www.e-rara.ch
Historisch-geographisch-statistisches Gemälde der Schweiz
Der Kanton Aargau, historisch, geographisch, statistisch geschildert ... - ein Hand- und Hausbuch
für Kantonsbürger und Reisende
Bronner, Franz Xaver
St. Gallen, 1844
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 6624
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-26782

Sechszehnter Band. II. Theil.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über
Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material –
from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche
e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind
individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont
précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella
notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

SWhM
MHW
MMW

«TM

WMZLV

/L/-

rrMchV 2^4 -ÄKW- G
»M>

ck "

W

VIr> 1NI,H

W»

-

'G

E

lnrM. ÜM
) rntlüW.1P
H? i rr grill IIIa N -i ,i ii. i , >i iiü , i-

- statistisches
-geographisch
Historisch

Gemälde der? Schmerz.

^

Sechszehnter Band. II . Theil.

Der .Canlou

Aargau.

4Bon

Franz Laver Bronner.

Zweite Hälfte.

St . Gallen und Bern.

Bei

Huber

und

Compagnie.

1844.
. l

D er

Kanton

Aarga

«,

historisch
, geographisch
, statistisch geschildert.

Beschreibung
aller in demselben befindlichen Berge, Seen, Flüsse, Heilquellen,
Städte , Uecken, Dörfer und Weiler, so wie der Schlösser,
Burgen und Klöster;
nebst
Anweisung
, denselben aus die genußreichste und
zu bereisen.

nützlichste

Weise

Ein

Hand- und Hansbuch
für Kantonbbürger
und Reisende,
von

Franz Faver Droimer,
Kantonsbibliothekar.

Zweiter

Band.

St Gallen und Bern.
über und Compagnie.
1844

!

nK

^ V» - « a H
*!LstWvff

^ DnvP 'i

h » tt s t L 7 « ', 1 E .
^ «i»pri,ÄMiSüW , IML . «E

Htt <v»>»

...^... ,»>^ -ii»» ^»s , i« .HMMU «,-.'.,'
»r ' l
,7, »' IrLk .

"^

q«

.

. V

.^2n2

^

»- « »L- 'Mitz

'lE

^

^ <
s,M 'i, «Ü«k:

r°stss-»4 1-

<lmr
-anE
-^M.
rrrü?--

>r^k,W <t»« r^ ^InM
7 i >., « ^ d'Fin «-N ' a « .n >r >'Ä u « - ^ »tz
>»«!,
'.> -

§

Gesellschaftlicher

Zustand

Landessprache.

,
^

j

Die Sprache deö AargauS ist die alemannisch - deutsche, »welcher
in unsern Zeiten durch Hebcl 's Gedichte eine Art Veredlung zu Theil
ward . Sie erleidet aber im eigentlichen Aargau und in den FreicnAemtern , im Frickthale und im Badener - Gebiete in der Aussprache
mehrere Abänderungen , »nd man könnte wohl vier Mundarten unter¬
scheiden. Die Frickthaler lassen in ihrer Sprache etwas dem baye¬
rischen Dialcct annäherndes Gedehntes hören ; in der Grafschaft Ba¬
den gränzt die Mundart an die zürchcrischc , in den Freien -Aemtern
an die luzcruischc ; an der Aar und gegen Luzern hinauf lassen sich
die Gutturalst » immer stärker vernehmen . An Wortreichthnm man¬
gelt es diesen Völkiein gar nicht : aber sie wissen weder die Dcclinationen der Hauptwörter noch die Flcrionen der Zeitwörter richtig
zu treffen . Auch wird das Imperfectum und das Plusauampcrfeetnm
in der gemeinen Volkssprache nicht gehört , und der Conjunctiv findet
nur seltene Anwendung.
In vielen Gegenden hört man statt des e ein tieferes ä , das eine
deutsche Zunge nicht leicht nachahmen kann ; bäten statt beten , DLge
statt Degen , Aessen statt Essen . Fast aller Orten tönt das a wie o,
do statt da , jo statt ja . Meistens verändert sich das deutsche an in
ein gedehntes uu , wie Kruut statt Kraut , Buu statt Bau , Huut statt
Haut ; aber nicht Bunin statt Baum , nicht bluu statt blau , nicht Pfuu
statt Pfau.
Eben so geht das deutsche ei in ein gezogenes ih über , wie weiß
in wihß , Speise in Spihs , Mäuse in Mühs ; aber nicht GeiS in Gihs
nicht Bein in Bihn u . s. w.
Die Endsylbe eu , welche an Zeitwörtern , Adjectiven und Substantiven häufig vorkömmt , wird fast immer wie ein nachlässiges an
ausgesprochen , mit Unterbrechung des n und Hervorbringung des Lau¬
tes durch die Nase , fast wie das französische e » .
Der Buchstabe k lautet im Aargau fast immer wie ein ch, kann
wie cha, kein wie chci. In einigen Thälern , besonders um Zetzwyl,
vernimmt man statt des l einen wunderlichen Laut , der aus dem
Schlundc zu kommen scheint.
Anstatt : sie stehen spricht der Aargauer : sie stöhnd.
ist - - - - .
isch
ich habe .
i ha
dn hast .
de hcsch
die Leute hatten .
d' Litt häud
Gern . v. Aarga ». H .
1
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goht's nit?
geht es nicht? .
ubercho
überkommen - liergee
hergeben . - neh
nehmen - - aluegt
geschauet . . ste fliehend usse
sie fliehen hinaus
schnohgge
kriechen.
grüseli 'feiß
sehr feist . . . .
Maidli , Maitschi
Mädchen . . . .
Dotzcd
Dutzend . . . .
ein,
einem.
Tänbi
vor
vor Zorn . . . .
Hcrdäpfel
Erdapfel . . . .
Wih , Win
Wein.
lide
leiden.
mide
meiden.
schnide
schneiden . . . .
liehet mir
leihet mir . . .
Gige
Geige.
Griise - n
Grausen . . . .
ruch
rauh.
Einige Landwirthe befleißen sich rein deutsch zu schreibe» , und
bitten die Obrigkeit ihnen Tanzmausik zu bewilligen, als wärea im
Worte Musik das a alemannisch weggelassen worden wie das in
Tuflg , das Tausend heißt,
Zn den Städten befleißen sich die Prediger ihren alemannischen
Auf dem
Vertrag dem reinen Deutsch allmälig näher zu bringen.
Lande würden sie Gefahr laufen gar nicht verstanden z» werden, wenn
sie ihre Predigt in reiner deutscher Sprache vortrügen.
Auch die gesellschaftliche Unterhaltung in Städten findet noch in
alemannischer Mundart statt; inan mengt ihr aber doch schon viele
reindcntsche Formen und Ausdrücke bei.
Die Gesangvereine werden nicht wenig beitragen , durch wohlgewählte Lieder das Volk mit einer gebildeten Sprache näher bekannt
zu machen.
Proben

Aargauischer

Mundarten,

Der Nachtwächter in der NeujahrSnacht.
Loset, was i euch will sage,
D' Glogge hat zwölfig'schlage;
De Hammer schloht'S im dumpfe Schlag ,
Und rüeft is her ne neuen Tag;
Eim sait er'S bang, dem andre froh,
Doch alle- n : S' neue Johr isch do!
Was ha- n- i g'sait? ue Stund umg'rüst,
Ne Marchsteig'setzt der ewig Zit;
Verrunne isch das alte Johr
Und 's neu isch cho, i weiß nid wie,
Kein Pause- n- isch dozwische gsi.

»Ü

Juchcie , 'S isch Meye,
G'sesch
's Tübli uss Pfar - Here Dach.
Und Stelzl! am glihrige Bach?
Der Gugger im schattige Wäldli
Und d' Lolche im thauigc Feldli,
Wi sie ihre Hülsest strecke,
Und d' Lüt usem Schlummer erwecke,
'S isch Alles so prächtig,,so schön,
Dr lieb Gott isch gwüß setz nid hon;
Er gönnt alle Thierlcne Freude.
Wem wött an sis Lebe verleide?
Nei ! lue au die Spatze- n - und Finke,
Si wei us dem Bächeli trinke.

Aeh! lue au deis Jmbeli a,
'Shät Beindli und Höseli dra,
ES mag si fast gar nit ertrüge,
Das isch jo n - e sichtbare Säge:
Es sumset und flügt i sis HüSIi,
Und freut si und meint si gar grüsli.
Wie singe nit d' Buche erst»S!
Es isch der e Freud und e GruuS.
Sie springe und gumpe wie Vöckli
Jn 's Gras , über Stude und Stockst,
Sie chlädre uf Tanne und Bueche,
Wönd Näster und Eier ufsueche.
Du herrliger, liebliche Mey,
Was chromst iS nit allerlei hei!
Du bringest so vieierlei Freude,
Wem wött au sis Lebe verleide?
Juheie , und fetz isch es Meye,
HanSjoggi, wie weimcr iS freue!
Erinnerung.
Uf cm Bergli bin i g'sefse,
Ehönt i numnie wieder hi!
O i cha- n- 'S schier nit vergesse,
O wie lustig isch es st'si!
D' Böget händ gar liebstg'sunge,
Schöne Nästli händ sie baut;
D' Lämmli sind im Grüne g'sprungc,
Und des Alles han i g'schaut.
Und durs Thäli bin i gange,
Do isch'S Bethst mit mer cho :
Dort am Nächst wo so ruschet,
Händ mer blaue Blümli gno.
1
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Händ einander Chränzlig'slochte
Und einander Strüßli g'macht.
OepiS zählt, und amen- einisch
Zwischen- inne herzlig'lacht.
Ueberd' Matte simmcrg'sprungc,
O wie het mi das erfreut.
Schöne Liedli Hand mer g'sungc,
Daß eS tönt het wit und breit;
Und vor'S Hüttli simmerg'sesse,
Do sindd' Tübli z» n' iS cho,
Denket nur, si Hand iS 'S Fresse
Us de Hände- n- use g'no.
'S Bethli het mi lere melche,
'S floht mer an nit übel a,
Wenn der wönt, ihr chönnet luegc.
Daß iS wie ne Chüer cha.
'S het mer mengS no wölle zeige.
Hat i nur nit müsse go.
Doch i han im jo verspreche,
Oepa wieder ummez'cho.
Und uf'S Bergli gang i wieder
Jo so g'schwindi „umme cha:
Denn em Bethli will i halte,
Was ig ihm versziroche ha.
Wo ni vo »'ihm fort bi gange,
Und scho ordli wit bi g's>,
Het cö mir »o nocheg'rnfe:
HanSli, gell! du denksta mi?

*

>

Der Aarauer Bachfischet , ein gedrucktes Flugblat '. 18-ll,
äiurzer Auszug aus dem lii enggedruckte Seiten langen Aufsätze.
Anfang.
Goht'S denn no nit los ? Gang , probiers , heb de Bähe - u - inne
in's Bachbett , de hesch si gwüß bald voll, aber vo- n - was ? Chrut
und Gras , Chnoche, alte Hudle und Sehne , Chacheli und Ofenthürli,
Gaffcrolle und Gfätterli - Gschirrli , verbrennte Bürste , Harnischplätz
und Chellestiel; denn wenn e Magd öpis verheil , oder nümmc butze
will , loht sie'S nume den Bach ab schwimme.
Es sind bi mkner arme Seel do hinter'm wilde Ma - n alli 3ohr
meh Fischer as Fisch; und die tusigs Chrotenbuebc vcrfüren e Lärm,
daß eS cim in de Lhre suset. — Gang du hei , Büebli , go'S Gaffe
trinke, du verfrürsi jo fast, du chönntest de Husten - n übcrcho; wäge
de Fische bruchsi di nit länger z'snume, es sin do so - n » es paar
Fischotter, wo si scho wüssc- n - uf d'Site z'rumc.
Verlauf.
Säget ! sind au so guet, und fähnd mir es Gröppli i das Taßli
für das Chind do ! So , so; i danke - n - cch z'tusig mole. —
Schanncttli , säg au : dada! lueg , setz hesch au es Fischi.
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Seh du! chomm! hilf , mer wönd do 's Brüggli abdecke, esteckc- n - all Johr eppa - n - es Dotzet Forrelle drunder . — — Wenn
me meint , mc hclg - c» Fisch, schnappe- n - ihn eim d'Hindersäffe
weg. Ha - n - i doch no kcis Schwänzli könne- n - übercho. Jetz will
i's no in der Schwell! probiere. — Jo , dort wirst c rechte Pfiffcrlig
übcrcho; es halbs Hundert Algierer , Suhrer und Entfelder flutsche
drin lunc.
Uih , uih , flirio ! helfet mir ! — Ho, was isch, Jumvferc , was
häts gceh? — Im Näckc, es Thier , im NLcke! — HLnd ech numme
still! O Herr je ! isch es st au der Werth , so grüseli z' schreije wäge
n - eim halb Finger lange Chrebsli ! — Wo isch de tufigs Halunk,
der mi so erschreckt häts
Ende.
Los! was putschtet denn do im Bach? — He , gueti Fründ ! sä¬
get, wo bin i au ? i bi glaub verirrt : i ha z' Gräuichc - n - uffe zu
m - en Fischli nume - n - es Mäßli g'ha ; do möcht i holt gern wie¬
der t d' Stadt ine ; so bin i denn doch i de Donners-Bach ine g'heit.
O Heia, mi's neu Chleid isch setz au gwcicht; mi Alti wird morn
wieder öpis z' räsoniren ha ; aber l chaufc- n - ihr am Morge es paar
Weggli zum Gaffe; dann wird der Handel nit so übel ablaufe. —
Jetz std so guet, und langet mir d'Hand ! — So , so! i danke- n - ech
viel mol ; 'i wott jetz hei , bhüt ech Gott!
Frau Nachher,, was isch ächt au wieder? Euser Heiri chuut
numme - n - us der Schul hei , gheit mer Bücher us d'SchooS, nimmt
st Trninbe - n - und lauft wie'« Bistwettcr dervo; er het nit e mol
öppis z'Obig g'noh. Het'ö öppa wieder Krieg ? D 'Kadcte werde do
E , b'hüt is , nei ! Si löhnd
nit muffe- n - unters G 'wchr stoh. de Bach wieder ah, und do »inend ja d'Buebc d'Nasc - n - allcwil
z' «orderst ha. — I bin au froh , daß 's übcren isch; 'S Wasser chcnt
eim doch gar komod; ' S glaubt'« meiner, as die, wo'S selber hole
mliend, was das für c Plag isch. Gobt ma zum Schleiferbrünnli, so
stöhnd allewl c Gschaar Maitli dort , die gar nie fertig werde chöuuc
mit Tampe ; geht ma über d' Aarebrugg , so sott ma der Stadt au
no das Bitzeli Wasser verzolleDort chöinmc sie jo. — Brrui » bum b»m , Brrum bum bum!
der Bach chunt, der Bach chunt! Sind mine Bliebe alli do? Jo , jo, jo!
UnterrichtSwescn.
In den AargauischenStädten Zofingen, Aara» , Brugg und Lenz¬
burg sorgten die Obrigkeiten schon in frühen Zeiten für den nöthigen
Unterricht ihrer Jugend . Sogleich bei Einführung der Reformation
traf Bern Anstalten, daß in seinen Municipalstädten die nöthigen
Schulen eingerichtet werden könnten. In Zofingen übernahm der Staat
selbst die Güter des reichen Stiftes und damit die Unterhaltung einer
Lateinschule. In Aarau überließ man die geringen Klostergüter der
Stadt mit der Verpflichtung, für ihre Schule» selbst zu sorgen. In
Brugg flössen einige Einkünfte an« dem Stifte KönigSfclden zur Un¬
terstützung der Schulen ; das Fehlende mußte aus dem Stadtseckel er-

hoben werden . Lenzburg erhielt ans dem Schlosse einige Beiträge
zur Lchrerbesoldnng . (Überhaupt fand sich damals im Aargan reger
Sinn für bessere Jiigcndbildung , Zosingen , Aarau und Brugg stifteten
Lateinschulen , an welchen ein sogenannter Provisor (Oberlehrer ) und
ein untergeordneter Latcinlehrer ( Präceptor ) die Jugend durch Unter¬
richt in der lateinischen Sprache zur Ausbildung für den geistlichen
Stand und die beiden andern gelehrten Stände vorbereiten sollten.
Lcnzburg vermochte nur einen Latcinlehrer zu besolden.
In Zosingen beförderten viele wohlhabende Bürger , im Gefühle
der Nothwendigkeit bessern Unterrichtes , durch Privatinstrnction
die
Fortschritte ihrer Kinder , besonders in der Kalligraphie , in der Re¬
chenkunst , in der Erdbeschreibung , in der französischen Sprache . In
Aarau zeigte sich viel Neigung zu den schönen Wissenschaften , vor¬
züglich die Liebhaberei , Schauspiele in Reimen abzufassen und sie
öffentlich aufzuführen . In der Fastnacht 1533 verstanden sich die Jüng¬
linge miteinander , das Schauspiel Susann « auf die Bühne zu bringen,
und gewannen damit großen Beifall . — Am Sonntage vor Margaretha ( 13. Juli ) desselben Jahres führten sie das Schauspiel Lucretia
anst Dabei erschienen fast alle angesehenen Leute der Umgegend aus
Zosingen , Brugg , Lcnzburg , die Edel » von Hallwyl , Mülincn , Effinger von Wildegg , der Landvogt von Lenzburg , der Schaffner von
Zosingen , die Amtleute von Schcnkenberg , Biberstcin , KöSgen , der
Schultheiß
Schmid von Brngg u . A . Alle wurden wohl hcwirthet
und beschenkt. Der Geist des Stückes läßt sich zum Theil aus dem
Umstände abnehmen , daß Hans Jmbach von Brugg , der den Gönggelmann
( die lustige Person , den Rüpel ) vorstellte , ein Paar Hosen
zum Geschenke erhielt . Jedem fremden Musikanten gab man einen
halben Gulden , jedem einheimischen 3 Batzen zur Belohnung . ( Rathsprotocoll .)
Die Vorsteher der Stadt Zosingen ließen von Zeit zu Zeit Denk¬
münzen — Anfangs gießen , späterhin prägen , welche nach den Prü¬
fungen an ausgezeichnete Schüler als Prämien ausgetheilt wurden.
(Chronik H . S . 2« 1.)
Die gekehrten Männer , welche im 17. und 18 . Jahrhundert
aus
Brugg und andern Aargauischcn Städten
hervorgingen , zeugen ge¬
nugsam , daß es darin an gutem Unterrichte in den Anfängen der
Wissenschaften nicht fehlte.
Aarauer
Jugendfest.
Am s. g. Krcgori -Tagc (2!>. April ) 1551 stellte Aarau ein großes
Jugpndfest an , zn dem auch Räthe und Bürger von Brugg , Aarburg,
Bremgarten , Lcnzburg , Ölten , Zosingen , die Edeln von Hallwyl
und die benachbarten Landvögte eingeladen wurden . Dienstag Abends
den 28 . April zogen 180 Aaraucr -Knaben mit ihren Gewehren , unter
dem Cadcttcnhanptmann
Buscr und ihrem Fahnenträger
Joachim
Schmutziger , über die Telli hinab znm Wciherbäusli , und erwar¬
teten da die Knaben von Brugg und Bremgarten , die ihnen sehr
zahlreich entgegen kamen . Alle rückten in schönem Zuge bis zum Nathhause , genossen da einen Abendtrunk und allerlei köstliche kalte Spei¬
se» , und wurden in die Quartiere
bei den Bürgern vertheilt . Am
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wirklichen Maitage , den 29 . April , wurden sämmtliche Gäste uns der
Stube ( !m Rathhansc ) mlt einem Frühstücke erquickt und mit allerlei
Fleischgerichten gesättigt . Nach dein Imbiß spielte die Jugend „die
Histori Jephtah " , die der Landschrelbcr Habcrer von Lenzburg gestellt
(verfaßt ) hatte . Vorzüglich befliß man sich das Hauptcffcn ( das Nacht¬
mahl ) recht schmackhaft und reichlich zubereiten zu lassen. Es fehlte
nicht an Salmen und andern köstlichen Fischen . Erst am Donnerstag
nach dem Imbiß dachten die Gäste an die Heimkehr . Der Wein,
rother nnd weißer Oberpirger (kleiner Burgunder ) , Msasser , Brcisgauer , wurden nicht gespart , eben so wenig Fische , Fleischgerichte
nnd Packwerke . Zum Abschiede gab man denen von Brugg noch 6
Ohmen rothen Oberpirger mit auf den Weg . ( Weitläufig beschreibt
dieß Fest die Aaraucr -Chronik S . 160 — 164 .)
und Unterricht.
Lehrer
Im Jahre 1584 ward der Schulmeister Ningicr von Zofinge»
aus die Pfarrei Köllikcn befördert . Der Rath von Aarau , um seine
Schulmeister zufrieden zu stellen , verbesserte ihre Besoldung und er¬
höhte sie auf 160 Pfund an Geld , 24 Mütt Kernen , 4 Mütt Roggen,
1 Malter Haber , nebst Haus , Baumgartcn und Bühntcn.
Im Jahre 1599 ward NicolauS Henzi von Bern aus znm Schul¬
aufgefordert , ihm her¬
meister in Aarau ernannt und der Stadtralh
kömmlicher Weise eine Pfründe (fire Besoldung ) zu verschaffen . (Tillier III . S . 599 .)
tm 17. Jahrhundert.
Schulverordnungcn
Eine Verordnung vom 10 . Juni 1600 führte in allen lateinischen
Schulen des Berner -GcbictcS die gleichen Lehrbücher ein nnd bestimmte
auch die Lchrgegcnstände näher . Diese bestanden ausschließlich in der
lateinischen und griechischen Sprache , im Schreiben nnd Religions¬
unterrichte vermittelst des Katechismus . — In der obersten Classe der
untern Schule » erhielten dlc Schüler auch Unterricht in dem Hebräi¬
schen, in der Rhetorik , Logik und im helvetischen Glanbcnsbekenntniffe . (Maudatenbuch .)
Einige Gemeinden des Aargans schienen im Anfange des 17 Jahr¬
hunderts einen recht lebhaften Trieb zur Verbesserung zu zeigen . Deß¬
wegen ward ihnen bewilligt ( Kreisschrcibcn an die Amtleute im Aar¬
gau vom April 1608 im Mandatenbnchc ) , den Schulmeistern , die sie
zum Unterrichte ihrer Jugend anstellen wollten , aus den Erspar¬
Besoldungen anzuweisen ; doch sollten
KirchengnteS
ihres
nissen
sie sich bei den Amtleuten melden und die Schulmeister dort bestä¬
tigen lassen. In Folge dieses Zugeständnisses trafen einige der Eif¬
rigsten die Einrichtung , daß den Winter über , sobald die herbstlichen
Feldarbeiten beendigt waren , wenigstens zwölf Wochen lang Schule
gehalten wurde . Im Sommer hörte der Unterricht auf . Die Kinder
sollten in den Kinderlehren die Fragen nnd Antworten des Katechis¬
mus hersagen . Wenigstens drei Winter hindurch waren sie verpflichtet
hatten das vorgeschriebene
die Schule zn besuchen. Wohlhabende
Schulgeld zu entrichten ; das Kirchengnt bezahlte für die Armen . Zur
Beheizung mußte jedes Kind ein Scheit Holz in die Schule bringen.
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Zm erstell Winter lernten die Kinder buchstabiren ^ und lesen , im zwei¬
ten Gedrucktes nnd Geschriebenes lesen und die Zahlen verstehen , im
dritten beten , lesen und schreiben und den Katechismus besser aus¬
wendig hersagen.
Zm ^Jahre 1608 ließ der Stadtrath
von Aarau den Umzug ', der
sonst von sogenannten Narren (verkleideten Possenreißern ) geneckt wor¬
den wäre , durch Wächter , Waibcl und Stadtboten beschützen.
Zm Jahre 1615 ward der Maienzug wieder mit Gastmählern und
Umzügen , wie cö bisher im Gebrauch war , gefeiert . — Den 8 . Sep¬
tember 1618 gab der Stadtrath
den Studenten , Söhnen seiner Mit¬
bürger , die auf Urlaub ihre Heimath besuchten , jedem ein Pfund Geld
zu „vcrkolazen » (von Coliation , Abendjause ) .
Zm Zahre 1617 führte man in Aarau bei dem Zugcndfestc die
Ordnung ein : Gastfrei sollen gehalten werden die Prädicanten , die
beiden Schultheißen , der Stadtschrciber , die beiden Schaffner sammt
ihren Frauen . — Den Schulkindern gibt man Brod nnd Milch und
einen Plappert ; dem Bannwartc des Gönhards , der die Ruthen schnei¬
det , die man beim Umzüge an die Kinder vertheilt , gibt man eine
Mahlzeit oder das Geld dafür.
Durch die allgemeine Landschnlordnnng von 1676 ward anbefohlen,
daß in allen Klrchgemelnven an den beqnemsten Orten Schulen er¬
richtet werden sollten , damit die Kinder aus den umliegenden Dör¬
fern und Höfen dieselbe » um so leichter besuchen könnten . Wo mög¬
lich sollten die Gemeinden eigene Schulhäuscr haben , oder (wenn ihnen
das Vermögen dazu mangelte ) wenigstens solche miethen . Zu Schul¬
meistern dursten nur gottesfürchtige , tüchtige und geprüfte Männer
genommen werden , welche den Amtleuten und Predigern , als ihren
Vorgesetzten , vorgestellt und von diesen bestätigt werden mußte ». Die
Gemeinden sollten für anständigen Lohn sorgen und die Vorgesetzten
oder das Chvrgericbt thätig einwirken , daß Jedermann seine Pflichten
erfülle . Für die kleinen Kinder war der Anfang der Schule auf GalliTag , das Ende auf den ersten April festgesetzt ; für die größer », schon
znm Feldbau tüchtigen begann der Unterricht den 1. Nov . , und en¬
digte sich im März . Bor Allem sollte der Schulmeister den Kindern
mit einem guten Beispiele vorgehen , sie verständig beten und lesen
lehren , die größer » im Katechismus unterrichten und fleißig znm
Schreiben anhalten . Arme wurden im Ankaufe von Schulbüchern
unterstützt . Auch Schüler , die sich durch Fleiß , Geschicklichkeit und
sittliches Benehmen auswichncten , durften zu Aufsehern ihrer Mit¬
schüler bestellt nnd zu Berichten über dieselben aufgefordert werden:
eine Maßregel , die sehr schlimme Seiten hat.
Den 2 !>. Mai 1685 beschloß der Stadtrath
von Aarau : „Einem
jeden Schulkinde soll für den Umzug am Jngendfeste 1 Batzen , Brod
und Papier , den Herren aber für sich nnd ihre Frauen jedem 2 Gul¬
den gegeben werden ." (Rathsmannal .)
Schnlverordnungen
im 18. Jahrhundert.
Den 8. Znni 1711 verordnete der Stadtrath
zu Aarau : „ Der
Maienzug soll Montag über 14 Tage (22 . Juni ) bestimmt sein und
jedem Kinde 8 Batzen gegeben werden ."
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Die neue Schulordnung
für der Stadt Bern deutsche Landschaft
von 1720 hatte wenig vor per frühern voraus ; denn schärfte man auch
ui derselben ein , daß der Unterricht im Katechismus auf solche Weise
statt finden sollte , welche es nicht bei dem bloßen Auswendiglernen
bewenden ließ , so waren doch die eben so elend bezahlten als gebil¬
deten Schulmeister selbst meistens auf keine Art zu solchem Unter¬
richte befähigt . Auch die Anleitung zum Lesen und Schreiben blieb
höchst unvollkommen . ( Tillier V . S . 445 f .) Diese Schulordnung
ward 176S neu aufgelegt . Die Unterstützung der Regierung bestand
vorzüglich in Austheiln »,; von Schulbüchern und in Beiträgen zur
Verbesserung und neuen Einrichtung von Schnlhäuscrn . Im erste»
Falle ward eine Beisteuer von 100 , im zweiten von 400 F . abgcrcicht.
Noch am Ende dieses Zeitraumes
war das Landschulwesen im dürf¬
tigsten Zustande geblieben . Zu Lehrern wählte man meistens Leute,
die ganz unvorbereitet zu diesem Berufe kamen und aus der Gemeindcasse gewöhnlich so dürftig bezahlt wurde » , daß sie ihre meiste Zeit
irgend einem andern Brodcrwerbe wicdmcn mußten . Nur an wenigen
Orte » schickte man die Kinder das ganze Jahr hindurch in die Schule.
Der dürftige Lehrer ward mit 25 bis 30 Fr . belohnt ; dafür mußte
er lOO bis 150 Kinder in einer Schnlstnbe zusammengedrängt unter¬
richten . Dieser Unterricht beschränkte sich in der Regel auf Lesen und
Schreiben , Singen und Auswendiglernen des heidelbcrgischen Kate¬
chismus , oder — wen » es hoch kam — aus Hübner 'S biblische Ge¬
schichten, und zwar dieß Alles auf eine höchst unvollkommene Weise.
Doch erhöhten einige Gemeinden den Gehalt ihrer Schnllchrer auf
200 Fr ., und die Obrigkeit munterte diese Gemeinden durch Beisteuern
auf . ( Tillier V . S . 446 u . f.)
Im Jahre 1740 ward dem Rathe zu Aarau berichtet , wie die
Frühlings -Eramina in den drei Schulen abgelaufen seien . „ In der
„obern lateinischen Elaste des Schulmeisters Ernst fiel solches zu satt„samcm Vergnügen aus , die Classe des Helfers Stephan ! zeigte sich
„besser als im vorigen Jahre . Die Prüfungen in den deutschen und
„in den Töchterschulen gewannen wie gewöhnlich den Beifall der Prü¬
fenden . Die Handschriften der Knaben in Hrn . Provisors Classe miß„ficlcn ; der Schreibmeister Gpfi beklagte sich über das wilde Wesen,
„den Ungehorsam und die Unachtsamkeit dieser Schüler und bat , sie
„durch Hrn . Provisor etwas strenger zur Erfüllung ihrer Pflichten an„haltcn zu lassen."
Den 28 . Oct . 1762 sah es der Rath in Aarau für ein heilsames
Mittel an , „die neuen Schuldiener
zu mehrerm Fleiße in den
„Unterweisungen nnd zu einer unsträflichen Aufführung besser anzu„frischcn , wenn sie gleich andern Herren , die Ehrenämter bekleiden,
„oder gleich Bürgern , welche Dienste versehen , jährlich an dem Maien„tag sich vor den Räthen und Bürgern stellen , und ihre Bestätigung
„allda wiederum erwarten müssen." Dieß dcgradircnde jährliche Änfdingcn der Lehrer , schlimmer als das der gemeinen Hausdiener nnd
Banernknechte , fand Beifall im Rathe . Man beschloß auf solche Weise
geschickte Schnllchrer zu bestellen!
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P rivatinstitntc.
Bisweilen
leisteten edle Menschenfreunde in einzelnen Gegenden
mehr Gutes , als um» erwarten durfte . Im 1 . 1772 blühte in
Zofingen
die Schnelt ' sche Schickanstalt auf , die erst im 2 - 1790 nach
Nyon
verlegt ward . 2n den Siebenzigerjahrcn errichtete Heinr . Pestalozzi
mit kräftiger Unterstützung der Amtmänner
vc» Konigsfeldcn und
Schcnkcnbcrg , Müller und ven Grafenried und des Herrschaftsherrn
Effinger von Wildegg , zu Neuenhof bei Birr eine Erziehungsanstalt
für arme Kinder , eine Art Fabrikschnle , welche im I . 1778
schon
37 Zöglinge heranbildete und sich der Unterstützung des
Commcreicnrathes und der ökonomischen Gesellschaft in Bern , so wie
verschiedener
cdeln Jugendfreunde aus Zürich , Wintcrthur und Basel erfreute.
Die Rhan ' sche Erziehungsanstalt
zu Aarau wirkte in den Jah¬
ren 1782 — 1802 sehr wohlthätig . Nach der eigenen Angabe der
Ge¬
brüder Rhan ( im Schweiz . Museum 178S . S . 7S0 u. f.) war ihr Zweck
überhaupt , bei ihren Zöglingen einen sichern Grund für weitere Aus¬
bildung zu guten und nützlichen Bürgern zu legen . Die grösste Zahl
der ihnen anvertrauten Knaben war der Kaufmannschaft
gcwiedmet;
sie mußten daher auf diese Bestimmung vorzügliche Rücksicht
nehme ».
Selten jedoch überstieg die Zahl der Zöglinge 24 . Immer richtete
sich die Zahl der Lehrer nach den Bedürfnisten »nd nach dem
künfti¬
gen Berufe der Schüler . In der Regel fielen aus jeden Tag 9
Unrerrichtsstnndcn ; doch ward ein Nachmittag in der Woche freigegeben
und zur Erholung oder zum Wandeln im Grünen verwendet .
Während
der freien Stunden lebten die Knaben mit der Familie und
ihre »
Mitschülern i» trauter häuslicher Gesellschaft , und nahmen an den
Gesprächen der Besuchenden beliebigen Antheil . Man behandelte sie
wie Söhne des Hauses . Täglich verließ man die Betten
des Mor¬
gens nur öUhr , und besuchte sie wieder Abends nach !> Uhr .
Die
Lehrfächer wurden nach den Bedürfnissen der Zöglinge gewählt und ein¬
getheilt . Die Schüler übte man in den Fächern ihres künftigen Be¬
rufes mit vorzüglichem Fleiße . Allen ward Gottesfurcht , '
kindliche
Liebe , Ehrliebe und Reinheit der Sitten eingepflanzt , und durch
stätes
Beispiel lernten sie die Gesetze des Umganges , Der Aufwand stirg
für jeden Zögling jährlich auf etwa 310 ' st. '
Die Lateinschulen der Aarganischen Städte genossen einige Stipen¬
dien in Bern . Aufmunternd wirkten auf sie die ' Bckanntmachuuqcn
dc«
Schulrathes von den Veränderungen und Beförderungen an der Akademie.
Cadctten
- Corps.
Im I . 1786 ward das Cadetten
- Corps durch
einige ange¬
sehene Bürger und Jugendfreunde
von neuem errichtet . Hr . Lieut.
Hässig zum wilden Mann übernahm die Jnsiruction . Die
Hälfte
der Knaben versteh die Stadt , die andere Hälfte Hr . Nud . Mevcr
mit
Gewehren . Zur Aufbewahrung des Ledcrzengcs und der Flinten ward
im neuen Spitalc vor dem Lorenzcnthore ein' Local angewiesen .
Man
wählte eine nette grüne Uniform mit Unterkleidern von Nanking und
Hüte mit Federn . Die helvet . Militürgescllschaft
ward angenehm
überrascht , als sie bei ihrer Versammlung im Nathhansc den i . Juni
1790 das hübsche Knaben - Corps unter Gewehr fand nnd mit
allen
militärische » Ehrenbezeugungen empfangen wurde,
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Die Kcmtonsschule in Aarau.
Innig fühlten die Bürger von Aaarau die Nothwendigkeit besserer
Schulanstaltcn für ihre Jugend . Sie beschlossen großmüthig , eine
Subseriptivn auf 6 Jahre hin zu eröffnen und jedem Bürger frei zu
hellen , wie viel er nach seinem Vermögen jährlich beisteuern wolle.
Jede Gäbe , auch die kleinste, war willkommen . Die reichern Geschlech¬
ter unterzeichneten sehr ansehnliche Summen . Der edelmüthige Vater
Meyer gab jährlich 80 LouiSd'vr , Sarer 420 Fr . , David Frei ) 240 Fr.
Bedeutende Summen boten auch die Häuser Hcrosce , Rothplctz , Pfle¬
ger u. s. w . au . Fast jeder Bürger spendete seine Gabe von mehrcrn
der jährlichen
hundert Franken bis zu 4 Fr . herab . Die Summe
Beiträge betrug 6982 Fr . Der ErziehnngSrath ertheilte den 16. Juli
1801 dem Minister der Wissenschaften Bericht von dieser Freigebig¬
keit der Jugendfreunde . Er konnte das Unternehmen nicht anders
als mit hohem Bcifallc aufnehmen.
Auch dem schönen Geschlechte gebührt Lob und Ehre ; mehr als
50 Frauen und Jungfrauen bildeten einen Verein , der sich damit be¬
schäftigt , .Kleidungsstücke für arme Schulkinder zu verfertigen und
hülfsbcdürftige Mädchen zu unterstützen . Dieser wohlthätige Verein
besteht noch heutzutage . Ikonin e«g>lis Ilivi 0 >ve » t.
gaben ihrer Anstalt den Namen Kantonsschule;
Die Stifter
denn jeder 13 jährige Sohn eines KantonSbürgcrö sollte hier Gelegen¬
heit z» besserer Bildung finden . Kroße Besoldungen konnte man den
Lehrern nicht schöpfe» ; auch konnte man nicht viele Lehrer berufen.
Aber Bürger vom gelehrten Stande erboten sich, unentgeltlich Unter¬
richt zu ertheilen . Dadurch kamen nun freilich solche Fächer in das Ver¬
zeichnis; der Lebrgegcnständc , die für Anfänger nicht recht paffen wollten.
Das Institut sah zuerst aus wie eine Halbacadcmie . DaS blieb » ich
unbemerkt . Aber bei so beschränkten Mitteln mußte mau die Schule
erst in Gang bringen und den guten Wille » der Volontärs einstweilen
so gut benutzen als möglich ; man behielt sich vor , nach und nach Alles
vereinigte sich mit dieser öffent¬
zu bessern. ' Das Rhan 'sche Institut
liche» Anstalt . Den 6. Jan . 1802 ernannten dicFuudatoren eine Dircction , deren Präsident der wackere Hr . Pfarrer Nüspcrli ward , der auch
war . Die Stadt wicdPräsident des Aarganischen ErzichnngSrathcs
mete der neue » Schule das mittlere und obere Geschoß des ansehn¬
lichen SchnlgcbändkS . Um die Lehrer besolden zu können , mußte jeder
Zögling , mit AnSnabme der Söhne der Fundatoren , jährlich ein be¬
trächtliches Schulgeld von 80 Fr . bezahlen . Dennoch fanden sich schon
im ersten Jahre 80 Schüler ein.
die den
Unter der Dircction stand die Lch rcr - Confcrenz,
ordnete.
Lchrplau entwarf und prüfte und die Stnndcneinkhcilung
der Lehrer suchte die Confereuz zu schlichte» ; gelang
Streitigkeiten
es nicht , so entschied die Direktion . Vergehen der Zöglinge strafte
die Confcrcnz , ganz wichtige , welche die Erclnsion erheischten , die
Direction . Anfangs versammelten stich die Lehrer alle Wochen , nach¬
her alle Monate . Die Ausnahme der Schüler fand im Ansauge des
der
Lehrcurses statt . Die Confereuz entschied über die Vertheilung
Neulinge in die ihnen angemessenen Classen.
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Der 6 . Januar war der frohe Tag der feierlichen Eröffnung der
Kantonsschnle . Die Kantonsbehörden und die Geistlichkeit waren zum
Feste geladen . Im geräumigen Saale , wo vorher der große Rath
seine Sitzungen gehalten hatte , versammelten sich Morgens die Jngendfrcnndc aus allen Standen , dann erschienen die Fundatorcn , und die
Lehrer führten ihre Schüler herein : der ErzichunqSrath
schloß die
Reihe . Der Saal war mit amph,theatralischen Stufen , die sich i"
aufsteigenden Krer,en erhoben , zweckmäßig verziert . Hier ordneten
sich die fremden Gäste und die einheimischen Zuschauer . Vater Meyer,
als der älteste und freigebigste der Fundatorcn , trat als Redner auf , und
hielt eine kurze , aberinhaltreicheNede . Erwandte sich zuletzt an dieVorsieher , an die Lehrer , an die Eltern , an die Schüler , und spendete
jeden emen erhebende » Zuspruch ; dann las er das Verzeichnis ! der
Lehrer und der Schüler ab , und übergab diese förmlich ihren LehrernEi » Chorge,ang der Söhne und Töchter der Stadt , mit Instrumental¬
musik begleitet , sprach an die Herzen . Der Präsident der Lehrerversammlung , Bürger Hosmanii , setzte dann die Beschaffenheit der
neuen Schule und den Umfang ihrer Lehrfächer ins Klare . Die
KantonSschülcr selbst sangen , mit Begleitung der Musik , ein Lied von
ihrer Willigkeit zu gehorchen , zu lernen und die Mühe der Lehrer
mit Dank zu vergelten . Mit einer rauschenden Symphonie endigte
die Scene . Im großen Saale eines Gasthofes kamen die Fnndatorcn , die geladenen Gäste und die Lehrer zum gemeinschaftlichen
Mahle zusammen . Im anstoßenden kleinen Saale säße» bei offenen
Thüren die Schüler . Es fehlte weder an fröhlichen Ehorgesängen
noch au witzige » Trinksprüchcn . Mit Jubel ward das frohe Fest ge¬
schloffen.
Die ersten Lehrer waren : Hr . Hofmann
, für Philosophie und
Redekunst ; Hr . Ludwig
Nahn , für Religion , deutsche und franzö¬
sische Sprache , gewesener Vorsteher eines eigenen ErziehnngSinstitutcs:
Hr . Christoph Martin Barteis
, aus Braunschwcig , bisher Lehrer
der Mathematik an der obern Stadtschule ; Hr . W . B . Gautzsch.
bisher Lehrer der lateinischen Sprache , Geographie und Geschichte an
der obern Stadtschule ; Hr . Vetter
, Lehrer der unter » lateinischen
Classe ; Hr . Moser , Lehrer der Landwirthschaft , Singkunst und Gym¬
nastik ; Hr . Kunstmaler Nahn , Bruder des ohigen Vorstehers , für
den Zeichn,ingsnnterricht . Zu diesen gesellten steh noch andere unbesoldetc Lehrer : Hr . Rudolf
Meper , Sohn , Herausgeber eines von
mehren . Gelehrten bearbeiteten Werkes von großem Umfange : „Syste¬
matische Darstellung aller Erfahrungen
in der Naturlehrc . Aara » ,
4 Bände . 4 . " Er lehrte Physik und ' Chemie . Hr . Dr . Jmhof
über¬
nahm die Botanik , Hr . Dr . Schmutziger
die Anthropologie.
Die Schule gewann sehr bald Zutrauen , und aus vielen Gegenden
kamen Schüler herbei . Nach dem Wunsche der Eltern konnte jeder
Zögling seinen religiösen Unterricht bei einem der Pfarrhcrren
oder
bei Hrn . Ludwig Nahn nehmen . Weil aber die KantonSschnle nickst
unter geistlicher Aufsicht stand , ward sie dem ersten Pfarrer , Hrn.
Pfleger , verdächtig . Hr . Moser hatte ein Werk herausgegeben , das
den Titel führte : „ Gesunder Menschenverstand , oder die Kunst Völ¬
ker zu beglücken. " Hr . Pfleger ließ dagegen ein Flugblatt drucken,
unter dem Titel : „Ein Wort an meine liehen Mitbürger zur Beleb-
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über Masers gesunden Menschen¬
rung , Warnung und Beruhigung
verstand ." Dieß Buch enthielt eine warme Anpreisung der natürlichen
Religion und einige Winke über Offenbarung , Wunder u , s. w , Hr.
Pfarrer schilderte es als Vorbote » heidnischer Umkehrn »» und als Werk
eines atheistischen Illuminatenbundes , So bald das Blatt Hrn . Pfle¬
gers auf dem Lande und in der Stadt verbreitet war , gab stch ein
des Volkes kund ; die Hitzigsten mißhandelten
blinder Rcligionseifer
den ehrlichen Moser auf öffentlicher Straße , Ein Metzger verfolgte
ihn mit gezogenen ! Messer ; mit Noth vermochte er sich in ein Bürger¬
haus zu retten und durch die Hinterthür zu entfliehen . Er floh nach
Bern zum Minister der Wissenschaften , Die Sache machte großes
Aufsehen ; aber der Schule schadete sie nicht , wie man gehofft und
gefürchtet hatte . Die Schule bewarb sich um den Schutz der Regierung,
über die Kantonsschule
und ließ einen ganz einfachen Bericht
kehrte nicht mehr nach Aaran
drucken und verbreiten . Aber Moser
zurück.
Im Januar 1803 wandten sich die Vorsteher der Kantonsschulc
mit einer Bittschrift an die helvetische Regierung , worin sie um Be¬
willigung von 8000 Fr , jährlich zum Fonde dieser Anstalt ansuchten.
Der Voll,ziehungSrath überwies diese Petition um Bericht und Gut¬
des Innern ( Rengger ) , Diese fielen
achten an den Staatssekretär
günstig für die Anstalt aus . Den 7, Febr , ward eine Botschaft an
den Senat erlassen , welcher den 2a , Febr , 1803 beschloß : Der Kantons¬
schule sollen für diesmal 2000 Fr , aus der Zehent - und Bvdcnziusim
Eassc zukommen, Jährlich soll sie 0000 Fr . aus Nationalgütern
Aargau beziehen . Die Oberaufsicht gebührt aber der Regierung , —
Dieses Dorret suchte die Direktion in ' der Folge geltend zu machen,
Um den Unterhalt der Zöglinge zu erleichtern , errichteten die
Herren Meper , Vater und Sohn , 'eine wohlfeile Pensionsanstalt
im sogenannten Schlosst !, Jeder Kostgänger bezahlte jährlich 2ü0 Fr.
oder 15 Louisd 'or , In knrzcrZeit waren -10 Kostgänger beisammen , Hr,
führte die Oberaufsicht , Der Seoretär des Justiz - und
Balthasar
Polizeimiuistcrö , Franz Xaver Äronncr , hatte zwar dem Landammann
von Bern nach Freibura über¬
d'Affry das Archiv des Ministeriums
brückst, und war eingeladen worden , in den Dienst der neuen Canzlei
zu treten . Aber er scheute den Aufenthalt in Freiburg , und lehnte
das freundliche Anerbieten ab , in der Hoffnung , von seinem vorigen
Minister , Stapfer , dem das Liquidationswesen aufgetragen war , ange¬
stellt zu werden . Aber dieser entledigte sich einer so bedenklichen
Rechnungsstelle , nnd Brenners Hoffnung ward zn Wasser , Ein Brief
ersuchte ihn , Mitaufseher der Schlößli -Pension
des Hrn . Balthasar
zu werden . Er ging also nach Aaran , und übernahm die DiSciplinaraufsicht über die Schüler , Er führte eine sehr regelmäßige Tages¬
ordnung ein , und hielt sie zu genauer Fertigung ihrer Aufgaben an.
zwischen den Lehrern
Nach kurzer Frist entstanden Mißhelligkeiten
Nahn und Hofmann ; die oft erneuerten Gezänke auf den Hausgängen
gaben Lehrern nnd Schülern Aergerniß , Man fühlte auch , daß der
Unterricht in gelehrten Sprachen für künftige Theologen , Aerzte und
RechtSgelchrte allzudürftig und bei weitem nicht hinreichend seh Deß¬
wegen beschloß man , diesen Unterricht zu erweitern nnd ihn unter dem
Titel „Humanistische Schule " von der Realschule zu trennen . Bisher

besuchten diese meistentheils Jünglinge , die sich dem KaufmannSslande
zu wicbmen gedachten . Mehr als 30 Zöglinge kamen allmälig aus
dem Waadtlande an , für welche in einer eigenen Subsidiarelaffe gesorgt
werden mußte . Die Dircction bewarb sich um einen tüchtigen Schul¬
mann , der als erster
Lehrer der humanistischen Schule dieselbe
einrichten unv leiten könnte . Mit dieser Bestimmung schien Jeder¬
mann zufrieden . Man glaubte einen tauglichen Lehrer in Hrn . Ernst
August Evers , Doctor der Philosophie und Lehrer am Pädagogium
zu Halle , gefunden zu haben . Er folgte dem erhaltenen Rufe , und
fing die humanistische Schule zu ordnen an . Sein Benehmen gefiel.
Die Direktion hielt dafür , man könnte dem jungen Manne auch die
Ausfielst und Leitung der ganzen Kantonsschule anvertrauen . Allein
Bartcls , Gautzsch , Hofmann glaubten die Beschränktheit der nieder¬
deutschen Magister zu kennen, die meistens außer ihren griechischen und
lateinischen Schulbüchern kaum andere Kenntnisse besähen ' und woll¬
ten einem solchen Schulhcrru
nicht untergeordnet sein. Sie gaben
also ihre Stellen auf , und Hr . Marcel , Lehrer des kaufmännischen
Faches , gesellte fich ihnen bei , indem er mit einer Gesellschaft nach
Amerika auswanderte . So wurden in wenigen Wochen vier Stellen
ledig , und F . -L. Bronner mußte den mathematischen und naturwissen¬
schaftlichen Unterricht übernehmen . Bei dem einsichtsvollen Fabrikherrn Laus in Wildegg leisteten zwei junge wissenschaftlich gebildete
Männer , Otto und Wagner , gute Dienste . Auch diese wurden an die
Schule gezogen , und wiedmctcn fich einigen , ihren Kenntnissen ange¬
messenen Lehrfächern . So trat die Schule , gleichsam neu gebildet,
in frische Thätigkeit.
Das Hauplstrcbcn des Hrn . EverS ging Anfangs dahin , die hu¬
manistische Schule auszudehnen , die Realschule zu beschränken . Der
Schüler aber , die Latein und Griechisch lernen wollte » , waren nur
wenige . Die philologischen Lehrer fielen darauf , man müßte die
fähigsten Schüler der Realschule mit Ernst anhalten , Theil am Er¬
lernen der alten Sprachen zu nehmen ; sie trüge » ja doch nicht schwer
an etwas gelehrtem Unterrichte . Diesem Zwange , der nicht strenge
ausgeübt werden durste , widersetzten fich jedoch die Eltern und die
Mehrheit der Dircctoren . Die Lehrer mußten immer einen kleinen
Krieg führen , um für ihre Fächer hinlängliche Lehrstundcn zu erhal¬
ten . So sollte der Lehrer der Mathematik die Lateinschklcr wöchent¬
lich in einer einzigen Stunde Algebra lehren , und man erwartete von
dem Gesanglehrer , daß er wöchentlich in einer einzigen Stunde 12
Discautisten , etwa eben so viele Altistcn , 7 Tenoristen und 5 Bas¬
sisten zum Chvrgesangc anführen könnte ! ! Den Zöglingen des Kausmannsstandes wurde » zum Unterrichte die Stunden 4 bis 5 am Mon¬
tage und Dienstage , am Donnerstage und Freitage angewiesen , da
bereits alle Schüler ermüdet waren . Mit dieser Verschlimmerung der
Einrichtung war der Handclsstand gar nicht zufrieden . Die starke Ab¬
nahme der Schüler von 126 auf 64 bewies dieß Mißfalle » nur zu sehr.
Die Unterrichtsstunden Hr » . Kaspar Rahn 's , des Kunstmalers , hatte
mau gar aus die höchst unbequeme Stunde 12 bis 1 verlegt . Er trat
von der Schule zurück.
Zwar hatte Hr . Häßler , da er als Professor der Mathematik
»ach Westpoint in Nordamerika auswanderte , der Schule einige Stau-
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gen und Fähnchen zum Fcldmeffcn hinterlassen ; der Meßtisch war aber
seitdem nnbranchbar geworden . Es mangelte an einem physikalischen
Apparate ganz nnd gar , die Anstalt besaß noch keine Lehrmittel zum
Unterrichte in der Naturgeschichte , keine Mineralien , kein Herbarium,
keine gemalten Abbildungen , kurz , keine Sammlung naturhistorischer
Gegenstände . Bronner besaß Anfangs nur einige Bücher , die er be¬
nutzen konnte : Schrcbcr 's „ Sängtbierc " , Gcßncr 's und Wcinmann ' s
„Pftanzentafeln " , Wirsing 'S und Günter '« „Bögel , Nester nnd Eier " .
Er kaufte aber Esper 's ,/Schmetterlinge " n . a . Mit Eifer sammelte
er Mineralien , Pflanzen , Jnsccten , Muscheln nnd Schnecken . Bald
besaß er brauchbare Colleetionen in tragbaren Pappekästchcn , die er in
die Schule mitnahm und den Zöglingen vorzeigte , so wie er im Sy¬
steme weiter schritt . Was er nicht selbst hatte , entlehnte er , ein
Ekelet des Menschen sogar von Zürich her . Er besaß selber allerlei
optische
nnd mehrere
Meßinstrnmentchcn , einen Dosenscrtantcn
obscura , BrcnngläWerkzeuge : Mikroskope , Teleskope , Eamera
durch,
sich
ser , Brennspicgel , Sonnenmikroskvp u . s. w . So half er
so gut es gehen wollte . Seinen Eifer erhöhte die Schule durch den
Ankauf eines schönen Theodolits von Banmann um 24 Lonisd 'or . Mit
Freuden besuchte die Jugend seinen Unterricht . Ohne große Störun¬
1800 bis 1809 zum Bessern
gen rückte die Schule in den Jahren
Jünglinge konnte » von ihr auf die Univer¬
voran . Wohlunterrichtete
abgehen . — Da im Jahre 1807
sitäten nnd zu andern Bcrnfsarten
der Fnndatorcn zu Ende ging , veranstalteten
die erste Subseription
die Direetoren eine neue . Die Kaufmannschaft war mit der Erwei¬
terung der gelehrten Schule auf Kosten der Realschule sehr unzufrie¬
der Gebenden und der
den ; man befürchtete eine starke Bermindenmg
Gaben , die auch nicht ausblieb . Doch verpflichteten sich die Subscribenten auf vier Jahre , jährlich 3820 Franken beizusteuern.
der Stadtschule znr KantonsMan suchte auch das Verhältniß
schnle näher zu bestimmen . Jene sollte eine BorbercitungSschnlc zur
Hähern Lehranstalt werden . Es gab manchen Bürgcrssohn , welcher den
Unterricht in der Kantonsschule sticht benutzen konnte , weil er schon in
frühern Jahren in die Wcrkstätte eines Handwerkers als Lehrling ein¬
und treffliche Naturtreten mußte . Der wohlgesinnte Jugendfreund
kundige , Hr . Helfer Waiiger , übernahm es , die reifern Stadtschüler
in der Naturgeschichte zu unterrichten , und die lateinische Classe in
den Principien der alten Römcrsprachc so weit zu führen , daß die
Schüler derselben in die Kantonsschulc eintreten konnten.
Auch Hr . I . E . Fecr , der gewesene Regiernngs - Statthalter , der
eine sehr besuchte Pension angelegt hatte , entschloß sich, einige Stun¬
den dem vorbereitenden Unterrichte zu wicdmcn und in der Kantons¬
schule einen Theil der Anleitung zur französischen Sprache und zur
Länderkunde zu übernehmen.
Die humanistische Schule war in zwei Classen eingetheilt ; die
untere besorgte Hr . Hold , die obere Hr . Evcrs . Wegen der Schüler,
die au « verschiedenen Orten ankamen nnd nur gar zu geringe Borkenntulsse mitbrachten , war eine Subsidiarschule nöthig , in welcher
Hr . Hold die schwächer» mit großer Anstrengung voranzubringen strebte.
Ucberhaupt war der fleißige Mann den ganzen Tag beschäftigt , den
Schülern die Anfänge der griechische» und lateinischen Sprache ein-

1V
-„ prägen und sie in Lösung grammatischer Aufgaben zu üben . Man
mußte die Geduld bewundern , womit er so versäumten Schülern die
Anfangsgründe beibrachte . — Hr . Evers leitete die Schüler in der
Kenntniß der Classiker , im fertigen Uebersctzen und im Ausarbeiten
gegebener Themen weiter voran . — Als Bronncr merkte , daß seine
Lehrstelle allznviele Ausgaben erheische und seine Eristcnz von frei«
willigen Subskriptionen abhänge , trachtete er nach einer mehr gesicher¬
ten Anstellung . Bald erhielt er einen Ruf als Professor der Physik
nach Kasan und ging dahin ab ( 14 . Juli 1810 ) .
Die dritte Subskription für vier Jahre fand 1811 statt und ver¬
hieß einen jährlichen Beitrag von 5214 , Franken , eine größere Summe
als man gehofft hatte.
Schon den 6. April 1811 wandte sich die Direktion an die hohe
Regierung , und empfahl ihr die KantonSschnle zu ergiebiger Unter¬
stützung , indem sie anführte , in St . Gallen , in der Waadt und in
hätten die Regierungen Kantonsschnlen errichtet ; der
Graubündcn
Aargauische kleine Rath werde doch die erste KantonSschnle nicht ohne
Hülfe lassen , sondern jenes Derret des helvetischen Senates gelten
lassen, welches dieser Schule den 23 . Febr . 1803 einen jährlichen Zu¬
schuß von KOOO Fr . anweise . Diese Schrift ward den 24 . Mai 1811
dem Schnlrathe zum Bericht und Gutachten zugewiesen . Nun began¬
nen die eigentlichen Unterhandlungen , um die KantonSschnle zur Centralschulc zu machen . Den 5 . Juli 1813 war man bereits über die
meisten ( 30 ) Punkte übereingekommen . Folgende ökonomische Artikel
geben Wohl einigen Begriff des Abgeschlossenen:
-V.. Einnahmen der Anstalt:
10000 Fr.
Beitrag der hohen Regierung jährlich .
1500 „
.
Beitrag der Stadt Aarau jährlich
1000 „
Zins des Schulfondes . - .
.
3000
Schulgelder . .
15500 Fr.
Einnahme
v . Ausgaben

der Anstalt:

Besoldungen:

Hrn. Evers,

Reetor , jährlich

Feer.
Stapfer.
Hold.
Thilo , für Mathem . . .
Heldmann , kaufm . Unterr.
Jeanrcnaud , frauz . Unterr.
Fisch.
anzustellender Lehrer für
Chemie.
Lehrer für kathol . Reliq .Unterr.
Lehrer für Zeichnung . . . .
Wohnungen
Hrn .
„
„
„
„
„
„
Ein

Bleibt für Lehrapparat , Abwart,
Druckkosten , zufällige Auslagen
Bilanz

2000 Fr . ,
1200 Fr . ,
1200 „
1200 „
1200 „
1200 „
1200 „
1200 „
1200 „
400 „
800 „
^1430
14230 Fr.
1270 Fr.
15500 Fr.

Wohnung
„
„
„
„
„

200 Fr.
400 „
120 „
120
150 „
240

..

200 „
1430 Fr.
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Man theilte die Schule wieder in eine Realschule
und in eine
Gelchrtenschule
Gymnasium
(
) , Der Schulrath
bestimmte die
Einrichtung beider Abtheilungen , Die KriegSzeit dem December 1813
an und die RevolutionSjahrc
von 1814 und 1815 hemmten die voll¬
ständige Ausführung , Die Regierung hatte den Vertrag mit Aaran
den 7, Oct , 1813 ratificirt , und entrichtete von dieser Zeit a » alle
versprochenen Summen , Die Einrichtung der Kantonöschnle schreibt sich
«st von, 2!>. August 1817 her.
Dem Hrn , Reetor Evers gefiel die neue Einrichtung nicht ; er
suchte eine andere Stelle , und fand sie bald zu Lüneburg , — Die
Abgeordneten der Dircetion fanden zu Hoswyl einen sehr erfahrenen
Lehrer der griechischen und lateinischen Sprache , Herrn Friedrich
Kortüm , der sich noch durch vorzügliche historische Kenntnisse empfahl.
Den 22 , Januar
1817 ward er von, kleinen Rathe zum Professor der
alten Sprachen ernannt . Er gab sein historisches Meisterstück : „Kai¬
ser Friederich der Erste, " 1818 bei Hrn , H , R , Sauerländer in Aaran
heraus , Bronncr kam , zum Lchramte der Naturgeschichte berufen,
wieder aus Kasan zurück (den 17 , Dee , 1817 ) , — Die Schule hatte
das Glück, schon im März 1817 Hrn , Gcrlach , einen sehr geschickten
Lehrer am Gvmnasium zn Göttingcn , an sich zu ziehen . Aus Berlin
traf Hr , Ludwig Bischof , von Dessau , als wohlempfohlcner Lehrer der
deutschen Spräche und Literatur ein . So konnte sich die neue Anstalt
gelungener Erwerbungen freuen . Allein schon im Jahre 1818 erhoben
sich Ätißvcrständuissc zwischen der Direction und dem KantonSschulrathe auf einer Seite , und den Professoren Kortüm , Gerlach und
Bischof auf der andern , die in Kurzem zu solcher Heftigkeit stiegen,
daß auf einmal schnelle Trennung erfolgte . Die Herren Kortüm und
Gerlach fanden sogleich Anstellung an der Universität Basel , Auch
Herr Thilo , Professor der Mathematik , erhielt einen Ruf in seine
Vaterstadt Frankfurt am Main , Bronncr , der die Ausgaben für
naturhistorische Hülfsmittel
scheute und von Jugend auf zur Mathe¬
matik gebildet ward , bewarb sich um die ledige Stelle , die ihm
willig eingeräumt wurde . An seine Stelle , als Lehrer der Naturge¬
schichte, trat Hr , Rudolf Meier , der älteste Sohn des Fundators Ru¬
dolf Meier des jünger,,.

Die Gewerbsschule,
Die wackern Bürger von Aaran , größtcntheils Kaufleute , hatte«
zum Besten ihrer Jugend eine gute Realschule
für alle Stände
eingerichtet und ihr , weil sie für den ganzen Kanton bestimmt war,
den Namen KantonSschulc
gegeben , Sie trafen die Einrichtung,
daß in dieser allgemeinen Bildungöanllalt
Religion , Naturgeschichte,
Geographie , Geschichte , die AufangSgründe der Äathematik und Physik
mit Ehernie , die deutsche und französische Sprache , das Schönschreihe»
und Zeichnen , als nützliche Kenntnisse jedes gebildeten Mannes , gelehrt
würden , und verbanden damit als Nebenschulen ein Commerzinstitnt
und eine philologische Schule ; allein die Lehrer an der letzter « ver¬
drängten so weit möglich die andern Fächer , und die neue Schuleinrichtnng des Staates
setzte am Ende die ganze Commerzienschule
völlig bei Seite . So hatte also die unigeschaffcne Kantonsschule die
Gcm . v, Aargau , II ,
2
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beabsichtigten Vortheil
Bürger von Aarau um den bei der Stiftung
gebracht . Dieß erwog ein großmüthiger Volksfrcuno , Hr . Karl Herosce , ein kenntnißrcichcr Fabrikant , und brachte im Sommer 182k dem
von 25, »00
seiner Vaterstadt Aaran die Stiftiluqssummc
Stadtrathe
zu gründen.
Franken dar , mit dem Antrage eine Gewerbsschnle
Hr . Oberst Hunziker , Stadtrath , der ähnliche Gedanken hegte , schloß
sich an ihn an , und übergab dem Rathe ei» gleiches Geschenk von
25,000 Fr . zu demselben wohlthätigen Zwecke. Ja er legte nach
wenigen Tagen noch ein neues Opfer von hohem Wcrtbe hin » «,
einge¬
Gewerbeschule
damit in Aarau eine neue unabhängige
richtet werden möchte . Eine Direetion von K Mitgliedern , unter de¬
selbst waren , leitete das edle Unternehmen . Zm
nen die Stifter
Jahre 1835 kostete cS manche Unterhandlung , ehe diese Anstalt in
das allgemeine Schulsystem paßte . Endlich ward sie neben dem Gym¬
der Kautvnsschule aufgenommen.
nasium als zweite Hauptabtheilnng
An ihr arbeite » 6 Hauptlehrcr und 4 Hülfölchrer.
Kantonsschulc.
der gcsammtcn
Neue Einrichtung
ist die oberste öffentliche und
Kantonsschnlc
Die gesammte
des Staates . Sie hat , den beiden Hauptallgemeine Bildnngsanstalt
„richtungen höherer Bildung gemäß , zwei im Unterrichte voneinan„der unabhängige Abtheilungen:
» . das KantonS -Gymnasium,
1>. die Kantons -Gewerbsschulc.
Die Kantonsschnlc ist in beiden Abtheilungen eine Fortsetzung der
Bezirksschulc » .
hat den Zweck , denjenigen Schülern , welche
Das Gymnasium
sich einem wissenschaftlichen Berufe wiedmen , die erforderliche Vor¬
bereitung so weit zu ertheilen , bis sie znm Besuche von Universitäten
besteht aus 4 Classen , jede mit
befähigt werden . —Das Gymnasium
einjährigem Curse . Die Lchrgegcnständc des Gymnasiums sind : Re¬
(für jede der beiden Konfessionen besonders ), deutsche
ligionsunterricht
Sprache und Literatur mit Rhetorik und Poetik , lateinische Sprache
mit Altcrthumsund Literatur , griechische Sprache und Literatur
kunde , französische Sprache und Literatur , Geographie , Geschichte,
Mathematik , Naturgeschichte , Physik , Einleitung ' in das Studium der
Philosophie , Zeichnen , Gesang und Leibesübungen . — Beim Uebergange zu seinen Berufsstudien wird der Abiturient von einer Erpertenoder keines.
Cominission geprüft , und erhält ' ein Maturitätszeugniß
Ohne ein solches vorweisen zu können , wird später Niemand zur wis¬
senschaftliche » Bcrufsprufung zugelassen.
hat den Zweck, diejenigen Schüler , welche
„Die Gcwerbsschule
technischen
der
dem
„sich dem
„staatswirthsckmftlichcn Fächern wiedmen , neben der Fortsetzung der
„allgemeinen Bildung , insbesondere mit den zu ihrem Berufe erfor¬
derlichen wissenschaftlichen Kenntnissen und Fertigkeiten auszurüsten ."
— Die Gewerbsschnle theilt sich in zwei Abtheilungen und jede Ab¬
in zwei Classen , mit einjährigem Curse des Unterrichtes
theilung
jede Classe . Die Unterrichtsfächer an der Gewerbsschnle sind:
tür
(für jede der beide » Konfessionen besonders ) ,
„Religionsunterricht

,
, Industrie
, Handel
Gewerbsstande

und

deutsche Sprache und Literatur , französische Sprache und Literatur,
englische und italienische Sprache , Geschichte , Geographie , Statistik
und National - Ockouomie , praktisches Rechnen mit Anwendung zum
Buchhalten , reine und angewandte Mathematik , Naturgeschichte und
Anthropologie , Physik , theoretische und analytische Chemie , mit Uebun¬
gen im chemischen Laboratorium , Technologie und Waarenknnde , tech¬
nisches Zeichnen , praktische Uebungen in der mechanischen Werkstücke,
Schönschreiben , Gesang und Leibesübungen ." ( Gesetz S . 4b .)
der Kantonsschulc wird der
An jeder der beiden Abtheilungen
und den nöthigen Hülsslehrcrn
Unterricht von sechs Hauptlehrcrn
ertheilt . Der Besuch der Kantonsschule ist für alle Kantonsbürger
unentgeltlich . — Jede der beiden Abtheilungen ist mit einer zweck¬
von Büchern , Apparaten , Naturalien , Zeichnun¬
mäßigen Sammlung
gen, Modellen >c. ic . versehen . Die Kantonsschulc erhält znr Bestreitung
ihrer Bedürfnisse : I ) aus der Staatskasse einen jährlichen Beitrag
von I2,0l >l>Fr . ; 2) den Zinsertrag der ihr zugehörigen Fonds ; 3 ) den
Ertrag des der Gewerbeschule eigenthümlichen und besonders verwal¬
teten StiftnngsfondeS , welcher ausschließlich für diese Abtheilung der
Kantonsschulc verwendet werden soll : 4 ) von der Gemeinde , in deren
Mitte sie sich befindet : ->. die zweckmäßigen , von derselben zu unter¬
haltenden und zu beheizenden Loeale für Lelirzimmcr , Werkstätten
und für Aufbewahrung der Apparate , Sammlungen >c. , I>) einen jähr¬
lichen Beitrag von 3ill1l> Fr . — Die jährliche Besoldung eines Hanpttttll bis
lchrcrö beträgt l '20l1 bis lliitOFr . , die eines HülfSlchrers
Sie wird im einzelnen Falle vom kleinen Rathe auf
bOO Franken
bestimmt . — Der
den gutachtlichen Vorschlag des Kantonsschnlrathes
kleine Rath erwählt für jede der beiden Abtheilungen der Kantons¬
einen Ncctor , den er jährlich bestäti¬
schule aus den Haupilchrern
gen oder durch einen andern Lehrer ersetzen kann . Die Lchrerversammlungen bestimmen den Stundenplan , machen Vorschläge zu Auf¬
nahmen und Promotionen , besorgen die Schnldisciplin und bringen
Vorschläge an die AufsichtS-Commission , welche der kleine Rath für
jede Abtheilung bestellt . Den Vorsitz beider Commissionen führt ein
Mitglied des kleinen Rathes , jede Commission besteht aus einem Mitglicde des Kantonsschnlrathes und drei andern Mitgliedern.

Die Bezirksschulen.
Zwischen den Gemeindschulcn und der Kantonsschule stehen die
Bczirksschulcn . Ihre Bestimmung ist : 1) den empfangenen Unter¬
richt zu erweitern ; 2j eine Grundlage zur bürgerlichen Berufsbil¬
dung zu erwerben ; 3) die Anfänge für höhere wissenschaftliche Bil¬
dung zu ertheilen . Der KantonSschnlrath sorgt dafür , daß in jedem
Bezirke wenigstens eine solche Schule errichtet werde . Bereits sind
in allen Bezirken und in Slns und zu Aarburg dergleichen Anstalten
«weichtet. Der Besuch jeder Bezirksschnle ist unentgeltlich . Zu der
Regel treffen die Schüler erst nach zurückgelegtem eilftcn Jahre ein,
wenn sie nämlich die nöthigen Vorkcnniniffe erworben haben . Die
Lehrgcgcnständc der Bezirksschnle sind: christliche Religion und Sittenlehre , deutsche und französische Sprache . Geographie , Geschichte,
Arithmetik , Anleitung znr Buchführung , Geometrie , Naturgeschichte.
Naturlchre , Zeichnung , Schönschreiben und Gesang . Wenigstens zwei

Lehrer mit HülfSlehrcrn ertheilen diesen Unterricht -, wo noch der Un¬
terricht in den gelehrten Sprachen hinzu kömmt , werden drei Hauptlehrer angestellt , Jede BezirkSschulc hat wenigstens vier Klassen von
einjährigem Curse , Jeder Gemeinde steht es frei , noch mehrere Leh¬
rer anzustellen . Der Staat unterstützt jede Bczirksschnle jährlich mit
1500 Fr , Die Gemeinde sorgt für ein taugliches Local , Beheizung
und Beleuchtung , Die Besoldung eines HauptlchrerS beträgt jährlich
800 Fr , Die Schulpflege bestellt jährlich einen Lehrer zum Rcctor.
Alle Lehrer der Bczirksschnle machen zusammen die Lchrervcrsammlnnq aus , welche den Stundenplan
verfaßt und die Schuldiscipli » be¬
sorgt , Jede BezirkSschulc hat ihre eigene Schnlpstegc.
Bezirksschulen bestehen jetzt in
Aarau ,
Baden ,
Bremgartcn ,
Brugg,
Schöftlaud ,
Laufenburg ,
Lenzbnrg ,
Muri,
Eins ,
Nhcinfcldcn , Zofingen ,
Aarburg,
Znrzach.
Rcinach hat eine Privatanstalt
des Hrn , Hagnauer
' S, welche
eine den BezirkSschulc » ähnliche Einrichtung hat,
Gemeindschulen.
Die Gemeindschulen theilen sich in Elementar - oder AnfangSschulcn und in Fortbildungsschulen
Die LchrgeqenstLnde der Elementarschulen sind : Lesen , Schreiben,
Sprachunterricht , Bildung des mündlichen und schriftlichen Ausdruckes,
Rechnen , Zeichnen , Formenlehre , Gesang , christliche Religion und
Sittenlehre , und in Mädchenschulen weibliche Arbeiten,
Die Lehrgegcnstände der Fortbildungsschule
sind : Wiederholung
und Fortsetzung des in der Elementarschule Begonnenen , Geschichte
und Geographie , besonders der Schweiz , Bekehrung über die bürger¬
lichen Einrichtungen des Vaterlandes und Naturkunde mit Beziehung
auf GcsundhcitSlchrc , Landwirthschaft und Gewerbe , Für zweckmä¬
ßige Schulbücher sorgt der Kantonsschulrath ; für die Rcligionsbüchcr
wird der Vorschlag vom Kantonsschulrathe im Einverständniß mit dem
Kirchenrathc der betreffenden Konfession gemacht.
Zum Besuche der Gcmciudschule ist jedes Kind der Bürger oder
Einwohner verbunden . Nach dem sechsten Altersjahrc kann ein Kind
in die Sommcrschule eintreten , nach dem zurückgelegten siebenten Jahre
soll jedes Kind den Schulbesuch mit Anfang des Sommerunterrtchtes
beginnen und in der Regel bis zum vollendeten dreizehnten Jahre
fortsetzen . Nach der Entlassung aus der Alltagsschule soll es bis znm
fünfzehnten Jahre noch die Fortbildungsschule besuchen.
Für Kinder , welche die Fabriken besuchen , sind eigene Vorschrif¬
ten erlassen : sie sind nicht gehalten , die FortbildungSclasse , wohl aber
die Fabrikschule zu besuchen.
In jeder Ortschaft , welche weiter als eine halbe Stunde von der
nächsten Schule entfernt ist und über fünfiig schulpflichtige Kinder
zählt , muß eine Gemcindschule bestehen . Neue Schulen werden nur
unter Leitung des KantonsschulratheS
errichtet . Wenn in einer Ge
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meinde vier Jahre nacheinander die Zahl der schulpflichtige » Kinder
hundert übersteigt , so muß eine zweite Schule errichtet werden . Dach
können über diesen Punkt besondere Rücksichten eintrete ».
dauert durch das ganze Jahr , mit Aus¬
Der Schulunterricht
nahme von 8 — 12 Wochen Ferien zur Zeit der beträchtlichsten Land¬
arbeiten , In der Winterschnle sind der Elemcntarelaffe wöchentlich
23 , höchstens 28 Stunde » , in der FortbildnngSelaffe 10 , höchstens 15
Stnnden gewiedmct.
wird von der Schulpflcge ein
Zu Anfang jedes SchnlhalbjahreS
Verzcichniß aller schulpflichtigen
ausgefertigtes
durch das Pfarramt
Kinder dem Lehrer und von diesem dem Schnlinspeetor eingereicht.
Kein Kind , das in die Schule aufgenommen worden , darf ohne genü¬
gende Ursache einzelne Stunden oder Tage , noch weniger längere Zeit
ans der Schule wegbleiben . Nur Krankheiten oder erwiesene Nothfälle entschuldigen . Jeder Lehrer führt ein genaues Verzcichniß der
Abwesenheiten jedes Schülers , und legt es alle Monate der SchulPflegc vor . Die Schulpflege ertheilt darüber Mahnungen und Ver¬
weise , Oeftere Versäumnisse werden von der Schulpflege dem GcMeindrathc angezeigt , der darüber eine Strafe von 3 —t> Nutzen , und
im Wiederholungsfälle von l>— 20 Batzen oder 4 — 12stündigc Gefan¬
genschaft verhängen kann . Dreimalige Geldstrafen in einem Vicrteltahre ziehen wenigstens 24stündige Haft nach sich. Nachlässige Schnlpflcgen können dem Bezirksgerichte »erzeigt und von diesem 'mit einer
Geldbuße belegt werden,
Lehrerstellen können nur Leute von zureichender Bildung und sitt¬
lichem Wandel in Folge gesetzlicher Prüfung und eines Wahlfähigkcitszeugnisses erhalten . Jährlich zweimal werden sämmtliche Bewerber
geprüft ; wenn es die
um Lehrcrstellen vor dem Kantonsschnlrathc
Umflände erheischen , werden auch einzelne öffentlich craminirt , und
erhalten nach Befinden WahlfähigkcitSzengnisse . Solche Zeugnisse gelten
nur für 6 Jahre , und müssen vor deren Abfluß erneuert werden ; doch
nach l2 Jahre » bedarf der Lehrer keiner Erneuerung mehr . Jede er¬
ledigte Lchrerstelle wird ausgeschrieben ; die Bewerber melden sich beim
Bezirksschulrathc , der die Petitionen dem Kantonsschnlrathc einsendet.
wählt dann aus den wahlfähigen Bewerbern den
Der Gemcindrath
Lehrer , und der KantonSschulrath bestätigt ihn . Vor dem Bezirks¬
schulrathc wird er beeidigt und in die Gemeinde feierlich eingeführt.
Der Lehrer ist während des ganzen Jahres zu wenigstens 10 , höch¬
stens 41 Wochen , und in jeder Woche während des Sommers zu we¬
nigstens 18 , höchstens 28 , im Winter aber zu 33 Unterrichtsstunden
verpflichtet.
ge¬
Zur Vervollkommnung der Lehrer werden Lehrervereine
bildet , an deren Versammlungen jeder Lehrer Theil zu nehmen ver¬
pflichtet ist. Jährlich unterstützt der Staat jeden solchen Verein mit
25 Fr . Jeder Lehrer ist von der Militärpflicht befreit , und zahlt kein
Einsassengcld , Ein Lehrer kann nur nach genauer Untersuchung auf
abgesetzt
vom kleinen Rathe
des KantonSschulratheS
den Vortrag
werden.
Der Lehrer einer Gesammtschnle , die weniger als 50 Kinder
zählt , bezieht jährlich 250 Fr , Der Lehrer einer Schule , die eine
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untere oder mittlere Classe bildet , ebenfalls 200 Fr . Der Lehrer
einer Gesammtschnle , die mehr als SO Kinder zählt , oder der Lehrer
einer Schule , die eine obere Classe bildet , erhält 000 Fr . Besoldung.
Gemeinden , die ihre Schulausgaben
ohne Besten » ,ng der Bürger bcstreitcn können , sollen die Lchrerbesoldung auf 400 Fr . zn ocrmchrcu
suchen. Kein Vertrag zwischen Lehrer und Gemeinde darf die einmal
strikte Besoldung herabsetzen . Zu Gemeinden , die deß bedürfen , gibt
der Staat Beiträge an die Lehrcrbesoldnngen . Der Wittwe und den
Kindern eines verstorbenen Lehrers kömmt der Genuß einer dreimo¬
natlichen Besoldung zn.
Finden sich keine Bewerber » in eine erledigte Schnlstelle , so wird
die Schule einstweilen durch einen Schulverweser
besorgt ; den¬
selben stellt der Gemcindrath mit Bewilligung des Bezirksschulrathes
auf . Der Verweser tritt in alle Rechte des wirklichen Lehrers ein.
Wenn der Lehrer eines Stellvertreters
bedarf , so geschieht die
Bestellung desselben auf Kosten des Lehrers durch die Schnlpflcge , und
wenn der Fall öfters kömmt , mit Bewilligung des Bezirksschulrathes.
Im Falle von Kränklichkeit oder Altersschwäche wird durch den Kam
lonsschulrath ein Gehülfe bestellt und die Besoldung für beide regulirt.
Besondere
Schulen.
In sämmtlichen Gemeinde » sollen Arbeitsschulen errichtet wer¬
den , in welchen während des Winterhalbjahres
die Mädchen unent¬
geltlich Unterricht im Nähen , Stricken und Ausbessern der Kleidungs¬
stücke, so wie in andern weiblichen HanSgcschäfte » empfangen . Die
Gemeinde gibt das Local und die Beheizung ; wo die Gemeinden es
bedürfen , entschädigt der Staat die Lehrerinnen mit einem jährlichen
Beitrage von 20 bis 40 Fr . , und gibt ärmern Schülerinnen die er¬
forderliche Näh - lind Strickgeräthschaft . Bald soll , » m Lehrerinnen
zu bilden , eine eigene weibliche Erziehungsanstalt
eingerichtet werden.
Auch Nachtschnlen
hat man in den Kreisen Frick und Wölfliswyl eingeführt . Die lernbegierigen Jünglinge und die braven Lehrer
beider Kreise sind miteinander einverstanden , die langen Winternächte
zur Fortbildung zn benutzen . Die gesammtcn Lehrer geben wöchent¬
lich freiwillig l> bis 7 Stunden Unterricht . Der Bezirksschi,lrath be¬
zeugt , daß diese Schulen bei ihrer sittlichen Haltung
erfreulichen
'Nutzen stiften.
Kleinkinderschulen
werden in alle » Gemeinden , die sich zn
ihrer Errichtung geneigt finden, begünstigt . Töchterschulen und Arbeits¬
schulen für Mädchen erhalten vom Staate Unterstützungen , und blühen
in manchen Gemeinden mit großem Vortheile auf.
Unternehmer von Privat -Untcrrichtsanstaltcn , in welchen die Un¬
terrichtsfächer der Gcmcindschnlcn betrieben werden , sind gehalten,
von dem Bestände ihrer Anstalten dem Bezirksschnlrathc Anzeige zu
machen , durch denselben ihren Lehrplan dem Kantonsschulraih 'e zur
Genehmigung vorlegen zn lassen , und ihre Anstalten der Aufsicht der
Bezirkssä -ulräthe und des KantvnSschulrathes zu unterwerfen.

23
Das Sebullehrerseminar.
Auf dieser Anstalt beruht der Flor des Schulwesens ; sie erzieht
zu Lehrern für die Gemeindschulen , und ver¬
junge Kantonsbürgcr
mehrt die Kenntliche schon ernannter Lehrer tu ihrem Fache . Die
Dauer des LehrenrscS für neu eintretende Zöglinge ist wenigstens
auf zwei Jahre festgesetzt , und kann nach Umständen auf drei Jahre
verlängert werde ». Der Eurs zur Vervollkommnung scheu angestellter
Lehrer dauert wenigstens sechs Mvnate . Nach jedem ganzen Curse
findet ein WiederkolungSenrS statt . Gewesene Seminaristen find nach
zwei Jahren zn einem WiederholungSeursc verpflichtet.
Lehrgcgcnstände für die Zöglinge des Seminars find : NeliglonSlehre (für jede der beide » Confcsfivnen besonders ) , deutsche Sprache,
Gesang und Orgelspiel , letzteres jedoch nicht obligatorisch , Zahlenlchre , Geometrie mit den Anfaugsgrüudcn der Mcßkunst , Zeichnen,
mit Beziehung auf
Schönschreiben , Naturgeschichte und Naturlchrc
und Gewerbe , Erdbeschreibung,
Gcsundhciwlehre . Landwirthschaft
vaterländische Geschichte , bürgerliche Einrichtungen , Methodcnlchre
mit praktischer Uebung im Lehren.
Zur praktischen Uebung der Zöglinge ist mit dem Seminar eine
Schule verbunden , die den Umfang und die Einrichtung einer Gesammtschnld hat.
sollen bei ihrer Aufnahme das 17. Jahr
Zöglinge des Seminars
zurückgelegt haben . Sie genießen grvßtenthcils eine jährliche Unter¬
stützung des Staates , find aber dafür gehalten , nach ihrem Austritte
sechs Jahre in einer Gemcindschule als Lehrer zn dienen , wenn fie
von einer Schnlbehörde aufgefordert werden.
Das Seminar hat jährlich zehn Wochen Ferien.
Der Unterricht wird ertheilt von einem Hauptlehrcr , der als
Direkter der Anstalt die besondere Leitung derselben besorgt ; von zwei
andern Lehrern und den nöthigen Hülfslchrcrn.
Zur Beauffichtigung der Anstalt ernennt der KantonSschnlrath eine
ist
. Ein Mitglied des Kantonsschnlrathcs
- Evmmission
Scminar
ihr Präsident , vier außer oder inner dem KantonSschnlrathc gewählte
ihr Beisitzer.
Männer sind ihre Mitglieder , der Scminardireetor
Aufsichtsbehörden.
besteht aus sieben Gliedern , welche die
Der KantonSschnlrath
Anordnung und Leitung des öffentlichen Unterrichtes besorge » . Ein
Mitglied des kleinen Rathes ist der Präsident desselben. Ihm ist eine
Geldcompetenz von 50 Fr . bewilligt : Bezirksschnlräthe , jeder aus
einem Präsidenten und vier bis sechs Mitgliedern bestehend.
Aus der Mitte des Bezirksschnlratheö ernennt der KantonSschnl¬
, denen die besondere Be¬
rath die gehörige Anzahl Jnspcetorcn
aufsichtigung der Schulen des Bezirkes übertragen ist. Für diese Jnspcetvre» wird eine Entschädigung von 200 bis 500 Fr . auf jeden
Bezirk vom kleinen Rathe , auf den Borschlag des KantonsschnlratheS,
erhält für seine Canzleiausgaben
bewilligt . Jeder Bezirksschnlrath
einen jährlichen Beitrag von äO bis 00 Fr . Der Jnspcctor besucht
die Schulen seines JnspectionSkreiscS , und zwar jede halbjährlich we¬
aber dreimal , und sonst , so
nigstens zweimal , tm Winterhalbjahre
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oft es die Umstände erheische» . Er wacht über Befolgung der Schul¬
gesetze und über die Thätigkeit der Lehrer und der Schulpflege.
Das Gesammtocrmögcn
des Schnlgutcs
betrug am Wnde des
Jahres 184l 514,200 Fr.
Zm Ganzen wurde für das Schul - und Erziehung swcsen während
des Jahres 1841 verwendet die Summe von 109,993 Fr . 36 Rp.
Die Schnlcasse
des Kantons wird gebildet aus den Zinsen des
eapitalisirten Schälgutes
und aus der Hälfte der gesetzlichen Zu¬
schüsse der Stifte und Klöster , und aus den uumittetbaren Staatsbeiträgeu . Das Schulgut verwaltet , unter Aufsicht des Kantonsschulrathes und des kleinen Rathes , ein eigener Verwalter , welcher Bürg¬
schaft leistet . Die Schnlcasse hingegen steht unter Aufsicht des Staatscaffaverwalters.
Noch ist eine wohlthätige Einrichtung unbemerkt geblieben , welche
manchem unbemittelten Talente den Weg zur Ausbildung öffnet . Dieß
sind die heilsamen Gabe » , mit denen die Obrigkeit fähige Jünglinge
und Mädchen von beiden Confessioucn aussteuert , um dem Kanton
geschickte Lehrer , Künstler , wohlunterrichtete Lehrerinnen und tüchtige
Führcrinnen der Jugend , nach genossener Anleitung anerkannt fertiger
und berühmter Meister , z» gewinnen . Im I . 1840 genossen 1 Theo¬
log , 1 Jurist , 1 Mediciner , 2 Pädagogen , 2 Gewerbsschülcr zu
Berlin , Bern , Freibnrg , Heidelberg , Aaran , und 1l Töchter in
mehreru gntcn Anstalten diese wichtigen Vortheile.
Einige
bemerkte
Erfolgc
gctr offen er Schulcinri
chtungen.
Die Unruhen des Jahres 1840 haben im Schulunterrichte merk¬
liche Nachtheile hervorgebracht . Einige die den neuen Einrichtungen
von scher nicht hold sind , verhehlte » ihre Abneigung , das Schulwesen
zu fordern , nicht länger , sie verschrien es sogar als religionSgcfährlich,
und hätten den bessern Unterricht , die Aegide des wahren Volksgluckes,
gern wieder in die Gewalt der Dunkelmänner gegeben . Man suchte
eine Zeit lang offenbar den Muth und die Wirkjamkcit der Schul¬
männer zu schwächen, sa die eifrigen Lehrer zu verfolgen . Der Schul¬
besuch der Kinder ward lässiger betrieben , die Fortschritte erlitten
merkliche Hemmungen . Verblendete Gemeindräthe
und Schnliuspectorcn glaubten ein heiliges Werk zu thun , wenn sie die Schüler dem
bessern Unterrichte entrückten und zur Vernachlässigung des Schul¬
besuches hälfen . Aber die redlichen Lehrer ließen sich nicht stören,
ihre Schulstuben blieben Freiuugcn vor politischem Tumulte , und bald
zerstreuten sich die Gewitterwolken , der klare Himmel erschien wieder.
Die wahlfähig erklärten Lehrer erzeigen sich wirklich tüchtig ge¬
nug , ein Lehramt zu übernehmen . Die angestellten Schulmeister sind
größtenteils
eifrig bedacht , ihre Schüler heranzubilden . Wo etwa
Gemeindschreiberstellen mit dem Lchramte verbunden werden , leidet
meistens das letztere merklichen Abbruch durch diese Verbindung , obschon der Lehrer au Ansehen gewinnt . Mancher Lehrer älterer Bil¬
dung , obschon mit mindern Kenntnissen , doch mit einer aus der Er¬
fahrung gewonnenen Sicherheit und Umsicht leistet oft mehr als ein
mit der neuen Lchrweisc bekannter junger Mann . Leider bleiben einige
aus der erreichten Bildungsstufe siehe» , und streben nicht sich zu go-
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werden
schickten! Lehrern fortzubilden . Die Wahlfähigkeitsprüfungen
regelmäßig im April nnd Oktober abgehalten . Im I . 1840 erwarben
51 Bewerber solche Zeugnisse.
bewähren sich als treffliche Mittel,
Die Lehrerconferenzen
die Lehrer anf der rechten Bah » und bei dem gehörigen Geiste zu
erhalten . Die schriftlichen Ausarbeitungen der Thcilnehmer wecke»
auf sehr glückliche Weise ihre Fähigkeiten , und tragen zn schönen Fort¬
schritten in wissenschaftlicher Befähigung bei . Einsichtige Schnlinspcetoren streben eifrig , solche Conserenzen im Gange zn erhalten.
Wichtige

Vortheile

gewähren

auch die Schnlbibliothekcjnt

Gern
mehrt der Staat durch jährliche Beiträge die zusammengesteuerten
Gelder der Lehrer , um die literarischen Hülfsmittel des Unterrichtes
zur Aufklärung
zu vervielfachen nnd den wißbegierigen Schulmännern
dunkler Regionen ihres Wissens zn verhelfen.
Nur mit großer Vorsicht , unter Mitwirkung der Bezirksämter,
an die Lehrervertheilt der Schulrath die jährlichen Staatsbciträge
besoldnngen in den Gemeinden . Zufolge eingegangener Ausweise er¬
hielten die Bezirke im Jahre 1840 folgende Summen:
. 3381 Fr . 322/zRp.
2867 Fr . 62
Np. Lenzbnrg .
Aarau.
Mnri . . > .311 « ,,Baden . . . . 3378 „ 18
. 1816 „ 5«
Rheinselden
Bremqarten . 1724 „ 26
Zosiugen . - .4559 „ 16 7s „
Brngg . . . . 5502 „ 68Vz
Kulni - . . . 4275 „ 66?/,
Znrzach . . . 3713 „ 22
58Vs
37,254 Fr . 21 Rp.
Laufeubnrg . .2925
Au Wittwen und Kinder verstorbener Lehrer wurden noch verab¬

sie verschaffen den Kenntnissen der Lehrer immer neuen Zuwachs .

folgt 185 Franken.
sind allmälig außer Gebrauch gekom¬
Die frühern Lehrmittel
men , an ihre Stelle traten das erste nnd das zweite Lehr - und
. Für Schulmeister sind Anleitungen zum Gebrauche
Lesebüchlcin
derselben gedruckt . Verständigen gelingt es alle Tage besser, den In¬
halt derselben zu benutzen . In katholischen Gemeinden ist der religiöse
Unterricht den Geistlichen überlassen . In reformirten Gemeinde » waro
der neue Katechismus eingeführt.
Der vorgeschriebene Schulbesuch wird noch nicht überall mit glei¬
wirken nicht
cher Genauigkeit bethätigt . In der schönen Jahreszeit
störend ein ; im Winter gewinnt das Lernen
selten die Feldarbeiten
weit mehr Regelmäßigkeit als im Sommer . Kluge Schulinspectorcn
wissen manche dergleichen Versäumnisse nnd Abhaltungen zu verhüten.
nicht überall Lob. Auf¬
erhält
der Schüler
Das Betragen
merksame rügen die Ungebundenheit , Mcisterlosigkeit nnd Widersetz¬
lichkeit derselben . Sie hängt von dem achtungslosen Benehmen der
Erwachsenen gegen Vorsteher nnd Obere ab . Das eitle Rühmen von
hoher Bildung des Volkes hat böse Früchte hervorgebracht , stolzen
Dünkel und leeres Selbstvertrauen . Nur wo die HauSväter vor Ge¬
setz nnd Obrigkeit die gehörige Hochachtung hegen , lehrt ihr Beispiel
auch die Jugend Folgsamkeit und Ehrerbietung.
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Auch der Heranbildung des weiblichen Geschlechtes zu guten Haus¬
müttern nimmt sich die Obrigkeit an . Arb ei tsleh r crinucii
wur¬
den in den Gemeinden bestelln sie sollten die Mädchen zum Nähen,
Stricken und andern nützlichen Arbeiten heranziehen . Die Regierung
vertheilte im I . 1841 zu diesem Zwecke tu den Gemeinden 6156 Fr54 Np ., nämlich in den Bezirken
Aarau . . - .
Lenzbürg . . . - 427Fr. 90 NP,
Mnri
Baden
. . . . . 505 „ 50
- - - - 706 „ 24 „
Bremqarten
. . 637 „ 20 „
Rheinfeldcn
. . 395 „ 40 „
Brugg . . . .> - 751 „ 80 „
Zostnqcn . . . . 529,,
40 .,
Kulm . . . . . 503 „ 21» „
Zurzach . . . . 705 „ — „
Lauscnburg . . - 341 „ 40 „
6156 Fr. 54 NpZur Anschaffung von ArbcitSstoff imd Gerathen für arme Kinder
im Bezirke Lenzhurg wurden 87 Fr . 20 Np . verabfolgt . — An Bildungöeursc
für Arbcitslehrcrinnen
unter eigenen Obcrlehrerinncn in den Bezirken Aarau , Baden , Vrcmgartcn , Kulm und
Zurzach wurden im I . 1840 verwandt 000 Franken.
Ocffcntliche Kleinkinderschulen
oder Bewahranstaltcn , deren
Lehrerinnen von Gemeinden besoldet werden , bestehen nur in Snhr,
Zofingcn und Aarau . Sehr viele Kinder ( in Zosingc » bis 60 ) vorn
vierten bis zum sechsten Jahre , Knaben und Mädchen , werden da
in einem angemessenen Localc auf passende Weise von einer treuen,
mütterlich besorgten Lehrerin und einer jugendlichen , durch Geist und
Gemüth dazu geeigneten Gehülfin bewacht , geleitet und unterrichtet.
Diese Schulen ' genießen das volle Vertrauen der Eltern und Schulbehördcn . Eine etwas höhere Schule , die Vorschule
zu Narbnrg
unterrichtet Kinder von 5 bis 6 Jahren auf schnlgemäße Weise , und
läßt sie nach förmlichen Prüfungen in die untern Knaben - oder Mäd¬
chenschulen übergehen.
Privat
schulen für 17— 18 Mädchen bestehen zu Reinach und
Zosiugen ; sie dienen aus verschiedenen Gründe » als Ersatz von Gcmcindschulen.
Privatlchranstaltcn
für Knaben
befinden sich in Vordcmwald und Morgrnthal , Gemeinde Rpkcn . Sie leisten Befriedigendes;
jede unterrichtet etwa 20 Knaben und Mädchen , und hätt sich auf dem
Gebiete der Gemcindschulcn , tus Gebiet der Bezirksschulcn hinübcrstrcifend.
In einigen Fabrikschulcn
sind die Kinder beklagcnöwcrthDer Schulrath hat ein Gesetz bearbeitet , welches verhüten soll , daß
„hier zu Lande kein an Geist , Seele und Körper verwahrlostes Ge¬
schlecht aufcrzogen werde ." (Worte des Berichtes an den großen Rath
1839 S . 89 .)
Seit einem Decenninm wetteifern
mehrere Gemeinden schöne
Schulhänscr
zu bauen ; man sehe zur Probe die von Küttigcn,
Suhr , Scon , Möhlin , Ncinach , Schöftland u . s. w . Auch dazu gibt
der Staat seine Beiträge.
Die israelitischen
Schulen zu Endungen und Lengnau gedeihen
sichtbar unter ihren braven und wackern Lehrern ; sie sind nnläugbar
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i» einen bessern Zustand übergegangen ; die deutsche Sprache , welche
sonst neben der hebräischen nur stiefmütterlich bedacht ward , wird
fleißiger gepflegt , die zahlreich in den Weg gelegte » Hindernisse des
Unterrichtes verschwinden zusehends , die jüngere Generation fängt an
ihren Vortheil zu erkennen , und ist der bessern Schnleinrichtnng günstig.
Die Taub stumm en - Ansta ( teil zn Aaran und Zoflngen , vom
Staate freigebig unterstützt , heben diese vereinsamten ungebildeten
Wesen aus ihrer Verlassenheit zum menschlichen Umgänge und zu den
höchsten Begriffen empor , indem sse in ihnen die Gabe der Sprache
orwechen und ihnen die Künste zu lesen und zu schreiben künstlich beibringen.

Kurze Darstellung

wissenschaftlicher und künstlerischer
Leistungen.
Schöne Wissenschaften.

I . Minnesinger.
t . Der Hesse von Reinlich. ( 1125 — 1130,)
Mine « libes ougenweidc
Bist du, liebin Vrouwe min!
Soi ich ie mer kommen von Leide,
Daz mnoz an ir Hnide » stn,
Daz si spreche! ich bin dir hold;
Daz wer mir ei» richer sold,
Und näm es vür deß keiscrS gold.
Die Namen Arnold und Hcsso waren einheimisch in diesem Ge¬
zogen mehrere Herren von
schlechte, Im II , und 12, Jahrhundert
oder nach Ungarn , nach NleRciuach mit den Kaisern nach Italien
Mannicn und Sachse » ; auch inS gelobte Land , Im I , 1130 ward auf
der Kirchweihe zn Zutcrlachcu , in Gegenwart des burgundischen Königs
Rudolf , ein Streit des Freiherr » von Unspunncu mit einem von Nei¬
mit den Waffen ausgefochtcu ; der
nach wegen eine « Schimpfwortes
Zweikampf , so wie das Benehmen des Edeln von Neinach , brachte
demselben viel Lob und Ehre , Aber der Sieger vertauschte nach kurzer
Zeit im genannten Kloster Jntcrlachcn das Waffenkleid mit dem Mönchöhabite . Es ist ungewiß , ob dieser neue Mönch der Minnesinger Hcsso
bon Reinach war , ( Fricdr . Heinr , von der Hagen , Minnesinger , Erster
Theil , S , 2i » ,)
2 , Herr Walthrr von Klingen . ( 1240— 12!>ö,)
Frowe , min Gebicterinne,
Minne
Haut ir da bi reine Sitte,
Höhet , Krowe , mine Sinne,
Minne,
Ich üch des icmer bitte,
Teilet mir die Minne mitte.
Der ich fröide noch gewinne;
Ach , die Minne,
Ich sanfte litte.

Das Stammhaus der Freiherren von Klingen ist Alten -'Klingen,
-wischen Constanz und Wyl , mitten im Thnrgau . Schon die hciligd
Wiboradis , welche die Ungarn 925 in ihrer engen Klause bei St . Gallen
erschlugen , war eine Gehörne von Klingen . Leu in seinem Lerikon nennt
ihren Bruder Hitto . Diese Edeln gehörten zu den reichsten Geschlech¬
tern im Thnrgau , besaßen die Kastcnvogtci über das Kloster Stein am
Rhein und bauten zur Sicherung derselben die Burg Höh en - K ling cn
ob der Stadt Stein . Sie theilten sich seitdem in zwei Linien , die
ältere von Klingen
, die neuere von Hohcn - Klinaen . Ulrich von
Klingen baute 1240 die Burg und das StädtchenKIingnan
an der
Aar und vertaigchte deßhalb mehrere seiner Aargauischen Güter an
das Sanct -Blastcnstist um bequemer gelegene , mit Einwilligung seiner
Gattin Zda und seiner Söhne Ulrich und Walther ; diese beiden Ärüder
hatten noch einen dritten , im 1 . 1252 noch unmündige » Bruder NlrichWalthcr
. Alle drei Brüder stifteten 1251 , vor der Erbthcilnng,
Walther mit Einwilligung seiner Gattin Sophia und aller Kinder,
das Iohanniterhaus
zu Klingnau , wo die Stiftskirche 1250 erbaut
ward . Er hatte einen einzigen Sohn , Ulrich , der vor ihm starb , und
vier Töchter , Klara , Verena , Hcrzelaude und Katharina . Verena
vermählte steh mit dem Grafen Heinrich von Beringen , Klara mit
einem Markgrafen von Baden , Katharina mit einem Grafen von Pfirt.
2m Z . 1289 stiftete er das Kloster Sion bei Klingnau , mit Beistim¬
mn » « seiner Gemahlin . Er gab ihm mit Einwilligung seines Bruders
Ulrich und seines Vetters Ulrich des ältern zu Hohcnklingcn , Vogtes
zu Stein , die Güter in Finsterhalden , welche er über 30 Jahre besessen
hatte , zum Heil seiner Seele , so wie seiner Eltern und Vorfahren.
In diesem Jahre , 1289 , verkaufte er mit Zustimmung seiner Gattin
und Kinder die Stadt Klingnau , den Burgstall Degerfeldcn und die
Vogte ! Döttingcn , sammt allen Dicnstlcutcn und Rechten um 1100
Mark Silber an den Bischof Eberhard von Constanz . Den 8 . Januar
1270 verkaufte er dem Abte Arnold von St . Blaffen für 155 Mark
Silber seine Landgüter in Ober - und Nieder -Dcgcrfelden , mit Aus¬
nahme des Weingartens und des anstoßenden Gehölzes . Den 20 . Fcbr.
1270 verkaufte Walther ein Gut in Niebcr -Endingcn . Er ward 1271
zum Schiedsrichter erwäblt im Streite zwischen dem Abte Berthold
von St . Gallen und dem Grafen Rudolf von Habsburg wegen der
St . Gallischen Mannslehen aus der Kvburgischen Erbschaft . — Mit
Walthcrn ging der ältere Zweig seines Geschlechtes aus . Er zeichnete
sich, als ein biederer , hochangesehener Freiherr aus , der im Geiste
seiner Zeit und ohne männliche Erben durch fromme Stiftungen
und Vergabungen hervortritt . Die vielen Dichternamen seiner Zeit
und Gegend deuten auf den ritterlichen Minnesinger . Bernhard
und Walther von Hohenfels , Ulrich von Winterstctten , Ulrich von
Gnttenbnrg , Heinrich von Tettingen , Burkhart von Tettingen , der
Spielmann genannt , Berthold von Steinmar , Ludwig von Honberg,
Bruno von Hornbcrg stehen mit ihm in sehr naher Verbindung . Acht
Lieder von ihm hat die Manessische Sammlung aufbewahrt . (Urkunden
im Aarganischc » Archive , und von der Hagen in den Minnesingern
Bd . 4 . S . 100 .)
3. Heinrich von Tettingen.
Seiner wird gedacht als Zeuge in einer Urkunde WalthcrS
von
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, Auch
und Steinmar
1209 mit Bnchcin , Gntenburg
Klingen
andere Herren von Tettingen treten in Urkunden auf , Konrad 1251—
54 , Johann 1250 , Bcrthold 1302 , Diesem letzten gehörte das Dorf
Dettingen an der Aar , oberhalb Klingnau.
Ein anderes Dettingen liegt auf der Erdzunge zwischen dem Zcllernnd Ilcberlinger - See , jetzt badischen Gebietes , Dieses ansehnliche
Pfarrdorf steht schon 810 in einer Vergabung Karls des Großen an
das Kloster Reichen «» , und hatte ebenfalls seinen eigenen Adel,
lebten Herren don Dettingen , deren letzter 1617
Auch imBreisgan
im Freibnrgcr Münster mit Schild und Helm begraben wurde,
Vurkard von Dettingen wurde 1262 ( 18, Oet .) zu Konstanz von
K , Konradin , als Herzog von Schwaben , belehnt mit Gailhof , Nuß¬
dorf , Schevcnbuch und Walpcrtsweilcr , welche Konrad sein Eigenthum
nennt , vermuthlich als hcimgefallcnc schwäbische Lehen und sämmtlich
war ctwaHeinrich
ini Linzgau gelegen , wieDektingcn , BnrkardsSohn
, und ihm , so wie seine» andern Anverwandten , Ritter
von Tettingen
Ulrich von Schönegg und Rudolf von Striperg , behielt Werner von
Grnnfrieg , bei Verpfändung seiner Burg Raderach unweit Mörsburg
an Bischof Rudolf von Konstanz , 1278 , ihre Rechte vor . Heinrich von
Tettingen ist auch 1286 Bürge mit Graf Friedrich von Toggcnbnrg.
Sein Wappen war eine rechts hingckehrte Sichel in goldenem Felde.
Dieser mag ein Minnesinger gewesen sein. Das erste daktylische Minnelied wiederholt durch eine ganze Strophe das liep , wortspiclend mit
lip ; das andere trochäische Mai - und Minnelied preist die harte Herzenskönigin auch als eine treffliche Näherin , ( Friedrich Heinrich von
der Hagen , Minnesinger , IV . Theil , S . 540 — 542 .)
Jr Schöne , ir Güte , ihr Gebare (Gebärde)
Haut mich zu Tode verwundet,
Deß stirbe ich »n in einem Jare,
Ob mich ir Trost nicht gesundet.
Ach, wakcna!
Si ist mir da
Lieb , und lit meinem Herzen viel nah
4 . Graf Wernher von Honberg.
(Bei Friede , Heinrich von der Hagen , Minnesinger , IV , S , 88 .)
stand auf dem Berge ob dem Dorfe WeDas alte Stammhaus
genstettcn im Frickthalc (Alt -Homburg ) , zerfiel aber , seitdem am un¬
tern Hauensteine im Sisgau ob dem Dorfe Läufelfingcn im Baselschen
die neue Homburg erbaut wurde . Die alten Grafen besaßen ein an¬
sehnliches Gebiet und die Kastenvogtev des BiSthnmS Basel , Wernher
zog mit Kaiser Heinrich VII . nach Italien , half tapfer bei der Bclaund Hauptmann eines gibelgcrimg Vrescia 'S , wurde zum Statthalter
linischcn BnudcS (Iigs->) in der Lombardei ernannt , während der Kaiser
weiter durch Italien zog , und verrichtete hier so viel tapfere und sieg¬
reiche Thaten , daß , wie Xlliertus -Irgg 'ntino » «, !, sagt , ein eigenes
Buch sie nicht alle fassen könnte . , , , Rastlos zog er in der Lombardei
»mhcr , focht bei Asti , schlug die Ercmoncser , erstürmte Soncino und
rerschmcttcrtc das Haupt des hier überwältigten Markgrafen Guilclmo
Gavaleabo mit dem Strcitkolben , indem er ihm mit fürchterlichem
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Wortspiele zurief : „ Du sollst fortan weder einen Ochsen , noch einen
Gaul reiten ." ... . Er vermählte sich hierauf ; aber seine Gemahlin ist
unbekannt . Doch hinterließ er von ihr einen Sohn . Später als 1323
tritt Wernhcr nicht auf . Seine Lieder weisen auf seine Fahrten ;
er beginnt im ersten:
Mit Urlaup will ich hinnan varn,
Nut scheiden von dem lande.
Unt nie mer wider kommen drin,
sie muß es mir erlauben .
unt zr vriunde mich empfan,
On allen falschen wank. n. s. w.

j

>
!

5 . Von Trostberg.
Die Bnrg Trostberg , auch Trostbnrg genannt , auf einem abst¬
und weinrclchcn Berge über dem Dörfchen Tenfcnthal in der Aarganischcn Pfarre Kulm , ist das Stammhaus
eines cdcln Geschlechtes ,
das viele Guter und Lehen umher erwarb . Von demselben erscheint
zuerst 1348 Mathias , als er das Stift Königsfeldcn reichlich begabt,
an welches 1351 die Bruder Johann und Rudolf Bänen ( Bänncn)
verkauften . Im nächsten Jahre
1352 verbrannte die Burg , wurde
aber bald wieder hergestellt . Rudolf , der mit seinem verstorbe¬
nen Bruder in schwere Wnchcrschulden gerathen , verkaufte 1363 , mit
dessen Söhnen Rudolf und Hans , Biruicustorf au die Königin Agnes.
Johann wurde 1386 auf einem Kriegszuge der Zürcher vor der Burg
Regensberg zum Ritter geschlagen und im nächsten Jahre Nathsherr.
Nach dem AuSgangc dieses Geschlechtes zu Ende des 14 . Jahrhunderts
erbten die verschwägerten Herren von Rinach die Burg . Ohne Zwei¬
fel gehört der Minnesinger zu diesen Edcln von Trostberg , und ist
eben der von Trosbcrg , der um 1300 mit andern Edel » dem Meister
Hadlaub zu Zürich die spröde Geliebte versöhnte . Das Wappen des
Minnesingers
ist im blauen Felde ein schwarzer siebcnspitzigcr Stern
mit rothem Kreise in der Mitte ; deßglcichcn auf dem Helme in einem
fächerartig ausgespannten Halbrunde . Das Wappen der Trvstbcrger
führte aber im rothen Schilde zwei senkrechte Streifen , jeden in zwei
Reihen weiß und blau gewürfelt , und auf dem Helme zwei gelbe
Jagdhörner mit ihrer Fessel und an jedem auswärts drei rothe Rosen.
Hier ward also des Dichters Wappen verändert.
Nu ist bekleidet wol du Heide,
Lichter Farwe wunneklich,
Wald und Ouwe grünent beide,
Meie , du bist fröidenrich,
Swer nu wil die Zit vertriben ,
Der sol dienen werten Wibcn,
WibeS Lon git Fröiden vil .
Il

Ein

alter

Novellenschreiber.

NicolauS von Weil , Stadlschrciber
zu Eßlingen , gebürtig von
Bremgartcn , gab einen Anbang zu dem Concilium zu Constanz , wel¬
ches zu Augsburg bei Heinrich Steiner im Deeember 1538 in Folio
herauskam . Dieser Anhang führt den Titel : Translation oder Deut-
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schlingen des Hochgcachtcn Nicolai
damaligenpZcit .)

von Weil

1536 .

