose der Felsen. 1>- ,ge
Inria , Keller.-W . , in Gärten , 5 '" Dchm. 12. niti' ck» , schiinmer
W . , 2s/?" ' Dchm., in Hecken. 13. xirickul» , grünliche 2V. ,
Dchm., unter Kalksteinen. 14. orxstallin », Krhstallen-W ., 2' " Da> ^
im Moose. 15. cknlv» , Wachsgelbe W . , 1" ' Dchm. , an beniow.,,Felsen. 16. »eilest » , stachlige W . , graubraune Tcllerschnccke,/
Dchm., an alten Baumstämmen. 17. i»e»r»»t», fleischrotheW .,
Dchm. , in Wäldern . 18. ldutieum , Standen - W , 9' " Dchch
Gebüsche, einfärbig horngclb , die Farbe variirt sehr. 19. dr >L"
Aargauische

^
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^ " geflreifteW ., gelblich-braun , 6' " Dchm., in Laubhölzcrn. 20. monGcbirg -W ., Hr . Hartmaun , S . 75—77 , findet fie im Moose,
s./br Reisern, Buchenlanb, an BuchcnstLmmen, 9—10 F . hoch, sparin Hecken, an vielen Orten im Walde. Hr . Dr . Fleischer fand
a„/uch im Aargau . 21. pledeja , hornfarbig , haarig , 4'// " Dchm.,
i^ ^sm Jura . 22. xlsdella , glatte W ., hell hornfarbig , 4' " Dchm.,
. Grase. 23. dispicka, rauhhaarige W . , zart , durchsichtig, fahl^. Mn, 3"' Dchm. , 2" ' Höhe , in Gärten und im Gebüsche. 24. »eii^'a ' seideuhaarige W. , mit feinen gelblichen Härchen, 3' " Dchm.,
^".Hecken. 25. ericetorum , Heideplatz- W . , milchweiß, mit braun^ ' hen Binden, an Steinen auf Bergen . 26. I- pieick», Steinpicker-W .,
Dchm., auf Steinen in Wälderiu 27. pellueick-,, durchscheinendeW. ,
n/Ech , l '/r " ' lang , im September bis December nach einem Refinden. 28. rul » , fuchsrothe W . , sehr zart , durchsichtig, 2" '
an feuchten Stellen . 29. drevipes , kurzfüßigc W ., blaßgelb,
Z^ chsichtig, 2" ' lang . 30. obscura , Gerstenkorn, gelblichbraun, 4" ,
^8 , im Moose der Wälder.
Pupa

, Tönnchen

; muscoi

-um , an beiden

Enden

siumpf , Hornbraun,

> lang , im Moose. 2. 3,>1>»lu,», das Fäßchen, braungrau , 2^/z " '
^3 , im Moose der Wälder . 3. cvlinckrle» , walzenförmiges T . , '/z ' "
.7^3, im Moose. 4. p) g,umu , Zwerg-T. , hellbraun , länglichwalzig,
feuchten Mauern , eine Viertelslinie lang. 5. pngiUa , winziges
1'" lang , linksgewunden, im Moos an Ufern.
u , Itboil -Iims , Graupe ( Graupenschnecklein); vari »bil !s , veränderi»che Gr ., gelbbraun, Z'/a ' " lang , an Baumstämmen. 2. 8eeule , das
^ °8genkorn, rothbraun , am Wirbel stumpf, 3'" lang , im Moose.
8liccine .-l, Bernsteinschnecke
; amndidia (lllelix putilx I, .), Am^bienschnecke, Kahnschnecke, an feuchten Plätzen.
tllaumli » , Zäpfchcnschnccke; Iragilis , gebrechliche (lurbo

per

L .) , gelbbraun , langgestreckt, 4'/e ' " lang , im Moose an
i Kimen. 2. dicken», Zahnschraube Ckurdo dicken» ll,.), Zweizahn,
^ »farbig , fein gestreift , Mündung mit zwei Zähnchen. 3. rugos »,
gMiche Z . , 5'" lang , rothbraun , cylindrisch, an der Spindel zwei
lynchen.
(Wafferschnecken
.)
koir
Scheibenschnecke; corneu », Waldhorn ; 14'" lang,
- nanienbraun, in stehenden Gewäpcrn . 2. mnrxinatus , gesäumte S -,
^unlichgelb , O'/a '" lang , in Sümpfen und Bächen. 3. complnj,
glattes Ammonshörnchen, gelbbräunlich, 2" ' lang , in stehenWasser. 4. imbrieatus , dachzicgeliges Hörnchen, matt hornfar8, 1'" lang , in Pfützen und Bächen,
r. ^ taxnieola , Teichschueckc
; turgick» , strotzendeT -; Dr . Fleischer
, "d fie im Hallwpler -See , glänzend und fein-gestreift (Hartm . S . 22) .
^ "ulxsi -is , zerbrechliches T . (Ilelix

iraxil !» L .) in Teichen (Hartm.

L ' 20). 3. »Id», Scharfrand (llelix ->lbeIi » L . bei Hartmann S . 89,
z ' Alpraulu » kiüpicku») , in Teichen, tiefen Gräben und Tümpeln;
" November erscheint ihre zahllose junge Brüt.
Ickm„8-us , Seeschnccke
; pcreger , Wanderschnecke
(Ilelix per«:-
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xr » l, .) , geht am Ufer zuweilen ins Gras , bleibt aber im Wmt
unter Wasser in Teichen , wo sie sich im Wurzelgeflechte versteckt o"
(Hartm . S . 78 ) . 2 . »urioilarius , Ohrschnecke zlietix anrieulsria
in den Sümpfen bei Leimbach und Zetzwpl (Hartm . S . 68 ) , in st/dt '
den Gewässern . 10 " ' lang . 3 . minutus , Sumpfschnecke
.
mos » L .) , in Gräben und Bächen . 4 . puluntris , scheckige S ., in G>
bcn und stehenden Wassern , ö . iitsxnuli » , Pfützen - S . , in Sümpl
und Tümpeln.
Blasenschnecklein ; koatinulis , Pcrlenblase , 6" '
durchsichtig , sehr zerbrechlich , blaßgelblich . 2 . bz-pnarum , MooSbiai'
gelblich , durchsichtig , linksgewunden , 5 '/z " ' lang , in Bächen und
Ouellwassern . 3 . t'nntun », Qncllcn -Bl . ( Hartm . S . 5t ) , in Grade ,
Pfützen und Teichen.
kslnckin » , Pfützenschnecke ; vivipar .», lebendig -gebährende Ph'
bringt ihre Jungen lebendig zur Welt , dünnschalig -eiförmig , .grümch^
mit braunrothen LängSbinden , in stehenden Wassern . 2 . viriclis,
Pf ., gestreckt eiförmig , glatt durchsichtig , Thierchen grün , 1'" Drw
in kalten Bergbächen.
(Oz -clostoma , Kreismund .)
I 'nrl, », Vollmondschnecke ; el ».-g ->» 8, zierliche V . , in Buchwäldet^
röthlichgran , mit einem Bande von violetten Punkten , 7" ' Durcv,
2. erist !>tu -i , kammtragendes V . , in stehendem Wasser ; Schale 2 ,
3 . spii 'oi-Iiiü , Wirbel -V ., in Gräben mit stehendem W . , scheibenförE
oben und unten genadelt ; Is// " D . 4 . ininiitn , kleine V - , 3" ? ^'
Vs'" Höhe , scheibenförmig , oben platt , unten genadelt , in Wasscrgräde (-Veeplral !», Muscheln .)
Uni », Klaffmnschel , Miesmuschel
( ehemals 8l ^» ) ; pictor »^ '
Malermuschel , im Hallwpler -See , auch in den Sümpfen zwischen Lcl ^
dach und Gontenschwpl , in stillen Rheinbuchten und auf AartNl
bei Klingnau.
tlxcl »!,, Teliine ; eornea , Horntelline (sonst Telli » » cornea/W
in Sümpfen und Teichen , schlammigen Gräben und stehenden Walss ^ '
herzförmig -kugelig , zart , bogig feingestreift , schmutzigbraun . 2misti -is , See -Telline , 4s/2" ' breit , 3 '/2 "' lang , rnndlich -rautcnförw sv
plattgedrückt , sehr dünn , außen gelblichgrau , in Teichen und Grad
kioickäunr , Teicherbse ; ol>lig »um , schiefe Bacherbse , eiföru '^ '
schief-dreiseitig , gelblichgran , in Flüssen und Bächen . 2 . oktusot»
abgestumpfte Teichcrbse , schiefherzförmig , röthlichweiß , in Wall
gräben . 3. ko„ t>„ » I«, Brunnenerbse , herzförmig , bauchig , etwas 8
streift , ungleichseitig , gelblichweiß , in Wassergräben.

Anneliden des Aargaus.
(Abtheilung Xkrand,

!» .)

l -ninbricis , Regenwurm ; terrestris , gemeiner Regenwurm . EÄ.
rung : zarte Wurzelschoffe , Holzfasern . Vermehrung Nachts im I"
Reproduktion Zerschnittener.

39t
2 Naide

; vcrmionlails , wurmartige N -, an Wasserlinsen.

7 »erimnti ».-,, Schlänglein -?!. , auch an Wasserlinsen . 3. tulüke », Ael7^ -N . blaßroth , bildet sich unter Wasser Röhrchcn aus Schlamm.
pr«I»» 8ei>le !>, Rüssel ?! . , etwa L"' lang , durchscheinend, mit vorklicndem Rüssclchen , in stehendem Gewässer der Teiche , Bäche,
Mchweiher.

.. . Iliruilo , Blutegel ;
eigentlicher B . 1. Abart : »,e^ 'ualix , ärztlicher B ., lebt zur Winterszeit in Schlammlöchern , vom
>/">an frei in Teichen und stehenden Wassern , auf dem Rücken vlgrün,
?Uch grünlichgelb , schwarz gefleckt. 2 . Abart : nklielnalis , Apotheker-B .,
ick ^ wärzlichgrünem Rücken, Bauch ungesseckt. 2 . Iimmopis , Roßegel,
'^ arzgrlm , iii stehendem Wasser . 3 . »!« - ->, schwarzer B ., in Sümpfen
, "o Gräben mit stehendem Wasser . 4 . l> e>>I«;>>8, gesteckter B - , 2"
. flach, braunschwärzlich , in stehenden Wassern , ö . limmo^ ^ 8, kriechenderB ., 1» '" lang , gelblichwciß , schwimmt nicht, kriecht
die Spannranpe , heftet sich gern an Fische . 6 . lllepuin « camgekerbtcd B -, eiförmig , 7'" lang , 3'" breit , gcnnlichaschgrau;
K Ringe machen den Rand des Leibes gekerbt ; gemein in allen
^asseuss 7 . I,r»i>eI>iob >ioII» ->8t»ei , Krcbssauger , legt sich gern an
^ Kiemen des Flußkrebses.
f . 6ur <Iius , Wafferfadcn ; »qu -itiens , Wasserkalb, mehrere Zolle lang,
U wie eine dürre Darmsaite , roth oder rothbraun , in Ackergucllcn,
Zhenden Wassern und in Büchlein ; auch bei Wohlcnschwyl in einer

Urquelle.

Crustaccen , Schalenthiere

dcS Aargaus.

, ^ stacus , Krebs ; » uviatilix , Flußkrebs (caneer ^ .8t!>oi8 I -.) ,
n. skl' cm Wasser der Bäche , Flüsse und der Seen , in Löchern des
Urgrundes . Seine Nahrung sind kleine Mollusken , sehr kleine Fisch¬
en "nd Znseetcnlarvcn , auch faules Fleisch versenkter Säugthierc.
^te Mütter tragen ihre Eier und eine Zeitlang
die ansgckrochenen
""üen an den falschen Füßen unter ihre», Schweife.
,
k»»„„ nnr>,.-i, Wasserassel ; pulox , gemeine Wasserasscl , Wasserstoh
z>ulex I- .) , in Bächen und Flüssen , hänfig zu Aaran im Arme
N? Siadchaches oberhalb der Färberei Hrn . Georg Hunziker's , ander

^ ^»crscheioe.

H Ouizxns , Wasserlans ; »<>» »tieus , gemeine Wasserlaus , in stehenden
a>>?lsern, kömmt im Frühling aus dem Schlamme hervor , wo sie den
^Mcr zubrachte. Das Männchen ist viel dicker als das Weibchen.
, "atai, »liuntio », ^ »IiiieH . lautrer Iii-it . In8 . tal >. 30 . tig . 12.) 2.
Maner -Affel , schwärzlichgran , mit zwei Reihen hellerer
Hoi
"» feuchten Orten , in Kellern , Gewölben , Mancrspalten rc.
v»,,
vegetabilische und verfaulte animalische Stoffe . 3. ^ .8«llu8,
tzt^ kscl, grau , meistens ungesseckt, fast überall an feuchten dunkeln
klo 1,0 llii!II8, Schildstoh ; gm,iliieoi 'iii8 . vierhörnlger Sch . , m
Wasser , auch im reinsten , von Trinkenden oft verschluckt. 2.
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iniinltn «, kleiner , in Teichen, an Ufern zwischen Wasserlinsen. 3. s '
pl>z-li »„8, Traubenträger , eine halbe Linie lang , das Männchen nie
grün , das Weibchen weiß oder roscnroth ; die Eiersäckchen zu beiden sei
des Schwanzes stehen schief hinweg. 4 . lUnIex, Wafferfloh ( ein zweck '
wohnt in stehendem Wasser, blutroth , die Schale gelblich, hülB
ein Floh , schwimmt zuweilen in Menge auf dem Wasser und ims
es in Blut zu verwandeln. 5. »pii», eigentlicher Kiefenfuß , t»
pfen und unreinen Wassern, anderthalb Zoll lang , der Schwanz
borstig ; zwei Schalen bedecken den Rücken und die Kiemen; die be>°
großen Augen desselben stehen nähe beisammen, gegen hinten ein kle>
drittes zwischen denselben, so daß die ersten Entdecker alle drei Aus
für ein einziges ansahen. Noch ist es zweifelhaft, ob es im Aeckg
- «t
irgendwo gefunden wird .
Ticrnos», Kiemenwurm ; »cüteres Iioro.liu, » , Barschlaus , l
sich an verschiedenenLeibestheilen des Barsches an , meistens >n ^
Mundhöhle . 2" " lang . 2. «ulmoi»:-», Salmlaus ; zuweilen stndet >
nut . p . 1093 )
ste in den Kiemen des Salmfisches. (Ickunmi

Arachnidm des Aargaus.
lUvgalc, Würgspinnc ; V ^ sckera orvtbrlna , rothe W . ; Maul
Brust blutroth , Bauch gelblichgrau, Füße gelblich, rothscheckig'
sonnigen Bcrghalden , unter Steinen.
Kranes , Netzspinne, Webspinne; Vrasxus lucitugim , lichl)wo^
Zellcnspi'nne , 7"' lang , braun , mit schwarzem scidenglänzendem
in Häusern und in kleinen Erdhöhlen an sonnigen BergabhäE,
2. Dr »ssu8muriuus , Mausfarbige Zellenspinne, unter Steinen in
Wäldern. 3. vi »8!>us montanus , Bergzellenspinne, 5'" lang , au > -h
lichen Bergabhängen , läuft sehr schnell, kastanienbraun. Huck § »
mausgrau . 4. viassus »igrit », schwarze Zeltenspinne, unter
in niederm Gebüsche. ( Sulzcr 's abgekürzte Gesch. der Äusts' ^ ,
^4ia »e» pieea .) . Llubioiia üoloserieea , feinhaarige Sammct 'pw z
mit gclblichweißen Füßen , unter der losen Rinde alter BLuwe-^
6Iubio,ia »iu»rantl >», Blattwicklerin , 6'" lang , in Hecken und
y
büschen zwischen znsammengesponnencnBlättern . 7. 61ubioiu >
blaßgelblichc Netzspinne, 3'" lang , zwischen Blättern in Hecken
Gebüschen. 8. ^ i-aebn « ckomestiea, Hausspinne, Fenstcrspinnc,
braun , verfertigt sich ein Rohr . von dem ihr Gespinnst ausläuft - g,
fitzt darin mit vorgestrecktenFüßen. 9. ^ .raebiie «t »kul »ria , ^
spinne, in allen Theilen der Gebäude , doch nicht in Kellern- ..
^ .raclrne sealari », rückenfleckige Radspinne , etwas langgestreckt,
beinig , in Häusern. 1t . ,4r „<4>„v Iul,v,-i»tickca, Wiesenspinne, 8
gelbröthlich, labhrinthische Gewebe im" Grase und zwischen Difiew
Borhölzern . 12. '4i-gvrnn >:t.->»yuatiea , Wasserspinne, schwärzliche
in stehenden Wassern, schwimmt darin , eine Luftblase mitführen», ^
wohnt unter Wasser in ihrem eigenen Wasserleeren Gespinnste
leeren Schneckenhäuslein. 13. Urei -ickion benignuin , friedliche
spinne , 1"// " lang , fast überall hausend, mit dunkelbraunem
ficcke und grauröthlichwcißem Hintertheile . 14. Hiericklo » guackrlp,^
latum , vierpunktirte Webspinne , braun , mit vier eingedrückten Pw
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Allein Längsstrcifcn , 2 '^ " lang , in Gebäuden gemein . 15 . 13 >e>iu » llrijx „ ttatun >, viertropsigc Webspinne , brannroth , mit schwär¬
mt Hinterthcilc und vier weißen Tropfe » auf dem Rücken , 2 '" lang , im
Rj Imnde unter Kalksteinen . 16. 4üe >i<Ii «» reckimitum , bekränzte
Usiplii,, ^ blaßgelb , Hinterthcil oben rosenrot !) , 3 " ' lang , fast aller
m len. 17 , Hiericki « » triste , Trailerspinne , schwarz , mit großem
18
2 " ' lang , an Waldrändern
auf niedrigem Tannengebüsche.
!!>' büeiiiliu » pietum , bunte Webspinnc , 2 " ' lang , in Gebüschen.
2>/Trillion
lunutlli » , Fallspinne , rothbraun , mit geringelten Füßen,
lang , spinnt unter bedeckten Stellen und fällt bei der geringsten
»^ ." hrung an einem Faden zur Erde ; an vielerlei Orten . 20 . H^vern
»Ie , Hrühlings - Wcbspinne , brann , weißer Längsstreif , an
Ll
Geländern und Mauern ; vom Frühling bis j„ den Herbst,
e^ '
tdutetornm , Buschweberin , vorne rothbraun , hinten
scherz , in Fcldhölzchcn . 22 . I -inzpIli » emptleolo , Gruftspinne , vorne
Hz ? ^ bran » , hinten erdbraun , mit mondförmigen Flecken , in Garten/ ? sern. 23 . l . inv » !-!., blinamllat », Zweipunktspinnc , vorne rostbraun,
Mtcrleib violettschwarz , in Gärten . 24 . Lpeir » viacke, » » , Kreuzhz " e , rostbraun , dreifaches Kreuz aus weißen Punkten und Flecken,
h t ^ll gemein . 25 . Ig >>-i>--> ckumetoi -m» , Dorn -Radspinne , braunroth,
.einem weißen Rückenkreuzc , Füße dunkclorangeroth , 6'" lang . 26.
grossipes,dickfüßige
Sprungspinnc , schwarz , 3 " 'lang , mit verdick¬
st , ^ orderfüfien , im Grase an Waldränder » . 27 . 8 »tiois elmlvliens,
i^ ' ücrnde Sprungspinne , schwarz , 2 ^ ' " lang , mit Metallschimmer,
H Hecken. 28 . 8 »lt !eu8 seonieus , Wandhüpfcrspinne , etwa 2 '// " lang,
^
schwarz , anf dem Hinterleibs
weiße Zickzacklinien , gemein an
etterwänden , auf Dächern . 29 . 8 »>tieus z>!» i , Kicscrnspringer,
^ ? ckichbraun , 4s/2"' lang , anf niedern Kiefergebüschen . 30 . 8 ->Itieus
z,
Fichtcnspringer , braun , 3' " lang , anf niederm Fichtengebüschc.
pubLseens , flaumige Sprungspinne , hellbräunlichgrau,
4 weißen Pünktlein auf dem Hinterleibe , 3"" lang , an Bretterr.^ >ben und auf alten Baumstöcken . 32 . 8aItiois ogilis , schnelle HüpfL!"ne , gelblichbraun , mit braunen Zeichnungen anf dem gelblichen
xttiterleibe , t '/2 " ' lanq , an alten Baumstöcken und an anfgcklaftcrtcm
^ °lze im Walde.
^

H llbeliter , Büchcrscorpion ; eancroickes , gemeiner , rothbraun , in
ii °sharien , alten Büchern , Acten , wo er die kleinen , sie zerstörenden
Fleeten verzehrt . 2 . 8coig,io !lI«8 , Baumscorpion , kastanienbraun,
lveißer Rückenlinie , unter Banmmoos . 3. Otiimuminnsoviui
» , Moos»n" Eer , eylindrischer , 2 '" lang , hochgclb , mit Seidenhärchen , im
,woz hd ) . 4 . Olcksium eorticale , 9iindcnscheere , schwarzbraun , 1'"
^9 , in Wäldern , unter halb loser Fvhrcnrinde.
g. ^ I>!>I»» gi >» » , Afterspinne , Weberknecht , Stelzengänaer ; apilio,
? meine Afterspinne , mit sehr langen und sehr zarten Füßen , hcll»Mnlich , per Leib 3 " ' lang , in feuchten Manerritzen und in andern
a llein . 2 . cornlitum , gehörnte A . , bräunlichgelb , rautenförmige
gsschriung auf dem Hinterleibe , überall verbreitet , an Mauern und in
linden unter niederm Gesträuche . 3 . ><>» » ,,,es , langfüßige A ., bränn^? 8elb , mit schwärzlichen Zeichnungen und einem breiten Längsstreifen,
' braunen , sehr langen Füßen, ' besonders das zweite Paar , Leib
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2HH"' lang ; man trifft sie tn Wäldern in hohem Grase und an Da
stammen herumlaufend an.
8iro , Mooszange ; i-ukens , blaßrothe M, , mit hervorstehen^
Tasterscheeren und etwas kurzen Füßen , am Fuße der Bäume zwo Moos , 2.
dicksüßigcM „ kastanienbraun, das zweite v
paar dicker; zwischen Moos,
Irojxulus , Kneifer ; mel »»ot »r8us , schwarzfersiger K-, 2'"
^
hellgrau , mit schildartiger Bedeckung des Hauptes , unter Sterne
Gräben , 2. »epmt'oi-ml», wasserwanzenförmigerK . , länglich ers"^" .^
platt gedrückt, das zweite Paar Füße , die längsten, 2 '/ ^ " lang ; u
altem Holze und unter Steinen,
Milbe.
Erste Familie, mit Lauffüßen auf dem Trockenen. 3lrombiäie >

^
l ioniltilliiiin Iioloserieeuin , rothsammetne Milbe , im Früh^s^
sehr gemein in Gärten , fast viereckig, nach hinten verschmälert, .
einem Ausschnitte. 2 , '1 >-, tüliginasum , rußige M, , duukelkirlch
^ r,
im Grase auf der Erde , unter Steinen und Moos . 3. '! > . die» ^
zweifarbige M, , mennigroth , mit 3 runden Flecken, im Grals - „
1',-, 8)le->t!eum, Wald-M-, purpurroth mit gelbem Flecke, in grsp
Wäldern , 5, lkr . punieeum , scharlachrothe M, , in sumpfigen EWI ^
6. Lr ^ tbrwus puiietinus , Wandmilbe , roth , langbehaarte Beine , ,
Moose , über Papier und Erde äußerst schnell laufend, 7. 'lketi-u»)
tduiüu », Webmilbe ; blaßgelb oder röthlich oder grünlich , ciför^ !
auf Linden, Acazien, Rosen, Eichen, auf den Blättern der Ma ^ ' ,
kräuter , in Gewächshäusern überspinntsie dieUnterseüederBlättcr.
Thierchen ist so klein, daß man es mit bloßem Auge kaum erken» '
die Fäden so fein, daß man sie nur mit dem Suchglase gewahr
.
8. lkotl-u»; clnis urtiew , Neffelmilbe, weiß, auf jeder Seite ein durO
Fleckchen; auf der großen Nessel, 9, 1 etrun ^ekus uln>>, Rüstermü ^
rostbraun , über den Rücken ein rother Streif -, auf Rüstern, 10, ^ ,
tr »»z-el»i8 Ilutearius , Gcwebmilbe , eine Drittellinie lang ; hasff r,
weise im Gebüsche, das sie mit einem feinen ebenen Gewebe ud ^
ziehen, 11, Hupliz-gnatlius rubmi -iin»», hoch' vthcr Svitzmund , e>w'
glatt , unbehaart , erscheint wie ein scharlachrothcr Punkt äufHolluns
t2 . 8in ->ricki.->p-»p>ll»8i>, Wärzchen-M, , glatt , zinnoberroth , mit ^ '
cheu besetzt, an Baumstämmen und im Moose,
Zweite Familie, mit Ruder-füßen. Il >>Iruol>i>>-i,
13, ^ ,t»x Icksti-lonieus , bunte Milbe , roth , mit zwei sck
' wakl
Binden , blaugrüne Füße , in schlammigen Wassergräben. 11,
elisris »guatica , Wasscrmilbe, blutroth , fast quadratisch, schwrw,,,
nicht, läuft nur langsam, 15, II ; ,I,-uel,»a ciuentu , QuälcwM, , ^ "1,
lang , weinrvth ins Braune ; sehr oft an l>ep» , Lxtiseus u- d 0
Dritte Familie, Parasiten.
,,
16, Verm .->NZ
-88US ariuin , BogellauS ; braunroth , zu jeder
zeit in Taubenschlägen, Hühnerställcn , in Vogelnestern, in
der Singvogel ; am Tage hält sie sich verborgen, Nachts sangt
schlafenden das Blut aus , 17. verinanxssus musculi , MausN» ^
weiß, der Bauch purpurroth ; nicht selten auf der Hausmaus,

eoleopterornin

, Käfermilbe , auf Ercrementen von Rindvieh

Merdcn , von wo sie sich an die Käfer macht; schneller Läufer,
^
i»!»-xioatu8 , gerandete Zehrmilbe , weiß, mit kaflanien^ »ne», Schilde ; setzt sich auch an Fliegen und andere Jnsecten . 20.
>g

celei -, schnelle Waldmilbe , graugclblich , Hinterleib dunkler;
h .^ aldern . 21 , ktoroptus
vespertilioni »^ Flcdermansmilbe , dnnkelÄ '" Et einem schwarzen Flecken , 1"' lang ; auf den Flatterhäuten
der
Ix, "" Mäuse , 22 .
roüexu », Taubenmilbe , blaßgelb mit dun2 wchen Streifen ; auf den Tauben Blut saugend . 23 . lxoäes kicnnis,
dunkelroth ; heftet sich vorzüglich an Kinder und Hunde ; voll¬
gleicht sie einer
etwas platten
wenn
>Il, verläßt sie die Saugwunde . 24 , Ixackes rockoriu », Jagdhnnd^ °r , bräunlich -violettroth , oben mit Zeichnungen und Punkten besetzt;
Füße . 2d . txockon inurgi »utu8 , gerandete Milbe , platt , braun,
>u Wäldern auf ho >en Pflanzen , hängt sich an Menschen
»uk^ Pere . 26 . Il ^ popus xpinit -iruuu , Fliegenmilbe , platt , hellbraun,
hf , sichern und Fliegen . 27 . 8 ->,coptes lioniinis , Krätzmilbe , schildzo' Eiförmig , 8 brannrothe Füße , in den Krätzpusteln der Menschen,
^ar ^opte « egal , Pfcrdemilbc , cplindrifch , viel größer als die Krätzdie Hinterfüße an den Seiten angeheftet , sämmtliche Füße mit
ucnsirmigcn Fersen und 2 Borsten daneben . 29 . 8u,wnpt «s p »IumRingeltaubcn -M . , granlichweiß , sehr klein , mit dickem Kopfe
rurzein Leibe ; auf der Ringeltaube . 30 . ^ c »>ux 8i >o, Käsemilbe,
tz^fuch , mit langen steifen Haaren . 3l . lickell » oonat » , scheckige
M ^ blmilbe , sloischroth , mit vielen Flecken und Strichlein auf dem
s^,. r ; auf Kartoffelfeldern . 32 . 8ei,,is urtiiostris
, Pfricmcnmilbe,
h .^ achroth , mit pfricmenförmigem
Schnabel : zwischen Moos . 33.
ÜM" rallu , brauugcflügclte Milbe , weiß , flach , breit , lange Seizu^Mel oder Ansätze ; in Wäldern . 34 . Oiilmta cnlcarutuu , gespornte
' schwarz , mit Spornen an den gelben Füßen : in Waldungen,
lchllamnus genlculatux , spinnenartigc Milbe , Bruststück und Hintergetrennt wie bei einer Spinne , schwarz , stcifborstig , mit langen
^ hnen Beinen ; unter Steinen und Erdmoos . 36 . 61 >ez-letu » Ickrn»H/ ^ ,Schwalbenmilbe
, weiß und violctischwarz , in den Nestern der
h^ Mchwalbe . 37 . lüeptus autu »„ >»Iix , Herbstkleber , auf Gräsern
ülu ?" ^ rn Pflanzen , klettert und bohrt sich in die Haut an den Wur!ch °er Haare und erregt unerträgliches
Jucken : er ist roth und sehr
tz
( Cnvier ' s Thicrreich , übersetzt und erweitert von Voigt . Bd . IV-

st?!ls>,

eiförmigen
,

Bohne
;

sie

Jnsectm. (Ungeflügelte, Fplei-g.)
Biclfuß ; teriestiis
, Erd -Vielfuß ; cylindrisch , Kornartig
i^ ch.Mlen , blanlich -schwarz oder blaulich -aschgran , dazwilchen hellgelb,
^»dnn ^ Segmente , im Frühjahr
und im ' Sommer
unter Steinen
iix. ^sieos . Wenn man sie anfassen will , rollen sie sich zusammen und
ge» wie Eodt; in Gärten und in Gehölzen.
^alopenckra
, Affelwurm ( bei den Neuern lllillapockaf ; Vorii> Scheerenassel , etwa 2 " lang , 15 Paar Füße . Nahrung:
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Würmchen und Jnsecten ; platter Körper , häutig , jeder Rmg ^ «
'
von einer lederartigen Platte bedeckt. Dieses Thier läuft sehr
ist lichtscheu, giftig , »nd verbirgt sich unter Steinen , Balken , 4ia >> ,
rinden oder in der Erde . 2 . vulxaris , gemeiner Affelwurm , ^
lang , mehr als 20 Paar Füße , dunketgrau ; in Erdhöhlchen n
faulem Holze in Gärten.
Silberthicrchen ; s-»d >»rin » , Zuckergast , mit
bigen Schüppchen bedeckt , 4 " ' lang , aus Amerika stammend,
Häusern verbreitet , greift nicht nur süße Speise , sondern auch
und wollene Kleider an .

,

koäara , Springschwanz ( Erdfloh ) ; plumbea , bleifarbiger Svsiad
- -che
blau schillernd , in Baumgärten unter Steinen , im Walde auf
men . 2 . Staxnoriii » , Teichspringer , Wassertreter , auf der Obern
stehender Wasser geschaart , nur den fünften Theil einer Linie, lo,
3 . LIieol -ni », Fadeuhörnchen , länglich -eiförmig , schwarz und weiß
morirt , in Gärten . 4 . » iv »Us , Schneespringcr , in den
der Menschen und Thiere auf Aeckern , Wiesen , an Rainen , im
ter häufig versammelt , im Sommer an Johannisbeersträucher !, ö . m ^
.
schwarzer Springer , wohnt unter Steinen , eigentlich dunkelbraun
glänzend . 6 . ririäi « , der Grünling , grün , braun gefleckt , UWE
schwarz marnrorirt ; versammelt sich in Gärten auf jungen Pflanz
und schadet den Kohlkräutern.
kellieulus , Laus ; llumaiius , !>) eoi -poris , Kleiderlaus , schu>^ .),
weiß , auf dem Rücken ein dunkler Fleck wegen der durchschein?? ^ ,
>
Eingeweide , vermehrt sich in der Läusesucht auf eine schreckliche
2 . Iuimanll8 , I>) eapitis , Kopflaus , schmutzig graulichweiß,
Kopfe der Menschen , besonders der Kinder . 3 . pul >>8 , die 8 " ^ ^ ,
rundlich , kurz und breit , fest einhackend , empfindlicher Stich , an
.
ren der Geschlechtstheile und in den Augenbraunen .
kulex . Floh ; irrltans , gemeiner Floh , kastanienbraun , mitg " k^
Augen und starken Springfüßen , Kopfhelm stumpf , unbehaart;
vorn Blute der Menschen , Katzen und Hunde . 2 . e »nis,
auf Hunden , Katzen , Kaninchen rc . , springt auch auf Menschen , i
schwarz , am Rande des Kopfhelms schwarze , gebogene Dörnchen . 3culi , Mausfloh , hellröthlichbraun , schlank und länglich . 4.
tilionis , Flcdermausfloh , länglichter , abwärts gebogener Kops , ^
Augen , auf der gemeinen Fledermaus.
. Hier sollte nun ein ähnliches Verze^
Anmerkung
Nöthige
folgen ; A
Jnsecten
fliegenden
niß über die eigentlichen
sind so wenige und der aufzuzählenden kleinen 77^ »
der Borarbeiten
kaum zu?
so viele , daß an eine etwas genügende Ausführung
obiger Verzeichnisse entstand schon
ist . Die erste Grundlage
Jahren 1805 bis 1810 , da mir an der neugestifteten Kantonmw x
der Unterricht in der Naturgeschichte anvertraut war . Mein U ^
»
Freund , Hr . Helfer Wanger , besaß damals schon ansehnliche
und Mineralien ; sein Beispiel errnum
lungen von Schmetterlingen
mich, auch solche Schätze zu sammeln . Nach kurzer Zeit besaß
belehrendes Herbarium , eine mittelmäßige Conchyliensammlung, ^ ^
. Alle eifrigen
Jnsectencollection und eine Mineraliensammlung
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er bestrebten sich, mir merkwürdige Beiträge
zum Herbarium
zn brin!
besonders bereicherte dasselbe der treuliche Zögling des Instituts,
! Mann Hegetschweiler , der sich in der Folge so rühmlich auszeichnete.
L ^ Cvnchylicn hatte ich zu Bern als Hecrctär des Ministers
der
AMnschaften einem durchreisenden , von der Noth bedrängten Franabgekauft ; es war ein Kistchen voll Schnecken und Muscheln , in
uZMeh 'l eingepackt . Die Jnsecten verwahrte ich in schönen neuen
"askästchcn, ' damit ich die eben abgehandelten Gattungen
zum Vorsslgen in die Schule mitnehmen könnte . Auch die Mineralien
ordnete
.s >» tragbare Pappckästchen zusammen , damit ich sie den Zuhörern,
u" Geschlecht nach dem andern , vorweisen könnte . Die Kästchen mit
-An Aufschriften standen systematisch geordnet in einem großen Wand¬
alen . Zeder Schüler freute sich, mir eine merkwürdige Pflanze , oder ein
Mkct , oder ein auffallendes Mineral
zn bringen . Sie kamen wohl
mit Kröten und Vipern , in Schnupftücher gehüllt , die dann in
"Wir Cylindcrgläsern
verwahrt und beobachtet wurden,
t
Die Cataloge über den Inhalt
dieser Sammlungen
leisteten bei
Abfassung obiger Verzeichnisse gute Dienste ; mir mußten die ältern
/Theilungen
und Benennungen da und dort mit den neuern vertauscht
s^ deu. Allein wenn ich in unsern Tagen die überaus reiche k' »»» »
."heopteooru ' n Helvetiso des hochverdienten Hrn . Professor Dr . OsMd
betrachte , so sehe ich ein , daß es ein völlig eitles Nnter°h>nen wäre , so zahlreiche beflügelte Jnsecten des Aargaus mit eini¬
ge Vollständigkeit darstellen zn wollen , da die unentbehrlichen Vor¬
zeiten
mangeln . Was Hr . Helfer Wanger und ich an Naturalien
/laßen , mar im Mineralreiche
nach Werner , in den übrigen Reichen
/eh Linne geordnet . Als Cnvier auftrat
und das ganze Thierreich
ll - naturgemäßen
Grundsätzen umbildete , konnten unsere ältern Ein¬
teilungen und Namen nicht mehr beibehalten werden.
Aus den angeführten Gründen folgt nun , daß wir hier auf Vcrniffe der zahlreichen Ordnungen und Familien fliegender
Irr¬
tet er, im Aargau,
so wie auch der Jntestinalwürmer
, der einhek"nchcn Süßtvafferpolypen und der Jnfusionsthierchen
verzichten müssen.

L. Das

Volk.

Stand und Gang der Devölkernng.

Als sich im Jahre 1798 das Aargau, von Bern unabhängig
,"
die Reihe der eidgenössischen Kantone stellte, zählte eS nur fünf b
zirke, welche laut den amtlichen Angaben( im Protocoll Bd. I.
Kantonsstatthalters Fecr) folgende Bevölkenmg auswiesen:
Eintheilung des ehemaligen Kantons Aargan in 24 Kreise, 17^
(Protocoll I . Band,)
Bezirke.
Ortschaften.
Seelen. , Seel.i-^
1) Zofingen,
1. Stadt Jofingen .
1678
167S
2. Brittnau .
1327
Strengelbach .
732 s
284S
Balzenwyl vor dem Wald 789
3. Aarburg .
1011
Ostringen .
1346
Niederwyl .
1447 /
5126
Rsken .
1113 »
Mühlethal .
209 /
4. Kölliken, die Kirchgem
. . . 1898 I
Uerkheim, Kirchhöri . . 745 >
5. Staffelbach .
47g r
Reitnau, Kirchhöri . . 878 /
Leerau, Kirchhöri . . . 888 e
3246
Wiitwyl .
415 I
Bottenwyl .
586 1
2) Kulm,
6. Kulm, Kirchhöri . . . . 2799
2799
7. Gontenschwyl
, Kirchhöri . 2381 »
Leimbach.
17g j
8. Rynach, Menziken und Burg 3192
3192
9. Leutwyl, Kirchhöri. . . . 1289 1
Birrwyl, Kirchhöri . . 715 !
2914
Beinwyl .
9iy >
10, Schöftland .
870 >
Rued .
1895 s
3044
Holziken .
279 >
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Dezirke.
^ Aarau.

Ortschaften.
Seelen. Seel. i.Kr.
11. Stadt Aarau.
2271
2271
12. Ober-Entfelden.
943 >
Unter-Eutfeldcn . . . . 405 /
2597
Muhen.
846 t
403 '
Hlrschthal.
1397 ->
13. Gränichen.
1039 Suhr.
3759
257 t
Rohr.
Buchs.
566 t
14. Kirchberq, Kirchhöri . . . 1542 z
523 !
Erlisbaeh.
2790
725 >
Dänschbüren.
1932
^ ^enzburg. 15. Stadt Lenzburq, Kirchhöri 1932
16. Ammerschwyl
, Kirchhöri . 1020 .
252 !
1953
Holvcrbank.
681 )
Möriken.
873 l
17. Schaffishcim.
Staufen.
448 /
449
Niederlenz.
2902
594
RuperSwyl.
538 Hunzischwhl.
2642
18. Seengen, Kirchhöri . . . 2642
1011
19. Seen, Kirchhöri.
950 /
Eqlischwyl.
2886
529 t
Bonischwyl.
Nicder-Hallwyl . . . . 396 ^
^ Br>ugg.
694 >
20. Stadt Brugq.
1630
Umiken, Kirchhöri . . 936 >
21. Veitheim, Kirchhöri . . . 829 >
Schinznach, Kirchhöri . 1108 /
3016
Nuenstein, Kirchhöri. . 447 l
Thalheim, Kirchhöri. . 632 1
22. Windisch
, Kirchhöri . . . 1637 >
3377
Birr , Kirchhöri. . . . 1740 i
1706 .
23. Rain , Kirchhöri.
2424
Mandach, Kirchhöri . . 809
409 )
Mönthal.
24. Bötzen, Kirchhöri . . . . 1093 )
2168
Bötzberg, Kirchhöri . . 1075 i
66,888

3m^Jahre 1803 bestand die Bevölkerung eben derselben Bezirke
Aarau .
14030
Brugg .
9957
Kulm .
14624
Lenzburq.
12416
Zostngen.
- 15820
66847

-wo
im Jahre 1836 war sie nachstehende:
Aarau .
Brugg .
Kulm .
Lenzburg .
Zofingen.

17389
17053
20398
16368
2 -1461
95669
ab»
Sie hatte also in den fünf Jahren (von 1798 bis 1803) eher a
als zugenommen; denn die herben Leiden während der Anwesende
fremder Heere und die Sorgen der Revolution ließen die Bevölkern»»
nicht wohl gedeihen.
Vom Jahre 1803 bis 1836 vermehrte sich in denselben fu»
Bezirken das Volk von 66.847 Seelen auf 95,669. In 33 Jads,
ergab sich also ein Zuwachs von 28,822 Seelen . Betrachtet man c>"
solche Vermehrung , wie man pstegt, als eine arithmetische Reihe r
34 Gliedern , so sind der Intervalle , in denen der Zuwachs erfow'
nur 33, und man findet die jährliche Vermehrung ——

—-8^

beinahe. Diese 873 Seelen find aber fast der 76. Theil der ursprdE
lichen Bevölkerung.
Bevölkerungsliste von 1803 .
.
Diese Liste ist ein Auszug aus den ursprünglichen Wohlerhalter
Verzeichnissen der Häuser , Haushaltungen , Einwohner - und Aet>z
bürgerangabcn, die von der Regierungscommisfion schon im Mai 1^ ,.
veranstaltet worden waren . Sie machen 2 Foliobände aus , und e»
halten Angaben der männlichen sowohl als weiblichen Bevölkern^
jedes Geschlecht wird in 5 Altcrsabtheilungen aufgeführt ; aber es ssN'.
geln die Summen der Mannspersonen und die der Weibspersonen
Ortes , nur die Summen aller Einwohner find angegeben. Die SuE.
der Activbürger wird als „disceptabcl" aufgezählt, weil dieOrtsvorss»
nach sehr ungleichen Bedingungen dieselben beurtheilten und anerkannt.
Die Kenntniß der Häuserzahl in jener Zeit hat immer ihr Interessant
Zusammenfassung
aller Bezirke.
Bezirke.
Aarau . . .
Lenzburg . .
Zofingen . .
Brugg . - Kulm . - Baden . . .
Bremgarten.
Muri . . .
Znrzach . .
Rhcinfelden.
Frick . . .
Laufenburg .

Häuser.

Hansha. Einwohner. Actü"
bürgn
tungen

1958
2820
1544
2350
3149
2401
1218
1887
1849
2716
1198
1658
1538
1026
1576
2780
1680
2127
1016
1346
1036
1332
714
908
17216 ! 24611

d
14030
2830
12461
200s
15820
145k
9957
14624
12^
8735
11t?
8629
357»
16027
1730
10728
1120
7520
1117
6969
83l
5016
130516 j 20100

401

l
!

f
»
c
»

z

z
t

I-

-s

st

-c

Anm erkun gen.
»,
3m Jahre 180Z betrug die Volksmenge in den I I Bezirken des
W »us 130,S1K Seelen , im Jahre 1836 aber 182,755 Seelen . Nach
seil
>var also die Volksmenge um 52,239 Einwohner angewachDiese Vermehrung findet zwar jährlich in ziemlich ungleichen
tr,» ? ' ^ tt ; allein man kann den Zuwachs als gleichförmig be¬
achten, und hat dann eine arithmetische Reihe vor sich, deren erstes
Glied » — 130,516 , das letzte --— 182,755, die Gliederzahl n — 34
' Der jährliche gleichförmigeZuwachs wird dann nach der bekann-

Diese Vermehrung
^trägt beinahe

(eigentlich^ - ^ ) der ursprünglichen Volksmenge
1803.
2) Fragt man : „In wie vielen Jahren wirb fich diese Volksch verdoppeln?" so bleibt die vorige Reihe , aber das letzte Glied
d>ird — 2 »,
und « wird gesucht aus den gegebenen», <1, -- ; man findet
2 a—»
130516
-ir —
^ - 11583 s- — 182,4485
^1
83,4485 Jahre ; das heißt : die Volkszahl wird um die Mitte
^ 84. Jahres nach 1803 verdoppelt sein.
^ 3) Da im Jähre 1803 in 17,216 Häusern 130,516 Personen wohnh,,, - so trafen im Durchschnitte aus 100 Häuser 758 Einwohner, hie'1 auf ein Haus die Bruchzahl von 7,58 Einwohnern.
>. 4) Die Volkszahl von 130,516 Seelen war in 24,611 Haushal°? gen vertheilt ; folglich trafen auf 10 Haushaltungen 53 Personen.
Oberbaiern lebten (laut dem Jahrbuche der königl. Sternwarte
1839 S . 130) in 141,915 Familien 666,090 Personen ; folglich
i,Mn hier auf 10 Haushaltungen beinahe 47 Personen ; woraus sich
teils ein Schluß auf das Verhältniß der Bevölkerung Öberbaierns
^ Schweiz ziehen läßt.
H 3) Im Aargau besitzen also unter 53 Personen nur 10 ergcne
ungen.
>«» »? ) Die Bevölkerungsangaben von den Jahren 1803 und 1836
°tn von der Regierung des Kantons Aargau mit großer Sorgfalt
Murmelt. Man darf also dieselben als zuverlässig ansehen, und zur
E ^ itung einer arithmetischen
Äcvölkerungsreihe
für
^ k Jwischcnjahre benutzen. Die allgemeine Differenz ist (laut Änung 1) 1583 Seelen jährlicher Zuwachs.
Bevölkerungsreihe.
^ 1803 130516
1804 132099
3) 1805 133682
1806 135265
jO 1807 136848
1808 138431
t) 1809 140014
Tem. v. Aargau.

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816

141597
143180
144763
146346
147929
149512
151095

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823

152678
154261
155844
157427
159010
160583
162176

26
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32 ) 1834 179o8S
27 ) 1829 171674
1824 163759
33) 1835 18 " I?
28 ) 1830 173257
1825 165342
34 ) 1836 182702
29 ) 1831 174840
1826 186925
30 ) 1832 176423
1827 168508
31 ) 1833 178006
1828 170091
Wirklich^
Man kann Wohl denken, daß die Vermehrung in der
vorschritt ; allein die wirkliche ^
nicht mit solcher Regelmäßigkeit
Abgang um wo
völkerung drehte sich doch durch Uebersiuß oder durch
znsamme '
Mittelzahlen her , und mußte am Ende in der Schlnßzähl
wird.
laufen . Wenn die Reihe bis 1840 gleichmäßig fortgesetzt
stehen die Zahlen also:
184338
1837
Nro . 35)
185921
1838
„ 36)
187504
1839
„ 37)
189987
1840
„ 38)
22 )
23)
24 )
25 )
26 )

Uebersichten

der Ehen , Geburten

und Sterbefälle

von 1816-

, 1839 -

Anzeige.
Borläusige
^
Bor dem Jahre 1816 waren die Taufbücher und Tvdtenlisten
Unordnung i Pfarreien und der Gemeinden des Aargaus in großer
. Seitdem 9
um diese Zeit wurden sie in bessere Ordnung gebracht
Formularen.
die Pfarrer gehalten , jährlich nach vorgeschriebenen
den Sanitäter«
Berichte über Ehen , Geburten und Sterbcfälle an
dann von r
regelmäßig einzusenden . Aus diesen Berichten werden
lehrreiche Tafeln gezogen , die über den Fortgang
Sanitätskanzlei
.,
genaue Auskunft ertheilen . Die hier folgenden TM
Bevölkerung
enthalten die Ergebnisse mehrerer ausführlicher Hülfsverzeichniffe,^
werden können . ^ „
hier wegen ihres Umfanges nicht mitgetheilt
über die Richtigkeit der Ang «"
wacht mit Sorgfalt
Sanitätsrath
darf also der
und die Pünktlichkeit jährlicher Einsendung . Man
Wege erb«
verlässtgkeit dieser Berechnungen ( so gut sie auf diesem
lich ist) volles Zutrauen schenken.
im
- und Sterbefälle
der Ehen , Geburts
Uebersicht
1839.
Jahr
'r§
- 8
Verstorben«
Geborene.
W
darnnt.
-L
Z 8
« 8
L
A
s
Unehel. Männl. Weibl.
Z
3«
36 14 227 245 472
617
320
297
Aarau
reform. 109
54
24
30
4
2
78
43
35
18
Baden
119 308 281 589 23 12 197 181 378 32
Brugz
159 379 339 718 49 10 240 266 506 32
Kulm
125 282 270 552 23 8 199 227 426 46
Lenzburq
185 445 461 906 54 10 293 270 563
Zosinqen
23 52
76
2 1 29
42
34
12
,,
Zurzach

403

>—-

« «
Q§

Z
Aarau

Baden

3
121
10k
119
9K
59
84
11

kathol.
„
„

Weingarten
^ufenburg

K 'n
„

^yemfelden

^urzach
Juden

„

Total

11
299
2K1
229
234
158
192
27

9
345
314
242
223
IKK
209
24

sl32kj3312

20
644
575
471
457
324
401
51

Geborene.

K AH,
2636
2419
2400
3018
3164
3157
2995
3223
3179
2927
3238
3100
3099
3021
3084

s
ä «7 Z

K

« L
^ L
^ tL. K

2
k
19 15 228
15 7 238
31 4 185
15 3 195
25 4 138
22 5 141
1 1 24

4
208
205
131
196
132
1K0
20

10
9
436
7
443
5
316
391 10
9
270
301 11
44
3

2370 22S2 4662 219
3167 ^6479 321 96

darunt

Ehen.

lsift
1817 90k
818 957
>819 1099
1147
Ao
'821 1120
1822 1155
1823 1057
^4 1114
1825 1035
1826 1111
1827 1311
1828 969
1829 1054
1830 1161

2517
2362
2312
2949
2844
2891
2843
3055
2955
2840
3077
2951
3!>02
2759
3035

. Z

Verstorbene

von 24 Jahren.

der Totalsummen

sammcnstcllung

V

Z

Geborene .

L>

5153
4781
4712
5967
6008
6048
5838
6278
6134
5767
6315
6051
6101
5780
6119

« L

G
173
163
129
241
217
222
214
267
254
235
238
257
239
240
251

' Gestorbene.

ß
49
93
66
78
69
76
75
76
92
87
88
85
70

1658
2135
1752
1891
1805
1717
1758
1782
1752
1868
2022
1899
2058
2442
2200

K
1533
1958
1832
1956
1749
1736
1663
1728
1680
1880
1941
1798
1960
2312
2098

3191
4093
3584
3847
3554
3453
3421
3510
3432
3748
3963
3697
4018
4754
4298

8

K
115
144
169
192
162
185
172
154
203
200
166
179
203

I15196^44660^42392^87052^3340^1004^28739^27824 565K3^2244

26'

4V4
Zusammenstellung

der

Totalsummen

Geborene.

darunt.

ZA Ehen.
1230
1169
1179
1156
1295
1231
1230
1256
1326

Gestorbene

. ^
'A Z

^ S

D
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839

von 24 Jahren^

3269
2926
3112
3158
3319
3304
3112
3200
3312

3016
2798
2802
3050
3103
3000
3097
3121
3167

6285
5724
5914
6208
6422
6304
6209
6321
6479

ä

s
cN

292
277
251
306
344
338
323
349
321

66
58
64
65
79
62
87
91
96

11072 38712 27154 55866 2801

Z 2013
2146
2l95
2484
2222
2396
2625
2597
2370

s
1904
2054
2000
2364
2139
2086
2476
2472
2292

ZL
3917
4200
4195
4848
4361
4482
5101
5069

S
261
18t
182
216
232
2i?

I7o

263
219

668 21048 19787 40835 1826

15196 44660 42392 87052 3340 1004 28739 27824 56563 22^

73372 69546 142918 6141 1672 49787 47611 97398

Tot.

(07i>

^6268
Anmerkungen.
1) Vom Jahre 1817 bis 1839 in 23 Jahren wurden 28,268 , Ehe"
geschloffen , also treffen im Mittel auf 1 Jahr 1142 Ehen .
. . ,„iv
2 ) Im Jahre 1836 war die Volksmenge im Aargan 182,7a ? hie
die Zahl der neugeschloffcncn Ehen 1231 ; folglich herhält M jx
Volkszahl zu den neuen Ehen wie 182,753 zu 1231 , das Help ^
148,46 zu i , oder : nur unter 148 Lebenden gelangte ein Paar ' ^
Ehe . Wendet man anstatt der besondern Zahl ' der Ehen die niO §
Zahl derselben 1142 an , so gelangt nur 1 Paar unter 160 Lebe
tm Laufe eines Jahres zur Hochzeit .
gil
Florencourt ( in seiner juristischen und politischen Rechenkunst
gibt das Verhältniß der Lebenden zu den jährlich neugeschloffencn
für mehrere Länder an und setzt das für Zürich wie 100 : t>
Gründe sind nicht angegeben .
sti
3) Das Verhältniß der Geburten von Knaben und MädchenNargau stellt sich im Durchschnitt von 24 Jahren , seit 1816 bis i ^Hz
durch die Zahlen von 73,372 Knaben und 69,546 Mädchen dar-

be»

ist aber 73372

beinahe ; folglich übertrifft die Zahl der
iß

die Zahl neugeborner
Knab en . 19
Mädchen ' 18 *

Mädchen nur um 18 ' und das Verhältniß

405
Dieß Verhältniß
K>ß -A

weicht sehr wenig von

— 0,9473684 ,

— 0,95 , und

ab ; was daraus erhellt,
— 0,9478547

sind.

4) Ganz anders ist das Verhältniß bei den Juden zu Ober -Enund Lengnau . Seit 1818 bis 1839 , in 22 Jahren , wurden bei
"neu 512 Knaben und 492 Mädchen geboren . Dieß Verhältniß kömmt
^ »rvon -^ - sehr nahe , das heißt , auf 25 Knaben werden 24 Mädchen
geboren.
5) In den Jahren 1821 , 1822 , 1823 ; 1833 , 1835 , 1836 , 1837,
"o8 , 1839 wurden den Juden mehr Mädchen als Knaben geboren.
H, Diese Erscheinung ist aber auch im ganzen Aargau gemein . Mehr
^ "bchen als Knaben wurden erzeugt in den Bezirken
Aarau 1818 . 1819 . 1822 . 1827 . 1834 . 1839.
Baden 1817 . 1818 . 1819 . 1820 . 1821 . 1830 . 1831 . 1834 . 1835.
^
1837 . 1838.
Bremgarten 1816 . 1827 . 1830 . 1833 . 1837 . 1838.
Brugg 1816 . 1818 . 1825 . 1826 . 1830 . 1832.
Kulm 1822 . 1828 . 1830 . 1835.
xaufenburg 1817 . 1821 . 1825 . 1826 . 1827 . 1828 . 1838.
Mburg
1816 . 1817 . 1819 . 1825 . 1827 . 1828 . 1835.
Muri 1817 . 1818 . 1824 . 1834 . 1839.
Fheinfelden 1819 . 1820 . 1824 . 1826 . 1832 . 1837 . 1838.
Hofingen 1819 . 1823 . 1825 . 1826 . 1828 . 1834 . 1836 . 1837 . 1839.
öurzäch 1818 . 1819 . 1836 . 1838.
-

6) Das Verhältniß
ehelicher Geburten zu den unehelichen war
24 Jahren
142,918 zu 6141 , oder wie 23 zu 1 ( eigentlich wie
,274 : 1) , das heißt , auf 23 eheliche Geburten trifft eine uneheliche.
e 7) Vergleicht man die Zahl der neugebornen Knaben , 73,372 , mit
iA männlichen Leichen seit 24 Jahren , 49,787 , so ist das Verhältniß
"00 : 67g , vas heißt : während tausend Knaben geboren werden , gehen
^

Mannspersonen

aus der Welt , und der Bruch -^ ^

- ist 0,6785558

^ 0.68.
d Die Anzahl neugeborner Mädchen beträgt in 24 Jahren 69,546,
da» leiblichen Leichen 47,611 . Dieß Verhältniß
ist wie 1000 : 684,
° heißt : indem 1000 Mädchen geboren werden , sterben 684 Weibs^sonen , und der Bruch ^11

, jg — g,6845972 — 0,68.

a . Die Anzahl aller Neugebornen von beiden Geschlechtern beläuft
D in 24 Jahren
auf 142,918 Seelen , die aller Gestorbenen auf
. 438 Personen . Dieses Verhältniß
ist wie 1000 : 681 , das heißt:
°dren 1000 Neugeborne die Zahl der Lebenden , so wird sie durch
^

Verstorbene

gemindert , und der

ist . —

0,6814956
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Man sieht, daß diese Verhältnisse einander beinahe gleich
jedes ist 100 : 68, - der kürzer 22 : 15; denn auch

ist — 0,68181^

— 0,68.
Also kann man allgemein sagen: Treten im Aargau 22 Gebe
inS Leben, so verlassen es dagegen 15 Seelen.
8) In 24 Jahren entsprangen aus 26,268 Ehen 142,918 KiN-tte
also traten aus 100 Ehen 544 Kinder anS Licht. Im Durchlch*"
fallen auf eine Ehe 5,44 Kinder.
9) In 24 Jahren läßt sich in 26,268 neuen Haushaltungen
Todtentrauer 97,398mal, oder in 10 solchen Haushaltungen 37mai hese >
also werden aus einer der neuen Familien in 100 Jahren 15 Leiche,
oder in 20 Jahren 3 Leichen weggetragen.
10) Das Verhältniß der männlichen zu den weiblichen Leichen'
nach 24jährigen Zählungen 49,787 zu 47,611, oder wie 23 : 22 ; °e
— o,956 und

— 0,956. Daraus erhellet , daß, währet

23 männliche Leichen ins Grab sinken, nur 22 weibliche beerdigt >»e^
den. Daraus will man schließen, daß die Zahl der Lebenden n
weiblichen Geschlechte die vom männlichen übertreffe.
11) Auf 25,57 geographische Quadratmeilen des Aargaus leo?
182,755 Einwohner ; folglich leben auf einer geographischen Quadk"^
meile dieses Kantons 7147 Menschen, auf einer schweizerischen O»
dratwegstunde aber 3000,9 oder 3000 Menschen.

Verzeichniß der stimmfähigen Bürger im Kanton Aargau.
1. Bei Annahme der Verfassung im I . 1831.
2. Bei der periodischenErneuerung des Großen Rathes 1837.
3. Bei der Annahme der Verfassung 1840.
18 » 1.

Bezirk.

Kreis.

Aarau.

Aarau.
Entfelden.
Kirchberg.
Suhr.

600
643
704
966

Baden.

Baden.
Kirchdorf.
Meliingcn . . . .
Rohrdorf.
Wcttingen . . . .

291
640
744
614
648

Brcmgartcn. Bremqarten . . .
Lunkhofen.
Sarmenstorf . . .
Wohlen.

841
619
689
757

1837.

1840.

Krö. ^Bezirk Krs. Bezirk KrS. Bezirk
521
689
773
1060
2913

3048
302
748
849
687
722

2937
903
553
765
875
2906
558
159
756
780
814

Brugg.

BöHcn.
Brugg.
Rain.
Veltheim.
Windisch.

Kulm.

Gontenschwyl . . 618
646
Kulm.
764
Leutwyl.
890
Rcinach.
Schöftland . . . . 683

771
Laufenburg. Frick.
Laufenbnrg . . . . 627
505
Mettau.
Wölfliswyl . . . . 675
286
Lenzburg. Lenzburq .
Othmarsingcn . . 570
Schaffishcim . . 753
624
Seengen.
668
Seon.

3067

3601

2578

3025
337
789
880
729
798

3303

3533
1003
670
759
907

3096
564
152
826
829
884

3339
531
134
871
893
932

3255
684
700
777
851
721

3361
725
775
783
903
705
3891

3733
886
657
653
771

839
636
592
712
2779
324
622
804
628
680

2901
20903

537
645
782
1061

3058
22272

2967

299
693
797
627
695
3111
23227
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Bezirk.
Muri.

Kreis.

1840.
1831.
1837.
Krs. Bezirk KrS. Bezirk KrS . Bezirk

Boswyl.
Merenschwand. .
Meyenberq . . . .
Muri.

782
506
767
618

Rheinfelden. Möhlin.
Rheinfelden . . .
Stein.

622
328
812

749
513
782
625
2673
679
379
885
1762

Zofingen.

1160
Aarburg.
Brittnau.
701
Kölliken.
668
Staffelbach . . . . 709
422
Zofingen .

Znrzach.

Kaiserstuhl . . . .
Klingnau.
Leuqqern . . . .
Zurzach.

1091
745
680
769
470
3660

568
633
350
697

Summe aller Stimmfähig en:

621
672
441
686

767
522
790
647
2726

2669
759
376
960
1943

2095
1162
787
714
818
452
3933

3755
637
690
508
724

2248
10345
20903

2420
10787
22272

2559
11313
23227

31248j

33059s

34540

Bevölkerungstafeldes Kantons Aargau am Ende des Jahres 1836
Kurzer
Vorbericht.
Um die Mannschaftscontingente der Eidgenossenschaftnach gerecht
ten Verhältnissen z» bestimmen, fand die hohe Tagsatzung nöthig , ei»?
allgemeine Volkszählung zu veranstalten . Sie ' faßte deßhalb dc»
7. September 183k den Beschluß, alle Kantonsregierungen aufzufo^
der» , genaue Bevölkerungstafeln in ihren Gebieten aufzunehmen u»d
einzureichen. Durch ein 'Decret vom 28. November 1836 ordnete d«»
Kanton Aargau eine solche Volkszählung nach besondern Formular
ren an . Die Ergebnisse derselben konnten erst im Juli des folgende»
Jahres vollständig zusammengestelltund zum Drucke befördert werde»Diese Angaben sind mit möglicher Genauigkeit aus weitläufigen
bellen der Gemeinden gezogen worden und stellen die Bevölkerung alle»
Theile des Aargaus dar , wie sie sich am Ende des Jahres 1836 erga»-
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Bevölkerung

nach Bezirken

Gemeinden.

Zm Bezirk Aarau.
Aarau.
Biberstein.
Buchs.
Denspürcn und Asp . . . .
Erlisbach.
Gränichen . . .
. . . .
Hirschthal.
Küttigen.
Muhen
.
Obercntfelden.
Rohr.
Suhr.
Untercntfelden.
Total
Im Bezirk Baden.
Baden.
Bellikon.
Berqdietikon.
Birmenstorf.
Büblikon.
Dättwyl.
Ennetbaden . . . . . . . .
Fislisbach.
Frcienwyl.
Gebensdorf.
Kempfhof.
Killwangen.
Künten.
Mäqenwhl.
Mellingen .
. .
Nenenhof.
Oberehrendinqcn.
Oberstqqenthal.
Oetlikon.
Rohrdorf.
Spreitcnbach.
Stetten.
Unterehrendinqen.
Unterstggenthal.
Wettingen.

und Gemeinden.
Personenzahl.
Männl. Weibl.
1941
325
442
510
358
1443
25k
825
K31
fklk
175
657
313
8492

823
204
192
475
153
185
154
269
205
755
68
118
266
231
337
179
274
540
54
765
282
250
203
418
622

Total.

2116
323
495
547
410
1434
272
804
584
634
182
766
330
8897

4057
648
937
1057
768
2877
528
1629
1215
1250
357
1423
643
17389

1021
211
212
422 .
168
177
186
309
241
762
62
75
284
207
348
180
244
550
52
724
282
236
184
396
590

1844
415
404
897
321
362
340
578
446
1517
130
193
550
438
685
359
518
1090
106
1489
564
486
387
814
1212

Gemeinden.

Pcrsonenzahl.

Wohlenschwhl.
Würenlingen.
WurenloS.
Total
Im Bezirk Bremgarten.
Anglikon.
.
Arni .
Berikon.
Bremgarten .
Büttikon.
Dottikon.
Eggenwyl.
Fischbach und Gößlikon. . .
Hägglingcn.
Hermetschwyl und Staff . Hilfikon.
Ionen.
Lieli.
Neffelnbach.
Niedcrwtzl.
Oberlunkhofen .
Obcrwyl.
Rudolfitetten.
Sarmenstorf.
Tägcrig.
Uezwyl .
Unterluukhofen.
Billmergen.
Wvhlen.
Wyden.
Zufikon .
Total
Im Bezirk Brugg.
Altenburg .
Anen stein.
Birr.
Birrenlauf.
Birrhard.
Bötzberg.
Bötzcn.
Brünnegg .
Brugg '.

Manul. Weibl.
179
173
500
503
389
374
9072 9191

Total352
1003
763,
18263

241
181
237
501
135
312
137
249
736
152
89
311
80
120
311
218
240
175
527
467
139
186
694
1049
200
252
7939

234
202
229
506
106
333
149
259
754
176
84
351
73
161
306
256
245
214
564
488
140
202
678
1075
187
264
8236

475
383
466
1007
241
645
286
506
1490
328
173
662
153
281
617
474
485
389
1091
955
279
388
1372
2124
387
516,
16175

102
348
273
107
162
539
235
108
411

117
361
276
117
174
524
250
100
518

219
709
549
224
336
1663
465
208
929

Gemeinden.

Effingen .
Elfingen .
Gallenkirch.
Habsburg.
Hausen.
Hottwyl.
Lauffohr .
L!nn.
Lupsig .
Mandach.
Möhnthal.
Mülliqen.
Oberslachs.
Rain.
Reinigen.
Riniken.
Rüfenach.
Scher ; .
Schinrnach.
Still ! .
Thalheim.
Umiken.
Beltheim.
Billigen.
Villnachern.
Windisch.
Total
Im Bezirk Kulm.
Beinwyl.
Brrrwyl.
Burg.
Dürrenäsch.
Gontenschwyl.
Hol;iken.
Leinibach.
Lcutwvl.
Menziken.
Oberkulm .
Reinach .
Schloßrued .
Schmiedrued.
Schöstland.
Teufenthal.
Unterkulm.
Zetzwyl .
Total

Personenzahl.
Männl. Weibl.
245
231
1VS
123
68
48
100
73
312
276
164
153
107
108
75
61
322
339
249
279
242
220
193
162
246
220
9l
114
270
283
178
168
106
98
181
173
699
724
187
185
524
464
124
127
310
330
360
328
251
241
554
540
8595 8458
679
455
205
507
1057
191
114
366
798
870
1319
519
692
539
330
836
551

715
494
196
518
1062
194
106
389
935
836
1356
528
710
510
318
905
598
,10028 10370

Total.
476
228
116
173
588
317
215
136
661
528
462
355
466
205
553
346
204
354
1423
372
988
251
640
688
492
1094
17053
1394
949
401
1025
2119
385
220
755
1733
1706
2675
1047
1402
1049
648
1741
1149
20398
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Gemeinden.
Im Bezirk Laufenburg.
Eiken .
.
Etzgen .
Frick .
Ganstnqen.
Gips und Obcrfrick . . . .
Herznach.
Hornussen .
Zttenthal.
Kaisten.
Laufenburg.
Mettau.
Münchwyleu.
Niederzeihen . . .
Oberhof.
Oberhofen.
Oeschqen.
Schwaderloch.
Sißeln
.
Sulz
.
Ueken.
Unterleibstadt.
Wittnau.
Wölfliswyl.
Whl.
Total
Im Bezirk Lenzburg.
Alliswyl.
Ammerswyl.
Boniswyl . . . . . . . . .
Dintiken.
Egliswhl.
Fahrwanqen.
Hendschiken.
Holverbank.
Hunzenschwyl.
Lenzburq .
. . .
Meisterschwanden.
Niederhallwyl.
Niederlenz.
Othmarstnqen.
Retterswyl.
Rupperswyl.
Schaffisheim.
Seengen.

Personenzahl.
Männl. Weibl.
376
396
131
125
53«
563
516
500
466
471
403
433
338
398
131
111
576
550
296
353
176
166
105
121
178
203
264
278
104
118
301
302
168
161
133
154
472
454
155
177
225
235
424
416
349
363
313
323
7130 7371
65
121
253
302
535
354
280
164
414
912
310
448
218
361
473
42
408
489
709

65
130
246
321
561
352
273
159
396
843
311
455
205
363
560
47
441
570
726

T vital.
772
258
1093
1016
937
836
736
242
1126
649
342
226
381
542
222
603
329
287
926
332
460
840
712
636^ ,
14501
130
251
499
623
1096
706
553
323
810
1755
621
903
423
724
1033
89
849
1059
1435

Gemeinden.

Seen.
Staufen .
Tennwyl.

Pe rsonenzahl.

- .
Total

Manul. Weibl.
733
742
362
386
129
134
8082 8286

Total.
1475
748
263
16368

Im Bezirk Muri.
Abtwyl.
Ar istau.
Auw.
Betnwhl.
Bcnzenschwyl . . . .
Besenbüren.
Bettwyl.
Boswyl.
Bünzen . . . . . .
Bnttwhl.
Dietwyl.
Geltwyl.
Kältern.
Merenschwand . . . .
Meyenberg.
Müllau.
Muri.
Oberrüthi.
Rottenschwhl.
. . . .
Waldhäusern
Waltenschwhl . . . .
Werd.
Total

191
426
397
420
123
172
176
535
213
242
342
99
135
591
830
153
923
194
172
65
285
62
6746

201
460
375
388
142
203
166
559
207
243
374
116
174
641
843
156
970
262
189
58
315
75
7117

392
886
772
808
265
375
342
1094
420
485
716
215
309
1232
1673
309
1893
456
361
123
600
137
13863

Im Bezirk Rhcinfelden
Hellikon.
Kaiseraugst.
Mägden.
Möhlin.
Mumps.
Obcrmumpf.
Olsberg.
Rheiufelden . . . . .
Schupfart.
Stein.
Wallbach.
Wegeustctten . . . .
Zeiningen.
Zutzgen.
Total

342
149
493
959
195
250
95
590
2t5
167
336
332
496
332
4951

335
174
545
1014
215
272
85
731
212
137
315
347
491
330
5203

677
323
1038
1973
410
522
180
1321
427
304
651
679
987
662
10154

Gemeinden.

Personenzah

Im Bezirk Zosingen.
Aarburg.
Attelwyl.
Balzenwhl.
Bottenwyl.
Brittnau.
Kirchleerau.
Kölliken.
Mosleerau.
Mühlethal . . . - .
Niederwyl.
Oftringen.
Reitnau.
Ryken.
Safenwyl.
Staffelbach.
. . . .
Strengclbach
Uerkheim.
Vordemwald.
Wittwhl.
Wrstibcrg.
Zofingen.
Total
Im Bezirk Zurzach.
Baldingen.
Böbikon.
Bötzstein.
Degerfelden.
Döttingen.
Fisibach .
Füll und Reuenthal .
Kaiserstuhl.
Klingnau.
Koblenz.
Lengnau .
Leuggern .
Mellikon.
Mellstorf.
Oberendingen . . .
Oberleibstadt . . .
Reckingen.
Rietheim . . . . .
Rümikon.
Schneistngen . . .
Siglistorf.

.

.
.
.
.

l.

Mäunl.
804
126
94
455
1075
318
799
292
191
1134
1144
456
627
573
393
569
614
608
250
79
1444
12045

Weibl.
849
112
96
407
1046
341
748
334
204
1162
1193
454
651
535
420
604
624
563
256
89
1728
12416

Total.
1653
238
190
862
2121
659
1547
626
395
2296
2337
910
127«
1108
813
1173
1238
1171
566
168
3172
24461

125
125
271
399
513
183
162
181
557
309
609
507
103
68
455
187
185
176
110
274
165

124
117
294
378
516
192
180
214
585
334
610
523
94
77
419
183
188
175
106
289
181

249
242
565
777
1029
375
342
395
1142
643
1219
1030
197
145
874
370
373
351
216
563
346

Gemeinden.

Personenzahl.
Männl. Weilst. Total.
108
211
103
63
120
57
418
486
904

Untercndingcn.
Wislikofen.
Zurzach.
Juden - Gemeinden.
Lenqnau .
Oberendinqcn.
Total
Zusammenstellung

. .

. .

Total
Zusammenstellung
Kreise.

Aarau.
Aarburg.
Baden.
Bötzen.
Boswyl.
Bremgarten.
Brittnau.
Brugg.
Entfelden.
Frick.
Gontenschwyl.

296
440
7161

562
890
14130

nach Bezirken.
Personenzah

Bezirke.

Aarau.
Baden.
Bremgarten.
Brugg.
Kulm.
Laufenburg.
Lenzburg . . .
Muri.
Rheinfclden.
Zofinqen.
Zurzach.

266
450
6869

Männl.
8492
9072
7939
8595
10028
7130
8082
6746
4951
12045
6969
90049

Weibl.
8897
9191
8236
8458
10370
7371
8286
7117
5203
12416
7161
92706

l.
Total
17389
18263
16175
17053
20398
14501
16368
13863
10154
24461
14130
182755

nach Kreisen.
Personenzahl.
Männl.
1941
3900
977
1267
1815
2389
2346
411
1816
2116
1722

Weibl.
2116
4059
1207
1237
1946
2496
2309
518
1820
2251
1766

Total.
4057
7959
2184
2504
3761
4885
4655
929
3636
4367
3488
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Kreise.

Kaiserstuhl.
Kirchberq.
Kirchdorf.
Klinqnau.
Kokillen.
Kulm.
Laufenburg .
Lenzburg .
Leugqern .
Leutwyl.
Lunkhofen.
Mercnschwand.
Meyenberg .
Mellingen.
Mettau .
Mohlin . .
Muri.
Othmarsingen
Rain .
Reinach . .
Rheinfelden.
.
Rohrdorf
Sarmenfforf.
Schafffsheim.
Schöftland.
SKngen.
Seon.
Staffelbach.
Stein.
Suhr.
Beltheim.
Wettinqen.
Windisch.
Wölfliswyl.
Wohlen.
Zofingen.
Zurzach.

Person

enzah l.

Manul. Weibl. Total.
4183
2044 2139
1102
2018 2084
4258
2143 2115
3165
1555 1610
3893
1986 1907
4095
2036 2059
3230
1608 1622
1755
843
.912
2307
1127 1180
4123
2007 2116
3400
1628 1772
2614
1287 1327
4009
1954 2055
. . . . .
4572
2309 2283
1633 1628
3261 .
- .
3998
1948 2050
. . . . .
3479
1690 1789
1788 1898
3686
. . . . .
3890
1984 1906
.
4809
2487
.2322
. . . . .
834
1824
990
3518
1754 1764
3631
1825. 1806
4190
2034 2156
3883
1941 1942
3155
1567 1588
1781 1801
3582
4782
2369 2413
4332
2169 2163
5594
2717 2877
4969
2502 2467
1889 1842
3731
4761
2431 2330
1773 1870
3643
4259
2097 2162
1444 1728
3172
2243 2232
4475^
Total 90049 92706 182755

Körperliche Eigenschaften.
Gestalt

und Tracht

der Einwohner.

V Sehr verschieden nehmen sich die Gestalten des Landvolkes auf
Er Südseite der Aar und auf der Nvrdseite derselben aus . Die Ver¬
schiedenheit wird noch auffallender durch die Trachten.
Zwischen dem Jura und der Aar wohnt ein derbes Volk , meistens
Mtlerer
Größe , etwas mager , schlanken Leibes , mit länglichtem
^ssichtsoval , etwas eckigen Zügen und schwachrothen Wangen . Das
.Eidliche Geschlecht , meistens etwas länglichten Antlitzes , hüllt sich in
v Jstppe mit daran genähter Brustbekleidung ( Gestalt ) ein , die dem
.Elbe wenig Reiz verleiht , obschon es weder ihren Gesichtszügen noch
^rein Wüchse an Schönheit gebricht.
>. Auf dem rechten Aarnfer , in den Gegenden von Othmarsingen
^ Aarburg , sind die Leute meistens von stämmigem , stattlichem
Fuchse , stark von Gliedern , mit rundlichen heitern Gesichtern und
Zeihen Wangen . Junge Leute kleiden sich gern in das dauerhafte RübeliAg . Sie gehen in langen Hosen und in kurzen Tschopen ( Mutzen)
N einem seidenen Tuche um den Hals ins Wirthshaus und zum Tanze.
M
sieht man alte Männer mit dicht gefalteten weiten Beinkleidern
^iegelhosen ) , aber selten . Diese Tracht ist im Verschwinden . Männer
Zitiern Alters , mit weißen baumwollenen Mützen auf dem Haupte,
A kalben Zwilchkitteln , kommen nicht selten in die Stadt , um ein
^chöppcheu zu trinken.
die oben das Leibchen (Brust genannt ) festgenäht ist. Der schwarze
A >ck reicht bis unter die Waden : unten ziert ihn eine ganz schmale
Aarlachrothe Verbrämung : das Leibchen mit dem glatten gestickten
^ustlatz überflicht eine hübsche Schnur ; Kettchen laufen von den sor¬
gen des Göllers , zu beiden Seiten unter den Armen frei spielend,
zu den Hintern Ecken desselben , und werden an beiden Enden von
? stnzenden Röschen oder Muscheln gehalten . Ein schneeweißes Hen >d
weiten Banschärmeln , ein schwarzsammetnes Halsband , ein sei¬
nes
Busentüchlein , eine Schürze mit Strichsein
in die Länge,
"eche Strümpfe und flache Schuhe machen den Schmuck einer Jungvollständig . Doch übt auch hier die wandelbare Mode ihre Macht
Anstatt des niedlichen , die Gesichtsfarbe hebenden Göllers haben
.- A bei den Reichern farbige Scidentücher eingeschlichen , und die sonst
elt " ber den Rücken hinabwallenden Zöpfe mit langen Bändern hält
M ein hoher Kamm auf dem Haarwuchse fest. Die Frauen bedecken
Haupt mit einer Spitzcnhaube , die ärmern mit einem scharlach» 'Heu Tuche , das im Nacken zusammen geknüpft wird . An kühlen
^sten schützen Frauen und Mädchen sich mit einem tuchenen oder baum°uenen wattirten Aermeltschöplein.
».. Auffallend schwächer ist das Weber -Völklein in den Aargauischen
» "ulcrn gegen die Luzerner -Gränze , zwischen der Büuz und der Suhr.
^
beständige Sitzen am Webstuhle von Jugend auf hemmt den Wuchs
a? , gibt dem Antlitz eine Bläffe , die gegen die gesunde blühende GeAwfarbe der heitern Ackerleute bedauerlich absticht.
^kni . r . Aargan .
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Noch übler zeichnen sich die kropfigen , taubstummen , oder,l >^
blödsinnigen Cretinen aus , die besonders in der weitläufigen Kirw'
gemeinde Suhr , zu Enlfelden , Othmarsingen , Vogelfang u . a . O . ;»"
Vorscheine kommen . Im I , 1813 gab sich die Gesellschaft für vatc'
'
ländische Cultur im Aargan besondere Mühe , den Grund dieser M
bildung zu erforschen , und vermuthete , die » örtliche Abdachung ^
Landes gegen die Aar und der Mangel hinlänglichen Sonnenlicht i

,
chen feuchten Umgebungen mag mehr Einfluß auf die Erzeugung sct^
Schwächlinge haben als der Mangel an directcn Sonnenstrahlen , Ws
in der Tru »" ^
die Bciwohnung nach übermäßigeni Branntweingenuß
heit und unvollkommen stattfindet , können wohl bei hinzukomme »?
sumpfiger Ortslage dergleichen mangelhafte Früchte der Zeugung »
Tageslicht treten . Jene preiswürdige Gesellschaft fand 18 l3 in . ?
, zulA
Ortschaften am rechten Aarufcr S3 männliche und 51 weibliche
erregte . (Zscho" ^
men 104 Cretinen , deren Zustand ihr Mitleid
Miscellen für die neueste Weltkünde . 1815 , Nr . 101 , 102 .)
Ein kräftiger Menschenschlag bewohnt die alte Grafschaft Ba ??"
und die freien Aemter ; die Phvsiognomien find sehr gemengt , ^
will am Rheinc mehr länglichte Gesichter , weiter aufwärts , um
etwas rundere , und in der Nähe des Luzerner -Gebietes die nie»»
'
runden finden ; allein es ist mißlich , darüber abzusprechen . Die Vo»
tracht in diesen Gegenden ist offenbar bunter als die in dem ehe>»» ^
gen Bcrner -Gebiete . Man schreibt diese Liebhaberei den Geinb?
und Zierrathen der Kirchen zu. In der Gegend von Kaiserstuhl
Ehrendingen herauf erhielt sich noch die ältere Kleidung des
aus
Volkes. Her männliche Anzug , der ehemals größtenteils
verfertigt ward , besteht jetzt gewöhnlich aus gemeinen farbigen Woll?
^
tüchern und Halbtüchern . Die einst kurzen Hosen wurden seit der
volution mit langen vertauscht ; über diese und das Hemd legt
junge Mann ein buntes Leibchen an , die Alten trugen lieber ' ,
scharlachrotes ; über dasselbe zieht der Vermögliche ein Kamisol , »?.„
,
stens von rother oder rothbrauner Farbe , und über dieses den la»s
Rock , der bis an die Kniee reicht . Das weibliche Geschlecht tr >»^
§
Jüppen , die aus Rock und Leibstück bestehen . Die untere Hälfte
Rockes , der nur bis an die Waden reicht , ist aus dichten , senkrecht §
Falten , der obere Theil desselben aus flächern Falten von anderin
.
zusammen gefügt . Das rothe oder braune Lcibstück wird über den N "
lachrothen Brustlatz mit schönen Schnüren oder Kettchen zierlich »»
.,
>
?
G
flochten . Ein Tschöplein mit Aermeln , ein Halskräglein oder
ein Fürtuch von gestreiftem leinenen oder baumwollenen Zeuge,
Strümpfe und flache Schuhe find nöthig , um eine Jungfrau zu sE .st
ken, Hausfrauen bedecken das Haupt mit Hauben und hüllen den
,
in Tücher , den Oberleib in Tschvpen von Tuch ein . Je weiter man »» ^
Reußhinaufgeht , destomehr nähert sich dieKleidung derLuzerner -Trg,^
Strodss^
und
,
Halskrausen mit weißen Spitzchen schmücken den Hals
mit rothen und grünen Maschen auf der obern Randfläche besch»
das Antlitz,
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Der Frickthalcr , ein Stamm von kräftigem Körperbau , ansehnliGröße und aufrechter Haltung , etwas schwerfälligen Ganges,
rechtlichen
und ernsten Blickes , vermißt zwar die Munterkeit und
Müdigkeit der Berg - und Alpcnbewohncr , doch wisse» sich die lebens,.,Pdn Jungen mit ihren flinken Mädchen fröhlich genug im Tanze
Drehen . Die Tracht , schlicht und einfach , nähert sich der Kleidung der
^chwarzwäldcr , denen das Frickthal mehrere hundert Jahre lang beiMhlt wurde . Zwilch und gröberes Wollentuch macht den Stoff aus.
>e ehrbaren Männer zeichnen sich durch lange Kamisöler , meistens
Zu dunkelrothcr Farbe , die Weiber durch Bandmaschen auf ihren
Dauben über die Stirn aus . Auf der Brust jedes Mädchens hängt
u Heiligthum in Silber gefaßt . Buntfärbig sind ihre Kleider.
Nahrung.
Die vorzüglichen Nahrungsstoffe
der zahlreichsten Volksclaffcn
-"Knien aus dem Pflanzenreiche : Brod von allen Sorten und GeJUtkn , Erdapfel unter jeder Form mannigfaltiger Zubereitung , gelbe
§wc » , weiße Ackerrübcn , Kohl ( Wirsing ) , Kopfkohl , frisch und als
-Uuerkraut eingemacht , Rcttige , Salat , Spinat , Mangold ; Hülsen- Uchte: Bohnen , Erbsen , selten Linsen ; im Frühling und Sommer
ffhche Beeren , Erdbeeren , Johaunistränbchen , Stachelbeeren , Hechel¬
ten , Himbeeren , Kirschen jeder Art ; im Herbst Brombeeren , TrauPflaumen und allerlei Arten Steinobst , dann Acpfel , Birnen
^
manche Gattung Kernobst . Für den Winter werden Birnen,
iMlschnitze , Bohnen , Zwetschgen , Kirschen gedörrt ; weiße Rüden
der Kraulschneider zu langen Fasern und Riemchen , und salzt
» kin wie Sauer - Capis . Ais Gewürze dienen Zwiebeln , Lauch,
uvblauch , Kümmel Wachholderbceren . Aus dem Thierreiche stammen
Obrere Milchspeisen , Käse , Eier , Anken (Butter ) , Schweineschmalz,
Schweinefleisch. ( Viel seltener wird Rindfleisch , noch seltener Kalb^ ' lch genossen.) Schafsicisch kömmt nur dort zuweilen auf den Tisch
ss; ? ^ndmanncS , wo die Schafzucht zu Hause ist ; Ziegenfleisch ver¬
sähen
die meisten Leute.
b In jedem Bauerngärtchen
sieht man den ganzen Sommer hineinige Betten mit Mangold bepflanzt ; die Hausfrau
nimmt
"wer die äußersten hohen Blätter ab und bringt sie ihren Schwei¬
ßte zu den innern , zarten , nimmt sie nur dann ihre Zuflucht , wenn
»er,besseres Gemüse zu geben weiß . Der Mangold muß nämlich
^ wufig geschwellt
werden
( in siedendem Wasser aufwallen ) ;
^ dann mit frischem Wasser gekältct und stark ausgedrückt
verliert
er die herbsten Säfte und seinen etwas widerlichen
yZlchinack, kann mit dem Wiegmeffer klein geschnitten , wie Spinat
ht einer Zwiebeln
- Schweize
gemengt , aufgekocht und als schmack»>>" ez Gemüse aufgetragen
werden . Da solche Zubereitung etwas
euho kostet, kömmt diese Speise nicht oft auf den Tisch des Landwnnes.
ch. Das Frühstück besteht meistens aus einer Suppe von Brodschnitzj » und Erdäpfelscheibchen ; fast eben so oft aus einem Absude von
den Pulver oder von Surrogaten
desselben , der durch Milch anges. dnier und durch eingebrocktes Brod nahrhaft gemacht wird . In
wen Becken ( Hafnergeschirr ) wird diese Brühe den Kindern und
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mit

Dienstboten vorgesetzt ohne Zucker ; die Brodbrocken fischt man
beinernen , buchsenen oder zinnernen Löffelchen aus der Schale.
Das Mittagessen beginnt , Indem ein Kessel voll geschwellter Er ^
äpfel auf den nackten Tisch ausgeschüttet und der Hausen in
nen an jeden Ort der Mitesser vertheilt wird ; dann trägt die Kow
eine große Schüssel voll Suppe auf , die Hausgenossen kommen iss" '
langen ihre blechernen Löffel vom Rahmen an der Wand , 3stw .
spricht das Tischgebet , dann nimmt Jeder seinen Platz ein,
'
den Ellenbogen auf den Tisch und führt ämstg die Suppe zum
Die Fahrt wird bald mit einer nassen Straße auf dem Tische bezenv
net . Nach der Suppe schält Jeder seine Erdapfel , und man b« h
die zweite Schüssel , welche meistens Gemüse oder ein Surrogat s> l
selben enthält , z. B . weich gekochte Birnfchnitze . Jeder ,grMt ^
und verzehrt die Schnitze als Beiesscn zu den Erdapfeln , bis er I
ist und davon geht . An Sonn - oder Festtagen , etwa nach dem
schlachten eines Schweines , begleitet die Hausfrau gern die Träger
des Gemüses mit einem Teller voll Speckstücke , und theilt m«

^
Gabel jedem Tischgenoffe» seinen Theil zu.
oder eine Suppe
Zum Nachtessen wird eine Art Erdäpfelbrei
i i
ein Erdäpfelbräul
Erdäpfclschcibche » , oder an Sonntagen
Auken oder Butter geschmorte Erdäpfelbröckchen ) , im Winter P" vtt .
mit dicker Milch , im Sommer mit Salat dazu , aufgetischt . An L-,e
tagen begnügt man sich wohl auch mit geschwellten Erdäpfeln und dm^
Milch , oder legt noch Jedem eine Portion frisches Obst oder Nstss
bei . An hohen Festen geschieht es zuweilen , daß die Hausfrau KuW
lein backt. Dann jubeln die Kinder im Hanse . Ehe sie das Brod z»>
Backen in den Ofen bringt , macht sie immer zum Voraus sogcnaw
( Vorbrod ) , und überreicht tüchtige Stücke
Wäieu , Butterfiaden
von den Dienstboten und den Kindern . — Die Regierung ließ zur 3^
der Theurung eine Menge Reis unter die Armen in den Dörfern au^
theilen ; aber die Hausfrauen wußten ihn so wenig zu kochen, daß
Mehl dasein rührten und ihn , ehe die Körner aufgelöst waren , du eine eckclhafte Schlichte verdarben , die mit noch harten Körnern P
mit Widerwillen verseif
den Tisch gebracht und von Jedermann
wurde . Sie wußten nicht , daß man die Reiskörner vorläufig wamst eine Zeit lang einweichen , dann weich sieden und mit etwas Mü
auskochen muß , wenn fle eine angenehme Speise werden sollen.
Zuweilen bereitet die Hausfrau für Mann und Kinder aus Esies^
im Anken Stierenaugcn , oder aus feinem Mehl mit Eiern einen Do « i
(Pfannenkuchen ) . Das geschieht aber nur selten , und erregt 3 " "
^
unter den Kleinen .
Fleischspeisen kommen selten auf den Tisch des gemeinen Man ^ ' j
Nur wenn er um Weihnachten ein Schwein schlachtet , wird an ^ >n
und Festtagen ein Rippenstück oder Speck ins Kraut gesteckt und die Tischgenoffcn vertheilt . Etwas besser als der gemeine Mann ^
und Taglöhner iu
dem Lande lebt der Handwerker , Fabrikarbeiter
Städten . Auch diesen sind Kaffee , Kartoffeln und Brod tägliche - t ^
rnng ; sie holen sich jedoch , der kräftigen Suppe wegen / öfters
Pfündchcn Fleisch aus der Metzig , oder kaufen Gelänge,
Ochsenfüße , Zungen u . dgl.
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Daß angesehene Kaufleute , Beamte und Offnere
bessere Kost
Mießen , versteht sich von selbst . In allen Wirthshäusern
sind Coteftten , kälberne Vögclein , gebackene Fische , gebratene Tauben und
Hühnchen zu haben . Geräucherte Schinken , Würste und Preßkopf ver¬
duft jeder Schweincmetzger . Wer es vermag , läßt sich in größer«
Rasthöfe » bereiten , was ihm beliebt , Hasenpfeffer , Rehbraten , Salm rc.

Samtätswesen.
Die Witterung hat mächtigen Einfluß aus die Gesundheit . Der
A^ t beobachtet deßwegen die Veränderungen der Atmosphäre mit großer
Mfmerksamkeit , und zieht daraus wichtige Anzeigen , welche naihthei"ste Folgen für den thierischen Organismus
hervorrufen könnten.
.
Das Jahr 1837 war feucht und gehörte zu den mittelmäßig frucht¬
baren. Mäßig kalt war der Winter , hielt aber lange an ; nach einem
arzen Frühling folgte ein langer Sommer .
Spätfrösten
im Juni
^ «gingen nur 'wenige Trauben , die im Herbst nicht znr vollen Reife
^langten . Gewürme zerstörte den größten Theil der Obsternte . Doch
^riehen das Gras , die Erdäpfel und das Getreide.
Im März sie! die Grippe ( Influenza ) eine Menge Leute an und
^rschonte weder Alter noch Geschlecht . In dem Hause , wo Jemand
^gegriffen wurde , pflanzte sie sich von einem Bewohner zum andern
!°kt. Merkwürdig ist es , daß die Grippe zu Aarburg weder im Töch^institutc , wo man absichtlich Kampher verdünsten ließ , noch im
Erblichen Zuchthause , wo der Abtritt unausstehlich stank , einkehrte,
s", Im August brach im Bezirke Zofingen die Ruhr aus . Sie lief
seinahe von Haus zu Haus ; in Moosleeräu und Kirchleerau , zu StaffelM , Wittwyl , Bottcnwpl , Attclwyl und Reitnau , zu Uerkheim , SaAwpl und Kölliken blieb beinahe keine Wohnung verschont ; wo ein
L^usgenoffe erkrankte , wanderte das Uebel von einem zum andern.
^ verbreitete sich auch in einen Theil des Bezirkes Kulm . Von 1800
ksidenden raffte die bösartige Krankheit 230 , beinahe den achten Theil,
Mweg . Zur Heilung armer Familien gab der Staat die Geldmittel
A - — Die Masern ( moi -billi ) , eine dritte Krankheit , verbreiteten
gegen das Ende des Jahres sehr schnell unter Kindern und jungen
^uten bis zu 15 Jahren . Doch blieb sie gutartig , und die Kranken
genasen ohne ärztliche Hülfe.
,
Das Jahr 1838 zeigte sich im Allgemeinen als ein feuchtes , kalJahr ; an 183 Tagen fielen atmosphärische Niederschlüge als Regen
Ar Schnee , 110 in Dunflgestalt als Thau oder Reif , da doch die
Aittelzahl seit 11 Jahren 134 angibt . Ostwinde wehten an82VorAUtageu und an 94 Nachmittagen , während die Mittelzahl 97 angibt,
suchte Westwinde waren in diesem Jahre vorherrschend . Nur dreiM dauerten die Nebel im Aarthale ganze Tage lang , 83mal ver¬
banden
sie gegen Mittag . Während 169 Tagen schien die Sonne
? " lpeder gar nicht , oder höchstens 3 Stunden laug . Die Mittelzahl
^ther lichtarmen Tage beläuft sich sonst auf 150.
Der Bezirksarzt von Aarau führte besonders an , das Gelände
->(! fechten Aarufer des Bezirkes erfreue sich weniger des freien Licht' "trittes , die absolute Wärme des Sommers und die Kälte des Win-
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ters stehe in merklichem Grade von der des linken Aarufers ab , unk
das rechte Uferland sei dem Ost - und Westwinde stärker ausgesetzt
Eine für das letztere ungünstige Parallele , so behauptet er , laste M
auch ziehen zwischen beiden Bezirksgebieten
in Rücksicht der Zwecks
Mäßigkeit und Salubrität
der Wohnungen , der Nahrungsmittel , b""
Trinkwaffers ; daher denn auch ein schwächerer , siecherer , kleinere"
Menschenschlag , größere Mortalität , geringere Zunahme der Bev «w
kerung , daher Scrofelsucht in allen ihren Abstufungen , bis hinab Z>" "
Kretinismus sich hcrvorstelle . Alte Leute erinnerten sich, daß in Buw"
nur ein einziger Taubstummer gewesen sei , da jetzt dieses Dörfchen
allein 42 zählt . JmSchweizerbotcn
1842 , Nr . 127 berichtet Hr . Zschokks'
Als statistische Merkwürdigkeit
verdient erwähnt zu werden . daß
32 Gemeinden die Taubstummheit vorkömmt , auf 100 Individuen s ""
taubstummes
und unter 5 Taubstummen 1 Kretin angetroffen w>r°'
Hr . Hauptmann Michaelis
hat bei seiner Chartirung
des Kanton"
manche sehr interessante Notizen hiefür gesammelt
und auch
eigenes Chärtchen über das Vorkommen dieser Uebel mit verdien !''
lichen Andeutungen entworfen , das bald lithographirt
erscheinen wir "'
Der eigentliche Charakter
der Krankheiten , das Ergebniß ^
Witterungsbeschaffenhcit
entsprach vollkommen dieser zunächst beb""
genden Ursache . Wie im vorigen Jahre herrschten katarrhalische , rhe>h
matische und gastrische Leiden vor . Seuchenartiq
griffen die Mast ""
um sich, in deren Gefolge der Keuchhusten , mitunter sehr bösart 'ih
epidemisch auftrat . Auch die im vorigen Jahre so verheerende Run"
epidemic in den Bezirken Zofingen und Kulm schien im August neue"
dtngs aufleben und bösartig werden zu wollen . Allein nur in einigt"
Gemeinden dieser Bezirke verstärkte sie sich bis zur Epidemie . Dtz
Zahl der Kranken aber , so wie der mildere Verlauf der Krankbe'
kann mit der Seuche des Jahres 1837 in keinen Vergleich gesteh
werden.
Das Jahr 1839 gehörte zu den feuchtwarmen Jahren von mitteh
mäßiger Fruchtbarkeit . Die Heuernte fiel reichlich aus , an viel«'"
Orten mißrieth das Oehmd ; das Getreide gericth , doch legte es hä »NS
der Wind . Reichlich wuchsen Kirschen und Acpfel , blieben aber wäu"
rig . Fröste schadeten im Frühjahr
den Trauben , im Herbst muE
sie der Fäulniß wegen früh abgenommen werden ; daher nur we"'g
und geringer Wein . Die Erdäpfcl gebethen an manchen Orten n>h
wenig , waren jedoch von guter Beschaffenheit . — Der Krankheitsgcn ""
war in diesem Jahre sehr veränderlich ; doch neigte er sich zu eint"
katarrhalisch -gastrischen Zustande , der in mannigfachen Durchkreuz "",
gen Anfangs mit dem rein -entzündlichen , später mit dem katarrhalstw'
entzündlichen , rheumatischen und biliöscn zusammentraf.
Das Jahr 1840 gehörte zu den naßkalten Jahrgängen . Der Frü^
ling war rauh und unfreundlich , die Natur erwachte erst spät ; Soj"
mer und Herbst hatten sehr abwechselnde , seltener trockene und sonnig
und
als nasse Witterung ; doch erschienen keine zahlreichen Gewitter
des Hagels fiel nur wenig . Wohl gediehen die Ernten im Ganze"
trefflich gerieth das Obst , nicht so gut die Heuernte ; daher muß"
der Viehstand vermindert werden . Die Weinlese war ergiebiger den
a>
im Jahre 1839 . — Der Krankheitscharaktcr
war , besonders in
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trüen Monaten , durch die Witterung bedingt , entschieden rheumatisch^tzündlicher Natur ; späterhin durch die Sommermonate trat eine
Micht -gastrische Complication auf , und bei dieser die vorherrschende
Mgung Hm,, Nervösen und selbst zum Typhösen. Im Herbst und
Anfangs Winters gesellten sich zu diesen Krankheiten der katarrhalische
Genius. Die Sterblichkeit war geringer als im Jahre 1839,
Sorgfältig erhielt der Sanitätsrath die Schutzpockenimpsung im

Aange.

Zahl

Bezirke,
^arau .
^aden.
^remqarten.
Brugg .
Kulm.
Aaufenburq.
^cnzburg.
Muri . .
Nheinfeldcn.
Zofingen.
-ourzach.

der Geimpften.
1837.

1838.

1839.

1840.

520
5l7
369
497
594
341
392
3kl
232
K35
392

481
392
256
373
506
310
383
271
179
627
373

454
429
352
444
536
294
420
299
201
743
366

483
476
342
471
577
341
291
349
176
686
408

4853

4151

4538

4600

» Das Spital KönigSfelden
enthält dreierlei Anstalten : 1) das
?n»nkenspital, 2) die Irrenanstalt , 3) die Versorgmigöanstalt für Un"kilbare.
I . Krankenspital,
1840.
1839.
1838.
1837.

Männer
Weiber b

s

N 4
Männer

Weiber.
!Männer

Uebriggebllebene
Ncueingctretene

21 27 2 30 27 3 32 33 4 33 41 2
63 43 4 60 35 4 31 22
70 57

Kranke

84 70 6 90 62 7 63 55 4 103 98 2

Entlassene:
geheilt . .
gebessert .
unverändert
simullrt .
gestorben .
schwanger.

.
.
.
.
.
.

. 20 19 1 29 5 1 12
. 6 3 — 12 5 1 4
. 15 8 1 7 5 — 6
1 _ — —
. 2 1 _
. 11 9 1 9 13 1 8
—
1—
. — 3 —

6 1 29 32 1
1 — 2 9 —
2 — 13 6 —
— — — — —
5 1 17 14 1

54 43 3 58 29 3 30 14 2 64 61 2
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II . Irrenanstalt.
1839 > 1840.

1838.

Übriggebliebene
Neue . . . . >
Irre

4l 43 52 34 44 35 45 46

. . . . >

Entlassene:
geheilt . .
gebessert .
unverändert
gestorben .
entlaufen .

15 20 24 10 17 10 18 15
j 26 §23 j 2^ 24 j27 j 25 j 27 ^

Bleiben noch.

Im Jahre 1840 wurden unter 127 Kranken fast der vierte
Unheilbare ausgenommen; dergleichen befinden fich auch schon A
10 Jahren in der Anstalt. Tmdurch wird der ohnehin viel zu »
schränkte Platz für heilbare Leidende noch mehr verkümmert, und
Bedürfniß besonderer Anstalten für die Heilbaren und Unheilbare
wird immer fühlbarer.
Noch dringender ist die Erweiterung der Irrenanstalt , we>E
einzig im Jahre 1840 mit 39 Patienten vermehrt wurde , von dem
wohl di? Hälfte unheilbar ist, aber im Interesse der öffentlichen
cherheitjund Sittlichkeit nicht wieder entlassen werden darf.
Für die Irren wird ein Berpflegungsgeld von 60 bis 280
jährlich gefordert.
Medicinalpersonen
Bezirke.

D

im Aargau . 1840.
B e zirke.

^5 <5- §>T K
Lenzburq . .
Aarau - . . 14 3 22 2 6 Muri . . . .
Baden . . . 11 2 32 5 14 Rhcinfelden .
— 11
Bremgarten. 10 2 26
2 Zofinqen . . .
Brugg . . . 8 2 27
9 Zurzcich . .
Laufenburg . 5 2 24 2 5

V
8
8
5
7
9
§90

3
2
1
3
2

<p>
24
18
18
27
24

T
2
1 6
2 6
it
-7

82
23 267 14
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Der Sanitätsrath
hat den Zustand der Gefängnisse , Strafanstalten
Armenhäuser des Kantons im Jahr 1840 , bezüglich auf die Sta¬
atspolizei , untersuchen lassen und Ergebnisse einbcrichtet , welche
Mit einigen rühmlichen Ausnahmen zwar — keineswegs erfreulich
Nssnnt werden dürfen , sondern dringend an die Pflicht erinnern , für
Mülfe und bessere Einrichtung genügender zu sorgen . ( Rechenschafts^lcht des kleinen Rathes von 1840 , S . 172 .)

Bürgerliche

Gleichheit

und Verschiedenheit.

,
M
<^
"

Der § . 10 der neu revidirten Verfassung vom 21 . Januar
1841
, wie die vorige Constitution , fest : „Vor dem Gesetze sei jeder Staatsger dem andern gleich , und es gebe keine Vorrechte des Ortes.
Geburt , des Standes , der Personen und der Familien ."
Jeder , der in irgend einer Gemeinde des Kantons das Ortsbür^riecht besitzt , ist Staatsbürger
( § . 3l der Vers .) .
^ Im Aargau gibt es vier Klassen von Kantonsangchörigcn , die keine
^ " ständigen Staatsbürger
sind : 1) Heimathlose , 2) Landsassen , 3) ewige
^ »fassen , 4 ) Juden.
1) Heimathlose
sind solche Personen , welche im Kanton kein
besitzen. Solche Leuie entstanden auf verschiedene
Mse . Erstens , durch Einwanderung
. Vor Zeiten war man
Ogen des Heimathrechtes gar nicht so schwierig wie jetzt ; wenn ein
Minder Handwerker , Künstler , Musiker , Mühlenmacher u . dgl . von
EM Landvogte die Erlaubniß
erhielt steh im Lande aufzuhalten , war
^K »ohl gelitten , Niemand hieß ihn aus dem Lande ziehen . So fre¬
ue sich Mancher an , ohne ein Ortsbürgerrecht
zu erwerben.
Zweitens
, durch fremde Kriegsdienste
. Kriegsleute
aus
Kerlei deutschen Provinzen standen unter den Schwel,zertruvpcn
in
Ijeniden Kriegsdiensten , vcrehlichten sich in fernen Ländern mit aus^ndischxn Weibern, zogen nach der Abdankung ihrer Waffengefährten
denselben in die Schweiz zurück, und brachten ihre Familien mit
Land . Die Obrigkeiten ließen es damals geschehen und trieben
K armen Söldner nicht über die Gränze : denn bei der nächsten WerG 3 zogen sie ja doch wieder ins Feld . Aber nicht alle zogen wieder
sondern blieben im Lande sammt ihrer armen Nachkommenschaft,
h Drittens
, durch Vertreibung
aus andern Ländern . Als im
wMk " Jahrhundert
die Fürsten und Herren der Nachbarschaft allr allg dem bürgerlichen Zustande ihrer Angehörigen und der SichcrsVA ' olizei ihrer Gebiete größere Aufmerksamkeit widmeten , erhielten
Hatschiere , Bettelvögte und Wächter der umliegenden Länder stren-Jk Weisung , fremdes Gcsindel über die Gränze zu führen , und
usen nicht wenige über den Rhein , wohin sie verlangten,
hu viertens
. Wallfahrten
nach Einsiedcln gaben den Vagan" nicht selten Vorwand und Anlaß , sich aus dem Elsaß , dem Breis? ^ und dem Schwarzwalde in die Schweiz einzusckleichen , zur Som^Ef^zcit in den Wäldern der Freien -Aemtcr umherzuziehen als SchcctzMleifer , Zainenbietzer (Korbflickcr ) , Kesselflicker , Hasenbinder,
wA^ lfsteinkrämer
, Haussier, durch das Land zu schwärmen
. In ihren»
" °lge befanden sich immer Weiber mit Wiegen auf dem Rücken,
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die auf abgelegenen Weilern bei einsamen Landleuten Milch , ^
und Mehl erpreßten und als freie
Leute
ein wunderliches —
leben in versteckten Schluchten führten . Auch diese ließen ihre ck
linge in Ställen , Scheunen , Feldcapellen zurück, und trugen u
Haupt zur Bevölkerung des Landes durch heimathlose Kinder bei.
Fünftens
, die Leichtigkeit
der Trauung
vagiren^
Paare in den italienischen Ländern , Wenn ein hcirathslustiges
heimathloser Landstreicher sich trauen lassen wollte , wanderte es
^
Italien , zahlte einem Dorspfarrer
einige große Thaler , nnd cry
die Erfüllung
seines Wunsches . So kamen die Getrauten
in
Freien -Acmter
oder in
die Grafschaft, allenfalls
Baden zurück,
in die
erbärmlichen
Hüttchen
durchzubringen
ihre such^
Not ^
mit Betteln zn gewinnen und ihre Jugend dürftig zu nähren.
SechstenS
. Ein alter Rest der einst zahlreichen
pflanzte sich noch immer auf abgelegenen Weilern fort , 2m ^
ter suchten solche Landfahrer einen ärmlichen Aufenthalt in Dirk ? ^
wo sie früher bekannt waren , und brachten ihre Nahrung durchteln in etwas entfernten Gegenden zusammen . Am Ende Märj ^
verließen sie , wie die Fliegen , ihre Schlupfwinkel und > traten w
Wanderung
an . Sie zogen von einem Wallfahrtsorte
zum aride
sammelten in den Dörfern Lebensmittel : Brod , Erdäpfel , Mehl,
ken, Milch , Wenn der Bettel ergiebig ausfiel , waren die Weiber i
weilen , z, B , auf dem Flügelberge , so muthwillig , daß sie an ih^ Ü
Lagerplätzen Zweige der Haseln in die Pfanne bogen und KüEÜ
daran bücken, die sie aufschnellen ließen , so daß dieLanoleute ,
die Hangenden Küchlein fanden , sie entweder für Zauberspeise hs^ . ^
oder den Muthwillen
der Prasser erriethen . So gewöhnten st" " ,
nnd ihre Kinder an ein lockeres , zuweilen lustiges Leben , kon»
aber doch mancherlei Verfolgungen nicht entgehen.
Auf so verschiedenen Wegen mehrte sich die Zahl der Herr" ^
losen . Wer erst in den Jahren 1816 und 1817 ward der Uebeln " ,
so auffallend , daß der kleine Rath befahl , Listen derselben anfzu " ^
men . Da nun die Bezirksbcamten
alle diejenigen , welche steh "„ n,
ihre Abkunft nicht auszuweisen vermochten , auf solche Listen setzn^
wurden Anfangs viele arme Hausvater darauf gebracht , welche iß^
Folge durch erlangte Hcimathscheine ihre Abstammung von Aargaull
Bürgern darthun konnten
eins

PolizciwLehtcr oder Landjäger suchten das Gesinde ! , welches,^
arge Plage des Landvolkes war , üherall auf und führten es mst"
über die Gränze . Manchmal warteten dort schon Landjäger eines ,,
dern Gebietes und trieben die Ankommenden wieder zurück. Ist "
chen Fällen gab es einen Wettstreit der Ueberlistung , Die eine
tei führte ihre heimathlosen Landstreicher in einen Gränzwald
^
suchte ihrer dort unbemerkt los zu werden . Die andere lauerte
allen Gränzwcgen und nöthigte die Aufgefangenen wieder ius Aarg
zurück. Sie wurden wie wilde Thiere verfolgt und hin und her b
sprengt . Ihr Elend erregte allgemeines Mitleid.
Endlich erbarmte sich der große Rath dieser unglücklichen MensÄ^
klaffen und beschloß nach langen Rednerkämpfen die Einhürgerung
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!»
lO . Mai 1838 . Aber man leitete die Vollziehung dieses
- "thätigen
Beschlusses auf so weit abführenden Wegen ein , und ließ
M durch Schwierigkeiten , die einige eigennützige Gemeinden auf die
brachten , so klcinmüthig hemmen, ' baß bis diesen Tag die chrenAusführung unterblieb . Der Rechenschaftsbericht der h . Regie¬
rst vom I . 1839 lS . 165) zeigt dem großen Rathe an : „Der Ein^ ' sterung ständen Schwierigkeiten entgegen wegen der Gerechtigkcits»wtzungen in einigen Bezirken und wegen der nothwendigen Vert¬
eilen des Flächeninhaltes
der Waldungen
in mehrern Gemeinden,
rückständigen Vermögens - Tabellen einiger Gemeinden würden
allmälig eingereicht ; allein diejenigen des Bezirkes Mnri blieungeachtet der dringendsten Aufforderungen , durchgängig ohne
^ ' " schriften . Der kleine Rath ließ sich dadurch nicht irre machen,
Addern ertheilte der Arinen -Commission den Auftrag , diese Vermögenö, «wellen in vorliegender Form zur Basis der Vertheilung der einzu^ ' gernden Personen anzunehmen . Diese Commission fand jedoch bei
/ ' läufiger Prüfung
der Tabellen
aus allen
Bezirken
so
.deutende Uebclstände
und Verschiedenheiten
auf , daß der
," ne Rath mit ihr zur Ueberzeugung gelangte , eine gerechte und
, slchmäßige Vcrthcilnng könne nur dann statt finden , wenn nähere
^wtzliche Bestimmungen
der Vollziehung helfend an die Hand ge¬
rben würden ."
2.

II .

Als

zweite

Classe

von

Einwohnern

,

die

keine

vollgültigen

^watsbürger
sind , werden die Landsassen
betrachtet ; sie haben
Ortsbürgerrecht , folglich auch keine Stimme , weder in Gemeinderw in Krcisvcrsammlnngen . Die Berner - Regierung hatte sie schon
^wge vor der Revolution in eine besondere Corporation vereinigt und
?Mben den 28 . Hornung 1780 und den 1. März 1785 Regl 'emente
Lieben . Im I . 1804 willigte die Aargauische Regierung ein , daß
ihr eine Anzahl seiner armen Landsassen zutheilte . Der große
? «hth verordnete durch das Gesetz vom 17. Mai 1804 über das Armen»Ocn : „Die Landsasscn des ehemaligen Kantons Bern , welche dem hie¬
ben bei der gemachten Vertheilung zufallen , bilden für sich eine Ge¬
sinde , und sind verpflichtet für ' die Unterstützung ihrer Gemeinds/üehörigen , wie die übrigen Gemeinden , zu sorgen . Der Fond der
dfassen - Gemeinde
wird von der Arinen -Commission verwaltet,
d diese Gemeinde darf kein neues Mitglied aufgenommen werden;
,/ ' »whe sind die Landsasscn zum Ankaufe von Ortsbürgerrechtcn
an' »weisei, und darin zu unterstützen ."
tz. Die Instruktion
für die Armen - Commission vom 31 . Aug . 1804
- s/rdnct K. 50 : „Sobald die Landsasscn , welche unserm Kanton zuz/wn , bekannt sein werden , soll die Arinen -Commission eine Revision
'selben vornehmen , ihre Corporations - Scheine untersnchcn und cr».«lern , jh, « Namen in das Bürgerbuch
der Landsassenu ' sneinde
eintragen
und über den Zustand derselben und ihre
"mge Einrichtung Bericht erstatten ."
li
Reglement
für
die Landsassen
- Gemeinde
vom
s' - Iuli 1805 schreibt vor : „ Alle dem Kanton Aargau bei der Thei¬
lst
zugefallene Landsaffen sind als Kantonsbürger
anerkannt,
wse größtentheils im Flügelberg , Kirchgemeinde Rynach , angeseffe-
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neu Landsassen machen unter sich eine Bürgergemeinde
aus unter bei^
derer obrigkeitlicher Leitung , welche einen eigenen , vom kleinen
gewählten Vorgesetzten hat . Um eine Heirathsbewilligung
zu - ^
iten, muß beweislich dargethau werden , daß der Begehrende im Sta»
sei , durch sein Vermögen oder seinen Erwerb für den Unterhalt se>»
Ehefrau und ihrer Kinder hinlänglich zu sorgen ." Diese Erschwer » U
des Heirathens
ward in der Folge noch peinlicher gemacht , i»^
man verordnete , daß sich jeder Landsasse vorerst ein Bürgerrecht ^ '
fen müsse , ehe er sich verehelichen dürfe . Woher sollten so arme Le»>wie die Landsassen meistens sind , so viel Geld hernehmen , um e>»ft
Gemeinde für ihr Bürgerrecht
400 bis 800 Franken zu bezahl '^
Diese Verordnung ist eben so hart als jene , vermöge der jeder ar >»
Junge , der in jünger » Jahren
eine Unterstützung aus dem Arnss.
fond , z. B . zur Erlernung eines Handwerks , erhielt , gerade in
Augenblicke , da er durch Verehelichung den innigsten Wunsch
Herzens zu erfüllen vorhat , ohne Schonung angehalten wird , vorU
die empfangene Jngendnnterstützung
zurückzuzahlen , ehe es ihm
gönnt ist , seine Geliebte Heimzuführen . Das heißt , dem Lechze»"",
an der Lebensguelle , eben da er trinken will , das Gefäß aus "
Hand schlagen und ihn , plündern , ehe er den Durst löschen da^
Ganz gewiß .werden in dieser Bräutigams - Aengstigung dem arr»
Jünglinge die ersparten Pfennige abgedrückt , die er besser zu s" "
ersten Einrichtung brauchen könnte . Weit humaner würde die
sein , den jungen Ehcleuten so lange wöchentlich einen kleinen
ihres Erwerbes abzunehmen , bis die Schuld bezahlt wäre-
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III . Die dritte Classe nicht vollgültiger Bürger sind die ewigs^
Einsassen
. Der Ursprung der ewigen Einsaffen im Frickthale ws,
in den Verhandlungsblättern
des großen Rarhes von 1838 ( S - 22^
also angegeben : „ Das Frickthal war früher ein Bestandtheil ° .
österreichischen Kaiserstaates ; hier kannte man nur ein allgemein
Bürgerrecht . Als aber das Frickthal an Aargau überging , gestatt)
sich die Sache anders . Man theilte die herrschaftlichen Landstreck
und Orte in Gemeinden ein , und schuf so die gegenwärtigen Genie »' .,
bürgerrechte . Weil nun aber bei dieser Errichtung nicht immer a'
Einwohner zugegen waren , indem sich der Eine da , der Andere t>"
in der Fremde aufhielt , und diese dann später , etwa nach 20 Jav ^ ,
wieder zurückkehrten , so fanden sie inzwischen einen Rechtszustand ss
gründet , welcher bei ihrer frühern Anwesenheit nicht bestanden h»^
Solche später angekommene Landesangehörige wollte man an dem
^
porationsgnte
nicht Antheil nehmen " lassen , welches sich unterde » .
gebildet hatte . Man gab wohl Heimathscheine und gestattete »»„
den Mitgenuß aller politischen Rechte , nur mit Ausschluß des Antw>
am Gemeindgute ."

>Beßk'

„Unter den ewigen Einfassen befinden sich manche , die im, - ,, ,,
eines schönen Heimwesens sind ( S . 204 ) , aber auch viele Dickst' ^

seiner launigen Sprache Folgendes erzählt ( Großrathsverhandl .
^
S . 22K) : „ In Zeiningen ist ein Mann , von dem man K0 Jahre l» ^ ^i>
keine Kunde mehr gehabt hatte , und welchen man so ganz verschob ^ »ii
hielt , kürzlich mit 80 Köpfen zurückgekehrt ; den hatte nun die ^ ,
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feinde
d»
" ^ch Amerika schicken wollen und ihm dazu Geld gegeben;
»kn >, gegangen mit seinen Leuten bis aus Meer und hat das Geld
^ 'Mt , und ist dann wieder nach Zeiningcn zurückgekommen mit seinen
soff
?
sind nun Einsaffen; und so ist es überall. Diese Ein>varen früher in den Gemeinden zu Hause ; als sie aber viele
^ gewesen sind, und unterdessen die Gemeindgütcr gegründet
K
so hat man ihnen bei ihrer Zurückkunft keinen Antheil daran
" "d deßwegen sind sie auch jetzt noch ausgeschlossen. Da
»eu e"
Leute so in kleinen „ Hüttli ", und da gerathen die kleibxg Awdcr recht „ ordcli " ; so ist das Frickthal mit ewigen Einsaffen
worden. Das soll man nun bedenken, und den Gemeinden,
solche Einsaffen haben , nicht auch noch Heimathlose zuschicken,
^' s kaun nicht gehen, daß man bestimmt, daß die Einsaffen
^2 bezahlen sollen ; denn sie haben nichts."
Uebersicht

der

ewigen Einsassen
und Landsassen.

.

, Heimath °ko'sen

^chenschafts- Bericht des kleinen Rathes an den großen, 1839. S . 164.)
Ewige
Einsassen.

Heimath¬
lose.

Landsasscn.

2n den
d

bezirken:
Z
Aarau
Faden .. .. ..
Weingarten

16
3

D

Z

s

.'H

K

18
8

18
34 19
11 38

20
23
38

10
10
8
40
18
2
4

6
7
16
66
14

'S
^
^
saufenburg . 62
4

47
4

109
8

40

45

85

20

18

38

^he,n,clden.
^ "singen . .
''Urzach . .

ZL
-r

Z

38 35
42 5
76
5
16 11
17
24 6
106
32
2 23
4

s

0)

41
3

76
8

6
21
9
31

114
84
87
11
11
32 48
126
15 47
106
117
54
56
42

145 140 285 167 190 357 85 111 196 838
sicher d. Kantcn . . . — — — — — — 138 131 269 269
143 140 285 167 190 357 223 242 465 1107
>) tzj^' .^ bwohl auch im I . 1840 für die sehnlich gewünschte Gesammtt ^ »iK^ g^ ung der Heimathlosen, Landsassen und ewigen Einsassen
'2 geschah, so ließ es doch die Regierung nicht an Hülfe fehlen
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um einzelne Personen dieser Classen bei ihrer Einbürgerung
zu »nt '
stützen. So sind seit der Erscheinung jenes Gesetzes von, lO . Mai 1°
28 Heimathlose und 18 Landsaffen mittelst einer Staatsbeistcucr
" ,
10,000 Fr . eingebürgert (die weiblichen zur Heirath ausgesteuert ) ^ -/
den . Der Staat bestritt in der Regel die eine Hälfte der EOikaUt'
summe , der Eingebürgerte
die andere mit großer Mühe . (Mw
schaftsbericht v. I . 1840 , S . 179 . )
Aufenthalts - Bewilligungen
ertheilen die Bezirksämter.
18400 sind 1598 Niederlassungs
- Bewilligungen
vom klein
Rathe ausgefertigt worden , welche sich auf die Bezirke also vertheil
Aarau
. 292
Lenzburg
.
13b
Baden
. .
. 212
Muri . .
UO
. 69
Bremgarten
Nheinfelden
.
HO
- 106
Brngg
. .
Zoffngcn .
37ü
Kulm
83
Zurzach .
Z5
Laufenbnrg
.
54
1596
Fremde von beiden Geschlechtern finden nicht selten Arbeit
guten Verdienst im Aargan . Jährlich kommen im Frühling
reiche Züge Maurer und Zimmerlente aus Tvrol und Vorarlberg
suchen den Sommer über Erwerb in der Grafschaft Baden und
den Freien -Aemtcrn . Durch alle Bezirke streichen die Hanvwees
bursche aus Deutschland und verdingen sich als Gesellen bei ang¬
lichen Meistern . Politische Irreleitungen
dieser jugendlichen Mensch"
claffe fanden im Aargau bisher nicht statt . Auch fleißige Pe "ch" .„
vom andern Geschlechte , Näherinnen , Wäscherinnen , Glätterinn
wissen in den Städten ihr Brod mit Geschicklichkeit zu gewinnen.

Die Juden im Aargau.
I . Vor
der helvetischen
Revolution.
Man findet die Juden schon im 13 . Jahrhundert
zu Basel , EA
Viel , Bremgarten
, Dießcnhofen , Manier », Rapperschwyl , St.
len,Schaffhausen,Trimbach
, Winterthur , Zofingen
, Zürich , Zurjs'
Das Jahr 1288 brachte ihnen zu Bern großes Unglück.
hatte dort ein Knäblein , Namens Rufs , unweit der JudenwohnnNN^
ermordet gefunden und , nach dem Vorurtheile jener Zeiten , die " ,
Juden alles Böse zutrauten , einigen derselben durch die Tortur " Bekenntniß abgenöthigt , daß sie die Thäter seien . Diese wurden a
das Rad gebracht und alle übrigen der Stadt verwiesen . König ^
dolf nahm sich zwar der Vertriebenen an , forderte Schadenersatz "
belagerte Bern ; aber umsonst.
Kaiser Ludwig IV . , der Baier , nannte die Juden von
nach dem Beispiele Friedrichs II . , seine lieben Kammerknen.
(im I . 1334 ) . Jeder Jude mußte jährlich am Geburtsfestc des V.
landes der königlichen Kammer einen Gulden als Opserpfe
"'
bezahlen.
Weil die Juden es vermieden , während der fürchterlichen
1348 Wasser zu trinken und von der Pest verschont wurden , gab,
ihnen die Vergiftung der Quellen und Brunnen schuld. Man peo" "

de
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^ßhalb zu Bern und Zofingen einige Schwache so lange , bis sie die
gbtgiftung gestanden , die nie geschehen war . Zosingen verschickte sogar
Mze Säcke voll Gift , welche die Juden in die Brunnen geworfen
liib sEcn ( Nirich ' s jüd . Gesch . S . 157 ) . Wegen dieser vermeintMn Bosheit wurden sie zu Basel in einem bretternen Hause auf
Rhbinmscl , auch zu St . Gallen und in sehr vielen Städten am
^de, „ c verbrannt , so daß sich diese armen Verzweifelten an mehrern
' iwn einschlössen und freiwillig einander tödtetcn . Nur Schaffhausen
sie.
.
>im Jahre 1483 hatten sich die Juden durch übertriebenen Wucher
^ , durch die Härte , mit der sie arme Schuldner von Hans und
vertriebe » , im ganzen Lande so verhaßt , gemacht , daß die
wdiiogen auf der Tagsatzung in Baden sie sämmtlich Landes zu
weisen beschlossen.
di»
der JahreSrcchnung
zu Baden 1491 , um Pfingsten , suchten
sJuden
an , ihnen das Geleit noch zwei bis drei Jahre zu verlänweil die Schuldner wegen der theuern Zeiten nicht im Stande
ihre hebräischen Gläubiger sogleich zu befriedigen , ohne von
und Hof zu weichen . Hieraus ward geantwortet : „ Die Abge¬
töneten hätten keine Gewalt das Geleit zu verlängern , wollten aber
. ssez Ansuchen heimbringen ihren Herren und Obern , indeß auch
^ armen Leute dahin bereden , daß sie den Juden Zahlung leisteten ."
i»°, ^ fdzog sich die Vollstreckung des TagsatzungSbcschluffes , und die
Löllgwnsstreitigkciten begannen , über die man die Angelegenheit der
»r a
^
aus den Augen verlor . Die Juden verschwanden jedoch
? ?oei,theils aus dem Lande und wandten sich nach Oesterreich und
j öör» Herrschaften
des deutschen Reiches .
Nur wenige blieben
^ der Grafschaft Baden zurück , und siedelten sich zu Klingnau , zu
^dingen
und Lengnau an . Die Beamten lernten die Juden als
^tägliches
Wollenvich kennen , das man nach Gefallen schweren
>dnte . Fast überall belegte man sie mit einer Kopfsteuer.
An
deren und Brücken mußten sie beschämenden Leibzoll
bezahlen.
h Der Jude Samuel von Buchau am Feder - See hatte den Kauf¬
mann Ferrand zu Chur um 2000 Gulden betrogen ; da beschloß die
issNahung den 12 . Juli 1612 : Ferrand möge andere Juden , so bald
die Schweiz beträten , in Verhaft setzen lassen und so lange gefanItz, behalten , bis er zn seiner Bezahlung komme . Erst den 3 . Febr.
ward dieser Beschluß aufgehoben . — Im I . 1620 wurden die
hob " Tschah von Klingnau und Mang von Dambach wegen allzuc Wucherzinse zu Recht genommen und die Zinsen auf 5 vom
^herabgesetzt
, sämmtliche Juden aber wegen ihres Wuchers mit
^werer Strafen
bedroht . Gegen das Jahr 1622 häuften sich die
, ^ sten gegen den Wucher dieser gewinnsüchtigen Fremdlinge so sehr
daß die Tagsatznng im Februar zum zweiten Male deren Ver>hJ°ung aus dem Lande beschloß. Allein die Beamten .hatten bereits
ss,? ögenommen , welch ein großer Nutzen aus den Bedrängnissen eines
dr°ff " Volkes zu ziehen sei, und benutzten die Noth desselben zu Err^ wngen . Der Landvoqt von Baden mußte sich auf der Jahresh. sswng den 11 . Aug . 1634 verantworten , warum er wohl 20 Haus"ungen der Juden in der Grafschaft zu wohnen bewilligt und jeder

st32

„k
anstatt 8 Reichsthaler
12 abgenommen habe . Im I . !1639 ,
wieder beschlossen, Juden , Heiden und Wiedertäufer aus den geniei
Herrschaften zu vertreiben . Im I . 1651 ward den Obrigkeiten
^
gemeinen Herrschaften anheimgestellt , die Juden zu dulden oderni^
s) m Badenschen Abschiede von 1653 wird verordnet , daß forthw
,
Juden in keinem Orte , wo sie bisher nicht geduldet waren , autg^
nommen werden sollten . Auch durfte der Landvogt von Baden w
Vermehrung
durch andern Zuwachs als ihre Kinder nicht
Die völlige Ausstoßung aus der Grasschaft Baden ward auf
>1,
düng des Landgrafen von Stühlingen , des Oberamtes
Nellendu^
und des Landgrafen von Sulz im I . 1658 , bis ein Landvogt aus
Kanton Zürich eintreten würde , verschoben.
Die Tagsatzung von 1662 verbannte die Juden aus allen
mit Ausnahme
her Grafschaft
Baden
, wo sie noch ged" >
werden sollten , so lange sie sich gebührlich verhalten . Auch duft . ,,
sie die Zurzacher Messen besuchen . Belebung
der Zurzacher
durch jüdische Kaufleute war eine eigene Betrachtung
der dama
Politiker.
Bei der Jahresrechnung
1671 ward verordnet , den Juden lj,
nicht zuzulassen , in der Grafschaft Baden liegende
Güter ? ,,^
Häuser
eigenthümlich zu besitzen , auch nicht Zinsbriefe
auf
gendcn Gütern zu habeni
^
Die Juden von Endingen und Lengnau klagten 1678 , daß
ihren Reisen von den Einwohnern , besonders zu Klingnau
und D
tingen , viel Schimpf und Unbill erdulden müßten ; man laufe
nach , schreie ihnen Spott - und Schmachreden zu , werfe sie nissig
nen und allerlei Unrath . Den 26 . Aug . verbot der Landvogt Ga ,
solchen Unfug bei 100 Gulden Buße . Auch die Einwohner von L hicn
»au , welche sich miteinander verstanden hatten sie zu vertreiben,
er an , unter Androhung einer Strafe von 100 Kronen , sie zu dm
(25 . Juli 1678 ) .

d; m
1696 erhielten die Juden wieder auf 16 Jabre si^? ^
Geleit , undo man lernte ihnen beträchtliche
,
, Re cognition
,
sgel " . ^
Prästanda
und Sesselgebühren
für die Ehrengesandten,
Landvogt , den Landschreiber und die Kanzleidiener abfordern.
Durchreisen zu Baden und Messingen , 1698 , forderte man ihnen
.
leitsgelder
ab . Sie beschwerten sich darüber bei der Tagsaß"
aber man ließ es dabei bewenden . Ein Abschied aus Baden
26 . Juli 1702 gibt an , daß die Juden
aus 35 Haushaltung
^,
bestehen , und bestätigt die Verordnung , daß kein Jude ein H "U.
Eigenthümer
besitzen ( wohl aber als Miethsmann
inne haben ) ? " ^rDic Erben des verstorbenen Juden Maram
mußten das von ih^
baute Hans verkaufen .
,
Besonders
merkwürdig ist der Schirmbrief
vom 30 . ^ w
1712 , weil nach ihm alle folgende Schirmbriefe
eingerichtet
Es wird den Juden gestattet : „daß sie 16 Jahre lang ( von Jss .jch
„Baptist 1713 an ) in der Grafschaft Baden wohnen und hausha ^ ^
„sein , daselbst und in gemeinen deutschen Vogteien handeln,
„kaufen und verkaufen dürfen ; jedoch sollen sie keine liegende ^

»e

»9

>,n

»v

„v

»r

se

'kaufen oder besitzen , kein Geld anders als auf fahrende Habe und
»dachen ansleihen ; wenn aber einem Juden ein bauloses Häuslein
»hei,„ fallen würde , soll er sich , um es zu reparircn , beim Landvogte
»anmelden , jedoch solches dem ersten Ziehen oder Käufer wieder » er¬
kaufen . Wenn ein Jude in der Grafschaft Baden Herberg sinden
»"sag und dieselbe zu lehnen zugelassen wird , sollen die Gerichtsherren
»"der die Gemeinden solches mit ihrem Mehr nicht verhindern mö»8en, sondern gelten lassen , gestalten die Juden niemanden als der
»hohen Obrigkeit unterworfen sind , laut Erkenntniß »om t9 . Juli 1657.
jedoch soll kein Ehrist mit einem Juden unter einem Dache woh»Uen. Auch soll kein Jude für den andern zu zahlen schuldig sein , er
»wäre denn mit dem Schuldner in Gemeinschaft , oder hätte sich sonst
»verbindlich gemacht ."
^

Den 7. Dec . 1713 wurden Vorschriften gegeben , welche die Einfuhr
^gesunden Viehes durch Juden verhüten sollte . — Während der frie¬
sischen Unruhen , 1712 , verfolgte das Landvolk die Juden zu Lengnau
,he hitzig , plünderte
die Wohnungen Jakobs
nnd Siseli
Gugvaheim
und riß sie nieder . Durch gerichtliches Urtheil wurden die
^häter verfällt , dem Jakob 1600 , dem Siseli 300 Gulden Schadeni »tz zu geben . Die Bauern erhielten Erlaubniß , zur Erleichterung
"" Zahlung einen Theil des Gemcindholzcs zu fallen.
,

Als die Juden

im I . 1728 baten , ihren Schirmbrief zu erneuern,
an , aufliegende Güter Geld anlei?a und solche kaufen zu dürfen / Die letzte Vergünstigung sah man für
s. , .»klich an und gewährte sie nicht . Der Schirmbrief ward auSge/fkigt ; die Prästanda
waren : Rccognitionsgebühr
für den Brief:
ch" Gulden ; Leffelgcld für jeden Gesandten , den Landvogt und den
Nudschreiber , für jeden Sessel 8Thaler ; für jeden Bedienten '/zThaler.
si/r Landvogt zu Baden , der wackere LentuluS von Bern , schaffte in
schem Jahre die betrügerischen Judenschrciber ab und gebot , alle Auschligungen »nd Abrechnungen der Juden vor den Steucrmayern
oder
"n Gemeindevorstehern regelmäßig vorzunehmen . Als aber die EinUner von Endingcn in ihrem Mißvergnügen über den neu ertheilten
^wirmbrief
die Juden nicht nur in ihren Wohnungen und auf den
.chaßcn neckten , sondern anch in ihrer Shnagoge und in ihren Reli^onsgebränchen verletzten , beschimpften , beschädigten , erließ er in einer
ßp ckten Zuschrift strenge Verweise an die Hausvater , und forderte
^ si" l > ihre Söhne und Töchter zur Nachtzeit im Hause zu behalten,
s-, Diebe stahlen 1743 der Synagoge zu Lengnau mehrere ihrer GeAhe und brachten sie zum Verkaufe nach Dießenhofen . Die redlichen
. urger dieser Stadt nahmen den Schelmen den Raub ab und stellten
^ Synagoge ihr Eigenthum zurück.
sichten sie zugleich um die Bewilligung

„ . Der Schirmbricf
ward im I . 1744 unter denselben Bedingungen
kn den gleichen Ausdrücken wie 1728 erneuert . Die Zahl der
Lochen Haushaltungen
war aber auf 70 gestiegen ; der Landvogt von
m^den erhielt also Befehl , die Eingedrungencn mit Gewalt über die
vwnzen zu schaffen.
H

Äm Anfange des 1 . 1745 erhielten die Juden von, Landvogte Keller
"aubniß , ihre Synagoge , die sie von Jakob Keller zu Ober -Endingen
G "-n. «, Aargau .
28

in Bestand (Pacht) hatten , auszubessern, mit dem Beding , daß Keller
sie nach Vergütung des Kauf- und Bauschillings wieder an sich ziehe"

könnte.

N

Im I . 1747 beschlossen die Juden zu Lengnau , eine neue
goge zu bauen , ernannten hiefür einen besondern Ausschuß und fordere
15 Jahre lang besondere Beiträge
ten von ihren jungen Haushaltungen
Den 8 . Dcc . 1755 ward vom Syndikat den Juden zu Endingc"
und Lengnau ein jährlicher Beitrag von 80 Gulden zur Unterhaltung
(Hatschier - Patrouillc ) auferlegt.
der Polizeiwache
Unters
In eben diesem Jahre , 1755 , reichten die sämmtlichen
Vögte der Grafschaft Baden eine weitläufige Klagschrift gegen ""
warc"
Hauptgründe
Die
.
Juden ein und verlangten deren Fortschaffung
ihr unbarmherziger Wucher , ihre schnelle Vermehrung ( aus 8 oder t"
Familien waren schon 86 geworden ) , ihr ungesetzlicher Besitz von
fern und Gärten , ihr verthcucrnder Aufkauf "von Holz und Lebe"-/
und Bersten
bei Ganten
Mitteln , ihr nachtheiliacr Güterschacher
gerungen , ihr listiger Viehhandcl zum Verderben des Landman «st'
Gegen diese Beschuldigungen vertheidigten sich die Juden mit Na "!'
druck , und fanden Theilnchmer und Beschützer unter den Gesandtes"
Den 9 . Aug . 1758 ward der Schirmbrief ausgefertigt und im Juli lsas
von den Ständen bestätigt , so daß er bis 1760 in Kraft bleiben solch'
Ohne Schwierigkeit ward er 1760 von Neuem erlassen . Das bogst"
und Abrechnungen keine
tende Mandat ließ aber bei Schuldbriefen
Judenschreiber zu , sondern gebot , alle Vcrschreibungcn und Rechn""'
gen durch die ordentlichen Beamten besorgen zu lassen.
1769 gaben die sämmtlichen Nntervögst
Bei der Jahresrechnung
^
wieder Vorstellungen gegen die Beibehaltung
und Steuermayer
Juden ein , und verlangten deren Verweisung . Neben allen schon obe
angeführten Klagen wurde besonders auch das täuschende Viehve"
stellen gerügt . Unter Viehverstcllcn wird die Handlung verstände "'
da der Bauer ein Stück Vieh dem Juden verkauft und es doch geh"
einen jährlichen Miethzins im Stalle behält . Im I . 1770 ward e>"
Commission znr Untersuchung dieser Gegenstände bestellt ; 1773 so»'
der Landvogt von Baden Bericht und Vorschläge zu Verbesserung ' ,
ertlst ' sts
vorlegen . Der Schirmbricf ward 1776 unter Bedingungen
1) Die Judsn dürfen sich nur in Ober -Endingen und Lengnau ha" <
""
HLblich niederlassen ; 2) mir die angegebenen 108 Haushaltungen
2 neu aufgenommene genießen des Schutzes als Ansiedler , die Rabbn » '
Vorstngcr , Schulmeister als Ambulanten . Mittellose Ehen ;md src "' .
Bräute , die nicht wenigstens 500 Gulden besitzen , find nicht gestsiA,
Die gegen dieß Gesetz Verehelichten werden des Landes verwiest ' .
Die übrigen Punkte sind Regulirungen des Kaufes und Verkaufes s
Juden , so wie diese Vorschriften sich allmälig gebildet hatten . Ve'
Biehverstellen wird der jährliche Miethzins auf einen Mütt Kern o"
4 Gulden festgesetzt.
Dem Juden Wolf Dreifuß von Endingen ward 1786
ein neues Haus zu bauen . — Im I . 1792 ließ die Tagsatzung "
Juden einen neuen Schirmbrief ausfertigen.
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Tagsatzung verordnete 1797 , man solle französischen Juden,
r ach als französische Staatsbürger
auswiesen , keine Personalzölle
"U abfordern.
H - Bon

der

helvetischen

Revolution

an bis

jetzt.

Ab
Gesetz vom 1. Juni 1798 hob alle persönlichen Steuern und
Zugaben auf , welche aus die Jude » besonders gelegt waren . Den
lie 'M ' ^ 98 ward das Direktorium
durch ein Decket eingeladen,
-oürgereidesleistnng
der Juden zu verschieben , bis die politische
. ^ Itenz derselben in Hclvclicn näher bestimmt sein würde . Die Jn-

1kü? bsegicrui,g des ehemaligen Kantons Baden hatte im September
.
einen häßlichen Austritt zu untersuchen . In der Nacht vom 20.
zr. 21 . Herbstmonat kam ein gewisser Fehr und Agent Bücher von
. ledcrwenigen mit 8 Mann Soldaten der Jnsnrrection
nach Lengnau
r
Haus des Juden Marr Bloch , vorgebend , General Steiner
rdere , Lengnau solle den Proceß gegen Niedcrwenigen , der nun vor
^ " Dbergerichtshose
walte , ohne Säumniß
ausgeben , sonst würde
"je 3uden mit all seiner Mannschaft überfallen . Bloch wurde gey"ch>gt , eine Schrift auszustellen , daß jener Proceß aufgehoben sei
y,? als Kostcnersatz 2b Louiöd 'or , nebst 35 Franken für die anwesende
^ »»schuft , zu bezahlen.
^

Während der Nacht wurden reitende Boten in der ganzen Gegend
beschickt, welche die Landleute zum Anfallen auf die Zudenschaft
^ »orderten . Den 21 . Dcpt . liefen 600 bis 700 Bewaffnete auö dem
^ Uenthale , aus Wcttingen , Ehrcndingen , Schneisingen , Frcienwhl,
die a, ^ und Niederwenigen zusammen und bedrohten Lengnau ; nur
e- Abmahnung der Interimsregierung
aus Baden hielt -den Anfall
de> ^ enig auf , und der Haufen theilte sich in zwei Hälften , wovon
^ eine nach Endungen zog , der andere aber in Lengnau Unfug verde« " " d einige Häuser plünderte . Nur durch Austheiluug vielen Gel»eai deines und Brodes ward die Raubgier etwas gestillt ; doch über¬
wallten » och mehr als 100 Mann und zechten auf Kosten der Gemeinde.
Schaden ward auf 3795 Fr . 8 Btz . 5 Rp . geschätzt , ohne was in
"hshäusern verzehrt ward.
»et>Endingcn erschienen abgeredetermaßcn Mittags 12 Uhr bcwaffikst! ^ " " lln aus obigen Dörfern und aus Lengnau , Würelingen , KobDöttingen , Leuggern , Baldingen , Böbikon , zusammen gegen
Üeb , W " ', den Zulauf vermehrte ein Kreuzgang nach Znrzach . Die
die "Ä ^ " " ikn drangen darauf , die Plünderung
sogleich zu beginnen:
- Rechtschaffenen , Präsident Keller und sein Pater , der Müller
-wüstem von Degerfelden und Andere suchten durch Bitten , Drohen,
io >^ "" ehe die Horden abzutreiben ; man theilte Wein und Brod aus;
diän ^ das Uebel einige Viertelstunden lang verhütet . Allein in die
y, ist war weder Zuspruch noch Drohung , weder Güte noch das Jam" ^er Juden , noch das Nothgeschrei ihrer fliehenden Weiber und
"er im Stande , die Plünderung
zu verhindern . Man fiel mit
Häuser an , schlug Thüren und Fenster ein , und raubte,
sch, -oedem anstand . Männer , Weiber und Kinder aus obigen Orten
tzj' st'Pten davon , was sie tragen konnten , und in weniger als drei
" "den standen fast alle Wohnungen ausgeräumt , ja einige völlig
28*
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leer . Der Kommandant Schmid rief aus Stillt vnd Zurzach " HEnTruppen herbei , und gab sich große Mühe die Ordnung herzusten
Als Führer des Raubzuges wußten die Zuden namentlich
sonen anzugeben ; allein diese behaupteten bei der Untersuch » w
d-r
sie hätten ihr « raublustigen Soldaten nur vorn Plündern
gesucht , aber vergebens . Der Schaden bcltcf sich nach Angabe
>t
Beschädigten auf 28,112 Fr . Well in jenen Tagen der
tion die ' helvetischen Behörden wenig Ansehen hatten und
gehörigem Nachdrucke verfahren konnten , nahm sich der franzostl Gesandte , General Ney , der Verfolgten nachdrücklich an,
dcrte zur Bestrafung der Räuber und zum Ersähe auf . Diej ^ a,
zog sich aber in die Länge , und noch den 31 . Oct . 1803 bat die
denschaft , daß über die Verbindlichkeit , die von den Insurgenten be^
Anfalle verursachten Kosten zu bezahlen , sollte entschieden werden.
Regierung wies aber diese Angelegenheit an die Gerichte . Jene H »»^ f
beweisen , sie
anführen wollten in ihrer Verthcidigungsschrift
erhaltenen Befehl der Regierung zu' Baden mit Mannschaft uach - en.^
nau geeilt und hätten dort alle Plünderung verhindert ; als sie » '
Endingpn kamen , sei (nach ihrem Ausdrucke ) schon Alles drunter >
drüber gegangen , und es habe schwer gehalten Ordnung berzuitem '
doch sei es gelungen , einen beträchtlichen Theil des geraubten S " » ^
zeugs , Geld und Handschriften den Plündernden abzunehmen , in °s',
HauS eines Vorgesetzten in Verwahr zu brinaen und gehörig zu
siegeln . Sie seien es gewesen , welche eine Menge bewaffnete Bah ; .,
zur Rückkehr in ihre Heimaih bewogen . ( Aus Acten der Inten » regicrung zu Baden im September 1802 .)
Zwar hob kein helvetisches Gesetz die Beschränkung auf , da » ^
Zuden weder liegende Güter , noch auf solche Güter hvpothecirte Bn
besitzen dürften ; doch ertheilten die Ministerien des Innern und »
Justiz wirklich Weis ugcn , welche solche Käufe der Zuden billigt j
Diese brachten also liegende Güter an sich, und glaubten dem ^
bezahl » ^
setze genug zu thun , wenn sie die HandändcrungSgebühren
In einer Vorstellung vom 29 . Juni 1803 bewarben sich die
den
mit
Rechten
um Gleichstellung in bürgerlichen und politischen
sten . In einer zweiten Schrift vom ö . August 1803 begehrten sie ;sie> v
Rechte in Betreff ihrer Civileristenz , des Handels , der Industrie
der Staatsausiagcn . Die Tagsatzung verwies sie an die künftige . Kanton Aargau erinnerte aber 1804 , daß es nur ihm zukommen koh l
zu treffen , was die ^
über diese feine Einwohner Verfügungen
satzung den 15. Juni 1804 anerkannte.
Bald nach ihrer Constituirung beschäftigte sich die Regierung Ä
dem politischen Zustande der Juden , und ließ schon im Juli
einen GcsctzeSvorschlag zur Einschränkung der Juden bei Lchulds
schreibungen , Käu ' cn und Vcrtauschuugen liegender Güter bearbeO
erlassen , >
Den 22 . Nov . 1803 ward eine strenge Hansirverordnung
geriethen . Der Obes 'hs,,,
durch die Juden in manche Verlegenheit
mann des Bezirkes Zurzach berichtete darüber , daß diejenigen 3 !" §
.
welche ihren kümmerlichen Unterhalt nur durch den Kleinhandel
Hans zu Haus fanden , bei gänzlicher Brodlosigkeit fast in Berz 's» ,
lung geriethen , von den Landleuten sogar auf den Straßen durch!»
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mißhandelt würden , ja wirklich des obrigkeitlichen Schirmes
wichen Unfug bedürften.

gegen

Handwerken und zn allerlei Gewerben angeleitet werden könnten.
„
Am Ende des Jahres 1803 liefen Klagen ein , daß , sobald ein
^audmann Güter verkaufen wolle , ein Jude bei der Hand sei , welcher
als Bevollmächtigter
des Verkäufers den ganzen Gcwerb steigernngs?a >se und in kleinen Stücken feil biete , mit dem Beringe , daß der
)>ude eine bestimmte Kaufsnmme liefere , der Ueberschuß des Erlöses
a°er ihm für seine Mähe bleibe , daß jedoch die Güter , wenn ffe nicht
Vortheil verkauft werden können , dem vorigen Besitzer anheimlailen sollen . „Solch ein Vertrag , heißt es weiter , wird sogleich von
Utcm dafür gewonnenen Dorfobern ausgefertigt ; man zerstückelt die
Auter und verkauft sie an Unvermögliche , mit Zahlungsfristen
von
r - 8, 12 , ja mehrcrn Jahren . Die Fristenzahlungcn
sammt Zinsen
l^ rden ein paar Jahre lang genau entrichtet , bleiben aber in Fehlähren zurück, und die strengen jüdischen Gläubiger nöthigen die Schuld¬
er , ihnen die erstandenen Güter wieder zu überlassen , da dann die
"areits erlegten Gelder als reiner Gewinn des Juden anzusehen sind.
Als das Bezirksamt Baden anfragte , ob die Juden befugt seien
^ «isbriefe zu besitzen , welche Liegenschaften zum Unterpfande haben,
Meß die Regierung den 16 . Dec . 1803 die Weisung : die helvetische
äUisierung habe den Juden nebst der Niederlassung zugleich auch die
^rfugniß ertheilt , Liegenschaften anzukaufen ; so könnten diese auch
^gleiche » Zinsschriftcn besitzen.
y. Die breisgauische Verordnung
gegen den Judenwuchcr vom 10.
M 'il 1804 ward auch der Aargauischen Regierung
zur Belehrung
hrer Jndeu mitgetheilt . Kraft derselben können Lcihcontracte nur
°n Beamten mit Darzählung des Geldes geschloffen werden . KaufMfe , worin Geld , Vieh , Waaren gemengt werden , sind ungültig.
As Käufe , Tausche und Verträge
sind vor den Ortsobrigkeiten
zu
fließen . Forderungen auf Abrechnung müssen vorerst von Beamten
"grifft und berichtigt werden.
Im Jahre
1805 legte die Regierung dem großen Rathe einen
a^ setzesentwiirf
über
den politischen
und bürgerlichen
fistelnd
der Juden vor , worin denselben das Kantousbürgerrecht
hcheilt wird , sie als eigene Corporation
zur Wahl ihrer Beamten
!»gt , dagegen allen Gesetzen und Polizcivcrordnungen
gleich andern
?urgrrn unterworfen werden . Der große Rath hielt diese Borschläge
^gen Mangels gehöriger Beschränkungen für unzulänglich und nach"Uig , „ nd verwarf diesen Gcsetzcsvorschlag.
„
Frankreich hatte man die Erfahrung gemacht , daß die Juden,
geachtet sie aller Bürgerrechte theilhaftig waren , sich doch mit keiAr andern Berufe abgaben als mit Schachern und Wuchern . Keiner
. tedniete sich dem Landban , keiner wollte ein Handwerk treiben , keiner
Astend einen mühsamen Beruf ergreifen ; nur handeln und mäckeln
Men sie. Sie brachten aber eine große Menge Landleutc durch

4SS
dachte man auf kräftige Abhülfe . Ma»
ihre Kniffe ins Elend . Damm
Er¬
Volke das ehrliche
einem so verschmitzten
sah wohl , daß man
dürfte , und daß eine Corporation
nicht preisgeben
Landvolk
fahrne
bedürfe . Nach großen
Beschränkungen
der nöthigen
Wucherer
geübter
iei^
, nach Anhörung
und Untersuchungen
, Prüfungen
Vorbereitungen
Juden , nach Einholung
der angesehensten
Versammlungen
zahlreicher
be¬
1806
Juli
Mitte
der
in
derselben
der Räthe des großen Synedriums
durch Bor¬
der Judcuschaft
die Rechte und Pflichten
stimmte Napoleon
an
schriften , unter denen sich folgende auszeichnen : Alle Darleihungsaeten
sind in Rechten ungültig . — Kein Wev
oder Bevogtete
Minderjährige
ist gültig , wenn dezum Besten eines Juden
selbricf , kein Schuldschein
ohw
sei dem Aussteller
kann , der ganze Betrag
nicht darthun
Besitzer
durch
, deren Kapital
bezahlt worden . — Alle Schuldbriefe
Betrug
ward , sind von den
sen , die höher als 5 vom 100 stehen , vermehrt
der Zins über 10 vom 100 , so find du
zu berichtigen . Steigt
richten
können die Gst
Schuldbriefe
zu vernichten . — Für gesetzmäßige
Briefe
bewilligen . — Vom 1 . Juli 1808 an dao
richte billige Zahlungsfristen
kein Jude Handel oder Gewerb treiben , außer nach Lösung eines Pate »'
seinck
der Municipalität
tes , das nur nach einem günstigen Zeugnisse
- ConsistorinM'
des Synagogen
Zeugnisse
und einem andern
Wohnortes
werden kann . — Sobau
ertheilt
des Petenten
über die gute Aufführung
inne werden , ein Jude treibe Wuchergeschäft
die Gcncralproeuratoren
darf auf PfäudO
entziehen . — Kein Jude
sollen sie ihm sein Patent
einer Notariats
, außer vermittelst
oder Taglöhner
wirklich ausbezab"
vor Zeugen
, welche Gelder
der Pfänder . ^
Zurückgabe
unentgeltlicher
Strafe
darf kein Jude GOs
oder Kleider ' der Lohnarbeiter
, LepeitE
Zurückgabe . ( Aerliii
unentgeltlicher

leihen an Dienstboten
acte , welche bezeugt
seien , bei
worden
Auf Handwerkszeug
leihen , bei Strafe
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, sie habe von jeher t»^
behauptete
Tagsatzung
Die eidgenössische
anZf'
und ihres Wuchers
der Juden
, Einschränkung
ausgeübt
Recht
unabhäng '»
behielt sich das Recht vor , in Judensachen
ordnen . Aargau
zu verfügen.
zu Ending^
1808 ward der Jude Wolf Dreifuß
Im September
be¬
begraben . Die Juden
seines Hinscheidens
Morgen
am gleichen
zu haben , daho
Todes
des eigentlichen
, sichere Merkmale
haupteten
da
sei . Allein
zu fürchten
eines Schcintodten
keine Beerdigung
Uebung b°'
nur in einer übelverstandenen
Religionsgesetz
angeführtes
gestaf ^ '
Ausnahmen
des Rabbiners
nach dem Zeugnisse
und
steht
üb - ,
den 4 . Nov . 1808 , daß ihre Verordnungen
so gebot die Regierung
Verstorbener
der Beerdigung
und die Zeit
die Todtenbeschan
Einrichtung
die
über
jene
wie
so
31 . Jan . und 22 . Febr . 1804 ,
in am
vom 3 . Aug . 1808 , auch von der Judenschaft
Begräbnißplätze
genau befolgt werden sollen.
Theilen
gdiss^
der Umgegend
1809 , nachdem die Metzger
Den 27 . April
bra^
an die Regierung
Klagen
Juden
der
den Fleischverkanf
ka^
nur - die Vordertheile
, daß die Juden
in Betracht
ten , ward
geschächtf^
) , richtig
( an der Lunge nicht angewachsener
scherer
aber verkauft werden nmll .A
dürfen , die Hintertheile
genießen
Thiere
sollen eine öffentlich
und Endungen
zu Lengnau
verordnet : die Juden
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^s ' schbank errichten , darin schlachten nnd Fleisch verkaufen ; der Er¬
ve,»berath bestellt Flcischbeschauer , die nach der Pvlizcivcrvrdnung

3. Arn; . 1804 verfahren ; das Hansiren mit Fleisch ist den Juden
allen andern Cinwvhncrn verboten ; die Leute der Umgegend können
Verlangte von jcncr Fleischbank selbst vdcr durch ihre Boten ab?^ kn, nur müssen sie einen Schein mit Bezeichnung des Ortes , Dai "' S , Ouantums
und der Fleischgattung mitvringen.
,
DasAarganische
Hauptgcsetz
über die bürgerlichen
Ver¬
hältnisse
der Juden vom 5 , Mai 1809 verleiht allen seit 20 Jahren
Endingen nnd Lengnan angcseffencn Juden Schutz und Schirm,
">d unterwirft sie den gleichen Landcsgcsctzen wie alle andern Kan»Nsbewohncr . Sie dürfen Künste , Wissenschaften , Handlung , Fabri¬
kneu , Handwerke nnd Ackerbau treiben , in Endingen und Lengnan
l"ber in keinen andern Orten ) neue Häuser bauen , mit Bewilligung
/k Regierung von den Christen Wohnhäuser und liegende Güter an¬
rufen , bei Steigerungen
Schuldbriese erstehen , die Liegenschaften zu
.sUterpsäiidern haben , müssen aber diese binnen Jahresfrist
wieder
"erkaufen . Der kleine Rath kann wegen der Niederlassung ausge¬
dehnet guter Juden Ausnahmen gestatten . Kein Jude darf sich ohne
hislaubniß der Obrigkeit verehelichen . Alle Geldgeschäfte der Juden
Aussen vor den Friedensrichtern
oder vor Notarien , Gerichtsschreibern
^ Zeugen mit wirklicher Vorzählung der Baarschaft abgethan werGüterversteigcrnngcn
mit Hülfe von Juden sind nur gültig , wenn
vom Bezirksgerichte genehmigt werden . — Wegen der Taren der
Aen
bei gerichtlichen Fertigungen , Kaufhandlungen
und Schuld^wen ward den 30 . Oct . 180S eine eigene Verordnung erlassen.
. . Die Dorfgemeinden Endingen und Lengnan baten die Regierung,
l '" Äudenschaft zu vcrhLltnißmäßigcn
Beiträgen
an die Polizeic.hslag en und andere öffentliche Lasten anzuhalten . Diese Bitte ward
?" lig befunden nnd daher verordnet : Das Dorf - oder Einsaffengeld
?" rägt jährlich für die Juden zu Endingen 120 , für die von Lengnan
M Frkn . Die Vorsteher haben dieß Geld nach der Billigkeit all^hrlich von ven Haushaltungen
zu erheben , nnd in zwei Hälften , die
auf den 1. Januar , die andere auf den 1. Juli abzuführen . —
^ Juden haben znm Straßenuntcrhalt
beizutragen wie andere EinAner
und können Ersatzmänner
stellen . Ueber die gestellten Arf!w * der Christen nnd Juden soll der Gcmcindcrath
genaue Register
"wren und nie mehr als 10 Mann Schaarwcrkcr auf einmal fordern.
^ks sich ein Zöllner herausnahm ,
, -ws Weise abzufordern , wandten sie
kischen Gesandten Talleyrand . Man
und zeigte an , der Leibzoll sei

den Juden den Leibzoll
sich um Abhülfe an den
berichtete ihm aber den
schon seit dem 3 . April

nach
frän¬
Jrr1802

in,
wackerer Jude , Marum
Dreifuß
, von Ober - Endingen,
s», Gefühl der Nothwendigkeit eines bessern Unterrichtes der Jugend

Mer Glaubensgenossen, gab 2000 Gulden als Stiftnngsfond

her.

aus den Zinsen ein Oberlehrer
besoldet werden möchte , der K
^v ' gc Jünglinge in Wissenschaften ausbilden sollte . Die beiden Jn"gemeindcn empfanden die Wichtigkeit dieser Stiftung , und ermaßen
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>d
die Unzulänglichkeit
dieses Fondes , vermehrten
ihn also durch l " '
willige
Beisteuern
den 5 . Juni
1805 bis auf 10,790 Gulden,
schloffen , der Oberlehrer
sollte in der Gemeinde
wohnen , wo der ata
bincr nicht wohnt , nm dort seine Stelle
zu vertreten.
Nach dem Anfangs
Juni
1813 erfolgten
Tode des mehr als 80jä^
rigen Rabbiners
Raphacl
Ris zu Lengnau
wählten
die beiden
'
gemeinden
zwei
neue
Rabbiner
, Abraham
Jsaak
Luntenschütz
^ ^
Romanswpler
, in > Elsaß , seit 20 Jahren
Rabbiner
zu Westhofen
u»
Bischheim , gewesenes Mitglied
des großen SynedriumS
zu Paris,
andern
Rabbiner
Abrahani
Ris , den Sohn
des vorigen
Rabbiner
Die Wahl
ward den 5 . April
1815 genehmiget.
Am Ende des Jahres
1816 bewarben
sich die Jnden
um die
laubniß , auch noch mit andern
Artikeln , als das Gesetz vom 22 . -st
vember
1803 gestattet , Hausiren
zu dürfen . Sie fanden aber kew
Erhörung.
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Auf die Einfrage
des Oberamtes
Zofingen , ob den verlangen ^ "
Kantonsbürgern
ein Arrest
auf
Eigenthum
der Juden
bew >mü
werden dürfe , ward die Weisung
ertheilt , die Juden
müßten
in dwl
Hinsicht wie andere
Bürger
behandelt
werden.
Im Tbeurungsjahre
18l7
wurden
die Juden
zur Unterstütz " ^
wie andere Arme empfohlen ; man forderte
ihre Gemeinde
auf , Spstl,
suppen
einzurichten , und vcrsvrach
Beisteuern
; allein die Juden
tcten keine Sparsuppcn
ein , und behalfen
sich auf andere Weise . .
iLamuel
Guggeuheim
von Lengnau
rettete
aus dem brennende
Hause RüggcrS
zu Wpl im Kanton
Jürich
den 25 . Juli
1818
schlafende
Kinder
.
Diese
menschenfreundliche
That
wollte d
Regierung
von Zürich
mit 2 Dneaten
und einem Bclvbungsschrci"
belohnen . Der wackere Jude
nahm aber das Geld nicht an . Die Aa'
gauische Regierung
bezeugte
ihm Wohlgefallen
durch den Vorsieh
seiner Gemeinde.
Den 25 . Jan . 1822 verordnete
die Regierung
, daß der vorstehe " ^
Rabbiner
in den Judengemeinden
vom 1. Jan . 1821 an in de>> '
scher Sprache
alle Geburten
, Ehen
und Stcrbefälle
in diest"
gen Register
eintragen
solle , die ihm von der Commission
des 3
nern zugestellt
wurden . — Im Jahre
1810 starb der Rabbiner
L"
tcnschütz , und das Rabbinat
ward
dem Rabbiner
Abr . Ris in bcw
Ortschaften
übertragen
, aber
nur auf 3 Jahre .
Nach Umfließ
selben entstand
großer Zwist . Die Regierung
beendigte
denselben , ^
dem sie Abr . .Ris
für Endiugen , Löw Dreifuß
für Lengnau , ffv
mit 480 Fr . firer Besolvnng
, zum Rabbiner
bestellte . Jeder
C"
monatlich
eine deutsche Predigt
halten . 1822.
Lengnau
hatte zwar 5 , Endiugen
6 Schullehrer
angestellt!
kaum die H 'ilfte der Kinder
besuchte die Schule . Man h 'elt eine a '
gemeine
Verbesserung
für nöthig . — Auch für die jüdischen
Sitte
gcrichte
wurden
Reglemente
aufgestellt . 1824 .
,,
ren

Die Juden
klagten 1828 , der Gemcinderath
an Sonntagen
und
ihren Weibern
das

boten . Allein
man
des Gottesdienstes

hatte nur das
an der Kirche
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habe ihnen das F"
Wascheanfkängen

mnthwillige
Wagenrollcn
wäh^
vorbei
abgestellt
und die Jud
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Leiber angewiesen , ihre Lappen und Fetzen nicht in allen Gaffen , sonan etwas abgelegenen Orten aufzuhängen . Muthwillige Lärmor
nie der Gcmeindcrath
billig bestrafen.
Im Jahre 1830 liefen , besonders aus dem Frickthalc , viele Kla,/ff . Hbcr die Juden
ein . Als die Sache untersucht ward , ergab
m M , daß es nicht am Abgänge der Gesetze , sondern an schlechter
^o 'lgung oder Vernachlässigung des Gesetzes vorn 5 . Mai 1809 liege,
ei», Mißbrauche statt fänden ; man schärfte also dieses Gesetz von
°uci» ein.
Es blieb eine Seltenheit , daßJudenknaben
sich Handwerken
wnieten ; doch lernten Scligmann
Lcvi das Buchbinder - Handwerk
der heimathlose Jndenknabe Baruch Ruf das Schuster -Handwerk:
r Gemeinden zahlten das Lehrgeld,
ei»
christliche Gemeinde Ober -Endingen reichte im September 1831
.ne Bittschrift ein , man möchte den Juden , wie vor Jahren , den
m? ' anf liegender
Güter
untersagen
, weil sonst die christliche
r .^rgcrschaft bald von allem Grundbesitze verdrängt sein wurde ; ohner"! >ci ihr Bann so beschränkt , daß auf jede der ISO christlichen Haus^ jungen kann , 3 Juchart Acker- und Mattlaud
treffe . Die Bitt^wr wurden mit ihrem Gesuche an den großen Rath gewiesen.
Die Judengemeindc
von Lcngnau bat nm Bestätigung einer urUebung , daß von den beidseitigcn Aussteuern
israelitischer
x rffutleute
eine Abgabe
von 1 Procent in die Gemeindskaffc
Richtet werde . Die Bestätigung ward ertheilt den 14 . Nov . 1831.
z- Man stellte Untersuchungen über die Ncbcngcsälle
des Rabf.^ nts an ; der Rabbiner bezog bei Erbfällen , wegen seiner Aufsicht
jed
Erbthcilung , 8 Frku . von , 1000 , erhielt etwas Gewisses für
Predigt , und nahm allerlei kleine Gebühren für gottcsdienstlichc
b.^ dlchtimgrn rin . Da mit der neuen Organisation
die Bemühung
y ° Rabbiners bei Crbthcilnngen
wegfällt , so hat er keine Abgabe
hi 1000 weiter zu fordern . Verlange » aber die Erben einmüthig
Gegenwart , so bezieht er ein Taggeld . Damit die besondern
Höhlungen für Predigten rc. aufhören , soll die Besoldung
jedes
^ " biners
auf 040 Fr . erhöht werden . Den ä . Dee . l831.
Vorsteher von Endingen wollten znr Verbesserung
ihres
diem ^ cnlses 200 Fr . aus dem Schulfond
verwenden . Allein
h-k " gierung gestattete dieß nicht , weil der Fond zur Besoldung der
°brer bestimmt ist . Den 7 . Febr . 1832.
^ Durch einen Beschluß vom 24 . Febr . 1832 ward der Kantons^Wen -Eommission nuch xge Aufsicht über das jüdische
Armenwesen
"tragen . Den 20 . März 1832.
Der neu bestellte jüdische Religionslehrer
Leopold Wpler mußte
s. ^ gs eine häßliche Ve folgn » g ausstehen , weil ein Vorsteher
Vna ihn erbittert war . Dieser hielt ihn beim öffentlichen Gotteslkr r '
" rben Predigen wollte , mit Gewalt von der Besteigung
k^ Lanzcl
ab , so daß ihn den 14 . Mai 1832 die hohe Regierung
mich zurechtweisen mußte.
Ruch st, die Bestellung und Entrichtung der Lehrcrbcsoldunn wurden durch unordentliche Beamte nachtheilige Störungen ge-
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s
bracht . Eine durchgreifende
Verordnung
vom 27 . Juni
1833 braih,^
wieder Ordnung
in Las israelitische
Schulwesen
. Die b iren ^ udk '
gemeinden
theilten
den gemeinschaftlichen
Schnlfond
nach einem v
ihnen selbst angegebenen
Verhältnisse
in zwei Theile.
wenn
Land
sitzen

Den 24 . Juni
1833 ward auf Einfra
e
kört, daß
die
in den Gemeinden
Endungen
und Lengnau
dahin
gehör >ss'
versteigert
werde
, dasselbe ohne Hind rniß kaufen
und
könnten.

Die von der Armen - Commission
für die Jndengemeinden
rntwe^
uen Rcglemente
über das dortige Armenwescn
wurden den ^ 5 . April 1v
gutgeheißen
und deren Einführung
angeordnet.
Den 17 . Sevt . 1833 beklagten
sich die Vorsteher
von Leng » ^ '
daß einige Gemeindsbürger
, abgesondert
von dem Gottesdienste
der Synagoge
, religiöse
Versammlungen
hielten
; sie sst » '
vor , daß der Armenseckel
dadurch leide , indem
die Käufer
der Ec '
monienartikel
dadurch
vermindert
würden . Mau
versteigert
naim
das Recht , an großen Festen
bei dem Tabernakel
wo die Gesetz^
rolle aufbewahrt
wird , gewisse Gebete
zu verrichten , oder die Gesetz^
rolle in der Synagoge
herumtragen
zu dürfen . Die Regierung
in diese an Kirchengcbräuche
geknüpfte
Streitigkeit
nicht cintren >
besonders
da die Familienväter
, in deren Häusern
zuweilen
Ps ^ . ,,
gottesdicnst
gehalten
wird , weil sie Gesetzesrollcn
besitzen , erklärst^
daß sie auf diese Ausübung
keinen Werth
setzen und froh seien , ^
Zudrange
lästiger
Menschen
befreit
zu sein.
Den
15 . Jan . 1840 ward
dem großen
Rathe
eine Verstell '^
der Vorsteher
beider Jndengemeinden
gegen das jüngst erlassene H ^ „
sirgesetz
vorgelegt
und dem kleinen Rathe
überwiesen
, welcher
Auftrag
erhielt , eine Revision
des Judengesetzes
vorzunehmen.
Handlungen
d . gr . N . 1840 , S . 41 . )
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Wohnorte

im Aargau.

Der Kanton Aargan
zählt 5 rcsormirte
Städte
: Aarau , Aarb >^ '
Brugg , Lenzburg
und Zofingen ; 7 katholische
Städte : Baden , Wt
garten , Kaiserstnhl
, Ktingnau
, Laufenburg
, Messingen
, Rheinfelts
3 Bezirkshauptfiecken
: Kulm : Muri , Zurzach . Man zählt 50 rel
mirte und 70 katholische
Pfarreien.
Vor Zeiten
wurden
die Häuser , auch in den Städten
, grünte
theils
aus Balken
erbaut , mit Brettern
, Schindeln
oder Stroh
deckt . Selbst
die steinernen
Gebäude
waren
von schlechter
Baw
man führte
die Mauern
gar oft nur von großen
runden
Flnßkls^
auf , die mit dickem Mörtel
verbunden
und abgecbnet
wurden.
Einsturz
eines alten gemauerten
Hauses
zu Aaräu
1835 zeigte
^
schcinlich , aus welchen schlechten Baumaterialien
die Mauern
-' Echt
men geklebt waren . Kennt
man diese Umstände , so darf man sieb
wundern , daß im 16 . und
17 . Jahrhundert
so verheerende
Bra
ganze Gassen in Zofingen , Aarau
und Lenzburg
verzehrten
.
.
ger

Die alten Wohnungen
bestanden
größtenteils

der Handwerker
und anderer gemeiner ^ ^
in Häuschen , die etwa 20 Fuß breit,
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z,? ^ 8 uß lang und drei Stockwerke hoch waren , sich enge aneinander
^utcn , mit einem Giebel in die Gaffe schauten und nur auf der
^oern und Hintern Seite Licht empfingen . Trat man durch die Vor"thüre in das Erdgeschoß , so begegnete man im untersten HausMNge dn Kellerthür , die wie eine Falle an der Wand aufgehängt
" konnte , dann der Stubenthür , weiter hinten der engen Stiege,
^ »eu der ein noch engeres Gänglein vorbei zu schlüpfen erlaubte , um
, ° Kstchenthür zu erreichen . An ihr hin führte der Gang zur Hinl " hur , und durch sie in einen umschlossenen , sehr beschränkten HofDie Stube war gerade breit genug , um einem Tische mit
"Mkcn oder Trogkästen an den Wänden und einigen Stühlen
Raum
A ^ ben . Im Hintergründe
stand der Ofen und ein anderer Tischm Thürchen in der Hinterwand öffnete sich zur Küche.
^ Eine Stiege höher , im ersten Stockwerke , befand sich über der
tern Wohnstube die Besuchstube mit einem Ofen und bessern, Hausisuathe ; eine Thür gestattete den Eintritt in die Schlafkammer der
^umiljx . — Im zweiten Stockwerke befand sich über der Bcsnchstnbe
^. ubcr ein hübsches Gemach mit oder ohne Ofen , je nach dem Bedürft
der Haushaltung , und hinten daran eine Gcrümpelkammcr
oder
Mägdcbctt.
Anstatt der untern Wohnstube hat mancher Handwerker da seine
Aurkstatt , und an der Stelle der Küche findet man ein Schlafgemach
Gesellen . Die Wohnstube ist dann im mittlern Stocke mit einer
-muu daranstoßcndcn Küche . — Zu obcrst unter dem Dache ist die
uege mit einer Winde zum Bürdenaufziehen . Dieß ist der Typus
^ 'nn
kleinen Häuser in den Aargauischen Städtchen.
Wohlhabende Bürger erkaufen gern ein paar solcher Häuschen
^ " bereinigen beide in ein Gebäude , meistens mit einem Kramladen
! > Erdgeschosse. Mannigfaltig
ist die Einrichtung solcher schönen und
huemen Häuser.
In Dörfern wird der Bau eines vollständigen Bauernhauses
nach
ziemlich allgemeinen Vorbilde angeordnet . Unter einem Dache
Ziegeln oder von Stroh vereinigen sich folgende Stücke : 1) die
Ahnung der Familie , 2) die Dreschtenne , 3) der Viehstall , 4 ) die
ft!," ertennc mit Thoren hinten und vorne , 3 ) die Scheune mit Vieh!>Su
Zuweilen mangelt eine der Tennen . Wagcnschöpfe und Schwein^ " werden auf abgesonderten Stellen erbaut . Meistens läßt man
^ Dächer weit Herablaufen , damit sie zugleich als Bedeckung für
Awräthe , Pflüge , Eggen , c. und als Holzlegc dienen mögen . Dalftwh kommen freilich die Kammern im Gadcn ( Aufenthalt über dem
a^ st"Ick>ohe) sehr ins Dunkel . Aber man ist der schwachen Beleuchtung
Abthut und glaubt , dieser Nachtheil werde durch die Wärme der
s "huung , durch die trockenen Räume unter den Vordächern und and-/ Vortheile weit überwogen . Meistens läßt man nur die Wände
tz. kicllers nud des Erdgeschosses ausmauern , und erhöht die Vor¬
mauer bis an den Giebel.
^ Wer hellere Wohngcmächer verlangt , läßt die Wand der Giebeltz, uer 5 bis
6 Fuß
weit rechtwinklicht ins Freie treten und sie
y, uns Ziegeldach erhöhen , damit die rauhen Winde von der Wohund der Schlagregen
von , Brennholz « an der Fenstcrwand ab¬
füllen
werden.
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Die Fenster sind überall niedrig , mit 6— 8zölligen Glasscheck ^
Nachts werden sie mit Läden geschloffen , die sich Morgens l" "
Seiten an die Wände zurücklegen lassen oder , nach alter Weise,
L >chieber in Nulhen senkrecht an der obern Fensterwand emporgelw"
und befestigt werden.
Wer eine solche ländliche Wohnung betrachtet , findet im Hofrast "^
ein umzäuntes
Gärtchen mit Blumen
und Gemüsepflanzen,
regelmäßig aufgeschichteten Düngerhaufen
und in sehr vielen H "l
einen rauschenden Nöhrbrunnen , mit einem reinlichen Troge da» '
wo das Vieh getränkt wird . Dieser nicht genug geachtete VortY
ist eine außerordentlich schätzbare Himmelsgabe vieler Schweizergeg
den , wo man nur graben darf , um eine lebendige Quelle zu find
Wo diese Bequemlichkeit mangelt , fällt es meistens nicht schwer, st" j
nigstens einen Sodbrunnen
anszngraben
und das Wasser durch P"
pen zu heben . Auch rinnen fast überall Büchlein in der NäheViele Häuser umgibt ein Baumgarten , in welchem ein 2p,
oder Fruchtbehälter , ein Backofenhäuschen und eine artige Wohn " z
mit Lauben für die Großältern in angenehmen Schatten von Obst ""
men angelegt sind.
^
Neben den Hausthüren
find meistens Bänke aufgestellt , w» ' ^
Hausgenossen und Machbaren Abends vor dem Schlafengehen von w
Tagesarbeit
ausruhen
und sich in traulichen Gesprächen erquicken ^
Bei manchem Landwirthe , der ein Bicnenvater ist , stehen
Gestelle mit Bienenkörben im sonnigen Garten , und versprechen d"
ihr lebhaftes Summen junge Schwärme und eine reiche Honigben !^
Die Wohnung der Taglöhner , Tauner , ewigen Einsassen , Hei "l "„ „
losen und Landsaffen sind keine Bauernhäuser , sondern ärmliche
mit engen Wohnstuben und kalten .klammern . Wer durch die
thür eintritt , setzt den Fuß sogleich in die Küche . Meistens
sich ein Geisstall an die Seitenivand
und ein elender Schweinsta"
eine andere Mauer . Auffallend ist es in Suhr und in Küttigen,
nungen anzutreffen , deren Schwellen seit langer Zeit als H " " " n„c
zum Holzspaltcn gedient haben und nun völlig durchgehackt find!
wunderliche Bequemlichkeit auf Kosten der Hauptschwelle ! Wc " ^
einem solchen Hanse vorüber geht , kann fleh nur in Acht " "blgu»
daß ihn kein Guß Spülwassers oder andern Unrathes trifft , we>
die ungekämmte Hausfrau unbekümmert durch die Thür auf den
heraus schüttet . So reinlich es gewöhnlich in ordentlichen Bans, ^,
Häusern aussieht , so unreinlich wirthschaften meistens die armen
ber in ihren Hntien und rings um sie her . Gemeiniglich treiben
gesunde Kinder , in Lumpen gehüllt , um solche Wohnungen '
durch die Gaffe.
Etwas besser bestellt find die Häuschen der Tauner , die ein
nanntes Kuhhcimathlcin
besitzen , d . h . welche so viel F" ^.
sammen bringen können , um eine Kuh kümmerlich oder hinlanii^ ^
zu nähren . Diese Wohnungen bestehen nur aus einem kleinen , ^1
bände , das Stube , Küche und ein paar Kammern sammt Kelle
und Gaben einschließt , mit einer daran gelehnten Scheuer , welche"
zugleich den Stall enthält.
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^ ° tal

- Beträge
auf

Gebäude.

de

Anzahl

- Cataster

Gemeinde
1840.

sämmtlicher
den 1 . Jänner

Summen
.4 . Gebäude mii li Gebäude ohne
Wohnungen.
Wohnungen.

Bezirke.

Mit
Mit
Mit
Mit
Ziegel¬ Stroh¬ Ziegel¬ Stroh¬
dächern. dächern. dächern. dächern

^helnfelden . . .
^ofrngcn . . . .
. . . .
'äurzach

1148
1334
985
1208
729
1234
982
726
1212
989
1298

968
965
747
842
1682
706
991
607
386
1799
534

439
665
726
595
277
397
588
996
378
637
947

51
132
145
92
115
44
82
592
42
313
127

auf
^otalsumme
l . Jan . 1840 . .

11823

10227

6645

1735

53,782,140

Auf 1 . Jan . 180k
Maren nur . - .

7404

10588

3540

1646

AffecuranzCapitalder

Vermehrung

. -

4419

Beriuiudernng

- -

361

der Gebäude
„
„

mit Wohnungen
„
ohne

Aarau .
Baden.
Bremgarten

. .

L? ^ ^ ^
. . .

^lufenburg

«Z""! ^ ^

Summe
„
Gebäude
„

89

3105

—

bände

— 22,050
8,380
—
30,430

18,488
11,982
_

_

den

7,621,600
6,633,800
4.531,390
4 .516 .350
3.846 .350
2,884,550
5,488,950
3,444,050
3,093,500
6,448,100
5,273,500

940,300

—
—

mit Ziegeldächern
„ Strohdächern

Alle affecurirtcn Gebäude
1. Jan . 1840 .
^

der
AssecuranzCapitalien.

30,430

1. Diese ganz zuverlässige Tafel ist aus den gcAnmerkung
gezogen und gibt Aufschluß
Registern der Brandaffecuration
* manche Frage.
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Haben sich seit 1840 bis 1. Januar
1808 , also in 34 Jahs ^ '
23,178 affecurirte Gebäude bis auf 30,430 vermehrt , so war der 2 /,
wachs 7252 affecurirte Gebäude ; in einem Jahre war also die'
zahl der Vermehrung 213 affecurirte Gebäude . Wenn nun die . ^ ' '
Mehrung nach dem gleichen Gesetze fortschreitet , so kann man lew '
23,178 affecurirte Gebäude vermehren sich jährlich um 213 swN. Gebäude , folglich erhalten 1000 Gebäude jährlich einen Zuwaw
von 0 affecurirte » Gebäuden.
Anmerkung
2 . Die meisten mit Stroh gedeckten Wohnbäu^
befinden sich noch in den Bezirken Kulm , Zofingen , Lenzburg , »n»
den Kreisen Entfelden , Suhr , Rohrdors , Windisch.
Anmerkung
3. Die meisten Nebengebäude , die keine Wohnu " ,
gen sind , besitzen die Bezirke Muri und Bremgartcn , weil dort weg ^
des beträchtlichen Vichstandcs eine Menge Hcuschcnerlein
auf ^
Bergwicsen stehen , und eine große Anzahl Stalle zur Ueberwinter » »
der Hausthicre nöthig sind.
Der Bezirk Zurzach aber zählt wegen der Messe in Zurzacb , '
so viele Magazine unentbehrlich sind , eine auffallende Menge Ne »e
gebäude.
Anmerkung
4 . 187,504 Menschen lebten nach der oben an
gestellten Reihe während des Jahres 1839 in 22,050 Wohngebäme
Also trafen im genannten Jahre auf 10 Häuser 85 Einwohner.
Anmerkung
5 . In 34 Jähren
verminderte sich die Zahl . ^
strohgedeckten Wohnhäuser nur um 361 ; folglich schwindet in ew'
Jahre dieselbe Zahl um 10,6 ; das heißt : 10,588 strohgedeckte
nnngen schwinden in einem Jahre um 10,6 Gebäude.

Vermögenszustand.
Man

kann die Fragen

stellen:

1) Da jeder Ort ein eigenes Gemeindgut besitzt , wie groß ist
selbe ? Wie hoch steigt der Betrag sämmtlicher Gemeindgw
im ganzen Lande?
2) Welches ist das jährliche Einkommen des Staates?
3) Wie viele Jucharten Waldung , Accker, Wiesen besitzt die
sammtheit der Gemeinden im Lande ? Wie viele der Staat >
4) Welch ein Kirchengut hat jede Gemeinde ? Wie hoch belaub
sich alle Kirchengüter im Aargau ?
.zr
5) Wie hoch muß das Vermögen des Privatmannes
steigen , »>" '
reich gehalten zu werden?
Die Beantwortung
solcher Fragen
wird nur unter beschd^
Umständen möglich , und auch dann scheint vollkommene Befriemg " '
des statistischen Forschers kaum erreichbar.
Als der große Rath des Kantons Aargau die Einbürgerung
Heimathlosen , Landsaffcu und ewigen Einfassen verordnete , urtml
die Armen - Commission , welcher die Regierung die Vorarbeiten
Vollziehung
dieses hreiswürdigen
Gesetzes auftrug , sie bedürfe -
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fechte » Vcrthcilung
dieser meistens dürftigen Leute einer richtigen
^nntniß
des Vermögenszustandcs
sämmtlicher
Gemeinden . Man
aho eine Aufforderung an die Vorsteher , genau bestimmte Arauf lithographirten
Blättern
über die Bevölkerung , den Waldssi r
Ackerfeld , das Wiesenland , die Gemeindgütcr in Liegcn^chten und Capitalien , Armcngüter , Schulgüter
Kirchengüter , StifAlen , öffentliche Gebäude , richtig zu beantworten . An manchem
h
geschah dieß nur nach zögerndem Widerstreben , an vielen andern
theilweise , an einigen mit offenbar unrichtigen Anaaben , an den
len " " jcdoch mit Bereitwilligkeit und Wahrheitsliebe . " Die eingclaunen Antworten
sammelte die Commission in 11 beträchtlich 'dicken
«leb
" " d versuchte daraus die nöthigen Data zur Lösung ihrer Auf¬
lief Ä gewinnen . Auf Ersuchen wurden jene Hefte dem Berfaffer
.tter Schrift aus einige Tage mitgetheilt , der sie zu folgenden AuSdins"
Rechnungen benutzte . Die Angaben über die Ackerfelder
den
Wiesenland sind fast überall mit ausweichenden oder unklab " Ausdrücken belegt . Sehr vielen Gcmcindräthen mangelte es offen>Nid^ bsi an genauer Kenntniß des wahren Bestandes ihrer Felder
dw leistn , besonders weil aste Jahre viel Ackerland in Wiesen und
gekehrt
verwandelt wird . Die Angaben der Bevölkerung fielen da
dort zu gering aus , weil man fürchtete , eine große Volkszahl
üb- «
Zuthcilung eines Heimathlosen mehr hcrbcizieben . Dennoch
»bu, o ^ die angegebene Summe
die Zahlung von 1866 , weil alle
tz.Aenden Gemeindbürgcr
und alle fremde Einwohner von beiden
ewwsiechtcrn mit gezählt wurden . Der Vermögensstand
ward von
Gemeinden , besonders in den Bezirken Baden , Muri und Zurüber die Maßen verkleinert . Gerade da , wo im Januar
1841
su, Aufstand von unwilligen Parteihäuptern
angefacht ward , erfuhren
1838 die Befehle der Obrigkeit hemmenden Widerstand ; doch
die Anzahl der Ungehorsamen nicht so groß , daß jenes verläugVermögen ihrer Gemeinden sehr störenden Einfluß auf das Haupti ßebniß ausüben konnte . Die Erklärungen der übrigen großen Mehrsieb ^ silstcsinnter Gemeindräthe gewährte also immer eine annähernde
die
des Vermögens sämmtlicher Aargauischen Gemeinden . Da
»ei AEer und Wiesen in Geld gcwerthet wurden , so mögen die man4ste « Angaben der Feldmaße dadurch zum Theil ersetzt werden,
daß ^ eise der Juchart sind aber allenthalben so verschieden angegeben.
den ^ 0 bis 500 Fr . variiren . Dadurch kömmt gar viel
inlautendes
in die Bestimmungen . Das sämmtliche Geineindver^ «tti macht wenigstens sechs Mal so viel aus als die Kirchengüter,
^ " cnicr : die Gcmeindgüter
verhalten sich im Werthe zu den
^engütern
wie 666 zu 100.

vom Der

Summen
der gefundenen
Zusammenstellung
.
der Gemeinden
mögenszustande

Bezirke.

.
Aargau
Baden . .
Bremgarten
Brugg . .
. .
Kulm
Laufenburg
Lcnzbnrq .
. .
Muri
Rheiufelden
Zofingen .
.
Zurzach

Sämmti.
Waldungen
Einwohner
der
beider
Gemein¬
Geschlech¬
den.
ter.

17,578
18,820
17,403
21,890
22,600
16,194
16,262
13,766
10,982
30,255
14,225

200,155

,

Reines
Vermögen
der
Gemein¬
den.

Kirchen
gut.

Juchart.
8,294 '/z
10,465
5,741
8 ,440 ^ 4
3,836Vz
9,727
7, >« ? -/»
3,798 >/2
7,703
12,457
6,810

Franken.
2,597 .402
1,950,569
1,698,502
1,901,010
1,072,847
1,017,531
2,430,225
1,512,517
701,939
3,438,898
894,744

Franks
80, <>3
645,88a
499,264
144,879

84,380

19,216,184

2,884,863

gereiht ,
ihrem angegebenen Vermögen
Nach
gallischen Stadtgemcinden , wie folgt:
Rhcinfeldeu
1,598,556 Fr.
Zofingcn . .
Mellingen
950,061 „
Lenzburg . .
Kliugnau
701,060 „
Brugg ' . .
Aarburg .
696,671 „
Bremgarten
Kaiscrstuhl
Baden . . .
692,523 „
Laufeuburg
Aarau . - .
309,264 „
Die ».' ermöglichhsteu Flecken und Dörfer sind
Savenwiil
. . . 615,157 Fr
Gräuichen
„
Hirschthal
.401,945
S »hr . .
Mörikon .
Brittnau
. 331,755 „
Erlisbach
. 275,625 „
Meyenbcrg
.
Sulz
Ober - Entfelden . 272,225 „
Amnicrswyl
„
Kölliken . .
-229,583
„
.215,370
Seengen . .
BoSwyl . .
Sarmenstorf
. 195,408 „
Buchs . . .
. 193,629 „
Ruvucrswhl
Villmergen
. . .
Seen
. 193,008 „
Würelingcn
. 173,403 „
Gontenschwhl
.' . .
Auw
Neinach . .
. 163,965 „
Küttigen . .
. 155,642 „
Schaffisheim
Othmarstngcn
Schinznach .
. 150,782 „
Niedcrwyl .
Zurzach . .
„
.150,442
.
Oftriugen

87,489
375,S>
178,424
271,514
239,lab
83,34»
278,304

stehen

Aar'

die

. 246,872 Fr>
. 165,334 „
. 158,521 »
140,423 ,,
. 99,618 „
. 71,328 „
. 148,597 Fr. 144,773 »
. 140,868 ,,
. 140,831 „
. 138,450 „
. 137,970 „
. 137,789 „

. 136,833, ,
. 133,417, ,
129,875
126,898
125,722
123,036
117,206
. 113,040

.
.
.
.
.

„
„
,,
„
„

»
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Ober-Kulm', . . 112,114 Fr . Unter-Kulm . . 106,145 Fr.
Schöstlaud. . . >11,351 „
Billigen . . . . 103,224 „
Bottcnwhl - - - 109,597 „
Sprcitenbach. . 101,670 „
Die reichsten Kirchcngüter besitzen die Gemeinden:
I . der katholischen Städte:
Baden
mit 339,123 Fr. Mellingen mit 36,849
Brcmgarten „ 148,552 „
Rheinfelden
36,058
Klingnau
„ 44,586 „
linder katholischen Flecken und Dörfer
. 64,517 Fr. Wahlen
Herznach
. 31,841 Fr.
Möhlin . . .
,39,606 „
Villmergcn
- 30,019 „
Bcrikon.
. 38,754 „
3urzach. . .
.28,943 „
SarmenstorfZ , 36,461 „
Zuffikon
- 28,375 „
Frick . . . .
, 35,776 „
Schupfart
-27,547 ,,
, 33,675 „
Dietwyl . .
Rohrdorf
- 27,068 „
33,338
„
Lengnan - Meyenbcrg
- 27,136 „
Ober-Endingen ,33,277 „
Mahden
.26,210 „
Unter-Endingen 32,990 „
Fislisbach
.25,780 „
IH . der reformirtcn Dörfer:

Gränichen . - . 29,670 Fr. Secngen
25,290 Fr.
Brittnau
Thalhcim . . . . 28,298
, 17,256 „
Im katholischen Volke sind beträchtliche,
!^ gen übrig, und es herrscht auch bei den jetzt lebenden Frommen
eseg Bekenntnisses entschiedene Neigung, die Kirche in Vermächt? >stn zu bedenken
. Die Geistlichkeit erinnert auch bei ihren Krauken^tuchen und vor der Erthcilnng der Sterbe- Sacramcntc die Wan/ser in jene Welt an die heilsame Vorbereitung-um Hinsck
' cid ver¬
eitelst einer Gabe zu heiligen Zwecken.
. Die Refornnrtcn fühlen kein Bedürfniß, zum Ankaufe von Kire »zierden, Paramcntcn, Monstranzen, Altären, Fahnen rc. etwas
ihrem Nachlasse zu verwenden; ihre Neigung Gutes jzu stiften
"'"hlt lieber Schulen und Armenhäuser.
Den Bermögensznstand des Freistaates Aargau gibt jährlich die
^taatsrcchnung an.
Die Quellen der Einnahmen sind:
1 Die eigenthümlichen Einkünfte, nämlich aus Domänen, Frk.
-rwotten
, Forsten, Zehenten, Bodenzinsen
, Wässerungsge¬
bühren, Geldzinsen, etwa .
396,120
" Regalien, nämlich: Zölle, Geleits- und Weggelder, Po¬
sten, Pnlvcrhandlnna, Jagd, Fischfang
, Fahrlehen, Stand¬
geld bei Messen
, etwa .
- - - . 302,800
^1 Abgaben
, nämlich: Ohmgeld, Erbschaftssteuern
, Recognitionsgcbühren von Wirthschaften
, Radrcchten und andern
Concessionen
, Gctränksteuer und Stempel, Klosterbeiträge,
,, ^-aren, etwa
241,280
4) Bußen . .
. _ 1.210
941,410
ImI 1841 belicfen sich dagegen die Ausgaben auf
. 94 6,798
und es blieb eine Mehrausgabe von
Fr. 5388
29
GkM
. v. Aargau.

Aber über das Vermögen der Volksmagen zuverlässige Rechnn«^
gen mitzutheilen , möchte bis jetzt zu den unlösbaren Aufgaben gehöre >
Um doch einiger Maßen ein Urtheil über den Zustand des
thumes und der Armuth im Volke möglich zu machen , können vielUM
folgende Bemerkungen dienen.
Nur einigen der großen Fabrikanten schreibt man ein Vermöge"
von 160,000 Frk . und mehr zu . Ein Hausvater , der 80,000 Frk . ^
sitzt, wird zu den Reichen gezählt . Wer jährlich 2000 Frk . aus je
Hauswesen zu verwenden vermag , gehört schon zu den wohlhabende
Bürgern . Nur wenige der angesehensten Kaufleute und Staatsbeamte
dürfen sich solchen Aufwand erlauben.
Der Werth aller affccurirten Gebäude im Aargau betrug bf
1. Jan . 1840 eine Summe von 53,782,140 Frk ., die in sehr ungleiws
Theilen auf die Bezirke fällt . Die Schätzungen der Gebäude E
allenthalben von rechtlichen Männern , aber nach verschiedenen
stäben aufgenommen worden . Es herrscht viel Willkürliches in "0
angenommenen Werthen . Schwerlich könnte man jedes Gebäude "
verkaufen . Dagegen wurden auch manche ?
den Schätzungswerth
gering im Werthe angesetzt , je nachdem die Ansichten der Eigemhw
mer und der Schätzer sich eben geltend machten . Nothwendig tresi^
die größten Zahlen auf die Stellen , wo die ansehnlichsten Gebäm
errichtet sind , nämlich auf die Städte und ihre Umgebungen.
Das unbewegliche Vermögen der Bürger wird beim Verkaufs"
und Vcrmiethe » weit höher angeschlagen , als der wahre Werth
trägt . Alle Wohnungen auf betriebsamen Plätzen sind überschätzt u»
die Miethzinse meistens sehr hoch gesteigert . Dadurch heben sich zw"
die Einkünfte der Häuscrbesitzer in beträchtlichem Maße ; aber ^
zur Miethe Wohnenden erleiden jährlich empfindlichen Schaden.
Die andere Hauptgröße des unbeweglichen Volksvermögens , ^
Fläche des Landes , ist in unzähligen Abstufungen unter die EinwE
vertheilt . Da eine Juchart 40,000 neue schweiz. Qdrt . Fuß enthMjl
256,000,0 .
und eine schweiz. Qdrt . Wegstunde 16,000 . 16,000
256 000,
Qdrt . F . hat , so besteht eine quadrirte Schweizerstunde aus — ^ Wo
6400 Jucharten . Wenn nun in der Voraussetzung , die Scheuet
mann ' sche Charte sei annähernd richtig , dieselbe (wie oben dargeth ""'
24,33 geograph . QuadratE
auf einen F . ächenraum von 24,3298
len des Aargaus hinzeigt und diese 57,94 Qdrt . Wegstunden glesA
kommen , so enthält dieser Kanton 370,816 Jucharten . Dieser Aeiw^
thum an Land ist desto mehr werth , weil nur zahme Berge sich bar"
verbreiten und jede Juchart wenigstens als Holzboden benutzt werd
kann . Auch gehören die Aargauischen Gefilde zu den wohlgepflegte"
und fruchtbarsten , also auch zu den einträglichsten der Schweiz . ^
solches Land bedarf nur haushälterischer , landbaukundiger und gcwe
samcr Eiwnohner , um die Fesseln einer unwürdigen Geldscrvitut "
mälig abzuwerfen . Die rechtschaffenen Hausväter des Aargaus r
dienen das Lob, kundige Landwirthe , fleißige Bearbeiter ihres B ^ e
sehr gewerbsame , kunstfertige Leute zu sein . Das Volk darf also hon
sich nach und nach zu allgemeiner Wohlhabenheit empor zu schwwg
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»och sind manche Hinderliche zu heben , ehe dieser glückliche Zu»ud erreicht werden kann.
N Viele Verkäufer von Lebensrnitteln vertheuern ihre Waaren auf 's
kt »ßerstc , erlauben sich allerlei kleinliche Kniffe , und nehmen den
»Usern übermäßige Preise ab . Man kann sagen : wer sein Einkom»uf die mühsamste Weise erwirbt , muß es sich auf die eiqen^d>gsie Weise abdrücken lassen.
«I« jemanden
gelingt es aber , seine Einnahmen so schnell zu heben
z^ W ^ hen , Metzgern und Bäckern , die zugleich Pintenschenkcn haben.
H." wenigen Ausnahmen sind nur sie im Stande , fcilgcwordene hübsche
e.Mor zu kaufen . Darum prangen jetzt an so mancher Ecke Specktz An , Schinken und Würste . Unser Zeitalter , reich an politischen
ch.Pgkciten , lockt täglich Neugierige und wcinsrohe Gäste an die ge^ "Len Schenktische , wo der Trank gesprächig macht . Dadurch wird
^hintenwirthschaft
das einträglichste Gewerbe . Die niedrigen Stände
»l
>kr
dersplittcrn hier ihr karges Einkommen , so daß es fast nimmer
Zeicht , ihre darbenden Familien zu ernähren,
tz Vor Zeiten saßen die müden Hausvater
Abends auf der Bank
o der Werkstatt , oder besuchten einander in ihren Wohnungen ; man
"E der häuslichen Abendkost zufrieden . In unsern Tagen aber
>»»en die Meister Abends kaum den Glockenschlag erwarten , der die
»i/ukbrüder zusammenruft . Die gewohnte Flasche und das Kannelh °crn der Gespielen hat so mächtige Reize , daß sie kein Blick auf
dn, *»»gcrn Seckel abhalten kann . Im Wirthshanse wird meistens so
»crschwendet , als die übrige Haushaltung kostet. Daran denkt man
über diesen Punkt wird das Rechnen ganz vergessen . So wird das
s" che Politisircn beim Wcinglasc das Verderben der weisen Trinker.
Auch auf dem Lande hat sich dieß Uebel sehr verbreitet . Die
b. U' hshäuser , Pintenschcnken und Brannteweinstüblein
sind jeden Abend
H°olkkr^ eine Menge durstiger Arbeiter tragen ihre Pfennige dem
Hz ' dherrn zu , und erkaufen solche Erquickstnnden mit dem Ruin ihres
wichen Hauswesens.
»en überhaupt

hat in den vielen Gegenden , wo Fabrikarbeiter
wohdie Sucht eingeriffen , was sie in der Woche verdient haben , am
tzj»Utage ( eigentlich an jedem Zahltage ) leichten Sinnes zu verjubeln,
»l? Armuth liegt auch nirgends schwerer auf den dürftigen Familien,
wo das Webcrvölklcin einheimisch ist.
lix sDeit
tröstlicher und ehrenhafter ist das Leben der Laudarbeiter,
ih Ach mit dem Ackerbau und der Viehzucht abgeben . Beim Verkaufe

i^ i ^ Feldfrüchte und ihres Viehes gerathen sie bisweilen auch ins
bxAusbaus , aber meistens bleibt es bei einer halben Maß Wein,
d»g und etwas Käse oder einer Knackwurst . Dann bringen sie
übrige Geld heim , und verwenden es ehrlich in ihr Hanswesen,

viele , ja , man darf fast sagen die meisten Hausväter auf
te? . " »» de find mit Schulden beladen und deßwegen in ihrem Wal¬
dig, ^ ngt . Es hat nämlich eine Zeit gegeben ( in den Jahren
1780
>1, U
^ o es bei wohlhabenden Städtern Grundsatz war , ihr Geld
' ^ chen Portionen
an Landleute hinzuleihen ; denn man wußte sie
» Zinsen und im Nothfalle auch zur Rückzahlung des kleinen Ca-
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pitals anzuhalten . Da ließen die kurzsichtigen Vätcr auf den Dörfe '
denen dle Fabrikation
damals reichlichen Verdienst brachte , >n
Hoffnung baldiger Rückzahlung sich verleiten , die Leichtigkeit des Ge ^
entlehnend zu benutzen und zum scheinbaren Vortheile
Wesens mehr Grundstücke , als sie mit Nutzen gut bewirthlchal .
konnten , theuer anzukaufen . Sie lebten weniger haushälterisch u
wandten manches Geldstück aus , das besser im Kasten des
geblieben wäre . Die Revolution kam , Handel und Wandel stemss '
die Fabrikation
hörte auf , und gab nach ihrer Wiederbelebung " '
sparsamen Erwerb . So ward fast jedes Haus in Schulden gess^ '
welche jetzt die Nachkommen drücken. Die Zeiten haben sich geänm '
das bedrängte Landvolk hat allerlei täuschende Künste gelernt , '
Zahlungen zu verschieben und seine Gläubiger mit schlauen Vertr^
stungen hinzuhalten . Schlechte Künste , die nur zum Geldstage füh"
Muth gefaßt , ihr wackern Hausvater ! Nehmt eure Kräfte^
sammen , und waget es , euch der Schuldenlast
zu entledigen'
stärket eure Sparsamkeit , und ermuntert auch eure Hausgenossen l
rüstiger Thätigkeit , zu besserer Bearbeitung
eurer Grundstücke ! ^ ,
sonders haltet eure Frauen mit ihren Mägden zu stetem Fleiße
Spinnen , Nähen und Stricken an , damit Leinwand und Strümpn
euerm Hause bereitet und alles weiße Zeug ausgebessert werde , ev .
euch unnöthigc Ausgaben zu verursachen ; leitet sie an , die Vorräthe e
Herbstes klüglich abzutheilen , die Eßwaaren nicht sogleich im Anfau ?,
des Winters
übermäßig zu vergeuden , sondern sie klüglich auch l
den Frühling und Vorsommer (die Hnstage ) zu sparen , damit kc>>>
Ankäufe von Lebensmitteln nöthig werden . Verkauft euern Uebcrchw
mit Vorsicht nur an Käufer , die euch baar bezahlen . Entbehret l>em <
was nur zu entbehren ist , als daß ihr Zinse auflaufen lasset , die u
mer schwerer abgetragen werden , je weiter sie rückständig find . Stell,
einmal dle Zinse in Ordnung , so waget es , auch Ersparnisse zur ^
lösung des Capitals zurückzulegen . Das sorgsame Haushalten
g
euch allmälig zur Natur werden , und es muß eurer Standhastpss ' ,
gelingen , euer Eigenthum schuldenfrei zu machen . Stärket euch
zelt durch die Betrachiung , wie glücklich ihr sein werdet , wennwst
frei von aller Gcldservitüt , ener Eigenthum ungestört für euch ssw
benutzet, , verbessert und einträglicher machet.

Wirthschaft.
Die Bestellung der Felder in den vier Provinzen , nämlich ^
alten llnter -Nargau , in der ehemaligen Grafschaft Baden , >u s
Freien -Aemtern und im Frickthale ist merklich verschieden ; die
schasten des Erdbodens erheischen auch verschiedene zweckmäßige ^
Handlung . Selbst die Pflüge haben etwas ungleiche Gestalten ' z
Einrichtungen . Der käsige Lehmboden in den Aargefilren
verlas
festere Werkzeuge und stärkere Zngthiere als der sandigere Boden ^
der Reuß und an der Limmath ; der steinige Grund im Surbthale w
anders bearbeitet
sein als der kalkreichcre im Frickthale und
z
moorige Boden bei Merischwanden oder Entfelden , bei Gontensehw'
oder Oftringcn .
,
Schon der wichtige Umstand , daß die frickthalisckien Bezirke >e
Fabrikation haben , also vorzüglich den Landbau treiben , ruft am

4Ü3
Äußerungen der Volksthätigkeit
hervor , als bei der Verbindung des
E >idbaues mit Mannfaktnrarbcitcn
statt finden . Nicht selten leidet die
Mege des Feldes neben den Bemühungen der fabricirenden Hände.
Weniger wandelbar ist der Verdienst
fleißiger Ackerleute als jener
^er bloßen Fabrikarbeiter . Der Hausvater , welcher beide Gewerbe
^bindet , muß seine Zeit recht gut einzutheilen wissen , wenn nicht
Aue Beschäftigung der andern Eintrag thun soll. Wenn er aber seine
Arbeiten richtig gegeneinander
abzugleichen versteht , mag er nicht
Mngen
Nutzen aus seiner doppelten Gcwerbsamkeit ziehen . Die
Mckthaler ersetzen diesen Abgang durch verdoppelten Eifer , ihre Lan^Productc Vortheilhaft abzusetzen. Mit Verwunderung sieht man Mad¬
ien und Weiber aus Frick , Hormiffen , Oeschgcn und der Umgegend,
Asiens
aus einer Entfernung
von 3 Wegstunden , über den Jura
""Minen , und schon Morgens um 7 Uhr auf dem Aarauer WochenA >rkte Gartengewächse , Gemüsearten , Hülsenfrüchte , frühes Obst , KirMc» , Trauben , Butter , Gier w . feilbieten ; die Leute fragen sich:
Braun schlafen denn diese Mädchen ? Das Lmfige Volk entwickelt solche
Artigkeit
erst , seit es der Schweiz angehört
und seitdem es die
'Hone Landstraße über die Staffclegg dazu einladet.
Schon nm die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts
gaben sich verständigc Volksfreunde viele Mühe , die Dorfiente über manche Punkte
"er Landwirthschaft durch Zuspruch und eigenes Beispiel zn belehren
A über nachthciligen Schlendrian wegzuheben . Als im Jahre 176k
ökonomische Gesellschaft in Bern zusammengetreten
war , bildete
auch in Aarau ein landwirthschastlicher
Filialvcrein . Ein MitMed desselben , Johann Heinrich Hunziker (des kleinen Rathes 1782,
verschieden 1796 ) genoß der Ehre , daß in die Abhandlungen der «ko¬
smischen Gesellschaft zu Bern , in den 5. Band , ein Aufsatz von ihm
»Beschreibung eines mit Esparsette besäeten Stück Landes " eingerückt
>v»rd . Seeretär
der Aarauer - Gesellschaft war Hanvtmann
Johann
Heinrich Rothplctz ( Landmajor im untern Aargau 1789 , des Rathes
"83 , verblichen 1790 ) .
.
Allein bei der ängstlichen Regierung von Bern entstanden Be!°kgniffc über das Treiben dieser ökonomischen Gesellschaften ; sie erließ
A 20 . Sept . 1768 ein Kreisschreiben an die Amtleute und Vorsteher
^er Städte , wo Filialvereine
waren , und ermähnte sie darin , den
Aersaunnlnngen
derselben beizuwohnen , oder wenigstens sich deren
Verhandlungen vorlegen zu lassen und fleißig zn berichten , ob sie keine
Mcrn Gegenstände als Feldbau und Wcincultur berührten . Solche
Bedenken der Obrigkeit schreckten manchen furchtsamen Bürger ah,
den Sitzungen der Gesellschaft Theil zu nehmen , und sie zerfiel
Melker , als ' sie entstanden war . Das Landvolk betrieb nun seine
Wirthschaft ohne Aufmunterung von oben , aber vom Bedürfniß gewvrnet , mit großer Nemsigkeit.
.
Nikolaus Emmanuel Tscharner , Vorsteher der ökonomischen GeMichaft in Bern , ließ sich schon als Amtmann von Schenkenberg
"eine Mühe reuen , nützliche Verbesserungen in der Landwirthschaft
Anordnen ; als Deutsch - Seckelmeister befliß er sich, die ökonomische
Gesellschaft wieder zu heben . Auf den Antrieb Emmanuels von Gräkenried , Herrn zu Bürgistein und später Obervogts zu Schenkenberg,
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wurden von der Obrigkeit Schritte gethan , die Mimenden besser zu ^
nutzen und die Gemeinweiden aufBrachfelder und Wiesen cinzuschränk « Durch wohlthätige
Einwirkung
rechtschaffener Männer , weiw
sich der Landökonomie gewiedmet hatten , schritt die bessere Bcwiriw
schaftung der liegenden Güter immer glücklicher voran . Große ^
strengungen verständiger Landleute und die bandelöscnden EreigE
der Zeit brachten es nach Jahren dahin , daß man der Bracha " «
ganz vergaß ; sie kamen durch abwechselnde Benutzung des Boden
(Wcchselwirthschaft ) mit großem Nutzen außer Gebrauch ; Kleearl « '
Oelpflanzen , Lewat . Mohn , Leindotter , Flachs , Hanf , gelbe Rübe
blühen an der Stelle des Brachunkrautes . Der schädliche Biehm «,
auf Aecker , Wiesen und in Wälder wich weiser » Gesetzen . Die Sta >'
fütterung ersparte dem Vieh das Irren
auf magern Weiden , N
erleichterte die Verhütung des Verbreitens gefährlicher Seuchen . U
heilsames Gesetz der helvetischen Republik gebot die Theilung der
'
menden , und gab auch dem geringsten Bürger ernährendes Pflanzlaiw '
die Behauptung
erwahrte sich, daß durch Urbarmachung unzählE^
ehedem fast nutzloser Erdftrecken , welche plötzlich zu reichlichem ^ '
trage gehracht wurden , das Unglück der Revolution vergütet würd «'
Schön sind die neuen weißen Häuser wohlhabender Landleul «aus Steinen erbaut , mit Ziegelplatten gedeckt , durch helle Glasfenm
erleuchtet , mit grün angestrichenen Läven geziert . Steinerne TrePV«
verschönern den Eingang . Die helle geräumige Wohnstube im
geschosse mit wärmendem Ofen , mit bequemen Tischen und Bankkäm"
an den Wänden , mit dem Geschirrschranke und der Schlaguhr , bau
die Küche daneben und eine zweite Wohnstube mit Kammern dara »bewcisen schon einen nicht geringen Grad von Lebensannehmlichls^
Die Zimmer voll hübscher Hausgeräthe , die Kammern mit weich«
Betten und die Vorrathsbehälter
im obern Stockwerke verstärken diel«'
Beweis . Freilich find solche Häuser nicht die zahlreichsten in ««
Dörfern ; aber steinerne nette Wohnungen von beschränkter ». Umfang
sind doch schon ziemlich gemein . Auch die strohgedeckten Wohnung «'
mit weitherabhängendcn
Dächern ermangeln nicht besonderer Vorthel ' r
Sie sind viel wohlfeiler als die steinernen und doch sehr warm , w « '
stens durch Schutzwände vor herben Winden geborgen und ringsuu
der Nässe entzogen . Die Reinlichkeit ist freilich nicht in jeder solch«"
Wohnung gleich einheimisch , wird aber doch überall , wo wackere Hau ?,
frauen walten , ordentlich gepflegt . Die Provinzen haben hierin Mw
gleichen Ruhm . Dem Frickthale sprechen die Berichte der Bea «" «
noch etwas Schwarzwälderisches
zu.
Wer die angenehmen Wohnungen vermöglicher Bauern im Aargujs
betrachtet , wird sich leicht erklären , wie es kommen konnte , daß ein ''s
ihrem Vater reisendes Edclfräulein vom Wolgastrande den Entschluß fap' «^
einen hübschen jungen Landmann zum Bräutsgam zu wählen und das Lau "
leben im Schweizerlande dem adeligen Glänze bei Kostroma vorzuzieh «" '
Feldbau .
^
Lange kannte man kein anderes Agriculturshstem
als das d«
Dreizelgenwirthschaft
(Dreifelderwirthschaft ) . In die erste Zeige ( M/
abtheilung ) wurde sürs erste Jahr schwäbischer Walzen (Korn , Dim « '
Spelz ) , zuweilen auch Walzen gesäet . Im zweiten Jahre folgte Row
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8tn oder Mischleten ( Mischling aus Dinkel und Roggen ) oder Winter¬
gerste, oder auf rauhen Aeckern Haber . Als zweite Frucht im gleichen
>iahre wurden sogleich nach der Ernte in die umgestrauchten Stoppeln
ward allmälig zur
Leiste Rüben gesäet . Das dritte oder Brachjahr
^rdäpfelpflanzung benutzt . Es gehörten aber wichtige Vorbereitungen
»uzu , ehe dieß angehen konnte . Die Umänderungen stießen sich an
"?» Zehentgesctzen , an Weiderechtcn , an Wegvcrboten u . s -w.
Bedeutenden Einfluß anf den Wohlstand des Landvolkes hatte die
Aittschrift der fünf Aargauischcn Gemeinden Staufen , Schaffisheim,
^ >eon , Niederlenz und Händschikcn vom 19 . Juni 1781 , worin sie
zum Ackerfelde sei ein
des Wicsenlandes
Erstellten , das Verhältniß
>ehr nachtheiliges;
49 Juch . Matten , aber 407 Juch . Aecker.
besitze nur
Dausen
..
„
.bOO
^chaffisheim
«eon
„
" oOI / 2 „
»,
„
„ 282
„
414
167
Niederlcnz
„ 503 ^/8 „
I
101s/s
Händschikcn
Sie bewiesen , wo das nöthige Futter fehle , könne der Vichstand
kein hinreichender werden ; wo dieser zu gering sei , müsse das Land
°er gehörigen Erquickung durch Dünger entbehren und der Ertrag
beträchtlich geringer ausfallen ; der Landwirth habe deßwegen ein vor¬
zügliches Augenmerk darauf zu richten , daß ein Vortheilhaftes Ver¬
hältniß zwischen Wiesen und Ackerfeld hergestellt werde . Dieses könne
über nur dadurch erzweckt werden , daß die Obrigkeit die Umwandlung ,
des Ackerlandes in Matten , und dieser wieder in Aecker mit künst¬
lichem Futtcrbau gestatte . Die Berner -Regiernng hatte Sinn für diese
an
heilsamen Anträge , und schickte die Bittschrift znr Begutachtung
den Hofmeister zu Königsfekden , Franz Christoph Müller , einen den¬
kenden erfahrnen Landwirth , zu dem sie nicht ohne Grund gutes Zu¬
der Bitte , und
bauen ' hatte . Er rieth mit Eifer zur Gewährung
»>achte sehr kluge Vorschläge , wie dieß Vorhaben geschickt ausgeführt
Werden könnte ; besonders drang er daraus , den Zehentersatz nicht in
Natur , sondern in Geld zu fordern . Diesen trefflichen Vorschläge»
gab auch die Venncrkammer ihren Beifall , und so erließen Schultheiß,
kleine und große Räthe der Stadt und Republik Bern den 27 . Aug . 1781
k>Ne sehr nützliche Verordnung , welche die Vorschriften enthielt : Die
Netenten empfangen die Bewilligung , ihre dem Zelgrecht unterwor¬
fenen Aecker aus eine Probezeit ' von 9 Jahren nach ihrem Gutfinden
l» Matten zu verwandeln , und wenn solche werden ausgenutzt sein,
wieder mit Getreide anzupflanzen . Alles jedoch unter folgenden Bedin¬
gungen : 1) die Gemeinde für ihren Weidgang jährlich mit 4 —6 Batzen
»on jedem 100 fl. der Aeckerwcrthe zu entschädigen : 2) der PrivatAidgang auf unverzäunte Feldstücke soll untersagt sein ; 3) nur solche
Decker dürfen zu Grasplätzen gemacht werden , deren Zu - und Abfahrt
geschehen kann ; 4) der Zehent wird
»hne Nachtheil des Drittmanns
?k>n Zehentherrn in Natur vorbehalten , doch darf er nach der Schätzung
Groß -Zehentschätzer in Geld abgetragen werden ; 5) die Gemeinde
Hut einen verständigen Vorgesetzicn als Träger zu bestellen.
Weit mehr Hindernisse fanden noch im Jahre 1765 die drei Dörfer
.
Herrschaft Biberstein , nämlich Küttigen , Biberstein und Erlisbach,

„ „
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als die armem Einwohner um zwei Vergünstigungen
baten : 1) einigt
Morgen Aecker, von denen sie Bodenzins zahlten , wo aber wegen Un¬
fruchtbarkeit nichts als Wachholder , Disteln und Dornen wuchsen , in
Esparsette - Aecker umwandeln zu dürfen ; 2 ) die Gemeinweive gegen
eine jährliche Abgabe in den Gemeindsseckel in Kleefeld und Holzwachs zu verändern . Die Gründe des Esparsettenbaues find der Futter¬
mangel in jenen grasarmen Bergstrcckcn , der ihnen kaum erlaubt das
nöthige Vieh zu halten , und das gute Fortkommen dieser Kleeart an
ihren steinigen Abhängen , wodurch dem Mangel gesteuert und die Vieh'
zucht gehoben werde . Diesen Gründen pflichtete der Obervogt , Lud¬
wig von Bonstetten , in seinem Berichte vom 6 . Juni 1765 bei . Fü?
die Abstellung der Gemeinweide führten die Bittsteller an , der Weidlauf von Ochsen , Pferden , Geisen , lasse nicht einmal gutes Gras
aufkommen ; würde man aber diese Strecken Landes gegen einen Bodeu¬
rins austheilen und jeden Theil einsristen , so ertrüge der gesicherte,
besser gepflegte Grund ungleich mehr an Klee und Holz , als bisher
möglich war ; denn das Vieh würde nicht mehr frei umher wandeln
und alle Keime abätzen . Da dieses zweite Begehren
eigentlich von
der Gemeinde , nicht nur von den armem Bürgern
ausgehen sollte,
hielt der Obervogt dapelbe für unreif und voreilig , und unterstützt?
es nicht . In den hierüber abgehaltenen Gemeindsversammlungcn
ging
es sehr stürmisch zu ; nur die Gegenwart des Obervogtes verhindert?
Schlägereien ; er gab den hitzigen Streitern
14 Tage Bedenkzeit . Es
ward eine Gegenvorstellung eingereicht , die reichern Bauern , der Wirth,
der Müller fanden es sehr bequem , ja nothwendig , nach altem Brauch?
ihre ausgespannten Pferde und Zugochsen in der Nacht und an Feier¬
tagen auf die Weide jagen zu können , und behaupteten , ohne Weid?
könnten sie nicht mehr genug Zugvieh nähren , um die herrschaftlich ??
Frohnfnhren zu leisten und in Aarau mit Lohufuhren , wie bisher , cst
Namhaftes
zu verdienen . Vergebens wandten die armem ein , nach
diesen Angaben komme der Nutzen der Weide nicht allen Gemeindsgenoffcn , wie es doch sein sollte , sondem nur den Wohlhabenden Z"
Gute ; die Nennern hätten kein Zugvieh hinaus zu schicken; bei ein??
Theilung der Weide bekäme Jeder nach Billigkeit sein Stück , das ??
nach Belieben benutzen könnte ; der Abtrag wäre vielmal stärker ab¬
fetzt u . s. w . Münster , als Zehentherr
zu Küttigen , verlangte v?"
jeder Juchart
Esparsette 50 kr . Jahrzins , was man allgemein sü?
einen zu Hohen Ersatz ansah . Die Obrigkeit munterte den Obervog'
auf , die bessern , obschon ärmer » Leute in ihrem Vorhaben Klee Z"
bauen , mit Klugheit zu unterstützen und nachdrücklich dahin zu wirken,
daß die magern Gcmeinwcidcn mit Zustimmung des Volkes gethcm
würden . Sie ermähnte ihn zur Geduld und Beharrlichkeit , in der HE
nung die eiserne Regel , Alles beim Alten zu lassen , werde mit der Z ?"
wohl vernünftigen Vorstellungen und bestem Einsichten weichen . D ??
Viehbestand in Küttigen um diese Zeit wird also angegeben : Einst?
Bürger haben kein Vieh , 16 Bürger halten jeder eine Geis , d>?
übrigen jeder 1 Kuh und dabei 1 oder 2 Geisen , 6 Bürger
hab ?"
jeder 2 Kühe . Im Ganzen haben 134 Haushaltungen
118 Küh ?,
78 Ochsen , 53 Pferde , 65 Gustvieh (jüngeres Rindvieh ) , 65 Geis ?" '
7t1 Schafe . Die Gemeinde besitzt gutes Mattland
60 Mannwert,
mittelmäßiges
.65 , schlechteres 120 ; gutes Ackerland zum Pflüg ?"
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^OJncharteu
großes Gemäß ; Ärgerte » , die man nicht bauen kann
Ad Esparsette oder Hol ; tragen sollten , 185 Jucharten ; Reben 125
^iannwerk ; eigenes Holzland 90 Jnchartcn ; Allmcnt , sowohl WaldunM als Weiden , 620 Jucharten . ( Bibcrsteiner Actenbuch ll . S . 433
«is 4t>7 .)
,
Auch im Frickthale , unter der Kaiscrhcrrschaft , fand die Bcstelder Accker mit Klee widerspenstige Gegner . Obrigkeitliche Ver¬
tonungen , welche die Viehzucht begünstigten , hatten jedem Landmanne
Mattet , in den Brachfeldern
ungehindert
Kleearten
und allerlei
Mterkräutcr
anzubauen . Auf diese Verfügung gestützt , baute » nun
Jttidwirthe von Mumps und Wallbach ihre Brachacker im Zeininger
Mnne mit Futterkräutern
an . Allein die Zeininger trieben ihr Vieh
^h >n , und ließen die jungen Pflanzen abweiden , unter dem Verwände,
^ Brachfeld sei ihr Weidgang , den dürfe ihnen Niemand verengern.
Eigenthümer der abgeweideten Saaten klagten zu Freiburg ; die
^lscheidung kam den 25 . März 1790 : „ Die Zeininger solle » sich nicht
unterstehen , der höchsten Verordnung zuwider , die Futterkräuter
von Mumps !«:, zu beschädigen ; diese aber sollen Wächter an die
^weäckcr stellen oder sie einzäunen ." ( Frickthals Archiv Bd . 29 . St . 22 .)
,, , Jetzt , da die Fesseln des Ackerbaues ^ theils durch die Revolution,
.Ms durch bester «: Einsichten gefallen sind , befolgt jeder Landwirth
? ? natürlichen Gesetze der Wechselwirthschaft , und bestellt seine Fclwie die Eigenschaften des Bodens , seine Düngungsmittel
und
^ Nutzen seiner Haushaltung
es gestatten.
.

Als Getreidearten
werden gebaut : 1) Dinkel ( oder Spelz ) , soWinterkorn als Sommcrkorn ; 2 ) Walzen , gleichfalls Winter^izen oder Sommerwaizen ; 3) viel seltener wird Einkorn und 4) AmZsrkorn gesäct ; 5) Roggen ; 6 ) Gerste , sowohl die gemeine als die
^zeitige
; 7) Haber , mehrere Arten.
Nur selten sieht man Türkenkorn (Mais ) , Heidekorn , Buchwaizcn,
Erbsen , Linsen auf Aeckern angebaut . Oefters finden sich Feld-°!>nen ( Saubohnen , Puffbohnen ) auf Aeckern ; man hält dafür , ihr
^gemengtes
Mehl treibe das Brod lustig empor , mache es aber
Aon am zweiten Tage spröde . Häufig wird auch das Feld mit OclLanzen , mit Flachs , Hanf , Rüben , gelben Rüben , gemeinem Klee,
«Mrsctte , Luzerne rc. besäet ; am häufigsten aber gedeihen fast auf
dein Boden die nahrhafte » Erdäpfel von allen Sorten.
Die kornreichsten Gegenden sind bei Lenzburg und Möhlin . Zwar
>kd bei Wohlcn gar viel Roggen gebaut , aber zum Strohgcflcchtc
unreif abgeschnitten . Auch zwischen Zofingen und Aarburg , auf
k Ebene bei Wettingcn , in der Gegend von Äarau , auf dem Birrtz.
in der Nähe von Brugg , bei Frick . bei Merisihwanden rc . wird
. et Getreide gewonnen . Eigentlich gedeihen die Feldfrüchte fast aller
"lni im Aarga » : es ist ein wahres Kornland.
a, , lieber den Werth der Aecker läßt sich wenig Zuverlässiges auf¬
istor >>l
veränderlich , daß ein Grundstück von der besten Oua^in
der Nähe einer Stadt wohl doppelt so viel gilt , als es in
v r Entfernung
einer Stunde davon gelten würd « . Auch kömmt viel
^uf an , ob der Acker ln der Tiefe oder auf der Höhe , auf stocke-
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nein oder nassem Gelände , auf thonigem cdcr steinigem , auf eisenrotho >"
oder schwarzem Beden liegt . Es gibt Jucharten , die nur 10 Franken
und weniger , aber auch solche , die 1000 Fr . und mehr gelten.
Wiesenbau.
Die Pflege der Wiesen ist im Aargau einheimisch . Sie werden
in trockene und nasse eingetheilt . Die trockenen sind entweder magere
Triften , dürr oder steinig , auf denen natürlicher Weise wenig Gra°
wächst ; bie andern sind umzäunte Auen , die wegen ihrer Entlegensten
oder wegen Mangels hinlänglichen Biehstandes nicht gedüngt werden,
die dritten sind die trefflichen , mit Dünger erfrischten Anger voll seO
tcn Graswnchses , welche meistens drei Mal im Jahre abgemähet wer^
den können oder doch reichliches Heu und Ochmd liefern . Die feE
gewässeneten Wiesen sind entweder durch Quellen von Privatleuten
oder von ganzen Gemeinden aus Bächen erfrischte , oder ihrer Lagt
wegen sumpfige Wiesen.
von alle"
I . Man kann hier Anger sehen , die der Eigenthümer
harten Kräutern , Kälberkropf , Bärenklau , Flockenblumen ( Lextuureab
stängcligen Ampfern rc. gereinigt hat ; andere , aus denen alle zunäaP
am Boden flach ausgebreitete Kräuter , welche das Aufkommen anrc°
rer hindern , wie die Wegerichpflanzen , Fingerkräuter , Milchsterne,
Mausöhrchen w . weggenommen wurden und nur die besten Futte^
kräuter stehen blieben . Wichtig ist die Säuberung des Wicsengrundck
von den tief liegenden Zwiebeln der Zeitlosen , die im Frühjahr große
mit Samenkapseln treiben und geräumige Plätze übe^
Blätterbnsche
decken. Eben so fleißig muß der Attichholder ausgereutet werden , de>
wie mit Gebüschen beschattet . Ucberhanp
sonst bedeutende Streben
auf seine Wiesen um
geht mancher sinnende Landmann Sonntags
untauglich finden
mustert die Kräuter aus , die er zum Viehfuttcr
von nach'
Das erste Mittel Wiesen zu verbessern ist Reinigung
Gewächsen.
th eiligen
mit wilden , dem Pis^
ist Besamung
II . Das zweite Mittel
. Man findet Wiesen , du
besonders angenehmen Futterkräutern
der milchige Löwenzahn (Pfaffenröhrchen ) dicht überzieht , andere,
vorherrschen.
der Wiescnklee und die nahrhaftesten Grasartcn
auf die Wiesen , welche
von Quellen
III . Zuleitung
schmalen , etwas erhöhten Rinnen durch den flachen Grasboden w>e
Aderstämme mit vielen Zweigen vertheilt werden . Man hat sich "w
in Acht zu nehmen , daß man keine Quelle wählt , die übersinternde»
Kalktuff führtgeschieht gewöh "'
Wässerwicsen
IV . Die Anlegung großer
lich durch die Gemeinden ; denn nnr sie haben an den meisten Orte"
das Recht , Bäche zu schwellen , Schieußen anzulegen , Waffergrävo
zu führen , die Wafferrinnen durch Verständige über die Grunvstua
zu leiten und die Zeiten ihrer successiven Oeffnung und SchließuW
gehörig zu regeln.
, Verwandlung der Wieck
Ueberwässerung
V . Schädliche
muß sorgfältig verhütet werden . Wir haben BeispN ' '
in Sümpfe
daß übermäßiges Streben nach Wässerung die schönsten Auen in mow
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artige Gründe verwandelte , die nach und nach nur saures Futter
vorbrachten . Auf andern Stellen
ward alle nahrhafte Erde von
Wäffcrungsbächlcin
in die Abzugsgräblein
geschwemmt , so daß
der nackte Kiesbodcn hervorschaute . Durch Uebertreibung
kann
Heilsamste schädlich werden.

her¬
den
nur
das

Vll Die schönsten
Wässerwiesen
findet man an der Snhr,
an der Whne , an der Wigger , ferner bei Küttigen , Erlisbach , bei
dem Dorfe Schinznach , an der Bünz bei Wohlen , Öthmarstngen , Mörikon , am Weißeanal
zwischen Aarburg und Murgenthal . Wäffcriviesen von beschränkten » Umfange find an vielen andern Orten an¬
gelegt.

VII. Die Preise der

Wiesen sind äußerst

verschieden
. Die

Fruchtbarkeit des Bodens , der fette Grund , die günstige Lage auf
bilden , nicht zu hohen , nicht zu tiefen Strecken , die gute Wartung
and Bestellung mit kräftigen Futtcrkräutcr » , die leichte Zu - und Ab¬
fahrt , die Wäflcrung , die Nähe bei dem Wohnorte — bestimme » den
Werth solcher Grundstücke , wovon eine geringe Juchart <>0 Fr . und
weniger , eine sehr gute 1200 Fr . und mehr kosten kann.

Obstbau.
^
Die Pflege der Obstbäume trägt nicht wenig zum Wohlsein des
Kolkes , zur Verschönerung der Wohnorte und ihrer Umgebungen , zur
Wichtigen Vermehrung
der Lebensmittel bei . Aber nicht überall im
stargau erreicht der Fleiß und der löbliche Eifer , Fruchtbäume
zu
stehen und sie zu vermehren , die wunschbare Stufe . Doch gewähren
eine Menge Beeren , Steinfrüchte , Kernobst und Nüsse den Haushalwngen große Vortheile . Die Beeren sind ein beliebter Genuß für
?e Jugend und die meisten unvcrwöhntcn
Einwohner . Die SteinMchtc erquicken die Zehrer jedes Alters , und die Kernfrüchte erfrischen
°ie Säfte selbst im Winter . Man benutzt sie zu allerlei Selzarten
Aob ) , zum Kirschcnwein , zum Chder ( Apfelmost ) , zum weinartigcn
^irnmost , zum Kirschenwaffer , Zwetschgcnbranntwein
» . a . , die mä°>g genossen heilsam sein können . Eine Menge gedörrter Kirschen,
Maumen , Zwetschgen , trockene Birnen , dürre Aepfelschnitzchen geben
lwmackhaftc Beicsscn zum Rindfleische und zu den gerösteten Erd?bfeln . Fast überall liebt das Volk das Gericht „ Stuhl ' und Bänk '" ,
heißt Biruschnitze mit Erdäpfelschmarrcn
gebrätelt , oder auch
Kartoffel - Bräusi mit Aepfelschnitzchen geröstet.
„
Wie schön sind die Dörfer , deren Häuser in einem Obstwalde
jphen ! Erst wenn die Obstbäume mangelten , würde jeder Einwohner
Mlen , wie ersterben die Gegend sei . Der Oberdeutsche darf nur in
stolen reisen und die kahlen , schwarzgrauen Hütten der meisten pol -Nchen Dörfer ohne Bäume sehen , so empfindet er das Oede , das
raurigc dieser Wohnungen , und es entzückt ihn , unvermuthet artige
j7" sfchen mit steinernen weißen Häuslein
ausgewanderter
Schwaben
»"» scheu Fruchtbäumen anzutreffen . Wie schön ist der Anblick schattixa , Baumgärtcn
in der Schweiz , wo den Wanderer
immer goldene
Leuchte erfreuen ! Eine kurze Uebersicht des Obstreichthumes
im
"arg «» mag folgendes Vcrzeichnlß gewähren,
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I . Beeren.
Sogleich im Anfange des Sommers erscheinen in vielen Gärte«
vie schmackhaften großen Garten - Erdbeeren , dann die Johaiunsträubchen , eine Lieblingsnascherei der Kinder , bald auch (besonders
in Pfarrgärten ) die wohlgepflegtcn zahmen Stachelbeeren . Etwas
die angenehmen Himbeeren , welche
später reifen in Gartcngcbüschen
gern mit Zucker , als Erquickung für Kranke , ein¬
die Hausfrauen
machen . Selten findet man in einigen Gärten die schwarze Maulbeere.
II . Steinfrüchte.
Die ersten , sowohl rothen als schwarzen Kirschen werden aus dem
Frickthale auf den Aarauer Wochenmarkt gebracht . Die besten gro¬
ßen Kirschen , schwarze , braune , rothe , kommen von Gränichen . Es
ist ein besonderes Vergnügen , die hohen Kirschbäume mit den safckgen Früchtlein über und über in ganzen Büscheln behängt zn sehe«.
Was nicht sogleich frisch verzehrt wird , geht zum Verkaufen in die
Städte , oder wandert zum Dörren in die Backöfen , oder zum Kirsche «wafferbrenncn in die Gährungskufen.
Die Weichscln oder sauern Kirschen werden weder so hochgcschätzlnoch so häufig gebaut als die süßen . Selten entschließt sich Jemand,
Weichselwein daraus zu verfertigen.
Nicht oft findet man Bäumchen mit rothen Amarillen.
Die Freude der Kleinen sind die Dirlitzcn oder CornelkirscheW
vor dem Laube erscheine»
deren gelbe Blüthen im ersten Frühling
(ibilius ante pati -ei » , sagten die Alten ) nnd deren länglichte Frucht
hervorgesucht werden.
lein gern aus den Hecken und Gartenlauben
Allmälig finden sich auch in den Gärten der Landlente da und
dort Pfirsiche , Aprikosen und Barillcn , die sonst nur an den Spaliewerden diese
reu der Herrschaften und Pfarrer reisten . Größtentheils
Früchte zu Markte getragen und theuer verkauft.
Kriechen , Pflaumen , Zwetschgen kommen häufig in den Ba »Mgärten der Landlente vor , besonders die letzten , die in großer Anzahl
gedörrt werden . Eigene Sammler kau¬
zum Nutzen der Haushaltung
fen dergleichen Vorräthe den Dorffrauen ab , schlagen sie in Fasste
und liefern sie auf dem Rheine nach Holland , wo sie als Schisstpeeviant in die weite Welt mitscgeln.
III . Kernobst.
Aepfelbäume werden in sehr großer Menge in Gärten und a«l
in guten ZalM
Wiesen gezogen und gewähren den Haushaltungen
reiche Ernten . Unzählige Früchte werden roh verzehrt , die viele«
abgefallenen den Schweinen in die Tröge geschüttet . Ein Verrath "s
auserlesensten wird in die Keller gebracht und auf Hinden ausgcbrc«
tet , um im Winter zur Erquickung zu dienen . Ueberaus viele dörr
man als Schnitze nach dem Brodbacken im abgekühlten Ofen zur
Nahrung der Hausgenossen . Eine Menge anderer werden benutzt , «»
unter der Trotte eine Art Most daraus zu pressen ( Euder gena >in>lder aber nie ganz helle wird , sondern immer etwas Trübes bchaU'
Viele Laudleute trinken ihn nicht ungern , obwohl er im Rufe steh"
er verursache Blähungen.

Die Birnen
gerathen nicht in jedem Jahre so gut als die Aedfcl . Wenn aber die Bäume reichlich damit prangen , so werden sie
gesammelt und theils frisch auf die Wochcnmärkte getragen , theils
u> Kellern auf Hürden bewahrt , theils zum weinartigen Birnmosie
oenutzt , der ein Helles , angenehmes Getränk ist.
Die feinern Sorten der Birnen , Bergamottten , Citronenbirnen,
Schweizerhosen mit grasgrünem , zuweilen weißlich in die Länge ge¬
reiften
Uebcrzuge , deren saftiges Fleisch im Munde zerschmilzt , wer¬
den sorgfältig für Kenner in den Städten und für die Tafeln bewahrt
Und theuer verkauft . Die Wcinbirncn und Wafferbirnen , die voll Saft
Und, mostet man am liebsten . Andere große Birnen , die Christbirnen,
°>e ungekocht nicht gut genießbar sind , werden im Winter gekocht und
lieben ein Vielen werthes , honigsüßes Beieffen zu den Erdäpseln.
Die Quittenbäume
trifft man in den Gärten selten an , ob¬
wohl die gekochten Fruchte vortrefflich schmecken und Apotheker so¬
wohl als Zuckerbäcker darnach streben.
Mispeln

werden nur selten gebaut.
IV . Nüsse.

Die schönen Wallnußbäume , deren Holz den Tischlern so schätz¬
bar ist , werden da und dort nur zu leichtsinnig umgehauen , weil ihr
Schatten und der abtropfende Regen sowohl dem Grase darunter als
andern Gewächsen schädlich erachtet werden . Man verbannt sie alln>älig in Schluchten und an unwirthbare
Stellen . Ihre Früchte sind
angenehme Nascherei im langen Winter.
Die Haselnüsse kommen in günstigen Jahren so häufig vor , daß
jnan aus den gesammelten Kernen sehr gutes Oel preßt oder sie im
Winter als schmackhafte Nachlöst Verzehrs . In manchen Gärten wer¬
den veredelte Haselnüsse , die sogenannten Ruhrnkffe , gezogen.
V . Baumschule.
Der selige Pfarrer Nüsperli zu Kirchberg , ein Freund und Bewrdercr gemeinnütziger Anstalten , ist durch Anlegung einer großen
Baumschule zwischen seinem Pfarrdorfe
und Aarau ein wahrer Wohl¬
thäter der ganzen Umgegend geworden . Durch seine Einwirkung wur¬
den edlere Obstsorten weit umher verbreitet . Sein Tochtcrmann , der
wohlerfahrene Kunst - und Handelsgärtner
Zimmermann
im Kirsch¬
garten bei Aarau , hat diese Einrichtungen
fortgesetzt und erweitert.
-Das Aargau verdankt ihm bereits wichtigen Vorschub besserer Obstcultur und Gartenpflege.

Gartenbau.
Auch der Gartenbau hat seit etwa 30 Jahren ersprießliche Fort¬
schritte gemacht . Man hat bekannte Pflanzen besser nützen gelernt
Und neue Gewächse in die Gärten gebracht . Einige werden nur noch
dor den Fenstern in Töpfen gezogen , z. B . Hortensia , Winteraster,
istfüllter Oleander u . dgl . Vorzüglich die Frauen geben sich Mühe,
ihren Wohnungen schöne Gärtcken anzulegen . Meistens sprechen
Bäuerinnen ihre städtischen Bekannten und Gevattcrleute
um Ge>an,e oder Setzlinge an . Wohlhabende kaufen wohl auch guten Sauien bei den Gärtner » . Jede Landwirthin weiß nun , daß man eine

und ebendieselbe Pflanze nicht immer auf der gleichen Steile bauen
darf . Fast jede kennt die Erfahrnngslehre , Hülsenfrüchte und Wurzel¬
gewächse gedeihen nicht gut in frisch gedüngtem Boden . Noch mehrere
solche Regeln hat das Landvolk gelernt.
Die gewöhnlichen Gärten der Bürger sind meistens in Vierecke
eingetheilt , mit bckieseten Kreuzwegen . Um die Vierecke ziehen hw
schmale Blumenbande (Rabatten ) , die entweder mit Buchs , oder mu
Nelkengras (8t » tice -geriuoriu ) , oder mit Immergrün , oder mit La¬
vendel , oder gar nur mit Radischen eingefaßt sind und den gewöhn¬
lichen Blumenflor enthalten , nämlich Crocus , Tulvcn , Hvacvnthen,
Narcissen , Primeln , Aurikeln , gefüllte Veilchen , gelben Lack, Lev¬
kojen , Kaiserkrone , Flieder , Phlor , Spiräa , Pfingstnclken , Pfingst¬
rosen , Schwertlilien , Rosen , Lilien , Assodilcn, Bisamröschen (kbii »'
ckolplius eoranni 'iim) , Aquilegien , Geranien , Glockenblumen , hint'
melblane und violette Winden , Kapuzinerlein , Mohn , RitterspornSturmhütchen , Fingerhut , Gretchen im Busche (I^ixoll !» Dsinaseonh )brennende Liebe (I .zcl, » i!> 6Ii »Ice >Io »iea ) , Löwenmaul , Lupinen , grie¬
chischen Baldrian , Liebesapfel (8 « lllu »ui » I -^ oopernieuiii ) , Juden¬
kirsche, Nelken verschiedener Art , Sonnenblumen , Balsaminen , Jas¬
min , weiß und gelb , Sommerpappeln
(^ lee » rose ») , Dahlien von
vielerlei Farben , erst seit wenigen Jahren , Reseda , Münzen , MeHissen, Wermuth , Stabwurz ober Gürtclkraut (^ rteinisia Abratn »» '» !'
Ringelblumen , Amaranthen , Sammetblumen , Zinnia , Eibisch , Asterarten von verschiedenen Farben u . a . Dieß sind die Zierpflanzc »welche man in wohlgepflegten Bürgergärten
zu sehen bekömmt.
Zwischen den Rabatten verbreiten sich die Betten mit Gemüsekräutern , Kohlarten , Krauskohl , Kopfkohl , Kohlraben , allerlei Salat¬
arten , Endivien , Selleri , Rcttige , rothe Rüben , Mcerrcttig ; Ge¬
würzpflanzen , Zwiebeln , Lauch , Schnittlauch , Schalotten , Peterstl,
Salbei , Anis , Fenchel u . s. w.
In neuern Zeiten wurden einige Herrcngärten
nach englischer
Weise eingerichtet , in der Mitte ein Rasenplatz (Itorvlinx - xroe " )ringsumher in beliebiger Zerstreuung aufgedunsene länglichtrundc Gar¬
tenbetten mit Zierstränchlein
oder allerlei Ziergewächsen und Blume»
besetzt , Kiesweglein zwischen denselben.
Auf dem Lande pflanzten noch vor wenigen Jahren
und pflanze»
auch gegenwärtig noch da und dort die Bäuerinnen Kohlkränter , Man¬
gold , Rosen , Rettige , Salat , Lilien , Bohnen , gelbe Rüben , Nelke» ,
Schnittlauch , Johannisbeeren , Ringelblumen , Kapis , Selleri , Sonnen¬
blumen , Fenchel u . dgl . bunt durcheinander auf umzäuntes wohlgcpflegtes Land.
Andere ahmen die Stadtgärtchen
nach , theilen ihre Pflanzplätz¬
chen auch in Betten , auf deren jedem eine besondere Gemüsart ihre
Stelle findet , und wiedmen ihren Blumen besondere Betten , meistest"
in der Mitte , wo die Wege sich kreuzen . Das sieht schon viel bester
aus und ist verständiger geordnet.
Nur bei Pfarrern und wohlhabenden Wirthen findet man Gärtendie nach städtischer Weise mit bequemen Kieswegen in Vierecke , Bl »mcnbande und Gcmnscbetten ordentlich eingetheilt sind.

„
Die kühlen Lauben , welche dem Gartenfreunde
besonders lieb
Md, werden aus Dirlitzensträuchen , oder aus Bocksdorn , oder aus
Geißblatt um Lattenwände geflochten . Die Dirlitzcn empfehlen fich
?urch ihre Cornelkirschen , der Bocksdorn ( k,;'olun > Lnoognn,, » ) durch
>k!ne schöne rothe Blüthe und den schnellen Wuchs , das Gelsblatt
"Urch wohlriechende Blumen , welche Abends von einer Menge Dämnwrungsfaltcr besucht werden.

Weinbau.
.

Als der Freiherr Lüthold von Regensberg im I . iizg das KloFahr stiftete , übergab er dem Abte von Einflcdeln unter andern
Gütern auch Weinberge ( in der Urkunde heißt es : cum o„ iu » «t iuZjltis , vilioti » etc .) . Daraus
erhellt , daß sich der Weinbau von
sturich aus bereits in der Umgegend bis Weitungen und Fahr ver¬
leitet hatte . Wahrscheinlich verpflanzten die Herrschaften und Klö!'er rte Reben auch bis ins Thal von Schcnkcnberg und ins Frickthal;
°e>>n der Ritter Rudolf von Schönau , der altere , HüruS genannt,
^ er tm I . 1384 seinem Sohne Rudolf , auch Hnrus genannt , die
^este Schenkcnbcrg abtrat , überließ ihm auch ein Fuder Wein , der
wahrscheinlich in dem Thalc westlich von Schinznach gewachsen war.
Gewiß ist , daß in diesem sonnigen Grdwinkel , der gegen rauhe
l^unde von Bergen so gut geborgen ist , seit alten Zeiten Wein gebaut
ward , „ nd paß dieser Wein , besonders der von Kasteien , Oberflachs
und Schinznach , als der beste im Aargan gepriesen wird . Auch die
^thcn Weine , die man bei Baden und Kaiserstnhl , zu Lenzbnrg und
N Brestcnbcrg am Hallwylcr -See keltert , verdienen das erhaltene Lob.
^eit der Bildung des neuen Kantons sind die rothen Weine von Zei¬
tigen und Oeschgcn im Frickthale zu den schätzbaren gezählt worden.
In frühern Zeiten war der Elsaßer - Wein der beliebteste tm AarW . Auch aus der Grafschaft Ncucnburg trafen viele Weinlicfcrungen
Kleiner Bnrgundcr ) hier ein . Bern , dessen Herren und Bürger große
Weinberge im Waadtlande besaßen , verbot die Einfuhr fremder Weine,
(wie jene sagten ) den Verkehr mit inländischen Weinen zu begün.'?en. „Damit der Rebban im untern Aargau nicht durch die waadlwischen Weine erdrückt würde , verbot man den Wirthen und Sän¬
gern , mehr als ein bestimmtes Maß solcher Weine ins untere Aareinzuführen ( Sendschreiben v . 4 . u . 20 . Jan . 1745 ) . Auch war
"wt Weinhandel eine gewisse Bevorrechtigung
angenommen , nach wel¬
ker die rcgimcntsfähigcn Bürger einen Vorzug vor den ewigen Ein¬
wohnern , diese vor den übrigen Angehörigen , und die letztem vor

"°o>> Fremden behaupteten." (Tillier V. S . 42Z.)
Es hielt schwer , die Einfuhr fremder Weine gänzlich zu verhüten;
H ^r die Beharrlichkeit , womit die Einschwärzung aus dem Elsaß , aus
i,?Zenburg , aus Breisgau und Savoyen bestraft wurde , führte nach
s/f nach doch zum Zwecke ; die wälschen Weine , Laeote und Npffwein
>hre Liebhaber und Abnehmer ; auch der inländische Kastrier
no Oberflachser gewann allmältg den Beifall der Weinkcnner.
Sonderbar
ist die Weise , wie die Rebstöckc jährlich znm Tragen
L ^ schnitten werden . In der Regel schneidet man alle Schosse jedes
wckes bis auf drei Augen weg und läßt die Rebe nicht Höher als
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drei Fuß hoch steigen , eine Behandlungsweise , welche vielen Reisende»
wunderlich , ja nachtheilig vorkömmt . Die Rebleute behaupten aber,
nur diese Art Wartung gewähre die größten Vortheile . — Sehr sst
leiden die Weinberge durch späten Nachtfrost , und der geplagte Weist'
bauer steht alle seine Mühe verloren . Ein gutes Weinjahr kann ftk^
lieh allen Schaden wieder ersetzen ; aber es kömmt so selten , daß dee
Winzer nur mit Schwierigkeit zu bleibendem Wohlstände gelangt.
In den Jahren 1757 bis 1762 gaben steh nachdenkende Landwirthe i»
Küttigen , Rudolf und Andreas Völliger , Hans Blattner , Weh » !Bircher u . A . große Mühe , den schlecht bewaldeten Hügel znnäw"
am Dorfe , Eckbühl genannt , mit Reben bepflanzen zu dürfen ; dlk
Lage ward von allen Seiten untersucht und die Zeugnisse der beste"
Rebleute , auch des Pfarrers
zu Kirchberg , Johann Ernst 's , eingeht'
und ein Augenschein gehalten . Man fand , das steinige Land taM
schlecht zum Walde , könne aber weit besser als Weingarten
ben»st
werden . So gestattete denn endlich die Obrigkeit den 10 . Febr . 17^
die erbetene Verwandlung , besonders da auch der Zehentverr , da»
Stift Beromünster , diesen Anbau schon zugegeben hatte . (Biberstei »"
Actenbuch 0 . S . 340 — 392 .)
Während Frankreichs Heere auch der Schweiz eine Revolutst"
brachten , fand der Wein überaus großen Abgang ; die armen We >»'
Lauern konnten sich ein wenig erholen . Da glaubten kurzsichtige
kulanten , ein geringes Stück Reben , das kaum etwas mehr als e>»'
Viertel - Jnchart betrug , dürfe wohl mit 500 Franken bezahlt werde »'
Aber — wie jammerten sie, als Bonaparte 1803 sein Heer zurück M
die Weintrinker abnahmen , die Weinberge zu ihrem wahren Wert »'
herabsanken und die Zinse des Einkausscapitals
bald höher stände"
als der Ertrag ! Viele mußten ihre theuern Nebstücke um viel
ringern als den Ankaufspreis veräußern.
Hr . Joh . Rudolf Meyer , der freigebigste Mitstifter der Kanto »^
schule und vielfacher Wohlthäter
seiner Vaterstadt Aarau , hat a»»
das Verdienst , vorzügliche Trauben aus der Ferne herbeigcbracht »»^
unter verständigen Landwirthen verbreitet zu haben . An vielen Ortst
sind in den letztern Jahren
die geringern Sorten der Trauben d»»st
edlere Arten ersetzt worden . Dieß ist um Aarau her und besonder
in Küttigen der Fall . Auch hat nian in manchen Trotten angefangn
die Trauben und den gewonnenen Most sorgfältiger und reinlicher r
behandeln.
Der Bezirk Zostngen hat keine Weinberge . Nur da und de"
werden an den Häusern und in Lauben Reben gezogen . Die Mäd »''
aus dem Frickthalc lasten sich die Mühe nicht reuen , Körbe voll T'r»
den bis nach Zostngen anf den Markt zu tragen.
Die folgenden Tafeln zeigen deutlich , in welchen Bezirken
Weinbau zu Hause ist , in welchen er nur von Wenigen getrieben w>
und wie hoch der Ertrag stieg.
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Waldbau.
> Durch die Revolution und ihre Verheerungen litten die Aargauiaheu Wälder , besonders im Frickthale und in der Grafschaft Baden,
Mßerordentlichen Schaden . Die Regierung wandte ihre Sorgfalt schon
?uhe auf diesen Zweig der Staatsverwaltung
, und vertraute die Pflege
ffiselben wohlunterrichteten
Forstmännern, ' die ihre volle Thätigkeit
?ksen, Berufe widmeten . Zu den Jahren 1806 und 1807 regelte die
^andesforstordnung
die Bewirthschaftung und Benutzung der WälViele Gemeinden bewarben sich eifrig um Bestätigung
ihrer
AMerwogenen
und geprüften Waldreglemente
. Die heilsame
?ügemeine Aushebung des Weidgangds in den Gehölzen machte eine
°Mre Forstcultur möglich . Durch aufgestellte Forstinspectoren wirkte
kr Staat
nicht nur auf zweckmäßige Pflege seiner eigenen Wälder,
Udern bewog auch die Ortsvorsteher , ihre Waldungen in bessern
^tand zu setzen.
Ohne Bewilligung
der Regierung
durfte Niemand
mehr nach
Willkür den Waldboden in Feld oder Wicscngrund umwandeln . Der
dMdesforstordnung
zufolge mußte seit dem Jahre 1806 jeder Bräubg»m , wenn er zur Ehe schritt , im Gemeindbanne seines Wohnortes
Ms , und jeder Vater , dem ein Kind geboren ward , zwei junge Bäume
Am . Solche Pflanzungen
gaben oft Anlaß zu häuslichen Festen,
.aprere
Dorfschaften besetztest auf solche Weise ihre Straßensäume
üwälig mit hübschen Obstbäumen . Leider hat sich mit den Jahren
..^ manchem Orte einige Nachlässigkeit in Befolgung der obrigkeitlwen Vorschriften cingeschlichen . Niemand pflegt , bezieht , schützt die
Mgen Gewächse . Man hofft , die neue , im Jahre 1842 eingesetzte Forst^ °wmisston werde neues Leben in diesen Verwalkungszweig bringen.
Nach der Meinung des Forstrathes
im Jahre 1816 (siehe helv.
,.nnanach für dieses Jahr vom Aargau S . 62 — 66) , betragen sammt"we Forste des Kantons Aargau ungefähr 88,000 Zucharten , jede zu
^,000 ' Berner - Quadralsuß , deren jeder (0,877526 ) 2—
^chweizer - Quadratschuhen
gleich kömmt . Will man
N >e Schweizer -Jucharten von 40,000 Qdrt .-F . diese
^ "charten betragen , so setze man folgenden Kettensatz
1 scharten
neuen Schw . Maßes
I BernewJuch
z» rnewJuch. .
4u^ rner -Qdrt . Fuß
"000 neue Schw .-Odrt . Fuß
Daher

—

88,000

machen 88,000 Berner -Juch.
45,000 Berner -Qdrt . Fuß.
0,955557 neueSch .-Odt - F1 neue Juchart.

