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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.

L

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
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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 .
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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
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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 .
4

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
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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
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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
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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
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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 " '
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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-
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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,

186
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»
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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 ,
Sandbänken.

verlegte

aber

nach kurzer Zeit

den Ausfluß

mit

.

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-
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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.
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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
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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.

198
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-

200
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*

20 l
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
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^

^
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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-

208
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

14»
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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
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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
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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 .
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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
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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

!
!
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. . 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

286
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
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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

286
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

289
^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.

4i

l»
5;

öl

z

's

»l
«i

>

b

s

H

!-

L

g

281
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 "'

>

293
^
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.

284
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.

!

299
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.

20

306

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

307
» ^ 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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_ II' .,1........ ... I. ...I._ I.. <..t . .^- . ... ^.L i._

^ »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
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^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
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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 .)
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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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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
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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-

385
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.
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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

393
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

se
du

l>c

k»

bi

St

Is

D
ist
be
»>

se
r,

bä

j ^

»!>
e'

st

"il

is

»e

lst

427
!»
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

D VI .,

667.)

, 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

>1
>u

>v
d,
h>

tr

l>

»i

st

k-

(.
d,
k-

ll

»l

>r
>,
d

s

d
»
l>
b
1
ji
e

s

d
b

fi

a
d
tl
a

b
ß
d

f
d

-IN'
^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

481
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 .
31

182
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

496
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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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 »»

4SS
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

SOI
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 ) .
>
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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

Seite.
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

Seite.
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
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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
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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
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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

!