( Novellen

der

und Pritschenmeister.
IH . Reimer
Die Gelcgenheitsdichtcr, ' welche sich an Tanftagcn , bei Hochzelten nnd an Leichenbegängnissen mit ihren kahlen Reimen und Knittel¬
versen Andrängten , waren dem Volke als lächerliche Bettler bekannt.
An einigen Fnrstenhöfcn behandelte man iie als eine Gattung lob¬
in
preisender Hofnarren , die bei Feierlichkeiten als Pritschenmeister
nnd mit ihren abgeschmackten Reimen den
bunten Jacken auftraten
zeichnete
Pöbel hinzuhalten verstanden . Im scchSzchntcn Jahrhundert
anS . Hr . Daniel Rhchner,
sich zn Aaran eine solche Familie der Wirri
Stadt
der
>n seinem mit vieler Mähe gesammelten Gcschlechtsregister
Aaran , führt von ihnen Folgendes an l
Nli (Ulrich ) , war Stadtbotc und BetreibungS - Weibel
Wirri,
>» Schuldsachc » 1557 , des Rathes und Feucrbeschaner 1566 , ver¬
ehelichte sich mit Anna Gränicher und erzeugte eine Tochter Anna
1562 , erhielt als Stadtbote einen AmtSrock mit der Stadtfarbc 1563
und <583 , leistete eine bedingte Bürgschaft von 266 Gl . 1559 , nnd
ließ in Bcr » einer löblichen Eidgenossenschaft zu Ehren im I . 1569
einen gereimten Spruch , in den Jahren 1576 nnd 1586 aber einen
drucke».
andern Lobsprnch der freien Reichsstadt Straßburg
des
) , ein Zeitgenosse und naher Verwandter
(
Wirri Heinrich
Vorigen , machte sich durch seine Reime »och weit bekannter als der
Vorige . Im schweizerischen Museum 1784 , 4r Bd . S . 1696 , steht
Hochzeit zu
von shm : „ Ein schöner Spruch von der verrümbten
»Wädischwyl , cinSthcils zwischen Junker Jacoben von Chaam ; Jkr.
»Bernhartö von Ehaam , dieser Zeit ersten Vogts zu Wädenschwhl
»(nachherBürgermeister ) Ehelichen Sun , anderstheils zwüschcnt Jnng»franw Verena Wirzin , Jacob Wirzen , dieser Zeit AinmannS zu
»Ehrlibach Ehelicher Tochter . Durch Heinrich Wirri einen Spillmann
»Von Aaran . Dies Hochzeit ward gehalten An . 1556 den 2 - Augusti ."
Man höre:
Esscn und Trinken gsägen üch Gott,
Wünsch ich üch ohn allen Spott,
Ehrsame Herrn und gute Fründ,
Wie ihr dann hie versammelt sind.
Wend ihr mir losen ein kleine Wyl,
Ich will sage» in kurzer M,
Von einem Hochzeit , das ist geschähen
Am 2. Tag Ängsten , muß ich jähen.
Dann erzählt er von seinem Spazicrgangc in den Wald , wie er
bei einem Brunnen einschlief nnd erst spät in der Nacht erwachte , wie
er voll Angst um Hülse schrie nnd hcimzulaufen versuchte , aber im
bangen Laufe verirrte ; erst als der Tag anbrach , folgte er eilig ciNsr unbekannten Straße , die ihn nach langem Wandern zu Reitenden
führte , welche znr Hochzeit nach Wädenschwvl zogen . Ein alter Mann
barnnter erkennt ihn an der Kleidung als Spielmann , nnd macht ihn
vckt dem nahen Feste bekannt . Braut nnd Bräutigam werden beschrie¬
ben und ihre guten Eigenschaften hergezählt:

Der Junker ist so wohl erkannt,
Daß ihm jedermann viel Gutes gönnt.
Mit aller Welt hält er sich wohl.
Darum man ihn billig preisen soll.
Zeuch dahin , es gereuwt dich nüt,
Der Junker hat ein solchen Sitt,
Daß er niemand unbrlonet ladt.
Wer im etwas gedienet hat.
Der Spielmann benutzt die Ermunterung und fährt nach Wadenchwul. Alle Feierlichkeiten der Hochzeit , die Tafelgenüsse , die Weine
werden genau beschrieben:
Am Mittwuchen muß ich zeigen an,
Hat Herr Jaeob , der Bräutigam
Spielleut und Narren ehrlich bschcnkt,
Deß will ich bleiben eingedenk. . . .
Mein Namen der ist wohlbekannt,
Heinrich Wirri bin ich genannt,
Geboren von Aarauw »s der Stadt,
Ze Zürich er sein Wohnung hat.
Darmit hat dieser Spruch ein End.
Daß Gott sein Gnad uns allen send.
Eben dieser Spielmann
gab auch folgendes Werklein in den
Druck , das Hr . Professor Hagenaucr in Aarau mir zur Einsicht mit¬
theilte :
Ordentliche Beschreibung der fürstlichen Hochzcyt , die da gehalten
ist worden durch den Durchleüchtigcn Hochgcborucn Fürsten und
Herrn , Herrn Wilhelm Pfalzgraf
beim Rhcim , Herzog in»
Obern - vnd Niedern - Bayern rc . Mit dem Hochgebornen Fräulinn Renatta , gebornen Herzoginn auß Luttringen den 21 . Tag
Fcbruarij , des 15W Jars , in der Fürstlichen Statt München,
Vnd an die Kaiserliche Majestet geschriben , Bnd dem Hochermeltcn Fürsten vnd Herrn , Herrn Herzogen Wilhelm rc.,
Auch dem Hochernammtcn Fräulin Renatta , Vnd ihrer beiden
freündschaft , zu hohen ehre » , in deutsche klarn,, » -, gestellt,
durch Hainrichcn Wirre , Teutscher Poet , vnd Obristcr Prütschenmaister in Österreich , vnd Bürger aufs der Zcll , inn der Herr¬
schaft Gleich , an der Dpö gelegen .... Getruckt zu Augsburg durch
Philipp Vlhart . Fol . 57 S.
Hainrich Wirre von Aaraw geboren,
Kaiserlich Maistet gelobt und geschworen,
Hat diese Vers ganz gehorsamleich
Den durchirr,chtigsten Fürsten reich
Aus Bauern zu hohen ehrn gedicht,
Und männiglich damit vnterricht.
Der Christlichen Fürstlichen Hochzeit
Gott durch sein Güt - und Barmherzigkeit
Woll jn geben frid vnd Glück darzu,
Damit Sh mögen in freüd vnd rhn
Allwonen ja in disrr zept,
Vnd besitzen die ewig säligkeit.
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IV. Dramatiker.
Rothplctz , Mathias , von Aarau , Bürgereinkauf den 23 . August
kä78 , war Schulmeister von 1551 an , Rathsherr und Einiger 1578,
starb im Hornnng 1578 . Den 15. Aug . 1557 warb ein von ihm ver¬
fertigtes und in Druck gegebenes Schauspiel aufgeführt : der Samson.
Das Rathsprotocoll von Aaran sagt : Sonntags ( was den 15 . Augusti)
haben Mine Herren gespylt den Sarnson mit 00 Personen un .wvärüchen ; daran haben meine Herren dem Schulmeister Matheo Rothbletz (dem Verfasser und Anordner ) 20 Pfund geschenkt , dem Schul¬
meister aber , welcher die Tragerli
spielen lassen , 10 Pfund , und
stch vil hicmit bcnüget.
Schon im I . 1533 gaben die Jünglinge zu Aarau zwei SchanIdiele , Susann
« und Lucretia,
deren Verfasser und ihre Werke
letzt unbekannt sind. Der Autor der Historie Jephta,
welche daselbst
°m Jugcndfestc 1551 auf die Bühne gebracht wurde , war Hr . Landschrciber Habercr von Lcnzburg ; aber die Anlage und Ausführung
keines Werkes kennt man ebenfalls nicht.
Den 1. Sept . 1712 feierte Bern das Fricdcnsfest nach dem
Toggenburger - Kriege . In der großen Kirche ward in Gegenwart
^er beiden ' Schnlthciße , Joh . Friedr . Willading und Emmanuels von
Grafenried , vor einer großen Menge Volkes auch ein Schauspiel mit
miusik aufgeführt , das ein Student der Theologie , Johann Rudolf
Aüspcrli
von Aarau,
gedichtet hatte . Einen Begriff von diesem
Kunstwerke mag folgende Anzeige geben . Der Titel hieß : „ Das
^rwirrtc , aber wieder hergestellte Griechenland ."
Erster
Aufzug. Nach
dem Prolog führt Calchas ( der Abt
von St . Gallen ) cincn Sklaven Thnrium (Toggcnburg ) , den hart ge¬
fundenen , auf die Bühne . Dieser klagt sein Elend nnd ruft den
Dlymp und die griechischen Führer um Hülfe an . Thebe (Zürich ),
"lthen ( Bern ) , Sparta ( Luzern ) , Crcta (Uri ) , Argos ( Schwhz ) kom¬
men und wollen Thnrium ledig machen ; allein sie vermögen die Knolen nicht zu lösen . Calchas bindet seinen Sklaven nur desto fester;
vv singt:
Du Schlangenbrut , heißt das den Vater ehren?
Meinst du , du stehest mir nicht zu Gebot?
Halt nur ! ich will dich noch was Anders lehren!
Du Meuchel - Art ! du falsch vergifte Krot!
Thnrium ruft Thcmis , die Gerechtigkeit des Himmels , an , vcrlMclfelt jedoch beinahe ganz . Thebe und Athen kommen wohlbewaffvvt herbei und zerschneiden mit ihren Schwertern die Bande des Skla¬
ve» . Calchas singt:
Hier bleib ich nicht!
Hier geht Gewalt vor Recht.
Hier wird der Knecht ein Herr,
Hier wird der Herr ein Knecht.
... Thurinm erhält einen ffrcihcitshnt und ein Schwert , und danket
lur Befreiung . Musik , während sie abtreten.
3
Gem . v. Aargau . II.
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Aufzug . Sparta , Crcta , ArgoS , Thessalia (UntcrZweiter
walden ) , Elis ( Zug ) kommen und halten Rath , wie sie Thurium
wieder in die Bande bringen wollen , und erwarten TalthpbioS , ihren
Boten , zum Orakel nach Delphi . Er kömmt , man wirft ihm SLmnniß vor ; er sagt , man sollte ihm lieber von, Trinkgelde sprechen als
keifen . Das Orakel gibt er schriftlich ab , ES lautet : „ Wenn dcS
Ösiriö Lcich und Festtag wird begangen , werdet ihr viel tausend Lei¬
chen machen,"
Auszug , Mcffenia ( die unparteiischen Orte ) jammert
Dritter
über die Uebel des Krieges und ladet zum Friedcmachen ein . Thcbc
Athen , Sparta , Creta zeigen sich friedfertig . Aber Elis , Thessalia
und ArgoS wollen Krieg und gehen davon . Die Friedfertigen verbin¬
det Meffenia mit neuem Bande ; aber zwei Furien verbrennen daS
Land mit ihren Fackeln . Thcbe und Athen beklagen den Verlust , den
sie bei Gephyri ( Gößlikon und SinS ) erlitte » haben . EurybateS , ein
Eilbote , bringt die Nachricht vom Siege , den Athm bei Eufronion
(Villmergeu ) erföchte » hat.
Die Triebe , die Hiebe , die Schläge , die Stöße,
Die machten ein grausames Jammcrgetöse.
Der Himmel verdunkelt , die Erden erzittert.
Metallene Drachen , die speieten Feuer,
Es wurden die Glieder und Reihen zersplittert,
Vom bleiernen Hagel ganz ungeheuer , u, s, w,
Thebe fragt : „Wie ? was ? Sind unsere Leut geschlagen ? " Der Bote
erwiedert : „ Ei wohl ! bei weitem nicht ! Wer keine» Feind ersieht,
wer keinen Streich will wage » , wird weder Schlapp noch Sieg weg¬
tragen ." ( Ein bitterer Tadel des Benehmens der Zürcher im Felde .)
Der Sieg ist bei Athen geblieben.
Der Feinde Macht wird weggetrieben.
EurybateS fährt fort , die großen Thaten der Sieger zu beschreiben„Es stellte Nestor (Hr . Säckelmeistcr Anschlug , Gcnerallientcnant)
sich recht an die Spitzen dar , der graue Nestor selbst in seinem weißen
wird gebrochen ." Athen
Haar . Der Feinde Wuth und Ordnung
spricht dann : „ Daß man muß Brnderblut vergießen , das dauert mich;
Ich weiß , daß Pcrsien (der Kaiser ) der Griechen (Schweizer ) Wun¬
den zählt , und bei sich selbsicn lacht , daß Marcdonien (Frankreich)
hierauf seine Rechnung macht . Ach ! daß doch Sparta ( Luzern ) dieß
nie kann recht versteh » ! " Nun füllt sich die Bühne . Sparta , Creta,
ArgoS , Thessalien , Elis , sogar die beiden Furien erscheinen . Die
letzter » werden mit Vorwürfen überhäuft und in die Hölle verbannt.
Alle Anwesenden erzeigen sich zum Frieden geneigt . Athen : Komm
dich nicht ! Komm geschwind!
doch, du Himmelskind ! Alle: Säum
Der Friede tritt auf und besingt das Glück der Eintracht.
Hasset , verlasset arglistige Tück!
Umfasset einander in Liebe!
Treue aufs Neue mau übe.
Regieret mit Gnade das Land!
Verbleibet ein Volk , ein Stand!

lo Lenin lauilamus

Man ficht aus diesen Zügen znr Genüge , welche Gattung Witzes
dem Versager zu Gebote stand . Schon im folgenden Jahre , 1713,
ward er zum Pfarrer in Aarau bestellt und starb 1722.
^Anin erknua . Diesem sonderbaren Schauspiele ward schon bei der
bcigcgeben , welcher die Beziehung der
Aufführung ein Schlüssel
Plechischen Namen auf schweizerische bekannt machte . Oben sind neben
dü hellenischen Orte sogleich die schweizerischen in Klammern gestellt.
Als der Abt Plaeidus von Mnri , aus dem Geschlechte Zurlauben,
Freiherr von Thnrn unb Gästclcnbnrg , im I . 1702 in den Fürstenstand erhoben und alle seine Mönche geadelt wurden , feierte man im
Kloster Mnri mit großem Aufwande den 2I>. März die Inauguration
des Prälaten und führte auch eine Art embleuiatischcr Cvmödie anf,
die ein Mönch gedichtet hatte , dessen Name unbekannt ist. Das wun¬
derliche Schauspiel , lateinisch und deutsch zu Muri gedruckt , führt
den Titel : „ Die von allen Göttern begnadete und auf Bcfelch -kovis
»uns ein neues verfertigte Gnadcngöttin Pandora ." Um einigen Begriff des barokc » Spieles zu geben , mag Folgendes dienen : Die
ze¬
und fürstliche Mnnificcnz
Martialische Starkmüthigkeit
, zu dem Zevs
rtheil um den Vorzug iu Streit . Der neue Paris
lacht dar¬
sie schickt, beredet .Invoi », beide zu vereinigen . Momus
muß eine untadelhaftc Pandora
über und wird gezüchtigt . Vnlcan
Unfertigen , an der Monills selbst nichts auszustellen vermag . Diese
Pandora stellt -< uutril » » vor , der alle Götter die reichsten Gaben
bangen ; Königreiche nnd große Provinzen ergeben sich ihr . Die Mißstunst , ihre Feindin , wird unter die Füße getreten . Sicgcsgesängc
^schallen . -Vg»>U<> eixi -iliunn » kündigt ihr noch höheres Glück an;
aber sie schreibt alles Glück dem Allmächtigen zu. Glorreiche Helden
, der erste Graf von Habsbnrg,
gehen aus ihr hervor . Nadcbotho
^schließt sich zur Stiftung des Klosters Mnri , und Pandora sieht
>M Traume ganze Reihen österreichischer Helden vorüber wandern.
wird
Ab der Herrlichkeit des Kaisers I,o »i><»>>1> erwacht sie ; Merkur
V° !N >>!» !>„ >„ , ;, !><>

an

vcn

österreichischen

Hof

abgefertigt,

in den
damit das Habsburgische Stift Mnri aus dem Prälatenstande
Fürstenstand erhoben werde . Muri schreibt alle seine Herrlichkeit der
miserlichcn Munifieenz zu und erkennt aus dem Glückssterne Merkur
ueues Glück . Die Leopoldinischc Munisicenz erhebt das Stift Muri
hobcm Glänze . Demüthig ruft es alle Götter um Beistand an,
»ni I,en, >« I,I» würdig zu danken . Alke wünschen dem erhöhten Muri
M so hohem Ehrcnstände ewiges Glück und Heil . » en olt givrl »,
^oopolck « vieiaeiu ! — Das war der Klostcrgeschmack scner Zeiten.
l3iirlaubcns Büchcrsammlnng Bd . 2 . Thl . 4 , Druckschriften .)

Neuere

Dichter.

Guter , Joh . Rud ., Doctor der Arzncikunde , DolkSrcpräsentant
während der helvetischen Republik , Verfasser der »lblar -, bei vollen,
Airicü , Ovell 1802 , 12. », rückte im Verlaufe der Revolution manches
Gedicht in den Republikaner ein . Er starb 1827.
Egloff . Zum Besten der Bad¬
Gedichte der blinden Luise
armen . Baden im Aargau , bei Jacob Diebold , 1823 . »v u . IböSeit . 8.
3'

Eine neue Auflage durch den Hrn . Schwager derselben , Neg.
Rath Eduard Derer , erschien so eben in Aarau.
Münch , Ernst Joseph Hermann , Gedichte . Basel bei Nenkirch . 1819>
— Zweite prächtige Ausgabe unter dem Titel : Münch 's Jugendbilder und Jugcndträumc . Lüttich 1829 . gr . 8 . Starb 1840.
Lebende
Dichter.
Tanner , Karl Rudels , ven Aarau , Obergcrichtspräfldent , hei¬
mathliche Bilder und Lieder . Aarau , bei Heiur . Rem . Saucrländer.
— Zweite Auflage 1829 . — Dritte Auflage 1836 . — Eine vierte
Auflage ebendaselbst angekündigt 1842.
Fröhlich , Abraham Emmanuel , von Brugg , geboren den 1. Febr.
1796 , Professor und Helfer des Aarauer -Kapitels , Fabeln mit M . Disteli 's Umrissen , bei Sauerländcr
1829 . Zweite Auflage.
Ebendesselben Schwcizerliedcr . Aarau , bei Christen , 1827 . 16.
Viele Gedichte von ihm findet man in den Alpenrosen und in
andern Inschriften . Ein großes Gedicht gab er im vorigen Jahre
heraus:
Ulrich Zwingst , in einundzwanzig Gesängen . Zürich und Frauenfeld,
bei Bebet . 1841 . gr . 8.
Zschokke, Heinrich , Bürger zu Aarau , ausgewählte Schriften in 40
Bündchen . 12 . Aarau , bei H . N . Sauerländcr , 1825 — 1828.
-der
Schweizerbote . Zeitschrift seit 1804 bis jetzt , bei H . N.
Saucrländer . 4.
-Eine

Selbstschau , In zwei Theilen , bei H . N . Saucrländer,
1842 . gr . 8.
Bronncrs , Franz Xaver , Fischergedichte und Erzählungen . Zürich 1787.
-Schriften
, Fischcrgedichle und Erzählungen , drei Bündchen.
Zürich 1794 . 8. Geboren den 23 . Dec . 1758.
-Der
erste Krieg , in 2 Bdn . mit Kupf . Aarau , Saucrländer . 8.
-LustfahrteninsJdyllenland
. 2Bdchn . Aarau,Saucrländer
, 1833 . 8.

». Historiker.
Werner Schedeler , Stadtschreiber zu Brcmgarten , dann Schult¬
heiß von 1520 bis 1532 , legte Schillings Chronik zum Grunde , schrieb
sie größteniheils ab , machte Zusätze von mehren , Ereignissen und setzte
sie fort . Sie umfaßt einen Zeitraum von 1468 bis 1525 . Ein ande¬
res Werk von ihm führt den Titel : „Gcschichtbuch des alten sieben¬
jährigen Zürichkricgcs „nit minder wahrhafftiglich bcschriben als gschäbcn , wie dann us sinem Inhalt wol zu erkennen und zu verstau ist."
Die Chronik ist mit Federzeichnungen geziert , die im Anfange etwas
schülerhaft sind, aber im Fortschreiten immerbefferwerden . Erstarb 1541Dominier , rlblrnlis Hureosis , Ori ^ o et xen, '»logst» gstoiiosissimoruin Damit, „ » <Ie IDilrsImrg : , »><>„ »ste , i» Itl» re » sis 1'„ n <I»><>,ui >>. ilzpis IHoimsterii stilirrensis ^i,i - ^ oanireirr D »roluM
«oos . 1702 . i» 12.
ILopp , 1' . Drirlolioi , 3I » »»eI,i stlurensi », Urliei «! ^ ctar, » » ltl»
reusiuru pro ct contra stiliirguarstiri » Ilergott , seu -<et » 0,r»

<I.»tioni > Hluro» 8i8 Alonnslerii . . . . viuclioata . 1 ) I>l8 >zj» 8ckc
:n>
11uu!t>llnüi
-to ^ii . Oa8z>. IHIton8porgor . 1750 . 1.
Gegen diese Schrift schrieb Pater RustennS , Heer aus dem Stifte
St . Blasien im Schwarzwaldc , sein Buch : .Vn» »^»,»8 Hur >!» 8,8 ,Ic'»>ck»t» 8 ot Ll> loeui » 8» UI» reütitutuü , für den Pater Piarguard
Herrgott , seine» Mitbrnder , das zu Frciburg im Breisgau bei dem
ilniversitätöbnchdruckcrIoh . Georg Feiner 1755 heraus kam. 4.
Wieland , Pater Ioh . Baptist , Mönch zu Muri , verfaßte gegen
Me Einwendungen eine gelehrte Widerlegung , die neue historische
Entdeckungen enthält und den Titel führt:
^inclioi »; Vi » ,Iieii» ui» It .»)>I>i» n»r„m »c z>roi »<Io otir» » ^ ctorui»
.äluro„ 8iuin c» Iver8U8 1' . I1u8to »»i» Uoor .
1?; z>>8 t1n8>, »ri
4c»8«g>üi linlcliiigoii anno 1705 . 4.
Christoph Silbereiscn von Baden , Abt zu Wettingcn von 1563
"ls izgz , entsagte im höher» Alter freiwillig seiner Stelle als Abt,
und wiedmctc die noch übrigen zwölf Zahre seines Lebens der Ber¬
eifung einer berühmten Chronik, deren Urschrift im Kloster Wettrü¬
sten bewahrt wird . Sie erstreckt sich bis zum Zahre 1525 , enthält
den Geschichtschreiber Schilling vor» burgundischen Kriege , beschreibt
den Schwabenkrieg besonders gut und führt sehr wichtige Urkunden
«n. s 1612.
Waldncr,
Friedrich Ludwig , geb. 1676 , von Aarau , rcsidirte
in Schweighausen und ließ das Schloß rcnovircn . Er studirte auf
den Hochschulen Altorf , Leiden und Gießen , und gab heraus:
^ >8p»tt>ti« ilo oliligalio »« ut z,olo8t »t<: I1ogi8 11a>»i>n« o»»i , kr »;8.
ie, 'i^ckor. I>iti !8oltt:il ,1 I II . c,c
170 ! . 4.
^ »«putntic» ilo Uiglviiotilius
^

Oeiinanim

Iinzioiutui »»» «t Itojjfui»

I'0M8. ckulc. I>ie,u . Hont , 4 . 11. I>. oi 1>,» k. 1700 . 4.

vorauf er I-ico » ti »t» 8 juiis llt >iu8 <i»o wurde. Der Pfalzgraf von
^irkeufcld ernannte ihn 1704 zu seinem Gchcimcn -Nathc und Kämnrercrf vor» Herzoge von Wnrtcmberg -Mümpelgard ward er 1722 an
de» kaiserlichen Hof abgesandt , und 1723 vorn Herzoge von Orleans,
»»> die Slachfolgc der Häuser Mcdicis und Faruesc sammt der An¬
wartschaft auf das Großhcrzogthnm Toscana und die Hcrzogthümcr
Parma und Piacenza für den spanischen Jnfauten Karl zu betreiben,
Wodurch er sich einen jährlichen Gnadengehalt von 2000 Pfund erwarb,
den er bis zu seinem Tode 1735 zu Mülhansen genoß. Seine Ehe
Njit Franziska Salome Wnrmser von Vcndenheim gewann ihm das
Schloß und zwei Dritttheile der Herrschaft Schmiehcim.
.
Waldner,
Franz Ludwig , geb. 1710 , Sohn des vorigen , 1733
^eutenant bei der Belagerung von Kehl und Philippsburg , Oberstwachttncister 1744 in österreichische» Diensten , gab heraus:

^>08 8ui8SL8 nux>Iir>>ro8 1789, eine Schrift , die auch ins Deutsche
übersetzt ward . s- 1788.
Martin Jmhof , Provisor der Schule zu Aarau 1775 , dann Pfar¬
rer zu Wattwhl im Toggenburg 1785 , zu Trüb 1791 , zu Kuppeln 1806,
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zu Langcnthal von 181g bis zum Absterben 1822 ; er gab im Drucke
heraus:
Eine kurze Beschreibung der Schweiz . 8 . Basel . 1782.
Schund , Johann Heinrich , geb . 1741 , Provisor der Lateinschule
zu Aarau 1765 , Helfer daselbst 1775 , Pfarrer zu St . Stephan 1777,
zu Rüggisbcrg von 1787 bis zu seinem Tode 1811 ; ist Verfasser deS
Lebens
einer
Jungfer
Mehcr, das sich als Handschrift auf der
Stadtbibliothek
zu Aarau befindet , und gab im Drucke heraus:
Ausführliche Erzählung von der Vater - und Muttermörderin
M a r>
garita
Häusler,
welche den 4 . Nov . 1783 zu Zweistmmcu
hingerichtet worden . 1783 . 8.
Schilpli und Spielmann
krieg von 1656.

von Brugg

beschrieben den Religions¬

b . Neuere Geographen und Historiker.
Johann Rudolf Mehcr , der ältere , Sohn Hans Rudolfs und
der Maria Ursula Müller , geb . den 25 . Fcbr . 1739 , verehelicht zuerst
mit Maria Elisabeth Hagnaucr 1766 , dann mit Maria Renner von
Nidau , die 1832 starb . Er baute 1786 das ältere Spitalgebäude
in
der Halden , welches ehemals das Fraucnklösterchen SchänniS war,
von Neuem auf , und verlegte dahin seine blühende Bandfabrik . Er
war Ehrenmitglied des mittlern Stadtrathcö
17S3 , Senator der hel¬
vetischen Republik 1798 , Stifter der Kantonsschule 1802 , starb 1813Er gab in 17 Blättern den schönen schweizerischen Atlas heraus , zu
dessen Verfertigung der Ingenieur Whß auf feine Rosten reiste und
Messungen anstellte . Sein Leben beschrieb Hr . Reetor Ernst August
EverS unter dem Titel : Bater Johann Rudolf Meyer , Bürger von
Aarau , eine Denkschrift . Aarau 1815 . Bei H . R . Saucrländcr . 8.
Münch , Ernst Joseph Hermann , von Nheinfelden , f 1840 . Die Heerzüge des christlichen Europas wider die Osmanen , und die Ver¬
suche der Griechen zurFreiheitu . s. w. 2Thle . 8 . Basel 1822 - 1826-Bibliothek
auserlesener Schriften berühmter Männer des sechSzehnten Jahrhunderts , die auf Staat , Kirche und Litteratur be¬
deutend eingewirkt . Erster Theil . Wilibald Pirkheimcr 's Schwei¬
zerkrieg und Ehrenhandel mit seinen Feinden zu Nürnberg . Nebst
Biographie und kritischem Schriftcnvcrzeichniß . 8 . Basel 1826.
— -— Vollständige Sammlung
aller ältern und neuern Concordate,
nebst einer Geschichte ihres Entstehens und ihrer Schicksale . 2
Theile . Leipzig 1831 . gr . 8.
-Karl
von Rotteck , geschildert nach seinen Schriften und nach
seiner politischen Wirksamkeit , nebst einem Umrisse seiner vorzüg¬
lichsten LebenSmomentc , und Andeutungen zur Geschichte des öffent¬
lichen Geistes in Süddcutschland . Haag , Hartmaun , 183l . 8.
-Heinrich
Zschokke, geschildert nach seinen vorzüglichsten Lebcnsmomenten und seinen iZchriften . Haag 1831 . Gebr . Hartmann . 12.
-Geschichte
des Hauses und Landes Fürstenberg . 3 Bde . Aachen
und Leipzig 1829 —1832 . 8.

3»
ü . ck H.
üutten (llllrieüi »h) Oper » guse e»t »nt oinnia ; eck. . Lerostlünele, lanck 5. «nun epiotolis ab ^eurorum vieooui»
lini et l -ip«i»: 1821—1825. gr. 8.
c . Reisebcschreiber.
seinem Vater
Hans Rudolf Bueß , geb . 1717 . lernte zuerst bei
über . Von ihm
Metzgerhaudwerk
zum
ging
und
,
Strnmpfstrickcn
das
>st ein Werkchen gedruckt:
gcbornen Schwei¬
Der Metzger von Aarau oder Reisebeschreibuug eines
, und auf
zers, ' Johann Rudolf Bueß , von ihm selbst aufgesetzt
auf Ko¬
Begehren seiner Landslcutc im Drucke ausgegeben . Arau
mit Hcitzischen Schrif¬
sten des Autoris , gedruckt zu Straßburg
ten 1765 . s 178 » .
Schul¬
Daniel Egli , Apotheker ; nach dem Genusse des hiesigen
1517 »ach Bern,
unterrichtes begab sich derselbe zu mehrerer Ausbildung
Ende desselben
und 154g »ach Basel , in welch letzterer Stadt er bis
Hru . Jakob Horn
Jahres verblieb und darauf die Apothekcrkunst bei
er sich voni
in Schwäbisch -Gmünd erlernte . Nach dieser Zeit hielt
. LucaS in Inns¬
Januar bis Mitte März 1552 bei cinciu gewissen Hru
dem heil . Grabe
bruck auf von wo er wahrscheinlich die Reise nach
besonders merk¬
antrat und dieselbe l550 vollendete . Diese seiner Zeit
Egli von
Daniel
des
Tode
dem
nach
kam
würdige Rciscbcschrcibung
Titel : „ Wandelseinem Schwager Ulrich Ragor in Druck , unter dem
ader Rcisbüchkein Daniel Eglin 'S. Basel . kl. 8.
(geboren 1795,
I . A. Rcngger , Mcd . Dr ., des jünger » , von Brugg
i» den Jahren
gestorben 9 . Oct . 1832 ) , Reise nach Paraguav
Nachlasse
1818 bis 1826 . Aus des Verfassers handschriftlichem
Heinr . Nein.
herausgegeben von A. Nengger . Aarau 1835 . Bei
Sauerländcr . 8.
Versuch über die
I . R . Nengger und M . Longchamp , historischer
nnd die Direktorial - Regierung von
Revolution von Paraguav
. Stuttgart
Dr . Francia . Ein Abschnitt der Reise nach Paraguay
und Tübingen , Cotta . 1827 . 8.
, Genea¬
, Chronikschreibcr
Geschichtschreiber
log istcn »e.
, nebst einer Be¬
Frickart , Joh . Jak . , Chronik der Stadt Zofingen
. 2 Bde . 8.
schreibung dieser Stadt , als Einleitung zur Chronik
Zofingen ', bei Sutermeister , 181 l und 1812 . Hiezu:
der Stadt Zofin¬
DvUiniui » politiouin , oder weltliches Aemterbuch
gen . Zofingen , bei Sutermeister.
der Her¬
Es umfaßt die Jahre 1207 bis 1798 . ( Ohne Jahrzahl
ausgabe .)
und Anek¬
Gränichcr , S ., Stadtrath von Zofingen , historische Notizen
. 8.
doten von Zofingen . 1825 . Zofingen bei Sutermeister
Jahre 1653 , oder
Bock , Aloys , von Sarmenstorf , der Bauernkrieg im
der große Volksaufstand in der Schweiz . AuS handschriftlichen
Auflage,
Chroniken und Berichte » der Zeitgenosse » u . s. w. Zweite
8.
mit Abbildungen . Aarau , bei I . I . Christen , 1831 .

<1. Lebende

Dic erste Ausgabe erschien in Balthasar 's Hclvetia .
Herr Pfar¬
rer Bock , jetzt Domdechant in Solothurn , gab
manchen historischen
Beitrag in die Helvetia.
Fisch , Joh . Heinrich , Claßhelfer und Lehrer in
Brngg , geb . 1791,
über die althclvetische Steinschrift zu Bruqa , eine
Abhandlung.
(Helvetia IV . S . 417 .)
Haguauer , Gottlieb , von Aarau , Professor der
Geschichte an der
' Kantonsschulc , Statistik der Schweiz , von
Stcfano
Franscini,
übersetzt und bearbeitet von Hrn . Hagnauer . Aaran 1829 .
8.
Übende,selben historisch- geographisch - statistisches Gemälde der
Schweiz,
der Kanton Tessin . Ein Hand - und Hausbuch für
Kantonsbürger
und Reisende , von Stefano
Franscini , nach der italienische»
Handschrift von Obigem . St . Gallen und Bern 1835 , bei
Hu¬
ben und Comp . 12.
Oelhascn , Christian , Chronik der Stadt Aarau von deren
Ursprung
bis 1798 . Aarau , bei Landolt , 1840 . 8.
Rychner 's , Daniel (geboren 1790 ), Registratnr - Adjunctcn ,
von Aarau,
Chronik der Stadt Aaran , aus einer ältern handschriftlichen
Chro¬
nik auf dem Stadtrathhanse , anS Nathsmanualc » ,
Anniversarien
und Acten gezogen . ( Handschrift . )
EbendesselbeichGeschlechtcr - stiegister der Bürgerschaft zu Aarau , vom
13 . Jahrhundert
an bis auf gegenwärtige Zeit aus Tauf - und
Sterbebüchcrn , aus Berichten der Pfarrer , aus gedruckten
No¬
tizen und handschriftlichen Acten sorgfältig
zusammengetragen.
(Bisher Handschrift .)
Schulcr ' s , I . Melchior , ietzt Pfarrers zu Erlisbach ,
Huldreich Zwingt :.
Geschichte seiner Bildung zum Reformator seines
Vaterlandes.
8 . Zürich . 1818.
I » den Neujahrsblättern
von Brugg , der Aarganischen Jugend
geweiht , gab er 18t9 : Beschreibung der Schicksale und
Umwandlun¬
gen des Klosters Königsfeldcn ; ini Jahre 1827 :
und Sittengeschichte bis auf Rudolf von Habsbnrg ;Aargaus Kirchenfür das I . 1828
den Beschluß dieser Abhandlungz ^ im I . 1829 :
Geschichte des Klosters
Muri.
Ebendesselben Geschichte des Landes Glarus . Zürich , Schultheß ,
1836 . 6.
-Die
Thaten und Sitten der alten Eidgenossen , erzählt für dic
vaterländische Jugend in Schule und Haus . Drei Bände ;
der
vierte und letzte ist unter der Presse . Zürich ,
Schultheß , 1839
bis 1842 . 8.
Fetzer , Karl , gewesener Landammann , von
Rheinfelden , Ver¬
fasser einer Geschichte des Frickthales , die als
Handschrift im Regie¬
rungsarchive liegt . 1837 — 1842.
Fischingcr , Job . Jgna : , Bezirksamtmann von Rheinfelden ,
Be¬
schreibung des Bezirkes Rheinfelden . Handschrift im
Archive der hRegierung seit 1837 und 1838.
Bronner , Franz Taver , labenteucrlichc Geschichte Herzog
Werner '» '
von Urslingen , Anführers eineöFgroßen Näuberhecres
in Italien

1t
um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts . Nebst einer Ueber¬
sicht der Geschichte der Herzoge von Urslingcn im Schwarzwalde.
Aaran , H . R . Sanerländer , 1828 . 8.
Bkonner 's , Franz Xaver , Leben , von ihm selbst beschrieben . Zürich,
bei Orellic . 1795 — 1797 . 3 Bde . 8 . ( geb. 1758 .)

Philosophische Schriftsteller.
Jimmermann , I . Georg (geb . 1728 , gest. 1791 ) , königl . prcnß . Leibarzt,
von Brngg , über die ' Einsamkeit . 4 Bde . 8 . Leipzig 1784 — 1785.
—- vom Nationalstolze . Zürich 1758 . 8.
^ — über Friedrich den Großen . Leipzig 1788 . 8.

Pädagogische Schriftsteller, Schulmänner.
Zur Zeit der Stiftung der Kantonsschule wurden einige sehr lei¬
denschaftliche kleine Druckschriften gewechselt , von denen obigeGeschichte
Meldung thut.
. Pcstalozzi gehörte zum Theil dem Aargan an.
Anmerkung
auf seinem Gute Neucnhof
Er hatte schon in den Sieben,tgerjahren
für arme Kinder errichtet , und brachte
bei Birr eine Erziehungsanstalt
daselbst seine letzten Leocnstage hin.
Schüler , Melchior , Pfarrer in ErliSbach und damals Mitglied
des Schulrathcs , bearbeitete im I . 1834 eine sehr schätzbare „DarAellnng des gesammte » Schulwesens im Kanton Aargau " , welche auf
bei Beck gedruckt wurde . Aaran
Anordnung der hohen Regierung
l834 . gr . 4.

PhilologischeSchriftsteller.
Joh . Georg Altmann , aus Zofingcn , hob zu Bern das Studium
der Philologie , und war Berfasser einer Menge in dieß Fach einschla¬
gender Schriften . Auch seine Abhandlung über die Würfel von Ba¬
den, 1752 , erregte einiges Aufsehe » .
Lebende.
Nauchenstcin , Rudolf , Nector der Kantonsschule , Programm über Anlus Gabinius . Aaran , bei Beck, 1828 . 8.
Dessen Schrift zur Einleitung in Pindars Siegeslicder . Aaran 1843,
und 151 Seiten . 8.
bei Heinr . Rein . Sanerländer . VIII

Naturkundige.
llohann Rudolf Meyer des Jüngern ( geb . 1798 , gest. 1825 ) systema¬
tische Darstellung aller Erfahrungen in der Naturlchre , bearbei¬
tet von mehrcrn Gelehrten . Aaran , auf Kosten des Herausgebers,
1808 . 4.
über allgemeiner verbreitete Po¬
II . n . III . Band . Erfahrungen
tenzen , von Ludwig von Schmidt , genannt Phiscldcck , der Arznei¬
kunde Doctor.
IV . Band . Erfahrungen über die einzelnen Metalle , in zwei Bänden
(wovon aber der zweite nie erschien) .
Kurze llcberstcht der einfachen Mineralien des Kantons Aargau , ver¬
saßt von Hrn . Helfer Wangnr und Pros . Franz Xaver Bronncr,
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als Ncujahrsblatt dcr naturhistorischcn Classe. Aarau , H. Nein.
Sauerländer , 1819.
IleilAxer , Vi>>. ( ^ ene »«uen Itlinixter » , <In »u Itej )ie >-ui,s; »eutl »es ),
vo » liriijsjx , Iteitrüge
rar lleozxuasie , l>e »a » >lei » üu ilerjeui^, ' N Uee 8el »vi'eix iinil Hirer 1n >^ '1>u >i!^ ii. I ) i-»ter Ituixt,
er »te lAet 'eiuug . 182-1. 8tuttj ; ->rt „ »«I Düllingeu . 8.
l8l >en «ler »ell »e, über «teil Umlauf cler ^ urul 'armatiau in ckeu Itenlc»elliitteu
ullj - . »ellvr . Ire ». tur ckie l^Iuturivisseuseliakteu.

I . 1. 1829.

Mathematik.
II »s»ler ( Ferdinand Rudolf , von Aarau , als Ingenieur in Diensten
des nordamcrikanischenFreistaates , geb. 1779) , I>a,,ul ->r lilxpoxitiott au tl,o 8v »te,u ok t!,eI 'aiver »c xviiüt ' I.-iilie» -»»1Dudle ».
l>exv-Dor >> 1828. 8.
Ebendesselben Lieinent » at .-inal ^tic IiijXinoiixUrv plan « UI»I »plierieul .

Dievr-Dorü

1826 .

8.

Veeliuul ». I>«vv- Vr»-Ii 1830. Die Einleitung auch lateinisch,
französisch, deutsch, spanisch, kl. 8. Neue Lettern.
Vmk 1828." 8^

'

" ^ pructical . I>e

— Ol »»ervatian » an tbe 8urve )- ot tbe 8ea -<lo »»t vk tbe uniteck
8tute ». 8.
— Ikrincipal

Itocuments

relatinjx ta tl >e 8ur , ez- ai tl »e llo »»t . 1831.

Bronuer 's , Franz lkaver ( damals Professor an dcr Kantonsschule) ,
ausführliches Rechenbuch, sowohl die Grundlehren mit ihren Be¬
weisen, als deren mannigfache Anwendung in den Geschäften des
Lebens umfassend, mit vielen ganz neu bearbeiteten Beispielen
und mit vergleichenden Tafeln einheimischer und fremder Maße,
Gewichte und Münze». Aarau, bei H. R . Sauerländer , 1829. 8.
-Anleitung
zum Gebrauche des Sinnsstabes für kreisrunde und
ovale Fässer mit ebenen oder verschiedentlich gesenkten Böden.
Aarau , Beck, 1822. 8.
Strauß , Fricderich (damals Ingenieur ), Beiträge zu Bestimmung un¬
zugänglicher Distanzen und Höhen , durch Hülfe eines Winkelinstruments oder Mikrometer-Fernrohrs , vermittelst einfacher Rech¬
nung und Logarithmentafeln. Erstes Heft- Aarau , bei H . R.
Sauerländer , 1822. 12Dessen RcdnctionS- Tabellen znr Vergleich»»,) dcr bisher im Kanton
Aargan gebräuchliche» Maße und Gewichte. (Amtliche Ausgabe.)
Aarau , Bcck, 1837. gr. 8.
Kaufmännische Rechner und ökonvmische Schriftsteller.
Imhof , Joh . Jacob , Handelsmann , starb 1820; gab in den Druck:
I/art <1e tenlr le» livre » eil partie » «l-auble » , au la »cieuce cke
faire eeritures >le taute » les ueg;oc>ation » gui »e taut , »alt
en Itaugue , »alt eu A »rcI>an >U»«s. 2 Dome». 4 . Vevax 1786.

Hnnzikcr , Ich . Heinr ., des kleinen Rathes zu Aarau , starb 1792.
Von ihm findet sich i» den Abhandlungen der ökononiischen Gcsclltchaft zu Vern ii» 5. Bande ; „ Beschreibung eines mit I ^ garootto
besaetcn Stück Landes ."
, Johann Rudolf , Goldschmied nnd Notar zu Aaran,
Wydler
starb 1799 . Von ihm befindet sich im 5 . Bande der Abhandlungen
der ökonomischen Gesellschaft zu Bern die Schrift : „ Nachrichten von
dem Zustande der Handlnng und Künste im untern Aargäu ."
Johann Heinrich Rothpletz , Hanptmann 1765 , Landmajor im
der ökonomischen Gesellschaft zu Aaran
untern Aargau nnd Seeretär
1789 , des Rathes 1783 , starb 179 » . Er las in den Sitzungen der
Aufsätze vor.
ökonomischen Gesellschaft mehrere wvhlausgearbeitctc

Politische Schriftsteller , Juristen und Statistiker.
Seelmatter , Johann Caspar , von Zvfingcn , Professor der Rechte
von 1679 bis 1686 , schrieb mehrere juridische Abhandlungen.
Schmid , Georg Ludwig , geb. 1720 , war erster Präsident der
ökonomischen Gesellschaft zu Aaran 1762 und Herzoglich SachscnWeimar 'schcr Hos - nnd Legationsrath . Von ihm ist im Drucke er¬
schienen:
IÜS8ai s»r ckivers Mijetii intöresoair » «In politigue et lle Marale.
2 rames . 1769 — 61 . 8 .
Hürner , Gabriel , Notar und Stadtschreiber zn Aaran , Project einer
Brand - Assecuranz - Cassa für die Stadt Aaran , vom 26 . März
1792 , in 9 Artikeln . Vorgeschlagen : Schätzung der Häuser , nur
2/4 von ihrem wahre » Werthe in Rechnung zu nehmen , Verwal¬
tung von der Stadt Aarau zn bcstrcitcn , diejenigen , welche ihren
Betrag nicht bezahlen , auszuschließen.
Nauchcnstein , Rudolf , von Brugg , freie Stimmen über das Aargauischc VerfaffungSwcsen . Febr . — Mai . Aaran 1831 . 8 .
Teer , I ) r Rudolf , des großen Rathes , Recursschrift für die Herren
Decan Groth , Pfarrer Kcust , Bcutler , Häselin , Bauer , Waldcsbühl , Fischer,c . ic . , an das hohe Obcrgcricht des Kantons Aar¬
gau , wegen angeschuldigter Meutereien . Aarau , bei Beck , 1835.
8 . ( Erwarb geboren den 11 . Dcc . 1788 , starb den 2 . Apr . 1840 .)

>n Bern

Lebende.
Wieland , Joseph , Mol . Dr ., von Rhcinfelden , Reg . Rath , Ncchenschafts - Bericht des kleinen Rathes an den großen Rath des Kan¬
tons Aargau in den Jahren 1837 , 1838 , 1839 . 4.
und des großen
Ringier , Karl Ludwig , von Zofingen , Staatsschrciber
Rathes , Rechenschafts - Bericht des kleinen Rathes an den großen
Rath des Kantons Aargau im I . 1840 . 4.
Keller , Augnstin , von Sarinenstorf , Direkter des Schullehrer - Semi¬
nars ii, Lenzburg , gewesener Regierungsrath , Präsident des gro¬
ßen Rathes 1842 , die Aufhebung der Aargauischcn Klöster , eine
Denkschrift an die hohen Eidgenössischen Stände . 1841 . 4.

Militärische Schriftsteller.
Lebende.
Schmiel , Joh . Nepom ., Oberst , gewesener Reg . Rath , jetzt Bezirks¬
amt »,ann zn Aarau und des großen Rathes , Unterricht über den
Militärdienst . Der Miliz des schweizerischen Freistaates Aargau
gewicdmet . Aarau und Basel , Flick' sche Buchhandlung , 1805 . 12.
Rudolf , I . M . , Haupt, „ ann und Reg . Secretär der Militär - Commisfion , militäri,chc Taschenbibliothek für die Officicre und UnterOfficicre der Eidgenössischen Truppen . Solothurn , bei Äcnt und
Gaßmann , 1811 . 1s u. 2S Bdchn . 12.

Medicinische Schriftsteller.
Schaffner
, Samuel , Dr . Neck. , von Aara » , promovirtc
Basel 1881 , starb 1716 . Derselbe gab in den Druck:
Dissertalia
cke gleiirilicke ver » . Du ^il 1681 . 4.
Disüerlutio
cke ii'i' ii Narasitti »eu lent ». Dnüil 1707.

zu

Wilhelm Rpchner , Neck. Dr . 1717 , Chorrichter 1729 , des mitt¬
lern Rathes 1729 , Sicchenpstegcr 1734 , des kleinen Rathes 1736,
gab in den Druck:
Stephan ! ,' Jacob , geb . 1676 , Neck. Doetar , Stadtphpsicus ^ und
Spitalarzt
1728 , gab heraus : «Diiinertuli » cke 8ui „ na, »Ittl1i». 4 . »,
starb 1758.
Seiler , David Salomon , von Aarau , Neck . vactar , ward im
Jahre 1759 zn Basel promovirt und gab heraus : » Dlnseituliu
6e
»tructnra et »clione ventrieuli », starb 1768.
Schmutziger , Heinrich , Neck . Dr . : „Hebammen -KatechiSmuS " in
mehrern Auflagen . Aarau . 8 . ( Geb . 1776 , gest. 1831 .)

Lebende.
Franz Jacob Jmhof , Neck . Dr ., geb. 1760 , gab heraus : visVock, Xaver , Arzt in Sarmcnstorf : Bemerkungen über die Hnndswuth und eine fragliche Muthmaßung
über das ^Ursächliche der im
Sommer 1809 und im Winter 1809 bis 1810 geherrschten HnndeTollheit . Aarau 1810 , gedruckt bei Friedr . Jac . Bcck. 8.
Jmhof , C . G ., Neck . Dr .: die Cholera oder die asiatische Brechruhr , eine Schrift znr Anleitung und Belehrung , gcwiedmet den Ein¬
wohnern des Kantons Aargau . Auf Anordnung des SanitätSratheS
gedruckt . Aarau , im Brachmonat 1832 , bei Beck. 8.

Theologen , Asketiker, Prediger.
Hans Mepcr , Pfistcr zu Aarau , ein Wiedertäufer ; folgende
Schrift berührt ihn:
„Ein christenlich gespräch gehalten zu Bern zwischen den Predicantcn
„ ( BerchtollduS Halter , Caspar Megander , Franziscus Kolb , Seba-

„siianus Hoffmcyster, Jacobns Othcrus ) und Hansen Pfister
„Meyer von Arouw, den Widcrtouff, Eyd, Obcrkeyt und andere
„WidcrtonfferischeArtikel betreffende. Anno 1531 an dem 19. tag
„Aprilis ." in kl. 8.
Iluininel

, »so »» . Ileni 'ici , ron Vrngg , Dekans zn Bern,

»«1lOnioinnnoin . Hj ^. 1670. Hnckmor.
Ii«xz,Iannti« oz-ixtatso ^Iz».
538 >>azx. i» 1 . ^Vi>z>o»<I>x cnncin »,»» ,1nz>Iex. (Helv.II,S . 107.)
Er hinterließ noch viele Predigten , die aber nicht gedruckt wurden.
Schaffner, Daniel , Provisor und Lateinschulmeister zu Aaran 1650,
Prädicant zu Bürgten 1670, zn Word 1686, gab in den Druck:
..Erklärung des HcidclbcrgischenStatechiSmuS." Basel . 4.
Zohau» Heinrich Kyburz von Aaran , Stifter des Musikcoliegiums
zu Aaran 1704, Latcinschul,neuster und Provisor daselbst 1705, Pfar¬
rer zu Herzogcnbnchsee von 1718 bis zu seinem Tode 1740. Er coml'onirte für die neue Auslage der Seclenmustk die Passtonsaudachtcn
Und gab besonder« heraus : „Die Singstunden ." 8. Zürich , 1733.
Nothpletz, Joh . Zac . , geb. 1652, Prädicant zu Gontcnschwyl
1679, zu Kirchberg bei Küttigcn von 1684 bis zu seinem Tode 1705.
Er gab in den Druck:
inetnzcki^ xic» <Ie -Veciilonto , krm ». ckoan . .1:>o. Itu .IIi,

I-oak. Ikasil . /V»». 1671. 4.

liioologic » <1o llrentivne
üixsorlulin
eio . Itu »il . 1673 . 4.
I ' rnck» » Hiutnrno . Oonor . 1675 . 4.
ü >8sorl !>1>« Ilioalozxien <I>! liborluto

i » jxenere «t lwminix

I» oz>«-

elirixtinnn . lior » . 1678 . 4.

Marcus Rütiineyer aus Aaran , erhielt zu Marburg die Würde
eines Doctors der Theologie und kam auf seinen Reisen mit vielen
Gelehrten in Verbindung^ Zu Bern gelangte er zum Lchrstuhle der
Theologie, ward als Bürger angenommen und in der Folge nach
Dordrccht gesandt, um bei der Synode daselbst die Vortheile der. hel¬
vetischen Eonfcsston wabrzunehmcn. Er gab mehrere Schriften über
die Logik heraus. (Tiliicr IV . S . 488.)
Joh . Heinr. Rüetschi von Aarau , Pfarrer zu Linin in der
Mark Brandenburg 1721, zu Zcrbst 1724, zu Hasli bei Vurgdorf
l74I , starb 1749. Er gab in den Druck:
Ilisaorlnt !» zilnlolozxico - oxegotic » in locuin Kknlnclr . I . 2 - Ikor»

1721. 4.

Abbrcchung der natürlichen Zweigen nnd verheißene Einyfroyfung der

zahmen Oelbäumcn , über klx-n, nxiv. 5—9. Zerbst 1726.
Synodal - Predigt über die GehcimnuS der Wunder des Taues auf
dem Felle Gcdeons, und hernach anliegende Erde», über Job vi,.
37—40. Bern 1748. 4.
Hunziker, Beat Ludwig, von Aarau , Pfarrer zu Suhr , gab
1707 eine Ilixsortutin <Io toniporib »» 8»cr!x Hobrmviuin , I' r»>iilile 3>NI,N». It »,I. Na <IoI,>I» Dbonl ., I ' rof . zu Bern in 4. heraus.
Daniel Schmutziger von Aarau , geb. 1716, deutscher Schul¬
meister von 1766 bis zu seinem Tode 1778, gab 1774 ei» Büchlein

von 63 Versen IN den Druck , betitelt : „ Reizendes und Gutes in der
katholischen Kirche , oder christ - katholische wahre Seufzer zum allge¬
meinen Besten in diesen bösen Zeiten in Reimen verfaßt , und gemein
gemacht/ ' Ueber dieses Wcrkchcn mußte sich der Verfasser vor der
Obrigkeit verantworten , weil er die Censur umgangen und als Reformirtcr für den Katholicismus geschrieben hatte , l^ s ward ihm ein
Handgclnbd abgenommen und unter Androhung einer Buße von 50
Pfund verboten , daß er jene Reimen nicht mehr verkaufen wolle.
Gottlieb Vögeli
von Aarau , war 1743 Fcldprediqer bei dem
Rcgimentc Rogain in königl . sardinischen Diensten . Er gab im Drucke
heraus:
Bußpredigt an die Bruggerische Nott über Mich . « . 11. Bern 1753 . 4.
lüxaine » liltorarui » xoutouti !« <1e oiigina Ilalvolioiiiin , <z»ain ex
zioiiit ,sonnn . lievig ; . ^ Itiiinnn , ^ z«,Iejo Vurili « 8tr -lt !otw
tlolon .
s>)>i . lti 'r » 1739 . 4.
Seiler
, Gabriel , von Aarau , ward ins Predigtamt aufgenom¬
men 1727 , zweiter Pfarrer
zu Aarau 1766 , hinterließ ein Manuscript : „Gegenbericht über Hrn . Pfarrer
Ernsts Bericht wegen der
Bibelcrkiärnngen " , zu Aarau 1743 , starb 1775.
Ghsi , Johann Jakob , von Aarau , des Rathes 1719 , Bauherr
1720 , Schultheiß »ach Brandolf Waßmcr von 1738 bis 1741 . Er
gab in den Druck:
lUiiaoiiliniiL z»08 Lliouui » e .x glcilvsozilün . stein 1697.
üiszxrt -ltio !n »»gur »Ii» <1e tvinzierninenli ». Ik.ixilese 1704.
Moral - Demonstration der Göttlichkeit und Wahrheit der christlichen
Religion . Basel 1737 . 8.
llvnjectiire » en » eer »»» t I' nninn >Ie I' -Iine avee lo carzis , .Vn . 1738,
und ein lüelaireisseinent
darüber rVo. 1793
Loiiüiilernlin » xur le szskeme >Ie I^eil >»it ^ . Jc . 1739.
Auch sollen unter seinen hinterlassenen Papieren tlommentnrü
über die meisten Bücher der heiligen Schrift aufgefunden worden sein.
Johann Rndolf Khburz von Aarau , ward 1736 ins Ministerium
aufgenommen , Feldprcdiger beim Rcgimente BettenS in Frankreich
7139 , Pfarrer
zu Dicmtingen
1743 , zu WimmiS 1756 , und gab
heraus:
Visnertatio
<Io monle I .ü ' nno . I1,-,n . 1730.
Viel

Hunzlker , Hieronymus , Feldprcdiger 1745 , Pfarrer
1767 ; starb 1787 . Gab in den Druck:

Einweihnngspredigtcn
Nidau . 1788.

bei Einführung

einiger Pfarrer

zu Matt

bei

der Classe von

Kocher , Daniel , Bürger von Aarau 1770 , geboren zu Thun,
ward unter die Kirchendiener aufgenommen 1773 , Professor der morgenländischcn Sprachen und der Katechetik zu Bern 1761 , pecepoxitu » auf der Schule daselbst von 1773 bis 1779 , und besorgte das
Rectorat von 1774 bis 1777 : auch war er von 1779 bis 1785
poüiiux des Klosters . Von ihm kam im Drucke heraus:

ttu «I1i»«»ta gMiniimtic »! Hcliroo ^ . 8 . Turiei 1766.
Vinckioiu-, texlu » iiiinuä I . .ijl>; valix , ackver8U8 I ) . Hob . I .o^vl.16
erliieaiu . 8 . Horn 1786-Daniel Hunziker , Pfarrer zu Velthcim 1762 , Decan der Classe
Brugg 1776 , starb 1805 zu Burgdorf . Gab heraus:
Predigten über das Gewissen . Bern 1761.
! , geb . 1749 , erhielt zum Studium der
Franz Ludwig Stephan
Theologie 1758 von der Stadt ein Stipendium von 22 '/a Gulden und
1766 eines von 25 Gulden , ward eraminirt 1772 , Pfarrer zu Nidan
zu Viel 1780 und zweiter Pfarrer z» Narau
1773 , erster Pfarrer
1786, Pfarrer am Münster zu Bern 1794 , starb 1801 . Bon ihm sind
einige Predigten im Drucke erschienen:
Fünf Gelegenheitsredcn . Bern 1786 . 8.
Predigt bei Zulassung junger Leute zum heiligen Abendmal , über
Prediger Salomonö xn . 3. Bern 1790 . gr . 8.
von Aarau , ward eraminirt 1728 , Vicar zu
Abraham Khburz
Kirchbcrg 1735 , Pfarrer zu Bümplitz 1737 , und von da durch Pfründewechsel, weil er sich mit seinen Kirchgcnoffcn nicht verständigen konnte,
Pfarrer zu Schwarzeneck 1746 , bis er 1750 suspeudirt ward ; hierauf
kam er als Helfer nach Sannen 1755 , verlor aber diese Stelle bald
wieder . Einige Zeit lang war er im siebenjährigen .tiriegc Fcldpredigcr bei den Truppen des schwäbischen Kreises und 1764 Helfer zu
Thun . Nach vielen seltsamen Schicksalen , die er als ein wunder¬
licher , obschon gelehrter Plann , erlitt , starb er 1765 . Er gab im
Drucke heraus:
Geistliches Räthsel - und Ercmdelbüchlein für Kinder , x » Stücke . 1751.
zu Schaffhauscu , ll. Thl .,
In der auserlesenen Predigtsammluug
1756 , erschien von ihm:
Christliche VorbereitungS - Predigt zum Gebrauche des heiligen Nacht¬
mahls . >. Cor . x >, 28 . 29.
PassionS - Historie , mit Kupfern , gr . 8 . Basel 1768.
In den „zchen Trachten der fruchtbringenden Gesellschaft " rühren
von ihm her:
Des zweite » Tisches Vte Tracht , vorstellend eine unparteiische Be¬
schreibung alles dessen, was sich seit 1752 zugetragen mit den
in dem Kanton Basel und der
Separatisten und Wiedertäufern
Republik Genf , 1754 , sammt der Fortsetzung dieser Nachrichten
in der Eliten und VlUten Tracht , 1755.
Gabriel Hürner aus Aarau , ins Prcdigtamt aufgenommen im I.
1736 , Diacon an der Kirche auf Nidegg zn Bern 1740 , Diacon am
Münster daselbst 1747 , dann Archidiacon und Pfarrer in der Großen
Kirche 1748 und zu den Predigern , gab heraus:
Tabellarischer Unterricht vorn NeinigungScid und auserlesene Psalmen
zu den Kinderlehren über den Hcidelbergischen Katechismus . 8.
1>I» ,:I,IÜ8 i » vbituin 3ueobi l . uuOVi-1, I?rut . liornonaix.
Orallo
^o . 1734 . 4.

üxereit -itio pliilolaxioo - crilie .i -i >1 loc
Ilolvelioiiinr
I ' uik . I

Hobr . » „ . 15 . i » Dempe

Ilgi ^tola »,I Hr . Ikre >i>Io» 6orjpor , in gu » ezus ilissorinlia,I
>! eullu
»Ini » ,» <><Ie8t » ox»,»i »i nuüjicitur , i » De >»^>. Ilolv . I' uik .1.
(Aus Hrn . Dan . Rychncr 'S Genealogie oder Bürgerregister S . 159 .)
Pfleger , Johann Jaeob , Aufnahme inS ref . Ministerium 1770,
Pfarvicar
1771 , Stadtpfarrcr
zu Aaran 1775 , Kämmerer des CapiteiS Aaran und Anfingen 1787 , Kirchenrath 1799 , Dccan 1806 , starb
1819 . Gegen „Masers gesunden Menschenverstand " gab er im 1 . 1802
eine Schrift heraus , worin er die ErziehunngSanstalten zu Aaran angrifl und Moser 's Entfernung von der Kanioiisschuie bewirkte.
Johann Georg Fisch , Aufnahme ins Ministerium 1785 , zweiter
Pfarrer zu Aaran auf Stehhani von 179-1 bis -um Austritt aus dem
geistlichen Stande 1798 ; er war im letzter » Jahre 6I »ot' <1,.- Ituronu
beim helvetischen Ministerium der Wissenschaften unter dem Minister
Stapfcr . Starb 1799 . Bon ihm kam in den Druck:
Der Mensch , der mit Glauben an sich selbst und mit Zuversicht auf
Gott handcl -t , vermag alles , was möglich ist. Eine Predigt über
den Tert Ephes . v >. 10. : „ Endlich, ' meine Bruder , seid stark
durch den Herrn und durch seine starke Kraft " , gehalten den
7. Jänner 1798 in Gegenwart der hohen Gesandten der schwei¬
zerischen Eidgenossenschaft auf der außerordentlichen Tagsatzung
zu Aaran , in klein 8 . , bei Friedr . Jac . Bcck ; ferner:
Eine Denkschrift über die letzten Begebenheiten in der Bernerschen
Munieipalstadt
Aaran im Aargäu . Basel , bei Wilhelm Haas
dem Sohne , 1797 , in klein 8 . Geschrieben zu Liestal im Kanton
Basel den 25. Hornung 1798.
Briefe über das südliche Frankreich . Zürich 1790 . 8.
Das Vorübergehende und das Bleibende ; eine Ncujahrspredigt . 1798.
Jaeob Nüspcrli , Pfarrer zu Kirchberg unweit Aarau seit 1781,
geb . 1756 ; Eltern : Martin Nüsperli , Färber , und Salome Oclhafcn;
starb 1835 . Aufnahme ins Ministerium 1779 . Seine Verdienste als
Präsident des ErziehnngSrathcS
1799 bis 1803 und seine vielen Auf¬
sätze und Berichte über Schulcinrlchtungen
sind zum Theil im Drucke
erschienen ; die meisten blieben ungedruckt.

Lebende.
Friedrich Jaccb Pfleger
, Pfarrer zu Aaran gab heraus ; „Ist das
Nachtschwärmen und Kiltgehen eine unschuldige , ländliche Sltte , oder
aber eine wahre Landes - und Volks - Pest ? Freimüthig beantwortet
und unsern lieben Landleutcn , Alten und Jungen , wohlmeinend zur Beherzigung empfohlen ." Aaran , bei Bcck , 1821 . 8.
Fröhlich , Abraham Emmanuel , von Brugg : christliche Kirchen¬
lieder für die rcformirtcn Schulen und Kirchen des KantonS Aargau.
Probeheft für das General - Capitel 1831 . Aarau , bei Bcck , 1831 . 8.

Maler und Bildhauer.
Besser ( Johann dc) , zu Aarau geboren 1705 , kam in früher JuAend nach Amsterdam , und lernte da die Zeichenkunst bei Cornelius
Proiik , cineni geschicktenKünstler , dessen schöne Manier von Kennern
gepriesen wird . Er zeichnete viele Ansichten von Städten , Schlössern
und alten Gebäuden in den Gegenden von Cleve , Mastricht , Geldern,
Utrecht,c . Im Sommer wohnte er gern im Dorfe VierlingSbcck , im
-Winter kam er nach Amsterdam , um seine Zeichnungen und Gemälde
an Buchhändler und Kunstfreunde für gute Preise zn verkaufen . Cr
uralte auch in Oelfarbcn sowohl kleine CabinctSstückc , als größere
Landschaften , und lebte noch im Jahre 1768 . P . Liender , de Copmcr , St . Fokkc , Svilman » , haben nach ihm 17 Blätter Ansichten
dvn der Stadt Amsterdam in Kupfer gestochen. ( Joh . Casp . Füßlin 'S
Geschichte der besten Künstler in der Schweiz , IV . Bd . S . 214 , 215.
Eich
1774 . 8 .)
Im 16 . und 17. Jahrhundert
war die Glasmalerkunst
im Aarstan wie zu Hanse ; dieß bezeugen die Klrchenfenster in Königsfeldcn,
wiuri , Wettingen und andern Klöstern , die Fenster in den Klosterstängen, ja die schönen Glasbilder in den alten Sälen der Nathshäu»
lee zu Aarau , Baden , Rhcinfcldcn u . s. w ., auch in reichen Privatwiusern . Aber die Künstler sind größtenlheils unbekannt . Die AarauerChronik sagt : „Um das Jahr 1502 kam der Gebrauch auf , gefärbte
CUasschilde in die Fenster zn setzen. Die Regierung trug Sorge , mäh¬
end der Stürme des Jahres 184l , daß die GlaSgcmälde der kriege»
*>sch besetzten Klöster unversehrt bewahrt würden . In Muri schützte
'»an sie mit hölzernen Bedeckungen . In Wettingen eignete sich der
gewesene Klostergärtner mehrere der schönsten GlaSgemälde zn. ES
hlng aber bald Bericht ein , sie seien demselben beim Versuche des
^erkauses in Deutschland wieder abgenommen worden . Im SihunaSmalc des GemeindratheS zn Nheinfeldeu prangen (nach dem Berichte
°es Hrn . Bezirksamtmanns
Fischingcr ) die farbigen Fenster mit den
Sappen von Scckingen , Laufenburg und Waldshut , mit den Wappen
°kr Einungen des Schwarzwaldes von 1532 und 1533 ; man sieht da
M
zwei kaiserliche , ein österreichisches , ein bernfelsisches , zwei
lchönauische Wappen , eines von Jtteleck von Kilchach , dem HauptNsaun der vier rheinischen Waldstädte , ferner von Hans Werner
^luchseß und HanS Jakob Trnchscß , beide von Rheinfeldcn . Alle sind
"cgen ihrer seinen Zeichnung und der vortrefflichen Farbengebung
Merkwürdig . Zu Rhcinfclden finden sich auch ein paar gute Gemälde,
°w Geburt Christi von Correggio , als Altarblatt der Stiftskirche , und
die Apotheose des heiligen Fidclis in der Sauet Margarethen - Capellc,
welche früher die Kapuziner -Kirche zierte.
Zu Aarau erhielt der Glasmaler Hans Ulrich Fisch im I . 1612
lur die geschenkte „wahre Controfactur der Stadt Aarau " eine Gra»
"fieaiion von 12 Pfund ; das Gemälde befindet sich jetzt im Sitzungsiunmer des Stadtrathes . (Hrn . Oelhafcn 's Chronik S . 90 .)
Im 18. Jahrhundert
hatten die Maler des Aargans das Glück
^ .cht zu einiger Berühmtheit
zu gelangen . Die reformirten Gottes¬
häuser entbehrten aus Grundsatz alles Schmuckes der Malerei und
Gem . v. Aargau . II .
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der Bildhauerkunst . Selten bedurfte eine katholische Dorfkirche in der
Grafschaft Baden , in den Freien -Aemtern oder im Frickthale eines
neuen Altarblattcs oder eines Heiligenbildes , Die Gemälde der Kai¬
ser und anderer Fürsten im Rathssaale zu Nhciufcldcn und in andern
Städten rühren von fremden Künstlern her.
Christen aus Unterwalden auch Bürger zu
Da der Bildhauer
Aarau war , mag er wohl hier angeführt werden . Er bearbeitete im
Jahre 1815 auf Verlangen der h . Regierung aus carrarischcm Mar¬
mor die Büste des Generals Cäsar de la Harne (Erziehers Alexan¬
ders I . von Rußland ) , durch dessen Einwirkung der Kanton Aargau
aufgestellterhalten ward . Sie ist nun in der Kantonsbibliothck
Auch verfertigte er mehrere Brustbilder aus Thon , der nachher ge¬
brannt wurde , mehrere schöne, wohlgetroffenc Brustbilder des Herr»
Herzog , des Hrn . Heinrich Zschokke und Anderer , die
Bürgermeisters
im Saale des nun Herosee 'schen Schlößchens aufbewahrt werden , und
schnitt in Gyps schöne Bildnisse von Amor und Psyche , von Amor,
der die Spitze seines Pfeiles prüft , von Hero und Leander ic . , auch
kleine Reliefs von weißem Alabaster auf schwarzem Marmor , deren
manche die Zimmer der Liebhaber zieren . Sein klägliches Schicksal
in Bern brachte ihn gegen das Ende seines Lebens fast ganz um den
Verstand . Er starb 1837.
Jakob Sommerhalder , Schullehrer und Gcmeindvorsteher zu Burg
bei Reinach im Jahre 1832 , zeichnete sich durch Verfertigung wohl¬
feiler Globen für Schulen aus.
Lebende.
Jakob Scheuermanu , der Vater , Kupferstecher in Aarau , zeich¬
nete steh vorzüglich durch seine schön gestochenen Landkarten aus . Un>
die Karte des Kantons Aargau ( so viel möglich ) in treuen Abbildun¬
gen zu liefern , benutzte er zwar die Meyer 'schen Vorarbeiten , unter¬
nahm aber selbst mühsame Messungen mehrerer Gegenden . Auch
lieferte er Kupferstiche und Vignetten zu einigen gedruckte» Werken.
lang an der
Mit »»ermüdeter Anstrengung gab er mehrere Jahre
Kantonsschule zu Aarau Unterricht im Zeichnen . — Sein Sohn tritt
jetzt in die Fußstapfen des Vaters , und empfiehlt sich durch schöne
Kupferstccherarbeiten.
und Lithograph , malte vor
Kaspar Belliger , Zeichnungslehrer
einigen Jahren auch mit Oelfarben historische Bilder , gab ein Pano¬
rama von Habsburg heraus , und verfertigte eine große Karte des
Kantons Aargau für Schulen . Seine lithographischen Arbeiten gehen
ohne Unterbrechung fort , von seinem Vetter Joseph Belliger besorgt.
Ein anderer Lithograph , Franz Xaver Keller von Döttingen,
versucht sich öfters in Carricaturzeichnungen , die ihm nicht übel ge¬
lingen . Seine Geschicklichkeit im Zeichnen gewährt ihm manchen Vor¬
theil beim Lithographien.
Als junger Bildhauer , der bereits hübsche Reliefs aus GypS auf
schwarzem Schiefer auszuarbeiten verstand , ging F . X . Meyer von
Schneisingen nach Wien , um sich weiter auszubilden . Er lernte da
auch malen ; wagte ' sich nach Moskau und mußte sich da zum Male«
auf Wachstuch bequemen.
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Jakob Weber , von Leuiwyl , stellte die schöne Gegend
am HallWhler-See in sehr anziehenden Aquarell - Gemälden dar
, die viel Bei¬
fall fanden . Herr Huber lithographirtc dieselben.
Rudolf Huber von Kulm , Porträt - und
Landschaftnialer , übte
nch auf Reisen , besonders zn Rom , mit gutem
Erfolge in seiner Kunst,
"nd gewann bereits durch wohlgclnngene Arbeiten
das Zutraue » der
Kungfrcuiide.
Alcrandcr Zscholke , ein Sohn des berühmten Schriftstellers
, verurß im Mai 1842 seinen Wohnsttz in Karlsruhe ,
und kehrte in seine
Vaterstadt Aaran zurück. Hier zeigte er sich geneigt ,
jungen Leuten
d»n guter Erziehung und Fähigkeit Unterricht in
freier
geben und sie auf Verlangen unter billigen BedingungenHaiidzcichnung
zuin Stah6
und Kupferstiche oder auch zum Holzschnitte
anzuführen.
Unter den jetzt lebenden Künstlern des AargauS hat sich
den groß¬
en Beifall und den berühmtesten Name » erworben
Hr . Amslcr von
^chinznach , der sich in der Fremde zn einem der
geschicktesten Knpferucchcr und Maler ausgebildet hat und jetzt in Manche
» an der könig¬
lichen Kunslaeadcmic als Professor in bedeutender
Wirksamkeit stchl.
Andreas Keller von Znrzach , Landschaftmaler i»
Gouache , ging
aus der berühmten Schule des Hrn . Blenlcr zu
Schaffhausen hervor,
pachte beträchtliche Reisen zu seiner Vervollkommnung ,
hält sich oft
längere Zeit in Baden -Baden , Karlsruhe und
Freiburg auf ', seinen
ln der Kunstausstellung zn Karlsruhe
im Jahre 1839 zur Schau ge¬
machten Kunstgcgenständcn wurde von der Direction
zuerkannt . ( Kunstblatt vvm März und Mai 1839 .)ausgezeichnetes
Karl Sutermcister
von Zofingen , Blumenmaler , machte einige
Studien auf der Acadcmie in München . Gegenwärtig
bekleidet er
°ie Stelle eines ZcichnungSlchrcrs
an der Seeundarschnlc in Aarbnrg.
,
Friedcrich Häßler in Othmarsingen , seinem Hcimathorte ,
hielt
l>ch seiner Ausbildung Wege» mehrere Jabre in
München auf , und
bat sich z„ m ächten Meister in seiner Kunst
emporgeschwungen.
.
N . Stäbli von Brugg , wohnhaft in Winterthur ,
findet als Kupfcrltecher in jener Gegend Ehre und Aufmunterung.
N . Höchle von Klingnau war erst königlicher
Kammcrmaler
in
Mnche » zur Zeit Marimilian 'S, Königs in Baicrn ,
ward in gleicher
Malität
»ach Wien berufen , wo er große Gemälde von
der ÄaiserZönnng und andern hohen Feierlichkeiten meisterlich
anSführie , den
äatel Hofmaler erhielt und großes Lob gewann . Sei »
Sohn , gleich¬
falls ein trefflicher Maler , begleitete den Kaiser
Franz aus seinem
^iegcszugc nach Paris und durch die Schweiz in seine
Staaten zurück,
Aalte großartige Darstellungen glorreicher Scenen ,
und erhielt wie
Kni Vater die Ehrenstelle eines k. k. Hofmalers.
.
Die Bruder Johann und Joachim Wirz von
Othmarsingen , ge¬
schickte Landschaftnialer , haben eine wohlcingerichtete
Kunsthandlung
!U Bern angelegt.
,
Auch Daniel Boßart und I . Urcch , beide von
"efern Landschaftgemälde , die ihre Liebhaber finden. Othmarsingen,
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und

Musik

überhaupt.

So lange die römische Hierarchie die Pracht ihres öffentliche»
Gottesdienstes auch in allen Aargauischen Tempeln schimmern ließ,
fehlte da weder Gesang noch Orgel . Im Jahre 1453 bestritt HanS
ein reicher Bürger , die Kosten , welche die Errichtung einer
Meier
Orgel 'in der Pfarrkirche zu Aarau erheischte . — Besonders wetteifer¬
und Klöster , sich durch anziehende Kirchen¬
ten die Chorhcrrenslifte
musik auszuzeichnen . In den Kkosterschulcn wurde » immer geschickte
junge Sänger für DiScant und Alto nachgezogen . Der Geist der eid¬
genössischen Vorkämpfer kirchlicher Neuerungen war etwas düster und
Menschcnfreudcn , wie Musik und Tanz , abhold . In Swift 'S witzige»'
Mährchcn von der Tonne reißt der Erbe , welcher die Einfachheit
liebte , vom ererbten , gar zu sehr verbrämten Prachtrockc seines Bru¬
hastig ab , so daß da und dort auch
ders die Borten und Jierrathen
ein Stückchen des gute » Tuches mit fortging . Solche Stückchen sind
und die so mächtig daS
die bildenden Künste , Malerei und Sculptur
fromme Gemüth erhebende Tonkunst , welche die Reformatoren im ersten
übergroßen Eifer ganz aus der Kirche verbannten . Berns Gesinnung
in Religionssachcn schwankte während der Jahre 1520 und 1527 zwei¬
felhaft auf und ab . Im I . 1520 faßte Aarau einen Gemeindbcschtnßbeim alten Glauben zu bleiben . Eine große Zahl Bürger war jedoch
dem neuen Glauben hold ; sie sangen in der Kirche dcntsche Pfalmc»
ab . Dieß mißfiel den Altgläubigen ; der Rath verbot also dieß Psal( 31 . Mai ) mußte jeder
mcnsingcn . Am Donnerstage nach Trinitatis
Bürger nach dem Imbiß in der Kirche schwören , „ dem alten Glauben
„beizestan , vnd dem letzten Mandat zu geläben ; doch hinzugethan ein
"Punkten : daß jeder glaub , was er will ." (RathSmannal .) Sogleich
nach der GlaubenSändernng 1528 entfernte der unfrohe Purismus so¬
aus den Kirchengar die Orgeln und alle musikalischen Instrumente
Aber nur zu bald strafte sich diese Unbesonnenheit . Die geringe Er¬
fahrung des Volkes im Singen ließ a» den meisten Orten des Lan¬
des den gotteSdienstlichcn Gesang in ein widerliches unharmonische/
Geschrei ausarten . Selbst in den Städten wünschte man die mächti¬
gen Orgcltönc zurück , welche die leicht sinkenden , abirrenden Mcnschenstimmcn trugen und lenkten . Aermere Kirchgemeinden mußten
sich mit begleitenden Posaunen und Zinken begnüge » .
Des Tanzens wegen verordnete der Rath zu Aarau Mittwoch vor
Vartholomäi ( 2l . Auch) 1532 : „ Einzig vff den Hochzhtcn ist erlaubt
„zu tanzen , vnd soll niemand den andern umwerfen , auch nicht unge¬
bührlich tanzen bei 5 Schilling Buße , vnd soll auch niemand Nacht -'
tanzen ." (Aaraner -Chronik .) Im folgenden Jahre 1533 , am Mittwoch
zu Aarau da§
nach Lanrenzi - Tag ( 13. Aug .) erbot der Stadtrath
Singen in den Wirthshäusern . Am Dienstage nach Oswald ! ( 7 . Ang '1
1548 ward dieß Verbot noch mehr verschärft ; die Gtadträthc befähle»
den Wirthen , „ niemand in ihren Häusern schreien oder singen zu lasse» „sondern die Gäste zu warnen entweder durch sich selbst oder durch
„'die ihrigen ; gehorcht ein Gewarnetcr nicht , soll es einem Schult„heißen oder Marbel geklagt werden . Den Ungehorsamen soll >» »»
„ins Gefängniß führen und ihm ein Pfund Buße abnehmen - Wc »»
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»aber der Galt nicht gcwarnct worden ist , dann soll der Wirth ge»straft werden ." ( Aarauer -Chronik .)
Tiiiicr sagt ( 1H Bd . S . 641 ) : „Im letzte» Viertel de» 16 . Jahr¬
hunderts , als die weltlichen Mitglieder mehr Einfluß auf das Schul¬
wesen gewannen , hatte man fcdcch den Unterricht in der Tonkunst
wieder in die Schulen eingeführt . Die Kinder wurden bei den Kin¬
derlehren etwa alle drei Wochen einmal im Gesänge geübt , und
endlich auf Veranstalten des Deeans Halier 1573 und 1574 der Psalwengcsang für alle Sonntage in den .nirchcn angeordnet ."
y, In , I . 1661 ward die größte Glocke von 60 Centncrn durch die
Kothgioßer Georg Richner und Hans Gpsi gegossen. Aber Niemand
"Nchtc daran , ein harmonisches Glockengeläute herzustellen . Wo die
^hrcn der Kinder durch tägliches Glockengeläute , das nur in heulen¬
den Seenndcn und Septimen
erschallt , zu Mißtöncn verwöhnt wer¬
den, bildet sich selten ein musikalisches Gehör aus . Die Jugend,
welche der natürliche Frohsinn zum Lantgeben ihrer Gefühle reizt,
"wiß da ihr „„ melodisches Geplärre durchaus nach keiner Scala ab¬
zustufen.
„
Im 17 . und 18. Jahrhundert
kam es endlich dahin , daß die
dnndlcnte im Aargau ihre Volkslieder fast ganz vergessen hatten,
^cnn sie also beim Weine sich zum lantkn Ergüsse ihres Vergnügens
Angetrieben fühlten , singen sie in der Betrunkenheit a » Psalmen zu
stugen, eine Belustigung , die manchem Hörer wunderlich vorkommen
wußtet ( Tillicr übereinstimmend V . S . 415 .)
,
Im I . 1704 nahm zu Aaran das Musikcollcginm
seinen Anl?ug. Johann Heinrich Kiburz von Aaran , dateinschulmeistcr und Pro">sor daselbst , war ein vorzüglicher Mitstifter dieses Vereines . Frei¬
gebige Freunde der Tonkunst sammelten Steuer » zum Bellen desselben.
Dadurch erhielt eS Mittel , sich sclbstständig aufzustellen und nnabdnngig 1» handeln . In den Jahren 1740 bis 1750 verloren sich allwälig die Mnsikliebhabcr und mit ihnen die Gönner , und die Ge¬
sellschaft zerstreute sich. Auf Anhalten der Deputirtcn des neuen
^eiiegiums und zur Bezeugung seines Wohlgefallens hatte der Stadtuuth um 4l> Thaler ein sogenanntes Positiv ( tragbare Orgel ) am
W. Oct . 1710 angekauft . Jetzt blieb das Instrument
in der Schnluube , wo sich sonst das Kollegium versammelte , vernachlässigt stehen,
Nnd die Kinder bemächtigten sich der Pfeifen zu ihren Spielen.
^
Im I . 1742 verordneten die Stadträthe , daß die Kinder an den
Sonntagen in den Kinderlehren zum Singen angeführt werden sollten,
Nnd daß in Zukunft in den Sonntags - Kinderlehren nicht mehr die
Nten Psalmen gesungen , sondern an deren Statt das Keller ' sche CatechiSinus - Gcsangbüchlein eingeführt werden sollte . Die Stadtposau'" sten und Zinkenbläser erhielten Befehl , hiebe ! zu erscheine » und
"ie Gesänge mit ihren Instrumenten zu begleiten.
, . Die Regierung in Bern schenkte der Stadt Aaran im I . 1755
die Orgel , welche in der französischen Kirche gestanden war . Sie
ward in Aaran ausgebessert und ihr AcußcreS niedlich verziert . Die
Asten betrugen 1833 Gulden . Die alte , einst von Hans Mever ge¬
lenkte Orgel ward auseinander gelegt und alles brauchbare Metall
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derselben verkauft . Der Kannengießer Wendcli » Keßler gab für einen
Ccntner Zinn 24 Pfund ; man fand 1'/ >Ctr . , 1 Ctr . Blei galt 3 fl-,
das Gewicht betrug 2 Ctr . 15 Pfd.
Erst im I . 1268 fing in Aarau einige Neigung »ur Musik wie¬
der aufzuleben an , und es zeigten fich neue Gönner . Martin Rvchner,
Pastctcnbäcker , geboren 1723 , ein guter Musiker , war der Stifter
des neuen Musilcolleginms
1769.
Auch die h . Regierung des neuen Kantons Aargau gab sich Mübe,
dem reformirten Kirchcngesange aufzuhelfen . Jni I .' 1807 wurden
alle Schullehrer dieser Confcsfion , in jedem Monate des Sommers
eine andere Partie , nach Aarau berufen , um unter Pros . Bronner 's
Leitung im bessern Chorgesange Fortschritte zu machen . Da hörte
man sie in allen Pintenschenken Psalmen nach einer Art Takt ab¬
fingen , zuweilen Wohl auch herbrüllen , und der Kirchengcsang gewann
dabei nicht viel . Der Berncr -Choral hat eine » »natürliche Grund¬
eigenheit : die Hauptstimmc der Melodie führt nicht der Discant , wie
sonst allgemein angenommen ist , sondern der Tenor ; dafür secundirt
der DiScant dem Tenor , ein Umstand , der auf die Wirkung eines
solchen Gesanges wichtigen Einfluß hat.
Die reformirte Geistlichkeit versuchte in den letzten Jahren ihre
Kirchengesäuge wesentlich zu verbessern . Durch die Thätigkeit einer
Speeial - Commission sind zu den bereits vorliegenden neuen Choralmclodien eine Auswahl und Sammlung der schönsten Liedcrtertc äl¬
terer und neuerer Zeit zu Stande gebrächt worden.
So lange Herr Zaniboni aus Mailand , ein Virtuose auf der
Violine und trefflicher Kapellmeister , lebte , war er die Seele der
Musikgesellschaft in Aarau zwei Deccnnicn lang , und zog mehrere
geschickte Schüler für Geige und andere Instrumente , auch geübte
Sängerinnen
heran . Man "war im Stande bei öffentlichen Feierlich¬
keiten schöne Musikstücke aufzuführen . Als er 1823 die Ariden für
immer schloß , gerieth auch die Musik eine geraume Weile ins Stocken.
So lange in Aarau der geschickte Componist Theodor Fröhlich
von Brugg das Orchester leitete , lebte die Musik wieder auf , und es
gelang den 12. Juni 1836 den einheimischen Musikfreunden und den
geladenen Gästen , Mozart 's Requiem und Nanmann 's Vaterunser von
Klopstock mit verdientem Bcisallc aufzuführen.
Lcnzburg hatte das Glück , den geschickten Meister der Tonkunst,
Michael Trängott Pfeiffer von Kältern , schon im ersten Decenniuin
des laufenden Jahrhunderts
als Musiklchrer und Kapellmeister z» be¬
sitzen ; er wußte die ganze Bürgerschaft
für Genüsse der Musik zn
begeistern , und führte schon damals schöne Concerte und vorzügliche
Compositioncn mit seinen Sängerinnen
und Sängern auf . Die Nei¬
gung für Musik und die Fortbildung neuer Liebhaber hat sich bisher
in dieser Stadtr ühmlich erhalte » , und scheint in der neuesten Zeit,
da Hr . Pfeifer mit dem Schulmeisterscminar
als Gesang - und Orgellehrer dahin zurückkehrte , einen frischen Aufschwung ' gewonnen z»
haben . Wie lebhaft daselbst das Interesse der Musikfreunde sich an
Wagestücken der Tonkunst zu versuche» wirke , hat das im Vortrage
so schwierige Oratorium
Paulus von Mcndelsohn - Bartholdy bewie-
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skn, welches den 19 . Juni des Jahres 1842 von ihnen zn großem
Vergnügen der Kenner aufgeführt ward.
In dem letzten Jahrzehent wurden wichtige Schritte gethan , um
auch im Volke die Neigung zu bessern Gesängen zu wecken. Viele
Männerchörc entstanden und übten stch im Vortrage schöner Chöre
und Lieder . Die Gewöhnung an reinere Harmonien und angenehmere
Melodien ist ein nicht verächtliches Vorschreiten zur Cultur , ein wahrer
Gewinn der Humanität . Statt hergcschricncr chsalmen ertönen jetzt
anf dem Felde , aus den Häusern und Schenken fröhliche Lieder . Auch
die Mädchen haben ihren Antheil an hübschen Gesängen schon erobert.
Eine Stufe aus der Rohheit empor ist glücklich erstiegen.
Die Zusammenkünfte der Männerchörc sind kräftige Ermunterun¬
gen , in den erlangten Gcschicklichkeiten voran zu gehen . Die Vereine
des KantonS haben sich in kurzer Zeit sehr vermehrt . Laut Protocoll
des Kantonsvcreines besteht jetzt im Julius 1842 an folgenden Orten
ein Männerchor.
RupperSwpl,
Kulm,
Aarau,
Sarmcnsdorf,
Laufcnburg,
Aarburg,
Savenwpl u . Kölliken,
Lcnzburg,
Baden,
Schiltwald,
Mandach,
Birmenstorf,
Schöftland,
Meistcrschwanden,
Birrwyl,
Scengen,
Menziken,
Effingcn u . Bötzcn,
Scon,
Möriken,
Ehrendingcn,
Strengclbach,
Mülligcn,
Entfeldcn , OberVeltheim,
Mnri,
Entfclden , UnterWegenstctten,
Niedcrwpl , b.Bremgrt.
Fahrwangen,
Windisch,
Nicderwvl,b . Zofingen,
Trick,
Wvhlen,
Othmarsingen,
Gränichen,
WürcnloS,
Rheinfelden.
Hunzenschwyl,
Zofingcn.
Rohr,
Kaistcn,
der
Schon viele Jahre lang besteht auch eine Vereinigung
die jährlich den Ort ihrer Zusam¬
Mänucrchöre,
Aarganischen
menkunft wechselt und am Auffahrtstage ihr Jahresfest feiert.
Im I . 1842 war Aara » der gewählte Versammlungsort . Aber
dem Ccntralcomite schwebte eine höhere Idee vor der Seele , der Ge¬
danke an einen Verein der schweizerischen Männerchörc . Sein Vor¬
schlag fand nngemcin große Theilnahme . Es handelte sich nur »och
»in die Weise der Ausführung . Dazu benutzte der Aargauischc Män¬
nerchor sein JahrcSfcst , und versetzte dasselbe , der größcrn Vorberei¬
tungen wegen , auf den 5. Juni . Die Anordnungen wurden sorgfältig
getroffen ; nach allen Seiten gingen die Stimmhefte ab . Die Casinogesellschaft räumte zum Empfange und zu den Berathungen ihre schön¬
geschmückten Säle ei». Zn Gesangübungcn räumte man das KantonsIchulgebände ein , und zur feierlichen Gcsangausführung ward die Kirche
eröffnet . Alle diese Oertlichkeiten waren mit Kränzen und Sinnsprü¬
chen geschmückt. Auf dem Festplatze vor dem Casino trug eine 40 Fuß
hohe Säule eine große goldgeschmückte Leier ; vor dcrsciben erhob sich
die Rednerbühnc / Auf dem ebenen , großen , umzäunten Vierecke zogen
sich vier sehr lange Reihen Tische mit Bänken unter Schattcndächern

von Süd nach Nord , an den Dachsäumen mit weißen und rothen Festgewinden verziert . Chöre vom Zürichsee und die Harmoniegcsetlschaft
von Zürich , Chöre von Viel , Nidau , Neustadt , Aarwangen , Buren,
von Basel -Stadt , Basel -Land , von Winterthur , aus dem Limmaththale , aus der Enge bei Zürich , von Horgen , Negensberg , Ölten,
Neiden , Surfte und viele andere waren zugegen . Die Verhandlun¬
gen über die Gründung eines schweizerischen MännerchorcS begannen,
und die Stiftung
eines schweizerischen
Sängerbundes
ward
beschlossen. Nach Wunsch gerieth der Vertrag der erkornen Gesänge
in der Kirche unter Hrn . Schernberg 's Direktion . Beim Festmahle
strahlte Freude aus jedem Antlitz . Fast alles Volk der Stadt und
der Nachbarendörfer umschloß dicht gedrängt den Festplatz . Die Zahl
der Sänger bellef sich auf 900 bis 1000.

Gesellschaften.
Als untergeordnete Gcmeindwcsen durften die Aargauischen Städte
unter der eifersüchtigen Werner - Regierung kaum daran denken , be¬
sondere Gesellschaften zu literarischen , statistischen oder merkantilischcn
Zwecken zu bilden . Man weiß ja , mit welcher Scheu sie die Errich¬
tung der helvetischen Gesellschaft in Schinznach ansah.
Nur eine ökonomische
Gesellschaft
fand sich in den Jahren
1782 bis 1789 in Aarau zusammen , wie aus den oben angeführten
Schriften erhellet . Allein sie schlief in den Neunzigerjahren
wieder
ein wie die von Bern.
Unter dem Namen Mnsikcollegium
entstand , vorzüglich durch
die Bemühungen des Provisors und Lateinschullehrers Johann Hein¬
rich Kyburz , im I . 1704 ein musikalischer Verein , dem der Stadt¬
rath von Aarau 17lO auf seine Bitte um 40 Thaler ein artiges Po¬
sitiv ( tragbare Orgel ) ankaufte . Allein im fünften Dccennium des
18. Jahrhunderts
löste sich dieser Verein allmälig wieder auf.
Im Anfange des 19. Jahrhunderts
erwachte zu Aarau unter
Zaniboni 's Bemühungen wieder einiger Eifer für Musik , er konnte
jedoch dem neuen Vereine nicht so viel Leben einhauchen , daß derselbe
auch nach seinem Hinscheide fortbestanden wäre . Erst durch Theodor
Fröhllch 's Thätigkeit zeigte sich in den Jahren 1834 bis 1836 wieder
neue Lebenskraft des Mnsikvereincs . Jetzt ( 1842 ) thut Hr . Friedr.
Wilhelm Oberbeck , Gesanglehrer an der Kantonsschulc , sein Bestes,
um zu Aarau ein Orchester im Gange zu erhalten.
Im I . 1804 bildete sich, großcntheils durch Einwirkung Herrn
Dr . Schmntziger 's , die medicinische
Lcsegesellschaft,
deren
Bibliothekar setzt Hr . Dr . und Pros . Theodor Zschokkc ist : durch er¬
giebige Beisteuern ward sie bald in den Stand gesetzt, eine eigene
Bibliothek der besten medieinlschen Werke anzukaufen und andere Hülfs¬
mittel , eine galvanische Säule , eine Glectrisirmaschine u. dgl . herbei
zu schaffen. Auch die h . Regierung begünstigte sie durch eine jähr¬
liche Beisteuer von 200 Fr.
Seit viele » Jahren versammelt sich in Zofingcn in einem der Som¬
mermonate die Maler - und Künstlergesellschaft der ganzen Schweiz . ,

, der sich jährlich im SomOfficiervetein
Der Aargauische
uwr an einem ausgewählten Orte versammelt und militärische Gegenwände abhandelt , trägt gewiß bei , daß die Herren in freundliche Be¬
kanntschaft miteinander kommen und ihre gemeinschaftlich erwogenen
Wünsche der h . Regierung zur Prüfung vorlegen.
, welche aus Gliedern beider ConfcsDie Bibelgesellschaft
Bibeln austheilt,
uoncn besteht und bisweilen an Minderbegütertc
acht mit der zu Basel in Verbindung und ist wahrscheinlich eine Filial
derselben.
verschreibt auf eigene
Lcsegescllschaft
Die französische
Kosten die neuesten französischen Werke , und setzt sie bei ihren Mit¬
gliedern in Umlauf.
kauft
Prediger
der reformirten
Die Lcsegescllschaft
die besten theologischen Schriften , Predigten und Journale an , und
läßt sie bei ihren Mitgliedern circuliren.
oder die deutsche Lesegescllschaft ist vor Kur¬
Der Kronenleist
ie»! eingegangen.
im Casino.
Die neue Lesegescllschaft
bildete sich zu¬
Cultur
für vaterländische
Die Gesellschaft
erst im November 1810 . Ihre gegenwärtige Verfagung erhielt sie 1811;
ihr Vorsteher wurde in diesem und im folgenden Jahre Hr . Oberst von
Schmicl , ihm folgte 1813 Dr . Evers , und 1814 Hr . Appellations¬
rath David Frei . Als Zweck der Gesellschaft wird angegeben ! „ Be¬
alles dessen , was zur genauern Kenntniß der Geschichte
förderung
»der Natur und der Staatekräfte , so wie znr Erhebung der Wissen»schaft , der Kunst und des Wohlstandes im Vaterland «: führt , insofern
geschehen kann ." Ausgeschlossen bleibt
»solches von Privatmännern
daher von ihrem Wirkungskreise alles , was allein Geschäft öffent¬
licher Behörden ist. Die Mitglieder sind in fünf verschiedene Classen
getheilt:
1) staatswiffcnschaftlichc Classe,
2j historische Classe,
3 ) natnrh storischc Classe,
4 ) landwirthschaftliche Classe,
5) Classe für Gewerb und Wohlstand.
Jede dieser Classen wählt in ihrer letzten Jahressitzung aus ihren
Mitgliedern einen Vorsteher und Secretär , jede hält monatlich ihre
besondere Versammlung , und berichtet über den Fortgang ihrer Ar¬
beiten und Verhandlungen an die Gesellschaft , von welcher sie fernere
Aufträge und Weisungen erhält . Jede Classe kann neue , ordentliche
oder außerordentliche Mitglieder aufnehmen . Die Wahlen bestätigt
die Gesellschaft . Jede Classe hat ihre eigene Caffe ; die Verwaltung
derselben legt der Gesellschaft jährlich Rechnung ab . Die in Aarau
Ausschuß der im KanLohnenden Mitglieder lind als ein engerer
kon Aargan , in der Schweiz und im Auslande zerstreut wohnenden
Mitglieder der Gesellschaft anzusehen . Sie versammeln sich alle Wo¬
chen einmal , um die Berichte der Classen , die Schreiben auswärtiger
anzuhören und jdle nöthigen Geschäfte zu behandeln,
Mitglieder
die Beamten der
Sie erwählen in ihrer letzten Jahresversammlung
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Gesellschaft , den Präsidenten , Dicepräsidente » , Secrctär , Archivar
und kassier . In der ersten Sitzung des Januars , Aprils , Julss und
Octobers schreiten sie zur Wahl neuer Mitglieder der Gesellschaft.
Jährlich wirr eine allgemeine Versammlung gehalten , in welcher der
vorjährige Präsident Rechenschaft von den Arbeiten und Verhandlun¬
gen der 'fünf klaffen im vorigen Jahre ablegt . Da wird jedes Mit¬
glied angehört , welches irgend einen Vorschlag zum Nutzen oder zur
Ehre des Vaterlandes anzubringen hat . — Die Direction besteht aus
den fünf Beamten der Gesellschaft , dem vorjährigen Präsidenten und
den fünf Classeuvorstehern . Sie wacht über Aufrechthaltung und Voll¬
ziehung der gesellschaftlichen Verfassung , und hält Aufsicht über die
Kasse» der Gesellschaft . Zur Kasse derselben geben die Mitglieder
ihre jährlichen Beiträge , zur Armcncaffe steuern die wöchentlich ver¬
sammelten Mitglieder . Kein Beschluß der Direction ist vollgültig
ohne Bestätigung der Gesellschaft.
hat zum Gegenstände
Classe
ssenschaftliche
Die staatswi
ihrer Thätigkeit „alles was zur nähern Kenntniß sämmtlicher StaatSkräfte sowohl des Kantons als der Eidgenossenschaft führt ." Sie voll¬
zieht die Aufträge der Cultnrgesellschaft , infoweit dieselben Bezug
auf obigen Zweck haben . Sie versammelt sich ordentlicher Weise
monatlich einmal . Zu besonderer Belehrung der Mitglieder legt sie
eine Sammlung von Angaben und Thatsachen , Tabellen , Karten rc.
an , welche Beziehung auf den wechselnden Zustand der Gesetzgebung,
Polizei , KricqSverfassung , Finanz - und Staatöwirthschaft , Topogra¬
phie u . s. w . haben . Der Vorsteher stattet monatlich einmal in der
Gefellschast für vaterländische Kultur Bericht von den Arbeiten seiner
Classe ab.
beschäftigt sich mit der Darstellung
Classe
Die historische
der ältern und jünger » Schicksale des Vaterlandes . Die Mitglieder
mögen sich auch mit Geschichtforschern anderer Kantone ln Verbindung
fetzen , um ihre Arbeiten zu fördern.
bildet für sich zugleich die naClasse
Die naturhistorische
sucht die NaSie
des Aargaus.
Gesellschaft
turforschcnde
turwiffenschaft im Kanton nach ihre » Kräften zu erweitern , und die
in der Ge¬
Mitglieder tragen ihre Beobachtungen und Erfahrungen
sellschaft zusammen . Sie versammeln sich ordentlich einmal in jedem
Monate , und leisten freiwillige Beiträge von lehrreichen Natnrerzcugnissen und aufgefundenen Naturscltcnhcitkn , legen eine naturhistorische
an , und unter¬
von Naturgcgcniländen
Bibliothek und Sanimluugeu
stützen einander in ihren naturhistorischcn oder physikalischen Unter¬
nehmungen.
Classe hat zum Zwecke die Ver¬
Die landwirthschaftliche
besserung der Landwirthschaft in allen ihren Zweigen , und sucht die
in vielen Theilen herrschende Unkunde zu lieben und nachtheilige Vornrthcile zu zerstreuen , landwirthschaftliche Verbesserungen anderer Ge¬
zu
genden bekannt zu machen , bewährte und nützliche Erfahrungen
an Erzieher der beste» Rinder , Pferde rc. zu
verbreiten , Prämien
vertheilen u . s. w., Mitglieder , die selbst Landwirthe sind, zu Versuchen
mlt neuen Pflanzungen zn vermögen.
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umfaßt in ihrer
und Wohlstand
für Gcwerb
. Die Classe
Thätigkeit den Land - und Wasserbau , die Fabriken , die Handwerke,
die Armenanstaltcn , alles Gemeinnützige , wohlthätige Einrichtungen
des Kantons , z. B . die Ersparnißcassc rc.
Sammlungen,
hat durch
im Kantvnsschnlgcbäude
Die zoologische Sammlung
in kurzer
milde Beisteuern der h , Regierung und durch Privatbciträge
Vo¬
Säugthiere
umfaßt
3eit sehr wichtige Fortschritte gemacht , Sie
gel , Reptilien ( meistens in Weingeist aufbewahrt , von Hrn . Helfer
Wangcr gesammelt ) , Fische (noch nicht viele ), Insecten ( Anfänge einer
Sammlung ), Arachnidc » (wenige ), Crnstaccen und Myriapodcn (nicht
diele), Wiirmer , Conchylien (nur wenige ) .
des Hrn . Helfers Wän¬
Die schöne Mincralien - Sammlung
der
ster mit einer geognostischcn Collectiv » ( durch die Bemühungen
letzten Professoren der Naturgeschichte vermehrt ) . Ein eigener ge¬
mit
schickter Künstler , Hr . Monhard , der Thier - und Vogclhäutc
Herstellung ihrer Gestalt auszustopfen versteht , besorgt die Verwah¬
rung und Erhaltung dieser Sammlungen,
Die schöne ornithologische Sammlung Hrn , LandanimannS Freizur
Herosec , welcher auch eine auserlesene Mineraliensammlung
Seite steht.
Die geologische Mineralien -Collection des gelehrten Staatsmannes
Hrn , Albrecht Ncngger 'S , welche jetzt unter der Aufsicht des Kantonöschulratheü steht.
Das wohlgeordnete reiche Herbarium des Hrn . Apothekers Fer¬
dinand Wydler.
Die Sammlung von Mineralien , Conchylien und Versteinerungen
des Bibliothekars F , Zk. Bronncr ist zu Schulzwcekcn eingerichtet.
Die Sammlung von Schwcizcrtrachten in hundert Oelgemälden.
verfer¬
die einst Hr , Meier , Vater , durch den Maler Reinhard
tigen ließ , ist nach Bern ausgewandert.
besitzt Hr , Obergerichtspräsident
Eine schöne Münzensammlung
Tanncr,
, Bnch - und Papicrhändler , hat schon
Herr I , I , Christen
seit vielen Jahren eine vielbesuchte Lescbibliothck eingerichtet.
Eine beträchtliche Büchersammlung befindet sich im Kloster Muri,
eine andere im Kloster Wettingcn.
Zofingcn freut sich seiner Stadtbibliothck , die an gesammelten
Briefen der Reformatoren reich ist.
in Aarau ward t77K von einer BürgcraesellDie Stavtbibliothck
schaft errichtet , deren Präsident Hr . Med , Dr , und Apotheker Franz
Daniel Vogeli war , Ihr Catalog erschien in , Drucke , Die Stürme
der Revolution brachten sie durch DiSloeativncn in Unordnung , und
seitdem fand sich kein günstiges Loeal mehr zu ihrer Aufstellung,
Die KantonSschulc sammelt eine eigene Bibliothek für Schüler
und Lehrer , und hat schon eine ansehnliche Zahl nützlicher Bücher er¬
worben.
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Die medicinischc Lcsegcsellschaft und der Sanitätörath , die Militärconimission , das Polizeidepartemcnt , haben eigene kleinere Bibliotheken
gesammelt.
Die wichtigste Bibliothek

ist offenbar die Kantonsbibliothek.

Kantonsbibliothek.
Bekanntlich hieß der französische General Ziirlanben von Zug bei
seinen Zeitgenossen die lebendige
historische
Bibliothek.
Er
hatte sich durch mehrere Schriften militärischen , topographischen und
historischen Inhaltes
rühmlich bekannt gemacht , und genoß deßwegen
allgemeine Achtung . Nachdem er verschieden war , fiel seine beträcht¬
liche Büchersaininlung dessen einzigen Erbinnen Elisabeth Dürlcr und
Josepha Honegger zu , welche sie zuerst an den Fürsten von St . Blasten
verkauften . Als dieß Ereigniß den, helvetischen Ministerium der Wissen¬
schaften bekannt ward , bedauerte es den Verlust so vieler Schweizerhandschriften
und der trefflichsten historischen Schätze , welche jene
Sammlung enthielt . Es ward dem Dircctvrinm ein Bericht darüber
vorgelegt und der Rath gegeben , diese Bibliothek zurückzufordern und
in den Verkauf derselben zu stehen ' ) . Der Rath gefiel ; Hr . Balthasar
von Luzern mußte nach St . Blassen reisen und alles dahin Gebrachte
zurückfordern . Der Fürstabt willigte ein und ließ die Kisten wieder
verabfolgen . Der Abgeordnete brachte sie bis nach Aarau ; da überfiel
ihn die Insurreetion ; er barg die Sammlung einstweilen in den obersten
Zimmern des SchulhanseS . Die Regierung wich nach Lausanne , bis
General Rapp mit seinen Truppen Ruhe gebot.
Bei der Liquidation war die Zurlaubcn ' sche Bibliothek als Staats¬
gut betrachtet . Hr . Herzog von Effingcn , der Bevollmächtigte des
Kantons Aarga » , meldete sich bei der Liguitation , und erbot sich jene
Büchcrsammlnng
für den Kanton Aargau förmlich zn erstehen . Den
7 . Dec . 1803 kam man übercin , daß der Kanton dieselbe um den Kaufschilling von 19,072 Schweizcrfranken in Besitz nehmen und diese Summe
von dem Betrage seiner als liquid befundene » rückständigen Particularansprachen an die helvetische Eciitralrcgicrung
abrechnen möge . Die
Aargauische Regierung verpflichtete sich/ die Ziirlaiiben ' schcn Familicnschriften , die vorhandenen Doubletten und den Oriqinaleataloq
ohne
Vorbehalt und nnentgeltlich den Erbe » zurückzustellen „ nd zu gestatten,
daß jeder Schweizcrbürgcr , der von seiner Obrigkeit mit einem Scheine
versehen sei , die Bibliothek an Ort und Stelle , nach Vorschrift eines
abzufassenden Reglements , unentgeltlich einsehen und benutzen möge.
Auch soll eine hinlängliche Menge Eataloge gedruckt und K Eremplare
davon an jeden Kanton unentgeltlich vertheilt werden . Die Urkunde
ward den 20 . Hornnng 1804 genehmigt . (Dokument am Eingänge des
Cataloges .)
Den 31 . Oct . 1804 ernannte der kleine Rath die erste BibliothekCommission , welche aus folgenden Mitgliedern bestand:
') Verfasser des Berichtes war der damalige Secretär des Ministeriums
der Wissenschaften, F . Sk. Bronner , der diese» schreibt.
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Fricdcrich , Präsident,
Herr RegicrnngSrath
„ Reiz. Rath Atteiihofer,
Kasthofcr,
„ Staatsschreiber

„ Kämmerer Pfleger,
„ GamS , der katholische Pfarrer,
eine Zusammensetzung , die sehr widerstrebende Elemente enthielt . Zn
der ersten Sitzung , den 20 . Dec . 1801 , ward Hr . Staatsschreibcr Kastüber
hofer ersucht , fitr den künftige » Bibliothekar eine Jnstruction
seine Pflichten und Verrichtungen zn entwerfen . Dann begab sich die
Commission in das Spitalgebände , nm das Local zn besichtigen , wo
aufgestellt werden könnte . Man fand den Ort
die Bnchersammlnng
einstweilen zulänglich , und ersuchte Hr » . Kämmerer mit dem Stadt¬
rathe von Aarau ' hierüber in Unterhandlung zn treten . Zn der zweiten
Sitzung legte Hr . Kasthofcr die verlangte Znstrnction vor . Man hatte
den Pater ÄmbrosiuS Bloch , Bibliothekar von Mnri , ersucht , eine Ab¬
schrift des Eatalogcs der Anrlanbcn ' schcn Bibliothek zn besorgen ; jetzt
iden 8 . April 1800 ) sandte er diese Abschrift ein . Zn der dritten
Sitzung , den 17 . Juni 180ä , beschloß man , das eingeräumte Local aufs
Beste zu benutzen und schritt zur Bildung eines dreifache » Vorschlags
für das Amt eines Bibliothekars . Genannt wurden t Hr . Balthasar,
der Lehrer F . L . Brenner und der Lehrer Hold ; man wußte aber
längst , daß diese Stelle dem Ersten bestimmt sei . Zn der Sitzung den
U . ZuI ! 180ü ward die Bestätigung Hrn . BalthasarS vorgelegt . Man
in zwei
beschloß, das Local im oberste» Stocke des Schnlgcbäudcs
Theile zu sondern , nämlich in einen großen Saal , der die Bibliothek
einhalten , und in ein Lesezimmer , das mit Ofen und Kamin versehen
werden sollte . Es ward beliebt ; der erste Mittwoch jeden Monats sollte
der Commission sein . Der Bibliothekar sollte
ein Versammlungstag
einen wohlgeordneten Katalog abfassen , die Doubletten ausscheiden und
nächstens einen Vorschlag über die Eiuthcilnng der Bücher in Fächer
1' orlcqc » . Die hohe Regierung bewilligte der Bibliothek eine jähr¬
liche Anweisung von 800 Franken . Die Commission ernannte einen
Säckelmeistcr , der jährlich Rechnung darüber ablegen sollte . Zum
erste» Male übernahm dieß Amt Hr . Reg . Rath Altenhofer . Die ersten
znmAnkaufcvorgcschlagencn Werkcwarcn : Müllcr 'S Schwcizergcschichtc,
das französische Gesetzbuch in der Ursprache , mit den Berichten und
DiScnssionen , die Jenaische allgemeine Litciatnrzeitnng , die oberdeutsche
katholische Litcratnrzeitnng , die göttingischcn gelehrten Anzeigen . Diese
Zeitungen sollten bei den" Mitgliedern der Commission in Umlauf ge¬
setzt, von jedem etwa 5 Tage behalten und dann dem folgenden Mitstllede zugesandt werden . Der Bibliothekar verlangte znr Abfassung
bes CatalogeS einen Gehülfen und empfahl dazu Hrn . Graf , Lehrer
an der Stadtschule . Dem Lehrer Würsten , der im Hause wohnte,
ward die Bedienung der Bibliothek zugewandt . Den 1. Oct . 1806
erhielt der Bibliothekar den Auftrag , ein Reglement über die Benutzung
der Bibliothek zu entwerfen.
Der Lehrer Zkaver Bronner hatte dem Bibliothekar , der öfters
>m Jahre , manchmal Monate lang , in Luzern abwesend war , aus
Clcfälligkcit und Liebhaberei für Bücher anSgcholfen . Nun meldete
Hr . Balthasar diese Bereitwilligkeit der Bibliothek -Commission und fragte
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an , ob sie es gern zulasse , daß diesem freiwilligen Aushelfer , der gar
keinen Lohn verlangte , die Sammlung manchmal auf beträchtliche Zeit
anvertraut werde . Die Herren fanden es ganz annehmlich , daß dieser
Bücherfreund so willig Dienste thue , und bestellten ihn durch eine
besondere Zuschrift zum „ Stellvertreter
des Bibliothekars in Abwesen¬
heit desselben." ( Schreiben v , 5 , Aug , 1807,)
Im Zahrc 1808 machte die Commission zahlreiche Ausnahmen von
Beamten , welche für den Gebrauch entlehnter Bücher der Bibliothek
kein Lcsegeld bezahlen sollten . Allein diese Lesefreiheit ward so sehr
mißbraucht , daß man sie »ach kurzer Zeit wieder zurücknehmen mußte.
Es hielt schwer die Bücher wieder zu erhalten.
Hr , Forst - und Bcrgrath Zschokke machte der Bibliothek öfters
zahlreiche Geschenke mit ganzen Reihen historischer und anderer Bü¬
cher , die er zu seiner Geschichte von Baiern benutzt hatte,
Hr , Professor Nahn trat ihr seine bändcrcichc Sammlung 8cri >>
tore » Iiiiitorioe Itznaxtiiim
ab , Vater Mcher verehrte ihr das 'tl'lientrum <!i>rn,,ooi „ » in 19 Foliobänden , Hr , Oberstlieutenant Vvitcl sandte
ihr 23 Originalactcustncke
der Inquisition zu , die zu Barcelona aus
den Flammen gerettet worden waren.
Den 21 , Mai 1821 erfreute die Commission der Bericht , daß die
hohe Regierung den jährlichen Staatsbeitrag
zum Ankaufe nützlicher
Bücher auf 1200 Fr . erhöht habe.
Den 4 , Mai 1827 suchte Hr , Balthasar um seine Entlassung von
der Bibliothckarstclle an , denn er war in Lnzern zum NcgicrungSrathe
erwählt worden . Den 1, Juni ward Professor F , T , Bronncr zu die¬
sem Amte berufen . Er übernahm es nur nach genauer Vorzählung
der vorhandenen Bücher , Da mehrere Personen sich Schlüssel zur Bi¬
bliothek verschafft hatten , ließ er alle Schlösser ändern , obwohl er von
verschiedenen Seiten bedroht wurde.
Bald gelang es , !U»» oi llonelliorui » nmzrllo -üi » ,'» collectiv in
26 Folianten um 100 st, , Iluratviii
-Vntigiiituteo
In >li :e ineilii oevi
tkoinl 6 itt lol -, um 25 st. , und illoentoeii eeruin lltulicnrunr 8criz >'
toi -«», 1u >» i 27 i» t'ol, , um 125 st, anzukaufen.
Das neue Besoldungsgesetz 1832 erhöhte den jährlichen StaatSbeitrag zum Büchcrankaufe aus 1500 Fr,
Ju dem großen Gebäude für die Sitzungen des großen Rathes
waren im obern Stocke schöne Zimmer und ein großer Saal znr Auf¬
stellung und Benutzung der Bibliothek eingerichtet worden . Im Herbst
1832 sollte die Versetzung der ganzen Äüchcrsammlung in das neue
Local vor sich gehen Der Bibliothekar und sein Gehülfe verabredeten
die Maßregeln , wie die Translocation auf die sicherste und schleunigste
Weise zu Stande gebracht werden könnte . Vorn 25 , Sept , bis 1K, Oct,
war das Ganze in verschlossenen Kisten transportirt
und neu geordnet.
Der kleine Rath betrachtete das vollbrachte Werk mit Wohlgefallen,
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Aargauische
I.