45,000

x — 88,000.
.

0,955557 neuen
wissen , wie viel
88,000 Bcrneran:

. 0,955557

. 0,955557

Da bei jeder ähnlichen Reduktion die Größe - ^ - . 0,955557 wieder
°^ mt , st, bilde man daraus
einen constanten Logarithmus.
30'

log . g — 0,9542425
lox . 0,955557 — 0,9802566 — 1
0,9544991
— log . 8 — 0,9030900
lox . cnn !i1-» >8 0,0314091
—

— IoF . der Zahl 1,0750016
oder 1,075 beinahe.

lox . 88000 — 4,94 44827
4,9758918

— lozs . 94,600 neue Jucharten.

Anmerkung
. Bei den angestellten Untersuchungen konnte
deutlich wahrnehmen , daß die wenigsten Gemeinden ihre wohlgeinsb
jenen Berner -Jucharten auf neue Jucharten zu bringen wußten.
dürfen ihre Berner - Jucharten nur mit der Zahl 1,075 multiplittrew
so erhalten sie die gehörige Zahl neuer Jucharten.
Jener Almanach fährt fort : „Von diesem Waldboden besitzt
der Staat
16,420 Berner - Juch . ( 17,651
neue JuchOdie Gesammtheit der Privatwaldeigenthümer
12,919 Berner -Jucharten ( 13,888 neueJuchO'
die Gesammtheit der Kirchen und Gemeinden
..
62,661 Berner -Jucharten ( 67,361 neue Juch -U
die Radelholzwaldungen
mögen betragen
21,000 Berner -Jucharten (22,575 neue Juch 'b
die Laubholzwaldungen beiragen
61,000 Berner -Jucharten ( 65,575 neueJuchO'
davon liegen auf oder an den Bergen ungefähr
.,
59,000 Berner -Jucharten (63,425 neue Juch -l"
in der Ebene aber liegen etwa
.
23,000 Berner -Jucharten (24,725 neue Juck' ^
Die Finanz -Commission hat die Staatswaldungen
im I . iE
gerade vor Einführung
der neuen Maße , durch erfahrne Geoink>
im Bernermaße
vermessen und durch eine eigene Commission scha^
lassen.
Der Verfasser dieser Blätter
hat zwar die Mühe nicht gesthA'
jedes einzelne Waldstück mit kurzer Angabe seiner Größe und 4schaffenheit in einem sehr gedrängten Auszuge aufzuführen ; allein "^
fand diesen nur wenige gedruckte Blätter betragenden Tert zu
läufig . Hiemit wird als Hauptergebniß jener AuSzüge nur Folgen
angeführt:
Summen

der

Flächeninhalte
und Schitzungswerth
Staatswaldungen.
Juch . Qdrt .Nuth . Schätzungiu»
JnderForstinspectionAarau
489
78
99 .2o»
„ ,.
„
Baden
1334
9
424,600
,. „
„
Laufenburg
1719
271
339,10»
„ „
„
Nhcinfelden
1754
399
4 >4,8 -»
„ „
„
Zofingen
1204
441_733
^ 0» ^
6502
298
2,011,32"

>
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Der Inhalt der Staatswaldungen im Aargau steigt hiemit aus
^02,5 Berner-Jucharten (oder 6990,2 neue Schweizer-Juch.) , deren
?st
!erth von Erperten auf 2,011,320 Fr . geschätzt ward. Man steht,
die obige Rechnung von 1816 mit den Messungen von 1835 nicht
^nz übereinstimmt.
Die Kloster- Inventarien boten dem Verfasser ein willkommenes
Mittel dar, die Flächcnränme der Klosterwaldungcn anzugeben
. In
5»em sehr compreffen Ansziige zählte er die Namen jedes Waldes,
°. kren Beschaffenheit
, Inhalt und Werth kürzlich auf; das Ganze benicht 8 geschriebene Oetavscitcn.
diese Angaben schienen
>» weitläufig und mußten auf FolgendesAuch
beschränkt werden.
. . Das Kloster Muri ließ seine Wälder schon in den Jahren 1779
"w 1782 durch Joseph Niederöst im Bernermaße, die Juchart zu
A000 Berner-Qdrt.F . , vermessen
. In den Kantonen Luzern und
Zürich besaß es 94 Juch. 12,81 Qdrt .F. Waldboden, der zu 8425
«ranken geschätzt wurde.
usammenstellung
liri
ettingen
^rinetschwyl

^adenthal
^ariL Krönung

aller Aargauischen Klosterwaldun gen.
Juch. Qdrt .F. Schätzung!« !
636
besaß im Aargau
4358
79,011
868
2950
146,472
497 10,000
40,485
62 19,710
13,980
— 14,062
37

„

^önimtlicheKlostcrwälder im Aargau 2064 6080
279,985
2064,1 Berner-Jucharten machen 2218,9 neue Schweizer-Juch.
. Man kann nun versuchen
, eine annähernde Summe aller Aar^üifthxn Wälder aufzufinden.

1)
2)
3)
4)

Staatswaldungen.
Klosterwaldungen.
Gcmeindewaldungen
.
Privatwaldungen nach Ueberschlägen
. .

neue Jucharten.

6990,2
2218,9
84,380
14,063,3
107,652,4

Diese betragen 16,8—17 schweizerische Quadrat - Stunden, deren
6400 Jucharten hält.
17^ Der Bezirk Rheinfelden
ward schon in den Jahren 1771 bis
von den Geometern Garnier und Leimgruber
auf Anordnung der
"^ österreichischen Regierung im Wienermaße gemessen.
»n>Ae Gemeinden besitzen 11,209 Wiener- Jucharten oder 11,200,6

^chweizer-Jucharten Waldungen, der Staat 1217,2 Wiener-Juch.
1216 neue Schw.-Juch.
^ . Uni Wiener-Juchartcn von 36,000 Wiener-Qdrt .Fuß auf neue
hA .- Jucharten von 40,000 neuen Schw.-Odrt .Fuß zu bringen,
^ der Kettensatz:
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» neue Schweizer -Jucharten machen X Wiener -Jucharten
«
36,000 Wiener -Quadr .F .
1 Wiener -Juchart macht .
1 Wtener -O .uadr .F - macht . . . ( 1,0536979 ) 2 neue Schw .-Odt .v. - 1 neue Schweizer -Juchart.
40,000 neue Schw .-Qdrt .F .
Daher

IX .

( 1,0536979 ) - —

— -^ -( 1,0536979 ) - — IX . 0,9 . 1,110279
— IX . 0,9992511.
AÜ

Man darf also die gegebene Zahl Wiener -Jucharten IX nur ^
0,9992511 multipliciren, ) um das Aequivalent in neuen SchwE
Jucharten zu finden.
(log . 0,9992511 — 0,9996747 — 1)

Schon im Jahre 1807 nach Errichtung der Forstdirection
die Gemeinden des Bezirkes Laufenburg aufgefordert , genaue BeruA
über ihre Wälder einzusenden . Aus den Tabellen der Ortsvorsted
ergibt sich die Summe von 9940 Wiener - Jucharten oder 9931 ue .
Schweizer -Jucharten . Der Kürze wegen bleiben hier die Angaben
Wälder jeder einzelnen Gemeinde weg.

Viehzucht.
Sicher ist Armuth die lästige Hausgenossin des geringen
werkers oder des Taglöhners , der nicht einmal eine Ziege zu erna >L
vermag . Doch leben auch solche Arbeiter in ärmlichen Hüttchcn
legcner Dörfer . Täglich dreimal Wurzelkaffee mit erkaufter
und gesottene Erdäpfel dazu sind die Nahrung solcher Dürftigen , den
es schwer wird , das Geld für Milch und Kartoffeln aufzutrew
Darum neigen sich dergleichen Leute gern zum Branntwein , der w
die Erdäpfel verdauen helfen soll ; sie glauben Etwas zu erspar
wenn sie eine geringere Milchrechnung des Sennen zu bezahlen
Selbst Hühner zn halten versagt ihnen die Nachbarschaft , )ueu,n §
nicht in einen gesperrten Hofraum eingeschlossen werden . Wird rv
etwas Psianzländ zu Theil , so wiedmen sie es dem Kartoffelbau.
Nicht ganz so ärmlich ist der Zustand der Hüttenbewohner,
die Gunst des Glückes genießen , eine Geis füttern und überww"
zu können . Die Ausgabe für Milch fällt hinweg . Die Familie ^
quickt sich durch die fette Ziegenmilch , und der erworbene Tags .
reicht eher hin , andere Bedürfnisse für Kleider u . dgl . zu bestreu^
Ei » solcher Eigenthümer muß schon einiges Mattland besitzen , und
auch ein Schweinchen und Hühner zu h^
meistens im Stande
ein kleines Einkciniu '
Die Eier gewähren der sparsamen Hausfrau
um geringe Ausgaben für Salatöl und Essig , für Nadel und
zu machen . Treulich sorgen solche Leute für die Erguickung ihres
thieres ; man sieht sie an Hecken und Waldsäumen demselben NA
Reiser und frische Schosse niederbiegen , um der Naschhaftigkeit w
Nährerin zu dienen , obschon dadurch die Zäune übel zugerichtet »
den und manche junge Tanne Schaden leidet.
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Die nächste Classe der Hausvater
bestecht aus den arbeitsamen
Leuten , welche ein sogenanntes Knhheimathlein
vermögen , Sie
besitzen schon eine hinreichende Strecke Mattland
und benutzen mit
Sorgfalt Milch und Butter ihres werthen Hausthieres . Weit leichter
bewegt sich die Familie in ihrer Geschäftigkeit ; sie nährt nicht nur
ein Schwein und Hühner , sondern denkt auch an Bienenstöcke und
(wenn es ein nahes Wasser zuläßt ) auch an Enten und Gänse . Die
Hausfrau darf schon hoffen , ein Fleckchen Land zum Flachs - oder Hanf¬
bau vom strengen Hauswirthe
zu erbitten . Der erzeugte Dünger
Mästet das Feld und die Wiese , meistens auch ein Gärtchen beim
Hause . Schon wird der Vortheil fühlbar , jährlich ein Kälbchen und
lange Hühner verkaufen zu können . Irgend
eine Fabrikarbeit
hilft
ben Zufriedenen weiter empor.
Gin Halbbauer
, der zwei Kühe im Stalle hat , muß noth¬
wendig schon ergiebiges Wiesenland und einiges Ackerfeld besitzen, daustt er die Scheune mit Futter , Garben und Streue füllen kann.
deine Grundstücke empfinden auch kenntlich die Wirkung des ausge¬
breiteten Düngers . Er versucht , das schönere der gefallenen Kälber
lu erziehen , entweder zur Nachzucht oder zum Verkaufe um Hähern
Preis als den eines jungen Milchkalbes . ES versteht sich von selbst,
baß der Hausvater
ein paar Schwcinchcn mäste , Hühner und anderes
nedervich groß ziehe und wo möglich einige Bienenstöcke Pflege . Gar
jft fördert Fabrikarbeit
in müßigen Stunden
das Einkommen der
emsigen Haushaltung.
Der verständige Bauer,
welcher
einen ganzen Hof und einen
«tall voll wohlgenährten Viehes besitzt, kann in seiner Art ein freier
Hlücklicher Mann sein , wcmi ihn eine ererbte Schuldenlast
nicht zn
letr drückt.
Bei ihm muß man das schöne Vieh suchen , welches die Fremden
wi: Wohlgefallen , ja mit Bewunderung betrachten ; er ist der Erzieher
°rs trefflichen Nachwuchses großer Alpenkühe und der kräftigen Stiere,
last so groß wie Elephanten . Bei solchen Landlcuten findet man bei¬
nahe in jedem Stalle im hintersten Winkel auch eine Ziege , die gern
°ie Futtertheile
verzehrt , welche von den Rindern aus dem Bäden
steworfen werden ; sie erquickt mit ihrer fetten Milch Kinder und Kranke.
Aenige Sennen stehen noch im Wahne , böse Leute ( Heren ) würden
üch licher an die Ziege als an die Kühe wagen . Ein thätiger Bauer
"ersäuft nicht , so viele Hausthiere (Lebwaare ) , als er zu erhalten
°erina >>, wohl zu nähren . Eben diese Lebwaare soll ihm beim Ver¬
kaufe großen Gewinn bringen.
s
Ausländer können sich kaum vorstellen , mit welcher Sorgfalt ein
olcher tzandmann srjn Vieh pflegt . Da wird alle Vorsicht gebraucht,
»w das Futter rein von Hühnerfedcrn und andern unreinen Dingen
»a bewahren . Wenn im Winter Häckerling dem übrigen Futter beistbwengt werden muß , streut man Salz darauf , damit es genießbarer
erde ; ja ins Heu wird schon beim Aufschichten in den Scheunen
jede Lage etwas Salz gesprengt . Je erfahrner der Landwirth ist,
esto reinlicher und wärmer sind seine Ställe . Der Standort
jedes
2 " ' des wird fleißig gesäubert und der Unrath schleunig weggeschafft,
^uui Abzüge des Urins find hinter dem Viehstande tiefe Grübchen
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eingeschritten , welche sich in die Jauchebchälter
ergießen . — Das
Trinkwaffer wird in Trögen äußerst rein gehalten , unreines verschmähen
die Kühe . — Um das Fell der Thiere zu säubern , braucht man saä
überall alte Karden , seltener den Striegel ; nach dem Kardätschen
wird die Haut mit flanellenen Lumpen glatt gestrichen , bis sie glänzn
Das Vieh kennt seinen Nährvater und muht ihm freudig entgegen ; er
spricht mit ihm , als könnte es seine Worte verstehen ; es merkt wenig*
stens so viel , daß es thut , was er will . — Bei leichten Krankheitsanfäl*
len weiß er seinen Thieren mit allerlei Hausmitteln
Hülfe zu leisten.
Scheint das Uebel bedenklicher , so säumt er nicht lange den Vieh*
arzt zu holen . Man sagt , er zeige bei diesem Anlasse mehr Eile , als
wenn seine Frau des Äoctors bedarf.
Manche Sennen stehen im Wahne , wenn Weibspersonen die Kühk
melken , stehe die Milch ab . Andere glauben , weibliche Finger kitzeln
die Kühe ; darum würden sie unruhig , würfen die Melkgelte um um
verschütteten die Milch ; auch vernachlässigten
die Mägde gern die
Euter völlig zn leeren , darum müßte die Milch in die Gefäße zurück*
treten , und die Kühe gäben immer weniger Milch.
Wenn eine Kuh tückisch ist und mit dem Hörne aus den Melker
zurückschlägt , bindet er ihr den Kopf höher hinauf an die Krippe^
schlägt sie mit dem Hinterfüße , so bindet er ihr beide Hinterfuß"
während des Melkens zusammen ; haut sie mit dem Schwänze um sich
so bindet er ihn an ein Hinterbein . Damit die Kühe , wenn sie ack
eine Matte gelassen werden , nicht zu toll umherspringen , spannt >r
ihnen den Kopf nahe an einen Vorderfuß hinab.
Nur wenige große Sennereien
befinden sich im Kanton Ack*
gau . Bei der Ortsbeschreibung
wird von denselben Nachricht gegebn ".
Sehr heilsam und wohlthätig wirkte das Gesetz vorn 7 . Mai 18<l5,
welches den gemeinsamen Weidgang auf Allinenden , Stoppelfeld '^
und in Wäldern aufhob oder doch sehr erschwerte . Seitdem ward
die Stallfütterung
fast allgemein eingeführt.
Den besten Aufschluß über die Viehzucht im Aarqau hätten dst
gesammelten Tabellen gegeben , welche aber beim Drucken wcgbl ebcw
Nur eine wird mitgetheilt . Bei dem Artikel Viehhandel
finden si"
noch einige Angaben auch über Viehzucht.
Die landwirthschaftliche Gesellschaft des Kantons Aargau hat ziss
Verbesserung der Viehzucht den Gebrauch des kurzen Futters und dck
in neuerer Zeit empfohlene Eastration
der Kühe in Berathung
lss*
zogen . Einige zu Aarau vorgenommene Operationen gelangen , an*
dere mißlangen.
Der Zweig der Gesellschaft für vaterländische Cultur im Bczirld
Bremgarten
beschäftigt sich auch mit Verbesserung der Viehzucht"
ebenso die Culturgesellschaften
von Lenzburg , von Rheinfclden um
Zofingen.
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V .iehstand

im Kanton

A

l 838 waren.

«'S ?»,,
Verminderung

am Ende

1839.

kN-

Bezirke.
Aarau . . .
Baden . . .
Bremqarten.
Brugq . . .
Kulm . . .
Laufenburq .
Lenzbura . .
Muri . . .
Rheinfelden.
Jofingen . .
Zurzach . -

Aargau

H Ochsen
.

«H-H

Schafe.Ä

L
>8"
O

414
7 2 23 402 2142
944 547 681 2451
404 30 18 35 858 2970 2278 409 918 2347
328 29 2 28 700 2416 1406 436 753 2233
391 20 2 34 896 2412 1444 528 1128 3617
995 905 2877
319 15 2 27 617 3044 2l90
7 1 32 1111 2255 2101 033 810 2510
232
499 20 1 24 515 2587 1416 511 576 2841
397 78 — 35 892 2783 1910 1254 601 3027
525 23 — 25 1002 1943 1200 976 434 2047
619 44 1 25 595 3761 1657 1669 1221 3622
6 23 762 2324 1686 328 919 2358
251 3t
4399 304 35 31l 8350 28637 18232 8208 8946 29930
4453 283 25 293 8085 29265 17809 6895 8974 28737

21 10 18 285
54

1198

423 1313
628
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Bergwerke.
^
Wie die Jura -Formation sehr viele Kalkstcinbrüche und an manAen Orten auch Gypsgruben enthält , so findet man in der Sandsteinstvrination , welche fleh in der großen Mulde zwischen den Alpen und
Jura verbreitet , eine Menge Sandsteinbrüche
und Sandmergelgruben . Der Kalk zeigt sich deßwegen im südlichen Theile des Kan¬
ons Aargan nur selten als Lager , wohl aber öfters in Nestern , Knauern
»nd Geröllen der Nagelfluh.
^

Eigentliche Bergwerke hat der Kanton nicht mehr . Vor Jahren
urde aus dem Erlach -Stollen ob dem Rombach bei Aarau eine Menge
l- stenbohnerz iiährlich etwa 40,000 Kübel ) zn Tage gefördert , und
7* Jahre 1807 war man genöthigt , wegen Erschöpfung des alten
n? neues Bergwerk , den Mepcr -Stollen im Hungerberge zu eröffnen,
as Erz ging um mäßige Preise in Schmelzhütten des Schwarzwales. Seitdem dort ein sehr gutes Eisenerz entdeckt ward , fand das
j^ 'suer -Bergwerk keine Abnehmer mehr , und der Grubenbau gerieth
" ' s Stocken.
d°

? sr Alabasterbruch auf der Höhe der Staffelegg lieferte zwar in
Jahren von 1808 bis 1810 sehr schönen rosenrothcn , fleischrothen
schneeweißen Alabaster in Blöcken für Bildhauer ; allein man
fie poch für Kunstwerke zu weich , zu salzartig und brüchig . Es
, ur beinahe unmöglich , schöne hohle Vasen für sanfte Nachtbeleuch"Ugen daraus zu sonnen , und den Statuen , Reliefs und Basreliefs,
"che daraus gebildet wurden , fehlte es an Haltbarkeit.
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Das Salzwcrk , welches zu Bütz im Sulzthale
errichtet werde»
sollte , kam nie zu Stande , weil bei genakierer Untersuchung die Soole
allzu geringhaltig
befunden wurde.
Ob die Anlegung einer Saline
zu den Regalien gehöre , ward
im Aargauischen großen Rathe erst noch den 19 . Mai 1842 in Frag»
gestellt . Nach bisher befolgten Grundsätzen behandelte man jede«
eine Petition der Herren Urban Kym von Möhlin und I . Schreiber»
von Rheinfclden , die Bohrversuche auf Salz in jener Gegend anzw
stellen gedenken ; man betrachtete die Ausbeutung eines Salzlager»
unter der Erdfläche als ein ausschließliches Recht des Staates , u»°
wies jene Petition
an die Regierung , damit sie Vorschlage bring »unter welchen Bedingungen
der Staat
einem Privatmanne
gestatte»
könne , ein Salzlager
aufzusuchen und zu benutzen.
In den letzten Jahren
versuchten fleißige Arbeiter ein schwache»
Braunkohlcnlager
auf dem berühmten Hügel Maiengrün und ein aw
dercs bei Gontcnschwyl auszubeuten . Aber bald fehlte es der Schieb
so sehr an einiger Mächtigkeit , daß die Unternehmer ihre Arbeit eiw
stellen mußten.
Die Torfgräbereien
zu Bünzcn und BoSwvl , zu Fischbach »P
Nieder -Rohrdorf bestehen schon lange , und versehen die umliegende»
Gemeinden mit dem nöthigen Brennmaterial . Neu ist die Torfstecher »'
zu Finsterthülen
in Gang gekommen.

Jagd.
Das Jagdgesetz erlitt im Aargau einige Male große Veranda
rungen . Am zuträglichsten fand man gleich Anfangs das Pachtsyste >»
oder die Eintheilung
jedes Bezirkes in eine Anzahl Reviere , die »»
Liebhaber verpachtet werden . Man stritt lange auch noch im I . 18 b»
darüber , ob die Jagd als ein Regal betrachtet werden könne . T>e»
gesunde Sinn des Volkes und seiner Stellvertreter
im großen Rat ^»
erkannte aber wohl , daß die Jagd und das müßige Herumstreifen 'ü
Wildnissen und Wäldern gar leicht zur Leidenschaft werde , und dak
alsdann der wahre Beruf des bürgerlichen Jagdllcbhabers
argen Sck »'
den leide , daß hiemit der Staat , um sowohl Mißbräuche als gä »fl
liche Ausrottung des Wildes zu verhüten , die Verwaltung
der Jag »'
rechte übernehmen müsse.
Zweifelhaft schien es , ob das Pachtsystem oder das Patentsystem»
den Vorrang verdiene . Schon vor 1810 gefiel es einst der Mehrhe ».
des großen Rathes , an die Stelle des Pachtsystemes znr Probe einw »'
das Patentsystem
treten zu lassen . Welche widerliche Folgen ha " '
dieser Beschluß ! Jeder Jagdliebhaber , alt oder jung , wagte ein v»»
Nenthaler daran , um ein Jagdpatent
zu lösen , und lief mit der Fliw
ins Freie , um zu schießen was ihm zu Gesichte kam . Hasen und FrE
waren nach kurzer Zeit nirgends zu erblicken . Da durfte im Wa >°f
kein Häher schreien , kein Specht an Baumrinden
hocken , kein K»k»
rufen , kein Eichhörnchen von Baum zu Baum hüpfen , alle würd »»
weggeschossen. Oede , still und traurig schwiegen die Gehölze ; se" "
die Drosseln und die Singvögelchcn im Vorholze und die lieben " e> ,
chcn auf dem Felde mußten den hitzigen Jägern
zum Ziele diene»'
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Bald war kein lebendiges Ziel mehr zu sehen . Die Schlitzen hefteten
dann Papiere an die Bäume und schössen darauf in die Wette . Spa¬
ziergänger am Walde hatten ihr Glück zu preisen , wenn sie nicht ge¬
soffen wurden . Der dieß schreibt , sah den Unfug mit eigenen Augen.
Sie wetteten , wer auf einen Bogen mehr Schrote zusammenbringen
könne . In Kurzem zerstörte die Jagdmanie sich selbst nach dem allge¬
meinen Wunsche . Wie zur Zeit , da die Franzosen im Lande hausten
und verheerende Jagden anstellten , fehlte es in den Gehölzen an Rehen,
Hasen , Füchsen , Dachsen , sogar an Vögeln , Igeln und Eichhörnchen.
Man gab das verderbliche Patentsystem auf , und kehrte zum Revier°der Pachtsykeme zurück.
Bis ins Jahr 1835 galt nun die Eiutheilung in Reviere , deren
Ertrag wegen Verschiedenheit des Umfangs und der Anzahl jagdbarer
Miere darin sehr ungleich ausfallen mußte . Die in der Nähe deS
mheines hält man für die besten , weil öfters Thiere aus dem Schwarz¬
walde hcrübcrwcchseln . Die Berträge wurden auf K Jahre geschloffen.
Reviere.
Ertrag
Bezirke.
. . .
7
451
Aarau .
.
. . .
6
69«
Baden.
7
574
Brcmgarten
. . . . . . . .
. . .
6
318
Brugg.
. . .
6
Kulm.
362
. .. ..
6
591
Laufenburg.
. . .
6
471
Leiizburg.
Muri.
. . .
6
362
8
53«
Rheinfelden
. . . . . . . .
7
263
Zofingcn . . . . . . . . . .
7
724
Zurzach
.
. . . .
72
5336
Gegen das Jahr 1833 gab es jedoch Spcculantcu , welche durch
Wiedereinführung
des Patentsystemes
unter klügcrn Bedingungen eine
weit größere Summe zu gewinnen hofften . Veränderlich ist der Probier
Sinn . Den 3. Sept . 1835 ward im großen Rathe beschlossen : „Die
Mgd , als Staatsregal
, sei also zu verwalten , daß das Jagen auf
weidmännische Art nur Denjenigen gestattet werde , welche von der
öokreffcndcn Staatsbehörde
hiezu ctn eigenes Patent erhalten haben ."
Jagd ist geschloffen von , 15 . Jan . an bis zum 1. Oet . ; doch ist
sö erlaubt , Streichqcflügel
zu schießen vom Anfange Märzcns
bis
Dritte Aprils und vom 15. Aug . an . Auf reißende Thiere kann jeder
^ozirksamtmann
Jagd zu machen erlauben . Die Patente werden von
°kr Finanz - Commission auf drei Jahre ausgestellt . Für ein Patent
fühlt man jährlich an die Bczirksverwaltung
zum Voraus 16 Fr . ,
in drei Jahren zusammen 48 Fr . Die Bannwarte
wurden zu Jagd¬
aufsehern bestellt.
s . Den 13. Sept . 1838 fand die Regierung für gut , das PatentMem wieder aufzugeben , und der große Rath verordnete : „Bei der
^ " Wallung des JagdrcgaleS soll das ' Staatsgcbiet
in eine angemessene
Ml von Jagdrevieren
eingetheilt und diese so Vortheilhaft als mög«
"ch auf öffentlicher Steigerung
verpachtet werden . Das Jagdjahr
be-
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ginnt mit dem 16 . Jan . und endigt mit dem 15 . Jan . ; nur das erste
Pachtjahr
fängt mit dem 1. Oct . 1838 an und schließt sich mit dein
15 . Jan . 1839 . Zur Pachtung
eines Jagdrevieres
dürfen höchstens
6 Besteher sich vereinigen . Der Pachtzins muß jährlich mit Beginn
des Pachtjahres
zum Voraus bezahlt werden ; früher darf der Pächter
sein Jagdrecht nicht ausüben . Jedem Grundeigenthümer
ist es gestat¬
tet , im Umfange seines Gutes , in welchem sein Wohnhaus sich befin¬
det , Raubthiere , schädliche Vogel und anderes eindringendes Gewild
zu erlegen . Dieses Recht des Grimdcigenthümers
käun sich jedoch
niemals aus Waldung ausdehnen . Fallen - oder Mascheulegen ist ver¬
boten . Vom 15. Jan . an bis zum 15 . Sevt . ist alles Jagen abge¬
stellt ( geschlossene Jagd ) . Erlegung von Raubthieren
ist jedoch jeder¬
zeit und das Schießen des Streichgeflügels
vom 1. März bis Mitte
Aprils gestattet . Die Bannwarte
werden als Jagdaufseher beeidigt .'

Handlung

und Fabriken im Aargau.

Anfänge einiger Gewerbsamkeit.
So lange das Reislausen , das heißt der fremde Kriegsdienst unter
den Fähnlein einheimischer Führer , das rüstige Volk , welches die
Schweizerthäler
überfüllte , im Auslande
nährte und beschäftigte,
dachten nur wenige Bewohner des Aargaus daran , sich mit der Handel¬
schaft zu befassen , besonders da dieses Gewerb in den Zeiten des
Faustrechtes unzähligen Gefahren ausgesetzt war.
Zürich , Luzern , Solothurn , Basel hatten sich nach dem Vor¬
bilde italienischer
Städte
schickliche Einrichtungen
gegeben .
Der
Verkauf der Lebensmittel ward geregelt . Nach Mailands
Beispiel
führten sie die Polizeianstalten
der Flcischgeschau
und des Brodwagens
ein . Bewaffnete Bürger , in Kriegsdiensten geübt , stan¬
den in ansehnlichen Städten
immer bereit , sich um ein bestimmtes
Schirmgeld sowohl reisenden Geschäftsmännern
als Kaufleuten siche¬
res Geleit
gegen Anfälle raublnstiger
Wegelagerer
zu gewährenDeßwegen betrachtete der Ranbadel die Städter als ihre Feinde , und
säumte nicht ihnen so viel Uebel als in ihrer Macht stand zuzufügen.
Die bessern Fürsten verloren den ediern Sinn für Recht und Billig¬
keit niemals in dem Grade , daß sie öffentliche Räuberei begünstigten.
Als die Grafen von Habsburg - Laufenburg sich mit niedriger Plün¬
derung von Kaufmannsgütern
abgaben , verloren sie die Achtung des
hohen Adels , und als der Graf von Falkenstein in der Clus den Bas¬
iern eine reiche Lieferung Safran
wegnahm , strafte ihn und (eins
Helfer der mächtigere Graf von Nidan.
Den innern Kleinhandel
besorgten im 15 . und 16 . Jahrhundert
größtentheils fremde Gawertschi,
die Anfangs aus Italien kamen,
bald aber auch in der Schweiz ihre Nachahmer fanden . Sie hielten
sich gern in der Nahe angesehener Herren , z. B . in Reinach , oder
in kleinen Städten auf , wie zu Aarau , und gaben sich mit Umwech¬
seln kleiner Münzen , mit dem Verkaufe von Gewürzen , mit dem Ver¬
trödeln täglich nöthiger Waaren , wohl auch mit Ausleihen geringer
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Geldsummen aus Pfänder ab ; daher das Volk von ihrem Treiben
eine verächtliche Meinung hegte und Scheu vor ihren betrüglichen
Kunstgriffen trug . Doch gelangten mehrere zu einigem Wohlstände,
Und ihre Nachkommen erwarben sich Häuser und liegende Güter.
Eine heilsam nachwirkende Anregung zur GewerbsthLtigkett
er¬
hielten die Bürger der kleinen Städte im alten Aargan zur Zeit der
Keligionsverfolgnngen , da im I . 1557 unter der fanatischen Königin
tAaria viele flüchtige Engländer nach Aarau und in andere Städte
"er Schweiz kamen und den Einwohnern die Handgriffe ihres Wollenüespinnstes und Gewebes wiesen ; etwas später , nach Aufhebung des
Edtctes von Nantes , den 12 . Oet . 1685 , lehrten die vertriebenen
Hugenotten aufmerksame Bürger die Behandlung der Seide und das
-iüeben derselben . Um das 1 . 1693 ließen gewerbsame Leute zu Aarau
silitge Hundert weiße Maulbcerbäume
aus dem Waadtlande kommen,
>edes Stämmchcn um 10 Kreuzer , und pflanzten sie tm Schachen und
u» sonnigen Stellen des untern Zelgli 's , wo die Bäume der umlie¬
genden Obstgärten
sie einigermaßen vor rauhen Winden schützten.
Andere fleißige Bürger , welche wahrnahmen , wie viel man in der
Malz und um Basel her durch den Tabakbau gewann , pflanzten an
sandigen Stellen des Aarufers Tabak mit gutem Erfolge . Aber Bern
^srhmderte , nach den Begriffen der damaligen Zeit , den Fortgang
°>eser Pflanzungen . Alle Prediger
donnerten gegen den Gebrauch
°>eses ( wie sie sagten ) höllischen "Giftkrautes.
Einem geschickten Bürger von Aarau , Hans Heinrich Hunziker,
"ar es gelungen , eine sehr nützliche Wiiiterstrümpfe - Fabrik in Gang
iu bringen . Da fiel es der Commercien - Kammer von Bern ein zu
Mieten , der Fabrikant sollte alle seine Waaren vor dem Verkaufe in
Bern stempeln lassen . Hunziker machte dagegen Vorstellungen , der
^tadtrath
unterstützte ihn , und so bewirkte er , daß die Stempeluna
'!> Aarau vorgenommen werden durfte . Eben dieser Commercienraty
beß dem Tuchhändler Seiler den Befehl zugehen , er sollte sich der
lremden Tücher muffigen . Seiler stellte vor , „ es sei ihm unmöglich,
wir Bernertücher
zu haben , er könne dabei nicht bestehen ." Der
^iadtrath
wies ihn an , dem Präsidenten der Commission zu schreiben:
wolle sich gern in den obrigkeitlichen Befehl ergeben , „wenn man
wm die Waare in Güte und Preis gebe , wie er sie von andern Orten
^oen könne ." Damals strebte man in Bern Alles für Bern zu
wonopolisiren . Sogar alles Eisen im Lande sollte einem Berner abmkaust werden ; allein alle Schmiede im Lande erhoben ihre rauhe
stimme und schrien , sie könnten solches Eisen nicht brauchen . Wo
t»b Obrigkeiten in Handelssachen zn strenge eingreifen wollten , konnsie nur störend wirken und Unheil anrichten.
^
^!m alten Aargau war durch Beispiel und Anleitung der Geist
er Gewcrbsamkeit erwacht . Fruchtbar pflanzte er sich fort und goß
sn reiches Füllhorn über das gesegnete Land . Das folgende VerNchniß der zahlreichen Fabriken im Aargau mag darthun , auf welchen
A °ben die gespendeten Güter größwnthcils
sielen . Sicher wird es
Abem auffallen , daß die Gewerbsthätigkeit
sich nur im Bernerischen
Ue«
m übön entwickelte , in den angränzenden Bi -unin, -», »>«-,
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neuen Aargaus
aber keine Funken edler Nacheifcrung
weckte. Es
wäre zu weitläufig und zu abschweifend hier die Ursachen dieses Phäno¬
mens aufzuzählen ; doch muffen wir erinnern , daß sich derjenige sehr
täuschen würde , welcher den Mangel der Spinnmühlen
an der Neu?
der Indolenz des Volkes zuschreiben wollte . Die Widerlegung
stellt
sich uns im Strohgeflechte vor Augen . Seil um Wohlen , Villmergen
und Sarmcnstorf
dieser Industriezweig
blüht , sieht man das ganze
Völklein in voller Thätigkeit.
Fabrikation

und

Ackerbau

Erzeuger

des Wohlstandes

.

Hier kann der Ort nicht sein die wichtige Frage zu erörtern , ob
ein Volk durch Industrie
oder durch Landbau glücklich werde ? Der
Entscheid möchte wohl lauten : Weder
das Eine noch das An¬
dere dürfe
fehlen , beide sollten
in rechtem Maße gepflegt
werden , und das rechte Maß
finde sich für die Industrie,
wenn
sie so viel producire
, als ihre Kaufleute
mit Vor¬
theil
abzusetzen
vermögen
; für
die Agricultur
aber,
wenn kein Fleckchen
Lanv
mehr
übrig
ist ', das besser
be¬
baut werden
könnte.
Schwerlich kann der Staatsökonom
einen richtigern Maßstab an¬
legen , um zu entscheiden , in welchem Grade er die eine oder andere
begünstigen solle. Gegenden , wo die Bäche mangeln , find schon «n
sich zu Manufakturen
weniger geeignet als Thäler , in denen solche
treffliche Motoren einher strömen ; man müßte sie durch Windmühlen
zu ersetzen suchen , die viel kostbarer wären als Wassermühlen . An¬
dere Landstrccken , wo zwischen waldigen Bergen sonnige Thäler nist
gelindein Klima versteckt find , eignen sich vortrefflich zur Obstcullus
und Biencnpfiege . Grasreiche Auen laden den Landmann znr glück¬
lichen Viehzucht ein . Auf steinigen Triften der Höhen suchen dst
Schafe gern ihr kurzes Futter . Jede Landschaft gestattet eine andere
»ortheilhaste Benutzung.
Die Lebensweise unsers Volkes erheischt auch überall theils eine
landwirthschaftliche , theils eine fabricirende Geschäftigkeit der Land¬
leute . Jede Jahreszeit
fordert ihre Feldarbeit . Nach vollendeten
Ackerbaugcschäften bleiben noch viele Tage und Stunden übrig , welche
im Müssiggange dahin schwinden würden , wenn der fleißige Haus¬
vater seine Hausgenossen nicht zu ländlichen Hausgeschäftcn
oder zn
Fabrikarbeitcn
herbeirufen würde . Acmfige Familien wissen Zeit und
Arbeiten so einzutheilen , daß sowohl ihr Gütergcwerb als ihre Fabri¬
kation Gewinn in die Sparkasse bringt . Diese doppelte Gewcrbsanikest
macht es möglich , daß kleine Ackergüter hinreiche » , zahlreiche Haus¬
haltungen zu nähren und , ungeachtet eines sehr mäßigen Landertragss,
dennoch zahlreiche Ausgaben zu bestrickten. Es kann die Frage nickst
sein , ob der Landmann nicht besser thäte , seiner Fabrikation zu ein¬
sagen und allen Fleiß auf die Landescultur zu verwenden . Das Jabr
bringt der allznnaffen , der stürmischen und der zu kalten Tage so viele,
daß 'sie der arbeitsame Hausvater durchaus nicht ungenutzt 'verstreickst"
lassen darf . So theilt sich denn das Leben der meisten Familie^
nothwendig in die Geschäfte des Ackerbaues , der Haushaltung
um
der Fabrikation ein.
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Deffenrlichcr
Waarcnverkehr
und Polizei
- Anstalten.
.
Das Bedürfniß
der Landwirthe , die Erzeugnisse ihrer Felder
schleunig umzusetzen und den Ueberfluß des Getreides in Gegenden
führen , wo der Mangel daran viele Abnehmer herbeilockt , erzeugte
-st Kcrnmärkte , die Kornhäuscr und Schranncn , in denen die ObrigN durch bestellte Aufseher für sichere Bewahrung , für Gefäße und
wies Gemäß sorgt . Um den Umsatz zu sichern und zu beschleunigen,
°^ band nian gern die Kornmärkte mit den Wochenmärktcn.
.
Auch die Produkte der Industrie erheischten ein Zusammenströmen
A Käufer und Verkäufer auf Jahrmärkten , sichere Kaufhäuser , Susten,
Oberhäuser , Tuchlaubcn , Buden , bei denen die Magistrate durch ihre
^gestellten
für Ordnung und Sicherheit , für rechtliches Maß und
Abwicht wohlthätig sorgten . Bald lernten die Gemeinden die mannigwchen Vortheile solcher Märkte und deren Nutzen auch für ihre Bür¬
gst' die nicht zum Handelsstande gehörten , näher kennen , und manche
darben sich um die seltene Gunst eines Marktrechtes.
Große Märkte , die meistens an die Feier hoher Feste , welche
Obrere Tage währte , gekettet waren , hießen Messen , weil sie nach
gfw Ende des Hochamtes oder der festlichen Messe eröffnet wurden.
Ach sie dauerten , wie das Fest , mehrere Tage lang . Solche waren
an,
Zeiten die Zurzacher - Mehrn , die am Pfingstmontage
und
^ Verena - Tage begannen . An diesen Tagen hielt der Landvogt
ein ^ ben mir seinem Geleite von Untcrbeamten und Waffenknechten
dA " feierlichen Einzug in Zurzach , und verweilte da bis zu Ende
sdr T ^ rktes , um den Frieden zu erhalten und schleuniges Recht zu
Archen . So prompte Justiz , die dem Ehrenmanne nichts in den Weg
L^ste ,
ihn gegen Unbill und Schaden in Schutz nahm , gefiel den
.aufieuten . Die ' Zurzachcr - Messe ward berühmt und zog eine Menge
Aielben herbei . Zurzach schien in Hclvctien der bequemste Platz zu
wo sie ihre Waaren gegen Schweizcr - Producte , rohe Häute,
n ^chsfclle , Leder , Kirschenwaffer , Leinwand , Krystalle , Apothekerlstuter , die nur im Gebirge wachsen , Käse , Serpentingefäße , Ala^Ar - Arbeiten , Halbedelsteine , Belemniten oder Donnersteine , Brü¬
stn und allerlei Versteinerungen rc. austauschen konnten.
tz . ^ inst fixi cz den acht alten Orten , als Oberhcrren der Grafschaft
D<l - - a>'n , den Verena - Markt auf den 12 . September zu versetzen.
>ws st ^ ch zu dieser Zeit die Frankfurter - und andere Messen ein¬
est " , begehrten die Kaufleute einen bequemern Tag , damit der
stg.^ chcr- Meffe kein Abbruch geschähe . Der Landvogt hielt Rkckuche mit den Kaufleuten , und sie waren es zufrieden , daß der
2 ena - Markt auf den 2. September verlegt werde. ( Abschied vom
' ^ uli 1702 47
§.
, und 20 . Mai 1703 K. '42 .)
t«m. ^ hch Aarau wußte recht gut , daß es bei der Auswahl der Marktwenig aus günstige oder ungünstige Zeiten ankomme . Bern
Ex!,,
Annahme des neuen Gregorianischen Kalenders in seinem
b>ärk» ben 4 . Oktober 1701 eine allgemeine Bestimmung der Jahrstäim Ausgeschrieben und die Ortsvbrstehcr
ermähnt , falls fie An^»tte I^ ben , ihre Erinnerungen
dagegen vorzubringen . Die Aarauer
en ihre Märktcbestimmung
so eingerichtet , daß keiner in eine un-
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( geschästvolle ) Zeit , Heuet , Ernte , Herbst ( Weinlese ) oder
müßige
auf einen Äposteltag fiel , da ihre katholischen Machbaren fie nicht ^
suchen könnten , und baten , die Regierung möchte dieselben unverru»
also lassen. (Aarauer Actenbuch 6 . S . 617 .)
im Aargan.
Jahrmärkte
und Gemeinden werden an i>e»
In den hier genannten Städten
hienach bestimmten Tagen Märkte abgehalten:
Bezirk Aarau.
find Jahr - und Viehmärkte:
In der Stadt Aarau
Den letzten Mittwoch im Hornung,
„ Mal,
„
..
„
„ Heumonat,
„
„ ersten
„ August,
»
„ Weinmonat,
„
„ dritten
„ Wintermonat,
„
„ zweiten
„ Christmonat.
„
„ dritten
Bezirk Baden.
werden Jahr - und Viehmärkte abgehakt
auf St . Georgen - Tag (den 23 . April ) , oder , wenn derselbe ""
einen Freitag oder Samstag fällt , aus den nächst darauf folgt "'
'
den Montag ;
auf St . Othmar ( den 16 . Wintermonat ) , jedoch mit gleichem
behalt wie oben , und
auf den letzte» Dienstag im Jänner.
. Durch Beschluß vom 30 . Scpt - 1816 vier
Mellingen
und Viehmärkte , nämlich:
auf den ersten Montag nach St . Antons - Tag,
anf den Pfingstdienstag,
«
auf den ersten Montag vor St . Lorenzen - Tag ,
auf den ersten Montag nach St . Conrads - Tag , oder , wenn ^
Antons - , Lorenzen - oder Conrads - Tag auf einen Montag l
len , auf diesen Tag selbst.
In

der Stadt

Baden

Bezirk Vremgarten.
sechs Jahr - und Viehmärkte , nämlich«
Stadt Bremgarten;
auf Montag vor dem letzten Fastnachts - Donnerstag,
auf Dienstag nach Ostern,
.
auf Mittwoch vor Pfingsten ,
auf Montag vor Bartholomäus , oder , wenn der Bartholomäus -selbst,
Bartholomäus
auf einen Montag fällt , an
am Montag nach Allerheiligen - Fest,
am Montag in der Woche nach Weihnachten.
drei Jahr - und Viehmärkte
Villmergen;
auf den 22 . März , 22 . Juni , 2 . December.

, nämlich:

den 25 . Mai 1831 concedirt :
Sarmenstorf,
auf den letzten Dienstag im Februar , zweiten Dienstag

, ^
im Ttto
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Bezirk Brugg.
^
Stadt Brugg ; 6 Jahr - und Viehmärkte , die letzten beiden laut
Beschluß vom 1- April 1801:
am zweiten Dienstag im Februar,
am zweiten Dienstag im Mai,
am Dienstag vor Simon und Judä,
am Dienstag nach Nikolai,
am dritten Dienstag im Juni,
am zweiten Dienstag im August.
Botzen ; bewilligt den 25 . Mai 1831:
am letzten Montag im April,
am dritten Montag im November.
Durch Beschluß des kleinen Rathes den 31 . Oet . 1831 abgeändert
auf den dritten Montag im November.
Noch einmal abgeändert den 7 . März 1836
auf den letzten Mittwoch im April,
auf den vierten Mittwoch im November.
Schinznach
; bewilligt den 29 . Aug . 1831 und den 23 . Febr . 1832:
auf den zweiten Donnerstag im März.
Bezirk Kulm.
,
Marktflecken Kulm ; 4 Jahr - und Viehmärkte , die letzten beiden
aewilligt den 15 .. April 1836:
auf den zweiten Freitag im März,
auf den letzten Freitag im October,
auf den dritten Freitag im Jänner,
auf den zweiten Freitag im Juli.
Schöftland
; 2 Jahr - und Viehmärkte:
Frühlingsmarkt
auf den 1. Mai , und wenn dieser auf einen Sonn¬
tag fällt , am Tage vorher.
Herbstmarkt den dritten Mittwoch im Herbstmonat.
Reinach
; 3 Jahr - und Viehmärkte , nämlich:
°kn ersten Donnerstag im April,
°rn zweiten Donnerstag im November;
neu bewilligt den 7 . Juni 1836,
auf den ersten Donnerstag im Juli.
Bezirk Laufenburg.
Stadt Laufenburg
; 4 Jahr - und Viehmärkte , nämlich:
am Osterdicnstag,
am Pstngstdienstag,
auf Montag nach Bartholomäi,
^ zweiten Donnerstag im Hornung.
t»a " E
St . Michaels - Tag oder Simon und Judä auf einen Frei. g oder Samstag oder auf einen Feiertag , so wird der Markt
am
ausfolgenden Montag gehalten.
Trick ; 4 Jahr - und Viehmärkte , nämlich:
auf den Fastnachtsmontag,
auf den ersten Montag im Mai,
Gem .v. Aargan .
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auf St . Lorcnzeu - Tag , wenn dieser auf einen Montag
denzMontag nachher.
auf den zweiten Montag nach Allerheiligen.

fällt,

Bezirk Lenzdurg.
; vier Jahrmärkte , nämlich:
Stadt Lenzburg
am ersten Donnerstag im Hornung,
am ersten Mittwoch im Mai,
am letzten Donnerstag im Herbstmonat,
am Donnerstag nach Nicolai im December.
; vier Jahr - und Viehmärkte , nämlich:
Seengen
auf den letzten Dienstag im März,
auf den dritten Dienstag im November;
neu bewilligt den 4 . Ang . 1836,
auf den zweiten Dienstag im Jänner,
auf den dritten Dienstag im August.
Seon ; bewilligt den 12 . März 1832 und 28 . Febr . 1838.
auf den vierten Donnerstag im April,
auf den dritten Donnerstag im November.
Bezirk Muri.
Dorf Muri ; vier Jahr - und Viehmärkte , nämlich:
auf St . Martins - Tag,
am 3. Mai ,
am 3. Juli , oder wenn diese Tage aus einen Sonntag fallen,
den Montag nachher,
am Fastnacht - Montag.
; drei Jahr - und Viehmärkte , nämlich:
Meyenberg
den 25 . Jänner , 29 . Sept ., 16 . Nov.
Sins ; drei Jahr - und Viehmärkte , nämlich:
auf den schmutzigen Donnerstag , 1. Mai und ersten Montag »au
dem Kirchweihfeste.
Rheinfelden.
Bezirk
; vier Jahr - und Viehmärkte , nämlich -'
Stadt Rheinfelden
am Mittwoch vor Lichtmeß,
den ersten Mittwoch im Mai,
Mittwoch nach St . Bartholomäi -Tag,
Mittwoch vor St . Martins -Tag.
; zwei Jahr - und Viehmärkte , nämlich:
Wegenstetten
am dritten Dienstag im März,
am dritten Dienstag im September.
Stein ; drei Jahr - und Viehmärkte , nämlich:
am zweiten Montag vor der Herren - Fastnacht,
am zweiten Montag nach Ostern,
am dritten Montag nach dem Kirchweihfeste.
Stadt Zofingen
auf Heiligdreikönigs

Bezirk Zofingen.
; sieben Jahr - und Viehmärkte
- Tag , den 6 . Jänner,

, nämlich
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an ,
am
an ,
am
den
den

Dienstag nach der Herren - Fastnacht,
Dienstag nach Ostern,
Dienstag nach Pfingsten,
Bartholomäus -Tag , den 24 . Aug .,
ersten Mittwoch im Weinmonat,
16 . November.

Aarburg
; sechs Jahr - und Viehmärkte , nämlich:
am 2 . Febr . , 19 . März , am Pfingstmontag , 24 . Juni , 30 . Sept . ,
26 . Dec.
Köllikeim
drei Jahr - und Viehmärkte , nämlich:
den dritten Mittwoch im März , letzten Mittwoch ' im Juni
dritten Freitag im September.
Bezirk

und den

Zurzach.

Zurzach ; zwei Jahrmeffen und zwei Viehmärkte , nämlich:
erste Jahrmeffe auf Pfingsten im Mai,
Zweite Jahrmeffe auf St . Verena - Tag im September,
erster Jahrmarkt
am 1 . Montag im Wintermvnat,
zweiter Jahrmarkt
am 2 . Montag im Christmonat.
Klingnau
; vier Jahr - und Viehmärkte , nämlich:
auf den 6 . März oder St . Fridolin,
auf Maria Heimsuchung den 2 . Juli,
auf Conradus den 26 . Nov . ,
auf Unschuldigkindlcin - Tag den 28 . Dec.
Kaiserstuhl
; vier Jahr - und Viehmärkte , nämlich:
Montags nach der Auffahrt im Mai,
auf Martins - Tag im Wintermonat,
auf Nicolai -Tag , und
aus St . Thomas -Tag im December.

Französischer Zoll auf Schweizerfabrikate unter Napoleon.

'
I

g, Auszüge aus dem Protocolle des kleinen Rathes des Kantons
Argau vom 16 . Nov . , 9 . 10. 12 . 27 . Dec . 1803 , und 13 . Jan .,
Febr . und 8 . März 1804.
Das von Hrn . Präsidenten Dolder und Hrn . Regicrungsrath
Hü>? rwadel projectirte
Schreiben an Hrn . Landammann
der Schweiz
ud Circularschrciben an die Amtleute der Bezirke wegen des von der
l Azöfischen Regierung gefaßten Beschlusses über den , auf die Mus, " Au und andere Tuchwaaren gelegten und die Schweizer Fabrikandrückenden Eingangszoll , wird genehmigt und die wohl ausgeführte
Redaction verdankt.
ko»
Landammann der Schweiz machte durch ein Circular
be¬
reut , daß von ihm wegen dem Beschlusse der französischen Regierung
c. A Erhöhung des Zolles auf Schweizer Tücher eine allgemeine Verhssswinng der sämmtlichen Kaufleute nach Aarau auf den 16 . Dec.
^geschrieben
worden sei , um über die Mittel zu berathen , welche
d°chwendig sein werden , die französische Regierung
zur Annullirung
dr Eeschluffes zu bewegen . Der Empfang und die Verwendung werrückantwortlich verdankt , und von diesem Circular wird dem Hrn.
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Regiernngsrath
Hknerwadel
eine Abschrift mit der Einladung
zug' '
stellt , das Nöthige über Einberufung
der Aargauischen Kaufleute
veranstalten . — Die Vorstellung der Äargauischen Kaufleute circulirt .^
Hr . Regierungsr . Hünerwadel referirt über die nöthigen Vertilgungen
für den abzuhaltenden Handelseongrefi am 1i>. December . Folgeiides
wird verordnet . Hr . Herzog von Effingen , Mitglied des große » Ra¬
thes , oder ( wenn er nach Bern verreisen sollte ) Hr . Oberst Juihvs
von Zofingen , Hr . Lau « ( von Wildegg ) , Hr . Rothpletz von Aarau,
Hr . Hünerwadel , Gemeindammann
von Lenzburg , sollen als Handels¬
leute des Kantons Aargau dem abzuhaltenden Handelscongreß
bei¬
wohnen ; denselben wird also die nöthige Einladung zugefertkgt . 2)
Amtmann Sarer wird beauftragt , diese Handelsleute nach ihrer An¬
kunft im Namen der Regierung zu bewillkommen . 3 ) Der Gemeindrath wird dafür sorgen , daß die Gäste gut beherbergt werden . 4) D >e
Stunde der Zusammenkunft
ist auf 18 Uhr des Morgens
festgesetzt
5) Hr . Staatssecretär
sorgt für den nöthigen und bequemen Ver¬
sammlungsort.
Das von der Kaufmannschaft hiesigen Kantons wegen dem De¬
cket vom 6 . Vrumaire
an die Regierung gerichtete Schreiben nur
Memorial
wird nach geendigter Eirculation
dem Hrn . RcgierungsrHünerwadel
übergeben , um darüber seine Vorschläge einzureichenDas Schreiben der Ausgeschvffencn hiesigen Kantons bei dem schwei¬
zerischen Handelscongreffe , sammt Memorial , wird auch dem HenRegierungsr . Hünerwadel zugestellt , um darüber zu referiren . — Das
Memoire der Handelsleute
in Betreff des französischen Zoll -Zinses
und dem darüber erstatteten Gutachten des Hrn . Regierunczsr . Hüner¬
wadel wird in Eirculation gesetzt . — Die Regierung beschloß dann,
den Erfolg der Beschlüsse und gemachten Schritte
des Congressts
abzuwarten.
Bei diesem Anlasse wird ferner erkannt , dem hiesigen Eh " Ngesandten als Jnstructionsartikel
aufzugeben , auf einen Handelstracm
mit Spanien
anzutragen und , im Falle solches von gesammter E >^
genoffenschaft nicht beliebt würde , die Vollmacht zu begehren , vom K »nton Aargau aus einen besondern Handelstractat
schließen zu können .^
Dieser Beschluß wird dem Landammann der Schweiz zu Handen de
übrigen Kantone und zu Handen des spanischen Gesandten mitgethemIn Betreff der von der Handelschaft des Kantons »»begehrten
Verminderung
der Posttaren ist erkannt , in diesen Gegenstand derwa
nicht einzutreten . — Was endlich die Einrichtung eines Commcrcie
^'
rathes
anbetrifft , so werden die HH . Reg . N . Dolder und Hüne «wadel ersucht , diesen Gegenstand näher zu entwickeln und ein Org "nisationsdecret nebst Jnstruction
vorzulegen.
Nachrichten
vom fernern
Erfolge
des HandelScongressesEine Deputation
von mehrern Gliedern überbrachte das abgefaßte Memorial Sr . Erc . dem Landammann , der dasselbe an die stnN;
kische Regierung beförderte . Die Schicksale dieser Vorstellung er ;^ .
der Landammann selbst in einer Zuschrift an die Regierung von ^
Gallen . Die damals erwartete günstige Aenderung erfolgte se°sw
nicht . Bei der Tagsatzung im Juni 1804 kam die Sache wieder z
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Sprache , und hatte den Beschluß zur Folge , daß die zur Beglückwunschung des Kaisers Napoleon nach Paris abgeordnete Großbotfchaft
^en schwierigen Auftrag
übernehmen
sollte . Trenlich erneuerte sie
vei der französischen Regierung die Svllicitationen
erwünschter Handelsdortheile , und bemühte sich auf die angelegenste Weise , ihren Vor¬
stellungen Eingang zu verschaffen : selbst bei den statt gefundenen AuTsnzeu trug sie dem Kaiser die Wünsche der Eidgenossenschaft vor.
^ >e wurden mit glatten Worten erwiedert . Als gültiger Gegcngrund
t"ard die Besvrgniß vorgeschützt , die Schweiz habe keine Gränzmau'yen , könne also das Eindringen
englischer Fabrikate nicht abhalte » .
Merkwürdig

scheint das Verzeichnis

der Aargauischcn

Kaufleute,

Welche sich den 21 . Nov . 1863 unter dem Vorsitze des Hrn . Regierungsr.
Hünerwadel in

Aarau

Hk.
'
'
'
-

versammelteu:

Holliger von Bonischwyl,
Laue von Wildegg,
Herzog von Effingcn,
Heinr . Rothpletz von Aarau,
Oberst Im Hoff von Anfingen,
Oboussier von Aarau,
Rohr von Lenzburg,
Fels von Niederlenz,
Schwarz,
Abrah . Mepcr von Lenzburg,
Bächlt , Sohn , von Brugg,
Hünerwadel von Lenzburg , ge¬
wesener Statthalter,
Fischer von Rynach,

Hr . Heinr . Meyer

von Brugg

- Stöckli , Vorwerk u. A'omp.
von Brugg,
HH . Gebrüder Hünerwadel , von
Lenzbnrg,
Hr . Gränicher von Zvfingen,
- Carl Scheuermann,
- Joh . Zakob Guter,
- Fischer von Rynach , Vater,
- Herosee von Aarau,
- Sarcr von Aarau,
HH . Gebrüder Frey von Aarau,
Hr . Gloor von Leutwyl.

Tuchmesser.
Den 12 . Mai 1808 erließ die hohe Regierung des Aargaus folJendes Gesetz : „ In Betracht , daß sich bei der Manufaktur
baumwol!sner Tücher Mißbrauche eingeschlichen , und daß es Pflicht ist denL ' beu zu steuern , wozu die Bezeichnung der im Aargau sabricirten
Locher gar wohl dienen kann , wird verordnet , daß durch bestellte
^uhmeffer eine Polizeiaufsicht über diesen Manufacturzweig
ausgeübt
?">d jedxz Tuch nach gehöriger Messung an beiden Enden bezeichnet
werde ." Inländische , richtig gefundene Gewebe wurden mit dem Worte
? ^ »rgau " , aus andern Kantonen kommende mit dem Worte „Fremd"
Zeichnet . Die Tuchmeffer erhielten eine eigene Instruktion . Diese
^unrichtnng fiel aber den Fabrikanten lästig ; sie verfertigten eine geaunie Zelt lang keine weißen Tücher mehr . Die Kriegsjahre
1812
1815

fielen ein , Fabrikation und Handel stockten; die Handels-

Awmer berichtete den 20 . April 1814 an den kleinen Rath : „Alle
Industrie
unsers Vaterlandes
ist gelähmt . Die Verrichtungen
der
^gestellten
Tuchmeffer haben sich auffallend vermindert , und an einigen
^rten verlohnte es sich kaum der Mühe , daß sie aufgestellt waren.
Asas Oberamt von Lenzburg merkt auch an , die Kaufleute hätten um
°' ese Zeit lieber gefärbtes Baumwollengarn
zu Cottonstücken , als un-
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gefärbtes zu weißen Tüchern verarbeiten lassen . Gefärbte Tücher wur¬
So nahm die Bezeichnung nach wenige »
den aber nicht gestempelt .
selbst
Jahren ab , und unterblieb endlich ganz , bis die Verordnung
im December 1827 aufgehoben ward.
Noch find einige Berichte der Tuchmeffcr übrig , auö denen nichi
uninteressante Bemerkungen abgeleitet werden können . Man erkenm
daraus die thätigsten Fabrikbezirkc und in diesen die betriebsamste»
der Weber ; auch läßt sich abnehmen , welche Menge von
Heimathorte
Tüchern in jeder Gegend verarbeitet wurden.
Die Bezeichnung gab die Länge des Stückes und die Zahl der
des Gewerbes an , deren jede 40 Fäden enthielt . Sie geTragen
schwarzer Oelfarbe . Der Fabrikant zahlte vo»
schaff mit haltbarer
jedem Stücke 2 Rappen Meffcrlohn . Die Länge des Stückes hwo
gewöhnlich 16 Pariser - Stäbe , durfte aber auch mehr oder weniger
halten , je nach dem Wunsche des Fabrikanten , nur mußte dieß Mnp
aufgedruckt werden . Wer »» bezeichnete Stücke verhandelte , sollte re»
jedem einen Franken Buße bezahlen.
Retorsionswesen.
Die schweren Eingangszeile , womit Frankreich die Fabrikate der
belegte , riefen endlich unter den meisten EwSchweiz fortwährend
genossen eine Entrüstung hervor , welche den 27 . und 28 . Aug . 182»
vierzehn Stände bewog , gegen so viele Unbilden endlich Erwiederung^
gehörte auch AargaM
maßregeln zu ergreifen . Zu diesen Ständen
des Retorsions -M »^
deffen Regierung den 22 . Rov . die Vollziehung
dates anordnete . Darin hieß es : „ Mit Bedauern mußten wir wabfnehmen , daß ungeachtet der vollen Handelsfreiheit , welche die schw^
zerische Eidgenossenschaft bisher andern Nationen gestattete , dennew
unsere Natur - und GewcrbSerzeugnissc in einigen derselben , und be¬
sonders in Frankreich , entweder gänzlich verboten oder mit iinwe
belegt und Einschränkungen unterworfen
steigenden Einfuhrgebühren
wurden , die einem Verbote gleich kommen ; da haben wir uns ve»
der dringenden Nothwendigkeit überzeugt , rücksichtlich unserer Hundes
zu ergreift»
schützende Maßregeln
Verhältnisse mit andern Staaten
und zu dem Ende unter uns folgende , für alle beitretenden Stäub
verbindliche Uebereinkunst abgeschlossen : 1) Die Schweiz huldigt w>
bis anhin dem Grundsätze des freien Verkehres gegen alle Staatestdie ihr denselben gestatten . Gegen diejenigen Stautest , welche
schweizerischen Natur - und Kunsterzeugniffe mit hohen Einfuhrzölle
belasten oder ganz verbieten , behält sie sich die Anwendung schütze»'
nach ihrer besonder
der Maßregeln und einer gerechten Reciprocität
Lage und ihrem eigenen Bedürfnisse vor . 2 ) In Folge dessen werde
(so lange das französische Mauthsystem in bedrückender Ausdehnn »»
gegen die Schweiz in Anwendung bleibt ) nachgenanm '
und Strenge
aus Frankreich kommende Gegenstände mit folgenden Einfuhrzölle
belegt " rc.
Nun folgten sehr hohe , Frankreichs übertriebenen Tarif parnb ' '
rende Zollansätze , z. B . für jeden Centner Luruswein in Flafthe'
dle in Körben oder Kisten verpackt sind , 20 Fr . ; für also verpaß
Ligueurs der Ctr . Bruto 30 Fr . ; für verarbeitetes Leder , der Ee»

>
j

j
!
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"er 40 Fr . ; für Baumwollenfabrikate
der Ctr . Bruto 40 Fr . ; für
^eidcnfabrikate
der Ctr . Bruto 120 Fr . u . s. w . Man sieht , es
tvard den Schweizern nicht schwer , die Douanenweisheit
so hoher For¬
derungen nachzuahmen . Das Unternehmen
machte Aufsehen . Eine
Menge Liegender Blätter bekämpften und vertheidigten diese Maßregel
von äffen Seiten . Noch bewahrt die Hclvetia (im 1 . Bde . S . 651 u . s.)
unter dem Titel : Schweizerische und französische Ansichten über den
Handelsverkehr zwischen Frankreich und der Schweiz , die Aufsätze
eines Zürcher Staatsökonomen , des Hrn . L. Simond , des Verfassers
einer Reisebeschreibung in die Schweiz , und des Grafen Chaptal äe
i'inäustrie
kran ^nise . Aber die Zokliinie der Schweizerstände hatte
rücken ; es war leicht , sie durch geschickte Lieferungen zu durchbrechen
ober zu umgehen ; der vorgesetzte Zweck wurde nur in geringem Maße
erreicht , nach kurzer Zeit gar nicht mehr . So hoben sich die nnzuiänglichcn Verfügungen gleichsam selbst auf . Schon im Sommer 1823
sagten sich einige Stände von dem angenommenen Retorsionssystem
wieder los (Helvetia I . S . 675 ) . Aargau hob es förmlich auf den
13- Sept . 1824.

Ruhmvolle

Erleichterungen.

Es währte lange , ehe es einem französischen Minister einfiel,
"wir könnte die Handelsgeschäfte
der Schweiz erleichtern , ohne ein
Auoßez Opfer zu bringen.
^
Den 19 . Febr . 1834 kündigte Hr . von Rumigny , der französische
Gesandte in der Schweiz , dem Vororte Zürich die frohe Botschaft

Einfuhrzölle
aus schweizerische Produkte zu erwirken . „ Die etwas
Noch gepriesene Begünstigung
des Transits besteht darin , so berichtet
"ie Aargauische Handelskammer
an ihre Regierung , daß in Zukunft
"ei einer ganzen Ladung von Waaren nur einzelne Collis untersucht,
"erifwirt und im Falle Richtigbesindcns
die übrigen ohne Durchwüh'ung zum Transit zugelassen werden sollen . Diese Erleichterung , die
gleich eine Ersparniß
von vieler Zeit und Mühewalt gewährt , hat
ftvar in den letzten Zeiten schon >I<: tuet « , aus Bequemlichkeit der
Zollbeamten statt gefunden ; dennoch verdient es dankbare Anerkennung,
"aß hiezu nun die förmliche Einwilligung
des Ministeriums
erfolgt,
lchon wegen der daraus hervorgehenden erfreulichen Absicht der fran¬
zösischen Regierung , der Schweiz Beweise ihrer Geneigtheit zu freundnachbarlichem Wohlwollen und gutem Verständnisse zu geben , dann der
°arin liegenden Hoffnung wegen , daß eine Begünstigung , besonders
?enn die ' Erfahrung solche als der französischen Industrie unschädlich
Athm , wird , immer eine weitere nach sich ziehen dürfte . Auch einer
, " lderung des Einfuhrtarifs
auf einige schwcizerstche Producte , naAntlich auf das Vieh , wird gedacht , freilich dieß nur in der unsicher,,
Dostalt eines Gesetzesentwnrfes , der von den eben sich auflösenden
?ammern
als unerledigt für einmal bei Seite gelegt wird . Allein
" " >nerhin verdient selbst dieser bloße Entwurf
gerechte Anerkennung
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der wohlwollenden Gesinnungen der königlichen Regierung für die ewgcnössischen Kantone . Auch hier wollen wir gerne zeden noch so kleine»
Schritt zur Erleichterung gegenseitigen Verkehres als ein erfreuliche»
Zeichen der Zeit erblicken , die früher oder später zur Erkenntniß bss
Handelsfreiheit
Wahrheit führen muß , daß nur in gänzlicher
könne ."
werden
gegründet
Völker
aller
die Wohlfahrt
Durch eine Zuschrift vom 7 . Aug . 1834 machte der Gesandte,
Hr . Graf von Rumigny , dem Vororte die Anzeige , daß der größere
seitdem wirtlich eing »*
Theil der früher zugesicherten Erleichterungen
führt worden sei. Der Vorort sprach in seiner Zuschrift an den Botaus , „ es werde dieser erste Schritt , die H »»*
schafter die Erwartung
zwischen Frankreich und der Schweiz auf eine den
delsverhältniffe
gegenseitigen Jntcregen zusagendere Weise als bis anher zu gestalten,
recht bald für die Freiheit des Verkehres noch ersprießlichere Schrill»
zur Folge haben ."
von Seite seiner Committenten

Der deutsche Zollverein.
Der bairisch -würtembcrgische Zollverein hatte sich im Jahre 1833
über ein gemeinschaftliches Zollsvstem verstanden , und die Führer des
Eidgenossen fingen an , von dem Bciiritte dieser Staaten zum preußisch*
hessischen Zollvereine für den Absatz schweizerischer Fabrikate wichtig/
Nachtheile zu befürchten . Wirklich ' kündigte der würtembergische
nister des Aeußern , Graf von Bcroldingen , den 27 . Nov . 1833 dein
sei zwar der deutsch »/
an , Würtemberg
des Vorortes
Präsidenten
mit der schwell
Nnion beigetreten , habe aber seines Handelsvertrages
vom 30 . Scpt . 1825 nicht vergessen ; müßte dieser Tractat auch einig/
erleiden , so würden der Schweiz doch die alten B »»*
Modifikationen
„
günstigungen zu Theil werden .
Die Aargauische Handelskammer fand zwar , „ daß die vom Zow
„verein aufgestellten Grundsätze allerdings dazu geeignet wären , Han/ll
„und Verkehr mit Deutschland und dem brittischen Reiche wesentlick
„zu erleichtern und zn befördern ; allein — daß die Schweiz sich nE
„in der Lage befinde , Hiebei thätig mitwirken zu können , und daß »
„überhaupt " für sie , den kleinen Freistaat , unrathsam und gewagt s»»/
mit größern Staaten Theil Z
„möchte , an solchen Unterhandlungen
„nehmen ." Der Vorort glaubte die Stände zur Wachsamkeit und
guten Vorschlägen auffordern zn müssen . Die Aargauische Regierung
ließ durch das Departement des Innern den 20 . Dec . 1833 nicht »u
seine Handelskammer , sondern auch angesehene Fabrikanten zu ein»
über diesen Gegenstand einladen . Wirklich erschienen au«
Berathung
einer Seiden
die Herren Fabrikanten >Hans Adam Senn , Inhaber
in Zofingen , Goll und Schauenberg , Bandfabrikant»
mannfactur
von Öftringcn , Rw
ebendaselbst , Abraham Meyer , Kappenfabrikant
dolf Hüsi , Cottonfabrikant von Savenwyl , die Gebrüder Walti , Ba »»'
von Aara »,
fabrikanten von Schöftland , Friedrich Feer , Seidenfabrikant
im Hause Herol»
ebendaselbst , Burkhart
Frei -Hotz , Bandfabrikant
zn Aarau ; Hr . Schmutziger , Bandfabrikant in eben dieser Stadt , sa»»
eine wohl abgefaßte Schrift ein . Einstimmig ward erkannt , der » '
sei so viel als aufgehoben zu " '
wähnte Zoll - und Handelsvertrag
als unkrastig anzuseb » l
trachten und die erlangten Begünstigungen
Zusta»
Eigentlich sollte man darauf bestehen , daß der vertragsmäßige
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der Zoll - und HandelsverhLltniffe zwischen Würtemberg und der Schweiz
abgeändert werden dürfe.
Nur in Folge neuer Unterhandlungen
Diesen Gedanken faßte dann der Vorort aus , und suchte ihn gel¬
tend zu machen . Aber der Niese stand in voller Kraft vor dem Sitze
bez greisen Helden , dessen Schwert an seiner Seite ruhte . „Was
"»» zufolge des neuen Zollsystemes das Schicksal der Einfuhr schwei¬
sein würde , meinten sie , lasse der
nischer Waaren in Würtemberg
H°he Zoll von 30 fl., ja bis 86 fl . vom Centner bereits absehen ; offen¬
er sei derselbe äußerst hoch »nd drückend und noch um so fühlbarer,
als das preußische Gewicht , das nun bei dem gemeinsamen Zolltarif
Zelten werde , geringer sei als das würtembergische . Auch sei mil
Arund zu sorgen , daß für die inzwischen nach Würtemberg versandten
Aeidenwaaren noch ein Nachzoll gefordert werden möchte , zu dessen
Verhütung man steh doch nachdrücklich verwenden sollte . — Endlich sei
°as Quantum der in einem der letzten drei Jahre nach Würtemberg
versandten schweizerischen Seidenwaarcn , welches auf 743 Centner
^gegeben werde , auffallend gering , und man glaube erwarten zu
dürfen , daß aus den von allen schweizerischen Fabrikanten einzugeben¬
versandten Seidenden Verzeichnissen über ihre nach Würtemberg
ergeben werde . Uebrilabrikate sich ein bedeutend größeres Quantum
Zens seien sie bereit , die daherigen Verzeichnisse getreulich einzugeben,
damit die erforderlichen Licenzscheine ausgewirkt und verhältnißmäßig
Zertheilt werden können ."
„Endlich wurde noch vielseitig gewünscht , daß man fortwährend
und nachdrucksamst sich dafür verwenden möchte , auch den schweizcgleiche Zollbegünstigungen
Aschen Wollen - und Baumwollcnfabrikatcn
Aargauischer
N verschaffen ." Diesem Berichte über die Versammlung
'
Vcrz eichniß
Fabrikanten und Handelsleute war ein summarlsches
°ar von einigen vorerwähnten Herren Fabrikanten gemachten Waarcndersendungen nach Würtemberg und Baiern beigelegt , wie folgt:
»Herr Hans Adam Senn , von Zofingcn , in den Jah¬
60,276^
ren 1829 , 1830 , 1831 und 1832 sandte Pfunde
„ Fecr u . Comp - , zu Aaran , in den Jahren 1829,
47,386
1830 , 1831 , 1832 und 1833 .
185
„ G . Hetze , in Aarau , im Jahre 1833 . Zurzach
,, Gebrüder Walti , in Schöftland , in den Jahren
742 Vs
1832 und 1833 .
108,589 ?/»
Der Stand Aargau unterließ nicht , das Zweckdienliche von den
„
Erklärungen und Wünschen seiner Kaufleute dem Vororte Zürich mit¬
zutheilen ', welcher bei den königlichen Ministerien das Erwünschte zu
bewirken nicht versäumte.
Das Unangenehme der beengenden Einrichtungen von Deutschland
9er vermehrte sich sehr , als plötzlich den 21 . Juni 1834 die Nachricht
am Rheine sei der
eintraf : den großhcrzoglich -badenschen Zollämtern
strenge Befehl zugekommen , „die Einfuhr aller aus der Schweiz kom,,wenden Producte und Waaren in das Großherzogthum , sie mögen
»lur Consnmtion oder zur Durchfuhr bestimmt sein , wird untersagt.
»Ausgenommen von diesem Verbote bleibt der gewöhnliche Gränz»verkehr , auch die Einfuhr solcher Producte und Waaren , welche nach
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„legalen Zeugnissen nicht -schweizerischer Behörden aus andern Länder«
„abgesendet , rücksichtlich der Schweiz daher als bloßes Transitgut z«
„betrachten sind. Dieses Verbot mit seinen Ausnahmen tritt erst «««
„dem Augenblicke an in Kraft , welchen Herr von Dusch ( der gr «^
„herzogliche Minister in der Eidgenossenschaft ) bezeichnen wird:
„dauert nur , bis er es zurücknimmt . ( Den 14 . Juni 1834 .) " Dicls«
Befehl hing mit dem polnischen Revolutionsuuternehmen
gegen dst
rheinischen Staaten und gegen Savopen zusammen . Er machte unver*
muthet großes Aufsehen . Der Vorort wandte sich an die großhcrz «^
liche Gesandtschaft , und Herr von Dusch nahm den Befehl zurückSchon den 28 . Jan . 1834 hatte her Minister des Auswärtige «Frciherr von Türkheim , dem Vororte einen sogenannten -Uockus ) >'
vencki vorgeschlagen , dem zufolge 1) Kaffee , Zucker , Gewürze (h>^
ländische ausgenommen ) , sodann Fabrikate von Leder , Seide , Wolle,
Baumwolle
und Leinen , so wie neue Kleidungsstücke künftig gegt >«
festig in keiner Quantität
mehr zollfrei eingeführt werden dürfe «'
2 ) Der Eingangszoll von Fabrikaten aus Seide , Floretseidc , Bau >«*
wolle , Wolle , Leinen , unvermengt oder aus mehrcrn dieser Stew
bestehend , so wie von Lederfabrikaten , auch bei der Einfuhr aus be*
Schweiz soll auf 10 fl. pr . Centner , von unverarbeitetem Leder,
duan , Saffian , solle derselbe aber auf 5 fl. pr . Centner erhöht wct^
den . 3) Die Schweizerweine
werden nach dem ersten Ablaß vorcr«
nur in den Hauptzollstationen
Waldshut , Zollhaus am Randen ««^
Konstanz um den vertragsmäßigen
Eingangszoll zugelassen.
Den 7 . März 1834 kündigte der badensche Zöllner zu Klein -La«'
fenburg den Aargauischen Beamten an , er könne keine alten Schws '^
zerwcine
mehr als gegen einen Einfuhrzoll von 9 fl. pr . Saum >«"
Badensche eintreten lassen . Diese Ankündigung erregte bei dem Bellt
dieses srickthalischcn Amtsbezirkes so großes Mißvergnügen , daß viele
in ihrem empörten Sinne Repressalien zu brauchen ungestüm verlanss
ten . Als der Vorort sich hierüber bei dem badenschen Minister :««'
beschwerte , antwortete dasselbe den 7. April 1834 : die Umstände habe«
seit dem Schlüsse jenes Zolltractates
vielfache Modisicationen
nöthb!
gemacht ; der bedeutende Ausfall , der für die Zollcasse dadurch cM
steht , daß auf einer großen Strecke der Landesgränzc Waaren g««§
zollfrei oder gegen beträchtlich mindere Zölle eingebracht werden könne«muß znm Vortheile des Landes auf andere Weife ersetzt werden . 8 «'
die Gränznachbaren
liegt schon ein Ersatz in diesen Einrichtungen.
„Die sonstigen Bestimmungen der Neberciukunft von : I . 1826 , welche
„durch die in Gemäßheit
unserer bisherigen Erklärungen ergehende«
„Verordnung
keine Aenderung erleiden , betrachten wir w lange
„fortbestehend , als wir nicht durch etwaige dortseitige VersügnEz
„genöthigt
werden , hlevon zu unserm großen Bedauern
gleickUM
„abzugehen ." ) ! !) Nach solcher Höhnung hielt der Vorort seines « !für verloren ; das Faustrecht ist vergangen , eine plündernde Pol ' " '
trat höflich au seine Stelle.
Die Argauische Handelskammer ricth , für jetzt sich aller Unterha «^:
lungen mit Würtemberg , Baiern und Baden zu enthalten , weil nun w««
keine andern Erfolge als neue Kränkungen zu erwarten wären . M«
beschränkte sich darauf , die verheißenen Licenzscheine für Einfuhr schwe'
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Mischn Seidenwaaren zu erwirken . Der Vorort erhielt für ein Quanwni derselben die Zulassung in die würtcmbcrgischcn und baierischen
1835 . JeStaaten um einen ermäßigten Zoll bis Ende Septembers
ward überlassen , das jedem Kanton zugemesKantonsregicrung
L- f Quantum unter die Antheil nehmenden Fabrikanten zu vertheilen.
4-si der hiefür getroffenen Zusammenkunft ward den Fabrikanten vor¬
geschlagen , steh selbst unter einander zu verständigen . Dieß geschah
^ >f die freundschaftlichste Weise , wonach von dem ansehnlichen , dem
«anton Aargau zugefallenen Quantum , 21,124 -/z Pfund betragend,
"hielten
13,800 Pfunde.
Herr Hans Adam Senn , von Zoffngen .
6,900
„ ,, Fricdr . Feer u . Comp . in Aarau .
. .
424 -/2 „
Harren Gebrüder Walt ! in Schöftland
21 , 124 -/2
. . Der großhcrzoglich - badensche Zolltarif ward den 19 . Mai 1835
mit einem Schlage eingeführt . Noch Abends mußte eine Maß
4-irschemvaffer , 5 Batzen Werth , 3 fl., und ein kleiner Käse , der vor¬
zahlte , Ist . 30 kr. Zoll entrichten.
her nur 16 kr. Eingangsgcbkhr
fSo berichtete ein Vorsteher zu Nheinfelden .) Zahlreiche Gardisten
Ure „ seit einigen Tagen eingetroffen , zu Laufenburg begannen sie
Abends um halb acht Uhr ihren unfreundlichen Dienst . Ein witziger
( bei Bern)
tteamter an der NheingrLnzc urtheilte , das Steinhölzli
Pathe dieser peinlichen Geburt gewesen . Zurzach gegenüber brachte
von der
Nachricht
Courier den 19 . Mai Abends um 4 Uhr die
und Militär¬
-amführnng des neuen Zolles ; verstärkte Gcnsdarmeric
besten besetzten das rechte Rhcinufer . Die rauhe Weise der Einfüht - »g des deutschen Zolltarifs , obgleich man sie schon lange erwartet
Nite , fand doch auf eine so abschreckende Weise statt , daß Niemand
siMtes davon erwartete . Neue Hemmungen des Verkehres traten ein;
erschreckten alle Fuhrleute . Vergebens widersetzten sich
Mvaltthaten
As -sendc widerlichen Begegnungen . Von so feindseligem Treiben am
4-hci>isirm >w gab die Aargauische Regierung dem Vororte ( jetzt Bern)
Ausführlichen ' Bericht , „unmaßgeblich die Frage vorlegend , ob es , da
»dieser Tarif nur provisorisch eingeführt und in den badenschen Kam"wern noch nicht angenommen ward , nicht rathsam sein dürfte , diese
zu betrachten und
'Erscheinung als eine eidgenössische Angelegenheit
'-Melde , iin Hinblick auf allfälligc Retorstonsmaßregeln , bei den
Schweizer - Kantonen zur Sprache zu bringen ." Der Vorort erwieder Schweiz
„Nie habe er unterlassen , den Handelsverhältniffen
"-nit Deutschland , gemäß dem Willen der Tagsatzung , wie derselbe
»am 18 Aug . i8gg ausgesprochen ward , »ach Maßgabe bisher be"lolgtcr Grundsätze über möglichst freien Handel und Verkehr seine
"- »getheilte Aufmerksamkeit zu schenken ; er habe auch , durch die Vor->g»nge per neuesten Zeit veranlaßt , die eidgenössische Erpcrtcn -Comeinberufen,
Handelssachen auf den 8 . künftigen Monats
"-»Psion
" >m her Tagsatzung die den Umständen entsprechenden Anträge zu
"—achen."
Schon den 24 . Mai 1835 traf an der Nargauischen Rheingränze
für Schweizer ein : „Sämmtder Eingangszölle
Mende Ermäßigung
wird eröffnet : 1) SchwelchenObereinnehmern an derSchwcizergränze
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zerweine aus den Kantonen Aargau , Zürich , Schaffhausen , Thurga»
und St . Gallen unterliegen beim Eingänge
an den Zollämter»
Waldshut , Stühlingen
und Konstanz nur einem Eingangszolle von
50 kr pr . Ccntncr . 2) Schweizcrkäse , Kirschenwasier , Wcrmuthg ^ '
und llhrenbestandthcile
unterliegen bet der Einfuhr aus der Schwer
nur der Hälfte des durch das Gesetz vom 16 . dieß bestimmten iW'
gangszolles . 3) Wegen Zulassung der Schweizer - Seidenfabrikate
ermäßigtem Zolle bleibt weitere Verfügung vorbehalten . 4) Bet den
Gegenständen außer dem Handel bleibt es im Verkehr mit der SchweUso wie überhaupt , bei den Bestimmungen
der großherzoglichen Zn" '
ordnung ."
Den 23 . Juni 1835 zeigte der Vorort den Ständen
an,
„bereits die gehörigen Einleitungen
zur Anbahnung von UnterhaA
„lungen mit den drei süddeutschen Nachbarstaaten , so weit es von
„abhänge , getroffen seien ."
Den 7. Juli 1835 traf die Nachricht ein , das Großherzogthu"
Baden sei den 3 . Juli dem deutschen Zollvereine destnitiv beigetreteuDie zweite Kammer sprach sich für den Beitritt aus.
Durch eine wohlerwogene Zuschrift des Vorortes Bern an de>>
großhcrzoglichcn ' Minister , Freiherrn von Türkheim , vom 23 . JA'
ward eine Unterhandlung
begonnen , welche der Schweiz erwünscht
Handelsvortheile
zuwenden sollte . Der badcnsche Gesandte zu Mf "'
Herr von Dusch , erklärte den 11 . Juli , die großherzogliche RefA
rung würde nur im Einverständniß
mit den Königreichen Baiern A
Würtcmberg
über solche Handelsvergünstigungen
die erforderlich^
Schlüsse zu fassen vermögen.
Durch eine Verfügung des großherzoglichen Finanz -MinisterinA
vom 31 . Juli ward angeordnet , „daß die bei der Einfuhr
an ^
Schweizergränze
für Schweizerkäse bewilligte Zollbegünstigung
anw
dann Anwendung finde , wenn die Käse von der Schweiz aus auf ^
Rheinc versendet und an einer der großherzoglichcn Ausladestäl » ,
Breisach , Kehl , Freistadt , Leopoldshafen oder Mannheim
eingefühsi
werden , vorausgesetzt , daß die Eigenschaft der Waare als ErzcngA
aus der Schweiz durch einen Ursprungschein nach anliegender
nachgewiesen werde"
Lant einer Note des badcnschen Residenten durften vom 26.
bis 31 . Dcc . 1835 in das Großherzoathum
Baden um den haw^
Vereinszoll 66 Ctr . Schweizcr -Seidenfabrikate
eingeführt werden.
Erst den 22 . December 1835 sandte das Hauptzollamt Waldsh^
einige Ercmplare der gedruckten Belehrungen
zur AufstellAb
von Deklarationen
bet Verzollungen
zum Eingänge
deutsche
Zollvereinsgebiet.
Eine neue großherzogliche Verordnung vom 10 . Dec . 1835 räuM^
der Schweiz in ihrem Verkehre mit den ' Vereinstaaten , vom 1. JA
nuar 1836 an , folgende Zollbegünstigungen ein : 1) die zollfreie Einsts
und Ausfuhr nachstehender roher Erzeugnisse : Getreide , Holz , rohe FAA
kräuter , Honig , Wurzeln , gedörrtes ' Obst und ungebleichtes Waw '
2) Die Einfuhr des schweizerischen weißen Bodensee -Weines ( wAA,
ter die meisten Weine der Gränzkautone
Aargau , Zürich , Sw " "'
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Hausen, St . Gallen nnd Thnrgau verstanden werden ) in Fässern , gegen
^nen Eingangszoll
von 50 kr. vom Centncr . 3) Die Einfuhr von
^chweizerkäsen gegen die Hälfte des allgemeinen tarifmäßigen Zolles;
die Einfuhr von Uhrenbcstandthellcn
(llhrenfedcrn , llhrrädern
rc .)
Unfalls
gegen die Hälfte der tarifmäßigen
Sätze ; 5) die zollfreie
Gasuhr von gemeinen Töpfcrwaaren ; 6) die zollfreie Einfuhr
von
mdenen , wollenen und baumwollenen Stoffen und andern Gegenstäntt » , welche znr Verarbeitung
oder zur Veredlung mit der Bestimmung
Angeführt werden , sie im veredelten Zustande wieder auszuführen;
aer Leinwand , welche auf schweizerische Bleichen gebracht und gebleicht
Zurückgeführt wird ; des Viehes , welches auf inländische Weiden ge¬
macht wlrd und nach der Wcidezcit zurückgeht , jedoch unter den ge¬
glichen Zolleontrolen ; ferner die im Tarif bereits zugestandene Zoll^rnäßlgung
für das in einzelnen Stücken auf Bedarfzeugniffe
eingedende Schweizcrvieh und für schweizerische ungesalzene Butter . — Alle
nutzere Verordnungen über Ein - und Ausgangszölle wurden aufgehoben.
Der König von Würtembcrg
ernannte im Namen des Königs
^au Baiern nnd des Großhcrzogs
von Baden die Herren geheimen
"gationsrath
von Bilfinger und den königlichen Finanzrath Hauber
lu Cemmissarien , um mit den eidgenössischen Bevollmächtigten , Herrn
^ » - Bürgermeister
Courad von Muralt
aus Zürich , Oberst Herzog
von Effingen aus Aarau , Präsident von Gonzenbach aus St . Gallen
uud dem eidgenössischen Staatsschrcibcr
von Gonzenbach am 1l . Jauuar 183g in Stuttgart
zusammen zu treten und die nöthigen EinleiAgen zu einem abzuschließenden Handelsverträge
zu treffen . Erst den
Jan . begannen die Konferenzen . Man zog zuerst die damalige Gestal, . !? 9 der gegenseitigen
Handels
- und Verkehrsverhält?ttsc in Betrachtung . Hierauf folgten Anträge
zu wettern
Zoll^9ün st igungcn
für die Schweiz,
erstens
landwirthschaftllche
^stenstände , zweitens Fabrikate betreffend . Bei den Seldcnwaaren
mieden besonders die mancherlei Arten von Halstüchern und die vielen
zOandersorten hervorgehoben , weil die letzter » auch in Deutschland
n>brixs,.f werden . Unter den Baumwollenwaaren
schienen gemeine,
Uleichte und ungebleichte Jndienne , gestreifte Zeuge für Betten oder
Kleider ( Cotton ) , Taschentücher und Kopftücher , Barckwt , Rübeli,
bedruckte und gefärbte Tücher , Eallieots , glatte und gestickte Muffe¬
le wegen der ' verschiedenen Zollansätze wohl zu unterscheiden.
«
Die würtcmberglschen Commissarien zeigten sich sehr willfährig
»d geneigt , den Wünschen der schweizerischen Bevollmächtigten
entWfn z„ kommen , und wünschten nur , da ' die übrigen Vereinsstaatcn
Deiche Gesinnungen mit ihnen hegen möchten . Man ging auseinander,
zu einem förmlichen Tractate gekommen zu sein.
, . Wegen des Transits
der Waaren
von Eglisau
über Lotstetten
^ ° , ^ cstettcn nach Schaffhausen , von Rüdlingen und Buchberg leben
»,.Vn , von Lotstetten und Altenburg nach Rheinau , von Rhcinan über
^ wnburg nach Schaffhausen , traf das großherzogliche Fiuanz -Minibesondere Einrichtungen , dle aber den Aargauischen Angehö^,3en
gewünschten Vortheile nicht gewährten . Den widerlichsten
, ^ !?" vd verursachte die Anordnung , daß bet den Nebenzollämtern nicht
^tzr als 146 Maß auf einmal eingeführt
werden durften . Etwas
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später ( im April ) erhöhte man dieses Quantum auf 184 Maß.
den 34 . Mai ertheilte der großh . Finanzminister
allen Nebenzollämtern erster Classe : Seckingen , Klein - Laufenburg , Kadelburg,
dern , Erzingen , Ncuhaus , Ebringen und Ueberlingen , so wie auch
ausnahmsweise
Radolfzell die bestimmte Weisung , „ die begünstigte"
„Schweizerweine
so wie die Hauptzollämter
ohne Beschränkung "" 1
„eine gewiste Quantität
zu verzollen und abzufertigen ."
Die drei Vereinsstaaten
forderten von der Schweiz , daß vow
1. Jan . 1837 an die Ursprnngsscheine für Getränke und Käse von der
Obrigkeit des Ortes der Versendung vistrt und gestempelt würden.
In diesem Zustande schleppten sich die Handelsgeschäfte bis aus
diesen Tag fort . Im I . 1839 ward bei der Tagsatzung die Ernen¬
nung einer Experten - Commission beliebt , um ein Schutzzollsystem"
zu bearbeiten . Allein im I . 1840 war noch wenig zu Stande gekom¬
men . Es möchte auch schwer sein , hierin etwas Genügendes zu ta¬
sten ; denn die Interessen der Stände streben nicht vereint nach eine "'
Punkte hin.
Der Vichhandel
im südlichen Theile des Kantons Aarg "" in den Bezirken Muri und Bremgarten , ist nicht unbeträchtlich . ^
hat schon in den Jahren 1821 bis 1824 die Vorsteher des Kantow'
Schwyz in Sorge gesetzt ; sie fürchteten , allmälig könnte ihrem Bru¬
der einträgliche Viehhandel nach Italien durch die Entlibucher , BcnstkOberländer
und die Einwohner der Freien - Aemter entzogen werde" ;
und sandten deßwegen mit einer Zuschrift von, 15 . Mas 1824 z>" "
ihrer angesehensten Beamten , Herrn Ritter Aufdermauer , Amtsfla " haltcr , und Herrn von Castell , Kantons - Säckelmeister , in diese
tone , um ein Concordat abzuschließen , kraft dessen der Verkaufs
Viehes
nach Italien
nur vom Ende
des Herbstmona^
bis Weihnachten
gestattet,
die Ausfuhr tragender Rinder abevöllig verboten sein sollte - Die Conferenzcn mit den theilnehmendc"
Ständen Zürich , Bern , Luzern , Uri , Unterwalden , Aargau , Glar " ,
und Appenzell gcriethen aber bald ins Stocken . Die Schwyzer be¬
haupteten zwar , durch den freien Betrieb des Viehhandels
würde"
die Preise auf einen unerhört tiefen Grad herabgedrückt , ihr Land '-wu
könne dabei nicht mehr bestehen und die Großhändler müßten in Berlust fallen ; die Hauptursache des Uebels sei unstreitig der Umst"" °l
daß die Ausfuhr des Viehes nach Italien
nicht mehr wie früher
den Spätsommer
und den Herbst beschränkt , sondern das ganze 3 " T
hindurch ohne die mindeste Einschränkung zugegeben würde . Die Thesst
nehmer an den Confercnzen sahen Wohl ein , ' daß der freie ViehtM ' ,
nach Italien
der Mehrzahl
der Hirtenkantone
größere Vortheile
währe als der gehemmte Verkehr , und es schien , nur den Anwoh " ' " ,
der Gotthard - Straße
könne es glücken , so spät im Jahre den re °^
ten Moment zu treffen , um mit Sicherheit
Heerden über das Gsbirge zu treiben und sich dadurch eine Art Monopol schlauer West'
zuzuwenden.
Die Viehhändler
lieben vor andern schöne große Kühe von br " "^
ner Farbe mit langen , hübsch geschwungenen Hörnern und mit weist' ",
Sterne auf der Stirn . Solch eine Kuh gibt bei grünem Futter
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acht bis neun Maß Milch , manchmal bis zwölf Maß , und kann
Italien 200 bis 260 und mehr Franken kosten . Bei dürrem Futgibt sie freilich bedeutend weniger Milch . — Beträchtlicher ist der
Handel mit Vieh im Innern
des Kantons Aargau , besonders auf
An Märkten . Man muß erstaunen , wenn man sieht , welche Menge
Minder auf die Vichmärkte
getrieben und von den Landlcuten verhandelt wird . Im Aargau sind die Rinder etwas mehr als mittel¬
mäßig groß , milchreich und stark . Die Stiere geben gute Zugochsen
In den ehemaligen Freien - Aemtern ist das Vieh meistens weiß
wit großen rothe » Flecken und mit großen Hörnern , schöne Thiere.
Die Juden haben eine geringere Gattung Kühlein eingeführt,
welche der ärmere Bauer wegen der Wohlfeilheit
und der Milch für
Awe Kinder nicht ungern ankauft . Es ist jedoch Gefahr dabei , daß
treffliche Race der Alpenkühe durch Bastardzeugungcn
verdorben
werde. Die Rinder des Hochlandes stehen neben einem solchen Sumpf^uhlein aus den Niederungen an der Donau wie ein Elephant neben
ku>ein Kalbe des Bcrglandes . Der Schaden wäre überaus groß , ja
wwrsetzlich und die Ausartung höchst bedauerlich , wenn das prächtige
^schlecht
der Alpeurindcr
zu dem schwachen Vieh der Donan^chwaycn herabsänke . Denkende Oekonomen der Schweiz haben darüber
M wachen , daß die Einfuhr der kleinen Kühe ins Innere der Kantone
Ar sichern Fortpflanzung des unvergleichlichen Alpcnviehes keinen NachMl bringe . Die Ausartung dürste in den Landestheilen , wo keine
Awenweidcn sind , leichtern Eingang
finden als im Hochgebirge , wo
Ar schwachen Kühlein bet den starken Alpenrindern
selber schwerlich
"Mge Duldung fänden.
Der Pfcrdehandel
zeigte im Nargau niemals einiges Leben
in den Kriegszeiten der französischen Revolution und während des
^tnlisteriums
Thiers 1839 , da einzelne Speeulauten
mit zusammenMauften Pferden nach Frankreich fuhren . Die Pferdezucht steht überAt in der Willkür jedes Landwirthcs , der meistens nur für den Be, " f seines Gewerbes junge Füllen heranzieht . Die meisten NckerAute wissen ihr Fuhrwerk durch Stiere ( Ochsen ) , die Lrmern durch
Kühe zu besorgen . Nur Wirthe , Müller , Fuhrleute , Spitäler
andere Stiftungen
halten einen Zug Pferde . Die Gesellschaft für
aterländische Cultur im Bezirke Bremgarten
hat den Gedanken ausmsprochen , daß von Seite der Regierung durch Einrichtung eines der
t

AAen Klostcrhöfe
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zu einer Pferdezucht - Anstalt

Namhaftes

geschehen

Auch der Schafhandel
ist im Aargau nicht beträchtlich . Man
det in den sehr stark bevölkerten Gegenden des Aargaus bei weitem
A.wt so viele Tristen wie in den Hochgebirgen . Der Bezirk NhcinjAdcn Zählte auf den Bergen um Mägden , Wegenstetten und Schupfart
2" I - 1839 etwa 991 Schafe , Laufenburg auf seinen Höhen bis nach
n,un !> an die Wasserflut ) hinauf nur 555 Schafe , Zurzach auf
Hügeln zwischen Achenberg und Schneisingen gegen 779 Schafe.
jAbnige derselben weiden auf dem Hcitcrsberge
und auf dem Bergbw/ " " der Zürchergränze hinauf bis Arni . Mehrere
Weideplätze
d/ ' k" .der Lindenberg und die Hügel des Kulmer - Bezirkes dar ; auf
ä Höhen um Bottenwyl , Brittnau und im Boowalde gehen wieder
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mehrere ( 1669 ) so friedliche Thiere zur Weide . Eine Anzahl vo»
8208 Schafen während des Jahres
1839 im ganzen Kanton ist eine
sehr mäßige Anzahl . Dennoch hat sich ihre Zahl sehr vermehrt : denn
im I . 1830 betrug sie,nur 4872.
St roh gestecht . Ein vorzüglicher Zweig inländischer Industrie
ist das Strohgcstecht . Diese Fabrikation , die in ihren Anfängen so gering
war , hat sich nach wenig Jahren zu einer sehr vortheilhaften Erwerbs
art ausgebildet , die ihre Versendungen bis in ferne Länder macht . Drn
23 . April 1807 erließ die Aargauische Regierung , auf Antrieb der
Kaufleute , die Verordnung , daß jedes Stück Strohgeflecht 24 Eile"
oder 12 Pariser - Stäbe halten sollte . Dadurch ward das Zutrauen
der Käufer gewonnen und das Gedeihen dieses Nahruugszweiges
scb»
befördert . Allein im Laufe der Zeit setzte man diese nützliche Ver¬
schilft mehr und mehr bei Seite , so daß den 13 . Sept . 1824 M
Kaufleute
von Wchlcn , Hr . Jakob Jsler , Peter Jsler , WohM
u . Eomp ., Andreas Jsler und Andere , bei der Regierung Klage fiM*
tcn , die ergangene Verordnung
über das rechte Mast des Stroh*
gestechtes sei allmälig in Vergessenheit gerathen , das trügliche Ve »*
kürzen der Geflechte zerstöre das Zutrauen
der Käufer zu den AK*
gallischen Lieferungen und schade diesem nützlichen Erwerbe . Auch zcssss
sich ein neues Uebel , das übermäßige Strecken der Geflechte , wodick^
nothwendig auch großes Mißtrauen
der Kaufleute entstehe . Willig e»>*
sprach die Regierung den billigen Wünschen der Fabrikanten und Ha »*
delsleute , und erließ an alle Oberamtmänner
ein Kreisschrciben vM
23 . April 1825 , worin sie das rechte Maß der Geflechte vorschrieb
und das trügliche Strecken derselben verbot . Gegen Ungehorsam
wurden beträchtliche Geldstrafen verhängt.
Aber es zeigte sich bald ein anderes , viel schlimmeres Uebel.
Feind wollte das Huhn , welches goldene Eier legte , sich selbst ;»*
wenden , und gab sich alle Mühe , erfahrene Arbeiter im Strohflechll»
nach Frankreich zu locken. Die vortheilhaftcstcn
Bedingungen wurde»
ihnen angeboten . Einige Stroharbeiter
waren schwach genug au»*
zuwandern . Das Geburtsländchen
dieser Kunst sah sich in Gefalssscincs Erwerbes beraubt zu werden . Ein Schrei um Hülfe gelang ' ^
an die Obrigkeit . Vorerst verschrieb man eine Menge zubereitet^
Gcflechtstroh nach Frankreich . Die Fabrikanten
ahnten kein gute»
Ende dieser fremden Industrie . Sie baten , die Regierung sollte alle»
Stroharbeitern
das Auswandern strenge verbieten und die Aussuw
des unverarbeiteten
Flechtenstrohes völlig abstellen . Allein die Au »*
Wanderung eines willigen VerrälhcrS
möchte schwer zu verhüten se>M
unter allerlei Vorwand kann er Erlaubniß
zum Austritte
in frenM
Dienste erwirken . Das Verbot der Ausfuhr zubereiteter Halmen möeM
auch wenig wirken , weil man dieselben überall zubereiten kann , sob»^
Anleitung dazu gegeben wird . Zudem beschränkt das Verbot des Au»*
wandcrns die bürgerliche Freiheit gar zu auffallend , und ein sörM
lichcs Ausfuhr - Verbot des »» geflochtenen Strohes könnte die Licfera »*
ten nur zwecklos ihres Gewinnes berauben , ohne die Produciru »»
französischen Flechtstrohes hindern zu können . Die Regierung erklärt»
nnvcrholen : „ Die Besorgnisse eines nachtheiligcn Einflusses der vo»
Auslande gewählten Maßregeln auf einen sehr interessanten Theil dk
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Industrie in hiesigem Kanton find nur zu gegründet , und es ist zu bcMerii , daß uns keine Mittel zu Gebote stehen , diesen verderblichen
Einwirkungen entgegen zu arbeiten . Wir haben in die von den Handelsbausern vorgeschlagenen Maßregeln nicht eintreten können . Sie wür"bn die bürgerliche Freiheit verletzen , ohne die gewünschten Zwecke zu
Zeichen . Mir hoffen jedoch , daß die Fabrikanten in den Aarganischen
Wirken
durch ihren Fleiß , ihre Ausdauer
und Sparsamkeit
eine
Überlegenheit über .das Ausland behaupten , welche sie nicht nur vor
^uin bewahren , sondern ihnen einen fortdauernden Wohlstand sichern
.
Wirklich ist es bisher den Fabrikanten
des Inlandes
gelungen,
M Rivalen des Auslandes durch Schönheit , Wohlfeilheit und richtige
'"laße der Rechten den Rang abzulaufen.
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- Spinnerei
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von Effiugen,

und

Weberei

Fabrikherrn

in Aarau .)

y. Die ersten mechanischen Baumwollen - Spinnereien
wurden im
^rgau
um das Jahr 181 (1 gegründet und die Maschinerien dazu theils
?>
°n dem Mechaniker Albert in Paris , vorzüglich aber von dem rühm^h bekannten Hause Eschcr , Wyß u . Comp. in Zürich bezogen.
in jener Zeit durch Napoleon über den ganzen Coutinent ver¬
engte Sperre gegen England und die dadurch sehr gesteigerten Garn^ffe mußten den Unternehmungsgeist
in diesem wichtigen Fache der
Industrie ungemein anspornen . Dennoch waren die ersten Versuche
M in bescheidenem Maßstabe ausgeführt , was theils den großen
Schwierigkeiten , womit die Herbeischaffung der Maschinen verbunden
!"ur , theils der Furcht vor den schlimmen Folgen einer Aufhebung
wa ^ ontinentalsystemes
zugeschrieben werden muß . Solche Besorg¬
tste waren aber nngegründet , indem die politischen Stürme von 1814
jwv ( 815 , weit entfernt die beginnende Industrie zu erdrücken , derffwen vielmehr einen neuen Aufschwung gaben . Der wieder aufblühende
Dandek mit England hatte zwar ein bedeutendes Sinken der GarnZur Folge ; aber es begann zu gleicher Zeit in der Schweiz gegen
iw^ Mutterland
der Industrie ein Kampf , der heute noch fortdauert
nd d^ wesentlich dazu beigetragen hat , unserer Nation den ehren^ " kn Rang zu erwerben , den sie unter den gewerbtreibcnden Völkern
Uropas einnimmt.
, Junge Schweizer , welche in England selbst eine genauere Kennt¬
est der Spinnerei
sich geholt hatten , gründeten an verschiedenen Orbes HeimathlandeS mechanische Werkstätten und lieferten Maschinen
zU billigern Preisen als früher . So entstanden im Zeitraume
von 10
fahren eine Menge neuer Etabliffemcnte , welche der Landesindustrie,
^Mi ^auch nicht den englischen gleiche , doch eben so wohlfeile

Garne

< Auch unser Aargau blieb nicht zurück . Die bescheidenen Gefalle
/r Bäche des Landes mit Triebkräften von 10 bis 20 Pferden genüg^ nicht mehr , und es erhoben sich in kurzer Zeit an den Ufern der
Gern. v. Aargau .
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Aar , Reuß und Limmath großartige Fabriken , deren Spindelzahl eine»
Kraftaufwand von 30 bis 60 Pferden in Anspruch nahmen und woruw
ter hauptsächlich diejenigen von Kunz in Windisch , Bebie im Thurgb
Solivo u . Wild in Baren als die bedeutendem zu erwähnen sind . 3^
insi
Ganzen bestehen im Aargau 20 größere und kleinere Spinnereien
nahe an 160,000 Spindeln . Und es darf angenommen werden , das
in denselben über 2000 Menschen beiderlei Geschlechtes mir eine>»
ihr »»
wöchentlichen Arbeitslöhne von ungefähr 6000 Schweizerfranken
Unterhalt finden.
Weitaus die Mehrzahl der darin arbeitenden Maschinen bestes
in sogenannten Aule .kennies , aus welchen das Mülegarn gesponn »»
wird ; nur wenige Fabriken , wie Kunz , Herzog und Großmann , bfsitzen Trosiel - oder Waffergarnstühle . Auch mit den in neuerer Zeh
in England sehr aufgekommenen blelt - uetiag - iUuIes oder Selb»
einwindstühlen sind einzelne Versuche gemacht worden . Sie haben hä'
jedoch bis jetzt wegen der Wohlfeilheit unserer Arbeitslöhne und ihre»'
für die Schweiz nicht als zweck
sehr zusammengesetzten Mechanismus
mäßig erwiesen , währenddem diese höchst sinnreiche Erfindung in EnL
land s wo der Ankauf der Maschinen nur die Hälfte , die Handarbch
dagegen oft doppelt so viel kostet als bei uns , einen günstigen EinDl
ausgeübt hat.
auf die Baumwollcnmanufaetur
arbeitenden Maschine»
Die in unsern Aargauischen Spinnereien
wurden theils von den Herren Esther , Wyß u . Comp - in Zürich , rhcck
aus dem nahe gelegenen Elsaß , und einige aus den im Kanton selb»
gelegenen Werkstätten des Hrn . Eberhardt bezogen . Ucberdieß stebe»
mit den meisten unserer Fabriken kleine Ateliers in Verbindung , welE
sichern E
von äußerer Hülfe im Nothfalle
deren Unabhängigkeit
Manchem einen schönen Broderwerb verschaffen.
Der Grad der Feinheit der Garne richtet sich hauptsächlich na^
gefärbter
dem Landesconsum , für die bedeutende Handweberei
roher Baumwollentücher , für welche meistens Nrn . 10 und 15 vev
wendet werden . Die groben Nummern werden entweder aus Sural^
Baumwolle oder aus ganz geringer Georgie und von da aufwärts
Louisiane , Tencffee und Georgie gesponnen . Feinere Nummern,
zwar bis Nr . 100 , werden nur in geringer Quantität producirt . liebe'
des jährlich durch sämmtliche Aaraauische Spinnercie»
die Quantität
gelieferten Garnes läßt sich wegen der unaufhörlich und sehr unregO,
mäßig wechselnden Feinheit derselben nur schwer eine sichere Anga »'
aufstellen . Es darf jedoch mit ziemlicher Gewißheit ein Totalvcrbrau»
von roher Baumwolle von eirca 25,000 Ctr . angenommen werden.
wird für Mechanist
Ein Theil des Productes dieser Spinnereien
Gewerbe consumirt , womit bei uns vor ungefähr 10 Jahren der An¬
fang gemacht wurde . Es bestehen jedoch bis jetzt im Aargan n'ck
mehr als 6 mechanische Webereien , die mit ihren 450 Stühlen grob »»'
theils Drucktücher , und zwar wöchentlich etwa 1200 Stück von 30 Sta °produziren.
Wie alle Neuerungen , so wurde auch die Einführung der mecha¬
nischen Spinnerei anfänglich von den Unverständigen angefeindet »»
behauptet , man habe dadurch einer Masse von Menschen , die sich »»
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Handspinnerei nährten , das Brod entzogen . Allerdings hat die
Mechanische Spinnerei die Handspinnerei verdrängt ; es war dieß aber
">e nothwendige und unabwendbare Folge der ungeheuern Vortheile,
Deiche die neue Erfindung mit sich brachte und vermöge deren sie
^iinälig über das ganze industrielle Europa sich verbreiten mußte,
"ebcrdwß bot die Umgestaltung dieses wichtigen Industriezweiges
in
Mannigfacher Beziehung der Handarbeit für den entwendeten Erwerb
schlichen Ersatz . Mancher , der bis jetzt mit Handspinnerei beschäfM , in feuchten , dumpfigen Stuben seine Gesmidheit aufgeopfert hatte,
land in den geräumigen heitern Sälen der Spinnereigebäude
neue
and leichtere Arbeit ; ältere Personen vertauschten das Spinnrad mit
Spuhlrad ; viele Hunderte suchten und fanden schönen Verdienst
l,sl der Handwebcrei , die , seitdem Garne leichter und um geringern
vke,g gekauft werden konnten , sehr an Ausdehnung und MannigsalUeit
gewann . Noch andere ergriffen verschiedene mit dem neuen
Aabrikativnszwcige verbundene Gewerbe ; sie wurden Färber , Eisenp » Holzarbeiter , Seiler , Gießer -c. Viele wicdmcten sich mit neuer
ah der Landarbeit.
Ueberhaupt trägt der Umstand , daß in unserm Kanton Fabri.ation und Landwirthschaft Hand in Hand gehen , und somit dem Ar¬
biter und seiner Familie doppelten Broderwerb
gestatten , wesentlich
?aa> allgemein verbreiteten Wohlstand der industriellen Bevölkerung
Dtit den Jahreszeiten
wechseln des Webers Beschäftigungen;
. . r währenddem der Vater mit einigen Kindern Tag für Tag in
. l>er Spinnerei seinen Lohn verdient , besorgt indessen die Mutter mit

zu Hause Gebliebenen Haus und Land. Fehlt der eine Erwerb,
hilft der andere aus ; — weßhalb in unserm Vaterlande
allfällig
Mietende
industrielle
Stockungen
nie den verderblichen
Einfluß
können , wie so häufig in England geschieht , wo oft Tausende
»dienst - und brodlos auf die Straße geworfen werden . Von Vordok
" im nämlich
bei diesen Leuten deßwegen keine Rede sein,
Jsue ihren Verdienst für den sehr theuern Lebensunterhalt
ausgeben
husten ; wenn schon ein erwachsener Mann in solchen Fabriken wöAnilich etwa 16 Schw . Fr . , ein erwachsenes Mädchen 7 — 10 Fr .,
b ? Kind von 12 — 16 Jahren
seine 5—7 Fr . verdient ; währenddem
beentsprechende Leistungen mit nicht mehr als 7 , 4und2 '/eFr.
d,Mit werden . Trotz dieses Unterschiedes stehen sich unsere Arbeiter,
s.f. chc ihre nöthigsten Lebensrnittel nicht nur um die Hälfte wohleu
kaufen , sondern großenthcils selber pflanzen , viel besser als die
wischen.
^Mg

aus dem eigenhändigen Berichte des Hrn . I . Friedrich Laue,
Fabrikhcrrn an der Mündung des Aabaches bei Wildegg , an den
Verfasser.
(Wildegg , den 28 . Juni 1842 .)
.„Diese Fabrik ward im Jahre 1782 durch den Hrn . Vater des
sichtenden
erbaut , und zwar ohne vorläufigen weitaussehendcn Plan.
Verhältnisse wie die Geschäfte zunahmen , wurden neue Gebäude
»pMsührt ; doch konnten niemals mehr als 120 Drucktische aufgent werden . Erst im I . 1826 , nachdem ein großer Theil der Fabrik
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abgebrochen und nach einem allgemeinen Plane wieder aufgebaut war,
wurde der Walzcndruck eingerichtet . Dabei fand keine Vermehrung,
sondern eine Verminderung
der Drucktische statt . Endlich erfolgte im
I . 1842 durch Einführung
der Holzdruckmaschinen eine neue Reduk¬
tion bis auf eine geringe Zahl ."
Dr . Kurrer , in seiner Geschichte der Zeugdrnckerei , berichtet von
dieser Fabrik , wie folgt : Die Cottonfabrik von Lauö u . Comp . zu
Wildegg ist in Beziehung auf Einrichtung als eine der elegantesten
nnd ausgezeichnetsten der ganzen Schweiz zu betrachten . Sie steht in
dieser Hinsicht keiner des Continentes nach . Alle Räume derselben,
vom Färbe - und Bleichhanse bis zu den Trockenkammern , sind mit
Ventilatoren in Verbindung , wodurch die Temperatur und der Luft¬
wechsel überall regulirt werden kann.
Die Fabrik , welche jetzt Hr . Oberst Georg Hunziker in Aarau
besitzt , ward während der Achtzigerjahre von dessen Oheim , I . JakHunziker , in Gang gebracht , und verarbeitete größtentheils Strichetzeug zu Fürtüchern , Schnupftüchern , Kleidungsstücken der Frauen reBis zum Jahre 1812 lenkte derselbe alle Geschäfte allein . Zu dieser
Zeit nahm er seinen Neffen , Georg Hunziker , zum Gehülfen auf , und
erweiterte das ganze Gewerbe . Nach dem Hinscheide des Gründers
übernahm Hr . Oberst Hunziker die Leitung , traf mancherlei neue Ein¬
richtungen , legte mehrere neue Gebäude an , baute am Stadtbache
eine Färberei und ein Maschinenhaus
zu Vorarbeiten , und beschäf¬
tigte zur günstigen Zeit der Fabrikationen
2000 bis 210 » Arbeiter.
Seit einigen Jahren ließ er seinen Tochtermann Reinhard Oehler , und
etwas später seinen Sohn Hermann als Theiknehmer am Hauptge¬
schäfte eintreten.
Aus einem Briefe des Hrn . Arnold Hünerwadel von Lenzburg,
Sohn des Fabrikherrn , eidgenöff . Obersten , Hrn . Friedrich Hüner¬
wadel , ergibt sich Folgendes:
Herr Martin Hünerwadel aus diesem Geschlechte , das 1601 von
Schaffhausen nach Lenzbnrg kam , errichtete in der letztem Stadt im
Jahre 1688 die noch jetzt bestehende Bleiche , welche immer in gerader
Linie vom Vater
auf den Sohn vererbt ward und nun Eigenthum
des Hrn . Oberst Fr . Hünerwadel ist, mit unveränderter Firma „ Söhne
von Gottlieb Hünerwadel ." In dieser Anstalt werden baumwollene
und leinene Tücher , auch jährlich 3000 bis 3200 Ctr . Garn gebleichtDer größte Theil der Tücher erhält hier auch die nöthige Appretur.
Die Jndiennefabrik
, eine der ältesten der Schweiz , ward im
I . 1732 durch Marcus Hünerwadel gegründet ; sie beschäftigte Anfangs
nicht mehr als 20 Tische . Gegen Ende des 18. Jahrhunderts
lieferte
sie bereits 20,000 bis 25,000 Stücke , welche später bis auf 45,000 St¬
illegen ; bei der Aufnahme anderer Artikel , welche mehr Arbeit er¬
heischten , variirte
die Zahl . Wie alle Jndienncsabriken
empfand
auch sie die große Concnrrenz englischer Waaren und die ProhibitionDie Einrichtung der Gebäude erlaubt , im Falle des Bedürfnisses,
120 Tische aufzustellen . Auch diese Anstalt vererbte sich vom Vater
auf den Sohn und besteht gegenwärtig
unter der Firma „Gebrüder
Hünerwadel " im Besitze Hrn . Alexander Hünerwadel 's . — Aus obigen
beiden Etablissements
ging im I . 1820 ein drittes hervor , welche
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unter der Firma „Hünerwadel u . Comp ." eine bedeutende Spinne¬
rei und Weberei
in Niedcrlcnz
betreibt.
Die Gebrüder Herosee in Aarau waren die ersten , die den Walzcndruck in der Schweiz einführten und zu ihrer Zeit mit Walzen¬
druckartikeln zum Theil auch Deutschland versahen , bis die Angsburgcr anfingen sich diesen Druck ebenfalls eigen zu machen.
Zu der großen Türkischrvth - Färberei
zu Ntznach im Kanton
St . Gallen wurden jährlich 50,000 Stücke türkischrothe Waaren ge¬
färbt , welche zum Theil in Aarau in illuminirter
Ausarbeitung
be¬
druckt wurden und zum Theil nach Amerika , zum Theil in die Le¬
vante gingen . ( Kurrer S . 43 .)
Aus eigenhändigen Nachrichten der Herren Besitzer der Wollfabrik
zu Beinwpl
am Hallwyler -See , der Herren Rudolf und Gott¬
lieb Hintermann
, vom 0 . Juni 1842„Am linken Ufer,des Hallwyler -Sees , wo es sich über den Wasser¬
spiegel sanft erhebt , liegt Beinwyl , in Obstbäumen versteckt und von
fruchtbaren , wohlgcpflegtcn Grundstücken umgeben . Hier rief der thä¬
tige Gcmeindammann und Käntonsrath Hintermann ( der den 18 . No¬
vember 1841 allgemein bedauert ins bessere Leben hinüber ging ) eine
ganz neue Anstalt ins Leben , die einzige Wollenfabrik im Kanton
Aargau . Mitten im Dorfe erhebt sich dieses Gewerbhaus , wo viele
arme Einwohner Brod finden . Die Arbeiten erstrecken sich vom Rei¬
nigen und Kämmen der rohe » Wolle bis zum Verarbeiten des Tuches.
Der kluge Gründer des nützlichen Werkes reiste im I . 1830 in den
Kanton Glarus , besuchte dort die Wollcnspinnerei der Gebrüder Hcfti,
und brachte eine Menge nützliche Kenntnisse in seine Heimath zurück.
Im I . 1833 hatte man schon die erste Wolle gesponnen , und bis jetzt
läuft das Werk alle Tage regelmäßig fort . Im Winter wird sehr
viel Strickgarn gesponnen , im Sommer llireassiessö
- Garn . Viele
Mühe und Anstrengung kostete es , bis der Grundstein zum Fabrik¬
gebäude gelegt werden konnte , denn der Boden war im Anfange des
Sommers noch mit Gesträuchen bewachsen , und im Anfange des Herb¬
stes spann man da schon eine Menge Wolle . Seitdem ging das Ge¬
werbe immer gut von statten . Mit der Spinnerei
ward eine Walke,
Rahm und Prelle verbunden , so daß jetzt die rohen Stoffe bis zum
guten Tuche in zwei Gebäuden verarbeitet werden können . Merkwür¬
dig ist dabei , daß hier das bewegende Wasser zweimal benutzt wird,
indem es vom ersten Rade nach einem Falle von 30 Fuß und einem
Laufe von 300 Fuß auf ein gleich hohes Rad fällt , dessen Kraft sich
mit der Kraft des ersten in einem Punkte vereinigt.
Verzeichniß
der jetzigen
Fabriken
im Kanton
Aargau.
Bezirk
Aarau . Herzog u . Comp . , große Baumwollenfabrik
am Stadtbache , mit einer Filial -Webfabrik zu Suhr . — Georg Hunzikcr , Strichelzeugfabrik
und Färberei am Bache Gießen zu Aarau.
— Herosee , Jndiennefabrik
und Färberei am untern Stadtbache . —
Friedrich Fecr , Scidenfabrik im ehemals Maper 'schen Gute zu Aarau.
'— Friedrich Frci -Herosee , Webmaschine auf der Telli an der Aar . —
Eben desselben Vitriolölfabrik
auf der Telli . — MühlbcrgS Jndienne¬
fabrik auf der Telli . — Gujer 's Tuchfabrik im Weiher bei Aarau.
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— Haanauer -Frei , Rudolf Hieronymns , Seidenbandfabrik
in Aarau.
— Gebrüder Schmutziger , Bandfabrik
auf dem Raine . — Hotz und
Frei , Seidenbandfabrik
in den neuen Häusern . — Schmidter , Bcrger und Siebenmann 's Cotton - und Strichelzeugfabrik . — Stephani 's
Tabakfabrik , Mechanik in der mittlern Mühle zu Aaran . — Schmidlin ' s Holzesfigfabrik zu Aarau . - Landolt und Bürki , Nudelfabrik
am Zicgelrain . — Rudolf Meyer 's Seidenfabrik , abgegangen.
Rothpletz , Jndiennefabrik , abgegangen.
Ferner außer Aarau bestehende:
Sauerländer 's Papierfabrik in Äüttigen . — Herzog ' s Webmaschine
in Suhr . — Zubler und Rohr , Papierfabrik
in Suhr (abgebrannt ).
— Hünerwadel u . Comp ., Flachsspinnerei zu Buchs.
Bezirk
Baden . Solivo und Wild , aus Wald im Kanton Zü¬
rich , Baumwollenfabrik
an der Limmath bei Baden . — Gebrüder
Bebie , von Ober -Engstringen , Baumwollenfabrik
im Thurgi , unweit
Gebenstors.
Bezirk
Bremgarten
. Jakob und Taver Weiffenbach , Baum¬
wollenfabrik in Bremgarten . 1837 . — Gebrüder Weber , Papierfabrik
in Bremgarten . — Casp . Gnggenbühl , ab der Stigelen , Gemeinde
Zuffikon , Baumwollenfabrik
in Bremgarten ; Strohgeflechtfabrik
in
Mllmcrgen . — Jsler n . Comp . , Strohgeflechtfabrik
in Wahlen . ^
Gebrüder Wohler , Strohgeflechtfabrik
in Wahlen . — Dubler und
Comp . , Strohgcflechtfabrik
in Wahlen ; Strohgeflechtfabrik
in Dillmergen.
Bezirk
Brugg . Kunz , große Baumwollenfabrik
bei Windisch.
— Samuel Hvchlcr 's Cottonfabrik in der Bachthalen bei Brugg?
Bürli 's Kappcnfabrik ist eingegangen.
Bezirk Kulm . Gebrüder Fischer zn Reinach , Baninwollenfabrik . — Merz , Baumwollenspinnerei
zu Menzikon , abgebrannt . ^
Rudolf Maurer 's Jndiennefabrik im Ruederthale , abgebrannt . — Hintermann ' s Wollcnfabrik zu Beinwpl am Hallwyler -See . — Hummel^
Baumwollenfabrik
zu Birrwyl . — Walti , große Seidenbandfabrik
z»
Schöftland . Zu Gontenschwyl?
Bezirk
Lenz bürg. Hünettvadel
's Jndiennefabrik
und Bleiche
zu Lenzburg . — Hünerwadel , Baumwollenfabrik
zu Niederlenz . —
Bourquin u . Comp ., Jndiennefabrik
zu Niederlenz . — S . Banmann,
kleine Baumwollenspinnerei
zu Niederlenz . — Schlosser , Rohr n . Comp .,
Baumwollenspinnerei
zu Niederlenz ( ehemals Angliker ) . — I . R . Eberhardt ' s mechanische Werkflätte in Eisen und Mtesflng , Maschinen für
Fabriken , große Schrauben , Walzen u . dgl . bearbeitend , zu Nieder¬
lenz . — Abraham Berischinger 's Tabakfabrik in Lenzburg . — Gebrü¬
der Häuchler , Färberei und Appreturanflalt
in Lenzburg . — Furier
und Brunner , mechanische Baumwollzwirnerei
in Lenzburg . — Beiner 's u. Comp . Jndiennedrnckerei zu Mörikon . — Lauä 's große Baum¬
wollenfabrik in der Hellmühle unter Wildegg . — F . Widmer - Walti,
Papierfabrik
in der Sigesmühle . — Jakob Meyer 's Baumwollen¬
fabrik zu Holderbank an der Aar , seit 1835 . — Nychner 's u . CompBaumwollenfabrik zn Rupperswyl . — Karl Meyer 's sel . Wittwe Baum¬
wollenspinnerei
zn Othmarflngcn . — Pfistcr und Corrodi , Baum¬
wollenfabrik zu Nieder - Hallwyl . — Urcch und Wildi , Baumwollen-
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1841 ab , wird aber
lpinnerci zu Seen ; sie brannte im September
zu Seon.
doch fortgesetzt . — Kinder Widmer , Baumwollenspinnerei
" - Wittwe Waltt , Papierfabrik zu Seon . — Brütet , Gebrüder , Baumhwllensabrik in Schaffisheim . — Schlegel 's , MechanicnS , BaumwollenIpimierei in der Henelmühle , abgebrannt . — Berner und Gloor,
Mechanische Wcrkstätte zu Rupperöwyl.
Muri . Muri , Dorf , Strohgeflechtfabrik?
Bezirk
. Pickells Papierfabrik in der Wanzenau.
Rheinfelden
Bezirk
in Zo. Hans Adam Senn 's Seidenfabrik
Zofingen
^ Bezirk
bei Zofingen . — Hüsi 's
Nngen. — S - Ringier ' s Baumwotlcnfabrik
zu Savcnwpl . — Großmann 'S große Baumwollen^aumwoilenfabrik
in Ostringen.
kabrtk zu Aarbnrg . — Kunz und Braun , Papierfabrik
bei Aarburg . Rübelizeugfabrik
Ludwig Herosee ' s Baumwoilenfabrik
zu Niedcrwyl?
in Brittnau ? Baumwolienzeugsabrik
Zurzach.
Bezirk
.
ielbsterzogener Seide.

Seidenfabrik

Andere

^

.

zu Sion , bei Klingnau , aus

Industriezweige.

Die Glocken - und Kanonengießerei des Hrn . I . I . Rüetschi auf
dem Rain zu Aarau ist immer mit kunstvoller Erfüllung zahlreicher
« ufträge beschäftigt.
Belliger , Keller , Siebenmann , finden stets
Die Lithographen
tzenug Arbeit.
des Hrn . Heinrich Rcmigins Sauerländer
Die Verlagshandlung
daselbst sind
m der neuen Vorstadt und dessen Sortimentshandlung
ohne Unterlaß in lebhafter Thätigkeit . — Auch der Buchhandlung
Hrn . I . I . Christen fehlt es nicht an Absatz.
Die Bucbdruckereien : 1) des Hrn . H . R . Sauerländer , 2) des
der Helvctia , der Alpenrosen und
Ho»- I - I . Christen , Verlegers
Anderer Werke , 3) des Hrn Beck , obrigkeitlichen Buchdruckers,
und
des Alpenhorns
^ des Hrn . Sam . Sandelt , des Herausgebers
°os Posthörnchens , alle hier in Aarau , feiern nie , sondern senden
fortwährend ihre Prodncte ins Publikum . — Auch in Baden ist eine
und
Ee Druckerei des Hrn . Jakob Diebold , die jährlich Kalender
herausgibt . Vor Kurzem entstand dort eine neue
^elegenheltsschriften
^uchdrucker -Officin des Hrn . Zehender von Birmenstorf , welche Zeit¬
schriften liefert . — Erst seit 1841 machte sich auch zu Bremgarten
Ane Buchdrucker « bekannt , die eine ächt katholische Zeitschrift zul Tage
fördert . — Das Kloster Muri besaß eine eigene Buchdruckerei , aus
hrr z„ m Theil rühmlich bekannte historische Werke , meistens aber
theologische , ascettsche und andere monastische Schriften hervorgingen.
77 Im verwichenen Jahre ist auch zu Lanfenburg eine Druckerpreffe
mr Zeitschriften eingerichtet worden ; ihre Prodncte erregten aber im
Baden großes Mißvergnügen,
ßogenübcr liegenden Großherzogthum
"nd zogen selbst der Aarganischen h . Regierung eine unangenehme Coroespvndenz zu. Auch m Zurzach soll vor einiger Zeit Preßunfug ge¬
rieben worden sein ; doch verstummte diese Druckerei seitdem völlig.
" " In der Stadt Zofingen besteht schon seit vielen Jahren eine Buch-
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druckeret , die historische Schriften von Werth und mehrere statistische
Aufsätze ans Licht beförderte.
Auch an Papiermühlen
leidet das Aargau keinen Mangel . H ^ r
Heinr . Reinig . Sauerländer
hat zu Küttigen , am Eingänge des Eng¬
passes über den Benkenberg , am Fuße der alten Burgruine Küngsteweine ganz neue weit sichtbare gebaut . — Eine andere besitzen die Bru¬
der Weber zu Bremgartcn . — In Suhr haben Hr . Zublcr u . Comp^
eine neue Papiermühle
eingerichtet . — In der Wanzenau bei Rheinfelden besteht die Papiermühle
Hrn . Pickel 's , zu Ostringen bei Aar¬
burg die der HH . Kunz und Braun , zu Seen die der Wittwe WatnMathematische
Instrumente , Zeichnungswerkzeuge , geometrische
Bestecke ( Etuis ) von vorzüglicher Güte liefern die Herren Hommel,
Tochtermann und Nachfolger Hrn . Effer 's , Friedrich Gyfi , der auw
optische und andere physikalische Werkzeuge bereit hält , und vorzüguw
I . I . Kern , der einen trefflichen Theilkreis zu Stande gebracht hab
und Meßinstrumente , Sertanten , Repettttonskreise
und andere vou
besonders genauer Theilung verfertigt.
Die geschickten Landkarten - und Kupferstecher Scheuermann
der neuen Vorstadt dürfen hier nicht Übergängen werden.
Herrn W . G . Gottschalk ' s Werkstätte zur Verfertigung
von Zins'
figuren zu Spielzeugen für Kinder.

Waarenartikel

der Einfuhr.

Vorläufige
Bemerkung
. Da keine Mittel vorhanden
die Menge jeder Waare , die ins Land gebracht oder ausgeführt wir ",
richtig aufzuzählen , so müssen wir uns darauf beschränken , die Artmder Einfuhr und der Ausfuhr anzugeben.
l . Aus dem Thierreiche.
Rindvieh , großes
, aus den kleinen Kantonen , aus dem Entlibuchaus dem Emmenthale , aus dem Berncr -Oberlande :
.
kleines , aus den schwäbischen Donaugegenden , eingeführt durch
Juden.
Milcherzeugnisse:
Butter
(Anken ) , Stvckanken , Kübelanken , aus den kleinen Kan¬
tonen , aus dem Berner -Gebiete.
Käse , fette und magere , aus dem Emmenthale , von Greierz,
aus den kleinen Kantonen , aus dem Berner -Oberlande.
Schabzieger
, aus dem Glarnerlandc.
Leder, englisches dehnbares zu Stiefelrohren , russisches Juchtenleder,
sämisches geschmeidiges , Saffian , Corduan , Handschuh -Leder Kaus Frankreich.
Horn , für Kammmacher , aus dem Würtembergischen.
Kerzen
, aus Basel oder Zürich.
Seife , aus Zürich oder Basel.
Schafe , meistens aus Schwaben und aus den kleinen Kantonen.
Wolle , aus Würtemberg , Böhmen , Neapel , Venedig .
^
Wollentücher
, von der feinsten bis zur gröbsten Sorte , a>w
Frankreich , England , Savoyen , Holland , Sachsen , Oei » '
reich rc.
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Schweine
, aus Baiern , Schwaben , den kleinen Kantonen.
Bürstenbinderwaaren
, aus dem Schwarzwalde.
Pferde
, aus den benachbarten deutschen Ländern.
Gewild
, wenige Wildschweine , Hirsche , Rehe , aus dem Schwarz¬
walde , in die Bäder und Wirthshäuser.
Seide , aus Italien , nämlich aus dem Kanton Tesfin , aus der Lom¬
bardei , aus Piemont rc.
Scidenwaaren
, Bänder aus Basel und aus dem Elsaß , sei¬
dene Gewebe , Zeuge , von Lyon , Paris rc., auch aus Zürich rc.
Halstücher von Lyon;
Strümpfe , Handschuhe , Mützen , aus Frankreich , Mailand rc.
M >eerfische
, Häringe , Stockfische rc., aus Holland und Frankreich.
II . Aus dem Pflanzenreiche.
-X.. Trockene Waaren.
Feldfrüchte
( Cerealien ) .
Getreide aller Arten , aus Schwaben , eigentlich aus dem König¬
reiche Würtemberg , über Rheinheim und Zurzach , aus dem Breis¬
gau über Rheinfelden.
Südfrüchte
, Citronen , Pomeranzen , Feigen , getrocknete Weinbee¬
ren , Rofinchenrc . Mandeln , aus Italien.
Reis , aus Italien und Griechenland.
Holzwaaren.
Bauholz
, Stämme und Bretter aus den Kantonen Bern , Neuenburg , Waadt , auf der Aar.
Brennholz
, etwas aus dem Kanton Luzern auf der Reuß , einiges
aus dem Kanton Solothuru
auf der Aar.
Resonanzbrettchen
für Geigenmacher , aus Uri und Unterwalden auf der Reuß.
Schindeln
, aus den kleinen Kantonen auf der Reuß , aus dem
Berner -Oberlande auf der Aar.
Holzkohlen
, Fuderweise aus dem Schwarzwalde.
Besen , ganze Fuder aus dem Schwarzwalde.
Korkrinden
aus Italien.
Tabakblätter
, aus der Pfalz , auch aus Hanau.
Cigarren
, aus Marseille , Spanien u . s. w.
Leinwand
, von Langenthal und von St . Gallen.
Eoloni
alwaaren:
Zucker , aus Frankreich , Holland rc.
Kaffee , levantischer , aus Havanna , aus Westindicn , Südamerika rc.
Cacao - Bohnen
, zur Chokolade.
Baumwolle
, aus Aegyptcn und der Levante , aus den west¬
indischen Inseln , aus Südamerika , über Marseille , Havre
de Grace , Holland rc.
L . Flüssige

Waaren.

Aele , aus Italien , Frankreich.
Weine , aus der Waadt , La Cote - und Ryffwein , aus dem Kanton
Ncuenburg , aus dem Elsaß , Burgund rc . , aus dem Breisqau
(Markgräfler ) .
>

506
Branntweine
. Lurusgetränke , Perfico , Mandelwaffcr , Rossolis >«.,
aus Frankreich , von Genf , aus der Waadt : c.

IH . Aus dem Mineralreiche.
Eisen

, rohes , in Stangen
geschmiedetes und Gußeisen in Oesen,
Platten , Gefäßen und Rädern ro. aus dem Schwarzwalde.
Sense », Sicheln , aus österreichischen und andern deutschen Ländern.
Stahlstängelchen , Drath rc. aus England.
Blei , Zinn , Kupfer rc . aus den deutschen Staaten.
Schiefer
, Dachschiefer , aus dem Berner -Gebiete aus der Aar . Glarnerschiefer , Schreibtafeln , Griffel.
Salz , aus Würtcmberg , etwas aus Tyrol und von Salins in Frank¬
reich , etwas aus Basel -Landschast.

IV . Kunstprodukte.
Mode Waaren
aus Frankreich.
Papiere
aus Basel , aus Holland , England , Frankreich ',
gefärbte
aus Stuttgart , Nürnberg , Augsburg .
Glaswaaren
, aus dem Schwarzwalde , von Elgg im K . Zürich;
feinere und köstlichere aus Böhmen.
Spiegel
von Nürnberg , Fürth rc.
Hölzerne
Schlaguhren
, aus dem Schwarzwaldc.
Taschenuhren
aller Arten , von Locle, Lachaur - de - Fonds , Gensrc.
Stockuhren
, ebendaher.
V . Matcrialisten
Färbestoffe
, Arzneimittel
,
Wachskerzen
, Elfenbein
Messerschmiede.

- Waaren
.,
Rauchwaaren
, Wachsstöcke,
für Kammmachcr , Drechsler und

Waarenartikel der Ausfuhr.

,

Mastochsen
, nach der Waadt und nach Genf.
Kühe und Ochsen , nach Italien.
Rohe Vieh häute , nach Frankreich und in die Niederlande.
Leder , auf den Zurzacher -Meffen häufig , in viele Kantone der Schweiz,
besonders Sohlleder.
Cylinder
zum Musselinedruck.
Stahlspindeln
von beträchtlicher Größe , für Musselinedruck und
Spinnereien.
Gedörrtes
Obst , dürre Birnen , Aepfelschnitze , Zwetschgen , Kirschen.
Schweizer
- Thee.
Kaffewurzeln
( Surrogat ) .
Baumwollenes
Garn , geht nach andern gewerbtreibenden Kanto¬
nen der Schweiz , nach Italien und Deutschland.
Baumwollene
Gewebe
werden von Basel aus an deutsche Häu¬
ser versendet , und gehen nach dem Norden von Europa oder nach
Amerika , auch nach Smyrna.
Strohgcflechte
, besonders die gemeinen Sorten von Hüten , weiß
und schwarz , für Landleute beider Geschlechter , gehen nach allen
Ländern.
Weine , einige in den Schwarzwald.
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Kirschenwasser
, geht in viele Länder.
Scidenbänder.
Einige Seidcnwaaren
, Gewebe , wenige Strickarbeiten.
Münzen.
So lange das untere Aargau , die Grafschaft Baden und die
Freien -Aemter unter den Grafen von Lcnzburg und dann unter Oester¬
reich standen , hatte im jetzigen Kanton Niemand das Recht Münzen
zu prägen , als die Stadt Zofingen und der Graf von HaböburgLaufcnburg . Kaiser Leopold IV . verlieh dem Grafen Rudolf von
Habsburg -Laufcnburg ( am Sonntage nach St . Lucas (23 . Oct .j 1373)
das Recht zu Laufenburg Münzen zu schlagen , (» onxott
lionesl.
Ilsbsburj - . I III . I» 727 .)
Zofingen hatte das Recht schon unter dem Karolingischcn Kaiser,
Karl dem Dicken , ausgeübt . Die ältesten Münzen waren nach der
allgemeinen Münzvcrordnung
Kaiser Karls
des Großen geschlagen.
In der österreichischen Zeit , um das Jahr 1366 , ließ die Stadt ein¬
mal Goldmünzen ( Gulden ) schlagen , auf der einen Seite mit dem
Bilde des heiligen Mauritius , aus der andern mit einer Lilie . Wäh¬
rend des Krieges Friedrichs , des österreichischen Gcgcnkaisers , mit
Kaiser Ludwig IV . dem Baier , ließen die Herzoge in Zofingen viele
neue Münze prägen , deren Gehalt aber so gering war , daß die Ein¬
wohner der benachbarten Gegenden sich weigerten , sie vollgültig an¬
zunehmen . Um nicht in Schaden zu gerathen , sträubten sich auch die
Luzcruer gegen so schlechte Münzen . ' Diese Zurückweisung brachte die
Herzoge höchlich aus ; sie steigerten deßwegen das Ohmgcld und an¬
dere Abgaben.
Die alte Münzstadt , um das Andenken an ihr altes Vorrecht zu
erneuern , ließ in den Jahren 1721 und 1722 kleine Geldsorten in
geringer Zahl Prägen , nämlich Fünfbatzen - Stücke mit dem ZofingerStadtwappen
unter dem Bcrner - Schilde , Batzen und Halbbatzen , alle
nach dem Berncr - Münzfüße . Die Sache machte großes Aufsehen.
Man rügte diesen Münzschlag als einen Eingriff in die landesherr¬
lichen Rechte . Es entstand daraus ein langwieriger
Rechtsstreit in
Druckschriften . Zofingen mußte sein Unternehmen durch eine Raths¬
deputation in Bern entschuldigen.
Die Regierung des neuen Kantons Aargan hatte beschlossen , ein
wohlgelcgcnes Haus am Stadtbache , neben dem alten Schlößchen,
anzukaufen und dort eine eigene Münzstätte einzurichten . Hr . David
Städeli aus Schwyz ward zum Müuzmeister , Hr . Jakob Trog , Gold¬
arbeiter von Aarau , zum Münzwardein bestellt . Nun wurden Gold¬
münzen , Viersrankcnthaler , Zehnbätzner , Fünfbätzner , Batzen , Halb¬
batzen , Zwciräppler , Rappen , größere und kleinere goldene und silberne
Verdienst - Medaillen geprägt . Wahrscheinlich weil die Anstalt zu kost¬
spielig schien und zu selten in Thätigkeit gesetzt werden konnte , ward
sie im I . 1825 wieder aufgehoben , Hr . Städeli abgedankt und das
Haus verkauft . Von nun an ließ der hohe Stand Aargau seine
Concordatsmünzcn
in Bern prägen.
Die Münzen , welche unter dem Volke des Kantons Aargan in
Umlauf kamen , wurden mehr als einmal anders gewerthct . Die vor-
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nehmsten Bestimmungen
rühre » aus den Jahren
1837 her.
I . Münzmandat
vom 9. October
Goldeue
Münzen .
Schweizer - Louisd 'or zu .
Doppelte Schweizer - Louisd 'or .
Französische Louisd 'or .
Doppelte französische Louisd 'or
.
Ein französisches Zwanzigfrancsstück
.
Ein französisches Vierzigffancsstück .
Ein Ducate
.

1826 ,

1832 und

1826.
Frkn.
16
32
16
32
13
27
7

Rp ».
—
——
—
50
—85

Silberne
Münzen.
Schweizer - Neuthaler
.
Halbe Schweizer - Neuthaler
.
.
Französische vollwichtige Neuthaler .
Französische Fünffrancsthaler
.
Badensche , Baierische , Würtembergische Kronenthaler
Brabanterthalcr
.
Halbe Brabanterthalcr
.
Schweizer - Franken (Zehnbätzner ) .
Fünfbatzenstkcke der Stände
Bern , Freiburg , Solothurn , Basel , Aargau , Waadt .

—

50

Scheidemünzen.
Schweizer - Batzen obiger ( concordirender ) Stände
Halbe Schweizer - Batzen ebenderselben .
Berner - Kreuzer
.
Aargauer - Zweiräppler
.
Aarganer - Rappe » .

—
—
—
—
—

10
5
2/e
2
1

1
1
—
2

60
50
75
50

Ein
Ein
Ein
Eine

Eingebildete
guter oder schwerer Gulden .
leichter Gulden .
solcher halber Gulden
.
Krone
.

. .

4
2
3
3
3
3
1
1

—
—
95
37 '/r
92
92
95
—

Münzen.

II . Münzmandat
vom 3 . März
1832.
Goldene
Münzen .
Frkn .
Der französische einfache Louisd 'or .
16
Der doppelte französische Louisd 'or .
32
Das französische Zwanzigfrancsstück
.
14
Das französische Vierzig 'francsstück .
28
Anmerkung
. Vollwichtige Ducaten
nimmt man
gern für .
8
Silberne
Münzen.
Der Brabanter - oder der Badensche , Baierische , Wkrtembergische Kronenthaler
.
4
Der halbe Brabanter
.
2
Das französische
Fünfsrancsstück
.
3

Rpn-
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Bruchstücke des französischen Fünsfrancsstückes , nämlich : Frkn . Rpn.
Zweifrancsstück .
1
40
Ein Franc .
. .
—
70
Ein halber Franc
.
—
35
Diesem Mandate wurden folgende Erklärungen beigegeben:
1 . Zahlungen , für welche durch Verträge andere Würdigung fest¬
gesetzt worden , bleiben für die Verpflichteten fortwährend verbindlich.
2 . Bei Kapitalzahlungen , für welche die Verträge
keine Wür¬
digung der Geldsorten bestimmen , bleibt die bisherige Würdigung un¬
verändert , nämlich:
der Brabantcrthaler
zu .
. .
3 Fr . 9 Btz , 2 Rpn.
der halbe Brabanter
zu .
1 „ 9 „ 5 „
das französische Fünffrancsstück . . . . . 3
, „ 4 „ — „
das französische Zwanzigfrancsstück
. . . 13 „ 6 „ — „
„Wenn indessen der Schuldner bei Rückzahlung eines Capitales
zu
„beweisen vermag , daß solches ihm in Geldsorten nach einer Hähern
„Würdigung dargelehnt worden , so ist er berechtigt , das Capital in
„gleichen Sorten und nach gleicher Würdigung zurückzuzahlen , wie er
„dasselbe empfangen hat,"
3 . „Da der sogenannte französische
Neuthaler
in Frankreich
selbst herabgerusen 'worden und in diesem Staate vom Jahre 1834 an
außer Curs gesetzt werden wird , so bleibt auch für den gewöhnlichen
Verkehr der französische Neuthaler von wenigstens 542 Gran an Ge¬
wicht auf 39 Batzen gewürdigt , und wird diese Geldsorte vom 1 . Jan.
1833 hinweg in hiesigem Kanton gänzlich außer Curs gesetzt."
4 . „ Die nach dem anerkannten schweizerischen
Münzfüße von
den Kantonen der Eidgenossenschaft ausgeprägten Gold - und groben
Silbersortcn
vom Schweizer -Franken auswärts , mit Inbegriff der
Zehnbatzenstücke
, bleiben sowohl für Capitalzahlungen
als ' sür den
gewöhnlichen Verkehr nach ihrem Nennwerthe gewürdigt,"
5 . „Alle Scheidemünzen
sowohl des Auslandes
als der nicht
im Concordat
begriffenen Kantone bleiben fortwährend außer Curs
gesetzt und verboten . Insbesondere
werden alle Verwalter von öffent¬
lichen und der Aufsicht des Staates untergeordneten
Caffen bei ihrer
Pflicht aufgefordert , keine andere als concordatmäßige Scheidemünze
einzunehmen und auszugeben . Unter Scheidemünzen
werden alle
Münzsorten vom Franken abwärts (Inbegriffen die deutschen ViertelsBrabanterthaler
) verstanden . Hingegen werden die französischen
einfachen , doppelten und halben Francs als cursirende Bruchstücke des
Fünsfrancsstückes anerkannt,"
6 . „ Niemand ist gehalten , auf einer Zahlung von 200 Franken
und darunter mehr als zwanzig vom Hundert und auf einer höher»
Summe mehr als zehn vom Hundert an Scheidemünze , anzunehmen,
wenn nicht durch Verträge etwas anderes bestimmt ist,"
Dieses Gesetz trat den 15 . März 1832 in Wirksamkeit,

141. Münzmandat vom 3. Mai 1837.
„Durch die neuen , von mehrern deutschen Nachbarstaaten und von
einigen Standesregierungen
, theils in niedriger Tarifirung , theils in
gänzlicher Verrnfung
der Bruchtheile
des Brabanterthalers

bestehenden Verfügungen
die Verordnung:

veranlaßt , erließ die Aargauische

1 . Die halben Brabanterthalcr
dem Sinne , daß von nun an Niemand

Regierung

find außer Curs gesetzt , in
gehalten ist , eine Zahlung in

dieser Geldsortc anzunehmen ,
2 , Bei diesem Anlaste wird die in dem Münzgesetze vom 3. Mär ;
1832 unter Artikel 5 ausgesprochene
Verrufnng
des VicrtelsBrabanterthalers
mit der Warnung neuerlich in Erinnerung
ge¬
bracht , daß sich Jedermann
des Einnehmend und Ausgebens dieser
Scheidemün ;e enthalte,"
Maße

und

^
l

Gewichte,

Im Aargau herrschte seit alten Zeiten von Städtchen zu Städt¬
chen eine große Verschiedenheit von Maßen und Gewichten , so daß
unzählige Irrungen
und Bevortheilungen , hiemit
auch unzählige
Streitigkeiten
entstanden . Schon den 31 . Oet . 1809 ließ die h , Regie¬
rung durch den damaligen Profchor der Mathematik an der Kantonsschttlc (der dieß schreibt ) aus öffentlichem Markte am Stadtbache , in
Gegenwart
einiger Finanzbeamten , das Urmaß des läutern Viertelsaumes von Aarau mit Beihülfe ves Aräometers untersuchen . Die
lautere Maß ward — - 72,622 Par , Kubikzolle gefunden.
Im Mai 1823 erhielt derselbe den Auftrag , in allen Bezirken des
Kantons
Aargau die sämmtlichen Maße unv Gewichte der Städte
und Marktflecken genau zu untersuchen und ihren wahren Gehalt aus¬
findig zu machen . Er benutzte die Maßstäbe und Mustcrgewichte,
welche man denen durch Hrn . Trallcs von Paris mitgebrachten unter
Hrn . Häßlers Aufsicht sorgfältig nachgebildet hatte , ließ die nöthigen
Wage », sehr genaue Gewichte , vom größten bis zum kleinsten , verjüngte
Maßstäbe , Stangcnzirkcl , Spannzirkcl mit Nonien , kalibrirtc Röhren
und größere Flaschen , Aräometer n , dgl . von Hrn . MechanicuS Ester in
Nichtigkeit bringen , und reiste , mit obrigkeitlichen Vollmachten , Auf¬
trägen und Weisungen an die Beamten und Vorsteher wohl versehen,
von Station zu Station , In Nheinfelden begann das mühsame Ge¬
schäft , Man brachte ihm hier sehr wohlbestcllte kegelförmige Urmaße
kür Flüssigkeiten , Einsatzgewichte mit der Aufschrift : ckustirtes Niitrelor - lio ^vielct und einen wohlgemachtcn Wien . Fuß , Die sehr kurze
Elle mußte er an der Rathhausthür
abmessen . Für Wein hatte man
nicht nur ein Stadtgemäß , sondern auch ein Landgemäß , Die trockene
Frucht ward nach Vienzel ( Viercnzel ) und Säcken gemessen . Die
Gehalte
der Hohlmaße bestimmte der Abgeordnete
meistens durch
Messen sowohl als durch Füllen mit Wasser und Abwägen . Es wäre
zu weitläufig , die Methoden zu beschreiben , welche dabei angewandt
wurden.
Zu Laufenburg und an den meisten andern Orten brachte man
meistens einen Haufen große und kleine Pfannen herbei , welche die
Muttermaße
vorstellten . Legte maxi diese unförmlichen Gefäße mit
der Mündung verkehrt auf einen ebenen Tisch , so stand der Rand da
und dort so weit vom Tische ab , daß man fast mit dem kleinen Fin¬
ger darunter fahren konnte , indeß andere Randtheile
die Fläche bc-
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rührte » . Viele waren sehr unregelmäßig
bauchig , so daß an kein
Messen zu denken war ; nur das Wägen jetzt der leeren , dann auch
des mit Wasser gefüllten Gefäßes versprach annähernde Ergebnisse.
Meistens waren die Resultate der großen und . kleinen Gefäße bedeu¬
tend verschieden ; man mußte die der größer « und besser gearbeiteten
vorziehen.
An einigen Orten wollten die kleinstädtischen Ortsvorsteher
die
wahren Urmaße erst nicht vorzeigen ; es brauchte viel Geredes , ehe
ste zum Vorscheine kamen . An mehrcrn Orten war es nicht leicht
Balken zn finden , an denen der starke Haken eingeschraubt werden
konnte , welcher die große Wage mit Gewichten und Gegengewichten
(einige Centncr ) zu tragen vermochte ; zuweilen ward nur auf Söl¬
lern , in leere » Ställen oder Scheunen eine taugliche Stelle gefunden.
Es fehlte nicht an Schwierigkeiten
aller Art , die man der Unter¬
suchung entgegen legte . Je dunkler es in einem Städtchen aussah,
desto größer war die Mühe die ächten Muttermaße
ans Licht zu
bringen . Die Operation selbst ward oft durch die Menge unberufener
Gaffer erschwert ; auch hochweise Doctoren , die keinen Begriff von
der praktischen Mcßknnst hatten , ließen sich absprechend verlauten : den
Inhalt solcher Gefäße in kubischen Maßen zu geben ; sei hier zu Lande
fast unmöglich . Als sie aber sahen , wie man ein größeres Muttermaß erst aus genau calibrirtcn Flaschen , dann den ' letzten Nest mit
dergleichen Röhren , welche Hahnen hatten , genau ausüllte , begriffen
ste poch , daß man den Inhalt
in Par . Kubikzollen wenigstens sehr
annähernd finden könne.
Die Ergebnisse jener Messungen

sind folgende:

l.

Längenmaße.
Fußmaße.
Par . -Linien.
Aaran (Berner -Fuß ) . . .
130,
Baden (Zürchcr -Fuß ) . . .
133,
Mellingcn , wie Baden.
133,13552
Bremgarten.
130,
Brngg.
Kulm , wie Lcnzburg.
140,13
Laufcnburg ( Wiener - Fuß ) .
130,
133,13552
140,13
132,408
Zofingen.
133,
Zurzach , wie Zürich
Klingnau
- . .
133,5816
Kaiserstuhl . . .
133,1568
L
n.
263,261
der halbe Par . Stab
263,41666
>en.
266,549
266,436
Messingen.
266,271

Meter.
0,29326
0,3000253
0,3003310
0,29326
0,31610937
0,3003310
0,29869
0,3000253
0,301447
0,300379
0,59387
0,594223
0,60129
0,60103
0,60066

Brugg.
Kulm , wie Lenzburq.
Laufenburg.
Lcuzburg .
Muri.
Rheinfelden.
Zofingen.
Zurzach.
Klinqnau.
Kaiserstuhl.

. . .

Par . Linien.
267,552

Meter.
0,60355

264,888
268,032
266,271
242,942
264,816
267,163
267,163
266,314

0,59754
0,60463
0,60066
0,54804
0,59738
0,60267
0,60267
0,60076

II . Getreide-

Viertel.
Par . Cubikzvll.
.
Aarau .
1135,215
Baden , Kernviertel.
1156,126
Haberviertel . . . . 1310,446
Bremgarten , Kernviertel . . 1129,368
Haberviertel . . 1188,742
Brugg.
1115,155
Kulm , wie Lenzburg.
Laufenburq.
1113,0919
Lenzburg, Kernviertel . . . . 1142,088
Haberviertel . . . 1229,492
Muri , Kernviertel.
1136,128
Haberviertel.
1207,136
Zuger - Gemäß . . . . 1136,511
Rheinfelden.
1241,781
Zofingen.
1312,
§
Zurzach
1122,695
.
Klinqnau !
Kaiserstuhl, Kernviertel . 1130,31
Haberviertel
1290,
für Flüssigkeiten.
Par . Cubikzoll.
Aarau , Lautermaß . .
72,622
Baden , Stadtmaß . . .
81,6595
Landmaß . . .
90,0927
81,26
Bremgarten , Lautermaß
Trübmaß .
86,09
Brugg , Lautermaß . .
77,76892
Trübmaß . . .
82,1572
'g67,281
Laufenburg , Stadtmaß . .
alte Landmaß
86,658
Lenzburg, Stadtmaß . . .
79,1174
Grafschaftsmaß i
80,33
>
Landmaß
Mnri , Lautermaß . . . .
81,26
Trübmaß . . . .
86,09

Liter.
22,51856
22,93336
25,99451
22,40258
23,58034
22,12064
22,07972
22,65489
24,38867
22,53667
23,94521
22,54427
24,63244
26,02533
22,27021
22,42126
25,58893

III . Maßgefäße

Liter.
1,44056
1,61983
1^78711
1,61190
1,78711
1,54265
1,62961
1,33461
1.71899
1,56940
1,59346
1,61190
1,70771
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Par . Cubikzoll.
Rheinfelden, Stadtmaß «. . . . 61,66t
Landmaß . . . . 72,817
Zofinqen, Stadt - oderSchenkmaß
74,438
Landmaß .
77,674

Zurzach
u. Klingnau
, Lautermaß 77,241

Liter.
1,26287
1,4tt41
1,47657
1,54077

1,53218

Kaiserstuhl , Lautermaß . .
65,3748
1,29680
IV . Gewichte.
Pfund von Lothen. Par . Grane. Grammen.
Aarau.
476,5863
8972,764
Baden.
9950,667
528,5275
9960,803
529,066
Messingen . . . .
9956,703
528,848
Vremgarten
.
9955,083
528,762
Brugg.
Kulm , wie Lenzburg.
8904,867
472,980
Lausenburg.
Lenrbura .
9946,164
528,288
Muri 7.
9954,26
528,718
9499,44
504,561
Rheinfelden .
9066,316
481,555
9949,375
528,459
Zurzach .
.
9896,502
525,650
Klingnau
. . . >
.
40
573,907
10805,033
Kaiserstuhl . . . >
Neueste Periode der Maß - und Gewichts -Bestimmungen.
Als die eidgenössische Tagsatzung in den Jahren 1834 und 1835
die Grundlagen zur Einführung einer gemeinsamen schweizerischen
Maß - und GewichtSorduung festgestellt hatte, säumte der Kanton
Aargau nicht, diese Grundsätze in seinem Gebiete geltend zu machen.
Eine eigene Commission bearbeitete in den Jahren 1836 und 1837
die Entwürfe der nöthigen Einrichtungen. Hr . Friedrich Strauß,
damals Staatsschreibcr , jetzt Bezirksamtmann von Lenzburg und Mit¬
glied des großen Rathes , berechnete die Rcductionstabellen. Die vie¬
len erforderlichen Längenmaße und die Hohlmaße sowohl für Getreide
als für Getränke wurden unter gehöriger Aufsicht durch geübte Künst¬
ler verfertigt ; man ließ die nöthigen Einsätze der Gewichte aus Guß¬
eisen, die feinern aber aus' Messing bereiten und durch Mechaniker
berichtigen. Die nöthigen Anweisungen und Reglemente für Eich¬
meister wurden abgefaßt und erlassen, die unentbehrlichenInstrumente
zum Gebrauche derselben in allen Bezirken zurecht gemacht und an
sichern Orten aufgestellt. Für jeden Bezirk bestellte der kleine Rath
einen tauglichen Künstler zum geschwornen Eichmeister und bestimmte
den 1. Jan . 1838 zum Termine , da dieß neue Maß - und Gewichts¬
system in Wirksamkeit treten sollte.
Seitdem gelten auch im Aargau , wie in den übrigen concordirenden Kantonen , die neuen Maße und Gewichte.
Ein neuer Fuß hält
0,3 Meter oder 3 Decimeter , das ist
132,9887808 Par . Linien, oder 0,9235332 Par . Fuß , oder 1,022991
alte Berner -Fuß, oder 0,999916 ehemalige Zürcher-Fuß , oder 0,9490386
Wiener - Fuß.
Gem. v. Aargau.
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Dagegen hielt
Reue Fuß.
ein alter Fuß zu Aarau , Brugg , Lenzburg und Kulm 0,97753
zu Bremgarten und Muri.
1,001103
zu Baden und Messingen, auch in Zurzach 1,000084
zu Laufenburg und Rheinfelden . . . . 1,0536979
zu Zofingen und Aarburg.
0,99563
zu Klingnau.
1,0044577
zu Kaiserstuhl.
1,0012634
Ein Stab hält . . . . 4
neue Fuß.
Ein Klafter .
6 „
„
Eine geometrischeRuthe
10 „
„
Eine Wegstunde . . . . 16000 „
„
Flächenmaße.
Ein neuer Quadratsuß , der 100 Quadratzolle hat , ist gleich
0,09 Quadratmeter oder 0,8529135715 Par . Quadratfuß.
Eine neue Quadratruthe hat 100 Quadratsuß als Feldmaß.
Eine Juchart hält 40,000 neue Quadratfuß oder 36 Quadrat¬
meter (^ .res ) .
Eine Quadrat - Wegstunde iit gleich 6400 Juchart.
Kubische Maße.
Ein neuer Cubikfuß hat 1000 Cubikzolle und hält 0,027 Kubik¬
meter ( 8teres ) oder 0,787694 Par . Eubikfuß.
Ein neues Holzklafter
, 6 neue Fuß lang , 6 hoch mit 3f/e
Fuß langen Scheitern , hält 126 neue Cubikfuß.
Ein neues Getreide -Viertel
besteht aus 15 Cubik- Decimetern
(I -ities ) , die genau 30 Pfund destillirtes Wasser im Zustande seiner
größten Dichtigkeit enthalten oder f/z eines Cubikfußes gleich kommen.
Es hält 756,18625 Par . Cubikzolle. Das Zehnfache des Viertels
heißt Malter,
der zehnte Therl des Viertels Jmmi.
Eine neue Maß hält anderthalb Cubil - Deckmeter (Icktres), die
genau 3 Pfunde reines Wasser im Zustande seiner größten Dichtigkeit
enthalten , oder '/is des neuen Cubikfußes gleichkommen. Sie hält
75,61825 Par . Cubikzolle.
Ein Saum Wein faßt 100 neue Maße.
Ein neues Pfund, die Hälfte eines Kilogrammes , wird in 32
Lothe getheilt , wiegt eben so viel als der 54ste Theil eines Cubikfußes
reines Wasser und hält 500 Grammen oder 9413,575 Par . Grane.
Das Volk fühlte selbst die mannigfaltigen Nachtheile , welche
aus allzugroßer Verschiedenheit der Maße und Gewichte hervorgingen,
und nahm die Einführung gleichförmiger Meffcrei als Wohlthat an.
Nirgends fand Widersetzlichkeitstatt . 'Nur ein paar Verwalter , ihrer
Asstagsgeschäftezu sehr gewohnt, konnten sich in die neue Verfahrungsart bei Messungen nicht finden, wollten Mißverhältnisse finden und
die alten Maße zurückrufen.
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Aabach, aus dem HallwylerSee
248. 273
Aabach, von der Staffelegg 185
Aarau . Spuren der Römer
36
— sehr alter Thurm
37
— drei Burgen
42
— von Bern besetzt
80
— dessen Beängstigung 83, 121
— Heilsausschnß
84
— enger Raum daselbst
90
— Gesinnungen
108
— katholischer Gottesdienst 130
— Choraltars-Einweihung
151
— katholisches Pfarrhaus
161
— Aarbrücke-Einsturz
165
— Kreis
268
— Stadt , ihre Lage
268
— Spaziergängc
270
— — Barometer und Thermo¬
meter
278—280
-Witterung
, Wolken, Winde,
281—283
Aarburg , alte Burg u, Festung 57
— Wälder, Streit
142, 145
-— Zeughaus u. dessen Beamte 136
— Widersetzlichkeit der Bürger 164
— Kreis , Stadt und Festung 262
Aargau , dessen Bestandtheile 11
— hat zuerst nur 5 Distrikte 11
— Kautons-Eintheilung 14—20
— Gränzen und Fläche 21—23
— Geschichted, neuen Freistaates 76
— . Dereinigung mit Bern
109
—"Deputirte zum Vermittler 125
— Regier.- Commission 1803 126
— Farben und Wappen
128
— Antheil an der Helm Schuld 141
— Confercnzen mit Baden 148,150
— Theilnahme am Kriege
gegen Napoleon
175

Seite,
103, 106, 108
Abmarsch der Franken
116
Abtwyl
235
Achenberg, Wallfahrt
198, 199
AdministrativnSgericht
129
Advokaten, zwei Classen
136
Advokatenschrift
13g
Albis-Kette, von Franken besetzt 99
Algen, Astermoose
361
AllmandSberg bei Rheinfelden 195
Altenbnrg im Eigen, Burg
58
-Dörfchen
L37
Alterthümer
23
— römische
23—42
-Sommerlager
28—31
— Wohnungen der Römer 32, 34
— Sammlung
42
— des Mittelalters
42
Althäusern, Dorf
231
Amalgamation, politische
113
Ammerswyl
243
Amphibien im Aargau
383
Anglikon, Dorf
222
Anneliden des Aargaus
390
Antiquitätens ammluug
42
Appellationsgerichts
-EinrichtunglW
— Reglement
130
Arachniden des Aargaus
392
Aristau, Burg
57
— Dorf
231
Aristokratische Regenten
113
Asp, Dörfchen
184
Asper-Streichen, 3 Berge
184
Assecuranz(Feuer-) im Frickthal 109
Attelwyl
257
Auenstein, alte Burg
45
Aufstandes Gefahren 1799
97
— Versuche
106
— Vorbereitungen, siehe Insur¬
rektion.
Äugst
196

Abgaben
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Auswanderer
Auriliar-Halbbrigaden
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157
96

B.
201
Bäbikon Dörfchen
184
Bäche aus dem Juraffus
— auf d. rechten Aarseite 272—274
Baden als Kanton hat 5 Distrikte 11
12
—- vereiniget mit Aargau
— strebt wieder ein Kanton zu
13
sein
— wieder vereint mit Aargau 13
31
Baden , Alterthümer
— der Stein daselbst, Burg 55
— Kanton 1798 u. später 89,120
— Geneigtheit zum Aufstande 98
205
— Kreis und Stadt
— Badwassers Bestandtheile 207
211
— kleine Bäder
212
— Stein von Baden
211
Baldegg
201
Baldingen, Dorf
Baldinger's Eintritt in gr, Rath 146
260, 262
Balzenwyl
251
Bampf , Landgut
182
Barmel , Schäferei
107
Bartsmühle , Mord
184
Bärenhalde
165
Bäseübüren, Schauspiel
Baumpflanzungen bei Taufen
151
und Hochzeiten
Baumwollenspinnereiund We¬
499
berei
Veinwyl, Burg am Lindenbcrg 56
233
— Pfarrdorf
250
Belnwyl am See
Bellikon, Dorf und Schloß 218
55
— alte Burg
'183
Benkenberg
233
Benzenschwyl
Berge , höchste, im Aargau 182
215
Berg-Dietikon
Bergsturz über Goldau 1806,
" 6
2. Sept .
226
Berikon, Dorf
189, 51
Bernau , Burg
114
Veruer geheimer Bund
121
Berns Verheißungen 1802
132
—- Partei im Rathe
— verlangt das Aargau zurück 171.
168, 169
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174
Berns Entschädigung
Berthier , Fürst zu Neueniurg 163
229
Besenbüren, Dorf
398
Bevölkerung
136
Bezirksärzte
133
Bezirksamtmänner
132
Bezirksgerichte
Bibcrstein, Spuren der Römer 36
44
— alte Burg
69
— ehemals ein Städtchen
7t
— Johanniter-Commendc
30
Birmenstorf, Alterthümer
218
— Dorf
241
Birr
239
Birrfeld
250
Virrwpl , Dorf
Bisthums-Einrichtung, Anfänge 174
137
Bockenkrieg
186, 187
Bötzberg
187
Vötzen, Weinbau
51, 188
Bötzstein, Burg
Bonaparte , der neue Kaiser 139
249
Boniswhl
259
Boowald, neue Straße
57
Bvswvl , Burg
228
— Kreis und Dorf
Bottenstein, alte Burg , ihre
68, 250
Besitzer
257
Bottenwyl
Brände zu Asp, Großdöttingcn,
Z»tzgen,Wölfliswyi,Bötzstein 134
Bremgarten, Kreis u. Stadt 224
64
Brestenberg, Schlößlein
249
— Landgut
Brittnau , Anwesenheitd. Römer 34
258, 259
— Kreis , Dorf
237
Brugg , Kreis und Stadt
28
Brunnegg , Alterthümer
61
— alte Burg
238
— Berg
213
— Dorf
Buch, Leopold's v., Werk vom
289
Jura
267
Buchs
220
Büblikon, Dorf
228
BüeliSacker
29
— Alterthümer
133
Bündniß mit Frankreich
229
Minzen
95
Bürgcreid 1798
179
Bundesacte, neue v. 1815

1

4^
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Bundesschwur, letzter, des al¬
ten Bundes
78
Büttikon, Burg
57
— Dorf
223
Burg (Reinach)
254
Burgen , alte
42
— in Aarau
42
— im Frickthaie
47
— in der Grafschaft Baden
51
— in den Freien-Aemtern
55
— im Unter-Aargau
58
Bußlingen , Dörflein
218
Bütz, salzige Quelle
190
Buttwyl , Dorf
231
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Döttingcn Klein188
— Groß- und Klein198, 199
Dolder's Revolution 28. Qct.
1801
111
— Hinscheiden
148
Dorf , verschwundenes
70
Dottikon, Dorf
222
Durchmärsche1809
154
Dürrenäsch
250

E.

Egel-See oder Nagel-See
115
Egg , Berg zwischen Erlisbach
und Königstein
182
Eggenwyl
226
C.
Eglischwyl
247
132
bastele» und Rauchenstein
4K Ehegerichte
Ehrendingen,
Spuren
d.
Römer
37
— Weinbau
185
—
Dörfer
205
Cavalleristen, freiwillige
134
134
Eensur der Zeitschriften1807 149 Eid der Geistlichkeit 1803
192
— 1810
157 Elken, Dorf
Ccntralgewalt, Würdewechsel148, Einmarsch der Alliirten in die
149, 152, 154, 157, 160, 162
Schweiz
167
Ehristnachtfcier
165 Einsiedeleien, abgekommene 72
Colonialwaarcu-Zulassung
157 Emmert, römisch.Wohnort 246, 35
Commercienrath
139 Emolumententarif
132
54
Concursprüfungen 165, 156, 161 Endingen, Burg
201
Eonstitution, Ochsischc
81 — Ober-, mit Juden
200
— von Malmaifon
109 — Unter-, Dorf
— Abstimmung darüber
114 Englischer Waaren Verbot 155,149
206, 211
— Annahme
116 Ennetbaden
153, 66
Consulta, schweiz
. , in Paris 125 Entfelden, alte Burg
265, 266
Contributionen
84 , 89 — Ober- und UnterCriminalcoder
157 Erdbeben im Aargau
309
301
Crustaceen des Aargaus
391 Erden und Steine
Erfurt , Monarchen-ZusammenD.
kunft
150
Dänschbüren, Dorf
184
Erlach's Einzug in Bern
120
Dättwyl , Alterthümer
31 Erlisbach, Ober- « . Unter- 182
Erzbach in Erlisbach
185, 182
Degerbach
203
Degcrfelden, alte Burg
52 Escher, Marx , Besitzerv. Liebegg 65
— Dorf
200
Ewige Einwohner
428
Deportation von 6 Mönchen
Ehen , Dörfchen
253
aus Murr
96
Dicasterien-Vcrtheilung
129
501
Diesibach, Besitzer von Liebegg 65 FabrikenverzeichniH
Dietikon und Berg-Dietikon 139 Fahr, Kloster, Untersuchung94,214
Direktorium, Wahl 1798
87 Fahrländer,Bruder,imFrickthale114
— Sturz desselben
102 — Verwaltung
123
135
Distclberg im Frickthale
184 — Sebastian
Döttingcn, Schiffbrücke
100 Fahrwangen, Ritterburg
64

F.
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Fahrwangen, Dorf
250
Farben des Aargaus
128
Farrenkräuter
357
Feldbau
454
Ferino's Rückzug am Nheine 97
Feudalrechte, persönlicher,Auf¬
hebung
90
Feuersocietät im Frickthale 130
Feuercataster des Aargaus
145
Feiertage , Verminderung
145
Finanzräthc, Wahl
138
Fische im Aargau
384
Fisibach, Dorf , Schlößchen 203. 54
Fislisbach, Pfarrdorf
216
Flechten des Aargaus
360
Flügelberg
253, 254
Forst- und Vergrath
139
Franz , Kaiser v. Oesterreich,
im Frickthale
170
— zu Habsburg
180, 61
Franken völliger Abzug
136
Franken, »»zeitiger Abzug
116
Freudnau, Burg b. d. Stilli 54,205
Freien- Aemter, alte , deren
Auszählung
10
Freienwyl
204
Freiheitsbaum in Aarau 1798 80
Frick, Kreis und Flecken
191
Frickgau, altes
48
Frickthals Zntheilunga.d.Schweiz 11
— Zertheilung
108
— und Wallis
114
— Abtretung
117
— Feuersocietät
130
— Gkfällc-Reclamation
135
— Actenlieserung
163
Frieda» , alte Burg
68
Friedensrichter
132, 127
Friedlisberg , Wallfahrt
226
Fronleichnamsfest, Schießen ' 161

G.
Gansingen, Schullehrerinstitut 157
— Dorf
189
Gartenbau
461
Gebäude
445
Gebenstorf
218, 219
Gefangene auf Aarburg
123
Geheimer Bund der Berner 114
Geognostische Verhältnisse
288
Geographische Oerter
274
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Gersten-Zehenten
130
Geschäfte-Vertheilung d. Reg. 129
Geschichte des neuen Freistaa¬
tes Aargau
76
Gesetzbuch
, bürgerliches
157
Gesetze, zahlreicher, Erlaffung 138
— neue, im Aargau
144
Gesetzgeber, Zwiste
104
-— ihre Auflösung
105
Gestalt der Aargaucr
417
Gewichte im Aargau
514
Gisläfluh
185
Gontenschwyl, Kreis u. Dorf 252
Gößlikon, Burg
58
— Dorf
221
Gränichen
268
Gränzen gegen Zürich
145
Graoiset, Besitzer von Liebegg 65
Großen Rathes erste Sitzung 128
Große schweiz
. Verbrüderung 114
Habsburg , Spuren d. Römer 37
— Dorf
239
— Schloß, besucht von Kaiser
Franzu. seinen Verwandten 59,180
HäfelisSelbstentleibung,Auflauf157
Hägelen, Weiler
203
Hägglingen, Gefechte daselbst 88
— Dorf
221
Häuser, siehe Gebäude.
Hallwvl , Burg
248, 63
Hallwyler-See , Abfluß 248, 162
— Tieferlegung
180
Handelscongreß
484
Handlung und Fabriken
476
Handschiken
244
Häßler , Samuel , Prozeß
156
Hatschiere
131
Hauwyler in Ionen
93
Hebammeninstitut
143
Heimathlose
425
Heitersberg
115, 214
Hellikon, Dorf
193
Helvet. Truppen Herbeirufung 117
Hcrmetschwhl, Reußlaufen 161,163
— Frauenklvstcru. Dorf
224
Herminger's Burgruine
48
— Herrenrain
192
Hertenstein, b. Baden, Berg 306
Herznach, Dorf
184
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Herzog 's von Effingen Eintritt in
148
den kleinen Ratb
Hr . Gottlieb,BerichtüberBaum
499
wvllenfabriken
246
Heuelmühle
130
Heuzehenten
58
Hilsikon , Schloß
222
— Dorf
14
Hitzkirch, Luzerner- Amt
44
Hochrain (im Hooren ) Burg
Höhe » von Orten über dem
274- -278
Meere
242
Holderbank , Pfarrdors
184
Homberg bei Küttigen
253
Homberg bei Leutwpl
48 , 192
Homburg , die alte
231
Horden , Lustort
48
Hornuffen , Grafschaft
191
— Dorf
188
Hottwyl , Dorf
101
Hotzen's Ende
113
Hünerwadel , Reg . Statthalter
134
Huldigung im Kanton
182
Hungerberg bei Aarau
132 ,
Jagd , Staatsregal
Jahrmärkte
Jm - Thurn , alte Burg
Industriezweige
Jnflammabilien
Inschriften , römische
Infekten , ungcfiiigelte
118
Insurrektion 1802
— Vorschrittc
Ionen
^
Jscnberg bei Aarau
Jsenbergschwpl , Spuren d. Rö-

474
480
62
503
306
40
395
u. f.
12 l
228
227

227
Jslisberg
130
Jttenthal
Jttner , grvßherzogl . badenscher
148 , 150
Gesandter 1807
Juden , Beraubung derselben 120
152
— zu frühe Beerdigung
156
— Marktdiebe
201
— zu Ober - Endingen
204
— zu Lengnau
430
— im Aargau
189
Jüppe , Fähre am Rheine
Juragesteine , nach L. v. Buch 288,291
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K.
Kaiserstuhl , Spuren der Römer 37,54
202 , 203
— Kreis und Stadt
192
Kaisten , Dorf
Kanton Aargau , siehe Aargau.
173
Kantonseinrichtungen 1814
129
Kanzlei der Regierung
141
Kapuziner im Frickthale
145
— zu Laufenburg
152
— zu Rheinfelden
154
— gegen den Bischof
Keller , Victor , Pfarrer und
161
bischöflicher Commissär
173
— Stistsdecan in Zurzach
215
Killwangen , Dorf
216
Kindhausen , Dorf
Kirchberg , Spuren der Römer 36
182
— Kreis
184
— Pfarrhof und Kirche
133
Kirchenrath , reformirter
204
Kirchdorf , Kreis und Dorf
257
Kirch - Leerau
255
Klack , Kläckli , Weiler
138
Kleinen Rathes Thätigkeit
173
— Zusammensetzung
Klimatische Verhältnisse 280 — 288
Klingnau , alte Burg daselbst 51
70
— Johamiiter - Commeiidc
198
— Kreis und Stadt
141
Klöster , jährliche Rechnung
94
Klosteruntersuchungen
Klvsteroermög .- Sequeftrir . 1798 90
129
— Freigebung
133
Klostergüter - Jnventarien
Klosterfrau imKerker zuVaden 161
469
Klosterwaldungen
36
Koblenz , Spuren der Römer
198
— Dorf und Fähre
198
— Stüdler , Schiffer
265
Kölliken , Kreis 264 , Dorf
34
— römische Alterthümer
67
— alte Burg
238 , 423
KönigSfelden
43
Königstcin oder Küngstein
343
Kohlkräuter
184
Kornberg bei Frick
Körperliche Eigenschaften der
417
Aargauer
Kreuzstraße , Römer - Anwesenheit 34
Krieges neuer Ausbruch !iZi,l03,l64

520
Seite.
Kriegsrathund Werbcommission 138
Kriegssteuern
105, 153
Küttigen
.
183
Kulm, Alterthümer
29
— Kreis und Flecken
251

L
Liigerberg
211
Landjägcrcorps
133
Landsaffen
427
Landsfriedenfond
139
Laubsberg, röm. Alterthümer 35
Lausen, der kleine
199
Laufenburg, alt« Burgruine
50
— Kreis
190
— Stadt und Stromfall
191
Legion, helvetische
95
Lcimbach, Dorf
253
Lenzburg, Alterthümer
29
— Bergschloß
62
— Gefängniß von Mönchen 62,244
— Kreis und Stadt
243
Leuggern's letzte Ritter
72, 73
Leuggern, Kommende 147, 188
— Kreis
188
Leutwyl, Kreis und Dorf
250
Liebegg, Burg , ihre Besitzer 64,268
Liquidation, helvetische 130,127,134
Lörach, Burg
44
Lohhof in der Gem. Oftringen 68
Lohhöfe
204
Lorcnzenbad
183
Lüscherv. Entfeldcn, Reg. R. 151
Lunkhofen, alte Burg
56
— Kreis und Dörfer
226 s.
Luternau, Besitzer von Liebegg 65

M.
Mäggenwyl , röm. Alterthümer 35
Mägden , Dorf
195
Maiengrün , Hügel
222
Maispracher- Egg
194
Malzhalde, Berg
205
Mandach, Schlößchenb. Zurzach 52
— Dorf
188
Marie Louise in Aarau
170
Märkte im Aargau
480
Martinsberg bei Baden
211
Maße im Aargau
510
Maffena's Stellung am Albis 99
Matt , Ortsbürgerschast
256

Seite.
Mai , Reg. R ., Entlassung
145
Mediationsregierung
126
Medicinalpersonen
424
Meisterschwanden
, alte Burg 64
— Dorf
249
Mellikon, Dorf
201
Mellingen, röm. Alterthümer 35
— Kreis und Stadt
218, 219
Mellstorf
203
Mengaud , der franz. Gesandte 77
Merian, P ., geognost. Schriften 291
Mcrischwand, Burg
57
Merischwanden, Kreis u. Dorf 232
Metalle
307
Mettau , Kreis
189
Meienberg, ehemals ein Städtlein 69
— Dorf
235
Militär -Eapitulation
133
Militär - Krankenspital in Lau¬
fenburg
177
Milizen-Unterricht
142
Mineralien , einfache
301
Moderantismus
99
Möhlin , Kreis und dessen
Hauptort
194
Möhlinbach
194
Mönthal , Dorf
187
Mörikon
243
Molasse-Formation
296
Mollusken des Aargaus
388
Moose des Aargaus
358
Moos-Leerau, Dorf u. Bad 257
Muhen , Dorf
265
Mumps, Ober-, Dorf
193
— Nieder- , Dorf
193
Mühlau , Dorf
233
Mühlebach, Weiler u. Bach
201
Mühlinen, Burg
59
Münchweiler, Einsiedelei
74
— Dorf
192
Muhen , Nieder-, röm. Alter¬
thümer
34
Münzen im Aargau
507
— römische
41
Münzstätte, Einrichtung
142
Muri , römische Mauern
38
— Deportation von 6 Mönchen 96
— Abtes Rückkehr
131
— Prälatenwahl
1Ö6
— Volkes Hang zu Schau¬
spielen
162

521
Seite.
Mmi , Schauspiel Wilhelm Tell 165
— Kreis und Flecken
330
— Wey , Langdorf, Egg 230,331
Wurzeln, Dörfchen
20-1
Müsegg , bei Baden
206

Seite.
Olsberg , Stiftsdamen
151
— Kloster
195, 19g
Othmarsingen, Kreis u. Dorf 241

N.

Pensionen, französische
133
PestalozzrS Arbeitsanstalt
140
Petersberg bei Birmenstorf 217
Pfaffenbühel- Straße
213
Pfaffnern , Flüßchen
260
Pferdehandel
495
Pflanzen des Aargaus
312
Pilgerhofe
183
Pilze , Schwämme
362
Placet , landesherrliches 160,156,151
Population
398
Postamt
140
Prälatenstandcs Darlehen
140
Prediger, reformirter, Bildung 145
Preßfreiheit beschränkt
180

Nagel-See , Nägeli-Sec
115
Nahrung der Aargaucr
119
Napoleon'SFriedcnsgebvt 1802 122
Napoleon in Wien 1805
143
— und Spanien , in Rom rc. 149
— Krieg mit Oesterreich 1809 152
— zweite Vermählung
154
— Leibeserbe 1811
158
— Krieg mit Rußland
159
— Entsagung den 4. April 170
— Rückkunft von Elba
174
— Fahrt nach St . Helena 177
NaturhistorischeUmrisse
288
Neutralitätscordon
142
Neutralitätsbehauptung1813 168
Nep'S Soldatenverpflegung
127
Niedcr-Hallwyl
248
Niederlenj, Dorf
244
Nieder-Wyl , Kreis an d. Reuß 220
— Kreis an der Wigger
261
Notabeln Berufung
115
NotariatSwesen
142
Nouvion'S Vertheidigung des
Rheines
97
Nußbaumen, Dörfchen
204

V.
Ober-Entfelden, Kreis u. Dorf 265
Oberflachs, Weinbau
185
Oberfrick
184
Oberhof
184, 183
Ober-Wyl
227
Obstcultur
459
Ohain, adeliges Geschlecht 296
Oefliugen, verschwundenes Dorf 70
Oesckgen, Schönauisches Schloß 48
— Weinbau
191
Oesterreich» Einrücken in die
Schweiz
98
Oetlikon, Burg
55
Oftringen , alte Burg
67
— Gemeinde
263
Olsberg, weibl. Erziehunqshaus 146
— Institut
151, 149

P.

Quellenmoos, Mnium

359

R.
RahnischesInstitut zu Aarau 91
Rain , Pfarrdorf
188
Napp, General , kauft Wilden
stein
180
Rapinat's Operationen
91, 92
Raths , des gr., erste Sitzung 128
— des kleinen, erste Wahl
128
Rauchcnstein, alte Burg
48
Neckingen, Dorf
201
Reding, Mops , Landammann 113
Regierungsgebäudez.Aarau 148,158
Regierungssitz, enger, zu Aarau 88
93. 95
— zu Luzern
95
— zu Bern
99
Reiuach, röm. Alterthümer
32
— alte Burgen und Inhaber 65
— Kreis und Flecken
253
Reiter , freiwillige
134
Reitnau , Burg 66, Pfarrdorf 257
Remetschwyl
217
Rcngg, Bergpaß , Gefecht
117
Rengger, A.,geognost. Schriften 294
Republikaner, d.neue, unterdrückt 113
Retorsionswesen
486
Reuenthal, Berg dabei
189

522
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Reußegg , Burg u . Dorf 235 , 56
Rheinbrücken
140
— Gränzsteine
153
Rheinfclden , Grafschuft
48
— - der Stein , feste Burg
48
— Falkenstein 's Ueberfall
49
-— altes Ritterhaus
70
'— deren Abgang
71 , 72
— Brückenbau
151
— Ankauf des KapuzinerklofierS 157
— Kreis und Stadt
195 , 197
Rheinsulz
190
Nietheimu . d. kleine Laufen 199,200
NitterordenShäuser , vergangene 70
Roggenhauser - Thälchen
184
Nohrdorf , rinn . Alterthümer
35
— alte Burg
35
— Kreis und Pfarrdorf
216
Römische Alterthümer , siehe
Alterthümer.
— Straßen
38
— Inschriften
40
— Münzen
4t
Rohr , Dorf
267
Rore , Burg
42 , 66
Rothpletz,Statthalter im Aargau 122
— Sigmund , Hinscheiden
180
Rvttenschwpl , Fähre u . Dorf 229
Nütihof
204
Rued , Schloß u . Gemeinde
255
Rued , Burg , ihre Besitzer
66
Rudolfstetten
226
Rümikon , Dorf
203
Nupperswyl , röm . Alterthümer 37
— alte Burg
62
— Dorf
245
Rußland , Untergang d. großen
Armee
162
Russischer Kaiser zu Bruzg
180
Rüti , Ober - Rüti
236
Rhburg bei Möhlin
194 , 195
Rhken , Pfarre im Boowald
261

S.
Säugethiere im Aargau
Salze
Sandsteinmulde , große
SanitätSrath
Sanitätswesen
Sarmenstorf , Einsiedelei
— Kreis und Flecken

363
306
296
132
421
75
222

Seite.
Sauerländer 'sche Papiermühle 183
Savenwvl , alte Burg
67
— Dorf
264
Schaffisheim , Kreisu . Dorf 245,246
— röm .Alterthümer , der Emmert35
— adeliges Schloß
62
Schafhandcl
495
Schafmatt , Bergpaß
182
Scharfenstein , Burg
56
Schatzgräber
156
Schauspiel - Liebhaberei
143
Schenkenberg , alte Burg
45
Scherz ( Scheren ;) , Einsiedelei 72
ScheuchzerS Entlassung
121
Scheuerliberg
204
Schichten des Jura
290
Schiffbrücke zu Döttingen
100
Schildwald , Ortsbürgerschaft
256
Schiuzuach , Dorf , Weinbau
185
— Warmbach
186
— Bad
240
Schlacht bei Leipzig 1813
165
Schlacht bei Zürich
101
Schlachten b . Ehlau u. Friedland 147
Schmiedrued
256
Schmiel , Herr v., Reg . R .
180
Schnecken , Oasteropocka
388
Schneisingen , Herrenhaus
54
— Dorf
204
Schöftland , Burg u . ihre Besitzer 66
— Kreis und Marktflecken
255
Schönberg , im Kreise Möhlin 194
Schönenwerd , röm . Aufenthalt 36
Schönenwörth . Burg anderReuß 57
Schulen unterstützt
158 , 146
Schullehrerseminars Anfang
151
Schulrath des Kantons
133
Schupfart , Dorf
192
Schwarzenberg , Bad
252
Schwarzwafferstelz , Burg 53,203
Schweizertruppen , übler Zustand 99
— Zug nach Frankreich
1?8
Schwvz , Tagsatzung daselbst 120
Seckenberq , zwischen Oeschqen
und Schupfart
193
Seengen , Kreis und Flecken 248
— römische Alterthümer
3o
— alte Burg
64
Sectirer
1f?
Seon , Burg
63
— Dorf und Kreis
24<

Seite.
Senf von Piisach
Siggenthal , Ober- u. UnterSiggcnthals Meuterei
SigliSdvrf
Siggingen
Eins , Kreis und Dorf
Sion , Kloster
148,
Siffelnbach
Sittengerichte
Sonnenberg, im Kreise Möhlin

168
204
117

203
205
234
199

190
132
194
195
149, 152
423
204
215
77

Spanien , Krieg
Spital Königsfelden
Spitzrnfiuh , Berg
Spreitcnbach
Staatsinquisition
Staatssecretäre , Titulatur
116
Städtlein hinter Kilttigen 183,47
Staffetbach, Mooscorrection 163
— vergangene Burg
69
— Kreis und Dorf
256
Staffelegg , Bergpaß
184
Standescompagnie
131
Staretschwyl
216
Staufberg , Staufen
247
Stein am Rhein/ im Frickthale 193
Steinbuck, Berg
205
Steine , einfache Mineralien 301
Steinschichten,nach Leopold von
Buch
288
— nach P . Merian
291
— nach Hrn. Rengger
294
— nach Stnder
297
Steigers Leichnam
141
Stempelpapier
129
Stetten . Dorf
218
Steuern 1801
113
Still ! , Dorf und Fähre
188
Straßen , römische
38
Straße über die Staffelegg
142
— neue durch den Boowald 259
Strick , ein Berg
195
Strvhgeflecht
496
Stnder , von der Molaffe
297
Suhr , Kreis und Kreisort 266,267
Snlzthal und Dorf Sulz
190
Surb , Uüßchen
204
Suren , die, Weiler
255
Snwarow und sein Heer
101

T.

Seite.

Tägerselden, stehe Degerfeldcu.
Tagsatzung letzte, d. alten Bundes 78
— allgemeine
1l0
— in Schwyz 1802
120
— Finanzen
121
— Auflösung
122
— 1814 , neue Verfassung
169
Talleyrand, Aug. ». , französ.
Gesandter
173
Tennwpl
249
TefsinS Besetzung
158
Teufelskeller bei Baden 207, 212
Thierstein, alte Burg
48
— Berg
184
Tiefenwag- Mühle
204
Tobinium , stehe Zofingen.
Tracht der Aargauer
417
Trostburg , altes Schloß
65
— spätere Besitzer
65
Truchseß, Commandeurs, Tod 157
Tuchmeffer
485

1l.

Unken, Dorf
Ucrkheim
Urgiz, alte Burg

D.

Veltheim, vielleicht einst ein
Städtchen

184
264
44

69
185
82
Verfassung, Ochsische
— siehe auch Cvnstitutisn.
110
— Publication
107
— unitarische
— neue, 1814
168, 172
448
Vermögenszustand
448
Vermögen der Gemeinden
Mal , General , französischer
135
Gesandter
494
Biehhandel
470
Viehzucht
188
Billigen , Dorf
30
— Spuren der Römer
69
-— ehemals ein Städtchen
58
Villmaringen, Burg
222
Villmergen, Dorf
Dillnachern, Dorf
238
VindoniffaS Alterthümer 23 —28
Violenbach
195, 196

Seite.
Vock, AlohS, kathol. Pfarrer
zu Aarau
173
Mgel im Aargau
388
Vogelfang, Dörfchen
204
— Dörfchen
219
Volk des Aargaus
398
Vordemwald, Gemeinde
260

W.
Waareneinfuhr und Ausfuhr 504
Wäschnau, Aarcanal
184
Waffenübungen, sonntägliche 96
Wahlen im Aargau 1798
85
— im K. Baden 1798
85
— indirekte u. durchs LooS 127
— des ersten kleinen Rathes 128
— periodische 1813
163
Wäldcultur
467
Waldhausen, Burg daselbst
54
Waldhäusern, Dorf
228
Waldungen des Staates
468
Wallbach, Dorf am Rheine 193
Wallfahrtenverbot
153
Wallfahrter nach Einfiedeln 150
Wallis und Frickthal
114
Wallischwyl, Ortsbürgerschaft 234
Waltenschwyl, Burg
58
— Dorf
228
Wappen des K. Aargau 128, 10
Wartburgen , ihre Inhaber
67
Wasserfallen, Weiler
205
Wafferfluh
183
Wasserreichthumam Juraffus 186
Wcgenstette», Kreis
192, 193
Weinbau
463
— im Schenkenberger Thale 185
— bei kasteien, Oberflachs rc. 185
— bei Schinznach
185
Weinertrag
465
Werbcommission
138
Werbungen 1808
150
— 1809
152
-- 1811
160
— 1813
162
—- und Volksunruhen
164
Werbt,Schönenwerdta. d. Reust 230
Wessenberg, Burgruine
188
Wettingen , Spuren d. Römer 37
Kreis und Dorf
213
— Kloster
213
Wiesencultnr
458

Seite.
Wildcgg, Burg
61
— Fabrikort
242
Wildenstein, alte Burg
45
— Hofgut bei Lenzburg
244
— Schloß
186
Windisch, Kreis und Dorf
233
Winterhaldcn
236
Winterschwyl
233
Wirbelthiere im Aargau
363
Wirthschaft
452
Wißlikofen, ehemal Probstei 203
Wittwhl
257
Wahlen, Kreis und Flecken 221
Wohlenschwyl
220
Wohngebäude
442
Wohnorte im Aargau
445
Wölfe im Jura , bei Baden rc. 151
Wölfliswhl, Kreis
183
Würelingen, Gefecht daselbst 98
— Beghinen daselbst
205
Würenlos , Dorf
214
Wylen
204
Wyliberg
257

3«
Zehnbatzenstücke von 1813

163
Zehentaufscher
132
Zehenten und Bodenzinse Ab¬
schaffung den 10. Oct . 1798.
— Wiedereinführung
105
— Rückstände
129
Zeihen, Ober- und Nieder- 186
Zimmermann's von Brugg Ein¬
tritt in den kleinen Rath
145
Zofingen, röm. Alterthümer 32—34
— Kreis 258, Stadt
258
Zoll , französischer
483, 487
Zollverein, deutscher
488
Zuchthaus
140
Zufikon, Schloß
56
— Ober- und Unter225
Zürichs Beschießung
118
Zurlauben's Bibliothek
134
Zurzach, Spuren der Römer 36
—- Zurzach, Burg
52
— Schlößchen Mandach
52
— Kreis und Marktflecken 200,202
Zusammenrottungen
98
Zutzgen, Brand
109
— Dorf
194
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- statistisches
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Historisch

Gemälde der? Schmerz.
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Sechszehnter Band. II . Theil.

Der .Canlou

Aargau.

4Bon

Franz Laver Bronner.

Zweite Hälfte.

St . Gallen und Bern.

Bei

Huber

und

Compagnie.

1844.
. l

D er

Kanton

Aarga

«,

historisch
, geographisch
, statistisch geschildert.

Beschreibung
aller in demselben befindlichen Berge, Seen, Flüsse, Heilquellen,
Städte , Uecken, Dörfer und Weiler, so wie der Schlösser,
Burgen und Klöster;
nebst
Anweisung
, denselben aus die genußreichste und
zu bereisen.

nützlichste

Weise

Ein

Hand- und Hansbuch
für Kantonbbürger
und Reisende,
von

Franz Faver Droimer,
Kantonsbibliothekar.

Zweiter

Band.

St Gallen und Bern.
über und Compagnie.
1844
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Gesellschaftlicher

Zustand

Landessprache.

,
^

j

Die Sprache deö AargauS ist die alemannisch - deutsche, »welcher
in unsern Zeiten durch Hebcl 's Gedichte eine Art Veredlung zu Theil
ward . Sie erleidet aber im eigentlichen Aargau und in den FreicnAemtern , im Frickthale und im Badener - Gebiete in der Aussprache
mehrere Abänderungen , »nd man könnte wohl vier Mundarten unter¬
scheiden. Die Frickthaler lassen in ihrer Sprache etwas dem baye¬
rischen Dialcct annäherndes Gedehntes hören ; in der Grafschaft Ba¬
den gränzt die Mundart an die zürchcrischc , in den Freien -Aemtern
an die luzcruischc ; an der Aar und gegen Luzern hinauf lassen sich
die Gutturalst » immer stärker vernehmen . An Wortreichthnm man¬
gelt es diesen Völkiein gar nicht : aber sie wissen weder die Dcclinationen der Hauptwörter noch die Flcrionen der Zeitwörter richtig
zu treffen . Auch wird das Imperfectum und das Plusauampcrfeetnm
in der gemeinen Volkssprache nicht gehört , und der Conjunctiv findet
nur seltene Anwendung.
In vielen Gegenden hört man statt des e ein tieferes ä , das eine
deutsche Zunge nicht leicht nachahmen kann ; bäten statt beten , DLge
statt Degen , Aessen statt Essen . Fast aller Orten tönt das a wie o,
do statt da , jo statt ja . Meistens verändert sich das deutsche an in
ein gedehntes uu , wie Kruut statt Kraut , Buu statt Bau , Huut statt
Haut ; aber nicht Bunin statt Baum , nicht bluu statt blau , nicht Pfuu
statt Pfau.
Eben so geht das deutsche ei in ein gezogenes ih über , wie weiß
in wihß , Speise in Spihs , Mäuse in Mühs ; aber nicht GeiS in Gihs
nicht Bein in Bihn u . s. w.
Die Endsylbe eu , welche an Zeitwörtern , Adjectiven und Substantiven häufig vorkömmt , wird fast immer wie ein nachlässiges an
ausgesprochen , mit Unterbrechung des n und Hervorbringung des Lau¬
tes durch die Nase , fast wie das französische e » .
Der Buchstabe k lautet im Aargau fast immer wie ein ch, kann
wie cha, kein wie chci. In einigen Thälern , besonders um Zetzwyl,
vernimmt man statt des l einen wunderlichen Laut , der aus dem
Schlundc zu kommen scheint.
Anstatt : sie stehen spricht der Aargauer : sie stöhnd.
ist - - - - .
isch
ich habe .
i ha
dn hast .
de hcsch
die Leute hatten .
d' Litt häud
Gern . v. Aarga ». H .
1

?-

2
goht's nit?
geht es nicht? .
ubercho
überkommen - liergee
hergeben . - neh
nehmen - - aluegt
geschauet . . ste fliehend usse
sie fliehen hinaus
schnohgge
kriechen.
grüseli 'feiß
sehr feist . . . .
Maidli , Maitschi
Mädchen . . . .
Dotzcd
Dutzend . . . .
ein,
einem.
Tänbi
vor
vor Zorn . . . .
Hcrdäpfel
Erdapfel . . . .
Wih , Win
Wein.
lide
leiden.
mide
meiden.
schnide
schneiden . . . .
liehet mir
leihet mir . . .
Gige
Geige.
Griise - n
Grausen . . . .
ruch
rauh.
Einige Landwirthe befleißen sich rein deutsch zu schreibe» , und
bitten die Obrigkeit ihnen Tanzmausik zu bewilligen, als wärea im
Worte Musik das a alemannisch weggelassen worden wie das in
Tuflg , das Tausend heißt,
Zn den Städten befleißen sich die Prediger ihren alemannischen
Auf dem
Vertrag dem reinen Deutsch allmälig näher zu bringen.
Lande würden sie Gefahr laufen gar nicht verstanden z» werden, wenn
sie ihre Predigt in reiner deutscher Sprache vortrügen.
Auch die gesellschaftliche Unterhaltung in Städten findet noch in
alemannischer Mundart statt; inan mengt ihr aber doch schon viele
reindcntsche Formen und Ausdrücke bei.
Die Gesangvereine werden nicht wenig beitragen , durch wohlgewählte Lieder das Volk mit einer gebildeten Sprache näher bekannt
zu machen.
Proben

Aargauischer

Mundarten,

Der Nachtwächter in der NeujahrSnacht.
Loset, was i euch will sage,
D' Glogge hat zwölfig'schlage;
De Hammer schloht'S im dumpfe Schlag ,
Und rüeft is her ne neuen Tag;
Eim sait er'S bang, dem andre froh,
Doch alle- n : S' neue Johr isch do!
Was ha- n- i g'sait? ue Stund umg'rüst,
Ne Marchsteig'setzt der ewig Zit;
Verrunne isch das alte Johr
Und 's neu isch cho, i weiß nid wie,
Kein Pause- n- isch dozwische gsi.

»Ü

Juchcie , 'S isch Meye,
G'sesch
's Tübli uss Pfar - Here Dach.
Und Stelzl! am glihrige Bach?
Der Gugger im schattige Wäldli
Und d' Lolche im thauigc Feldli,
Wi sie ihre Hülsest strecke,
Und d' Lüt usem Schlummer erwecke,
'S isch Alles so prächtig,,so schön,
Dr lieb Gott isch gwüß setz nid hon;
Er gönnt alle Thierlcne Freude.
Wem wött an sis Lebe verleide?
Nei ! lue au die Spatze- n - und Finke,
Si wei us dem Bächeli trinke.

Aeh! lue au deis Jmbeli a,
'Shät Beindli und Höseli dra,
ES mag si fast gar nit ertrüge,
Das isch jo n - e sichtbare Säge:
Es sumset und flügt i sis HüSIi,
Und freut si und meint si gar grüsli.
Wie singe nit d' Buche erst»S!
Es isch der e Freud und e GruuS.
Sie springe und gumpe wie Vöckli
Jn 's Gras , über Stude und Stockst,
Sie chlädre uf Tanne und Bueche,
Wönd Näster und Eier ufsueche.
Du herrliger, liebliche Mey,
Was chromst iS nit allerlei hei!
Du bringest so vieierlei Freude,
Wem wött au sis Lebe verleide?
Juheie , und fetz isch es Meye,
HanSjoggi, wie weimcr iS freue!
Erinnerung.
Uf cm Bergli bin i g'sefse,
Ehönt i numnie wieder hi!
O i cha- n- 'S schier nit vergesse,
O wie lustig isch es st'si!
D' Böget händ gar liebstg'sunge,
Schöne Nästli händ sie baut;
D' Lämmli sind im Grüne g'sprungc,
Und des Alles han i g'schaut.
Und durs Thäli bin i gange,
Do isch'S Bethst mit mer cho :
Dort am Nächst wo so ruschet,
Händ mer blaue Blümli gno.
1
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Händ einander Chränzlig'slochte
Und einander Strüßli g'macht.
OepiS zählt, und amen- einisch
Zwischen- inne herzlig'lacht.
Ueberd' Matte simmcrg'sprungc,
O wie het mi das erfreut.
Schöne Liedli Hand mer g'sungc,
Daß eS tönt het wit und breit;
Und vor'S Hüttli simmerg'sesse,
Do sindd' Tübli z» n' iS cho,
Denket nur, si Hand iS 'S Fresse
Us de Hände- n- use g'no.
'S Bethli het mi lere melche,
'S floht mer an nit übel a,
Wenn der wönt, ihr chönnet luegc.
Daß iS wie ne Chüer cha.
'S het mer mengS no wölle zeige.
Hat i nur nit müsse go.
Doch i han im jo verspreche,
Oepa wieder ummez'cho.
Und uf'S Bergli gang i wieder
Jo so g'schwindi „umme cha:
Denn em Bethli will i halte,
Was ig ihm versziroche ha.
Wo ni vo »'ihm fort bi gange,
Und scho ordli wit bi g's>,
Het cö mir »o nocheg'rnfe:
HanSli, gell! du denksta mi?

*

>

Der Aarauer Bachfischet , ein gedrucktes Flugblat '. 18-ll,
äiurzer Auszug aus dem lii enggedruckte Seiten langen Aufsätze.
Anfang.
Goht'S denn no nit los ? Gang , probiers , heb de Bähe - u - inne
in's Bachbett , de hesch si gwüß bald voll, aber vo- n - was ? Chrut
und Gras , Chnoche, alte Hudle und Sehne , Chacheli und Ofenthürli,
Gaffcrolle und Gfätterli - Gschirrli , verbrennte Bürste , Harnischplätz
und Chellestiel; denn wenn e Magd öpis verheil , oder nümmc butze
will , loht sie'S nume den Bach ab schwimme.
Es sind bi mkner arme Seel do hinter'm wilde Ma - n alli 3ohr
meh Fischer as Fisch; und die tusigs Chrotenbuebc vcrfüren e Lärm,
daß eS cim in de Lhre suset. — Gang du hei , Büebli , go'S Gaffe
trinke, du verfrürsi jo fast, du chönntest de Husten - n übcrcho; wäge
de Fische bruchsi di nit länger z'snume, es sin do so - n » es paar
Fischotter, wo si scho wüssc- n - uf d'Site z'rumc.
Verlauf.
Säget ! sind au so guet, und fähnd mir es Gröppli i das Taßli
für das Chind do ! So , so; i danke - n - cch z'tusig mole. —
Schanncttli , säg au : dada! lueg , setz hesch au es Fischi.

»»
"
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Seh du! chomm! hilf , mer wönd do 's Brüggli abdecke, esteckc- n - all Johr eppa - n - es Dotzet Forrelle drunder . — — Wenn
me meint , mc hclg - c» Fisch, schnappe- n - ihn eim d'Hindersäffe
weg. Ha - n - i doch no kcis Schwänzli könne- n - übercho. Jetz will
i's no in der Schwell! probiere. — Jo , dort wirst c rechte Pfiffcrlig
übcrcho; es halbs Hundert Algierer , Suhrer und Entfelder flutsche
drin lunc.
Uih , uih , flirio ! helfet mir ! — Ho, was isch, Jumvferc , was
häts gceh? — Im Näckc, es Thier , im NLcke! — HLnd ech numme
still! O Herr je ! isch es st au der Werth , so grüseli z' schreije wäge
n - eim halb Finger lange Chrebsli ! — Wo isch de tufigs Halunk,
der mi so erschreckt häts
Ende.
Los! was putschtet denn do im Bach? — He , gueti Fründ ! sä¬
get, wo bin i au ? i bi glaub verirrt : i ha z' Gräuichc - n - uffe zu
m - en Fischli nume - n - es Mäßli g'ha ; do möcht i holt gern wie¬
der t d' Stadt ine ; so bin i denn doch i de Donners-Bach ine g'heit.
O Heia, mi's neu Chleid isch setz au gwcicht; mi Alti wird morn
wieder öpis z' räsoniren ha ; aber l chaufc- n - ihr am Morge es paar
Weggli zum Gaffe; dann wird der Handel nit so übel ablaufe. —
Jetz std so guet, und langet mir d'Hand ! — So , so! i danke- n - ech
viel mol ; 'i wott jetz hei , bhüt ech Gott!
Frau Nachher,, was isch ächt au wieder? Euser Heiri chuut
numme - n - us der Schul hei , gheit mer Bücher us d'SchooS, nimmt
st Trninbe - n - und lauft wie'« Bistwettcr dervo; er het nit e mol
öppis z'Obig g'noh. Het'ö öppa wieder Krieg ? D 'Kadcte werde do
E , b'hüt is , nei ! Si löhnd
nit muffe- n - unters G 'wchr stoh. de Bach wieder ah, und do »inend ja d'Buebc d'Nasc - n - allcwil
z' «orderst ha. — I bin au froh , daß 's übcren isch; 'S Wasser chcnt
eim doch gar komod; ' S glaubt'« meiner, as die, wo'S selber hole
mliend, was das für c Plag isch. Gobt ma zum Schleiferbrünnli, so
stöhnd allewl c Gschaar Maitli dort , die gar nie fertig werde chöuuc
mit Tampe ; geht ma über d' Aarebrugg , so sott ma der Stadt au
no das Bitzeli Wasser verzolleDort chöinmc sie jo. — Brrui » bum b»m , Brrum bum bum!
der Bach chunt, der Bach chunt! Sind mine Bliebe alli do? Jo , jo, jo!
UnterrichtSwescn.
In den AargauischenStädten Zofingen, Aara» , Brugg und Lenz¬
burg sorgten die Obrigkeiten schon in frühen Zeiten für den nöthigen
Unterricht ihrer Jugend . Sogleich bei Einführung der Reformation
traf Bern Anstalten, daß in seinen Municipalstädten die nöthigen
Schulen eingerichtet werden könnten. In Zofingen übernahm der Staat
selbst die Güter des reichen Stiftes und damit die Unterhaltung einer
Lateinschule. In Aarau überließ man die geringen Klostergüter der
Stadt mit der Verpflichtung, für ihre Schule» selbst zu sorgen. In
Brugg flössen einige Einkünfte an« dem Stifte KönigSfclden zur Un¬
terstützung der Schulen ; das Fehlende mußte aus dem Stadtseckel er-

hoben werden . Lenzburg erhielt ans dem Schlosse einige Beiträge
zur Lchrerbesoldnng . (Überhaupt fand sich damals im Aargan reger
Sinn für bessere Jiigcndbildung , Zosingen , Aarau und Brugg stifteten
Lateinschulen , an welchen ein sogenannter Provisor (Oberlehrer ) und
ein untergeordneter Latcinlehrer ( Präceptor ) die Jugend durch Unter¬
richt in der lateinischen Sprache zur Ausbildung für den geistlichen
Stand und die beiden andern gelehrten Stände vorbereiten sollten.
Lcnzburg vermochte nur einen Latcinlehrer zu besolden.
In Zosingen beförderten viele wohlhabende Bürger , im Gefühle
der Nothwendigkeit bessern Unterrichtes , durch Privatinstrnction
die
Fortschritte ihrer Kinder , besonders in der Kalligraphie , in der Re¬
chenkunst , in der Erdbeschreibung , in der französischen Sprache . In
Aarau zeigte sich viel Neigung zu den schönen Wissenschaften , vor¬
züglich die Liebhaberei , Schauspiele in Reimen abzufassen und sie
öffentlich aufzuführen . In der Fastnacht 1533 verstanden sich die Jüng¬
linge miteinander , das Schauspiel Susann « auf die Bühne zu bringen,
und gewannen damit großen Beifall . — Am Sonntage vor Margaretha ( 13. Juli ) desselben Jahres führten sie das Schauspiel Lucretia
anst Dabei erschienen fast alle angesehenen Leute der Umgegend aus
Zosingen , Brugg , Lcnzburg , die Edel » von Hallwyl , Mülincn , Effinger von Wildegg , der Landvogt von Lenzburg , der Schaffner von
Zosingen , die Amtleute von Schcnkenberg , Biberstcin , KöSgen , der
Schultheiß
Schmid von Brngg u . A . Alle wurden wohl hcwirthet
und beschenkt. Der Geist des Stückes läßt sich zum Theil aus dem
Umstände abnehmen , daß Hans Jmbach von Brugg , der den Gönggelmann
( die lustige Person , den Rüpel ) vorstellte , ein Paar Hosen
zum Geschenke erhielt . Jedem fremden Musikanten gab man einen
halben Gulden , jedem einheimischen 3 Batzen zur Belohnung . ( Rathsprotocoll .)
Die Vorsteher der Stadt Zosingen ließen von Zeit zu Zeit Denk¬
münzen — Anfangs gießen , späterhin prägen , welche nach den Prü¬
fungen an ausgezeichnete Schüler als Prämien ausgetheilt wurden.
(Chronik H . S . 2« 1.)
Die gekehrten Männer , welche im 17. und 18 . Jahrhundert
aus
Brugg und andern Aargauischcn Städten
hervorgingen , zeugen ge¬
nugsam , daß es darin an gutem Unterrichte in den Anfängen der
Wissenschaften nicht fehlte.
Aarauer
Jugendfest.
Am s. g. Krcgori -Tagc (2!>. April ) 1551 stellte Aarau ein großes
Jugpndfest an , zn dem auch Räthe und Bürger von Brugg , Aarburg,
Bremgarten , Lcnzburg , Ölten , Zosingen , die Edeln von Hallwyl
und die benachbarten Landvögte eingeladen wurden . Dienstag Abends
den 28 . April zogen 180 Aaraucr -Knaben mit ihren Gewehren , unter
dem Cadcttcnhanptmann
Buscr und ihrem Fahnenträger
Joachim
Schmutziger , über die Telli hinab znm Wciherbäusli , und erwar¬
teten da die Knaben von Brugg und Bremgarten , die ihnen sehr
zahlreich entgegen kamen . Alle rückten in schönem Zuge bis zum Nathhause , genossen da einen Abendtrunk und allerlei köstliche kalte Spei¬
se» , und wurden in die Quartiere
bei den Bürgern vertheilt . Am
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wirklichen Maitage , den 29 . April , wurden sämmtliche Gäste uns der
Stube ( !m Rathhansc ) mlt einem Frühstücke erquickt und mit allerlei
Fleischgerichten gesättigt . Nach dein Imbiß spielte die Jugend „die
Histori Jephtah " , die der Landschrelbcr Habcrer von Lenzburg gestellt
(verfaßt ) hatte . Vorzüglich befliß man sich das Hauptcffcn ( das Nacht¬
mahl ) recht schmackhaft und reichlich zubereiten zu lassen. Es fehlte
nicht an Salmen und andern köstlichen Fischen . Erst am Donnerstag
nach dem Imbiß dachten die Gäste an die Heimkehr . Der Wein,
rother nnd weißer Oberpirger (kleiner Burgunder ) , Msasser , Brcisgauer , wurden nicht gespart , eben so wenig Fische , Fleischgerichte
nnd Packwerke . Zum Abschiede gab man denen von Brugg noch 6
Ohmen rothen Oberpirger mit auf den Weg . ( Weitläufig beschreibt
dieß Fest die Aaraucr -Chronik S . 160 — 164 .)
und Unterricht.
Lehrer
Im Jahre 1584 ward der Schulmeister Ningicr von Zofinge»
aus die Pfarrei Köllikcn befördert . Der Rath von Aarau , um seine
Schulmeister zufrieden zu stellen , verbesserte ihre Besoldung und er¬
höhte sie auf 160 Pfund an Geld , 24 Mütt Kernen , 4 Mütt Roggen,
1 Malter Haber , nebst Haus , Baumgartcn und Bühntcn.
Im Jahre 1599 ward NicolauS Henzi von Bern aus znm Schul¬
aufgefordert , ihm her¬
meister in Aarau ernannt und der Stadtralh
kömmlicher Weise eine Pfründe (fire Besoldung ) zu verschaffen . (Tillier III . S . 599 .)
tm 17. Jahrhundert.
Schulverordnungcn
Eine Verordnung vom 10 . Juni 1600 führte in allen lateinischen
Schulen des Berner -GcbictcS die gleichen Lehrbücher ein nnd bestimmte
auch die Lchrgegcnstände näher . Diese bestanden ausschließlich in der
lateinischen und griechischen Sprache , im Schreiben nnd Religions¬
unterrichte vermittelst des Katechismus . — In der obersten Classe der
untern Schule » erhielten dlc Schüler auch Unterricht in dem Hebräi¬
schen, in der Rhetorik , Logik und im helvetischen Glanbcnsbekenntniffe . (Maudatenbuch .)
Einige Gemeinden des Aargans schienen im Anfange des 17 Jahr¬
hunderts einen recht lebhaften Trieb zur Verbesserung zu zeigen . Deß¬
wegen ward ihnen bewilligt ( Kreisschrcibcn an die Amtleute im Aar¬
gau vom April 1608 im Mandatenbnchc ) , den Schulmeistern , die sie
zum Unterrichte ihrer Jugend anstellen wollten , aus den Erspar¬
Besoldungen anzuweisen ; doch sollten
KirchengnteS
ihres
nissen
sie sich bei den Amtleuten melden und die Schulmeister dort bestä¬
tigen lassen. In Folge dieses Zugeständnisses trafen einige der Eif¬
rigsten die Einrichtung , daß den Winter über , sobald die herbstlichen
Feldarbeiten beendigt waren , wenigstens zwölf Wochen lang Schule
gehalten wurde . Im Sommer hörte der Unterricht auf . Die Kinder
sollten in den Kinderlehren die Fragen nnd Antworten des Katechis¬
mus hersagen . Wenigstens drei Winter hindurch waren sie verpflichtet
hatten das vorgeschriebene
die Schule zn besuchen. Wohlhabende
Schulgeld zu entrichten ; das Kirchengnt bezahlte für die Armen . Zur
Beheizung mußte jedes Kind ein Scheit Holz in die Schule bringen.
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Zm erstell Winter lernten die Kinder buchstabiren ^ und lesen , im zwei¬
ten Gedrucktes nnd Geschriebenes lesen und die Zahlen verstehen , im
dritten beten , lesen und schreiben und den Katechismus besser aus¬
wendig hersagen.
Zm ^Jahre 1608 ließ der Stadtrath
von Aarau den Umzug ', der
sonst von sogenannten Narren (verkleideten Possenreißern ) geneckt wor¬
den wäre , durch Wächter , Waibcl und Stadtboten beschützen.
Zm Jahre 1615 ward der Maienzug wieder mit Gastmählern und
Umzügen , wie cö bisher im Gebrauch war , gefeiert . — Den 8 . Sep¬
tember 1618 gab der Stadtrath
den Studenten , Söhnen seiner Mit¬
bürger , die auf Urlaub ihre Heimath besuchten , jedem ein Pfund Geld
zu „vcrkolazen » (von Coliation , Abendjause ) .
Zm Zahre 1617 führte man in Aarau bei dem Zugcndfestc die
Ordnung ein : Gastfrei sollen gehalten werden die Prädicanten , die
beiden Schultheißen , der Stadtschrciber , die beiden Schaffner sammt
ihren Frauen . — Den Schulkindern gibt man Brod nnd Milch und
einen Plappert ; dem Bannwartc des Gönhards , der die Ruthen schnei¬
det , die man beim Umzüge an die Kinder vertheilt , gibt man eine
Mahlzeit oder das Geld dafür.
Durch die allgemeine Landschnlordnnng von 1676 ward anbefohlen,
daß in allen Klrchgemelnven an den beqnemsten Orten Schulen er¬
richtet werden sollten , damit die Kinder aus den umliegenden Dör¬
fern und Höfen dieselbe » um so leichter besuchen könnten . Wo mög¬
lich sollten die Gemeinden eigene Schulhäuscr haben , oder (wenn ihnen
das Vermögen dazu mangelte ) wenigstens solche miethen . Zu Schul¬
meistern dursten nur gottesfürchtige , tüchtige und geprüfte Männer
genommen werden , welche den Amtleuten und Predigern , als ihren
Vorgesetzten , vorgestellt und von diesen bestätigt werden mußte ». Die
Gemeinden sollten für anständigen Lohn sorgen und die Vorgesetzten
oder das Chvrgericbt thätig einwirken , daß Jedermann seine Pflichten
erfülle . Für die kleinen Kinder war der Anfang der Schule auf GalliTag , das Ende auf den ersten April festgesetzt ; für die größer », schon
znm Feldbau tüchtigen begann der Unterricht den 1. Nov . , und en¬
digte sich im März . Bor Allem sollte der Schulmeister den Kindern
mit einem guten Beispiele vorgehen , sie verständig beten und lesen
lehren , die größer » im Katechismus unterrichten und fleißig znm
Schreiben anhalten . Arme wurden im Ankaufe von Schulbüchern
unterstützt . Auch Schüler , die sich durch Fleiß , Geschicklichkeit und
sittliches Benehmen auswichncten , durften zu Aufsehern ihrer Mit¬
schüler bestellt nnd zu Berichten über dieselben aufgefordert werden:
eine Maßregel , die sehr schlimme Seiten hat.
Den 2 !>. Mai 1685 beschloß der Stadtrath
von Aarau : „Einem
jeden Schulkinde soll für den Umzug am Jngendfeste 1 Batzen , Brod
und Papier , den Herren aber für sich nnd ihre Frauen jedem 2 Gul¬
den gegeben werden ." (Rathsmannal .)
Schnlverordnungen
im 18. Jahrhundert.
Den 8. Znni 1711 verordnete der Stadtrath
zu Aarau : „ Der
Maienzug soll Montag über 14 Tage (22 . Juni ) bestimmt sein und
jedem Kinde 8 Batzen gegeben werden ."
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Die neue Schulordnung
für der Stadt Bern deutsche Landschaft
von 1720 hatte wenig vor per frühern voraus ; denn schärfte man auch
ui derselben ein , daß der Unterricht im Katechismus auf solche Weise
statt finden sollte , welche es nicht bei dem bloßen Auswendiglernen
bewenden ließ , so waren doch die eben so elend bezahlten als gebil¬
deten Schulmeister selbst meistens auf keine Art zu solchem Unter¬
richte befähigt . Auch die Anleitung zum Lesen und Schreiben blieb
höchst unvollkommen . ( Tillier V . S . 445 f .) Diese Schulordnung
ward 176S neu aufgelegt . Die Unterstützung der Regierung bestand
vorzüglich in Austheiln »,; von Schulbüchern und in Beiträgen zur
Verbesserung und neuen Einrichtung von Schnlhäuscrn . Im erste»
Falle ward eine Beisteuer von 100 , im zweiten von 400 F . abgcrcicht.
Noch am Ende dieses Zeitraumes
war das Landschulwesen im dürf¬
tigsten Zustande geblieben . Zu Lehrern wählte man meistens Leute,
die ganz unvorbereitet zu diesem Berufe kamen und aus der Gemeindcasse gewöhnlich so dürftig bezahlt wurde » , daß sie ihre meiste Zeit
irgend einem andern Brodcrwerbe wicdmcn mußten . Nur an wenigen
Orte » schickte man die Kinder das ganze Jahr hindurch in die Schule.
Der dürftige Lehrer ward mit 25 bis 30 Fr . belohnt ; dafür mußte
er lOO bis 150 Kinder in einer Schnlstnbe zusammengedrängt unter¬
richten . Dieser Unterricht beschränkte sich in der Regel auf Lesen und
Schreiben , Singen und Auswendiglernen des heidelbcrgischen Kate¬
chismus , oder — wen » es hoch kam — aus Hübner 'S biblische Ge¬
schichten, und zwar dieß Alles auf eine höchst unvollkommene Weise.
Doch erhöhten einige Gemeinden den Gehalt ihrer Schnllchrer auf
200 Fr ., und die Obrigkeit munterte diese Gemeinden durch Beisteuern
auf . ( Tillier V . S . 446 u . f.)
Im Jahre 1740 ward dem Rathe zu Aarau berichtet , wie die
Frühlings -Eramina in den drei Schulen abgelaufen seien . „ In der
„obern lateinischen Elaste des Schulmeisters Ernst fiel solches zu satt„samcm Vergnügen aus , die Classe des Helfers Stephan ! zeigte sich
„besser als im vorigen Jahre . Die Prüfungen in den deutschen und
„in den Töchterschulen gewannen wie gewöhnlich den Beifall der Prü¬
fenden . Die Handschriften der Knaben in Hrn . Provisors Classe miß„ficlcn ; der Schreibmeister Gpfi beklagte sich über das wilde Wesen,
„den Ungehorsam und die Unachtsamkeit dieser Schüler und bat , sie
„durch Hrn . Provisor etwas strenger zur Erfüllung ihrer Pflichten an„haltcn zu lassen."
Den 28 . Oct . 1762 sah es der Rath in Aarau für ein heilsames
Mittel an , „die neuen Schuldiener
zu mehrerm Fleiße in den
„Unterweisungen nnd zu einer unsträflichen Aufführung besser anzu„frischcn , wenn sie gleich andern Herren , die Ehrenämter bekleiden,
„oder gleich Bürgern , welche Dienste versehen , jährlich an dem Maien„tag sich vor den Räthen und Bürgern stellen , und ihre Bestätigung
„allda wiederum erwarten müssen." Dieß dcgradircnde jährliche Änfdingcn der Lehrer , schlimmer als das der gemeinen Hausdiener nnd
Banernknechte , fand Beifall im Rathe . Man beschloß auf solche Weise
geschickte Schnllchrer zu bestellen!
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P rivatinstitntc.
Bisweilen
leisteten edle Menschenfreunde in einzelnen Gegenden
mehr Gutes , als um» erwarten durfte . Im 1 . 1772 blühte in
Zofingen
die Schnelt ' sche Schickanstalt auf , die erst im 2 - 1790 nach
Nyon
verlegt ward . 2n den Siebenzigerjahrcn errichtete Heinr . Pestalozzi
mit kräftiger Unterstützung der Amtmänner
vc» Konigsfeldcn und
Schcnkcnbcrg , Müller und ven Grafenried und des Herrschaftsherrn
Effinger von Wildegg , zu Neuenhof bei Birr eine Erziehungsanstalt
für arme Kinder , eine Art Fabrikschnle , welche im I . 1778
schon
37 Zöglinge heranbildete und sich der Unterstützung des
Commcreicnrathes und der ökonomischen Gesellschaft in Bern , so wie
verschiedener
cdeln Jugendfreunde aus Zürich , Wintcrthur und Basel erfreute.
Die Rhan ' sche Erziehungsanstalt
zu Aarau wirkte in den Jah¬
ren 1782 — 1802 sehr wohlthätig . Nach der eigenen Angabe der
Ge¬
brüder Rhan ( im Schweiz . Museum 178S . S . 7S0 u. f.) war ihr Zweck
überhaupt , bei ihren Zöglingen einen sichern Grund für weitere Aus¬
bildung zu guten und nützlichen Bürgern zu legen . Die grösste Zahl
der ihnen anvertrauten Knaben war der Kaufmannschaft
gcwiedmet;
sie mußten daher auf diese Bestimmung vorzügliche Rücksicht
nehme ».
Selten jedoch überstieg die Zahl der Zöglinge 24 . Immer richtete
sich die Zahl der Lehrer nach den Bedürfnisten »nd nach dem
künfti¬
gen Berufe der Schüler . In der Regel fielen aus jeden Tag 9
Unrerrichtsstnndcn ; doch ward ein Nachmittag in der Woche freigegeben
und zur Erholung oder zum Wandeln im Grünen verwendet .
Während
der freien Stunden lebten die Knaben mit der Familie und
ihre »
Mitschülern i» trauter häuslicher Gesellschaft , und nahmen an den
Gesprächen der Besuchenden beliebigen Antheil . Man behandelte sie
wie Söhne des Hauses . Täglich verließ man die Betten
des Mor¬
gens nur öUhr , und besuchte sie wieder Abends nach !> Uhr .
Die
Lehrfächer wurden nach den Bedürfnissen der Zöglinge gewählt und ein¬
getheilt . Die Schüler übte man in den Fächern ihres künftigen Be¬
rufes mit vorzüglichem Fleiße . Allen ward Gottesfurcht , '
kindliche
Liebe , Ehrliebe und Reinheit der Sitten eingepflanzt , und durch
stätes
Beispiel lernten sie die Gesetze des Umganges , Der Aufwand stirg
für jeden Zögling jährlich auf etwa 310 ' st. '
Die Lateinschulen der Aarganischen Städte genossen einige Stipen¬
dien in Bern . Aufmunternd wirkten auf sie die ' Bckanntmachuuqcn
dc«
Schulrathes von den Veränderungen und Beförderungen an der Akademie.
Cadctten
- Corps.
Im I . 1786 ward das Cadetten
- Corps durch
einige ange¬
sehene Bürger und Jugendfreunde
von neuem errichtet . Hr . Lieut.
Hässig zum wilden Mann übernahm die Jnsiruction . Die
Hälfte
der Knaben versteh die Stadt , die andere Hälfte Hr . Nud . Mevcr
mit
Gewehren . Zur Aufbewahrung des Ledcrzengcs und der Flinten ward
im neuen Spitalc vor dem Lorenzcnthore ein' Local angewiesen .
Man
wählte eine nette grüne Uniform mit Unterkleidern von Nanking und
Hüte mit Federn . Die helvet . Militürgescllschaft
ward angenehm
überrascht , als sie bei ihrer Versammlung im Nathhansc den i . Juni
1790 das hübsche Knaben - Corps unter Gewehr fand nnd mit
allen
militärische » Ehrenbezeugungen empfangen wurde,
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Die Kcmtonsschule in Aarau.
Innig fühlten die Bürger von Aaarau die Nothwendigkeit besserer
Schulanstaltcn für ihre Jugend . Sie beschlossen großmüthig , eine
Subseriptivn auf 6 Jahre hin zu eröffnen und jedem Bürger frei zu
hellen , wie viel er nach seinem Vermögen jährlich beisteuern wolle.
Jede Gäbe , auch die kleinste, war willkommen . Die reichern Geschlech¬
ter unterzeichneten sehr ansehnliche Summen . Der edelmüthige Vater
Meyer gab jährlich 80 LouiSd'vr , Sarer 420 Fr . , David Frei ) 240 Fr.
Bedeutende Summen boten auch die Häuser Hcrosce , Rothplctz , Pfle¬
ger u. s. w . au . Fast jeder Bürger spendete seine Gabe von mehrcrn
der jährlichen
hundert Franken bis zu 4 Fr . herab . Die Summe
Beiträge betrug 6982 Fr . Der ErziehnngSrath ertheilte den 16. Juli
1801 dem Minister der Wissenschaften Bericht von dieser Freigebig¬
keit der Jugendfreunde . Er konnte das Unternehmen nicht anders
als mit hohem Bcifallc aufnehmen.
Auch dem schönen Geschlechte gebührt Lob und Ehre ; mehr als
50 Frauen und Jungfrauen bildeten einen Verein , der sich damit be¬
schäftigt , .Kleidungsstücke für arme Schulkinder zu verfertigen und
hülfsbcdürftige Mädchen zu unterstützen . Dieser wohlthätige Verein
besteht noch heutzutage . Ikonin e«g>lis Ilivi 0 >ve » t.
gaben ihrer Anstalt den Namen Kantonsschule;
Die Stifter
denn jeder 13 jährige Sohn eines KantonSbürgcrö sollte hier Gelegen¬
heit z» besserer Bildung finden . Kroße Besoldungen konnte man den
Lehrern nicht schöpfe» ; auch konnte man nicht viele Lehrer berufen.
Aber Bürger vom gelehrten Stande erboten sich, unentgeltlich Unter¬
richt zu ertheilen . Dadurch kamen nun freilich solche Fächer in das Ver¬
zeichnis; der Lebrgegcnständc , die für Anfänger nicht recht paffen wollten.
Das Institut sah zuerst aus wie eine Halbacadcmie . DaS blieb » ich
unbemerkt . Aber bei so beschränkten Mitteln mußte mau die Schule
erst in Gang bringen und den guten Wille » der Volontärs einstweilen
so gut benutzen als möglich ; man behielt sich vor , nach und nach Alles
vereinigte sich mit dieser öffent¬
zu bessern. ' Das Rhan 'sche Institut
liche» Anstalt . Den 6. Jan . 1802 ernannten dicFuudatoren eine Dircction , deren Präsident der wackere Hr . Pfarrer Nüspcrli ward , der auch
war . Die Stadt wicdPräsident des Aarganischen ErzichnngSrathcs
mete der neue » Schule das mittlere und obere Geschoß des ansehn¬
lichen SchnlgcbändkS . Um die Lehrer besolden zu können , mußte jeder
Zögling , mit AnSnabme der Söhne der Fundatoren , jährlich ein be¬
trächtliches Schulgeld von 80 Fr . bezahlen . Dennoch fanden sich schon
im ersten Jahre 80 Schüler ein.
die den
Unter der Dircction stand die Lch rcr - Confcrenz,
ordnete.
Lchrplau entwarf und prüfte und die Stnndcneinkhcilung
der Lehrer suchte die Confereuz zu schlichte» ; gelang
Streitigkeiten
es nicht , so entschied die Direktion . Vergehen der Zöglinge strafte
die Confcrcnz , ganz wichtige , welche die Erclnsion erheischten , die
Direction . Anfangs versammelten stich die Lehrer alle Wochen , nach¬
her alle Monate . Die Ausnahme der Schüler fand im Ansauge des
der
Lehrcurses statt . Die Confereuz entschied über die Vertheilung
Neulinge in die ihnen angemessenen Classen.
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Der 6 . Januar war der frohe Tag der feierlichen Eröffnung der
Kantonsschnle . Die Kantonsbehörden und die Geistlichkeit waren zum
Feste geladen . Im geräumigen Saale , wo vorher der große Rath
seine Sitzungen gehalten hatte , versammelten sich Morgens die Jngendfrcnndc aus allen Standen , dann erschienen die Fundatorcn , und die
Lehrer führten ihre Schüler herein : der ErzichunqSrath
schloß die
Reihe . Der Saal war mit amph,theatralischen Stufen , die sich i"
aufsteigenden Krer,en erhoben , zweckmäßig verziert . Hier ordneten
sich die fremden Gäste und die einheimischen Zuschauer . Vater Meyer,
als der älteste und freigebigste der Fundatorcn , trat als Redner auf , und
hielt eine kurze , aberinhaltreicheNede . Erwandte sich zuletzt an dieVorsieher , an die Lehrer , an die Eltern , an die Schüler , und spendete
jeden emen erhebende » Zuspruch ; dann las er das Verzeichnis ! der
Lehrer und der Schüler ab , und übergab diese förmlich ihren LehrernEi » Chorge,ang der Söhne und Töchter der Stadt , mit Instrumental¬
musik begleitet , sprach an die Herzen . Der Präsident der Lehrerversammlung , Bürger Hosmanii , setzte dann die Beschaffenheit der
neuen Schule und den Umfang ihrer Lehrfächer ins Klare . Die
KantonSschülcr selbst sangen , mit Begleitung der Musik , ein Lied von
ihrer Willigkeit zu gehorchen , zu lernen und die Mühe der Lehrer
mit Dank zu vergelten . Mit einer rauschenden Symphonie endigte
die Scene . Im großen Saale eines Gasthofes kamen die Fnndatorcn , die geladenen Gäste und die Lehrer zum gemeinschaftlichen
Mahle zusammen . Im anstoßenden kleinen Saale säße» bei offenen
Thüren die Schüler . Es fehlte weder an fröhlichen Ehorgesängen
noch au witzige » Trinksprüchcn . Mit Jubel ward das frohe Fest ge¬
schloffen.
Die ersten Lehrer waren : Hr . Hofmann
, für Philosophie und
Redekunst ; Hr . Ludwig
Nahn , für Religion , deutsche und franzö¬
sische Sprache , gewesener Vorsteher eines eigenen ErziehnngSinstitutcs:
Hr . Christoph Martin Barteis
, aus Braunschwcig , bisher Lehrer
der Mathematik an der obern Stadtschule ; Hr . W . B . Gautzsch.
bisher Lehrer der lateinischen Sprache , Geographie und Geschichte an
der obern Stadtschule ; Hr . Vetter
, Lehrer der unter » lateinischen
Classe ; Hr . Moser , Lehrer der Landwirthschaft , Singkunst und Gym¬
nastik ; Hr . Kunstmaler Nahn , Bruder des ohigen Vorstehers , für
den Zeichn,ingsnnterricht . Zu diesen gesellten steh noch andere unbesoldetc Lehrer : Hr . Rudolf
Meper , Sohn , Herausgeber eines von
mehren . Gelehrten bearbeiteten Werkes von großem Umfange : „Syste¬
matische Darstellung aller Erfahrungen
in der Naturlehrc . Aara » ,
4 Bände . 4 . " Er lehrte Physik und ' Chemie . Hr . Dr . Jmhof
über¬
nahm die Botanik , Hr . Dr . Schmutziger
die Anthropologie.
Die Schule gewann sehr bald Zutrauen , und aus vielen Gegenden
kamen Schüler herbei . Nach dem Wunsche der Eltern konnte jeder
Zögling seinen religiösen Unterricht bei einem der Pfarrhcrren
oder
bei Hrn . Ludwig Nahn nehmen . Weil aber die KantonSschnle nickst
unter geistlicher Aufsicht stand , ward sie dem ersten Pfarrer , Hrn.
Pfleger , verdächtig . Hr . Moser hatte ein Werk herausgegeben , das
den Titel führte : „ Gesunder Menschenverstand , oder die Kunst Völ¬
ker zu beglücken. " Hr . Pfleger ließ dagegen ein Flugblatt drucken,
unter dem Titel : „Ein Wort an meine liehen Mitbürger zur Beleb-
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über Masers gesunden Menschen¬
rung , Warnung und Beruhigung
verstand ." Dieß Buch enthielt eine warme Anpreisung der natürlichen
Religion und einige Winke über Offenbarung , Wunder u , s. w , Hr.
Pfarrer schilderte es als Vorbote » heidnischer Umkehrn »» und als Werk
eines atheistischen Illuminatenbundes , So bald das Blatt Hrn . Pfle¬
gers auf dem Lande und in der Stadt verbreitet war , gab stch ein
des Volkes kund ; die Hitzigsten mißhandelten
blinder Rcligionseifer
den ehrlichen Moser auf öffentlicher Straße , Ein Metzger verfolgte
ihn mit gezogenen ! Messer ; mit Noth vermochte er sich in ein Bürger¬
haus zu retten und durch die Hinterthür zu entfliehen . Er floh nach
Bern zum Minister der Wissenschaften , Die Sache machte großes
Aufsehen ; aber der Schule schadete sie nicht , wie man gehofft und
gefürchtet hatte . Die Schule bewarb sich um den Schutz der Regierung,
über die Kantonsschule
und ließ einen ganz einfachen Bericht
kehrte nicht mehr nach Aaran
drucken und verbreiten . Aber Moser
zurück.
Im Januar 1803 wandten sich die Vorsteher der Kantonsschulc
mit einer Bittschrift an die helvetische Regierung , worin sie um Be¬
willigung von 8000 Fr , jährlich zum Fonde dieser Anstalt ansuchten.
Der Voll,ziehungSrath überwies diese Petition um Bericht und Gut¬
des Innern ( Rengger ) , Diese fielen
achten an den Staatssekretär
günstig für die Anstalt aus . Den 7, Febr , ward eine Botschaft an
den Senat erlassen , welcher den 2a , Febr , 1803 beschloß : Der Kantons¬
schule sollen für diesmal 2000 Fr , aus der Zehent - und Bvdcnziusim
Eassc zukommen, Jährlich soll sie 0000 Fr . aus Nationalgütern
Aargau beziehen . Die Oberaufsicht gebührt aber der Regierung , —
Dieses Dorret suchte die Direktion in ' der Folge geltend zu machen,
Um den Unterhalt der Zöglinge zu erleichtern , errichteten die
Herren Meper , Vater und Sohn , 'eine wohlfeile Pensionsanstalt
im sogenannten Schlosst !, Jeder Kostgänger bezahlte jährlich 2ü0 Fr.
oder 15 Louisd 'or , In knrzcrZeit waren -10 Kostgänger beisammen , Hr,
führte die Oberaufsicht , Der Seoretär des Justiz - und
Balthasar
Polizeimiuistcrö , Franz Xaver Äronncr , hatte zwar dem Landammann
von Bern nach Freibura über¬
d'Affry das Archiv des Ministeriums
brückst, und war eingeladen worden , in den Dienst der neuen Canzlei
zu treten . Aber er scheute den Aufenthalt in Freiburg , und lehnte
das freundliche Anerbieten ab , in der Hoffnung , von seinem vorigen
Minister , Stapfer , dem das Liquidationswesen aufgetragen war , ange¬
stellt zu werden . Aber dieser entledigte sich einer so bedenklichen
Rechnungsstelle , nnd Brenners Hoffnung ward zn Wasser , Ein Brief
ersuchte ihn , Mitaufseher der Schlößli -Pension
des Hrn . Balthasar
zu werden . Er ging also nach Aaran , und übernahm die DiSciplinaraufsicht über die Schüler , Er führte eine sehr regelmäßige Tages¬
ordnung ein , und hielt sie zu genauer Fertigung ihrer Aufgaben an.
zwischen den Lehrern
Nach kurzer Frist entstanden Mißhelligkeiten
Nahn und Hofmann ; die oft erneuerten Gezänke auf den Hausgängen
gaben Lehrern nnd Schülern Aergerniß , Man fühlte auch , daß der
Unterricht in gelehrten Sprachen für künftige Theologen , Aerzte und
RechtSgelchrte allzudürftig und bei weitem nicht hinreichend seh Deß¬
wegen beschloß man , diesen Unterricht zu erweitern nnd ihn unter dem
Titel „Humanistische Schule " von der Realschule zu trennen . Bisher

besuchten diese meistentheils Jünglinge , die sich dem KaufmannSslande
zu wicbmen gedachten . Mehr als 30 Zöglinge kamen allmälig aus
dem Waadtlande an , für welche in einer eigenen Subsidiarelaffe gesorgt
werden mußte . Die Dircction bewarb sich um einen tüchtigen Schul¬
mann , der als erster
Lehrer der humanistischen Schule dieselbe
einrichten unv leiten könnte . Mit dieser Bestimmung schien Jeder¬
mann zufrieden . Man glaubte einen tauglichen Lehrer in Hrn . Ernst
August Evers , Doctor der Philosophie und Lehrer am Pädagogium
zu Halle , gefunden zu haben . Er folgte dem erhaltenen Rufe , und
fing die humanistische Schule zu ordnen an . Sein Benehmen gefiel.
Die Direktion hielt dafür , man könnte dem jungen Manne auch die
Ausfielst und Leitung der ganzen Kantonsschule anvertrauen . Allein
Bartcls , Gautzsch , Hofmann glaubten die Beschränktheit der nieder¬
deutschen Magister zu kennen, die meistens außer ihren griechischen und
lateinischen Schulbüchern kaum andere Kenntnisse besähen ' und woll¬
ten einem solchen Schulhcrru
nicht untergeordnet sein. Sie gaben
also ihre Stellen auf , und Hr . Marcel , Lehrer des kaufmännischen
Faches , gesellte fich ihnen bei , indem er mit einer Gesellschaft nach
Amerika auswanderte . So wurden in wenigen Wochen vier Stellen
ledig , und F . -L. Bronner mußte den mathematischen und naturwissen¬
schaftlichen Unterricht übernehmen . Bei dem einsichtsvollen Fabrikherrn Laus in Wildegg leisteten zwei junge wissenschaftlich gebildete
Männer , Otto und Wagner , gute Dienste . Auch diese wurden an die
Schule gezogen , und wiedmctcn fich einigen , ihren Kenntnissen ange¬
messenen Lehrfächern . So trat die Schule , gleichsam neu gebildet,
in frische Thätigkeit.
Das Hauplstrcbcn des Hrn . EverS ging Anfangs dahin , die hu¬
manistische Schule auszudehnen , die Realschule zu beschränken . Der
Schüler aber , die Latein und Griechisch lernen wollte » , waren nur
wenige . Die philologischen Lehrer fielen darauf , man müßte die
fähigsten Schüler der Realschule mit Ernst anhalten , Theil am Er¬
lernen der alten Sprachen zu nehmen ; sie trüge » ja doch nicht schwer
an etwas gelehrtem Unterrichte . Diesem Zwange , der nicht strenge
ausgeübt werden durste , widersetzten fich jedoch die Eltern und die
Mehrheit der Dircctoren . Die Lehrer mußten immer einen kleinen
Krieg führen , um für ihre Fächer hinlängliche Lehrstundcn zu erhal¬
ten . So sollte der Lehrer der Mathematik die Lateinschklcr wöchent¬
lich in einer einzigen Stunde Algebra lehren , und man erwartete von
dem Gesanglehrer , daß er wöchentlich in einer einzigen Stunde 12
Discautisten , etwa eben so viele Altistcn , 7 Tenoristen und 5 Bas¬
sisten zum Chvrgesangc anführen könnte ! ! Den Zöglingen des Kausmannsstandes wurde » zum Unterrichte die Stunden 4 bis 5 am Mon¬
tage und Dienstage , am Donnerstage und Freitage angewiesen , da
bereits alle Schüler ermüdet waren . Mit dieser Verschlimmerung der
Einrichtung war der Handclsstand gar nicht zufrieden . Die starke Ab¬
nahme der Schüler von 126 auf 64 bewies dieß Mißfalle » nur zu sehr.
Die Unterrichtsstunden Hr » . Kaspar Rahn 's , des Kunstmalers , hatte
mau gar aus die höchst unbequeme Stunde 12 bis 1 verlegt . Er trat
von der Schule zurück.
Zwar hatte Hr . Häßler , da er als Professor der Mathematik
»ach Westpoint in Nordamerika auswanderte , der Schule einige Stau-
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gen und Fähnchen zum Fcldmeffcn hinterlassen ; der Meßtisch war aber
seitdem nnbranchbar geworden . Es mangelte an einem physikalischen
Apparate ganz nnd gar , die Anstalt besaß noch keine Lehrmittel zum
Unterrichte in der Naturgeschichte , keine Mineralien , kein Herbarium,
keine gemalten Abbildungen , kurz , keine Sammlung naturhistorischer
Gegenstände . Bronner besaß Anfangs nur einige Bücher , die er be¬
nutzen konnte : Schrcbcr 's „ Sängtbierc " , Gcßncr 's und Wcinmann ' s
„Pftanzentafeln " , Wirsing 'S und Günter '« „Bögel , Nester nnd Eier " .
Er kaufte aber Esper 's ,/Schmetterlinge " n . a . Mit Eifer sammelte
er Mineralien , Pflanzen , Jnsccten , Muscheln nnd Schnecken . Bald
besaß er brauchbare Colleetionen in tragbaren Pappekästchcn , die er in
die Schule mitnahm und den Zöglingen vorzeigte , so wie er im Sy¬
steme weiter schritt . Was er nicht selbst hatte , entlehnte er , ein
Ekelet des Menschen sogar von Zürich her . Er besaß selber allerlei
optische
nnd mehrere
Meßinstrnmentchcn , einen Dosenscrtantcn
obscura , BrcnngläWerkzeuge : Mikroskope , Teleskope , Eamera
durch,
sich
ser , Brennspicgel , Sonnenmikroskvp u . s. w . So half er
so gut es gehen wollte . Seinen Eifer erhöhte die Schule durch den
Ankauf eines schönen Theodolits von Banmann um 24 Lonisd 'or . Mit
Freuden besuchte die Jugend seinen Unterricht . Ohne große Störun¬
1800 bis 1809 zum Bessern
gen rückte die Schule in den Jahren
Jünglinge konnte » von ihr auf die Univer¬
voran . Wohlunterrichtete
abgehen . — Da im Jahre 1807
sitäten nnd zu andern Bcrnfsarten
der Fnndatorcn zu Ende ging , veranstalteten
die erste Subseription
die Direetoren eine neue . Die Kaufmannschaft war mit der Erwei¬
terung der gelehrten Schule auf Kosten der Realschule sehr unzufrie¬
der Gebenden und der
den ; man befürchtete eine starke Bermindenmg
Gaben , die auch nicht ausblieb . Doch verpflichteten sich die Subscribenten auf vier Jahre , jährlich 3820 Franken beizusteuern.
der Stadtschule znr KantonsMan suchte auch das Verhältniß
schnle näher zu bestimmen . Jene sollte eine BorbercitungSschnlc zur
Hähern Lehranstalt werden . Es gab manchen Bürgcrssohn , welcher den
Unterricht in der Kantonsschule sticht benutzen konnte , weil er schon in
frühern Jahren in die Wcrkstätte eines Handwerkers als Lehrling ein¬
und treffliche Naturtreten mußte . Der wohlgesinnte Jugendfreund
kundige , Hr . Helfer Waiiger , übernahm es , die reifern Stadtschüler
in der Naturgeschichte zu unterrichten , und die lateinische Classe in
den Principien der alten Römcrsprachc so weit zu führen , daß die
Schüler derselben in die Kantonsschulc eintreten konnten.
Auch Hr . I . E . Fecr , der gewesene Regiernngs - Statthalter , der
eine sehr besuchte Pension angelegt hatte , entschloß sich, einige Stun¬
den dem vorbereitenden Unterrichte zu wicdmcn und in der Kantons¬
schule einen Theil der Anleitung zur französischen Sprache und zur
Länderkunde zu übernehmen.
Die humanistische Schule war in zwei Classen eingetheilt ; die
untere besorgte Hr . Hold , die obere Hr . Evcrs . Wegen der Schüler,
die au « verschiedenen Orten ankamen nnd nur gar zu geringe Borkenntulsse mitbrachten , war eine Subsidiarschule nöthig , in welcher
Hr . Hold die schwächer» mit großer Anstrengung voranzubringen strebte.
Ucberhaupt war der fleißige Mann den ganzen Tag beschäftigt , den
Schülern die Anfänge der griechische» und lateinischen Sprache ein-
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-„ prägen und sie in Lösung grammatischer Aufgaben zu üben . Man
mußte die Geduld bewundern , womit er so versäumten Schülern die
Anfangsgründe beibrachte . — Hr . Evers leitete die Schüler in der
Kenntniß der Classiker , im fertigen Uebersctzen und im Ausarbeiten
gegebener Themen weiter voran . — Als Bronncr merkte , daß seine
Lehrstelle allznviele Ausgaben erheische und seine Eristcnz von frei«
willigen Subskriptionen abhänge , trachtete er nach einer mehr gesicher¬
ten Anstellung . Bald erhielt er einen Ruf als Professor der Physik
nach Kasan und ging dahin ab ( 14 . Juli 1810 ) .
Die dritte Subskription für vier Jahre fand 1811 statt und ver¬
hieß einen jährlichen Beitrag von 5214 , Franken , eine größere Summe
als man gehofft hatte.
Schon den 6. April 1811 wandte sich die Direktion an die hohe
Regierung , und empfahl ihr die KantonSschnle zu ergiebiger Unter¬
stützung , indem sie anführte , in St . Gallen , in der Waadt und in
hätten die Regierungen Kantonsschnlen errichtet ; der
Graubündcn
Aargauische kleine Rath werde doch die erste KantonSschnle nicht ohne
Hülfe lassen , sondern jenes Derret des helvetischen Senates gelten
lassen, welches dieser Schule den 23 . Febr . 1803 einen jährlichen Zu¬
schuß von KOOO Fr . anweise . Diese Schrift ward den 24 . Mai 1811
dem Schnlrathe zum Bericht und Gutachten zugewiesen . Nun began¬
nen die eigentlichen Unterhandlungen , um die KantonSschnle zur Centralschulc zu machen . Den 5 . Juli 1813 war man bereits über die
meisten ( 30 ) Punkte übereingekommen . Folgende ökonomische Artikel
geben Wohl einigen Begriff des Abgeschlossenen:
-V.. Einnahmen der Anstalt:
10000 Fr.
Beitrag der hohen Regierung jährlich .
1500 „
.
Beitrag der Stadt Aarau jährlich
1000 „
Zins des Schulfondes . - .
.
3000
Schulgelder . .
15500 Fr.
Einnahme
v . Ausgaben

der Anstalt:

Besoldungen:

Hrn. Evers,

Reetor , jährlich

Feer.
Stapfer.
Hold.
Thilo , für Mathem . . .
Heldmann , kaufm . Unterr.
Jeanrcnaud , frauz . Unterr.
Fisch.
anzustellender Lehrer für
Chemie.
Lehrer für kathol . Reliq .Unterr.
Lehrer für Zeichnung . . . .
Wohnungen
Hrn .
„
„
„
„
„
„
Ein

Bleibt für Lehrapparat , Abwart,
Druckkosten , zufällige Auslagen
Bilanz

2000 Fr . ,
1200 Fr . ,
1200 „
1200 „
1200 „
1200 „
1200 „
1200 „
1200 „
400 „
800 „
^1430
14230 Fr.
1270 Fr.
15500 Fr.

Wohnung
„
„
„
„
„

200 Fr.
400 „
120 „
120
150 „
240

..

200 „
1430 Fr.
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Man theilte die Schule wieder in eine Realschule
und in eine
Gelchrtenschule
Gymnasium
(
) , Der Schulrath
bestimmte die
Einrichtung beider Abtheilungen , Die KriegSzeit dem December 1813
an und die RevolutionSjahrc
von 1814 und 1815 hemmten die voll¬
ständige Ausführung , Die Regierung hatte den Vertrag mit Aaran
den 7, Oct , 1813 ratificirt , und entrichtete von dieser Zeit a » alle
versprochenen Summen , Die Einrichtung der Kantonöschnle schreibt sich
«st von, 2!>. August 1817 her.
Dem Hrn , Reetor Evers gefiel die neue Einrichtung nicht ; er
suchte eine andere Stelle , und fand sie bald zu Lüneburg , — Die
Abgeordneten der Dircetion fanden zu Hoswyl einen sehr erfahrenen
Lehrer der griechischen und lateinischen Sprache , Herrn Friedrich
Kortüm , der sich noch durch vorzügliche historische Kenntnisse empfahl.
Den 22 , Januar
1817 ward er von, kleinen Rathe zum Professor der
alten Sprachen ernannt . Er gab sein historisches Meisterstück : „Kai¬
ser Friederich der Erste, " 1818 bei Hrn , H , R , Sauerländer in Aaran
heraus , Bronncr kam , zum Lchramte der Naturgeschichte berufen,
wieder aus Kasan zurück (den 17 , Dee , 1817 ) , — Die Schule hatte
das Glück, schon im März 1817 Hrn , Gcrlach , einen sehr geschickten
Lehrer am Gvmnasium zn Göttingcn , an sich zu ziehen . Aus Berlin
traf Hr , Ludwig Bischof , von Dessau , als wohlempfohlcner Lehrer der
deutschen Spräche und Literatur ein . So konnte sich die neue Anstalt
gelungener Erwerbungen freuen . Allein schon im Jahre 1818 erhoben
sich Ätißvcrständuissc zwischen der Direction und dem KantonSschulrathe auf einer Seite , und den Professoren Kortüm , Gerlach und
Bischof auf der andern , die in Kurzem zu solcher Heftigkeit stiegen,
daß auf einmal schnelle Trennung erfolgte . Die Herren Kortüm und
Gerlach fanden sogleich Anstellung an der Universität Basel , Auch
Herr Thilo , Professor der Mathematik , erhielt einen Ruf in seine
Vaterstadt Frankfurt am Main , Bronncr , der die Ausgaben für
naturhistorische Hülfsmittel
scheute und von Jugend auf zur Mathe¬
matik gebildet ward , bewarb sich um die ledige Stelle , die ihm
willig eingeräumt wurde . An seine Stelle , als Lehrer der Naturge¬
schichte, trat Hr , Rudolf Meier , der älteste Sohn des Fundators Ru¬
dolf Meier des jünger,,.

Die Gewerbsschule,
Die wackern Bürger von Aaran , größtcntheils Kaufleute , hatte«
zum Besten ihrer Jugend eine gute Realschule
für alle Stände
eingerichtet und ihr , weil sie für den ganzen Kanton bestimmt war,
den Namen KantonSschulc
gegeben , Sie trafen die Einrichtung,
daß in dieser allgemeinen Bildungöanllalt
Religion , Naturgeschichte,
Geographie , Geschichte , die AufangSgründe der Äathematik und Physik
mit Ehernie , die deutsche und französische Sprache , das Schönschreihe»
und Zeichnen , als nützliche Kenntnisse jedes gebildeten Mannes , gelehrt
würden , und verbanden damit als Nebenschulen ein Commerzinstitnt
und eine philologische Schule ; allein die Lehrer an der letzter « ver¬
drängten so weit möglich die andern Fächer , und die neue Schuleinrichtnng des Staates
setzte am Ende die ganze Commerzienschule
völlig bei Seite . So hatte also die unigeschaffcne Kantonsschule die
Gcm . v, Aargau , II ,
2
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beabsichtigten Vortheil
Bürger von Aarau um den bei der Stiftung
gebracht . Dieß erwog ein großmüthiger Volksfrcuno , Hr . Karl Herosce , ein kenntnißrcichcr Fabrikant , und brachte im Sommer 182k dem
von 25, »00
seiner Vaterstadt Aaran die Stiftiluqssummc
Stadtrathe
zu gründen.
Franken dar , mit dem Antrage eine Gewerbsschnle
Hr . Oberst Hunziker , Stadtrath , der ähnliche Gedanken hegte , schloß
sich an ihn an , und übergab dem Rathe ei» gleiches Geschenk von
25,000 Fr . zu demselben wohlthätigen Zwecke. Ja er legte nach
wenigen Tagen noch ein neues Opfer von hohem Wcrtbe hin » «,
einge¬
Gewerbeschule
damit in Aarau eine neue unabhängige
richtet werden möchte . Eine Direetion von K Mitgliedern , unter de¬
selbst waren , leitete das edle Unternehmen . Zm
nen die Stifter
Jahre 1835 kostete cS manche Unterhandlung , ehe diese Anstalt in
das allgemeine Schulsystem paßte . Endlich ward sie neben dem Gym¬
der Kautvnsschule aufgenommen.
nasium als zweite Hauptabtheilnng
An ihr arbeite » 6 Hauptlehrcr und 4 Hülfölchrer.
Kantonsschulc.
der gcsammtcn
Neue Einrichtung
ist die oberste öffentliche und
Kantonsschnlc
Die gesammte
des Staates . Sie hat , den beiden Hauptallgemeine Bildnngsanstalt
„richtungen höherer Bildung gemäß , zwei im Unterrichte voneinan„der unabhängige Abtheilungen:
» . das KantonS -Gymnasium,
1>. die Kantons -Gewerbsschulc.
Die Kantonsschnlc ist in beiden Abtheilungen eine Fortsetzung der
Bezirksschulc » .
hat den Zweck , denjenigen Schülern , welche
Das Gymnasium
sich einem wissenschaftlichen Berufe wiedmen , die erforderliche Vor¬
bereitung so weit zu ertheilen , bis sie znm Besuche von Universitäten
besteht aus 4 Classen , jede mit
befähigt werden . —Das Gymnasium
einjährigem Curse . Die Lchrgegcnständc des Gymnasiums sind : Re¬
(für jede der beiden Konfessionen besonders ), deutsche
ligionsunterricht
Sprache und Literatur mit Rhetorik und Poetik , lateinische Sprache
mit Altcrthumsund Literatur , griechische Sprache und Literatur
kunde , französische Sprache und Literatur , Geographie , Geschichte,
Mathematik , Naturgeschichte , Physik , Einleitung ' in das Studium der
Philosophie , Zeichnen , Gesang und Leibesübungen . — Beim Uebergange zu seinen Berufsstudien wird der Abiturient von einer Erpertenoder keines.
Cominission geprüft , und erhält ' ein Maturitätszeugniß
Ohne ein solches vorweisen zu können , wird später Niemand zur wis¬
senschaftliche » Bcrufsprufung zugelassen.
hat den Zweck, diejenigen Schüler , welche
„Die Gcwerbsschule
technischen
der
dem
„sich dem
„staatswirthsckmftlichcn Fächern wiedmen , neben der Fortsetzung der
„allgemeinen Bildung , insbesondere mit den zu ihrem Berufe erfor¬
derlichen wissenschaftlichen Kenntnissen und Fertigkeiten auszurüsten ."
— Die Gewerbsschnle theilt sich in zwei Abtheilungen und jede Ab¬
in zwei Classen , mit einjährigem Curse des Unterrichtes
theilung
jede Classe . Die Unterrichtsfächer an der Gewerbsschnle sind:
tür
(für jede der beide » Konfessionen besonders ) ,
„Religionsunterricht

,
, Industrie
, Handel
Gewerbsstande

und

deutsche Sprache und Literatur , französische Sprache und Literatur,
englische und italienische Sprache , Geschichte , Geographie , Statistik
und National - Ockouomie , praktisches Rechnen mit Anwendung zum
Buchhalten , reine und angewandte Mathematik , Naturgeschichte und
Anthropologie , Physik , theoretische und analytische Chemie , mit Uebun¬
gen im chemischen Laboratorium , Technologie und Waarenknnde , tech¬
nisches Zeichnen , praktische Uebungen in der mechanischen Werkstücke,
Schönschreiben , Gesang und Leibesübungen ." ( Gesetz S . 4b .)
der Kantonsschulc wird der
An jeder der beiden Abtheilungen
und den nöthigen Hülsslehrcrn
Unterricht von sechs Hauptlehrcrn
ertheilt . Der Besuch der Kantonsschule ist für alle Kantonsbürger
unentgeltlich . — Jede der beiden Abtheilungen ist mit einer zweck¬
von Büchern , Apparaten , Naturalien , Zeichnun¬
mäßigen Sammlung
gen, Modellen >c. ic . versehen . Die Kantonsschulc erhält znr Bestreitung
ihrer Bedürfnisse : I ) aus der Staatskasse einen jährlichen Beitrag
von I2,0l >l>Fr . ; 2) den Zinsertrag der ihr zugehörigen Fonds ; 3 ) den
Ertrag des der Gewerbeschule eigenthümlichen und besonders verwal¬
teten StiftnngsfondeS , welcher ausschließlich für diese Abtheilung der
Kantonsschulc verwendet werden soll : 4 ) von der Gemeinde , in deren
Mitte sie sich befindet : ->. die zweckmäßigen , von derselben zu unter¬
haltenden und zu beheizenden Loeale für Lelirzimmcr , Werkstätten
und für Aufbewahrung der Apparate , Sammlungen >c. , I>) einen jähr¬
lichen Beitrag von 3ill1l> Fr . — Die jährliche Besoldung eines Hanpttttll bis
lchrcrö beträgt l '20l1 bis lliitOFr . , die eines HülfSlchrers
Sie wird im einzelnen Falle vom kleinen Rathe auf
bOO Franken
bestimmt . — Der
den gutachtlichen Vorschlag des Kantonsschnlrathes
kleine Rath erwählt für jede der beiden Abtheilungen der Kantons¬
einen Ncctor , den er jährlich bestäti¬
schule aus den Haupilchrern
gen oder durch einen andern Lehrer ersetzen kann . Die Lchrerversammlungen bestimmen den Stundenplan , machen Vorschläge zu Auf¬
nahmen und Promotionen , besorgen die Schnldisciplin und bringen
Vorschläge an die AufsichtS-Commission , welche der kleine Rath für
jede Abtheilung bestellt . Den Vorsitz beider Commissionen führt ein
Mitglied des kleinen Rathes , jede Commission besteht aus einem Mitglicde des Kantonsschnlrathes und drei andern Mitgliedern.

Die Bezirksschulen.
Zwischen den Gemeindschulcn und der Kantonsschule stehen die
Bczirksschulcn . Ihre Bestimmung ist : 1) den empfangenen Unter¬
richt zu erweitern ; 2j eine Grundlage zur bürgerlichen Berufsbil¬
dung zu erwerben ; 3) die Anfänge für höhere wissenschaftliche Bil¬
dung zu ertheilen . Der KantonSschnlrath sorgt dafür , daß in jedem
Bezirke wenigstens eine solche Schule errichtet werde . Bereits sind
in allen Bezirken und in Slns und zu Aarburg dergleichen Anstalten
«weichtet. Der Besuch jeder Bezirksschnle ist unentgeltlich . Zu der
Regel treffen die Schüler erst nach zurückgelegtem eilftcn Jahre ein,
wenn sie nämlich die nöthigen Vorkcnniniffe erworben haben . Die
Lehrgcgcnständc der Bezirksschnle sind: christliche Religion und Sittenlehre , deutsche und französische Sprache . Geographie , Geschichte,
Arithmetik , Anleitung znr Buchführung , Geometrie , Naturgeschichte.
Naturlchre , Zeichnung , Schönschreiben und Gesang . Wenigstens zwei

Lehrer mit HülfSlehrcrn ertheilen diesen Unterricht -, wo noch der Un¬
terricht in den gelehrten Sprachen hinzu kömmt , werden drei Hauptlehrer angestellt , Jede BezirkSschulc hat wenigstens vier Klassen von
einjährigem Curse , Jeder Gemeinde steht es frei , noch mehrere Leh¬
rer anzustellen . Der Staat unterstützt jede Bczirksschnle jährlich mit
1500 Fr , Die Gemeinde sorgt für ein taugliches Local , Beheizung
und Beleuchtung , Die Besoldung eines HauptlchrerS beträgt jährlich
800 Fr , Die Schulpflege bestellt jährlich einen Lehrer zum Rcctor.
Alle Lehrer der Bczirksschnle machen zusammen die Lchrervcrsammlnnq aus , welche den Stundenplan
verfaßt und die Schuldiscipli » be¬
sorgt , Jede BezirkSschulc hat ihre eigene Schnlpstegc.
Bezirksschulen bestehen jetzt in
Aarau ,
Baden ,
Bremgartcn ,
Brugg,
Schöftlaud ,
Laufenburg ,
Lenzbnrg ,
Muri,
Eins ,
Nhcinfcldcn , Zofingen ,
Aarburg,
Znrzach.
Rcinach hat eine Privatanstalt
des Hrn , Hagnauer
' S, welche
eine den BezirkSschulc » ähnliche Einrichtung hat,
Gemeindschulen.
Die Gemeindschulen theilen sich in Elementar - oder AnfangSschulcn und in Fortbildungsschulen
Die LchrgeqenstLnde der Elementarschulen sind : Lesen , Schreiben,
Sprachunterricht , Bildung des mündlichen und schriftlichen Ausdruckes,
Rechnen , Zeichnen , Formenlehre , Gesang , christliche Religion und
Sittenlehre , und in Mädchenschulen weibliche Arbeiten,
Die Lehrgegcnstände der Fortbildungsschule
sind : Wiederholung
und Fortsetzung des in der Elementarschule Begonnenen , Geschichte
und Geographie , besonders der Schweiz , Bekehrung über die bürger¬
lichen Einrichtungen des Vaterlandes und Naturkunde mit Beziehung
auf GcsundhcitSlchrc , Landwirthschaft und Gewerbe , Für zweckmä¬
ßige Schulbücher sorgt der Kantonsschulrath ; für die Rcligionsbüchcr
wird der Vorschlag vom Kantonsschulrathe im Einverständniß mit dem
Kirchenrathc der betreffenden Konfession gemacht.
Zum Besuche der Gcmciudschule ist jedes Kind der Bürger oder
Einwohner verbunden . Nach dem sechsten Altersjahrc kann ein Kind
in die Sommcrschule eintreten , nach dem zurückgelegten siebenten Jahre
soll jedes Kind den Schulbesuch mit Anfang des Sommerunterrtchtes
beginnen und in der Regel bis zum vollendeten dreizehnten Jahre
fortsetzen . Nach der Entlassung aus der Alltagsschule soll es bis znm
fünfzehnten Jahre noch die Fortbildungsschule besuchen.
Für Kinder , welche die Fabriken besuchen , sind eigene Vorschrif¬
ten erlassen : sie sind nicht gehalten , die FortbildungSclasse , wohl aber
die Fabrikschule zu besuchen.
In jeder Ortschaft , welche weiter als eine halbe Stunde von der
nächsten Schule entfernt ist und über fünfiig schulpflichtige Kinder
zählt , muß eine Gemcindschule bestehen . Neue Schulen werden nur
unter Leitung des KantonsschulratheS
errichtet . Wenn in einer Ge
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meinde vier Jahre nacheinander die Zahl der schulpflichtige » Kinder
hundert übersteigt , so muß eine zweite Schule errichtet werden . Dach
können über diesen Punkt besondere Rücksichten eintrete ».
dauert durch das ganze Jahr , mit Aus¬
Der Schulunterricht
nahme von 8 — 12 Wochen Ferien zur Zeit der beträchtlichsten Land¬
arbeiten , In der Winterschnle sind der Elemcntarelaffe wöchentlich
23 , höchstens 28 Stunde » , in der FortbildnngSelaffe 10 , höchstens 15
Stnnden gewiedmct.
wird von der Schulpflcge ein
Zu Anfang jedes SchnlhalbjahreS
Verzcichniß aller schulpflichtigen
ausgefertigtes
durch das Pfarramt
Kinder dem Lehrer und von diesem dem Schnlinspeetor eingereicht.
Kein Kind , das in die Schule aufgenommen worden , darf ohne genü¬
gende Ursache einzelne Stunden oder Tage , noch weniger längere Zeit
ans der Schule wegbleiben . Nur Krankheiten oder erwiesene Nothfälle entschuldigen . Jeder Lehrer führt ein genaues Verzcichniß der
Abwesenheiten jedes Schülers , und legt es alle Monate der SchulPflegc vor . Die Schulpflege ertheilt darüber Mahnungen und Ver¬
weise , Oeftere Versäumnisse werden von der Schulpflege dem GcMeindrathc angezeigt , der darüber eine Strafe von 3 —t> Nutzen , und
im Wiederholungsfälle von l>— 20 Batzen oder 4 — 12stündigc Gefan¬
genschaft verhängen kann . Dreimalige Geldstrafen in einem Vicrteltahre ziehen wenigstens 24stündige Haft nach sich. Nachlässige Schnlpflcgen können dem Bezirksgerichte »erzeigt und von diesem 'mit einer
Geldbuße belegt werden,
Lehrerstellen können nur Leute von zureichender Bildung und sitt¬
lichem Wandel in Folge gesetzlicher Prüfung und eines Wahlfähigkcitszeugnisses erhalten . Jährlich zweimal werden sämmtliche Bewerber
geprüft ; wenn es die
um Lehrcrstellen vor dem Kantonsschnlrathc
Umflände erheischen , werden auch einzelne öffentlich craminirt , und
erhalten nach Befinden WahlfähigkcitSzengnisse . Solche Zeugnisse gelten
nur für 6 Jahre , und müssen vor deren Abfluß erneuert werden ; doch
nach l2 Jahre » bedarf der Lehrer keiner Erneuerung mehr . Jede er¬
ledigte Lchrerstelle wird ausgeschrieben ; die Bewerber melden sich beim
Bezirksschulrathc , der die Petitionen dem Kantonsschnlrathc einsendet.
wählt dann aus den wahlfähigen Bewerbern den
Der Gemcindrath
Lehrer , und der KantonSschulrath bestätigt ihn . Vor dem Bezirks¬
schulrathc wird er beeidigt und in die Gemeinde feierlich eingeführt.
Der Lehrer ist während des ganzen Jahres zu wenigstens 10 , höch¬
stens 41 Wochen , und in jeder Woche während des Sommers zu we¬
nigstens 18 , höchstens 28 , im Winter aber zu 33 Unterrichtsstunden
verpflichtet.
ge¬
Zur Vervollkommnung der Lehrer werden Lehrervereine
bildet , an deren Versammlungen jeder Lehrer Theil zu nehmen ver¬
pflichtet ist. Jährlich unterstützt der Staat jeden solchen Verein mit
25 Fr . Jeder Lehrer ist von der Militärpflicht befreit , und zahlt kein
Einsassengcld , Ein Lehrer kann nur nach genauer Untersuchung auf
abgesetzt
vom kleinen Rathe
des KantonSschulratheS
den Vortrag
werden.
Der Lehrer einer Gesammtschnle , die weniger als 50 Kinder
zählt , bezieht jährlich 250 Fr , Der Lehrer einer Schule , die eine
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untere oder mittlere Classe bildet , ebenfalls 200 Fr . Der Lehrer
einer Gesammtschnle , die mehr als SO Kinder zählt , oder der Lehrer
einer Schule , die eine obere Classe bildet , erhält 000 Fr . Besoldung.
Gemeinden , die ihre Schulausgaben
ohne Besten » ,ng der Bürger bcstreitcn können , sollen die Lchrerbesoldung auf 400 Fr . zn ocrmchrcu
suchen. Kein Vertrag zwischen Lehrer und Gemeinde darf die einmal
strikte Besoldung herabsetzen . Zu Gemeinden , die deß bedürfen , gibt
der Staat Beiträge an die Lehrcrbesoldnngen . Der Wittwe und den
Kindern eines verstorbenen Lehrers kömmt der Genuß einer dreimo¬
natlichen Besoldung zn.
Finden sich keine Bewerber » in eine erledigte Schnlstelle , so wird
die Schule einstweilen durch einen Schulverweser
besorgt ; den¬
selben stellt der Gemcindrath mit Bewilligung des Bezirksschulrathes
auf . Der Verweser tritt in alle Rechte des wirklichen Lehrers ein.
Wenn der Lehrer eines Stellvertreters
bedarf , so geschieht die
Bestellung desselben auf Kosten des Lehrers durch die Schnlpflcge , und
wenn der Fall öfters kömmt , mit Bewilligung des Bezirksschulrathes.
Im Falle von Kränklichkeit oder Altersschwäche wird durch den Kam
lonsschulrath ein Gehülfe bestellt und die Besoldung für beide regulirt.
Besondere
Schulen.
In sämmtlichen Gemeinde » sollen Arbeitsschulen errichtet wer¬
den , in welchen während des Winterhalbjahres
die Mädchen unent¬
geltlich Unterricht im Nähen , Stricken und Ausbessern der Kleidungs¬
stücke, so wie in andern weiblichen HanSgcschäfte » empfangen . Die
Gemeinde gibt das Local und die Beheizung ; wo die Gemeinden es
bedürfen , entschädigt der Staat die Lehrerinnen mit einem jährlichen
Beitrage von 20 bis 40 Fr . , und gibt ärmern Schülerinnen die er¬
forderliche Näh - lind Strickgeräthschaft . Bald soll , » m Lehrerinnen
zu bilden , eine eigene weibliche Erziehungsanstalt
eingerichtet werden.
Auch Nachtschnlen
hat man in den Kreisen Frick und Wölfliswyl eingeführt . Die lernbegierigen Jünglinge und die braven Lehrer
beider Kreise sind miteinander einverstanden , die langen Winternächte
zur Fortbildung zn benutzen . Die gesammtcn Lehrer geben wöchent¬
lich freiwillig l> bis 7 Stunden Unterricht . Der Bezirksschi,lrath be¬
zeugt , daß diese Schulen bei ihrer sittlichen Haltung
erfreulichen
'Nutzen stiften.
Kleinkinderschulen
werden in alle » Gemeinden , die sich zn
ihrer Errichtung geneigt finden, begünstigt . Töchterschulen und Arbeits¬
schulen für Mädchen erhalten vom Staate Unterstützungen , und blühen
in manchen Gemeinden mit großem Vortheile auf.
Unternehmer von Privat -Untcrrichtsanstaltcn , in welchen die Un¬
terrichtsfächer der Gcmcindschnlcn betrieben werden , sind gehalten,
von dem Bestände ihrer Anstalten dem Bezirksschnlrathc Anzeige zu
machen , durch denselben ihren Lehrplan dem Kantonsschulraih 'e zur
Genehmigung vorlegen zn lassen , und ihre Anstalten der Aufsicht der
Bezirkssä -ulräthe und des KantvnSschulrathes zu unterwerfen.
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Das Sebullehrerseminar.
Auf dieser Anstalt beruht der Flor des Schulwesens ; sie erzieht
zu Lehrern für die Gemeindschulen , und ver¬
junge Kantonsbürgcr
mehrt die Kenntliche schon ernannter Lehrer tu ihrem Fache . Die
Dauer des LehrenrscS für neu eintretende Zöglinge ist wenigstens
auf zwei Jahre festgesetzt , und kann nach Umständen auf drei Jahre
verlängert werde ». Der Eurs zur Vervollkommnung scheu angestellter
Lehrer dauert wenigstens sechs Mvnate . Nach jedem ganzen Curse
findet ein WiederkolungSenrS statt . Gewesene Seminaristen find nach
zwei Jahren zn einem WiederholungSeursc verpflichtet.
Lehrgcgcnstände für die Zöglinge des Seminars find : NeliglonSlehre (für jede der beide » Confcsfivnen besonders ) , deutsche Sprache,
Gesang und Orgelspiel , letzteres jedoch nicht obligatorisch , Zahlenlchre , Geometrie mit den Anfaugsgrüudcn der Mcßkunst , Zeichnen,
mit Beziehung auf
Schönschreiben , Naturgeschichte und Naturlchrc
und Gewerbe , Erdbeschreibung,
Gcsundhciwlehre . Landwirthschaft
vaterländische Geschichte , bürgerliche Einrichtungen , Methodcnlchre
mit praktischer Uebung im Lehren.
Zur praktischen Uebung der Zöglinge ist mit dem Seminar eine
Schule verbunden , die den Umfang und die Einrichtung einer Gesammtschnld hat.
sollen bei ihrer Aufnahme das 17. Jahr
Zöglinge des Seminars
zurückgelegt haben . Sie genießen grvßtenthcils eine jährliche Unter¬
stützung des Staates , find aber dafür gehalten , nach ihrem Austritte
sechs Jahre in einer Gemcindschule als Lehrer zn dienen , wenn fie
von einer Schnlbehörde aufgefordert werden.
Das Seminar hat jährlich zehn Wochen Ferien.
Der Unterricht wird ertheilt von einem Hauptlehrcr , der als
Direkter der Anstalt die besondere Leitung derselben besorgt ; von zwei
andern Lehrern und den nöthigen Hülfslchrcrn.
Zur Beauffichtigung der Anstalt ernennt der KantonSschnlrath eine
ist
. Ein Mitglied des Kantonsschnlrathcs
- Evmmission
Scminar
ihr Präsident , vier außer oder inner dem KantonSschnlrathc gewählte
ihr Beisitzer.
Männer sind ihre Mitglieder , der Scminardireetor
Aufsichtsbehörden.
besteht aus sieben Gliedern , welche die
Der KantonSschnlrath
Anordnung und Leitung des öffentlichen Unterrichtes besorge » . Ein
Mitglied des kleinen Rathes ist der Präsident desselben. Ihm ist eine
Geldcompetenz von 50 Fr . bewilligt : Bezirksschnlräthe , jeder aus
einem Präsidenten und vier bis sechs Mitgliedern bestehend.
Aus der Mitte des Bezirksschnlratheö ernennt der KantonSschnl¬
, denen die besondere Be¬
rath die gehörige Anzahl Jnspcetorcn
aufsichtigung der Schulen des Bezirkes übertragen ist. Für diese Jnspcetvre» wird eine Entschädigung von 200 bis 500 Fr . auf jeden
Bezirk vom kleinen Rathe , auf den Borschlag des KantonsschnlratheS,
erhält für seine Canzleiausgaben
bewilligt . Jeder Bezirksschnlrath
einen jährlichen Beitrag von äO bis 00 Fr . Der Jnspcctor besucht
die Schulen seines JnspectionSkreiscS , und zwar jede halbjährlich we¬
aber dreimal , und sonst , so
nigstens zweimal , tm Winterhalbjahre
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oft es die Umstände erheische» . Er wacht über Befolgung der Schul¬
gesetze und über die Thätigkeit der Lehrer und der Schulpflege.
Das Gesammtocrmögcn
des Schnlgutcs
betrug am Wnde des
Jahres 184l 514,200 Fr.
Zm Ganzen wurde für das Schul - und Erziehung swcsen während
des Jahres 1841 verwendet die Summe von 109,993 Fr . 36 Rp.
Die Schnlcasse
des Kantons wird gebildet aus den Zinsen des
eapitalisirten Schälgutes
und aus der Hälfte der gesetzlichen Zu¬
schüsse der Stifte und Klöster , und aus den uumittetbaren Staatsbeiträgeu . Das Schulgut verwaltet , unter Aufsicht des Kantonsschulrathes und des kleinen Rathes , ein eigener Verwalter , welcher Bürg¬
schaft leistet . Die Schnlcasse hingegen steht unter Aufsicht des Staatscaffaverwalters.
Noch ist eine wohlthätige Einrichtung unbemerkt geblieben , welche
manchem unbemittelten Talente den Weg zur Ausbildung öffnet . Dieß
sind die heilsamen Gabe » , mit denen die Obrigkeit fähige Jünglinge
und Mädchen von beiden Confessioucn aussteuert , um dem Kanton
geschickte Lehrer , Künstler , wohlunterrichtete Lehrerinnen und tüchtige
Führcrinnen der Jugend , nach genossener Anleitung anerkannt fertiger
und berühmter Meister , z» gewinnen . Im I . 1840 genossen 1 Theo¬
log , 1 Jurist , 1 Mediciner , 2 Pädagogen , 2 Gewerbsschülcr zu
Berlin , Bern , Freibnrg , Heidelberg , Aaran , und 1l Töchter in
mehreru gntcn Anstalten diese wichtigen Vortheile.
Einige
bemerkte
Erfolgc
gctr offen er Schulcinri
chtungen.
Die Unruhen des Jahres 1840 haben im Schulunterrichte merk¬
liche Nachtheile hervorgebracht . Einige die den neuen Einrichtungen
von scher nicht hold sind , verhehlte » ihre Abneigung , das Schulwesen
zu fordern , nicht länger , sie verschrien es sogar als religionSgcfährlich,
und hätten den bessern Unterricht , die Aegide des wahren Volksgluckes,
gern wieder in die Gewalt der Dunkelmänner gegeben . Man suchte
eine Zeit lang offenbar den Muth und die Wirkjamkcit der Schul¬
männer zu schwächen, sa die eifrigen Lehrer zu verfolgen . Der Schul¬
besuch der Kinder ward lässiger betrieben , die Fortschritte erlitten
merkliche Hemmungen . Verblendete Gemeindräthe
und Schnliuspectorcn glaubten ein heiliges Werk zu thun , wenn sie die Schüler dem
bessern Unterrichte entrückten und zur Vernachlässigung des Schul¬
besuches hälfen . Aber die redlichen Lehrer ließen sich nicht stören,
ihre Schulstuben blieben Freiuugcn vor politischem Tumulte , und bald
zerstreuten sich die Gewitterwolken , der klare Himmel erschien wieder.
Die wahlfähig erklärten Lehrer erzeigen sich wirklich tüchtig ge¬
nug , ein Lehramt zu übernehmen . Die angestellten Schulmeister sind
größtenteils
eifrig bedacht , ihre Schüler heranzubilden . Wo etwa
Gemeindschreiberstellen mit dem Lchramte verbunden werden , leidet
meistens das letztere merklichen Abbruch durch diese Verbindung , obschon der Lehrer au Ansehen gewinnt . Mancher Lehrer älterer Bil¬
dung , obschon mit mindern Kenntnissen , doch mit einer aus der Er¬
fahrung gewonnenen Sicherheit und Umsicht leistet oft mehr als ein
mit der neuen Lchrweisc bekannter junger Mann . Leider bleiben einige
aus der erreichten Bildungsstufe siehe» , und streben nicht sich zu go-
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werden
schickten! Lehrern fortzubilden . Die Wahlfähigkeitsprüfungen
regelmäßig im April nnd Oktober abgehalten . Im I . 1840 erwarben
51 Bewerber solche Zeugnisse.
bewähren sich als treffliche Mittel,
Die Lehrerconferenzen
die Lehrer anf der rechten Bah » und bei dem gehörigen Geiste zu
erhalten . Die schriftlichen Ausarbeitungen der Thcilnehmer wecke»
auf sehr glückliche Weise ihre Fähigkeiten , und tragen zn schönen Fort¬
schritten in wissenschaftlicher Befähigung bei . Einsichtige Schnlinspcetoren streben eifrig , solche Conserenzen im Gange zn erhalten.
Wichtige

Vortheile

gewähren

auch die Schnlbibliothekcjnt

Gern
mehrt der Staat durch jährliche Beiträge die zusammengesteuerten
Gelder der Lehrer , um die literarischen Hülfsmittel des Unterrichtes
zur Aufklärung
zu vervielfachen nnd den wißbegierigen Schulmännern
dunkler Regionen ihres Wissens zn verhelfen.
Nur mit großer Vorsicht , unter Mitwirkung der Bezirksämter,
an die Lehrervertheilt der Schulrath die jährlichen Staatsbciträge
besoldnngen in den Gemeinden . Zufolge eingegangener Ausweise er¬
hielten die Bezirke im Jahre 1840 folgende Summen:
. 3381 Fr . 322/zRp.
2867 Fr . 62
Np. Lenzbnrg .
Aarau.
Mnri . . > .311 « ,,Baden . . . . 3378 „ 18
. 1816 „ 5«
Rheinselden
Bremqarten . 1724 „ 26
Zosiugen . - .4559 „ 16 7s „
Brngg . . . . 5502 „ 68Vz
Kulni - . . . 4275 „ 66?/,
Znrzach . . . 3713 „ 22
58Vs
37,254 Fr . 21 Rp.
Laufeubnrg . .2925
Au Wittwen und Kinder verstorbener Lehrer wurden noch verab¬

sie verschaffen den Kenntnissen der Lehrer immer neuen Zuwachs .

folgt 185 Franken.
sind allmälig außer Gebrauch gekom¬
Die frühern Lehrmittel
men , an ihre Stelle traten das erste nnd das zweite Lehr - und
. Für Schulmeister sind Anleitungen zum Gebrauche
Lesebüchlcin
derselben gedruckt . Verständigen gelingt es alle Tage besser, den In¬
halt derselben zu benutzen . In katholischen Gemeinden ist der religiöse
Unterricht den Geistlichen überlassen . In reformirten Gemeinde » waro
der neue Katechismus eingeführt.
Der vorgeschriebene Schulbesuch wird noch nicht überall mit glei¬
wirken nicht
cher Genauigkeit bethätigt . In der schönen Jahreszeit
störend ein ; im Winter gewinnt das Lernen
selten die Feldarbeiten
weit mehr Regelmäßigkeit als im Sommer . Kluge Schulinspectorcn
wissen manche dergleichen Versäumnisse nnd Abhaltungen zu verhüten.
nicht überall Lob. Auf¬
erhält
der Schüler
Das Betragen
merksame rügen die Ungebundenheit , Mcisterlosigkeit nnd Widersetz¬
lichkeit derselben . Sie hängt von dem achtungslosen Benehmen der
Erwachsenen gegen Vorsteher nnd Obere ab . Das eitle Rühmen von
hoher Bildung des Volkes hat böse Früchte hervorgebracht , stolzen
Dünkel und leeres Selbstvertrauen . Nur wo die HauSväter vor Ge¬
setz nnd Obrigkeit die gehörige Hochachtung hegen , lehrt ihr Beispiel
auch die Jugend Folgsamkeit und Ehrerbietung.
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Auch der Heranbildung des weiblichen Geschlechtes zu guten Haus¬
müttern nimmt sich die Obrigkeit an . Arb ei tsleh r crinucii
wur¬
den in den Gemeinden bestelln sie sollten die Mädchen zum Nähen,
Stricken und andern nützlichen Arbeiten heranziehen . Die Regierung
vertheilte im I . 1841 zu diesem Zwecke tu den Gemeinden 6156 Fr54 Np ., nämlich in den Bezirken
Aarau . . - .
Lenzbürg . . . - 427Fr. 90 NP,
Mnri
Baden
. . . . . 505 „ 50
- - - - 706 „ 24 „
Bremqarten
. . 637 „ 20 „
Rheinfeldcn
. . 395 „ 40 „
Brugg . . . .> - 751 „ 80 „
Zostnqcn . . . . 529,,
40 .,
Kulm . . . . . 503 „ 21» „
Zurzach . . . . 705 „ — „
Lauscnburg . . - 341 „ 40 „
6156 Fr. 54 NpZur Anschaffung von ArbcitSstoff imd Gerathen für arme Kinder
im Bezirke Lenzhurg wurden 87 Fr . 20 Np . verabfolgt . — An Bildungöeursc
für Arbcitslehrcrinnen
unter eigenen Obcrlehrerinncn in den Bezirken Aarau , Baden , Vrcmgartcn , Kulm und
Zurzach wurden im I . 1840 verwandt 000 Franken.
Ocffcntliche Kleinkinderschulen
oder Bewahranstaltcn , deren
Lehrerinnen von Gemeinden besoldet werden , bestehen nur in Snhr,
Zofingcn und Aarau . Sehr viele Kinder ( in Zosingc » bis 60 ) vorn
vierten bis zum sechsten Jahre , Knaben und Mädchen , werden da
in einem angemessenen Localc auf passende Weise von einer treuen,
mütterlich besorgten Lehrerin und einer jugendlichen , durch Geist und
Gemüth dazu geeigneten Gehülfin bewacht , geleitet und unterrichtet.
Diese Schulen ' genießen das volle Vertrauen der Eltern und Schulbehördcn . Eine etwas höhere Schule , die Vorschule
zu Narbnrg
unterrichtet Kinder von 5 bis 6 Jahren auf schnlgemäße Weise , und
läßt sie nach förmlichen Prüfungen in die untern Knaben - oder Mäd¬
chenschulen übergehen.
Privat
schulen für 17— 18 Mädchen bestehen zu Reinach und
Zosiugen ; sie dienen aus verschiedenen Gründe » als Ersatz von Gcmcindschulen.
Privatlchranstaltcn
für Knaben
befinden sich in Vordcmwald und Morgrnthal , Gemeinde Rpkcn . Sie leisten Befriedigendes;
jede unterrichtet etwa 20 Knaben und Mädchen , und hätt sich auf dem
Gebiete der Gemcindschulcn , tus Gebiet der Bezirksschulcn hinübcrstrcifend.
In einigen Fabrikschulcn
sind die Kinder beklagcnöwcrthDer Schulrath hat ein Gesetz bearbeitet , welches verhüten soll , daß
„hier zu Lande kein an Geist , Seele und Körper verwahrlostes Ge¬
schlecht aufcrzogen werde ." (Worte des Berichtes an den großen Rath
1839 S . 89 .)
Seit einem Decenninm wetteifern
mehrere Gemeinden schöne
Schulhänscr
zu bauen ; man sehe zur Probe die von Küttigcn,
Suhr , Scon , Möhlin , Ncinach , Schöftland u . s. w . Auch dazu gibt
der Staat seine Beiträge.
Die israelitischen
Schulen zu Endungen und Lengnau gedeihen
sichtbar unter ihren braven und wackern Lehrern ; sie sind nnläugbar
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i» einen bessern Zustand übergegangen ; die deutsche Sprache , welche
sonst neben der hebräischen nur stiefmütterlich bedacht ward , wird
fleißiger gepflegt , die zahlreich in den Weg gelegte » Hindernisse des
Unterrichtes verschwinden zusehends , die jüngere Generation fängt an
ihren Vortheil zu erkennen , und ist der bessern Schnleinrichtnng günstig.
Die Taub stumm en - Ansta ( teil zn Aaran und Zoflngen , vom
Staate freigebig unterstützt , heben diese vereinsamten ungebildeten
Wesen aus ihrer Verlassenheit zum menschlichen Umgänge und zu den
höchsten Begriffen empor , indem sse in ihnen die Gabe der Sprache
orwechen und ihnen die Künste zu lesen und zu schreiben künstlich beibringen.

Kurze Darstellung

wissenschaftlicher und künstlerischer
Leistungen.
Schöne Wissenschaften.

I . Minnesinger.
t . Der Hesse von Reinlich. ( 1125 — 1130,)
Mine « libes ougenweidc
Bist du, liebin Vrouwe min!
Soi ich ie mer kommen von Leide,
Daz mnoz an ir Hnide » stn,
Daz si spreche! ich bin dir hold;
Daz wer mir ei» richer sold,
Und näm es vür deß keiscrS gold.
Die Namen Arnold und Hcsso waren einheimisch in diesem Ge¬
zogen mehrere Herren von
schlechte, Im II , und 12, Jahrhundert
oder nach Ungarn , nach NleRciuach mit den Kaisern nach Italien
Mannicn und Sachse » ; auch inS gelobte Land , Im I , 1130 ward auf
der Kirchweihe zn Zutcrlachcu , in Gegenwart des burgundischen Königs
Rudolf , ein Streit des Freiherr » von Unspunncu mit einem von Nei¬
mit den Waffen ausgefochtcu ; der
nach wegen eine « Schimpfwortes
Zweikampf , so wie das Benehmen des Edeln von Neinach , brachte
demselben viel Lob und Ehre , Aber der Sieger vertauschte nach kurzer
Zeit im genannten Kloster Jntcrlachcn das Waffenkleid mit dem Mönchöhabite . Es ist ungewiß , ob dieser neue Mönch der Minnesinger Hcsso
bon Reinach war , ( Fricdr . Heinr , von der Hagen , Minnesinger , Erster
Theil , S , 2i » ,)
2 , Herr Walthrr von Klingen . ( 1240— 12!>ö,)
Frowe , min Gebicterinne,
Minne
Haut ir da bi reine Sitte,
Höhet , Krowe , mine Sinne,
Minne,
Ich üch des icmer bitte,
Teilet mir die Minne mitte.
Der ich fröide noch gewinne;
Ach , die Minne,
Ich sanfte litte.

Das Stammhaus der Freiherren von Klingen ist Alten -'Klingen,
-wischen Constanz und Wyl , mitten im Thnrgau . Schon die hciligd
Wiboradis , welche die Ungarn 925 in ihrer engen Klause bei St . Gallen
erschlugen , war eine Gehörne von Klingen . Leu in seinem Lerikon nennt
ihren Bruder Hitto . Diese Edeln gehörten zu den reichsten Geschlech¬
tern im Thnrgau , besaßen die Kastcnvogtci über das Kloster Stein am
Rhein und bauten zur Sicherung derselben die Burg Höh en - K ling cn
ob der Stadt Stein . Sie theilten sich seitdem in zwei Linien , die
ältere von Klingen
, die neuere von Hohcn - Klinaen . Ulrich von
Klingen baute 1240 die Burg und das StädtchenKIingnan
an der
Aar und vertaigchte deßhalb mehrere seiner Aargauischen Güter an
das Sanct -Blastcnstist um bequemer gelegene , mit Einwilligung seiner
Gattin Zda und seiner Söhne Ulrich und Walther ; diese beiden Ärüder
hatten noch einen dritten , im 1 . 1252 noch unmündige » Bruder NlrichWalthcr
. Alle drei Brüder stifteten 1251 , vor der Erbthcilnng,
Walther mit Einwilligung seiner Gattin Sophia und aller Kinder,
das Iohanniterhaus
zu Klingnau , wo die Stiftskirche 1250 erbaut
ward . Er hatte einen einzigen Sohn , Ulrich , der vor ihm starb , und
vier Töchter , Klara , Verena , Hcrzelaude und Katharina . Verena
vermählte steh mit dem Grafen Heinrich von Beringen , Klara mit
einem Markgrafen von Baden , Katharina mit einem Grafen von Pfirt.
2m Z . 1289 stiftete er das Kloster Sion bei Klingnau , mit Beistim¬
mn » « seiner Gemahlin . Er gab ihm mit Einwilligung seines Bruders
Ulrich und seines Vetters Ulrich des ältern zu Hohcnklingcn , Vogtes
zu Stein , die Güter in Finsterhalden , welche er über 30 Jahre besessen
hatte , zum Heil seiner Seele , so wie seiner Eltern und Vorfahren.
In diesem Jahre , 1289 , verkaufte er mit Zustimmung seiner Gattin
und Kinder die Stadt Klingnau , den Burgstall Degerfeldcn und die
Vogte ! Döttingcn , sammt allen Dicnstlcutcn und Rechten um 1100
Mark Silber an den Bischof Eberhard von Constanz . Den 8 . Januar
1270 verkaufte er dem Abte Arnold von St . Blaffen für 155 Mark
Silber seine Landgüter in Ober - und Nieder -Dcgcrfelden , mit Aus¬
nahme des Weingartens und des anstoßenden Gehölzes . Den 20 . Fcbr.
1270 verkaufte Walther ein Gut in Niebcr -Endingcn . Er ward 1271
zum Schiedsrichter erwäblt im Streite zwischen dem Abte Berthold
von St . Gallen und dem Grafen Rudolf von Habsburg wegen der
St . Gallischen Mannslehen aus der Kvburgischen Erbschaft . — Mit
Walthcrn ging der ältere Zweig seines Geschlechtes aus . Er zeichnete
sich, als ein biederer , hochangesehener Freiherr aus , der im Geiste
seiner Zeit und ohne männliche Erben durch fromme Stiftungen
und Vergabungen hervortritt . Die vielen Dichternamen seiner Zeit
und Gegend deuten auf den ritterlichen Minnesinger . Bernhard
und Walther von Hohenfels , Ulrich von Winterstctten , Ulrich von
Gnttenbnrg , Heinrich von Tettingen , Burkhart von Tettingen , der
Spielmann genannt , Berthold von Steinmar , Ludwig von Honberg,
Bruno von Hornbcrg stehen mit ihm in sehr naher Verbindung . Acht
Lieder von ihm hat die Manessische Sammlung aufbewahrt . (Urkunden
im Aarganischc » Archive , und von der Hagen in den Minnesingern
Bd . 4 . S . 100 .)
3. Heinrich von Tettingen.
Seiner wird gedacht als Zeuge in einer Urkunde WalthcrS
von
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, Auch
und Steinmar
1209 mit Bnchcin , Gntenburg
Klingen
andere Herren von Tettingen treten in Urkunden auf , Konrad 1251—
54 , Johann 1250 , Bcrthold 1302 , Diesem letzten gehörte das Dorf
Dettingen an der Aar , oberhalb Klingnau.
Ein anderes Dettingen liegt auf der Erdzunge zwischen dem Zcllernnd Ilcberlinger - See , jetzt badischen Gebietes , Dieses ansehnliche
Pfarrdorf steht schon 810 in einer Vergabung Karls des Großen an
das Kloster Reichen «» , und hatte ebenfalls seinen eigenen Adel,
lebten Herren don Dettingen , deren letzter 1617
Auch imBreisgan
im Freibnrgcr Münster mit Schild und Helm begraben wurde,
Vurkard von Dettingen wurde 1262 ( 18, Oet .) zu Konstanz von
K , Konradin , als Herzog von Schwaben , belehnt mit Gailhof , Nuß¬
dorf , Schevcnbuch und Walpcrtsweilcr , welche Konrad sein Eigenthum
nennt , vermuthlich als hcimgefallcnc schwäbische Lehen und sämmtlich
war ctwaHeinrich
ini Linzgau gelegen , wieDektingcn , BnrkardsSohn
, und ihm , so wie seine» andern Anverwandten , Ritter
von Tettingen
Ulrich von Schönegg und Rudolf von Striperg , behielt Werner von
Grnnfrieg , bei Verpfändung seiner Burg Raderach unweit Mörsburg
an Bischof Rudolf von Konstanz , 1278 , ihre Rechte vor . Heinrich von
Tettingen ist auch 1286 Bürge mit Graf Friedrich von Toggcnbnrg.
Sein Wappen war eine rechts hingckehrte Sichel in goldenem Felde.
Dieser mag ein Minnesinger gewesen sein. Das erste daktylische Minnelied wiederholt durch eine ganze Strophe das liep , wortspiclend mit
lip ; das andere trochäische Mai - und Minnelied preist die harte Herzenskönigin auch als eine treffliche Näherin , ( Friedrich Heinrich von
der Hagen , Minnesinger , IV . Theil , S . 540 — 542 .)
Jr Schöne , ir Güte , ihr Gebare (Gebärde)
Haut mich zu Tode verwundet,
Deß stirbe ich »n in einem Jare,
Ob mich ir Trost nicht gesundet.
Ach, wakcna!
Si ist mir da
Lieb , und lit meinem Herzen viel nah
4 . Graf Wernher von Honberg.
(Bei Friede , Heinrich von der Hagen , Minnesinger , IV , S , 88 .)
stand auf dem Berge ob dem Dorfe WeDas alte Stammhaus
genstettcn im Frickthalc (Alt -Homburg ) , zerfiel aber , seitdem am un¬
tern Hauensteine im Sisgau ob dem Dorfe Läufelfingcn im Baselschen
die neue Homburg erbaut wurde . Die alten Grafen besaßen ein an¬
sehnliches Gebiet und die Kastenvogtev des BiSthnmS Basel , Wernher
zog mit Kaiser Heinrich VII . nach Italien , half tapfer bei der Bclaund Hauptmann eines gibelgcrimg Vrescia 'S , wurde zum Statthalter
linischcn BnudcS (Iigs->) in der Lombardei ernannt , während der Kaiser
weiter durch Italien zog , und verrichtete hier so viel tapfere und sieg¬
reiche Thaten , daß , wie Xlliertus -Irgg 'ntino » «, !, sagt , ein eigenes
Buch sie nicht alle fassen könnte . , , , Rastlos zog er in der Lombardei
»mhcr , focht bei Asti , schlug die Ercmoncser , erstürmte Soncino und
rerschmcttcrtc das Haupt des hier überwältigten Markgrafen Guilclmo
Gavaleabo mit dem Strcitkolben , indem er ihm mit fürchterlichem
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Wortspiele zurief : „ Du sollst fortan weder einen Ochsen , noch einen
Gaul reiten ." ... . Er vermählte sich hierauf ; aber seine Gemahlin ist
unbekannt . Doch hinterließ er von ihr einen Sohn . Später als 1323
tritt Wernhcr nicht auf . Seine Lieder weisen auf seine Fahrten ;
er beginnt im ersten:
Mit Urlaup will ich hinnan varn,
Nut scheiden von dem lande.
Unt nie mer wider kommen drin,
sie muß es mir erlauben .
unt zr vriunde mich empfan,
On allen falschen wank. n. s. w.

j

>
!

5 . Von Trostberg.
Die Bnrg Trostberg , auch Trostbnrg genannt , auf einem abst¬
und weinrclchcn Berge über dem Dörfchen Tenfcnthal in der Aarganischcn Pfarre Kulm , ist das Stammhaus
eines cdcln Geschlechtes ,
das viele Guter und Lehen umher erwarb . Von demselben erscheint
zuerst 1348 Mathias , als er das Stift Königsfeldcn reichlich begabt,
an welches 1351 die Bruder Johann und Rudolf Bänen ( Bänncn)
verkauften . Im nächsten Jahre
1352 verbrannte die Burg , wurde
aber bald wieder hergestellt . Rudolf , der mit seinem verstorbe¬
nen Bruder in schwere Wnchcrschulden gerathen , verkaufte 1363 , mit
dessen Söhnen Rudolf und Hans , Biruicustorf au die Königin Agnes.
Johann wurde 1386 auf einem Kriegszuge der Zürcher vor der Burg
Regensberg zum Ritter geschlagen und im nächsten Jahre Nathsherr.
Nach dem AuSgangc dieses Geschlechtes zu Ende des 14 . Jahrhunderts
erbten die verschwägerten Herren von Rinach die Burg . Ohne Zwei¬
fel gehört der Minnesinger zu diesen Edcln von Trostberg , und ist
eben der von Trosbcrg , der um 1300 mit andern Edel » dem Meister
Hadlaub zu Zürich die spröde Geliebte versöhnte . Das Wappen des
Minnesingers
ist im blauen Felde ein schwarzer siebcnspitzigcr Stern
mit rothem Kreise in der Mitte ; deßglcichcn auf dem Helme in einem
fächerartig ausgespannten Halbrunde . Das Wappen der Trvstbcrger
führte aber im rothen Schilde zwei senkrechte Streifen , jeden in zwei
Reihen weiß und blau gewürfelt , und auf dem Helme zwei gelbe
Jagdhörner mit ihrer Fessel und an jedem auswärts drei rothe Rosen.
Hier ward also des Dichters Wappen verändert.
Nu ist bekleidet wol du Heide,
Lichter Farwe wunneklich,
Wald und Ouwe grünent beide,
Meie , du bist fröidenrich,
Swer nu wil die Zit vertriben ,
Der sol dienen werten Wibcn,
WibeS Lon git Fröiden vil .
Il

Ein

alter

Novellenschreiber.

NicolauS von Weil , Stadlschrciber
zu Eßlingen , gebürtig von
Bremgartcn , gab einen Anbang zu dem Concilium zu Constanz , wel¬
ches zu Augsburg bei Heinrich Steiner im Deeember 1538 in Folio
herauskam . Dieser Anhang führt den Titel : Translation oder Deut-
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schlingen des Hochgcachtcn Nicolai
damaligenpZcit .)

von Weil

1536 .

( Novellen

der

und Pritschenmeister.
IH . Reimer
Die Gelcgenheitsdichtcr, ' welche sich an Tanftagcn , bei Hochzelten nnd an Leichenbegängnissen mit ihren kahlen Reimen und Knittel¬
versen Andrängten , waren dem Volke als lächerliche Bettler bekannt.
An einigen Fnrstenhöfcn behandelte man iie als eine Gattung lob¬
in
preisender Hofnarren , die bei Feierlichkeiten als Pritschenmeister
nnd mit ihren abgeschmackten Reimen den
bunten Jacken auftraten
zeichnete
Pöbel hinzuhalten verstanden . Im scchSzchntcn Jahrhundert
anS . Hr . Daniel Rhchner,
sich zn Aaran eine solche Familie der Wirri
Stadt
der
>n seinem mit vieler Mähe gesammelten Gcschlechtsregister
Aaran , führt von ihnen Folgendes an l
Nli (Ulrich ) , war Stadtbotc und BetreibungS - Weibel
Wirri,
>» Schuldsachc » 1557 , des Rathes und Feucrbeschaner 1566 , ver¬
ehelichte sich mit Anna Gränicher und erzeugte eine Tochter Anna
1562 , erhielt als Stadtbote einen AmtSrock mit der Stadtfarbc 1563
und <583 , leistete eine bedingte Bürgschaft von 266 Gl . 1559 , nnd
ließ in Bcr » einer löblichen Eidgenossenschaft zu Ehren im I . 1569
einen gereimten Spruch , in den Jahren 1576 nnd 1586 aber einen
drucke».
andern Lobsprnch der freien Reichsstadt Straßburg
des
) , ein Zeitgenosse und naher Verwandter
(
Wirri Heinrich
Vorigen , machte sich durch seine Reime »och weit bekannter als der
Vorige . Im schweizerischen Museum 1784 , 4r Bd . S . 1696 , steht
Hochzeit zu
von shm : „ Ein schöner Spruch von der verrümbten
»Wädischwyl , cinSthcils zwischen Junker Jacoben von Chaam ; Jkr.
»Bernhartö von Ehaam , dieser Zeit ersten Vogts zu Wädenschwhl
»(nachherBürgermeister ) Ehelichen Sun , anderstheils zwüschcnt Jnng»franw Verena Wirzin , Jacob Wirzen , dieser Zeit AinmannS zu
»Ehrlibach Ehelicher Tochter . Durch Heinrich Wirri einen Spillmann
»Von Aaran . Dies Hochzeit ward gehalten An . 1556 den 2 - Augusti ."
Man höre:
Esscn und Trinken gsägen üch Gott,
Wünsch ich üch ohn allen Spott,
Ehrsame Herrn und gute Fründ,
Wie ihr dann hie versammelt sind.
Wend ihr mir losen ein kleine Wyl,
Ich will sage» in kurzer M,
Von einem Hochzeit , das ist geschähen
Am 2. Tag Ängsten , muß ich jähen.
Dann erzählt er von seinem Spazicrgangc in den Wald , wie er
bei einem Brunnen einschlief nnd erst spät in der Nacht erwachte , wie
er voll Angst um Hülse schrie nnd hcimzulaufen versuchte , aber im
bangen Laufe verirrte ; erst als der Tag anbrach , folgte er eilig ciNsr unbekannten Straße , die ihn nach langem Wandern zu Reitenden
führte , welche znr Hochzeit nach Wädenschwvl zogen . Ein alter Mann
barnnter erkennt ihn an der Kleidung als Spielmann , nnd macht ihn
vckt dem nahen Feste bekannt . Braut nnd Bräutigam werden beschrie¬
ben und ihre guten Eigenschaften hergezählt:

Der Junker ist so wohl erkannt,
Daß ihm jedermann viel Gutes gönnt.
Mit aller Welt hält er sich wohl.
Darum man ihn billig preisen soll.
Zeuch dahin , es gereuwt dich nüt,
Der Junker hat ein solchen Sitt,
Daß er niemand unbrlonet ladt.
Wer im etwas gedienet hat.
Der Spielmann benutzt die Ermunterung und fährt nach Wadenchwul. Alle Feierlichkeiten der Hochzeit , die Tafelgenüsse , die Weine
werden genau beschrieben:
Am Mittwuchen muß ich zeigen an,
Hat Herr Jaeob , der Bräutigam
Spielleut und Narren ehrlich bschcnkt,
Deß will ich bleiben eingedenk. . . .
Mein Namen der ist wohlbekannt,
Heinrich Wirri bin ich genannt,
Geboren von Aarauw »s der Stadt,
Ze Zürich er sein Wohnung hat.
Darmit hat dieser Spruch ein End.
Daß Gott sein Gnad uns allen send.
Eben dieser Spielmann
gab auch folgendes Werklein in den
Druck , das Hr . Professor Hagenaucr in Aarau mir zur Einsicht mit¬
theilte :
Ordentliche Beschreibung der fürstlichen Hochzcyt , die da gehalten
ist worden durch den Durchleüchtigcn Hochgcborucn Fürsten und
Herrn , Herrn Wilhelm Pfalzgraf
beim Rhcim , Herzog in»
Obern - vnd Niedern - Bayern rc . Mit dem Hochgebornen Fräulinn Renatta , gebornen Herzoginn auß Luttringen den 21 . Tag
Fcbruarij , des 15W Jars , in der Fürstlichen Statt München,
Vnd an die Kaiserliche Majestet geschriben , Bnd dem Hochermeltcn Fürsten vnd Herrn , Herrn Herzogen Wilhelm rc.,
Auch dem Hochernammtcn Fräulin Renatta , Vnd ihrer beiden
freündschaft , zu hohen ehre » , in deutsche klarn,, » -, gestellt,
durch Hainrichcn Wirre , Teutscher Poet , vnd Obristcr Prütschenmaister in Österreich , vnd Bürger aufs der Zcll , inn der Herr¬
schaft Gleich , an der Dpö gelegen .... Getruckt zu Augsburg durch
Philipp Vlhart . Fol . 57 S.
Hainrich Wirre von Aaraw geboren,
Kaiserlich Maistet gelobt und geschworen,
Hat diese Vers ganz gehorsamleich
Den durchirr,chtigsten Fürsten reich
Aus Bauern zu hohen ehrn gedicht,
Und männiglich damit vnterricht.
Der Christlichen Fürstlichen Hochzeit
Gott durch sein Güt - und Barmherzigkeit
Woll jn geben frid vnd Glück darzu,
Damit Sh mögen in freüd vnd rhn
Allwonen ja in disrr zept,
Vnd besitzen die ewig säligkeit.
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IV. Dramatiker.
Rothplctz , Mathias , von Aarau , Bürgereinkauf den 23 . August
kä78 , war Schulmeister von 1551 an , Rathsherr und Einiger 1578,
starb im Hornnng 1578 . Den 15. Aug . 1557 warb ein von ihm ver¬
fertigtes und in Druck gegebenes Schauspiel aufgeführt : der Samson.
Das Rathsprotocoll von Aaran sagt : Sonntags ( was den 15 . Augusti)
haben Mine Herren gespylt den Sarnson mit 00 Personen un .wvärüchen ; daran haben meine Herren dem Schulmeister Matheo Rothbletz (dem Verfasser und Anordner ) 20 Pfund geschenkt , dem Schul¬
meister aber , welcher die Tragerli
spielen lassen , 10 Pfund , und
stch vil hicmit bcnüget.
Schon im I . 1533 gaben die Jünglinge zu Aarau zwei SchanIdiele , Susann
« und Lucretia,
deren Verfasser und ihre Werke
letzt unbekannt sind. Der Autor der Historie Jephta,
welche daselbst
°m Jugcndfestc 1551 auf die Bühne gebracht wurde , war Hr . Landschrciber Habercr von Lcnzburg ; aber die Anlage und Ausführung
keines Werkes kennt man ebenfalls nicht.
Den 1. Sept . 1712 feierte Bern das Fricdcnsfest nach dem
Toggenburger - Kriege . In der großen Kirche ward in Gegenwart
^er beiden ' Schnlthciße , Joh . Friedr . Willading und Emmanuels von
Grafenried , vor einer großen Menge Volkes auch ein Schauspiel mit
miusik aufgeführt , das ein Student der Theologie , Johann Rudolf
Aüspcrli
von Aarau,
gedichtet hatte . Einen Begriff von diesem
Kunstwerke mag folgende Anzeige geben . Der Titel hieß : „ Das
^rwirrtc , aber wieder hergestellte Griechenland ."
Erster
Aufzug. Nach
dem Prolog führt Calchas ( der Abt
von St . Gallen ) cincn Sklaven Thnrium (Toggcnburg ) , den hart ge¬
fundenen , auf die Bühne . Dieser klagt sein Elend nnd ruft den
Dlymp und die griechischen Führer um Hülfe an . Thebe (Zürich ),
"lthen ( Bern ) , Sparta ( Luzern ) , Crcta (Uri ) , Argos ( Schwhz ) kom¬
men und wollen Thnrium ledig machen ; allein sie vermögen die Knolen nicht zu lösen . Calchas bindet seinen Sklaven nur desto fester;
vv singt:
Du Schlangenbrut , heißt das den Vater ehren?
Meinst du , du stehest mir nicht zu Gebot?
Halt nur ! ich will dich noch was Anders lehren!
Du Meuchel - Art ! du falsch vergifte Krot!
Thnrium ruft Thcmis , die Gerechtigkeit des Himmels , an , vcrlMclfelt jedoch beinahe ganz . Thebe und Athen kommen wohlbewaffvvt herbei und zerschneiden mit ihren Schwertern die Bande des Skla¬
ve» . Calchas singt:
Hier bleib ich nicht!
Hier geht Gewalt vor Recht.
Hier wird der Knecht ein Herr,
Hier wird der Herr ein Knecht.
... Thurinm erhält einen ffrcihcitshnt und ein Schwert , und danket
lur Befreiung . Musik , während sie abtreten.
3
Gem . v. Aargau . II.
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Aufzug . Sparta , Crcta , ArgoS , Thessalia (UntcrZweiter
walden ) , Elis ( Zug ) kommen und halten Rath , wie sie Thurium
wieder in die Bande bringen wollen , und erwarten TalthpbioS , ihren
Boten , zum Orakel nach Delphi . Er kömmt , man wirft ihm SLmnniß vor ; er sagt , man sollte ihm lieber von, Trinkgelde sprechen als
keifen . Das Orakel gibt er schriftlich ab , ES lautet : „ Wenn dcS
Ösiriö Lcich und Festtag wird begangen , werdet ihr viel tausend Lei¬
chen machen,"
Auszug , Mcffenia ( die unparteiischen Orte ) jammert
Dritter
über die Uebel des Krieges und ladet zum Friedcmachen ein . Thcbc
Athen , Sparta , Creta zeigen sich friedfertig . Aber Elis , Thessalia
und ArgoS wollen Krieg und gehen davon . Die Friedfertigen verbin¬
det Meffenia mit neuem Bande ; aber zwei Furien verbrennen daS
Land mit ihren Fackeln . Thcbe und Athen beklagen den Verlust , den
sie bei Gephyri ( Gößlikon und SinS ) erlitte » haben . EurybateS , ein
Eilbote , bringt die Nachricht vom Siege , den Athm bei Eufronion
(Villmergeu ) erföchte » hat.
Die Triebe , die Hiebe , die Schläge , die Stöße,
Die machten ein grausames Jammcrgetöse.
Der Himmel verdunkelt , die Erden erzittert.
Metallene Drachen , die speieten Feuer,
Es wurden die Glieder und Reihen zersplittert,
Vom bleiernen Hagel ganz ungeheuer , u, s, w,
Thebe fragt : „Wie ? was ? Sind unsere Leut geschlagen ? " Der Bote
erwiedert : „ Ei wohl ! bei weitem nicht ! Wer keine» Feind ersieht,
wer keinen Streich will wage » , wird weder Schlapp noch Sieg weg¬
tragen ." ( Ein bitterer Tadel des Benehmens der Zürcher im Felde .)
Der Sieg ist bei Athen geblieben.
Der Feinde Macht wird weggetrieben.
EurybateS fährt fort , die großen Thaten der Sieger zu beschreiben„Es stellte Nestor (Hr . Säckelmeistcr Anschlug , Gcnerallientcnant)
sich recht an die Spitzen dar , der graue Nestor selbst in seinem weißen
wird gebrochen ." Athen
Haar . Der Feinde Wuth und Ordnung
spricht dann : „ Daß man muß Brnderblut vergießen , das dauert mich;
Ich weiß , daß Pcrsien (der Kaiser ) der Griechen (Schweizer ) Wun¬
den zählt , und bei sich selbsicn lacht , daß Marcdonien (Frankreich)
hierauf seine Rechnung macht . Ach ! daß doch Sparta ( Luzern ) dieß
nie kann recht versteh » ! " Nun füllt sich die Bühne . Sparta , Creta,
ArgoS , Thessalien , Elis , sogar die beiden Furien erscheinen . Die
letzter » werden mit Vorwürfen überhäuft und in die Hölle verbannt.
Alle Anwesenden erzeigen sich zum Frieden geneigt . Athen : Komm
dich nicht ! Komm geschwind!
doch, du Himmelskind ! Alle: Säum
Der Friede tritt auf und besingt das Glück der Eintracht.
Hasset , verlasset arglistige Tück!
Umfasset einander in Liebe!
Treue aufs Neue mau übe.
Regieret mit Gnade das Land!
Verbleibet ein Volk , ein Stand!

lo Lenin lauilamus

Man ficht aus diesen Zügen znr Genüge , welche Gattung Witzes
dem Versager zu Gebote stand . Schon im folgenden Jahre , 1713,
ward er zum Pfarrer in Aarau bestellt und starb 1722.
^Anin erknua . Diesem sonderbaren Schauspiele ward schon bei der
bcigcgeben , welcher die Beziehung der
Aufführung ein Schlüssel
Plechischen Namen auf schweizerische bekannt machte . Oben sind neben
dü hellenischen Orte sogleich die schweizerischen in Klammern gestellt.
Als der Abt Plaeidus von Mnri , aus dem Geschlechte Zurlauben,
Freiherr von Thnrn unb Gästclcnbnrg , im I . 1702 in den Fürstenstand erhoben und alle seine Mönche geadelt wurden , feierte man im
Kloster Mnri mit großem Aufwande den 2I>. März die Inauguration
des Prälaten und führte auch eine Art embleuiatischcr Cvmödie anf,
die ein Mönch gedichtet hatte , dessen Name unbekannt ist. Das wun¬
derliche Schauspiel , lateinisch und deutsch zu Muri gedruckt , führt
den Titel : „ Die von allen Göttern begnadete und auf Bcfelch -kovis
»uns ein neues verfertigte Gnadcngöttin Pandora ." Um einigen Begriff des barokc » Spieles zu geben , mag Folgendes dienen : Die
ze¬
und fürstliche Mnnificcnz
Martialische Starkmüthigkeit
, zu dem Zevs
rtheil um den Vorzug iu Streit . Der neue Paris
lacht dar¬
sie schickt, beredet .Invoi », beide zu vereinigen . Momus
muß eine untadelhaftc Pandora
über und wird gezüchtigt . Vnlcan
Unfertigen , an der Monills selbst nichts auszustellen vermag . Diese
Pandora stellt -< uutril » » vor , der alle Götter die reichsten Gaben
bangen ; Königreiche nnd große Provinzen ergeben sich ihr . Die Mißstunst , ihre Feindin , wird unter die Füße getreten . Sicgcsgesängc
^schallen . -Vg»>U<> eixi -iliunn » kündigt ihr noch höheres Glück an;
aber sie schreibt alles Glück dem Allmächtigen zu. Glorreiche Helden
, der erste Graf von Habsbnrg,
gehen aus ihr hervor . Nadcbotho
^schließt sich zur Stiftung des Klosters Mnri , und Pandora sieht
>M Traume ganze Reihen österreichischer Helden vorüber wandern.
wird
Ab der Herrlichkeit des Kaisers I,o »i><»>>1> erwacht sie ; Merkur
V° !N >>!» !>„ >„ , ;, !><>

an

vcn

österreichischen

Hof

abgefertigt,

in den
damit das Habsburgische Stift Mnri aus dem Prälatenstande
Fürstenstand erhoben werde . Muri schreibt alle seine Herrlichkeit der
miserlichcn Munifieenz zu und erkennt aus dem Glückssterne Merkur
ueues Glück . Die Leopoldinischc Munisicenz erhebt das Stift Muri
hobcm Glänze . Demüthig ruft es alle Götter um Beistand an,
»ni I,en, >« I,I» würdig zu danken . Alke wünschen dem erhöhten Muri
M so hohem Ehrcnstände ewiges Glück und Heil . » en olt givrl »,
^oopolck « vieiaeiu ! — Das war der Klostcrgeschmack scner Zeiten.
l3iirlaubcns Büchcrsammlnng Bd . 2 . Thl . 4 , Druckschriften .)

Neuere

Dichter.

Guter , Joh . Rud ., Doctor der Arzncikunde , DolkSrcpräsentant
während der helvetischen Republik , Verfasser der »lblar -, bei vollen,
Airicü , Ovell 1802 , 12. », rückte im Verlaufe der Revolution manches
Gedicht in den Republikaner ein . Er starb 1827.
Egloff . Zum Besten der Bad¬
Gedichte der blinden Luise
armen . Baden im Aargau , bei Jacob Diebold , 1823 . »v u . IböSeit . 8.
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Eine neue Auflage durch den Hrn . Schwager derselben , Neg.
Rath Eduard Derer , erschien so eben in Aarau.
Münch , Ernst Joseph Hermann , Gedichte . Basel bei Nenkirch . 1819>
— Zweite prächtige Ausgabe unter dem Titel : Münch 's Jugendbilder und Jugcndträumc . Lüttich 1829 . gr . 8 . Starb 1840.
Lebende
Dichter.
Tanner , Karl Rudels , ven Aarau , Obergcrichtspräfldent , hei¬
mathliche Bilder und Lieder . Aarau , bei Heiur . Rem . Saucrländer.
— Zweite Auflage 1829 . — Dritte Auflage 1836 . — Eine vierte
Auflage ebendaselbst angekündigt 1842.
Fröhlich , Abraham Emmanuel , von Brugg , geboren den 1. Febr.
1796 , Professor und Helfer des Aarauer -Kapitels , Fabeln mit M . Disteli 's Umrissen , bei Sauerländcr
1829 . Zweite Auflage.
Ebendesselben Schwcizerliedcr . Aarau , bei Christen , 1827 . 16.
Viele Gedichte von ihm findet man in den Alpenrosen und in
andern Inschriften . Ein großes Gedicht gab er im vorigen Jahre
heraus:
Ulrich Zwingst , in einundzwanzig Gesängen . Zürich und Frauenfeld,
bei Bebet . 1841 . gr . 8.
Zschokke, Heinrich , Bürger zu Aarau , ausgewählte Schriften in 40
Bündchen . 12 . Aarau , bei H . N . Sauerländcr , 1825 — 1828.
-der
Schweizerbote . Zeitschrift seit 1804 bis jetzt , bei H . N.
Saucrländer . 4.
-Eine

Selbstschau , In zwei Theilen , bei H . N . Saucrländer,
1842 . gr . 8.
Bronncrs , Franz Xaver , Fischergedichte und Erzählungen . Zürich 1787.
-Schriften
, Fischcrgedichle und Erzählungen , drei Bündchen.
Zürich 1794 . 8. Geboren den 23 . Dec . 1758.
-Der
erste Krieg , in 2 Bdn . mit Kupf . Aarau , Saucrländer . 8.
-LustfahrteninsJdyllenland
. 2Bdchn . Aarau,Saucrländer
, 1833 . 8.

». Historiker.
Werner Schedeler , Stadtschreiber zu Brcmgarten , dann Schult¬
heiß von 1520 bis 1532 , legte Schillings Chronik zum Grunde , schrieb
sie größteniheils ab , machte Zusätze von mehren , Ereignissen und setzte
sie fort . Sie umfaßt einen Zeitraum von 1468 bis 1525 . Ein ande¬
res Werk von ihm führt den Titel : „Gcschichtbuch des alten sieben¬
jährigen Zürichkricgcs „nit minder wahrhafftiglich bcschriben als gschäbcn , wie dann us sinem Inhalt wol zu erkennen und zu verstau ist."
Die Chronik ist mit Federzeichnungen geziert , die im Anfange etwas
schülerhaft sind, aber im Fortschreiten immerbefferwerden . Erstarb 1541Dominier , rlblrnlis Hureosis , Ori ^ o et xen, '»logst» gstoiiosissimoruin Damit, „ » <Ie IDilrsImrg : , »><>„ »ste , i» Itl» re » sis 1'„ n <I»><>,ui >>. ilzpis IHoimsterii stilirrensis ^i,i - ^ oanireirr D »roluM
«oos . 1702 . i» 12.
ILopp , 1' . Drirlolioi , 3I » »»eI,i stlurensi », Urliei «! ^ ctar, » » ltl»
reusiuru pro ct contra stiliirguarstiri » Ilergott , seu -<et » 0,r»

<I.»tioni > Hluro» 8i8 Alonnslerii . . . . viuclioata . 1 ) I>l8 >zj» 8ckc
:n>
11uu!t>llnüi
-to ^ii . Oa8z>. IHIton8porgor . 1750 . 1.
Gegen diese Schrift schrieb Pater RustennS , Heer aus dem Stifte
St . Blasien im Schwarzwaldc , sein Buch : .Vn» »^»,»8 Hur >!» 8,8 ,Ic'»>ck»t» 8 ot Ll> loeui » 8» UI» reütitutuü , für den Pater Piarguard
Herrgott , seine» Mitbrnder , das zu Frciburg im Breisgau bei dem
ilniversitätöbnchdruckcrIoh . Georg Feiner 1755 heraus kam. 4.
Wieland , Pater Ioh . Baptist , Mönch zu Muri , verfaßte gegen
Me Einwendungen eine gelehrte Widerlegung , die neue historische
Entdeckungen enthält und den Titel führt:
^inclioi »; Vi » ,Iieii» ui» It .»)>I>i» n»r„m »c z>roi »<Io otir» » ^ ctorui»
.äluro„ 8iuin c» Iver8U8 1' . I1u8to »»i» Uoor .
1?; z>>8 t1n8>, »ri
4c»8«g>üi linlcliiigoii anno 1705 . 4.
Christoph Silbereiscn von Baden , Abt zu Wettingcn von 1563
"ls izgz , entsagte im höher» Alter freiwillig seiner Stelle als Abt,
und wiedmctc die noch übrigen zwölf Zahre seines Lebens der Ber¬
eifung einer berühmten Chronik, deren Urschrift im Kloster Wettrü¬
sten bewahrt wird . Sie erstreckt sich bis zum Zahre 1525 , enthält
den Geschichtschreiber Schilling vor» burgundischen Kriege , beschreibt
den Schwabenkrieg besonders gut und führt sehr wichtige Urkunden
«n. s 1612.
Waldncr,
Friedrich Ludwig , geb. 1676 , von Aarau , rcsidirte
in Schweighausen und ließ das Schloß rcnovircn . Er studirte auf
den Hochschulen Altorf , Leiden und Gießen , und gab heraus:
^ >8p»tt>ti« ilo oliligalio »« ut z,olo8t »t<: I1ogi8 11a>»i>n« o»»i , kr »;8.
ie, 'i^ckor. I>iti !8oltt:il ,1 I II . c,c
170 ! . 4.
^ »«putntic» ilo Uiglviiotilius
^

Oeiinanim

Iinzioiutui »»» «t Itojjfui»

I'0M8. ckulc. I>ie,u . Hont , 4 . 11. I>. oi 1>,» k. 1700 . 4.

vorauf er I-ico » ti »t» 8 juiis llt >iu8 <i»o wurde. Der Pfalzgraf von
^irkeufcld ernannte ihn 1704 zu seinem Gchcimcn -Nathc und Kämnrercrf vor» Herzoge von Wnrtcmberg -Mümpelgard ward er 1722 an
de» kaiserlichen Hof abgesandt , und 1723 vorn Herzoge von Orleans,
»»> die Slachfolgc der Häuser Mcdicis und Faruesc sammt der An¬
wartschaft auf das Großhcrzogthnm Toscana und die Hcrzogthümcr
Parma und Piacenza für den spanischen Jnfauten Karl zu betreiben,
Wodurch er sich einen jährlichen Gnadengehalt von 2000 Pfund erwarb,
den er bis zu seinem Tode 1735 zu Mülhansen genoß. Seine Ehe
Njit Franziska Salome Wnrmser von Vcndenheim gewann ihm das
Schloß und zwei Dritttheile der Herrschaft Schmiehcim.
.
Waldner,
Franz Ludwig , geb. 1710 , Sohn des vorigen , 1733
^eutenant bei der Belagerung von Kehl und Philippsburg , Oberstwachttncister 1744 in österreichische» Diensten , gab heraus:

^>08 8ui8SL8 nux>Iir>>ro8 1789, eine Schrift , die auch ins Deutsche
übersetzt ward . s- 1788.
Martin Jmhof , Provisor der Schule zu Aarau 1775 , dann Pfar¬
rer zu Wattwhl im Toggenburg 1785 , zu Trüb 1791 , zu Kuppeln 1806,
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zu Langcnthal von 181g bis zum Absterben 1822 ; er gab im Drucke
heraus:
Eine kurze Beschreibung der Schweiz . 8 . Basel . 1782.
Schund , Johann Heinrich , geb . 1741 , Provisor der Lateinschule
zu Aarau 1765 , Helfer daselbst 1775 , Pfarrer zu St . Stephan 1777,
zu Rüggisbcrg von 1787 bis zu seinem Tode 1811 ; ist Verfasser deS
Lebens
einer
Jungfer
Mehcr, das sich als Handschrift auf der
Stadtbibliothek
zu Aarau befindet , und gab im Drucke heraus:
Ausführliche Erzählung von der Vater - und Muttermörderin
M a r>
garita
Häusler,
welche den 4 . Nov . 1783 zu Zweistmmcu
hingerichtet worden . 1783 . 8.
Schilpli und Spielmann
krieg von 1656.

von Brugg

beschrieben den Religions¬

b . Neuere Geographen und Historiker.
Johann Rudolf Mehcr , der ältere , Sohn Hans Rudolfs und
der Maria Ursula Müller , geb . den 25 . Fcbr . 1739 , verehelicht zuerst
mit Maria Elisabeth Hagnaucr 1766 , dann mit Maria Renner von
Nidau , die 1832 starb . Er baute 1786 das ältere Spitalgebäude
in
der Halden , welches ehemals das Fraucnklösterchen SchänniS war,
von Neuem auf , und verlegte dahin seine blühende Bandfabrik . Er
war Ehrenmitglied des mittlern Stadtrathcö
17S3 , Senator der hel¬
vetischen Republik 1798 , Stifter der Kantonsschule 1802 , starb 1813Er gab in 17 Blättern den schönen schweizerischen Atlas heraus , zu
dessen Verfertigung der Ingenieur Whß auf feine Rosten reiste und
Messungen anstellte . Sein Leben beschrieb Hr . Reetor Ernst August
EverS unter dem Titel : Bater Johann Rudolf Meyer , Bürger von
Aarau , eine Denkschrift . Aarau 1815 . Bei H . R . Saucrländcr . 8.
Münch , Ernst Joseph Hermann , von Nheinfelden , f 1840 . Die Heerzüge des christlichen Europas wider die Osmanen , und die Ver¬
suche der Griechen zurFreiheitu . s. w. 2Thle . 8 . Basel 1822 - 1826-Bibliothek
auserlesener Schriften berühmter Männer des sechSzehnten Jahrhunderts , die auf Staat , Kirche und Litteratur be¬
deutend eingewirkt . Erster Theil . Wilibald Pirkheimcr 's Schwei¬
zerkrieg und Ehrenhandel mit seinen Feinden zu Nürnberg . Nebst
Biographie und kritischem Schriftcnvcrzeichniß . 8 . Basel 1826.
— -— Vollständige Sammlung
aller ältern und neuern Concordate,
nebst einer Geschichte ihres Entstehens und ihrer Schicksale . 2
Theile . Leipzig 1831 . gr . 8.
-Karl
von Rotteck , geschildert nach seinen Schriften und nach
seiner politischen Wirksamkeit , nebst einem Umrisse seiner vorzüg¬
lichsten LebenSmomentc , und Andeutungen zur Geschichte des öffent¬
lichen Geistes in Süddcutschland . Haag , Hartmaun , 183l . 8.
-Heinrich
Zschokke, geschildert nach seinen vorzüglichsten Lebcnsmomenten und seinen iZchriften . Haag 1831 . Gebr . Hartmann . 12.
-Geschichte
des Hauses und Landes Fürstenberg . 3 Bde . Aachen
und Leipzig 1829 —1832 . 8.
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ü . ck H.
üutten (llllrieüi »h) Oper » guse e»t »nt oinnia ; eck. . Lerostlünele, lanck 5. «nun epiotolis ab ^eurorum vieooui»
lini et l -ip«i»: 1821—1825. gr. 8.
c . Reisebcschreiber.
seinem Vater
Hans Rudolf Bueß , geb . 1717 . lernte zuerst bei
über . Von ihm
Metzgerhaudwerk
zum
ging
und
,
Strnmpfstrickcn
das
>st ein Werkchen gedruckt:
gcbornen Schwei¬
Der Metzger von Aarau oder Reisebeschreibuug eines
, und auf
zers, ' Johann Rudolf Bueß , von ihm selbst aufgesetzt
auf Ko¬
Begehren seiner Landslcutc im Drucke ausgegeben . Arau
mit Hcitzischen Schrif¬
sten des Autoris , gedruckt zu Straßburg
ten 1765 . s 178 » .
Schul¬
Daniel Egli , Apotheker ; nach dem Genusse des hiesigen
1517 »ach Bern,
unterrichtes begab sich derselbe zu mehrerer Ausbildung
Ende desselben
und 154g »ach Basel , in welch letzterer Stadt er bis
Hru . Jakob Horn
Jahres verblieb und darauf die Apothekcrkunst bei
er sich voni
in Schwäbisch -Gmünd erlernte . Nach dieser Zeit hielt
. LucaS in Inns¬
Januar bis Mitte März 1552 bei cinciu gewissen Hru
dem heil . Grabe
bruck auf von wo er wahrscheinlich die Reise nach
besonders merk¬
antrat und dieselbe l550 vollendete . Diese seiner Zeit
Egli von
Daniel
des
Tode
dem
nach
kam
würdige Rciscbcschrcibung
Titel : „ Wandelseinem Schwager Ulrich Ragor in Druck , unter dem
ader Rcisbüchkein Daniel Eglin 'S. Basel . kl. 8.
(geboren 1795,
I . A. Rcngger , Mcd . Dr ., des jünger » , von Brugg
i» den Jahren
gestorben 9 . Oct . 1832 ) , Reise nach Paraguav
Nachlasse
1818 bis 1826 . Aus des Verfassers handschriftlichem
Heinr . Nein.
herausgegeben von A. Nengger . Aarau 1835 . Bei
Sauerländcr . 8.
Versuch über die
I . R . Nengger und M . Longchamp , historischer
nnd die Direktorial - Regierung von
Revolution von Paraguav
. Stuttgart
Dr . Francia . Ein Abschnitt der Reise nach Paraguay
und Tübingen , Cotta . 1827 . 8.
, Genea¬
, Chronikschreibcr
Geschichtschreiber
log istcn »e.
, nebst einer Be¬
Frickart , Joh . Jak . , Chronik der Stadt Zofingen
. 2 Bde . 8.
schreibung dieser Stadt , als Einleitung zur Chronik
Zofingen ', bei Sutermeister , 181 l und 1812 . Hiezu:
der Stadt Zofin¬
DvUiniui » politiouin , oder weltliches Aemterbuch
gen . Zofingen , bei Sutermeister.
der Her¬
Es umfaßt die Jahre 1207 bis 1798 . ( Ohne Jahrzahl
ausgabe .)
und Anek¬
Gränichcr , S ., Stadtrath von Zofingen , historische Notizen
. 8.
doten von Zofingen . 1825 . Zofingen bei Sutermeister
Jahre 1653 , oder
Bock , Aloys , von Sarmenstorf , der Bauernkrieg im
der große Volksaufstand in der Schweiz . AuS handschriftlichen
Auflage,
Chroniken und Berichte » der Zeitgenosse » u . s. w. Zweite
8.
mit Abbildungen . Aarau , bei I . I . Christen , 1831 .

<1. Lebende

Dic erste Ausgabe erschien in Balthasar 's Hclvetia .
Herr Pfar¬
rer Bock , jetzt Domdechant in Solothurn , gab
manchen historischen
Beitrag in die Helvetia.
Fisch , Joh . Heinrich , Claßhelfer und Lehrer in
Brngg , geb . 1791,
über die althclvetische Steinschrift zu Bruqa , eine
Abhandlung.
(Helvetia IV . S . 417 .)
Haguauer , Gottlieb , von Aarau , Professor der
Geschichte an der
' Kantonsschulc , Statistik der Schweiz , von
Stcfano
Franscini,
übersetzt und bearbeitet von Hrn . Hagnauer . Aaran 1829 .
8.
Übende,selben historisch- geographisch - statistisches Gemälde der
Schweiz,
der Kanton Tessin . Ein Hand - und Hausbuch für
Kantonsbürger
und Reisende , von Stefano
Franscini , nach der italienische»
Handschrift von Obigem . St . Gallen und Bern 1835 , bei
Hu¬
ben und Comp . 12.
Oelhascn , Christian , Chronik der Stadt Aarau von deren
Ursprung
bis 1798 . Aarau , bei Landolt , 1840 . 8.
Rychner 's , Daniel (geboren 1790 ), Registratnr - Adjunctcn ,
von Aarau,
Chronik der Stadt Aaran , aus einer ältern handschriftlichen
Chro¬
nik auf dem Stadtrathhanse , anS Nathsmanualc » ,
Anniversarien
und Acten gezogen . ( Handschrift . )
EbendesselbeichGeschlechtcr - stiegister der Bürgerschaft zu Aarau , vom
13 . Jahrhundert
an bis auf gegenwärtige Zeit aus Tauf - und
Sterbebüchcrn , aus Berichten der Pfarrer , aus gedruckten
No¬
tizen und handschriftlichen Acten sorgfältig
zusammengetragen.
(Bisher Handschrift .)
Schulcr ' s , I . Melchior , ietzt Pfarrers zu Erlisbach ,
Huldreich Zwingt :.
Geschichte seiner Bildung zum Reformator seines
Vaterlandes.
8 . Zürich . 1818.
I » den Neujahrsblättern
von Brugg , der Aarganischen Jugend
geweiht , gab er 18t9 : Beschreibung der Schicksale und
Umwandlun¬
gen des Klosters Königsfeldcn ; ini Jahre 1827 :
und Sittengeschichte bis auf Rudolf von Habsbnrg ;Aargaus Kirchenfür das I . 1828
den Beschluß dieser Abhandlungz ^ im I . 1829 :
Geschichte des Klosters
Muri.
Ebendesselben Geschichte des Landes Glarus . Zürich , Schultheß ,
1836 . 6.
-Die
Thaten und Sitten der alten Eidgenossen , erzählt für dic
vaterländische Jugend in Schule und Haus . Drei Bände ;
der
vierte und letzte ist unter der Presse . Zürich ,
Schultheß , 1839
bis 1842 . 8.
Fetzer , Karl , gewesener Landammann , von
Rheinfelden , Ver¬
fasser einer Geschichte des Frickthales , die als
Handschrift im Regie¬
rungsarchive liegt . 1837 — 1842.
Fischingcr , Job . Jgna : , Bezirksamtmann von Rheinfelden ,
Be¬
schreibung des Bezirkes Rheinfelden . Handschrift im
Archive der hRegierung seit 1837 und 1838.
Bronner , Franz Taver , labenteucrlichc Geschichte Herzog
Werner '» '
von Urslingen , Anführers eineöFgroßen Näuberhecres
in Italien

1t
um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts . Nebst einer Ueber¬
sicht der Geschichte der Herzoge von Urslingcn im Schwarzwalde.
Aaran , H . R . Sanerländer , 1828 . 8.
Bkonner 's , Franz Xaver , Leben , von ihm selbst beschrieben . Zürich,
bei Orellic . 1795 — 1797 . 3 Bde . 8 . ( geb. 1758 .)

Philosophische Schriftsteller.
Jimmermann , I . Georg (geb . 1728 , gest. 1791 ) , königl . prcnß . Leibarzt,
von Brngg , über die ' Einsamkeit . 4 Bde . 8 . Leipzig 1784 — 1785.
—- vom Nationalstolze . Zürich 1758 . 8.
^ — über Friedrich den Großen . Leipzig 1788 . 8.

Pädagogische Schriftsteller, Schulmänner.
Zur Zeit der Stiftung der Kantonsschule wurden einige sehr lei¬
denschaftliche kleine Druckschriften gewechselt , von denen obigeGeschichte
Meldung thut.
. Pcstalozzi gehörte zum Theil dem Aargan an.
Anmerkung
auf seinem Gute Neucnhof
Er hatte schon in den Sieben,tgerjahren
für arme Kinder errichtet , und brachte
bei Birr eine Erziehungsanstalt
daselbst seine letzten Leocnstage hin.
Schüler , Melchior , Pfarrer in ErliSbach und damals Mitglied
des Schulrathcs , bearbeitete im I . 1834 eine sehr schätzbare „DarAellnng des gesammte » Schulwesens im Kanton Aargau " , welche auf
bei Beck gedruckt wurde . Aaran
Anordnung der hohen Regierung
l834 . gr . 4.

PhilologischeSchriftsteller.
Joh . Georg Altmann , aus Zofingcn , hob zu Bern das Studium
der Philologie , und war Berfasser einer Menge in dieß Fach einschla¬
gender Schriften . Auch seine Abhandlung über die Würfel von Ba¬
den, 1752 , erregte einiges Aufsehe » .
Lebende.
Nauchenstcin , Rudolf , Nector der Kantonsschule , Programm über Anlus Gabinius . Aaran , bei Beck, 1828 . 8.
Dessen Schrift zur Einleitung in Pindars Siegeslicder . Aaran 1843,
und 151 Seiten . 8.
bei Heinr . Rein . Sanerländer . VIII

Naturkundige.
llohann Rudolf Meyer des Jüngern ( geb . 1798 , gest. 1825 ) systema¬
tische Darstellung aller Erfahrungen in der Naturlchre , bearbei¬
tet von mehrcrn Gelehrten . Aaran , auf Kosten des Herausgebers,
1808 . 4.
über allgemeiner verbreitete Po¬
II . n . III . Band . Erfahrungen
tenzen , von Ludwig von Schmidt , genannt Phiscldcck , der Arznei¬
kunde Doctor.
IV . Band . Erfahrungen über die einzelnen Metalle , in zwei Bänden
(wovon aber der zweite nie erschien) .
Kurze llcberstcht der einfachen Mineralien des Kantons Aargau , ver¬
saßt von Hrn . Helfer Wangnr und Pros . Franz Xaver Bronncr,

12
als Ncujahrsblatt dcr naturhistorischcn Classe. Aarau , H. Nein.
Sauerländer , 1819.
IleilAxer , Vi>>. ( ^ ene »«uen Itlinixter » , <In »u Itej )ie >-ui,s; »eutl »es ),
vo » liriijsjx , Iteitrüge
rar lleozxuasie , l>e »a » >lei » üu ilerjeui^, ' N Uee 8el »vi'eix iinil Hirer 1n >^ '1>u >i!^ ii. I ) i-»ter Ituixt,
er »te lAet 'eiuug . 182-1. 8tuttj ; ->rt „ »«I Düllingeu . 8.
l8l >en «ler »ell »e, über «teil Umlauf cler ^ urul 'armatiau in ckeu Itenlc»elliitteu
ullj - . »ellvr . Ire ». tur ckie l^Iuturivisseuseliakteu.

I . 1. 1829.

Mathematik.
II »s»ler ( Ferdinand Rudolf , von Aarau , als Ingenieur in Diensten
des nordamcrikanischenFreistaates , geb. 1779) , I>a,,ul ->r lilxpoxitiott au tl,o 8v »te,u ok t!,eI 'aiver »c xviiüt ' I.-iilie» -»»1Dudle ».
l>exv-Dor >> 1828. 8.
Ebendesselben Lieinent » at .-inal ^tic IiijXinoiixUrv plan « UI»I »plierieul .

Dievr-Dorü

1826 .

8.

Veeliuul ». I>«vv- Vr»-Ii 1830. Die Einleitung auch lateinisch,
französisch, deutsch, spanisch, kl. 8. Neue Lettern.
Vmk 1828." 8^

'

" ^ pructical . I>e

— Ol »»ervatian » an tbe 8urve )- ot tbe 8ea -<lo »»t vk tbe uniteck
8tute ». 8.
— Ikrincipal

Itocuments

relatinjx ta tl >e 8ur , ez- ai tl »e llo »»t . 1831.

Bronuer 's , Franz lkaver ( damals Professor an dcr Kantonsschule) ,
ausführliches Rechenbuch, sowohl die Grundlehren mit ihren Be¬
weisen, als deren mannigfache Anwendung in den Geschäften des
Lebens umfassend, mit vielen ganz neu bearbeiteten Beispielen
und mit vergleichenden Tafeln einheimischer und fremder Maße,
Gewichte und Münze». Aarau, bei H. R . Sauerländer , 1829. 8.
-Anleitung
zum Gebrauche des Sinnsstabes für kreisrunde und
ovale Fässer mit ebenen oder verschiedentlich gesenkten Böden.
Aarau , Beck, 1822. 8.
Strauß , Fricderich (damals Ingenieur ), Beiträge zu Bestimmung un¬
zugänglicher Distanzen und Höhen , durch Hülfe eines Winkelinstruments oder Mikrometer-Fernrohrs , vermittelst einfacher Rech¬
nung und Logarithmentafeln. Erstes Heft- Aarau , bei H . R.
Sauerländer , 1822. 12Dessen RcdnctionS- Tabellen znr Vergleich»»,) dcr bisher im Kanton
Aargan gebräuchliche» Maße und Gewichte. (Amtliche Ausgabe.)
Aarau , Bcck, 1837. gr. 8.
Kaufmännische Rechner und ökonvmische Schriftsteller.
Imhof , Joh . Jacob , Handelsmann , starb 1820; gab in den Druck:
I/art <1e tenlr le» livre » eil partie » «l-auble » , au la »cieuce cke
faire eeritures >le taute » les ueg;oc>ation » gui »e taut , »alt
en Itaugue , »alt eu A »rcI>an >U»«s. 2 Dome». 4 . Vevax 1786.

Hnnzikcr , Ich . Heinr ., des kleinen Rathes zu Aarau , starb 1792.
Von ihm findet sich i» den Abhandlungen der ökononiischen Gcsclltchaft zu Vern ii» 5. Bande ; „ Beschreibung eines mit I ^ garootto
besaetcn Stück Landes ."
, Johann Rudolf , Goldschmied nnd Notar zu Aaran,
Wydler
starb 1799 . Von ihm befindet sich im 5 . Bande der Abhandlungen
der ökonomischen Gesellschaft zu Bern die Schrift : „ Nachrichten von
dem Zustande der Handlnng und Künste im untern Aargäu ."
Johann Heinrich Rothpletz , Hanptmann 1765 , Landmajor im
der ökonomischen Gesellschaft zu Aaran
untern Aargau nnd Seeretär
1789 , des Rathes 1783 , starb 179 » . Er las in den Sitzungen der
Aufsätze vor.
ökonomischen Gesellschaft mehrere wvhlausgearbeitctc

Politische Schriftsteller , Juristen und Statistiker.
Seelmatter , Johann Caspar , von Zvfingcn , Professor der Rechte
von 1679 bis 1686 , schrieb mehrere juridische Abhandlungen.
Schmid , Georg Ludwig , geb. 1720 , war erster Präsident der
ökonomischen Gesellschaft zu Aaran 1762 und Herzoglich SachscnWeimar 'schcr Hos - nnd Legationsrath . Von ihm ist im Drucke er¬
schienen:
IÜS8ai s»r ckivers Mijetii intöresoair » «In politigue et lle Marale.
2 rames . 1769 — 61 . 8 .
Hürner , Gabriel , Notar und Stadtschreiber zn Aaran , Project einer
Brand - Assecuranz - Cassa für die Stadt Aaran , vom 26 . März
1792 , in 9 Artikeln . Vorgeschlagen : Schätzung der Häuser , nur
2/4 von ihrem wahre » Werthe in Rechnung zu nehmen , Verwal¬
tung von der Stadt Aarau zn bcstrcitcn , diejenigen , welche ihren
Betrag nicht bezahlen , auszuschließen.
Nauchcnstein , Rudolf , von Brugg , freie Stimmen über das Aargauischc VerfaffungSwcsen . Febr . — Mai . Aaran 1831 . 8 .
Teer , I ) r Rudolf , des großen Rathes , Recursschrift für die Herren
Decan Groth , Pfarrer Kcust , Bcutler , Häselin , Bauer , Waldcsbühl , Fischer,c . ic . , an das hohe Obcrgcricht des Kantons Aar¬
gau , wegen angeschuldigter Meutereien . Aarau , bei Beck , 1835.
8 . ( Erwarb geboren den 11 . Dcc . 1788 , starb den 2 . Apr . 1840 .)

>n Bern

Lebende.
Wieland , Joseph , Mol . Dr ., von Rhcinfelden , Reg . Rath , Ncchenschafts - Bericht des kleinen Rathes an den großen Rath des Kan¬
tons Aargau in den Jahren 1837 , 1838 , 1839 . 4.
und des großen
Ringier , Karl Ludwig , von Zofingen , Staatsschrciber
Rathes , Rechenschafts - Bericht des kleinen Rathes an den großen
Rath des Kantons Aargau im I . 1840 . 4.
Keller , Augnstin , von Sarinenstorf , Direkter des Schullehrer - Semi¬
nars ii, Lenzburg , gewesener Regierungsrath , Präsident des gro¬
ßen Rathes 1842 , die Aufhebung der Aargauischcn Klöster , eine
Denkschrift an die hohen Eidgenössischen Stände . 1841 . 4.

Militärische Schriftsteller.
Lebende.
Schmiel , Joh . Nepom ., Oberst , gewesener Reg . Rath , jetzt Bezirks¬
amt »,ann zn Aarau und des großen Rathes , Unterricht über den
Militärdienst . Der Miliz des schweizerischen Freistaates Aargau
gewicdmet . Aarau und Basel , Flick' sche Buchhandlung , 1805 . 12.
Rudolf , I . M . , Haupt, „ ann und Reg . Secretär der Militär - Commisfion , militäri,chc Taschenbibliothek für die Officicre und UnterOfficicre der Eidgenössischen Truppen . Solothurn , bei Äcnt und
Gaßmann , 1811 . 1s u. 2S Bdchn . 12.

Medicinische Schriftsteller.
Schaffner
, Samuel , Dr . Neck. , von Aara » , promovirtc
Basel 1881 , starb 1716 . Derselbe gab in den Druck:
Dissertalia
cke gleiirilicke ver » . Du ^il 1681 . 4.
Disüerlutio
cke ii'i' ii Narasitti »eu lent ». Dnüil 1707.

zu

Wilhelm Rpchner , Neck. Dr . 1717 , Chorrichter 1729 , des mitt¬
lern Rathes 1729 , Sicchenpstegcr 1734 , des kleinen Rathes 1736,
gab in den Druck:
Stephan ! ,' Jacob , geb . 1676 , Neck. Doetar , Stadtphpsicus ^ und
Spitalarzt
1728 , gab heraus : «Diiinertuli » cke 8ui „ na, »Ittl1i». 4 . »,
starb 1758.
Seiler , David Salomon , von Aarau , Neck . vactar , ward im
Jahre 1759 zn Basel promovirt und gab heraus : » Dlnseituliu
6e
»tructnra et »clione ventrieuli », starb 1768.
Schmutziger , Heinrich , Neck . Dr . : „Hebammen -KatechiSmuS " in
mehrern Auflagen . Aarau . 8 . ( Geb . 1776 , gest. 1831 .)

Lebende.
Franz Jacob Jmhof , Neck . Dr ., geb. 1760 , gab heraus : visVock, Xaver , Arzt in Sarmcnstorf : Bemerkungen über die Hnndswuth und eine fragliche Muthmaßung
über das ^Ursächliche der im
Sommer 1809 und im Winter 1809 bis 1810 geherrschten HnndeTollheit . Aarau 1810 , gedruckt bei Friedr . Jac . Bcck. 8.
Jmhof , C . G ., Neck . Dr .: die Cholera oder die asiatische Brechruhr , eine Schrift znr Anleitung und Belehrung , gcwiedmet den Ein¬
wohnern des Kantons Aargau . Auf Anordnung des SanitätSratheS
gedruckt . Aarau , im Brachmonat 1832 , bei Beck. 8.

Theologen , Asketiker, Prediger.
Hans Mepcr , Pfistcr zu Aarau , ein Wiedertäufer ; folgende
Schrift berührt ihn:
„Ein christenlich gespräch gehalten zu Bern zwischen den Predicantcn
„ ( BerchtollduS Halter , Caspar Megander , Franziscus Kolb , Seba-

„siianus Hoffmcyster, Jacobns Othcrus ) und Hansen Pfister
„Meyer von Arouw, den Widcrtouff, Eyd, Obcrkeyt und andere
„WidcrtonfferischeArtikel betreffende. Anno 1531 an dem 19. tag
„Aprilis ." in kl. 8.
Iluininel

, »so »» . Ileni 'ici , ron Vrngg , Dekans zn Bern,

»«1lOnioinnnoin . Hj ^. 1670. Hnckmor.
Ii«xz,Iannti« oz-ixtatso ^Iz».
538 >>azx. i» 1 . ^Vi>z>o»<I>x cnncin »,»» ,1nz>Iex. (Helv.II,S . 107.)
Er hinterließ noch viele Predigten , die aber nicht gedruckt wurden.
Schaffner, Daniel , Provisor und Lateinschulmeister zu Aaran 1650,
Prädicant zu Bürgten 1670, zn Word 1686, gab in den Druck:
..Erklärung des HcidclbcrgischenStatechiSmuS." Basel . 4.
Zohau» Heinrich Kyburz von Aaran , Stifter des Musikcoliegiums
zu Aaran 1704, Latcinschul,neuster und Provisor daselbst 1705, Pfar¬
rer zu Herzogcnbnchsee von 1718 bis zu seinem Tode 1740. Er coml'onirte für die neue Auslage der Seclenmustk die Passtonsaudachtcn
Und gab besonder« heraus : „Die Singstunden ." 8. Zürich , 1733.
Nothpletz, Joh . Zac . , geb. 1652, Prädicant zu Gontcnschwyl
1679, zu Kirchberg bei Küttigcn von 1684 bis zu seinem Tode 1705.
Er gab in den Druck:
inetnzcki^ xic» <Ie -Veciilonto , krm ». ckoan . .1:>o. Itu .IIi,

I-oak. Ikasil . /V»». 1671. 4.

liioologic » <1o llrentivne
üixsorlulin
eio . Itu »il . 1673 . 4.
I ' rnck» » Hiutnrno . Oonor . 1675 . 4.
ü >8sorl !>1>« Ilioalozxien <I>! liborluto

i » jxenere «t lwminix

I» oz>«-

elirixtinnn . lior » . 1678 . 4.

Marcus Rütiineyer aus Aaran , erhielt zu Marburg die Würde
eines Doctors der Theologie und kam auf seinen Reisen mit vielen
Gelehrten in Verbindung^ Zu Bern gelangte er zum Lchrstuhle der
Theologie, ward als Bürger angenommen und in der Folge nach
Dordrccht gesandt, um bei der Synode daselbst die Vortheile der. hel¬
vetischen Eonfcsston wabrzunehmcn. Er gab mehrere Schriften über
die Logik heraus. (Tiliicr IV . S . 488.)
Joh . Heinr. Rüetschi von Aarau , Pfarrer zu Linin in der
Mark Brandenburg 1721, zu Zcrbst 1724, zu Hasli bei Vurgdorf
l74I , starb 1749. Er gab in den Druck:
Ilisaorlnt !» zilnlolozxico - oxegotic » in locuin Kknlnclr . I . 2 - Ikor»

1721. 4.

Abbrcchung der natürlichen Zweigen nnd verheißene Einyfroyfung der

zahmen Oelbäumcn , über klx-n, nxiv. 5—9. Zerbst 1726.
Synodal - Predigt über die GehcimnuS der Wunder des Taues auf
dem Felle Gcdeons, und hernach anliegende Erde», über Job vi,.
37—40. Bern 1748. 4.
Hunziker, Beat Ludwig, von Aarau , Pfarrer zu Suhr , gab
1707 eine Ilixsortutin <Io toniporib »» 8»cr!x Hobrmviuin , I' r»>iilile 3>NI,N». It »,I. Na <IoI,>I» Dbonl ., I ' rof . zu Bern in 4. heraus.
Daniel Schmutziger von Aarau , geb. 1716, deutscher Schul¬
meister von 1766 bis zu seinem Tode 1778, gab 1774 ei» Büchlein

von 63 Versen IN den Druck , betitelt : „ Reizendes und Gutes in der
katholischen Kirche , oder christ - katholische wahre Seufzer zum allge¬
meinen Besten in diesen bösen Zeiten in Reimen verfaßt , und gemein
gemacht/ ' Ueber dieses Wcrkchcn mußte sich der Verfasser vor der
Obrigkeit verantworten , weil er die Censur umgangen und als Reformirtcr für den Katholicismus geschrieben hatte , l^ s ward ihm ein
Handgclnbd abgenommen und unter Androhung einer Buße von 50
Pfund verboten , daß er jene Reimen nicht mehr verkaufen wolle.
Gottlieb Vögeli
von Aarau , war 1743 Fcldprediqer bei dem
Rcgimentc Rogain in königl . sardinischen Diensten . Er gab im Drucke
heraus:
Bußpredigt an die Bruggerische Nott über Mich . « . 11. Bern 1753 . 4.
lüxaine » liltorarui » xoutouti !« <1e oiigina Ilalvolioiiiin , <z»ain ex
zioiiit ,sonnn . lievig ; . ^ Itiiinnn , ^ z«,Iejo Vurili « 8tr -lt !otw
tlolon .
s>)>i . lti 'r » 1739 . 4.
Seiler
, Gabriel , von Aarau , ward ins Predigtamt aufgenom¬
men 1727 , zweiter Pfarrer
zu Aarau 1766 , hinterließ ein Manuscript : „Gegenbericht über Hrn . Pfarrer
Ernsts Bericht wegen der
Bibelcrkiärnngen " , zu Aarau 1743 , starb 1775.
Ghsi , Johann Jakob , von Aarau , des Rathes 1719 , Bauherr
1720 , Schultheiß »ach Brandolf Waßmcr von 1738 bis 1741 . Er
gab in den Druck:
lUiiaoiiliniiL z»08 Lliouui » e .x glcilvsozilün . stein 1697.
üiszxrt -ltio !n »»gur »Ii» <1e tvinzierninenli ». Ik.ixilese 1704.
Moral - Demonstration der Göttlichkeit und Wahrheit der christlichen
Religion . Basel 1737 . 8.
llvnjectiire » en » eer »»» t I' nninn >Ie I' -Iine avee lo carzis , .Vn . 1738,
und ein lüelaireisseinent
darüber rVo. 1793
Loiiüiilernlin » xur le szskeme >Ie I^eil >»it ^ . Jc . 1739.
Auch sollen unter seinen hinterlassenen Papieren tlommentnrü
über die meisten Bücher der heiligen Schrift aufgefunden worden sein.
Johann Rndolf Khburz von Aarau , ward 1736 ins Ministerium
aufgenommen , Feldprcdiger beim Rcgimente BettenS in Frankreich
7139 , Pfarrer
zu Dicmtingen
1743 , zu WimmiS 1756 , und gab
heraus:
Visnertatio
<Io monle I .ü ' nno . I1,-,n . 1730.
Viel

Hunzlker , Hieronymus , Feldprcdiger 1745 , Pfarrer
1767 ; starb 1787 . Gab in den Druck:

Einweihnngspredigtcn
Nidau . 1788.

bei Einführung

einiger Pfarrer

zu Matt

bei

der Classe von

Kocher , Daniel , Bürger von Aarau 1770 , geboren zu Thun,
ward unter die Kirchendiener aufgenommen 1773 , Professor der morgenländischcn Sprachen und der Katechetik zu Bern 1761 , pecepoxitu » auf der Schule daselbst von 1773 bis 1779 , und besorgte das
Rectorat von 1774 bis 1777 : auch war er von 1779 bis 1785
poüiiux des Klosters . Von ihm kam im Drucke heraus:

ttu «I1i»«»ta gMiniimtic »! Hcliroo ^ . 8 . Turiei 1766.
Vinckioiu-, texlu » iiiinuä I . .ijl>; valix , ackver8U8 I ) . Hob . I .o^vl.16
erliieaiu . 8 . Horn 1786-Daniel Hunziker , Pfarrer zu Velthcim 1762 , Decan der Classe
Brugg 1776 , starb 1805 zu Burgdorf . Gab heraus:
Predigten über das Gewissen . Bern 1761.
! , geb . 1749 , erhielt zum Studium der
Franz Ludwig Stephan
Theologie 1758 von der Stadt ein Stipendium von 22 '/a Gulden und
1766 eines von 25 Gulden , ward eraminirt 1772 , Pfarrer zu Nidan
zu Viel 1780 und zweiter Pfarrer z» Narau
1773 , erster Pfarrer
1786, Pfarrer am Münster zu Bern 1794 , starb 1801 . Bon ihm sind
einige Predigten im Drucke erschienen:
Fünf Gelegenheitsredcn . Bern 1786 . 8.
Predigt bei Zulassung junger Leute zum heiligen Abendmal , über
Prediger Salomonö xn . 3. Bern 1790 . gr . 8.
von Aarau , ward eraminirt 1728 , Vicar zu
Abraham Khburz
Kirchbcrg 1735 , Pfarrer zu Bümplitz 1737 , und von da durch Pfründewechsel, weil er sich mit seinen Kirchgcnoffcn nicht verständigen konnte,
Pfarrer zu Schwarzeneck 1746 , bis er 1750 suspeudirt ward ; hierauf
kam er als Helfer nach Sannen 1755 , verlor aber diese Stelle bald
wieder . Einige Zeit lang war er im siebenjährigen .tiriegc Fcldpredigcr bei den Truppen des schwäbischen Kreises und 1764 Helfer zu
Thun . Nach vielen seltsamen Schicksalen , die er als ein wunder¬
licher , obschon gelehrter Plann , erlitt , starb er 1765 . Er gab im
Drucke heraus:
Geistliches Räthsel - und Ercmdelbüchlein für Kinder , x » Stücke . 1751.
zu Schaffhauscu , ll. Thl .,
In der auserlesenen Predigtsammluug
1756 , erschien von ihm:
Christliche VorbereitungS - Predigt zum Gebrauche des heiligen Nacht¬
mahls . >. Cor . x >, 28 . 29.
PassionS - Historie , mit Kupfern , gr . 8 . Basel 1768.
In den „zchen Trachten der fruchtbringenden Gesellschaft " rühren
von ihm her:
Des zweite » Tisches Vte Tracht , vorstellend eine unparteiische Be¬
schreibung alles dessen, was sich seit 1752 zugetragen mit den
in dem Kanton Basel und der
Separatisten und Wiedertäufern
Republik Genf , 1754 , sammt der Fortsetzung dieser Nachrichten
in der Eliten und VlUten Tracht , 1755.
Gabriel Hürner aus Aarau , ins Prcdigtamt aufgenommen im I.
1736 , Diacon an der Kirche auf Nidegg zn Bern 1740 , Diacon am
Münster daselbst 1747 , dann Archidiacon und Pfarrer in der Großen
Kirche 1748 und zu den Predigern , gab heraus:
Tabellarischer Unterricht vorn NeinigungScid und auserlesene Psalmen
zu den Kinderlehren über den Hcidelbergischen Katechismus . 8.
1>I» ,:I,IÜ8 i » vbituin 3ueobi l . uuOVi-1, I?rut . liornonaix.
Orallo
^o . 1734 . 4.

üxereit -itio pliilolaxioo - crilie .i -i >1 loc
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Hobr . » „ . 15 . i » Dempe

Ilgi ^tola »,I Hr . Ikre >i>Io» 6orjpor , in gu » ezus ilissorinlia,I
>! eullu
»Ini » ,» <><Ie8t » ox»,»i »i nuüjicitur , i » De >»^>. Ilolv . I' uik .1.
(Aus Hrn . Dan . Rychncr 'S Genealogie oder Bürgerregister S . 159 .)
Pfleger , Johann Jaeob , Aufnahme inS ref . Ministerium 1770,
Pfarvicar
1771 , Stadtpfarrcr
zu Aaran 1775 , Kämmerer des CapiteiS Aaran und Anfingen 1787 , Kirchenrath 1799 , Dccan 1806 , starb
1819 . Gegen „Masers gesunden Menschenverstand " gab er im 1 . 1802
eine Schrift heraus , worin er die ErziehunngSanstalten zu Aaran angrifl und Moser 's Entfernung von der Kanioiisschuie bewirkte.
Johann Georg Fisch , Aufnahme ins Ministerium 1785 , zweiter
Pfarrer zu Aaran auf Stehhani von 179-1 bis -um Austritt aus dem
geistlichen Stande 1798 ; er war im letzter » Jahre 6I »ot' <1,.- Ituronu
beim helvetischen Ministerium der Wissenschaften unter dem Minister
Stapfcr . Starb 1799 . Bon ihm kam in den Druck:
Der Mensch , der mit Glauben an sich selbst und mit Zuversicht auf
Gott handcl -t , vermag alles , was möglich ist. Eine Predigt über
den Tert Ephes . v >. 10. : „ Endlich, ' meine Bruder , seid stark
durch den Herrn und durch seine starke Kraft " , gehalten den
7. Jänner 1798 in Gegenwart der hohen Gesandten der schwei¬
zerischen Eidgenossenschaft auf der außerordentlichen Tagsatzung
zu Aaran , in klein 8 . , bei Friedr . Jac . Bcck ; ferner:
Eine Denkschrift über die letzten Begebenheiten in der Bernerschen
Munieipalstadt
Aaran im Aargäu . Basel , bei Wilhelm Haas
dem Sohne , 1797 , in klein 8 . Geschrieben zu Liestal im Kanton
Basel den 25. Hornung 1798.
Briefe über das südliche Frankreich . Zürich 1790 . 8.
Das Vorübergehende und das Bleibende ; eine Ncujahrspredigt . 1798.
Jaeob Nüspcrli , Pfarrer zu Kirchberg unweit Aarau seit 1781,
geb . 1756 ; Eltern : Martin Nüsperli , Färber , und Salome Oclhafcn;
starb 1835 . Aufnahme ins Ministerium 1779 . Seine Verdienste als
Präsident des ErziehnngSrathcS
1799 bis 1803 und seine vielen Auf¬
sätze und Berichte über Schulcinrlchtungen
sind zum Theil im Drucke
erschienen ; die meisten blieben ungedruckt.

Lebende.
Friedrich Jaccb Pfleger
, Pfarrer zu Aaran gab heraus ; „Ist das
Nachtschwärmen und Kiltgehen eine unschuldige , ländliche Sltte , oder
aber eine wahre Landes - und Volks - Pest ? Freimüthig beantwortet
und unsern lieben Landleutcn , Alten und Jungen , wohlmeinend zur Beherzigung empfohlen ." Aaran , bei Bcck , 1821 . 8.
Fröhlich , Abraham Emmanuel , von Brugg : christliche Kirchen¬
lieder für die rcformirtcn Schulen und Kirchen des KantonS Aargau.
Probeheft für das General - Capitel 1831 . Aarau , bei Bcck , 1831 . 8.

Maler und Bildhauer.
Besser ( Johann dc) , zu Aarau geboren 1705 , kam in früher JuAend nach Amsterdam , und lernte da die Zeichenkunst bei Cornelius
Proiik , cineni geschicktenKünstler , dessen schöne Manier von Kennern
gepriesen wird . Er zeichnete viele Ansichten von Städten , Schlössern
und alten Gebäuden in den Gegenden von Cleve , Mastricht , Geldern,
Utrecht,c . Im Sommer wohnte er gern im Dorfe VierlingSbcck , im
-Winter kam er nach Amsterdam , um seine Zeichnungen und Gemälde
an Buchhändler und Kunstfreunde für gute Preise zn verkaufen . Cr
uralte auch in Oelfarbcn sowohl kleine CabinctSstückc , als größere
Landschaften , und lebte noch im Jahre 1768 . P . Liender , de Copmcr , St . Fokkc , Svilman » , haben nach ihm 17 Blätter Ansichten
dvn der Stadt Amsterdam in Kupfer gestochen. ( Joh . Casp . Füßlin 'S
Geschichte der besten Künstler in der Schweiz , IV . Bd . S . 214 , 215.
Eich
1774 . 8 .)
Im 16 . und 17. Jahrhundert
war die Glasmalerkunst
im Aarstan wie zu Hanse ; dieß bezeugen die Klrchenfenster in Königsfeldcn,
wiuri , Wettingen und andern Klöstern , die Fenster in den Klosterstängen, ja die schönen Glasbilder in den alten Sälen der Nathshäu»
lee zu Aarau , Baden , Rhcinfcldcn u . s. w ., auch in reichen Privatwiusern . Aber die Künstler sind größtenlheils unbekannt . Die AarauerChronik sagt : „Um das Jahr 1502 kam der Gebrauch auf , gefärbte
CUasschilde in die Fenster zn setzen. Die Regierung trug Sorge , mäh¬
end der Stürme des Jahres 184l , daß die GlaSgcmälde der kriege»
*>sch besetzten Klöster unversehrt bewahrt würden . In Muri schützte
'»an sie mit hölzernen Bedeckungen . In Wettingen eignete sich der
gewesene Klostergärtner mehrere der schönsten GlaSgemälde zn. ES
hlng aber bald Bericht ein , sie seien demselben beim Versuche des
^erkauses in Deutschland wieder abgenommen worden . Im SihunaSmalc des GemeindratheS zn Nheinfeldeu prangen (nach dem Berichte
°es Hrn . Bezirksamtmanns
Fischingcr ) die farbigen Fenster mit den
Sappen von Scckingen , Laufenburg und Waldshut , mit den Wappen
°kr Einungen des Schwarzwaldes von 1532 und 1533 ; man sieht da
M
zwei kaiserliche , ein österreichisches , ein bernfelsisches , zwei
lchönauische Wappen , eines von Jtteleck von Kilchach , dem HauptNsaun der vier rheinischen Waldstädte , ferner von Hans Werner
^luchseß und HanS Jakob Trnchscß , beide von Rheinfeldcn . Alle sind
"cgen ihrer seinen Zeichnung und der vortrefflichen Farbengebung
Merkwürdig . Zu Rhcinfclden finden sich auch ein paar gute Gemälde,
°w Geburt Christi von Correggio , als Altarblatt der Stiftskirche , und
die Apotheose des heiligen Fidclis in der Sauet Margarethen - Capellc,
welche früher die Kapuziner -Kirche zierte.
Zu Aarau erhielt der Glasmaler Hans Ulrich Fisch im I . 1612
lur die geschenkte „wahre Controfactur der Stadt Aarau " eine Gra»
"fieaiion von 12 Pfund ; das Gemälde befindet sich jetzt im Sitzungsiunmer des Stadtrathes . (Hrn . Oelhafcn 's Chronik S . 90 .)
Im 18. Jahrhundert
hatten die Maler des Aargans das Glück
^ .cht zu einiger Berühmtheit
zu gelangen . Die reformirten Gottes¬
häuser entbehrten aus Grundsatz alles Schmuckes der Malerei und
Gem . v. Aargau . II .
4
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der Bildhauerkunst . Selten bedurfte eine katholische Dorfkirche in der
Grafschaft Baden , in den Freien -Aemtern oder im Frickthale eines
neuen Altarblattcs oder eines Heiligenbildes , Die Gemälde der Kai¬
ser und anderer Fürsten im Rathssaale zu Nhciufcldcn und in andern
Städten rühren von fremden Künstlern her.
Christen aus Unterwalden auch Bürger zu
Da der Bildhauer
Aarau war , mag er wohl hier angeführt werden . Er bearbeitete im
Jahre 1815 auf Verlangen der h . Regierung aus carrarischcm Mar¬
mor die Büste des Generals Cäsar de la Harne (Erziehers Alexan¬
ders I . von Rußland ) , durch dessen Einwirkung der Kanton Aargau
aufgestellterhalten ward . Sie ist nun in der Kantonsbibliothck
Auch verfertigte er mehrere Brustbilder aus Thon , der nachher ge¬
brannt wurde , mehrere schöne, wohlgetroffenc Brustbilder des Herr»
Herzog , des Hrn . Heinrich Zschokke und Anderer , die
Bürgermeisters
im Saale des nun Herosee 'schen Schlößchens aufbewahrt werden , und
schnitt in Gyps schöne Bildnisse von Amor und Psyche , von Amor,
der die Spitze seines Pfeiles prüft , von Hero und Leander ic . , auch
kleine Reliefs von weißem Alabaster auf schwarzem Marmor , deren
manche die Zimmer der Liebhaber zieren . Sein klägliches Schicksal
in Bern brachte ihn gegen das Ende seines Lebens fast ganz um den
Verstand . Er starb 1837.
Jakob Sommerhalder , Schullehrer und Gcmeindvorsteher zu Burg
bei Reinach im Jahre 1832 , zeichnete sich durch Verfertigung wohl¬
feiler Globen für Schulen aus.
Lebende.
Jakob Scheuermanu , der Vater , Kupferstecher in Aarau , zeich¬
nete steh vorzüglich durch seine schön gestochenen Landkarten aus . Un>
die Karte des Kantons Aargau ( so viel möglich ) in treuen Abbildun¬
gen zu liefern , benutzte er zwar die Meyer 'schen Vorarbeiten , unter¬
nahm aber selbst mühsame Messungen mehrerer Gegenden . Auch
lieferte er Kupferstiche und Vignetten zu einigen gedruckte» Werken.
lang an der
Mit »»ermüdeter Anstrengung gab er mehrere Jahre
Kantonsschule zu Aarau Unterricht im Zeichnen . — Sein Sohn tritt
jetzt in die Fußstapfen des Vaters , und empfiehlt sich durch schöne
Kupferstccherarbeiten.
und Lithograph , malte vor
Kaspar Belliger , Zeichnungslehrer
einigen Jahren auch mit Oelfarben historische Bilder , gab ein Pano¬
rama von Habsburg heraus , und verfertigte eine große Karte des
Kantons Aargau für Schulen . Seine lithographischen Arbeiten gehen
ohne Unterbrechung fort , von seinem Vetter Joseph Belliger besorgt.
Ein anderer Lithograph , Franz Xaver Keller von Döttingen,
versucht sich öfters in Carricaturzeichnungen , die ihm nicht übel ge¬
lingen . Seine Geschicklichkeit im Zeichnen gewährt ihm manchen Vor¬
theil beim Lithographien.
Als junger Bildhauer , der bereits hübsche Reliefs aus GypS auf
schwarzem Schiefer auszuarbeiten verstand , ging F . X . Meyer von
Schneisingen nach Wien , um sich weiter auszubilden . Er lernte da
auch malen ; wagte ' sich nach Moskau und mußte sich da zum Male«
auf Wachstuch bequemen.
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Jakob Weber , von Leuiwyl , stellte die schöne Gegend
am HallWhler-See in sehr anziehenden Aquarell - Gemälden dar
, die viel Bei¬
fall fanden . Herr Huber lithographirtc dieselben.
Rudolf Huber von Kulm , Porträt - und
Landschaftnialer , übte
nch auf Reisen , besonders zn Rom , mit gutem
Erfolge in seiner Kunst,
"nd gewann bereits durch wohlgclnngene Arbeiten
das Zutraue » der
Kungfrcuiide.
Alcrandcr Zscholke , ein Sohn des berühmten Schriftstellers
, verurß im Mai 1842 seinen Wohnsttz in Karlsruhe ,
und kehrte in seine
Vaterstadt Aaran zurück. Hier zeigte er sich geneigt ,
jungen Leuten
d»n guter Erziehung und Fähigkeit Unterricht in
freier
geben und sie auf Verlangen unter billigen BedingungenHaiidzcichnung
zuin Stah6
und Kupferstiche oder auch zum Holzschnitte
anzuführen.
Unter den jetzt lebenden Künstlern des AargauS hat sich
den groß¬
en Beifall und den berühmtesten Name » erworben
Hr . Amslcr von
^chinznach , der sich in der Fremde zn einem der
geschicktesten Knpferucchcr und Maler ausgebildet hat und jetzt in Manche
» an der könig¬
lichen Kunslaeadcmic als Professor in bedeutender
Wirksamkeit stchl.
Andreas Keller von Znrzach , Landschaftmaler i»
Gouache , ging
aus der berühmten Schule des Hrn . Blenlcr zu
Schaffhausen hervor,
pachte beträchtliche Reisen zu seiner Vervollkommnung ,
hält sich oft
längere Zeit in Baden -Baden , Karlsruhe und
Freiburg auf ', seinen
ln der Kunstausstellung zn Karlsruhe
im Jahre 1839 zur Schau ge¬
machten Kunstgcgenständcn wurde von der Direction
zuerkannt . ( Kunstblatt vvm März und Mai 1839 .)ausgezeichnetes
Karl Sutermcister
von Zofingen , Blumenmaler , machte einige
Studien auf der Acadcmie in München . Gegenwärtig
bekleidet er
°ie Stelle eines ZcichnungSlchrcrs
an der Seeundarschnlc in Aarbnrg.
,
Friedcrich Häßler in Othmarsingen , seinem Hcimathorte ,
hielt
l>ch seiner Ausbildung Wege» mehrere Jabre in
München auf , und
bat sich z„ m ächten Meister in seiner Kunst
emporgeschwungen.
.
N . Stäbli von Brugg , wohnhaft in Winterthur ,
findet als Kupfcrltecher in jener Gegend Ehre und Aufmunterung.
N . Höchle von Klingnau war erst königlicher
Kammcrmaler
in
Mnche » zur Zeit Marimilian 'S, Königs in Baicrn ,
ward in gleicher
Malität
»ach Wien berufen , wo er große Gemälde von
der ÄaiserZönnng und andern hohen Feierlichkeiten meisterlich
anSführie , den
äatel Hofmaler erhielt und großes Lob gewann . Sei »
Sohn , gleich¬
falls ein trefflicher Maler , begleitete den Kaiser
Franz aus seinem
^iegcszugc nach Paris und durch die Schweiz in seine
Staaten zurück,
Aalte großartige Darstellungen glorreicher Scenen ,
und erhielt wie
Kni Vater die Ehrenstelle eines k. k. Hofmalers.
.
Die Bruder Johann und Joachim Wirz von
Othmarsingen , ge¬
schickte Landschaftnialer , haben eine wohlcingerichtete
Kunsthandlung
!U Bern angelegt.
,
Auch Daniel Boßart und I . Urcch , beide von
"efern Landschaftgemälde , die ihre Liebhaber finden. Othmarsingen,
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überhaupt.

So lange die römische Hierarchie die Pracht ihres öffentliche»
Gottesdienstes auch in allen Aargauischen Tempeln schimmern ließ,
fehlte da weder Gesang noch Orgel . Im Jahre 1453 bestritt HanS
ein reicher Bürger , die Kosten , welche die Errichtung einer
Meier
Orgel 'in der Pfarrkirche zu Aarau erheischte . — Besonders wetteifer¬
und Klöster , sich durch anziehende Kirchen¬
ten die Chorhcrrenslifte
musik auszuzeichnen . In den Kkosterschulcn wurde » immer geschickte
junge Sänger für DiScant und Alto nachgezogen . Der Geist der eid¬
genössischen Vorkämpfer kirchlicher Neuerungen war etwas düster und
Menschcnfreudcn , wie Musik und Tanz , abhold . In Swift 'S witzige»'
Mährchcn von der Tonne reißt der Erbe , welcher die Einfachheit
liebte , vom ererbten , gar zu sehr verbrämten Prachtrockc seines Bru¬
hastig ab , so daß da und dort auch
ders die Borten und Jierrathen
ein Stückchen des gute » Tuches mit fortging . Solche Stückchen sind
und die so mächtig daS
die bildenden Künste , Malerei und Sculptur
fromme Gemüth erhebende Tonkunst , welche die Reformatoren im ersten
übergroßen Eifer ganz aus der Kirche verbannten . Berns Gesinnung
in Religionssachcn schwankte während der Jahre 1520 und 1527 zwei¬
felhaft auf und ab . Im I . 1520 faßte Aarau einen Gemeindbcschtnßbeim alten Glauben zu bleiben . Eine große Zahl Bürger war jedoch
dem neuen Glauben hold ; sie sangen in der Kirche dcntsche Pfalmc»
ab . Dieß mißfiel den Altgläubigen ; der Rath verbot also dieß Psal( 31 . Mai ) mußte jeder
mcnsingcn . Am Donnerstage nach Trinitatis
Bürger nach dem Imbiß in der Kirche schwören , „ dem alten Glauben
„beizestan , vnd dem letzten Mandat zu geläben ; doch hinzugethan ein
"Punkten : daß jeder glaub , was er will ." (RathSmannal .) Sogleich
nach der GlaubenSändernng 1528 entfernte der unfrohe Purismus so¬
aus den Kirchengar die Orgeln und alle musikalischen Instrumente
Aber nur zu bald strafte sich diese Unbesonnenheit . Die geringe Er¬
fahrung des Volkes im Singen ließ a» den meisten Orten des Lan¬
des den gotteSdienstlichcn Gesang in ein widerliches unharmonische/
Geschrei ausarten . Selbst in den Städten wünschte man die mächti¬
gen Orgcltönc zurück , welche die leicht sinkenden , abirrenden Mcnschenstimmcn trugen und lenkten . Aermere Kirchgemeinden mußten
sich mit begleitenden Posaunen und Zinken begnüge » .
Des Tanzens wegen verordnete der Rath zu Aarau Mittwoch vor
Vartholomäi ( 2l . Auch) 1532 : „ Einzig vff den Hochzhtcn ist erlaubt
„zu tanzen , vnd soll niemand den andern umwerfen , auch nicht unge¬
bührlich tanzen bei 5 Schilling Buße , vnd soll auch niemand Nacht -'
tanzen ." (Aaraner -Chronik .) Im folgenden Jahre 1533 , am Mittwoch
zu Aarau da§
nach Lanrenzi - Tag ( 13. Aug .) erbot der Stadtrath
Singen in den Wirthshäusern . Am Dienstage nach Oswald ! ( 7 . Ang '1
1548 ward dieß Verbot noch mehr verschärft ; die Gtadträthc befähle»
den Wirthen , „ niemand in ihren Häusern schreien oder singen zu lasse» „sondern die Gäste zu warnen entweder durch sich selbst oder durch
„'die ihrigen ; gehorcht ein Gewarnetcr nicht , soll es einem Schult„heißen oder Marbel geklagt werden . Den Ungehorsamen soll >» »»
„ins Gefängniß führen und ihm ein Pfund Buße abnehmen - Wc »»
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»aber der Galt nicht gcwarnct worden ist , dann soll der Wirth ge»straft werden ." ( Aarauer -Chronik .)
Tiiiicr sagt ( 1H Bd . S . 641 ) : „Im letzte» Viertel de» 16 . Jahr¬
hunderts , als die weltlichen Mitglieder mehr Einfluß auf das Schul¬
wesen gewannen , hatte man fcdcch den Unterricht in der Tonkunst
wieder in die Schulen eingeführt . Die Kinder wurden bei den Kin¬
derlehren etwa alle drei Wochen einmal im Gesänge geübt , und
endlich auf Veranstalten des Deeans Halier 1573 und 1574 der Psalwengcsang für alle Sonntage in den .nirchcn angeordnet ."
y, In , I . 1661 ward die größte Glocke von 60 Centncrn durch die
Kothgioßer Georg Richner und Hans Gpsi gegossen. Aber Niemand
"Nchtc daran , ein harmonisches Glockengeläute herzustellen . Wo die
^hrcn der Kinder durch tägliches Glockengeläute , das nur in heulen¬
den Seenndcn und Septimen
erschallt , zu Mißtöncn verwöhnt wer¬
den, bildet sich selten ein musikalisches Gehör aus . Die Jugend,
welche der natürliche Frohsinn zum Lantgeben ihrer Gefühle reizt,
"wiß da ihr „„ melodisches Geplärre durchaus nach keiner Scala ab¬
zustufen.
„
Im 17 . und 18. Jahrhundert
kam es endlich dahin , daß die
dnndlcnte im Aargau ihre Volkslieder fast ganz vergessen hatten,
^cnn sie also beim Weine sich zum lantkn Ergüsse ihres Vergnügens
Angetrieben fühlten , singen sie in der Betrunkenheit a » Psalmen zu
stugen, eine Belustigung , die manchem Hörer wunderlich vorkommen
wußtet ( Tillicr übereinstimmend V . S . 415 .)
,
Im I . 1704 nahm zu Aaran das Musikcollcginm
seinen Anl?ug. Johann Heinrich Kiburz von Aaran , dateinschulmeistcr und Pro">sor daselbst , war ein vorzüglicher Mitstifter dieses Vereines . Frei¬
gebige Freunde der Tonkunst sammelten Steuer » zum Bellen desselben.
Dadurch erhielt eS Mittel , sich sclbstständig aufzustellen und nnabdnngig 1» handeln . In den Jahren 1740 bis 1750 verloren sich allwälig die Mnsikliebhabcr und mit ihnen die Gönner , und die Ge¬
sellschaft zerstreute sich. Auf Anhalten der Deputirtcn des neuen
^eiiegiums und zur Bezeugung seines Wohlgefallens hatte der Stadtuuth um 4l> Thaler ein sogenanntes Positiv ( tragbare Orgel ) am
W. Oct . 1710 angekauft . Jetzt blieb das Instrument
in der Schnluube , wo sich sonst das Kollegium versammelte , vernachlässigt stehen,
Nnd die Kinder bemächtigten sich der Pfeifen zu ihren Spielen.
^
Im I . 1742 verordneten die Stadträthe , daß die Kinder an den
Sonntagen in den Kinderlehren zum Singen angeführt werden sollten,
Nnd daß in Zukunft in den Sonntags - Kinderlehren nicht mehr die
Nten Psalmen gesungen , sondern an deren Statt das Keller ' sche CatechiSinus - Gcsangbüchlein eingeführt werden sollte . Die Stadtposau'" sten und Zinkenbläser erhielten Befehl , hiebe ! zu erscheine » und
"ie Gesänge mit ihren Instrumenten zu begleiten.
, . Die Regierung in Bern schenkte der Stadt Aaran im I . 1755
die Orgel , welche in der französischen Kirche gestanden war . Sie
ward in Aaran ausgebessert und ihr AcußcreS niedlich verziert . Die
Asten betrugen 1833 Gulden . Die alte , einst von Hans Mever ge¬
lenkte Orgel ward auseinander gelegt und alles brauchbare Metall
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derselben verkauft . Der Kannengießer Wendcli » Keßler gab für einen
Ccntner Zinn 24 Pfund ; man fand 1'/ >Ctr . , 1 Ctr . Blei galt 3 fl-,
das Gewicht betrug 2 Ctr . 15 Pfd.
Erst im I . 1268 fing in Aarau einige Neigung »ur Musik wie¬
der aufzuleben an , und es zeigten fich neue Gönner . Martin Rvchner,
Pastctcnbäcker , geboren 1723 , ein guter Musiker , war der Stifter
des neuen Musilcolleginms
1769.
Auch die h . Regierung des neuen Kantons Aargau gab sich Mübe,
dem reformirten Kirchcngesange aufzuhelfen . Jni I .' 1807 wurden
alle Schullehrer dieser Confcsfion , in jedem Monate des Sommers
eine andere Partie , nach Aarau berufen , um unter Pros . Bronner 's
Leitung im bessern Chorgesange Fortschritte zu machen . Da hörte
man sie in allen Pintenschenken Psalmen nach einer Art Takt ab¬
fingen , zuweilen Wohl auch herbrüllen , und der Kirchengcsang gewann
dabei nicht viel . Der Berncr -Choral hat eine » »natürliche Grund¬
eigenheit : die Hauptstimmc der Melodie führt nicht der Discant , wie
sonst allgemein angenommen ist , sondern der Tenor ; dafür secundirt
der DiScant dem Tenor , ein Umstand , der auf die Wirkung eines
solchen Gesanges wichtigen Einfluß hat.
Die reformirte Geistlichkeit versuchte in den letzten Jahren ihre
Kirchengesäuge wesentlich zu verbessern . Durch die Thätigkeit einer
Speeial - Commission sind zu den bereits vorliegenden neuen Choralmclodien eine Auswahl und Sammlung der schönsten Liedcrtertc äl¬
terer und neuerer Zeit zu Stande gebrächt worden.
So lange Herr Zaniboni aus Mailand , ein Virtuose auf der
Violine und trefflicher Kapellmeister , lebte , war er die Seele der
Musikgesellschaft in Aarau zwei Deccnnicn lang , und zog mehrere
geschickte Schüler für Geige und andere Instrumente , auch geübte
Sängerinnen
heran . Man "war im Stande bei öffentlichen Feierlich¬
keiten schöne Musikstücke aufzuführen . Als er 1823 die Ariden für
immer schloß , gerieth auch die Musik eine geraume Weile ins Stocken.
So lange in Aarau der geschickte Componist Theodor Fröhlich
von Brugg das Orchester leitete , lebte die Musik wieder auf , und es
gelang den 12. Juni 1836 den einheimischen Musikfreunden und den
geladenen Gästen , Mozart 's Requiem und Nanmann 's Vaterunser von
Klopstock mit verdientem Bcisallc aufzuführen.
Lcnzburg hatte das Glück , den geschickten Meister der Tonkunst,
Michael Trängott Pfeiffer von Kältern , schon im ersten Decenniuin
des laufenden Jahrhunderts
als Musiklchrer und Kapellmeister z» be¬
sitzen ; er wußte die ganze Bürgerschaft
für Genüsse der Musik zn
begeistern , und führte schon damals schöne Concerte und vorzügliche
Compositioncn mit seinen Sängerinnen
und Sängern auf . Die Nei¬
gung für Musik und die Fortbildung neuer Liebhaber hat sich bisher
in dieser Stadtr ühmlich erhalte » , und scheint in der neuesten Zeit,
da Hr . Pfeifer mit dem Schulmeisterscminar
als Gesang - und Orgellehrer dahin zurückkehrte , einen frischen Aufschwung ' gewonnen z»
haben . Wie lebhaft daselbst das Interesse der Musikfreunde sich an
Wagestücken der Tonkunst zu versuche» wirke , hat das im Vortrage
so schwierige Oratorium
Paulus von Mcndelsohn - Bartholdy bewie-
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skn, welches den 19 . Juni des Jahres 1842 von ihnen zn großem
Vergnügen der Kenner aufgeführt ward.
In dem letzten Jahrzehent wurden wichtige Schritte gethan , um
auch im Volke die Neigung zu bessern Gesängen zu wecken. Viele
Männerchörc entstanden und übten stch im Vortrage schöner Chöre
und Lieder . Die Gewöhnung an reinere Harmonien und angenehmere
Melodien ist ein nicht verächtliches Vorschreiten zur Cultur , ein wahrer
Gewinn der Humanität . Statt hergcschricncr chsalmen ertönen jetzt
anf dem Felde , aus den Häusern und Schenken fröhliche Lieder . Auch
die Mädchen haben ihren Antheil an hübschen Gesängen schon erobert.
Eine Stufe aus der Rohheit empor ist glücklich erstiegen.
Die Zusammenkünfte der Männerchörc sind kräftige Ermunterun¬
gen , in den erlangten Gcschicklichkeiten voran zu gehen . Die Vereine
des KantonS haben sich in kurzer Zeit sehr vermehrt . Laut Protocoll
des Kantonsvcreines besteht jetzt im Julius 1842 an folgenden Orten
ein Männerchor.
RupperSwpl,
Kulm,
Aarau,
Sarmcnsdorf,
Laufcnburg,
Aarburg,
Savenwpl u . Kölliken,
Lcnzburg,
Baden,
Schiltwald,
Mandach,
Birmenstorf,
Schöftland,
Meistcrschwanden,
Birrwyl,
Scengen,
Menziken,
Effingcn u . Bötzcn,
Scon,
Möriken,
Ehrendingcn,
Strengclbach,
Mülligcn,
Entfeldcn , OberVeltheim,
Mnri,
Entfclden , UnterWegenstctten,
Niedcrwpl , b.Bremgrt.
Fahrwangen,
Windisch,
Nicderwvl,b . Zofingen,
Trick,
Wvhlen,
Othmarsingen,
Gränichen,
WürcnloS,
Rheinfelden.
Hunzenschwyl,
Zofingcn.
Rohr,
Kaistcn,
der
Schon viele Jahre lang besteht auch eine Vereinigung
die jährlich den Ort ihrer Zusam¬
Mänucrchöre,
Aarganischen
menkunft wechselt und am Auffahrtstage ihr Jahresfest feiert.
Im I . 1842 war Aara » der gewählte Versammlungsort . Aber
dem Ccntralcomite schwebte eine höhere Idee vor der Seele , der Ge¬
danke an einen Verein der schweizerischen Männerchörc . Sein Vor¬
schlag fand nngemcin große Theilnahme . Es handelte sich nur »och
»in die Weise der Ausführung . Dazu benutzte der Aargauischc Män¬
nerchor sein JahrcSfcst , und versetzte dasselbe , der größcrn Vorberei¬
tungen wegen , auf den 5. Juni . Die Anordnungen wurden sorgfältig
getroffen ; nach allen Seiten gingen die Stimmhefte ab . Die Casinogesellschaft räumte zum Empfange und zu den Berathungen ihre schön¬
geschmückten Säle ei». Zn Gesangübungcn räumte man das KantonsIchulgebände ein , und zur feierlichen Gcsangausführung ward die Kirche
eröffnet . Alle diese Oertlichkeiten waren mit Kränzen und Sinnsprü¬
chen geschmückt. Auf dem Festplatze vor dem Casino trug eine 40 Fuß
hohe Säule eine große goldgeschmückte Leier ; vor dcrsciben erhob sich
die Rednerbühnc / Auf dem ebenen , großen , umzäunten Vierecke zogen
sich vier sehr lange Reihen Tische mit Bänken unter Schattcndächern

von Süd nach Nord , an den Dachsäumen mit weißen und rothen Festgewinden verziert . Chöre vom Zürichsee und die Harmoniegcsetlschaft
von Zürich , Chöre von Viel , Nidau , Neustadt , Aarwangen , Buren,
von Basel -Stadt , Basel -Land , von Winterthur , aus dem Limmaththale , aus der Enge bei Zürich , von Horgen , Negensberg , Ölten,
Neiden , Surfte und viele andere waren zugegen . Die Verhandlun¬
gen über die Gründung eines schweizerischen MännerchorcS begannen,
und die Stiftung
eines schweizerischen
Sängerbundes
ward
beschlossen. Nach Wunsch gerieth der Vertrag der erkornen Gesänge
in der Kirche unter Hrn . Schernberg 's Direktion . Beim Festmahle
strahlte Freude aus jedem Antlitz . Fast alles Volk der Stadt und
der Nachbarendörfer umschloß dicht gedrängt den Festplatz . Die Zahl
der Sänger bellef sich auf 900 bis 1000.

Gesellschaften.
Als untergeordnete Gcmeindwcsen durften die Aargauischen Städte
unter der eifersüchtigen Werner - Regierung kaum daran denken , be¬
sondere Gesellschaften zu literarischen , statistischen oder merkantilischcn
Zwecken zu bilden . Man weiß ja , mit welcher Scheu sie die Errich¬
tung der helvetischen Gesellschaft in Schinznach ansah.
Nur eine ökonomische
Gesellschaft
fand sich in den Jahren
1782 bis 1789 in Aarau zusammen , wie aus den oben angeführten
Schriften erhellet . Allein sie schlief in den Neunzigerjahren
wieder
ein wie die von Bern.
Unter dem Namen Mnsikcollegium
entstand , vorzüglich durch
die Bemühungen des Provisors und Lateinschullehrers Johann Hein¬
rich Kyburz , im I . 1704 ein musikalischer Verein , dem der Stadt¬
rath von Aarau 17lO auf seine Bitte um 40 Thaler ein artiges Po¬
sitiv ( tragbare Orgel ) ankaufte . Allein im fünften Dccennium des
18. Jahrhunderts
löste sich dieser Verein allmälig wieder auf.
Im Anfange des 19. Jahrhunderts
erwachte zu Aarau unter
Zaniboni 's Bemühungen wieder einiger Eifer für Musik , er konnte
jedoch dem neuen Vereine nicht so viel Leben einhauchen , daß derselbe
auch nach seinem Hinscheide fortbestanden wäre . Erst durch Theodor
Fröhllch 's Thätigkeit zeigte sich in den Jahren 1834 bis 1836 wieder
neue Lebenskraft des Mnsikvereincs . Jetzt ( 1842 ) thut Hr . Friedr.
Wilhelm Oberbeck , Gesanglehrer an der Kantonsschulc , sein Bestes,
um zu Aarau ein Orchester im Gange zu erhalten.
Im I . 1804 bildete sich, großcntheils durch Einwirkung Herrn
Dr . Schmntziger 's , die medicinische
Lcsegesellschaft,
deren
Bibliothekar setzt Hr . Dr . und Pros . Theodor Zschokkc ist : durch er¬
giebige Beisteuern ward sie bald in den Stand gesetzt, eine eigene
Bibliothek der besten medieinlschen Werke anzukaufen und andere Hülfs¬
mittel , eine galvanische Säule , eine Glectrisirmaschine u. dgl . herbei
zu schaffen. Auch die h . Regierung begünstigte sie durch eine jähr¬
liche Beisteuer von 200 Fr.
Seit viele » Jahren versammelt sich in Zofingcn in einem der Som¬
mermonate die Maler - und Künstlergesellschaft der ganzen Schweiz . ,

, der sich jährlich im SomOfficiervetein
Der Aargauische
uwr an einem ausgewählten Orte versammelt und militärische Gegenwände abhandelt , trägt gewiß bei , daß die Herren in freundliche Be¬
kanntschaft miteinander kommen und ihre gemeinschaftlich erwogenen
Wünsche der h . Regierung zur Prüfung vorlegen.
, welche aus Gliedern beider ConfcsDie Bibelgesellschaft
Bibeln austheilt,
uoncn besteht und bisweilen an Minderbegütertc
acht mit der zu Basel in Verbindung und ist wahrscheinlich eine Filial
derselben.
verschreibt auf eigene
Lcsegescllschaft
Die französische
Kosten die neuesten französischen Werke , und setzt sie bei ihren Mit¬
gliedern in Umlauf.
kauft
Prediger
der reformirten
Die Lcsegescllschaft
die besten theologischen Schriften , Predigten und Journale an , und
läßt sie bei ihren Mitgliedern circuliren.
oder die deutsche Lesegescllschaft ist vor Kur¬
Der Kronenleist
ie»! eingegangen.
im Casino.
Die neue Lesegescllschaft
bildete sich zu¬
Cultur
für vaterländische
Die Gesellschaft
erst im November 1810 . Ihre gegenwärtige Verfagung erhielt sie 1811;
ihr Vorsteher wurde in diesem und im folgenden Jahre Hr . Oberst von
Schmicl , ihm folgte 1813 Dr . Evers , und 1814 Hr . Appellations¬
rath David Frei . Als Zweck der Gesellschaft wird angegeben ! „ Be¬
alles dessen , was zur genauern Kenntniß der Geschichte
förderung
»der Natur und der Staatekräfte , so wie znr Erhebung der Wissen»schaft , der Kunst und des Wohlstandes im Vaterland «: führt , insofern
geschehen kann ." Ausgeschlossen bleibt
»solches von Privatmännern
daher von ihrem Wirkungskreise alles , was allein Geschäft öffent¬
licher Behörden ist. Die Mitglieder sind in fünf verschiedene Classen
getheilt:
1) staatswiffcnschaftlichc Classe,
2j historische Classe,
3 ) natnrh storischc Classe,
4 ) landwirthschaftliche Classe,
5) Classe für Gewerb und Wohlstand.
Jede dieser Classen wählt in ihrer letzten Jahressitzung aus ihren
Mitgliedern einen Vorsteher und Secretär , jede hält monatlich ihre
besondere Versammlung , und berichtet über den Fortgang ihrer Ar¬
beiten und Verhandlungen an die Gesellschaft , von welcher sie fernere
Aufträge und Weisungen erhält . Jede Classe kann neue , ordentliche
oder außerordentliche Mitglieder aufnehmen . Die Wahlen bestätigt
die Gesellschaft . Jede Classe hat ihre eigene Caffe ; die Verwaltung
derselben legt der Gesellschaft jährlich Rechnung ab . Die in Aarau
Ausschuß der im KanLohnenden Mitglieder lind als ein engerer
kon Aargan , in der Schweiz und im Auslande zerstreut wohnenden
Mitglieder der Gesellschaft anzusehen . Sie versammeln sich alle Wo¬
chen einmal , um die Berichte der Classen , die Schreiben auswärtiger
anzuhören und jdle nöthigen Geschäfte zu behandeln,
Mitglieder
die Beamten der
Sie erwählen in ihrer letzten Jahresversammlung
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Gesellschaft , den Präsidenten , Dicepräsidente » , Secrctär , Archivar
und kassier . In der ersten Sitzung des Januars , Aprils , Julss und
Octobers schreiten sie zur Wahl neuer Mitglieder der Gesellschaft.
Jährlich wirr eine allgemeine Versammlung gehalten , in welcher der
vorjährige Präsident Rechenschaft von den Arbeiten und Verhandlun¬
gen der 'fünf klaffen im vorigen Jahre ablegt . Da wird jedes Mit¬
glied angehört , welches irgend einen Vorschlag zum Nutzen oder zur
Ehre des Vaterlandes anzubringen hat . — Die Direction besteht aus
den fünf Beamten der Gesellschaft , dem vorjährigen Präsidenten und
den fünf Classeuvorstehern . Sie wacht über Aufrechthaltung und Voll¬
ziehung der gesellschaftlichen Verfassung , und hält Aufsicht über die
Kasse» der Gesellschaft . Zur Kasse derselben geben die Mitglieder
ihre jährlichen Beiträge , zur Armcncaffe steuern die wöchentlich ver¬
sammelten Mitglieder . Kein Beschluß der Direction ist vollgültig
ohne Bestätigung der Gesellschaft.
hat zum Gegenstände
Classe
ssenschaftliche
Die staatswi
ihrer Thätigkeit „alles was zur nähern Kenntniß sämmtlicher StaatSkräfte sowohl des Kantons als der Eidgenossenschaft führt ." Sie voll¬
zieht die Aufträge der Cultnrgesellschaft , infoweit dieselben Bezug
auf obigen Zweck haben . Sie versammelt sich ordentlicher Weise
monatlich einmal . Zu besonderer Belehrung der Mitglieder legt sie
eine Sammlung von Angaben und Thatsachen , Tabellen , Karten rc.
an , welche Beziehung auf den wechselnden Zustand der Gesetzgebung,
Polizei , KricqSverfassung , Finanz - und Staatöwirthschaft , Topogra¬
phie u . s. w . haben . Der Vorsteher stattet monatlich einmal in der
Gefellschast für vaterländische Kultur Bericht von den Arbeiten seiner
Classe ab.
beschäftigt sich mit der Darstellung
Classe
Die historische
der ältern und jünger » Schicksale des Vaterlandes . Die Mitglieder
mögen sich auch mit Geschichtforschern anderer Kantone ln Verbindung
fetzen , um ihre Arbeiten zu fördern.
bildet für sich zugleich die naClasse
Die naturhistorische
sucht die NaSie
des Aargaus.
Gesellschaft
turforschcnde
turwiffenschaft im Kanton nach ihre » Kräften zu erweitern , und die
in der Ge¬
Mitglieder tragen ihre Beobachtungen und Erfahrungen
sellschaft zusammen . Sie versammeln sich ordentlich einmal in jedem
Monate , und leisten freiwillige Beiträge von lehrreichen Natnrerzcugnissen und aufgefundenen Naturscltcnhcitkn , legen eine naturhistorische
an , und unter¬
von Naturgcgcniländen
Bibliothek und Sanimluugeu
stützen einander in ihren naturhistorischcn oder physikalischen Unter¬
nehmungen.
Classe hat zum Zwecke die Ver¬
Die landwirthschaftliche
besserung der Landwirthschaft in allen ihren Zweigen , und sucht die
in vielen Theilen herrschende Unkunde zu lieben und nachtheilige Vornrthcile zu zerstreuen , landwirthschaftliche Verbesserungen anderer Ge¬
zu
genden bekannt zu machen , bewährte und nützliche Erfahrungen
an Erzieher der beste» Rinder , Pferde rc. zu
verbreiten , Prämien
vertheilen u . s. w., Mitglieder , die selbst Landwirthe sind, zu Versuchen
mlt neuen Pflanzungen zn vermögen.
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umfaßt in ihrer
und Wohlstand
für Gcwerb
. Die Classe
Thätigkeit den Land - und Wasserbau , die Fabriken , die Handwerke,
die Armenanstaltcn , alles Gemeinnützige , wohlthätige Einrichtungen
des Kantons , z. B . die Ersparnißcassc rc.
Sammlungen,
hat durch
im Kantvnsschnlgcbäude
Die zoologische Sammlung
in kurzer
milde Beisteuern der h , Regierung und durch Privatbciträge
Vo¬
Säugthiere
umfaßt
3eit sehr wichtige Fortschritte gemacht , Sie
gel , Reptilien ( meistens in Weingeist aufbewahrt , von Hrn . Helfer
Wangcr gesammelt ) , Fische (noch nicht viele ), Insecten ( Anfänge einer
Sammlung ), Arachnidc » (wenige ), Crnstaccen und Myriapodcn (nicht
diele), Wiirmer , Conchylien (nur wenige ) .
des Hrn . Helfers Wän¬
Die schöne Mincralien - Sammlung
der
ster mit einer geognostischcn Collectiv » ( durch die Bemühungen
letzten Professoren der Naturgeschichte vermehrt ) . Ein eigener ge¬
mit
schickter Künstler , Hr . Monhard , der Thier - und Vogclhäutc
Herstellung ihrer Gestalt auszustopfen versteht , besorgt die Verwah¬
rung und Erhaltung dieser Sammlungen,
Die schöne ornithologische Sammlung Hrn , LandanimannS Freizur
Herosec , welcher auch eine auserlesene Mineraliensammlung
Seite steht.
Die geologische Mineralien -Collection des gelehrten Staatsmannes
Hrn , Albrecht Ncngger 'S , welche jetzt unter der Aufsicht des Kantonöschulratheü steht.
Das wohlgeordnete reiche Herbarium des Hrn . Apothekers Fer¬
dinand Wydler.
Die Sammlung von Mineralien , Conchylien und Versteinerungen
des Bibliothekars F , Zk. Bronncr ist zu Schulzwcekcn eingerichtet.
Die Sammlung von Schwcizcrtrachten in hundert Oelgemälden.
verfer¬
die einst Hr , Meier , Vater , durch den Maler Reinhard
tigen ließ , ist nach Bern ausgewandert.
besitzt Hr , Obergerichtspräsident
Eine schöne Münzensammlung
Tanncr,
, Bnch - und Papicrhändler , hat schon
Herr I , I , Christen
seit vielen Jahren eine vielbesuchte Lescbibliothck eingerichtet.
Eine beträchtliche Büchersammlung befindet sich im Kloster Muri,
eine andere im Kloster Wettingcn.
Zofingcn freut sich seiner Stadtbibliothck , die an gesammelten
Briefen der Reformatoren reich ist.
in Aarau ward t77K von einer BürgcraesellDie Stavtbibliothck
schaft errichtet , deren Präsident Hr . Med , Dr , und Apotheker Franz
Daniel Vogeli war , Ihr Catalog erschien in , Drucke , Die Stürme
der Revolution brachten sie durch DiSloeativncn in Unordnung , und
seitdem fand sich kein günstiges Loeal mehr zu ihrer Aufstellung,
Die KantonSschulc sammelt eine eigene Bibliothek für Schüler
und Lehrer , und hat schon eine ansehnliche Zahl nützlicher Bücher er¬
worben.
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Die medicinischc Lcsegcsellschaft und der Sanitätörath , die Militärconimission , das Polizeidepartemcnt , haben eigene kleinere Bibliotheken
gesammelt.
Die wichtigste Bibliothek

ist offenbar die Kantonsbibliothek.

Kantonsbibliothek.
Bekanntlich hieß der französische General Ziirlanben von Zug bei
seinen Zeitgenossen die lebendige
historische
Bibliothek.
Er
hatte sich durch mehrere Schriften militärischen , topographischen und
historischen Inhaltes
rühmlich bekannt gemacht , und genoß deßwegen
allgemeine Achtung . Nachdem er verschieden war , fiel seine beträcht¬
liche Büchersaininlung dessen einzigen Erbinnen Elisabeth Dürlcr und
Josepha Honegger zu , welche sie zuerst an den Fürsten von St . Blasten
verkauften . Als dieß Ereigniß den, helvetischen Ministerium der Wissen¬
schaften bekannt ward , bedauerte es den Verlust so vieler Schweizerhandschriften
und der trefflichsten historischen Schätze , welche jene
Sammlung enthielt . Es ward dem Dircctvrinm ein Bericht darüber
vorgelegt und der Rath gegeben , diese Bibliothek zurückzufordern und
in den Verkauf derselben zu stehen ' ) . Der Rath gefiel ; Hr . Balthasar
von Luzern mußte nach St . Blassen reisen und alles dahin Gebrachte
zurückfordern . Der Fürstabt willigte ein und ließ die Kisten wieder
verabfolgen . Der Abgeordnete brachte sie bis nach Aarau ; da überfiel
ihn die Insurreetion ; er barg die Sammlung einstweilen in den obersten
Zimmern des SchulhanseS . Die Regierung wich nach Lausanne , bis
General Rapp mit seinen Truppen Ruhe gebot.
Bei der Liquidation war die Zurlaubcn ' sche Bibliothek als Staats¬
gut betrachtet . Hr . Herzog von Effingcn , der Bevollmächtigte des
Kantons Aarga » , meldete sich bei der Liguitation , und erbot sich jene
Büchcrsammlnng
für den Kanton Aargau förmlich zn erstehen . Den
7 . Dec . 1803 kam man übercin , daß der Kanton dieselbe um den Kaufschilling von 19,072 Schweizcrfranken in Besitz nehmen und diese Summe
von dem Betrage seiner als liquid befundene » rückständigen Particularansprachen an die helvetische Eciitralrcgicrung
abrechnen möge . Die
Aargauische Regierung verpflichtete sich/ die Ziirlaiiben ' schcn Familicnschriften , die vorhandenen Doubletten und den Oriqinaleataloq
ohne
Vorbehalt und nnentgeltlich den Erbe » zurückzustellen „ nd zu gestatten,
daß jeder Schweizcrbürgcr , der von seiner Obrigkeit mit einem Scheine
versehen sei , die Bibliothek an Ort und Stelle , nach Vorschrift eines
abzufassenden Reglements , unentgeltlich einsehen und benutzen möge.
Auch soll eine hinlängliche Menge Eataloge gedruckt und K Eremplare
davon an jeden Kanton unentgeltlich vertheilt werden . Die Urkunde
ward den 20 . Hornnng 1804 genehmigt . (Dokument am Eingänge des
Cataloges .)
Den 31 . Oct . 1804 ernannte der kleine Rath die erste BibliothekCommission , welche aus folgenden Mitgliedern bestand:
') Verfasser des Berichtes war der damalige Secretär des Ministeriums
der Wissenschaften, F . Sk. Bronner , der diese» schreibt.
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Fricdcrich , Präsident,
Herr RegicrnngSrath
„ Reiz. Rath Atteiihofer,
Kasthofcr,
„ Staatsschreiber

„ Kämmerer Pfleger,
„ GamS , der katholische Pfarrer,
eine Zusammensetzung , die sehr widerstrebende Elemente enthielt . Zn
der ersten Sitzung , den 20 . Dec . 1801 , ward Hr . Staatsschreibcr Kastüber
hofer ersucht , fitr den künftige » Bibliothekar eine Jnstruction
seine Pflichten und Verrichtungen zn entwerfen . Dann begab sich die
Commission in das Spitalgebände , nm das Local zn besichtigen , wo
aufgestellt werden könnte . Man fand den Ort
die Bnchersammlnng
einstweilen zulänglich , und ersuchte Hr » . Kämmerer mit dem Stadt¬
rathe von Aarau ' hierüber in Unterhandlung zn treten . Zn der zweiten
Sitzung legte Hr . Kasthofcr die verlangte Znstrnction vor . Man hatte
den Pater ÄmbrosiuS Bloch , Bibliothekar von Mnri , ersucht , eine Ab¬
schrift des Eatalogcs der Anrlanbcn ' schcn Bibliothek zn besorgen ; jetzt
iden 8 . April 1800 ) sandte er diese Abschrift ein . Zn der dritten
Sitzung , den 17 . Juni 180ä , beschloß man , das eingeräumte Local aufs
Beste zu benutzen und schritt zur Bildung eines dreifache » Vorschlags
für das Amt eines Bibliothekars . Genannt wurden t Hr . Balthasar,
der Lehrer F . L . Brenner und der Lehrer Hold ; man wußte aber
längst , daß diese Stelle dem Ersten bestimmt sei . Zn der Sitzung den
U . ZuI ! 180ü ward die Bestätigung Hrn . BalthasarS vorgelegt . Man
in zwei
beschloß, das Local im oberste» Stocke des Schnlgcbäudcs
Theile zu sondern , nämlich in einen großen Saal , der die Bibliothek
einhalten , und in ein Lesezimmer , das mit Ofen und Kamin versehen
werden sollte . Es ward beliebt ; der erste Mittwoch jeden Monats sollte
der Commission sein . Der Bibliothekar sollte
ein Versammlungstag
einen wohlgeordneten Katalog abfassen , die Doubletten ausscheiden und
nächstens einen Vorschlag über die Eiuthcilnng der Bücher in Fächer
1' orlcqc » . Die hohe Regierung bewilligte der Bibliothek eine jähr¬
liche Anweisung von 800 Franken . Die Commission ernannte einen
Säckelmeistcr , der jährlich Rechnung darüber ablegen sollte . Zum
erste» Male übernahm dieß Amt Hr . Reg . Rath Altenhofer . Die ersten
znmAnkaufcvorgcschlagencn Werkcwarcn : Müllcr 'S Schwcizergcschichtc,
das französische Gesetzbuch in der Ursprache , mit den Berichten und
DiScnssionen , die Jenaische allgemeine Litciatnrzeitnng , die oberdeutsche
katholische Litcratnrzeitnng , die göttingischcn gelehrten Anzeigen . Diese
Zeitungen sollten bei den" Mitgliedern der Commission in Umlauf ge¬
setzt, von jedem etwa 5 Tage behalten und dann dem folgenden Mitstllede zugesandt werden . Der Bibliothekar verlangte znr Abfassung
bes CatalogeS einen Gehülfen und empfahl dazu Hrn . Graf , Lehrer
an der Stadtschule . Dem Lehrer Würsten , der im Hause wohnte,
ward die Bedienung der Bibliothek zugewandt . Den 1. Oct . 1806
erhielt der Bibliothekar den Auftrag , ein Reglement über die Benutzung
der Bibliothek zu entwerfen.
Der Lehrer Zkaver Bronner hatte dem Bibliothekar , der öfters
>m Jahre , manchmal Monate lang , in Luzern abwesend war , aus
Clcfälligkcit und Liebhaberei für Bücher anSgcholfen . Nun meldete
Hr . Balthasar diese Bereitwilligkeit der Bibliothek -Commission und fragte
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an , ob sie es gern zulasse , daß diesem freiwilligen Aushelfer , der gar
keinen Lohn verlangte , die Sammlung manchmal auf beträchtliche Zeit
anvertraut werde . Die Herren fanden es ganz annehmlich , daß dieser
Bücherfreund so willig Dienste thue , und bestellten ihn durch eine
besondere Zuschrift zum „ Stellvertreter
des Bibliothekars in Abwesen¬
heit desselben." ( Schreiben v , 5 , Aug , 1807,)
Im Zahrc 1808 machte die Commission zahlreiche Ausnahmen von
Beamten , welche für den Gebrauch entlehnter Bücher der Bibliothek
kein Lcsegeld bezahlen sollten . Allein diese Lesefreiheit ward so sehr
mißbraucht , daß man sie »ach kurzer Zeit wieder zurücknehmen mußte.
Es hielt schwer die Bücher wieder zu erhalten.
Hr , Forst - und Bcrgrath Zschokke machte der Bibliothek öfters
zahlreiche Geschenke mit ganzen Reihen historischer und anderer Bü¬
cher , die er zu seiner Geschichte von Baiern benutzt hatte,
Hr , Professor Nahn trat ihr seine bändcrcichc Sammlung 8cri >>
tore » Iiiiitorioe Itznaxtiiim
ab , Vater Mcher verehrte ihr das 'tl'lientrum <!i>rn,,ooi „ » in 19 Foliobänden , Hr , Oberstlieutenant Vvitcl sandte
ihr 23 Originalactcustncke
der Inquisition zu , die zu Barcelona aus
den Flammen gerettet worden waren.
Den 21 , Mai 1821 erfreute die Commission der Bericht , daß die
hohe Regierung den jährlichen Staatsbeitrag
zum Ankaufe nützlicher
Bücher auf 1200 Fr . erhöht habe.
Den 4 , Mai 1827 suchte Hr , Balthasar um seine Entlassung von
der Bibliothckarstclle an , denn er war in Lnzern zum NcgicrungSrathe
erwählt worden . Den 1, Juni ward Professor F , T , Bronncr zu die¬
sem Amte berufen . Er übernahm es nur nach genauer Vorzählung
der vorhandenen Bücher , Da mehrere Personen sich Schlüssel zur Bi¬
bliothek verschafft hatten , ließ er alle Schlösser ändern , obwohl er von
verschiedenen Seiten bedroht wurde.
Bald gelang es , !U»» oi llonelliorui » nmzrllo -üi » ,'» collectiv in
26 Folianten um 100 st, , Iluratviii
-Vntigiiituteo
In >li :e ineilii oevi
tkoinl 6 itt lol -, um 25 st. , und illoentoeii eeruin lltulicnrunr 8criz >'
toi -«», 1u >» i 27 i» t'ol, , um 125 st, anzukaufen.
Das neue Besoldungsgesetz 1832 erhöhte den jährlichen StaatSbeitrag zum Büchcrankaufe aus 1500 Fr,
Ju dem großen Gebäude für die Sitzungen des großen Rathes
waren im obern Stocke schöne Zimmer und ein großer Saal znr Auf¬
stellung und Benutzung der Bibliothek eingerichtet worden . Im Herbst
1832 sollte die Versetzung der ganzen Äüchcrsammlung in das neue
Local vor sich gehen Der Bibliothekar und sein Gehülfe verabredeten
die Maßregeln , wie die Translocation auf die sicherste und schleunigste
Weise zu Stande gebracht werden könnte . Vorn 25 , Sept , bis 1K, Oct,
war das Ganze in verschlossenen Kisten transportirt
und neu geordnet.
Der kleine Rath betrachtete das vollbrachte Werk mit Wohlgefallen,
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Zustände

A u S d e m 13. und

und Sittcnzüge.
14. I a h r h u n d e r t.

1. Der crcommunicirte Bauer Hake. 1285.
Hakt , ein Bauer von Äugst , ward wegen Vernachlässigung seiner
Wichten von der Acbtissin zu ' Olöberg bei dem bischöflichen Konsisto¬
rium zu Basel verklagt , schuldig erkannt und wegen seines hartnäckigen
Widerstandes mit dem Zuterdict bedroht . Der Ofsicml ließ den Brief
öffentlich in der Kirche anheften . Zm Zorne darüber lief Hake wäh¬
rend des Gottesdienstes in die Kirche , riß die Schrift ab und zerschnitt
sie in kleine Stücke , ausrufend : „ So spricht man den Vernrtheilten
los !" Das geistliche Gericht ließ nun den Ist. Mai 1285 ein strengeres
llrlheil gegen den Kecken ergehen ; der Bauer wollte den Ordensbruder,
der es zur Kirche trug , erstechen , wenigstens verfolgte er ihn mir
Waffen . Darum ward ihm angekündigt : „ Wenn er der Kirche binnen
»8 Tagen nicht vollkommen genug thun und gehorchen würde , träfe
»ihn der Bannfluch in vollem Maße ." Schon jetzt ward alles Volk
"mahnt , den Mann , welcher der Kirche Gottes , also Gott selber
widerstehe , wie ein Scheusal zu fliehen und ihn zum Gehorsam zu
Nöthigen. — Hake mußte nachgeben . (Olsbcrger Archiv .)
2. Heirath zweier Leibeigenen.
Der Inhalt einer lateinischen Urkunde von, 17. Mai 1278 gibt an,
daß Herr Heinrich von Krenkingcn mit dem Commcnthur Burchard von
fiubistors zn Klingnau übereingekommen sei , weil sein Knecht Mangold
mit der Leibeigenen Richenza , die dem Orden zugehore , sich verehelicht
habe , sollten die daher kommenden Kinder zur Hälfte ihm , zur Hälfte
dem Ritterhause Klingnan zugchören . ( Leutgcrn 's Documcntc .)
3. Abneigung der Aargaucr vor Kriegen in großer Ferne.
Den KricgSleuten aus dem Aarga » wollte es gar nicht gefallen,
daß sie dem König Albrecht weit hinab an der Donau bis nach NicderOestcrreich inö Held folgen sollten . Doch weiß man , daß Zofinger
Dienstmannen die Königin Agnes aus Ungarn abholten und nach Wien
begleiteten . 1302 . (Zv^ nger Chronik .)
4. Preis der Leibeigenen.
Berthold von Wcffcnbcrg , Domherr zu Basel , und seine Brüder
Johann,Hartmann
und Hug , verkauften ihre leibeigenen Leute , Walther
Und Cunrat , Heinrich des Rysen Söhne , dem Conimenthur des Hauses
'»lingnowe um sechs thalb Mark Silbers an dem Samstag vor Cathedra
Petrt ( 21 . Febr .) 1313 . (Leutgcrn 's Dvcumcntbuch .)
5. Erdbeben , Pest und ihre Folge ». 1348.
Aus dem Morgenlande , wo schreckliche Erdbeben ungesunde Dämpfe
Ur die Luft stießen , kamen im I . 1348 tödtliche Seuchen über Italien
und verbreiteten sich über die Gebirge nach Helvetica , ja über ganz
Europa . Nicht nur unzählige Menschen raffte die Seuche weg , auch
die Thiere in den Ställen und auf der Weide , das i Wild in den Wäl¬
dern und Höhlen , erlagen dem zerstörenden Uebel , dlc Vögel fielen

0t
sterbend von den Zweigen und aus den Lüsten . Die Pest verschlang
etwa den vierten Theil der Lebenden . Allmählig brach sich die
physische blinde Gewalt der Krankheit ; aber moralstche Uebel gäbe»
ihr das Geleit . Die Scete der Geißler , welche schon im I . 1260 i»
Italien entstand , aber bald wieder erloschen war , lebte wieder auf.
Halb nackt liefen bcthörte Menschen von Dorf z„ Dorf , lasen einen
einfältigen Brief ab , der vom Himmel gekommen sein sollte , und
geißelte » sich des Tages zweimal , im Ringe kniend und übel gereimte
Äußgcbctlei » sprechend. Andere gaben der gottlosen Einbildung Raum,
Gott im Himmel nehme sich der armseligen Erdbewohner nicht an.
Der Klügste genieße der Freuden , so gut er's vermöge . Sie schmausten
also , zechten und pflegten der Wollust nach Belieben , denn die Gesetze
waren unter dem Stöhnen und Röcheln der Sterbenden verstummt . Die
Boshaftesten , ohne Furcht vor Gott oder der Obrigkeit , brachen in die
Häuser ein , tödtetcn Kranke und Verscheidende / erschlugen Wider¬
stehende . mißhandelte » Frauen und Jungfrauen , raubten alles waS
köstlich war , und verpraßten den Gewinn in abscheulichem Taumel
mehr als viehischer Rohheit . Faßt mau dieß allgemeine verkehrte
Treiben der Menschen näher ins Auge , so muß man die Langmuth
des höchsten Wesens bewundern , das nur einen Theil dieses wahn¬
sinnigen Geschlechtes feindlichen Naturkräften preisgab , anstatt daS
ganze zu vertilgen . Aus den Uebeln der Zeit gingen diejenigen am
besten hervor , welche ihre Geschäfte ruhig besorgten , dem Kummer
über unvermeidliches Unglück keine Macht über sich ließen , die Güter
des Lebens mäßig genossen und nicht ohne Noth mit Angesteckte» umgingcnH . Aus

dem

15 . Jahrhundert.

6. Zustand des Aargaus 1416.
Im Aargau hausten viele fahrende Kriegsknechte , die unter dem
Schutze raublnstigerBurgherren
umherzogen und jede» Reisenden nieder¬
warfen , das Leben des Landmannes und seiner Hausgenossen unsicher
machten , ja selbst geringere Schlösser überraschten und ausplünderten.
Die Neuheit solcher Gewaltthaten
oder der Mangel an gehörigen
Sicherheitsanstalten
begünstigte jeden Frevel ; wilde Zügellosigkeit
verdorbener Rotten störte den Landfrieden , und nöthigte die Obrigkeiten
zu sehr großer Strenge . Wo immer ein solcher Landstreicher ergriffen
ward , verurtheilten ihn die Stadtgerichte zum Tode durch das Schwert.
7 . Die Stadt Aarau gegen Herrn von Hallwyl . 1424.
Zwischen dem Ritter Rudolf von Hallwyl und der Stadt Aarau
entstand Mißhclligkeit , die „an dem Freitag nach St . Martistag
dcS
„heiligen Bischofs ( 17. Nov .) 1424 im Rathe zu Bern entschieden
„ward . Die Bothen von Aarau beklagten sich von ihrer gemeinen
„Stadt und onch von sonderigcn Leuten wegen , wie daß Hr . Rudolf
„von Hallwyl ihnen ihr klein Dich , das sie in ihre eigene Hölzer mit
„guter Hut getrieben , und vielleicht durch eines UebcrlaufcS willen,
„mit seinen starken Bothen genommen , mit Gewalt freventlich , un„erfolget des Rechten , gen Hallwyl getrieben hätte , zwölf nicdergc„schlagcn , und die übrigen , nämlich bei 200 , habe zween Tag und
„eine Nacht ohne Trinken und Essen gestehen lassen , dadurch solches

„Bich zumal sehr geschwächert worden sei , getrauen , daß der von Hall„wyl ihnen solchen Schaden , Schmach nnd Frevel bessern und ablegen
„soll. Das hat Hr , Rudolf von Hallwyl verantwortet , nnd zog aus,
„des ersten , einen Spruch - nnd RichtungSbricf unter Bnrkharten se¬
ligen von Manspcrg Ritter , dazumal der Herrschaft von Oesterreich
„Landvogt geben , der da weiset , wie daß dieselben von Aarau ihr
„klein Vieh in die Hölzer von Ober -Entfelden
nicht treiben sollen,
„denn mit seinem Willen ; wider denselben Spruch die Aaraner ge¬
than , viel nnd dick, in die ehcgcnannte » Hölzer getrieben haben , über
„seinen gewissen Bothen , so er zu ihnen gesandt hab , zu bitten , ihn
„und die seinen scmlichs ( solchen) KnmberS zu überheben , nnd also sei
„wahr , da sie davon nicht lassen wollten , daß er sie zn pfänden solch
„Bieh gen Hallwyl getrieben , etliche geschlagen , nnd auch den mehrern
„Theil hinwieder nn > lassen kommen , getraue auch , hiezn nach crgan„gencn Sachen gut Recht gehabt ( zu) haben . Und also nach beider
„Theilen Red , Widcrrcd nnd Fürlegnng wurde uns von beiden Thei¬
len znm Spruch volle Gewalt geben beider der Minne nnd des Rech¬
tes , dabei in ganzen guten Treuen gelobt , wahr nnd ewiglich , stät
„und fest zn halten , was wir zwischen ihnen anssprcche » werden,
„Seit dem haben wir uns der Sach angenommen , nnd sprechen zwi¬
schen ihnen a »S in der Minne , des ersten , daß der Spruch , so unter
„dem von Mansperg seligen vor Zeiten zwischen dem von Hallwyl
„und denen zn Aaran geben ist , gänzlich in seiner .straft soll bleiben,
„wich mit solcher Läuterung ; wäre , daß die von Aaran fürwärtShin
„ihr klein Bieh , nämlich ihre Schweine , in den Zwing und Holz zn
„Ober -Entfeldcn treiben , nnd vor semlichem Ueberlanf nicht hüten
„wollten , zn denen Zeiten , so dasclbs Eicheln nnd Achrem stünden,
„daß sie denn gleicher Weise Holzhaber geben sollen , als andere Leute,
„die ihr Vieh darein getrieben oder das Holz empfangen ( gemiethet)
„hätten , ohne alle sondere Gefährde , Dawider soll aber der dickge„uannt Hr . Rudolf von Hallwyl den ehegenannten von Aaran für die
„Schweine , die er denn nun zcmal geschlagen nnd in seinen Nutz ge¬
zogen hat , fürdcrlich nnd zur Stund geben und bezahlen 4t> guter
„rheinischer Gulden ; nnd hiemit sollen "auch alle Frevel , Schmach,
„Kosten nnd Arbeit gegen einander und beiderseits quitt , ledig und
„die Stoß gar und gänzlich verrichtet nnd ab sein, " ( Aus dem Ar¬
chive der Stadt Aaran .)
8 ) Krieg 'S täuschende Ehe . 1428.
In der Urphede , welche Hans Krieg , der Aeltestc , von Bclliwn , ausstellen mußte , erzählte er also : „Ich habe mit viel Worten
die heilige Ehe verhöhnet , und HänSli Zimmcrmann 's eheliche Tochwr von Mclliugen zn mir genommen , in der Maß , daß sie nichts
Widers wußte , dann daß es eine Ehe wäre, " ( Ein schalkhafter Dicrwr hatte den Pfarrer
nachgeäfft , nnd andere Knechte die Zeugen
swrgestclit.) „ Also behub ich' sie bei .mir aus sechs Wochen ; da schlug
Ich sie von mir als eine Buhlerin , nnd lognct (längnct ) ihr , nnd
pachte sie und ihre Freunde ( Verwandte ) zn großen Schanden und
E-chmach, Darnach befand sich, daß ich Unrecht thät , und gethan
hatte , über daß ich ihr die heilig Ehe gelobt nnd verheißen . Da
kam die Sach , als sie an ihr selber was (war ) , für der Eidgenossen
Gem . v, Aargau , H ,
5
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Boten , die schufen mit dem Junker Ulrich von Erlach , Edelknecht
erbar
und Vogt zu Buden , daß er mich in Vanknnß nahm , und von
ge¬
Leut und mincr Fründ Bitte willen hat mich dersclb ns Vanknuß
: des
lassen mit den Rechten und nnbedingeten Worten imd Gedingen
. Die
ersten , daß ich schwören soll ein gut , siecht und gctrüw llrfecht
, st
Herren Hand mich och aebüßet und gestrafet um 12 Pfund Gelds
. .
ich hatt auf der Hcrbststencr im Siggital , nach der Briefe Sag
ihnen
die mir stunden (mich kosteten) 40 Mark Silber , und die ich
»,
gänzlich hinanögeben hab , und versprich , nimmer mehr zu vorder
Bon
noch anzusprechen in dhcin ( kein) WhS , ohn alle Gefährd/ '
Vielleicht
.
Rede
die
nirgends
ist
einer Entschädigung der Betrogenen
20 n«
dienten die 12 Pfunde der Hcrbststencr dazu . (Urkunde Nr .
badenschen ^ Archive .) 1428 .
g) Schutz einer gefährdeten Ernte .
Zürichkricgcs 1445 stand das Aargau in große «
des
Während
.
Sorgen wegen der Ernte ; die Feinde drohten Alles zn verheeren
«
Da zogen die Eidgenossen schützend herbei , besetzten alle Straße
und verhüteten die ' Anfälle der Züricher und anderer Oestcrreichisch
gesinnten . Den 6 . August kamen sie aus dem Wagenthal (den Freiensie
zogen
dann
;
Aemtern ) nach Baden , und bliebe » da einige Tage
wieder in Ihre Länder .
10) Eine sonderbare kaufmännische Zahlung.
waffcnkuudigcr Räuber , Ott kany , beging mist
verwegener
Ein
Hülst
Jahr 1461 im Brcisgau , im Basler -Gcbiete , im Aargau , mit
so viele Räubereien , daß dst
boshafter Wcglagcrer von Straßburg
Städte dieser Gegenden genöthigt waren , Ltreifzüge gegen solches
ei«
Gesinde ! anzuordnen . Kaufleuten von Zostngcn waren vor Kurzem
paar Güterwagen weggenommen worden ; die Stadt erhielt Kenntniß
von einer Zahlung , welche ihr Bürger HanS Kühn au ein Straß
burger Hans auszurichten habe , und der Stadtrath gebot dem Schuld «
ner , dieß Geld (250 Gulden ) ihm zur Entschädigung der Beraubte
einzuhändigen . (Zofinger Anekdoten von Gränicher .)

Der Bischof von Konstanz verlangte , Bernhard !» Samson , de<
vor Ablaßkrämer deS Papstes , sollte ihm seine Schriften zur Einsicht
erließ der
vermied es . Darum
weisen ; allein der Barfüßermönch
Bischof ein KrelSschreibc » an alle Pfarrer seines weitläufige, , Spreu
Geists
gels , mit dem Auftrage , den Nblaßkrämcr abzuweisen . Viele
be>
auf dem Staufbcrg
Frei , Pfarrer
liehe ' gehorchten . Johannes
nichtLenzbürg , gestattete ihm die Auslegung seines Krames durchaus
Kirch In Baden ward er zwar aufgenommen ; als er aber auf dem
«
Hofe Procesfionen hielt und der Chor dazu sang : „Sieh , die Seele
! trie «
fliegen empor aus dem Fegfeuer " : kcce , vainnt , ocee , valant
der Pöbel doch Spott darüber , ließ die Federn aus einem Kopfkiffc«
und
fliegen und sang dazu : IH « , ru >»» t ! — Auch in Bremgarten
in Zürich fand der Gnadenvcrkänfer heftigen Widerstand . Verdrießlieh kehrte er nach Italien zurück. ( Stetster S . 575 .) 1518
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12) Fastenspcisen in Baden . 1540.
Schultheiß und Rath zu Baden au Bürgermeister
in Zürich.

und Rath

ern
ch>d verbotene Speise zu kochen, und in " ihren Geinächer » zum
!ie>> ^ " u(>chstcn z» essen, Aergerniß vorzukommen . Der Euer » aber ct>ck,i
haben es so grob gebraucht , nämlich in der hintersten Wochen
(letzten Eharwoche ) mit Strotzen (Jlcischpastetcn ) , Aussatz rc., Pater
Poster !„ Händen zu tragen in Gcspöttweise , als wollten sie beichten;
"eninach junge Gitzii ( Zicklein) bei ihnen gehabt , die geschrien , und
gercdt , es wäre » gute Karpfen , und die darnach öffentlich miteinander
,ße« üeffcn, mit viel ander », Mnihwülen und Geschrei . Deßhalb wir in

sßen
^sch^n ste

INlö
ülse
dck
ehe»
cw
tnch
caß>
nlddted

de<
,,orper
rein
eist(
bc>
icht.
wehelen
rieb
iffcd
und
keß-

^ /chah , euch zu bckümnicr ». Solche, » fortan vorzukommen , haben
juirg abgestellt — Aber so ein frommer ehrlicher Mann von Ew.
l^ n. Stadt mit seinem Bölkicin wollte baden , und begehrte die „ er¬
^ lcue Speis zu esse» , ohne Aergerniß anderer biederer Leute in ihren
geinächer » , wollen wir das nicht abgeschlagen habe » , sondern c,lan^u . . . Actnm Samstags vorÖenli in der Fasten (28 . Fcbr .) 1540.
(Hrn . Pfr . Schnlcr 'ö Colleetancen aus Simlccks Papieren .)
13) Sitten junger Bursche in der Mitte des 16. Jahrhunderts,
Weiche Sitte um die Mitte des 16. Jahrhunderts unter den jungen
Burschen herrschte , erhellet genugsam aus den Schilderungen , weiche
die Landvogte von Lcnzbnrg in ihren Berichten an die Bcrner -Regiernng
den deren Aufführung machten . So berichtete der Landvogt Brentzigkofxx Freitags den 10 . Fchr . 1348 dahin : „Hier liegen drei im Gcwngniß , die Eurer Gnaden mit Hab und Gut verfallen sind : Hans
Frei von Staffclbach , Uü Schmid von Oticder -Entfclden , und Jakob
Spieß von Kulm . Den Ersten forderte der Schmied von Schöftland
u»S seinem Haus und Hof in Staffelbach zum Stampf heraus . Er
PUq und schlug den Herausforderer
blutrünstig . Junker Batl von
^jternau strafte ihn darum ab , in der Meinung , solche Frevel habe
» in Gericht mit Bußen zu belegen . Als mau ihn, aber zeigte . BlutAus gehöre zu den Vergehen , welche sich die Obrigkeit vorbehalten
Mbc , stand er von seinem Beginnen ab . Hans Frei ist aber noch
stur j„ng , und bereut seine Thorheit von Herzen ."
„Uli Schmid , ein armer Geselle , hatte schon in frühern Jahren
das Unglück , daß ihm zu Schöncwcrd ohne sein Verschulden eine
Hand abgehauen ward , ohne daß ihm Jemand Ersatz für Schmerzen
Und Kosten leistete . Eine alte gutmüthige Schwester unterstützt ihn
Und seine Familie . Da konimt jüngst ein Händelmacher , Grastcli
stAiannt , vor seiner Wohnung , wirft ihm seine Armuth vor , schilt
Au eine Memme , ein unnützes Bich , und ruft ihn heraus zum Kampfe,
Aufgereizt springt Schmid mit seinem Stummel
heraus , packt den
ksechen Kerl , und schlägt ihn am Kopfe wund , daß das Blut berabdlnnt . Grastcli ist ein unruhiger Mensch , vor dem Niemand sicher

lebt . Zu Ulm schlug er schon eine » Mann
und zn Köliiken lud er neulich einen wackern
zum Ringen , der ihm zuletzt Schanden halber
gen einander wund ; darum entwich Grastet

von Schaffhauscn todt,
Gesellen aus dem Hause
begegnete . Beide schlu¬
Den
, dem Gerichte .

Schnur rühmt die Gemeinde als einen ruhigen friedliebenden Nach¬

barn , und bittet sehr inständig für ihn um Gnade ."
^,Spies brach den Frieden auf folgende Weise . Er gcrieth mit
Zridli Huber in Wortwechsel ; dieser sagte : An dir ist nicht Alles
gut ; denn dn achtest weder Gebot , noch Verbot . Darüber entbrannte
Spics sehr heftig , zog sein Gewehr , und verfolgte den Gegner mit
gcwaffneter Hand . Die gesetzliche Strafe dafür wäre 50 Pfd . Aber
er ist so arm , daß da nichts zn erholen ist. Er bittet um Verzeihung ."
(Lenzbnrgcr Actcnbnch , zweites 6 . S . 85 .)
14 . Fluche und deren Bestrafung im 16. Jahrhundert.
Zn Aarau schalt Rudolf Psister die Frau Bernhard Brunncr 's,
des Hafners , eine Diebin . Darüber ergrimmte dieser so sehr , daß
er den Beleidiger Nachts mit großem Geschrei ans seiner Wohnung
herausforderte , und in der Wuth die Ausdrücke brauchte : Gotts fünf
Element i Gotts fünf Wunden ! Gotts fünf beiden ! Gotts fünf Him¬
mel ! Gotts Sakrament ! Gotts Tauf ! Gatts Krankheit und Ohn¬
auf , Zeugen über¬
macht ! — Man nahm dieß für Gotteslästerung
führten ihn des Unfugs , Räthe und Bürger urtheilten , er habe Leib
und Leben verwirkt , in Ansehung seiner " Jugend aber und vorange¬
gangener Aufreizung wegen , sei er zu begnadigen . Man verpflichtete
ihn , daß er hinfort kein Gewehr tragen , nur zu Hanse trinken , und
„keine ehrliche Gesellschaft besuche,," sollte , bis ihm dicOb . igkcit die
gäbe ; auch durste er Nachts nicht auewandcl » , wurde er
Erlaubniß
eine Stunde lang aus Halseiseu gestellt , und am nächsten Sonntage
in die Kirche geführt , wo die ganze Gemeinde für ihn zn beten ein¬
geladen ward . Eine solche Secne gibt einen Begriff von der Gcam Samstag
rechtigkeitspflcge der damaligen Zeit . ( Rathsprotoeoll
nach Martini , 18. Nov . l542 .)
15. Der Helfer Müßlin und der Vogt aus Wyke».
Abraham Müßlin , Helfer in Zofingen , hatte im Winter 1562
gegen den Katholicismus solche Worte gebraucht , die dem Vogte auf
iWyken sehr mißfielen . Im Frühling 1563 erschien der ausgebrachte
Mann in der reformirten Kirche von Zofingen , wahrscheinlich um selbst
zn hören , was der Helfer vortrage ; das Volk sah , daß der Vogt be¬
trunken war . Während der Predigt schritt er in der Kirche hin und
her , brummte einige Worte und ging hinaus auf den Kirchhof , trat
wieder unter die Klrchenthnr und " sagte einige Worte , die nicht ver¬
standen wurden . Nach gccndigtcm Gottesdienste entfernte sich der Lä¬
stige . Auf seinem Heimwege traf ihn der Helfer und grüßte ihn '
Zornig enigegnetc der Bogt : „Pfaff ! gefall ' ich dir nicht ? Du wirst
mir die Meinen unverirt lassen !" hob den Stock auf und schlug den
Geistlichen . Das Volk lief hinzu und schied die Ringenden . Der
Vogt rief : „Pfaff , dn mußt weg ans dieser Stadt , oder dn wirst die
Eidgenossenschaft zertrennen ." Müßlin erwiederte : „Du bist so gewiß
ein Dieb , als ich ei» Pfaff . " Bern ließ sich Bericht über den Bor¬
fall erstatten . ( Zofingen , den 26 . April 1563 .)

16. PatcrnitätSfall.
Anfrage des Untervogtcs Furier den 7 . Nov . 1577 : „Eine Frau
>m Mnhcn - Amt ist eines Kindes genesen , und hat in der Pnrt ( Ge¬
burt ) anzeigt , das Kind sei eines Jünglings im Zürich -Gebiet . Der
Jüngling hat das Kind nichi wellen versorgen , weil die Zeit , als er
bei ihr gstn , nicht ertragen möge ; hat gcnieldtc Fran dein Jüngling
gut gcrcdt : ja das Kind sei nicht des Jünglings , son¬
um se viel
dern sonst ihre Dreier , als mit Namen : Uli und Hans Lüschcr von
Muhen , und Lenz Caspar von Nieder - Entfelden : die seien bet ihr
listn, und die Zeit möge dahin reichen , könne keinen für den andern
ausschließen . Darauf Uli und Hans Lüschcr das Kind nicht wollen
Lehmen ; Leu; Caspar aber sich ergeben , wolle helfe » , das Kind für
Auen Theil ergeben , so fern die andern auch dahin gehalten würden.
An » , so sie spänlg , ha » die Lüschcr in» Recht angcrnft . Niemand
^ciß , wo der Jüngling anS dem Zürichbiet hinkoniiiien . Desgleichen
ist die Frau auch anS dem Land gloffcn , und weiß Niemand, ' wo sie
ist- Hab ich geheißen , das Kind versorgen , ist bei einer Frauen , die
es soll mit Fall und Rath versehe » ; hab alle » dreien lassen biete »,
nist dor Frauen , die das Kind hat überkommen : schlagen die zween
uüschcr mir das Recht für , der Lenz Caspar will mit Niemand rech¬
tsten , was man ihme zuspreche , will er seines Theils geben . Da
du» die zween Lüschcr , so wohlhabend sind , nichts geben wollen , will
Frau mir das Kind geben . Hab ich solches Eurer Gnaden wollen
Anzeigen, damit mir Befehl werde , wie ich mich hierinnen solle hal¬
tn . ( Lenzb . Aetenbuch , zweites tl . S . 319 —320 .)
17 . Böse Gerüchte von gegenseitigen Uebcrfällen.
Im Aargau liefen sricdcnstörendc Rede » umher ; man streute aus,
der Bogt HaS von Wpkcn habe angezeigt , die Berner wollten Lnzcrn
Aerfallen . Die Aargauer stürmte man auf , indem Böswillige in den
Städten und auf dem Lande ankündigten , die kleinen Kantone hätten
die Waffen ergriffen und würden den Ncformirtcn zu Leibe gehen.
1587 zur Jahrrechnnng nach Baden reisetcn,
Als die Berncrgesandtcn
fanden sie Aarau , Lenzburg , Brngg in Waffen . Die Lnzerner zeigten
der Tagsatzung an , die Bürger dieser Städtchen und Aarburgs seien
"st gestern in Unruhe gerathen und in Harnischen stark bewaffnet,
ms ÄltiShofen ins Lnzerncr -Gebict vorgerückt , um zu sehen , ob wirk¬
lich katholische Schaarcn gegen sie im Anzüge seien . Die Rathsboten
dsider Rcligionspartcien versicherten hoch und theuer , daß kein Grund
dieses Mißtrauens vorhanden sei ; aber im Grunde mißtrauten sich doch
deide Theile . ( Stetster II . S . 314 . Abschied von, 29 . Juni 1587 . 8 > 13 .)
IV . Aus dem 17 . Jahrhundert.
18 . Unfug der Nachtbubcn zu Obcr - Erlisbach . 1674.
Die Rohheit des jungen Landvolkes zu dieser Zeit gibt sich durch
folgende Thatsachen kund': Der reformirte Pfarrer , Georg Lucius
E'ntz) , zu Obcr - Erlisbach , gerieth wegen eines ZchenttauschcS mit
dem katholischen Pfarrer Klein zu Nieder - Erlisbach in einige Mißdslligkeit . Es ist ungewiß , ob Klein die jungen Nachtschwärmer zu
bösen Stücken aufreizte , oder ob die Nachtbubcn von selbst so scheuß¬
liche Einfälle ausführten . Nachtbubcn warfen dem Pfarrer Lutz die
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Rcbcnmaucr an der Straße nach Aaran ein , die Herstellung kostete
75 Kronen . Sie verderbten ihm 75 Boßen ( Gebinde ) Weich (Hanf ),
tödteten 15 wälsche Hühner in einer Nacht und etwas später 6 Kapauncn und einige deutsche Hühner . I » der Leidcnswochc stahlen ste
ihm die Fische anS dem Brunnen ; ste vergifteten zwei wachtbart
Hunde und stürmte » Nachts so heftig gegen die Hausthür , daß die
Frau Pfarrern , ü, Ohnmacht fiel und vor Schrecken erkrankte . Die
Zaunstöcke und Stangen zum Schutze der Wiesen am Wege wurde»
weggerissen und fortgeschleppt . Schöne Rosmarinstöckc , die stutz scho»
um 4 Thaler verkauft hatte , wurden , ehe der Käufer sie abholte ,
entwendet . Zweimal zündete man ihm 14 Klafter Brennholz an und
verbrannte dieselben . Einst hatte ihn der Kirchmeyer zum Abendessen
geladen , als er um 9 Uhr heimgehen wollte , fuhren bei heiterm Mond «
scheine zwei Stangen durch das Fenster auf ihn loS ; nur ein Glück
war 'S , daß er entweichen konnte . Teller , Schüsseln , Gläser auf dc>»
Tische wurden zertrümmert . In der Nacht vom 1. Mai zum Anst
fahrtstage 1874 erbrachen die bösen Buben die Brunnenstube des
Pfarrhofes , gössen zwei Zuber voll giftigen UuratheS hinunter »ist
verwüsteten die hölzernen Dinkel . Alle Bewohner des Pfarrhauses ,
die davon tranken , Kinder , Frau und Magd , wurden krank. (Bericht
im Bibcrsteiner Acteubuch ^4.. S . 583 .) Bern versetzte stutzen auf eint
andere Pfarre .
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19 . Reinlicher- Nachtbuben .
Der Landvogt Bernhard Map von Leuzburg berichtete im I . 1K8Ü
nach Bern : „Der Pfarrer Zohann Lüthi zu Reiuacb betrug sich u,u
tadclhaft in seinen Sitten und eifrig in allen AmtSvcrrichtungen . W
er Kunde erhielt , einige mnthwilligc Tänzer hätten in Wäldern eben" »)
Plätze zugerichtet und Tänze angestellt , berief er sie vor das Ehor - §
geeicht und gab ihnen ernste stierweise . Nach einigen Tage » brack-e»
den Speicher ab , verwüsteten ' dc»
ihm böse Bube » im Banmgarten
ganzen Garten und besäetcn ihn mit Heublnmcn . Die Leute dck "
Pfarrers stellten ihn bald wieder her . Aber nicht lange , so ward ei ",
wieder von Grund aus verheert , die schönsten jm-gen Äänmchen läge » B
4
abgeknickt , Thüren und Spaliere zerbrochen , die Hecke» zerstört . Alt
der Landvogt die Vorsteher vor sich berief und sie ermähnte , de» ^
^
A»Sdie
sie
nahmen
,
Unfug abzustellen »nd den Schaden zn verhüten
rede , ein Fnßiveg führe von Pfäfffkon her am Pfarrhaus - vorbei , dsi el
Papisten hätten es gethan . Wegen der Visitation des KornhanscS kai» ^
"
eben damals Hr . Scckelmeister Engel von Bern nach Reinach , »»t
sah welche Bosheit da gewaltet habe . Weil noch andere drei Wessi ^
^
zunächst am Garten vorüber ins Feld führten , trug er dem Pfarrck
auf , den schädlichen Weg ganz zu schließe» und wohl zu verzäune » ^
Aber in der Nacht rissen die Nachtbnbcn alle Zäune rings um dck "
sammt der neuen Vcrzäunnng nieder ; ja sie warfen dci»
Garten
Pfarrer große Steine in die Fenster , sind einige versuchten sogar hi»
einzusteigen , so daß er genöthigt war , sie mit gezogenem Degen z>»
zurück zu weisen . Der Anführer war ein arger Junge , Ekcheuberge»
genannt Kugelt . Der Pfarrer machte dem Untcrvvgtc »nd dem Statt
Halter nachdrückliche Vorstellungen ; aber sie lachten nur über sei»"
Reden . Der Landvogt berief nicht nur diese , sondern auch den sog« "

71

iete
nf>,
gasie
mrt
di«
Die
-dc»
hon
>ltc,
und
iffcn
,nd<

dein
-lufl
deö
und

eint

>k8i>
„nAl^

beut
hor>tbcn
de»
dct
w ci
agk»
Ab'

de»
A » S-

, dikai»
„nt
Beg«
arrck
men¬
de«
dein
- hi»
n z>n
wgct-

nannten Gauwertschi , und suchte sie zu bereden , ihre Jugend tu Ord¬
nung zu halte ». Nachdem er lange die Nothwendigkeit dargethan hatte,
zu schließen und nun
den verderblichen Durchweg beim Psarrhofc
erwartete , seine Zureden wurden den Vorgerufene » günstige Zusagen
entlocken, erklärte Joggli Gauwertschi : „ Und ich will den geschlossenen
Weg auch wieder haben ." Bern mußte die Vorsteher und ihre Nachtbuben strenge bestrafen , ehe die Ruhe hergestellt wurde.
Nicht mnder boshaft mißhandelten diese ausgearteten Jungen
die beiden Schulmeister zu Reinach , obwohl sie ihre Schuldienste sehr
treu und fleißig versahen , nur weil sie auf der Seite des verfolgten
Pfarrers standen . Den ersten , Andreas Flächiger , prügelten sie so
Isansam , daß er ohne Hut und Stock sich eiligst in den Pfarrhof
flüchten und ihren Nachruf vernehmen mußte : er sollte bald besser be¬
dient werden . Als er am Sonntage in der .tiirchc die Zinggen ( ein
iromvctenartigcs Instrument ) blasen sollte , land er sie mit abscheu¬
lichem Kothe gefüllt . Sie verfolgten ihn mit so viel üppigen Bnbcvcien , daß er sich genöth 'gt sah , seinen Schuldienst aufzugeben und
an einen entlegenen Ort zu ziehen . Den andern Schulmeister sielen
an , so daß er nicht
fle den Wlntcr über oft mit Schmähworten
wehr Schule halten . sondern seine Stelle verlassen wollte . ( Lenzbnrgcr Aetcubnch II . S . 845 rc.) Bösartige Vorsteher , die ihre Pflicht
verkannten , ermunterten die Ausgelassenen zu solche» Gewaltthätig¬
keiten. Erst als die Gemeinde solidarisch zu beträchtlichen Kosten und
Bußgeldern vcrurthcilt wurde , hörten die argen Mißhandlungen auf.
20 . Tabaksverbote.
Wer sich im Aargau mit dem Tabakhandcl abgab , gericth in
flrengc Untersuchung . Den 18. Januar 1895 erließ Bern ein ernstes
Sendschreiben an den Magistrat zu Aaran , worin ihm genauere Anf¬
licht über die verbotene Tabakkrämerei anbefohlen ward ; den» es ver¬
laute , drei seiner Bürger erfrechten sich, dieß schädliche Kraut öffent¬
lich zu verkaufen . Der Rath stellte nothgcdrnngen eine Uutcrsuchnng
an , ließ sogar Kramläden , Häuser und Magazine durchsuchen , fand
aber bei den benannten Bürgern nicht mehr als etwa zwei Pfunde
Tabak . Landolt und Hnber , unbemittelte Männer , entschuldigten sich.
Manche Träger aus dem Kanton Basel crwärben sich durch Tabak¬
verkauf im Kleinen einigen Verdienst : als arme Männer dächten sie
eben so viel dadurch zu gewinnen , sie hätten an diesem Geschäfte nichts
Böses gefunden . Bendicht , Kantmann von Gränichcn , ein Tabakskrämer wie sie, habe nur deßwegen Klage gegen die Hansircr erhoben,
um den Handel allein zu trc 'bcn. Der dritte Bürger , Fisch, betheuerte,
er habe von einem vertriebenen Hutfabrikantcn an Zahlnngsstatt Tabakbäcklein annehmen müssen , wenn er nicht ganz im Schaden bleiben
ivollte . Alle drei empfahl der Magistrat dem Berner -Rathe zu sche¬
uender Behandlung . ( Aarauer Aetcubnch 17. S . 597 .)

V. Aus dem 18. Jahrhundert.

21 . Böse Reden gegen Maria.
An einem Markttage zn Münster betraut sich Melchior Gautschi,
sein« «in Bauer im Hombcrg zu Reinach , so sehr , daß er Unfug gegen eine
s°t>« katholische Capclle wagte . Der Probst des Stiftes , als Gerichtsherr,

-satb

forderte die Auslieferung des Unbesonnenen . Bern trug dem Landvogle
Bcrsct zn Lcnzburg auf , vorläufig Erkundigung einzuziehen , was denn
der Mann eigentlich verbrochen habe . Der Probst Ignati Amrhpn
gab folgende Auskunft : Melchior Gautschi hat nach Einliefcrung be¬
standener Zchcntcn , in dem Zurückkehren aus dem Flecken , wohl mit
Wein bezecht , den Donner öfters schießen geheißen , ist mit großem
Ungestüm , einen starken Stecken in der Hand haltend , auf eine Ka¬
pelle zugelaufen , darin die Mutter Gottes , hat an das davor stehende
Gitter also geschlagen , daß der halbe Theil des Steckens in die Ka¬
pelle hineingesprungen , mit den beigesetzten schändlichen Reden : „Schieß,
„schieß ! Donner , schieß ! Mareili , schieß ! Dn hast beim Sacramcnl
„zn Villmergen doch nicht treffen können , gäb wie die Hnndsvötter
„gschossen händ ." Dieß wäre zwar als ein höchst sträfliches Wesen an¬
zusehen ; da aber der Wein das Mehrere verursachet , werde ich auch
auf selbigen zu geben wissen. — Der Landvogt Berset erhielt Befehl,
die Auslieferung freundlich abzulehnen , den 22 . Mai 1715 . (Lcnzb.
Actenbuch » . S . 792 .)
22 - Unzuchtfehler.
Da die Amtleute , Untcrvögtc , Statthalter
und Waibel in den
Freien - Aemtern bei Unznchtsfällcn allzu nachsichtig verfuhren , ward
ihnen mehr Genauigkeit in Beobachtung gesetzlicher Vorschriften ein¬
geschärft und ihnen besonders anbefohlen , die Hebammen zn beeidi¬
gen , daß sie Sorge tragen , von den Gebärenden den wahren Vater
unehelicher Kinder zn erfragen . ( Abschied vom 5. Juli 1717 . 8 - 25 .)
29 . Der Arzt und die Dirnen.
Der wackere Wundarzt Des KonteS hatte zwei kranke , von der
Lustseuche angesteckte Dirnen geheilt , die sich Bärbel Brnnner und
Maria Waßmcr nannten und Aaran als ihre Heiniath angaben . Der
Arzt schrieb an den Magistrat , um seine Bezahlung zu erhalten . Aber
zu Aarau kannte Niemand eine Dirne dieses Namens . Des GouteS
hielt diese Erklärung für ein kahles Verlängncn , um der Bezahlung
ledig zu werden , und wandte sich den 27 . Aug . 17l8 an den Rath zu
Bern , der den 13. Nov . ei» ErmahnnngSschreibcn
an den Schultheiß
zu Aarau abgehen ließ , den Arzt zu befriedigen . Allein der Rath
von Aaran verlangte , der Arzt sollte die falschen Dirnen stellen , denn
sicher hätten sie Betrug gespielt ; es gäbe zwar Geschlechter ihres
Namens in Aarau , aber Niemand kenne Mädchen , die Bärbel Brun»er und Maria Waßmer hießen . Dankbare Mctzen ! (Aarauer Actcnbuch tk. S . 201.)
24 . Geistlicher Mädchenverfnbrer.
Kein geringes Aergerniß gab durch seinen lockern Lebenswandel
der Vlcar und Feldprcdiger Knewbnhler . Bern forderte das Aarauer
Chorgericht auf , eine Untersuchung über die Vcrführnngskünste des¬
selben anzustellen . Man nahm mehrere Landmädchen ins Verhör,
woraus sich ergab , der Fcldprediger suche die Dirnen durch Vorzei¬
gung glänzender Goldstücke zn ködern ; er hütete sich aber wohl , ihnen
die verheißenen Ducaten ,u geben . In Landschenken zn Kulm , Snhr,
Tenfenthal w . trieb er sich umher , und wg , womöglich , unbefangene
Mädchen an sich ; bei wenigen gelang ihm sein böses Vorhaben , bei
vielen holte er sich derben Abschlag und wohlverdienten Schimpf . Die-

Icn drohte er mit dem Stocke und gab ihnen Schimpfworte zurück.
An Mädchen , Maria Andreis , dem er in der Hinteritubc zu Kulm
solches
^uu Bären Arges zumnthete , sagte ihm : „Herr ! wenn Ihr
chut, was sollen wir Andere thun ? " Da wich er beschämt zurück.
Kauen sagte er die Posse : „ Es gibt keinen Ehebruch , als den der
Storch begeht , wenn er ein Fröschepaar abelnandcr nimmt ." Er
datte auch Helfer , die ihm die Mädchen zuführten , z. B . den Biggelt^aiui ( eigentlich Samuel Gloor ) . Verdorbene Mädchen ermunterte
mitzubringen.
fr , ihm ihre Gespielinnen in bestimmte Wirthshäuser
-Lern bestrafte den Verderbcr im Z . 1718 ; aus den Acten erhellt
über nicht , auf welche Weise . ( Abschied vorn 3 . Juli 1718 . tz. 4.
oranenfeld .)
25. Bremcholzvertheilung in der Grafschaft Lenzburg 1757.
Zu manchen Gemeinden fand man Schwierigkeiten die Frage zu
Udn , „ ach welchem Verhältnisse das Brennholz unter die Gemeindsfurger vertheilt werden sollte . Der Landvogt Tadel glaubte , man
sfsite das Brennholz nach der Größe der Güter vertheilen . Das ge¬
be! den grown Bauer » , aber den kleinern nicht . Die Tagwener
(Tanner ) bewiesen durch Zeugnisse der Vorgesetzten von 26 Gemeinden
der Grafschaft Lenzburg , daß man jährlich überall so viele Plätze
( abzuholzende Waldstücklein ) auszeichne als Haus¬
"der Schwanden
sind , und daß diese Stücke unter allen Hausvater » ge¬
haltungen
meinschaftlich vcrloost werden . Sie zeigte » , der große Bauer habe
boch eine Menge Vortheile mehr als der arme ; denn er benutze die
^stide mit vielem Vieh , der kleine nur mit wenigem ; er haue Zaunhelz und verbrenne das alte ; für Acherum zahle der Reiche nicht mehr
">S der Arme , und treibe doch weit mehr Schweine dahin ; Frohn?kbeilen müßten die Armen leisten wie die Reichen ; die Vorgesetzten
^de „ der Gemeinde gar viel »»nöthige Kosten auf , die dann auf die
Haushaltungen geschlagen werden ; wegen der Musterungen , GcmclndSNnungcn ^ Armcnverpflegnug , Steueranlagen , kurz bei allen An"fsseu sitzen die Vorsteher im Wirihshause zusammen und verbrauchen
P >c starke Ucrti (Zeche) , welche die Armen wie die Reichen zahlen
Müssen. Unparteiische Vertheilnng der Abgaben sei da nicht im Gange;
größte Theil laste auf den Armen n . s. w . Der Landvogt suchte
burch sein wohlüberlegtes Reglement solchen Mißbräuchen abzuhelfen,
Und erhielt den Beifall der Regierung.
Sitten

und

Gebräuche.

Wenn ei» junger Bursche vom Lande sein Mädchen zum Weine
.
ws Wirthshaus führt , so kommt es darauf an , wie verliebt , wie
n°>ch, wie geizig oder freigebig er ist. Der Arme begnügt sich, sciUri» Schätzcheui Käse , Brod und sechsbatzigen Wein vorzusetzen. Die
Achtsame Schöne weigert sich sehr und wagt es kaum , ein wenig
T^ ktu z„ „ ippen . Es ist nicht bloß Ziererei , was sie abhält : sie
wnut die berauschende Eigenschaft dieses Getränkes , und es wird ihr
Uas Jahr hindurch gar selten zu Theil ; sie fürchtet , cS möchte ihr zu
Msse steigen und sie znm Widerstände weniger fähig machen . Der
-sungling schiebt ihr das Glas bis an den Tischrand , und gießt es so
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voll, daß es übcrrinnt »nd die Schürze benetzt. Wenn das Mädchen
aus dem Wirtbshausc geht, ohne eine wcinbenctzte Schurze zu haben,
so hält mau seinen Verehrer für geizig. Reichere Bauernsöhne laßen
wohl Braten auftischen »nd warten ihrer Liebsten mit achtbatzigcm
oder gar mit rothem Weine auf. Das Eßcn scheuet sie nichi, wohl
aber das Trinke» ; ßc will dazu genöthigt sein. Er weiß es schon zn
,
machen, daß ihre Schürze wcinnaß wird.
Handwcrkobursche, Zndicnne- Drucker, Buchsetzeru. dgl., die eine
hübsche Magd oder die Tochter ihres Meisters oder Kosthcrrn aistk
Dorf ins Wirthehans führen, lassen ihr gern .träfe, kalten Braten
,
oder gar ein Stück Gitzihas ( gespickten Zickleinbraten) oder .stüchlein
oder Sträubchen vorsetzen. Sie verzehren ihr Essen und trinken ihren
Wein ohne viel Ziererei ; die Erquickungen schmecken ihnen ganz g»>"
Mädchen aus städtischen Rüchen stellen sich bei weitem nicht so sehe
an als die unerfahrenen Landmädchcn.
Die jungen Leute ( Nachtbnbcn) manches Dorfes folge» in der
Neujahr -nacht einem sonderbaren Brauche ; sie schleppen einige Ban
kcn auf einen ebenen Platz zusammen, lege» lange Bretter darüber
und bereiten so eine Art hohler Dreschtenne. Sobald die Dorfnhr
Mitternack' t schlägt, fangen sie an aus Leibeskräften darauf zu drescheu, daß es weit umher schallt. Darin scheint eine Erklärung t"
liegen , daß sie im neuen Zahrc recht viel Garben dreschen mochten.
Am weißen Sonntage nach Ostern findet der alte Brauch statt,
daß ein weißgekleideter'Jüngling mit rother Schärpe um den Leib
,
und mit einem Fcdcrhntc auf dem Haupte auftritt und steh anschickt
eine bestimmte Strecke , z. B . den Weg bis ins nächste Dorf , zurück
zulegen und ein Zeugniß , daß er dort war , in seine Heimath l»
bringen , indeß ein anderer eben so geschmückter Zunge bereit ist, eint
große Anzahl, z. B . bO bis 80 Eier , die in bestimmter Entfernung
voneinander nach der Zeile hingelegt werden, jedes besonders in eint
hingestellte, mit Spreu gefüllte Wanne zusammen zu tragen , ohne cinck
zu zerbrechen. Der Flmkstc, der sein Geschäft zuerst vollendet, gswinnt den ausgesetzten Preis , z. B . scbarlacheneS Tuch zu einem sehe'
nc» Leibchen. Damit zudringliche Gaffer , Knaben und Mädchen, von
der Gasse, wo die Eier liegen und der sammelnde Zkngling hin nm
her eilen muß, in rechter Entfernung gehalten werden, schreitet reckn
und links an der Linie ei» kräftiger Jüngling mit wvhlbcrnßctcr Pfanne
auf und ab , »nd droht Jedem , der zu nahe kömmt, einen schwärzt
Fleck (Bräun ) auf die Wange , oder auf den weißen Hemdärmel, oder
auf das Kleid zu drücken, was Alle scheuen.
Am dunkeln Abende vor der Bauern - Fastnacht schleppen die jnw
gen Leute, nach einer alten Gewohnheit, auf eine Anhöhe Reiser jw
sammen, und zünden ein großes Feuer an , um das sie juchzen u»'
tanzen, zuweilen auch Pistolen lösen.
Nickt selten spricht ein liebender Züngling seine Gespielen an , arck
dem Waldstücke seines Vaters eine schlanke Tanne Nachts zum Ha»»
seines Mädchens zu tragen , und wenn er ihre obersten Aeste mit bunte»
flatternden Bändern geziert hat , den Baum vor dem Kaninierfcnstck
seiner Geliebten aufzurichten. Alles wird in größter Stille vollbracht»nd das Mädchen ist nicht wenig stolz auf solche Auszeichnung.
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den Thälern zwischen dem Lindenberge und dem Boowaldc ist
s>r ^ ^bgang noch in herkömmlicher Uebung, so sehr auch mancher
Pfarrer dagegen eifert. Die Nacht zwischen dem Samstage nnt>Sonn"Uste und noch eine andere mitien in der Woche sind Kiltnächtc, das
heißt: in diesen laufen die jungen Baucrnsöhne von ist bis 24 Iah - ,
ben im Dorfe umher , schleichen an die Häuser , wo reife Mädchen
wohnen, steigen auf die Scheiterhaufen vor den Fcnstcrwände», oder
» .tern an !rraubengcländern hinauf , oder lege» ein mitgebrachtes
^eiterchen an , pochen am Kammcrfcnstcr des Mädchens und bringen
^ en fangen Nachtspruch an , Einige Floskeln daraus mögen einen
von bcm Witze der Werbenden geben: „ Guten Aben , hüt
Nacht! Säg , Meitfchi! du söiiest a chlp da fürer cho, ze luge, wic's
lchön Wetter um's Hns ummc drvict und au alle vier Ecke anschlat,
>nidKaz mit den Hühnern da nmme singt und Zunstcckc blühe. —
Hest g'hört, Mcitschi? chum nnmmen e chi», wag's nummc : d'Frösche
Wageso, wenn si in's Wasser springe, es ist no nie cheine nmme cho
Und het g'seit, er svg ersöffe
. — Säg , Meitfchi ! stand uf , die Lei¬
wrnc wot kalbern, das Licht hat scho ctia , si kräblct scho an der
« rüpfo. O wie list so krum im Bett ! Kehr di um , vo der Welt
bn den Lüten! Oder Hess öppen a fine, licbligcn, holdseligen NcbenzuDrolp by dir oder uf dincn Wegen? Wen» d'nit cho wit, uf mi letzte
Bitt , so schlaf wohl, wie'S syn soll, und leb g'siind, bis cn ander
^ nnt, der's besser cha, als i welle ha." Auf den Märkten findet man
wiche gedruckte Nachtsprüche, die l> bis 8 Octavscitcn und so tolles
3cug enthalten , daß die Mädchen gewiß nicht die Hälfte verstehen
und sich nur an der Redseligkeit des Amantcn ergötzen
. Die Hauptbitte ist am Ende immer : „ Meitfchi , schieb daö Riegel! weg !" OcffUet fich das Fenster nicht, so zieht er , Possen reißend, wieder ab und
A 'snchl sein Glück anderswo. Oesfuet sich das Fenster, so geht die
Berhandlnng nm ein Küßchcn an , und der Zufriedene läßt sich damit
freundlich abweisen, in der Hoffnung bald mehr zu erlangen. Darf
?s star hiueinschlnpscn, so wartet ihm die Dirne , wenn es ihr mög"ch ist, mit einem Gläschen Branntwein nnd Lebkuchen auf, und die
^utcrhandluugc» um die Heirath beginnen. Werden die Verliebten
mlle oder gar zu vertraut , so erscheint wohl plötzlich der Aetti mit
dem Mütti in der Kammer , und es heißt : „ Wer vor der Hochzeit
be>, Ehemann spielt, ist pflichtig es bald im Ernste zn werden." Dieß
m anerkannter Grundsatz, nnd der Kilter verspricht seine Pflicht zu
Erfüllen. !)inr wenn die Nachtbubcn wissen, das Mädchen habe auch
Andere eingelassen, zeigt sich in der Folge Widersetzlichkeit
. Unläug,
e stoben diese Nachtbesuchc zu argen Mißbränchen Anlaß , nnd »nr
, e» heirathet in diesen Gegenden ein Mädchen, ehe es schwanger
k oder doch sein könnte Die jungen zügellosen Bursche verlangen
bald da bald dort Einlaß nnd werden nur zn leicht erhört . Dieß
bringt alimälig eine verderbliche Lockerheit in die Sitten , und gibt
Wohl auch Anlaß böse Krankheiten (die anS fremden Kriegsdiensten
herstammen) zn verbreiten. Der Brauch ist schlimmer geworden, als
er vor Zeiten sein mochte; wer ihn ganz kennt, kann ihn nicht mehr
"" schädlich finden.
Die Nachtschwärmerci begleiten noch andere schlimme Folgen.
-Mttern die Wildlinge einen fremden Kilter im Dorfe , so lauern sie.
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fallen mit Prügeln über ihn her und erlegen ihn mit grausame»
Schlägen . Nur gar zu oft , wie neulich zu H . . . , zn T . . . . , Z»
M . . . . u . f w., verliert der arme Jüngling unter solchen Streiche»
das Leben . Es entstehen langwierige Criminalproreffe
und traurige
,Schcllcnwerkarbeit
für die Thäter.
Manchmal sviclcn die Nachtbnbcn lächerliche , tolle Streiche . Ei»
junger lustiger Schuhmacher zu Suhr befand sich im Besitze einer
großen gläsernen Flasche , welcher der Boden fehlte . Nachts stellte er
sich damit ins Gebüsch am Dorfe oder hinter Bäume zwischen dc»
Wässerungsbächcn , blies sein Glasinstrument
wie eine Trompete an,
nnd lockte jämmerlich plärrende Töne daraus hervor . Bald verbrei¬
tete sich bei dem aherglänbischcn Bölklcin die Meinung , ein grüß*
lichcs Gespenst stoße solches Klaggeschrci aus . Mancher Furchtsame
floh in sein Bett , wenn das Plärren des Dorfthicrcs
näher kai»Lanqe genug währte der Spuck . Endlich überraschten kecke Leute dc»
Bläser der scheußlichen Trompete nnd zerschlugen die ominöse FlascheDer Schuster hieß nun fort nnd fort , bis er starb , das Dorfthier.
Ein Hausvater in Suhr verscheuchte zuweilen etwas unsanft die
Nachtschwärmer vom Kammcrfeuster seiner Tochter . Er hatte in sei¬
nen , Wagcnschopfe einen ganz neuen Leiterwagen geborgen . Diese»
führten die rachclnstigen Nachtbnbcn im Dunkel ganz leise hervor , und
zogen ihn in höchster Stille durchs Dorf bis in die große tiefe Gricw
grübe am nördlichen Ansgangc desselben. Ganz nuten häuften sie Mst
zusammen und gaben den, Hansen die länglichte Form einer umgestürz¬
ten Wagenladung
Darüber setzten sie den leeren Wagen mit anst
wärts gekehrte » Rädern , daß es aussah , als sei die ganze Fuhr und
gefallen . Welche Geduld war nöthig , sagten die Leute , zur Aussühruug dieser Thorheit ! Weil der Batcr die Schuld der >,»beliebn
gen Posse der Tochter beimaß nnd sie deßhalb mit rauhen Borwürfe»
verfolgte , klagte sie ihre Noth dem Geliebten . Dieser bewog feint
Gespielen , jenen Wagen in der Grieugrube wieder aufzurichten nist
ihn mit großer Anstrengung zum Hanse des Eigenthümers zu ziehe»Dcn Mist trugen sie in Hütten (Tragkorben ) zur Düngerstätte zurück!
sie wuschen am Bache Leitern und Deichsel ab nnd stellten das ge¬
reinigte Fuhrwerk wieder in den Schöpf.
Gern hätten die jungen Leute schon vor Jahren ihr Vergnüge»
in ssröhlichen Tönen kund gegeben ; aber sie kannten damals keine
Gesänge , als die Psalmen . Wenn sie also im Wirthshausc der Wein
znm Lautwcrden reizte , schrien sie Psalmen ab . Seitdem haben sich
Gesangvereine
gebildet , und sowohl Jünglinge
als Mädchen fange»
an ordentliche Lieder zu singen.
Jährlich im Herbst wird zu Aaran der Stadtbach ausgefischt
und gereinigt . Oberhalb Suhr , bei der Lettenwicse , verwehrt eine
Schleuste dem Wasser den E 'nqang in sein altes Bett nnd öffnet ihi»
einen Rinnsals !zur Seite . Sobald
das Wasser hinlänglich
abge¬
stoßen ist , steigen Knaben nnd arme Leute in das fast leere Bachbett und haschen Groppen und andere Fische mit Händen und Gär »-'
chen. Arbeiter mancher Art sind beschäftigt den Bach zu reinige»
nnd Maschinen zu verbessern . Die Alten wiedmctcn diesem Geschasst
nur einen Tag . Mangelte das Wasser , so zogen sie mit ihren Fraue»
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»>s Wirthshaus
und tranken Wein . Die Fabriken erheischen jetzt
mehrere Tage , um ihre Bauvcrbcsscrungen
zu vollenden . Um diese
seit stehen vor allen Häusern , in Hosen und Küchen große Gefäße
voll Wasser , um im Nothfälle dieses hülfrcichcn Elementes nicht zu
entbehren . Daö Fest hat stch in eine » Lnstaang einzelner Familien
Snbr verwandelt , wo sie gern gebackene Fische essen und fremden
e^ein trinken . In den neuesten Zeiten ist von dem Feste wenig mehr
'wrig geblieben . Nur die Knaben laufen Abends dem wieder znrückwhrendcn Bache entgegen , und begrüße » ihn mit Trommeln mid dem
^ wohnlichen Frcudcngeschrei i „ Der Bach kömmt , der Bach kömmt!
^ ind meine Buben alle das Ja , ja , ja ! " Die erste» Wellen werden
Jubel durch die Gaffen begleitet , »nd Jedermann
freut sich der
-Wiederkunft des belebenden Baches.
Das Jngcndfest wird jährlich znr Sommerszeit fast in allen Städ¬
wn doz Aargans feierlich begangen . Schon am Vorabende beginnt
in Aaran das Fest mit Lösung kleiner Kanonen , welche die Eadcttcn
bedienen. Eine Menge Kinder erscheinen bei Gartenbesitzern und bttum Blumen , um sich morgen damit zu schmücken. Gefüllte Gravatenblnthcn gehören zu den beliebtesten Zierden . In der Nacht ist die
Bürgerschaft beschäftigt , schöne Kränze und Blnmengehängc über die
lassen zu svanncn und damit die Schnlhänscr zu verzieren . Morgens
w» 5 Uhr beginnt der Jubel von neuem . Zahlreiche Eadctten - Tam,s" vs Waffen
Morgcngrnfie ihre Trommeln rasseln , und eine lustige
Kanonade donnert vom nahen Hügel . In jeder Haushaltung werden
"w früh erwachten Kinder gcsvcist und mcistenthcils mit weißen Klcidangethan , die noch Blumen und Scidcnbändcr verschönern . Wenn
Glockengeläute vom Klrchthnrme schallt , versammeln sich die Kinder
w den Schulstnben des Gymnasiums , wo Lehrer und Lehrerinnen ihrer
Zarten . Um 8 Uhr erscheinen die Schulbehördcn nebst den Professo»nd der schöne Zug der Kleinen im Putze beginnt . Wie wanisbide Blnmenbcttcn rücken die Schaaren voran , jeder Lehrer , jede
^ hierin zieht mit ihrer Schuljugend in langen Zeilen zum GotteSbicnstcdie Obrigkeiten
und Schulfreunde schließen den langen Zug.
?luf dem Kirchhofe stehen die geschmückten Eadcttcn in zwei militäriAen Reihen -, die Musikanten unter den Kantonsschülcrn
lassen ihre
Aechmnsik lebhaft erschallen , bis auch sie zum Gottesdienste eilen,
Das junge Volk , die Herren und die Bürgerschaft vertheilen sich in
°le Kjrchcnstühle , und mächtige Orgcltöne eröffnen die Feier . AnS^ orenc Singstückc fangen an das Gemüth zu erheben , liebliche
Solostimmen erfreuen Ohr und Herz , der Ehor fällt wieder ein und
°ff»ct die Seele dem Vortrage des geistlichen Redners , der es vcr!" ht eine so glückliche Stimmung
znr Erwecknng guter Vorsätze zu
benutzon. Wenn der Prediger geendigt hat , erschalle » wieder crgreiwnde Ehöre , vorzügliche Sängerstimmcn wechseln damit , und die Kraft
des vollen Ehorcö schließt die Fcicrklänge . Ein Jüngling besteigt die
"»fgcsteiite kleine Eanzel mitten im Volke und gibt Proben seines anfwbe,,^ ^ RednertalcntcS . Ihm folgt ein jüngerer Knabe , der vom
Glücke der Jugend , so mannigfaltigen Unterrichtes zu genießen , spricht
». dgl Neue Gesänge erschallen, ' bis ein auserlesener Jnbclchor sie
fließt . Orgcltöne jubeln und brausen dann noch durch die
Kirche , bis sie völlig leer wird . Jedermann zieht seiner Wohnung
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zu , um ein frohes Mahl zu genießen . Nach zwei Uhr fangen die
Eabetten auf dem Erereirplatze
ihre militärischen Evolutionen an.
Meistens werden daraus zwei Corps gebildet , die sich feindlich bekämpfen und zu überlisten suchen. Man will einander durch Heckenfeuer aus vortheilhaften Positionen vertreiben . Das Lager , aus dei»
eine Anzahl Zelte a >fragen , wird angegriffen und vertheidigt . E >»
Spion zündet ei» ciusamcs Zelt an , wird gefangen und strenge be¬
wacht . Man strebt , dem Gegner eine Canone zu entreißen . DaS
Schützenhaus wird als Festung betrachtet , belagert und erstiege».
Indeß hier so tapfer gestritten wird , ziehen die geschmückten Kinder
(nach 2 Uhr ) , von ihren Lehrern und Lehrerinnen geführt , vom Sch »>Hause in langen Reihen nach der Schanze , wo unter Bäumen e!»r
Menge Tische mit Bänken umher errichtet sind. Der ganze junge
Blumenflor vertheilt sich an die Tische . Die Mägde aus allen Häu¬
sern besetzen die Tafein mit auserlesenem Gebäcke und allerlei Spei¬
sen ; eßlnstig erquickt sich daran das junge Bölklein . Eltern und Gäste
wandeln zwischen den Tafeln umher und ergötzen sich am Vergnüge»
der Kleinen . Es ist ein fröhliches Gedränge . Musieanteu treten a»s
und lassen von ihren Bahnen Tanzmusik erschallen . Der ebene Bodc»
ist überall unter den Bäumen mit Brettern
belegt . Die gesättigt»
Kinder beginnen gro ' c Kettenkreise zu schließen und hüpfen im Rimft 'tanze umher z andere versuchen paarweise deutsche Wirbeltänzc ; de»
Einen gelingt es sich in artige » Kreisen zu drehen , Andere befinde»
sich wohl , wenn sie lustig , ohne Regel , um ihre Gespielen hüpft ».
Sicher setzt sich hier durch tiefen Eindruck in jeder Kindersecle die
Meinung fest , die menschliche Glückseligkeit finde sich eigentlich nur
bei Tafel - und Tanifesten , was nicht die beste Seite solcher Feierlich¬
keiten ist. Die täglichen stillen , häusliche » Freuden werden dadurch
zu sehr in Schatten gesetzt. Allein der Anblick der fröhlichen Kindcrschaarcn ist zu reizend , als daß man solchen Betrachtungen Ralch
geben möchte . Auch die Alten feiern dabei ein genußreiches Fest.
speisen und zechen nahe dabei in einem Banmgartcn
au wohlbesctztt»
Tafel » , und nehmen Theil an den kriegerischen Uebungen der Cadette»
und an den mannigfaltigen Tänzen der übrigen Jugend . Wenn es Z»
dunkeln beginnt , werden die müden Kleinen , eine Schule nach dtt
andern , von ihren Lehrerinnen und Lehrern in guter Ordnung nach
Hause geführt , und der Brctterbodcn wird nach und nach leer . Jüng¬
linge und erwachsene Jungfrauen
treten an die Stelle der Kinder , u»d
vergnügen sich in raschen Tänzen . Auch die Cadetten endigen ihre
kriegerischen Spiele und ziehen mit ihren Fahnen ermüdet zum Sch >" hause , werden entlassen und kehren nach kurzer Ruhe zu andern ge¬
selligen Freuden zurück.
Auf ähnliche Weise feiert Brugg jährlich seinen Ruthen ; ug.
Lenzbnrg seine Solemnität
, Zofingen sein Maienfest
. Die eine
Stadt ladet die Cadetten der andern zur Theilnahme und freundliche»
Bewirthung ein . So kamen schon die Cadetten von Zofingen , BruggLeuzburg , Rheinfcldcn , als Gäste nach Aarau.

Der Staat
Alte

Einrichtungen

vonr 10 . Jahrhundert

an.

Die vier Provinzen , aus welchen jetzt der Kanton Aargan besieht,
d'aren niemals unter einem einzigen Herrn vereinigt.
Im Aargan besorgten , zuverlässigen Urkunden zufolge , schon in>
^0. Jahrhundert
die Grafen von Rore das Richter - und Einnehmer?'ut. Ihnen folgten im Anfange des 1 l . Jahrhunderts
die Grafen von
j-knzburg. Dann kam das band unter österreichische Herrschaft und blieb
Drunter mit treuer Anhänglichkeit bis zur Eroberung durch Bern im
^ 1415 . Erst die Revolution , 1798, brachte neue Einrichtungen mit.
Die Fr eien - Acm tcr waren im 11. Jahrhundert auch ein Theil
fer Grafschaft Rore , sie hießen das Wagenthal
und standen unter
Merreichischcr Herrschaft , bis die Kantone , auf Antrieb des Kaisers
^igmnnd und des EoncilinmS zu Konstanz , sie dem Herzoge Fricderich
degnahmcn und Landvogteien daraus bildeten.
,
Die Grafschaft Baden
gehörte noch im 12. Jahrh . Lenzburgischen
Grafen , und ging von ihnen an Oesterreich über . Darum hatte sie
A I . 1415 mit den Frcicn -Amtern gleiches Schicksal.
-Das
F rick theil , einst ein Theil Nanracienö , kam frühe unter
Österreichs Hoheit , und änderte seine Gebieter erst im I . 1802.
Ehemalige
Verwaltungsformcn
einzelner
Städte.
- Das Bcrnerischc Aargan mußte im Ganzen nothwendig den Ge¬
lten seiner Obcrherren folgen . Bei der Eroberung hatte Bern jeder
der vier Städte die Beibehaltung
ihrer Freiheiten bewilligt . Darum
^hauptete jede ihr eigenes Stadtregiment
und übte auch das ' Recht
des BlntbanneS anS.
Zofingen
hatte in frnhcrnZciten 18 Glieder in den kleinen Rath gc^ahlt ; aberäls nachdem Brandevon 1390 vieleBürgcr wciters zogen und
^r wenige über 100 übrig blieben , ward die Anzahl der Nathsherrcn
M den dritten Theil vermindert ; man wählte nur 12 in den kleinen
AVH und 40 In den großen , wobei es auch bis 1798 blieb . Zwei
Schultheißen waren die Vorsteher der Sitzungen . Die Ergänzung erOdig^ r Stellen , der Schultheißen und der Klcinräthe , fand jährlich
M Sonntage IZx»u <li statt . In die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts
Mt auch die Stiftung der Zünfte . Die älteste war die Schneiderznnft,
am St . Nikolaitag 1363 errichtet ward . Die Handwerke der Kürsch^r , Weber und Tnchschccrer traten mit ihr in Berbindung . Zu ihnen
»kselltcn sich 1393 die Kaufleute ; in der Folge kauften sich auch fol»knde edle Geschlechter ein:
die Grimm und Hr . Burkhart von Grünenberg,
die Herren Egli und Hcmmann von Mülincn,

Jkr
Jkr
Jkr
Jkr
Jkr

,
,
,
,
,

Ulrich und Rudolf Rorcggcr,
Ulrich , Auto » , Melchior und Rudolf v , Lnterna » ,
Thüring oo» Rsngoldinge » ,
HansÄZerner , Hans Thüring , Jakob undHartmann vonBüttikc »>
Joh , Heiur , Kuh » der Edle , ( Zof . Chronik . S , 136,)

Aar an wählte je nach zwei Jahren 2 Schultheißen und 7 Rathkherren , welche zusammen den kleinen Rath ausmachten , Diesen wurde»
18 m ittlcre
Räihe beigesetzt ; für sehr wichtige Fälle noch 18 andcttl
welchedw großcnRäthe
hießen und mit den übrigen 45 Personen zählte !»
Vor 1756 konnte ein Schultheiß nur ans den 7 Rathshcrren
gewählt
werden ; nach diesem Jahre aber durften auch Mitglieder des mittler«
Rathes , wenn sie ihre Stelle ti Jahre lang bekleidet hatten , ja »»"'
der Stadtschreibcr , wenn er seinem Anitc zum Vergnüge » der Stadt
ll Jahre vorgestanden war und das 45 , Jahr seines Alters zurückgelegt
hatte , gewählt werden . Erledigte Stellen aus Räthen und Bürger»
wurden erst dann durch Mehrheit der Stimmen besetzt , wenn sich dir
Zahl der Abgängige » bis auf 8 vermehrt hatte,
Lcnzbnrg
gehorchte zwei Schultheißen , die jährlich im Anilr
wechselten und denen 12 Räthe mit einem Stadtschreibcr
beigcgcbe»
waren . Für wichtige Angelegenheiten war ein großer Rath von 2»
Gliedern bestellt . Erst wen » drei Stellen derselben erledigt wart »;
wurden sie wieder von den Räthen durch Stimmenmehrheit
anS der
Zahl der Bürger ergänzt.
In Brngg erhielt
die sonderbare Stadtvcrfaffnng , nach der»»
Regeln die Aemter besetzt wurden , einige Regsamkeit dieses Gcincl »'
Wesens. Schultheißen und Rath , die Zwölfer und die Kleinglvcksi»
(denen man mit einer kleinen Glocke znr Versammlung läutete ) träte»
als verfassungsmäßige
Behörden auf . Immer
waren zwei Schuld
heißen die obersten Vorsteher der Stadt , Der AmtSschnltheiß besorgt
die Geschäftsführung und blieb zwei Jahre im Amte , Dann löste ib»
der zweite ab , und der erste ward Altschnltheiß . Der AmtSschulthe»
mußte z» Bern im Namen der Stadt den Eid der Treue leisten , De»
Altschultheiß war Säckelmeister und Stellvertreter
des abwesend »» ?
Amtsschulthcißen , Anö jeder Behörde , ja selbst unmittelbar aus des ^
Bürgerschaft , konnte der Schultheiß erwählt werden . Die Wahl w>»' !
durch einfaches Stimmcnmehr
getroffen . Der Rath bestand aus de>» j
Amtsschnltheißen und acht Gliedern , Ihm kam nebst der Besorg »»!!
der Polizei auch die Pflege der Wittwen und Waisen , die Verwalt »»!!
des Gemeindgntes und die Gerichtsbarkeit im kleinen Stadtbezirke z»'
Ein besonderes Tribunal ward bei Urtheilen über Leben und Tod g»- '
bildet . Die Zwölfer
bestanden aus 12 Männern , deren erster dc»
Namen Obmann trug . Diese Beamten hatten das Recht und die
Pflick' t , die Verwaltnngsrechnnngen
des Rathes zn untersuchen «»°
zu billigen Jassiren ) , AnS ihrer M 'ttc wurden die Glieder des Rath »"
gewählt - Das jüngstgewähltc Glied der Zwölfer war Hanvtmann dck
Feucrlänfer , In wichtigen Fällen wurden die Zwölfer zn den Sitz »»;
gen des Stadtrathes
beigczogen , Einem Protoeoll zufolge geschah dick
im 17, Jahrhundert
öfter als im 18, Die Kleinglocke
bestand a»°
36 Gliedern , Dieses Eorps , mit dem Rathe und den Zwölfern , hat"
das Recht , die Schultheißen , die Rathsherren
und die Zwölfer j»
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wählen , und aus den 36 wurden sowohl die Zwölfe als einige Richter
>md Ehorrichter erwählt . — Wenn in der Kieiiiglockc 12 bis 16 fehl¬
en , so wurde dieses Corps durch eine neue Wahl ergänzt . Die Wahl
hör neuen Glieder kam dem kleinen Rathe zu. Der Schultheiß und
wdcr Rathsherr , auch der Stadtschreiber
konnte ein Glied nennen.
Die übrigen noch fehlenden wurde » durch Mehrheit der Stimmen des
Rathes erwählt . Diese Ergänzung ward etwa alle 10 Jahre vorge¬
nommen , und setzte Alles m Bewegung . Familienvcrbiiidunge » lind
Helrathen wurden gestiftet und Silberschränke bereichert ; denn so un¬
bedeutend eine solche Stelle an sich war , so gab sie doch durch das
stimmen - und Wahlrecht bei Aemterbesctzungen jedem Mitgliedc ein
Gewicht , und ward daher sogar mit nicht ganz unbedeutenden Mitteln
besucht. Dlc Ncugewählten gaben den Schultheißen , dem Rathe und
den Zwölfern , den Kleinglöckncrn und allen Verwandten eine große
Mahlzeit , die mit einem Tanze schloß , zu welchem die sämmtlichen
lshrenfrauen geladen und geführt wurden.
Dlc Wahl eines Nathsherrn
oder Zwölfers ward nach mancherlei
uhr zusammengesetzten Formen vorgenommen , bei welcher die Gunst
der Mahlhcrren
und das LooS Einfluß hatten . Eine solche Wahl
ward ein Fest . Schön geputzt besuchte Jedermann
das Haus der
Rcugcwählten , wünschte Glück , und wurde bewirtbet , ja man sandte
auch Küchlein in alle Häuser ; je reichlicher die Bcwirthung ausfiel,
desto kräftiger erwies sich das Verdienst zur Wahl . Man weiß , daß
em solcher Aufwand bis 500 Gulden stieg. Nur wenige Jahre vor
der Revolution schaffte Ber » diesen Mißbrauch ab . Mit ' einer Rathsuellc war ein Einkommen von 500 bis 800 Gulden verbunden , auch
erhielt man Frucht genug und 12 Klafter Holz , und durfte jährlich
wenigstens 8 Mahlzeiten mit genießen . Ueberdas ward ein Rathsherr
als ein Wesen höherer Art betrachtet . Ceremonie » und Formen ge¬
währten jedem ein besonderes Ansehen . ( Aus den Papieren
eines
wohlunterrichteten Bürgers von Brugg .)