Zustände

A u S d e m 13. und

und Sittcnzüge.
14. I a h r h u n d e r t.

1. Der crcommunicirte Bauer Hake. 1285.
Hakt , ein Bauer von Äugst , ward wegen Vernachlässigung seiner
Wichten von der Acbtissin zu ' Olöberg bei dem bischöflichen Konsisto¬
rium zu Basel verklagt , schuldig erkannt und wegen seines hartnäckigen
Widerstandes mit dem Zuterdict bedroht . Der Ofsicml ließ den Brief
öffentlich in der Kirche anheften . Zm Zorne darüber lief Hake wäh¬
rend des Gottesdienstes in die Kirche , riß die Schrift ab und zerschnitt
sie in kleine Stücke , ausrufend : „ So spricht man den Vernrtheilten
los !" Das geistliche Gericht ließ nun den Ist. Mai 1285 ein strengeres
llrlheil gegen den Kecken ergehen ; der Bauer wollte den Ordensbruder,
der es zur Kirche trug , erstechen , wenigstens verfolgte er ihn mir
Waffen . Darum ward ihm angekündigt : „ Wenn er der Kirche binnen
»8 Tagen nicht vollkommen genug thun und gehorchen würde , träfe
»ihn der Bannfluch in vollem Maße ." Schon jetzt ward alles Volk
"mahnt , den Mann , welcher der Kirche Gottes , also Gott selber
widerstehe , wie ein Scheusal zu fliehen und ihn zum Gehorsam zu
Nöthigen. — Hake mußte nachgeben . (Olsbcrger Archiv .)
2. Heirath zweier Leibeigenen.
Der Inhalt einer lateinischen Urkunde von, 17. Mai 1278 gibt an,
daß Herr Heinrich von Krenkingcn mit dem Commcnthur Burchard von
fiubistors zn Klingnau übereingekommen sei , weil sein Knecht Mangold
mit der Leibeigenen Richenza , die dem Orden zugehore , sich verehelicht
habe , sollten die daher kommenden Kinder zur Hälfte ihm , zur Hälfte
dem Ritterhause Klingnan zugchören . ( Leutgcrn 's Documcntc .)
3. Abneigung der Aargaucr vor Kriegen in großer Ferne.
Den KricgSleuten aus dem Aarga » wollte es gar nicht gefallen,
daß sie dem König Albrecht weit hinab an der Donau bis nach NicderOestcrreich inö Held folgen sollten . Doch weiß man , daß Zofinger
Dienstmannen die Königin Agnes aus Ungarn abholten und nach Wien
begleiteten . 1302 . (Zv^ nger Chronik .)
4. Preis der Leibeigenen.
Berthold von Wcffcnbcrg , Domherr zu Basel , und seine Brüder
Johann,Hartmann
und Hug , verkauften ihre leibeigenen Leute , Walther
Und Cunrat , Heinrich des Rysen Söhne , dem Conimenthur des Hauses
'»lingnowe um sechs thalb Mark Silbers an dem Samstag vor Cathedra
Petrt ( 21 . Febr .) 1313 . (Leutgcrn 's Dvcumcntbuch .)
5. Erdbeben , Pest und ihre Folge ». 1348.
Aus dem Morgenlande , wo schreckliche Erdbeben ungesunde Dämpfe
Ur die Luft stießen , kamen im I . 1348 tödtliche Seuchen über Italien
und verbreiteten sich über die Gebirge nach Helvetica , ja über ganz
Europa . Nicht nur unzählige Menschen raffte die Seuche weg , auch
die Thiere in den Ställen und auf der Weide , das i Wild in den Wäl¬
dern und Höhlen , erlagen dem zerstörenden Uebel , dlc Vögel fielen
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sterbend von den Zweigen und aus den Lüsten . Die Pest verschlang
etwa den vierten Theil der Lebenden . Allmählig brach sich die
physische blinde Gewalt der Krankheit ; aber moralstche Uebel gäbe»
ihr das Geleit . Die Scete der Geißler , welche schon im I . 1260 i»
Italien entstand , aber bald wieder erloschen war , lebte wieder auf.
Halb nackt liefen bcthörte Menschen von Dorf z„ Dorf , lasen einen
einfältigen Brief ab , der vom Himmel gekommen sein sollte , und
geißelte » sich des Tages zweimal , im Ringe kniend und übel gereimte
Äußgcbctlei » sprechend. Andere gaben der gottlosen Einbildung Raum,
Gott im Himmel nehme sich der armseligen Erdbewohner nicht an.
Der Klügste genieße der Freuden , so gut er's vermöge . Sie schmausten
also , zechten und pflegten der Wollust nach Belieben , denn die Gesetze
waren unter dem Stöhnen und Röcheln der Sterbenden verstummt . Die
Boshaftesten , ohne Furcht vor Gott oder der Obrigkeit , brachen in die
Häuser ein , tödtetcn Kranke und Verscheidende / erschlugen Wider¬
stehende . mißhandelte » Frauen und Jungfrauen , raubten alles waS
köstlich war , und verpraßten den Gewinn in abscheulichem Taumel
mehr als viehischer Rohheit . Faßt mau dieß allgemeine verkehrte
Treiben der Menschen näher ins Auge , so muß man die Langmuth
des höchsten Wesens bewundern , das nur einen Theil dieses wahn¬
sinnigen Geschlechtes feindlichen Naturkräften preisgab , anstatt daS
ganze zu vertilgen . Aus den Uebeln der Zeit gingen diejenigen am
besten hervor , welche ihre Geschäfte ruhig besorgten , dem Kummer
über unvermeidliches Unglück keine Macht über sich ließen , die Güter
des Lebens mäßig genossen und nicht ohne Noth mit Angesteckte» umgingcnH . Aus

dem

15 . Jahrhundert.

6. Zustand des Aargaus 1416.
Im Aargau hausten viele fahrende Kriegsknechte , die unter dem
Schutze raublnstigerBurgherren
umherzogen und jede» Reisenden nieder¬
warfen , das Leben des Landmannes und seiner Hausgenossen unsicher
machten , ja selbst geringere Schlösser überraschten und ausplünderten.
Die Neuheit solcher Gewaltthaten
oder der Mangel an gehörigen
Sicherheitsanstalten
begünstigte jeden Frevel ; wilde Zügellosigkeit
verdorbener Rotten störte den Landfrieden , und nöthigte die Obrigkeiten
zu sehr großer Strenge . Wo immer ein solcher Landstreicher ergriffen
ward , verurtheilten ihn die Stadtgerichte zum Tode durch das Schwert.
7 . Die Stadt Aarau gegen Herrn von Hallwyl . 1424.
Zwischen dem Ritter Rudolf von Hallwyl und der Stadt Aarau
entstand Mißhclligkeit , die „an dem Freitag nach St . Martistag
dcS
„heiligen Bischofs ( 17. Nov .) 1424 im Rathe zu Bern entschieden
„ward . Die Bothen von Aarau beklagten sich von ihrer gemeinen
„Stadt und onch von sonderigcn Leuten wegen , wie daß Hr . Rudolf
„von Hallwyl ihnen ihr klein Dich , das sie in ihre eigene Hölzer mit
„guter Hut getrieben , und vielleicht durch eines UebcrlaufcS willen,
„mit seinen starken Bothen genommen , mit Gewalt freventlich , un„erfolget des Rechten , gen Hallwyl getrieben hätte , zwölf nicdergc„schlagcn , und die übrigen , nämlich bei 200 , habe zween Tag und
„eine Nacht ohne Trinken und Essen gestehen lassen , dadurch solches

„Bich zumal sehr geschwächert worden sei , getrauen , daß der von Hall„wyl ihnen solchen Schaden , Schmach nnd Frevel bessern und ablegen
„soll. Das hat Hr , Rudolf von Hallwyl verantwortet , nnd zog aus,
„des ersten , einen Spruch - nnd RichtungSbricf unter Bnrkharten se¬
ligen von Manspcrg Ritter , dazumal der Herrschaft von Oesterreich
„Landvogt geben , der da weiset , wie daß dieselben von Aarau ihr
„klein Vieh in die Hölzer von Ober -Entfelden
nicht treiben sollen,
„denn mit seinem Willen ; wider denselben Spruch die Aaraner ge¬
than , viel nnd dick, in die ehcgcnannte » Hölzer getrieben haben , über
„seinen gewissen Bothen , so er zu ihnen gesandt hab , zu bitten , ihn
„und die seinen scmlichs ( solchen) KnmberS zu überheben , nnd also sei
„wahr , da sie davon nicht lassen wollten , daß er sie zn pfänden solch
„Bieh gen Hallwyl getrieben , etliche geschlagen , nnd auch den mehrern
„Theil hinwieder nn > lassen kommen , getraue auch , hiezn nach crgan„gencn Sachen gut Recht gehabt ( zu) haben . Und also nach beider
„Theilen Red , Widcrrcd nnd Fürlegnng wurde uns von beiden Thei¬
len znm Spruch volle Gewalt geben beider der Minne nnd des Rech¬
tes , dabei in ganzen guten Treuen gelobt , wahr nnd ewiglich , stät
„und fest zn halten , was wir zwischen ihnen anssprcche » werden,
„Seit dem haben wir uns der Sach angenommen , nnd sprechen zwi¬
schen ihnen a »S in der Minne , des ersten , daß der Spruch , so unter
„dem von Mansperg seligen vor Zeiten zwischen dem von Hallwyl
„und denen zn Aaran geben ist , gänzlich in seiner .straft soll bleiben,
„wich mit solcher Läuterung ; wäre , daß die von Aaran fürwärtShin
„ihr klein Bieh , nämlich ihre Schweine , in den Zwing und Holz zn
„Ober -Entfeldcn treiben , nnd vor semlichem Ueberlanf nicht hüten
„wollten , zn denen Zeiten , so dasclbs Eicheln nnd Achrem stünden,
„daß sie denn gleicher Weise Holzhaber geben sollen , als andere Leute,
„die ihr Vieh darein getrieben oder das Holz empfangen ( gemiethet)
„hätten , ohne alle sondere Gefährde , Dawider soll aber der dickge„uannt Hr . Rudolf von Hallwyl den ehegenannten von Aaran für die
„Schweine , die er denn nun zcmal geschlagen nnd in seinen Nutz ge¬
zogen hat , fürdcrlich nnd zur Stund geben und bezahlen 4t> guter
„rheinischer Gulden ; nnd hiemit sollen "auch alle Frevel , Schmach,
„Kosten nnd Arbeit gegen einander und beiderseits quitt , ledig und
„die Stoß gar und gänzlich verrichtet nnd ab sein, " ( Aus dem Ar¬
chive der Stadt Aaran .)
8 ) Krieg 'S täuschende Ehe . 1428.
In der Urphede , welche Hans Krieg , der Aeltestc , von Bclliwn , ausstellen mußte , erzählte er also : „Ich habe mit viel Worten
die heilige Ehe verhöhnet , und HänSli Zimmcrmann 's eheliche Tochwr von Mclliugen zn mir genommen , in der Maß , daß sie nichts
Widers wußte , dann daß es eine Ehe wäre, " ( Ein schalkhafter Dicrwr hatte den Pfarrer
nachgeäfft , nnd andere Knechte die Zeugen
swrgestclit.) „ Also behub ich' sie bei .mir aus sechs Wochen ; da schlug
Ich sie von mir als eine Buhlerin , nnd lognct (längnct ) ihr , nnd
pachte sie und ihre Freunde ( Verwandte ) zn großen Schanden und
E-chmach, Darnach befand sich, daß ich Unrecht thät , und gethan
hatte , über daß ich ihr die heilig Ehe gelobt nnd verheißen . Da
kam die Sach , als sie an ihr selber was (war ) , für der Eidgenossen
Gem . v, Aargau , H ,
5
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Boten , die schufen mit dem Junker Ulrich von Erlach , Edelknecht
erbar
und Vogt zu Buden , daß er mich in Vanknnß nahm , und von
ge¬
Leut und mincr Fründ Bitte willen hat mich dersclb ns Vanknuß
: des
lassen mit den Rechten und nnbedingeten Worten imd Gedingen
. Die
ersten , daß ich schwören soll ein gut , siecht und gctrüw llrfecht
, st
Herren Hand mich och aebüßet und gestrafet um 12 Pfund Gelds
. .
ich hatt auf der Hcrbststencr im Siggital , nach der Briefe Sag
ihnen
die mir stunden (mich kosteten) 40 Mark Silber , und die ich
»,
gänzlich hinanögeben hab , und versprich , nimmer mehr zu vorder
Bon
noch anzusprechen in dhcin ( kein) WhS , ohn alle Gefährd/ '
Vielleicht
.
Rede
die
nirgends
ist
einer Entschädigung der Betrogenen
20 n«
dienten die 12 Pfunde der Hcrbststencr dazu . (Urkunde Nr .
badenschen ^ Archive .) 1428 .
g) Schutz einer gefährdeten Ernte .
Zürichkricgcs 1445 stand das Aargau in große «
des
Während
.
Sorgen wegen der Ernte ; die Feinde drohten Alles zn verheeren
«
Da zogen die Eidgenossen schützend herbei , besetzten alle Straße
und verhüteten die ' Anfälle der Züricher und anderer Oestcrreichisch
gesinnten . Den 6 . August kamen sie aus dem Wagenthal (den Freiensie
zogen
dann
;
Aemtern ) nach Baden , und bliebe » da einige Tage
wieder in Ihre Länder .
10) Eine sonderbare kaufmännische Zahlung.
waffcnkuudigcr Räuber , Ott kany , beging mist
verwegener
Ein
Hülst
Jahr 1461 im Brcisgau , im Basler -Gcbiete , im Aargau , mit
so viele Räubereien , daß dst
boshafter Wcglagcrer von Straßburg
Städte dieser Gegenden genöthigt waren , Ltreifzüge gegen solches
ei«
Gesinde ! anzuordnen . Kaufleuten von Zostngcn waren vor Kurzem
paar Güterwagen weggenommen worden ; die Stadt erhielt Kenntniß
von einer Zahlung , welche ihr Bürger HanS Kühn au ein Straß
burger Hans auszurichten habe , und der Stadtrath gebot dem Schuld «
ner , dieß Geld (250 Gulden ) ihm zur Entschädigung der Beraubte
einzuhändigen . (Zofinger Anekdoten von Gränicher .)

Der Bischof von Konstanz verlangte , Bernhard !» Samson , de<
vor Ablaßkrämer deS Papstes , sollte ihm seine Schriften zur Einsicht
erließ der
vermied es . Darum
weisen ; allein der Barfüßermönch
Bischof ein KrelSschreibc » an alle Pfarrer seines weitläufige, , Spreu
Geists
gels , mit dem Auftrage , den Nblaßkrämcr abzuweisen . Viele
be>
auf dem Staufbcrg
Frei , Pfarrer
liehe ' gehorchten . Johannes
nichtLenzbürg , gestattete ihm die Auslegung seines Krames durchaus
Kirch In Baden ward er zwar aufgenommen ; als er aber auf dem
«
Hofe Procesfionen hielt und der Chor dazu sang : „Sieh , die Seele
! trie «
fliegen empor aus dem Fegfeuer " : kcce , vainnt , ocee , valant
der Pöbel doch Spott darüber , ließ die Federn aus einem Kopfkiffc«
und
fliegen und sang dazu : IH « , ru >»» t ! — Auch in Bremgarten
in Zürich fand der Gnadenvcrkänfer heftigen Widerstand . Verdrießlieh kehrte er nach Italien zurück. ( Stetster S . 575 .) 1518
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12) Fastenspcisen in Baden . 1540.
Schultheiß und Rath zu Baden au Bürgermeister
in Zürich.

und Rath

ern
ch>d verbotene Speise zu kochen, und in " ihren Geinächer » zum
!ie>> ^ " u(>chstcn z» essen, Aergerniß vorzukommen . Der Euer » aber ct>ck,i
haben es so grob gebraucht , nämlich in der hintersten Wochen
(letzten Eharwoche ) mit Strotzen (Jlcischpastetcn ) , Aussatz rc., Pater
Poster !„ Händen zu tragen in Gcspöttweise , als wollten sie beichten;
"eninach junge Gitzii ( Zicklein) bei ihnen gehabt , die geschrien , und
gercdt , es wäre » gute Karpfen , und die darnach öffentlich miteinander
,ße« üeffcn, mit viel ander », Mnihwülen und Geschrei . Deßhalb wir in

sßen
^sch^n ste

INlö
ülse
dck
ehe»
cw
tnch
caß>
nlddted
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,,orper
rein
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^ /chah , euch zu bckümnicr ». Solche, » fortan vorzukommen , haben
juirg abgestellt — Aber so ein frommer ehrlicher Mann von Ew.
l^ n. Stadt mit seinem Bölkicin wollte baden , und begehrte die „ er¬
^ lcue Speis zu esse» , ohne Aergerniß anderer biederer Leute in ihren
geinächer » , wollen wir das nicht abgeschlagen habe » , sondern c,lan^u . . . Actnm Samstags vorÖenli in der Fasten (28 . Fcbr .) 1540.
(Hrn . Pfr . Schnlcr 'ö Colleetancen aus Simlccks Papieren .)
13) Sitten junger Bursche in der Mitte des 16. Jahrhunderts,
Weiche Sitte um die Mitte des 16. Jahrhunderts unter den jungen
Burschen herrschte , erhellet genugsam aus den Schilderungen , weiche
die Landvogte von Lcnzbnrg in ihren Berichten an die Bcrner -Regiernng
den deren Aufführung machten . So berichtete der Landvogt Brentzigkofxx Freitags den 10 . Fchr . 1348 dahin : „Hier liegen drei im Gcwngniß , die Eurer Gnaden mit Hab und Gut verfallen sind : Hans
Frei von Staffclbach , Uü Schmid von Oticder -Entfclden , und Jakob
Spieß von Kulm . Den Ersten forderte der Schmied von Schöftland
u»S seinem Haus und Hof in Staffelbach zum Stampf heraus . Er
PUq und schlug den Herausforderer
blutrünstig . Junker Batl von
^jternau strafte ihn darum ab , in der Meinung , solche Frevel habe
» in Gericht mit Bußen zu belegen . Als mau ihn, aber zeigte . BlutAus gehöre zu den Vergehen , welche sich die Obrigkeit vorbehalten
Mbc , stand er von seinem Beginnen ab . Hans Frei ist aber noch
stur j„ng , und bereut seine Thorheit von Herzen ."
„Uli Schmid , ein armer Geselle , hatte schon in frühern Jahren
das Unglück , daß ihm zu Schöncwcrd ohne sein Verschulden eine
Hand abgehauen ward , ohne daß ihm Jemand Ersatz für Schmerzen
Und Kosten leistete . Eine alte gutmüthige Schwester unterstützt ihn
Und seine Familie . Da konimt jüngst ein Händelmacher , Grastcli
stAiannt , vor seiner Wohnung , wirft ihm seine Armuth vor , schilt
Au eine Memme , ein unnützes Bich , und ruft ihn heraus zum Kampfe,
Aufgereizt springt Schmid mit seinem Stummel
heraus , packt den
ksechen Kerl , und schlägt ihn am Kopfe wund , daß das Blut berabdlnnt . Grastcli ist ein unruhiger Mensch , vor dem Niemand sicher

lebt . Zu Ulm schlug er schon eine » Mann
und zn Köliiken lud er neulich einen wackern
zum Ringen , der ihm zuletzt Schanden halber
gen einander wund ; darum entwich Grastet

von Schaffhauscn todt,
Gesellen aus dem Hause
begegnete . Beide schlu¬
Den
, dem Gerichte .

Schnur rühmt die Gemeinde als einen ruhigen friedliebenden Nach¬

barn , und bittet sehr inständig für ihn um Gnade ."
^,Spies brach den Frieden auf folgende Weise . Er gcrieth mit
Zridli Huber in Wortwechsel ; dieser sagte : An dir ist nicht Alles
gut ; denn dn achtest weder Gebot , noch Verbot . Darüber entbrannte
Spics sehr heftig , zog sein Gewehr , und verfolgte den Gegner mit
gcwaffneter Hand . Die gesetzliche Strafe dafür wäre 50 Pfd . Aber
er ist so arm , daß da nichts zn erholen ist. Er bittet um Verzeihung ."
(Lenzbnrgcr Actcnbnch , zweites 6 . S . 85 .)
14 . Fluche und deren Bestrafung im 16. Jahrhundert.
Zn Aarau schalt Rudolf Psister die Frau Bernhard Brunncr 's,
des Hafners , eine Diebin . Darüber ergrimmte dieser so sehr , daß
er den Beleidiger Nachts mit großem Geschrei ans seiner Wohnung
herausforderte , und in der Wuth die Ausdrücke brauchte : Gotts fünf
Element i Gotts fünf Wunden ! Gotts fünf beiden ! Gotts fünf Him¬
mel ! Gotts Sakrament ! Gotts Tauf ! Gatts Krankheit und Ohn¬
auf , Zeugen über¬
macht ! — Man nahm dieß für Gotteslästerung
führten ihn des Unfugs , Räthe und Bürger urtheilten , er habe Leib
und Leben verwirkt , in Ansehung seiner " Jugend aber und vorange¬
gangener Aufreizung wegen , sei er zu begnadigen . Man verpflichtete
ihn , daß er hinfort kein Gewehr tragen , nur zu Hanse trinken , und
„keine ehrliche Gesellschaft besuche,," sollte , bis ihm dicOb . igkcit die
gäbe ; auch durste er Nachts nicht auewandcl » , wurde er
Erlaubniß
eine Stunde lang aus Halseiseu gestellt , und am nächsten Sonntage
in die Kirche geführt , wo die ganze Gemeinde für ihn zn beten ein¬
geladen ward . Eine solche Secne gibt einen Begriff von der Gcam Samstag
rechtigkeitspflcge der damaligen Zeit . ( Rathsprotoeoll
nach Martini , 18. Nov . l542 .)
15. Der Helfer Müßlin und der Vogt aus Wyke».
Abraham Müßlin , Helfer in Zofingen , hatte im Winter 1562
gegen den Katholicismus solche Worte gebraucht , die dem Vogte auf
iWyken sehr mißfielen . Im Frühling 1563 erschien der ausgebrachte
Mann in der reformirten Kirche von Zofingen , wahrscheinlich um selbst
zn hören , was der Helfer vortrage ; das Volk sah , daß der Vogt be¬
trunken war . Während der Predigt schritt er in der Kirche hin und
her , brummte einige Worte und ging hinaus auf den Kirchhof , trat
wieder unter die Klrchenthnr und " sagte einige Worte , die nicht ver¬
standen wurden . Nach gccndigtcm Gottesdienste entfernte sich der Lä¬
stige . Auf seinem Heimwege traf ihn der Helfer und grüßte ihn '
Zornig enigegnetc der Bogt : „Pfaff ! gefall ' ich dir nicht ? Du wirst
mir die Meinen unverirt lassen !" hob den Stock auf und schlug den
Geistlichen . Das Volk lief hinzu und schied die Ringenden . Der
Vogt rief : „Pfaff , dn mußt weg ans dieser Stadt , oder dn wirst die
Eidgenossenschaft zertrennen ." Müßlin erwiederte : „Du bist so gewiß
ein Dieb , als ich ei» Pfaff . " Bern ließ sich Bericht über den Bor¬
fall erstatten . ( Zofingen , den 26 . April 1563 .)

16. PatcrnitätSfall.
Anfrage des Untervogtcs Furier den 7 . Nov . 1577 : „Eine Frau
>m Mnhcn - Amt ist eines Kindes genesen , und hat in der Pnrt ( Ge¬
burt ) anzeigt , das Kind sei eines Jünglings im Zürich -Gebiet . Der
Jüngling hat das Kind nichi wellen versorgen , weil die Zeit , als er
bei ihr gstn , nicht ertragen möge ; hat gcnieldtc Fran dein Jüngling
gut gcrcdt : ja das Kind sei nicht des Jünglings , son¬
um se viel
dern sonst ihre Dreier , als mit Namen : Uli und Hans Lüschcr von
Muhen , und Lenz Caspar von Nieder - Entfelden : die seien bet ihr
listn, und die Zeit möge dahin reichen , könne keinen für den andern
ausschließen . Darauf Uli und Hans Lüschcr das Kind nicht wollen
Lehmen ; Leu; Caspar aber sich ergeben , wolle helfe » , das Kind für
Auen Theil ergeben , so fern die andern auch dahin gehalten würden.
An » , so sie spänlg , ha » die Lüschcr in» Recht angcrnft . Niemand
^ciß , wo der Jüngling anS dem Zürichbiet hinkoniiiien . Desgleichen
ist die Frau auch anS dem Land gloffcn , und weiß Niemand, ' wo sie
ist- Hab ich geheißen , das Kind versorgen , ist bei einer Frauen , die
es soll mit Fall und Rath versehe » ; hab alle » dreien lassen biete »,
nist dor Frauen , die das Kind hat überkommen : schlagen die zween
uüschcr mir das Recht für , der Lenz Caspar will mit Niemand rech¬
tsten , was man ihme zuspreche , will er seines Theils geben . Da
du» die zween Lüschcr , so wohlhabend sind , nichts geben wollen , will
Frau mir das Kind geben . Hab ich solches Eurer Gnaden wollen
Anzeigen, damit mir Befehl werde , wie ich mich hierinnen solle hal¬
tn . ( Lenzb . Aetenbuch , zweites tl . S . 319 —320 .)
17 . Böse Gerüchte von gegenseitigen Uebcrfällen.
Im Aargau liefen sricdcnstörendc Rede » umher ; man streute aus,
der Bogt HaS von Wpkcn habe angezeigt , die Berner wollten Lnzcrn
Aerfallen . Die Aargauer stürmte man auf , indem Böswillige in den
Städten und auf dem Lande ankündigten , die kleinen Kantone hätten
die Waffen ergriffen und würden den Ncformirtcn zu Leibe gehen.
1587 zur Jahrrechnnng nach Baden reisetcn,
Als die Berncrgesandtcn
fanden sie Aarau , Lenzburg , Brngg in Waffen . Die Lnzerner zeigten
der Tagsatzung an , die Bürger dieser Städtchen und Aarburgs seien
"st gestern in Unruhe gerathen und in Harnischen stark bewaffnet,
ms ÄltiShofen ins Lnzerncr -Gebict vorgerückt , um zu sehen , ob wirk¬
lich katholische Schaarcn gegen sie im Anzüge seien . Die Rathsboten
dsider Rcligionspartcien versicherten hoch und theuer , daß kein Grund
dieses Mißtrauens vorhanden sei ; aber im Grunde mißtrauten sich doch
deide Theile . ( Stetster II . S . 314 . Abschied von, 29 . Juni 1587 . 8 > 13 .)
IV . Aus dem 17 . Jahrhundert.
18 . Unfug der Nachtbubcn zu Obcr - Erlisbach . 1674.
Die Rohheit des jungen Landvolkes zu dieser Zeit gibt sich durch
folgende Thatsachen kund': Der reformirte Pfarrer , Georg Lucius
E'ntz) , zu Obcr - Erlisbach , gerieth wegen eines ZchenttauschcS mit
dem katholischen Pfarrer Klein zu Nieder - Erlisbach in einige Mißdslligkeit . Es ist ungewiß , ob Klein die jungen Nachtschwärmer zu
bösen Stücken aufreizte , oder ob die Nachtbubcn von selbst so scheuß¬
liche Einfälle ausführten . Nachtbubcn warfen dem Pfarrer Lutz die
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Rcbcnmaucr an der Straße nach Aaran ein , die Herstellung kostete
75 Kronen . Sie verderbten ihm 75 Boßen ( Gebinde ) Weich (Hanf ),
tödteten 15 wälsche Hühner in einer Nacht und etwas später 6 Kapauncn und einige deutsche Hühner . I » der Leidcnswochc stahlen ste
ihm die Fische anS dem Brunnen ; ste vergifteten zwei wachtbart
Hunde und stürmte » Nachts so heftig gegen die Hausthür , daß die
Frau Pfarrern , ü, Ohnmacht fiel und vor Schrecken erkrankte . Die
Zaunstöcke und Stangen zum Schutze der Wiesen am Wege wurde»
weggerissen und fortgeschleppt . Schöne Rosmarinstöckc , die stutz scho»
um 4 Thaler verkauft hatte , wurden , ehe der Käufer sie abholte ,
entwendet . Zweimal zündete man ihm 14 Klafter Brennholz an und
verbrannte dieselben . Einst hatte ihn der Kirchmeyer zum Abendessen
geladen , als er um 9 Uhr heimgehen wollte , fuhren bei heiterm Mond «
scheine zwei Stangen durch das Fenster auf ihn loS ; nur ein Glück
war 'S , daß er entweichen konnte . Teller , Schüsseln , Gläser auf dc>»
Tische wurden zertrümmert . In der Nacht vom 1. Mai zum Anst
fahrtstage 1874 erbrachen die bösen Buben die Brunnenstube des
Pfarrhofes , gössen zwei Zuber voll giftigen UuratheS hinunter »ist
verwüsteten die hölzernen Dinkel . Alle Bewohner des Pfarrhauses ,
die davon tranken , Kinder , Frau und Magd , wurden krank. (Bericht
im Bibcrsteiner Acteubuch ^4.. S . 583 .) Bern versetzte stutzen auf eint
andere Pfarre .
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19 . Reinlicher- Nachtbuben .
Der Landvogt Bernhard Map von Leuzburg berichtete im I . 1K8Ü
nach Bern : „Der Pfarrer Zohann Lüthi zu Reiuacb betrug sich u,u
tadclhaft in seinen Sitten und eifrig in allen AmtSvcrrichtungen . W
er Kunde erhielt , einige mnthwilligc Tänzer hätten in Wäldern eben" »)
Plätze zugerichtet und Tänze angestellt , berief er sie vor das Ehor - §
geeicht und gab ihnen ernste stierweise . Nach einigen Tage » brack-e»
den Speicher ab , verwüsteten ' dc»
ihm böse Bube » im Banmgarten
ganzen Garten und besäetcn ihn mit Heublnmcn . Die Leute dck "
Pfarrers stellten ihn bald wieder her . Aber nicht lange , so ward ei ",
wieder von Grund aus verheert , die schönsten jm-gen Äänmchen läge » B
4
abgeknickt , Thüren und Spaliere zerbrochen , die Hecke» zerstört . Alt
der Landvogt die Vorsteher vor sich berief und sie ermähnte , de» ^
^
A»Sdie
sie
nahmen
,
Unfug abzustellen »nd den Schaden zn verhüten
rede , ein Fnßiveg führe von Pfäfffkon her am Pfarrhaus - vorbei , dsi el
Papisten hätten es gethan . Wegen der Visitation des KornhanscS kai» ^
"
eben damals Hr . Scckelmeister Engel von Bern nach Reinach , »»t
sah welche Bosheit da gewaltet habe . Weil noch andere drei Wessi ^
^
zunächst am Garten vorüber ins Feld führten , trug er dem Pfarrck
auf , den schädlichen Weg ganz zu schließe» und wohl zu verzäune » ^
Aber in der Nacht rissen die Nachtbnbcn alle Zäune rings um dck "
sammt der neuen Vcrzäunnng nieder ; ja sie warfen dci»
Garten
Pfarrer große Steine in die Fenster , sind einige versuchten sogar hi»
einzusteigen , so daß er genöthigt war , sie mit gezogenem Degen z>»
zurück zu weisen . Der Anführer war ein arger Junge , Ekcheuberge»
genannt Kugelt . Der Pfarrer machte dem Untcrvvgtc »nd dem Statt
Halter nachdrückliche Vorstellungen ; aber sie lachten nur über sei»"
Reden . Der Landvogt berief nicht nur diese , sondern auch den sog« "
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nannten Gauwertschi , und suchte sie zu bereden , ihre Jugend tu Ord¬
nung zu halte ». Nachdem er lange die Nothwendigkeit dargethan hatte,
zu schließen und nun
den verderblichen Durchweg beim Psarrhofc
erwartete , seine Zureden wurden den Vorgerufene » günstige Zusagen
entlocken, erklärte Joggli Gauwertschi : „ Und ich will den geschlossenen
Weg auch wieder haben ." Bern mußte die Vorsteher und ihre Nachtbuben strenge bestrafen , ehe die Ruhe hergestellt wurde.
Nicht mnder boshaft mißhandelten diese ausgearteten Jungen
die beiden Schulmeister zu Reinach , obwohl sie ihre Schuldienste sehr
treu und fleißig versahen , nur weil sie auf der Seite des verfolgten
Pfarrers standen . Den ersten , Andreas Flächiger , prügelten sie so
Isansam , daß er ohne Hut und Stock sich eiligst in den Pfarrhof
flüchten und ihren Nachruf vernehmen mußte : er sollte bald besser be¬
dient werden . Als er am Sonntage in der .tiirchc die Zinggen ( ein
iromvctenartigcs Instrument ) blasen sollte , land er sie mit abscheu¬
lichem Kothe gefüllt . Sie verfolgten ihn mit so viel üppigen Bnbcvcien , daß er sich genöth 'gt sah , seinen Schuldienst aufzugeben und
an einen entlegenen Ort zu ziehen . Den andern Schulmeister sielen
an , so daß er nicht
fle den Wlntcr über oft mit Schmähworten
wehr Schule halten . sondern seine Stelle verlassen wollte . ( Lenzbnrgcr Aetcubnch II . S . 845 rc.) Bösartige Vorsteher , die ihre Pflicht
verkannten , ermunterten die Ausgelassenen zu solche» Gewaltthätig¬
keiten. Erst als die Gemeinde solidarisch zu beträchtlichen Kosten und
Bußgeldern vcrurthcilt wurde , hörten die argen Mißhandlungen auf.
20 . Tabaksverbote.
Wer sich im Aargau mit dem Tabakhandcl abgab , gericth in
flrengc Untersuchung . Den 18. Januar 1895 erließ Bern ein ernstes
Sendschreiben an den Magistrat zu Aaran , worin ihm genauere Anf¬
licht über die verbotene Tabakkrämerei anbefohlen ward ; den» es ver¬
laute , drei seiner Bürger erfrechten sich, dieß schädliche Kraut öffent¬
lich zu verkaufen . Der Rath stellte nothgcdrnngen eine Uutcrsuchnng
an , ließ sogar Kramläden , Häuser und Magazine durchsuchen , fand
aber bei den benannten Bürgern nicht mehr als etwa zwei Pfunde
Tabak . Landolt und Hnber , unbemittelte Männer , entschuldigten sich.
Manche Träger aus dem Kanton Basel crwärben sich durch Tabak¬
verkauf im Kleinen einigen Verdienst : als arme Männer dächten sie
eben so viel dadurch zu gewinnen , sie hätten an diesem Geschäfte nichts
Böses gefunden . Bendicht , Kantmann von Gränichcn , ein Tabakskrämer wie sie, habe nur deßwegen Klage gegen die Hansircr erhoben,
um den Handel allein zu trc 'bcn. Der dritte Bürger , Fisch, betheuerte,
er habe von einem vertriebenen Hutfabrikantcn an Zahlnngsstatt Tabakbäcklein annehmen müssen , wenn er nicht ganz im Schaden bleiben
ivollte . Alle drei empfahl der Magistrat dem Berner -Rathe zu sche¬
uender Behandlung . ( Aarauer Aetcubnch 17. S . 597 .)

V. Aus dem 18. Jahrhundert.

21 . Böse Reden gegen Maria.
An einem Markttage zn Münster betraut sich Melchior Gautschi,
sein« «in Bauer im Hombcrg zu Reinach , so sehr , daß er Unfug gegen eine
s°t>« katholische Capclle wagte . Der Probst des Stiftes , als Gerichtsherr,

-satb

forderte die Auslieferung des Unbesonnenen . Bern trug dem Landvogle
Bcrsct zn Lcnzburg auf , vorläufig Erkundigung einzuziehen , was denn
der Mann eigentlich verbrochen habe . Der Probst Ignati Amrhpn
gab folgende Auskunft : Melchior Gautschi hat nach Einliefcrung be¬
standener Zchcntcn , in dem Zurückkehren aus dem Flecken , wohl mit
Wein bezecht , den Donner öfters schießen geheißen , ist mit großem
Ungestüm , einen starken Stecken in der Hand haltend , auf eine Ka¬
pelle zugelaufen , darin die Mutter Gottes , hat an das davor stehende
Gitter also geschlagen , daß der halbe Theil des Steckens in die Ka¬
pelle hineingesprungen , mit den beigesetzten schändlichen Reden : „Schieß,
„schieß ! Donner , schieß ! Mareili , schieß ! Dn hast beim Sacramcnl
„zn Villmergen doch nicht treffen können , gäb wie die Hnndsvötter
„gschossen händ ." Dieß wäre zwar als ein höchst sträfliches Wesen an¬
zusehen ; da aber der Wein das Mehrere verursachet , werde ich auch
auf selbigen zu geben wissen. — Der Landvogt Berset erhielt Befehl,
die Auslieferung freundlich abzulehnen , den 22 . Mai 1715 . (Lcnzb.
Actenbuch » . S . 792 .)
22 - Unzuchtfehler.
Da die Amtleute , Untcrvögtc , Statthalter
und Waibel in den
Freien - Aemtern bei Unznchtsfällcn allzu nachsichtig verfuhren , ward
ihnen mehr Genauigkeit in Beobachtung gesetzlicher Vorschriften ein¬
geschärft und ihnen besonders anbefohlen , die Hebammen zn beeidi¬
gen , daß sie Sorge tragen , von den Gebärenden den wahren Vater
unehelicher Kinder zn erfragen . ( Abschied vom 5. Juli 1717 . 8 - 25 .)
29 . Der Arzt und die Dirnen.
Der wackere Wundarzt Des KonteS hatte zwei kranke , von der
Lustseuche angesteckte Dirnen geheilt , die sich Bärbel Brnnner und
Maria Waßmcr nannten und Aaran als ihre Heiniath angaben . Der
Arzt schrieb an den Magistrat , um seine Bezahlung zu erhalten . Aber
zu Aarau kannte Niemand eine Dirne dieses Namens . Des GouteS
hielt diese Erklärung für ein kahles Verlängncn , um der Bezahlung
ledig zu werden , und wandte sich den 27 . Aug . 17l8 an den Rath zu
Bern , der den 13. Nov . ei» ErmahnnngSschreibcn
an den Schultheiß
zu Aarau abgehen ließ , den Arzt zu befriedigen . Allein der Rath
von Aaran verlangte , der Arzt sollte die falschen Dirnen stellen , denn
sicher hätten sie Betrug gespielt ; es gäbe zwar Geschlechter ihres
Namens in Aarau , aber Niemand kenne Mädchen , die Bärbel Brun»er und Maria Waßmer hießen . Dankbare Mctzen ! (Aarauer Actcnbuch tk. S . 201.)
24 . Geistlicher Mädchenverfnbrer.
Kein geringes Aergerniß gab durch seinen lockern Lebenswandel
der Vlcar und Feldprcdiger Knewbnhler . Bern forderte das Aarauer
Chorgericht auf , eine Untersuchung über die Vcrführnngskünste des¬
selben anzustellen . Man nahm mehrere Landmädchen ins Verhör,
woraus sich ergab , der Fcldprediger suche die Dirnen durch Vorzei¬
gung glänzender Goldstücke zn ködern ; er hütete sich aber wohl , ihnen
die verheißenen Ducaten ,u geben . In Landschenken zn Kulm , Snhr,
Tenfenthal w . trieb er sich umher , und wg , womöglich , unbefangene
Mädchen an sich ; bei wenigen gelang ihm sein böses Vorhaben , bei
vielen holte er sich derben Abschlag und wohlverdienten Schimpf . Die-

Icn drohte er mit dem Stocke und gab ihnen Schimpfworte zurück.
An Mädchen , Maria Andreis , dem er in der Hinteritubc zu Kulm
solches
^uu Bären Arges zumnthete , sagte ihm : „Herr ! wenn Ihr
chut, was sollen wir Andere thun ? " Da wich er beschämt zurück.
Kauen sagte er die Posse : „ Es gibt keinen Ehebruch , als den der
Storch begeht , wenn er ein Fröschepaar abelnandcr nimmt ." Er
datte auch Helfer , die ihm die Mädchen zuführten , z. B . den Biggelt^aiui ( eigentlich Samuel Gloor ) . Verdorbene Mädchen ermunterte
mitzubringen.
fr , ihm ihre Gespielinnen in bestimmte Wirthshäuser
-Lern bestrafte den Verderbcr im Z . 1718 ; aus den Acten erhellt
über nicht , auf welche Weise . ( Abschied vorn 3 . Juli 1718 . tz. 4.
oranenfeld .)
25. Bremcholzvertheilung in der Grafschaft Lenzburg 1757.
Zu manchen Gemeinden fand man Schwierigkeiten die Frage zu
Udn , „ ach welchem Verhältnisse das Brennholz unter die Gemeindsfurger vertheilt werden sollte . Der Landvogt Tadel glaubte , man
sfsite das Brennholz nach der Größe der Güter vertheilen . Das ge¬
be! den grown Bauer » , aber den kleinern nicht . Die Tagwener
(Tanner ) bewiesen durch Zeugnisse der Vorgesetzten von 26 Gemeinden
der Grafschaft Lenzburg , daß man jährlich überall so viele Plätze
( abzuholzende Waldstücklein ) auszeichne als Haus¬
"der Schwanden
sind , und daß diese Stücke unter allen Hausvater » ge¬
haltungen
meinschaftlich vcrloost werden . Sie zeigte » , der große Bauer habe
boch eine Menge Vortheile mehr als der arme ; denn er benutze die
^stide mit vielem Vieh , der kleine nur mit wenigem ; er haue Zaunhelz und verbrenne das alte ; für Acherum zahle der Reiche nicht mehr
">S der Arme , und treibe doch weit mehr Schweine dahin ; Frohn?kbeilen müßten die Armen leisten wie die Reichen ; die Vorgesetzten
^de „ der Gemeinde gar viel »»nöthige Kosten auf , die dann auf die
Haushaltungen geschlagen werden ; wegen der Musterungen , GcmclndSNnungcn ^ Armcnverpflegnug , Steueranlagen , kurz bei allen An"fsseu sitzen die Vorsteher im Wirihshause zusammen und verbrauchen
P >c starke Ucrti (Zeche) , welche die Armen wie die Reichen zahlen
Müssen. Unparteiische Vertheilnng der Abgaben sei da nicht im Gange;
größte Theil laste auf den Armen n . s. w . Der Landvogt suchte
burch sein wohlüberlegtes Reglement solchen Mißbräuchen abzuhelfen,
Und erhielt den Beifall der Regierung.
Sitten

und

Gebräuche.

Wenn ei» junger Bursche vom Lande sein Mädchen zum Weine
.
ws Wirthshaus führt , so kommt es darauf an , wie verliebt , wie
n°>ch, wie geizig oder freigebig er ist. Der Arme begnügt sich, sciUri» Schätzcheui Käse , Brod und sechsbatzigen Wein vorzusetzen. Die
Achtsame Schöne weigert sich sehr und wagt es kaum , ein wenig
T^ ktu z„ „ ippen . Es ist nicht bloß Ziererei , was sie abhält : sie
wnut die berauschende Eigenschaft dieses Getränkes , und es wird ihr
Uas Jahr hindurch gar selten zu Theil ; sie fürchtet , cS möchte ihr zu
Msse steigen und sie znm Widerstände weniger fähig machen . Der
-sungling schiebt ihr das Glas bis an den Tischrand , und gießt es so
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voll, daß es übcrrinnt »nd die Schürze benetzt. Wenn das Mädchen
aus dem Wirtbshausc geht, ohne eine wcinbenctzte Schurze zu haben,
so hält mau seinen Verehrer für geizig. Reichere Bauernsöhne laßen
wohl Braten auftischen »nd warten ihrer Liebsten mit achtbatzigcm
oder gar mit rothem Weine auf. Das Eßcn scheuet sie nichi, wohl
aber das Trinke» ; ßc will dazu genöthigt sein. Er weiß es schon zn
,
machen, daß ihre Schürze wcinnaß wird.
Handwcrkobursche, Zndicnne- Drucker, Buchsetzeru. dgl., die eine
hübsche Magd oder die Tochter ihres Meisters oder Kosthcrrn aistk
Dorf ins Wirthehans führen, lassen ihr gern .träfe, kalten Braten
,
oder gar ein Stück Gitzihas ( gespickten Zickleinbraten) oder .stüchlein
oder Sträubchen vorsetzen. Sie verzehren ihr Essen und trinken ihren
Wein ohne viel Ziererei ; die Erquickungen schmecken ihnen ganz g»>"
Mädchen aus städtischen Rüchen stellen sich bei weitem nicht so sehe
an als die unerfahrenen Landmädchcn.
Die jungen Leute ( Nachtbnbcn) manches Dorfes folge» in der
Neujahr -nacht einem sonderbaren Brauche ; sie schleppen einige Ban
kcn auf einen ebenen Platz zusammen, lege» lange Bretter darüber
und bereiten so eine Art hohler Dreschtenne. Sobald die Dorfnhr
Mitternack' t schlägt, fangen sie an aus Leibeskräften darauf zu drescheu, daß es weit umher schallt. Darin scheint eine Erklärung t"
liegen , daß sie im neuen Zahrc recht viel Garben dreschen mochten.
Am weißen Sonntage nach Ostern findet der alte Brauch statt,
daß ein weißgekleideter'Jüngling mit rother Schärpe um den Leib
,
und mit einem Fcdcrhntc auf dem Haupte auftritt und steh anschickt
eine bestimmte Strecke , z. B . den Weg bis ins nächste Dorf , zurück
zulegen und ein Zeugniß , daß er dort war , in seine Heimath l»
bringen , indeß ein anderer eben so geschmückter Zunge bereit ist, eint
große Anzahl, z. B . bO bis 80 Eier , die in bestimmter Entfernung
voneinander nach der Zeile hingelegt werden, jedes besonders in eint
hingestellte, mit Spreu gefüllte Wanne zusammen zu tragen , ohne cinck
zu zerbrechen. Der Flmkstc, der sein Geschäft zuerst vollendet, gswinnt den ausgesetzten Preis , z. B . scbarlacheneS Tuch zu einem sehe'
nc» Leibchen. Damit zudringliche Gaffer , Knaben und Mädchen, von
der Gasse, wo die Eier liegen und der sammelnde Zkngling hin nm
her eilen muß, in rechter Entfernung gehalten werden, schreitet reckn
und links an der Linie ei» kräftiger Jüngling mit wvhlbcrnßctcr Pfanne
auf und ab , »nd droht Jedem , der zu nahe kömmt, einen schwärzt
Fleck (Bräun ) auf die Wange , oder auf den weißen Hemdärmel, oder
auf das Kleid zu drücken, was Alle scheuen.
Am dunkeln Abende vor der Bauern - Fastnacht schleppen die jnw
gen Leute, nach einer alten Gewohnheit, auf eine Anhöhe Reiser jw
sammen, und zünden ein großes Feuer an , um das sie juchzen u»'
tanzen, zuweilen auch Pistolen lösen.
Nickt selten spricht ein liebender Züngling seine Gespielen an , arck
dem Waldstücke seines Vaters eine schlanke Tanne Nachts zum Ha»»
seines Mädchens zu tragen , und wenn er ihre obersten Aeste mit bunte»
flatternden Bändern geziert hat , den Baum vor dem Kaninierfcnstck
seiner Geliebten aufzurichten. Alles wird in größter Stille vollbracht»nd das Mädchen ist nicht wenig stolz auf solche Auszeichnung.
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den Thälern zwischen dem Lindenberge und dem Boowaldc ist
s>r ^ ^bgang noch in herkömmlicher Uebung, so sehr auch mancher
Pfarrer dagegen eifert. Die Nacht zwischen dem Samstage nnt>Sonn"Uste und noch eine andere mitien in der Woche sind Kiltnächtc, das
heißt: in diesen laufen die jungen Baucrnsöhne von ist bis 24 Iah - ,
ben im Dorfe umher , schleichen an die Häuser , wo reife Mädchen
wohnen, steigen auf die Scheiterhaufen vor den Fcnstcrwände», oder
» .tern an !rraubengcländern hinauf , oder lege» ein mitgebrachtes
^eiterchen an , pochen am Kammcrfcnstcr des Mädchens und bringen
^ en fangen Nachtspruch an , Einige Floskeln daraus mögen einen
von bcm Witze der Werbenden geben: „ Guten Aben , hüt
Nacht! Säg , Meitfchi! du söiiest a chlp da fürer cho, ze luge, wic's
lchön Wetter um's Hns ummc drvict und au alle vier Ecke anschlat,
>nidKaz mit den Hühnern da nmme singt und Zunstcckc blühe. —
Hest g'hört, Mcitschi? chum nnmmen e chi», wag's nummc : d'Frösche
Wageso, wenn si in's Wasser springe, es ist no nie cheine nmme cho
Und het g'seit, er svg ersöffe
. — Säg , Meitfchi ! stand uf , die Lei¬
wrnc wot kalbern, das Licht hat scho ctia , si kräblct scho an der
« rüpfo. O wie list so krum im Bett ! Kehr di um , vo der Welt
bn den Lüten! Oder Hess öppen a fine, licbligcn, holdseligen NcbenzuDrolp by dir oder uf dincn Wegen? Wen» d'nit cho wit, uf mi letzte
Bitt , so schlaf wohl, wie'S syn soll, und leb g'siind, bis cn ander
^ nnt, der's besser cha, als i welle ha." Auf den Märkten findet man
wiche gedruckte Nachtsprüche, die l> bis 8 Octavscitcn und so tolles
3cug enthalten , daß die Mädchen gewiß nicht die Hälfte verstehen
und sich nur an der Redseligkeit des Amantcn ergötzen
. Die Hauptbitte ist am Ende immer : „ Meitfchi , schieb daö Riegel! weg !" OcffUet fich das Fenster nicht, so zieht er , Possen reißend, wieder ab und
A 'snchl sein Glück anderswo. Oesfuet sich das Fenster, so geht die
Berhandlnng nm ein Küßchcn an , und der Zufriedene läßt sich damit
freundlich abweisen, in der Hoffnung bald mehr zu erlangen. Darf
?s star hiueinschlnpscn, so wartet ihm die Dirne , wenn es ihr mög"ch ist, mit einem Gläschen Branntwein nnd Lebkuchen auf, und die
^utcrhandluugc» um die Heirath beginnen. Werden die Verliebten
mlle oder gar zu vertraut , so erscheint wohl plötzlich der Aetti mit
dem Mütti in der Kammer , und es heißt : „ Wer vor der Hochzeit
be>, Ehemann spielt, ist pflichtig es bald im Ernste zn werden." Dieß
m anerkannter Grundsatz, nnd der Kilter verspricht seine Pflicht zu
Erfüllen. !)inr wenn die Nachtbubcn wissen, das Mädchen habe auch
Andere eingelassen, zeigt sich in der Folge Widersetzlichkeit
. Unläug,
e stoben diese Nachtbesuchc zu argen Mißbränchen Anlaß , nnd »nr
, e» heirathet in diesen Gegenden ein Mädchen, ehe es schwanger
k oder doch sein könnte Die jungen zügellosen Bursche verlangen
bald da bald dort Einlaß nnd werden nur zn leicht erhört . Dieß
bringt alimälig eine verderbliche Lockerheit in die Sitten , und gibt
Wohl auch Anlaß böse Krankheiten (die anS fremden Kriegsdiensten
herstammen) zn verbreiten. Der Brauch ist schlimmer geworden, als
er vor Zeiten sein mochte; wer ihn ganz kennt, kann ihn nicht mehr
"" schädlich finden.
Die Nachtschwärmerci begleiten noch andere schlimme Folgen.
-Mttern die Wildlinge einen fremden Kilter im Dorfe , so lauern sie.
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fallen mit Prügeln über ihn her und erlegen ihn mit grausame»
Schlägen . Nur gar zu oft , wie neulich zu H . . . , zn T . . . . , Z»
M . . . . u . f w., verliert der arme Jüngling unter solchen Streiche»
das Leben . Es entstehen langwierige Criminalproreffe
und traurige
,Schcllcnwerkarbeit
für die Thäter.
Manchmal sviclcn die Nachtbnbcn lächerliche , tolle Streiche . Ei»
junger lustiger Schuhmacher zu Suhr befand sich im Besitze einer
großen gläsernen Flasche , welcher der Boden fehlte . Nachts stellte er
sich damit ins Gebüsch am Dorfe oder hinter Bäume zwischen dc»
Wässerungsbächcn , blies sein Glasinstrument
wie eine Trompete an,
nnd lockte jämmerlich plärrende Töne daraus hervor . Bald verbrei¬
tete sich bei dem aherglänbischcn Bölklcin die Meinung , ein grüß*
lichcs Gespenst stoße solches Klaggeschrci aus . Mancher Furchtsame
floh in sein Bett , wenn das Plärren des Dorfthicrcs
näher kai»Lanqe genug währte der Spuck . Endlich überraschten kecke Leute dc»
Bläser der scheußlichen Trompete nnd zerschlugen die ominöse FlascheDer Schuster hieß nun fort nnd fort , bis er starb , das Dorfthier.
Ein Hausvater in Suhr verscheuchte zuweilen etwas unsanft die
Nachtschwärmer vom Kammcrfeuster seiner Tochter . Er hatte in sei¬
nen , Wagcnschopfe einen ganz neuen Leiterwagen geborgen . Diese»
führten die rachclnstigen Nachtbnbcn im Dunkel ganz leise hervor , und
zogen ihn in höchster Stille durchs Dorf bis in die große tiefe Gricw
grübe am nördlichen Ansgangc desselben. Ganz nuten häuften sie Mst
zusammen und gaben den, Hansen die länglichte Form einer umgestürz¬
ten Wagenladung
Darüber setzten sie den leeren Wagen mit anst
wärts gekehrte » Rädern , daß es aussah , als sei die ganze Fuhr und
gefallen . Welche Geduld war nöthig , sagten die Leute , zur Aussühruug dieser Thorheit ! Weil der Batcr die Schuld der >,»beliebn
gen Posse der Tochter beimaß nnd sie deßhalb mit rauhen Borwürfe»
verfolgte , klagte sie ihre Noth dem Geliebten . Dieser bewog feint
Gespielen , jenen Wagen in der Grieugrube wieder aufzurichten nist
ihn mit großer Anstrengung zum Hanse des Eigenthümers zu ziehe»Dcn Mist trugen sie in Hütten (Tragkorben ) zur Düngerstätte zurück!
sie wuschen am Bache Leitern und Deichsel ab nnd stellten das ge¬
reinigte Fuhrwerk wieder in den Schöpf.
Gern hätten die jungen Leute schon vor Jahren ihr Vergnüge»
in ssröhlichen Tönen kund gegeben ; aber sie kannten damals keine
Gesänge , als die Psalmen . Wenn sie also im Wirthshausc der Wein
znm Lautwcrden reizte , schrien sie Psalmen ab . Seitdem haben sich
Gesangvereine
gebildet , und sowohl Jünglinge
als Mädchen fange»
an ordentliche Lieder zu singen.
Jährlich im Herbst wird zu Aaran der Stadtbach ausgefischt
und gereinigt . Oberhalb Suhr , bei der Lettenwicse , verwehrt eine
Schleuste dem Wasser den E 'nqang in sein altes Bett nnd öffnet ihi»
einen Rinnsals !zur Seite . Sobald
das Wasser hinlänglich
abge¬
stoßen ist , steigen Knaben nnd arme Leute in das fast leere Bachbett und haschen Groppen und andere Fische mit Händen und Gär »-'
chen. Arbeiter mancher Art sind beschäftigt den Bach zu reinige»
nnd Maschinen zu verbessern . Die Alten wiedmctcn diesem Geschasst
nur einen Tag . Mangelte das Wasser , so zogen sie mit ihren Fraue»
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»>s Wirthshaus
und tranken Wein . Die Fabriken erheischen jetzt
mehrere Tage , um ihre Bauvcrbcsscrungen
zu vollenden . Um diese
seit stehen vor allen Häusern , in Hosen und Küchen große Gefäße
voll Wasser , um im Nothfälle dieses hülfrcichcn Elementes nicht zu
entbehren . Daö Fest hat stch in eine » Lnstaang einzelner Familien
Snbr verwandelt , wo sie gern gebackene Fische essen und fremden
e^ein trinken . In den neuesten Zeiten ist von dem Feste wenig mehr
'wrig geblieben . Nur die Knaben laufen Abends dem wieder znrückwhrendcn Bache entgegen , und begrüße » ihn mit Trommeln mid dem
^ wohnlichen Frcudcngeschrei i „ Der Bach kömmt , der Bach kömmt!
^ ind meine Buben alle das Ja , ja , ja ! " Die erste» Wellen werden
Jubel durch die Gaffen begleitet , »nd Jedermann
freut sich der
-Wiederkunft des belebenden Baches.
Das Jngcndfest wird jährlich znr Sommerszeit fast in allen Städ¬
wn doz Aargans feierlich begangen . Schon am Vorabende beginnt
in Aaran das Fest mit Lösung kleiner Kanonen , welche die Eadcttcn
bedienen. Eine Menge Kinder erscheinen bei Gartenbesitzern und bttum Blumen , um sich morgen damit zu schmücken. Gefüllte Gravatenblnthcn gehören zu den beliebtesten Zierden . In der Nacht ist die
Bürgerschaft beschäftigt , schöne Kränze und Blnmengehängc über die
lassen zu svanncn und damit die Schnlhänscr zu verzieren . Morgens
w» 5 Uhr beginnt der Jubel von neuem . Zahlreiche Eadctten - Tam,s" vs Waffen
Morgcngrnfie ihre Trommeln rasseln , und eine lustige
Kanonade donnert vom nahen Hügel . In jeder Haushaltung werden
"w früh erwachten Kinder gcsvcist und mcistenthcils mit weißen Klcidangethan , die noch Blumen und Scidcnbändcr verschönern . Wenn
Glockengeläute vom Klrchthnrme schallt , versammeln sich die Kinder
w den Schulstnben des Gymnasiums , wo Lehrer und Lehrerinnen ihrer
Zarten . Um 8 Uhr erscheinen die Schulbehördcn nebst den Professo»nd der schöne Zug der Kleinen im Putze beginnt . Wie wanisbide Blnmenbcttcn rücken die Schaaren voran , jeder Lehrer , jede
^ hierin zieht mit ihrer Schuljugend in langen Zeilen zum GotteSbicnstcdie Obrigkeiten
und Schulfreunde schließen den langen Zug.
?luf dem Kirchhofe stehen die geschmückten Eadcttcn in zwei militäriAen Reihen -, die Musikanten unter den Kantonsschülcrn
lassen ihre
Aechmnsik lebhaft erschallen , bis auch sie zum Gottesdienste eilen,
Das junge Volk , die Herren und die Bürgerschaft vertheilen sich in
°le Kjrchcnstühle , und mächtige Orgcltöne eröffnen die Feier . AnS^ orenc Singstückc fangen an das Gemüth zu erheben , liebliche
Solostimmen erfreuen Ohr und Herz , der Ehor fällt wieder ein und
°ff»ct die Seele dem Vortrage des geistlichen Redners , der es vcr!" ht eine so glückliche Stimmung
znr Erwecknng guter Vorsätze zu
benutzon. Wenn der Prediger geendigt hat , erschalle » wieder crgreiwnde Ehöre , vorzügliche Sängerstimmcn wechseln damit , und die Kraft
des vollen Ehorcö schließt die Fcicrklänge . Ein Jüngling besteigt die
"»fgcsteiite kleine Eanzel mitten im Volke und gibt Proben seines anfwbe,,^ ^ RednertalcntcS . Ihm folgt ein jüngerer Knabe , der vom
Glücke der Jugend , so mannigfaltigen Unterrichtes zu genießen , spricht
». dgl Neue Gesänge erschallen, ' bis ein auserlesener Jnbclchor sie
fließt . Orgcltöne jubeln und brausen dann noch durch die
Kirche , bis sie völlig leer wird . Jedermann zieht seiner Wohnung
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zu , um ein frohes Mahl zu genießen . Nach zwei Uhr fangen die
Eabetten auf dem Erereirplatze
ihre militärischen Evolutionen an.
Meistens werden daraus zwei Corps gebildet , die sich feindlich bekämpfen und zu überlisten suchen. Man will einander durch Heckenfeuer aus vortheilhaften Positionen vertreiben . Das Lager , aus dei»
eine Anzahl Zelte a >fragen , wird angegriffen und vertheidigt . E >»
Spion zündet ei» ciusamcs Zelt an , wird gefangen und strenge be¬
wacht . Man strebt , dem Gegner eine Canone zu entreißen . DaS
Schützenhaus wird als Festung betrachtet , belagert und erstiege».
Indeß hier so tapfer gestritten wird , ziehen die geschmückten Kinder
(nach 2 Uhr ) , von ihren Lehrern und Lehrerinnen geführt , vom Sch »>Hause in langen Reihen nach der Schanze , wo unter Bäumen e!»r
Menge Tische mit Bänken umher errichtet sind. Der ganze junge
Blumenflor vertheilt sich an die Tische . Die Mägde aus allen Häu¬
sern besetzen die Tafein mit auserlesenem Gebäcke und allerlei Spei¬
sen ; eßlnstig erquickt sich daran das junge Bölklein . Eltern und Gäste
wandeln zwischen den Tafeln umher und ergötzen sich am Vergnüge»
der Kleinen . Es ist ein fröhliches Gedränge . Musieanteu treten a»s
und lassen von ihren Bahnen Tanzmusik erschallen . Der ebene Bodc»
ist überall unter den Bäumen mit Brettern
belegt . Die gesättigt»
Kinder beginnen gro ' c Kettenkreise zu schließen und hüpfen im Rimft 'tanze umher z andere versuchen paarweise deutsche Wirbeltänzc ; de»
Einen gelingt es sich in artige » Kreisen zu drehen , Andere befinde»
sich wohl , wenn sie lustig , ohne Regel , um ihre Gespielen hüpft ».
Sicher setzt sich hier durch tiefen Eindruck in jeder Kindersecle die
Meinung fest , die menschliche Glückseligkeit finde sich eigentlich nur
bei Tafel - und Tanifesten , was nicht die beste Seite solcher Feierlich¬
keiten ist. Die täglichen stillen , häusliche » Freuden werden dadurch
zu sehr in Schatten gesetzt. Allein der Anblick der fröhlichen Kindcrschaarcn ist zu reizend , als daß man solchen Betrachtungen Ralch
geben möchte . Auch die Alten feiern dabei ein genußreiches Fest.
speisen und zechen nahe dabei in einem Banmgartcn
au wohlbesctztt»
Tafel » , und nehmen Theil an den kriegerischen Uebungen der Cadette»
und an den mannigfaltigen Tänzen der übrigen Jugend . Wenn es Z»
dunkeln beginnt , werden die müden Kleinen , eine Schule nach dtt
andern , von ihren Lehrerinnen und Lehrern in guter Ordnung nach
Hause geführt , und der Brctterbodcn wird nach und nach leer . Jüng¬
linge und erwachsene Jungfrauen
treten an die Stelle der Kinder , u»d
vergnügen sich in raschen Tänzen . Auch die Cadetten endigen ihre
kriegerischen Spiele und ziehen mit ihren Fahnen ermüdet zum Sch >" hause , werden entlassen und kehren nach kurzer Ruhe zu andern ge¬
selligen Freuden zurück.
Auf ähnliche Weise feiert Brugg jährlich seinen Ruthen ; ug.
Lenzbnrg seine Solemnität
, Zofingen sein Maienfest
. Die eine
Stadt ladet die Cadetten der andern zur Theilnahme und freundliche»
Bewirthung ein . So kamen schon die Cadetten von Zofingen , BruggLeuzburg , Rheinfcldcn , als Gäste nach Aarau.

Der Staat
Alte

Einrichtungen

vonr 10 . Jahrhundert

an.

Die vier Provinzen , aus welchen jetzt der Kanton Aargan besieht,
d'aren niemals unter einem einzigen Herrn vereinigt.
Im Aargan besorgten , zuverlässigen Urkunden zufolge , schon in>
^0. Jahrhundert
die Grafen von Rore das Richter - und Einnehmer?'ut. Ihnen folgten im Anfange des 1 l . Jahrhunderts
die Grafen von
j-knzburg. Dann kam das band unter österreichische Herrschaft und blieb
Drunter mit treuer Anhänglichkeit bis zur Eroberung durch Bern im
^ 1415 . Erst die Revolution , 1798, brachte neue Einrichtungen mit.
Die Fr eien - Acm tcr waren im 11. Jahrhundert auch ein Theil
fer Grafschaft Rore , sie hießen das Wagenthal
und standen unter
Merreichischcr Herrschaft , bis die Kantone , auf Antrieb des Kaisers
^igmnnd und des EoncilinmS zu Konstanz , sie dem Herzoge Fricderich
degnahmcn und Landvogteien daraus bildeten.
,
Die Grafschaft Baden
gehörte noch im 12. Jahrh . Lenzburgischen
Grafen , und ging von ihnen an Oesterreich über . Darum hatte sie
A I . 1415 mit den Frcicn -Amtern gleiches Schicksal.
-Das
F rick theil , einst ein Theil Nanracienö , kam frühe unter
Österreichs Hoheit , und änderte seine Gebieter erst im I . 1802.
Ehemalige
Verwaltungsformcn
einzelner
Städte.
- Das Bcrnerischc Aargan mußte im Ganzen nothwendig den Ge¬
lten seiner Obcrherren folgen . Bei der Eroberung hatte Bern jeder
der vier Städte die Beibehaltung
ihrer Freiheiten bewilligt . Darum
^hauptete jede ihr eigenes Stadtregiment
und übte auch das ' Recht
des BlntbanneS anS.
Zofingen
hatte in frnhcrnZciten 18 Glieder in den kleinen Rath gc^ahlt ; aberäls nachdem Brandevon 1390 vieleBürgcr wciters zogen und
^r wenige über 100 übrig blieben , ward die Anzahl der Nathsherrcn
M den dritten Theil vermindert ; man wählte nur 12 in den kleinen
AVH und 40 In den großen , wobei es auch bis 1798 blieb . Zwei
Schultheißen waren die Vorsteher der Sitzungen . Die Ergänzung erOdig^ r Stellen , der Schultheißen und der Klcinräthe , fand jährlich
M Sonntage IZx»u <li statt . In die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts
Mt auch die Stiftung der Zünfte . Die älteste war die Schneiderznnft,
am St . Nikolaitag 1363 errichtet ward . Die Handwerke der Kürsch^r , Weber und Tnchschccrer traten mit ihr in Berbindung . Zu ihnen
»kselltcn sich 1393 die Kaufleute ; in der Folge kauften sich auch fol»knde edle Geschlechter ein:
die Grimm und Hr . Burkhart von Grünenberg,
die Herren Egli und Hcmmann von Mülincn,

Jkr
Jkr
Jkr
Jkr
Jkr

,
,
,
,
,

Ulrich und Rudolf Rorcggcr,
Ulrich , Auto » , Melchior und Rudolf v , Lnterna » ,
Thüring oo» Rsngoldinge » ,
HansÄZerner , Hans Thüring , Jakob undHartmann vonBüttikc »>
Joh , Heiur , Kuh » der Edle , ( Zof . Chronik . S , 136,)

Aar an wählte je nach zwei Jahren 2 Schultheißen und 7 Rathkherren , welche zusammen den kleinen Rath ausmachten , Diesen wurde»
18 m ittlcre
Räihe beigesetzt ; für sehr wichtige Fälle noch 18 andcttl
welchedw großcnRäthe
hießen und mit den übrigen 45 Personen zählte !»
Vor 1756 konnte ein Schultheiß nur ans den 7 Rathshcrren
gewählt
werden ; nach diesem Jahre aber durften auch Mitglieder des mittler«
Rathes , wenn sie ihre Stelle ti Jahre lang bekleidet hatten , ja »»"'
der Stadtschreibcr , wenn er seinem Anitc zum Vergnüge » der Stadt
ll Jahre vorgestanden war und das 45 , Jahr seines Alters zurückgelegt
hatte , gewählt werden . Erledigte Stellen aus Räthen und Bürger»
wurden erst dann durch Mehrheit der Stimmen besetzt , wenn sich dir
Zahl der Abgängige » bis auf 8 vermehrt hatte,
Lcnzbnrg
gehorchte zwei Schultheißen , die jährlich im Anilr
wechselten und denen 12 Räthe mit einem Stadtschreibcr
beigcgcbe»
waren . Für wichtige Angelegenheiten war ein großer Rath von 2»
Gliedern bestellt . Erst wen » drei Stellen derselben erledigt wart »;
wurden sie wieder von den Räthen durch Stimmenmehrheit
anS der
Zahl der Bürger ergänzt.
In Brngg erhielt
die sonderbare Stadtvcrfaffnng , nach der»»
Regeln die Aemter besetzt wurden , einige Regsamkeit dieses Gcincl »'
Wesens. Schultheißen und Rath , die Zwölfer und die Kleinglvcksi»
(denen man mit einer kleinen Glocke znr Versammlung läutete ) träte»
als verfassungsmäßige
Behörden auf . Immer
waren zwei Schuld
heißen die obersten Vorsteher der Stadt , Der AmtSschnltheiß besorgt
die Geschäftsführung und blieb zwei Jahre im Amte , Dann löste ib»
der zweite ab , und der erste ward Altschnltheiß . Der AmtSschulthe»
mußte z» Bern im Namen der Stadt den Eid der Treue leisten , De»
Altschultheiß war Säckelmeister und Stellvertreter
des abwesend »» ?
Amtsschulthcißen , Anö jeder Behörde , ja selbst unmittelbar aus des ^
Bürgerschaft , konnte der Schultheiß erwählt werden . Die Wahl w>»' !
durch einfaches Stimmcnmehr
getroffen . Der Rath bestand aus de>» j
Amtsschnltheißen und acht Gliedern , Ihm kam nebst der Besorg »»!!
der Polizei auch die Pflege der Wittwen und Waisen , die Verwalt »»!!
des Gemeindgntes und die Gerichtsbarkeit im kleinen Stadtbezirke z»'
Ein besonderes Tribunal ward bei Urtheilen über Leben und Tod g»- '
bildet . Die Zwölfer
bestanden aus 12 Männern , deren erster dc»
Namen Obmann trug . Diese Beamten hatten das Recht und die
Pflick' t , die Verwaltnngsrechnnngen
des Rathes zn untersuchen «»°
zu billigen Jassiren ) , AnS ihrer M 'ttc wurden die Glieder des Rath »"
gewählt - Das jüngstgewähltc Glied der Zwölfer war Hanvtmann dck
Feucrlänfer , In wichtigen Fällen wurden die Zwölfer zn den Sitz »»;
gen des Stadtrathes
beigczogen , Einem Protoeoll zufolge geschah dick
im 17, Jahrhundert
öfter als im 18, Die Kleinglocke
bestand a»°
36 Gliedern , Dieses Eorps , mit dem Rathe und den Zwölfern , hat"
das Recht , die Schultheißen , die Rathsherren
und die Zwölfer j»
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wählen , und aus den 36 wurden sowohl die Zwölfe als einige Richter
>md Ehorrichter erwählt . — Wenn in der Kieiiiglockc 12 bis 16 fehl¬
en , so wurde dieses Corps durch eine neue Wahl ergänzt . Die Wahl
hör neuen Glieder kam dem kleinen Rathe zu. Der Schultheiß und
wdcr Rathsherr , auch der Stadtschreiber
konnte ein Glied nennen.
Die übrigen noch fehlenden wurde » durch Mehrheit der Stimmen des
Rathes erwählt . Diese Ergänzung ward etwa alle 10 Jahre vorge¬
nommen , und setzte Alles m Bewegung . Familienvcrbiiidunge » lind
Helrathen wurden gestiftet und Silberschränke bereichert ; denn so un¬
bedeutend eine solche Stelle an sich war , so gab sie doch durch das
stimmen - und Wahlrecht bei Aemterbesctzungen jedem Mitgliedc ein
Gewicht , und ward daher sogar mit nicht ganz unbedeutenden Mitteln
besucht. Dlc Ncugewählten gaben den Schultheißen , dem Rathe und
den Zwölfern , den Kleinglöckncrn und allen Verwandten eine große
Mahlzeit , die mit einem Tanze schloß , zu welchem die sämmtlichen
lshrenfrauen geladen und geführt wurden.
Dlc Wahl eines Nathsherrn
oder Zwölfers ward nach mancherlei
uhr zusammengesetzten Formen vorgenommen , bei welcher die Gunst
der Mahlhcrren
und das LooS Einfluß hatten . Eine solche Wahl
ward ein Fest . Schön geputzt besuchte Jedermann
das Haus der
Rcugcwählten , wünschte Glück , und wurde bewirtbet , ja man sandte
auch Küchlein in alle Häuser ; je reichlicher die Bcwirthung ausfiel,
desto kräftiger erwies sich das Verdienst zur Wahl . Man weiß , daß
em solcher Aufwand bis 500 Gulden stieg. Nur wenige Jahre vor
der Revolution schaffte Ber » diesen Mißbrauch ab . Mit ' einer Rathsuellc war ein Einkommen von 500 bis 800 Gulden verbunden , auch
erhielt man Frucht genug und 12 Klafter Holz , und durfte jährlich
wenigstens 8 Mahlzeiten mit genießen . Ueberdas ward ein Rathsherr
als ein Wesen höherer Art betrachtet . Ceremonie » und Formen ge¬
währten jedem ein besonderes Ansehen . ( Aus den Papieren
eines
wohlunterrichteten Bürgers von Brugg .)

Aargauische
Landvogtcien
der Republik
Bern.
Neben diesen gcwerbsamen Städten beherrschte Bern im untern
-iargan auch folgende trefflich angebaute Landstrecken.
>ar
1) Die Landvogtei Aar bürg sammt ihrer Festung . Bor Zeiten
n»
nS hatte dieß Städtchen seine eigenen Freiherren ; Thüring von Aarbnrg,
dor mit seiner Gemahlin , einer Gräfin von Werdenberg , gerne bei
"g
allen Festen prangte , mußte es in fremde Hände kommen lassen. Her¬
».
log Albrecht von Oesterreich verpfändete 1327 Stadt und Schloß an
d>e edeln Kriechen von Bellikon . Im I . 1416 zahlte Bern an Jo¬
ci,
hann Kriech den Kanfschilling von 2800 Gulden , welche er ausgelegt
'ik
hatte , „ nd eignete sich dadurch den Besitz von Aarburg zu. Als um
iir
has
I . 1665 französische Jahrgcldcr eingingen , wicdmete man sie dem
eS
er ncstungsban zn Aarburg . Aus Mangel an Geld gericth dieser Bau
IN oine Weile inS Stecken ; erst im I . 1677 ward wieder Hand angelegt,
c^ a>n lhn zu vollenden . Der Obervogt dieses Amtes war uigleich Coin>ck 'Zandant der Festung . Im Umfange der Obervogtei lagen die Orte
tt blrittnau , Oftringen , mit der nördlichen Hälfte von Mühlethal , Strcnbolbach , Nieder - und Obcr -Wvl , Nike » mit Glashütten und Balzeni" w»l im
Boowald , die Herrschaft Frida ».
Gnu . « . Aargau . H.
6
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. Die alte»
2. Die große und reiche Landvogtei Lcnzburg die
Stelle der
Grafen von Lcnzburg traten im t2 . Jahrhundert an Guter gelangGrafen von Nore. Aber bald erlosch ihr Stamm , ihre
. Dein
ten durch Erbschaft an Khbnrg und in der Folge an Oesterreich von
des Conciliums
Herzoge Friedrich nahm Bern 1413, auf Antrieb behielt
sie bis 1788Konstanz, diese fruchtbare Landschaft ab , und
vielen UnterIn derselben befanden sich 14 Gcrichtsstäbe mit eben so
Orte : Saveuwyl , KolliVögten. Diese Landvogtei umfaßte folgende
MooSlcera»,
kcn, Uerkheim, Bottenwyl , Neitnau , Kirchlcerau und
, ,
GonteuschwVl
Rued , Schöftland , Muhen ; Rcinach und Mcnzikeu,
, Hailwvl'- !
Zetzwyl, Kulm ; Beiuwhl , Birrwyl , Lentwul , Boniswhl
, Egliswpl , AmFahrwangen , Meisterschwandcu, Tennwyl . Secugcu
und Rohr mcrSwpl ; Seo », Gränichen , Entfelden , Suhr mit Buchs , Othmar Schaffisheim mit dem Stanfberg , Hunzischwhl, Ruppcrswyl
singe», Niederlenz, Mörikon, Holderbauk. . Die sehr reichen Ein3. Das Hofmeisteramt Königsfclden
einträglichstenfünfte des Stiftes machten dieß Amt zu einem der
, Mülligcn Hausen
,
Habsburg
,
Windisch
Dörfer
die
Zu ihm gehörten
.
Brunncgg
Lupfig,
Scherz,
,
Birrhard
Birr ,
verbreitete sich über den
4. Die Landvogtei Scheukcubcrg
Thalheim und das alle
Dorf
das
sich
i»
begriff
und
,
ganzen Bötzberg
zerfiel und das Schlei!
ailmälig
Burg
diese
Als
.
Schenkenberg
Schloß
ward , zog cd
Wildenstciu 1720 von einem Hrn . Sprüngli erkauft
ei,,'Bern an sich, und räumte es seinem Landvogte von Schenkenberg
Zu ihr 'zählte
daher hieß die Landvogtei auch die von Wildenstciu,. Rain mit Laust !
man die Dörfer Elfingen, Effingen, Nützen, Bötzberg
und Nmiko»',
fahr und Still, , Däuschbürcn, Bcltheim , Villnachern, Mönthal und
Nüfenach, Reinigen, Billigen mit der Burg Besserstell,
» des FristMandach mit der Burg Weffenberg. Alles an den Gränze
. '
thales hin.
Bern durch Kaul
5. Die Landvogtei Castelcn sCastel») erwarb
um illhtlüv
von den Erben des Generales Joh . Ludwig von Erlach
Dorfe Schi,stThaler im 1 . 1732. Das Schloß Casteln, zwischen dem Gärten »mnach und den Ruinen von Schenkenberg, ist mit hübschen
Wirthschaft geben, die mit hohen Mauern geschützt sind. Seine
Rauchenstein.
gebäude stehen auf der Stelle des alten Schlosses
Aar , Oberdieser Landvogtei gehören die Dörfer Aucnstein an der
, Ober -Flachs und Schlich
Flachs, Schinznach' und Villnachern.^ CastelnWeinwachs
aus.
nach zeichnen sich durch ihren vorzüglichen
Aar und dcu>
6. Die Obervogtei Biberstcin , zwischen der der
Schafnuw
Jura , von der Gisläfluh bis zum Erzbache, der von
Johanniterund der Gisläfluh herabrinnt , ehemals zu», Theil demumschloß da°
orden, zum Theil dem Stifte Köniqsfeldcn gehörig . Sie
Pfart
alte Städtchen mit dem Schlosse Biberstcin, die schön gelegene
»n«
Kirchberg mit dem Dorfe Küttigcn , die alte Burg Küngstein
.
Erlisbach
östliche
das
,
die Gränzdorfschaft
Helvetische Republik .
Aar<A
Die sogenannte Ochsische Constitution erklärte einstweilen
1798 am
April
12.
den
auf
dahin
rief
und
,
Regierung
der
Sitze
zum
Deputirtcn der helvetischen Stände zusammen.
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. Der Kanton Aargau mußte damals den schwächen! Kantonen bciMahlt werden ; denn sein Gebiet gränzte an die Wigger von Altachen ob Zofingen bis in die Aar zu Aarbnrg ; er lief von der Clus
Fuße der Wartburgen über den Engelberg und durch den Bcrgäum Roththann an der Aar bei Wäschnan ; von da schritt die
Gränze über den Fluß und ging am Erzbachc durch das Dorf Erlisbach an die Gcißstuh über die Wasscrflnh zum Bcntenbcrg , und sank
!" > den 3 Asperstrcichcn inS Thal von Dänschbüren , erhob sich über
^stiz , Kilchholz , und schwang sich in einen spitzigen Winkel an Gallen^rch , anVinn , Bötzen und Elfingen hin , um Mönlhal,Mandach,Wcssenb" g , Billigen an die Aar zurück. Dann stieg sie an der Aar und
^wnß herauf bis über Birrhard ; von da bog sie sich gegen Brnnnegg
nerüber , nnd lief zwischen Mäggcnwpl
und Lthmarsingen
an die
^m >z, folgte ihr eine Strecke , verließ sie nahe bei Hcminbrnnn , nnd
nrich zwischen Dintikon nnd Billmcrgen auf die Höhe des Eichcnberges , Von da ging sie über die Höhen , welche ob Tennwhl , Mcinerjchwandcn nnd Fahrwangen
östlich anfstcige » , nnd sprang von da
"wer den obersten Winkel des Hallwpler -SecS südwestlich an die LuzcrMgränze bei Moscn , wandte sich in wunderliche » Schlingungen um
^ienzigc » , Pfäfsikon , Rehhag , Schmidrucd , Lccrau , Rcitnän , nnd
whrte an Wylibcrg vorüber durch das Riedthal an die Wigger zurück.
Der Kanton Aargan zählte also nur fünf Bezirke : Zosingen
?>ck Aarbnrg ( die ganze Gegend des großen BoowäldeS im Westen
ber Wigger bis an die Noth ward noch znm Kanton Bern gerechnet ) ,
Kulm, Äarau , Lcnzbnrg , Brngg , Man zählte darin 00,000 Seelen,
Aus den Freien - Aemtern nnd der Grafschaft Baden wollten LeMicr und Napinat einen eigenen Kanton bilden , der in folgende
bezirke eingetheilt ward : Baden , Bremgarten , Mnri , Sarmenstorf
^ud Zurzach , Die Bevölkerung gab man auf -15,000 Seelen an,
ES ist allgemein bekannt , daß alle Kantone ihrer Souveränität
gutsagen mußten , nur eine Ecntralregiernng
zn bilden . Man hat diese
Einrichtung gar übel verschrien und dagegen eine Föderalverbindung
über die Maßen gepriesen . Da jedoch dle Unität des Staates einmal
Alt so großen Opfern erkauft war , wäre wohl zn wünschen gewesen,
saß man sie mit gehörigen Anpassungen an die besondern Eigenheiten
°kr Völkchen , so viel ohne Schaden des Ganzen möglich war , beibe¬
halten hatte . Die größten Staaten , Griechen , Römer , Muselmänner
A s w, mußten , um die Zufriedenheit der Bezwungenen zn erwirken,
chre Vorschriften den Neigungen und Institutionen
derselben anpasnu , ohne eben ihre Oberherrschaft aufzugeben.
Doch — ein Held seiner Zeit hat gesprochen , der neben sich nicht
Zern ciiw kräftige Staatsform
aufkommen ließ,
.
Der unitarische VcrfaffungScntwnrf , den die Commission des gcutzgebenden Rathes nnd der Vollzichnngsrath
nicht lange nach dem
ssucn Jahre I80l berathen hatten , erhielt den Beifall der Vcrstän°!gen. Da er jedoch eine modifieirte Nachbildung der von Napoleon
ßssiürzten Constitntion war , konnte sie sich des Beifalles des ersten
Konsuls nicht erfreuen . Der Minister Rcnggcr vermochte nichts zu
^wirken , als daß ihm der Mächtige die Rüge zukommen ließ , den
kwzelnen Kantonen sei zu wenig Gewalt eingeräumt . Dem Abge-
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84
ein anderer
zn Malmaison
180l
den 1 . Mai
ward
Glapre
ordneten
besser passen sollte . Z"
, der für die Schweiz
mitgetheilt
Entwurf
zer¬
und die Schweiz
als Hauptstadt
erschien Bern
diesem Vorschlage
und Aar, auch Baden
und Oberland
fiel in 17 Kantone . Bern
Ceutralregierung
vereinigt . Es sollte eine allgemeine
wurden
gau
erhalten . Baden
eine eigene Organisation
bestehen , aber jeder Kanton
den 8 . Scpt.
und verlangte
den Verlust seiner Selbstständigkcit
bedauerte
ohne Er¬
zu werden , aber
beibehalten
1801 als ein eigener Kanton
57 Demit Aargau
mußte den 15 . Zuli gemeinschaftlich
folg . Baden
Männer
und dann den 4 . Aug . 'll
wählen
zur Tagsatzung
putirtc
sollten.
entwerfen
Kantonsverfaffung
ernenne » , welche die besondere
und den 22 . Äug . angenommen.
Diese ward den 17 . Aug . vorgelegt
Anstalten , durch welche den 27 .OctMan kennt die gewaltsamen
nebst Saund Doldcr
vereitelt
der Tagsatzung
1801 die Bemühungen
sah,
gestellt wurden . Als Bonapartc
vary an die Spitze der Republik
Rüttivöllig verdrängt , mußten
die Unitarler
hätten
die Föderalisten
in den kleinen Rath
mann , Kühn , Rengger , Schmid , Escher , Füßli
man Amalgamiren.
werden ( den 25 . Jan . 1802 ) . Das nannte
berufen
auf arist -jgroße Mühe , die Wahlen
gab steh von oben herab
Mau
für dir
ein Mehr
zn lenken ; man erkünstelte
irakische Parteimänner
1802 ) . Mitte»
( den 3 . Inli
von Malmaison
Eonstitntion
verbesserte
aus He >zog der Consul seine Truppen
Gährnng
in der gefährlichsten
brach aus ( den 11 . Scpt . 1802 ) . Na¬
vetien weg ; die Insurrection
auf ! !
Vermittler
poleon trat als großmüthiger
Mcdiations

- Periode.

eingetheilt : Aara »,
in cilf Bezirke
ward
Aargau
Kanton
Der
, Muri,
Drugg , Kulm , Lenzburg , Zofiugen ; Baden , Bremgarten
wurde » die Dorsund Nheiufeldcn . An Zürich
Zurzach , Lanfenburg
überlassen . Da¬
und Hütikon
, Oetwhl
Dietikon , Schlieren
schaften
zwischen dem Luzerner - Gebiete , der Aar , der
gegen ward die Gegend
Zofi »der große Boowald , zum Bezirke
und Roth , ehemals
Wiggcr
des Kantons . Die Bezir"
blieb Hanptort
gen geschlagen . Aarau
wurden in 48 Kreise getheilt.
war
der Bürger
Standes
des politischen
Bei der Bestimmung
Z»
sehr auffallend : „ Um die Rechte des Bürgers
vielen die Vorschrift
Gute»
eines liegenden
oder Nutznießer
üben , muß man Eigenthümer
von 300 Sch >^
oder eines Schuldbriefes
Werth
von 200 Schw . Franken
sind.
hppothecirt
Gut
sein , welche auf ein unbewegliches
Franken
von wenigste »"
und ein Mnnicipalratb
Ein Spndic , zwei Adjuneten
derÖrtösollten die Handhabung
acht , höchstens sechszeh » Mitgicdern
besa¬
der GemcindS - und Armengütcr
und die Verwaltung
polizci
aller Streitigkeite»
der Vermittler
mußte
gen . Ein Friedensrichter
zu stifte »es ihm nicht , Frieden
sein . Gelang
in der Gemeinde
der¬
erster Instanz ; die Einrichtung
so wlcS er sie an die Civilgerichtc
das Gesetz . Ein Äpp^
bestimmte
selben » nd des Crittiinalgerichtes
angeordnet
bestehend , wurde
, aus 13 Mitgliedern
lationsgericht
Raw
bcizichcn . Ein großer
Rcchtsverständige
konnte im Nothfälle
er ' versammelu
;
aus
übte das Souveränitätsrecht
von 150 Depntirten
und seine gewöhnlich^
zu Aarau
im Mai
sich den erste » Montag
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Sitzungen währten etwa einen Monat lang . Er sanctionirtc oder vcrihm vom kleinen Rathe vorgelegten GcsetzeSentwürfc , ließ
nch jährlich über die Vollziehung der Gesetze . Verordnungen
und Ein¬
richtungen Bericht erstatten und Rechenschaft ablege » ; empfing und
hntersncbte die Finanzrechnungcu ; bestimmte die Entschädigungen der
öffentlichen Beamte » ; billigte die Veräußerung
von Staatsgütern;
kknanntc die Abgeordneten zu den Tagsapungc » und ertheilte
ihnen
Justrnctioncn , damit sie im Namen des Kantons abstimmen könnten.
Der kleine Rath bestand aus nenn Mitgliedern des großen
Rathes,
"nd hatte Gesetze und Auflagen vorzuschlagen . Auch konnte er
Ver¬
ordnungen zur Ausführung der Gesetze erlassen ; ihm lag die Aufsicht
und Leitung aller untergeordneten Behörden ob ; er bestellte
die Be¬
hüten und konnte sie von ihren Stellen abrufen ;
legte er
drni großen Rathe Rechnung über seine Verwaltung jährlich
ab ; er verfügte
über die bewaffnete Macht zur Beibehaltung der öffentlichen
Ordnung.
Auch konnte er die Dauer der Sitzungen des großen Rathes
verlän¬
gern , damit die erforderlichen Gesetze berathen und erlassen
würden.
Ergaben sich VcrwaltnngSstreitigkeiten , so urtheilte darüber ein
eige¬
ns Administrationsgericht , das aus einem Mitglicde des
kleine » Rei¬
ches und vier Appcllationsrichtcrn bestand.
Die Wahlart
und die Wählbarkeitsbedingnngcn
waren etwas
süßlicher Natur . Am wenigsten gefielen den schlichten Bürgern die
diele» VcrmögenSanSwcise . Ein Munieipalbcamter
mußte 30 Jahre
At sein und ein Gut oder einen Schuldbrief von 500
Franken
Ajerth besitzen. Ein Friedensrichter hatte 1000 Franke » Ausweis an
zu
'Osten. — Die Versammlung sämmtlicher Bürger jedes Kreises
stellte
dreierlei Wahlen an , um ihre großen Räthe zu ernennen : 1)
Einen
"rann von 3t) Jahren wählten sie ohne weitere Bedingungen in
den
issoßen Rath . 2 ) Sie ernannten 3 Caudidateu außer
ihrem Kreise
>>>it Gütern oder Schnldtiteln von 2»,<>00 Fr ., über 25
Jahre alt.
B Sie ernannten 2 Candidatcn , auch außer dem kkmfange
ihres
Gebietes , die über 50 Jahre alt sein und ein Gut oder einen
Hhpohecirten Schuldbrief von 4000 Fr . besitzen sollten . Die 240
wurden durch das LooS auf l02 herabgesetzt , welche mit denCandidatcn
nnmittclgewählten 48 Dcputirten 150 Mitglieder des großen Rathes ans¬
uchten . Die Wahl von Candidatcn aus andern Kreisen konnte
den
Einheimischen unmöglich gefallen nnd gab Anlaß zu gar vielen Jn.Ognen . — Candidatcn , die von 15 Kreisen zugleich erwählt
wurden,
Aisben lebenslänglich Mitglieder des großen Rathes . Direct
gewählte
Mitglieder konnten von ihren Kreisen entschädigt werde ». Der Präijbent des großen Rathes war immer ein Mitglied des kleinen
Rathes,
welches aber rnr Sitznngszcit des großen Rathes dem kleinen
nicht
"" wohnte . Die Mitglieder des kleinen Rathes wurden
vom großen
5," f k Jahre ernannt und von zwei zu zwei Jahren erneuert .
Jeder
Akgirr „ngsraih mußte einen AnSweis von 0000 Fr . in liegenden
Gütern
'Osten. Der kleine Rath erwählte alle Monate seinen
Präsidenten.
, Jeder Schweizer , Einwohner des Kantons Aargan , mußte
Soldat
'Em. —. KeeiSversammlnngcn konnten weder mit einzelnen
Bürgern
""ch mit Corporationcn außerhalb des Kantons in
Verbindung stehen.
^ Die vollkommene und gänzliche Freiheit des katholischen
und pro-
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testantischen Gottesdienstes ward gewährleistet . Das Recht , die Zehcnte »
und Grundzinse in ihrem wahren Werthe loszukaufen , ward garantirt .
Verfassung

vom

Jahre

!
.

1814.

Von dem kurzen Inhalte dieser Konstitution war schon im ersten
>
Bande bei der Erzählung ihrer Entstehung die Rede ; hier kann als» i !
nur von einer sehr gedrängten Uebersicht derselben die Rede sein . Die
>
Eintheilnng des Gebietes und der politische Zustand der Bürger blieben
i
die gleichen . Gemeinde - und Kreis - Wahlversammlungen
fanden statt i
Um bei Gemeinde » stimmfähig zu sein , mußte man das Löste Jahr
zurückgelegt haben und ein schuldenfreies Vermögen von 300 Fr . in
Liegenschaften oder hphothecirtcn Schuldtiteln besitzen. Die StimiuZähigkeit in KreiSversamn,langen
erheischte auch ein Alter von 25 Jahreu , aber ein Vermögen von 1000 Fr . Der große
Rath
bestand
,
aus 75 Katholiken und 75 Reformirten und versammelte sich am ersten
t
Montage des Brachmonats zu Aarau . Er genebmigte oder verwarf
>
die Gcsctzcsvorschläge des kleinen Rathes , bestimmte Auflagen , Beamten i
gehalte , Verkäufe von Staatsgütern
und begnadigte Verbrecher . Der
i
kleine Rath , aus 13 Gliedern zusammengesetzt , wovon wenigsten^
d
sechs der reformirten und wenigstens sechs der katholischen Religion
zugethan waren , legte dem großen Rathe GcsetzcSvorschläge zur M s
rathnng vor , besorgte die bestehende » Gesetze und Verordnungen , legte ! ^
jährlich Rechenschaft über seine Verwaltung ab , bestellte und entließ
„
Beamte , ertheilte ihnen die nöthige » Weisungen , verfügte über die
^
bewaffnete Macht und sorgte für richtige Besteuerung und für thätige
^
Polizeianstaltcn . Ein Oberamtmann
in jeden » Bezirke war die
^
rechte Hand der Regierung bei Vollziehung der Gesetze und hielt Auf¬
sicht über alle untergeordnete » Behörden . — Ein Keine lud rath bc^
sorgte die Angelegenheiten der Gemeinde , Polizei und Verwaltung !
?
ein Ammann
stand an dessen Spitze . Er hatte wenigstens zwei,
höchstens zwölf Glieder . — Ein Friedensrichter
schlichtete so viel
Streitigkeiten
als möglich auf eine gütliche Weise , die übrigen wies
,
er an das Bezirksgericht
, das unter dem Vorsitze des Obcramt - !
manns anS vier Gliedern bestand . Ein Appellationsgcriebt
vo»
,
13 Gliedern zählte wenigstens K reformirtc und wenigstens 8 katho¬
lische Glieder . — Von den 150 Mitgliedern des großen Rathes w»r"
den 48 „ direet " von den Krcisvcrsammlnngen , 52 vom großen Rathe
>
selbst und 50 von einem Wahlcollcginm
gewählt , das anS 1§
g
Mitgliedern des kleinen Rathes , 13 Appellationsrichtern und l3 durch
?
das Leos bezeichneten Mitgliedern des großen Rathes bestand . Die
'
Mitglieder des großen Rathes wurden auf 12 Jahre ernannt und alle
vier Jahre zu einem Drittel erneuert . Nm von einer Kreisversamwlnng in den große » Rath erwählt zu werden , mußte man Krcisbürger
l' r
sein , ein Alter von 30 Jahren haben und ein schuldenfreies Vcr lk
mögen von 5000 Fr . besitzen. Um von einer Kreisvcrsammlnng
znw
^
Candidaten
ernannt zu werden , mußte man außer dem Kreise wohP
neu , 25 Jahre alt sein und wenigstens 15,000 Fr . vermögen . A»ö
diesen Candidaten wählte das Wahleolleginm
30jährige Bürger iu
er
den großen Rath . — Die Mitglieder des kleinen
Rathes
wnrdcg
Ist
vom großen Rathe aus seiner Mitte auf zwölf Jahre gewählt . Der
Präsident und Vieepräsident der Regierung hießen der Amtsbürger dx

Meister und der Bürgermeister . — Die Obcramtmänncr
wurden auf
^2 Jahre gewählt , die Friedensrichter auf 6 Jahre , die
Bczirksrichtcr
sowohl als Appellationsrichtcr
auf 12 Jahre . Die ersten bestellte der
kleine , die andern der große Rath . — Alle Schwcizerbürger im
Kan¬
ton mußten Soldatendienstc thun . Vorrechte des Ortes , der
Geburt,
^or Personen oder Familien galten nicht mehr . Das Recht der
lastung in jeder Gemeinde stand allen Kantonsbürgern zu . FreieNiedcrAnS-ubnng der katholischen oder reformirten Religion ward Jedem
zugestchert. Zehenten und Bodcnzinsc loszukaufen ward Allen gestattet.
Die Revolution
vom 6 . December
1830.
Anfänge.
Akademiker , die von Universitäten zurückgekommen waren , und
andere für Aemter ausgebildete junge Leute , die Anstellungen
wünsch¬
en , sahen es mit unzufriedenen Blicken , daß einige Söhne der
Reaiekungsräthe zu ansehnlichen Stellen befördert wurde » , obwohl Nie¬
mand läugncn konnte , daß sie alle Gaben und
Gcschicklichkeitcn zu
>hrem Berufe besaßen . Man glaubte doch Nepotismus und eine
Ten¬
denz zum Patricierwescn wahrzunehmen.
.
Die Wcinbergbcsitzer waren verstimmt und klagten , man
beraube
ste ihres kostbarsten, althergebrachten Rechtes , ihr
Wcinerzcngniß selbst
auszuschenken oder nach Belieben zu verkaufen . Beschwerden über
mniöthigen Straßenbau
ließen sich vernehmen . Das Bisthumsconwrdat erregte damals viel Geschrei , weil eine bedeutende Anzahl
wach¬
samer Bürger fürchtete , mit Schlauheit zu falschen Schritten
und
unter eine Jcsuitcnhcrrschast verleitet zu werden.
Nach den wichtigen Ereignissen zn Paris in dc» letzten Tagen
des Juli 1830 schöpften die Freunde gesetzlicher Freiheit
auch i»
der Schweiz die Hoffnung , daß nun zum wahren Glücke der
Völ¬
ker und zur Befreiung derselben von drückenden Einrichtungen ,
die der
akte Kastengeist zn befestige » suchte , die günstige Morgenröthe
ange¬
krochen sei. Schon den 7 . August brachte die Neue
Zürchcrzeitung
einen von dem thätigen Hrn . Staatsrathe
llsteri unterzeichneten Auf¬
satz, worin auch der Schweiz neue politische Vorschritte ,
Entwicklungen
n»d Vervollkommnungen prophezeit wurden . Auch der
Schweizcrbote
do», 26 . Ang . 1830 sagte schon : „Es ist kein Geheimniß , daß
an den
Meisten Orten das Volk im I . 18lä mit Unlust empfing und mit
Unwst behielt , was ihm damals statt des Entrissenen im Sturme
aufge¬
klungen wurde ."
Lenzburger Verein.
^ In Lcnzbnrg bildete sich ein Verein gleichgcsinnter Männer
, welche
steh bald stark genug fühlten , öffentlich aufzutreten und
den 12 . Scpt.
1830 das Vorspiel unserer politischen Stürme zu geben . Jetzt ,
hieß
seien alle mächtige » Staaten des Auslandes mit sich selbst mehr
ass genug beschäftigt , in den meisten Kantonen drohe den
Obrigkeiten
lw llngcwitter , das weder der Tagsatznng noch einzelnen
Ständen
erlaube einander Hülfe zn leisten ; jetzt habe die rechte Stunde
ge¬
schlagen.
,
Der Verein begann mit einer ehrerchiethgcn
Bittschrift
an
°en großen
Rath von obigem Datum , worin er über aristokratische
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Einrichtungen der Eonstitutio » klagte , und besonders die hohen Ausweise von 15,OW Franken der Wahlfähigen »nd andere Wahlbedin
und
der Zahl der Großräthe
gnngen , die geschehene Verminderung
die ' Vermehrung der kleinen Räthe von g auf 13 , die Aufstellung
statt republikanisch wechselnder Präsidenten,
ständiger Bürgermeister
die 12jährige Erhaltung der Beamten an ihren Stellen , das Hinüber¬
ziehen örtlicher Geschäfte tu den Ccntralkreis , die Beschränkung des
großen Rathes auf bloße Annahme oder Verwerfung vorgeschlagener
Gesetze ohne eigene Zusätze over Vorschläge , unzulässige GesctzesauSlegungcn des kleinen Rathes , Ernennung des Präsidenten des AppellatiouSgcrichteS durch den kleinen Rath , Prästdirung der Bezirksge¬
richte durch die Oberamtmänner , willkürliche Beschränkung der Preßfreihcit , das ungesicherte Petitionsrccht rügte und Abänderung der be¬
stehenden Verfassung begehrte.
Den 25 . Sept . 1830 überbrachten die Herren S . Müller von
Zosingcn , E . Dorer von Baden , N . Häusler von Lcnzburg der hohen
Regierung diese Bittschrift im Namen des Vereines von 36 Bürgern,
damit sie von derselben dem großen Rathe vorgelegt werden mochte.
des Vereines als
Diese Petition ward sowohl durch Mitglieder
durch andere Rcformlustigc oder bestellte Träger , vorzüglich in den
Freien -Acintcrn umher geboten . An den meisten Orten hing der Er¬
ab, in deren Hände sie ge¬
folg von den wirksamen Geschäftsmännern
bracht ward . Nicht überall fand sie Beifall . Verständige Beamte
schrieben an die Regierung : Es gebe ganz andere blöde Stellen in
Staatssachen , wo cS viel nöthiger wäre Heilmittel anzuwenden ; die
Taren der Rechtsfrcundc z. B . seien so überschwenglich , daß sie neulich
bei einem nicht beträchtlichen Geldstage 1000 Fr . betrugen.
Andere Symptome.
listen und Hr . Obcrrichter
In Zürich arbeiteten Hr . StaatSrath
und in Thurgan
Heß , in Luzern Hr . Casinür Pfyffcr , in Solothurn
andere Freunde der Reformen an Verbesserung ihrer Kantonsverfassungen . Der Schweizerbvtc schrieb ( S . 308 ) : „Warnet , ihr treffli¬
einschüchtern zu lassen,
chen Männer , obne euch durch Vornchmthnn
ferner vor den Mißbräuchcn im Lande ; vor der unbedingten Hochherr¬
sei einzig seinem Gewissen
lichkeit, welche da lehret , der Staatsmann
und Gott , sonstcn Niemanden verantwortlich ; vor der Nichtachtung der
öffentlichen Meinung , welche empfiehlt , sich über Lob und Tadel der
Menge wegzusetzen ; vor der unbedingten Stabilität , gemäß welcher
ohne Rücksicht
nicht etwa blos das Gute , sondern das Bestehende,
ob es gut oder schlecht sei , blos weil es besteht , beibehalten werden
solle ." Ein ander Mal hieß cS : „Das Schweizervolk ist eben darum
achtungswürdig , weil es keine Gesetzlosigkeit will , sondern größere
Gesetzlichkeit , aus welcher Vertrauen Aller auf Alle entspringt ." Ss
sprachen die Führer der Volksbewegungen immer von Ruhe , Mäßi¬
gung , Gesetzlichkeit , Abscheu vor Gewaltthat u . s. w. , indeß sie doch
die Bande des Gehorsames gegen die Obrigkeit täglich mehr lockerten,
die stille Ergebenheit ordnunglicbender Bürger mit dem Namen Krie¬
cherei belegten und durch ihre Emiffarien in allen Dörfern Mißver¬
gnügen erregten.