Aargauische
Landvogtcien
der Republik
Bern.
Neben diesen gcwerbsamen Städten beherrschte Bern im untern
-iargan auch folgende trefflich angebaute Landstrecken.
>ar
1) Die Landvogtei Aar bürg sammt ihrer Festung . Bor Zeiten
n»
nS hatte dieß Städtchen seine eigenen Freiherren ; Thüring von Aarbnrg,
dor mit seiner Gemahlin , einer Gräfin von Werdenberg , gerne bei
"g
allen Festen prangte , mußte es in fremde Hände kommen lassen. Her¬
».
log Albrecht von Oesterreich verpfändete 1327 Stadt und Schloß an
d>e edeln Kriechen von Bellikon . Im I . 1416 zahlte Bern an Jo¬
ci,
hann Kriech den Kanfschilling von 2800 Gulden , welche er ausgelegt
'ik
hatte , „ nd eignete sich dadurch den Besitz von Aarburg zu. Als um
iir
has
I . 1665 französische Jahrgcldcr eingingen , wicdmete man sie dem
eS
er ncstungsban zn Aarburg . Aus Mangel an Geld gericth dieser Bau
IN oine Weile inS Stecken ; erst im I . 1677 ward wieder Hand angelegt,
c^ a>n lhn zu vollenden . Der Obervogt dieses Amtes war uigleich Coin>ck 'Zandant der Festung . Im Umfange der Obervogtei lagen die Orte
tt blrittnau , Oftringen , mit der nördlichen Hälfte von Mühlethal , Strcnbolbach , Nieder - und Obcr -Wvl , Nike » mit Glashütten und Balzeni" w»l im
Boowald , die Herrschaft Frida ».
Gnu . « . Aargau . H.
6
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. Die alte»
2. Die große und reiche Landvogtei Lcnzburg die
Stelle der
Grafen von Lcnzburg traten im t2 . Jahrhundert an Guter gelangGrafen von Nore. Aber bald erlosch ihr Stamm , ihre
. Dein
ten durch Erbschaft an Khbnrg und in der Folge an Oesterreich von
des Conciliums
Herzoge Friedrich nahm Bern 1413, auf Antrieb behielt
sie bis 1788Konstanz, diese fruchtbare Landschaft ab , und
vielen UnterIn derselben befanden sich 14 Gcrichtsstäbe mit eben so
Orte : Saveuwyl , KolliVögten. Diese Landvogtei umfaßte folgende
MooSlcera»,
kcn, Uerkheim, Bottenwyl , Neitnau , Kirchlcerau und
, ,
GonteuschwVl
Rued , Schöftland , Muhen ; Rcinach und Mcnzikeu,
, Hailwvl'- !
Zetzwyl, Kulm ; Beiuwhl , Birrwyl , Lentwul , Boniswhl
, Egliswpl , AmFahrwangen , Meisterschwandcu, Tennwyl . Secugcu
und Rohr mcrSwpl ; Seo », Gränichen , Entfelden , Suhr mit Buchs , Othmar Schaffisheim mit dem Stanfberg , Hunzischwhl, Ruppcrswyl
singe», Niederlenz, Mörikon, Holderbauk. . Die sehr reichen Ein3. Das Hofmeisteramt Königsfclden
einträglichstenfünfte des Stiftes machten dieß Amt zu einem der
, Mülligcn Hausen
,
Habsburg
,
Windisch
Dörfer
die
Zu ihm gehörten
.
Brunncgg
Lupfig,
Scherz,
,
Birrhard
Birr ,
verbreitete sich über den
4. Die Landvogtei Scheukcubcrg
Thalheim und das alle
Dorf
das
sich
i»
begriff
und
,
ganzen Bötzberg
zerfiel und das Schlei!
ailmälig
Burg
diese
Als
.
Schenkenberg
Schloß
ward , zog cd
Wildenstciu 1720 von einem Hrn . Sprüngli erkauft
ei,,'Bern an sich, und räumte es seinem Landvogte von Schenkenberg
Zu ihr 'zählte
daher hieß die Landvogtei auch die von Wildenstciu,. Rain mit Laust !
man die Dörfer Elfingen, Effingen, Nützen, Bötzberg
und Nmiko»',
fahr und Still, , Däuschbürcn, Bcltheim , Villnachern, Mönthal und
Nüfenach, Reinigen, Billigen mit der Burg Besserstell,
» des FristMandach mit der Burg Weffenberg. Alles an den Gränze
. '
thales hin.
Bern durch Kaul
5. Die Landvogtei Castelcn sCastel») erwarb
um illhtlüv
von den Erben des Generales Joh . Ludwig von Erlach
Dorfe Schi,stThaler im 1 . 1732. Das Schloß Casteln, zwischen dem Gärten »mnach und den Ruinen von Schenkenberg, ist mit hübschen
Wirthschaft geben, die mit hohen Mauern geschützt sind. Seine
Rauchenstein.
gebäude stehen auf der Stelle des alten Schlosses
Aar , Oberdieser Landvogtei gehören die Dörfer Aucnstein an der
, Ober -Flachs und Schlich
Flachs, Schinznach' und Villnachern.^ CastelnWeinwachs
aus.
nach zeichnen sich durch ihren vorzüglichen
Aar und dcu>
6. Die Obervogtei Biberstcin , zwischen der der
Schafnuw
Jura , von der Gisläfluh bis zum Erzbache, der von
Johanniterund der Gisläfluh herabrinnt , ehemals zu», Theil demumschloß da°
orden, zum Theil dem Stifte Köniqsfeldcn gehörig . Sie
Pfart
alte Städtchen mit dem Schlosse Biberstcin, die schön gelegene
»n«
Kirchberg mit dem Dorfe Küttigcn , die alte Burg Küngstein
.
Erlisbach
östliche
das
,
die Gränzdorfschaft
Helvetische Republik .
Aar<A
Die sogenannte Ochsische Constitution erklärte einstweilen
1798 am
April
12.
den
auf
dahin
rief
und
,
Regierung
der
Sitze
zum
Deputirtcn der helvetischen Stände zusammen.
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. Der Kanton Aargau mußte damals den schwächen! Kantonen bciMahlt werden ; denn sein Gebiet gränzte an die Wigger von Altachen ob Zofingen bis in die Aar zu Aarbnrg ; er lief von der Clus
Fuße der Wartburgen über den Engelberg und durch den Bcrgäum Roththann an der Aar bei Wäschnan ; von da schritt die
Gränze über den Fluß und ging am Erzbachc durch das Dorf Erlisbach an die Gcißstuh über die Wasscrflnh zum Bcntenbcrg , und sank
!" > den 3 Asperstrcichcn inS Thal von Dänschbüren , erhob sich über
^stiz , Kilchholz , und schwang sich in einen spitzigen Winkel an Gallen^rch , anVinn , Bötzen und Elfingen hin , um Mönlhal,Mandach,Wcssenb" g , Billigen an die Aar zurück. Dann stieg sie an der Aar und
^wnß herauf bis über Birrhard ; von da bog sie sich gegen Brnnnegg
nerüber , nnd lief zwischen Mäggcnwpl
und Lthmarsingen
an die
^m >z, folgte ihr eine Strecke , verließ sie nahe bei Hcminbrnnn , nnd
nrich zwischen Dintikon nnd Billmcrgen auf die Höhe des Eichcnberges , Von da ging sie über die Höhen , welche ob Tennwhl , Mcinerjchwandcn nnd Fahrwangen
östlich anfstcige » , nnd sprang von da
"wer den obersten Winkel des Hallwpler -SecS südwestlich an die LuzcrMgränze bei Moscn , wandte sich in wunderliche » Schlingungen um
^ienzigc » , Pfäfsikon , Rehhag , Schmidrucd , Lccrau , Rcitnän , nnd
whrte an Wylibcrg vorüber durch das Riedthal an die Wigger zurück.
Der Kanton Aargan zählte also nur fünf Bezirke : Zosingen
?>ck Aarbnrg ( die ganze Gegend des großen BoowäldeS im Westen
ber Wigger bis an die Noth ward noch znm Kanton Bern gerechnet ) ,
Kulm, Äarau , Lcnzbnrg , Brngg , Man zählte darin 00,000 Seelen,
Aus den Freien - Aemtern nnd der Grafschaft Baden wollten LeMicr und Napinat einen eigenen Kanton bilden , der in folgende
bezirke eingetheilt ward : Baden , Bremgarten , Mnri , Sarmenstorf
^ud Zurzach , Die Bevölkerung gab man auf -15,000 Seelen an,
ES ist allgemein bekannt , daß alle Kantone ihrer Souveränität
gutsagen mußten , nur eine Ecntralregiernng
zn bilden . Man hat diese
Einrichtung gar übel verschrien und dagegen eine Föderalverbindung
über die Maßen gepriesen . Da jedoch dle Unität des Staates einmal
Alt so großen Opfern erkauft war , wäre wohl zn wünschen gewesen,
saß man sie mit gehörigen Anpassungen an die besondern Eigenheiten
°kr Völkchen , so viel ohne Schaden des Ganzen möglich war , beibe¬
halten hatte . Die größten Staaten , Griechen , Römer , Muselmänner
A s w, mußten , um die Zufriedenheit der Bezwungenen zn erwirken,
chre Vorschriften den Neigungen und Institutionen
derselben anpasnu , ohne eben ihre Oberherrschaft aufzugeben.
Doch — ein Held seiner Zeit hat gesprochen , der neben sich nicht
Zern ciiw kräftige Staatsform
aufkommen ließ,
.
Der unitarische VcrfaffungScntwnrf , den die Commission des gcutzgebenden Rathes nnd der Vollzichnngsrath
nicht lange nach dem
ssucn Jahre I80l berathen hatten , erhielt den Beifall der Vcrstän°!gen. Da er jedoch eine modifieirte Nachbildung der von Napoleon
ßssiürzten Constitntion war , konnte sie sich des Beifalles des ersten
Konsuls nicht erfreuen . Der Minister Rcnggcr vermochte nichts zu
^wirken , als daß ihm der Mächtige die Rüge zukommen ließ , den
kwzelnen Kantonen sei zu wenig Gewalt eingeräumt . Dem Abge-
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ein anderer
zn Malmaison
180l
den 1 . Mai
ward
Glapre
ordneten
besser passen sollte . Z"
, der für die Schweiz
mitgetheilt
Entwurf
zer¬
und die Schweiz
als Hauptstadt
erschien Bern
diesem Vorschlage
und Aar, auch Baden
und Oberland
fiel in 17 Kantone . Bern
Ceutralregierung
vereinigt . Es sollte eine allgemeine
wurden
gau
erhalten . Baden
eine eigene Organisation
bestehen , aber jeder Kanton
den 8 . Scpt.
und verlangte
den Verlust seiner Selbstständigkcit
bedauerte
ohne Er¬
zu werden , aber
beibehalten
1801 als ein eigener Kanton
57 Demit Aargau
mußte den 15 . Zuli gemeinschaftlich
folg . Baden
Männer
und dann den 4 . Aug . 'll
wählen
zur Tagsatzung
putirtc
sollten.
entwerfen
Kantonsverfaffung
ernenne » , welche die besondere
und den 22 . Äug . angenommen.
Diese ward den 17 . Aug . vorgelegt
Anstalten , durch welche den 27 .OctMan kennt die gewaltsamen
nebst Saund Doldcr
vereitelt
der Tagsatzung
1801 die Bemühungen
sah,
gestellt wurden . Als Bonapartc
vary an die Spitze der Republik
Rüttivöllig verdrängt , mußten
die Unitarler
hätten
die Föderalisten
in den kleinen Rath
mann , Kühn , Rengger , Schmid , Escher , Füßli
man Amalgamiren.
werden ( den 25 . Jan . 1802 ) . Das nannte
berufen
auf arist -jgroße Mühe , die Wahlen
gab steh von oben herab
Mau
für dir
ein Mehr
zn lenken ; man erkünstelte
irakische Parteimänner
1802 ) . Mitte»
( den 3 . Inli
von Malmaison
Eonstitntion
verbesserte
aus He >zog der Consul seine Truppen
Gährnng
in der gefährlichsten
brach aus ( den 11 . Scpt . 1802 ) . Na¬
vetien weg ; die Insurrection
auf ! !
Vermittler
poleon trat als großmüthiger
Mcdiations

- Periode.

eingetheilt : Aara »,
in cilf Bezirke
ward
Aargau
Kanton
Der
, Muri,
Drugg , Kulm , Lenzburg , Zofiugen ; Baden , Bremgarten
wurde » die Dorsund Nheiufeldcn . An Zürich
Zurzach , Lanfenburg
überlassen . Da¬
und Hütikon
, Oetwhl
Dietikon , Schlieren
schaften
zwischen dem Luzerner - Gebiete , der Aar , der
gegen ward die Gegend
Zofi »der große Boowald , zum Bezirke
und Roth , ehemals
Wiggcr
des Kantons . Die Bezir"
blieb Hanptort
gen geschlagen . Aarau
wurden in 48 Kreise getheilt.
war
der Bürger
Standes
des politischen
Bei der Bestimmung
Z»
sehr auffallend : „ Um die Rechte des Bürgers
vielen die Vorschrift
Gute»
eines liegenden
oder Nutznießer
üben , muß man Eigenthümer
von 300 Sch >^
oder eines Schuldbriefes
Werth
von 200 Schw . Franken
sind.
hppothecirt
Gut
sein , welche auf ein unbewegliches
Franken
von wenigste »"
und ein Mnnicipalratb
Ein Spndic , zwei Adjuneten
derÖrtösollten die Handhabung
acht , höchstens sechszeh » Mitgicdern
besa¬
der GemcindS - und Armengütcr
und die Verwaltung
polizci
aller Streitigkeite»
der Vermittler
mußte
gen . Ein Friedensrichter
zu stifte »es ihm nicht , Frieden
sein . Gelang
in der Gemeinde
der¬
erster Instanz ; die Einrichtung
so wlcS er sie an die Civilgerichtc
das Gesetz . Ein Äpp^
bestimmte
selben » nd des Crittiinalgerichtes
angeordnet
bestehend , wurde
, aus 13 Mitgliedern
lationsgericht
Raw
bcizichcn . Ein großer
Rcchtsverständige
konnte im Nothfälle
er ' versammelu
;
aus
übte das Souveränitätsrecht
von 150 Depntirten
und seine gewöhnlich^
zu Aarau
im Mai
sich den erste » Montag
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Sitzungen währten etwa einen Monat lang . Er sanctionirtc oder vcrihm vom kleinen Rathe vorgelegten GcsetzeSentwürfc , ließ
nch jährlich über die Vollziehung der Gesetze . Verordnungen
und Ein¬
richtungen Bericht erstatten und Rechenschaft ablege » ; empfing und
hntersncbte die Finanzrechnungcu ; bestimmte die Entschädigungen der
öffentlichen Beamte » ; billigte die Veräußerung
von Staatsgütern;
kknanntc die Abgeordneten zu den Tagsapungc » und ertheilte
ihnen
Justrnctioncn , damit sie im Namen des Kantons abstimmen könnten.
Der kleine Rath bestand aus nenn Mitgliedern des großen
Rathes,
"nd hatte Gesetze und Auflagen vorzuschlagen . Auch konnte er
Ver¬
ordnungen zur Ausführung der Gesetze erlassen ; ihm lag die Aufsicht
und Leitung aller untergeordneten Behörden ob ; er bestellte
die Be¬
hüten und konnte sie von ihren Stellen abrufen ;
legte er
drni großen Rathe Rechnung über seine Verwaltung jährlich
ab ; er verfügte
über die bewaffnete Macht zur Beibehaltung der öffentlichen
Ordnung.
Auch konnte er die Dauer der Sitzungen des großen Rathes
verlän¬
gern , damit die erforderlichen Gesetze berathen und erlassen
würden.
Ergaben sich VcrwaltnngSstreitigkeiten , so urtheilte darüber ein
eige¬
ns Administrationsgericht , das aus einem Mitglicde des
kleine » Rei¬
ches und vier Appcllationsrichtcrn bestand.
Die Wahlart
und die Wählbarkeitsbedingnngcn
waren etwas
süßlicher Natur . Am wenigsten gefielen den schlichten Bürgern die
diele» VcrmögenSanSwcise . Ein Munieipalbcamter
mußte 30 Jahre
At sein und ein Gut oder einen Schuldbrief von 500
Franken
Ajerth besitzen. Ein Friedensrichter hatte 1000 Franke » Ausweis an
zu
'Osten. — Die Versammlung sämmtlicher Bürger jedes Kreises
stellte
dreierlei Wahlen an , um ihre großen Räthe zu ernennen : 1)
Einen
"rann von 3t) Jahren wählten sie ohne weitere Bedingungen in
den
issoßen Rath . 2 ) Sie ernannten 3 Caudidateu außer
ihrem Kreise
>>>it Gütern oder Schnldtiteln von 2»,<>00 Fr ., über 25
Jahre alt.
B Sie ernannten 2 Candidatcn , auch außer dem kkmfange
ihres
Gebietes , die über 50 Jahre alt sein und ein Gut oder einen
Hhpohecirten Schuldbrief von 4000 Fr . besitzen sollten . Die 240
wurden durch das LooS auf l02 herabgesetzt , welche mit denCandidatcn
nnmittclgewählten 48 Dcputirten 150 Mitglieder des großen Rathes ans¬
uchten . Die Wahl von Candidatcn aus andern Kreisen konnte
den
Einheimischen unmöglich gefallen nnd gab Anlaß zu gar vielen Jn.Ognen . — Candidatcn , die von 15 Kreisen zugleich erwählt
wurden,
Aisben lebenslänglich Mitglieder des großen Rathes . Direct
gewählte
Mitglieder konnten von ihren Kreisen entschädigt werde ». Der Präijbent des großen Rathes war immer ein Mitglied des kleinen
Rathes,
welches aber rnr Sitznngszcit des großen Rathes dem kleinen
nicht
"" wohnte . Die Mitglieder des kleinen Rathes wurden
vom großen
5," f k Jahre ernannt und von zwei zu zwei Jahren erneuert .
Jeder
Akgirr „ngsraih mußte einen AnSweis von 0000 Fr . in liegenden
Gütern
'Osten. Der kleine Rath erwählte alle Monate seinen
Präsidenten.
, Jeder Schweizer , Einwohner des Kantons Aargan , mußte
Soldat
'Em. —. KeeiSversammlnngcn konnten weder mit einzelnen
Bürgern
""ch mit Corporationcn außerhalb des Kantons in
Verbindung stehen.
^ Die vollkommene und gänzliche Freiheit des katholischen
und pro-
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testantischen Gottesdienstes ward gewährleistet . Das Recht , die Zehcnte »
und Grundzinse in ihrem wahren Werthe loszukaufen , ward garantirt .
Verfassung

vom

Jahre

!
.

1814.

Von dem kurzen Inhalte dieser Konstitution war schon im ersten
>
Bande bei der Erzählung ihrer Entstehung die Rede ; hier kann als» i !
nur von einer sehr gedrängten Uebersicht derselben die Rede sein . Die
>
Eintheilnng des Gebietes und der politische Zustand der Bürger blieben
i
die gleichen . Gemeinde - und Kreis - Wahlversammlungen
fanden statt i
Um bei Gemeinde » stimmfähig zu sein , mußte man das Löste Jahr
zurückgelegt haben und ein schuldenfreies Vermögen von 300 Fr . in
Liegenschaften oder hphothecirtcn Schuldtiteln besitzen. Die StimiuZähigkeit in KreiSversamn,langen
erheischte auch ein Alter von 25 Jahreu , aber ein Vermögen von 1000 Fr . Der große
Rath
bestand
,
aus 75 Katholiken und 75 Reformirten und versammelte sich am ersten
t
Montage des Brachmonats zu Aarau . Er genebmigte oder verwarf
>
die Gcsctzcsvorschläge des kleinen Rathes , bestimmte Auflagen , Beamten i
gehalte , Verkäufe von Staatsgütern
und begnadigte Verbrecher . Der
i
kleine Rath , aus 13 Gliedern zusammengesetzt , wovon wenigsten^
d
sechs der reformirten und wenigstens sechs der katholischen Religion
zugethan waren , legte dem großen Rathe GcsetzcSvorschläge zur M s
rathnng vor , besorgte die bestehende » Gesetze und Verordnungen , legte ! ^
jährlich Rechenschaft über seine Verwaltung ab , bestellte und entließ
„
Beamte , ertheilte ihnen die nöthige » Weisungen , verfügte über die
^
bewaffnete Macht und sorgte für richtige Besteuerung und für thätige
^
Polizeianstaltcn . Ein Oberamtmann
in jeden » Bezirke war die
^
rechte Hand der Regierung bei Vollziehung der Gesetze und hielt Auf¬
sicht über alle untergeordnete » Behörden . — Ein Keine lud rath bc^
sorgte die Angelegenheiten der Gemeinde , Polizei und Verwaltung !
?
ein Ammann
stand an dessen Spitze . Er hatte wenigstens zwei,
höchstens zwölf Glieder . — Ein Friedensrichter
schlichtete so viel
Streitigkeiten
als möglich auf eine gütliche Weise , die übrigen wies
,
er an das Bezirksgericht
, das unter dem Vorsitze des Obcramt - !
manns anS vier Gliedern bestand . Ein Appellationsgcriebt
vo»
,
13 Gliedern zählte wenigstens K reformirtc und wenigstens 8 katho¬
lische Glieder . — Von den 150 Mitgliedern des großen Rathes w»r"
den 48 „ direet " von den Krcisvcrsammlnngen , 52 vom großen Rathe
>
selbst und 50 von einem Wahlcollcginm
gewählt , das anS 1§
g
Mitgliedern des kleinen Rathes , 13 Appellationsrichtern und l3 durch
?
das Leos bezeichneten Mitgliedern des großen Rathes bestand . Die
'
Mitglieder des großen Rathes wurden auf 12 Jahre ernannt und alle
vier Jahre zu einem Drittel erneuert . Nm von einer Kreisversamwlnng in den große » Rath erwählt zu werden , mußte man Krcisbürger
l' r
sein , ein Alter von 30 Jahren haben und ein schuldenfreies Vcr lk
mögen von 5000 Fr . besitzen. Um von einer Kreisvcrsammlnng
znw
^
Candidaten
ernannt zu werden , mußte man außer dem Kreise wohP
neu , 25 Jahre alt sein und wenigstens 15,000 Fr . vermögen . A»ö
diesen Candidaten wählte das Wahleolleginm
30jährige Bürger iu
er
den großen Rath . — Die Mitglieder des kleinen
Rathes
wnrdcg
Ist
vom großen Rathe aus seiner Mitte auf zwölf Jahre gewählt . Der
Präsident und Vieepräsident der Regierung hießen der Amtsbürger dx

Meister und der Bürgermeister . — Die Obcramtmänncr
wurden auf
^2 Jahre gewählt , die Friedensrichter auf 6 Jahre , die
Bczirksrichtcr
sowohl als Appellationsrichtcr
auf 12 Jahre . Die ersten bestellte der
kleine , die andern der große Rath . — Alle Schwcizerbürger im
Kan¬
ton mußten Soldatendienstc thun . Vorrechte des Ortes , der
Geburt,
^or Personen oder Familien galten nicht mehr . Das Recht der
lastung in jeder Gemeinde stand allen Kantonsbürgern zu . FreieNiedcrAnS-ubnng der katholischen oder reformirten Religion ward Jedem
zugestchert. Zehenten und Bodcnzinsc loszukaufen ward Allen gestattet.
Die Revolution
vom 6 . December
1830.
Anfänge.
Akademiker , die von Universitäten zurückgekommen waren , und
andere für Aemter ausgebildete junge Leute , die Anstellungen
wünsch¬
en , sahen es mit unzufriedenen Blicken , daß einige Söhne der
Reaiekungsräthe zu ansehnlichen Stellen befördert wurde » , obwohl Nie¬
mand läugncn konnte , daß sie alle Gaben und
Gcschicklichkeitcn zu
>hrem Berufe besaßen . Man glaubte doch Nepotismus und eine
Ten¬
denz zum Patricierwescn wahrzunehmen.
.
Die Wcinbergbcsitzer waren verstimmt und klagten , man
beraube
ste ihres kostbarsten, althergebrachten Rechtes , ihr
Wcinerzcngniß selbst
auszuschenken oder nach Belieben zu verkaufen . Beschwerden über
mniöthigen Straßenbau
ließen sich vernehmen . Das Bisthumsconwrdat erregte damals viel Geschrei , weil eine bedeutende Anzahl
wach¬
samer Bürger fürchtete , mit Schlauheit zu falschen Schritten
und
unter eine Jcsuitcnhcrrschast verleitet zu werden.
Nach den wichtigen Ereignissen zn Paris in dc» letzten Tagen
des Juli 1830 schöpften die Freunde gesetzlicher Freiheit
auch i»
der Schweiz die Hoffnung , daß nun zum wahren Glücke der
Völ¬
ker und zur Befreiung derselben von drückenden Einrichtungen ,
die der
akte Kastengeist zn befestige » suchte , die günstige Morgenröthe
ange¬
krochen sei. Schon den 7 . August brachte die Neue
Zürchcrzeitung
einen von dem thätigen Hrn . Staatsrathe
llsteri unterzeichneten Auf¬
satz, worin auch der Schweiz neue politische Vorschritte ,
Entwicklungen
n»d Vervollkommnungen prophezeit wurden . Auch der
Schweizcrbote
do», 26 . Ang . 1830 sagte schon : „Es ist kein Geheimniß , daß
an den
Meisten Orten das Volk im I . 18lä mit Unlust empfing und mit
Unwst behielt , was ihm damals statt des Entrissenen im Sturme
aufge¬
klungen wurde ."
Lenzburger Verein.
^ In Lcnzbnrg bildete sich ein Verein gleichgcsinnter Männer
, welche
steh bald stark genug fühlten , öffentlich aufzutreten und
den 12 . Scpt.
1830 das Vorspiel unserer politischen Stürme zu geben . Jetzt ,
hieß
seien alle mächtige » Staaten des Auslandes mit sich selbst mehr
ass genug beschäftigt , in den meisten Kantonen drohe den
Obrigkeiten
lw llngcwitter , das weder der Tagsatznng noch einzelnen
Ständen
erlaube einander Hülfe zn leisten ; jetzt habe die rechte Stunde
ge¬
schlagen.
,
Der Verein begann mit einer ehrerchiethgcn
Bittschrift
an
°en großen
Rath von obigem Datum , worin er über aristokratische
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Einrichtungen der Eonstitutio » klagte , und besonders die hohen Ausweise von 15,OW Franken der Wahlfähigen »nd andere Wahlbedin
und
der Zahl der Großräthe
gnngen , die geschehene Verminderung
die ' Vermehrung der kleinen Räthe von g auf 13 , die Aufstellung
statt republikanisch wechselnder Präsidenten,
ständiger Bürgermeister
die 12jährige Erhaltung der Beamten an ihren Stellen , das Hinüber¬
ziehen örtlicher Geschäfte tu den Ccntralkreis , die Beschränkung des
großen Rathes auf bloße Annahme oder Verwerfung vorgeschlagener
Gesetze ohne eigene Zusätze over Vorschläge , unzulässige GesctzesauSlegungcn des kleinen Rathes , Ernennung des Präsidenten des AppellatiouSgcrichteS durch den kleinen Rath , Prästdirung der Bezirksge¬
richte durch die Oberamtmänner , willkürliche Beschränkung der Preßfreihcit , das ungesicherte Petitionsrccht rügte und Abänderung der be¬
stehenden Verfassung begehrte.
Den 25 . Sept . 1830 überbrachten die Herren S . Müller von
Zosingcn , E . Dorer von Baden , N . Häusler von Lcnzburg der hohen
Regierung diese Bittschrift im Namen des Vereines von 36 Bürgern,
damit sie von derselben dem großen Rathe vorgelegt werden mochte.
des Vereines als
Diese Petition ward sowohl durch Mitglieder
durch andere Rcformlustigc oder bestellte Träger , vorzüglich in den
Freien -Acintcrn umher geboten . An den meisten Orten hing der Er¬
ab, in deren Hände sie ge¬
folg von den wirksamen Geschäftsmännern
bracht ward . Nicht überall fand sie Beifall . Verständige Beamte
schrieben an die Regierung : Es gebe ganz andere blöde Stellen in
Staatssachen , wo cS viel nöthiger wäre Heilmittel anzuwenden ; die
Taren der Rechtsfrcundc z. B . seien so überschwenglich , daß sie neulich
bei einem nicht beträchtlichen Geldstage 1000 Fr . betrugen.
Andere Symptome.
listen und Hr . Obcrrichter
In Zürich arbeiteten Hr . StaatSrath
und in Thurgan
Heß , in Luzern Hr . Casinür Pfyffcr , in Solothurn
andere Freunde der Reformen an Verbesserung ihrer Kantonsverfassungen . Der Schweizerbvtc schrieb ( S . 308 ) : „Warnet , ihr treffli¬
einschüchtern zu lassen,
chen Männer , obne euch durch Vornchmthnn
ferner vor den Mißbräuchcn im Lande ; vor der unbedingten Hochherr¬
sei einzig seinem Gewissen
lichkeit, welche da lehret , der Staatsmann
und Gott , sonstcn Niemanden verantwortlich ; vor der Nichtachtung der
öffentlichen Meinung , welche empfiehlt , sich über Lob und Tadel der
Menge wegzusetzen ; vor der unbedingten Stabilität , gemäß welcher
ohne Rücksicht
nicht etwa blos das Gute , sondern das Bestehende,
ob es gut oder schlecht sei , blos weil es besteht , beibehalten werden
solle ." Ein ander Mal hieß cS : „Das Schweizervolk ist eben darum
achtungswürdig , weil es keine Gesetzlosigkeit will , sondern größere
Gesetzlichkeit , aus welcher Vertrauen Aller auf Alle entspringt ." Ss
sprachen die Führer der Volksbewegungen immer von Ruhe , Mäßi¬
gung , Gesetzlichkeit , Abscheu vor Gewaltthat u . s. w. , indeß sie doch
die Bande des Gehorsames gegen die Obrigkeit täglich mehr lockerten,
die stille Ergebenheit ordnunglicbender Bürger mit dem Namen Krie¬
cherei belegten und durch ihre Emiffarien in allen Dörfern Mißver¬
gnügen erregten.

8!»
Vorortes Zuschrift.
Den 22 . Scpt . 1830 erließ der Vorort Bern ein Schreiben an die
.
Kantone , worin er denselben Wachsamkeit , besonders auf die öffcntempfahl , welche Unzufriedenheit mit den bestehenden
Wen Blätter
Zurichtungen zu erregen strebten.
Die Nargauischc Regierung empfand die Wahrheit dieser Zuschrift
.
IM lebhaft , eilte aber nicht den großen Rath zu versammeln . Der
^Uzbnrgcr Verein , um seinen Vorstellungen Nachdruck zu geben , bot
zn bewegen;
ale Mittel auf recht viele Theilnehmer znm Bcitrittc
sie Verfasser ließen sie bei Geßner in Zürich drucken und streuten sie
!" » lecken und Dörfern aus . Sie fand , von Rcdnerkünsten unterstützt,
den Bezirke » außerordentlichen Beifall und erregte in den müßigen
weit umher Geschrei und Nevolutionslnst.
bunden des Spätherbstes
Gährung.
Das Zusammenlaufen , Toben gegen die bestehende Ordnung , Ver¬
,
weckte bei unbefangenen Bürbinden der rechtlichsten Staatsmänner
bdrii große Sorgen . Die Mitglieder des kleinen Rathes wurden von vicün Briten hxr gewarnt und deutlich unterrichtet , wie Arges man gegen
ue Regierung versuche ; allein die Inhaber der obersten Gewalt hiclu» diese Bewegungen für wenig bedeutendes , erfolgloses Pöbelgeschwätz,
""b ergriffe » keine wirksamen Maßregeln , um dem Uebel Einhalt zu
M>n Es gab jedoch im Bezirke Brugg zufriedene Gemeinden , welche
M bemühten einen Gegen verein zum Schutze der Gesetze und der
Magistrate zu bilden ; aber er gewann keine so große Ausdehnung,
zu glücklichem Widerstände nöthig gewesen wäre . Auch gab sich
Ue Regierung zu geschickter Benutzung dieser günstigen Stimmung
"wst die geringste Mühe.
,, , Zwei Gegenstände schienen vor andern die Aufmerksamkeit des
sikiiicn Rathes auf sich z» ziehen , nämlich : 1) die angekündigte RückS ch wc izcr reg im cnter anS französischen
Mr der ahgedankten
^ssnstcn , und 2 ) die Einleitung der am Ende des Jahres verfassungs¬
die RegieSowohl
Rathes.
des großen
mäßigen Erneuerung
ö^ Nmg als die Insurgenten rechneten darauf , a »S dem Beistande dieu waffcngcühtcn Leute Vortheile zu ziehen . Der kleine Rath schien
f hssse», die erregten Unruhen dürften die Schranken der Gesetzlich¬
st nicht überschreiten , und das eitle Lärmen unter dem Volke würde,
g rch vergchliche Bemühungen ermüdet , von selbst schwinden und vcriNunicn ; bis z»r gewöhnlichen Zusamincnkunft des großen Rathes im
^hristmmat möchte die Geduld der Volksführer wohl hinreichen , und
^ " förmlicher Aufstand sei, nach den eigenen Versicherungen derselben,
"w>t z„ befürchten . Vom großen Rathe könnten dann die Umstände
""-hl erwogen und eine heilsame Aenderung der gerügten VerfassungS"" >kel Vorgenommen werden.
m,. Den 2ä . Ort . 1830 ordnete also die Regierung die Wahlen der
js' Uglicder des großen Rathes ganz nach den alten Vorschriften der noch
Uehendcn Gesetze an , ohne irgend eine Meldung von der Lcnzbnrger
Gutschrift zu thun . Schriftlich und mündlich drückten die AcndcrungSsskunde ihren Unwillen darüber anS . Man wollte daS Volk nur hintäuschen , das war der Inhalt
^lte » und die gerechtesten Erwartungen

R»
der Klagen : man suche nur Wahlen in den großen Rath zu erkünsteln,
nm dann mit Geräusch Kleinigkeiten zu bewilligen , das lastende Hauptjoch aber auf dem Racken des Volkes zu lassen . Man müsse ernst¬
licher zusammenwirken , um die Regierung zu nöthigen gerechten Bit¬
te » des Volkes Gehör zu gebe» ,
Steigerung der Unzufriedenheit.
Es ereignete sich, daß im Thnrgan der größere Theil der Wahl¬
kreise sich weigerte seine Mitglieder
in den großen Rath zu wählen,
daß sich das Volk zusammenrottete und eine Wahlart tnmnltnarisch
erzwäng . Dieß Beispiel wirkte auf Aargan zurück. Die Anstist"
der Unruhen steigerten ihre Bcmühnnqcn
das Volk aufzuwiegeln.
Unter den Rcvolutionsmännern
gab es solche, welche sich kein Gewisse»
daraus machten die garstigsten Lügen zu verbreite » . Boshafte spreng¬
ten aus : die Regierung wolle jährlich von jeder Znchart Land st Fr -,
von jedem Webstnhl tti Btz , Abgabe fordern und das Mark des Lan¬
des verprassen : der Reg , Rath von Schmiel habe ein Einkommen vo»
20,l ><>0 Fr . , Bürgerin , Herzog eigne sich beim Ban der prächtige»
Regicrungsgebäude
große Summe » zu ; die bezogene Steuer zur Abbczahlung der Schulden an 's Ausland sei ganz unterschlagen nnd unter
die Vamppren am Staatsrudcr
vertheilt worden ; nichts sei abbezahlt,
und das Volk müsse den Betrag von neuem entrichten ; der große
Rath bestehe anö faulen
Bäuchen das
(
war der Ausdruck ) u,s, >»Die Verordnung der Regierung , wodurch der Weinbauer des Rechts
seinen Wein » ach Gefallen zu verkaufen beraubt ward , mußte die ge¬
hässigste Auslegung erfahren ; nur zum Vortheile
der Wirthe und
Weinhändler im großen Rathe sollten die Eigenthümer Unrecht leide »Als man einmal redselige Landwirthe , Dorfadvocaten , Notarien,
Schulmeister , Gemcindvorstcher gewonnen hatte nnd Filialvereine mit
verdoppeltem Eifer gegen die Regierung wirkten , so nahm das Anfstürmcn zur Meuterei einen raschen Gang , Es ist bekannt , daß fanati¬
scher Eifer desto heftiger wird , je blinder der Eiferer ist. Diese Be¬
merkung crwahrte sich auch bei diesem Anlasse,
Schlaue RevolntionSmänncr
machten den La »dlente »7weiß , die
Einsetzung einer neuen Regierung würde alle ihre Laste» erleichtern,
sie aller Abgaben entheben , ja die Abzahlung ihrer Schulde » durch
Anleihen erleichtern . Um nun so großer Vortheile theilhaftig Z»
werden , unterzeichnete der Kurzsichtige alle Bittschriften , die man
ihm vorlegen mochte, Dr , Häusler von Lcnzbnrg , Geißmann von
Wohlenichwpl nnd Procnrator Bruggiffer ließen in sehr vielen gleich¬
förmigen Abschriften eine Petition ' von Dorf zu Dorf tragen , worin
Erleichterung im Militärwcscn , Abschaffung der Vermögenssteuer nick
des Stempels , Erleichterung des Straßcngcsctzes , Verminderung der
Tarcntarifc , ein kürzerer und wohlfeilerer Proceßqang , die Abschaffung
dcr Schnldenboten begehrt wurden . Jede Unterschrift ward als ein Pfand
des Beitrittes zu Zwangsmaßrcgeln gegen die Obrigkeit betrachtet . Die
Zusammenkunft des große » Rathes wollte man vollständig hindern.
Volksversammlungen,
Bald kamen 43 solche gleichlautende Bittschriften
aus den Be¬
zirke » Bremgartc » , Mnri , Baden , Lenzburg an die Regierung , »»d
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bewiese,, das Fortschreiten der Aufregung . Die Führer des Volkes
glaubten schon kühnere Schritte wagen zu dürfen . Sie erachteten,
das Volk sei bereits bis zu dem Krade entstammt , daß es bei einer
dsfcutlichcu Vcrsammlnng , anf einer Art Landögcmcindc
, i» vol¬
lem Eifer losbrechen , heftige Forderungen machen , sich zusammendottcn und vielleicht gar stürmisch zum Regierungssitze vorzudringen
^'" langen würde . Nicht ohne solche Vermuthungen "wurde den 7 . Nov.
>830 zu Wildegg eine solche Landsgemcinde veranstaltet . Man lud
biele einflnßreichc Herren der Umgegend ein an der Versammlung
All
zu nehmen . Die wenigsten wussten , welche Absichten man hatte,
-wäre der erwartete Volkstnmnlt ansgcbrochen , so hätte » die im Ge¬
heimniß befindlichen Herren die Zügel ' ergriffen , der bedrohten Negiedlwg Anstnnftsmittcl
vorgeschlagen , eine Art Kapitulation mit dcrielbcn eingeleitet und eine provisorische Regierung ins Leben gerufen.
Esc Versammelten zu Wildcgg sollten sich gleichsam als Neutrale
heilbringende Vermittler
zwischen die Regierung und die aufge¬
bügelten Volkshaufen stellen und diese Stellung benutzen um beiden
theilen Gesetze vorzuschreiben ; aber das schwerfällige Thier Volk
^ regte sich nicht.
Herr Oberamtmann Dorer von Baden berichtete unterm 3 . Nov.
>830 an die h . Regierung : nächsten Sonntag , den 7. Nov . , werde sich
One große Anzahl Aarganischer Einwohner im Wirthshausc zu Wohünsch'wpl versammeln , um über die Wünsche zur Verbesserung der
"argauischen Staatöverfassung
in Berathung
einzutreten , und eine
^ießfällige " Vorstellung , mit Bitte um erforderliche Einleitung zur
-oezwecknng zeitgemäßer Veränderungen anf gesetzlichem Wege an die
Mbe Regierung zu erlassen . „Wiewohl , so fuhr das Schreiben fort , eine
wiche Versammlung den Rechten freier Staatsbürger
angemessen sein
>!>ag und auch nicht zu befürchten steht , daß hicdurch die öffentliche
Ordnung gefährdet werden wolle , so halte mich doch verpflichtet , Hochsacsclbcn von dieser Erscheinung vorläufig in Kenntniß zu setzen, und
"rslhalb Hochdero Weisungen zu gewärtigen , falls Euer Hochwohlileborcn hierüber Verfügungen
eintreten zu lassen gedenken ." Anf¬
allend war es , daß der Brief erst den 5. eintraf , wo die Regierung
keine Zeit mehr fand Gegcnanstalten
zu treffen . Er erhielt nur den
"uftrag , das versammelte Volk zu belehren , die Zusammenkunft des
iiroßcn Rathes werde dazu benutzt werde » , gesetzlich eine VerfassnngSdcrbesseruug herbeizuführen . Als der Oberamtmann
den 7. Nov .,
Reich Anfangs der Volksversammlung , die Rcdnerbühne betrat und
Ankündigte , die h . Regierung sei weit entfernt , die Verbesserung der
'" " fassn,,g z„ hindern , sondern werde sie viel, „ ehr befördern , blieb die
sinnze Verhandlung in den Gränzen des Schicklichen . Man las eineDrnckArift ab , von welcher die Versammlung betheuerte , daß sie ihre WünGc enthalte , und gegen 4000 Bürger gingen » ach 3 Stunden ernster
^ " Handlungen wieder friedlich auseinander . Man hatte auch durch
das Mehr bestimmt , die ausgeschriebenen
Kreiswahlcn
vorihnehmcn . Als Hr . Amtsstatthaltcr Nnßban », das Protocoll untcricichncn sollte , vermißte er diesen Artikel , und verweigerte deßwegen
seine Unterschrift.

Die Wahlen des großen Rathes.
Die Regierung hielt sich für pflichtig , die vorgeschriebenen Wahlen des großen Rathes pünktlich vornehmen zu lassen. Allein die Reformlustigen sagten i» ihren Zusammenkünften : „ Haben wir wieder
einmal einen großen Rath , der nns 12 Jahre auf dem Nacken sitze»
darf , so gehen die Umänderungen der Verfassung entweder gar nichi
von statten , oder sie erfolge » so langsam , daß wir das Bessere »lc
erleben, " Darm » beschlossen sehr viele Gemeinden , vor der Verfassung^
Verbesserung keine Wahlen vorzunehmen . Als am 17, Nov , 183l> die
Wahlen vor sich gehen sollten und den 18 , alluiälig die Berichts
einliefen , zeigte sich das unangenehme Ergebniß , daß unter 48 Kren
sen nur 26 ein dircctcs Mitglied in den großen Rath gewählt , die
übrigen aber jede Wahl unterlassen hatten . Den 1!>. Nov , erließ der
kleine Rath eine Verordnung , in welcher er die Gemeinden , welche
die Wahl unterlassen hatten , unter Darstellung dringender Beweggründe aufforderte , die unterbliebenen Wahlen am Donnerstage de» !
25 , Nov , nachzuholen . Zugleich erklärte er , daß er den großen Rat « I
auf den 2S , Nov . einberufen habe und daß es wirklich um die Rc >- ^
nigung der Verfassung von ihren Mängcln zu thun sei.
Der Schweizerbote (25 , Nov, , Nro , 47 ) meinte , eine solche Ver¬
ordnung müßte den Frieden plötzlich herstellen . Allein er trog sich
sehr . In den Freien - Aemtern hörte man keine so friedlichen Ver¬
träge mehr au . Besonders , entrüstete .die schon erhitzten Gemüther der
Befehl , daß dic FriedenSrichter
, in , Falle
sich einige Bür¬
ger weigern
würden , ihre Stimmen
abzugeben
, nichts
desto weniger
im Wahlgeschäsie
fortfahren
sollten . ,,Ma»
will also die Wahlen erzwingen , hieß cS, um die Verfassungsänderung
auf beliebige Zeiten hinauszuschieben . Nun drohte man den Friedens¬
richtern Mord und Tod , wenn sie sich unterfangen würden gegen den
Willen der Kreise Wahlen vorzunehmen . Die thätigsten Anführer
waren sich bereits manches ungesetzlichen Schrittes bewußt und fürch¬
teten Ahndung ihrer Fehler , wenn die Regierung sie etwa ergreife»
lassen würde . Sie warben so viele Anhänger und Helfer als möglich
an , um sich allenfalls gegen Angriffe zu decken. „ Wer einer Schlange
mit dem Fuße in den Nacken tritt , sehe zu , daß sie nicht loSkömW
und sich rächend gegen ihn wendet " , so sagten die Aufwiegler , ,,n >a»
muß die Regierung nicht wieder zu Athem kommen lassen ! " Darm»
drangen die hitzigsten Zeloten so sehr auf bewaffnete Zusammenkünfte,
auf Anwerbung der aus Frankreich zurückgekommenen Rothröckle»
und auf Errichtung einer Art K r i egSrash es . Um sich zu verstärken,
sparte man keine Mühe , Mit verdoppeltem Eifer durchzogen RevolutionSmänncr
das Land nach allen Richtungen . Man strebte die
noch ruhigen Kreise in den Bund der Empörung zn ziehen , und ver¬
anstaltete durch neu gewonnene Mithelfer
die Verbreitung
thätiges
Filalvcrcine auch im Frickthale und in den westlichen Gegenden , Bei
Tag und Nacht zeigten sich Berittene und zu Fuß Wandernde , welche
nmhereiiten , »in dem nahe » Ausstände Gönner und Mitverstandcue
zu gewinnen.
Der Unfug wuchs zusehends , die Bewaffnung empörte r Schaare»
zeigte sich so drohend , daß wohlgesinnte VaterlandSfrcunde
(C , Bert-
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schingcr, vr . juris , Amsler , BczirkSarzt , A . Fr . Laue v. Wildegg , Mit«
Weder des große » Rathes ) die h . Regierung angelegentlich baten , das
Leeret von, 19 . Nov . zurückzuziehen lind dadurch das Vorurtheil zu zcrurenc » , als wolle man die Conslilutionofchler perpctuiren . Der kleine
Rath erließ den 2l >9!ov. Zuschriften an die Oberaminiänner
zu Aarau,
tiaden , Breingartcn , Kulm , Lenzburg »nd Mnri , des Inhaltes : „ Da uns
»vor Allem daran liegt Ruhe und Ordnung zu erhalten , so beauftragen
»wir euch ungesäumt , die Friedensrichter und Gemeindsvorgcsetzten aus
»denjenigen Kreisen , wo noch Wahlen vorgehen sollten , über die bei
»ihren Mitbürgern
in dieser Beziehung herrschende Stimmung
zu
»vernehmen , und im Falle dieselben gegründete Besorgnisse äußern
k j »ivürden , daß aus der Versammlung der betreffenden Kreise Unruhen
r
»»nd Aufstand entstehen dürfte , so werdet ihr die getroffene Anordc ^ »nuug dieser Versammlungen
einstweilen , und bis euch nach statt»gehabter Versammlung des bereits einberufenen großen Rathes dießii
»falls nähere Weisungen zukommen werde » , verschieben . Zugleich wcrb j »dct ihr bei Einvernahme
der betreffenden Kreis - und Gemeind- i »Vorsteher in unserm Namen wiederholt erklären , daß unser Wille
»nur dahin gerichtet sei , daß der Bürger von der Ausübung seines
»Rechtes auf keine Weise verschaltet werde , daß er nur eigener Ucbcr^
»zcugnng frei und ohne Zwang zu wählen habe ." — Den 23 . Nov.
,
ssing'en Nachrichten aus den Bezirken ein , es sei nöthig die Wahlen
r
^»stwcilcn einzustellen . Die Regierung berief an diesem Tage die
.
^ Kompagnie des » . Bataillons
Eliten , Kavallerie und Train , den
,
" > aber eben dieselben Waffengattungen
aus dem Bezirke Aarau,
rhnc Dänischbüren und Gränichen und ohne die Kavallerie von Suhr.
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In der Nacht vom 2l . zum 22 . Nov . wurden z» Messingen unter
kosten , Gelärm beim Brunnen zwei Fahnen mit helvetischen Farben
Aisgcsteckt, zu Wohlcnschwhl und Büblikon aber Freiheitsbäume
erAchtet. In mchrern Gemclndcn gaben sich Feuerwerker mit Ver^ riignng von Patronen ab . Anch ' in Wohlen , Tägerig , Obcr -Whl,
ff.ennetschwyl , Staffeln , Hägglingcn , Lunkhofcn wurden FrciheitSvä»me aufgestellt . Die Regierung schien alles Vertrauen verloren zu
haben. Die Gemeinde » des Bezirkes Lenzburg blieben mit Anfpflani»ng von Frciheitsbäumen
nicht zurück.
Den 23 . Nov . fand in Boöwhl zur Sonne eine BolkSvcrsamm^ >ng statt , die in zahlreichen Haufen besucht ward . Die Häuvter
derselben , Arzt Wcibel,
Wirth Fischer ie ., wollten gegen die WahTss am 25 . Veranstaltungen
treffen . Aber auch der Oberamtmann
strebe ! von Muri erschien , suchte das Volk zu belehren und kündigte
a» . er habe den Auftrag , die Krelswahlcn
einstweilen einzustellen.
Alle Anwesenden jubelten und gingen ruhig auseinander.
Den Ehcfs entfiel dann die Aeußerung , daß ein Verfassnngsb» twurf bearbeitet
und den 30 . Nov . von einer Volkszahl
dem
großen Rathe nach Aarau überbracht werden sollte.
Versammlung des großen Rathes den 26 . Nov . 1b30.
Da die Versammlung des großen Rathes so sehr gewünscht ward,
beschleunigte die Regierung die Zusammcnberufung
desselben und ver<
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sammelte ihn schon den 26 . Nov . statt erst auf den 29 . — Zur Hand¬
>n
habung der Ordnung und Ruhe am Hauptorte wurden zu der sch»»
daselbst in Znstrnction befindlichen Compagnie noch t 50 bis 200 Man»
einberufen . — Einige Anführer aus Aarau und den Freien - Aemter » ^ sd,
erschienen auch im Frickthale und riefen das Volk auf Freihcitsd<
bäume zu errichten . Diese Zeiche » des Aufstandes erhoben sich de»
d,
24 . zu Frist und in Eisten . — Der wachsame Stadtammann
von Äara»
B
schickte sich an zn dieser bedenklichen Zeit eine Bürgerwache zu crl>
richten . Auch i» vielen Gemeinden des Bezirkes Zofingen trafen dck
>v
wackern Borsteher Anstalten die öffentliche Ruhe durch Bnrgcrwachc»
!l!
zu sichern . Ein Frcieorps trat in Zofingcn zusammen , um der Rck
ke
gicrnng allenfalls Dienste zu leisten . — Zu Hornufsen erhöhte der
ik
Pöbel einen Freiheitsbaum , er sammelte sich etwa 50 Mann stak'
und fiel verwüstend in die Wälder ein . Der brave Bannwart wurde
s-i
r«
genöthigt bei dem Freiheitsbanme
Wache zu stehen.
Der Ruf vou dem großen Lärm im Kanton Aargau verbreitete
weit in Deutschland
hinaus . Die vergrößerten
Gerüchte
stellten ihn als
völlig zerrüttet
dar . Auch der Vorort
Bern hielt die Meuterei
für st
arg , daß er durch Hrn . Albrecht
von Steiger
Hülse
anbot . Dck
kleine Rath dankte für diesen Beweis
aufrichtiger
Theilnahme
, lehnte
bewaffneten
Zuzug
dankbar
ab und erklärte , man dürfe hoffen , c§
werde
der KantonSobrigkcit
gelingen
die Ruhe
wieder
herzustellen
Im
Benehmen
der Regierung
lag weder im Lause ihrer Verwaltung
noch in den Anstalten
gegen ' die Ruhestörer
ein hinreichender
Gr »»d
sie zu verschreien
und mit so schändlichen
Farben
darzustellen
z ge¬
wissenlose
Verleumder
erlaubten
sich jede Lüge , um sie anznschwärze » .
und verhaßt
zu machen . Die frechen , abscheulichen
Anschuldigungen
!
derselben
gehörte » zu den argen Künsten , die man anwandte , um d»S
Volk gegen die rechtlichsten
Männer
aufzubringen
. Wie weit irrte
dieß Verfahren
von der Gesetzmäßigkeit
ab , welche die Lenzburgck ,
Reformatoren
versprochen
hatte » !

Am Tage der Zusammenkunft des großen Rathes , den 26 . Nov1860 , sah man auf dem freien Platze vor dem RegicrnngSgebände
und aus dem stachen Zugänge zum Sitzungssaale , selbst auf den Tret"
pen und im Vorhause , herbeigelaufene , meistens übclgeklcidctc Bote»
und mißtrauisch - blickende Laiidlentc , einzeln oder gcschaart nmhcrstehen , auf Treppen sitzen, au Pfeilern lehnen , durcheinander irr»
und nicht ohne Geräusch einander fragen und Erkundigungen einziehe »'
Die Wachen hatten genug zu thun, ' um sie vor dem Eintrittc in die
Canzleien und in den Sitzungssaal abzuhalten . Doch betrug sich ke>'
ncr aus dem großen Schwärme ungeberdig . Sie harrten der M'
schlüge des große » Rathes.
Zm Vcrsammlnngssaale
selbst betrachtete
man die Rcvolntionsinänncr , welche die bekannten
Anstifer
der Unruhen
» nd Partcihänptcr , Vcrfnbrer
des friedlichen
Landvolkes
und Feinde
der Regierung
waren , mit scheelen Blicken , nicht ohne gegenseitige
Spannung
; voll
Erwartung
nahmen
die Mitglieder
ihre gewohnten
Plätze ein . Hs
Amtsbürgcrmcistcr
Fctzer schilderte in gedrängten
Zügen
den nnrnlch
gen Zustand des Kantons , und forderte
in ernstem , kräftigem
Vostrage die Mitglieder
des großen Rathes
auf , durch gesetzliche Einle^
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tling der Bcrfassungsrevlsion die Wohlfahrt des Kantons zn gründen
und der verderblichen Gesetzlosigkeit ein Knde zu machen.
.
Diese Anrede ergriff viele redliche Gemüther ; manche Räthe
mßen da , in Wehmut !) aufgelöst ; manche , in gerechter Indignation,
Wehten sich entrüstet auf ihren Sitzen ; die schuldbewußten Führer
ues Volkes saßen forschend und keck umher blickend . Heinrich Fischer
von Merischwand verlangte das Wort , nm einen Aufsatz „ über die
Wunsche und Anträge der Bürgcrmchrhcit
im Bezirke lllturi " vor¬
zulesen. Da der Sprecher als einer der hitzigsten Unruhestifter bekannt
'Uar und , laut der bestehenden Verfassung , die Initiative
vorzuschlaMdcr Gesetze und Dcerctc einem einzelnen Gliede des großen Rathes
keineswegs zustand , so unterbrach Hr . Fürsprech Fccr die Vorlesung,
lenzte das Unstatthafte im Beginnen des Reformators und führte demleiben zu Gemüthe , luer sei der Ort nicht , seinem Hange zu Ncucenngen wie in einem Wirthshaus - konvcntlkel zn folgen und die hohe
^ersamnilung mit irregulären Borträgcn hinzuhalten . Fischer brach
^gegcn in Drohungen aus , rief : „ Das Volk selbst wird zeigen , was
es verlangt " , raffte sich auf und eilte zornig zum Saale hinaus . Nun
ward ei» ausführlicher Bericht des kleinen Rathes über die bisherigen
lskcigniffc vorgelesen lind ein wichtiger DceretSvorschlag demselben an¬
gehängt , dessen Inhalt war : ,,t ) ks soll zur Revision der Verfassung
"hd z„ r Abfassung Mäkliger
Vorschläge zur Abänderung derselben
fw VerfassungSrath
niedergesetzt werden . 2) Der Verfassungsrath
glicht aus drei in jedem Kreise in freier Wahl aus allen Kautons??ftzern zu wählenden Mitgliedern . Jeder Stimmfähige ist auch wahl?chig. 3) Dieser VerfassungSrath hält seine Versammlungen imSitzungswalc des großen Rathes , erwählt den Präsidenten aus seiner Mitte
N erhält auf Verlangen das erforderliche Canzleipcrsonale
aus der
^laatscanzlei . 4) Nach Beendigung seiner Arbeit , sowohl in Bezug
?af Vcrfaffungsabändcrung
als ihre Vollzichnugsart , stellt er dieselbe
fsin kleinen Rathe zu , welcher sie , mit seinem Berichte und Antrage
^gleitet , dem großen Rathe vorlegen wird . 5) Das alsdann vom
hsoßen Rathe beschlossene VerfassnngSgcsetz soll hierauf den stimm!?h>gen Bürgern in den KreiSversammlungcn , so wie diese StimmNligkcit durch die neue Verfassung selbst geordnet werden wird , zur
zunähme oder Verwerfung vorgelegt werden . 0) Wenn das VcrMungsgesetz von der Mehrzahl der Kreise die Genehmigung erhalten,
wird auf erstatteten Bericht des kleinen Rathes vom großen Rathe
Prvmnlgation und Vollziehung desselben angeordnet.
. Sogleich ward durch geheimes Scrutininm
eine Kommission von
k>lf Mitgliedern
ernannt , welche die Untersuchung des Vorschlages
E möglichster Beförderung vornehmen und spätestens Mittwoch den
I: Der . Bericht erstatten sollte . Man verordnete auch , den geschehenen
Erschlag schleunigst zu drucken und im Kanton zu verbreiten . Sobald
Nachmittags um 3 Uhr diese Beschlüsse unter den harrenden Abgc"vdnctcn und Boten der Gemeinden bekannt wurden , begann ei» allstemriner Jubel ; unverwcilt zogen die Schaarcu jauchzend ihren GcWinden zn. Auch der eidgenössische Kommissar verließ als Zeuge der
4wlkS;ufriedc »heit die Stadt Aaran.
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Fernere Sitzungen des großen Rathes .
Den 27 . Nov . 1830 wurden die übrigen Mitglieder der Der «
fassiingS-Conimission und zur Bestimmung des Salzpreises 5 Mitglieder
einer andern Commission ernannt .

1
>
r
t

Montags den 29 . Nov . trat der große Rath von neuem zusammen . chDie 'Verfaffnngs - Commission hatte ihre Vorarbeiten geendig'
und hielt es für zweckdienlich , um nichts Mißbeliebiges vorzuschlagen,
ihre Gedanken vorläufig der Regierung mitzutheilen . Diese billign
die projcetirten Aenderungen und hielt sie für sehr zweckmäßig. D?
große Rath gestattete seiner Commission ausdrücklich , „ rücksichtM ^
einiger Modisicativnen des dicßfälligen Vorschlages sich mit dem kiel«
neu Rathe ins Einverständniß zu setzen." Die Sitzung am 30. Nov>
ging mit Bestimmung eines wohlfeilen , Salzpreises
und andern klc>«
im , Geschäften hin ; eben so die Sitzung vom i . Dec . Doch trgl
man bereits Anstalten den abgeänderten Dccretsvorschlag schien,ug !
durch den Druck bekannt zu machen.
Den 2 . Dec . 1830 ward endlich das Deeret über die Verfassung ?«
revision vorgenommen . Die erste » fünf Artikel blieben ohne g" n
Abänderungen beinahe dieselben wie die des ersten Vorschlages - Aber
der sechste Artikel hieß : „ Dem großen Rathe steht über die an w"
gelangten Vorschläge des Versassungsrathes
das Recht der freie "
Berathung
und Abänderung
zu , worauf sodann das von dc">
großen Rathe beschlossene VerfassungSgesetz in den Krcisvcrsanimlnngc "
den stimmfähigen Bürgern , wie diese Stiminfählgkelt
durch die neue
Verfaffuug selbst geordnet werden wird , zur Annahme oder Der « >
werfnng vorgelegt werden soll." Auch die Artikel 7, 8 »nd 9 erhlel « !
ten bedenkliche Zusätze , von Annahme durch zwei Drittel der SIin >« !
mcn u . s. w . Die Herren Zschokke, Zehndcr und Wohlcr merkten st«
gleich an , diese Artikel seien dem Fortgangs des Revisionögeschäfte ?
hinderlich und erschwerend . Allein das vorgeschlagene Deeret war "
mit Beibehaltung des Artikels 6 angenommen . Der abgelegte Rr «
chcnschaftsbericht und die Staatsrechnung
vom Jahre 1829 wurde"
dem kleinen Rathe verdankt . Zuletzt erließ der große Rath eine Ar>
Amncstiedeeret : „ Ueber die siattgefundenen Unordnungen , die Störung
der öffentlichen Ruhe , die Verletzung der Gesetze und des jeder recht«
mäßigen Obrigkeit gebührenden Gehorsames wird ein gerechter 11"«
willen ausgesprochen , dabei aber nach dem eigenen Wunsche der N ?«
gicrung über alles Vergangene ein dichter
Schleier
geworfen , st
daß Niemand mehr für das , was bis dahin geschehen ist , soll vcr«
antwortlich gemacht und in Anspruch genommen werden können u . s. b
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Wirkungen der neuen Beschlüsse auf das Volk.
Der kleine Rath ließ den 4 . Dec . 1830 eine Kundmachung cd«
gehen , worin er die Wahl der Mitglieder
des Verfassung
?«
rath es auf den 16. December , die Nachholung der zurückgebliebene"
Wahlen der Großräthe auf den 20 . Dcccniber verlegte .
Um dem Verlangen des Volkes noch mehr zu entsprechen . befreite
die Regierung dasselbe von der Vermögenssteuer
und die Schuldue "
von den beschwerlichen Schnldenbotcn . Aber alle diese Erleichtern " «
gen und Bewilligungen reichten nicht hin der Regierung jenes Z"«
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iraucn wieder zi, gewinnen , das ihr während des langen SLiinicnS
bösartige Verleumder und politische Rünstler zu rauben verstanden
und auch jetzt nicht wieder zurückkehren ließen . Hätte man den frü¬
hern Decrctsvorschlag nicht so schnell unter das Volk gebracht , so
würde es das verbesserte Dccrct als willkommene Vergünstigung freuduz aufgenommen und sich glücklich geschätzt habe » , so wohlüberlegte
StaatScinrichtunqcn
erwarten zu dürfen ; aber nun nach bewilligter
dosten Freiheit Beschränkungen hinnehmen zu müssen , konnte ihm un¬
möglich gefallen . Eine Partei im Rathe schien neue Fesseln bereiten
su wollen . Die zahlreichen Marktgästc zu Villmcrgen , die man wohl
bearbeitet hatte , breiteten auf ihrer Heimkehr aller Orten die Sage
uus , pw Regierung habe ihre Bewilligungen wieder zurückgenommen
und wolle dem Volke seine Freiheiten gänzlich vorenthalten / Dadurch
Entstand eine solche Erbitterung , daß Jedermann
geneigt war seine
Rechte mit den Waffen ln der Hand zu erkämpfen.
Vorbereitungen zum Aufbruche.
Fischer , der Wirth von Merlschwand , ließ au alle seine Anhän¬
ger Bricflcin ergehen , worin er sie aufforderte , ihm Maniischaft zum
Landstürme bereit zu halten , durch die Seckclmeister der Gemeinden
Pulver und Blei herbeischaffen zu lassen und sich fertig zu machen,
auf die erste Mahnung wvhlbcwaffnct nach dem angewiesenen Sammcldlatzc zu eilen . Zu Fuß und zu Pferde rannten Fischcr ' S Abgeordnete
durch pjc Bezirke Muri und Brcmgartcn und boten die Angeworbenen
auf. Doch wollten die Häupter der Insurgenten Sonntags den st. Dcc.
M Wohlcn zusammenkommen und miteinander überlegen , wie ihr
a,ug nach Aarau am besten anzuordnen sein möchte . Auch in Bäsenbüren traten an diesem Tage andere Unzufriedene zusammen und hiel¬
ten Rath , wie man sich bei dem Aufbruche des Volkes zu benehmen
babc. Der Obcramtniann
Strebe ! suchte durch ein Umlanfschrciben
au die Vorsteher der Gemeinden das Volk zu besänftigen ; allein cS
d>ard nnr mit Verachtung gelesen und mit der Erklärung bei Seite
belegt , dieß seien nnr Vorspiegelungen . Beim Wirthe Fischer sam¬
melte sich eine große Menge Menschen ; er ließ ein Pferd im Stalle
gesattelt halten und ging mit Reitsporne » an den Stieseln in der Stube
amhcr . Landjäger berichteten , das Volk im Renfithale rüste Säbel
»ud Schießgewehre . Die Regierung trug der Militär - Commission
auf , „zur Handhabung der gesetzlichen Ordnung sogleich zu den bereits
»iu Aarau in der Jnstruction befindlichen Truppen noch drei bis vier
»Compagnien einzuberufen ." Zugleich wurden mehrere vertraute Män¬
ner nach Muri und in die dortige Gegend abgeordnet , um zuverlässige
Nachrichten einzuholen . Dem Obcramtmann Strebe ! zu Muri ward
geschrieben , „ daß er sich nicht hinlänglich bemüht habe , für die ein¬
gerichteten Thatsachen Beweismittel
zur Hand
zu bringen.
»Er hätte sich z. B . von Fischer 'S Briefen wenigstens einen verschaffen
»sollen." Hier fällt es auf , wie verlegen die Regierung war gegen
Weher und seine Helfer hinlängliche Beweise zu erhalten , um gcricht, ! gegen sie zu verfahren . Aber wenn Staatsmänner
in gefährlichen
leiten zuwarten wollen , bis schriftliche Beweise gegen Aufrührer in
Aren Händen lägen , könnte der Staat zu Grunde gehe » , ehe sie bei¬
gebracht würden . . . Sobald hinlängliche Beweise böser Umtriebe
Gem . v. Aargatt . Il
7
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der Schuldige ergriffe«
durch Zeugen geführt werden können , muß
war um diese Zeit sehr«
und außer Thätigkeit gesetzt werden , Fischer
ihm ohne eine ansehnliche
mit so vielen Anhängern umlagert , daß
war . Der rechte Zeichn »«
beizukonimcn
mehr
nicht
Macht
bewaffnete
vom 3 , zum 1. Der
war längst versäumt worden . In der Nacht
Dieses Getöse erregte un¬
.
geschossen
heftig
Dörfern
vielen
in
wurde
Furcht vor argen Streiche«
ter den friedlichen Einwohnern nicht geringe
Pöbels.
des ungezügelten
Freiheitsbäume,
Insurgenten , Slc
Selbst in Aarau gab es heftige Gönner der
, die Bürger könnte«
wollten dc» Vorstehern der Start weiß machen
errichten , um den Landnichts Klügeres thun als Freihcitsbäume
sei. Dadurch sollte dw
stürmern zn zeigen , daß man ihres Glaubens
und von Ausschweinmge«
Wuth des beutclüstcrncn Pöbels gemäßigt
Rotte überkluger Mist'
gegen Gleichgesinnte abgehalten werden . Eine
lief mit Laternen und Aorten ins Ober¬
tärs und Schurzfellmäuner
, hieben ihr die Aestc a«
holz , schlugen eine schlanke Tanne nieder
( einen Lustplatz ) , A>«
Schanze
sogenannte
die
auf
sie
und schleppten
Eine andere Zeloten¬
.
aufzurichten
sie
doch
sich
Tage schämte man
und wollte sie al»
partei holte eine Tanne aus dem Hungerbcrge
. Aber die Stadtaufsiellen
Zimmcrhäusern
den
bei
Heiles
Zeichen des
Ausführung.
die
obrigkeit verhinderte
Konvent zu Wahlen den 4 . December.
die Häupter dc^
Zu Wahlen im Wirthshause zum Sterne trafen
zu Rathe , ob e«
Aufstandes den 4, Dec , ein und gingen miteinander
Aarau zu veranstalte «zweckmäßig sei , einen bewaffneten Zug nach
nach der geschehenen Ein¬
Die Mehrheit fand , ein solcher Zug würde
dem Zwecke der Verbesse¬
leitung zur Wahl eines Vcrfassungsrathcs
sei es , das Ergebniß
rung mehr hinderlich als förderlich sein -, besser
abzuwarten . Mit diesem Beschlusse ging nw«
des Verfassungsrathes
würde man niew
auseinander . Nur Fischer meinte , ohne Landsturm
, das Volk z«
thun
Alles
werde
Regierung
die
zum Zwecke gelangen -,
; jetzt habe Jederma ««
täuschen und sich in ihrer Würde zu erhalten
der billig aufgebracht
die Falschheit ihrer Zusagen erkannt ; jetzt stehe
zu erringen ; jetzt sei da»
Gewalt
mit
Rechte
seine
bereit
Landmann
es erkalte . Aber dießEisen heiß und müsse geschmiedet werden , ehe
Mißvergnügt ritt er hei ««
mal drang Fischer 's Meinung nicht durch .
aus de >«
des Aufstandes
Beförderern
Auch den geheimen
und Gelehrte «/
Staatsmännern
angesehenen
- Gebiete,
Luzerner
, denen ihre Soldaten neck
nebst zwei gewesenen französischen Ofsieiercn
der Wohler Zusammen¬
willig Folge leisteten , waren mit dem Erfolge
entworfen , die Aal¬
kunft höchst unzufrieden , Sie hatten den Plan
aufstürmen zu helfen n«°
gauischen Unruhen zu benutzen , das Volk
die Kantone Luzcrn , Sol^
dadurch die Regierung zu stürzen , damit sähen
, wie leicht man d»k«i
thurn und Bern ein Beispiel vor sich
Meister werde«
kühne Aufwiegelung und Bewaffnung den Obrigkeiten
. Darum wandten w
könnte . Dieser Plan drohte nun zn scheitern
an , um ihr mühsa «'
mit verstärktem Eifer von neuem alle Kräfte
Ein paar sehr angesehe «l
eingeleitetes Unternehmen durchzusetzen.
Luzernen eilten selbst nach Merischwand,
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Das Mehr in Fischer'S WirthShause.
Fischer hatte Augenblicke , in denen er zu wanken begann und
dem Projccte eines Zuges nach Aara » entsagen wollte . Sogleich
Wa¬
de» aber die Lnrcrner Freunde und die hitzigsten Regierungofeinde
bei
der Hand und bestärkten ihn wieder in seinem Entschlüsse , den
Aufstand zn organisiren . „Das Meiste ist gethan ; meinst du , die Despo¬
ten werden deiner schonen , wenn dn zurücktrittst ? Nein , sie
werden
°>eh ergreifen und Nache üben , auch an uns . Willst du uns
liefern?
alcin Zurücktreten würde die tapfersten Leute unglücklich machen . Wir
dmsse,, dich nöthigen , dich und uns zu retten ." Sie fügten wohl auch
Drohungen bei , den Ungetreuen kalt zu machen . Die lärmenden Gäste
schalten die Berathenden z» Wahlen .tileinmüthige , bedächttiche Addocatcn , Maulhelden , die ganze Versammlung einen Schwabcnconvcnt.
c-Habt ihr uns anfgcmahnt zum Landstürme , ihr gelehrten
Zitterer!
?>cß es , und jetzt , da cS Ernst gilt , weicht ihr zurück und laßt
uns
tu der Tinte sitzen! Meint ihr , die beleidigten Herren werden
unser
chonen? Glaubt nur , sie hetzen ihre Hunde gewiß an uns , wenn
stir ihnen die Macht dazu nicht aus den Händen winden " u . s.
w.
lauteten die Reden meuterischer Gcmcindporstehcr , der Erercirdreister und anderer dcur Aufstandc holder Schreier durcheinander , und
landen in Fischers Herzen einen nur zn mächtig tönenden Wiederhast.
schritt in seinen Reitstiefeln , mit der Peitsche unterm Arme , unruhig
'.ch Zimmer aus und ab . Ein heftiger Revolutionär , M . . . von
Hitzstdch aus dem Luzerncr - Gebiete , legte ihm in seiner derben ,
eindringstchen Sprache noch einmal alle Gründe dar , warum man genöthigt
sti nach Aarau aufzubrechen , und versprach ihm , gegen 300
Mann
" fterncr herbeizuführen . Endlich erklärte Fischer : das
Handmehr
dnwr den Anwesenden sollte entscheiden , ob man nach Aarau ziehen
" oste oder nicht . Da streckten fast Alle lärmend die Hände auf.
Wohlan ! sagte Fischer , so laßt uns die nöthigen Anstalten tref!ft>. Alles jubelte und pries ihn als Hebten VaterlandShelden .
Er
ließ sich nun heilig versprechen , daß ihm Alle mit treuer Hülfe
und
Zahlreichem Geleite bcistehen wollten , und fertigte an alle Vertrauten
A den Gemeinden kurze Befehle zum Aufbruchc an « ; gehende
und
Schilde Boten eilten nach allen Gegenden der Freie » - Amter ; ein
« riegsrath ward noch ferner ausgebildet und eine Canzlei desselben
in
Thätigkeit gesetzt.

.,n

Wirklicher Landsturm.

^

Nachrichten von diesen Ereignissen gelangten bald nach Lenzbnrg
Und von da an die Regierung . Auf Antrieb des
Stadtammanns
Häusler rief Hr . Bezirkscommandant
Halder die Eliten zusammen,
Und schicke stch
mit den Häuptern der Insurgenten
allenfalls zu
^ itnlircn . Die Regierung trug aber der Militär - Commission
auf,
un Aufgebot an alle disponible Elitenmannschaft ergehen zu
lassen ."
Ulan hoffte eine ansehnliche Trnppcnzahl ln Aarau zu versammeln
damit die Insurgenten , welche als ein geringer Haufen beschrie^
^' " ^ cn , a >iSeinändcr zu sprengen . — Auch den Obcramtmann
S ^Eßeubach von Bremgarten
forderte die Regierung auf , Bewcisichriftcn gegen die Aufrührer zur Hand zu bringen.
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wirkten nun aller Orten , wohin
Die Häupter der Insurgenten
ihr Einfluß reichte , init der höchsten Thätigkeit , Arzt Weibcl erschien
den 5 . Dcc . schon Morgens um l>Uhr zu Mnri , und suchte die ElitenAara»
officicre durch drohende Aufforderungen zmn Mitziehen »ach
stand
zu bewegen . Das Bolk ergriff zum Theil die Waffen , und
ging
gcschaart , da zum Gaffen , hier zum Ausrücken bereit . Weibcl
und zeigte an , er und seine Freunde seien nicht
zum Oberamtmann
das Volk in Ruhe zu erhalten ; denn das neue
mehr im Stande
Aller
Decrct über die VerfassnngSrevision habe die Unzufriedenheit
aufs höchste gesteigert und den Entschluß hervorgerufen , vorenthaltene
Rechte mit Waffenmacht zu erobern.
Vorsichtsmaßregeln.
Wie in Muri , so ging es überall , wo Angeworbene des Lcnzburger»
Vereines die streitlustige zmigc Mannschaft das Gewehr zn ergreife
B . im Kreise Mcpenbcrg , zn An und
antrieben . An einigen Orten ,
Eins , wo die Dorsobern selbst sehr eifrige Beförderer des AnfstandeS
alle
waren , ertönte die Sturmglocke schon Morgens »in 3 Uhr , und
ein. Der
Bewaffneten fanden sich frühe auf ihren Sammelplätzen
von SinS war einer ihrer Anführer . Sein ehr¬
Gcmcindschreiber
Er¬
würdiger Vater schrieb an den Gemeindrath : So schwer ihm die
seines
klärung falle , muffe er doch anzeigen , daß er die Handlungen
höchlich mißbillige . Die beiden Advocaten Brnggiffer v»»
Sohnes
aus : „Die Unterzeich¬
Wohlen stellten eine sogenannte Protestatiou
jetzt
neten erklären hiemit feierlich , daß sie keinen Antheil an dein
wen»
wüthenden Volksaufstaude nehmen , noch genommen haben , und
sie fleh dennoch demselben anschließen mußten , dieses allein ans Furcht
die
und Zwang geschieht ; denn seit mehr denn 24 Stunden schweben
Signantcn i» Todesgefahr , aus dem Grunde , weil flc die Gemüther
vo»
zu beruhigen strebten , und Tod drohte uns in diesem Augenblicke
».
tausend Händen , wenn wir dem Zuge nicht zu folgen ' verspreche
Wohlen , den 5. Der . t830 , Morgens halb 3 Uhr . Dr . Brnggiffer'
I . P . Brnggiffer , Prokurator ."
Gang der Insurrektion.
Um 9 Uhr traf der Wirth Fischer von Mcrischwand z» Pferde
mit etwa 200 bewaffneten Männern in Muri ein . Der Gcmcindamuiann Fischer und der Müller Sieger von Mcrischwand begleitete»
ge¬
ihn ebenfalls zn Pferde . Aus den Ortschaften der Pfarre Mnri
seinem Zuge bei , der über
sellte » sich viele bewaffnete Männer
be¬
Boswpl nach Wohlen ging . Zu Boswyl erhielt seine Truppe
war eben bei Fischer '-'
deutenden Zuwachs . Hr . Fürsprech Tanner
>»d
Ankunft zu Muri in Begleit der Herren Professoren FrvhlichZ
HauptmannS Trog von Aaran daselbst cingetroffc »und
Ochler
»e
Hr . Tanner suchte einen besser» Entschluß in dem eraltirteu Man
»'
hervorzurufen , aber vergebens ! Die bewaffnete Mannschaft droht
daß wenn man das Volk nicht ruhig passiven lasse , sogleich geschehe»
Nacht
werde . Den zurückbleibenden Leuten drohten die Landstürmer
bei ihrer Znrückkehr.
Versuchte Unterhaüdlungen.
Der Oberamtmimn E . Dorer von Baden berichtete der Regierrmss
in allen Gemeinden des Bezirkes habe die Organisation von Bürger-
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kcichcn den besten Erfolg , um Ruhe und Ordnung zu sichern. Das
gesammte Ofsicicrcorps der Eliten von Baden habe sich persönlich vor
chm gestellt und erklärt , „daß es mit seinen Mannschaften bereit sei,
Mch außer dem Bezirke in activen Dienst zn treten ." — Nachmittags
den ü . December ward Hr . Rcgicruugsrath
von Schmicl
zum kommandirendcn
Befehlshaber
ernannt . Die Bürgerschaft
von
Marburg erbot sich die Bewachnng der Festung zn übernehmen , was
d>e Regierung mit Dank annahm . Hr . Stadtamman » Häusler von
"nzburg ließ anzeigen , daß er der h . Regierung eine wichtige Eröff"hüi zu machen habe . Den Rathsmitglicdcrn , die ihn anhören sollten,
"öffnete er , der Wirth Fischer habe ihn durch zwei Dragoner zur
'oerathnng » ach Wahlen berufen ; i» Villmergcn sncn etwa 3U0 Mann
Aufgestellt und das Hauptquartier
der Insurgenten
befinde sich zum
Sterne in Wahlen , wo er eine Partie Kundmachungen vom -1. Dc«inber ausgetheilt habe . Dort hätten ihm Fischer von Mcrischwand,
»rzt Wcibcl , und als besonders fanatisirt Morell von Hihkirch bc«
cheuert , daß nun der Wille des Volkes durchgesetzt werden müsse.
Seine dringendsten Vorstellungen seien hier ohne Wirkung geblieben.
Hr. Häusler bat nun , die Regierung möchte mit den Insurgenten in
Unterhandlung trete » , um Bürgcrblut
zu schonen. Nach der Ableh¬
nung dieses Begehrens
erklärte Hr . Stadtammann : die Regierung
Möchte sich nach Lenzburg begeben , um dort den Insurgenten
znm
Unterhandeln näher zu sein ; hiezu biete er seine vermittelnden Dienste
uu. Nicht ohne Unwillen wies ihn der kleine Rath ab . Zuletzt rückte
? mit dem Antrage heraus , die Regierung möchte sogleich den großen
^iath versammeln und ihre Gewalt niederlegen.
Als Dr . Häusler wieder in Wahlen erschien , ward er zum KriegS^>the bcigczogcu und berichtete von seinen Verrichtungen . Man beI.and paranf , wegen des Artikels L des Dccretcs vom 2 . December
wnnw das Volk nie zu einer freisinnigen Verfassung gelangen , die
Aristokraten würden immer wegstreichen , was ihnen mißfällig wäre;
^an müsse ihnen die Zügel entkeißen.
RegienmgStruppen.
. Die Regierung hatte sämmtliche Elitenmannschaft
aus den Bei' ckei, Aaran , Brugg , Kulm , Rheinfclden , Zosiugcn , Znrzach aufge¬
ben , »m den 5 . December Nachmittags
am VezirkShanptortc
zu
"ichcinen . Die Militär -Commission hoffte eine ansehnliche WaffenMcht versammelt zu sehen . Weit blieb die Wirklichkeit hinter der
Erwartung zurück. Aus Baden traf
kein einziger Mann ein , im
bezirke Aarau hatte man auf den Dörfern die Leute für die Jnsuristnten gestimmt . Im Bezirke Brugg versammelten
sich die Eliten
Bade Schinznach tu ziemlicher Zahl ; da erschien der Obcrstlicuruant Schwarz in Bürgcrkleidcrn ; nachdem man lange seiner gewartet
Wie , ward die Mannschaft von Emissären verstimmt , glaubte , ihr
ssM sei per Insurgentensachc geneigt , und folgte ihren Officieren nur
L? geringer Zahl ; diese Getreuen aber harrten bis aus Ende aus.
^ »S den, Bezirke Kulm führten
wackere Officicre eine namhafte
uguter
Soldaten
heran . Die Section Laufenburg
erklärte zu
ua
sie wollte dem Aufrufe keine Folge leisten , und zerstreute sich
wieder . Ein anderer Officier , Licut . Sommerhaldcr , führte aber
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doch 35 Mann nach Aarau . Aus dcni Bezirke Rhein selben brach¬
ten brave Officiere eine gutgesinnte Mannschaft nach Küttigen . AuS
Lenzbnrg
fährte Hr . Hauptmann
Ringicr etwa 30 Scharfschützen
nach Suhr . Im Bezirke Zo fingen
bot Hr . BezirkScommandanl
Suter die Mannschaft am Sonntag den 5 . December auf und führte
das Bataillon selbst nach Aarau . Bon Aarbnrg
trafen 24 Mann in
Aarau ein , die dann znr Bewachung des Zeughauses gebraucht wurden.
Die Mannschaft des Bezirkes Znr zach sammelke sich unter Attenhofer 'S Commando zahlreich in Würelingcn ; nur die Section Klingna»
wich zurück , die übrigen rückten nach Aarau vor.
Als Abends am Sonntage die kleinen Häufchen der Zuzügen ein¬
trafen und Nachrichten von den Scenen zu Schinznach und Würeliw
gen anlangten , regten sich im RegierungSrathc
allmälig Zweifel über
die Zulänglichkeit ihrer EntwaffnungSmittcl . Die Militär -Commission
hatte sehr ungenaue Berichte vom Zustande des JnsurgentenhecrcS ;
doch verlautete , der Landstürmcr seien einige Tausende . Deßwegen
hielt man es für nöthig die Landwehr aufznhieten , besonders da auch
die kleinen Häuschen Eliten eine schlechte Stimmung zeigten .

'

^
'

Der Commandant Oberstl . Fctzer.
j
Herr Oberstlieutenant
Fetzcr erhielt den 4 . December den Auf¬
trag , das Aufgebot der Eliten in Lenzbnrg zu betreiben ; er kam AbendS
5 Uhr in Lenzbnrg an und verabredete das Nöthige mit Hrn . Bcz > ^
Commandanten Halder . Die Eliten der Stadt standen schon als Bür §
gerwache auf dem Rathhause , die übrige Mannschaft sollte den 5. De ;
cember Morgens um 4 Uhr erscheine » ; aber nur 0 Mann trafen ein.
^
In der Ordre , welche Fctzer an diesem Tage erhielt , hieß eS: „Vo »> ;
ersten Bataillon treffen ein : Grenadiers von Brugg , Jäger von Kulm,
2 Compagnien von Brngg , 3 von Aarau . " Aber wie gering wäre »
x
die Fragmente dieser Truppen , die wirklich ankamen ! Wie viele ge;
täuschte Hoffnungen lagen in jener Vorbestimmnng ! Man hatte He »,
f
Fetzcr 2 Scchspfünder mitgegeben ; die Artilleristen und der Train von
z
Lenzbnrg sollten sie bedienen . Aber diese Mannschaft war nirgend ^
j
zu finden . Er sollte „die Picccn nicht compromittircn "; aber wer gab
;
ihm Pferde , nm sie in Sicherheit zu bringen ? Liest man den Befehl . ^
des Obcrcommandanten , so sollte man meinen , dem Oberstlieutenant
sei ein vollzähliges , williges , sehr gut gestimmtes , hinreichend starkes
Heer zu Gebote gestanden , da er ' doch nur schwache Trümmer vo»
^
Compagnien , unwillige , ganz verstimmte , zum Fliehen schon geneigt
§
Leute antraf .
^
Um seine Mannschaft Nachts vor Verführung zu bewahren , faßt « l
Fetzcr den Entschluß , dieselbe bivouagniren zu lassen , obwohl ihn Hab
e
der bat sie einzugnartiren . Der Stadtrath
ließ das nöthige Strob
ß
und Brennholz auf die Schützcnmattc führen . Der Artillcriclicntcnanl
n
Hünerwadel übernahm die Funktion seines Adjutanten . Auch Heck h
Aidemajor Hämmerlin bot ihm seine Dienste an . Man suchte Hrn . z
Fetzcr auf alle Weise in Sorgen zu setzen: der Eine hinterbrachte ih >» d
den Bericht , die Insurgenten
hätten etwa 6000 Mann ; der Andeck h
zeigte an , die Lenzbnrgischen Eliten seien alle den Insurgenten zuge¬
laufen ; ein Dritter meldete ihm , man höre aus der Gegend von Din - d
tikon ein lebhaftes Schießen . Um 8 Uhr Abends langte ein Truppe »- st
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bctaschcmcnt aus Aaran an , die Gaffen wurden anf Befehl des Stadtfathes illnminirt . Nebel war die Stimmn »,; dieser Mannschaft , Herr
Dbcrlieut . Ranschenbach nnd Hr . Lient . WaSmer hatten sie aus dem
Bezirke Brngg mühsam nach Aaran geführt . Ungeachtet der Znsprüche
des Hrn . Obereoniniandantcn Schmiel und des Hrn . Obergerichtspräs.
Männer wirkten die verführerischen Werte einiger böswilligen Soldabaten so schlimm anf ihre Kameraden , daß schon bei dem Ärmenhanse
din namhafter Theil derselben die Straße nach Brngg einschlagen
wollte,
Mtd von den Ofsieicrcn nnr schwer davon abgehalten werden konnte.
Etwa 25 Mann entwichen durch den Wald bei Hunzischwhl . Als Hr.
Setzer den Rest höflich begrüßt hatte nnd die Soldaten in der HauptAsse gcreihct standen , schlichen Verführer hinter sie , riethen ihnen
im Dunkeln hcimznlanfcn , keinen Sibnß auf KantonSbrüdcr zu thun ic.
Z»,n Bivonaqnircn war die Mannschaft nicht zu bewegen t man mußte
ue cinquartircn . Das Zettelschreibcn brachte eine so' große Zögcrnng
hervor , daß wegen nnangenehmen Stehens in der Nachtlicht des Di¬
wmbers die Soldaten in hohem Grade ungeduldig wurden : es fehlte
dicht an Znflüsternngc » , welche die Ungeduld vermehrten . Auf einmal
diesen starke Stimmen : „Heim , heim !" und die Soldaten schrien 'ihnen nach durch alle Reihen hinab . Man kann sich denken , was die
Offieicrc dabei empfanden.
Herr Häusler kam so eben von Wohlen zurück nnd berichtete , die
Insurgenten seien entschlossen morgen bewaffnet in Masse zu Lcnzbnrg
einzutreffen . Der Befehlshaber
ersuchte Herr » Stadtammann , noch
in dieser Nacht seinen Bericht mündlich beim Gencralcommando abzustatten , und Hr . Häusler versprach dieß zu thun nnd machte sogleich
Anstalten zur Reise nach Aaran.
Die Gcsammtzahl der Truppen in Lenzburg betrug , zufolge des
dvi, Hrn . Hämmcrlin aufgenommenen Verzeichnisses , in allem 220Mann.
Die von, Stadtrathe
ausgestellten Gutscheine für die
be¬
iffftz,, sich anf 180 Rationen . Unter den, Geschrei :Verpflegung
Heim , heim!
führte Hr . Hämmcrlin die Leute , nm sie nicht länger warte » zu lassen,
in ihre Quartiere . Es gab nicht Wenige , welche sich beschwerten , sie
hätten von Nachts 12 Uhr an , den ganzen Tag über , keine warme
Speise genossen.
'
Zustand der RegiernngStrnppcn.
Herr Kommandant Halber forderte Hrn . Fetzcr auf , Sammeldlätze für die Bczirkstrnppen
anzuweisen und schlug ihm Lenzburg.
Secngcn nnd AmmerSwnl vor Dieser wählte Lcnzbnrg und Secngcn.
Der Erste wußte aber wohl , daß dort keine Eliten erscheinen würden
lln , <> iihr Nachts den 5 . Der . berichtete Hr . Lieutenant Garer , daß
er keinen einzigen Artilleristen mehr habe , ja er könne für seine zwei
Kanonen nicht einmal eine Wache erhalten . Herr Fetzcr befahl ihm,
mit seinen Geschützen noch in dieser Nacht nach Aaran zurück zu ge¬
Heu. Das Rasseln derselben mit den Caissons anf dem Steinpflaster
zu Lenzburg schlug den Muth der unwilligen Truppen noch mehr nie¬
ber , weil sie sich nun eines Hauptmittcls
kräftigen Widerstand zu
leisten , beraubt wußte ».
Das Mißlingen so mancher Aufgebote , die stündlich sich mchrenden Thatsachen des Ungehorsames , die Berichte von mächtiger Vcrstärkung der Insurgenten , die niederschlagende Zurückkunst beider Ca-
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nonen aus Gründen , die eine völlige Auflösung
des StaatSverbandcS
anzeigten , die böse Kunde vom AuSeinanderlanfcn
schon gesammelter
Truppen , von der Unzuverlässigkeit
der noch nicht Entwichenen
, die
Zwietracht
selbst der Aarancr
Bürgerschaft
, wovon ein Theil der Re¬
gierung
getreu , der andere
abhold
war , ihr unordentliches
Lärme»
in Wacht - und Trinkstuben , das Patrouilliren
freiwilliger
Wächter,
das stete Geschrei , Reiten , Fahren , Marschircn
, Rennen in den Gas¬
sen , erregte
große Sorge , und nöthigte
die meisten HanSväter
und
Militärpcrsoncn
die Stunden
der Ruhe
schlaflos
hinzubringen
. Die
Regierung
selber ^ setzte auch in der Nacht
ihre Sitzungen
fort - Ei»
erquickender
Tropfen
war das Einrücken
der Mannschaft
von Zofingcn,
welche Hr . Bez . Commandant
Fr . Guter
Nachts
gegen 12 Uhr selbst
herbeiführte
, mit der Versicherung
, daß er morgen auch die Landwehr
mit ihren Fahnen
selbst in die Stadt
bringen
und ins Feld beglei¬
ten würde.
Der Landsturm zu Wahlen
und Mllmergen.
Die Insurgenten
hatten
schon am Sonntag
ven 5 . December
Vormittags
zu Wohlen
im Sterne
eine Art bewaffnete
LandSgemeinde
gehalten
und nach Aarau
zu ziehen beschlossen ; waS sie
in der Hauptstadt
eigentlich durchsetzen wollten , blieb selbst den Füh¬
rern noch im Dunkeln . Die Regierung
zum Unterhandeln
zu nöthi¬
gen war so ziemlich die Hauptsache . Dabei
hofften sie ihren Vortheil
wohl noch zu ersehen . Fischer und die mit ihm gleichgesinnten
Wcibcl , Morell
und Konsorten
mußten von den Gemäßigter
» , den Brug<
Ziffern und Geißmann , und dem herbeigeholten
Doct 'or Häusler
man¬
chen Vorwurf
hören .
Als man Bericht
erhielt , daß nur wenige ver¬
stimmte , unwillige
Häufchen
der Regierung
zu Hülse
zögen und daß
sogar ein paar Kanonen
in nächtlicher
Stille
wieder nach Aarau
zu¬
rückkehrten ; da faßte man kühnern Muth
und traf alle Anstalten
mit
mehr Zuversicht . Der Kriegsrath
theilte
die Mannschaft
in Compag¬
nien ein , gab ihnen , wo die Ofsiciere
fehlten , Erercirmeister
z»
Führern
und organinrte
nicht ungeschickt ein kleines Heer . Die An¬
führer
hielten
eindringliche
Reden
an die Menge
und belehrte » sie,
daß es nicht möglich sei , mit ungehorsamen
Leuten
etwas Heilsames
zu unternehmen
; daß die Führer
zum Wohl
des Ganzen
pünktliche»
Gehorsam
fordern müßten , daß jede Verletzung
der Mannszncht
un¬
absehbare
böse Folgen
nach sich ziehen würde ; sie stellten vor , daß sie
zur Eroberung
ihrer
Rechte
ausrückten , daß also Niemanden
Unrecht
angethan
werden dürfe , daß alles Mißhandeln
der Per¬
sonen , alles Plündern
untersagt
sein müsse ; Leute , die , von nie¬
drigem Eigennutz
getrieben , Unheil anrichten möchten , könnten nur die
heilige
Sache
des
Volkes
entweihen
und die gerechte Selbst¬
hülfe eines Heeres
von Ehrenmännern
vcrunehren . Diese öfters
wiederholten
Zuspräche
und Erinnerungen
bewirkte » einen Geist , der
den Führern
und Geführten
der bnntacmcngtcn
Landstürmcrschaarc»
auch bei den Gegnern
Lob verdiente , Gehorsam
und Mäßigung
anek¬
ln den gefährlichsten
Augenblicken
wirksam
erhielt
und den Ueberwältigten
unzählige
Leiden ersparte.
Die Schaaren
wurden
auf die Dörfer
um Wohlen
und Villmcrgen vertheilt
und vom Landvolke
freundlich
bewirthet . Zwar knallte
mancher muthwillige
Schuß durch die Nachtluft , aber an einen schnellen
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Angriff der NegicruugStruppcn ward nicht gedacht . Nicht überall folgte»
°>c AuSzüger mit gleicher Bereitwilligkeit den Aufforderungen Fischers;
nn manchen Orten wurden nicht nur Aufregungen und dringende Zuldrüche, sondern auch Drohungen angewandtes
gab Scenen , die ge -.
Mtc » Tadel verdienten . Uebcrspa 'nnte sparten weder Lügen noch
Verleumdungen , um die Regierung recht schwarz zu malen . Aber im
ganzen kam eö doch nicht zu Thätlichkeiten , welche die Sicherheit der
-Personen und des Eigenthums verletzten . In Wirthshäusern , wo Wein
W Branntwein i» den erhitzten Köpfen mit tobten , hörte man freilich
und dort scheußliche Aeußerungenf aber die Ausführung derselben
Walteten nüchterne Waffcnbrüder nicht.
Die Truppen der Regierung Morgens den 6 . Dec . 1830.
.
Herr Obcrstl . Fetzcr hatte den b. December schon Morgens um
balb 5 Uhr Sammlung aller anwesenden Truppen angeordnet ; allein
>°wohl die Bürger von Lcnzburg als die Landlcule der nächsten UmW »ng hatten versucht , die Soldaten zur Rückkehr in ihre Heimath
"der gar zum Entweichen nach Wohlen zu bereden . Ja Hr . Aidewajor Hämmcrlin wollte dem Befehlshaber
die Ueberzeugung bei¬
fügen , von seinen Soldaten seien nur noch 30 Mann übrig . Der
-oezirkseommandant Halber gab gleichfalls Bericht , die hcrbcigcführwn Truppen seien fast alle ' entwichen . Allein Herr Fetzcr sammelte
miic Soldaten , und fand die Compagnie Dürr von Aarau noch 51
Aaun stark , von der Kulmcr - Compagnie waren noch 15 Mann ge»
"" eben , von andern Compagnie » noch geringere Theile ; Dr . Rengger,
f Paraguayer , führte noch 11 Mann Bruggcr nach Suhr . Offen¬
er suchten die Leuzburger Hrn . Fetzer zu schleunigem Abzüge zn be¬
rgen . Sie meldeten auch , die Ercrcirmeister
der meisten Dörfer
eingetroffen , um anznzciac » , ihre Mannschaft siehe in , Lager
f Insurgenten , aus dem Bezirke Lcnzburg wolle Niemand den. Rufe
f Regierung folgen . Bald traf auch die Nachricht ein , der Landn»t,ii rücke langsam näher und werde etwa gegen Mittag in Lcnzburg
Antreffen. Hr . Fetzer sah wohl ein , daß er ' mit seiner Handvoll unMliger Soldaten den Insurgenten
keinen wirksamen Widerstand lciL » könnte , und entschloß sich znm Rückzüge ; er ließ unverweilt seine
pnaimschaft sammeln , um damit nach Aarau abzugehen . Einige Offerc faßten den Entschluß , die schwachen Neste ihrer Soldaten nach
Hause gehen zu lasse» . Der Chef der Grenadiere sagte : „Was wolle»
!wr mit diesen wenigen , die nur mit halbem Willen kommen würden,
„ Aarau thun ?" Ehe der Anführer zu Pferde stieg , ertheilte er
"°ch den Befehl , die Mannschaft , welche sich nach Aarau zu gehen
Weigt zeige , mitzunehmen . Herr Oberstlieutenant ritt , von, Train"witenant Heiliger aus Bouiswyl begleitet , a »S der Stadt , und fand
wlter dem Thore den Fcldwcibel Döbelin . Alle Drei trafen um halb
?Ahr in Aarau ein Zu Aarau war schon frühe Morgens ein Schrei¬
en des Stadtrathcö
Lenzbnrg an die h . Regierung eingetroffen , wo"m es hieß : „Wir ersuchen Sie dringend , mit fernern Truppcuseudun^n imie zu halten , indem zu erwarten steht , daß allen nachkommen-

^and^ott^ theils auch durch hiesige Einwohnerschaft
würde."

selbst eingeflößt

IOK

In der Hauptstadt hatte man n », halb 8 Uhr Appell angeordnet , ^ Sl
und gegen 9 Uhr gab der Obereommandant
den Befehl , j,daß die
ch
Eliten aus dem Bezirke Anfingen , ncbfi der halben ersten Compagiuo
du
des fünften Bataillons , und die vierte Compagnie des vierten Batail nu
Ions , beide ans dem Bezirke Aaran , unter Leitung des Hrn , Majors
de
Rolhpletz gegen Lenzburg hin ausrücken sollten ." Herr Oberst von
lst
Schmiel hörte den mündlichen Rapporr Hrn , Fetzer 's an und trug
Ich
ihm auf , dem vorrückenden Bataillon voran zn eilen und die von
Lenzbnrg zurückkehrende Mannschaft über Rohr durch den Wald nach
>
hr
Aaran zuweisen , dann das eben abgeschickte Bataillon in HnnzischwA ! l>e
anzuhalten und die Leitung desselben zu übernehmen , Hr , Fctzcr ri >> ich
schleunig vorwärts , traf auf Hrn , Hauptmann Dürr und seine Schaar ,
e„
erklärte den Officiercn , daß ein frisches Bataillon lm Anzüge N
^
und daß es bösen Eindruck auf die Soldaten machen könnte , wenn m
zurückweichende Mannschaft
sähen ; deßwegen sollte man den Weg
N,
durch den Wald über Rohr einschlagen . Diese Mannschaft traf nach
M
ll Uhr in Rohr ein , genoß zur Stärkung etwas Wein und Brod ,
ch
und kam gegen halb 1 Uhr wieder in Aaran an , um bald frischt "
du
Befehl zum Ausrücken zu erhalten,
Ungefähr um halb 10 Uhr ging eine halbe Batterie (2 Sechs Pfänder ), unter dem Befehle des Hauptmanna Bäurliu , des Unterlicntcnants Fahrländer
und des Trainlientenants
Holliger mit 6a vallcriebedcckung nach Hnnzischwnl zn Hrn , Fetzer 's Mannschaft ab>
Sie führten mit sich 2 Sechspfündcr -Eaiffons und 2 Infantcric -Hal "caiffons . Die Lieutenants Sarer von Aaran und Boncnblust von Aarbürg machten den Zug zu Fuß mlt , Clegen l l Uhr gelangten sie vor
das Wirthshaus
zu Hnnzischwyl , und ließen den Soldaten einige Er guickung a » Speise und Trank reichen . Bei der Bcrtheilnng der Er frischnngcn wurden die Trainsoldaten vergessen und durch diese Bcf nachläsfigung noch mehr aufgebracht . Hr , Fetzcr hatte bemerkt , w>e
schlimm die Einwohner des Dorfes gestimmt seien , und beschloß , bn
Berührung der Truppen mit diesen Verführern aufzuheben ; dcßwego"
ließ er das Bataillon außer Hunzischwyl auf der Landstraße gege"
Lenzbnrg aufstellen . Des Anführers größte Sorge war , weitere BorHaltnngsbefehle einzuholen und seine Mannschaft zu verpflegen , " r
sandte deßwegen den Major Rothpleh an Hrn , Oberst von Sehnig
nach Aaran zurück , und Hr , Aidcma,or Durst übernahm es , Wc !"Käse und Brod beim Wirthe von Hnnzischwyl zn requiriren
um
deren Ablieferung an die Truppen zn besorgen . Man suchte diese a"
alle Weise bei guter Laune zu erhalten ; allein es hielt schwer, bc der trüben , kalten Deeembcrwitternng nnabgchärtete , an keine Maunk zucht gewöhnte , schon verstimmte Leute beisammen zu halten , daß m
nicht auseinander liefe ».
Indessen waren etwa um 10 Nhr ungefähr 1Ü0 Mann unter der"
Befehle des Hrn , Oberst !, Schwarz , als zweites Bataillon , von Aara "
ausgerückt , nämlich eine halbe Clrenadiercompagnlc aus dem Bezir ' '
Aaran nach Buchs , eine halbe Zägercvmpagnie
eben dieses Bezirke ^
nach Hnnzischwnl und die Mannschaft verschiedener Compagnien
dem Bezirke Brngg , zusammen etwa KO Mann , nach Snhr , DoHanptmann Oelhafen
äußerte seine Verwunderung , daß er »nick
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schwarz , der den Insurgenten genetzt sei , dienen solle. Hr . Oberst
Kmmerli beruhigte ihn aber dadurch , daß nach kurzer Zeit Hr . Obcrstl.
"uzelschwab das Eommando übernehmen werde . Die Jäger konnten
>Mn ein paar Stunden ruhe » . Gegen 12 Uhr kamen Scharfschützen
Bezirkes Aaran an . vom Lieut . Rhchncr geführt . Die Ofsieierc
lsircn Soldaten Wein zukommen . Die Bewohner von Hnnzilwwyl wirkten auf sie ein ; denn in Kurzem äußerte » sie das Begehren:
».vorwärts oder heim !" Truppcnweisc liefen Ausreißer aus dem Behrke Zofingcn an den Harrenden vorbei ; deßwegen ersuchten die Of»
liciere Hrn . Schwarz , seine Schaarcn außer Hunzischwhl vorrücken zu
"Kien. Schwarz ritt zu Fetzer hinaus und fand ihn an der Spitze
ttner ganz unzufriedenen Truppe ; nur die Hcrbcischasfnng einiger Er'luicknngen brachte wieder einiges Leben darein . Die Obersten ritten
Miteinander nach Hunzischwhl , um zu Mittag etwas zu speisen . Schwarz
^ f sei„ x Schaarcn aus Buchs und Suhr nach Hnnzischwhl ; vergebens
pulste Fetzer nach der Rückkunft seines Courriers . Da erbot sich der
^ rtillerieofficier Fahrländcr , schleimigst nach Aaran Bericht zu bringen
>Md mit Weisungen zurückzukehren . Um halb 1 Uhr traf er schon
Hrn . Oberst Schmiel ein und beschrieb ihm die Lage der Truppen,
!^ nicht länger dieselbe bleiben könnte . „Um 3 Uhr , sagte Herr von
rdchmiel , versammelt sich der kleine Rath , der wird die Sache cnt .n
Miden ." — Fahrländer bemerkte : „Schon um 2 Uhr ist vielleicht kein
^ann mehr auf dem Platze ." Da eilte der Herr Oberst zum Herrn
h
»Mtsbürgcrmelster . und nach 5 Minuten war der Befehl zum Borr- ! ttistk,, in Fahrländer 's Händen . Indessen waren schon zahlreiche Ansg
^ ißcr vmi den Truppen des Herrn Schwarz entlaufen , die sich von
r»
'einem Officicr aufhalten ließen . Die Jägcrabtheilnng
von Brugg
p
^ tcr dem Hauptuiann EriSmann von Gallenkirch und dem Hauptr? >enn I . I . Fröhlich von Brngg brauchte geraume Zeit , ehe sich ihre
ic
^eute auö dem weitläufigen Dorfe zusammenfinden konnten . Auf dem
je ^ barsche nach Hnnzischwhl fingen sie mehrere Ausreißer auf , und überödeten sie wieder mit zu ihrer Truppe zu ziehen.
'»
,
Eine Abtheilung Grenadiere
aus Aaran unter dem Lieutenant
c> Julius von Schmiel wurde vom Landvolke zu Buchs durch böse Näch¬
st
Achten und Spott so sehr bearbeitet , daß keine Vorstellung der Ofcl
Ücieee fruchten wollte , um sie vom Weglaufen abzuhalten . Kaum waren
i>,
über die Häuser des Dorfes hinaus
, schwenkten sie sich dem Walde
st
die Officiere hatten große Noth , sie über den Wald Breitloh
in
Wirns zu bringen und nach Hnnzischwhl zu führen . Hier wurden
c> Zitronen ausgetheilt , und Hr . Obcrstl . Schwarz sprach den Soldaten
zRuth ein ; aber vergebens . Endlich zogen die Grenadiere doch voric
wärtö aus dem Dorfe , von den Bauern verspottet.
^
c!
!
ti
i°
^
ck

Die Landstürmen Morgens den k. Dec . 1830.
Zn Secngcn war der Tambour schon um 5 Uhr genöthigt wvrM ' d" ' Elencralmarsch zu schlagen : sogleich stellten sich 80 bis 90
in " " Eliten und Landwchrmänner völlig gerüstet auf dem Sammeldlatzc ein ; sogar mehrere derjenigen erschienen , welche sich sonst durch
deigcbrackttc Zeugnisse als unfähig zum Militärdienste
ausgewiesen
Mlcn . Die fanatisirtcn Leute zogen mit nach Wahlen . Fast alle
Mannschaft aus den Bezirken Lenzburg , Bremgarten , Mnri war dort
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versammelt ; auch aus den Bezirken Brngg , Baden , Rhcinfeldcn , Lam
fenbnrg , Zurzach eilten aufgereizte Haufen herbei und glaubten , sie
mußten die Freiheit erst erobern . — Auch He , Geißinann legte N>
ein : „Um meine Pcrdem Obcramte Baden folgende Protestation
„svn vor drohender Gefahr zu schützen, rücke ich inS Feld . Ein zweiter
„Grund ist der , an Ort und Stelle mein Mögliches zu Beschwichti¬
gung des Sturmes beizutragen . Die rüstige Jugend unserer Gcgcnd
„läßt sich nicht zurückhalten , trotz meiner dießfälligen Anstrengungen,
„Wohlenschwpl den 6 , Der . 1830 . (Mit Bleistift ward dazu gcschrteGeißmann , Amman »,
den : „Morgens 9 Uhr z> ( ,) .
nach Wohlen Ware» mit Zuzügen , bedeckt,
Fast ^ alle Straßen
Die Anführer hatten alle Hände voll zn thun , die vielen Ankömm¬
linge unter den Befehl angesehener Offieiere zn ordnen und sie über
die Verpflichtungen , die >cdcr zum Heile des Ganzen übernehme»
müsse , zu belehren . Es währte lange , ehe der Zug so eingetheilt
zu gerathen , in Bewegung
war , daß er sich, ohne in Verwirrung
setzen konnte . Die müßigen Derembertage und das Kannegießern i»
Wirthsstnben hatte die Verbreitung des fanatischen FreiheitSfiebcrS
sehr begünstigt ; der Weindnnst paarte sich hier gern mit dem Eifer
fürs Vaterland , Auf allen Wegen , die nach Lcnzhnrg führen , rückte»
in Dintikon , Händschikon und
die Rotten vor und trafen Mittags
ein . Der ungestüme Morell von Hitzkirch unternahm
Othmarsingcn
sogar mit einiger Mannschaft , über Scon durch das Räfenthal , an
Gränichcn vorbei , nach Snhr zn rücke» , ni» allenfalls im Rücken der
einen nnvcrmnthetcn Angriff zn versuche», Ei»
Negicrnngstrilppen
anderer Haufen ging über AmmcrSwpl nach Staufcn hinüber , wie
Beobachter auf dem Schlosse Lcnzburg sahen . Die Landlentc , als
unbemerkte Späher , brachten den Anführer » genaue Kunde von der
der Rcgierungstruppcn , Dennoch
Stellung , Stärke und Stimmung
glaubten sie sehr vorsichtig vorrücken z» müssen,
dieses HcerhanfenS , der über 200Ü
Fischer , als Obcrgcncral
Mann wohlbcwaffnete und montirtc , nebst einer viel großer » Zahl
unmontirtcr , aber doch regelmäßig armirter Streiter zählte , ritt im
bürgerlichen Kleide , als Mitglied des großen Rathes geschmückt, Je¬
dermann mit entblößtem Haupte aufs Freundlichste grüßend , durch die
Ortschaften , Seine Obristen , Dortor Brnggisser , Peter VrnggisseO
Dr . Weibcl , Geißmann , hielten gute MannSzncht , Den Vortrab
machte die Reiterei und eine Rotte abgedankter Rothrocke ( ehemaliger
französischer Schweizersoldatcn ) , Alle schienen begeistert , und glaubte»
von Neuem erobern z» müssen. So sehr
Freiheit und Vaterland
wußten die Aufwiegler die Leichtgläubigen zu fanatlsiren.
Freikorps.
Da sich aus allen Berichten ergab , die Truppen vom Lande feie»
größtentheils wankclmüthig , verdrossen , unzuverlässig , fielen wackere
zu errichten ; n»r
Männer auf den Gedanken , schleunig Freikorps
aus diesem Wege hofften sie eine willige , entschlossene , zuverlässige
Waffenmacht zur Bcschützung der Stadt Aaran und des daselbst be¬
zn gewinnen , Herr Oberst Zimmern
findlichen Staatseigenthnmes
ersuchte den Hrn , Aidemajor Frei von Aaran und Hrn . Obersti . Atteuhofer von Zurzach , diesen Vorschlag der Militär -Commission vor-
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lutragen . Allein der Präsident Hr . Oberst von Schmiel besorgte neue
änlässe zu Verstimmung n »d Animosität ins Aargauischc Militär x.j„tuführcn . Auch Hr . Stadtammann
Hunziker , dem ein ähnlicher An^hg gemacht wurde , wies ihn , der Umstände wegen , von der Hand.
Regierung beschränkte sich daraus , die Landwehr aus dem Bewirke
twffngen aufzubieten . Der Befehl dazu langte aber erst (den 6. Dcc .)
'wcnds in der Dämmerung daselbst an.
Nachrückende Truppen aus Aarau.
, , Nach 2Uhr ward zu Aarau Gcucralmarsch geschlagen . Die sämmthchc hier befindliche Mannschaft (300 bis 400 Köpfe ) wurde in zwei
Abtheilungen gesondert und der Befehl über die erste Abtheilung
Hrn. Attenhofer , über die andere Herrn Lüzclschwab übertragen . Der
^rstc sollte mit seiner Schaar und etwa 20 Reitern die Reserve des
vktzcr'schen TrnppcucvrpS bei Lcnzburg bilden und das Nachtquartier
s» Schafstshcim und in Hnnzischwpl nehme ». Beim Zenghausc schloß
"ch Hr . Oberstl . Bär mit 4 Scchspfünderu und einem halben Caisson
b°ll Jnsantericmnnition
dem Zuge an . Die Oberstl . Zimmerli
und
Attenhofer ritte » an der Spitze ' der Truppen . Schon beim Pnlvcrbstuse unweit Aarau brachte ihnen der Landjäger GalluS den münd¬
lichen Bericht , daß in Lciizburg einige tausend Mann vom Landstürme
^ »gerückt und im Bcgripe seien nach Hnnzischwpl zu ziehen . Herr
Oberstl . Zimmerli ritt , da Eile Noth that , schnell zum Herrn Ober^mmandantcii zurück , um neue Befehle einzuholen . Hr . Oberst von
schmiel befahl , daß Attenhofer nach Umständen handeln und Lüzelmpvab einstweilen nur bis Suhr vorrücken sollte . Dieser Herr hatte
ähnlich den mündlichen Auftrag erhalten , seine Abtheilung über Grü¬
bchen durchs Räfenthal nach Seon zu fuhren , sich im Äathale mit
Haupteorps zu Lcnzburg in Verbindung zu setzen und a» das
Dbcrcommaudo fleißig Bericht zu senden . Gelänge diese Operation,
sollte er den 7 . December über Eglischwpl nach Villmcrgen und
fohlen vordringen . Allein jetzt war an die Ausführung dieses Vor¬
lebens nicht mehr zn gedenke» . Merkwürdig ist , daß auch Hr . Lüzcljchwab den Anftrag erhielt , wenn ihm bewaffnete VolkSmasscn gegen¬
über stünden , sollte er nicht Angriffsweise handeln , sondern die Anhejwrer auffordern , sich in ihre Heimath zn begeben : die RegiernngsNjppcn sollten erst zn feuern beginnen , wenn dieß ihre eigene Sicher¬
heit erheischte . In frischem Ändcnken waren die Erklärungen der
»ranzoscn und der Belgier : „Unwerth zu herrschen sei der Regent,
welcher das Blut seiner Bürger vergieße ." Darum trugen die Regie^wgSräthe des Kantons Aargan großes Bedenken , den Versuch zn
Ächzen, ob das Volk noch mit Waffcnmacht zn bezwingen sei ; darum
wllten ihre Truppen durchaus nicht den ersten Angriff thun , sondern
ffch nur gegen Gewalt vertheidigen . Lüzclschwab nahm im Zenghausc
^uen kleinen Znfantcriceaiffou mit und zog nur bis zum Pulverhanse.
die Scheidewege nach Bncks und Suhr , wo er Befehl erhielt,
H»lt zu machen und fernere Weisung abzuwarten . Hier beschäftigte
^ sich mit schicklicher Eintheilung seiner Mannschaft , bis die Ordre
'o »i , die Stellung beim Pulverhanse zu beziehen.
Äm Zenghausc zeigte sich schon jetzt empfindlicher Mangel an
-Runition ; man hatte nicht einmal die nöthigen Kngcln und äfartät.

schenspiegel , auch waren keine genäheten Patronsäcke vorhanden ; die
Munition
konnte nicht mit gehöriger Sorgfalt verpackt werden . Die
Bespannung ging nur sehr langsam vor sich und öfters mit sonst un¬
brauchbaren Pferden.
Noch standen Fetzer 'S Truppen etwa 500 Schritte vom Dokst
Hunzischwpl auf der Straße gegen Lenzburg . Die frostige Decemberwitterung , die Langeweile beim müßigen Stehen auf offener Straßk,
der Abgang warmer LebenSmittel und der gewohnten Stnbcnwärm«
trugen das Ihrige bei , um die Mannschaft ganz mißmuthig zu nw- j
chen. Um 2 Uhr erhielt Fetzer vom Obcramtmann
Bcrtschinger >»
Lenzburg durch einen Landjäger Bericht , daß sich eine Menge' Land¬
stürmer in Othmarsingcn , Händschikon und Dintikon befinde , und daß
er deßwegen bitte , die Truppe » von Hunzischwpl zurückzuziehen ; z"f
gleich meldeten ihm die Offieicrc , die Ungeduld der Mannschaft so
auf 's Höchste gestiegen , länger lasse sie sich nicht mehr in Ruhe halte »Allein Fetzer konnte sich ohne bestimmten Befehl nicht zu einer rüagängigen Bewegung entschließen . Um doch Etwas zu thun , beschäf¬
tigte er das Volk mit Austheilung scharfer Patronen , auf jeden Man"
ein Päckchen . Landleute , die verführerische Reden führten , sammelte"
sich immer zahlreicher um das Bataillon ; darum führte er dasselbe
eine halbe Viertelstunde vorwärts gegen Lenzburg . Auch der Oberst «Schwarz zog seine Mannschaft , der Verführung wegen , aus dem Dorst
Hunzischwpl und näherte sich der Colonne des Herrn Fetzer.
Unordnung der Negicrungstruppen.
Um 3 Uhr erhielt Fetzer durch eine reitende Patrouille Bericht,
die Landstürmcr seien in Lcuzbnrg zahlreich eingerückt , und Hr . Lieut,
Fahrländer traf mit der lang erwarteten Ordre zum Vorrücken c!»Der Befehlshaber
entschloß sich zum Vorrücke » , um zu sehen , was
der Feind beginnen würde . Als Hauptmanu Oelhafe » mit diese»«
Auftrage zu seiner Truppe kam , ließ er zuerst scharf laden , und be¬
merkte bei diesem Anlaste , daß einige Jäger ihm zu gehorchen unter¬
ließen ; erfragte , warum sie dieß thäte » , und die Erklärung lautest„Wir wollen aus unsere Mitbürger
nicht feuern , die nur Frechen
verlangen , gerade so wie wir selber ." Da sie sich standhaft zu lade»
weigerten , wurden sie von der Compagnie fvrtgcwiesen , indem der
Hauptmann erklärte , er wolle lieber weniger , aber zuverlässige Lent«
führen.
Nun setzte man den Marsch noch etwa 100 bis 150 Schritte fort,
und man stand nicht weit von, Richtplatze . Da nahm man schon dc»
Anmarsch der Insurgenten
wahr ; einige aus Frankreich entlassen«
Schweizer , roth gekleidet , standen an deren Spitze . Bei Staust»
zeigte sich auch eine feindliche Schaar , welche offenbar die Regierung "'
truppcn zu umgehen suchte. Reeoguoscirende Dragoner bestätigten da"
Anrücken zahlreicher Hausen.
Da machte man Halt . Fetzer ertheilte Befehl , das Batailst»
quer über die Landstraße in Linie aufzustellen und den linken Flüge«
an den Wald zu lehne » , den Vortrupp ließ er rechts gegen den Staust
berg hin eine Wendung machen , » m diese Seite zn beobachten . Dr»
Ehef der Artillerie ersuchte er , seine zwei Canonen so aufzuführen,
wie er es am angemessensten finde . Hauptmann Oeihafen sandte cl»
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Peloton Insoliere , das bisher die Avantgarde
gebildet hatte , zur
Deckung des rechten Flügels und zur Beobachtung des Feindes gegen
kaufen . Scharfschützen deckten die Artillerie , Etwa 150 Schritte
dor dem Bataillon
hielten die Canonen ; das Bataillon selbst hatte
bch noch nicht in Kampfreihcn geordnet.
Die Insurgenten in Lenzburg und deren Abzug,
Nm 2 Uhr forderten 3 Reiter die Fahne des Bezirkes ; Hr , Com¬
mandant Halber verlangte einen Schein , da entfernte » sich die Reiter
mit der Drohung : „ Die Mannschaft wird im Vorbeiziehen die ' Fahne
Mehl zn bekommen wissen" .
Um 3 Uhr versammelte sich der Stadtrath ; zwei Retter verlangten
d«n ihm die Abscndnug einer Deputation an den Oberbefehlshaber
°es Landsturmes , Die Abgeordneten fanden ihn an der Spitze seiner
-Volksarmee nahe am Wege zum Schützenhanse , Ein Mitglied des
KriegsrathcS , Herr Proeurator Brnggiffer von Wahlen , verlangte zu
Vernehmen, ob Lenzbnrg freundlich oder feindlich gegen die Volks¬
armee gesinnt sei und ob das Heer auf Quartiere Rechnung machen
wnnc. Die Deputation , welche von den Pferden , die sie umgaben,
halb erdrückt wurde , antwortete : Lenzbnrg gedenke der Armee keine
Hindernisse entgegen zu stellen ; anch wolle man nach Möglichkeit für
Quartiere sorgen . Die unabsehbare jubelnde Volksmenge mit unregel¬
mäßiger Bewaffnung schien sich mit jedem Schritte zu mehren , setzte
ach in Bewegung und drängte vorwärts . Um halb 4 Uhr erschien
der eigentliche Vortrab ( Avantgarde ) des Heeres , halbbetrunkcne , ab¬
gedankte Schweizersoldatcn
aus französischen Diensten , Nach dieser
Minen die ElitcnbataiiiouS
mit den Bczirksfahnen von Bremgartcn
Und Muri , in militärischer Ordnung und Ausrüstung , An der Spitze
«er Volksarmee ritt Herr Kantonsrath
Fischer in bürgerlicher Kleidung
aber mit einem Säbel bewaffnet , das Volk rechts und links freundlich
grüßend . Nach den drei ElitcnbatailionS , welche aus der Mannschaft
^er Bezirke Bremgartcn , Muri , Baden , Lenzbnrg und Brugg zusam¬
mengezogen war , folgten zwei Bataillons Landwehr , auch gehörig
dswaffnet und so gut möglich montirt . An Artillerie , Kavallerie und
Scharfschützen fehlte es anch nicht . Desto mehr gebrach es bei allen
^orps an Munition , Man bemerkte unter den gesammtc » Truppen
Menig Officicre , aber viele Ererrirmcister ; die gute Ordnung und
miannszucht , welche die Leute beobachteten , verdiente wahre Bewun¬
derung, Kaum war zu begreifen , wie eine scheinbar unorgantsirte,
leidenschaftliche , gleichsam chaotische Masse so regelmäßig und geord¬
net einherzog . Gleichwohl war man in Lenzbnrg nicht ohne Angst,
Mdem allgemein die Meinung herrschte , der gcsammte Landsturm werde
vier Halt machen und in der Stadt und der Umgegend übernachten,
«ann erst morgen nach Aarau aufbrechen . Aber wie ein Lauffeuer
derbrettcte sich unter den Schaaren die Nachricht , daß die RcgicrungSlruppen mit 2 Canonen im Anzüge seien . Mit doppeltem Eifer be¬
schleunigte die Colonne ihre Schritte , und t» wenigen Augenblicken
Mar das Städtchen wieder leer . Als der bewaffnete Landsturm , etwa
?000 Mann , auf der Höbe der Bleiebermatte angekommen war und
me RegicrungStruppcn , beiläufig 350 Mann , nahe bei dem Schafsis,beinier Wege , und zwar zn jedermanns
Erstaunen ganz Im freien
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aufgestellt sah , gaben die Anführer Bst l
Felde , in einer Schichtlinie
fehl , dieses Häufchen rechts und links zu überflügeln und dann »» >
anzugreifen.
Sturmmarschc
^
Rückzug der NegierungStruppcn .
Die Waffenmacht der Insurgenten dehnte sich nun in einem Halb'
kreise aus ; der linke Flügel derselben berührte Stanfen , der rechn
lehnte sich an den Lcnzhard ( Lenzer - Wald ) , daö Centrum machst,
wahrscheinlich aus Furcht nur den Canenen , eine kurze Zeit auf dkk
Straße Halt .
Fctzer ritt schnell zur Avantgarde vor , sah die Feinde zahlreich
und behende von Lenzburg aus debonchircn und sich außerhalb dst
E j
rechts und links von der Straße in Schichtlinie
Blcichermatte
!
stellen . Sogleich singen sie zu feuern an , doch ohne zu treffen .
Die Ucbcrzahl war allzu groß , Fctzer mußte sich zum Rückzug
cntschlicßeu . Feuern ließ er nicht , „weil dieses als bloße Dcmonflr »'
tion zwecklos gewesen wäre , und andererseits , wenn ein crusthafst "
daraus entstand , das Gefecht mit den sehr craltirst »
Engagement
seiner Leust
Gegnern wahrscheinlich nur mit gänzlicher Niederlage
geendet hätte , und noch andere schlimme Folgen daraus entstände»
wären ." Er gab also den Chefs der Artillerie und der Avantgarde
den Befehl zum Rückzüge , ging zum Bataillon zurück , und zeigte dk»
Officiereu an , daß man sich zurückziehen müsse , daß aber der Rückz»!>
geschehen solle. Diese Anzeige wirkte aber wie ei»
in Ordnung
Dvnncrschlag auf das ganze Bataillon ; denn kaum war sie ausgst
sprachen , so löste sich die rcgulirtc Masse in ein Chaos auf i»ü
ging in einem vollständigen Wirrwar auf der Straße nach HunzischwA
zurück. Feuernd und eilig rückten die Insurgenten nach . Es war >E
daran zu denke» , das Bataillon wieder zu sammeln »nd zu ordne»'
Nicht alle Officicre der Schützen und der Artillerie hatten Herr »
Fetzer 'S Befehl zum Rückzüge verstanden . Sie standen noch, als daö
Bataillon bereits in die Flucht ging und die Feinde , kaum noch eim'iss
hundert Schritte entfernt , wüthend aufschrien . Mit genauer Noth
konnten sie noch entfliehen , als sie die Auflösung der Haupteelom »
gewahr wurden . Die Trainsoldatcn der ersten Canonc , von der Furä ?
übermannt , entliefen , und die Artillcrieofficiere Boncnblnst und Säest
setzten sich auf die Trainpfcrdc . Die Landsiüriner liefen auf die forb
eilende Canone los , nahmen die Ofsicicrc gefangen und entführst »
die Canone . Auch die Trainsoldate » des Caissons waren abgestiege»,
um zu fliehen ; der Offfeicr drohte ihnen aber mit dem Säbel sie z»
erstechen , und nöthigte sie wieder zum Aufsitzen . So sprengten sie nw
dem Caisson zurück. Am Scheidewege gegen Schassishcim kamen ih"!
zwei Reiter nahe und riefen ihm zu : „ Halt , halt !" Der Eine sche»
auf ihn und fehlte ; der Andere wollte ihm einen Hieb versetzen , st
lenkte diesen ab und stach den Feind in den Arm . Jeder Fliehen ^ .
suchte sich zu retten , so gut er konnte. Ein Officier hatte sich wE !
so sehr angewöh »'
zur Fetzer ' schen Abtheilung
rend des Marsches
den entweichenden Soldaten Halt zuzurufen , daß er auch auf der FluM
seinem Bormanne immer zurief : „Halt , halt !" indeß er doch selb»
aus Leibeskräften davon eilte . Die aus Buchs heranziehenden Wt'
nadiere wurden mit in die Flucht verwickelt .
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Indessen stellte stch die Bruggcr - Compagnie , die von Snhr kam,
Unter ihren wacker» Hauptlcuten
beim Wirthshause
i» Hunzischwyl
nust Hr . Oberstlieutenant Schwarz hatte seinem Adjutanten
Dambach
befohlen , derselben sofort Munition zu geben und sie dem
Bataillon
Anzuführen. Er selbst ritt dem Bataillon bei Lenzburg zu. Bald sah
fr Fetzer 's Truppen in kleinen Abtheilungen , vereinzelt ,
ordnungsloS,
>n banger Eile zurückstürzen und sich rechts und links
flüchten . Ketzer
mm ihm entgegen und berichtete , er habe die Truppen nicht
regelU>nßig zurückzuführen vermocht und eine Canonc verloren .
Schwarz,
bn> einen Versuch zu wagen , den gänzlich aufgelösten
Rückzug zu
"fbncn , und in der irrigen Voraussetzung , daß die Jäger Compagnie
stiileo Bataillons sich noch nicht zurückgezogen habe , ritt
vorwärts
ijfgen Lenzburg . Auf einmal umgab ihn eine Masse Jäger ,
die er
lur die seinigcn hielt und zu ordentlichem Sammeln und
regelmäßigem
Zurückziehen ermähnte . Diese schrien ihn aber wild
Am augenblicklich abzusteigen . Als er sie für Feinde an und geboten
erkannte nnd
den Säbel ergriff , um sich ihrer zn erwehren , starrten ihm
plötzlich
enic Menge Bayonctte um die Brust , an der Seite nnd im
Rücken,
w daß er kaum Raum fand , sich aus dem Sattel
zn heben . Dann
d>ard er schonungslos seiner Waffen , der Epauletten , des
Hutes und
des Pferdes beraubt , ja von einem Ränling aus
Hunzischwpl zu Boden
Rschlagcn und auch von Andern mißhandelt . Ebendasselbe Schicksal
was auch den Sohn des Mißhandelten , der seinem Vater zn
Hülfe
Ae „ wollte , und den braven Adjutanten Dambach . Sie
wurden 6
bewaffneten übergeben , zn denen sich ein Mann aus Nicdcr - Whl
. Bebskg Brcmgarten , Namens Gauch , gesellte , der durch
Edclmuth nnd
Theilnahme den wärmsten Dank des angefeindeten Oberstlieutenants
derdientc ; denn anf dem Transporte nach Lenzbnrg war beinahe
jeder
schritt mit Mißhandlung , Schlägen , Beschimpfung und
°er vorüberziehenden wilden Menge bezeichnet , gegen Morddrohung
die der recht¬
schaffene Gauch ihn möglichst zn schützen versuchtes
Sobald nämlich die Insurgenten
die Flucht der Rcgicrungstruppcn wahrnahmen , überfüllte sich die Straße von Lenzburg
her
^gleich mit der nacheilenden Masse eines wahren Landsturmes , so
daß
»jd Fliehenden sich kaum der ersten Hitze dieser
überspannte » Verfolger
mniell genug zu entziehen vermochten . Jeder mußte sich fast
außer
M,em laufen , um zn entkommen . Viele von denjenigen , die sich
auf
rdr Straße zurückzogen , wurden eingeholt nnd gefangen
genommen,
^chon ehe Hnnzischwyl erreicht ward , hatten sich einzelne
flüchtige
^chaaren davon gemacht.
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Die Vrugger - Compagnie.
Die Abtheilung der Soldaten von Brugg , welche aus Suhr
beim
Mrthöhmffc zu Hnnzischwyl angelangt waren und kaum noch Zeit
landen , Patronen zn fassen, wurden »» vermuthet vom ganzen
Schwall
Flüchtlinge umtoset ; im stärkste» Trabe rasselte die Artillerie an
wncn vorüber . Vorzüglich einige Aarauer Ofsicierc wurden von
den
'ch'Uggern , welche die Gefahr noch nicht kannten , angerufen
, hier
^Buhalten nnd sich ihnen anzuschließen . Denn die unkundige Schaar
"Vte sich p„r dem Wirthshause
in Linie gestellt und hielt fest in
"" « he nnd Gliedern , entschlossen, wenn sie zurück müßten ,
doch mit
Gem . v. Aargau . H
8
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Ehren zn weichen . Allein man antwortete Immer nur , indem Jeder
in größter Hast an ihnen vorüber lief : „Aarau zu ! Aara » zu !" Oder .'
„6s kömmt Alles schwarz von Lcnzburg her !" Außerdem Dorfe gegen
Suhr fanden die Flüchtlinge den Brugger Bagagewagcn , machten sich
die Gelegenheit zn Nutzen und flohen damit »ach Äara » . Auch He.
Oberstlieutenant Feßer kam heran geritten , und schien eben keine Lust
I . I . Fröhlich fiel deu>
in haben hier anzuhalten . Hauptmann
Pferde desselben in den Zügel , und forderte ihn auf Befehl z» er¬
theilen , daß man in regelmäßigem Marsche abstehe , den» Niemand
sei mehr hier , der dieß zu thun vermöchte , als er ; Hr . Schwarz , ihr
Chef , lasse sich nicht mehr sehen ; gern wolle seine Schaar den Rück¬
anS : „ Aha,
zug decken. Hr . Fctzer rief mit großem Enthusiasmus
Brugger ! Herbei , ihr Leute , an diese angeschlossen !" Allein sein
Zuruf verhallte an tauben Ohren . Fctzer sagte auch : „ Die Jnsnrgente » find ganz nahe ; Brugger , mit euch kehre ich zurück !" 6r
mochte diese braven Truppen nicht einer sichern Niederlage preisgeben,
und befahl daher sich zurückzuziehen . Fröhlich körte ihn sagen : „ Wa"
kann man machen ? 6s ist doch Alles verloren ." Da gab er dem
Pferde die Spornen und ritt Aarau zu. Die wackern Brugger standen
nun da und wußten nicht , daß die bald hinter ihm drein reitenden
Dragoner , die sie für den schirmenden Nachtrab der NegierungStrnppcn
gehörten . Nach Fetzcr 'S Ent¬
hielten , znr Nciterel der Insurgenten
fernung fanden die Brugger Ofsicierc denn doch , daß es hohe Zeck
sei , für die Sicherheit ihrer Leute zu sorgen , um so mehr , da st°
glaubten , nach dem panischen Schrecken zu urtheilen , der auf den
Gesichtern der athemloS vornbereilenden Officiere und Soldaten z"
lesen war , sie seien wenigstens von vielen Tausend Insurgenten ver¬
folgt . Die Compagnie marschirtc also auf acht Glieder in der besten
Ordnung von Hunzischwpl nach Buchs , während noch immer Flücht¬
linge in der größten Unordnung an ihnen vorüber rannten . Als die
bemerkten , daß diese kleine
hinter ihnen drein reitenden Dragoner
l
Schaar noch allein zurückgeblieben sei , sprengten sie an derselbe » vor¬ <
i
über und versperrten den Weg.
von Gallenkirch überfalle"
Zuerst ward Hauptmann Erismann
>
abgebe"
gutwillig
nicht
Säbel
und übel mißhandelt , weil er seinen
>
wollte . Dann wollte man dem Hauptmann Fröhlich den Degen neh¬ !
Bursche
'
uniformirtc
mehrere
ihn
sielen
,
widersetzte
sich
er
men . Als
t
an , entrissen ihm Degen , Tschako , Epauletten , streckten ihn a"l
"
c>
sprang
Da
.
Uebcrmannten
den
mißhandelten
den Boden hin und
I
Mann anS dem Haufen hervor , der zu dessen eigener Compagnie
»",
Hanptma
,
Gottlob
„
:
Ausrufe
dem
mit
,
gehörte
.)
(lte des 2ten Bat
hab ' ich Euch ! Jetzt nur mit mir ! Es soll Euch nichts mehr ge¬ l!
schehen ." Mit Hülfe dieses LandwchrmanneS ward Fröhlich dem rohe"
«
Gcsindcl entrissen und nach Lenzbnrg geführt . Auch die übrigen Ola
filiere wurde « angefallen ; mit überlegener Gewalt entriß man ihnk" l,
Epauletten und Seitengewehre , einigen auch die .Kopfbedeckung. Sieh"'
wurden auch an den Soldaten verübt . UM
ltche Gewaltthätigkeiten
diesem Loosc zu entgehen , schoben sich manche unter die Reihen der
Freiämtlcr . Die Einen steckten den Ladstock in den Lauf , die Ander" e
öffneten ihre Patrontaschen und theilten Munition mit . Wer ent¬ >
kommen konnte , entfloh . Alle Officiere gcriethcn in Gefangcnschach
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2hr Loos fiel sehr verschieden aus ; die Einen raffte man nach Lc» >fort , die Andern mußten dem Zuge folgen.
Schicksal einiger Gefangenen.
Der Schützcnlicuteuant
Rychner von Aaran ward schon bei den
Lmdcn von einer Menge Bauer » und Rvthröckler angefallen und
"Wie sich die gröbste Behandlung gefallen lassen , bis Truppen herannckten, wwlchc von ihren Officicreu Befehl erhalten hallen , Gefangcne mit Schonung zu behandeln . Ehe die Soldaten ihn dem raubMgen Haufen entriftcn , war ihm der Tschako mit einigen Hieben
" 'letzt und der Säbel sammt Kuppel abgenommen worden,
s-,
Jägcrlieutcnant
Jakob Henz von Aaran mußte bereits 6
Mks Waffengefährten
als Gefangene vvrübcrführcn sehen , ehe am
t- chc,dwegc^ wischen Hnuzischwpl , Snhr und Buchs die Feinde ihn
'" oft ergriffen , überwältigten , seinen Tschako raubten und ihm Epan' Ruf und Säbel entrissen . Bon einer Bedeckung , die bis zum
Wen Hanse in Hunzischwyl dreimal abgelöst wurde , ward er , nebst
" " ckenant Rcngger »nd Arzt Hässig , nach Lenzbnrg gebracht.
Die Officiere Gcißberger , Stcinhänslin , Reift und Rpz wurden
als Gefangene von i> Mann Insurgenten bis nach Buchs transportirt,
Außtcn dann vor der Fronte des Eorps her marschircn und wurden zu
naran frcigclaffen.
Der Fähndrich Friedrich Jäger von Brngg kehrte nach dem Abwge der Eompagnie Fröhlich aus kurzer Entfernung
wieder nach
A ">zischwhl zurück , um zu sehen , wie nahe die Feinde seien , konnte
?bcr Freund und Feind nicht unterscheiden , weil ihn die Gleichheit
^ Kleidung und Ordnung täuschte ; so ward er umringt , übermannt,
Uangen und seines Degens beraubt . Jetzt erblickte er auch Hrn.
schwarz , seinen Obersten , wieder , den eine Schaar Landstürmer
Mchrülite und im Triumphe nach Lenzburg führte . Jäger
mußte
M i„ der Entfernung von 15 Schritten folgen . Trotz dem Geleite,
°^S die Gefangenen schützen sollte , konnten doch nicht alle Unbilden
Mewandt werden , welche ihnen rohe Wildlinge aus den Freien^nitorn anzuthun Lust hatte » . Bald begegneten die Gefangenen eiReiter mit Bedienten . Ein Mcrischwander vom Geleite sagte,
M sei Hr . Fischer , und Jäger glaubte ihu zu erkennen . Dieser
Weiter fragte den Fähndrich : „ Wer ist der Mann , der dort geführt
wird?" Die Antwort war : ,,„ Hr . Oberst Schwarz von Mülligc » .""
„Das ist nicht gut " , erwiederte der Reiter , als hätte er Mitleid
W dem Mißhandelten . Bald darauf trafen die Verhafteten Hrn.
pviman » Gcißmann von Wohlcnschwpl , der , den Obersten grüßend,
Me : „Du darfst nicht auf der Straße bleiben , sonst wirst du unglückM " Das Geleit bog also auf einen Feldweg aus , und mied die
^»rmischrn Haufen der Insurgenten . Ganz anders benahm sich ein
»öderer stndirter Mann , ein Arzt und Schwarzens ehemaliger BerAcker , als er dem Gefangenen bei Hünerwadcl 's Hans begegnete,
tu -?
da ? rief er , du Bcrräihcr , du Schelm !" u . s. w . , und seinen
Mährten
schrie er zu: „ Hant , schießt, stecht ihn nieder , den Hund !"
M Gasthofe zum Löwen , beim Hinaufführen über die Stiege , ging
w Schuß los und verwundete einen der Begleiter , einen braven Gre¬
ller aus dem Bezirke Muri.

8'

, benahm sich gegen
Ein Reiter von Othmarsiugcn , S .
den Lieut. Henz von Aarau , den Arzt Hässig von Schinznach und den j
Licut. Friedr . Rcngger von Brngg auf eine scheußliche Weise; er ritt
im Vorbeireiten dein Volke zu: „Schlagt doch die . . . . todt und mache«
Wurst' aus ihnen ; es ist kein Schad' imi sie."
Auf den Licut. Paul Fröhlich von Brugg fuhr ein Soldat seiner
Kompagnie, der von Schinznach weg zu den Insurgenten übergegangen
war , mit gefälltem Bavonct los mit dem Zurufe : „Vaterlaudsverräther vu bist nicht würdig länger zu leben." Die Wache des Gefangene»
'«»
hielt den Rasenden von seinem Vorhaben ab. Obiger Arzt ritt >
Galopp auf Hrn . Fröhlich zu und ermähnte die Wache: „Habt weht
Z"
;
Brugg
von
Spitzbub
Acht auf den . . . da ! Er ist ein arger
Lenzburg knüpft ihn an den Frciheitsbaum auf !"
Eine Weile lang batten die Landstürmen den Obersten Schwart
für den Artill . Oberstl . Bär gehalten , der beim Artillcrieunterriclste
mit der Mannschaft häufig iii unmittelbare Berührung kam und de»
irrenden Kanonieren und Trainsoldateu manches rasche Wort sagteDieser Verwechslung wegen ward Hr . Schwarz noch ärger mißhandeltMit großer Nachgier suchten die Aufgebrachten den Oberstl. Bär Einige glaubten, er habe sich in einem Hause zu Hunzifchwpl verbot
gen. Also stürmten sie in jedes HauS , wo sie ihn zu siuden wähn«
ien. Sie kamen auch au die Wohnung des Lebluchcnbäckers und
SäckclmcisterS Rohr , deren unterer unbewohnter Theil fleißig ver«
schloffen war . Die lärmende Schaar schoß zuerst durch das Hausthür«
schloß, zerschlug die Fenster , sprengte die Thür und stürzte durch die
Gemächer. Da sie Hrn. Bär nicht fanden, erlabte sich ihr Patriotin
muS an den Zuckcrwaaren des HauSclgenthümcrS, welche sie in große'
.
Menge davouschlepptcn
Die Position beim Pnlverhause.
Attcnhofer'S Hccrschaar stand bei der Gricngrube außerhalb Bricht
und hatte eben scharfe Patronen erhalten, als eine Menge versprengtet
Soldaten von den Bataillons Fetzer und Schwarz aus dem Walde
hervor drang und eiligst vorüber floh. Auch Hr . Oberstlient. Fetzer
erschien, und Hauptmann Bänrlin rollte mlt einer Kanone und ihre»'
Caisson vorüber. Da Hr . Fetzer erklärte, daß man bei dem Pulver«
Hause Position nehme» müsse, schloß sich Bänrlin mit seiner Kanone
an das Geschütz an , welches Oberstl. Bär commandirte. Es war
ärgerlich anzusehen, wie die angstvollen Ausreißer , von panische«"
Schrecken gejagt , über Stecker und Wiesen sich außer Athem liefe«"
Vergebens Juchten die Officiere sie aufzuhalten , sie rissen sich los »n°
eilten davon. Hr . Bär führte noch drei Artillcriepiccen heran , aber
ohne Bemannung , also unfähig zum Widerstände. Man stellte^!»
auf der Anhöhe beim Pnlverhause auf. Noch behaupteten die Aaranck
Scharfschützenihren Stand auf dieser Höhe. Wenige Leute begleite'
ten noch den Oberstl. Attcnhofcr, der von Buchs kam und den klein' "
Rest seines Corps bei dem Slraßenkiwten gegen Buchs aufstellte. Sl»-'
dcre Soldaten plünderten indessen einen MuuitionSwagcn und füllte«'
Taschen und Tschako'S mit Patronen . — ES mochte ungefähr fünf M«
sein, und schon begann es zu dämmern; da traten die Oberstlieutenant«
Fetzer, Bär , Attcrihofer und Lüzelschwab zu einer kurzen Nntcrreduns
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hmter das Pulverhaus : alle befanden sich in großer
Verlegenheit,
"" " hätte » gern den Oberbefehl Andern überlassen , Bär ,
als der
älteste Stabsofsicier , so meinten sie, sollte hier handeln .
Unberufene
«chreicr ließe » sich hören : „ Hier sei der Fleck , um sich zu halten,
Mr davon zu laufe » , wäre schändlich " n , s, w , Andere stellten
vor,
°cr erste Grund der Flucht bei Lenzburg sei das Gefühl der
Schwäche
Hege» eine große Uebcrzahl gewesen ; trotz der scheinbaren Bereinig »»
»
^Berer
^ chaare » sei man , wie der Augenschein zeige ,
noch
lchwächcr als vor Lenzbnrg , und das böse Beispiel , das die hier
Soldaten
"erführe , komme noch zur allgemeinen Verstimmung hinzu . Bär wciHertc sich ein Eommando anzunehmen , bemerkte aber , die
Herren
Gersten »lochten über die bereits auf höchstens 20« Mann hcrabqcIchniolzenc und zur Flucht geneigte Macht der Infanterie einen
Bkick
!srrfc„ „ „ p bemerken , daß sogar auch Trainsoldaten Miene znm
AbMen machten und nur durch ernste Drohungen
zurückgehalten werden
kanten ; er führte ihnen zu Gemüth , daß nicht nur auf einem Canonen'Lusse , sondern vielleicht auf einem unvorsichtigen Flintenschüsse
das
^oohl oder Wehe der Stadt Aarau beruhe , und ' stcllte es ihrer
Klng""rt anheim , bier ihrer Berantwortlichkclt
zu gedenken und den Zeit
Zuständen gemäß zu handeln , Er gab den Rath znm eiligen Rückzüge
At der Erinnerung , daß die Mannschaft sich ruhig in ihre
Qnarucrc begebe , dort ihr Möglichstes thue , um Personen und
Eigenthum
N sichern und die Artillerie schleunig im Zeughansc verwahre Dieser
" "sieht stimmten die übrige » StabSofficicre bei,
x. Um eben diese Zeit brachte Hr , Gcrct und Hr ,
Oboussicr den
'" "fehl des Obercommandantcn , daß der Rückmarsch nach der
Stadt
""getreten , die Truppen entlassen und die Geschütze ins
Zeughaus ge¬
macht werden sollten . Beim Abzngc erhob sich unter den
Soldaten
A wildes Jauchzen , was gewiß von der schlimmsten Stimmung
zeugt,
^ "ld standen die Canonen im Hofe des Zeughauses und die
?!"rdkn abgespannt . Nur Bär und Fahrländcr ' bemühten sich Pferde
noch die
^wecn inS Zeughaus einzuschließen : aber der ZenghauSvcrwaltcr
war
"Elends zu finden , die Schlüssel nicht zu haben , das gute Vorhaben
Achte anfgegebcn werden , Hr , von Schmiel gab Hr »,
Mehl , daS Zeughaus verwahren zu lassen ; allein die Lüzelschwab
Mannschaft
schon auseinander gegangen.
Das Rathhans und die Regierung,
, Im Vorbeirückcn am Zcughanse erhielt Hr , Attcnhofcr
Befehl,
mne Mannschaft auf dein Nathhansplatze aufzustellen . Im
Gcsibwind"hritto eilte er dahin und erbat sich Weisung , Oberst Zimmcrli
brachte
Vollniacht , den Truppen Wein zukommen zu lassen^ was aber bei
s" ungünstigen Stimmung
der Soldaten von den Officicren für unMeckmäßig erklärt ward . Man machte daher keinen Gebrauch davon,
ms der Unwille der Soldaten und Osfieiere , länger auf dem
Platze
e" stehen, immer lebhafter wurde , sah sich Hr , Attcnhofcr
genöthigt
Erlaubniß zu begehren , die Trnppcn zu entlassen , Hr , Oberst
°n Schmiel ertheilte dieselbe , weil man unangenehme Auftritte
zwiMn diesen Soldaten und den Insurgenten besorgen mußte , Hr ,
Oberstl,
mnunorli erhielt vom Obercommando den Auftrag , den Hrn , Stadt">" >ann zu versuchen, „ parlamentirend " mit den Anrückenden
cinzu-
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treten . Hanptm . RIngker mtt seinen Schützen , lange sich selbst übe»»
lassen , beschloß endlich , da eö Nacht ward , ebenfalls abziehen , "" " !
führte seine Schützen am Bache hinaus nach Suhr . Der Hanptman " !
zahlte seinen Solvate » im Wirthshansc noch einen Trunk . Hier traf
Hr . Ringier eine » früher Bekannte » , Mvrcll von Hitzklrcb. mit nng "'
fähr 30 fremden Männern beim Bären an . Ein fanatischer Bauer
aus dem Knlmerthale
konnte die musterhafte Ordnung und strenge
MannSzucht der Insurgenten nicht genug rühmen . — Auf dem Ratw
Hause saßen die Herren der Regierung , man kann denken i» weichet
Erwartung , beisammen und überlegten , welche Beschlüsse es ihnc"
zu fassen gezieme . Sie erklärten einstimmig ihre Versammlnng für
permanent und gaben alle den Beschluß zu Protocoll , daß , wenn d>"
verfassungsmäßige Regierung durch Gewalt aufgelöst und statt der'
selben eine provisorische aufgestellt werden sollte , sie an einer solche
ungcsetzmäßlgen Regierung keinen Antheil nehmen würden . Auf de"
Fall einer gewaltsamen Auflösung hielten sie folgende Protcstati
""
bereit:
„Wir Bürgermeister und Kleiner Rath des Kantons Aargau thu"
kund hicmit : Nachdem Wir in Folge der Beschlüsse des Kroßen Rathe "
§
vom 2 . dieses Monats , die öffentlich kund gemacht worden , gemäß Uw
!
serm Eide und Unserer Pflicht allen Unsern Kräften aufgeboten , nu>
i
die öffentliche gesetzmäßige Ordnung festzuhalten ; Nachdem aber am
l
gemachte » Anstrengungen sich unzulänglich erzeigt , die zusammen gcz"'
i
gcnen Truppen sich aufgelöst haben und wir außer Stand gesetzt ww'
l
den die angewandte Gewalt abzutreiben , Erklären Wir cinmüthiP
l
daß Wir feierlich gegen jede gesetzwidrige Handlung protcstircn , da?
i
Wir die Uns anvertraute Gewalt als die allein vcrfaffungS - und g.si
>
setzmäßigc erkennen , daß Wir alle diejenigen , die sich einen Eingri »
!
in dieselbe erlauben , für alle Folgen ihrer gesetzwidrigen Schind
I
gegen dieselbe einen um und für den andern verantwortlich mache"'
!
Gegeben zur Verwahrung des Rechts, der
gesetzlichen Ordnung n"°
a
Unserer eidlichen Pflicht in Aarau den 6. Christmonat 1830 .
,
ü
Der AmtSbürgermeistcr Fetzer . Der Staatsschreibcr
Fr . Nothplctz k
Da eine gewaltsame Auflösung der Regierung nicht gewagt wen
^
den durfte , hat obige Protcstation keine Folgen gehabt .
Einzug der Insurgenten in Aarau .
Die Nachkommen werden sich kaum vorstellen , in welcher bangt "
Verlegenheit bei so nachthciligcn Umständen die Einwohner von Aars"
schwebten. Die zurückkehrenden RcgicrungStruppen
suchten größte "'
theils ihre Quartiere auf , holten eilends das Zurückgelassene ' ab u""
flohen , die Aengstlichkeit auch den Bürgern mittheilend ; nur die schwach"
Bürqerwache hielt noch das alte RathhauS der Stadt und die Ka "'
toneffchule besetzt. Da schon düsteres Dämmerlicht
eintrat , wurde"
nicht nur die Kramläden geschloffen , sondern auch die Pintcnschenke"
unkenntlich gemacht . Die Bäckerhänscr , die Metzgerwohnungcn zöge"
sorgfältig ihre AuShängcschildc und Unterscheidungszeichen ein . D >"
Kinder wurden ab den Gaffen nach Hanse gerufen und durften ka" "!
durch die Scheiben blicken ; mancher Bürger lud Frau und Kinder a"I
ein Fuhrwerk und brachte sie nach Wäschnau oder Schöncwerd . Sta >"
knechte führten die Reitpferde ihrer Herren springend auf ein nah ""
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Solothnrncr Dorf . Thüren und Fensterladen der Erdgeschosse wur¬
den sorgfältig geschloffen. Die nackten Gassen besamen dadurch ein
fremdartiges Ansehen ; nur Mägde eilte » noch Wasser zu hole » , und
laufende Diener vertrugen Nachrichten . Auf dein NcgicruugSgcbäude
laße» alle Schreiber ; sse hatten Befehl erhalten , steh auf ihren Canz>cien einzusenden und ruhig zu verhalten . Es war die humane Anstalt
getroffen , dass jedem seine Besoldung für das letzte Quartal des lau¬
fenden Jahres ausbezahlt wurde , damit die Angestellten , falls die Re¬
gierung gesprengt würde , nicht ohne gerechten Lohn bleiben möchten.
Niedergeschlagenheit
herrschte dessen ungeachtet in allen Zimmern;
denn man blieb nicht ohne Sorgen , gerade das NegicrungSgebäude
erst allen den darin befindlichen Leuten mochten in der ersten Hitze
rnrsgeplündert werden . Die Stadtobrigseit
erließ den Befehl : alle
Einwohner sollten Lichter vor ihre Fenster stellen , damit die Gaffen
beleuchtet würden und im Finstern leine Unthat statt fände.
An den Hrn . Stadtammann
Georg
Hunzikcr
war das Gesuch
"gcngcn , er möchte mit den einrückenden Insurgenten
in Unterhand¬
lungen treten . Hr . Gcißmanu
mit einem Dctaschcmcnt Reiterei er¬
schien zuerst als Vorhut der Insurgenten ; Hr . Stadtammann
ging
rh>n entgegen und empfing die Versicherung , das bewaffnete Landvolk
iderdc die Stadt nicht feindlich behandeln , und erwarte , daß man es
ckicdlich aufnehme und cingnartire . Da die Bereitwilligkeit
hiczu
"klärt ward , verlangte der Anführer , die fremden Militärs , welche
stwa noch gegenwärtig seien , möchten sich eilig entfernen , um keinen
Maß zu heftigen Auftritten zu geben . Wo Hr . Kcisimann Offieiere
A Uniformen sah , winkte er ihnen zu und begleitete den Wink mit
Worten : „ Fort , ihr Herren , mit den Uniformen ! Weg damit !"
Die Er, » ahnten folgten weislich dem Zuspräche , und legten bürgerstchc Kleidung au . Viele zogen sich vorsichtig aus der Stadt . Dem
DberstlicntcnanI Bär , der eben aus dem Hofe des Zeughauses trat,
"is Hr , Geißmann parlamculirtc , sagte dieser : „ Ich bitte Sie um
Gotteswillen , begeben Sie sich weg ! Entfernen Sie 'sich ! Weder
sth noch meine Mitführer
können für Ihr Leben stehen, " Gelehrig
benutzte Hr , Bär diese Weisung , eilte mit dem treuen Artilleriewachtmeister Umiker von Thalheim nach Hause , empfahl diesem die
Absorge für Frau und Kinder und suchte Sicherheit in Schönewcrd,
Die Humanität Gcißmann 's, des Gemeiudammanns von Wohlcnschwyl,
b»rd überall gerühmt.
Rothröcklcr kamen zuerst auf der Straße von, Spitale zur obern
Acühle herein ; einige Vorausgeschickte sahen nach , ob noch eine Wache
dem RegierungSgebäudc
stehe . Der Vortrab rückte heran und
"setzte die Wache , Unter den Einrückenden zeichnete sich ein Soldat
aus, per den Gürtel ganz mit eroberten bloßen Säbeln umsteckt hatte.
, Hr , Dr , M . Bruggisser , zu Pferde , mit einigen Husaren und
"ner Compagnie zu Fuß , als Avantgarde , traf ungefähr eine Vier¬
telstunde vor der Hauptmasse ein und stellte bei der Wohnung des
Hrn , StadtammannS
eine Schildwachc auf . Als er an den Eingang
b" Stadt kam , sandte er ein paar Reiter gegen die Caserne , um zu
sAr » , ob die Mannschaft abgezogen sei ; dann bestellte er dahin eine
'ckiache. An die bürgerlichen Zuhörer , die beim Ochsen zusammen-
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gelaufen waren , hielt er eine kleine Anrede , worin er versicherte , bis ^ ^
Landlcute würden die strengste Mannszucht halten und sowohl Kleine»
als Großes beschützen. Die Bataillone rückten mit klingendem Spie »
.
und fliegenden Fahne » unter gellendem Freudcnrufe in Aarau ein ,
^
ihnen her die gefangenen Osficierc Reift , SteinhäuSli » , Riz
.
Geißberger , die entweder ohne wciters nach Hanse gingen oder ba»
entlassen wurden . Sämmtliche
bewaffnete Schaarcn stellten sich vK ^
dem Regierungsgcbäudc und durch die obere Vorstadt herab in langt" ^
Reihen auf . Das ganze Rathhaus wurde mit dreifachen Linien m"- I ss
ringt und alle Portale und Zugänge mit doppelten Wachen besetz» ^
Niemand durfte weder hinaus noch herein . Die Laternen wurden """ .
gezündet , vor allen Fenstern der Bürger brannten Lichter .
^
Ein drohendes Rufen ertönte nicht weit von der hohe » VortrepF - E
Schusse knallten aus den Haufen auf . Man verstand endlich das 6'"' s,
schrei ; es lautete : „Schmiel , raus ! Schmicl , raus ! " Er saß >j" D
Rathssaale
oder ging in den Gängen umher , Anordnungen treffen"' V
ohne daß ihm etwas Arges begegnete . — Ein überaus zahlreich"" H
Zug nnbewaffnetcn Landvolkes begleitete die regelmäßig geordnete"
Bataillone . Man sah Wcißkittel mit angehängte » Pistolen , Ander"
mit rostige » Flinten , mit alten Säbeln an rauchigen Kuppeln , Viel " sj
trugen zusammengerollte Säcke . Dieses Gcsindcl wurde mehr gescheK ^
als die eigentlichen Soldaten ; denn man traute ihnen Plünderung^
Pläne zu , und hütete sich wohl Säckleinträger
in die Häuser zu laß
fen . Auf dem Stadthaus ? hatte man alle Hände voll zn thun,
Quartierbilletc
in so ungeheurer Zahl auszufertigen . In den Ha "fern erschienen die Einguartirte » mit ihren Billeten , und man w""
froh , sie mit guter Kost befriedigen zu können . Stccklcinmäuner »ist di
Säckleinträger
wurden nur an sehr wenigen Orten aufgenommen . Di " "b
meisten suchten Herberge auf den Dörfern . Bei einem Schlosser la- se
gen vier Soldaten im Quartier . Man wies den Gesättigten ein"
Kammer mit zwei Betten zum Schlafe » an . Sie glaubten allein l" ^
sein und sprachen vom glücklichen Erfolge ihrer KriegSfahrt . „ Freu iäi
heit und Gleichheit hätten wir nun , sagte der Eine , nur die Brabautc ^ "si
thaler fehlen noch." Die Andern meinten , diese könnten Wohl auw lh
kommen ; man werde hoffentlich den eroberten Schatz der Regierung "r
theilen . Der Sohn des Schlossers vernahm alle Worte im Älkove" >h>
nebenan . Mit solchen Hoffnungen mochte eine Menge Landstürme " "r
nach Aarau gezogen sein .
i"!
Zm Gasthofc zum Rößli hatte Fischer sein Hauptquartier . 8 "
war beständig von einem Schwärme seiner Anhänger und neugieriges
Leute umgeben , und fand kaum Zeit jedem Verlangenden auf
dringliche Fragen Bescheid zu ertheilen . Unerwartet war da » Uebermaß des Glückes , welches den Zug der Insurgenten begleitete . S >"
kamen in einige Verlegenheit dieß Glück wohl zu benutzen . Erst wäre "
sie entschlossen , von Hnnzischwvl oder Buchs aus mit der Regierung l"
unterhandeln , einige mißfällige Regierungsglieder
zu entfernen , dieselben durch Leute ihrer Partei zu ersetzen und eine schleunige Z >»
sammenberufung des großen Rathes zu erzwingen . Um Mittcniachr ,
als der größte Andrang der Geschäfte aufhörte und die meisten Gäst "
des Wirthshauses
zur Ruhe gegangen waren , erwogen die Anführer ,

^
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^ " träge sie mit der Regierung machen sollten. Lebhaft fühlten
d/ 'Olsten, bah sie ei» Wagestück ausgeführt hatten , und horchten
s>,^ Warner , Hrn. Weg , der ihnen rieth , den Bogen nicht zu über"bn. Sie hüteten sich falsche Schritte zu thun. Bedachten sie
du
H konnte doch nichts Gesetzliches angeordnet werden als
' kesa
großen Rath . Wer sollte diesen zusammenrufen, wenn der
^ jmdfMäßige kleine Rath vertrieben und ein anderer ohne gesetzliche
c"
bestellt würdet War zu hoffen, die Mitglieder des großen
! ^ >hes würden auf den Ruf einer illegitimen Behörde zusammen,
L'
- Was war zu erwarten , als daß sich der große Rath plötz^ e»? ^ siendwo versammeln, den aufgedrungenen kleinen Rath als un"Mlichc Behörde erklären und die Ruhestörer vor dem ganzen Volke
lv, ts
würde. Nach ernstem Hin- und Hersinncn blieb man bei dem
A ^ Wchlnffe stehen, zu fordern, daß der kleine Rath den großen zui»i ^ menrufe nnd demselben vorschlage, die anstößigen Artikel des
st, uz "ctes vom 2. Dec. 1830 zurückzunehmen und die Arbeit des
gr A^ lassungsrathes unverändert zu lassen. Um diesen Preis sollten die
c» ^ st^ rungSräthe ihre Freiheit und die Behauptung ihrer Stellen ge"'»neu.
stk
Zwischen 1 und 2 Uhr nach Mitternacht verglimmten allmälig
i,t ^ Lichter vor den Fenster» , der große Lärm nahm ab , nur Wächter
,z- "bd militärische Geschäftsleute durchzogen die Gaffen.
st-

B

Zvfingen, Lenzburg, KLttigcn.

^r d, ^
>n Zosingcn die Nachricht von dem schmähllchcn Rückzüge
'V
NegicrungStrnppen eintraf , ward sogleich die bewaffnete Bürgcrd ^ che Thätigkeit gesetzt und jedes Thor von 2ü Mann bewacht,
w
ein
von 40 Mann beigcgebcn ward. Der rückkch,
Ade,, Mannschaft ließ der Stadtrath 'Erfrischungen geben, jedem
^ Mdatcn eine Flasche Wein , Käse und Brod . Dieß brachte die gute
v /"tekung hervor , daß mancher, der entrüstet und höchst aufgebracht
ev j«r Stadt kam, sie mit milderm Sinne verließ ; doch ließ sich der
^ N
über die schimpfliche Flucht nicht sogleich tilgen . Den wackern
ist ^ czjrkzxo,mim,wM,tw
, Fr . Sutcr traf der Haß der aufgebotenen Menge;
W
ward an den folgenden Tagen von rohen Burschen bedroht , die
r
in dunkeln Stunden zu Leibe gehen wollten. Deßwegen berief
, die Gcmeindaminänncr nnd Erercirmcistcr seines Militärbezirkes
"lammen und rechtfertigte sich, indem er die erhaltenen Befehle vor-

W »Ale.

zck
Als Hauptmann Ring ! er seine Scharfschütze» in Suhr verließ,
zw Mdseiner
Hcimath zurückfuhr, fand er die Straße mit bcgcier- wrtei, Fußgängern und Reitern nicht wenig belebt; in Leuzburg aber
;ie "errate bereits ziemliche Ruhe. Anfangs der Nacht kamen die Ge¬
st» Eigenen im Löwen an , wo sie Hr . Peter Bruggisscr von Wohle» in
z» ^ dfang nahm , ihre Namen , Stand und Grad aufzeichnete und
ic- Nwfangschcinc für sie an die Soldaten ausstellte. Man ließ ihnen
!»ihr Gold zukommen, was sie verlangten; sie wurden fleißig ke¬
hl- ? dcht und schliefen auf Matratzen des Wirthes . Zu .Küttigcn waren
M » dieser Nacht unter Führung des LandwchrlieutenantS Hohler nnd
er, ^ eifrigen Adjntant-Untcrofficlers Joh . Moßmann von Wcgcnstettc»
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aufgebotene Eliten aus dem Bezirke Nheinfeldcn
Fischcr 'S Fahnen getreten.

eingerückt und unttt

Ereignisse am 7. December 1830.

Morgens um 2 Uhr ließen die Insurgenten dem ZenghauSinspcctor,
Hauptmann Wydler , die Zeughausschlüffel abfordern ; er selbst muD
sie zu Dr . Weibel bringen , die Thür aufsperre » und vorantrctc »,
gleichsam zum Beweise , daß kein verstecktes Pulver zum losschlage»
bereit liege . Wvdier zeigte den Herren Alles was sie zu sehen wünsch'
len , und der Argwohn verschwand . Die Schlüssel aber blieben in de» ^
Händen der Insurgenten ; Morgens stellten sie die eroberte EanoiU
wieder in » ZcughaizS . Bei diesem Anlasse ward das vordere Thor de»
Hauptgebäudes eröffnet , die lieutc strömten hinein und sahen sich >>»
Erdgeschosse um . Wydler besorgte sie mochten Schaden anrichten , »ist
lief geschwind zu Hrn . Geißmann mit der Bitte , er möchte Ordnn »schaffen. Sogleich ging dieser mit ihm ; in ein paar Minuten w»»
das Thor wieder geschlossen und das Zeughaus ohne bedenkliche G »'
siung . Die Mannschaft hatte ihre Neugierdc schon befriedigt . De»
Inspector erhielt die Zeughausschlüssel wieder , nur Nachts mußte er
den Hanptschlüffel dem wachthabenden Officicr in Verwahr gebe»,
Morgens konnte er ihn wieder abfordern.
In Aarau beschloß der kleine Rath , allen Oberamtmännern
HS
Anzeige zu machen , daß gestern eine zahlreiche Mannschaft hier c>»'
geruckt , die Regierung aber in ihren amtlichen Verrichtungen nist»
gehemmt worden sei. Die Obcrämter hätten daher ihren AmtS - d
schäftcn als VollzichungSbeamte
und Gerichtspräsidenten
fortwähret
obzuliegen , und allen Bezirksbeamten im gleichen Sinne Weisung Z»
ertheilen.
Von diesem Ereignisse gab man auch dem Vororte Bern Kcnit
niß mit dem Ersuchen , keine Truppen an der Gränze anfzustcllc »,
damit keine wettern Waffenuntcrnehmungcu
provocirt würden.
Zu Aarburg versammelte sich der Stadtrath , und erwog , daß ^
nicht Macht genug habe , im Falle eines Angriffes auf die Festu »dicselbc mit Erfolg zu vertheidigen . Man hatte ihm beigebracht , dst
Insurgenten wollten sich der Stadt und Festung bemächtigen . Darm»
sandte der Rath eine Deputation an die h . Regierung , »in ihr hieve»
die Anzeige zu machen und zu bitten , der waffenfähigen Mannschaft
AarburgS die zur Vertheidigung der Stadt nöthige Munition zu bl<
,
willige » , und vor Allem auch den Insurgenten nichts von dem Staats
^
vermögen abzutreten . Die Deputation sollte auch den Häuptern dck
!
Insurgenten
ernstlich zu Gemüthe führen , so lange die Hauptstadt
§
mit Truppen besetzt sei , könne der große Rath sich nicht versammcl »,
i
sie möchten also ihre Mannschaft bald abführen ; würden sie AarbuE
i
angreifen , sei die Bürgerschaft zur Gegenwehr fest entschlossen.
Die Häupter der Insurgenten
hielten sich fleißig zusammen;
waren sie im Stande sich augenblicklich miteinander z» berathen »»"
in jedem Falle »„ verweilt die erforderlichen Maßregeln zu treffe»'
Um Aarau nicht länger mit einer ungeheuern Eingiiartirung
zu be<
lästigen , beschlossen sie , den größten Theil der Landsturnimä
nnek
in ihre Dörfer zu entlassen
und nur 600 wohlbewaffnete Wehr '

'
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Männer
als Garnison
der Hauptstadt zurück zubehalten . Eines
ihrer Hauptgeschäfte war , einen Aufsatz abzufassen , welcher NachmitMtzö den versammelten Truppen als
Volkswille
vorgelesen wer¬
ben könnte , um die Leute bei gutem Muthe zu erhalten.
Die Abgeordneten von Aarbnrg trafen ein und hielten wirklich
Mit anbefohlenem Nachdrucke ihre Vortrüge . Die Häupter der Insur¬
genten erklärten : „Ihre Gesinnung sei nie gewesen , das Staatseigen¬
tum anzutasten oder Bezirke feindlich anzufallen ." Nachdem die Äarburger sich entfernt hatten , fanden die Führer doch, es sei der Klüg¬
elt gemäß , sich aus dem katholischen Frtckthale zu verstärken , durch
t viel bewaffnete Theilnchmer
als möglich die Gegner zu schwämen und die Regierung nicht wieder zu straften gelangen zu lassen.
Deßwegen fertigte man Ausschreiben an alle Gemcindvorstchcr , die
m>t ihnen sowohl im Frickthale als im Kulmcrthalc und in der Ge¬
gend von Brugq verstanden waren , und rief noch mehr VatcrlandS"ekthcidigcr unter die Waffen.
^
Aus Muri traf ein Brief mit einer beträchtlichen Lieferung von
Branntwein und Brod ein . Das Schreiben an Herrn Kantonsrath
Heinrich
Fischer
lautete : „Hochgeacht - hochgeehrter Herr Kan-snsrath ! Wir haben nicht ermangeln wollen , in der Eile unser
dosier , dessen Eigenthum und unsere Personen , dem Schutz der derMuligeu Landesregierung
dringendst zu empfehlen . Zn der be¬
drängten kurzen Zeit haben wir zn einiger Erleichterung des Militärs
mies vorräthige Brod sammt einem Sani » Brenz schicken wollen.
hochgeehrter Herr , dürfen bestimmen , was noch etwa zu schicken
wäre. Sein Sie versichert , daß unser Kloster nach Stand und Ver¬
mögen zur Zufriedenheit beitragen werde . Auch auf Ihres geäußertes
Wohlwolle » und Gewogenheit , der ich unser Kloster besonders empfehle.
Muffen wir zuversichtlich Rechnung machen . Genehmigen Sie indessen
"le Versicherung der vollkommensten Hochachtung , mit der gcharre
E . Hochgeacht - hochgeehrter Herr
Muri , den 7 - Dec . 1830 .
gehorsamster Diener,
Meinrad Blvch , Statthalter . "
Dieß Geschenk hätte leicht unangenehme Scenen , Lärm und arge
Thätlichkeiten veranlassen können ; man traf also Anstalt es nur mit
Vorsicht z„ benutzen . Es war so wenig versöhnend , daß Abends nm
fuhr ein Billets von, KriegSsecretär Wcibel unterzeichnet , ins Kloüer Mnri gebracht wurde , worin eine Einquartirung
von 80 bis SO
-Rann heimkehrender Mannschaft angesagt wurde . Diese Truppen
lrafen eine Viertelstunde nach dieser Anzeige wirklich ein , lauter un¬
weit dem Kloster angesessene Männer , die zum Theil durch ihre HeiMathorte gezogen waren . Man reichte ihnen Speise und Trank , und
beredete die meisten nach Hanse zn gehen ; nur 17 übernachteten im
Kloster.
,

Nachmittags beim Appell ward den noch anwesenden vcrsammelTruppen durch Hrn . Fischer , vom Pferde herunter , für ihre niuVatcrlandSrcttnng
Dank und Lob gesprochen , der sogenannte
Dolkswillc
kund gemacht und von Herrn Bruggiffcr ins Klare ge¬
atzt . Sein Inhalt glich beinahe den Artikeln , welche die Führer mit
b" Regierung abgeschlossen hatten . Auf dem freien Platzt vor der
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Casernc und dem Gasthofe zum Ochsen schloffen die Insurgenten >"
großer Zahl einen dichten Ring um ihre Führer . Still und aufmerksam wurden die Redner angehört . Nach kurzer Zeit wurden ffc >"
ihre Quartiere entlassen . Einige lärmten laut darüber , daß man erst
noch den alten großen Rath einberufen wollte ; ffc meinten , ein neuer
sei alsogleich zu erschaffen und zu versammeln , um während ihres
Aufenthaltes in Aarau die Verfassung umzuändern . Die Schwache "
an Geist hielten ihre Schaar für das gesammtc Volk und dachte" ,
es sei leicht ein paar Dutzend Großräthe auszuhcbcn und zur Am
nähme einer abgeänderten Verfassung zu bewegen . Solche Aeußerun¬
gen konnte man auf mehr als einem Wege hören Die Anführer hatten noch eine schwierige Arbeit vor , nämlich
wohlüberlegte Vorschläge , die sie morgen der Regierung als Volkswünsche überreichen wollten . Der Arzt Joseph Wcibcl und die beide"
Bruggiffer wurden dazu ausersehen

i
i

Vorgänge den 8. Dec . 183V.
Diese Abgeordneten erschienen während der Morgensitzung des
kleinen Rathes ' vor dem SitzungSsaalc , wurden cingelaffcu und über gaben die Zuschrift der Volksführer , des Inhaltes : „Hochgeachtete
Herrn ! Der Kleine Rath wird ersucht , den Großen Rath , wo iinnw'
möglich , auf Donnerstag den g. laufenden Monats einzuberufen . W ''
wünschen dringend und allgemein , daß das großräthliche Dccrct vo">
2 . Dec . 1830 , eine Verbesserung unserer Verfassung betreffend , so'gende Abänderungen erleide : Die Wahlen der Mitglieder zum Veksafflingsrathc sollen in kürzester Zeitfrist angeordnet und vorgenommen
werden . 2 ) Jeder nicht Ehrlose möge an seiner OrtsbürgcrvcrsaniM lung stimmfähig und wählbar erklärt werden . 3) Der nach statt gehabten Wahlen sofort einzuberufende VerfaffungSrath
soll das Vcr saffungswerk in möglichst kurzer Zeitsrist vollenden . 4) Der soda""
von dem VcrfassungSrathe beschlossene Entwurf niöge sogleich durch
die Vermittlung
des Tit . Kleine » Rathes , jedoch ohne Zusätze noch
Abänderungen , den KreiSvcrsammlungen
zur unbedingten Annahmt
oder Verwerfung vorgelegt werden . 5>) Wen » der VersaffungSentwuri
die Genehmigung von zwei Dritthcilen der Kreise erhalten hat , st
möge derselbe als Aargauischcs Staatsgrundgcsetz
für alle Kantons bürgcr gültig sei».
'
'
Nachtrag
. Zugleich wird hiedurch bekannt gemacht , daß st
lange bis der Große Rath über diese Wünsche entschieden eingetretc "
ist , die nöthige Anzahl Truppen zur Aufrechthaltung der öffentliche"
Ordnung und Sicherheit hier behalten wird . Aarau , den 7 . Dec . 1830;
Dr . Bruggiffer , Joseph Weibel , Arzt , I . P . Bruggiffer , Prokurator .

^
,
^
s

Bald kam man übcrcin , daß der große Rath anf den 10 . Dt ccmber zusammengerufen »nd daß die Volkstrnppen von Aarau z>j'
rückgezogen werden sollten : denn unter den Bahonctten würde kei"
RathSherr erscheinen und sich preisgeben wollen . Die übrigen Punktt
wurden ohne Schwierigkeit bewilligt . Der Stadtrath
zu Aarau würd '
eingeladen , die Bildung einer Bürgcrwache zur Handhabung der äffen' lichen Ordnung und Ruhe und znr Sicherheit des großen Rathes n" °
des Staats - und PrivatverinögcnS
zu veranstalten . Ungesäumt w»r-
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12S
den die Bürger
»u nehmen.

dazu aufgerufen , und fanden sich geneigt Theil daran

, Als die Jusurgentenführer
so lebhafte Anstalten zur Aufstellung
^ncr bedeutenden Anzahl Bürgcrmiltz bemerkten , ließen sie bei dem
dtadtrathe anfragen , ob dieß in freundlicher oder feindlicher Absicht
ßeichche. Mau erklärte ihnen , daß die Bildung der Bürgerwache
^ »>en andern Zweck habe , als während der Abwesenheit der Volks^uppcn die Stadt und das Staatseigentum
zu bewahren . Damit
">arcu die Anführer zufrieden.
,
Um nachzuschauen , was die militärischen Anstalten AarbnrgS zu
"kdeuteu hätten , schickte der KricgSrath ein kleines Reitcrcorps von
fO stliann dahin ab , welche sich dann auf den Straßen vertheilen und
nch.cru Bericht bringen sollten . Diese gelangten gestern Abends ins
^töckli zu Aarburg , führten hochtrabende Reden und erregten UnzulUedenhcit im Städtchen . Sieben Mann dieser Patrouille ritten heute
!^ er den Striegel (Anhöhe bei Savenwhl ) zurück, und zwei derselben
beraubten einen friedlich heimziehenden Reiter von Zofingcn , Fehl»
wann , seines Pferdes und seiner Equipage . Dieser Trieb zu rauben
bab sich, an schlechten Burschen bei mehrern Anlässen kund. Drei Nei>er dieser Patrouille
zechten an der Kreuzstraße unentgeltlich . Wohin
ßvei dieser Reiter sich wandten ist unbekannt ; der dritte aber ward
zwei zurückkehrenden Eliten und dem Gemeindammann Beringer
'( on Oftrinqcn entwaffnet und gefangen , dem Bezirkseommandanren
^ "ter in ^ ofingen zugeführt . Dieser gab ihm Waffen und Pferd
^rück mit einem offenen Zettel ohne Aufschrift : „Ich gebe dem FreiMerrciter
Waffen und Pferd zurück, erwarte aber , daß dagegen die
Waffen des Reiters Fchlmann dem Eigenthümer
zurückgeschickt wer¬
den. Fehlmann 's Pferd ward so sehr mißhandelt , daß man sein Um"Mmen befürchtete.
.
Nachdem die Jnsurgentcnanführer
Wohl überlegt hatten , wie sie
Abzug ihrem Volke genehm machen möchten , hielten sie auf dem
Platze beim Ochsen Appell , versammelte » alle Wchrmänncr
um sich
ber und verkündigten : „Der große Zweck des Zuges sei erreicht , der
bkoßc Rath werde am 10. December zusammenkomme » ; früher ihn
berbei zu rufen wäre eine Unmöglichkeit . Da es aber nicht schicklich
den Hauptort selbst , wo die Rathsherrcn
sich versammeln , mit
^affcnmacht zu besetze» , so gebiete die Klugheit , das Heer von Aarau
^ entfernen . Um aber die Vortheile des Sieges nicht aufzugeben,
w>de
KricgSrath
zweckdienlich : 1) die Truppen nach Lcnzburg
^rückzuziehen , und dort so lange in drohender Stellung
zu ver¬
teilen , bis der große Rath die Bvlkswünscbe erfüllt habe ; 2 ) eine
BUahl Eunonen und Munition aus dem Zcughausc zu ihrer eigenen
Sicherheit mit zu nehmen ; 3) sich aus dem Frickthale , Kulm und
, r Gegend um Brngg zu verstärken , damit Niemand an der Ucbcregenheu ihrer Waffenmacht zweifle.
Als sie diese Beschlüsse vom Pferde herab ihren Schaaren bekannt
bewacht „ nd Beifall gefunden hatten , trafen sie Anstalt ihr VorMen auszuführen . Im Zcughause versah man die Infanterie
mit
Katronen , eine Menge Bursche , die keine Gewehre hatten , mit Ge¬
wehren . Gegen Abend erschien Hr . Weibcl und trug Hrn . Whdler
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auf , 2 SechSpfündercanoncn mit den nöthigen Caissons bereit zu haltcm
Als es znm Anspannen kam , schrien die Soldaten : „Noch mehr , noch
mehr !" Diesen , Geschrei gaben die Anführer nach , und nahmen noch
2 andere Scchspfündcr
nebst ihren Munltionswagcn
und nbcrdaS 3
halbe Znfanteriewagcn , alles wohl ausgerüstet und mit Munition beladen , mit . Dafür gaben sie dem Jnspcetor Empfangscheinc und die
Versicherung , daß sie Alles wieder zurückstellen würden . Abends , ein
wenig vor 6 Uhr , ward der Rückzug angetreten ,
Gegen 8 Uhr traf das Heer mit seinen 4 Canonen und 7 Put '
«erwägen , gleichsam sicgtrunken , in Lcnzbnrg ein , Empfindlich drückte
so siarke Einqnartirnng
das Städtchen , General Fischer erlaubte s»
viele Dtannschaft anf die nmliegenvcn Dörfer zu schicken, als bei des
Bürgern nicht beherbergt werden könnte . Von dieser Erleichterung
machten die Stadtbcamten
ohne Blödigkeit Gebrauch ,
Sogleich nach der Entfernung des Landsturmes besetzte» die B >>^
gcr von Aaran alle Wachtposten , Die Einwohner athmeten wieder
freier , als sie einer so lästigen Einqnartirnng
los waren.
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Die immer lebende Neigung des gemeinen Mannes , alle Wohsi
habenden , besonders aber die Beamten , als seine natürlichen Feinde
zu betrachten , brach im Kulmerthale
mit Heftigkeit aus . Die Auff
reizungcn , vom Siege verstärkt , gewannen bet Vielen das Ucberge<
wicht . Die wackern Schützen , welche Hr , Ringier für die Regierung
ins Feld geführt hatte , gingen , von Viele » bearbeitet , znm Feinde
über . So ansteckend ist das Beispiel der Verwilderung und des Tobcnö
gegen die Obrigkeit ! Das damit verbundene lnstige Leben in Wirthe
Häusern vermehrt die Reize zur Theilnahme daran ,
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Vorfälle am 9. Dec , 1830,

»
b

Fischers Aufgebot wirkte an allen Orten , wo die Gemeindeobern
zur Partei der reformlustigen gehörten . Sehr viele gehorchten nur
aus Furcht vor den Drohungen der Lärmcr , Die BezirkseommaN'
danten wiesen größtcnthcils die Aufforderungen der Insurgenten ab,
so Brächt von Rhcinfelden , Engelberger in Laufcnbnrg , Bclart in
Brngg , Auch der brave Halber in Lenzburg erklärte , als Regierung^
bcamter könne er von keiner nicht gesetzlichen Behörde Aufträge a»e
nehmen . Es gab freilich auch zweifelnde und irrende Commandanten«
Im Bezirke Rheinfcldcn waren die Erereirmeister die Thätigen , welche
das Volk anfflnrmten , Die Lieutenants Dreier und Hohler führten
ungefähr 600 Mann nach Brngg und wollten sie in dieser Stadt , >n
Windisch und Hanse » einguartiren . Die Gemeinden verweigerten
ihnen die Verpflegung nicht , so lange sie sich ordentlich aufführten«
Auch im Bezirke Laufcnbnrg und im Bezirke Znrzach gab es Eifers
für die Freiheit , welche sich das Verdienst erwerben wollten , dcA
Retter des Vaterlandes , Fischer , große Schaaren ätriegsleute zug^
führt zn haben . Einige Tapfere von Klingnau und der ErercirmcistC
Bugmann von Döttingen zeichneten sich durch besondern Eifer a »S,
In Aarau ereignete sich zwischen 10 und 11 Uhr in der Nacht
ein sonderbarer Auftritt , Viele Nachtwache » , und wer weiß welche
Antriebe , rissen den Fechtmeister Wullschlegcr hin , den Herrn Stadsi
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^ »»ann Hunziker mit Lein Dolche anzufallen ; nur die Geistesgegen¬
wart und die schleunige Hülfe eines eben gegenwärtigen Freundes
wandte das Verderben von ihm ab , und lieferte den Angreifer in die
Hände der Justiz . Man erzählte , der Fechtmeister sei durch eine Ber¬
gung des Herrn Stadtammanns
gegen seine » fehlbarcn Freund so
rasend geworden . Andere argwohnten feindselige Jnstigationen , wie
l„ „ nrnhigcn Zeiten nie an falschen Jnzichten gegen Schuldlose
(Das obergerichtliche Urtheil vom ll . Mär ; 188 i sprach den
bMmeister vom Mordanschlagc frei , empfahl ihn aber der h . Re3>ern„g z„ r Aufnahme in die Krankenanstalt zu .ÜönigSfclden .)
Der kleine Rath bereitete die Vortrage , welche morgen in der
^nhung des großen Rathes gehalten werden sollten . Aus Zostngen
W aus tzxuzburg liefen Petitionen ein , die erste mit 44 Unterschriften,
andere mit 8 sehr bedeutender Männer , welche Gegenstände be¬
ehrten , die zur Benutzung beim VcrfafsnngSgcschäftc empfohlen wersollten.
Der lv . December 1830.
y. Die unter Eidespflicht zusammengerufenen Mitglieder des großen
rsathes trafen nach und nach ein , man kann denken, mit welchen schmerzstchc» Empfindungen . Sie hatten den 2. December den, Volke mehr
^willigt als es erwarten konnte. Lange Jahre hatten fie das Wohl
Kantons besorgt , waren selbst ächte , gesetzmäßig bestellte Volksrpräsentanten , und mußten nun dulden , daß man ihnen , den erfahrnen,
Zuge geprüften Volksführern , nicht einmal das Recht übertriebene
Unordnungen zu mildern , schroffe Einrichtungen gehörig zu berichtigen,
brhltrilte zu verhüten , gestatten wollte . Ihre Änfträgc waren so gut
M Volke ausgegangen als die der neuern Stellvertreter ; fie hatten
nih des Zutrauens nicht unwürdig gemacht . Nun sollten fie, durch GcMt genöthigt , wohlerwogene Verfügungen selbst zerstören . Aber die
Mwalt der Umstände gebot die Rettung des Vaterlandes um jedes
HMr . Die Sitzung ward eröffnet ; mit abwechselnder Empfindung
»u Indignation find Niedergeschlagenheit ward der Bericht des kleinen
Muthes über die jüngsten Ereignisse angehört . Ohne in die verge¬
benen
einzelnen Punkte besonders einzutreten , beschloß der große
allen Volkswünschcn zu entsprechen . 1) Niedersetznng eines VerWwgsrathes ; 2 ) freie Wahl desselben in jedem Bezirke aus allen
Zum,fähigen Bürgern ; 3) unter dem Vorfitzc des ältesten Mitglie's desselben werden der Präsident , zwei Seeretäre und zwei Stim^uzählcr gewählt ; 4 ) nach Vollendung des Verfasst,ngSwcrkeS wird
,-su kiei„ e stiaih dasselbe den KrciSvcrsammlungcn
vorlegen ; ä ) BcMänknng des Verfassungsrathes
auf seinen Gegenstand ; 6) Annahme
^Verfassung
durch zwei Drittheilc der Kreise ermächtigt den kleinen
i "" h , dieselbe als Staatsgrnndgesetz
zu promnlgiren und zu vollzie?^u ; 7) Zurücknahme des DccrcteS vom 2 . December ; 8 ) Schleier
Vergessenheit über die statt gehabten Vorfälle , mit der Bedingung,
"» die bewaffnete Mannschaft sofort entlassen werde ; 8) Bekannt"chung und Vollziehung durch den kleinen Rath.

- Schon um die Mittagszeit langte zu Lenzbnrg ein Ueberreitcr
c ? "daran an , schwenkte ein weißes Tuch und brachte die Nachricht,
^ der große Rath allen Wünschen des Volkes entsprochen habe.
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keinen Glauben be>,
Allein die Truppen maßen seinen Betheurungen
schon darum , weil er in die Standesfarben gekleidet mar . Erst Abend"
des Landsturmes in einer Kutsch/
um 8 Uhr kamen die Hauptanführcr
und im Begleit von 6 Reitern aus Aarau zurück , und ließen ein M'
vat um das andere ertönen . Sie verkündigten dem erwartungsvolle»
Haufen , daß der große Rath durch seine Decrctc den Voltswille»
pünktlich erfüllt habe.
die zusammen!
Nun empfanden die Anführer die Schwierigkeit
gerufene Mannschaft schicklich zu entlassen . Ein ganz einfacher Zettel
war den 7 . December ins Frickthal abgegangen , welcher so lautete!
vorn Bezirke Rheinfeldcn und Laufenburz
„Die Militärmannschaft
ihrer Freiheit und Rechte bis Morge»
hat sich zur Vertheidigung
Abends 4 Uhr in der Gegend von Lenzbnrg unfehlbar zu versammeln'
Aaran , den 7. December Nachmittags t Uhr . Der Präsident dck
provisorischen KriegSrathes : Heinrich Fischer ." Fanatisirte Ercrci »'
meister trieben bis 800 Mann zusammen , erschienen gestern den
in der Gegend von Brugg und langten heute Abends vor LenzburS
dieser Stadt ward angezeigt , daß etwa 8Ub
an . Dem Qnartieramtc
fordern . Als jedoch erklärt ward , die Stad'
Frickthalcr Quartier
könne keine Mannschaft mehr aufnehmen , gab der Gcncralstab Befch/diese Leute im Freien -Amte unterzubringen . Als die Truppe in Ot »'
marsingcn angekommen war , hielt sie an , und einer der beiden He»'
rcn Bruggiffcr trug in einer schonen Dankrede auch wohlmeinend»
Zuspräche vor . Ihre Einquartirung ward in der Umgegend angeordnet
Lieutenant Herzog ging mit 80 Mann nach Hägglingen , wo sie O »»»'
ticre und Kost fanden , die nicht freundlicher gegeben werden konnte»'
Nicht ohne Mühe hatte man auch Zuzngcr aus Ober - und Unter'
Kulm auf den Dörfern untergebracht . An noch andere Wchrmäime»
aus dem Frickthale und aus dem Bezirke Baden gingen Befehle
die anrückende Mannschaft schleunig zurückzuziehen.
Auflösung des Landsturmes den 11 . Dec . 1830.
Den 1t . December Morgens 7 Uhr wurde » die Frickthaler M/'
und andern Dörfern nach Lenzbnrg einberufen , »»»
Othmarsingen
trafen nach kurzem Marsche auf der Schützcnmatt daselbst ein , wo ß»
noch viele andere Truppen fanden . Da verkündigten beim Anbrecht»
des Tages litt Canonenschnffe die Zufriedenheit der Volksarmee übe»
das dein großen Rathe abgedrnngcne Dccrct von gestern . Um dp
wurden die sämmtlichen Truppen aus ihren Kante »»'
Mittagszeit
rungen auf die Schützenmatt zu Lenzbnrg berufen . Man konnte ß»
anf 1400 bis 1600 Bewaffnete schätze» , ohne die große Menge de» »bewaffneten Landvolkes aus allen Gegenden zu zählen . AIS dt»
und Gcmeindammann Gcißmann von Hägglingen »»"
Oberstlieutenant
von Lenzbnrg , Gemein "'
und Platzcvmmandant
der Bczirksadjutant
ammann Furtcr von Dottiken , die Truppen in militärischer Ordnung
aufgestellt hatten , holte eine Grenadier - Compagnie die Fahnen aus de>»
zum Löwen ab , und bald darauf erschien der General
Hauptquartiere
Hr . KantouSrath Fischer , von seinem Stäbe und einer Anzahl Rest»
ließe » das Heer ein Viereck bilde»/
begleitet . Die Commandircndcn
und sowohl der Volksführer Fischer als sein rcdekundiger Helfer , Br »ö'
giffer , hielten Vortrüge an die Horchenden . Sie machten guten C >»'
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druck. Der Cavallcriclieutenant
und Gcmeindammann
Geißmaun
von Wohlenschwyl verlas dann an allen Ecken des Onarrö 's
das wichnge Decret des großen Rathes , zeigte , daß der VolkSwillc
erfüllt
iei und dankte der ' gcsammten Mannschaft für ihren bewiesenen
Eifer
vnd Patriotismus . Der große Zweck des Landsturmes ward als
erreicht
vorgestellt und hierauf die zum letzten Male versammelte Volksarmee
unter starkem Schneegestöber feierlich ausgelöst . Die Truppen ord,,
uetcn sich „ ach ihren Bezirken zusammen und traten den Rückmarsch
st l uach ihrer Hcimath an.
>
Abends um 6 Nhr erschien Dr . Weibel mit dem am 8 . Dec.
z
uvgeführten Geschütze und den Mnnitionswagcn
vor stein Zeughausc
!>>
!!s .Aarau ; Aniinann Geißmann führte die Äcdccknngömannschaft
an.
>,
^ >e lösten ihre Empfangschcine aus und lieferten Alles an den
In¬
st
Meter Wpdlcr ab . Beim Einzüge in ihre Dörfer lärmte die Männ¬
er
'chaft jubelnd und siegberanscht , bei klingendem Spiele , zu den
Sam),
'uclplätzcn , lief dann tobend auf den Wegen umher und that
ihre
Gegenwart durch übermüthige Drohungen und unordentliches Schicfl
vrn kund.
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Den 12. Dec . brach Fischer mit seinem Gefolge , das in mchrcru
Kutschen bestand , nach Muri auf ; er hatte dem Kloster seine Ankunft
uieihrn lasse», ward mit Gepränge empfangen , zur Tafel geladen und
von Pater Statthalter
Bloch mit besondern Ehrciibezengnngcn anSgeZeichnet. Sowohl die reitenden Boten als die Begleiter des VolkSMinerals genossen stattliche Bcwirthung . Die Hllsaren und Chaisen
r>
luinnlt Pferden fanden sehr gutes Unterkommen . Hr . Fischer war
höf"ch geniig sich zu entschuldigen , daß er den Hochwürdigcn Herren
so
r'
viel Ueberlast verursache , und betheuerte , er hätte nur einen
erfrischenden
ck
^ Nlnk für seine Wehrmänncr gewünscht . Doch war ihm die
freund¬
et
stche Behandlung , die von hoher Achtung zeugte , ganz
willkommen,
mif der nahen Anhöhe ward während des Gastmahles tapfer
geschossen.
^ Nachmittags 3 Nhr ( den 12 . lDcc . 1830 ) kam Hr . Fischer
zu
„S
* isrd , unter dem Geläute der Glocken, wohlgcmuth in seiner
Heimath
»i
Geschütze krachten überall . Drei rüstige Männer , jeder mit einer
N
Armbrust versehen , gingen vor ihm her , eine große Menge Volkes
ki> Äste jubelnd dem Zuge . Dem Vater Fischer ward sein
zweijähriger
-jvsibe, der ihm einen Apfel sammt Pfeil überbrachte , entgegen ge¬
st« Mckt . Freudig nahm Fischer das Kind anf 'S Pferds
drückte es an
ch
Bhe Brust und ritt nach Hanse , wo ein Triumphbogen und eine
fic ^ ä»le , zierlich unnvnnden und mit Sinnsprüchcn , nebst
einem Frei¬
er
vsitsbaum erhöht standen . Fischer hielt hier noch eine Abschiedsrede,
v,e
l>ic Zuhörer starken Eindruck machte und viele bis zu Thränen
^
svhrte . Er fand auch einen Poeten , Hrn . Käpcli . Mitglied des gro^vi, Rathes , der den Päan mit folgenden Versen beginnt:
Gerettet ist von Druck und Schand'
Unser theures Vaterland
atz
Durch Herren Fischer's Heldcnhand,
,k<
Schwanenwirlhs von Meerenschwand!
eil,
, Schlußanmerkung
. Dieß ist der kurze AuSzug eines weitllltz / hnstvn Werkes , das der Verfasser ün December 1830 und
in den
iii- vvgcn Monaten des Jahres
1831 aus den Acten der Aargauischen
Gem . v . Aargan . H
9

aber aus eigen*
Regierung , aus Flugschriften des Tages , besonders
hat , welche die
zusammengetragen
Ofsieierc
der
Berichten
händigen
des Decembers
Ereignisse
die
über
denselben
Commission
Militär
gefällig mit*
Bär
Oberstlieutenant
.
Hr
ihm
die
und
1830 abgefordert
getheilt hat.

Staatsberfassuiig des Kantons Aargan,

angenommen den 6., promulgirt den 10. Mai 1831.
. Der Kanton Aargan ist ein auf
Grundsätze
Allgemeine
des Volkes beruhender Freistaat mit stellvertretender
»er Souveränität
des schwei¬
Verfassung . Er bildet einen unzertrennlichen Bestandtheil
unmittelbar
zerischen BundcSstaatcS . Das Volk übt die Souveränität
oder alifälliger Redurch Annahme oder Verwerfung der Verfassung
gewähl*
VisionsVorschläge , und mittelbar durch seine verfassungsmäßig
aus . Die gesetzgebende , vollziehende und richter¬
teu Stellvertreter
vollziehendes A»>>
liche Gewalt sollen getrennt sein . - Richterliches und
der gesetzgebend
find unvereinbar . Oeffcntlichkeit der Verhandlungen
anerkannt . Noth *
den und richterlichen Gewalt sind im Grundsätze
Verwandtschaft * '
wendige Ausnahme » bestimmt das Gesetz. Unzulässige
und den W *
grade zwischen den Gliedern aller öffentlichen Behörden
. Alle Titel der
amten bestimmt das Gesetz oder schon die Verfassung
, sind abgeschafftBehörden und Beamten , die sich auf Geburt beziehen
mit auswärtigen Mächten ab*
Es sollen keine Militärcapitulationen
oder militärische
geschloffen werden . Staatsbeamte , welche Politische
Pensionen von fremdes
Steilen , Titel , Orden , Besoldungen und aus
den öffentlichen Diene
Mächten annehmen , leisten dadurch Verzicht
erlauben . Keine
im Aargau . Der große Rath kann einzelne Ausnahmen
gehörige Stelle soll auf Lebenszeit ertheilt wer*
zur Staatsverwaltung
sollen vor ihrcr
den. Alle vom Staate besoldeten Aemter und Stellen
Dauer der Be*
die
Ueber
.
werden
ausgeschrieben
Besetzung öffentlich
sind vor dem Ge*
amtnngen verfugt das Gesetz . Alle Staatsbürger
Ortes , der Geburt setze gleich ; im Aargau gibt es keine Vorrechte des
kann Niemand
der Personen und der Familien . Zu einem Staatsamte
oder ein NaturaU *
gelangen als ein Schweizer weltlichen Standes ,
bei Annahme der Vcr *
sirter , der seit sechs Jahren Bürger ist.istWer
dem gebvrnen KantonSbür *
besitzt,
faffuna das Kantonsbürgerrccht
t>eger gleich zu achten . Der Staat sorgt für die Vervollkommnung
jedem Bürger die
sichert
Verfassung
Die
.
Unterrichtes
öffentlichen
, den Rechten An*
Freiheit , seine Anlagen und Kräfte zu entwickeln
. Den kathe*
derer unbeschadet . Die Gewissensfreiheit ist unverletzlich
ist die miuw *
laschen und evangelisch - reformirten Glaubensgenossen
zrigesichert . Die Frechen
schränkte Ausübung ihres Gottesdienstes
und Druck ist gs*
der Mittheilung der Gedanken durch Wort , Schrift Gesetz. Niemals
währleistct . Mißbrauch dieser Freiheit bestraft das
- und Gewerbe
darf eine Censur eingeführt werden . Die Handels
der Gewerbe freiheit bleibt in der Regel anerkannt . Die Schranken
Kleinverkauf des
Handwerke , Ehehaften bestimmt das Gesetz. Der
. Das Eiges *
selbstgepflanzten Weines und Obstweines ist gestattet
kann eK
thumScecht ist unverletzlich . Nur gegen volle Entschädigung
Recht / WünscheEnteignungsgesetz geltend gemacht werden . Das
, hat Jedcrnia ""
Gesuche und Beschwerden an Behörden zu bringen
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für sich und mit Andern vereinigt . Niemand kann gerichtlich verfolgt
»der verhaftet werden , außer in den gesetzlich bestimmten Fällen und
>n der vorgeschriebenen Form . Langer als 24 Stunden darf Niemand
unerhört verhaftet bleiben . Kein Staatsbürger
darf seinem gesetz¬
lichen Richter entzogen werde » . Das Recht sich in jeder Gemeinde
wederzulaffcn und sein Gewerbe zu treiben besitzen alle Staatsbürger.
<>as Verhältniß der Insassen zu den Gemeinden bestimmt das Gesetz.
weltlichen Kantonsbürger und eidgenössischen Insassen sind mili 'zpmchtig. Die nöthigsten Kleidungsstücke liefert der Staat nucntgclt"w - die Bewaffnung um einen billigen Preis , den Armen unent¬
geltlich . Ausnahmen von der Dienstpflicht , die Dauer derselben und
"^ Unterrichtes bestimmt das Gesetz . Alles Bcrmögen und jeder Er.iw sind steuerpflichtig , doch nur wenn die Einkünfte des Staates
Mt hinreiche ». Den Stcncrfuß
regelt das Gesetz. Den jährlichen
W ' lrag der Klöster bestimmt der Staat . Die Loskänflichkcit der Grund¬
risse und Zchenten gewährleistet die Verfassung . Das Gruudcigenthum
°iwf mit keiner nicht loskäuflichen Last belegt werden . Unbenutzbar
gewordene Guter zahlen weder Grundzinse noch Zchenten . Die Los'Zuflichkeit der Lehenpflichten aller Art ist gesetzlich anerkannt . Der
M , die Handändcrnngslastcn , Ehrschätzc sind für immer abgeschafft,
privaten und Gemeinden werden dafür durch die Gesammtheit der
Wichtigen entschädigt . Den Unterhalt der Landstraßen besorgt der
r >iaai , die Leistungen der Gemeinden dabei bestimmt das Gesetz . Nur
°er große Rath kann die Errichtung einer neuen Landstraße anordnen
wd die Mittel dazu herbeischaffen . Ebenso wird das Gesetz das
'witzige über den Uferban und die Dämme festsetzen. Gleiche Maße
M Gewichte sollen im Kanton eingeführt werden . Die bestehenden
fsssetze und Verordnungen sind beförderlich zu rcvidiren . Die alten
wiben bis zur Einführung der neuen in Kraft . Der große Rath
"ürti dabei auf die Petitionen und Vorstellungen der Bürger Rücksicht

"^hnien.

y, Einthcilung
des Gebietes
und politischer
Stand
der
Bürger . Unverändert bleibt die Bezirks - und KrciScinthcilung . Der
sissße Rath mag sie jedoch zweckmäßiger einrichten . Aarau ist der
M des gesetzgebenden Rathes , der Regierung und des Obcrgerichtcs.
l? ei Kant 'onalanstaltcn soll auf billige Verlegnng ' derselbcn in die BeMe gesehen werden . Wer ein Ortsbürgcrrecht
im Kanton besitzt, ist
^iaatsbürger . Die Art der Erwerbung
der Orts - und Staatsdiwgerrechtc bestimmen die Gesetze. Staatsbürger
und angesiedelte
^chweizcrbürgcr aus Kantonen , die dem Aargaucr gleiches Recht ein^vnien , üben das Wahlrecht zu Kantonsstellen aus . Die Ortsbürger
^sammeln

sich in

Angelegenheiten

der Ortsbürgcrschaft

,

die

Ge-

^kindsbürger in denen der Gemeinde , die Krcisbürger
in denen des
Leises , und üben ihre Rechte anö . Jedem Staatsbürger
ist frei¬
gestellt, sei» Stimmrccht in seinem Wohnorte oder in seinem Hcimath^e auszuüben . Um in diesen Versammlungen
stimmfähig zu sein,
§uß man eigenen Rcck' tenS , 24 Jahre alt , Ortsbürgcr oder seit einem
sichre Ortseinwohner sein und seit 6 Jahren keine Armenuntcrstützung
wNoffen oder sie zurückerstattet haben . Von solchen Versammlungen
tz"d ausgeschlossen : Eriminalisirte , Fallitcn , gerichtlich mit dem Wirthslausverbotc Belegte.

»2
GewaltGesetzgebende
.
Gewalten
Oeffentlichc
Ein großer Rath von 200 Mitgliedern , halb evangelisch halb katholisch, übt im Namen des 'Volkes die höchste Gewalt aus , Jeder Kre !»
wählt frei vier Mitglieder desselben , zusammen 192 Räthe ; die übri¬
gen acht wählt der große Rath selbst ans den volkreichen Kreisen , zu»
Hälfte Katholiken , zur Hälfte Reformirtc . Von den Gewählten jede»
Kreises müssen zwei das 24ste , zwei das 30stc Jahr zurückgelegt , ei»
Mitglied ein Vermögen von 0000 , eines von 4000 , ein drittes 2000 Fe¬
Schnldtite !»
in schuldenfreien Liegenschaften oder in hypothecirtcn
besitze» . Die Untersuchung der Schnldtitcl und Wahlprotocolie sühn
eine Wahlprüfungs - Commission des großen Rathes . Die AmtsdauO
der Mitglieder des großen Rathes ist ans 0 Jahre festgesetzt. Der¬
selbe wird alle drei Jahre zur Hälfte erneuert ; die letztgewählü»
zwei Mitglieder jedes Kreises treten aus . Erledigte Stellen werde»
binnen zwei Monaten wieder besetzt. Die Amtsdancr der Gewählte»
ist die der Abgegangenen . Der große Rath erwählt jährlich aus feinet
Mitte seinen Präsidenten und Viccpräsidcntcn , zwei Secrctäre »»»
aus beide» Glaubensbekenntnissen . Sie dürfe»
zwei Stimmenzähler
Deine Mitglieder des kleinen Rathes sein . Erst nach Vcrfluß von zü'si
Jahren sind sie in gleicher Eigenschaft wieder wählbar . Der grok»
Rath versammelt sich jährlich zweimal zu seinen ordentlichen Sitzun¬
gen , den ersten Montag im Mai und den ersten Montag im Novc »»
ist das Präsidium gehal¬
her . Zu außerordentlicher Znsammenbcrufung
ten , wenn 2ä Mitglieder es schriftlich mit Angabe der Gründe ver¬
langen , oder wenn der kleine Rath in einer Zuschrift an den Prä¬
sidenten es begehrt . Der große Rath hat das ausschließende Rech»
der Gesetzgebung und die Oberaufsicht über Erhaltung und Vollzieh »»!!
der Verfassung und der Gesetze , so wie die Aufsicht über die voll¬
ziehende und richterliche Gewalt . Er läßt sich vom kleinen Rathe dst
erforderlichen Gesetze und Decrete vorschlagen und kann dieselbe»
annehmen , abändern , zurückweisen oder verwerfen . Jedes Mitglio
kann Gesetze und Decrete vorschlagen , über die dann abgestimmt wer¬
den muß . Der kleine Rath muß über solche Vorschläge in der näch¬
sten Sitzung den begehrten Gcsctzescntwurf bringen ; thut er es
so überträgt der große Rath die Abfassung eines Decrctsvorschlago
einem Ausschüsse aus seiner Mitte . Er bestimmt die nöthigen Stein »?
und Verwendung , bestimmt d»
und Auflagen , ihre Erhcbungsweise
Gehalte aller Beamten und Angestellten in streu Geldsummen , be¬
und Aufnahmen von Geldanleihe »;
willigt Verkäufe von Staatsgütern
ordnet neue Bauten und den Anlauf von Liegenschaften an , übt di»
>»
in peinliche » Fällen ans und kann es in Z »ch
Begnadigungsrecht
polizeifällen dem kleinen Rathe übertragen ; er läßt sich jährlich voi»
kleinen Rathe über die Vollziehung der Gesetze Rechenschaft ablegt »;
und macht ihr Ergebniß d»w
prüft und berichtigt die Staatsrcchnung
den Druck bekannt . Er gibt dem kleinen Rathe Vollmacht , Vertrag
zu unterhandeln und behält sich die Genehmigung vor ; bestimmt ds»
Gehalt , das Gepräge und die Benennung der Münzen ; empfängt i»
Petitionen der Bürger unmittelbar und verfügt darüber . Er ernc»>»
die Abgeordneten zur Tagsatznng , ertheilt ihnen die nöthigen Jnstr »^
außerordentliw»
tionen und entscheidet über die Zusammenbernfung
Tagsatzungcn . Er verwaltet die Polizei seiner Sitzungen und fE
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kw Reqlkmnit seiner Geschäftsführung ein . Die Verrichtungen des
Üseßen Rathes als solcher sind unentgeltlich ; doch bleibt den Kreisen
Entschädigung ihrer Abgeordnete » überlassen.

„
li . Vollziehende
Gewalt . 1. Kleiner
Rath . Ein kleiner
stach yo„ g Gliedern wird vom großen Rathe aus seiner Mitte ge¬
mahlt und übt die vollziehende Gewalt aus . Vier derselben sind noth¬
wendig katholisch , vier rcformirt , jeder wenigstens 3l) Jahre alt . Ein
el»
randammann ist Präsident , ein Landstatthalter Äiccpräsident des klei¬
nen Rathes . Ist der eine katholisch , so ist der andere reformirt , oder
h.«
»6
Estekchrt . Vor Vcrfluß von zwei Jahren können sie die gleiche Stelle
crMt bekleiden . Verwandte im Blute oder durch Hcirath bis zmn
tc» Miede von Geschwisterkinder » einschließlich
können nicht zugleich M !tec»
Nieder des kleinen Rathes sein . Die AintSdaucr eines RegierungStt»
'athes währt sechs Jahre . Die zuletzt gewählten 4 Mitglieder treten
"m Ende des dritten , die übrigen 5 am Ende des sechsten Jahres aus.
n!k
lind
"n Mitglied des kleinen Rathes , das wegen periodischer Erncncrung
M dem großen Rathe tritt , bleibt doch Mitglied des kleinen bis znm
se"
>vs> Ablaufe seiner AintSdaucr . Der kleine Rath schlägt dein großen Rathe
»pk Msctze und Deereie vor , sorgt für Vollziehung der erlassenen , legt
großen Rathe Rechenschaft über alle Theile der öffentlichen Ver¬
u»PI» waltung und über das Staatsvermögen
ab , gibt Rechnung über Ein¬
»il- nahme und Ausgabe und bringt jährlich einen
. Er ver,cr- Wss über die bewaffnete Macht und ernennt Voranschlag
sämmtliche Ofsieiere.
rä- jMrd wegen eines Aufruhres die bewaffnete
Macht znsammenberufen,
w wird auch unverzüglich der große Rath versammelt
chs
. Er ernennt
mle Bollzicbungs - und VerwaltungS - Beamten und deren Canzlciperoll- wnale , hält Aufsicht über dieselben und ertheilt ihnen Weisungen,
df
i^ br kleine Rath in seiner Gesammtheit vdcr die einzelne »
Glieder
bc« Melde » sind für ihre Verwaltung verantwortlich und
können wegen
list
Amviderhandlnngcn in Anklagcznstand versetzt werden . Die Geschäfts¬
gr- führung und Einrichtung des kleinen Rathes werden durch ei» Decret
M großen Rathes festgesetzt.
äff
2 . BczirkSamtmänner
. In jedem Bezirke ist ein BezirkSAstmann mit Vollziehung der Gesetze und Beschlüsse des großen Na>css ?>es und der Verordnungen und Verfügungen des kleinen
Rathes und
d>> er Gxfjchw , so wie der gerichtlichen Urtheile beauftragt .
Er hat
b<' lernen Amtssitz am Hauptortc des Bezirkes , muß 3» Jahre
alt sein,
^
' Ortsbürgern
des Bezirkes gehören , wird vom kleinen Rathe
r, u
Jahre bestellt und ist sogleich wieder wählbar ,
mss "mir kleinen Rathe unter gesetzlichen Bedingungen früher kann aber
wieder ab°erufx„ werden . Er hat einen Amtsstatthaltcr , der im Falle von
Dmdernisscn seine Stelle versieht und der vom kleine» Rathe be-,
wird . Der Vezirksamtmann
hat in Znchipolizei - und pein« s,wdn Fällen das Recht der Verhaftung und der vvrläusigcn
Unter¬
es, !"chnng. Von jeder Verhaftung
hat er sogleich dem Gerichte , und
s-w ^ " Haftung eines OrtsbürgcrS
auch der Heimathgemeinde
descw Wdn Anzeige zu machen . Er wacht über öffentliche 'Ordnung
und
Ä § ' "wdhcit und führt die Oberaufsicht über die ihm
untergeordneten
" , ,, samten . Er hat einen Amtsschreiber , der auf seinen
Vorschlag vom
älss dinen Rathe auf sechs Jahre erwählt wird.
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. Das Obergcricht
Gewalt . 1. Obergcricht
6 . Richterliche
aus 9 Gliedern , wovon wenigstens 4 rcformirt , 4 katholisch sein müh
scn , spricht über alle bürgerliche » Nechtsstrciligkeltcn , über Zucht*
und peinliche Fälle in letzter Instanz ab . VcrwaltungSstreitigkeitcu
entscheidet es smmnarlsch und unentgeltlich und führt die Oberaufsicht
über das Vormundschafts - und Hppothckarwescn und die Kirchen*
und Bruderschaftsgüter . Dasselbe erstattet jährlich dem großen Rathe
einen umständlichen Bericht über den Gang und den Zustand der Rechts
pflege . Gesetze werden die Organisation und die Geschäftsführung des
Obergcrichtcö bestimmen . A »S einem Bezirke dürfen nie mehr al«
zwei Mitglieder darin sitzen. In freier Wahl ernennt sie der groft
Rath innerhalb oder außer seiner Mitte . Zeder Oberlichter muß 3Ü
Jahre alt , während 5 Jahren Mitglied oder Actnar einer obern >ss*
richtlichen Behörde oder eines Bezirksgerichtes gewesen sein , oder
einer Rechtsschnle die Rechtswissenschaft studirt haben . Der Präsident
wird bom großen Rathe aus der Mitte des Obergerichtes für eine
Amtsdaucr von drei Jahren gewählt . Das Obergericht hat 4 Sup*
pleanten , für welche die gleichen Wahl - und Anstrittsbedingnngcn
wie für die Mitglieder des Obergerichtcs gelten . Verwandte ini Blute
oder durch Heirath bis zum Grade von Geschwisterkindern einschlief*
des
oder Supplcanten
lich können nicht zu gleicher Zeit Mitglieder
Obergerichtes sein . Die Oberrichter bleiben 6 Jahre im Amte nist
'
»
gewählte
werden alle 3 Jahre zur Hälfte erneuert . Die zuletzt
treten zuerst aus , die 5 zuerst Gewählten am Ende des
Mitglieder
und Obergerichts*
sechsten Jahres . Der Amtssitz des Präsidenten
schrcibers ist am Hanptorte . Das Obergericht ernennt seine» ' Schrei*
bcr auf 6 Jahre , seine übrigen Canzleibeamten in freier Wahl aus
allen Kantonsbürgern.
. In jedem Bezirke ist ein Bezirksgericht,
2 . Bezirksgericht
besteht und 2 Sud*
das aus einem Präsidenten und 4 Mitgliedern
hat , für welche die gleichen Wahlgesetze und Verwandt*
pleanten
schaftsbedingnngcn gelten . Der große Rath wählt diese Gcrichtspcr*
sonen aus einer Kandidatenliste , welche durch die Krcisversaniiu*
lungen gebildet werden , indem jeder Kreis 4 Candidatcn wählt , dere»
jeder wenigsten » 24 Jahre alt sein muß . Der große Rath wählt de»
Präsidenten auf 3 Jahre a »S der Mitte der Richter . Den Gericht*
schreibcr wählt das Gericht frei auf 8 Jahre . Die Amtsdaucr der
ist ebenfalls 8 Jahre . Verwandte im Blute
Richter und Snpplcantcn
oder durch Heirath bis zum Grade von Geschwisterkindern können nicht
zugleich im Gerichte sitzen. Es spricht über bürgerliche Streitigkeit^
und Zuchtpolizeivergehen endlich, , und über Sachen , die seine Cow*
petcnz übersteigen , so wie über alle peinlichen Fälle in erster Jnstani
Es führt die Aufsicht über das Vormnndschaftswesen , da«
ab .
Hypothekarwescn und über die Verwaltung der Kirchen - und Brndek*
schaftsgütcr.
. In jedem Kreise ist ein Friedens*
3. Friedensrichter
und Richter in Streitig
in Streithändeln
als Vermittler
richter
leiten von geringem Werthe und als Präsident bei Kreis - ntz"
Gemeind - Wahlversammlungen . Er hat einen Statthalter . Ft><
einen sechsfachen V >V
beide Amtsstellen gibt die Krcispersammlung
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D »j1, aus welchem das Bezirksgericht den Friedensrichter nnd den
Statthalter
auf 6 Jahre
wählt . Die Vorgeschlagenen müssen 30
Aahre alt sein.
4 . Mili tär - berichtc
. Verbrechen nnd Vergehen der Milirarpcrsonen während des Kantonaldienstes
untersuchen und bestrafen
entweder das Kriegsgericht oder ein Disciplinargcricht . Das Kriegs¬
bericht wird von dem großen Rathe auf dreifachen Vorschlag des
"einen Rathes aus Militärpersoncn
für eine bestimmte Amtsdauer
iniam »,engesetzt . Die nähere Organisation
dieser Gerichte wird der
Gesetzgebung überlassen.
N . Gemcind
- Verwaltung
. In jeder Gemeinde ist ein
Gemeindrath . der anS einem Ammann und wenigstens zwei , höch¬
stes zwölf Gliedern besteht . Wo der Gemeindrath
nur aus einem
Ammann und zwei Gliedern besteht , hat derselbe zwei Supplcanten" >n in den Gemeindrath
gewählt zn werden , muß man 24 Jahre
E sein und ein Vermögen von wenigstens 300 bis 1000 Franken in
schuldenfreien Liegenschaften oder zinstragenden Schuldtitcln
auswei¬
te . Zwei Drittheile der Gemcindräthe
müssen aus den Ortsbürllkin gewählt werden . Der Ammann ist Vorsteher der Gemeinde
und VollziehungSbcamter
der Regierliug in derselben . Er ist Präadent des Gemeindrathes , der Gcmcindversammlung , der Versamm"Ma der Ortsbürger , und vollzieht ihre Beschlüsse. Der Gcmcindeth ist mit Verwaltung der örtlichen Polizei , des Gcmeind - , ArNien- , Schul - nnd Kirchen - Gutes , mit dem Vormundschasts - und
uc», Hypothekarwcsen im Allgemeinen , mit den gesetzlichen Versualtuugsgegenständcn beauftragt , legt jährlich über seine Verwalnwg der Gemeinde Rechenschaft ab und ist für sich und seine An¬
gestellten verantwortlich . Gemcindräthe und Supplcanten werden für
" , Jahre von der Gemeindvcrsammlung
gewählt ; alle 3 Jahre
Wird die Hälfte erneuert . — In jeder Gemeinde ist ein Gemeindlchreibcr , den der Gemeindrath
aus seiner Mitte auf 6 Jahre er¬
wählt . Verwandte im Blute oder durch Heirath bis znm Grade
d°» Geschwisterkindern können nicht zu gleicher Zeit Gcmeindräthe
sdcr Suppleanten
sein. Die Organisation
des Gemeindrathes
be¬
stimmt das Gesetz.
Revision
der Verfassung
. In zehn Jahren
muß eine geUaue Durchsicht ( Revision ) der Verfassung durch den großen Rath
forgenommcn werden . Diese findet statt , sobald die Mehrheit der
ju gesetzlicher Form versammelten stimmfähigen Bürger des Kan¬
tons den Wunsch derselben ausspricht , oder wen» der große Rath
wenigstens mit lOl Stimmen die Vornahme derselben beschließt . Die
uevidirte Verfassung muß dem Volke znr Annahme oder Verwer¬
tung vorgelegt werden . Das Gesetz bestimmt das Verfahren bei
"r Revision^
Diese Staatsverfaffung
des Kantons Aargau ist den 6 . Mai 1831
ungenonimen und am 10. Mai promulgirt worden.

Unruhen

in einige » Bezirken und deren Stillung
fen 1835.

durch Waf¬

Eidgenössisches ErzbisthumDer römische Hof fand seinen Vortheil dabei , 1828 das neu er¬
richtete Bisthum Basel unmittelbar dem päpstlichen Stuhle unterzu¬
ordnen (d. h . ein Jmmediatbisthum
zu errichten ) . Vorher wußte mau
in der Schweiz nichts pon solchen Bisthümern ; Constanz und Chur
standen unter dem ErzbiSthume Mainz , Basel und Lausanne unter
Besannen , Sitten unter Chamberi und der Kanton Tessin mit Conw
unter Mailand . Nachdenkende Geistliche sahen diese Neuerung für
nachtheilig an , und gaben sich Mühe die Aufstellung eines schweize¬
rischen Mctropolitans
zu betreiben ; sie versprachen sich davon über¬
aus große Vortheile . Um die Regierungen für ihr Projcct zu ge¬
winnen , verbanden sie damit eine nähere Bestimmung
der Staatsrechte in Kirchcnsachen
. Aber der Emser -Congr 'cß der deutschen
Erzbischöfe hätte die Unternehmer wohl belehren können , daß Rom
solchen Planen den kräftigsten Widerstand leisten werde . Allein die
Männer , welche damals das Vorhaben betrieben , stellten keine solch?
Betrachtung an . Sie hegten sogar die sanguinische Hoffnung , aus
dem Kampfe mit römischen Rechtsgelchrten
siegreich hervorzngehe»
und in einem Concordate alte Mißbräuchc abzuschaffen.
Die Badcner Artikel.
Abgeordnete der hohen Stände Luzern , Bern , Solothurn , BaselLandschaft , Aargan , Thurgau und St . Gallen traten zu Baden den
20 . Januar 1834 gutes Muthes zusammen , und faßten 14 wichtig?
Schlüsse über Artikel des kirchlichen StaatSrechteö . Die meisten hatten
weltliche kluge Herrscher in ihren Staaten längst ausgeübt , selbst Lnzern war darin nicht zurückgeblieben . Aber man fand es ehrenhaft
ein schweizerisches
Nechtssystem
in Kirchensachen
aufzu¬
stellen . Es währte nicht lange , so erhoben sich gegen solche Grund¬
sätze der päpstliche Nuntius , der katholische
Verein im Kanton
Luzern und eine Menge Priester und Mönche . Lilie eifrigen Zionswächter wirkten zusammen , um die neuen badenschc» Irrlehren nieder¬
zukämpfen .
Ein neuer katholischer
Vertheidigungsverei»
trat in der Gegend von Muri »nd ein katholischer
Wcttingcr
Verein
an der Limmath ins Leben . Die Priester begannen , wo si?
konnten , die Regenten als irreligiöse Verächter alles Heiligen zu ver¬
schreien . Unter den Badener Artikeln befand sich auch die Zulassung
gemischter oder paritätischer Ehen , deren Einsegnung die Regierung
durch protestantische Prediger verrichten ließ , wenn der katholisch ?
Prediger sich deren weigerte . Die Artikel aber , welche das lUaeUui »
reglum und den Amtseid der Priester anordneten , setzten das
ganze römische Heer in stürmische Bewegung . Noch aufgebrachte?
theilten die Klöster ihr Mißvergnügen
den schon gährenden Freien Aemtern und der Grafschaft Baden mit; sie sandten sogar ihre G ?Heimboten und Aufwiegler ins Frickthal aus , nachdem der Staat si?
den 7 . Nov . 1835 förmlich bevogtet und jedem von ihnen einen Der Walter gesetzt hatte . (Verhandlungen des großen Rathes 1835 , S . 1301
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md 1302 .) Bereits im I . 1834 hatte die Regierung Commiffarien
» die Klöster geschickt und genaue Inventarien
des Vermögens eines
leoen aufnehmen lassen. Blühte dieses die Verstimmten zum Zorne
stMi , so konnte die wirkliche Administration sie nicht anders als mit
»mein Ingrimme erfülle ».
Proklamation.
.
Um das unruhige Volk zu belehre » , was die verschrienen Ba^eiler Artikel zu bedeuten hätten , erließ der große Rath cinc Prokla¬
mation , welche den 17. Mai 1835 durch die Pfarrgeistlichcn nach dem
»»»mittägigen Gottesdienste von den Canzclii verlesen werden sollte;
M»>ge gehorchten nicht , wollten zuerst beim Bischöfe anfragen , wurA den Gerichten «erzeigt und strenge bestraft . Sie wurden ihrer
stelle » verlustig erklärt ( deponirt ) oder auf mehrere Jahre im Amte
" »gestellt ( suspendirt ) , oder um Geldsummen gestraft.
Strafen der Priester.
.
Die Urtheile wurden , wie gewöhnlich , an den Bischof geschickt,
«er
Delinquenten auch aus seiner Seite dcponircn oder snspenmren sollte . Aber seine Antwort ( vom 3 . Aug . 1835 ) enthielt folgende
Ausdrücke: „Wirklich handelt es sich um die Pfarrgewalt , das heißt,
»m» die Gewalt , das Wort Gottes zu verkünde » , die heiligen Sacra"Mente zu spenden und das hochheiligste Meßopfer zu feiern ; es han»delt sich ,,„l das rein geistliche Erzpriestcr - oder Dccanatamt , über
»welche rein geistliche Gegenstände , die vor das geistliche Forum ge»yoren , das hohe weltliche Obcrgericht durch Einstellungs - und Ent -»sttznngösentcuzcn verfügt hat . Belieben Sie sich nun in des Bischofes
"Zwilche Lage zu denken. Der Staat verlangt nun neue Dceane und
»Pfarrer , und der Bischof soll sie kanonisch einsetzen . Wie aber kann
»der Bischof neuen Decanen und Pfarrern
die eanonische Einsetzung
»Und Begwältignng
geben , ohne die bisherigen canoiiisch entsetzt und
»wrer Gewalt beraubt zu Haben s Und wie könnte der Bischof diese
»kanonisch entsetzen und ihrer Gewalt berauben , ohne daß die kano¬
nischen Warnungen vorausgingen , ja sogar ohne daß nur ein kano¬
nisches Vergehen zum Grunde liegt ? Das Receß des hohen Obcr»gcrichtcs sagt selbst , es sei kein Verbrechen vorhanden . Die ganze
»vorgeworfene Schuld besteht darin , daß die beauftragte Proklamation
N »> 8 Tage später verlesen wurde , indessen eine Vorstellungsschrift
N » die höhe Regierung und ein Erlaubnißgcsuch
beim Bischosc um
»des Gewissens willen einging ."
Kollision.
Auf die schriftliche Erinnerung des kleinen Rathes , daß man die
Nedigken Stellen mit Priestern besetzen würde , erwiederte der BiU : »Jene Pfarrbcnesicien sind nicht erledigt , und ich darf keinem
"Pvicstcr , der zu solchen nicht vacanten Stellen sich befördern ließe,
"w . kirchliche Institution
ertheilen , sondern mnß erklären , daß ein
"s' Ncstcr , der nichtsdestoweniger in diese Stellen eintreten und darin
'" »»vtioniren würde , von dem Augenblicke der ersten Funktion an von
^-mlen pricsterlichen Verrichtungen
suSpendirt sein solle ." So war
I »n die Collision mit dem Bischöfe vollständig , und der Lärm unter
m Volke ward immer größer.
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Päpstliches Circnlar .
s
Uebcrdas ward das Krcisschreibe » des Papstes GregoriuS
vom 17. Mai 1835 an die Geistlichkeit der Schweif
worin er d>t ^
Badcncr Artikel perdammt , alle Tage weiter verbreitet nnd von de» j
Priestern anf der Eanzel , im Beichtstühle und in Gesprächen benutzt,
nm den großen Rath und die Regierung als abscheuliche Ketzer u»»
Abtrünnige zu schildern . Man schrie über äußerste NeligionSgcfahs
In der Sitzung des großen Rathes vom 1. September zeigte der P " sipent an , eine große Menge gleichlautender Bittschriften seien cingegangen , welche die Zurücknahme des Beitrittes
zum Badencr E »ncordate verlangten
( Verhandlungen
des großen Rathes von 18353
Aufgereizte Gemcindvorsteher versammelten ihre Dorfangchörigcn unter
allerlei Vorwand , um Petitionen gegen die Badencr Artikel abfasse»
zu lasten . Der kleine Rath trug den Bezirksamtmännern
auf , solch*
Vorsteher , welche wegen anderer Zwecke als wegen Gegenständen der
Gemeindvcrwaltuug , Zusammenkünfte hielten , den Gerichten zu »er¬
zeigen . Da wurden im Bezirke Bremgarten
den 11 . nnd 16. Aug»»
6 Gemeindammänner , im Bezirke Mnri de» 23 . August 10 Gemein »'
ammänner in eine Geldbuße von 4 bis 10 Fr . verurtheilt . Die Be¬
straften wandten sich um Nachlaß an den großen Rath . Eine wculäufige Bcschwcrdeschrist aus dem Bezirke Mnri verlangte vom große»
Rathe , er sollte den kleinen Rath weisen , daß er künftig die Au»'
Übung des PetitionSrechteS nicht mehr störe , sondern den Ammänner»
gestatte , Versammlungen wegen gemeinschaftlicher Petitionen zu halte »'
Diöcesanständc.
Immer drohender wuchs die heftige Aufregung . Die hohen D >
^'
ccsanstände verordneten eine Zusammenkunft zu Luzern , um dem Stand*
Aargau aus den Wirren zu helfen , in die er mit dem Bischöfe ge¬
rathen war . Dieser ließ sich geneigt finden , den 23 . Oct . 1835 u»>
den Abgeordneten in gegenseitige vertrauliche Besprechungen einzutreten'
Weitläufig wurden die bisherigen Vorgänge nnd Anstünde aufgczälm
und auseinander gesetzt nnd zuletzt auf den oben angeführten Be¬
hauptungen bcharrt . Die Dcputirten nahmen am Schlüsse dieser Er¬
klärungen Anlaß , „den vom hochw. Bischöfe aufgeführten
Gründe»
„jene des Staates , die diesem anwohnenden Rechte nnd von dah**
„obliegenden unerläßlichen Pflichten gegenüberzustellen , fie ans de»
„Quellen des Staatsrechtes
und der Geschichte , mit Beziehung a»l
„das , was dießfalls nicht nur in den die Schweiz zunächst umgcbe »„den Staaten
besteht , nachzuweisen " u . s. w . (Itl >ol, >v,-ul <l ,
Ich
iitaricn «rlosia -itie » 8eeuli XIX . Jahrgang
1835 , S . 107 .) -§ **
überreichten dem Bischöfe ihre Erklärungen
schriftlich den 29 . Oc >'
Ucbrigens fanden fie sich nicht berufen , „sich in eine nähere Contre„versc über Dasjenige mit dem Bischöfe einzulassen , was derselbe
„dritten Grund in Hinsicht der Weihe und der Sendung sagte :
„Staat hat es mit dem Geistlichen nur in der Eigenschaft als Gl >*'
„des Staates , — tritt dieser aber als Bepfründeter
oder auch
„kirchlich Angestellter im Staate auf , so hat er es mit . ihm vck„möge deö Nominationsrechtes
— wo dieses dem Staate zukömmt
„in jedem Falle aber , vermöge des obersten Auffichts - nnd Sch »e>
„rechtes , als mittelbaren Staatsbeamten
zu thun ." ( Ebend . S . 167,1663
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Bischöfliche Weisung.
.
Die katholischen Geistlichen erhielten unter bischöflichem Siegel
wlgendcn lithographirten
Brief , der weder durch den Ofstcial noch
urch hch gewöhnlichen Capitclsbeamtcn
versandt wurde : „Hochwür°lger Herr ! Weil mehrere Priester des Kantons Aargan mich anfgcwrderj haben , über den Eid , welche» der hochwürdigc CleruS der
Meu Regierung leisten soll , einen kirchlichen Ansspruch zu thun , bin
w in, Falle Ihnen zu eröffnen , es liege nicht mehr in meiner Com«
tcteiiz , einen solchen Ausspruch zu thu » , indem die höchste Kirchen"chorde den betreffenden Gegenstand schon lange beurtheilt und cntHwden hat . Im Jahre 1832 nämlich erhielt ich von Rom über die
"ümlichc Eidesformel den apostolischen Ansspruch , dieselbe dürfe nicht
Mers beschworen werden als mit dem Beisätze : Ich schwöre diesen
In Allem , was der katholischen Religion und den kirchlichen GeMeii nicht zuwider ist. — Ich beuge mein Haupt vor dem apostolischen
xMspimchx , weil ich ein katholischer Bischof bin . Meine amtliche
^dttegcnheit ist nun erfüllt . Uebrigens verbleibe ich hochachtnngSvvllst
Solothurn , den 12. Oct . 1835 . -f Joseph Anton , Bischof v. Basel.
LuzernS Bewaffnung.
Der Bericht der Lnzerncr Deputirtcn , Herrn Amrhhn und von
^ °ll , vereint mit dem der eigenen StandcSabgeorvncten , brachte den
Octobcr wenig Trost einer Beilegung der bestehenden Irrungen
dem Bischöfe . Von Luzern traf die Nachricht ein , welche die
?erflchcrnng enthielt , „paß auch von Seite dieses eidgenössischen Stanfür Ausrechthaltung der im Vatcrlandc gestörten Ruhe und Ord?"»g durch Truppenaufgebote
bestens gesorgt und der große Rath
^reits zusammcnbernfen sei." ( Perhandlungen
des gr . Rathes 1835,
^eite 1455 .)
Eidschwur der Geistlichen.
Die ruhige Jahreszeit war den Larmern in Wirthshäusern
übcrgünstig , täglich steigerte sich die Erbitterung
des irregeleiteten
Kolkes gegen seine Regenten ; die leidenschaftliche Verstimmung schien
so hohen Grad erreicht z» haben , daß nur noch ein kleiner AnM fehlte , um als förmliche Empörung auSzubrechcn . Schon ließen
"ch Reden von einem neuen Waffenzugc nach Aaran hören . Die Gcistlchcn erklärten großentheils , sie könnten mir mit dem vorgeschriebenen
^eisatzc den AmtScid schwören . Die Regierung hatte bisher Bedenken
Ptragcn , einen Tag anzusetzen , an welchen! die Eidesleistung voriKhen sollte . Endlich setzte sie doch den 24 . November dafür an.
Aufregung.
,
Beim Herannahen
dieses Tages boten übelgesinnte Priester in
? ? isreien -Acmtcrn und in der ehemaligen Grafschaft Baden alle ihre
Ochste auf , »m das Mißvergnügen des Volkes aufs Höchste zu treiben.
einen setzten das Vcncrabile
auf die Altäre und stellten öffcntM Gebete an , damit Gott den Untergang der heiligen Religion
"wenden möchte . Die andern hielten , wie in der Krcnzwoche , BittKugc um die Kirche her zu gleichem Zwecke ; wieder andere nahmen
sonntags den 22 . November auf der Kanzel rührenden Abschied von
«wen Pfarrkindern , als stünde ihnen eine Art Martcrthnm , Absetzung
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und Einkerkerung bevor . Es schien, die GotteSverchrung würbe mor¬
gen ganz und gar verboten werden . Ein Dechant wußte die SceM
so angreifend zu machen , daß alle Weichherzigen zu schluchze» anfingen, ,
die raschen Männer aber in ungestümen Zornmuth gerieihcn . Di --st ^
fingen gegen den von der Obrigkeit gesandten Pfarrvcrwcser zu tobe»
a » , und drohten ihn zu erschlagen . Zum Glücke reiste eben ein be¬
nachbarter Pfarrer
zur Eidesleistung
»ach Baden , hielt mit seiner
Beredsamkeit und Kraft die Rotte auf , und der Verfolgte konnte durch
die untere Gartenthür
des Pfarrhofes
entfliehen.
Bedingter Eid.
Die versammelten Geistlichen zu Baden sowohl als zu Brenn
garten verstanden sich den 24 . November miteinander , an den kleinen
Rath , zu Handen des großen , Memoriale zu senden , des Inhaltes , das
der große Rath bei dem Eide der Geistlichen den Vorbehalt der ka¬
tholischen Religion und der kirchlichen Rechte gestatten möchte . Da »»
gingen sie auseinander . ( Verhandlungen 1835 , S . 1847 .)
Abhülfe.
Der große Rath ermaß die Bedcnklichkeiten der katholischen Geg¬
lichen , in welchen sie der Bischof bestärkt hatte , und versuchte e--AuSkunftsmittcl
zu treffen , indem er den 27 . November erklärte„Da mehrere katholische Geistliche den vorgeschriebenen Eid zu lcistc-deßhalb Anstand genommen haben , weil daraus möglicher Weise etwa»
entnommen oder gefolgert werden könnte , was der katholischen Re¬
ligion oder den kirchlichen Gesetzen zuwider liefe , und uns ihre dießsäliigcn Besorgniffe mit dem bittlichen Ansuchen um gütige GcsctztSerläutcrung vorgetragen haben , so wollen wir , um eine solche
Befürchtung bleibend zu beseitige » , tm Wege authentischer
GesctzesauMcgnug
erkläre » , daß eine solche unrichtige Jntcrpretatie -des fraglichen Eides nie , weder in unserm Willen noch in unsers
gesetzlichen Verfügung selbst gelegen sei , daß mithin auch aus beu¬
ln unserm Gesetze vorn 6. Nov . 1835 vorgeschriebenen Eide der Geist¬
lichen nie etwas entnommen oder gefolgert werden könne und folg
was der katholischen Religion , den Rechten der Kirche oder den ---Staate
anerkannten kirchlichen Gesetzen zuwider liefe . Wir befehle-auch , daß diese authentische Gesetzesanslegnng in das jeweilige Eidcsleistnngsprotocvll
aufgenommen werde/ - (Verhandl . des gw Rathes
1835 , S . 14l>1.)
Anstalten zum Aufstande.
Neberall war Brennstoff aufgehäuft , der Sturmwind rauschte , g
brauchte nnr einen Funken , und die Flamme griff um sich. Die he¬
ilige Einfalt stand im Wahne , die Ungläubigen möchten den Katholikc -allcs Heilige entreißen . Je näher der Tag der Eidesleistung rückt--,
je gefährlicher ward der Zustand des Landes . „Dieser mußte de--klcincn Rathe um so bedenklicher erscheinen , als ihm nicht nnbckan --sein konnte , daß die Feinde der gegenwärtigen Staatsordnung
---Aargau und der regenerirtcn Kantone mit Freuden auf die stetsfo --im Frcien -Amtc genährten Bewegungen hinblickten , ihre gesunken^
Sache an dieselben zu lehnen suchten und nur den günstigen Auge «blick erwarteten , uni vo» da aus ihre Plane gegen die ganze Schw -B

^

lil
Auszuführen . Diese Ueberzeugung mußte bei dem kleinen Rathe zur
Gewißheit werden , als ihm van verschiedenen Seiten aus zuverlässigen
Quelle, , die Anzeige zukam , daß an mehrcrn Orten Anstalten zur
msführnng eines solchen ReaetionSplancs verabredet und getroffen
wurden. 9!>,n war der Augenblick entschiedenen und festen Handelns
^getreten ." ( Verhandl . des gr . Rathes 1835 , S . 1458 .)
Bewaffneter Auszug.
,
Der kleine Rath zog den 23 . Nov . 1835 anfänglich bloß einen
stduicn Theil der bewaffneten Macht ein , und traf daim nach und nach
A Maße der Dringlichkeit der Umstände die uneriäßlichcn militäniu>en Verfügungen . Vorläufig versammelten sich 2 Bataillone Fuß»
2 Compagnien Schützen und 2 Compagnien Artillerie . Eine
sondere Feldposteinrichtung ward zwischen Aarau und Mnri getroffen.
R ' kräftiger Haltung befand sich der freisinnige Theil des Kantons
^uzern . Ein lebhafter Schriftenvcrkchr
verband den Stand Aargau
den Regierungen der benachbarte » Kantone . Der große Rath ward
M Mittwoch den 25 . November außerordentlich
einberufen . Auch
Zürich nahm eine beobachtende Stellung an der Gränze gegen Aarga »,
u»d bewachte die drohenden Umtriebe . Basel -Landschaft bot der Aarßuuischcn Regierung ein Bataillon an . Selbst der Vorort Bern hielt
lnnc AuSzngcrmannschaft bereit . Eine Proklamation
der Regierung
Erkundigte den Einwohnern der schwierigen LandcStheilc , daß ihre
Gruppe,, nicht als Feinde erscheinen würden , sondern als Hersteller
^r Ruhe.
.
Im großen Rathe ließen sich Stimme » hören , welche die Absen¬
kung einer bewaffneten Macht in die Freien - Aemter als unnöthig.
^lreizcnd , kostspielig und verderblich tadelten . Allein die Mehrheit
M >m pje nöthig gefundenen Maßregeln der Regierung in Schutz.
"U> 29. November Morgens zogen die Truppen in den Bezirk Brem¬
sten ungestört ein ; der Stab des dritten Bataillons kam nach Wohlen
Cavallcrie »nd Artillerie , nach Villmergcn und Anglikon rückten
Infanterie -Compagnie », eben so nach Fifchbach und Bünzcn . In Brem¬
sten
traf der Stab des vierten Bataillons mit Cavallcrie und ArMcric ein : Heruictschwyl ward von Scharfschützen besetzt. Der Zudes aufgereizten Volkes erregte wahrlich bei den Truppen inniges
4>eda»ern , da es weder vernünftigen Vorstellungen noch den anfrich-Men Bethcnrungcn und Erklärungen Gehör gab . Zu Sarmenstorf
k'chren einige Eraltirte fort , selbst in Anwesenheit der Truppen Kugeln
K' gießen ; auch strebten sie auf alle Weise Pulver zu kaufen . In
U»er andern Gemeinde des Frcicn -Amtes ergriffen freche Bürger einen
^mbour , der Morgens die Tagwacht schlug , und warfen ihn zu BoAm 27 . Novestibcr ward auch der Bezirk Mnri besetzt ; in den
Becken selbst verlegte man eine Compagnie Artillerie , eine Compagnie
Scharfschützen , eine halbe Compagnie Kavallerie und zwei CompagInfanterie . ( Verhandl . des gr . Rathes 1835 , S . 1438)
Der Eid.
,

Als die Nachricht von der authentischen GcsctzeSauSlegnng am
November zur Kenntniß des Bischofes kam , ließ er den 29 . Nokmber ohne Säninnifi folgendes Schreiben in die Aargauischeu Be-
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zirke abgehen : „Tit . ! Auf Ihre verchrliche Anfrage melde ich Ihnen , !
„daß , weil zufolge des h . Großräthlichen Beschlusses der Eid nun z»
„nichts , das der katholischen Religion , den Rechten der Kirche oder
„den kirchlichen Gesetzen , die ja im Staate anerkannt seien , zuwider !
„wäre , verbinde , ich die Erlaubniß ertheile , den Eid zu leisten . Be- j
„lieben Sie diese Erlaubniß auch Ihren
hochwürdiqen Mitbrüder"
„bekannt zu inachcn . Solothurn . Hochachtungsvollst bereitwilligster
„Freund
Joseph Anton I-g >. tt
Die Regierung halte den zweiten Tag der Eidesleistung auf Mon¬
tag den 3» . November verlegt . Da kamen die sämmtlichen Priester
in ihren Versammlungsorten
zusammen , beriethen sich über diese"
Eid , das bischöfliche Schreiben vom 2!). November ward vorgelesen,
und alle schworen unweigerlich den Amtseid . Ohne Anstand zog die
Regierung ihre Truppen zurück, und dankte den benachbarten h . Stän¬
den für getreues Aufsehen und für Hülfe zur Vereitlung weitaus¬
sehender Plane der Aristokraten . Der große Rath forderte den kleine«
auf , die ergangeneu Kosten zu bezahlen und besondere Rechnung hier¬
über vorzulegen.

Revidirte Staatsverfaffung

des Kantons

Aargau.