8!»
Vorortes Zuschrift.
Den 22 . Scpt . 1830 erließ der Vorort Bern ein Schreiben an die
.
Kantone , worin er denselben Wachsamkeit , besonders auf die öffcntempfahl , welche Unzufriedenheit mit den bestehenden
Wen Blätter
Zurichtungen zu erregen strebten.
Die Nargauischc Regierung empfand die Wahrheit dieser Zuschrift
.
IM lebhaft , eilte aber nicht den großen Rath zu versammeln . Der
^Uzbnrgcr Verein , um seinen Vorstellungen Nachdruck zu geben , bot
zn bewegen;
ale Mittel auf recht viele Theilnehmer znm Bcitrittc
sie Verfasser ließen sie bei Geßner in Zürich drucken und streuten sie
!" » lecken und Dörfern aus . Sie fand , von Rcdnerkünsten unterstützt,
den Bezirke » außerordentlichen Beifall und erregte in den müßigen
weit umher Geschrei und Nevolutionslnst.
bunden des Spätherbstes
Gährung.
Das Zusammenlaufen , Toben gegen die bestehende Ordnung , Ver¬
,
weckte bei unbefangenen Bürbinden der rechtlichsten Staatsmänner
bdrii große Sorgen . Die Mitglieder des kleinen Rathes wurden von vicün Briten hxr gewarnt und deutlich unterrichtet , wie Arges man gegen
ue Regierung versuche ; allein die Inhaber der obersten Gewalt hiclu» diese Bewegungen für wenig bedeutendes , erfolgloses Pöbelgeschwätz,
""b ergriffe » keine wirksamen Maßregeln , um dem Uebel Einhalt zu
M>n Es gab jedoch im Bezirke Brugg zufriedene Gemeinden , welche
M bemühten einen Gegen verein zum Schutze der Gesetze und der
Magistrate zu bilden ; aber er gewann keine so große Ausdehnung,
zu glücklichem Widerstände nöthig gewesen wäre . Auch gab sich
Ue Regierung zu geschickter Benutzung dieser günstigen Stimmung
"wst die geringste Mühe.
,, , Zwei Gegenstände schienen vor andern die Aufmerksamkeit des
sikiiicn Rathes auf sich z» ziehen , nämlich : 1) die angekündigte RückS ch wc izcr reg im cnter anS französischen
Mr der ahgedankten
^ssnstcn , und 2 ) die Einleitung der am Ende des Jahres verfassungs¬
die RegieSowohl
Rathes.
des großen
mäßigen Erneuerung
ö^ Nmg als die Insurgenten rechneten darauf , a »S dem Beistande dieu waffcngcühtcn Leute Vortheile zu ziehen . Der kleine Rath schien
f hssse», die erregten Unruhen dürften die Schranken der Gesetzlich¬
st nicht überschreiten , und das eitle Lärmen unter dem Volke würde,
g rch vergchliche Bemühungen ermüdet , von selbst schwinden und vcriNunicn ; bis z»r gewöhnlichen Zusamincnkunft des großen Rathes im
^hristmmat möchte die Geduld der Volksführer wohl hinreichen , und
^ " förmlicher Aufstand sei, nach den eigenen Versicherungen derselben,
"w>t z„ befürchten . Vom großen Rathe könnten dann die Umstände
""-hl erwogen und eine heilsame Aenderung der gerügten VerfassungS"" >kel Vorgenommen werden.
m,. Den 2ä . Ort . 1830 ordnete also die Regierung die Wahlen der
js' Uglicder des großen Rathes ganz nach den alten Vorschriften der noch
Uehendcn Gesetze an , ohne irgend eine Meldung von der Lcnzbnrger
Gutschrift zu thun . Schriftlich und mündlich drückten die AcndcrungSsskunde ihren Unwillen darüber anS . Man wollte daS Volk nur hintäuschen , das war der Inhalt
^lte » und die gerechtesten Erwartungen

R»
der Klagen : man suche nur Wahlen in den großen Rath zu erkünsteln,
nm dann mit Geräusch Kleinigkeiten zu bewilligen , das lastende Hauptjoch aber auf dem Racken des Volkes zu lassen . Man müsse ernst¬
licher zusammenwirken , um die Regierung zu nöthigen gerechten Bit¬
te » des Volkes Gehör zu gebe» ,
Steigerung der Unzufriedenheit.
Es ereignete sich, daß im Thnrgan der größere Theil der Wahl¬
kreise sich weigerte seine Mitglieder
in den großen Rath zu wählen,
daß sich das Volk zusammenrottete und eine Wahlart tnmnltnarisch
erzwäng . Dieß Beispiel wirkte auf Aargan zurück. Die Anstist"
der Unruhen steigerten ihre Bcmühnnqcn
das Volk aufzuwiegeln.
Unter den Rcvolutionsmännern
gab es solche, welche sich kein Gewisse»
daraus machten die garstigsten Lügen zu verbreite » . Boshafte spreng¬
ten aus : die Regierung wolle jährlich von jeder Znchart Land st Fr -,
von jedem Webstnhl tti Btz , Abgabe fordern und das Mark des Lan¬
des verprassen : der Reg , Rath von Schmiel habe ein Einkommen vo»
20,l ><>0 Fr . , Bürgerin , Herzog eigne sich beim Ban der prächtige»
Regicrungsgebäude
große Summe » zu ; die bezogene Steuer zur Abbczahlung der Schulden an 's Ausland sei ganz unterschlagen nnd unter
die Vamppren am Staatsrudcr
vertheilt worden ; nichts sei abbezahlt,
und das Volk müsse den Betrag von neuem entrichten ; der große
Rath bestehe anö faulen
Bäuchen das
(
war der Ausdruck ) u,s, >»Die Verordnung der Regierung , wodurch der Weinbauer des Rechts
seinen Wein » ach Gefallen zu verkaufen beraubt ward , mußte die ge¬
hässigste Auslegung erfahren ; nur zum Vortheile
der Wirthe und
Weinhändler im großen Rathe sollten die Eigenthümer Unrecht leide »Als man einmal redselige Landwirthe , Dorfadvocaten , Notarien,
Schulmeister , Gemcindvorstcher gewonnen hatte nnd Filialvereine mit
verdoppeltem Eifer gegen die Regierung wirkten , so nahm das Anfstürmcn zur Meuterei einen raschen Gang , Es ist bekannt , daß fanati¬
scher Eifer desto heftiger wird , je blinder der Eiferer ist. Diese Be¬
merkung crwahrte sich auch bei diesem Anlasse,
Schlaue RevolntionSmänncr
machten den La »dlente »7weiß , die
Einsetzung einer neuen Regierung würde alle ihre Laste» erleichtern,
sie aller Abgaben entheben , ja die Abzahlung ihrer Schulde » durch
Anleihen erleichtern . Um nun so großer Vortheile theilhaftig Z»
werden , unterzeichnete der Kurzsichtige alle Bittschriften , die man
ihm vorlegen mochte, Dr , Häusler von Lcnzbnrg , Geißmann von
Wohlenichwpl nnd Procnrator Bruggiffer ließen in sehr vielen gleich¬
förmigen Abschriften eine Petition ' von Dorf zu Dorf tragen , worin
Erleichterung im Militärwcscn , Abschaffung der Vermögenssteuer nick
des Stempels , Erleichterung des Straßcngcsctzes , Verminderung der
Tarcntarifc , ein kürzerer und wohlfeilerer Proceßqang , die Abschaffung
dcr Schnldenboten begehrt wurden . Jede Unterschrift ward als ein Pfand
des Beitrittes zu Zwangsmaßrcgeln gegen die Obrigkeit betrachtet . Die
Zusammenkunft des große » Rathes wollte man vollständig hindern.
Volksversammlungen,
Bald kamen 43 solche gleichlautende Bittschriften
aus den Be¬
zirke » Bremgartc » , Mnri , Baden , Lenzburg an die Regierung , »»d
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bewiese,, das Fortschreiten der Aufregung . Die Führer des Volkes
glaubten schon kühnere Schritte wagen zu dürfen . Sie erachteten,
das Volk sei bereits bis zu dem Krade entstammt , daß es bei einer
dsfcutlichcu Vcrsammlnng , anf einer Art Landögcmcindc
, i» vol¬
lem Eifer losbrechen , heftige Forderungen machen , sich zusammendottcn und vielleicht gar stürmisch zum Regierungssitze vorzudringen
^'" langen würde . Nicht ohne solche Vermuthungen "wurde den 7 . Nov.
>830 zu Wildegg eine solche Landsgemcinde veranstaltet . Man lud
biele einflnßreichc Herren der Umgegend ein an der Versammlung
All
zu nehmen . Die wenigsten wussten , welche Absichten man hatte,
-wäre der erwartete Volkstnmnlt ansgcbrochen , so hätte » die im Ge¬
heimniß befindlichen Herren die Zügel ' ergriffen , der bedrohten Negiedlwg Anstnnftsmittcl
vorgeschlagen , eine Art Kapitulation mit dcrielbcn eingeleitet und eine provisorische Regierung ins Leben gerufen.
Esc Versammelten zu Wildcgg sollten sich gleichsam als Neutrale
heilbringende Vermittler
zwischen die Regierung und die aufge¬
bügelten Volkshaufen stellen und diese Stellung benutzen um beiden
theilen Gesetze vorzuschreiben ; aber das schwerfällige Thier Volk
^ regte sich nicht.
Herr Oberamtmann Dorer von Baden berichtete unterm 3 . Nov.
>830 an die h . Regierung : nächsten Sonntag , den 7. Nov . , werde sich
One große Anzahl Aarganischer Einwohner im Wirthshausc zu Wohünsch'wpl versammeln , um über die Wünsche zur Verbesserung der
"argauischen Staatöverfassung
in Berathung
einzutreten , und eine
^ießfällige " Vorstellung , mit Bitte um erforderliche Einleitung zur
-oezwecknng zeitgemäßer Veränderungen anf gesetzlichem Wege an die
Mbe Regierung zu erlassen . „Wiewohl , so fuhr das Schreiben fort , eine
wiche Versammlung den Rechten freier Staatsbürger
angemessen sein
>!>ag und auch nicht zu befürchten steht , daß hicdurch die öffentliche
Ordnung gefährdet werden wolle , so halte mich doch verpflichtet , Hochsacsclbcn von dieser Erscheinung vorläufig in Kenntniß zu setzen, und
"rslhalb Hochdero Weisungen zu gewärtigen , falls Euer Hochwohlileborcn hierüber Verfügungen
eintreten zu lassen gedenken ." Anf¬
allend war es , daß der Brief erst den 5. eintraf , wo die Regierung
keine Zeit mehr fand Gegcnanstalten
zu treffen . Er erhielt nur den
"uftrag , das versammelte Volk zu belehren , die Zusammenkunft des
iiroßcn Rathes werde dazu benutzt werde » , gesetzlich eine VerfassnngSdcrbesseruug herbeizuführen . Als der Oberamtmann
den 7. Nov .,
Reich Anfangs der Volksversammlung , die Rcdnerbühne betrat und
Ankündigte , die h . Regierung sei weit entfernt , die Verbesserung der
'" " fassn,,g z„ hindern , sondern werde sie viel, „ ehr befördern , blieb die
sinnze Verhandlung in den Gränzen des Schicklichen . Man las eineDrnckArift ab , von welcher die Versammlung betheuerte , daß sie ihre WünGc enthalte , und gegen 4000 Bürger gingen » ach 3 Stunden ernster
^ " Handlungen wieder friedlich auseinander . Man hatte auch durch
das Mehr bestimmt , die ausgeschriebenen
Kreiswahlcn
vorihnehmcn . Als Hr . Amtsstatthaltcr Nnßban », das Protocoll untcricichncn sollte , vermißte er diesen Artikel , und verweigerte deßwegen
seine Unterschrift.

Die Wahlen des großen Rathes.
Die Regierung hielt sich für pflichtig , die vorgeschriebenen Wahlen des großen Rathes pünktlich vornehmen zu lassen. Allein die Reformlustigen sagten i» ihren Zusammenkünften : „ Haben wir wieder
einmal einen großen Rath , der nns 12 Jahre auf dem Nacken sitze»
darf , so gehen die Umänderungen der Verfassung entweder gar nichi
von statten , oder sie erfolge » so langsam , daß wir das Bessere »lc
erleben, " Darm » beschlossen sehr viele Gemeinden , vor der Verfassung^
Verbesserung keine Wahlen vorzunehmen . Als am 17, Nov , 183l> die
Wahlen vor sich gehen sollten und den 18 , alluiälig die Berichts
einliefen , zeigte sich das unangenehme Ergebniß , daß unter 48 Kren
sen nur 26 ein dircctcs Mitglied in den großen Rath gewählt , die
übrigen aber jede Wahl unterlassen hatten . Den 1!>. Nov , erließ der
kleine Rath eine Verordnung , in welcher er die Gemeinden , welche
die Wahl unterlassen hatten , unter Darstellung dringender Beweggründe aufforderte , die unterbliebenen Wahlen am Donnerstage de» !
25 , Nov , nachzuholen . Zugleich erklärte er , daß er den großen Rat « I
auf den 2S , Nov . einberufen habe und daß es wirklich um die Rc >- ^
nigung der Verfassung von ihren Mängcln zu thun sei.
Der Schweizerbote (25 , Nov, , Nro , 47 ) meinte , eine solche Ver¬
ordnung müßte den Frieden plötzlich herstellen . Allein er trog sich
sehr . In den Freien - Aemtern hörte man keine so friedlichen Ver¬
träge mehr au . Besonders , entrüstete .die schon erhitzten Gemüther der
Befehl , daß dic FriedenSrichter
, in , Falle
sich einige Bür¬
ger weigern
würden , ihre Stimmen
abzugeben
, nichts
desto weniger
im Wahlgeschäsie
fortfahren
sollten . ,,Ma»
will also die Wahlen erzwingen , hieß cS, um die Verfassungsänderung
auf beliebige Zeiten hinauszuschieben . Nun drohte man den Friedens¬
richtern Mord und Tod , wenn sie sich unterfangen würden gegen den
Willen der Kreise Wahlen vorzunehmen . Die thätigsten Anführer
waren sich bereits manches ungesetzlichen Schrittes bewußt und fürch¬
teten Ahndung ihrer Fehler , wenn die Regierung sie etwa ergreife»
lassen würde . Sie warben so viele Anhänger und Helfer als möglich
an , um sich allenfalls gegen Angriffe zu decken. „ Wer einer Schlange
mit dem Fuße in den Nacken tritt , sehe zu , daß sie nicht loSkömW
und sich rächend gegen ihn wendet " , so sagten die Aufwiegler , ,,n >a»
muß die Regierung nicht wieder zu Athem kommen lassen ! " Darm»
drangen die hitzigsten Zeloten so sehr auf bewaffnete Zusammenkünfte,
auf Anwerbung der aus Frankreich zurückgekommenen Rothröckle»
und auf Errichtung einer Art K r i egSrash es . Um sich zu verstärken,
sparte man keine Mühe , Mit verdoppeltem Eifer durchzogen RevolutionSmänncr
das Land nach allen Richtungen . Man strebte die
noch ruhigen Kreise in den Bund der Empörung zn ziehen , und ver¬
anstaltete durch neu gewonnene Mithelfer
die Verbreitung
thätiges
Filalvcrcine auch im Frickthale und in den westlichen Gegenden , Bei
Tag und Nacht zeigten sich Berittene und zu Fuß Wandernde , welche
nmhereiiten , »in dem nahe » Ausstände Gönner und Mitverstandcue
zu gewinnen.
Der Unfug wuchs zusehends , die Bewaffnung empörte r Schaare»
zeigte sich so drohend , daß wohlgesinnte VaterlandSfrcunde
(C , Bert-
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schingcr, vr . juris , Amsler , BczirkSarzt , A . Fr . Laue v. Wildegg , Mit«
Weder des große » Rathes ) die h . Regierung angelegentlich baten , das
Leeret von, 19 . Nov . zurückzuziehen lind dadurch das Vorurtheil zu zcrurenc » , als wolle man die Conslilutionofchler perpctuiren . Der kleine
Rath erließ den 2l >9!ov. Zuschriften an die Oberaminiänner
zu Aarau,
tiaden , Breingartcn , Kulm , Lenzburg »nd Mnri , des Inhaltes : „ Da uns
»vor Allem daran liegt Ruhe und Ordnung zu erhalten , so beauftragen
»wir euch ungesäumt , die Friedensrichter und Gemeindsvorgcsetzten aus
»denjenigen Kreisen , wo noch Wahlen vorgehen sollten , über die bei
»ihren Mitbürgern
in dieser Beziehung herrschende Stimmung
zu
»vernehmen , und im Falle dieselben gegründete Besorgnisse äußern
k j »ivürden , daß aus der Versammlung der betreffenden Kreise Unruhen
r
»»nd Aufstand entstehen dürfte , so werdet ihr die getroffene Anordc ^ »nuug dieser Versammlungen
einstweilen , und bis euch nach statt»gehabter Versammlung des bereits einberufenen großen Rathes dießii
»falls nähere Weisungen zukommen werde » , verschieben . Zugleich wcrb j »dct ihr bei Einvernahme
der betreffenden Kreis - und Gemeind- i »Vorsteher in unserm Namen wiederholt erklären , daß unser Wille
»nur dahin gerichtet sei , daß der Bürger von der Ausübung seines
»Rechtes auf keine Weise verschaltet werde , daß er nur eigener Ucbcr^
»zcugnng frei und ohne Zwang zu wählen habe ." — Den 23 . Nov.
,
ssing'en Nachrichten aus den Bezirken ein , es sei nöthig die Wahlen
r
^»stwcilcn einzustellen . Die Regierung berief an diesem Tage die
.
^ Kompagnie des » . Bataillons
Eliten , Kavallerie und Train , den
,
" > aber eben dieselben Waffengattungen
aus dem Bezirke Aarau,
rhnc Dänischbüren und Gränichen und ohne die Kavallerie von Suhr.
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In der Nacht vom 2l . zum 22 . Nov . wurden z» Messingen unter
kosten , Gelärm beim Brunnen zwei Fahnen mit helvetischen Farben
Aisgcsteckt, zu Wohlcnschwhl und Büblikon aber Freiheitsbäume
erAchtet. In mchrern Gemclndcn gaben sich Feuerwerker mit Ver^ riignng von Patronen ab . Anch ' in Wohlen , Tägerig , Obcr -Whl,
ff.ennetschwyl , Staffeln , Hägglingcn , Lunkhofcn wurden FrciheitSvä»me aufgestellt . Die Regierung schien alles Vertrauen verloren zu
haben. Die Gemeinde » des Bezirkes Lenzburg blieben mit Anfpflani»ng von Frciheitsbäumen
nicht zurück.
Den 23 . Nov . fand in Boöwhl zur Sonne eine BolkSvcrsamm^ >ng statt , die in zahlreichen Haufen besucht ward . Die Häuvter
derselben , Arzt Wcibel,
Wirth Fischer ie ., wollten gegen die WahTss am 25 . Veranstaltungen
treffen . Aber auch der Oberamtmann
strebe ! von Muri erschien , suchte das Volk zu belehren und kündigte
a» . er habe den Auftrag , die Krelswahlcn
einstweilen einzustellen.
Alle Anwesenden jubelten und gingen ruhig auseinander.
Den Ehcfs entfiel dann die Aeußerung , daß ein Verfassnngsb» twurf bearbeitet
und den 30 . Nov . von einer Volkszahl
dem
großen Rathe nach Aarau überbracht werden sollte.
Versammlung des großen Rathes den 26 . Nov . 1b30.
Da die Versammlung des großen Rathes so sehr gewünscht ward,
beschleunigte die Regierung die Zusammcnberufung
desselben und ver<
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sammelte ihn schon den 26 . Nov . statt erst auf den 29 . — Zur Hand¬
>n
habung der Ordnung und Ruhe am Hauptorte wurden zu der sch»»
daselbst in Znstrnction befindlichen Compagnie noch t 50 bis 200 Man»
einberufen . — Einige Anführer aus Aarau und den Freien - Aemter » ^ sd,
erschienen auch im Frickthale und riefen das Volk auf Freihcitsd<
bäume zu errichten . Diese Zeiche » des Aufstandes erhoben sich de»
d,
24 . zu Frist und in Eisten . — Der wachsame Stadtammann
von Äara»
B
schickte sich an zn dieser bedenklichen Zeit eine Bürgerwache zu crl>
richten . Auch i» vielen Gemeinden des Bezirkes Zofingen trafen dck
>v
wackern Borsteher Anstalten die öffentliche Ruhe durch Bnrgcrwachc»
!l!
zu sichern . Ein Frcieorps trat in Zofingcn zusammen , um der Rck
ke
gicrnng allenfalls Dienste zu leisten . — Zu Hornufsen erhöhte der
ik
Pöbel einen Freiheitsbaum , er sammelte sich etwa 50 Mann stak'
und fiel verwüstend in die Wälder ein . Der brave Bannwart wurde
s-i
r«
genöthigt bei dem Freiheitsbanme
Wache zu stehen.
Der Ruf vou dem großen Lärm im Kanton Aargau verbreitete
weit in Deutschland
hinaus . Die vergrößerten
Gerüchte
stellten ihn als
völlig zerrüttet
dar . Auch der Vorort
Bern hielt die Meuterei
für st
arg , daß er durch Hrn . Albrecht
von Steiger
Hülse
anbot . Dck
kleine Rath dankte für diesen Beweis
aufrichtiger
Theilnahme
, lehnte
bewaffneten
Zuzug
dankbar
ab und erklärte , man dürfe hoffen , c§
werde
der KantonSobrigkcit
gelingen
die Ruhe
wieder
herzustellen
Im
Benehmen
der Regierung
lag weder im Lause ihrer Verwaltung
noch in den Anstalten
gegen ' die Ruhestörer
ein hinreichender
Gr »»d
sie zu verschreien
und mit so schändlichen
Farben
darzustellen
z ge¬
wissenlose
Verleumder
erlaubten
sich jede Lüge , um sie anznschwärze » .
und verhaßt
zu machen . Die frechen , abscheulichen
Anschuldigungen
!
derselben
gehörte » zu den argen Künsten , die man anwandte , um d»S
Volk gegen die rechtlichsten
Männer
aufzubringen
. Wie weit irrte
dieß Verfahren
von der Gesetzmäßigkeit
ab , welche die Lenzburgck ,
Reformatoren
versprochen
hatte » !

Am Tage der Zusammenkunft des großen Rathes , den 26 . Nov1860 , sah man auf dem freien Platze vor dem RegicrnngSgebände
und aus dem stachen Zugänge zum Sitzungssaale , selbst auf den Tret"
pen und im Vorhause , herbeigelaufene , meistens übclgeklcidctc Bote»
und mißtrauisch - blickende Laiidlentc , einzeln oder gcschaart nmhcrstehen , auf Treppen sitzen, au Pfeilern lehnen , durcheinander irr»
und nicht ohne Geräusch einander fragen und Erkundigungen einziehe »'
Die Wachen hatten genug zu thun, ' um sie vor dem Eintrittc in die
Canzleien und in den Sitzungssaal abzuhalten . Doch betrug sich ke>'
ncr aus dem großen Schwärme ungeberdig . Sie harrten der M'
schlüge des große » Rathes.
Zm Vcrsammlnngssaale
selbst betrachtete
man die Rcvolntionsinänncr , welche die bekannten
Anstifer
der Unruhen
» nd Partcihänptcr , Vcrfnbrer
des friedlichen
Landvolkes
und Feinde
der Regierung
waren , mit scheelen Blicken , nicht ohne gegenseitige
Spannung
; voll
Erwartung
nahmen
die Mitglieder
ihre gewohnten
Plätze ein . Hs
Amtsbürgcrmcistcr
Fctzer schilderte in gedrängten
Zügen
den nnrnlch
gen Zustand des Kantons , und forderte
in ernstem , kräftigem
Vostrage die Mitglieder
des großen Rathes
auf , durch gesetzliche Einle^
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tling der Bcrfassungsrevlsion die Wohlfahrt des Kantons zn gründen
und der verderblichen Gesetzlosigkeit ein Knde zu machen.
.
Diese Anrede ergriff viele redliche Gemüther ; manche Räthe
mßen da , in Wehmut !) aufgelöst ; manche , in gerechter Indignation,
Wehten sich entrüstet auf ihren Sitzen ; die schuldbewußten Führer
ues Volkes saßen forschend und keck umher blickend . Heinrich Fischer
von Merischwand verlangte das Wort , nm einen Aufsatz „ über die
Wunsche und Anträge der Bürgcrmchrhcit
im Bezirke lllturi " vor¬
zulesen. Da der Sprecher als einer der hitzigsten Unruhestifter bekannt
'Uar und , laut der bestehenden Verfassung , die Initiative
vorzuschlaMdcr Gesetze und Dcerctc einem einzelnen Gliede des großen Rathes
keineswegs zustand , so unterbrach Hr . Fürsprech Fccr die Vorlesung,
lenzte das Unstatthafte im Beginnen des Reformators und führte demleiben zu Gemüthe , luer sei der Ort nicht , seinem Hange zu Ncucenngen wie in einem Wirthshaus - konvcntlkel zn folgen und die hohe
^ersamnilung mit irregulären Borträgcn hinzuhalten . Fischer brach
^gegcn in Drohungen aus , rief : „ Das Volk selbst wird zeigen , was
es verlangt " , raffte sich auf und eilte zornig zum Saale hinaus . Nun
ward ei» ausführlicher Bericht des kleinen Rathes über die bisherigen
lskcigniffc vorgelesen lind ein wichtiger DceretSvorschlag demselben an¬
gehängt , dessen Inhalt war : ,,t ) ks soll zur Revision der Verfassung
"hd z„ r Abfassung Mäkliger
Vorschläge zur Abänderung derselben
fw VerfassungSrath
niedergesetzt werden . 2) Der Verfassungsrath
glicht aus drei in jedem Kreise in freier Wahl aus allen Kautons??ftzern zu wählenden Mitgliedern . Jeder Stimmfähige ist auch wahl?chig. 3) Dieser VerfassungSrath hält seine Versammlungen imSitzungswalc des großen Rathes , erwählt den Präsidenten aus seiner Mitte
N erhält auf Verlangen das erforderliche Canzleipcrsonale
aus der
^laatscanzlei . 4) Nach Beendigung seiner Arbeit , sowohl in Bezug
?af Vcrfaffungsabändcrung
als ihre Vollzichnugsart , stellt er dieselbe
fsin kleinen Rathe zu , welcher sie , mit seinem Berichte und Antrage
^gleitet , dem großen Rathe vorlegen wird . 5) Das alsdann vom
hsoßen Rathe beschlossene VerfassnngSgcsetz soll hierauf den stimm!?h>gen Bürgern in den KreiSversammlungcn , so wie diese StimmNligkcit durch die neue Verfassung selbst geordnet werden wird , zur
zunähme oder Verwerfung vorgelegt werden . 0) Wenn das VcrMungsgesetz von der Mehrzahl der Kreise die Genehmigung erhalten,
wird auf erstatteten Bericht des kleinen Rathes vom großen Rathe
Prvmnlgation und Vollziehung desselben angeordnet.
. Sogleich ward durch geheimes Scrutininm
eine Kommission von
k>lf Mitgliedern
ernannt , welche die Untersuchung des Vorschlages
E möglichster Beförderung vornehmen und spätestens Mittwoch den
I: Der . Bericht erstatten sollte . Man verordnete auch , den geschehenen
Erschlag schleunigst zu drucken und im Kanton zu verbreiten . Sobald
Nachmittags um 3 Uhr diese Beschlüsse unter den harrenden Abgc"vdnctcn und Boten der Gemeinden bekannt wurden , begann ei» allstemriner Jubel ; unverwcilt zogen die Schaarcu jauchzend ihren GcWinden zn. Auch der eidgenössische Kommissar verließ als Zeuge der
4wlkS;ufriedc »heit die Stadt Aaran.
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Fernere Sitzungen des großen Rathes .
Den 27 . Nov . 1830 wurden die übrigen Mitglieder der Der «
fassiingS-Conimission und zur Bestimmung des Salzpreises 5 Mitglieder
einer andern Commission ernannt .

1
>
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t

Montags den 29 . Nov . trat der große Rath von neuem zusammen . chDie 'Verfaffnngs - Commission hatte ihre Vorarbeiten geendig'
und hielt es für zweckdienlich , um nichts Mißbeliebiges vorzuschlagen,
ihre Gedanken vorläufig der Regierung mitzutheilen . Diese billign
die projcetirten Aenderungen und hielt sie für sehr zweckmäßig. D?
große Rath gestattete seiner Commission ausdrücklich , „ rücksichtM ^
einiger Modisicativnen des dicßfälligen Vorschlages sich mit dem kiel«
neu Rathe ins Einverständniß zu setzen." Die Sitzung am 30. Nov>
ging mit Bestimmung eines wohlfeilen , Salzpreises
und andern klc>«
im , Geschäften hin ; eben so die Sitzung vom i . Dec . Doch trgl
man bereits Anstalten den abgeänderten Dccretsvorschlag schien,ug !
durch den Druck bekannt zu machen.
Den 2 . Dec . 1830 ward endlich das Deeret über die Verfassung ?«
revision vorgenommen . Die erste » fünf Artikel blieben ohne g" n
Abänderungen beinahe dieselben wie die des ersten Vorschlages - Aber
der sechste Artikel hieß : „ Dem großen Rathe steht über die an w"
gelangten Vorschläge des Versassungsrathes
das Recht der freie "
Berathung
und Abänderung
zu , worauf sodann das von dc">
großen Rathe beschlossene VerfassungSgesetz in den Krcisvcrsanimlnngc "
den stimmfähigen Bürgern , wie diese Stiminfählgkelt
durch die neue
Verfaffuug selbst geordnet werden wird , zur Annahme oder Der « >
werfnng vorgelegt werden soll." Auch die Artikel 7, 8 »nd 9 erhlel « !
ten bedenkliche Zusätze , von Annahme durch zwei Drittel der SIin >« !
mcn u . s. w . Die Herren Zschokke, Zehndcr und Wohlcr merkten st«
gleich an , diese Artikel seien dem Fortgangs des Revisionögeschäfte ?
hinderlich und erschwerend . Allein das vorgeschlagene Deeret war "
mit Beibehaltung des Artikels 6 angenommen . Der abgelegte Rr «
chcnschaftsbericht und die Staatsrechnung
vom Jahre 1829 wurde"
dem kleinen Rathe verdankt . Zuletzt erließ der große Rath eine Ar>
Amncstiedeeret : „ Ueber die siattgefundenen Unordnungen , die Störung
der öffentlichen Ruhe , die Verletzung der Gesetze und des jeder recht«
mäßigen Obrigkeit gebührenden Gehorsames wird ein gerechter 11"«
willen ausgesprochen , dabei aber nach dem eigenen Wunsche der N ?«
gicrung über alles Vergangene ein dichter
Schleier
geworfen , st
daß Niemand mehr für das , was bis dahin geschehen ist , soll vcr«
antwortlich gemacht und in Anspruch genommen werden können u . s. b
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Wirkungen der neuen Beschlüsse auf das Volk.
Der kleine Rath ließ den 4 . Dec . 1830 eine Kundmachung cd«
gehen , worin er die Wahl der Mitglieder
des Verfassung
?«
rath es auf den 16. December , die Nachholung der zurückgebliebene"
Wahlen der Großräthe auf den 20 . Dcccniber verlegte .
Um dem Verlangen des Volkes noch mehr zu entsprechen . befreite
die Regierung dasselbe von der Vermögenssteuer
und die Schuldue "
von den beschwerlichen Schnldenbotcn . Aber alle diese Erleichtern " «
gen und Bewilligungen reichten nicht hin der Regierung jenes Z"«
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iraucn wieder zi, gewinnen , das ihr während des langen SLiinicnS
bösartige Verleumder und politische Rünstler zu rauben verstanden
und auch jetzt nicht wieder zurückkehren ließen . Hätte man den frü¬
hern Decrctsvorschlag nicht so schnell unter das Volk gebracht , so
würde es das verbesserte Dccrct als willkommene Vergünstigung freuduz aufgenommen und sich glücklich geschätzt habe » , so wohlüberlegte
StaatScinrichtunqcn
erwarten zu dürfen ; aber nun nach bewilligter
dosten Freiheit Beschränkungen hinnehmen zu müssen , konnte ihm un¬
möglich gefallen . Eine Partei im Rathe schien neue Fesseln bereiten
su wollen . Die zahlreichen Marktgästc zu Villmcrgen , die man wohl
bearbeitet hatte , breiteten auf ihrer Heimkehr aller Orten die Sage
uus , pw Regierung habe ihre Bewilligungen wieder zurückgenommen
und wolle dem Volke seine Freiheiten gänzlich vorenthalten / Dadurch
Entstand eine solche Erbitterung , daß Jedermann
geneigt war seine
Rechte mit den Waffen ln der Hand zu erkämpfen.
Vorbereitungen zum Aufbruche.
Fischer , der Wirth von Merlschwand , ließ au alle seine Anhän¬
ger Bricflcin ergehen , worin er sie aufforderte , ihm Maniischaft zum
Landstürme bereit zu halten , durch die Seckclmeister der Gemeinden
Pulver und Blei herbeischaffen zu lassen und sich fertig zu machen,
auf die erste Mahnung wvhlbcwaffnct nach dem angewiesenen Sammcldlatzc zu eilen . Zu Fuß und zu Pferde rannten Fischcr ' S Abgeordnete
durch pjc Bezirke Muri und Brcmgartcn und boten die Angeworbenen
auf. Doch wollten die Häupter der Insurgenten Sonntags den st. Dcc.
M Wohlcn zusammenkommen und miteinander überlegen , wie ihr
a,ug nach Aarau am besten anzuordnen sein möchte . Auch in Bäsenbüren traten an diesem Tage andere Unzufriedene zusammen und hiel¬
ten Rath , wie man sich bei dem Aufbruche des Volkes zu benehmen
babc. Der Obcramtniann
Strebe ! suchte durch ein Umlanfschrciben
au die Vorsteher der Gemeinden das Volk zu besänftigen ; allein cS
d>ard nnr mit Verachtung gelesen und mit der Erklärung bei Seite
belegt , dieß seien nnr Vorspiegelungen . Beim Wirthe Fischer sam¬
melte sich eine große Menge Menschen ; er ließ ein Pferd im Stalle
gesattelt halten und ging mit Reitsporne » an den Stieseln in der Stube
amhcr . Landjäger berichteten , das Volk im Renfithale rüste Säbel
»ud Schießgewehre . Die Regierung trug der Militär - Commission
auf , „zur Handhabung der gesetzlichen Ordnung sogleich zu den bereits
»iu Aarau in der Jnstruction befindlichen Truppen noch drei bis vier
»Compagnien einzuberufen ." Zugleich wurden mehrere vertraute Män¬
ner nach Muri und in die dortige Gegend abgeordnet , um zuverlässige
Nachrichten einzuholen . Dem Obcramtmann Strebe ! zu Muri ward
geschrieben , „ daß er sich nicht hinlänglich bemüht habe , für die ein¬
gerichteten Thatsachen Beweismittel
zur Hand
zu bringen.
»Er hätte sich z. B . von Fischer 'S Briefen wenigstens einen verschaffen
»sollen." Hier fällt es auf , wie verlegen die Regierung war gegen
Weher und seine Helfer hinlängliche Beweise zu erhalten , um gcricht, ! gegen sie zu verfahren . Aber wenn Staatsmänner
in gefährlichen
leiten zuwarten wollen , bis schriftliche Beweise gegen Aufrührer in
Aren Händen lägen , könnte der Staat zu Grunde gehe » , ehe sie bei¬
gebracht würden . . . Sobald hinlängliche Beweise böser Umtriebe
Gem . v. Aargatt . Il
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der Schuldige ergriffe«
durch Zeugen geführt werden können , muß
war um diese Zeit sehr«
und außer Thätigkeit gesetzt werden , Fischer
ihm ohne eine ansehnliche
mit so vielen Anhängern umlagert , daß
war . Der rechte Zeichn »«
beizukonimcn
mehr
nicht
Macht
bewaffnete
vom 3 , zum 1. Der
war längst versäumt worden . In der Nacht
Dieses Getöse erregte un¬
.
geschossen
heftig
Dörfern
vielen
in
wurde
Furcht vor argen Streiche«
ter den friedlichen Einwohnern nicht geringe
Pöbels.
des ungezügelten
Freiheitsbäume,
Insurgenten , Slc
Selbst in Aarau gab es heftige Gönner der
, die Bürger könnte«
wollten dc» Vorstehern der Start weiß machen
errichten , um den Landnichts Klügeres thun als Freihcitsbäume
sei. Dadurch sollte dw
stürmern zn zeigen , daß man ihres Glaubens
und von Ausschweinmge«
Wuth des beutclüstcrncn Pöbels gemäßigt
Rotte überkluger Mist'
gegen Gleichgesinnte abgehalten werden . Eine
lief mit Laternen und Aorten ins Ober¬
tärs und Schurzfellmäuner
, hieben ihr die Aestc a«
holz , schlugen eine schlanke Tanne nieder
( einen Lustplatz ) , A>«
Schanze
sogenannte
die
auf
sie
und schleppten
Eine andere Zeloten¬
.
aufzurichten
sie
doch
sich
Tage schämte man
und wollte sie al»
partei holte eine Tanne aus dem Hungerbcrge
. Aber die Stadtaufsiellen
Zimmcrhäusern
den
bei
Heiles
Zeichen des
Ausführung.
die
obrigkeit verhinderte
Konvent zu Wahlen den 4 . December.
die Häupter dc^
Zu Wahlen im Wirthshause zum Sterne trafen
zu Rathe , ob e«
Aufstandes den 4, Dec , ein und gingen miteinander
Aarau zu veranstalte «zweckmäßig sei , einen bewaffneten Zug nach
nach der geschehenen Ein¬
Die Mehrheit fand , ein solcher Zug würde
dem Zwecke der Verbesse¬
leitung zur Wahl eines Vcrfassungsrathcs
sei es , das Ergebniß
rung mehr hinderlich als förderlich sein -, besser
abzuwarten . Mit diesem Beschlusse ging nw«
des Verfassungsrathes
würde man niew
auseinander . Nur Fischer meinte , ohne Landsturm
, das Volk z«
thun
Alles
werde
Regierung
die
zum Zwecke gelangen -,
; jetzt habe Jederma ««
täuschen und sich in ihrer Würde zu erhalten
der billig aufgebracht
die Falschheit ihrer Zusagen erkannt ; jetzt stehe
zu erringen ; jetzt sei da»
Gewalt
mit
Rechte
seine
bereit
Landmann
es erkalte . Aber dießEisen heiß und müsse geschmiedet werden , ehe
Mißvergnügt ritt er hei ««
mal drang Fischer 's Meinung nicht durch .
aus de >«
des Aufstandes
Beförderern
Auch den geheimen
und Gelehrte «/
Staatsmännern
angesehenen
- Gebiete,
Luzerner
, denen ihre Soldaten neck
nebst zwei gewesenen französischen Ofsieiercn
der Wohler Zusammen¬
willig Folge leisteten , waren mit dem Erfolge
entworfen , die Aal¬
kunft höchst unzufrieden , Sie hatten den Plan
aufstürmen zu helfen n«°
gauischen Unruhen zu benutzen , das Volk
die Kantone Luzcrn , Sol^
dadurch die Regierung zu stürzen , damit sähen
, wie leicht man d»k«i
thurn und Bern ein Beispiel vor sich
Meister werde«
kühne Aufwiegelung und Bewaffnung den Obrigkeiten
. Darum wandten w
könnte . Dieser Plan drohte nun zn scheitern
an , um ihr mühsa «'
mit verstärktem Eifer von neuem alle Kräfte
Ein paar sehr angesehe «l
eingeleitetes Unternehmen durchzusetzen.
Luzernen eilten selbst nach Merischwand,
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Das Mehr in Fischer'S WirthShause.
Fischer hatte Augenblicke , in denen er zu wanken begann und
dem Projccte eines Zuges nach Aara » entsagen wollte . Sogleich
Wa¬
de» aber die Lnrcrner Freunde und die hitzigsten Regierungofeinde
bei
der Hand und bestärkten ihn wieder in seinem Entschlüsse , den
Aufstand zn organisiren . „Das Meiste ist gethan ; meinst du , die Despo¬
ten werden deiner schonen , wenn dn zurücktrittst ? Nein , sie
werden
°>eh ergreifen und Nache üben , auch an uns . Willst du uns
liefern?
alcin Zurücktreten würde die tapfersten Leute unglücklich machen . Wir
dmsse,, dich nöthigen , dich und uns zu retten ." Sie fügten wohl auch
Drohungen bei , den Ungetreuen kalt zu machen . Die lärmenden Gäste
schalten die Berathenden z» Wahlen .tileinmüthige , bedächttiche Addocatcn , Maulhelden , die ganze Versammlung einen Schwabcnconvcnt.
c-Habt ihr uns anfgcmahnt zum Landstürme , ihr gelehrten
Zitterer!
?>cß es , und jetzt , da cS Ernst gilt , weicht ihr zurück und laßt
uns
tu der Tinte sitzen! Meint ihr , die beleidigten Herren werden
unser
chonen? Glaubt nur , sie hetzen ihre Hunde gewiß an uns , wenn
stir ihnen die Macht dazu nicht aus den Händen winden " u . s.
w.
lauteten die Reden meuterischer Gcmcindporstehcr , der Erercirdreister und anderer dcur Aufstandc holder Schreier durcheinander , und
landen in Fischers Herzen einen nur zn mächtig tönenden Wiederhast.
schritt in seinen Reitstiefeln , mit der Peitsche unterm Arme , unruhig
'.ch Zimmer aus und ab . Ein heftiger Revolutionär , M . . . von
Hitzstdch aus dem Luzerncr - Gebiete , legte ihm in seiner derben ,
eindringstchen Sprache noch einmal alle Gründe dar , warum man genöthigt
sti nach Aarau aufzubrechen , und versprach ihm , gegen 300
Mann
" fterncr herbeizuführen . Endlich erklärte Fischer : das
Handmehr
dnwr den Anwesenden sollte entscheiden , ob man nach Aarau ziehen
" oste oder nicht . Da streckten fast Alle lärmend die Hände auf.
Wohlan ! sagte Fischer , so laßt uns die nöthigen Anstalten tref!ft>. Alles jubelte und pries ihn als Hebten VaterlandShelden .
Er
ließ sich nun heilig versprechen , daß ihm Alle mit treuer Hülfe
und
Zahlreichem Geleite bcistehen wollten , und fertigte an alle Vertrauten
A den Gemeinden kurze Befehle zum Aufbruchc an « ; gehende
und
Schilde Boten eilten nach allen Gegenden der Freie » - Amter ; ein
« riegsrath ward noch ferner ausgebildet und eine Canzlei desselben
in
Thätigkeit gesetzt.

.,n

Wirklicher Landsturm.

^

Nachrichten von diesen Ereignissen gelangten bald nach Lenzbnrg
Und von da an die Regierung . Auf Antrieb des
Stadtammanns
Häusler rief Hr . Bezirkscommandant
Halder die Eliten zusammen,
Und schicke stch
mit den Häuptern der Insurgenten
allenfalls zu
^ itnlircn . Die Regierung trug aber der Militär - Commission
auf,
un Aufgebot an alle disponible Elitenmannschaft ergehen zu
lassen ."
Ulan hoffte eine ansehnliche Trnppcnzahl ln Aarau zu versammeln
damit die Insurgenten , welche als ein geringer Haufen beschrie^
^' " ^ cn , a >iSeinändcr zu sprengen . — Auch den Obcramtmann
S ^Eßeubach von Bremgarten
forderte die Regierung auf , Bewcisichriftcn gegen die Aufrührer zur Hand zu bringen.
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wirkten nun aller Orten , wohin
Die Häupter der Insurgenten
ihr Einfluß reichte , init der höchsten Thätigkeit , Arzt Weibcl erschien
den 5 . Dcc . schon Morgens um l>Uhr zu Mnri , und suchte die ElitenAara»
officicre durch drohende Aufforderungen zmn Mitziehen »ach
stand
zu bewegen . Das Bolk ergriff zum Theil die Waffen , und
ging
gcschaart , da zum Gaffen , hier zum Ausrücken bereit . Weibcl
und zeigte an , er und seine Freunde seien nicht
zum Oberamtmann
das Volk in Ruhe zu erhalten ; denn das neue
mehr im Stande
Aller
Decrct über die VerfassnngSrevision habe die Unzufriedenheit
aufs höchste gesteigert und den Entschluß hervorgerufen , vorenthaltene
Rechte mit Waffenmacht zu erobern.
Vorsichtsmaßregeln.
Wie in Muri , so ging es überall , wo Angeworbene des Lcnzburger»
Vereines die streitlustige zmigc Mannschaft das Gewehr zn ergreife
B . im Kreise Mcpenbcrg , zn An und
antrieben . An einigen Orten ,
Eins , wo die Dorsobern selbst sehr eifrige Beförderer des AnfstandeS
alle
waren , ertönte die Sturmglocke schon Morgens »in 3 Uhr , und
ein. Der
Bewaffneten fanden sich frühe auf ihren Sammelplätzen
von SinS war einer ihrer Anführer . Sein ehr¬
Gcmcindschreiber
Er¬
würdiger Vater schrieb an den Gemeindrath : So schwer ihm die
seines
klärung falle , muffe er doch anzeigen , daß er die Handlungen
höchlich mißbillige . Die beiden Advocaten Brnggiffer v»»
Sohnes
aus : „Die Unterzeich¬
Wohlen stellten eine sogenannte Protestatiou
jetzt
neten erklären hiemit feierlich , daß sie keinen Antheil an dein
wen»
wüthenden Volksaufstaude nehmen , noch genommen haben , und
sie fleh dennoch demselben anschließen mußten , dieses allein ans Furcht
die
und Zwang geschieht ; denn seit mehr denn 24 Stunden schweben
Signantcn i» Todesgefahr , aus dem Grunde , weil flc die Gemüther
vo»
zu beruhigen strebten , und Tod drohte uns in diesem Augenblicke
».
tausend Händen , wenn wir dem Zuge nicht zu folgen ' verspreche
Wohlen , den 5. Der . t830 , Morgens halb 3 Uhr . Dr . Brnggiffer'
I . P . Brnggiffer , Prokurator ."
Gang der Insurrektion.
Um 9 Uhr traf der Wirth Fischer von Mcrischwand z» Pferde
mit etwa 200 bewaffneten Männern in Muri ein . Der Gcmcindamuiann Fischer und der Müller Sieger von Mcrischwand begleitete»
ge¬
ihn ebenfalls zn Pferde . Aus den Ortschaften der Pfarre Mnri
seinem Zuge bei , der über
sellte » sich viele bewaffnete Männer
be¬
Boswpl nach Wohlen ging . Zu Boswyl erhielt seine Truppe
war eben bei Fischer '-'
deutenden Zuwachs . Hr . Fürsprech Tanner
>»d
Ankunft zu Muri in Begleit der Herren Professoren FrvhlichZ
HauptmannS Trog von Aaran daselbst cingetroffc »und
Ochler
»e
Hr . Tanner suchte einen besser» Entschluß in dem eraltirteu Man
»'
hervorzurufen , aber vergebens ! Die bewaffnete Mannschaft droht
daß wenn man das Volk nicht ruhig passiven lasse , sogleich geschehe»
Nacht
werde . Den zurückbleibenden Leuten drohten die Landstürmer
bei ihrer Znrückkehr.
Versuchte Unterhaüdlungen.
Der Oberamtmimn E . Dorer von Baden berichtete der Regierrmss
in allen Gemeinden des Bezirkes habe die Organisation von Bürger-
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kcichcn den besten Erfolg , um Ruhe und Ordnung zu sichern. Das
gesammte Ofsicicrcorps der Eliten von Baden habe sich persönlich vor
chm gestellt und erklärt , „daß es mit seinen Mannschaften bereit sei,
Mch außer dem Bezirke in activen Dienst zn treten ." — Nachmittags
den ü . December ward Hr . Rcgicruugsrath
von Schmicl
zum kommandirendcn
Befehlshaber
ernannt . Die Bürgerschaft
von
Marburg erbot sich die Bewachnng der Festung zn übernehmen , was
d>e Regierung mit Dank annahm . Hr . Stadtamman » Häusler von
"nzburg ließ anzeigen , daß er der h . Regierung eine wichtige Eröff"hüi zu machen habe . Den Rathsmitglicdcrn , die ihn anhören sollten,
"öffnete er , der Wirth Fischer habe ihn durch zwei Dragoner zur
'oerathnng » ach Wahlen berufen ; i» Villmergcn sncn etwa 3U0 Mann
Aufgestellt und das Hauptquartier
der Insurgenten
befinde sich zum
Sterne in Wahlen , wo er eine Partie Kundmachungen vom -1. Dc«inber ausgetheilt habe . Dort hätten ihm Fischer von Mcrischwand,
»rzt Wcibcl , und als besonders fanatisirt Morell von Hihkirch bc«
cheuert , daß nun der Wille des Volkes durchgesetzt werden müsse.
Seine dringendsten Vorstellungen seien hier ohne Wirkung geblieben.
Hr. Häusler bat nun , die Regierung möchte mit den Insurgenten in
Unterhandlung trete » , um Bürgcrblut
zu schonen. Nach der Ableh¬
nung dieses Begehrens
erklärte Hr . Stadtammann : die Regierung
Möchte sich nach Lenzburg begeben , um dort den Insurgenten
znm
Unterhandeln näher zu sein ; hiezu biete er seine vermittelnden Dienste
uu. Nicht ohne Unwillen wies ihn der kleine Rath ab . Zuletzt rückte
? mit dem Antrage heraus , die Regierung möchte sogleich den großen
^iath versammeln und ihre Gewalt niederlegen.
Als Dr . Häusler wieder in Wahlen erschien , ward er zum KriegS^>the bcigczogcu und berichtete von seinen Verrichtungen . Man beI.and paranf , wegen des Artikels L des Dccretcs vom 2 . December
wnnw das Volk nie zu einer freisinnigen Verfassung gelangen , die
Aristokraten würden immer wegstreichen , was ihnen mißfällig wäre;
^an müsse ihnen die Zügel entkeißen.
RegienmgStruppen.
. Die Regierung hatte sämmtliche Elitenmannschaft
aus den Bei' ckei, Aaran , Brugg , Kulm , Rheinfclden , Zosiugcn , Znrzach aufge¬
ben , »m den 5 . December Nachmittags
am VezirkShanptortc
zu
"ichcinen . Die Militär -Commission hoffte eine ansehnliche WaffenMcht versammelt zu sehen . Weit blieb die Wirklichkeit hinter der
Erwartung zurück. Aus Baden traf
kein einziger Mann ein , im
bezirke Aarau hatte man auf den Dörfern die Leute für die Jnsuristnten gestimmt . Im Bezirke Brugg versammelten
sich die Eliten
Bade Schinznach tu ziemlicher Zahl ; da erschien der Obcrstlicuruant Schwarz in Bürgcrkleidcrn ; nachdem man lange seiner gewartet
Wie , ward die Mannschaft von Emissären verstimmt , glaubte , ihr
ssM sei per Insurgentensachc geneigt , und folgte ihren Officieren nur
L? geringer Zahl ; diese Getreuen aber harrten bis aus Ende aus.
^ »S den, Bezirke Kulm führten
wackere Officicre eine namhafte
uguter
Soldaten
heran . Die Section Laufenburg
erklärte zu
ua
sie wollte dem Aufrufe keine Folge leisten , und zerstreute sich
wieder . Ein anderer Officier , Licut . Sommerhaldcr , führte aber
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doch 35 Mann nach Aarau . Aus dcni Bezirke Rhein selben brach¬
ten brave Officiere eine gutgesinnte Mannschaft nach Küttigen . AuS
Lenzbnrg
fährte Hr . Hauptmann
Ringicr etwa 30 Scharfschützen
nach Suhr . Im Bezirke Zo fingen
bot Hr . BezirkScommandanl
Suter die Mannschaft am Sonntag den 5 . December auf und führte
das Bataillon selbst nach Aarau . Bon Aarbnrg
trafen 24 Mann in
Aarau ein , die dann znr Bewachung des Zeughauses gebraucht wurden.
Die Mannschaft des Bezirkes Znr zach sammelke sich unter Attenhofer 'S Commando zahlreich in Würelingcn ; nur die Section Klingna»
wich zurück , die übrigen rückten nach Aarau vor.
Als Abends am Sonntage die kleinen Häufchen der Zuzügen ein¬
trafen und Nachrichten von den Scenen zu Schinznach und Würeliw
gen anlangten , regten sich im RegierungSrathc
allmälig Zweifel über
die Zulänglichkeit ihrer EntwaffnungSmittcl . Die Militär -Commission
hatte sehr ungenaue Berichte vom Zustande des JnsurgentenhecrcS ;
doch verlautete , der Landstürmcr seien einige Tausende . Deßwegen
hielt man es für nöthig die Landwehr aufznhieten , besonders da auch
die kleinen Häuschen Eliten eine schlechte Stimmung zeigten .

'

^
'

Der Commandant Oberstl . Fctzer.
j
Herr Oberstlieutenant
Fetzcr erhielt den 4 . December den Auf¬
trag , das Aufgebot der Eliten in Lenzbnrg zu betreiben ; er kam AbendS
5 Uhr in Lenzbnrg an und verabredete das Nöthige mit Hrn . Bcz > ^
Commandanten Halder . Die Eliten der Stadt standen schon als Bür §
gerwache auf dem Rathhause , die übrige Mannschaft sollte den 5. De ;
cember Morgens um 4 Uhr erscheine » ; aber nur 0 Mann trafen ein.
^
In der Ordre , welche Fctzer an diesem Tage erhielt , hieß eS: „Vo »> ;
ersten Bataillon treffen ein : Grenadiers von Brugg , Jäger von Kulm,
2 Compagnien von Brngg , 3 von Aarau . " Aber wie gering wäre »
x
die Fragmente dieser Truppen , die wirklich ankamen ! Wie viele ge;
täuschte Hoffnungen lagen in jener Vorbestimmnng ! Man hatte He »,
f
Fetzcr 2 Scchspfünder mitgegeben ; die Artilleristen und der Train von
z
Lenzbnrg sollten sie bedienen . Aber diese Mannschaft war nirgend ^
j
zu finden . Er sollte „die Picccn nicht compromittircn "; aber wer gab
;
ihm Pferde , nm sie in Sicherheit zu bringen ? Liest man den Befehl . ^
des Obcrcommandanten , so sollte man meinen , dem Oberstlieutenant
sei ein vollzähliges , williges , sehr gut gestimmtes , hinreichend starkes
Heer zu Gebote gestanden , da er ' doch nur schwache Trümmer vo»
^
Compagnien , unwillige , ganz verstimmte , zum Fliehen schon geneigt
§
Leute antraf .
^
Um seine Mannschaft Nachts vor Verführung zu bewahren , faßt « l
Fetzcr den Entschluß , dieselbe bivouagniren zu lassen , obwohl ihn Hab
e
der bat sie einzugnartiren . Der Stadtrath
ließ das nöthige Strob
ß
und Brennholz auf die Schützcnmattc führen . Der Artillcriclicntcnanl
n
Hünerwadel übernahm die Funktion seines Adjutanten . Auch Heck h
Aidemajor Hämmerlin bot ihm seine Dienste an . Man suchte Hrn . z
Fetzcr auf alle Weise in Sorgen zu setzen: der Eine hinterbrachte ih >» d
den Bericht , die Insurgenten
hätten etwa 6000 Mann ; der Andeck h
zeigte an , die Lenzbnrgischen Eliten seien alle den Insurgenten zuge¬
laufen ; ein Dritter meldete ihm , man höre aus der Gegend von Din - d
tikon ein lebhaftes Schießen . Um 8 Uhr Abends langte ein Truppe »- st
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bctaschcmcnt aus Aaran an , die Gaffen wurden anf Befehl des Stadtfathes illnminirt . Nebel war die Stimmn »,; dieser Mannschaft , Herr
Dbcrlieut . Ranschenbach nnd Hr . Lient . WaSmer hatten sie aus dem
Bezirke Brngg mühsam nach Aaran geführt . Ungeachtet der Znsprüche
des Hrn . Obereoniniandantcn Schmiel und des Hrn . Obergerichtspräs.
Männer wirkten die verführerischen Werte einiger böswilligen Soldabaten so schlimm anf ihre Kameraden , daß schon bei dem Ärmenhanse
din namhafter Theil derselben die Straße nach Brngg einschlagen
wollte,
Mtd von den Ofsieicrcn nnr schwer davon abgehalten werden konnte.
Etwa 25 Mann entwichen durch den Wald bei Hunzischwhl . Als Hr.
Setzer den Rest höflich begrüßt hatte nnd die Soldaten in der HauptAsse gcreihct standen , schlichen Verführer hinter sie , riethen ihnen
im Dunkeln hcimznlanfcn , keinen Sibnß auf KantonSbrüdcr zu thun ic.
Z»,n Bivonaqnircn war die Mannschaft nicht zu bewegen t man mußte
ue cinquartircn . Das Zettelschreibcn brachte eine so' große Zögcrnng
hervor , daß wegen nnangenehmen Stehens in der Nachtlicht des Di¬
wmbers die Soldaten in hohem Grade ungeduldig wurden : es fehlte
dicht an Znflüsternngc » , welche die Ungeduld vermehrten . Auf einmal
diesen starke Stimmen : „Heim , heim !" und die Soldaten schrien 'ihnen nach durch alle Reihen hinab . Man kann sich denken , was die
Offieicrc dabei empfanden.
Herr Häusler kam so eben von Wohlen zurück nnd berichtete , die
Insurgenten seien entschlossen morgen bewaffnet in Masse zu Lcnzbnrg
einzutreffen . Der Befehlshaber
ersuchte Herr » Stadtammann , noch
in dieser Nacht seinen Bericht mündlich beim Gencralcommando abzustatten , und Hr . Häusler versprach dieß zu thun nnd machte sogleich
Anstalten zur Reise nach Aaran.
Die Gcsammtzahl der Truppen in Lenzburg betrug , zufolge des
dvi, Hrn . Hämmcrlin aufgenommenen Verzeichnisses , in allem 220Mann.
Die von, Stadtrathe
ausgestellten Gutscheine für die
be¬
iffftz,, sich anf 180 Rationen . Unter den, Geschrei :Verpflegung
Heim , heim!
führte Hr . Hämmcrlin die Leute , nm sie nicht länger warte » zu lassen,
in ihre Quartiere . Es gab nicht Wenige , welche sich beschwerten , sie
hätten von Nachts 12 Uhr an , den ganzen Tag über , keine warme
Speise genossen.
'
Zustand der RegiernngStrnppcn.
Herr Kommandant Halber forderte Hrn . Fetzcr auf , Sammeldlätze für die Bczirkstrnppen
anzuweisen und schlug ihm Lenzburg.
Secngcn nnd AmmerSwnl vor Dieser wählte Lcnzbnrg und Secngcn.
Der Erste wußte aber wohl , daß dort keine Eliten erscheinen würden
lln , <> iihr Nachts den 5 . Der . berichtete Hr . Lieutenant Garer , daß
er keinen einzigen Artilleristen mehr habe , ja er könne für seine zwei
Kanonen nicht einmal eine Wache erhalten . Herr Fetzcr befahl ihm,
mit seinen Geschützen noch in dieser Nacht nach Aaran zurück zu ge¬
Heu. Das Rasseln derselben mit den Caissons anf dem Steinpflaster
zu Lenzburg schlug den Muth der unwilligen Truppen noch mehr nie¬
ber , weil sie sich nun eines Hauptmittcls
kräftigen Widerstand zu
leisten , beraubt wußte ».
Das Mißlingen so mancher Aufgebote , die stündlich sich mchrenden Thatsachen des Ungehorsames , die Berichte von mächtiger Vcrstärkung der Insurgenten , die niederschlagende Zurückkunst beider Ca-
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nonen aus Gründen , die eine völlige Auflösung
des StaatSverbandcS
anzeigten , die böse Kunde vom AuSeinanderlanfcn
schon gesammelter
Truppen , von der Unzuverlässigkeit
der noch nicht Entwichenen
, die
Zwietracht
selbst der Aarancr
Bürgerschaft
, wovon ein Theil der Re¬
gierung
getreu , der andere
abhold
war , ihr unordentliches
Lärme»
in Wacht - und Trinkstuben , das Patrouilliren
freiwilliger
Wächter,
das stete Geschrei , Reiten , Fahren , Marschircn
, Rennen in den Gas¬
sen , erregte
große Sorge , und nöthigte
die meisten HanSväter
und
Militärpcrsoncn
die Stunden
der Ruhe
schlaflos
hinzubringen
. Die
Regierung
selber ^ setzte auch in der Nacht
ihre Sitzungen
fort - Ei»
erquickender
Tropfen
war das Einrücken
der Mannschaft
von Zofingcn,
welche Hr . Bez . Commandant
Fr . Guter
Nachts
gegen 12 Uhr selbst
herbeiführte
, mit der Versicherung
, daß er morgen auch die Landwehr
mit ihren Fahnen
selbst in die Stadt
bringen
und ins Feld beglei¬
ten würde.
Der Landsturm zu Wahlen
und Mllmergen.
Die Insurgenten
hatten
schon am Sonntag
ven 5 . December
Vormittags
zu Wohlen
im Sterne
eine Art bewaffnete
LandSgemeinde
gehalten
und nach Aarau
zu ziehen beschlossen ; waS sie
in der Hauptstadt
eigentlich durchsetzen wollten , blieb selbst den Füh¬
rern noch im Dunkeln . Die Regierung
zum Unterhandeln
zu nöthi¬
gen war so ziemlich die Hauptsache . Dabei
hofften sie ihren Vortheil
wohl noch zu ersehen . Fischer und die mit ihm gleichgesinnten
Wcibcl , Morell
und Konsorten
mußten von den Gemäßigter
» , den Brug<
Ziffern und Geißmann , und dem herbeigeholten
Doct 'or Häusler
man¬
chen Vorwurf
hören .
Als man Bericht
erhielt , daß nur wenige ver¬
stimmte , unwillige
Häufchen
der Regierung
zu Hülse
zögen und daß
sogar ein paar Kanonen
in nächtlicher
Stille
wieder nach Aarau
zu¬
rückkehrten ; da faßte man kühnern Muth
und traf alle Anstalten
mit
mehr Zuversicht . Der Kriegsrath
theilte
die Mannschaft
in Compag¬
nien ein , gab ihnen , wo die Ofsiciere
fehlten , Erercirmeister
z»
Führern
und organinrte
nicht ungeschickt ein kleines Heer . Die An¬
führer
hielten
eindringliche
Reden
an die Menge
und belehrte » sie,
daß es nicht möglich sei , mit ungehorsamen
Leuten
etwas Heilsames
zu unternehmen
; daß die Führer
zum Wohl
des Ganzen
pünktliche»
Gehorsam
fordern müßten , daß jede Verletzung
der Mannszncht
un¬
absehbare
böse Folgen
nach sich ziehen würde ; sie stellten vor , daß sie
zur Eroberung
ihrer
Rechte
ausrückten , daß also Niemanden
Unrecht
angethan
werden dürfe , daß alles Mißhandeln
der Per¬
sonen , alles Plündern
untersagt
sein müsse ; Leute , die , von nie¬
drigem Eigennutz
getrieben , Unheil anrichten möchten , könnten nur die
heilige
Sache
des
Volkes
entweihen
und die gerechte Selbst¬
hülfe eines Heeres
von Ehrenmännern
vcrunehren . Diese öfters
wiederholten
Zuspräche
und Erinnerungen
bewirkte » einen Geist , der
den Führern
und Geführten
der bnntacmcngtcn
Landstürmcrschaarc»
auch bei den Gegnern
Lob verdiente , Gehorsam
und Mäßigung
anek¬
ln den gefährlichsten
Augenblicken
wirksam
erhielt
und den Ueberwältigten
unzählige
Leiden ersparte.
Die Schaaren
wurden
auf die Dörfer
um Wohlen
und Villmcrgen vertheilt
und vom Landvolke
freundlich
bewirthet . Zwar knallte
mancher muthwillige
Schuß durch die Nachtluft , aber an einen schnellen
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Angriff der NegicruugStruppcn ward nicht gedacht . Nicht überall folgte»
°>c AuSzüger mit gleicher Bereitwilligkeit den Aufforderungen Fischers;
nn manchen Orten wurden nicht nur Aufregungen und dringende Zuldrüche, sondern auch Drohungen angewandtes
gab Scenen , die ge -.
Mtc » Tadel verdienten . Uebcrspa 'nnte sparten weder Lügen noch
Verleumdungen , um die Regierung recht schwarz zu malen . Aber im
ganzen kam eö doch nicht zu Thätlichkeiten , welche die Sicherheit der
-Personen und des Eigenthums verletzten . In Wirthshäusern , wo Wein
W Branntwein i» den erhitzten Köpfen mit tobten , hörte man freilich
und dort scheußliche Aeußerungenf aber die Ausführung derselben
Walteten nüchterne Waffcnbrüder nicht.
Die Truppen der Regierung Morgens den 6 . Dec . 1830.
.
Herr Obcrstl . Fetzcr hatte den b. December schon Morgens um
balb 5 Uhr Sammlung aller anwesenden Truppen angeordnet ; allein
>°wohl die Bürger von Lcnzburg als die Landlcule der nächsten UmW »ng hatten versucht , die Soldaten zur Rückkehr in ihre Heimath
"der gar zum Entweichen nach Wohlen zu bereden . Ja Hr . Aidewajor Hämmcrlin wollte dem Befehlshaber
die Ueberzeugung bei¬
fügen , von seinen Soldaten seien nur noch 30 Mann übrig . Der
-oezirkseommandant Halber gab gleichfalls Bericht , die hcrbcigcführwn Truppen seien fast alle ' entwichen . Allein Herr Fetzcr sammelte
miic Soldaten , und fand die Compagnie Dürr von Aarau noch 51
Aaun stark , von der Kulmcr - Compagnie waren noch 15 Mann ge»
"" eben , von andern Compagnie » noch geringere Theile ; Dr . Rengger,
f Paraguayer , führte noch 11 Mann Bruggcr nach Suhr . Offen¬
er suchten die Leuzburger Hrn . Fetzer zu schleunigem Abzüge zn be¬
rgen . Sie meldeten auch , die Ercrcirmeister
der meisten Dörfer
eingetroffen , um anznzciac » , ihre Mannschaft siehe in , Lager
f Insurgenten , aus dem Bezirke Lcnzburg wolle Niemand den. Rufe
f Regierung folgen . Bald traf auch die Nachricht ein , der Landn»t,ii rücke langsam näher und werde etwa gegen Mittag in Lcnzburg
Antreffen. Hr . Fetzer sah wohl ein , daß er ' mit seiner Handvoll unMliger Soldaten den Insurgenten
keinen wirksamen Widerstand lciL » könnte , und entschloß sich znm Rückzüge ; er ließ unverweilt seine
pnaimschaft sammeln , um damit nach Aarau abzugehen . Einige Offerc faßten den Entschluß , die schwachen Neste ihrer Soldaten nach
Hause gehen zu lasse» . Der Chef der Grenadiere sagte : „Was wolle»
!wr mit diesen wenigen , die nur mit halbem Willen kommen würden,
„ Aarau thun ?" Ehe der Anführer zu Pferde stieg , ertheilte er
"°ch den Befehl , die Mannschaft , welche sich nach Aarau zu gehen
Weigt zeige , mitzunehmen . Herr Oberstlieutenant ritt , von, Train"witenant Heiliger aus Bouiswyl begleitet , a »S der Stadt , und fand
wlter dem Thore den Fcldwcibel Döbelin . Alle Drei trafen um halb
?Ahr in Aarau ein Zu Aarau war schon frühe Morgens ein Schrei¬
en des Stadtrathcö
Lenzbnrg an die h . Regierung eingetroffen , wo"m es hieß : „Wir ersuchen Sie dringend , mit fernern Truppcuseudun^n imie zu halten , indem zu erwarten steht , daß allen nachkommen-

^and^ott^ theils auch durch hiesige Einwohnerschaft
würde."

selbst eingeflößt

IOK

In der Hauptstadt hatte man n », halb 8 Uhr Appell angeordnet , ^ Sl
und gegen 9 Uhr gab der Obereommandant
den Befehl , j,daß die
ch
Eliten aus dem Bezirke Anfingen , ncbfi der halben ersten Compagiuo
du
des fünften Bataillons , und die vierte Compagnie des vierten Batail nu
Ions , beide ans dem Bezirke Aaran , unter Leitung des Hrn , Majors
de
Rolhpletz gegen Lenzburg hin ausrücken sollten ." Herr Oberst von
lst
Schmiel hörte den mündlichen Rapporr Hrn , Fetzer 's an und trug
Ich
ihm auf , dem vorrückenden Bataillon voran zn eilen und die von
Lenzbnrg zurückkehrende Mannschaft über Rohr durch den Wald nach
>
hr
Aaran zuweisen , dann das eben abgeschickte Bataillon in HnnzischwA ! l>e
anzuhalten und die Leitung desselben zu übernehmen , Hr , Fctzcr ri >> ich
schleunig vorwärts , traf auf Hrn , Hauptmann Dürr und seine Schaar ,
e„
erklärte den Officiercn , daß ein frisches Bataillon lm Anzüge N
^
und daß es bösen Eindruck auf die Soldaten machen könnte , wenn m
zurückweichende Mannschaft
sähen ; deßwegen sollte man den Weg
N,
durch den Wald über Rohr einschlagen . Diese Mannschaft traf nach
M
ll Uhr in Rohr ein , genoß zur Stärkung etwas Wein und Brod ,
ch
und kam gegen halb 1 Uhr wieder in Aaran an , um bald frischt "
du
Befehl zum Ausrücken zu erhalten,
Ungefähr um halb 10 Uhr ging eine halbe Batterie (2 Sechs Pfänder ), unter dem Befehle des Hauptmanna Bäurliu , des Unterlicntcnants Fahrländer
und des Trainlientenants
Holliger mit 6a vallcriebedcckung nach Hnnzischwnl zn Hrn , Fetzer 's Mannschaft ab>
Sie führten mit sich 2 Sechspfündcr -Eaiffons und 2 Infantcric -Hal "caiffons . Die Lieutenants Sarer von Aaran und Boncnblust von Aarbürg machten den Zug zu Fuß mlt , Clegen l l Uhr gelangten sie vor
das Wirthshaus
zu Hnnzischwyl , und ließen den Soldaten einige Er guickung a » Speise und Trank reichen . Bei der Bcrtheilnng der Er frischnngcn wurden die Trainsoldaten vergessen und durch diese Bcf nachläsfigung noch mehr aufgebracht . Hr , Fetzcr hatte bemerkt , w>e
schlimm die Einwohner des Dorfes gestimmt seien , und beschloß , bn
Berührung der Truppen mit diesen Verführern aufzuheben ; dcßwego"
ließ er das Bataillon außer Hunzischwyl auf der Landstraße gege"
Lenzbnrg aufstellen . Des Anführers größte Sorge war , weitere BorHaltnngsbefehle einzuholen und seine Mannschaft zu verpflegen , " r
sandte deßwegen den Major Rothpleh an Hrn , Oberst von Sehnig
nach Aaran zurück , und Hr , Aidcma,or Durst übernahm es , Wc !"Käse und Brod beim Wirthe von Hnnzischwyl zn requiriren
um
deren Ablieferung an die Truppen zn besorgen . Man suchte diese a"
alle Weise bei guter Laune zu erhalten ; allein es hielt schwer, bc der trüben , kalten Deeembcrwitternng nnabgchärtete , an keine Maunk zucht gewöhnte , schon verstimmte Leute beisammen zu halten , daß m
nicht auseinander liefe ».
Indessen waren etwa um 10 Nhr ungefähr 1Ü0 Mann unter der"
Befehle des Hrn , Oberst !, Schwarz , als zweites Bataillon , von Aara "
ausgerückt , nämlich eine halbe Clrenadiercompagnlc aus dem Bezir ' '
Aaran nach Buchs , eine halbe Zägercvmpagnie
eben dieses Bezirke ^
nach Hnnzischwnl und die Mannschaft verschiedener Compagnien
dem Bezirke Brngg , zusammen etwa KO Mann , nach Snhr , DoHanptmann Oelhafen
äußerte seine Verwunderung , daß er »nick
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schwarz , der den Insurgenten genetzt sei , dienen solle. Hr . Oberst
Kmmerli beruhigte ihn aber dadurch , daß nach kurzer Zeit Hr . Obcrstl.
"uzelschwab das Eommando übernehmen werde . Die Jäger konnten
>Mn ein paar Stunden ruhe » . Gegen 12 Uhr kamen Scharfschützen
Bezirkes Aaran an . vom Lieut . Rhchncr geführt . Die Ofsieierc
lsircn Soldaten Wein zukommen . Die Bewohner von Hnnzilwwyl wirkten auf sie ein ; denn in Kurzem äußerte » sie das Begehren:
».vorwärts oder heim !" Truppcnweisc liefen Ausreißer aus dem Behrke Zofingcn an den Harrenden vorbei ; deßwegen ersuchten die Of»
liciere Hrn . Schwarz , seine Schaarcn außer Hunzischwhl vorrücken zu
"Kien. Schwarz ritt zu Fetzer hinaus und fand ihn an der Spitze
ttner ganz unzufriedenen Truppe ; nur die Hcrbcischasfnng einiger Er'luicknngen brachte wieder einiges Leben darein . Die Obersten ritten
Miteinander nach Hunzischwhl , um zu Mittag etwas zu speisen . Schwarz
^ f sei„ x Schaarcn aus Buchs und Suhr nach Hnnzischwhl ; vergebens
pulste Fetzer nach der Rückkunft seines Courriers . Da erbot sich der
^ rtillerieofficier Fahrländcr , schleimigst nach Aaran Bericht zu bringen
>Md mit Weisungen zurückzukehren . Um halb 1 Uhr traf er schon
Hrn . Oberst Schmiel ein und beschrieb ihm die Lage der Truppen,
!^ nicht länger dieselbe bleiben könnte . „Um 3 Uhr , sagte Herr von
rdchmiel , versammelt sich der kleine Rath , der wird die Sache cnt .n
Miden ." — Fahrländer bemerkte : „Schon um 2 Uhr ist vielleicht kein
^ann mehr auf dem Platze ." Da eilte der Herr Oberst zum Herrn
h
»Mtsbürgcrmelster . und nach 5 Minuten war der Befehl zum Borr- ! ttistk,, in Fahrländer 's Händen . Indessen waren schon zahlreiche Ansg
^ ißcr vmi den Truppen des Herrn Schwarz entlaufen , die sich von
r»
'einem Officicr aufhalten ließen . Die Jägcrabtheilnng
von Brugg
p
^ tcr dem Hauptuiann EriSmann von Gallenkirch und dem Hauptr? >enn I . I . Fröhlich von Brngg brauchte geraume Zeit , ehe sich ihre
ic
^eute auö dem weitläufigen Dorfe zusammenfinden konnten . Auf dem
je ^ barsche nach Hnnzischwhl fingen sie mehrere Ausreißer auf , und überödeten sie wieder mit zu ihrer Truppe zu ziehen.
'»
,
Eine Abtheilung Grenadiere
aus Aaran unter dem Lieutenant
c> Julius von Schmiel wurde vom Landvolke zu Buchs durch böse Näch¬
st
Achten und Spott so sehr bearbeitet , daß keine Vorstellung der Ofcl
Ücieee fruchten wollte , um sie vom Weglaufen abzuhalten . Kaum waren
i>,
über die Häuser des Dorfes hinaus
, schwenkten sie sich dem Walde
st
die Officiere hatten große Noth , sie über den Wald Breitloh
in
Wirns zu bringen und nach Hnnzischwhl zu führen . Hier wurden
c> Zitronen ausgetheilt , und Hr . Obcrstl . Schwarz sprach den Soldaten
zRuth ein ; aber vergebens . Endlich zogen die Grenadiere doch voric
wärtö aus dem Dorfe , von den Bauern verspottet.
^
c!
!
ti
i°
^
ck

Die Landstürmen Morgens den k. Dec . 1830.
Zn Secngcn war der Tambour schon um 5 Uhr genöthigt wvrM ' d" ' Elencralmarsch zu schlagen : sogleich stellten sich 80 bis 90
in " " Eliten und Landwchrmänner völlig gerüstet auf dem Sammeldlatzc ein ; sogar mehrere derjenigen erschienen , welche sich sonst durch
deigcbrackttc Zeugnisse als unfähig zum Militärdienste
ausgewiesen
Mlcn . Die fanatisirtcn Leute zogen mit nach Wahlen . Fast alle
Mannschaft aus den Bezirken Lenzburg , Bremgarten , Mnri war dort
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versammelt ; auch aus den Bezirken Brngg , Baden , Rhcinfeldcn , Lam
fenbnrg , Zurzach eilten aufgereizte Haufen herbei und glaubten , sie
mußten die Freiheit erst erobern . — Auch He , Geißinann legte N>
ein : „Um meine Pcrdem Obcramte Baden folgende Protestation
„svn vor drohender Gefahr zu schützen, rücke ich inS Feld . Ein zweiter
„Grund ist der , an Ort und Stelle mein Mögliches zu Beschwichti¬
gung des Sturmes beizutragen . Die rüstige Jugend unserer Gcgcnd
„läßt sich nicht zurückhalten , trotz meiner dießfälligen Anstrengungen,
„Wohlenschwpl den 6 , Der . 1830 . (Mit Bleistift ward dazu gcschrteGeißmann , Amman »,
den : „Morgens 9 Uhr z> ( ,) .
nach Wohlen Ware» mit Zuzügen , bedeckt,
Fast ^ alle Straßen
Die Anführer hatten alle Hände voll zn thun , die vielen Ankömm¬
linge unter den Befehl angesehener Offieiere zn ordnen und sie über
die Verpflichtungen , die >cdcr zum Heile des Ganzen übernehme»
müsse , zu belehren . Es währte lange , ehe der Zug so eingetheilt
zu gerathen , in Bewegung
war , daß er sich, ohne in Verwirrung
setzen konnte . Die müßigen Derembertage und das Kannegießern i»
Wirthsstnben hatte die Verbreitung des fanatischen FreiheitSfiebcrS
sehr begünstigt ; der Weindnnst paarte sich hier gern mit dem Eifer
fürs Vaterland , Auf allen Wegen , die nach Lcnzhnrg führen , rückte»
in Dintikon , Händschikon und
die Rotten vor und trafen Mittags
ein . Der ungestüme Morell von Hitzkirch unternahm
Othmarsingcn
sogar mit einiger Mannschaft , über Scon durch das Räfenthal , an
Gränichcn vorbei , nach Snhr zn rücke» , ni» allenfalls im Rücken der
einen nnvcrmnthetcn Angriff zn versuche», Ei»
Negicrnngstrilppen
anderer Haufen ging über AmmcrSwpl nach Staufcn hinüber , wie
Beobachter auf dem Schlosse Lcnzburg sahen . Die Landlentc , als
unbemerkte Späher , brachten den Anführer » genaue Kunde von der
der Rcgierungstruppcn , Dennoch
Stellung , Stärke und Stimmung
glaubten sie sehr vorsichtig vorrücken z» müssen,
dieses HcerhanfenS , der über 200Ü
Fischer , als Obcrgcncral
Mann wohlbcwaffnete und montirtc , nebst einer viel großer » Zahl
unmontirtcr , aber doch regelmäßig armirter Streiter zählte , ritt im
bürgerlichen Kleide , als Mitglied des großen Rathes geschmückt, Je¬
dermann mit entblößtem Haupte aufs Freundlichste grüßend , durch die
Ortschaften , Seine Obristen , Dortor Brnggisser , Peter VrnggisseO
Dr . Weibcl , Geißmann , hielten gute MannSzncht , Den Vortrab
machte die Reiterei und eine Rotte abgedankter Rothrocke ( ehemaliger
französischer Schweizersoldatcn ) , Alle schienen begeistert , und glaubte»
von Neuem erobern z» müssen. So sehr
Freiheit und Vaterland
wußten die Aufwiegler die Leichtgläubigen zu fanatlsiren.
Freikorps.
Da sich aus allen Berichten ergab , die Truppen vom Lande feie»
größtentheils wankclmüthig , verdrossen , unzuverlässig , fielen wackere
zu errichten ; n»r
Männer auf den Gedanken , schleunig Freikorps
aus diesem Wege hofften sie eine willige , entschlossene , zuverlässige
Waffenmacht zur Bcschützung der Stadt Aaran und des daselbst be¬
zn gewinnen , Herr Oberst Zimmern
findlichen Staatseigenthnmes
ersuchte den Hrn , Aidemajor Frei von Aaran und Hrn . Obersti . Atteuhofer von Zurzach , diesen Vorschlag der Militär -Commission vor-
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lutragen . Allein der Präsident Hr . Oberst von Schmiel besorgte neue
änlässe zu Verstimmung n »d Animosität ins Aargauischc Militär x.j„tuführcn . Auch Hr . Stadtammann
Hunziker , dem ein ähnlicher An^hg gemacht wurde , wies ihn , der Umstände wegen , von der Hand.
Regierung beschränkte sich daraus , die Landwehr aus dem Bewirke
twffngen aufzubieten . Der Befehl dazu langte aber erst (den 6. Dcc .)
'wcnds in der Dämmerung daselbst an.
Nachrückende Truppen aus Aarau.
, , Nach 2Uhr ward zu Aarau Gcucralmarsch geschlagen . Die sämmthchc hier befindliche Mannschaft (300 bis 400 Köpfe ) wurde in zwei
Abtheilungen gesondert und der Befehl über die erste Abtheilung
Hrn. Attenhofer , über die andere Herrn Lüzclschwab übertragen . Der
^rstc sollte mit seiner Schaar und etwa 20 Reitern die Reserve des
vktzcr'schen TrnppcucvrpS bei Lcnzburg bilden und das Nachtquartier
s» Schafstshcim und in Hnnzischwpl nehme ». Beim Zenghausc schloß
"ch Hr . Oberstl . Bär mit 4 Scchspfünderu und einem halben Caisson
b°ll Jnsantericmnnition
dem Zuge an . Die Oberstl . Zimmerli
und
Attenhofer ritte » an der Spitze ' der Truppen . Schon beim Pnlvcrbstuse unweit Aarau brachte ihnen der Landjäger GalluS den münd¬
lichen Bericht , daß in Lciizburg einige tausend Mann vom Landstürme
^ »gerückt und im Bcgripe seien nach Hnnzischwpl zu ziehen . Herr
Oberstl . Zimmerli ritt , da Eile Noth that , schnell zum Herrn Ober^mmandantcii zurück , um neue Befehle einzuholen . Hr . Oberst von
schmiel befahl , daß Attenhofer nach Umständen handeln und Lüzelmpvab einstweilen nur bis Suhr vorrücken sollte . Dieser Herr hatte
ähnlich den mündlichen Auftrag erhalten , seine Abtheilung über Grü¬
bchen durchs Räfenthal nach Seon zu fuhren , sich im Äathale mit
Haupteorps zu Lcnzburg in Verbindung zu setzen und a» das
Dbcrcommaudo fleißig Bericht zu senden . Gelänge diese Operation,
sollte er den 7 . December über Eglischwpl nach Villmcrgen und
fohlen vordringen . Allein jetzt war an die Ausführung dieses Vor¬
lebens nicht mehr zn gedenke» . Merkwürdig ist , daß auch Hr . Lüzcljchwab den Anftrag erhielt , wenn ihm bewaffnete VolkSmasscn gegen¬
über stünden , sollte er nicht Angriffsweise handeln , sondern die Anhejwrer auffordern , sich in ihre Heimath zn begeben : die RegiernngsNjppcn sollten erst zn feuern beginnen , wenn dieß ihre eigene Sicher¬
heit erheischte . In frischem Ändcnken waren die Erklärungen der
»ranzoscn und der Belgier : „Unwerth zu herrschen sei der Regent,
welcher das Blut seiner Bürger vergieße ." Darum trugen die Regie^wgSräthe des Kantons Aargan großes Bedenken , den Versuch zn
Ächzen, ob das Volk noch mit Waffcnmacht zn bezwingen sei ; darum
wllten ihre Truppen durchaus nicht den ersten Angriff thun , sondern
ffch nur gegen Gewalt vertheidigen . Lüzclschwab nahm im Zenghausc
^uen kleinen Znfantcriceaiffou mit und zog nur bis zum Pulverhanse.
die Scheidewege nach Bncks und Suhr , wo er Befehl erhielt,
H»lt zu machen und fernere Weisung abzuwarten . Hier beschäftigte
^ sich mit schicklicher Eintheilung seiner Mannschaft , bis die Ordre
'o »i , die Stellung beim Pulverhanse zu beziehen.
Äm Zenghausc zeigte sich schon jetzt empfindlicher Mangel an
-Runition ; man hatte nicht einmal die nöthigen Kngcln und äfartät.

schenspiegel , auch waren keine genäheten Patronsäcke vorhanden ; die
Munition
konnte nicht mit gehöriger Sorgfalt verpackt werden . Die
Bespannung ging nur sehr langsam vor sich und öfters mit sonst un¬
brauchbaren Pferden.
Noch standen Fetzer 'S Truppen etwa 500 Schritte vom Dokst
Hunzischwpl auf der Straße gegen Lenzburg . Die frostige Decemberwitterung , die Langeweile beim müßigen Stehen auf offener Straßk,
der Abgang warmer LebenSmittel und der gewohnten Stnbcnwärm«
trugen das Ihrige bei , um die Mannschaft ganz mißmuthig zu nw- j
chen. Um 2 Uhr erhielt Fetzer vom Obcramtmann
Bcrtschinger >»
Lenzburg durch einen Landjäger Bericht , daß sich eine Menge' Land¬
stürmer in Othmarsingcn , Händschikon und Dintikon befinde , und daß
er deßwegen bitte , die Truppe » von Hunzischwpl zurückzuziehen ; z"f
gleich meldeten ihm die Offieicrc , die Ungeduld der Mannschaft so
auf 's Höchste gestiegen , länger lasse sie sich nicht mehr in Ruhe halte »Allein Fetzer konnte sich ohne bestimmten Befehl nicht zu einer rüagängigen Bewegung entschließen . Um doch Etwas zu thun , beschäf¬
tigte er das Volk mit Austheilung scharfer Patronen , auf jeden Man"
ein Päckchen . Landleute , die verführerische Reden führten , sammelte"
sich immer zahlreicher um das Bataillon ; darum führte er dasselbe
eine halbe Viertelstunde vorwärts gegen Lenzburg . Auch der Oberst «Schwarz zog seine Mannschaft , der Verführung wegen , aus dem Dorst
Hunzischwpl und näherte sich der Colonne des Herrn Fetzer.
Unordnung der Negicrungstruppen.
Um 3 Uhr erhielt Fetzer durch eine reitende Patrouille Bericht,
die Landstürmcr seien in Lcuzbnrg zahlreich eingerückt , und Hr . Lieut,
Fahrländer traf mit der lang erwarteten Ordre zum Vorrücken c!»Der Befehlshaber
entschloß sich zum Vorrücke » , um zu sehen , was
der Feind beginnen würde . Als Hauptmanu Oelhafe » mit diese»«
Auftrage zu seiner Truppe kam , ließ er zuerst scharf laden , und be¬
merkte bei diesem Anlaste , daß einige Jäger ihm zu gehorchen unter¬
ließen ; erfragte , warum sie dieß thäte » , und die Erklärung lautest„Wir wollen aus unsere Mitbürger
nicht feuern , die nur Frechen
verlangen , gerade so wie wir selber ." Da sie sich standhaft zu lade»
weigerten , wurden sie von der Compagnie fvrtgcwiesen , indem der
Hauptmann erklärte , er wolle lieber weniger , aber zuverlässige Lent«
führen.
Nun setzte man den Marsch noch etwa 100 bis 150 Schritte fort,
und man stand nicht weit von, Richtplatze . Da nahm man schon dc»
Anmarsch der Insurgenten
wahr ; einige aus Frankreich entlassen«
Schweizer , roth gekleidet , standen an deren Spitze . Bei Staust»
zeigte sich auch eine feindliche Schaar , welche offenbar die Regierung "'
truppcn zu umgehen suchte. Reeoguoscirende Dragoner bestätigten da"
Anrücken zahlreicher Hausen.
Da machte man Halt . Fetzer ertheilte Befehl , das Batailst»
quer über die Landstraße in Linie aufzustellen und den linken Flüge«
an den Wald zu lehne » , den Vortrupp ließ er rechts gegen den Staust
berg hin eine Wendung machen , » m diese Seite zn beobachten . Dr»
Ehef der Artillerie ersuchte er , seine zwei Canonen so aufzuführen,
wie er es am angemessensten finde . Hauptmann Oeihafen sandte cl»

1«
Peloton Insoliere , das bisher die Avantgarde
gebildet hatte , zur
Deckung des rechten Flügels und zur Beobachtung des Feindes gegen
kaufen . Scharfschützen deckten die Artillerie , Etwa 150 Schritte
dor dem Bataillon
hielten die Canonen ; das Bataillon selbst hatte
bch noch nicht in Kampfreihcn geordnet.
Die Insurgenten in Lenzburg und deren Abzug,
Nm 2 Uhr forderten 3 Reiter die Fahne des Bezirkes ; Hr , Com¬
mandant Halber verlangte einen Schein , da entfernte » sich die Reiter
mit der Drohung : „ Die Mannschaft wird im Vorbeiziehen die ' Fahne
Mehl zn bekommen wissen" .
Um 3 Uhr versammelte sich der Stadtrath ; zwei Retter verlangten
d«n ihm die Abscndnug einer Deputation an den Oberbefehlshaber
°es Landsturmes , Die Abgeordneten fanden ihn an der Spitze seiner
-Volksarmee nahe am Wege zum Schützenhanse , Ein Mitglied des
KriegsrathcS , Herr Proeurator Brnggiffer von Wahlen , verlangte zu
Vernehmen, ob Lenzbnrg freundlich oder feindlich gegen die Volks¬
armee gesinnt sei und ob das Heer auf Quartiere Rechnung machen
wnnc. Die Deputation , welche von den Pferden , die sie umgaben,
halb erdrückt wurde , antwortete : Lenzbnrg gedenke der Armee keine
Hindernisse entgegen zu stellen ; anch wolle man nach Möglichkeit für
Quartiere sorgen . Die unabsehbare jubelnde Volksmenge mit unregel¬
mäßiger Bewaffnung schien sich mit jedem Schritte zu mehren , setzte
ach in Bewegung und drängte vorwärts . Um halb 4 Uhr erschien
der eigentliche Vortrab ( Avantgarde ) des Heeres , halbbetrunkcne , ab¬
gedankte Schweizersoldatcn
aus französischen Diensten , Nach dieser
Minen die ElitcnbataiiiouS
mit den Bczirksfahnen von Bremgartcn
Und Muri , in militärischer Ordnung und Ausrüstung , An der Spitze
«er Volksarmee ritt Herr Kantonsrath
Fischer in bürgerlicher Kleidung
aber mit einem Säbel bewaffnet , das Volk rechts und links freundlich
grüßend . Nach den drei ElitcnbatailionS , welche aus der Mannschaft
^er Bezirke Bremgartcn , Muri , Baden , Lenzbnrg und Brugg zusam¬
mengezogen war , folgten zwei Bataillons Landwehr , auch gehörig
dswaffnet und so gut möglich montirt . An Artillerie , Kavallerie und
Scharfschützen fehlte es anch nicht . Desto mehr gebrach es bei allen
^orps an Munition , Man bemerkte unter den gesammtc » Truppen
Menig Officicre , aber viele Ererrirmcister ; die gute Ordnung und
miannszucht , welche die Leute beobachteten , verdiente wahre Bewun¬
derung, Kaum war zu begreifen , wie eine scheinbar unorgantsirte,
leidenschaftliche , gleichsam chaotische Masse so regelmäßig und geord¬
net einherzog . Gleichwohl war man in Lenzbnrg nicht ohne Angst,
Mdem allgemein die Meinung herrschte , der gcsammte Landsturm werde
vier Halt machen und in der Stadt und der Umgegend übernachten,
«ann erst morgen nach Aarau aufbrechen . Aber wie ein Lauffeuer
derbrettcte sich unter den Schaaren die Nachricht , daß die RcgicrungSlruppen mit 2 Canonen im Anzüge seien . Mit doppeltem Eifer be¬
schleunigte die Colonne ihre Schritte , und t» wenigen Augenblicken
Mar das Städtchen wieder leer . Als der bewaffnete Landsturm , etwa
?000 Mann , auf der Höbe der Bleiebermatte angekommen war und
me RegicrungStruppcn , beiläufig 350 Mann , nahe bei dem Schafsis,beinier Wege , und zwar zn jedermanns
Erstaunen ganz Im freien
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aufgestellt sah , gaben die Anführer Bst l
Felde , in einer Schichtlinie
fehl , dieses Häufchen rechts und links zu überflügeln und dann »» >
anzugreifen.
Sturmmarschc
^
Rückzug der NegierungStruppcn .
Die Waffenmacht der Insurgenten dehnte sich nun in einem Halb'
kreise aus ; der linke Flügel derselben berührte Stanfen , der rechn
lehnte sich an den Lcnzhard ( Lenzer - Wald ) , daö Centrum machst,
wahrscheinlich aus Furcht nur den Canenen , eine kurze Zeit auf dkk
Straße Halt .
Fctzer ritt schnell zur Avantgarde vor , sah die Feinde zahlreich
und behende von Lenzburg aus debonchircn und sich außerhalb dst
E j
rechts und links von der Straße in Schichtlinie
Blcichermatte
!
stellen . Sogleich singen sie zu feuern an , doch ohne zu treffen .
Die Ucbcrzahl war allzu groß , Fctzer mußte sich zum Rückzug
cntschlicßeu . Feuern ließ er nicht , „weil dieses als bloße Dcmonflr »'
tion zwecklos gewesen wäre , und andererseits , wenn ein crusthafst "
daraus entstand , das Gefecht mit den sehr craltirst »
Engagement
seiner Leust
Gegnern wahrscheinlich nur mit gänzlicher Niederlage
geendet hätte , und noch andere schlimme Folgen daraus entstände»
wären ." Er gab also den Chefs der Artillerie und der Avantgarde
den Befehl zum Rückzüge , ging zum Bataillon zurück , und zeigte dk»
Officiereu an , daß man sich zurückziehen müsse , daß aber der Rückz»!>
geschehen solle. Diese Anzeige wirkte aber wie ei»
in Ordnung
Dvnncrschlag auf das ganze Bataillon ; denn kaum war sie ausgst
sprachen , so löste sich die rcgulirtc Masse in ein Chaos auf i»ü
ging in einem vollständigen Wirrwar auf der Straße nach HunzischwA
zurück. Feuernd und eilig rückten die Insurgenten nach . Es war >E
daran zu denke» , das Bataillon wieder zu sammeln »nd zu ordne»'
Nicht alle Officicre der Schützen und der Artillerie hatten Herr »
Fetzer 'S Befehl zum Rückzüge verstanden . Sie standen noch, als daö
Bataillon bereits in die Flucht ging und die Feinde , kaum noch eim'iss
hundert Schritte entfernt , wüthend aufschrien . Mit genauer Noth
konnten sie noch entfliehen , als sie die Auflösung der Haupteelom »
gewahr wurden . Die Trainsoldatcn der ersten Canonc , von der Furä ?
übermannt , entliefen , und die Artillcrieofficiere Boncnblnst und Säest
setzten sich auf die Trainpfcrdc . Die Landsiüriner liefen auf die forb
eilende Canone los , nahmen die Ofsicicrc gefangen und entführst »
die Canone . Auch die Trainsoldate » des Caissons waren abgestiege»,
um zu fliehen ; der Offfeicr drohte ihnen aber mit dem Säbel sie z»
erstechen , und nöthigte sie wieder zum Aufsitzen . So sprengten sie nw
dem Caisson zurück. Am Scheidewege gegen Schassishcim kamen ih"!
zwei Reiter nahe und riefen ihm zu : „ Halt , halt !" Der Eine sche»
auf ihn und fehlte ; der Andere wollte ihm einen Hieb versetzen , st
lenkte diesen ab und stach den Feind in den Arm . Jeder Fliehen ^ .
suchte sich zu retten , so gut er konnte. Ein Officier hatte sich wE !
so sehr angewöh »'
zur Fetzer ' schen Abtheilung
rend des Marsches
den entweichenden Soldaten Halt zuzurufen , daß er auch auf der FluM
seinem Bormanne immer zurief : „Halt , halt !" indeß er doch selb»
aus Leibeskräften davon eilte . Die aus Buchs heranziehenden Wt'
nadiere wurden mit in die Flucht verwickelt .
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Indessen stellte stch die Bruggcr - Compagnie , die von Snhr kam,
Unter ihren wacker» Hauptlcuten
beim Wirthshause
i» Hunzischwyl
nust Hr . Oberstlieutenant Schwarz hatte seinem Adjutanten
Dambach
befohlen , derselben sofort Munition zu geben und sie dem
Bataillon
Anzuführen. Er selbst ritt dem Bataillon bei Lenzburg zu. Bald sah
fr Fetzer 's Truppen in kleinen Abtheilungen , vereinzelt ,
ordnungsloS,
>n banger Eile zurückstürzen und sich rechts und links
flüchten . Ketzer
mm ihm entgegen und berichtete , er habe die Truppen nicht
regelU>nßig zurückzuführen vermocht und eine Canonc verloren .
Schwarz,
bn> einen Versuch zu wagen , den gänzlich aufgelösten
Rückzug zu
"fbncn , und in der irrigen Voraussetzung , daß die Jäger Compagnie
stiileo Bataillons sich noch nicht zurückgezogen habe , ritt
vorwärts
ijfgen Lenzburg . Auf einmal umgab ihn eine Masse Jäger ,
die er
lur die seinigcn hielt und zu ordentlichem Sammeln und
regelmäßigem
Zurückziehen ermähnte . Diese schrien ihn aber wild
Am augenblicklich abzusteigen . Als er sie für Feinde an und geboten
erkannte nnd
den Säbel ergriff , um sich ihrer zn erwehren , starrten ihm
plötzlich
enic Menge Bayonctte um die Brust , an der Seite nnd im
Rücken,
w daß er kaum Raum fand , sich aus dem Sattel
zn heben . Dann
d>ard er schonungslos seiner Waffen , der Epauletten , des
Hutes und
des Pferdes beraubt , ja von einem Ränling aus
Hunzischwpl zu Boden
Rschlagcn und auch von Andern mißhandelt . Ebendasselbe Schicksal
was auch den Sohn des Mißhandelten , der seinem Vater zn
Hülfe
Ae „ wollte , und den braven Adjutanten Dambach . Sie
wurden 6
bewaffneten übergeben , zn denen sich ein Mann aus Nicdcr - Whl
. Bebskg Brcmgarten , Namens Gauch , gesellte , der durch
Edclmuth nnd
Theilnahme den wärmsten Dank des angefeindeten Oberstlieutenants
derdientc ; denn anf dem Transporte nach Lenzbnrg war beinahe
jeder
schritt mit Mißhandlung , Schlägen , Beschimpfung und
°er vorüberziehenden wilden Menge bezeichnet , gegen Morddrohung
die der recht¬
schaffene Gauch ihn möglichst zn schützen versuchtes
Sobald nämlich die Insurgenten
die Flucht der Rcgicrungstruppcn wahrnahmen , überfüllte sich die Straße von Lenzburg
her
^gleich mit der nacheilenden Masse eines wahren Landsturmes , so
daß
»jd Fliehenden sich kaum der ersten Hitze dieser
überspannte » Verfolger
mniell genug zu entziehen vermochten . Jeder mußte sich fast
außer
M,em laufen , um zn entkommen . Viele von denjenigen , die sich
auf
rdr Straße zurückzogen , wurden eingeholt nnd gefangen
genommen,
^chon ehe Hnnzischwyl erreicht ward , hatten sich einzelne
flüchtige
^chaaren davon gemacht.
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Die Vrugger - Compagnie.
Die Abtheilung der Soldaten von Brugg , welche aus Suhr
beim
Mrthöhmffc zu Hnnzischwyl angelangt waren und kaum noch Zeit
landen , Patronen zn fassen, wurden »» vermuthet vom ganzen
Schwall
Flüchtlinge umtoset ; im stärkste» Trabe rasselte die Artillerie an
wncn vorüber . Vorzüglich einige Aarauer Ofsicierc wurden von
den
'ch'Uggern , welche die Gefahr noch nicht kannten , angerufen
, hier
^Buhalten nnd sich ihnen anzuschließen . Denn die unkundige Schaar
"Vte sich p„r dem Wirthshause
in Linie gestellt und hielt fest in
"" « he nnd Gliedern , entschlossen, wenn sie zurück müßten ,
doch mit
Gem . v. Aargau . H
8
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Ehren zn weichen . Allein man antwortete Immer nur , indem Jeder
in größter Hast an ihnen vorüber lief : „Aarau zu ! Aara » zu !" Oder .'
„6s kömmt Alles schwarz von Lcnzburg her !" Außerdem Dorfe gegen
Suhr fanden die Flüchtlinge den Brugger Bagagewagcn , machten sich
die Gelegenheit zn Nutzen und flohen damit »ach Äara » . Auch He.
Oberstlieutenant Feßer kam heran geritten , und schien eben keine Lust
I . I . Fröhlich fiel deu>
in haben hier anzuhalten . Hauptmann
Pferde desselben in den Zügel , und forderte ihn auf Befehl z» er¬
theilen , daß man in regelmäßigem Marsche abstehe , den» Niemand
sei mehr hier , der dieß zu thun vermöchte , als er ; Hr . Schwarz , ihr
Chef , lasse sich nicht mehr sehen ; gern wolle seine Schaar den Rück¬
anS : „ Aha,
zug decken. Hr . Fctzer rief mit großem Enthusiasmus
Brugger ! Herbei , ihr Leute , an diese angeschlossen !" Allein sein
Zuruf verhallte an tauben Ohren . Fctzer sagte auch : „ Die Jnsnrgente » find ganz nahe ; Brugger , mit euch kehre ich zurück !" 6r
mochte diese braven Truppen nicht einer sichern Niederlage preisgeben,
und befahl daher sich zurückzuziehen . Fröhlich körte ihn sagen : „ Wa"
kann man machen ? 6s ist doch Alles verloren ." Da gab er dem
Pferde die Spornen und ritt Aarau zu. Die wackern Brugger standen
nun da und wußten nicht , daß die bald hinter ihm drein reitenden
Dragoner , die sie für den schirmenden Nachtrab der NegierungStrnppcn
gehörten . Nach Fetzcr 'S Ent¬
hielten , znr Nciterel der Insurgenten
fernung fanden die Brugger Ofsicierc denn doch , daß es hohe Zeck
sei , für die Sicherheit ihrer Leute zu sorgen , um so mehr , da st°
glaubten , nach dem panischen Schrecken zu urtheilen , der auf den
Gesichtern der athemloS vornbereilenden Officiere und Soldaten z"
lesen war , sie seien wenigstens von vielen Tausend Insurgenten ver¬
folgt . Die Compagnie marschirtc also auf acht Glieder in der besten
Ordnung von Hunzischwpl nach Buchs , während noch immer Flücht¬
linge in der größten Unordnung an ihnen vorüber rannten . Als die
bemerkten , daß diese kleine
hinter ihnen drein reitenden Dragoner
l
Schaar noch allein zurückgeblieben sei , sprengten sie an derselbe » vor¬ <
i
über und versperrten den Weg.
von Gallenkirch überfalle"
Zuerst ward Hauptmann Erismann
>
abgebe"
gutwillig
nicht
Säbel
und übel mißhandelt , weil er seinen
>
wollte . Dann wollte man dem Hauptmann Fröhlich den Degen neh¬ !
Bursche
'
uniformirtc
mehrere
ihn
sielen
,
widersetzte
sich
er
men . Als
t
an , entrissen ihm Degen , Tschako , Epauletten , streckten ihn a"l
"
c>
sprang
Da
.
Uebcrmannten
den
mißhandelten
den Boden hin und
I
Mann anS dem Haufen hervor , der zu dessen eigener Compagnie
»",
Hanptma
,
Gottlob
„
:
Ausrufe
dem
mit
,
gehörte
.)
(lte des 2ten Bat
hab ' ich Euch ! Jetzt nur mit mir ! Es soll Euch nichts mehr ge¬ l!
schehen ." Mit Hülfe dieses LandwchrmanneS ward Fröhlich dem rohe"
«
Gcsindcl entrissen und nach Lenzbnrg geführt . Auch die übrigen Ola
filiere wurde « angefallen ; mit überlegener Gewalt entriß man ihnk" l,
Epauletten und Seitengewehre , einigen auch die .Kopfbedeckung. Sieh"'
wurden auch an den Soldaten verübt . UM
ltche Gewaltthätigkeiten
diesem Loosc zu entgehen , schoben sich manche unter die Reihen der
Freiämtlcr . Die Einen steckten den Ladstock in den Lauf , die Ander" e
öffneten ihre Patrontaschen und theilten Munition mit . Wer ent¬ >
kommen konnte , entfloh . Alle Officiere gcriethcn in Gefangcnschach
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2hr Loos fiel sehr verschieden aus ; die Einen raffte man nach Lc» >fort , die Andern mußten dem Zuge folgen.
Schicksal einiger Gefangenen.
Der Schützcnlicuteuant
Rychner von Aaran ward schon bei den
Lmdcn von einer Menge Bauer » und Rvthröckler angefallen und
"Wie sich die gröbste Behandlung gefallen lassen , bis Truppen herannckten, wwlchc von ihren Officicreu Befehl erhalten hallen , Gefangcne mit Schonung zu behandeln . Ehe die Soldaten ihn dem raubMgen Haufen entriftcn , war ihm der Tschako mit einigen Hieben
" 'letzt und der Säbel sammt Kuppel abgenommen worden,
s-,
Jägcrlieutcnant
Jakob Henz von Aaran mußte bereits 6
Mks Waffengefährten
als Gefangene vvrübcrführcn sehen , ehe am
t- chc,dwegc^ wischen Hnuzischwpl , Snhr und Buchs die Feinde ihn
'" oft ergriffen , überwältigten , seinen Tschako raubten und ihm Epan' Ruf und Säbel entrissen . Bon einer Bedeckung , die bis zum
Wen Hanse in Hunzischwyl dreimal abgelöst wurde , ward er , nebst
" " ckenant Rcngger »nd Arzt Hässig , nach Lenzbnrg gebracht.
Die Officiere Gcißberger , Stcinhänslin , Reift und Rpz wurden
als Gefangene von i> Mann Insurgenten bis nach Buchs transportirt,
Außtcn dann vor der Fronte des Eorps her marschircn und wurden zu
naran frcigclaffen.
Der Fähndrich Friedrich Jäger von Brngg kehrte nach dem Abwge der Eompagnie Fröhlich aus kurzer Entfernung
wieder nach
A ">zischwhl zurück , um zu sehen , wie nahe die Feinde seien , konnte
?bcr Freund und Feind nicht unterscheiden , weil ihn die Gleichheit
^ Kleidung und Ordnung täuschte ; so ward er umringt , übermannt,
Uangen und seines Degens beraubt . Jetzt erblickte er auch Hrn.
schwarz , seinen Obersten , wieder , den eine Schaar Landstürmer
Mchrülite und im Triumphe nach Lenzburg führte . Jäger
mußte
M i„ der Entfernung von 15 Schritten folgen . Trotz dem Geleite,
°^S die Gefangenen schützen sollte , konnten doch nicht alle Unbilden
Mewandt werden , welche ihnen rohe Wildlinge aus den Freien^nitorn anzuthun Lust hatte » . Bald begegneten die Gefangenen eiReiter mit Bedienten . Ein Mcrischwander vom Geleite sagte,
M sei Hr . Fischer , und Jäger glaubte ihu zu erkennen . Dieser
Weiter fragte den Fähndrich : „ Wer ist der Mann , der dort geführt
wird?" Die Antwort war : ,,„ Hr . Oberst Schwarz von Mülligc » .""
„Das ist nicht gut " , erwiederte der Reiter , als hätte er Mitleid
W dem Mißhandelten . Bald darauf trafen die Verhafteten Hrn.
pviman » Gcißmann von Wohlcnschwpl , der , den Obersten grüßend,
Me : „Du darfst nicht auf der Straße bleiben , sonst wirst du unglückM " Das Geleit bog also auf einen Feldweg aus , und mied die
^»rmischrn Haufen der Insurgenten . Ganz anders benahm sich ein
»öderer stndirter Mann , ein Arzt und Schwarzens ehemaliger BerAcker , als er dem Gefangenen bei Hünerwadcl 's Hans begegnete,
tu -?
da ? rief er , du Bcrräihcr , du Schelm !" u . s. w . , und seinen
Mährten
schrie er zu: „ Hant , schießt, stecht ihn nieder , den Hund !"
M Gasthofe zum Löwen , beim Hinaufführen über die Stiege , ging
w Schuß los und verwundete einen der Begleiter , einen braven Gre¬
ller aus dem Bezirke Muri.