(Vom Aarga »ischen Volke angenommen den 5. Januar
und bekamst
gemacht den 21 . Januar
1841 .)
Die allgemeine
» Grundsätze
sind ihrem Sinne nach großi
tentheils die der Verfassung von 1831 geblieben . Stach dem 12. Kvom öffentlichen Unterrichte waich jedoch folgender § . eingeschaltem
!
Das Armeuwesen steht unter der Oberaufsicht des Staates
und der
durch das Gesetz näher zu bestimmenden Fürsorge des Staates
n»d
der Gemeinden . Der Artikel von der Gewissensfreiheit und Religion ^I
Übung lautet also : Die Gewissensfreiheit ist unverletzlich . Die 'katlffl
lische und die evangelisch - reformirte Kirche sind gewährleistet . De"
z
Glaubensgenossen beider Kirchen ist die unbeschränkte Ausübung ihres
,
Gottesdienstes zugesichert . Die Verhältnisse und Rechte beider Kirche"
im Staate
werden durch schützende Gesetze und überdies , katholischem
i
scits durch die nothwendigen Coneordatc bestimmt . Das Vermöge"
der Pfründen beider Confcssioncu soll urkundlich gesichert und besonders
verwaltet werden . Der Paragraph vom ElgenthnmSrcchte erhielt de"
'
Zusatz : Zur Aufopferung des Eigenthumes, ' wenn das öffentliche WeV
?
es fordert , kann der Eigenthümer nur durch ein Decrct
der ge"
setzgcbenden
Gewalt
und gegen volle vorherige
Entschädig »"!!
„
angehalten werden . Die Art und Weise der Entschädigung bestim"st e
das Gesetz . Der Artikel von der Milizpflichtigkelt hat den Zusatz ere
halten : Nichtschwcizer können nicht zu persönlichem Dienste angchalte "
-i
werden .
-j
Eiuthellung
des Gebietes
und politischer
Stand
de"
Bürger.
Unverändert
blieb die Bezirkscinthcilung . Aber die Ei "*
theilung in 50 Kreise , statt wie bisher in 48 , wird festgesetzt. D »s
Gesetz soll die nähern Bestimmungen angeben . ( Es führte im Bezirk
Bremgartcn
einen neuen Kreis Nieder -Ächt, und im Bezirke Zofln -ss"
einen ' andern neuen Kreis , auch Nicdcr - Achl genannt , mit einigt «
"
ander » nicht beträchtlichen Veränderungen ein , welche obige Aufzog
h
lung schon enthält .) Alles klebrige ist gleichen Inhaltes gehlieben.
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Oesfentlichc
Gewalten
. ^
Gesetzgebende
Gewalt.
^ >n großer Rath , bestehend aus den Stellvertretern
des Volkes , übt
»> dessen Namen die höchste Gewalt aus . Zur Bildung desselben wählt
stder Kreis frei anS allen stimm - und wahlfähigen Kantonobürgern
je 18U seiner stimmfähigen Bürger , sowie auf eine Bruchzahl
"°n S» derselben und darüber , ein Mitglied . Von den durch jede
^reisversammlnng
gewählten Mitgliedern
muß die Hälfte derselben
M Dreißigste Altersjahr zurückgelegt haben . Der Artikel 43 von den
Errichtungen
des großen Rathes hat den Zusatz erhalten : Zeder Gentzesvorschlag muß einer zweimaligen Berathung
und Abstimmung
Zerworfen
werden . Wird ein vor» kleinen Rathe entworfener Gclktzesvorschlag durch die erste Berathung und Abstimmung wesentlich
^rändert , so ist er dem kleinen Rathe wieder zur Berichterstattung
zuzutheilen . Zst ein GesetzcSvorschlag durch einen Ausschuß des großen
Käthes entworfen , so muß er nach der ersten darüber im großen Rathe
Mit gefundene » Berathung und Abstimmung dem kleinen Rathe zur
^erichlerstattung überwiesen werden . Die zweite Berathung und Ab§wmung kann in der Regel erst nach Bcrflnß von drei Monaten vvm
-rage der ersten Abstimmung hinweg statt finden . Zn dringenden Fällen
n,
der große Rath berechtigt , die zweite Berathung und Abmnnnuna auf eine angemessene frühere Zeit festzusetzen. Zu einer
buchen Schlußnahme ist die Zustimmung von zwei Dritthcilen
der
?chvesendc» Mitglieder
des großen Rathes erforderlich - Am Ende
°uses Abschnittes heißt eS : Die Verrichtungen
der Mitglieder des
»doßen Rathes als solcher sind uncnstzeltlich . Die Reisccntschädigungci:
°brselben bestimmt das Reglement.
i
^ Vollziehende
Gewalt . 1. Kleiner
Rath . Der Jn^alt der Artikel blieb wie in der Verfassung von 183l , doch erhielten
w Attribute des kleinen RatkcS die Erweiterung : Er fuhrt nach den
^wtzlichx,, Bestimmungen die Oberaufsicht über die Äemeind - , Ar"U»-, Schul -, Kirchen - und BrudcrschaftSgütcr.
- . 2 . Bezirksamt.
Gleiche » Inhaltes
mit den Artikeln der Vcr"ls 'Mg von 183 l.
. O . Richterliche
Gewalt , l . Obergericht.
Ein
Obergebestehend aus cilf Gliedern , wovon wenigstens fünf dem cvanwlisch-rcfvrmirtcn und fünf dem katholischen Glaubensbekenntnisse angee-»nanz ab.
.Ek beiden Beamten , der Präsident

oder Viecpräsideut , muß katholisch,
-fr andere resormirt sein . Beide sind nach Umflnß ihrer AmtSdauer
ihre Stellen wieder wählbar . Das Obcrgcricht hat zwei Snvlbkanten lnicht mehr vier wie vorher ) . Die Obcrrichtcr bleiben acht
^ "hre (nicht nur sechs) im Amte , und werden alle vier Jahre (nicht
,,ehr alle drei Jahre ) zur Hälfte erneuert . Die zuletzt erwählten
l'wf Mitglieder treten am Ende des vierten , die zuerst gewählten
^ ws Mitglieder sammt den Suvstleanten am Ende des achten Jahres
an) ' -,
Amtssitz des Präsidenten und Obergerichtsschrcibers
muß
e!? Versammlungsorte
des Obcrgerichteö sein . Die übrige » Artikel
"eben wie die von l83l.

2 . Bezirksgericht
. Der erste Artikel (§ . 65 ) ist derselbe g"'
blieben wie 183t . Dann folgt : die vier Mitglieder
des Bezirk "'
geeichtes , nnd die Supplcantcn
werben von einer Bczirksversamml »»^
in geheimer Abstimmung aus einer Kandidatenliste gewählt , welch"
durch die Krcisversammlungcn
eines jeden Bezirkes gebildet wir":
Jeder Kreis wählt zu diesem Ende vier Kandidaten in freier
aus den stimm - und wahlfähigen Kantonsbürgern . Zur Bildung
Wahlversammlung
eines Bezirkes wählt jede Gemeinde von wenig""
als 30 stimmfähigen Bürgern einen Wahlmann , nnd jede Gemeint
von mehr als 30 stimmfähigen Bürgern auf je 30 derselben ein""
Wahlmann . Die Kandidaten und deren Verwandte , im Blute od""
durch Heirath bis zum Grade von Geschwisterkindern einschließlich
sind als Wahlmänncr nicht wählbar . Die Bezirkswahlvcrsammlnnjss"
werden alle vier Jahre erneuert ; das Gesetz bestimmt die nähere Or¬
ganisation und das Bcrfahren derselben . Der Präsident wird aus d""
Mitte der Mitglieder
und Snppleanten
des Gerichtes oder a »S d""
Zahl aller noch übrigen Kandidaten durch den großen Rath auf ei»*
Amtsdauer von vier Jahren ernannt . Die Amtsdancr des Geri 'E
schrcibcrs ist acht Jahre ; eben so lang ist die Amtsdancr der M >»
glicdcr und Snppleanten . Alle vier Jahre werden sie zur Hälfte
ncuert . Die lctztgewählten zwei Mitglieder treten am Ende dc» viel'
tcn , die übrigen zwei mit den Snppleanten
am Ende des achten J >w'
rcö aus . — Die übrigen Punkte blieben unverändert.
3. KrciSgcricht.
Für
jeden Kreis besteht ein aus drei Mis
gliedern zusammengesetztes KrciSgcricht . Der Friedensrichter des Krch
scS ist als solcher Mitglied und Vorsitzer desselben , die übrigen z>»^
Mitglieder werden vorn Bezirksgerichte aus die Dauer von vier sM'
reu 'ans den Friedensrichtern
des Bezirkes oder deren Statthalter
gewählt . Verwandte im Blude oder durch Heirath bis zum Gras"
von Geschwisterkindern einschließlich können nicht zu gleicher Zeit M >t>
glicdcr des Krciögcrichtes sein . Das KrciSgcricht "spricht über bk»'
gcrlichc Streitigkeiten
endlich ab , welche die Kompetenz des Frieden "'
richtcrS übersteigen nnd diejenige des Bezirksgerichtes nicht erreicht
Das Gesetz bestimmt die nähere Organisation und das Verfahren dsi
KrciSgcrichtc .

'
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4 . Friedensrichter.
In
jedem Kreise ist ein Friedcusrichi "" ,
der als Vermittler
die ihm gesetzlich zugewiesenen Streitsachen i? ^
vergleichen sucht ; über Streitgegenstände , deren Werth eine gesetzt
*
zu bestimmende Summe nicht übersteigt , endlich abspricht ; bei s""
Kreis - und Gemeindversammlungen
den Vorsitz führt . — Das klebrig H
blieb unverändert .
d
5. Militärgerichte.
von 1831 .

Beinahe

wörtlich wie in der Versass »"-

"
"

ll>. G c m c i n d - V c r w a l t n n g. In jeder Gemeinde E
ein Gemcindrath , der aus einem Ammanu nnd wenigstens zw""
höchstens acht (nicht mehr 12) Gliedern besteht .
'
In jenen Gemeinden , in weichen der Gcmeindrath nur aus dc>"
Amman » und zwei Gliedern besteht , hat derselbe drei ( nicht mir "
Snpplcantcn . Um in den Gcmeindrath
gewählt werde » zu könn""
muß man stimm - und wahlfähiger Bürger sein , ein Vermögen v""

's
's
H
^

.
i"

^
chk

!h>
eer

ss-l

Wenigstens 500 bis 2000 Fr . in schuldenfreien
Liegenschaften oder zinSr
js° ße»den Schuldtitcln ausweisen , je
nachZBcstimmung der Gemeinde,
Bestimmung aber der Wahl vorhergehen soll.
— Das Ucbrige
„
Nicvision
der Verfassung
. Je von zehn zu zehn Jahren,
^ Annahme der gegenwärtigen
Verfassung an . soll von dem großen

ch'
rch

von der
der Mehrheit
^rage von
Mehrheit der
der in
in den
den Kreisen
Kreisen versammelten
versammelten Bürger
Bürger
^jaht , sy hgt vie Revision sofort statt .
wvidirt , wenn die Mehrheit der in den Ebenso wird die Verfassung
Kreisen versammelten stimmsWgen Kantonsbüraer den Wunsch einer
Kantonsbürger den Wunsch einer Versass,ingSrcvisson auSsvricht
an den großen Rath gelangen läßt , Versass,ingSrcvisson auSspricht
oder wen » der große Rath
a ^ zweimaliger , in verschiedenen
ordentlichen
befundener Berathung in der Mehrheit seiner Sitzungsperioden statt
Glieder eine Revision
» «>-V " fass»nq überhaupt oder
einzelner Theile derselben für nöthig
erklärt , und sein dicßfälligcr Vorschlag
von der Mehrheit der in den
Weisen versammelten KantonSbürgcr
«? ^ e wird den Kreise » die Frage zur angenommen wird . In jedem
Entscheidung vorgelegt : Lb die
p„rch den großen Rath oder durch
einen einzube^waden ÄerfassungSrath
geschehen soll ? Die revidirte Verfassung
wnß ve„, Volle zür Annahme oder
Verwerfung
vorgelegt werden.
^as besetz wird das Verfahren
e>nrr VcrfassnngSrcvisson befolgt bestimmen , welches bei Vornahme
werden soll.
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Revision » - Einleitung.
, Ein Gesetzesvorschlag
des kleinen
Rathes
über
das
q/i der Revision
der StaatSverfassung
einzuschlagende
Zerfahren
ward den 12. Dcc . 1830 dem großen
Rathe und einer
Ä "" " issson vorgelegt , welche durch die
Wahlkammcr also besetzt wurde:
> berrich,er Hürncr , Scminardirector
Keller , Bezirksamt,na »n BrcnPräsident Vruggiffer , Bezirksamtmann
Schmiel , Präsident Keller,
' « a» rwalter Baldingcr ,
Obcrrichtcr Müller von Rhcinfelden , Präsident
ljMti
und Gcrichtsschreiber Wcißcnbach . (
Verhandl
. d. großen Rathes
M
>«38. S . 238 .)
s ., w .,
der vom 13 . Januar
1840 ward dem großen Rathe eine
r, » Umschrift au « den Bezirken
Baden , Muri , Brc, „ garten , Zurzach
gelegt , worin begehrt wurde , „ es sei die
revidirte Verfassung als
,,«i »vo,n Volke angenommenes
Staatsgrundgesetz zu promulgircn , so wie
"sich zwei Dritthcile
der Kreise
durch die Mehrheit
der
. '' sn . dr, ,
anwesenden
vss ^^ nrgcr Kreisvcrsammlungen
stimmfähigen
des KantonS
für die Annahme
erklärt haben wür(Verhandl . d. großen Rathes 1840 . S . 15.)
Diese Commission,
dch steche einen sehr wichtigen Punkt
betraf , ging an die PctitionS-
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Den 11 . Jan . 1840 ward der Bericht
über den GesetzcSvorr
«Nag erstattet , welcher die Festsetzung
des Verfahrens bei Revision der
Gein . v. Aarga ». II.
10

14b
»nd die gestern eingegangene Petition der vier Be¬
Staatsverfaffung
veranlaßte sogleich eine"
zirke betraf . Der Artikel von der Parität
langen Streit . Die Annahme der neuen Verfassung durch zwei Dr " '
tel der Stimmen fand man unzulässig.
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NevislonS- Commission.
In der dritten Sitzung den 15. Jan . wurden die zweimal 1'
Mitglieder der Revistons - Kommission gewählt.
In einer Proklamation von eben diesem Tage belehrte der gross*
üb
Rath das Volk über die Absichten der VerfassungSrcviston , und so"
derte es auf ihm seine Wünsche bis Ende Februars schriftlich bekam» die
he,
zu machen.
IN
Kreise - Vermehrung.
Den 5 . Mai 1440 ward die Zahl der Kreise von 48 auf 50 »es' i»
hu
einen katholischen Krt"
mehrt ; man bildete i», Bezirke Bremgarten
Sta
Nieder,Wyl und im Bezirke Zofinge » einen reformirtc » Kreis Riede"
gle
.)
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Reizbarkeit.
Die Nachwirkungen jenes bewaffneten Zuges in die Freicn -AcmtO
, d<n
1835 , die Beschränkung der Klöster durch Staatsverwaltungen
Vermeiden der Besetzung einfacher Pfründen an khorherrensliften
auf kollatss"
in katholischen Städtchen , die Ansprüche des Staates
rechte u. dgl . boten hinreichende Elemente zu Unruhen dar . Der trcm
zur Einrcichnng von Voll *'
herzige Ausruf durch eine Proklamation
wünschen an den großen Rath hätte bei einem unbefangenen , ga»'
friedlichen Bolke die besten Folgen erzeugen können ; allein hier har"
ten Mißvergnügte sowohl geistlichen als weltliche » Standes auf ersehe
ten Anlaß , ihre Entwürfe gegen d 'e bestehende Ordnung geltend/
machen . Entschlossene Führer vereinigten sich in den Bezirken Brc >m
garten und Mnri , Baden und Zunach , und beschlossen, ihr Werk
den 2 . Febr . 1840/
in Mellingen
einer Volksversammlung
beginnen . Nach allen katholischen Gegenden des Landes wurden er"'
ladende Schreiben versandt , und die mitvcrstandencn Freunde von im'
formen thaten überall ihr Möglichstes , um recht zahlreiche Schaar"
in jenes Städtchen an der Nenß zu locken.

der

dia

ich

'El
i» !
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«en

Mellinger Versammlung.
!^ s
Wirklich erschienen dort beträchtliche Züge aus den Bezirke » Bad *»'
und Mnri , wenige kamen äuS dem Bezirke Jurza»
Bremgarten
nur einzelne Männer aus dem Frickthale . Unter den Dolksredne"
zeichnete sich Hr . AloyS Wcißcnbach aus , sonst ein belobter Sprech*
und
vor den obern Gerichten.
»ete
Nachmittags um 1 Uhr wurde die Versammlung auf dem Pl -si!
vor dem LöwenwirthShause durch den bisherigen Präsidenten d<
Th
Bünzer Comite 'S, Hrn . Bezirksrichtcr Guter von SinS , cröffE
und derselben , unter Verdanknng der unerwartet zahlreichen The)
geniaw'
bekannt
nähme , zugleich der Zweck des Zusammentrittes
nämlich die Abfassung von Bittschriften an den großen Rath , "5
Garantien w
»
größer
wegen
Volkes
die Wünsche des katholischen
die katholische Konfession darzulegen . Die einzelnen Punkte bellest

bv
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Ich auf 29 ,

welche

theils

Verfassungspunkte

,

theils

künftige

Gesetze

«rufe,, . Die Trennung des großen Rathes in einen katholischen und
einen reformirtc » großen Rath war ein Hanptartikel ; Abschluß
mies neue » Concordatcs mit dem Papste , Aufhebung der Klostcrgntsjn^ waltungcn , Gestuttnng der Novizcnaufnabmc schloffen sich daran;
Punkte von minderer Wichtigkeit , ja auch wohl völlig unsiatthaftc
begehren folgten.
Spannung.

°r-

i>!> sElrn nun an nahm das Treiben im Freien - Amte zusehends mehr
^ehand . Das »nvcrhehite Mißtrauen der Katholiken , als wollten
° Neformirten ihnen ihr Kirchenwcscu verkümmern , wirkte beleidi?">d auf diese zurück , weil sie sich bewußt waren , seit vielen Jahren
er¬ mnier sehr nachgiebig und schonend gegen die Katholiken gehandelt
A haben . Ohne Rücksicht auf die VotkSzahl hatte man die Parität
eil
gelten lassen. Erst in den letzter » Sitzungen des großen
er¬ mistig
.des waren von Katholiken Reden gefallen , welche die Reformirtc»
zDchsam mahnten auf ihrer Hnt zn sein . Erst seitdem gewann die
l^ rität eine Bedeutung , welche sie in den Augen der Reformirtcn
"°chcr nicht hatte . Man glaubte auch wahrzunehmen , die ganze Aufst-'
rat wdng sr,' durch Einwirkung der Klöster entstanden . Allgemein wollte
den Grundsatz festhalten , weder zu Staats - noch zu Kirchen¬
u»r
Gesell¬
festen Trennungen zn gestatten . Die gemeinnützige
aufgereizt Beschlüsse über poliKulm ward
en ft des Bezirkes
c«lk«- ssA Fragen zn fasse» ; nach lebhafter Erörterung beschloß sie die
^airi ^Ihcbung der Parität und die Repräsentation nach der Volkszahl.

u>>

Volksversammlungen.

sz» r. . Den 9 . Febr . versammelten sich im Gasthause znm Engel in
vom Lcsevcrcin jener Gegend zusammengerufen,
er - Entfeldeu,
xniMenge Theilnehmer an politischen Fragen und Verhandlungen,
„>it
> >« z, denen sich manche Vorgesetzte des Bezirkes Aaran und viele Leute
Nnigegend gesellten . Da die Zahl bis 890 , ja bis 190»
xi>>° znM- grüner angestiegen war , beschränkte man sich darauf , einen engern
au den groirck e/ ^ chuß von 2l Gliedern zu ernennen , um Petilicnen
des Kantons und andere
n " Rath über Beibehaltung der Integrität
^dstitutionSgegenstände abzufassen.

Ebenfalls am 9. Febr. ward zu Mumpf eine VolkSzusammcn-

.

r

L

d» " si^^ Atcn , welche votirte , der große Rath
° Kantons verhüten.

solle die Trennung

hatten eine Versammlung
.chst e^ Die katholischen CapitelSvorstcher
Hermetschwyl ausgeschrieben , um die Vortheile ihres Standes
katholischen Religion zu besorgen ; 105 Geistliche untcrzeichlas' »e,
" n die Petition.
h,!
wirkten mit lebhafter
snck H. Die Führer der Mcllinger Versammlung
hew .^ »ligkeit fort und kamen bald da bald dort zusammen , um sich über
alhd Unmäßige Maßregeln zu verständigen . Bald war es Baden , bald
„it ^ emgortc » p^ld Mellingen , wo sie miteinander Rath hielten.
zu. !?! t» Den 17. Febr . trat die RevisionS - Commission der XXII
iep'

10

E.
Den
16 . Februar
waren
sämmtliche
Friedensrichter
des Hallwyler Secthales
und fast alle Gemcindammänner
und Gemeindräch »so wie eine ansehnliche
Zahl
von Bürgen , ü » Schnlhause
zu See»
gen versammelt
, um die Wünsche
zu besprechen , welche man weg »» ,
der DcrfassungSrcvision
an den großen Rath
gelangen
lasse » wen » '
Man
kam übcrcin : „ Es sei heilige
Pflicht
jedes redlich denkende»
Staatsbürgers
, gegen
die ungeziemende
» Begehren
der Mellingss
Versammlung
aufzutreten
; doch sei keineswegs
anzunehmen
, d»k
diejenigen
in der letzten Großrathssitzung
und in Messingen
gefallen »"
Ausdrücke , welche die Rcformirtcn
als Beleidigung
aufnehmen
»un¬
ten , die Gesinnung
der gesammten
katholischen
Bevölkerung
sei , Dck
halb müsse man denn auch gegen die Katholiken
keine beleidigend »;
sondern
eine versöhnliche
aber entschiedene
Sprache
führen , und a»
dieser Rücksicht habe man Anstand
genommen
der Bittschrift
der
fclder Versammlung
beizntrcten , Eine Bittschrift
in würdigem
ruhig » ,
Tone soll den großen Rath
bitten , daß er die Stellvertretung
Volkes in der gesetzgebenden
Behörde
nach der Volkszahl
vcranstass»
An eben diesem Tage wurde » in Baden
durch die Bemühung »"
Hrn . Eduard
Dorcr 'S eine Zusammenknnft
und durch Hrn , Fürsps »"
Nierikcr
eine andere zusammengebracht
; beide wollten
keine eonfcsl »»'

F,
d«
»i,

nclle Trennung
, Auch der Badensche
Schutzvercin
hatte zu Wü >^
lingcn
am gleichen Tage eine Versammlung
gehalten , bei der a»"
ein Kapuziner
erschien ; hoch protcstirtc
sie gegen kirchliche Trennung
3l
Der Zofingcr
Verein
erklärte sich den t6 , Februar
gegen kü^
liche Trennung
, wollte
aber des Friedens
wegen auch Verzicht
strenge Durchführung
des BcvölkcrungSmaßstabeS
thun ; denn Brist »»
liebe rechne nicht.
Neben der Mellinger
Petition
befand sich auch noch eine and »»»
Bittschrift
, durch das Freie - Amt hin , im Umlaufe , welche Best »,
Haltung
konfessioneller
Vereinigung
, Gestaltung
der Novizenaufnah
""
und Herausgabe
der Klosterguter
zur eigenen Verwaltung
der Mön"
begehrte ; doch machte sie kein großes Glück.

sch

hä

»»i

dir

Den 23 , Febr , 18 -tO fand die zweite Volksversammlung
von ct^
2060 Bürgern
in Entfclden
statt , um den Bericht
des crnann»
Eomite 'S anzuhören . Man bcharrte
auf dem Begehren
einer R »p»
scntativn
tm Verhältnisse
der Bevölkerung,
des

Eine Versammlung
Februars
an jene

in Seon
schloß
von Sccngcn
an.

sich noch in den letzten Tag »"

In S taufen
fand den 22 , Februar
eine Versammlung
von
ineindvorstehcrn
und andern angesehenen
Männern
der Umgegend fl» "
welche für Integrität
und Parität
stimmte.
lung

Gleiche Gesinnungen
in Brugg
.

äußerte

Die Gemcindversammlnng
der Bittschrift , welche die Herren
Im
Döttingcn
Mellinger

Bezirke

Zurzach

blieb

den 23 , Februar
der Stadt
Baidinger
die große

, Kliugnau , zum Theil
Petition
an . Am Kreise

eine Volksvcrsa

Baden
gab
ihren
und Nierikcr
verfaßt
Mehrheit

neutral

lud
»in.

»»»"
,

d>dr
Hass»

; KoblA

auch Kaiscrstnhl
schlössen sich,,,
Leuggern warb man für ebcndiesss"

den

der

11 !)

3m Bezirke Lanfenbnrg
blieben die meisten Gemeinden still
nahmen wenig Theil an denr politisch -religiösen Treiben.
Im Bezirke Nhcinfcldcn
versammelte sich den 22 . Febrnar
j " Mumps eine ansehnliche Bürgcrzahl und faßte löbliche Bed?> »n' keine kirchliche Trcnnnng verlangend . Nur Möhlin schloß sich
e» Mcllinger Forderungen aus
,
Auch die katholischen Geistlichen
hielten in Hägglingcn eine
Ässtnuienknnft und verfaßten eine Bittschrift an die R 'evisions-Comstlwn, um einige ihrer kirchlichen Rechte zu retten,
hDie
reformirtc
Geistlichkeit äußerte in Petitionen , die in ihren
e>den Pastoralvereinen
abgefaßt wurden , die Wünsche , daß l ) die
- " ' "ng aller rein geistlichen Dinge der reformirten .tiirche einem reg ? " rtc >, Kirchenrathe von i5 Gliedern , deren wenigstens 7 dem gcistcyen Stande angehören , übertragen werde ; 2 ) daß das
rcsormirte
^ " stut von dem Staatsgntc
ausgeschieden , nrbaristrt und gesondert
"waltet werde.
^ So wie
? " " >ar zu
Bezirken
"gereichten

der Termin znr Eingabe von Bolkswünschcn mit dem
Ende lief , trat ein kurzer Stillstand der Bewegung in
ein , und man harrte eine Weile , welchen Erfolg die
Petitionen haben würden.

Schwere Arbeit der XXH
Kommission.
Den 22 . März trat die RcvisionS -Commission wieder zusammen,
slw
hatte sich durch die vielen Petitionen außerordentlich er, .werr. Die Forderungen
waren sehr mannigfaltig , die Wünsche
"mg widersprechend und eben darum unerfüllbar,
h Der Bischof von Basel billigte die Petition der 105, katholischen
H.istlichen , unterstützte sie und wünschte , die Erfüllung dieser gerechten
"tcn möchte znm Segen des Vaterlandes gereichen,
tau ^ bn 4. April schloß die RcvistonS . Commisston nach 22tägiger Bcnhuug für einmal ihre Sitzungen . Ein späterer Zusammentritt sollte
>. wiederholter Durchsicht und "Ausgleichung noch nicht ganz harmo"nder Ansichten dienen.
K. 3n der ihr gesetzlich eingeräumten Frist , während 22 vollen
düngen , endigte diese Commission ihre Arbeiten den 10. April 1840.

At
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Bearbeitung im großen Rathe.
i»!> 5^ " Präsident des großen Rathes , Herr Obcrrichter Lüzelschwab,
denselben auf den 4. Mai zu seiner ordentlichen Sommersitznng
P»l., .^ >ue längere Berathung
veranlaßte in der zweiten Sitzung die
^B ' on der Mcliiugcr Versammlung vom 2. Februar , welche bei der
" »mnng über die Verfassung zwei Drittel der Stimmen heischte.
"" schritt aber über dieses Begehren zur Tagesordnung,
den 0. Juni ward im großen Rathe die Prüfung des Entde? kes der revidirtcn Verfassung angefangen , aber sogleich bis auf
3nni vertagt . Sehr mißfiel die Beibehaltung der Wahlart
d^ ^ iirksgerichtc , die so allgemein getadelt wurde . In der Sitzung
soff ^ 3 » li konnte die DiScussiou des Entwurfes der revidirte » Vermmg fortgesetzt werden ; aber der Artikel von den Garantien der

<50
katholische » Rcltgionsübung
erregte wichtige Anstünde n»d sehr leb<
hafte Berathung . Hr . Weber machte den Antrag sVerhandl . des E
Rathes 1840 . S . 358 ) : „Die katholische und evangelisch -refornnw
„.tiirchc und die freie Ausübung ihrer Gottesdienste wird gewährleist^
„Zur Besorgung des KirchenweseuS beider Konfessionen sollen
„voneinanver unabhängige Großrathscollcgicn
aufgestellt werden,
„von das eine ausschließlich aus säinmtlichcn evangelisch -reformirw
„Mitgliedern , das andere aus sämniilichcn katholischen Mitgliedes
„des großen Rathes zusammengesetzt ist , welche unter dem Schutze ^ "
„Staates die oberste Gewalt in kirchlichen Angelegenheiten ausübe^
„insoweit letztere den öffentlichen Behörden zustehen und nichts dt
„Verfassung Entgegenstehendes enthalten . Das Gesetz wird die nähck'
„Organisation
dieser Behörden bestimmen ." Nvtbwcndig erhob
darüber eine sehr ernste Berathung , die den 3. Juli in langen
trägen mit nicht sehr glücklichen Ergebnissen fortgesetzt ward . N >V
wenig mühselig dauerte die Erörterung
der Artikel 13 bis 34 fsV
Die Ernie , das Oehmdcn , die Aussaat , die Weinlese standen ick
bevor ; erst den 2 . November schienen günstige Tage zu anhaltend^
Sitzungen des großen Rathes einzutreffen . Man vertagte sich am
bis zu ' dieser Frist.
Fünf Zuschriften mit mehr als 72 unterzeichneten Namen
Großräthen und der kleine Rath verlangten die frühere Zusammen^
rufnng des großen Rathes , und der Herr Präsident ließ sich bewegt
denselben zur Versammlung am 31 . August einzuladen . Wirklich ^
schienen die meisten Mitglieder dieser h. Behörde und nahmen ds"
Vertagnngsbeschluß zurück. Die Verhandlung begann mit dem sclmA'
rigcn Artikel : Parität . Die weitläufigen Verträge
ermüdeten dst
Rath ; der Präsident ermähnte zur Kürze . In der That beflissen ß"
die Redner eines gedrängter » Vertrages , und am Ende der Wo^
den 5 . Sevtembcr , war der ganze Verfagungsentwurf
durchgearbeitet
Der Beschluß folgte , derselbe sollte nun dem Volke zur Annahme eds
Verwerfung vorgelegt werden.
Abstimmung.
Schon den 7 . Scpt . 1840 sandte » die sämmtlichen Gemeindrit^
des Bezirkes Kulm eine Zuschrift an den großen Rath des Inhalts
„Da in dem Verfaffungsentwurfe das natürlichste , heiligste und ober"
„Recht eines Freistaates , Repräsentation
nach der Volkszahl , fehle
„werde schon fetzt die Erklärung eingereicht , daß , so lange die biE
„in der Verfassung bestandene Parität stehen bleibe und hingegen ni«
„unbedingte Rechtsgleichheit , Repräsentation nach der Volkszahl eins!
„führt und festgesetzt werde , wir für Annahme einer Verfassung ""
„und nimmer stimmen werden ."
Der kleine Rath ließ die revtdirtc Verfassung drucken , sie ^
10,000 Eremplaren unter das Volk verbreiten , und setzte den 5.
tobcr zur Abstimmung darüber fest. Je näher der Tag der Entsibs''
düng heranrückte , desto eifriger bemühten sich die Partcimänncr
"s
flnß auf die Massen des Volkes zu gewinnen . Man sah , daß ^
meisten auf Verwerfung des Rcvisionswerkes losarbeiteten.
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Uebersicht der Volksabstimmung
den Entwurf der rcvldirten

Total
ZlimmDavon waren Von diesen
der
haben
fäliige
StimBürger. abwes. anwes. angen. verw. inenden

Bezirke
nnd
Kreise.
Bcz. Aarau.
Aarau.
Rntfelden . . . .
Kirchber^ . . . .
Suhr.
Bez. Baden.
^6aden.
Kirchdorf . .
Hellingen .
^vhrdorf . .
^ettkngen .

vom 5. Oct . 1840 über
Staatsverfassnng.

547
845
782
1081

90
101
172
177

44'
544
810
884

217
48
44
23

229 a
496
566
661

446
544
610
884

.
.
.
.

.
.
.
.

337
789
880
729
798

57
191
194
139
218

280
598
886
590
580

94
24
129
35
46

186
574
557
555
507 6

280
598
686
590
553

Bez. Bremgart.
Bremgarten .
Bmkhofen . .
Sarmenstorf .
Wohlen . . .

.
.
.
.

1003
670
759
907

279
155
130
169

724
515
829
738

68
28
48
84

656
477 c
581
654

724
505
629
738

Bcz. Brngg.
Bötzen.
Brngg.
Rain.
Bcltheim . . . .
Windisch . . . .

581
134
871
893
932

167
7
198
132
228

414
127
673
761
704

56
103
78
109
33

358
24
595
652
671

414
127
673
761
704

Bcz. Kn lin.
^ontenschwyl .
Kulm.
Lentwyl . . .
"ltinnch . . .
Schöftland . .

130
60
114
152
172

595
715
689
751
533

9
1

.
.
.

725
775
783
903
705

2
17

586
714
688
749
513 ^

595
715
669
751
530

Bcz. Laufcnburg.
Trick .
Laufenburq . . .
Meltau . . . .
-Bölfliswyl . . .

886
857
653
771

150
180
114
230

736
477
539
541

180
109
24
185

556
368
515
356

736
477
539
541

Transp.

.

20216

1

4406 16140 1795 14224 16019
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Total
Stimm¬
Davon waren Von diesen
der
haben
fähige
Stim¬
Bürger. abwes. anwes. angen.
^verw. menden

Bezirke
und
Kreise.
Trsp.
Bez. Lcnzbnrg.
Lcnzburg . . . .
Othmarsingcn . .
Schaffidheim . .
Sccngen . . . .
Seon.

2021«

440« 16140 1795 14224 16019

299
693
797
«27
«95

37
89
140
105
117

262
604
657
522
578

60
95
52
27
12

202
509
«05
495
566

262
«04
657
522
578

Bez. Muri.
VoSwyl . . . .
Meerenfchwand * Meienberg . . .
Muri.

7K7
522
790
647

247
134
254
102

520
388
536
545

31
34
58
53

489
354
478
492

520
388
536
545

Bez. Rheinfeld.
Möhlin . . . .
Rheinfeldcn . . .
Stein.

759
376
960

197
84
33«

562
292
624

130
124
208

432
168
416

562
292
624

Bez. Zofingcn.
Aarburg . . .
Brittnau . . .
Köllikcn . . .
Staffclbach . .
Zofingcn . . .

.
.
.
.
.

1162
787
714
818
452

274
287
118
157
84

888
500
596
«61
368

250
87
74
43
172

638
413
522
618
196

888
500
596
661
368

Bez. Zurzach.
Kaiserstuhl . .
Klinqnau . . .
Leuggcrn . . .
Zurzach . . .

.
.
.
.

637
«90
508
724

170
124
125
1V7

467
566
383
557

144
72
171
284

323
-176e
212
259 1'

467
548
383
543

34590

. Nicht gestimmt:
-V
z»
s.L

e.
I.

7454 27136 3976 23087 27063

1, die Verlorne Karte war eine von 1831,
27, diese entfernten sich vor der Abstimmung,
10 enthielte» sich der Abstimmung,
3 haben nicht gestimmt,
18 entfernten sich vor der Abstimmung mit <D>tschuldignng,
14 stimmten nicht.
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Einleitung einer zweite» Revision.
» Der klein « Rath gab dem Präsidenten deö großen Rathes nngelaunit ofsieiclle Kunde von dem Ergebnisse der Volksabstimmung . DicN
auf Montag den 1!>. öctober zu einer außerordentliche»
?ersa, „ mlnng eingeladen , und nachdem er den unangenehmen Erfolg
»wer Bemühungen
vernommen hatte / aufgefordert
zn beschließen
was ferner zu tlgm sei. Ueber diese Frage äußerte der kleine Rath
Ansichten , ohne jedoch besondere Anträge zn thun . Eine Bitt .Msst in zahlreichen Eremplaren , von Bürgern aus den Bezirken
Bremgartcn
unterzeichnet , war schleunig bei der Hand,
h; . sollte bewirken der große Rath möchte die Revision einem vom
iwk gewählten Verfasst,ngSrathe übertragen . Allein der große Rath
""ym mit nicht geringer Selbstverlängnung
und Geduld das undankare Gcjchzfj noch einmal über sich,' und fing an die schwierige»
punkte von vorne an durchzuarbeiten . Das Unternehmen war dornKlosterfreunde und Mitglieder des Bünzcr Vereines wünschten,
""kk z . 85 ( von der VcrfassungSrevisivnl sollte dem Volke vorgelegt
^den , damit es bestimme , wie die Revision vorzunehmen sei." Der
Amh entschied mit 142 gegen 2l Stimmen : das Recht der Revision
werde von der bestehenden Verfassung dem großen Rathe zugetheilt,
"'wt einem Vcrfaffungsrathe . Die vom kleinen Rathe empfohlene
genaue Beobachtung der bisherigen Verfassung bis zur Einführung
bjr>cr neuern ward als Grundgesetz aufgestellt . Der kleine Rath ward
^geladen , einen Gesctzescntwnrf über den weiter » Revisions - und
-MimmnngSnioduS mit aller Beförderung vorzulegen , und diesen Eut¬
ers sofort 'einer durch geheime Wahl von dem großen Rathe zn crncnendcn Commission von siebe» Gliedern zu übergeben , welche in der
"lschstcn Nvvcmbersitzuug Bericht darüber zn erstatten habe . Die MitMeder dieser Commission waren : Die HHrn . Adolf Fischer von Nei^ .R,, Semlnardireetor
Keller zn Lcuzbnrg , Präsident Dr . Tauuer.
^dsprech Plac . Wcisscnbach von Bremgarten , Obcrrichtcr
Müller
Nheinfclden , GcrichtSschreiber Fröhlich von Vruga und Hr . Lin°" »>a „n von Fahnvangcn . Dann ginge » die Gesetzgeber auseinander
^
kamen erst den 2. November zur ordentlichen Wintersitzung zu^ »>,ncn. Die Regierung berieth den neuen GesetzeSentwnrf über die
g sCctzung der Vcrfaffnngsrcvisivn bereits vor dem 21 . Octobcr und
e ihn a, , die aufgestellte Commission abgehen . Erst in der Sitzung
w . großen Rathes vom ll. November erstattete Hr . Adolf Fischer von
KKiach im Namen dieser Commission Bericht über den GcsetzcSvvrsAag ja Betreff der neuen VerkaffungSrevision . Nach einer nicht lanN Verhandlung ward das ganze Gesetz mit 106 Stimmen zum BeMnsso erhoben . Den 7 . November wurden in die RcvisionS -Commissio»
Msnannte Neuner -Commission ) gewählt : die HHrn . Obcrrichtcr DösReg . Rath Waller , Adolf Fischer , Dircctor Keller , Reg . Rath
pNland , Siegfried Sohn , Reg . Rath Dorcr , Landsstatthalter Freivkrosco und Clcrichtsschrciber Fröhlich.
Neue Volksversammlungen.

.

Nun singen die Volksversammlungen wieder an. Eine der erste»
tu Rieden bei Ennetbadcn , welche die HHrn . Aehnder , Nieriker
Baldingcr veranstaltet hatten . Aber dabei erschien

"w Stadtammann

Derer , und wirkte im entgegengesetzte»
auch Herr NcgiernngSrath
Sinne . Das GlanbcnS -Comite im Bezirke Mnri ward äußerst thätig
und suchte Lmsig , seinen Einfluß um Klingnau , Znrzach » . s, w . aus¬
zudehnen . Den 12. November fanden die periodischen Wahlen der
Mitglieder des großen Rathes statt ; viele gingen im Sinne der R »diealcn vor sich! Aaran wählte sogar den katholischen Radikalen , Hs»Reg . Rath Waller , viele öffnete» Anhängern des Glaubens -Coniiu
den Eintritt in die oberste Behörde.
Revision.
Die Revisions Commission wählte am Iti . November Hrn . Land'
statlhaltcr Frci - Hcrosee zu ihrem Präsidenten und Hrn . Reg . Rast
Wicland zu ihrem Berichterstatter , fing ihre Arbeiten standhafte»
Muthes an und vollendete sie den 21 . November.
Volksversammlung.
Der Bünzcr Verein verdoppelte nun um den 22 . November seine
Geschäftigkeit ; ein Ausschuß desselben versammelte sich mit seine» Verden 22 . November zu Messingen , um dort eine
trauten Sonntags
große Versammlung vorzubereiten , welche auf den 29 . November »aal
ausgeschrieben ward . Man zählte auf eine große Volksmenge,
Baden
die znm vorgesteckten Zwecke bearbeitet werden sollte . In den meiste
katholischen Bezirken waren gewichtige Stimmen für kirchliche Trcn^
nung gewonnen . Druckschriften , welche Wünsche des GlaubenS -Coinw
genehm machten , Aufrufe zur Thätigkeit für die katholische Rissigst »,
päpstliche Krcisschreiben n . s. w . wurden znm Austheilen bereit ist'
halten . Im rcformirten Landesthcilc wurde man auf dergleichen M
ruhe stiftende Veranstaltungen sehr aufmerksam ; man stand in S »l'
gen , die Behörden möchten sich solche aufregende Untcrnchmunge»
über den Kopf wachsen lassen, und warnte manchen Beamten , zu vc^
Huten , daß das Aargauische Bock nicht länger am hellen Tage dM"
solche Knuste getäuscht werde . Den sstl. November kam die anSjst^
schricbcne Versammlung des katholischen Volkes zu Stande und war»
mit zwölf Eanoncnschüssen eröffnet . Hr . Gemcindamman » Baldingst
von Baden lenkte die Geschäft ' . Man fuhr zur Rednerbühue.
von ^
und Snrp
derselben nahmen auch Platz die HHrn . Halter
BezirkSricistst
lothurn . Vorkrage hielten die HHrn . Baldingcr,
von Bremgs^
Weißcnbach
von Eins , Fürsprech Anton
Suter
Mnri , Advocat Bentlcr , Postconunss
Baur von
ten , Klvsterarrt
Nicriker von Baden , Gemeindrath Weber von Vrcmgarten , Fürsprck»
Carl Frei von Baden , Gcmeindammann Schmidt von Frick , Buff'
drucken Zchnder , Altammann Bissiger von Bcinwpl . Es war um eiw
Adresse an den großen Rath zu thun , die man vorlas und durch Ä"stimmnng zur Volkssache machte . Gegen litX) Hände erhoben sich
Zeichen der Beistimmn,,g.
Einige Bürger von Herznach zeigten sich bei der VolksversanE
liing in Baden besonders eisig und gaben sich mit Verbreitung
reizender Flugschriften ab . Da erhielten sie Briefe von unbekannte'
Hand , deren jeder mit etwas Geld , 2 bis 5 Fr ., beschwert war , n»
worin es hieß : „ Fragt man Euch , woher das Geld komme , so sam
nur : ich weiß es nicht ." Die angestellten Untersuchungen erwiest"'
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die Geldsendungen vom Kloster Ei » siedeln ausgingen. Der
« »her des Klosters, oon Herznach gebürtig , schickte die Briefe an
kinen Bekannten inWohlen , der jic von da an ihre Adressen gelangen
HA- Wie sollte man nicht fragen : Was hat Einssedcln mit den Anf.w'eglcrn in, Aargan zu schaffen?
m- , Den 30 , Nov , 1840 kam der große Rath , ur Fortsetzung seiner
^lntcrfftznng
wieder zusammen . Da überbrachte der Ausschuß von
^aden demselben !» langer Reihe die Adresse - Zu gleicher Zeit wurl w"
meisten Gemeinden des Bezirkes Baden , so wie es auch
u Brcmgarten geschah , Schutzvcreinc
gebildet und eine Erklärung
Unterzeichnet,
Am gleichen Tage hatte z» Stein , im Bezirke Nheinfclden,
°>ne Volksversammlung von etwa 800 Männern statt , wo die HHrn.
«nitsschrciber Schrödtcr
, Friedensrichter
Snter , Vicepräsident
^? nz >,
Fürsprecher -Dr - Schimpf
und Engelbcrgcr
, Oberst
^urdtcr
und Fvrstinspector sttau als Redner auftraten und solche
hielten , daß das Volk seine entschiedene Abneigung gegen
Vssltiftcn und Ruhestörcn , gegen Mellinger Anwerbungen und Hetzernen kund gab . Das Ergebniß der Berathung war die Schlnßnahme:
-,das Frickthalischc Volk wünsche weder eine ronfesstonclle noch viel
wkniger eine politische Trennung , ja es wolle sich nie weder an das
srele -Amt noch an das Vadener - Gebiet , sondern an das reformirtc
^mrgan anschließen und mit ihm gemeinschaftliche Sache machen,"
Die Adresse von Baden sprach die Parität als ein Fundamental¬
st
des katholischen Volkes an , und verlangte kirchliche Söndernng
n> Geiste der katbolischcn Kirche , hiemit Sicherheit der Klöster und
KlostercigenthnmcS , Sie schloß mit folgenden Ausdrücken : „ Im
migesichte des Himmels verwahren wir uns vor allen Folge » , die —
durde die Volksstimme unbeachtet gelassen — entstehen mochten ."
,
Zwei andere Adressen mehrerer angesehener Bürger und Beamten
"es Bezirkes Bade » wurden vorgelegt , die sich gegen die fortwährende
psurpaiton der Schntzrcdnerei für das gesammte katholische Volk cr"obcn, solche Anmaßung als eine Unwahrheit zurückwiesen , sich fest
M entschieden gegen das unaufhörliche Hadern und Streiten dieser
Achtel erklärten und derselben ein Ziel zu seyen verlangten . In der
Atzung des großen Rathes vom 2 , Deecinbcr gingen drei gleichlauendc Adressen mit Unterschriften anü mehrern Gemeinden des BciMes Baden ein , welche gegen die Adresse der Volksversammlung
»" ichtet waren.
Auch eine Zuschrift der katholischen Geistlichkeit ward in dieser
Atzung vorgelesen , worin sich dieselbe um hinlängliche und sichernde
l/ ? dan,le „ für den ungestörten freie » Verkehr der katholischen Gcist>chkeit mit ihrem Bischöfe und mit Rom , „ m Sicherung der Aufsicht
dsx Erziehung der Jugend , besonders über Schulbücher , um Ga»ntle für ungehinderte , kanonisch gültige Administration der hl , SacraA^ >tc , » m Gewährleistung des Fortbestandes kirchlicher Institute und
tiftungcn und um Aushebung solcher Gesetze, die den Kireliensatzunge»
bare päpstlichen AuSsprüchen entgegen sind , aussprach . Unterzeichnet
dieses Schreiben im Namen der Capitel Mcllingcn , Regensberg
E-,, T^ remgarte » , 15 Geistlicher im Eapltel Frtckgan und der beiden
^uftSeapitel Baden und Rheinfeldcn der Hr , Pfarrer Rohner

Die Erklärung , welche zu dieser Zeit in den meisten Gemeinde»
des Bezirkes Buden umher geboten und unterzeichnet würd , lautete
wörtlich wie folgt : „ Die unterzeichnete » Bürger der Gemeinde N . Nerklären hicmit , daß sie im Vertrauen auf den Willen und die Kraft
der Kantonsbehördcn Ruhe und Ordnung im Lande , die Rechte eines
gegen das Gewühl der Parteien
freien Volkes in Kirche und Staat
zu wahren , die Zukunft gewärtigen , mit Ruhe — oder auch auf Alles
gefaßt und gerüstet . In letzterer Beziehung erachten ste steh unter ob¬
z»
waltenden Umständen verpflichtet , sich in einen Schntzverein
verbinden . Eintracht macht stark . Das Losungswort des Schutzvcreines ist : Einer für Alle und Alle für Eine » . Der Zweck des Schutz¬
vereines ist : l ) Bereit zu sein auf den ersten Wink der KantonalbcHorden , zur Handhabung der Ruhe und Ordnung oder zur Wieder¬
herstellung derselben , da wo fie freventlich gestört worden . 2 ) Dss
ungetrübte Einheit des Kantons Aargau im wohlverstandenen Interesse
des Aargauischcn Volkes und des schweizerischen Gesammtvaterlandes
zu erhalten und jedem Trennungsversuche dieser oder jener Art »ist
allen Kräften entgegenzutreten . 3 ) Die im Jahre 1838 errungene»
Rechte des Volkes im Staate zu wahre » , wo möglich zu änfncn , n»d
jedem Versuche auf Beschränkung derselben entgegenzutreten . 4 ) Die
in kirchlicher Bezie¬
Rechte eines freien Volkes und freien Staates
hung , wie dieselben in den guten Zeiten der Väter des Schweizerbundes stetsfort geübt und gehandhabt wurden , zu wahren und z»
befestigen . 5 ) Sich von Gemeinde zu Gemeinde in ein Ganzes t»
verbinden und Gegnern dieser oder jener Art nur mit einer Brust
sich entgegenzuwersen . Zu diesem Ende werden AuSgeschossene der
Gemcindschutzvereine auf einen zu bestimmenden Tag zusammentrete»
und das Weitere beschließen und anordnen ."
Die Gemeinden Ober - und Unter - Ehrcndingen erklärten sich i»
einer besondern Zuschrift gegen die Tendenzen der Volksversammlung
von Bade » . Sie wünschen nur Beibehaltung der Parität , verwahre»
sich aber gegen die eonfcssionelie Trennung . In ähnlichem Sinne spra¬
chen sich auch die Gemeinden Dättwhl , Äiohlenschwhl und Mäggenww
aus . Die Gemeinden Herznaeh und Oeschgen , Bezirkes Lansenburg,
reichten Erklärungen ein , in denen sie gegen die Vollmacht protcstir'
ten , welche Hr . Gcmeindamman » Schmidt von Frick bei der Volks¬
versammlung in Baden aus dem Frickthalc mitzubringen vorgab.
In der Sitzung des -1. Decembers ward der zweite Entwurf der
revidirten Staatsverfassung , so wie er aus den Händen der NeunerEommission kam , sammt dem dazu gehörigen Berichte den Mitglie¬
dern des großen Rathes gedruckt mitgetheilt . Der große Rath ver¬
tagte sich bis znm 14. December.
Sonntags den 13. December Nachmittags 1 Uhr ward eine zweite
zu Stein abgehalten ; man schätzte sie auf UM
Volksversammlung
leitete die Ver¬
bis 18t>0 Mann . Der Hr . Reg . Rath Dr . Wieland
handlung der Geschäfte . Nach einer sehr eindringlichen Rede dessclbc»
von Rheinfclden , Altsprachen noch die HHrn . Oberlichter Müller
»'
FischingI
Herr Bezirksamtmann
Dietschi und
Stadtammann
Die Anwesenden beruhigten sich an jener von der Neuncr -Eommistu »'
an verschiedenen Stellen ausgesprochenen Parität , obschon dieß Wor>
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^"selbst nicht gebraucht ward ; sie wünschten eine ruhige und besänne »«
nkstsetzung und Bestin,mung der kirchliche» Rechte und Angelcgcnhci>en der katholischen Bevölkerung.
An eben diesem Sonntage fand in Renß bei Gebistorf eine Bolks^rrsaniinlttng statt , welche Hr . Buchdrucker Zeh » der ausgeschrieben
Mtte . Sie ward von etwa 500 Personen jedes Alters und Geschlechtes
^sncht . Hr . Zehnder trug ihnen seine Ansichten von , Salzregal , von
^kr Strmpeltare , von Kreisgcrichten , von Einführung direetcr
Stenern
Aw andern Finanzsachen vor . Er sammelte die Stimmen
für seine
Meinungen und legte sie in einer Avrcsse als Beschlüsse des AargauiIchen Volkes dem großen Rathe vor . Die thätigsten Mitglieder des
^ „n ;cr Comites führe » fort , im südlichsten Theile des KantonS das
^' olk in Bewegung zu erhalte ». Sie fuhren im Lande bin und her,
"Cuchtcn ihre Gleichgesinnten und gaben sich Mühe , auch in den an¬
langenden Kantone,ssZug und Luzern , ja auch in Schwyz „ nd Solowurn Anhänger für ihre Sache zu gewinnen . Dtehrere Symptome
Muteten auf Bewerbung um bewaffneten Beistand hin ; andere Erschei"nngcn zeigten eine bevorstehende Crisis an . Dagegen stellte die Reü' krnng einige aufwiegelnde Amtmänner in ihren Aemter » ein und
überwies andere Unruhestifter den Gerichten , andere entließ sie von
«Wen Stellen.
Zweiter RevisionScntwurf.
,
Den 15. Der . 1840 fing der große Rath an den zweiten Rcvinonsentwnrf , welchen die Nenner - Commission bearbeitet hatte , z»
7" athen . Die Führer des Bünzcr Comites und der hochw. Bischof
!" einer eigenen Zuschrift von, 27 . Oetobcr bestanden auf Gewähr¬
est,mgcn des katholischen Glaubens , besonders durch Abschaffung der
-badener Conferenzartikel . Der Klvsterarzt Banr zählte die vielen
Kränkungen der katholischen Kirche " im Aargan auf , und manche
-RitgUeder sowohl des katholischen als des refvrniirten Bekenntnisses
Überlegten ihn . Vorzüglich ward die confcssioneilc
Trennung
^zerstörend , hicmit ganz nnznlässig , von vielen Rednern dargestellt;
*23 Mitglieder stimmten gegen , »nr 29 für konfessionelle Trennung.
.
Den Ist . Dcecmbcr ward die Parität
in der Stellvcrtre!^ ug mit 107 Stimmen gegen Ost beseitigt . In der Sitzung des
*2. Decembers ward der Entwurf der zweiten revidirtcn StaatSvermisung vom großen Rathe zu Ende gebracht.
Friede,iSvcrein.
m, . Im Bezirke Lenzburg bildete sich ei» Friedcnsvcrein
, dessen
? " tglieder , 50 an der Zahl , „ m den 18. Dezember znm ersten Male
K Stanfen zusammentraten . Eine belehrende Proclamation begleitete
^ Entwurf in die Bezirke.
,
Jedermann horchte mit gespannter Wißbegier , welchen Erfolg
Zb neue Verfassnngscntwnrf
haben werde . In den obern Freien^enrtcrn durfte man auf keine Annahme desselben zählen , denn er
njchz durch einen BcrfaffnngSrath , wie man gewünscht hatte , ent^erfen , und enthielt weder die konfessionelle Trennung noch die PaZmt j,n weitesten Sinne . Die Parität
im kleinen Rathe „ nd im
^bergerichtc achteten die eigensinnigen Eiferer nicht ; sie wollten auch
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die Parität
der Repräsentation , welche der größte Theil der resorrntrten Kreise nicht zugab , weil sie gegen gleichmäßige Volksvertretung
lief und wegen vielen jederzeit erfolgenden Absenzcn der Mitglieder
des großen Rathes ohnehin nie statt ßndcn konnte . „ Man hat unsere
Wünsche nicht erhört , wir haben keine Garantien : so wollen wir auch
von diesem akatholischcn Machwerke nichts hören ." Im Bezirke M »n
herrschte heftige Währung , Aufregung und Erbitterung : man erwartete,
daß der Aufstand von Dietwui aus beginnen und im Vorrücken an der
Nenß herab eine Menge Volkes einwickeln werde . In Vünzcn , Boswhl und an andern Orten sprach man ohne Scheu von Planen , eine»
Zug nach Aaran zu unternehmen . Etwas gemäßigter war der Fana¬
tismus im Bezirke Brcmgartcn . In Wohlcn hatte man eine Sicherhcitswache von 2W Mann gebildet . Auch in Brcmgarten selbst träfe"
5t> entschlossene Bürger eine ähnliche Einrichtung.
Umtriebe.
Der kleine Rath setzte durch Verordnung vom 23 . December dc"
5 . Januar 1841 als den Tag fest , an welchen! über den neuen Vcrfassuugöentwurf abgestimmt werden sollte . Auf Anordnung des kleine"
Rathes wurden in den 6 katholischen Bezirken die bekannten Führcr
und ihre nächsten Werk,enge vor die Bezirksämter berufen , ihnen rcr
Stand unserer Angelegenheiten zu Gemüthe geführt , das Gefährliche
ihres fortgesetzten Treibens und Anfwicgelns
vorgestellt und ihre"
Personen die ganze Verantwortlichkeit
für alle Folgen aufgeladen
Man versprach ' sich von diesen Zusvrüchen guten Erfolg ; aber die
Thätigkeit der Aufwiegler verdoppelte sich im ganzen Lande . Fremde
Leute liefen umher und erzählten in Wirthshäusern , die Stimmung
des rcformirten Landvolkes um Zofingen , im Kulmerthale
und »>"
Lenzburg sei ganz für Verwerfung des elenden VcrfassnngsentwnrsesAndere erzählten eben solche Lügen von den Bezirken Rheinfeldc ",
Laufenburg und Zurzach . Sie behaupteten : man müsse am Ende doch
einen Verfassnngörath aufstellen , der werde die Parität und die kirch¬
liche Trennung wohl geltend machen.
Durch groben TcrrorismnS
störten an manchen Orten fanatische
Vorsteher die freie Srimmcnabgabe der Votanten . So stellten z. lö¬
tn Rohrdorf und in Mnri ungetreue Beamte , der obrigkeitlichen Ver¬
ordnung ganz zuwider , die beiden Schachteln zum Abmehrcn mitte"
in die Kirche , umgaben dieselben mit einer Anzahl handfester Ver¬
werfenden , welche jeden Annehmenden mit Hohn und Drohungen em¬
pfingen . Sehr mutlnge Männer waren die 45 Annehmenden in M »rb
welche dabei ihre Personen wagten . In Rohrdorf ward die Einstim¬
migkeit der Verwerfung durch solche Mittel erzwungen.

Bezirke

Stimm¬
fähige.

und Kreise.

Anwc Anneh¬ Ver¬
sende. mende. werfend

Bezirk Aaran.
Aaran.
Entfeldcn.
Kirchbcrg.
Suhr.

568
679
703
1029

470
484
032
801

40V
393
533
787

10
91
99
14

Bezirk Baden.
Baden.
Kirchdorf .
MelliNiZtn.
Rohrdorf.
Wetimgen.

323
788
878
732
794

294
548
022
000
598

144
61
147
—
217

487
475
000
381

1011
094
771
928

775
509
635
807

121
20
56
255

654
483
579
552

598
143
809
914
928

423
127
669
746
745

384
120
035
684
698

39
1
34
62
47

723
815
798
879
728

563
745
768
079
559

48 !»
736
734
677
484

74
9
11
2
75

891
002
665
815

735
535
521
591

230
96
3
124

506
439
518
467

10186

16187

9300

6865

Bezirk Brcmgarten.
Brcmgarten.
üunihofcn.
Sarmenstorf.
Wahlen
.

. . .
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Bezirk Brugg.
Bötzcn.
Krngg.
Rain.
Belthcim.
Wiudisch.
Bezirk Kulm.
^ontcnschwnl.
Kulm.
^entwyl.
Reinach.
Tchöstland.
Bezirk Lanfenburg.
Frick
.
Lanfenburg.
Wciiau.
Wölfliswyl.
TranSp.

t «tt»

Bezirke

Stimnifähige.

und Kreise.
Trsp.

Anwe¬ Anneh¬ Ver¬
sende. mende. werfend

10186

16187

9300

6865

Bezirk Lenz bürg.
Lenzburg .
Othmarsingcn.
Seengcn.
Seen.
Schaffiöheim.

300
684
652
702
788

272
552
546
611
600

253
537
524
600
591

19
15
22
11
9

Bezirk Muri.
Boswpl.
Vlccrenschwand . . .
Meienberq.
Muri.

7g7
542
804
855

631
446
652
569

15
78
60
68

586
868
592
501

Bezirk Rheinfeldcn.
Möhlin.
Rheinfclden.
Stein.

764
372
975

596
319
652

268
153
290

328
166
362

Bezirk Zo fingen.
Aarbnrg.
Brittnan.
Köliiken.
Staffcibach.
Zofingcn.

1179
759
734
840
452

944
590
511
569
382

925
552
461
492
355

19
38
50
77
27

Bezirk Zurzach.
Kaiserstuhl.
Klingnau.
Lenqgern .
Zurzach.

697
795
517
721

403
608
371
526

104
91
29
274

299
517
342
252

27837

16050

11184

34215

Widerstrebt ».

T

Die neue Verfassung war also durch eine Mehrheit von 45l^
Stimmfähigen
im ganze » Kanton angenommen worden , und mnßO
nun für alles Volk als Grundgesetz gelten . Aber die widerstrebend ^
katholischen Bezirke hatten es so eingerichtet , daß in ihnen keine Mcw'
heit für dieselbe stimmte , und behaupteten : für sie habe diese Ve^
faffnng keine Gültigkeit , die Mehrheit sei nur eine protestantisch^
welche die katholische Bevölkerung nicht zu binde » vermöge . Zn dt"
Gemeinden rannten die Unruhstifter umher und vermehrten die lw'
Zufriedenheit des ultramontanisch gessnntcn Volkes.

ih
v
In

§>
^

161
Ausbreitung beS Widerstandes.
Aehnlichc Unzufriedenheit hatte man auch in den Kantonen Luzern
>>w Solothurn zu erregen gesucht. Offenbar hatte die Aristokraten^rte , den aufrührerischen Bewegungen in diesen Gegenden Zusammcnsi^gcben . Im Schwarzbuben lande und im Gäu des Solothur"Ichen Gebietes hatten Bewaffnungen statt . Meuterische Proclama'°nen wurden in großer Anzahl unter aufgewiegelte Rotten vertheilt,
st»
Volksversammlung zu Mümliswp ! am 2 . Januar 1841 stellte
ein Mitglied der alten und jetzt der neuen Regierung an die Spitze
übenden Schaarcn , und betrieb die Verwerfung der neuen Vcr^ 'mng. In allen Theilen des Kantons wurden Verhaftungen
ver¬
galtet . Eine Menge von Aufrufblättern
zur Empörung fand man
"sch in den Druckereien der Hauptstadt und nahm sie weg . Die Re¬
gung
nun Solothurn bat die drei Stände Bern , Basel - Landschaft
Jw Aargau , eidgenössisches Aufsehen zu halten . Die Regierung von
.wsgau mahnte den ersten Landesauszug aller Waffengattungen auf,
/s 'ef cjnx Compagnie Artillerie und eine Compagnie Scharfschützen
"wrt „ ach Aarau ein und traf alle Anordnungen , um nöthigcnsalls
gefährlichen Unternehmen mit Ernst und Nachdruck begegnen
N können. Eine Proclamation
setzte das Aargauische Volk von diesen
-Jkfügnngen in Kenntniß . In dieser ward zugleich die Verbindlichkeit
neuen , durch überwiegende Mehrheit angenommenen Grundgesetzes
" °>nulgirt ( 7 . Januar ) .
,

SicherheitSvercin.
„ .Den 6 . Januar Abends bildete sich zu Baden ein Sicherheitsk,ken, aus vielen der besten und angesehensten Bürger und Beamten;
.mrechthaltung der Ordnung und Unterdrückung entstehender Unruhen
ar j,xr Zweck dieser Gesellschaft . Die Annahme der Verfassung ward
!»kt lebhaftem Canonendonner gefeiert ; das Geschütz dazu wurde von
°lga herbeigeholt . In den Gemeinden Schöstland , Hirschthal und
öi"Me » bildeten sich Freischaaren , welche der Regierung zum Wässeri¬
gste bereit standen.
Freiheitsbäume.
li»
Gegenden am rechten und linken Ufer der Rcuß wurden tag¬
tet wehr aufgewiegelt . Das ohnehin zum Ungehorsam und zu Meufkrn geneigte Volk brachten fanatische Gemeindobcrc immer noch
Htn
Hitze . Mit großer Geschäftigkeit schickten die Lenker der
vtksbewcgung ihre Landläufer durch die Dörfer der katholischen Beaufregende Flugblätter wurden von Hand zu Hand herumgcboten.
lind ^ kistr „ Neue wichtige Bedenken re." lasen die Eiferer in Wirths,^°kn, an öffentlichen Plätzen , aus Kirchhöfen vor ; , Freiheitsbäume
ä .mkntlich Aufstandszeichen ) wurdeu zu Boswpl und in andern aufge¬
llten Gemeinden gepflanzt.
Verhaftungen.
8äd ^ "stEkllte Untersuchungen zeigten der Regierung , daß alle diese
.l in dem Bünzer Comite , nicht weit von Mnri , zusammenliefen;
^i .^ schloß also , diese Anstifter der Unruhen zu verhaften und außer
wtigkeit zu setzen. Hr . NegicrnngSrath Waller war kaum von seiner
Grni . r . Aargau . II .
1l
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Sendung nach Solothurn zurückgekehrt , wo er dem dortigen Knicks
die angefachte eidgenössische brüderliche Hülfe zugesagt hatte , so sdw"
ihn der Aargauische kleine Rath an , den Bczirksamtmaun von Mu9,
der die Verhaftung der Bünzcr Aufrührer in Mnri unter den gcg^
wärtiaen Umständen für nnthunlich hielt , mit seinem Ansehen w"
einer Vcrstärkuich von Landjägern zu unterstützen , Hr , Wcibel , Aid'
mann von Mnri , der die Sachlage bei dem Kloster genau kann" '
vorn 9 , auf den 19 . Januar 1841 selbst nach Aar""
kam Samstags
und machte der Regierung die nöthig befundenen Vorstellungen,
durch ihm der erwähnte Beistand zu Theil ward , Hr , Bezirksan >"
hatte seinen Auftrag in der angezeigt
mann Wcy zu Bremgarten
Nacht ohne Widerstand vollbracht . Die HHrn . Fürsprecher A»"'
Weißenbach , Altgerichtsschreiber Rnepp , Gcincindschrcibcr Hagcnbn»
von Lnnkhofen wurden verhaftet , Gcincindrath Weber war eben
zu Hanse,
Die Fahrt Hrn , Reg , Rath Wallcr 's mit Hrn . Landjägers
Zimmermann , Großweibel Meyer und drei Landjäger » ging in
Nacht rasch vorwärts nach Mnri ; Hr , Bezirksammtmann Wcibel D
nach Meycnbcrg , um den dort wohnenden Bezirkörichter Guter scni"
nehmen,
Scene in Mnri,
gegen 19 Uhr traf E!
den 19. Januar Vormittags
Sonntags
Reg . Rath Waller mit seinen Leuten zn Mnri ein und begann st^
Mission damit , daß er die Gemeinden , welche Freihcitsbänmc erriE
hatten , durch Landjäger auffordern ließ , dieselben bis Abends 3 ""
wegzuschaffen ; sonst müßte er die Bürger als Aufrührer bestachst".
von Mnri war abwesend , man erwartete "
Hr . Gemeindammann
einlge Zeit ; als die Abwesenheit zn lange währte , schickte Hr . ist ""
miffar vier Landjäger in die Wohnung des Hrn . Klosterarztes Äa" '
welche ihn nicht fanden , doch seine Papiere wegnahmen.
„Als Hr . Bezirksamtmann Welbel von Meienberg znrnckgekonivH
Waller den 13. Januar st" ,
war , so erzählte Herr Regiernngsrath
im großen Rathe , begann die Verhaftung des Altgerichtsschrcist
Frei , die jedoch nicht sogleich vorgenommen werden konnte , wen ^
sich in der Kirche befand ; er hatte aber die Loyalität , sich st? ',
selbst freiwillig einzustellen . In der Wohnung des Hrn . Baur bei? ",
sich der Gemeindammann Meier von Birri , welcher in dem Rufe 9 " ,
sehr kräftigen Mitwirkers des Vünzer Comites und seines Strebe"
stand und somit verhaftet wurde . Während dieses geschah versainwst,
sich unten an der Pforte des Klosters eine Schaär Leute , ringest"
aus 39 bis 50 Personen bestehend ; ich entschloß mich sogleich, . ,,
gnädigen Herrn des Klosters Mnri , Abt Adalbert Rcgli , zu besuchst
um ihnl mein Eintreffen und den Zweck meiner Sendung wisse» -.
lassen ; Hiebei forderte ich ihn auf , für die Erhaltung der Ruhe ' ,,
Ordnung Hand zu bieten und sich dahin zu verwenden , daß sich.st
unten versammelten Männer entfernen möchten ; ich hatte bei drest^
Klosterbesuche die HHrn , Landjägcrchef Zimmerniann und Großwe > ,
Meyer als Begleiter bei mir . Nach einer kurzen Besprechung u-w .
mir auf meine gemachte Aufforderung von dem Hrn . Abt die
Wort ertheilt , daß wenig Beruhigendes erwartet werden dürfte.
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^theilte jedoch einem Conventualen den Auftrag , dem zusammenge¬
ketteten Volkshaufen zu sagen , daß sie sich entfernen sollten ; dieß gc<
'.wah, jedoch ohne Erfolg . Von da ging ich wieder nach meinem Posien
>u das Gerichtshaus
zurück, wo nie Verhafteten und die übrigen Pouzelbedienstetcn waren . Es versammelte sich vor dem Amthause nebst
fe» aus der Kirche Eilenden eine Masse Volk , ich sage nicht zu viel,
wem, jch
Zahl derselben auf 15U0 angebe , die ein Geheul ver¬
ehrte und Tone von sich gab , die entsetzlich warm . Als ich die dro¬
hende Gefahr sah , ließ ich die Thür schließen , indem ich in dem
hferichwsaale verblieb ; der gewaltsame Andrang erfolgte bald , und
fw wilderes Geschrei ; man drohte die Thür aufzubrechen , tausend
stimmen riefen : Freilassung der Verhafteten ."
Der Volkshaufe benahm sich Hiebei auf eine alle Regeln des An¬
endes verletzende Weise . Hr . Reg . Rath Waller öffnete das Zensier,
Ichautc hinaus und sprach zu dem Volke , daß er von der Regierung abze¬
ichnet sei Vcrhaflnngcn vorzunehmen , er könne sich also in seiner amtliwen Stellung und in seinem Handeln nicht siören lassen ; er bürge für die
inständige , ordentliche und humane Behandlung der Gefangenen . Zussleich bemerkte er, daß er die Gefangenen nicht loSgebcn werde . Aber die
Männer wichen nicht von, Platze , sondern gaben ihren Anstrengungen
"ich mehr Nachdruck , verlangten mit tausend Stimmen die Herausgabe
V Gefangenen , und drohten gegen Hrn . Waller und seine Begleiter die
Waffen z„ brauchen . Dennoch bcharrtc er auf der Verweigerung . Dieser
^streit dauerte beinahe eine Viertelstunde , bis endlich der Polizcichef
n»d die andern Beamte » ihn ersuchten dem Dränge der Umstände » ach¬
tgeben , weil keine Hoffnung sich hier zu halten vorhanden sei und
°er Austin,f immer wachse . Erst nach vielen Vorstellungen und Bitten
Ach anderer Leute ergab sich Hr . Reg . Rath Waller , und trat ins
Aeestzi, „ wer des Hrn . Altgerichtsschrcibcrs Frei mit der Erklärung,
At Gewalt verlange man seine Befreiung , er soll also sein EhrenAet geben , daß er sich bei neuer Aufforderung wieder stelle» werde.
A gab dasselbe und ward entlassen . Ebenso erhielt der Gemcindamdtan» Meyer von Birri die Freiheit . Herr Commiffar führte die
-^ gegebenen die Treppe hinab . Da ward die Thür gewaltsam geiMet , pie Wüthenden stürzten mit gräßlichem Gebrüll i» s Amthaus,
As dem Gedränge empor tönte ein stentorischer Ruf : „Nieder mit
e«n Kalben !" Es siel ein Schuß , der aus dem Volkshanfen kam.
»k. Reg . Rath Waller war mit einem Säbel und einer Pistole be¬
waffnet ; bei dem immer zunehmenden Eindringe » inS AmthanS zog
A bei, Säbel und spannte die Pistole , nicht ohne Schauder — sie gegen
prüder richten zu muffen . Diese Stellung machte den Hansen einen
Augenblick stutzig. Hr . Commiffar begab sich mit seinen Leuten in den
Authssaal , der Volkshaufe stürzte ihnen nach , überfiel und übcrwälUte sie. Es hieß , man wolle nun einmal butzen, die Reformirten
'Anen keine Verfassung geben , und wenn dieselbe nun auch mit MehrSkit von den Reformirten angenommen sei , so werde es sich noch
Men , ob die Katholischen sich unterziehen müssen. Wenn schon Mi!" är und Canoncn kämen wie 1835 , so fürchte man diese jetzt nicht.
i,A»s einem Amtsberichte .) Ueber den Landjägern wurden Beile ge¬
zwungen , Messer gezuckt, sie wurden unter groben Mißhandlungen
entwaffnet , gewaltsam znm Zimmer hinauSgeriffcn und in den dritten
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Stock ins Gefängniß geführt . Dem Hrn . Reg . Rath Waller geschah
Gleiches : er ward schrecklich mißhandelt und blutig geschlagen. Dow
großmüthig nahmen sich seiner an Hr . Altgerichtsschreiber Frei no"
Muri , der vorher Verhaftete , Hr . Splvan Müller von Mur ! unr
Hr . Gemeindrath Stierli von Aristau , ein wackerer junger Man "dessen edlem Muthe der Ueberfallenc schon auf dem Gange ins ow
fängniß sei» Leben zu verdanken hatte . Diese drei Männer kaust»
ihni zn Hülfe als die Volkshaufen herbcislürztcn . wurde » von diest"
selbst gestoßen , gezerrt und gedrückt , wagten ihr eigenes Leben dara"und retteten sowohl den Commiffar als seine Beigeordneten.
Stilles Gefängniß.
In der Wohnung des Herrn Altgcrichtsschreibers Frei , der i"' l
Hause Hrn . Splvan Müllcr 's wohnte , fand Hr . Reg . Rath WaM
ein glückliches Asyl , das er immer in dankbarem Andenken behalf
wird . Die Familie des Hrn . Frei nahm ihn gütig auf , gab ilst"
ein ordentliches Zimmer und pflegte ihn auf die freundlichste Weich
Während seines Verweilens an diesem Zufluchtsorte , von, Sonntajst
den 10 . Januar Nachmittags 2 Uhr bis Dienstags den 12. Nach »» »
tagS 2 Uhr , glich sei» Leben , wie er betheuerte , mehr einem freun «'
lichen Besuche als einem Verhafte . Nur das unruhige Treiben dck
Volkshaufen vor dem Hanse mahnte ihn zuweilen daran , daß er niE
zn Hanse sei. ( Verhandlungen des großen Rathes 184l . S . 28 —bot
Rauhe Fanatiker hatte » dem Gefangenen verkündigt : „Wc""
fließe , müsse er das entgeltende Opfer sein/ " Als
Bürgerblut
von Bitkmergcn her der lsanonendonncr erscholl , fühlte er sein Lebe"
in neuer Gefahr . Wie leicht konnten die vorübercikenden Haufen ""
Rache denken ! Aber die ersten Canonenschüffe stimmten das Volk pM
lich um . Näthselhaft schien das plötzliche Sinken des Volksmuthe ^
die vom Zuge Zurückkehrenden unternahmen nichts mehr , Niennw "
sprach mehr eine Drohung aus . Die Landlcute , welche in sehr se"' !
derbarcn Gestalten bewaffnet waren , zogen sich in ihre Wohnung/ "
zurück. Man brachte jetzt den ebenfalls gefangenen Oberrichter Mw '
ler ins Zimmer des Hrn . Reg . Rathes Waller.
Scene in Bremgarten .
Ganz anders ließen sich die Austritte in Bremgarten an . In
entsinn«
Nacht vom Samstag den g . auf Sonntag den 10. Januar
ein unheimliches , schauerliches Laufe » und Treiben in der ganz «"
Umgegend durch die Dörfer an der Reuß nnd im Kellcramte . '
gens den l ». Januar rückten von Nieder - Whl , Gößlikon , Fischbnw
von Lunkhofen , Znfsikon und andern Gemeinden desKellcramtcS gro"
Schwärme von Meutern gegen die Stadt an , mit Pistolen , KnüttelsSäbeln und allerlei Wcbren bewaffnet . Zu ihnen gesellten sich. bst
fanatisirten Bürger der Stadt selbst ; auch die Klosterkucchte von H ""'
mctschwpl zeigten sich dabei besonders thätig . Schnell wuchs das dr"'
hcnde Heer . Der Ausruf ertönte : „Keinen Radikalen lassen wir hinaw die wollen wir heute noch haben ." Man durfte nicht mehr auf b>
Gasse gehen , ohne angegriffen und den fürchterlichsten Mißhandlung/"
ausgesetzt zu werden . Der Schntzvercin ging auseinander , jedes M >''
glicd desselben eilte in seine Wohnung , um da , so gut es gehen mach' "'
sich für Gut und Leben zu wehren . Die Rotten stürmten auf dn-
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^Echaus los , um die Mitglieder des Schlitzvereines zu entwaffnen,
. -" ^ uuitwn wegzunehmen »nd die Verhafteten zu befreien . Wo
n Mitglied des Schutzvercines gefunden ward , trafen es Beschimnnd grausame Schläge , Ucbcrall tönte das Geschrei : „Man
"»8 ffe kalt machen, " ( Verhandl . des großen Rathes 1841 , S . 20 .)
bricht

des CorporalS A . vom 10, Zannar 1841 , Mittags um 3 Uhr,
An Tit , das Landjäger -Eommando in Aara »,
. , Heute Nachmittags circa 1 Uhr begab ich mich mit Hrn . BezirkS. "Uinann Wey aus die AmtScanzlci , Dort angekommen , kam in einer
Zeit eine sehr große Masse Bauern , bewaffnet mit Hclbarten,
'^ beln . Stecken , Pistolen , nnd forderten die Gefangenen heraus,
l^ onech Wcißenbach , Altgerichtsschrcibcr Hagcnbnch , — Hr . BczirkSew
wollte an sämmtliche bei dem Rathhanse stehende Bauern
"k Rede halten ; aber diese gaben kein Gehör , Auf dieses stürmten
^ ^ chaaren die RathhanSsticge hinauf und sagten , wenn er Aint, "»n diese Gefangenen nicht herausgebe , so gebe es Unglück. Gleich
vjs/Ols sagte ich einem der Bauern : „ Es wäre besser , man wäre etwas
d» ^ ' --Aias , sagte dieser , halt dein Maul , oder du mußt des To¬
ri
Auf diese Rede kam Einer mit einer Pistole , schlug auf
an , ich konnte mich aber etwas seitwärts kehren , im gleichen
Agenbi ;^ fiel ein Schuß , wo ich Hrn . Amtmann „Herr Jesus !"
Meien hörte . Auf dieses wollte ich hinzu , da bekam ich einige Schläge,
ta» stwf, mich mit Ungestüm zurück , in gleichem Augenblicke hielt
dil Akfangcnwart Mepenbcrg den Amtmann auf und brachte ihn in
feo
, wo eben das Blut von seinem Kopse auf den Boden träu^
da der Dvctor Wcißenbach herankam , führte er den Hrn , Amtin sein Quartier zurück. Auf seinem Wege wurde er nun noch,
!y? . der Doctor sagte , sehr beschimpft . Auch der GcfangenwLrtcr
, ' ^ nberg wurde hart mit Knütteln geschlagen , und ich mußte mich
»ehej,»
Rathbanse verstecken, sonst wäre ich laut den Drohungen
A.wdtet worden . Die Gefangenen führten sie unter Triumph i» ihre
User Zurück, Vor Schrecken kann ich Ihnen nichts mehr schreiben,
wn es ist mir nicht recht Wohl."
. . Die Kugel , welche Hrn , BezirkSamtmann
Weh verletzte , fuhr
"l der rechten Seite durch den Rock desselben und streifte den Leib,
, >cr dem wehten Arme , Die Mcntcr stürzten unaufhaltsam ins Amtdi? cst umringten mit wüthendem Geschrei den Verwundeten , forderten
n? Gefangenen , und schlugen ihn alsobald mit Knütteln zn Boden.
^ ^ Amtöwcibel , welcher auf den Schuß herbeilief , traf ihn unter
r !! Streichen und Fußtritten
der Unmenschen , grausam zugerichtet,
tyUUnnngsloS in seinem Blute liegend . Unter Beistand des Arztes
^er
auf ein Bett gebracht und erholte sich wieder ein wenig , da
obsten frische Hansen herein , stürzten auf ihn loö und hätten ihn.
Hülfe des Arztes nnd des Kcfangenwärtcrs , todtgeschlagcn , ob^ >°n der Wärter sich anschickte die Gefängnisse zu öffnen.
Oberstlieutenant an den hochgcacht . Herrn Landammann Berner,
Brcmgartcn , den 10 , Januar 1641,
Hochgeachter Hr , Landammann!
s^ . Durch meine Frau ( da ich durch keinen andern Boten Nachricht
"°en kann) setze ich Sie von den eben eingetretene » Ereignissen i»
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Kenntniß . Heute Mittags um 12 Uhr ist das Landvolk von allen Sei'
ten theils bewaffnet , theils nnbewaffnet in die Stadt gedrungen , uu"
hat die Gefangenen Weißcnbach und Nnepp sowie den 'Hagenbuch
dem Gefängniß befreit . (Herr Weber konnte aber gestern Ab"""
noch entwischen . ) Mein Haus wurde erbrochen , jedoch konnte ich ^
Eindringen verhüten ; man wollte die Waffen und Munition , welch"
der Schutzverein gestern erhalten , von mir ausgeliefert haben , oder
wissen , wo solche sich verwahrt befinden . Mein Haus wurde unter'
sucht , und als ich dann erklärte ich besitze Nichts , so wollte ma"
mich schon zu einem Gcständniß zwingen . Die uns anvertrauten Waffe"
und Munition wurden genommen ; das Ucbrige wird Ihnen
nie»'*
Frau mündlich mittheilen re.
Scene in Meyenbcrg.
Zu Meycnberg war der Bczirksamtmanu Wcibel bei seiner Amt»'
Handlung von einer Rotte überfallen , verspottet und mißhandelt wo"'
den ; Nachmittags ward er im Jubel als ein Gefangener »ach M >w
gebracht.
Toben in Muri.
Die Aufrührer in Muri thaten sich gegen Abend gütlich an voll""
Tischen , und gingen darauf aus neue böse Thaten zu vollbring "";
Der Klostcrgutsverwaltcr
Lindenman » ward zum Opfer ihrer
ausersehen . Gewaltsam wurden Thor und Thür gesprengt ; die M
senden überfielen ihn i» seiner Wobnung , schlugen ihn zu Boden ""
mißhandelten ihn mit Fußtritten , Schlägen und Stößen , bis er , st"
todt gehalten , in seinem Blute lag ; sein Leben hatte er dem M >E
und der Hingebung seiner jungen Gattin zu verdanken , die ihn, »'"
ihrem eigenen Leibe bedeckte und die grausamen Streiche aufst"^
Mit Raub und Blut befleckt kehrte die Rotte zum Trnnkc zurück.
nächtlichen Dunkel zog sie wieder aus , überfiel den Hrn . OberricM
Müller in seiner Wohnung , wo er krank lag ; man riß ihn aus bc>"
Bette , schleppte ihn , den Halbangckleidetcn , aus dem Hause und setz/"
ihn unter Ausbrkchcn der Rohhcit gefangen . Auf ebendieselbe Wem
behandelten die Aufrührer den Bczirkscommandauten Meyer.
In der Nacht von; 10. auf den 1l . Januar
trafen ein Ccntvs
Schießpulver aus Zürich und zwei Centner aus Zug ein . Man arb ""
tete an Verfertigung
von Patronen . Dem Herrn BczirkSamtinw"
Wcy , der an sciuen Wunden schwer darniederlag , ward durch B "'
waffncte angekündigt , „ er sei Staatsgefangener
und müsse ihnen >""
Gefängniß folgen ." Da dieß ganz unmöglich war , forderten sie C""'
tion für ihn und stellten Wachen vor das Haus.
Kriegsanstalten.
Die Hauptanführcr des Aufsiandcs hielten in Bremgartcn Krieg "'
rath und gaben Befehl , Morgens den 1l . Januar den Landsturm
gehen zu lassen. Darum läutete man im Freien -Amte schon am frühe"
Morgen die Glocken i» allen Kirchen , und die Laudsturmkriegcr eiste"
von allen Seiten herbei . Aus dem Hauptquartiere Bremgartcn wäre"
den 10 . Januar Aufforderungen wie die nachfolgenden an die Do"''
obern ergangen , „ihre waffenfähige Mannschaft ' Morgens 8 Uhr u"'
fehlbar zur Eintheilung nach Bremgartcn führen zu lassen."
, .,
Die lärmenden Rotten drangen zu Bremgartcn
in die Hä " st,
derjenigen ei » , welche ihnen als Männer der Sicherheitswachc
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schriet wurden . Wer sich nicht flüchten oder verbergen konnte ward
^ »schlich geschlagen und ins Gefängniß geschleppt. Nur durch edel.iMhigen Schutz einzelner mnthvoller Bürger entgingen jeinige Ver¬
güte dem Tode . Ganze Häuser wurden mehr als einmal von unten
"^sn durchsucht , angeblich nach Waffenvorräthen ; aber auch Thüren
^Schränke
erbrachen die Plünderer , selbst öffentliche Lassen leerten
Räuber . Gewaltthaten an Personen und Eigenthum verübte der
twbel mit zügelloser Frechheit.
Vorabend des Gefechtes.
In Aarau trafen allmällg genaue Berichte von den Ereignissen
m 10, Januar ein , und nöthigten die Regierung strengere Maßregeln
^ . ^ streifen . Sämmtliche Eliten - und Landwchrmannschaft ward aufMoie,, ; der kleine Rath erklärte sich permanent und ernannte Herrn
7" !l>erungsrath und Obersten Frei - Hcrosce zum Obercommandan^ der Truppe » , mahnte die Nachbarstände Bern und Basel - Landuhaft z„ m eidgenössischen Aufsehen und traf alle Vorbereitungen , um
^ Aufruhr zu unterdrücken und zu zeigen , daß man im Stande sei,
^uhc und Ordnung herzustellen . In einer Proclamation vom 10. JaMar Abends erzählte der kleine Rath zuerst die Ereignisse Im FreienMle und den auSgebrochcnen Aufstand , machte seine getroffenen An¬
etten dem Volke bekannt und ermähnte seine Krieger , nicht zu
fressen , daß die Verführten dennoch ihre Brüder seien ; die getreuen
Mdestheilc
erinnerte er , durch Errichtung von Bürgergarden
sich
' ^ iwillig zu Wächtern des Gesetzes zu erheben.
Noch den 10. Abends rückten die zu Aarau befindlichen Schützcn""d Artillcrie -Comgagnien nach Lenzburg vor , und in der Nacht folg^ ihnen die übrigen aufgebotenen Truppen mit aller Bereitwilligkeit
Den 1t . Januar 1841 früh Morgens stand die meiste Mannin Lenzburg versammelt , vom besten Willen beseelt . Zu Aarau
^fen noch immer mehrere Truppen ein , wurden von Stunde zu Stunde
Msierüstet und zogen ihren Vorgängern auf dem Fuße nach . Die
Mternng
war sehr unangenehm , es regnete und schneite durcheinan^ und weichte den früher gefallenen Schnee auf.
Auch der Aufruhr verbreitete sich immer weiter ; das Sturmge«
Me heulte durch die Dörfer an beiden Rcnßnfcrn bis unten an den
Mrdorfer -Berg herab . Zahlreich wie aufgestörte Ameisen bewegte»
fanatisirtc Rotten aus den Dörfern des Reußthales und des KellerN ^ es nach Bremgarten hin . Auf der Brücke dieser Stadt sprachen
M 'uziner den Anrückenden Muth ein ; der Znsainmcnlauf so großer
?chaaren ermnthigte die Aufrührer . Die Regierung wollte aber das
deil des Kantons nicht auf das Spiel setzen; die eingehenden Berichte
?ch aus andern Bezirken , die unruhig wurden und unter denen ein
Läufen sogar einen Eapuziuer an der Spitze hatte , bewogen den kleinen
»Nch, auch noch die Truppen anderer Stände in Anspruch zu nehmen.
und Basel -Landschaft wurden um Zuzug , Zürich um Aufstellung
wiger Bataillone an der Gränze angegangen.
Tag des Gefechtes.
«
Am 11. Januar
Vormittags
1'1 Uhr rückten die Truppen von
^ " zburg aus , lauter Jubel und Begeisterung bezeichnete ihren Ab-
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marsch . Die Coloune fand keinen Widerstand , bis sie sich Villmerg ?"
näherte . Da ward sie mit Sturmgeläute
und mit Kleingewehrfeu ??
empfangen . Eine Aufrührcrabtheilung
von etwa 1800 Mann hast/
Viilmergen nnd Wahlen besetzt. Vorzüglich vom Villniergcr Kirchhet?
herab fielen Kugeln auf die durch den nassen Schnee heranziehende»
Krieger der Regierung . Die Jäger unter den Befehlen des Hers"
Oberst Frei geriethen zuerst in « Feuer ; zum Glücke derselben pfiffen d>?
Kugeln etwa « zu hoch über ihren Häuptern weg , nur drei Mann wusi
den verwundet . Die Jäger erwiederte » das Feuer , und die Artisten?
fing an ihren Donner ertönen zu lassen. Die zweite Canonenkugst
schlug durch das Kirchendach , Zlcgcltrünimer stürzten auf die Schütz?" ^
nieder , ihr Stand war nicht mehr sicher , das Sturmläuten
nahm e>»
schnelles Ende . Der Kirchhof leerte sich zusehends . Nach einer Stund ? !
wichen die Mentcr zurück. Die Anführer saßen auf Schlitten an eine»'
vorspringenden Wäldchen oberhalb Villmergcn : als sie die unglückliche"
Bewegungen ihrer Schaaren sahen , wandelte sie ein panischer Schrecke»
an , und sie fuhren eilig davon . Sie standen in Gefahr von ihre»
eigenen Kriegern erschlagen zu werde » . Die Truppen der Regierung ?
bildeten Sturmcolonncn . Aber die Gemeinde Villmergcn pflanzte d>?
weiße Fahne auf , der Gemeindrath erschien nnd versprach eine freund¬
liche Aufnahme der Truppen . Eine schriftliche Versicherung der Ge¬
meinde Hägglinge » , daß sie am Aufruhre keinen Theil uebmen werde,
gelangte an das Oberkommando ; sie blieb auch ihrem Verspreche"
getreu . Herr Obereommandant erklärte die Gemeinde Villmergcn sü?
alle Vorfallcnheiten verantwortlich , und forderte eine gute Aufnahi »?
und Behandlung der Truppen : die Gemeinde ward sogleich entwaffnest
Das Hauptquartier blieb in Villmergen . Ein Bataillon besetzte da»"
Sarmcnstorf , ein anderes Wahlen . In der Nacht rückte noch st"
Bataillon Infanterie , eine Compagnie Artillerie , Morgens den 12. I "nuar noch ein halbes Bataillon Infanterie und eine Scharfschütze »Compagnie nach . Eine Abtheilung von etwa 100 Mann Meuter zog?"
über den Rücken des Lindenberges , und machten Miene in das Haw
wpler Scethal einzufallen ; aber sobald das Volk dieser Gegenden Kennt¬
niß von dem frechen Unternehmen erhielt , ertönte Sturmgeläute ; d>?
Einwohner von Scengen , Mcisterschwandcn und Fahrwangcn stürzt ?"
'
ihnen wohlbewaffnet entgegen , und die Rotte wich schleunig über dc»
i
Berg zurück. Das Sturmläuten
verbreitete sich über Kulm bis >"
den Bezirk Zofingen .
l
Folgen .

;

Die Nacht vom 11. auf den 12 . Januar war für Hm . Reg . Rast'
Waller in Muri ganz gefahrlos und ruhig hingegangen , er fand M
sogar veranlaßt , feinest Wache einen Sichcrheitsschcln zu geben . § "
schnell wechselten die Rollen . Die Aargauischen Bataillone zogen heran ',
Mittags um 12 Nhr rückten sie in Muri ein . Herr Commissar ging
ihnen mit dem Oberrichter Müller und Bezirksamtmann Weibcl ent¬
gegen , begrüßte dieselben und wurde mit Jubel und Freude cmpfa »gen. Er hielt mit Bewilligung des Obereommandanten
eine kurz?
Anrede an die Krieger nnd sprach Worte der Versöhnung und Mild ?'
mit der Erinnerung , daß sie auch hier im Bruderlande
seien , kein?
Rache nehmen dürfen und wohl zur Herstellung der Ruhe und Ord-
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wirken sollen . Von da eilte er »ach Hause und langte Abends
d Uhr in Aaran an.
.
Die
!".Wrie
b»Ä . 'schützt.

Regierungstruppcn
nahmen Besitz vom Klosicr Muri . GeBeamte und treue Bürger wurden befreit und das Kloster
dein schon beginnenden Einbrüche des raublustigcn Gcsindcls
Mit Hülfe der zugezogenen Truppen anderer Kantone ward
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Gesetzt.
am Heitersbergc.

An das Freie - Amt gränzt
der Rohrdorfer
- Bcrg , wo die Geist¬
ig »
die Gemeindobern
das Volk in hohem Grade
fanatisirt
da !» '
^ rnntag « den 11 . Januar
stürmten
Jnsurgentenfchwärme
^ Rohrdorf
her in die Stadt
Mellingcn , fingen gegen rechtliche Bürdie nicht zu ihrer Partei
gehörten , zu 'rasen an , mißhandelten
uyige Einwohner
und wagten
Austritte
, die denen in Bremgarten
Wj nahe kamen . Auf eine Regicrniigsstaffcttc
, die nach Zürich ging,
Mug ein Frevler
an . Stürmisch
und gefahrvoll
ging die Nacht hin.
^gehetzte
Rotten von katholisch Spreitenbach
, Killwangcn
und NenenM wagten es den 11 Januar
Morgens
um !1 Nhr in das Dorf WetUen
einzudringen , dort Sturm
zu läuten
und die Einwohner
an
e,chzu ziehen . Äbcr besser gesinnte Bürger , die dem Kloster nicht hold
^Pcn , rückten den Meutern
entgegen
und nöthigten
sie zum Abznae.
^ >e Vertriebenen
zogen ins Freie - Amt , kehrten
aber , von den Erllnissen
Villmergcn
getrieben , Nachmittags
über den Heiteröberg
"willig i „ ihre Heimath
zurück.
Scenen
w

Nicht

am Nheine

bei Leuggrrn.

alle

Jnsnrgentenhaufen
hatte » so richtige Kunde
von den
^ ' 'Missen des Tages als die Entmnthigtcn
im Freien - Amte . Noch
»r a
Rächt vom i l . znm 12 . Januar
rotteten
sich Haufen
aus dem
r ° ° en Kirchspiele
Lcuggern , im Bezirke
Znrzach , zusammen ; sie
»Alten sich auf Antrieb
des Hauptmanns
Schuiid
in Bvtzstein , eines
». Utgliedes
des Bünzer
Comite 'S , mit den Aufgebotenen
im FrcicnMste vereinigen . Einige Rotten
aus dem angränzenden
Bezirke Laua " ü» rg gesellte » sich z» ihnen
und zogen , einige Hundert
an der
di n
Würelingen
im Bezirke
Baden . Hier aber machten ihnen
Norstcher
so kräftige Vorstellungen
, daß sie nach Entfernung
ihres
"tuhrers
auseinander
gingen . Am 12 . Januar
1841 wurden
MorMs die Sturmglocken
von Neuem
geläutet , ei » Theil des verführten
y ° lkes der Kirchgemeinde
Lcuggern , von Micttau
und Gansingen,
h." Döttingcn
und Klingnau
ließ sich wieder ins Feld locken , nnkundm,
Gefechtes
zu Villmergen
. Sie kamen wieder bis Würelingen
Unter - Siggenthal
, vom Eapnzincr - Guardian
Tkeodosins
geführt;
dud ^ die ruhigen
Bürger
ließen sich nicht zur Theilnahme
bewegen,
° die Kampflustigen
waren wieder zur Heimkehr
genöthigt.
Entwaffnung.
Tb
l -T Januar
besetzten die Aargauischen
Truppen
die südlichen
»nd ^ ^
Bezirkes
Mnri
und das Kelleramt
zwischen Bremgarten
N? dem Gebiete
von Zürich . Ueberall
ward die Entwaffnung
inS
ßan >l stksetzt . Die Verhaftung
der Aufwiegler
und Häupter
des Auf" »es fing jetzt an und ward in den folgenden
Tagen
fortgesetzt.
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Nebei-all im Freien -Amte herrschte jetzt Ruhe , und die Truppen hielten
gute MannSzucht . Das Bataillon anS Basel -Landschaft sammt Schützt"
und Cavalleric besetzte den 13. Januar Bade » und die Umgegend,
ein Bcrner Bataillon und die Scharfschützen gingen nach Mcllinge»
und in die umliegenden Ortjchaften . Zwei andere Bataillone ».»"
Bern sammt Artillerie und Cavalleric kamen i» aufgeregte Orte i"'
Bezirke Baden und Laufenburg . Zur Besetzung der übrigen meute¬
rische» Dörfer dienten noch zwei andere Bcrner Bataillone . Auper
dieser Trnppcnscndnng traf die Regierung von Ber » noch andere Maß ' i
nahmen : das zwölfte Bataillon erhielt seine» Standort in Bern sanim> l
der 4 . und 7 . Artillerie - Compagnie , der 1. und 3 . Scharfschütze "'
Compagnie und der Cavallcric -Compagnie Karlen . Das 7. Bataillo"
rückte nach Bürcn : das 5., das 1i>. und 11 . wurden aufs Piket iffund Burgdon
boten , und den Officieren vorläufig z„ Snmiswald
Standorte angewiesen . Außerdem bot man noch Scharfschützen,
vallerie und Artillerie auf , und traf alle Vorfichtsanstalten , um dem
Treiben einer pfäffisch-arifiokratische » Parte ! ein Ende zu machen
ihr eigenes Schreiben sagt) .
Klösteraufhebung.
Nachdem am 13. Januar 1841 der große Rath den Bericht deö
kleinen Rathes und die mündlichen Erzählungen des Hrn . Reg . RaW
Waller über die Borgänge in Muri , und deö Hrn . Fürsprechers Pl "'
angehört hatte , spracht
ciduS Weißcnbach über die in Brcmgarten
mehrere katholische und einige reformirte Mitglieder , nicht ohne 2 "'
dignation , über das tückische Treiben der Klöster , besonders des Klo' .
sters Muri , und trugen den Gedanken vor , den immer wieder angt'
sachten Zunder aller iinruhcn für immer auszulöschen und die Klösto ? !
. Dieser Gedanke fand Anklang , man beschloß ein!»
aufzuheben
weilen : „die Klöster im Gebiete des Kantons Aargau sind im Grund'
satze als aufgehoben erklärt ."
vertagte sich der große Rath auf kurze Ze>>- ,
Den 14. Januar
^
Den 15. erließ der kleine Rath eine Proelamation an das AargauiE
Volk und die Hülfstrnppen von Bern , Zürich und Basel -Landsch>m>
"tTrc
zählte darin die verübten Frevel der Landstürmer auf , pries die
den Muth und den Bürgersinn der Eliten und der Landwehr allck
der aufgebotenen Aargauischen Bezirke , rühmte
Waffengattungen
schnelle bnudcsbrüderlichc Hülfe und thätige Theilnahme der Trupps der Nachbarständc zu schleuniger Herstellung der Ruhe , und kündig
die Nothwendigkeit an , durch Ausscheidung der Verführer von dt" >
Verführten einen friedlichen Rechtszustand zu begründen . Er spr""
den Dank des großen Rathes und die verdiente Belobung für unvck'
bei der Zurechtweist^
zagte Hingebung aller treuen Wchrmänner
mißleiteter Bürger aus , ertheilte auch den treugeblicbenen Vorsteher "Räthen und Gemeindgcnoffen gebührendes Lob , und ermunterte sie l
beharrlicher Wachsamkeit in Ausübung ihrer Bürgerpflichten .
Truppenverlegung.
Die Aargauischen Truppen wurden in drei Brigaden eingcthei ^ '
deren erste ihr Hauptquartier in Muri , dem Sitze des Obcreomniandeha >>^
die zweite das ihrige in Bünzen , da « dritte in Bremgartzen
Immer ausführlicher gelangten die Berichte von den begangenen GräV
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hatcn z„ r allgemeinen Kunde . Fürchterlich hatte in den meisten Ge¬
meinde» der Fanatismus
gewüthet . Der schrecklichste der Schrecken
n der Mensch in seinem Wahne . ( Schiller .)
Der Stand Luzern hatte eine ansehnliche Truppcnzahl zur Hem¬
mung des AnfstandeS und seiner Verbreitung an die Gränze des Be¬
stes Muri gestellt . Aber einzelne aufgehetzte Eiferer des Kantons
Luzern kamen doch ins Aargau herüber bis Auw , um die Insurgenten
^stärken , kehrten aber zurück , als sie vom Verlornen Vorgefechte
N Villmergen Kunde erhielten . Boshafte Aufwiegler verbreiteten das
Mmcht , d^ heiligen Gefäße in der Klosterkirche von Muri seien
handlich entweiht worden , und erregten an der Gränze von Luzern
>ue heftige Erbittcrnng ^ untcr dem Volke . Die Regierung fand sich
mrch bewogen , Hrn . StaatSrath
Hnnkeler
nach Muri abzuordnen,
"M sich an Ort und Stelle über den wahren Verhalt der Sache zu
^udigcn . Die Berichte von der Grundlosigkeit dieses Geredes , welche
Abgeordnete nacki Luzern zurückbrachte , dienten zur Beruhigung der
Legierung und des Volkes . Der Abt Adclbert stellte selbst ein Zeug¬
te aus , daß die ausgesprengten Gerüchte von Entweihung falsch seien.
Die Regierung von Zürich sprach in einer Zuschrift vom 12. Ja»? ur an den Vorort Bern ihr Bedauern aus , daß der Vorort die
Mgauischcn Angelegenheiten nicht zu eidgenössischen gemacht , sondern
mcselbcn nur kantonal bebandelt habe . Aber was würde daraus gem°rde„ sein , wenn Zürich Vorort gewesen wäre und zwischen den
spbcllen und der Regierung des Aargaus gleichsam den Richter gespielt
Mtxs J, „ September 1839 lehnte Zürich feierlich alle Intervention
Der Vorort erklärte : Da durch das Einschreiten der Stände So'Mhurn und Aargau der Aufruhr gedämpft wurde , sei das Einschreiten
Seite der Eidgenossenschaft überflüssig.
Klösteraufhcbung.
Den 19 . Januar kam der Aargauischc große Rath wieder zusam»eh, und verhandelte den Decrctscntwurf
über die Aufhebung der
dosier . Folgende Beschlüsse wurden angenommen:
^

8 . 1. Das

sämmtliche Vermögen der Aargauischen Klöster ist
der Eonventualen gänzlich entzogen , hicmit zum
erklärt , und soll für Kirchen - , Schul - und Armcnzwccke

kk Verfügungsgewalt

watsgutc
gere^ lj

werden . Die Verwaltung

wird durch ein besonderes Dccret

8 . 2. Sämmtliche
Eonventualen haben ihre bisher benutzten
Ärmlichkeiten zu verlassen und die Behörden über den Ort ihres
ästigen Aufenthaltes in Kenntniß zu setze» .
» , 8 . 3 . Denjenigen Eonventualen , die nicht Bürger des Kantons
ist das fernere Verbleibe » in demselben unter den durch das
^setz ste die Fremden vorgeschriebenen Bedingungen gestattet.
^ 8 . 4 . Den Eonventualen wird , «nvorgcgriffen allfälligcn strafjMerlichen Verfügungen , auf Lebenszeit oder bis zu anderweitiger
"sorgung ein jährliches Einkommen bestimmt , und zwar:
>
Den männlichen Ordensgliedern : » . einem Abte 2000 Fr .,
einem jeden der übrigen Eonventualen über 6V Jahre 1400 Fr .,
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unter 60 Jahren
1200 Fr ., c . einem Laienbruder über 60 Iah"
500 Fr ., unter 60 Jahren 400 Fr>
II - Den weiblichen OrdcnSgliedern : » . einer Vorsteherin 1200 Fr >,
6 . einer jeden der übrigen Conventual innen 800 Fr . , e . einer Laie"'
schwcster 400 Franken .
K. 5 . Wenn ei» Conventual einen anderweitigen , mit einem 6i "'
kommen verbundenen Beruf antritt , so soll einem männlichen Convc"'
tualen , sofern sein dicßfälliges Einkommen die Summe von 1600 Fsmid einem weiblichen Conventualen , sofern dieses Einkommen die
Summe von 1000 Fr . nicht erreicht , eine jährliche Zulage bis auf den
respectivcn Betrag dieser Summe verabfolgt werden . Es muß ab"
jenes Berufscinkommcn bei einem Conventualen wenigstens 600 F "
und bei einer Convcntualiu 200 Fr . betragen .
8 . 6 . Die Capnzincr haben als wandernde Ordcnsgeistliche ant
jährliche Unterstützung keinen Ansprnch ; den Kantonsbürgern
jedow
welche im Falle der Säcnlarisation
im Lande verbleiben wollen , w
auf Lebenszeit oder bis zu anderweitiger Versorgung eine jährlich
Unterstützung von 500 Fr ., und kantonsängchörigcn Laienbrudern ei"*
solche von 200 Fr . zugesichert . Zur Bestreitung der augenblicklich,"
Bedürfnisse bei dem Austritte erhält aber jeder ' Capnziner ein Reis"
geld von 40 Franken.
§ . 7 . Die Ausrichtung der JahreSgehalte geschieht vierteljährlich '
Beim Austritte aus dem Kloster erhält jedes Ordcnsglicd
die Hälft *
des ersten Quartales .
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8 8 . Jedem OrdcnSglicdc ist gestattet , sein erweisliches Privat '
^
eigcnthnm mitzuziehen , wobei jedoch die dem Kloster zugebrachte Ei "'
kaufösumnie nicht verstanden ist.
'
^
§ . 0. Znr nöthig gewordenen Aushülse in der Seelsorge werd "
fz
zu den in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden bereits bestehe"' de
den Hülfspriestern wenigstens noch acht für die übrigen katholisch"
Bezirke aufgestellt .
A,
8 . 10 . Jeder HülfSpricstcr bezieht ein jährliches Einkommen v"
600 Fr . Die nähere Organisation
dieser Stellen bestimmt , im Ei "'
Verständnisse mit dem bischöflichen Ordinariate , der kleine Rath.
8 . 11. Von dem Klostervcrmögen soll sofort die Summe ve" ,
500,000 Fr . zum Voraus crlwben , und die eine Hälfte den Schjss' teil
gütcr » der katholischen Gemeinden nach dem Verhältnisse der Bevöb *01
kerung , die andere Hälfte den Armcngütcrn derselben nach Maßgab*
des Bedürfnisses zugetheilt werden . Auf gleiche Weise und nach glej'
chem Maßstabe sollen ferner 500,000 Fr . aus dem Vermögen der ant' j,
gehobenen Klöster den katholischen Gemeinden zugetheilt werden , sodass
durch Erledigung der den Ordensgliedern
ausgesetzten Gehalte ei"
solches Capital verwendbar wird.

8 . 12. Ueberdieß soll aus diesem Vermögen an eine Bezirkssch «^
in Muri , so bald die Errichtung einer solchen von dorther gewünscht
wird , außer dem gesetzlichen Staatsbcitrage
ein jährlicher Beitrag
von 2400 Fr . geleistet werden .
Ber
8 13. Die bisher den Klöstern zugestandenen Collaturrechie üb* *>»f
in Zukunft der kleine Rath im Namen des Staates aus .
^dri
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8 > 14 . Die betreffenden Pfarreien , so wie solche, deren Errichtung
urch Aufhebung der Klöster nothwendig geworden , werden aus dein
"wstervermögen angemessen ausgesteuert ( dvtirt ) .
. 8 > 15. Allfälligc erweisliche Eigenthums - oder Nuhnießungschprüche dritter Personen anf dieses Kkvstcrvcrmögcn bleiben ihnen
/ ^ halten . 2 « diesem Vorbehalte ist auch der Ersatz allfälliger Nn^iuchungs - und Occupationskostcn begriffen.
», . 8 . 16. Jedes OrdcnSglied , welches gegen die in Bezug auf die
»Mhcbung der Klöster getroffenen Maßnahmen in irgend einer Weise
auflehnt , oder der Vollziehung dieses DecrctcS entgegenwirkt , oder
>der Entfremdung
oder Verheimlichung
von Klostcrgut schuldig
^achr verliert dadurch nicht nnr jede» Anspruch auf den ihm ausge, " jenen Jahresgchalt , sondern kann überdieß nach Maßgabe des Gs -lktzer z„ r Strafe gezogen werden.
8 17 . Der kleine Rath ist mit der sofortigen Vollziehung dieses
Del
cretes beauftragt .
'
, Gegeben in unserer große » RathSvcrsammlung
in Aarau den

Januar 1811.

Einführung der Verfassung.
Schon den 19. Januar berichtete die Regierung dem große» Rathe:
Politische Zustand des Kantons sei in den letzten Tagen allmälig
Mäßigender geworden , und man dürfe hoffen , die Redaction der
^ « upationstruppen
werde nach kurzer Zeit mit Entlassung der AarWischen Landwchrmannschaft beginnen können . Zugleich ward der
«»Nvurf eines AmncstiedecrctcS und eines PromulgationsdccreteS
der
kUe
» Verfassung vorgelegt . Den 21 . Januar
ward die Verfassung,
-.Eiche den 5 . Januar durch Mehrheit der Stünnren angenommen wurde,
I Eniljch eingeführt und dadurch der bisherige große Rath aufgelöst,
/E neue aber in Wirksamkeit gesetzt. Das Aniucstiedecret litt einige
Mtände ; man sprach Verzeihung und Vergessenheit der Vergehen der
^führten
und Verirrten rcn 10. und li . Januar a »S, behielt sich
"Er vor , die Anführer und Stifter des Aufruhres z» bestrafen.

,

Wahlen.
. Die Wahlen in den neuen großen Rath wurden auf den 3 . Febr.
Ul¬
ri¬ lEWsetzt . Der neu gewählte große Rath sollte am 15. Februar zum
»ei. Male zusammentreten.
ch'
ei>
Räumung der Klöster.
ui- j, Herr Obercommandant
Frei - Heroscc erhielt vom kleinen Rathe
rst »g unangenehmen
Auftrag , die bisherigen Klosterinhaber aus ihren
ei» Ahnungen sortznweisen . Dieß Geschäft begann
den 25 . Januar zu
-EUri . Sämmtliche Eonvcntualen wurden in den VersammlungSsaal
Herr Oberst Frei -Herosee , in Begleitung seiner Adjutanten,
»l-e. HHrn . Major Sanerländcr
»nd Schmiiter , der Ordonanzofficicrc
-a-I Nsr „ nd Hünerwadcl , dann der HHrn . Oberstlicutcnante I . Köhler,
»ZEinhaucr von Bern , Markwalder von Zürich , Major Kur ; von
jchi , "dir ,,„ d Oberstl . GrooS von Zunach mit Ihren Adjutanten , trat
' und hielt eine kurze kräftige Anrede.
Das Anfhebungsvecret
"»irb
verlesen . Der Abt erwiederte einige Worte und legte eine kurze
w»
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schriftliche Bitte in die Hände des Obcrcommandanten . Den Eonv^
tualcn ward eine Frist von zweimal 24 Stunden zum Ordne » il>w
Angelegenheiten gestattet . Diese », Acte wohnten auch der Regierung
Eommiisar , Obcrrichter Müller , und Hr . Bezirksamtmann
West*
nebst seinem Statthalter
bei.
Am gleichen Tage begab sich Hr . Obercommandant
mit se>"^
Adjutanten über Bremgarten nach Baden , um mit den Bezirken»
männcr » die nöthige Rücksprache wegen einiger Klöster dieser Gegt"
den zn treffen.
Dienstags den 2i>. Januar wurden die Eouventualcn des Kiesig
Wettingcn
in den Eonventsaal berufen . Den Herrn Oberconu »^
dantcn begleiteten nebst seinen Adjutanten und Ordonanzofficieren n^
die HHrn . Oberstl . Rothpletz , Frei von Brugg , R . Guter und Man
walder mit ihren Adjutanten . Auch waren die HHrn . RcgienE
Eommiffar Bürlin , Bezirksamtmann
Borsiuger und Hr . Bcrwa ^ ,
»»gegen . Die Feierlichkeit war eben dieselbe wie in Muri , und
Convenlualen wurden ebenfalls zweimal 24 Stunden bewilligt , um ^
Kloster zu verlassen.
Am gleichen Bormittage erschien Hr . Obercommandant mit
gcr Begleitung im Kloster Fahr. Gegen
12 Uhr waren sämnstl^
Klosterfrauen in ihrem Convcnte versammelt , um die schmerzt^
Eröffnung anzuhören , daß sie ihre Zelle » räumen müßten . Hr
Frci - Hcrosce behandelte dieselben auf die gelindeste Weise und SS
stattete ihnen acht Tage Frist bis zu ihrer Abreise hingegen ^
zwei Mönchen von Einsicdeln , welche als Repräsentanten des Kloß'' ,
Einsiede !» zugegen waren und Namens desselben Ansprüche auf ^
Eibenthu », des Klosters Fahr machten , bewilligte er nur die näust^
Frist , welche den übrigen männlichen Eonvcntualcn gestattet w»^
I » den übrigen Klöstern , als in den Capuzlncrklöstcrn zu DsU*
und Bremgarten , so wlc in den Frauenklöstern Gnadcnthal , Herum
schwyl und Mariä Krönung , wurde dieser Act durch die HHrn . M
zirkSamtmänncr vorgenommen.
Der Nuntius.
Schon den 2l . Januar hat der in Schwv ; residirendc päpsi^
Nuntius dem Bororte eine Protestation gegen die Aushebung der A»'
gauischen Klöster eingereicht . Er rief den Artikel 12 des ÄundeSrss
träges an , der durch diesen Beschluß verletzt sei , und verlangte^
Jnterventlon
des BorortcS zur Fcsthaltung dieses Artikels.
Im Kanton Schwyz sprengte man die Lüge auS , z» Wcttid^
seien die Mönche in der Klosterkirche von eine, » Kreise Soldaten
schlössen worden , man habe ihnen die Baponcttc auf die Brust gck»
und sie unter grausame » Drohungen davon gejagt . In Zug sollte m
weinender Zug vertriebener Nonne » beim ungestümsten Wetter ks
schienen sein und als Verstoßene das Mitleid der Leute angcnch
haben . Die Regierung von Zug schlug die bei ihr nachgesuchte A",
liefcrung derFreicn -Acmter Flüchtlinge aus Gründen des Asvlrechtes
Den 9. Februar ordnete der kleine Rath die Zurückstellung
Waffen an , welche den Gemeinden zur Sicherung der Occupatst^
truppen abgenommen worden waren.

Der neue große und kleine Ratb.
Febr . 1841 versammelte sich der neue große Rath zum
214 Mitglieder zählend , von denen 18U anwesend waren.
^
Präsidenten ward definitiv erwählt Herr Gerichtspräsident Blatrvon!
VIrepräsidcnten Hr . Seminardireetor
Keller . In der Sitzung
« , 12. Februar bestellte der große Rath folgende Mitglieder des
m " ^ ' Rathes : Die HHrn . Oberst Frei -Herosce , Reg . Rath Waller,
Lüschcr , Reg . Rath Wleland , Reg . Rath Berncr , Reg.
w " l Derer , Reg . Rath Schaufelbücl , Reg . Rath Plüß , Reg . Rath
SI! ^ ublug . 3um Landammann für 1841 ward Hr . Reg . Rath Franz
-Mwr von Eggeuwhl , zum Landstatthaltcr Hr . Reg . Rath und Oberst
«renHeroscc erwählt.
eri»

Klostcrgebäude.
die . ? H?skwnrdig lst der Vorschlag Hin . Seminardirector
von m

Bestimmung

der Klostcrgebäude

.

Er wünschte

Kellcr 'S über
die Gebäude

» Muri
einer Kantoualkraukenanstalt
eingerichtet , Wctkingcn
Schullchrcrseminar
in Verbindung mit einer landwirthschaftlichcn
^dstalt gcwiedmct , eine Kantonaltaubstummeu - und eine Blindenanstalt
amu verbunoen . Aus dem Vermögen aber sollte noch insbesondere
mdinögljchg die Dotation der klösterlichen Collaturpfründen
begrünund neue Pfarreien nach Bedürfniß errichtet werden . In beson¬
nn Schutz wären die Urkunde » , die wissenschaftlichen und Knnstschätzc
nehmen -, die zum Gottesdienste bestimmten Paramente , Gefäße >c.
unten an die ärmer » Kirchen vertheilt werden u . s. w.
Truppenzurückziehung.
^ Die Truppen waren allmälig in folgender Ordnung zurückgezogen
un^ . : den 26 . Jan . 1811 fing "die Rcduction der Truppen an ; zwei
Ud ein halbes Bataillon Aargauischcr Landwehr , anderthalb ComL>gnic„ Aarganischer Landwehr - Schützen und die Berncr Artillcrie^-vnipagnie Moll wurden den 27 . und 28 . Jan . entlassenden
Z. Febr.
^utcu wieder zwei Bataillone , eine Artillerie - und eine Scharfschützeng -Uchcignle aus dem K . Bern ihren Rückmarsch an ; den 4 . Febr . vcrktzen das Bataillon Läng , die Cavallcric - Compagnie Vogel und die
.chutzcn- Compagnie Klopfcnstein , alle aus dem K . Bern , ihre bishePen Standquartiere
und traten sofort über Aarau ihren Hcimzug
kbenso ging am 5 . Febr . dle Schützen - Compagnie Zelter und am
Febr . das Infanterie -Bataillon Markwaldcr , beide aus dem K . Züin ihre Wohnorte zurück; die HülfStruppc » aus Basel -Landschaft,
Mich ein Bataillon Infanterie , eine Compagnie Scharfschützen und
ZUe halbe Compagnie Cavallcric brachen den 11. Febr . auf und zogen
k-u ,12. über Aarau durch das Frickthal in ihre Heimath ; den 10. Febr.
.ehrte die Compagnie Blau vom Berncr Bataillon Nro . 7 . über AarlUeg. in ihr Land zurück , und stellte dem Hülfs -Comite für die Brand.efihädigten 22 Fr . zu ; den 15. Febr . wurden die noch im Dienste
^Mbbchcn Aargauischcn Truppen auf ihren normalmäßigcn
Stand
eoucirt und die überzähligen , mehrere hundert Mann , in ihre Hcimath^
entlassen ; einstweilen verblieben noch 1827 Mann unter den
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Oesterreichs Gesandter.
Indessen reichte (um die Hälfte des Februars ) der k. k. österr"
chische Gesandte , Graf von Bombclles , dem Vororte eine Note cut j
von Muri
worin Seine Majestät , als Abkömmling der Stifter
erblicher Beschützer dieses Stiftes , gegen die Aufhebung der Klo !»
protcstirt , die Kirchen , Archive und Bibliotheken derselben , st
die Denkmale des Hauses Habsburg , dessen Urkunden und Titel,
guter Obhut erhalten wissen will und die Behörden des K . Aarg""
für jede Verletzung derselben verantwortlich erklärt.
Verhandlungen.
Der Stand Uri erließ in der Angelegenheit der KlösteraufhebA
zuerst ein Kreisschreibcn an die eidgenössischen Stände , und versuch''
es sie zur Handhabung des 12. Artikels der Bundesacte zu bewegt"'
Uri , Schwyz , Untcrwalden , Zug , Freiburg und Ncucnburg wand'"
sich klagend in dieser Sache an den Vorort und verlangten die 3"
einer außerordentlichen Tagsatzung . Ziig , Freil »"^
samenbcrufung
und Appenzell Junerrhodcn bemühten sich in besondern Zuschriften "
Aargau die Zurücknahme des DeereteS vom 13. Januar zu erwirk" '
Der Bundesurkunde zufolge mußte eine Tagsatzung ausgeschrieben w"
den . Durch ein Kreisschreibcn ward die Tagsatzung auf den 15.
ausgeschrieben , und der Aargauische große Äath berieth den 9.
die Jnstruction seiner Gesandten . Man wählte drei Gesandte : H" '
Keller , Hrn . Siegst '" '
Reg . R . Dr . Wieland , Hrn . Seminardircetor
für den Kanton
Hr . Keller verfaßte eine Rechtfertigungsschrift
gau , welche den Titel führt ; „Die Aufhebung der Aargauischen K's'
ster. Eine Denkschrift an die Hohen Eidgenössischen Stände " ,
sogleich gedruckt und an die eidgenössischen Stände versandt >ra " '
Die Jnstructionen der Gesandten kanteten so verschieden, daß an lieb" '
einstimmung nicht zu denken war . Die Tagsatzung ernannte eine Kloß " '
Commission , welche auch mit den Aargauischen Gesandten Rücksprs " '
nahm , um zu vernehmen , ob diese Angelegenheit nicht also zu w" '
den wäre , daß eine annehmliche Modisieation des Aufhebungsdecret"
vom 13. Januar erhältlich und bei der Abstimmung eine Mehrh"
in der Tagsatznng zu gewinnen wäre . Den 22 . März stellte deßwegs"
diese Centralbehvrde ihre Arbeiten einstweilen ein . Als die Eomn 'w
sion ihre dreifache » Gutachten vorlegte , beschloß die oberste Bund " '
behörde den 2 . April l84t : 1) Der Beschluß des großen Rathes v«"
13 . Januar 1841 ist als unvereinbar mit dem 12. Artikel des Bund " '
Vertrages erklärt ; 2) der hohe Stand Aargan wird dringend ringest'
den , mit Rücksicht auf diesen Artikel sein Decrct wieder vor ;»»" '
men und neue Verfügungen zu treffen , welche den Anforderung ' "
der obersten Bundesbchörde genügen können ; 3) das Ergebniß s"
soll er um die Mitte Mai 'S der Tagsatznng ei>>'
ner Berathungen
geben ; im Falle der Nichtbefolgung oder Unzulänglichkeit der Gcw 'A'
rangen behält sich die Tagsatzung ihre Rechte vor ; 4 ) alle Liquid"'
>,, «> der Klöster l"
sind einzustellen und der
tionsvcrfügungcn
belassen . Den 8. April vertagte sich dlc Tagsatzung.
Aus Oesterreich ging um diese Zeit eine sehr erwägenswert ^
Depesche des Herrn Fürsten von Mettcrnich , datirt von Wien d"
27 . Febr . I84l , an den Herrn Grafen von Bombclles , k k. Gesandt"

>

j

^
^
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^

ir?
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Eidgenossenschaft ein , welche dem Präsidenten
Vorortes
gcie,cn ward . Darin erinnert der k. k. Minister , daß des
der Bundcs>lew?? '
seinem Art . XU , ohne von der obersten StaatsMtü ,
gerügt zn werden , verletzt werden durfte , die vier
dene, ^ ' ^^ ^ch^ ihn wohlwollend gründen halfen , bewegen
könnte,
da„ , >
erloschen anzusehen . 'Die Stellung der Schweiz würde
sten
bedenkliche sein . Der Bundcsvcrtrag derselben , ja das Beboi,
^
Kantons Aargan selber sei dem Wohlwollen der Hose
Ver^ ^ " '
London und St . Petersburg
zn verdanken . Diesen
ivolle^ ' ivodurch der Schweiz so viele Bortheile zugewandt
wurden,
lest,
eine Partei zerstören ; allein an die Stelle desselben würde
sch. Oberer Bertrag treten , welcher der Schweiz unter den
- beachten eine rechtlich anerkannte Stellung gäbe u . s. enropäiw.
Vere^ " st^shk ^ " ^h des Kantons Aargan ward den 15.
April zur
Co„,
auf den 8 . Mai eingeladen . Der kleine Natb , die
>»aie, lbcm und einzelne Glieder derselben oder des
Großen Rathes
. Vorschläge, - wie dem Verlangen der Tagsatzniiq
, obne die
Leerheit
.
des Staates . preis. zu
-.
geben , genug
gethan werden könnte.
^ lauteten etwa in diese», Sinne : Die Aufhebung der
Klöster muß
»-" land haben , doch können Ausnahmen statt finde» . Aus
Achtung
^anilich f »r
hohen Stände und aus bundcsbrndcrlichen Rücksichten
Manien des Friedens wegen ein paar ( andere meinten ja wohl
drei
gar «irr ) Frauenklöster den Nonnen wieder eingeräumt
werde « ,
teu n/ bic Tagsatznng fich nicht damit begnügen , so behalte
der Kanz; -' ' "irgau sich zciuc Rechte vor , über alle Klöster z»
verfügen . —
lvür'l >» it diesen Worten , aber in diesem Sinne wurde »
die Ent»h" e vorgetragen . Allein den 14. Mai , als über die
Erklärungen
ward , erhielt keiner dieser Vorschläge den Beifall des
Rathes , und die Anerbietungen blieben weit hinter den ForKrel" ?^ bcr Tagsatzung zurück. Der kleine Rath machte sie in
einem
ei«, schreiben den einzelnen Ständen bekannt . Aber das
Ergebniß
zweitägigen Berathung der Tagsatznng am 8 . und !>. Juli 1841
Folgendes:
a . Für die Entfernung der Klosterangcleqcnheit
aus dem Abschiede
"'«»»ten Aargau
und Basel - Land .'
'
chg Für den Antrag Aargaus , dem Beschlusse von, 2 .
April keine
stc zn geben , Aargau , Tessin
und Basel - Land.
Für die einläßliche Berathung Waadt.

erke

„Einladung " an Aargan im Sinne von Genf , mit An»nnng seiner bundeSbrüdcrliche » Gesinnungen , Solothurn
, Genf,
^ ».h ^ stan und Bern ; Nppcnzcll
Außcrrhcden wollte fich
2
auch anschließen , wenn in derselben der Schlnfinahinc diesem
von,
' ^ dr,l keine Erwähnung geschähe.
p,»». Nachdem keiner dieser Anträge eine Mehrheit erhalten
hatte , so
Alia<
ber von Zürich gestellte Antrag in drei Abtheilungen
zur
'" »»nnng gebracht , und beschlossen:
iv», <>'
Stand Aargan aufzufordern , dem Tagsatznngs - Bcschlnssc
April nachzukommen ( Zürich , Nri . llnterwalde
» , Zug,
"Nhansen
, St . Gallen
, Wallis
, Neucnburg
, Gran¬
den, . ». Aargan . H .
12
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, Gka"
Z . RH ., Basel - Stadt , Freiburg
bunden , Appenzell
und Luzcrn , 13 und zwei halbe Stimmen ) .
ruS , Schwyz
2 . Den Stand Aargan aufzufordern , dieses noch im Lauft
Heumonats zu thun ( dieselben Stände , ohne St . Gallen ; dafür n
aber Solothurn hinzugetreten , also wieder 13 und zwei halbe « tiiw
3 . Aargau zugleich auf den Art . 4 des Beschlusses vom 2 . Apr^
hinzuweisen , der im NlchtentsprechungSfalle der Tagsatzung rolle Enj"
scheivung vorbehält (diejenigen 13 und zwei halbe Stimmen , welw'
zum Iten Punkte gestimmt hatten.
Die Tagsatzung hat im I . 1842 die Sache noch einmal den 8 "^
schließungcn des AarganS anheimgestellt ; es mochte nun zusehen , dse
es solche träfe , welche die oberste Bundesbehörde befriedigen könnte»'
nicht beließ
In diesem Zustande konnte die Klostcrangelegcnheit
ren . Der kluge Aargantsche Gesandte sprach >m Vertrauen mit uiaw
chcm eidgcnösfischc» Abgeordneten zur Tagsatzung von 1843 . ES war"
ihm klar , Aargau könne einen ihm vorthcilhaften Beschluß erwirftfl
wenn es nebst den drei Fraucnklöstcrn Fahr , Gnadenthal und Marst"
Krönung auch Hermetschwvl wieder herstellen wollte . Die RcgicrE
legte dem großen Rathe den Entwurf einer solchen Bewilligung i'""'
unter 180 te»
und derselbe faßte den 29 . Aug . mit 110 Stimmen
Beschluß , zur Beurkundung der Nachgiebigkeit und bundeSgcinäß ""
Gcstnnnngcn alle vier Fraucnklöster den Klosterfrauen wieder eiul"'
räumen . Als diese Erklärung den 31 . Ang . den hohen Ständen
Tagsatzung kund gemacht wurde , traten jene Stände , welche sich da"
Protocoll offen behalten hatten ( St . Gallen , Granbünden und Genft
auf die Seite des AargauS . Durch St . GallcnS definitiven Bcistw
dieses Gegenstände"
zur Entfernung
ergab sich die zwölfte Stimme
aus Tractandcn und Abschied.
Die katholischen Stände ließen es an Einwendungen und P ""'
tcstationcn nicht feülcn . In seiner Sitzung vom 10 . Nov . berieth °e
Aargauische große Rath die Weise , wie die vier Fraucnklöster Wirts
hergestellt werden sollten . Erhaltener Weisung zufolge wurden d>
Convcntualinnen sowohl als die Laienschwestern aufgefordert , in w""
verlassenen Wohnungen wieder einzuziehen . Den 5. Der . 1843 kehrst"
die Frau Priorin und 10 Frauen nebst 5 Laienschwestern in ihre 87 '
bäude zu Fahr zurück. Den 4 . Dec . erschienen in Gnadenthal wst;
der 4 Frauen und 2 Schwestern : am 7. Dec . kanien die übrigen »>>
2 Schwestern von Frauenthal her . Am 5 . trafen zu Hermetschw,
3 Frauen mit einer Schwester ein , welche die nöthigen Vorbereit »^
gen besorgten . Die übrigen Convcntualinnen , mit Ausnahme dk
kranken Frau Katharina Frcv von Ölten , zogen am 11. und 12. ws"
Garnen her in ihre Zellen ein . Voreilig hatten fie schon den 27 . Fe""' 1
184l zu Sarnen eine Acbtisfin gewählt , die aber die Aargauische As' !
gierung damals nicht bestätigte . ErstalsdaS Convent dieselbe Frau Mar'
Josephs Huber von Bünzcn den 16 . Dec . regelmäßiger wieder wälE
ward diese Wahl gut geheißen . Die Frauen zu Mariä - Krönung !
Baden konnten nicht sogleich in ihr Kloster zurückkehren , weil erst " ,
nöthigen Baulichkeiten vollendet werden mußten . Erst den b . Äan . lh^
in ihre Wohnungen zurück. Nur e>»
kehrten die Conventualinnen
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Ojahrige Klosterfrau
mit Ihrer Schwester als Wärterin
blieb
Aanenkloster der Stadt Zug zurück, weil ste die Reisebcschwerdcu
Umkehr nicht mehr zu ertragen vermag . Der kleine Rath wird
e», großem um die Ermächtigung ansuchen , den Lebensunterhalt
Wsen Nonne und ihrer Wärterin , so wie den der Frau Frey
^uen zu bestreiken.

!m
der
bei
der
in

Staatsverwaltung.
Finanzwesen.
Ein n» entbehrliches Mittel , die Lieferungen der Bodenzinse und
slN " ten auf den rechten Geldwcrth zu bringen , ist die jährliche Ver¬
suchung und Rcducirung verschiedener Verkaufspreise der trockenen
muchke nach der Ernte auf einen gerechten Mittclwcrth
jeder Ge^udefrncht . Gerne anerkenne » die Landwirthe einen solchen von der
Obrigkeit bestimmten Preis als gültige Regel im Getreidehandcl.
^
Martinipreis
heißt der Preis jeder Gattung Feldfrncht , nach
"sttchem die in Geld zu bezahlenden StaatSgcfäile , Zehnte » , Boden¬
lose u . s. w. an die Verwalter
der Bezirke , Schaffner rc. auSznrich!s," > und auch die Natnralcompetcnzc » der vom Staate besolveten
Geistlichen in jedem Zahre zu berechnen sind.
H Jeder Bezirksvcrwaltcr
mußte bisher jährlich an die Finanz)7°niinisston Bericht einsenden , wie hoch die Früchte in seinem Bez!" e acht Tage vor und acht Tage »ach Martini
verkauft wurden,
dre^ ^ esen Preise » bestimmte die Obrigkeit die jährlichen Martini^ Sollen die Bürger des Staates
vor direkten Abgaben bewahrt
Nrden , so muß in öffentlichen Einkünften und Ausgaben die strengste
Ökonomie herrschen und jeder Unordnung in der Verwaltung
mit
ls^ schiedcnheit , ohne Ansehen der Person , abgeholfen werden . Sehr
Msani haben steh die (laut Verordnung voni 7. Juli 1898 ) viertelMrllch fortgesetzten Kassa - und VerwaltungS - Untersuchungen bcwiewodurch Mißbrauche und Unordnungen verhütet wurden.
Laut den vorgelegten Rechnungen
Die Staatseinnahmen
:
AMI. 1832 .
. « >8,956 Fr.
1833 .
. «49,687 „ . . .
1834 .
.704,370
„ . . .
1835 .
.716,140
„ . . .
183 « .
. 722,730 „ . . .
1837 .
. 783,930 „ . . .
1838 .
.876,650
„ . . .
1839 .
.901,495
„ . . .
1840 .
. 916,600 „ . . .
1841 .
. 941,410 „ . . .
1842 .
. 997,295 .

betrugen:
Die Staatsausgaben:
.
.
.
.
.
.
.
-

. . . . 700,870
. . . . 703,580

„
..

. . . . 757 .095
. . . . 863 . 193

,.
„

12'

18»
Man ficht , daß die Einnahmen sowohl als die Ausgaben jährstch
im Steigen sind , allein daß ihr Zuwachs nicht in gleichem -Verhält¬
nisse statt findet . Die unruhigen Jahre 1835 , 1840 und 1841 gaben
den Ausgaben ein schnelleres Wachsthum als den Einnahmen,
find fortwährend den be¬
It . Die unmittelbaren Staatsgüter
stellten Verwaltern zur Besorgung oder Beaufsichtigung zugetheilt.
Durch Fortsetzung der Verkäufe verminderten sich dieselben
im Jahre 1837 um den Verkaufswerth von 74,480 Fr.
„ 133,322 „
,,
1838 „
„
„
4,492 „
„
„
1839 .,
,,
„
„ 32,891 „
„
„
1840 „
„
„
lä . Laut Gesetz vom 7 . Nov . 1839 verwandelten die Verwal¬
in Gcldcavitale . Diefi
tungen die Natnralgcfälle der Bodenzinse
betragen jetzt folgende Summen in den Bezirken!
Bodenzinscapitalien
Frkn. Rpn.
Frkn. Rpn.
Kulm . .
28,064 23-/r
Aaran . .
101,368 64
63,700 59 -/2
43,464 75
Lanfcnburg
.
Aarbnrg
22,907 66-/2
Lcnzbnrg
Baden - 10,566 93 -/2
11
85,562
Lcnggerii .
20,249 62 >/r
Bremgartcn
. .
Miwi
2,701 40
162,048 96 -/2
Brugg . .
119,199 6l-/r
Nhcinfcldcn
159,859 23
Frick '. . 134,085 37 -/2
Zofingcn .
114,626 73-/ .
.glingnan 44,453 5i>Vr
Zurzach
257,168 56
KönigSfeldcn
alst
beträgt
Bedenzinse
Die Totalsnnunc der umgewandelten
1,370,028 Fr.
außer dein
Die Summe der nicht umgewandelten Naturalgefällc
Kanton , so wie die bereits urbarmäßigcn Geldgrundgefälle im Kan¬
ton , machen 29,094 Fr ., zusammen 1,399,122 Fr . an GrundzinScaP -tal im 2 ^ 1840.
betrug in diesem Jährt
- Ablösungen
Die Summe der Capital
mehr nicht als 10,283 Fr.
Huten für 1840 eben¬
I ) . Wenn man den Ertrag der StaatSze
falls in Capitalwerth verwandelt , so zeigt sich folgendes Ergebniß:
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Capital
der
Zehcnten.
Aarau
Aarburq
Baden
Brcmgartcn

Brugg

Fr,ck .
Klingnau
Köniqsfcldcn
Kulm . .
Laufend,irg
Lenzburg
Lcngqcrn
Muri . .
Nhcinfelden
3ofingen
Zurzach
Kantonal- Schälgut
(Olsbcrg ) . .
Total

Frkn.
31511
13122
5120
10
«3110
135701
1551
162138
6938
81352
31168
11193
2330
32191
37988
21625

Rpn.
—
—
—
—

75
19
15
15
10
50
15
50
20
—

89
80

679115

98

10818

10

689931

38

Verminderung
durch
Loskauf.
Frkn.

Rcstirendes
Capital.

Rpn.

Frkn.
31511
2»
2929
—
—
5120
—
—
10
11811 30
48329
76082 40
59618
—
—
1551
25671 30 136166
—
—
6938
21626 80
62725
300 —
30868
27661 40
16532
—
—
2330
—
—
32191
9784 70
28201
1727 70
22898
—

—

10192

187857

Np.
--

80
—
—

45
79
45
85
40
70
15
10
20
—

19
10

80

491258 18

—

—

10818 40

187857

80

502076 58

. . Dieß ist der Bestand der Zehntcapitalien am Ende
1810. Für
o» >"> Z - 1810 losgekündeten, im Staatsinventar zu
Rpn. angeschlagen gewesenen Zehnten des direkten 187,857 Fr.
StaatsvcrmöMs hat der Staat weniger erhalten : ». wegen zu hoher
Schätzung
n> Staatsinventar 10,379 Fr . 81 Rpn. ; I>. die
gesetzlichen5 ProM , welche den (Hcmcinds-Ärmcngütcrii gebühren 7537 Fr .
92'/z Npn.
Abgänge, zusammen 17,917 Fr . 76HH Rpn., von obiger Total^erinindcrung durch Loskauf 187,857 Fr . 80 Npn. abgezogen, läßt
Summe übrig , welche dem Staate verblieb, nämlich 139,810
Fr.
3'/ - Rpn.
, Der Capitalwcrth der noch rcstircndcn
Staatszehntcn am Ende
»°10 beträgt 502,07« Fr.
^ L . Der ZinSschriften - Capitalstoek des
Staates nahm im
1810 sowohl durch den Verkauf von Staatsgütern
als durch die
"skäufe von Zehnten und Bodenzinsen nicht unbedeutend zu
und beträgt
1,106,760 Fr . 83 Rpn.
^ betrug am Ende von 1839 . . . . . 4,216,577 „
35'/ » „
^krmchrtc sich also 1810 um .
190,183 Fr . 47^/ -Rpn.

isr
r . Die Naturalien
-Vorräthe bei den Verwaltungen betrugen
am Ende 1840: 750 Malter Dinkel , 11» M . Haber , 1 M . Eichkoru,
100 M . Kernen , 79 M , Roggen, 63 M . Gerste, 5 M . Bohnen,
3122 Saum Mein.
(». Die Abgaben

brachten folgende Summen ein:

l . Ohmgeld bezogen,
Fgx den Staat :
Für die Gemeinden:
1837 .
49,471 Fr , 4Rpn . 70,800 Fr . 77 Rpn.
1838 .
51,129 „ 46 „
»8,172 „ — „
1839 .
54,639 „ 91 „
72,853 „ 3 „
1840 .
50,863 ,. 18 „
72,710 „ 40 „
II . Getränke - Consnmostener: ' Stemvelgcbühr:
1837 . . . 21,777 Fr. IRpn. 25,193 Fr .85RPN.
1838 . . . 35,365 „ 42 „
29,469 „ 43 „
1839 . . . 25,598 „ 84 „
29,524 „ 13 ..
1840 . ,. . 26,368 „ 81 „
30,325 „ 69 „
III . Erbschafts - und Schenkung»- Steuer:
1837 .
6684 Fr . 21 Rpn.
1838 .
6866 „
3 „
1839 .
4949 „ 26 „
1840 .
4727 „ — „
II . Münzwesen . Seit vielen Zähren haben für den Kanton
Aargau keine Anömünzungen statt gefunden.
I . Salzhandel
, Staatsregale:
Salzverkauf.
Ertrag.
1834 .
44,894 Zentner. 134,843 Fr.
1835 .
47,573
„
146,193 „
1836 .
48,451
„
151,296 „
1837 .
37,744
„
149,974 „
1838 .
48,420
„
145,580 „
1839 .
48,915
„
154,932' ) ,,
1840 .
48,611 '
„
149,842 „
Im I . 1840 wurden an Kochsalz.
45,052 Centner,
im Ganzen .
48,611 Centner,
an denaturirtem Salz 447 Ctr . und an unreinem Kochsalz 303 Ctr>
verbraucht . woraus für den Staat ein reiner Rcgalertrag von
149,842 Fr . hervorging.
H . Pulver - Verkauf . Ertrag desselben:
1837 .
12l4 Fr . 19 Npn.
1838 .
1078 „ 15 „
1839 .
1134 „ 40 „
1840 .
1150 „ 15 „
') Der günstige Ertrag ist größtentheils im Verkaufe des unreinen
.Kastensalzes zu suchen, von dem 270 Eentner nebst 461 CentncrN
denaturirten Faßsalzes verkauft wurde».
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Zollwesen.
1837 .
1838 .
1839
.
1840 .

Ertrag
. .
.
. .
. .

der Zölle:
68,926 Fr. 30 Rpn.
42
74,262 „ 8a „
77,930 „ 69 „
..
Jagd
und Fischen ; ? » , Regalien - Ertrag . Seit 1838 sind
, ^ „Jagdreviere
auf 6 Jahre
verpachtet . Folglich ertrug die Jagd
I - 1840 eben so viel als im vorigen Jahre , nämlich 5595 Fr .
20Rpn.
^ Fischenzen brachten ein .
740 „ 86 „
Zusammen 6336 Fr . 6 Rpn.
.
Forstwesen
. Im I . 1839 enthält der Rechenschaftsbericht
kleinen Rathes an den großen folgende Stelle : „Der reine
Ertrag
zusammen auf 2,011,320 Fr . gcwcrthcten , etwa 6414 Jncharten
^Eenden unmittelbaren
Staatswaldnngen
beträgt 63,460Fr.
Rpn ., mithin annähernd 3 Proccnt des Schatzungs
- Capitales.
Im I . 1840 stieg dieser Ertrag nur auf 51,794 Fr . 44 '/ §
Rpn.
O . Bergbau
. Seit es an Abnehmer » des gewaschenen Bohn"irs fehlt , wird aus Rechnung des Staates kein Bergbau
betrieben,
v k . Brandassecnranz
- Anstalt . Die Cassc für Vcrsscherung
Gebäude gegen Brandschaden hatte im I . 1840 für 54 völlig
und
wr 34 Theile
abgebrannte Gebäude Entschädigungen zn leisten,
^saiumen die übergroße Summe von 139,914 Fr . Das große
BrandMnik in Aarburg den , 4 . Mai 1840 , verschlang den
» Theil
!? >er Steuer . Acht Brände waren durch Wettcrstrahlcn größer
, einer durch
Brandstiftung entstanden ; die Veranlassung der übrigen konnte nicht
Aderlässig entdeckt werden . Der Gesammlbetrag des
l»les belicf sich am Ende 1839 auf 53,684,410 Fr. Äffecuranz -Capitz Ehehaften
, Wirthschaften
und andere
Conces^soncn . Mit dem Jahre 1840 waren alle Concessionen von
Wirth¬
schaften ausgelaufen . Sie wurden nur auf ein Jahr wieder
die Zukunft für die Gesetzgebung frei zu erhalten . 42 verliehen,
Pintwirth^chafte» wurden eingezogen , nur 8 neue bewilligt.
Andere Concessionen wurden ertheilt ( 1840 ) :
für Mahlmühle
.
1
Lohmühlc.
1
Ziegelbrennerci
.
1
Gvpswühlc.
1
Tuchwalke
.
1
mechanische Werkstättc
.
1
Oelmühle .
1
< 14, Maß und Gewicht. Das
neue Maß - und Gewichtssnstem
y, Schweiz gewinnt im Volke täglich mehr Festigkeit
durch willige
k' divendnng und ausgedehnten Gebrauch . Wenige
Abweichungen sind
die amtlichen Untersuchungen an den Tag gekommen und
bemerkte
, Errungen gehoben worden . Noch liegt ein Verrath der
ueu verfertigten trockenen Hohlmaße zu fernerm Verkaufeauf Staatsbereit,
c,
Verwaltung
der Strafanstalten.
Die
Ausgaben
für
. ° Strafanstalten
in Baden und Aarburg belaufen sich jährlich fast
l 30,000 Fr . Der Verdienst der Sträflinge
In und außer der
.
.
.
.
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Strafanstalt
belauft sich ungefähr auf 7,000 Fr . Folglich beträgt die
reine Ausgabe des Staates etwa 23,000 Fr,
'1' , Administration
der Klöster , Das Decret des großen
Rathes von, 7 , Nov . 1835 hatte die Güter der Kloster unter Staats¬
verwaltung gesetzt. Demzufolge wurden die bereits 1831 erhobenen
Inventarien
vervollständigt und die großen Theils übel versicherten Ca¬
pitalien cincassirt oder durch Realeautionen
gesichert. Vier KlosterautSverwaltcr , von Mnri , von Wettingcn , von Hermetschwyl und
Gnadcnthal zusammen , von Fahr und Mariä - Krönung auch zusam¬
men , erhielten in besondern Jnstriictioncn Aufträge , die unentbehr¬
lichen Grundstücke der Klöster znm Nutzen derselben zu bewirthschaf¬
ten , die Verschwendungen in Küchen und Kellern abzustellen und die
ferngclegenen entbehrlichen Laudbesitzungcn , die wenig eintrugen , K
bezeichnen , n , s, w , Mnri hatte besonders in Schwaben bei fürst¬
lichen Schuldnern beträchtliche Snnimcn ausstehen und ansehnliche Licssk»schaften zu verwalten , die wenig einträglich schiene» . Die Zurückzlehung der Capitalien und der Verkauf so entlegener Güter , die bis¬
her kaum 2 Proecut abwarfen , versprach größere Vortheile , Auch d>t
Güter dieses Klosters im Thurgau schienen weniger einzubringen als
die Zinsen ihrer VcrkanfSsu,innen , Wettingen sowohl als Mnri wa¬
ren auch Inhaber von Lehcngütcrn zu Thalwpl am Zürchersee , woher
sie einen Theil der geringern Weine zogen , und an mchreru Orts"
i » den Kantonen Aargan , Lnzcrn , Zug ü . s, w . Die Finanz -Comuulsion hielt es für nützlich , diese Besitzungen zu veräußern und in Geldcapitale umzuwandeln . Die Klöster selbst urtheilten aber , ein Gütcrbesitz , auch wenn er kaum 3 Proeent eintrage , sei weit solider u»d
vorzüglicher als ein vergänglicher Geldrcichthum , Sie beriefen M
auf lange Erfahrungen und widersetzten sich den Bcrstcigcrnngcn ihrer
Güter durch Protcstationeu , die nicht geachtet wurden . Die Kloste*gntsverwaltcr fanden nicht gemeine Hindernisse in ihren Anordnung^
und in der Vollstreckung erhaltener Aufträge . Nach dem Tode dw
Abtes Ambrosiuö von Mnri in , November 1838 gelang eö der StaatSadiniilisiration , die auswärtigen Schuldtitcl und Pretiosen zur Ha »d
zu bringen und diese Titel zn versilbern . Es zeigte sich nach ein paar
Jahren angestellter Versuche , daß nicht alle Verwalter GeschicklickssG
genug besaßen , die Absichten der Regierung gehörig zu erfüllen , M »"
theilte die Rechnungen derselben auch den Klostcrvorstchcrn zur Prü¬
fung mit . Man sah bald ein , daß die Oekonomieführung
der Borwalter nicht überall die beste war und doch beträchtliche Kosten ver¬
ursachte . Durch solche Betrachtungen bewogen , erließ die Negier »»!!
den 19 , December >839 ein milderes
VerwaltungSreglcmc
» !achtete der wiederholten »nd sonst vielfach unterstützten Rcclamationc»
der Klöster , und gebot vom 1, Jan . 1810 an die llcbcrgabe dck
Klostcr -Ockonomie an die Klvstcrobcrn zur unmittelbaren Vcrwaltunss
so daß die bisherigen Klostergutsvcrwaltcr
zu NechnungSsiellern ( G -'»trolcnrS ) der klösterlichen Einnahmen und Ausgaben wurden . DiM
hoffte , die Klöster , namentlich Mnri und Wettingcn , würden
belehrt sein und „ mit ihren disponibeln Einnahmen haushälterische
„verfahren und die aus Unglaubliche gränzenden Ausgaben für dc»
„innern Klosterhanshalt klüglich vermindern " . Der Verkauf mehrere
Klostcrgüter
hatte seinen Fortgang . Laut Rechenschaftsbericht po»
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Ml ) heilig der Verkaufspreis
derselben in diesem Jahre
14,798 Fr . , für Wcttingcn 59,360 Fr.

„ , D. Tarcnbezug
u»d Bezirksgerichte.

für Mnri

der Bezirksämter , Friedensrichter

Vvm I . 1832 bis 1837 stiegen die Ausgaben bei den 11
BczirkSA " chten auf 19,019 Fr . 86 Rp . , und die nicht
bcigctricbcncii Taren
Nestanzcn betrugen scheu 16,887 Fr . 78 Rp . Zm I . 1338
liefcr»
"
Bezirksgerichte 5490 Fr . 80 Np . mehr als im porigen Jahre
n die SiaatScassc ab . Im I . 1839 waren die
Rcstanzcn schon sehr
er? flestiegen , >>n I . 1840 wuchsen sie gar auf 33,289
Fr . 30
üs ; die Tarencinnahmen
bcliefen sich iini 3295 Fr . weniger als Rp.
im
» >hre 1839.
. . Die Taren der Bezirksämter wurden sehr fleißig
bezogen . Doch
äa grasen l !e Ausgaben
1838 diejenigen von 1837 um
Fr.
Zwar mehrte sich die Einnahme im I . 1839 um 1635
291 Fr .,
»er die Ausgabe wuchs auch um 587 Fr . Zm I . 1840
warfen die
?? ren 387 Fr . 20 Np . mehr ab als früher , aber
gleichzeitig wuchsen
i Ausgaben um 416 Fr . 60 Rp.
Die Friedensrichter bezogen ihre Taren Anfangs sehr
ungleich,
?' B . die Vorladungsgebühr
entweder pon einer Person oder rwn jedem
Vorgeladenen . Im I . 1838 lieferten sie 551 Fr . 95 Rp . mehr
als im frühern Jahre , im 1 . 1839 350 Fr . mehr als im
porigen,
^ 1 . 1840 21 Fr . weniger als 1839.
w llebcrhaupt lassen sich aus den Rechenschaftsberichten
des kleine»
^Phes au den großen keine klaren Begriffe von, Tarcnertrage
ßends findet sich der wirkliche Ertrag klar angegeben . Es schöpfen,
scheint,
i Rechnungen selbst bieten keine genauen Resultate dar.
Posten . Der Ertrag der Posten vermehrte sich in 10 Jahren
folgt
1831 .
39,255 Fr . 24 >/2 Np.
1832 .
27
47,065
1833 .
50,069
54^/i „
1834 .
54,263
72V4
1835 .
45,001
47f/z „
1836 .
46,056
4» Va „
1837 .
45,259 , 12'/e „
1838 .
61,384
37 „
1839 .
75,139
17'/e „
1840 .
86 .000 , —
beiläufig.

Militärwesen.
» Als „ ach der Schlacht bei Leipzig ( 18. Ocr . 1613 )
Deutschlands
^Negsvölker sich über Frankreich ergossen und der schweizerische
mwann von Reinhard , durch Oesterreich aufgefordert , auf den Land15 . No^ oinc Tagsatzung ausschrieb , rief dieselbe alle
Schwcizersoldatcn
fremden Kriegsdiensten zurück und stellte den 21 . November
alle
/flkrbnngc » für Frankreich ein . Hiemit wurde die
Militärcapitulation
Napoleon vom 27 . April 1812 als erloschen angesehen , und
die
autanx wurden mit arbeitsscheuen Kriegsbeuten überfüllt .
Man war
°9 , als die Militärcapitulation
mit den Niederlanden vom 17. No-
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entfern^
ivembcr 1811 einen Theil dieser Müßigen aus dem LandeCapitulatw"
>
noch mehr , als Frankreich den 31 . März 1816 eine neue
de»
anö
schloß und beträchtliche dem Waffcndieniic holde Schaarcn
Rath ^
belästigten Batcrlanvc wegrief . Gern beförderte der kleine
vom 6. Scpt . 1ot°
Kantons Aargan durch ein Werbnngsreglemcnt
die Bollzähligkeit der verlangten Truppen.
an die Organisatü '"
Im I . 1816 dachte die Kantonsobrigkelt
s
die Mh
ihrer eigenen Miliz . Das Gesetz vom 27 . Der . 1816 sprach
Schwe^
übrigen
und
Aarganer
wohnenden
lizpflichtigkeit aller im Kanton
angetreten oder das
zerbürgcr aus , welche daS siebenzehntc Jahr
vom anjff'
fünfzigste noch nicht zurückgelegt habe ». Die Mannschaft
d!
, wff
trctcncn bis znm beendigten nennzchntcii Jahre bildet den Depot
d»
»
ist nur im höchsten Nothfälle zum effektiven Dienste gehalten.
fü>»'
Mannschaft vom angetretenen zwanzigsten bis zum zurückgelegten
(den Kern des Heeres,
unddreißigsten Jahre bildet die Elite
Q
Kernmannschaft ) . Die Krieger vom angefangenen sechsunddreißigst^
(od^
bis zum gccndigten fünfzigsten Jahre machen die Landwehr
Reserve ) aus.
z" "'
tÜ
So lange die Juden von Ober -Endingen und Lcngnau nicht
10 Mv ":
Milizdienste berufen werden , zahlt ihre Corporation jährlich
lü>
wie
so
,
Mnsterungstagcn
i»i
in die Militärcasse . An Ercreir - und
Augenblick'
allen Dicnstverrichtunge » steht die Mannschaft von dem
'
!>
bis
,
verläßt
Wohnung
ihre
Dienstes
au , da sie znm Behufe des
^"'
in dieselbe wieder eingetreten ist, unter den militärischen Strafgesetz
gediente"
Nur der kleine Rath kann erlauben , daß ein Elite einen auf sc>"^
aus der Landwehr als Ersatzmann stelle und ihn
Soldaten
Kosten kleide und bewaffne.
Aus der qesammtcn Miliz wird ei» vollständiger Kantonist^
organisirt : » . Ingenieur.
und anS der Eilte folgende Trüppcnartcn
und Pontonicre ; I>. Artillerie zu Park - und Felddiemb
Pioniere
leichte Schütz,
nebst Train ; c. leichte Reiter ; >1. Scharfschützen ;
soll
oder Jäger ; t'. Infanterie ; w. Postläufer . Aus diesen Corps
in niarsff'
erste BnndeScontingent und die Bundesreservc gezogen und
werden
fertigem Stande erhalten werden . Die nämlichen Corps
K
der Reserve organisirt.
3 "^
Für den Waffcnuutcrricht wird durch eine wohleingerichtcte
gesorgt . Für Artillerie und Scharfschützen wertn"
strnctionsschnlc
^'
Schicßgaben ausgesetzt . Die Reserve hat außer den Ergänzung
st,
in jcdew
JnsvcetionS - und Hauptmnsterungc » nur vier Erereirtagc
gelangen¬ bii
Jahre . Niemand kann zn einer Officicrstclle in der Elite
der nicht eine angcmcffcne Jnsirnetio » genossen hat.
eigs"s
Jeder in die Elite Eintretende hat die nöthigen Waffen auf
Die Eli^
Kosten anzuschaffen . Nur ganz Arme bewaffnet der Staat .
inannschast , vom Feldwebel abwärts , wird aus der Militärcasse
tf
formirt . Die Militärcasse besteht : » . aus Mvntirungsbciträgen
k»
der Dienst "'Individuen und der Gemeinden ; 1>. aus Geldbeiträgen
Staats ' '
freiten ; e . aus Militärbnßengclderu ; >1. aus Zuschüssen des die Wck 1,"'^
in
Soldaten , vom Feldwebel abwärts , welche aus dem Depot
Unifot "'
treten , erhalten gegen Erlegung von 12 Fr . die nöthigsten
stücke. Für Arme entrichten die Gemeinden diese 12 Franken.
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i- > Tue Bcsvldnnq eines Bezirkscommandanten
ist 300 Fr . , eines Be° sadiutanten 120 Fr . Ein Bezirkscommandant
mit besondern Aufgen in Activität erhält einen täglichen Sold von 45 Batzen ohne
T» cV Nationen . Der Bezirksadjntant
in Activität bezicht einen
Der
^ Btz . ohne Ansprach auf Mundportioncn oder Rationen,
ex, ,. ^ rsrcirmeister erster Classe empfängt jährlich 46 Fr ., der zweiter
der dritten 28 Fr . Eine Mnndportion besteht aus 16 Loth
fH^ eisch
zg Loth halbrauhcm Brode . Eine Pfcrderation hält

7 m ? se>ipfcrde

10 Pfund

Haber

und

12 Pfund

He » , für

Zugpferde

^sd . Haber und 20 Pfd . Heu , oder 10 Pfd . Haber und 15 Pfd . Heud?. s ^ >>n Jahre 1817 das allgemeine Militärreglement
für
das /^ " kizeri sch e Eidgenossenschaft
ans Licht trat , mußte auch
der Organisation
des Aargauischen Kriegswesens hienach
"bildet werden.
ev. Der Militäretat
des Kantons Aargau von 1831 zeigt folgende
^mciere , Unterosficicre , Beamte und Angestellte:
.Danton Sstab . 5 Oberste , 4 Oberstlieutenants , 3 Majore , 6
,^ .,6hauptmäuner , z Oberlientenant , 1 erster Unterlieutcnant , 3
Unterlieutenants , 2 Stabsfonriere.
^^

riegscomniissariat

.

1 Obcrkricgscommiffär

, 9 Kricgscom-

^riegszahlamt
. 1 KriegSzahlmeistcr , 1 Adjunkt . 1 Stabsr .s/ Aerzte , 3 erster Classe , 2 zweiter Classe , 3 dritter Classe , 3
"Apotheker, 1 Stabsauditor , 1 Staböauditoradjunkt.
^hef des Landjäger
- Corps,
änstructionspersonale
. Militärschule : 3 Lehrer.
^arn isonSa rz t.
h,- ^ ezirksbeamtc
. Commandanten : 11 in allen Bezirken . Ad(Oberiustructorcn ) für 6 Jahre bis Ende 1835 , 11 für alle
zollte
. Artillerie
, Stab : 1 Chef , ein Major , 2 Aidemajore,
Z^ .Mtautcn , 1 Feldzengwart , 1 StabSfouricr , 1 Sattlermeister , 1
jH^ sscrnicistcr. Erste Comp . (Zosingcn und Kulm ) , zweite Comp.
''iktt
Zurzach , Muri . Bremgarlen ) , dritte Comp . (Aarau und Brugg ) ,
Comp . ( Lcnzburg , Laufenburg , Nheinfelden ) . Pontoniere.
'Ulen Bezirken , 1. Comp . Train , 4 Comp ., die erste aus Balh '. 3urzach , M »ri , Brcmgarten ; die zweite aus Zofingcn und Kulm;
i^ ^ ltte aus Aarau und Vrugg ; die vierte aus Lenzbnrg , LaufcnNheinfelden . Cavallc
'rie . Stab : Chef , Major , StandartcuOberarzt , StabSfouricr , Stabspferdarzt . Feld - Compagnie:
ix^ jwaun , 2 Oberlicutcnantc , 3 Unterlieutenante , 1 Pferdarzt.
Compagnie : 1 Hauptmaun tc . Scharfschützen
. (Elite und
Ilp^ ehr) . Stab : Chef , Major , 2 Aidemajore , Quarticrmeistcr , 3 AdAx," Un , Oberarzt , Unterarzt , StabSfouricr . Erste Comp . ( Aarau,
Laufcnburg , Zurzach ) , zweite Comp . (Kulm , Lcnzburg , Zodritte Comp . ( Brcmgarten , Mini , Nheinfelden ) . Jnfan. .^ ^stss Bataillon ( im ersten eidgenössischen AnSzuge ) : Stab.
ladlere ; Jäger , 4 Compagnien aus Aarau , Kulm , Zurzach , Lau-
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fenbnrg , Brngg , Lcnzburg , Mnri , Baden ) . Zweites Bataill »^
Stab , Grenadiere , Zager , 4 Compagnien . Drittes Bataillon , ebcnss
Viertes Bataillon , auch so. Fünftes Bataillon , wieder so. P ° "'
läufcrofficiere:
8 Nntcrlicutenants .
,
Landwehr.
Sie
bestand aus 4 Compagnien Artillerie,
Pontonicren , Train 4 Comp ., Cavallerie , Feld -Compagnie und ^
pot ; Infanterie : 4 Bataillone , jedes bestehend aus Stab , Grenadier^
Zagern , 4 Compagnien , Pvstlänferofficiere .
. . ..
Durch ein Gesetz von, 10 . Febr . 1832 wurden die MilitärgerE
organisirt , und den 10 . Januar 1834 eine Verordnung über die 4
ralion der vom Militärdienste Befreiten erlassen . Den 28 . Fcbr.
ward dnrch eine Verordnung die jährliche Vornahme der ärztlE
Untersuchung der Milizpflichtigen geregelt.
Ei » ausführliches Gesetz vom 28 . März 1833 brachte neue Ls'
nung in das Militärwcscn . Die Militärbezirke , welche vorher ^
besondere Eintheilung hatten , wurden den Civilbezirkcn in Zahl ""
Umfang gleich gesetzt. Eine Militär -Commissson , anS dem Prästd " '
tcn ( einen, Rcgierungörathe ) und vier Mitgliedern
bestehend , de>>>
noch Ehrenmitglieder
beigegcbcn werden , lenkt nach dem Willen"
Regierung alle militärischen Angelegenheiten . Eine MontirungS -E»" j
missten sorgt für die Bekleidung der Mannschaft . Ein Platzconu »^
dant führt die Aufsicht über das im Hauptorte einquartirte oder cast
nirte .ssriegSvolk. Eigene Geschäfte übernehmen der KriegSzahlmelw'
der KriegScommiffär , der Controleur
der Militär - Commission , j..
ZeughauSvcrwalter , der Commandant aus der Festung Aarburg .
i
den Bezirken walten folgende Militärbcamte : der Bezirkscomnianda " j
zur Handhabung militärischer Gesetze , Verordnungen und Befehle
Militär - Commission : die Bczirksadjutanten , welche die Befehle
oben in die Militärscctionen
zur Vollziehung bringen und cigenw ^ ^
Gehülfen des Commandanten sind ; die ScctionSadjutanten , wel^ I
der Kriegsmannschaft am nächsten stehen und die von oben erhalte»
Befehle unmittelbar
znr Ausführung bringen . Alle KantonSbürss^
weltlichen Standes
und alle im Kanton wohnenden Schweizcrbüw . ^
sind milizpflichtig vom angetretenen zwanzigsten Zahrc an bis » ^
vollendete sünfuudvierzigstej
Die Mannschaft vom zwanzigsten
einund,zwanzigsten Jahre bleibt im Depot, kann aber in die
tion und im Nothfalle uniformirt und bewaffnet in den Dienst
zogen werden . Die Mannschaft vom angefangenen zweiundzwanzW^
bis zum gecndigten einnnddreißigstc » Jahre
bildet die Elite
C.
ersten Auszug ) . Die übrigen Dienstpflichtigen vom begonnenen E,
unddreißigstcn bis znm zurückgelegten fünfundvierzigftcn Lebensja"
heißen die Landwehr.
Eine
eigene Nntcrsuchungs - Commissivn
stimmt die Tauglichkeit oder Untanglichkeit der Bürger zum
dicnste . Unfähige können zur Bezahlung von Taren angehalten wc>'d>^
Eine Tarations -Commission bestimmt die Zahlung für DienstbcfreA,,
gen . Die Elite besteht aus 4 Comp . Artillerie , 1 Comp . P »»
nierc (Schisslente ) , 1 Comp . Sappcure
(Schanzgräbcr ) , 4 AbtA
lungcn Train ( Fuhrwesen ) , 1 Schwadron leichter Reiter , 3 Co'A
Scharfschützen , 5 Bataillone Infanterie , den Fcldmusiken und 1 Cwsi
Postläufer . Jedes Bataillon besteht aus dem Stäbe , 2 Jäger4 Füsilier - Compagnien . Der BnndeSanSzng
und die Bund-
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o>6

als Kantonsanthcil
LÜ°e Leistnnacn:

«?-

am eidgenössischen Heere

s

BArtillerie.
«Z iä)

cht-

x»,
8Zl
-HP

t«'
5dF

so

d--

>rg
-'

(d-s

o"t?
e>"^

-o' k

d'Z
r§ ^

Artillerie und Train.
IcM ' eure.
Pontonicre.
Kavallerie.
^chanschutzcu.
Pataillonsftäbe.
Infanterie.

gß-^

ei°^

40-10 64 142 4820 228

LZ
Mannschaft.

-s

cd-"'

188V V4 102 2410 159
2154 — 4l> 2410 69

lvnrdc eine genaue Kchrordnung unter den verschiedenen Heer»
^dcilimgcn eingerührt , vermöge welcher sie im eidgenösi . Waffendienste
»ander ablösen sollten . Auch sehte man Ausnahmen vom
BnndcsauSMk . und von der Bnndeoreservc fest , und bestimmte die
Rechte und
^günstignnqc » der AuSzügcr . Die Organisation dcsBnudcöhecrcs nach
? »> Niahstahe von 3 Mann auf 100 Seelen der schweif
Bevölkerung
von der Tagsatzung wiederholt behandelt , und trat im Anfange
des
, . 1841 - ufolaenachträalichcr
Ratilleation k» Kraft . Welche Mehr-

vck
lit'
cl»'
xF

p«p
F
,b -'
!t)''

6?

Com¬
Bei
d.

45
71 — llll» 45

213 71 200

K « L

pagnien.
rZ A ä

KZ

142 7> 10«

Auszug
Neserve

)ftc>«k

HM
»a«'
i,V

2

A

V-lc»,

dc«>„k«

Znfanteric.

erheischt sol-

355
71
64
200
90
4040

525
100
100
128
300
114
4162

100
64
100

4820

5429

609

228

361

133

—
11
2
4

2
20

2
9
weniger2
—

n

26

—

-

^Tralupserde . .
Geschütz c.
12 Pfänder Canonen.
^ Pfünder Eaueucn.
" Pfünder Haubitzen.
12 Pfünder Haubitzen.
>

Mehrforderung.
!neuer
Nach
'i ,
Organisation

—

4

170

29

24
122

"

Mehr«-

forderung,
Z '

Kriegöfuhrwerke.
Artillerie -Caissons.
Fetdschmieden.
Rüstwagen.
Sappeurwagen.
BorrathS -Lafetten.
Schützen -Caissons.
. . . .
Cavallerie -CaiffonS
. . . .
Infanterie -Caissons

32
4

-1

9

41
4
4

2
6
16

5
5
1
16

66

78

4Nl>»
2006
168»
420
—

27»
30
648»
192»
1567
383
100

-t

. Artillerie.
Munition
12 Pfnndner Canonenkugelschüffe .
12 Pfänder Cartätschenkugclschnsse
6 Pfänder Canonenkngclschnsse . .
6 Pfünder Cartätschcnschüffc . . .
12 Pfünder Haubitzkugelschüffe . .
12 Pfünder Haubitzeartätschenschüffe
12 Pfünder Haubitzbrandkngelschüffe

weniger

2
1
t

1

270
30
2486
weniaerbO
„ HZ
37
" 106

Außerdem liegt dem Kanton noch mehr zu liefern ob : 1 greßä
2 kleine und 3 Artillerie -Feldapotheken , das complctc Büchsciischn" ^
qeräthe nebst Vorrathsstücken für 1Infanterie -Bataillon und 1 Schicht
Compagnie ; auch ein bedeutendes Quantum FeldgcräthcDer active Stand der Milizen war auf 1. Januar 1841 folgend^

SArtillerietZ
.
und
ITrain

A

'A
i-L) G L

Total
A

Eliten.
Landwehr.

613 126 108 172 378 117 4792
651 31 l »7 152 396 137 4817

Das eidgenöff . Bundescontingent verlangt . . .

525 l »0 wo 128 300 114 4162

Ueber den eompletcn Stand
des Bundesevntingentcs

88

2g

8 44 78

3

K3l>

6306
K65l

191
Bekleidung . Der Magazinbcstand auf 1. Januar 18-1» war in
wpleten Uniformen
für Artillerie 11 , Train 16 , Pontoniere 3,
^ssppeure 10 , Cavalleric 9 , Schützen 14 , Jäger 38 , Füsiliere 169,
4w.Illanfer 2t ; zusammen 291 . Capute mit blauen Kragen 4475 ,
mit
" "neu Krage, , 235 , Cavalleriemäntel
105 , Trainmäntcl
155.
<v. Militärischen
Unterricht
genossen die Truppen sowohl zu
ss^ zu Weltingc » und zu Aarau . Am Curse der eidgenössischen
utttarschuic in Thun nahmen 1840 aus dem Aargau Theil 2 Of»" N der Artillerie , 8 Mann Sappcurc , 11 Mann
der^
. Mann pom Train , zusammen 25 Mann . Im cidgcnöp . Artillerie,
UebungS^hkr zu Wettingeu oom 16. bis 29 . Aug . 1840 erschienen aus
dem
tz,

gv," Detaschemcut Sappcurc pon .

le erste Artillerie -Compagnie ( Baden , Vrcmgarten

ivtann

6

und Muri)
unter Hrn . Haiiptmau » lündeumann , mit einer Batterie
dvn 4 SechSpfündereanonen und 4 Caissons , mit 40 Zugn>, und 9 Reitpferden
.
79
* zweite Caoallerie - Compagnie
( aus den rcform . Bezirke »)
unter Hrn . Hanvtmann Grvßmann
.
64
Brigade -Musik aus Jäger - Trompetern zusammengesetzt
21
vierre Eliten - Bataillon ( Aarau und Brugg ) unter Com»>a „do des Hru Oberstl . Frei .
3l2
^ fünfte Cliten - Bataillvu ( Bremgarten , Muri nud Zurjach) unter Couunando des Hrin Oberstl . Furier
. . . 3ll
Zusammen
793
E Vieles ward ^ >aS Jahr hindurch für die ordentliche
Instruktion
H " Arten von Kantonstruppcn gethan . Sehr nothwendig ward
der
M einer Caserne befunden . Die Bermestung und Chartiruug
des
Mtons durch Hrn . Hanptmann Michaelis rückte mit beschleunigten
galten
vorwärts . Bis 1840 wurden die Bannbezirke von 80 bis
Gemeinden oder 23 bis 24 Ouadratstundcn
aufgenommen,
e ^ m die Mililäreinrichtungen
der neuen Organisation des Bundesmehr anzupassen und für den Waffendienst im Kanton Aargau
den
ward eine neue Umarbeitung des MilitärgcsctzcS
erd- 20 - Juli 1841 dem großen Rathe vorgelegt und in der
außcrjnZUlichen Sitzungsperiode
vom Mai 1842 berathen . ( Bcrhandl.
Seite 192 bis 335 ) . Darin wird festgesetzt: „Alle Kantonslsnk
so wie die im Kanton wohnenden Schwcrzcrbürger und Ausd«re" '
milizpfiichtig , und erfüllen diese Pflicht
durch
z. wuliche Dicnsttcistung oder in Folge Dicnstbcfrcinng entweder
durch TarenhsWlung nach Maßgabe dieses Gesetzes ." Dann folgt : „Die MilizV ! beginnt mit dem angetretenen zwanzigsten und endigt in
der
E zurückgelegtem vierzigsten Alicrsjahre .. Für außerordentliche
w erstreckt sich dieselbe noch bis znm zurückgelegten
fünfzigsten
^ f ^ lahre . Die Mannschaft vom angetretenen zwanzigsten bis
zum
yz,!wgclegtcn cinundzwanzigsten Jahre bleibt auf Depot,
kann aber
üs. Vgen Falles instruirt , bewaffnet , ausgerüstet und in den
Dienst
(ji °gen werden . Die Mannschaft von, angetretenen
zweiundzwanziqsten
iuni zurückgelegten zweiunddreißigsten Altersjahre bildet die Elite.
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Dic Mannschaft
vorn angetretenen
gelegten
vierzigsten
Jahre
bildet

dreiunddrcißigstcn
die Landwehr
."

bis

zum

zu »»^

Für Befreiung
von , persönlichen
Milizdienstc
zahlt
cvrporation
zu Olwr - Endingen
und Lengnan
1000 Fr,
Der Kantonsstab
soll bestehen:

die

Jude "'

„Nnö der nöthigen
Anzahl
von Obersten , einem Chef der Arm:
lcrie 'nnd der Genietruppen
, einem Chef der Cavallcrie
, einem C >st>
der Scharfschützen , aus höchstens drei Oberstlieutenantcn
oder Majore " :
acht StabSadjutantcn
mit Lieutenants - oder HauptmannSgrad,
Genieofflriercn
, einem
ObcrkricgScommissär
mit HanptmannS
ode
Majorsrang
, zwei Unterkriegscommissärc
mit LicutenantSrang
, eines"
Kricgszahlmcistcr
mir Majors - oder Obcrstlicntcnantsrang
, einem
jnnkten desselben mit Hanptmannörang
, einem Stabsärzte
mit Mas0 ^ '
oder Obcrstlicntcnantsrang
, einem Oberarzte
als dessen Adjunkten
>»'
Stellvertreter
mit HauptinannSrang
, einem Obcrpfcrdarztc
mit Ae>
tcnants - oder HanptmannSrang
, aus dem durch das Gesetz über
Übung der militärischen
Rechtspflege
aufgestellten
besondern Jnstizst " " '

Bauwesen,
Als dic Aargauischc
RegiernngS - Commission
ini März 1803 ^
Sitzungen
beginnen
wollte , räumte
dic Stadt
Aaran
derselben
ü
Rathhaus
, das dic alle Burg
Rore umschließt , einstweilen
z»r
Nutzung ein , Dic angehende
KantonSrcgicrnng
mußte eine nahe stchc "^
ansehnliche
Wohnung , das jetzige kalhölische Pfarrhaus
ankaufen,
""
ihre Vnreanr
nothdürftig
unterbringen
zu können .
Erst in späiO
Jahren
erwarb
sie den schönen Gasthof
zum Löwcii » in der obern
stadt und erweiterte
ihn mit breiten
Seitenflügeln
, um hinlängliass
Raum für dic Sitzungszimmer
, dic Canzleici : und Archive zn gcwinnA
Hinter
diesem stattlichen Gebäude
stieg in den Jahren
1816 bis
in einfachem
Style , von einer
Gartcnanlagc
umgeben , auf ct "V
höbercr Landstnfc
mit breitem Trcppenzngange
, das neue Gebäude
großen Rathes
empor , das in einer halben Notunda
den amphiE'
tralischcn
BcrsamnilungSsaal
einschließt
und in der langen
Fro " j'
die sich zweistöckig vor dem Halbkreise
ausrichtet , schöne Zimmer I
Commissionen
und für dic Canzlci
einerseits
, einen großen Saal,i
Natnraliensammlnngcn
anderseits , im obern Stockwerke
aber o"

!

sehr angemessene Unterkunft
für dic KantonSbibliothek
darbeut , Zwisss -^
den starken Grundmauern
bergen sich geräumige
Kcllergcwölbe
, Du
^
Regier,ingsgcbäudc
werden nun sorgfältig
in gutem Stande
erhall
,
Der Staat
besitzt in den verschiedenen
Gegenden
des Landes 3^
Staats - und Pfründqebäudc
, deren Werth nach dem Kataster der Bra"
assccnranz
den 1 . Januar
1838 auf 1,214,763
Fr . beträgt . Diese
trächtlichc
Summe
macht eine stete Aufsicht und jährlich eine b7dent -<^

Summe
für Reparationen
erforderlich . Die Cascrnc , dic Festuss ^ ,
werke auf Aarbnrg , dic Corrcctionöaiistalt
in Baden , die Salzmagazs
'l
dic Kornhäuscr
und Schaffncrcigcbändc
, dic Kranken - und Jrrenanstm
a >
zn Königsfcldcn
und eine Rlcnge
anderer
Gegenstände
des Hochb " "^ , >4,
erheischen
jährliche
Untersuchungen
und Ausbesserungen
, Pfarrtw
nnngen und Schulhäuser
, Kirchen und Chöre
nehmen den Staat

>93
^aureparationcii
oder neue Gebäude in Anspruch . Alle Zahrc
zähl!
?,b ^ cnschaftsbcricht des kleinen Rathes an den großen lange Reihen
"» Hfarrhöfcn und Schnlhänsern auf,wo Bauverbefferungcn statt fanden,
, , Der Wasserbau
, die Corrcctlonen bei Rottcnschwyl und Lunkan der Renß , die Wuhrarbciten an der Wigger , die Einräm"ungcn am Sisselnbachc , die Verbesserung der Wasserstraße auf der
die Correction des NhciulaufcS bei Lanfenburg , vermehre» nicht
» " Nge Snmincn und verlange » sorgfältige Beaufsichtigung,
. „. Der Straßenbau
ward durch ein neues Gesetz vom 13, Der,
ßcne ^A!»lirt , Die Anschaffung von Kieöbehältern längs der Stra¬
fn fordert einigen Aufwand , welchen einige Freigebigkeit der nächsten
Mwinden den, Staate meistens ersparen könnte . Die Gesetzgeber
,kpc „ sich ein Straßennetz
, das den ganzen Kanton überzieht , vorlM , um zu beurtheilen , welche Landstriche noch der meisten Nach^
bedürften , »m den Verkehr zu erleichtern . Der Straßen , die
" Kanton durchziehen , sind sehr viele , Sie werden flaut Gesetz
20 , Nov . 1832 , Verhaudl . S . 326 ) in drei blaffen eingetheilt.
M ersten blaffe gehören tue eigentlichen Heer - oder Haudcls^ " ben , zur zweiten die mil diesen in Verbindung stehenden Land¬
aben
, zur dritten blasse die Ortsverbindungsstraßcn
, Als
^Eaßrn
der ersten
blasse
werden bezeichnet : die Heer - oder
Handelsstraße von Mvrgcnthal
über Hunzcnschwpl , Lcnzburg und
, "^ kn »ach Zürich ; von Ölten über Aarburg und Zofingen nach Lu?
von Hunzenschwpl über Brugg , Degcrfelden , Zurzach und Burg
, a Rhein nach Schaffhausen ; von Baden über Brugg und den Bvyy
Stein , Rhcinfcldcn und Angst nach Basel , wis auch von Stein
kanfcnburg . Als Straßen
zweiter
Classe
werden bezeichnet:
Bandstraße von Aara » über die Staffclegg nach Frick : von Aarau
das Suhrcnthal
nach Lnzcrn ; von Aarau über Snhr , Kulm
>. s,Reinach nach Lnzern ; von Wvschua » über Aarau und Nupperswpl
Wildegg , so wie von Aarau über Buchs nach Huuzenschwpl;
zw Aarau über Grüt nach der Straße im Dictiwart ; von Brugg
Hausen , Bruunegg , Hcndschikcn , Villmerge » , Anw und Siirs
Zug , so wie von Lenzburg nach Hendschikc» ; von Hausen über
tz"^chard . Messingen , Merischwand , Eins und Dietwhl nach Lnzcrn:
ws " aden über bhrcndingen und Kaiserstuhl » ach Schaffhanscn ; von
luirch das Siggcnthal über Klingnau nach Koblenz , von Kaiser
>>l über Z „ rzach nach Koblenz , wie auch von Zurzach nach per Barz"'sic an den Rhein,
tz Ein Vcrzeichniß der Straßen
dritter
Classe
hat die Bau
^ "snmissten zwar angelegt , aber noch nicht vollendet . Es wurden
Hl^ oßciianfschcr
' und Straßeukucchte bestellt . Bald zeigte es sich,
dir Siraswn der ersten und zweiten Classe, zu deren Unterhaltung der
das Beste that , sich in gutem Stande befänden , daß aber die
y, chßen dritter blaffe , deren Herstellung und Unterhaltung den Ges^ n^ en oblag , in übelm Zustande geblieben waren . Aber alle Kosten
IhVe der Staat doch auch nicht übernehmen . Das Gesetz vom 2 , Nov,
^ch *e dem Uebel zu steuern . Es verordnete : „Der Staat übernebst den Kosten der Aufsicht im Allgemeinen auf den Straoeider Classen : 1) für die Straßen
erster
Classe
fLandAargau . H ,
13
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straßen ) insbesondere ->. die Besoldung der Straßenwärtcr , b . t 't
erforderliche » Landcntschädig 'mgen , o. den Ankauf des Straßenniam
rialcs oder der hiezu erforderlichen Kiesgruben und Sieinbrüchc , >1- die
, den Ban und die Unterhalt »»!!
Zubereitung des Straßenmateriales
der Brücken und Coulissen , jedoch mit Ausnahme »» . derjenigen Bnw
irgend ein Brückengeld
keu , von denen Gemeinden oder Partikularen
beziehen , deren Ban nnd Unterhalt dabei einzig diesen obliegt , >>b . de^
jenigen Brücken nnd Coulissen ( Wasserdohlcn ) , welche durch besondere
Berträge , Reverse oder nach erwiesener Uebung entweder ganz oder
oder einzelnen Partien '»'
zum Theil einer Gemeinde , Corporation
ren zu erbauen nnd zu unterhalten obliegt ; 2) für die Straße»
) an die Besorgung nnd den 10»
( Nebenstraßen
Classe
zweiter
terhalt derselben pr . Wegstunde einen jährlichen Beitrag von 80 o»
haben nach dem durch das Straficnregw
Sämmtliche Gemeinden
mcnt ( 8 > 12) festzustellenden Verhältnisse zu übernehmen : 1) auf dr»
) die zur Herbeijchast "»»
( Landstraßen
Classe
erster
Straßen
nnd Wcgschaffung des Schlammes und Sch »»
der Straßenmatcrialien
l
zweiter ClasC
tes erforderlichen Fuhren ; 2 ) auf den Straßen
>
Bau und Unterhalt derselben , in so »'0
den
(Nebenstraßen)
solche in ihre »! Gemeindbczirke sich besiiideu , 1>. den Bau und Unsstf
,
halt der Brücken und Coulissen mit Ausnahme derjenigen , welche d»r»
Berträge , Reverse oder erwiesener Uebung zufolge Corpvrationen odc ^
Privaten zu bauen oder zu unterhalten obliegen , c . die Entschädig »»»
der für diese Straßen aufzustellenden Straßenwärtcr .
I . Vcrzeichnlß

der

bestehenden

Landstraßen.
Länge.
Fuß.

Von der KantonSgränze bei Morgcnthal
über Niedcr -Wyl , Kreuzstraxc , Savenwyl , Kölliken,
Obcr - Entfelde » , Suhr , Hunzenschwyl , Leuzburg,
Othmarsingcn , Mägcuwhl , Wohlcnschwyl , Messin¬
gen Baden , Neuenhof und Killwaugcn bis an die
. .
KantonSgränze bei Sprcitcnbach nach Zürich
11. Von der KantonSgränze bei Ölten über
Aarburg und Zofingcn bis an die KantonSgränze
nach Luzern.
ll . Von Hnnzenschwbl über Hard , Wildegg,
Holderbank , Birrcnlauf , Brngg , Lauffohr , Stilli,
Würelingen , Degcrfclden und Znrzach bis Burg
.
an den Rhein nach Schaffhauscn
Von Baden über Whl , Gcbenstorf , Fahrv
Windisch , Oberburg , Brugg , über den Bötzbcrg,
Effingen , Böden , Hornussen , Frick , Eilen , Stein,
Mumpf , Möhlin , Nheinfcldcn und Angst bis an
KantonSgränze nach Basel.
I», . Von Laufenburg über Sisseln an die Brücke
bei Scckingen und bis in die Straße O zu Stein

Brests
Fuß-

S

di

195,000

24u -ß»

31,725

21

99, -146

21

Se
Sd

D

»!i>

Zc

«»ä
171,266
35,107

21 «-^
30

Länge. Breite.
Fuß.

Snß.

49,525

24

53,549

18u . 24

80,819

21u . 24

35,696

21u .24

12,801

24

8,474

21U.22

129,834

18U.21

^ .V°n Aarau über Küttigen und die StaffelA ' r^ äuschbürcu, Herznach und Uckcn bis in die
"rave D ^ Frich . . . ' .
i»»d 0"- Don Aarau übcrEntfcldcn, Muhen, SchöftKirchleerau „ nd Mooslecrau bis an die Kan""liwnze nach Luzern.
ienl,? , ' Von Aarau über Suhr , Gränichen, Teillike
Zetzwl-l, Lcimbach, Reinlich undMcn' rn bis a„
KailtoilSgräuzcnach Luzern . . .
A ^ Van der Kantonsgränze bei Wöschiiau über
Hach '
" "d Nupperswyl in die Straße 6 im
d«. ^ Von Aarau (Anfang beim PulvcrhauS) an
- ^ iraßc II über Buchs bis in die Straße ^
den, Brcitculoh.
i , ^ Von Aarburg über Grüt bis in die Straße
^ ^ Dictiwart . . .
H
Von Oberburg über Hallsen, Brunnegg,
N^ dschikcn
, Villmergen , Boswbl , Muri , Auw,
n^ enberg und Eins bis an die Kantonsgränze
Von Lcnzburg über Hendschiken bis in die

6,920
HzVon
Hausen
( Straße 9l ) über Birrhard
z>,,r . ageii , Ncßlenbach , Brenigartcn , Hcrinetschwiil,
"schern , Ariitau , Birri , Mcercnschwand , Mühldi,' Aeußxgg , SiuS , Obcr - Nüti , Dictwyl bis an

kantonsgränze nach Ludern.

18

141,697

i8u .21

gk» ^-t .Von Baden über Ehrendingcn , SchneijlnSigUstorf ilird Kaiscrstuhl bis an die Kantons^Ze gegen Schaffhansen.

51,394

18u .21

Von Baden durch das Siggenthal über
n,^ Mgcn, Klingnau und Coblcnz an den Rhein
d dem Schwarzwaide.

70,169

18U.21

58,052

l8u .21

-iz ^ Von der Kantonsgränze bciKaiserstuhl über
ii^ Mnon , Mcllikon , Reckingen , Zurzach , Rietheim
tz^ ebleni an den Rhein , »ach Basel und dem

AMarzwalde.

»llck^ Von Zur ;ach an den Rhein bei der Bar;
^ Frciburg.
"»d w V °n Brenigartcn über den Mutschellenberg
Si,^ m»dolfstetten bis zur Kantonsgränze an der
dvgch nach Zürich
.

7,085

18

25,647

24

13
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der sieben , laut Decket des großenNathe
II . Vcrzeichniß
Neben¬
declarirten
vom 9. Nov . 1839 zu Landstraßen
straßen.
Länge.
über Niederlenz
II . Bon Lenzburg ( Straße
bis in die Straße <3 bei Wildcgg.
V . Bon Baden über Wcttingcn und WürenloS
bis an die Gränze nach Zürich ' .
W . Von Groß - Döttingcn ( Straße <^ ) über
Dcgerfelden und Lcngnau bis an die Gränze von
Wurzeln , durchs Wenthal nach Zürich.
( Straße -V) bis in
X . Von der Winterhalde
die Straße li nach Zostngcn.
X . Von der Straße <3 bei Rain über Villigen und Lenggern nach Leibstatt.
X . Von Bremgarten über Lunkhofcn und Ionen
Zug.
bis an die Gränzenach
Die Straßenstreckc von der Schiffläude im Gie¬
ßen bis in die Straße 13 bei Lanfenbnrg und von
dieser Stadt bis an die Schiffländc im ' Schcffigen
soll als ein Theil der Straße 13 in die Classe der
Landstraßen aufgenommen und als solche behandelt
werden .
IH . Vcrzeichniß

vorgeschlagener
Landstraßen.

Breite

Fuß.

Fuß-

13,034

21

22,940

21

41,070

21

3,730

21

45,639

21

28,048

21

3,180

21

29,428

24

47,670

24

4,630

2t

neuer

bei Aesch (Kant.
1. Von der Kantonsgränze
bis VillLuzern ) über Fahrwangcn Sarmcnstors
merzen in die Landstraße AI.
bei Aesch ( Kant.
2 . Von der Kantonsgränze
Luzern ) über Meistcrschwanden , Tcnnwvl , Keengen,
bis Lenzburg in die
Eglischwvl und Sicgesmühle
3 . Von der Kantonsgränze bei Mosen (Kant.
Luzern ) über Bciuwyl bis Rcinach in die Straße II
4 . Von der Straße Nr . 3 über den sogenann¬
ten Hohlenweg ( Dörfchen ) bis Eichen ( Ehen ) in
die Straße II . . . .
5. Von Beinwvl (Straße Nr . 3 oder 4) über
Birrwvl , Aliischwyl , Boniswvl , Nieder - Hallim -i
und Seen bis Lcnzburg in die Straße ^ . . . .
6 . Von der Straße X oberhalb Köllikcn dnrchs
G 'hürsch und über Holziken bis Schöftland in die
Straße 6.

4,630
<49,750
t 50,000
10,800

2t

21

21

1g7
Länge. Breite.
, 7. Von Frick (Straße I>) über den Kaistenbur, ^ -Huisten bis in die Straße I? bei Lanfen8- Von Eilen bis Sisscln.
b. Von Eilen durch den Hardwald bis in die
^ " aßci; „ach Laufcnbnrg.
§- 10. Von Laufcnbnrg über Rhciusulz, Etzgen,
^.Awaderloch und Leibstadt bis an die Aar bei Conach Zürich, Znrzach und Schaffhanscn
(ohne
Brücke über die Aar) .
kiVon Degcrfclden über den Znrzachcr
-Bcrg
Znrzach.
die
Zosingen über Strcngelbach bis an
b -nantonsgränze bei St . Urba» nach Langenthal
Anmerkung . Ueber die Straßen von Nr. I
12 sind Pläne und Kostenberechnungen ansge"."Aincin Die Kosten für den laufenden Fuß wer«
den
ju 35 Btz. angeschlagen.
... 13. Von Lenzburg über Hcndschikcn und Dol'°u bis an die Brücke zu Brcmgartcn c . . .
üart
Villinergcn über Wohlcn bis Bremc,. 15. Von Muri (Straße Vl) über Muri-Eqq
Rüti (Straße O) . . . . .
10. Von Sco» über Schaffishcim bis in die

Fuß.

Fuß.

28,500
7,748
11,072

24

56,000
14,950
30,000

43,881
19,800
7,750
18,618

17. Von Eilen ( Straße I>) über Schupfart
Wegenstctten»ach Basel-Landschaft . . . . 32,000
.. 18. Bon Aaran ( Straße I") über Erlisbach
"d die Schafmatt nach Basel-Landschaft
. . . .
24,000
»i^ ^0. Von Seen über den Schürberg bis Grä^»n in die Straße II.
16,000
21. Von Znstngcn über Bottcnwßl ins Suhren32,000
^ Verzcichniß dringender StraßcnCorrcctioncn.
1600
1- Durch Aarbnrg (Kostenanschlag 1600 Fr.)
1307
2- Zu Degerfelden
„
1307 „
3400
8. Z» Würelingen
„
34,10 „
1. Zwischen Still , ».Rain „
4620
4620 „
4350
0. Auf der Staffclcgg
„
1350 „
0- Von Znrzach über Burg
1450
bis an den Rhein
„
1450 „
z ^Anmerfnng. Ueber die Eorrcctionen Nro. 1,
0, 6 sind Pläne und Kostenberechnungen
-ßenoimnen.

24
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7. Straßenstich

bcl Kaiseraugst.

8. Straßcnsteig zu Möhlin.
9. Straßcnsteig beim Bade Schinznach.
10 . Straßcnsteig beim Fahr Windisch.

11. Straßcnsteig bei Möschnau.
12 . Straßcnsteig zwischen Brcmgartcn und Hcrmctschwyl.
13 . Straßcnsteig zu Eins .
,
14 . Corrcction von Rieden bis an die neue Straße zu E »»»'
baden und von dieser Straße bis znr Brücke von Baden.
15 . Straßcneorrection
von Baden bis Kaiscrstnhl.
16 . Straßencorreetion
bei Scckingc ».
17 . Corrcction zwischen Mellinqcn und Baden.
18 . Corrcction über den Bulienberg.
Die Länge der Straßen
wird in Merksätze
eingetheilt . D>k
nähern , nicht weit von der Straße gelegenen Gemeinden werden
pflichtet , solche Merksätze zum Banen und Ikntcrhalten zu übernchm^
die entlegnem entrichten ihre Beiträge kn Geld nach Verhältniß
Entfernungen.
Um den Zustand der Straßen vor Berderbniß zu bewahren , schrey
die Straßenpolizei
bestimmte Maße der Radfelgenbrcite
und
Ladungen vor ; auch setzt sie Bedingungen fest , unter denen zwei
mehrere Zugthierc vorgespannt werden dürfen . Fuhrwerke »ist "
Zoll breite » Radfelgen mögen mit beliebig vielen Zugthicrcn " ,
spannt werden , drei Dccimalzoll breite gestatten nur zwei This"
Borspann , wenigstens zwei Dccimalzolle müssen die Felgen zweisp»"'
niger beladener Magen haben.
Die angestellten 133 Straßenwärtcr
haben ihre Obliegenheit
(18401 »»klagbar erfüllt . Für die Rst/ ? Fuß Wegstunden Landstraße
oder 1,444,000 Längest,ß wurden 700,000 Cnbikfnß Material »erbraus
also aus den Längefuß beinahe ein halber Cubikfuß , und dafür et»>'
25,000 Fr . verwendet . Die Gemeinden haben die ihnen obliege »»'"
Fuhren znr Herbeischaffung des StraßcnmateriaieS
größtcnthcils
willig geleistet . Sämmtliche Brücken und Coulissen wurden so
möglich in unklagbarem Zustande erhalten.
Armenwesen.
Von den Heimathlosen , Landsaßen »nd ewigen Einsaßen habe'
wir bereits oben gehandelt ; es ist noch übrig , von den Kantonsarnss"
fanden , von den StaatSunterstützungen , von der Aufsicht über Genie !»"
armengüter und Anstalten , milden Stiftungen , Legaten und Spe »»'"
das Erforderliche anzugeben.
Der § . 13 der revidirten Verfassung vmn 5 . Jan . 1841 sagt:
Armenwescn steht unter der Oberaufsicht des Staates
und der bist»
„das Gesetz näher zu bestimmenden Fürsorge des Staates
und "
„Gemeinden ." Darin liegt schon der ernste Mille der Obrigkeit , »,'a
bisherigen Bestand , in so weit er sich als ungenügend erzeigt , so »!.,
möglich gesetzlich zu verbessern »nd dabei den Staat und die Genick»
den in angemessener Weise zu bedenken.

>!>!>
„

Armcnjiütcr der Gemeinden erhalten Zufluß aus verschicde" Quellen. Gesetzliche Borschriftcn geben denselben eine doppelte
^Mmmung , entweder zur Berivendung oder zur Capitalifirung . Zur
^. " Wendung dienen sofort die Zinse capitalisirtcr Armcngclder, die
Angelder, die Hnndctareu , die Bürgcrschaftsfrauken pon solchen
urger„ , die „icht ihrer Gemeinde wohnen, aber doch jährlich einen
1tj? ^ ii!Untcrhaltungsgcld dahin zahlen muffen, der Ertrag der Steuer»
h , Teilen, Beischüsse aus dem Gemeiudgute, zurückerstatteteGelder,
eiche jungen Bürgern zum Lebensunterhalte oder als Lehrgeld u. dgl
""^gestreckt wurden. Zum Eapit a l i si reu benutzt man die Wciberechuggrldcr, die Vergabungen, die Bürgcreinkaussummcn, die gewonenen Aufgelder, die gesetzlichenFünf von, Hundert bei ZehntzahMgen. Dieß sind die Einnahmen der Armeugüter in den Gemeinden,
us denen sowohl die Nnterslützuugcn der Armen bcstrittcn als die
Zrcits bestehenden Fondc vermehrt werden. Ueber den Bestand der
eufo » dc in den Gemeinden hat die Armen-Commisfloneine
tcngc Notizen gesammelt und sie in weitläufige Tabellen geordnet.
7^ Auszuge werden hier die Armencapitalc sämmtlicher Gemeinden
Megebcn . Dann folgen drei Tabellen über die Eapitalfondc
der
st/lirke , welchen die Angaben von Armcnnuterstütznugeu, von UutcrZchtc» u„p zfgr die Jahre 1837 und 1839) auch der Gcmeindi>c» ern für Arme beigefügt wurden.
. Da die Einrichtung in der Schweiz getroffen ist, daß jede Ke"leinde für den Unterhalt ihrer Armen sorgen muß , was nicht in
Staaten auf solche Weise statt findet, so mögen aufmerksame
Anuer der Dürftigen daraus ermessen, aus welchen Quelle » die
"ttcl fließen, welche die Ernährung so vieler Armen möglich machen.
Aber nicht nur aus diesen Quellen erhält die Armuth Hülfe;
>>ch dcr Staat nimmt sich dort , wo hinlängliche Mittel fehlen, oder
^ '" lUge, die kein Gcmeindbürgcrrecht besitzen, Beistand bedürfen, der
wen an . Er steuert die Töchter der Heimathlose,, aus , wenn sie
' "laß zum Heirathe » haben, er unterstützt diese Elenden beim Ankaufe
knics Bürgerrechtes. Der Kan ton Sarme ufond betrug am Ende
,o40 an Capitalvermögcu 329,523 Fr . Die Zinse davon wurden ganz
Armcnuntcrstützuugcnverwandt. Ucberdicß wurden zur Bezahlung
Kostgeldern, Lehrgeldern, Miethzinscn, Anschaffung von Kleider»
,d Lebensrnittelnu. s. w. durch monatliche Armcnlistcn
im I . 1810
us der Staatscassc erhoben:
für 65 Personen 311 Fr. —
l,n Bezirke Aarau
107
Baden
539 „
87
427 „ 50
Brcmgarteu
25
131 „ 50
Brugg
184
Kulii,'
779 „ 95
100
432 „ 50
Laufcnbnrg
63
331 „ _
Lenzburg
172
Muri
764 „ —
40
Rhcinfcldcn
178 „ 50
22
134 „ —
Zofingcu
148
,,
743 „ 25
Zurzach
1013 Personen -1772 Fr . 20 Rp.
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Aargauischc

Armcngüter , Capitalfonde
der Gemeinde»
vom Jahre
1839.
(Aus Tabellen der Armen- Comnlission
.)
Fr . Rl'.
Bezirk Aar au.
1900. 30
Neucnhof . .
Fr . Np.
1631.
84
Ober -Rohrdorf
Aarau . .
4996. 90
Uutcr-Rohrdorf
12,147. 967Bibcrstcin
5786. 57
Fislisbach . .
8074. 75
Buchs - 228l . —
Staretschwhl .
Dänschbüre» , Asp 6359. 4
2616. 78
7821. 70
Remetschwvl .
Erlisbach.
175l . 80
Bellikonn. Hausen
Gränichen
30,465. 7 '/r
1280. 80
5115. 29
Büßlingeu .
Hirschthal
1992. 60
Kanten . .
18,120. 14
Küttigen .
1362. 76
Sulz . . .
12,373. 54
Muhen .
Stellen .
3414.
Ober -E »tfelden
18,046. 59-/ -.
2215. 70
Rohr . .
432,600. iM
Suhr . .
21,352. 85 >/s
Bezirk Bremgartcn.
3916. 9'/e
Niiler-Entfeldc»
Fr . Rp.
146,008. 74V'.
Anglikon
1562.
83
Arnl
.
.
Bezirk Baden.
3019. 77
Bcrken
Fr . Np.
43,018. —
Bremgarten
Baden . . .
263,945. 31
Bütttkon .
1556. 94
Ennct-Baden
12,060. —
Dotlikon .
24,212. 89
Mellingcn .
2635. 71
Eggcnwhl
3250. 647Dättwpl , rcform
1429. 42
Fischbach .
285l . 397r
Dättwyl,kathol.
1052. —
Fricdlisberg
6681. 31
Birincnstorf, kath
979. 69
Gößlikon .
6i42 . 28
Birmenstorf , rc
8940. 6l
Hägglingen
2525. 46
Gebenstorf, katho
Hermetschwyl und
3442. 50
Gcbenstvrf, ref.
>2168. 70
Staffeln .
2672. 82
Wohleuschwyl.
474. —
Hilfikon . .
Bübllkon . . .
1209. 79
2590. r
Ionen , . .
2594. 97'/2
Mägcnwhk . .
846. 83
Jslisberg
3809. 40
Eckwpl. . . .
Lieli . . .
1019. 89
Würelinaen .
7471. 69Vi
2776. 33
Ober -Lunkhofcn
Untcr-Ehrcndingcn 2104. 55
1237. 80
Unter - Lunkhofcn
Ober -E'hrendingcn 3087. 50
1155.
30
Neßlcnbach
Obcr -Siggenthal 10,749. 56
3186.
86
Nicder-Wyl
5998. 40
Unter-Siggcnthal
2920.
11
Ober -Wyl
2667. 29
Frcicnwpl . . .
2566. 62
Rndolfstetten
Berg -Dietikon . 11,853. 8l7e
9193. 357»
Sarmenstvrf
Spreitenbach,kath. 4441. 14
3295. 84
Tägerig .
3738. 817a
Spreitenbach , ref.
1827.
Nckn'hl .
874. —
Killwangcn, kath.
10,078. 27 V
Billmergcn
1260. 80
Killwangcn , ref.
1661. 9o7»
Wpden
WürcnloS, gemein. 6476. 25
Woklcu .
12,052. 80
2283- 29
Kcmpfhof . . .
3975. 81.
Zufiken
1680. —
Octlikvn . . . .
3498. 80
127,222. 46
Wettingen . . -

Bezirk Brugg.

Atcnburg
. .
Aknstn'n . .

Fr . Rp.

3110. 45
8214. 63'/r
195. —
Civrlgcmd 5452. —
2013. 70
Z'tthard .
2085. 50
L' dberg .
13,406. 10
m''ken .
6110. —
110,999. 26 '/Knnnegq
2657. —
9920. —
Anngen .
^sln^en .
3460. —
1496. —
?HS'nkirch
"bsbnra
1656. —
Pilsen
4907. 88
H°'Nvyl
3002. 86
2842. 50
3008. 80
7276. —
4821. 14
xndach
^ '" hal
6584. 50
4440. —
D,""ücn.
Kr -Flachs .
10,393. 70
^ Kirchaemd 11,625. Il '/z
g>/ ",- Eivilgcmd 3350. 33
5937. 40
g-^ 'gcn . .
4148. 38
Nenach .
' 5981. 96
3638. 82'/r
17,826. 70
2450. —
10,843. 47'/2587. 1>/z
Whcim
12,241. 37'/4505. 35
4763. —
tz,E
»c>chern

Ä»
s >,«ch

K,!"' ,

^disch, Kirch

^ ^ uieindc .
Civil

Rnicinde .

1347. 79
13,065. 87'/322,945. 89

Bezirk Kulm.
»!
Fr . M -.
e^ " -Kiil,n
12,2 >8. 70
M 'Kulm
11,709.
'/^ 'senthal
5596. 99'/^rcnäsch
10,191. 61

Fr. Rp.

6512. 65
Lcutwyl . . .
Virrwyl . . . 12,630. 62
1740. 34
Wyl . . . .
9978. 48
Bcinwyl . . .
Reinach . . . 27,922. 85
Menzikcn . . 14,164. 69'/Bur,z . . . .
5610. 92'/15. 176. 31'/Kontenschwlil
Zctzwyl . . .
7889. 14'/4282. 96
Lcimbach . . .
Schvftland . . 13,157. 65
2153. 74
Holziken . . .
Riled, Ki rchspicl.
2323. 75
Schloß-N»cd
Nieder-Hofeu
3266. 14'/Kläkli . . . .
4160. 52'/Kirch Rued . .
6943. 80
Schmid-Nucd
6311. 80
Matt . . . .
3016. 22
Walde
. . .
4454. 13
7296. 32
Schiltwald - GnueiuschaftlichcS Arnienqut
von Rued , und
obigenOrtschafle».
SteicierschesLeqat 2390 —
2490. —
Mal/sches Lcqat
203,589. 37
Bezirk Laufcnburg.
Laufenbunz . .
2045. 10
Siffclu
. . .
873. —
Zttenthal . . .
Kaiiicu . . .
6479. 76
4240. 84
Sulz . . . .
Frick . . . . 12,071. 21
3798. 32 '/Hornuffcn . .
N)t)6.
Oeschgcn . . .
/2
Ucken . . . .
2251. 40
2624.
25
Münchwylcr . .
Kiken . . . .
5000. 2'/Nieder-Zcien
3214. —
WölflitUvyl . .
2489. 63'/Ober-Frick . .
6066.
'/>
Wittuau . . .
4509. 43'/1332. 50
Obcrhvf . . .
Meltau . . .
2432. 76'/1320. 2i?/4
Oberhofen . .
1677- 98'/Etzgen . . .

202
Schwadcrloch
Untcr -Leibstatt
- . .
Wyl
.
Gansingen
Herznach . -

Fr .
3171 .
202 » .
3322 .
5528 .
3382 .

.
-

Np.
13
43
38
»9
94

81,578 . 86 '/r
Bezirk L e nzburg.
Fr.
Np.
9977. 31
Fahrwangcn
4928. 32 '/Holdcrbank
3852.
Allischwyl
2099. 84
.
Tcnnwyl
7398. 50
AmmcrSwyl
11,730. 97
Hnnzenschwlil
8825. 59 '/r
Rnppcrswl -1
7208. 50
Meisterschwandcn
600.
Liegenschaft
. . .
Seen
19,533. 95
11,327. 96
Eglischwyl
9423. 75
.
Niederlenz
720.
Liegenschaft
3389. 80
Niedcr -Haiiwyl
19,924. 85 '/. .
Seengen
10,493. 18
Otbmarsingen
6595. 30
Liegenschaft
6071. 84 '/.
Nettcrswyl
7720. 57 '/r
Hendschiken .
54,776. V7'/z
Lenzbnrg . .
14,718.
Liegenschaft
6640.
. .
Stanfcn
. .
Mörikon
13,511. 34 '/12.453. 29
Schaffidheim .
5200. 34
. .
Dintikvn
9174. 30 '/291,960 . 21
Bezirk Muri.
.
Aristan
.
Birri .
Aithänsern
.
Bnttwpl
Werbt . .
Bäscnbüren
.
Kältern
Obcr -Rüti
. .
Amv
Nüstenschwyl.
Waldhänsern

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fr . Np.
2294 . —
1719 . 40
2216 . —
3497 . 6
1016 . —
2209 . 8
1983 . 77
5351 . 28z/a
7113 . 41
2740 . 74 '/a
610 . —

Nottcnschwyl
Vcnzcnschwyl
Bnnzcn
Mnri -Wcy
Dorf -Muri
Hadle . .
Mnri -Egg
.
Gcltwiil
.
Abtwpl
.
Bcinwpl
Brnnnwpl
Wiggwpl . .
Wiiiterschwpl
Walicnschwyl
. .
Dictwyl
- .
Betwyl
Waltcnschwyl
. .
BoSwpl
Mcercnschwand
. .
Schoren
Rlckenbach
. .
Ntiillan
.
Mcycnberg

Fr.
2292 . 26
3142 . SO
2695 . 72
2714 . 23
5249.
356 . -7
4275 . S
1768 . 91
5754 . 20
1323 . 65
1425 . 2151 . 47
1270 . ^
900 . 4391 . - 7
3757 . 33 .
4000 . ir '/'
9435 . 4»
9070 . 20
4830 . 57 ,
5272 . «o/«
4095 . 57

18,021XlL<
125,579 . k3'/§

Bezirk Rhcinfcldcn
. .
Möhlin
Kaiser -Angst
.
OlSbcrg
. .
Mägden
Liegenschaft
Zciniiigen
. .
Zntzgcn
Stein . . .
Mimif 'f . .
Wallbach . .
Ober -Mnmpf
Wcgcnstettcn
Heliikan . .
Schupfart
Nhcinfcldcn .

Fr . Rl'
20,057 . ^
4362 . 1384 . n9
6719 . 52
985 . -7
6088 . 7o ,
5303 - 91'/'
3685
5169.
3655.
3189. 94'/«
3437. 5i>,
2988.
3344. "4 ,
. 19,147.
89 .217. g?'/-'

Bezirk Zofingen.
Fr.
65
. . . 42,134.
Aarbnrg
2467. 75,
Attelwpl . .
2570.
Balzenwyl
5814.
.
Bottenwyl

203
Fr. Rp.
16,317. 2'/ü
9578. 75
17,189. 68
9»47. 9»
6641. 50
35,763. —
24,118 . 11-/z
8220. 83
20,349. 65-/2
8456. 75
8880. 10
16,779. —
11,073. —
10,634. 64
5872. 17-/r
2069. 50
1455. —
66,739. 13

^s -ttnau .
^rchlccrau
K°ll>kcn .
Avsleerau
Kuhlethal
Kder -Wyl
jungen
Vken.
Javeiiwyl
Z -Mbach

ds ?"«

3°stngen
. ''

332 , 172 . 35
Bezirk Zurzach.
Fr .
1865 .
Z°bikcn^".
2315 .
4194 .
D.--tzstcin

°gerfcldcn

gemeinsames
Armcngut .

Rv56
—
67 -/2

Fr. Rp.
t>. ref. Kirchen2800. —
Armengut .
e. kath. Armen50». —
gut . . .
7251. 96'/.
Döttingcn
. .
Fisibach . . .
2697. 54
1796. 58^
Füll n. Ncuenthal
4467. 4
Kaiserstuhl . .
Klingnan,Bestand
von 1835 . . 12,551. 74'/ ».
Coblcnz . . .
2022. 24
Lcngnau, Bestand
von 1838 . .
8287. 95
Lcuqqern . . .
5478. 23'/Meilikon . . .
349». 56
687. 20
Mellstorf . . .
Ober -C'ndinqen .
6333. 52>/L
3186. 8
Ober .-Lcibstatt .
Reckingcn
Riethcün . .
Rämiken . .
Rütihof . .
Schneisingen
Sieg Mors
.
Nnter-Endingen
Wißlikofcn .
Znrzach . .

6963. 33

2323 .
1437 .
997 .
565 .
3852 .
2267 .
229 » .
844 .
828 » .
99,776 .

Uebersicht der Armengütcr
und Armcnstcucrn
zirk .en für Ende 1836.

Fr.

^hn 'i,selben .
^vftngen .
Znrzach.

in den Be-

Armen-NntcrBrrmögenSstand
der Armengüter. Unterstützungen. stirtzte.

Bezirke.
Aaran.
Baden.
Arcingartcn .
Brngg.
Kulm .
Aanfenbnra .

5
8»
—
—
58
20
13
—
3»N>
38 -/2

. .

.

.

.

.
.

.

.

.

549243
410946
107688
297609
194804
69847
233184
106731
83570
317285
72692

Rp.

Fr.

12258
16416
7755
14681
8O-/2 15203
20
5554
67
1581 »
3
12687
11^ 2, 493 »
58 -/2 32875
10/2
6179
577/»
74 -/ -.
76 V»
29 -/,

2443603 89 -V2» 144352

Rp.
9/2
70 -/2

22-/2
25 -/»

29 -/2
31
39 -/2
13 -/n

6«

28 -/-

87 -/2

806

1111
3058
2032
1347
896
807
1018
484
2378
847

I7--/ 2» 12867
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Uebersicht

der Nrmcngnter
und Nrmenstenern
in den Bc
zirkcn für Ende 1837.
^
Armen- Unter¬ StcnerbciBetrag
der ArmenUnter¬
trag der
Bewirke.
stützte. Gemeinde,,
stützungen.
güter.
Fr- Rp.
Fr. Rp. Fr. Rp.
Aarau
. . . . 557599 31 1127,: 11 634 3728 68
1373 66
Baden
. . . . 417126 56 14794: 88 INI
,3
Brcmgarten
. . I12682 40 9256! 23 1030 2068 25
Brugg
. . . . 304651 32 17772 64 1877 3394 26
197705 59 17203- 21 1397 6588
Kulm.
72734 21 4882 47 775 1141 27
Laufenburg . . .
47
Lcnzburg . . . . 251506 72 16426 85 730 5406 16
1116,2 20 13052 24 1015 3339
Mnri.
975 I
84688 66 5398 38 499
Rheinfclden . . .
82
14787
15
2277
53
30935
321486
Zofingen . . . .
54
15
2864
46
816
7100
74588
Zurzach . . . .
45667 25

2506381 96 148093
31 ^ 2181
Uebersicht

der Armcnqüter
und Nrmenstenern
zirkcn für Ende 1838.

Bezirke.
Aarau . .
Baden . .
Brcmqarten
Brugg . .
Kulm . .
Laufenburg
Lcnzburq .
Mnri . .
Rbcinfeldcn
Zofingen .
Zurzach .

. .
. .
. .
. .
. .
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Betrag
der
Armcngüter.
Fr.
Rp.
562501 >5'/r
58
428878
123087 2V-.
313922 77-/,
200655 57
79493 lO'/g
257059 65'/>14745 70>/g
805L8 '/326280 66'/85616 21

in den

Armen- Unter¬ Steuerbest
nnterstützun- stützte. trag der
Gemeinde^
gen.
Fr. RP^
Fr. Rp.
723 4034 88
11826 71
1157 1183 92'/»
15574 34
970 ,1707 10
9881 >7
17619 49'/- 1867 2987 82
17316 16'/- 1387 6414 7
5503 12
755 1392 59
630 4438 49
17160 18
978 2966 50
13944 1
842 17'/»
5267 91'/- 458
28972 17 2138 15127 2'/»
7314 34
843 2797 46'/»

2579708 69'/r 150325 61'/- 11906 53892 3'/'
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Übersicht
der
zirkcu

Armcngüter
für

und Armenstcucrn
Ende 1838.

ArmenEapitalfond,
Betrag der Ar- nnterstützunmengüter.
gen.
Fr.
Fr.
Rp.
Rp.
Aarau' ) , . 146008 74V» 10560 58^ 4
k" - - - 432600 l2Vi16699 40/2
9671 42/z
^remgarten . 127222 46
322945 89
17325 23/2
2Ö3589 37
16140 47
81578 86/5036 13
Mfenburg
.
261960 21
18269 71/2
125579 636/,2 15337 3l "/ij
Demselben .
89217 97/24 5757 75/2
35
332172
28484 69>/o
Misten
. .
99776
6888 74
Mzach
. .
38/2
Bezirke.

?s ' ' :
L!-«^ ^

2222652

"/-> I50I71 47/«

in den

Be-

Unter¬ Steuerbei¬
trag der
stützte. Gemeinden.
589
1092
981
1831
1469
750
642
981
442
1852
830

Fr. Rp.
4082 18
990 53
3642 U '/s
3298 37/2
6115 76/2
729 7t '/a
4671 11
6179 40
1514 85
11789 24Vn
1706 84/2

11459 44720 12/2

die
sehr wohlthätige Beamte wirken die uneigennützigen Männer,
jn. Afmcninspectoren der Bezirke . Ihr Amt ist unentgeltlich . Sie
3 »fl»cht der Armen , die Aufseher der Verwaltung
der Ar. ^ guter . Durch ihre Dazwischcnkunft wird manches Elend gcmilmanches Rad im rechten Gclclse erhalten , mancher Fehltritt
"ltüct.
^

Ehrenwerthe Gutthäter haben heilbringende Stiftungen
gemacht,
welche die Armen ln den Bädern unterstützt und zu fernerer
st, ^ stkcit hergestellt werden . Der Badarmenfond
in Baden bc^8 1810 die Summe von 45,616 Fr . , Hr . Kantonsrath
Melchior
v-.^ er pen Zürich vermehrte ihn in diesem Jahre um 150 fl. oder
-, - ,Fr . Der Badarmenfond
in Schinznach ist auf 19,300 Fr.

»Mege
».

Die Stiftung des sel. Freiherr « Anton von Roll zu Bernan von
tu Gunsten seiner ehemaligen Herrschaft Gaustngeu , Ober -Leibst ' ' Und Schwadcrioch , um Knaben und Mädchen nützliche Handwerke
^n

^zn lasse» , belauft sich auf 8248 Fr . 39 Rp.
) Bisher ward von der Stadt Aarau unter dem Titel Armengnt
ein vielumsaffendeS Complerum mehrerer Summen aufgeführt , denen
wlgeudc Fände beigezählt wurden : Mühlen - und Spendamt , Sie¬
chen- und Krankenfond , VerpfründungSfond , Waisen - und ErziehungSwnd , Almosenfond ic. Endlich fand der Gemcindrath überwiegende
gründe , das eigentliche
Armengut
von den übrigen Fanden zu
scheiden und dasselbe gesondert zu berechnen. Somit ward obige
3ahl als wahrer Betrag des Armengutes
der Gemeinde
Aarau
"»gegeben.

2»,!
Die Stiftung des seligen Pfarrers
Lengnau , zu Gunsten seiner ehemaligen
zur Summe von 13,WO Fr . vermehrt.

Johann Baptist Treyer dwt
Kirchgcmcinde , hat sich

Der sel. Handelsmann Joh . Jak . Bär von Aarburg verordn^
im Jahre 1812 , daß der Zins von 1000 Fr . jährlich kehrweisc an du
Hauöarmeu eines Bezirkes vertheilt werden sollte . Im I . 1840 war
die Kehrordnung
an Zofingen , im folgenden Jahre gelangt sie a"
Zurzach.
Die Stiftung der Hrn . Steiger
und May im Schlosse Ruch,
4880 Fr . betragend , verordnet , daß der Zins davon jährlich an du
Armen des Rucder -Thales vertheilt werde.
Georgen - Lcibgeding in der Grafschaft Lenzbnrg , bestehend jäh"^
lieh in 78 Viertel 5 Jmmi Kernen nnd 85 Viertel 5 Jmmi Noagc"'
wird gegenwärtig von 12 altersschwachen oder gebrechlichen PersoiU"
genossen.
Die Spende von Königöfelben , jährlich 185 Mütt Kernen , 20^
Mütt Roggen und 80 Mütt Gerste betragend , wird jetzt in Geld ^
zahlt und kömmt den Armen der ehemaligen Gerichtsbarkeit Königs
selben zu gut.
Die Spende zu Lenggern , in 40 Mütt Roggen bestehend , wird
jährlich in Natnra unter die Armen des Kirchspieles vertheilt.
Die Spende zu Klingnan und Sion , jährlich 70 Mütt Rogj!^
betragend , wird in Geld an die Gemeinden Klingnan , Döttingcn >w°
Koblenz entrichtet .
^
,
Die Spende in Zofingen , zum Besten der Armen dieses Bezirks
besteht in 1218 Zofinger Viertel Kernen , wird aber jetzt in Geld
richtet , weil die Naturalien mangeln.
Die Spende zu Frick , ehemals um Weihnachten ausgetheilt , ^ !
Mütt Kernen haltend , wird jetzt ebenfalls in Geld an die Arm«"
hinanSgegeben.
Die Spende zu Aaran , den Armen von Küttigen und Dänschbürf"
bestimmt , 10 Mütt Kernen nnd 10 Mütt Roggen betragend , wir"
jährlich von der Bezirksvcrwaltung Aaran entrichtet , und hält in Gew
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Verzeichniß

und kurze Beschreibung
der Armenhäuser
den Gemeinden
des Kantons.

i»
L s

Bezirke
nnd
Gemeinden.

S §
Arme.
Unterstützte

Vez . Aaran.
Aaran
Bibcrstcin
Buchs

Spital mit 25 bewohnbaren Zim¬
mern nnd 38 Betten.
vorher Schnlhans , klein, baufällig,
2 Zimmer , 4 Betten . . .
neu erbaut , heitere Zimmer , 22
Betten.
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37

73

10

47

37

Bezirke

und
-L A
Davon
im
S
!Armenbaus

^ cmei , i>e n.
Dänschbürc»

Asp
Dränichcn
Hirsch,hal

LZ"
Tuhr
ilntcr -Entfclden
Bcz . Baden
Baden

Hellingen
^ohlenschwhl
^kz. Vremgartcn.
Bremgarten

kohlen
Bcz . Brugg.
^ueustein
Virr

Birrhard
Bötzen
^rngg
klingen
H°tt>vyl
bulligen

^ain

klein , nur 2 Zimmer , 2 Betten
.
klein, baufällig , itZimmer , KIBctten
2 Haushaltungen
in einem Theile
des Schulhanses.
3 heizbare Zimmer mit 3 Betten .
3 finstere Stuben , die Bewohner
gebe » die Bette » selbst . . .
fast neu , gut eingerichtet , 12 Zim¬
mer , 33 Betten.
eine kleine Hütte , der Gemeinde
gehörig.
zweckmäßig eingerichtet , 22 Zimmer
und Kammern mit 17 Betten
gut eingerichtet , 7 Zimmer , 7 gute
Betten.
in gutem Stande , 4 Zimmer , die
Bette » geben die Bewohner selbst
ausgezeichnet gut , Verpflegung treff¬
lich
.
Gebäude und Einrichtung gut , nicht
so Ordnung , Unterhalt und Betten
elendes Gebäude mit 4 Stuben , 4
großen und 3 kleinen Betten
sehr alt , 4 Kammern
. . . .
große Stube mit einer Kammer,
die Betten gehören den Bewohnern
zu den bessern gehörig , hat 4Zii »,
mcr , 5 Bette » .
sehr gut , 13 Zimmer mit 18 Bet¬
ten , nebst besonderer Waiscna,istalt
solid , 1 Stube , 1 Kammer , Betten
den Bewohner » gehörig . . .
elendes Gebäude , die Betten den
Bewohnern gehörig
. . . .
der obere Stock des Schulhauscs,
Stube und Kammer
. . . .
nicht übel , 4besonders reinlicheZimmer.

17
l9l

3
27

64
78

8
15

15

4

95

65

45

82

22

35

9

20

13

16

14

38

25

32
115

17
12

43

19

67

8

46

15

39

3

44

1»

77

5

36

8
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Bezirke
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Reinigen
Rüfcnach

Ryniken
Scherz
Schinznach
Veltheini
Billigen
Windisch
Bez . Kulm.
Beinwyl
Birrwyl
Leutwyl
Menziken
Reinach
Zetzwyl
Dürrenäsch
Ober -Kulm
Schöftland
Kirch -Rued
Kläkli
Tcufenthal
Gontenschwyl
Bez . Laufenbnrg.
Frick
Sulz

die alte Kirche dient als Armen¬
haus , unreinlich.
zweckmäßig , dient für die Kirchgcmeinden Mandach , Mönthal und
Rain , und ist eine Stiftung des
scl. Hrn . Mayer.
hölzernes Gebäude mit Stube und
Kammer.
hölzernes Gebäude , Betten den Be¬
wohnern eigen .
4 Zimmer , 2Nebcnstuben , 2 Bet¬
ten der Gemeinde gehörig , die
übrigen den Bewohnern
. . .
sehr schlecht, finster und ungesund,
1 Stube mit 2 Kammern , 2 Betten
hat zwei heitere Zimmer
. . .
ordentlich , 3 Zimmer , 4 Betten,
gute Ordnung.

8 -D

N

33

8

28
33

13

58

9

90

26

75
40

14
3

94

53

fast wie neu , gut eingerichtet , mit
99
dabei liegendem Lande
. . .
vor wenig Jahren neu erbaut , zweck¬
30
mäßig .
50
neu , zweckmäßig.
133
1827 erbaut , vorzüglich gute Ordnung
ziemlich gut eingerichtet,aber schlechte
124
Ordnung . ' .
vor einigen Jahren neu , geräumig
45
und gut
alt , mit 4 Stuben im untern und
4 Stuben im obern Boden . .
95
erbärmlich , mit 2 Stuben und Nebenstuben . .
.
64
schlechte Strohhütte
mit einigen
Kammern.
27
Antheil an einem Privathause , zu
klein .
91
7
ebenfalls.
65
elendes Strohhaus.
76
zlemlichschlccht,ehedem cineSchmiede

24
30
16
4t
43
20
35
23
15

19
3
15
16

hat kein Armenhaus mehr.
klein und baufällig , mit 3 Stübli

G
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Bezirke
und
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Gemeinden.
^«» fenburg
Ueken

Z L

geräumig und fast neu , hat 16Zim¬
mer
.
baufällig und klein, hat nur 2 Stübli
2 Zimmer im obern Stocke des
Schulhauscs.

Bez . Lenzburg.
Allischwyl

kleine alte Strohhütte
mit einer
Stube.
alt , 3 Stuben
und bewohnbarer
Keller.
Tzliswyl
etwas besser.
^cnzburg
zweckmässig eingerichtet mit 18 Zim¬
mern .
^c ^sterschwandcn^ klein , baufällig , Stube , Ncbenstube , Kammer.
Nörikon
zu klein für die vielen Bewohner
^thmarsingen gut.
^»pperswyl
altes Strohhaus
mit 7 rußigen
Kammern
.
.
Dchasfisheim
neu gebaut .
«eon
Strohhütte , 4 Stuben , 4 Kammern
beengen
die Hälfte eines Strohhauses , 1 Zim¬
mer , 3 Kammern.
Kaufen
ebenfalls.
vändschikcn
neu und zweckmäßig , 13 Zimmer

21

1

31
65

13
15

57

22

L5
36
68

17
Ig
31

32
34
25

20
13
1

45
18
30

14
4
15

37
42
10

19

33
12

15
9

75
83

55

30

10

Boniswhl

Bcz. Muri.

Boswyl

^ieienberg

neu und zweckmäßig , Land dabei,
zweckmäßig, 14 Zimmer , Land dabei.

vez. Rheins elden.

HeMon

Mägden
Stein
Rbeinseideu
Zeiningen
Äugst
Dez. Zofingcn.
Aarburg
Oftringen
Kirchicerau
^m. ». Aargan . H.

ein kleines Häuschen.
zweckmäßiggebaut , schlechte Ordnung
noch nicht ganz ausgebaut
. .
zwcckinäßiggebaut . sehrgntcOrdniing
hat 2 Armenhäuser.
ein zweckmäßiges Gebäude . .
zu klein für die vielen Armen , hat
10 Stuben und 5 Küche » . .
ein Dritthcil des vorigen
. . .
im Schulhause , ist überfüllt , hat
2 Stuben und 2 Küchen . . .
14

2
121 16
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Bezirke
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Gemeinden.
Moosleerau
Kölliken
Nieder -Wyl
Reituau
Ryken
Savenwhl
Staffelbach
Uerkheim
Zosingen
Bei . Zur,ach.
Kaiserstuhl
Kliugnau
Coblenz
Lengnau
Endingen
Reckingen
Zur,ach

ebenfalls , hat nur 1 Stube nebst
Küche.
fast neu , 10 Zimmer , 8 Stuben,
1 Küche
.
1830 nach einem Brande wieder er¬
baut , 10 Stuben , 9 Kammern,
1 Küche
.
2 Stuben , 1 Kammer , 2 Küchen
überfüllt , hat 4 Wohnungen , 3
.Küchen.
ebenfalls , hat 3 Stuben , 2 Küche»
ebenfalls , 3 Stuben , 3 Kammern,
1 Küche . . . . .
. .
eben so überfüllt , 6 Stuben , 1 Küche
hat 2 Armenhäuser , 30 Stuben,
2 Kammern , 4 Küchen . . .
fast neu , aber unreinlich , 3 Stu¬
ben , 3 Küchen.
baufällig , 9 Zimmer , 3 Küchen .
in ziemlich gutem Zustande
. .
für die Juden.
die Juden haben hier kein Armen¬
haus .
- die Armcnwohnung gehört der Ge¬
meinde .
sehr klein und alt , doch in gesun¬
der Lage.
Die Gemeinden und Ortschaften,
welche in diesem Verzeichnisse nicht
angeführt sind , besitze» keine Ar¬
menhäuser.

139
«6
129
87

he

65
123
143

L
4t

b»tl

47
68
41
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Verwaltung
der besondern innern Angelegenheiten.
Ä"
Die meisten Gegenstände , welche dieser VerwaltungSzwcig "5
faßt , find schon oben abgehandelt worden , nämlich die Bevölkern ^ ,.
Übet vlk
Verhältnisse , die Aufsicht über die Ortsbürgerregister , über
die ^ 1"es^
burtS -, Tauf -, The - und Sterberegistcr . über Handels - und Gew°
Verhältnisse u . s. w . Es bleiben also nur noch wenige Artikel u°
über die einige Auskunft zu ertheilen sein möchte.
^
Fremde zahlen für Niederlassungen 16 Fr ., Schweizer ausa "° il
Kantonen 6 Fr . . für jährliche Erneuerung derselben 2 Fr . Mw
wurden
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^eue NiederlassungSbewilligunqen
Erneuert wurden -

1838.
185
1381

1837.
161
1326

1839.
158
1422

1840.

Zusammen
1487
1566
1588
1598
stuer
kommen Resignationen der Gcmcindammänncr , noch häuans nt . "^ " »gllbcgehren der Gcnieindräthe auf ihre Stellen vor, oft
Und funden , welche auf Parteiungcn
und Zwistigkeitcn hinweisen
den friedlichen Zustand unter den Rathsgliederu
ein nnerG.. ,
Licht werfen . Daß aber das viele Beamtenwechseln der
windcverwaltung nicht zuträglich sei , läßt sich leicht begreifen.
^Kichg ^

Gemeinden

wurde die Erhöhung

der WeibereinzugSgelder

tzi. ^ ' ch über Handels - und GcwerbSverhältniffe
beigebracht.

ward schon das Nö-

Justizwesen.
welche Gerichtsbehörden eingesetzt sind , geht aus der Verfassung
Unk >'
oben vorgelegt ward . Jedes Gericht hat seine Eanzlei.
tz^ ki' 3 Fürsprecher und neunzehn Prokuratoren vertreten bald schriftlich
° »rundlich die streitenden Parteien.
großer Sorgfalt ward in den Jahren 1825 und 1826 von
i«-, GesctzgobnngS-Comnüsston , die anS ehrenwerthcn Rechtsgclchrten
d-ff bd, ein allgemeines
bürgerliches
Gesetzbuch bearbeitet,
Erster Theil im I . 1826 aus Licht trat . Die ersten 431 PadjNÜen , das Personenrecht
umfassend , erhielten den 20 . Juli
Jahres gesetzliche Kraft . Der zweite
Theil
vom Sachcnzn"' >c , in den 5 ersten Hauptstücken § . 432 —719 von den dinglichen
b,.- .
und später die Hauptstücke 6 und 7, § . 720 —882 von DienstIg^ Üen und vom Pfandrechte , wurden dem großen Rathe im April
M ^ Sanction vorgelegt . Allein ehe dicJlntcrsnchung
und BclJs "»g vollendet werden konnte , brach die Jnsnrrectivn von, 6 . Dc"rr aus , und die Frucht der weitläufigen Arbeit ging verloren.
Der große Rath bestellte den 7. Mai 1833 eine Gcsetzgcbungstz,l»wsfion,
ernannte darein die HH. Oberrichtcr Frei, Doctor
r»cr , Dr . Bertschinger , Oberrichtcr Sutcr und Oberrichtcr Plüß.
dez ^ »> I . 1837 erhielt Herr Dr . Vrnggisser den ehrenvollen Ruf
hf? großen Rathes , die Redaction eines EivilgesctzbucheS zu übers< "ie». Man hoffte bei einem so kräftigen Redactor rascheres Fortt, ^" rn der juridischen Arbeiten . Aber das ersehnte Geisteskind ließ
»ge auf sich warten . Die Gesetzgeber hatten jedoch den 6 . Jun.
,F'
in bürgerlichen
Rechtsstreitigs
Üjj eine Prozeßordnung
gr e» erlassen , die den 1. Januar 1839 in volle Wirksamkeit trat.
ssi, 3i » Ä.
ward die Anordnung einer Justiz Commission ( anstatt
g»» z cinsachcn Departementes ) getroffen , damit der kleine Rath
bklj'
gutachtliche Meinungen einsichtsvoller Juristen vernehmen und
bin Fassung
eines wohlerwogenen bürgerlichen Gesetzbuches bctrcikonnte.
Vollziehung gerichtlicher Strafnrtheilc
läßt den kleinen Rath
" vergessen , wie nöthig die Verbesserung unserer nnvollkvmmenen

14'
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» nd auf
zu Baden
Strafanstalten
Mahnungen
ihm oft wiederkehrende
zu betreiben.
derselben

i ^
sei , und ^
Aarburg
der Festung
Einrichtn ' !'
, eine zweckmäßigere

zählte

Man

Züchtlinge.

Kcttensträflinge.
-Z -b
L1837
1838
1839
1840

.
.
.
.

liche. ^
weib¬

L

mann!liche.

87
83
92
88

15
15
15
15

102
98
107
103

49
24
47
35

25
14
10
13

74
38
57
46

350

60

410

155

62

21?

8- >
Sträflinge^
etwa 62 männliche
wurden
einigen Jahren
Seit
als ^
nach Zürich
von Bremgartcn
neuen Straße
einer
Anlegung
von beiden Geschlechter » t
Sträflinge
benutzt . Die übrigen
heiter
auf Aarb » '
, die Züchtlinge
schäftigtc man mit Haus - und Feldarbeiten
und Weben . Alle in den Strafanstalten
mit Spulen
vorzüglich
Religionsunterricht.
angemcffcnen
erhalten
Bußlcute
findlichen
^ !
SchiildbetreibungSg
ein neues
war
1639
im Jahre
Schon
an den kleinen
Prüfung
beschlossen , kam aber zn nochmaliger
angeratdH
haben bisher
zurück . Nur allein Rückstchten der Klugheit
zu lassen . Der Wunsch
auf sich beruhen
dieses Gesetz einstweilen
bezüglich
sich nicht unterdrücken , „ daß die Rechte der Gläubiger
besser gewahrt
des tzandcscreditcs
^ zur Hebung
„Schuldbctreibung
„ Solchem
von 1840 . )
„den möchten . " ( Rechenschaftsbericht
zn tragen , ifl auch
schuldige Rechnung
Bälde
„in möglichster
^
1838 angeordnete
geworden , als die im Ehristmonat
„dringender
".
Erccutie
vorgeschriebenen
„pcnston des durch die Prozeßordnung
Verwirrungen
, statt
Gcldfordernngen
für
„Verfahrens
zu vermeiden ,
>chne Zahl
„Anstünde
namentlich
soll und deßhalb
„mehren
S . 103 . )
„bleibt ." ( Ebendaselbst

die Schwierigkeiten
vom Obergerichte

nur ^
nnbca

N

kl
D

i-i

"ge

e>>' .A

Die
vorhanden.
sind drei Gesetzsammlungen
Gegenwärtig
K'
Kanton
bestehenden
der in Kraft
führt den Tittel : Sammlung
. Unter hochobrigkeitlichcr
ganischen Gesetze und Verordnungen
Theil 1809 , dr»
. Aarau . Erster Theil 1808 , zweiter
herausgegeben
,
Theil 1811 . 8 .
^
Titel : Sammlung
folgenden
führt
zweite Sammlung
Die
AnV
Aargau . Offlcielle
des Kantons
Gesetze und Verordnungen
Druckerei . 4 Bände.
von 1826 . Obrigkeitliche

>»ll

»se>

>»ih

der Gest,,
ifl betitelt : Neue Sammlung
Sammlung
Die dritte
i»,;
1831 — 1842 . 3Aargau . Aarau
des KantonS
und Verordnungen
)
.
(Am tten wird gedruckt
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Polizeiwesen.
N Im I . 1840 und 1811 wurde während der Stürme ,
welche die
j^ Mssungs - Revision herbeigeführt , die Polizei mehr
als
Vchpruch genommen ; denn die Bestrebungen der politischengewöhnlich
Parteien
N>"Ächten doppelte Wachsamkeit . Viel Unangenehmes
führte der freche
gebrauch der freien Presse herbei , und der Abgang aller
regelnden
tz
machte sich, auch dem Auslande gegenüber , sehr fühlbar . Der
^ Askblichste Punkt war offenbar die Nnbeschränktheit
des
gAtes , welches nothwendig zuletzt aller öffentlichen Ordnung Vereins,
gefährw werden muß . Nur ein umsichtiges Verfahren der
Polizeibehörden
"Nochte wichtige Folgen des Preßunfuges abzuwenden,
d- Das Landjäger - Corps verdiente in der letzten Zeit
das Zeugniß
Zufriedenheit mit seiner Pflichttreue . Die Einrichtung neuer Ouar'k hat an einzelnen Orten nicht unbedeutende Kosten
verursacht.
Belohnungen erhielten für Errettung aus Waffergcfahren:
t ) Schiffmann Mittler und seine Brüder von Epen 16
Fr . 50 Rpn.
wegen Rettung des in die Aar gefallenen Leon; Schiferli ,
SchiffMaiinS von Döttingcn.
Die Schiffleute Hartmann und Joseph Schwerst von
Cvblenz,
, jeder 16 Fr . , für Rettung von drei Personen aus
dem Rhcinc.
B Die Fischer Georg Hausherr von Nottenschwpl und
Franz Groth
von Werth , jeder 16 Fr . , für Rettung des Hauwplcrs
aus der

^1 Die Schifflcute Bernhard und Hans Widmer von
Rieden 21 Fr.
für Rettung des in der Limmath verunglückten I . I .
Finstcr. Wald von Stilli.
^1 Johann und Heinrich Nichncr von Windisch 12 Fr .
für
Rettung
,lS
der Schiffleutc Finstcrwald und Felder aus der Reuß.
Jährlich
ergeben
sich
neue
verdrießliche
<
Anstände und Auftritte
-,!' ' ben Heimathlosen . Einzelne angebliche Heimathlose
wurden sorgiwl^ » ." g verhört
,
um
ihre
ursprüngliche
Hcimath
iBl
ausfindig zu machen.
^
w
Kenner
solcher
Schwierigkeiten
A>^
halten die eidgenössischen Con,
zssate in dieser Vagantensache für unzulänglich , und
glauben sie
.surfender Erweiterung : „Bei dieser Erweiterung , meinen sie,
dürfte
E °hl von dem glücklichsten Erfolge sein , wenn entweder
Zwangs" rboitshäuser
oder die Deportation
für die Heimathlosen cid^ .uössisch beschlossen würden . Eine solche eidgenössische
Verfügung
"Mrde bewirken , daß die lügenhaften Heimathlosen
sich lieber zur
Zugabe
ihrer
Hcimath
,
die
sie
in
ihrer
ungebundenen
-Ä
"/ singern verheimlichen , verstünden , als dem sie sonst Streiflust nur
treffenden Zwang
"Merwärfen . Diese Maßregel , nur von einzelnen Kantonen
getrofdk>>'
wäre jedoch ungenügend und für diese nur lästig . "
.Drei taubstumme Männer wurden als verirrt aufgegriffen
; nur
lg ^ j. ,swn konnte die Heimath in Glarus und Basel llSg" ^ Pclt
Landschaft ausaewerden ; der dritte starb im Spitale
zu KönigSfelden , ohne
° er von irgend einer Seite vermißt wurde.
^>!es^
"Ä l»,
I . 1840 wurden 40 größere und kleinere Diebstähle
, die
3Aargau
verübt worden , dem Polizetdepartement
angezeigt. 99 AusAI»

^k
!!i
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schreibungen trafen hier aus andern Kantonen ein . 35 Aiisgeschn^
bene konnten eingebracht werden.
Die Vorschriften der Frcmdenpolizei
wurden im ganzen Ka"'
ton beobachtet . Die Bezirksämter
ertheilten
im I . 1840 folgen«'
Schriften:
WanderHausirB ezirke.
Pässe.
büchcr.
patente.
44
Aarau . . . .
3»
Baden . . . .
. .
17
30
18
39
13
Brcmgarten . .
39
18
Brugg . . . .
Kulm
. . . .
27
14
. .
26
27
40
Laufenburg
. .
.
.
14
35
11
Lenzburq . . .
Muri
. . . .
27
20
.
.
35
19
19
Rhetnfelden . .
. .
33
57
5»
Zofingen . . .
. .
176
33
19
Zurzach
. .
37»
377
252
Das Pollzeldepartement
hat ausgegeben 303 Pässe ( worunter 1^
an Auswanderer nach Amerika ) und 641 Verkaufspatente.
Dem Gesetze vom 30 . Nov . und 22 . Dec . 1837 zufolge ertheilte"
die Gcmeindräthe im Z . 1840 an Hundebcsltzer
2293 Bewillig ""'
gen , folglich 162 Stücke weniger als im vorhergehenden Jahre.
bezogenen und gesetzlich verwendeten Taren betrugen 9132 Fr . 14 Rp"
Die Feuerpolizei
ließ es an gehöriger Aufsicht und an UcbuH
der Mannschaft im Gebrauche der Löschwerkzengc nicht fehlen . D"
Feuerordnung ward von neuem publicirt , die Fcuerbcschau siclD
vorgenommen , die Fcuerrodel erneuert und überall die erforderlich ""
Weisungen erlassen . Im ganzen Kanton befinden sich 255 Feu^
spritzen , eine große Anzahl Schläuche , Feuereimer , Feuerhacken , Feu »'
leitern , Rondelcn.
Am Ende 1840 war im Kanton die
Zahl
wovon neu erbau"
waren
der Häuser:
2610
4
Im Bezirk Aarau.
2802
26
„
„
Baden.
2044
28
„
„
Bremgarten . .
2437
25
Brugg.
2797
21
„
„
Kulm.
1955
15
„
„
Laufenburg . . .
2002
29
.,
,.
Leuzburg . . . .
1345
12
..
Muri.
1951
17
„
„
Rheinfelden . . 2787
44
>,
„
Zofingen . . . .
2264
16
„
„
Zurzach
. . . .
24984
237
Zusammen
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v . Die Kirche.
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. Ä »> Aargau wandern verschiedene Bckcnner der Religion Jesn
u> zweierlei Wegen znm Himmel . Jni untern Aargan n »d in einiF » Gemeinden der Grafschaft Bade » Ist die evangelisch - rcformirte
Ngion
einheimisch , in dem übrigen Theile des Kantons herrscht der
Mvlische Glaube . Da die Bürger , als Genossen gleicher bürger,.Akr Rechte , in einen Staat verbunden leben , so sind ihnen fricdGesinnungen gegeneinander so nöthig als die Luft . Klugheit
^ ' Pflicht geboten liebreiche Schonung . Mehr als 30 Jahre lang
A >gten die wackern Führer dcö Volles dieß Gebot ; das Volk wußte
">chts von Mißtrauen , nichts von Beeinträchtigung . Aber vor ciniJahren kam der Feind , säete Unkraut in den Weizen »nd störte
" Frieden . Da fingen die Gezänke an , Beschuldigungen wurden
'°ut von beiden Seiten , rauhe Hände verheerten den schönen aarMischen Garten der Verträglichkeit . Je weniger die blödfichtigcn Leute
I?" Wortwechsel und von den Vorwürfen der Schreier begriffen , desto
xtziger entbrannte ihr blinder Eifer ; fic wähnten , man wolle ihr
Eckigstes antasten . Die Waffen wurde » ergriffen , Aufwiegler stciger.
hie Zwietracht bis zum blutigen Kampfe . Höhere Macht mußte
Me gebieten . Ungerecht war das Geschrei über verweigerte Parität,
den Wahlen des großen Rathes herrscht genaue Gleichheit ; auf
k8l> stimmfähige Bürger , katholische oder reformirte , so wie auf
Bruchzahl von SO derselben und darüber , wird ein Mitglied ergrößere Parität wäre eine Verletzung bürgerlicher Ncchtst °>chhcit. Im Rcgiernngsrathe
von g Mitgliedern müssen wenigstens
^ "" katholischen , 4 der cvangelisch - reformirtcn Kirche , im Ober^ richte von 11 Gliedern wenigstens 5 der evangelisch - rcfvrmirtcn,
"" katholischen Religion angehören.

V. RcformirteS Kirchcnwesen.
. In den fünf evangelisch - rcformirtcn Bezirken fand die neue Re^krimg 1803 die meisten Pfarreien
mit Bcrncr Geistlichen besetzt.
0»
keine Vorbereitung
getroffen , erledigte Pfründen mit taug"chei, Seelsorgern zu versehen ; man war froh , junge Geistliche aus
Ka „ ton Zürich aufzunehmen oder die jüngst herangebildeten ZögMe der neuen Kantonsschule anzustellen . Nach wenigen Jghrcn fand
M aber die unangenehme Lücke ausgefüllt und der Staat traf seine
Wahlen mit strengerer Umsicht. Eine wohl überdachte PrcdigcrO^ .dnung regelte 1810 die Angelegenheiten der rcformirtcn GeistMeit i„s Aargau , und eine KirchcnrathS - Ordnung , die aber nicht
Age unverändert bestand , folgte ihr 1811 nach . DlcPrcdiger -Ordnung
"Mniint die Bedingungen der Aufnahme ins Aargauische Ministerium

und der Beförderung zui» Predigeramte , ferner der Wahl zu einer Pfarrer
Die Bcrufsgcschäfte solcher Seelsorger sind : Predigten , Kinderlehren,
Administration der heiligen Sacramente , Taufe und Abendmahl , W "!
kündign »« und Einsegnung der Ehen , Begräbniß der,Verstorbenen,
Unterweisung der Jugend zum heil . Abendmahlc , Hausbesuche , Schub
besuche, Krankenbesuche , Fürsorge für die Arme » , Sittcnanfsicht , Eide"'
Unterweisung ; ihnen ist auch d>e Führung der Taufbücher , der Ver<
kündungs - und Ehcrodel , der Todtcnlistcn ( alles nach besonders
druckten Formnlaricn ) , des Verzeichnisses der Neueommnnicanten,
Manuals des Sittengerjchtes
übertragen ; sie führen auch die Auflud'
über die Verwaltung der Pfarrhäuser , Pfrundgüter und Kirchcngüte^
Sie fertigen Taufscheine , Copulationöscheinc , Todtenschcine aus . As
Stand verpflichtet sie vorzüglich zu erbaulichem Lebenswandel.
Obliegenheiten
der Zuraten bei Kirchenvisitationcn , der Dccane
Eammcrer bei Führung ihrer Aemter gibt die Prediger - Ordnung
Auch was die Klatzhelfcr und die Candidate » des PredigeramteS
leiste » haben , sagt ihr Inhalt.
Der Kirchenrath des AarganS nahm durch einen Abgeordnete"
nach Zürich Theil an der neuen Nebersetzung
der heilige"
Schrift
, die den Fortschritten der Wissenschaft gemäß nmgearbcite
werde » sollte . Man berieth sich dort über eine würdige AmtStraw'
der reformirten Geistlichkeit . Ein neues kirchliches
Gesangb » "/
trat theilweise aus Licht. Der Tod des Komponisten , die Anfsind »"^
eines andern geschickten Künstlers und dessen Bemühungen verzögert ""
die vollständige Herausgabe . Ein neuer Katechismus
oder religiös
Lehr - und Lesebuch für die obern Classen der Primär - und
bildnngsschnlen ward im Anfange des Jahres 1838 eingeführt . ^
macht dem Volke Ehre , daß keine einzige Gemeinde irgend eine Wide"'
sctzlichkeit zeigte , sondern das gutgerathene Werk mit Wohlgcfall ""
aufnahm.
Das sittliche Betragen der reformirten Geistlichkeit verdiente ast^
Lob . Nur Einer mußte seit vielen Jahren wegen lockern Sitten,
ein Anderer wegen Liebe zum Trnnke abberufen werden . Selbst die!"
Strenge beweist , wie ernst die Obrigkeit über das Betragen der A"'
ligionSlchrcr wacht . Im I . l838 zählte die reformirte Geistliches!
47 Pfarrer , 5 Helfer , 5 Lehrer , 17 Eandidaten , die zum Tstch
schon als Vicaricn nützliche Dienste leisteten ; 11 Mitglieder deS
nisterinms statten im Auslande Anstellungen gefunden . Hiemit besta"^
die Aargauischc Geistlichkeit aus 85 Personen , die in den Jahren 18^
und 1840 keinen Zuwachs erhielte » ; allein 4 Pfarrer erreichten
dessen ihr Ende.
Sowohl die jährlichen Capitelsversammlnnaen
als die General'
capitel wurden regelmäßig abgehalten . Einige Mitglieder versucht"
es , ihre Amtsgenoffen zur Theilnahme an den Basler - Missio « ^'
geschäften
und zur Ginführnng gewisser Missionsübungen
i"
bereden . Allein der gesunde Sinn der Mehrheit lehnte dergleich ""
Zumuthungen mit guten Gründen ab und strebte mit Klugheit d>n
bin , die wohlgesinnten und unverschrobenen Lehrer der Religion ve"
Frömmelei
»» angesteckt zu erhalten . Die Herrnhuter
hatt ""
einen besondern Eiferer für ihre Einrichtungen inS Aargau gesandt'
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kckt^ ? ^ bine Zeitlang in einem Schlößchen auf dem Lande auf,
» ?>, U " ie Lehren zu verbreiten und Versammlungen
zu stiften ; die
An , '
Nutzte ihn aber auf eine schonende Weife zu entferne »,
des q>
Orten halten sich Separatisten auf und treiben zu», Aergcr
ebn' f- . . . "hr Sectircrwesen . Sie verachten allen Unterricht der
4' " il,ch bestellten Geistlichen und bleiben vom öffentlichen Gottes>vide»
Kindcrtaufe verschmähen sie. Gewöhnlich wird der
y, bestrebende Hausvater zu einem Beamten gerufen , und indessen tauft
Aol,
^ ind . Unberufene Lehrer verbreiten unter dem blödsinnigen
N» . unglaublich abgeschmackte , verwirrende Lehren , wodurch das
leite, > geängstigt und nicht selten zn verzweifelten Entschlüssen ver¬
tonn
^ °lehc Ständler versteigen sich in ungereimten Behaup¬
ten " und geben keinen vernünftigenBegriffen mehr Statt . Schrifsz ' ,welche den Kopf verdrehen , laufen unter ihnen umher . VerKleistes , sind sie nicht mehr zurecht zu bringen . Ei » Deerct
w'
Mai 1817 untersagt ihre Zusammenkünfte : „ Wer eine solche
"z .m'ninluna veranstaltet oder in seiner Wohnung halten läßt , oder
"lo,
als Lehrer auftritt , wird , je nach dem Grade der Widerhaud"mN ' mit einer Buße von wenigstens 50 , höchstens 200 Fr ., im
"AederholunaSfalle
aber mit einer Gefangenschaft von wenigstens
Tage » , höchstens 2 Monaten bestraft . Wenn die Versammlung
öib, ? ^ cht statt gehabt hat , so wird die Strafe verdoppelt ." UngeM , - ^ scs Gesetzes werden die Stündlcr
doch mit großer Nacho»d handelt
. So lange der Unfug nicht gar zu weit getrieben wird
bis zur Beschimpfung des öffentlichen Gottesdienstes geht , scheint
b, "' and des SectircrvölklcinS gewahr zu werden . Nur wenn sie offcn»nd n bürgerliche Ordnung stören , werden sie den Gerichten verzeigt
Hz. .bestraft . Es ist nicht leicht zu unterscheiden , welcher Scetc diese
eigentlich angehören . Mehrere derselben hangen den Lehren
bin, ,

bbcrtäufcr

an ; andere

folgen

den Grundsätzen

des

Pietisz " b; „ och andere überlassen sich Schwärmereien , deren Grundlage
sek b Unsinn ist. Es wäre eckelhast
, solche Delirien auseinander'zu
Dergleichen Irrgläubige
sind wie unheilbare Kranke zu be^ bern. Die Beschränktheit ihrer Ideen , die Albernheit ihrer Meikein
b>c Hartnäckigkeit , womit sie derselben anhängen , gewähren
And» Halfunng ür auf bessere Gedanken zu bringen . Zwei sehr eifrige
f, banger und Verbreiter solcher Irrthümer
hat die Regierung entbas ch
Bezirksämter sind angewiesen , ein wachsames Auge auf
treiben der Sectircr zu richten.

Die rcformirte Shuode hat schon lange die viclbcdcntcnde Frage
g. ^ hste Betrachtung gezogen , „ ob die Schöpfung
einer
zeit-

"iid

evangelischen

Kirchenordnung

im

Allgemeinen

^ " Besondern
scgenreichcn
Erfolg verspreche und den Staats^ ?" de„ willkommen sein würde ." Bevor aber dafür die rechte Basis
>>U>, en wäre und so wichtige Erörterungen und folgenreiche Anorddy üe» vorgeschlagen würden , müßten viele gründliche Untersuchungen
Ausgeschickt werden . Der Vorwarf einer »» zeitig pröbelndc » NeucÜbsucht müßte fern gehalten werden.
Angeber
beschränkten sich die Capitel auf Wegräumung nachthciliger
'lande und Erwirkung nöthiger Bewilligungen . Der Kirchenrath

21S
die Einsicht der eingereichten Kirche"-'
nahm vorgeschriebcncrmaßcn
rechnunqcn , nnd ließ sich die Mühe nicht reuen die Hefte von ee
Bezirksgerichten zu fordern . Die Synode betrieb die Errichtung cim
reformirten Pfarre ! durch Vereinigung der Einwohner von Würenlos,
Kcmpfhof und Octlikon , die Dotirnna der Pfarrei Mönthal , wclw
wirklich zu Stande kam , und die Anlegung einer eigenen Pfarrei l
sammt Vordemwald , nebst der Verlegung der zwecks
Strcngelbach
Pfarrei in Zofingcn nach Oftringen . Sie bemühte sich auch, den K>>
chenbau zu Nuppcrswyl , Gränichen , Gebenstorf und zu Ryken in
wegen des Catcchumencn - Unterrichtes
zu bringen . Streitigkeiten
der Beheizung der Zimmer , wo derselbe gehalten werden sollte , w>uden beigelegt . Fleißige Mitglieder des Kirchcnrathcs übernahmen ? '
zu bearbeiten.
für die Schuljugend
Geschichten
biblische
gestattete , daß tüchtige Schullehrer an abgelegenen Orten und im W"
ter den Kindern , wie ehemals , im Catechismns Unterricht ertheil '"
dürften . Ein Gesetz zur würdigen Feier der Sonntage und Feste war
angeregt . Beim Rücktritte des ältern Hrn . Deeäus Frickart wK
ein neuer , Hr . Kirchenrath Schmid , Pfarrer zu Ucrkhcim , ernanntBeim Anlasse der VerfassungSrevision ward bei der « formst^
Geistlichkeit rer Wunsch rege , „ daß , um eine zukünftige Rcorganck
„tion des evangelischen KirchenwesenS und die selbstständigerc Vertretung
„in rein kirchlichen Dingen vorzubereiten , dem Kirchcnrathe,
„Rücksicht auf seine eigenthümliche Doppelstellung , auch die Befngnw
„einer eigentlichen , das rein Kirchliche von sich aus besorgend'
ausdrücklich zugewiesen , und für die Besetzung dssi
„Kirchenbehördc
„selben das vor 183t besessene WahlvorschlagSrecht der Geistlich " '
„zu den geistlichen Stellen im Kirchcnrathe wieder aufgenommen w"
„den möchte ."
Die Aufschriften der folgenden Verzeichnisse und Gesetze zc>!!^
zur Genüge ihren Inhalt an.
Reformirte
Classe

Capitel

Aarau

Aarau.
Capitel
Aarau , erster Pfarrer,
„
zweiter
Helfer.
Birrwyl.
Dänschbnren.
Entfclden.
ErliSbach.
Gontenschwyl.
Gränichen.
Kirchbcrg,
Kulm.
Lentwdl.
Rcinach , Pfarrer.
Helfer.
Suhr.

und

oder Classen.
Zofingcn.
Zofingcn.
Capitel
Zosingen , erster Pfarrer,
„
zweiter
Brittnäu.
Kölllkcn.
Lecran.
Nieder - Wyl.
Rcitnau.
Rncd.
Ryken . 1817.
Schöftland.
Uerkheim.

21»
Classe
Capitel

Lenzb

Lcnzburg.

Lenzburg , Pfarrer.
Helfer.

Ammcrswyl.
Auenstein.
Birr.
Holderbank.
Mcisterschwanden.
Rupperswpl.
Schinznach.
Seengen.
Seen.
Staufberg.
Thalheim.
Velthelm.

rg nnd Brugg.
Capitel Brugg.
Brngg , Pfarrer.
' Helfer.
Baden , rcsorm.
Bötzberg.
Dcgcrfclden.
Elfingcn.
Gebenstorf.
Mandach.
Mönthal.
Rain.
Umikon.
Windisch.
Zurzach, reform.

üter der epangelisch- reformirten Kirchen des Kantons
Aargau

"nr Ende 1839 lt( . RechenschastSber. dieses Jahres
, Beil . 10 ).

Fr . Rpn.

Fr . Rpn.
Thalheim .
26876 68
Umikon .
24974 34>/z
Belthcim .
11832 75»/r
- " nschbüren.
385b 7
Windisch .
«632 82
1902 57
Bez.
Kulm.
p^ uichen. . .
20K12 4
Mchberg . . .
. 13752 33'/2 Beinwpl (Capclle) . 1717 —
Birrwyl .
12131 95
Entfelden
2853 42>/z
Gontenschwyl . . . 3568 62h,
"hr . . . .
14738 30'/e Kulm
.
32812 35>/r
Lentwpl .
Bcz. Baden.
938» 17'/,
Reinach
.
5865 50
, -a, reform.Theil,
Rued
.
2347
65
w, ^ ne Rechnung.
Schöftland . . . . 12774 85'/r
L »i°nstorf,ref Theil 11928 93>/r
tz7 °»storf . . . . 489 » 53
Bez. Lenzburg.
M^ eitenbach . . . 4291 69
AmerSwyl
.
20653 98'/^ "renlos .
9229 23>/z Holderbank . . . . 2233
7
Lcnzburg, keine Rech¬
z.
Bez. Brugg.
nung.
K ^ stein .
8302 9l '/2
Mcisterschwandcn 10588 62
. .
10850 9k'/2 Mörikcn
7067 2Ihr
18979 24
RupperSwpl
°tzen .
2199 «0
11245 24>/r
Scengcil .
14654 43
^6g,keineNechnung
Scon . . .
8026 52>/r
^ »gesandt.
Staufen .
L ?ndach.
1472» 78>/r
3220 14
°nthal keine RechBez. Zofingcn.
Aarburg . . . . . 3455 14'/S " ...
«850 40
1106 55
Balzenwhl
°n>nznach . . . . 8581 87
Brittnau .
15620 59
Bez. Aarau.
Nu,keine Rechnung
^ " gesandt.

22»
.tkblliken
Lecran
Nieder - Wyl ,
Rechnung.
Reitnau
Ryken
Ucrkheiin .

Fr . Rp"

Fr . Rpn.
7880 66
25171 36

Zosingen , keine Rech¬
nung.

10671 97r/2
1297 89
2397 3

Bez . Znrzach.
Degerfelden . . . . 5710 1?
Zurrach -refonii .T heil 2394^ 1.
Summe 462589 68

keine

Gesetz vom 1. Christmonat 1804 über die Besoldung
der resormirten Geistlichen.
Wir Präsident
und Räthe des Kantons Aargau thun ' klN>
hiermit : daß Wir , in Betrachtung der Nothwendigkeit , durch
Bestimmung der Besoldung der Pfarrgeistlichen diese letzter » aus t>e>"
Zustande der Ungewißheit zu ziehen , in welchen sie seit der Revob^
tion gesetzt wurden , und zugleich denjenigen unserer Mitbürger , wels!
Neigung und Fähigkeiten besitzen, sich diesem nützlichen und ehrw">
digen Stande zu wiedmcn , bestimmte Aussichten auf eine anständig
Versorgung zuzusichern , auf den verfassungsmäßigen
Vorschlag
kleinen Rathes in Rücksicht der resormirten Pfarreien verordnet:
1. Alle Staatspfründen
des reformirtcn Theiles des Kant^
Aargau sind in vier Classen eingetheilt , deren jährliche Einkünften"
Besoldung folgendermaßen bestimmt sind:
Erste Classe von Franken 600 bis 900,
Zweite „
„
„
1200 „ 1400,
Dritte
„
„
„
1500 „ 1700,
Vierte
„
„
„
1800 „ 2000.
2 . In die erste Classe gehören folgende Stellen:
Bruaa . Klaßbelfer mit jährlicher Besoldn »» von Franken 750,
Zosingen , mapyeiscr.
Lateinschnlmeister.
Provisor.
Aaran , Claßhclfer.
Lenzburg , Claßhclfer.
it der Bestimmung , daß ein Claßhclfer , welchem
vom Staate besoldete Schullehrerstellcn anzunehmen , in diesem
nur eine Besoldung von 600 Fr . zu beziehen haben soll.
3 . Zn die zweite Classe gehören folgende Pfründen:
1j Zurzach mit jährlicher Besoldung von Franken 1400
1400
2) Erlisbach .
1350
3) Nieder -Wyl
140»
4j Seon
. .
1100
5) Degerfelden
1300
6 ) Rupperswhl
1200
7) Baden . .
(Nach dem Decretc vom 25 . Wintermonat 1805 sind
vom Staate neu erworbenen bisherigen Collaturpfarreicn
die zweite Classe der Staatspfründen
gesetzt:

H
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Nned mit einer Besoldung von . . Franken 1100
„
Entfelden .
1500
^iach dem Dccret vorn 15. Mai 1800 Holdcrbank mit 1500
^urch das Decrct vorn 4. Mai 1808 Umikon mit . 1400
Birrwyl mit 1500
-vurch das Decret vom 28. Nov. 1810 Rain mit . . 1500
Bötzberg mit
. 1100)
4> Die dritte Classe besieht aus folgenden Pfründen:
1- Brittnai , mit jährlicher Besoldung von Franken 1700
2. Kulm
.
. . 1000
3. Schinznach .
1000
4. Zofingen, erster Pfarre »
. . . . 1500
5. Zofingen, zweiter Pfarrer
. . . 1500
6. Birr .
1550
7. Gebenstorf .
1000
8. Clfingen
.
1700
9. AucnNein .
1000
10. Lrntwyl .
1600
11. Aarburg .
1550
12. vertheiln
.
1500
13. Vclthcim
.
^
1600
14. Thalheim
.
1650
15. Dänschbürcn
.
1500
5. Die letzte und vierte Classe enthält die Pfarreien:
1. Gränichcn mit jährlicher Besoldung von Franken 2000
2. Köllikcn .
1800
3. Windisch .
2000
.
4. Ammerswhl.
2000
1800
3. Staufberg
.
1800
0. Reinach.
1800
7. Mandach.
. (Durch Decrct vom 5. Mai 1805 ist die vom Staate erworbene
^nialigc Collaturpfarrei Schöftland der Besoldung wegen in die
>ttte Classe der Staatspfründcn gesetzt worden mit 1800 Fr .)
b 6. Was dann die andern Kantonspfründen betrifft , welche unter
^ ^ Benennung von Collaturen
dicßmalen noch nicht im Ganzen
Staate , sondern von Städten , Corporationcn und Particnlaren
uter den» obrigkeitlichen Bestätig,nigSrcchte
vergeben werden , von
.» > Staate
Theil ihrer Besoldung erhalten , so bleibt es
in
bei der gleichen obrigkeitlichen BcsoldnngSzulagc , sowohl
" Naturalien als Geld , wie in ehevorigen Zeiten.

^ 7- Da unter den vorbcmeldten Besoldungssnmmen das Pfrund. ^ vvimcn begriffen ist, so kömmt in den Anschlag und soll abge»chuct werden: 1) Alles das , was ein Pfarrer alljährlich von dem
Äschen- , Armen- , Gemcindgut oder Stiftungen bezieht; 2) der ge^ ">tztc Ertrag der Pfrundgüter.
ssi,
Pfrundgüter sollen aufs neue geschätzt und der Zins vom
Spital, zu 3 Proccnt gerechnet, als Ertrag angeschlagenwerden.
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9 . Die Besoldungen
sämmtlicher
Geistlichen
der zweiten , dritte'
und vierten
Classe werden theils in Naturalien
, theils in Geld abg °'
trage » ; diejenige
der ersten Classe aber wird ganz in Geld anSgerichtejes sei denn , daß die betreffenden
Geistlichen
einen Theil derselben >
Naturalien
zu erhalten verlangen
sollten . Die Naturalien
bestehen
Folgendem:
10 Malter
Korn z ^
4 Mütt
Roggen
s° v >el möglich
aus den nachstgele1 Malter
Haber ' gcncn Magazinen
, rm Christmonat,
und 5 Saum
Wein , nach der Weinlese
zu entrichte » .
Die Entrichtung
in Geld wird halbjährlich
, und zwar auf be»
20 . Juni
und 31 . December
jedes Jahres
, vor sich gehen.
(Dieser
§ . ist durch
geändert . )

das

Gesetz

von ,

II . Juni

1824

zum

10 . Der von der Regierung
alljährlich
nach Martini
Preis
der Bodenzinse
bestimmt
auch den Anschlagsprcis
soldungsfrüchte
, so wie der MittelprciS
jedes Ortes
jenen
(Dieser

§ . ist durch

das

Gesetz

vorn

11 . Jn » i 1824

Theil

ab¬

bestimj »^
dieser bdes Weint "-

aufgehoben

.)

11 . Dem ältern Dccane a » Jahren
der zwei Aargauischen
Classe»
wird wegen seiner vielfältigen
Ertrabemühungcn
und damit vcrb »»!
denen Auslagen , besonders
auch als gesetzlichem Vicepräsidcntcn
be"
KirchenrathcS
, eine alljährliche
Enischäduiß
von 200 Fr . zugcsproche »(Nach
der neuen Organisation
des KirchenratheS
jGcsctz
vorn
Juiii
1819j ist kein Vieepräsident
aus der Mitte
des Kirche "'
rathcs
aufgestellt .)
12 . Jedem
der zwei ältesten
65 Jahre
alt sind , soll alljährlich
auSgcrichtet
werden.

stationirten
Geistlichen
eine BcsvldungSzulage

, welche übe'
von 200 N-

l

13 . Dcrmittclst
oben angeführter
Bestimmungen
ist jeder PfK ''
geistliche
von der direeten
Einziehung
der vor der Revolution
ssü»
als Besoldung
angewiesenen
Zehnten , Bodcnziuse
und anderer Gesiw'
und der mit diesem Bczngc
verknüpften , oft unaugcnchnien
Berhäw
niste mit seiner
Gemeinde
enthoben ; dieselben
werden
vorn StaK'
bezogen , und hingegen
jedem Pfarrer
sein bestimmtes
Pfarrcinkoiiv
men bei der StaatSraffc
und den Staatsmagazinen
angewiesen.
14 .
dcnzinsc ,
gewiedmet
15 .
beauftragt.

Es soll aber über sämmtliche
welche für die Besoldungen
waren , ein besonderes
Urbar
Der

kleine

Rath

ist mit

!

der

Capitalien
, Zehnten und Boder Geistlichen
bestimmt
n»'
geführt
werden.
Vollziehung

dieses

Deerete "'

!

l>
i!

l1,

s

E

st

>
Gesetz

vorn 11 . Juni
der vom Staate

1824 über
die
besoldeten

BcsoldnngSanSrichtunb
Pfarrgeistlichcn.

Wir Bürgermeister
und großer Rath
des Kantons
Aargan
th »»
kund hiermit : Daß Wir
zur Erreichung
einer
gleichmäßigen
Best ''
dnngsausrichtung
für sämmtliche
vom Staate
besoldete Psarrgeistl
'" '
auf den verfassungsmäßigen
Vorschlag
des kleinen Rathes
beschlösse»
haben:

d>!

°i>

st

C>

Sänimtliche direct vom Staate besoldete Geistliche habe» a»
^stimmte Besoldung, die theils in Geld, theils in Naturalien
chen
^ >rd , vas hiefür ausgeworfene Getreide fernerhin in glci^ Maße und in gleicher Gattung wie bisher zu beziehen,
für ^ Dieser BesvldnngStheil aber soll ihnen alljährlich nach
r^ °obh»t; und Bodenzinsloökäufe gesetzlich bestimmte» Preise in dem
An^M „,g gebracht werden,
^
/ l
>>i„
Hingegen wird ihnen von nun an kein Wein mehr auf Rech"ng ihrer Besoldung angewiesen.
h 4, Durch diese gesetzliche Vorschrift wird der §. 9 des Gesetzes
' l . Der , 1804, insoweit derselbe mit dem gegenwärtigen nicht
"ttmlimiut , abgeändert und der 8, li > desselben gänzlich aufgehoben,
ln»e
Der kleine Rath ist mit der Bekanntmachungund Vollziehung
ses Gesetzes beauftragt.

v . Katholisches Kirchmwescn.
», Schon 180.1, im Anfange des Kantons , befand sich die katholische
ei!» ^ ^ el reicher ausgesteuert als die reformirte, Sie zählte neben
4^ 71 Cnratpfrunden 2 reiche Mannsabteicn , Muri und Wcttingcn,
t^ auenklöster, wovon Hermetschw»! und Fahr wohl dotirt , Gnaden«okt heftig ausgestattet , Mariä Krönung in Baden nur ärmlich bc^ war, Neberdaö besaßen die 3 Colicgiatstifte Baden , Rhcinfelden,
beträchtliche Güter , Die St , Blastschcn Probsteicn zu Sion
^Lißiikofen bezogen ansehnliche Einkünfte, Die Commcnden Leugihdai'c Otheinfeldcnund Beuggen benutzten einträgliche Güter , Auch
^Psfahrlsorte , wie Bcinwhl z. hl. Bnrkard , auf dem Achcnbcrge,
kern '" Hascnbergc, Friedliöbcrge ic, blieben nicht ohne Opfergaben
Glünbigen, Seit alten Zeiten floß in die Schätze der Kirchen zu">»>en, was die Frommen freigebig steuerten,
dr, -3m I , 1838 bestand die katholische Geistlichkeit anS 142 Weltiw w" " '
Benedietinerstiste Muri lebten noch 29 Ordenspricster,
>„ ^ ernardincrstifte Wcttingcn 28 , im Capuzinerklosterzu Baden 8,
a, ,^ ren,garten 9 Capuziner, zusammen 74 Mönche; die gcsammtc
mlichkcit betrug also 21k Personen, ( Rechenschaftsberichtf. 1838,
!eb» ^
143.) Im Frauenklostcr Hermetschwyl, BencdictincrordenS,
iw^ vntcr ihrer Acbtisstn 17 Klosterfrauen und K Evnvcrsschwestern;
^ Kloster Fahr , BcnedictincrordcnS, unter ihrer Priorin 17 Kloster»ich 7 Eonvcrsschwcstcrn; in Gnadcnthal , Bernardiner - oder
^icnserordens , unter ihrer Aebtisstn 15 Klosterfrauen, 4 Converswsvs»crn; ,,, Mariä Krönung in Baden , CapuzinerordenS, unter ihrer
Vdigen Mutter 17 Klosterfrauen,
w- . Dic Absetzung katholischer Pfarrer , ohne Einwilligung und Mitkin/Ä bes ibischöflichen
) Ordinariates
hatte um das Jahr 1835
sz/ . Mißhelligkeit zwischen der Aargauischcn Regierung und dem Birxsssf herbeigeführt. Da die Geistlichen nach seinen? Urtheile nicht
von ihren Stellen abberufen waren , konnte er diese ledigen
^Pfründen nicht mit neuen Seelsorgern besetzen lassen, sondern
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versagte den Ernannten die kanonische Einsetzung (Mission ) . Daran
entsprangen in den Gemeinden Verstimmung und allerlei Nnrum "'
Die Aenderungen der Zeit haben diese Anstände nach und nach gehöre >
Der öffentliche Friede ist zurückgekehrt.
Die Besetzung
der geistlichen
Stellen
scheint wieder einigt
neue Disharmonie zu erregen . Einem schon mit Constanz geschloffen
und seitdem genau beobachteten Concordate zufolge müssen sich alle m
rholische Geistliche , welche die Scclsorge übernehmen wollen , »E
schriebenen Prüfungen unterwerfen . Eine PrüfungS -Commission , webv
aus einem gelehrten geistlichen Präsidenten
und vier auserlesen
geistlichen Mitgliedern nebst einem geistliche » Actuar besteht und s"
der h . Regierung im Einverständnisse mit dem Bischöfe ernannt wmnimmt diese Prüfungen vor . Sobald eine Stelle erledigt wird , lak
die Regierung dieselbe wie alle andern Aemter durch ihre Canzlci an
schreiben und bestimmt eine Frist zur Anmeldung . Die Bewerber m"!
sen Competenz
- FähigkeitSzengnisse
mitbringen und neue lhss'
ben ihrer Geschicklichkcit geben . Die PrüfungS -Commission verfaßt t>
Protocoll mit genauer Verhaltungstabelle
über die Verdienste der Ee»
petenten . Diese Schriften werden an den Bischof gesandt , der p
Würdigsten zur Promotion bezeichnet und die Schriften zurücksew' .
Erst nach diesen Vorsichtsmaßregel » ernennt der kleine Rath oder
Collator aus den Würdigen dcn 'Würdigstcn , der im letzten Falle ^
der Regierung bestätigt wird.
Um die Competcnz -FLHigkcitszeugniffe zu ertheilen , hält die Psi
fungS - Commission jährlich zweimal , im Frühling
und im HcEl
concordatsmäßige ConcurSprüfung , bei der alle Kandidaten und t'
übrigen cramenpflichtigen Geistlichen erscheinen . Je nach dem Geling
ihrer Fähigkcitsprobcn
erhalten dann die Geprüfte » Zeugnisse ißssr
Competenzfähigkeit . Im I . 1840 bekam einer ein solches Zeug""
für Pfarrpfründen
auf K Jahre gültig , drei auf 4 Jahre gültig , ei,"' ,
nur auf Snbsidiärpfründen , aber für immer gültig , drei andere
liche auf K Jahre gültige Zeugnisse . Diese ConcurSprüfung bestall
also 8 Competenten.
Man glaubt , diese Prüfung übe bereits wohlthätigen Einfluß
und mahne die Geistlichen öfters als sonst an die Pflichten ihres A'"
tcs, nöthige
sie auch ihre Kenntnisse und Fertigkeiten auSzubissk"'
Man glaubt auch wahrzunehmen , daß solche Anstrengungen sie tüclE,
machen Schulinspectoren
zu sein und als Mitglieder
der BezisP
schulräthe zu wirken . Mancher Pfarrer setzte selbst den Schulunterrm
fort , wenn der Lehrer erkrankte oder ein Aiutswechscl Unterbrecht
veranlaßt hatte.
Das Schulgesetz schreibt denjenigen , welche an die Universität
ein anderes gelehrtes Institut abgehen wolle » , um ein Brodstudssi
zu ergreifen , bei ihrem Austritte aus dem Gymnasium vor sich pr >m§
zu lassen , um ein M aturi tätSzc» g» iß zu erhalten , ohne wems
sie zu keinem Amte gelehrten Standes Zutritt erhalten . Ein so>^
Zeugniß müssen dann auch die angehenden Geistlichen vorweisen . ^
Jüngling , der dieß nicht vermag , scheint nicht genug Fähigkeiten
Seelsorgcramtc
zuhaben , und das Maturiiätözengniß
ist gleichsam ^
Admissionsschein zum geistlichen Stande . Kömmt der Candidat n"
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Ä ^ ctem theologischen Lchrcnrse von der
höhcrn geistlichen Nnler^W " »stall zurück , so ordnet das Gesetz ein
neues Erameu an , und
-, forschen , welchen Grad von
Kenntnissen der Candidat erworben
«er V ^ h " eine katholisch
- theologische
Staatsprüfung
i^ ^ lchrleben , weil ihm daran liegt ,
sorgfältig zu untersuchen , ob der
tzIs Geistliche seinen großen Bcrufspstichrcn
gewachsen
sei. Allein das
. oinariat urtheilt , eine solche Prüfung
stehe ihm vor der Prie^, ^ / >he zu und zu viele solche Erainina
müßten die Jugend vorn
^ 's" ttc in den geistlichen Stand abschrecken.
Es geschah , „daß von
" " hohen Regierung zwei Candidatcn
der Access ' zum geistlichen
«Ün
nur unter der Bedingung zugestanden ward ,
daß sie ei»
Sü u
oin Priestcrseininar besuchen sollten , ehe sie
irgend eine
^ empfangen durften ; allein sie wurden
schon nach wenigen Woh" Priestern eingeweiht und kamen zur
Ausübung geistlicher
"Motionen ins Aargan zurück. Es ward ihnen
untersagt , vor Vcran'
zwei Jahren die ConenrSprüfnngen zu bestehen ,
und ihnen
"Zerlegt , unterdessen von Vierteljahr zu "Vierteljahr
in SpecialprüHsssPen Proben ihrer vermehrten Kcnnsnisse
abzulegen ." Die theolo^ 'wc Staatsprüfung
vermeiden alle Candidatcn,
d» 3 >n I . 1838 ward in Uebereinstimmung
mit dem hochw, Bischöfe
»ss Frnhiucffcrn aufgetragen , in der Messe an
Sonn - und Feiertagen
den, Evangelium über dasselbe , nachdem es
deutsch vorgelesen
^dc » , einen homiletischen
Vertrag
an das Volk zu halten,
^ , Die Amtsführung der katholischen
Geistlichkeit war im Ganze»
§ ^ würdig ; nur ein Pfarrer , der , auf der
Jagd umherlaufend , einen
»>>d
ohne die heiligen Sacramcnte
ließ , und ein paar
"ore Fchlbare mußten ernstlich bestraftwegsterben
werden,
Vor dem Neformirten hat der Katholik das
wichtige Kirchcngebvt
daß rr an jcdein Sonntage und an jedem
gebotenen Feste den
H-ü , dienst besuchen muß , also nicht so
leicht in Vergessenheit alles
a, " gen versinken kann wie jener ,
Man sollte glauben katholische
a» , " Vorsteher
würden die Rechte ihrer Geistlichen desto höher
stin ' allein bei manchem überwiegt die
tun * Seelsorger , oder die Begier , seiner persönliche Abneigung vor
Gemeinde
das ' Pflichtgefühl , so daß die Obrigkeit zu Vortheile zuHülfe kommen
R , Eigenmächtig verweigerte der
von Gebenstorf dem
der Moor die Annivcrsaricngelder Gemcindrath
; der Gemeindrath
von Rohrentzog dem Caplan daselbst ' sein Bnrgcrholz .
Andere Vorsteher
aich^ou sich ähnliche Beeinträchtigungen , bis die
Obrigkeit dem un¬
echten Berfahrcn Einhalt that,
lieb s^ itstrllcr den Eoblenz , von Jttcnthal ,
von Müllan bewarben
U Uhr eifrig um Errichtung
von Curatcapiancien
oder
^ »freien i„ ihren Gemeinden , Sobald man
aber fragte , welchen
e^e»
. feu der Kosten sie übernehmen wollten ,
erklärten
_ _. .„v ,_
sie
,
die
. .
Bürger
unvermögend irgend einen Beitrag zu geben . Alles soll
der Staat,
du, ^" ßt , alle andern Staatsbürger , nur
die Bittsteller anSgenomzu ihren Gunsten leiste» .
z. , Hjuiöth igc Ausgaben
der Kirche girier
»
zu
cine bcscnderc Anfnierksamkeit der Regierung , verhüten forNickt wenige
^dn >. v, Aargan . H .
'
>5
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Gemeindräthe hatten große Lust bei Abnahme der KirchcnrcchmiE
Gastmahle einzuführen : aber solche Rechnungen wurden gestrichen, ^
wie die Ausgaben für Dinge , welche die Gemeinden aus ihrem c>gc>'
Säckel bestreuten sollte , die aber aus dem Kirchenkastc » genonnw
wurden ,
,„.p
Zm Einverständnisse mit dem Bezirksgerichte
Rheiufelden , s
ches dort über die Kirchengütcr zu wachen hat , ward der ^ ei»c>w
Möhlin
gestattet , aus dem dortigen Capellengute zu St . Wende
zum Baue eines neuen Schnlhanscs
3000 Fr , zn verwenden , "
600 zinstragend in den Schulsond einzukehren . Der Gemeinde Z " "'
gen ward ebenfalls bewilliget , aus dem Kirchcngnte daselbst 30tl0 v
und den Ueberschuß der Zinse , die nicht verbraucht werden , währt"
4 Jahren an die Kosten für das neue Schulhaus in Nutzen zn zieh' '
Der Frickthalische
NcligiouSfond
, welcher schon zu KaÜ^
Josephs Zeiten gebildet und bisher sorgfältig verwaltet wurde , dü
zur Unterstützung kränklicher oder in druckender Armuth lebender Am'
Priester aus dieser Gegend ,
l
Auch ein bischöflicher
Sustentationsfond
mußte bei ^ !
Errichtung des neuen Bisthumes Basel angelegt werden ,
,
Die katholischen Kirchengemeinden zn Schaffhauscn und Lie""
wurden jede mit jährlicher Beisteuer von 150 Fr , begabt.
Der Bischof hat die Rechnungen über den Seminaristen
^ "/
an dem auch Aargaus junge Geistliche Theil nehmen können , für "
Jahre 1830 bis 1840 abgelegt , aus denen erhellet , mit welcher
wiffenhaftigkcit diese Gelder verwaltet und mit welcher Umsieht"
Zinse verwendet werden.
Katholische
Land - oder Ruralcapitcl,
I . Capitel Vremgarten,
Obcrwyl,
Abtwyl . ")
Bcrikon , Curatcaplaner
,
Auw . ")
Rüti . ")
,
Beinwyl.
SinS, ' )
Bremgarten.
Müllau , Caplanci !
Dietwpl (Klein -) .
Eggenwyl,
^ Zuffiko ».
Lunkhofen.

II
Aarau , kath . Pfarrei,
Betwpl,
BoSwpl,
Bünzcn,
Göslikvp.
Hägglinaen.
Hermetschwyl,
Mellingen.

Capitel Mellingen,
Mecrenschwand,
Muri,
Nieder - Wyl.
Sarmcnstorf,
Villmergcn.
Waltenschwyl.
Wahlen,
Wohlenschwpl,

") Die mit Sternchen bezeichneten Pfarreien wurden im December
vom Ordinariate Constanz aus dem Capitel Hochdorf zum Cak
Bremgarten herübergezogen.
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m . Capitel Regenöberg.
B-rmenstorf mit k-ithol. GeLengnau.
Rohrdorf.
Bellikon, Caplanei.
Urcndingen,
Künten, Caplanei.
mslisbach.
Schneisingen.
Kaiscrstuhl.
Wettingen.
Kirchdorf.
Wislikofen.
Konigsfeldcn, kath. CapWürelingen.
lanei.
Würcnlos.

IV.
Älen.
^a »>mgen.
Heryiach.

LL7'^
v Jttenthal,
?ufenburg.
Ässern.
S »!;dcn.
Mettau.
^öhlin.
Erposituren

Capitel Frickthal und Sißgau.
Nieder - Mumpf.
Ober - Mumpf.
Oeschgen.
Olsberg.
Schupfart.
Stein.
Curateaplanei.
Sulz.
Wegenstettcn.
Wittnau.
WölfliSwyl.
Zeiningen.
Zntzgcn.
oder Regularpfründen

im Aargau.

Gegensatze mit Seenlarpfründen , welche mit Weltgeistlichen

werden. Erposituren verwalten Ordensgeistliche.
^Ukzach
^aden

Kirchdorf ,
< Schneisingen,
t Wislikofen ,
t Wettingen,
t WürenloS,
""

^^».garien ! Eggenwyl,
< Wohlen,
Urj

^fenb urg

^adcn .

/ Beinwyl,
> Boswyl,
1 Muri,
f Bünzen,
, Abtwyl,
j Auw,
r SinS,
Wittnau,

'
^

Ehemalige Erposituren von St.
Blasicn , jetztSecularpfründen.
Erposituren des Klosters Wett ingen.
Erposituren des Klosters Muri.
Erposituren des Klosters Muri.

) Erposituren des Klosters Engels
berg.
Erpositur des Klosters MariäStein.

Colleg
tatst ifte.
Collegiatstift mit Probst und Pfarrer,
mit CustoS, Chorherren, Pfarrhelfern und Caplanen.
15'
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Coliegiatstift zu St . Martin,
mit Probst , Cnstoö , Pfarrer,
und Caplänew
mit Chorherren , Pfarrhelfcrn
Verena,
heiligen
zur
Zurzach . Coliegiatstift
mit Probst , Deran ', Custos , Cantor , Pfarrer,
mit Chorherren und Caplänen.
stehen:
Unter dem Stiftsdecanatc
die Pfarre Znrzach,
Klingnau,
Baldingcn,
Endingcn.

Nheinfelden

.

Domherren.
Ein restdircnbcr Domherr am bischöflichen Sitze zu SolothurnZwei nicht rcfldirende Domherren.
der kath. lischcn Staatöpfrnndcn.
Classification
Kaistc » ,
I . Classe . Nicht unter 1200 Fr.
Nieder - Mnnipf,
Kaistrangst,
Wegcnstctten.
Ocschgen,
Schnvfart,
IV . Classe. Nicht unter 2000 S'
Stein ',
Lanfcnbura,
Wohlenschwyl.
Möhlin,
H . Classe . Nicht unter 1600 Fr.
Ober - Mumps,
Birmcnstorf,
Sulz,
Zeiningen,
Frick,
Zutzgcn.
Gansinge » ,
III Classe . Nicht unter 1800 Fr.
Mcttau.
Hornuffen,
Laut Dorret vorn 8 Brachinonat 1804.
Aarg^
im Kanton
Pfarreien
der katholischen
Einkünfte
1830
.
I
im
Strauß
Staatssecretär
Herrn
von
Zusammengetragen
einer Specification vom I . 1803 , und aus Angaben der Pfarrer ch"
Die illutzung von Pfründland und einiger Naturalgcfälle ist »ich>
^
mit begriffen .
Katholische
Kirchgcnieindcn.
Bezirk Aarau.
Aarau.
Bezirk Baden.
Baden.
. . . .
Birmenstorf
Dictikon .Spreitenbach
. . . .
Ehrendingcn

Bevölkerung.
1829.

Annäherndes Pfn 'w^
einkommen . ^

1837. OrdentlicheS ^ Accidentik^
Fr.

Np.

40 l

035

1200

—

2126
1100
428
874

2262
1230
164
905

1464
844
720
934

75
—
—

7

Sr.
—

M-

122
76

ö
2
42

2k)

112

Katholische
Kirchgcmciilden.

FAisbach.
Kirchdorf.
NEngcn.
Fohrdorf.
UUtingen.
^ohlenschwyl . . .
Wurenlos.
^ ^relin^cn . . . .
^t'ztrk Brenigarten.
^ «„garten . . . .
Mgenwyl.
Goslikon.

Bevölkerung.

Annäherndes Pfründcinkomnien.

182!». 1837. Ordentliches.Accidcnticn
Fr.
RV. Fr. Np.
551 578
1044 84
6
54
—
1713 1904 j ^ ..1800
«1400
158. 1
648 685
960 —
74
8
2756 2940
1216 87 154 _
1482 1571
715 3 255
6
1067 1111
1200 —
105 —
650 689
813 —
3
125
1042 1003
864 34
52 —

856 1007
725 65 109
1
627 673
764 —
31
2
448 508
1168 41
3t
—
1961 2135 § ^ >1900
Hägglingen.
«1032
2
98
ä .. 800
308
Hcrmetschwyl
. . . .
328 Hli. 560 93
9 95
2297 2405
^nkhoftn.
1000 —
111
9
Aeder- Wyl . . . . 1661 1853
—
1300
66
2
vbcr-Wi-l.
1094 1104
—
1176
84
5
^udolfstcttcn
(Dictikoil) 408 389
S . Dietiko» Bcz. Baden
Zarnicnstorf . . . . 1331 1370
1297! 89
cy
2034 2261
1560 83 107 —
199t 2124
971 75 171
6
'bufflkoi,.
478 516
567 9
21 77
bezirk Laufenburg.
Elken.
1222 1285
1848 54 121
5
Fritk.
1965 203»
1903 27 180 93
1048 1016
biansinqcn.
4017 98
78 —
H-rznach.
1452 1549
2477 65 177 62
702 736
Hornilssen.
2116 76 114
5
256 242
682 72
14 92
^ieuthal.
Kaisten.
1076 1126
1952 72
80 85
702 649
3033 9
^aufenbnra.
50 25
1705 1785
Arttan - .
2174 57 123
5
562 603
1323 39
41
6
De,^ gen
886 926
2459 4
50
5
796 84»
147» 94
5
64
1238 1254
WdMwyl ^ ^ ^
2006 36
94 16
Bezirk Muri.
370 392
281 6
9
8
L ". .
746 772
412 —
29 —

Bevölkerung.

Katholische
Kirchgemcindcn.

1828.

. .
Beinwhl
. .
Bctwyl
. .
Boswyl
.
.
Bänden
Dictwhl (Klein -)
Meerenschwand
Muri.
Rüti ( Obcr -) .
Eins.
Waltenschwyl

.
.
.
.

.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

681
351
1148
815
663
1372
3257
390
1793
571

.
.
.

.
.
.

367
1051
2053
1082

.

.

524

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

212
1345
440
296
1314
966
616

Annäherndes Pfrnndeinkommen.

1837. OrdcntlicheS ^ Accidentie
Nl
Rp. Fr.
Fr.
52 2
1016 75
704
18
8
540
342
112
714 84
1403
55
638 54
918
34
1600 —
716
80
907 69
1497
96
102 33
3583
—
20
456
1045
M
945 .1982
—
29
800
600

Bezirk Rheinfelden.
Angst.
Maqden
Möhlin
Mumps

.
.
.

.
.
.

Ober - Mumps
.
Olsberq
Rheinfelden
.
Schupfart
. .
Stein
Wegenstettcn
Zeininqen .
.
Zutzgen

.
.
.
.
.
.
.

Bezirk Zurzach.
. . . .
Baldinqcn
. . .
Kaiserstuhl
. . . .
Klinqnau
. . . .
Lenqiiau
. . .
Schncistnqen
. . .
Wislikufen
. . . .
Lengqcrn
. .
Unter -Endingen
. . . .
Zurzach

1471
2209
1471
2203
; ^ 2000
^ i Ü .3483
840
180
1238
1321
1483
427
1216
304
1944
1356
1755
987
1674
662

323
1038
1973
1061

216
213
645
770
3009 2814
1722 )
954 3297
513
2699 2767
842
830
773
762

9
9
66
77

44
93
167
124

3
7
89
68
17
18
62
87

24
17
76
41
16
103
127
49

741 _
711 25
1180 —
1436 88
1186 —
1400 —
1442 22
880 —
4
1742

26
44
155
205
77
37
313
74
43

3
4<
1
6
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Aufzählung der ehemaligen und jetzigen Collamrpfründc ».
Nach Bezirken geordnet.
-—

Pfründe.

Collatvr.

Bemerkungen.

Bez.Aara,,.
jAarau

^irchberg
^»tfeidcn

Lnhr

I te reform.
Pfarrei
2te reform.
Pfarrei

Die Stadt
Aarau

Bern bestätigte die
Wahl . Das Collaturrecht verlichOestcrreich
laut Urkunde von Sek
kingcn 1315 und einer
andern von Wien 1404.
Die JncorporationSPfarrei , rcf. Stift Münsters
urknnde ist von 1375.
Pfarrei , ref. Ehemals die
Abtretung 1807.
Familie von
Hallwvl , jctztj
der Staat
DonationSurkunden
Pfarrei , ref- !Stift Münster!
des Herzog s Leopold von
1400 und 1414.

Baden.
I^ aden, Stifts
capitel

Kloster Wet- . Urkunde Herz . Fried¬
rich'« von Oesterreich
tingen
1400 . Abt und Konvent
laut Vergleich v. 1520
von . Constauzischer Con
Chorherrcn- Stadrath
Baden
stift.
^firmationSbriefv . 1648
Dorer 'sche ^er ältercHr.
Confirmationsbriefv
Derer
1675.
Caplanci.
Wcgmann 'sche Stadtrath von Stiftcrin Anna MarBaden
Caplanei
garctha Wcgmann 1750.
Hofmann ' sche Stadtrath von Stifter Johann HofBade»
mann 1725.
Caplanei
Keller 'schc Der Cnrator
Stiftung bestätigt von!
Caplanei
dieserStiftung den regierenden Stän
den 1726.
Baden
Ehemals Zü¬
ref . Pfarrei
Die Verwaltungs,
rich n . Bern, kammcr bestellte 1700
jetzt der Staaf d. Pfarrer Frendwpler.
^menstorf,
Der Pfarrer besorgt
kath . Pfarrei KönigSfclde »,
Capitel Sie.
Kloster , jetzt auch die katholische Ge¬
der Staat
Sensberg
meinde Gebenstorf . Die
Katholiken wechseln mit
den Reformirten
iml
Kirchenbcsuche ab .
^
Stadtpfarrci.

Pfründe.

Ekfrendingen,
Cap . RcgcnS
berg
Fislisbach,
Cap . Regens
berg
Gcbenstorf

Kirchdorf,
Cap . Rcqcnsberg
Meliingcn,
Cap . Mcllingen

Collator.

Bemerkungen.

Der Staat eignes!
Pfarrei , kath. Domcapitcl
Cousianz .jetzt sich 1829 das Collaturder Reg .Aar- recht via lad ! zu.
gaus
v. Dnb
Margrethen
Pfarrei , kath. Spital zu Baden
tikon um 300 Goldgub!
den abgekauft 1402.
das
Ehemals
rcf . Pfarrei
Der Pfarrer ist psiiw
StiftKönigS- tig , jeden andern Seinn
felden , jetzt d. tag den Morgenaottc^
Regier . Aargaus
Eine Erpositur no»
Pfarrei , kath. Ehemals St.
Blasien , feit it. Blasien bis t8«
1807 d. Staat
Pfarrei , kath.

Bürgergem.
Melliugcn

Durch Uebung
ndcnklichen Zeiten.

Scgesser 'sche
Schon 1387 gestiftet
Segeffer von
Caplanci,
Scgcsier
on Hans
zu
Brunnegg
FrühmesserSchultheiß zu Ptelli»
'
Luzcrn
Pfründe
,>
c» .
Pfarrei , kath. Spital v. Ba¬
Der Kirchcnsatz wäre
Rohrdorf
den
Cap .ReqenSr
bcrg
Nohrdorf

Caplanei

Bellikvn

Caplanci

Küntcu

Caplanci

in b
Stadtrath
"
Baden
Gestiftet durch Hr»
Schmid 'schc
v . Schund aus Uri.
Familie
Gemeinde
Von den Ortsbürgerl
s

Z

Pfarrei , kath. Erpositur des Durch KaufcrworbB
Wettingen
KlostersWet - t 226 voin Stifter de°
Cap . ReqensKilosters , Heinrich w'»
tingen
bcrg
iltapperswyl.
Kirchgcmeindc : W °^
Wohlenschwpl, Pfarrei , kath. Klost. KönigSCap . Mellinfcldcn , jetzt lc
T
der Staat
gen
ri
Das Stiftscap 'tel
Würelingen,
Pfarrei , kath. StistZiirzach
>se4!7arre w"
vl
Cap . Negcns3
berg
dc

Würcliiigcn.

233
Pfründe.

^ürcnlos ,
«av . Rcgens-

Collator.

Bemerkungen.

Pfarrei , kath. Erpositur des Jncorporation 1421;
Klosters Wet- vorher den Edeln von
tingen
Nandcnburg zuständig

D - z. Vrem
garten,

^remgnrten,
Brenn
garten

Pfarrei , kath. Stadt Brcmgarteu
Nachprädicaturpfründc
Frühmeßpfründc
St . Annapfründe
Spitalpfründc

^ggcnwnl,
Eap . Brcnn
^gartcn
^likon,CaP.
Hellingen
5? gg!>ngcn,
^ap . Mclttn,
gen
H/rmetschwyl,

St . Michaels
Pfründe
Mittelmcßpfründc
St . hlutvnSpründc
Heilig - Kreuzpfründe
Helfereipfründc
Buchcr ' schc
Familicnpfründe
Pfarrei , kath.
Pfarrei , kath.
Pfarrei , kath.
Pfarrei , kath.

^ap . Mellin-

^unkhofcn
Dber -PCap.
,4 !renigartcn
^»nkhofen

1420.

Stadt BrcmGestiftet 1487.
garten
Stadt Brenn
Gestiftet 1431.
garten
Stadt BrcinSeit 1515.
garten
Stadt BrcmGestiftet 1370.
garten
Stadt BremSeit 1458.
gartcn
Stadt BremGestiftet 1425.
gartcn
Stadt BrcmSeit 1471.
gartcn
Stadt BrcmStiftunqsbricf
von
1404.
gartcn
Stadt BrcmSeit 1407.
garte»
Gestiftet 1673.
Buchcr 'schc
Familie zu
Brcmgarten
Erpositiir dcö
EinvcrlcibungSbricf
Klast . Muri von 1326 . Zuletzt besetzt
den 28 . Zuli 1828.
Stadt Baden
BcrgabnngSbrief der
Königin Agnes v . 1350.
Stift Münster
Ucbergabc des Gra¬
fen Ulrich v. Lcnzburg
1036.
Kloster Mnri
Bulle des Papstes
Alcrander III . v . 1178.

Pfarrei , kath. Kloster Mnri
Cahlanci

Eingerichtet

Pfarrgcmrindc
Lnnkhofcn

Urkunde von 1403-

Stiftung

1480.

Pfründe.

Nieder - Wyl,
Cap . Mcllingcn

Pfarrei,kath.

Ober - Wyl,
Cap . Bremgartcn
Sarmcnstorf,
Cap . Vteliingen
Sarmcnstorf

Pfarrei , kath.

Wohlen , Cap
Mellingen
Villmergen,
Cap . Mellingcn
Villmergen

Pfarrei , kath.

Collatvr.

Bemerkungen.

Ehemals das
Vom Staate erkauft
Stift Schän- den 12 . Juni 1811 um
nis , jetzt der 12,854 Fr . 97 '/r Rp »Staat"
Stadt BremKaufbrief
für daS
garten
Spital von 1527.
Kloster EinBulle
des Papste
Clemens V . von 1310sicdcln

Caplanei

Der Pfarrern,
Laut Vergleich uom
die Pfarrgc- 10. März 1791.
mcinde Sar¬
mcnstorf
Pfarrei , kath. Erpositnr des BulieAlcranderslll
Klost . Mnri von 1178 .
,
Pfarrei , kath. Kloster Mnri
Besetzt 1811 , auch
1828.

Caplanei zu Kloster Mnri
N. L. F.
St . Michaela Pfarrgcmcinde
Instrument v. 1711
Pfründe
Vtlimcrgcn
Hilfikon
Ehemals die
Caplanei
Den 23 . Sept . 183"
um
Besitzer des stand der Staat
Schlosses
Hrn . v. Roll in Sol^
thnrn noch ln Unter
Handlung.
Zuffikon , Cap. Pfarrei , kath. Stadt BremDen Edlen v.Sccnjss»
Bremgarte»
garten
abgekauft 1450 u. 1451
Villmergen

Bez . Brugg.
Rain

Ehemals
die
Stadt Brugg,
jetzt d. Staat
die
Bötzberg
Pfarrei , ref. Ehemals
Stadt Brugg,
jetzt d. Staat
Umikon
Pfarrei , ref. Ehem . d. kom¬
mende Lenggern , jetzt der
Staat
KbnigSfclden, Kathol . Ca- Der Staat
Cap . Regens»
planei
bc»g
Pfarrei , ref.

Unterhandlungen dar
über vom Juni 1809 b>e
Juli 1811.
Unterhandlungen dar
über vom Juni 1809 b>°
Juli 1811.

Bischöfliche Zuthe -lnng anS Capitel
gensberg . Bloße HaE
Pfründe ^ohne Stiftung-

Pfründe.

Brugg
Brugg
Brugg

Mönthal

Pfarrei , ref.

Collator.

Bemerkungen.

Brugg i Die Regierung bestäs
stigt den Erwählte » . .
Hclferei
un^ Stadt Brugg
'Der Stadtrath
präobere Latein¬
sentirt 2 tüchtige Sub¬
schule
jecte.
Provisorstellc
Stadt Brugg
Chemalsvcrsahdieicr
Geistliche die Pfarrei
Mönthal.
Pfarrei , ref. Ehcm . Brugg,
Abtretung 1828.
jetzt dcrStääl
Stadt

Bez . Kulm.
^ »" tenschwyl

Birrwyl

Nncd

Schöstland

hutwt -l

»e >n-lch
Neinach

Pfarrei , ref. Stift

Münster

Inkorporation
1498.
Sicherstcliung d. Pfarr,
einkommens 21 . Anq.
1816.
Pfarrei , ref. Ehemals
die Fräulein
von Dieß -^
Herrschaft zu bach tritt diese ColiaLiebegg , jetzt tur an den Staatjab
der Staat
den 20 . Jan . 1808.
Pfarrei , ref. Ehemals Hr.
Abtretung den 13.
Mai v. Rucd .j März 1807.
jctztdcrStaat
Pfarrei , ref. Ehemals Hr.
Abtretung 1806.
Maiv .Schöst.
land , jetzt der!
Staat
Der Staat
Pfarrei , ref.
Den 14 . Der . 1835
Pfarrei , ref. Der Staat
Der Staat
Hclferei
ward einNeglcment über
die Verrichtungen bei¬
der Geistlichen zu Ret
mach erlassen.

Vez . Lcnzbürg.

renzburg
beengen
Hvlderbank

Pfarrei , ref.

Stadt Lenz¬
Bestätigung des Vor¬
burg
geschlagenen ' durch die
Regierung .l
Pfarrei , ref. Eben, . Stand
Vermöge Tausches
Zürich,jetzt d.
Neg .v.AarganI
Pfarrei , ref. Ehemals
diel Abgetreten
an den
Staat 1806.
Herrschaft
Wildcgg , jetzt
der Staat

Pfründe,
Bez , Laufen,
bürg, ' )
Elken
Frick

Frlck

Frick

Frickthals
Herznach
Kaistcn

Lanfenbnrg

Oeschgcn

Collator,

Pfarrei , kath. Stift
Rheinseiden
Pfarrei , kath. Der Staat

Bemerkungen,

Urkunde von 1228,

Ehemals machte die
CommcndcBeuggcnAnspruch auf die Mitververwaltung deSKirchcnVermögens,
Der Staat
Caplanei
Eigentlich wurden die
Caplancicn 88 . I ' etri
et lUnuIi , irer >ti8 «i>»le
Virxinis und 8 . .Ina »Ik-wt , in eine vereinigtMentelin ' schc Dccan .Kamm,
Stiftung
1813.
und Zuraten
Caplanei
des Capitels
Frickthal
Hülföpriester Der Staat
Gestiftet 1816.
für den Bezirk
Lanfenburg
Pfarrei , kath. Stift
RheinUrkunde von 1406,
fcldcn
die Der Staat zog das CelPfarrei , kath. Ehemals
Pfarrei z.Lan- laturrecht an sich den
fenburg , jetzt l2 , Mai 1804,
der Staat
erste Caplanei Stadt LaufenIm Jahre 1620 wurbürg
den 7 Caplancicn we¬
zweite Capla- Stadt Laufen- gen geringer Einkünfte
nei
bürg
auf diese beiden redneirt . Die Bencsiciatc»
sind jetzt zur Aushülst
ü der Seelsorge ver¬
bunden.
Mandach 'sche Der ' Senior
Dieses Collaturrccht
der Familie ward sowohl vom StadtCaplanei
Mandach
rathe iii Laufenburg äst
vom Staate angcsprechcu. Die Familie be¬
fand auf ihrem RechteHr,
Pfarrei , kath. Ehemals
Dieß Collaturrccht
v,Schö » au zu vard erworben 1828 ,
Wehr , jetzt der
Staat

) Alle Pfründen gehören zum Capitel Frickthal , VaSler BisthunieS,
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Pfründe.

dstttnau
Wölffiswyl

Bez . Muri.

Collator.

Bein erklingen.

Pfarrei , kath. Erposttur des Urkunde von 131k.
Klosters Mariä -Stcin
Es hat das fus naPfarrei , kath. Stift Rheini» ii, :iii <Ii
seiden
, der
Staat das fus zirwso » 1u >» 1i IIOUI» Lpisoopo.

Pfarrei , kath. Erposttur des
Urkunden gedruckt.
Klosters Engclbcrg
Capitel Pfarrei , kath. Erposttur des Filial Rüstenschwyl.
Klosters En¬
-orcmgarten
gelbert
^c >nw»l. Ca- Pfarrei , kath. Erposttur des Urkund . gedruckt 1720
KlostcrsMuri
Z'-tel Bremg.
Im Falle streitiger
Cap. Pfarrei , kath. GemeindeBctwhl
Wahl entscheidet der
Thingen.
Abt von Einsicdcln.
^ °swyl. Cäp. Pfarrei , kath. Erposttur des Urkund .gcdruckt1720.
KlostcrsMuri
nUellingeu.
^Ben . Cap. Pfarrei , kath. Erposttur des Doeumentc gedruckt
KlostcrsMuri 1720.
Hellingen
Die Collatur und das
EhcmalsComPfarrei,kath.
mcndeHohem Zehntrccht wurden 1809
^lein -), Carai », jetzt die von der Gemeinde an¬
^tcl Bremg.
Gemde .Diet- gekauft.
wpl
Gemdc . Diet¬
Dietwyl
Die Regierung be¬
Caplanei
wyl
stätigte dcn Caplan 30.
Octöber 1828.
^venschivandPfarrei , kath. Stift St . Lco>
degar zu Lu^
^pitcl Mclzcr»
^ '"gen
^ " rcnschwand erste Caplanei Stift St . Lcodegar in Lir
zn N. L. Fr.
zern
zweite Cavl. Kirchgemcindc
Die Gemeinde hat
St . Antons Merenschwand das PräscntationSrecht,
St . Lcodegar das Confirmationsrccht.
^ur >, Capitel Pfarrei , kath. Erposttur des Zu dieser Pfarrei ge¬
KlostcrsMuri hören das Dorf Mnri
Hellingen
sammt
dem Greuel,
Wen mitSörikcn , Egg,
Hasli , Wilc , Langen^wyl,Capit.

-oremgarten
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Pfründe.

Rüti (Ober -) , Pfarrei , kath.
Cap . Brcmg
Sins , Capitel
Bremgartcn

Pfarrei , kath

Sins

Caplanei zum
h . Kreuz
Caplanei
zu
St . Anton
Mülla » , FijCaplanei
lial von Sins

Waltenschwpl, Pfarrei , kath.
Cap . Mclliiigen

Bez . Rhcinfeldcn.
Kaiseraugst

Mägden

Möhlin
Nieder Mumpf

C o I l a t o r.

Bemerkungen.

matt , Buttwyl , Gelb
whl , Jsc »bergschwy8
Wallcnschwhl , Arista ».
Birri , Althäusern und
Höfe.
Ehemals
die
Angekauft 1830.
Stadt
Zug,
jetzt derStaat
Erpofitur
des Laut alten Urkunde»
Klosters Engclberg
Pfarrgeineinde
Eins
Pfarrgeineinde
Sins
Der Staat
Erst sammelte d>c
Gemeinde die BestO
düng von Haus zu Ha »°dann nahm sich dc>
Staat darum an.
Ehemals
das
War ein Filial ve»
KlosterMuri, BoSwhl . Zr,r NevoUN
jetzt der Staat tivnszeit wählte dieG^
meinde eine» eigene»
Pfarrer , und die ästv
waltungökammer besten
tlgte ihn . Das Gest?
vöm 10 . Juni 1825 traf
andere ^Einrichtungcn

das
Pfarrei , kath. Ehemals
Zehntloskauf 4 . 2 »Stift Arles- nuar 1830.
hcim , jetzt der
Staat
Ehemals
das
Die Aebtisstn Mar >»
Pfarrei , kath.
StiftOlsberg,
Josephs trat diese C»i'
jetzt der Staat latur dem Staate dk»
24 . Juli 1805 ab.
der Zehniloskauf 4. J^
Pfarrei , kath. Ehemals
deutscheOrden nuar 1830.
jetzt d. Staat
Pfarrwahl
12.
Pfarrei,Ikath. Ehemals das
Stift Scckin- veniber 1810.
gen , jetzt der
Staat
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Coll

Pfründe.

Ober - Mumps Pfarrei

, kath

Ehemals

Mnfeldcn,
trellegiatstift

! St .Martin

, kath

Pfarrei
mit
Caiwnicat

Caplanci
88
llorporin
Llliiüti
Caplane

! Ik.

Iklarlio Viog
Caplanci
8.
I^ icolai

^hestifelden,

^egcnstettc»

Bemerkungen.
das

Zehntpfrunde
, Psarrhausbaii durch den Pfar¬
rer
1812.
gcn , jetzt der
Staat
Ehemals
das
SttftOlsberg
jetzt derStaat
Dem Stifte inDer jüngste Chorheri
corporirt
ist jederzeit
Pfarrer
Abänderung
imJ . 1820,
18 . Dec . Nußbau »,er,
Pfr . , Gehülfe Stecker.
Stift
RheinNach steter Uebung
fclden
Stift

Pfarrei

ator.

Seckin-

Stift
Rheinfelden
Stadt
Rheinfelde»
Stift
Rheinfelde»

Caplanci
88
Iloillitatia

Stift
Rheinfelde»

Caplanci
8.
aVIcckl.

Stift
Nheinfelden

Pfarrei

, kath

Pfarrei

, kath.

Pfarrei

, kath.

Pfarrei

, kath

Nach

steter

Uebung

,ka^ »ominancki.
^rierentaixU.
Stiftungsbricf
1397.

vom I.

Urkunde dem lil . Jan
1736 . Der Stiftungsfend v . 6000 fl . greßtentheils
im Wiescnthal
angelegt , scquestrirt.
Stiftungsbricf
von
1806 .
Gestiftet
vom
Probstc
Byrsncr
in
Waldkirch.

Ehemals
das
Stift
Scckinaen , jetzt der
Staat
Ehemals
das
Die Ncbcncaplanei
ist
Stift
Seckin- mit der Pfarre
verbun¬
gen , jetzt der den.
Staat
Ehemals
das
Stift
Scckiii
gen , jetzt der
Staat
Ehemals
das
Domst . Basel
ArleSheim,
j etzt der Staat

24V

Pfründe

Zutzge»

FrickthalS

.

Collator.

Bemerkungen.

das
Pfarrei , kath. Ehemals
Letzte Pfarrbesetznnö
Stift Scckin- den 29 . Aug . 183t.
gen , fetzt der
Staat
Der Staat
Hülfspriester
Gestiftet 181 ». H « '
für den Bezirk
Mösch , der HülstV « ^
ster,wählte seinenWob "'
Rheinfelde ».
vrt zu Möhlin.

Bez . Zofin
gen.
Kirchleerau
Reitnau

Pfarrei , ref. Ehemals Herr
May zuRued,
jetzt dcrStaat
das
Pfarrei , ref. Ehemals
Stift Schau¬
ms , dannPfr.
Eggcnstein,
jetzt dcrStaat

Abgetreten imAug^
l809.
Das Stift Schäm^
überließ die Callas
dem PfarrerEggcuste "^
und dieser dem Sta"
1818 — 1821.

Bez .Zurzach.
das
Ehemals
Der Stistsdecan
StiftZurzach,
immer Pfarrer zu
jetzt der Staat dingen.
das
Pfarrei , ref. Ehemals
Degerfelden
StiftZurzach,
jetzt der Staat
Seit 18V3.
Undingen (Un¬ Pfarrei , kath. Stift Zurzach
ter -)
Der Staat
Pfarrei , kath.
Kaiserstuhl,
Die Pfarrkirche st>^
chcnials im Hohentch'
Cap .Regensb
gen , jetzt im Grep^
Baden . ' Erst 1842 L
laug die neue Pfarrcm
richtung.
Eaplan . 1' ri- Stadtrath
ui » Ilejxnm v.Kaiserstuhl
/
Cavlanei 8 8. Stadtrath
Laut alten CenccE
v.Kaiserstuhl!
von 1684 , 1^ '
- neu
Stadtrath
Cavlanei 8.
1625 und 1629.
.V»lullii
v.Kaiserstuhl I
Stadtrath
EaplaneiH.
v.Kaiserstuhl^
Baldingen,
Stiftöcäpitel

Pfarrvicariat,
kathol.

241
Pfründe.

Collator.

B emcrkungen.

Pfarrei , kath. ^StiftZurzach'
Ehemals das Stiff
und Stadt¬ !Zurzach mit dem Conrath
von, stanzischen Obervogte
!uud 6 Kastenvöatcn.
Klingnau
Jetzige Wahlart : Be ^.Caplanei 8. Ebcndieselb.
Amtm . v. Zurzach , »n
6 »tünri » »!
Namen des Staates,
Caplanei 8. Mendiefclb.
Stift Zurzach , Stadt¬
Nicolai
rath von klingnau.
I^ ngnau, Cap, Pfarrei , kath. EhemalsCom -! Kam an den Staat!
^egensberg.
menthur
zu!durch Vertrag mit dem
Benagen,jetzf Großherzogth . Baden.
der Staat
dNV " n,CLp Pfarrei , kath. Ehemals
die Kam an den Staat
»rMthal
kommende zu durch Vertrag mit dem
Lengqern , jetzl Großherzogth . Baden.
der Staat
Caplanei
Ehemals
die!
Commende,
jetztdcrStaat
Mchneisingev,
Pfarrei , kath. Ehemals
Eine Erpositnr des
St.
f Eap .RcgcnsBlasicn , jetzt Klosters St . Blasien.
drra
der Staat
Msllkvfen,
Ehemals
Pfarrei,kath.
St.
War
eine Probstci
E »v. Regensvon St . Blasicn , ErpoBlasien
,
jctz^
>^krq
der Staat
situr.
Mrzach , ColDem Stifte
Pfarrei
Der Staat
verleiht
>leatatWt
einverleibt
die Canonicate.
tBaldingen
Pfarrvicariat
DemDecanatej
Siehe oben.
anhängig
P « zach
Caplanei 8. StiftZurzach
SeitnndcnllichenZeiten.
Caplanei 88. StiftZurzach
Stiftungsbrief
1361
^ «-Irioll ' nuli,
Organistcnpfründe.
Schmid 'sche Stift Zurzach
Besonders
für
die!
Caplanei
Zugerfamiltcn Sihmid,
Metzger , Brandcnbcrg
und Kräuel . Stiftungs¬
brief von 1KS8.
3u>
rfach
Pfarrei , ref. Der Staat
-Angnau,
MtScapitel
Zurzach

v. Aargan . II.
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Entfermmgslinieu der Gränzpimkte von Aaran.
Die Gränzpunktc sind in folgender Ordnung aufgezählt : Am re^
ten Aarufer beginnt die Solothurnischc Gränze bei Wöschnau
nau ) ; an sie schließt sich bei Morgenthal die Gränze von Bern . -1",
folgt bei St . Nrban die lange Gränze des Kantons Luzern , die
Klein - Dietwyl reicht . Bei Sind berührt der Kanton Zug daS
gau und von Ionen bis Kaiscrstuhl hinab streift der Kanton
an ihn hin . Von dort läuft die Gränze im Rinnsale des Rheines
Kaiser - Angst hinab , wo der Bach Ergolz sich in den großen Stw"
ergießt . Hier steigt sie an der Basier - Gränze durch das Bleich
Bachlein aufwärts gegen Süden und folgt ihr bis auf die SchafmA
wo sie die Solothurncr - Gränze begleitet , bis sie am rechten Aams
dem Anfangspunkte gegenüber eintrifft . Die Entfernungen sind "
Stunden und Minuten angegeben . .
Solothurnische

Gränze.

St . M.
1) Wöschnau
(Westnau ) —
2 ) Ärgerten
, Weiler.
Roqgenhausen , W . —
Durch den Wald , Reit¬
weg bisAegerten .W . 1
Entfernung der Gränze bei_
Ärgerten
1
3) Hennebühl
, Weiler.
Ärgerten , W .
1
Hennebühl , W .
Entfernung der Gränze bei_
Hennebühl
2
4) Walterschwyl
, Dorf.
Hcnnebühl , W .
2
Walterschwyl
Entfernung der Gränze_
bei Walterschwyl
2

20
20
—
20
20
40
—
—
10

St.
5) Wtnterhaldcn
, WWalterschwyl
Winterhaldcn , W.
Entfernung der Gränze
bei Winterhalden
6) Lanterbach
, Bad.
Winterhaldcn
Lanterbach
Entfernung der Gränze
bei Lanterbach
7) Clus ob Ölten an der
Aar.
Ölten
2 A
Clus , Felsen
Entfernung der Clus
2

i

-t)

10

Berner

- Gränze.
St.

St . M.
81 Morgenthal
, W.
Aarburg
Grüt , W.
Straße nach Zürich
Hungerzelg , W.

iZ

3
—
—

25
15
5

—

20

Unter - Ryken , W.
Frldau , W.
Morgenthal , W.
Entfernung der Gränze
bei Morgenthal

o

z»

>5)
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Lnzerner - Gränze.
St . M.

Urban , Kloster,
der Gränze> 5
Valzenwyl
, D.
In n>
der Gränze: 4
' " Brittnau , Dorf.
3
^ 'singen
—
Machen , W.
—
Mittnan
—
Gränze
^ "tfernnng der Gränze
4
I2i
Drittna»
" Mclbodcn , W.
Binzcnhof, W.
Unter- Entfcldcn , D. —

Dbcr - Entfeldcn, D. —
—
Köllikcn, D—
Zavcnwyl, D.
—
Striegel
—
Winterhalde, W.
—
Aiglishänser , W—
^ofingcn
Distanz von Aaran 3. 25.
—
- Gränze
^ "sternnng der Gränze
3
lZi i» ' Adelbodcn
t zncitna » , D.
1
Hchöftland, D.
—
Staffclbach, D.
Melwist , W.
^eitna»
Dist. v. Aarau 3. 5.
—
« ^ ''änze
Entfernung der Gränze
3
n . °fi Retina»
t L ^hag , Weiler,
1
«chöftland
—
Schloß-Rned
"Nirch
-Rned, D.
Schinid-Rned, W.
—
Kaldi , W.
—
Schlltwald, W.
_
,c„,/n » ze gegen Büren —
N'fernnng der Gränze
3
'öl L ' R ' ha«
Z °n ; !kcn , Dorf.
«uhr , D.

55
50
25
20
20
15
20
15
20
15
30
55
15
10
25
20
20
45
50
40
21)
15
15
20
50
30
20
10
10
10
15
40
45

St . M.
—
25
Gränichen, D.
—
30
Liebegg, Schloß
—
20
Tenfciithal , D.
—
25
Unter- Kulm , D.
—
10
Ober -Kulm , D.
—
15
Schoren , W.
—
10
Zctzwvl, D.
—
20
Leimbach, D.
—
10
Eve», W.
—
20
Reinach, Flecken
3. 50.
25
Mcnziken, D.
10
Gränze gegen Münster
Entfernung der Gränze
4 25
bei Mcnziken
16) Bcinwstl , Dorf.
2 40
Nicder- Hallwyl
—
Boniswhl , D.
20
—
15
Alllschwyl, W.
—
10
Schwadcrhof
—
10
Birrwvl , D.
—
15
Wyl , W.
—
20
Bcinwhl , D.
4. 10.
Gränze gegen Moscn — 25
Entfernung der Gränze
bei Bcinlrchl gegen
4 35
Moscn
17) Fahrwangcn , Dorf
Nicder - Hallwyl, D. ' 2 40
—
20
Eyholz, W.
—
10
Schloß Hallwyl
3. 10.
15
Secngen , D.
Brestcnberg , Schloß — 15
—
20
Tcnnwyl
Meisterschwandcn
, D. — 10
—
10
Fahrwangen , D.
4. 20.
—
40
Gränze bei Esch
Entfernung der Gränze
beiFahnvangen gegen
5 —
Esch
18) Brandholz , Bad.
3 25
Villmergen, D.
—
15
Hilfikon, W.
—
30
4. 10.
16'
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St . M.
— 20
Betwyl, D .
— 15
Brandholz, W .
Entfernung der Gränze_
4 45
bei Brandholz
19) Klcln - Dietwyl , Dorf.
2 —
Lenzburg
— 40
Händschiken, D .
— 45
Villmergcn , D .
—
Bülisacker, W .
1
BoSwyl, D .
—
Wnli , W.
Murl,Flecken».Kloster6. 5.
kangdorf- Murl , D . —

55
—
30
15
10

St . ^
Benzenschwyl, W.
Wallischwyl, W.
- r«
Riücnschwyl, D.
— rAuw, D.
,, tMehenberg, D.
r»
SinS , D.
Sinser -Brückc
Entfernung der Gränze
bei Eins
Wlnterhalden , W.
Nüti , D.
Klein - Dietwyl, D.
Gränze
Entfernung der Gränze
bei Klein - Dictwyl

r

Zuger - Gränze.
St . M . >
20) BeiderSinser -Brücke 8 35 >
Zürcher - Gränze.
St . M.
21) Äonen , Dorf.
Brcmgarten
Gelshof, W.
Unter-Lunkhofcn, D .
Ober -Lunkhofen, D .
Ionen , D .
Gränze
Entfernung der Gränze
bei Ionen
22) Dietikon , Dorf.
Baden, Stadt
Nenenhof, W .
Killwangcn, W.
Unter - Apreitenbach,
W.
Gränze gegen Dictikon

5
—
—
—
—
—
6

—
25
35
15
15
20
50

5 —
— 55
— 30
-

20

— 10
6 55

23) Würenlos , Dorf.
Baden, Stadt
Wettingcn, D .

5 —
— 20

St.
—Würenlos, D .
—Gränze
Entfernung der Gränze_
b
bei Würenlos
24) Wurzeln , Weiler.
Baden, Stadt
Kleine Bäder
Obcr-Ehrendingen,D.
Uuter-Ehreiidinge»
Ticfcnwag, W.
6. 10.
Wurzeln, W.
Entfernung der Gränze
i>
bei Wurzeln
25) Kaiscrstuhl , kl. Stadt
6
Ticfenwag, W .
Ober -Schneistngen,D.- ^
Siqlistorf , D . '
Fisibach, D .
Kaiserstuhl, kl. St - ^
Entfernung des Gränz3
orteö Kaiserstuhl

st! Al

Ä
^
^
^
z

Ä
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BaSler - Gränzc.
St . M.
St . M.
— 55
Beulen, W.
^ Äugst , Dorf.
— 25
6 40
Rheinfclden, St.
Wanne, W.
— 20
-- 10
ganzen «»
Wölfliswhl,
D.
— 50
— 55
Wittnau , D.
^aiser-Augst
— 45
5
»Basel -Augst
Wegcnstetten, D.
3. 55.
Entfernung der Gränze
— 15
7 55
b°- Au/st
Gränze
Entfernung der Gränze
^ Olaberg . Stift.
4 10
6 40
bei Wegenstetten
Äeinscldcn
1 —
Dlsberg , Stift
8) Schafmatt , GränziEntfernung OlsbergS - 7' 40
stein zwischen Solo)20
^Me
thuen,Basel n.Aargaur.
^nsternung der Gränze
40
Unter-Grlisbach
8 —
— 20
bei Olöberg
Ober -Grlisbach
t Ä! ene „ stetten . Dor^l— 20
Schafhaus
10
— 10
Drei-Ländcr-Stein
—
25
Entfernung der Gränze
sättigen , D—
10
i
30
Papiermühle
üher die Schafmatt
Solothnrnische
Gränze.
St . M.
St . M.
^ St . NrbanSrain bei
Entfernung der Solo30
^Unter -Erliöbach
thurnischcnGränzcam
5
Münze an der Aar
linken Aarufer
— 35

Alphabetisches
Dcrjeichniß
Bister einheimischen und auslvärtigen Orte und ihrer Ent¬
fernungen von Aarau in Wegstunden lind Minuten.
St. M.
St . M.
11 15
N^ urg überSchöncnwi 3 25 Basel
Ölten
6 30
„
„ dieStaffelegg 9 40
12 25
„
„ die Schasmatt 8 35
ZPle
3K 50 Bellinzvna
39 5
28 40 Bern
14 15
12 30 Bernhardsberg, großer
50 10
mach auf der Straße
Viel
20
13 45
Äioi' . » dem See
17 30 Bischof, cll
21 25
°°rf über Luzcrn
20 25 St .Blastcn überKlinqnau 11 35
28 5 Borromäischc Inseln
52 50
28 — Brcgenz
31 40
40
20
5 —
Bremgartcn
s10 40 Brugg über Rohr
3 50
5 — Bruntrut
19 40
^be » über Mcllingen
10 40
5 40 Burgdorf
"
„ Brugg

L16
St . M.
!> 35
25 10
La Ehaur de Fond
Chur überRappcrswyl 3-1 20
22 50
Eolmar
21 30
Eonstanz über Zürich
69 10
Darmstadt
14 30
Dclmout, Delsbcrg
31 30
Disentis
18 45
Donaucschingcn
70 30
Demo dDffola
10 10
Gglisau
15 30
Einsiedcln über Zug
16 —
Eugclbcrg
74 10
Frankfurta. M.
16 35
Frauenfeld
Freiburg im Ucchtland 19 20
Freiburg im BreiSaau 21 50
Frick
3 Gais
26 20
St . Gallen
24 —
Genf
42 30
Gislähfluh, Berg
Glarus
Gotthardsbcrg
Grindelwald
29 30
20 5
Gurnigcl
Habsburg, Ruine
Herisau
Hofwhl
8 15
Huttwyl
24 55
Znterlachen
47 4»
Karlsruhe
5 45
Klingnau
8 10
Kaiserstuhl
4 20
Knutwylerbad
6 25
Koblenz, Dorf
Küßnacht am Vierwald
11 35
stättersee
Kulm
2 25
8 5
Lägernbcr Hochwacht
ragernocrg,
6 16
Langeuthal
Lausanne
31 20
Laufcnburq
4 45
Locle
22 45
45 20
Lugano
15 40
Lungern
9 15
Luzern über Münster
„
„ Schöftland 9 55
10 25
Luzern über Hallwyl
11 40
„
„ Muri
Eh

am

Martinach
St . Maurice
Mcudristo
Mcvringen
Morsee
Mondon, Milden
Mühlhauscn
Münster(Bero-M.)

42
39
48
13
33
26
15
5
Münster im Münsterthal 12
Muri, Kloster
6
Murten
13
Napf, Berg
12
Ncuenburq
21
Nidau '
14
N»on
38
Olsberg
7
Ölten
2
Orbe
30
Pautenbrücke
30
Payerne, Peterlingcn 22
Petersinsel
15
Pfeffers, Bad
32
Pilatus, Berg
15
Poutarlier
32
Porentrn!
19
Radolszell
17
Ragatz
30
RapprrSwyl
15
RegcnSberg
7
Reichenau
16
Rhema»
12
Rheinfall bei Schaffhansen 11
„
„ Laufenburg -t
Rhciufelden
6
Riai, Berg
15
Rolle
36
Rorschach
26
Säli , Schloß
3
SarganS
28
Sarnen
14
Schaffhausen üb. Zurzach 12
„ „
„ Kaiserstuhl 13
Schöftland
1
Schönewcrd
—
Schwyz über Luzern
15
».
" Z'-g
16
Scckmgen
4
Scmpach
6
Sitten
46
Solothnrn
9
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N °ckach
19
« >ans
12
dtein. St . am Rhein
16
«traßburg über Basel
32
Freiburg37
Ikühlmgcn

Arsee
i-hnn über Bern
„ Burgdorf
trogen
Merseen
Urban
Uern , Andcrmatt
Mvay

^aldenburg

Pläne

gg
—
20
5
—
12 —
5 10
19 25
18 10
25 50
24 40
5 55
24 20
32 —
9 25

r
St .
Wallenstadt
25
Weißenstein, Fahrweg
12
Willisau
7
Wintcrthur
13
Wahlen
4
W>,I im K. St . Gallen 18
Uverdon
27
Zofinqcn
3
Zürich über Dietikon
S
„
„ WürenloS
9
„
„ dcnHcitersberg 8
Zug über Bremqarten
10
„
Muri '
8
Zurzach
6

M.
55
5V
20
50
—
SO
5
25
20
40
—
—
40
25

zn Neisen im Kanton.
I . Fußreisen.

Eintägiger
Ausflug ins Weinland.
Aufenthaltsort
Aarau.
Rombach
Bibersiein (kleine Stunde ) .
Gisläfluh (treffliche Aussicht) .
Thalheim, durch das Weingelände an der Ruine Schenkcnbcrg hin.
Castelcn.
Oberflachs.
Schinznach, Dorf , mit seinem nie gefrierendenWarmbach.
Vclthcim , Wilvenstcin ( bei der Fähre in der A» über
die Aar).
RuppcrSwyl.
Rohr.
Aarau.
v . Eintägiger
historischer Ausflug.
Aufenthaltsort
Aarau.
Suhr (Kirchhofs Aussicht) .
Gränichen.
Liebegg, Schloß.
Trostbiirq, Ruine und Bauernhof.
Dürren -Äesch, am Weiler Bampf hin.
Bonischwyl, im Seethale.
Hallwyl, am See.
Nicdcr-Hallwhl.
Seon.

Weg am antiquarischen Emmert hin (Lmerita)
SchaffiShcim.
Hunzischwyl.

Buchs.
Aarau.

6 . Zweitägiger

Ausflug.

althistorischer
Aarau.

Aufenthaltsort

Küttigen.
An den Ruinen von Küngstein und an der Wasterstwl
vorüber , Papiermühle.
Denken.
Wölfliswhl.
Wittnau mit Probstei und Gärten.
An den Ruinen von Thierstein und Homburg hin.
,
Wegenstetten .
Zum Herrenrain , Schloßruine und Capclle , Herminger *
Burg bei Schupfart.
Durch das Bnrstal , ein kleines Thal , zuoberst mit
ner Fernstcht ins Rheinthal , allmälig gegen daSiffelerfeld abgedacht.
Eilen.
Oeschgen.
Frick.
Ueken.
Herznach.
Ruinen der Burg Urgiz , den, Wirthshaus « von Dänswbüren gegenüber.
Asp.
Ueber die Staffelegg.
Küttigen.
Aarau.
Ausflug.
gcognostischer
v . Eintägiger
Baden.
Aufenthaltsort
Auf den Kreuzliberg zum TeufclSkeller;
dann auf den waldigen Höhen ob Ncuenhof . Killwange "Svreitenbach , auf den Hof HeiterSberg.
Zum Nagelsee bei Kindhausen.
Nach Hansen.
Ober -Rohrdorf.
Nieder -Rohrdorf zum Torfmoore.
FiSliSbach.
An den Dättwhler Weihern hin.
Nach Baden.
L . Eintägiger

Ausflug

zu denZuden

Aufenthaltsort
Ehrcndingen .
Tiefenwagmühle

!m Surbthale .

und ins

Baden.
Ober .-Lcngnau.
Nieder -Lengnau.

Siggenth

^'
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Ober -Endingen.
Unter -Endingen.
Degerfclden.
Groß -Dettingcn.

Friebnau.
Nicder -Siggenthal.
Kirchdorf.

Nußbaumen.

Klingnau.

Rieden.
Baden.

Würelingen.
r . Besuch

einiger

Bau mwollenfabriken.

AufenthaltSor

t Lenzburg.

Nicderlenz.
Mörikon.
Wildcgg.
RupperSlvyl.
Hunzischwvl.
Schaffisheim.
Seen.

Nieder -Hallwyl.
Scengen.
Gglischwyl.
Ainmcrswvl.
Othmarfingen.
Lenzburg.

^K -fEintägiger

Ausflug

Aufenthaltsort

nach Strohgeflecht.
Vrcmgarten.

Wohlen,
Villmergen.
Hilfikon.
Sarmenstorf.
Betwyl.
Brandholz.

Muri -Wey.
Bünzcn.
Waldhäuser » .
Hernictschwyl.
Bremgarten.

II . Eintägiger

Ausflug

AufenthaltSor
Strengelbach.
Benzlingen.
Balzcnwyl.
Glashütten.
Ryken.

I . Eintägige
antiqua
Aufenthaltso
KönigSfelden.
Windisch.
Brücke bei Fahr -Windisch.
Gebenstorf.
Am Petersberge
vorüber
nach
Birmcnttorf.
Lindmühle.
Mellingen.
Mäggenwhl.

durch

den Boowald.

t Zofingeu.
Ober -Wvl.
Nieder -Whl.
Rotherist.
Kreuzstraße.
Zofingen.
cische

Ercurston.

rt Brugg.
Brunnegg.
Ncuenhof , Pestalozzi 's Güt¬
chen.
Birr.
Lupfig.
Scherz.
Habsburq , Dorf und alte
Burg.
Oberburg.
Brugg . '

!»

li .. Curioser

Entwurf

Äugst.
Rh einfelden.
Stein.
Laufenburg.
Rheinsulz.
Schwaderloch.
Leibstatt.
Gippingeu,Fähre über
die Aar.
Coblcnz.
Rietheim.
Zurzach.
Kais erstuhl.
Fisibach.
Schneisingen.
Tiefenwagmühle.
Ehrendingen.
Baden.
Fislisbach.
Rohrdorf.
Eggenwyl.
Brem garten.
Hermetschwhl.
Merischwand.
Reußegg.
Sind.
Meyenberg.
Auw.
Herben , Landgut.
Beiuwpl.
Bcnzcnschwyl.

Mnri.

Boöwpl.
Bünzen.
Anmerkung.
kreuzt sich nirgends.

einer

Reise durch den ganzen Kante»
Aargau.
Ankunft von Bafel her.
Waldhüsern .
Schiffe oder anfd^
Wohleu .
Achse über Esch
Göslikon .
Moscn im Luzernen
Tägerig .
Gebiete nach Be >»'
Mellingen
.
wpl.
Büblikon .
Ncinach.
Birrhard .
Leimbach.
Brugg .
Zctzwhl.
Stalden .
Kulm.
Effingcn .
Liebegg.
Bötzen .
Gränichen.
Hornuffen
Suhr.
Frick .
Mnhen.
Ucken.
Schöftland.
Herznach .
Schloß -Rued.
Dänschbürcn .
Kirch -Rned.
Ueber die Staffelegg .
Schmid -Rued.
Küttigen
.
MooSleerau.
Biberstein .
Kirchleerau.
Aucnstcin .
Staffelbach.
Wildcnstein .
Wittwpl.
Fähre in der Au .
Bvttcnwyl.
Wildegg .
Zofingen.
Niederlenz .
Aarburg.
Lenz bürg .
Oftrinqeu.
Händschiken .
Lautcröacher Bad.
Billmcrgen .
Savcnwyl.
Hilfikon .
Kölliken.
Sarmenstorf .
Ober -Entfeldcn.
Seen gen .
Uutcr -Entfcldcu.
Tcnnwpl .
Ueber den Distelbew
Meistcrschwanden .
Aar au.
Fahrwangcn.
Entweder auf einem

Kein Ort

H . Reisen
L . Eintägige
Aarau.
Küttigen.
Papiermühle.
Benkenbcrg und Weiler.
Wölfliswyl.
Ober -Frick.
Gips.
Frick.

wird zweimal berührt ; die Reisel '^
auf

leichten

Fahrt

Wagen.

ins Frickthal.
Uekcn.
Unter -Herznach.
Obcr -Herznach.
Dänschbürcn.
Ueber die Staffelegg.
Küttigen.
Aarau.
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ssl- Dreitägig
Aar au.
Küttige » .
Ueber die Staffclegg.
Dänschbüren.
Ober - Herznach.
Unter - Herznach.
Ueken.
Trick.
Oeschgm.
Ecken.
Stein.
Siffeln.
Lanfcnbnrq.
Rhein - Snlz.
Schwaderloch.

e Ercnrsion

an den Rhein.
Lcibstatt.
Leuggcrn.
Fähre , über die Aar.
Klingnau.
Groß - DöttingenWürelinaen.
Fähre über die Aar.
Stilli.
Rain.
Brngg.
Bad Schinrnach.

NupperSwhl.
Rohr.
Aarau.

Anmerkung
. Wer die beiden Fähren vermeiden will , kann
Agenden etwas holperigen Weg einschlagen:
Laufenburq.
Hvttwhl.
Nheinsulz.
Mandach
MeltauBilligen.
Wyli.
Stllli , und weiter wie vorher.
lV- Eintägige
Aarau.
Küttlgen.
Papiermühle.
Ueber den Benkcnberg.
Zum Weiler Denken.
Wölfliswyl.
Oberfrick.

O . Luftfahrt
Lenzbnrg.
Schaffishclm.
Seen.
Nieder - Hallwhl.
Hallwpl.
Boniswyl.
hcutwyl.
W »l.
Beinwyl.
I?

Fahrt

um den

An reisende

ins Frickthal.
Ueken.
Untcr - Herznach.
Ober - Herznach.
Dänschbüren mit Urgiz.
Asp.
Ueber die Staffelcgg.
Küttigcn.
Aarau.
Hallwylcr

- See.

Mosen und Esch, beide im
Luzcrncr- Gebiete.
Fahrwangcn.
Meifterschwandcn.
Tennwpl.
Secng cn.
Gglischwyl.
Ammcrswyl.
Lenzbnrg.

Botaniker.
^ Ihnen können Wanderungen in die Jura Berge empfohlen wer,
L? ' Diese sind der Hnngerberg , die Egg
zwischen Erliöbach und
-öligen , die Wasserst,,h , die drei Asperstreichcn , die
Staffelcgg , der
vvnrberg und seine Aeste. Von da kann man bald zu
Küttigen Er-

frischungen finden . Die Gisläfluh erfordert schon längere Zeit
Rückkehr in die Herberge.
Sumpfpflanzen findet man im alten Scheibcnschachen bei Aara «,
in den Resten der kleinen Aar , in Wydler 's Gmnpen , im BäeM
Gießen , in den Niederungen am Wege nach ErliSbach , in den Su >»'
pfen bei Entfeldcn und in den Gräben bei Suhr.
tz . An reisende
Mineralogen.
Hinter Küttigen in den Thälern an der Wafferfluh iMd in de"
Bächen am Fuße des Küngsteins und der Staffelegg findet man Stre^
tianiten , im Walde , wo der Rombach entspringt , Eiscnbohnerz , ^
der Staffelegg Gpps von mchrern Farben , allerlei kohlensaure Kn"
arten , Rogenstein , schöne Schwefelkiese , Bersteincrungen mancher " e
Gryphiten , Terebratnliten , Ammoniicn , Belemnitenrc-

Uebersicht - er Postkurse im Kanton Aargau.

Berner - Kurs.
Zofingcn , Aarburg , Kreuzstraße.
Bern , Frciburg , Neuenburg , Waadt , Gens , Wallis ,
Staaten , südliches Frankreich.

sardinifi^

Ki unde

Täglich.

MitE
Aarau .
Kreuzstraßc
Morgenthal
k
„,
Langenthal.
Burgdorf.
Bern .
„
Burgdorf .
Langenthal.
Morgenthal
„
Kreuzstraßc
Aarau .

.
.

Abgang
».
Ankunft
Abgang

12'/r

.

Ankunft . . .
Abgang .

.

,
.
.

Ankunft.
Abgang .
->.
Ankunft.

Verbindung von Zoflngen mit der Berner Nachtpost und
dem Zürcher Eilwagen.
Nachtpost . Abgang von Zofingcn nach Kreuzstraßc
„ ' „ Kreuzstraße nach Zofingcn
„
„ Zofingcn nach Kreuzstraße
Kreuzstraße nach Zofingcn
Eilwagen
. Abgang von Zofingcn nach Kreuzstraßc
ll
„
„ Kreuzstraße nach Zofingcn
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Zürich

- Bern.

Stunde.

^glich.

Vor ^ ach
Eilwagen.
Mittag.
Zürich .
Abgang.
Ncnenhof .
8
„
.
Baden .
„
.
87 Mcllingen .
„
97.
Mäggciiwyl .
„
.
Lenzburg .
„
1»7.
Aarau .
Ankunft.
117,,
12
Abgang.
Kreuzstraßc .
->.
Morgcnthal .
Ankunft.
2^ 4
„
3
Abgang .
Herzogenbuchsce.
Kirchberg.
Bern .
8
Ankunft.
^ Verbindung »an Aarburg mit der Berner Nachtpost und
dem Zürcher Eilwagen.
^ »chtpost . Abgang von Narburg nach Kreuzstraßc
67„
„ Kreuzstraße nach Aarburg
77„
„ Aarburg nach Kreuzstraße
9
67 Kreuzstraßc nach Aarbnrg
^ " wagen . Abgang von Aarburg nach Kreuzstraße
117„
„ Kreuzstraße nach Aarburg
2

Zürcher- Curs.
^zbnrg , Baden , Zürich , Thurgau , St . Gallen , Appenzell , Graubünden , Klarus , Schwyz , Bayern , Oesterreich , Polen , Rußland,
Türkei , Orient.
Stunde.
A arau
- Zürich.
Vor ^Nach
Nachtpost.
Mittag.
Aarau.
11
Abgang .
Lenzburg.
127 .
'
127Othmarstngcn.
.
1
Meliinqcn.
Baden.
2
Ncnenhof.
27 Zürich.
Ankunft.
47 3
Abgang.
z
"
Neuenhof.
.
Baden.
57 Mellinqen.
„
.
67 7
Othmarsingen.
Lenzburg.
77i
Aarau.
87 Ankunft.
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Bern
Täglich

.

Stund

- Zürich.
Eilwagen.

Bern.
Kirchberg.
Heriogcnbuchsee.
Morgcnthal.
Kreuzstraßc.
Aarau.

Abgang
Ankunft
Abgang

>

6
11
'/»
12

11

2,

Ankunft
Abgang

Lenzburg.
Mäggcnwhl.
Meningen.
Baden.
Neuenhof.
Zürich.

«-

Vor ^N-t
Mittag'

r '/-

3'/4

z'/r

d

ö

8

Ankunft

Zürich - Baseler - Curs.
Einerseits
: Baden , Zürich , östliche Schweiz , Wkrtcmberg , Baic «"'
Oesterreich u . s. w.
Andererseits
: Rhcinfelden , Basel , Basellandschaft , Großherzig'
thum Baden , Frankreich u . s. w.
TagcurS.
Stunde.

Nachtcur »'
StundeTäglich.

Vor ^Nach
Mittag

8'/ - ^
1»'/2
11

Züri

12

'/2'/»
3'/»

ch.

Abgang

Ncuenhof.
Baden.
Brugg.

12

8'/10

'/-

Kri 'ck.
Stein .

I>.

4V» Rheinfclden.
7
Basel.

11V»

Rhcinfelden.
Stein . I».

'/»
1'/» Frick.
3'/» Brugg.
4'/» Baden.
5
Neuenhof.
7
Zürich.

12

Vor §
Mittagli'/l

s'/r
g

10

Ankunft
Abgang
Ankunft
Abgang
Ankunft
Abgang

IV»
tV-

3
5

ö'/r

8>/r

Ankunft
Abgang

io/i
itV'

IVAnkunft

2'/3
5

Ä
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Verbindung von Lanfenburg mit dem Aarau Baseler - und dem
Zürich - Baseler - CurS.

^agkurs.
Stunde.

Täglich.

Nachtkurs.
Stunde.

^ °r s Nach

Stein
- Laufenburg.
Vor ^Nach
Mittag.
. Stein .
Abgang
1
. . . >1.
. Lanfenburg .
Ankunft
. . .
2 >/r
Laufenburg .
Abgang
. . . >1.
11
3 '/a
Stein .
Ankunft
. . . >1.
12 '/»
Stein .
Abgang
. . . A.
5
Lanfenburg .
Ankunft
. . . >1.
b'/.
e . Wen » in Stein keine Poitreiscnde
nach Laufcnburg sich
^linden , so geht die Postchaise erst Morgens
5 bis 6 Uhr ab.
. ^ .<1 6 . Diese Fahrte » finden nur
dann statt , wenn Postreiscnde
"chanden sind.

Mittag.

r
bl/4

^

Aarau - Baseler - Curs.
^ckihal , Basel , Basellandschaft ,
Frankreich , Großherzogthnm
Baden , westliche deutsche BundeSstaatcn ,
Belgien , Nieder¬
lande , Dänemark , Schweden , Norwegen ,
Großbritannien,
Amerika , Colonien.
Stunde.
Täglich.
Vor Nach
Abgang

^ 'infelden.
Nein
I».
"rau.

10

'/-

12Pi»

b.
A °i» selden.
^ " sel.

Mittag.

1'/-

Ankunft
Abgang

3
5

2
4

5'/-

«'/»

Ankunft

Aarau - Schaffhauser - Curs.
Schinznach , Bruag , Zurzach , Schaffhauscn,
Baden , Würtembcrg , Bayern.

8 '/-

Großherzogthnm
Stunde.

Täglich.
^ '" znachcr-Bad

Abgang

Vor ^Nach
Mittag.
10

ir-li
L,

3
t" /-

12

'/-
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Stunde

Täglich.
Echaffhausen .
„
Iestetten .
Zurzach.
Brugg .
Schinznacher-Bad .
Aar au .

Ankunft
Abgang
„
„
„
„
Ankunft

.

!

Vor ^Noch
Mittag.

7'/lt»
lt

.
-

S'/e
7

Aarau - Luzerner- Curs.
Kulmerthal , Münster , Luzern, Unterwalden, Schwyz, Nri, Tesß"Italien.
Stnnde
Vor Nach
Täglich .
A a r a u - M n n st c r.
Mittag.
Aarau .
Abgang . .
üs/r
Reinach u.Menziken. „
. .
1U
Münster.
Ankunft . .
12
„
Abgang .
I
Menzikenu. Reinach. „
. .
Aarau .
Ankunft . .
Luzern
Luzern .
Münster.
„
Luzern .

- Münster.
Abgang
Ankunft
Abgang
Ankunft

. . . .
. . . .
. - . .
. . . .

fBasel - Luzerner- Curs.

Vl
Einerseits
: Baselland , Basel , Frankreich u . s. w.
Andererseits
: Surfte , Luzern, Unterwalden, Schwyz, Nri , 2^ '
stn, Italien rc.
Zü
Tagwagen.
Nachtwagt^
Stunde.
St » " »c.
Täglich.
Vor Nach Ne
Vor ^Nach
Mittag
Mittag.
7
Basel.
Abgang.
Abgang.
8'/e
Liestal.
Ölten.
1P/4
Ankunft.
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^agwagcn.
Ttunhx.

Nachtwagen.
Stunde.

Täglich.

^ °r >Nach

Vor ^Nach
Mittag.
10

Mittag.
-3 '/4

137IV-

3'/4

47-

7

7

127p/4

2

Ölten .
Aarburg .
Kreuzstraße .

Abqang.
Ankunft.
Abgang.
Ankunft.
Abgang.
Ankunft.
Abgang.

Zofingcn .
Surfte .
Luzcrn .
„
Suriee .
Zostngcn .
Kreuzstraße .
Aarburg.
Ölten .'

27574

Abgang.
Ankunft.

. Der Tagwagen
"dbst von Zürich

Liestal.
Basel.

Abgang.
„
„

1«7llp/r

„
„
Ankunft.
Abgang.
„
„
„

27»

Ankunft.
Abgang.

3ft3
97-

17-

4

9
117 -.
tV»

«7-

8

Ankunft.

steht an der Kreuzstraße im Anschluß
mit dem
nach Bern
täglich durchgehenden Gilwagen-

Aarau - Solothurner - CurS.
^te » ,

Oenstngcn,
Neucnburg.

Dürrmühlc

, Solothurn

und Route , Viel

und

Stunde.

^Abnenwcrd.

Täglich.

Vor ^Nach
Miltaq.

Abgang

i»711

Men.

>k»t,ngen.

2

^rrniühle.
Kothurn.
^rnn 'chle.

27-

Ankunft
Abgang

4

4
57-

<>
8

Ansingen.

^eucnwerd.
^»kau.

u'm. v. Aargau . II.

12

9
9'.-

Ankunft

17
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Aarau - Zuger - Curs.
Muri , Luzern , Zug,

Lenzburq , Wohlen , Bremgarten,
Üri , Tesfin , Italien.

Sonntag , DienM'
Freitag.
Nachtwagcn^
Stun
Vor Nach
Mitt

Montag , Mittwoch,
Donnerstag , Samstag,

Tagwagcn
Stunde.

Aarau

Vor ^Nach
Mittag.

5Vs
6^ 4

8

8Va
9^ 4
lO

ll '/e
127-

2
27.
3>/t
4
572

6'/-

Abgang.

„

8'/4
8-/ -.
9
IN'/r

7-/.
8

11 7a

1

1'/»
IV»

2

„

37-

Ankunft.

47-

SinS.
Abgang.
Ankunft.
Abgang.
Ankunft.

12

17

0 V2

„
„

Zug.
SinS.

I1V2

„
„

Ankunft.
Abgang.

Muri.
Boswpl.
Brcmgartcn,
Bülisacker.
Wohlen.
Lcnzburg.
Aaram
Zug-

1»

-Eins.

Aarau.
Lenzburg.
Wohlen.
Brcmgartcn,
Bülisacker.
Boswyl.
Muri.
SinS.

Schwyi'

Zng.

9711
11
127-

Postbotenkurse.
Nach allen von der Poststraße
Postverbindung
Einfache

vermittelst
Briese .

abgelegenen Gemeinden wird ^

^
Staatsboten unterhalten .
Als solche werden diejenigen Briefe tar > '

^
welche keine Einlage haben und unter V» Loth wäge » .
Briefe . Briefe können zum Einschre '^
Recommandirte
aufgegeben ( recommandirt ) werden . Für die Einschreibung » er
bei der Aufgabe 2 Kreuzer bezahlt , überdieß unterliegt der ^
,
wenigstens der Tare eines doppelten Briefes .
Adressen . Sie muffen deutlich und vollständig sein , beso«^
nach kleine» Städten oder Dörfern soll auch die Provinz oder
näheres Kennzeichen beigefügt werden.
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Aufgabe . Für die Posten , welche Abends nach
7 >/r Uhr bis
Morgens vor 8 Uhr abgehen , folgende:
Jür Valoren , Waaren , recommandirtc oder
frankirte Briefe 6'/z Uhr;
»ur die übrigen Briefe 8 Uhr,
Für die von 8 Uhr Vormittags bis 7^/z Uhr
Abends abgehenden
kosten ist die Zeit zum Aufgeben:
Von Valoren , Waaren , recommandirten
und srankirten Briefen
wenigstens eine Stunde , bei unfrankirten Briefen
wenigstens
eine halbe Stunde vor der oben angegebenen
Ankunftzeit des
durchgehenden Postwagens,
^ Zur Ausgabe und Herausgabe von
sind die Post, »rea „r Morgens im Sommer um 7 , Postaegenständcn
im Winter um 8 Uhr bis lt
^
^' °n ^ Uhr bis 0 Uhr Abends geöffnet .
Jedoch
wird wähend der Spedition kein Bescheid ertheilt.

Zweiter Theil.
Beschreibung der Orte des Kantons AargaU
in alphabetischer Ordnung.
A.
A a , die , ein Flüßchen , das bei dem Schlosse Hallwyl aus dc
Hallwyler -See abfließt und auf seinem Laufe der Fabrikation wickM.
Dienste leistet . Bald nach seinem AnSstuffc treibt es eine Sägmum '
in Niedcr -Hallwyl dient es einer Baumwollenspinnerei , in Seon
einer solchen und einer Papiermühle ; zu Lcnzburg und in Niedern ' '
belebt es Walke » , mechanische Werkstätten und mehrere FabrikO'
gerade ehe es bei Wildcgg in die Aar fällt , bewegt es noch die Rätsi
der Manufactur des Herrn Laue . Im Lnzerncr -Gcbicte sammelt I'"aus den Bergen bei Eschcnbach das Flüßchen Aa , geht an Hochde
hin und mischt sich bei Baldegg mit dem See von Baldcgg oder Hcid«
kömmt bei Reichensee wieder daraus hervor und ergießt sich bei
in den Hallwyler -See.
Aa , die , heißt auch das Büchlein , welches von der StasscW
herabkömmt , Strontiane mitbringt und sich weiter unten mit dem D ^ r
bache von Küttigen vereinigt.
Aar, die , dieser mächtige Strom HelveticnS , entspringt im Ber^
Oberlande unter den gewaltigen Gletschern auf der Grimscl im
thale der Obcraar , und tobt aus den Klüften der Finsteraar und e'
Lauteraargcbirgc , in einer Höhe von 6270Fuß hervor . Man kann den» '
mit welchem schauderlichcn Gcbrause sie aus solcher Höhe über Felsig
wände herabstürzt , bis sie das Gnttannenthal
erreicht . Erst hier , »"A
dem sie mehrere Bergbäche von beiden Seiten her aufgenommen u"
etwas ebner » Boden erreicht hat , mäßigt sich ihr Ungestüm . Ihr inM>
trübes Wasser rauscht durch das Hasliland zum Brienzcr -Scc , aus
es gereinigt über die Landenge am ehemaligen Kloster JntcrlE
hinfließt und durch Unterseen in der Thuner -Sec fällt . Nach ihr'
Austritte bei Thun in die Niederungen richtet ihr Anlauf viel Schs °>
an und verschlingt durch steten Uferbau große Kosten . Hufeisenför »"
windet sich der Strom um Bernd festen Fclscnboden , umschlingt »er
wärts gewandt einen geräumige » Wald nnd kehrt , die Halbinsel Art
garten bildend , bis nahe an Bern zurück. Dann eilt er westwärts,
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^e Sanc , die durch die Gewässer der Sense verstärkt
ist, aufzunehmen,
»»d grht nordwärts nach Aarbcrg . In der
Gegend von Buren biegt
^ Üch in wunderlichen Krümmungen nach Ostnordost
, stießt Solothnrn
W und „ iuimt nicht weit davon die Emmc anst
,
Bei Morgenthal fängt die Aar an , den Kanton
Aargan zu bcspüIn der Nähe von Aarburg mischt sich mit ihr die
Wiggcr . Bei
«en, Fclscnpaffe Clus strecken sich vom linken Ufer
her flache Klippen
in den Rinnsal herein und drängen den Strom an
den Fuß des
^ »rtburgcnbcrgcs . Unterhalb Ölten weicht sie
wieder von ihrer Nichab und streicht in mancherlei Krümmungen durch
das SolothurnerUcbiet. An der Mündung des Büchleins , unweit der
Mühle von Wöschh », tritt ste wieder in « Aargau , Zerstörungen
anrichtend . Zu Aarau
segnet ste einer Brücke , die ste schon oft weggerissen
hat . Unweit
mrran vereinigen die Snhr und die Wyne , zu
Wildcgg die Aa und
ü' Bünz ihre Gewässer mit dem ihrigen .
Handfähren z» Biberstei»
Anenstcin heben für Wanderer die Wegsperre zwischen beiden
Ufern
zn Au bei Wildcnstein bahnt eine größere Fähre
den Uebergang
für Wagen.
An der Felscnecke bei Altenbnrg zerschellte der rasche
Strom schon
Asnches Schiff , bis die Regierung die gefährlichste » Klippen
wcgsprengen
»kß. An der schicklichsten Stelle baute die Stadt
Brngg ihren dauer¬
ten
großen Schwibbogen von einem Ufer zum andern ; das
einge¬
hängte Gewässer vermag ihm nichts anzuhaben .
Werder oder Flußtli , aus Kie « und Sand vermag cS da und dort
anzulegen , wo dann
"aniälig Weiden und Erlen grünen , bis der Boden fähig
wird fleißi¬
gst» Anwohnern als Pflanzland zu dienen.
. Nicht weit unterhalb Brugg begegnet die Aar
der Reuß , die selbst
ansehnlicher Fluß ist ; ihre ' Wasscr habe » sich kaum gemischt
, so
^ffen sir i,, gemeinschaftlichem Laufe bei Vogelfang die
kläre Limmath
die auch ein beträchtlicher Flnß ist und sich zur Aar
gesellt , in der
^dößc N' ic eine junge Braut zur ältern Base .
Weiter abwärts in
k?r Stillt verstehen die Schiffer , ungeachtet
der starken Strömung,
große Fuhrwerke mit ihren , Gespanne über die
Wasserfläche zu
sthen. Bei Döttiugcn schützte der mächtige Strom 176 !)
das
Kelvoticn vor der Verwüstung durch zwei feindliche Heere . westliche
Zwischen
>oblc„ z und Gippinge », !>3i>F . über dem Meere , führt
die reiche Aar
"ex, Vater Rhein mehr 'Wasser zn als er selbst
mitbringt . Mit Fischen
? »»cher Art sind alle diese Flüsse bevölkert , schiffbar
und dem Gcwerbs»kiße große Vortheile gewährend.
^ Aaran, Bezirk , im Kanton Aargau , besteht
aus vier Kreisen
Man , Äntfclde » , Kirchberg und Snhr . Diese
enthalten folgende
Gemeinden : Aarau , Biberstein , Buchs , Dänschbürcn ,
Utfelden unteres , Erlisbach , Gränichcn , Hirschthal , Entfelden oberes,
Küttigen , Muhen,
? °hr , Snhr . Rcformirtc Kirchen befinden sich in
Aarau , wo die duldXtn>.
>--»
ninic Bürgerschaft ^ auch die Ausübung
des katholischen Gottesdienstes
stattet ; zu Kirchberg für Biberstein und Küttigen ; zu
Dänschbnren
tür Asp ; Obcr -t^ ntfelden auch für Nnter -Muhcn ;
Ober - Erlisbach
?,»ch für die Neformirten von Nnter-Erlisbach; Gränichen
; Snhr auch
Rohr ; Buchs , Hunzischwul und Nnter - Entfelden .
^ber - Muhen besuchen die Kirche zu Schöftland im Hirschthal und
Bezirke Kulm.

Der Bezirk zählte ' im Z . 1837 17,389 Einwohner , Bewohnte Gebäude
mit Ziegeldächern sind 1138 , mit Strohdächern 968 ; Gebäude oh»/
Wohnungen mit Ziegeldächern 435 , mit Strohdächern 51 . 3 Ziegen
brennereien , 1 Brennerei hydraulischen Kalkes . — Aus den Felder»
gedeihen Getreideartcn
aller Gattungen , Hülseufrüchte , Erbsen u»°
Erbäpfel . Der Weinwachs zu Aaran am Hnngcrberge , zu Erlisbakw
zu Küttigen und Bibcrstcin ist gesegnet und liefert ein gutes Getränk
— Durch diese» Bezirk ziehen sich die Hauptstraßen zwischen Bern »»"
Zürich , die Landstraße über die Staffelegg nach Basel , die große Straß/
nach Ölten , die Landstraße über Gränichen und eine andere über Schäl»
land nach Luzern.
Aarau , Kreis , umfaßt die Stadt Aarau nebst ihrem Stadt'
banne im Weier , auf der Tclli , im Binzenhof und zu Roggcnhausc »'
3 Getreidemühlen , 1 Säginühle , 1 Schlcifmühle , zwei Ziegelbrennereien , mehrere Fabriken betreiben hier ihre Geschäfte . Zu Kreiswahw»
werden durch die Stadtweibel
alle Stimmfähigen
eingeladen . D »°
Eisenbergwerk an, Hungerberge ist aus Mangel an Abnehmern »»»
an Brennholz eingegangen.
Aarau , Hauptstadt des Kantons Aargau . Ihre topographische»
Eigenheiten wurden schon im ersten Bande bei der Beschreibung de°
Kreises Aarau und der physischen Beschaffenheit ihrer Lage und de°
Bodens sammt den Spaziergänger : in der Umgegend derselben treulich
angegeben . Hier wollen wir ihre übrigen Einrichtungen und Wer»
Würdigkeiten anführen.
Die oben angezeigten Beobachtungen des Thermometers zu Aar »»
gaben die mittlere
Temperatur
Morgens 9 Uhr — 6«,3726 ) mittlere
Temperatur
zu Aara»
Mittags 12 Uhr — 8»,4746 l
— 7°,9175 Reaumur.
Abends
3 Uhr — 8°,90521
— 9»,8l >69 Centesimal.
Zu gleicher Zeit war der mittlere
Barometerstand
zu Aara»
Zoll . Linie«.
Bei mittlerer Wärme deö
Morgcnö 9 Uhr — 26 11,2450
11,98 Reaumur
Mittags 12 Uhr — 26 11,1166
12,23
Abends
3 Uhr — 26 10,9165
12,59
Mittel aus allen — 26 11,1033
12,27 Mittel.
Aus diesen Angaben folgt die Höhe des Beobachtungsortes Z»
Aarau
über der Meeresfläche
— 385 Meter — 197,5 Toisi"
— 1185 Pariser Fuß.
Der sel. Hörner
setzte sie — 1238 ; Hr . Haupt », , (In ^ önio«' '
xöoxiapüe ) Michaelis
auf 1218 ; Hr . Haölcr
auf 1140 Par. Flch'
Die geographische Länge nach Haöler
ist — 25» 38 ' 45 " östlich
Ferro , die geographische Breite oder Polhöhe — 47» 23 ' 31 " .
Aarau hat 510 Wohngebäude mit Ziegeldächern , 2 Häuser »>^
Strohdächern , 256 Gebäude ohne Wohnungen mit Ziegeldächern , »»,
1 Nebengebäude mit Strohdach ( 1840 ) . — Einwohnerzahl : 4057 P »»'
sonen . Stadtvcrmögen : 369,264 Franken . Armenqut : 146,008 S»'
74»/ » Rp . ( 1839 ) .

2K3
- . Die Stadt hat nur eine Pfarrkirche , in der aber durch Vergünaguiu; der toleranten Protestanten
auch die katholischen Einwohner
Gottesdienst abhalten . Durch geschickte Eintheilnng der Stunden
erden alle Collisionen vermieden . Wahrhaft christliche Bertragsamkcit
' " mag
wohl
leisten . Seit die Ochsische Constitution den Ne^eruugssitz HclvcticnS nach Aaran verlegte , und die Unterbringung
A Dieasterien und der zahlreichen Behörden vielfache Bcrmehrnngen
d? Wohngebändc erheischte , erweiterte sich die Stadt in beträchtliche »,
^iaße . Die neue Borstadt in Osten , die Rcgicrnngsgebändc in Süden,
vrn . Herzogs weltlänfigc Fabrikgebäude ln cßcn dieser Richtung , andere
o»brlkc„ auf der Telii , im Wcicr u . s. w . gewährten ansehnlichen Zn^chs . Bei Aufzählung der Fabriken haben wir mehrere Häuser geA »t , die einer Menge Arbeiter Brod geben . Von der KantonSIwulc ward oben in einem eigenen Artikel gehandelt ; ebenso von
AKanton
Sbibliothck
. Die Gesellschaft
für vaterländische
?^cktnr, welche seit ihrer Stiftung im I . l8l0 schon so viel Gutes
"leistet hat , habe » wir gleichfalls schon bei den übrigen Gesellschaften
Kanton kurz beschrieben . Im Stillen thätig ist die FreimaurerNkllschaft zur Brndertrcne , die der Oberleitung des Hrn . Hcinr . Reinig,
mßuerländer anvertraut scheint. Der berühmte Schriftsteller Hr . Heinr.
Bchokke hat sich an der Blnmenhaldc , jenseits der Aarbrückc , ein ei¬
gnes schönes Hans in italienischem Geschmacke erbaut , in der angeAmsten Lage an eine », sonnigen Bergabhange , von Gärten umgeben.
schönere Garten sind seine vielen aufblühenden Kinder . An ihm
ßAg in Erfüllung , was Psalm l28 . V . 1—4 wahrsagt . — Großmüthig
b»d wohlthätig hat der Edelsinn reicher Bürger von Aaran , auch seit
«er Stiftung der KantonSschnle im 1 . 180l bis auf unsere
Tage , fort¬
wirkt . Kaum hatte Hr . Karl Hcrosee 25,000 Fr . zur Begründung
A GewcrbSschulc geopfert , so wetteiferte mit ihm Hr . Georg 'Hniizikcr
"^rch gleich beträchtliche Gaben . Jünglinge , die zu ihren
Gewerben
w Handwerken gelehrter Sprachen nicht bedürfen , erhalten hier Un.kricht in Kenntnissen , deren ein gebildeter Mann in unsern Tagen
Mt entbehren darf . Solche Jünglinge sollen in mathematischen Wissen'chastcn , in phvsikalischcn und naturhistorischcn Borkcnntniffcn so weit
Wanschrcitcn , daß sie in der Fremde , oder auf Reisen , oder beim Leguter Beschreibungen und Anleitungen sich neue Entdeckungen und
fliehe
Bortheile anzueignen fähig werden . Deßwegen läßt man es
?^ch am ZcichnnngSuntcrrlchtc und an Uebungen im Modcllircn
nicht
'chlcii . Hat die Stadt den Knabenschulen zwei trefflich gebaute Häuser
Kiviedmct , so ließ sie ihre Bürgerstöchter
nicht der Gelegenheit zur
Aildung in weiblichen Arbeiten und nützlichen Kenntnissen entbehren.
An suugcrn sowohl als den größer » Mädchen wurden zwei Schnlbonser eingeräumt , in welche die Klassen der Anfängcrlcln und der
" «rtschrcitcnden vertheilt sind- Anfangs blieben die neuen EinrlchtnnW nicht ganz ohne Mißgriffe . Lehrerinnen , die in Nonnenkünstcn,
Abeitcn aus Glasperlen „ . dgl . viel Gcschicklichkeit zeigten , besaßen
l« viel Bcredtsamkeit , daß sie ihre Tändeleien in manchem Hause ,
als
W Hähern Bildung gehörend , geltend machten . Von dieser Berirrung
' "d, „,an aber bald zurück und wählte lieber Anleitungen zu
Arbeiten
w
Geschäften , welche braven Hausmüttern
unentbehrlich sind. —
^luch Kleinkinderschulen
sind eingeführt , in welchen die Kleinen

mit Führung
des Griffels
auf Tafeln , mit Erzählungen
von Thieren
und jungen Leuten , von : Feld , voin Wald , von Wiesen und Gärten
hingehalten
und durch Vorzeigung
von Bildern
ergötzt werden , Sü
bleiben unter guter Aufsicht und lernen etwas ruhiger sei » als zu Hauff'
Man hat nur Sorge
zu tragen , daß sie der nöthigen
Regsamkeit
und
der Jugendlnst
im Freien
nicht ermangeln
, sonst verlieren
sie dasitzt
radieü ihrer Kindheit
und werden frühe verkrüppelt
.
,,
Bald nachdem die Znrlauben 'sche Büchcrsammlung
hicher gebracht
und aufgestellt
war , wollte man eine Lesegcsellschaft
damit verbindenMan
räumte
ihr einige Zimmer
des dritten
Stockes
im Schulhauff
ein ; allein man bedurfte
ihrer bald zn Schulstube » , Da beschloß ch
Lesegesellschaft
Aetien zu sammeln
und in der Nähe des großen Sch ",
Hauses unter dem Namen
Casino , ohne Kcllcrgewölbe
, auf die naa»
Gartenerde
ein kleines nettes Hans mit Zimmern
für Leser z» bauen -.
Kaum war die nette Eabanc hergestellt , so merkte man , daß ihr allerlO
mangle . Die alten Herren
klagten sogleich über Feuchtigkeit
des Bo¬
dens ; der Hausschwamm
mit seinen siebcrgünstigen
Ausdünstungen
fach
sich ein . Man mußte den halb faulen Bretterboden
wegreißen , kellckartige Höhlungen
graben , Grundmauern
auf allen vier Seiten
» nicksetzen und Balken einziehen . Das Dach wurde abgetragen , die Mauer"
erhöht , ein oberer
Stock stieg über dem untern
empor und crhlfch
wieder
seine Bedeckung , Ein " eigenes
Sticgcnhaus
mit Zimmer
ich
die Abwärter
und für andere Nothdnrft
wurde angebaut ; unten wäre
ein Tanz - und Mustksaal
mit elastischem
Boden eingerichtet , oben b»
Zimmer
elegant verziert
und mit Billard
und andern Geräthcn
ver¬
sehen , Da war ein Lesezimmer , das aber Abends
zum Spielziminch
diente . Diese ärgerten
sich gar oft , wenn die Leser in Gespräche
gera¬
then und die Aufmerksamkeit
auf das Spiel
störten . Einige
Nach?
menschen hätten
gern bis Morgens
2 Uhr gespielt . Es entstand
Miß¬
vergnügen ; die Lesegcsellschaft
trennte
sich. Der jetzige Besitzer,
Earl Heroscc , übernahm
das Ganze und richtete ein wirkliches
Caß^
ein mit einer Schenkwirthschaft
, Allein die Pächter , welche die AnD?
übernahmen
, besaßen nicht Gcschicklichkeit
genug die Wirthschaft
>"
ergiebigem
Gange
zu erhalten . Der Herr Inhaber
mußte bald wieich
Aenderungen
treffen . Nur
seiner liberalen
Handlungsweise
hat da»
Casino seinen glücklichen Fortbestand
zu verdanken , — Für ein Thea¬
ter , das doch die Aaraner
sehr lieben , ist kein anderer
Platz vorhan¬
den als die Tuchlanbe
, wo seit alten Zeiten
die Tnchkrämcr
Z" '
Marktzeit
ihre Tnchstände
aufzuschlagen
und ihre Waare » im günstige"
Helldunkel
zn verkaufen
Pflegen , Der Zugang
führt
an den Fleisch¬
bänken vorüber
zu einer Stiege , die nur zwei Personen
ncbeneinandck
das Hinanstcigcn
gestattet . Das Gebäude
selbst ist alt und solid , dck
Saal
etwa 10 » Fuß lang , kann , 50 breit -, die Bühne
nimmt
etwa
40 Fuß der Länge ein , das Orchester
ungefähr
10 Fuß , den nbri -ff"
Raum besetzen die allmälig
erhöhten Bänke der Zuschauer , Der Himch
bewahre diesen Lustort vor plötzlichem Brande , sonst würde er zum schrtch
liche » Jammerplatze
, Zu Apfclhauscn
, an der Ecke des Gartens
der
Hrn . Rothpletz , wo die Landstraße
zum Armcnhanse
am Apfclbanserwech
vorüberzieht
, wäre ein sehr schicklicher Platz
für ein neues Theatr "Dic Ecke ist so beschaffe », daß die Erben ohne ' bedcutende Verunstaltung
ihres Gartens
um guten Preis
wohl ein Stück Land abtreten
könnte " -
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St ^dt würde dann ohne große Kosten ein artiges Schauspielhaus
^uf erbauen , ohne der Thalia gar zu theure Opfer zu bringe ».
Seit dem I . 1810 hat die Stadt große Veränderungen
erlitten,
sck
hatte den breiten Thurm ( Zeitglockeuthnrm ) , der stch zwia-en dem Kaufhause und einem gegenüberstehenden Gebäude über einem
Mrn Stadtthore
erhob u»d eine große Uhr trug , stark verletzt , seine
Aalten und Riffe ließen einen baldigen Einsturz befürchten . Der
wdtrath ließ ihn also abtragen , 1812 . Ein anderer gar breiter Thurm
, hob sich
Osten zwischen dem Gasthofe zum goldenen Ochsen und
A gegenüberstehenden Wohnung Hrn . Doctor Zinhosts , und schirmte
,^ L°rcnzenthor , vor dem eine ' Brücke über den Stadtgraben reichte,
der
Zu»r Vergnügen des Volkes ein paar Hirsche genährt wnrM Dieser Graben zog sich um die Stadt von dem nördlichen Felsen» a>wze bei der Hcroftc 'schcn Haldcustiege bis zum obern oder Hirzcn,Ar . Mau traf Anstalten , denselben auszufüllen . Da eben die ReOAstgSgcbäude errichtet wurden , 1816 bis 1822 , mußten die Ketten.--? mnge den Abraum und allen Schutt auf Karren zum Stadtgraben
>^ en und in die Tiefe stürzen . Auch von andern Gebäuden der
»ladt ward aller Abfall dahin gebracht . So entstand nach einigen
Aren fester , ebener Boden , auf dem ein angenehmer Schattcngang
^ Blnmenreihen angelegt ward . Die Errichtung einiger Buden auf
- ? Brücke beim obern Thore hat ihm aber großen Schaden gebracht,
die schöne Aussicht ins Aarthal gegen Ölten hinauf gänzlich
h"Ackt und der hübsche Spazicrgang , wie ein Nonnengartcn , düster
-." schloffen ward . Znm Andenken an den Hirschengrabcn ließ der Beeiner Bierbrauerei sein Haus daneben mit einem stattlichen Hirsche
, Mim . — Auch das nördliche Thor zum Brückendamme ward ab,Aochen ; die Stadt kaufte ein paar verengernde Häuser an , ließ sie
«bi- . cißen und den Zugang erweitern . Der Boden ward erhöht , der
-"Ichüssige Steig ebener gemacht , der Straße rechts und links eine
sintere Neigung gegeben zum großen Vortheile aller Fuhrwerke , die
^ darauf bergan bewege» müssen.
Tavcrncnwirthshäuscr
sind in der Stadt:
g 1- Gasthof zum goldenen
Ochsen , mit schöner Aussicht , ander
wo ehemals das Loreuzerthor stand und jetzt die Lorenzcrstraße
^ d der neuen Vorstadt her in die Stadt tritt , auf den Fundamenten
b . ehemaligen Barfüßerklostcrs . Vor dem hübschen Gebäude ver¬
altet sich ein ebener Platz , der dem Militär oft zu Uebungen dient.
/ Gasthof znm wilde » Man », in der Vorstadt , wo die Oltcnerstraße
Raine her gerade auf ihn zuführt , nicht weit vom Posthause , mit
?Mu » igen und zahlreichen Zimmern ; die Gebäude reichen rückwärts
»» den Stadtbach hinaus . 3. Kasthof znm wei ßcu Nößli , neben
A Kaufhause . 4 . Gasthos zum Storchen
, in der Nähe des Ochsen
der Lorenzengaffe . 5. Wirthshaus
znm Schwert,
in der Hanptgegen das Rathhans . 6 . Wirthshaus zur Kro n e, tu der Krönen¬
de . 7 Wirthshaus
zum Löwen, das letzte der neuen Häuser in
, stneucn Vorstadt . Einst war an der Stelle des jetzigen NegierungS?,d»ndes das Wirthshaus
zum Leuen , jetzt hat man das Tävcrnrecht
, 'kher oerfejzi . 8 . Wirthshaus zur neu cn Brücke , am Brückendamme.
A Schachengrimd erbaut und aus der Tiefe erhöht , mit ringsum freier

Aussicht und schönen Zimmern , erst seit kurzer Zeit mit einem Tavern
rechte begabt . 9. Wirthshaus
zum eidgenössischen
Kreuz , an
Stelle , wo sich unten a» der Blumcnhaldc die Straßen nach ErliSbace
und Küttige » trennen , erst seit wenigen Jahren errichtet . Auch
Speiscwirthschaft
Nestaurat
(
) , nahe bei dem Posthause , gcwab
den Reisende » Bequemlichkeiten , UcberdaS hat fast jeder Bäcker »n
viele Metzger die Bewilligung erhalten , als Pintcnschenk Wirlhlchs"
zu treiben . Dem Landvolke und den Fabrikleuten an Markttagen »es
an Zahltagen
fehlt es also nicht an Gelegenheit sich etwas
zu thun.
Die obere Mühle , einst als adeliges Gut , mit einem Thurinass
bezeichnet , am Stadtbache , der hier in einiger Höhe über die Sira»
hinübcrgelcitet ist , mag wohl den meisten Zugang haben ; die »im
Mühle , nahe am Ausflüsse des Stadibaches in die Aar , auf te
Schachengrunde erbaut , fördert ebenfalls viel Mehl zu Tage.
mittlere Mühle , am spätesten erbaut , an einem abgeleiteten Arme "k
StadtbachcS und am obern Borde des Waffcrfakles , wechselt B
oft ihre Pächter , und die Zufahrt ist nicht sehr günstig . Auch ^
Papiermühle , eine Oelmnhlc , eine Ghpsmühle und eine Schleife lA
der nützliche Bach ln Bewegung , — Große Fabrikgebäude besitzt ^
Herren Herzog außer der Stadt auf dem Felde gegen Suhr am stK
bache , der ihre Räder treibt ; die Fabrik der Herren Heroscc an/
Aar , mit Benutzung des Stadtbaches ; die Fabrik und FärberciHH
Georg Hunzikcr 's , 'am Stadtbache und an der Aar ; die Seidenfa "^
des Hrn , Friedrich Feer , tm ehemaligen Gute des Hrn , Meyer;
Vitriolfabrik und die Baumwollcnfabrik des Hrn , Landammanns N
Hcrosee , — In den Gaffen befinden sich wenig offene Plätze,
größte ist der ehemalige Kirchhof neben den Kantvnsschul - und Caß^
gebäudcn ; der andere der Platz vor dem Rcgierungsgcbäude und dt
Post ; der dritte vor dem Wirthshausc zum goldenen Ochsen und ^
alten Cascrnc ; der vierte vor dem Hirzenthore in der ältern Vory^
(Holzmarkt ) ; der fünfte vor den, Stadtrathhansc ; der sechste aus d>
Kirchhofe der Stadt ( Hafncrmarkts , Der Schützenplatz auf dem S»
chen dient auch zu militärischen Uebungen , und die Teilt zum ErcrciO
der Cadettcn und zum Turnen , — Die öffentlichen Brunnen sind
stenS verziert wie der in der Hauptgaffc , der Apotheke Pfleger geg'^
über , der an der Ecke der Kronengaffe beim Kaufhause , und der .
der Lltcni Vorstadt unweit des Kasthofes zum wilden Mann , und d
in einer Nische des ReglerungSgebändcs , Eine nette Form hat auch s»
Brunnen unweit der Mädchenschule , Nicht ohne Verzierung blieben c
Brunnen an der Garteneckc Hrn . Fccr 'S an der Straße beim ZsA
Hause und in einer Nische bei der KantonSschulc , Gewöhnliche Rev
brunnen mit Trögen stehen bei der obern Mühle , auf dem innern Naw'
der Bandfabrik gegenüber , auf dem äußern Raine bei der LithogrMwJ
in der Pelzqasse än der Ecke, auf dem Kirchhofplatzc , am Bachen
dem Brückcnstcigc gegenüber , in der Halde bei dem Gcrbcrthorc n , s
Nur die Brunnen unweit der Ziegclbrcnncrei
auf dein Schachtn »
der Brunnen an der Blumcnhalde , dem eidgenössischen Kreuze geßf^
über , führen Quellwasscr . — Geräumige Gartenanlagcn
finden!
bei den Gebäuden der HH , Herzog , bei dem RegicrungSgcbäude , ,
Lindcnhofc , bei der Scidcnfabrik Feer , bet Hrn . Dr . Theodor Zsch° "
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Frau Wittwe Heros « . Beschränkter sind die Gärten Hm.
^Ender
's , Hrn . Dr . M . Karl Feer 'S, Hrn . D . J . Fahrländer 's an
aus^ ^ de nach Entfeldcn , seines Hm . Bruders des Ä . 1>r . auf dem
Raine bei der Schanze , Hrn . Fabrikbesitzer Georg Hunziker 'S,
Tt ^? ben Rothpletz bei Npfelhausen n . s. w . — An Wäldern hat die
^keinen Ucbcrfluß ; sie besitzt nur den Gönhardwald gegen Suhr,
«i>r
s » f dem Disielbergc gegen Untcr -Entfcldcn , die Waldung
Und
^ °kl,
Wald hinter Noggcnhauscu am Gränzbachc hinauf
°as Obcrholz von den Steinbrüchen bis zum Roggenhauserthälchcn:
, .auf der Südseite der Aar ; den Wald auf dem Hungerbergc auf
r unken Seite der Aar , und den Wald im Asperstrcichen , der 1768
' "gekauft ward .
^
»epu ^ s » s der Geschichte der Stadt Aarau soll hier Einiges anMhrt werden . — Ueber das Gau an der Aar , das Aargau , welches
^ eu großen Umfang hatte und zum transjuranischen Theile des Kö^,g? e>ches Burgund
gehörte , waren schon frühe Gaugrafcn
bestellt,
^che jährlich an ihrer Mallstatt Gericht hielten und die königlichen
AMegenheite » besorgten . Zn diesem Gaue lag eine Grafschaft
f/ " . Der Graf bewohnte einen großen festen Thurm mit 7 Fuß
'»en Mauern , der mit den Wohnungen seiner Diener und den nöthiN Stallungcn umgeben war ; starke Mauer » mit tiefen Graben nmMvffen das Ganze , welches am Rande eines Felsens prangte , der
Wen die Aar hin durch steile , hohe Wände jeden Angriff abwehrte.
rA ? kleine halbe Stunde von diesem Thurme , der die Burg
Rore
lag ein Dorf , auch Rore genannt ; beide waren Eigenthum einer
^frschast , welche in der Burg Altcnburg
unweit Brugg wohnte
/ ." beträchtliche Güter besaß. Windisch und das Händchen umher,
W >kr ir, den Frcien -Acmtern bis hinauf nach Mcyenberg und an der
b"" hinauf bis Bibcrsicin und Rore hießen das Händchen im Eigen,
f "» sie waren erbliches Eigenthum der Familie . Ein Bischof Lan/kns zu Trcviso in Italien , Herr zu Windisch und Altenburg , starb
882 zu Rorschach auf einer Reise zu seinen Verwandten . GnnAnr , Handgraf im obern Elsaß , unterstützte den Sohn des Kaisers
in seiner Empörung gegen den Vater und ward im Z . 952 durch
Achterspruch aller seiner öehcn im Elsaß und Thurgau verlustig erklärt.
§ L» Besitz beschränkte sich also auf die Erbgüter in Burgund , die er
"I alle Weise zu vermehren suchte. Sein Sohn Eanecliii (oder Con/ ") folgte Ihm in seinem Streben nach . Er hatte vier Söhne , Werner,
g? Bischof von Straßbura
ward ; Rudolf , den Landgrafen im Elsaß;
^
den Herrn zu Ältenburg und Windisch , und Bertold , den
^"aftn t„r Brcisgau . Um die Bürg Rore hatten sich bald Anwohner
/besiedelt , und ihre Häuser im 19, Jahrhundert
gegen die streifenden
sAsiarn „ ,lt Mauern und Gräben geschirmt . Rudolf verlangte , Nadsollte die neuen Erwerbungen bei Wahlen und Muri mit ihm
ifUlcn , „ nd bekriegte den Bruder , well er sich dessen weigerte . Im
k^ l097 verbrannte er ihm seine Städtchen Aarau und Brugg , und
Moppte den Raub ins Elsaß . Daraus erhellt klar , daß Aarau der
. Mille Altcnburg gehörte . Bischof Werner gab seinem Bruder RadM Geld , um die Festung Habsburg
auf dem Wlllibaldsbcrge
^ " Pelsbcrge ) zu bauen ! sie stand 1919 bereits auf ihrer Höhe , und
' " nun an schrieb sich dieses Geschlecht nicht mehr von Altenburg,
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sondern von Habsbnrg . Es ist sehr wahrscheinlich , daß immer ein
rwn Altcnbnrg anf der Burg Biberstcin oder auf Rore saß und "sköniglich Bnrgnndischer Beamter die Grafschaft Rore verwaltete . 3
dem Verzeichnisse der Habsburgischen Einkünfte , welches bei Herrgs.
zu finden ist , wird auch Aarau als abgabenpsiichliger Ort aufgcfub ' '
und beim Verkaufe von Bibcrstein und Rore , das ihm an der Os
gegenüber liegt , gibt der Graf Johann von Habsbnrg - Lausend"''
viele Güter zu Rore an den Käufer hin ; ein späterer Herr vonilw
aus Aarau verkaufte einen andern Theil der Güter zu Rore an and»
Abnehmer . Die ursprünglichen Besitzer dieser Güter zu Rore sci,
"'^
durch eine Erbtheilung solches Eigenthum erworben zu haben.
Im I . 1259 ward Ritter Kunzmann von Trüllercy zum erst'"
Schultheißen
erwählt . Im I . 127» stiftete die Stadt das
klostcr Schännis an der Aar , neben dem Haldenthorc , und begabte 's
mit allerlei Vorrechten . Kaiser Rudolf verlieh der Stadt euren b':
stimmten Fricdkreis und besondere Freiheiten , 1283 . Herzog Nlbre»
von Oesterreich ertheilte Freiheiten 1337 . Der Gangraf Heinrich " ,
Rore soll 1337 abgestorben sein und Hans Hallwyl die Burg Rore
Oesterreich zu Lehen erhalten haben . ( Chronik v . Aaran , S . l>.) ^
Zweiter Ringmauer Erbauung und Erhöhung des obern Thur "^'
138k .
z,
Drei Burgen dienten zum Schuhe der Stadt Aarau ; die eh
ward schon angezeigt . Die zweite stand außer der Stadt ( daö stW
Schloßt !) und war Stammhaus
der Edeln Im Thurm , die wA
auSstarben . Nur durch ein Haspelwerk mit einem Korbe soll nia» ^
den Thurm gekommen sein . Nach den Im Thurm hatte sie folge")
Besitzer : die von Königstcin , die von Hcrtcnstein , von Hcidcgg ll^
von Luternau , von Haßfurt , dann wieder von Hcidcgg ; hierauf^
sie Eigenthum der bürgerlichen Geschlechter Schmnziker, ' Namser , LP,i
Frep von Staffelbach , Hnnziker , Mcher . Dieser baute darauf eh'
»e
schönen Saal mit Nebenzimmern . Von ihm erkaufte » das Gcbw"
die Hrn . Gebrüder Herosee . In den Jahren 1803 und 1801 ward '
für eine zahlreiche Pension von Zöglingen der eben aufblühenden
tonöschule eingerichtet . Die jetzigen Besitzer nahmen bisher wohlhabc» , «e
Micthlcntc in den Zimmern des festen Thurmes anf . ( Chronik,
Po
Die dritte Burg der Edeln von Stieber
stand bei dem obern ^
Hirzcnthore . Der noch wohl erhaltene Thurm daran dient jetzt
als iWarte und Glockenthnrm . Die Bewohner der obern Vorstadt
ß>»
Angehörige der Familie Stieber.
'el>
l>
!e
Im I . 1369 erklärte Herzog Albrecht IH . durch seinen Br »^ ,
Leopold die Bewohner der Vorsiädte zu Bürgern von Aarau und '''
>«.«
lieh ihnen gleiche Rechte . Im 1 . 1371 erklärten dieselben Herzoge
dir
Burg Rore zum Freihofe und verliehen sie Rudolfen von Haltung " , «lle
Lehen . Im I . 1397 belehnte Herzog Leopold, auf Ansuchen deren "
Hallwhl , Hansen
Trüllereh
mit dieser Burg . (Urkunden im Arah
der Stadt Aarau .)
! tz
Im I . 1388 verwüsteten die Berner und Solothnrncr , welche
-ni
der Belagerung von RapperSwhl zurückkehrten , aus Rache , weil LlK , >-r
jder
treu an Oesterreich hing , die Vorstädte . Den 9. Juli 1386 siel ^
Aarauer Hauptmann und Schultheiß Cunzmann Stieber , Ritter ,
^
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^ Schlacht hxj Sempach mit
seiner Mitbürger . Im I . 1398
Erkaufte Ulrich von Hcrtenstein den Stadtbach an die Bürger
von
Mun . I », I . >101 bestätigte Herzog Leopold der Stadt das Recht
«cn Lentprieftcr selbst zu wählen . Jin I . 1415 am Sonnabend vor
Msgi (den 20 . April ) übergab sich Aarau an Bern und Solothur »,
"stchc die Stadt mit großcr ' Macht belagerten . Falkenstein 'S
Mord"Wlag l„, I , 1444 auf Aarau vereitelt . Erbauung des obern Tho^ 1480. AnSstcrben des Geschlechtes Trüllercp 1504 . Ankauf der
- M Rore 1515 . Ncbertritt der Stadt zum reformirtcn GlaubensBwntniffc 1528 den 1. März . Leitung des StadtbachcS über den
Moen 1541 . Erbauung der mittlern Mühle 1586 . Aarbrncke - BeHadigaag 1594 . Brandschaden 1611 . Aufenthalt
der wegen der
Religion »erfolgten und flüchtigen Engländer 1680 . LicbeSstcuer
V die verfolgten Franzosen 1685 . Maulhecrbänme - Anpflanzung zur
Mdecnltur 1693 . Unterstützung vertriebener Franzosen 1698 . LicbesEcr für dw verfolgten Reformirtcn der Pfalz 1700 - Abschaffung
, . Julianischcn CalcndcrS 1700 . Ban eines steinernen banales zur
»suilng dxs Baches hoch über die Straße bei der obern Mühle 1706.
der Brücke beim obern Thore in Stein mit Gewölben 1741.
Mban eines neuen SpitalgebändcS
1783.
.... Aarbnrg
, Festung . Bald nach dem Bauernkriege des Jahres
M3 beschloß Bern , um in unruhigen Zeircn den gefährlichen BerM des Landvolkes im untern Aarqan mit dem im obern hemmen
regeln zu können , hier eine Festung anzulegen ( 1660 ) . Sowohl
«üben als in Norden erheben sich an einem ' oben flachen FelsenM steile hohe Wände , die keine Ersteigung mit Leitern zulassen.
Ist
Westseite ragt auf einem Felsen die Pfarrkirche der Stadt
Mrbarg empor , zu der eine Fclsentreppe von 150 Stufen hineinführt.
M dieser Höhe auS ist kein offener Zugang zu der Festung . Die
"kche sammt dem Pfarrhanse ist bei dem letzten Brande in der Nacht
M 3 . zum 4 . Mai 1840 eingeäschert worden . Auf der östlichen
Mte streckt sich der Fuß des Berges , worauf die beiden Wartburgen
Mden , sanft abhängig und in seinen ebenem Theile » bis au den
Mb hinauf urbar gemacht , eine Strecke weit den Namen SpicgelM führend , bis au die Festungswerke , die hier einen Eingang haich, der mit eiserne» Gittern und allerlei Spcrrwcrk verschlossen ist
M eigentliche Eingang ist beim östlichen Thore und führt durch
Mge , die in den Felsen gehauen sind, über 384 Stufen in die Fcnwg hinaus . Während der helvetischen Revolution haben ihre dunM , feuchten Gewölbe gedient , eine Menge Gefangener , die als
Meilen hieher gebracht wurden , einzuschließen . In bessern Zimmern
Mden die Anführer der Parteien , großentheils angesehene Herren,
.Mährt , llebriqcns dient dieses feste Schloß zur Niederlage von
"erlei Waffcnvo 'rräthcn und KricgSwerkzcngen . In den letzten Jäh¬
rt''! ward auch das weibliche Zuchthaus dahin verlegt , um den männ^ >>en Sträflingen allen Anlaß zu erotischen Wagsiückcu zn entrücken.
M Anstalt , welche die Eingeschlossenen znr Arbeit anhält und ihnen
einen Antheil am Ertrage ihrer Prodncte bewilligt , gedeiht nnguter Aufsicht nicht übel . Im Jahre 1740 ward in einem ZimtzOe gegen Süden , wo der Bewohner der schönsten Aussicht in
die
Mucegebirge genießt , Hr . Jak . HicronhmuS Micheli du Crest aus
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Gcnf wegen Abfassung politischer , damals den Machthabern mißs^
liger Schriften in Verhaft gehalten . Als guter Mathematiker »er
suchte er hier mit dürftigen Werkzeuge » die Höhen der Berge zu >M1
fcn und dem Thermometer eine zweckmäßige Emtheilung zu gebvf
Man brachte ihn zwar auf kurze Zeit in das Berner Spital
allein seine Theilnahme an der Henz ' schcn Verschwörung zog ihm ^
Urtheil ewiger Gefangenschaft auf Aarbnrg zu , aus der ihn ls ".
Freund
Hain
befreite . Die Haft ungetreuer Angestellter hat lm
die Regierung schon mehr als einmal benutzt , um gerichtliche Akw
aus frühern Zeiten in Ordnung bringen und mit Registern verseif
zu lassen. Vor der Revolution bis 1798 wohnte hier der FcstE.
commauvant , der zugleich Obervogt der Bernerschen Landvogtci ^ '
bürg war , welche zu den geringern Landvogtcicn gehörte . Eine » e
satzung von 62 bis IM Mann , aus cingebornen Landlenten ^
gehoben , vertheidigte zur Zeit der alten Legierung diesen nicht
wichtigen Platz . Vor alten Zeiten war die Festung Aarburg sa"" j
dem Städtchen ein Eigenthum der Grafen von Kroburg . V >E!
von Froburg verkaufte 1299 beide an die Söhne des Kaisers AlbE
die Herzoge Rudolf und Friedrich . Von dieser Zeit an war Aarb^ ciu österreichisches Lehen , welches schon 1332 ein Kriech inne
der als Gehülfe Eberhards von Kyburg auf einem plötzlichen
zuge von den Bernern gefangen ward . Die Burg hatte eigene
Herren , denen auch 1374 die Burg Simenegg zufiel. Thüring
Aarburg besaß zugleich die Herrschaft Schenkenberg , und der
wird zu Schöftlaiw gefunden . Die Festung Aarburg kam aber O
österreichische Pfandschaft wieder an die Krieche . Während der " .j
obern »» des Aargaus 1413 wollten sich Werner mit der Belages »^
der Festung nicht aufhalten ; sie mußte nach Eroberung des übrig" !
Landes am Ende doch fallen . Der Kriech zog ab , als man ihm " '
der Folge den Pfandschilling , 2800 fl., vergütete .
.
Die Festung hat bombenfeste Cascmattcn , die in Felsen geha"^
sind , und mehrere Wälle übereinander , auf deren höchstem Läch,
canonen stehen , welche bei FeucrSbrünstcn gelöst werden . Ehcm^
ward der Zugang nur mit Vorsicht gestattet ." Ein tiefer Sodbru »^
versieht die Festung mit Wasser , das ihm niemals mangelt.
S.
Aar bürg , Kreis im Bezirke Zofingen , dem die Gemeinden
bürg und Oftringcn mit den kleinern Ortschaften und Höfen Fintw
thüclen , Krcuzstraße , Küngoldingcn , Lauterbach , Schncckenbck»
Wintcrhalden , Wartburghof , Lohhof , Weichher , Bürenberg , SchmV
zenstier , Schwarzhaar , Birchenfeld , Langer » , Steinbitten/AlteiWk
Hottingergasse , Bachthalen , angehören . Er wird von der Aar , A" »is
Solothurner - Gebiete am Engelberge und den Kreise » Köliikcn,
Be
fingen und Nieder - Whl umschlossen.
Aarburg
, Stadt
und KreiSort im Bezirke Zofingen,
47 ° 18 ' , Länge 23 ° 33 ' . Stadt und Festung zählen 14K ÄE
gebäude mit Ziegeldächern , 36 mit Strohdächern , 88 andere Gcbä »"
mit Ziegeldächern und 7 Nebengebäude mit Strohdächern ; mänimH wri
Einwohner 804 , weibliche 849 , zusammen 1653 . Der Ort scho"
für die Handlung wohlgelegcn ; besonders wird starker Wcinham ' 8
tz'
getrieben . Die große Straße von Basel über Ölten und Zofinw
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?. ^ krii und über den Gotthard nach Mailand führt durch ihn
äh
eiserne Drahtbrücke
für Fußgänger und Vieh , nicht für
litt!' Mrwerkc , führt seit einigen Zähren über die Aar in den Kanton
« «iothurn hinüber . Der Berg Born ( ehemals Boron ) im Gau am
Men Aarnftr schützt die Stadt vor rauhen Nordwinden und gewährt
nicht unangenehme Aussicht auf die ziemlich steile , mit Bauernd»;
iröti Mchen und weiter oben mit Wald bekleidete Seite des Berges . Bei
bitt A " ">gen , Aarburg
gegenüber , ereignete sich vor etwa 107 Jahren
lctt» ^Bergsturz , wovon die umherliegenden Steinblöckc an dem Abhänge
^Ugen sind. Während eines langen Rcacnwctters in der Mitte NoIgl
rnibcrs 1842 glaubte mau in Aarburg Anzeigen eines neuen Sturzes
A»l- knierkt zu haben und fürchtete großes Unglück , wenn die Aar vom
K' >. ^ Me plötzlich geschwellt würde .
Gegen das Ende des 18. Jahrimiderls drohte ein ähnlicher Fclsensturz , indem sich auf dem Berge
B Jle und lange Spalten warfen . Der Born blieb aber bisher ruhig.
>itt^ M Volk ist besonders munter und regsam . Es nährt sich durch LandlB'
Gewerbe , Schifffahrt , Handel und Fabrieatio ». Der leichte und
Mggx Transport der Waaren auf der Aar gibt manchen Einwohnern
b>tt- Md . Nach dient ein SusthanS am Ufer zur sichern Verwahrung
all'- "" selben. Im I - 1829 ward ei» neues SchulhauS erbaut , welches
W. Ah Säle für Gcmeindversammlungen
und für die Sitzungen des
zrt> ??'adtratheS enthält ; im untersten Stocke sind Magazine zu Waarener' n^ erlagcn angebracht . Auch eine Bezirksschulc , an der drei Lehrer
Merricht geben , nebst einer Mädchenschule , ist errichtet . Die Ge¬
-j
iste
der ' Handwerker fördert ein Eisen - und ein Kupferhammer.
lj> A der Wiggcr hin verbreiten sich graSreiche Wiesen . Sie ergießt
rlttl
hier in die Aar , nachdem sie zum Wässern , zu allerlei NLderc>S!! . " ken und zu Fabrikationszwecken vielfältig benutzt ward . Nicht mindient der Mühlctcich zu allerlei Kunstwerken und Einrichtungen.
^ °hartig sind die Anlagen der Großmann
'schcn Fabrik , die mea>^' Mlisllw Baumwollen - Spinnerei , Cotton - Manufaktur , Blau - nnd
K» z 'lkischroth - Färberei ; dadurch werken eine große Menge Arbeiter
Nchäftigt . Auch ein paar andere nicht so groxc Fabriken ' wissen hier
»E I gutes Auskommen zu befördern . — Schon im I . 1418 hat Aar?kg das Unglück getroffen , völlig abzubrennen ; in der Stacht vom
4 . Mai verzehrten die Flammen wieder fast die Hälfte aller
K' ih°huungen
. Beim obern Thore krümmte sich die Straße enge und
>j!!' ?°chst unbcgucm um den Felsenfuß
bei der Kirchcntreppc ; jetzt gibt
bc<r
Unglück Anlaß , diesen Uebclstand zu heben und ihr eine gerade
,o»s
Achtung zu geben.
jF
Abdorf , ein Theil von Ober - Herznach an der Staffeleggstraße,
Mt weit unter Dänschbüren , aber schon im Kreise Wölfliswyl im
^ ^ irke Lausenburg.

vts

oder Ob fehlagern
, die , Hof und Getreidemühle
rel" -Abschlagcrn
!oN Z" Joncnbache , im Kreise und in der Pfarre Lunkhofcn , des Bezirkes
iä»^ Weingarten , in sehr angenehmer Lage.
in verdorbener Aussprache Appcl, ein kleines Pfarrl,i»! e .Abtwyl,
von 19l Einwohnern männlichen und 201 weibliche » Geschlechtes,
h" '
Wammen 392 Personen , in 8 Wohnungen mit Ziegeldächern , 19 mit
lkvhdächern , sammt 30 Nebengebäuden mit Ziegeldächern und 28 mit
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Strohdächern . Die Pfarre ist eine Erpositur des Kloster « EngelbeEim Kreise Eins , Bezirke « Mnri . Ehemals war sie eine FilialkiE
von SinS , die erst 1718 davon getrennt »nd zur eigenen Pfarre U'
hoben ward . Das Dörfchen hat eine angenehme Lage in fruchtbar
Gegend.
Achenberg , ein Hof im Kreise und Bezirke Zurzach mit ciiik'
berühmten Loretto - Kapelle , wohin da « Volk der Umgegend wallsE
tct . Eine beträchtliche Anzahl Einwohner der Gemeinde BötzstO"
wollte den 14. Mai 1814 , ungeachtet des bischöflich - constanzischen W
böte « solcher Wallfahrten , zur sogenannten Gnadencapellc auf bc,
Achenbergc wandern , schiffte sich auf der Aar in einen schlechten Nach"
ein , litt Schiffbruch auf dem reißenden Strome und sah 30 Pcrsew
ihrer Gesellschaft versinken . Der Hof liegt in der Pfarrei Z »rM
die der Stiftsdecan
besorgt . Der Eigenthümer
hat eine Pü >>2
schenke, bewirbt eine bedeutende Landstreekc , die auch zur SchafffB,
geeignet ist , und benutzt seine Güter als erfahrner Landwirth . 2»
Kapelle zieht ihm in der schönen ZahreSzeit viele Wallfahrter
Gäste zu.
Adlersbcrg,
ein Berg unweit dem Dorfe Scherz , gegen WeP"
zwischen Habsburg und Brunnegg , wo Eisenbohnerz gegraben >»wim Kreise Windisch , des Bezirkes Brugg.
Adlisperg,
ein
Bauernhof der Pfarre Bötzberg , im Kro"
Bötzeu , des Bezirkes Brugg , wo verfallene Erzgruben gefunden werd^
Ärgerten,
ein Weiler an der Solothnrnischen Gränze am l"'
lichcn Ende des Engelberges , in der Pfarre Kölltken , Bezirkes ZoflAff"'
Aesch , Weiler in der Gemeinde Strengelbach , des Kreises
»an , im Bezirke Zofingcn.
Alikon oder Allikon,
Ober - und Unter - , zwei kleine Dö^
mit 55 Wohnhäusern und Nebengebäuden , in der Pfarre SinS , "
zirk Muri . Landwirthschaft und Bichhandel ernähren die Einwohnt
Allischwhl
oder Allcnschwyl,
ein Dörfchen mit 65 niä^
lichcn und 65 weiblichen Einwohnern in 6 zicgelgcdecktcn und 12 Po"
gedeckten Wohnhäusern , nebst 4 Nebengebäuden auf einer Anhöhe A
linken Ufer des Hallwyler - SceS , im Kreise Scengen , des Bezirk
Lcnzburg.

B-

Sn

ild

Almandsberg
zwischen Mägden und Olsbcrg.
Altachcn,
die , heißt eine angenehm gelegene Hänscrgruppe^
dem obern oder südlichen Thore im Friedkreise der Stadt Zofingew
Altenberg
heißt derjenige Berg , über welchen die Straße
Bremgartcn , die durch Licli geht , nach Virmenstorf im Zürichgebw
gebahnt ist.
Alten bürg, kleines
Dorf anf einem vorspringenden Fcll ^ i
gelände an der Aar , eine Viertelstunde oberhalb Brugg , in die PlÄ
Windisch gehörend , doch eine eigene bürgerliche Gemeinde de« KrE
Bmgg bildend , von 102 männlichen und 117 weiblichen Einwohntin 11 ziegelgcdecktcn und 12 strohgedeckten Wohnhäusern , samnck ,
^egelgedeckten auf
undden3 14
strohgedeckten
Einalten
TheilBurf"
d«
bis 16 Fuß Nebengebäuden
dicken Mauern . der

'i!ir

2>id

lid
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Welche von den Vorfahren

dos Geschlechtes Habsbnrg

bcwvbni wurde.

°? ^1>er ans beherrschten sie ihre Güter zu Aarau , zn Bibersieln
biau
Eelthcim und auf dein Böhberge , und weiter hinab
^""lcnburg und an der Reuß hinauf bis Scharfcnsteiu bei MeycnVor 1020 führte das Geschleckt den Namen von Altcuburg und
sonidisch, nachher von Habsburg . Die Aar macht einen Bogen um
>e>c Fclscnecke und rauscht in einem vertuschen Steinbctiic hin. Ebeals drohten anfragende Felsen aus dem Grunde empor und verseukmanches Schiff. Die Obrigkeit ließ die gefährlichen Klippe»
ptengen und wegräumen. Jeht hat sich die Gefahr fast ganz verren. Der fruchtbare Boden nährt hier ein fleißiges Völklein , das
^
eigene Sckulc verschaffte. Der Fluß ist in dieser Gegend
siel"^ Märtö bis Vilinachern rasche» Laufes und ungestüm und reißt
z hkbsrcS Land weg. Oft seht er die Anwohner sehr in Sorgen.
^ ^ ser Gemeinde gehören auch die Höfe Obcrhölzli , llnterhölzli.
^ Keutinen.
Altenstraß

^ Althäuscrn

, Weiler

im Bezirke Zofingcn , Gemeinde Ofiringcn.

, Dörfchen mit 37 Wohnhäusern und Nebengebäuden

in, ^ Pkarre und im Bezirke Mnri , nicht weit von der Reuß , zwi.^ cn Aristau und Werd an der Straße von Brcnigarten nach Mcri-

"binden.

z , Altikon , eine kleine Häusergruppe in der Feldmark der Stadt
^ffngen mit einträglichen Gütern , <Siehe Altachen .) Der andere
von Altachen liegt in der Pfarre Brittnan
und im Kreise
"ltnan.
» .Altstaldcn
, Weiler in der Pfarre und Gemeinde Bötzberq des
^stes Bötzen , Bezirkes Brugg.
»>. . Altw cg , Häuser in der Gemeinde und im Kreise Brittnan
Dirkes Zoflngcu.
ss Am Berg , Hänscrgruppc in der Pfarre und Gemeinde Ober"lfclden , des Kreises Entfeldcn , Bezirkes Aarau.
g Am Holz , Häusergrüppchen in der Pfarre und Gemeinde Ober' "llcldcn , des gleichnamigen Kreises , Bezirkes Aarau.

^ Ammcröwpl, in der Volkssprache Ammcrschwpl, Psarrdorf
Kreise Othmarsingcn , Bezirkes Lenzbnrg, zählt 121 männ130 weibliche Einwohner , zusammen 251 in 3 mit Ziegeln,
L. Mit Stroh gedeckten Wohnungen sammt 8 mit Ziegeln , 3 mit
^ssfh gedeckten Nebengebäuden. ES liegt am Rcitcnbcrge. Nach der
flacht bei Villmergen 1658 litt dieß Dorf sebr unter dein llebcr,uthe der Sieger . Die Pfarre gebört zu deu bessern der reformirtcn
^ ^ e. Der Pfarrer hat noch das Dorf Dintikon und OthmarstngenS
e/? ». Theil südlich an der Straße zn besorgcm In dieser Pfarrgemeinde
ö Schulen. Bodenmülier's Grabstein für den Pfarrer Albrecht
"dct Beifall.
stn . Ampfern , Weiler in der Pfarre Mönthal , kaum eine Viertel¬
nde "mi bcr Kirche , in einer wilden Gegend im Kreise Rain , Be¬
sinn
Während der bclvetischcn Revolution gingen mancke
»knn
oder österreichischen Kriegsdienst angeworbene Bewoh^ des Bötzbcrgcs über diesen Gränzort ins Frickthal.

A«n.

Aargau. »

18

Anglikou
, ein Filialdorf mit einer Kirche in der Pfarre Bstb
mcrgen , an der Bü » z , über die hier eine Brücke führt , eine C>""'
gemeinde mit dem Weiler Hemmbrnnn , im Kreise Wahlen , Bezirke«
Brcmgartcn , zähltet
mäimliche , 234 weibliche , zusammen 47.5
wohncr in 15 Wohnnngt » mit Ziegel - und 37 mit Strohdäch » ^
sammt 9 Nebengebäude » mit Ziegeldächern und einem strohgedeckte"'
Die Ebene , aus welcher Anglikon liegt , hat in ihren Hähern Thcm"
graSreichc Wiesen und fruchtbare Felder , in den niedern Strecken al>c>
viel Snmpfland . Die sreiherrliche Familie Znrlanben von Zug behv
hier bis 1798 die Gerichtsherrlichkeit , welche sie vom Silostcr Wct »"'
gen erkauft und znm Fideieomniiß gemacht hatte , Boeder - und HinterHemmbrnilii waren Zägerhäfc dieser Herrschaft : der älteste Ziirlanb»
bezog inimer , zufolge eines HanSvcrtrageS , als Nutznießer die jährlich^
Einkünfte . Der Letzte , welcher diesen Bortheil genoß , war der !ls
lehrte General Zurlanben , welcher durch seine ausgebreitete » lM2
sehen Kenntnisse eine wahre Zierde seines Geschlechtes wurde und l <^
verschied.

l
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Nr ist au , ein kleines Dors in der Pfarre und im Bezirke
nur eine halbe Stunde vom Kloster Muri , mit einer Eapellc und »
nein Oekvnomicgcbäude des Pater Schaffners , von fetten Wiesen
gebe » , in einer merklichen Niederung gelegen , an der Straße s"'
Bremgartcn nach Merischwand zwischen Älthänsern lind Birri . Arill'"'
zählt mit dem Holzhofc 215 Einwohner in 28 Häusern und Nebt "'
gebänden . Hier stand im In . Zahl -hundert die Burg Waltherö
Heidegg ; er hatte sie mit Söldnern besetzt. Die Luzernen und ZüE
eroberte » sie , stürzten 29 Söldner über die Zinnen hinab und zerE
ten das Schloß . In neuern Zeiten hat sich der Ort dadurch >»s.
würdig gemacht , daß hier den 22 . Juni 1834 vom sogenannten k>E
lischcn Schutzvereinc eine Volksversammlung von etwa 129 » bis E
Köpfen veranstaltet ward , um gegen die Artikel der Badeiicr - Conff'
renz zu protestircn . Die damals erregten Besorgnisse von Unrinss
°>!
haben sich 1835 und 1849 bis 1841 als nicht ungegrnndct bewährt«h
Arni , ein Dorf in der Pfarre und im Kreise Ober - Lnnkhofck- !>iBezirkeö Bremgarten , zählt 18l männliche und 202 weibliche,
sammcn 383 Einwohner in 13 Wohnungen mit Ziegeln und 29
h-i
Stroh gedeckt, sammt 13 Nebengebäuden mit Ziegeldächern und b
Strohdächer ». Als Elvilgcmcindc begreift sie anch Istisbcrg
, cisK
Weiler auf dem Jsenbcrge an der Zürcher - Gränze . Weil ein
>h
nach Acsch und Hcdingen in den Kanton Zürich hinüberführt , N'K
hier eine Zollstätte angelegt . Auf einer angenehmen erhöhten Ebk^
He
breitet sich das Filialdorf aus ; seine Guter sind größtenthcilS ""
umgebenden Wäldern geschützt , fruchtbar und wohl bearbeitet.
Go
de»
Asv , kleines Dorf in der Pfarre nnd Civilgemeuide Dänschbürk"im Kreise Kirchberg , des Bezirkes Aaran . Ei » Seitcnthälchen,
und aufsteigend in südöstlicher Richtung , schließt die an AbhäE
l-it
liegenden Häuser ein . Der Zugang öffnet sich am nördlichen 8 "«
die
der Staffclegg , ehe man Dänsehbüren erreicht . Gegen Westen e.
heben sich drei Berggipfel
mit Wald bewachsen , welche die b»
Aspcr - Streichen heißen - Südlich an ihnen sührt über die H""
Eo
ein Sattelthälchen
ins Königsteiner - Thal hinüber , wo das Wiest"
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un ^Lcnzc mit unzähligen Schneeglöckchen und Märzenglöckchen
I.
II

ip
ci>
ii

c,S
i,
i-

c- Asp , Wcilcr in der Pfarre und Gemeinde Znhgcn , in der Orts"Nsrschaft Riedcrhofcn , Kreises Wcgcnstctten , Bezirkes Rheinfcldcn.
« ,Asphcf , in der Pfarre und Gemeinde Kaiscraugst , Kreises und
Wirtes Rhcinfclden.
» Attelwvl
, Dorf nnd Eivilgcmcinde
in der Pfarre Neitnan,
^cises Staffclbach , Bezirkes Zosingen , zählt 12l> mäimlichc , l12 weibdenü' ^ ^ " uucn 238 Einwohner in 9 mit Ziegeln , 2 -t mit Strich gcHäusern , sammt 7 mit Ziegeln und 5 mit Stroh gedeckten NebenS ^ udcn. Die Gemeinde hat ein eigenes Schulhans . Die Wohnungen
^ a„ f etwas höhcrm Lande an der linken Seite der Snhr , Mooslecrau
" genüber, erbaut . Das Feld ist hier znm Getreidebau vorzüglich geeignet.
Au , siehe Auw.
. . An , in der , Weiler bei Anenstein nnd Wildenstein an der Aar,
, " einer Fähre . Siehe Auenstcin
und Anhof , mit 3 Häusern,
Bezirke Brugg.
Aue , Landgut im Fricdkreise der Stadt Baden.
. Auenacker , Weiler der Gemeinde und Orlöbürgcrschaft
Bötzin der Pfarre nnd im Kreise Leuggcrn , des Bezirkes Znrzach.
. Anenstein , auch Ganenstein
( Gowcnstcin ) genannt , ein sehr
Menehm gelegenes Dorf um die besonnte Mitt 'c des Fußes der
. Mä - Ftnh am locken Aarufcr , mit eigener Pfarrkirche und Schule,
t^ lrcise Bcltheim , Bezirkes Brugg , hat 348 männliche , 3l>l wcibzusammen 709 Einwohner in 33 mit Ziegeln nnd 4t mit Stroh
A^ tktcn Häusern , sammt 12 mit Ziegeln , 2 mit Stroh
gedeckten
^vengcbänden . Auf einem großen Felsen am linken User stand im
.Melaltcr
das Stammhans
der Gdcln von Gouwcnstein . Als das
e, , Geschlecht ansgestorben war , besaßen die Freiherren von Ncinach
Burg . Zm I . 1389 belagerte ein Heer von Bern nnd SoloDr » dieselbe . Ursula von Hombcrg , die Hausfrau HemmannS von
^ >nach , übergab die kleine Beste mit dem Beding , daß sie initnch,"en dürfe , was sie trage » könne. Sie trug dann ihren Ehemann
» ^ .us . Die übrige Besatzung von etwa 100 Mann hatte ein hartes
?chtcksal. Das Schloß selbst ward geplündert nnd zerstört . Die
stören von Mülinen brachten dann diese Herrschaft an sich ; von
.Mcn gelangte sie an den General von Erlach , nnd von den Erben
Töchter dieses Generals erkaufte sie Bern und einverleibte sie der
zu .Schaft kasteien ( 1732 ) . Das Dorf zieht aus seinen Reben guten
Am . In der Mitte des 18. Zahrhnndcrts
wuschen hier arme Leute
^Adsand aus der Aar ; als aber der Obervogt von Schenkenberg
A Zchentcn davon verlangte , unterblieb allmälig daS ganze Geschäft.
A Fähre
in der Au , zunächst unter dem Dorfe gegen Wildenstein
,
war schon in alten Zeiten berühmt , als von den Haßfurtern geB >et der Waarenzug von Mailand über den Gotthard , Luzern , zu
>,^ r Fähre ,,„ v a » den Rhein ging . Noch heutiges Tages wird diese
»Zerfahrt aus dem Hard unterhalb RuvperSwnl über die Aar in die
täglich vielfältig benutzt . Anenstein ist die Heimath G - L. Schmid 'S.
^ ^chscn- Weimar ' scheu Legattonsrathes , der 1805 zu Lenzburg und
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als politischer und philosophischer Schriftsteller
nicht ohne Bcr>
dienst war .
.
Aufdruck ) , kleiner Weiler in der Gemeinde nnd Ortsbürgcrsw »"
Kirch - Rucd , in der Pfarre Rued , Kreises Scböftland , Bezirkes Kulns
Ruf dem Hübet, Bauernhof
in der Gemeinde und im Kreist
Brittnan , Bezirkes Zofingen.
Auf der Brette,
Weiler
in der Kirchgcmeindc Dänschbürc »,
Kreises Kirchbcrg , Bezirkes Aarau.
Auf Eich , Weiler in der Pfarre und Gemeinde Thalheim , Kreist^
Bcltheim , Bezirkes Brngg.
Angcrhölzli,
Weiler
in der Pfarre nnd Gemeinde Hcrznast"
Kreises Wölfliswhl , Bezirkes Lauscnbnrg.
Angst , Kaiser - Angst, ein wohlgelegencs Kirchdorf im Kreist
und Bezirke Rheinscldcn auf der Erdeckc , wo die Ergötz sammt de"
Biolenbachc mit dem Rheine zusammen fließen , hat 149 männlwst
und 174 weibliche , zusanlmen 323 Einwohner in 45 mit Ziegeln »w
10 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 20 mit Ziegeln und 5
Stroh gedeckten Nebengebäuden . Das Dorf liegt 5 Viertelstunde»
unterhalb Rhcinfelden au der Basel 'schcn Gränze . Die Ruinen eßw
Römermauer umschließen es wie eine Klammer , die Nvrdseitc stck^
der Rhein
Wahrscheinlich vertheidigte dieß Eastrum den Zugang I"'
alten Augusta Rauraeornm gegen die germanischen Völker . Aus dck"
Dorfe führen zwei steile Gassen , auch einige Fußwege zum Rlst^
hinab ; unweit der obern Gasse sprudelt eine sehr wasserreiche Dne^
des reinsten Wassers aus der peberstein - Formation hervor welche sst,
den Einwohnern für sich und ihren Viehstand , ungeachtet 'des absffE
stgcn Weges dahin , beständig benutzt wird . Die NahrnngSzwcigc
Einwohner bestehen in der Landwirthschaft , im Fischfänge , in , Stest'
führen auf Schiffen den Rhein hinab , in allerlei Gewerben . ^
Gcmcindbann enthält
1228 Qnadratjnchart , worunter 427 Jnck'K
Waldung sind. Oeffentlichc Gebäude sind die Kirche zum h . Gal ^ ' i
im Brandcatastcr
zu 6800 Fr . angeschlagen , die Pfarrwohnnng
der höchsten Stelle des Dorfes am Rheine für 5800 Fr . verstehe,,'
daa im I . tft2l erbaute SchnlhanS , welches 50 bis 60 Kiilder
suchen , und die Weintrottc der Gclncinde . Bei den Manerlrümwck"
findet man öfters Münzen von verschiedenen Kaisern , kleine ekstl"
Pcnatcn , irdene Gesäße . In der Nähe des Dorfes auf einem
wurden auch römische Gräber gefunden . Im I . 1684 voin l !>. bs
24 . Januar fror der Rhein znr Brücke , den 10. Februar soannen ^
Töchter von Kaiser - Angst bei Sonnenschein mitten auf der Eisdeü'
und 1695 marschirte » zwischen dem 25 . Januar
bis 14 . Februar b"
Mann zil Fuß nnd 30 Dragoner über den Eisspiegel des Rheins
Eben so verband das Eis beide User vom 7. bis 13. Januar
Hier ist eine Fähre über den Rhein . Ehemals besaß das Domcat 'st
zu Arleshcim die Coliatnr der hicfigen Pfarre , die ihm K >» ! ,
Rudolf von Habsburg 1285 verliehen hatte . Jetzt übt der St "'
dieß Recht ans.
Anhof, unweit Baden , zum Kreise und Bezirke Baden gehört
Anhof, oder die Auhöfc, zwischen Anenstein nnd Belthest^
werden durch die Gränze der Gemeinden Ancnstcln und Beltlst '»
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^ " »»t , gehört» »der sämmtlich in den Kreis Veltheim , Bezirkes
2 Häuser werden zur Gemeinde Veltheim , 3 Häuser zur
gemeinde Aucnstei» gezählt. Zu diesen letzter» gehört auch das Fährebws an der Aar. Das Ucbrigc ist schon bei Äucnstcin angeführt.
j . ^ uhöfe , die obern , bei Lauffohr an der Aar anf einer Fluß.
j»nl , i„ der Gemeinde Lauffohr, der Pfarre und des Kreises
Rain,
Dirkes Brugg.
>«' Anhöfe , die untern , anf Flußinseln in der Aar bei Lauffohr,
>°le die vorigen.
An hos , anf einer großen Flußinsel in der Aar unterhalb Kling»a„. Der Besitzer des Hofes hat alle Fahre mit den, Strome zu
Mvfen , der daS angeschwemmte Land wieder wegzuführen droht,
^ hne obrigkeitlichen Beistand könnte er schwerlich die nöthige» Dämme
K erhalten. Bor alten Zeiten hieß die Znsel Stahlers - Au. Die
^ iherren von Krcnkingen machten hier Ansprüche auf einige Rechte,
Md tch- Gommcnthnrc von Lenggern maßten sich daS Jagdreeht an.
Juden begruben ihre Leichen anf einer Aarinsel bei Klingna»,
Ar f,x
Endingcn und Lengna» ihren Bcgräbnißplatz eingerichhatten.
Anw , ein Pfarrdorf zwischen Mühlau und Sins , nickt weit
A» Renßcgg, 147» Fuß über dem Meere , Erpositur dcS Klosters
Mklberg , im Kreise SinS , Bezirkes Muri , zählt 397 männliche,
weibliche, zusammen 772 Einwohner in 38 Häusern mit Ziegeln,
1. wit Stroh gedeckt, sammt 77 Nebengebäuden mit Ziegeln nnd 33
Mt Stroh gedeckt. Hiebei ward die Ortsbürgerschast Rnstenschwyl
Filial und der Weiler Stöckhof mitgezählt.
Einwohner,
s!>ch an schönen Wiesen , nehmen sich der ViehzuchtDie
an nnd treiben,
thre Nachbar» im Luzerner- Kauton , einträglichen Vichhandcl.
Ä. 1715 verzehrte hier daS Feuer 43 Gebäude,
, , Anw , eine Flußinsel weiter oben in der Aar , Klingna » gcgenauch Ilmberan genannt, einige Häuser , die beim Anschwelle»
Aar , wie der Nnhof, immer in Gefahr sind, in der Pfarre und
^ Kreise Klingna» , Bezirkes Zurzach.

B.

Baad , kleiner Llleiler und BadewirihSbau- auf dem Lindcnbcrge
?. der Gemeinde Bcttwpl , Kreises Boswvl , Bezirkes Muri . Das Bad
von den Laudlentcn der Umgegend, auch aus dem Luzerner-Gcbietc
"»»cht, ja einige Liebhaber haben da 184» sogar Eomödie gespielt.
^ Bachthalcn , Weiler bei Wmdisch, mit einer Cottonfabrik
^ Hrn . Samuel Hächler, im Kreise Windisch, Bezirkes Brngg.
»a Ba chthaleu , eine Schlucht, durch welche der Thalbach im Kreise
^kgcnstette» , Bezirkes Nheinfcldcn, von Schupfart und Ober-Mumps
zum Rhcine fließt ; sie ist eine starke Viertelstunde lang in rothen
'"»den eingeschnittcn.
lg- », Bachthalen , kleiner Weiler in der Gemeinde Oftringen, Kreises
,n, ! ^rburg , Bezirkes Zofingcn.
>>"
Bad , siehe auch Baad.
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Baden , der Bezirk , umfaßt folgende 28 Gemeinden:
Spreitenbach,
Kcnipfhvf,
Baden,
Stetten,
Killwangen,
Bellikon,
Nntcr
-Ehrendingen,
Küntcn,
Berg -Dietikon,
Binnen itorf,
Mäggenwhl,
Nntcr -Siggenthal,
Wettingen,
Bnblikon,
Mcliingcn,
Dättwpl,
Ncuenhof,
Wohlcnschwvl,
Ennetbadcn,
Würclingen,
Obcr -Ehrendingen,
Würenlos.
Fislisbach,
Ober -Siggeuthal,
Freienwhl,
Octlikon,
Gebistorf,
Rohrdorf,
Gegen Norden gränzt er an den Bezirk Znrzach , gegen Osten
den Kanton Zürich , gegen Süden an den Bezirk Bremgartcn >"!
gegen Westen an die Bezirke Lenzburg und Brugg . Er "begreift
sich die Klöster Wettingen , Fahr und Maria Krönung sammt de^
Eapnzincrklostcr in Baden . Fast mitten durch den Bezirk hin Mf
die Limmath , den westlichen Theil desselben bestrclft und durchsch»^
dct die Rcuß . Er hat 1148 Häuser mit Ziegeldächern , 965 mit Str »^
dächcrn , 665 Nebengebäude mit Ziegeldächern und 133 mit SirA
dächern . Das Affccnranzeavital beträgt im Jahre 1846 6,633 ,86 Üv,
Man zählt 42 Kirchen und Eapcllcn , 18,263 Einwohner in 2l>
Häusern . Darunter sind männliche Einwohner 9672 , weibliche 911^
Die Gefilde find sehr angenehm und fruchtbar . Das Land bringt e"
Arten Getreide , Hülscnfrnchte , Garten - und Ackcrgewächse hcrvf»
reichlich gedeihen überall alle Gattungen Baumfrüchtc , an vielen g"",
stigcn Orten auch die Weinreben . Häufig werden auch Flachs,
O 'elpflanzcn angebaut . Der Kleebau thut der Viehzucht großen
schub. Von ihr und der Landwirlhschaft , von den nöthigsten
werken und dem Groß - und Kleinhandel ziehen die Leute ihren 1>»!vi
halt . Mergel , Ghps , Kalk , Sandsteine , Marmor zum Bauen 9"
reichlich vorhanden . Fabriken und Manufakturen
mangeln aber
nahe ganz ; es ist problematisch , ob am Ende mit mehr Vortheil ed'
Nachtheil . Schöne Landstraßen führen durch diesen Bezirk , die HWW/
straßc von Mäggcnwvl bis nach Dietikon , von der Brücke bei
storf bis Baden , von da bis an die Surb und über Kirchdorf
Würelingcn , auch über das Dorf Wettingen nach Würcnlos , und
Gebistorf über Birmcnstorf und FiSlisbach nach Rohrdorf an die GräE
Die Gebirge Lägern , Hertenstein , Marlisbcrg , Stoffelsberg bis -w
tersberg , Krenzlibcrg und Heitersbcrg verbreite » sich darin.
Baden , der Kreis , umfaßt die Stadt Baden (einst setzte
gern bei : im Ergöw ) , mit Ennetbadcn und vielen in ihrem
kreise liegenden Weilern , Ocrtchcn und Landgütern:
Ober -Hof ,
Ruhfels ,
" Spitalane,
.Unter -Hof ,
Liebenfcls ,
Meierhof,
Whl ,
Brnnninatt ,
Zlcgclhkttc,
Cappclerhof ,
Ane ,
Säge,
Tschori ,
Eichthal .
Bauerngut.
Baden , die Stadt,
Hauvtort
des Kreises und Bezirkes^
den , mit 823 männlichen und 1621 weiblichen , zusammen 1844
wohnern in 294 Wohnhäusern mit Ziegeldächern und 120 ande

2:»
^gelgcdeckten Nebengebäuden . Eine wohlgebaute Grnbciiinann ' schc
Knicke niit einem trefflichen Hängwcrke , einen einzigen Bogen ohne
Mller bildend , führt über die Limmath . Schon oben in der Beschrei¬
bung der Ortslagc nnd der Beschaffenheit des Bodens haben wir manche
A genheiten derselben beigebracht . Hier wird noch allerlei nachgetragen.
Taigen der unebenen Lage der Stadt ist die Straße vor der Brücke
"n nntern Stadttheilc
znm obern Theile sehr steil , nnd kostet den
^ngthiercn stets eine wahre Pein . Die meiste» Gebäude sind nach
Mränkischcr Art aufgeführt . Das Rathhaus , in welchem seit 1426
^ nach der Schlacht bei Billmcrgcu
1712 die Tagsatzungcn ihre
^ >tznngen hielten , ist ein altes , finsteres Gebäude , das am Rande
"S Hähern Geländes steht nnd wegen seines antiken Aussehens Auf¬
merksamkeit erregt . Auch Prinz Eugen von Savovcn als kaiserlicher
bevollmächtigter nnd der Marschali Herzog von Villars als französiAer Gesandter nnterzcichnctcn hier 1714 eigenhändig den badenschcn
miedensschlnß . Das Eollcgiatstift , welches früher sieben Chorherren
>>nd drei Eapläne zählte , besteht jetzt a »S dein Vorsteher , der Probstse^enstc thut , vier Chorherren , wovon der jüngste Religionölchrcr
ist.
aad zwei Pfarrhelfcrn . In der Stiftskirche ward 1526 die berühmte
^sidutation gehalten , bei der Egg nnd seine katholischen Theologen
geschmückten Kanzeln mit großem Prunke erschienen , Oecvlamsndius aber nnd die evangelischen Religionslehrcr
auf einfacher uiigc'^ »iücktcr Bühne in ganz einfachem Anfznge ihre ReligionSgriindsatzc
?' kfochtcn. — Die schöne evangelisch»? Kirche ward erst nach dem Siege
Villmcrgen von Zürich und Bern an der Straße nach den großen
siäder» erbaut nnd mit einem Geistlichen versehen . — Die KlosterWien des FranziSkanerklostcrS Mariä Krönnng steht außer der obern
^sndt an der Straße nach Mellingcn , das Eahnjinerklostcr mit seiner
chlrche liegt auch außer dem obern Thore , den Herausgehenden znr
Lüsten. — Gerade vor der Brücke über die Limmath am Fuße der
"ngern steht das ehemalige untere Schloß , die Wohnnng der LandMte von Baden . — Das alte Schloß , der Stein
zu Baden, jetzt
TNinc, zeigt von vergangener Herrlichkeit mir noch einen zerfallenden
^ »r »>, einige Gewölbe nnd Manertrüinmcr . Die Aussicht kann hier
"chlen der umliegenden Berge nicht sehr weit sein , zeigt aber doch
N °ße Mannigfaltigkeit . Im Mai 1415 nach der Achtscrklärnng über
herzog Friedrich von Oesterreich nahmen die Eidgenossen die damals
Anen drohende Burg ein nnd zerstörten sie. Mit stiller Begünstigung
katholischen Stände bauten Badens Einwohner im 17. JahrhunM die alte Festung wieder auf . Im I . 1712 zerstörten aber die
«erner nnd Zürcher dieselbe von Grund aus . — Das reiche Bürger¬
en ! , das im 14. Jahrhundert die Königin Agnes von Königsfcldcn
Mete , jetzt mit einem Vermögen von mehr als einer halben Million
Dulden , sst der Trost verarmender Bürger . — Das Zuchthaus , ein
MstkeitlicheS Gebäude , so viel seine Einrichtungen auch zu wünschen
?°rlg lassen , thut dost' als öffentliche Strafanstalt
gute Dienste , bis
e Staat Mittel genug besitzt, nm zweckmäßigere Gebäude anfznfühund bessere Einrichtungen zn treffen.
,
Die Bürger erwerben ihren Unterhalt durch Ackerbau , Garten¬
bau, mancherlei Gewerbe und Handwerke
, durch Dienste, die sie den
Badegästen erweisen , durch Kramerei und Handelschaft . Auch eine
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Buchdrucker « fertigt jährlich Kalender und kleine Schriften auS,
eine andere sendet eine Zeitschrift durchs Land.
Zur Zeit der Römer hieß Baden Viois uq „ »r »i» und die Asder tliermm lorlvUea !. Am linken Nfcr der Limmath , kaum bv
Schritte von der Stadt , befinden sich die großen Bäder , am rech" "
Ufer , das durch einen bequemen Fnßgängcrsteg mit dein linken ver¬
bunden wird , die kleinen Bäder ; letztere bilden mit andern Wob";
bäusern die Geineinde Ennetbaden
. Eine schöne Straße führt a»
der Stadt zu den großen Bädern , Diese find folgende:
Ocffentliche
Bäder.
9 . Schiff.
10 . Frcihvf.
Verena -Bad,
Freibad.
Wirthschaften
ohne eigk >^
Nettere
Bäder
und Gast¬
Bäder.
höfe.
1t . Schlüssel,
1. Ochs , der große und der
12 . Halbmond.
kleine,
13. Löwe.
2 . Bär , der große und der
1-t . Sägcsscn.
kleine.
15. Thiergarten.
3 . Sonne.
16 . Gclbhorn.
4 . Stadhof.
17 . Wildmann.
5 . Blume.
6 . Rabe.
Gastliche
Privathäuscr7. Hinterhof.
18. Stern.
Neuere
Bäder
und Gast19 . Tanne.
hofe.
20 . Rößli.
8 . Limmathhvf.
Diese trefflichen Bäder , alte und neue , streben in die Wettd
ihren Gäste » alle möglichen Annehmlichkeiten zu bereiten.
Die großen Bäder find durch eine Ringmauer mit Thoren
durch die Limmath eingeschlossen. Das Verena bad oder das h^
lige Bad ist so geräumig , daß 80 bis 100 geduldige Menschen
gleich sich darin baden können . Mitten aus dem Wasser steigt e>w
Säule empor , auf welcher das Bild der heiligen Verena steht
aus einer Nische auf die Hülfsbedürstigcn hcrabschant . Zährlich a"
1. September , ihrem Festtage , wird die 'Nische mit Hcrbstblnmck
geziert und mit Wachslichtern
beleuchtet
In dieses heilige
tritt das warme Wäger unmittelbar aus der Erde ; die Ocffuung , a»'
der die Quelle hervorwallt , heißt das Vercnalvch.
Zu
nächtlick^
Stunde » lassen die Badwäscher das verunreinigte
Wasser abfließt'
und säubern die weite Badwanne und ihre langen steinernen Bän ' s
Hier können den Tag über arme Kranke unentgeltlich die Wohltln''
des Heilbades genießen und sich, wenn ihre Gebrechen durch dassc>"!
heilbar find , davon befreien . Lange Zeit stand dieß Bad nur ^
drei Seiten mit Wänden umgeben , an einer Seite ganz offen , de»>
das Ganze mit eiuem -Mache bedeckt; man konnte die armen Krankem
mit Badhemde » angethan , in langen Reihen , die einen nur bis
Herzgrube , die andern bis an den Hals ins Wasser getaucht fitz,,
sehen , ein erbärmlicher Anblick ! Seit einigen Zahreii hat man
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getroffen , dem Dampfe zwar einen freien Ansgang zu lassen,
, " °>e Badenden vor Wind und Regen , denen sie sonst ausgesetzt
tu,
schätzen und sie durch bessere Einrichtungen vor Bcrkäl"ngei, beim Abtrocknen und Ankleiden zu bewahren , — Aber nicht
^ die Armen nehmen ihre Zuflucht zum heilige » Bade , auch junge
>Meanen . die sich nach einem Erben sehnen , suchen heimlichen Zulsir wunderbaren Quelle . Sie steht seit alten Zeiten im Rufe,
?re Wän,w befördere die Fruchtbarkeit , In nächtlicher Stunde nach
Badwäsche , wenn die Lauscher schlafen , kömmt die junge Dame
,"st ihrer Zofe und drückt dem Badwäschcr ein hübsches Geschenk in
, Hand , i„ ihre Bad ehre (ein langes Hemd von feiner Wolle)
..
, läßt sie sich zum Bercnaloch sichren , senkt ein Bein in die
Mre hinab und läßt sich vom Sprudel recht durchwärmen . Man
"gi , diese Verrichtung helfe zur Erfüllung ihrer Wünsche,
.
Auch das Freibad
, nur wenig kleiner als das Bcrenabad . ist
.-^" Heilung der Armen unentgeltlich gewiedmet . Hier wird auch gelHröpft , was im heiligen Bade nicht gestattet ist. Der Schröpf"ktster wird vom Stadtmagistratc
auf acht Jahre bestellt , und zahlt
jährlichen Pachtzins , Einst war dieß Bad auch eine Freistätte,
L "aß ein Verbrecher , der das Leben verwirkt hatte und sich in das
, "d flüchtete , nicht ergriffen werden durfte , so lange er sich im Wasser
Galten konnte.
„.... Diese beiden öffentlichen Bäder verwaltet eine Badarmen -ComMon von sechs Mitgliedern , unter denen sich auch der Pfarrer der
"Miiiewn Kirche benndet , Diese Zahl wird während der Cnrzeit
durch 2 bis 4 Ehrenmitglieder , angesehene Badgästc , vermehrt.
Ist Commission weist den Armen ihre Herberge an , führt über ihr
"" gebrachtes Geld und über ihre Kost mit den Wirthen genaue Rech¬
cttc>
est und richtige Verzeichnisse über die Ankunft , die C »r und die
„ älassnng dieser Leute , versorgt sie mit Rath und Arznei , nnd theilt
weisen Vorschriften Brod nnd Almosen an Geld unter sie aus,
,cu
Kosten werden aus den Zinsen milder Stiftungen , aus Beiträgen
z«
/ " Stadt Baden und anS den Steuern bestricken , welche jeden Sonn¬
riet
ig in allen Gasthöfen gesammelt werden . Durch solche Einrichtnnn»r
K» wird die Zudringlichkeit unwürdiger Bettler abgehalten und die
a»>
^mäßige
Vertheiln ».; milder Gaben befördert , Zeder Arme muß
„ik»
Weisung seines Bezirksarztcs , einen Armnthscbcin des Ortsflarrers oder irgend eine amtliche Empfehlung mitbringen ; dadurch
»/ "den liederliche Leute verhindert wahren Armen nnd Kranken den
chck ?mtz wegzunehmen . Die Armen werde » in die Herbergen gewiesen,
„ keine Bäder sind , die oben angezeigt wurden . Merkwürdig sind
l»k^
der Schröpfgadcn,
wo die wohlhabenden Leute sich ihr sanreS
,l>^
abzapfen lassen , nnd die Trinklaubc,
wo Cnrgästc , welche
selb? mineralische Wasser innerlich brauchen wolle » , bequeme Anstalt
a»'
"°e» , dasselbe rein nnd warm in Gefäßen aufzufassen . Die Badcpolt
n ! dauert meistens vom Mai bis Ende Septembers , Die Bäcker
>ke
>N ""d die Verkäufer von Kinderspiclzcng ziehen beträchtlichen Nutzen
»s den <jz„s„ chx„
Badgäste , denn fast jeder will seinen Ber1' n
ltzf
nndten spanische Brödchen anS fettem Blätterteige und den Kindern
> r"
" Spiclwcrk heimbringen.
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Die Aargauische
Regierung
hat 1823 bei dem Frcibade
eine Denb
säule aus gelbem Mariner
errichte » lassen , auf welcher die Name
der Wohlthäter
der Badarmen
, der Stifter
des ArmenfondeS
"h
goldenen Buchstaben
clngegrabcn
sind ; darunter
glänzen
vorzüglich, "'
Namen : H . G , Lüschcr mit 90l,0 , I , U , Falk mit 1000 und
Melier
von Rüfenach
mit 1200 Fr , Hiezu
gehört
auch die blm"
Dichterin
Loulsc Eglof mit 1000 Franken.
Baden

, Ennet

. Bächlcmatthof
liswyl , Bezirkes

- , siehe Ennetbade

, in der Gemeinde
Laufenburg,

und

Bändle
in , Weiler
im Kreise
Schöftiand

und

Bändli
, Weiler
in der Gemeinde
im Kreise Kulm , Bezirkes
Kulm,

Bäsenbüren
whl , Bez , Muri
weibliche

,

, zusammen

».
Wölfliswyl

in der Gemeinde
, Bezirkes
Kulm,

Einwohner

Holzikcn

Ober - Kulm

, Gemeinde
der Pfarre
mit einer Filiaikirche
,
375

, im Kreise
, i » der
, in der PsK^

Bünzcn , im Kreise Bc^
zählt ' 172 männliche , E

in 13 Häusern

mit

Ziegeln

, ^

mit Stroh
geveeU , sammt
15 Nebengebäuden
mit Ziegel - und 12^
Strohdächern
, Das Dorf
hat schöne Getreidefelder
» nd treibt
Ncbengewcrb
das Strohflechtcn
feinerer
Sorten
Baldegg
, Lnstort mit weiter Fernsicht
und einem Wirthschs ^kck
!
rechte unweit Münzlishanscn
, Gemeinde
Dättwhl , Kreises
und Bezech
Baden , ein für Molkcnknrcn
geeigneter
Ort und den Badegästen
^
den Bädern
ein anziehendes
Ziel ihrer Wanderungen
im Freien,
1839 errichtet,
Baldingcn
- , Ober
- und Unter
- , zwei ganz nahe Ortsb >
V
gerschaften
einer
Gemeinde
in , Kreise Zur,ach . deren Seclsorgc
b''
Chorherrenstift
der heiligen Verena
durch seinen Decan ausüben
E
Die Gemeinde
hat eine wohlgebaute
Filiaikirche
und zählt 125 niä »"
liehe , 124 weibliche , zusammen
249 Einwohner
in 15 Wohnhäuser"
mit Ziegeldächern
, in 14 mit Strohdächern
, sammt
13 Nebengebäude
mit Ziegeldächern
und einem mit Stroh
gedeckte » . Der Decan HO"
rieh von Bolingcn
stiftete hier zuerst eine Cavelle
I3kil , Die Gerickh,
Herrlichkeit zu Baldingcn
besaß vor 1798 der Eigenth ' mer des Schloßt
zu welchem einige Güter
und Gefällt
gehörten . Dieß Schloß
we " '
selte seine Besitzer gar oft ; sogar ein Jude
aus Ober - Endingcn
w"
eine Zeit lang Inhaber
desselben . Endlich
brachte es Herr Salons
von Orcll
a » sich . Am Nureuberg
bei Baldingcn
ward früher
g»io
Eisenerz
gegraben,
Baltcnschwhl,
ein
Weiler
der Gemeinde
Berg - Dietiko » i"!
Kreise Wettingen
, Bezirkes
Baden , ganz
nahe an der Gränze
Kantons
Zürich , eine Viertelstunde
ob Dietikon am HeitcrSbcrgc
gegO
Nicder - Nrdors , Die Einwohner
gehören
zur Pfarre
Dietikon,
Balzcnwhl,
zerstreutes
Dorf
des Kantons
Lnzcrn , ln der Pfarre
Schafhof
und Gruben
eine eigene
männliche , 96 weibliche , zusammen
Ziegeldächern
, 16 mit Strohdächern
Ziegeldächern
und 2 mit Strohdächern

im Boowald ,
Rvkcn , mit
Clvilgemeindc
190 Einwohner
, sammt
12
, im Kreise

nahe an der Grünst
den Weilern
HaKH
bildend , zählt " ,
in 5 Häusern
Nebengebäuden
u' >
Brittnau
, BczU"

>i
>V

Z

üe

l-s

lch
ü«

»u

^-i
D-

b>a
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Düngen . Das Dörfchen hat eine Schule , und liegt nur eine halbe
stunde vom Klafter St . Urban entfernt an der alten Straße nach
^ "nugen . J „i Mittclalter
war es ein Hof , den Balz von Wyl 1361
^ die Stadt Zofingcn verkaufte . Unter den Bnrgcrgeschlcchtern dieser
^lnen Gemeinde ist ein ehemals adeliges von Huben.
- Bamps , die , ein großes Hofgut zur Seite der Straße von Tcukuithal nach Dnrrcnäsch auf einem hohen Hügel , im Mittclalter
ein
Miges Herreugnt , um welches viel gestritten ward , in der Gemeinde
^ufcnthal , des Kreises und Bezirkes Kulm . Anziehend ist daselbst
herrliche Aussicht , die sich nach mehrern Selten darbeut . (Bam"en hoißz
der Volkssprache : viel Brod oder Käse verzehren .)
2 , Banacker
, cl» Weiler in der Gemeinde Holzikcn , dcS Kreises
^chöftland , Bezirkes Kulm.
, Barzmnhlc
, eine Mühle am Rhcinc abwärts von Zurzach , in
^Gemeinde , im Kreise nnd Bezirke Zurzach . Einst , als die Frauen
?"d das Gesinde znr Kirche gegangen wären , überfiel eine Mördcr>»ide den Müller und seinen Sohn , ermordeten sie und beraubten
^ einsame Haus.
. Battenhöfc
im Berg, eine Hänsergrnppc in der Ortsbnrger>Aast Schloß - Nncd , in der Gcnicinde und Pfarre Rued , im Kreise
^chöftland , Bezirkes Kulm.
^ Bauerngut,
großer Hof der Familie Baldinger am Fuße des
?mrtinsberges bei Baden , mit vielen Feldgütern , die trefflich angeN»t werden . Die Badegäste besuchen es gern wegen der angenehmen
«ussicht ins Limmaththal.
Bauernmühlc,
in der Gemeinde Fisibach , Kreises Kaiserstuhl,
^czirkeö Zurzach.
. Beendet,
Weiler
von 6 Häusern , in der Gemeinde nnd im
"reise Schöftland , Bezirkes Kulm . (Eigentlich Bchnthal . )
Beinwyl,
katholisches Pfarrdorf im Kreise Merischwandcn , De¬
ckes Mnri , auf einem fruchtbaren Berge , zählt 426 männliche , 388
Leibliche , zusammen 808 Einwohner in 41 mit Ziegeln gedeckten,
so mit Stroh gedeckten Wohnhäuser » , sammt 86 Nebengebäuden mit
siegeln nnd 53 mit Stroh gedeckt. Zu dieser Kirchen - nnd Eiviln ^Mciude gehören auch die drei
Ortsbürgerschaftcn Wiggwvl , Wintcr^wyl und Bruunwyl milden Weilern und Höfen Grüt , Grod , Sum!deri, Horbcn , Mariähaldcn , Brand , Tschöpli . Die 3 OrtSbürgerlii ichaftcn enthalten zusammen etwa 7l3 Einwohner . Seit alten Zeiten
Nvrte das Eollatnrrccht dem Kloster Mnri . Die Pfarrkirche , den
swosteln Peter und Paul geweiht , ist ganz neu und schön gebaut.
n»tcr dem Chöre der Kirche wölbt sich sine Capelle , in der das Grab
heiligen Bnrkhard ist , der im I I. Jabrhundert
Pfarrer
dieser
1t
Kirche war und nach der Meinung des Volkes viele Wunder wirkte.
bezeugen die zahlreich aufgehängten wächsernen Glieder und Kriik2».

AnS

dein

Sanct

BurkhardS

- Brunnen

bei dem Pfarrhofc

, dessen

it Quelle zunächst am Grabe des Heiligen sein soll , schöpfen die Glän¬
zen Hcilwaffer , trinken es mit heiliger Anrufung nnd erwarten Hülfe:
">an trägt es in Gefäßen weit umher durch die Dörfer.
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, reformirtcs Filialdorf der Pfarre Rhnach ( Remach
Beinwhl
im Kreise Lentwvl , Bezirkes Knlin : zu dieser Eivilgemcindc gehst'
auch die Weiler Vordemziel und der Otäuchling ; sie zählt 070 »>an;
lichc , 715 weibliche , zusammen 1394 Einwohner in 44 Häusern
Ziegeln und 107 init Stroh gedeckt, sammt 12 mit Ziegeln
gedeckten Nebengebäude » . Beinwbl ( in der BolkSspf '^
mit Stroh
Bcuwcl ) liegt am linken Ufer des Hallw »lcr -SccS und hat eine chst"
Capelle . Eine Fähre bringt Wanderer über den See nach Mciflck'
schwanden . Eine Straße fuhrt am? dem Lnzerner -Gcbicte , von M ""her , etwas steil bergan nach Wbl , Birrwyl , BoniSwOl , Seen , Sw " '
fisheim in die Hauptstraße . Der Ort hat guten Weinbau und °
Einwohner bearbeiten fruchtbares Land ; auch erwerben sie mannst
Verdienst durch Fabrikation . Landban und Viehzucht gewähren nstst"
das beste Einkommen . Manche ernähren sich auch durch HandwcO'
Fischfang und Schifffahrt . Seit einigen Zähren ist hier auch, 0"
nützliche Wollcnfabrik entstanden , die Mchrern Brod gibt . HeinO ^.
Trnchscß von Wolhanscn besaß im Jahre 1501 die Herrschaft nd>
Beinwhl , vergällte sie aber an das Stift Münster . Schon 1520 vc,
kaufte es dieselbe an Bern um 400 Pfund.

Beleben , Weiler in der Gemeinde Fisibach, im Kreise KastO'
stuhl , Bezirkes Zurzach.
, mit Hansen , zwei kleine Dörfer am Abhänge
Bcllikon
HeitersbcrgcS in der Pfarre und im Kreise Rohrdvrf , Bez . B >'^ 3
mit 204 männlichen , 211 weiblichen , zusammen 415 Einwohnern.
14 Häusern mit Ziegeln und 32 mit Stroh gedeckt, sammt 15 zic>w
gedeckten und 13 strohgedeckten Nebengebäuden ; in fruchtbarer Lns^
schaft und in angenehmer Lage . Die Familie Sehmid aus Uri besi>
in Beliikon ein Schloß , das einst einem eigenen Adel angehörtes "^
mit dem nahen Dörfchen Hansen eine besondere Gcrichtsherrsw ?'
.z
bildete ; jetzt machen beide Dörfchen eine Civilgemeinde aus .
Zeiten war das Stift zu Lnzern Eigenthümer des Schlosses und D/0
Bellikon , verkaufte sie aber 1201 an den Kaiser Rudolf von Hm'
bis'
bürg. Auch das Stift znm Frauenmünster in Zürich besaß da er
Rechte . Twing und Gerichte waren Lehen des Hauses Oesterreich
, die , in der OrtSbürgcrschaft Kirch -Rued , Gcine^
Bcnkelhöfe
Rned , Kreises Schöftland , Bezirkes Kulm.
, ein Bergjoch hinter Küttigcn , Gränzberg zwiE.
Benkenberg
dem Frickthalischen Bezirke Lanfcnburg und dem Bezirke Aarn j
gegen Osten berührt er den dritten Asper - Streichen und dessen ne>'
lichen Abhang , die Bärcnhaldc ; im Südwcst stößt er beim PilgeE.
an die Wasscrflnh . Auf seinem Rucken liegen der Weiler Bein ^
oder Bcnkcnhof und das Dörfchen Obcrhof . An seiner südlichen
führt ein ziemlich steiler Fahrweg hinauf , sanfter fällt die Sst 'st
gegen Wölfliswvl in nördlicher Richtung ab . Den 6 . Mai 1440
detc Thomas von Falkenstein , ein gcschwcrncr Feind der Städte , ch,
seinen Söldnern hinter dem Benkcnbcrgc gegen WölfliSwOl hin
großes Feuer an . 20 Bürger von Narau liefen dahin zur Hülfe ; "
sie auf den Benken kan>eii , überfielen die Weglagcrcr diese M !„,
länfer und erschlugen die armen Leute , mir einer , der sich verstd
hatte , konnte entfliehe » .

sie

285
q^ T^ ukcnhof , oder ganz einfach dcrBenkcn , heißt eine HänserbofV^"l dem Zeche des BenkenbergeS. in der Gemeinde Obcrsr>w
Wölstiswyl, Kreises Wölstiswpl, Bezirkes Lanfenbnrg^ Rci^ können sich hier in einem Wirthshausc erquicken. Die Straße
führi
den Kütligcn her über den Berg nach WölfliSwhl und Frick,
über Wittnau ins Thal den Wcgenstcttc».
^ ^ Eentenberg , Bauernhäuscr in der Gemeinde Brittnau , Bezirkes
ö. . ^ enzenschwyl , Gemeinde und Filialdorf der Pfarre und des
liid ^ Mcrischwanden, Bezirkes Mnri . zählt 119 männliche, 142 wcibzusammen 2t>5 Einwohner in 27 ziegclgedcckten
, 10 strohgedeckten
A!/ ?^ uckern, sainmt 5 Nebengebäuden mit Ziegeldächern und 9 mit
h ^ bbächerN' Ackerbau ist die vorzügliche Beschäftigung der Ein^Ner ; das Feld ist ergiebig.
R- ,^ bnzhof , in der Gemeinde und Pfarre Unter-Kulm , Kreises und
cs Kulm.
>m-oenzlige », Dörfchen der Gemeinde Vordemwald im Bvowald,
,,^ ^ reise Brittnau , Bezirkes Zofingcn, hat eine eigene Schule für
75 Kinder.
z, Berg , Weiler der Gemeinde Thalheini , in der Pfarre gleiches
"'"ens, Kreises Bcltheim , Bezirkes Brugg.
.^ crgackcr, Hof in der Gemeinde Brittnau , Kreises Brittnau,
'"vrkcs Zofingcn.
^Vcrg - Dietikon,

K,

«bcr- . „.

, ^.

Gcnieinde

. .

im Kreise Wcttingen , Bezirkes

__

_

z^ Ad, Höckler. Sie zählt 192 männliche, 212 weibliche, zusammen
' Einwohner in 4b Wohnungen und 41 Nebengebäuden.
Sz. .^ erqhof, in der Gemeinde und Pfarre Meltau , Kreises Meltau,
Ruckes Laufcnburg.
Berg Hof, in dcrGemcindeMcllikon,KrciscSundBczirkesZurzach.
R. Berqlvch, Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise Brittnau,
^ !>rkes Zofingen.
.Äcrikon , Ober - , und Unter - , in der VolksspracheBcrkcn,
etwas hochliegcndc Dörfer , die eine Eivilgeincindc bilden, in der
Ober - Wpl , Kreises Lunkhofc» , Bezirkes Bremgarten ; haben
a/ männliche, 229 weibliche, zusammen 4bb Einwohner in 18 mit
Acln , 28 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 25 mit Ziegeln, 9
-Stroh gedeckten Nebengebäuden. Ober -Berikon hat eine 'Schule
^ .?1, Untcr-'Berikon für 52 Kinder : beide Dörfer haben wohlbcstclltc
eitlen und Waldungen. Die Eapellc daselbst befiht ein ansehnliches
^wengut . In Unter-Berikon befindet fich noch ein bewohnbareSSchlöß,
>ln
, b"'' oft die Eigenthümer wechselte. Bis 14lil besaß das Solo,
,^ >sche Stift Schöncnwcrd hier die Gerichtsbarkeit, von welchem fie
fie m Stadt Bremgarten überging. Feldbau und Fabrikverdienst find
^tahrnngsqueilen der Einwohner.
^ .^- crnau , ansehnliches Schloß am Rhcine auf dem linken Ufer, in
Gemeinde Ober-Leibstatt, Kreises Lenggcrn, Bezirkes Znrzach. Nur
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All
ein Thcil desselben stand in der Grafschaft Baden ; der andere
^
im österreichischen Gebiete des Obcraintcs Lanfcnbnrg . Im Z !
während des Sel -wabenkrieges ward es den den Eidgenosse » abgebra »"^
In den ältern Zeiten hatte die Burg ihren eigenen Adel . Nach delb
Erlöschung kam sie an die don Gultcnbcrg , an die von Rcinach
an das Erzhans Oesterreich . In,der
Mitte des 17. Jahrhmider'
war sse der Famttie Roll zu Thcil geworden . Diese sreihcrrlichc 8°
milic baute das Schloß in seiner jetzige» schönen Gestalt auf nnd sh
richtete dabei eine zierliche Eavclle . Der Inhaber des Schlosses bc!»
einst Gansingcn , Galten , Bären , Untcr -Leibstatt nnd andere Guter
der Grafschaft Baden . Aber ein Herr von Roll führte lange Prozesse."^
seinen Unterthanen , verlor dadurch a » Einnahmen nnd ward zn großes
Aufwandc genöthigt , bis endlich , als Herr nnd Angehörige am Rand
des Verderbens standen , die Obrigkeit Friede gebot.
Bernancrhöfe
, in der Gemeinde Unter -Leibstatt , die einst E"
Schlosse Bcrnau gehörten , in der Pfarre Lcnggcr » , Bezirkes ZnA«
Bernold
, Vorder - und Bcrnold
, Hinter,
, Weiler "s"
wenigen Hänscrn , in der Gemeinde Berg -Dietikon , im Kreise Mctt>"'
gen , Bezirkes Baden.
Bcscnbürcn
, siehe Bäscnbürcn.

ti>
I>,
«r
gl

b-!
»>>
»i

L

Besserstein
, eine Burgruine anfdcm hohen Gcisberge bci Villltss"'
ehemals in der Obcrvcgtci Schcnkcnberg , jetzt im Kreise Rain , zirkcö Brngg . Der Freiherr von Billigen , Eigenthümer dieser
hatte sie kaum erbaut , so sah er , daß seine Sohne von derselben
>
nntersprcngtcn und reisende Kaufleute mit ihren Fuhrwerken beraubte".
d
Dadurch wurden sie bei allem Volke unwerth . Da ließ der Greis,!
So
das alte Vertrauen herzustellen , das Raubschloß wieder abbrechen;
seltener Entschluß!
hl,
BctschisHalden,
Dörfchen , mit einem neuen wohlgcb -«^ ^
Schulhanse in der Pfarre nnd im Kreise Brittnau , Bezirkes ZofiNtss
" > 8
Das Schulhans hat ein Glockcnthürmchcn.
Sie
Bettcnthal,
einsiedlerisch liegender , angenehmer Weiler
eils
fette » Wiesen , mit Hol ; umgeben , nur gegen die Landstraße offen,
»t,
von SchaffiShcim nach Seon führt ; in der Gemeinde Schassisheim
in der Pfarre Staufbcrg , im Bezirke Lcnzbnrg.

BctwNl, Pfarrdorf
und Gemeinde im Kreise BoSWUl, Beztr^
"ttn
Muri , mit 176 männlichen , 166 weiblichen , zusammen 342 Einwohnt ^ !
!d>tl
in 27 mit Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst Ä "s,
'-ßt
Ziegeln und 6 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Vor Jahren
dl>„.
dieß Dorf noch ein Filialort von Sarmcnstorf , jetzt versieht ein cijss ^
Pfarrer die Seelsorgc . Eine Mühle nnd eine Schule befördern ^
Wohl der Gemeinde , »nd ei» Heilbad zieht zur Sommerszeit vw
>«!rt
Badgästc herbei . Die Lage des Dorfes auf der Höhe des Linden^
geS gewährt sehr schöne Aussichten ; Fahrwangcn
am Hallwyler -Ä
liegt zu den Füßen der Beobachter ; wie ein großer Garten breitet !^
die fruchtbare Gegend aus . Landwirthschaft und Strchgcflecht sind '
NahrnngSqncllcn der Einwohner.
^ter
S-le
Bcnggenboden,
kleiner Weiler am Rheine , in der Pfarre
im Kreise Möhlcn , Bezirkes Rhcinfeldcn . Er hat eine Vortheils
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dem Rittcrhansc
«ezirksortc.

Beugten

gegenüber ; nur drei Viertclstuiwen

^ . " Oimühle , eine Getreideniühlc
an der Straße
von Eins
H Rüti , im Kreise Eins und Bezirke Muri.
st, Bcnrcn
oder Bären , Ober - und Unter - , zwei Dörfchen im
>f"»stngcrthalc , im Kreise Mettan und im Bezirke Laufenburg . Sie
" »gen xh,g p^,,,
Herrschaft Bernau ab.
„ . Bctznau , Weiler in der Gemeinde Groß -Döttingen , in der Pfarre
" "n Kreise Kliugnau , Bezirkes Znrzach.

o , Biberstein
, Dorf und Schloß , in der Pfarre Kirchbcrg , am
>^ " N Aarnfer , im Kreise Kirchberg , Bezirkes Aaran , zählt 825 männweibliche , znsanimcn 618 Einwohner , i» 6l mit Ziegeln , 15
^lroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 8 mit Ziegeln , 1 mil Stroh
Sekten Nebengebäuden . Die hier wachsenden Fclofrüchte sind bcsoni»/ 8" ler Art , und der Wein , der da erzeugt wirb , gehört zu den
»in/ " ' '" w gcräth er selten wegen der Spätfröste . Der Ort besitzt
genug Land ; sehr viel hat ihm die Aar vor Zeiten weggespült,
uneben
„ inhsain zu baue » ist der Boden ; doch gewinnen
ch^ die rastlose » Einwohner Fruchte aller Art ab . Einige nähren sich
«ei, ^ Schifffahrt ; Viele durch Fabrikarbciten . Das Goldwäschen
»
mT ^em Aarsandc ist . hier fast gänzlich in Vergessenheit gerathen.
^ Gestein war vor Zeiten ein Städtchen , durch das die Reichsstraße
r»
^ den Rhein führte , die Herrschaft forderte den Reisende » nnd den
kk
^ ? *HUtcn eine» Zoll ab . Johann von Habsbnrg -Laufenbnrg verkaufte
c»
. ^ lädtchen sammt dem Schlosse nnd beträchtliche » Gütern im ge¬
B
lob
.liegende » Dorfe Rohr ( Rore ) am rechte» Aarnfcr 18Z5 dem
ei«
^Muniter Ritterorden . Dieser bildete daraus durch Ankanfnoch mehrerer
zu Königiicin , Köllikcnrc . eine Commenthnrei . In frühern Zeiten
jt« ^ . , B :bersteiu eigene Grafen , wahrscheinlich vom GeschlechteAltcnburg
^ "Rore . glicht ohne großen Widerspruch der katholische » Stände erkaufte
1585 die Herrschaft sammt dem Schlosse . Die Aargauisibc Re¬
gii' hs, " 8 hielt dort viele Jahre lang einen Schaffner , der die Gcfälle
nnd der berühmte Gelehrte , Hr . Heinrich Zschokkc, nahm da
t>Zeit lang seinen Aufenthalt . Im Jahre 1810 ging das Schloß
Familie des Scidenfabrikantcn
Hin . Friedrich Feer durch Kauf
Ehemals wurden im Schlosse durch eine Lärmcanone bei Fcucrseth »usten znr Hülfe mahnende Schüsse gelost ; jetzt ergehe » diese Mah^ ?8kn außer dem Schlosse von einem Hügel herab , wo die Eanonc
Schien , aufgestellt ist. Brandnnglück , welches 10 Hänscr in Asche
>r-'
' traf das Dorf im 1 . 1826 . ES hat doch ein neues schönes Schulc»l'
gebaut.
e«'
Bibilohs
, Weiler in der Gemeinde Brcmgarten , aber in der
,ikl'
bc>' »>6 ^ Eggenwnl , im Kreise und Bezirke Brcmgarten . Viel Milch
w daher in diese Stadt gebracht.
Zst
l !^ .
Binzcnberg
, waldige Höhen der Gemeinde Schafssshcim.
>t>' Ii»
^ ' uzenhof , großer Hof mit vielen Gütern und landwirthschasttzj? " Einrichtungen in der Pfarre und im Kreise Aara » , nur eine
»»^ tz., ^ stunde von, BezirkShauptorte , eine Badwirthschaft
ausübend,
F!
mttgungsort für Gäste aus Aaran . Vorher hieß dieser Hof Wal-
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deck ; ihn besaß ein Herr Sulzer von Mnterthur , ein Liebhaber all
Münzen.
Blnzhalden
, ein Weiler in der Pfarre Kulm , Gemeinde UnterKulm , im Kreise und Bezirke Kulm.
Birch , kleiner Weiler in der Gemeinde Bötzbcrg , lm Krct!
Botzen , Bezirkes Brngg.
Birch , Weiler in der Gemeinde Unter -Kulm , des Kreises u»
Bezirkes Kulm.
Birch , Hof in der Gemeinde Ober -Kulm , des Kreises und Be¬
zirkes Kulm.
Birchcnfeld
, ein kleiner Weiler in der Gemeinde Ostrinhe "-

KrciscS Aarburg , Bezirkes Zofingcn.
Birrnenstorf
, paritätische Gemeinde im Kreise Messingen , B^
zirkeS Baden , auf der rechten Seite der Rcuß , in einer fruchtbar
angenehmen
^ 22 weiblichen
Einwohner » Lage
in 57, mit
mit 475
Ziegelmännlichen
», 48 mit , Stroh
gedeckten, n >san»ncn

Birmcnstorf zählt etwa 614 , und die mit Gcbcnstvrf vereinte rcforim
283 Seele ». Zm nahen PetcrSbergc entdeckte Herr LcgationSrath
bcrnat 1825 eine Mineralquelle , welche dem Brunnen von Dicht
Frankreich gleichkömmt . Die Aarganische Regierung ordnete die erl '
dcrlichen Einrichtungen zum Gebrauche dieses Heilwassers an , und e
Gemeinde Birmenstorf bezeugte dem Entdecker ihren Dank durch ^
thcilung ihres Bürgerrechtes , welches der große Rath durch uncntgt,
liehe Verleihung des KantonSbürgerrcchtcS zur vollständigen Natnra.
sation erhöhte . Die weite Aussicht auf dem Pctersbcrge , seine rA
zwischen den Bädern zu Baden und Schinznach und die stärke"^
Eigenschaften seines Heilwassers zogen bald nicht wenige Gäste Herd
Schon die alten Römer hatten sich in dieser angenehmen Gegend a
lt ; auf dem Hnggcnbergo
Hnggcnberge findet
Erde altes t
gesiedelt
» noo, man
,uuu unter der
ort o,ioo
mäuer und Münzen aus den Zeiten von Nero und Diokletian . tK
Römcrstrafic lief von Vindonisia gerade gegen Dättwvl , und von da
der Renß nach Tuginm . Bei dcr Lindmühlc fand man einst ganze l
säße voll alter Münzen und im Jänner 16t 1 ein Gefäß von ro>",,
Thonerde , worin eine Menge Kupfermünzen stacken, von Valcrian eauf ProbuS . Im März 1860 pflügte man hier ein Gefäß hervor,
ches über 2000 alte Münzen enthielt , von Valerian bis Aurelian - ^
Der bcilige Bcrnard soll auf einer Reise von Eonstan ; über 3 >U,
gegangen und bei Birmcnstorf über die Rcuß gesetzt haben . — I " . z
neuesten Zeiten fand man bei Birmcnstorf solche Salze auf , die
nur durch Kunst bereitet werden . Eine nicht gewöhnliche Ersehen " q
ist cS, daß Hr . Joseph Zehnder hier , anf dem Dorfe , eine Buchdrücke
mit einer Buchhandlung errichtete.
Birr , Pfarrdorf auf dem Birrfclde , im Kreise Windisch , BeO^
Brugg , mit 273 männlichen , 276 weiblichen , zusammen 549 Einwob " ^ !
in 16 mit Ziegeln , 51 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , samms
mit Ziegeln und 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Die G

de
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Birr

umfaßt nur noch dcn Wetter ini Lütten ; die Pfarre
auch in sich die Gemeinden Birrhard , Brunnegg , Scher,,
und Birrcnlauf , In der Nähe von Birr liegt auch' das Gut
l,s "t>"f,
welchem Pestaiozzi 1778 seine ersten Versuche der Jngeud«, ung machte ; er errichtete nämlich eine Arbeitsanstalt
für arme
"wer , ans welcher er ein Untcrrichtsinstitnt
nachdenkender und gnt
bwrtetcr Zöglinge zu bilden gedachte . Auf dcn, Kirchhofe zu Birr
M die Asche dieses berühmten , 1827 im 82 , Lebensjahre verschiedenen
^dagegen,
R ,Birrcnlauf
, Gemeinde in der Pfarre Birr , Kreises Windisch,
Nwkcs Brngg , mit 107 männlichen , 117 weiblichen , zusammen 224
^bwhncrn
in 19 mit Ziegeln , 11 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
,," ,.16 mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden , 1 Stunde oberhalb Brugg
"sichen Holderbank und dem Bade Schinznach gelegen,
>rr begreift

tu
das , "tue weite Ebene zwischen dem Brnnncggbcrge,
. " Dörfern Birr , Lnpflg , Scherz und dem Kloster Königsfclden bis
°w Reuß , über welches die alte römische Wasserleitung unterirdisch
"whefnhrt ist, die noch heut zu Tage die Einwohner von KönigSfeldeu
Alckt , Im Mittelaltcr
war dieses Feld eine dürre Heide , jetzt ist
° durch den Fleiß der Bewohner eine fruchtbare , angenehme Gegend,
»st, Birrhard
, ein Dorf an der Reuß , Civilgcmeinde in dem Kreise
sd,"disch^ j„
Pst „ ,e Birr , Bezirkes Brngg , mit 1li2 männlichen,
^weiblichen , zusammen 336 Einwohnern in 15 mit Ziegeln , 26 mit
^ gedeckten Wohnhäusern , sammt 8 mit Ziegeln , 6 mit Stroh
"deckten Nebengebäuden,
tz Birri , Dörfchen zwischen Anstatt und Rüti an der Straße von
swgartcn nach Mcrischwand , mit 24 Gebäuden , Ortsbürgerschaft
st
Gemeinde Aristau , in der Pfarre , im Kreise und Bezirke Muri,
diesem Dörfchen gehört auch der Schwettihof,
» Birrwyl
, Pfarrdorfund
Gemeinde im .Kreise Leuiwyl , Bezirkes
Zu ihr gehören die Ortsbürgerschaft Wvl , der Weiler Schwadcrz», und die Höfe im Berg und am See , Sie zählt 455 männliche,
i»n ^ ' dliche, zusammen 949 Einwohner in 22 mit Ziegeldächern , 83
ist! Strohdächern versehenen Häusern , sammt 17 mit Ziegeln und 8
, t Stroh gedeckten Nebengebäuden , Das Dorf hat eine schöne Lage
h t. der Felsenhöhe am steilen Abhänge des Homberges gegen den HallE,,
?tsr-Sxe . Sehr viele Güter verbreiten sich an diesen, Abhänge und
Ichwcre» den Anbau , Doch ist die Gegend fruchtbar , und FabrikHütten erleichtern das Fortkommen der regsamen Einwohner , Herrn
.ZUnuiel' s Banmwollenfabrik
gewährt manchem Arbeiter Verdienst,
h °dnratistctt , sogenannte Ständler , erregen hier nicht selten das MjßstLuügc » des Volkes , weil sie sich für besser halten als die übrigen,
>r» ^ 'w°hl die Geistliche » als die Lehrer und Bekcnuer der reformirtzj Religion verachten . Ehemals gehörte dieser Ort zum S -bloffe
""9g, Einc Fähre bringt die Wanderer über den Hallwhler -See;
" hat aber bis aus Ufer vorerst einen steilen Weg hinabzusteigen,
zu Blascnbcrg
, Weiler in der Ortsbürgcrschaft Älikon , Gemeinde
menbcrg , Kreises SinS , Bezirkes Muri,
Bli tzcnbuch , siehe Plitzenbuch,
19
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, angenehmer Abhang am Hungcrberge bei Aaw ",
Blumenhalde
,
in anzieht"'
- .. .
denen
.
.
' leten Höhen , auf
'
'
abgetöneten
mit vorspringenden , oben
der Lage schöne Häuser stehen . Auf sonniger Stelle über dem Anh>"S
erregt das hübsch K
der Straße nach Küttigen über die Staffclegg
Zschokke es
baute Hans des verdienstvollen Schriftstellers Heinrich
>
Aufmerksamkeit jedes Reisenden . Wohlgepstegte Gärten umgeben
",
und ebenso die Wohnung des geschickten Kunstgärtnerü , Hrn . Abraha
Pstiree>
.
, der die große Baumschule des sei Hrn
Zimmcrmann
im Lenenscldc besorgt und den Gästen , welche sein BaAG,
Nüsperli
besuchen , von diesem Hügel im Kirschgarten eine sehr erfreuliche
steht in die Schnccgcbirgc eröffnet . Am Fuße zwischen beiden Anho^
liegt noch eine andere schöne Wohnung und gegen den Rombach hin
altes Schlößchen mit seinem Thürmchen.
, Weiler mit zerstreuten Häusern , wovon ein
Bodenrüti
in ^dcr Ortsbürgerschaft Schmid -sttncd , der andere in der OrtSbürgck
schaft Waidi , beide in der Gemeinde Schmiv -Rned , in der Pfarre
des Kreises Schöftiand und Bezirkes Knlin liegen . Rcnti
'
eine urbar gemachte Landstrcckc . Das Land , welches jetzt diese zer>ue>
ten Höfe einnehmen , haben die arbeitsamen Einwohner aus seiner W"
'
"
0>
niß , wo n »r Stauden fortkamen , zum einträglichen Acker- und
ward zur Nüti.
tenland nmgeschaffen , das heißt der Boden
Böbikon , Gemeinde in dem Kirchspiele Wislikofcn , Kreises Kajich
stuhl , Bezirkes Znrzach . Zu ihr gehört die Ortsbürgerschaft RütE
,
die etwa eine halbe Stunde davon entfernt gegen das Snrbthal »
,
liegt . Beide zählen zusammen 123 männliche ', il7 weibliche , mste>"'
ander 242 Einwohner in 6 mit Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten M ?"'
Häusern , nebst 12 mit Ziegeln und 3 mit Stroh gedeckten NcbeE'
bänden . Zu dieser Gemeinde gehört auch »och der Weiler Hasle.

, kleiner Weiler in der Gemeinde Unter -Kulm , .streif
Böhler
">
und Bezirkes Kulm , am Berge gegen Schöftiand.
'
, eine Hänscrgrnppe in der Gemeinde Brittnau ,
Bösenwyl
, ü«
ses Briitnau , Bezirkes Zvfingen .
Böse - Snlz , der , Bauernhof in der Gemeinde und im K" "
i«
,
Kaiserstnhl , Bezirkes Znrzach .
lr
kleiner Weiler in der Gemeinde Unter -Kulm,
BöSmatt,
Kreises und Bezirkes Kulm
>«<
Bötzb er ^, ein Theil des Aarganischcn Jnragcbirgcs . Dic Lä^
Nr
desselben von Hornusscn (vor Zeiten HorncSheim ) bis Billigen an "
e
,
Wegstunden
zwei
starke
Aar , oder von Zeihen nach Rain , beträgt
,
Breite von Brngg bis Mönthal über fünf Viertelstunden . Der
»n
ist rauh , steinig , schwer zu bearbeiten z die Grundlage des ganzen W
dr
ges ist gelblicher Kallfels . Ein überaus arbeitsames Volk bewohnt es
weck
Gefilde
der
Lage
unebenen
und
hohen
selben . Ungeachtet der
ffi
sie trefflich angebaut ', an den Abhängen gegen Süden gedeiht der Lbc
stock, Feldfrüchte aller Art und schöne Wiesen bringt der wohlizcpfiA,
an
Norden
gegen
Nur
.
hervor
Strecken
»
höher
Grund der
Halden , bedecken noch rauhe Wälder aufragende Kuppen und jähe g,
^ Löffelgraben , nördlich von Mönthal , gegcn^H^ , di,
^ Bei Ampfern
HLnge.Mandach
und Besserstein vermindert sich der Landbau , die
whls

l

und
sennig<
sid>!
es
a"'
eeck

oN'l

los¬
ch«'
ei«
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'l
,,cloch
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tilk
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ein, und die schattigen Halden streben zu wirksam der
^ °^ >rihschaft entgegen- Schon die alten Römer hatten eine große
»kcrilraße über diesen Berg , der ihnen Nun » Vaevtius hieß, zwischen
^ ">k»r>til tl,i >>>!>>,,IU»I und Viixlanl -iüa angelegt. Auch stoßen die
.-swelier, ais sie der ungestüme Cäcina in der Gegend bei
-/ '' egt hatte, auf dieses damals noch unwegsame Gebirg, um der Brugg
Wuth
^ " Verfolger zu entgehen. DerSiegcr schickte ibnen rhätischc Söldner
die, des Gebirgskriegcs gewohnt, sie aus ihren Schluchten hcr"Niolen sollten. Uni das Jahr l?8t> legte der Stand Bern eine neue
Änliche Straße über Bötzen. Esfingcn, Stalden , Uinikon nach Brugg
tu.'
dem Handelsverkehre zwischen Basel und Zürich großen Vor'ch'lb leistet.
Bötzberg , Ober - und Unter -, zerstreute Pfarr - und EivilN'ncinde auf dem Berge gleiches Namens , im Kreise Bötzen, Bezirkes
die zu ihr gehörigen Ortschaften sind: Hafen. Ursprung, Ucbcr-

^hnhänsern , sammt 33 mit Ziegeln und 8 init Stroh gedeckten Nebenzsdanden
. Die Eivilgemcinden Linn und Galienkirch sind eben dieser
Mrrei zugetheilt. Ober - Bötzberg hat eine untere und eine obere
isch
Zwiste, Unter- Bötzberg eine eigene, so auch Ursprung eine eigene
schule. Die Gemeinde Bötzberg hat den Ruhm erworben, daß sich
b>«
^ Angehörigen durch Fleiß und Thätigkeit auszeichnen und in strcnki»^ Arbeit besonders abgehärtet sind.
ch«Kreis , des Bezirkes Brugg , der an das Frickthal
ogk .. .
und die Kirchspiele Bötzberg und Eisigen in sich begreift. Die
^ ' lgemcinden sind: Elfigen , Bötzen, Effingcn, Bötzberg, Linn und
O*
... Bötzen, KrciSort und Gemeinde im Bezirke Brugg , mit 235
kr«'
zst'wlichen, 28i> weiblichen, zusammen 485 Einwohnern in 59 mit
T^ tzeln, z mit Stroh gedeckten Wohnhäusern, sammt l > mit Ziegeln
reb -^ "cklcn Nebengebäuden. Die Pfarrkirche des
Eisige»
in Bötzen. Dieser Ort hat viele Weinberge,Kirchspieles
aber wenig Acker2n > Mittelaltcr besaß das Kloster Murbach hier viele Einkünfte;
dkS
brachte es Rudolf von Haböbnrg an sich; als Lehen des BisStraßbnrg besaßen es die Familien von Hallwhl und Rotberg,
i>'S° Mincs
» denen Bern sämmtliche Rechte und Gefalle erkaufte. Vor 1824
d-<
lwr Pfarrer in Elfigcn, seit dieser Zeit wohnt er bei der Kirche
t>« in
" Bötzen.
cd«"
gel- d« Bötzcrbach, der , entspringt am Bötzbcrge und vereinigt sich mit
e»" Bächen, deren einer bei Hornnssen von Zeihen herabkömmt, der
t>e«' Meri
aus dem Thale von der Staffelegg und Herznach her , der
cd«'
gik- L^ " e aus dein Thale von Benken »nd Wolfliswvl niederströmt.' Bei
k!l" LM sv ansehnlich vermehrt, geht er dann an Oeschgen vorüber, läßt
iio " ll»ks liegen, macht, wenn er anschwillt, auf der ausgespülten
'" k K..snc beträchtliche Verheerungen
und fällt beim Dorfe Sisseln als
cht'- ^Ilclbach in den Rhein.
!al°' dl, Bötzstcin in( Eanzlcien auch Böttsicin geschrieben), eine Ei"tzcmeindc und Dorf mit einem herrschaftlichenSchlosse der Familie
19»
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Schmid aus Uri , mit einer Eapclle und einer große » Fähre an dck
Aar , im Kreise Leuggcrn , des Bezirkes Znrzach , Bötzstcin zählt 2s
männliche , 294 weibliche , zusammen 585 Einwohner , Dabei si»h ^
Weiler Aucnacker , Schmiedbcrg , Epen und Klcin -Döttingcn niitjp'
rechnet . Alle diese Einwohner der Eivilgemcindc Bötzstein besitzen ,
mit Ziegeln , 92 mit Stroh gedeckte Wohnhäuser , sammt 43 mit 3 " '
geln , 8 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden , Aus diesem Dorfe fiusss"
">
die unglücklichen Wallfahrter ab, von denen oben bei Achcnberg
Nede war,
^
Bon , Berg , siehe Born .
Bonigcn , Weiler , aus mehreren ländlichen Wohnungen besiehe^ '
die sich unter Bäumen verbergen , am rechten Anrufer ( dem Solothm'
nischen Dorfe Bonigcn gegenüber ) , in derPfarreNieder -Wpl , imKrcn
,
Nicder -Wyl und ini Bezirke Zofingcn .
, großes Dorf und mit PfaWss
oder Bonischwhl
Boniswpl
den und Vnchhübcl , zwei Weilern , eine ansehnliche Eivilgcmcindc , aw
ebier fruchtbaren Ebene nicht weit von» nördlichen Ende des HallwW^
Sees , auf einer etwas erhöhten Landsiufe , im Kreise Seon , Bezie » Lenzburg , Ein Büchlein , welches von, Berge herabfließt , scheidet da^
Dorf in zwei ungleiche Theile ; der obere Theil geht znr Kirche
Bergdorfes Lcutwyl , der untere besucht die Kirche zu Seengcn , DaVolk beschäftigt und nährt sich hier durch Landbau und FabrikarbeiwES zählt 253 männliche und 246 weibliche , zusammen 499 Einwohw,
in 26 mit Ziegeln und 36 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst
mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden,
Boowald , ein großer Walk im Bezirke Zosingen , der noch ^
cine ' Wildniß war , in welcher sich Räuber aller >9
14 , Jahrhundert
nmhcrtrwben . Er war wegen seiner überaus hohen »ud dicken Ta»'
neu berühmt , welche Zosingcr Kaufleute auf der Aar und dem RlBss
»ach Holland zu flößen pflegte » , wo nui» sie zu Masten benutzte , A«"
eine Glashütte fand hier Holzes genug , um ihre Schmelzen zu
streiten . Jetzt ist nur noch der Name übrig , ras Glasschmelzen
längst aufgehört , Feldbau und Fabrikation sind an ihre Stellen gethstc' Wo ehemals Ränberwaffcn klirrten , lassen sich jetzt Wcbstühle hörA
llcbcrall haben sich fleißige Arbeiter statt der abgedankten Ncisläim,
angesiedelt , Nissen , eine neue Pfarre , ist seitdem entstanden , " ,
der ersten Verfassung des Kantons Aargan ivar alles Land jenseits bt
Wigger gegen Weste » dem Kanton Bern einverleibt geblieben;
dle MediatlonSacte verstärkte den Kanton Aargan mit dieser den
gang sichernden Waldstrccke , Die Pfaffnern strömt mitten durch A
selbe, und der Nothbach , in einem sehr nützlichen banale , begram
ihn gegen Norden . Eben jetzt wird durch sie hin eine Straße »e
,
Zofingcn nach St , llrban gebahnt ,
Volke nachlässig nur Bon , Bohn genannt ) , Berg,
(
Born vom
Sbj,
der
,
Gebiete
allen Seiten frei stehend , im Solothurnischcn
Aarburg gegenüber , am linken Aarufcr . Von der Westseite her
er sanft empor , gegen Süd und Ost hat er steil abschüssige ScissV
Von jeher kannte man ihn als ein gutes Jagdrevier , welches jeda
Verfügungen haben ^
vor Jahren sehr ausgebeutet wurde . Spätere Berges
siehe den
Jagd besser geregelt, Von den Spalten des
Aärb nrg

i, ^ V ° ss> nhöfe , zerstreute Häuser tu der Gemeinde Unter -Leibstatt,
>der Pfarre Lenggern , aber im Kreise Mettau , Bezirkes Lanfcnburg.
Boswyl , Kreis des Bezirkes Muri , der folgende Gemeinden
Nlastt : Boswyl , Bäscnbnren , Bünzcn . Bctwyl , Kältern , Rottenschwyl,
^aldhäuseru , Waltenschwyl , Werd.
Boswyl,
Eivilgcmcindc
, Pfarrdorf
und Kreisort im Bezirke
t^ uri , mit 535 männlichen , 559 weiblichen , zusammen 1094 Ein? °hncrn in 54 init Ziegel » , 57 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
Mmt 60 mit Ziegeln und 2l mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
^ Pfarre wird von einem Klostcrgeistlichcn besorgt . Die AuSbcnte
Die
Torfmooses gewährt den Einwohnern bedeutende Vortheile.
^usee
gränzen beinahe
. am Straßcndamme
. . ..
.
. an die
- . des Dorfes Bün^ Feldwirthschaft , Wiescnenltnr und Viehzucht sind die vorzüg"
"
Boswyl
chllen "Nahrnngsguellen
des Volkes . In die Eioilgcmeindc
Eivih
N °re» die Ocrtchen Weißcnbach , Scnnhof , Gnst und Hegi . Zur
lz^ chgenoffcnschaft werden auch die Gemeinde Kallcrn sammt der Orts^stcrschaft Hinterbnhl gezählt.
m Bottcnstein,
Nnincn
eines alten Schlosses der Herren von
b "^ nstcin , auf einem buschigen Felsen eine Stunde östlich von Zo^ilcn in der Pfarrei Nerkhcim . Diese Adeligen waren Bürger in
Düngen . Im I . 1415 besaß ein Freiherr von Rüßegg diese Burg,
Welche
Berner einnahmen . Sie kam in der Folge an die Stadt
ENNgcn durch einen Tausch mit Bern . Seitdem besaß Zofingen die
'kder„ Gerichte zu Bottcnstein . Das Twing und der Bann der Stadt
fasste auch das erneuerte Schloß Vottenskein.
a,Bottenwul,
Dorfgemeinde
im Kreise Staffelbach , Bezirkes
Einigen , in der Pfarre Schöftland . Zn dieser Civilgemcindc geho¬
lt »och tzje Ocrtchen Nüßlisgrabcn , Schäferen , Wtntcrricd
und
Mtnighof , Kräzcr , Vorstadt . Sie zählt 455 männliche , 497 weibzusammen 862 Einwohner ln 18 mit Ziegeln , 74 mit Stroh
Merkten Wohnhäusern , nebst 16 mit Ziegeln , 8 mlt Stroh gedeckte»
^bengcbändcn.
r Brand, Weiler
zur Ortsbnrgcrschaft
Brunnwyl
gehörig , in
^ Gcincinde Bcinwyl , Kreises Meriscbwand , Bezirkes Mnri
D Vrandholz,
Weiler in der Gemeinde Bctwyl , KrclseS Boswyl,
MirkeS Mnri . Ein angenehmer Fußweg führt von hier nach dem
"wster.
Brandihof.
Bauernhof
in der Gemeinde Muhen , Kreises Enthlden,, Bezirkes Aaran.
Brannegg,
verdorben aus Brnnncgg , stehe Brunnegg.
,Bremgarten
, Bezirk, gränzt
gegen Osten an den Kanton
n , ch- gegen Süden an den Bezirk Mnri , gegen Abend an den Bez " Lcnzbiirg und gegen Norden an den Bezirk Baden . Er besteht
^ 2g Gemeinden:
Anglikon .
Eggenwyl .
Ionen.
Arni .
Fischbachu .Göslikon .
Licli.
Berikon .
Hägglingcn .
Neffelnbach.
Bremgarten .
Hermetschwyl u.StaH
Nieder - Wvl.
Büttikon .
fein .
Ober .<Lnnkhofen.
Dottikon .
Hilstkou .
Ober - Wyl.
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Rudolsstettcn .
Sarmcnstorf .
Tägcrig .

Uezwhl .
Untcr - Luukhofen .
Villmergcn .

Wohlcn.
Wyden.
Znffikon.

Vier Klöster befinden fich in diesem Bezirke:
Das Stift Mnri .
DasFrancnklostcr Hcrmctschwhl'
Das Eapuzincrkloster zu Brem - Das Francnkloster Gnadcnthal.
garte ».
In SKI mit Ziegeln und 747 mit Stroh gedeckten Wohnhäuscr "zusammcn 1798 , und 8K8 Nebengebäuden leben 7999 männliche , brt
weibliche , zuiamme » 19,175 Einwohner . Zu beiden Seiten der Rkw
verbreitet fich der Bezirk . Der Feldbau und die Wicscupflcgc crnE
überall als HaußterwerbSart
die Einwohner . Am rechten User s
Reuß trägt noch der Weinbau und in höhen , IStrichen am ME
Gebiete die Schafzucht zum Wohlstände bei . Auf der linken Scw
bringt das Strohgefiecht und die Baumwollen - Fabrikation manche
Gewinn ins Land . Das Reußthal selbst wird durch einen langen
drigcn Bergzug , der Wagcnrain heißen soll , von, Bünzthale getreu'»'
Die Berghohen sind großtenthcils mit Wald bewachsen.
Brcmgartcn
, Kreis des Bezirkes gleichen Namens , nniftk!
die Stadt Brcmgartcn
und die Pfarreien
Eggcnwhl , Hcrmetsch^
und Zuffikon.
Bremg arten, Stadtgcmcinde
, Kreis - und BezirkSort , an
rechten Seite der Ncuß auf einer Halbinsel , die eine beträchtliche H"",
hat , mit einer Brücke über den Fluß . Die Pfarrkirche liegt ii»
lern Theile der Stadt und hat mehrere Caplaneien und andere
tungen . Sie zählt 59l männliche , 50V weibliche , zusammen l0A
Einwohner in 184 Wohnungen und 194 Nebengebäuden , ohne ir,E
ein Strohdach . Eine Bczirksschulc nebst andern Schulen ist hie/ ",
frischer Blüthe . Die Beschäftigungen der Einwohner find größst^
theils Feldbau , aber auch bürgerliche Gewerbe , Handwerke und cM'"»
Fabrikation . Der Stadtschreiber , dann Schultheiß Schvdler , einigst'
aus fleißiger Gelehrter seiner Zeit , schrieb hier seine Ehronike » "
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts . Zur Zeit der Reformm/
war Bremgarten
und ein großer Theil der Freien - Aemter zur rest»
mirten Religion übergetreten und stand unter der Leitung des berü 'st",
tcn Predigers Heinrich Bullinger . Aber der Sieg der Katholiken i^ !
gab ihnen die Macht , das Volk zur Vcrlassung des neuen Glaubt^
zu nöthigen . Mehr als K9 Familien zogen mit ihren , Lehrer »» ,
Zürich , um anderswo ihr Unterkommen zu finden . — Der Bau s.h
neuen Landstraße von Lcnzburg über Bremgarten
bis an die RepE
gegen Zürich hin veranlaßte 1899 viel Streit und Verdruß . 3 ^ ,
wird dieß Unternehmen doch ausgeführt . Bei den, letzten Aussig
wurden Beamte und Freunde der Regierung von cingcdrungencm L»»
volle übel mißhandelt.
Brcstenberg,
ein schönes , angenehm gelegenes Schlößchen
Hallwhlcr - Sce , unweit Scengcn , im Kreise und in der Pfarre
ses Namens , im Bezirke Leuzburg , 1439 Fuß über dem Meere . 4 ' ,
fer Landsitz ist berühmt wegen des trefflichen rothen Weines , der d"
gezogen wird , » nd wegen ' der lieblichen Aussieht , die fich hier °
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^ustirfrcundcn darbeut . Rudels von Hallwvl erbaute ihn 1540 . Eine
alquclle veranlaßte hier eine Badanstalt , die aber wenig be-

^ ^

Briltnan
, Kreis , im Bewirke Zoffngcn . Die Gemeinden dic^ Kreises sind : Brittnan , Balzenwnl , Spreugclbach , Vordcmwald
umfaßt große Strecken und Hügel des BoowaldeS , wo die Wci^ und Höfe zerstreut liegen . Zu Brittnan selbst gehören:
Altachcn .
Geißbach.
Ober - Scnnhof.
Noßwcid.
Mwcg .
Graben.
Groot.
Aufdemhnbcl.
Schcurberg.
Stampfihof.
Grothölzli.
-ocntenberg.
Tnrbcnmoos.
Bergacker.
Hard.
Unter - Sennhof.
Hinderreich.
Zergloch.
Vorstadt.
Betichishnlden.
KatzcnmooS.
Weid.
Leidenberg.
^öscnwvl.
Brudcrhöfli.
Wiggcrnhof.
Liebigen.
Winkel.
Matten loch.
Eharlottenwcycr.
Firnern.
Mättcnwyl.
Wylackcr.
»- 3n Balzenwvl
gehören
die Oertchcn : Hasli , Gruben und

Saalhof.