8'

, benahm sich gegen
Ein Reiter von Othmarsiugcn , S .
den Lieut. Henz von Aarau , den Arzt Hässig von Schinznach und den j
Licut. Friedr . Rcngger von Brngg auf eine scheußliche Weise; er ritt
im Vorbeireiten dein Volke zu: „Schlagt doch die . . . . todt und mache«
Wurst' aus ihnen ; es ist kein Schad' imi sie."
Auf den Licut. Paul Fröhlich von Brugg fuhr ein Soldat seiner
Kompagnie, der von Schinznach weg zu den Insurgenten übergegangen
war , mit gefälltem Bavonct los mit dem Zurufe : „Vaterlaudsverräther vu bist nicht würdig länger zu leben." Die Wache des Gefangene»
'«»
hielt den Rasenden von seinem Vorhaben ab. Obiger Arzt ritt >
Galopp auf Hrn . Fröhlich zu und ermähnte die Wache: „Habt weht
Z"
;
Brugg
von
Spitzbub
Acht auf den . . . da ! Er ist ein arger
Lenzburg knüpft ihn an den Frciheitsbaum auf !"
Eine Weile lang batten die Landstürmen den Obersten Schwart
für den Artill . Oberstl . Bär gehalten , der beim Artillcrieunterriclste
mit der Mannschaft häufig iii unmittelbare Berührung kam und de»
irrenden Kanonieren und Trainsoldateu manches rasche Wort sagteDieser Verwechslung wegen ward Hr . Schwarz noch ärger mißhandeltMit großer Nachgier suchten die Aufgebrachten den Oberstl. Bär Einige glaubten, er habe sich in einem Hause zu Hunzifchwpl verbot
gen. Also stürmten sie in jedes HauS , wo sie ihn zu siuden wähn«
ien. Sie kamen auch au die Wohnung des Lebluchcnbäckers und
SäckclmcisterS Rohr , deren unterer unbewohnter Theil fleißig ver«
schloffen war . Die lärmende Schaar schoß zuerst durch das Hausthür«
schloß, zerschlug die Fenster , sprengte die Thür und stürzte durch die
Gemächer. Da sie Hrn. Bär nicht fanden, erlabte sich ihr Patriotin
muS an den Zuckcrwaaren des HauSclgenthümcrS, welche sie in große'
.
Menge davouschlepptcn
Die Position beim Pnlverhause.
Attcnhofer'S Hccrschaar stand bei der Gricngrube außerhalb Bricht
und hatte eben scharfe Patronen erhalten, als eine Menge versprengtet
Soldaten von den Bataillons Fetzer und Schwarz aus dem Walde
hervor drang und eiligst vorüber floh. Auch Hr . Oberstlient. Fetzer
erschien, und Hauptmann Bänrlin rollte mlt einer Kanone und ihre»'
Caisson vorüber. Da Hr . Fetzer erklärte, daß man bei dem Pulver«
Hause Position nehme» müsse, schloß sich Bänrlin mit seiner Kanone
an das Geschütz an , welches Oberstl. Bär commandirte. Es war
ärgerlich anzusehen, wie die angstvollen Ausreißer , von panische«"
Schrecken gejagt , über Stecker und Wiesen sich außer Athem liefe«"
Vergebens Juchten die Officiere sie aufzuhalten , sie rissen sich los »n°
eilten davon. Hr . Bär führte noch drei Artillcriepiccen heran , aber
ohne Bemannung , also unfähig zum Widerstände. Man stellte^!»
auf der Anhöhe beim Pnlverhause auf. Noch behaupteten die Aaranck
Scharfschützenihren Stand auf dieser Höhe. Wenige Leute begleite'
ten noch den Oberstl. Attcnhofcr, der von Buchs kam und den klein' "
Rest seines Corps bei dem Slraßenkiwten gegen Buchs aufstellte. Sl»-'
dcre Soldaten plünderten indessen einen MuuitionSwagcn und füllte«'
Taschen und Tschako'S mit Patronen . — ES mochte ungefähr fünf M«
sein, und schon begann es zu dämmern; da traten die Oberstlieutenant«
Fetzer, Bär , Attcrihofer und Lüzelschwab zu einer kurzen Nntcrreduns
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hmter das Pulverhaus : alle befanden sich in großer
Verlegenheit,
"" " hätte » gern den Oberbefehl Andern überlassen , Bär ,
als der
älteste Stabsofsicier , so meinten sie, sollte hier handeln .
Unberufene
«chreicr ließe » sich hören : „ Hier sei der Fleck , um sich zu halten,
Mr davon zu laufe » , wäre schändlich " n , s, w , Andere stellten
vor,
°cr erste Grund der Flucht bei Lenzburg sei das Gefühl der
Schwäche
Hege» eine große Uebcrzahl gewesen ; trotz der scheinbaren Bereinig »»
»
^Berer
^ chaare » sei man , wie der Augenschein zeige ,
noch
lchwächcr als vor Lenzbnrg , und das böse Beispiel , das die hier
Soldaten
"erführe , komme noch zur allgemeinen Verstimmung hinzu . Bär wciHertc sich ein Eommando anzunehmen , bemerkte aber , die
Herren
Gersten »lochten über die bereits auf höchstens 20« Mann hcrabqcIchniolzenc und zur Flucht geneigte Macht der Infanterie einen
Bkick
!srrfc„ „ „ p bemerken , daß sogar auch Trainsoldaten Miene znm
AbMen machten und nur durch ernste Drohungen
zurückgehalten werden
kanten ; er führte ihnen zu Gemüth , daß nicht nur auf einem Canonen'Lusse , sondern vielleicht auf einem unvorsichtigen Flintenschüsse
das
^oohl oder Wehe der Stadt Aarau beruhe , und ' stcllte es ihrer
Klng""rt anheim , bier ihrer Berantwortlichkclt
zu gedenken und den Zeit
Zuständen gemäß zu handeln , Er gab den Rath znm eiligen Rückzüge
At der Erinnerung , daß die Mannschaft sich ruhig in ihre
Qnarucrc begebe , dort ihr Möglichstes thue , um Personen und
Eigenthum
N sichern und die Artillerie schleunig im Zeughansc verwahre Dieser
" "sieht stimmten die übrige » StabSofficicre bei,
x. Um eben diese Zeit brachte Hr , Gcrct und Hr ,
Oboussicr den
'" "fehl des Obercommandantcn , daß der Rückmarsch nach der
Stadt
""getreten , die Truppen entlassen und die Geschütze ins
Zeughaus ge¬
macht werden sollten . Beim Abzngc erhob sich unter den
Soldaten
A wildes Jauchzen , was gewiß von der schlimmsten Stimmung
zeugt,
^ "ld standen die Canonen im Hofe des Zeughauses und die
?!"rdkn abgespannt . Nur Bär und Fahrländcr ' bemühten sich Pferde
noch die
^wecn inS Zeughaus einzuschließen : aber der ZenghauSvcrwaltcr
war
"Elends zu finden , die Schlüssel nicht zu haben , das gute Vorhaben
Achte anfgegebcn werden , Hr , von Schmiel gab Hr »,
Mehl , daS Zeughaus verwahren zu lassen ; allein die Lüzelschwab
Mannschaft
schon auseinander gegangen.
Das Rathhans und die Regierung,
, Im Vorbeirückcn am Zcughanse erhielt Hr , Attcnhofcr
Befehl,
mne Mannschaft auf dein Nathhansplatze aufzustellen . Im
Gcsibwind"hritto eilte er dahin und erbat sich Weisung , Oberst Zimmcrli
brachte
Vollniacht , den Truppen Wein zukommen zu lassen^ was aber bei
s" ungünstigen Stimmung
der Soldaten von den Officicren für unMeckmäßig erklärt ward . Man machte daher keinen Gebrauch davon,
ms der Unwille der Soldaten und Osfieiere , länger auf dem
Platze
e" stehen, immer lebhafter wurde , sah sich Hr , Attcnhofcr
genöthigt
Erlaubniß zu begehren , die Trnppcn zu entlassen , Hr , Oberst
°n Schmiel ertheilte dieselbe , weil man unangenehme Auftritte
zwiMn diesen Soldaten und den Insurgenten besorgen mußte , Hr ,
Oberstl,
mnunorli erhielt vom Obercommando den Auftrag , den Hrn , Stadt">" >ann zu versuchen, „ parlamentirend " mit den Anrückenden
cinzu-
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treten . Hanptm . RIngker mtt seinen Schützen , lange sich selbst übe»»
lassen , beschloß endlich , da eö Nacht ward , ebenfalls abziehen , "" " !
führte seine Schützen am Bache hinaus nach Suhr . Der Hanptman " !
zahlte seinen Solvate » im Wirthshansc noch einen Trunk . Hier traf
Hr . Ringier eine » früher Bekannte » , Mvrcll von Hitzklrcb. mit nng "'
fähr 30 fremden Männern beim Bären an . Ein fanatischer Bauer
aus dem Knlmerthale
konnte die musterhafte Ordnung und strenge
MannSzucht der Insurgenten nicht genug rühmen . — Auf dem Ratw
Hause saßen die Herren der Regierung , man kann denken i» weichet
Erwartung , beisammen und überlegten , welche Beschlüsse es ihnc"
zu fassen gezieme . Sie erklärten einstimmig ihre Versammlnng für
permanent und gaben alle den Beschluß zu Protocoll , daß , wenn d>"
verfassungsmäßige Regierung durch Gewalt aufgelöst und statt der'
selben eine provisorische aufgestellt werden sollte , sie an einer solche
ungcsetzmäßlgen Regierung keinen Antheil nehmen würden . Auf de"
Fall einer gewaltsamen Auflösung hielten sie folgende Protcstati
""
bereit:
„Wir Bürgermeister und Kleiner Rath des Kantons Aargau thu"
kund hicmit : Nachdem Wir in Folge der Beschlüsse des Kroßen Rathe "
§
vom 2 . dieses Monats , die öffentlich kund gemacht worden , gemäß Uw
!
serm Eide und Unserer Pflicht allen Unsern Kräften aufgeboten , nu>
i
die öffentliche gesetzmäßige Ordnung festzuhalten ; Nachdem aber am
l
gemachte » Anstrengungen sich unzulänglich erzeigt , die zusammen gcz"'
i
gcnen Truppen sich aufgelöst haben und wir außer Stand gesetzt ww'
l
den die angewandte Gewalt abzutreiben , Erklären Wir cinmüthiP
l
daß Wir feierlich gegen jede gesetzwidrige Handlung protcstircn , da?
i
Wir die Uns anvertraute Gewalt als die allein vcrfaffungS - und g.si
>
setzmäßigc erkennen , daß Wir alle diejenigen , die sich einen Eingri »
!
in dieselbe erlauben , für alle Folgen ihrer gesetzwidrigen Schind
I
gegen dieselbe einen um und für den andern verantwortlich mache"'
!
Gegeben zur Verwahrung des Rechts, der
gesetzlichen Ordnung n"°
a
Unserer eidlichen Pflicht in Aarau den 6. Christmonat 1830 .
,
ü
Der AmtSbürgermeistcr Fetzer . Der Staatsschreibcr
Fr . Nothplctz k
Da eine gewaltsame Auflösung der Regierung nicht gewagt wen
^
den durfte , hat obige Protcstation keine Folgen gehabt .
Einzug der Insurgenten in Aarau .
Die Nachkommen werden sich kaum vorstellen , in welcher bangt "
Verlegenheit bei so nachthciligcn Umständen die Einwohner von Aars"
schwebten. Die zurückkehrenden RcgicrungStruppen
suchten größte "'
theils ihre Quartiere auf , holten eilends das Zurückgelassene ' ab u""
flohen , die Aengstlichkeit auch den Bürgern mittheilend ; nur die schwach"
Bürqerwache hielt noch das alte RathhauS der Stadt und die Ka "'
toneffchule besetzt. Da schon düsteres Dämmerlicht
eintrat , wurde"
nicht nur die Kramläden geschloffen , sondern auch die Pintcnschenke"
unkenntlich gemacht . Die Bäckerhänscr , die Metzgerwohnungcn zöge"
sorgfältig ihre AuShängcschildc und Unterscheidungszeichen ein . D >"
Kinder wurden ab den Gaffen nach Hanse gerufen und durften ka" "!
durch die Scheiben blicken ; mancher Bürger lud Frau und Kinder a"I
ein Fuhrwerk und brachte sie nach Wäschnau oder Schöncwerd . Sta >"
knechte führten die Reitpferde ihrer Herren springend auf ein nah ""
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Solothnrncr Dorf . Thüren und Fensterladen der Erdgeschosse wur¬
den sorgfältig geschloffen. Die nackten Gassen besamen dadurch ein
fremdartiges Ansehen ; nur Mägde eilte » noch Wasser zu hole » , und
laufende Diener vertrugen Nachrichten . Auf dein NcgicruugSgcbäude
laße» alle Schreiber ; sse hatten Befehl erhalten , steh auf ihren Canz>cien einzusenden und ruhig zu verhalten . Es war die humane Anstalt
getroffen , dass jedem seine Besoldung für das letzte Quartal des lau¬
fenden Jahres ausbezahlt wurde , damit die Angestellten , falls die Re¬
gierung gesprengt würde , nicht ohne gerechten Lohn bleiben möchten.
Niedergeschlagenheit
herrschte dessen ungeachtet in allen Zimmern;
denn man blieb nicht ohne Sorgen , gerade das NegicrungSgebäude
erst allen den darin befindlichen Leuten mochten in der ersten Hitze
rnrsgeplündert werden . Die Stadtobrigseit
erließ den Befehl : alle
Einwohner sollten Lichter vor ihre Fenster stellen , damit die Gaffen
beleuchtet würden und im Finstern leine Unthat statt fände.
An den Hrn . Stadtammann
Georg
Hunzikcr
war das Gesuch
"gcngcn , er möchte mit den einrückenden Insurgenten
in Unterhand¬
lungen treten . Hr . Gcißmanu
mit einem Dctaschcmcnt Reiterei er¬
schien zuerst als Vorhut der Insurgenten ; Hr . Stadtammann
ging
rh>n entgegen und empfing die Versicherung , das bewaffnete Landvolk
iderdc die Stadt nicht feindlich behandeln , und erwarte , daß man es
ckicdlich aufnehme und cingnartire . Da die Bereitwilligkeit
hiczu
"klärt ward , verlangte der Anführer , die fremden Militärs , welche
stwa noch gegenwärtig seien , möchten sich eilig entfernen , um keinen
Maß zu heftigen Auftritten zu geben . Wo Hr . Kcisimann Offieiere
A Uniformen sah , winkte er ihnen zu und begleitete den Wink mit
Worten : „ Fort , ihr Herren , mit den Uniformen ! Weg damit !"
Die Er, » ahnten folgten weislich dem Zuspräche , und legten bürgerstchc Kleidung au . Viele zogen sich vorsichtig aus der Stadt . Dem
DberstlicntcnanI Bär , der eben aus dem Hofe des Zeughauses trat,
"is Hr , Geißmann parlamculirtc , sagte dieser : „ Ich bitte Sie um
Gotteswillen , begeben Sie sich weg ! Entfernen Sie 'sich ! Weder
sth noch meine Mitführer
können für Ihr Leben stehen, " Gelehrig
benutzte Hr , Bär diese Weisung , eilte mit dem treuen Artilleriewachtmeister Umiker von Thalheim nach Hause , empfahl diesem die
Absorge für Frau und Kinder und suchte Sicherheit in Schönewcrd,
Die Humanität Gcißmann 's, des Gemeiudammanns von Wohlcnschwyl,
b»rd überall gerühmt.
Rothröcklcr kamen zuerst auf der Straße von, Spitale zur obern
Acühle herein ; einige Vorausgeschickte sahen nach , ob noch eine Wache
dem RegierungSgebäudc
stehe . Der Vortrab rückte heran und
"setzte die Wache , Unter den Einrückenden zeichnete sich ein Soldat
aus, per den Gürtel ganz mit eroberten bloßen Säbeln umsteckt hatte.
, Hr , Dr , M . Bruggisser , zu Pferde , mit einigen Husaren und
"ner Compagnie zu Fuß , als Avantgarde , traf ungefähr eine Vier¬
telstunde vor der Hauptmasse ein und stellte bei der Wohnung des
Hrn , StadtammannS
eine Schildwachc auf . Als er an den Eingang
b" Stadt kam , sandte er ein paar Reiter gegen die Caserne , um zu
sAr » , ob die Mannschaft abgezogen sei ; dann bestellte er dahin eine
'ckiache. An die bürgerlichen Zuhörer , die beim Ochsen zusammen-
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gelaufen waren , hielt er eine kleine Anrede , worin er versicherte , bis ^ ^
Landlcute würden die strengste Mannszucht halten und sowohl Kleine»
als Großes beschützen. Die Bataillone rückten mit klingendem Spie »
.
und fliegenden Fahne » unter gellendem Freudcnrufe in Aarau ein ,
^
ihnen her die gefangenen Osficierc Reift , SteinhäuSli » , Riz
.
Geißberger , die entweder ohne wciters nach Hanse gingen oder ba»
entlassen wurden . Sämmtliche
bewaffnete Schaarcn stellten sich vK ^
dem Regierungsgcbäudc und durch die obere Vorstadt herab in langt" ^
Reihen auf . Das ganze Rathhaus wurde mit dreifachen Linien m"- I ss
ringt und alle Portale und Zugänge mit doppelten Wachen besetz» ^
Niemand durfte weder hinaus noch herein . Die Laternen wurden """ .
gezündet , vor allen Fenstern der Bürger brannten Lichter .
^
Ein drohendes Rufen ertönte nicht weit von der hohe » VortrepF - E
Schusse knallten aus den Haufen auf . Man verstand endlich das 6'"' s,
schrei ; es lautete : „Schmiel , raus ! Schmicl , raus ! " Er saß >j" D
Rathssaale
oder ging in den Gängen umher , Anordnungen treffen"' V
ohne daß ihm etwas Arges begegnete . — Ein überaus zahlreich"" H
Zug nnbewaffnetcn Landvolkes begleitete die regelmäßig geordnete"
Bataillone . Man sah Wcißkittel mit angehängte » Pistolen , Ander"
mit rostige » Flinten , mit alten Säbeln an rauchigen Kuppeln , Viel " sj
trugen zusammengerollte Säcke . Dieses Gcsindcl wurde mehr gescheK ^
als die eigentlichen Soldaten ; denn man traute ihnen Plünderung^
Pläne zu , und hütete sich wohl Säckleinträger
in die Häuser zu laß
fen . Auf dem Stadthaus ? hatte man alle Hände voll zn thun,
Quartierbilletc
in so ungeheurer Zahl auszufertigen . In den Ha "fern erschienen die Einguartirte » mit ihren Billeten , und man w""
froh , sie mit guter Kost befriedigen zu können . Stccklcinmäuner »ist di
Säckleinträger
wurden nur an sehr wenigen Orten aufgenommen . Di " "b
meisten suchten Herberge auf den Dörfern . Bei einem Schlosser la- se
gen vier Soldaten im Quartier . Man wies den Gesättigten ein"
Kammer mit zwei Betten zum Schlafe » an . Sie glaubten allein l" ^
sein und sprachen vom glücklichen Erfolge ihrer KriegSfahrt . „ Freu iäi
heit und Gleichheit hätten wir nun , sagte der Eine , nur die Brabautc ^ "si
thaler fehlen noch." Die Andern meinten , diese könnten Wohl auw lh
kommen ; man werde hoffentlich den eroberten Schatz der Regierung "r
theilen . Der Sohn des Schlossers vernahm alle Worte im Älkove" >h>
nebenan . Mit solchen Hoffnungen mochte eine Menge Landstürme " "r
nach Aarau gezogen sein .
i"!
Zm Gasthofc zum Rößli hatte Fischer sein Hauptquartier . 8 "
war beständig von einem Schwärme seiner Anhänger und neugieriges
Leute umgeben , und fand kaum Zeit jedem Verlangenden auf
dringliche Fragen Bescheid zu ertheilen . Unerwartet war da » Uebermaß des Glückes , welches den Zug der Insurgenten begleitete . S >"
kamen in einige Verlegenheit dieß Glück wohl zu benutzen . Erst wäre "
sie entschlossen , von Hnnzischwvl oder Buchs aus mit der Regierung l"
unterhandeln , einige mißfällige Regierungsglieder
zu entfernen , dieselben durch Leute ihrer Partei zu ersetzen und eine schleunige Z >»
sammenberufung des großen Rathes zu erzwingen . Um Mittcniachr ,
als der größte Andrang der Geschäfte aufhörte und die meisten Gäst "
des Wirthshauses
zur Ruhe gegangen waren , erwogen die Anführer ,
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^ " träge sie mit der Regierung machen sollten. Lebhaft fühlten
d/ 'Olsten, bah sie ei» Wagestück ausgeführt hatten , und horchten
s>,^ Warner , Hrn. Weg , der ihnen rieth , den Bogen nicht zu über"bn. Sie hüteten sich falsche Schritte zu thun. Bedachten sie
du
H konnte doch nichts Gesetzliches angeordnet werden als
' kesa
großen Rath . Wer sollte diesen zusammenrufen, wenn der
^ jmdfMäßige kleine Rath vertrieben und ein anderer ohne gesetzliche
c"
bestellt würdet War zu hoffen, die Mitglieder des großen
! ^ >hes würden auf den Ruf einer illegitimen Behörde zusammen,
L'
- Was war zu erwarten , als daß sich der große Rath plötz^ e»? ^ siendwo versammeln, den aufgedrungenen kleinen Rath als un"Mlichc Behörde erklären und die Ruhestörer vor dem ganzen Volke
lv, ts
würde. Nach ernstem Hin- und Hersinncn blieb man bei dem
A ^ Wchlnffe stehen, zu fordern, daß der kleine Rath den großen zui»i ^ menrufe nnd demselben vorschlage, die anstößigen Artikel des
st, uz "ctes vom 2. Dec. 1830 zurückzunehmen und die Arbeit des
gr A^ lassungsrathes unverändert zu lassen. Um diesen Preis sollten die
c» ^ st^ rungSräthe ihre Freiheit und die Behauptung ihrer Stellen ge"'»neu.
stk
Zwischen 1 und 2 Uhr nach Mitternacht verglimmten allmälig
i,t ^ Lichter vor den Fenster» , der große Lärm nahm ab , nur Wächter
,z- "bd militärische Geschäftsleute durchzogen die Gaffen.
st-
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Zvfingen, Lenzburg, KLttigcn.

^r d, ^
>n Zosingcn die Nachricht von dem schmähllchcn Rückzüge
'V
NegicrungStrnppen eintraf , ward sogleich die bewaffnete Bürgcrd ^ che Thätigkeit gesetzt und jedes Thor von 2ü Mann bewacht,
w
ein
von 40 Mann beigcgebcn ward. Der rückkch,
Ade,, Mannschaft ließ der Stadtrath 'Erfrischungen geben, jedem
^ Mdatcn eine Flasche Wein , Käse und Brod . Dieß brachte die gute
v /"tekung hervor , daß mancher, der entrüstet und höchst aufgebracht
ev j«r Stadt kam, sie mit milderm Sinne verließ ; doch ließ sich der
^ N
über die schimpfliche Flucht nicht sogleich tilgen . Den wackern
ist ^ czjrkzxo,mim,wM,tw
, Fr . Sutcr traf der Haß der aufgebotenen Menge;
W
ward an den folgenden Tagen von rohen Burschen bedroht , die
r
in dunkeln Stunden zu Leibe gehen wollten. Deßwegen berief
, die Gcmeindaminänncr nnd Erercirmcistcr seines Militärbezirkes
"lammen und rechtfertigte sich, indem er die erhaltenen Befehle vor-

W »Ale.

zck
Als Hauptmann Ring ! er seine Scharfschütze» in Suhr verließ,
zw Mdseiner
Hcimath zurückfuhr, fand er die Straße mit bcgcier- wrtei, Fußgängern und Reitern nicht wenig belebt; in Leuzburg aber
;ie "errate bereits ziemliche Ruhe. Anfangs der Nacht kamen die Ge¬
st» Eigenen im Löwen an , wo sie Hr . Peter Bruggisscr von Wohle» in
z» ^ dfang nahm , ihre Namen , Stand und Grad aufzeichnete und
ic- Nwfangschcinc für sie an die Soldaten ausstellte. Man ließ ihnen
!»ihr Gold zukommen, was sie verlangten; sie wurden fleißig ke¬
hl- ? dcht und schliefen auf Matratzen des Wirthes . Zu .Küttigcn waren
M » dieser Nacht unter Führung des LandwchrlieutenantS Hohler nnd
er, ^ eifrigen Adjntant-Untcrofficlers Joh . Moßmann von Wcgcnstettc»
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aufgebotene Eliten aus dem Bezirke Nheinfeldcn
Fischcr 'S Fahnen getreten.

eingerückt und unttt

Ereignisse am 7. December 1830.

Morgens um 2 Uhr ließen die Insurgenten dem ZenghauSinspcctor,
Hauptmann Wydler , die Zeughausschlüffel abfordern ; er selbst muD
sie zu Dr . Weibel bringen , die Thür aufsperre » und vorantrctc »,
gleichsam zum Beweise , daß kein verstecktes Pulver zum losschlage»
bereit liege . Wvdier zeigte den Herren Alles was sie zu sehen wünsch'
len , und der Argwohn verschwand . Die Schlüssel aber blieben in de» ^
Händen der Insurgenten ; Morgens stellten sie die eroberte EanoiU
wieder in » ZcughaizS . Bei diesem Anlasse ward das vordere Thor de»
Hauptgebäudes eröffnet , die lieutc strömten hinein und sahen sich >>»
Erdgeschosse um . Wydler besorgte sie mochten Schaden anrichten , »ist
lief geschwind zu Hrn . Geißmann mit der Bitte , er möchte Ordnn »schaffen. Sogleich ging dieser mit ihm ; in ein paar Minuten w»»
das Thor wieder geschlossen und das Zeughaus ohne bedenkliche G »'
siung . Die Mannschaft hatte ihre Neugierdc schon befriedigt . De»
Inspector erhielt die Zeughausschlüssel wieder , nur Nachts mußte er
den Hanptschlüffel dem wachthabenden Officicr in Verwahr gebe»,
Morgens konnte er ihn wieder abfordern.
In Aarau beschloß der kleine Rath , allen Oberamtmännern
HS
Anzeige zu machen , daß gestern eine zahlreiche Mannschaft hier c>»'
geruckt , die Regierung aber in ihren amtlichen Verrichtungen nist»
gehemmt worden sei. Die Obcrämter hätten daher ihren AmtS - d
schäftcn als VollzichungSbeamte
und Gerichtspräsidenten
fortwähret
obzuliegen , und allen Bezirksbeamten im gleichen Sinne Weisung Z»
ertheilen.
Von diesem Ereignisse gab man auch dem Vororte Bern Kcnit
niß mit dem Ersuchen , keine Truppen an der Gränze anfzustcllc »,
damit keine wettern Waffenuntcrnehmungcu
provocirt würden.
Zu Aarburg versammelte sich der Stadtrath , und erwog , daß ^
nicht Macht genug habe , im Falle eines Angriffes auf die Festu »dicselbc mit Erfolg zu vertheidigen . Man hatte ihm beigebracht , dst
Insurgenten wollten sich der Stadt und Festung bemächtigen . Darm»
sandte der Rath eine Deputation an die h . Regierung , »in ihr hieve»
die Anzeige zu machen und zu bitten , der waffenfähigen Mannschaft
AarburgS die zur Vertheidigung der Stadt nöthige Munition zu bl<
,
willige » , und vor Allem auch den Insurgenten nichts von dem Staats
^
vermögen abzutreten . Die Deputation sollte auch den Häuptern dck
!
Insurgenten
ernstlich zu Gemüthe führen , so lange die Hauptstadt
§
mit Truppen besetzt sei , könne der große Rath sich nicht versammcl »,
i
sie möchten also ihre Mannschaft bald abführen ; würden sie AarbuE
i
angreifen , sei die Bürgerschaft zur Gegenwehr fest entschlossen.
Die Häupter der Insurgenten
hielten sich fleißig zusammen;
waren sie im Stande sich augenblicklich miteinander z» berathen »»"
in jedem Falle »„ verweilt die erforderlichen Maßregeln zu treffe»'
Um Aarau nicht länger mit einer ungeheuern Eingiiartirung
zu be<
lästigen , beschlossen sie , den größten Theil der Landsturnimä
nnek
in ihre Dörfer zu entlassen
und nur 600 wohlbewaffnete Wehr '

'
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Männer
als Garnison
der Hauptstadt zurück zubehalten . Eines
ihrer Hauptgeschäfte war , einen Aufsatz abzufassen , welcher NachmitMtzö den versammelten Truppen als
Volkswille
vorgelesen wer¬
ben könnte , um die Leute bei gutem Muthe zu erhalten.
Die Abgeordneten von Aarbnrg trafen ein und hielten wirklich
Mit anbefohlenem Nachdrucke ihre Vortrüge . Die Häupter der Insur¬
genten erklärten : „Ihre Gesinnung sei nie gewesen , das Staatseigen¬
tum anzutasten oder Bezirke feindlich anzufallen ." Nachdem die Äarburger sich entfernt hatten , fanden die Führer doch, es sei der Klüg¬
elt gemäß , sich aus dem katholischen Frtckthale zu verstärken , durch
t viel bewaffnete Theilnchmer
als möglich die Gegner zu schwämen und die Regierung nicht wieder zu straften gelangen zu lassen.
Deßwegen fertigte man Ausschreiben an alle Gemcindvorstchcr , die
m>t ihnen sowohl im Frickthale als im Kulmcrthalc und in der Ge¬
gend von Brugq verstanden waren , und rief noch mehr VatcrlandS"ekthcidigcr unter die Waffen.
^
Aus Muri traf ein Brief mit einer beträchtlichen Lieferung von
Branntwein und Brod ein . Das Schreiben an Herrn Kantonsrath
Heinrich
Fischer
lautete : „Hochgeacht - hochgeehrter Herr Kan-snsrath ! Wir haben nicht ermangeln wollen , in der Eile unser
dosier , dessen Eigenthum und unsere Personen , dem Schutz der derMuligeu Landesregierung
dringendst zu empfehlen . Zn der be¬
drängten kurzen Zeit haben wir zn einiger Erleichterung des Militärs
mies vorräthige Brod sammt einem Sani » Brenz schicken wollen.
hochgeehrter Herr , dürfen bestimmen , was noch etwa zu schicken
wäre. Sein Sie versichert , daß unser Kloster nach Stand und Ver¬
mögen zur Zufriedenheit beitragen werde . Auch auf Ihres geäußertes
Wohlwolle » und Gewogenheit , der ich unser Kloster besonders empfehle.
Muffen wir zuversichtlich Rechnung machen . Genehmigen Sie indessen
"le Versicherung der vollkommensten Hochachtung , mit der gcharre
E . Hochgeacht - hochgeehrter Herr
Muri , den 7 - Dec . 1830 .
gehorsamster Diener,
Meinrad Blvch , Statthalter . "
Dieß Geschenk hätte leicht unangenehme Scenen , Lärm und arge
Thätlichkeiten veranlassen können ; man traf also Anstalt es nur mit
Vorsicht z„ benutzen . Es war so wenig versöhnend , daß Abends nm
fuhr ein Billets von, KriegSsecretär Wcibel unterzeichnet , ins Kloüer Mnri gebracht wurde , worin eine Einquartirung
von 80 bis SO
-Rann heimkehrender Mannschaft angesagt wurde . Diese Truppen
lrafen eine Viertelstunde nach dieser Anzeige wirklich ein , lauter un¬
weit dem Kloster angesessene Männer , die zum Theil durch ihre HeiMathorte gezogen waren . Man reichte ihnen Speise und Trank , und
beredete die meisten nach Hanse zn gehen ; nur 17 übernachteten im
Kloster.
,

Nachmittags beim Appell ward den noch anwesenden vcrsammelTruppen durch Hrn . Fischer , vom Pferde herunter , für ihre niuVatcrlandSrcttnng
Dank und Lob gesprochen , der sogenannte
Dolkswillc
kund gemacht und von Herrn Bruggiffcr ins Klare ge¬
atzt . Sein Inhalt glich beinahe den Artikeln , welche die Führer mit
b" Regierung abgeschlossen hatten . Auf dem freien Platzt vor der
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Casernc und dem Gasthofe zum Ochsen schloffen die Insurgenten >"
großer Zahl einen dichten Ring um ihre Führer . Still und aufmerksam wurden die Redner angehört . Nach kurzer Zeit wurden ffc >"
ihre Quartiere entlassen . Einige lärmten laut darüber , daß man erst
noch den alten großen Rath einberufen wollte ; ffc meinten , ein neuer
sei alsogleich zu erschaffen und zu versammeln , um während ihres
Aufenthaltes in Aarau die Verfassung umzuändern . Die Schwache "
an Geist hielten ihre Schaar für das gesammtc Volk und dachte" ,
es sei leicht ein paar Dutzend Großräthe auszuhcbcn und zur Am
nähme einer abgeänderten Verfassung zu bewegen . Solche Aeußerun¬
gen konnte man auf mehr als einem Wege hören Die Anführer hatten noch eine schwierige Arbeit vor , nämlich
wohlüberlegte Vorschläge , die sie morgen der Regierung als Volkswünsche überreichen wollten . Der Arzt Joseph Wcibcl und die beide"
Bruggiffer wurden dazu ausersehen

i
i

Vorgänge den 8. Dec . 183V.
Diese Abgeordneten erschienen während der Morgensitzung des
kleinen Rathes ' vor dem SitzungSsaalc , wurden cingelaffcu und über gaben die Zuschrift der Volksführer , des Inhaltes : „Hochgeachtete
Herrn ! Der Kleine Rath wird ersucht , den Großen Rath , wo iinnw'
möglich , auf Donnerstag den g. laufenden Monats einzuberufen . W ''
wünschen dringend und allgemein , daß das großräthliche Dccrct vo">
2 . Dec . 1830 , eine Verbesserung unserer Verfassung betreffend , so'gende Abänderungen erleide : Die Wahlen der Mitglieder zum Veksafflingsrathc sollen in kürzester Zeitfrist angeordnet und vorgenommen
werden . 2 ) Jeder nicht Ehrlose möge an seiner OrtsbürgcrvcrsaniM lung stimmfähig und wählbar erklärt werden . 3) Der nach statt gehabten Wahlen sofort einzuberufende VerfaffungSrath
soll das Vcr saffungswerk in möglichst kurzer Zeitsrist vollenden . 4) Der soda""
von dem VcrfassungSrathe beschlossene Entwurf niöge sogleich durch
die Vermittlung
des Tit . Kleine » Rathes , jedoch ohne Zusätze noch
Abänderungen , den KreiSvcrsammlungen
zur unbedingten Annahmt
oder Verwerfung vorgelegt werden . 5>) Wen » der VersaffungSentwuri
die Genehmigung von zwei Dritthcilen der Kreise erhalten hat , st
möge derselbe als Aargauischcs Staatsgrundgcsetz
für alle Kantons bürgcr gültig sei».
'
'
Nachtrag
. Zugleich wird hiedurch bekannt gemacht , daß st
lange bis der Große Rath über diese Wünsche entschieden eingetretc "
ist , die nöthige Anzahl Truppen zur Aufrechthaltung der öffentliche"
Ordnung und Sicherheit hier behalten wird . Aarau , den 7 . Dec . 1830;
Dr . Bruggiffer , Joseph Weibel , Arzt , I . P . Bruggiffer , Prokurator .

^
,
^
s

Bald kam man übcrcin , daß der große Rath anf den 10 . Dt ccmber zusammengerufen »nd daß die Volkstrnppen von Aarau z>j'
rückgezogen werden sollten : denn unter den Bahonctten würde kei"
RathSherr erscheinen und sich preisgeben wollen . Die übrigen Punktt
wurden ohne Schwierigkeit bewilligt . Der Stadtrath
zu Aarau würd '
eingeladen , die Bildung einer Bürgcrwache zur Handhabung der äffen' lichen Ordnung und Ruhe und znr Sicherheit des großen Rathes n" °
des Staats - und PrivatverinögcnS
zu veranstalten . Ungesäumt w»r-
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den die Bürger
»u nehmen.

dazu aufgerufen , und fanden sich geneigt Theil daran

, Als die Jusurgentenführer
so lebhafte Anstalten zur Aufstellung
^ncr bedeutenden Anzahl Bürgcrmiltz bemerkten , ließen sie bei dem
dtadtrathe anfragen , ob dieß in freundlicher oder feindlicher Absicht
ßeichche. Mau erklärte ihnen , daß die Bildung der Bürgerwache
^ »>en andern Zweck habe , als während der Abwesenheit der Volks^uppcn die Stadt und das Staatseigentum
zu bewahren . Damit
">arcu die Anführer zufrieden.
,
Um nachzuschauen , was die militärischen Anstalten AarbnrgS zu
"kdeuteu hätten , schickte der KricgSrath ein kleines Reitcrcorps von
fO stliann dahin ab , welche sich dann auf den Straßen vertheilen und
nch.cru Bericht bringen sollten . Diese gelangten gestern Abends ins
^töckli zu Aarburg , führten hochtrabende Reden und erregten UnzulUedenhcit im Städtchen . Sieben Mann dieser Patrouille ritten heute
!^ er den Striegel (Anhöhe bei Savenwhl ) zurück, und zwei derselben
beraubten einen friedlich heimziehenden Reiter von Zofingcn , Fehl»
wann , seines Pferdes und seiner Equipage . Dieser Trieb zu rauben
bab sich, an schlechten Burschen bei mehrern Anlässen kund. Drei Nei>er dieser Patrouille
zechten an der Kreuzstraße unentgeltlich . Wohin
ßvei dieser Reiter sich wandten ist unbekannt ; der dritte aber ward
zwei zurückkehrenden Eliten und dem Gemeindammann Beringer
'( on Oftrinqcn entwaffnet und gefangen , dem Bezirkseommandanren
^ "ter in ^ ofingen zugeführt . Dieser gab ihm Waffen und Pferd
^rück mit einem offenen Zettel ohne Aufschrift : „Ich gebe dem FreiMerrciter
Waffen und Pferd zurück, erwarte aber , daß dagegen die
Waffen des Reiters Fchlmann dem Eigenthümer
zurückgeschickt wer¬
den. Fehlmann 's Pferd ward so sehr mißhandelt , daß man sein Um"Mmen befürchtete.
.
Nachdem die Jnsurgentcnanführer
Wohl überlegt hatten , wie sie
Abzug ihrem Volke genehm machen möchten , hielten sie auf dem
Platze beim Ochsen Appell , versammelte » alle Wchrmänncr
um sich
ber und verkündigten : „Der große Zweck des Zuges sei erreicht , der
bkoßc Rath werde am 10. December zusammenkomme » ; früher ihn
berbei zu rufen wäre eine Unmöglichkeit . Da es aber nicht schicklich
den Hauptort selbst , wo die Rathsherrcn
sich versammeln , mit
^affcnmacht zu besetze» , so gebiete die Klugheit , das Heer von Aarau
^ entfernen . Um aber die Vortheile des Sieges nicht aufzugeben,
w>de
KricgSrath
zweckdienlich : 1) die Truppen nach Lcnzburg
^rückzuziehen , und dort so lange in drohender Stellung
zu ver¬
teilen , bis der große Rath die Bvlkswünscbe erfüllt habe ; 2 ) eine
BUahl Eunonen und Munition aus dem Zcughausc zu ihrer eigenen
Sicherheit mit zu nehmen ; 3) sich aus dem Frickthale , Kulm und
, r Gegend um Brngg zu verstärken , damit Niemand an der Ucbcregenheu ihrer Waffenmacht zweifle.
Als sie diese Beschlüsse vom Pferde herab ihren Schaaren bekannt
bewacht „ nd Beifall gefunden hatten , trafen sie Anstalt ihr VorMen auszuführen . Im Zcughause versah man die Infanterie
mit
Katronen , eine Menge Bursche , die keine Gewehre hatten , mit Ge¬
wehren . Gegen Abend erschien Hr . Weibcl und trug Hrn . Whdler
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auf , 2 SechSpfündercanoncn mit den nöthigen Caissons bereit zu haltcm
Als es znm Anspannen kam , schrien die Soldaten : „Noch mehr , noch
mehr !" Diesen , Geschrei gaben die Anführer nach , und nahmen noch
2 andere Scchspfündcr
nebst ihren Munltionswagcn
und nbcrdaS 3
halbe Znfanteriewagcn , alles wohl ausgerüstet und mit Munition beladen , mit . Dafür gaben sie dem Jnspcetor Empfangscheinc und die
Versicherung , daß sie Alles wieder zurückstellen würden . Abends , ein
wenig vor 6 Uhr , ward der Rückzug angetreten ,
Gegen 8 Uhr traf das Heer mit seinen 4 Canonen und 7 Put '
«erwägen , gleichsam sicgtrunken , in Lcnzbnrg ein , Empfindlich drückte
so siarke Einqnartirnng
das Städtchen , General Fischer erlaubte s»
viele Dtannschaft anf die nmliegenvcn Dörfer zu schicken, als bei des
Bürgern nicht beherbergt werden könnte . Von dieser Erleichterung
machten die Stadtbcamten
ohne Blödigkeit Gebrauch ,
Sogleich nach der Entfernung des Landsturmes besetzte» die B >>^
gcr von Aaran alle Wachtposten , Die Einwohner athmeten wieder
freier , als sie einer so lästigen Einqnartirnng
los waren.
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Die immer lebende Neigung des gemeinen Mannes , alle Wohsi
habenden , besonders aber die Beamten , als seine natürlichen Feinde
zu betrachten , brach im Kulmerthale
mit Heftigkeit aus . Die Auff
reizungcn , vom Siege verstärkt , gewannen bet Vielen das Ucberge<
wicht . Die wackern Schützen , welche Hr , Ringier für die Regierung
ins Feld geführt hatte , gingen , von Viele » bearbeitet , znm Feinde
über . So ansteckend ist das Beispiel der Verwilderung und des Tobcnö
gegen die Obrigkeit ! Das damit verbundene lnstige Leben in Wirthe
Häusern vermehrt die Reize zur Theilnahme daran ,
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Vorfälle am 9. Dec , 1830,

»
b

Fischers Aufgebot wirkte an allen Orten , wo die Gemeindeobern
zur Partei der reformlustigen gehörten . Sehr viele gehorchten nur
aus Furcht vor den Drohungen der Lärmcr , Die BezirkseommaN'
danten wiesen größtcnthcils die Aufforderungen der Insurgenten ab,
so Brächt von Rhcinfelden , Engelberger in Laufcnbnrg , Bclart in
Brngg , Auch der brave Halber in Lenzburg erklärte , als Regierung^
bcamter könne er von keiner nicht gesetzlichen Behörde Aufträge a»e
nehmen . Es gab freilich auch zweifelnde und irrende Commandanten«
Im Bezirke Rheinfcldcn waren die Erereirmeister die Thätigen , welche
das Volk anfflnrmten , Die Lieutenants Dreier und Hohler führten
ungefähr 600 Mann nach Brngg und wollten sie in dieser Stadt , >n
Windisch und Hanse » einguartiren . Die Gemeinden verweigerten
ihnen die Verpflegung nicht , so lange sie sich ordentlich aufführten«
Auch im Bezirke Laufcnbnrg und im Bezirke Znrzach gab es Eifers
für die Freiheit , welche sich das Verdienst erwerben wollten , dcA
Retter des Vaterlandes , Fischer , große Schaaren ätriegsleute zug^
führt zn haben . Einige Tapfere von Klingnau und der ErercirmcistC
Bugmann von Döttingen zeichneten sich durch besondern Eifer a »S,
In Aarau ereignete sich zwischen 10 und 11 Uhr in der Nacht
ein sonderbarer Auftritt , Viele Nachtwache » , und wer weiß welche
Antriebe , rissen den Fechtmeister Wullschlegcr hin , den Herrn Stadsi
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^ »»ann Hunziker mit Lein Dolche anzufallen ; nur die Geistesgegen¬
wart und die schleunige Hülfe eines eben gegenwärtigen Freundes
wandte das Verderben von ihm ab , und lieferte den Angreifer in die
Hände der Justiz . Man erzählte , der Fechtmeister sei durch eine Ber¬
gung des Herrn Stadtammanns
gegen seine » fehlbarcn Freund so
rasend geworden . Andere argwohnten feindselige Jnstigationen , wie
l„ „ nrnhigcn Zeiten nie an falschen Jnzichten gegen Schuldlose
(Das obergerichtliche Urtheil vom ll . Mär ; 188 i sprach den
bMmeister vom Mordanschlagc frei , empfahl ihn aber der h . Re3>ern„g z„ r Aufnahme in die Krankenanstalt zu .ÜönigSfclden .)
Der kleine Rath bereitete die Vortrage , welche morgen in der
^nhung des großen Rathes gehalten werden sollten . Aus Zostngen
W aus tzxuzburg liefen Petitionen ein , die erste mit 44 Unterschriften,
andere mit 8 sehr bedeutender Männer , welche Gegenstände be¬
ehrten , die zur Benutzung beim VcrfafsnngSgcschäftc empfohlen wersollten.
Der lv . December 1830.
y. Die unter Eidespflicht zusammengerufenen Mitglieder des großen
rsathes trafen nach und nach ein , man kann denken, mit welchen schmerzstchc» Empfindungen . Sie hatten den 2. December den, Volke mehr
^willigt als es erwarten konnte. Lange Jahre hatten fie das Wohl
Kantons besorgt , waren selbst ächte , gesetzmäßig bestellte Volksrpräsentanten , und mußten nun dulden , daß man ihnen , den erfahrnen,
Zuge geprüften Volksführern , nicht einmal das Recht übertriebene
Unordnungen zu mildern , schroffe Einrichtungen gehörig zu berichtigen,
brhltrilte zu verhüten , gestatten wollte . Ihre Änfträgc waren so gut
M Volke ausgegangen als die der neuern Stellvertreter ; fie hatten
nih des Zutrauens nicht unwürdig gemacht . Nun sollten fie, durch GcMt genöthigt , wohlerwogene Verfügungen selbst zerstören . Aber die
Mwalt der Umstände gebot die Rettung des Vaterlandes um jedes
HMr . Die Sitzung ward eröffnet ; mit abwechselnder Empfindung
»u Indignation find Niedergeschlagenheit ward der Bericht des kleinen
Muthes über die jüngsten Ereignisse angehört . Ohne in die verge¬
benen
einzelnen Punkte besonders einzutreten , beschloß der große
allen Volkswünschcn zu entsprechen . 1) Niedersetznng eines VerWwgsrathes ; 2 ) freie Wahl desselben in jedem Bezirke aus allen
Zum,fähigen Bürgern ; 3) unter dem Vorfitzc des ältesten Mitglie's desselben werden der Präsident , zwei Seeretäre und zwei Stim^uzählcr gewählt ; 4 ) nach Vollendung des Verfasst,ngSwcrkeS wird
,-su kiei„ e stiaih dasselbe den KrciSvcrsammlungcn
vorlegen ; ä ) BcMänknng des Verfassungsrathes
auf seinen Gegenstand ; 6) Annahme
^Verfassung
durch zwei Drittheilc der Kreise ermächtigt den kleinen
i "" h , dieselbe als Staatsgrnndgesetz
zu promnlgiren und zu vollzie?^u ; 7) Zurücknahme des DccrcteS vom 2 . December ; 8 ) Schleier
Vergessenheit über die statt gehabten Vorfälle , mit der Bedingung,
"» die bewaffnete Mannschaft sofort entlassen werde ; 8) Bekannt"chung und Vollziehung durch den kleinen Rath.

- Schon um die Mittagszeit langte zu Lenzbnrg ein Ueberreitcr
c ? "daran an , schwenkte ein weißes Tuch und brachte die Nachricht,
^ der große Rath allen Wünschen des Volkes entsprochen habe.
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keinen Glauben be>,
Allein die Truppen maßen seinen Betheurungen
schon darum , weil er in die Standesfarben gekleidet mar . Erst Abend"
des Landsturmes in einer Kutsch/
um 8 Uhr kamen die Hauptanführcr
und im Begleit von 6 Reitern aus Aarau zurück , und ließen ein M'
vat um das andere ertönen . Sie verkündigten dem erwartungsvolle»
Haufen , daß der große Rath durch seine Decrctc den Voltswille»
pünktlich erfüllt habe.
die zusammen!
Nun empfanden die Anführer die Schwierigkeit
gerufene Mannschaft schicklich zu entlassen . Ein ganz einfacher Zettel
war den 7 . December ins Frickthal abgegangen , welcher so lautete!
vorn Bezirke Rheinfeldcn und Laufenburz
„Die Militärmannschaft
ihrer Freiheit und Rechte bis Morge»
hat sich zur Vertheidigung
Abends 4 Uhr in der Gegend von Lenzbnrg unfehlbar zu versammeln'
Aaran , den 7. December Nachmittags t Uhr . Der Präsident dck
provisorischen KriegSrathes : Heinrich Fischer ." Fanatisirte Ercrci »'
meister trieben bis 800 Mann zusammen , erschienen gestern den
in der Gegend von Brugg und langten heute Abends vor LenzburS
dieser Stadt ward angezeigt , daß etwa 8Ub
an . Dem Qnartieramtc
fordern . Als jedoch erklärt ward , die Stad'
Frickthalcr Quartier
könne keine Mannschaft mehr aufnehmen , gab der Gcncralstab Befch/diese Leute im Freien -Amte unterzubringen . Als die Truppe in Ot »'
marsingcn angekommen war , hielt sie an , und einer der beiden He»'
rcn Bruggiffcr trug in einer schonen Dankrede auch wohlmeinend»
Zuspräche vor . Ihre Einquartirung ward in der Umgegend angeordnet
Lieutenant Herzog ging mit 80 Mann nach Hägglingen , wo sie O »»»'
ticre und Kost fanden , die nicht freundlicher gegeben werden konnte»'
Nicht ohne Mühe hatte man auch Zuzngcr aus Ober - und Unter'
Kulm auf den Dörfern untergebracht . An noch andere Wchrmäime»
aus dem Frickthale und aus dem Bezirke Baden gingen Befehle
die anrückende Mannschaft schleunig zurückzuziehen.
Auflösung des Landsturmes den 11 . Dec . 1830.
Den 1t . December Morgens 7 Uhr wurde » die Frickthaler M/'
und andern Dörfern nach Lenzbnrg einberufen , »»»
Othmarsingen
trafen nach kurzem Marsche auf der Schützcnmatt daselbst ein , wo ß»
noch viele andere Truppen fanden . Da verkündigten beim Anbrecht»
des Tages litt Canonenschnffe die Zufriedenheit der Volksarmee übe»
das dein großen Rathe abgedrnngcne Dccrct von gestern . Um dp
wurden die sämmtlichen Truppen aus ihren Kante »»'
Mittagszeit
rungen auf die Schützenmatt zu Lenzbnrg berufen . Man konnte ß»
anf 1400 bis 1600 Bewaffnete schätze» , ohne die große Menge de» »bewaffneten Landvolkes aus allen Gegenden zu zählen . AIS dt»
und Gcmeindammann Gcißmann von Hägglingen »»"
Oberstlieutenant
von Lenzbnrg , Gemein "'
und Platzcvmmandant
der Bczirksadjutant
ammann Furtcr von Dottiken , die Truppen in militärischer Ordnung
aufgestellt hatten , holte eine Grenadier - Compagnie die Fahnen aus de>»
zum Löwen ab , und bald darauf erschien der General
Hauptquartiere
Hr . KantouSrath Fischer , von seinem Stäbe und einer Anzahl Rest»
ließe » das Heer ein Viereck bilde»/
begleitet . Die Commandircndcn
und sowohl der Volksführer Fischer als sein rcdekundiger Helfer , Br »ö'
giffer , hielten Vortrüge an die Horchenden . Sie machten guten C >»'
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druck. Der Cavallcriclieutenant
und Gcmeindammann
Geißmaun
von Wohlenschwyl verlas dann an allen Ecken des Onarrö 's
das wichnge Decret des großen Rathes , zeigte , daß der VolkSwillc
erfüllt
iei und dankte der ' gcsammten Mannschaft für ihren bewiesenen
Eifer
vnd Patriotismus . Der große Zweck des Landsturmes ward als
erreicht
vorgestellt und hierauf die zum letzten Male versammelte Volksarmee
unter starkem Schneegestöber feierlich ausgelöst . Die Truppen ord,,
uetcn sich „ ach ihren Bezirken zusammen und traten den Rückmarsch
st l uach ihrer Hcimath an.
>
Abends um 6 Nhr erschien Dr . Weibel mit dem am 8 . Dec.
z
uvgeführten Geschütze und den Mnnitionswagcn
vor stein Zeughausc
!>>
!!s .Aarau ; Aniinann Geißmann führte die Äcdccknngömannschaft
an.
>,
^ >e lösten ihre Empfangschcine aus und lieferten Alles an den
In¬
st
Meter Wpdlcr ab . Beim Einzüge in ihre Dörfer lärmte die Männ¬
er
'chaft jubelnd und siegberanscht , bei klingendem Spiele , zu den
Sam),
'uclplätzcn , lief dann tobend auf den Wegen umher und that
ihre
Gegenwart durch übermüthige Drohungen und unordentliches Schicfl
vrn kund.
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Den 12. Dec . brach Fischer mit seinem Gefolge , das in mchrcru
Kutschen bestand , nach Muri auf ; er hatte dem Kloster seine Ankunft
uieihrn lasse», ward mit Gepränge empfangen , zur Tafel geladen und
von Pater Statthalter
Bloch mit besondern Ehrciibezengnngcn anSgeZeichnet. Sowohl die reitenden Boten als die Begleiter des VolkSMinerals genossen stattliche Bcwirthung . Die Hllsaren und Chaisen
r>
luinnlt Pferden fanden sehr gutes Unterkommen . Hr . Fischer war
höf"ch geniig sich zu entschuldigen , daß er den Hochwürdigcn Herren
so
r'
viel Ueberlast verursache , und betheuerte , er hätte nur einen
erfrischenden
ck
^ Nlnk für seine Wehrmänncr gewünscht . Doch war ihm die
freund¬
et
stche Behandlung , die von hoher Achtung zeugte , ganz
willkommen,
mif der nahen Anhöhe ward während des Gastmahles tapfer
geschossen.
^ Nachmittags 3 Nhr ( den 12 . lDcc . 1830 ) kam Hr . Fischer
zu
„S
* isrd , unter dem Geläute der Glocken, wohlgcmuth in seiner
Heimath
»i
Geschütze krachten überall . Drei rüstige Männer , jeder mit einer
N
Armbrust versehen , gingen vor ihm her , eine große Menge Volkes
ki> Äste jubelnd dem Zuge . Dem Vater Fischer ward sein
zweijähriger
-jvsibe, der ihm einen Apfel sammt Pfeil überbrachte , entgegen ge¬
st« Mckt . Freudig nahm Fischer das Kind anf 'S Pferds
drückte es an
ch
Bhe Brust und ritt nach Hanse , wo ein Triumphbogen und eine
fic ^ ä»le , zierlich unnvnnden und mit Sinnsprüchcn , nebst
einem Frei¬
er
vsitsbaum erhöht standen . Fischer hielt hier noch eine Abschiedsrede,
v,e
l>ic Zuhörer starken Eindruck machte und viele bis zu Thränen
^
svhrte . Er fand auch einen Poeten , Hrn . Käpcli . Mitglied des gro^vi, Rathes , der den Päan mit folgenden Versen beginnt:
Gerettet ist von Druck und Schand'
Unser theures Vaterland
atz
Durch Herren Fischer's Heldcnhand,
,k<
Schwanenwirlhs von Meerenschwand!
eil,
, Schlußanmerkung
. Dieß ist der kurze AuSzug eines weitllltz / hnstvn Werkes , das der Verfasser ün December 1830 und
in den
iii- vvgcn Monaten des Jahres
1831 aus den Acten der Aargauischen
Gem . v . Aargan . H
9

aber aus eigen*
Regierung , aus Flugschriften des Tages , besonders
hat , welche die
zusammengetragen
Ofsieierc
der
Berichten
händigen
des Decembers
Ereignisse
die
über
denselben
Commission
Militär
gefällig mit*
Bär
Oberstlieutenant
.
Hr
ihm
die
und
1830 abgefordert
getheilt hat.

Staatsberfassuiig des Kantons Aargan,

angenommen den 6., promulgirt den 10. Mai 1831.
. Der Kanton Aargan ist ein auf
Grundsätze
Allgemeine
des Volkes beruhender Freistaat mit stellvertretender
»er Souveränität
des schwei¬
Verfassung . Er bildet einen unzertrennlichen Bestandtheil
unmittelbar
zerischen BundcSstaatcS . Das Volk übt die Souveränität
oder alifälliger Redurch Annahme oder Verwerfung der Verfassung
gewähl*
VisionsVorschläge , und mittelbar durch seine verfassungsmäßig
aus . Die gesetzgebende , vollziehende und richter¬
teu Stellvertreter
vollziehendes A»>>
liche Gewalt sollen getrennt sein . - Richterliches und
der gesetzgebend
find unvereinbar . Oeffcntlichkeit der Verhandlungen
anerkannt . Noth *
den und richterlichen Gewalt sind im Grundsätze
Verwandtschaft * '
wendige Ausnahme » bestimmt das Gesetz. Unzulässige
und den W *
grade zwischen den Gliedern aller öffentlichen Behörden
. Alle Titel der
amten bestimmt das Gesetz oder schon die Verfassung
, sind abgeschafftBehörden und Beamten , die sich auf Geburt beziehen
mit auswärtigen Mächten ab*
Es sollen keine Militärcapitulationen
oder militärische
geschloffen werden . Staatsbeamte , welche Politische
Pensionen von fremdes
Steilen , Titel , Orden , Besoldungen und aus
den öffentlichen Diene
Mächten annehmen , leisten dadurch Verzicht
erlauben . Keine
im Aargau . Der große Rath kann einzelne Ausnahmen
gehörige Stelle soll auf Lebenszeit ertheilt wer*
zur Staatsverwaltung
sollen vor ihrcr
den. Alle vom Staate besoldeten Aemter und Stellen
Dauer der Be*
die
Ueber
.
werden
ausgeschrieben
Besetzung öffentlich
sind vor dem Ge*
amtnngen verfugt das Gesetz . Alle Staatsbürger
Ortes , der Geburt setze gleich ; im Aargau gibt es keine Vorrechte des
kann Niemand
der Personen und der Familien . Zu einem Staatsamte
oder ein NaturaU *
gelangen als ein Schweizer weltlichen Standes ,
bei Annahme der Vcr *
sirter , der seit sechs Jahren Bürger ist.istWer
dem gebvrnen KantonSbür *
besitzt,
faffuna das Kantonsbürgerrccht
t>eger gleich zu achten . Der Staat sorgt für die Vervollkommnung
jedem Bürger die
sichert
Verfassung
Die
.
Unterrichtes
öffentlichen
, den Rechten An*
Freiheit , seine Anlagen und Kräfte zu entwickeln
. Den kathe*
derer unbeschadet . Die Gewissensfreiheit ist unverletzlich
ist die miuw *
laschen und evangelisch - reformirten Glaubensgenossen
zrigesichert . Die Frechen
schränkte Ausübung ihres Gottesdienstes
und Druck ist gs*
der Mittheilung der Gedanken durch Wort , Schrift Gesetz. Niemals
währleistct . Mißbrauch dieser Freiheit bestraft das
- und Gewerbe
darf eine Censur eingeführt werden . Die Handels
der Gewerbe freiheit bleibt in der Regel anerkannt . Die Schranken
Kleinverkauf des
Handwerke , Ehehaften bestimmt das Gesetz. Der
. Das Eiges *
selbstgepflanzten Weines und Obstweines ist gestattet
kann eK
thumScecht ist unverletzlich . Nur gegen volle Entschädigung
Recht / WünscheEnteignungsgesetz geltend gemacht werden . Das
, hat Jedcrnia ""
Gesuche und Beschwerden an Behörden zu bringen
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für sich und mit Andern vereinigt . Niemand kann gerichtlich verfolgt
»der verhaftet werden , außer in den gesetzlich bestimmten Fällen und
>n der vorgeschriebenen Form . Langer als 24 Stunden darf Niemand
unerhört verhaftet bleiben . Kein Staatsbürger
darf seinem gesetz¬
lichen Richter entzogen werde » . Das Recht sich in jeder Gemeinde
wederzulaffcn und sein Gewerbe zu treiben besitzen alle Staatsbürger.
<>as Verhältniß der Insassen zu den Gemeinden bestimmt das Gesetz.
weltlichen Kantonsbürger und eidgenössischen Insassen sind mili 'zpmchtig. Die nöthigsten Kleidungsstücke liefert der Staat nucntgclt"w - die Bewaffnung um einen billigen Preis , den Armen unent¬
geltlich . Ausnahmen von der Dienstpflicht , die Dauer derselben und
"^ Unterrichtes bestimmt das Gesetz . Alles Bcrmögen und jeder Er.iw sind steuerpflichtig , doch nur wenn die Einkünfte des Staates
Mt hinreiche ». Den Stcncrfuß
regelt das Gesetz. Den jährlichen
W ' lrag der Klöster bestimmt der Staat . Die Loskänflichkcit der Grund¬
risse und Zchenten gewährleistet die Verfassung . Das Gruudcigenthum
°iwf mit keiner nicht loskäuflichen Last belegt werden . Unbenutzbar
gewordene Guter zahlen weder Grundzinse noch Zchenten . Die Los'Zuflichkeit der Lehenpflichten aller Art ist gesetzlich anerkannt . Der
M , die Handändcrnngslastcn , Ehrschätzc sind für immer abgeschafft,
privaten und Gemeinden werden dafür durch die Gesammtheit der
Wichtigen entschädigt . Den Unterhalt der Landstraßen besorgt der
r >iaai , die Leistungen der Gemeinden dabei bestimmt das Gesetz . Nur
°er große Rath kann die Errichtung einer neuen Landstraße anordnen
wd die Mittel dazu herbeischaffen . Ebenso wird das Gesetz das
'witzige über den Uferban und die Dämme festsetzen. Gleiche Maße
M Gewichte sollen im Kanton eingeführt werden . Die bestehenden
fsssetze und Verordnungen sind beförderlich zu rcvidiren . Die alten
wiben bis zur Einführung der neuen in Kraft . Der große Rath
"ürti dabei auf die Petitionen und Vorstellungen der Bürger Rücksicht

"^hnien.

y, Einthcilung
des Gebietes
und politischer
Stand
der
Bürger . Unverändert bleibt die Bezirks - und KrciScinthcilung . Der
sissße Rath mag sie jedoch zweckmäßiger einrichten . Aarau ist der
M des gesetzgebenden Rathes , der Regierung und des Obcrgerichtcs.
l? ei Kant 'onalanstaltcn soll auf billige Verlegnng ' derselbcn in die BeMe gesehen werden . Wer ein Ortsbürgcrrecht
im Kanton besitzt, ist
^iaatsbürger . Die Art der Erwerbung
der Orts - und Staatsdiwgerrechtc bestimmen die Gesetze. Staatsbürger
und angesiedelte
^chweizcrbürgcr aus Kantonen , die dem Aargaucr gleiches Recht ein^vnien , üben das Wahlrecht zu Kantonsstellen aus . Die Ortsbürger
^sammeln

sich in

Angelegenheiten

der Ortsbürgcrschaft

,

die

Ge-

^kindsbürger in denen der Gemeinde , die Krcisbürger
in denen des
Leises , und üben ihre Rechte anö . Jedem Staatsbürger
ist frei¬
gestellt, sei» Stimmrccht in seinem Wohnorte oder in seinem Hcimath^e auszuüben . Um in diesen Versammlungen
stimmfähig zu sein,
§uß man eigenen Rcck' tenS , 24 Jahre alt , Ortsbürgcr oder seit einem
sichre Ortseinwohner sein und seit 6 Jahren keine Armenuntcrstützung
wNoffen oder sie zurückerstattet haben . Von solchen Versammlungen
tz"d ausgeschlossen : Eriminalisirte , Fallitcn , gerichtlich mit dem Wirthslausverbotc Belegte.

»2
GewaltGesetzgebende
.
Gewalten
Oeffentlichc
Ein großer Rath von 200 Mitgliedern , halb evangelisch halb katholisch, übt im Namen des 'Volkes die höchste Gewalt aus , Jeder Kre !»
wählt frei vier Mitglieder desselben , zusammen 192 Räthe ; die übri¬
gen acht wählt der große Rath selbst ans den volkreichen Kreisen , zu»
Hälfte Katholiken , zur Hälfte Reformirtc . Von den Gewählten jede»
Kreises müssen zwei das 24ste , zwei das 30stc Jahr zurückgelegt , ei»
Mitglied ein Vermögen von 0000 , eines von 4000 , ein drittes 2000 Fe¬
Schnldtite !»
in schuldenfreien Liegenschaften oder in hypothecirtcn
besitze» . Die Untersuchung der Schnldtitcl und Wahlprotocolie sühn
eine Wahlprüfungs - Commission des großen Rathes . Die AmtsdauO
der Mitglieder des großen Rathes ist ans 0 Jahre festgesetzt. Der¬
selbe wird alle drei Jahre zur Hälfte erneuert ; die letztgewählü»
zwei Mitglieder jedes Kreises treten aus . Erledigte Stellen werde»
binnen zwei Monaten wieder besetzt. Die Amtsdancr der Gewählte»
ist die der Abgegangenen . Der große Rath erwählt jährlich aus feinet
Mitte seinen Präsidenten und Viccpräsidcntcn , zwei Secrctäre »»»
aus beide» Glaubensbekenntnissen . Sie dürfe»
zwei Stimmenzähler
Deine Mitglieder des kleinen Rathes sein . Erst nach Vcrfluß von zü'si
Jahren sind sie in gleicher Eigenschaft wieder wählbar . Der grok»
Rath versammelt sich jährlich zweimal zu seinen ordentlichen Sitzun¬
gen , den ersten Montag im Mai und den ersten Montag im Novc »»
ist das Präsidium gehal¬
her . Zu außerordentlicher Znsammenbcrufung
ten , wenn 2ä Mitglieder es schriftlich mit Angabe der Gründe ver¬
langen , oder wenn der kleine Rath in einer Zuschrift an den Prä¬
sidenten es begehrt . Der große Rath hat das ausschließende Rech»
der Gesetzgebung und die Oberaufsicht über Erhaltung und Vollzieh »»!!
der Verfassung und der Gesetze , so wie die Aufsicht über die voll¬
ziehende und richterliche Gewalt . Er läßt sich vom kleinen Rathe dst
erforderlichen Gesetze und Decrete vorschlagen und kann dieselbe»
annehmen , abändern , zurückweisen oder verwerfen . Jedes Mitglio
kann Gesetze und Decrete vorschlagen , über die dann abgestimmt wer¬
den muß . Der kleine Rath muß über solche Vorschläge in der näch¬
sten Sitzung den begehrten Gcsctzescntwurf bringen ; thut er es
so überträgt der große Rath die Abfassung eines Decrctsvorschlago
einem Ausschüsse aus seiner Mitte . Er bestimmt die nöthigen Stein »?
und Verwendung , bestimmt d»
und Auflagen , ihre Erhcbungsweise
Gehalte aller Beamten und Angestellten in streu Geldsummen , be¬
und Aufnahmen von Geldanleihe »;
willigt Verkäufe von Staatsgütern
ordnet neue Bauten und den Anlauf von Liegenschaften an , übt di»
>»
in peinliche » Fällen ans und kann es in Z »ch
Begnadigungsrecht
polizeifällen dem kleinen Rathe übertragen ; er läßt sich jährlich voi»
kleinen Rathe über die Vollziehung der Gesetze Rechenschaft ablegt »;
und macht ihr Ergebniß d»w
prüft und berichtigt die Staatsrcchnung
den Druck bekannt . Er gibt dem kleinen Rathe Vollmacht , Vertrag
zu unterhandeln und behält sich die Genehmigung vor ; bestimmt ds»
Gehalt , das Gepräge und die Benennung der Münzen ; empfängt i»
Petitionen der Bürger unmittelbar und verfügt darüber . Er ernc»>»
die Abgeordneten zur Tagsatznng , ertheilt ihnen die nöthigen Jnstr »^
außerordentliw»
tionen und entscheidet über die Zusammenbernfung
Tagsatzungcn . Er verwaltet die Polizei seiner Sitzungen und fE
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kw Reqlkmnit seiner Geschäftsführung ein . Die Verrichtungen des
Üseßen Rathes als solcher sind unentgeltlich ; doch bleibt den Kreisen
Entschädigung ihrer Abgeordnete » überlassen.

„
li . Vollziehende
Gewalt . 1. Kleiner
Rath . Ein kleiner
stach yo„ g Gliedern wird vom großen Rathe aus seiner Mitte ge¬
mahlt und übt die vollziehende Gewalt aus . Vier derselben sind noth¬
wendig katholisch , vier rcformirt , jeder wenigstens 3l) Jahre alt . Ein
el»
randammann ist Präsident , ein Landstatthalter Äiccpräsident des klei¬
nen Rathes . Ist der eine katholisch , so ist der andere reformirt , oder
h.«
»6
Estekchrt . Vor Vcrfluß von zwei Jahren können sie die gleiche Stelle
crMt bekleiden . Verwandte im Blute oder durch Hcirath bis zmn
tc» Miede von Geschwisterkinder » einschließlich
können nicht zugleich M !tec»
Nieder des kleinen Rathes sein . Die AintSdaucr eines RegierungStt»
'athes währt sechs Jahre . Die zuletzt gewählten 4 Mitglieder treten
"m Ende des dritten , die übrigen 5 am Ende des sechsten Jahres aus.
n!k
lind
"n Mitglied des kleinen Rathes , das wegen periodischer Erncncrung
M dem großen Rathe tritt , bleibt doch Mitglied des kleinen bis znm
se"
>vs> Ablaufe seiner AintSdaucr . Der kleine Rath schlägt dein großen Rathe
»pk Msctze und Deereie vor , sorgt für Vollziehung der erlassenen , legt
großen Rathe Rechenschaft über alle Theile der öffentlichen Ver¬
u»PI» waltung und über das Staatsvermögen
ab , gibt Rechnung über Ein¬
»il- nahme und Ausgabe und bringt jährlich einen
. Er ver,cr- Wss über die bewaffnete Macht und ernennt Voranschlag
sämmtliche Ofsieiere.
rä- jMrd wegen eines Aufruhres die bewaffnete
Macht znsammenberufen,
w wird auch unverzüglich der große Rath versammelt
chs
. Er ernennt
mle Bollzicbungs - und VerwaltungS - Beamten und deren Canzlciperoll- wnale , hält Aufsicht über dieselben und ertheilt ihnen Weisungen,
df
i^ br kleine Rath in seiner Gesammtheit vdcr die einzelne »
Glieder
bc« Melde » sind für ihre Verwaltung verantwortlich und
können wegen
list
Amviderhandlnngcn in Anklagcznstand versetzt werden . Die Geschäfts¬
gr- führung und Einrichtung des kleinen Rathes werden durch ei» Decret
M großen Rathes festgesetzt.
äff
2 . BczirkSamtmänner
. In jedem Bezirke ist ein BezirkSAstmann mit Vollziehung der Gesetze und Beschlüsse des großen Na>css ?>es und der Verordnungen und Verfügungen des kleinen
Rathes und
d>> er Gxfjchw , so wie der gerichtlichen Urtheile beauftragt .
Er hat
b<' lernen Amtssitz am Hauptortc des Bezirkes , muß 3» Jahre
alt sein,
^
' Ortsbürgern
des Bezirkes gehören , wird vom kleinen Rathe
r, u
Jahre bestellt und ist sogleich wieder wählbar ,
mss "mir kleinen Rathe unter gesetzlichen Bedingungen früher kann aber
wieder ab°erufx„ werden . Er hat einen Amtsstatthaltcr , der im Falle von
Dmdernisscn seine Stelle versieht und der vom kleine» Rathe be-,
wird . Der Vezirksamtmann
hat in Znchipolizei - und pein« s,wdn Fällen das Recht der Verhaftung und der vvrläusigcn
Unter¬
es, !"chnng. Von jeder Verhaftung
hat er sogleich dem Gerichte , und
s-w ^ " Haftung eines OrtsbürgcrS
auch der Heimathgemeinde
descw Wdn Anzeige zu machen . Er wacht über öffentliche 'Ordnung
und
Ä § ' "wdhcit und führt die Oberaufsicht über die ihm
untergeordneten
" , ,, samten . Er hat einen Amtsschreiber , der auf seinen
Vorschlag vom
älss dinen Rathe auf sechs Jahre erwählt wird.
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. Das Obergcricht
Gewalt . 1. Obergcricht
6 . Richterliche
aus 9 Gliedern , wovon wenigstens 4 rcformirt , 4 katholisch sein müh
scn , spricht über alle bürgerliche » Nechtsstrciligkeltcn , über Zucht*
und peinliche Fälle in letzter Instanz ab . VcrwaltungSstreitigkeitcu
entscheidet es smmnarlsch und unentgeltlich und führt die Oberaufsicht
über das Vormundschafts - und Hppothckarwescn und die Kirchen*
und Bruderschaftsgüter . Dasselbe erstattet jährlich dem großen Rathe
einen umständlichen Bericht über den Gang und den Zustand der Rechts
pflege . Gesetze werden die Organisation und die Geschäftsführung des
Obergcrichtcö bestimmen . A »S einem Bezirke dürfen nie mehr al«
zwei Mitglieder darin sitzen. In freier Wahl ernennt sie der groft
Rath innerhalb oder außer seiner Mitte . Zeder Oberlichter muß 3Ü
Jahre alt , während 5 Jahren Mitglied oder Actnar einer obern >ss*
richtlichen Behörde oder eines Bezirksgerichtes gewesen sein , oder
einer Rechtsschnle die Rechtswissenschaft studirt haben . Der Präsident
wird bom großen Rathe aus der Mitte des Obergerichtes für eine
Amtsdaucr von drei Jahren gewählt . Das Obergericht hat 4 Sup*
pleanten , für welche die gleichen Wahl - und Anstrittsbedingnngcn
wie für die Mitglieder des Obergerichtcs gelten . Verwandte ini Blute
oder durch Heirath bis zum Grade von Geschwisterkindern einschlief*
des
oder Supplcanten
lich können nicht zu gleicher Zeit Mitglieder
Obergerichtes sein . Die Oberrichter bleiben 6 Jahre im Amte nist
'
»
gewählte
werden alle 3 Jahre zur Hälfte erneuert . Die zuletzt
treten zuerst aus , die 5 zuerst Gewählten am Ende des
Mitglieder
und Obergerichts*
sechsten Jahres . Der Amtssitz des Präsidenten
schrcibers ist am Hanptorte . Das Obergericht ernennt seine» ' Schrei*
bcr auf 6 Jahre , seine übrigen Canzleibeamten in freier Wahl aus
allen Kantonsbürgern.
. In jedem Bezirke ist ein Bezirksgericht,
2 . Bezirksgericht
besteht und 2 Sud*
das aus einem Präsidenten und 4 Mitgliedern
hat , für welche die gleichen Wahlgesetze und Verwandt*
pleanten
schaftsbedingnngcn gelten . Der große Rath wählt diese Gcrichtspcr*
sonen aus einer Kandidatenliste , welche durch die Krcisversaniiu*
lungen gebildet werden , indem jeder Kreis 4 Candidatcn wählt , dere»
jeder wenigsten » 24 Jahre alt sein muß . Der große Rath wählt de»
Präsidenten auf 3 Jahre a »S der Mitte der Richter . Den Gericht*
schreibcr wählt das Gericht frei auf 8 Jahre . Die Amtsdaucr der
ist ebenfalls 8 Jahre . Verwandte im Blute
Richter und Snpplcantcn
oder durch Heirath bis zum Grade von Geschwisterkindern können nicht
zugleich im Gerichte sitzen. Es spricht über bürgerliche Streitigkeit^
und Zuchtpolizeivergehen endlich, , und über Sachen , die seine Cow*
petcnz übersteigen , so wie über alle peinlichen Fälle in erster Jnstani
Es führt die Aufsicht über das Vormnndschaftswesen , da«
ab .
Hypothekarwescn und über die Verwaltung der Kirchen - und Brndek*
schaftsgütcr.
. In jedem Kreise ist ein Friedens*
3. Friedensrichter
und Richter in Streitig
in Streithändeln
als Vermittler
richter
leiten von geringem Werthe und als Präsident bei Kreis - ntz"
Gemeind - Wahlversammlungen . Er hat einen Statthalter . Ft><
einen sechsfachen V >V
beide Amtsstellen gibt die Krcispersammlung
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D »j1, aus welchem das Bezirksgericht den Friedensrichter nnd den
Statthalter
auf 6 Jahre
wählt . Die Vorgeschlagenen müssen 30
Aahre alt sein.
4 . Mili tär - berichtc
. Verbrechen nnd Vergehen der Milirarpcrsonen während des Kantonaldienstes
untersuchen und bestrafen
entweder das Kriegsgericht oder ein Disciplinargcricht . Das Kriegs¬
bericht wird von dem großen Rathe auf dreifachen Vorschlag des
"einen Rathes aus Militärpersoncn
für eine bestimmte Amtsdauer
iniam »,engesetzt . Die nähere Organisation
dieser Gerichte wird der
Gesetzgebung überlassen.
N . Gemcind
- Verwaltung
. In jeder Gemeinde ist ein
Gemeindrath . der anS einem Ammann und wenigstens zwei , höch¬
stes zwölf Gliedern besteht . Wo der Gemeindrath
nur aus einem
Ammann und zwei Gliedern besteht , hat derselbe zwei Supplcanten" >n in den Gemeindrath
gewählt zn werden , muß man 24 Jahre
E sein und ein Vermögen von wenigstens 300 bis 1000 Franken in
schuldenfreien Liegenschaften oder zinstragenden Schuldtitcln
auswei¬
te . Zwei Drittheile der Gemcindräthe
müssen aus den Ortsbürllkin gewählt werden . Der Ammann ist Vorsteher der Gemeinde
und VollziehungSbcamter
der Regierliug in derselben . Er ist Präadent des Gemeindrathes , der Gcmcindversammlung , der Versamm"Ma der Ortsbürger , und vollzieht ihre Beschlüsse. Der Gcmcindeth ist mit Verwaltung der örtlichen Polizei , des Gcmeind - , ArNien- , Schul - nnd Kirchen - Gutes , mit dem Vormundschasts - und
uc», Hypothekarwcsen im Allgemeinen , mit den gesetzlichen Versualtuugsgegenständcn beauftragt , legt jährlich über seine Verwalnwg der Gemeinde Rechenschaft ab und ist für sich und seine An¬
gestellten verantwortlich . Gemcindräthe und Supplcanten werden für
" , Jahre von der Gemeindvcrsammlung
gewählt ; alle 3 Jahre
Wird die Hälfte erneuert . — In jeder Gemeinde ist ein Gemeindlchreibcr , den der Gemeindrath
aus seiner Mitte auf 6 Jahre er¬
wählt . Verwandte im Blute oder durch Heirath bis znm Grade
d°» Geschwisterkindern können nicht zu gleicher Zeit Gcmeindräthe
sdcr Suppleanten
sein. Die Organisation
des Gemeindrathes
be¬
stimmt das Gesetz.
Revision
der Verfassung
. In zehn Jahren
muß eine geUaue Durchsicht ( Revision ) der Verfassung durch den großen Rath
forgenommcn werden . Diese findet statt , sobald die Mehrheit der
ju gesetzlicher Form versammelten stimmfähigen Bürger des Kan¬
tons den Wunsch derselben ausspricht , oder wen» der große Rath
wenigstens mit lOl Stimmen die Vornahme derselben beschließt . Die
uevidirte Verfassung muß dem Volke znr Annahme oder Verwer¬
tung vorgelegt werden . Das Gesetz bestimmt das Verfahren bei
"r Revision^
Diese Staatsverfaffung
des Kantons Aargau ist den 6 . Mai 1831
ungenonimen und am 10. Mai promulgirt worden.

Unruhen

in einige » Bezirken und deren Stillung
fen 1835.

durch Waf¬

Eidgenössisches ErzbisthumDer römische Hof fand seinen Vortheil dabei , 1828 das neu er¬
richtete Bisthum Basel unmittelbar dem päpstlichen Stuhle unterzu¬
ordnen (d. h . ein Jmmediatbisthum
zu errichten ) . Vorher wußte mau
in der Schweiz nichts pon solchen Bisthümern ; Constanz und Chur
standen unter dem ErzbiSthume Mainz , Basel und Lausanne unter
Besannen , Sitten unter Chamberi und der Kanton Tessin mit Conw
unter Mailand . Nachdenkende Geistliche sahen diese Neuerung für
nachtheilig an , und gaben sich Mühe die Aufstellung eines schweize¬
rischen Mctropolitans
zu betreiben ; sie versprachen sich davon über¬
aus große Vortheile . Um die Regierungen für ihr Projcct zu ge¬
winnen , verbanden sie damit eine nähere Bestimmung
der Staatsrechte in Kirchcnsachen
. Aber der Emser -Congr 'cß der deutschen
Erzbischöfe hätte die Unternehmer wohl belehren können , daß Rom
solchen Planen den kräftigsten Widerstand leisten werde . Allein die
Männer , welche damals das Vorhaben betrieben , stellten keine solch?
Betrachtung an . Sie hegten sogar die sanguinische Hoffnung , aus
dem Kampfe mit römischen Rechtsgelchrten
siegreich hervorzngehe»
und in einem Concordate alte Mißbräuchc abzuschaffen.
Die Badcner Artikel.
Abgeordnete der hohen Stände Luzern , Bern , Solothurn , BaselLandschaft , Aargan , Thurgau und St . Gallen traten zu Baden den
20 . Januar 1834 gutes Muthes zusammen , und faßten 14 wichtig?
Schlüsse über Artikel des kirchlichen StaatSrechteö . Die meisten hatten
weltliche kluge Herrscher in ihren Staaten längst ausgeübt , selbst Lnzern war darin nicht zurückgeblieben . Aber man fand es ehrenhaft
ein schweizerisches
Nechtssystem
in Kirchensachen
aufzu¬
stellen . Es währte nicht lange , so erhoben sich gegen solche Grund¬
sätze der päpstliche Nuntius , der katholische
Verein im Kanton
Luzern und eine Menge Priester und Mönche . Lilie eifrigen Zionswächter wirkten zusammen , um die neuen badenschc» Irrlehren nieder¬
zukämpfen .
Ein neuer katholischer
Vertheidigungsverei»
trat in der Gegend von Muri »nd ein katholischer
Wcttingcr
Verein
an der Limmath ins Leben . Die Priester begannen , wo si?
konnten , die Regenten als irreligiöse Verächter alles Heiligen zu ver¬
schreien . Unter den Badener Artikeln befand sich auch die Zulassung
gemischter oder paritätischer Ehen , deren Einsegnung die Regierung
durch protestantische Prediger verrichten ließ , wenn der katholisch ?
Prediger sich deren weigerte . Die Artikel aber , welche das lUaeUui »
reglum und den Amtseid der Priester anordneten , setzten das
ganze römische Heer in stürmische Bewegung . Noch aufgebrachte?
theilten die Klöster ihr Mißvergnügen
den schon gährenden Freien Aemtern und der Grafschaft Baden mit; sie sandten sogar ihre G ?Heimboten und Aufwiegler ins Frickthal aus , nachdem der Staat si?
den 7 . Nov . 1835 förmlich bevogtet und jedem von ihnen einen Der Walter gesetzt hatte . (Verhandlungen des großen Rathes 1835 , S . 1301
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md 1302 .) Bereits im I . 1834 hatte die Regierung Commiffarien
» die Klöster geschickt und genaue Inventarien
des Vermögens eines
leoen aufnehmen lassen. Blühte dieses die Verstimmten zum Zorne
stMi , so konnte die wirkliche Administration sie nicht anders als mit
»mein Ingrimme erfülle ».
Proklamation.
.
Um das unruhige Volk zu belehre » , was die verschrienen Ba^eiler Artikel zu bedeuten hätten , erließ der große Rath cinc Prokla¬
mation , welche den 17. Mai 1835 durch die Pfarrgeistlichcn nach dem
»»»mittägigen Gottesdienste von den Canzclii verlesen werden sollte;
M»>ge gehorchten nicht , wollten zuerst beim Bischöfe anfragen , wurA den Gerichten «erzeigt und strenge bestraft . Sie wurden ihrer
stelle » verlustig erklärt ( deponirt ) oder auf mehrere Jahre im Amte
" »gestellt ( suspendirt ) , oder um Geldsummen gestraft.
Strafen der Priester.
.
Die Urtheile wurden , wie gewöhnlich , an den Bischof geschickt,
«er
Delinquenten auch aus seiner Seite dcponircn oder snspenmren sollte . Aber seine Antwort ( vom 3 . Aug . 1835 ) enthielt folgende
Ausdrücke: „Wirklich handelt es sich um die Pfarrgewalt , das heißt,
»m» die Gewalt , das Wort Gottes zu verkünde » , die heiligen Sacra"Mente zu spenden und das hochheiligste Meßopfer zu feiern ; es han»delt sich ,,„l das rein geistliche Erzpriestcr - oder Dccanatamt , über
»welche rein geistliche Gegenstände , die vor das geistliche Forum ge»yoren , das hohe weltliche Obcrgericht durch Einstellungs - und Ent -»sttznngösentcuzcn verfügt hat . Belieben Sie sich nun in des Bischofes
"Zwilche Lage zu denken. Der Staat verlangt nun neue Dceane und
»Pfarrer , und der Bischof soll sie kanonisch einsetzen . Wie aber kann
»der Bischof neuen Decanen und Pfarrern
die eanonische Einsetzung
»Und Begwältignng
geben , ohne die bisherigen canoiiisch entsetzt und
»wrer Gewalt beraubt zu Haben s Und wie könnte der Bischof diese
»kanonisch entsetzen und ihrer Gewalt berauben , ohne daß die kano¬
nischen Warnungen vorausgingen , ja sogar ohne daß nur ein kano¬
nisches Vergehen zum Grunde liegt ? Das Receß des hohen Obcr»gcrichtcs sagt selbst , es sei kein Verbrechen vorhanden . Die ganze
»vorgeworfene Schuld besteht darin , daß die beauftragte Proklamation
N »> 8 Tage später verlesen wurde , indessen eine Vorstellungsschrift
N » die höhe Regierung und ein Erlaubnißgcsuch
beim Bischosc um
»des Gewissens willen einging ."
Kollision.
Auf die schriftliche Erinnerung des kleinen Rathes , daß man die
Nedigken Stellen mit Priestern besetzen würde , erwiederte der BiU : »Jene Pfarrbcnesicien sind nicht erledigt , und ich darf keinem
"Pvicstcr , der zu solchen nicht vacanten Stellen sich befördern ließe,
"w . kirchliche Institution
ertheilen , sondern mnß erklären , daß ein
"s' Ncstcr , der nichtsdestoweniger in diese Stellen eintreten und darin
'" »»vtioniren würde , von dem Augenblicke der ersten Funktion an von
^-mlen pricsterlichen Verrichtungen
suSpendirt sein solle ." So war
I »n die Collision mit dem Bischöfe vollständig , und der Lärm unter
m Volke ward immer größer.
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Päpstliches Circnlar .
s
Uebcrdas ward das Krcisschreibe » des Papstes GregoriuS
vom 17. Mai 1835 an die Geistlichkeit der Schweif
worin er d>t ^
Badcncr Artikel perdammt , alle Tage weiter verbreitet nnd von de» j
Priestern anf der Eanzel , im Beichtstühle und in Gesprächen benutzt,
nm den großen Rath und die Regierung als abscheuliche Ketzer u»»
Abtrünnige zu schildern . Man schrie über äußerste NeligionSgcfahs
In der Sitzung des großen Rathes vom 1. September zeigte der P " sipent an , eine große Menge gleichlautender Bittschriften seien cingegangen , welche die Zurücknahme des Beitrittes
zum Badencr E »ncordate verlangten
( Verhandlungen
des großen Rathes von 18353
Aufgereizte Gemcindvorsteher versammelten ihre Dorfangchörigcn unter
allerlei Vorwand , um Petitionen gegen die Badencr Artikel abfasse»
zu lasten . Der kleine Rath trug den Bezirksamtmännern
auf , solch*
Vorsteher , welche wegen anderer Zwecke als wegen Gegenständen der
Gemeindvcrwaltuug , Zusammenkünfte hielten , den Gerichten zu »er¬
zeigen . Da wurden im Bezirke Bremgarten
den 11 . nnd 16. Aug»»
6 Gemeindammänner , im Bezirke Mnri de» 23 . August 10 Gemein »'
ammänner in eine Geldbuße von 4 bis 10 Fr . verurtheilt . Die Be¬
straften wandten sich um Nachlaß an den großen Rath . Eine wculäufige Bcschwcrdeschrist aus dem Bezirke Mnri verlangte vom große»
Rathe , er sollte den kleinen Rath weisen , daß er künftig die Au»'
Übung des PetitionSrechteS nicht mehr störe , sondern den Ammänner»
gestatte , Versammlungen wegen gemeinschaftlicher Petitionen zu halte »'
Diöcesanständc.
Immer drohender wuchs die heftige Aufregung . Die hohen D >
^'
ccsanstände verordneten eine Zusammenkunft zu Luzern , um dem Stand*
Aargau aus den Wirren zu helfen , in die er mit dem Bischöfe ge¬
rathen war . Dieser ließ sich geneigt finden , den 23 . Oct . 1835 u»>
den Abgeordneten in gegenseitige vertrauliche Besprechungen einzutreten'
Weitläufig wurden die bisherigen Vorgänge nnd Anstünde aufgczälm
und auseinander gesetzt nnd zuletzt auf den oben angeführten Be¬
hauptungen bcharrt . Die Dcputirten nahmen am Schlüsse dieser Er¬
klärungen Anlaß , „den vom hochw. Bischöfe aufgeführten
Gründe»
„jene des Staates , die diesem anwohnenden Rechte nnd von dah**
„obliegenden unerläßlichen Pflichten gegenüberzustellen , fie ans de»
„Quellen des Staatsrechtes
und der Geschichte , mit Beziehung a»l
„das , was dießfalls nicht nur in den die Schweiz zunächst umgcbe »„den Staaten
besteht , nachzuweisen " u . s. w . (Itl >ol, >v,-ul <l ,
Ich
iitaricn «rlosia -itie » 8eeuli XIX . Jahrgang
1835 , S . 107 .) -§ **
überreichten dem Bischöfe ihre Erklärungen
schriftlich den 29 . Oc >'
Ucbrigens fanden fie sich nicht berufen , „sich in eine nähere Contre„versc über Dasjenige mit dem Bischöfe einzulassen , was derselbe
„dritten Grund in Hinsicht der Weihe und der Sendung sagte :
„Staat hat es mit dem Geistlichen nur in der Eigenschaft als Gl >*'
„des Staates , — tritt dieser aber als Bepfründeter
oder auch
„kirchlich Angestellter im Staate auf , so hat er es mit . ihm vck„möge deö Nominationsrechtes
— wo dieses dem Staate zukömmt
„in jedem Falle aber , vermöge des obersten Auffichts - nnd Sch »e>
„rechtes , als mittelbaren Staatsbeamten
zu thun ." ( Ebend . S . 167,1663
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Bischöfliche Weisung.
.
Die katholischen Geistlichen erhielten unter bischöflichem Siegel
wlgendcn lithographirten
Brief , der weder durch den Ofstcial noch
urch hch gewöhnlichen Capitclsbeamtcn
versandt wurde : „Hochwür°lger Herr ! Weil mehrere Priester des Kantons Aargan mich anfgcwrderj haben , über den Eid , welche» der hochwürdigc CleruS der
Meu Regierung leisten soll , einen kirchlichen Ansspruch zu thun , bin
w in, Falle Ihnen zu eröffnen , es liege nicht mehr in meiner Com«
tcteiiz , einen solchen Ausspruch zu thu » , indem die höchste Kirchen"chorde den betreffenden Gegenstand schon lange beurtheilt und cntHwden hat . Im Jahre 1832 nämlich erhielt ich von Rom über die
"ümlichc Eidesformel den apostolischen Ansspruch , dieselbe dürfe nicht
Mers beschworen werden als mit dem Beisätze : Ich schwöre diesen
In Allem , was der katholischen Religion und den kirchlichen GeMeii nicht zuwider ist. — Ich beuge mein Haupt vor dem apostolischen
xMspimchx , weil ich ein katholischer Bischof bin . Meine amtliche
^dttegcnheit ist nun erfüllt . Uebrigens verbleibe ich hochachtnngSvvllst
Solothurn , den 12. Oct . 1835 . -f Joseph Anton , Bischof v. Basel.
LuzernS Bewaffnung.
Der Bericht der Lnzerncr Deputirtcn , Herrn Amrhhn und von
^ °ll , vereint mit dem der eigenen StandcSabgeorvncten , brachte den
Octobcr wenig Trost einer Beilegung der bestehenden Irrungen
dem Bischöfe . Von Luzern traf die Nachricht ein , welche die
?erflchcrnng enthielt , „paß auch von Seite dieses eidgenössischen Stanfür Ausrechthaltung der im Vatcrlandc gestörten Ruhe und Ord?"»g durch Truppenaufgebote
bestens gesorgt und der große Rath
^reits zusammcnbernfen sei." ( Perhandlungen
des gr . Rathes 1835,
^eite 1455 .)
Eidschwur der Geistlichen.
Die ruhige Jahreszeit war den Larmern in Wirthshäusern
übcrgünstig , täglich steigerte sich die Erbitterung
des irregeleiteten
Kolkes gegen seine Regenten ; die leidenschaftliche Verstimmung schien
so hohen Grad erreicht z» haben , daß nur noch ein kleiner AnM fehlte , um als förmliche Empörung auSzubrechcn . Schon ließen
"ch Reden von einem neuen Waffenzugc nach Aaran hören . Die Gcistlchcn erklärten großentheils , sie könnten mir mit dem vorgeschriebenen
^eisatzc den AmtScid schwören . Die Regierung hatte bisher Bedenken
Ptragcn , einen Tag anzusetzen , an welchen! die Eidesleistung voriKhen sollte . Endlich setzte sie doch den 24 . November dafür an.
Aufregung.
,
Beim Herannahen
dieses Tages boten übelgesinnte Priester in
? ? isreien -Acmtcrn und in der ehemaligen Grafschaft Baden alle ihre
Ochste auf , »m das Mißvergnügen des Volkes aufs Höchste zu treiben.
einen setzten das Vcncrabile
auf die Altäre und stellten öffcntM Gebete an , damit Gott den Untergang der heiligen Religion
"wenden möchte . Die andern hielten , wie in der Krcnzwoche , BittKugc um die Kirche her zu gleichem Zwecke ; wieder andere nahmen
sonntags den 22 . November auf der Kanzel rührenden Abschied von
«wen Pfarrkindern , als stünde ihnen eine Art Martcrthnm , Absetzung
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und Einkerkerung bevor . Es schien, die GotteSverchrung würbe mor¬
gen ganz und gar verboten werden . Ein Dechant wußte die SceM
so angreifend zu machen , daß alle Weichherzigen zu schluchze» anfingen, ,
die raschen Männer aber in ungestümen Zornmuth gerieihcn . Di --st ^
fingen gegen den von der Obrigkeit gesandten Pfarrvcrwcser zu tobe»
a » , und drohten ihn zu erschlagen . Zum Glücke reiste eben ein be¬
nachbarter Pfarrer
zur Eidesleistung
»ach Baden , hielt mit seiner
Beredsamkeit und Kraft die Rotte auf , und der Verfolgte konnte durch
die untere Gartenthür
des Pfarrhofes
entfliehen.
Bedingter Eid.
Die versammelten Geistlichen zu Baden sowohl als zu Brenn
garten verstanden sich den 24 . November miteinander , an den kleinen
Rath , zu Handen des großen , Memoriale zu senden , des Inhaltes , das
der große Rath bei dem Eide der Geistlichen den Vorbehalt der ka¬
tholischen Religion und der kirchlichen Rechte gestatten möchte . Da »»
gingen sie auseinander . ( Verhandlungen 1835 , S . 1847 .)
Abhülfe.
Der große Rath ermaß die Bedcnklichkeiten der katholischen Geg¬
lichen , in welchen sie der Bischof bestärkt hatte , und versuchte e--AuSkunftsmittcl
zu treffen , indem er den 27 . November erklärte„Da mehrere katholische Geistliche den vorgeschriebenen Eid zu lcistc-deßhalb Anstand genommen haben , weil daraus möglicher Weise etwa»
entnommen oder gefolgert werden könnte , was der katholischen Re¬
ligion oder den kirchlichen Gesetzen zuwider liefe , und uns ihre dießsäliigcn Besorgniffe mit dem bittlichen Ansuchen um gütige GcsctztSerläutcrung vorgetragen haben , so wollen wir , um eine solche
Befürchtung bleibend zu beseitige » , tm Wege authentischer
GesctzesauMcgnug
erkläre » , daß eine solche unrichtige Jntcrpretatie -des fraglichen Eides nie , weder in unserm Willen noch in unsers
gesetzlichen Verfügung selbst gelegen sei , daß mithin auch aus beu¬
ln unserm Gesetze vorn 6. Nov . 1835 vorgeschriebenen Eide der Geist¬
lichen nie etwas entnommen oder gefolgert werden könne und folg
was der katholischen Religion , den Rechten der Kirche oder den ---Staate
anerkannten kirchlichen Gesetzen zuwider liefe . Wir befehle-auch , daß diese authentische Gesetzesanslegnng in das jeweilige Eidcsleistnngsprotocvll
aufgenommen werde/ - (Verhandl . des gw Rathes
1835 , S . 14l>1.)
Anstalten zum Aufstande.
Neberall war Brennstoff aufgehäuft , der Sturmwind rauschte , g
brauchte nnr einen Funken , und die Flamme griff um sich. Die he¬
ilige Einfalt stand im Wahne , die Ungläubigen möchten den Katholikc -allcs Heilige entreißen . Je näher der Tag der Eidesleistung rückt--,
je gefährlicher ward der Zustand des Landes . „Dieser mußte de--klcincn Rathe um so bedenklicher erscheinen , als ihm nicht nnbckan --sein konnte , daß die Feinde der gegenwärtigen Staatsordnung
---Aargau und der regenerirtcn Kantone mit Freuden auf die stetsfo --im Frcien -Amtc genährten Bewegungen hinblickten , ihre gesunken^
Sache an dieselben zu lehnen suchten und nur den günstigen Auge «blick erwarteten , uni vo» da aus ihre Plane gegen die ganze Schw -B

^

lil
Auszuführen . Diese Ueberzeugung mußte bei dem kleinen Rathe zur
Gewißheit werden , als ihm van verschiedenen Seiten aus zuverlässigen
Quelle, , die Anzeige zukam , daß an mehrcrn Orten Anstalten zur
msführnng eines solchen ReaetionSplancs verabredet und getroffen
wurden. 9!>,n war der Augenblick entschiedenen und festen Handelns
^getreten ." ( Verhandl . des gr . Rathes 1835 , S . 1458 .)
Bewaffneter Auszug.
,
Der kleine Rath zog den 23 . Nov . 1835 anfänglich bloß einen
stduicn Theil der bewaffneten Macht ein , und traf daim nach und nach
A Maße der Dringlichkeit der Umstände die uneriäßlichcn militäniu>en Verfügungen . Vorläufig versammelten sich 2 Bataillone Fuß»
2 Compagnien Schützen und 2 Compagnien Artillerie . Eine
sondere Feldposteinrichtung ward zwischen Aarau und Mnri getroffen.
R ' kräftiger Haltung befand sich der freisinnige Theil des Kantons
^uzern . Ein lebhafter Schriftenvcrkchr
verband den Stand Aargau
den Regierungen der benachbarte » Kantone . Der große Rath ward
M Mittwoch den 25 . November außerordentlich
einberufen . Auch
Zürich nahm eine beobachtende Stellung an der Gränze gegen Aarga »,
u»d bewachte die drohenden Umtriebe . Basel -Landschaft bot der Aarßuuischcn Regierung ein Bataillon an . Selbst der Vorort Bern hielt
lnnc AuSzngcrmannschaft bereit . Eine Proklamation
der Regierung
Erkundigte den Einwohnern der schwierigen LandcStheilc , daß ihre
Gruppe,, nicht als Feinde erscheinen würden , sondern als Hersteller
^r Ruhe.
.
Im großen Rathe ließen sich Stimme » hören , welche die Absen¬
kung einer bewaffneten Macht in die Freien - Aemter als unnöthig.
^lreizcnd , kostspielig und verderblich tadelten . Allein die Mehrheit
M >m pje nöthig gefundenen Maßregeln der Regierung in Schutz.
"U> 29. November Morgens zogen die Truppen in den Bezirk Brem¬
sten ungestört ein ; der Stab des dritten Bataillons kam nach Wohlen
Cavallcrie »nd Artillerie , nach Villmergcn und Anglikon rückten
Infanterie -Compagnie », eben so nach Fifchbach und Bünzcn . In Brem¬
sten
traf der Stab des vierten Bataillons mit Cavallcrie und ArMcric ein : Heruictschwyl ward von Scharfschützen besetzt. Der Zudes aufgereizten Volkes erregte wahrlich bei den Truppen inniges
4>eda»ern , da es weder vernünftigen Vorstellungen noch den anfrich-Men Bethcnrungcn und Erklärungen Gehör gab . Zu Sarmenstorf
k'chren einige Eraltirte fort , selbst in Anwesenheit der Truppen Kugeln
K' gießen ; auch strebten sie auf alle Weise Pulver zu kaufen . In
U»er andern Gemeinde des Frcicn -Amtes ergriffen freche Bürger einen
^mbour , der Morgens die Tagwacht schlug , und warfen ihn zu BoAm 27 . Novestibcr ward auch der Bezirk Mnri besetzt ; in den
Becken selbst verlegte man eine Compagnie Artillerie , eine Compagnie
Scharfschützen , eine halbe Compagnie Kavallerie und zwei CompagInfanterie . ( Verhandl . des gr . Rathes 1835 , S . 1438)
Der Eid.
,

Als die Nachricht von der authentischen GcsctzeSauSlegnng am
November zur Kenntniß des Bischofes kam , ließ er den 29 . Nokmber ohne Säninnifi folgendes Schreiben in die Aargauischeu Be-
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zirke abgehen : „Tit . ! Auf Ihre verchrliche Anfrage melde ich Ihnen , !
„daß , weil zufolge des h . Großräthlichen Beschlusses der Eid nun z»
„nichts , das der katholischen Religion , den Rechten der Kirche oder
„den kirchlichen Gesetzen , die ja im Staate anerkannt seien , zuwider !
„wäre , verbinde , ich die Erlaubniß ertheile , den Eid zu leisten . Be- j
„lieben Sie diese Erlaubniß auch Ihren
hochwürdiqen Mitbrüder"
„bekannt zu inachcn . Solothurn . Hochachtungsvollst bereitwilligster
„Freund
Joseph Anton I-g >. tt
Die Regierung halte den zweiten Tag der Eidesleistung auf Mon¬
tag den 3» . November verlegt . Da kamen die sämmtlichen Priester
in ihren Versammlungsorten
zusammen , beriethen sich über diese"
Eid , das bischöfliche Schreiben vom 2!). November ward vorgelesen,
und alle schworen unweigerlich den Amtseid . Ohne Anstand zog die
Regierung ihre Truppen zurück, und dankte den benachbarten h . Stän¬
den für getreues Aufsehen und für Hülfe zur Vereitlung weitaus¬
sehender Plane der Aristokraten . Der große Rath forderte den kleine«
auf , die ergangeneu Kosten zu bezahlen und besondere Rechnung hier¬
über vorzulegen.

Revidirte Staatsverfaffung

des Kantons

Aargau.

(Vom Aarga »ischen Volke angenommen den 5. Januar
und bekamst
gemacht den 21 . Januar
1841 .)
Die allgemeine
» Grundsätze
sind ihrem Sinne nach großi
tentheils die der Verfassung von 1831 geblieben . Stach dem 12. Kvom öffentlichen Unterrichte waich jedoch folgender § . eingeschaltem
!
Das Armeuwesen steht unter der Oberaufsicht des Staates
und der
durch das Gesetz näher zu bestimmenden Fürsorge des Staates
n»d
der Gemeinden . Der Artikel von der Gewissensfreiheit und Religion ^I
Übung lautet also : Die Gewissensfreiheit ist unverletzlich . Die 'katlffl
lische und die evangelisch - reformirte Kirche sind gewährleistet . De"
z
Glaubensgenossen beider Kirchen ist die unbeschränkte Ausübung ihres
,
Gottesdienstes zugesichert . Die Verhältnisse und Rechte beider Kirche"
im Staate
werden durch schützende Gesetze und überdies , katholischem
i
scits durch die nothwendigen Coneordatc bestimmt . Das Vermöge"
der Pfründen beider Confcssioncu soll urkundlich gesichert und besonders
verwaltet werden . Der Paragraph vom ElgenthnmSrcchte erhielt de"
'
Zusatz : Zur Aufopferung des Eigenthumes, ' wenn das öffentliche WeV
?
es fordert , kann der Eigenthümer nur durch ein Decrct
der ge"
setzgcbenden
Gewalt
und gegen volle vorherige
Entschädig »"!!
„
angehalten werden . Die Art und Weise der Entschädigung bestim"st e
das Gesetz . Der Artikel von der Milizpflichtigkelt hat den Zusatz ere
halten : Nichtschwcizer können nicht zu persönlichem Dienste angchalte "
-i
werden .
-j
Eiuthellung
des Gebietes
und politischer
Stand
de"
Bürger.
Unverändert
blieb die Bezirkscinthcilung . Aber die Ei "*
theilung in 50 Kreise , statt wie bisher in 48 , wird festgesetzt. D »s
Gesetz soll die nähern Bestimmungen angeben . ( Es führte im Bezirk
Bremgartcn
einen neuen Kreis Nieder -Ächt, und im Bezirke Zofln -ss"
einen ' andern neuen Kreis , auch Nicdcr - Achl genannt , mit einigt «
"
ander » nicht beträchtlichen Veränderungen ein , welche obige Aufzog
h
lung schon enthält .) Alles klebrige ist gleichen Inhaltes gehlieben.
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Oesfentlichc
Gewalten
. ^
Gesetzgebende
Gewalt.
^ >n großer Rath , bestehend aus den Stellvertretern
des Volkes , übt
»> dessen Namen die höchste Gewalt aus . Zur Bildung desselben wählt
stder Kreis frei anS allen stimm - und wahlfähigen Kantonobürgern
je 18U seiner stimmfähigen Bürger , sowie auf eine Bruchzahl
"°n S» derselben und darüber , ein Mitglied . Von den durch jede
^reisversammlnng
gewählten Mitgliedern
muß die Hälfte derselben
M Dreißigste Altersjahr zurückgelegt haben . Der Artikel 43 von den
Errichtungen
des großen Rathes hat den Zusatz erhalten : Zeder Gentzesvorschlag muß einer zweimaligen Berathung
und Abstimmung
Zerworfen
werden . Wird ein vor» kleinen Rathe entworfener Gclktzesvorschlag durch die erste Berathung und Abstimmung wesentlich
^rändert , so ist er dem kleinen Rathe wieder zur Berichterstattung
zuzutheilen . Zst ein GesetzcSvorschlag durch einen Ausschuß des großen
Käthes entworfen , so muß er nach der ersten darüber im großen Rathe
Mit gefundene » Berathung und Abstimmung dem kleinen Rathe zur
^erichlerstattung überwiesen werden . Die zweite Berathung und Ab§wmung kann in der Regel erst nach Bcrflnß von drei Monaten vvm
-rage der ersten Abstimmung hinweg statt finden . Zn dringenden Fällen
n,
der große Rath berechtigt , die zweite Berathung und Abmnnnuna auf eine angemessene frühere Zeit festzusetzen. Zu einer
buchen Schlußnahme ist die Zustimmung von zwei Dritthcilen
der
?chvesendc» Mitglieder
des großen Rathes erforderlich - Am Ende
°uses Abschnittes heißt eS : Die Verrichtungen
der Mitglieder des
»doßen Rathes als solcher sind uncnstzeltlich . Die Reisccntschädigungci:
°brselben bestimmt das Reglement.
i
^ Vollziehende
Gewalt . 1. Kleiner
Rath . Der Jn^alt der Artikel blieb wie in der Verfassung von 183l , doch erhielten
w Attribute des kleinen RatkcS die Erweiterung : Er fuhrt nach den
^wtzlichx,, Bestimmungen die Oberaufsicht über die Äemeind - , Ar"U»-, Schul -, Kirchen - und BrudcrschaftSgütcr.
- . 2 . Bezirksamt.
Gleiche » Inhaltes
mit den Artikeln der Vcr"ls 'Mg von 183 l.
. O . Richterliche
Gewalt , l . Obergericht.
Ein
Obergebestehend aus cilf Gliedern , wovon wenigstens fünf dem cvanwlisch-rcfvrmirtcn und fünf dem katholischen Glaubensbekenntnisse angee-»nanz ab.
.Ek beiden Beamten , der Präsident

oder Viecpräsideut , muß katholisch,
-fr andere resormirt sein . Beide sind nach Umflnß ihrer AmtSdauer
ihre Stellen wieder wählbar . Das Obcrgcricht hat zwei Snvlbkanten lnicht mehr vier wie vorher ) . Die Obcrrichtcr bleiben acht
^ "hre (nicht nur sechs) im Amte , und werden alle vier Jahre (nicht
,,ehr alle drei Jahre ) zur Hälfte erneuert . Die zuletzt erwählten
l'wf Mitglieder treten am Ende des vierten , die zuerst gewählten
^ ws Mitglieder sammt den Suvstleanten am Ende des achten Jahres
an) ' -,
Amtssitz des Präsidenten und Obergerichtsschrcibers
muß
e!? Versammlungsorte
des Obcrgerichteö sein . Die übrige » Artikel
"eben wie die von l83l.

2 . Bezirksgericht
. Der erste Artikel (§ . 65 ) ist derselbe g"'
blieben wie 183t . Dann folgt : die vier Mitglieder
des Bezirk "'
geeichtes , nnd die Supplcantcn
werben von einer Bczirksversamml »»^
in geheimer Abstimmung aus einer Kandidatenliste gewählt , welch"
durch die Krcisversammlungcn
eines jeden Bezirkes gebildet wir":
Jeder Kreis wählt zu diesem Ende vier Kandidaten in freier
aus den stimm - und wahlfähigen Kantonsbürgern . Zur Bildung
Wahlversammlung
eines Bezirkes wählt jede Gemeinde von wenig""
als 30 stimmfähigen Bürgern einen Wahlmann , nnd jede Gemeint
von mehr als 30 stimmfähigen Bürgern auf je 30 derselben ein""
Wahlmann . Die Kandidaten und deren Verwandte , im Blute od""
durch Heirath bis zum Grade von Geschwisterkindern einschließlich
sind als Wahlmänncr nicht wählbar . Die Bezirkswahlvcrsammlnnjss"
werden alle vier Jahre erneuert ; das Gesetz bestimmt die nähere Or¬
ganisation und das Bcrfahren derselben . Der Präsident wird aus d""
Mitte der Mitglieder
und Snppleanten
des Gerichtes oder a »S d""
Zahl aller noch übrigen Kandidaten durch den großen Rath auf ei»*
Amtsdauer von vier Jahren ernannt . Die Amtsdancr des Geri 'E
schrcibcrs ist acht Jahre ; eben so lang ist die Amtsdancr der M >»
glicdcr und Snppleanten . Alle vier Jahre werden sie zur Hälfte
ncuert . Die lctztgewählten zwei Mitglieder treten am Ende dc» viel'
tcn , die übrigen zwei mit den Snppleanten
am Ende des achten J >w'
rcö aus . — Die übrigen Punkte blieben unverändert.
3. KrciSgcricht.
Für
jeden Kreis besteht ein aus drei Mis
gliedern zusammengesetztes KrciSgcricht . Der Friedensrichter des Krch
scS ist als solcher Mitglied und Vorsitzer desselben , die übrigen z>»^
Mitglieder werden vorn Bezirksgerichte aus die Dauer von vier sM'
reu 'ans den Friedensrichtern
des Bezirkes oder deren Statthalter
gewählt . Verwandte im Blude oder durch Heirath bis zum Gras"
von Geschwisterkindern einschließlich können nicht zu gleicher Zeit M >t>
glicdcr des Krciögcrichtes sein . Das KrciSgcricht "spricht über bk»'
gcrlichc Streitigkeiten
endlich ab , welche die Kompetenz des Frieden "'
richtcrS übersteigen nnd diejenige des Bezirksgerichtes nicht erreicht
Das Gesetz bestimmt die nähere Organisation und das Verfahren dsi
KrciSgcrichtc .

'
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4 . Friedensrichter.
In
jedem Kreise ist ein Friedcusrichi "" ,
der als Vermittler
die ihm gesetzlich zugewiesenen Streitsachen i? ^
vergleichen sucht ; über Streitgegenstände , deren Werth eine gesetzt
*
zu bestimmende Summe nicht übersteigt , endlich abspricht ; bei s""
Kreis - und Gemeindversammlungen
den Vorsitz führt . — Das klebrig H
blieb unverändert .
d
5. Militärgerichte.
von 1831 .

Beinahe

wörtlich wie in der Versass »"-

"
"

ll>. G c m c i n d - V c r w a l t n n g. In jeder Gemeinde E
ein Gemcindrath , der aus einem Ammanu nnd wenigstens zw""
höchstens acht (nicht mehr 12) Gliedern besteht .
'
In jenen Gemeinden , in weichen der Gcmeindrath nur aus dc>"
Amman » und zwei Gliedern besteht , hat derselbe drei ( nicht mir "
Snpplcantcn . Um in den Gcmeindrath
gewählt werde » zu könn""
muß man stimm - und wahlfähiger Bürger sein , ein Vermögen v""
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Wenigstens 500 bis 2000 Fr . in schuldenfreien
Liegenschaften oder zinSr
js° ße»den Schuldtitcln ausweisen , je
nachZBcstimmung der Gemeinde,
Bestimmung aber der Wahl vorhergehen soll.
— Das Ucbrige
„
Nicvision
der Verfassung
. Je von zehn zu zehn Jahren,
^ Annahme der gegenwärtigen
Verfassung an . soll von dem großen

ch'
rch

von der
der Mehrheit
^rage von
Mehrheit der
der in
in den
den Kreisen
Kreisen versammelten
versammelten Bürger
Bürger
^jaht , sy hgt vie Revision sofort statt .
wvidirt , wenn die Mehrheit der in den Ebenso wird die Verfassung
Kreisen versammelten stimmsWgen Kantonsbüraer den Wunsch einer
Kantonsbürger den Wunsch einer Versass,ingSrcvisson auSsvricht
an den großen Rath gelangen läßt , Versass,ingSrcvisson auSspricht
oder wen » der große Rath
a ^ zweimaliger , in verschiedenen
ordentlichen
befundener Berathung in der Mehrheit seiner Sitzungsperioden statt
Glieder eine Revision
» «>-V " fass»nq überhaupt oder
einzelner Theile derselben für nöthig
erklärt , und sein dicßfälligcr Vorschlag
von der Mehrheit der in den
Weisen versammelten KantonSbürgcr
«? ^ e wird den Kreise » die Frage zur angenommen wird . In jedem
Entscheidung vorgelegt : Lb die
p„rch den großen Rath oder durch
einen einzube^waden ÄerfassungSrath
geschehen soll ? Die revidirte Verfassung
wnß ve„, Volle zür Annahme oder
Verwerfung
vorgelegt werden.
^as besetz wird das Verfahren
e>nrr VcrfassnngSrcvisson befolgt bestimmen , welches bei Vornahme
werden soll.
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nach der

Annahme
1840

der neuen
und 1841.

Verfassung

im Jahre

Revision » - Einleitung.
, Ein Gesetzesvorschlag
des kleinen
Rathes
über
das
q/i der Revision
der StaatSverfassung
einzuschlagende
Zerfahren
ward den 12. Dcc . 1830 dem großen
Rathe und einer
Ä "" " issson vorgelegt , welche durch die
Wahlkammcr also besetzt wurde:
> berrich,er Hürncr , Scminardirector
Keller , Bezirksamt,na »n BrcnPräsident Vruggiffer , Bezirksamtmann
Schmiel , Präsident Keller,
' « a» rwalter Baldingcr ,
Obcrrichtcr Müller von Rhcinfelden , Präsident
ljMti
und Gcrichtsschreiber Wcißcnbach . (
Verhandl
. d. großen Rathes
M
>«38. S . 238 .)
s ., w .,
der vom 13 . Januar
1840 ward dem großen Rathe eine
r, » Umschrift au « den Bezirken
Baden , Muri , Brc, „ garten , Zurzach
gelegt , worin begehrt wurde , „ es sei die
revidirte Verfassung als
,,«i »vo,n Volke angenommenes
Staatsgrundgesetz zu promulgircn , so wie
"sich zwei Dritthcile
der Kreise
durch die Mehrheit
der
. '' sn . dr, ,
anwesenden
vss ^^ nrgcr Kreisvcrsammlungen
stimmfähigen
des KantonS
für die Annahme
erklärt haben wür(Verhandl . d. großen Rathes 1840 . S . 15.)
Diese Commission,
dch steche einen sehr wichtigen Punkt
betraf , ging an die PctitionS-

z,
j'e«
rc>
e
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Den 11 . Jan . 1840 ward der Bericht
über den GesetzcSvorr
«Nag erstattet , welcher die Festsetzung
des Verfahrens bei Revision der
Gein . v. Aarga ». II.
10

14b
»nd die gestern eingegangene Petition der vier Be¬
Staatsverfaffung
veranlaßte sogleich eine"
zirke betraf . Der Artikel von der Parität
langen Streit . Die Annahme der neuen Verfassung durch zwei Dr " '
tel der Stimmen fand man unzulässig.
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NevislonS- Commission.
In der dritten Sitzung den 15. Jan . wurden die zweimal 1'
Mitglieder der Revistons - Kommission gewählt.
In einer Proklamation von eben diesem Tage belehrte der gross*
üb
Rath das Volk über die Absichten der VerfassungSrcviston , und so"
derte es auf ihm seine Wünsche bis Ende Februars schriftlich bekam» die
he,
zu machen.
IN
Kreise - Vermehrung.
Den 5 . Mai 1440 ward die Zahl der Kreise von 48 auf 50 »es' i»
hu
einen katholischen Krt"
mehrt ; man bildete i», Bezirke Bremgarten
Sta
Nieder,Wyl und im Bezirke Zofinge » einen reformirtc » Kreis Riede"
gle
.)
80
.
S
.
1840
Rathes
großen
d.
.
Vcrhandl
(
.
Wyl
Pa
Reizbarkeit.
Die Nachwirkungen jenes bewaffneten Zuges in die Freicn -AcmtO
, d<n
1835 , die Beschränkung der Klöster durch Staatsverwaltungen
Vermeiden der Besetzung einfacher Pfründen an khorherrensliften
auf kollatss"
in katholischen Städtchen , die Ansprüche des Staates
rechte u. dgl . boten hinreichende Elemente zu Unruhen dar . Der trcm
zur Einrcichnng von Voll *'
herzige Ausruf durch eine Proklamation
wünschen an den großen Rath hätte bei einem unbefangenen , ga»'
friedlichen Bolke die besten Folgen erzeugen können ; allein hier har"
ten Mißvergnügte sowohl geistlichen als weltliche » Standes auf ersehe
ten Anlaß , ihre Entwürfe gegen d 'e bestehende Ordnung geltend/
machen . Entschlossene Führer vereinigten sich in den Bezirken Brc >m
garten und Mnri , Baden und Zunach , und beschlossen, ihr Werk
den 2 . Febr . 1840/
in Mellingen
einer Volksversammlung
beginnen . Nach allen katholischen Gegenden des Landes wurden er"'
ladende Schreiben versandt , und die mitvcrstandencn Freunde von im'
formen thaten überall ihr Möglichstes , um recht zahlreiche Schaar"
in jenes Städtchen an der Nenß zu locken.
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Mellinger Versammlung.
!^ s
Wirklich erschienen dort beträchtliche Züge aus den Bezirke » Bad *»'
und Mnri , wenige kamen äuS dem Bezirke Jurza»
Bremgarten
nur einzelne Männer aus dem Frickthale . Unter den Dolksredne"
zeichnete sich Hr . AloyS Wcißcnbach aus , sonst ein belobter Sprech*
und
vor den obern Gerichten.
»ete
Nachmittags um 1 Uhr wurde die Versammlung auf dem Pl -si!
vor dem LöwenwirthShause durch den bisherigen Präsidenten d<
Th
Bünzer Comite 'S, Hrn . Bezirksrichtcr Guter von SinS , cröffE
und derselben , unter Verdanknng der unerwartet zahlreichen The)
geniaw'
bekannt
nähme , zugleich der Zweck des Zusammentrittes
nämlich die Abfassung von Bittschriften an den großen Rath , "5
Garantien w
»
größer
wegen
Volkes
die Wünsche des katholischen
die katholische Konfession darzulegen . Die einzelnen Punkte bellest
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Ich auf 29 ,

welche

theils

Verfassungspunkte

,

theils

künftige

Gesetze

«rufe,, . Die Trennung des großen Rathes in einen katholischen und
einen reformirtc » großen Rath war ein Hanptartikel ; Abschluß
mies neue » Concordatcs mit dem Papste , Aufhebung der Klostcrgntsjn^ waltungcn , Gestuttnng der Novizcnaufnabmc schloffen sich daran;
Punkte von minderer Wichtigkeit , ja auch wohl völlig unsiatthaftc
begehren folgten.
Spannung.

°r-

i>!> sElrn nun an nahm das Treiben im Freien - Amte zusehends mehr
^ehand . Das »nvcrhehite Mißtrauen der Katholiken , als wollten
° Neformirten ihnen ihr Kirchenwcscu verkümmern , wirkte beleidi?">d auf diese zurück , weil sie sich bewußt waren , seit vielen Jahren
er¬ mnier sehr nachgiebig und schonend gegen die Katholiken gehandelt
A haben . Ohne Rücksicht auf die VotkSzahl hatte man die Parität
eil
gelten lassen. Erst in den letzter » Sitzungen des großen
er¬ mistig
.des waren von Katholiken Reden gefallen , welche die Reformirtc»
zDchsam mahnten auf ihrer Hnt zn sein . Erst seitdem gewann die
l^ rität eine Bedeutung , welche sie in den Augen der Reformirtcn
"°chcr nicht hatte . Man glaubte auch wahrzunehmen , die ganze Aufst-'
rat wdng sr,' durch Einwirkung der Klöster entstanden . Allgemein wollte
den Grundsatz festhalten , weder zu Staats - noch zu Kirchen¬
u»r
Gesell¬
festen Trennungen zn gestatten . Die gemeinnützige
aufgereizt Beschlüsse über poliKulm ward
en ft des Bezirkes
c«lk«- ssA Fragen zn fasse» ; nach lebhafter Erörterung beschloß sie die
^airi ^Ihcbung der Parität und die Repräsentation nach der Volkszahl.

u>>

Volksversammlungen.

sz» r. . Den 9 . Febr . versammelten sich im Gasthause znm Engel in
vom Lcsevcrcin jener Gegend zusammengerufen,
er - Entfeldeu,
xniMenge Theilnehmer an politischen Fragen und Verhandlungen,
„>it
> >« z, denen sich manche Vorgesetzte des Bezirkes Aaran und viele Leute
Nnigegend gesellten . Da die Zahl bis 890 , ja bis 190»
xi>>° znM- grüner angestiegen war , beschränkte man sich darauf , einen engern
au den groirck e/ ^ chuß von 2l Gliedern zu ernennen , um Petilicnen
des Kantons und andere
n " Rath über Beibehaltung der Integrität
^dstitutionSgegenstände abzufassen.

Ebenfalls am 9. Febr. ward zu Mumpf eine VolkSzusammcn-

.

r

L

d» " si^^ Atcn , welche votirte , der große Rath
° Kantons verhüten.

solle die Trennung

hatten eine Versammlung
.chst e^ Die katholischen CapitelSvorstcher
Hermetschwyl ausgeschrieben , um die Vortheile ihres Standes
katholischen Religion zu besorgen ; 105 Geistliche untcrzeichlas' »e,
" n die Petition.
h,!
wirkten mit lebhafter
snck H. Die Führer der Mcllinger Versammlung
hew .^ »ligkeit fort und kamen bald da bald dort zusammen , um sich über
alhd Unmäßige Maßregeln zu verständigen . Bald war es Baden , bald
„it ^ emgortc » p^ld Mellingen , wo sie miteinander Rath hielten.
zu. !?! t» Den 17. Febr . trat die RevisionS - Commission der XXII
iep'

10

E.
Den
16 . Februar
waren
sämmtliche
Friedensrichter
des Hallwyler Secthales
und fast alle Gemcindammänner
und Gemeindräch »so wie eine ansehnliche
Zahl
von Bürgen , ü » Schnlhause
zu See»
gen versammelt
, um die Wünsche
zu besprechen , welche man weg »» ,
der DcrfassungSrcvision
an den großen Rath
gelangen
lasse » wen » '
Man
kam übcrcin : „ Es sei heilige
Pflicht
jedes redlich denkende»
Staatsbürgers
, gegen
die ungeziemende
» Begehren
der Mellingss
Versammlung
aufzutreten
; doch sei keineswegs
anzunehmen
, d»k
diejenigen
in der letzten Großrathssitzung
und in Messingen
gefallen »"
Ausdrücke , welche die Rcformirtcn
als Beleidigung
aufnehmen
»un¬
ten , die Gesinnung
der gesammten
katholischen
Bevölkerung
sei , Dck
halb müsse man denn auch gegen die Katholiken
keine beleidigend »;
sondern
eine versöhnliche
aber entschiedene
Sprache
führen , und a»
dieser Rücksicht habe man Anstand
genommen
der Bittschrift
der
fclder Versammlung
beizntrcten , Eine Bittschrift
in würdigem
ruhig » ,
Tone soll den großen Rath
bitten , daß er die Stellvertretung
Volkes in der gesetzgebenden
Behörde
nach der Volkszahl
vcranstass»
An eben diesem Tage wurde » in Baden
durch die Bemühung »"
Hrn . Eduard
Dorcr 'S eine Zusammenknnft
und durch Hrn , Fürsps »"
Nierikcr
eine andere zusammengebracht
; beide wollten
keine eonfcsl »»'

F,
d«
»i,

nclle Trennung
, Auch der Badensche
Schutzvercin
hatte zu Wü >^
lingcn
am gleichen Tage eine Versammlung
gehalten , bei der a»"
ein Kapuziner
erschien ; hoch protcstirtc
sie gegen kirchliche Trennung
3l
Der Zofingcr
Verein
erklärte sich den t6 , Februar
gegen kü^
liche Trennung
, wollte
aber des Friedens
wegen auch Verzicht
strenge Durchführung
des BcvölkcrungSmaßstabeS
thun ; denn Brist »»
liebe rechne nicht.
Neben der Mellinger
Petition
befand sich auch noch eine and »»»
Bittschrift
, durch das Freie - Amt hin , im Umlaufe , welche Best »,
Haltung
konfessioneller
Vereinigung
, Gestaltung
der Novizenaufnah
""
und Herausgabe
der Klosterguter
zur eigenen Verwaltung
der Mön"
begehrte ; doch machte sie kein großes Glück.
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Den 23 , Febr , 18 -tO fand die zweite Volksversammlung
von ct^
2060 Bürgern
in Entfclden
statt , um den Bericht
des crnann»
Eomite 'S anzuhören . Man bcharrte
auf dem Begehren
einer R »p»
scntativn
tm Verhältnisse
der Bevölkerung,
des

Eine Versammlung
Februars
an jene

in Seon
schloß
von Sccngcn
an.

sich noch in den letzten Tag »"

In S taufen
fand den 22 , Februar
eine Versammlung
von
ineindvorstehcrn
und andern angesehenen
Männern
der Umgegend fl» "
welche für Integrität
und Parität
stimmte.
lung

Gleiche Gesinnungen
in Brugg
.

äußerte

Die Gemcindversammlnng
der Bittschrift , welche die Herren
Im
Döttingcn
Mellinger

Bezirke

Zurzach

blieb

den 23 , Februar
der Stadt
Baidinger
die große

, Kliugnau , zum Theil
Petition
an . Am Kreise

eine Volksvcrsa

Baden
gab
ihren
und Nierikcr
verfaßt
Mehrheit

neutral

lud
»in.

»»»"
,

d>dr
Hass»

; KoblA

auch Kaiscrstnhl
schlössen sich,,,
Leuggern warb man für ebcndiesss"

den

der
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3m Bezirke Lanfenbnrg
blieben die meisten Gemeinden still
nahmen wenig Theil an denr politisch -religiösen Treiben.
Im Bezirke Nhcinfcldcn
versammelte sich den 22 . Febrnar
j " Mumps eine ansehnliche Bürgcrzahl und faßte löbliche Bed?> »n' keine kirchliche Trcnnnng verlangend . Nur Möhlin schloß sich
e» Mcllinger Forderungen aus
,
Auch die katholischen Geistlichen
hielten in Hägglingcn eine
Ässtnuienknnft und verfaßten eine Bittschrift an die R 'evisions-Comstlwn, um einige ihrer kirchlichen Rechte zu retten,
hDie
reformirtc
Geistlichkeit äußerte in Petitionen , die in ihren
e>den Pastoralvereinen
abgefaßt wurden , die Wünsche , daß l ) die
- " ' "ng aller rein geistlichen Dinge der reformirten .tiirche einem reg ? " rtc >, Kirchenrathe von i5 Gliedern , deren wenigstens 7 dem gcistcyen Stande angehören , übertragen werde ; 2 ) daß das
rcsormirte
^ " stut von dem Staatsgntc
ausgeschieden , nrbaristrt und gesondert
"waltet werde.
^ So wie
? " " >ar zu
Bezirken
"gereichten

der Termin znr Eingabe von Bolkswünschcn mit dem
Ende lief , trat ein kurzer Stillstand der Bewegung in
ein , und man harrte eine Weile , welchen Erfolg die
Petitionen haben würden.

Schwere Arbeit der XXH
Kommission.
Den 22 . März trat die RcvisionS -Commission wieder zusammen,
slw
hatte sich durch die vielen Petitionen außerordentlich er, .werr. Die Forderungen
waren sehr mannigfaltig , die Wünsche
"mg widersprechend und eben darum unerfüllbar,
h Der Bischof von Basel billigte die Petition der 105, katholischen
H.istlichen , unterstützte sie und wünschte , die Erfüllung dieser gerechten
"tcn möchte znm Segen des Vaterlandes gereichen,
tau ^ bn 4. April schloß die RcvistonS . Commisston nach 22tägiger Bcnhuug für einmal ihre Sitzungen . Ein späterer Zusammentritt sollte
>. wiederholter Durchsicht und "Ausgleichung noch nicht ganz harmo"nder Ansichten dienen.
K. 3n der ihr gesetzlich eingeräumten Frist , während 22 vollen
düngen , endigte diese Commission ihre Arbeiten den 10. April 1840.
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Bearbeitung im großen Rathe.
i»!> 5^ " Präsident des großen Rathes , Herr Obcrrichter Lüzelschwab,
denselben auf den 4. Mai zu seiner ordentlichen Sommersitznng
P»l., .^ >ue längere Berathung
veranlaßte in der zweiten Sitzung die
^B ' on der Mcliiugcr Versammlung vom 2. Februar , welche bei der
" »mnng über die Verfassung zwei Drittel der Stimmen heischte.
"" schritt aber über dieses Begehren zur Tagesordnung,
den 0. Juni ward im großen Rathe die Prüfung des Entde? kes der revidirtcn Verfassung angefangen , aber sogleich bis auf
3nni vertagt . Sehr mißfiel die Beibehaltung der Wahlart
d^ ^ iirksgerichtc , die so allgemein getadelt wurde . In der Sitzung
soff ^ 3 » li konnte die DiScussiou des Entwurfes der revidirte » Vermmg fortgesetzt werden ; aber der Artikel von den Garantien der

<50
katholische » Rcltgionsübung
erregte wichtige Anstünde n»d sehr leb<
hafte Berathung . Hr . Weber machte den Antrag sVerhandl . des E
Rathes 1840 . S . 358 ) : „Die katholische und evangelisch -refornnw
„.tiirchc und die freie Ausübung ihrer Gottesdienste wird gewährleist^
„Zur Besorgung des KirchenweseuS beider Konfessionen sollen
„voneinanver unabhängige Großrathscollcgicn
aufgestellt werden,
„von das eine ausschließlich aus säinmtlichcn evangelisch -reformirw
„Mitgliedern , das andere aus sämniilichcn katholischen Mitgliedes
„des großen Rathes zusammengesetzt ist , welche unter dem Schutze ^ "
„Staates die oberste Gewalt in kirchlichen Angelegenheiten ausübe^
„insoweit letztere den öffentlichen Behörden zustehen und nichts dt
„Verfassung Entgegenstehendes enthalten . Das Gesetz wird die nähck'
„Organisation
dieser Behörden bestimmen ." Nvtbwcndig erhob
darüber eine sehr ernste Berathung , die den 3. Juli in langen
trägen mit nicht sehr glücklichen Ergebnissen fortgesetzt ward . N >V
wenig mühselig dauerte die Erörterung
der Artikel 13 bis 34 fsV
Die Ernie , das Oehmdcn , die Aussaat , die Weinlese standen ick
bevor ; erst den 2 . November schienen günstige Tage zu anhaltend^
Sitzungen des großen Rathes einzutreffen . Man vertagte sich am
bis zu ' dieser Frist.
Fünf Zuschriften mit mehr als 72 unterzeichneten Namen
Großräthen und der kleine Rath verlangten die frühere Zusammen^
rufnng des großen Rathes , und der Herr Präsident ließ sich bewegt
denselben zur Versammlung am 31 . August einzuladen . Wirklich ^
schienen die meisten Mitglieder dieser h. Behörde und nahmen ds"
Vertagnngsbeschluß zurück. Die Verhandlung begann mit dem sclmA'
rigcn Artikel : Parität . Die weitläufigen Verträge
ermüdeten dst
Rath ; der Präsident ermähnte zur Kürze . In der That beflissen ß"
die Redner eines gedrängter » Vertrages , und am Ende der Wo^
den 5 . Sevtembcr , war der ganze Verfagungsentwurf
durchgearbeitet
Der Beschluß folgte , derselbe sollte nun dem Volke zur Annahme eds
Verwerfung vorgelegt werden.
Abstimmung.
Schon den 7 . Scpt . 1840 sandte » die sämmtlichen Gemeindrit^
des Bezirkes Kulm eine Zuschrift an den großen Rath des Inhalts
„Da in dem Verfaffungsentwurfe das natürlichste , heiligste und ober"
„Recht eines Freistaates , Repräsentation
nach der Volkszahl , fehle
„werde schon fetzt die Erklärung eingereicht , daß , so lange die biE
„in der Verfassung bestandene Parität stehen bleibe und hingegen ni«
„unbedingte Rechtsgleichheit , Repräsentation nach der Volkszahl eins!
„führt und festgesetzt werde , wir für Annahme einer Verfassung ""
„und nimmer stimmen werden ."
Der kleine Rath ließ die revtdirtc Verfassung drucken , sie ^
10,000 Eremplaren unter das Volk verbreiten , und setzte den 5.
tobcr zur Abstimmung darüber fest. Je näher der Tag der Entsibs''
düng heranrückte , desto eifriger bemühten sich die Partcimänncr
"s
flnß auf die Massen des Volkes zu gewinnen . Man sah , daß ^
meisten auf Verwerfung des Rcvisionswerkes losarbeiteten.
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Uebersicht der Volksabstimmung
den Entwurf der rcvldirten

Total
ZlimmDavon waren Von diesen
der
haben
fäliige
StimBürger. abwes. anwes. angen. verw. inenden

Bezirke
nnd
Kreise.
Bcz. Aarau.
Aarau.
Rntfelden . . . .
Kirchber^ . . . .
Suhr.
Bez. Baden.
^6aden.
Kirchdorf . .
Hellingen .
^vhrdorf . .
^ettkngen .

vom 5. Oct . 1840 über
Staatsverfassnng.

547
845
782
1081

90
101
172
177

44'
544
810
884

217
48
44
23

229 a
496
566
661

446
544
610
884

.
.
.
.

.
.
.
.

337
789
880
729
798

57
191
194
139
218

280
598
886
590
580

94
24
129
35
46

186
574
557
555
507 6

280
598
686
590
553

Bez. Bremgart.
Bremgarten .
Bmkhofen . .
Sarmenstorf .
Wohlen . . .

.
.
.
.

1003
670
759
907

279
155
130
169

724
515
829
738

68
28
48
84

656
477 c
581
654

724
505
629
738

Bcz. Brngg.
Bötzen.
Brngg.
Rain.
Bcltheim . . . .
Windisch . . . .

581
134
871
893
932

167
7
198
132
228

414
127
673
761
704

56
103
78
109
33

358
24
595
652
671

414
127
673
761
704

Bcz. Kn lin.
^ontenschwyl .
Kulm.
Lentwyl . . .
"ltinnch . . .
Schöftland . .

130
60
114
152
172

595
715
689
751
533

9
1

.
.
.

725
775
783
903
705

2
17

586
714
688
749
513 ^

595
715
669
751
530

Bcz. Laufcnburg.
Trick .
Laufenburq . . .
Meltau . . . .
-Bölfliswyl . . .

886
857
653
771

150
180
114
230

736
477
539
541

180
109
24
185

556
368
515
356

736
477
539
541

Transp.

.

20216

1

4406 16140 1795 14224 16019

152
Total
Stimm¬
Davon waren Von diesen
der
haben
fähige
Stim¬
Bürger. abwes. anwes. angen.
^verw. menden

Bezirke
und
Kreise.
Trsp.
Bez. Lcnzbnrg.
Lcnzburg . . . .
Othmarsingcn . .
Schaffidheim . .
Sccngen . . . .
Seon.

2021«

440« 16140 1795 14224 16019

299
693
797
«27
«95

37
89
140
105
117

262
604
657
522
578

60
95
52
27
12

202
509
«05
495
566

262
«04
657
522
578

Bez. Muri.
VoSwyl . . . .
Meerenfchwand * Meienberg . . .
Muri.

7K7
522
790
647

247
134
254
102

520
388
536
545

31
34
58
53

489
354
478
492

520
388
536
545

Bez. Rheinfeld.
Möhlin . . . .
Rheinfeldcn . . .
Stein.

759
376
960

197
84
33«

562
292
624

130
124
208

432
168
416

562
292
624

Bez. Zofingcn.
Aarburg . . .
Brittnau . . .
Köllikcn . . .
Staffclbach . .
Zofingcn . . .

.
.
.
.
.

1162
787
714
818
452

274
287
118
157
84

888
500
596
«61
368

250
87
74
43
172

638
413
522
618
196

888
500
596
661
368

Bez. Zurzach.
Kaiserstuhl . .
Klinqnau . . .
Leuggcrn . . .
Zurzach . . .

.
.
.
.

637
«90
508
724

170
124
125
1V7

467
566
383
557

144
72
171
284

323
-176e
212
259 1'

467
548
383
543

34590

. Nicht gestimmt:
-V
z»
s.L

e.
I.

7454 27136 3976 23087 27063

1, die Verlorne Karte war eine von 1831,
27, diese entfernten sich vor der Abstimmung,
10 enthielte» sich der Abstimmung,
3 haben nicht gestimmt,
18 entfernten sich vor der Abstimmung mit <D>tschuldignng,
14 stimmten nicht.
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Einleitung einer zweite» Revision.
» Der klein « Rath gab dem Präsidenten deö großen Rathes nngelaunit ofsieiclle Kunde von dem Ergebnisse der Volksabstimmung . DicN
auf Montag den 1!>. öctober zu einer außerordentliche»
?ersa, „ mlnng eingeladen , und nachdem er den unangenehmen Erfolg
»wer Bemühungen
vernommen hatte / aufgefordert
zn beschließen
was ferner zu tlgm sei. Ueber diese Frage äußerte der kleine Rath
Ansichten , ohne jedoch besondere Anträge zn thun . Eine Bitt .Msst in zahlreichen Eremplaren , von Bürgern aus den Bezirken
Bremgartcn
unterzeichnet , war schleunig bei der Hand,
h; . sollte bewirken der große Rath möchte die Revision einem vom
iwk gewählten Verfasst,ngSrathe übertragen . Allein der große Rath
""ym mit nicht geringer Selbstverlängnung
und Geduld das undankare Gcjchzfj noch einmal über sich,' und fing an die schwierige»
punkte von vorne an durchzuarbeiten . Das Unternehmen war dornKlosterfreunde und Mitglieder des Bünzcr Vereines wünschten,
""kk z . 85 ( von der VcrfassungSrevisivnl sollte dem Volke vorgelegt
^den , damit es bestimme , wie die Revision vorzunehmen sei." Der
Amh entschied mit 142 gegen 2l Stimmen : das Recht der Revision
werde von der bestehenden Verfassung dem großen Rathe zugetheilt,
"'wt einem Vcrfaffungsrathe . Die vom kleinen Rathe empfohlene
genaue Beobachtung der bisherigen Verfassung bis zur Einführung
bjr>cr neuern ward als Grundgesetz aufgestellt . Der kleine Rath ward
^geladen , einen Gesctzescntwnrf über den weiter » Revisions - und
-MimmnngSnioduS mit aller Beförderung vorzulegen , und diesen Eut¬
ers sofort 'einer durch geheime Wahl von dem großen Rathe zn crncnendcn Commission von siebe» Gliedern zu übergeben , welche in der
"lschstcn Nvvcmbersitzuug Bericht darüber zn erstatten habe . Die MitMeder dieser Commission waren : Die HHrn . Adolf Fischer von Nei^ .R,, Semlnardireetor
Keller zn Lcuzbnrg , Präsident Dr . Tauuer.
^dsprech Plac . Wcisscnbach von Bremgarten , Obcrrichtcr
Müller
Nheinfclden , GcrichtSschreiber Fröhlich von Vruga und Hr . Lin°" »>a „n von Fahnvangcn . Dann ginge » die Gesetzgeber auseinander
^
kamen erst den 2. November zur ordentlichen Wintersitzung zu^ »>,ncn. Die Regierung berieth den neuen GesetzeSentwnrf über die
g sCctzung der Vcrfaffnngsrcvisivn bereits vor dem 21 . Octobcr und
e ihn a, , die aufgestellte Commission abgehen . Erst in der Sitzung
w . großen Rathes vom ll. November erstattete Hr . Adolf Fischer von
KKiach im Namen dieser Commission Bericht über den GcsetzcSvvrsAag ja Betreff der neuen VerkaffungSrevision . Nach einer nicht lanN Verhandlung ward das ganze Gesetz mit 106 Stimmen zum BeMnsso erhoben . Den 7 . November wurden in die RcvisionS -Commissio»
Msnannte Neuner -Commission ) gewählt : die HHrn . Obcrrichtcr DösReg . Rath Waller , Adolf Fischer , Dircctor Keller , Reg . Rath
pNland , Siegfried Sohn , Reg . Rath Dorcr , Landsstatthalter Freivkrosco und Clcrichtsschrciber Fröhlich.
Neue Volksversammlungen.

.

Nun singen die Volksversammlungen wieder an. Eine der erste»
tu Rieden bei Ennetbadcn , welche die HHrn . Aehnder , Nieriker
Baldingcr veranstaltet hatten . Aber dabei erschien

"w Stadtammann

Derer , und wirkte im entgegengesetzte»
auch Herr NcgiernngSrath
Sinne . Das GlanbcnS -Comite im Bezirke Mnri ward äußerst thätig
und suchte Lmsig , seinen Einfluß um Klingnau , Znrzach » . s, w . aus¬
zudehnen . Den 12. November fanden die periodischen Wahlen der
Mitglieder des großen Rathes statt ; viele gingen im Sinne der R »diealcn vor sich! Aaran wählte sogar den katholischen Radikalen , Hs»Reg . Rath Waller , viele öffnete» Anhängern des Glaubens -Coniiu
den Eintritt in die oberste Behörde.
Revision.
Die Revisions Commission wählte am Iti . November Hrn . Land'
statlhaltcr Frci - Hcrosee zu ihrem Präsidenten und Hrn . Reg . Rast
Wicland zu ihrem Berichterstatter , fing ihre Arbeiten standhafte»
Muthes an und vollendete sie den 21 . November.
Volksversammlung.
Der Bünzcr Verein verdoppelte nun um den 22 . November seine
Geschäftigkeit ; ein Ausschuß desselben versammelte sich mit seine» Verden 22 . November zu Messingen , um dort eine
trauten Sonntags
große Versammlung vorzubereiten , welche auf den 29 . November »aal
ausgeschrieben ward . Man zählte auf eine große Volksmenge,
Baden
die znm vorgesteckten Zwecke bearbeitet werden sollte . In den meiste
katholischen Bezirken waren gewichtige Stimmen für kirchliche Trcn^
nung gewonnen . Druckschriften , welche Wünsche des GlaubenS -Coinw
genehm machten , Aufrufe zur Thätigkeit für die katholische Rissigst »,
päpstliche Krcisschreiben n . s. w . wurden znm Austheilen bereit ist'
halten . Im rcformirten Landesthcilc wurde man auf dergleichen M
ruhe stiftende Veranstaltungen sehr aufmerksam ; man stand in S »l'
gen , die Behörden möchten sich solche aufregende Untcrnchmunge»
über den Kopf wachsen lassen, und warnte manchen Beamten , zu vc^
Huten , daß das Aargauische Bock nicht länger am hellen Tage dM"
solche Knuste getäuscht werde . Den sstl. November kam die anSjst^
schricbcne Versammlung des katholischen Volkes zu Stande und war»
mit zwölf Eanoncnschüssen eröffnet . Hr . Gemcindamman » Baldingst
von Baden lenkte die Geschäft ' . Man fuhr zur Rednerbühue.
von ^
und Snrp
derselben nahmen auch Platz die HHrn . Halter
BezirkSricistst
lothurn . Vorkrage hielten die HHrn . Baldingcr,
von Bremgs^
Weißcnbach
von Eins , Fürsprech Anton
Suter
Mnri , Advocat Bentlcr , Postconunss
Baur von
ten , Klvsterarrt
Nicriker von Baden , Gemeindrath Weber von Vrcmgarten , Fürsprck»
Carl Frei von Baden , Gcmeindammann Schmidt von Frick , Buff'
drucken Zchnder , Altammann Bissiger von Bcinwpl . Es war um eiw
Adresse an den großen Rath zu thun , die man vorlas und durch Ä"stimmnng zur Volkssache machte . Gegen litX) Hände erhoben sich
Zeichen der Beistimmn,,g.
Einige Bürger von Herznach zeigten sich bei der VolksversanE
liing in Baden besonders eisig und gaben sich mit Verbreitung
reizender Flugschriften ab . Da erhielten sie Briefe von unbekannte'
Hand , deren jeder mit etwas Geld , 2 bis 5 Fr ., beschwert war , n»
worin es hieß : „ Fragt man Euch , woher das Geld komme , so sam
nur : ich weiß es nicht ." Die angestellten Untersuchungen erwiest"'
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die Geldsendungen vom Kloster Ei » siedeln ausgingen. Der
« »her des Klosters, oon Herznach gebürtig , schickte die Briefe an
kinen Bekannten inWohlen , der jic von da an ihre Adressen gelangen
HA- Wie sollte man nicht fragen : Was hat Einssedcln mit den Anf.w'eglcrn in, Aargan zu schaffen?
m- , Den 30 , Nov , 1840 kam der große Rath , ur Fortsetzung seiner
^lntcrfftznng
wieder zusammen . Da überbrachte der Ausschuß von
^aden demselben !» langer Reihe die Adresse - Zu gleicher Zeit wurl w"
meisten Gemeinden des Bezirkes Baden , so wie es auch
u Brcmgarten geschah , Schutzvcreinc
gebildet und eine Erklärung
Unterzeichnet,
Am gleichen Tage hatte z» Stein , im Bezirke Nheinfclden,
°>ne Volksversammlung von etwa 800 Männern statt , wo die HHrn.
«nitsschrciber Schrödtcr
, Friedensrichter
Snter , Vicepräsident
^? nz >,
Fürsprecher -Dr - Schimpf
und Engelbcrgcr
, Oberst
^urdtcr
und Fvrstinspector sttau als Redner auftraten und solche
hielten , daß das Volk seine entschiedene Abneigung gegen
Vssltiftcn und Ruhestörcn , gegen Mellinger Anwerbungen und Hetzernen kund gab . Das Ergebniß der Berathung war die Schlnßnahme:
-,das Frickthalischc Volk wünsche weder eine ronfesstonclle noch viel
wkniger eine politische Trennung , ja es wolle sich nie weder an das
srele -Amt noch an das Vadener - Gebiet , sondern an das reformirtc
^mrgan anschließen und mit ihm gemeinschaftliche Sache machen,"
Die Adresse von Baden sprach die Parität als ein Fundamental¬
st
des katholischen Volkes an , und verlangte kirchliche Söndernng
n> Geiste der katbolischcn Kirche , hiemit Sicherheit der Klöster und
KlostercigenthnmcS , Sie schloß mit folgenden Ausdrücken : „ Im
migesichte des Himmels verwahren wir uns vor allen Folge » , die —
durde die Volksstimme unbeachtet gelassen — entstehen mochten ."
,
Zwei andere Adressen mehrerer angesehener Bürger und Beamten
"es Bezirkes Bade » wurden vorgelegt , die sich gegen die fortwährende
psurpaiton der Schntzrcdnerei für das gesammte katholische Volk cr"obcn, solche Anmaßung als eine Unwahrheit zurückwiesen , sich fest
M entschieden gegen das unaufhörliche Hadern und Streiten dieser
Achtel erklärten und derselben ein Ziel zu seyen verlangten . In der
Atzung des großen Rathes vom 2 , Deecinbcr gingen drei gleichlauendc Adressen mit Unterschriften anü mehrern Gemeinden des BciMes Baden ein , welche gegen die Adresse der Volksversammlung
»" ichtet waren.
Auch eine Zuschrift der katholischen Geistlichkeit ward in dieser
Atzung vorgelesen , worin sich dieselbe um hinlängliche und sichernde
l/ ? dan,le „ für den ungestörten freie » Verkehr der katholischen Gcist>chkeit mit ihrem Bischöfe und mit Rom , „ m Sicherung der Aufsicht
dsx Erziehung der Jugend , besonders über Schulbücher , um Ga»ntle für ungehinderte , kanonisch gültige Administration der hl , SacraA^ >tc , » m Gewährleistung des Fortbestandes kirchlicher Institute und
tiftungcn und um Aushebung solcher Gesetze, die den Kireliensatzunge»
bare päpstlichen AuSsprüchen entgegen sind , aussprach . Unterzeichnet
dieses Schreiben im Namen der Capitel Mcllingcn , Regensberg
E-,, T^ remgarte » , 15 Geistlicher im Eapltel Frtckgan und der beiden
^uftSeapitel Baden und Rheinfeldcn der Hr , Pfarrer Rohner

Die Erklärung , welche zu dieser Zeit in den meisten Gemeinde»
des Bezirkes Buden umher geboten und unterzeichnet würd , lautete
wörtlich wie folgt : „ Die unterzeichnete » Bürger der Gemeinde N . Nerklären hicmit , daß sie im Vertrauen auf den Willen und die Kraft
der Kantonsbehördcn Ruhe und Ordnung im Lande , die Rechte eines
gegen das Gewühl der Parteien
freien Volkes in Kirche und Staat
zu wahren , die Zukunft gewärtigen , mit Ruhe — oder auch auf Alles
gefaßt und gerüstet . In letzterer Beziehung erachten ste steh unter ob¬
z»
waltenden Umständen verpflichtet , sich in einen Schntzverein
verbinden . Eintracht macht stark . Das Losungswort des Schutzvcreines ist : Einer für Alle und Alle für Eine » . Der Zweck des Schutz¬
vereines ist : l ) Bereit zu sein auf den ersten Wink der KantonalbcHorden , zur Handhabung der Ruhe und Ordnung oder zur Wieder¬
herstellung derselben , da wo fie freventlich gestört worden . 2 ) Dss
ungetrübte Einheit des Kantons Aargau im wohlverstandenen Interesse
des Aargauischcn Volkes und des schweizerischen Gesammtvaterlandes
zu erhalten und jedem Trennungsversuche dieser oder jener Art »ist
allen Kräften entgegenzutreten . 3 ) Die im Jahre 1838 errungene»
Rechte des Volkes im Staate zu wahre » , wo möglich zu änfncn , n»d
jedem Versuche auf Beschränkung derselben entgegenzutreten . 4 ) Die
in kirchlicher Bezie¬
Rechte eines freien Volkes und freien Staates
hung , wie dieselben in den guten Zeiten der Väter des Schweizerbundes stetsfort geübt und gehandhabt wurden , zu wahren und z»
befestigen . 5 ) Sich von Gemeinde zu Gemeinde in ein Ganzes t»
verbinden und Gegnern dieser oder jener Art nur mit einer Brust
sich entgegenzuwersen . Zu diesem Ende werden AuSgeschossene der
Gemcindschutzvereine auf einen zu bestimmenden Tag zusammentrete»
und das Weitere beschließen und anordnen ."
Die Gemeinden Ober - und Unter - Ehrcndingen erklärten sich i»
einer besondern Zuschrift gegen die Tendenzen der Volksversammlung
von Bade » . Sie wünschen nur Beibehaltung der Parität , verwahre»
sich aber gegen die eonfcssionelie Trennung . In ähnlichem Sinne spra¬
chen sich auch die Gemeinden Dättwhl , Äiohlenschwhl und Mäggenww
aus . Die Gemeinden Herznaeh und Oeschgen , Bezirkes Lansenburg,
reichten Erklärungen ein , in denen sie gegen die Vollmacht protcstir'
ten , welche Hr . Gcmeindamman » Schmidt von Frick bei der Volks¬
versammlung in Baden aus dem Frickthalc mitzubringen vorgab.
In der Sitzung des -1. Decembers ward der zweite Entwurf der
revidirten Staatsverfassung , so wie er aus den Händen der NeunerEommission kam , sammt dem dazu gehörigen Berichte den Mitglie¬
dern des großen Rathes gedruckt mitgetheilt . Der große Rath ver¬
tagte sich bis znm 14. December.
Sonntags den 13. December Nachmittags 1 Uhr ward eine zweite
zu Stein abgehalten ; man schätzte sie auf UM
Volksversammlung
leitete die Ver¬
bis 18t>0 Mann . Der Hr . Reg . Rath Dr . Wieland
handlung der Geschäfte . Nach einer sehr eindringlichen Rede dessclbc»
von Rheinfclden , Altsprachen noch die HHrn . Oberlichter Müller
»'
FischingI
Herr Bezirksamtmann
Dietschi und
Stadtammann
Die Anwesenden beruhigten sich an jener von der Neuncr -Eommistu »'
an verschiedenen Stellen ausgesprochenen Parität , obschon dieß Wor>
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^"selbst nicht gebraucht ward ; sie wünschten eine ruhige und besänne »«
nkstsetzung und Bestin,mung der kirchliche» Rechte und Angelcgcnhci>en der katholischen Bevölkerung.
An eben diesem Sonntage fand in Renß bei Gebistorf eine Bolks^rrsaniinlttng statt , welche Hr . Buchdrucker Zeh » der ausgeschrieben
Mtte . Sie ward von etwa 500 Personen jedes Alters und Geschlechtes
^sncht . Hr . Zehnder trug ihnen seine Ansichten von , Salzregal , von
^kr Strmpeltare , von Kreisgcrichten , von Einführung direetcr
Stenern
Aw andern Finanzsachen vor . Er sammelte die Stimmen
für seine
Meinungen und legte sie in einer Avrcsse als Beschlüsse des AargauiIchen Volkes dem großen Rathe vor . Die thätigsten Mitglieder des
^ „n ;cr Comites führe » fort , im südlichsten Theile des KantonS das
^' olk in Bewegung zu erhalte ». Sie fuhren im Lande bin und her,
"Cuchtcn ihre Gleichgesinnten und gaben sich Mühe , auch in den an¬
langenden Kantone,ssZug und Luzern , ja auch in Schwyz „ nd Solowurn Anhänger für ihre Sache zu gewinnen . Dtehrere Symptome
Muteten auf Bewerbung um bewaffneten Beistand hin ; andere Erschei"nngcn zeigten eine bevorstehende Crisis an . Dagegen stellte die Reü' krnng einige aufwiegelnde Amtmänner in ihren Aemter » ein und
überwies andere Unruhestifter den Gerichten , andere entließ sie von
«Wen Stellen.
Zweiter RevisionScntwurf.
,
Den 15. Der . 1840 fing der große Rath an den zweiten Rcvinonsentwnrf , welchen die Nenner - Commission bearbeitet hatte , z»
7" athen . Die Führer des Bünzcr Comites und der hochw. Bischof
!" einer eigenen Zuschrift von, 27 . Oetobcr bestanden auf Gewähr¬
est,mgcn des katholischen Glaubens , besonders durch Abschaffung der
-badener Conferenzartikel . Der Klvsterarzt Banr zählte die vielen
Kränkungen der katholischen Kirche " im Aargan auf , und manche
-RitgUeder sowohl des katholischen als des refvrniirten Bekenntnisses
Überlegten ihn . Vorzüglich ward die confcssioneilc
Trennung
^zerstörend , hicmit ganz nnznlässig , von vielen Rednern dargestellt;
*23 Mitglieder stimmten gegen , »nr 29 für konfessionelle Trennung.
.
Den Ist . Dcecmbcr ward die Parität
in der Stellvcrtre!^ ug mit 107 Stimmen gegen Ost beseitigt . In der Sitzung des
*2. Decembers ward der Entwurf der zweiten revidirtcn StaatSvermisung vom großen Rathe zu Ende gebracht.
Friede,iSvcrein.
m, . Im Bezirke Lenzburg bildete sich ei» Friedcnsvcrein
, dessen
? " tglieder , 50 an der Zahl , „ m den 18. Dezember znm ersten Male
K Stanfen zusammentraten . Eine belehrende Proclamation begleitete
^ Entwurf in die Bezirke.
,
Jedermann horchte mit gespannter Wißbegier , welchen Erfolg
Zb neue Verfassnngscntwnrf
haben werde . In den obern Freien^enrtcrn durfte man auf keine Annahme desselben zählen , denn er
njchz durch einen BcrfaffnngSrath , wie man gewünscht hatte , ent^erfen , und enthielt weder die konfessionelle Trennung noch die PaZmt j,n weitesten Sinne . Die Parität
im kleinen Rathe „ nd im
^bergerichtc achteten die eigensinnigen Eiferer nicht ; sie wollten auch
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die Parität
der Repräsentation , welche der größte Theil der resorrntrten Kreise nicht zugab , weil sie gegen gleichmäßige Volksvertretung
lief und wegen vielen jederzeit erfolgenden Absenzcn der Mitglieder
des großen Rathes ohnehin nie statt ßndcn konnte . „ Man hat unsere
Wünsche nicht erhört , wir haben keine Garantien : so wollen wir auch
von diesem akatholischcn Machwerke nichts hören ." Im Bezirke M »n
herrschte heftige Währung , Aufregung und Erbitterung : man erwartete,
daß der Aufstand von Dietwui aus beginnen und im Vorrücken an der
Nenß herab eine Menge Volkes einwickeln werde . In Vünzcn , Boswhl und an andern Orten sprach man ohne Scheu von Planen , eine»
Zug nach Aaran zu unternehmen . Etwas gemäßigter war der Fana¬
tismus im Bezirke Brcmgartcn . In Wohlcn hatte man eine Sicherhcitswache von 2W Mann gebildet . Auch in Brcmgarten selbst träfe"
5t> entschlossene Bürger eine ähnliche Einrichtung.
Umtriebe.
Der kleine Rath setzte durch Verordnung vom 23 . December dc"
5 . Januar 1841 als den Tag fest , an welchen! über den neuen Vcrfassuugöentwurf abgestimmt werden sollte . Auf Anordnung des kleine"
Rathes wurden in den 6 katholischen Bezirken die bekannten Führcr
und ihre nächsten Werk,enge vor die Bezirksämter berufen , ihnen rcr
Stand unserer Angelegenheiten zu Gemüthe geführt , das Gefährliche
ihres fortgesetzten Treibens und Anfwicgelns
vorgestellt und ihre"
Personen die ganze Verantwortlichkeit
für alle Folgen aufgeladen
Man versprach ' sich von diesen Zusvrüchen guten Erfolg ; aber die
Thätigkeit der Aufwiegler verdoppelte sich im ganzen Lande . Fremde
Leute liefen umher und erzählten in Wirthshäusern , die Stimmung
des rcformirten Landvolkes um Zofingen , im Kulmerthale
und »>"
Lenzburg sei ganz für Verwerfung des elenden VcrfassnngsentwnrsesAndere erzählten eben solche Lügen von den Bezirken Rheinfeldc ",
Laufenburg und Zurzach . Sie behaupteten : man müsse am Ende doch
einen Verfassnngörath aufstellen , der werde die Parität und die kirch¬
liche Trennung wohl geltend machen.
Durch groben TcrrorismnS
störten an manchen Orten fanatische
Vorsteher die freie Srimmcnabgabe der Votanten . So stellten z. lö¬
tn Rohrdorf und in Mnri ungetreue Beamte , der obrigkeitlichen Ver¬
ordnung ganz zuwider , die beiden Schachteln zum Abmehrcn mitte"
in die Kirche , umgaben dieselben mit einer Anzahl handfester Ver¬
werfenden , welche jeden Annehmenden mit Hohn und Drohungen em¬
pfingen . Sehr mutlnge Männer waren die 45 Annehmenden in M »rb
welche dabei ihre Personen wagten . In Rohrdorf ward die Einstim¬
migkeit der Verwerfung durch solche Mittel erzwungen.

Bezirke

Stimm¬
fähige.

und Kreise.

Anwc Anneh¬ Ver¬
sende. mende. werfend

Bezirk Aaran.
Aaran.
Entfeldcn.
Kirchbcrg.
Suhr.

568
679
703
1029

470
484
032
801

40V
393
533
787

10
91
99
14

Bezirk Baden.
Baden.
Kirchdorf .
MelliNiZtn.
Rohrdorf.
Wetimgen.

323
788
878
732
794

294
548
022
000
598

144
61
147
—
217

487
475
000
381

1011
094
771
928

775
509
635
807

121
20
56
255

654
483
579
552

598
143
809
914
928

423
127
669
746
745

384
120
035
684
698

39
1
34
62
47

723
815
798
879
728

563
745
768
079
559

48 !»
736
734
677
484

74
9
11
2
75

891
002
665
815

735
535
521
591

230
96
3
124

506
439
518
467

10186

16187

9300

6865

Bezirk Brcmgarten.
Brcmgarten.
üunihofcn.
Sarmenstorf.
Wahlen
.

. . .

15V

Bezirk Brugg.
Bötzcn.
Krngg.
Rain.
Belthcim.
Wiudisch.
Bezirk Kulm.
^ontcnschwnl.
Kulm.
^entwyl.
Reinach.
Tchöstland.
Bezirk Lanfenburg.
Frick
.
Lanfenburg.
Wciiau.
Wölfliswyl.
TranSp.

t «tt»

Bezirke

Stimnifähige.

und Kreise.
Trsp.

Anwe¬ Anneh¬ Ver¬
sende. mende. werfend

10186

16187

9300

6865

Bezirk Lenz bürg.
Lenzburg .
Othmarsingcn.
Seengcn.
Seen.
Schaffiöheim.

300
684
652
702
788

272
552
546
611
600

253
537
524
600
591

19
15
22
11
9

Bezirk Muri.
Boswpl.
Vlccrenschwand . . .
Meienberq.
Muri.

7g7
542
804
855

631
446
652
569

15
78
60
68

586
868
592
501

Bezirk Rheinfeldcn.
Möhlin.
Rheinfclden.
Stein.

764
372
975

596
319
652

268
153
290

328
166
362

Bezirk Zo fingen.
Aarbnrg.
Brittnan.
Köliiken.
Staffcibach.
Zofingcn.

1179
759
734
840
452

944
590
511
569
382

925
552
461
492
355

19
38
50
77
27

Bezirk Zurzach.
Kaiserstuhl.
Klingnau.
Lenqgern .
Zurzach.

697
795
517
721

403
608
371
526

104
91
29
274

299
517
342
252

27837

16050

11184

34215

Widerstrebt ».

T

Die neue Verfassung war also durch eine Mehrheit von 45l^
Stimmfähigen
im ganze » Kanton angenommen worden , und mnßO
nun für alles Volk als Grundgesetz gelten . Aber die widerstrebend ^
katholischen Bezirke hatten es so eingerichtet , daß in ihnen keine Mcw'
heit für dieselbe stimmte , und behaupteten : für sie habe diese Ve^
faffnng keine Gültigkeit , die Mehrheit sei nur eine protestantisch^
welche die katholische Bevölkerung nicht zu binde » vermöge . Zn dt"
Gemeinden rannten die Unruhstifter umher und vermehrten die lw'
Zufriedenheit des ultramontanisch gessnntcn Volkes.
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Ausbreitung beS Widerstandes.
Aehnlichc Unzufriedenheit hatte man auch in den Kantonen Luzern
>>w Solothurn zu erregen gesucht. Offenbar hatte die Aristokraten^rte , den aufrührerischen Bewegungen in diesen Gegenden Zusammcnsi^gcben . Im Schwarzbuben lande und im Gäu des Solothur"Ichen Gebietes hatten Bewaffnungen statt . Meuterische Proclama'°nen wurden in großer Anzahl unter aufgewiegelte Rotten vertheilt,
st»
Volksversammlung zu Mümliswp ! am 2 . Januar 1841 stellte
ein Mitglied der alten und jetzt der neuen Regierung an die Spitze
übenden Schaarcn , und betrieb die Verwerfung der neuen Vcr^ 'mng. In allen Theilen des Kantons wurden Verhaftungen
ver¬
galtet . Eine Menge von Aufrufblättern
zur Empörung fand man
"sch in den Druckereien der Hauptstadt und nahm sie weg . Die Re¬
gung
nun Solothurn bat die drei Stände Bern , Basel - Landschaft
Jw Aargau , eidgenössisches Aufsehen zu halten . Die Regierung von
.wsgau mahnte den ersten Landesauszug aller Waffengattungen auf,
/s 'ef cjnx Compagnie Artillerie und eine Compagnie Scharfschützen
"wrt „ ach Aarau ein und traf alle Anordnungen , um nöthigcnsalls
gefährlichen Unternehmen mit Ernst und Nachdruck begegnen
N können. Eine Proclamation
setzte das Aargauische Volk von diesen
-Jkfügnngen in Kenntniß . In dieser ward zugleich die Verbindlichkeit
neuen , durch überwiegende Mehrheit angenommenen Grundgesetzes
" °>nulgirt ( 7 . Januar ) .
,

SicherheitSvercin.
„ .Den 6 . Januar Abends bildete sich zu Baden ein Sicherheitsk,ken, aus vielen der besten und angesehensten Bürger und Beamten;
.mrechthaltung der Ordnung und Unterdrückung entstehender Unruhen
ar j,xr Zweck dieser Gesellschaft . Die Annahme der Verfassung ward
!»kt lebhaftem Canonendonner gefeiert ; das Geschütz dazu wurde von
°lga herbeigeholt . In den Gemeinden Schöstland , Hirschthal und
öi"Me » bildeten sich Freischaaren , welche der Regierung zum Wässeri¬
gste bereit standen.
Freiheitsbäume.
li»
Gegenden am rechten und linken Ufer der Rcuß wurden tag¬
tet wehr aufgewiegelt . Das ohnehin zum Ungehorsam und zu Meufkrn geneigte Volk brachten fanatische Gemeindobcrc immer noch
Htn
Hitze . Mit großer Geschäftigkeit schickten die Lenker der
vtksbewcgung ihre Landläufer durch die Dörfer der katholischen Beaufregende Flugblätter wurden von Hand zu Hand herumgcboten.
lind ^ kistr „ Neue wichtige Bedenken re." lasen die Eiferer in Wirths,^°kn, an öffentlichen Plätzen , aus Kirchhöfen vor ; , Freiheitsbäume
ä .mkntlich Aufstandszeichen ) wurdeu zu Boswpl und in andern aufge¬
llten Gemeinden gepflanzt.
Verhaftungen.
8äd ^ "stEkllte Untersuchungen zeigten der Regierung , daß alle diese
.l in dem Bünzer Comite , nicht weit von Mnri , zusammenliefen;
^i .^ schloß also , diese Anstifter der Unruhen zu verhaften und außer
wtigkeit zu setzen. Hr . NegicrnngSrath Waller war kaum von seiner
Grni . r . Aargau . II .
1l
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Sendung nach Solothurn zurückgekehrt , wo er dem dortigen Knicks
die angefachte eidgenössische brüderliche Hülfe zugesagt hatte , so sdw"
ihn der Aargauische kleine Rath an , den Bczirksamtmaun von Mu9,
der die Verhaftung der Bünzcr Aufrührer in Mnri unter den gcg^
wärtiaen Umständen für nnthunlich hielt , mit seinem Ansehen w"
einer Vcrstärkuich von Landjägern zu unterstützen , Hr , Wcibel , Aid'
mann von Mnri , der die Sachlage bei dem Kloster genau kann" '
vorn 9 , auf den 19 . Januar 1841 selbst nach Aar""
kam Samstags
und machte der Regierung die nöthig befundenen Vorstellungen,
durch ihm der erwähnte Beistand zu Theil ward , Hr , Bezirksan >"
hatte seinen Auftrag in der angezeigt
mann Wcy zu Bremgarten
Nacht ohne Widerstand vollbracht . Die HHrn . Fürsprecher A»"'
Weißenbach , Altgerichtsschreiber Rnepp , Gcincindschrcibcr Hagcnbn»
von Lnnkhofen wurden verhaftet , Gcincindrath Weber war eben
zu Hanse,
Die Fahrt Hrn , Reg , Rath Wallcr 's mit Hrn . Landjägers
Zimmermann , Großweibel Meyer und drei Landjäger » ging in
Nacht rasch vorwärts nach Mnri ; Hr , Bezirksammtmann Wcibel D
nach Meycnbcrg , um den dort wohnenden Bezirkörichter Guter scni"
nehmen,
Scene in Mnri,
gegen 19 Uhr traf E!
den 19. Januar Vormittags
Sonntags
Reg . Rath Waller mit seinen Leuten zn Mnri ein und begann st^
Mission damit , daß er die Gemeinden , welche Freihcitsbänmc erriE
hatten , durch Landjäger auffordern ließ , dieselben bis Abends 3 ""
wegzuschaffen ; sonst müßte er die Bürger als Aufrührer bestachst".
von Mnri war abwesend , man erwartete "
Hr . Gemeindammann
einlge Zeit ; als die Abwesenheit zn lange währte , schickte Hr . ist ""
miffar vier Landjäger in die Wohnung des Hrn . Klosterarztes Äa" '
welche ihn nicht fanden , doch seine Papiere wegnahmen.
„Als Hr . Bezirksamtmann Welbel von Meienberg znrnckgekonivH
Waller den 13. Januar st" ,
war , so erzählte Herr Regiernngsrath
im großen Rathe , begann die Verhaftung des Altgerichtsschrcist
Frei , die jedoch nicht sogleich vorgenommen werden konnte , wen ^
sich in der Kirche befand ; er hatte aber die Loyalität , sich st? ',
selbst freiwillig einzustellen . In der Wohnung des Hrn . Baur bei? ",
sich der Gemeindammann Meier von Birri , welcher in dem Rufe 9 " ,
sehr kräftigen Mitwirkers des Vünzer Comites und seines Strebe"
stand und somit verhaftet wurde . Während dieses geschah versainwst,
sich unten an der Pforte des Klosters eine Schaär Leute , ringest"
aus 39 bis 50 Personen bestehend ; ich entschloß mich sogleich, . ,,
gnädigen Herrn des Klosters Mnri , Abt Adalbert Rcgli , zu besuchst
um ihnl mein Eintreffen und den Zweck meiner Sendung wisse» -.
lassen ; Hiebei forderte ich ihn auf , für die Erhaltung der Ruhe ' ,,
Ordnung Hand zu bieten und sich dahin zu verwenden , daß sich.st
unten versammelten Männer entfernen möchten ; ich hatte bei drest^
Klosterbesuche die HHrn , Landjägcrchef Zimmerniann und Großwe > ,
Meyer als Begleiter bei mir . Nach einer kurzen Besprechung u-w .
mir auf meine gemachte Aufforderung von dem Hrn . Abt die
Wort ertheilt , daß wenig Beruhigendes erwartet werden dürfte.
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^theilte jedoch einem Conventualen den Auftrag , dem zusammenge¬
ketteten Volkshaufen zu sagen , daß sie sich entfernen sollten ; dieß gc<
'.wah, jedoch ohne Erfolg . Von da ging ich wieder nach meinem Posien
>u das Gerichtshaus
zurück, wo nie Verhafteten und die übrigen Pouzelbedienstetcn waren . Es versammelte sich vor dem Amthause nebst
fe» aus der Kirche Eilenden eine Masse Volk , ich sage nicht zu viel,
wem, jch
Zahl derselben auf 15U0 angebe , die ein Geheul ver¬
ehrte und Tone von sich gab , die entsetzlich warm . Als ich die dro¬
hende Gefahr sah , ließ ich die Thür schließen , indem ich in dem
hferichwsaale verblieb ; der gewaltsame Andrang erfolgte bald , und
fw wilderes Geschrei ; man drohte die Thür aufzubrechen , tausend
stimmen riefen : Freilassung der Verhafteten ."
Der Volkshaufe benahm sich Hiebei auf eine alle Regeln des An¬
endes verletzende Weise . Hr . Reg . Rath Waller öffnete das Zensier,
Ichautc hinaus und sprach zu dem Volke , daß er von der Regierung abze¬
ichnet sei Vcrhaflnngcn vorzunehmen , er könne sich also in seiner amtliwen Stellung und in seinem Handeln nicht siören lassen ; er bürge für die
inständige , ordentliche und humane Behandlung der Gefangenen . Zussleich bemerkte er, daß er die Gefangenen nicht loSgebcn werde . Aber die
Männer wichen nicht von, Platze , sondern gaben ihren Anstrengungen
"ich mehr Nachdruck , verlangten mit tausend Stimmen die Herausgabe
V Gefangenen , und drohten gegen Hrn . Waller und seine Begleiter die
Waffen z„ brauchen . Dennoch bcharrtc er auf der Verweigerung . Dieser
^streit dauerte beinahe eine Viertelstunde , bis endlich der Polizcichef
n»d die andern Beamte » ihn ersuchten dem Dränge der Umstände » ach¬
tgeben , weil keine Hoffnung sich hier zu halten vorhanden sei und
°er Austin,f immer wachse . Erst nach vielen Vorstellungen und Bitten
Ach anderer Leute ergab sich Hr . Reg . Rath Waller , und trat ins
Aeestzi, „ wer des Hrn . Altgerichtsschrcibcrs Frei mit der Erklärung,
At Gewalt verlange man seine Befreiung , er soll also sein EhrenAet geben , daß er sich bei neuer Aufforderung wieder stelle» werde.
A gab dasselbe und ward entlassen . Ebenso erhielt der Gemcindamdtan» Meyer von Birri die Freiheit . Herr Commiffar führte die
-^ gegebenen die Treppe hinab . Da ward die Thür gewaltsam geiMet , pie Wüthenden stürzten mit gräßlichem Gebrüll i» s Amthaus,
As dem Gedränge empor tönte ein stentorischer Ruf : „Nieder mit
e«n Kalben !" Es siel ein Schuß , der aus dem Volkshanfen kam.
»k. Reg . Rath Waller war mit einem Säbel und einer Pistole be¬
waffnet ; bei dem immer zunehmenden Eindringe » inS AmthanS zog
A bei, Säbel und spannte die Pistole , nicht ohne Schauder — sie gegen
prüder richten zu muffen . Diese Stellung machte den Hansen einen
Augenblick stutzig. Hr . Commiffar begab sich mit seinen Leuten in den
Authssaal , der Volkshaufe stürzte ihnen nach , überfiel und übcrwälUte sie. Es hieß , man wolle nun einmal butzen, die Reformirten
'Anen keine Verfassung geben , und wenn dieselbe nun auch mit MehrSkit von den Reformirten angenommen sei , so werde es sich noch
Men , ob die Katholischen sich unterziehen müssen. Wenn schon Mi!" är und Canoncn kämen wie 1835 , so fürchte man diese jetzt nicht.
i,A»s einem Amtsberichte .) Ueber den Landjägern wurden Beile ge¬
zwungen , Messer gezuckt, sie wurden unter groben Mißhandlungen
entwaffnet , gewaltsam znm Zimmer hinauSgeriffcn und in den dritten
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Stock ins Gefängniß geführt . Dem Hrn . Reg . Rath Waller geschah
Gleiches : er ward schrecklich mißhandelt und blutig geschlagen. Dow
großmüthig nahmen sich seiner an Hr . Altgerichtsschreiber Frei no"
Muri , der vorher Verhaftete , Hr . Splvan Müller von Mur ! unr
Hr . Gemeindrath Stierli von Aristau , ein wackerer junger Man "dessen edlem Muthe der Ueberfallenc schon auf dem Gange ins ow
fängniß sei» Leben zu verdanken hatte . Diese drei Männer kaust»
ihni zn Hülfe als die Volkshaufen herbcislürztcn . wurde » von diest"
selbst gestoßen , gezerrt und gedrückt , wagten ihr eigenes Leben dara"und retteten sowohl den Commiffar als seine Beigeordneten.
Stilles Gefängniß.
In der Wohnung des Herrn Altgcrichtsschreibers Frei , der i"' l
Hause Hrn . Splvan Müllcr 's wohnte , fand Hr . Reg . Rath WaM
ein glückliches Asyl , das er immer in dankbarem Andenken behalf
wird . Die Familie des Hrn . Frei nahm ihn gütig auf , gab ilst"
ein ordentliches Zimmer und pflegte ihn auf die freundlichste Weich
Während seines Verweilens an diesem Zufluchtsorte , von, Sonntajst
den 10 . Januar Nachmittags 2 Uhr bis Dienstags den 12. Nach »» »
tagS 2 Uhr , glich sei» Leben , wie er betheuerte , mehr einem freun «'
lichen Besuche als einem Verhafte . Nur das unruhige Treiben dck
Volkshaufen vor dem Hanse mahnte ihn zuweilen daran , daß er niE
zn Hanse sei. ( Verhandlungen des großen Rathes 184l . S . 28 —bot
Rauhe Fanatiker hatte » dem Gefangenen verkündigt : „Wc""
fließe , müsse er das entgeltende Opfer sein/ " Als
Bürgerblut
von Bitkmergcn her der lsanonendonncr erscholl , fühlte er sein Lebe"
in neuer Gefahr . Wie leicht konnten die vorübercikenden Haufen ""
Rache denken ! Aber die ersten Canonenschüffe stimmten das Volk pM
lich um . Näthselhaft schien das plötzliche Sinken des Volksmuthe ^
die vom Zuge Zurückkehrenden unternahmen nichts mehr , Niennw "
sprach mehr eine Drohung aus . Die Landlcute , welche in sehr se"' !
derbarcn Gestalten bewaffnet waren , zogen sich in ihre Wohnung/ "
zurück. Man brachte jetzt den ebenfalls gefangenen Oberrichter Mw '
ler ins Zimmer des Hrn . Reg . Rathes Waller.
Scene in Bremgarten .
Ganz anders ließen sich die Austritte in Bremgarten an . In
entsinn«
Nacht vom Samstag den g . auf Sonntag den 10. Januar
ein unheimliches , schauerliches Laufe » und Treiben in der ganz «"
Umgegend durch die Dörfer an der Reuß nnd im Kellcramte . '
gens den l ». Januar rückten von Nieder - Whl , Gößlikon , Fischbnw
von Lunkhofen , Znfsikon und andern Gemeinden desKellcramtcS gro"
Schwärme von Meutern gegen die Stadt an , mit Pistolen , KnüttelsSäbeln und allerlei Wcbren bewaffnet . Zu ihnen gesellten sich. bst
fanatisirten Bürger der Stadt selbst ; auch die Klosterkucchte von H ""'
mctschwpl zeigten sich dabei besonders thätig . Schnell wuchs das dr"'
hcnde Heer . Der Ausruf ertönte : „Keinen Radikalen lassen wir hinaw die wollen wir heute noch haben ." Man durfte nicht mehr auf b>
Gasse gehen , ohne angegriffen und den fürchterlichsten Mißhandlung/"
ausgesetzt zu werden . Der Schntzvercin ging auseinander , jedes M >''
glicd desselben eilte in seine Wohnung , um da , so gut es gehen mach' "'
sich für Gut und Leben zu wehren . Die Rotten stürmten auf dn-
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^Echaus los , um die Mitglieder des Schlitzvereines zu entwaffnen,
. -" ^ uuitwn wegzunehmen »nd die Verhafteten zu befreien . Wo
n Mitglied des Schutzvercines gefunden ward , trafen es Beschimnnd grausame Schläge , Ucbcrall tönte das Geschrei : „Man
"»8 ffe kalt machen, " ( Verhandl . des großen Rathes 1841 , S . 20 .)
bricht

des CorporalS A . vom 10, Zannar 1841 , Mittags um 3 Uhr,
An Tit , das Landjäger -Eommando in Aara »,
. , Heute Nachmittags circa 1 Uhr begab ich mich mit Hrn . BezirkS. "Uinann Wey aus die AmtScanzlci , Dort angekommen , kam in einer
Zeit eine sehr große Masse Bauern , bewaffnet mit Hclbarten,
'^ beln . Stecken , Pistolen , nnd forderten die Gefangenen heraus,
l^ onech Wcißenbach , Altgerichtsschrcibcr Hagcnbnch , — Hr . BczirkSew
wollte an sämmtliche bei dem Rathhanse stehende Bauern
"k Rede halten ; aber diese gaben kein Gehör , Auf dieses stürmten
^ ^ chaaren die RathhanSsticge hinauf und sagten , wenn er Aint, "»n diese Gefangenen nicht herausgebe , so gebe es Unglück. Gleich
vjs/Ols sagte ich einem der Bauern : „ Es wäre besser , man wäre etwas
d» ^ ' --Aias , sagte dieser , halt dein Maul , oder du mußt des To¬
ri
Auf diese Rede kam Einer mit einer Pistole , schlug auf
an , ich konnte mich aber etwas seitwärts kehren , im gleichen
Agenbi ;^ fiel ein Schuß , wo ich Hrn . Amtmann „Herr Jesus !"
Meien hörte . Auf dieses wollte ich hinzu , da bekam ich einige Schläge,
ta» stwf, mich mit Ungestüm zurück , in gleichem Augenblicke hielt
dil Akfangcnwart Mepenbcrg den Amtmann auf und brachte ihn in
feo
, wo eben das Blut von seinem Kopse auf den Boden träu^
da der Dvctor Wcißenbach herankam , führte er den Hrn , Amtin sein Quartier zurück. Auf seinem Wege wurde er nun noch,
!y? . der Doctor sagte , sehr beschimpft . Auch der GcfangenwLrtcr
, ' ^ nberg wurde hart mit Knütteln geschlagen , und ich mußte mich
»ehej,»
Rathbanse verstecken, sonst wäre ich laut den Drohungen
A.wdtet worden . Die Gefangenen führten sie unter Triumph i» ihre
User Zurück, Vor Schrecken kann ich Ihnen nichts mehr schreiben,
wn es ist mir nicht recht Wohl."
. . Die Kugel , welche Hrn , BezirkSamtmann
Weh verletzte , fuhr
"l der rechten Seite durch den Rock desselben und streifte den Leib,
, >cr dem wehten Arme , Die Mcntcr stürzten unaufhaltsam ins Amtdi? cst umringten mit wüthendem Geschrei den Verwundeten , forderten
n? Gefangenen , und schlugen ihn alsobald mit Knütteln zn Boden.
^ ^ Amtöwcibel , welcher auf den Schuß herbeilief , traf ihn unter
r !! Streichen und Fußtritten
der Unmenschen , grausam zugerichtet,
tyUUnnngsloS in seinem Blute liegend . Unter Beistand des Arztes
^er
auf ein Bett gebracht und erholte sich wieder ein wenig , da
obsten frische Hansen herein , stürzten auf ihn loö und hätten ihn.
Hülfe des Arztes nnd des Kcfangenwärtcrs , todtgeschlagcn , ob^ >°n der Wärter sich anschickte die Gefängnisse zu öffnen.
Oberstlieutenant an den hochgcacht . Herrn Landammann Berner,
Brcmgartcn , den 10 , Januar 1641,
Hochgeachter Hr , Landammann!
s^ . Durch meine Frau ( da ich durch keinen andern Boten Nachricht
"°en kann) setze ich Sie von den eben eingetretene » Ereignissen i»
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Kenntniß . Heute Mittags um 12 Uhr ist das Landvolk von allen Sei'
ten theils bewaffnet , theils nnbewaffnet in die Stadt gedrungen , uu"
hat die Gefangenen Weißcnbach und Nnepp sowie den 'Hagenbuch
dem Gefängniß befreit . (Herr Weber konnte aber gestern Ab"""
noch entwischen . ) Mein Haus wurde erbrochen , jedoch konnte ich ^
Eindringen verhüten ; man wollte die Waffen und Munition , welch"
der Schutzverein gestern erhalten , von mir ausgeliefert haben , oder
wissen , wo solche sich verwahrt befinden . Mein Haus wurde unter'
sucht , und als ich dann erklärte ich besitze Nichts , so wollte ma"
mich schon zu einem Gcständniß zwingen . Die uns anvertrauten Waffe"
und Munition wurden genommen ; das Ucbrige wird Ihnen
nie»'*
Frau mündlich mittheilen re.
Scene in Meyenbcrg.
Zu Meycnberg war der Bczirksamtmanu Wcibel bei seiner Amt»'
Handlung von einer Rotte überfallen , verspottet und mißhandelt wo"'
den ; Nachmittags ward er im Jubel als ein Gefangener »ach M >w
gebracht.
Toben in Muri.
Die Aufrührer in Muri thaten sich gegen Abend gütlich an voll""
Tischen , und gingen darauf aus neue böse Thaten zu vollbring "";
Der Klostcrgutsverwaltcr
Lindenman » ward zum Opfer ihrer
ausersehen . Gewaltsam wurden Thor und Thür gesprengt ; die M
senden überfielen ihn i» seiner Wobnung , schlugen ihn zu Boden ""
mißhandelten ihn mit Fußtritten , Schlägen und Stößen , bis er , st"
todt gehalten , in seinem Blute lag ; sein Leben hatte er dem M >E
und der Hingebung seiner jungen Gattin zu verdanken , die ihn, »'"
ihrem eigenen Leibe bedeckte und die grausamen Streiche aufst"^
Mit Raub und Blut befleckt kehrte die Rotte zum Trnnkc zurück.
nächtlichen Dunkel zog sie wieder aus , überfiel den Hrn . OberricM
Müller in seiner Wohnung , wo er krank lag ; man riß ihn aus bc>"
Bette , schleppte ihn , den Halbangckleidetcn , aus dem Hause und setz/"
ihn unter Ausbrkchcn der Rohhcit gefangen . Auf ebendieselbe Wem
behandelten die Aufrührer den Bczirkscommandauten Meyer.
In der Nacht von; 10. auf den 1l . Januar
trafen ein Ccntvs
Schießpulver aus Zürich und zwei Centner aus Zug ein . Man arb ""
tete an Verfertigung
von Patronen . Dem Herrn BczirkSamtinw"
Wcy , der an sciuen Wunden schwer darniederlag , ward durch B "'
waffncte angekündigt , „ er sei Staatsgefangener
und müsse ihnen >""
Gefängniß folgen ." Da dieß ganz unmöglich war , forderten sie C""'
tion für ihn und stellten Wachen vor das Haus.
Kriegsanstalten.
Die Hauptanführcr des Aufsiandcs hielten in Bremgartcn Krieg "'
rath und gaben Befehl , Morgens den 1l . Januar den Landsturm
gehen zu lassen. Darum läutete man im Freien -Amte schon am frühe"
Morgen die Glocken i» allen Kirchen , und die Laudsturmkriegcr eiste"
von allen Seiten herbei . Aus dem Hauptquartiere Bremgartcn wäre"
den 10 . Januar Aufforderungen wie die nachfolgenden an die Do"''
obern ergangen , „ihre waffenfähige Mannschaft ' Morgens 8 Uhr u"'
fehlbar zur Eintheilung nach Bremgartcn führen zu lassen."
, .,
Die lärmenden Rotten drangen zu Bremgartcn
in die Hä " st,
derjenigen ei » , welche ihnen als Männer der Sicherheitswachc
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schriet wurden . Wer sich nicht flüchten oder verbergen konnte ward
^ »schlich geschlagen und ins Gefängniß geschleppt. Nur durch edel.iMhigen Schutz einzelner mnthvoller Bürger entgingen jeinige Ver¬
güte dem Tode . Ganze Häuser wurden mehr als einmal von unten
"^sn durchsucht , angeblich nach Waffenvorräthen ; aber auch Thüren
^Schränke
erbrachen die Plünderer , selbst öffentliche Lassen leerten
Räuber . Gewaltthaten an Personen und Eigenthum verübte der
twbel mit zügelloser Frechheit.
Vorabend des Gefechtes.
In Aarau trafen allmällg genaue Berichte von den Ereignissen
m 10, Januar ein , und nöthigten die Regierung strengere Maßregeln
^ . ^ streifen . Sämmtliche Eliten - und Landwchrmannschaft ward aufMoie,, ; der kleine Rath erklärte sich permanent und ernannte Herrn
7" !l>erungsrath und Obersten Frei - Hcrosce zum Obercommandan^ der Truppe » , mahnte die Nachbarstände Bern und Basel - Landuhaft z„ m eidgenössischen Aufsehen und traf alle Vorbereitungen , um
^ Aufruhr zu unterdrücken und zu zeigen , daß man im Stande sei,
^uhc und Ordnung herzustellen . In einer Proclamation vom 10. JaMar Abends erzählte der kleine Rath zuerst die Ereignisse Im FreienMle und den auSgebrochcnen Aufstand , machte seine getroffenen An¬
etten dem Volke bekannt und ermähnte seine Krieger , nicht zu
fressen , daß die Verführten dennoch ihre Brüder seien ; die getreuen
Mdestheilc
erinnerte er , durch Errichtung von Bürgergarden
sich
' ^ iwillig zu Wächtern des Gesetzes zu erheben.
Noch den 10. Abends rückten die zu Aarau befindlichen Schützcn""d Artillcrie -Comgagnien nach Lenzburg vor , und in der Nacht folg^ ihnen die übrigen aufgebotenen Truppen mit aller Bereitwilligkeit
Den 1t . Januar 1841 früh Morgens stand die meiste Mannin Lenzburg versammelt , vom besten Willen beseelt . Zu Aarau
^fen noch immer mehrere Truppen ein , wurden von Stunde zu Stunde
Msierüstet und zogen ihren Vorgängern auf dem Fuße nach . Die
Mternng
war sehr unangenehm , es regnete und schneite durcheinan^ und weichte den früher gefallenen Schnee auf.
Auch der Aufruhr verbreitete sich immer weiter ; das Sturmge«
Me heulte durch die Dörfer an beiden Rcnßnfcrn bis unten an den
Mrdorfer -Berg herab . Zahlreich wie aufgestörte Ameisen bewegte»
fanatisirtc Rotten aus den Dörfern des Reußthales und des KellerN ^ es nach Bremgarten hin . Auf der Brücke dieser Stadt sprachen
M 'uziner den Anrückenden Muth ein ; der Znsainmcnlauf so großer
?chaaren ermnthigte die Aufrührer . Die Regierung wollte aber das
deil des Kantons nicht auf das Spiel setzen; die eingehenden Berichte
?ch aus andern Bezirken , die unruhig wurden und unter denen ein
Läufen sogar einen Eapuziuer an der Spitze hatte , bewogen den kleinen
»Nch, auch noch die Truppen anderer Stände in Anspruch zu nehmen.
und Basel -Landschaft wurden um Zuzug , Zürich um Aufstellung
wiger Bataillone an der Gränze angegangen.
Tag des Gefechtes.
«
Am 11. Januar
Vormittags
1'1 Uhr rückten die Truppen von
^ " zburg aus , lauter Jubel und Begeisterung bezeichnete ihren Ab-
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marsch . Die Coloune fand keinen Widerstand , bis sie sich Villmerg ?"
näherte . Da ward sie mit Sturmgeläute
und mit Kleingewehrfeu ??
empfangen . Eine Aufrührcrabtheilung
von etwa 1800 Mann hast/
Viilmergen nnd Wahlen besetzt. Vorzüglich vom Villniergcr Kirchhet?
herab fielen Kugeln auf die durch den nassen Schnee heranziehende»
Krieger der Regierung . Die Jäger unter den Befehlen des Hers"
Oberst Frei geriethen zuerst in « Feuer ; zum Glücke derselben pfiffen d>?
Kugeln etwa « zu hoch über ihren Häuptern weg , nur drei Mann wusi
den verwundet . Die Jäger erwiederte » das Feuer , und die Artisten?
fing an ihren Donner ertönen zu lassen. Die zweite Canonenkugst
schlug durch das Kirchendach , Zlcgcltrünimer stürzten auf die Schütz?" ^
nieder , ihr Stand war nicht mehr sicher , das Sturmläuten
nahm e>»
schnelles Ende . Der Kirchhof leerte sich zusehends . Nach einer Stund ? !
wichen die Mentcr zurück. Die Anführer saßen auf Schlitten an eine»'
vorspringenden Wäldchen oberhalb Villmergcn : als sie die unglückliche"
Bewegungen ihrer Schaaren sahen , wandelte sie ein panischer Schrecke»
an , und sie fuhren eilig davon . Sie standen in Gefahr von ihre»
eigenen Kriegern erschlagen zu werde » . Die Truppen der Regierung ?
bildeten Sturmcolonncn . Aber die Gemeinde Villmergcn pflanzte d>?
weiße Fahne auf , der Gemeindrath erschien nnd versprach eine freund¬
liche Aufnahme der Truppen . Eine schriftliche Versicherung der Ge¬
meinde Hägglinge » , daß sie am Aufruhre keinen Theil uebmen werde,
gelangte an das Oberkommando ; sie blieb auch ihrem Verspreche"
getreu . Herr Obereommandant erklärte die Gemeinde Villmergcn sü?
alle Vorfallcnheiten verantwortlich , und forderte eine gute Aufnahi »?
und Behandlung der Truppen : die Gemeinde ward sogleich entwaffnest
Das Hauptquartier blieb in Villmergen . Ein Bataillon besetzte da»"
Sarmcnstorf , ein anderes Wahlen . In der Nacht rückte noch st"
Bataillon Infanterie , eine Compagnie Artillerie , Morgens den 12. I "nuar noch ein halbes Bataillon Infanterie und eine Scharfschütze »Compagnie nach . Eine Abtheilung von etwa 100 Mann Meuter zog?"
über den Rücken des Lindenberges , und machten Miene in das Haw
wpler Scethal einzufallen ; aber sobald das Volk dieser Gegenden Kennt¬
niß von dem frechen Unternehmen erhielt , ertönte Sturmgeläute ; d>?
Einwohner von Scengen , Mcisterschwandcn und Fahrwangcn stürzt ?"
'
ihnen wohlbewaffnet entgegen , und die Rotte wich schleunig über dc»
i
Berg zurück. Das Sturmläuten
verbreitete sich über Kulm bis >"
den Bezirk Zofingen .
l
Folgen .

;

Die Nacht vom 11. auf den 12 . Januar war für Hm . Reg . Rast'
Waller in Muri ganz gefahrlos und ruhig hingegangen , er fand M
sogar veranlaßt , feinest Wache einen Sichcrheitsschcln zu geben . § "
schnell wechselten die Rollen . Die Aargauischen Bataillone zogen heran ',
Mittags um 12 Nhr rückten sie in Muri ein . Herr Commissar ging
ihnen mit dem Oberrichter Müller und Bezirksamtmann Weibcl ent¬
gegen , begrüßte dieselben und wurde mit Jubel und Freude cmpfa »gen. Er hielt mit Bewilligung des Obereommandanten
eine kurz?
Anrede an die Krieger nnd sprach Worte der Versöhnung und Mild ?'
mit der Erinnerung , daß sie auch hier im Bruderlande
seien , kein?
Rache nehmen dürfen und wohl zur Herstellung der Ruhe und Ord-
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wirken sollen . Von da eilte er »ach Hause und langte Abends
d Uhr in Aaran an.
.
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Regierungstruppcn
nahmen Besitz vom Klosicr Muri . GeBeamte und treue Bürger wurden befreit und das Kloster
dein schon beginnenden Einbrüche des raublustigcn Gcsindcls
Mit Hülfe der zugezogenen Truppen anderer Kantone ward
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Gesetzt.
am Heitersbergc.

An das Freie - Amt gränzt
der Rohrdorfer
- Bcrg , wo die Geist¬
ig »
die Gemeindobern
das Volk in hohem Grade
fanatisirt
da !» '
^ rnntag « den 11 . Januar
stürmten
Jnsurgentenfchwärme
^ Rohrdorf
her in die Stadt
Mellingcn , fingen gegen rechtliche Bürdie nicht zu ihrer Partei
gehörten , zu 'rasen an , mißhandelten
uyige Einwohner
und wagten
Austritte
, die denen in Bremgarten
Wj nahe kamen . Auf eine Regicrniigsstaffcttc
, die nach Zürich ging,
Mug ein Frevler
an . Stürmisch
und gefahrvoll
ging die Nacht hin.
^gehetzte
Rotten von katholisch Spreitenbach
, Killwangcn
und NenenM wagten es den 11 Januar
Morgens
um !1 Nhr in das Dorf WetUen
einzudringen , dort Sturm
zu läuten
und die Einwohner
an
e,chzu ziehen . Äbcr besser gesinnte Bürger , die dem Kloster nicht hold
^Pcn , rückten den Meutern
entgegen
und nöthigten
sie zum Abznae.
^ >e Vertriebenen
zogen ins Freie - Amt , kehrten
aber , von den Erllnissen
Villmergcn
getrieben , Nachmittags
über den Heiteröberg
"willig i „ ihre Heimath
zurück.
Scenen
w

Nicht

am Nheine

bei Leuggrrn.

alle

Jnsnrgentenhaufen
hatte » so richtige Kunde
von den
^ ' 'Missen des Tages als die Entmnthigtcn
im Freien - Amte . Noch
»r a
Rächt vom i l . znm 12 . Januar
rotteten
sich Haufen
aus dem
r ° ° en Kirchspiele
Lcuggern , im Bezirke
Znrzach , zusammen ; sie
»Alten sich auf Antrieb
des Hauptmanns
Schuiid
in Bvtzstein , eines
». Utgliedes
des Bünzer
Comite 'S , mit den Aufgebotenen
im FrcicnMste vereinigen . Einige Rotten
aus dem angränzenden
Bezirke Laua " ü» rg gesellte » sich z» ihnen
und zogen , einige Hundert
an der
di n
Würelingen
im Bezirke
Baden . Hier aber machten ihnen
Norstcher
so kräftige Vorstellungen
, daß sie nach Entfernung
ihres
"tuhrers
auseinander
gingen . Am 12 . Januar
1841 wurden
MorMs die Sturmglocken
von Neuem
geläutet , ei » Theil des verführten
y ° lkes der Kirchgemeinde
Lcuggern , von Micttau
und Gansingen,
h." Döttingcn
und Klingnau
ließ sich wieder ins Feld locken , nnkundm,
Gefechtes
zu Villmergen
. Sie kamen wieder bis Würelingen
Unter - Siggenthal
, vom Eapnzincr - Guardian
Tkeodosins
geführt;
dud ^ die ruhigen
Bürger
ließen sich nicht zur Theilnahme
bewegen,
° die Kampflustigen
waren wieder zur Heimkehr
genöthigt.
Entwaffnung.
Tb
l -T Januar
besetzten die Aargauischen
Truppen
die südlichen
»nd ^ ^
Bezirkes
Mnri
und das Kelleramt
zwischen Bremgarten
N? dem Gebiete
von Zürich . Ueberall
ward die Entwaffnung
inS
ßan >l stksetzt . Die Verhaftung
der Aufwiegler
und Häupter
des Auf" »es fing jetzt an und ward in den folgenden
Tagen
fortgesetzt.
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Nebei-all im Freien -Amte herrschte jetzt Ruhe , und die Truppen hielten
gute MannSzucht . Das Bataillon anS Basel -Landschaft sammt Schützt"
und Cavalleric besetzte den 13. Januar Bade » und die Umgegend,
ein Bcrner Bataillon und die Scharfschützen gingen nach Mcllinge»
und in die umliegenden Ortjchaften . Zwei andere Bataillone ».»"
Bern sammt Artillerie und Cavalleric kamen i» aufgeregte Orte i"'
Bezirke Baden und Laufenburg . Zur Besetzung der übrigen meute¬
rische» Dörfer dienten noch zwei andere Bcrner Bataillone . Auper
dieser Trnppcnscndnng traf die Regierung von Ber » noch andere Maß ' i
nahmen : das zwölfte Bataillon erhielt seine» Standort in Bern sanim> l
der 4 . und 7 . Artillerie - Compagnie , der 1. und 3 . Scharfschütze "'
Compagnie und der Cavallcric -Compagnie Karlen . Das 7. Bataillo"
rückte nach Bürcn : das 5., das 1i>. und 11 . wurden aufs Piket iffund Burgdon
boten , und den Officieren vorläufig z„ Snmiswald
Standorte angewiesen . Außerdem bot man noch Scharfschützen,
vallerie und Artillerie auf , und traf alle Vorfichtsanstalten , um dem
Treiben einer pfäffisch-arifiokratische » Parte ! ein Ende zu machen
ihr eigenes Schreiben sagt) .
Klösteraufhebung.
Nachdem am 13. Januar 1841 der große Rath den Bericht deö
kleinen Rathes und die mündlichen Erzählungen des Hrn . Reg . RaW
Waller über die Borgänge in Muri , und deö Hrn . Fürsprechers Pl "'
angehört hatte , spracht
ciduS Weißcnbach über die in Brcmgarten
mehrere katholische und einige reformirte Mitglieder , nicht ohne 2 "'
dignation , über das tückische Treiben der Klöster , besonders des Klo' .
sters Muri , und trugen den Gedanken vor , den immer wieder angt'
sachten Zunder aller iinruhcn für immer auszulöschen und die Klösto ? !
. Dieser Gedanke fand Anklang , man beschloß ein!»
aufzuheben
weilen : „die Klöster im Gebiete des Kantons Aargau sind im Grund'
satze als aufgehoben erklärt ."
vertagte sich der große Rath auf kurze Ze>>- ,
Den 14. Januar
^
Den 15. erließ der kleine Rath eine Proelamation an das AargauiE
Volk und die Hülfstrnppen von Bern , Zürich und Basel -Landsch>m>
"tTrc
zählte darin die verübten Frevel der Landstürmer auf , pries die
den Muth und den Bürgersinn der Eliten und der Landwehr allck
der aufgebotenen Aargauischen Bezirke , rühmte
Waffengattungen
schnelle bnudcsbrüderlichc Hülfe und thätige Theilnahme der Trupps der Nachbarständc zu schleuniger Herstellung der Ruhe , und kündig
die Nothwendigkeit an , durch Ausscheidung der Verführer von dt" >
Verführten einen friedlichen Rechtszustand zu begründen . Er spr""
den Dank des großen Rathes und die verdiente Belobung für unvck'
bei der Zurechtweist^
zagte Hingebung aller treuen Wchrmänner
mißleiteter Bürger aus , ertheilte auch den treugeblicbenen Vorsteher "Räthen und Gemeindgcnoffen gebührendes Lob , und ermunterte sie l
beharrlicher Wachsamkeit in Ausübung ihrer Bürgerpflichten .
Truppenverlegung.
Die Aargauischen Truppen wurden in drei Brigaden eingcthei ^ '
deren erste ihr Hauptquartier in Muri , dem Sitze des Obcreomniandeha >>^
die zweite das ihrige in Bünzen , da « dritte in Bremgartzen
Immer ausführlicher gelangten die Berichte von den begangenen GräV

!
^
^
<
I
>

>
i

^
^
^
„

g
^

^

»
.
"

171
hatcn z„ r allgemeinen Kunde . Fürchterlich hatte in den meisten Ge¬
meinde» der Fanatismus
gewüthet . Der schrecklichste der Schrecken
n der Mensch in seinem Wahne . ( Schiller .)
Der Stand Luzern hatte eine ansehnliche Truppcnzahl zur Hem¬
mung des AnfstandeS und seiner Verbreitung an die Gränze des Be¬
stes Muri gestellt . Aber einzelne aufgehetzte Eiferer des Kantons
Luzern kamen doch ins Aargau herüber bis Auw , um die Insurgenten
^stärken , kehrten aber zurück , als sie vom Verlornen Vorgefechte
N Villmergen Kunde erhielten . Boshafte Aufwiegler verbreiteten das
Mmcht , d^ heiligen Gefäße in der Klosterkirche von Muri seien
handlich entweiht worden , und erregten an der Gränze von Luzern
>ue heftige Erbittcrnng ^ untcr dem Volke . Die Regierung fand sich
mrch bewogen , Hrn . StaatSrath
Hnnkeler
nach Muri abzuordnen,
"M sich an Ort und Stelle über den wahren Verhalt der Sache zu
^udigcn . Die Berichte von der Grundlosigkeit dieses Geredes , welche
Abgeordnete nacki Luzern zurückbrachte , dienten zur Beruhigung der
Legierung und des Volkes . Der Abt Adclbert stellte selbst ein Zeug¬
te aus , daß die ausgesprengten Gerüchte von Entweihung falsch seien.
Die Regierung von Zürich sprach in einer Zuschrift vom 12. Ja»? ur an den Vorort Bern ihr Bedauern aus , daß der Vorort die
Mgauischcn Angelegenheiten nicht zu eidgenössischen gemacht , sondern
mcselbcn nur kantonal bebandelt habe . Aber was würde daraus gem°rde„ sein , wenn Zürich Vorort gewesen wäre und zwischen den
spbcllen und der Regierung des Aargaus gleichsam den Richter gespielt
Mtxs J, „ September 1839 lehnte Zürich feierlich alle Intervention
Der Vorort erklärte : Da durch das Einschreiten der Stände So'Mhurn und Aargau der Aufruhr gedämpft wurde , sei das Einschreiten
Seite der Eidgenossenschaft überflüssig.
Klösteraufhcbung.
Den 19 . Januar kam der Aargauischc große Rath wieder zusam»eh, und verhandelte den Decrctscntwurf
über die Aufhebung der
dosier . Folgende Beschlüsse wurden angenommen:
^

8 . 1. Das

sämmtliche Vermögen der Aargauischen Klöster ist
der Eonventualen gänzlich entzogen , hicmit zum
erklärt , und soll für Kirchen - , Schul - und Armcnzwccke

kk Verfügungsgewalt

watsgutc
gere^ lj

werden . Die Verwaltung

wird durch ein besonderes Dccret

8 . 2. Sämmtliche
Eonventualen haben ihre bisher benutzten
Ärmlichkeiten zu verlassen und die Behörden über den Ort ihres
ästigen Aufenthaltes in Kenntniß zu setze» .
» , 8 . 3 . Denjenigen Eonventualen , die nicht Bürger des Kantons
ist das fernere Verbleibe » in demselben unter den durch das
^setz ste die Fremden vorgeschriebenen Bedingungen gestattet.
^ 8 . 4 . Den Eonventualen wird , «nvorgcgriffen allfälligcn strafjMerlichen Verfügungen , auf Lebenszeit oder bis zu anderweitiger
"sorgung ein jährliches Einkommen bestimmt , und zwar:
>
Den männlichen Ordensgliedern : » . einem Abte 2000 Fr .,
einem jeden der übrigen Eonventualen über 6V Jahre 1400 Fr .,
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unter 60 Jahren
1200 Fr ., c . einem Laienbruder über 60 Iah"
500 Fr ., unter 60 Jahren 400 Fr>
II - Den weiblichen OrdcnSgliedern : » . einer Vorsteherin 1200 Fr >,
6 . einer jeden der übrigen Conventual innen 800 Fr . , e . einer Laie"'
schwcster 400 Franken .
K. 5 . Wenn ei» Conventual einen anderweitigen , mit einem 6i "'
kommen verbundenen Beruf antritt , so soll einem männlichen Convc"'
tualen , sofern sein dicßfälliges Einkommen die Summe von 1600 Fsmid einem weiblichen Conventualen , sofern dieses Einkommen die
Summe von 1000 Fr . nicht erreicht , eine jährliche Zulage bis auf den
respectivcn Betrag dieser Summe verabfolgt werden . Es muß ab"
jenes Berufscinkommcn bei einem Conventualen wenigstens 600 F "
und bei einer Convcntualiu 200 Fr . betragen .
8 . 6 . Die Capnzincr haben als wandernde Ordcnsgeistliche ant
jährliche Unterstützung keinen Ansprnch ; den Kantonsbürgern
jedow
welche im Falle der Säcnlarisation
im Lande verbleiben wollen , w
auf Lebenszeit oder bis zu anderweitiger Versorgung eine jährlich
Unterstützung von 500 Fr ., und kantonsängchörigcn Laienbrudern ei"*
solche von 200 Fr . zugesichert . Zur Bestreitung der augenblicklich,"
Bedürfnisse bei dem Austritte erhält aber jeder ' Capnziner ein Reis"
geld von 40 Franken.
§ . 7 . Die Ausrichtung der JahreSgehalte geschieht vierteljährlich '
Beim Austritte aus dem Kloster erhält jedes Ordcnsglicd
die Hälft *
des ersten Quartales .

!
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^
^

^
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8 8 . Jedem OrdcnSglicdc ist gestattet , sein erweisliches Privat '
^
eigcnthnm mitzuziehen , wobei jedoch die dem Kloster zugebrachte Ei "'
kaufösumnie nicht verstanden ist.
'
^
§ . 0. Znr nöthig gewordenen Aushülse in der Seelsorge werd "
fz
zu den in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden bereits bestehe"' de
den Hülfspriestern wenigstens noch acht für die übrigen katholisch"
Bezirke aufgestellt .
A,
8 . 10 . Jeder HülfSpricstcr bezieht ein jährliches Einkommen v"
600 Fr . Die nähere Organisation
dieser Stellen bestimmt , im Ei "'
Verständnisse mit dem bischöflichen Ordinariate , der kleine Rath.
8 . 11. Von dem Klostervcrmögen soll sofort die Summe ve" ,
500,000 Fr . zum Voraus crlwben , und die eine Hälfte den Schjss' teil
gütcr » der katholischen Gemeinden nach dem Verhältnisse der Bevöb *01
kerung , die andere Hälfte den Armcngütcrn derselben nach Maßgab*
des Bedürfnisses zugetheilt werden . Auf gleiche Weise und nach glej'
chem Maßstabe sollen ferner 500,000 Fr . aus dem Vermögen der ant' j,
gehobenen Klöster den katholischen Gemeinden zugetheilt werden , sodass
durch Erledigung der den Ordensgliedern
ausgesetzten Gehalte ei"
solches Capital verwendbar wird.

8 . 12. Ueberdieß soll aus diesem Vermögen an eine Bezirkssch «^
in Muri , so bald die Errichtung einer solchen von dorther gewünscht
wird , außer dem gesetzlichen Staatsbcitrage
ein jährlicher Beitrag
von 2400 Fr . geleistet werden .
Ber
8 13. Die bisher den Klöstern zugestandenen Collaturrechie üb* *>»f
in Zukunft der kleine Rath im Namen des Staates aus .
^dri
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8 > 14 . Die betreffenden Pfarreien , so wie solche, deren Errichtung
urch Aufhebung der Klöster nothwendig geworden , werden aus dein
"wstervermögen angemessen ausgesteuert ( dvtirt ) .
. 8 > 15. Allfälligc erweisliche Eigenthums - oder Nuhnießungschprüche dritter Personen anf dieses Kkvstcrvcrmögcn bleiben ihnen
/ ^ halten . 2 « diesem Vorbehalte ist auch der Ersatz allfälliger Nn^iuchungs - und Occupationskostcn begriffen.
», . 8 . 16. Jedes OrdcnSglied , welches gegen die in Bezug auf die
»Mhcbung der Klöster getroffenen Maßnahmen in irgend einer Weise
auflehnt , oder der Vollziehung dieses DecrctcS entgegenwirkt , oder
>der Entfremdung
oder Verheimlichung
von Klostcrgut schuldig
^achr verliert dadurch nicht nnr jede» Anspruch auf den ihm ausge, " jenen Jahresgchalt , sondern kann überdieß nach Maßgabe des Gs -lktzer z„ r Strafe gezogen werden.
8 17 . Der kleine Rath ist mit der sofortigen Vollziehung dieses
Del
cretes beauftragt .
'
, Gegeben in unserer große » RathSvcrsammlung
in Aarau den

Januar 1811.

Einführung der Verfassung.
Schon den 19. Januar berichtete die Regierung dem große» Rathe:
Politische Zustand des Kantons sei in den letzten Tagen allmälig
Mäßigender geworden , und man dürfe hoffen , die Redaction der
^ « upationstruppen
werde nach kurzer Zeit mit Entlassung der AarWischen Landwchrmannschaft beginnen können . Zugleich ward der
«»Nvurf eines AmncstiedecrctcS und eines PromulgationsdccreteS
der
kUe
» Verfassung vorgelegt . Den 21 . Januar
ward die Verfassung,
-.Eiche den 5 . Januar durch Mehrheit der Stünnren angenommen wurde,
I Eniljch eingeführt und dadurch der bisherige große Rath aufgelöst,
/E neue aber in Wirksamkeit gesetzt. Das Aniucstiedecret litt einige
Mtände ; man sprach Verzeihung und Vergessenheit der Vergehen der
^führten
und Verirrten rcn 10. und li . Januar a »S, behielt sich
"Er vor , die Anführer und Stifter des Aufruhres z» bestrafen.

,

Wahlen.
. Die Wahlen in den neuen großen Rath wurden auf den 3 . Febr.
Ul¬
ri¬ lEWsetzt . Der neu gewählte große Rath sollte am 15. Februar zum
»ei. Male zusammentreten.
ch'
ei>
Räumung der Klöster.
ui- j, Herr Obercommandant
Frei - Heroscc erhielt vom kleinen Rathe
rst »g unangenehmen
Auftrag , die bisherigen Klosterinhaber aus ihren
ei» Ahnungen sortznweisen . Dieß Geschäft begann
den 25 . Januar zu
-EUri . Sämmtliche Eonvcntualen wurden in den VersammlungSsaal
Herr Oberst Frei -Herosee , in Begleitung seiner Adjutanten,
»l-e. HHrn . Major Sanerländcr
»nd Schmiiter , der Ordonanzofficicrc
-a-I Nsr „ nd Hünerwadcl , dann der HHrn . Oberstlicutcnante I . Köhler,
»ZEinhaucr von Bern , Markwalder von Zürich , Major Kur ; von
jchi , "dir ,,„ d Oberstl . GrooS von Zunach mit Ihren Adjutanten , trat
' und hielt eine kurze kräftige Anrede.
Das Anfhebungsvecret
"»irb
verlesen . Der Abt erwiederte einige Worte und legte eine kurze
w»
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schriftliche Bitte in die Hände des Obcrcommandanten . Den Eonv^
tualcn ward eine Frist von zweimal 24 Stunden zum Ordne » il>w
Angelegenheiten gestattet . Diese », Acte wohnten auch der Regierung
Eommiisar , Obcrrichter Müller , und Hr . Bezirksamtmann
West*
nebst seinem Statthalter
bei.
Am gleichen Tage begab sich Hr . Obercommandant
mit se>"^
Adjutanten über Bremgarten nach Baden , um mit den Bezirken»
männcr » die nöthige Rücksprache wegen einiger Klöster dieser Gegt"
den zn treffen.
Dienstags den 2i>. Januar wurden die Eouventualcn des Kiesig
Wettingcn
in den Eonventsaal berufen . Den Herrn Oberconu »^
dantcn begleiteten nebst seinen Adjutanten und Ordonanzofficieren n^
die HHrn . Oberstl . Rothpletz , Frei von Brugg , R . Guter und Man
walder mit ihren Adjutanten . Auch waren die HHrn . RcgienE
Eommiffar Bürlin , Bezirksamtmann
Borsiuger und Hr . Bcrwa ^ ,
»»gegen . Die Feierlichkeit war eben dieselbe wie in Muri , und
Convenlualen wurden ebenfalls zweimal 24 Stunden bewilligt , um ^
Kloster zu verlassen.
Am gleichen Bormittage erschien Hr . Obercommandant mit
gcr Begleitung im Kloster Fahr. Gegen
12 Uhr waren sämnstl^
Klosterfrauen in ihrem Convcnte versammelt , um die schmerzt^
Eröffnung anzuhören , daß sie ihre Zelle » räumen müßten . Hr
Frci - Hcrosce behandelte dieselben auf die gelindeste Weise und SS
stattete ihnen acht Tage Frist bis zu ihrer Abreise hingegen ^
zwei Mönchen von Einsicdeln , welche als Repräsentanten des Kloß'' ,
Einsiede !» zugegen waren und Namens desselben Ansprüche auf ^
Eibenthu », des Klosters Fahr machten , bewilligte er nur die näust^
Frist , welche den übrigen männlichen Eonvcntualcn gestattet w»^
I » den übrigen Klöstern , als in den Capuzlncrklöstcrn zu DsU*
und Bremgarten , so wlc in den Frauenklöstern Gnadcnthal , Herum
schwyl und Mariä Krönung , wurde dieser Act durch die HHrn . M
zirkSamtmänncr vorgenommen.
Der Nuntius.
Schon den 2l . Januar hat der in Schwv ; residirendc päpsi^
Nuntius dem Bororte eine Protestation gegen die Aushebung der A»'
gauischen Klöster eingereicht . Er rief den Artikel 12 des ÄundeSrss
träges an , der durch diesen Beschluß verletzt sei , und verlangte^
Jnterventlon
des BorortcS zur Fcsthaltung dieses Artikels.
Im Kanton Schwyz sprengte man die Lüge auS , z» Wcttid^
seien die Mönche in der Klosterkirche von eine, » Kreise Soldaten
schlössen worden , man habe ihnen die Baponcttc auf die Brust gck»
und sie unter grausame » Drohungen davon gejagt . In Zug sollte m
weinender Zug vertriebener Nonne » beim ungestümsten Wetter ks
schienen sein und als Verstoßene das Mitleid der Leute angcnch
haben . Die Regierung von Zug schlug die bei ihr nachgesuchte A",
liefcrung derFreicn -Acmter Flüchtlinge aus Gründen des Asvlrechtes
Den 9. Februar ordnete der kleine Rath die Zurückstellung
Waffen an , welche den Gemeinden zur Sicherung der Occupatst^
truppen abgenommen worden waren.

Der neue große und kleine Ratb.
Febr . 1841 versammelte sich der neue große Rath zum
214 Mitglieder zählend , von denen 18U anwesend waren.
^
Präsidenten ward definitiv erwählt Herr Gerichtspräsident Blatrvon!
VIrepräsidcnten Hr . Seminardireetor
Keller . In der Sitzung
« , 12. Februar bestellte der große Rath folgende Mitglieder des
m " ^ ' Rathes : Die HHrn . Oberst Frei -Herosce , Reg . Rath Waller,
Lüschcr , Reg . Rath Wleland , Reg . Rath Berncr , Reg.
w " l Derer , Reg . Rath Schaufelbücl , Reg . Rath Plüß , Reg . Rath
SI! ^ ublug . 3um Landammann für 1841 ward Hr . Reg . Rath Franz
-Mwr von Eggeuwhl , zum Landstatthaltcr Hr . Reg . Rath und Oberst
«renHeroscc erwählt.
eri»

Klostcrgebäude.
die . ? H?skwnrdig lst der Vorschlag Hin . Seminardirector
von m

Bestimmung

der Klostcrgebäude

.

Er wünschte

Kellcr 'S über
die Gebäude

» Muri
einer Kantoualkraukenanstalt
eingerichtet , Wctkingcn
Schullchrcrseminar
in Verbindung mit einer landwirthschaftlichcn
^dstalt gcwiedmct , eine Kantonaltaubstummeu - und eine Blindenanstalt
amu verbunoen . Aus dem Vermögen aber sollte noch insbesondere
mdinögljchg die Dotation der klösterlichen Collaturpfründen
begrünund neue Pfarreien nach Bedürfniß errichtet werden . In beson¬
nn Schutz wären die Urkunde » , die wissenschaftlichen und Knnstschätzc
nehmen -, die zum Gottesdienste bestimmten Paramente , Gefäße >c.
unten an die ärmer » Kirchen vertheilt werden u . s. w.
Truppenzurückziehung.
^ Die Truppen waren allmälig in folgender Ordnung zurückgezogen
un^ . : den 26 . Jan . 1811 fing "die Rcduction der Truppen an ; zwei
Ud ein halbes Bataillon Aargauischcr Landwehr , anderthalb ComL>gnic„ Aarganischer Landwehr - Schützen und die Berncr Artillcrie^-vnipagnie Moll wurden den 27 . und 28 . Jan . entlassenden
Z. Febr.
^utcu wieder zwei Bataillone , eine Artillerie - und eine Scharfschützeng -Uchcignle aus dem K . Bern ihren Rückmarsch an ; den 4 . Febr . vcrktzen das Bataillon Läng , die Cavallcric - Compagnie Vogel und die
.chutzcn- Compagnie Klopfcnstein , alle aus dem K . Bern , ihre bishePen Standquartiere
und traten sofort über Aarau ihren Hcimzug
kbenso ging am 5 . Febr . dle Schützen - Compagnie Zelter und am
Febr . das Infanterie -Bataillon Markwaldcr , beide aus dem K . Züin ihre Wohnorte zurück; die HülfStruppc » aus Basel -Landschaft,
Mich ein Bataillon Infanterie , eine Compagnie Scharfschützen und
ZUe halbe Compagnie Cavallcric brachen den 11. Febr . auf und zogen
k-u ,12. über Aarau durch das Frickthal in ihre Heimath ; den 10. Febr.
.ehrte die Compagnie Blau vom Berncr Bataillon Nro . 7 . über AarlUeg. in ihr Land zurück , und stellte dem Hülfs -Comite für die Brand.efihädigten 22 Fr . zu ; den 15. Febr . wurden die noch im Dienste
^Mbbchcn Aargauischcn Truppen auf ihren normalmäßigcn
Stand
eoucirt und die überzähligen , mehrere hundert Mann , in ihre Hcimath^
entlassen ; einstweilen verblieben noch 1827 Mann unter den
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Oesterreichs Gesandter.
Indessen reichte (um die Hälfte des Februars ) der k. k. österr"
chische Gesandte , Graf von Bombclles , dem Vororte eine Note cut j
von Muri
worin Seine Majestät , als Abkömmling der Stifter
erblicher Beschützer dieses Stiftes , gegen die Aufhebung der Klo !»
protcstirt , die Kirchen , Archive und Bibliotheken derselben , st
die Denkmale des Hauses Habsburg , dessen Urkunden und Titel,
guter Obhut erhalten wissen will und die Behörden des K . Aarg""
für jede Verletzung derselben verantwortlich erklärt.
Verhandlungen.
Der Stand Uri erließ in der Angelegenheit der KlösteraufhebA
zuerst ein Kreisschreibcn an die eidgenössischen Stände , und versuch''
es sie zur Handhabung des 12. Artikels der Bundesacte zu bewegt"'
Uri , Schwyz , Untcrwalden , Zug , Freiburg und Ncucnburg wand'"
sich klagend in dieser Sache an den Vorort und verlangten die 3"
einer außerordentlichen Tagsatzung . Ziig , Freil »"^
samenbcrufung
und Appenzell Junerrhodcn bemühten sich in besondern Zuschriften "
Aargau die Zurücknahme des DeereteS vom 13. Januar zu erwirk" '
Der Bundesurkunde zufolge mußte eine Tagsatzung ausgeschrieben w"
den . Durch ein Kreisschreibcn ward die Tagsatzung auf den 15.
ausgeschrieben , und der Aargauische große Äath berieth den 9.
die Jnstruction seiner Gesandten . Man wählte drei Gesandte : H" '
Keller , Hrn . Siegst '" '
Reg . R . Dr . Wieland , Hrn . Seminardircetor
für den Kanton
Hr . Keller verfaßte eine Rechtfertigungsschrift
gau , welche den Titel führt ; „Die Aufhebung der Aargauischen K's'
ster. Eine Denkschrift an die Hohen Eidgenössischen Stände " ,
sogleich gedruckt und an die eidgenössischen Stände versandt >ra " '
Die Jnstructionen der Gesandten kanteten so verschieden, daß an lieb" '
einstimmung nicht zu denken war . Die Tagsatzung ernannte eine Kloß " '
Commission , welche auch mit den Aargauischen Gesandten Rücksprs " '
nahm , um zu vernehmen , ob diese Angelegenheit nicht also zu w" '
den wäre , daß eine annehmliche Modisieation des Aufhebungsdecret"
vom 13. Januar erhältlich und bei der Abstimmung eine Mehrh"
in der Tagsatznng zu gewinnen wäre . Den 22 . März stellte deßwegs"
diese Centralbehvrde ihre Arbeiten einstweilen ein . Als die Eomn 'w
sion ihre dreifache » Gutachten vorlegte , beschloß die oberste Bund " '
behörde den 2 . April l84t : 1) Der Beschluß des großen Rathes v«"
13 . Januar 1841 ist als unvereinbar mit dem 12. Artikel des Bund " '
Vertrages erklärt ; 2) der hohe Stand Aargan wird dringend ringest'
den , mit Rücksicht auf diesen Artikel sein Decrct wieder vor ;»»" '
men und neue Verfügungen zu treffen , welche den Anforderung ' "
der obersten Bundesbchörde genügen können ; 3) das Ergebniß s"
soll er um die Mitte Mai 'S der Tagsatznng ei>>'
ner Berathungen
geben ; im Falle der Nichtbefolgung oder Unzulänglichkeit der Gcw 'A'
rangen behält sich die Tagsatzung ihre Rechte vor ; 4 ) alle Liquid"'
>,, «> der Klöster l"
sind einzustellen und der
tionsvcrfügungcn
belassen . Den 8. April vertagte sich dlc Tagsatzung.
Aus Oesterreich ging um diese Zeit eine sehr erwägenswert ^
Depesche des Herrn Fürsten von Mettcrnich , datirt von Wien d"
27 . Febr . I84l , an den Herrn Grafen von Bombclles , k k. Gesandt"
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Eidgenossenschaft ein , welche dem Präsidenten
Vorortes
gcie,cn ward . Darin erinnert der k. k. Minister , daß des
der Bundcs>lew?? '
seinem Art . XU , ohne von der obersten StaatsMtü ,
gerügt zn werden , verletzt werden durfte , die vier
dene, ^ ' ^^ ^ch^ ihn wohlwollend gründen halfen , bewegen
könnte,
da„ , >
erloschen anzusehen . 'Die Stellung der Schweiz würde
sten
bedenkliche sein . Der Bundcsvcrtrag derselben , ja das Beboi,
^
Kantons Aargan selber sei dem Wohlwollen der Hose
Ver^ ^ " '
London und St . Petersburg
zn verdanken . Diesen
ivolle^ ' ivodurch der Schweiz so viele Bortheile zugewandt
wurden,
lest,
eine Partei zerstören ; allein an die Stelle desselben würde
sch. Oberer Bertrag treten , welcher der Schweiz unter den
- beachten eine rechtlich anerkannte Stellung gäbe u . s. enropäiw.
Vere^ " st^shk ^ " ^h des Kantons Aargan ward den 15.
April zur
Co„,
auf den 8 . Mai eingeladen . Der kleine Natb , die
>»aie, lbcm und einzelne Glieder derselben oder des
Großen Rathes
. Vorschläge, - wie dem Verlangen der Tagsatzniiq
, obne die
Leerheit
.
des Staates . preis. zu
-.
geben , genug
gethan werden könnte.
^ lauteten etwa in diese», Sinne : Die Aufhebung der
Klöster muß
»-" land haben , doch können Ausnahmen statt finde» . Aus
Achtung
^anilich f »r
hohen Stände und aus bundcsbrndcrlichen Rücksichten
Manien des Friedens wegen ein paar ( andere meinten ja wohl
drei
gar «irr ) Frauenklöster den Nonnen wieder eingeräumt
werde « ,
teu n/ bic Tagsatznng fich nicht damit begnügen , so behalte
der Kanz; -' ' "irgau sich zciuc Rechte vor , über alle Klöster z»
verfügen . —
lvür'l >» it diesen Worten , aber in diesem Sinne wurde »
die Ent»h" e vorgetragen . Allein den 14. Mai , als über die
Erklärungen
ward , erhielt keiner dieser Vorschläge den Beifall des
Rathes , und die Anerbietungen blieben weit hinter den ForKrel" ?^ bcr Tagsatzung zurück. Der kleine Rath machte sie in
einem
ei«, schreiben den einzelnen Ständen bekannt . Aber das
Ergebniß
zweitägigen Berathung der Tagsatznng am 8 . und !>. Juli 1841
Folgendes:
a . Für die Entfernung der Klosterangcleqcnheit
aus dem Abschiede
"'«»»ten Aargau
und Basel - Land .'
'
chg Für den Antrag Aargaus , dem Beschlusse von, 2 .
April keine
stc zn geben , Aargau , Tessin
und Basel - Land.
Für die einläßliche Berathung Waadt.

erke

„Einladung " an Aargan im Sinne von Genf , mit An»nnng seiner bundeSbrüdcrliche » Gesinnungen , Solothurn
, Genf,
^ ».h ^ stan und Bern ; Nppcnzcll
Außcrrhcden wollte fich
2
auch anschließen , wenn in derselben der Schlnfinahinc diesem
von,
' ^ dr,l keine Erwähnung geschähe.
p,»». Nachdem keiner dieser Anträge eine Mehrheit erhalten
hatte , so
Alia<
ber von Zürich gestellte Antrag in drei Abtheilungen
zur
'" »»nnng gebracht , und beschlossen:
iv», <>'
Stand Aargan aufzufordern , dem Tagsatznngs - Bcschlnssc
April nachzukommen ( Zürich , Nri . llnterwalde
» , Zug,
"Nhansen
, St . Gallen
, Wallis
, Neucnburg
, Gran¬
den, . ». Aargan . H .
12
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, Gka"
Z . RH ., Basel - Stadt , Freiburg
bunden , Appenzell
und Luzcrn , 13 und zwei halbe Stimmen ) .
ruS , Schwyz
2 . Den Stand Aargan aufzufordern , dieses noch im Lauft
Heumonats zu thun ( dieselben Stände , ohne St . Gallen ; dafür n
aber Solothurn hinzugetreten , also wieder 13 und zwei halbe « tiiw
3 . Aargau zugleich auf den Art . 4 des Beschlusses vom 2 . Apr^
hinzuweisen , der im NlchtentsprechungSfalle der Tagsatzung rolle Enj"
scheivung vorbehält (diejenigen 13 und zwei halbe Stimmen , welw'
zum Iten Punkte gestimmt hatten.
Die Tagsatzung hat im I . 1842 die Sache noch einmal den 8 "^
schließungcn des AarganS anheimgestellt ; es mochte nun zusehen , dse
es solche träfe , welche die oberste Bundesbehörde befriedigen könnte»'
nicht beließ
In diesem Zustande konnte die Klostcrangelegcnheit
ren . Der kluge Aargantsche Gesandte sprach >m Vertrauen mit uiaw
chcm eidgcnösfischc» Abgeordneten zur Tagsatzung von 1843 . ES war"
ihm klar , Aargau könne einen ihm vorthcilhaften Beschluß erwirftfl
wenn es nebst den drei Fraucnklöstcrn Fahr , Gnadenthal und Marst"
Krönung auch Hermetschwvl wieder herstellen wollte . Die RcgicrE
legte dem großen Rathe den Entwurf einer solchen Bewilligung i'""'
unter 180 te»
und derselbe faßte den 29 . Aug . mit 110 Stimmen
Beschluß , zur Beurkundung der Nachgiebigkeit und bundeSgcinäß ""
Gcstnnnngcn alle vier Fraucnklöster den Klosterfrauen wieder eiul"'
räumen . Als diese Erklärung den 31 . Ang . den hohen Ständen
Tagsatzung kund gemacht wurde , traten jene Stände , welche sich da"
Protocoll offen behalten hatten ( St . Gallen , Granbünden und Genft
auf die Seite des AargauS . Durch St . GallcnS definitiven Bcistw
dieses Gegenstände"
zur Entfernung
ergab sich die zwölfte Stimme
aus Tractandcn und Abschied.
Die katholischen Stände ließen es an Einwendungen und P ""'
tcstationcn nicht feülcn . In seiner Sitzung vom 10 . Nov . berieth °e
Aargauische große Rath die Weise , wie die vier Fraucnklöster Wirts
hergestellt werden sollten . Erhaltener Weisung zufolge wurden d>
Convcntualinnen sowohl als die Laienschwestern aufgefordert , in w""
verlassenen Wohnungen wieder einzuziehen . Den 5. Der . 1843 kehrst"
die Frau Priorin und 10 Frauen nebst 5 Laienschwestern in ihre 87 '
bäude zu Fahr zurück. Den 4 . Dec . erschienen in Gnadenthal wst;
der 4 Frauen und 2 Schwestern : am 7. Dec . kanien die übrigen »>>
2 Schwestern von Frauenthal her . Am 5 . trafen zu Hermetschw,
3 Frauen mit einer Schwester ein , welche die nöthigen Vorbereit »^
gen besorgten . Die übrigen Convcntualinnen , mit Ausnahme dk
kranken Frau Katharina Frcv von Ölten , zogen am 11. und 12. ws"
Garnen her in ihre Zellen ein . Voreilig hatten fie schon den 27 . Fe""' 1
184l zu Sarnen eine Acbtisfin gewählt , die aber die Aargauische As' !
gierung damals nicht bestätigte . ErstalsdaS Convent dieselbe Frau Mar'
Josephs Huber von Bünzcn den 16 . Dec . regelmäßiger wieder wälE
ward diese Wahl gut geheißen . Die Frauen zu Mariä - Krönung !
Baden konnten nicht sogleich in ihr Kloster zurückkehren , weil erst " ,
nöthigen Baulichkeiten vollendet werden mußten . Erst den b . Äan . lh^
in ihre Wohnungen zurück. Nur e>»
kehrten die Conventualinnen
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Ojahrige Klosterfrau
mit Ihrer Schwester als Wärterin
blieb
Aanenkloster der Stadt Zug zurück, weil ste die Reisebcschwerdcu
Umkehr nicht mehr zu ertragen vermag . Der kleine Rath wird
e», großem um die Ermächtigung ansuchen , den Lebensunterhalt
Wsen Nonne und ihrer Wärterin , so wie den der Frau Frey
^uen zu bestreiken.