'

3n Streugclbach
werden gezählt die kleinen Ortschaften:
Dörfli .
Im - Säget .
Scl ' leifi , obere.
Egg .
Im - Weher .
Schleiß , untere.
Eländ .
Nutzihof .
Weißcnbach (Ober -) .
Hnsi.
Sanct - Ulrich .
Weißcnbach (Unter -) .
3m - Aesch.
Schleiß , mittlere . Weycrtcntsch.
3u Vordemwald
rechnet man folgende Oertchcn:
Benzlingen Ober - Sägen .
Nüti.
Geisbach .
OcschlinSwchcr .
Stockmatthof.
3m - Wcyer .
Ramoos .
Scheibe.
Äsclinshos .
Rümliöbcrg (Ober -) . Wcycrgnt.
Krazcrn .
Rnmlisbcrg (Unter -) .
Sowohl in diesen als in den angränzcndcn Orten sind die Web!>wle vcs Baumwollen - Sammets
oder des Nübclizcnges von allen
Farben und Sorten cingcfnhrt . Diese Art sehr haltbaren und schöue» Gewebes macht die Feicrtagsklcidung des Landvolkes aus.
.Brittnan
, Pfarrdorf und Kreisort im Bezirke Zofingen , zählt
.^5 männliche , 1046 weibliche , zusammen 2121 Einwohner in 37
Ziegeln , 182 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 70 mit
hageln s,nd 37 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Dazu sind auch
^ tahlrcichcn Höfe , die rings umher zerstreut sind, mitgerechnet,
v. liegt in einer fruchtbaren Ebene am Fuße .waldiger Hügel , znr
^Utcn der Wigger , über welche hier eine Brücke führt . Die Ein? °l>ncr beschäftigen sich zum Theil mit der Verfertigung von Lein-,aud i„ glattem und mannigfaltig
gebildetem Gewebe . Schon in
ttcrn Zeiten , namentlich auch 1796 . fand man hier römische Mün!fU, die den frühern Anbau dieses nur 2/4 Stunden
von Zofingen,
alten Tobinium , entfernten Ortes vermuthen lassen. Brittnan
" " alle» seinen Weilern und Höfen bildet nur eine Civilgcmeinde,
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die aber in zwei Schulde,zirke , Britinau und Mättcnwhl , zerfällt , ve"
welche» jeder sein eigenes SchulhanS hat . Das zu Britinau ist 1"»
ansehnlich und geräumig aufgeführt worden . Unter den Bürgcrgcschlew'
tern in dieser Pfarre ist das chmals adelige Geschlecht von Loo, ""
welchem der Loohos in der Gemeinde Üftringcn
den Namen
Auch kommen die Höfe im Grood und Bvsenwvl in archivalisws
Schriften von 1469 als Besitzungen ThüringS von Büttikon vor,
Stadt Bern und die Edcln von Büttikon besaßen 1481 Twing ""
Bann von Britinau zu gleichen Theilen , Im I , 1516 ward anch^
andere Hälfte durch Ankauf dem Stande Bern zu Theil , Die Gtmeinde ist reich an Waldungen , Fcnncrn IO6V2 Znchart , Kuhra »»
holz , Oelbergwald , Kohlholz,
Brnderhofli
, Bauernhof in der Gemeinde und im Kreist
Britinau , Bezirkes Zosingen,
Brugg , Bezirk
des Kantons Aargan , Er gränzt In Norde"
an die Bezirke Lanfcnbnrg und Zurzach , in Osten m, Baden , gdjst,
Süden an Lenzburg , gegen Westen an Äarau und Lanfenburg , Er cw'
hält 8595 männliche , 8458 weibliche , zusammen 17,053 Einwohncr >.
1204 mit Ziegeln , 842 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst
mit Ziegeln und 92 mit Stroh gedeckten Nebcnhänsern , Er entlh»
12 Kirchgcmcinden mit 13 Kirchen und 35 Civilgcmcinden,
Altcnburg,
Mönthal,
Eisigen,
Siilli,
Auenstcin,
Gallenklrch,
Mülligen,
Thalhcim,
Birr,
Habsbnrg,
Oberslachs,
Umikon,
Hansen,
Birrenlanf,
Rain,
Veltheim,
Hottwhl,
Birrhard,
Reinigen,
Billigen,
Botzberg,
Lauffvhr,
Villnachern,
Rüfeiiach,
Linn,
Bötzen,
Nnniken,
Windisch.
Brugg,
Lupfig,
Scherz,
Effingen,
Mandach,
Schinznach,
Der Bezirk Brngq umfaßt die Kreise Brugg , Bötzen , Ral^
Veltheim , Windisch , Vorzüglich schön und größtenthcils
eben ve>'
breiten sich seine Fluren an der rechten Seite der Aar gegen Lenh
bürg , wo einst die mächtige Stadt Vindonissa herrschte . Die Iick^
gcbirge auf der linken Seite der Aar nehmen zum Theil den Nanie"
Botzberg an und umschließen rauhe Thäler , schweres , unebenes , HK>
zu bearbeitendes Land , das aber doch dem angestrengten Fleiße m»
beliebigen Feldfrüchte , Getreideartcn
und Gartengewächse in vorzÄH
licher Güte gewährt , Thalhcim , Castelcn , Oberslachs , Schinzn ""'
bringen treffliche Weine hervor . Die wohlgepffegtcn Bergwiescn
günstigen die Viehzucht , die jedoch keine großen Fortschritte gcmaast
hat , weil der Futterbau nicht genug Land gewinnen kann . Außer de>"
Ackerbau wicdmen sich manche Einwohner der Baumwollenfabrikatio "'
der Strumpfweberci
und allerlei Gewerben.
Brugg , Kreis , begreift in sich nur die Gemeinden Brwbb
Altenburg , Lauffohr , Rhnikcn , Nmlkon , Villnachern : er schließt dck
sonnigen Halden mlt den schonen Weingärten
der Stadt am linke"
Aarufcr ein,
Brugg , Hauptort des Kreises und Bezirkes gleiches Name »»,
eine Aarganische kleine Stadt an der Aar mit einer Brücke darüber
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/mvger sehr fester Bogen au » Stein , 70 Fuß lang , von einem
Üll, "" " l »>n »»der » bildet . Sie zählt 41 i männliche , 518 Weibzusammen 920 Einwohner in 1V3 zicgeldccklcn Häusern und
divttc " ^ gedeckten Nebengebäuden . Diese nähren sich durch Land! D,
Kleinhandel , Handwerke und allerlei bürgerliche Gewerbe,
b / Durchfuhr vieler KanfmannSgntcr
zwischen Basel und Zürich
^
auch einigen Gewinn . Eine wohlbcstelltc Secnndarschnlc und
dr»
eingerichtete deutsche Schulen befördern die glückliche Bil>1??
Äugend . Bon jeher hat Brugg besonder » viel auf gute
^ " kichtsunstalten gehalten und manchen gelehrten Mann hervorge¬
hst " . Dadurch erwarb es sich den scherzhaften , aber doch chrebrinL»wen Namen : Prophctenstädtchcn . Man gedenke nur der gelehrten
Thüring , Frickart und Etterlin , der Theologen Hunimel
tz? Stapfcr , I . G . Zimmcrmann 's , und der nenern , des Minister»
" " vd Albrecht Rcnggcr "». Brugg war schon 1007 ein Eigentki^ ^
Grafen von Altcnburg , weil es der Bruder de» Besitzers
^ °seimcn konnte . Erst später , nach der Erbauung der Burg auf
u,"! Dülpoldsberge nannten sich diese Grafen von HabSbnrg . Bekannt
llai Verheerung der Stadt Brugg durch Thomas von Falkenstcin
»in
die edle That der Frauen , die ihren Schmuck verkauften,
iel
Lösegeld für ihre fortgeschleppten Männer aufznticibeu
Auch
^ me sich die treue Anhänglichkeit der Bürger von Brugg an ihren
d ""esherrn in ihrem Glänze , als sie sich 1415 den Bcrnern nur erst
^ ' ergaben , nachdem Herzog Friedcrich ihren Gesandten die llnznm' chkcit
Stadt zu entsetzen selbst erklärt halte . Vielerlei
^hmlichkcitc » beut die Gegend um Brugg dar.
tz Vrnnnacker
, ein kleiner Weiler in der Gemeinde und im Kreise
mgcn , des Bezirke » Lcnzbnrg.
Brnnubach
, Weiler nahe bei vertheiln , lm Kreise Köllikcn
^rkcs Zofingcn.
i!»> Acunnegg
, ^ er östliche Kopf eine » langen Bergrücken » , der
7^ Wildegg erstreckt und auf seiner Scheitel eine Burg trägt,
H Ichst dem despotischen , in der eidgenössischen Geschichte berüchtigten
^ l" er gehörte . Bon diesem Brnnnenbcrgc au » leiteten die Römer
s, Verirdische » Canälcn ihr Trinkwasscr über da » Birrfcld nach Binnoch jetzt fließt der Brunnen zu Köuigsfelden , durch solche
" >ng genährt . Im 13. Jahrhundert besaßen die Trnckseß von HabS«bSchloß , dann kam e» an die Edel » von Hedingen , gelangte
^ Mieder an die Familie Geßler als Lehen . Nach ihnen war e»
tzßklithnm der Herren Scgesser und ward im Laufe der helvetischen
aat »„ „,wülznng von den Herren Hnnerwadel in Lenzbnrg durch Kauf
s„"^ bc„ . Noch dient die Burg als Warte , wo bei FeuerSbrnnstcn
ä, - ^ 'loncuschüsse Lärmzcichcn gegeben werden . Noch wird da»
"" vßchcn bewohnt und im Sommer als fröhlicher Landsitz benutzt.
^ . . Vrnnucgg
, da » Dorf , ward Vorher dem Bezirke Brugg bciistsw '
der neuen Einthcilung von 1840 aber dem LenzbnrKreise Othmarsingen zugetheilt . Die kleine Eivilgcmcinde hat
Männliche , 100 weibliche , zusammen 208 Einwohner in 11 mit
^ " >!t Stroh gedeckten Wohnungen , sammt K mit Ziegeln
eckten Nebengebäuden / Die Grundstücke des Dorfes sind fruchtbar,
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die Wohnungen liegen am Fuße des Berges in sehr angenehmer «9'
tnativn und eröffnen den Eingang anfs Birrfcld.
Brnnnmatt
, ein Bauerngut unweit Baden,
Brnnnrain
, einige Häuser in der Pfarre und Gemeinde
im Kreise Nieder- Wys , Bezirkes Zofingcn , Sie schauen zw'sw'
Wald und Obstbäumcn anmuthig von einem Hügel herab,
Brunnwpl
, Ortsbürgcrschaft
in der Gemeinde Beinwhl,
Kreise Mcrischwanden , Bezirkes Muri , Zu dieser OrtSbürgeE'
werden gerechnet die Oertchen : Brand , Horden , Grood , Grüt , Ma"
Halden , Sumnieri , Tschöpli , Sie zählen zusammen 40 Gebäude,
Buch , auf der Buch , Weiler mit zerstreuten Häusern aufdt !"
Hungerbcrgc im Walde gegen Obcr -Erlisbach , außer dem Friedkw
von Aarau , in der Pfarre ' Ober,Erlisbach
im Kreise Kirchberg,
zlrkes Aarau , Ein sehr gebrauchter Fußweg mit Treppen führ«
der Blnmenhalde anf die Höbe , und von 'da durch den Wald '"',,
Buch und Ober - Erlisbach , Im Sommer wandeln Lente der arl'O"
samcn BolkSelassc au Sonntagen
gern nach Buch , um da auf d
Berghohe im grünen Schatten ihren mitgebrachte » Caffec frölM
zu genießen und ihre Kinder durch die Büsche springen zu sehen,
Bnchhübel
, Weiler in der Gemeinde Boniswyl , Kreises Sc^
Bezirkes Lcnzburg,
Buch matt , Bauernhöfe in der Gemeinde Unter -Kulm , im KO''
und Bezirke Kulm.
Buchrain
, Häuscrtrüppchcu in der Gemeinde und im Kren
Nieder - Wyl , Bezirkes Zofingen,
Buchs , Bur , Dorf und Civilgcmeinde au der Suhr , über ^
hier eine Brücke führt , in der Pfarre und im Kreise Suhr , BczB^
Aarau , Die Landstraße geht mitten durch das Dörf und schlingt
durch den Wald zur große » Hauptstraße unweit Huuzischwnl cE,
DaS Dorf liegt auf einer schönen Ebene , von Bächen znr Wässer",^
durchschnitten , in einem liebten Wäldchen von Fruchtbänmcn , ES
4-12 männliche , 495 weibliche , zusammen 997 Einwohner in 2ä ^
Ziegeln , li2 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 17 mit Ziem
und einem mit Stroh gedeckten Nebengebäuden .
,
Büblikon
, kleines Dorf und Civilgemcindc in der Pfarre i§ e
lenschwyl , im Kreise Mcllingcn , Bezirkes Baden , mit 159 mäunliw '4
1b8 weiblichen , zusammen 92l Einwohner » in 19 mit Ziegeln und »
mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 9 mit Ziegeln und 2,'
Stroh gedeckten Nebengebäuden , Der Ort erhebt sich auf einem klc" .
Raine sehr angenehm über das flache Feld zwischen Mellingen " .
Wohleuschwpl , Zm Bauernkriege 1l>59 hatte er durch Raub und W"
sehr zu leiden ,
.
Bnelisacker
, Weiler mit 109 Einwohnern in 14 Gebäuden
einem guten Wirthöhause in der Gemeinde Waltenschwyl , Kreises
wvl , Bezirkes Muri , an der Straße von Lcnzburg nach Muri , ""
diesem Orte wurden römische Alterthümer anSgcgrabcn ,
^
Bühl , Hof in der Gemeinde Thalheim , Kreises Vcltheim , M
zirkes Brugg.
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Weiler in der Gemeinde Händschikon , im Kreise »nd
Mke Lenzblirg,
lni», ^ ühlberg , Höfe bei Lcnzburg , in der Gemeinde , im Kreise
Bezirke gleiches Namens,
> n,«e ^ " nz , die , ein kleiner Flnß , welcher am Lindenbcrgc bei Mnri
l - ^ ingt , bei Bünzcn schon als bedeutender Bach erscheint , von Waldy " » ri, " ach Waltenschwhl und Wohlen lieht , von da durch Anglikon
lNinn- " ikon fließt , bei Othmarstngcn
eine Strecke Land versumpft,
^ -blörikon hinströmt und zu Wildegg neben der Aa in die Aar fällt,
sehr anschwellen und hat bei der Schlacht 1712 viele Leute
Ll-, Münzen , Pfarrdorf
im Kreise BoSwyl , Bezirkes Mnri , mit
»>9 Ähnlichen , 297 weiblichen , zusammen -129 Einwohnern in 27
z, Ziegeln , 19 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 3-1 mit
Allein und 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden , Es liegt auf
»"^ » fruchtbaren Boden , von, Bünzbache durchstoßen , nahe an seinem
^e >s„rte , In den Jahren 1798 bis 1819 bemühte sich der wackere
».^ n^rger , Pater Anselm Hedigcr , zur Verbannung des Müsffggan" »ud der Bettelei , das Strohgcstccht einzuführen , eine gute Schule
Anrichten und einen Schulfond zu stiften . Auch die Civikgcmcindcn
^ ">dhäuser » und Bäsenbürcn gehören in diese Kirchgemeinde.
» Buren , Dörfchen in der Gemeinde Ganstngen , Kreises Mcttan,
Rnkcs Lanfcnbnrg , an der Gränze des FrickthalcS , Mönthal gcgcnj >, br, das auf dem Böhbcrge liegt . Es nahm immer Theil an den
1 "ruhe,, dxz Ganstngcr .- ThaleS.
I»,. Bürenberg
, Weiler in der Gemeinde Oftrinqc » , Kreises Nar¬
rst , Bezirkes Zofingcn,
z» Busch ! kon , Weiler in der Gemeinde Tägcrig , Kreises Nicdcrund Bezirkes Brcmgartcn , mit -19 Seelen in 5 Wohnhäusern,
"l einer fruchtbare » Anhöhe in der Pfarre Nieder - Wist,
- Büttikon
, Dorf in der Pfarre Villmergen , im Kreise Sarmen,Al . Bezirkes Brcmgarten , mit einer Filialcapclle , zählt 135 männ19t>weibliche , zusammen 241 Einwohner in 13 mit Ziegeln , 11
. !>Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 21 mit Ziegeln , 4 mit Stroh
zkseekwn Nebengebäuden , Hier hatten im Mittelaltcr
die Eseln von
l, " >likon ihre Stammburg , Im I , 1812 und später entdeckte man
römischer Bäder von beträchtlichem Umfange mit Röhren
allerlei Einrichtungen . Sie fanden sich am Abhänge der Straße
iis? ^ »ltikon und Sarmcnstorf , Mehrere Ruinen alter Mauern zeigten
- »uch im Felde gegen Villmergen hinab,
v Buh , kleines Dorf in der Pfarre Sulz , Kreises und Bezirkes
saufenbnrg , mit 42 Gebäuden »nd einer salzhaltigen Quelle , die
^ "» ,in frühern Zeiten untersucht , vor einigen Jahren von Neuem
?,^ »lt , aber wegen geringen Salzgehaltes
niemals bauwürdig be¬
iden
wurde , Sie hohe Regierung hoffte das Qncllwasscr von der
n>» Abzusondern und so eine bessere Salzquelle erhalten zu können;
,"» ließ weit in den Berg hinein einen Stollen treiben , vermochte
^ A keinen reichern Gehalt zu gewinnen . Im A , 1827 verzehrte das
»euer 9 Häuser des OertchenS und machte über 199 Personen obdachlos.
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Buhlmüble
, eine Mühle mit ihren Nebengebäuden , ?u
Ortsbürgerschaft
Älthäusern in der Gemeinde Aristau gehörig,
Pfarre und lm Kreise Muri,
Buholz , kleiner Weiler in der Gemeinde Klein -Dietwyl , Krcisi
Sinö , Bezirkes Muri,
Bunackcr , Höfe in der Gemeinde Dintikon , in der Pfarre "^ '
merswnl , im Kreise Othmarfingcn , Bezirkes Lcuzburg.
Bunan , Weiler znr Ortsbürgcrschaft
Nüti , in der Gemc' A
Merischwand , in der Pfarre und iin Kreise Merischwand , Bcz >r"
Muri.

>-«
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»

Buoch , siehe Buch.
Burg , Gemeinde in der Pfarre Rciuach , im Kreise dessE
Namens und im Bezirke Kulm , zählt 205 männliche und 19«
liehe , zusammen 40l Einwohner in 10 mit Ziegeln , 19 mit St«
gedeckten Häusern , sammt 7 mit Ziegeln und 4 mit Stroh gedecktNebengebäuden . Dieß Dorf breitet sich am Fuße der Burgruinen >« >welche das Stammhaus
der frcihcrrliehen Familie
war , die
jetzt in Deutschland blüht . Zwei L-chlöffcr standen im Dorfe Rei "",^
das jetzige Burg hieß Höhen - Reinach . Beide wurden 138« '
Scmpacher -Kriegc von den Eidgenossen zerstört.
Buschikon , siehe Büschikon.
Bußlingen
, Ortsbürgerschaft
in der Gemeinde Nohrdorf,
Kreise und in der Pfarre Rohrdorf , Bezirkes Baden , an eine », snE,'
baren Bcrgabhauge am rcchtcn Ufer der Reich , zwischen Rcmctsch ^ .
und Stetten . Sie zählt etwa 124 Einwohner in 15 Häusern , ""
hat eine Getreidemühle.

P

i"g

Buttwvl
, Dorf und Civilgemcinde in der Pfarre , im
und Kreise Mnri , eine kleine halbe Stunde vorn Kloster , am Li»d^
berge ob dem Hauptorte westwärts gelegen , mit 242 männlichen
243 weiblichen , zusammen 485 Einwohnern in 16 mit Ziegeln,
mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 15 mit Ziegeln nnd 9 mit St«
gedeckten Nebengebäuden . Das Dorf , hat eine Filialkirchc . Zu E
gehören die Weiler Unterbad und Galllzi.

C.

»0

Cappclerhof
oder Whl , Weiler mit einer schönen Capeste,, --^
der linken Seite der Limmath , etwa eine halbe Wegstunde abwK
von Baden . Der Weiler Wpl und der Meicrhof mit der Capelle st^ ^.
nahe beieinander an einem Büchlein , das vom MartiuSberge her" '
rinnt . Dort im Walde findet man auch die Einsiedelei . Hier >»w
zu Gilg Tschudi 's Zeiten eine Meilcnsäulc von Trajan entdeckt.
Castelen
oder Castcln , ein wohlcrhaltcues Schloß i» sonniges
sehr angenehmer Lage auf einer vorspringenden kleinen Berghöhe E
sehen Rebbergen in der Gemeinde Obcrflachs , Kreises Vcltheim , ^ .
zirkes Brngg . Schöne Gärten nnd Güter umgeben die herrschaftlich/
Gebäude . Wo jetzt die Oekvnomiegcbändc sich erheben , standen'
Mittelalter
die Gebäude der alte « Burg Ruchenstein , die Stammb^
eines längst erloschenen adeligen Geschlechtes . Die Edeln S ««"

-
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Ik?»^ kasteien haben Nnchenstcin durch Kauf erworben u„ v da « Schloß
«»»nie?
Im I . 131 l gelangte die Herrschaft Eastclcn 'mit
des i achtsamen
an da « adelige Hau « neu Mülinen . Im Anfange
>
Jahrhunderts
fielen diese trefflichen Guter an die adelig«
ich
? " !^ > von Erlach . Joh . Ludwig von Erlach hatte sich in franzöjitt» Diensten znn, General und Gouverneur von Breisach anfgcschwnni«i- ^
baS Schloß 1843 mit großen Koste» neu erbauen ' und mit
ßw " Gärten umgeben lassen . Vorzügliche Mühe gab er sich, in
. neu Weinbergen die besten Gewächse einheimisch zu machen . Nach
"ein Tode jsizg gelangte die ganze Herrschaft an die drei Tochterdesselben, welche sie durch eigene Beamte gemeinschaftlich ver«» k ^ 'ßcn. Erst 1732 ging sie durch Kauf >m »0,000 Rcichsthaler
tz,V » Stand Bern über , der sie zu einer Landvogtei erhob . Die
^ ^ ud sehr geräumig , die Zimmer zierlich , die Gärten anzie¬
lst « die Einkünfte beträchtlich , der erzeugte Wein vorzüglich gut,
H Aussicht über Schinznach in « reiche Aarihal reizend . Diese Vor^ uiachtcn Castele » immer zu einem begehrten Amtssitze . Seit
/Revolution ließ der Staat die schönen Gitter durch einen Schaffner
^ ' walten , und verkaufte endlich da « treffliche Schloß mit seinen Gär" und Rebhügeln an einen reichen Herrn an « dcni Bcrncr - Gebiete.
L . Eharlottenwcier
, Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise
'lttnau , Bezirke « Zosingcn.
Eins , die , Engpaß anf dem Wege von Ölten nach Aarburg.
o bche» der Aar und dem behanenen Fclscnfuße der nördlichen Wartw , auf deren Spitze da « Sälh -Schlößli steht.
Coblenz , stehe Koblenz.

D.
Dägerbach
, siehe Degerbach.
Dägerfeldcn
, stehe Degerfelden.
Dägcrig
, siehe Tägerlg.
Dägcrmoo
« , siehe DcgermooS
. ,
Dänschbürcn
(Dän ' schbürcn), sonst auch Dentschbürcn und Den^n geschrieben , Pfarrdorf
in der Tiefe eine« Bcrgkcffclö anf der
puselte der Staffclegg , östlich an der Landstraße , mit den Ruinen
z, ulten Burg Urgiz auf einem stzclscnkopfc gegen Norden , in . Kreise
s/wbcrg des Bezirkes Aarau . Zu dieser Civilgenicindc gehören die
tz/uer und Höfe Asp , Urgiz , Rndlen , auf der Breite , im Streichen,
,. ? nmatthof . Sie zählen mit einander 5lO männliche , 547 weibliche,
Hunnen 1057 Einwohner in 120 mit Ziegeln , 18 mit Stroh ge^uien Wohnhäusern , nebst 13 mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden.
Name scheint anf eine Colom 'c von Dänen hinzuweisen , die Karl
Ä. Große im Anfange dc« nennten Jahrhundert « in diese abgelegene
Udniß versetzte.
z» Dättwhl
, eine zerstreute Dorfgemeinde auf der westlichen Ebene
H. . °e„ Bergen bei Baden , in der Pfarre , im Kreise und Bezirke
Dazugehören : Rütihof , Hofstetten . Hochstraßhof , Scgclhof,
"stishansen , Stoffelsberg und Baldegg . Diese miteinander zählen
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185 männliche , 177 weibliche , zusammen 3K2 Einwohner in 22 ""
Ziegeln , 19 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 11 mit iw'
geln , 4 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Eben hier gewannt
die kcicgserfahrneu Zürcher sammt einige » Hülfstruppcu
1351 st"
nächtliche Schlacht , in welcher der mannhafte Rüdger Manesse anpm
des scheu gewordenen Bürgermeisters
Brnn commandirte.
Dätzlihof
, in der Gemeinde Ober - Kulm , Pfarre , Kreises
Bezirkes Kulni.
D eckerhof in der Gemeinde Ober -Kulm , Kreises und Bcz.
Degerbach,
der , ein geringes Waldwaffcr , das bei
im Kanton Zürich entsteht , durch Siglistorf , Mellstorf und Wst
kosen fließt und eine Viertelstunde unter Rümiko » in den Rhein M
Bei schönem trockenem Wetter rinnt er still in seinem Bette daSstzur Regenzeit aber wird er ein reißender Fluß . Nicht weit von K« i
serstnhl setzt die Straße
von Zurzach her auf einer neuen ssist"'
Brücke über ihn weg.

Degerfeldcn,
großes Psarrdorf in sonniger , angenehmer ^
am südlichen Fuße des Zurzachcr -Berges , den dem Siirbbachc d»m
flössen, im Kreise und Bezirke Zurzach , mit einer rcfvrmirten KirA
Die Gemeinde zählt 399 männliche , 378 weibliche , zusammen 7
Einwohner i» 62 mit Ziegeln , 38 mit Stroh
gedeckten WohE
fern , sammt 47 mit Ziegeln und 5 mit Stroh gedeckten NebenE "'
den . Die Straße führt hier über eine Brücke , dann über den
nach Zurzach -, wegen des Vorspannes bleiben die Einwohner nicht"
Verdienst . Die Trümmer der alten Burg der Freiherren von Nist,
lll!
seiden schauen aus dem Walde über nackte Felsen herab . Eonrad ^
Dcgcrfelden war Erzieher des Herzoges Johann von Schwaben E
Wesen, und hatte das Unglück bei der 'Mordsccnc des Kaisers Albttf"
vkt
gegenwärtig zu sein . Er floh, seine Burg ward zerstört , und sein E,
verfloß in der Verborgenheit ; er hütete auf dem Härtfelde , unweit ^ '
reshcim , die Schafe bis an sein Ende . In der Nähe von Dcgerftl^
ward Erz gegraben , und auf dem Rückfelde findet sich Mergel
d-ir
Verbesserung der Wiesen . Aus dieser Gemeinde stammte der gesclstst!
Landschaftnialcr Zoh . Hauenstcin , der 1812 in Schaffhausen verseht
Dcgermoos
. Dörfchen auf einer kleinen Anhöhe in der Pb ' ^
Lengnau , eine Ortsbürgerschaft
der Gemeinde Lenqnan , im Krt"
Kaiserstuhl , Bezirkes Zurzach.
Dennwpl
, siehe Tcnnwyl.
Den tschbürcn , siehe Dänschbürcn.

h!

Sed
Dcttingen
, Groß - und Klein -, siehe Döttingen.
Dictikon
, Berg -, siehe Berg - Dictikou.
Dietwpi
, Klein - , Psarrdorf
mit dem Weiler Buholz im
Eins , Bezirkes Muri , an der Gränze gegen Luzcrn , auf der lim'. «ck
Seite der Reuß , eine halbe Wegstunde "vom Ufer derselben , <m ss Ha»
Straße von der Sinscr -Brückc nach Luzcrn ; es zählt 342 männlm374 weibliche , zusammen 716 Einwohner in 38 mit Ziegeln , 3l 'a,
Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 66 mit Ziegeln " und 42 7 .
Stroh gedeckte» Nebengebäuden . Die vielen Ställe zeigen auf
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^ ^ csteslto Viehzucht , welche nebst der Wiesenpflegc , Feldwirthschaft
Z'k- w?
allerlei Gewerben das

»»c>>

jk»k

>si
-s

Volk beschäftigen . Hieven zeugt auch eine
^ ." liraucrei und Zicgelbrcniierci . Die schöne Kirche ist neu gebaut,
>vu
Pfarrhof
ward 1823 neu aufgeführt . Das Schuigebäudc
>rde neu eingerichtet und auch dem Caplane eine Wohnung darin
„rettet . Das Patronat
gehörte früher der Gemeinde Hitzkilch , die
„Oncinde kaufte 1808 beide Collaturcn
sowohl der Pfarrei als der
aplanci sammt dem Zehnten an sich.

u!>«.
,u«>

l! Dint Ikon , Dorfgemeinde im Kreise Othmarsingc » , Bezirkes
^ "jburg , i„ der Pfarre Ammerswhl . Znr Gemeinde Dintikon acauch die Weiler Langclen und Bnnackcr . Auf der Langclen
der entscheidende Kampfplatz der Villmerger -Schlacht 1712 . Dinfällig
-h>«> j. °" zählt 302 männliche , 321 weibliche , zusammen 623 Einwohner
mit Ziegeln , 31 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 12
Ziegeln , 17 mit Stroh gedeckten Ncbengcbänden . Znr Z . 1636
der ersten Schlacht zu Villmcrgcn brannten die aufgebrachten
Laz- , 'kger dieses Filialdorf ab . Im I . 1835 verzehrte das Feuer wic^ einen Theil desselben.
»rö!
Dishübcl , Bauernhäuscr in der Geinelndc Ober - Kulm , Bcr»t'
''" cs Knlm.
4««-

r5

i O'
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- Distelbcrg,
ein abgeflachter Bcrgsattel , über den sich die neue
^dstraßc
von Aarau nach Entfclden hinzieht ; sie fängt beim Hofe,
Gelder » , sanft zu steigen an , und senkt sich eben so sanft ins
z ?ef Unter - Entfclden nieder . Die Höhe des Distelbcrgcö und die
„ den Seiten des südlichen Abhanges der Straße sind mit zerstreuten
schern besetzt, die zur Civilgemcindc Untcr -Entfeidcn und wie diese
n k>e Pfarre Suhr gehören . Der sogenannte Todtenweg
zur Kirche
Snhr ist bei gutem Wetter ein sehr angenehmer Spazicrgang
0^ Rande des Gönhardwaldes neben hellen Bächen hin . Der Distel^3 liegt im Kreise Suhr , im Bezirke Aarau.

^ Distelbcrg
(
eigentlich
Thierstcinbcra ) heißt auch derjenige Berg
ck'deit Ober -Frick , auf welchem sich die alten Trümmer der L -tammlilü»chl, des im zweiten Jahrzchent
des 16. Jahrhunderts
erloschenen
hist
^scngcschlcchtes Thicrberg finden.
f'" '!
Dörfli
ist ein Theil des Dorfes Strengelbach.
» Döttingcu
, Groß - , ein sehr bevölkertes Dorf zur Rechten der
eine Viertelstunde oberhalb Klingnau , im Kreise Klingnau , Ve¬
rs ^ Znrzach . In diese Civilgemcindc gehören die Oertchen Betznau,
Schlnchen , Seuncnloch . Sie zählt 513 männliche , 516 wcib' zusammen 1029 Einwohner i» 82 mit Ziegeln , 48 mit Stroh
"klkten Wohnhäusern , sammt 47 mit Ziegeln und 16 mit Stroh
Eckten Nebengebäuden . Vortrefflich ist die Lage dieses Dorfes im
-ssK>^
" tzc des Zurzacher - Berges gegen die rauhen Nordostwinde , die
>»k^ b l^ schaft >st sehr fruchtbar , der Landbau wird mit großem Fleiße
»ttiebcn . Auch eine Bleiche befindet sich hier , und mehrere der nöthigen
lllk'i Mdwcrke werden mit Nutzen betrieben . Im I . 17g versuchte CrzI»! tzZvg Karl einen Uebergang über die Aar , aber
ohne glücklichen
„,k"lg . Die Scharfschützen vorn Zürcher - See schössen seine Pontor>«t " 'e nieder.

» , .klein - , ein kleines Dorf zur Linken der Aar >
Döttinge
-kreise Leuggern , Bezirkes Zurzach , „nicht mit Wetzstein , fAucnaa ! '
Schmidbcrg und Epen eine Civilgemeinde aus . Bei jenem versuch»
Nebergangc 1799 ward dns Dorf Klein -Döttingen , als Anfcuthalt Franzosen , durch glühende -Kugeln angezündet und gänzlich »icve'
gebrannt.
Dorn , Hof in der Gemeinde Zutzgen , Kreises Wcgenstettcn,
zirkcs Rheinfclden.
, Dorfgemeinde im Kreise Wohle » , Bezirkes BE
Dottikon
garten , in der Pfarre Hägglingen , mit 312 männlichen ^ 333 >ve>"^
chen, zusammen 635 Einwohnern in 22 mit Ziegeln , 47 mit b " ,
gedeckten Wohnhäusern , sammt 24 mit Ziegeln und 5 mit Stroh ^
deckten Nebengebäuden . Zu dieser Gemeinde wird auch die TicWst
mühlc gezählt . Der Boden ist vorzüglich dem Getreidebau günM'
Im Dorfe steht eine Filialkirche.
im Kreise und Äd
, Bauernhöfe bei Herrenberg
Dürmelen
jirke Muri.
, Weiler bei Aarburg im Kreise Aarbnrg , Bezck»
Dürrberg
Zvfingcn.
, Dorfgemeinde in der Pfarre und im Kreise
Dürrenäsch
wyl , Bezirkes Kulm ; zu ihr gehören die Oertchen Steincnberg,
weide und Schanz , mit 597 männlichen , 518 weiblichen , zufsv"?,,
1025 Einwohnern in 59 mit Ziegeln , 85 mit Stroh gedeckten
Häusern , sammt 12 mit Ziegel » und 1 mit Stroh gedeckten Neb^"'
gebänden . Der Ort liegt auf der Höhe des Berges zwischen TcE?
that und Boniswyl . Ackerbau und Fabrikarbciten nähren das W'»
Das Land ist nicht sehr fruchtbar , schwer und rauh . Die Vermöge ^ ,
umstände der Einwohner stnd nicht glänzend . In der Nähe gibt »
Höhenpunkte , wo interessante Aussichten den Beobachter erfreuen.
, kleiner Weiler in der Gemeinde und Pfarre
Dnllihaus
wyl , im Kreise Eins , Bezirkes Muri.
, Weiler in der Ortsbnrgerschaft Fcnkriede » , Gen >e>^
Dnßelcn
Mcienberg , Pfarre und Kreis Eins , Bezirkes Muri.

E.
bei Laufenbnrg , aus ranchgraucni KalklV
Der Ebene - Berg
der Znra - Formaiion bestehend , erhebt sich in SSO . dieser Slae,
nur 200 Fuß von Gneißfelsen .
Ebene - Hof , ein Mcierhof in der Gemeinde Obersiggcnth ' '
im Kreise Kirchdorf , Bezirkes Baden.
, siehe Eggschwhl.
Eckschwyl , Egsschwhl
in der Gemeinde Mäggenwhl , in bs
Gckwvl , Ortsbürgerschaft
Pfarre Wohleuschwyl , Kreises Mellingen , BezirleS Baden . Hiov b. ,
Banste '"
die meisten Arbeiter z» Hause , welche die Mäggcnwhler
sprengen und grob behaucn.
Dorf auf dem Bötzbcrge in der Pfarre Bötzcn
Effingen,
im Kreise Bötzen , Bezirkes Brngg, ' zählt 245 männliche , 23 l n>c>
liche , zusammen 476 Einwohner ' in 64 Häusern mit Ziegeldachs'
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^ !f"it ^ "" i Ziegel» »nd 1 mit Stroh gedeckten Nebengebäude».
A '^ lrthschaft und Weinbau beschäftigendie Einwohner und einigen
^ed,x „sj
der Borspann auf dieser geneigten Bergstraße . Dieser
verdankt per cinstchtsvollcnFamilie Herzog wichtige Vortheile.
^ demselben gehört noch das Käsethal und eine Sägmnhlc.
Egclsec , stehe Nagcisce.
Egg , stehe Mnri - Egg.
>1,. Egg , Weiler in der Ortsbürgcrschaft Silikon, Gemeinde MepenKreises Sins , Bezirkes Muri.
.Egg , Weiler in der Gemeinde Strengelbach , eine halbe Stunde
.... "vts von diesem Dorfe zur Linken der Wigger , im Kreise Britt"d Und Bezirke Zofingen.
, Eggenwyl , Pfarrdorf und Civilgcmcindc im Kreise und Bc^ ? Breuegartcn. Zu ihr gehören die Oertchen: Hohcnsvrchen, JbiS- Schlcckhntte, SteinmannShäuSli , Stiggcl , Wysli . Das Dorf
.. V am Fuße des HascnbergeS, am rechten User der Rcnß , zählt
männliche, 149 weibliche, zusammen 286 Einwohner in 13 mit
kugeln, 24 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern, 13 mit Ziegeln und
Z Mit Stroh gedeckten Nebengebäuden. Seine Pfarre ward schon
12. Jahrhundert dem Stifte Mnri einverleibt. Die Wallfahrts"Velie aus dem Hasenberge, so wie das Dorf Wydcn sind Filiale
"Wlben. Das Frauenkloster Hermetschwyl besaß vor 1798 die Geliytghkroijchkxjt
z„ Eggcnwyl.
- Eggenwhl , kleiner Weiler auf den Höhen des Bötzbcrges, in
.? Pfarre und Eivilgemeinde Bötzbcrg, im Kreise Bötzcn, Bcries Brugg , an der alten Straße zwischen Obcr -Bötzberg und
Salden.
g> Eggschwhl , Weiler in der Gemeinde Schmid - Rued , Pfarre
^dd , Kreises Schöftland , Bezirkes äiulni . Er liegt a » einer waldigen

N ,Egl ischwpl , Dorfgemeinde in der Pfarre und im Kreise Sccngen,
Nrkes Lenzburg, zählt 535 männliche, 5!>i weibliche, zusammen
Einwohner in 56 mit Ziegeln, 71 mit Stroh gedeckten WohnVcrn , sammt 15 mit Ziegeln »nd 1 mit Stroh gedeckten Nebenfanden . Bor der Revolution übte das Haus Hallwyl hier die Ge>Mherrlichkeit aus . Die Gemeinde besitzt eine Filialkirchc. Sie
..Mftigt sich mit der Aeldwirthschaft, dcn>Weinbau , der Ohstbaum'A „nd mit allerlei Handwerken und Gewerben. Zn dieser Gemeinde
Thoren auch die Oertchen: Stöckhof, Gcishof , Lirihof.
» Ehrendingen , Ober - , Pfarrdorf
mit der Kirche, Eivll^Mcindx mit tinci» Schnlhanse in dem Kreise Kirchdorf, Bezirkes
drei Viertelstunden von Baden , i», Besitze mehrerer G»ps„nd Mergclgruben, an der Landstraße nach Kaiserstuhl. Die
l/v >cn,de zählt 274 männliche, 244 weibliche, zusammen 518 Ein-19 mit Ziegeln, 26 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
H^ Mt
niit Ziegeln und 5 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
Zkrher gehört auch eine Capclle an der Straße gegen den einzelnen
f "' Höhdal und eine Ziegelei am Hertensteinc. Ackerbau und Wein' werden hier mit Vortheil betrieben.
20
^kni. v, Aargau. H.
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, Unter -, eigene Dorfgemeinde , Filial der KirA
flhrendingen
-Ebrendinaen . im Kreise Kirchdorf . Berirkes Baden . Das da»,
Ober - Ehrendingen , im Kreise Kirchdorf , Bezirkes Boden . DaS
»>^
ist fruchtbar und die Ncbberge erzeugen einen guten Wein . E
M
theil am Lögernberg verficht die Gemeinde mit Holz , Gtzps und
0« l
gel . Sie zählt 203 männliche , 184 weibliche , zusammen 387
wohner in 23 mit Ziegeln , 28 mit Stroh gedeckten Häusern,
ihr g l
13 mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu
S"
hört auch die Tiefenwag - Mühle , bei der eine Brücke über die
führt.
Eichen bei Neinoch , siehe Ehen.
, schöner Landsitz mit einem Meierhofe und ei»^
Eichenberg
U«'
vortrefflichen Auösicht über den ganzen Haliw >)ler - See und die
gegend , auf einem Berge zwischen Scengcn und Villmergen.
Eichhof , in der Gemeinde Sretten , Kreises und Pfarre Mhr
dorf , Bezirkes Baden.
und Ober - Eichholz , zerstreute Häuser und Hrft
Eichholz
der Gemeinde Bcrg - Dictikon , dem Kreise Wettingeu , Bezirkes
pl"
Die Einwohner sind »ach Dictikon , jetzt im Kanton Zürich ,
..
^
genössig .
Krr»
'm
>
,
Wölfliswhl
Gemeinde
der
in
Hof
ein
,
Eichhölzli
WölfliSwvl , Bezirkes Laiifcnburg.
, in der Gemeinde , im Kreise und Bezirke Bad^
Eichthalhof
Eicken , siehe Elken.

Sr

oii

»e
^
, ein Bauernhof in der Gemeinde ,
Eidgenossenhaus
Pfarre und im Kreise Leuggcrn , Bezirkes Zurzach.
W,
ük
, HLnscrgrudpe in der Gemeinde Zutzgcn , im
Eichenried
-7
Wegenstetten , Bezirkes Rheinfcldcn.
Ist»
Elken , Pfarrdorf im Kreise Frick , Bezirkes Lanfcnburg , ".z
r,
376 männlichen , 386 weiblichen , zusammen 772 Einwohnern
15 ^
mit Ziegeln , 4l mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt
h
Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Münchwvler
^.^
Sisseln sind zwar hier eingcvfarrt , machen aber eigene Civilgcm
den . Elken liegt an der großen , vielgebrauchten Straße von
»ach Zürich , auf sehr fruchtbarem , znm Ackerbau vorzüglich geE
beträchtlichen
ten Lande und zieht aus seinen Weingarten
l°8
aus . Bis zur
Das Stift Rheinseldcn übt das Patronatrecht
^ie,
lution hatte das adelige Damenstift Seckingcn hier viele herrsch^
der
liche giechte . Nahe am Dorfe fließt der Sifselnbach vorüber ,
.
Wicsenlande nicht selten Zerstörungen anrichtet .
^l°j
Krr"
im
,
Thalhcim
Gemeinde
der
in
, Bauernhäuser
Einhägi
..
Deltheim , Bezirkes Brugg .
, kleiner Weiler in der Gemeinde Schloß - Rncd , '
Eisenbühl
der Pfarre Rued , im Kreise Schöstland , Bezirkes Kulm.
che
Elend oder Eländ , Hof in der Gemeinde Strcngelbach und >
Zofingen.
Bezirkes
,
Kreise Brittnau
Kreuz heißt eine Gränzmarke an der Siraße z« ^
Elendes
K> Oej
zikcn, im Kreise Reinach , Bezirkes Kulm , ein aufgerichtetes
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Stellt , wo vor alten Zeiten eine Kindsmörderin hingerichtet,
h ^ ^ klßt , in eine Grnbc voll Dörner gestürzt , dann mit Dörnern
R » , .und unter einen Haufen Steine begraben ward ( Balthasar,
ttttwürdigkeitcn des Kantons Luzcrn , S . 03 in f .) .
lin J ^siistkn , eine Dorfgemeinde an der Kränze des Frickthalcs , nur
Viertelstunde von Hornuffen gegen Norden , ani Abhänge des
tz-A °ergeS' Bor Zeiten standen sowohl die Kirche als das Pfarrhaus in
ders ^ te. Später ward die Kirche in die ehemalige Filial Bötzen
-" i^ l ^und 1824 auch das Pfarrhaus
dahin verlegt . Das Dorf El>»kiüst " " Kreise Bötzen , Bezirkes Brugg , zählt 105 männliche , 123
tz.fmchc , zusammen 228 Einwohner in 30 mit Ziegeln , einem mit
, ! ,°h gedeckten Wohnhäusern , sammt 7 mit Ziegeln versehenen Nebcnlz, «^ n. D " s Cvllaturrccht zu Elfigcn verlieh Kaiser Friedrich III
dem Stifte Köuigsfelveu . Wiesenbau und Bichzucht , auch etwas
^ »bau und Ackerwirlhschaft beschäftigen die Einwohner.
! M Emaus , Einsiedelei mit einer Capcllc und der Wohnung eines
KdbrudcrS bei Zufsikon , im Kreise und Bezirke Brcmgartein
Endingen
, Ober - , Dorfgemeinde an der Surb , im Kreise und
?Bfe Zurzach , mit 455 männlichen , 4l !t weiblichen , znsainmcn 874
Milchen Einwohnern in 126 mit Ziegeln , 39 mit Stroh gedeckten
Ballhäusern , sainmt 56 mit Ziegeln und 8 mit Stroh gedeckten NebenWauden . Die Einwohner sind theils katholisch, theils rcformirt , theils
/den . Die katholischen besuche» ihre Kirche in Unter - Endingen , die
"vrniirteu die zu Degcrfcldcn . Die Juden haben seit 1760 eine
^ l> erbaute Synagoge und ein RabbineryauS . Sie zählen 450 Juden
» 44g Jüdinnen , zusammen 890 jüdische Einwohner in 96 Wohnsrrn
^ l^ nähren sich vom Handel und Schachern . Die Zahl die^ Handelsleute belauft sich in Ober - Endingen auf 159 , deren etwa
n. luit Vieh schachern : die übrigen vertrödeln seidene , wollene und
Bänder , Tnchwaarcn , Leder , Leinwand , Banmwollenzeng,
Alechtcs Silbergcschmcidc u . s. w . Viele andere Umstände ihres
Acksales und Lebens sind schon oben unter dem Artikel „ Juden"
> I den verschiedenen Arten der LaudeSeinwohuer angegeben worden.
sti^ ^ lElidingen gehören auch die Loh Höfe , die sich durch ihr de¬
utliches Kirchengut empfehlen.
,». Endingen
, Unter - , Dorfgemeinde an der Snrb , im Kreise
n,^ ezirke Zurzach , mit einer schönen katholischen Pfarrkirche , zählt
z? »lännliche , 103 weibliche , zusammen 211 Einwohner in 27 mit
»slstln „ nd 7 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 20 NebenL°l>uden mit Ziegeldächern und einem mit Stroh gedeckten. Das Land
», ffgiebig an allerlei Fcldfrüchtcn . Vor der Revolution hatte das
wsler Si . Blasien hier die niedern Gerichte,
o Engcnbühl
, kleiner Weiler in der Gemeinde Nieder - Hallwyl,
" Kreise Seon , Bezirkes Lenzbnrg.
jz, .^ ugstcl , Häusergruppe in der Gemeinde Ober - Entfcldcn , im
'Ose S „hr , Bezirkes Aarau.
lz . En netbad cn , Dorfgemeinde am rechten Limmathufcr , der Stadt
hp . > gegenüber , am Fuße des LägcrnbergeS , mit den sogenannten
l ' ueu Bädern . Sie zählt 154 männliche , 186 weibliche , zu20 '
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sammen 330 Einwohner in 08 Häusern mit Ziegeldächern und t
gedeckten, sammt 16 Nebengebäuden mit ZE,
nenr mit Stroh
dächcrn . Die kleinen Bäder stehen durch eine 1821 erbaute
gängcrbrnckc mit den größer » in Verbindung , Die am rechten tU
der Limmath entipringcnden Badqucllcn , eine große nnd vwr

gefüllt ; es kann gegen 60 Personen fassen nnd hat zur Seite noch ^
besondere Abtheilung , Einige Schritte höher , zur Rechten des klew
Platzes , steht ein anderes offen tl ich es Bad , welches sein
zunächst anS der Hanptgnelle empfängt . Diese Bäder sind aber
denn wer sie benutzen will , muß für st"'
unbedingte Freibäder;
Tag , im Schröpfbadc einen, in den übrigen zwei Schilling
fallen in eine gemeinschaftu"
geld bezahlen . Die Badschillingc
Unter
, ,

-

-

'

»

-

-

»e

K
dl
>»>
be

-h
ä,

geliehen . Noch sind drei Wirthschaften ohne Bäder : Ochs ",
Kreuz . Die Gäste derselben dürfen sich nur der öffentlichen
bedienen . Die hier befindliche Michaelis - Capclle wird von den rPlänen des EollcgiatstifteS versehen,
, Kreis im Bezirke Aaran , Die dahin gelnssE
Entfeldcn
Gemeinden sind : Ober - Entfeldcn , Unter - Entfeldcn , Muhen , 4,1,
thal . Durch ihn fließt die Suhr hinweg nnd bringt einige SüE
hervor , Ucbrigcns ist der Boden sehr fruchtbar nnd mit großem
bearbeitet . Die große Hauptstraße läuft in schöner , gerader
ebener Linie durch ihn weg . Nur in Ooer -Entfelden steht eine Kirib j
Si
Eine hübsche Landstraße führt vcm Gasthofe znm Engel in L>d
«i»
Entfeldcn über den Distelberg »ach Aaran , Der Kreis ist sehr e
,
völkert ,
«ig
nnd Gemeinde des Best ' !
, Ober - , Krcisort
Entfeldcn
Aaran , mit 616 männlichen , 634 weiblichen , zusammen 1230 0
Se
wohncr » in 43 mit Ziegel » , 12t mit Stroh gedeckten Wvhnhäu !^ ,
sammt 22 mit Ziegeln, ' 8 mit Stroh gedeckten' Nebengebäuden,
Wirthshaus zum Engel ist ein sehr geräumiges , wohlbcstclltcs
bin
bände an einer Stelle , wo eine Landstraße mit der großen Heerst^
zusammenläuft . Ueber die Suhr führt hier eine Brücke und
vb
Straße läuft über einen Damm am Sumpfe hin . Die Feldmaß,
sehr fruchtbar , die Einwohner sind sehr gewerbsam ; die Näht ^
eß
§
Stadt belebt ihre Industrie ; viele junge Leute kommen täglich
Stadt , nm in den Mannfactnren zu arbeiten oder sonst ihr Bre " ^,
> >
verdiene » . Die Pfarre zählt drei Schulen , Ehemals geholt
»j
den Herren von Ha " ,,, ^in
niedere Gerichtsbarkeit nnd die Pfarreollatur
^
Gemcindt
dieser
Zu
,
Bern
an
solche
diese
Aber 1604 verkauften
hören auch die Wetter Amberg , Aniholz , Jm - Engstcl , Wallcnla " ^
,
des Kreises Suhr , Bezi ^ebZ
, Unter - , Gemeinde
Entfelden
Aaran , mit 313 männlichen , 330 weiblichen , zusammen 643 E' i>0> z
ncrn in 13 mit Ziegeln , 53 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern ,
8 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden , Diese
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ttnde gehört in die Pfarre nnd in den Kreis Snhr . Die Häuscrbanden und die zerstreuten Wohnungen am südlichen Hange
Distclbergeö werden der Civilgcmciudc Nutcr -Entfeldeii beigezählt,
din
eine Anzahl Junge und Erwachsene in die Stadt,
^ Verdienst zu erwerben . Mehrere Handwerke lasten sich hier nieIi.c
wohlfeiler zn leben nnd ihre Handarbeiten in die Stadt zu
estr,,. Der Weg znr Kirche in Snhr ist bei Hellem Weiter ein an»neh„,cr Spazicrgang ; er führt immer am Fuße des Gönhardwaldcs
»?kn Bächen hin , im Schatten bis in den Letten in der Nähe der
^Kche,
angenehmen Durchblicken ins Freie über grüne Wiesen
Ä
" " f dem Rücken des DistelbergcS nnd des Gönhards
,
ein schattiger Weg bis auf die weitninschendc Berghohe hinter
" Kirche zu Snhr.
- Enzegrabcn
, der , zerstreute Häuser in einem engen Bergthäl7°n der Ortsbürgerschaft
Kirch - Nncd , in der Gemeinde Rned , im
^lse Schöftland , Bezirkes Kulm.
n Erlisbach
, Ober - , Dorfgemeinde an der Gränze von Soloam trennenden Erzbachc , in den. Kreise Kirchbcrg , Bezirkes
II
am Fuß - und Reitwege über die Schafmatt . Das Solo.Mriiische Erlisbach , katholischer Confesston , wird von dem Aargauireformirtcn nur durch den Erzbach getrennt , der aus dein Rothl°O herabrinnt . Die reformirtc Kirche ist im obern Dorfe , die
K Mische im untern . Auch die untere Mühle ist auf Aargaulschem
«den. Ober - Erlisbach zählt 358 männliche , 410 weibliche , znsam768 reformirtc Einwohner in -15 mit Ziegeln , 63 mit Stroh
« «Een Wohnhäusern , sammt 9 mit Ziegeln nnd 3 mit Stroh gc^lktei, Nebengebäude » . Viele Arbeiter dieser Gemeinde sinden in
»Um Verdienst durch allerlei Leistungen . Der Boden ist wdoch crO «ig l Getrcidearten nnd Wein gedeihen trefflich . Die Waldungen
Achten lange den Hauptstreitmmkt zwischen deu Nachbargcmcindcn.
^dstch entschloß man sich znr Theilung der gemeinschaftlichen Hölzer,
«d
Streit verstummte . Zu Ober - Erlisbach
gehört auch das
^eingerichtete Lorenzenbad und die Weiler Hard und Buch . Der
Achrte und durch seine historischen Schriften wohlbekannte Geistliche,
^ ' Melchior Schüler , ist hier Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde.
r> ErliSbach
, Unter - , reformirten Theils , macht mir eine OrtS^ßerschaft , keine selbstständige Gemeinde aus , sondern bildet mit
»/er -E, .u §bach eine vollständige Civilgemelnde , im Kreise Kirchbcrg,
u ' llrkes Aaran . Am Erzbache herab , auf der Ostseiie zur Linken
>.nw!ben , stehen zerstreute Häuicr , welche znsammeu das reformirtc
i itcr - Erlisbach
stnd. Schone Wiesen breiten sich bis an die Rcbj.!«üe aus , in denen selbst noch einige Wohnungen stehen . Das Volk
ej. tthr arbeitsam , und Viele suchen durch Taglohn in der Stadt ihre
'^nahmen zu vermehren.
i Erzbach , der Bach , welcher die beiden Dörfer Erliobach trennt,
Kreise Kirchbcrg , Bezirkes Aarau.
z Eschenbach , einige Häuser
am sonnigen Abhänge des PeterS«nsies gcgxu Dättwyl hin , in der Gemeinde Birmcnstörf , im Kreise
' " singen , Bezirkes Baden.
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Ellen , in den Eycn ( nicht Eichen ) , ein Dörfchen in der PM
und Gemeinde Ncinach , an der Straße gegen Leimbach , zur Rcctsi
der Wyne , eine halbe Stunde von der Kirche , im Kreise Rciuach , ^ '
zirkeS Kulm . Die Einwohner , zu besser» Einrichtungen geneigt , ha«
unter sich eine Ersparnißcafse „ nd eine Hülfsgeselischaft erricht « , K
welchen auch Personen aus andern Orten der Zutritt gestattet w>
(Lutz vollst. Beschreibung des SchweizerlandcS , I . S . 377 ) . Die ^ '
steher haben auch großen Eifer gezeigt , ihre Schule zu verbessernEhen , ein Weiler von mchrern Häusern in der Mitte zwiss^
Bötzstein und Klein - Döttingcn , links an der Aar , t» der Gemc»'
Bötzstcin und Pfarre Leuggern , in . Kreise Leuggern , Bez . ZurjE
Ezgcn , Gemeinde im Kreise und in der Pfarre Mettau , ^
zirkeS Laufenburg , mit 131 männlichen , 123 weiblichen , zusammen/
Einwohnern in 7 mit Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten Wohnhä »!« "'
sammt 1» mit Ziegeln und 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäu « ^
Das Dörfchen liegt rechts am Mettauer Äache , eine kleine h"ssStunde abwärts , »nd hat eine Fähre über den Rhein . Seine Lage"
angenehm und durch einen Berg gegen die Nordostwinde geschützt. »
,
Boden des Thales ist sehr fruchtbar .
Ezwyl , Dörfchen , eine halbe Stunde nordwärts von Manda^
mit 24 Gebäuden in der Pfarre , der Gemeinde «nd dem Kreise
gern , Bezirkes Zurzach . Bor der Revolution gehörte Gzwyl zum
Schenkcnbcrg und war der einzige katholische Ort im Berner -Gebc»

FFahr , Franenkloster , BencdictinerordcnS , unter der Obcranst^
des Klosters Einstedeln , das hier einen Probst bestellt , welcher
Güter , Einkünfte und weltlichen sowohl als geistlichen Augelegeulsiv,
des FrancnklosterS verwaltet . Es liegt an einem sonnigen AblM,
gegen die Limmath , mit Mauern umgeben , ganz von, Gebiete des K" ,
tons Zürich umschlossen , aber zunächst dem Kreise Wettingcn und/^
Gemeinde WürenloS im Bezirke Baden gelegen , 2 Stunden abwK
von Zürich . Die Gebäude des Konventes , die Kirche und einige au«
Nebengebäude stehen im klösterlichen Umfange . Das WirthslG)
allerlei Wirthschaftsgcbäude , das Gasthaus , der Lchcnhof n . a . bm,
einen Weiler , der von Waldungen , Getreidefeldern und WcinbcE
umgeben ist . Als dem Freiherr » Lüthold von Rcgensberg ein Sr
in der Limmath ertrunken war , stiftete er dieß Kloster 113» ; er
und die Direktion des Institutes dem Kloster G,
gab die Stiftsgüter
siedeln . Hier unterhält eine Fähre den Uebcrgang über die LimmE
, Fähre an der Aar , in der Gemeinde Leuggern , Kren '
FahrhauS
'
Leuggern , Bezirkes Znrzach .
, in der Gemeinde Füll und Rcucnthal , im K« "
Fährhäuser
und in der Pfarre Leuggern , Bezirkes Zurzach.
, Dorfgemeinde am Hallwyler - See , westlich pt
Fahrwangcn
Fuße des Lindenbergcs , im Kreise Scengcn , Bezirkes Lenzburg;
eine gemeinschaftliche Pfarrkirche mit Meisterschwandcn , die zwisi« ,
beiden Dörfern sän,int dem Pfarrhofe 1819 errichtet ward . Die
ist sehr angenehm , der Boden fruchtbar und günstig für Feld-

uibau. Das Strohgcffecht macht einen Erwcrbszweig der Einwohaus . Diese sind 354 mämilichc , 352 weibliche , zusammen 706 Sees ^ ^2 mit Ziegeln , 48 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt
I„ t ^ ^ stcln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden , Im I , 1782
IM
Brandnnglück 32 Häuser in Asche. Die Bnrg Aahrwangen
einst Ihre eigenen Adeligen ; ihre Ruinen sind am Berge gegen
^mcnstorf hin mit Tannen und MooS überwachsen . Herzog Leopold
Oesterreich und seine Schwester , die Königin Agnes , ließen hier
° >er Blntrache 63 Mann der Besatzung hinrichten . Die Herren von
vaiwyl erkauften die Güter »on Fahrwangen.
^ , ^ ahrwindlsch
war ehemals eine Fähre mit einem Wirthshause,
"« kann leicht wieder eine solche werden , wenn die Rcuß die Brücke
r-,Mßt , Die Verschworenen , welche den Kaiser Albrecht tödtcten,
>ird„
ihre Künste , denselben seinem Gefolge zu entnehmen , aus.
drücke ward zuerst im 1,1798 gebaut , dann 1830 beim Eisgange
überfüllten Strome weggerissen und erst 1834 wieder hergestellt,
, ^ dollhans steht an der Brücke . Ueber diese geht der Waarenzuq
lkasel nach Zürich,
z, Falkenhof , ein Hof bei Aarburg in dieser Gemeinde , im Kreise
^bnig , Bezirkes Zofingcn,
Fihrenthal
, kleine Ortschaft ganz nahe bei Lcnagcrn , eine halbe
^bgstuchx yon Klcin-Döttingen, lm Kreise Leuggcrn
, ÄezirkeS Zurzach.
ist, Feldgraben
, Bauernhänser
"eder -Whl, Bezirkes Zofingcn,

in der Gemeinde

und im Kreise

ß. Fe dmatt , Höfe in der Ortsbürgerschaft Kirch -Rucd , Gemeinde
^chwß -tiued , Kreises Schvftland , Bezirkes Kulm,
r , Feikricden
, Ortsbürgerschaft
mit 16 Häusern , 15 NcbcngeLwc » i„ d 142 Einwohnern in der Gemeinde Mehenbcrg , im Kreise
?As , BizirkeS Mnri . Zu dieser Ortsbnrgerschaft
zählt man auch die
Tütchen Gcretschwyl , das sehr nahe dabei liegt , Dußelen , Wysthal,
mstg nn> Honcnschcuer.
„ Fcrr ercn , Waldhöfe in der Gemeinde Brittnau , Kreises Britt"U, Bezirkes Zofingen,
l», Futsierthnclcn
, Häusertrüppchcn in der Gemeinde Oftringcn,
Kreise Aarbnrg , Bezirkes Zofingen , zwischen Küngoldingcn und
fb»iterhal ) en. Hier ward ein Torflager gefunden , das jetzt ausge¬
bet wird.
Firncren
, stehe Ferneren,
Fischbach , Ortsbürgcrschaft
in der Gemeinde und Pfarre Gösim Kreise Nieder -Wpl , Bezirkes Brcmgartcn , hat 21 Häuser
285 Einwohner , liegt an der Rens, , nicht weit oberhalb Gnadenbenutzt eln Torfricd neben einem kleinen See , der eine halbe
, miide im Umfange hat . Die Aargauischc Regierung ließ hier , um
, ^ Flusse eine geradere Richtung zu geben, einen Durchstich des hüt¬
enden Landes graben,
» Fi sibach , Gemeinde am Flfibach , eine kleine halbe Stunde von

kmiserstubl, ^

Pfarre Kaiserstuhl, im Kreise gleiches Namens,

^ Bezirke Zurzach , zählt 183 männliche , 192 weibliche , zusammen

375fEinwohuer
in 38 mit Ziegeln , 4 mit Stroh gedeckten WohnhnM
fern , sammt 48 mit Ziegeln und 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäu¬
den . Bis 1798 stand dieser Ort unter der Gerichtsbarkeit des Schlolses Schwarz -Wafferstelz . Die Lage des Dorfes ist so angenehm,
ein Arzt hier eine Badanstalt einzurichten versuchte . Die Landschnl
ist fruchtbar und belohnt den Fleiß des Landmannes . Zur Gemeine
wird auch das Schloß Schwarz - Wafferstelz und die Ortsbürgeychn'
Waldhauscn und Höfe gerechnet.
Fislisbach
, Dorfgemeinde und Pfarre in dem Kreise Rohrdol,
Bezirkes Baden , mit 2i>9 männlichen , 3l>9 weiblichen , zusammen
Einwohnern in 1ü mit Ziegeln , 38 mit Stroh gedeckten Wohnhauses
sammt 15 mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden, '"
sonniger , gegen Nord - und Ostwinde durch Wälder geschirmte » L>gt,
auf erhabener Vergebene , auf der zerstreute Granit -Fündlingc , mcE
groß wie Ställe oder gewaltige Kisten , liegen . Die Landlcute hckst»
hier so gesegnete Ernte , daß arme Weberchen gern dahin wawsl 'd
um sich als ' Schnitter endlich recht satt zu essen.' Die Collatnr stM
das Spital in Baden . Dieses baute einen hübschen Pfarrhof . d»
Gemeinde aber ein nencS SchnlhauS.
Fleckcnhausen
, Dörfchen der Gemeinde , der Pfarre nid dst
Kreises Nicder -Wyl , Bezirkes Zvfiugcn , nicht weit von einer Lrücküber die Wiggcr an der großen Heerstraße . Handelsgeschäfte , vorziuM
in Leinwand und wollenen Strümpfen , nebst dem Ackerbau uid des
Bichzucht , sind die Nahrnngsgucllc » der Einwohner . Schützengese'»
schaftcn wählen diesen Platz nicht ungern zu Schießübungen.
Flügelberg
, der höchste Theil des Hombcrgcs , in der Guncin^
nnd Pfarre Ncinach , im Kreise Ncinach , Bezirkes Kulm . Mai unter'
scheidet den obern kleinern Weiler , der aus vier Häusern belicht
sich auf einer sanft geneigten Ebene zwischen Wäldern vcrbrcäct , d»»
dem untern
größer » , der eine Bcrgstnfc tiefer liegt nnd 1l Wob »'
Häuser zählt . Gegen Süden sind an die Stelle des Waldes Recks,
getreten , wovon einige auf dem Krnsi heißen . Dort auf eirem n>e>''
umsehenden Höhenpunkte stand eine Hochwach thütte , bc der »'»
gegen Norden die Aussicht durch Wald verschlossen war . Dii Beweis
ner des FlügclbergcS brauchen eine Stunde , um zur Kirche zu ko>»'
mcn , die ihnen fast in südlicher Richtung liegt ; gegen Westen schmiegt»
sich an den Berg die Epen , nnd etwas nördlicher Lcimbach ; gege»
Nordost sieht man auf das hvchliegcndc Birrwyl nnd auf den Hm''
wyler -See hinab , nnd hört denselben im Winter aus seinen Spulst»
gewaltig brülle » .
Fontelhof
, ein Bauernhof in der Gemeinde Nieder -Zeihen , '"
der Pfarre Herznach , im Kreise Wölfliswhl , Bezirkes Laufenburg.
Frcndnan
, eine alte Thnrmrnine am rechten Anrufer , fast ds'
Stilli gegenüber , in der Pfarre Kirchdorf , Bezirkes Baden , im nstl'
liehen Siggenthale , nicht weit von der Mündung der Limmath >» »'
Aar ; Ehemals eine alte Burg , wclcke die Zürcher 135l zerstörst ' ;
Sie war ei» Lehen des Frauenklosters Seckingcn , welches die Gebän»
neu aufführen und also einrichten ließ , daß sie jährlich znr schö'' »»
Sommerszeit als Erholungs - und Lnstort der Nonnen dienen konnte»^
Nach einigen Jahre » fanden aber die Frauen , Freudnan sei zu

-

,äu-

>l°s-

daß
haf

ind

ha'

wi>
AS
s«in
F'
;chK"

;lw
sitz'
dü
dcl!

ülke
li-der
ell-

ndt-ru»d
vB
h»-

flck
es-

,,»r
who>n''1
gck

all-

ltt»

der
estdi<
tenudt
nc»
tc«en'-

qcr? ' ^ ^ s' t^ dahin beschwerlich
, die Annehmlichkeiten des
»k'üss Scckingen vertauschte also Frcudnau au .Königöfeldcn, Ortes
dessen
A,„- A 'Mlcn j„ der Nähe wohnten. Allein auch diesen gefiel der
mithält daselbst nicht in die Länge. Die Gebäude zerfielen.
Nn ^ r .N ' knwhl , Dorfgemeinde mit einer Filialkirche von Lcngnan,
^ ." ^ ise Stirchdorf , Bezirkes Baden , eine Viertelstunde westwärts von
h . .?'',^ hrcndi »gcu und der Tiefenwag -Mnhle , zählt 205 männliche , 2-11
ziisnmnicn 41» Einwohner in 1» mit Ziegeln , 42 mit Stroh
leck,
Wohnhäusern , sammt 6 mit Ziegeln und 5 mit Stroh geaken Nebengebäuden . Die Schule ist gut bestellt . Die fleißigen Embearbeiten eine fruchtbare Landschaft . Seit 1507 übten sie die
st. ,^ ch'6barkeit selbst aus , erwarben fie nämlich durch Kauf und beihrer Mitte Bogt und Gericht . Jetzt befolgen sie die neuer»

in-,'
Kreis , im Bezirke Laufenburg. Ihm gehören die GcIn
Nick, Gips und Obcr-Frick, Eikcn, Münchwylcr, Ocsch».? - Hornusse». Eine nicht weite, aber sehr fruchtbare Ebene umgftgcn Norden der Frickbcrg, an dessen südwestlichem Abhänge
^ ^ 'raße gegen Kaistcn hinausläuft , in Osten der Bötzberg und die
ftr a^- " egeii Zeihen, in Süden die waldigen Höhen gegen Ncken und
bn fächere Kornbcrg, in Westen die Berge gegen Schupfart . Durch
Ebene hin rinnt der Bötzerbach und vergrößert sich durch Zufluß aus
Thälern von der Staffelcgg und dem Benken herab zum ungestü„^ Sisseleiibachc. Der Weinbau ist an südlichen Beigabhängeissnicht
!tz-. 8riek , Marktflecken und Kreiöort in fruchtbarer Gegend , vom
ch. dkrbachc oder der werdenden Siffcl dnrchflossen, mit 530 männli».? - äkg weiblichen , znsanimc » 1003 Einwohnern in 124 mit Zie^!eü' ^ >uit Stroh gedeckten Häusern , sammt 37 mit Ziegeln gedeckten
y, ?cngebänden , 3 Stunden von Aarau , an der Straße von Basel
Zürich , an den Straßen über die Staffelcgg und über den Bcn>,,, Ifß , an der angefangenen nnd schon bis auf die Berghohe geführ^ ^ sraße nach Kaisten imd Lanfcnbnrg , mit einer schönen Pfarrkirche
einen, berühmten Kirchhofe , der schon zuweilen als militärische
W
benutzt ward , mit einer Pfarr - und einer Eavlaneipfründe,
fx, einem hübschen Spitalgcbände nebst zugehörige » OekouomicgebäuGute Fcldwirthschaft nnd Wcincnltnr sind hier zu Hanse . Bei
le/ '" -striegszngc im I . 1338 besetzten die Berner den Kirchhof und
fachten ihn als Waffenplatz . Jetzt ' stehen auf dem gleiche» Hügel bei
tz^ mrche die Wohnungen des Pfarrers nnd des Caglaneö nebst dem
^ »lhanse . Die Comnwnde Bcugge » , welche hier viele Gcfälic zu
hatte , ließ ein schönes Schaffnercigcbände beim Znsammender Bäche errichten ; in der Folge diente es dem obrigkeitlichen
Offner , und ist nun öffentlich feilgeboten,
dirick , Ober - , und Givf , zwei nahe Dörfchen in der Nähe von
werden zusammen als eine Eivilgcmeinde betrachtet , im Kreise
und Bezirke Lanfenburg . Diese zählt 466 männliche , 47l wcibh " ^ .usa»»nen 937 Einwohner in 66 mit Ziegeln , 64 mit Stroh gedecktz^ uusern , nebst 36 mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden . Zu dieser
"winde gehören auch der Thalhof und ein Theil der Kornhcrghöfe.
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Ober - Frick liegt eine halbe Stunde von Frick in einem ScE
thälchen , das sich »ach der Basier - Gränze zieht . Gegen Nordwcl
von diesem Orte , am Distelbcrgc , findet man noch einige Rüst»
der allen Stammburg Thicrstcin, ' eines laugst ausgestorbcnen Grast »'
Geschlechtes.
in der Gemeinde Nudolfstei »"
, Ortsbürgerschaft
Fricdlisberg
(in der Pfarre Dietikon , Kantons Zürichs , im Kreise Lunkhofcn,
zirkes Bremgarten , auf dem Berge bei Dietikon , hat 10 Häuser »«
'
124 Einwohner .
, großer Meierhos mit vielen Grundstücken »» ^
Fricdlisberg
einer Filialkirchc in der Pfarre Ober - Wpl , im Kreise LunkhE
Bezirkes Bremgarten . Die Kirche ist ein vielbesuchter Wallfahr»
.
ort , dem Hascnbcrge mit seiner Kirche gegenüber .
in der Gemeinde und im -streb ^
, Bauernhof
Fröschenthal
,
Niedcr -Whl , Bezirkes Zofingcn .
, Weiler in der Gemeinde Mönthal , Kreises RK"'
Frohwald
Bezirkes Brngg.
SchiltW" ^
Fuchs Haus , Bauernhof in der Ortsbürgerschaft
Gemeinde Schmid -Rued , in der Pfarre Rucd , im Kreise Schöstm " ^
Bezirkes Kulm .
, zwei Dörfchen im Kreise Leugist^ .
und Rcuenthal
Füll
Bezirkes Zurzach , am Rhcine auf einer breiten Grdzunge , an dOst ^
liegt , Walvshut gegenüber , v«» !
Spitze die Fähre in der Jüppe
allein hat etwa 40 Gebäude . Beide Dörfer zusammen zählen 23 "st
Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckte Häuser , nebst 17 mit Ziegeln »^
17 mit Stroh gedeckte» Nebengebäuden , mit 162 männlichen ,
weiblichen , zusammen 342 Einwohnern . Füll liegt aus der norE ,
lichtn , Rcuenthal auf der östlichen Seite der Erdznnge . Zu d»>
Gemeinde gehören noch die Fährhäuser , der Hof PrinzenhauS »
die Jüppe , eine Rheinfährc .
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, zwei Bauernhöfe in der Gemeinde Schinznach
Gättibuch
Kreise Veltheim , Bezirkes Brngg , am Wege gegen Linn , am M ""
über einem Wäldchen
, Civilgcmeinde in der Pfarre Bötzbcrg , im
Gallenkirch
Bötzcn , Bezirkes Brngg , mit 68 männlichen , 48 weiblichen , z»ss»»W
116 Einwohnern in 12 mit Ziegeln , 4 mit Stroh gedeckten
Häusern , sammt 2 Nebengebäuden mit Ziegeldächern . Der Bodc»
steinig und rauh , schwer zu bearbeiten , nicht weit von der Bötzbcril
Straße bei Neu - Stalden , etwa eine Viertel - Wegstunde von Li»»- .
Galli , Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise Nieder -A
,
Bezirkes Zofingen .
Galli z ! > Hof der Gemeinde Buttwyl , am Lindenberge h>»
^
Muri am Bergabhange , Kreises und Bezirkes Muri .
Galten , kleines Dorf im Hintergründe des Gansinger -Ths »
in der Pfarre Gansinaen im Kreise Mettau , Bezirkes Laufen »» r
liegt am nördlichen Abhänge des BöhbergeS , fast eine Stunde

^
st
^
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von Ampfern . Am 15. Zult 1829 legte eine Fenersbrunst dieses
Äschen in Asche, wobei 207 Personen Obdach und Habe verloren.
j» Gansingen
, Pfarrdorf im Ganflnger -Thale , im Kreise Mettau,
t^ O^kes Laufcnbnrg . Zur Ctvilgcmcinde gehöre » die Dörfchen Gali»»
Buren mit dem Lauberthofe . Die ganze Gemeinde zählt
"°gesa,nn,t 516 männliche , 500 weibliche , zusammen 1016 Einwohy f. >u tu wtt Ziegeln , 53 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 12
a " Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Das Thal er^ckt sich yy„, büße des ÄötzbergcS bis an den Rhein beinahe zwei
vn n
^ang ; den untern Theil nimmt die Pfarre Mcttau ein . So
. sden der Boden ist , wird er doch ämstg angebaut und bringt Get,, Sorten , Erdäpfcl , Flachs , Hanf hervor . Die Gemeinde bearbei¬
te , ?^' uhe 800 Jncharten Land . Der Weinbau scheint beinahe ein. uglicher zu werden als der Feldbau . Den 15. Oktober 1814 wnrw" 29 Wohnhäuser mit allem Ernte - Ertrage den Flammen zum
anbe, „ „p 257 Personen verloren dadurch ihre beste Habe . Der da^ »Ilge Pfarrer Brentano erwies sich bet diesen« Unglücke als wahrer
"wr seiner Gemeinde.
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Gebistorf
oder Gebcnstorf
, paritätisches Dorf im Kreise
». Olingen , Bezirkes Baden , zur Rechten der Rcnß am Fuße des
^kgesHörnll , unweit dem Fahr Wtndisch oder der Reußdrncke , zählt
^ männliche , 762 weibliche , zusammen 1517 Einwohner in 59 mit
^ ?Pln , 71 niit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 20 mit Ziegeln
^ lO mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu dieser Gemeinde werein gerechnet die Oertchen ; Unter - Whl oder Nieder - Wpl , Dörfchen,
Biertclstuude von Gcbistorf an der Straße nach Baden ; Vögel¬
ten- ' Teiler an der Landspitze , wo die Limmath wirklich in die Aar
e
und ein Jnsclchen bildet ; Rcnß , der Weiler , mit einem Wirths>>,« , / ^ kr den 13. Dec . 1810 sich durch eine Volksversammlung be-lZlich machte ; Schwabcnbcrg , Bauernhöfe ; Pctersbcrg , Bad und
Thurgl , Höfe mit einer Fabrik der Herren Bebic auf einer
^ :°i»ngc ani linken Limmathnfer , kaum eine Viertelstunde stromanfvon Vogelfang ; Spann -Nagclberg , Bauernhof , n . a . Reich an
s./ °uen Aussichten ist der rcfvrmirte Pfarrhof . Die Katholischen beg,Aen die Kirche zu Birmcnstorf . Man glaubt in der Nähe von
e l°kusiorf salzhaltige Quellen bemerkt zu haben . Reste römischer Nnh ^ ung findet man nicht selten in dieser Gegend . Gelehrte Forscher
bei! wissen,
wisien Gebcnstorf
Gebcnstorf verdanke
verdanke seinen
seinen Namen
Namen einem
einem Römer
Römer GabininS.
GabininS
den ^ kiudelhof
, ei „ Bauernhof in der Gemeinde Wölfliswyl , in
^ Pfarre und im Kreise Wölfliswyl , Bezirkes Laufcnbnrg.
Geisbach , ein Hof in der Gemeinde Vordcmwald , im Kreise
Bezirke Zofingen.
P, Eleißbach , ein Bauernhof in der Gemeinde Brittnau , in der
"murre n„ p im Kreise Brittnau , Bezirkes Zofingen.
iib- ^ ^ Eßberg, hoher Berg , 695,7 Meter oder 2142 Pariser Fuß
Nlccr aufsteigend , im Kreise Rain , Bezirkes Brugg , an
tzUin F „ ß Billigen liegt und dessen Scheitel die Ruine der Burg
D ^ usisin krönt . Hier befand sich eine Hochwacht mit weiter Umsicht.
^ Wildbahn dieses Revieres war immer als ergiebig bekannt.

3l6
, hoher Berg , 2988 Fuß über das Meer aufragen .
Geißflnh
zwischen den Kantonen Se >'
der sich nordöstlich an der Schafmatt
thurn , Basel und Aargau erhebt , mit wohlgepflegtcm Walde bedemDas Solothurnischc Kienberg birgt sich nördlich hinter demselben.
, Weiler in der Gemeinde Unter - Luukhofen , im Krem
Gcißhof
Luukhofen , Bezirkes Bremgartcn , an der Reuß , unterhalb O "e
Wyl , 6 Häuser mit 28 Einwohnern.
, eine Gruppe mehrerer Bauernhänser , ein Weilers
Geißhof
der Pfarre und im Kreise Reiuach , Bezirkes Kulm , zwischen NeuE
und Goutcnschwhl am Berge.
, in der Gemeinde Eglischwhl , im Kreise Seen,
Gcißhof
zirkeS Leuzburg.
, Weiler don 6 Häusern in der Gemeinde n" !
Gcißhubel
Pfarre Niedcr - Wyl , im Kreise Niedcr - Wpl , Bezirkes Zofingcn , '
waldiger Umgebung , mit einer Badeanstalt , die wegen ihrer al >"
lisch - falinischcu Quelle ziemlichen Zuspruch hat.

Geißwics , Bauernhof in der Gemeinde Wettingen , im K" "
Wettingen , Bezirkes Baden , westlich von der Krcnzcapcllc.
G eltwpl , Gemeinde in der Pfarre , im Kreise und Bezirke MiA
!
Zu ihr gehört das Dörfchen Jsenbergschwpl und der Schcnerhof .
zählen zusammen 89 männliche , 116 weibliche , im Ganzen 215 G '
j
wohner in 11 mit Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten Wohnhaus ^
sammt 12 mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . D«
gesckch^
Wäldern
von
,
LindcnbcrgcS
des
Dörfchen liegt auf der Höhe
, Häusergruppc von einige » Höfen in der LE
Gcrctschwpl
bürgcrschaft Fenkricdcn , Pfarre Mepcnberg, ' Kreises Eins , Bezirk
i
Muri .

Gcwild , das , im Rheine, heißt eine ungestüme Strecke^
Flnsies von der ehemaligen Eommcndc Beuggcn herab bis zur
Rheinfelden, wo es mit dem Nhcinstrudcl ohne Höllcuhacken endign
Gfäll , Häuserreihe in der Gemeinde und im Kreise Niek^
Wpl , Bezirkes Zofingcn , nur eine Viertelstunde südwärts vom PfK ''
orte , eben so nahe bei Ober - Wpl und Glend.
Gießen , der , ein kleiner Bach zu Aaran im Schachtn , der '"
sumpfigen Wiesen westlich am Kuhrain entspringt , am Fuße des höh^
hinrinnt und am Ziegclraine in einen Bach fällt . ^
StraßcnraincS
und Obcr - Frick , eine Civilgcmcinde im Kreise 8^
Gips
Bezirkes Laufenburg , mit 466 männlichen , 471 weiblichen , zusaw"l,
937 Einwohnern in 6K mit Ziegeln , 64 mit Stroh gedeckten We ? '
Häusern , sammt 36 mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden . Gipl ' ,"^
im 14 . Zahrhuudert ein einziger Hof , der sich im Laufe der Zel > v j
einem Dorfe vermehrt hat . " Jetzt hat er seine eigene Schule » .
Filialcapelie von Fries . Die Landschaft dieser Gegend ist sehr
in einem Walde von
bar ; die Häuser stehen größtenthcils
bäumen.
, ein Weiler am linken Aarufer , nordwärts ^
Gippingcn
Lenggern , im Kreise und in der Gemeinde Lcuggern , Bezirkes
Seine Wiesen »
zachf mit einer Handfähre gegenüber der Au

^ctreidefclder leiden manchmal durch den angeschwollenen Strom.
N Anten war hier eine Schiffmühlc der Herren von Roll zu Bcrna «.
"c>n sie jst längst eingegangen.
Gircu , siehe Ghrcm
Gischberg , siehe Ghschberg.
im Gislä - Fluh , die , 2377 Pariser Fnß , 772,1k Meier über da»
d-, s »ufsicigend (nach den HH . Vnchwalder „ nd Eschmann ) , sie bil" einei, Bergrücken , der von Bibcrsteln sich gegen Velthei », erstreckt,
« " Zwischen der Aar und dem Schcnkeubcrgcr -Thalc liegt , im Kreise
schein, , Bezirkes Brugg . Anf dieser Höhe , nicht weit abwärts von,
findet man noch einiges Gemäuer , welches für den Rest der
^elle
ihrer Einsiedelei gestalten wird . Die Aussicht auf der höchsten
^wlie ist überaus reich , schön und wcitnmfasscnd . Gern veranstaltet
i» der Unigegend , besonders zu Aarau , frohe Wanderungen zu
»skjcr erheiternden Stelle , manchmal wohl auch mit Hörncrmusik.
>e Gesellschaft für vaterländische Eultur liest die Scheitel des Bcr»ks etwas abstächen , anf der steilen Nordscitc Brustwehren
mit beMnien Sitzen einhaucn und den Zugang stcigbarer znbcreitcn . Man
,?krschaut da zunächst das angenehme Thalgelände , wo der beste in¬
dische Wein wächst , und drüber weg den Bötzberg bis in den Schwarzweiter gegen Osten das schöne Ländchcn im Eigen , wo die drei
A^ e ineinander strömen ; dann in Ostsüdost den Heitersberg und das
« ^ußthal hinauf bis an die Schneegebirge , die sich hier in der schönz " Reihe bis zum Montblanc darstellen . Besonders interessant ist
Fernblick durchs Aarthal hinauf bis an die Gebirge des hohem
H "er schließe» die Solothurner Berge , selbst die nahe Wasser¬
nd das weitere Vordringen des Auges . Doch ein Panorama
läßt
. »> besser mit deni Pinsel als mit der Feder malen . Die GisläAst diente den Schweizer - Geomctcrn zu einem Höhenpunkte beim
ichwgullrcn des Landes . Lange ragte ein Signal derselben auf dem
Olsten Belvederc empor.
Gizlen , siehe Gyzlen.

Gländ , einige Bauernhöfe in der Pfarre und Elvilgemeindc
ddlhclni, im Kreise Belthcim , Bezirkes Brugg.
Gländ , Weiler zwischen Flcckcnhausei
, und Egg in der Pfarre,
^weiudc und dem Kreise Nicdcr-Whl , Bezirkes Zöfiugcn.
. Glashütten
, zerstrcnte Hose und Häilsertrüpvchen in der Kewinbe und Pfarre Rvken , Kreises Nieder - Wyl , Bezirkes Zofingcn^
, > Bovwalde , durch den eben jetzt eine neue Straße von Zosiiigen
^ . die Nähe von St . llrban gebahnt wird . Ehedem gehörten "die
^ »Hütten in die Pfarre Roggwvl ; erst seit 1817 ist eine neue Pfarre
Mei , eingerichtet und ihr Glashütten zugegeben worden . Die Ein2 °hner verfertigen

in Menge

Leinwand

, baumwollene

Gewebe

, Baum-

i-"bknsa!» met oder Rübelizeug , Strunipfwirkarbelt
u . s. w . Zin >3.
js? hrh „ ndcrt war hier wirklich eine Glashütte , die aber wieder aufs " c. Die Gegend war Eigenthum des Herrn von Kapfenberg , dann
d,, " von Wvl und später der Stadt Zofingcn , welche sie gegen Ende
Dl
Jahrhunderts
verkaufte . Walliswvl , Aarganisch Morgenthal,
"csniatt , Brunnrain u . a . gehören zu der neuen Gemeinde.

318
Gnadenthal
, ein Frauenkloster Cistcrcienscrordens , unter de
Aufsicht des Klosters Wettingen , im Kreise Nicder -Wpl , Bez . BreM'
garten , an der Reuß in sehr angenehmer Lage am hohen Ufer . - As
Ordenshaus ward im I . 1344 gestiftet , fand Gutthäter in den o"'
mitten Waltcrschwhl , Wolfs , Schürf , Amrhyn n. a . , gerieth
nach und nach sosehr in Verfall , daß nach dem Tode der letzten A» '
tissin 1761 keine neue erwählt , sondern die Verwaltung einer Pk >cr>
anvertraut ward . Eine Vorsteherin baute den Mühlendamm so
in die Reuß hinaus , daß durch Anschwellung des Wassers Neberschwes'
mnngcn veranlaßt wurden unv die Tagsatzung den Dann » wegznschE
befahl . Vor 1788 besaß das Kloster die niedern Gerichte zu Nier"
Rohrdorf , auf dem Hofe Hcitersbcrg und im Dorfe Neffelnbach.
gab es dieselbe » eine Zeit lang der Familie Zurlaubcn zu Lehen, sssie aber bald wieder an sich.
Göslikon
und Fischbach , Dörfer , zusammen eine Civilgenici^
im Kreise Niedcr - Wyl , Bezirkes Bremgarten , an der Straße »
Mellingcu nach Breingarten . Sie zählen 249 männliche , 259 wO '
liehe , "zusammen 506 Einwohner in 24 mit Ziegeln , 23 mit S»
gedeckten Wohnhäusern , sammt 18 mit Ziegeln , 7 mit Stroh gebest'
Nebengebäuden . Die Feldmark ist fruchtbar . Auch ihre Torfgr »"
gegen Fischbach hin werden benutzt . Das Spital von Baden bcl' e
das Collaturrcchr der Pfarre und bezicht hier manche Gefällc.
Götzhansen
, einige Häuser unweit dem Bade Schinznach ^
der Gemeinde Birrcnlauf , im Kreise Windisch , Bezirkes Brngg.
einem Hügel soll in der Nähe , so lange Vindoniffa blühte , ein D"
pel gestanden haben .
,
Goffersberg
, der Bergrücken , auf dessen nördlicher Sstss^
das Schloß Lcnzbnrg aufsteigt.
Goldenbühl
, einige Häuser in der Gemeinde WiSlikvfen , ^
Kreise Kaiserstuhl , Bezirkes Zurzach.
Geldern,
Hof
am nördlichen Fuße des Distelbergcs an ^
Straße von Aarau nach Entfelden , im Bezirke Aaran.
G ontcnschwyl,
Pfarrdorf
und KrciSort an der Luzcrner -Gr >'>^
bei Pfäffikon , eine Stunde von, Bezirksorte Kulm . Zu dieser E " ,
gehört auch Zetzwyl , welches eine eigene Civilgemciude bildet.
tzlcmeinde Gonienschwhl (auch Gundischwyl In der Volkssprache)
den die kleinern Oertchen Hümbcleinhof , Ncnlinghof , Tanncnnie»
ein Theil von Nehag und Schwarzenberg mit seinem Bade gcrestss^
Sie zühlcn miteinander 1057 männliche , 1002 weibliche , zusan""
2119 Einwohner in 57 mit Ziegeln , 193 mit Stroh gedeckten
Häusern , nebst 30 mit Ziegeln , 15 mit Stroh gedeckten Nebeliges ,
den . Jede der Abtheilungen Ober -Dorf , Unter -Dorf , Kirchdorf ^
eine besondere Schule . Man fand hier ein Steinkohlenlager . " ,
schöne Braunkohlen liefert , und die Badeguclle im Schwärzend"
findet im Sommer
starken Zugang . Das Chorherrcnstift M >'N
bezieht den Zehnten und besitzt das Collaturrecht.
G outen schwpl , Kreis. Dieser
umfaßt die Gemeinden
tenschwpl , Zctzwtst und Leimbach . Beim Austrctcn der Ww >e
eine große Strecke des niedrigen Landes überschwemmt , es sind

glg
Gräben gezogen , daß das Wasser bald wieder abfließt und
Ausdünstungen größtcntheils ohne merklichen Nachtheil
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^ . Goppcnbrunnen
- Mühle
in der Gemeinde Ninikon , im Kreise
Bezirke Brugg . In frühern Jahrhunderten
veranlaßte diese Mühle
-Üvierige Streitigkeiten.
» , GvtteSackerhvf , ein Bauernhof in der Gemeinde Oberhof, im
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berg
^ z ^ sifliöwhl, Bezirkes Lanfenburg, anf der Höhe des Bcnken-
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Graben , Hof i» der Gemeinde Brittnau und im Bcz . Zoflngcn.
^ Gränichcn
, großes Pfarrdorf , das mit dem Schlosse Licbegg,
>ez
M Gulmhofe , rcm Morthalc , dem Weiler Rütihof und den zeriMen
Hänjern im Räfenthale eine Civilgcmeinde ausmacht , mit
männlichen , 1333 weiblichen , zusammen 2877 Einwohnern in
>ei> >?,,E Ziegeln , 237 mit
Stroh gedeckten Wohnhäuser » , sammt 30
ibZiegeln , 8 mit Stroh gedeckten Nebengebäude » , im Kreise Suhr
"d Bezirke Aara » , nur eine Stunde von dieser Stadt . Der Ort
>c« Mtzt sehe fruchtbare Grundstücke und hat am östlichen Berge in der
ick
Wnamitcn , seit 30 Jahren urbar gemachten neuen Vorstadt
mebGassen angelegt . Er ist auch Eigenthümer beträchtlicher Wal?l >ge„ . Bern theilte im vorigen Jahrhundert
lieber srinc Gehölze
wissen Uingcbungen mit der Gemeinde , als daß es den Einwohnern
i»
willkürlichen 'Holzhauer , alle Schläge preisgab . Nur nach der
tei
linlung konnte es seine Forste gehörig bewirthschaften . Das Dorf
ii»
kh? ^
großen , schönen Kirche , die 1683 erbaut ward . Ei»
I^ ?mligeü öffentliches KornhauS hat der Staat erst vor Kurze », vcr!t<l »stN.
Man stößt zuweilen in dieser Gegend anf alte römische ver¬
glichene Mauer ». Das Collaturrccht
der Pfarrpfründc
besaß vor der
i»> ,.!sti'rn>ation das Stift Zofingen , es hatte dasselbe
1521 von der Abw . " ntzcl um 8l!0 rheinische Gulden erkauft . Eine aufgefundene
illleralqnctlc gewinnt seit einige » Jahren Zutrauen.
dck
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Grcnelh
of , ein Bauerngut in der Ortsbürgerschaft
im Kreise und Bezirke Muri.

Muri -Lang-

^ Grod , kleiner Weiler in der OrtSbürgcrschaft Brnnnwvl , in der
^ »einde Beinwpl , im Kreise Mcrischwand und Bezirke Muri , auf
Bergrücken des Linde,ibergeS.
u Grvod, Weiler
in der Gemeinde Brittnau , in der Pfarre und
Kreise Brittnau , Bezirkes Zoflngcn.
Grothölzli,
Hof in der Gemeinde Brittnan , Bcz . Zoflngcn.
H, Gruben,
zerstreute Höfe in der Gemeinde Balzenwhl , Kreises
l'edcr- Wyi , Bezirkes Zofingen.
d,., Grüt, Weiler
in der Ortsbürgcrschaft Brunnwyl , in der Gc^ l„de Beinwyi , im Kreise Mcrischwand und Bezlrke Muri , auf dem
" .Bücken.
zu, Grüt, wohlgebaute
Höfe an dem rechten Aarufer unweit dem
h lherist i„ der Gemeinde und Pfarre Nieder -Whl , im Kreise Nieder¬
iß ,i ^ "zirkcS Zoflngcn ; das Land gehört zu dem fruchtbarsten und
"lch an Garteiifrüchten und Obstbäninen.

Gschneit , Hof in der Gemeinde Unter - Kulm , im Kreise u»
Bezirke Kulm.
Gückenhn , Hof zum Rütihof in der Gemeinde Böbikon gehörigin der Pfarre Schncisingen , Kreises Kaiscrstnhl , Bez . Zurzach.
, Baucrnhäuser in der Gemeinde Gränichcn , im Krem
Gulmhof
Suhr , Bezirkes Aarau.
Guud ischwyl , siehe Gontenschwyl.
, zerstreute Höfe in der Gemeinde Ober -Kulm , ^
Kunzcnthal
Kreise und Bezirke Kulm.
, Weiler mit mchrer » Häusern in der Gemeinde ÄeE
Gwindeu
Dietikou hart au der Zürcher -Gränze , in der Nähe von Rndolfstkn
und dem Hasenbcrge , im Kreise Wettingcn , Bezirkes Baden.
Gstren , Weiler von einigen Häusern in der Gemeinde
im Kreise und Bezirke Brc, »garten , zwischen Wydcn und Eggk "^
gegen Aren,garten.
in der Gemeinde , Pfarre und im
Höfe
Gyschberg,
Seengen , Bezirkes Lenzburg.
Althänsern , ^
in der Ortsbürgerschaft
Bauernhof
Gyzlcn,
meindc Aristan , im Kreise und Bezirke Muri.

H.
auf fruchtbarem Boden eines Hf^ a
Bauernhöfe
Haberberg,
zwischen Schöftland und Rncd , in der Gemeinde Schöftland , im KrOl
gleiches Namens , Bezirkes Kulm.
, Genies
in derOrtsbürgcrschaftNicderhofen
Haberberghvfe,
Schloß -Nued , auf hohem Gelände von, Walde umgeben , in dem Kre>
^
Schöftland , Bezirkes Kulm .
Hab er muS - Hof, Weiler von 8 Häusern mit wohlhabenden,
Landwirthschaft ergebenen Leuten , in der Gemeinde , Pfarre und
Kreise Kölliken , BezirkeS Zofingcn , an sonniger Höhe nördlich , "
halben Wege zwischen Savcnwvl und Kölliken.
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altes Schloß auf dem WnlpelSberge
ein
Habsburg,
0baldS -Bcrge ) , in der Gemeinde Habsburg , im Kreise Windksch,
r
der Kaiser aus dem österreichischen Hanse,
Brngg , Stammburg
«
Kuß hoch über dem Meere . Bon diesem merkwürdigen Denkmals
hat sich noch das Wohnhaus mit zwei Tbürmen erhäng
Mittelalters
deren Manen , 8 Fuß dick sind ; in einem dieser Thürme kann
70 Stufen hoch hinaufsteige ». Jetzt wird ein altes Zimmer als vwNj
von einem Feuerwächter bewohnt , der durch Lösen eines Gesihufs
die Einwobner der Gegend zur Löschung einer Fcnersbrunst ant ^w
Die Gebäude sind von unbehauenen Steinen aufgeführt , die M"
von Eichenholz gezimmert , die Löcher der innern Mauern zeigen
wo ehemals Thüren , die in den äußern , wo Fenster waren . L, , innere Raum der Bnrg umschließt 16 bis 20 Fuß ins Gevierte . ^
die Habsburg besucht , pstegt seinen Namen in ei» Buch zu schskw.^ .
Wie Kaiser Franz und andere Fürsten seines hohen Hauses die " i
Habsb,ug besuchten , ist oben ausführlich erzählt (siehe alte Burgcnb

,iid

»>- Habsbnrg
, das Darf , ist eine eigene Civilgcmcinde
in der
und im Kreise Windisch , Bezirkes Brngg , auf einer sonnigen,
iga w Süden gewandten Erdstufe in angenehmer Lage auf einer etwas
»chcn Stelle des BcrgabhangcS , mit 100 männlichen , 73 weiblichen,
sts- Uanimen 173 Einwohnern in 3 mit Ziegeln , 19 mit Stroh gedeckten
Unsern , sammt 3 mit Ziegeln nnd 2 mit Stroh gedeckten NcbcinWanden . Das Dörfchen entstand aus einem einzigen Hofe der alten
«rasen . Die Einwohner sind ziemlich wohlhabend ^ Es bricht schöner
ii>^ps ch der Nähe.
Häfelcr
, im Häfclcr
, zwei Bauernhöfe
in der Gemeinde
^rg' wl^ r - Siggcnthal , in der Pfarre nnd !m Kreise
Kirchdorf , Bezirkes
>jk«
eine Viertelstnnde den Berg hinan über Rieden,
!
m, Häfne , Häfni , Hänscrtrüppchen in der Gemeinde nnd Pfarre
>e
«, ! >rrwyl, im Kreise Leutwyl
, Bezirkes Knlm , Lage gegen Lentwyl hin.
>«»> ^ . Hägelen , kleine Hänscrgrnt 'pe in den, tiefsten nnd
engsten Thal^ "»de des anS dem K . Zürich herüber reichenden Bachsee -Thales in
,r Gemeinde Fisibach , im Kreise Kaiserstuhl , Bezirkes Zurzach , hat
a.Hänser und eine Sägmühlc , etwa 17 Personen zählend , die im K.
An ^"rich zn Bachs vfarrgenössig sind.
. Hägglingcn
, Pkarrdorf im Kreise Nieder - Wyl , Bezirkes Brem¬
sten , „iit den Weilern Rigelwcid und Rütihof . Sie zählen mitz^ nder 736 männliche , 754 weibliche , zusammen 1490 Einwohner
^ mit Ziegeln , 99 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 19 mit
ä^ hrln , 6 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Sein abhängiger
b-indert keineswegs den glücklichen Anbau von vielerlei Gctrcide, lte„ . Manche beschäftigen sich auch mit Strohgeflcchtcn . Im 1 . 1753
/wlte ein Brandnnglück diesem Dorfe große Verwüstung . Der Rc,,W»Skricg von 1531 ward hier durch einen Tractat beendigt . Znger
Frei -Äemtcr stellten sich 1798 den Franzosen entgegen , wurden
dk<
bald zerstreut . In diese Gemeinde herein erstreckt sich der Hügel
i«> M^ ngrün , der bei Kriegsnntcriichmnngen
öfters als vorthcilhäfte
^lstioii benutzt ward.
Händschikon
, siehe Hendschiken.
)> Härt enstcin , ein Häufchen Banernhänscr auf einem Berge dieses
»Mens, der auch Eisenbohncrz enthält , in der Gemeinde Ober -Sig^mhal . jn der Pfarre nnd dem Kreise Kirchdorf , Bezirkes Baden,
^estr Berg ist reich an schöne» Aussichten . Häufig findet man darauf
krtei merkwürdige Versteinerungen.
,s. Härtern
Hof , Herder » Hof , großes Bauerngut , früher dem
>Z°ner Wettingcn gehörig , aber nun verkauft , in der Gemeinde und
"mrre Wettinqen , im Kreise gleiches Namens nnd im Bezirke Baden,
tz- Hättenschwyl
, Dorf mit 54 Gebäuden , in der Gemeinde und
Zarrc Lenggcrn , im Kreise Lcnggcrn , Bezirkes Zurzach , eine halbe
'mde südwestlich von, Pfarrortc nnd eben so weit nördlich von Etzwvl.
z. Hafen , Weiler mit zerstreuten Häusern auf der Höhe über der
i »dstraße von Brngg nach Frick , in der Pfarre und Gemeinde BötzKreises Bötzen ', Bezirkes Brngg.
tz- Hagenfirst
, Weiler von einigen Häusern ln der Gemeinde nnd
mrre Leuggern , im Kreise Leuggern , Bezirkes Zurzach , etwa eine
^ 'm. v. Aargau . II .
21

els-

322
halbe Stunde nördlich von Mandach an der Gränze des Bezirkes L""'
fenbnrg , in einer Waldregion.
Nüti , in der ü>c, Dörfchen in der Ortsbürgcrschaft
Hagnau
meinde Merischwand , in der Pfarre und in. Kreise Merischw ""o
,
. der
. . Ufer
, nahe am
. .
. eine Filialeapclle
Bezirkes Muri ; es hat
eine halbe Stunde unterhalb Müllau . Die Dortchen Hagnau , BuE
Rickenbach und Rnti , alle am Renßnfcr herab , machen zusammen ct"
auS.
Ortsbürgcrschaft
die geräumige alte , noch jetzt bewohnte Burg i» ^
Hallwyl,
und im Kreise Secngcn , Bezirkes Lenzb""^
Gemeinde , Pfarre
schirmte sich vor Zeiten auf einer kleinen Ziisel , ganz vom Haliwiw ,
See umflossen . Zm Laufe der Zeit erhob sich das Userland in""
mehr , das Scewafser wich zurück, das Schloß blieb auf trocken?"
Festlandc ; nur die Aa , welche dem See entfließt , bespült noch
Mauern . Die Dicke und Festigkeit dieser Mancrn zeugt von der
und dem Reichthums der alten Besitzer ; die Anordnung der Geb "" ,
beweist aber auch , daß man mehr auf Sicherheit und Festigkeit"
auf Schönheit und Bequemlichkeit sah . Eigentlich enthält der lh.
fang zwei alte Schlösser sammt einem starken Thurme . Scho "/
zog ein Herr von Hallwyl ins heilige Land , ^
ll. Jahrhundert
".
ändern und kam erst spät in ' sein Baten ,,«t
viele Zähre in fremde » Ländern
zurück. Zndcß hatten Mönche seine Burg besetzt und konnten
mit Mühe vertrieben werden . Weitläufig waren die Besitzungen f
Geschlechtes Hallwvl im 14 . Zahrhnndcrt . Bon den beide»
bürgen an über Enlfclden , Muhen , Hirschthal , Lcimbach , BoiMt
nach Hallwyl zogen sich seine Güter und dehnten sich über EglhVA
Fahrwangen , Händschikon , Wildegg , Rnpperswyl , Billnachcrn u . ß
Die Berner verbrannten bei der Einnahme des Nargans I4lö^
Burg Hallwyl , welche die Eigenthümer bald wieder herstellten.
Geschichte erzählt die großen Thaten mehrerer Freiherren von Hall"
Dorf , vvm Schlöffe Hallwyl^
, Nieder - , ein
Hallwyl
Viertelstunde abwärts an der Aa entfernt , bildet mit Engenbulst
Kreise Sevn , Bezirkes Lcnzburg , eine Eivilgcmcinde , und zählt
männliche , 2vü weibliche , zusammen 423 Einwohner in 18 mit ^
geln , 38 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 12 mit Z >^
gedeckten Nebengebäuden und einem solchen mit Stroh gedeckten. ^
Einwohner beschäftigen sich mit dem Feldbau und einiger Fabrikats
und einige zur Fabrikation dien»
Der Ort hat eine SSgmühle
Werke .
in der Gemeinde
Ha mmen loch - Hof, Bauernhof
Pfarre Kölliken , im Kreise Kölliken , Bezirkes Zofingcn.

^
Savcw " "

Hard, in der Gemeinde Ober -Erlisbach , Kreises Kirchbcrg,^
zirkes Aaran . Der Weg dahin führt über das Sanct -Lvrcnzcw -^
und ein Fußweg führt über den Vcrgsattel , wo Strontianitch
am Fuße des K" ^
finde» sind , in das Thal , wo die Papiermühle
kleines steht , in der Gemeinde Küttigcn . In der Nähe von v
steigt die nackte , steile Ramflnh empor .
",.,
Hard, ein Weiler von mchrcrn Bauernhöfen , deren ei» 4 ist"
in die Gemeinde Schöftland , der andere in die Gemeinde Hol
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beide im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm : der größere Theil
" °ßt am Ufer der Suhr,
w Hard , einige Häuser in der Gemeinde Nupvcrswyl , der Fähre
^ß ^ genübcr , ä,u rechte » Aarnfer , im Kreise Schaffishcim , Bezirkes
d- A .^ rd , einige zerstreute Häuser in der Gemeinde Mvrikon , in
^ Pfarre Holderbank , im Kreise Othmarssngcn , Bezirkes Lcnzbnrg,
w .Hard , Höfe in der Gemeinde Brittnan , im Kreise Brittnau.
^ ^ >rkcg Zofingcn,
g, Hardhof
, ein Bauernhof im Kläkli , einer Ortsbürgerschaft der
"feinde
Schloß -Rued , im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm,
j Harthof
, Bauernhof in der Gemeinde und Pfarre siaiserauqst,
Kreise und Bezirke Rhclufeldcn,
». Hart - Hof , Bauernhof in der Gemeinde Kollikcn , im Kreise
"'" fcn , Bezirkes Zostugc » ,
.Harzrüti
, Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise Wohlcn
^ °!>rkcs Bremgartcn.
Hasel , Bauernhöfe in der Gemeinde Gontenschwhl , im Kreise
^ »tcnschwyl, Bezirkes Kulm,
,Hasclschc » er , Bauerngut in der Gemeinde Schmid -Nucd , im
^ >le Schöftland , Bezirkes Kulm,
Hascnberg
, nördlicher Abhang des Oberholzcs bei Aarau an
Landstraße gegen dic Wöschnau , mit Pstanzgärtcn und z»m Theil
' Wald bedeckt,
Hascnberg
, ein Berg in der Gemeinde Wichen , in der Pfarre
Menwvl , in dem Kreise und Bezirke Breingarten , mit einer viel^Pken
Wallfahrtskirche . Die Höhe desselben ist nach Buchwalder
Eschmann 782,35 Meter oder 2498 Par . Fuß , Aiif dem Berge
ein Weiler von 6 Häusern und 23 Einwohnern , die sich mit der
^ °hzucht nähren,
y, , Hasle , Bauernhof in der Ortsbürgerschaft
Rüti , in der Ge^ ">de Böbikvn , in der Pfarre Schneistngcn , im Kreise Kaiserstuhl,
^i 'rkes Zurzach,
»n Hasli , Dörfchen , Ortsbürgerschaft
der Gemeinde Mnri , j» der
karre Mnri , iin Kreise und Bezirke Mnri , nahe bei Muri -Egg,
Hasli , Bauernhöfe in der Gemeinde Balzcnwyl , in der Pfarre
, im Kreise Nicdcr -Wyl , Bezirkes Zossugcn,
m Hausen , Dörfchen auf dem Hcitersbcrgc , in der Gemeinde Bcl'ltinÜl in der Pfarre und im Kreise Rohrdorf , Bezirkes Baden , bei
adhause» unweit dem Nagelscc,
tz, Hausen , an der Landstraße von Brugg nach Brunnegg über das
zi^ kkld, in der Pfarre und im Kreise Windisch , Bezirkes Brugg , mit
ä-, "länulichcu , 27l> weiblichen , zusammen 588 Einwohnern in 24 mit
^gcln , 29 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt K mit Ziegeln,
^
Stroh gedeckten Nebengebäuden ; eine halbe Stunde Von Köüofelden und eben so weit von Habsburg gelegen,
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in der M
Hausen , ein Dörfchen , das eine Ortsbürgcrschaft
nicinde und Pfarre Len^nan , Kreises Kaiscrstnhi , Bezirkes Zurzas,
ausmacht , nahe bei Frcicnwpl im Surbthale ; es hat eine Eapclle, ein Pachthof der Stadt Vrcmgartcn , mit
Hanscrhof
beträchtlichen Meierei , in der Gemeinde llnter -Lnnkhofen , in der Pl «"
Ober -Wpl , Kreises Lunkhofen , Bezirkes Brcmgarten.
ein waldiger Bergrücken am Rande der Frc >f^
Hccrlibcrg,
Aemter gegen Scengen , wo sich am Abend nach der Schlacht bei M '
merge », 1712 , dicKatholiken wiederfainmeltcn und ein neues hartnäa >g'
Gefecht begannen , bis sie durch neue Anstrengungen des Bernerheee
endlich von der alten Gränzhecke vertrieben wurden.
in der Gemeinde Werd an der Renfi , in d"
Hcfti, Bauernhof
Pfarre Ober -Lnnkhofc », im Kreise BoSwpl , Bezirke « Muri , init cn>
Fähre , Landzunge zwischen dem Zoncnbachc und der Renß.
Platz, sanfte Anhöhe unweit Zosiiigcn , ein osfe" "
Heiterer
Erercirplatz und angenehmer ErheiterungSorl . Als im Kriege tf,
die Bewegungen vom K - Luzern her wegen des Waldes nicht
enug beobachtet werden konnten , ließ man diese Stelle abholzen - 3
1747 ward sie dann in ein Quadrat vcrcbnet und seitdem zu ew>
Lustorte umgeschaffenein fruchtbarer , langgestreckter und breiter ÄÄ
Hcitcrsberg,
zug, der sich vom Krenzliberg zmit dem TcufclSkeller bei Baden ) ^
znm Hasenberg erstreckt und theilweisc ganz eigene Namen trägter gehört et erg anf der B arenegg;
liegt der Sennhof HeiterSb
Kloster Wettingcn - Ein viel betretener Fußweg ( öfters auch NeiE
läuft von Ober -Rohrdorf nach Spreitenbach , der den Weg von Mein
gen nach Zürich sehr abkürzt - Als die Franzosen im Lande wK ' .hahntcn sie sich einen Karrenweg von Spreitenbach dnrch den Wald hc^ «
nach Rohrdorf - Bon einem Weiler Zindeln , oberhalb Killwangen , i
heißen - Viele zerstreute Höfe sind anst"
die Gegend anfZindcln
Dietikcr Berge in eine Civilgemcinde Bcrg -Dietikon znsanimcngcwsDer kleine merkwürdige Nagel - See bietet dort hoch oben , wie e Schrunde an des Berges Schulter , einen sonderbaren Anblick dar - '
genießt der Aufmerksame seht'
mancher Stelle des Heitersbcrgcs
freuende Aussichtenein Bergwcilcr von 6 Höfen in der Genies
Heitzcnberg,
Uerkhcim , im Kreise Köllikens Bezirkes Zofingcn.
eine Dorfgemeinde , nur eine Viertelstunde vom Keck.
Hcllikon,
orte Wegcnstctten , im Bezirke Rheinfelden , mit 342 männlichen , ^
weiblichen , zusammen 677 Einwohnern in 71 mit Ziegeln , 25 mit
gedecktcn Wohnhäusern , sammt 12 mit Ziegeln , 6 mit Stroh geben
) !»
, ober und
Nebengebäuden , Daö Dorf theilt sich in Hcllikon
dem Möhlibachc , was früher von Bedeutung war , weil der eine
nach Zutzken, der andere nach Wcgeustettci ! eingepfarrt war; jetzt
hört das ganze Dorf in die Pfarre Wegenstctten - Oeffcntlichc ^
bände sind nur die unansehnliche Capellc St - Sebastian , die im
taslcr für 5<>i> Fr , versichert ist und ein Vermögen Von 275s> Ls
besitzt- Das Schulhans , in , Z - 1817 neu erbaut , steht im Feuercata ' üz
für 2290 Fr , Der Gcmcindbann umschließt 1919 Juchartcn zu 3w
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^eiier Onadratfuß ; darunter beftude» sich an Steckern 1142, an Matte»
an Neben 35, an Gärten 34 und an Wäldern 494 Jucharten.
ei» Helln,nhle , eine Hänsergrnppc nilt schonen Fabrikgebäuden,
j/ein Winthshause und einer Mühle am Ausflüsse der Bünz und der
»>ei^
Llar, ""
Landstraße von Aarau nach Brngg , ln der GeR- ! - Mörlkon, in der Pfarre Hnldcrbank, im Kreise Othmarstngcn,
»,-f^ . Lenzburg. Hier, im Gute des Herrn Laue, befindet sich' der
Di« ,
artesische Brunnen , welcher das heilsame Jedwaffer liefert.
, ^ trefflich eingerichtetenFabrikgebäude liegen am Fuße des Berges,
M ^ chem
Schloß Wildegg prangt . Die Strohcgg auf dem
^ .ycr„ Gelände ist xi» Melcrgut des Hern , Lauö. Auch durch schöne
k»,, " Zeichnet sich die sehr vortheilhaf ! und angenehm sitnirte Bcdieses Herrn aus.
hite ^ u, brnnn , Hinter - und Vorder - , zwei sogenannte Jägcrauf ohemals moorigem, jetzt abgetrocknetem bände, das aber noch
dieses unlängbare Eigenschaften von Snmpfland zeigt. Vorher wurden
H ^ Höfe der Gemeinde Anglikon beigezählt; jetzt eignet man sie der
, kincindc Villmergen zu, im Kreise Sarmcnstorf , Bezirkes Bremgartz"/ Vor der Revolution 1798 besaß das Haus von Zurlanben als
sckKlosters Wettlngcn die Gerichte zu Anglikon und die HerrMt über die Hose Hemmbrimii.
j ^ ^ Hcndschtkcn , großes Dorf , auf einer sehr fruchtbaren Ebene,
tz. lchöncr Lage , von vielen Fruchtbäumcn beschattet, in der Pfarre
y.^ urg, j,„ Zirclsc und im Bezirke Lenzbnrg, nur drei Viertclstnndcir
K- ">o;er Stadt , zählt 280 niännlichc, 273 weibliche, zusammen 553
s,^ °h»cr in 16 mit Ziegeln, öl mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
»los ^ uiit Ziegeln, 4 mit Stroh gedeckten Ncbengebändcn. Vorsi>id
das Dorf zur Freihcri schaft Hallwyl , und hatte das
^ ."erbarc Recht beim Tode des Oberhcrrn denjenigen unter seinen
H huen auszuwählen, den es zu seinem Herrn haben wollte. Zu dieser
werden auch die Ocrtchcn Bühl , Hörner, im Teischlcr, getz Hennerüti , Bauernhöfe ln der Gemeinde Wilden, in der Pfarre
^genivpl, im Kreise und Bezirke Bremgarten , ln der Nähe dieser
gelegen.
Herdernhof , siehe Härternhof.
Herinctschwiil und Staffeln
, Dorfgemeinde im Kreise »nd
z,Wke Bremgarten , mit 152 männlichen, 176 weiblichen, zusammen
Einwohnern in 19 mit Ziegeln , 19 mit Stroh gedeckten Wohnum, , nebst 24 mit Ziegel», 5 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
Dorf Hermetschwyl liegt auf dem Hochgcländc nahe am Rande
tz Thales , worin die Renß fließt, nur eine Viertelstunde oberhalb
! Po,
Das Dörfchen Staffeln , welches nahe bei dem .Kloster
wird i,„Er der Gemeinde Hermetschwylbeigezählt.
Hermetschwyl , Kloster, im Dorfe Hermctschwnl, Benedictiner^tna l
unter dem Schutze von Muri . In den frühesten Zeiten seiner
z^ Nung , im 10. Jahrhundert , war das Fraucnkloster i» die Maucri,
-Vnri mit eingeschlossen
; allein es gab Verdacht und Aergernisse,
theilte die Abtei ihre Güter im 12. Jahrhundert mit den Frauen,
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brachte das Dorf Hcrmetschwpl an sich, baute das Kloster auf
versetzte die Nonnen dahin . Aber die Vorsteherin durfte nicht Ac>>>m
sin , sondern mußte Prior !» , Meisterin , heißen , zum Zeichen , daß ß
nur untergeordnete Gewalt habe . Erst 1636 ward sie auf päpstuH
Anordnung zur Aebtissin erhoben . Die Gebäude tragen die Merlin»
ihres Zeitalters , sie sind unregelmäßig , ohne Zier , wenig crhcitc " ' '
Im Laufe der Zeit hat das Kloster eigene Güter an sich gebrachtHerrcnberg
, kleiner Weiler auf dem Heitersberge
in der
meinde Berg -Dietikon , im Kreise Wetlingen , Bezirkes Baden .
, Herrcnberg
( wozu auch Dürmelen gehört ) , Bauernhöfe "
Mnri , 6 Häuser mit 93 Einwohnern , in der Gemeinde und im Kee» '
auch >m Bezirke Mnri.
Herrenweg
, kleiner Weiler in der Ortsbnrgerschaft Mnri -W'
in der Pfarre und Gemeinde Mnri , im Kreise und Bezirke M »nHcrtenstein
, siehe Härtenstein.
Herznach , Ober - und Unter - , zwei Dörfer , die einan^f
ganz nahe liegen und eine Gemeinde bilden , mit den kleinen Ortia !»f'
ten : Abdorf , Ober -Zeihcn , Williberg , Stadelhof , Angcrhölzli , cn» .
Theile der Kornberghöfe ; in der Pfarre Herznach , im Kreise Wem
liswpl , im Bezirke Lanfcnbnrg . ( Das Erdreich ist roth wegen e
enthaltenen Eisenorhds , darum hieß der Ort
vor Zeiten Erzn »^'
Erzbach .) Die Gemeinde zählt 403 männliche , 433 weibliche , z»I»^
mcn 836 Einwohner in 87 mit Ziegeln , 27 mit Stroh gedeckten Wch.
Häusern , nebst 32 mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden und ciM
solchen mit Stroh gedeckten. Die Landstraße von der Staffelegg
,
nach Frick fuhrt durch dieses Thal . Die Pfarre begreift auch
Zeihen und Ueken. Bon Herznach bis Hornnfsen verbreitet sich
ganzes Lager von rogcnartigem
Thoneisenslein , welches manches
Vcrsteinernngen von Seeigeln , Tcrcbratcln , Mantelanster » n - s- »
enthält . Herzog Friedrich von Oesterreich verlieh das Eollalniff'^
der hiesigen Pfarrpfründe 1406 dem Stifte St . Martin in RheinfcO ' '
Heubcrghöfe
, kleiner Weiler in der Gemeinde und Pl^
Kaistcn , im Kreise und Bezirke Lanfcnbnrg.
Henclmühlc
, (Enlenmnhlc ) , in der Gemeinde und im Keck
SchaffiSheim , in der Pfarre Stansberg , Bezirkes Lcnzbnrg , einsam ^
Walde an einem Sandhügel
stehende Getreidemühle ; der Weg ^
SchaffiSheim führt unter einem Theile der Mühle weg , über eine i
höhe von Sandstein gerade hinab in den obersten siiheil des Deck,
SchaffiSheim . Hinter dem Mnblgcbäudc
erhebt sich der Hügch ^
umschließt einen Wassersammlcr ( Mühletcich ) , dessen Ufer Waldl 'ä'M
beschatte ». Das Ganze hat etwas Unheimliches , Romanhaftes , bel^ .
sonders wenn man die Bewohner als arge Leute denkt . Diese M »?
ward vor ein paar Jahren ein Raub der Flammen.
Hcurcutc
, einige Baucrnhänser in der Gemeinde Nntcr -KM^
im Kreise und Bezirke Knlm .
,
Hilfikon
, Dorfgemeinde mit dem Sandbühcl , in der PlMj,
Villmergcn , Kreises Sarmcnstorf , Bezirkes Brcmgarten,
männliche , 8t weibliche , zusammen 173 Einwohner in 7 mit Zick»
1S mit Stroh
gedeckten Häusern , 14 mit Ziegeln gedeckten Ne »i
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einem solchen mit Stroh gedeckten, Es
e! i erhebt stch da
^ ".' kößchen
, das jetzt ein Franzose , >hr , Domgermaiu aus Metz,
und eine Kapelle, welche unter Obsorge der Gemeinde
l' - Das Gasthans und die Nebengebäude gehören zum Schlosse,
». >,^ "n » elreich , Bauernhof in der Gemeinde Lcngnan, tm Kreise
"Erstich, , Bezirkes Zurzach,
^Kinderreich

, Bauernhof in der Gemeinde Brittnau , Bezirkes

H int er - B er » old , stehe Bernold,
n^ utcrbnhl , Ortsbürgerschaft in der Gemeinde Kältern , in
»>n
und im Kreise BoSwpl, Bezirkes Muri , nahe bei Kältern
>k»,e», östlichen Scitenastc des Lindcnbcrges,
Hintcr -Ztalcn , stehe Jtalcn,
Hlntcr .- Nain , Ortöbnrgerschaft in der Gemeinde Rain , Pfarre
»» Kreise Rain , Bezirkes Ärugg.
Hintcrwyl , Ortschaft von 20 auf einer Anhöhe zerstreuten
A. l" n mit einer Schule, in der Gemeinde Ucrkheim, Kreises Kölliken,
'S-rkcs Zostngen
P.- Hirschthal
, Dorfgemeinde tmKreise Entfelden , Bezirkes Aaran,
Schöftland , zählt 250 männliche , 272 weibliche , zusammen
hA-^ inwohner in 10 mit Ziegeln , 58 mit Stroh gedeckten Wohnsammt 4 mit Ziegeln / 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
hx,-/ 'Ncr Gemeinde werden auch gezählt die kleinen Ocrtchen Thal,
Gluckt

"'

Die Einwohner

nähren

stch durch Feldbau

und

>E
».,A ° chr eutc , Weiler in der Gemeinde Schmid-Nued, Pfarre Rucd,
^ !cs Schöftland , Bezirkes Kulm,
Hochstrafihof , Bauernhof in der Gemeinde Dättwpl an der
Straße auf dem Berge , im Kreise und Bezirke Baden,
Hochweide , Bauernhof in der Gemeinde Dürrenäsch, in der
feinde und Pfarre Lentwyl, Kreises Lcutwyl, Bezirkes Kulm.
Höchtbal oder Tollrain , Gränzhügcl unweit Reituan gegen
Mlkon,
itz. Höfc im Berg , in der Gemeinde Mcnzikcn, im Kreise und
^ Pfarre Reillach, Bezirkes Kulm,
tz,,.Hofe im Berg , in der Gemeinde Birrwttl , Kreises Leutwyl,
Kulm,
Höfleinhof , in der Ortsbürgcrschaft Nicdcrhofcn, Gemeinde
Mid-Rned , Kreises Schöftland , Bezirkes Kulm,
L>., Höf und Winterhaldcn
, Ortsbürgcrschaft in der Gemeinde
>cnberg, Kreis und Pfarre SinS , Bezirkes Muri,
llx.,.Höchdal , Bancrnhanö tu der Gemeinde Obcr - Ehrendingcn,
d«li ^ Kirchdorf, Bezirkes Baden , an der Landstraße, nicht weit
"der Kapelle,
tl,,,Häll , Bauernhof in der Ortsbürgcrschaft Hintcrbühl , Gemeinde
i„ per Pfarre Waltcnschwhl, Kreises Boswyl , Bezirkes
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Hölle
heißt auch der mit Niederholz bewachsene Abhang
rechten Limmathnfers , eine Viertelstunde abwärts von Unter -Nulw » '
men , Bezirkes Baden.
Höllmühle
, siehe Hellnrühlc.
Hölzli , Häuscrtrüppchen in der Gemeinde Unter - Si .zgcnth^
KreiS und Pfarre Kirchdorf , Bezirkes Baden.
Hölzli , Obcr -Hölzli und Ilntcr -Hölzli , Höfe in der Gemci"
Altenburg , im Kreise und Bezirke Brugg.
Hölzli
, Bauernhöfe in der Gemeinde Nieder - Wpl , >>»
und in der Pfarre Nicdcr -Wyl , Bezirkes Zofingcn , mit einem Sw
Gebäude.
Höneten
Berg , an der Lnzerncr - Gränze am Brittnaucr K
meindewalde , im Bezirke Zofingen.
Hörnli , Berg in Osten von Gebistorf , der sich gegen die
seren und gegen den Stoffelsberg erstreckt.
Hof , Häusergruppe bei Lcnggcrn , in der Gemeinde , der Pfa^
dem Kreise Leuggern , Bezirkes Zurzach.
Hof im Berg , in der Gemeinde Mcnziken , im Kreise und
der Pfarre Ncinach , Bezirkes Kulm.
Hofmatt
Bauernhäuscr
in der Ortsbürgerschaft
Kläk 'ck'
Gemeinde Schloß -Rucd , in der Pfarre Rucd , im 'Kreise Schvftw"
Bezirkes Kulm .
,
Hofstetten
, Häuscrtrüppchcn in der Gemeinde Dättwhl , in
Pfarre Baden , Kreises und Bezirkes Baden.
Hohenforchcn
, Häuscrgruppe
in der Gemeinde und Pl^
Eggenwyl , im Kreise nnd Bezirke Brcmgarten . In 3 Wohnhäust
leben 24 Einwohner.
Hohenliebe
, ein Bauernhof auf beträchtlicher Berghohe in ,
Nähe des Schlosses Nued am Walde , in der Gemeinde Schloß -N"
im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm.
Hohlenstraß
, siehe Holenstraß.
Hohlenweg
, Weiler von mchrcrn Häusern in der Geink >"
Neinach , in der Pfarre nnd im Kreise Reinach , Bezirkes Kulm.
Holderbank
, Pfarrdorf
an der Landstraße von Aarau nn
Brugg und Civilgcmeinde im Kreise Othmarsingcn , Bezirkes
bürg, ' mit dem kleinen Weiler Kcrenberg , zählt Kick männliche,
weibliche , zusammen 323 Einwohner in 18 mit Ziegeln , 18 mit S > .
gedeckten Häusern , nebst 8 mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden " -,
einem solchen mit Stroh gedeckten. Die Pfarre Holderbank mm
auch die Gemeinde Mörikon , die Hcllmühlc und das Schloß Wildw^
Der Pfarrer
hält den Gottesdienst umwechselnd zu Mörikon uns '
Holderbank . Die edeln Herren Effinger von Wildcgg haben die K>>P
zn Holderbank 1702 frisch schön erbaut . In einem Gewölbe
dem Chöre ist ihr Erbbegräbnis
Holderbank hat auch seit eww^
Jahren ein neues Schulgcbäude . Seine Einwohner nähren sich
Feldbau , Fabrikendienst und Industrie.
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Alikon , in der
^ Holderstock , Weiler in der Ortsbürgerschaft
^eiiieindo Meieubcrg , in der Pfarre und im Kreise Sind , Bezirkes
-"iuri.
, einige Bauernhöfe in der Gemeinde Berg -Dietikon,
, Holcnstraß
^ Kreise Wettingcn , Bezirkes Baden,
, siehe Hohlcnweg.
Holcnweg
Holzhof , Bauernhof in der Gemeinde Aristau , in der Pfarre
>»d Gemeinde Mnri , im Kreise und Bezirke Muri,
m ,Holziken , Gemeinde in der Pfarre und im Kreise Schöftland,
Ffsirkes Kulni , mit 191 männlichen , 194 weiblichen , zusammen 385
Umwohnern in 13 mit Ziegeln , 39 mit Stroh gedeckten Häusern,
gedeckten Nebengebäuden.
4 mit Ziegeln und 14 mit Stroh
T^ iger Gemeinde werden noch beigezählt die Ocrtchen Bändlein , Bau¬
ein Theil vom Hard.
grund
Niedcr -Rohrdorf,
, Bauernhäuser der Ortsbürgerschaft
Holzrüti
,
" der Gemeinde Rohrdors , in der Pfarre und im Kreise Aohrdorf,
^rzirkes Baden , am rechten Renßufcr , nicht weit oberhalb der Brücke
M Mcllingen . Durch Unvorsichtigkeit ward dieser Weiler 1818 ein
^wub der Flammen.
und Bcinwyl
Bonisw
heißt der Bcrgzug zwischen Boniswist
. Hombcrg
See und Kulmer.
§ der Mcridianlinie , und zwischen dem Hallw »lcr -L .
abcr
^hale in der Ostwestrichtung ; ihn bekleiden viele Nadelwälder , aber
Dörfer
wohleultivirtcn
die
nm
itandstrecken
M mehr urbar gemachte
^kiler und zahlreichen Höfe her . Der höchste Theil ist der Flügel?rg , wo ehemals ein HochwachthäuSchen stand . Er liegt größtenthcils
Bezirke Kulm.
wird der Bcrgzug genannt , der sich östlich von Küt,, Homberg
Mlin , mit Laubholz bekleidet, ' an der Staffelcgg erhebt und gegen
Gisläflnh hinläuft ; er soll auf der nördlichen Seite auf einem
Vergaste in sehr alten Zeiten einst eine Burg Horn¬
^springenden
ig getragen haben . Die Gehölze gehören theils dem Staate , theils
nahen Gemeinden . Der Berg streckt sich aus dem Bezirke Aaran
den Bezirk Brngg hinüber , gegen den Bötzberg und die Gisläflnh.
, Nnine der alten Burg , wovon kaum noch einige
T Homburg
spuren zu finden sind , am Berge , der sich nördlich bei Wittnau er«
?b"t , an der Gränze der Kreise Wölfliswyl und Frick , im Bezirke
^ufenburg.
Meierhof und Lustort des Klosters Muri mit
großer
. Horbcn,
Mkr schönen Eapclle und zu einem bequemen Landsitze wohleingcrichtetcu
BrunnZ^'hnhäusern und Ockonomiegebäudcn in der Ortsbürgerschaft
Al , in der Civiigcmcinde und Pfarre Beinwhl , im Kreise Meriwdiand , Bezirkes Muri , 2139 Fuß über Meer . Zur Zeit der Aderim Frühling und Herbste , machte ei» Theil des CouveuteS jähr^ einmal einen kurzen Ausflug dahin , um einige Tage die Landlnst
genieße » , während die übrigen zn Hanse den Chor und den GottcsZenst besorgten . Die Lage des Hofes fast auf der Höhe des Linden^ges , auf ' einer anssichtreichcn Stelle zuoberst am Abhänge , ist ganz
geeignet die Landlust in hoher freier Lust und i» gesunder Rezu genießen.
2

Hören Hohrain
(
), einige Bancrnhänser am nördlichen Fuße bck
hohen Raines , der sich vom Psarrhofc Kirchbcrg gegen die SiasielegS
zu ausstreckt , a» dem südwestlichen Abhänge mit ' schönen Weinberge"
besetzt. An diesen Häuser » vorüber führt einer der angenehmsten Sd 'v
zicrgänge znr Brücke nuten an der Staffelcgg , dann nachKütt, -st"
und wieder nach Aaran zurück. Oben auf dem nördlichen Ende dn
hohen Raines finden sich die Trümmer
eines alten Schlößchens >"
vorzüglich angenehmer Lage.
Hörner,
Bauernhof
in der Gemeinde Hcndschike» , in der Psin"
Lcnzbnrg , in dem Rrei,e und Bezirke Lcnzburg.
Hornig
Hof, kleiner Weiler in der Gemeinde Bottcnwhl , §>"
.Kreise Staffclbach , Bezirkes Zofingcn.
Hornnsscn
vor(
alten Zeiten HorneShcim
) , Pfarrdorf
b"
Kreise Frick , Bezirkes Lanfenburg , an der großen Landstraße
Basel nach Brngg , zählt 338 männliche , 398 weibliche , znsainmc"
796 Einwohner m 77 niit Ziegeln , 13 mit Stroh gedeckten Weh«'
häniern und 22 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäude "'
Zu dieser Gemeinde gehören die Wettackerhöfe ; sie zeichnet sich du""!
schöne Gebäude aus . Der Ackerbau ist die HanptnahrnngSgnclle de"
Einwohner , zu welchem auch „ och etwas Weinbau kömmt . Der B ""'
spann gewährt einigen Bürgern etwas Berdienst . Zwei Gasthöfc sollst"
für die Bedürfnisse der Fremden . Schöne steinerne Häuser zeugt"
wenigstens von früher », Wohlstände . Bormals hatte das Stift Zt»
kingen hier einen Meier , der als Amtmann die niedern Geriebte vG
waltete und mancherlei Gefälie bezog.
Horstatt
- Hof, in der Gemeinde Obcrhof , in der Pfarre >" st
im Kreise WvlfliSwyl , Bezirkes Lanfcnburg.
Hottin
gcrgasse,
Häuserreihe
in der Gemeinde Oftringcn,
Kreise Aarburg , Bezirkes Zofingcn.
Hottwpl,
Eivilgemeinde
in der Pfarre Mandach , in. Kreist
Rain , Bezirkes Brngg , mit 16t männliche » , 153 weiblichen,
Einwohnern
in 23 mit Ziegeln , 13 mit Stroh gedeckten Hänse ""'
lammt 15 mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Ms"
fand hier unlängst einige Elephantenzähne , auch ist die Gegend rciw
an seltenen Bersteincrnngcn . Der Ort hat eine Getreidemühle . Z"
dieser Gemeinde gehört auch die Pechhütte , ein Bauernhof.
Hübet, Bauernhof
in der Gemeinde und Pfarre Sccngcn , b"
Kreise Scciigc » und Bezirke Lenzbnrg.
Hümbeleinhof
in der Gemeinde , in der Pfarre und im Kreist
Gontenschwvl , Bezirkes Kulm.
Hnndsbuck,
Berghohe
zwischen der Schloßruinc Baden
dem Lnstorte Baldcqg.
Hüßhof , Hüsihof,
in der Gemeinde Strengelbach , Kreist
Brittnan , Bezirkes Zofingcn.
Huggcnbcrg
, Hugge » bühcl, eine Höhe bei Birmenstorf is"
Kreise Meliingcn , Bezirkes Baden , wo man unter der Erde alst
römische Mauern und Münzen findet.
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ßck
, H" " !! erberg , ein niedriger aber breiter Berg bei Aarau , der
c^ don West nach Ost erstreckt und au sciucii seimigen Halden mit
Ärm " Weinbergen prangt . Oben bedeckt ihn Tannenwald und das
».„." Mn Buch ; er endigt am Nembach in Osten und am Thälchc»,
bat ,

^ den Ober - ErliSbach nach Knttigen

hinabsieht .

Der Wald

dc>. "!"8w'icrigc Streitigkeiten der Gemeinden Aarau nnd Erlisbach
biaÄ ^^ , ehe feste Gränzen bestimmt wurde». An ihm steigt auch
2- . '" iumcnhalde

des

verdienstvollen

Schriftstellers

Zschokke

hinan,

b«
inn,

dieser erhebt sich eine lange Treppe , welche die Ersteigung
erleichtert. Der Beden schließt viel Eisenbvhnerz ein,
dcr unvergeßliche Vater Meier hat am obersten Rande der
enibergc einen sehr schönen Spaziergang im Schatten angelegt.
Hungersclg
ist der Name zerstreuter Höfe und Baucrnhäuscr
der großen Landstraße vom Rotbcrist bis inS Niorgcnthal . Sie
m" ' Heils z„ Nieder - Wpl , theils zu Npken kirchgcnössig
, im Kreise
^'edcr-Wyl, Bezirkes Zosingcn. Der wohlthätige Canal des Herrn
Umwogtes Weiß von Aarburg , welcher die ganze Hungcrzclg zu
d>'« x " dient, hat die schlechten Wiesen nnd andere (Grundstücke in
l'Kchtbarsten nnd einträglichsten venvandelt. Lob und Ehre ge» Pi seinem Andenken; er hat seinen Reichthum dem allgemeinen
'Iten geopfert.
D Hunzischwttl , Huuzenschwpl , Civilgemeinde und ansehnliches
bin , "
stroßcn Heerstraße von Bern nach Zürich, im Kreise Schafin der Pfarre Snhr , im Bezirke Lenzburg, zählt 4t4 männinn'-^ O weibliche, zusammen 8l0 Einwohner in 21 mit Ziegeln, 80
, ^ ^ troh gedeckten Wohnhäusern , sammt 8 mit Ziegeln , 2 mit Stroh
"eckten Nebengebäude». Das Dorf hat eine sehr fruchtbare und
tzw' "shme Lage in der schönsten Ebene. Außerhalb dein Dorfe , ein
°
Steinwürfe gegen Lenzburg, trennt sich von der Hauptstraße die
i,"'wst,aßc nach Brugg , und eine Viertelstunde gegen Snhr trifft die
"ndstraße von Naran ' nber Buchs her mit der Hauptstraße zusammen.
" der Gemeinde gehören die Häuser in der Schoren.
Hürnenberg , waldiger Hügel der Herren Brütcl zu Schafffshcim.
»>.o ^ ägclhof

I, Bauernhof in der Gemeinde Ober -Kulm , im Kreise

° Bezirke Kulm.

Zbcrg , kleiner waldiger Berg zwischen Npnikeii nnd dem WicZnhalc Jtalen , in der Pfarre Nmikon im Bezirke Brugg , auf dcffcn
"he »och Uebcrrestc einer Burg gefunden werden.
- Zbisgut , Bauernhof in der Gemeinde und Pfarre Eggcnwpl
' Kreise und Bezirke Brcmgartcn.
n JgclSgraben
, Bauernhänscr in der Gemeinde und Pfarre
" ' heim, im Kreise Kölliken und Bezirke Zofingen.
Zgelwcide , siehe Nigclweidc.
g, s .^ gl Ingen , großes Bauerngut mit einer Capelle nnd -t andern
i,/ds»idcn, zur Gemeinde Mägden gehörig , in der Pfarre Mägden,
, Kreise Möhlin und Bezirke Nhcinfeldcn. Hier stand im 15. Jahr"dert ein Bcghincn-Klöstcrchen.
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Im Acsch , Hof kn der Gemeinde Streugclbach , im Krtb*
Brittnan , Bezirkes Zosingen.
Zm Berg , Bauernhäuscr in der Gemeinde , in der Pfarre
im Kreise Seen , Bezirkes Lcnzburg.
Zm Berg , siehe Höfe im Berg bei Menziken.
Z in Bc r g , siehe Höfe im Berg bei Birrw
>,l.
Im Berg , Baucrnhänscr in der Gemeinde Sccngen , ini .streb*
und in der Pfarre
Sccnge » , Bezirkes Lenzbnrg.
Zm Berg , Höfe in der Gemeinde Ober - Kulm , im Kreist »»*
Bezirke Kulm.
Zm Brand , Bauernhof in der Gemeinde Ober -Knlm , ini Kreb*
und Bezirke KulmIm Buchscnthal
, in der Gemeinde und Pfarre Bötzen,
Kreist Bötzen und Bezirke Brugg.
Im Eng siel , Häustraruppe
in der Gemeinde Ober - EntftldG
im Kreise Entfeldcn , Bezirkes Aarau.
Zm hohlen
Weg , Häuser in der Gemeinde Brugg , im .streb*
und Bezirke Brugg.
Zm Holz, Baucrnhäustr
in der Gemeinde und im Kreist Nsi'
der -Whl , Bezirkes Zofiugen.
Zm Latten,
Höfe in der Gemeinde und Pfarre Birr , im streb*
Windisch , Bezirkes Brugg , Siehe auch Letten.
Zm Lehen, Häuser
in der Gemeinde nnd im Kreise Nieder
Whl , Bezirkes Zosingen.
Zm nassen
Berg, zerstreute
Häuser am Abhänge des nasi*"
Berges zwischen Billigen und Bötzstein in der Gemeinde Billigt
im Kreist Rain , Bezirkes Brugg.
Z m Säget,
Sägmühle
und Hof in der Gemeinde Strcngelbasi 'im Kreise Brittnan , Bezirkes Zosingen.
Zm Strichen
(
eigentlich
im Aspcr - Streichen ) , Bauernhof
der Gemeinde Däuschbüren , Im Kreist Kirchberg , Bezirkes Aaraiu
Im Sthg, Bauernhof
in der Gemeinde Thalheim , im streb*
Veltheim , Bezirkes Brugg.
Im Tcischler,
Bauernhof
in der Gemeinde Hcndschikeu,
Kreist und Bezirke Lenzburg.
Im Wallbach,
Häuser in der Gemeinde Schinznach , im .streb*
Veltheim , Bezirkes Brugg.
Zm Weier,
im streb*
Hof
in der Gemeinde Strenqelbach,
Brittnan , Bezirkes Zosingen.
im .streb*
Zm Weier,
Hof
in der Gemeinde Vordemwald,
Brittnan , Bezirkes Zosingen.
Im Weier, Haus
eines Tuchfabrikanten
auf dem tiefern ^ *'
lände in Nordosten von Aarau , in der Gemeinde , im Kreist »'*'
Bezirke Aarau.
i»>
Zn Bcttiholz.
Bauernhof
in der Gemeinde Menziken
Kreise Reinach und Bezirke Kulm.

« .>,

d " Heu , Bauernhof >1, der Gemeinde Scherz , in der Pfarre
im Kreise Windisch , Bezirkes Brugg.
i«, „^ ". ber Schoren , Bauernhöfe in der Gemeinde Himzcnschwyl,
Kreise Schaffisheim , Bezirkes Lenzbnrg.
i

^-innlauf
, Höfe bei der Einleitung
eines Mühlccanales
aus
^ euß „ »weit dem Dorfe Birrhard , zu dieser Gemeinde gehörig,
°er Pfarre Birr , im Kreise Windisch, " Bezirkes Brugg,

ütt- ^ " lclhof , Bauerngut , von der Rcuß umfloffcn , i» der Gemeinde
aber in der Pfarre Ober -Lunkhofcu , im Kreise BoSwhl , Be' " es Muri.
g> ,Äönli , Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise Niedcr -Whl,
Dirkes Zofingen.
m ,3onen , Gemeinde in der Pfarre und im Kreise Obcr -Lunkhvfen,
,? ,i >rkcs Brcmgartcn , mit gl l männlichen , 351 weiblichen , zusam»
liljo Einwohnern in 42 mit Ziegeln , 24 mit Stroh gedeckten
^Anhäufen, , sammt 48 mit Ziegeln und 5 mit Stroh gedeckten Ncl ? gebä„ den. Ionen hat eine schone Filialkirche . Znr Gemeinde geauch die Oertchen Litzibuch , Obschlagen , Jonenthal , Mörgeler,
, ^ Dorf hat eine sehr fruchtbare Feldmark und eine sehr angci ^ nie Lage in der Nähe der Renß , wo sich der fischreiche Ionenbach
diesen Fluß ergießt . Drei Getreidemühle » find in Thätigkeit . Die
^ Zehner geben sich mit der Feldwirthschaft , vorzüglich auch mit
Viehzucht ab , was schon die große Anzahl von Nebengebäuden
,? m^ en) anzeigt . Ein großes Brandunglück legte 1811 den 1. Sep52 Firste in Asche, unter denen sich 28 Wohnhäuser , die Kirche
d das Schnlhaus befanden.
y,., Äoncnthal
ist ein kleines freundliche « Thal am Joncnbachc
einer Filialkirche , die von Andächtigen fleißig besucht wird.
in ÄseliinShof
in der Gemeinde Vordemwald , im Kreise Brittnau,
^ >rkes Zofingen.
- Jsenberg
, fruchtbarer , nicht gar hoher Berg zwischen dem RcpNchthalc und " dem Reußthale , zum Theile in dem Bezirke Brcm^kteu.
Äsenbcrgschwvl
, Dörfchen in der Gemeinde Keliwvl , in der
^che , lu, Kreise und Bezirke Muri , am Fuße der ausfichircichcn
tz.^si'hc Horben , mit 14 Wohnhäusern und Nebengebäuden , welche seit
«ile brande
1797 wieder neu hergestellt sind. Muri besizu hier
'chkere Höfe.
H Äölisbcrg
, Weiler mit 19 Wohn - und Nebengebäuden und 11
yv^ haltunge » mit 108 Einwohnern in der Pfarre und im Kreise
"' Höfen, OrtSbürgcrschaft in der Gemeinde Arni , Bezirkes Bremz-/ " n . Man entdeckte 1741 oben im Bcrgwaldc die Trümmer eines
-" Nidels.
^ Ätalen , Jtclcn
, Hinter - Itelcn
, Häuscrtrüpvchen in der Ge¬
lben Rcmigcn , in der Pfarre und iui Kreise Rain , Bezirkes Brugg;
m .Bauernhöfe O b er - I tal cn , Vord cr - It clen liegen in der Pfarre
bin . '
Viertelstunde nördlich von Nynikcn . Beide Ztalcn find
N», ". eine halbe Stunde voneinander entfernt , in einem graSrcichen
klenihale zwischen Wäldern auf dem Vötzberge.
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Jttcnthal
, Gemeinde mit einer Cnratcaplanci , einer
von Kaistc » , im Kreise nnd Vczirke Laufcnburg ; der Frickbcrg ee
Süden nnd die westlichen Berge des Sulzthales umschließen das An'
selthälchen , das nur gegen Westen sich öffnet , fast von allen SeE
Die Gemeinde zählt 131 männliche , 111 weibliche , zusammen ^
Einwohner in 32 mit Ziegeln , 1l mit Stroh gedeckten Wohnhäuser^
sammt 9 mit Ziegeln , 1 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . ^
Thal iü enge , der Boden rauh , nur wenig Wcinl 'an findet M
Kirche nnd Pfarrwohnung
sind neu , aber sehr bescheiden ansgefu«^
Znppc , Nhcinfähre mit einige » Häusern , der Stadt Waldsh"
gegenüber aus vorspringender Erdzungc angelegt , zwischen F »>l ^
Reuenthal in der Gemeinde nnd Pfarre Lcuggern , im Kreise Lcngi>e>
und im Bezirke Znrzach.

K.
Kabishof , Bauerngut i» der Gemeinde Unter-Kulm , im
und Bezirke Kulm.
Käscnthal , Weiler in der Gemeinde Effingcn, eine Dierü,
stunde nordwärts gelegen, lm Kreise Bohrn , Bezirkes Brugg.
hält den Boden für rauh und wenig fruchtbar.
Kahrcnhof , in der Ortsbnrgerschaft Schiltwald, in der Genies
Schmid-Rncd , Kreises Schöftland , Bezirkes Kulm.
Kaiscraugst

, siehe Angst.

Kalsersinhl , Kreis in , Bezirke Znrzach, welcher folge»^
Gemeinden in sich begreift : Kaiserstnhl, Böbikon, Fifibach, Lengu»"'
Mellstorf , Rümikon, Schneisingen, Siglistorf , Wislikofcn.
Kaiserstuhl
, Städtchen und Kreisort im Bezirke Znrzach,
Abhänge des Hochlandes gegen den Rhein ; oben am Rande deriW
beim Thore steht ein alter Thurm , unten führt eine Brücke über " .
Strom , welche die Franzosen 1799 abgebrannt , die Gemeinden -"s
serstuhl und Fifibach mit Beihülfe des Staates wieder hergestellt HK' ,
Zu der Ecke, welche der Rhein und die Zürcher - Gränze miteins .,
bilden , steht Kaiserstuhl wie eine Warte . Die Hänser der BnOl
überragt eine Kirche , an der mehrere Caplancicn gestiftet w»res,
Ehemals stand die Pfarrkirche jenseits des Rheines "am rechten b
i» Thengcn ; seit der Revolution versahen aber Pfarrvcrwescr die
liehen Verrichtungen , und man arbeitete an Begründung einer eigen^
Pfarrpfründe , die in Uebereinstimmung der Filial Fifibach endlich
zu Stande kam. Als der Cäsar Tiberius und sein Bruder DrnsuS geß,
die vordringenden Germanen zu Felde zogen , Tiberius durch HG .,
ticn , DrusnS durch Rhäticn , soll der Erste hier zu Gerichte gestin,
sein und der Ort daher den Namen 8 <>liuin oder 'bHI,u » ,>I tloesw
behalten haben . Im Mittelaltcr
gab es hier Schenken von
stuhl . Dann bemächtigten sich die Freiherren von RcgcnsbcrgZ .,
Städtchens . In der Folge 1290 erkauften es die Bischöfe von ü
stanz , die ihre Rechte bis 179,3 ausübten . — Die Bürger tre >°
großenthcils die Landwirrhschaft , nur die nöthigsten bürgerlichen ^
werbe nnd Handwerke finden hier Abnehmer genng . Das Land .
der Gegend ist fruchtbar und einträglich . Der Weinbau gelingt >
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Gütern jenseits des Rheines . Die Stadt zählt 181 männ>»n
weibliche , zusammen 3S5 Einwohner in 88 Wohnhäusern
L . ^ >Mldächcrn
und 41 Nebengebäuden mit Ziegeldächern . Der
li » / hat Güter und fires Einkommen . Am Ende der Brücke steht
° alte Schloß Röteln ( jetzt ein Gasthof ) ,
ei» ^ ? '.lien , Ober - und Unter - , zwei sehr nahe Dörfer , die in
wz ^ wilgcmcinde und in eine Pfarre vereinigt sind ; ste zähle » 578
amtlich^ 550 weibliche , zusammen 1126 Einwohner in 75 mit ZieN - ö!> mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 20 mit Ziegeln , 5 mit
gedeckten Nebengebäuden . Jttcnthal
ist eine Filial , aber doch
all- ^ " orteaplanei der Pfarrei Kaisten (das heißt : der Eaplan darf
? dfarrlichcn Verrichtungen
ausüben ) . Eine einzige steile Stelle
xV.^ ber-KMen erfordert ein sanftes Hinableitcn der Straße an der
^aidc , „ m dieselbe von Frick über den Berg für gewöhnliche Fnhrstiheg^ e
machen ; aber bisher ist es ' noch nicht gelungen den
aagst Vorgelegten Entwurf vollends geschickt auszuführen . Zu Kaisten
° vorcn auch die Warthofc Kirchenrütihof und die Henbcrghvfe.
L ^ aisterbcrg
- Hof , Bauernhof in der Gemeinde Karsten , am
^ste , ,5, dem Kreise und Bezirke Lanfenbnrg.
- Kallcrn
, Dorfgemeinde mit der Ortsbürgcrschaft
H intcrbühl.
>. der Pfarre und in , .» reise BoSwhl , Bezirkes Mnri , zählt 135
annliehe , 174 weibliche , zusammen 30 !) Einwohner in 16 mit Zie¬
st!" ,
mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 13 mit Ziegeln
? mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Hier ward auch Herr
bil?P !ott Pfeifer eingebürgert , der zur Einführung besserer Gesang°*mg zu Lcnzbnrg und in Druckschriften besonders thätig war.
tlOr 'Ealtenherbcrg
, Hof und Schenke in der Gemeinde Tcnfenin der Pfarre und !m Kreise Kulm , Bezirkes Kulm.
j,

Kalthof

, 4 hochgelegene

Häuser

in der Pfarre

Schöstland

, aber

Gemeinde Staffelbach , im Kreise Staffclbach , Bcz . Zvstngen.
Kapclerhof
, siehe Cavclerhof.
a. ^ >>bf , Bauernhof in der Ortsbürgerschaft
Althäusern , in der
Onelnde Aristau , im Kreise und Bezirke Mnri.
K. ., ^ atzenmooS , Höfe in der Gemeinde Brittna » , ini Kreise
"tnau , Bezirkes Zofingen.
Känivfhof
, Civilgcmcindc im Kreise Wcttingen , Bezirkes Babei Wnrcnlvs an der Gränze des Kantons Zürich , nach Oteleingcpfarrt , zählt 88 männliche , 62 weibliche , zusammen 130
yAohncr
in 8 mit Ziegeln , 7 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
eh, m " E Ziegeln gedeckten Nebengebäuden . Im Jahre 1808 richtete
l - , Arandnnglück hier großen Schaden an und kostete 4 Menschen
° beben.

-Gelleraint hieß vor Zeiten derjenige Landstrich an der Rcnß.
b:/Mr sich ihrxr Rechten von der Zürcher-Gränze unter Ottenbach
u, Dbcr - Bcrikon erstreckt. ES umfaßt die Ortschaften : Ober- und
tz. ^ -' Lunkhofen, Ionen , Arni , Ober - Wlst, Licli, Zuffiko:, , Obcrund wurde den obern Freien - Aemtern beigezählt. Man
"te es in das obere und untere Kellcramt ab. Das obere begriff
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^
in sich die Dörfer Lnnkhofcn , Zonen und Aerni . Da - untere
stand aus Obcr - Wyl , Lieli , Zuffikou und Ober - Berikon . DaS
Oesterreich verpfändete die niedern Gerichte schon im 1-1. Jahrhiinec
an die Stadt Bremgartcn . Kaiser Sigmnnd übergab im Z>
alle Freien - Aemter , selbst Bremgartcn , an Zürich und ertheilte "n
ser Stadt die Freiheit alles Verpfändete der Freien - Aemter wssd»
schickte 1419 eine Gesandtschaft nach Zu"A
einzulösen . Brcmgarten
und bat , man möchte sie bei den ihr verpfändeten nieder » Gerichts
des KcllcramteS belassen . Zürich behielt sich die Landeshoheit,
bor und gewährte übrigens "
hohen Gerichte und den Blntbann
Bitte . Zm I . 1429 entstand ein Streit über Appellationen . Da e>U
schieden die sieben regierenden Orte über dlc Freien - Aemter:
die Appellation von den Bremgartcn ' schen niedern Gerichten im Kci^ '
amtc zuerst nach Brcmgartcn und dann ferner nach Zürich folgen st"''
in der Gemeinde Holdcrbank , ^
, Bauernhänscr
Kerenberg
Kreise Othmarsingen , Bezirkes Lenzburg.
Sch "2
, kleiner Weiler in der Ortsbürgerschaft
Kestcnbcrg
der Gemeinde Merischwand , im Kreise Merischwand , des Bez >" '
^
Muri .
, Bauerngut in der Gemeinde Thalhcim , ehemals»
Killholz
den Einkünften des Obervogtes von Schcnkenbcrg dienend , mit Wirt "'
rechten , etwa eine halbe Stunde nordwärts von Thalhcim den Mb,
hinan , eine starke Viertelstunde von Ober -Zeihcn , auf weit umschmss !
der Höhe mit schöner AnSsicht ; Erholungsort für Kränkliche bei
stigem Wetter.
, Gemeinde in der Pfarre und im Kreise E
Killwangvn
tingcn , zur Linken der Limmath , am Fuße des HeiterSbergcS , '
Bezirke Baden . etwas südwärts der Landstraße von Baden nach Züs^
mit 118 männlichen , 75 weiblichen , zusammen 193 Einwohnern >"
mit Ziegeln , 9 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 15 Liebt
gebänden mit Ziegeldächern . Der Boden ist dem Feldban günM
,
erlaubt auch an niedern Hügeln etwas Weinbau .
, kleines Dorf neben dem Nagelscc auf dem
Kindhanscn
tcröbcrge in der Gemeinde Berg - Dictikon , im Kreise Wettinjss"
Bezirkes Baden . Es hat eine Schule und ein »Wirthshaus.
ein Hügel auf der linken Seite der Aar mit ei"
Kirchbcrg,
und der SigristcnwohM "^
weit sichtbaren Kirche , dem Pfarrhause
nebst ein paar Häusern am Abhänge gegen den Fluß . Die K>"" .
dient zwei Gemeinden , zwischen denen sie eine sehr wohlgcwähltc
hat , Biberstein und Küttigcn . Das Eollatnrrecht der Pfarre bc"!^
Bcromünster . Am Fuße "
seit alten Zeiten das Ehorherrenstift
Kirche,ihügels wurden Neste altrömischcr Gebäude entdeckt , die
für Trümmer eines Wachtthnrmcs hielt . Der Hügel liegt im Kr^
Kirchbcrg , des Bezirkes Aarau.
, Kreis, im Bezirke Aarau , am linken Aarnl^
Kirchbcrg
er begreift die Gemeinden Küttigcn , Bibcrstcin , Dänschbürcn , ErliSb"
, Kreis im Bezirke Baden , zur Rechten der Llmnn^ ,,
Kirchdorf
sehr schone sonnige Lage des aufsteigenden Landes . Er umfaßt ^
Gemeinden Obcr - Sigg 'cnthal , Unter - Siggenthal , Würelingen , O"
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jülli

dcst

Frcicnwyl , dann die Dörfchen Ober - und Unter - Nuß°aumc„ , Rieden.

»eb '^ " chdvrf , Pfarr - und Krcisort , Eivilgcmeinde in sehr angeba>ic am rechten Ufer der Liimnath, ini Siggenthale , in einem
»>de von Fruchtbäumen. Die Pfarrgcmcinde theilt sich tn Obercd-'
und llntcr -Siggenthal , das erste mit 1090 Einwohnern in
>rit
»?"k)n- und Nebengebäuden, das zweite init 813 Einwohnern tn
HU»
ti< d„e, Oehn- und Nebengebäuden- Die Pfarrpfrnnde war eine Erdes ehemaligen fürstlichen Stiftes St . Blasicn ; jetzt besitzt
ti«
, -Schat das Collaturrecht. Die Kirche und das Pfarrhaus sind
ei>h v-Mgebant.
dek
llel' ^ -„^ irchenrüti - Hof , Bauernhof tn der Gemeinde und Pfarre
^ >wn, im Kreise und Bezirke Laufenbnrg.
„ll^
i«> >i, Kirch - becran , Gemeinde im Kreise
Staffclbach und tm Bc^ "l>ugen, mit 318 männlichen, 33l weiblichen, zusammen 6S9
,rk» >, ?^ shncrn in 16 mit Ziegeln, 7l> mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
rsi« M 11 mit Ziegeln , 12 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden. Znr
plärre gehört auch MooS- Lecran. Der Ort gehörte vor
znr
iiPUchaft Rned. Seine vielen Obsibänme geben ihm ein1798
freundAnsehen.
zckS
> P 2^ ' ech- Nued , Ortsbürgcrschaft i» der Gemeinde Schloß - Rued.
>,
!«>> l-^ ^ uch-Rned gehören die Ocrtchen : Benkelhöfc, Enzegrabcn, NothFcldmätt , Wüstmatt , Anfbruch, Weibelrain . Sie befinden
sp
zz- ">
Pfarre Rned, im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm. Die
etwas erhöhtem bände der engen Thalebcnc ; der
ßch.
sti
bie
Rucder - Ach, umfließt in einem Bogen dieß Grundstück,
i>«
höhere band gegen Weste» lehnt sich der Pfarrhof ; nur wenige
l>än " stehen in der Nähe , die meisten sind i» Thälchcn und an Äb"ben oder auf Hochebenen zerstreut.
be«'
ßiS^ ^ Kläkli , enges Qncrthal im Rucderthale ; es zieht sich in den
si hinein in der Richtung gegen Kulm , mit etwa 22 zerstreuten
^hn - «,,d Nebengebäuden.
S-i'
Klansenhübcl
, Weiler von 11 Häuser» in der Pfarre und
;c«^
zgh^ indc llcrkhcim, auf einem Hügel , der sich längs der Ucrke gegen
w und Uerkheim hinzieht.
Klcin - Dietwyl , siehe Dictwyl , Klein -.
l»!>'
r-i'
Kl cin - Döttin g cn , siehe Döttingen , Klein -,
>s!l' o», Klemme , Nheinfährc in der Gemeinde Obcr -Lcibstatt,
im Kreise
ßk
" 'ilgein, Bezirkes Znr,ach.
«a? hj«, Klinguan , Kreis im Bezirke Zurzach; er begreift in sich die
äilingnan , Groß - Döttingen , Koblenz und Ricthcini , an
^i!> den
Usern der Äar und des Rheines bis gegen Zurzach hin.
U-

dik>

a-»^
F

b »» einem mit Stroh gedeckten Wohnhanse,
ti- »ebnZiegeldächern
" iit Ziegeln und 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
b-r^ än>,
'ere des Städtchens besteht aus zwei parallelen Reihen Häuser,Das
in
" >M. ». Aargan. H .
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dem geräumigen Marktplätze zwischen denselben , in dessen Mi " ^
sind anspruchlos
Pfarrkirche sieht . Die meiste » Bürgerhäuser
ohne Zierde . Das ehemalige bischöflich- cvnsiauzische Amthaus ist ""
Eigenthum eines Privatmannes . Die Johanniter - Kirche , die
malS von der Commcnde Lenggcrn abhing , ist nn » in ein StadtrKv
Hans verwandelt . Die Bürger gebe » sich, ungeachtet ihrer vorttstft
haften Lage an der Aar und in der Nähe von Zurzach , nicht r»
mit Handel und Gewerben ab , lieber wiedmen sie sich dem Fech^
besitzt ansehnliche GcmcindgU"
und der Weiucultur . Die Stadt
Die Besetzung der geistlichen Pfründen , der Pfarre und der GE,
neien geschieht gemeinschaftlich durch die Vorsteher der Stadt und ",
Ehvrhcrrcn von Zurzach . Braudnnglück hat diese Stadt in den
rcn 1585 und 1771 schwer getroffen . Coblcnz und Groß - Döttübst
sind Filiale der Pfarre Klingnau . Das Klösterchcn Sion von ">
obern Pforte ward seit seiner Aufhebung an verschiedene Besitzer A.,
pachtet und zuletzt an einen Landmann verkauft , der sich mit EN"
bemüht , Seide zu producircn.
Klus , siehe CluS.
Koblenz , Coblenz , Dorfgemeinde und stark benutzte Rtch"'
fähre , in der Pfarre und im Kreise Klingnau , im Landwinkcl,
der Rhein und die Aar bilden , im Bezirke Zurzach , mit 309
liehen , 334 weiblichen , zusammen 643 Einwohnern in 56 mit Zieg^
12 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 15 mit Ziegeln und l
Stroh gedeckten Nebengebäuden . Unter den Bürgern sind 64 Sch >w„
diese haben unter sich einen geschlossenen Verein , welcher die Stüdft
gesell schafft heißt und einen eigenen Fond besitzt, aus dem sie ^
Gegenstände , welche beim Befahren des Laufens verunglücken , erst?'
,
müssen. Die Stüdlcr müssen geübte Schiffer sein , unerfahrenen
die gefährliche Fahrt nicht anvertraut werden . Die Bürger haben
Capellc im Dorfe , die von Klingnau aus versehen wird . Gerne b".
ten sie einen eigenen Geistlichen , und bewarben sich schon öfters "
die Errichtung einer Pfarrei ; aber wenn von Beiträgen der Genick ,
die Rede fällt , fühlen sie sich zu arm , um bedeutende Kosten >
übernehmen .
im Bezirke Zofingen , der die Gemein ^
, Kreis
Kölliken
,
Kölliken , Savenwhl und Uerkhcim umfaßt .
, großes Pfarrdorf und Kreisort an der Hanptst^
Kölliken
799 männlühhs
Zofingen , mit 7!»»
Bezirke rlosingen
von Bern nach Zürich , im Bczlrte
748 weiblichen , zusammen 1547 Einwohnern in 42 mit Ziegeln,
mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 28 mit Ziegeln , 2k '
Stroh gedeckten Nebengebäude ». Zu dieser Gemeinde rechnet "' 7
auch die Oertchcn Wolfsgruben , Harthof , HabermnShof . DaS » ^
Savenwhl ist ein Fillal von Kölliken . Das ehemalige Getreidema -I^
ward in ein SchnlhauS umgewandelt . Auf schöner Ebene und ^
sonnigen Abhängen verbreiten sich die Grundstücke des Dorfes . So >»ft,
und Handwerke werden hier >
der Feldbau als Manufacturgcschäfte
Einsicht und verständigem Eifer betrieben . Das Collaturrecht und
dere Rechte und Gefälle dieses alten Ortes besaß das Kloster Stschon im I . 795 , aber 1453 verkaufte es alle seine Zehnten und
künfte von Kölliken an den Stand Bern.

,
,
;
^
s
i
z
f

33g
dtzg» " !" Sssclden
ist gegenwärtig ciii sehr wohlthätiger Institut
stiitnl
Aargau ; eigentlich enthält er 1) ein heilsames Krankcn»nii, / 2) ein unentbehrliches Irrenhaus , 3) cineHcbammen -Bildnngs4) eine Schaffnerei zur Beziehung , Verwaltung und Vcrch"""" st der StiftSeinkünftc und nöthigen Mittel zur Erhaltung sola- ^ ^ rnrichinngen . Diese Stiftungen wurden in, I . 1310 - 1312 mit
»rcigebigkeit von der Wittwe der erschlagenen Kaisers Albrecht
denn " Schwester desselben, Königin Agnes von Ungarn , begonnen,
-„ ' .^ " Herzogen zu Oesterreich fortgesetzt und durch die Reformation
die
Zwecken beibehalten . Die Aargauische Regierung hat
^i "Oklttmmung dieser Einkünfte noch veredelt und geheiligt / Die
Anzeigen von den Leistungen der Anstalten zu Köingsfelden
st,- / " uäher dargcthan , welchen vielfachen Nutzen die Stiftungen
der
kirn," " Wohlthäter gewähren . Bekannt ist , wie Kaiser Albrecht umlrak
aus den confiScirten Gütern derer , welche die Blutrache
den w, ^ Kloster Königsfeldcn entstand , das eigentlich eine Abtei
'..„ ^al.arissinnen
enthielt und IN
in einem avgcwnveri
lü»» en rnthwit
abgesonderte » Zwinger noch ein
Dutzend Minoritcn
M'
" ' . Noch
" ' steht
" ' . die hohe , mit zierlichen
K^°.Dutzend
ernährte
, »Smalercien geschmückte Kirche . Die
Gruft , wo 17 Leichen aus
- " "-'mge
Hause .yabsbnrg
Habsbnrg ruhten , ward schon 1770 auf Ansuchen der
st. adrin Maria Theresia von dem Abte Gerbert von St . Blaffen geder die hochverehrten Gebeine ini sein
sein Kloster
Kloster versetzte . Die
?abc'n
an Pfarrer , welche die alten Stifter anordneten , werden noch
djx ^ gewissenhaft ausgerichtet , und an die Arme » der Umgegend läßt
tz^ ^ dgierung jährlich mehrere Hundert Mütt Korn als gestiftete
iel ^

nigstein , Küngstcin
, alte Burgruine auf der östlichen Scheibewaldeten , dachförmigen Berges , der sich westlich bis nach
Erliöbach erstreckt . Im Mittclalter
bewahrte diese Burg den
lychdatz zum Beukenbergc . Jetzt steht im Engpässe die schöne Pävierie! T
Hrn . Saucrländcr , die den Wanderer schon auf der Straße
sti .^ uhr als ein sehr malerischer Gegenstand erfreut . Die Ruine
siba
rin verschüttetes Gemach , dessen Fenffer gegen Norden
Der Vormund der Edcln von Königstein verkanftc die Burg
sich Hz,., , 1417
an die Stadt Aarau ; allein sie litt Anfechtungen vom
hlin ' " ^sonders von den Freiherren von Falkenstcin , die in der Gegend
Itür 1>csaßen. Darum verkaufte der Rath dieß Eigenlhum im Jahre
4vl, "" ^ rn Ritter Arnold Sägisscr , der es im folgenden Jahre dem
U. chZuiter - Cvmincnthur zu Bibcrstein überließ . Der Orden bezoa
^ »ikünfte , ließ aber die Burg zerfallen,
den ^ " " " bcrghöfc,
Bauernhäuscr
auf dem Kornberge im Süden
sklbk
,
in, Kreise Frick , Bezirkes Laufenburg . Ein Theil dcrtzZ " . gehört zur Gemeinde Gips und Ober - Frick , ein anderer >ur
"demdo Herznach , also zum Kreise WölfiiSwyl.
st . krähen bühl, Weiler oberhalb Mühlau gegen den Lindcnbcrg,
kst/d Pfarre Sins , im Kreise Mcrischwand , Bezirkes Muri , nur
8,^ .^ >« telstunde von Mühlau , auf einer höher » Landstaffel zwischen
Hn„,? " ähHalden
, ein Trüppchen Bauernhäuscr
in der Gemeinde
rrn , in der Pfarre Uniikon , im Kreise und Bezirke Brngg.
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, Höfe in der Gemeinde Vordemwald , im Kreise V " "'
Kratzern
^
nau , Bezirkes Zcfingeu .
, Weiler auf der Stelle , wo sich die große
Krcuzstraße
straße von Bern nach Zürich mit jener Straße von Aarbnrg nach a'
fingen kreuzt , in der Gemeinde Oftriugen , in der Pfarre Zofijjß^
tm Kreise Aarburg und im Bezirke Zofingcn . Diese Ortschaft ist erst v
^
wenigen Jahren entstanden . Es ward hier ein gutcrGasthoferbaut,ucer
ihm siedelten sich Handelsleute , Krämer , Messerschmiede u . dgl . au . j- '
Beiner richtete eine Rübclizcugdruckerei ein , diel «« Arbeiter beschäl" ^
, kleines Dorf in der Gemeinde Oftrlngc » ,^
Küngoldtngen
Kreise Aarburg , Bezirkes Zofingen , mit einem Schnlhause , unw,
der Straße von Zofingcn nach Äarburg , in der Pfarre Zofingcn,
fruchsbarcn Grundstücken auf schöner Ebene.
in der Pfarre Rohrdorf , im Krk>
Knuten , Eivilqcmeiudc
Rohrdorf , Bezirkes Baden , mit einer Filialkirchc und einem EE
caplane , auf einer fruchtreichcn Anhöhe , nicht weit von Belltkon . o
Sulz , die etwas iw
dieser Gemeinde gehört die Ortsbürgcrschaft
liegt als Künten, "ziir Rechten der Ncuß . Sie zählen 266 mannst^
284 weibliche , zusammen 55« Einwohner in 24 mit Ziegeln , 4« "u
Stroh gedeckten Häusern , nebst 1l mit Ziegeln und 1l mit ^
gedeckten Nebengebäuden.
Kütig , Bauernhof in der Ortsbürgerschaft Fcnkrieden , Gei »c>" ^
Meyeubcrg , im Kreise SinS , des Bezirkes Muri.
Kü tilgen , Dorfgemeinde tm Kreise und in der Pfarre -b .,
berg , Bezirkes Aarau . Die Straße über die Staffelegg tritt iu
Friedkreis des Dorfes am Nombachc , der vom Hungcrbcrge hes^
kömmt , und verläßt ihn auf der Höhe der Staffelegg gegen Asp . ^
zieht sich erst über einen Hügel weg , der eine Fortsetzung des HE,
berges ist , und läuft durch das angenehme Kesselthal , in welchem
Dorf liegt , sanft bergan bis zur Brücke au der Staffelegg.
Bäche strömen durch das Dorf ; der eine kömmt aus dem Thale
scheu dem Hungcrberge und der Egg , das von ErliSbach her sich a,
nct ; dcr ^ andere fließt aus klnnen ' Bächlcin und Quellen im Di,
^
au der Waffcrfluh längs der Straße über den Bcnkcnberg zusa»»"'
ins Dorf ; der dritte rinnt unter ^
und cilr von der Papiermühle
Wässer
und
Brücke an der Staffelegg zu einzelnen Häusern nieder
Wiesen . Die Reihen der Häuser folge » den Bächen und den
ßcn. Aus einer Erhöhung hinter rauchigen Hütten , in einem wah'
Baumgarten erhebt sich das prächtige neue Schulhans . Die schh^ I
gerade Straße von der Staffelegg - Brücke herab bis zum gcräumA,
ist eine wahre Zierde dcS ^
Wirthshause
und wohlcingcrichtcten
tes . Schöne glöhrbrunncn zeugen vom Wafferreichthume des
Arbeitsamkeit erworben.
uncrmüdctcr
Lob
das
sich
hat
Das Volk
zählt 825 männliche , 8«4 weibliche , zusammen 1629 Einwohner^
136 mit Ziegeln , 83 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt
mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Die kleM" ,
Kinder gehen schon mit leichten Tragkörben beladen an der Seite
Mütter in die Rebbcrge oder aufs Feld , und werden frühe zur
sigkeit gewöhi « . Rauh und schwer ist das Land , aber überall, '^ angebaut . Eine Menge junger Leute wandern auch alle Tage M

still
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'- ladt,
-z s" -

Fabriken oder in Privathäusern zu arbeiten . Vor vierzig
dachte man bei Knttigen an armes , rohes Volk , jetzt an fleißige
^habende
,
kräftige und ordentliche Leute,
3°- z
Kulm , Bezirk . Gegen Osten gränzt er an den Bezirk Lenz>gktz tz,^
' liegen Süden an den Kanton Luzern , gegen Westen an
ist"
den
eb^ , dk Zofingen und gegen Norden an den Bezirk Aara ». Er besteht
den Kreisen Kulm . Leutwnl , Ncinach , Gontcnschwhl und
Schöft- In ihm fließen die Bäche : Whnc und Rueder -Ach durch
das
tie
^ ? " er- „der Wtznenthal und das Ruedcrthal ; die Bergzüge
Homberq
, >?
"djenige zwischen der Wvne und Nnedcr -Ach sind mit Dörfern
.. Zerstreuten Höfen besäet . Das Land , von Schluchten und
Thälchcn
!I»l Erlitten
, hat viel Eigenes . Doch besiegt der Fleiß der Einwohner
Hindernisse der Cultur.
rcl?> e.- Knlm , Kreis . Er besteht aus den Gemeinden Unter
- Kulm,
i,r;»! Hz, r-Kulm , Teufenthal . Diese sind hier mehr als anderswo in kleine
drd AMMn
, in Weiler und Höfe zerschnitten und an den Bergen
lest'
Thälern zerstreut.
ilts i>.b Kulm , Unter - und Ober - , zwei ansehnliche , einander nahe«»> s. /bude Dörfer . Die Gemeinde Unter - Kulm
begreift in sich noch
;ftk> '°'S°nde Ocrtchcn:
Benzhof ,
Heurcutc ,
Tornig,
Binzhaldcn ,
Kabishof ,
ki«"
Untcrzaug,
Birch
Pfaffenthal ,
WLfferihöse,
Böhler ,
Sonnhalden ,
Waniicnhof,
ikt
Bösmatt ,
Spatzhof ,
Windischberg,
Bnchmatt ,
Spitzacker ,
Winkelhof,
Büinpclcrhof ,
's
Sterncbcrg ,
Zentenberg,
Gschncit ,
Stüllehof ,
Zinscnthal.
.Gulmhof
,
Thülc »,
"S
y -. 'Oisse Gemeinde zählt 836 männliche , 905 weibliche ,
zusammen
§ss
Hz " Einwohner in 54 mit Ziegel », 164 mit Stroh gedeckten
Wohn^en i ' summt 17 mit Ziegeln , 16 mit Stroh gedeckten
Ncbcngebäni„ a ^ ^ er-Kulm ist Bezirks - und Kreisort , hält Zahrmärktc
und faßt
die Kirche samnit der Pfarrwohnung . Die Straße
von
,»ss
tz.,, " über Reinach und Münster nach Luzcrn und die
Sitzungen der
: " I Es b Serichte nebst den
Geschäften des Bezirksamtes beleben den Ort.
l^
z,,!^ tzys/rkscht viel Gcwerbsfleiß und große Thätigkeit im Feldbau unter dem
Bor vierzig Jahre » baute dieß Thal nicht genug Getreide zu seinem
skr g
letzt vermag es seinen Ueberfluß zu verkaufen . Ueberall wird
tia„^ "" dbau mit Mänufactnrgcschäften
verbunden . — Solche Bcschäf'ß tz„,?.Seu bringen auch dem fleißigen Volke von Ober - Kulm wichtige
«h^ .leilc. Diese zweite Civilgemeinde liegt nahe bei der vorigen ,
weiter
.1^ , ichn
in ebenso fruchtbarem Lande , mit Obstbäumen , fetten Wiewohlgepflegtcn Feldern . Die zu ihr gehörigen Nebenörtchen sind:
Bändli,
Gunzenthal,
Schorenhof,
Breitenbühl,
!;
Jägelhof,
Schweinibvden,
Dighübcl,
Im Berg,
Sodhof,
ib"'
Bätzlihof,
Im Brand
Sonnhalden,
!l<
Dcckcrhof,
Schcuerlihof,
Thurtenthal,
,rch
Iichhaldcn,
Schncckcnacker,
Thutlihof,
>tl>
Tleckenthal,
Schneincrhof,
Windischberg.
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Die Häusergruppen
Sonnhaldcn
, Windischberg
, kommen iowch ,
bei Unter - als Ober -Kulm vor , weil ihre Häuser
zum Theil zu diest zum Theil zu jener Gemeinde
gehören . Ober -Kulm zählt 87l > n»w«
lichc , 836 weibliche , zusammen
1706 Einwohner
in 46 mit
139 mitStroh
gedccktenWohnhäuscrn
, nebst 19 mitZiegcln
, 7 mitsm
gedeckten Nebengebäuden
, Im I , 1756 wurden
hier römische Am'
thümer
entdeckt , denen man fleißig nachgrub , ohne viel anderes " '
zerstörte
Bäder
aufzufinden.

L.
Lagern
, die ( der Lägcrnberg
) erstreckt fich von Baden "
Dielstorf
bei Regensberg
lm Zürcher - Gebiete
und erhebt
sich bc>
Hochwacht ( nach Buchwalder
und Efchmanns
853,91 Meter oder 2i>A,
Par . Fuß über das Meer , Gegen Süden
senken sich die Kalkschiwj,,
sehr abschüssig inS Thal ; gegen Norden
sind sie steil abgebrochen,,
^ ,
Seiten
sind größtentheils
mit Wald bewachsen . Der Grath
ist a »
,,
Stellen
weithin
schneidig und brüchig ; erst bei der Hochwacht
wir"
breiter
und wegsam ,
,
Lagerten
, eine Anhöhe am Fuße des Allmandbergcs
von Mägden , wo in einer Tiefe von 5 bis 6 Fuß große
blauen Lettens angetroffen
werden,
Längenthal
Kreise Schöftland
Kreise

, Bauernhöfe
in der
, Bezirkes
Kulm,

Landen
, Landern
, Hof
Entfeldcn , in der Pfarre

Gemeinde

in der Gemeinde
Suhr , Bezirkes

, im E.
Lager st»

Schloß - Rued , "
Unter .- Entfeldc
Aarau.

»,"

Langdorf
, Muri
- Langdorf
, Ortsbürgerschaft
in der ^
nicinde
Muri , zuunterst
im Thale , am Bache
südwärts
gestre"
Dorf , in heiterer
Lage mit schönen Wiesen und Feldern
umgebe »'
Langelen
, die , eine ausgebreitete
Händschikcn , Döttikcn
und dem Hügel

Ebene zwischen Billine ^ ,
Maiengrün
, jährlich
mit"

reichsten
Saaten
bedeckt , eine merkwürdige
Gegend , weil die 6 » ^
»offen hier , von ReligionShaß
verblendet , einander
in zwei Schien
bekämpften ; 1656 siegten die Katholischen , 1712 die Refornurtcin
Langennratt
, Weiler
mit 7 Häusern
zwischen Buttwpl
, ^
ßenbach und Muri - We », auf einer Bergstaffel
in der Ortsbürgcrl^
28ey , in der Gemeinde
Muri , Der Boden ist sehr fruchtbar
und"
Obst

gedeiht

vorzüglich

gut .

,

LangenmvoS
, Ober
- und
Gemeinde
Rudolfstetteu
, im Kreise
Langer

» , Landstreckc

mit

Unter
- , kleiner
Weiler
>» ,,,
Lunkhoscn , Bezirkes BremglK

Häusern

in der

Gemeinde

Ostn »!!^

in der Nähe des Engelberges
, im Kreise Aarburg , Bezirkes
Zofm !^ ,
Laubcrthof
, ein Bauerngut
in der Gemeinde
Gansinge » ,
Kreise Mettau
und im Bezirke
Lanfcnbnrg
,
,
Laubsberq
, waldiger
Berg bei Seen , mit Ruinen
eines w
Rittersitzes
.
'
'
,
Laufen
, der Rheinfall
bei Laufenburg
, wo der Rhein Zwo "-;,i«
Felsen
und über Felsen
hinabschießt , Waghälse
haben ihn sV

l'

s-h

ist
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befahren , aber immer mit höchster Lebensgefahr . Ungeachtet
schnellen Schusses , Brausens und WallcnS schwiiigcn sich doch
die
stromaufwärts . Erfahrene , dazu gewöhnte Schiffer wissen
.schiffe ohne Schaden über den Laufen an Seilen hinabzulassen,
»el
unbeladcn . Die Waaren werden oben am Landungsplätze ans¬
ei» >n " " d unten am balle wieder eingeladen . Die Gefahr per,,lehrt
Ea,, Nil, der in hohlen Bogen dem Strom nuten entgegentritt . Daö
»lwerste ist, diesen Borsprung zu umschiffen,
g. kaufen , der kleine , ist ein flacher Fclsendamm , der durch das
wV Rheinbett hinüberzieht und bei großem Wasser übcrflnthet wird.
>>»d
Wasser kommen die flachen Felscnplattcn zum Vorscheine,
. " der Damm hat nur eine etwa 18 Fuß breite Lücke, durch die der
b hf? >stte Strom abrinnt . Nur die Stüdlcr , die erfahrensten Schiffer
-^ blenz, „ erstehen es, mit Schiffen durch die gefährliche Ocffnung
i^ l^hrcn . Der kleine Laufen befindet sich am Fnße eines Felsen , der
»bkr? ^ " lldaß bildet , dem Weiler Alikon gegenüber , eine halbe Stunde
ib.^ alb Eoblenz und eine Viertelstunde unter Ricthcim , drei Viertel¬
ten
unter Znrzach.
^ ^ aufenbnrg
, Bezirk . Er begreift in sich die Kreise LanfenFrlck , Mettan , Wölfliswpl - Er gränzt gegen Norden an den
biet ü ' " " dessen rechtem Ufer sich das großherzoglich badcnsche GcSchwarzwaldes verbreitet , und berührt in Osten den Znrza»i, »s" Kreis Leuggcrn und den Bezirk Brugg , gränzt gegen Süden
Bas, , Bezirke Brugg und Aarau , gegen Westen an den Kanton
der^ .' O^ bschaft. Die Thäler der Bcnkcnstraße , der Staffeleggstraßc,
^Oscl , die Thäler von Sulz und Gansingen durchschneiden ihn.
^ -r^ ansenburg
, Kreis , umfaßt nebst Lanfenbnrg die Gemeinden
gebi> ' Ättenthal , Sulz , Siffcln . In diesem Kreise kömmt das Nr'w zum Vorscheine ; der Rhein hat es durchschnitten.
»eh ^afcnbnrg,
Stadt
und Bczirkshanptort , hat eine sehr angellagc am Rheine , und die Brücke über denselben gibt ihm eine
l» i? i°E >« lhaftc Verbindung mit dem Schwarzwalde . Sie ist gerade
sch" °ant , wo der Rhein seinen Sturz beginnt . Die Stadt ist alt,
dom Stamme Habsburg -Laufcnbnrg erbaut und vergrößert . Die
znm Tbcil enge , zum Theil sehr ansteigend , nicht so bclsi», ,
sie sein könnten . Doch hat die Situation des Ganzen etwas
Khmendes . Die Geschichte zeigt , daß da manches Gute und Große
h„l, "blühen anfing , aber durch die Zcitnmständc erstickt wurde . Die
»las? Herren selbst fingen an auszuarten , mochten sogar die Weglagcrcr
d>eck
Der Geist der Industrie , den treffliche Gäste aus Italien
Ä»^ ,sv°llten , mochte sich »och nicht aus seinem Schlafe emporraffen.
hser wird eine bessere Zeit das Volk zu edler Thätigkeit rufen;
kU." ^' ird die Stadt das werden , wozu ihre günstige Lage sie zu beIdeijh. scheint. Jetzt zählt die Stadt einstweilen 296 männliche , 353
zusammen 649 Einwohner in 158 Wohnhäusern und 40 Sie¬
ger, ' t " ' sämmtlich mit Ziegeldächern . Landban , Schiffsahrt , FiHolzflößen und die nöthigen bürgerlichen Gewerbe nnd Hand° tragen bei das Volk zu nähren.
zssz. z^ uffohr , Lanffahr,
eine Civilgcmeinde im Kreise und BeBuigg , an der Straße von Brugg nach Stilli nnd von da nach
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Zurzach , eine halbe Stunde von Brugg . Das Dorf Mit 1l>7 m»»st
Ilche, 108 weibliche , zustimmen 215 Einwohner in 14 mit Ziest »'»', st
mit Stroh gedeckten Häusern , stimmt 9 mit Ziegel » , 2 mit sn
gedeckten Nebengebäuden . Zn dieser Gemeinde gehören die obern u
untern Auhöfc nebst dem Gute Sonucnbcrg.
im Kreis'
Lauterbach
, Budort in der Gemeinde Oftringen,
Eng»'.
Aarburg , Bezirkes Zofingeu ; es liegt am südlichen Fuße des berges auf einer hübschen Anhöhe in waldiger Gegend , gewährt fast
Auslichten und hat ein wirksames Heilwasser , Nach Untersuch »»!!,
von 1817 enthalten 4 Maß desselben kohlensauren Kalk 20 Gran , s»^
sauren Kalk 4 Gran , Landleute besuchen das Bad an Sonntagen »'u
ungern , es soll in arthristischcn Fällen gute Dienste leisten.
Leerau , siehe Kirch - Lceran
und Moos - Lccrau.
Lch , Bauernhof in der Ortöbürgcrschaft Schiltwald , in der
mcinde Schmid -Nned , Kreises Schöftland , Bezirkes Kulm.
Lchgrundhof
, Bauerngut der Gemeinde Wettingen , im Kr^
Wettingen , Bezirkes Baden.
Leib statt , Ober - , kleines Dorf und Civilgemeindc in der Pst ' ',
und im Kreise Lcuggcrn , Bezirkes Zurzach , zu der die Fähre Klei »'
und ein Theil des Schlosses Bernau gehören ; sie zählt 187 männU^
183 weibliche , zusammen 370 Einwohner in 20 mit Ziegeln , 10 'st
Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 12 mit Ziegeln , 6 mit
gedeckten Nebengebäuden.
Lcibstatt
, Unter - , kleines
Dorf und Civilgemcinde l» st
Pfarre Lcuggern , aber im Kreise Meltau , Bezirkes Laiifcnburg . Dstst
gehören auch die Bcrnaucrhöfe und die Bvsscnhöse - Sie zähle » ^
männliche , 235 weibliche , zustimmen 460 Einwohner in 13 mit Zieg'st
36 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 9 mit Ziegeln , 4 ^
Stroh gedeckten Nebengebäuden . Es liegt am Fuße des Gebirges
einer rauhen Gegend.
Leidenberg,
Weiler in der Pfarre und dem Kreise Brüt »",
im Bezirke Zofingeu , an der Straße von dieser Stadt »ach St . liest,
Lcidiken,
Weiler
am Auögange des Snlzertbalcs , wo e-1 st
gegen den Rhein erweitert , In der Gemeinde und Pfarre Sulz,
Kreise und Bezirke Laiifcnburg .
>
Leimbach,
kleines Dorf und Civilgemeinde in der Pfarre A
nach, im Kreise Gontenschw >>l , Bezirkes Kulm , mit 114 männliulst
106 weiblichen , zusammen 220 Einwohnern in 9 mit Ziegeln , 10 st
Stroh gedeckten Häusern , stimmt 3 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gstst
tcn Nebengebäuden . Eine Häuserreihe beißt hier die Sccgasse, st,'
die Ebene zwischen Gontenschwyl , Zetzwyl und Leimbach ein See st,
Wesen sein soll. Jetzt findet man statt des Sees einen niedern Ast.
gründ , der durch viele Gräben durchschnitten und trocken gelegt "st
nur wenn die Wyne austritt , überschwemmt sie zuweilen diese Sststg
Zu dieser Gemeinde gehört auch der Sceberg,
ein kleiner West,
mit 5 Häusern , auf dem nahen Berge gegen Wt >l gelegen . Ehe »'
gehörte Leimbach zur Frciherrschaft Hallwi -l.
Leimgrubc,
Häuser
in der Gemeinde Ostringen , im
Aarburg , Bezirkes Zofingeu.

!
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i
ri,be >, . Bauernhöfe in der Gemeinde und im Kreise Oth>">gcn, Bezirkes Lcnzburg.
Atm^ Egrnben
, Häuser in der Gemeinde und im Kreise NicdcrBezirkes Zoflngcu.
, ^ ^» gncin , Pfarrdorf im Surbthale , im Kreise Kaiserstuhl , Bevs ^ ,3urzach , mit 009 männlichen , I>IO weiblichen , znsammcn 1219
dNstliche,, Einwohnern in 103 mit Ziegeln , 78 mit Stroh gedeckten
«ufern , sammt 55 mit Ziegeln und 1l mit Stroh gedeckten NcbenDie Katholischen besuchen ihre eigene Pfarrkirche im Orte
llsd> die Ncformirt 'en , als die weniger zahlreichen , gehen nach Schöfim nahen Zürich -Gebiete , zur Kirche . Freien »,!)!, Himmelreich,
? °st^ s»ng , DegcrmooS , Hausen gehören zur Pfarre Lcngnau . Die
Mkiigemciiidc zählt hier 206 männliche , 290 weibliche , znsammcn
U . Köpfe in 74 Gebäuden , mehrere wohnen aber bei Christen zur
iKtthe . Zie haben hier eine wohlgebaute Synagoge und einen Naba«, : Ihr Begräbnißplatz , den sie mit den Jude » zu Ober -Endingcn
^ !'cin haben , liegt auf einer Anhöhe zwischen Endingen und Lcngnau;
den Gräbern sind kurze einfache hölzerne oder steinerne Säulen
9 hebräischen Inschriften errichtet . — Die Gemeinde Lcngnau besitzt
"w ein Bad , ei» Wirthshaus
und eine stattliche Mühle.
,

Lenzburg , Bezirk,
gränzt gegen Norden an den Bezirk Brngg,
Osieu an die Bezirke Baden und Bremgarten , gegen Südcn ' an
Kaaton Luzern und den Bezirk Kulm , gegen Westen an die BcKulm und Aarau . Er umsaßt die Kreise Lcnzburg , Othmarsiniw>>' ^ chaffishcim , Seon , Seengcn . Durch ihn streichen das Sccthal
^ " .^ athal , dann das Bünzthal nach Norden . Der Berg Staufbcrg,
Lknzburger Schloßbcrg , die Egg mit Wildegg auf der westlichen
" Brnnncgg auf der östlichen Scheitel zeichnen' sich aus.
d Lcnzburg
, Kreis,
begreift in sich die Gemeinde Lenzburg mit
schlöffe und den Oertcheu : Meierei Wildcnstcin und den Höfen
^jhard „ nd Bühlberg.
Lenzbnrg,
Stadt , Bezirks - und Kreisort , zählt 912 männliche,
leibliche, 'zusammen 1755 Einwohner in 202 mit Ziegeln , « mit
„
gedeckten Häusern , sammt 194 mit Ziegeln gedeckten Ncbcns. chU>dcn und einem solchen mit Stroh gedeckten. Lcnzburg war schon
eine Mannfactnr - und Handelsstadt ; schon im Anfange des 18.
a ?B'hundertS blühten hicrBleichen , Walken . Lcinwandwcbercicn , Kattnn^. tzlabriken, Jndicnncdruckercieu , Tabaksabriken ic . Seitdem haben sich
Gnvcrbe verbessert und vermehrt . Bcmcrkenswcrth
ist jetzt die
,7°^ ' statte des Herrn Kiefer , in welcher Kutschen gemacht werden,
- " cke an Schönheit und Dauerhaftigkeit
weder den englische» noch
welchen. Der musikalische Unterricht hat hier durch Herrn
r^ lucl Trangott Pfciffer 's Bemühungen einen ausgezeichneten Anfgenommen . Die Aufführung sehr schwerer Kunststücke der Ton¬
st,'
bewährt die Fortdauer und die fernere Ausbildung musikalischer
fleuch in Lenzburg . Gegenwärtig ist das Schullehrerseminar
zu Lenz^ N in voller Thätigkeit , um taugliche Männer für den Unterricht der
vö » ^
bilden . DaS Schloß Lcnzburg , wo erst Grafen , dann Landi„ ?' ^ >hre Befehle austheilten , ist nun von dem geschickte» Erzieher
° Schulmanne , Hrn . Lippe , zur Anlegung eines ErzichungSinstituteS
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benutzt , das allen Beifall verdient . Gern räumte ihm die h , ßltglt'
rung jene Zimmer zu seinen wohlthätigen Geschäften ein , auö dcfs
einst von Machthabern gcfürchtete Blitze geschlendert wurden , —
fällig haben die Einwohner Lenzburgs ihre edle Neigung , allem Giw"
aufzubclfen , kund gegeben . Eben jetzt bemüht sich eine löbliche Gest«' ,
schaft dem Seidenbau Vorschub zu thun , — Bei entstehendem BE
,
Unglücke in der Umgegend rufen Canonenschüsse auf hohem Walle ck> E
Schlosses die Leute zur Hülfe an die Brandstelle hin,
Lcnzhard,
Bauernhöfe
am Walde Lenzhard , in der Genick
Lenzburg , im Kreise und Bezirke Lenzbnrg,
Letten, Bauernhöfe
in der Gemeinde Thalhcim , im Kreise 2!^ '
heim , Bezirkes Brugg ,
^
Letten,
im, Höfe der Gemeinde und Pfarre Birr , im
Windisch , Bezirkes Brugg ,
^
Letten,
Bauernhöfe
am südlichen Abhänge des Gönhardbcrg^
längs des Brnnnenbachcs , in der Gemeinde Suhr , im Bezirke Aar>^
die Häuser sind vom Kirchhofe an bis zum Walde am TodtenE
zerstreut,
Lezibcrg,
ein Berggnt in der Pfarre Mönthal , in, Bez , Br,^
im ehemaligen Amte Schenkenberg , zum Einkommen des ObervE
dienend , an den Gränzen des FrickthaleS auf der Nordseitc des Bf«
bcrgcs gelegen und Sommerung für 12 Kühe gewährend , mit Gebe"'
den zur Wohnung und znin Baucrngcwcrbc , eine Vicrtelstmide ^
Mönthal , etwas südlicher als Löffelgrabcn gelegen,
Leucnfeld
bei Aaran , große Baumschule und Taubst,
institntcs Anlage , in der Gemeinde Küttigen , im Kreise KirclM'
Bezirkes Aarau,
Lcnggcrn
, Kreis,
in , Bezirke Znrzach , er umfaßt die Gemsi^
den Leuggern , Bötzstcin , Obcr -Lcibstatl , Füll und Rcucnthal , Er >«^
bcgränzt in Olorde» von, Nhcine , in Osten von der Aar , in Silck'
von den Berge » bei Billigen und Mandach , ln Westen von, Bezin
Laufenburg , Er enthält die einzige große Pfarre Leuggern vdcrLcutgck"
fzinrneliia 8 -,„ eil ll,eo >leg !>i'ii ) .
Leuggern,
ehemalige Commcnde des Johanniter
Rittcrordc^
jetzt Krcisort und Gemeinde
in , Bezirke Znrzach , 346,6 Meter wck>
1067 Par , Fuß über dem Mteere , hat 507 männliche , 523 wciblit^
znsammcn 1030 Einwohner in 53 mit Ziegeln , 02 mit Stroh gebe«'
ten Wohnhäusern , nebst 65 mit Ziegeln lind 26 mit Stroh gedeckss'
Nebengebäude », Zu dieser Eivilgcmeindc werden auch gerechnet:
Häuscrgruvvc Hof , das Dörfchen Fehrcnthal , der Weiler Schlack,
Uferdörschcn Gippingen und die Fähre in der Jüppc , Die übrigen
Elvilgcniciiidcn Vvtzstein , Ober -Leibstatt , Füll sammt Renenthal b"'
stehen jede für sich, und werden hier nicht mitgerechnet , obwohl sie l"'
gleichen Pfarre
Leuggern gehören , Die etwas erhöhte Ebcickworauf Leuggern und seine Nebenörtchen sich ausbreiten , gewährt dO"'
Landbau viele Vortheile z der Fleiß der Laiidlcute erzieht alle Ar »"
Feldfrüchtc , Obst und Wein im Ucbcrflussc, Der Ritterorden Sahs
Iohannis von Jcrnsalem hatte sich zuerst in Klingna » angesiedelt , kaiiw
aber im 13 , Zahrhundcrt Lenggcru mit allen Rechten und Gefällt"
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»nd errichtete hier seine vorzügliche Niederlassung , von Niec>B
^ , bin beschränkt . In den Sicbcnzigcrjahren
des 18 . Jahrhunderts
nist- ,ueden die Gebäude der Eomthurci neu aufgeführt . Nach der Auf'»tt«
»una des Ordens kamen sie durch Kauf in Privalbcsttz.
skll- w. Leutwyl , Kreis,
umfaßt die Gemeinden Leulwpl , Dnrrcnäsch,
m .dtvyl und Beinwhl , und liegt größteuthcils auf dem Hombcrgc , nur
td'
Aennvyl liegt am Fuße desselben man athmet da sehr reine Verglicht.
Land ist rauh und fordert , nm fruchtbar zu sein, viel Arbeit und
ie°' ""gesirciigte Kraft . Auch die Industrie hat hier eine Menge Verehrer.
Leutwyl,
Dorfgemeinde , Pfarre undKrciSort , aus einer hübschen
fcü- ^dfne des Bergrückens , zählt 366 männliche , 389 weibliche , zusammen
^ Einwohner in 61 mit Ziegeln , 48 luit Stroh gedeckten Häusern,
? „lit
,,„ d 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Der
ccist^
°den ist hier dem Anbau von Getreide sehr günstig , man rühmt
Qka
>» it Grund den Fleiß der Landlcutc . GraSrcichc Wiesen und
^ligärten umgeben das Dorf . Die Viehzucht ist in Aufnahme . Das
Men und andere Manufactnrarbcitcn
bringen erwünschten Gelderwerb.
^ Pfarre umfaßt auch das Dorf Dürrcnäsch und den Theil von BoniS>u ober dem Bache . VierSchulcn
sind in diesem Umkreise in Thätigkeit.
ist auch die Verfertigung von Handkarden zum Kämmen der BaumK, . und Floretseidc zu Hause . Weit umber werden sie an Besitzer von
-Mumaschincn und einzelne Arbeiter verschickt, und bringen den flcisten Verfcrtigcrn manchen Gewinn . — Zu dieser Gemeinde gehört
^abgelegener
Hof , der Wandfluhhof ( in der Volkssprache Wampfe?of) ; lvcn» man nämlich vom westlichen Theile des Dorfes anS
dsi s
durch ein Wäldchen geht , erblickt man beim Anötrittc auf
Höhe unter sich die Wusthöfc , über sich zur Rechten einen
-ortrctcndcn Berg mit senkrechter kahler Wand (Wandffuh ) , und
H^ ttelbar au diesen Felscnmaucrn eine » Bcrghof , der den erwähnten

u^ n trägt.

Di x "begg,
ein wohlcrhaltencS , noch bewohntes Schloß , der Familie
»f? 8bach um, Bern zugehörig , auf einem vorspringenden Berge im
A, Anthäte , in der Pfarre und Gemeinde Gränichc »,' im Kreise Suhr,
Mirkes Aarau . Das weit sichtbare Schloßgcbände ist eine alte Bnrg,
ri,ivom
Besitzer hübsch renovirt ward . Im März 1817 stürzte
in» schadhafter Theil des alten BcrgschlosscS ein ; aber der Eigenthüdi^e »
as sogleich wieder solider herstelle » . Zm Mittelaltcr
war
17
ittcrburg ein HabsburgischesLehen der Edcln vonLicbeggz im
stet Jahrhundert
kam es durch Hcirath an die von Glarns und Herteni>n
der Einnahme des NarganS , 1415 , blieben die von Liebcgg
H»' , asitze der Herrschaft , weil sie dem Stande Bern huldigten . Durch
d U'ach kam ge 1427 au die von Lutcrnan , im 1 . 1602 an Marr Escher
Zürich , 1825 aber durch Kauf an Reinhard von Graviset , endlich
dnd »I >atzigen Besitzer . Diese besaßen bis 1798 ansehnliche Güter
Herrschaft über Virrwpl , auch den Kirchensatz daselbst , den sie
' an die Regierung abtraten.
stre r ^ bankels, ei » Landgut bei Bade » , am östlichen Fuße des
l>„ii s ' bcrgcs , nahe am linke» Ufer der Limmath , nicht weit vom Catz,s'Uerklosier am Thore
Die Aussicht über das Wettingcrfcld
in«
kx^ ashthal hinauf ist bcsondersrcizend . Ein Fußsteig aus dem Teufcls" herab führt nahe an diesem Landguts vorüber auf die Straße.
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Liebigen
, Weiler in der Gemeinde und Pfarre Brittnau , »
Kreise Brittnan , Bezirkes Zofingen ,
,
Lieii , Civilgenicinde in der Pfarre Ober -Whl , im Kreise L»»^
Höfen, Bezirkes Bremgartenj Dörfchen in angenehmer Lage , in ciK"
kleinen Thalc . Die Vcrbindungsstraße
führt zwischen Lieli und
Wyl durch einen Buchenwald , bei welchem sich eine schöne AuK>"e
über das herrliche Ncnßthal eröffnet Die Gemeinde zählt 80 niä»^
liehe, 73 weibliche , zusammen 153 Einwohner in 4 mit Ziegeln,
Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 0 mit Ziegeln , 2 mit Stroh
deckten Nebengebäuden ,
, ,
Limmath
, L immat , ist der Fluß , welcher in der Stadt Zü^
aus dem Zürich -See tritt und nicht weit unter der Stadt den SM
und Waldstrvm Sihl in sich aufnimmt , dann nach zweistündigen ! bau'
am Kloster Fahr hinströmt , bei Unter -Oedwhl , etwa eine Viertelst »»'
oberhalb Würenlos , in den Kanton Aargau tritt , am Weinberge,/ !,
die Wettingcr Trotte trägt , in engem Felscnbettc hlnranscht , oberv" ' !
Baden das Kloster Wettingen im Bogen umfließt , an Baden und st>» ,
Heilbädern vornbcrstrcicht und , nachdem er viele Mühlwcrkc belebt »" >
oberhalb Baden die Fabrik Solivo und Wild , im Thurgi (Siggbjst !,, >
gegenüber ) die Fabrik Bebie getrieben hat , unweit Vogelfang , La»N
gegenüber , in die Aar fällt . Er ist fischreich und führt klares M » ,
wenn nicht eben die Sihl nach langem Regen ihm trübes beimev
Man kann die Limmath als eine Fortsetzung der Linth betrachte »' ,
Linden , bei der , einige Häuser auf wiesenrcichcr Anhöhe , ^
der Pfarre Ucrkheim , im Kreise Köllikcn , Bezirkes Zofingcn,
Lindenberg
, ein 86 »,2 Meter hoher , zahmer , großenthcils n'^ ,
angebauter Berg , der sich von Abtwyl bis Viilmergeii herab (ja ei»^
I
sagen bis Lenzbnrg ) erstreckt,
I
Lindhof , Bauernhof in der Gemeinde Mäggenwhl , im M '" >
Mellingcn , Bezirkes Baden.
Lindhof , Meierhof auf einer fruchtbaren Anhöhe zur Ll»/?/
der Renß , in der Pfarre und Gemeinde Windisch , im Kreise Wind >w E
Bezirkes Brngg , eine Viertelstunde oberhalb Königöfclden,

i

Lindmühlc
, die , Getreidcniühle am rechten Ufer der Neust, ^ !
der Gemeinde Blrmcnstorf , im Kreise Mellingen , Bezirkes
i
Beim Pflügen wurden auf den nahen Steckern zu verschiedenen
alte Gefäße entdeckt , die römische Münzen enthielten . Im Z , ch,
fanden Ackerleute einen Topf mit 1000 , im I , 1800 mit 2000 s>E
Münzen ,
,, j
t
Linn , Dörfchen und Civilgcmeinde im Kreise Bötzen , Bezt »'!,
Brngg , init 75 männlichen , bt weiblichen , zusammen 130 Einwoh »"^
«
in 5 mit Ziegeln , 13 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 2
>
Ziegeln und 1 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden,
z
Lirihof
, Bauerngut in der Gemeinde Egliswhl , Pfarre Sck"
s
gen , Kreises Scon , Bezirkes Lenzbnrg,
e
Libi, kleiner Weiler bei Zonen , in der Pfarre Lunkhofen , ^
l>
zirkes Brcmgartcn , Er enthält 41 Einwohner in 3 Häusern ,
,
»
Lochhos , Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise Staffelt
«
Bezirkes Zofingen,
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Liff. ^ ' chmühlt in der OrtsbnrgcrschaftWaldhauscn
, in der Gemeinde
^ " ch, im kreise Kaiserstuhl/Bezirke
« Zurzach.
in < ^ öl ^elgraben
, kleiner Weiler , eine Viertelstunde von Menthol,
°er Gemeinde nnd Pfarre Menthol , im Kreise Rain , Bez . Brngg.
M Röhren , Häusergrnppe in der Gemeinde Schmid -Rued , in der
^ "rre Rncd , im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm,
-! Lvhbcrg , Boncrnhos in der Gemeinde Zntzgen , Kreises Wegcn"en , Bezirkes Rhcinfcldcn.

^ , ^ ohef , Lohhof , Loohof , Bauernhöfe in der Gemeinde Oberdem Kreise nnd Bezirke Znrzach , Weizen seines beträckst!er^ lick
^irchcngutes bekannt , aus dem auch schon für Errichtung von
!,ckgeschöpft Word.
»ck>
ick im k lch ° s , Loohof , Häuscrtrüppchen in der Gemeinde Oftringen,
HZ l d,. Greife Aarburg , Bezirkes Zofingcn . Einst war dieser Hof ein Gut
"loschencn adeligen Geschlechtes von Loo.
-i»!»
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, Gebäude

in der Gemeinde , im Kreise und Bezirke

, siehe Lohhof.

li,
cnzcnbod , Sonct
Lorenzbad
, ein neu errichtetes Bod/ ^ >n der Gemeinde Obcr -Erlisbach , hinter dem westlichen Theile
z/ Hlg ( eines Berges ) , in der Nähe des Weilers Hord nnd der
,,/ "ch»h, im Kreise Kirchberg , Bezirkes Aarau . Schon Zinstags vor
lieben Frowentag zu der Lichtmeß (27 . Zanuar 1478 ) verlieh
^ "°er Mohairs von Ow , Hochmeister in deutschen Landen nnd Eom>ikni
Biberstcin , Sonct Johanns Ordens , dem Ritter Haussen
das in " Segcnscr zn Lehen die Hofstatt zu saut Laurcnhen , daß er
m- . ^ ad da mag suchen und änfnen , ob er da « warm Wasser finden
w>, dos Gott wolle durch sin göttlich Gnad n . s. w.
^üschhof , Bauerngut
in der Gemeinde Menzikeu , im Kreise
^ "'-' ch, B,zi,keö Kulm.
w ^ " » khofcn , Kreis , im Bezirke Vrcmgarten ; er umfaßt die
H finden : Ober -Lunkhofcn , Unlcr -Lnnkhofcn , Ionen , Arni , Oberdiieii, Berikon und Rndolfstetten . Die ganze Landstrcckc neigt sich
Nee >
ein wenig nach Westen gegen das rechte Renßufcr . Er
, u> Norden an den Kanton Boden , in Osten und Süden an den
" ' en Zürich , in Westen an die Rcnß.
^ ./unkhofcn
, Ober - , Kreisort und Gemeinde des gleichnamigen
>,.-/ieS , ti„ Bezirke Bremgorten , mit 2l8 männlichen , 2äii weiblichen,
s/ ^"' n>en 474 Einwohnern in 23 mit Ziegeln , 19 mit Stroh gcdeck»^ -Häusern , sammt 23 mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckten Neben¬
an/, den. 2 " diesem Dorfe steht die Kirche nnd der Pfarrhof . Ein
^ .,res massiv gemauertes Gebäude trägt den Nomen Kcllcrhof,
Bczjehung mit dem ehemaligen Kelleramte stand . Der
iw!, " ^ beträchtlich und das Gewächs gut . Auch Feld - nnd Wiekine
" " dEinsicht betrieben . Neben dem Dorfe bildet die Renß
iel n
welche einst wegen des Aufenthaltes von mancherlei Gesin»^ vruchtigt war . DaS Collatnrrecht übte bisher die Abtei Mnri anS
^Aeind ^

den halben Zehnten . Die Caplaneipfründc

vergibt die
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Lnnkhofen , Unter - , Geulcinde im Kreise Lnnkhoseli , Bezir^
Bremgarten , mit 186 männlichen und 202 weiblichen , zusammen
Einwohnern in 30 mit Ziegeln , 4 mit Stroh gedeckten Wohnhaus^
sammt 30 mit Ziegeln gedeckten Ncbenhäusern . Zu dieser GeinE
gehören der Geishof und der Hauserhof , Der Boden neigt sich I"" ,
abwärts gegen die Reich , Von diesem Orte schrieben sich ^ Ma¬
die Schicktheißcn von Lnnghunft . Rudolf soll 1260 Schultheiß ^
Stadtgerichte
in Zürich gewesen sein . Das Geschlecht erlosch lM
Lnpfig , Gemeinde im Kreise Windisch , in der Pfarre E
Bezirkes Brugg , mit 338 männlichen , 322 weiblichen , zusammen ","
Einwohnern , in 11 mit Ziegeln , 61 init Stroh gedeckten Wohnh^
fern , nebst 0 mit Ziegeln , 8 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden,"
den Straßen über das Birrfcld nach Brugg und Mühiigcn , am Rew",
berge liegend , mit gutem Getreideboden , Ehemals gehörte der rck
in das Hofmcisieramt KönigSfcldcn.

M.
M ägg enwyl , Dorfgemeinde und Filialkirche der Pfarre Woh^ ,
schwyl , im Kreise Mellingcii , Bezirkes Baden , Zu dieser GenE
gehört die Ortsbürgcrschaft
Eckwyl und der Lindhof , Die Genick»"
Mäggcnwnl mit Eckwyl zählt 231 männliche , 207 weibliche , znhE
mcn 438 Einwohner in 30 mit Ziegeln , 27 mit Stroh gedeckten
fern , sammt 8 mit Ziegeln und 2 mit Stroh gedeckten Nebcngcb»',
den . Dieser Ort ist weit umher durch seinen einträglichen StcinbE
bekannt , der schon zur Zeit der Römer bearbeitet wurde,
Mättenwyl
, ein Theil der Gemeinde und Pfarre Briti »A
im Kreise Brittnau und Bezirke Zofingen , Der Weiler hat ein E
gebautes SchulhallS und rund umher viel Waldbodcn , Unter den
wohnern desselben befinden sich viele Leinwandwcbcr.
Mägden
, Pfarrdorf im Kreise Möhlin , Bezirkes Rheinfel^
mit 483 männlichen , 545 weiblichen , zusammen 1038 Einwohner » s
153 mit Ziegeln , 8 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammsl,
mit Ziegeln , 1 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden , Dieser Genlk^
gehören auch die Jglingcr - Höfc , die Thalhöfe und das ThalhälE
an . Das Dorf betreibt einträglichen Getreidebau und ergiebigen
bau . Das Kloster Olsberg kaufte 1351 dem Stifte Beromilnstcr ",
260 Mark Silber den Zehnten und das Patronatrecht von Mägden »,
Der Gemcilidbann liegt zwischen dem Allmandberge und Sonnendes
die Kirche erhebt sich auf einem Rcbhügel , ini Brandcatastcr ^
8000 Fr , versichert , mit 3 Altären aus der Eapnzincrkirche in Rw ",
seiden geziert . Auf demselben Hügel steht das Pfarrhaus , mit
Aussicht über das Dorf , Die Gemeinde besitzt ein SchulhauS
2 Schulst,,ben , einen Kornspeicher , eine Zicgeihüttc , die verpnw,
wird , und ein kleines Armenhaus , Um die Pfarrkirche verbreitet sicbtj
Begräbnißplatz , welcher der Erweiterung bedarf . Den 21 , Fcbr , l».
ward das Vermögen der Pfarrei dem Kloster Olsberg einverleibt "^
die nachfolgenden Pfarrer erhielten nur ein geringes Einkommen,
Röhrbrunnen erfrischen das Dorf , einer hat Schwefelwasser , Der
mcindbann enthält 3365 Jucharten zu 36,000 Wiener Qdt , F „ ß,
1231 , Matten 453 , Reben 200 , Gärte » 22 , Waldungen 1456 Juck'«"'
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sch-^ " ist ' rachcr - ^ ' ^ g , ein Berg an der Gränze von Bascl -Landsl> dem Dorfe Nicdcrhofen unweit Zeiningen gegenüber.
^

.^ " lzhaldc , ein Bergrücken auf der nördlichen Seite des Lärges , der eine Strecke weit vanille ! mit dem höben , Bergtons a - Eäuft
und eine weite Ansticht in das Wchntbal des KanZürich darbeut , dem Hofe Höhdal und der Ziegelei gegenüber.
^ großen Gypslagern.
Mandach , cin altes , noch bewohntes und dem Pfarrhause
zu
, V ' uheii» gegenüber liegendes Schlößchen , mit sehr hübschen GartenN,Alrn und Wirthschaftsgebäuden , eine Viertelstunde von Zurück,,
«der " " " 't ^ gewöhnlich nur die Burg , nnd sucht auf dieser Stelle
uahe dabei das t oini » t ilx 'i'ii.
tz. .^ andach , Pfarrdorf
und Eivilgemcindc im Kreise Rain und
lsiw ? Vrngg . mit 279 männlichen , 279 weiblichen , zusammen S2«t
s,- ^ 'hneru ' in 25 mit Ziegeln . 22 mit Stroh gedeckten Häusern,
D N 19 mit Ziegeln , 7 mit Stroh gedeckte» Nebengebäuden . Das
)m.I. uogt h, einem Kessclthalc des Bötzbcrgcs . Der Hahnenkamin,
den , ^ >Ü8t-> Oalli , wird kaum irgendwo schöner versteinert gefuniiiü , ^ rr . Die hiesige Kirche ward schon im 11. Jahrhundert
qe" , der Psarrhof 1703 neu gebaut.
zw./ ^ an da eher - Mühle , in der Gemeinde Mandach nnd im Kreise
Bezirkes Brugg.
dih, ^ ariähalden
tzs.j
der Pfarre
' '" es Mnri.

, kleiner Weiler in der OrtSbürgcrschaft Brunnnnd Gemeinde Bcinwhl , im Kreise Merischwand,

Üi" tzm.^

,d!«ii l'
.ßl
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9rtinsbcrg
, bei Baden in der Nähe der Bäder nnd des
r - HofcS . Sein Gipfel erhebt sich gerade über der Brnggcr^ad>
da , wo sie sich im Hasel gegen Westen umbiegt , nm ' dcn
nd^ dAer - Hof zu erreichen . Der Berg wird aber auch Schäfliberg
- -blnr ^ x . Verg genannt , weil der Weiler Wich beim Eappelcran r„
"
ist leicht zu ersteigen nnd gewährt
^ an seinem Fuße liegt . Er
Ausgebreitete Fernsichtcn.

Pf. ^ utt , Ortsbnrgcrschaft
in der Gemeinde Schmid - Nued , in der
^ '^ d , im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm . Zu ihr gehöhef °'s Dcrtchen : die Nechtcr -Höfe oder Vrechten , der Obcr -Stcinig^elt . ^ r - Stcinighof , die WaltcrSholz - Hofe , der Oberst . Das
uahrt sich mit Ackerbau und Mannsacturarbeitcn.
iiill
ist«'
alten loch , Hof in der Gemeinde nnd im Kreise Brittnau,
s-i-l '
Zesingen.
,,i>^i ter
apengrün
, in der schweizerischen Kriegsgeschichte sehr bekann, welcher fast in allen neuern Kämpfen der erhitzten , in ReDjx Mache, , entzweiten Eidgenossen als wichtige Position benutzt ward.
ihg ' Phöhe tritt bei Hägglingen und Dottikcn von dem östlichen GeII«Bünzthal hervor . In den letzten Jahren wollte eine Gesell¬
in "auf diesem Hügel Steinkohle » ausbeuten ; allein die kamen in
W
Vs uger Menge vor , als daß dabei einiger Gewinn crzwcckt werF
viiii/°untc , und das Unternehmen ward nothwendig aufgegeben . Warstk«
hatten nichts geholfen.
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Meisterschwanden
, Dorfgemeinde im Kreise Secngcu und
Bezirke Lcnzburg , mit 310 männlichen , 311 weiblichen , zusunu"
621 Einwohnern in 20 mit Ziegeln , 49 mit Stroh gedeckte» Hä "!^
nebst 15 mit Ziegeln und 1 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . ^
Lage des Dorfes am Hallwyler - Sec ist sehr angenehm , gesund " der Landcscultnr günstig . Die Fruchtbarkeit des Bodens , der
des Volkes und die sparsame Lebensart der Familien hat hier
chcn Hausvater wohlhabend gemacht . Die Pfarre und die Kirche k
neu errichtet und zwischen den Dörfern Fahrwangcu
und Diel!» ,'
schwanden , die vorher Filiale von Seengcn waren , so angebracht,"
beide Gemeinden gleich weit zur Kirche haben . Auf einer kleinen 4 ,
höhe zwischen beiden steht die neue Kirche mit dem Pfarrhofc . -l i
Mitteialtcr
hatte dieser Ort seine eigenen Edelleute ; schwache
restc ihrer Burg finden steh noch im nahen Luzcrner - Gebiete,
weit von Meisterschwanden.
Mellikon
, paritätisches Dorf mit einer katholischen Capcit" !;
der Pfarre Znrzach , im Kreise und Bezirke Zurzach ; es zählt
männliche , 94 weibliche , zusammen 197 Einwohner in 26 mitu„
gcln , 4 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 16 mit Ziegeln
deckten Nebengebäuden . Zu ihm gehört der Bcrghof . Es liegt >"1
weit vom Rhcinc an einem Bache , zwischen Ncckingen und Rü »>^ ,,
eine Stunde von Znrzach . Die Familie von Roll aus Uri hat l" ,,,
Eapelle ihre Grabstätte , nächst derselben aber ein schönes
gcbäudc . Dem Herrn des Schlosses Wasscrstelz standen hier vor >>'
nicht unbedeutende Rechte zu.
Mellingcn
, Kreis
im Bezirke Baden . Er umfaßt die
meinden Mellingen , Büblikon , Wohlenschwyl und Mäagcnwyl
der linken Seite der Reuß , Gcbistorf , Birmenstorf und Dättww " ,
der rechten Seite dieses Flusses . Gegen Norden berührt er die
math , gegen Osten den Kreis Baden , gegen Suden den Bezirk M -,
garten und gegen 'Westen den Bezirk lcnzburg und die Reuß,
den Bezirk Brugg bespült.
Mellingen
, Stadt und Kreisort im Bezirke Baden , zälfi^
männliche , 348 weibliche , zusammen 685 Einwohner in 110
Häusern und 60 Ncbeugcbänden , alle mit Ziegeln gedeckt. Seine
ist angenehm , in einer gesunden , fruchtbaren Gegend mit ebenem
selbe gegen Büblikon und Wohlenschwyl . Die große Landstraße
Bern nach Zürich führt hier durch und über eine trefflich gut g"°A
Brücke , au welcher der Zoll genommen wird . Ungeachtet der
angelegten Straße am rechten Ufer hinauf ist doch der Weg zu iss",,,
ansteigend , als daß ihn über die Sommerhalde
hin schwere
wagen ohne Beschwerde befahren könnten . Die künstliche Brücke
^
welche der Lnzernischc Werkmeister Ritter erbaut hat , besteht a"° ,.
nem sehr festen Hängwerke und ist die einzige dieser Art in dcrSck '^M.
Die Nahrungszweige
der Einwohner sind Feldbau und bürgerlich " s
werbe , auch etwas Weinbau . Von dieser Stadt hat das
Capitel
Mellingen
den Namen seit alte » Zeiten . Währe ""
Krieges 1799 stand die Brücke in großer Gefahr abgebrannt
den ; die französischen Generale schienen sich doch des absehe", zii
Werkes z» schämen ; aber man bemerkte Versuche byShaftcr Leu» , !
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zj. ^ ch^ ichc» Dunkel anzuzünden. Die Statthalter der helvetische»
ermähnten den Stadtmagistrat Wachen aufzustellen, damit
>sc^
verderbliche Bosheit verhütet würde. Im I . 1840 ward in
Df
sehr bedenkliche Volksversammlung gehalten und damit
! B?! der y,"
zB -ansang sehr weitauöschendcrUnruhen gemacht.
tz^ M^ dlstorf , Gemeinde im Kreise Äaiserstnhl, in der Pfarre
, jl«> ^A^ chngcn, im Bezirke Zurzach, mit 88 männlichen, 77 weiblichen,
l -15 Einwohnern in 8 mit Ziegel» , 10 mit Stroh gedeckten
^iß
-'l N>a
tÄ ».Mhäusern , sammt 15 mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebcnl>
M t, ^ den. Vor 1788 übte Kling»»,, in diesem Dorfe die Gerichts« , ^ Uchkeit aus . Der Ort hat eine Getreidemühle am
Dägcrbache
"egt n„x eine Viertelstunde ober WiSlikofcn.
<!
?gs Menzikcn , Gemeinde im Kreise Reinach, Bezirkes Kulm , mit
»>!t ^ """^ cheu, 835 weiblichen, zusammen 1733 Einwohnern in 70
clc;! ! Zi, segeln , 122 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern, sammt 37 mit
Nein^ und 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden; Filial der Pfarre
Dh, O ' 2 Stunden von Kulm an der Landstraße von Aara » über
h°k a nach Luzern. Dieser Gemeinde werden die Ocrtchcu Lüschlia,
im Berg und Im Bettihol ; beigezählt. Das Volk beschäfoch "ut Verfertigung von Baumwollcnzeug, Strichelzcug und
Arten der Gewerbe. Zwei mechanische Spinnereien geben
ej^ !i Arbeiten, Verdienst ; eine dritte ist abgebrannt. Der Ort hat
-ix, Atreidcmühlc „nd ein gutes Wirthshaus . Es herrscht hier überall
bkin
. T^ chäftigkeit.
seinem Pfarrorte Reinach hängt das Dorf
"hk zusammen.
Ds^ ,? tcrischwanden , Kreis , begreift in sich die Gemeinden:
rzh. lchwandcn, Beinwyl, Bcnzcnschwlil, Mühlau . Zm Norden beZi"
den Kreis Mnri , im Osten die Rcuß , im Suden den Kreis
so hn Westen das Lnzerner- Gebiet. Er umfaßt einen bedeuten^hcil des LindenbcrgeS.,
tzx,.Mcrischwandcn , Mcrcnschwand, Gemeinde und Krcisort im
m Mnri , eine Viertelstunde von der Reich an der Landstraße
«Vfwgarten nach Luzern, auf einer etwas erhöhten Landstreckc
^u, .^ drm Wiescnlandc dabei. Das Dorf zählt 59l männliche, 641
zusammen 1232 Einwohner in 68 mit Ziegeln, 68 mit
^img bedeckten Häusern , sammt 67 mit Ziegeln und 46 mit
dsip Vbeckten Nebengebäuden. Zu dieser Gemeinde werden gezählt
^rtnl- Bürgerschaftim Schoren mit dem Hofe Kcstcnberg und die
»» ^ " gcrschaft Rüti mit den Ocrtchen Nickcnbach, Hagnau , Bunan
"tenß. In der hiesigen Feldmark gedeihen Getreide , Gartendys ^ t>st und Wein. Schöne Wiesen begünstigen die Viehzucht,
^ >vcO Viehhandel bringt Gewinn in die Gemeinde. Man findet
ür
Wirthshause zunr goldenen Schwanen altes Gemäuer in
^«icr, '
illanbt , die hiesige römische Ansiedlung sei mit der zu
«des" '
Verbindung gestanden. Im Mittelalter herrschten hier die
stdd»
von Hüncnberg. Llach Erlöschung dieses Stammes , am
bei.
lK Jahrhunderts , hielte» sich die hiesigen Einwohner für
^kdü, °^l»ben sich 1384 freiwillig au die Stadt Luzern mit der
8li^ b1»ng, daß six ßdh alle zwei Jahre unter den Mitgliedern des
^ Rathes ihren Landvogt selbst wählen dürften. Als im I . 1803
Ge,n. v- Nargau.
23
H.
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Napoleon das Stlst Münster dem Kanton Aargau zugetheilt be^
irgau einen Tausch , indem Lni^
trafen die Stände Lnzcrn und Aarg
die Herrschaft Mercnschwand gegen das Amt und Stift Verminn
an Aargan überließ , Von hier aus brach der Anführer des Nevoluin'"
Heeres , Heinrich Fischer , den 6 , Dec , 183« mit einem kleinen iKw
abgedankter französischer Lnzcrncr - Soldaten und Frciämtlern auf , "i
eine neue Verfassung einzuführen . Aus Merischwandcn war der es'
seitig gelehrte und um die bessere Jugenderziehung wohlverdiente 4'
>ann gebürtig , der neben allerlei ." ^
fcssor Pater Jos,Jgn,Zininicrn
ken , die den schönen Wissenschaften angehören , auch die „ junge
hälterin " in drei Bündchen schrieb , welche mit verdientem Äege
aufgenommen wurde . Darin führte er die weibliche Jugend nichts
zu einfältigen Nonnenarbciten , sondern znr wirklich nützliche»
Haltungskunde an,
, Kreis in , Bezirke Lanfenbnrg , welcher Mettan , Ä
Mettan
gen Gansingen , Obcrhofen , Schwadcrloch , Unter - tzeibstatt und ^
umfaßt und in Norden vom Rhcinc , in Osten vom Bezirke E
in Ä -«"
zach , in Süden vom Bötzbergc zim Bezirke Brngg und
^
vom Kreise Lanfenbnrg begränzt wird ,
, Gemeinde und Kreisort im Bezirke Lanfenbnrg,^
Mettan
176 männlichen , 166 weibliche », zusammen 342 Einwohnern in 24
Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten Wohnhäuser » und 8 Nebengcbae ' ,
mit Strohdächern , Zu ' dieser Gemeinde gehört auch der Bergig
zur Pfarre Mettan aber auch Etzgcn , Steinhof , Oberhofcn , Win
Schwadcrloch mit den Ocrtchen Ocdenbolz , Sennhof und Waikfo
Die Fruchtbarkeit des Thales , worin Meltau liegt , wird nicht W
jeder Art Q
gerühmt ; doch bringt es Getreide und Gartenfrüchtc
vor , und es fehlt nicht an grasrcichcn Wiesen , Der Bach , wsjO
das Thal durchströmt , entspringt am nördlichen Bötzbcrge zwO^
Hottwhl und der Ruine Besserstein : bei Whl ninunt er einen
Bach auf , der von Ocdenholz hcrflicßt , dann bewässert er den
Steinhof und das Dorf Mettan , wendet sich nach Etzgen und fällig
in , den Rhein , Man findet in diesem Thale s
den Fährhäusern
Versteinerungen , Zm Pfarrhofe , 20 Schritte vom südlichen AiwQr
des Kalkbcrges , welcher Mettau von Schwadcrloch trennt , ward
,,,
eingerichtet . Man fand das Wasser stark nach
Pumpbrunnen
fcl riechend , Dse Temperatur der Quelle ist 7 — 8 Grad Rcain"
wie die der meisten aus der Tiefe kommenden Quellen , Die Bn »'^
pumpt man diese heraus , so wird die Cistcrne leer , füllt sich ains s
einer Stunde bis znr vorigen Höhe , aber nicht höher , Hr , "
Volley untersuchte dieses Wasser den 24 , August 1840,
.,1
,
, siehe Mättenwyl
Mettenwyl
, Gemeinde in der Pfarre und im Kreise
Meycnberg
Bezirkes Mnrl , zählt 830 männliche , 843 weibliche , zusammen >Q
Einwohner in 88 mit Ziegeln , 73 mit Stroh gedeckte» WohnhaE^
sammt 166 mit Ziegeln und 137 mit Stroh gedeckten Ncbengeba "O>
Daß hier die Viehzucht und der Viehhandcl zu Hanse seien , ^l
schon die große Zahl Nebengebäude , Ställe , Sennhütten u , ds^i,
ahnen , ES gehören aber zu dieser großen Gemeinde das Dorf '-"

i
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uzt"

deß"

gcw
>1
!lt

dei,
Ncußegg , Aettenfchlvhl , Alikon mit Holdcrstock , Blasenl»,v " ud Egg , Winterhaldcn und Höft , Fcnkricdcn mit Geretschwyl,
Whsthal » »d Kütig . Vtchcnbcrg war einst ein Städtchen
,llriGrüben rmd Thoren , ward ' aber 1386 im Scmpacher
kein ^ " "n den Eidgenossen beraubt und zerstört , um den Feinden
ViH haltbaren Ort übrig zu lassen . Nur ein Grabe » und das
4k» t,r

Ht sind „ och übrig

geblieben

.

Bor

I841 ^ war Meyc !>berg

aige E ^ hauptort , die ncnrstc Berfaffung hat aber
SinS

Ä!
n,a"
t i»'°
x»u>'

H.. Metzger - Fluh , hör zweite sttamc des Berges
°kn, der auch Krcuzlibcrg
, Krcnzbcrg
heißt.

der

znm Krcisorle
im Süden

von

den an
Kreis im Bezirke Rheinfeldeu , umfaßt die Gemeinzjl ? eöhlin, Mägden und Zetningen , und stößt gegen Norden an den
U-a" ' gegen Osten an den Bezirk Lanfenbnrg , gegen Süden und
Kl
aen an den Kanton Basel -Landschaft . Er ist ein wahres Getreideland,
ä».ttzzn'^ ählin, Gemeinde und KrciSort im Bezirke Rhcinfeldcn , mit
nm
wännlichcn,
^ 14 weiblichen , zusammen 1973 Einwohnern in tä»
16 mit Stroh gedeckten Häusern, sammt 4« mit ZicS-l»
und 8 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden
Z ^ dieser Gemeinde
jvird
unch Nhbnrg , die Ortsbürgerschaft , gezählt . Viöhlhiin liegt an
z,st? ^ Handelsstraße von Basel nach Zürich und ist mit dden, schönsten
hält seinen Ackerboden für den fruchtiariz^ ffelde umgeben . Man häit
>m ganzen Kanton . Die aufgelöste DentschordenS -Eommende
idE d»,
hatte hier daö Collaturrecht . Neben der Pfarrkirche befindkkr >
Orte noch 2 Capellen , die eine in Möhlin selbst, die anV'' doßn Richnrg . Am nahen
Sonnenbcrge
findet sich gutes EiscnDx"^ . ^ Vo » Möhlin gelangt man in 7 — 8 Minuten nach Nhbnrg.
E
-Nöhlinbach , welcher in, Wegenstetter - Thale entspringt , stießt
^liki
Dorf , dann durch ein Wäldchen und durch Rr .bnrg zu»,
eil", ^>itl, ' " bringt in jedem Jahrhundert
ein paar Mal durch Wasserll ^ tz„/n Zerstörungen mit sich. — Der Gemcindbann
schließt 4959
H warten , z„ 36,000 Wiener Quadratsnß , cultivirtcn Boden in sich.
drin
,
^'ue
wenig
ergiebige
Wasscrqnelic
ist
ins
Dorf
geleitet . Schöpf"1
d'
lex Utn, hje sich jährlich mehre » , sollen dem Mangel abhelfen . Nur
O
Achtere Theil von Möhlin liegt an der Hauptstraße . Die Häuser
strößteutheils um Dorfbachc , an welchem rechts bie Dorfstraße
!>«"
Auf einem Hügel , die Möhlener - Höhc genannt , steht die
F
ck '
tz^ ^ önthal, Gemeinde
und Pfarre im Kreise Nain , Bezirkes
P" '
242 männlichen und 220 weiblichen , zusammen 462 Ein^ ll4 mit Ziegeln , 27 mit Stroh gedeckte» Wohnhäusern,
n
Ziegeln und 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zn
d>»ld
" ' binde werden gerechnet die Öertchen Tschneppishof , Froh¬
en lr, - " ^ rhalden , Löffclgrabcn , Letzt nnd Ampfern . Als Thomas
tz,. NUlkenstein mit seiner Räuberbande 1444 sich znm llcberfalle der
^rugg anschickte , verbrannte er auf seinem Zuge das Dorf
«i^ ' 'bal . Snj
der Zeit vermochten die Einwohner lange keinen

k.2-ft,°ln, 1

g--'i
, «»

1» halten

,

sondern

wurden

von

Brngg

aus

utlich durch einen Geistlichen besucht , der den Gottesdienst be^ ' Erst seit wenigen Zähren hat die Regierung wieder eine
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eigene Pfarre eingerichtet . Die Einwohner nähren sich von Feldb""
und Viehzucht . Auch Baumwolle haben sie bearbeiten gelernt.
Möraeler
, Bauernhof nahe bei Ionen , in der Pfarre und l
meinde Ober - Lnnkhofcn , im Bezirke Bremgartcn .
,,
Mörikcn , Gemeinde in der Pfarre Holdcrbank , im Kreise ^ .
niarsingcn , Bezirkes Lenzburg , mit 448 männlichen , 455 wcilmw/
zusammen 903 Einwohnern in 45 mit Ziegeln , 59 mit Stroh ge» >
ten Häusern , nebst 38 mit Ziegeln und 2 init Stroh gedeckten Nedk
gebäudcn ; in sonniger , fröhlicher Lage vor der Egg von Wildegg "s,
Brunnegg auf südlich sanft geneigter Ebene an der Bnnz . H ^ r
neu mehrere Strumvfwcbcrnadelmacher
, deren Arbeit höher gcs»U
wird als jene der schwäbischen Meister . Der GerichtShcrr war V .
vor 1798 Hr . Effingcr von Wildegg , dessen Vorfahr den geistrelE
Prediger Michael Zuck im 17. Jahrhundert
gegen die Verfolg »»!!
finsterer Theologen in Schuh nahm . Siehe auch Holdcrbank.
Moorhof
, Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise Stall
bach, Bezirkes Zofingen .
^
Moos , das , Bauernhof
in der Gemeinde Tcufenthal , >»
Pfarre und im Kreise Kulm , Bezirkes Kulm.
Moos - Lecrau , Gemeinde und Filialdorf der Pfarre 10^ ,
Leerau , im .Kreise Staffelbach , Bezirkes Zofingen , mit 292
chen , 334 weiblichen , zusammen 626 Einwohnern
in 13 mit ^
geln , 61 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 6 mit Ziegeln , 1a ,
Stroh gedeckten Nebengebäuden . Sowohl Kirch -Lecrau alöMoos -- ^
sind Bestandtheile der ehemaligen Herrschaft Rued . Die Gegc »^
etwas sumdfig , daher der Name . Das Dorf hat eine kalte Bad >1" ,,s!
wovon 300 Unzen Wasser 18 Eubtkzoll kohlensaures Gas , 18 ^
kohleusaureö Natrum und 1h^ Gran Kieselerde enthalten . Dir
stalt wird nur von Landlcuteu der Umgegend besucht , und ist »>^
diese eingerichtet .
.
MooSmatt
, Banernhänser
in der Gemeinde und Pfarre
im Kreise Nieder - W »l , Bezirkes Zofingen .
,
Morgenthal
, Unter - , wohlgebauter Weiler an der steine^
Gränzbrncke über die Nlnrg , in der Gemeinde und Pfarre Rhkc»,
Kreise Nicdcr - Wyl , Bezirkes Zofingen , mit einer Gränzzoll »».^
einer Sägmühle und einer Oelpreffe . An der nahen Aar ist ^
Fähre , äwr Weiler besteht nur anü wenigen Häusern.
Morthal
, Bauernhöfe in der Gemeinde Gränichcn , im K?
Suhr , Bezirkes Aarau .
, A
Müh lau , Bauernhäuser in der Gemeinde Rups ' crswyl , iin -'^
Schaffishcim , Bezirkes Lenzburg .
E
Mühlau
, Müllan
, Gemeinde im Kreise Mcrischwandcn , ^
zirkcs Muri , an der Reust , mit einer sehr benutzten Fähre
guten Gasthofc ; sie zählt mit Krähcnbühl 153 männliche , Ihb ^ i
liche , zusammen 309 Einwohner in 23 mit Ziegeln , 14 not
gedeckte» Häusern , nebst 17 mit Ziegeln und 17 mit Stroh
Nebengebäuden . Der Ort hat eine Eapelle . und gibt sich Mühe
Eurateadlanci
zu errichten . Hier verengt sich das ebene Land,

35?

^ 'hcrc Landstaffel rückt gegen die Reust vor ; bald aber erweitert
^.^ ^ der die Ebene stehen Renstcgg hin. Die Landstraße von Brcm,i ^ an der Oicuß herauf gegen die Lnzeruischc Gränze länft in
" Art Landenge am Dorfe vorüber.
Mühlebach . Bauernhöfe in der Gemeinde und Pfarre WiSlik»n '
Kreise Kaiscrstuhl, Bezirkes Zurzach, an einem Bache, eine
'
Stunde oberhalb Böbikon in waldiger Gegend.
>>.. fühlethal,
Hänscrgruppe im Stadtkreise von Zofingcn, auf
Schattenseite des Thales , das sich i» östlicher Richtung von der
"dt dahinstrcckt.
2 Mühlethal
,

, Gemeinde anf der Sommcrscite des Thales bei

tz ^ il.cn (sonst anch AarbnrgischeS Mühlcthal genannt , weil der Obcrder u' !" Schlosse Aarbnrg darüber zu gebieten hatte ) . Sie liegt in
i!> blatte Zofingcn und zählt 1!1l männliche , 20 e weibliche , zufam/ u 3gz Einwohner in 5 mit Ziegeln , 37 mit Stroh gedeckten Häuucbst 1 Nebengebäude
mit Ziegeldach . Die Gemeinde hat ein
>Mhai,S : ihre Wohnungen sind durch das Thal sehr zerstreut . Es
eine Stelle , wo die 'Gemeinden Mühlcbach , Oftringen , Saveneiu
^ erkhcim zusammenstoßen : es ist der Berg zwischen allen , der
Hochwacht mit einem kleinen Ackerfcldc trägt . Die Aussicht über
es
Reimer - Thal weg ins Luzerner - Gebiet ist sehr reizend , und
üb? - angenehm hier das untere Aargan und die Hochgebirge so schön
b, " m>auen zu können . Der Weg von der Savenwyler Seite durch
-Wald herauf ist selbst ein hübscher Schattenweg.
Müll

an , siehe Müh lau.

tz^ . Mülligen
, Gemeinde in der Pfarre und im Kreise Windiscb,
Ins, ^ Brugg , an der Reust , mit 1!>3 männlichen , tli2 weiblichen,
-tNuimen 355 Einwohnern in 13 mit Ziegeln , 2 !> mit Stroh gedeckten
Da»
» cbst 1l mit Ziegeln , 1 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden,
deuu. E nährt sich hier mit Feldbau und Fabrikarbciten ; auch werNid eu piksen mit Sorgfalt gepflegt . Dazu tragen die nahen Mergel¬
nd 'd ^bSgruben das Zhrigc bei. Mnlligcn
hieß ehedem Mülinen
lz ° ' n das Stammhans
des Geschlechtes dieses Namens . Die Burg
zuweilen unter der Benennung „ Burg Mülistcin " vor . Ein
ovurdiger Punkt in dieser Gegend ist die Mülliger Trotte.
j,„ „Mnuchwhlen
, Münchwplcr
, Gemeinde in der Pfarre Eiken,
H^ K^lNhe Frick , Bezirkes Laufenburg , mit l05 männlichen , 121 weibilede^ ' s" >animen 226 Einwohnern in 24 mit Ziegeln , 13 mit Stroh
tz. ^ ten Häusern , nebst 0 Nebengebäuden mit Ziegeldächern und 1 mit
ichae» bedeckten. Der besonders fruchtbare Boden in offener Landan der Gränze des Bezirkes Laufcnbnrg und in der Nähe von
tz
Nheinfelden , gewährt den Einwohnern hinlänglichen
>!, und beschäftigt sie ausschließlich mit der Landwirthschaft . Bor

an-,!? hatten sich hier mehrere Einsiedler vereinigt , ein Klöstcrchc»
ej^ ^ bt und ein Kirchlein errichtet ; der Bischof von Basel weihte es
dO - Die Mönche pflanzten einen wohlumschlossencn Garten an , aus
istww grostcntheils ihre Nahrung zogen . Aber die schwedischen Kriegs" " Oderjagtcn die Klostergcistlichcn ; Kirche und Einsiedelei vcrödeTrst stach geschlossenem Friede » , 1648 , wagten es wieder ein
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paar Einsiedler , das Klöstcrchcn herzustellen . Das Kirchlcin erhs
von Wohlthätern
einige StistnngSgelder ; doch wollte es nicht »o,.
gen die Einsiedelei mit Bestand empor zu bringen . Das Kirche,
drohte , so wie die übrige » Gcbände , in Verfall zu gerathen,
Gemeinde schlug der vordcrösterreichischcn Regierung vor , das Klei»
chen in ein Schulgebäude „ mzuschaffcn . Da jedoch die Gemeinde
Unterhalte des Schullehrers das unter Maria Theresia bestimmtes
svldungSqnantum nicht liefern wollte , urtheilten die Räthe , die j»'
wohncr möchten nur eine schlechte Wiukelschulc errichten , und wm
sie mit ihrer Bitte ab . Um das I , 1807 betrieb die Geistlichkest z,
FrickthaleS die Einführung
der Capnziner in Münchwvler , weil
dieselben znr Aushülse in der Scelsorgc für nothwendig hielt , 4,
Regierung wies die Petition a » den großen Rath , welcher aber ""
Verlangte nicht gewährte.
MünzliShausen
, einige Bauernhöfe
in der Gemeinde
wvl , in der Pfarre Baden , im Kreise Mellingen , Bezirkes
auf dem Berge in Westen von Baden , zwischen dem MartinSbck»
und Schloßberge , in der Nähe des Stoffelbergcs .
,
Müsegg
, Gasthaus aus einer fröhlichen Anhöhe am Fuße/ -,
Hcrtensteincs , in der Gemeinde Ennetbaden , im Kreise und Best'
Baden .
.
- Muhen , Dorfgemeinde , welche in Ober - , Unter - und Msi,
Muhen eingetheilt wird , im Kreise Entfclden , Bezirkes Aarau . 2 ?'., !
Muhen ist der Pfarre Schöftland , der übrige Theil der Pfarre
selben zugetheilt . Die Gemeinde Muhen mit dem Brandihofe!
631 männliche , 584 weibliche , zusammen 1215 Einwohner in 24 "»
Ziegeln , 147 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 10 mit Zistl o
und 13 mit Stroh
gedeckte» Nebengebäude » . Die zerstreuten /los- ,
nunaen stehen nicht weit vom Walde auf der schönen Ebene , die k ^
zwischen Schöftland , Kölliken und Suhr ausbreitet , auf der nördli»
Seite der waldigen Berge , die sich von Schöftland gegen Suhr/ -, ^
strecken.^ Verständige Bewirthschaftung
der ergiebigen Grund »" -,
mit Lmsigcr Fertigung von Mannfacturarbciten
gewähren dem W
Unterhalt und Wohlstand . Zu Unter - Muhen wurden im 18. 2 "-,.
hundert auf einem Hügel römische Münzen und alte Mauern enldk"
Mumpf eigentlich
(
Nieder - Mumpf,
gewöhnlich
aber
Mumpf genannt ) , Pfarrdorf
und Civilgcmcindc im Kreise Wssstettcn , Bezirkes Rhcinfeldcn , auf hohem Gelände am Rheinc,
195 männlichen , 215 weiblichen , zusammen 410 Einwohnern
mit Ziegeln , 16 mit Stroh
gedeckten Wohnhäusern , nebst
Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Es liegt au
Landstraße von Basel nach Zürich . Das Volk lebt größtcnthcilS " ,
Landbau , Einige auch von der Schifffahrt . Nicht weit abwärts ' -,
Mumpf erblickt man Ruinen einer alten Burg , die man für A .
eines römischen WachtthurmeS
hält . Der Thalbach , welcher
Schupfart und Ober - Mumpf hcrabkömmt , öffnet in zwei Annen
Rinnen , durch welche er aus seiner Schlucht Bachthalcn dem
zuströmt . Diese Schlucht ist eine starke Viertelstunde lang in A Z?
liegendes ciugcschnittcn . Auf der Mnmpfcr - Fliih sind schöne
gruben geöffnet . Die öffentlichen Gebäude sind die Kirche , das

3SS
^us I,„b die Schule. Der Thurm ward 1541 erweitert . Die GeÄn^ Walibach ist hier ciugcvfarrt . Eine Mühle . Ghpsmühle und
>"°chenstampfe bcfiude» sich hier. Mehrere Einwohner beschäftigen
„ . mit der Holzflößerei und dem Fischfänge. Der Gemcindbann
Mlicßt 775 Znchartcn von 36,000 Wiener Qdt . Fnß . nämlich 196
scharten Acckcr, 212 2 . Matten , 3« 2 . Reben. 11 Z . Gärten und 318
scharten Wald.
» „ Mumps , Ober -, Pfarrdorf nnd Gemeinde des Kreises WegenBezirkes Rheinfelden. mit 250 männlichen, 272 weiblichen,
wt
clfMnien 522 Einwohnern in 52 mit Ziegeln, 37 mit Siroh gedeckten
/ ?"lcrn, „cbst j , Nebengebäuden mit Ziegeldächern nnd 1 mit Stroh
"Den. Der Ort liegt drei Viertelstunden südwärts von Mumpf
e.§ ^ halbache. Dieser trennt das Dorf in 2 ungleiche Theile. Zu
n , ö Rechten liegt über dem Backispiegel, bei 30 Fuß hoch, der
werc Theil des Dorfes mit der Kirche, dem Begräbnißplahe , dem
w,s ^wfc, dem Schnlhanse und dem Wirtbshansc . Zur Linken des
den^ liegt, in gleicher Höhe, der größere Theil des Ortes zunächst
^ "' Weinberge mit der Mühle und einem neu gebauten Wirthshause.
,/s,Gemeindbann schließt 1377 Zucharten zu 36,000 Wiener Qdt . Fnß
»,->"h, nämlich 6412 - Acckcr, 158 Z . Mattland , 60 Z . Reben, 20 2.
"" cn, 495 2 - Waldung.
e., Mumpfer - Flnh , Berg in Südosten von Mumps , in welchem
schöner FascrghpS bricht
Nluntwhl , Weiler in schönem fruchtbarem Boden, in der Pfarre
rrnenstorf, im Kreise Mellingcn , Bezirkes Baden . Mit diesem
tz. lhbelchntc Kaiser Carl IV . im 2 . 1368 den Edelknecht Marguard
" Valdegg.
sän ^ " ri , Bezirk ; er umfaßt die Kreise Muri , Boswhl , Mcrcne->? and, SinS , und stößt in Norden au den Bezirk Bremgarten , in
, n an die Renß , in Süden und Weste» an den Kanton Lnzcrn.
y. chch ihn erstreckt sich der größte Theil des Lindcnbergcs von Süden

ch Norden.
lvnr^ uri , Kreis , umschließt die Gemeinden Muri , Aristau, Geltüber ^ "Etwnl, nimmt also einen Landstrich von BIrri an der Reich
" Muri bis auf den höchsten Rücken des Lindcnbergcs ein.
zn Ninri , Civilgcmeindc. begreift in sich die vier Ortsbürgcrschaftcu
n. '^ >- Weh mit dem Kloster und den Oertchc» Sörikcn , Will . Laudann Muri - Langdorf mit dem Grcuclhof, ferner Murimit den Höfen Dürmelcn , Hcrrenweg nnd Ziegclhütte ; endlich
Diese Gemeinde zählt 923 männliche, 970 weibliche, zusam»
Nie
1893 Einwohner in 104 mit Ziegeln, 49 mit Stroh gedeckten
H.sM'hänsern, nebst 117 mit Ziegeln nnd 53 mit Stroh gedeckten
. — Dia» kann das eigentliche Dorf Muri von den
üh . Mzebänden
d r>gen "ier Ortsbürgerschaftcn scheiden. Alle Häuser , die ostwärts
z/ der Pfarrkirche stehen, können zusammen als Flecken oder Dorf
der m betrachtet werden; es läuft nämlich eine Reihe Häuser von
Pfarrkirche , die außer dem Kloster steht , in östlicher Richtung
. " höherer Stelle zur tiefern : an diese stößt eine längere Häuserzeile
Zechten Winkel mit der vorigen nordwärts an der Straße hin, die

,!t>0
den Klostermauern folgt . Darunter
sind hübsche Wirthshäuser u"j
einige Fabrikgebäude . Das Gerichtshaus und ciu paar Beamten »^ '
nungen stehen einzeln . 2 » diesem Reviere wird Markt gehalten - ^
Auf einer Höher» Erdstaffel über der Pfarrkirche liegt der Theil »c
Muri, ' welcher Weh heisst. Sehr artig nimmt sich diese OrtsbüE
schaft auf ihrer Hähern Erdstaffel aus . Man ist jedoch gewohnt , w
wohl diese Ortschaft Weh über der Kirche als das Dorf Muri ee>
die Häuser abwärts von der Kirche zusammen Muri -Weh zu ncinw.
Man zählt darin über V2 Häuser . — Muri - Langdvrf
wird
ein Feld vom Kloster und seinem Dorfe getrennt , und liegt südwK'
davon im tiefsten Theile des Thales . Mau gibt ihm etwa 72
>er. Durch dieses Dorf hin führt die Straße von Lenzburg und B " " '
garte » nach SinS . Die Bünz bewässert den Ort . — Muri - i»^
liegt in Osten auf dem länglichten Hügel , der über das Thal
dem Kloster entgegen schaust — Der Ort hat nur etwa 31 SE
gebäude . — Hasli , die Ortsbürgcrschaft , liegt wie Egg auf
rechten Seite des BünzbacheS , Wili gegenüber , aber näher am E'
ehe» Walde und mehr nordwärts ; sie zählt etwa 10 Häuser .
^
Muri , Kloster , eine reiche Abtei , Bcnedictincrordcns , zm>ä^
am Dorfe Muri , im ober » Bünzthale auf einer etwas erhöhten BOS'
stufe zwischen vier hohen Mauern eingcfangcn , 1480 Fuß über de
Meere , eine Stunde von der Neuß ; das neue große Klostergebai»
ist 72ü Fuß lang und hat 4 Stockwerke und eine 'zierliche Hauptpfsstj
Der Fürstabt Gcrvld H . fing diesen Ban im I . 1701 an ; aber«
Revolution
von 1708 binderte dessen Vollendung , er ward kaum j"
Hälfte ausgeführt . Die alten Klostergcbäudc werden von den »A,
fast ganz nmfchloffcn , selbst die Klosterkirche , welche 1093 in Gest-"
einer Rotunda erbaut ward , wird durch die neuen Gebäude dem
entzogen . Nur die 3 Thürme ragen darüber empor . Die köstlm
Bibliothek ist in einem geschmackvoll verzierten Saale in bester l- lk'
nung aufgestellt . Viele Zimmer sind sehr schön ausgeschmückt ; fst
übertrifft jedoch der große Prachtsaal , der in der Schweiz kaum
Gleichen findet . Das Archiv ist reich an sehr alten Urkunden wst
das Geschlecht der Grafen von Alteubnrg und Habsburg . Muri u'K
vom Grafen Radboto vo» Alteubnrg und Habsbnrg , auf Antrieb w'
ner Gemahlin Jdda von Lotharingen und seines Bruders Weriü s
Bischofes von Straßbnrg , 1018 gestiftet . Der Abt Plaeidus v.
laubeu ward 1702 , auf Bcrwendung des kaiserlichen Gesandten,
fcn von TrautmannSdorf . in den Fürstenstand des deutschen Rein"
erhoben . Alle » seinen Nachfolger » sollte diese Würde bleiben »n
jeder Conventual durch seinen Eintritt ins Kloster geadelt sein.
Murzeln
, Dörfchen an der Surb , wo sie aus dem Kaiff^
Zürich in den Kanton Aargau tritt , in der Pfarre Schncisingc » , ' st
Kreise Kaiscrstuhl , Bezirkes Zurzach . Da die Straße von Zürich w' A
Zurzach durch dieses Oertchen führt , ist hier eine Zollstatt und 0
Landjägerposten . Das Flüßche » treibt eine Mühle.
Mußten , kleiner Weiler in der Gemeinde und Pfarre Bin »^ '
storf , im Kreise Messingen , Bezirkes Baden , nicht weit von Muutwd'
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N.
ber ^ " ß ^ - See , Nägeli
- See (auch Egel -See ) , auf dem HeitersAb>^ " el Kindhansen , zuoberst am nordöstlichem Abhänge , Dieser
sdip
stch, mit magerm Gebüsche bekleidet, sebr steil zum SeeMel hinab , der auf der Seite aeacn das Limmatktbal
einen

^ nordwestlichen Spitze , wo ein Büchlein über Bcrgstaffcln gegen
i» ^-Ocnbach hinabfällt . Steht man oben am Bergrande und schaut
^,-Twfe , ch scheint eine lange Bergwand stch vom Hauptstockc
H gerrssc,, >md nach einigem Rutschen wieder festgcstelit , aber zwischen
> »nd dem Hcitcrsbcrge
einen tiefen Achtund gebildet zu haben,
leid
Wasser ausgefüllt wurde und das Seelcin bildete . Die Länge
llior» ' lvird auf El Schritte geschätzt und die Fläche auf 12 JuE?ncn . Man sieht keinen Zufluß von Wasser ; doch muß er in der
»
vorhanden sein , weil immer ein Büchlein abrinnt . Der See ist
dl,i^ ch, besonders an Schleien und Hechte » . Das Fischrccht gehört
K h Kloster Wettingcn . Sonderbar ist es, daß er niemals überfriert
^we Tiefe
auf 90 dis 9» Fuß geschätzt. Bertrand ( in seine»
ä. I
bek
l '-oi-üo 1757 . >>. 137 ) erzählt : „ Bei einem Erdtz,.^ ,
August 1728 , sank unweit Kindhauscn ein beträchtliches
» "" d Oi einen Abgrund , dessen Tiefe man nicht zu ergründen
P,, ^ dssrlnbach
, Gemeinde in der Pfarre und im Kreise Niedcrs,Bezirkes
Bremgartcn , mit 12» männlichen , 191 weiblichen , zu281 Einwohnern in 2l> mit Ziegeln , 12 mit Stroh gedeckten
s^ uhänscr,, , nebst 12 lltcbengebändcn mit Ziegeldächern und einem
n Out Stroh
gedeckten . Zm Friedkreisc dieses Dorfes liegt
le„ Dosier Gnadenthal . Die Straße von Mellingcn nach Bremgarlührt durch dieß Dorf.
h . , ^ endorf , eine Abtheilung von 15 Wohngcbänden in der Gcund Pfarre llcrkhcim , ini Kreise Köiliken , Bezirkes Zofin!>e!r
ältern Zeiten hieß der Weiler Ober -Wpl , nach einem ver¬
öden Brande erhielt er den gegenwärtigen Namen.
Br-'^ ucnhof , Gemeinde in der Pfarre
^iiiv , Baden , mit 179 männlichen , 18»
dchz B' ttm j„ 29 mit Ziegeln , 15 mit
tziln, ^ uüt Ziegeln »nd 3 mit Stroh
(kz , 'OZcr, weiß geäderter Marmor bricht
Klosters Wcttingen.

und im Kreise Wcttingen,
weiblichen , zusammen 359
Stroh gedeckten Häusern,
gedeckten Nebengebäuden,
hier in einem Steinbruche

»dd Julians

, Bauernhof in der Gcnicinde Scengcn , in der Pfarre
Kreise Seengcn , Bezirkes Lcnzburg.

seldk^ ^ o ^ s' Landhaus mit einigem Grnndeigcnthum
auf dem Birrtz,.7' »> der Pstirrc Birr , im Kreise Windisch , Bezirkes Brngg , das
berühmten , am 17. Fcbr . 1827 daselbst verschiedenen Hcinsihxi^ stulozzi , per hier sein Volksbuch „ Licnhard

und Gertrud " gc-

'

Neuliiighof
, Bauernhof in der Gemeinde und im Kreiset
tenschwyl , Bezirkes ätnlm.
Ncustalden
, Weiler nahe bei Bötzbcrg , in der Pfarre E
berg , im Kreise Bötzcn , Bezirkes Brngg.
Nicder - Hallwvl
, stehe Hallwyl
, Nieder -.
,
Niederhofen
, Ortsbnrgerschaft
in der Gemeinde Schloß -RK'
in der Pfarre Nned , im Kreise Scböftland , Bezirkes Kulm , mit cm
34 Gebäuden . Hiehcr gehören die Habcrberghöfe . Auf einem dck
selben lebte der Autodidakt Heinrich Meyer , der Lrgelbaucr und
chaniker.
Niederholen
, in der Pfarre und Gemeinde Zutzgcn , imKis^
Wcgcnstctte » , Bezirkes Nheinfclde » , liegt znr Rechten des ThalbaV»
Zutzgen etwa 300 Schritte davon . Das Schulhaus
steht rechts
Thalbache.
Nieder - Lenz , Dorfgemeinde am Aabachc abwärts von L' E
bürg , in der Pfarre Stanfberg , im Kreise »nd Bezirke Lenzbn'^
Fabrikenort mit 361 männlichen , 363 w' eibiichen , zusammen
Einwohnern in 51 mit Ziegeln , 3t mit Stroh gedeckten Häusern , ns' i
35 mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckte» Nebengebäuden . Hier
viele Mahlwerke , Walken und allerlei Maschinen im Gange . ^
Dorf liegt auf sehr schöner Ebene zwischen fruchtbaren Feldern ""
Wiesen.
Nieder - Mumpf , stehe Mumps , Nieder - .
Niederwald
, Berg mit Laubhvlz bewachsen , zwischen Rh^
selben , Olsbcrg und Mägden.