!m
der
bei
der
in

Staatsverwaltung.
Finanzwesen.
Ein n» entbehrliches Mittel , die Lieferungen der Bodenzinse und
slN " ten auf den rechten Geldwcrth zu bringen , ist die jährliche Ver¬
suchung und Rcducirung verschiedener Verkaufspreise der trockenen
muchke nach der Ernte auf einen gerechten Mittclwcrth
jeder Ge^udefrncht . Gerne anerkenne » die Landwirthe einen solchen von der
Obrigkeit bestimmten Preis als gültige Regel im Getreidehandcl.
^
Martinipreis
heißt der Preis jeder Gattung Feldfrncht , nach
"sttchem die in Geld zu bezahlenden StaatSgcfäile , Zehnte » , Boden¬
lose u . s. w. an die Verwalter
der Bezirke , Schaffner rc. auSznrich!s," > und auch die Natnralcompetcnzc » der vom Staate besolveten
Geistlichen in jedem Zahre zu berechnen sind.
H Jeder Bezirksvcrwaltcr
mußte bisher jährlich an die Finanz)7°niinisston Bericht einsenden , wie hoch die Früchte in seinem Bez!" e acht Tage vor und acht Tage »ach Martini
verkauft wurden,
dre^ ^ esen Preise » bestimmte die Obrigkeit die jährlichen Martini^ Sollen die Bürger des Staates
vor direkten Abgaben bewahrt
Nrden , so muß in öffentlichen Einkünften und Ausgaben die strengste
Ökonomie herrschen und jeder Unordnung in der Verwaltung
mit
ls^ schiedcnheit , ohne Ansehen der Person , abgeholfen werden . Sehr
Msani haben steh die (laut Verordnung voni 7. Juli 1898 ) viertelMrllch fortgesetzten Kassa - und VerwaltungS - Untersuchungen bcwiewodurch Mißbrauche und Unordnungen verhütet wurden.
Laut den vorgelegten Rechnungen
Die Staatseinnahmen
:
AMI. 1832 .
. « >8,956 Fr.
1833 .
. «49,687 „ . . .
1834 .
.704,370
„ . . .
1835 .
.716,140
„ . . .
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. 722,730 „ . . .
1837 .
. 783,930 „ . . .
1838 .
.876,650
„ . . .
1839 .
.901,495
„ . . .
1840 .
. 916,600 „ . . .
1841 .
. 941,410 „ . . .
1842 .
. 997,295 .

betrugen:
Die Staatsausgaben:
.
.
.
.
.
.
.
-

. . . . 700,870
. . . . 703,580

„
..

. . . . 757 .095
. . . . 863 . 193

,.
„

12'
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Man ficht , daß die Einnahmen sowohl als die Ausgaben jährstch
im Steigen sind , allein daß ihr Zuwachs nicht in gleichem -Verhält¬
nisse statt findet . Die unruhigen Jahre 1835 , 1840 und 1841 gaben
den Ausgaben ein schnelleres Wachsthum als den Einnahmen,
find fortwährend den be¬
It . Die unmittelbaren Staatsgüter
stellten Verwaltern zur Besorgung oder Beaufsichtigung zugetheilt.
Durch Fortsetzung der Verkäufe verminderten sich dieselben
im Jahre 1837 um den Verkaufswerth von 74,480 Fr.
„ 133,322 „
,,
1838 „
„
„
4,492 „
„
„
1839 .,
,,
„
„ 32,891 „
„
„
1840 „
„
„
lä . Laut Gesetz vom 7 . Nov . 1839 verwandelten die Verwal¬
in Gcldcavitale . Diefi
tungen die Natnralgcfälle der Bodenzinse
betragen jetzt folgende Summen in den Bezirken!
Bodenzinscapitalien
Frkn. Rpn.
Frkn. Rpn.
Kulm . .
28,064 23-/r
Aaran . .
101,368 64
63,700 59 -/2
43,464 75
Lanfcnburg
.
Aarbnrg
22,907 66-/2
Lcnzbnrg
Baden - 10,566 93 -/2
11
85,562
Lcnggerii .
20,249 62 >/r
Bremgartcn
. .
Miwi
2,701 40
162,048 96 -/2
Brugg . .
119,199 6l-/r
Nhcinfcldcn
159,859 23
Frick '. . 134,085 37 -/2
Zofingcn .
114,626 73-/ .
.glingnan 44,453 5i>Vr
Zurzach
257,168 56
KönigSfeldcn
alst
beträgt
Bedenzinse
Die Totalsnnunc der umgewandelten
1,370,028 Fr.
außer dein
Die Summe der nicht umgewandelten Naturalgefällc
Kanton , so wie die bereits urbarmäßigcn Geldgrundgefälle im Kan¬
ton , machen 29,094 Fr ., zusammen 1,399,122 Fr . an GrundzinScaP -tal im 2 ^ 1840.
betrug in diesem Jährt
- Ablösungen
Die Summe der Capital
mehr nicht als 10,283 Fr.
Huten für 1840 eben¬
I ) . Wenn man den Ertrag der StaatSze
falls in Capitalwerth verwandelt , so zeigt sich folgendes Ergebniß:
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Capital
der
Zehcnten.
Aarau
Aarburq
Baden
Brcmgartcn

Brugg

Fr,ck .
Klingnau
Köniqsfcldcn
Kulm . .
Laufend,irg
Lenzburg
Lcngqcrn
Muri . .
Nhcinfelden
3ofingen
Zurzach
Kantonal- Schälgut
(Olsbcrg ) . .
Total

Frkn.
31511
13122
5120
10
«3110
135701
1551
162138
6938
81352
31168
11193
2330
32191
37988
21625

Rpn.
—
—
—
—

75
19
15
15
10
50
15
50
20
—

89
80

679115

98

10818

10

689931

38

Verminderung
durch
Loskauf.
Frkn.

Rcstirendes
Capital.

Rpn.

Frkn.
31511
2»
2929
—
—
5120
—
—
10
11811 30
48329
76082 40
59618
—
—
1551
25671 30 136166
—
—
6938
21626 80
62725
300 —
30868
27661 40
16532
—
—
2330
—
—
32191
9784 70
28201
1727 70
22898
—

—

10192

187857

Np.
--

80
—
—

45
79
45
85
40
70
15
10
20
—

19
10

80

491258 18

—

—

10818 40

187857

80

502076 58

. . Dieß ist der Bestand der Zehntcapitalien am Ende
1810. Für
o» >"> Z - 1810 losgekündeten, im Staatsinventar zu
Rpn. angeschlagen gewesenen Zehnten des direkten 187,857 Fr.
StaatsvcrmöMs hat der Staat weniger erhalten : ». wegen zu hoher
Schätzung
n> Staatsinventar 10,379 Fr . 81 Rpn. ; I>. die
gesetzlichen5 ProM , welche den (Hcmcinds-Ärmcngütcrii gebühren 7537 Fr .
92'/z Npn.
Abgänge, zusammen 17,917 Fr . 76HH Rpn., von obiger Total^erinindcrung durch Loskauf 187,857 Fr . 80 Npn. abgezogen, läßt
Summe übrig , welche dem Staate verblieb, nämlich 139,810
Fr.
3'/ - Rpn.
, Der Capitalwcrth der noch rcstircndcn
Staatszehntcn am Ende
»°10 beträgt 502,07« Fr.
^ L . Der ZinSschriften - Capitalstoek des
Staates nahm im
1810 sowohl durch den Verkauf von Staatsgütern
als durch die
"skäufe von Zehnten und Bodenzinsen nicht unbedeutend zu
und beträgt
1,106,760 Fr . 83 Rpn.
^ betrug am Ende von 1839 . . . . . 4,216,577 „
35'/ » „
^krmchrtc sich also 1810 um .
190,183 Fr . 47^/ -Rpn.

isr
r . Die Naturalien
-Vorräthe bei den Verwaltungen betrugen
am Ende 1840: 750 Malter Dinkel , 11» M . Haber , 1 M . Eichkoru,
100 M . Kernen , 79 M , Roggen, 63 M . Gerste, 5 M . Bohnen,
3122 Saum Mein.
(». Die Abgaben

brachten folgende Summen ein:

l . Ohmgeld bezogen,
Fgx den Staat :
Für die Gemeinden:
1837 .
49,471 Fr , 4Rpn . 70,800 Fr . 77 Rpn.
1838 .
51,129 „ 46 „
»8,172 „ — „
1839 .
54,639 „ 91 „
72,853 „ 3 „
1840 .
50,863 ,. 18 „
72,710 „ 40 „
II . Getränke - Consnmostener: ' Stemvelgcbühr:
1837 . . . 21,777 Fr. IRpn. 25,193 Fr .85RPN.
1838 . . . 35,365 „ 42 „
29,469 „ 43 „
1839 . . . 25,598 „ 84 „
29,524 „ 13 ..
1840 . ,. . 26,368 „ 81 „
30,325 „ 69 „
III . Erbschafts - und Schenkung»- Steuer:
1837 .
6684 Fr . 21 Rpn.
1838 .
6866 „
3 „
1839 .
4949 „ 26 „
1840 .
4727 „ — „
II . Münzwesen . Seit vielen Zähren haben für den Kanton
Aargau keine Anömünzungen statt gefunden.
I . Salzhandel
, Staatsregale:
Salzverkauf.
Ertrag.
1834 .
44,894 Zentner. 134,843 Fr.
1835 .
47,573
„
146,193 „
1836 .
48,451
„
151,296 „
1837 .
37,744
„
149,974 „
1838 .
48,420
„
145,580 „
1839 .
48,915
„
154,932' ) ,,
1840 .
48,611 '
„
149,842 „
Im I . 1840 wurden an Kochsalz.
45,052 Centner,
im Ganzen .
48,611 Centner,
an denaturirtem Salz 447 Ctr . und an unreinem Kochsalz 303 Ctr>
verbraucht . woraus für den Staat ein reiner Rcgalertrag von
149,842 Fr . hervorging.
H . Pulver - Verkauf . Ertrag desselben:
1837 .
12l4 Fr . 19 Npn.
1838 .
1078 „ 15 „
1839 .
1134 „ 40 „
1840 .
1150 „ 15 „
') Der günstige Ertrag ist größtentheils im Verkaufe des unreinen
.Kastensalzes zu suchen, von dem 270 Eentner nebst 461 CentncrN
denaturirten Faßsalzes verkauft wurde».
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Zollwesen.
1837 .
1838 .
1839
.
1840 .

Ertrag
. .
.
. .
. .

der Zölle:
68,926 Fr. 30 Rpn.
42
74,262 „ 8a „
77,930 „ 69 „
..
Jagd
und Fischen ; ? » , Regalien - Ertrag . Seit 1838 sind
, ^ „Jagdreviere
auf 6 Jahre
verpachtet . Folglich ertrug die Jagd
I - 1840 eben so viel als im vorigen Jahre , nämlich 5595 Fr .
20Rpn.
^ Fischenzen brachten ein .
740 „ 86 „
Zusammen 6336 Fr . 6 Rpn.
.
Forstwesen
. Im I . 1839 enthält der Rechenschaftsbericht
kleinen Rathes an den großen folgende Stelle : „Der reine
Ertrag
zusammen auf 2,011,320 Fr . gcwcrthcten , etwa 6414 Jncharten
^Eenden unmittelbaren
Staatswaldnngen
beträgt 63,460Fr.
Rpn ., mithin annähernd 3 Proccnt des Schatzungs
- Capitales.
Im I . 1840 stieg dieser Ertrag nur auf 51,794 Fr . 44 '/ §
Rpn.
O . Bergbau
. Seit es an Abnehmer » des gewaschenen Bohn"irs fehlt , wird aus Rechnung des Staates kein Bergbau
betrieben,
v k . Brandassecnranz
- Anstalt . Die Cassc für Vcrsscherung
Gebäude gegen Brandschaden hatte im I . 1840 für 54 völlig
und
wr 34 Theile
abgebrannte Gebäude Entschädigungen zn leisten,
^saiumen die übergroße Summe von 139,914 Fr . Das große
BrandMnik in Aarburg den , 4 . Mai 1840 , verschlang den
» Theil
!? >er Steuer . Acht Brände waren durch Wettcrstrahlcn größer
, einer durch
Brandstiftung entstanden ; die Veranlassung der übrigen konnte nicht
Aderlässig entdeckt werden . Der Gesammlbetrag des
l»les belicf sich am Ende 1839 auf 53,684,410 Fr. Äffecuranz -Capitz Ehehaften
, Wirthschaften
und andere
Conces^soncn . Mit dem Jahre 1840 waren alle Concessionen von
Wirth¬
schaften ausgelaufen . Sie wurden nur auf ein Jahr wieder
die Zukunft für die Gesetzgebung frei zu erhalten . 42 verliehen,
Pintwirth^chafte» wurden eingezogen , nur 8 neue bewilligt.
Andere Concessionen wurden ertheilt ( 1840 ) :
für Mahlmühle
.
1
Lohmühlc.
1
Ziegelbrennerci
.
1
Gvpswühlc.
1
Tuchwalke
.
1
mechanische Werkstättc
.
1
Oelmühle .
1
< 14, Maß und Gewicht. Das
neue Maß - und Gewichtssnstem
y, Schweiz gewinnt im Volke täglich mehr Festigkeit
durch willige
k' divendnng und ausgedehnten Gebrauch . Wenige
Abweichungen sind
die amtlichen Untersuchungen an den Tag gekommen und
bemerkte
, Errungen gehoben worden . Noch liegt ein Verrath der
ueu verfertigten trockenen Hohlmaße zu fernerm Verkaufeauf Staatsbereit,
c,
Verwaltung
der Strafanstalten.
Die
Ausgaben
für
. ° Strafanstalten
in Baden und Aarburg belaufen sich jährlich fast
l 30,000 Fr . Der Verdienst der Sträflinge
In und außer der
.
.
.
.
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Strafanstalt
belauft sich ungefähr auf 7,000 Fr . Folglich beträgt die
reine Ausgabe des Staates etwa 23,000 Fr,
'1' , Administration
der Klöster , Das Decret des großen
Rathes von, 7 , Nov . 1835 hatte die Güter der Kloster unter Staats¬
verwaltung gesetzt. Demzufolge wurden die bereits 1831 erhobenen
Inventarien
vervollständigt und die großen Theils übel versicherten Ca¬
pitalien cincassirt oder durch Realeautionen
gesichert. Vier KlosterautSverwaltcr , von Mnri , von Wettingcn , von Hermetschwyl und
Gnadcnthal zusammen , von Fahr und Mariä - Krönung auch zusam¬
men , erhielten in besondern Jnstriictioncn Aufträge , die unentbehr¬
lichen Grundstücke der Klöster znm Nutzen derselben zu bewirthschaf¬
ten , die Verschwendungen in Küchen und Kellern abzustellen und die
ferngclegenen entbehrlichen Laudbesitzungcn , die wenig eintrugen , K
bezeichnen , n , s, w , Mnri hatte besonders in Schwaben bei fürst¬
lichen Schuldnern beträchtliche Snnimcn ausstehen und ansehnliche Licssk»schaften zu verwalten , die wenig einträglich schiene» . Die Zurückzlehung der Capitalien und der Verkauf so entlegener Güter , die bis¬
her kaum 2 Proecut abwarfen , versprach größere Vortheile , Auch d>t
Güter dieses Klosters im Thurgau schienen weniger einzubringen als
die Zinsen ihrer VcrkanfSsu,innen , Wettingen sowohl als Mnri wa¬
ren auch Inhaber von Lehcngütcrn zu Thalwpl am Zürchersee , woher
sie einen Theil der geringern Weine zogen , und an mchreru Orts"
i » den Kantonen Aargan , Lnzcrn , Zug ü . s, w . Die Finanz -Comuulsion hielt es für nützlich , diese Besitzungen zu veräußern und in Geldcapitale umzuwandeln . Die Klöster selbst urtheilten aber , ein Gütcrbesitz , auch wenn er kaum 3 Proeent eintrage , sei weit solider u»d
vorzüglicher als ein vergänglicher Geldrcichthum , Sie beriefen M
auf lange Erfahrungen und widersetzten sich den Bcrstcigcrnngcn ihrer
Güter durch Protcstationeu , die nicht geachtet wurden . Die Kloste*gntsverwaltcr fanden nicht gemeine Hindernisse in ihren Anordnung^
und in der Vollstreckung erhaltener Aufträge . Nach dem Tode dw
Abtes Ambrosiuö von Mnri in , November 1838 gelang eö der StaatSadiniilisiration , die auswärtigen Schuldtitcl und Pretiosen zur Ha »d
zu bringen und diese Titel zn versilbern . Es zeigte sich nach ein paar
Jahren angestellter Versuche , daß nicht alle Verwalter GeschicklickssG
genug besaßen , die Absichten der Regierung gehörig zu erfüllen , M »"
theilte die Rechnungen derselben auch den Klostcrvorstchcrn zur Prü¬
fung mit . Man sah bald ein , daß die Oekonomieführung
der Borwalter nicht überall die beste war und doch beträchtliche Kosten ver¬
ursachte . Durch solche Betrachtungen bewogen , erließ die Negier »»!!
den 19 , December >839 ein milderes
VerwaltungSreglcmc
» !achtete der wiederholten »nd sonst vielfach unterstützten Rcclamationc»
der Klöster , und gebot vom 1, Jan . 1810 an die llcbcrgabe dck
Klostcr -Ockonomie an die Klvstcrobcrn zur unmittelbaren Vcrwaltunss
so daß die bisherigen Klostergutsvcrwaltcr
zu NechnungSsiellern ( G -'»trolcnrS ) der klösterlichen Einnahmen und Ausgaben wurden . DiM
hoffte , die Klöster , namentlich Mnri und Wettingcn , würden
belehrt sein und „ mit ihren disponibeln Einnahmen haushälterische
„verfahren und die aus Unglaubliche gränzenden Ausgaben für dc»
„innern Klosterhanshalt klüglich vermindern " . Der Verkauf mehrere
Klostcrgüter
hatte seinen Fortgang . Laut Rechenschaftsbericht po»

185
Ml ) heilig der Verkaufspreis
derselben in diesem Jahre
14,798 Fr . , für Wcttingcn 59,360 Fr.

„ , D. Tarcnbezug
u»d Bezirksgerichte.

für Mnri

der Bezirksämter , Friedensrichter

Vvm I . 1832 bis 1837 stiegen die Ausgaben bei den 11
BczirkSA " chten auf 19,019 Fr . 86 Rp . , und die nicht
bcigctricbcncii Taren
Nestanzcn betrugen scheu 16,887 Fr . 78 Rp . Zm I . 1338
liefcr»
"
Bezirksgerichte 5490 Fr . 80 Np . mehr als im porigen Jahre
n die SiaatScassc ab . Im I . 1839 waren die
Rcstanzcn schon sehr
er? flestiegen , >>n I . 1840 wuchsen sie gar auf 33,289
Fr . 30
üs ; die Tarencinnahmen
bcliefen sich iini 3295 Fr . weniger als Rp.
im
» >hre 1839.
. . Die Taren der Bezirksämter wurden sehr fleißig
bezogen . Doch
äa grasen l !e Ausgaben
1838 diejenigen von 1837 um
Fr.
Zwar mehrte sich die Einnahme im I . 1839 um 1635
291 Fr .,
»er die Ausgabe wuchs auch um 587 Fr . Zm I . 1840
warfen die
?? ren 387 Fr . 20 Np . mehr ab als früher , aber
gleichzeitig wuchsen
i Ausgaben um 416 Fr . 60 Rp.
Die Friedensrichter bezogen ihre Taren Anfangs sehr
ungleich,
?' B . die Vorladungsgebühr
entweder pon einer Person oder rwn jedem
Vorgeladenen . Im I . 1838 lieferten sie 551 Fr . 95 Rp . mehr
als im frühern Jahre , im 1 . 1839 350 Fr . mehr als im
porigen,
^ 1 . 1840 21 Fr . weniger als 1839.
w llebcrhaupt lassen sich aus den Rechenschaftsberichten
des kleine»
^Phes au den großen keine klaren Begriffe von, Tarcnertrage
ßends findet sich der wirkliche Ertrag klar angegeben . Es schöpfen,
scheint,
i Rechnungen selbst bieten keine genauen Resultate dar.
Posten . Der Ertrag der Posten vermehrte sich in 10 Jahren
folgt
1831 .
39,255 Fr . 24 >/2 Np.
1832 .
27
47,065
1833 .
50,069
54^/i „
1834 .
54,263
72V4
1835 .
45,001
47f/z „
1836 .
46,056
4» Va „
1837 .
45,259 , 12'/e „
1838 .
61,384
37 „
1839 .
75,139
17'/e „
1840 .
86 .000 , —
beiläufig.

Militärwesen.
» Als „ ach der Schlacht bei Leipzig ( 18. Ocr . 1613 )
Deutschlands
^Negsvölker sich über Frankreich ergossen und der schweizerische
mwann von Reinhard , durch Oesterreich aufgefordert , auf den Land15 . No^ oinc Tagsatzung ausschrieb , rief dieselbe alle
Schwcizersoldatcn
fremden Kriegsdiensten zurück und stellte den 21 . November
alle
/flkrbnngc » für Frankreich ein . Hiemit wurde die
Militärcapitulation
Napoleon vom 27 . April 1812 als erloschen angesehen , und
die
autanx wurden mit arbeitsscheuen Kriegsbeuten überfüllt .
Man war
°9 , als die Militärcapitulation
mit den Niederlanden vom 17. No-
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entfern^
ivembcr 1811 einen Theil dieser Müßigen aus dem LandeCapitulatw"
>
noch mehr , als Frankreich den 31 . März 1816 eine neue
de»
anö
schloß und beträchtliche dem Waffcndieniic holde Schaarcn
Rath ^
belästigten Batcrlanvc wegrief . Gern beförderte der kleine
vom 6. Scpt . 1ot°
Kantons Aargan durch ein Werbnngsreglemcnt
die Bollzähligkeit der verlangten Truppen.
an die Organisatü '"
Im I . 1816 dachte die Kantonsobrigkelt
s
die Mh
ihrer eigenen Miliz . Das Gesetz vom 27 . Der . 1816 sprach
Schwe^
übrigen
und
Aarganer
wohnenden
lizpflichtigkeit aller im Kanton
angetreten oder das
zerbürgcr aus , welche daS siebenzehntc Jahr
vom anjff'
fünfzigste noch nicht zurückgelegt habe ». Die Mannschaft
d!
, wff
trctcncn bis znm beendigten nennzchntcii Jahre bildet den Depot
d»
»
ist nur im höchsten Nothfälle zum effektiven Dienste gehalten.
fü>»'
Mannschaft vom angetretenen zwanzigsten bis zum zurückgelegten
(den Kern des Heeres,
unddreißigsten Jahre bildet die Elite
Q
Kernmannschaft ) . Die Krieger vom angefangenen sechsunddreißigst^
(od^
bis zum gccndigten fünfzigsten Jahre machen die Landwehr
Reserve ) aus.
z" "'
tÜ
So lange die Juden von Ober -Endingen und Lcngnau nicht
10 Mv ":
Milizdienste berufen werden , zahlt ihre Corporation jährlich
lü>
wie
so
,
Mnsterungstagcn
i»i
in die Militärcasse . An Ercreir - und
Augenblick'
allen Dicnstverrichtunge » steht die Mannschaft von dem
'
!>
bis
,
verläßt
Wohnung
ihre
Dienstes
au , da sie znm Behufe des
^"'
in dieselbe wieder eingetreten ist, unter den militärischen Strafgesetz
gediente"
Nur der kleine Rath kann erlauben , daß ein Elite einen auf sc>"^
aus der Landwehr als Ersatzmann stelle und ihn
Soldaten
Kosten kleide und bewaffne.
Aus der qesammtcn Miliz wird ei» vollständiger Kantonist^
organisirt : » . Ingenieur.
und anS der Eilte folgende Trüppcnartcn
und Pontonicre ; I>. Artillerie zu Park - und Felddiemb
Pioniere
leichte Schütz,
nebst Train ; c. leichte Reiter ; >1. Scharfschützen ;
soll
oder Jäger ; t'. Infanterie ; w. Postläufer . Aus diesen Corps
in niarsff'
erste BnndeScontingent und die Bundesreservc gezogen und
werden
fertigem Stande erhalten werden . Die nämlichen Corps
K
der Reserve organisirt.
3 "^
Für den Waffcnuutcrricht wird durch eine wohleingerichtcte
gesorgt . Für Artillerie und Scharfschützen wertn"
strnctionsschnlc
^'
Schicßgaben ausgesetzt . Die Reserve hat außer den Ergänzung
st,
in jcdew
JnsvcetionS - und Hauptmnsterungc » nur vier Erereirtagc
gelangen¬ bii
Jahre . Niemand kann zn einer Officicrstclle in der Elite
der nicht eine angcmcffcne Jnsirnetio » genossen hat.
eigs"s
Jeder in die Elite Eintretende hat die nöthigen Waffen auf
Die Eli^
Kosten anzuschaffen . Nur ganz Arme bewaffnet der Staat .
inannschast , vom Feldwebel abwärts , wird aus der Militärcasse
tf
formirt . Die Militärcasse besteht : » . aus Mvntirungsbciträgen
k»
der Dienst "'Individuen und der Gemeinden ; 1>. aus Geldbeiträgen
Staats ' '
freiten ; e . aus Militärbnßengclderu ; >1. aus Zuschüssen des die Wck 1,"'^
in
Soldaten , vom Feldwebel abwärts , welche aus dem Depot
Unifot "'
treten , erhalten gegen Erlegung von 12 Fr . die nöthigsten
stücke. Für Arme entrichten die Gemeinden diese 12 Franken.

187
i- > Tue Bcsvldnnq eines Bezirkscommandanten
ist 300 Fr . , eines Be° sadiutanten 120 Fr . Ein Bezirkscommandant
mit besondern Aufgen in Activität erhält einen täglichen Sold von 45 Batzen ohne
T» cV Nationen . Der Bezirksadjntant
in Activität bezicht einen
Der
^ Btz . ohne Ansprach auf Mundportioncn oder Rationen,
ex, ,. ^ rsrcirmeister erster Classe empfängt jährlich 46 Fr ., der zweiter
der dritten 28 Fr . Eine Mnndportion besteht aus 16 Loth
fH^ eisch
zg Loth halbrauhcm Brode . Eine Pfcrderation hält

7 m ? se>ipfcrde

10 Pfund

Haber

und

12 Pfund

He » , für

Zugpferde

^sd . Haber und 20 Pfd . Heu , oder 10 Pfd . Haber und 15 Pfd . Heud?. s ^ >>n Jahre 1817 das allgemeine Militärreglement
für
das /^ " kizeri sch e Eidgenossenschaft
ans Licht trat , mußte auch
der Organisation
des Aargauischen Kriegswesens hienach
"bildet werden.
ev. Der Militäretat
des Kantons Aargau von 1831 zeigt folgende
^mciere , Unterosficicre , Beamte und Angestellte:
.Danton Sstab . 5 Oberste , 4 Oberstlieutenants , 3 Majore , 6
,^ .,6hauptmäuner , z Oberlientenant , 1 erster Unterlieutcnant , 3
Unterlieutenants , 2 Stabsfonriere.
^^

riegscomniissariat

.

1 Obcrkricgscommiffär

, 9 Kricgscom-

^riegszahlamt
. 1 KriegSzahlmeistcr , 1 Adjunkt . 1 Stabsr .s/ Aerzte , 3 erster Classe , 2 zweiter Classe , 3 dritter Classe , 3
"Apotheker, 1 Stabsauditor , 1 Staböauditoradjunkt.
^hef des Landjäger
- Corps,
änstructionspersonale
. Militärschule : 3 Lehrer.
^arn isonSa rz t.
h,- ^ ezirksbeamtc
. Commandanten : 11 in allen Bezirken . Ad(Oberiustructorcn ) für 6 Jahre bis Ende 1835 , 11 für alle
zollte
. Artillerie
, Stab : 1 Chef , ein Major , 2 Aidemajore,
Z^ .Mtautcn , 1 Feldzengwart , 1 StabSfouricr , 1 Sattlermeister , 1
jH^ sscrnicistcr. Erste Comp . (Zosingcn und Kulm ) , zweite Comp.
''iktt
Zurzach , Muri . Bremgarlen ) , dritte Comp . (Aarau und Brugg ) ,
Comp . ( Lcnzburg , Laufenburg , Nheinfelden ) . Pontoniere.
'Ulen Bezirken , 1. Comp . Train , 4 Comp ., die erste aus Balh '. 3urzach , M »ri , Brcmgarten ; die zweite aus Zofingcn und Kulm;
i^ ^ ltte aus Aarau und Vrugg ; die vierte aus Lenzbnrg , LaufcnNheinfelden . Cavallc
'rie . Stab : Chef , Major , StandartcuOberarzt , StabSfouricr , Stabspferdarzt . Feld - Compagnie:
ix^ jwaun , 2 Oberlicutcnantc , 3 Unterlieutenante , 1 Pferdarzt.
Compagnie : 1 Hauptmaun tc . Scharfschützen
. (Elite und
Ilp^ ehr) . Stab : Chef , Major , 2 Aidemajore , Quarticrmeistcr , 3 AdAx," Un , Oberarzt , Unterarzt , StabSfouricr . Erste Comp . ( Aarau,
Laufcnburg , Zurzach ) , zweite Comp . (Kulm , Lcnzburg , Zodritte Comp . ( Brcmgarten , Mini , Nheinfelden ) . Jnfan. .^ ^stss Bataillon ( im ersten eidgenössischen AnSzuge ) : Stab.
ladlere ; Jäger , 4 Compagnien aus Aarau , Kulm , Zurzach , Lau-
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fenbnrg , Brngg , Lcnzburg , Mnri , Baden ) . Zweites Bataill »^
Stab , Grenadiere , Zager , 4 Compagnien . Drittes Bataillon , ebcnss
Viertes Bataillon , auch so. Fünftes Bataillon , wieder so. P ° "'
läufcrofficiere:
8 Nntcrlicutenants .
,
Landwehr.
Sie
bestand aus 4 Compagnien Artillerie,
Pontonicren , Train 4 Comp ., Cavallerie , Feld -Compagnie und ^
pot ; Infanterie : 4 Bataillone , jedes bestehend aus Stab , Grenadier^
Zagern , 4 Compagnien , Pvstlänferofficiere .
. . ..
Durch ein Gesetz von, 10 . Febr . 1832 wurden die MilitärgerE
organisirt , und den 10 . Januar 1834 eine Verordnung über die 4
ralion der vom Militärdienste Befreiten erlassen . Den 28 . Fcbr.
ward dnrch eine Verordnung die jährliche Vornahme der ärztlE
Untersuchung der Milizpflichtigen geregelt.
Ei » ausführliches Gesetz vom 28 . März 1833 brachte neue Ls'
nung in das Militärwcscn . Die Militärbezirke , welche vorher ^
besondere Eintheilung hatten , wurden den Civilbezirkcn in Zahl ""
Umfang gleich gesetzt. Eine Militär -Commissson , anS dem Prästd " '
tcn ( einen, Rcgierungörathe ) und vier Mitgliedern
bestehend , de>>>
noch Ehrenmitglieder
beigegcbcn werden , lenkt nach dem Willen"
Regierung alle militärischen Angelegenheiten . Eine MontirungS -E»" j
missten sorgt für die Bekleidung der Mannschaft . Ein Platzconu »^
dant führt die Aufsicht über das im Hauptorte einquartirte oder cast
nirte .ssriegSvolk. Eigene Geschäfte übernehmen der KriegSzahlmelw'
der KriegScommiffär , der Controleur
der Militär - Commission , j..
ZeughauSvcrwalter , der Commandant aus der Festung Aarburg .
i
den Bezirken walten folgende Militärbcamte : der Bezirkscomnianda " j
zur Handhabung militärischer Gesetze , Verordnungen und Befehle
Militär - Commission : die Bczirksadjutanten , welche die Befehle
oben in die Militärscctionen
zur Vollziehung bringen und cigenw ^ ^
Gehülfen des Commandanten sind ; die ScctionSadjutanten , wel^ I
der Kriegsmannschaft am nächsten stehen und die von oben erhalte»
Befehle unmittelbar
znr Ausführung bringen . Alle KantonSbürss^
weltlichen Standes
und alle im Kanton wohnenden Schweizcrbüw . ^
sind milizpflichtig vom angetretenen zwanzigsten Zahrc an bis » ^
vollendete sünfuudvierzigstej
Die Mannschaft vom zwanzigsten
einund,zwanzigsten Jahre bleibt im Depot, kann aber in die
tion und im Nothfalle uniformirt und bewaffnet in den Dienst
zogen werden . Die Mannschaft vom angefangenen zweiundzwanzW^
bis zum gecndigten einnnddreißigstc » Jahre
bildet die Elite
C.
ersten Auszug ) . Die übrigen Dienstpflichtigen vom begonnenen E,
unddreißigstcn bis znm zurückgelegten fünfundvierzigftcn Lebensja"
heißen die Landwehr.
Eine
eigene Nntcrsuchungs - Commissivn
stimmt die Tauglichkeit oder Untanglichkeit der Bürger zum
dicnste . Unfähige können zur Bezahlung von Taren angehalten wc>'d>^
Eine Tarations -Commission bestimmt die Zahlung für DienstbcfreA,,
gen . Die Elite besteht aus 4 Comp . Artillerie , 1 Comp . P »»
nierc (Schisslente ) , 1 Comp . Sappcure
(Schanzgräbcr ) , 4 AbtA
lungcn Train ( Fuhrwesen ) , 1 Schwadron leichter Reiter , 3 Co'A
Scharfschützen , 5 Bataillone Infanterie , den Fcldmusiken und 1 Cwsi
Postläufer . Jedes Bataillon besteht aus dem Stäbe , 2 Jäger4 Füsilier - Compagnien . Der BnndeSanSzng
und die Bund-
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des
, . 1841 - ufolaenachträalichcr
Ratilleation k» Kraft . Welche Mehr-

vck
lit'
cl»'
xF

p«p
F
,b -'
!t)''

6?

Com¬
Bei
d.

45
71 — llll» 45

213 71 200

K « L

pagnien.
rZ A ä

KZ

142 7> 10«

Auszug
Neserve

)ftc>«k

HM
»a«'
i,V

2

A

V-lc»,

dc«>„k«

Znfanteric.

erheischt sol-

355
71
64
200
90
4040

525
100
100
128
300
114
4162

100
64
100

4820

5429

609

228

361

133

—
11
2
4

2
20

2
9
weniger2
—

n

26

—

-

^Tralupserde . .
Geschütz c.
12 Pfänder Canonen.
^ Pfünder Eaueucn.
" Pfünder Haubitzen.
12 Pfünder Haubitzen.
>

Mehrforderung.
!neuer
Nach
'i ,
Organisation

—

4

170

29

24
122

"

Mehr«-

forderung,
Z '

Kriegöfuhrwerke.
Artillerie -Caissons.
Fetdschmieden.
Rüstwagen.
Sappeurwagen.
BorrathS -Lafetten.
Schützen -Caissons.
. . . .
Cavallerie -CaiffonS
. . . .
Infanterie -Caissons

32
4

-1

9

41
4
4

2
6
16

5
5
1
16

66

78

4Nl>»
2006
168»
420
—

27»
30
648»
192»
1567
383
100
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. Artillerie.
Munition
12 Pfnndner Canonenkugelschüffe .
12 Pfänder Cartätschenkugclschnsse
6 Pfänder Canonenkngclschnsse . .
6 Pfünder Cartätschcnschüffc . . .
12 Pfünder Haubitzkugelschüffe . .
12 Pfünder Haubitzeartätschenschüffe
12 Pfünder Haubitzbrandkngelschüffe

weniger

2
1
t

1

270
30
2486
weniaerbO
„ HZ
37
" 106

Außerdem liegt dem Kanton noch mehr zu liefern ob : 1 greßä
2 kleine und 3 Artillerie -Feldapotheken , das complctc Büchsciischn" ^
qeräthe nebst Vorrathsstücken für 1Infanterie -Bataillon und 1 Schicht
Compagnie ; auch ein bedeutendes Quantum FeldgcräthcDer active Stand der Milizen war auf 1. Januar 1841 folgend^

SArtillerietZ
.
und
ITrain

A

'A
i-L) G L

Total
A

Eliten.
Landwehr.

613 126 108 172 378 117 4792
651 31 l »7 152 396 137 4817

Das eidgenöff . Bundescontingent verlangt . . .

525 l »0 wo 128 300 114 4162

Ueber den eompletcn Stand
des Bundesevntingentcs

88

2g

8 44 78

3

K3l>

6306
K65l

191
Bekleidung . Der Magazinbcstand auf 1. Januar 18-1» war in
wpleten Uniformen
für Artillerie 11 , Train 16 , Pontoniere 3,
^ssppeure 10 , Cavalleric 9 , Schützen 14 , Jäger 38 , Füsiliere 169,
4w.Illanfer 2t ; zusammen 291 . Capute mit blauen Kragen 4475 ,
mit
" "neu Krage, , 235 , Cavalleriemäntel
105 , Trainmäntcl
155.
<v. Militärischen
Unterricht
genossen die Truppen sowohl zu
ss^ zu Weltingc » und zu Aarau . Am Curse der eidgenössischen
utttarschuic in Thun nahmen 1840 aus dem Aargau Theil 2 Of»" N der Artillerie , 8 Mann Sappcurc , 11 Mann
der^
. Mann pom Train , zusammen 25 Mann . Im cidgcnöp . Artillerie,
UebungS^hkr zu Wettingeu oom 16. bis 29 . Aug . 1840 erschienen aus
dem
tz,

gv," Detaschemcut Sappcurc pon .

le erste Artillerie -Compagnie ( Baden , Vrcmgarten

ivtann

6

und Muri)
unter Hrn . Haiiptmau » lündeumann , mit einer Batterie
dvn 4 SechSpfündereanonen und 4 Caissons , mit 40 Zugn>, und 9 Reitpferden
.
79
* zweite Caoallerie - Compagnie
( aus den rcform . Bezirke »)
unter Hrn . Hanvtmann Grvßmann
.
64
Brigade -Musik aus Jäger - Trompetern zusammengesetzt
21
vierre Eliten - Bataillon ( Aarau und Brugg ) unter Com»>a „do des Hru Oberstl . Frei .
3l2
^ fünfte Cliten - Bataillvu ( Bremgarten , Muri nud Zurjach) unter Couunando des Hrin Oberstl . Furier
. . . 3ll
Zusammen
793
E Vieles ward ^ >aS Jahr hindurch für die ordentliche
Instruktion
H " Arten von Kantonstruppcn gethan . Sehr nothwendig ward
der
M einer Caserne befunden . Die Bermestung und Chartiruug
des
Mtons durch Hrn . Hanptmann Michaelis rückte mit beschleunigten
galten
vorwärts . Bis 1840 wurden die Bannbezirke von 80 bis
Gemeinden oder 23 bis 24 Ouadratstundcn
aufgenommen,
e ^ m die Mililäreinrichtungen
der neuen Organisation des Bundesmehr anzupassen und für den Waffendienst im Kanton Aargau
den
ward eine neue Umarbeitung des MilitärgcsctzcS
erd- 20 - Juli 1841 dem großen Rathe vorgelegt und in der
außcrjnZUlichen Sitzungsperiode
vom Mai 1842 berathen . ( Bcrhandl.
Seite 192 bis 335 ) . Darin wird festgesetzt: „Alle Kantonslsnk
so wie die im Kanton wohnenden Schwcrzcrbürger und Ausd«re" '
milizpfiichtig , und erfüllen diese Pflicht
durch
z. wuliche Dicnsttcistung oder in Folge Dicnstbcfrcinng entweder
durch TarenhsWlung nach Maßgabe dieses Gesetzes ." Dann folgt : „Die MilizV ! beginnt mit dem angetretenen zwanzigsten und endigt in
der
E zurückgelegtem vierzigsten Alicrsjahre .. Für außerordentliche
w erstreckt sich dieselbe noch bis znm zurückgelegten
fünfzigsten
^ f ^ lahre . Die Mannschaft vom angetretenen zwanzigsten bis
zum
yz,!wgclegtcn cinundzwanzigsten Jahre bleibt auf Depot,
kann aber
üs. Vgen Falles instruirt , bewaffnet , ausgerüstet und in den
Dienst
(ji °gen werden . Die Mannschaft von, angetretenen
zweiundzwanziqsten
iuni zurückgelegten zweiunddreißigsten Altersjahre bildet die Elite.

182
Dic Mannschaft
vorn angetretenen
gelegten
vierzigsten
Jahre
bildet

dreiunddrcißigstcn
die Landwehr
."

bis

zum

zu »»^

Für Befreiung
von , persönlichen
Milizdienstc
zahlt
cvrporation
zu Olwr - Endingen
und Lengnan
1000 Fr,
Der Kantonsstab
soll bestehen:

die

Jude "'

„Nnö der nöthigen
Anzahl
von Obersten , einem Chef der Arm:
lcrie 'nnd der Genietruppen
, einem Chef der Cavallcrie
, einem C >st>
der Scharfschützen , aus höchstens drei Oberstlieutenantcn
oder Majore " :
acht StabSadjutantcn
mit Lieutenants - oder HauptmannSgrad,
Genieofflriercn
, einem
ObcrkricgScommissär
mit HanptmannS
ode
Majorsrang
, zwei Unterkriegscommissärc
mit LicutenantSrang
, eines"
Kricgszahlmcistcr
mir Majors - oder Obcrstlicntcnantsrang
, einem
jnnkten desselben mit Hanptmannörang
, einem Stabsärzte
mit Mas0 ^ '
oder Obcrstlicntcnantsrang
, einem Oberarzte
als dessen Adjunkten
>»'
Stellvertreter
mit HauptinannSrang
, einem Obcrpfcrdarztc
mit Ae>
tcnants - oder HanptmannSrang
, aus dem durch das Gesetz über
Übung der militärischen
Rechtspflege
aufgestellten
besondern Jnstizst " " '

Bauwesen,
Als dic Aargauischc
RegiernngS - Commission
ini März 1803 ^
Sitzungen
beginnen
wollte , räumte
dic Stadt
Aaran
derselben
ü
Rathhaus
, das dic alle Burg
Rore umschließt , einstweilen
z»r
Nutzung ein , Dic angehende
KantonSrcgicrnng
mußte eine nahe stchc "^
ansehnliche
Wohnung , das jetzige kalhölische Pfarrhaus
ankaufen,
""
ihre Vnreanr
nothdürftig
unterbringen
zu können .
Erst in späiO
Jahren
erwarb
sie den schönen Gasthof
zum Löwcii » in der obern
stadt und erweiterte
ihn mit breiten
Seitenflügeln
, um hinlängliass
Raum für dic Sitzungszimmer
, dic Canzleici : und Archive zn gcwinnA
Hinter
diesem stattlichen Gebäude
stieg in den Jahren
1816 bis
in einfachem
Style , von einer
Gartcnanlagc
umgeben , auf ct "V
höbercr Landstnfc
mit breitem Trcppenzngange
, das neue Gebäude
großen Rathes
empor , das in einer halben Notunda
den amphiE'
tralischcn
BcrsamnilungSsaal
einschließt
und in der langen
Fro " j'
die sich zweistöckig vor dem Halbkreise
ausrichtet , schöne Zimmer I
Commissionen
und für dic Canzlci
einerseits
, einen großen Saal,i
Natnraliensammlnngcn
anderseits , im obern Stockwerke
aber o"

!

sehr angemessene Unterkunft
für dic KantonSbibliothek
darbeut , Zwisss -^
den starken Grundmauern
bergen sich geräumige
Kcllergcwölbe
, Du
^
Regier,ingsgcbäudc
werden nun sorgfältig
in gutem Stande
erhall
,
Der Staat
besitzt in den verschiedenen
Gegenden
des Landes 3^
Staats - und Pfründqebäudc
, deren Werth nach dem Kataster der Bra"
assccnranz
den 1 . Januar
1838 auf 1,214,763
Fr . beträgt . Diese
trächtlichc
Summe
macht eine stete Aufsicht und jährlich eine b7dent -<^

Summe
für Reparationen
erforderlich . Die Cascrnc , dic Festuss ^ ,
werke auf Aarbnrg , dic Corrcctionöaiistalt
in Baden , die Salzmagazs
'l
dic Kornhäuscr
und Schaffncrcigcbändc
, dic Kranken - und Jrrenanstm
a >
zn Königsfcldcn
und eine Rlcnge
anderer
Gegenstände
des Hochb " "^ , >4,
erheischen
jährliche
Untersuchungen
und Ausbesserungen
, Pfarrtw
nnngen und Schulhäuser
, Kirchen und Chöre
nehmen den Staat

>93
^aureparationcii
oder neue Gebäude in Anspruch . Alle Zahrc
zähl!
?,b ^ cnschaftsbcricht des kleinen Rathes an den großen lange Reihen
"» Hfarrhöfcn und Schnlhänsern auf,wo Bauverbefferungcn statt fanden,
, , Der Wasserbau
, die Corrcctlonen bei Rottcnschwyl und Lunkan der Renß , die Wuhrarbciten an der Wigger , die Einräm"ungcn am Sisselnbachc , die Verbesserung der Wasserstraße auf der
die Correction des NhciulaufcS bei Lanfenburg , vermehre» nicht
» " Nge Snmincn und verlange » sorgfältige Beaufsichtigung,
. „. Der Straßenbau
ward durch ein neues Gesetz vom 13, Der,
ßcne ^A!»lirt , Die Anschaffung von Kieöbehältern längs der Stra¬
fn fordert einigen Aufwand , welchen einige Freigebigkeit der nächsten
Mwinden den, Staate meistens ersparen könnte . Die Gesetzgeber
,kpc „ sich ein Straßennetz
, das den ganzen Kanton überzieht , vorlM , um zu beurtheilen , welche Landstriche noch der meisten Nach^
bedürften , »m den Verkehr zu erleichtern . Der Straßen , die
" Kanton durchziehen , sind sehr viele , Sie werden flaut Gesetz
20 , Nov . 1832 , Verhaudl . S . 326 ) in drei blaffen eingetheilt.
M ersten blaffe gehören tue eigentlichen Heer - oder Haudcls^ " ben , zur zweiten die mil diesen in Verbindung stehenden Land¬
aben
, zur dritten blasse die Ortsverbindungsstraßcn
, Als
^Eaßrn
der ersten
blasse
werden bezeichnet : die Heer - oder
Handelsstraße von Mvrgcnthal
über Hunzcnschwpl , Lcnzburg und
, "^ kn »ach Zürich ; von Ölten über Aarburg und Zofingen nach Lu?
von Hunzenschwpl über Brugg , Degcrfelden , Zurzach und Burg
, a Rhein nach Schaffhausen ; von Baden über Brugg und den Bvyy
Stein , Rhcinfcldcn und Angst nach Basel , wis auch von Stein
kanfcnburg . Als Straßen
zweiter
Classe
werden bezeichnet:
Bandstraße von Aara » über die Staffclegg nach Frick : von Aarau
das Suhrcnthal
nach Lnzcrn ; von Aarau über Snhr , Kulm
>. s,Reinach nach Lnzern ; von Wvschua » über Aarau und Nupperswpl
Wildegg , so wie von Aarau über Buchs nach Huuzenschwpl;
zw Aarau über Grüt nach der Straße im Dictiwart ; von Brugg
Hausen , Bruunegg , Hcndschikcn , Villmerge » , Anw und Siirs
Zug , so wie von Lenzburg nach Hendschikc» ; von Hausen über
tz"^chard . Messingen , Merischwand , Eins und Dietwhl nach Lnzcrn:
ws " aden über bhrcndingen und Kaiserstuhl » ach Schaffhanscn ; von
luirch das Siggcnthal über Klingnau nach Koblenz , von Kaiser
>>l über Z „ rzach nach Koblenz , wie auch von Zurzach nach per Barz"'sic an den Rhein,
tz Ein Vcrzeichniß der Straßen
dritter
Classe
hat die Bau
^ "snmissten zwar angelegt , aber noch nicht vollendet . Es wurden
Hl^ oßciianfschcr
' und Straßeukucchte bestellt . Bald zeigte es sich,
dir Siraswn der ersten und zweiten Classe, zu deren Unterhaltung der
das Beste that , sich in gutem Stande befänden , daß aber die
y, chßen dritter blaffe , deren Herstellung und Unterhaltung den Ges^ n^ en oblag , in übelm Zustande geblieben waren . Aber alle Kosten
IhVe der Staat doch auch nicht übernehmen . Das Gesetz vom 2 , Nov,
^ch *e dem Uebel zu steuern . Es verordnete : „Der Staat übernebst den Kosten der Aufsicht im Allgemeinen auf den Straoeider Classen : 1) für die Straßen
erster
Classe
fLandAargau . H ,
13

194

straßen ) insbesondere ->. die Besoldung der Straßenwärtcr , b . t 't
erforderliche » Landcntschädig 'mgen , o. den Ankauf des Straßenniam
rialcs oder der hiezu erforderlichen Kiesgruben und Sieinbrüchc , >1- die
, den Ban und die Unterhalt »»!!
Zubereitung des Straßenmateriales
der Brücken und Coulissen , jedoch mit Ausnahme »» . derjenigen Bnw
irgend ein Brückengeld
keu , von denen Gemeinden oder Partikularen
beziehen , deren Ban nnd Unterhalt dabei einzig diesen obliegt , >>b . de^
jenigen Brücken nnd Coulissen ( Wasserdohlcn ) , welche durch besondere
Berträge , Reverse oder nach erwiesener Uebung entweder ganz oder
oder einzelnen Partien '»'
zum Theil einer Gemeinde , Corporation
ren zu erbauen nnd zu unterhalten obliegt ; 2) für die Straße»
) an die Besorgung nnd den 10»
( Nebenstraßen
Classe
zweiter
terhalt derselben pr . Wegstunde einen jährlichen Beitrag von 80 o»
haben nach dem durch das Straficnregw
Sämmtliche Gemeinden
mcnt ( 8 > 12) festzustellenden Verhältnisse zu übernehmen : 1) auf dr»
) die zur Herbeijchast "»»
( Landstraßen
Classe
erster
Straßen
nnd Wcgschaffung des Schlammes und Sch »»
der Straßenmatcrialien
l
zweiter ClasC
tes erforderlichen Fuhren ; 2 ) auf den Straßen
>
Bau und Unterhalt derselben , in so »'0
den
(Nebenstraßen)
solche in ihre »! Gemeindbczirke sich besiiideu , 1>. den Bau und Unsstf
,
halt der Brücken und Coulissen mit Ausnahme derjenigen , welche d»r»
Berträge , Reverse oder erwiesener Uebung zufolge Corpvrationen odc ^
Privaten zu bauen oder zu unterhalten obliegen , c . die Entschädig »»»
der für diese Straßen aufzustellenden Straßenwärtcr .
I . Vcrzeichnlß

der

bestehenden

Landstraßen.
Länge.
Fuß.

Von der KantonSgränze bei Morgcnthal
über Niedcr -Wyl , Kreuzstraxc , Savenwyl , Kölliken,
Obcr - Entfelde » , Suhr , Hunzenschwyl , Leuzburg,
Othmarsingcn , Mägcuwhl , Wohlcnschwyl , Messin¬
gen Baden , Neuenhof und Killwaugcn bis an die
. .
KantonSgränze bei Sprcitcnbach nach Zürich
11. Von der KantonSgränze bei Ölten über
Aarburg und Zofingcn bis an die KantonSgränze
nach Luzern.
ll . Von Hnnzenschwbl über Hard , Wildegg,
Holderbank , Birrcnlauf , Brngg , Lauffohr , Stilli,
Würelingen , Degcrfclden und Znrzach bis Burg
.
an den Rhein nach Schaffhauscn
Von Baden über Whl , Gcbenstorf , Fahrv
Windisch , Oberburg , Brugg , über den Bötzbcrg,
Effingen , Böden , Hornussen , Frick , Eilen , Stein,
Mumpf , Möhlin , Nheinfcldcn und Angst bis an
KantonSgränze nach Basel.
I», . Von Laufenburg über Sisseln an die Brücke
bei Scckingen und bis in die Straße O zu Stein

Brests
Fuß-

S

di

195,000

24u -ß»

31,725

21

99, -146

21

Se
Sd

D

»!i>

Zc

«»ä
171,266
35,107

21 «-^
30

Länge. Breite.
Fuß.

Snß.

49,525

24

53,549

18u . 24

80,819

21u . 24

35,696

21u .24

12,801

24

8,474

21U.22

129,834

18U.21

^ .V°n Aarau über Küttigen und die StaffelA ' r^ äuschbürcu, Herznach und Uckcn bis in die
"rave D ^ Frich . . . ' .
i»»d 0"- Don Aarau übcrEntfcldcn, Muhen, SchöftKirchleerau „ nd Mooslecrau bis an die Kan""liwnze nach Luzern.
ienl,? , ' Von Aarau über Suhr , Gränichen, Teillike
Zetzwl-l, Lcimbach, Reinlich undMcn' rn bis a„
KailtoilSgräuzcnach Luzern . . .
A ^ Van der Kantonsgränze bei Wöschiiau über
Hach '
" "d Nupperswyl in die Straße 6 im
d«. ^ Von Aarau (Anfang beim PulvcrhauS) an
- ^ iraßc II über Buchs bis in die Straße ^
den, Brcitculoh.
i , ^ Von Aarburg über Grüt bis in die Straße
^ ^ Dictiwart . . .
H
Von Oberburg über Hallsen, Brunnegg,
N^ dschikcn
, Villmergen , Boswbl , Muri , Auw,
n^ enberg und Eins bis an die Kantonsgränze
Von Lcnzburg über Hendschiken bis in die

6,920
HzVon
Hausen
( Straße 9l ) über Birrhard
z>,,r . ageii , Ncßlenbach , Brenigartcn , Hcrinetschwiil,
"schern , Ariitau , Birri , Mcercnschwand , Mühldi,' Aeußxgg , SiuS , Obcr - Nüti , Dictwyl bis an

kantonsgränze nach Ludern.

18

141,697

i8u .21

gk» ^-t .Von Baden über Ehrendingcn , SchneijlnSigUstorf ilird Kaiscrstuhl bis an die Kantons^Ze gegen Schaffhansen.

51,394

18u .21

Von Baden durch das Siggenthal über
n,^ Mgcn, Klingnau und Coblcnz an den Rhein
d dem Schwarzwaide.

70,169

18U.21

58,052

l8u .21

-iz ^ Von der Kantonsgränze bciKaiserstuhl über
ii^ Mnon , Mcllikon , Reckingen , Zurzach , Rietheim
tz^ ebleni an den Rhein , »ach Basel und dem

AMarzwalde.

»llck^ Von Zur ;ach an den Rhein bei der Bar;
^ Frciburg.
"»d w V °n Brenigartcn über den Mutschellenberg
Si,^ m»dolfstetten bis zur Kantonsgränze an der
dvgch nach Zürich
.

7,085

18

25,647

24

13
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der sieben , laut Decket des großenNathe
II . Vcrzeichniß
Neben¬
declarirten
vom 9. Nov . 1839 zu Landstraßen
straßen.
Länge.
über Niederlenz
II . Bon Lenzburg ( Straße
bis in die Straße <3 bei Wildcgg.
V . Bon Baden über Wcttingcn und WürenloS
bis an die Gränze nach Zürich ' .
W . Von Groß - Döttingcn ( Straße <^ ) über
Dcgerfelden und Lcngnau bis an die Gränze von
Wurzeln , durchs Wenthal nach Zürich.
( Straße -V) bis in
X . Von der Winterhalde
die Straße li nach Zostngcn.
X . Von der Straße <3 bei Rain über Villigen und Lenggern nach Leibstatt.
X . Von Bremgarten über Lunkhofcn und Ionen
Zug.
bis an die Gränzenach
Die Straßenstreckc von der Schiffläude im Gie¬
ßen bis in die Straße 13 bei Lanfenbnrg und von
dieser Stadt bis an die Schiffländc im ' Schcffigen
soll als ein Theil der Straße 13 in die Classe der
Landstraßen aufgenommen und als solche behandelt
werden .
IH . Vcrzeichniß

vorgeschlagener
Landstraßen.

Breite

Fuß.

Fuß-

13,034

21

22,940

21

41,070

21

3,730

21

45,639

21

28,048

21

3,180

21

29,428

24

47,670

24

4,630

2t

neuer

bei Aesch (Kant.
1. Von der Kantonsgränze
bis VillLuzern ) über Fahrwangcn Sarmcnstors
merzen in die Landstraße AI.
bei Aesch ( Kant.
2 . Von der Kantonsgränze
Luzern ) über Meistcrschwanden , Tcnnwvl , Keengen,
bis Lenzburg in die
Eglischwvl und Sicgesmühle
3 . Von der Kantonsgränze bei Mosen (Kant.
Luzern ) über Bciuwyl bis Rcinach in die Straße II
4 . Von der Straße Nr . 3 über den sogenann¬
ten Hohlenweg ( Dörfchen ) bis Eichen ( Ehen ) in
die Straße II . . . .
5. Von Beinwvl (Straße Nr . 3 oder 4) über
Birrwvl , Aliischwyl , Boniswvl , Nieder - Hallim -i
und Seen bis Lcnzburg in die Straße ^ . . . .
6 . Von der Straße X oberhalb Köllikcn dnrchs
G 'hürsch und über Holziken bis Schöftland in die
Straße 6.

4,630
<49,750
t 50,000
10,800

2t

21

21

1g7
Länge. Breite.
, 7. Von Frick (Straße I>) über den Kaistenbur, ^ -Huisten bis in die Straße I? bei Lanfen8- Von Eilen bis Sisscln.
b. Von Eilen durch den Hardwald bis in die
^ " aßci; „ach Laufcnbnrg.
§- 10. Von Laufcnbnrg über Rhciusulz, Etzgen,
^.Awaderloch und Leibstadt bis an die Aar bei Conach Zürich, Znrzach und Schaffhanscn
(ohne
Brücke über die Aar) .
kiVon Degcrfclden über den Znrzachcr
-Bcrg
Znrzach.
die
Zosingen über Strcngelbach bis an
b -nantonsgränze bei St . Urba» nach Langenthal
Anmerkung . Ueber die Straßen von Nr. I
12 sind Pläne und Kostenberechnungen ansge"."Aincin Die Kosten für den laufenden Fuß wer«
den
ju 35 Btz. angeschlagen.
... 13. Von Lenzburg über Hcndschikcn und Dol'°u bis an die Brücke zu Brcmgartcn c . . .
üart
Villinergcn über Wohlcn bis Bremc,. 15. Von Muri (Straße Vl) über Muri-Eqq
Rüti (Straße O) . . . . .
10. Von Sco» über Schaffishcim bis in die

Fuß.

Fuß.

28,500
7,748
11,072

24

56,000
14,950
30,000

43,881
19,800
7,750
18,618

17. Von Eilen ( Straße I>) über Schupfart
Wegenstctten»ach Basel-Landschaft . . . . 32,000
.. 18. Bon Aaran ( Straße I") über Erlisbach
"d die Schafmatt nach Basel-Landschaft
. . . .
24,000
»i^ ^0. Von Seen über den Schürberg bis Grä^»n in die Straße II.
16,000
21. Von Znstngcn über Bottcnwßl ins Suhren32,000
^ Verzcichniß dringender StraßcnCorrcctioncn.
1600
1- Durch Aarbnrg (Kostenanschlag 1600 Fr.)
1307
2- Zu Degerfelden
„
1307 „
3400
8. Z» Würelingen
„
34,10 „
1. Zwischen Still , ».Rain „
4620
4620 „
4350
0. Auf der Staffclcgg
„
1350 „
0- Von Znrzach über Burg
1450
bis an den Rhein
„
1450 „
z ^Anmerfnng. Ueber die Eorrcctionen Nro. 1,
0, 6 sind Pläne und Kostenberechnungen
-ßenoimnen.

24
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7. Straßenstich

bcl Kaiseraugst.

8. Straßcnsteig zu Möhlin.
9. Straßcnsteig beim Bade Schinznach.
10 . Straßcnsteig beim Fahr Windisch.

11. Straßcnsteig bei Möschnau.
12 . Straßcnsteig zwischen Brcmgartcn und Hcrmctschwyl.
13 . Straßcnsteig zu Eins .
,
14 . Corrcction von Rieden bis an die neue Straße zu E »»»'
baden und von dieser Straße bis znr Brücke von Baden.
15 . Straßcneorrection
von Baden bis Kaiscrstnhl.
16 . Straßencorreetion
bei Scckingc ».
17 . Corrcction zwischen Mellinqcn und Baden.
18 . Corrcction über den Bulienberg.
Die Länge der Straßen
wird in Merksätze
eingetheilt . D>k
nähern , nicht weit von der Straße gelegenen Gemeinden werden
pflichtet , solche Merksätze zum Banen und Ikntcrhalten zu übernchm^
die entlegnem entrichten ihre Beiträge kn Geld nach Verhältniß
Entfernungen.
Um den Zustand der Straßen vor Berderbniß zu bewahren , schrey
die Straßenpolizei
bestimmte Maße der Radfelgenbrcite
und
Ladungen vor ; auch setzt sie Bedingungen fest , unter denen zwei
mehrere Zugthierc vorgespannt werden dürfen . Fuhrwerke »ist "
Zoll breite » Radfelgen mögen mit beliebig vielen Zugthicrcn " ,
spannt werden , drei Dccimalzoll breite gestatten nur zwei This"
Borspann , wenigstens zwei Dccimalzolle müssen die Felgen zweisp»"'
niger beladener Magen haben.
Die angestellten 133 Straßenwärtcr
haben ihre Obliegenheit
(18401 »»klagbar erfüllt . Für die Rst/ ? Fuß Wegstunden Landstraße
oder 1,444,000 Längest,ß wurden 700,000 Cnbikfnß Material »erbraus
also aus den Längefuß beinahe ein halber Cubikfuß , und dafür et»>'
25,000 Fr . verwendet . Die Gemeinden haben die ihnen obliege »»'"
Fuhren znr Herbeischaffung des StraßcnmateriaieS
größtcnthcils
willig geleistet . Sämmtliche Brücken und Coulissen wurden so
möglich in unklagbarem Zustande erhalten.
Armenwesen.
Von den Heimathlosen , Landsaßen »nd ewigen Einsaßen habe'
wir bereits oben gehandelt ; es ist noch übrig , von den Kantonsarnss"
fanden , von den StaatSunterstützungen , von der Aufsicht über Genie !»"
armengüter und Anstalten , milden Stiftungen , Legaten und Spe »»'"
das Erforderliche anzugeben.
Der § . 13 der revidirten Verfassung vmn 5 . Jan . 1841 sagt:
Armenwescn steht unter der Oberaufsicht des Staates
und der bist»
„das Gesetz näher zu bestimmenden Fürsorge des Staates
und "
„Gemeinden ." Darin liegt schon der ernste Mille der Obrigkeit , »,'a
bisherigen Bestand , in so weit er sich als ungenügend erzeigt , so »!.,
möglich gesetzlich zu verbessern »nd dabei den Staat und die Genick»
den in angemessener Weise zu bedenken.

>!>!>
„

Armcnjiütcr der Gemeinden erhalten Zufluß aus verschicde" Quellen. Gesetzliche Borschriftcn geben denselben eine doppelte
^Mmmung , entweder zur Berivendung oder zur Capitalifirung . Zur
^. " Wendung dienen sofort die Zinse capitalisirtcr Armcngclder, die
Angelder, die Hnndctareu , die Bürgcrschaftsfrauken pon solchen
urger„ , die „icht ihrer Gemeinde wohnen, aber doch jährlich einen
1tj? ^ ii!Untcrhaltungsgcld dahin zahlen muffen, der Ertrag der Steuer»
h , Teilen, Beischüsse aus dem Gemeiudgute, zurückerstatteteGelder,
eiche jungen Bürgern zum Lebensunterhalte oder als Lehrgeld u. dgl
""^gestreckt wurden. Zum Eapit a l i si reu benutzt man die Wciberechuggrldcr, die Vergabungen, die Bürgcreinkaussummcn, die gewonenen Aufgelder, die gesetzlichenFünf von, Hundert bei ZehntzahMgen. Dieß sind die Einnahmen der Armeugüter in den Gemeinden,
us denen sowohl die Nnterslützuugcn der Armen bcstrittcn als die
Zrcits bestehenden Fondc vermehrt werden. Ueber den Bestand der
eufo » dc in den Gemeinden hat die Armen-Commisfloneine
tcngc Notizen gesammelt und sie in weitläufige Tabellen geordnet.
7^ Auszuge werden hier die Armencapitalc sämmtlicher Gemeinden
Megebcn . Dann folgen drei Tabellen über die Eapitalfondc
der
st/lirke , welchen die Angaben von Armcnnuterstütznugeu, von UutcrZchtc» u„p zfgr die Jahre 1837 und 1839) auch der Gcmeindi>c» ern für Arme beigefügt wurden.
. Da die Einrichtung in der Schweiz getroffen ist, daß jede Ke"leinde für den Unterhalt ihrer Armen sorgen muß , was nicht in
Staaten auf solche Weise statt findet, so mögen aufmerksame
Anuer der Dürftigen daraus ermessen, aus welchen Quelle » die
"ttcl fließen, welche die Ernährung so vieler Armen möglich machen.
Aber nicht nur aus diesen Quellen erhält die Armuth Hülfe;
>>ch dcr Staat nimmt sich dort , wo hinlängliche Mittel fehlen, oder
^ '" lUge, die kein Gcmeindbürgcrrecht besitzen, Beistand bedürfen, der
wen an . Er steuert die Töchter der Heimathlose,, aus , wenn sie
' "laß zum Heirathe » haben, er unterstützt diese Elenden beim Ankaufe
knics Bürgerrechtes. Der Kan ton Sarme ufond betrug am Ende
,o40 an Capitalvermögcu 329,523 Fr . Die Zinse davon wurden ganz
Armcnuntcrstützuugcnverwandt. Ucberdicß wurden zur Bezahlung
Kostgeldern, Lehrgeldern, Miethzinscn, Anschaffung von Kleider»
,d Lebensrnittelnu. s. w. durch monatliche Armcnlistcn
im I . 1810
us der Staatscassc erhoben:
für 65 Personen 311 Fr. —
l,n Bezirke Aarau
107
Baden
539 „
87
427 „ 50
Brcmgarteu
25
131 „ 50
Brugg
184
Kulii,'
779 „ 95
100
432 „ 50
Laufcnbnrg
63
331 „ _
Lenzburg
172
Muri
764 „ —
40
Rhcinfcldcn
178 „ 50
22
134 „ —
Zofingcu
148
,,
743 „ 25
Zurzach
1013 Personen -1772 Fr . 20 Rp.
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Aargauischc

Armcngüter , Capitalfonde
der Gemeinde»
vom Jahre
1839.
(Aus Tabellen der Armen- Comnlission
.)
Fr . Rl'.
Bezirk Aar au.
1900. 30
Neucnhof . .
Fr . Np.
1631.
84
Ober -Rohrdorf
Aarau . .
4996. 90
Uutcr-Rohrdorf
12,147. 967Bibcrstcin
5786. 57
Fislisbach . .
8074. 75
Buchs - 228l . —
Staretschwhl .
Dänschbüre» , Asp 6359. 4
2616. 78
7821. 70
Remetschwvl .
Erlisbach.
175l . 80
Bellikonn. Hausen
Gränichen
30,465. 7 '/r
1280. 80
5115. 29
Büßlingeu .
Hirschthal
1992. 60
Kanten . .
18,120. 14
Küttigen .
1362. 76
Sulz . . .
12,373. 54
Muhen .
Stellen .
3414.
Ober -E »tfelden
18,046. 59-/ -.
2215. 70
Rohr . .
432,600. iM
Suhr . .
21,352. 85 >/s
Bezirk Bremgartcn.
3916. 9'/e
Niiler-Entfeldc»
Fr . Rp.
146,008. 74V'.
Anglikon
1562.
83
Arnl
.
.
Bezirk Baden.
3019. 77
Bcrken
Fr . Np.
43,018. —
Bremgarten
Baden . . .
263,945. 31
Bütttkon .
1556. 94
Ennct-Baden
12,060. —
Dotlikon .
24,212. 89
Mellingcn .
2635. 71
Eggcnwhl
3250. 647Dättwpl , rcform
1429. 42
Fischbach .
285l . 397r
Dättwyl,kathol.
1052. —
Fricdlisberg
6681. 31
Birincnstorf, kath
979. 69
Gößlikon .
6i42 . 28
Birmenstorf , rc
8940. 6l
Hägglingen
2525. 46
Gebenstorf, katho
Hermetschwyl und
3442. 50
Gcbenstvrf, ref.
>2168. 70
Staffeln .
2672. 82
Wohleuschwyl.
474. —
Hilfikon . .
Bübllkon . . .
1209. 79
2590. r
Ionen , . .
2594. 97'/2
Mägcnwhk . .
846. 83
Jslisberg
3809. 40
Eckwpl. . . .
Lieli . . .
1019. 89
Würelinaen .
7471. 69Vi
2776. 33
Ober -Lunkhofcn
Untcr-Ehrcndingcn 2104. 55
1237. 80
Unter - Lunkhofcn
Ober -E'hrendingcn 3087. 50
1155.
30
Neßlcnbach
Obcr -Siggenthal 10,749. 56
3186.
86
Nicder-Wyl
5998. 40
Unter-Siggcnthal
2920.
11
Ober -Wyl
2667. 29
Frcicnwpl . . .
2566. 62
Rndolfstetten
Berg -Dietikon . 11,853. 8l7e
9193. 357»
Sarmenstvrf
Spreitenbach,kath. 4441. 14
3295. 84
Tägerig .
3738. 817a
Spreitenbach , ref.
1827.
Nckn'hl .
874. —
Killwangcn, kath.
10,078. 27 V
Billmergcn
1260. 80
Killwangcn , ref.
1661. 9o7»
Wpden
WürcnloS, gemein. 6476. 25
Woklcu .
12,052. 80
2283- 29
Kcmpfhof . . .
3975. 81.
Zufiken
1680. —
Octlikvn . . . .
3498. 80
127,222. 46
Wettingen . . -

Bezirk Brugg.

Atcnburg
. .
Aknstn'n . .

Fr . Rp.

3110. 45
8214. 63'/r
195. —
Civrlgcmd 5452. —
2013. 70
Z'tthard .
2085. 50
L' dberg .
13,406. 10
m''ken .
6110. —
110,999. 26 '/Knnnegq
2657. —
9920. —
Anngen .
^sln^en .
3460. —
1496. —
?HS'nkirch
"bsbnra
1656. —
Pilsen
4907. 88
H°'Nvyl
3002. 86
2842. 50
3008. 80
7276. —
4821. 14
xndach
^ '" hal
6584. 50
4440. —
D,""ücn.
Kr -Flachs .
10,393. 70
^ Kirchaemd 11,625. Il '/z
g>/ ",- Eivilgcmd 3350. 33
5937. 40
g-^ 'gcn . .
4148. 38
Nenach .
' 5981. 96
3638. 82'/r
17,826. 70
2450. —
10,843. 47'/2587. 1>/z
Whcim
12,241. 37'/4505. 35
4763. —
tz,E
»c>chern

Ä»
s >,«ch

K,!"' ,

^disch, Kirch

^ ^ uieindc .
Civil

Rnicinde .

1347. 79
13,065. 87'/322,945. 89

Bezirk Kulm.
»!
Fr . M -.
e^ " -Kiil,n
12,2 >8. 70
M 'Kulm
11,709.
'/^ 'senthal
5596. 99'/^rcnäsch
10,191. 61

Fr. Rp.

6512. 65
Lcutwyl . . .
Virrwyl . . . 12,630. 62
1740. 34
Wyl . . . .
9978. 48
Bcinwyl . . .
Reinach . . . 27,922. 85
Menzikcn . . 14,164. 69'/Bur,z . . . .
5610. 92'/15. 176. 31'/Kontenschwlil
Zctzwyl . . .
7889. 14'/4282. 96
Lcimbach . . .
Schvftland . . 13,157. 65
2153. 74
Holziken . . .
Riled, Ki rchspicl.
2323. 75
Schloß-N»cd
Nieder-Hofeu
3266. 14'/Kläkli . . . .
4160. 52'/Kirch Rued . .
6943. 80
Schmid-Nucd
6311. 80
Matt . . . .
3016. 22
Walde
. . .
4454. 13
7296. 32
Schiltwald - GnueiuschaftlichcS Arnienqut
von Rued , und
obigenOrtschafle».
SteicierschesLeqat 2390 —
2490. —
Mal/sches Lcqat
203,589. 37
Bezirk Laufcnburg.
Laufenbunz . .
2045. 10
Siffclu
. . .
873. —
Zttenthal . . .
Kaiiicu . . .
6479. 76
4240. 84
Sulz . . . .
Frick . . . . 12,071. 21
3798. 32 '/Hornuffcn . .
N)t)6.
Oeschgcn . . .
/2
Ucken . . . .
2251. 40
2624.
25
Münchwylcr . .
Kiken . . . .
5000. 2'/Nieder-Zcien
3214. —
WölflitUvyl . .
2489. 63'/Ober-Frick . .
6066.
'/>
Wittuau . . .
4509. 43'/1332. 50
Obcrhvf . . .
Meltau . . .
2432. 76'/1320. 2i?/4
Oberhofen . .
1677- 98'/Etzgen . . .

202
Schwadcrloch
Untcr -Leibstatt
- . .
Wyl
.
Gansingen
Herznach . -

Fr .
3171 .
202 » .
3322 .
5528 .
3382 .

.
-

Np.
13
43
38
»9
94

81,578 . 86 '/r
Bezirk L e nzburg.
Fr.
Np.
9977. 31
Fahrwangcn
4928. 32 '/Holdcrbank
3852.
Allischwyl
2099. 84
.
Tcnnwyl
7398. 50
AmmcrSwyl
11,730. 97
Hnnzenschwlil
8825. 59 '/r
Rnppcrswl -1
7208. 50
Meisterschwandcn
600.
Liegenschaft
. . .
Seen
19,533. 95
11,327. 96
Eglischwyl
9423. 75
.
Niederlenz
720.
Liegenschaft
3389. 80
Niedcr -Haiiwyl
19,924. 85 '/. .
Seengen
10,493. 18
Otbmarsingen
6595. 30
Liegenschaft
6071. 84 '/.
Nettcrswyl
7720. 57 '/r
Hendschiken .
54,776. V7'/z
Lenzbnrg . .
14,718.
Liegenschaft
6640.
. .
Stanfcn
. .
Mörikon
13,511. 34 '/12.453. 29
Schaffidheim .
5200. 34
. .
Dintikvn
9174. 30 '/291,960 . 21
Bezirk Muri.
.
Aristan
.
Birri .
Aithänsern
.
Bnttwpl
Werbt . .
Bäscnbüren
.
Kältern
Obcr -Rüti
. .
Amv
Nüstenschwyl.
Waldhänsern

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fr . Np.
2294 . —
1719 . 40
2216 . —
3497 . 6
1016 . —
2209 . 8
1983 . 77
5351 . 28z/a
7113 . 41
2740 . 74 '/a
610 . —

Nottcnschwyl
Vcnzcnschwyl
Bnnzcn
Mnri -Wcy
Dorf -Muri
Hadle . .
Mnri -Egg
.
Gcltwiil
.
Abtwpl
.
Bcinwpl
Brnnnwpl
Wiggwpl . .
Wiiiterschwpl
Walicnschwyl
. .
Dictwyl
- .
Betwyl
Waltcnschwyl
. .
BoSwpl
Mcercnschwand
. .
Schoren
Rlckenbach
. .
Ntiillan
.
Mcycnberg

Fr.
2292 . 26
3142 . SO
2695 . 72
2714 . 23
5249.
356 . -7
4275 . S
1768 . 91
5754 . 20
1323 . 65
1425 . 2151 . 47
1270 . ^
900 . 4391 . - 7
3757 . 33 .
4000 . ir '/'
9435 . 4»
9070 . 20
4830 . 57 ,
5272 . «o/«
4095 . 57

18,021XlL<
125,579 . k3'/§

Bezirk Rhcinfcldcn
. .
Möhlin
Kaiser -Angst
.
OlSbcrg
. .
Mägden
Liegenschaft
Zciniiigen
. .
Zntzgcn
Stein . . .
Mimif 'f . .
Wallbach . .
Ober -Mnmpf
Wcgcnstettcn
Heliikan . .
Schupfart
Nhcinfcldcn .

Fr . Rl'
20,057 . ^
4362 . 1384 . n9
6719 . 52
985 . -7
6088 . 7o ,
5303 - 91'/'
3685
5169.
3655.
3189. 94'/«
3437. 5i>,
2988.
3344. "4 ,
. 19,147.
89 .217. g?'/-'

Bezirk Zofingen.
Fr.
65
. . . 42,134.
Aarbnrg
2467. 75,
Attelwpl . .
2570.
Balzenwyl
5814.
.
Bottenwyl

203
Fr. Rp.
16,317. 2'/ü
9578. 75
17,189. 68
9»47. 9»
6641. 50
35,763. —
24,118 . 11-/z
8220. 83
20,349. 65-/2
8456. 75
8880. 10
16,779. —
11,073. —
10,634. 64
5872. 17-/r
2069. 50
1455. —
66,739. 13

^s -ttnau .
^rchlccrau
K°ll>kcn .
Avsleerau
Kuhlethal
Kder -Wyl
jungen
Vken.
Javeiiwyl
Z -Mbach

ds ?"«

3°stngen
. ''

332 , 172 . 35
Bezirk Zurzach.
Fr .
1865 .
Z°bikcn^".
2315 .
4194 .
D.--tzstcin

°gerfcldcn

gemeinsames
Armcngut .

Rv56
—
67 -/2

Fr. Rp.
t>. ref. Kirchen2800. —
Armengut .
e. kath. Armen50». —
gut . . .
7251. 96'/.
Döttingcn
. .
Fisibach . . .
2697. 54
1796. 58^
Füll n. Ncuenthal
4467. 4
Kaiserstuhl . .
Klingnan,Bestand
von 1835 . . 12,551. 74'/ ».
Coblcnz . . .
2022. 24
Lcngnau, Bestand
von 1838 . .
8287. 95
Lcuqqern . . .
5478. 23'/Meilikon . . .
349». 56
687. 20
Mellstorf . . .
Ober -C'ndinqen .
6333. 52>/L
3186. 8
Ober .-Lcibstatt .
Reckingcn
Riethcün . .
Rämiken . .
Rütihof . .
Schneisingen
Sieg Mors
.
Nnter-Endingen
Wißlikofcn .
Znrzach . .

6963. 33

2323 .
1437 .
997 .
565 .
3852 .
2267 .
229 » .
844 .
828 » .
99,776 .

Uebersicht der Armengütcr
und Armcnstcucrn
zirk .en für Ende 1836.

Fr.

^hn 'i,selben .
^vftngen .
Znrzach.

in den Be-

Armen-NntcrBrrmögenSstand
der Armengüter. Unterstützungen. stirtzte.

Bezirke.
Aaran.
Baden.
Arcingartcn .
Brngg.
Kulm .
Aanfenbnra .

5
8»
—
—
58
20
13
—
3»N>
38 -/2

. .

.

.

.

.
.

.

.

.

549243
410946
107688
297609
194804
69847
233184
106731
83570
317285
72692

Rp.

Fr.

12258
16416
7755
14681
8O-/2 15203
20
5554
67
1581 »
3
12687
11^ 2, 493 »
58 -/2 32875
10/2
6179
577/»
74 -/ -.
76 V»
29 -/,

2443603 89 -V2» 144352

Rp.
9/2
70 -/2

22-/2
25 -/»

29 -/2
31
39 -/2
13 -/n

6«

28 -/-

87 -/2

806

1111
3058
2032
1347
896
807
1018
484
2378
847

I7--/ 2» 12867
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Uebersicht

der Nrmcngnter
und Nrmenstenern
in den Bc
zirkcn für Ende 1837.
^
Armen- Unter¬ StcnerbciBetrag
der ArmenUnter¬
trag der
Bewirke.
stützte. Gemeinde,,
stützungen.
güter.
Fr- Rp.
Fr. Rp. Fr. Rp.
Aarau
. . . . 557599 31 1127,: 11 634 3728 68
1373 66
Baden
. . . . 417126 56 14794: 88 INI
,3
Brcmgarten
. . I12682 40 9256! 23 1030 2068 25
Brugg
. . . . 304651 32 17772 64 1877 3394 26
197705 59 17203- 21 1397 6588
Kulm.
72734 21 4882 47 775 1141 27
Laufenburg . . .
47
Lcnzburg . . . . 251506 72 16426 85 730 5406 16
1116,2 20 13052 24 1015 3339
Mnri.
975 I
84688 66 5398 38 499
Rheinfclden . . .
82
14787
15
2277
53
30935
321486
Zofingen . . . .
54
15
2864
46
816
7100
74588
Zurzach . . . .
45667 25

2506381 96 148093
31 ^ 2181
Uebersicht

der Armcnqüter
und Nrmenstenern
zirkcn für Ende 1838.

Bezirke.
Aarau . .
Baden . .
Brcmqarten
Brugg . .
Kulm . .
Laufenburg
Lcnzburq .
Mnri . .
Rbcinfeldcn
Zofingen .
Zurzach .

. .
. .
. .
. .
. .
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Betrag
der
Armcngüter.
Fr.
Rp.
562501 >5'/r
58
428878
123087 2V-.
313922 77-/,
200655 57
79493 lO'/g
257059 65'/>14745 70>/g
805L8 '/326280 66'/85616 21

in den

Armen- Unter¬ Steuerbest
nnterstützun- stützte. trag der
Gemeinde^
gen.
Fr. RP^
Fr. Rp.
723 4034 88
11826 71
1157 1183 92'/»
15574 34
970 ,1707 10
9881 >7
17619 49'/- 1867 2987 82
17316 16'/- 1387 6414 7
5503 12
755 1392 59
630 4438 49
17160 18
978 2966 50
13944 1
842 17'/»
5267 91'/- 458
28972 17 2138 15127 2'/»
7314 34
843 2797 46'/»

2579708 69'/r 150325 61'/- 11906 53892 3'/'
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Übersicht
der
zirkcu

Armcngüter
für

und Armenstcucrn
Ende 1838.

ArmenEapitalfond,
Betrag der Ar- nnterstützunmengüter.
gen.
Fr.
Fr.
Rp.
Rp.
Aarau' ) , . 146008 74V» 10560 58^ 4
k" - - - 432600 l2Vi16699 40/2
9671 42/z
^remgarten . 127222 46
322945 89
17325 23/2
2Ö3589 37
16140 47
81578 86/5036 13
Mfenburg
.
261960 21
18269 71/2
125579 636/,2 15337 3l "/ij
Demselben .
89217 97/24 5757 75/2
35
332172
28484 69>/o
Misten
. .
99776
6888 74
Mzach
. .
38/2
Bezirke.

?s ' ' :
L!-«^ ^

2222652

"/-> I50I71 47/«

in den

Be-

Unter¬ Steuerbei¬
trag der
stützte. Gemeinden.
589
1092
981
1831
1469
750
642
981
442
1852
830

Fr. Rp.
4082 18
990 53
3642 U '/s
3298 37/2
6115 76/2
729 7t '/a
4671 11
6179 40
1514 85
11789 24Vn
1706 84/2

11459 44720 12/2

die
sehr wohlthätige Beamte wirken die uneigennützigen Männer,
jn. Afmcninspectoren der Bezirke . Ihr Amt ist unentgeltlich . Sie
3 »fl»cht der Armen , die Aufseher der Verwaltung
der Ar. ^ guter . Durch ihre Dazwischcnkunft wird manches Elend gcmilmanches Rad im rechten Gclclse erhalten , mancher Fehltritt
"ltüct.
^

Ehrenwerthe Gutthäter haben heilbringende Stiftungen
gemacht,
welche die Armen ln den Bädern unterstützt und zu fernerer
st, ^ stkcit hergestellt werden . Der Badarmenfond
in Baden bc^8 1810 die Summe von 45,616 Fr . , Hr . Kantonsrath
Melchior
v-.^ er pen Zürich vermehrte ihn in diesem Jahre um 150 fl. oder
-, - ,Fr . Der Badarmenfond
in Schinznach ist auf 19,300 Fr.

»Mege
».

Die Stiftung des sel. Freiherr « Anton von Roll zu Bernan von
tu Gunsten seiner ehemaligen Herrschaft Gaustngeu , Ober -Leibst ' ' Und Schwadcrioch , um Knaben und Mädchen nützliche Handwerke
^n

^zn lasse» , belauft sich auf 8248 Fr . 39 Rp.
) Bisher ward von der Stadt Aarau unter dem Titel Armengnt
ein vielumsaffendeS Complerum mehrerer Summen aufgeführt , denen
wlgeudc Fände beigezählt wurden : Mühlen - und Spendamt , Sie¬
chen- und Krankenfond , VerpfründungSfond , Waisen - und ErziehungSwnd , Almosenfond ic. Endlich fand der Gemcindrath überwiegende
gründe , das eigentliche
Armengut
von den übrigen Fanden zu
scheiden und dasselbe gesondert zu berechnen. Somit ward obige
3ahl als wahrer Betrag des Armengutes
der Gemeinde
Aarau
"»gegeben.

2»,!
Die Stiftung des seligen Pfarrers
Lengnau , zu Gunsten seiner ehemaligen
zur Summe von 13,WO Fr . vermehrt.

Johann Baptist Treyer dwt
Kirchgcmcinde , hat sich

Der sel. Handelsmann Joh . Jak . Bär von Aarburg verordn^
im Jahre 1812 , daß der Zins von 1000 Fr . jährlich kehrweisc an du
Hauöarmeu eines Bezirkes vertheilt werden sollte . Im I . 1840 war
die Kehrordnung
an Zofingen , im folgenden Jahre gelangt sie a"
Zurzach.
Die Stiftung der Hrn . Steiger
und May im Schlosse Ruch,
4880 Fr . betragend , verordnet , daß der Zins davon jährlich an du
Armen des Rucder -Thales vertheilt werde.
Georgen - Lcibgeding in der Grafschaft Lenzbnrg , bestehend jäh"^
lieh in 78 Viertel 5 Jmmi Kernen nnd 85 Viertel 5 Jmmi Noagc"'
wird gegenwärtig von 12 altersschwachen oder gebrechlichen PersoiU"
genossen.
Die Spende von Königöfelben , jährlich 185 Mütt Kernen , 20^
Mütt Roggen und 80 Mütt Gerste betragend , wird jetzt in Geld ^
zahlt und kömmt den Armen der ehemaligen Gerichtsbarkeit Königs
selben zu gut.
Die Spende zu Lenggern , in 40 Mütt Roggen bestehend , wird
jährlich in Natnra unter die Armen des Kirchspieles vertheilt.
Die Spende zu Klingnan und Sion , jährlich 70 Mütt Rogj!^
betragend , wird in Geld an die Gemeinden Klingnan , Döttingcn >w°
Koblenz entrichtet .
^
,
Die Spende in Zofingen , zum Besten der Armen dieses Bezirks
besteht in 1218 Zofinger Viertel Kernen , wird aber jetzt in Geld
richtet , weil die Naturalien mangeln.
Die Spende zu Frick , ehemals um Weihnachten ausgetheilt , ^ !
Mütt Kernen haltend , wird jetzt ebenfalls in Geld an die Arm«"
hinanSgegeben.
Die Spende zu Aaran , den Armen von Küttigen und Dänschbürf"
bestimmt , 10 Mütt Kernen nnd 10 Mütt Roggen betragend , wir"
jährlich von der Bezirksvcrwaltung Aaran entrichtet , und hält in Gew
157 Franken j
Verzeichniß

und kurze Beschreibung
der Armenhäuser
den Gemeinden
des Kantons.

i»
L s

Bezirke
nnd
Gemeinden.

S §
Arme.
Unterstützte

Vez . Aaran.
Aaran
Bibcrstcin
Buchs

Spital mit 25 bewohnbaren Zim¬
mern nnd 38 Betten.
vorher Schnlhans , klein, baufällig,
2 Zimmer , 4 Betten . . .
neu erbaut , heitere Zimmer , 22
Betten.

244

37

73

10

47

37

Bezirke

und
-L A
Davon
im
S
!Armenbaus

^ cmei , i>e n.
Dänschbürc»

Asp
Dränichcn
Hirsch,hal

LZ"
Tuhr
ilntcr -Entfclden
Bcz . Baden
Baden

Hellingen
^ohlenschwhl
^kz. Vremgartcn.
Bremgarten

kohlen
Bcz . Brugg.
^ueustein
Virr

Birrhard
Bötzen
^rngg
klingen
H°tt>vyl
bulligen

^ain

klein , nur 2 Zimmer , 2 Betten
.
klein, baufällig , itZimmer , KIBctten
2 Haushaltungen
in einem Theile
des Schulhanses.
3 heizbare Zimmer mit 3 Betten .
3 finstere Stuben , die Bewohner
gebe » die Bette » selbst . . .
fast neu , gut eingerichtet , 12 Zim¬
mer , 33 Betten.
eine kleine Hütte , der Gemeinde
gehörig.
zweckmäßig eingerichtet , 22 Zimmer
und Kammern mit 17 Betten
gut eingerichtet , 7 Zimmer , 7 gute
Betten.
in gutem Stande , 4 Zimmer , die
Bette » geben die Bewohner selbst
ausgezeichnet gut , Verpflegung treff¬
lich
.
Gebäude und Einrichtung gut , nicht
so Ordnung , Unterhalt und Betten
elendes Gebäude mit 4 Stuben , 4
großen und 3 kleinen Betten
sehr alt , 4 Kammern
. . . .
große Stube mit einer Kammer,
die Betten gehören den Bewohnern
zu den bessern gehörig , hat 4Zii »,
mcr , 5 Bette » .
sehr gut , 13 Zimmer mit 18 Bet¬
ten , nebst besonderer Waiscna,istalt
solid , 1 Stube , 1 Kammer , Betten
den Bewohner » gehörig . . .
elendes Gebäude , die Betten den
Bewohnern gehörig
. . . .
der obere Stock des Schulhauscs,
Stube und Kammer
. . . .
nicht übel , 4besonders reinlicheZimmer.

17
l9l

3
27

64
78

8
15

15

4

95

65

45

82

22

35

9

20

13

16

14

38

25

32
115

17
12

43

19

67

8

46

15

39

3

44

1»

77

5

36

8
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Bezirke
und
Gemeinden.
Reinigen
Rüfcnach

Ryniken
Scherz
Schinznach
Veltheini
Billigen
Windisch
Bez . Kulm.
Beinwyl
Birrwyl
Leutwyl
Menziken
Reinach
Zetzwyl
Dürrenäsch
Ober -Kulm
Schöftland
Kirch -Rued
Kläkli
Tcufenthal
Gontenschwyl
Bez . Laufenbnrg.
Frick
Sulz

die alte Kirche dient als Armen¬
haus , unreinlich.
zweckmäßig , dient für die Kirchgcmeinden Mandach , Mönthal und
Rain , und ist eine Stiftung des
scl. Hrn . Mayer.
hölzernes Gebäude mit Stube und
Kammer.
hölzernes Gebäude , Betten den Be¬
wohnern eigen .
4 Zimmer , 2Nebcnstuben , 2 Bet¬
ten der Gemeinde gehörig , die
übrigen den Bewohnern
. . .
sehr schlecht, finster und ungesund,
1 Stube mit 2 Kammern , 2 Betten
hat zwei heitere Zimmer
. . .
ordentlich , 3 Zimmer , 4 Betten,
gute Ordnung.

8 -D

N

33

8

28
33

13

58

9

90

26

75
40

14
3

94

53

fast wie neu , gut eingerichtet , mit
99
dabei liegendem Lande
. . .
vor wenig Jahren neu erbaut , zweck¬
30
mäßig .
50
neu , zweckmäßig.
133
1827 erbaut , vorzüglich gute Ordnung
ziemlich gut eingerichtet,aber schlechte
124
Ordnung . ' .
vor einigen Jahren neu , geräumig
45
und gut
alt , mit 4 Stuben im untern und
4 Stuben im obern Boden . .
95
erbärmlich , mit 2 Stuben und Nebenstuben . .
.
64
schlechte Strohhütte
mit einigen
Kammern.
27
Antheil an einem Privathause , zu
klein .
91
7
ebenfalls.
65
elendes Strohhaus.
76
zlemlichschlccht,ehedem cineSchmiede

24
30
16
4t
43
20
35
23
15

19
3
15
16

hat kein Armenhaus mehr.
klein und baufällig , mit 3 Stübli

G
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Bezirke
und

-- ^

Gemeinden.
^«» fenburg
Ueken

Z L

geräumig und fast neu , hat 16Zim¬
mer
.
baufällig und klein, hat nur 2 Stübli
2 Zimmer im obern Stocke des
Schulhauscs.

Bez . Lenzburg.
Allischwyl

kleine alte Strohhütte
mit einer
Stube.
alt , 3 Stuben
und bewohnbarer
Keller.
Tzliswyl
etwas besser.
^cnzburg
zweckmässig eingerichtet mit 18 Zim¬
mern .
^c ^sterschwandcn^ klein , baufällig , Stube , Ncbenstube , Kammer.
Nörikon
zu klein für die vielen Bewohner
^thmarsingen gut.
^»pperswyl
altes Strohhaus
mit 7 rußigen
Kammern
.
.
Dchasfisheim
neu gebaut .
«eon
Strohhütte , 4 Stuben , 4 Kammern
beengen
die Hälfte eines Strohhauses , 1 Zim¬
mer , 3 Kammern.
Kaufen
ebenfalls.
vändschikcn
neu und zweckmäßig , 13 Zimmer

21

1

31
65

13
15

57

22

L5
36
68

17
Ig
31

32
34
25

20
13
1

45
18
30

14
4
15

37
42
10

19

33
12

15
9

75
83

55

30

10

Boniswhl

Bcz. Muri.

Boswyl

^ieienberg

neu und zweckmäßig , Land dabei,
zweckmäßig, 14 Zimmer , Land dabei.

vez. Rheins elden.

HeMon

Mägden
Stein
Rbeinseideu
Zeiningen
Äugst
Dez. Zofingcn.
Aarburg
Oftringen
Kirchicerau
^m. ». Aargan . H.

ein kleines Häuschen.
zweckmäßiggebaut , schlechte Ordnung
noch nicht ganz ausgebaut
. .
zwcckinäßiggebaut . sehrgntcOrdniing
hat 2 Armenhäuser.
ein zweckmäßiges Gebäude . .
zu klein für die vielen Armen , hat
10 Stuben und 5 Küche » . .
ein Dritthcil des vorigen
. . .
im Schulhause , ist überfüllt , hat
2 Stuben und 2 Küchen . . .
14

2
121 16
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Bezirke
und
Gemeinden.
Moosleerau
Kölliken
Nieder -Wyl
Reituau
Ryken
Savenwhl
Staffelbach
Uerkheim
Zosingen
Bei . Zur,ach.
Kaiserstuhl
Kliugnau
Coblenz
Lengnau
Endingen
Reckingen
Zur,ach

ebenfalls , hat nur 1 Stube nebst
Küche.
fast neu , 10 Zimmer , 8 Stuben,
1 Küche
.
1830 nach einem Brande wieder er¬
baut , 10 Stuben , 9 Kammern,
1 Küche
.
2 Stuben , 1 Kammer , 2 Küchen
überfüllt , hat 4 Wohnungen , 3
.Küchen.
ebenfalls , hat 3 Stuben , 2 Küche»
ebenfalls , 3 Stuben , 3 Kammern,
1 Küche . . . . .
. .
eben so überfüllt , 6 Stuben , 1 Küche
hat 2 Armenhäuser , 30 Stuben,
2 Kammern , 4 Küchen . . .
fast neu , aber unreinlich , 3 Stu¬
ben , 3 Küchen.
baufällig , 9 Zimmer , 3 Küchen .
in ziemlich gutem Zustande
. .
für die Juden.
die Juden haben hier kein Armen¬
haus .
- die Armcnwohnung gehört der Ge¬
meinde .
sehr klein und alt , doch in gesun¬
der Lage.
Die Gemeinden und Ortschaften,
welche in diesem Verzeichnisse nicht
angeführt sind , besitze» keine Ar¬
menhäuser.

139
«6
129
87

he

65
123
143

L
4t

b»tl

47
68
41

rs

c'a>b

§-°>di
^ >i

a
>,t

Verwaltung
der besondern innern Angelegenheiten.
Ä"
Die meisten Gegenstände , welche dieser VerwaltungSzwcig "5
faßt , find schon oben abgehandelt worden , nämlich die Bevölkern ^ ,.
Übet vlk
Verhältnisse , die Aufsicht über die Ortsbürgerregister , über
die ^ 1"es^
burtS -, Tauf -, The - und Sterberegistcr . über Handels - und Gew°
Verhältnisse u . s. w . Es bleiben also nur noch wenige Artikel u°
über die einige Auskunft zu ertheilen sein möchte.
^
Fremde zahlen für Niederlassungen 16 Fr ., Schweizer ausa "° il
Kantonen 6 Fr . . für jährliche Erneuerung derselben 2 Fr . Mw
wurden

211
^eue NiederlassungSbewilligunqen
Erneuert wurden -

1838.
185
1381

1837.
161
1326

1839.
158
1422

1840.

Zusammen
1487
1566
1588
1598
stuer
kommen Resignationen der Gcmcindammänncr , noch häuans nt . "^ " »gllbcgehren der Gcnieindräthe auf ihre Stellen vor, oft
Und funden , welche auf Parteiungcn
und Zwistigkeitcn hinweisen
den friedlichen Zustand unter den Rathsgliederu
ein nnerG.. ,
Licht werfen . Daß aber das viele Beamtenwechseln der
windcverwaltung nicht zuträglich sei , läßt sich leicht begreifen.
^Kichg ^

Gemeinden

wurde die Erhöhung

der WeibereinzugSgelder

tzi. ^ ' ch über Handels - und GcwerbSverhältniffe
beigebracht.

ward schon das Nö-

Justizwesen.
welche Gerichtsbehörden eingesetzt sind , geht aus der Verfassung
Unk >'
oben vorgelegt ward . Jedes Gericht hat seine Eanzlei.
tz^ ki' 3 Fürsprecher und neunzehn Prokuratoren vertreten bald schriftlich
° »rundlich die streitenden Parteien.
großer Sorgfalt ward in den Jahren 1825 und 1826 von
i«-, GesctzgobnngS-Comnüsston , die anS ehrenwerthcn Rechtsgclchrten
d-ff bd, ein allgemeines
bürgerliches
Gesetzbuch bearbeitet,
Erster Theil im I . 1826 aus Licht trat . Die ersten 431 PadjNÜen , das Personenrecht
umfassend , erhielten den 20 . Juli
Jahres gesetzliche Kraft . Der zweite
Theil
vom Sachcnzn"' >c , in den 5 ersten Hauptstücken § . 432 —719 von den dinglichen
b,.- .
und später die Hauptstücke 6 und 7, § . 720 —882 von DienstIg^ Üen und vom Pfandrechte , wurden dem großen Rathe im April
M ^ Sanction vorgelegt . Allein ehe dicJlntcrsnchung
und BclJs "»g vollendet werden konnte , brach die Jnsnrrectivn von, 6 . Dc"rr aus , und die Frucht der weitläufigen Arbeit ging verloren.
Der große Rath bestellte den 7. Mai 1833 eine Gcsetzgcbungstz,l»wsfion,
ernannte darein die HH. Oberrichtcr Frei, Doctor
r»cr , Dr . Bertschinger , Oberrichtcr Sutcr und Oberrichtcr Plüß.
dez ^ »> I . 1837 erhielt Herr Dr . Vrnggisser den ehrenvollen Ruf
hf? großen Rathes , die Redaction eines EivilgesctzbucheS zu übers< "ie». Man hoffte bei einem so kräftigen Redactor rascheres Fortt, ^" rn der juridischen Arbeiten . Aber das ersehnte Geisteskind ließ
»ge auf sich warten . Die Gesetzgeber hatten jedoch den 6 . Jun.
,F'
in bürgerlichen
Rechtsstreitigs
Üjj eine Prozeßordnung
gr e» erlassen , die den 1. Januar 1839 in volle Wirksamkeit trat.
ssi, 3i » Ä.
ward die Anordnung einer Justiz Commission ( anstatt
g»» z cinsachcn Departementes ) getroffen , damit der kleine Rath
bklj'
gutachtliche Meinungen einsichtsvoller Juristen vernehmen und
bin Fassung
eines wohlerwogenen bürgerlichen Gesetzbuches bctrcikonnte.
Vollziehung gerichtlicher Strafnrtheilc
läßt den kleinen Rath
" vergessen , wie nöthig die Verbesserung unserer nnvollkvmmenen

14'

212
» nd auf
zu Baden
Strafanstalten
Mahnungen
ihm oft wiederkehrende
zu betreiben.
derselben

i ^
sei , und ^
Aarburg
der Festung
Einrichtn ' !'
, eine zweckmäßigere

zählte

Man

Züchtlinge.

Kcttensträflinge.
-Z -b
L1837
1838
1839
1840

.
.
.
.

liche. ^
weib¬

L

mann!liche.

87
83
92
88

15
15
15
15

102
98
107
103

49
24
47
35

25
14
10
13

74
38
57
46

350

60

410

155

62

21?