Nicder - Wvl , Kreis im Bezirke Bremgartcn , umfaßt die ^
mcindcn Niedcr- Wyl , Häggltitgcn, Nessclnbach, Tägcrig , GöSl'n
und Fischbach, alle znr Linken der Rcuß.
Nicder - Wvl, Gemeinde , Pfarrdorf
und KreiSort im Bchs!
Bremgarten , mit 311 männlichen , 306 weiblichen , zusammen ."
Einwohnern in 35 mit Ziegeln , 28 mit Stroh gedeckten Hän ^ z»
sammt 32 mit Ziegeln , 10 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden , "L
der Straße von Mcllingcn nach Bremgartcn . Die Pfarre begreif ' ,
steh auch Tägcrig , Nessclnbach . Büschikon und das Kloster Gnaden ^ '

Nieder - Wyl , Kreis im Bezirke Zofingcn, umfaßt die Gc»'^
den Nieder - Wpl nndRyken , oder den nördlichen Bovwald sanm'k'
Hungcrzclg.
,,
Niedcr - Wyl, Gemeinde , Pfarrdorf itnd Kreisort in > Be .l ''^
Zofingcn , mit 1134 männlichen , 1162 weiblichen , zusammen 2/'
Einwohnern in 60 mit Ziegeln , 197 mit Stroh gedeckten Hä " ssA
sammt 57 mit Ziegeln , 37 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . ^
dieser Gemeinde werden die folgenden Ocrtchcn gezählt:
Glend.
Bonigen.
Nnbcrcn.
Grüt.
Bnchrain.
Obcr - Wyl.
Feldgraben.
Nishaldcn.
Hölzli.
Flcckcnhausen.
Rothrist.
Hnngerzelg.
Fröschenthal.
Zmholz.
Säget.
Galli.
Imlchcn.
Scnnhof.
Zönli.
Geißhübcl.
Stampfe.
Gfüll.
Lcimgruben.

3K3
in
^2 gehörte die Kirchgemeinde in die Pfarre Zofingen. Aber
ErÄ/ '" 3ahre vcrgabtc Mauriz Boffard von Zofingcn 3000 Fr . zur
undmeiner eigenen Pfarre an diesem Orte . Es wurden Kirche
din T^ rrhauS erbaut und dieser Wohlthäter zum ersten Pfarrer da^stellt . Viele Einwohner beschäftigen sich mit dem Landban,
der Baumwolleninanufactur. Strichwaarcn , Cattuue, Barwerden hier bereitet. Unweit Nieder- W»l ist ein Mincralbad.
ilir»
der Pfarrhof und das neue Schulhans nehmen sich auf
^
freien Hügel sehr hübsch aus . Durch den langen Canal , den
r- / "rlniüthige Amtmann Weiß auf Aarburg aus dem Rothbaebc bis
»annt feg , ward der lange unfruchtbare Landstrich, Hungerzclg gedon Frida » bis hiehcr fruchtbar gemacht.
^ ^ ' eder -Wyl , Weiler zwischen Obcr-Wvl beim Cappcler-Hofe,
»w an Eadcn und dem Thnrgi , mit seiner Fabrik an der Limmath,
Kriege von Baden nach Brugg , im Kreise und Bezirke Baden,
nchdorf gegenüber.
Nieder - Zeihen , stehe Zeihen , Nieder -.
Nicl , stehe Licli.
Niesenbcrg , Ober - und Unter -, Weiler in der Ortsbürgcry, si, Hintcrbühst, in der Gemeinde Kallcrn , in der Pfarre und im
Nkstc Boswyl , Bezirkes Muri.
>»> ^^ strlweid , Weiler in der Gemeinde und Pfarre Hägglingcn,
H Kreise Nieder - W>>l , Bezirkes Bremgartcu , in einer waldigen
^nd zwischen Tägerig und Hägglingcn.
!!lw,^ nfbercn , Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise NiedcrBezirkes Zofingen.
tlias^ " chlcrn , Weiler von 8 Bauernhöfen In der Gemeinde Mühleder Pfarre Zofingen, im Kreise Aarburg , Bezirkes Zofingen,
l einer Anhöhe.
tz Nürenberg , bei Baldingcn , enthält gutes Bohnerz , welches
wahren anSgegrabcn und an Befi^cr von Eiscnschmclzen im
chwarzwalde verkauft ward , bis man auch im Schwarzwalde Eisen» land.
ch Nnßbanmcn , Ober - und Unter - , zwei wohlhabende Dörfo> der Gemeinde Ober-Siggenthal , in der Pfarre und im Kreise
^. A ^vrf, Bezirkes Baden , in einer sehr angenehmen, sonnigen und
ten
Gegend mit vielen Fruchtbäumen , etwas abwärts von ihPfarrdorfe. Unter -Nußbaumen liegt an der Limmath und am
ege von Baden nach Klinguau.
A,,^ " h >hof , in der Gemeinde Strcngclbach , im Kreise Brittuau.
i>rkes Zofingen.
O.

Dbcr - Berikon , siehe Berikon.
'fiöw^ -berburg , Weiler mit zerstreuten Häusern in der Nähe von
2>>n Ä! den, >» der Pfarre und im Kreise Windisch, Bezirkes Brugg.
äeit- ^ twn Obcrbnrg nach Hausen steht man den Ort , wo zu den
der Römer das Amphitheater von Vindoniffa stand. Das Volk
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nennt es die BärliSgrnbe . Es ist eine 300 Fnsi lange ovale W 'tiefung . Die Gppsbrüche nnd Mergelgruben
von Obcrburg werde»
vom Landvolke znm Feld - nnd Wiesenbau sorgfältig benutzt.
Ob er - Ehrcnding
cn , siehe Ehrendingen
, Ober -.
Ober - Eichholz , Bauernhäuscr in der Gemeinde Berg -Dictike"'
im Kreise Wcttingen , Bezirkes Baden.
Ober
Ober
Ober

- Endingcn
- Entfelden
- Erliöbach

, siehe Endingen
, siehe Entsenden
, siehe Erlisbach

, Ober - .
, Ober -.
, Ober - .

Ober - Ester , kleiner Weiler von 4 Häusern in der Genies
in der Pfarre nnd im Kreise Suhr , Bezirkes Aarau , rechts und i>" '
au der Straße gegen Entfcldcn.
Ober - Flachs , Gemeinde in der Pfarre und im Kreise
heim , Bezirkes Brngg , mit 246 männlichen , 220 weiblichen , zuß>uu
men 466 Einwohnern in 52 mit Ziegeln , 7 mit Stroh gedeckten H""'
fern , nebst 17 mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäude"'
Die meisten Einwohner sind Reblente , die trefflichen Wein erzichr»
Im Umfange dieser Gemeinde befindet sich das Schloß kasteien.
Ober - Frick , siehe Frick , Ober - .
Ober - Hard , eine Gruppe Bauernhäuser in der Gemeinde Ä "'
mcnstorf , im Kreise Mcllingeu , Bezirkes Baden.
Oberhölzli
, ein Trüppchen Bauernhäuscr
in der Genies
Nltenbnrg , im Kreise Wiudisch , Bezirkes Brngg.
Obcr - Hölzli , siehe Holzti , in der Gemeinde Nltenbnrg,
zirkeS Brngg.
Ob er Hof , Berggcmcindc hinten am Bcnken , in der Pfarre^
im Kreise Wölfliswpl , Bezirkes Lanfenburg , mit 264 männlich^
278 weiblichen , zusammen 542 Einwohnern in 22 mit Ziegeln , ^
mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 13 mit Ziegeln , 2 mit
gedeckten Nebengebäuden . Daö Dorf liegt am nördlichen Fuße "si
BcnkenbergeS in einem schmalen Thäte . Ungeachtet des engen Ths^
sind die Halden mir Reben nnd Aeckcrn bedeckt. Zn dieser Keineuu.
gehören auch die Oertcheu : Bcnkenhöfc , Gottesackerhof , Horstattd"
Pilgerhöfe , Schwefclscheune , Wannenhof zc.
Oberhofen
, Gemeinde i» der Pfarre nnd im Kreise Mcck^
Bezirkes Lanfenburg , mit 104 männlichen , 118 weiblichen , ziisamu"
222 Einwohnern in 12 mit Ziegeln , 15 mit Stroh gedeckten Lstckl
bänsern , nebst 4 mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäude'
Ortschaft zwischen Gansingen nnd Mcttan gelegen , auf rauhem , u>u»
sam zn bearbeitenden Boden.
Obcrholz,
ei » Bergrücken in Südosten bei Naran , mit schüu^
Tannen und Buchen bewachsen , der gegen Norden steil abfällt u
an seinem Abbangc das Hasenbcrg -Holz trägt : gegen Westen bei d .^
Wöschnaner -Mühle öffnet es einen beinahe senkrechten Steinbruch ^
mehrcrn Stufen , nnd gegen das Rockenhauscr -Tbälchen schließt cS u>
einem steil abschüssigen Abhänge , den ein Wald bekleidet . ^
findet am Wege von den Steinbrüchen
ber noch andere kleinere
brüche , einen auch an der westlichen Gränze des obern Waldrücke >' '
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Weiterhin Lettengrubcn für Hafner und Zicgler . Ein anderer , vie
Pieinercr Feldweg führt durch die hohle Nasse über das reizend!
^jlwin
zwischen den schönsten Acckern und Frnchtbänmcn sanft au"gend herauf zur Höhe au den Waldrand , wo eine vorzüglich angc1, ^ '^ Aussicht über die Stadt gegen den Jura , das Aarthal entlang,
>M '
Staufbcrg , Lenzburg , den HeiterSbcrg , den Homberg
° >n die Schnceberge den Beobachter vergnügt.
^ Obcr - Jtale » , Obcr - Ztclcn , kleiner Weiler in der Ge,, Ü'de und Pfarre Bvtzbcrg . iui Kreise Bötzcn , Bezirkes Brugg,
pichen dem Bötzbergc und Reinigen , auf schwerem , ungeschlachtem
^glaube.
Ober
Ober
r-, ,^ ber
^ " ikon,
Ober
Obcr
Obcr
Ober
Obcr
Ober
Ober
Ober

- Kaistcn , siehe Kaisien.
- Kulm , siehe Kulm.
- LangcnmooS
, kleiner Weiler in der Gemeinde Bcrgim Kreise Wcttiuge » , Bezirkes Baden.
- Leibstatt
, siehe Leibstatt
, Ober -.
- Luukhvfcn
, siehe Lunkhofeu
, Ober -.
- Muhen , siehe Muhen.
- Mumps , siehe Muinpf , Ober -.
- N iescnbcrg
, siehe Niescnbcrg.
- Nußbaumen
, siehe Nußbaumen.
- Säge , siehe Säge.
- Sandplatte
, siehe Sandplattc.

Obcr - Schönenbcrg
, kleiner Weiler in der Gemeinde Berg" " on , i„ i Kreise Wettingcu , Bezirkes Baden.
Obcr - Scnnhof
, siehe Scnnhof.
Ober - Siggenthal
, siehe Siggenthal.
a, Oberst , der , Bauernhof in der Ortöbürgerschaft Matt , in der
l,»,^ " ' de Schmid - Rued , in der Pfarre R »cd , im .greise Schaftd , Bezirkes Kulm.
Obcr - Steiuighof
, siehe Steinighos.
Ober - Sulz , siehe Sulz.
«d- O^berthal
, kleiner Weiler in der Gemeinde Sichr , am obern
A-n ""'pichen Ende des Fricdbannes , im^ Krcisc Suhr , Bezirkes
die
Gegen S »hr hin streckt sich von Süden her ein Hügel in
Kni, c
h" öor . Umgeht man diesen Hügel auf der Westseite , so
der «
einen Steinbruch mit sehr weichen Sandsteinen , der in
h^l,, ^ lend umher benutzt wird . Das Thälchc » windet sich wie eine
^ Schnecke in den Berg hinein , ein paar Häuser stehen in dem
bkti ' ' dessen Seiten das schönste Rasengrün und hübsche Obstbäume
»„ .'den. Das versteckte Thälchen ist sehr reizend und wie erschaffen,
stiller Verborgenheit da z« leben.
tz, .Ober - Whl , Pfarrdorf und Eivilgcmciude iui Kreise Lnnkhofcn,
^ Urkes Brcmgartcn , mit 240 niännlicheii , 245 weiblichen , znsain^ .» 485 Einwohnern in 14 mit Ziegeln , 3i> mit Stroh gedeckten
Zi.'strrn , nebst Ist mit Ziegeln , 7 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden,
ch.^ chfarre Ober -Whl gehört die Wialkirchc Friedlisberg
und zur
feinde Ober -Whl der große Mcierhof Plitzcubnch . Ober -Whl hat

ein reiches Kirchengut , Die Kirche und der Pfarrhof stehe» auf cinO
angenehmen Höhe .' Der Ort ist vor den rauhen Winden geschah'
und seine Lage befördert die Fruchtbarkeit.
Ob er - Wyl, zerstreute
Häuser an einer Anhöhe in der Näht
des Weilers Hungcrzctg , am nördlichen Rande des BoowaldcS , gcgs"
die Aar schauend , in der Pfarre und Gemeinde , auch im Kreist
Nieder - Wyl , Bezirkes Zostngen . Der Ort hat ein eigenes Schw'
gcbände.
Ober - Whl und Nieder - Wyl, zwei kleine Weiler an dtt
Limmath und an der Straße von Baden nach Brngg , in der Psarrb
im Kreise und im Bezirke Baden . Ober - Wyl liegt zunächst^
Eappeler -Hose , Nicder -Wyl aber zwischen Ober -Wyl und dem TlM >beide aus der Schattenseite der Berge , die sich von, Martim ' berP
bei Baden bis zum Hörnli bei Gcbistorf erstrecken . Doch ist ^
Land fruchtbar „ nd wohlgebaute Felder umgeben die Orte.
Obcr - Zeihcn , siehe Zeihen.
Obschlagen,
Mühle mit ander » Bauernhänsern in der Gemeinst
Ionen , in der Pfarre Lunkhofcn , im Bezirke Bremgartc » .
Ocdcnholz,
Istciler in der Gemeinde Wyl , in der Pfarre
im Kreise Mettan , Bezirkes Lanfenburg.
Oensbcrg,
ein
Berg bei Jglingen
gegen Basel - Landschastüber welchen die Nargauische Gränzlinie läuft.
Ocschgcn,
Pfarrdorf
in schöner Lage , eine Viertelstunde unterhab
Frick , rechts am Sisscknbachc , im Kreise Frick , Bezirkes Laufenbuhd
mit 301 männlichen , 302 weiblichen , zusaminen 603 Einwohnern
30 mit Ziegel » , 35 mit Stroh gedeckten Hänsern , nebst 10 Ncbcw
gebäudcn mit Ziegeldächern . Die Einwohner nähren sich vom Fest'
bau und Weinbau z hier wird der beste Wein des Frickthales gcwen'
ncn . Auch ist hier ein kleines Schloß der Familie von Schönau -Wenb
welche vor 1708 hier HcrrschaftSrechte hatte und allerlei Gefalle dk'
zog. Das Wirthshaus
steht an der Straße , außerhalb dem Dorfe.
Ocschlinswcyer.
Bauernhof
in der Gemeinde Vordcmwast,
im Kreise Vrittnau , Bezirkes Zofingcn.
Octlikon,
kleine
Gemeinde im Kreise Wettingen , Bezieh
Baden , mit 51 männlichen , 52 weiblichen , zusammen 106 Einwog
ncrn in 8 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt ^
mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden und einem solchen mit Sieen
gedeckten. Der Ort , a» den Kränzen des Kantons Zürich , hat ewMahlmühlc und fruchtbare Felder in sonniger Lage unweit Käml ' M
und WürenloS .
'
"
Oftringen,
große Gemeinde im Kreise und der Pfarre Aarbürg , Bezirkes Zofingen , mit 1144 männlichen . 1103 weiblichen , E
sammcn 2337 Einwohnern in !>i mit Ziegeln , 162 mit Stroh gebe»'
ten Häusern , nebst 60 mit Ziegeln , 20 mit Stroh gedeckten Nebengebäudcn . Sie hat zwei Schnlhänser , eines in Oftringcn selbst,
andere in Küngoldingen . Der Ort ist schon sehr alt . Als Engest
trude im I . 851 zu Oftringcn , einem Dorfe im Aargau , im tranS'
Manischen Burgund , ihrem Leibeigenen Sigmar , der sich durch A"
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^abcn anzeichnete , die Freiheit schenken wellte , damit er in den
AMchcn Stand treten kennte, besorgte dieses Geschäft Salemo ll.,
Elches vonEonstanz , als kaiserlicher Abgeordneter znr Zeit Honrats,
? " ;oges von Bnrgund , Großvaters des Königs Rudolf von Nen"' gund sl>eugurt , Ig,i >iu>s>uI II^ (lullen ^>. 113. 11I.) . Bon OflrinN > stammte Bcrchtold, der Gefährte Rudolfs von Habsburg . —
t»n>c Menge kleiner Orte nnd Höfe gehören zu dieser Gemeinde:
Alp,
Krcnzstraßc,
Schwarzerstier,
Altcstraß,
Knngoldingcn,
Schwarzhaar,
Bachthalcn,
Langer»,
Spitalschencr,
st^lrchenfcld,
Lantcrbach,
Stampfe,
W'incnberg,
Lcimgrube,
Steinbillcn,
^fchcnbach,
Leohef,
Tcichbode»,
Esel, anf dem,
Nigglishänscr ,
llekenhof,
Finstcrthnclen,
Peicrhänser ,
Wartbnrghof,
Hottinqcrgaffe,
Nothtannen,
Weher,
Krenzgaffc,
Schncckcnbcrg,
Wintcrhalde».
. Man findet in dieser Gemeinde mehrere Vaumwollenfal'rifen nnd
Mcffcrfabrik, aucp ein Mincralbad zn Lantcrbach. Die Einwoh"" leben von der Landwirlhschast nnd von Mannfactnrgeschäfrcn.
Olsberg
, Kloster , im Kreise nnd Bezirke Rbcinfclden , eine
Stunde von dieser Stadt gegen Sndwest , in einem engen Thäte , am
pwlei,dache , zwischen Wäldern , nnr gegen Süden offen , anf einer Erdam grünen Wiescnabhangc . Aus der östlichen Höhe liegt das
Gin Graf Eadaloch gründete es im 1 . 1083 als ei » Benediktinern
A' anenklostcr , welches dann nm die Wtitte des 12 . Jahrhunderts
die
ef' gel des hl . Bcrnard annahm . Btehr als einmal ward es durch
^" . Flammen verzehrt ; daher mangeln dessen älteste Urkunden . Zur
e!e>t der Reformation verließ eine Aebtigin das Kloster nnd brachte
ln großen Schaden . Das Kloster Lützcl, EistercienserordenS , welches
Aufsicht über das Stift Olsberg führe » sollte , sorgte wenig für
?!>st Hai, »Haltung : daher geriet !) cS allmälig in Verfall . Die vorderArreichjschc Regierung nahm sich der Sache an ; es kamen so viele
släthe von Frcibürg nach Olsberg , daß auch diese zn häufigen llnterluchungcn dem Kloster empfindliche Ausgaben machten . Adelige Rath?°ber 0, Wien bewogen die Kaiserin Maria Theresia , dasselbe 1782
z? ein adeliges Damcnstift umzuändern . Die Revolution brachte neue
Aenderungen ; daS Damcnstist ward im I . 1807 von der Aargauischcn
Legierung aufgehoben und die Einkünfte von 1820 an znr Einrichtung
'wer Lehranstalt für Mädchen verwendet . Vier Lehrerinnen unterricht
Ne » in deutscher nnd französischer Sprache , Erdbeschreibung , Geschichte.
Naturkunde , im Schreiben , Rechnen , Zeichnen , Singe », Elavicrspielcn
"'st in weiblichen Arbeiten . Die Gebäude sind geräumig und wohl
"halten . Mit der dazu gehörigen Mühle , den Wirthschafte - , Hand'»' rks - „ nd Beamtengebände » zählt man 17 Häuser . Das Mädchen'flsthnngsinsiitut
ward aufgehoben und die Einkünfte dem Schnlsonde
" »verleibt.
Olsberg
, Dorfgemeinde
im Kreise und Bezirke Nheinfelden,
stft 95 männiichen , 85 weiblichen , zusammen 180 Einwohnern in 31
"" t Ziegel » gedeckten Häusern und einen , init Stroh gedeckten, nebst

18 Nebengebäuden mit Ziegeldächern . Die Stiftskirche ist z»r PM!
kirchc erklärt und ein eigener Pfarrer dahin bestellt worden . Das 4hm
ist fruchtbar und erzeugt viel Getreide , Obst und Mein.
O th marsin q en , Krc is , im Bezirke Lcuzburg , begreift in
die Gemeinden Othmarsingeu , Ainmerswpl , Dintikon , Mörikon , Helref'
baut , Brunucgg . Der Bünzfluß zieht dadurch hin und ergießt sich
die Aar . Die Hauptstraße geht hindurch ; zwei merkwürdige A »r>I*"
schauen , »och bewohnt , wie Warten von ihren Höhen . LaudokonoiM*
und Industrie nähren darin ein wohlhabendes Volk.
Othmarsingeu
, Dorfgemeinde und Krcisort im Bezirke Lcnp
bürg , mit 473 männlichen , 500 weiblichen , zusammen 1033 Einwoh »**"
in 54 mit Ziegeln , 55 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 37 )" ,
Ziegeln und 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu dieser Gemein "*
gehört der Weiler Whlhalden und Lciingrubcn . Sie hat eine Filiab
kirchc. In die Pfarre Lcnzburg gehören die Häuser unterhalb de*
Straße , in die Pfarre AminerSwhl die Häuser oberhalb der Straße
Die durchströmende Bünz verursacht an einigen Stellen etwas »wE
fünde Versumpfungen . Schon in frühern Zeiten wurden in diesem Deck*
Manufakturen
von Tabak und Baumwolle angelegt . Einige besteh*"
noch. Fuhrleute lieben das Wirthshaus
daselbst.
Ottlohhof
, ein Bauernhof
im Boowalde , in der Gemcind*
Rhken , wo zwei Bächlei » zusammcnriuncn und miteinander zur R *."
stießen . Die Büchlein sind das Stampfbächlein
und das Mittu
bächlei » , welches aus dem Fclliwaldc kömmt.

PPapiermühle
, schönes , weit sichtbares Gebäude im Engpaß *'
am Fuße des Berges , dessen Stirne die Ruinen der Burg Königst **"
trägt , eine Viertelstunde hinter dem Dorfe Küttigcn , am Wege übe*
den Äenkeubcrg ins Frickthal , Im Kreise Kirchbcrg , Bezirkes Aars»^
Sie ist ei» Eigenthum des berühmten Buchhändlers Heinr . Reinigt
Sanerländcr.
Pechhütte
, VaucrnhauS in der GemeindeHottwyl , in derPfack*
Mandach , im Kreise Rain , Bezirkes Brugg.
Pcteröberg
, Badeanstalt i» der Gemeinde Gcbistorf , auf do"
Berge östlich von Birmcnstorf , im Kreise Mcllingeu , Bezirkes Bad *"'
Hier entdeckte Hr . LcgationSrath Gimbernat 1825 eine Mincralgucllo
welche dem Brunnen von Vichi in Frankreich gleichkömmt . Die bla*'
gaulsche Regierung ordnete die erforderlichen Einrichtungen zum
brauche dieses Heilwassers an . Zu den letzten Zähren hat mau da auw
Bittersalz entdeckt. ( Siehe auch Birmcnstorf .)
P fasse nberg , Weiler in der Nähe von Schloß -Rucd , östsish
gegen Ober -Kulm, ' in der Gemeinde Schloß -Rued , im Streife Schäm
land , Bezirkes Kulm.
Pifaffcnthal
, Bauernhöfe in der Gemeinde Unter -Kulm,
der Pfarre , im Kreise und Bezirke Kulm.
Psaffhalden,
Häuser in der Gemeinde Boniöwhl , im Krc >
's*
Seon , Bezirkes Lcnzburg.
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. .Pfaffnern
, die, einFlüßchen , das vcnPfaffnau aus demLuzcrncrMtttc
herkömmt , bei Balzenwyl in den Boowald tritt , Sägen und
belebt , die Gemeinde Vvrdemwald bewässert und unweit dem
Äschen

Notherist , etwas oberhalb der Wiggcrmünduug

, tu die Aar

Plkardey
, Weiler mit zerstreuten Häusern , gegen Südwest von
^chöftland , tm Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm.
... Pikardch
ist auch ein ausgercuteter Wald an der Allmcnd von
-pfliffnan.
^
Pilger
Höfe , Bauernhöfe in der Gemeinde Obcrhof , auf den,
joenkeuberge nördlich an der Wafferfluh , in der Pfarre und Im Kreise
-»rölfliswyl , Bezirkes Lanfcnbnrg.
Plitzcnbuch
, ein großer Meherhof auf einer Anhöhe , in der
-Pfarre Obcr -Wyl , im Kreise Lunkhofcn , Bezirkes Brcmgartcn.
Probstbcrg
, Lehnhof deS ehemaligen Klosters Sio » bei Kling""u , auf dem östlichen Berge im Kreise Kliugnau , Bezirkes Zurzach.

R.
Rädlibrunn
, Bauernhof in der Gemeinde Villnachern , im Kreise
"id Bezirke Brugg.
,
Räfcnthal
, enges Wiesenthal mit zerstreuten Baucrnhäukcrn
der Nichtuug von Gränichcn gegen Scon , in der Gemeinde Grü¬
bchen, im Kreise Snhr , Bezirkes Aarau.
Räuchling
, der , Bauernhof in der Gemeinde Beinwvl , in der
-Pfarre Reinach , im Kreise Lcutwvl , Bezirkes Kulm.
- Rain , Kreis
im Bezirke Brugg , umfaßt die Gemeinden Nai
Mtwyl , Lanffohr , Mandach , Mönthal , Reinigen , Rüfenach . Rvnike " .
zpfstli, Bissigen , das heißt , er umfaßt den östlichen Bötzberg ; meistens
^ " hc Gegenden , nur einige Thäler am Aarnfer sind milder.
Rain , Vorder - und Hinter
- , Dorfgemeinde und Krcisort i»i
^szirke Brugg , in zwei sich nahe berührenden Abtheilungen , wovon
Mter -Rai » ' eine Ortsbürgcrschaft
bildet : beide mit einander zählen
^ männliche , 114 weibliche , zusammen 205 Einwohner in 7 mit Zie.
Un , i ? mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 7 Nebengebäuden mit
Assgeldächcrn und einem solchen mit Stroh gedeckten. Die Lage von
Herder -Rain ist überaus angenehm , am Zusammenfluß von drei Strö¬
mn , auf höherer sonniger Erdstnfe . In diese Pfarre gehören auch
lAssohr , Rüfenach , Reinigen , Still, ', Bissigen , nebst mehreren Höfen.
5cht Schulen befinden fiel, in dieser Pfarre . Hr . Mever von Rüfenach
pftrieb den Handel mit Banmwollcnwaarcn
so glücklich , daß er sich
ttn bedeutendes Bormögcn erwarb und 60,000 Gulden zur Stiftung
oncs ArmcnspitaleS verwenden konnte.
-

Ran , flu h , ein hoher Berg mit waldigen Seite », eine Fortsetzung
Wasserflut , gegen Westen , in , Norden des Weilers Hard aufsteii„ der Gemeinde Obcr -Erlisbach , im Kreise Kirchberg , Bezirkes
'aran . Seine schroffe, nackte , fast senkrechte Westseite zeigt sich deut
w u» Lorcuzcn - Bade.
^eui . v. Aargau . H .
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Hof in dcr Gemeinde Vordemwald , im Kreise Brittuali,
RamooS,
Bezirkes Zofingen,
in dcr Gemeinde und im Kreist
Bauernhof
Ramisberghof,
WölfliSwhl , Bezirkes Lanfenbnrg,
in der Ortsbürgerschast
Bauernhöfe
Recht erhöfc , Vrechten,
Matt , in der Gemeinde Schinid -Rued , im Kreise Schöftland , Bcz . KnliuGemeinde im Kreise und Bezirke Zurzach , mit iba
Reckingcn,
männlichen , 188 weiblichen , zusammen 373 Einwohnern in 45 Hänstr"
und 35 Nebengebäuden , alle mit Ziegeldächern , Die katholischen E'wwohncr haben eine Eapelle sammt einem (saplan . Die Protestautcuetwa 223 , sind nach Zurzach eingepfarrt . Hier sind 3 Gctrcidcmüh " "eine große Ziegelei und eine Fähre über den Rhein,
Schiltwald,
in dcr Ortsbürgcrschaft
Baucrnhänser
Rehhag,
der Gemeinde Schmid - Rned , im Kreise Schöftland , Bezirkes Kul »"
Ein anderer Theil des Weilers Rehhag sind zerstreute Bancruhäust'
in der Gemeinde und im Kreise Gontenschwyl , Bezirkes Kulm.
Grundstücke reichen bis an die Gränze des Kantons Luzern,
Reinach oder Rchnach , Kreis, begreift in sich die Gemeinde"
Reinach , Bnrg und Menzikon , Er erreicht in Norden die Höhe de>
Flügelbergcs , in Osten den Kreis Lcutwvl , in Süden die LuzcrneeGränze , und in Westen den Kreis Schöftland,
»nd Kreisest
Reinach , Neynach oder Rvuach, Marktflecken
im Bezirke Kulm , mit l3t !> männlichen , 135k weiblichen , zusannne"
2K75 Einwohnern in 122 mit Ziegeln , 175 mit Stroh gedeckten He"
fern , nebst 34 mit Ziegeln nnd 12 mit Stroh gedeckten Nebengebäudenviele Hä »d^
Neben dem Landban beschäftigen hier Manufactnrarbciten
Die Pfarre Reinach ist eine dcr größten im Kanton , Die Z »g»st
u"
Belnwbl
sind
Filiale
.
wird da in 11 Schulen unterrichtet
einer Filialkirche , die Dörfer Menziken , Burg , Leimbach und ew
Menge Weiler , Ehen , Hvlcnweg , Flügelberg ie.
ist der waldige Berg , der sich bei Ammersu 'd
Reitcnbcrg
erhebt,
im Kreise Staffclbach , Bezirkes ZsD'
Dorfgemeinde
Reitnau,
gen , mit 456 männlichen , 454 weiblichen , zusammen 91» Einwohner
in 22 mit Ziegeln , 87 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 1>>
Ziegeln , 25 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden , Das wohlhabend
Dorf bedeckt eine Anhöhe an dcr Lnzerniichcn Gränze . Z » seine Pstsd
gehören auch Attelwnl und Wylibcrg . Die Collatur nnd dcr Zehn"
gehörte einst dem adeligen Francnstiste Schännis , sie kamen aber d»re>
Ort hat 2 Schulz
Kauf an den jetzigen Pfarrer Eggcnstcin , Dcr der
helvetischen K
die von 17» .tkindern besucht werden . Während
volntion wollte sich die Gemeinde zuweilen ergangenen Befehlen w>dc'
setzen, zog sich aber dadurch nur größeres Ungemach zu.
, siehe Reckingen,
Relingen
iu dcr Gemeinde nnd im
Ortsbürgcrschaft
Nemctschwvl,
Rohrdorf , Bezirkes Baden ; ihre 39 Gebäude liegen an einem gehe»
reichen Abhänge des Heitersbcrges , und feine Einwohner nähren I>^
durch Getreidebau und Viehzucht , nur eine Viertelstunde südöstlich u
ihrer Pfarrkirche,
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Reinigen
, Eivilgemeinde in dem Kreise nnd in der Pfarre Nai »,
.Azirkes Brngg , mit 270 männlichen , 283 weiblichen , zusammen 553
^.mwvhnern
36 mit Ziegeln , 28 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst
^ mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden . Es liegt am Ausgange eines
mimalen , angenehmen Wlesenthales , i» dem weiten Thalc , das steh
sMstchcn deni Gcisbcrgc und dem Brnggerberge
gegen die Aar öffnet.
Remigen gehört der kleine Weiler Hinter -Jtaicn.
Revpisch , die , ein Bach , der aus den, Tnrlcr -See , auf dem
<Ubis, köinmt , sich durch das Stallikcr Thal windet , an Birmcnstorf
vorüber ins Reppischthal strömt nnd an der Aargauischcn KantouShvanze hin bei Dietikon in die Limmath fließt.
Reffend crg , die Südseite eines Berges , der zwischen den Dörfern
^merz und Lupfig voin Habsburgcrbcrgc her ins Birrscld gegen Osten
hervorspringt.
^ Rettcrswyl,
Gemeinde
in der Pfarre nnd im Kreise Scon,
Aezirkcs Lcnzbnrg , mit 42 männlichen nnd 47 weiblichen , zusammen
s" Einwohnern in II mit Ziegeln , 5 mit Stroh gedeckte» Wohnhän^v» , nebst 3 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden
, in
^genehmer Lage , westlich von der Straße auf einem etwas erhöhten
eandc am Walde , der Morgeusonne entgegen gewandt.
.. . Reuenthal,
R
Dörfchen mit 25 Gebäuden, welches mit Füll eine
^.vllg'leincindc ausmacht , im Kreise und
in der Pfarre Lenggcrn , drei
^vrtelstnnden von der Kirche . Siehe auch Füll.
Reuß, kleines Dörfchen mit 9 Häusern nnd 52 Einwohnern , am
Uten Reußufer , auf einer fruchtbare » Anhöhe in der Gemeinde »nd
Narre Gcbistorf , im Kreise Mcllingcn , Bezirkes Baden , mit einem
^mthshansc . Das Ocrtchen hat sich 1840 durch eine Volksvcrsamm"vg bemerklich gcinacht , welche hier zusammengerufen wurde . Reuß, die , ein ansehnlicher Fluß , der lange die Gränze zwischen
Avg „ ,,d und Alcmannien machte , ini Urseruthale aus vier Bächen
ivsainmenströmt , am llrnerloche vorüberbraust , unter der Tcufelsbrücke
»!! die Tiefe stürzt , dann von Fall zu Fall niedertobt , bis sie von
m>steg an etwas zahmer dahin fließt und bei Secdors in den Bicr"Ndstädtcr -Sec fällt . Zu Luzern tritt sie wieder gereinigt und hell
aus dem
h, shxon Wnnscis hervor , nimmt drei Viertelstunden ab¬
wärts die Waldenime auf , ist von Luzern aus schiffbar , verfolgt ihre
Ahn an Brcmgartcn und Mcllingen vorüber , bis sie unterhalb Wiu-sch) sich mit der Aar vereinigt . Nur zu Luzern und im,Aargau
zu
Ms , Brcmgartcn , Melliuge » und Windisch sind ihre Ufer durch
^viicken verbunden . Sie ist fischreich.
. . Rcußbrücke,
eine oberhalb SinS über die Reuß gebaute , bedeckte
Mzcrne Brücke , die aus dem Aargauischcn Pfarrdorfe und Kreise Eins
u die Zuger Gemeinde Hüncnberg hinüberführt . Bei derselben befinrN sich auf dein Boden des KautonS Zug nebst der Zollstätte 5 Wohn^user und 7 Nebengebäude , deren Bewohner die Pfarrkirche in Eham
suchen . Um die Brücke zu unterhalten , bat die Stadt Zug in ihrer
isvßcn Waldung ein eigenes Stück von 5 Iucharten bestimmt . Die
Banzosen errichteten 1799 hier eine » Brückenkopf . Die Straße von
nach Luzern geht über diese Brücke.
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Ncußcgg , Ortsbürgcrschaft
in der Gemeinde Mehenberg , in bst
Pfarre und im Kreise Sins , Bezirkes Murl , an der linken Seite dkReuß , sehr angenehm gelegen auf fruchtbarem Boden . Die Sbid>
Lnzern besitzt hier einen Meierhof , der die ehemaligen Schloßgütck
bewirbt . Auf einem sonnigen , etwas erhöhten Gelände siehe» im
Wohnhäuser des Dorfes , deren es 22 zählt . Nicht weit davon erhebe"
sich die Ruinen des freiherrlichcn Stammhauses , der Burg ReußegilSie war schon an ein anderes Geschlecht , die Freiherren von Esche"'
bach , gelangt , als sie im I , IZllst in der Blutrache zerstört wäret
denn Eschcnbach ward als Mitschuldiger an der Ermordung des K"»
scrs Albrecht angegeben.
Reu tencn , die , Baucrnhäuser
in der Gemeinde AltcnbE
Bezirkes Brugg.
Rcynach , siehe Rjeinach,
Rhein , der , fängt bei Kaiserstuhl au , das Aargau zu bespüle""
Er umfließt eine halbe Stunde abwärts die kleine Felseninsel
dem Schlosse Schwarz - Wasscrstelz , Bei Alikon , dem Engpässe "st
Rhcinstraße von Coblcnz über Rictheim nach Zurzach , wird er b>
kleinem Wasser geschwellt und findet nur beengten Abfluß , ( Sie?
Laufen , der kleine ) . Bei Eobleuz , Waldshnt gegenüber , bei")
ihm die Aar mehr Wasser , als er selber führt . Unter Dogen , sä"?
er da und dort an in seinem Bette zwischen vielen zerstreut ant¬
ragenden Felsen zu rauschen
nur erfahrene Schiffer wisse» die B """
hindurch zu finden . Zu Lanfenburg tobt er schauerlich zwischen grob/"
Fclsblöcken hinab : dann fließt er ) wie besänftigt , ruhig bis Schw )st'
stettcn , braust schäumend weiter hinab im Gewild
zwischen viele"
zerstreuten Klippen hindurch und setzt seinen Lauf stiller bis zur Br >w
von Nheinfeldcn fort , wo er sich am Steine von Nheinfelden »nd ""
Felsen daneben , Höllenhacken genannt , scheußlich wogend und a"b
spritzcnd brietst. Der Rhein fließt von Waldshut
bis Lanfenburg ""
der Nagelflnh , bei Scckingen ahwcchselnd im Urgcbirge , im Rvw
liegenden und in der Nagelflnh , oberhalb und unweit Rheinfeldcn
Ilirakalk , unter der Brücke im Nothlicgcnden und bei Kaiser - A"!i
wieder im Jurakalk , Wenn die Ergolz bei der Gränzbrncke des
tonS Basel - Landschaft das Violcnbächlein dem großen Strome Z«!>,
führt hat , verläßt der Rhein den Kanton Aargau und fließt ruh'"
nach Basel,
Rheinfeldcn
, Bezirk,
der kleinste aller Bezirke , aber ei>^
der fruchtbarsten . Er enthält drei Kreise : Nbeinkelden , Möhlin ""
'er Stein
Diese sind
ein ansehnlicher
Theil dWcgcnstctte » lvorher
. . ). , —
..
. .
alten RauraeicnS , Im Mittclalter
umfaßte er die Grafschaft Ea ">lochs oder des Steins im Nheine , die alte Grasschaft Honiberg
die Grasschaft Tbierstcin , wenigstens große Strecken derselben,
bcqränzt ihn von Norden her der Rhein , von Osten der Bezirk Laust,)
bürg , von Süden und Westen der Kanton Basel - Landschaft , 7^.
Geometer Garnier und Leimgrnbcr vermaßen von 1771 bis
seu Bezirk und fanden ihn gleich 2 !>,78lft/i Jnchartcn , jede z» stlift
Wiener Quadratfuß ,
,
Rhclnfeldcn
, Kreis im gleichnamigen Bezirke , begreift
sich die Gemeinden Nheinfelden , Kaiser -Angst und Olsherg,
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^ " Pen Höfen , In Norden begränzt ihn der Rhein , in Osten der
"reis Möhli » , in Süden i »d Westen der Kanton Basel -Landschaft.
- Rhcinfcldcn
, Stadtgcmeinde
und KrciSort , auch Bezirksvanptert , mit 590 männlichen , 73l weiblichen , zusammen 1321 Ciurohncrn in 233 Wohnhäusern nnd 106 Nebengebäuden , alle 339 mit
Giebeldächern , liegt am linken Rhcinnfer mit Ringmauern
wohli"nschleisen. Der berühmte Stein
von Rheinfelden
ist ein überiius großer Felsenblock fast mitten im Nhcine , der oben flach ist und
^ ..allen Seiten senkrecht abfällt . Darauf stand vor Zeiten eine sehr
Uurchtete feste Burg ; schon im I . 935 soll ein Graf Cuno I , voni
Z ' eine
Rhcinfcldcn aus die umliegende Gegend beherrscht haben,
Wj Z - 1977 hatte Rudolf , Herzog von Schwaben , der Gegcnkaiser
Mnrichs »V, , den Stein von Rheinfelden inne . Jetzt steht auf dem
s' urgstallc , wie das Volk den Stein nennt , nur noch die Wohnung
.6 Zöllners. Zwei Brücken führen hier über den Rhein , die kürzere
liiere voni Stadtthore
bis znm Felsen wird von 7 steinernen Joche»
^tragen , die längere größere hat ein Sprengwerk und reicht vom
^chloßfclscn bis aiiS rechte Rhcinnfer ; beide Brücken sind unter Dach
Pjctzt . Der Strom wird vom Burgstcine nnd den Felsen , welche
Höbenhackcn heißen , in zwei Arme getheilt , die aber etwa 100 F „ ß
abwärts gegen Westen nach brausendem Gestrudcl sich wieder sanft
"Einigen , Der inselförmigc Schloßfclsen besteht aus Jurakalk , der
V Rothlicgendem ruht. Schon ehe sich der Rhein dem Hbllenhackcn
""hcrt , braust er weiter oben mit Schäumen durch sein von Felsen
strrissencs Bett , das G cwild genannt . Die Länge der Stadt Rhcinlclden beträgt etwa 1690 Fuß , die Breite 1000 : sie hat vier Haupt^sien , die zugleich Straßen sind , die Marktgassc , Geistgasse , Post^flc , Capuzinergassc , welche die südlichste ist nnd abwärts vermittelst
kleinen Metzgergassc mit der Marktgassc und dem großen Platze
A der .Kirche in Verbindung steht . Man zählt 9 Nebengassen nnd
^äßchcn , die in den Jahren >830 und 183l alle mit Pflastersteinen
»eu besetzt wurden . Das Rhcinthor steht an der Brücke , das Schweizcrin Osten , daö untere Thor (Hcrmannsthor ) gegen Westen . Die
^kadt zählt 8 öffentliche Gebäude : I ) das Rathhans , 2) die PfarrStiftskirche , 3 > die Knabenschule , 4 ) die Mädchenschule , 5 ) das
Mkal mit seiner Capellc , 6) das größere Fruchtmagazin ( Frnchtnbütte genannt ) , mit einem kleinen Fruchtmagazin , den einzigen Ge""udcn , die dem Staate
gehören ; 7 ) das Hans der Gefängnisse;
Mcr der Stadt befinde » sich noch vor dem obern Thore : 8 ) die ganz
"eine DrcifaltigkcitS lssapellc am Bache von Mägden , 9> die Gottes^eker- Cnpclle , >0 ) die St . Margarethen - Cavelle zur Clos lClaiisc ) ,
J »> ehemaligen Siechenhansc gehörig . Die Stadtmauer
mit 6 Thür¬
en „nd 2 Gräben , die jetzt als Gärten und Mattland benutzt werI » , gewährten der Stadt Schutz gegen verheerende Wasserflächen,
Zk. in den Jahren
1683 , 1748 und 1814 nach Gewittern aus den
Mlcrn
von BuuS »nd Winterlingen hervorbrauSte » nnd Balken,
Ausser »nd Bäume herabflößtcn . Im I . 1744 wurden die FestungSr
stsdke der Stadt
zerstört . Sie bestanden ( anßer den Manern nnd
Mbc ») im ober » Wafferthurme , in einem Ravclin bei der Commcnde
^ " Johann ; einem Ravclin zwischen dieser nnd dem obern Thore,
^ mit einer Schlagbrücke versehen war ; einem Ravelin St . Carl
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genannt , bei diesem Thore ; einem Ravel !» unter dem Mühlbachei
einem Vorwerke mit ansgebogener Conrtine nächst dem Fuchsloch ; ei»»»
Ravel !» am untern Wafserthurmc unter der Oehlc ; dem Bnrgsta " 0
nächst diesem mit einer Fallbrücke und dem Thurme auf dein änße»
stcn Briickeujoche , Böckliusthurm
genannt , lind einem Brückenkopst
Namens St . Engen . Die Gräben sind in Kalkfelsen gehauen . D »'
Umfang der Festungswerke ward zu 25,000 Werkschutz gerechnet . DO
Schweden unter Herzog Bernhard erbauten noch ein Äoltwerk,
Leopold , und die Franzosen ein anderes , St . Joseph . Davon stndc»
sich keine Spuren mehr . Das Theater , Eigenthum einiger Privat »»
enlstand aus der chciiialigcn Capuzincr - Kirche und ist geschmackvoll
eingerichtet . Im Winter und zur FastnachtSzeit werden da etwa 6 bi«
8 Vovstelinngeu gegeben . Der Bann der Stadtgemcindc
ist seit d»
Zerstörung des DörfleinS Ocflingen
im 30jährigen Kriege nicht >»>'
bedeutend ; er enthält »87 Jnchartcn 2 Viertel Aeckcr, 077 I . 3 '-l»
Wiesen , 30 » I . 1 V . Gärten , 2078 I . .2 V . Waidungen , 3044 Dcharten zu 30,000 Wiener Ouadratfnß . Die Einwohner ernähren stle
durch Handlung , Gewerbe , Handwerke und Landwirthschaft . Niir 10
alte Geschlechter haben sich bis anf den heutigen Tag sortgcpsta »)
Diese sind : die Bröchin , Hvdcl , Engclberger , Malier ( diese schon »"
44 . Jahrhundert ), Moor ( jetzt Mohr ) , Knapp , Roseuthaler , Senge»
Sprenger
und Wicland . Oiheli,seiden ist die Vaterstadt I >r . Er »l>
Münch 'S, Verfassers poetischer und mehrerer historischer Schrift »»
königl . würtcmh . geheime » HosratheS rc.
Rhein - Sulz
besteht aus einer Sägmühle , die viel Z »ga»!>
hat , aus einem Bauernhöfe und einer Cäpcllc . Es liegt am
gange des Sulzthalcs
an der Nhcinstraße nach Leuggern ; der
geschivollene Sulzbach führte der Schneidemühle schon manchen Säg'
bäum weg.
Rickenbach , kleines Dorf mit 13 Häusern an der Neust , in dck
Ortsbürgerschaft
Rüti , in welcher es mit Hegnau und Bunan ein»
Ortsbürgerschaft
bildet , in der Gemeinde und im Kreise Merischwa »»
Bezirkes Muri.
Rickcnberg
, Bauernhof in der Gemeinde Zutzgcn ,
Wegenstctten , Bezirkes Rheinfcldcn.
Ricbmatt
, Bauernhof
Velthcim , Bezirkes Brugg.

in der Gemeinde

im Kreist

Thalheim , im Kreist

Oiieden ) Dörfchen am rechten Limmathufer mit einer ktei»^
Fähre , in der Gemeinde Ober - Siggenthal , im Kreise und in d»
Pfarre Kirchdorf , Bezirkes Baden , nahe bet den kleinern Bädern.
Ried heim , Dorfgemeinde im Kreise Klingnau , in der Pfa »^
und im Bezirke Zurzach , mit 170 männlichen , 175 weiblichen , stv
sammen 351 Einwohnern in 20 mit Ziegeln , 28 mit Stroh gedeckte"
Häusern , nebst 15 mit Ziegeln , 10 mit Stroh gedeckten Nebengebä »'
den . Zwischen hier und Eobleuz beim Engpässe erstreckt sich über d>n
ganze Strombett
des Rheines hinweg ein ' Fetsendam », mit oben aft
geflächten Felsen , der nur gegen die Mitte zn eine ( etwa 18
breite ) Lücke hat , durch die bei kleinem Wasser der Flust abrin »' '
Dieser Damm , über den bet hohem Wasser der Strom brausend hi »^ '
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^ürzt >,nd alle Schifffahrt hindert , beißt der kleine Lausen. ( Siehe
"ufcn , der kleine ) .
Ricdthal , kleines enges Thal bei Zofingcn mit zerstreuten
Au,gern und mit cincni Büchlein, an der Lnzcrnischcn Gränze gegen
Höllenstein, eine halbe Stunde von Zosingen.
^ Riesmatt , Bauernhof in der Gemeinde Zutzgcn, im Kreise
^wgcnstctten, Bezirkes Rhcinfcldcn.
m Riglc », Bauernhof in der Gemeinde Thalhcim , im Kreise
'"lllheln, , Bezirkes Brngg.
Nike » , siehe Nhken.
Rindcrstal l , Bauernhof in der Gemeinde Thalheil » , im Kreise
^elthcim , Bezirkes Brngg.
m, Ris Halden , Bancrnhäuscr in der Gemeinde und im Kreise
-nieder- Wyl , Bezirkes Zosingcn.
Roggen Hansen , zwei Bauernhäuscr an der Gränze des Kan¬
tens Sololhurn am Fußwege auf den Eppcnbcrg , nahe am Gränz-nchlcin in einem lieblichen Wiescnthälchcn, ganz von Wäldern nmtthlossen
, im Fricdkrcise der Stadt Aaran , im Kreise und Bezirke
derselbe» .
^ Rohr , Dorfgemeinde unweit Aaran , in der Pfarre und im Kreise
^ »hr , Bezirkes Aaran ( ehemals Dorf Rorc ) , niit 175 männlichen,
th2 weiblichen , zusammen 357 Einwohnern i» 14 mit Ziegeln , 24
Mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 7 Nebengebäuden mit Ziegel¬
dächer» nnd einem solchen mit Stroh gedeckten. Graf Zohann von
->
,aböbnrg -Lanfenburg verkaufte den 11 . Aug . 1335 Biberstein sammt
°>clen Gütern zu Rorc , das dem Dorfe Bibergeil , gerade gcgcnüber
Mt , an den Johannitcr -Orden und dessen Eomiiicnthur zu Lcnggcrn.
dieser Ort Rorc war das Dorf zur Burg Rore.
Nvhrdorf

, siehe Rordorf.

Rombach , eine Hänscrgrnppc an der Gränze der Gemeinde
Gültige,, gegen Aaran an einen, Büchlein, das diese Gränze bezeich¬
net und sich in den Rinnsal der kleinen Aar ergießt. Es entspringt
Avärts von Höfen auf der Buch in, Sumpflande des Hnngerbergcs.
herrschaftliches Landgut , daS sein Thürmchc » kenntlich macht,
Iseht gegenüber im Fricdkrcise von Aaran . Vor Zeiten soll es dcr
Mnilievoi , Trällern
gehört haben , ging aber seit dem Erlöschen
dieses Geschlechtes in mancherlei Hände über . Seine Lage gegen die
-Rorgn,sonne am Fuße des Hungcrbcrges ist sehr angenehm.
Rordorf
, Kreis im Bezirke Baden , umfaßt die Gemeinden
Ardorf , Stetlen , Bellikon , Knuten nnd FisllSbach , den westlichen
Abhang des HciterSbcrgcS bis an die Ncuß.
Rordorf
, Ober - und Nieder - , zwei Dörfer in der Gemeinde
>ttid der Pfarre Rordorf , im Kreise Rordorf , Bezirkes Baden . ObcrRordors mit den OrtSbnrgcrschasten Unter - Rordorf nebst Bogclrüt,
Ad Holz - Rüti , Rcinetschwbl nebst den Höfen Ober - und Unter^ennhos nnd Steinhaue , Staretschwhl
und Bnßlingen
zählen als
U-Wilgemeinde 765 männliche , 724 weibliche , zusammen 1489 EinUohncr in 69 mit Ziegeln , 96 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst
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47 mit Zickel » und 18 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Seht
schön ist die Lage von Ober - Rorvorf und seiner Kirche auf ihrer
Erdstufe in der halben Höhe des Berges . Ein Fußpfad und Rcm
weg führt von Mcliingen her über den Heitcrsberg nach Spreite »'
bach ; während des Aufsteigen - findet man überall sehr anlockenfk
Ausfichtcn . Der Filialort Nieder - Rordorf hat in seiner Nähe e>»
Torfricd , das aber grvßentheiis schon ausgebeutet ist. Das Dorf
steht aus etwa 43 Gebäuden . In dieser Gegend wurden Alterthümer
entdeckt , weiche die Anwesenheit der Römer darlhun.

s

Roßweid , Baucrnhäuser
in der Gemeinde Brittnau , im Kreist
Brittnan , Bezirke - Zofingen.
Rost , Hänsergruppe am Zusammenflüsse der Limmath und der
Aar , am User der Limmath , nicht weit von Unter - Siggingen.
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Roth , die , Flüßchen an der Berner - Gränze im Westen dck
BvowaldeS , das vom Kloster St . Urban an bis zur Aar die Grünst
des Kantons Aargan bildet und von Walliswyl an bis zur Mündnnß
die Murg heißt - ( Siehe auch Walliswyl .)
Rotherist,
Weiler
an der Hauptstraße von Bern nach Züristtdessen Wirthshaus
die Fuhrleute
lieben , in der Gemeinde , Pfarst
und im Kreise Nicdcr -Wpl , Bezirkes Zofingen . ES werden hier >»
Hanf , Leinwand und Rübelizeng beträchtliche Geschäfte gemäss»Berühmt ist die Rübeli - und Cattnndrnckerci des Hrn . SchauenbcrgRothhäuscl,
Bauernhof
in der Ortsbkrgerschatt
Kirch -Rnrd,
in der Gemeinde Schlvß -Rued , im Kreise Schöstiand , Bezirkes KulmNottcnschwyl,
Civiigcmeindc
im Kreise BoSwpl , Bezirks
Mnri , mit 172 männlichen , 189 weiblichen , zusammen 3bl Einwog
nern in 13 mit Ziegeln , 17 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , »clM
17 mit Ziegeln , 12 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Hier
eine Fähre über die Neuß . Das Dörfchen ist z» Ober - Lnnkhost»
cingcpfarrt.
Rückfeld,
eine
sehr fruchtbare , schön verbreitete Ebene
reicher Saatfelder
zwischen Dcgerfelven und Würclingcn.
Rudvlfstcttcn
, Nudelstetten,
Gemeinde
im Kreise Ln»^
Hosen, Bezirkes Bremgartcn , sammt Nnter -LangcnmooS auf dem
terSberge , in der Pfarre Dietikvu des Zürcher - Gebietes , zählt
männliche , 214 weibliche , zusammen 389 Einwohner in 23 mit Zstt
geln , 18 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 20 mit Ziegeln , 7 »n
Stroh gedeckten Nebengebäuden . Die Einwohner leben größtenthc " '
vom Landbau . Für Fußgänger ist hier ein wohlbenntzter Paß ) »"
Zürich -Gebiet , und nicht selten benutzen ihn Wallfahrter auf den Hast '»'
berg oder auf den Friediisberg . Auch findet steh hier eine Getreckt
mühte und eine Zollstätte.
Rued, ehemals eine Gericht - Herrschaft , die steh über ein ga»!^
Thal und seitwärts bis MooS -Lecrau erstreckte. Jetzt zerfällt die»
Gebiet in zwei Hauptgcmeinden des RncderthaleS , in Schloß - R »^,
und Schmid -Rned . Zu Schloß - Rned gehören die drei Ortsbürg " '
schaften Kirch -Rned , bücderhofen , Kläklcin . Diese OrtSbürgerschnst^
mit der Gemeinde umfassen folgende Oertchen:
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^chlvß- Rued : Kirch - Rned:
hßaffenberg.
^isenbühls
Hoheiiebe.
Fattenhöfe.
>rm Ber ^.
Storchenhof.
r-angenthal.

Benkeihöse.
Enzegraben.
Rothhänscl.
Feldmatt.
Wüstmatt.
Aufbruch.
Wcibeirain.

Niederhofen,
Sichre,ihof.
Höffcinhof.
Habcrberghöfe.

Kl äkl ei n :
Ober - Sand¬
blatten.
Unter - Sandblatten.
Hofmatt.
Hardhof.

Gemeinde Schloß - Rncd zählt 519 männliche , 528 weibliche,
flammen 1947 Einwohner in 25 mit Ziegeln , 111 init Stroh gedeaten Wohnhäusern , ncbst 17 mit Ziegeln , 5 mit Stroh gedeckten
kngebäudcn . Zur Gemeinde Schmid - Rned gehören die Orts"^ üerschnftcn Matt , Walde , Schütwald . Diese drei sammt der Ve¬
rbinde umfasse» folgende Ocrtchcn:
Schmid - Rned :
Matt :
Walde :
Schiltwald:
^stgschwyl .
Rechterhöfe .
Schlatthvf .
Nohrenhvf.
Röhren .
Obcrstcinighos . Scheucrhof .
Schwcikhof.
Hochrcute .
Unterstcinighof . Bodenrente , ein Rehhag.
Bodenrente , ei » Waitcrsholzhöfe .
Theil .
Fuchshans.
Theil .
Der Oberst .
Leh.

Hascischcuer.
Bie Gemeinde Schmid - Rned enthält 692 männliche , 710 weibliche,
^mininen 1402 Einwohner in 42 mit Ziegeln , 120 mit Stroh gcZckte» Wohnhänsern , ncbst II mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckte»
sebengcbäuden . Der Name Schmid - Rned stammt daher , weil hier
^ »Mal eine Hammerschmiede eingerichtet war . ( Siehe auch KirchMcd .) Die Pfarrkirche ist für beide große Gemeinden gemeinschaftlich.
Wohnhäuser sind nur in kleinen Gruppen beisammen , die meisten
^ Thälern , engen Schluchten , auf Bergabsätzen zwischen Wäldern
Östreich. Die Einwohner beschäftigen sich sehr eifrig mit dem Landund der Viehzucht ; die meisten geben sich auch mit Mannfactur^bcitcn ab.
> Rued , Schloß . Es ist neu gebaut » nd Wohl eingerichtet . Am
miß? des ansehnlichen Hügels , worauf cS steht , prangen hübsche Oe"domstgobändc und eine einträgliche Mühle . Der Junker hat noch
?mnho Gcfäile zn beziehen . Die alte Burg Rned war das StammMs der Edein von Rncd . Mehrere derselben standen in Oesterreichs
Allste » , andere suchten ihr Lebensglück im geistlichen Stande als
^iwrhcrrcn in Zürich . Hcdwig von Rned war Meisterin im Kloster
^tchenbach im Anfange des 14. Jahrhunderts , Zohann von Rned bald
. "rauf österreichischer Vogt zn Rottenburg . Maranard und Hartmann
Zuten um 1450 in der Kirche zn Rued eine Capelie und begabten
°b mit Gütern . Marquard
verkaufte das Dorf Adligcnschwpl an
Mer „ und ward von Oesterreich 1361 zn einem der Miträthe seines
Öfters , des Bischofes Johannes von Gurk , ernannt . Nach Er«
Mning picscs Geschlechtes gelangte die Herrschaft an die Edcln von
^uttikvn , und un, 1400 kam ein Theil davon an Rudolf von Aarburg
rbann
an Hermann von Renßegg . Hcmmann von Büttikon verkaufte
' "kn Antheil 1442 an Ludwig hon Dießbach , der später auch an

Wilhelm von Scharnachthal überging . Dieser Theil knin wieder a"
Zaeob von Rcnßegg zurück , der die ganze Herrschaft Rned vcrcinigtc
Dessen Wittwe und Töchter verkauften dieselbe 149 l an Rudels H^rpvrt von WilliSan , dessen Sohn aber 1510 an Zaeob von Büttck/ ,
Dieser überließ den halben Theil davon 1521 känfiich an Match
von Bern , der andere halbe Theil kam aber an Zaeob Rudi » a>>'
Basel , der ihn 1838 auch an Match ( Claudius ) Miau , den Set»
Bcncdiets May , verhandelte . Seitdem blieb die Herrschaft bei d>o
sein Geschlechte.
Rueder - Ach , Bach , der das Ruederthal bewässert . Cr c»ü
springt an den Bergen bei Waldi und Rchhag , treibt ein Hann »c^
werk bei Schund - Nued , belebt einige Mühle » und vereinigt sich "
Schöftland mit der Suhr.
, ein ziemlich enges Thal im streife Schöftla "^
Ruederthal
Bezirkes Kulm , das nicht weit von Schöftland sich verengt und v>cn
Seitcnthälchen rechts und links am Bache Rueder -Ach bildet , gelss"
Süden streicht und bei Rehhag an der Luzerner - Gränze sich endig»
Eine Menge Hänsergruppen und zerstreute Höfe bevölkern Thäler »»»
Hügel.
Rüdackcr , Bauernhöfe ln der Gemeinde Bötzbcrg , im Kre>^
Bötzen , Bezirkes Brugg.
Nüdlcn , Häuser in der Gemeinde »nd Pfarre ^Dänschbür^
im Kreise Kirchberg , Bezirkes Aaran.
, Bauerngut in der Gemeinde Ncucnhof , im Kre^
Rüdlerhof
Wcttingcn , Bezirkes Baden.
Rüfcnach , kleine Dorfgemeinde in der Pfarre und im Krc^
Rain , Bezirkes Brugg , mit lilli männlichen und 98 weiblichen , 0»
sammcn 204 Einwohner » in l2 inlt Ziegeln , 15 mit Stroh gcdcckst
Häusern , nebst 8 mit Ziegeln » nd 3 mit Stroh gedeckten Nebcngeba »'
den Das Dorf liegt im schönsten Ackerlande , ist sehr wohlhabend h»
Hrn . Kaufmann Mchcr 'S keine armen W»
hat durch die Stiftungen
gcrz er errichtete nämlich 1832 ein reiches Armenversorgnngshatts.
, Gemeinde in der Pfarre Schneisingen , im Kreiss
Rümikon
Kaiserstnhl . Bezirkes Zurzach , mit 110 männlichen , 100 weibliwOznsanimen 210 Cinwohnern in 10 mit Ziegeln , 4 mit Stroh gedeckt'
Häuser » , nebst 23 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Ncbengcbäudch)
Hier ist eine Fähre über den Rhein . Nicht weit unter diesem Dd »l
ergießt sich der wilde Dcgernbach in den Strom.
, Häuserreihe auf einer Anhöhe an der Pfass »^
Nümlisberg
in der Gemeinde Bordemwald , im Kreise Brittnau , Bezirkes Z »b,
gen , zwischen Glcnd , Egg , der untern Säge und Rüti , in schöner
gegen die Morgcnsonne ,' voll fleißiger Arbeiter.
Rüscheli - Bcrg , ein mit Wald bewachsener Hügel , südlich/ -!
der Straße von Rheinfcldcn nach Kaiser -Angst , vor dem sich ein
»es Frnchtfeld ausbreitet . Oben bieten sich schöne Aussichten dar.
, vier Bancrnhänscr , in einem engen 2hä ^ch?
RüßliSgraben
gelegen , in der Gemeinde Bottenwvl , aber in der Pfarre Schöstla » '
im Kreise Staffelbach , Bezirkes Zofingen.
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„ Rüstenschwvl
, Ortsbnrgerschaft
in der Gemeinde und Pfarre
^uiv , ini Kreise SinS , Bezirkes Muri , hat 27 Hänscr und 171 Einwehner. Das Dorf liegt an der Straße von Mnri nach Anw , kaum
Eme halbe Stunde nördlich von seiner Pfarrkirche.
Rnti , Ober - Rüti , Pfarrdorf
und Civilgcmcinde im Kreise
^ >ns, Bezirkes Muri , mit 194 männlichen , 292 weiblichen , zusammen
"wk Einwohnern in 30 mit Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten Häusern,
50 Zügeln

und

34

mit

Stroh

gedeckten

Nebengebäuden.

Östliche Wiesen und wohlgcvflcgte Felder umgeben das Dorf ; die
Ewigen Einwohner nähren sich durch Handbau und Viehzucht , treiben
?'m) einträglichen Vichhandcl . Die Eollatur sammt Gcfällcn erkaufte
"br Stand Äarqan von Zug nmS I . 1830.
. , Rnti , Ortsbürgerschaft
in der Gemeinde , in der Pfarre und im
pfeife Merischwandcn , an der Straße von Eins nach Bremgarten,
l4 Häusern und 14 Nebengebäuden nebst einer Mühle ; ste macht
"' o Rickcnbach , Hcgnan und Buna » eine Ortsbürgerschaft
aus.
n, Nüti , kleiner Weiler in der Gemeinde Vordemwald , im Kreise
^rittnau , Bezirkes Zofingcn , eine Viertelstunde westlich von der unSäge.
Rnti hos , am Wege von Baden nach Mclliugen , in der Ge^einde Dättwyl , im Kreise Mellinge » , Bezirkes Baden , mit rcfor^ >rten Einwohner », welche in die rcformirte Pfarre Badens gehören;
"df der Höhe über der Lindmühle.
Rütihof , Baucrnhäuscr in der Gemeinde Hägglingen , im Kreise
ueber - Wyl , Bezirkes Bremgarten.
j» Rütihof
, Weiler in der Gemeinde Gränichcn , im Kreise Snhr,
Bezirkes Aarau , auf dem westlichen Berge bei Gränichcn.
Rütihof , OrtSbürgcrschaft , die mit Böbikon eine Gemeinde ans¬
aht . j„ der Pfarre Schneisingcn , im Kreise Kaiscrstuhl , Bezirkes
^urz-ich.
m RnhfelS
, Landhaus mit Oekonomiegcbändcn
in der Gemeinde
^ »dc», !m Kreise und Bezirke Baden , mit schöner Aussicht.
- Rnpperswyl
, Rnpperschwvl,
Gemeinde
nnd Pfarrdorf
im
preise Schaffishcim , Bezirkes Lcnzbnrg , an der Straße von Aarau
Brugg , mit 408 männlichen , 441 weiblichen , zusammen 849 Eins °h»ern isi 35 mit Ziegeln , 71 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst
"mit Ziegeln , 14 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Das Volk
''»hri sich „ „„ Getreidebau und Viehzucht . Der Ort liegt nördlich
^ Tannenwäldern , nahe am rechten Ufer der Aar . In der Nähe
lAbct sich „ och oi„ Rest der alten Römcrstraße nach Vindoniffa , und
Walde bezeichnet das Zicgelgäßchcn Ansicdlnngen römischer ZiegWerner , Truchscß von Habsburg zn Wildegg , besaß den Ort
r "bperswyl <R »b!schwyl ) und verkaufte ihn 1344 an den Herzog
Niedrich „ „„ Oesterreich , wodurch er der Grafschaft Lenzburg einver?bt u„d als Lehen an das Haus Hallwhl verliehen ward . Burkhard
Hallwvl vertauschte 1521 alle seine Gcfälle nnd Rechte daselbst
d die Nutzungen nnd Rechte , die Bern zu Schaffisheim besaß.
Rhbnrg ehemals
(
Nhvnbnrg , Rheinbnrg ) , Ortsbürgerschaft
der
oneinde Vstöhlin , in der Pfarre nnd im Kreise Möhlin , Bezirkes
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Rheinfelden , nur durch ein Wäldchen von Möhlin gesöndert,
Einwohner geben nch mehr mit der Wicseneultur . die zu Möhlin mein
mit dem Ackerbau ab ! der angeschwollene Möhlinbach überschüi^
zuweilen das schöne Mattlaud mit Sand und Kies . Vor Zeiten
hörte Rybnrg der Johannitcr -Conunende zu Rheinfelden,
Nyken , Pfarre und Civilgemelndc in den. Kreise Nicder - W>)h
Bezirkes Zofingen , mit den Oertchen Glashütte , Brunnrain , Nieder
Morgenthal , Moosmatt , Walliswhl , Sie zählen zusammen 627 man"'
liehe,' 6ä1 weibliche , im Ganzen 1278 Einwohner in 43 mit Ziegels
118 mit Stroh gedeckten Wohnhänsern , nebst 43 mit Ziegeln , 28 w>>
ickStroh gedeckten Nebengebäuden . Ein großer Theil dieser neu err
tetcn Pfarre
gehörte vor der Revolution in die Pfarre Roggw^ '
Da der Boowald an das Aargan kam , mußte für eine eigene KiE
und Pfarre gesorgt werden . Auch für Schulen verwandten sich ^
obrigkeitlichen Behörden , Die Einwohner
nähren sich theils dnr"
angestrengte Feldarbeiten , theils durch Fabrikation , Sie verfertigt
viel Rübelizeng oder Baumwollcnsammct.
Nynach , siehe Nein ach,
Rhnike » , Gemeinde in der Pfarre Umikon , im Kreise und
zirke Brngg , mit 178 männlichen , 168 weiblichen , zusammen
Einwohnern in 8 mit Ziegeln , 31 mit Stroh gedeckten Wohnhäuser^
nebst !1 mit Ziegeln , 4 mit L >troh gedeckten Nebengebäuden,
Rvnthal
, einige Häuser in der Gemeinde Snhr , an der
hinauf südwärts gegen die Vorstadt von Gränichen gelegen , im K" w
Snhr , Bezirkes Aaran.

S.

Saalhof
, Bancrnhäuscr
in der Gemeinde Balzenwyl , in
Pfarre Rhken , im Kreise Brittnan , Bezirkes Zosingcn.
Sack , ein Häufchen Bauernhöfe zwischen Klingnan und GrA'
Döttingcn , am Berge in der Gemeinde Grvß - Döttingcn , im
Klingnan , Bezirkes Znrzach,
Säge , obere , eine Sägmühle mit einem Wirthshanse im DA
Walde, an der Pfaffner » und an der Straße von Zosingcn nach St , in'
bau , in der Pfarre Zosingcn und Gemeinde Vordcmwald , im Kren
Nicder - Whl , Bezirkes Zosingcn , Sie gehört der Stadtgcmeindc o "'
fingen.
Säge , untere , eine Sägmühle
mit andern Häusern im DA
Walde an der Pfaffnern , eine Viertelstunde westlich von Strcngclba » in der Pfarre Zofingen , in der Gemeinde Vordcmwald , im Kren
Brittnan , Bezirkes Zosingcn,
Sägemühle
, eine Schneidemühle in der Gemeinde Efsingt'
im Kreise Bötzcn , Bezirkes Brngg,
Säget , im , Sägmühle mit einigen Häusern , im Kreise und
der Gemeinde Nieder - Wyl , Bezirkes Zosingcn,
SäliS schloßti oder N cn - W artburg,
ein altes von cinA
Wächter bewohntes Gränzschlößchen des Kantons Solothnrn , auf cwA
Spitzberge
unweit Ölten , Eine zweite Bergspitze trägt die !>!>" "
der alten Wartburg , die, aus der Ferne gesehen , wie ein zweites
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ersten emporragt, Wirklich läuft die Kränze beider
^ zwischen beiden Hörnchen hindurch, und die zweite »der alte
artdurg gehört dem Aargau an. Sie ist mit Wald bedeckt, die

d.'ag!^ " ach Nordosk fand ich aber weit hinauf mit Attichholdcr beSafenwyl , stehe Savenwvl,
i», ^ gstct - Ulrich , kleiner Weiler in der Gemeinde Strcngclbach,
" Kreise Britinn » und Bezirke Zofingen,
. Saudbühcl
, Hof mit 29 Einwohnern, in 2 Wohnhäusern und
nMn Nebengebäuden in der Pfarre Biiimergen , in der Gemeinde
«mstkoi,
, ii„ Kreise Sarmenstvrf , Bezirkes Brcmgartcn.
Sandplatte
, obere und untere , kleiner Weiler in der Ortsnftgerschaft Kläklein, in der Gemeinde Schloß-Rued und in der Pfarre
in> Kreise Schöftland, Bezirkes Kulm,
g, Sarmenstorf
, Kreis im Bezirke Vremgartcn , umfaßt dir
^ ^»eindcn Sarmenstorf , Uctzwpl, Billmcrgen , Büttikon, Hilfikvn.
^ Sarmenstorf
, Pfarrdorf und Krcisort im Bezirke Brcmgarten,
.Umgebauter Ort in einer schalcnartigcn Bcrticfnng , durch die ein
s-rÄ " Bach rieselt . Die Kirche mit den Häusern der Geistlichen
auf einer sanften Erdstnfc ; die Gassen stnd wohl vertheilt , die
Ausser großenthcils gnt gebaut ; der Boden ist jedoch uneben . Die
"omeinde zählt 527 männliche , 594 weibliche , zusammen 1>I9l Ein^Aer
^
Ziegeln , 54 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
82 mit Ziegeln und 5 mit Stroh
gedeckten Nebengebäuden.
Vera
,
Einstedcln besitzt hier das Eollatnrrccht , Die Kirche
, rwahrt die Häupter und Gebeine dreier vornehmen Pilger , welche
Ist, Jahrhundert
hier ermordet wurden ; darum stellt das anmhtigc Volk Wallfahrten
zu ihnen an , Bor der Revolution hatdie Gerichtshcrren
zu Hilfikon allerlei Rechte zu Sarmenstorf.
asp,iech
Feldbau , Strohflechten und Spinnen für
^ldenfabriken
in Zürich ; auch durch Viehzucht erwerben sich vcrstänZgk Landwirthe nicht unbeträchtlichen Gewinn , Aus der Mitte dieGemeinde stnd verdienstvolle Männer hervorgegangen , die sich in
ch chften Ständen
ausgezeichnet haben , Zni I , 1835 errichteten die
cbrüder Keller
hier eine Druckerei , die sich meistens mit katholi' "len Verlagsschriften beschäftigt,
Sattclhof
, Bancrnhänscr in der Gemeinde und im Kreise Stas-

w,rh Bezirkes Zofingen,
Sancrthal
, Weiler von 9 Häuser » in der Gemeinde , in der
Marre „ nd im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm,
kr» ^ avenwhl , Safenwpl
, Gemeinde im Kreise Kölliken , Bczir,Zoffngen , mit 573 männlichen , 535 weiblichen , zusammen 1l <>8
Anwohnern in 34 mit Ziegeln , 106 mit Stroh gedeckten Wvhnhäunebst , 4 mit Ziegeln , 12 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden,
M dieser Gemeinde gehören auch die Oertchcn Sehnepfwinkel ', Sumpf,
.Utcrbächen und der Hammenlochhof , Der Grund des Dorfes liegt
^r dx„, Abhänge , Striegel
genannt , über den die Hauptstraße in
ii/ ^ bcnc zwischen Zofingen und Aarbnrg hinablänft . Dieser Grund
- doch ein Thalgrnnd zwischen einem Berge In Süden mit einer
schwächt und einem Walde in Norden , der durch eine Hohlstraßc un-
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terbrochen wird , die nach Schöne,iwerd fährt und an den Solothnr »"
sehen Eugclberg streift . Die Lage der Häuser in diesem Höhen »!»"
ist nicht »»angenehm , besonders ' haben diejenigen an der H " rstr»»
hin viel Heiteres . Das Dorf gehört in die Pfarre Köilikcn ; da
SchnlhauS ist mit einen , Thürmchen und einer Glocke versehen , »»
zusammenzurufen , wenn der Pf »rsk
die Kinder zum Religionsunterrichte
zur Ertheilung desselben inS Dorf kömmt . Vor Zeiten hatte der ^
seinen eigenen Adel , die Edcln von Sancnwvl , die in Urkunden ee
Königsfelden und Brngg öfters erscheinen . Ihre Burg lag ch,f dft
Hügel , an dem jetzt ein abkürzender Fußweg nach Zofingcn hinfüw,
Ein tiefer Ziehbrunnen , in SandsteinfelS gehauen , ist noch übrig,
mit hinabgesenkten Tannen ausgefüllt . Die Gerichte dieses Tjch
wurden 1458 an Solothnr » verkauft , im I . 1665 aber durch c,»'
Vergleich dem Stande Bern überlassen.

Schäfern , Bauernhof in der Gemeinde Bottenwhl , im KrE
Staffclbach , Bezirkes Zofingenim Bezirke Lcnzbnrg , umfaßt die
, Kreis,
Cchaffisheim
meinden Schaffishcim , Staufeu , Niederlenz , Rnpperelvyl , Hunzisch»^
lauter in einer schönen Ebene gelegene Orte , wo an manchen Stech,
Spure » römischer Ansicdlnng aufgefunden wurden . Jetzt vereinigen ,
ämsiger Feldbau und Fabrikarbeiter, , » m das Volk zum wohlhabend'
zu inachen.
und Gemeinde im Bezirke LcnchE
Kreisort
Schaff,sheim,
auf sehr schöner Ebene , am Fuße des freistehenden Kegelhügels St »»"
berg , den die Pfarrkirche sammt den Wohnungen des Pfarrers »"
Sigrists krönt , von den reichsten Frnchtfeldern ningeben , durch N'k>^
die Hauptstraße von Lenzburg nach Hunzischwyl hinläuft . Noch ist,'
Dorfe eine Filialkirche übrig , die aber nicht mehr gebraucht
Die Einwohner gehen auf den Stanfberg zur Kirche . Ein altes SEI
der HH . p . Hallwpl nnd dann vieler Nachfolger derselben erhebt
über die Dorfgcbäude . Noch zwei andere Hänscr der Hrn . Br »",,
fallen dem Wanderer als hübsche Landsitze in die Augen . Die Genie »' ,
zählt 489 männliche , 570 weibliche , zusammen l 059 Einwohner in 7
mit Ziegeln , 97 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 25 mit p'
geln , 8 ,» it Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu ihr gehören auch
schöne Weiler Bettenthal am Wege nach « eon, die jetzt abgcbr »»»
Henclmühle , die Häusergruppc Seebcrg.
die , ein Bcrgsattcl , auf welchem einst ein gc»K'"'
Schafmatt,
schaftlichcr Markstein Vier Gebiete bezeichnete , der Kantone B » '
Solothnr » , Basel und deö österreichischen Frickthales . Jetzt krens
sich auf derselben der Reit - nnd Fußweg von Aaran nach Basel,
nächst von Erlisbach » ach Oltigen , mit der Karrcnstraße von V
nach Kicuberg i», K . Solothnr,, . Der Sattclrücken , init Aeckern, ^ .
scn und mit Wald bekleidet , besonders der daran stoßende Geie »e>
trägt reiches Gehölz . Abschüssig senken sich die Wege nach Grlisb »»»
Rohr nnd Oltigen in die Tiefe . Am obersten Abhänge gegen
bach zeigt sich der Hof Barmcl mit seiner Schäferei . Hier sp>e' ,
junge Landlcntc auf einem von Standen nnd Brettern bereiteten SE,
platze im Sommer 1840 ein Theaterstück , das „ ach ihren , Geseich"
ausgewählt und zugerichtet war.
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^chi >uz , Bauerngut in der Gemeinde Dürrenäsch , in der Pfarre
nn kreise Lentwyl , Bezirkes Kulm.
m Scheibe , Bauernhof in der Gemeinde Vordcmwald , im Kreise
'Okittna» , Bezirkes Anfingen.
« , Schenkenbcrjz
, zerfallene Burg in noch ziemlich dielen aufrecht
Ich ^ >dcn Trümmern , an einer sonnigen , nach Süden gewandten Berg
in per Pfarre und Gemeinde Thalheim und im Kreise Velthcim
M >rkcS Brngg . Sie war lange der Wohnsitz der Obervögte des
«taubes Bern ' im Bötzbergischen Ainte Schenkenberg , das sich von
eu Bergen Aspcrstrcichcn bis Mandach und Billigen erstreckte. Scheu»werg hatte iin frühern Mittclaltcr
seine eigenen Freiherren von
schenkenberg . Stach dem Abgänge derselben kamen Bnrg und Herr¬
in
an die Edcln Schenken von Schenkenberg , die der Gestern Lehen, ' swncr und Edelknechte waren . Oesterreich erkaufte dies! Eigenthum,
Herzog Leopold gab es >375 Rudolfen von Schönau zu Lehen,
den Schönau gelangte das erledigte Lehen wieder an Oesterreich.
4 ^ 'log

Friedrich

belehnte

damit

Wilhelmen

von

Fricdingcn

.

Nach

"tuedrichs Aechtung , >415 , nahm Kaiser Sigmnnd es zum Reiche , ließ
bsr bas Lehen der Wiltwe und den Kindern des von Friedingeu.
Mc verkanfteu init kaiserlicher Einwilligung 1421 die Herrschaft an
m , " >g von Aarbnrg , der sie 1447 an Bern verpfändete . Hans von
Mdcgg , Thürings l^ ochterniann , löste sie von Bern wieder ein 1457.
Akil ahcr Hans von Baldegg im Heere SigmnndS , Herzogs von.
^ »erreich , I4t ><> gegen die Eidgenossen diente , bemächtigte sich Bern
wdcr per Herrschaft Schenkenberg . Der Sohn des Besitzers , Johann
buÜ
leistete darauf Verzicht 14!1S; allein es reute ihn wieder,
er diente dem Kaiser Marimiliau
gegen die Eidgenossen . Allein
ward gefangen und an Bern ausgeliefert . Um frei zu werden , mußte
, lene Berzichtlcistung erneuern . Von nun an bildete Bern aus Schcn, ?wcrg eine Landvogtei . Das Schloß ward 1720 baufällig befunden,
Man hatte das Schloß Wildensicin anerkauft . Dieses Schloß ward
dem Landvogte znm Wohnsitze angewiesen , und Schenkenberg ließ
allniälig zerfallen . Im I . 1832 kaufte ein baicrischcr Edelmann
- s Ruinen dieser Burg um 3000 s!. , weil er dafür hielt , sie trage
"um Namen.
-

Scherz
( vor Zeiten Scherenz ) , Gemeinde in der Pfarre Birr,
Kreise Windisch , Bezirkes Brugg , mit l8I männlichen , 173 weibzusammen 354 Einwohner » ' !» 11 mit Ziegeln , 3b mit Stroh
^ "kcktcu Wohnhäusern , nebst 10 Nebengebäuden ' mit Ziegeldächern.
ward einstBohncrz gegraben . Die Arbeiten des fleißigen
"UdinanneS werben hier von seinem Boden nicht sehr begünstigt.
» Scherzberg
, ein östlicher Ausläufer des WilbvldSberges bei dem
^ °tfe Sch ^ , , enthält Eiscnbohnerz , das vor Zeiten hier gegraben ward.
a, Schcuerhof
, Bauerngut in der Ortsbürgerschaft Walde , in der
feinde Schmid -Nucd , iiii Kreise Schvftland , Bezirkes Kulm.
Scheuerhof
, Banernhänser in der Gemeinde Geltwyl , in der
karre Mnri , im Kreise und Bezirke Muri.
>»n, ,§ chaurberg
, ein Trüppchcn Banernhänser
in der Gemeinde
° Pfarre Brittnau , im Kreise Brittnau , Bezirkes Zofingcn.

384
, Bauernhof in der Gemeinde Thalhcini , im Kreise
Schiebet
Vcltheim , Bezirkes Brugg.
S chi ffm k h l c , in der Gemeinde Nntcr -Siggcnthai , in der Pfai'
und im Kreise Kirchdorf , Bezirkes Baden.

Schiltwald

, Ortsbürgcrschaft in der Gemeinde Schmid-Nue^

in der Pfarre Nned und im Kreise Schoftland , Bezirkes Knlm,
42 Gebäuden , die Nebengebäude mitgezählt , nebst einer Schule . ^
zuoberst im Nucdcrthake.
ist die letzte Ortsbürgcrschaft
und Gemeinde im Kreise Bcltheisü
, Pfarrdorf
Schinznach
Bezirkes Brugg , 898 männliche , 724 weibliche , zusammen 1429 8 » '
wohner in 124 mit Ziegel » , 32 mit Stroh gedeckten Häusern zähle» nebst 84 mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Die
ist wohl gebaut und gut erhalten . Genera ! Johann Ludwig von Enf»
hat hier ein Monument . Die Winzer erzielen hier einen vorzüjM
guten W-ein . Zuoberst im Dorfe kömmt der Warmbach unter eint
iltebbcrgc hervor , nebst zwei andern in der Nähe ans der Erde st'Mj
dclnden Quelle » , die ein vorzüglich reines , gesundes Wasser führe»'
es gefriert niemals zu und dampft im Winter . Auch findet sich hier s
schwefligricchcnder Brünne » . Das Lehen der Gcrichtsherrschast g» "
von den Grafen von Habsburg aus . Diese » j
hier im Mittelaltcr
liehen es 1414 au Hermann von Müliucn . Zu dieser Gemeinde h'
hören auch der Weiler Gättibuch am Hügel gegen Linn , die E
Trotte am Wege nach Villuachern und der Weiler gegen die Aar V '
im Wallbach.
- Bad , liegt am renst' Sch inznach e r - Bad oder Habsburger
Ufer der Aar , am Fuße des Wilboldsbcrges ( Willibaldbergcs ) , ^
welchem die Ruinen des alten Schlosses Habsbnrg stehen . Die
quelle ward schon 1868 entdeckt, aber erst 1894 durch Anlegung
Gebäude » für Badegäste brauchbar gemacht . Diese ältern Gcb »Q
lagen jedoch zu wcit 'vvm Gasthanse entfernt (fast 2vt) Schritte ) ; dar
§
mußten die Badegäste manche Unbequemlichkeit erdulden . Erst
Zeiten dachte man darauf , die Einrichtung des Bades den WimMg,
der Gäste anzupassen . Die Badcquclle dringt ungefähr 50 Säst ' ,
vom rechten Aarnfer aus der Erde und wird in einer Tiefe von ^
20 bis 25 Fuß in einen wohlvcrschloffenen eichenen Behälter anfsst'A
Durch Wohl angebrachte Pumpen wird das ursprünglich laue
in die Bäder getrieben , die ganz in der Nähe der Quelle erbaut
Ein sehr elegantes Gebäude , in Gestalt eines EirruS , bringt die
in bequeme Verbindung mit den Wohngebäudcn , so daß auch bei
schlimmsten Witterung Niemand über Vcrkältung klagen kann . Grs «" ,,
eingerichtete Dampfbäder , ein schöner Trinksaai , trefflich meuoQ
Zimmer , eine zweckmäßige Gallerte , ein geräumiger , zierlicher SM .,
saal gewähren den Gästen jede erwünschte Annehmlichkeit . Die g»
Anordnung macht den Unternehmern Ehre.
in der Gemeinde Thalheim , im
, Bauernhäufcr
Schlatt
. > i»
Beltheim . Bezirkes Brugg .
in der Nähe von Epen und Bötzste»hQ,
Bauernhöfe
Schlatt,
der Pfarre , in der Gemeinde und im Kreise Leuggern , Bez . Z »4l ^
in der Gemeinde Niedcr -Zeihcu , >»
Bauernhof
Schlatthof,
Pfarre Hcrznach , im Kreise Wölstiswül , Bezirkes Laufenburg.
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Schlatthos
, Bauernhof in der Ortsbkirgcrschast Walde , in der
^kmciiidc Schmid -Rned , im Kreise Schöstland , Bezirkes Kulm,
Schleckhütte
, Baucrnliau » in der Gemeinde und Pfarre Eggcnim Kreise und Bezirke Vrcmgartcn.
Schlcifi
, obere , untere , Schlcifmühlen
in der Gemeinde
^ « engclbach , im Kreise Brittnau , Bezirkes Anfingen,
m . Schlena , Bauernhof in der Gemeinde Thaiheim , im Kreise
-" « theiin , Bezirkes Brngg,
Schloß Baldingen
, siehe Baldingen.
„
Bcllikon
, siehe Bcllikon,
„
Bernan
, siehe Bernau.
„
Bötzstein
, siehe Bötzstcin.
„
Brest cnberg , siehe Brestcnberg.
»
Brunnegg
, siehe Brunnegg.
„
Castclcn
, siehe Gastelen.
„
Haliwhl
, siehe Hallwyl.
„
Hilfikon
, siehe Hilfikon,
„
Licbegg , siehe Licbcgg.
„
Rued , siehe Ru cd , Schloß.
„
Schaffisheim
, siehe SchaffiShcim.
„
Schöstland
, siehe Schöstland.
„
Schwarz
- Wasscrstclz
, s. Schwarz
- Wasscrsteiz.
„
Wildcgg
, siehe Wildcgg.
„
Wildenstcin
, siehe Wildcnstcin.
„
Znffikon
, siehe Znffikon.
Schluchen
, Bauernhof in der Gemeinde Groß -Döttingcn , in der
lst-N'tc und im Kreise Klingnau , Bezirke » Znrzach.
Schmidberg
, Weiler in der Gemeinde Bötzstcin , im Kreise
" " »gern , Bezirke » Znrzach.
Schmid - Nued , siehe Nued.
^ Schncckenackcr
, Bauernhof in der Gemeinde Ober -Kulm
in
« Pfarre , im Kreise und Bezirke Kulm.
,, Schneckcnbcrg
, Weiler mit 13 zerstreuten Häusern auf einer
lchhöhc,
.
-'
-äefin gen in der Gemeinde Ostringcn , im Kreise Aarburg , Bezirke»
.

-eist

Ä- chneerhnbel
, ein Hügel über den Gyen , welcher Schichten
zarten , bläulichwcißcn Thone » einschließt , den die Landleutc nun
«ertnnchcn benutzen.

Schneisingen
, Ober - und Unter - , sehr nahe beisammen licPsarrdorf und Givilgemeiudc im Kreise Kaiscrstuhl , Bezirke»
N-, chrh- mit 274 männlichen , 28 » weiblichen , zusammen 563 Einwohz- " >n 48 mit Ziegeln , 34 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst
ch wit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . An die Pfarre
wnci,ingcu gehören auch die Dörfer Siglistvrf , Mcllstorf und NüGeni. v. Aargan . H .
25
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mikon . Die Kirche befindet sich in Ober -Schneisitigcn . Feucrsbrünlfl
richteten hier im I . 177t und 1780 großen Schaden an . Die Wobnnng des Pfarrers
und das Schulhaus find neue Gebäude . Ehemal»
besaß das Stift St . Blasien hier die Gerichtsbarkeit und trug fie dck
Familie Schnorf zu Lehen auf.
Schnepfwinkel
, kleiner Weiler von 5 Häuser » , in der
nieinde Savenwyl , in der Pfarre und im Kreise Kölliken , Bc ;>r' ^
Zofingen.
Schöftland
, Kreis , begreift in fich die Gemeinden Schelf
land , Holzikcn , Schloß -Nued undSchmid -Rued , oder die beiden Psarw
Schöftland nnd Kirch -Rned . Der Bach Nueder -Ach fließt durch ihn hlllbis er bei Schöftland in die Suhr fällt.
Schöftland
, Dorfgemeinde , Marktflecken und KrciSort
Bezirkes Kulm , mit 538 männlichen , 510 weiblichen , zusammen
z
Einwohnern in 38 mit Ziegeln , 94 mit Stroh gedeckten Häusern , neb>
31 mit Ziegeln , 11 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu diestf
Gemeinde gehören die Weiler Haberberg , Plkardey , Brendcl , SaK 'i
thal , und die Ocrtchen Tannbrunncn , Uerkenberg , Tornig und ein Tdk'
des HardeS . Hier sind zwei Mühlen im Gange , und zwei Wirthöhänm
nehmen Gäste auf . Die Suhr fließt durch das Dorf und empfängt
Bach Rncder -Ach- Eine ansehnliche Scidcufabrik gewährt manchem G»
wohncr Verdienst ; Manufacturarbeitcn
ersetzen , was der fleißig be">:
bcitcte Boden nicht zu gewähren vermag . Seit einigen Zähren bcstf",
hier eine Bezlrksschule , die gute Früchte verspricht . ' Die meisten G ":
wohner nähren fich durch Feldbau und Viehzucht . Der PfarrspreE
erstreckt sich in drei Bezirke : die Dörfer Boktenwhl , Staffelbach,
whl gehören in den Bezirk Zofingen , Hirschthal und ObemMuheilf.
den Bezirk Aarau , Hvlziken und das klebrige in den Bezirk Kulm . D'
Kirche ist alt , doch geräumig und wohl renoviri . Die Collatur trän
die Oberherrcn 1807 au die Regierung ab.
Schöftland
, Schloß , ein geräumiges ansehnliches Gebä »^ '
das 1660 aufgeführt ward . Dle alte Burg ', an deren Stelle fie tr " >
hatte ihre eigene » Edcln . Peter von Schöftland war 1351 Conimck'
thur zu Tannenfels . Nach Erlöschung dieses Geschlechtes kam die
an die Freiherren von Aarburg . Thüring von Aarburg überließ eu»
Theil davon 1134 an Rudolf von Lnternau als Lehen ; den andck
Theil brachte Anastasia von Aarburg an ihren Ehehcrrn , Hermann v»
Reußegg . Dieser erzeugte einen Sohn , dessen Tochter Apollvnla er
ererbten Theil ihrem Manne , Rudolf Herport , zubrachte .
Sohn verkaufte diesen Antheil an die Herren von Lutcrnau , sv
dieselben Besitzer der ganzen Herrschaft Schöftland wurden . Die
Luternau verkauften das Schloß wieder sammt allein Zugehör an Aw »
gang von Müliuen , 1655 , dessen Tochter Margaretha
das Ganze ",
Heirathsgut
Herrn Johann Rudolf Map zubrachte . Bei den
kommen dieses Herrn Mav ist das Schloß mit der Gerichtsbarkeit
die Herrschaft und mit allen andern Emolumenteu bis znr RevoliG
geblieben . Was die neuen Staatselnrichtungen
von den alten Reap 2
der Herrschaft und dem Schlosse übrig gelassen haben , ist noch sie >
Eigenthum der Familie May.
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Schvnbühl , ein Trüpvchen Bauernhäuser in der Gemeinde OlS"A , im Kreise und Bezirke Rheinfelden.

m> Ichvren
, Ortsbürgerschaft
in der Gemeinde und im Kreise
^ichchandcn , Bezirkes Muri , an der Reuß , zwischen Mcrischwandcn
"" Mühla », mit etwa 46 Wohnhäusern und Nebengebäuden.

. Schorenhof, ansehnlicher Bauernhof auf einer etwas abgeleiki,
Gemeinde Ober - Kulm, im Kreise und Bezirke
^uun , vorher Weinschenke und KrämcrhauS.
N Schupfart,
Gemeinde
und Pfarrdorf im Kreise Wcgenstcttcn,
.M ' fkcs Rheinfelden , mit 2l5 männlichen , 212 weibliche », zusammen
,7 ' . Einwohnern in 54 mit Ziegeln , 21 mit Stroh gedeckten Wohnx^ lern , „ ebst 12 mit Ziegeln , 4 mit Stroh gcdcckten' Nebengebäudcn,
?^ °>eser Gemeinde gehört der Weiler Wvllbcrg , Das Dorf ist der
^ " chstc Pfarrort im Bezirke Rheinfelden , am Fuße des Homberqes
Thterskeinbcrgcs ivulgo DiestenbergeS ), Gstps findet fich hier am
Z °n,berge zur Genüge , zuweilen in vorzüglich schönen Crystallcu ; auch
«»Mvniten nnd Grhphitcn zeigen fich im blaue » Mergel , Drei FahrMken sichren aus den umliegenden Thälern nach Schupfart : von
M 'de» her aus der Landstraße von Mumps , von Osten her aus dem
"Mihale über Elken , nnd aus Westen von Wegcnstetteu , Noch ein
, ^ " or enger und mühsamer Fahrweg gehl über Münchweilcr hichcr,
sicher den Fußgänger auf der Höhe des Berges mit angenehmer
Schicht wich Nordost in den Schwarzwald belohnt . Die öffentlichen
»solide find die Kirche , der Pfarrhof und das Schulhauö , Das alte
^/chlein aus dem 111, Jahrhundert
ward 1566 erweitert , 1746 neu
» °a»t, Eg gerietst aber so schlecht , daß es 1796 niedergerissen und
" lcincr Stelle die jetzige aufgerichtet werden mußic . Der Kirche
Mcnübcr steht in der Nähe ein ringsum freier Hügel , auf welchem
Nummer einer alten Burg bemerkbar find . Dieser Hügel wird noch
Herren -Nain
und für HermingerS Wohnsitz ' gehalten , wo
das Pelk
szch gesammelt und durch ein kleines Thal die Hungarn
ch,dem Siffclerfelre überfallen und geschlagen haben soll . Durch Ung?^ lchtigkcit eines französischen Soldaten entstand 1800 ein Brand im
A°rfe und verzehrte 12 Häuser , die zum Theil neu gebaut waren . Der
Tikmcindbanu enthält 1952 Iucharten
zu 36,000 Wiener Odt , Fuß,
-Alich 1260J , Stecker, 34I , Weinreben , 292I . Matten , 36I , Gärten,
oOJ , Waldungen.

»

Schwabenberq,
Häusergnippc in der Gemeinde Gcbistorf, im
teise Mellingcn, Bezirkes Baden,

^
^

Schwaderhof
oder Schwadcrloch, Dörfchen auf einem kleiHügel am Hallwificr-Sce , wo ein Bach in den See fällt , in der

"Narre Secngcu, im Kreise Seon , Bezirkes Lcnzburg.

a, ,Schwadcrloch,
Gemeinde in der Pfarre und im Kreise Meltau,
Nzn 'kes Laufenbnrg , an der Kränze des Kreises Lcuggern ; sie zählt
oN männliche , 161 weibliche , zusammen 329 Einwohner in 8 mit
Zf/steln , 30ft,„ Stroh gedeckten Häusern , nebst 7 mit Ziegeln , 4 mit
oh gedeckten Nebengebäuden . DaS Dorf liegt am Rheine , Altbrugg
o sttiiüstcr, nnd hat eine Fähre,

25 '
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Schwarzenberg
, Bad in der Gemeinde Kontcnschwyl , voii^d' "'
schon in der Beschreibung der Landesbeschaffenhcit die Rede war . Sie ?'
auch Tonte,ischwyl.
S chw a rzer - St i er, Bancrnhänser
nahe bei der Krenzstraßc,
der Gemeinde Ostringen , in , Kreise Aardnrg , Bezirkes Zvfiiigcn.
Schwarzhaar,
Banernhof
in der Gemeinde Ostringcn , g' g' "
den Engelbcrg hin , im Kreise Aardnrg , Bezirkes Zosingen.
Schwa rzWasserstelz,
Schloß , in der Gemeinde Fisibach , f "!
Kreise Kaiserstnhl , Bezirkes Zurzach . An , linken Rheinnfer llegt ^>" ch
weit von , Lande ein großer Felsen , anf welchen, ein artiges SssE
erbaut ward . Eine Brüche verbindet cö mit dem User , und an ff
hohen Halde führt ein schiefer Weg zur Brüche hinab . DaS Schw "'
chc» selbst ist ein Achteck, das in seiner Mitte ein viereckiges ThüE
chen trägt . Die Aussicht anf beide Rheinnfer hat dort etwas Sendest
bares , Seltsames . Das Schlößchen war das StanimhanS der Fec>'
Herren von Wafferstctz . Nach ihnen besaßen es die Herren Hägcnssh
deren einer in der Schweizergeschichte als gewandter Staatsmann
kamt ist. Von der Familie Hägenzer kaufte der Fürstbischof von
stanz diese Herrschaft , zu der die Gerichtsbarkeit in Fisiback qchörstund gab sie als Lehen an die Familie Tschndi a„ s Glarus hin.
helvetische Revolution nahm derselben diese Gerichtsbarkeit und cnG
Fendalrechtc . Diese Inhaber
verkauften das Schloß mit seinen
bchvrden an Hrn . Georg Siebenmann von Aaran . — Am rechten Rhew'
»fer , der kleinen Znscl gegenüber , erheben sich schroffe Felsen , wem',
die geräumigen Ruine » des Schlosses Weiß -Wasserskelz tragen,
Weiß bezieht sich auf die svmilgc, das Schwarz auf die beschattete LÄ'
beider Burgen.
Schwcfelschcner,
Bauerngut
in der Gemeinde Obcrhof , ^
der Pfarre »nd in. Kreise Wölfliswyl , Bezirkes Lanfenbnrg.
Schweikhof,
Bauernhof
in der Ortsbnrgerschaft Schiltwast , ^
der Gemeinde Schmid -Nucd , in, Kreise Schöfiland , Bezirkes K>" ^ '
Schwein
ihof, 3 Banernhänscr
in der Gemeinde Zetzwyl,
Kreise Gontenschwyl , Bezirkes Kulm.
Schwettihof,
Bauernhof
in der Ortsbürgerschaft Birri , i» d''
Gemeinde Ar,' stau , im Kreise und Bezirke Mnri.
Seckenberqhof,
Bauerngut
in der Gemeinde Oeschgcn,
Kreise Frlck , Bezirkes Lanfenbnrg.
Secberg,
Weiler
von 5 Häusern in der Gemeinde Leimbs^
auf den, Berge unweit Wyl , in der Pfarre Neinach , im Kreise ktcnschwyl , Bezirkes Kulm.
Secberg,
Bauernhöfe
in der Gemeinde „ nd im Kreise Schasst'
heim , in der Pfarre Staufberg , Bezirkes Lenzb,irg.
Sccngcn.
Kreis des Bezirkes Lenzbnrg , er umfaßt die Genw ^ '
den Scenge » und Meisterschwanden , Tennwyl , Fahrwangen und Aü '
schwhl , daS östliche „ nd nördliche Land am Hallw, )ler -Scc oder d
Landschaft zwischen dem Lindcnberge „ nd dem See.
Scenge
» , KreiSvrt , Marktflecken nnd Dorfgemeinde in, Bestes
Lcnzbnrg , init 7itff männliche » , 72ü weiblichen , zusammen 1S35 G'
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l» 100 mit Ziegeln , 66 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
gedeckten Nebengebäuden . Zn dieser
kineinde wcrdendicOcrtchen gerechnet : Schloß Hallwvl , das Schlößchen
^seßenberg , die Meierei Eichenberg , Gi-schberg , im Berg , Thalhof,
Mibcl , Lrnnnacker , NcnhanS . Die Pfarre Stengen
begreift in sich
M die Dörfer Tcnnwtzl , Egliswhl , Boniswyl bis zum Gränzbache,
^ , ,ichwyl , Nieder -Haltwnl , nebst einigen Höfen . Noch vor 25 Jahre»
ein len auch Mcisterschwandcn und Fahrwangen zu ihr , die seitdem
^
eigene Pfarre anSmachcn . Das Ackerfeld, einige gute Weinberge
"d schöner WieSwachS , nebst Verfertigung von Krcinpclkardcn , StrobMechte „ nd andere Fabrikarbeiten gewähre » dem Volke Gewinn und
aü. halt . Sonderbar
ist hier der Branch , daß die Weiber vor den
«wncrn zum Abendmahl gehen . Ehemals hatte Zürich die Eollatur
Sccngcn , aber durch Tausch gelangte dieses Recht an die Negie"ag des Aargaus . Im Mittelalter
hatte hier ein adeliges Geschlecht
og Seengc » sein Stammhaus , welches 1498 , durch Vergabungen
t» Brc »,garten auSstarb . Kirche , Thurm und Pfarrhof sind neue
?ebä „dc. Der eidgenössische Feldherr HauS von Hailwyl ruht hier in
" Gruft seines Geschlechtes.
Seewadclhof
, in der Ortsbürgerschaft
Sulz , in der Gemeinde
'anten , in der Pfarre und im Kreise Rohrdorf , Bezirkes Baden.
kvit 45 mit Ziegeln , 6 niit Stroh

in ^ kgelhof , ein zwar Bauernhäuscr
in der Gemeinde Dättwbl,
a,. der Pfarre Baden , im Kreise Mcllingcn , Bezirkes Baden , am
^hange des Berges , auf welchem sich Baldcgg erhebt.
^ , Senn ei , l o ch, 2 Bauernhöfe in der Gemeinde Groß -Dötkingen,
der Pfarre und im Kreise Klingnan , Bezirkes Zurzach ; sie gehörte«
Klöstcrchen Sion bei .itlingnau.
,
SennHans
in der Kühstcllc
, in der Gemeinde und Pfarre,
" Krcjs ^ und Bezirke Nheinfelden.
k . Sennhans
im Görbel , in der Gemeinde und Pfarre , im
ddsse und Bezirke Rheiufelden.
P , Senn Hof , Bauerngut
in der Gemeinde Schwadcrloch , in der
Starre „ nd im Kreise Mcttan , Bezirkes banfcnburg.
^

Scnnhof
, Bauernhof in der Gemeinde Boswhl , in der Pfarre
im Kreise BoSwvl , Bezirkes Muri.

, . Scnnhof
, Weiler mit zerstreuten Bancrnhänsern , in der Ge¬
rade „ nd Pfarre Brittnan , im Kreise Brittnan und im Äez . Zosingen.
an , Sennhof
, Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise NiedcrI
dl , Bezirkes ZosingenSennhof
, Ober - und Unter - , kleiner Weiler in der Ortsiv^ gerswcist Reinetschwvl , Gemeinde und Pfarre Rohrdorf , im Kreise
"whrdorf , Bezirkes Baden.
> r , Scnnweide
, Baucrnhänser in der Gemeinde und Pfarre Ols!
im Kreise und Bezirke Nheinfelden.
I

K, Seon , Kreis im Bezirke Lanfcnburg ; er umfaßt die Gemeinden
Boniswyl , EgliSwyl , Nieder - Hallwvl , RcttcrSwvl . Die Aa
iid Eliten hindurch . Schönes Wiesen - und Ackerland bekleidet seine
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Seen , Dorfgemeinde »nd KrciSort im Bezirke Lcnzbnrg.
733 männliche » , 742 weiblichen , zusammen 1475 Einwohnern in is"
mit Ziegeln , 86 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 40 mit Ziegcw3 mit Stroh gedeckten Nebengebäude » . Der Name Leon läßt »er- ^
mutheii , daß der Hallwhlcr - See sich einst bis in diese Gegend crstrcw
habe , was auch durch den nassen Grund zwischen Seen und dem
bestätigt wird . Am Lauböberge findet man noch Reste einer alten ze^
störten Ritterburg , die auf römischen Ruine » erbaut war . Diese RstlO
waren auch Bürger in Aaran . Sehr fruchtbar ist das Land dien"
Thales . Auch Spinnereien bringen einigen Erwerb ins Volk . Mer»
würdig ist der Paß durch ei» kleines Gehölz ins Ncfenthal , durch
man schnell nach Gränichen und Aarau gelangen kann.

Sirbcnell
, Baucruhäuser in der Gemeinde Oberflachs, in dck j
Pfarre und im Kreise Vcltheim , Bezirkes Brugg.
Siggenthal
heißt die schöne , sonnige , fruchtbare Gegend vondck
Limmath aufwärts bis an die Höhen der Berge , welche das Surbw«
begleiten . Sie wird in zwei Gemeinden eingetheilt , die zu cbcnderftltks
Pfarre Kirchdorf gehören . Die Gemeinde Ober - Siggcnthal
greift in sich den Kreisort Kirchdorf , dann die kleinern Dörfchen , Wem'
und Höfe : Rieden , Ober - und Unter -Nnßbanmen , Tromsberg , Häfesth
Hertcnstcin und Ebenchof . Die Gemeinde Untcr - Siggeiithal
ihA
faßt die Orte : Obcr -Siggingen , Unter -Siggingen , Wasserfallen , SlbAi
mühle , Rost , Steinbühl , Stroppcl , Hölzli . Ober - Siggcnthal zä" .
540 männliche , 550 weibliche , zusammen 1090 Einwohner in 44
Ziegel », 104 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 27 mit Zie >E
8 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Nnter - Siggenthal
D ! !
418 männliche , 396 weibliche , zusammen 814 Einwohner in 40 »w
Ziegeln , 59 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 27 mit Zicgch^'
8 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Unter der Benennung Kre»
Kirchdorf
bildet das Siggenthal
einen Kreis des Bezirkes Bad^
Das schöne Ländchcn ist reich an fetten Wiesen , an Banmfrüchtcn , ^
Feld - nnd Gartenerzengnisscn , und bringt gute Trauben hervor . D»
Einwohner befleißen sich der Viehzucht und find arbeitsame LandwiE'
JmScpt -1802 fand Rudolf » .Erlach hier leicht attfreizbarcZnsurgcntck'
Siglistorf
, Gemeinde in der Pfarre Schneifingcn , im Ki'Ofi
Kaiscrstnhl , Bezirkes Znrzach , mit 165 männlichen/l8l
weiblich^
zusammen 346 Einwohnern in 24 mit Ziegeln , 26 mit Stroh gebe"'
tcn Wohnhäusern , nebst 19 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckte» Ncbch'
gebänden . Siglistorf
leidet nicht selten durch den wilden DegerbafU ^
der Brücken wegnimmt nnd Wiesen mit Sand überschüttet .
!
Grundstücke find mühsam anzubauen.

Siggingcn
, flehe Siggenthal.
Sindcl , ein paar Häuser in der Nähe von Hafen an der Str^
von llmikon nach Villnachern, im Kreise nnd Bezirke Brugg.
Eins , Kreis z er begreift in sich die Gemeinde » Mepenbe^
Anw , Abtwhl , Dietwhl , Nüti . Erst 1840 ward Sins anstatt Meh^
berg zum Kreisortc ernannt.

SinS , Kreisort nnd Pfarrdorf , Ortsbürgcrschaft der Gemei»^
Mehenberg, im Bezirke Muri , am linken Ufer der Reuß , mit
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Einwohnerni» 32 Wohnhäusern. Nicht weit vom Dorfe sichert eine
"steckte hölzerne Brücke den Verkehr beider Ufer. Im Z . 1712 hielte»
Beiner diese Brücke und das Dorf SinS besetzt. llnvermuthct
Uurniten die .Katholiken in großer Anzahl Hera» , überwältigten die

Werner„nd trieben den Rest i» das Hauptquartier Muri . Der Bernnt der Bcrner war nicht gering. Zn der Pfarre Eins gehören die
Nuiale Acttischwyl. Fcnkriedcn,' Meycnbcrg nnd Mühlau sammt cinit-r
gen Weilern nnd Höfen. Die Pfarre ist eine Erpositnr des Klosters
se¬ inngelberg; dieß Kloster hat das Patronatrccht sammt den Zehnten
ri¬
und andern Gefallen den Edcln von Hnnenberg abgekauft. Hier nährt
ös
"sr Ladbar, , besonders die Wiesencnltur, die Einwohner, denn sie
verbinden damit Bichzncht und einen lebhaften Vichhandcl.
>c- >
Sion , Kloster des Bcncdictiner - Ordens , Priorat von St . Bla¬
uen in, Schwarzwalde, ehemals ein Wilhclmiter - Stift , in »ntcrßeordnetcn Verhältnissen zum Kloster desselben Ordens zn Frcibnrg
,»l
!"> Breisgau . Theils wegen Unzulänglichkeit der StiftnngSgütcr,
!k>I
"leils wegen Unkenntniß guter Haushaltung bei seinen Vorstehern,
berieth es öfter in Verfall »nd wurde von Wettingen aus verwaltet;
stltt
d>sfl aber seine Acbtc strebten, dieses Stift ihrem Kloster cinzuverst,
elbcn, so ward die Verwaltung sogar einem weltlichen Herrn , Zweyer
!»'
v°» Evcbach anvertraut . Nach mancherlei Schicksalen übergab man
südlich Sion ' 1724 dem Stifte St . Blassen, und schuf es zu einem
Frioratc des Beuedictincr-OrdcnS um. Im I . 18i>7 ward niit St . Bla¬
fl>
uen auch Slon aufgehoben. Die Gebäude gingen in kurzer Zeit pachtl«,
, eise an mehrere Fabrikanten über nnd wurden zuletzt den UnterUehmern einer Seidcnmannfactur käuflich überlassen.
y, ^Sisscln , Gemeinde in der Pfarre Elken, aber im Kreise und
Asirke Laufcnburg, mit 133 männlichen, 154 weiblichen, zusammen
i7N Einwohnern in 27 mit Ziegeln, 16 mit Stroh gedeckten Wohn^ »sern, nebst 6 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
I»
Bortheilhaft ist seine Lage an der Landstraße von Nhcinfeldcn nach
st
.uufcnbnrq nnd am Nhcine : Schifffahrt und Waarcntransport geben
ssdigen Einwohnern guten Erwerb . Der Landbau ist aber vorzügliche
Ahrungsgnelle . DerSisselnbach oder die Sissel fällt hier in den Rhein.
fl
(Siehe fluch Bötzerbach.)
w
.
Sodhof
, kleiner Weiler
am Berge
gegen Dürrcnäsch
hin , in
s°er Gemeinde Ober - Kulm , in der Pfarre , im Kreise und Bezirke Kulm.
-cc
er-

ii-

w
Sörikon
bezirke Muri.

, Häusergrnppe

Sonncubcrg,
feinde

Lanffohr

, im

in der Gemeinde

Muri

, im Kreise

und

Landgut
der Familie
Zimmermann
, in der GeKreisc und Bezirke Brugg , an der Straße
nach

Sonnenberg
, ein Berg
im Kreise Möhlin ,
leidcn , streicht
in ' Norden von Mägden
gegen Buus
Maisprach
, das an seiner Sommcrscite
liegt.

Bezirkes
Rhcinund Niederhofen

«
Sonnhalden
, Gruppe
von 6 Häusern
in der Gemeinde
'uuln, , ü , pxx Pfarre , im Kreise und Bezirke
Kulm.
Span
na g clb e rg , Bauernhof
kreise Mellingcn
, Bezirkes
Baden.

in der

Gemeinde

Gcbistorf

Untcr,

im

Spatzhof
, Bauernhof in der Gemeinde Unter - Kulm , t» tcr
Pfarre , im Kreise und Bewirke Kulm.
Spiegclberg
, Bauernhöfe
In der Gemeinde und im Kre>K
Aarburg , aufwärts von der Festung am Berge.
Spitzacker
, Häuser in der Gemeinde Unter -Kulm , tu der Pfarre,
in , Kreise ' nnd Bezirke Knlm.
Spitze » fluh , rauher Berg über dem HLgelcnhofe , Kreist
Kaiserstuhl , Bezirkes Znrzach.
Sprcitcnbach
, Dorfgemeinde , Filial von Dictikon , im Kreist
Wcttingcn , Bezirkes Baden , mit 282 männlichen , 282 weiblichen . z„sa„u
men 56t Einwohnern in 34 mitZiegeln , 32 mit Stroh gedeckten Häuser ",
nebst 26 mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu d,c<
ser Gemeinde gehört der Meierhvf Heitersbcrg . Das Dorf liegt a>"
nördlichen Fnßc des HeiterSbergcs ; ein vielgebrauchter Fußpfad
Reitweg führt über die Höhe »ach Rohrdorf und Mcilingen . Der AuA
stnß des kleinen Nagelsces , vereinigt mit andern Walobächlcin , trci ">
unten eine Mühle . Die Felder des Dorfes sind wohlbestcllt und seiK
Weinberge werden gut gepflegt.
Stadelhof
, Bauerngut in der Gemeinde Herznach , im Kreist
Wölfliswhl , Bezirkes Laufenburg.
Staffelbach
, Kreis,
umfaßt
die Gemeinden Staffelbafl 'Attclwyl , Äottcnwhl , Kirch -Leerau , MooS -Lcerau , Ncilnau , Wittwifl,
Whlibcrg , den obersten Theil des Suhrthales.
Staffelbach,
Kreisort
und Gemeinde im Bezirke Zofiugcf,
mit 363 männlichen , 420 weiblichen , zusammen 8l3 Einwohnern ^
23 mit Ziegeln , 70 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 20 um
Ziegeln , 10 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
Staffelcgg,
ein Berg im Kreise Kilchbcrg , Bezirkes Aara ",
über welchen von , Wirthshausc zu Küttigen aus eine sehr schöne La„^
straße bis nach Dänschbnrcn gebahnt ist. So sehr man die SteiguE
und Senkung der Straße mildern wollte , blieben doch bei der Bricht
am südlichen Abhänge und bei der Neigung gegen Asp ein paar
Lastwagen schwer zu paffirende Stellen übrig . Der Berg besteht gr"'
ßentheils aus Nvgenkalk und bietet den Sammlern
schöne GppSartc"
von mchrcrn Farben , Alabaster , Strontianiten
» nd eine Menge vrrschicdener Versteinerungen dar . Von der Höhe des Berges führt a»w
ein Weg, der
unvollendet gelassen ist , durch ein sanft absinkender
Thälchen nach Thalheim hinab . An ihn gränzen nördlich die drO
Asper -Strciche » und gegen Osten dcr Hvmberg , westlich die Küttiger'
Egg mit ihren Weinbergen.
Staffeln
, Dörfchen , sehr nahe an Hcrmctschwhl , im Kreist
und Bezirke Brcmgarte », welches mit Hcrmctschwhl eine Civilgcmcinde
ausmacht.
Stalden,
Altstalden und Nenstalden , zwei Dörfchen , kaum ei" d
Viertelstunde voneinander entfernt , in der Gemeinde und Pfarre Bech'
bcrg , im Kreise Bähen , BenrkeS Brugg , mit wohlhabenden
wohnern in 15 Häusern . Man findet hier schöne Aussichten
Aarthal.

m Stampfe , Häuser in der Gemeinde und im Kreise Nieder-Wul,
^ ?!rkcs Zofingen,
^ ^ Stainpfibä

chlei ' n , Gränzbächlcin

gegen Zürich bei Ionen

und

Stampfihof , in der Gemeinde Brittnau , Bezirkes Zofingen.
-

Starctschwyl
, Ortsbnrgerschaft
in der Gemeinde , Pfarre und
n Kreise Rohrdorf , Bezirkes Baden , zählt 20 Wohnhäuser in einer
""genehmen Lage am Abhänge des HeiterSbcrgcS , über Obcr -Rohrdorf.
Stanfberg
, ein hoher Hügel in freistehender Kegelgestalt , Im
SchaffiShcim , Bezirkes Lcnzbnrg , Er trägt die alte Kirche,
k Pfarrwohnnng und das SigrisicnhauS wie eine Krone . DerKirchcnA » Ost
gemalten Fensterscheiben geziert . Sehr alte Grabsteine,
s »st aus den Zeiten der Hohcnstanfcn , haben sich bisher erhalten,
N ) vunderthätigcS Mariäbild soll im 14 , und 15, Jahrhundert
viele
»dachte hieher gezogen haben . Das Patronatrccht hatten im frühern
^atclalter die Grafen von Lcnzbnrg ; es kam mit der Erbschaft dicst» ^ rafcn an die Grafen von Kybnrg und nach Erloschen des alten
Mnrgcr -Stammes an Rudolf Von Habsbnrg . Die Kaiserin -Wittwe
? stabeth begabte mit ihren Söhnen zu Wien den 29 , Scpt , 1311
neue Srift KönigSfclde » mit mchrern Gütern , auch mit dem
K^ chensatze auf dem Staufbcrge , So blieb das Collaturrccht
bei
» »nigsfclden und gelangte mit diesem Stifte selbst an die Regierung,
"l dieser Höhe eröffnen sich reizende Aussichten rund umher,
in, § ^," ufen , Dorfgemeinde am südöstlichen Fuße des Stanfbcrgcs,
zv,,K " .ise SchaffiSheini , Bezirkes Lcnzbnrg , mit 3K2 männlichen,
im, !!f^ »stchcn , zusammen 748 Einwohnern in 62 mit Ziegeln , 23
aiö! ? ^'»h gedeckten Wohnhäusern , nebst 23 mit Ziegeln , 3 mit Stroh
Meckien Nebengebäuden , Der Ort ist mit trefflichen Feldern , mit
und Obstgärten umgebe » ; durch seine fetten Wiesen fließt
, s ' m . Den 20 , Dcc , 1833 verzehrten die Flammen 7 Wohnhäuser
» aller Fahrhabe ; den 17, Juni 1834 traf ein zweites Brandnnglück
H-sisoße Häuser - ein Hansvater starb sogleich an Brandwunden und seine
Achter erstickte im Keller,
fei»,
Dorfgemeinde im Kreise Wcgcnstcttcn , Bezirkes Rheinii-? ^ ,' E
167 männlichen , 137 weiblichen , zusammen 304 Einwoh>» 44 mit Ziegeln , 4 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 14
: tt' engebänden mit ' Zicgcldächern , ein wohlgebautes Pfarrdorf , auf
^bem Lande über dem linken Rheinnfcr , Das Dorf windet sich von
Süd um den Fuß des Stcincr -BergcS , der früher MnmpfcrAiae 2 >n Wirthshanse zum Baum genießt man die angenehmste
,' »»stcht über den Rhein , auf und ab , auch über Scckingcn und
von m ESchwarzwald hinüber . Hier theilt sich die Landstraße , welche
ber > ^ herkömmt , der eine Arm geht nach Brngg über den Bötz!»der nach Aaran über die Staffclegg ; der andere Arm führt
bm e
Rheinc hinauf nach Lanfenbnrg , Waldshnt und Schaffrlü!!^^
Die Pfarrkirche
ward erst 1823 i» einfachem Banstple er^a,tct . Auch der Pfarrhof und die Schule sind neue Gebäude , Der
x, " n der Gemeinde begreift in sich 559 '/z Jncharten zu 36,000 Wiener
^ »adratfnß , nämlich 295 I . Stecker, 160 I . Matten , 22 I . Reben,
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3t» I . Bühnten und Gärten , 52 I . Privatwaldungcn . Aus Sie«
stammten zwei Weihbischöfc des Bisthinncs
Basel, ' deren GeschiM
merkwürdig genug ist , um hier kurz erwählt zu werden . Johann Cm''
stoph HauS , gebaren den 28 . Zan . 1652 , war mit vorzüglichen FinE
kciten begabt und wiedinete sich mit brennender Liebe für Wiffcnsch^n
tcn der Rheologie ; aber die Priesterweihe ward ihm versagt , weil e
nicht so viel besaß , daß er als Priester seinen Unterhalt gewinnt"
konnte . Er beklagte sein Schicksal , ging nach Rom und ließ sich nn" '
die päpstliche Leibwache aufnehmen . Einst ereignete es sich, daß ck
am theologischen Hörsaale Wache stand , als eben eine Disputation ge¬
halten wurde und der Streit sich so verwickelte , daß selbst der Vorsitzende
Professor in Verlegenheit gcrieth . Hans fing unvcrmulhet in schick
lateinischer Sprache an der offenen Pforte zu reden an und hob
einem Male zum Erstaunen der Kämpfer und aller Zuhörer die gE
Schwierigkeit . Unter den Zuhörern befand sich ein Cardinal . Dicls'
gab dem Papste Jnnoccnz XU . Bericht von den, Vorfalle nnd >»>
welchen Argumente » der Schweizcrsoldat die Versammlung nbcrraw!
hatte . Der heilige Vater nahm Antheil an seinem Schicksale , erku"digte sich nach seinem Wandel , nahm ihm WchrgchLng und Heiw
barde ah nnd empfahl ihn dem Kollegium der Propaganda , isial?
Jahresfrist
ward er eraminirt , zum Doctor der Theologie erklärt um
in die Liste der Protonotaricn
eingetragen . Im I . 1665 erhielt,/
eine ehrenhafte Beförderung zu einem Canonicate an dem Donifiw
Basel , das ihm Seine Heiligkeit aus eigenem Antriebe ertheilt hatw
Dem Fürstbischöfe Wilhelm Jacob Rinck von Baldcnstcin gefielen r»
Eigenschaften des Domherrn Haus ; er wählte ihn zu seinem Gcncriw
Vikar nnd Weihbischvf . Gegen das Ende seines Lebens ( er verschick
den 1l . Sept . 1725 ) leistete er Verzicht aus sein Canonicat und aw
seine Aemter zum Besten seines Vniders Johann , der dann Alew
bischof von Basel ward.
Stein , der , von Ehrcndingen
, Berg in der Nähe dck
Lägernbergcs .
'
'
Stcinbillen
, Bauernhof in der Gemeinde Oftringcn , im Krtl"
Aarburg , Bezirkes Zofingcn.
Steinbnck
, Berg Ehrcndingen znr Seite des Lägernbergcs.
Steinbühl
, Häusergruppe in der Gemeinde Unter -Siggenth ^ '
in der Pfarre nnd im Kreise Kirchdorf , Bezirkes Baden.
Steinenberg
, ein Weiler von 8 zerstreuten Wohnhäusern aA
einer kleinen Anhöhe , in der Pfarre und Gemeinde , auch im Krcw
nnd Bezirke Unter - Kulm.
Steinenberg
, ein Trupp Baucrnhäuser in der Gemeinde
rcnäsch , in der Pfarre nnd im Kreise Leutwyl , Bezirkes Kulm.
Steinhaue
, Bauernhof
in der OrkSbürgcrschaft Remctschw ^ '
in der Pfarre nnd im Kreise Rohrdorf , Bezirkes Baden.
Steinhof
, Weiler in der Gemeinde nnd Pfarre , auch im Kreist
Mettau , Bezirkes Laufcnburg.
Steinighof
, Ober - nnd Unter - . Bauernhöfe in der OrtK
bürgcrschast Matt , in der Gemeinde Schmid - Rucd , in der Psn ^ e
Rued , im Kreise Schöstland , Bezirkes Kulm.
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, Gemeinde im Kreise Nohrdorf, Bezirkes Baden, mit
, 236

weiblichen

, zusammen

486

Einwohnern

in 21

' ftgcln , 38 mit Stroh
gedeckten
Wohnhäusern
, nebst 13 mit
» !- ^ mit Stroh
gedeckte » Nebengebäuden
. Das Dorf hat eine
de/eu
iur Pfarre
Nohrdorf
gehört , liegt am rechten Ufer
" Neuß und hat eine Getreidemühle.

lk^ ^ GymannshänSle
, Vancrnhans in der Gemeinde und Pfarre
^ugcnwyl, j,„ .greise und Bezirke Bremgaricn.
Stigelenhof
, siehe Stygclcnhof.
. . Stiggcl , Bauernhof in der Gemeinde und Pfarre Eqaenwhl,
" Kreise und Bezirke Bremgarten.
Stillehof
, siehe Stüllehof.

l?
ill
»>
iil

Still,
, Gemeinde
im Kreise Nain , Bezirkes
Brngg ,
lannlichcn , 185 weiblichen , zusammen
372 Einwohnern
in
Bügeln , 21 mit Stroh
gedeckten Häusern , nebst 12 mit Ziegeln
rrvh gedeckten Ncbcngebändcn
. Mehrere
Leute leben hier

ie-

^chlsffnhrt
,„ w Fischerei . Eine große , viel gebrauchte
Fähre
nntcr-ait die Verbindung
beider Aarnfer
auf der Straße
von Brngg
nach
- - . auch
- ein
- Fahrweg
—
- Äarufer
^lrzach Ueber
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mit
mit
der

"'lab »ach Billigen und in den Kreis Lcnggern.
Stöckhof in der Gemeinde Eglischwyl, in der Pfarre Scengcn,
"' E'c Seen , Bezirkes Lcnzbnrg.
Stöckhof in der Gemeinde Anw, im KreiseSinS , Bezirkes Muri.
i,n ^ tsckimatihof , in der Gemeinde und Pfarre Dänschbürcn,
kreise Kirchberg, Bezirkes Aaran.
i», .^ lockmatthvf , Banernhänser in der Gemeinde Vordcmwald,
Kreise Brittnan , Bezirkes Zofingen.
E- Stoffelsberg
, Berg mit Bancrnhänsern auf den Höhen Marnsberg, Schloßberg, PctcrSbcrg und Hörnli , in der Gemeinde Dättist, nördlich am Hnndöbnck, unweit des Lustortcs Baldcck.
ni Storchenhvf , in der Gemeinde und Ortsbürgerschaft Schloß¬
te , i», .greife Schöftland, Bezirkes Kulm.
an

2 , Strenge
d

mit
22
, 3
von

! bach, Gemeinde

in der Pfarre , im .streife und Bezirke

^ " lt» gen , nur eine halbe Stunde
von dieser Stadt , mi , 56 !) männli6<jg weiblichen , zusammen
1173 Einwohnern
in 2l > mit Ziegeln,
^ » nt Stroh
gedeckten Wohnhäusern
, nebst 26 mit Ziegeln , 1l mit
strotz
gedeckten Nebengebäuden
. Zu dieser
Gemeinde
gehören
die
a ^ tthen Acsch , Egg , Weißcnberg
, Hnsihof , St . Ulrich . Zu derselben
» ? Zweierlei Bürgerrechte
, ein gemeinsames
für alle Gemcindbürgcr,
ein besonderes
für die Antheilhaber
am sogenannten
Dörfli.
ist gic ausschließliche
Nutzung
gewisser
Waldstrccken
und
lvoio "
im
-waaren.

Vorrechte
Feldbau

vorbehalten
. Die Einwohner
sind
als in Verfertigung
verschiedener

sehr ämsig , sobaumwollener

^ . Strick , im Strick , Berg zwischen Mägden und Möhlin , in
" satter blauer Mergel gegraben wird mit zahllosen Vcrstcine-

Stroh egg , Meierhof des Hrn , Laue bei der Fabrik in Wllf'
egg . i» der Gemeinde Mörikon , in der Pfarre Holdcrbank , im Krem
Othmarfingen , Bezirke » Lcnzburg,
Strvppel
, Bauernhof in der Gemeinde Unter - Siggcnthai , >"
der Pfarre und im Kreise Kirchdorf , Bezirkes Baden.
Stüllchof
, Bauernhof in der Gemeinde Unter - Kulm , in dck
Pfarre , im Kreise und Bezirke Kulm.
Stpgclenhos
, in der Gemeinde und Pfarre Zuffikon , im Kreist
und Bezirke Bremgartc » ,
Stbgelenhof
, in der Gemeinde Wydcu , in der Pfarre Eglssw
wpl , im Kreise und Bezirke Bremgartcn.
Suhr, ^ 8ach , kleiner Fluß , klar und fischreich, der au » dB
Scmpachcr See abfließt , zwischen Neitnan und Moos - Lceran in dc?
Kanton Aargau tritt , bei Schöftland die Nueder -Ach aufuimiut , bck
Köliike » und Entfeldcn etwas Sumpfland
bildet , unweit Snhr fi"
mit der Wync mischt und oberhalb Rohr in die Aar fällt,
Snhr , Kreis , umfaßt die Gemeinden Snhr , Buchs , Roh"Gränichen , sammt dem Schlosse Licbcgg , Seine Landstreckcn werde"
mannigfach bewässert und sind von fetten Wiesen und reich ergiebige"
Feldern bedeckt,
Snhr , Dorfgemeinde
im Bezirke Aaran , nur eine hal^
Stunde von dieser Stadt , mit 657 männlichen , 7bü weiblichen , zustu"'
mcn 1423 Einwohnern in 6l mit Ziegeln , 85 mit Stroh gedeckt
Häusern , nebfi 32 mit Ziegeln , 7 mit Stroh gedeckten Nebengebäude "'
Zur Gemeinde gebären der Weiler Lctthof , zerstreute Häuser am s"^
Ilchcn Fuße des Gönhardes ; Obcrestcr , 5 Häuser an der westlich?"
Gränze des FricdkreiscS ; Oberthal , ein schneckcnartigcs Thälchcn bcisf
Steinbruche mit einigen Häusern ; Rpnthal
, Häusergrnppe gegen d>k
Gränicher -Borstadt an der Wpnc hinauf . Auf einem schönen Vvrhüsch
des GönhardbergeS prangt die Kirche mit ihrem Sattelthurmc
der Pfarrhof , Der Kirchhof gewährt eine sehr erfreuliche Aussicht,^
die Thäler umher ; etwas umfassender ist sie auf der östlichen Scheiß
des GönhardcS , hoch über der Kirche , Der Göuhard sowohl als du
Berge des Obcrthalcs find Sandfclscn , in die mancher Keller hi »n"
gearbeitet ist. Der Brunueubach , der die Stadt Aaran bewässtr>sammclt sich am südlichen Fuße des GönhardeS , des Distclberqeö """
feiner Fortfctzungcn , wird im Weiler Letten gefaßt und in ei»""'
hübschen Rinnsale , der einst wohl beschattet war , zur Stadt gcleitch
Es ist genau bestimmt , wie viel den Snhrern davon gebühre,
Wiesen in den Baumgärten des Dorfes und rings auf der Ebene und
her find insgesammt Wässcrmattcn , Die Felder gegen Aaran
Buch » bingegen find trocken gehalten . Die Gemeinde hat ein trcsh
liches SchnlhauS gebaut und ein Armenhaus eingerichtet , ES zeig'
sich lobenSwerthcr Sinn , das Wohl der Gemeinde durch nützliche
stalten zu beben . Die Mannfactur der Herren Herzog hat hier cw'
Filialfabrik , eine Gppsinühle und Säge an der geschwellten SmN
Unten am Dorfe sind Getreidemühlen , Warum hier so manche
tincn aufwachsen , haben philosophische Naturforscher zu erklären gs
sucht. Von hier aus zielen Landstraßen nach Aaran , nach Züriw-

^

Münster , noch Snrsee , »ach Bern . Ein wohlbestclltcr Gasthof,
Die Nähe eer
»Ptbllladt gewährt der Gemeinde „nv ihren Einwohnern viele Vorinie.^ Die Besetzung der Pfarre übte bisher das Stift Münster aus,
Pfarre gehören die Dörfer Rohr , Buchs , Hnnzischwyl, Unter^ntfcldn,. Da der Kirchhof nicht alle Gräber fasten kann, treibt die
^Rlichkeit daran , auch anderswo Begräbnißplätzc einznfristen. Das
A " ist thätig , rüstig, heiter. Die Nachtbuberei veranlaßt manchen
^rzhaftcn Spuck, hat aber auch bedenkliche Folgen,
, ,^ ulz , OrtSbürgcrschaft in der Gemeinde Küntcn , in der Pfarre
i,„ zzooise Rohrdorf, Bezirkes Baden, am rechten Ufer der Renß,
"r 2ti Gebäuden, Ihre Wohnhäuser und Einwohner sind bei der
Gemeinde Knuten mitaezählt worden, Sie nähren sich vom Landbau
und durch die Viehzucht,
,, Sulz , Gemeinde und Pfarre im Snlzthale , im Kreise und BeMc Lanfenburg, mit 472 männlichen, 454 weiblichen, zusammen !>26
>n»vvhncrn in 103 mit Ziegeln , 33 mit Stroh gedeckten WohnhLuAn , nebst 32 Nebengebäuden mit Ziegeldächern und 1 solchen mit
^wvh gedeckten
. Zu dieser Gemeinde gehören die Weiler Ober-Sulz,
Antz, Leidikcn, Nhcin-Snlz und die Wledenhöfe, Die Einwohner unterichcidei
, Ober -, Mittel - und Rhein - Sulz ; in Mittel - Sulz stehen die
fische und vor Pfarrhos , Rauh ist der Boden, steil die Abhänge
fr beiden Berqrcihcn ; dennoch gewinnt ihm der Fleiß der Einwohner
Ehrende Feldfrüchte ab.
m-^ Sulzthal , ein Thal , das sich nördlich am Bötzbergc, in der
, sahe von Eisigen und Mvnthal zu senken anfängt und Anfangs enge,
,,u etwas weiter bis znm Rheins auSläuft, Zuoberst liegt der Wei¬
ch'' Ober - Sulz ; bei ihm sammeln sich Bcrgbächlcln, die sich in den
, üzbach vereinigen, der manchmal nach Gewitterregen gewaltig tobt
?d die anliegenden Güter beschädigt. Bei Mittel -Sulz , gegen Bütz,
M Gypsgruben eröffnet, die stark benutzt werden, Bütz hat seine
s Pjgucllc , Leidikcn seine Getreidemühle und Eapelle , Rhein - Sulz
Mr Sägmühle und Eapelle. Merkwürdig ist eine Höhle nahe bei
aülttel-Snlz , die ein so starkes mcphitlscheS Gas enthält , daß Hunde,
ch" hinein liefen, darin erstickten. Ehemals war das Frauenstift
^dckingcn hier Gerichtöhcrr und Kirchenpatrvn,
u, Sulz , der böse , Bauernhof in der Pfarre und Gemeinde Kaiscr' ugst, in, Kreise und Bezirke Nhcinselden,
- Summeri , Bauernhof ln der Ortsbürgerschaft Brnnnwbl , in
^ Gemeinde Bcinwstl, im Kreise Mcrischwanden, Bezirkes Miirl.
Sinnpf , Hänsergrüvvchen in der Gemeinde Savenwhl , in der
^larre und im Kreise Köllikcn, Bezirkes Zosingen,
Sur , siehe Snhr,
y, Surb , ein Flüßchen, daS unweit Sckwfllstorf im Zürcherischen
'wie Regcnsberg entspringt und nahe bei Nieder-Wenigen und Mnr:fi» über die Aarganischc Gränze tritt . Bei der Tiefenwag- Mühle
eine Brücke darüber weg. Es fließt an den Dörfer » Lengnau,
dfbcr- ,„,d Unter- Endingen, vorüber nach Dcgcrfcldcn und fällt bei
"doß- Döltingeu in die Aar,
»um Bären , steht an der Stelle , wo sie sich trennen.
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Surenhof
, kleiner Weiler mit 7 Häusern in der OrtSbürE
schaft Niedcr -Hofen , i» der Gemeinde Schloß -Rned , im Kreise Schech
land , Bezirkes Kulm , auf der Linken der Rueder -Ach, am Abhang*
des Berges , der sich gegen Westen erhebt,

T.
Tägcrbach
Tägcrfelden

, siehe Degcrbach.
, siehe Dcgerfelden,

Tägerig
, Gemeinde im Kreise NiedewWyl , Bezirkes BrcmgK'
ten , mit 467 männlichen , 488 weiblichen , zusammen !)55 Einwohiic^
in 75 mit Ziegeln , 2l mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 2l iN>>
Ziegeln , 12 mit Stroh gedeckten Nebengebäude », Zu dieser Gemeint*
wird das Dörfchen Bnschikon gezählt , Tägerig ist ei» FiiialdorfdO
Pfarre Nicdcr - Wyl ; die Kirche ist dem hl , Wendelin geweiht,
Dorf liegt an einem sanften Bergabhangc
und ist von graSrcich*"
Wiesen umgeben . Die Bichzncht und der Landban sind da zu Hauch
Den 17. Miär ; 1838 traf diesen Ort ein schauderhaftes Braudungi "! ,
fast das halbe Dorf ward von den Flammen verzehrt ; 27 Wvhnhän !**
und 15 Nebengebäude lagen nach anderthalb Stunden in Asche, Dum
eine Proelamation
mahnte die Regierung das Bvlk zu Liebesstc »**"
aus . Auch sandten großmüthige Wohlthäter tröstende Hülfssninnien
Man konnte 45,083 Fr . 81 Rp - der Gemeinde zn vorsichtiger Berthe
lung übergeben,
Talpi
heißen 5 Häuser in der Gemeinde , im Kreise und Bez >^
Zofiugcn , vor dem untern Thore dieser Stadt auf fruchtbarem Boden,
Tättwyl

, siehe Dättwhl.

Tannbrunnen
, 4 Bauernhänscr in der Gemeinde Schöftla^
in der Pfarre und im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm,

TannenmooS , Hänscrgruppc in der Gemeinde, in der Pfa*^
und im Kreise Gontcnschwhl, Bezirkes Kulm.
Tannhnbcl , Bauernhöfe in der Gemeinde Hansen, in d**
Pfarre und im Kreise Windisch, Bezirkes Vrugg.
Teili , angenehmer Spaziergang
auf niedrigem Lande , mit
le » Fabrikgebäuden und Fabrikantenhäuscru
in Nordosten von Aara^
nur eine halbe Biertclstnnde abwärts von Aaran , Den Spazierga^
zieren künstliche Gartenanlagen,
Tennwhl
, Gemeinde in der Pfarre und im Kreise Sceng *^
Bezirkes Lenzburg , mit 129 männlichen , 134 weiblichen , zusainch**
263 Einwohner » in 13 mit Ziegeln , 23 mit Stroh gedeckten Weö"'
Häusern , nebst 7 Nebengebäuden ' mit Ziegeldächern , Filialdorf der 6»'
meinde Secngen am Hallwyler - Sce , etwa drei Viertelstunden E
seinen , Pfarrorte.
Teufenthal
, Gemeinde in der Pfarre , im Kreise und Bezi *?
Kulm , mit 330 männlichen , 318 weibliche » , zusammen 648 EinwKH
nern in 28 mit Ziegeln , 61 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
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mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckten Nebengebäude » , im Wyucns?? t
fruchtbaren Feldern und grasreichen Wiesen . Von hier
tuyrt ein Fahrweg durch den Wald nach Dürrcnäsch hinauf . Er geht
n den Felsen vorbei , welche die Ruinen des alte » Schlosses Trvsttragen . Zur Gemeinde Tcnfcnthal gehören die kleinen Orte:
« Moos , die Bampf , der Trvstbnrghof , Unter dem Kohlholz , Kalcnyerberg . Teufenthal hat eine wohleingcrichtete Schule und eine
"dbeUsschnle für arme Mädchen.
i> Thalhän
Scheu , Banernhaus
in der Gemeinde Magdc » , im
«reise Möhlin , Bezirkes Rhcinfcldcn.
. Thal heim , Pfarrdorf und Gemeinde im Kreise Vclthcim , BeMes Brugg , mit 524 männlichen , 464 weiblichen , zusammen 988
Anwohnern ' in 58 mit Ziegeln , »4 mit Stroh gedeckten WohnhäuB » , „ cbst 22 niit Ziegeln , Z mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
Thal heim gehören die Örtchen:
Auf Eich.
Killholz.
Schenkcnbcrq.
Letten.
Berg.
Schiebet.
Ricdmatt.
Schatt.
Bühl.
Einhägi.
Riglen.
Schleng.
Glend.
Rindcrstall.
Stalden.
Äm StNg.
Rischelcn.
Der Ort liegt auf der nördlichen Seite der Gisläfluh in einem
!Wn Thäte , das nur gegen Osten offen , auf den übrigen Seiten
. "» all n>it Bergen umgeben ist ; eine unvollendete Straße führt von
auf die Höhe der Staffelegg , ein steiler Fußweg zum Bergsattel
u der Gisläfluh . Am sonnigen Abhänge des ScheukcnbcrgeS wird
guter Wein gezogen , den mau dem Schinznacher gleich achtet.
isMgs au den Bergen umher kleben kleine Weiler und ' Höfe . Auch
e!
Ruine Schenkcnbcrg , die gespeusterartig ins Thal blickt, gehört
Meierhvf.
Thalhösc
, zerstreute Bauernhöfe in der Gemeinde und Pfarre
-utagden, im Kreise Möhlin , Bezirkes Rheinfelden.
. Thalhof , Bauernhof in der Gemeinde Ober -Frick, in der Pfarre
° im Kreise Frick , Bezirkes Laufcnburg.
» Thalhof
, in der Gemeinde Sceugen , in der Pfarre
und im
"Elfe Stengen , Bezirkes Lcnzbnrg.
R . Thalrainhof
, in der Gemeinde Oeschgen , im Kreise Frick,
dZUckes Laufcnbnrg.
. Ähnele » , Höfe in der Gemeinde Unter - Kulm , in der Pfarre
i»i Kreise Kulm , Bezirkes Kulm.
w- Thüelenhof
, 2 Bauernhäuser in der Gemeinde Zctzwyl , in der
^iurre und j,, . Kreise Gontcnschwyl , Bezirkes Kulm.
Thüetenthal
, Banernhäuser
am westlichen Walde in der Gcdmde Ober - Kulm , im Bezirke Kulm.
» , Thuetlihof
, ansehnlicher Bauernhof in der Gemeinde Obcrtm Kreise und Bezirke Kulm , am Berge gegen Schloß -Rned.
ü, - Tlhürmelen
, kleiner Weiler in der Ortsbürgerschast Mnr !-Ggg,
°dr Pfarre und im Kreise Muri , Bezirkes Muri.

Thurgi , Weiler mit der Fabrik der Herren Bcbic , auf ci>><
Art Halbinsel , zwischen Nieder -Wyl und Vogelfang an der Limmaw,
Untcr -Siggenthal gegenüber.
Ticfenwag
, Weiler von 6 Wohnhäusern mit einer GppSnustP
und einer Brücke über die Surb , in der Gemeinde Unter -Ehreuding ^ im Kreise Kirchdorf , Bezirkes Baden.
Ticffurth
- Mühle , in der Gemeinde Dottikon , in der PfK^
Hägglingen , im Kreise Wahlen , Bezirkes Brcmgarten.
Tollrain
oder Hochthal
, Gränzhügcl gegen Whniko », K . ^
zern , in der Nähe von Reitnau.
Tornig , Bauernhöfe in der Gemeinde Unter - Kulm , im KrkP
und Bezirke Kulm.
Tornig , Häuser in der Gemeinde und im Kreise Schöftla "^
Bezirkes Kulm.
Trcmgaß
, Häusergruppe zu Ober -Entfeldcn , im Kreise Snhb
Bczirkeö Aarau.
Tromsberg
, Weiler in der Gemeinde Obcr - Siggcnthal , ^
Kreise und in der Pfarre Kirchdorf , Bezirkes Baden . Er hat i ""
Einwohner in 17 Häusern.
Trostburg
, Ruine , und Trostburghof
, in der Gemeinde ÜE
fenthal , Kreises und Bezirkes Kulm . Die Burg war ein alter RiE
sitz. Sie war nach dem Erlöschen des Stammes , nach allerlei SEz
salen , dem Edcln Rudolf von Rcinach zugefallen . Als Bern 1"
das Aargan eroberte , ward seine wehrhafte Burg belagert , und
unterhandelte noch mit den Bernern , da dieselbe in Flammen ger>^
und völlig eingeäschert ward . In der Folge wurde das Schloß wicd°
erneuert und kam in die Hände der Herren Kasthofcr von Aar-^ l
Nun isi es in den Händen eines Landmanncö . Schon längst zerfiel
Schloß auf seinem Hügel ; nur die reiche Quelle im Schloßhofe
»och , und statt eines wehrhaften Platzes schaut eine Meierei von "
Höhe . ligeeit v»coa looooin.
Trost bürg , ein Güterumfang bei Mellingen , am rechten lls^
der Rcuß mit einer alten Capelle , die eine von schönen Säulen H
tragcuc Vorhalle hat , im Kreise Rohrdorf , Bezirkes Baden . ^
Twingherrschaft in diesem Bezirke gehörte einst der Stadt Messings
Tschövli , Bauernhof in der Ortsbürgcrschaft Brunnwvl , i" ^
Gemeinde Beinwhl , im Kreise Merischwanden , Bezirkes Muri . ^
Tschorihof
, Bauerngut in der Gemeinde , im Kreise und zirkc Baden.
Tschucpishof
, in der Gemeinde Mönihal , im Kreise
Bezirkes Brugg .
TnrbenmooS
, Häuser
nau , Bezirkes Zofiugcu.

in der Gemeinde und im Kreise

u.

Ucberthal
. Weiler in der Pfarre und Gemeinde Bötzbcra,'
Kreise Bötzen , Bezirkes Brugg , nahe bei ObcmBötzbcrg gegen M
thal , an einer waldigen Anhöhe , der Morgensonnc zugewandt.

^
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m keken , Gemeinde in der Pfarre Herznach, lm Kreise Wölfliswvl,
Dirkes Laufenburg, an der Straße von Herznach nach Frick, mit
u>r>männlichen, 177 weiblichen, zusammen 332 Einwohnern in 43 mit
n
^ mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 14 Nebengebäuden
^ ^ ^ eldächern. Die Entfernung von Frick beträgt nur eine halbe
. , Uerke , Bach, welcher bei Moscn im Lnzerner-Gebietc entspringt,
N ^^krg in den Kanton Aargau tritt , Bottenwyl bewässert, durch
in,.
bis Ucrkhcim fließt, von da nach Köllikcn geht und bei
wier-Entfelden mir der Suhr sich vereinigt.
N^ .^ krkenberg , Hänscrgruppe in der Gemeinde und im Kreise
^chostland, Bezirkes Kulm, zwischen Pikardcii und Weid.
, . Ucrkheim , Pfarrdorf und Gemeinde im .Kreise Köllikcn, BcZofingen, mit 614 männlichen, 624 weiblichen, zusammen 1238
Einwohnern i» 14 mit Ziegeln 108 mit Stroh gedeckten Wohnhännebst 6 mit Ziegeln und 21 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
Ä dieser Gemeinde gehören die Oertchen Heizcnberg, Hinter - Wyl,
^ "usenhnbel, binden/ Neudorf und AgelSgrabcn. Sie hat ein gutes
/rHnlhaus und ein zweites im Dörfchen Hinter - Wyl . Kirche und
Mrrwvhnung liegen auf einer kleinen Anhöhe im etwas engen, zwiMn

Bergen

' eingesungenen

, doch fruchtbare

» Thalc .

Der

Platz

ist

M )l gewählt. Eine Urkunde gedenkt des EdelknechtesWalthard von
^uttikvn als Eigenthümers der hiesigen Mühle.
g, . bletzenbcrg , ein beträchtlicher Hügel in der Nähe von Uetzwhl,
"r Pfarre und im Kreise Sarmcnstorf , Bezirkes Brcmgarten.
» .Uetzwhl , Gemeinde und Filialdorf der Pfarre Sarmcnstorf , im
Sarmenftorf , Bezirkes Brcmgarten , mit 139 männlichen, 140
) !he»,
279 Einwohnern in 18 mit Ziegeln , 17 mit
woh gedeckten Häusern, nebst 13 mit Ziegeln gedeckten Nebcngcbäukir/s'"^ 1 solchen mit Stroh gedeckten
. Der Ort hat eine Filial«»» ' Seine Lage zwischen Sarmcnstorf und Büttikon ist eine sehr
^genehme-, wohlgcpflegtc Fruchtfelder umgeben das Dorf . An der
ick« » von hier nach Sarmenstorf fand man 1812 Reste alter römi"wer Bäder.
. ... strich , Sauet Ulrich , kleiner Weiler in der Gemeinde Stren^ '°"ch, im Kreise Brittnau , Bezirkes Zosinge».
m .flmikcn , Umikon , Pfarrdorf und Gemeinde des Kreises und
iMwkes Brugg , mit 124 männlichen, 127 weiblichen, zusammen 251
h./ !?°chnern in 20 mit Ziegeln, 6 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
hört »0 Rebcngebänden mit Ziegeldächern. Zu dieser Gemeinde ge¬
lb-,.
Goppenbrunncn-Mühlc / Zur Pfarre gehören auch die Dörfg ' Wiikeii und Billnachern. Das Dorf liegt Altcnbnrg gerade
Ncn m> /
linken Aarufer , unten am südlichen Abhänge der schöderb' n ^"'bcrge des Bötzbcrges in einen Wald von Frnchtbänmen
»Hit. Ehemals besaß die Jvhamütcr -Commcnde zn Leuggcrn hier
„»»'" klwrn Gerichte und das Collatnrrccht. Der Ort hat wegen Bcb»r , ^ bcr veränderlichen Aarschachen viel Streit mit Brugg , AltenSz-fl. vvd Billnachern gehabt. Die große Straße von Brnqg über den
Zieht sich dusch Umikon hin.
v. Aarau. II .
26
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, Häusertrupp in der Gemeinde Buttwyl , in der Pfar^
Untcrbad
im Kreise und Bezirke Muri.
in der Gemeinde Savcnwyl , ""
, Banernhäuser
Unterbächen
Kreise Köllikcn , Bezirkes Zofingen.
Un ter - B erikon , siehe Berikon.
, Bauernhof in der Gemeinde Teuft"'
dem Kohlholz
Unter
thal , in der Pftirre , im Kreise und Bezirke Knlm.
, siehe Ehrendingen.
Untcr - Ehrendingcn
Unter
Unter

- Endingcn
- Entfeldcn

, siehe Endingcn.
, siehe Entfelden.

, siehe Erlisbach.
- Erlisbcich
Unter - Hölzli , kleiner Weiler in der Gemeinde Altenbnrg,
Kreise und Bezirke Beugg.
Unter - Knlm , siehe Kulm.
Unter

Unter
Unter

, siehe LangenmooS.
- LangenmooS
, siehe Leibstntt.
- Lcibstatt

Untc r - Lun kho fen , siehe Lnnkhofcn
- Mnhen , siehe Muhen.

'

.

Unter

Untcr
Unter

- Niesenberg
- Nußbaumen

Unter

- Sandplatte

Unter

- Sennhof

, siehe Niescnbcrg.
, siehe Nußbanme
, siehe Sandplattc
, siehe Sennhof

».

,

.

^

bei Remetschwpl.

, siehe Siggenthal.
- Srggenthal
, siehe Stcinighof.
Unter - Stcinighof
Unter - Wyl , auch Nieder - Whl , Dörfchen in der GcmO"
Gebisiorf , im Kreise Mcliingen , Bezirkes Bade » , an der Straße"
Baden nach Gebisiorf , am linken Ufer derLimmath , Kirchdorf jftw
st,
über .
in der Gemeinde Unter -Kulm,
, Bauernhöfe
Unterzaug
.
Kreise und Bezirke Kulm .
Urgiz , Burgruine und Bauernhof in der Gemeinde Däm ^
baren , im Kreise Kirchberg , Bezirkes Aarau . Die alte Burg llA
(Urgis oder Urins ) war ein Lehen des Bisthnmes Straßburg ,
^
cheS Ludwig Effinger an sich brachte und 1429 mit Hans und
Hans von Bodmen zu Hornesheim ( Hornnssen ) die Leibeigenen von
theilte . Die Burg gehörte früher zur Grafschaft Hvmbcrg und
heim . Effinger verkaufte sie an Conrad Näß von Seckingen i
Sohn Thomas verpfändete sie mit Einwilligung des Bischofes RlE. 7,
und des Domcapitels um 3l>0 Gulden an Heinrich Haßfurt i . 3 und übergab sie 1493 käuflich an ebendenselben . Haßfurt konnte ^
der Lehenschaft des HochflifteS entledigen und verkaufte Schloß "^ ,
Herrschaft 1502 an die Stadt Bern . Ueber die Gränzen der 'V >
schaft gegen das Friekthal entstanden mit Oesterreich langwierige
ligkeiten.
Unter

!
, j
^ ^
^
>
,
,
,
,
, j
- ^
j
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- - »cu , Bezirkes Brugg . Hier ward im Z . 1782 romoches i»>emaner
eindeckt.

V.
. Veltheim
, Kreis
im Bewirke Brngg . Er umfaßt die Ge»cmdeu : Veltheim , Aucusteiu , Oberstachs / Schinznach , Thalhcim,
^er Aar und dem Bötzbcrge.
KrciSvrt , Pfarre und Dorfgemeinde im Bezirke
Aaru er
er ,. im
im Kreise
Kreise und
und Bezirke
Be - iike Brugg
Bi -uao , mit
mit
am linken» Aaru
männlichen , 330 weiblichen , zusammen 040 Einwolincrn in
, . mit Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 30
"t Ziegeln gedeckten Nebengebäuden und einem solchen mit Stroh
nackten . Zu dieser Gemeinde gehört das Schloß Wildensteiii und
^. Häuser des AnhofeS . DaS Dorf liegt auf einer Anhöhe des
^ " >chcn Fußes der GiSläfluh . Der Friedkrcis
der Gemeinde ist
Ur fruchtbar . Einige Häuser heißen noch jetzt die Pfaffcnhäuser.
, ^ heilige Gisla soll auf dem nahe » Berge als Einsiedlerin gelebt
eine Halbcollegiale mit 5 Chorherrnstellcn an der hiesigen Pfarriln ^ gestiftet haben . Einige Leichcnsteinc in dieser Kirche sind
Miiswerih . Zur Pfarre
gehören : das Dorf Ober - Flachs , die
Schlösser Wildensteiii und Kasteien , die jetzt im Besitze von wohldibeudcn Landlcnten sind ; ferner 2 Häuser des Auhofcs und die
^nsergruppe Siebenell.
» . billigen
, Gemeinde und großer Filialort
mit einer eigenen
'- " M , am linken Aarufer , mit 300 männlichen , 328 weiblichen , zul Minen 888 Einwohnern in öl mit Ziegeln , 33 mit Stroh gedeckten
'hahnhänsern , nebst 30 mit Ziegeln , 10 mit Stroh gedeckten Ncbenz-vandc». Zu dieser Gemeinde ' gehören auch die Häuser im nassen
Austc . Es sind Anzeigen vorhanden , daß Billigen in den frühesten
^Ucn des MittclaltcrS ein Städtchen war . Es ist von drei Seiten
Bergen umgeben , nur gegen die Aar und seinen Pfarrort offen,
g asten Westen erhebt sich der Geisbcrg niit den Ruinen von Besseruns seiner Scheitel ; gegen Mändach hin steigt der Nothberg
» ! - U" d gegen Nordost , wo Bötzstein liegt , der nasse Berg . Drei
Zache fließen bei Billigen in die Aar ; der eine kömmt von Hrnterain
Rainer -Bach ; der andere heißt der Mönthaler -Bach ; beide
«.Einigen sich im Billiger Friedkrcisc ; ' der dritte ist der Stempfeltb->r '
uom Nothberge hcrströmt . Der Rainer -Bach und der Mönaairr - Bach heißen nach ihrer Vereinigung der Komctcr - Bach , weil
- »ch in dem Landstriche Komet einen sehr tiefen Rinnsal ausqewkhlt
iwai w welchem er zur Frühlingszeit , wenn der Schnee schmilzt , und
heftigen Gewitterregen scheußlich braust und tobt . Die Straße
ini!
her über Still ! trifft in Billigen drei VcrbindungSstraßen
u, den umliegenden Orten : die eine führt nach Nüfcnach lind wenn
ich?
auch nach Mönthal , die andere nach Mandach , die dritte

den jd *m nassen Berg
nach Bötzstein . Der
nasse Berg
hat seiköw Manien wegen seines Reichthums an Quellen . Der Stempfelbach

mini aus einer Bcrgschlucht , welche den Nothenberg

von der Gels-

siuh absondert . Das Dorf bedeckt den Abhang des GeiSberges >»?
wird in fünf Theile getrennt . Gegen Südostcn liegt die Guntc " '
Mühle
mit nicht zahlreichen Hänsern . Der sogenannte Meicrh"
bedeckt schon schroffe Stellen des Geisberges , er ist jedoch am meist""
bevölkert . Ein Theil der Dvrfjtraße führt zur sogenannten St " st,
Obderk irchc , wo sich die zerfallene Kirche befindet ; der andere Tbch
der Straße
zieht sich dnrch das Mittcldorf
; gegen Bötzstein
am Fuße des nassen Berges , liegt das untere
Dorf . Schöne We'"
berge steigen an sonnigen Abhängen hinauf nnd fette Wässerwieft"
begünstigen die Viehzucht . Das alte Schloß Besscrstein ist völlig ""
Nliinen aufgelöst . Aber im angeblichen Schloßgarten hat man ring"
umher die schönste Aussicht . Die arbeitsamen Einwohner beschäftig? '
sich mit dem Getreidebau , dem Weinbau und der Viehzucht.
Nothenbergc werden zuweilen römische Münzen und andere Alten
thümer ausgcgraben .
Villmergen
, in ältern Zeiten Villma ringen , Pfarrdo"
und Gemeinde im Kreise Sarmenstorf , Bezirkes Bremgarten,
694 männlichen , 678 weiblichen , zusammen 1372 Einwohnern i»
mit Ziegeln , 77 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 52 ? '
Ziegeln und 11 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Der Genie »' "
Villmergen wird anch Hemmbrunn beigezählt . Znr Pfarre Villinerg "".
gehören auch die Dörfer Büttikvn , Hilflkvn , Anglikon . Das D »?
liegt in einer fruchtbaren Ebene zwischen einem nicht hohen B ^ g
in Westen und dem Bünzbachc in Osten . Rebberge ziehen sich "den sonnigen Anhöhe » hinauf . Die Pfarrkirche auf einem Hügel?
groß und schön. Die Pfarre ist dem Kloster Muri einverleibt . In ^
einheimischen Kriegen war den 24 . Zan . 1657 , den 25 . Juli 1712 ? "
den 11. Jan . 1841 bei Villmergen der Schauplatz entscheidender Gcfech?
Villnachern
, Gemeinde und Filialdorf der Pfarre Schinw ^ '
im Kreise und Bezirke Brugg , mit 25l männlichen , 241 weiblich"/
zusammen 492 Einwohnern in 26 mit Ziegeln , 44 mit Stroh ged""
ten Wohnhäusern , nebst 12 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Neb"^
gebäudcn . Zu dieser Gemeinde gehört auch der kleine Weiler Sink
und der Hof Rädlibrnnn . Man hat hier Eisenbohncrz gefunden ""
eine warme Quelle entdeckt , die aber wieder verloren ging.
Violenbach,
Gränzbach
gegen Basel - Landschaft von Olsl "^
bis zur Brücke von Kaiser - Angst.
Vogelrüti,
kleiner
Weiler in der Ortsbürgerschaft
Nies ""'
Rohrdorf , in der Gemeinde Rohrdorf , im Wäldchen auf der untern
Bergstufe gegen die Reuß , nicht weil vom Fußwege gegen Messt'»!!",.
Vogelfang,
Weiler
in der Gemeinde Gebistorf , im K? "?
Messingen , Bezirkes Baden , an der Limmath , nicht weit oben?
ihrer AnSmündnng in die Aar , angenehm gelegenes Dörfchen zwisW"
Standengehölz in einem Fruchibaum -Wäldchcn .
!
Vogelfang,
Ortsbnrgerschaft
von 15 Häusern nnd 118
s
wohnern , nebst einer Capclle , in der Gemeinde und Pfarre Leng»? .^
im Kreise Kaiscrstuhl , Bezirkes Zurzach . Die Situation
des T>e
chcns , durch das ein Büchlein rinnt , mitten zwischen Wäldern ,
j
den Gemeinden Endingcn und Degerfcldeu in Westen , von Bald »? .
und Böbikon in Norden , von den Forsten bei Rütihof in Osten '
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sl?ü ^ "ier - Lengnan in Süden umschlossen
, ist eine der anziehendsten
enwn Liebhaber von Einsiedeleien.
I,
Wald , Gemeinde des Boowaidcs im Kreise Britinan,
W Bezirkes Zofingen , mit 608 niännlichen , 563 weiblichen , znsam1i 7 i Einwohnern i» 14 mit Ziegeln , 115 mit Stroh gedeckte»
Wohnhäusern , nebst 17 mit Ziegeln , 7 mit Stroh gedeckten Nebenn oauden. Die Wohnungen dieser Gemeinde sind sehr zerstreut . Zu
qck gehören das Dörfchen Benzligen , die Oerichen : Obere Säge,
" "^ söberg . Rnti , GeiSbach , Kratzern , Scheibe , Stockmatt , WeierBor Zeiten lagen im Umfange dieser Gemeinde drei geräumige
?i ^ ve>hcr , die allmäliq ausgetrocknet und zu urbarem Lande geniacht
Die ämsigen Einwohner treiben den Landbau und suchen sich
,^ 'ch spinnen nnd Weben einigen Verdienst zu erwerben . Die Weiler
Ätzern nnd Benzligen sind sehr alt .^ Ersteres befand sich in der
Zghe der obern Säge und ward im Sempacherkriege 1386 von
den
um
zerstört . Zn einer der zwei Schulen , welche die Gemeinde
" ' erhält , besorgt während der Sommermonate
ein Geistlicher anS
Zungen den Gottesdienst.
m Bor dem Ziel , Höfe in der Gemeinde Beinwyl , in der Pfarre

k'»ach, lm Kreise Lentwhl, Bezirkes Knlm.
Bordcr - Bernold , siehe Bcrnold.
Vordcr

- Rain , siehe Rain.

Vorstadt , ein Theil der Gemeinde Gränichcn, siehe Gränichen.
^ ^ Borstadt , Banernhänscr in der Gemeinde Brittnau , Bezirkes
Brcchten , Vrechierhöfe

, Vreechten , siehe Rcchterhöfe.

W.

erz

II . Wässcri , Wässeri - Höfe , Banernhäuser
in der Gemeinde
r f " -Knlm , im Kreise und Bezirke Kulm , unweit Liebegg und Rütii an der linken Seite der Whnc.
in. Waid Hof , Bauerngut
in der Gemeinde Schwaderloch , in der
^larre „ nd im Kreise Mettan , Bezirkes Lanfcnburg.
m Walde , Waldi , OrtSbürgerschaft
mit 23 Gebäuden in der
n, "I^ nde Schmid - Rucd , im Kreise Schbftland , Bezirkes Kulm.
gehören der Schlatthof , Schcnerhof und ein Theil von den
^ »rntihöfen.
w Waldhäuscrn
, Gemeinde in der Pfarre Bnnzen , im Kreise
^ swnl ^ Bezirkes Muri , mit 65 männlichen , 55 weiblichen , zusamh- ^ 23 Einwohnern in 14 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten WohnDas w! ' " obst 10 mit Ziegeln , 4 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
»^ Dörfchen liegt an der Bünz , mit schonen Anen und Feldern
.^ aldhausen
, OrtSbürgerschaft in der Gemeinde Fisibach , im
"Kaiscrstnhl, Bezirkes Znrzach, ein Bergweiler bei einer alten
tzg/siruinc an der Zürcher - Gränze mit 5 Häuser » und einer Schule,
1li ? otwa 20 Einwohner leben . Zwei Ritter dieser Burg vergabtcn
^ so viele Güter an die Geistlichkeit , daß daraus die Probstci

408
WiSllkofen gestiftet werden konnte . Zn dieser Ortsbürgerschaft
hören noch die Oertchcn Hägelcn , Belchcn , Baucrnmühlc , Lochmühn,
Jmbcrg.
WaidHof . Banernhänser in der Gemeinde Berg - Dictikon , >t"
Kreise Wettingen , Bezirkes Baden.
Wallbach
, Gemeinde und Filialdorf in der Pfarre Mumps , A
Kreise Wegenstetten , Bezirkes Rhcinfcidcn , mit 336 männlichen , a>
weiblichen , zusammen 651 Einwohnern in 36 mit Ziegeln , 56 "6
Stroh
gedeckten Wohnhäusern , nebst 9 mit Ziegeln , 5 mit Stw"
gedeckten Nebengebäuden . Der Filialort liegt nur eine halbe Bier " '
stunde von Mumps , seinem Pfarrorte , der obere Theil am Rhe "^der untere a » einer bedeutenden Erdcrhöhung näher und ferner vs»
Weinhügcln und Waldung . Die Dorfcapelle ward 1698 erbaut.
Caplan , den die Gemeinde unterhält , besorgt den Gottesdienst . D"
SchulbauS ward erst 1809 , aber mit nachthciliger Sparsamkeit crba>>^
Die Gemeinde will es erneuern und erweitern . Der Gcmciudbs"
enthält 1040 Juchartcn zu 36,000 Wiener Onadratfuß , näniltA
Acckcr 530 , Matten 88 , Reben 14 , Gärten 22 und Wald 386
charteu . Er stößt nördlich an den Rhein . Gegenüber liegt das gls",
herzoglich badeusche Wallbach . Hier ist eine kleine Fähre über
Strom.
Wallenland
, Häuscrgruppe In der Gemeinde und im Krt^
Ober -Entfelden , Bezirkes Aaran.
S -Wallischwyl
, Wallenschwhl
, Ortsbürgerschaft
in der
meinde und Pfarre Beinwpl , im Kreise Mercuschwand , Bezirkes
mit 17 Wohn - und Nebengebäuden und mit 81 Einwohnern.
WalliSwhl
, Dörfchen in der Gemeinde und Pfarre D/A
im Kreise Nieder -Whl , Bezirkes Zostngcn , mit 7 Häusern , am
bache in einem sehr lieblichen Thalgrundc zwischen Morgenthal
St . Urban , an der westlichen Gränze des BoowaldcS . Hier hat
edelmüthigc Amtmann Jacob Wyß von Aarbnrq eine steinerne Scha 't u
in den Nothbach gebaut und einen wohlthätigen WäfferungSea^
am nördlichen Rande des Boowaldes bis zum Dietiwart angelegt >
dadurch eine lange Strecke schlechten Landes , Hungerzelg geuaw '
fruchtbar gemacht .
' '
,
Waltenschwpl
, Gemeinde und Pfarrdorf
im Kreise BoS^
Bezirkes Muri , mit 285 männlichen , 315 weiblichen , zusammen "
Einwohnern in 22 mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckten Wohnhäust^
nebst 38 mit Ziegeln und 20 mit Stroh gedeckten Nebengcbänsk
Zu dieser Gemeinde wird auch Bülisackcr gezählt . Die GeinOÜ,
errichtete 1799 eine eigene Pfarre , da sie zuvor nur eine» Frühwsti
hatte . Der Ort liegt am Bünzbache und die Einwohner beschästw
sich eifrig mit der Viehzucht und dem Viehhandel .
,,
Waltersholz
- Höfe , Bauernhänser
in der OrtSbürgcrE,
Matt , in der Gemeinde Schmid - Rued , in der Pfarre Rueb , '
Kreise Schöftlaud , Bezirkes Kulm.
Wampfeln
- Hof ( Wandfluhhof
) , in der Gemeinde , W,..r"
und im Kreise Leutwyl , über den Wusthöfcn an einem wahren
fluhfelsen.

Wandfluh
- Hof , siehe Wampfeln
- Hos.
Wannenhof
, Baucrnhäuser
in der Gemeinde und i»i kreise
"ler - Kulm , Bezirkes Kulm,
m. Wanncnhof
, Bauerngut
in der Gemeinde Oberhof , in der
^larrc und im Kreise Wölfliswhl , Bezirkes Laufenburg.
m, Wanzen au , Hof unweit der Stadt Rhcinfcldc » , abwärts am
deine mit einer Oclmnhle , Papiermühle , Tabakstampfc und einem
Beinbrüche , aus dem viele Bausteine »ach Basel geliefert werden,
h Wartbnrghof
, Bauernhof am Fuße der Aargauischeu Wartwestlich am Engelbergc ; der südliche Felsenberg , welcher die
///neu der abgebrochenen Wartburg trägt , erhebt sich nahe am So.. churiilschiui Wartburgfelscn , der das Salischlößli
trägt . Nur ein
eines Bergthal , worin der Gränzmarkstcin steht , trenni beide Spitzerae. Die Burgen darauf gehörten noch 1415 den Herren von Hall'!. . und waren bei der Beriierschen Eroberung des AargauS mit An^ hörige,, dieser Herren aus der Ilmgegeiid besetzt. Als die Auffor, ' ker drohten die Dörfer HallwhlS sanimt ihren Wohiiungcn zu ver¬
tuen
, übergaben sie beide Burgen und zogen ab . Die südliche alte
Wartburg liegt in Ruinen . Schatzgräber trieben da vor wenigen Jahihren Unfug.
«

^fWarthöfe

, in der Gemeinde Kaisten , im Kreise und Bezirke

tb . Wasserfallen
, Bauernhäuscr in der Gemeinde Unter -Siggenim Kreise und in der Pfarre Kirchdorf , Bezirkes Baden.
„ . Wasserflnh
, ein hoher Berg , dessen Rücken sich von Osten
.."w Westen ausstreckt , im Kreise Kirchberg , Bezirkes Aarau . Steil
Mt scj„ o „ fliehe
und östliche Seite ab und zeigt zuoberst NagelUulfelien. Der Gratb ist beinahe schneidend. Bon seiner Mitte
, läuft ein hohes Gcländ südwärts bis zur Egg zwischen König- " N und Obcr .-Erlisbach vor und bildet einen Bcrgsatiel zwischen dem
und dem Thälchen hinter der Papiermühle mit den, Wege zum
^nken . Ihre Höhe ist nach Eschmann 'S Messungen 868,8 Meter
2671,6 Par . Fnß . In der Hertha , x,v . Bd . S . 203 , wird ihre
über dem Meere auf 3180 Fuß angegeben , im helvetischen
" '" »nach von 18t6 ,n 2880 Par . Fuß.
,, Wcberbühcl
, Gränzhöhc im Gcmcindwalde von Neitnau , im
' ^ isc Staffelbach , Bezirkes Zofingcn.
.Wegenstctten
, Kreis , umfaßt die Gemeinden Wcgenstcttcn,
^wni , chchnpfart , Ober -Mumps , Mumps , Zntzgen und Hcllikon.
, . Wegen stetten , Marktflecken , Gemeinde und Kreisort im BeRheinfeldcn , mit 332 männlichen , 347 weiblichen , zusammen
Einwohnern in 86 mit Ziegeln , t6 mit Stroh gedeckten Wohngfluser» , nebst 24 mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
^
Flecken liegt wie in einer Schale z denn will man östlich nach
wupfaei , südlich nach Gelterkindcn , westlich nach Hcmmiken gelang
Klpß-siehe,, sich die Wege über Hügel und Berge . Oeffentliche
^niaude sind die Kirche , der Kirchenspcicher , der Pfarrhof
und das
"lulhaus . Die Kirche ward 1741 errichtet und 1750 eingeweiht.
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Sie
16,000

ist die schönste Dorfkirche
Fr . eingetragen

.

Dos

im Bezirke , im Brandcatasier
Pfarrhaus

auf dem Hügel

1""

der KiM

einige Fuß tiefer gelegen , ist geräumig und heiter , zwei Stockwerk
hoch , mit sehr angenehmer Aussicht über den Flecken bis Hcllst ""Das SchulhauS au dein eben erwähnten Hügel ward 1828 erbaut,
zweckmäßig eingetheilt und hat zwei große helle Schulstnbcn , Cch",
unstreitig das schönste im ganzen Bezirke . Der Speicher war eu»
Schnlstube , die man nun in Wohnungen für arme Leute eingerichtet
hat . Der Ort hat 3 Märkte und 4 Wirthshäuser : zum Schwank ",
Adler , Schlüssel und zur Sonne . Der Bann umschließt 173-1 2 "'
chartcn zu 30,000 Wiener Ouadratfnß , nämlich an Acckcrn 838 2 ->
Matten 310 , Reben 31, Gärten und Bühntcn «1 und an Waldnngk"
158 Zuchartc ».
Wclbelsrain
, Häuscrgruppc
in der Ortsbürgcrschaft
Rued , in der Gemeinde Schloß - Rucd , im Kreise i^ chöftland , tve<
zirkcs Kulm.
Weich her , Bauernhof in der Gemeinde Oftringen , lm Kreist
Aarburg , Bezirkes Zofingcn.
Weid , Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise Brist """,
Bezirkes Zofingen.
Weidhof
, stehe Waidhof.
Weißenbach,
Weiler
mit 13 Gebäuden in der Gemeinde
im Kreise Boöwpl , Bezirkes Muri.
Wcißcnbach
, Ober - und Unter - , Höfe in der Gemeinst
Strengelbach , im Kreise Brittuan , Bezirkes Zofingen.
Weißcnberg
, kleiner Weiler in der Gemeinde Strengest '"^
im Kreise Brittnau , Bezirkes Zofingen.
Weißenweg
, Häusergruppe in der Gemeinde Ober - Erlisbaäl
im Kreise Kirchberg , Bezirkes Aarau.
Weiße
Trotte , eine wirkliche Trotte in der Gemeinde Sch >"d
nach , am Wege nach Villnachcrn , im Kreise Vclthcim , Bezirkes BrugüWerd , Werth , Wörth lvor Zeiten Schöucwcrth ) , Gemeinst
im Kreise Boswpl , Bezirkes Muri , aber in der Pfarre Ober - L">w
Hosen, mit 02 männlichen , 75 weiblichen , zusammen 137 Einwohne "!!
in 5 mit Ziegeln , 0 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 6
Ziegeln , 10 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu dieser klein""
Gemeinde gehört auch der vor Zeiten berüchtigte Jnselhof , am rechts'
Reußufer , wo sich ehemals räuberisches Gesinde ! aufgehalten und du
Gegend unsicher gemacht haben soll. Der Jonenbach fließt eine
trächtliche Strecke weit parallel mit der Rcuß dahin und sondert eU"
Landzunge vom festen Lande des Lunkhofcr Gemeindbannes ab,
dem die Fähre Heft ! und ein paar Bauernhänser
( Kämi ) liegt " erst unter Kämi mischt er sich mit der Rcuß . Zu Werd erhob sich
11 . Jahrhundert
die Burg der Edeln von Schöncwerd aus den
gebenden Wassergräben . Da siel ein Söhnchen des Burgherrn sps^
lend von der Zinne des Schlosses inS Wasser und ertrank.
bestürzten Acltcrn nahmen beide das Ordcnskleid , er in Muri , w
in Hcrmetschwyl . Nach Jahren
wählten ihn seine OrdcuSbrnde
zum Abte.
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,Wcssenberg
, eine Burgruine
im Weste » von Mandach , im
^ " lje Ruin , Bezirkes Brugg . Die Burg war das Stammschloß der
Mein von Wcfscnberg , kam aber an den Ritter von Palm , der Theil
^ dem Morde des Kaisers Albrecht hatte.

-

Wct tackerh

ö fe,

in

der Gemeinde und Pfarre Hornnssen, im

Kreise Frick, Bezirkes Lanfenbnrg.

Wettingcn

, Kreis im

Bezirke Bade » ; er umfaßt auf der

Achten Seite der Limmath die Gemeinden Wcttingcn , WürenloS,

Kampsho^, Octlikon, und die Klöster Wcttingen und Fahr ; auf der
Aken Seite der Limmath aber die Gemeinden Ncuenhof, Killwangen,
^breitenbach, Berg -Dietikon.
... Wctii „ ge„ Gemeinde und Kreisort im Bezirke Baden , mit
männliche» , 590 weiblichen, zusammen 1212 Einwohner» in 98
w" Ziegeln , 51 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 46 mit
sichln n„t> 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden. Zu dieser Ge¬
sinde werden auch gerechnet: das Kloster Wcttingen , der LchgrundN der Härtcrnhof und GeiswicS. Die Pfarre ist eine Erpositnr des
Posters Wettingen. In der Mauer des Kirchthurmes befindet sich
altrömischc' Inschrift , welche sagt , daß Lucius Annusius Magiaseine Gattin Alpina Alpinnla und ihre Tochter Percgrina hier
Götti,, Isis einen Tempel erbaut haben. In dem Wäldchen bei
>no Dorfe grub man 1633 einen Topf mit römischen Münze»,
lerere silberne Opfergefäße und andere Alterthümer aus. Im Jahre
^40 war n„f dem Felde zu Wcttingcn ein eidgenössisches Ucbnngslagcr.
H Wcttingcn , Kloster, Bernardiner - oder Cistercienserklostcr.
c ^ f Heinrich' von Rappcrswyl , der Wanderer , kam nach einer Wallil,ö"
heilige Land zurück: bei einem Sturme auf dem Meere hatte
? , ein Stern durch die Wolken Hoffnung der Rettung zngeblickt; um
wmcni Gelübde, ein Kloster zu bauen , genug zu thun, kaufte er dem
glasen Hartmaim von Kchburg und Dillingcn das Dorf und die Gc?
um Wettingen ab und gründete darauf 1227 das Kloster, welches
"riin, Mecrstern hieß . Die Kirche ist groß , aber mit Zicrathen
verladen; die Klostcrgcbäudc sind zahlreich und geräumig , aber nn»Aelmäßig und geschmacklos
. Die habsbnrgischcnGrafen hatten hier
Fanüliengruift: die Leiche des ermordeten Kaisers Albrecht ward
" " eine Zeit lang beigesetzt, ehe man sie nach Spcpcr in die Kaiscr?e«ft abführte. Eine wohlgebauteGrnbcnmann' schc Brücke führte hier
die Limmath, aber 1799 brannten die Franzosen sie ab. Im
erb
lani Wettingen durch üble Haushaltung öfters in Verfall,
hielte sich aber immer wieder durch kluge Verwaltung besserer Acbte.
br
^ " matlön hsite 1529 dem Kloster beinahe den Untergang gehee? ^
ein paar Mönche blieben übrig, welche das Convent wiedcrdiea, " " "b die Abtei aufs Neue ciiiporbringenkonnten. Diese führte
a^ lnfsicht über die Frauenklöster Gnadcnthal , Frauenthal , Kalchrain,
N,.^"lkon, Wnrmspach, Fcldbach und Magdcnau, wohin sie Beichtväter
j. ^ Dckonomen abordnete. Die Wissenschaften machten da nie bedcuweile" ^ vrtgang; doch ist die Chronik von Silbercisen merkwürdig,
17g» " wnche für die Geschichte wichtige Nachricht enthält . Im Kriege
sibet
Wcttingcn durch schwere Requisitionen und KriegSstcucru
ae^e. "" lgenommcn: nur die gute Verwaltung der Vorsteher konnte so
^ °ßc» Schaden ersetzen.

Weh , siehe Muri - Weh.
Wehergnt
, Bauernhöfe in der Gemeinde Bordemwald , !m Kreist
Brittna » , Bezirkes Zosingcn , in der Gebend , wo die ausgetrockneten
Weier in urbares Land verwandelt wurden.
Weher teutsch , Hof in der Gemeinde Strengelbach
Zosingcn.
Mieden , siehe Whden.

, Bezirks

Wiedenhöse
, in der Gemeinde Sulz , im Kreise und Bczirst
Laufenburg.
Wicsli
, siehe Wyßli.
Wigger , die , Wiggcrn
, Flüßchen , das im K . Luzern a»>
Enziaebirge entspringt , an Willisau vorübcrflicßt und bei Brittna»
die Gränze des Kantons Aargau bespült , beim Ausflüsse der Mache,"
aber ganz in den Bezirk Zosingcn tritt und oberhalb Aarburg in dck
Aar fällt . Ehe man ihr von der steinernen Straßenbrücke an eine»
tiefen und geraden Canal baute , brachte sie Bcrsumpfnngcn und Ueber-'
schwcmmungcn hervor ; jetzt wird sie zur Wässerung und zur Belebung
mechanischer Kunstwerke benutzt . Noch ist sie zuweilen so ringest""' '
daß sie Schwellen und Dämme zerreißt und große Kosten vcranlahtWiggernhof
, in der Gemeinde und im Kreise Brittna » , Be¬
zirkes Zosingcn.
Wiggwvl
, Ortsbürgcrschaft
l» der Gemeinde und Pfarre Bei "'
whl , im Krclse Mcrischwanden , Bezirkes Muri , Dorf mit 150 E >»°
wohnern in 39 Häusern und Nebengebäuden auf fruchtbarem Lande,
an der Straße , die von Beinwhl nach Auw führt.
Wildegg
, weit sichtbares ansehnliches Schloß mit geräumige»
Ockonvmiegebäuden , hübschen Gärten und Weinbergen , am Abhänge
des Wülpcssberges , in der Gemeinde Mörikon , in der Pfarre Holdesbank , im Kreise Othmarsingcu , Bezirkes Lcnzburg . Die Faniim
Efsinger aus Bern kaufte dieses Schloß im Jahre 1484 sammt dc"
Gütern und Herrschaftrechtcu in dc» Dörfern Holdcrbank und Morste"
um 1730 rheinische Gulden . Am Fuße des Schloßbergcs verbreite"
sich auf einer angenehmen Ebene , am Ausflüsse der Flüßchen Aa
Bünz , die schönen Wohn - und Fabrikgebäude der Herren Laue , nMhs"
der Aar und der Hcllmühle . Hübsche Gartenanlagcu verschönern dicic"
freundlichen Aufenthalt , wo auch beim Aufsuchen eines artesische» Br »"'
neus eine jodhaltige Heilquelle gefunden ward .
.,
Wildenan
, Hof in der Gemeinde Stcttcn , in der Pfarre
im Kreise Rohrdorf , Bezirkes Bade ».
Wildcnstein
, Schloß,
in der Gemeinde und im Kreiselest'
heim , Bezirkes Brngg , am linken Aarufer , dem Schlosse Wildegg
gegenüber , auf einer Anhöhe , die sich über die Ebene erhebt . ES
von 1720 bis >798 der Sitz der Obervögte von Schcnkenberg , ""
wechselte seitdem öfters die Eigentbümcr . General Napp besaß es c>"
Zeit lang , von 1815 bis 1824 . Actzt hat es ein reicher Privatnia"
erworben . Zm Mittelaltcr , während des 14 . und 15 . Jahrhunderts,
nachdem der Stamm von Wildenstein erloschen war , besaßen dst!
Burg die Edcln von Reinach . Berchtold , der Besitzer derselben , erh>c>

13vo von, Herzoge Leopold von Oesterreich die Freiheit , in den Aemlern Lcnzbnrq und Schcnkcnberg zu jagen . Albrecht von Rcinach ver¬
kaufte Wildcnstein und Aucnstein 1368 an Heinrich Haßfnrtcr von
-Bern ; dieser überließ Wildenstcin käuflich 1387 an Rudolf von Lu' » na » ; ein Nachkomme dieses Hauses , 1471 , verkaufte es an das
Haus von Müliucii . Die Tochter Percgrin 'S von Mülincn brachte es
aks Hcirathsgut an Haus Thüring Efstnger , ES blieb bei dieser Fa"l'lic , bis Franz Friedrich Efstnger dasselbe 1720 an Hr », Sprüngli
?°u Zofingen verkaufte . Die Stadt Bern stand aber in den Kauf,
pachte Schloß und Herrschaft an sich und wies das Schloß ihrem
k^bervogte zum Wohnsitze an,
Wildenstciu
, große Meierei unweit Lenzbnrg , im Gcmeinbanne
dieser Stadt , in der schönsten Gegend , südlich am Wege gegen Eglis"kk
>l , mit fetten Wiesen umgeben.
Will bei Gontenschwyl , stehe Wyli,
Will , Weiler an der Straße von BvSwhl nach Muri , nnr eine
halbe Viertelstunde nordwärts von, Kloster , in graöreicher Ebene,
Wiliberg
, stehe Whlibcrg,
Williberg
, Landsitz in der Gemeinde Herznach , auf nicht gar
fruchtbarem abhängigem Boden , östlich von der Landstraße , zwischen
Outer-Hcrzuach und Ncken,

1

»,,, Windisch , Kreis , im Bezirke Brugg ; umfaßt die Gemeinden
Windisch , Attenburg , Birr , Virrcnlauf , Birrhard , Habsburg , HanLupfig , Scherz , nämlich das alte Ländchen im Eigen , welches
Lnische,,
aznr »nd der Renß durch eine gebrochene Linie abge¬
schnitten wird , die von Birrhards
südlicher Gränze an den nördlichen
Aß des BrunncggbcrgcS nnd von da zur südlichen Gränze des Dorfes
virrcnlauf gezogen wird.
Windisch , Dorfgemeinde und Krcisort im Bezirke Brugg , mit
männlichen , 540 weiblichen , zusammen 1084 Einwohnern in 62
"ut Ziegeln , 35 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 62 mit Ziegeln,
amit Stroh gedeckte» Nebengebäuden . Zur Gemeinde Windisch gehören
^verbürg , Bachthalcn , Königsfeldcn , Lindhof , Fahr - Windisch -, zur
Kfarre gehören auch Altenbiirg , Habsbnrg , Hansen und Mülligen.
^ie Lage non Windisch , auf einer Landhöhc , nicht weit von dem Zu¬
sammenflüsse der drei Ströme Aar , Neust und Limmath , auf einer
fruchtbarsten nnd anziehendsten Landstrccken des Kantons Aargan,
Ot eine der glücklichsten nnd angenehmsten . Hier können noch immer
-stfste des römischen Alterthumes anSgegraben werden ; aber sie liegen
5 bis itt Fuß tief unter der jetzigen Fläche des Bodens , Windisch
sst unr der verdeutschte Name von Bindoniffa , dessen Reste hier in der
Nt - begraben liegen , Bindonissa war der größte nnd vorzüglichste
<Oaffe„vlatz vor Römer gegen die Germanen , welche in cnltivirte Länder
vorzudringen strebten . Auch war diese Stadt ihr wichtigster Handelsjstatz, wo sie mit den angränzcnden nnd benachbarten Böllern in kauf¬
männischem Verkehre standen , Ihre Größe war beträchtlich , sie nahm
o» ganzen Flächenranm ein , wo jetzt Brugg , Altenbnrg , Königsfeldcn,
^orf „ nd Fahr -Windisch , Oberbnrg und Hausen stehen . Auch Gcbinorss Fläche bedeckten einige Borwcrkc der Festung , Noch .jetzt führt
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eine altrömische Wasserleitung reines Quellwasscr von, Brmmeggbergt
bis in den Klosterhof von Königsfeldcn , über eine Stunde weit . DaS
Christenthum hatte sich früh in dieser Gegend eiugefunde ». Vindoniffa
gehorchte Bischöfen , die unter dem Erzbisthnme Bisanz (V «-iunt !»>
standen ; ihre Namen sind größtcntheils unbekannt . Schon im I - ^
ward Vindoniffa von den germanischen Völkern erobert ; eben da m
mit Abbrechen und Durchwühlen der Gebäude nach Beute beschäftigt
waren , überfiel Konstantins Chlvrns die Sichern und erschlug ober
fing die wilden Krieger . Die verwüstete Stadt ward wiederhergestellt
Als Kaiser TbeodosiuS im I . 384 im Senate
zn Rom den Vcftlff
ergehen ließ , alle Tempel heidnischer Götter zu schließen, gewann da»
Christenthum im ganzen Reiche schnellere Verbreitung . Aber die A>r<
mannen benutzten die Zwietracht der Römer , und wiederholten ihr*
Angriffe so oft , bis alle römischen Festungen erobert waren und ein
neues Heidenthum einrückte . Nachdem die Franken Gallien erobert
hatte » , kam die christliche Religion mit mönchischen Lehren vermengt
zurück. Der Kirchcnversammlung zu Epona , unweit Vicune in Gallien,
wohnte vom 6 . bis 15. Sept . 517 der Bischof Bubuleus der Stadt
Vindoniffa bei. Aber diese Stadt sank immer tiefer und tiefer bis 1,"
einem Dorfe herab . Zwischen den Jahren 553 bis 5K1 verlegte Mal»
mttS, der letzte Bischof von Vindoniffa , seinen Sitz nach Konstanz.
Windisch - Fahr , stehe Fa Hr - Windisch.
W i n disch berghof , Bauernhof in der Gemeinde Unter -Kuln>>
im Kreise und Bezirke Kulm.
Winkel , Bauerngut
Bezirkes Zofiugen.

in der Gemeinde und im Kreise Brittnan,

Winkclhof
, Bauerngut in der Gemeinde Unter -Kulm , im Kreist
und Bezirke Kulm.
Wintcrhalde
» , Bauernhäuser in der Gemeinde Mönthal , ü"
Kreise Rain , Bezirkes Brugg , an einem nach Norden gesenkten Bc >'g°
abhänge , der abwechselnd mit Wald oder rauhen Aeckern bedeckt ißWinterhaldcn
und Höfe , Ortsbürgcrschaft
von 28 Gebäude"
und 158 Einwohnern , in der Gemeinde Mchciiberg , in der Pfarre
und im Kreise Sin « , Bezirkes Muri , an der Straße von Muri »aal
Abtwhl.
Winterhalden
, kleiner Weiler in der Gemeinde Oftringr^
im Kreise Aarburg , Bezirkes Zofiugen , au der Straße von SavenwAam Striegel abwärts.
Winterried
, Banernhänser
in der Gemeinde Bottenwhl , i>"
Kreise Staffclbach , Bezirkes Zofiugen.
Wintcrschwhl
, Ortsbürgerschaft
mit 86 Einwohnern , in de*
Gemeinde Beinwvl , zählt 21 Wohn - und Nebengebäude , im Kreist
Merischwanden , Bezirkes Muri.
Wisli , siehe Wyßli.
Wislikofen
, Gemeinde im Kreise Kaiserfiuhl , Bezirkes ZnrzaA
ehemals mit einer St . Vlafianischcn Probstei , mit K3 männlichen , ch
weiblichen , zusammen 120 Einwohnern in 6 mit Ziegeln , 10 mit Stre"
gedeckten Wohnhäusern , nebst 18 Nebengebäuden mit Ziegeldächer " '

Probstei

liegt m>f einem scheuen Hügels

Die ^adeligen

Stifter,

Nhören noch Mühlcbach nnd Goldenbühl , zur Pfarre aber auch noch das
Dörfchen Böbikon und der Weiler Rütihof mit Hasle . Die Probstei
n'ord
aufgehoben,
Wisthal
, siehe Wbßthal.
Wittnan
, Pfarrdorf im Kreise Wölsiiswyl , Bezirkes Lanfcnburg,
424 männlichen , 4l6 weiblichen , znsammcn 840 Einwohnern in
mit Ziegeln , 45 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , ncbsi 24 Ne«
ZNgebäuden mit Ziegeldächern imd einem solchen mit Stroh gedeckten.
Ä einem westlichen Seitenthalc des größer » gegen Norden streichenden
Thales von, Bcnkcn nach Frick , liegt das ansehnliche Dorf , das auf
innen frnchtreichen Feldern treffliches Getreide und in seinen Rcbbcrqen
Me Trauben erzieht . Das Thal gränzt westlich an den Kanton Baffl^Mdsrlmft . In der Nähe finden ' sich noch einige Trümmer der alten
^tafenbnrg Hvmberg nnd an einer andern Stelle im Walde die Ruine»
"sn Rechbcrg . Die Pfarre »ersieht hier ein Klvstergcisilicher sklxpodes Solothurnischen Klosters Mariä -Stein ; er führt den Titel
AM
und bewohnt ei» wohlgebautes Pfarrhaus , das mit hübschen
^ »rtcn umgeben ist.
, Wittwbl
, Gemeinde im Kreise Staffelbach , Bezirkes Zofingen,
»er j„ der Pfarre Schöftland , mit 250 männlichen , 256 weiblichen,
»chammeii 508 Einwohnern in 17 mit Ziegel » , 30 mit Stroh gedeck.Häusern , sammt 7 mit Ziegeln , 9 mit Stroh gedeckten Äebcnmoaudcn . Die Gemeinde hat ci » neues Schulhans und liegt in dem
Nöthigen
Thale , welches die Suhr durchströmt ; sie streicht an dem
^M 'te hin , das an der linken Seite des FlüßchcnS mitten zwischen
^- mffclbach und Schöftland liegt nnd überall von trefflichen Feldern
Mb Matten umgebe » ist. Auch einige Fabrikarbciten liefern die Ei „ dehncr , um ihre Einnahmen zu vermehren.
- Wvlfliswbl
, Kreis; er umfaßt die Gemeinden Wölfliswyl,
^eznach , Nicder -Zcihcn , Oberhof , Ueken nnd Wittnan , eigentlich das
"erste Frickthal , an der Gränze der Kantone Basel und Solothurn.
. Wölfliswstl
, Pfarrdorf
und KreiSort im Bezirke Lanscnburg,
349 männlichen , 383 weiblichen , iiisammen 712 Einwohnern in
^ . dlit Ziegeln , 48 mit Stroh gedeckten Wohnhäuser » , sammt 20.
"t Ziegeln , 5 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Die erst 1822
" gebaute Kirche und die freundlich aussehende Pfarrwohnnng
stehen
d->I
kleinen Anhöhe über dem Dorfe , dessen zerstreute Häuser
etwas enge Thal bedecken. Sehr gut gedeihen hier Gctreidearten
erquickende Trauben . Das Eollegiatstift in Nhcinfeldcn ist hier
' ? uator , Erzherzog Ferdinand sckcnkte ihm dieß Recht 1700 . Linsen>,. ,? Pes Eisenerz geht hier zu Tage aus nnd wird zu Gußwaarcn
"ichniolzcn.
,, , Wöschnan
(Wcstnan ) , zunächst an der Gränze des Aargans
«Zegenes Dorf , mit einer Mühle , die der Gränzbach belebt , am
^ge , wo die Straße nach Aarburg in das Solothurncr -Gcbict tritt.

Ein schöner Steinbruch ist auf Aargauischem Grunde und Beden übel
der Mühle von Wöichnau eröffnet , ein anderer zwischen Wöschnau w>«
Schönenwerd . Die Gemeinde hat viel mit der Aar zu kämpfen.
Wahlen
, Kreis ; er umfaßt die Gemeinden Wahlen , Dottike"
und Angliko » , einen schönen fruchtbaren Landstrich zwischen der Mnj
und dem sogenannten Höhenzngc , dem bewaldete » Wagenrain.
Wahlen , Marktflecken und Krcisort im Bezirke Brcmgartcn,
1049 männlichen , 1075 weiblichen , zusammen 2124 Einwohnern in
mit Ziegeln , 87 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 02 mit Ziegel "/
12 mit Stroh gedeckten Nebengebäude » . Zu dieser Gemeinde gehl" "
Harzrüti , einige Bancrnhänser . Hier ist die eigentliche Hcimath
Strvhgeflcchteü zu Hüten . Nur allmälig ward diese Kunst aus de"
jetzigen Grad gebracht . Auf den Ebenen bei diesen. Orte ward 18^
das erste eidgenössische Ucbnngslagcr gehalten ; im 1 . 1828 ein ändert"
(das fünfte ) . Das Patronat,echt 'ward 1178 von, Papste Aleranderlli
der Abtei Mnri verliehen . Schon im 10 . und 11. Jahrhundert
bcgönnen die Grafen von Altcnburg , im Eigen die freien Leute
Wahlen , welche stch um ihren Schirm bewarben , zu unterdrücken
wie Leibeigene zu behandeln . Die Stiftung des Klosters Mnri sollte o"
Bersöhnnngsopfcr sein.
Woh lcn schwpl , Gemeinde und Pfarrdorf , im Kreise Mellings "/
Bezirkes Baden , mit 173 männlichen , 179 weiblichen , zusammen llo»
Einwohnern in 27 mit Ziegeln , 19 mit Stroh gedeckte» Häustcksammt 13 Nebengebäuden mit Ziegeldächern und einem solchen ""
Stroh gedeckten. Zur Pfarre gehören auch die Dörfer MäggciE
und Büblikon . Die Lage des Dorfes ist a » einer der Morgenso >!"s
cntgegengewandten Halde des höhen , Landes ; die Straße windet M
zwischen den Häusern hinauf . Hier war während des Bauernkriegs
1i>53 das Gefecht am hitzigsten ; beide Dörfer , Wohlenscbwi -l
Büblikon . brannten.
Wolfgrubcn
, Banernhäuscr
in der Gemeinde und im
Kölliken , Bezirkes Zofingcn.
Wollbera
, Häusergrnppc in der Gemeinde Schupfart , >m
Wegenstetten , Bezirkes Rhcinfclden.
Würelingen
, Dorfgemeinde im Kreise Kirchdorf , Bezirkes
den , mit 503 männlichen , 500 weiblichen , zusammen 1003 Einwohnt ""
in 84 mit Ziegeln , 88 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 27
Ziegeln und 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäude » . Auf einem
genehmen Hügel im Dorfe steht die Kirche und das Pfarrhaus . Du^
reiche Beiträge der Einwohner ward die Pfarre 1779 gestiftet
das Pfarrhaus
erbaut . In Süden erhebt sich ein Hügel , a» dem
Quelle entspringt , welche das Dorf mit genügsamem Wasser versieb,
aber draußen im Freien ganz versiegt . Im Z . 1790 zündete ein
hafter Zunge des Dorfes Feuer an , welches 50 Häuser verzehrte.
Würenlos
, Gemeinde und Pfarrdorf im Kreise Wettingen . ns!!
374 männlichen , 389 weiblichen , zusammen 783 Einwohnern in
mit Ziegeln , 38 mit Stroh gedeckten Hänscrn , sammt 28 mit Ziege » 2 mit Stroh gedeckten Nehcngebändcn . Zu dieser Gemeinde wird d°
Kloster Fahr gerechnet . Dcr ' katholischc Pfarrer ist ein OrdenSwa"
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i' o» Wettingen ; die Reformirtcn
besuchen den Gottesdienst zu Otel»»gen, Am Ende des Ortes , aus einer Anhöhe an der Limmath , steht
k>» Landhaus des AbteS von Wettingen , die Trotte genannt , welche
eine vorzüglich schöne Aussicht gewährt ; ein Weinberg dabei reicht bis
V den Fh,ß hinab . Der Fnribach fließt durch das Dorf . Die hiesigen
^teimnctzc » haben aus einem einzigen Stcinblockc eine merkwürdige
Brücke über den Bach gelegt . Der stark bearbeitete Sandstcinbruch
enthält sehr große versteinerte Hayfilchzähne,

,

Wüstmatt,

Bauernhof in der Ortsbürgerschaft Kirch-Rued , in

eer Gemeinde Schloß-Rncd , im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm,

,

Wnsthöfe,

im Wust, Bauernhöfe

in einem Scitcnthälchcn,

aus Zehwhl über den Berg nach Lcntwhl führt , in der Gemeinde

^ctzwhl, in. Kreise Gvntenschwpl, Bezirkes Kulm, Der Name rührt
-'vn dem nassen Fußpfade her , der am Abhänge beim obersten Wnstiniiner von einer schwachen Quelle benetzt wird, so daß man kaum
»»beschmutzt darüber hinauf ober herabstcigcn kann, ( Aus eigener
Erfahrung.)
g, .Whdcn, Gemeinde in der Pfarre Eggcnwpl, im Kreise und
^oezirke Brcmgarten , hat 200 männliche, 187 weibliche, zusammen
, ?> Einwohner in 14 mit Ziegeln , 16 mit Stroh gedeckten Wohn¬
lichern, sammt 12 mit Ziegeln, 6 mit Stroh gedeckten NcbengcbänZn dieser Gemeinde werden gezählt die Öertchen Stpgclcnhof,
-?Zch»bcrg, Ghrcn und Henncrüti, Auf dem Hasenbcrge ist eine Wall' l"Alirchc, die in die Pfarre Eggcnwhl gehört,
i Whden, Ortsbürgerschaft in der Gemeinde Schncissngen, aber
der Pfarre Lengnan, im Kreise Kaiserstnhl , Bezirkes Zurzach;
<>, . ,kgt nahe bei Unicr- Lengnan und Nütihof , in einem sonnigen
balchen einer Berggegend,
vo ^ Ll . ^ lliner Weiler nahe beim Cappclcrhofc an der Landstraße
I»? Baden nach Gebistorf und Brugg ; hier ward ein römischer Mei,, ?Ke>ger gesunden , Das Ocrichen liegt an der linken Seite der
»rniath , llnicr -Nnßbanmcn gegenüber,
i, , " nhl , Ortsbürgerschaft
in der Gemeinde Birrwyl , im Kreise
»twyl , Bezirkes Kulm , Sie liegt an der Straße von Beinwpl (am
^ »»wyler -See ) über dc» Homberg »ach Birrwhl , VoniSwyl , Scon rc.
^ >>l , Gemeinde im Kreise und in der Pfarre Mcttau , Bezirkes
>v„s> ^ rg, >»lt 313 männlichen, 323 weiblichen, zusammen 636 Ein»cbü
^ mit Ziegeln , 45 mit Slroh gedeckten Wohnhäusern,
Gr>, '
Ziegeln, 6 init Stroh gedeckten Nebengebäuden, Zu dieser
bortl
flvhört der kleine Weiler Ocdenholz, Das Dorf hat eine
benhafte Lage in einem sonnigen Thale am Hottwhlcrbache,

N»!.^Bhla cker, Banernhäuscr in der Gemeinde und im Kreise
ttnau , Bezirkes Zofingcn,
^blhalden,
Häuscrtrüvpchcn in der Gemeinde und im Kreise
^ '»marssngcn, Bezirkes Lcnzbnrg,
i»
' Bauernhof nahe beim Geishof , im Westen von Leimbach,
er Gemeinde, Pfarre und im Kreise Gontenschwyl, Bcz, Kulm.
fei-, ^biiberg,
Gemeinde in der Pfarre Reitnan , i»> Kreise StafBezirkes Zofingen, mit 79 männlichen, 89 weiblichen, zusammen
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188 Einwohnern in 4 mit Ziegeln , 15 mit Stroh gedeckten Häuser «,
nebst 6 mit Ziegeln , 9 mit Strvb gedeckte» Nebengebäuden . Die
Einwohner werde » für wohlhabend geheilten , und die Gemeinde ha>
ein eigenes Schulhaus . Der Ort liegt zwischen Bottcnwyl und Attckwyl auf einer Höhe an der rechten Seite des llcrkcnbaches.
Wyne , Flüßchen , das in den südlichen Bergen bei Beromünstck
im Lnzerner -Kantvne entspringt , durch diesen Ort fließt und bei Mein
»gen in den Kanton Aargau tritt , sogleich Mühlen treibt und Neinach
bewässert . Wenn sie beim Schmelzen des Schnees im Frühlinge oder
nach starken Gewitterregen
anschwillt , überschwemmt sie gern das
ebene Ried zwischen Tontcnschwhl und Leimbach . Sie fließt an Lein»
bach , Zctzwyl , beiden Kulm vorüber und geht durch Gräniche ». st«'
weit dem Dorfe Suhr , abwärts gegen Buchs , vermischt sie sich «>"
dem Flüßchen Suhr und fällt oberhalb Rohr i» die Aar.
Wyßli , Bauernhof in der Gemeinde und Pfarre Eggenwyl,
Kreise und Bezirke Brcmgarten.
Wyßthal
, Banernhänscr in der Ortsbürgerschaft Fenkricden , >«
der Gemeinde Meycnberg , in der Pfarre und im Kreise SinS,
zirkes Muri.
Zäunlematthof
, siehe Zeinlematthof.
Zcien , Zeihen , Ober - und Nieder - , kleine Dörfer in dck
Pfarre Herznach , im Kreise Wölfliswyl , Bezirkes Laufenbnrg . Ohck'
Zeihen ist ein Dörfchen oder Weiler von 18 Häusern in der Genick««*
Herznach . Ehemals ward hier Eisenerz gegraben . Wegen der Grä «'
zcn gab es 1728 bis 1731 Anstände zwischen Bern und Oesterreich -^
Nieder -Zeihen ist eine Eivilgcmeinde des Kreises Wölfliswyl , mit E
männlichen , 203 weiblichen , zusammen 381 Einwohnern in 38 «"
Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 4 Nebengebäude
mit Ziegeldächern . Die Gemeinde hat ein Kirchlcin und eine Schws'
Da » Dorf ist ein Filial der Kirche Herznach . Gerne hätten ck*
beiden vereinigten Dörfchen eine eigene Pfarre errichtet , sie wagt *«
bereits im vorigen Jahrzehnt
den Versuch ; aber die Kosten schiff"
ihnen zu hoch anzusteigen , und sie standen von ihrem Vorhaben
Auch hier geht das Eisenhohnerz da und dort zu Tag aus . Vor 1^ "
standen diese Oertchen unter der Meierei ScckingcnS zn Hornusst «'
Zu Nieder -Zeihen gehören die Höfe Schiatthof und Fontclhof.
Zeiningen
, Pfarrdorf im .Kreise Möhliu , Bezirkes Nheinfclde «mit 498 männlichen , 49l weiblichen , zusammen 987 Einwohnern «
124 mit Ziegeln , 34 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 4«
mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zn diese» geh. '
auch die Ziegclhütte auf Eigcnried . Die Wohnungen nehmen e>«
Strecke des Thales ein , welches sich von Wegenstcttcn nach NordN' O
zieht . Die Kirche ist im Brandcatastcr für 7000 Fr . , das Pfarrh ««:
für 3800 Fr ., die dazu gehörige Scheune um 1300 Fr ., das im I . t E,
erbaute SchulhanS um 800 Fr . versichert . Der Feldbann dieses Docke
begreift 2950Jucharte » von 36,000 WienerQdt . Fuß , nämlich >094 -3;
Aecker, 380 I . Wiesen , 104 I . Reben , 58 I . Gärten , 1314J . Waldig
gen . Die Grundstücke gränzen mit denen von Bnus und Maispo «"
aneinander.

Zeinlematthof
, Bauernhof
in der Gemeinde und im Kreise
Frist , Bezirkes Laufcnburg.
Zelgli , Landhaus und Schenke mit Scheune und Stallung am
Rande des Hochlandes , außerhalb der Schanze über der Straße nach
Wöschnau , nahe bei Aarau , vom Volke zum Scherze Waltersburg
genannt.
Zcntcnbcrg
, Zeh eilte u berg , Bauernhäuser in der Gemeinde,
m der Pfarre und im Kreise Unter -Kulm , BezirkcS Kulm.
Zctzwpl, Gemeinde
im Kreise Gontenschwyl , Bezirkes Knlm,
mit Sät männlichen , ü!>8 weiblichen , zusammen 1149 Einwohnern m
28 mit Ziegeln , 102 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 10 mit Zie¬
geln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu dieser Gemeinde
gehören die Ocrtchen : Schwcinihof , Thnelcnhof und die Wnsthöfe.
Die Nahrungsqucllen
des Dorfes sind Landwirthschaft und Fabrikarbeiten .^ Es ist ein Filial von Gontcnschwpl . Manche Einwohner
nähren sich durch allerlei kleine Gewerbe , durch Geschirrkrämcrci,
durch das Fuhrwesen u . s. w.
Ziegelhnttc,
Bauernhänser
in der Gcmcindc Muri - Egq , im
Kreise und Bezirke Muri.
Zicgelhütte,
in der Gemeinde und Pfarre
und Bezirke Rhcinfcldcn.

Olsbcrg , im Kreise

„
Zmisrnthal.
Hänsergruppe
in der Gemeinde und dem Kreise
Unter -Kulm , Bezirkes Kulm.
— Zofingeu
, Bezirk,
gränzt in Norden an die Aar und an den
Volothurnischen Engctbcrg , in Osten an den Bezirk Kulm , in Suden
an Luzern , in Westen au den Kanton Bern . Er umschließt den weit
ausgebreiteten
Boowald mit dem Kreise Nieder - Wich die schönen
Ebenen im Kreise Marburg und in der zerstreuten Gemeinde Oftrin¬
gen , den heitern , sehr fruchtbaren Kreis Köllikon , den hnglichtcn und
etwas bewaldeten Kreis Strcngclbach , den Wald - und Fcldkreis
Brittnau . Zu diesem Bezirke ist auch viel Industrie thätig . Aber
der Weinbau findet hier nicht statt.
Zofingcn
, Kreis, umfaßt
nur die Stadtgemeinde
Zofingeu
und die Oertchen Mnhlethal , Bottenstein , Riedthal , Machen , Talpi,
welche zur Stadtgemeinde
gehören.
Zofingeu,
Stadtgemeinde
, Kreis - und BczirkSort , zählt 1414
männliche , 1728 weibliche , zusammen 3172 Einwohner in 336 mit
Ziegel » , 36 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 113 mit Ziegeln und
4 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Sehr fruchtbar und angenehm
ist die umliegende Gegend , vorthcilhaft die Nähe der Wigger . Die
Stadt hat hinlänglichen Zufluß an reinem Quellwaffer . Sie ist sehr
gcwcrbsam und wohlhabend . Viele Bürger nähren sich durch Handel
und Manufaeturcn . Auch der Ackerbau wird don Landwirthen ver¬
ständig betrieben . An geschickten Handwerkern und Arbeitern fehlt es
nicht . Seiden - nnd Baumwollen - Mannfactnrcn
beschäftigen eine
Menge Hände . Die Stadt hat eine schöne weite Hanptgaffe mit wohlerhaltenen , zum Theil ansehnlichen Gebäuden - Das Nathbaus ist ein
durch seine Form ausgezeichnetes Gebäude . Groß und würdiger Bau¬
art ist die Pfarrkirche ; hoch steigt der ansehnliche Thurm empor . Die
Gem . r . Aarga ». II .
2?
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ward 1693 gegründet ; 1806 ward auf Anordnung des
Stadtbibliothek
auf der Tuchlaube ein schicklicher Saal zubereitet und ein¬
Magistrates
geräumt , denn Hr . Professor Ludwig Rudolf zu Bern hatte den vor¬
handenen Büchcrvorrath eben durch eine Vergabung mit 5000 Banden
mehrerer Kirchcnreformatoren
vermehrt - Zwei Bände Originalbriefc
und späterer Theologe » zeichnen sich unter den Handschriften auS.
Auch findet sich da eine interessante Sammlnng von römischen Münzen
und eine andere von schweizerischen Medaillen - Zwei Bibliothekare
besorgen die Büchersammlung ; sie steht wöchentlich zu bestimmten
Stunden den Wißbegierigen offen. — Seit sich 1808 die Gcselischass
schweizerischer Künstler und Kunstliebhaber in Zofingen gebildet hat , er¬
von Handzcichnungcn und Ge¬
gab sich eine eigene schöne Sammlung
mälden schweizerischer Künstler , die hier Andenken ihrer Arbeiten
zurückließen . — Auch an Schulhänseru fehlt cö der Stadt nicht - Die
Bezirksschule ist wohl eingerichtet und die Lehrer liege » friedlich ibrc»
ob- Das große SchulhauS auf dem Markte ward
Berufsgeschäftcn
1810 eingeweiht - Das SchulhauS an der Schulgassc , ehemals ei»
ChorhcrrenhauS , diente seit 1639 zum öffentlichen Unterrichte nud ward
1810 erneuert . Das SchulhauS am untern Kirchhofe diente lange
an Zoauch andern Musenkünstc ». — Ehrenvoll ist die Erinnerung
fingenS gelehrte Söhne . In frühern Zeiten zeichnete sich BalthastU'
als Professor und Ghmuasiarcha zn Bern aus ( 1595)!
Seelmatter
Johann Altmann , 1728 Gpmnasiarcha zu Bern ; Joh . Jae - Lansse>)
Verfasser der Schweizergeschichte ( 1734 ) ; Joh . Heinr . Ringicr , 174o
Professor der Theologie zu Bern ; Job . Jae . Salchlin , 1774 Professor
der Theologie , erwarben sich Ruhm und Verdienste - Joh . And . Sntcr 'ö
Flora der Schweiz begleitete vor Kurzem noch manchen Botaniker am
seinen Wanderungen . Hrn . Gränichcr 'S Anekdoten von Zofingen und
Hrn . Frikard 's Chronik belehren noch manchen Leser über die Zustände
der Stadt - — Zofingen ist sicher eine sehr alte Stadt . Schon unter
den Römern führte eine Landstraße von Langeuthal her bei Britina»
an dem Orte vorüber , den sie Toblninm nannten - Welche Gestaü
damals Zofingen hatte , ist unbekannt . Auch unter der burgnndischo»
und fränkischen Herrschaft kennt man ihren Zustand nicht näher . A>w
einer Urkunde Kaiser Karls des Dicken von 883 erhellt , daß Zofingr»
hatte . Das Schicksal dcs
schon eine Münzstadt war , die Ringmauern
Stadt unter den nenbnrgundischc » Herrschern enthüllt keine znverlälsige Schrift . Sie fiel mit dem bnrgundlschcn Reiche an den Kaiser
Heinrich II . ( 1038 ) . Als vorgebliches Rcichslchen gelangte das tra »Sjuranischc Burgund an Kaiser Heinrich V -, der es 1137 dem Herzoge
von Zähringen zu Lehen gab . So gerietst auch Zofingen unter dss
Herrschaft desselben. Erst als nach Bertholds V . Tod das Nectorm
von Burgund aufhörte , so kam die Gegend an der Wigger in die Ge¬
walt der Grafen von Frobnrg ( 1218 ) . Aber der Reichthum der Aroburger zerfiel nur zn bald . Sie mußten schon 1285 alle ihre Gisse
dem Kaiser Rudolf I . übergeben . Während dieses Frobnrgischcn Ze >' raumcs wollten die Prediger - Mönche die kaiserlich gesinnte Stadt >ss
die Welsen ( Anhänger der Päpste ) verrathen . Allein der Berrm"
ward entdeckt und verhütet . Seit Zofingen den österreichischen
zogen unterworfen war , kämpfte es treulich für Oesterreich , so ss ,
der Fürst seine Krieger ins Feld rief . Dafür blieb sie eine vorzust

liche Mü » ; statt ^ Leopold
III . schrieb 138t ei »
nach Zofingen aus , dem
glänzendes Turnier
68t) gekrönte Helme
beiwohnte » . Tapfer
fochten ZosingcnS Krieger in
der Scmpacher Schlacht
weiß , wie der entschlossene
1386 ; man
Nicvlaus Thut die Stadtfahue
hat . Bei Aargaus
gerettet
Eroberung durch Bern wußte sich
Zofingen vorthcilhafte Bedingungen zu
zogen dann die Bürger miterwirken . Ihrem HuldiqungSeidc getreu,
Bern ins Feld und stritte »
Sache . — Theuer bezahlte
für dessen
auch Zofingen die Freiheit ,
der Fremden brachte .
Aber die Wunden heilten . welche ein Heer
Das Glück der
Stadt blühte scgendoll empor ;
schöner als je gedeihen die
gen für Jugendbildung ,
Bemühun¬
die Früchte der Industrie
und des Gewerbsfieißcs . Im Eifer des
Forschen - gruben aufmerksame
Bürger den
nnläugbarcn Beweis hervor , daß
einst Römer diese Gegend
ten . Auf dem Landgute
bewohn¬
des Hrn .
OberamtschreiberS
ward 1826 ein vergrabenes
Sutcrmcister
römisches
Bad
abgedeckt ( siehe die An¬
gaben von römischen
Alterthümern ) . Zofingen hat auch
das Zutrauen
'mehrerer öffentlicher
Gesellschaften gewonnen . Nicht nnr
die Künstlergesellschaft , sondern auch die
militärische
versammelte
sich hier , und
der Zosinger - Vercin der
stndircnden
Jünglinge
zieht
derselben znr gastfreien Stadt in
jährlich eine Menge
einen engern Kreis.
Zuffikon
, Gemeinde im Kreise
»nd
Bezirke Brcmgartcn mit
252 männlichen , 261
weiblichen , zusammen 516
mit Ziegel » , 29 mit Stroh
Einwohnern in 19
gedeckten
Häusern , nebst 32 mit Ziegeln,
5 mit Stroh gedeckten
Nebengebäuden . Zu dieser Gemeinde
wird
Stpgelenhof
gezählt . Der
Man theilt ihn gewöhnlich Ort liegt in einer angenehmen Gegend.
in Ober -Zuffifon und
Untcr -Znffikoin Im
obern Theile steht die Kirche
mit dem Pfarrhofe
und einem kleinen
Schlosse , dessen Besitzer , die
Brandenbcrg
'
schc
Familie Von Zug , einst
die Gerichtsbarkeit an
diesem
Orte
ausübte
.
Nicht weit von stier fin¬
det man eine Capclle mit
der Wohnung eines
Eremiten.
Znrzach , Bezirk . Er gränzt
gegen Norden an den
gegen Osten an den Kanton
Rhein,
Zürich , gegen Süden an den
den , gegen Westen an die
Kreis Ba¬
in sich die Kreise Znrzach Bezirke Brugg und Laufcnburg . Er begreift
, Kaiscrstuhl , Kliuqnau
und Leuggerm Die
Landschaft machte einst den
aus , nämlich die bischöflich nördlichen Theil der Landvogtei Baden
Constanzischcn Gerichte und die
Leuggern unter eidgenössischer
Commende
Hoheit.
Znrzach , Kreis. Er
gcn , Mcllikon , Baldingen , umfaßt die Gemeinden Zurzach , NcckinOber - Endingen , Unter felden.
Endingcn , DegerZurzach , Marktflecken,
BezirkS - Hauptort , zählt 418
liche , 486 weibliche
männ¬
, zusammen 904
Einwohner in 170 Wohnhäusern
mit Ziegeldächern und 223
Nebengebäuden
mit
solchen Dächern . Zu
dieser Gemeinde gehören auch
die Wallfahrt auf dem
ihrer Meierei und die
Nchcnbergc mit
Barzmühlc . — Znrzach ist wegen
sen berühmt . Zwar
seiner Mes¬
nähren sich die Einwohner
größtcntheils
Feldbau , aber die großen
vom
Jastrmärktc
am
und am Sonnabend vor
Sonnabend vor Pfingsten
Vcrenatag
tragen
bedeutend
zu ihrem Ew
werbe bei . Jede Messe
dauert 10 Tage . Die ersten
zwei Tage der,
selben sind die geschäftvollsten
, denn die Großhändler
schließen an die.

420
scn die meisten Käufe und Verkäufe ; der Zufluß und das Gedränge
aller Art ist sehr groß . Vor Zeiten erschienen auch
von Handelsleuten
Polen und Russen auf diesen Märkten . Aber die neuesten Zeiten ge¬
währen ihnen nähere Märkte . Bald bringt ihnen die Schissfahrt die
gewünschten Waaren , bald gestattet die Fabrikation anderswo mil¬
dere Preise , bald hinrern die gesteigerten Zölle so weite » kostspieligen
Transport . In Lcdcrwaare » werden ' die wichtigsten Geschäfte gemachtAn solchen Tagen ist in Znrzach jeder HanSbcfitzer auch Wirth ; selbst
ric Chorherren dürfen Gäste in ihre Häuser aufnehmen . — Dieses
es hat 1,0
ist eines der ansehnlichern in der Schweif
Ccllegiatstifl
Chorherren »nv 3 Capläne . Es entstand frühe , in unbekannten Zei¬
len , am Grabe der heil . Verena . Kaiser Carl der Dicke fand es
bereits als wohlhabendes Kloster des Benedictincr - OrdenS und ein¬
verleibte es anf Bitten seiner Gemahlin 881 der großen Abtei Ncichcnau . Unter dieser blieb es über 300 Jahre lang , indem es immer
mehr in Verfall und Armnlh gerietst . Da erkaufte es Bischof Eber¬
hard zn Cvnstanz mit allen Rechtsamcn um 310 Mark Silber voM
Abte zu Reichen »» und errichtete da ein Chorherrenstist , das die spä¬
hoben . Im I . 1408 wurde
tern Bischöfe durch neuere Stiftungen
es in den Schutz der regierenden Stände aufgenommen , und von 1- 12
an kam das Recht , erledigte Canonieale zu besetzen , in den ungera¬
den Monaten an den Landvogt zu Baden . Jetzt übt dieses Recht die
Aarganische Regierung anS . Die Ncfvrmlrten hielten vor 1715 ihre»
Gottesdienst in der katholischen Kirche ; allein es ereigneten steh häß¬
liche Ungebi'chrlichkeitcn , und die Neformirten errichteten eine eigene
Kirche . ' Das Grab der heil . Verena und die Kirche auf dem Achenberge wird von Wallfahrter » häufig besucht.
im Kreise Wegcnstcttcn , Bezirkes Rhci »Gemeinde
Zutzgen,
fcldcn , mit 332 männlichen , 330 weiblichen , zusammen 062
wohncrn in 00 mit Ziegeln , 41 mit Stroh gedeckten Häusern , samm16 Nebengebäuden mit Ziegeldächern und einem solchen mit Streb
gedeckten. Zu dieser Gemeinde wird das Dorf Miederhosen gezählt
und die kleinern Ocrtchen Lobbcrg , RicSmatt , Asp , Eigenried , Dorn,
Rickenbcrg . Beide Dörfer liegen an der Thalstraße nach WcgcnstcttenNiercrhofen liegt zur Rechten des Thalbachcs ; Zutzgen , etwa 00"
Schritte davon entfernt , wird vom Bache in zwei ungleiche Thstl?
geschieden. Im I . 1739 ward statt der gar zu kleine» eine größer?
Kirche aufgeführt . Zhr Vermögen beläuft steh anf 30,249 Fr . Den
Pfarrhof ließ ric Aebtisfin von Scckingcn lange in baulosem Stande;
erst die Aarganische Regierung hat ihn zn einer angenehmen Behau¬
sung hergestellt . Das SchnlhauS ward 1809 erbaut . Der Ortoban»
schließt 2273 Jncharten in fleh, nämlich : Aeckcr 1294 , Malten 22bRebcn 30 , Gärten 20 , Wald 095 Jncharten . Dieser Bann enthalt
viele auf den Bergen zerstreute Höfe , nämlich 14.
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— Theodor , Musikmeister
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Gcsetze- Sammlungen
Gewerbsschule in Aarau
GlaSmalerkunst
GlaubenS - Eomite
Gränicher , S, , Zofinger - Ancedotcu
Gränzpunktc - Entfernungen
Gymnasien und Gewerbsschule
Gysi , Joh , Jac „ von Aarau
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52
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79
36
51
35
14g

Zusätze
Zum

ersten

Bande.

Seite 371 . Zu der Gattinn ; Fink, kUngstll » , ist hinzuziisetzeu'
, wildes Canarienvögclein , I ' rinxi » -, 8orin »»i
9 . Art. Citrinli
nistet auf Gartcnbäunien , singt mit etwas grillender Stimme und
nährt sich von ölhaltigen Gesämcn.
Seite 503 ist hinter Hrn . Rüetschi 'S Glocken - und Canonc »gießcrei die Notiz beizufügen:
„Schon im Jahre 1378 goß Johann von Aarau zu Augsburg
metallene Ganonen ."
Zum

zweiten

Bande.

ist einzuschalten:
Seite 37 ( vor Waldner)
Dxx » , t »eorstii ^ oneplli al>, 88 . Hleologi «; Loetorie , 6aaoi » v>
ckacta, 80X >itL6»
U'i 8 . Alartinun » ii > I1I»ointo1«ten ,
lez-ationeo , r«8 g:e8ta : 8 . Id. kl . 6ar «linatiiiin eto . ll,ilrri 808
l l 'nni treo ) . lb rancokurti , tröliij ; 1710 . tot . Ljuockei» 8up
plenienta kuo ^uroe ckaotm. Voluiueu unum . .-Viigu ^ta- Viuü -'l
VeitI , 1729 - ibol.
):
Seite 48 ( nach Jacob Nüsperli
Pater Joseph Anton , 8 . 3l , die Vorboten des neue»
Weißcnbach,
HeidenthumS und die Anstalten , welche dazu vorgekehrt worden
sind. Zwei Bände . Thnrncysen in Basel 1780 . 8 . ( Ward sp^
ter als geistliche Zeltschrist fortgesetzt .)
in Aarau , dann Probstcs in ZnrzachKeller ' s, Victor , Pfarrers
Jdealc für alle Stände , oder Moral in Bildern . Zweite Aue1824 . 8.
gabe . Aarau , H . R . Sauerländer
Jos . Jgn ., 8 . >s , von Mcrischwanden , B ^rPater
Ziinmermann,
und einiger Werke für Schulensaffer der jungen Haushälterin
(Siehe Seite 354 .)
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Schreiben an eine Freundin .
Literatur .
Handschriften und Originalzcichnnngen
.
Druckschriften .
Landkarten .
Erster Theil.
Allgemeine
Uebersicht
.
Bestandtheile und Bildung des Kantons
.
Eintheilnng
des Kantons in 5V Kreise .
Gränzen des Kantons in vier Tagreisen
.
Fläche des Kantons Aargau . . ^ .
Alterthümer
.
l. Römische.
Bindoniffa
.
Sommerlager
der Cvhorten im Aargan . .
Andere Wohnungen der Römer im Aargau .
Römische Straßen im Aargau .
Alte Steinschriften .
Münzen
.
Anlegung einer Antiquitätensammlung
. .
H . Alte Burgen und Schlösser des Mittelalters
im Aargau .
Burgen in, Aargauischen Landstriche am lin¬
ken Aarufer , zwischen demFluffen . d.Jura
Alte Burgen im Frickthale .
Alte Burgen in der ehemal . Grafsch .Baden
Alte Burgen in den Freien -Ncmtern . . . . 58
Alte Burgen im Landstriche am rechten Aar¬
ufer bis a »s Lnzerner -Gcbiet .
m . Vergangene Städtchen und ein verschwun¬
denes Dorf
.
IV . Abgegangene Ordenshäuser
.
V . Abgekommene Einsiedeleien .
Geschichte des neuen Freistaates Aargan von, 1 . 1798 — 1815
Das Land .
Natürliche Beschaffenheit des Landes , nach dessen Kreisen.
Berge , Thäler , Flüsse , Bäche und Oerterlage . . . i82
Verzcichniß einiger geographischer Ocrter .
Barometrische Höhenmeffnngcn .
Mittlere Wärme nnd Baromctcrhöhc
zu Aarau . .
Klimatische Verhältnisse
.
Natnrhistorische Umrisse . . .
Gcognostische Verhältnisse .
Nach Hrn . MoussonS geologischer Skizze . . .
Nach den geolog . Beobachtungen Hrn .Greßly 's
Nach Hrn . Peter Merlan .
Nach Hrn . Dr . Nlbr . Renggcr .
Benutzung mineralischer Prodiicte .
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13 Das Volk .
.
.
.
Erste Aufzählung der Scelcnzahl im entstehenden Kan¬
ton Aarga » , 1798 .
Bevölkerung im Z . 1803.
Uebersichten der Ehen , Geburten und Sterbefklle von
1816 — 1839 .
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! .
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<80 . Französischer Zoll auf Schweizerfabnkate
unter Napoleon 483 . Tuchmcffen 485 . NetorsionSmescn 486 . Nuhmvollc Erleichterungen 487 . Der
deutsche Zollverein 488 . Der Vichhandel 494.
Der Pferdehandcl
495 . Der Schafhandel 495.
Strohgcflecht 496 .
, ,
Notizen über die Baumwollenspinnerei und Weberei im
K . Aargau , von Hrn . Gottlieb Herzog von Effingen , Fabrikhcrru in Aarau 497 . ( Die Fabrik der
HH . Lau « zu Wildegg 499 ; die des Hrn . Oberst
Geora Hunziker in Aarau 500 ; die der HH . Hünerwnhcl zu Leuzbnrg 500 ; die der Hrn . Gebrüder
Heroscc in Aarau 501 ; die der HH . Hintermann
zu Bciuwhl 501 .)
Verzcichnist der jetzigen Fabriken im K . Aargau , nach
den Bezirken.
Andere Industriezweige.
Waarenartikcl
der Einfuhr.
„
„
der Ausfuhr.
Münzen.
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Oekonomische Schriftsteller 42 . Politische Schriftstel¬
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Sammlungen.
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.
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6. Der
Staat.
Alle Einrichtungen von , 1» . Jahrhundert
an.
Aargauische Landvogtcien der Republik Bern.
Helvetische Republik.
McdiationSperiode.
Verfassung von 181 -t.
Die Revolution vom l>. Dec . 1830 , kurze Geschichte derselben
StaatSvcrfassung
von, 10. Mai 1831 .
.
Unruhen in einige » Bezirken und deren Stillung
durch
Waffe » 1835 .
' . . . .
Revivirtc Staatsverfassung , von, Aarganischen VolkeM,ge¬
nommen den S.Jan . » nd bekannt gemacht den 21Jag
.
. t8 -tl
Aufruhr nach der Annahme der neuen Verfassung im I.
1840 und 1841 .
.
Staatsverwal
tnng .
Finanzwesen 170 .
( Martinipreisc
der Getreidearten von 1803 bis 1839 . Staatseinnahmen
und
Ausgaben .) Militärwescn 185 . Bauwesen 192 . ( Be¬
stehende Landstraßen 104 .) Armenwcsen 198. ( Vcrzeichniß der Armcngütcr
in den Gemeinden 200.
Vcrzeichniß der Armenhäuser im Aargau 201, ) Ver¬
waltung der besondern inner » Angelegenheiten 210.
Iustizwesen 211 . Polizciwesen 2i3.
I >. Die Kirche.
I . NeformirteS Kirchcnwescn.
Neforniirte Kapitel oder Classen 218 . Guter der
evaugclisch -resormirtc » Kirchen 219 . Besoldung der
rcformirtcn Geistlichen 220.
II . Katholisches Kirchcnwesen
.
.. . .
Katholische Landcapitel 22ii . Erpositnrcn oder Rcgularpfründen 227 . Collcgiatstiste 227 . Claffification der katholischen Staatspfründen
228 . Einkünfte
der katholischen Pfarreien im K . Aargau 228 . Auf¬
zählung der ehemaligen »nd jetzigen Collaturpfründen , nach den Bezirken geordnet 231.
Nützliche
Angaben
znr Vereisung
des Kantons
Aargau
Entscrnnngslinicn
der GrLnzpnnkte von Aarau.
Alphabetisches Vcrzeichniß einiger einheimischen und aus¬
wärtigen Orte und ihrer Entfernungen von Aarau in
Wegstunden und Minuten.
Kleine Pläne zn Reisen im Kantone . Vorschläge von -V bis
Uebersicht der Postcnrse im K . Aargau.
Beschreibung der Orte
Ordnung .

Zweiter Theil.
des K . Aargan
'.
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in alphabetischer

Druck von Wegelin

p . Ganß.

86
87
130
136
142
145
179

215
215

223

242
245
247
252

260

In der Sammlung der „Gemälde der Schweiz " sind bis
erschienen!
I - Zürich , von Staatsarchivar Gerald Meyer v. Kiionau.
2e verbesserte und vermehrte Auflage. 2 Thle. 1844.
SnbscriptionsprciS
: (2 Rthlr. 8 ggr.) 3 fl. 24 kr.
Ladenpreis . . . .2( „ 16 4 „ ) „ — „
(Der zweite Theil erscheint noch im Herbste 1844.)
IV
V. Uri . von »lock.vr . K. F. Lnsser . 1834. ( 12 ggr.) 48 kr.
Schwyz , von Gerold Meyer von Knouau . 1835.
(1 Rthlr. 4 ggr.) 1 fl. 48 kr.
VI
Untcrwalden , von Schulhcrr Businqer . Ntit Karte.
(20ggr.) 1 fl. 20kr.
IX E
X Ire,bürg , von Franz Kuenlin . >834. (1« ggr.) 1 fl.
Solothurn , von V . P . Strohmcicr . MitKartc . 1836.
(1 Rthlr. 8 ggr.) 2 ft.
XI ^
Iste Halste. Basel - Stadt , von vr . L. A. Burkhardt
(l Rthlr . IN ggr.) 2fl . 12 kr.
XII
Schafshauscn , von Sanitätsrath E. Jm -Thnrn . Mit
Karte.
184
».
(1 Rthlr. 8 ggr.) 2 fl.
XIII
Appenzell . von !>r. »leck. G. Rüesch . Mit Karte. 1835.
(1 Rthlr. 4 ggr.) 1 fl. 48 kr.
XV
.? > !>>'»-^ *!!?!bünden , von Pros. G. W. Röder und
Overitl. ch. C. v. Tscharner . 1e Abtheilung. 1835.
.
(I Stthlr. 16 ggr.) 2fl. 24kr.
XVI
'targau , von Kautonöbibliothckar
F. -k. Brenner. 2 Thle.
.
(3 Rthlr. 16 ggr.) 5 fl. 24 kr.
levei ^ ubscr.PreiS hört mit Erscheinen des 2n Theiles auf.)
do» Kamcrer I . A. Pupikofer . MitKartc.
vvrrr ^ -s.
^
(1Rthlr. 9 ggr.) 2 fl. 12 kr.
VIII . Tessiu , vouStaatSrath Fransctni . Mit Karte. 1835.
^
^
(1 Rthlr. 2» ggr.) 2 fl. 54 kr.
^tonehmer der ganzen Sammlung erhalten dieselbe noch zum
Sucher. Presse von ( 17 Rthlr. 17 ggr.) 27 fl. 26 kr.
vn 3m Laufe des Jahres 1845 werden erscheinen:
vm GlaruS , von Pros. Oe. Oswald Heer. Mit Karte.
XI Zug , von RektorC. C. Keiscr.
2e Hälfte. Basel -Land.
Dann folgen:
III
XIX Luzern , von Pros. Dula.
Waadt , von Pros. Vullicmin.
jetzt folgende Kantone

Geschichtlicher Verlag von

Huber« Comp.

^ ^ 1811- 1813 ^ ' ^ °"
^R
.hlr' ko' ggtzsl^
-Berichtigungen
und Zusätze zu den Geschichten des Kanton
- - RAnLoni ^ de^ lipenzellerkrieges
. Don einem Augenzeugen
versaht und bis 1405Druckpapier
fortgesetzt. 8.(1 Rthlr
1830.. 4 ggr., i U.
„ ,48 kr.

Schreibpapier(1 Rthlr. 8 ggr.) 2 fl. lo

Bernet
, I . I - , Johann Keßler , genannt AhenarinS , Bürger und
Reformator
zu St . Gallen . Lstit Keßler '« Bildniß . 8 . 1826.
(8 ggr .) SS kr.
-Verdienstvolle Männer der Stadt St . Gallen , in Bildnissen und
kurzen LcbcnSnachrichten . Ein Taschenbüchletn . 12 . 1830 . br.
(16 ggr .) 1 st. 4 kr.
- — Helveticas berühmte Männer tu Bildnissen , nebst kurzen bwgraphischen Nachrichten . ls -Heft . Mit 6 Porträts , gr . 8 . 1836.
broch.
( 16 ggr .) 1 ss
Hartmann
, G . L-. Versuch einer Geschichte der Stadt S 'p Gallen.
gr . 8 . 1818 .
(2 Nthlr . 15 ggr .) 3 ff. 36 kr.
Henne , Dr . Z . A ., Schweizcrchronik in 4 Büchern , aus den Quelle"
untersucht und dargestellt . 2e ganz umgearbeitete Auflage . Mit
1 Kupfer . 1813 .
( 3 Nthlr . 12 ggr .) 5 'fl. 24 kr.
N äf , A ., historischer Bericht über Entstehung . Zweck ' und Verhältnisse
der kaufmänn . Korporalion und des Direktorialfonds
in St . Gal»
len . 1840 .
'
(0 ggr .) 24 kr.
Nekrolog von I . Forrer , Militärinspektor
des Kantons St .' Gallen . 8.
1833 . broch.
( Ij/s ggr ) 6 krWeber,
C . Jul ., wichtige Beiträge zur Geschichte der neuesten Lite»
ratur in Deutschland , aus den nachgelassenen Papieren des Magistcrs Alctheios . HcrauSg . von Antibarbaro VabicnuS . 4 Bde.
3e Ausgabe
gr . 8 . 1830 .
( 2 Rthlr . 12 ggr .) 4 flWegeiln,
K, die Pfarrkirche zu St . Lanrcnzen von ihrem Ursprünge
an bis auf unsere Zeilen . Ein doknmentirtcr Beitrag zu Beleucht
tnng der Kirchen - und AcfrrmatiouSgeschichtc der Stadt St . Gal¬
len . gr . 8. 1832 .
'
( g ^ r .) 36 kr.
-Geschichte
der Landschaft Toagenburg . 1r n . 2r Thl . qr . 8.
1830 . 1831 .
( 2 Nthlr . 16 ggr .) 4 ss
-Lichtcnsteig
, dargestellt nach seinem gegenwärtigen Zustande und
seinen bisherigen Schicksalen . Mit erläuternden und ergänzende»
Anmerkungen . Ein Beitrag znr Geschichte und Statistik des Kan¬
tons St . Galle » . gr . 8
1826 .
( 8 ggr .) 30 kr.
-neue
Beiträge
znr Geschichte des sogenannten
Nppcnzellerkrieges ( 1405 — 1408 ) . Auch unter dem Titel:
Die Stadt St . Gallen in ihrem politischen Leben und Treiben
Anfang des 15. Jahrhunderts .
( Unter der Presse .)
Weidmann,
Fr . , Geschichte des ehemaligen Stiftes und der Land¬
schaft St . Gallen unter den zwei lehren Fürstäbtcn von St . Gal¬
len , besonders während den Jahren der helvetischen Rcvolutie"
bis zur Aufhebung des Stiftes . Mit Originalaktcnstncken , KorrcspondenzanSzügen und andern Beilagen , gr . 8 . 1834 . brock'.
(2l ggr .) 1 fl. 20 kr.
-Geschichte
der ( Stifts - ) Bibliothek in St . Gallen , seit ihrer
Gründung um 830 bis 1841 . Aus den Quellen bearbeitet . 1841
Wort . ein, des Andenkens an den verewigten Jldcfens von Arr , Domkapitnlar und geistl . Rath . 6 . 1834 . br .
( 3 ggr .) 10 kr.
Zollikofcr,
Rnpr ., der Osten meines Vaterlandes , oder die Kantone
St . Gallen und Appcnzell im Hnngerjahr 1817 . Ein Denkmal
jener Schreckensepochc . 2 Thle . Auch unter dem Titel:
Das Hungerjahr 1817 . Erster Band : Schilderung unsers Elendes.
Zweiter Theil : Denkmäler des Wohlthuns . gr . 8 . 1819 .
,
_
( 2 Nthlr . 16 ggr .) 4 st.
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