8- >
Sträflinge^
etwa 62 männliche
wurden
einigen Jahren
Seit
als ^
nach Zürich
von Bremgartcn
neuen Straße
einer
Anlegung
von beiden Geschlechter » t
Sträflinge
benutzt . Die übrigen
heiter
auf Aarb » '
, die Züchtlinge
schäftigtc man mit Haus - und Feldarbeiten
und Weben . Alle in den Strafanstalten
mit Spulen
vorzüglich
Religionsunterricht.
angemcffcnen
erhalten
Bußlcute
findlichen
^ !
SchiildbetreibungSg
ein neues
war
1639
im Jahre
Schon
an den kleinen
Prüfung
beschlossen , kam aber zn nochmaliger
angeratdH
haben bisher
zurück . Nur allein Rückstchten der Klugheit
zu lassen . Der Wunsch
auf sich beruhen
dieses Gesetz einstweilen
bezüglich
sich nicht unterdrücken , „ daß die Rechte der Gläubiger
besser gewahrt
des tzandcscreditcs
^ zur Hebung
„Schuldbctreibung
„ Solchem
von 1840 . )
„den möchten . " ( Rechenschaftsbericht
zn tragen , ifl auch
schuldige Rechnung
Bälde
„in möglichster
^
1838 angeordnete
geworden , als die im Ehristmonat
„dringender
".
Erccutie
vorgeschriebenen
„pcnston des durch die Prozeßordnung
Verwirrungen
, statt
Gcldfordernngen
für
„Verfahrens
zu vermeiden ,
>chne Zahl
„Anstünde
namentlich
soll und deßhalb
„mehren
S . 103 . )
„bleibt ." ( Ebendaselbst

die Schwierigkeiten
vom Obergerichte

nur ^
nnbca

N

kl
D

i-i

"ge

e>>' .A

Die
vorhanden.
sind drei Gesetzsammlungen
Gegenwärtig
K'
Kanton
bestehenden
der in Kraft
führt den Tittel : Sammlung
. Unter hochobrigkeitlichcr
ganischen Gesetze und Verordnungen
Theil 1809 , dr»
. Aarau . Erster Theil 1808 , zweiter
herausgegeben
,
Theil 1811 . 8 .
^
Titel : Sammlung
folgenden
führt
zweite Sammlung
Die
AnV
Aargau . Offlcielle
des Kantons
Gesetze und Verordnungen
Druckerei . 4 Bände.
von 1826 . Obrigkeitliche

>»ll

»se>

>»ih

der Gest,,
ifl betitelt : Neue Sammlung
Sammlung
Die dritte
i»,;
1831 — 1842 . 3Aargau . Aarau
des KantonS
und Verordnungen
)
.
(Am tten wird gedruckt
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Polizeiwesen.
N Im I . 1840 und 1811 wurde während der Stürme ,
welche die
j^ Mssungs - Revision herbeigeführt , die Polizei mehr
als
Vchpruch genommen ; denn die Bestrebungen der politischengewöhnlich
Parteien
N>"Ächten doppelte Wachsamkeit . Viel Unangenehmes
führte der freche
gebrauch der freien Presse herbei , und der Abgang aller
regelnden
tz
machte sich, auch dem Auslande gegenüber , sehr fühlbar . Der
^ Askblichste Punkt war offenbar die Nnbeschränktheit
des
gAtes , welches nothwendig zuletzt aller öffentlichen Ordnung Vereins,
gefährw werden muß . Nur ein umsichtiges Verfahren der
Polizeibehörden
"Nochte wichtige Folgen des Preßunfuges abzuwenden,
d- Das Landjäger - Corps verdiente in der letzten Zeit
das Zeugniß
Zufriedenheit mit seiner Pflichttreue . Die Einrichtung neuer Ouar'k hat an einzelnen Orten nicht unbedeutende Kosten
verursacht.
Belohnungen erhielten für Errettung aus Waffergcfahren:
t ) Schiffmann Mittler und seine Brüder von Epen 16
Fr . 50 Rpn.
wegen Rettung des in die Aar gefallenen Leon; Schiferli ,
SchiffMaiinS von Döttingcn.
Die Schiffleute Hartmann und Joseph Schwerst von
Cvblenz,
, jeder 16 Fr . , für Rettung von drei Personen aus
dem Rhcinc.
B Die Fischer Georg Hausherr von Nottenschwpl und
Franz Groth
von Werth , jeder 16 Fr . , für Rettung des Hauwplcrs
aus der

^1 Die Schifflcute Bernhard und Hans Widmer von
Rieden 21 Fr.
für Rettung des in der Limmath verunglückten I . I .
Finstcr. Wald von Stilli.
^1 Johann und Heinrich Nichncr von Windisch 12 Fr .
für
Rettung
,lS
der Schiffleutc Finstcrwald und Felder aus der Reuß.
Jährlich
ergeben
sich
neue
verdrießliche
<
Anstände und Auftritte
-,!' ' ben Heimathlosen . Einzelne angebliche Heimathlose
wurden sorgiwl^ » ." g verhört
,
um
ihre
ursprüngliche
Hcimath
iBl
ausfindig zu machen.
^
w
Kenner
solcher
Schwierigkeiten
A>^
halten die eidgenössischen Con,
zssate in dieser Vagantensache für unzulänglich , und
glauben sie
.surfender Erweiterung : „Bei dieser Erweiterung , meinen sie,
dürfte
E °hl von dem glücklichsten Erfolge sein , wenn entweder
Zwangs" rboitshäuser
oder die Deportation
für die Heimathlosen cid^ .uössisch beschlossen würden . Eine solche eidgenössische
Verfügung
"Mrde bewirken , daß die lügenhaften Heimathlosen
sich lieber zur
Zugabe
ihrer
Hcimath
,
die
sie
in
ihrer
ungebundenen
-Ä
"/ singern verheimlichen , verstünden , als dem sie sonst Streiflust nur
treffenden Zwang
"Merwärfen . Diese Maßregel , nur von einzelnen Kantonen
getrofdk>>'
wäre jedoch ungenügend und für diese nur lästig . "
.Drei taubstumme Männer wurden als verirrt aufgegriffen
; nur
lg ^ j. ,swn konnte die Heimath in Glarus und Basel llSg" ^ Pclt
Landschaft ausaewerden ; der dritte starb im Spitale
zu KönigSfelden , ohne
° er von irgend einer Seite vermißt wurde.
^>!es^
"Ä l»,
I . 1840 wurden 40 größere und kleinere Diebstähle
, die
3Aargau
verübt worden , dem Polizetdepartement
angezeigt. 99 AusAI»

^k
!!i
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schreibungen trafen hier aus andern Kantonen ein . 35 Aiisgeschn^
bene konnten eingebracht werden.
Die Vorschriften der Frcmdenpolizei
wurden im ganzen Ka"'
ton beobachtet . Die Bezirksämter
ertheilten
im I . 1840 folgen«'
Schriften:
WanderHausirB ezirke.
Pässe.
büchcr.
patente.
44
Aarau . . . .
3»
Baden . . . .
. .
17
30
18
39
13
Brcmgarten . .
39
18
Brugg . . . .
Kulm
. . . .
27
14
. .
26
27
40
Laufenburg
. .
.
.
14
35
11
Lenzburq . . .
Muri
. . . .
27
20
.
.
35
19
19
Rhetnfelden . .
. .
33
57
5»
Zofingen . . .
. .
176
33
19
Zurzach
. .
37»
377
252
Das Pollzeldepartement
hat ausgegeben 303 Pässe ( worunter 1^
an Auswanderer nach Amerika ) und 641 Verkaufspatente.
Dem Gesetze vom 30 . Nov . und 22 . Dec . 1837 zufolge ertheilte"
die Gcmeindräthe im Z . 1840 an Hundebcsltzer
2293 Bewillig ""'
gen , folglich 162 Stücke weniger als im vorhergehenden Jahre.
bezogenen und gesetzlich verwendeten Taren betrugen 9132 Fr . 14 Rp"
Die Feuerpolizei
ließ es an gehöriger Aufsicht und an UcbuH
der Mannschaft im Gebrauche der Löschwerkzengc nicht fehlen . D"
Feuerordnung ward von neuem publicirt , die Fcuerbcschau siclD
vorgenommen , die Fcuerrodel erneuert und überall die erforderlich ""
Weisungen erlassen . Im ganzen Kanton befinden sich 255 Feu^
spritzen , eine große Anzahl Schläuche , Feuereimer , Feuerhacken , Feu »'
leitern , Rondelcn.
Am Ende 1840 war im Kanton die
Zahl
wovon neu erbau"
waren
der Häuser:
2610
4
Im Bezirk Aarau.
2802
26
„
„
Baden.
2044
28
„
„
Bremgarten . .
2437
25
Brugg.
2797
21
„
„
Kulm.
1955
15
„
„
Laufenburg . . .
2002
29
.,
,.
Leuzburg . . . .
1345
12
..
Muri.
1951
17
„
„
Rheinfelden . . 2787
44
>,
„
Zofingen . . . .
2264
16
„
„
Zurzach
. . . .
24984
237
Zusammen
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v . Die Kirche.
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. Ä »> Aargau wandern verschiedene Bckcnner der Religion Jesn
u> zweierlei Wegen znm Himmel . Jni untern Aargan n »d in einiF » Gemeinden der Grafschaft Bade » Ist die evangelisch - rcformirte
Ngion
einheimisch , in dem übrigen Theile des Kantons herrscht der
Mvlische Glaube . Da die Bürger , als Genossen gleicher bürger,.Akr Rechte , in einen Staat verbunden leben , so sind ihnen fricdGesinnungen gegeneinander so nöthig als die Luft . Klugheit
^ ' Pflicht geboten liebreiche Schonung . Mehr als 30 Jahre lang
A >gten die wackern Führer dcö Volles dieß Gebot ; das Volk wußte
">chts von Mißtrauen , nichts von Beeinträchtigung . Aber vor ciniJahren kam der Feind , säete Unkraut in den Weizen »nd störte
" Frieden . Da fingen die Gezänke an , Beschuldigungen wurden
'°ut von beiden Seiten , rauhe Hände verheerten den schönen aarMischen Garten der Verträglichkeit . Je weniger die blödfichtigcn Leute
I?" Wortwechsel und von den Vorwürfen der Schreier begriffen , desto
xtziger entbrannte ihr blinder Eifer ; fic wähnten , man wolle ihr
Eckigstes antasten . Die Waffen wurde » ergriffen , Aufwiegler stciger.
hie Zwietracht bis zum blutigen Kampfe . Höhere Macht mußte
Me gebieten . Ungerecht war das Geschrei über verweigerte Parität,
den Wahlen des großen Rathes herrscht genaue Gleichheit ; auf
k8l> stimmfähige Bürger , katholische oder reformirte , so wie auf
Bruchzahl von SO derselben und darüber , wird ein Mitglied ergrößere Parität wäre eine Verletzung bürgerlicher Ncchtst °>chhcit. Im Rcgiernngsrathe
von g Mitgliedern müssen wenigstens
^ "" katholischen , 4 der cvangelisch - reformirtcn Kirche , im Ober^ richte von 11 Gliedern wenigstens 5 der evangelisch - rcfvrmirtcn,
"" katholischen Religion angehören.

V. RcformirteS Kirchcnwesen.
. In den fünf evangelisch - rcformirtcn Bezirken fand die neue Re^krimg 1803 die meisten Pfarreien
mit Bcrncr Geistlichen besetzt.
0»
keine Vorbereitung
getroffen , erledigte Pfründen mit taug"chei, Seelsorgern zu versehen ; man war froh , junge Geistliche aus
Ka „ ton Zürich aufzunehmen oder die jüngst herangebildeten ZögMe der neuen Kantonsschule anzustellen . Nach wenigen Jghrcn fand
M aber die unangenehme Lücke ausgefüllt und der Staat traf seine
Wahlen mit strengerer Umsicht. Eine wohl überdachte PrcdigcrO^ .dnung regelte 1810 die Angelegenheiten der rcformirtcn GeistMeit i„s Aargau , und eine KirchcnrathS - Ordnung , die aber nicht
Age unverändert bestand , folgte ihr 1811 nach . DlcPrcdiger -Ordnung
"Mniint die Bedingungen der Aufnahme ins Aargauische Ministerium

und der Beförderung zui» Predigeramte , ferner der Wahl zu einer Pfarrer
Die Bcrufsgcschäfte solcher Seelsorger sind : Predigten , Kinderlehren,
Administration der heiligen Sacramente , Taufe und Abendmahl , W "!
kündign »« und Einsegnung der Ehen , Begräbniß der,Verstorbenen,
Unterweisung der Jugend zum heil . Abendmahlc , Hausbesuche , Schub
besuche, Krankenbesuche , Fürsorge für die Arme » , Sittcnanfsicht , Eide"'
Unterweisung ; ihnen ist auch d>e Führung der Taufbücher , der Ver<
kündungs - und Ehcrodel , der Todtcnlistcn ( alles nach besonders
druckten Formnlaricn ) , des Verzeichnisses der Neueommnnicanten,
Manuals des Sittengerjchtes
übertragen ; sie führen auch die Auflud'
über die Verwaltung der Pfarrhäuser , Pfrundgüter und Kirchcngüte^
Sie fertigen Taufscheine , Copulationöscheinc , Todtenschcine aus . As
Stand verpflichtet sie vorzüglich zu erbaulichem Lebenswandel.
Obliegenheiten
der Zuraten bei Kirchenvisitationcn , der Dccane
Eammcrer bei Führung ihrer Aemter gibt die Prediger - Ordnung
Auch was die Klatzhelfcr und die Candidate » des PredigeramteS
leiste » haben , sagt ihr Inhalt.
Der Kirchenrath des AarganS nahm durch einen Abgeordnete"
nach Zürich Theil an der neuen Nebersetzung
der heilige"
Schrift
, die den Fortschritten der Wissenschaft gemäß nmgearbcite
werde » sollte . Man berieth sich dort über eine würdige AmtStraw'
der reformirten Geistlichkeit . Ein neues kirchliches
Gesangb » "/
trat theilweise aus Licht. Der Tod des Komponisten , die Anfsind »"^
eines andern geschickten Künstlers und dessen Bemühungen verzögert ""
die vollständige Herausgabe . Ein neuer Katechismus
oder religiös
Lehr - und Lesebuch für die obern Classen der Primär - und
bildnngsschnlen ward im Anfange des Jahres 1838 eingeführt . ^
macht dem Volke Ehre , daß keine einzige Gemeinde irgend eine Wide"'
sctzlichkeit zeigte , sondern das gutgerathene Werk mit Wohlgcfall ""
aufnahm.
Das sittliche Betragen der reformirten Geistlichkeit verdiente ast^
Lob . Nur Einer mußte seit vielen Jahren wegen lockern Sitten,
ein Anderer wegen Liebe zum Trnnke abberufen werden . Selbst die!"
Strenge beweist , wie ernst die Obrigkeit über das Betragen der A"'
ligionSlchrcr wacht . Im I . l838 zählte die reformirte Geistliches!
47 Pfarrer , 5 Helfer , 5 Lehrer , 17 Eandidaten , die zum Tstch
schon als Vicaricn nützliche Dienste leisteten ; 11 Mitglieder deS
nisterinms statten im Auslande Anstellungen gefunden . Hiemit besta"^
die Aargauischc Geistlichkeit aus 85 Personen , die in den Jahren 18^
und 1840 keinen Zuwachs erhielte » ; allein 4 Pfarrer erreichten
dessen ihr Ende.
Sowohl die jährlichen Capitelsversammlnnaen
als die General'
capitel wurden regelmäßig abgehalten . Einige Mitglieder versucht"
es , ihre Amtsgenoffen zur Theilnahme an den Basler - Missio « ^'
geschäften
und zur Ginführnng gewisser Missionsübungen
i"
bereden . Allein der gesunde Sinn der Mehrheit lehnte dergleich ""
Zumuthungen mit guten Gründen ab und strebte mit Klugheit d>n
bin , die wohlgesinnten und unverschrobenen Lehrer der Religion ve"
Frömmelei
»» angesteckt zu erhalten . Die Herrnhuter
hatt ""
einen besondern Eiferer für ihre Einrichtungen inS Aargau gesandt'
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kckt^ ? ^ bine Zeitlang in einem Schlößchen auf dem Lande auf,
» ?>, U " ie Lehren zu verbreiten und Versammlungen
zu stiften ; die
An , '
Nutzte ihn aber auf eine schonende Weife zu entferne »,
des q>
Orten halten sich Separatisten auf und treiben zu», Aergcr
ebn' f- . . . "hr Sectircrwesen . Sie verachten allen Unterricht der
4' " il,ch bestellten Geistlichen und bleiben vom öffentlichen Gottes>vide»
Kindcrtaufe verschmähen sie. Gewöhnlich wird der
y, bestrebende Hausvater zu einem Beamten gerufen , und indessen tauft
Aol,
^ ind . Unberufene Lehrer verbreiten unter dem blödsinnigen
N» . unglaublich abgeschmackte , verwirrende Lehren , wodurch das
leite, > geängstigt und nicht selten zn verzweifelten Entschlüssen ver¬
tonn
^ °lehc Ständler versteigen sich in ungereimten Behaup¬
ten " und geben keinen vernünftigenBegriffen mehr Statt . Schrifsz ' ,welche den Kopf verdrehen , laufen unter ihnen umher . VerKleistes , sind sie nicht mehr zurecht zu bringen . Ei » Deerct
w'
Mai 1817 untersagt ihre Zusammenkünfte : „ Wer eine solche
"z .m'ninluna veranstaltet oder in seiner Wohnung halten läßt , oder
"lo,
als Lehrer auftritt , wird , je nach dem Grade der Widerhaud"mN ' mit einer Buße von wenigstens 50 , höchstens 200 Fr ., im
"AederholunaSfalle
aber mit einer Gefangenschaft von wenigstens
Tage » , höchstens 2 Monaten bestraft . Wenn die Versammlung
öib, ? ^ cht statt gehabt hat , so wird die Strafe verdoppelt ." UngeM , - ^ scs Gesetzes werden die Stündlcr
doch mit großer Nacho»d handelt
. So lange der Unfug nicht gar zu weit getrieben wird
bis zur Beschimpfung des öffentlichen Gottesdienstes geht , scheint
b, "' and des SectircrvölklcinS gewahr zu werden . Nur wenn sie offcn»nd n bürgerliche Ordnung stören , werden sie den Gerichten verzeigt
Hz. .bestraft . Es ist nicht leicht zu unterscheiden , welcher Scetc diese
eigentlich angehören . Mehrere derselben hangen den Lehren
bin, ,

bbcrtäufcr

an ; andere

folgen

den Grundsätzen

des

Pietisz " b; „ och andere überlassen sich Schwärmereien , deren Grundlage
sek b Unsinn ist. Es wäre eckelhast
, solche Delirien auseinander'zu
Dergleichen Irrgläubige
sind wie unheilbare Kranke zu be^ bern. Die Beschränktheit ihrer Ideen , die Albernheit ihrer Meikein
b>c Hartnäckigkeit , womit sie derselben anhängen , gewähren
And» Halfunng ür auf bessere Gedanken zu bringen . Zwei sehr eifrige
f, banger und Verbreiter solcher Irrthümer
hat die Regierung entbas ch
Bezirksämter sind angewiesen , ein wachsames Auge auf
treiben der Sectircr zu richten.

Die rcformirte Shuode hat schon lange die viclbcdcntcnde Frage
g. ^ hste Betrachtung gezogen , „ ob die Schöpfung
einer
zeit-

"iid

evangelischen

Kirchenordnung

im

Allgemeinen

^ " Besondern
scgenreichcn
Erfolg verspreche und den Staats^ ?" de„ willkommen sein würde ." Bevor aber dafür die rechte Basis
>>U>, en wäre und so wichtige Erörterungen und folgenreiche Anorddy üe» vorgeschlagen würden , müßten viele gründliche Untersuchungen
Ausgeschickt werden . Der Vorwarf einer »» zeitig pröbelndc » NeucÜbsucht müßte fern gehalten werden.
Angeber
beschränkten sich die Capitel auf Wegräumung nachthciliger
'lande und Erwirkung nöthiger Bewilligungen . Der Kirchenrath

21S
die Einsicht der eingereichten Kirche"-'
nahm vorgeschriebcncrmaßcn
rechnunqcn , nnd ließ sich die Mühe nicht reuen die Hefte von ee
Bezirksgerichten zu fordern . Die Synode betrieb die Errichtung cim
reformirten Pfarre ! durch Vereinigung der Einwohner von Würenlos,
Kcmpfhof und Octlikon , die Dotirnna der Pfarrei Mönthal , wclw
wirklich zu Stande kam , und die Anlegung einer eigenen Pfarrei l
sammt Vordemwald , nebst der Verlegung der zwecks
Strcngelbach
Pfarrei in Zofingcn nach Oftringen . Sie bemühte sich auch, den K>>
chenbau zu Nuppcrswyl , Gränichen , Gebenstorf und zu Ryken in
wegen des Catcchumencn - Unterrichtes
zu bringen . Streitigkeiten
der Beheizung der Zimmer , wo derselbe gehalten werden sollte , w>uden beigelegt . Fleißige Mitglieder des Kirchcnrathcs übernahmen ? '
zu bearbeiten.
für die Schuljugend
Geschichten
biblische
gestattete , daß tüchtige Schullehrer an abgelegenen Orten und im W"
ter den Kindern , wie ehemals , im Catechismns Unterricht ertheil '"
dürften . Ein Gesetz zur würdigen Feier der Sonntage und Feste war
angeregt . Beim Rücktritte des ältern Hrn . Deeäus Frickart wK
ein neuer , Hr . Kirchenrath Schmid , Pfarrer zu Ucrkhcim , ernanntBeim Anlasse der VerfassungSrevision ward bei der « formst^
Geistlichkeit rer Wunsch rege , „ daß , um eine zukünftige Rcorganck
„tion des evangelischen KirchenwesenS und die selbstständigerc Vertretung
„in rein kirchlichen Dingen vorzubereiten , dem Kirchcnrathe,
„Rücksicht auf seine eigenthümliche Doppelstellung , auch die Befngnw
„einer eigentlichen , das rein Kirchliche von sich aus besorgend'
ausdrücklich zugewiesen , und für die Besetzung dssi
„Kirchenbehördc
„selben das vor 183t besessene WahlvorschlagSrecht der Geistlich " '
„zu den geistlichen Stellen im Kirchcnrathe wieder aufgenommen w"
„den möchte ."
Die Aufschriften der folgenden Verzeichnisse und Gesetze zc>!!^
zur Genüge ihren Inhalt an.
Reformirte
Classe

Capitel

Aarau

Aarau.
Capitel
Aarau , erster Pfarrer,
„
zweiter
Helfer.
Birrwyl.
Dänschbnren.
Entfclden.
ErliSbach.
Gontenschwyl.
Gränichen.
Kirchbcrg,
Kulm.
Lentwdl.
Rcinach , Pfarrer.
Helfer.
Suhr.

und

oder Classen.
Zofingcn.
Zofingcn.
Capitel
Zosingen , erster Pfarrer,
„
zweiter
Brittnäu.
Kölllkcn.
Lecran.
Nieder - Wyl.
Rcitnau.
Rncd.
Ryken . 1817.
Schöftland.
Uerkheim.

21»
Classe
Capitel

Lenzb

Lcnzburg.

Lenzburg , Pfarrer.
Helfer.

Ammcrswyl.
Auenstein.
Birr.
Holderbank.
Mcisterschwanden.
Rupperswpl.
Schinznach.
Seengen.
Seen.
Staufberg.
Thalheim.
Velthelm.

rg nnd Brugg.
Capitel Brugg.
Brngg , Pfarrer.
' Helfer.
Baden , rcsorm.
Bötzberg.
Dcgcrfclden.
Elfingcn.
Gebenstorf.
Mandach.
Mönthal.
Rain.
Umikon.
Windisch.
Zurzach, reform.

üter der epangelisch- reformirten Kirchen des Kantons
Aargau

"nr Ende 1839 lt( . RechenschastSber. dieses Jahres
, Beil . 10 ).

Fr . Rpn.

Fr . Rpn.
Thalheim .
26876 68
Umikon .
24974 34>/z
Belthcim .
11832 75»/r
- " nschbüren.
385b 7
Windisch .
«632 82
1902 57
Bez.
Kulm.
p^ uichen. . .
20K12 4
Mchberg . . .
. 13752 33'/2 Beinwpl (Capclle) . 1717 —
Birrwyl .
12131 95
Entfelden
2853 42>/z
Gontenschwyl . . . 3568 62h,
"hr . . . .
14738 30'/e Kulm
.
32812 35>/r
Lentwpl .
Bcz. Baden.
938» 17'/,
Reinach
.
5865 50
, -a, reform.Theil,
Rued
.
2347
65
w, ^ ne Rechnung.
Schöftland . . . . 12774 85'/r
L »i°nstorf,ref Theil 11928 93>/r
tz7 °»storf . . . . 489 » 53
Bez. Lenzburg.
M^ eitenbach . . . 4291 69
AmerSwyl
.
20653 98'/^ "renlos .
9229 23>/z Holderbank . . . . 2233
7
Lcnzburg, keine Rech¬
z.
Bez. Brugg.
nung.
K ^ stein .
8302 9l '/2
Mcisterschwandcn 10588 62
. .
10850 9k'/2 Mörikcn
7067 2Ihr
18979 24
RupperSwpl
°tzen .
2199 «0
11245 24>/r
Scengcil .
14654 43
^6g,keineNechnung
Scon . . .
8026 52>/r
^ »gesandt.
Staufen .
L ?ndach.
1472» 78>/r
3220 14
°nthal keine RechBez. Zofingcn.
Aarburg . . . . . 3455 14'/S " ...
«850 40
1106 55
Balzenwhl
°n>nznach . . . . 8581 87
Brittnau .
15620 59
Bez. Aarau.
Nu,keine Rechnung
^ " gesandt.

22»
.tkblliken
Lecran
Nieder - Wyl ,
Rechnung.
Reitnau
Ryken
Ucrkheiin .

Fr . Rp"

Fr . Rpn.
7880 66
25171 36

Zosingen , keine Rech¬
nung.

10671 97r/2
1297 89
2397 3

Bez . Znrzach.
Degerfelden . . . . 5710 1?
Zurrach -refonii .T heil 2394^ 1.
Summe 462589 68

keine

Gesetz vom 1. Christmonat 1804 über die Besoldung
der resormirten Geistlichen.
Wir Präsident
und Räthe des Kantons Aargau thun ' klN>
hiermit : daß Wir , in Betrachtung der Nothwendigkeit , durch
Bestimmung der Besoldung der Pfarrgeistlichen diese letzter » aus t>e>"
Zustande der Ungewißheit zu ziehen , in welchen sie seit der Revob^
tion gesetzt wurden , und zugleich denjenigen unserer Mitbürger , wels!
Neigung und Fähigkeiten besitzen, sich diesem nützlichen und ehrw">
digen Stande zu wiedmcn , bestimmte Aussichten auf eine anständig
Versorgung zuzusichern , auf den verfassungsmäßigen
Vorschlag
kleinen Rathes in Rücksicht der resormirten Pfarreien verordnet:
1. Alle Staatspfründen
des reformirtcn Theiles des Kant^
Aargau sind in vier Classen eingetheilt , deren jährliche Einkünften"
Besoldung folgendermaßen bestimmt sind:
Erste Classe von Franken 600 bis 900,
Zweite „
„
„
1200 „ 1400,
Dritte
„
„
„
1500 „ 1700,
Vierte
„
„
„
1800 „ 2000.
2 . In die erste Classe gehören folgende Stellen:
Bruaa . Klaßbelfer mit jährlicher Besoldn »» von Franken 750,
Zosingen , mapyeiscr.
Lateinschnlmeister.
Provisor.
Aaran , Claßhclfer.
Lenzburg , Claßhclfer.
it der Bestimmung , daß ein Claßhclfer , welchem
vom Staate besoldete Schullehrerstellcn anzunehmen , in diesem
nur eine Besoldung von 600 Fr . zu beziehen haben soll.
3 . Zn die zweite Classe gehören folgende Pfründen:
1j Zurzach mit jährlicher Besoldung von Franken 1400
1400
2) Erlisbach .
1350
3) Nieder -Wyl
140»
4j Seon
. .
1100
5) Degerfelden
1300
6 ) Rupperswhl
1200
7) Baden . .
(Nach dem Decretc vom 25 . Wintermonat 1805 sind
vom Staate neu erworbenen bisherigen Collaturpfarreicn
die zweite Classe der Staatspfründen
gesetzt:
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Nned mit einer Besoldung von . . Franken 1100
„
Entfelden .
1500
^iach dem Dccret vorn 15. Mai 1800 Holdcrbank mit 1500
^urch das Decrct vorn 4. Mai 1808 Umikon mit . 1400
Birrwyl mit 1500
-vurch das Decret vom 28. Nov. 1810 Rain mit . . 1500
Bötzberg mit
. 1100)
4> Die dritte Classe besieht aus folgenden Pfründen:
1- Brittnai , mit jährlicher Besoldung von Franken 1700
2. Kulm
.
. . 1000
3. Schinznach .
1000
4. Zofingen, erster Pfarre »
. . . . 1500
5. Zofingen, zweiter Pfarrer
. . . 1500
6. Birr .
1550
7. Gebenstorf .
1000
8. Clfingen
.
1700
9. AucnNein .
1000
10. Lrntwyl .
1600
11. Aarburg .
1550
12. vertheiln
.
1500
13. Vclthcim
.
^
1600
14. Thalheim
.
1650
15. Dänschbürcn
.
1500
5. Die letzte und vierte Classe enthält die Pfarreien:
1. Gränichcn mit jährlicher Besoldung von Franken 2000
2. Köllikcn .
1800
3. Windisch .
2000
.
4. Ammerswhl.
2000
1800
3. Staufberg
.
1800
0. Reinach.
1800
7. Mandach.
. (Durch Decrct vom 5. Mai 1805 ist die vom Staate erworbene
^nialigc Collaturpfarrei Schöftland der Besoldung wegen in die
>ttte Classe der Staatspfründcn gesetzt worden mit 1800 Fr .)
b 6. Was dann die andern Kantonspfründen betrifft , welche unter
^ ^ Benennung von Collaturen
dicßmalen noch nicht im Ganzen
Staate , sondern von Städten , Corporationcn und Particnlaren
uter den» obrigkeitlichen Bestätig,nigSrcchte
vergeben werden , von
.» > Staate
Theil ihrer Besoldung erhalten , so bleibt es
in
bei der gleichen obrigkeitlichen BcsoldnngSzulagc , sowohl
" Naturalien als Geld , wie in ehevorigen Zeiten.

^ 7- Da unter den vorbcmeldten Besoldungssnmmen das Pfrund. ^ vvimcn begriffen ist, so kömmt in den Anschlag und soll abge»chuct werden: 1) Alles das , was ein Pfarrer alljährlich von dem
Äschen- , Armen- , Gemcindgut oder Stiftungen bezieht; 2) der ge^ ">tztc Ertrag der Pfrundgüter.
ssi,
Pfrundgüter sollen aufs neue geschätzt und der Zins vom
Spital, zu 3 Proccnt gerechnet, als Ertrag angeschlagenwerden.
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9 . Die Besoldungen
sämmtlicher
Geistlichen
der zweiten , dritte'
und vierten
Classe werden theils in Naturalien
, theils in Geld abg °'
trage » ; diejenige
der ersten Classe aber wird ganz in Geld anSgerichtejes sei denn , daß die betreffenden
Geistlichen
einen Theil derselben >
Naturalien
zu erhalten verlangen
sollten . Die Naturalien
bestehen
Folgendem:
10 Malter
Korn z ^
4 Mütt
Roggen
s° v >el möglich
aus den nachstgele1 Malter
Haber ' gcncn Magazinen
, rm Christmonat,
und 5 Saum
Wein , nach der Weinlese
zu entrichte » .
Die Entrichtung
in Geld wird halbjährlich
, und zwar auf be»
20 . Juni
und 31 . December
jedes Jahres
, vor sich gehen.
(Dieser
§ . ist durch
geändert . )

das

Gesetz

von ,

II . Juni

1824

zum

10 . Der von der Regierung
alljährlich
nach Martini
Preis
der Bodenzinse
bestimmt
auch den Anschlagsprcis
soldungsfrüchte
, so wie der MittelprciS
jedes Ortes
jenen
(Dieser

§ . ist durch

das

Gesetz

vorn

11 . Jn » i 1824

Theil

ab¬

bestimj »^
dieser bdes Weint "-

aufgehoben

.)

11 . Dem ältern Dccane a » Jahren
der zwei Aargauischen
Classe»
wird wegen seiner vielfältigen
Ertrabemühungcn
und damit vcrb »»!
denen Auslagen , besonders
auch als gesetzlichem Vicepräsidcntcn
be"
KirchenrathcS
, eine alljährliche
Enischäduiß
von 200 Fr . zugcsproche »(Nach
der neuen Organisation
des KirchenratheS
jGcsctz
vorn
Juiii
1819j ist kein Vieepräsident
aus der Mitte
des Kirche "'
rathcs
aufgestellt .)
12 . Jedem
der zwei ältesten
65 Jahre
alt sind , soll alljährlich
auSgcrichtet
werden.

stationirten
Geistlichen
eine BcsvldungSzulage

, welche übe'
von 200 N-

l

13 . Dcrmittclst
oben angeführter
Bestimmungen
ist jeder PfK ''
geistliche
von der direeten
Einziehung
der vor der Revolution
ssü»
als Besoldung
angewiesenen
Zehnten , Bodcnziuse
und anderer Gesiw'
und der mit diesem Bczngc
verknüpften , oft unaugcnchnien
Berhäw
niste mit seiner
Gemeinde
enthoben ; dieselben
werden
vorn StaK'
bezogen , und hingegen
jedem Pfarrer
sein bestimmtes
Pfarrcinkoiiv
men bei der StaatSraffc
und den Staatsmagazinen
angewiesen.
14 .
dcnzinsc ,
gewiedmet
15 .
beauftragt.

Es soll aber über sämmtliche
welche für die Besoldungen
waren , ein besonderes
Urbar
Der

kleine

Rath

ist mit

!

der

Capitalien
, Zehnten und Boder Geistlichen
bestimmt
n»'
geführt
werden.
Vollziehung

dieses

Deerete "'

!

l>
i!

l1,

s

E

st

>
Gesetz

vorn 11 . Juni
der vom Staate

1824 über
die
besoldeten

BcsoldnngSanSrichtunb
Pfarrgeistlichcn.

Wir Bürgermeister
und großer Rath
des Kantons
Aargan
th »»
kund hiermit : Daß Wir
zur Erreichung
einer
gleichmäßigen
Best ''
dnngsausrichtung
für sämmtliche
vom Staate
besoldete Psarrgeistl
'" '
auf den verfassungsmäßigen
Vorschlag
des kleinen Rathes
beschlösse»
haben:

d>!

°i>

st

C>

Sänimtliche direct vom Staate besoldete Geistliche habe» a»
^stimmte Besoldung, die theils in Geld, theils in Naturalien
chen
^ >rd , vas hiefür ausgeworfene Getreide fernerhin in glci^ Maße und in gleicher Gattung wie bisher zu beziehen,
für ^ Dieser BesvldnngStheil aber soll ihnen alljährlich nach
r^ °obh»t; und Bodenzinsloökäufe gesetzlich bestimmte» Preise in dem
An^M „,g gebracht werden,
^
/ l
>>i„
Hingegen wird ihnen von nun an kein Wein mehr auf Rech"ng ihrer Besoldung angewiesen.
h 4, Durch diese gesetzliche Vorschrift wird der §. 9 des Gesetzes
' l . Der , 1804, insoweit derselbe mit dem gegenwärtigen nicht
"ttmlimiut , abgeändert und der 8, li > desselben gänzlich aufgehoben,
ln»e
Der kleine Rath ist mit der Bekanntmachungund Vollziehung
ses Gesetzes beauftragt.

v . Katholisches Kirchmwescn.
», Schon 180.1, im Anfange des Kantons , befand sich die katholische
ei!» ^ ^ el reicher ausgesteuert als die reformirte, Sie zählte neben
4^ 71 Cnratpfrunden 2 reiche Mannsabteicn , Muri und Wcttingcn,
t^ auenklöster, wovon Hermetschw»! und Fahr wohl dotirt , Gnaden«okt heftig ausgestattet , Mariä Krönung in Baden nur ärmlich bc^ war, Neberdaö besaßen die 3 Colicgiatstifte Baden , Rhcinfelden,
beträchtliche Güter , Die St , Blastschcn Probsteicn zu Sion
^Lißiikofen bezogen ansehnliche Einkünfte, Die Commcnden Leugihdai'c Otheinfeldcnund Beuggen benutzten einträgliche Güter , Auch
^Psfahrlsorte , wie Bcinwhl z. hl. Bnrkard , auf dem Achcnbcrge,
kern '" Hascnbergc, Friedliöbcrge ic, blieben nicht ohne Opfergaben
Glünbigen, Seit alten Zeiten floß in die Schätze der Kirchen zu">»>en, was die Frommen freigebig steuerten,
dr, -3m I , 1838 bestand die katholische Geistlichkeit anS 142 Weltiw w" " '
Benedietinerstiste Muri lebten noch 29 Ordenspricster,
>„ ^ ernardincrstifte Wcttingcn 28 , im Capuzinerklosterzu Baden 8,
a, ,^ ren,garten 9 Capuziner, zusammen 74 Mönche; die gcsammtc
mlichkcit betrug also 21k Personen, ( Rechenschaftsberichtf. 1838,
!eb» ^
143.) Im Frauenklostcr Hermetschwyl, BencdictincrordenS,
iw^ vntcr ihrer Acbtisstn 17 Klosterfrauen und K Evnvcrsschwestern;
^ Kloster Fahr , BcnedictincrordcnS, unter ihrer Priorin 17 Kloster»ich 7 Eonvcrsschwcstcrn; in Gnadcnthal , Bernardiner - oder
^icnserordens , unter ihrer Aebtisstn 15 Klosterfrauen, 4 Converswsvs»crn; ,,, Mariä Krönung in Baden , CapuzinerordenS, unter ihrer
Vdigen Mutter 17 Klosterfrauen,
w- . Dic Absetzung katholischer Pfarrer , ohne Einwilligung und Mitkin/Ä bes ibischöflichen
) Ordinariates
hatte um das Jahr 1835
sz/ . Mißhelligkeit zwischen der Aargauischcn Regierung und dem Birxsssf herbeigeführt. Da die Geistlichen nach seinen? Urtheile nicht
von ihren Stellen abberufen waren , konnte er diese ledigen
^Pfründen nicht mit neuen Seelsorgern besetzen lassen, sondern
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versagte den Ernannten die kanonische Einsetzung (Mission ) . Daran
entsprangen in den Gemeinden Verstimmung und allerlei Nnrum "'
Die Aenderungen der Zeit haben diese Anstände nach und nach gehöre >
Der öffentliche Friede ist zurückgekehrt.
Die Besetzung
der geistlichen
Stellen
scheint wieder einigt
neue Disharmonie zu erregen . Einem schon mit Constanz geschloffen
und seitdem genau beobachteten Concordate zufolge müssen sich alle m
rholische Geistliche , welche die Scclsorge übernehmen wollen , »E
schriebenen Prüfungen unterwerfen . Eine PrüfungS -Commission , webv
aus einem gelehrten geistlichen Präsidenten
und vier auserlesen
geistlichen Mitgliedern nebst einem geistliche » Actuar besteht und s"
der h . Regierung im Einverständnisse mit dem Bischöfe ernannt wmnimmt diese Prüfungen vor . Sobald eine Stelle erledigt wird , lak
die Regierung dieselbe wie alle andern Aemter durch ihre Canzlci an
schreiben und bestimmt eine Frist zur Anmeldung . Die Bewerber m"!
sen Competenz
- FähigkeitSzengnisse
mitbringen und neue lhss'
ben ihrer Geschicklichkcit geben . Die PrüfungS -Commission verfaßt t>
Protocoll mit genauer Verhaltungstabelle
über die Verdienste der Ee»
petenten . Diese Schriften werden an den Bischof gesandt , der p
Würdigsten zur Promotion bezeichnet und die Schriften zurücksew' .
Erst nach diesen Vorsichtsmaßregel » ernennt der kleine Rath oder
Collator aus den Würdigen dcn 'Würdigstcn , der im letzten Falle ^
der Regierung bestätigt wird.
Um die Competcnz -FLHigkcitszeugniffe zu ertheilen , hält die Psi
fungS - Commission jährlich zweimal , im Frühling
und im HcEl
concordatsmäßige ConcurSprüfung , bei der alle Kandidaten und t'
übrigen cramenpflichtigen Geistlichen erscheinen . Je nach dem Geling
ihrer Fähigkcitsprobcn
erhalten dann die Geprüfte » Zeugnisse ißssr
Competenzfähigkeit . Im I . 1840 bekam einer ein solches Zeug""
für Pfarrpfründen
auf K Jahre gültig , drei auf 4 Jahre gültig , ei,"' ,
nur auf Snbsidiärpfründen , aber für immer gültig , drei andere
liche auf K Jahre gültige Zeugnisse . Diese ConcurSprüfung bestall
also 8 Competenten.
Man glaubt , diese Prüfung übe bereits wohlthätigen Einfluß
und mahne die Geistlichen öfters als sonst an die Pflichten ihres A'"
tcs, nöthige
sie auch ihre Kenntnisse und Fertigkeiten auSzubissk"'
Man glaubt auch wahrzunehmen , daß solche Anstrengungen sie tüclE,
machen Schulinspectoren
zu sein und als Mitglieder
der BezisP
schulräthe zu wirken . Mancher Pfarrer setzte selbst den Schulunterrm
fort , wenn der Lehrer erkrankte oder ein Aiutswechscl Unterbrecht
veranlaßt hatte.
Das Schulgesetz schreibt denjenigen , welche an die Universität
ein anderes gelehrtes Institut abgehen wolle » , um ein Brodstudssi
zu ergreifen , bei ihrem Austritte aus dem Gymnasium vor sich pr >m§
zu lassen , um ein M aturi tätSzc» g» iß zu erhalten , ohne wems
sie zu keinem Amte gelehrten Standes Zutritt erhalten . Ein so>^
Zeugniß müssen dann auch die angehenden Geistlichen vorweisen . ^
Jüngling , der dieß nicht vermag , scheint nicht genug Fähigkeiten
Seelsorgcramtc
zuhaben , und das Maturiiätözengniß
ist gleichsam ^
Admissionsschein zum geistlichen Stande . Kömmt der Candidat n"
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Ä ^ ctem theologischen Lchrcnrse von der
höhcrn geistlichen Nnler^W " »stall zurück , so ordnet das Gesetz ein
neues Erameu an , und
-, forschen , welchen Grad von
Kenntnissen der Candidat erworben
«er V ^ h " eine katholisch
- theologische
Staatsprüfung
i^ ^ lchrleben , weil ihm daran liegt ,
sorgfältig zu untersuchen , ob der
tzIs Geistliche seinen großen Bcrufspstichrcn
gewachsen
sei. Allein das
. oinariat urtheilt , eine solche Prüfung
stehe ihm vor der Prie^, ^ / >he zu und zu viele solche Erainina
müßten die Jugend vorn
^ 's" ttc in den geistlichen Stand abschrecken.
Es geschah , „daß von
" " hohen Regierung zwei Candidatcn
der Access ' zum geistlichen
«Ün
nur unter der Bedingung zugestanden ward ,
daß sie ei»
Sü u
oin Priestcrseininar besuchen sollten , ehe sie
irgend eine
^ empfangen durften ; allein sie wurden
schon nach wenigen Woh" Priestern eingeweiht und kamen zur
Ausübung geistlicher
"Motionen ins Aargan zurück. Es ward ihnen
untersagt , vor Vcran'
zwei Jahren die ConenrSprüfnngen zu bestehen ,
und ihnen
"Zerlegt , unterdessen von Vierteljahr zu "Vierteljahr
in SpecialprüHsssPen Proben ihrer vermehrten Kcnnsnisse
abzulegen ." Die theolo^ 'wc Staatsprüfung
vermeiden alle Candidatcn,
d» 3 >n I . 1838 ward in Uebereinstimmung
mit dem hochw, Bischöfe
»ss Frnhiucffcrn aufgetragen , in der Messe an
Sonn - und Feiertagen
den, Evangelium über dasselbe , nachdem es
deutsch vorgelesen
^dc » , einen homiletischen
Vertrag
an das Volk zu halten,
^ , Die Amtsführung der katholischen
Geistlichkeit war im Ganze»
§ ^ würdig ; nur ein Pfarrer , der , auf der
Jagd umherlaufend , einen
»>>d
ohne die heiligen Sacramcnte
ließ , und ein paar
"ore Fchlbare mußten ernstlich bestraftwegsterben
werden,
Vor dem Neformirten hat der Katholik das
wichtige Kirchcngebvt
daß rr an jcdein Sonntage und an jedem
gebotenen Feste den
H-ü , dienst besuchen muß , also nicht so
leicht in Vergessenheit alles
a, " gen versinken kann wie jener ,
Man sollte glauben katholische
a» , " Vorsteher
würden die Rechte ihrer Geistlichen desto höher
stin ' allein bei manchem überwiegt die
tun * Seelsorger , oder die Begier , seiner persönliche Abneigung vor
Gemeinde
das ' Pflichtgefühl , so daß die Obrigkeit zu Vortheile zuHülfe kommen
R , Eigenmächtig verweigerte der
von Gebenstorf dem
der Moor die Annivcrsaricngelder Gemcindrath
; der Gemeindrath
von Rohrentzog dem Caplan daselbst ' sein Bnrgcrholz .
Andere Vorsteher
aich^ou sich ähnliche Beeinträchtigungen , bis die
Obrigkeit dem un¬
echten Berfahrcn Einhalt that,
lieb s^ itstrllcr den Eoblenz , von Jttcnthal ,
von Müllan bewarben
U Uhr eifrig um Errichtung
von Curatcapiancien
oder
^ »freien i„ ihren Gemeinden , Sobald man
aber fragte , welchen
e^e»
. feu der Kosten sie übernehmen wollten ,
erklärten
_ _. .„v ,_
sie
,
die
. .
Bürger
unvermögend irgend einen Beitrag zu geben . Alles soll
der Staat,
du, ^" ßt , alle andern Staatsbürger , nur
die Bittsteller anSgenomzu ihren Gunsten leiste» .
z. , Hjuiöth igc Ausgaben
der Kirche girier
»
zu
cine bcscnderc Anfnierksamkeit der Regierung , verhüten forNickt wenige
^dn >. v, Aargan . H .
'
>5
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Gemeindräthe hatten große Lust bei Abnahme der KirchcnrcchmiE
Gastmahle einzuführen : aber solche Rechnungen wurden gestrichen, ^
wie die Ausgaben für Dinge , welche die Gemeinden aus ihrem c>gc>'
Säckel bestreuten sollte , die aber aus dem Kirchenkastc » genonnw
wurden ,
,„.p
Zm Einverständnisse mit dem Bezirksgerichte
Rheiufelden , s
ches dort über die Kirchengütcr zu wachen hat , ward der ^ ei»c>w
Möhlin
gestattet , aus dem dortigen Capellengute zu St . Wende
zum Baue eines neuen Schnlhanscs
3000 Fr , zn verwenden , "
600 zinstragend in den Schulsond einzukehren . Der Gemeinde Z " "'
gen ward ebenfalls bewilliget , aus dem Kirchcngnte daselbst 30tl0 v
und den Ueberschuß der Zinse , die nicht verbraucht werden , währt"
4 Jahren an die Kosten für das neue Schulhaus in Nutzen zn zieh' '
Der Frickthalische
NcligiouSfond
, welcher schon zu KaÜ^
Josephs Zeiten gebildet und bisher sorgfältig verwaltet wurde , dü
zur Unterstützung kränklicher oder in druckender Armuth lebender Am'
Priester aus dieser Gegend ,
l
Auch ein bischöflicher
Sustentationsfond
mußte bei ^ !
Errichtung des neuen Bisthumes Basel angelegt werden ,
,
Die katholischen Kirchengemeinden zn Schaffhauscn und Lie""
wurden jede mit jährlicher Beisteuer von 150 Fr , begabt.
Der Bischof hat die Rechnungen über den Seminaristen
^ "/
an dem auch Aargaus junge Geistliche Theil nehmen können , für "
Jahre 1830 bis 1840 abgelegt , aus denen erhellet , mit welcher
wiffenhaftigkcit diese Gelder verwaltet und mit welcher Umsieht"
Zinse verwendet werden.
Katholische
Land - oder Ruralcapitcl,
I . Capitel Vremgarten,
Obcrwyl,
Abtwyl . ")
Bcrikon , Curatcaplaner
,
Auw . ")
Rüti . ")
,
Beinwyl.
SinS, ' )
Bremgarten.
Müllau , Caplanci !
Dietwpl (Klein -) .
Eggenwyl,
^ Zuffiko ».
Lunkhofen.

II
Aarau , kath . Pfarrei,
Betwpl,
BoSwpl,
Bünzcn,
Göslikvp.
Hägglinaen.
Hermetschwyl,
Mellingen.

Capitel Mellingen,
Mecrenschwand,
Muri,
Nieder - Wyl.
Sarmcnstorf,
Villmergcn.
Waltenschwyl.
Wahlen,
Wohlenschwpl,

") Die mit Sternchen bezeichneten Pfarreien wurden im December
vom Ordinariate Constanz aus dem Capitel Hochdorf zum Cak
Bremgarten herübergezogen.
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m . Capitel Regenöberg.
B-rmenstorf mit k-ithol. GeLengnau.
Rohrdorf.
Bellikon, Caplanei.
Urcndingen,
Künten, Caplanei.
mslisbach.
Schneisingen.
Kaiscrstuhl.
Wettingen.
Kirchdorf.
Wislikofen.
Konigsfeldcn, kath. CapWürelingen.
lanei.
Würcnlos.

IV.
Älen.
^a »>mgen.
Heryiach.

LL7'^
v Jttenthal,
?ufenburg.
Ässern.
S »!;dcn.
Mettau.
^öhlin.
Erposituren

Capitel Frickthal und Sißgau.
Nieder - Mumpf.
Ober - Mumpf.
Oeschgen.
Olsberg.
Schupfart.
Stein.
Curateaplanei.
Sulz.
Wegenstettcn.
Wittnau.
WölfliSwyl.
Zeiningen.
Zntzgcn.
oder Regularpfründen

im Aargau.

Gegensatze mit Seenlarpfründen , welche mit Weltgeistlichen

werden. Erposituren verwalten Ordensgeistliche.
^Ukzach
^aden

Kirchdorf ,
< Schneisingen,
t Wislikofen ,
t Wettingen,
t WürenloS,
""

^^».garien ! Eggenwyl,
< Wohlen,
Urj

^fenb urg

^adcn .

/ Beinwyl,
> Boswyl,
1 Muri,
f Bünzen,
, Abtwyl,
j Auw,
r SinS,
Wittnau,

'
^

Ehemalige Erposituren von St.
Blasicn , jetztSecularpfründen.
Erposituren des Klosters Wett ingen.
Erposituren des Klosters Muri.
Erposituren des Klosters Muri.

) Erposituren des Klosters Engels
berg.
Erpositur des Klosters MariäStein.

Colleg
tatst ifte.
Collegiatstift mit Probst und Pfarrer,
mit CustoS, Chorherren, Pfarrhelfern und Caplanen.
15'
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Coliegiatstift zu St . Martin,
mit Probst , Cnstoö , Pfarrer,
und Caplänew
mit Chorherren , Pfarrhelfcrn
Verena,
heiligen
zur
Zurzach . Coliegiatstift
mit Probst , Deran ', Custos , Cantor , Pfarrer,
mit Chorherren und Caplänen.
stehen:
Unter dem Stiftsdecanatc
die Pfarre Znrzach,
Klingnau,
Baldingcn,
Endingcn.

Nheinfelden

.

Domherren.
Ein restdircnbcr Domherr am bischöflichen Sitze zu SolothurnZwei nicht rcfldirende Domherren.
der kath. lischcn Staatöpfrnndcn.
Classification
Kaistc » ,
I . Classe . Nicht unter 1200 Fr.
Nieder - Mnnipf,
Kaistrangst,
Wegcnstctten.
Ocschgen,
Schnvfart,
IV . Classe. Nicht unter 2000 S'
Stein ',
Lanfcnbura,
Wohlenschwyl.
Möhlin,
H . Classe . Nicht unter 1600 Fr.
Ober - Mumps,
Birmcnstorf,
Sulz,
Zeiningen,
Frick,
Zutzgcn.
Gansinge » ,
III Classe . Nicht unter 1800 Fr.
Mcttau.
Hornuffen,
Laut Dorret vorn 8 Brachinonat 1804.
Aarg^
im Kanton
Pfarreien
der katholischen
Einkünfte
1830
.
I
im
Strauß
Staatssecretär
Herrn
von
Zusammengetragen
einer Specification vom I . 1803 , und aus Angaben der Pfarrer ch"
Die illutzung von Pfründland und einiger Naturalgcfälle ist »ich>
^
mit begriffen .
Katholische
Kirchgcnieindcn.
Bezirk Aarau.
Aarau.
Bezirk Baden.
Baden.
. . . .
Birmenstorf
Dictikon .Spreitenbach
. . . .
Ehrendingcn

Bevölkerung.
1829.

Annäherndes Pfn 'w^
einkommen . ^

1837. OrdentlicheS ^ Accidentik^
Fr.

Np.

40 l

035

1200

—

2126
1100
428
874

2262
1230
164
905

1464
844
720
934

75
—
—

7

Sr.
—

M-

122
76

ö
2
42

2k)

112

Katholische
Kirchgcmciilden.

FAisbach.
Kirchdorf.
NEngcn.
Fohrdorf.
UUtingen.
^ohlenschwyl . . .
Wurenlos.
^ ^relin^cn . . . .
^t'ztrk Brenigarten.
^ «„garten . . . .
Mgenwyl.
Goslikon.

Bevölkerung.

Annäherndes Pfründcinkomnien.

182!». 1837. Ordentliches.Accidcnticn
Fr.
RV. Fr. Np.
551 578
1044 84
6
54
—
1713 1904 j ^ ..1800
«1400
158. 1
648 685
960 —
74
8
2756 2940
1216 87 154 _
1482 1571
715 3 255
6
1067 1111
1200 —
105 —
650 689
813 —
3
125
1042 1003
864 34
52 —

856 1007
725 65 109
1
627 673
764 —
31
2
448 508
1168 41
3t
—
1961 2135 § ^ >1900
Hägglingen.
«1032
2
98
ä .. 800
308
Hcrmetschwyl
. . . .
328 Hli. 560 93
9 95
2297 2405
^nkhoftn.
1000 —
111
9
Aeder- Wyl . . . . 1661 1853
—
1300
66
2
vbcr-Wi-l.
1094 1104
—
1176
84
5
^udolfstcttcn
(Dictikoil) 408 389
S . Dietiko» Bcz. Baden
Zarnicnstorf . . . . 1331 1370
1297! 89
cy
2034 2261
1560 83 107 —
199t 2124
971 75 171
6
'bufflkoi,.
478 516
567 9
21 77
bezirk Laufenburg.
Elken.
1222 1285
1848 54 121
5
Fritk.
1965 203»
1903 27 180 93
1048 1016
biansinqcn.
4017 98
78 —
H-rznach.
1452 1549
2477 65 177 62
702 736
Hornilssen.
2116 76 114
5
256 242
682 72
14 92
^ieuthal.
Kaisten.
1076 1126
1952 72
80 85
702 649
3033 9
^aufenbnra.
50 25
1705 1785
Arttan - .
2174 57 123
5
562 603
1323 39
41
6
De,^ gen
886 926
2459 4
50
5
796 84»
147» 94
5
64
1238 1254
WdMwyl ^ ^ ^
2006 36
94 16
Bezirk Muri.
370 392
281 6
9
8
L ". .
746 772
412 —
29 —

Bevölkerung.

Katholische
Kirchgemcindcn.

1828.

. .
Beinwhl
. .
Bctwyl
. .
Boswyl
.
.
Bänden
Dictwhl (Klein -)
Meerenschwand
Muri.
Rüti ( Obcr -) .
Eins.
Waltenschwyl

.
.
.
.

.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

681
351
1148
815
663
1372
3257
390
1793
571

.
.
.

.
.
.

367
1051
2053
1082

.

.

524

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

212
1345
440
296
1314
966
616

Annäherndes Pfrnndeinkommen.

1837. OrdcntlicheS ^ Accidentie
Nl
Rp. Fr.
Fr.
52 2
1016 75
704
18
8
540
342
112
714 84
1403
55
638 54
918
34
1600 —
716
80
907 69
1497
96
102 33
3583
—
20
456
1045
M
945 .1982
—
29
800
600

Bezirk Rheinfelden.
Angst.
Maqden
Möhlin
Mumps

.
.
.

.
.
.

Ober - Mumps
.
Olsberq
Rheinfelden
.
Schupfart
. .
Stein
Wegenstettcn
Zeininqen .
.
Zutzgen

.
.
.
.
.
.
.

Bezirk Zurzach.
. . . .
Baldinqcn
. . .
Kaiserstuhl
. . . .
Klinqnau
. . . .
Lenqiiau
. . .
Schncistnqen
. . .
Wislikufen
. . . .
Lengqcrn
. .
Unter -Endingen
. . . .
Zurzach

1471
2209
1471
2203
; ^ 2000
^ i Ü .3483
840
180
1238
1321
1483
427
1216
304
1944
1356
1755
987
1674
662

323
1038
1973
1061

216
213
645
770
3009 2814
1722 )
954 3297
513
2699 2767
842
830
773
762

9
9
66
77

44
93
167
124

3
7
89
68
17
18
62
87

24
17
76
41
16
103
127
49

741 _
711 25
1180 —
1436 88
1186 —
1400 —
1442 22
880 —
4
1742

26
44
155
205
77
37
313
74
43

3
4<
1
6
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Aufzählung der ehemaligen und jetzigen Collamrpfründc ».
Nach Bezirken geordnet.
-—

Pfründe.

Collatvr.

Bemerkungen.

Bez.Aara,,.
jAarau

^irchberg
^»tfeidcn

Lnhr

I te reform.
Pfarrei
2te reform.
Pfarrei

Die Stadt
Aarau

Bern bestätigte die
Wahl . Das Collaturrecht verlichOestcrreich
laut Urkunde von Sek
kingcn 1315 und einer
andern von Wien 1404.
Die JncorporationSPfarrei , rcf. Stift Münsters
urknnde ist von 1375.
Pfarrei , ref. Ehemals die
Abtretung 1807.
Familie von
Hallwvl , jctztj
der Staat
DonationSurkunden
Pfarrei , ref- !Stift Münster!
des Herzog s Leopold von
1400 und 1414.

Baden.
I^ aden, Stifts
capitel

Kloster Wet- . Urkunde Herz . Fried¬
rich'« von Oesterreich
tingen
1400 . Abt und Konvent
laut Vergleich v. 1520
von . Constauzischer Con
Chorherrcn- Stadrath
Baden
stift.
^firmationSbriefv . 1648
Dorer 'sche ^er ältercHr.
Confirmationsbriefv
Derer
1675.
Caplanci.
Wcgmann 'sche Stadtrath von Stiftcrin Anna MarBaden
Caplanei
garctha Wcgmann 1750.
Hofmann ' sche Stadtrath von Stifter Johann HofBade»
mann 1725.
Caplanei
Keller 'schc Der Cnrator
Stiftung bestätigt von!
Caplanei
dieserStiftung den regierenden Stän
den 1726.
Baden
Ehemals Zü¬
ref . Pfarrei
Die Verwaltungs,
rich n . Bern, kammcr bestellte 1700
jetzt der Staaf d. Pfarrer Frendwpler.
^menstorf,
Der Pfarrer besorgt
kath . Pfarrei KönigSfclde »,
Capitel Sie.
Kloster , jetzt auch die katholische Ge¬
der Staat
Sensberg
meinde Gebenstorf . Die
Katholiken wechseln mit
den Reformirten
iml
Kirchenbcsuche ab .
^
Stadtpfarrci.

Pfründe.

Ekfrendingen,
Cap . RcgcnS
berg
Fislisbach,
Cap . Regens
berg
Gcbenstorf

Kirchdorf,
Cap . Rcqcnsberg
Meliingcn,
Cap . Mcllingen

Collator.

Bemerkungen.

Der Staat eignes!
Pfarrei , kath. Domcapitcl
Cousianz .jetzt sich 1829 das Collaturder Reg .Aar- recht via lad ! zu.
gaus
v. Dnb
Margrethen
Pfarrei , kath. Spital zu Baden
tikon um 300 Goldgub!
den abgekauft 1402.
das
Ehemals
rcf . Pfarrei
Der Pfarrer ist psiiw
StiftKönigS- tig , jeden andern Seinn
felden , jetzt d. tag den Morgenaottc^
Regier . Aargaus
Eine Erpositur no»
Pfarrei , kath. Ehemals St.
Blasien , feit it. Blasien bis t8«
1807 d. Staat
Pfarrei , kath.

Bürgergem.
Melliugcn

Durch Uebung
ndcnklichen Zeiten.

Scgesser 'sche
Schon 1387 gestiftet
Segeffer von
Caplanci,
Scgcsier
on Hans
zu
Brunnegg
FrühmesserSchultheiß zu Ptelli»
'
Luzcrn
Pfründe
,>
c» .
Pfarrei , kath. Spital v. Ba¬
Der Kirchcnsatz wäre
Rohrdorf
den
Cap .ReqenSr
bcrg
Nohrdorf

Caplanei

Bellikvn

Caplanci

Küntcu

Caplanci

in b
Stadtrath
"
Baden
Gestiftet durch Hr»
Schmid 'schc
v . Schund aus Uri.
Familie
Gemeinde
Von den Ortsbürgerl
s

Z

Pfarrei , kath. Erpositur des Durch KaufcrworbB
Wettingen
KlostersWet - t 226 voin Stifter de°
Cap . ReqensKilosters , Heinrich w'»
tingen
bcrg
iltapperswyl.
Kirchgcmeindc : W °^
Wohlenschwpl, Pfarrei , kath. Klost. KönigSCap . Mellinfcldcn , jetzt lc
T
der Staat
gen
ri
Das Stiftscap 'tel
Würelingen,
Pfarrei , kath. StistZiirzach
>se4!7arre w"
vl
Cap . Negcns3
berg
dc

Würcliiigcn.
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Pfründe.

^ürcnlos ,
«av . Rcgens-

Collator.

Bemerkungen.

Pfarrei , kath. Erpositur des Jncorporation 1421;
Klosters Wet- vorher den Edeln von
tingen
Nandcnburg zuständig

D - z. Vrem
garten,

^remgnrten,
Brenn
garten

Pfarrei , kath. Stadt Brcmgarteu
Nachprädicaturpfründc
Frühmeßpfründc
St . Annapfründe
Spitalpfründc

^ggcnwnl,
Eap . Brcnn
^gartcn
^likon,CaP.
Hellingen
5? gg!>ngcn,
^ap . Mclttn,
gen
H/rmetschwyl,

St . Michaels
Pfründe
Mittelmcßpfründc
St . hlutvnSpründc
Heilig - Kreuzpfründe
Helfereipfründc
Buchcr ' schc
Familicnpfründe
Pfarrei , kath.
Pfarrei , kath.
Pfarrei , kath.
Pfarrei , kath.

^ap . Mellin-

^unkhofcn
Dber -PCap.
,4 !renigartcn
^»nkhofen

1420.

Stadt BrcmGestiftet 1487.
garten
Stadt Brenn
Gestiftet 1431.
garten
Stadt BrcinSeit 1515.
garten
Stadt BrcmGestiftet 1370.
garten
Stadt BremSeit 1458.
gartcn
Stadt BremGestiftet 1425.
gartcn
Stadt BrcmSeit 1471.
gartcn
Stadt BrcmStiftunqsbricf
von
1404.
gartcn
Stadt BrcmSeit 1407.
garte»
Gestiftet 1673.
Buchcr 'schc
Familie zu
Brcmgarten
Erpositiir dcö
EinvcrlcibungSbricf
Klast . Muri von 1326 . Zuletzt besetzt
den 28 . Zuli 1828.
Stadt Baden
BcrgabnngSbrief der
Königin Agnes v . 1350.
Stift Münster
Ucbergabc des Gra¬
fen Ulrich v. Lcnzburg
1036.
Kloster Mnri
Bulle des Papstes
Alcrander III . v . 1178.

Pfarrei , kath. Kloster Mnri
Cahlanci

Eingerichtet

Pfarrgcmrindc
Lnnkhofcn

Urkunde von 1403-

Stiftung

1480.

Pfründe.

Nieder - Wyl,
Cap . Mcllingcn

Pfarrei,kath.

Ober - Wyl,
Cap . Bremgartcn
Sarmcnstorf,
Cap . Vteliingen
Sarmcnstorf

Pfarrei , kath.

Wohlen , Cap
Mellingen
Villmergen,
Cap . Mellingcn
Villmergen

Pfarrei , kath.

Collatvr.

Bemerkungen.

Ehemals das
Vom Staate erkauft
Stift Schän- den 12 . Juni 1811 um
nis , jetzt der 12,854 Fr . 97 '/r Rp »Staat"
Stadt BremKaufbrief
für daS
garten
Spital von 1527.
Kloster EinBulle
des Papste
Clemens V . von 1310sicdcln

Caplanei

Der Pfarrern,
Laut Vergleich uom
die Pfarrgc- 10. März 1791.
mcinde Sar¬
mcnstorf
Pfarrei , kath. Erpositnr des BulieAlcranderslll
Klost . Mnri von 1178 .
,
Pfarrei , kath. Kloster Mnri
Besetzt 1811 , auch
1828.

Caplanei zu Kloster Mnri
N. L. F.
St . Michaela Pfarrgcmcinde
Instrument v. 1711
Pfründe
Vtlimcrgcn
Hilfikon
Ehemals die
Caplanei
Den 23 . Sept . 183"
um
Besitzer des stand der Staat
Schlosses
Hrn . v. Roll in Sol^
thnrn noch ln Unter
Handlung.
Zuffikon , Cap. Pfarrei , kath. Stadt BremDen Edlen v.Sccnjss»
Bremgarte»
garten
abgekauft 1450 u. 1451
Villmergen

Bez . Brugg.
Rain

Ehemals
die
Stadt Brugg,
jetzt d. Staat
die
Bötzberg
Pfarrei , ref. Ehemals
Stadt Brugg,
jetzt d. Staat
Umikon
Pfarrei , ref. Ehem . d. kom¬
mende Lenggern , jetzt der
Staat
KbnigSfclden, Kathol . Ca- Der Staat
Cap . Regens»
planei
bc»g
Pfarrei , ref.

Unterhandlungen dar
über vom Juni 1809 b>e
Juli 1811.
Unterhandlungen dar
über vom Juni 1809 b>°
Juli 1811.

Bischöfliche Zuthe -lnng anS Capitel
gensberg . Bloße HaE
Pfründe ^ohne Stiftung-

Pfründe.

Brugg
Brugg
Brugg

Mönthal

Pfarrei , ref.

Collator.

Bemerkungen.

Brugg i Die Regierung bestäs
stigt den Erwählte » . .
Hclferei
un^ Stadt Brugg
'Der Stadtrath
präobere Latein¬
sentirt 2 tüchtige Sub¬
schule
jecte.
Provisorstellc
Stadt Brugg
Chemalsvcrsahdieicr
Geistliche die Pfarrei
Mönthal.
Pfarrei , ref. Ehcm . Brugg,
Abtretung 1828.
jetzt dcrStääl
Stadt

Bez . Kulm.
^ »" tenschwyl

Birrwyl

Nncd

Schöstland

hutwt -l

»e >n-lch
Neinach

Pfarrei , ref. Stift

Münster

Inkorporation
1498.
Sicherstcliung d. Pfarr,
einkommens 21 . Anq.
1816.
Pfarrei , ref. Ehemals
die Fräulein
von Dieß -^
Herrschaft zu bach tritt diese ColiaLiebegg , jetzt tur an den Staatjab
der Staat
den 20 . Jan . 1808.
Pfarrei , ref. Ehemals Hr.
Abtretung den 13.
Mai v. Rucd .j März 1807.
jctztdcrStaat
Pfarrei , ref. Ehemals Hr.
Abtretung 1806.
Maiv .Schöst.
land , jetzt der!
Staat
Der Staat
Pfarrei , ref.
Den 14 . Der . 1835
Pfarrei , ref. Der Staat
Der Staat
Hclferei
ward einNeglcment über
die Verrichtungen bei¬
der Geistlichen zu Ret
mach erlassen.

Vez . Lcnzbürg.

renzburg
beengen
Hvlderbank

Pfarrei , ref.

Stadt Lenz¬
Bestätigung des Vor¬
burg
geschlagenen ' durch die
Regierung .l
Pfarrei , ref. Eben, . Stand
Vermöge Tausches
Zürich,jetzt d.
Neg .v.AarganI
Pfarrei , ref. Ehemals
diel Abgetreten
an den
Staat 1806.
Herrschaft
Wildcgg , jetzt
der Staat

Pfründe,
Bez , Laufen,
bürg, ' )
Elken
Frick

Frlck

Frick

Frickthals
Herznach
Kaistcn

Lanfenbnrg

Oeschgcn

Collator,

Pfarrei , kath. Stift
Rheinseiden
Pfarrei , kath. Der Staat

Bemerkungen,

Urkunde von 1228,

Ehemals machte die
CommcndcBeuggcnAnspruch auf die Mitververwaltung deSKirchcnVermögens,
Der Staat
Caplanei
Eigentlich wurden die
Caplancicn 88 . I ' etri
et lUnuIi , irer >ti8 «i>»le
Virxinis und 8 . .Ina »Ik-wt , in eine vereinigtMentelin ' schc Dccan .Kamm,
Stiftung
1813.
und Zuraten
Caplanei
des Capitels
Frickthal
Hülföpriester Der Staat
Gestiftet 1816.
für den Bezirk
Lanfenburg
Pfarrei , kath. Stift
RheinUrkunde von 1406,
fcldcn
die Der Staat zog das CelPfarrei , kath. Ehemals
Pfarrei z.Lan- laturrecht an sich den
fenburg , jetzt l2 , Mai 1804,
der Staat
erste Caplanei Stadt LaufenIm Jahre 1620 wurbürg
den 7 Caplancicn we¬
zweite Capla- Stadt Laufen- gen geringer Einkünfte
nei
bürg
auf diese beiden redneirt . Die Bencsiciatc»
sind jetzt zur Aushülst
ü der Seelsorge ver¬
bunden.
Mandach 'sche Der ' Senior
Dieses Collaturrccht
der Familie ward sowohl vom StadtCaplanei
Mandach
rathe iii Laufenburg äst
vom Staate angcsprechcu. Die Familie be¬
fand auf ihrem RechteHr,
Pfarrei , kath. Ehemals
Dieß Collaturrccht
v,Schö » au zu vard erworben 1828 ,
Wehr , jetzt der
Staat

) Alle Pfründen gehören zum Capitel Frickthal , VaSler BisthunieS,
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Pfründe.

dstttnau
Wölffiswyl

Bez . Muri.

Collator.

Bein erklingen.

Pfarrei , kath. Erposttur des Urkunde von 131k.
Klosters Mariä -Stcin
Es hat das fus naPfarrei , kath. Stift Rheini» ii, :iii <Ii
seiden
, der
Staat das fus zirwso » 1u >» 1i IIOUI» Lpisoopo.

Pfarrei , kath. Erposttur des
Urkunden gedruckt.
Klosters Engclbcrg
Capitel Pfarrei , kath. Erposttur des Filial Rüstenschwyl.
Klosters En¬
-orcmgarten
gelbert
^c >nw»l. Ca- Pfarrei , kath. Erposttur des Urkund . gedruckt 1720
KlostcrsMuri
Z'-tel Bremg.
Im Falle streitiger
Cap. Pfarrei , kath. GemeindeBctwhl
Wahl entscheidet der
Thingen.
Abt von Einsicdcln.
^ °swyl. Cäp. Pfarrei , kath. Erposttur des Urkund .gcdruckt1720.
KlostcrsMuri
nUellingeu.
^Ben . Cap. Pfarrei , kath. Erposttur des Doeumentc gedruckt
KlostcrsMuri 1720.
Hellingen
Die Collatur und das
EhcmalsComPfarrei,kath.
mcndeHohem Zehntrccht wurden 1809
^lein -), Carai », jetzt die von der Gemeinde an¬
^tcl Bremg.
Gemde .Diet- gekauft.
wpl
Gemdc . Diet¬
Dietwyl
Die Regierung be¬
Caplanei
wyl
stätigte dcn Caplan 30.
Octöber 1828.
^venschivandPfarrei , kath. Stift St . Lco>
degar zu Lu^
^pitcl Mclzcr»
^ '"gen
^ " rcnschwand erste Caplanei Stift St . Lcodegar in Lir
zn N. L. Fr.
zern
zweite Cavl. Kirchgemcindc
Die Gemeinde hat
St . Antons Merenschwand das PräscntationSrecht,
St . Lcodegar das Confirmationsrccht.
^ur >, Capitel Pfarrei , kath. Erposttur des Zu dieser Pfarrei ge¬
KlostcrsMuri hören das Dorf Mnri
Hellingen
sammt
dem Greuel,
Wen mitSörikcn , Egg,
Hasli , Wilc , Langen^wyl,Capit.

-oremgarten
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Pfründe.

Rüti (Ober -) , Pfarrei , kath.
Cap . Brcmg
Sins , Capitel
Bremgartcn

Pfarrei , kath

Sins

Caplanei zum
h . Kreuz
Caplanei
zu
St . Anton
Mülla » , FijCaplanei
lial von Sins

Waltenschwpl, Pfarrei , kath.
Cap . Mclliiigen

Bez . Rhcinfeldcn.
Kaiseraugst

Mägden

Möhlin
Nieder Mumpf

C o I l a t o r.

Bemerkungen.

matt , Buttwyl , Gelb
whl , Jsc »bergschwy8
Wallcnschwhl , Arista ».
Birri , Althäusern und
Höfe.
Ehemals
die
Angekauft 1830.
Stadt
Zug,
jetzt derStaat
Erpofitur
des Laut alten Urkunde»
Klosters Engclberg
Pfarrgeineinde
Eins
Pfarrgeineinde
Sins
Der Staat
Erst sammelte d>c
Gemeinde die BestO
düng von Haus zu Ha »°dann nahm sich dc>
Staat darum an.
Ehemals
das
War ein Filial ve»
KlosterMuri, BoSwhl . Zr,r NevoUN
jetzt der Staat tivnszeit wählte dieG^
meinde eine» eigene»
Pfarrer , und die ästv
waltungökammer besten
tlgte ihn . Das Gest?
vöm 10 . Juni 1825 traf
andere ^Einrichtungcn

das
Pfarrei , kath. Ehemals
Zehntloskauf 4 . 2 »Stift Arles- nuar 1830.
hcim , jetzt der
Staat
Ehemals
das
Die Aebtisstn Mar >»
Pfarrei , kath.
StiftOlsberg,
Josephs trat diese C»i'
jetzt der Staat latur dem Staate dk»
24 . Juli 1805 ab.
der Zehniloskauf 4. J^
Pfarrei , kath. Ehemals
deutscheOrden nuar 1830.
jetzt d. Staat
Pfarrwahl
12.
Pfarrei,Ikath. Ehemals das
Stift Scckin- veniber 1810.
gen , jetzt der
Staat
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Coll

Pfründe.

Ober - Mumps Pfarrei

, kath

Ehemals

Mnfeldcn,
trellegiatstift

! St .Martin

, kath

Pfarrei
mit
Caiwnicat

Caplanci
88
llorporin
Llliiüti
Caplane

! Ik.

Iklarlio Viog
Caplanci
8.
I^ icolai

^hestifelden,

^egcnstettc»

Bemerkungen.
das

Zehntpfrunde
, Psarrhausbaii durch den Pfar¬
rer
1812.
gcn , jetzt der
Staat
Ehemals
das
SttftOlsberg
jetzt derStaat
Dem Stifte inDer jüngste Chorheri
corporirt
ist jederzeit
Pfarrer
Abänderung
imJ . 1820,
18 . Dec . Nußbau »,er,
Pfr . , Gehülfe Stecker.
Stift
RheinNach steter Uebung
fclden
Stift

Pfarrei

ator.

Seckin-

Stift
Rheinfelden
Stadt
Rheinfelde»
Stift
Rheinfelde»

Caplanci
88
Iloillitatia

Stift
Rheinfelde»

Caplanci
8.
aVIcckl.

Stift
Nheinfelden

Pfarrei

, kath

Pfarrei

, kath.

Pfarrei

, kath.

Pfarrei

, kath

Nach

steter

Uebung

,ka^ »ominancki.
^rierentaixU.
Stiftungsbricf
1397.

vom I.

Urkunde dem lil . Jan
1736 . Der Stiftungsfend v . 6000 fl . greßtentheils
im Wiescnthal
angelegt , scquestrirt.
Stiftungsbricf
von
1806 .
Gestiftet
vom
Probstc
Byrsncr
in
Waldkirch.

Ehemals
das
Stift
Scckinaen , jetzt der
Staat
Ehemals
das
Die Ncbcncaplanei
ist
Stift
Seckin- mit der Pfarre
verbun¬
gen , jetzt der den.
Staat
Ehemals
das
Stift
Scckiii
gen , jetzt der
Staat
Ehemals
das
Domst . Basel
ArleSheim,
j etzt der Staat
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Pfründe

Zutzge»

FrickthalS

.

Collator.

Bemerkungen.

das
Pfarrei , kath. Ehemals
Letzte Pfarrbesetznnö
Stift Scckin- den 29 . Aug . 183t.
gen , fetzt der
Staat
Der Staat
Hülfspriester
Gestiftet 181 ». H « '
für den Bezirk
Mösch , der HülstV « ^
ster,wählte seinenWob "'
Rheinfelde ».
vrt zu Möhlin.

Bez . Zofin
gen.
Kirchleerau
Reitnau

Pfarrei , ref. Ehemals Herr
May zuRued,
jetzt dcrStaat
das
Pfarrei , ref. Ehemals
Stift Schau¬
ms , dannPfr.
Eggcnstein,
jetzt dcrStaat

Abgetreten imAug^
l809.
Das Stift Schäm^
überließ die Callas
dem PfarrerEggcuste "^
und dieser dem Sta"
1818 — 1821.

Bez .Zurzach.
das
Ehemals
Der Stistsdecan
StiftZurzach,
immer Pfarrer zu
jetzt der Staat dingen.
das
Pfarrei , ref. Ehemals
Degerfelden
StiftZurzach,
jetzt der Staat
Seit 18V3.
Undingen (Un¬ Pfarrei , kath. Stift Zurzach
ter -)
Der Staat
Pfarrei , kath.
Kaiserstuhl,
Die Pfarrkirche st>^
chcnials im Hohentch'
Cap .Regensb
gen , jetzt im Grep^
Baden . ' Erst 1842 L
laug die neue Pfarrcm
richtung.
Eaplan . 1' ri- Stadtrath
ui » Ilejxnm v.Kaiserstuhl
/
Cavlanei 8 8. Stadtrath
Laut alten CenccE
v.Kaiserstuhl!
von 1684 , 1^ '
- neu
Stadtrath
Cavlanei 8.
1625 und 1629.
.V»lullii
v.Kaiserstuhl I
Stadtrath
EaplaneiH.
v.Kaiserstuhl^
Baldingen,
Stiftöcäpitel

Pfarrvicariat,
kathol.
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Pfründe.

Collator.

B emcrkungen.

Pfarrei , kath. ^StiftZurzach'
Ehemals das Stiff
und Stadt¬ !Zurzach mit dem Conrath
von, stanzischen Obervogte
!uud 6 Kastenvöatcn.
Klingnau
Jetzige Wahlart : Be ^.Caplanei 8. Ebcndieselb.
Amtm . v. Zurzach , »n
6 »tünri » »!
Namen des Staates,
Caplanei 8. Mendiefclb.
Stift Zurzach , Stadt¬
Nicolai
rath von klingnau.
I^ ngnau, Cap, Pfarrei , kath. EhemalsCom -! Kam an den Staat!
^egensberg.
menthur
zu!durch Vertrag mit dem
Benagen,jetzf Großherzogth . Baden.
der Staat
dNV " n,CLp Pfarrei , kath. Ehemals
die Kam an den Staat
»rMthal
kommende zu durch Vertrag mit dem
Lengqern , jetzl Großherzogth . Baden.
der Staat
Caplanei
Ehemals
die!
Commende,
jetztdcrStaat
Mchneisingev,
Pfarrei , kath. Ehemals
Eine Erpositnr des
St.
f Eap .RcgcnsBlasicn , jetzt Klosters St . Blasien.
drra
der Staat
Msllkvfen,
Ehemals
Pfarrei,kath.
St.
War
eine Probstci
E »v. Regensvon St . Blasicn , ErpoBlasien
,
jctz^
>^krq
der Staat
situr.
Mrzach , ColDem Stifte
Pfarrei
Der Staat
verleiht
>leatatWt
einverleibt
die Canonicate.
tBaldingen
Pfarrvicariat
DemDecanatej
Siehe oben.
anhängig
P « zach
Caplanei 8. StiftZurzach
SeitnndcnllichenZeiten.
Caplanei 88. StiftZurzach
Stiftungsbrief
1361
^ «-Irioll ' nuli,
Organistcnpfründe.
Schmid 'sche Stift Zurzach
Besonders
für
die!
Caplanei
Zugerfamiltcn Sihmid,
Metzger , Brandcnbcrg
und Kräuel . Stiftungs¬
brief von 1KS8.
3u>
rfach
Pfarrei , ref. Der Staat
-Angnau,
MtScapitel
Zurzach

v. Aargan . II.
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Entfermmgslinieu der Gränzpimkte von Aaran.
Die Gränzpunktc sind in folgender Ordnung aufgezählt : Am re^
ten Aarufer beginnt die Solothurnischc Gränze bei Wöschnau
nau ) ; an sie schließt sich bei Morgenthal die Gränze von Bern . -1",
folgt bei St . Nrban die lange Gränze des Kantons Luzern , die
Klein - Dietwyl reicht . Bei Sind berührt der Kanton Zug daS
gau und von Ionen bis Kaiscrstuhl hinab streift der Kanton
an ihn hin . Von dort läuft die Gränze im Rinnsale des Rheines
Kaiser - Angst hinab , wo der Bach Ergolz sich in den großen Stw"
ergießt . Hier steigt sie an der Basier - Gränze durch das Bleich
Bachlein aufwärts gegen Süden und folgt ihr bis auf die SchafmA
wo sie die Solothurncr - Gränze begleitet , bis sie am rechten Aams
dem Anfangspunkte gegenüber eintrifft . Die Entfernungen sind "
Stunden und Minuten angegeben . .
Solothurnische

Gränze.

St . M.
1) Wöschnau
(Westnau ) —
2 ) Ärgerten
, Weiler.
Roqgenhausen , W . —
Durch den Wald , Reit¬
weg bisAegerten .W . 1
Entfernung der Gränze bei_
Ärgerten
1
3) Hennebühl
, Weiler.
Ärgerten , W .
1
Hennebühl , W .
Entfernung der Gränze bei_
Hennebühl
2
4) Walterschwyl
, Dorf.
Hcnnebühl , W .
2
Walterschwyl
Entfernung der Gränze_
bei Walterschwyl
2

20
20
—
20
20
40
—
—
10

St.
5) Wtnterhaldcn
, WWalterschwyl
Winterhaldcn , W.
Entfernung der Gränze
bei Winterhalden
6) Lanterbach
, Bad.
Winterhaldcn
Lanterbach
Entfernung der Gränze
bei Lanterbach
7) Clus ob Ölten an der
Aar.
Ölten
2 A
Clus , Felsen
Entfernung der Clus
2

i

-t)

10

Berner

- Gränze.
St.

St . M.
81 Morgenthal
, W.
Aarburg
Grüt , W.
Straße nach Zürich
Hungerzelg , W.

iZ

3
—
—

25
15
5

—

20

Unter - Ryken , W.
Frldau , W.
Morgenthal , W.
Entfernung der Gränze
bei Morgenthal

o

z»

>5)
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Lnzerner - Gränze.
St . M.

Urban , Kloster,
der Gränze> 5
Valzenwyl
, D.
In n>
der Gränze: 4
' " Brittnau , Dorf.
3
^ 'singen
—
Machen , W.
—
Mittnan
—
Gränze
^ "tfernnng der Gränze
4
I2i
Drittna»
" Mclbodcn , W.
Binzcnhof, W.
Unter- Entfcldcn , D. —

Dbcr - Entfeldcn, D. —
—
Köllikcn, D—
Zavcnwyl, D.
—
Striegel
—
Winterhalde, W.
—
Aiglishänser , W—
^ofingcn
Distanz von Aaran 3. 25.
—
- Gränze
^ "sternnng der Gränze
3
lZi i» ' Adelbodcn
t zncitna » , D.
1
Hchöftland, D.
—
Staffclbach, D.
Melwist , W.
^eitna»
Dist. v. Aarau 3. 5.
—
« ^ ''änze
Entfernung der Gränze
3
n . °fi Retina»
t L ^hag , Weiler,
1
«chöftland
—
Schloß-Rned
"Nirch
-Rned, D.
Schinid-Rned, W.
—
Kaldi , W.
—
Schlltwald, W.
_
,c„,/n » ze gegen Büren —
N'fernnng der Gränze
3
'öl L ' R ' ha«
Z °n ; !kcn , Dorf.
«uhr , D.

55
50
25
20
20
15
20
15
20
15
30
55
15
10
25
20
20
45
50
40
21)
15
15
20
50
30
20
10
10
10
15
40
45

St . M.
—
25
Gränichen, D.
—
30
Liebegg, Schloß
—
20
Tenfciithal , D.
—
25
Unter- Kulm , D.
—
10
Ober -Kulm , D.
—
15
Schoren , W.
—
10
Zctzwvl, D.
—
20
Leimbach, D.
—
10
Eve», W.
—
20
Reinach, Flecken
3. 50.
25
Mcnziken, D.
10
Gränze gegen Münster
Entfernung der Gränze
4 25
bei Mcnziken
16) Bcinwstl , Dorf.
2 40
Nicder- Hallwyl
—
Boniswhl , D.
20
—
15
Alllschwyl, W.
—
10
Schwadcrhof
—
10
Birrwvl , D.
—
15
Wyl , W.
—
20
Bcinwhl , D.
4. 10.
Gränze gegen Moscn — 25
Entfernung der Gränze
bei Bcinlrchl gegen
4 35
Moscn
17) Fahrwangcn , Dorf
Nicder - Hallwyl, D. ' 2 40
—
20
Eyholz, W.
—
10
Schloß Hallwyl
3. 10.
15
Secngen , D.
Brestcnberg , Schloß — 15
—
20
Tcnnwyl
Meisterschwandcn
, D. — 10
—
10
Fahrwangen , D.
4. 20.
—
40
Gränze bei Esch
Entfernung der Gränze
beiFahnvangen gegen
5 —
Esch
18) Brandholz , Bad.
3 25
Villmergen, D.
—
15
Hilfikon, W.
—
30
4. 10.
16'

244
St . M.
— 20
Betwyl, D .
— 15
Brandholz, W .
Entfernung der Gränze_
4 45
bei Brandholz
19) Klcln - Dietwyl , Dorf.
2 —
Lenzburg
— 40
Händschiken, D .
— 45
Villmergcn , D .
—
Bülisacker, W .
1
BoSwyl, D .
—
Wnli , W.
Murl,Flecken».Kloster6. 5.
kangdorf- Murl , D . —

55
—
30
15
10

St . ^
Benzenschwyl, W.
Wallischwyl, W.
- r«
Riücnschwyl, D.
— rAuw, D.
,, tMehenberg, D.
r»
SinS , D.
Sinser -Brückc
Entfernung der Gränze
bei Eins
Wlnterhalden , W.
Nüti , D.
Klein - Dietwyl, D.
Gränze
Entfernung der Gränze
bei Klein - Dictwyl

r

Zuger - Gränze.
St . M . >
20) BeiderSinser -Brücke 8 35 >
Zürcher - Gränze.
St . M.
21) Äonen , Dorf.
Brcmgarten
Gelshof, W.
Unter-Lunkhofcn, D .
Ober -Lunkhofen, D .
Ionen , D .
Gränze
Entfernung der Gränze
bei Ionen
22) Dietikon , Dorf.
Baden, Stadt
Nenenhof, W .
Killwangcn, W.
Unter - Apreitenbach,
W.
Gränze gegen Dictikon

5
—
—
—
—
—
6

—
25
35
15
15
20
50

5 —
— 55
— 30
-

20

— 10
6 55

23) Würenlos , Dorf.
Baden, Stadt
Wettingcn, D .

5 —
— 20

St.
—Würenlos, D .
—Gränze
Entfernung der Gränze_
b
bei Würenlos
24) Wurzeln , Weiler.
Baden, Stadt
Kleine Bäder
Obcr-Ehrendingen,D.
Uuter-Ehreiidinge»
Ticfcnwag, W.
6. 10.
Wurzeln, W.
Entfernung der Gränze
i>
bei Wurzeln
25) Kaiscrstuhl , kl. Stadt
6
Ticfenwag, W .
Ober -Schneistngen,D.- ^
Siqlistorf , D . '
Fisibach, D .
Kaiserstuhl, kl. St - ^
Entfernung des Gränz3
orteö Kaiserstuhl

st! Al

Ä
^
^
^
z

Ä
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BaSler - Gränzc.
St . M.
St . M.
— 55
Beulen, W.
^ Äugst , Dorf.
— 25
6 40
Rheinfclden, St.
Wanne, W.
— 20
-- 10
ganzen «»
Wölfliswhl,
D.
— 50
— 55
Wittnau , D.
^aiser-Augst
— 45
5
»Basel -Augst
Wegcnstetten, D.
3. 55.
Entfernung der Gränze
— 15
7 55
b°- Au/st
Gränze
Entfernung der Gränze
^ Olaberg . Stift.
4 10
6 40
bei Wegenstetten
Äeinscldcn
1 —
Dlsberg , Stift
8) Schafmatt , GränziEntfernung OlsbergS - 7' 40
stein zwischen Solo)20
^Me
thuen,Basel n.Aargaur.
^nsternung der Gränze
40
Unter-Grlisbach
8 —
— 20
bei Olöberg
Ober -Grlisbach
t Ä! ene „ stetten . Dor^l— 20
Schafhaus
10
— 10
Drei-Ländcr-Stein
—
25
Entfernung der Gränze
sättigen , D—
10
i
30
Papiermühle
üher die Schafmatt
Solothnrnische
Gränze.
St . M.
St . M.
^ St . NrbanSrain bei
Entfernung der Solo30
^Unter -Erliöbach
thurnischcnGränzcam
5
Münze an der Aar
linken Aarufer
— 35

Alphabetisches
Dcrjeichniß
Bister einheimischen und auslvärtigen Orte und ihrer Ent¬
fernungen von Aarau in Wegstunden lind Minuten.
St. M.
St . M.
11 15
N^ urg überSchöncnwi 3 25 Basel
Ölten
6 30
„
„ dieStaffelegg 9 40
12 25
„
„ die Schasmatt 8 35
ZPle
3K 50 Bellinzvna
39 5
28 40 Bern
14 15
12 30 Bernhardsberg, großer
50 10
mach auf der Straße
Viel
20
13 45
Äioi' . » dem See
17 30 Bischof, cll
21 25
°°rf über Luzcrn
20 25 St .Blastcn überKlinqnau 11 35
28 5 Borromäischc Inseln
52 50
28 — Brcgenz
31 40
40
20
5 —
Bremgartcn
s10 40 Brugg über Rohr
3 50
5 — Bruntrut
19 40
^be » über Mcllingen
10 40
5 40 Burgdorf
"
„ Brugg

L16
St . M.
!> 35
25 10
La Ehaur de Fond
Chur überRappcrswyl 3-1 20
22 50
Eolmar
21 30
Eonstanz über Zürich
69 10
Darmstadt
14 30
Dclmout, Delsbcrg
31 30
Disentis
18 45
Donaucschingcn
70 30
Demo dDffola
10 10
Gglisau
15 30
Einsiedcln über Zug
16 —
Eugclbcrg
74 10
Frankfurta. M.
16 35
Frauenfeld
Freiburg im Ucchtland 19 20
Freiburg im BreiSaau 21 50
Frick
3 Gais
26 20
St . Gallen
24 —
Genf
42 30
Gislähfluh, Berg
Glarus
Gotthardsbcrg
Grindelwald
29 30
20 5
Gurnigcl
Habsburg, Ruine
Herisau
Hofwhl
8 15
Huttwyl
24 55
Znterlachen
47 4»
Karlsruhe
5 45
Klingnau
8 10
Kaiserstuhl
4 20
Knutwylerbad
6 25
Koblenz, Dorf
Küßnacht am Vierwald
11 35
stättersee
Kulm
2 25
8 5
Lägernbcr Hochwacht
ragernocrg,
6 16
Langeuthal
Lausanne
31 20
Laufcnburq
4 45
Locle
22 45
45 20
Lugano
15 40
Lungern
9 15
Luzern über Münster
„
„ Schöftland 9 55
10 25
Luzern über Hallwyl
11 40
„
„ Muri
Eh

am

Martinach
St . Maurice
Mcudristo
Mcvringen
Morsee
Mondon, Milden
Mühlhauscn
Münster(Bero-M.)

42
39
48
13
33
26
15
5
Münster im Münsterthal 12
Muri, Kloster
6
Murten
13
Napf, Berg
12
Ncuenburq
21
Nidau '
14
N»on
38
Olsberg
7
Ölten
2
Orbe
30
Pautenbrücke
30
Payerne, Peterlingcn 22
Petersinsel
15
Pfeffers, Bad
32
Pilatus, Berg
15
Poutarlier
32
Porentrn!
19
Radolszell
17
Ragatz
30
RapprrSwyl
15
RegcnSberg
7
Reichenau
16
Rhema»
12
Rheinfall bei Schaffhansen 11
„
„ Laufenburg -t
Rhciufelden
6
Riai, Berg
15
Rolle
36
Rorschach
26
Säli , Schloß
3
SarganS
28
Sarnen
14
Schaffhausen üb. Zurzach 12
„ „
„ Kaiserstuhl 13
Schöftland
1
Schönewcrd
—
Schwyz über Luzern
15
».
" Z'-g
16
Scckmgen
4
Scmpach
6
Sitten
46
Solothnrn
9
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N °ckach
19
« >ans
12
dtein. St . am Rhein
16
«traßburg über Basel
32
Freiburg37
Ikühlmgcn

Arsee
i-hnn über Bern
„ Burgdorf
trogen
Merseen
Urban
Uern , Andcrmatt
Mvay

^aldenburg

Pläne

gg
—
20
5
—
12 —
5 10
19 25
18 10
25 50
24 40
5 55
24 20
32 —
9 25

r
St .
Wallenstadt
25
Weißenstein, Fahrweg
12
Willisau
7
Wintcrthur
13
Wahlen
4
W>,I im K. St . Gallen 18
Uverdon
27
Zofinqcn
3
Zürich über Dietikon
S
„
„ WürenloS
9
„
„ dcnHcitersberg 8
Zug über Bremqarten
10
„
Muri '
8
Zurzach
6

M.
55
5V
20
50
—
SO
5
25
20
40
—
—
40
25

zn Neisen im Kanton.
I . Fußreisen.

Eintägiger
Ausflug ins Weinland.
Aufenthaltsort
Aarau.
Rombach
Bibersiein (kleine Stunde ) .
Gisläfluh (treffliche Aussicht) .
Thalheim, durch das Weingelände an der Ruine Schenkcnbcrg hin.
Castelcn.
Oberflachs.
Schinznach, Dorf , mit seinem nie gefrierendenWarmbach.
Vclthcim , Wilvenstcin ( bei der Fähre in der A» über
die Aar).
RuppcrSwyl.
Rohr.
Aarau.
v . Eintägiger
historischer Ausflug.
Aufenthaltsort
Aarau.
Suhr (Kirchhofs Aussicht) .
Gränichen.
Liebegg, Schloß.
Trostbiirq, Ruine und Bauernhof.
Dürren -Äesch, am Weiler Bampf hin.
Bonischwyl, im Seethale.
Hallwyl, am See.
Nicdcr-Hallwhl.
Seon.

Weg am antiquarischen Emmert hin (Lmerita)
SchaffiShcim.
Hunzischwyl.

Buchs.
Aarau.

6 . Zweitägiger

Ausflug.

althistorischer
Aarau.

Aufenthaltsort

Küttigen.
An den Ruinen von Küngstein und an der Wasterstwl
vorüber , Papiermühle.
Denken.
Wölfliswhl.
Wittnau mit Probstei und Gärten.
An den Ruinen von Thierstein und Homburg hin.
,
Wegenstetten .
Zum Herrenrain , Schloßruine und Capclle , Herminger *
Burg bei Schupfart.
Durch das Bnrstal , ein kleines Thal , zuoberst mit
ner Fernstcht ins Rheinthal , allmälig gegen daSiffelerfeld abgedacht.
Eilen.
Oeschgen.
Frick.
Ueken.
Herznach.
Ruinen der Burg Urgiz , den, Wirthshaus « von Dänswbüren gegenüber.
Asp.
Ueber die Staffelegg.
Küttigen.
Aarau.
Ausflug.
gcognostischer
v . Eintägiger
Baden.
Aufenthaltsort
Auf den Kreuzliberg zum TeufclSkeller;
dann auf den waldigen Höhen ob Ncuenhof . Killwange "Svreitenbach , auf den Hof HeiterSberg.
Zum Nagelsee bei Kindhausen.
Nach Hansen.
Ober -Rohrdorf.
Nieder -Rohrdorf zum Torfmoore.
FiSliSbach.
An den Dättwhler Weihern hin.
Nach Baden.
L . Eintägiger

Ausflug

zu denZuden

Aufenthaltsort
Ehrcndingen .
Tiefenwagmühle

!m Surbthale .

und ins

Baden.
Ober .-Lcngnau.
Nieder -Lengnau.

Siggenth

^'
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Ober -Endingen.
Unter -Endingen.
Degerfclden.
Groß -Dettingcn.

Friebnau.
Nicder -Siggenthal.
Kirchdorf.

Nußbaumen.

Klingnau.

Rieden.
Baden.

Würelingen.
r . Besuch

einiger

Bau mwollenfabriken.

AufenthaltSor

t Lenzburg.

Nicderlenz.
Mörikon.
Wildcgg.
RupperSlvyl.
Hunzischwvl.
Schaffisheim.
Seen.

Nieder -Hallwyl.
Scengen.
Gglischwyl.
Ainmcrswvl.
Othmarfingen.
Lenzburg.

^K -fEintägiger

Ausflug

Aufenthaltsort

nach Strohgeflecht.
Vrcmgarten.

Wohlen,
Villmergen.
Hilfikon.
Sarmenstorf.
Betwyl.
Brandholz.

Muri -Wey.
Bünzcn.
Waldhäuser » .
Hernictschwyl.
Bremgarten.

II . Eintägiger

Ausflug

AufenthaltSor
Strengelbach.
Benzlingen.
Balzcnwyl.
Glashütten.
Ryken.

I . Eintägige
antiqua
Aufenthaltso
KönigSfelden.
Windisch.
Brücke bei Fahr -Windisch.
Gebenstorf.
Am Petersberge
vorüber
nach
Birmcnttorf.
Lindmühle.
Mellingen.
Mäggenwhl.

durch

den Boowald.

t Zofingeu.
Ober -Wvl.
Nieder -Whl.
Rotherist.
Kreuzstraße.
Zofingen.
cische

Ercurston.

rt Brugg.
Brunnegg.
Ncuenhof , Pestalozzi 's Güt¬
chen.
Birr.
Lupfig.
Scherz.
Habsburq , Dorf und alte
Burg.
Oberburg.
Brugg . '

!»

li .. Curioser

Entwurf

Äugst.
Rh einfelden.
Stein.
Laufenburg.
Rheinsulz.
Schwaderloch.
Leibstatt.
Gippingeu,Fähre über
die Aar.
Coblcnz.
Rietheim.
Zurzach.
Kais erstuhl.
Fisibach.
Schneisingen.
Tiefenwagmühle.
Ehrendingen.
Baden.
Fislisbach.
Rohrdorf.
Eggenwyl.
Brem garten.
Hermetschwhl.
Merischwand.
Reußegg.
Sind.
Meyenberg.
Auw.
Herben , Landgut.
Beiuwpl.
Bcnzcnschwyl.

Mnri.

Boöwpl.
Bünzen.
Anmerkung.
kreuzt sich nirgends.

einer

Reise durch den ganzen Kante»
Aargau.
Ankunft von Bafel her.
Waldhüsern .
Schiffe oder anfd^
Wohleu .
Achse über Esch
Göslikon .
Moscn im Luzernen
Tägerig .
Gebiete nach Be >»'
Mellingen
.
wpl.
Büblikon .
Ncinach.
Birrhard .
Leimbach.
Brugg .
Zctzwhl.
Stalden .
Kulm.
Effingcn .
Liebegg.
Bötzen .
Gränichen.
Hornuffen
Suhr.
Frick .
Mnhen.
Ucken.
Schöftland.
Herznach .
Schloß -Rued.
Dänschbürcn .
Kirch -Rned.
Ueber die Staffelegg .
Schmid -Rued.
Küttigen
.
MooSleerau.
Biberstein .
Kirchleerau.
Aucnstcin .
Staffelbach.
Wildcnstein .
Wittwpl.
Fähre in der Au .
Bvttcnwyl.
Wildegg .
Zofingen.
Niederlenz .
Aarburg.
Lenz bürg .
Oftrinqeu.
Händschiken .
Lautcröacher Bad.
Billmcrgen .
Savcnwyl.
Hilfikon .
Kölliken.
Sarmenstorf .
Ober -Entfeldcn.
Seen gen .
Uutcr -Entfcldcu.
Tcnnwpl .
Ueber den Distelbew
Meistcrschwanden .
Aar au.
Fahrwangcn.
Entweder auf einem

Kein Ort

H . Reisen
L . Eintägige
Aarau.
Küttigen.
Papiermühle.
Benkenbcrg und Weiler.
Wölfliswyl.
Ober -Frick.
Gips.
Frick.

wird zweimal berührt ; die Reisel '^
auf

leichten

Fahrt

Wagen.

ins Frickthal.
Uekcn.
Unter -Herznach.
Obcr -Herznach.
Dänschbürcn.
Ueber die Staffelegg.
Küttigen.
Aarau.
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ssl- Dreitägig
Aar au.
Küttige » .
Ueber die Staffclegg.
Dänschbüren.
Ober - Herznach.
Unter - Herznach.
Ueken.
Trick.
Oeschgm.
Ecken.
Stein.
Siffeln.
Lanfcnbnrq.
Rhein - Snlz.
Schwaderloch.

e Ercnrsion

an den Rhein.
Lcibstatt.
Leuggcrn.
Fähre , über die Aar.
Klingnau.
Groß - DöttingenWürelinaen.
Fähre über die Aar.
Stilli.
Rain.
Brngg.
Bad Schinrnach.

NupperSwhl.
Rohr.
Aarau.

Anmerkung
. Wer die beiden Fähren vermeiden will , kann
Agenden etwas holperigen Weg einschlagen:
Laufenburq.
Hvttwhl.
Nheinsulz.
Mandach
MeltauBilligen.
Wyli.
Stllli , und weiter wie vorher.
lV- Eintägige
Aarau.
Küttlgen.
Papiermühle.
Ueber den Benkcnberg.
Zum Weiler Denken.
Wölfliswyl.
Oberfrick.

O . Luftfahrt
Lenzbnrg.
Schaffishclm.
Seen.
Nieder - Hallwhl.
Hallwpl.
Boniswyl.
hcutwyl.
W »l.
Beinwyl.
I?

Fahrt

um den

An reisende

ins Frickthal.
Ueken.
Untcr - Herznach.
Ober - Herznach.
Dänschbüren mit Urgiz.
Asp.
Ueber die Staffelcgg.
Küttigcn.
Aarau.
Hallwylcr

- See.

Mosen und Esch, beide im
Luzcrncr- Gebiete.
Fahrwangcn.
Meifterschwandcn.
Tennwpl.
Secng cn.
Gglischwyl.
Ammcrswyl.
Lenzbnrg.

Botaniker.
^ Ihnen können Wanderungen in die Jura Berge empfohlen wer,
L? ' Diese sind der Hnngerberg , die Egg
zwischen Erliöbach und
-öligen , die Wasserst,,h , die drei Asperstreichcn , die
Staffelcgg , der
vvnrberg und seine Aeste. Von da kann man bald zu
Küttigen Er-

frischungen finden . Die Gisläfluh erfordert schon längere Zeit
Rückkehr in die Herberge.
Sumpfpflanzen findet man im alten Scheibcnschachen bei Aara «,
in den Resten der kleinen Aar , in Wydler 's Gmnpen , im BäeM
Gießen , in den Niederungen am Wege nach ErliSbach , in den Su >»'
pfen bei Entfeldcn und in den Gräben bei Suhr.
tz . An reisende
Mineralogen.
Hinter Küttigen in den Thälern an der Wafferfluh iMd in de"
Bächen am Fuße des Küngsteins und der Staffelegg findet man Stre^
tianiten , im Walde , wo der Rombach entspringt , Eiscnbohnerz , ^
der Staffelegg Gpps von mchrern Farben , allerlei kohlensaure Kn"
arten , Rogenstein , schöne Schwefelkiese , Bersteincrungen mancher " e
Gryphiten , Terebratnliten , Ammoniicn , Belemnitenrc-

Uebersicht - er Postkurse im Kanton Aargau.

Berner - Kurs.
Zofingcn , Aarburg , Kreuzstraße.
Bern , Frciburg , Neuenburg , Waadt , Gens , Wallis ,
Staaten , südliches Frankreich.

sardinifi^

Ki unde

Täglich.

MitE
Aarau .
Kreuzstraßc
Morgenthal
k
„,
Langenthal.
Burgdorf.
Bern .
„
Burgdorf .
Langenthal.
Morgenthal
„
Kreuzstraßc
Aarau .

.
.

Abgang
».
Ankunft
Abgang

12'/r

.

Ankunft . . .
Abgang .

.

,
.
.

Ankunft.
Abgang .
->.
Ankunft.

Verbindung von Zoflngen mit der Berner Nachtpost und
dem Zürcher Eilwagen.
Nachtpost . Abgang von Zofingcn nach Kreuzstraßc
„ ' „ Kreuzstraße nach Zofingcn
„
„ Zofingcn nach Kreuzstraße
Kreuzstraße nach Zofingcn
Eilwagen
. Abgang von Zofingcn nach Kreuzstraßc
ll
„
„ Kreuzstraße nach Zofingcn
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Zürich

- Bern.

Stunde.

^glich.

Vor ^ ach
Eilwagen.
Mittag.
Zürich .
Abgang.
Ncnenhof .
8
„
.
Baden .
„
.
87 Mcllingen .
„
97.
Mäggciiwyl .
„
.
Lenzburg .
„
1»7.
Aarau .
Ankunft.
117,,
12
Abgang.
Kreuzstraßc .
->.
Morgcnthal .
Ankunft.
2^ 4
„
3
Abgang .
Herzogenbuchsce.
Kirchberg.
Bern .
8
Ankunft.
^ Verbindung »an Aarburg mit der Berner Nachtpost und
dem Zürcher Eilwagen.
^ »chtpost . Abgang von Narburg nach Kreuzstraßc
67„
„ Kreuzstraße nach Aarburg
77„
„ Aarburg nach Kreuzstraße
9
67 Kreuzstraßc nach Aarbnrg
^ " wagen . Abgang von Aarburg nach Kreuzstraße
117„
„ Kreuzstraße nach Aarburg
2

Zürcher- Curs.
^zbnrg , Baden , Zürich , Thurgau , St . Gallen , Appenzell , Graubünden , Klarus , Schwyz , Bayern , Oesterreich , Polen , Rußland,
Türkei , Orient.
Stunde.
A arau
- Zürich.
Vor ^Nach
Nachtpost.
Mittag.
Aarau.
11
Abgang .
Lenzburg.
127 .
'
127Othmarstngcn.
.
1
Meliinqcn.
Baden.
2
Ncnenhof.
27 Zürich.
Ankunft.
47 3
Abgang.
z
"
Neuenhof.
.
Baden.
57 Mellinqen.
„
.
67 7
Othmarsingen.
Lenzburg.
77i
Aarau.
87 Ankunft.
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Bern
Täglich

.

Stund

- Zürich.
Eilwagen.

Bern.
Kirchberg.
Heriogcnbuchsee.
Morgcnthal.
Kreuzstraßc.
Aarau.

Abgang
Ankunft
Abgang

>

6
11
'/»
12

11

2,

Ankunft
Abgang

Lenzburg.
Mäggcnwhl.
Meningen.
Baden.
Neuenhof.
Zürich.

«-

Vor ^N-t
Mittag'

r '/-

3'/4

z'/r

d

ö

8

Ankunft

Zürich - Baseler - Curs.
Einerseits
: Baden , Zürich , östliche Schweiz , Wkrtcmberg , Baic «"'
Oesterreich u . s. w.
Andererseits
: Rhcinfelden , Basel , Basellandschaft , Großherzig'
thum Baden , Frankreich u . s. w.
TagcurS.
Stunde.

Nachtcur »'
StundeTäglich.

Vor ^Nach
Mittag

8'/ - ^
1»'/2
11

Züri

12

'/2'/»
3'/»

ch.

Abgang

Ncuenhof.
Baden.
Brugg.

12

8'/10

'/-

Kri 'ck.
Stein .

I>.

4V» Rheinfclden.
7
Basel.

11V»

Rhcinfelden.
Stein . I».

'/»
1'/» Frick.
3'/» Brugg.
4'/» Baden.
5
Neuenhof.
7
Zürich.

12

Vor §
Mittagli'/l

s'/r
g

10

Ankunft
Abgang
Ankunft
Abgang
Ankunft
Abgang

IV»
tV-

3
5

ö'/r

8>/r

Ankunft
Abgang

io/i
itV'

IVAnkunft

2'/3
5

Ä
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Verbindung von Lanfenburg mit dem Aarau Baseler - und dem
Zürich - Baseler - CurS.

^agkurs.
Stunde.

Täglich.

Nachtkurs.
Stunde.

^ °r s Nach

Stein
- Laufenburg.
Vor ^Nach
Mittag.
. Stein .
Abgang
1
. . . >1.
. Lanfenburg .
Ankunft
. . .
2 >/r
Laufenburg .
Abgang
. . . >1.
11
3 '/a
Stein .
Ankunft
. . . >1.
12 '/»
Stein .
Abgang
. . . A.
5
Lanfenburg .
Ankunft
. . . >1.
b'/.
e . Wen » in Stein keine Poitreiscnde
nach Laufcnburg sich
^linden , so geht die Postchaise erst Morgens
5 bis 6 Uhr ab.
. ^ .<1 6 . Diese Fahrte » finden nur
dann statt , wenn Postreiscnde
"chanden sind.

Mittag.

r
bl/4

^

Aarau - Baseler - Curs.
^ckihal , Basel , Basellandschaft ,
Frankreich , Großherzogthnm
Baden , westliche deutsche BundeSstaatcn ,
Belgien , Nieder¬
lande , Dänemark , Schweden , Norwegen ,
Großbritannien,
Amerika , Colonien.
Stunde.
Täglich.
Vor Nach
Abgang

^ 'infelden.
Nein
I».
"rau.

10

'/-

12Pi»

b.
A °i» selden.
^ " sel.

Mittag.

1'/-

Ankunft
Abgang

3
5

2
4

5'/-

«'/»

Ankunft

Aarau - Schaffhauser - Curs.
Schinznach , Bruag , Zurzach , Schaffhauscn,
Baden , Würtembcrg , Bayern.

8 '/-

Großherzogthnm
Stunde.

Täglich.
^ '" znachcr-Bad

Abgang

Vor ^Nach
Mittag.
10

ir-li
L,

3
t" /-

12

'/-
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Stunde

Täglich.
Echaffhausen .
„
Iestetten .
Zurzach.
Brugg .
Schinznacher-Bad .
Aar au .

Ankunft
Abgang
„
„
„
„
Ankunft

.

!

Vor ^Noch
Mittag.

7'/lt»
lt

.
-

S'/e
7

Aarau - Luzerner- Curs.
Kulmerthal , Münster , Luzern, Unterwalden, Schwyz, Nri, Tesß"Italien.
Stnnde
Vor Nach
Täglich .
A a r a u - M n n st c r.
Mittag.
Aarau .
Abgang . .
üs/r
Reinach u.Menziken. „
. .
1U
Münster.
Ankunft . .
12
„
Abgang .
I
Menzikenu. Reinach. „
. .
Aarau .
Ankunft . .
Luzern
Luzern .
Münster.
„
Luzern .

- Münster.
Abgang
Ankunft
Abgang
Ankunft

. . . .
. . . .
. - . .
. . . .

fBasel - Luzerner- Curs.

Vl
Einerseits
: Baselland , Basel , Frankreich u . s. w.
Andererseits
: Surfte , Luzern, Unterwalden, Schwyz, Nri , 2^ '
stn, Italien rc.
Zü
Tagwagen.
Nachtwagt^
Stunde.
St » " »c.
Täglich.
Vor Nach Ne
Vor ^Nach
Mittag
Mittag.
7
Basel.
Abgang.
Abgang.
8'/e
Liestal.
Ölten.
1P/4
Ankunft.
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^agwagcn.
Ttunhx.

Nachtwagen.
Stunde.

Täglich.

^ °r >Nach

Vor ^Nach
Mittag.
10

Mittag.
-3 '/4

137IV-

3'/4

47-

7

7

127p/4

2

Ölten .
Aarburg .
Kreuzstraße .

Abqang.
Ankunft.
Abgang.
Ankunft.
Abgang.
Ankunft.
Abgang.

Zofingcn .
Surfte .
Luzcrn .
„
Suriee .
Zostngcn .
Kreuzstraße .
Aarburg.
Ölten .'

27574

Abgang.
Ankunft.

. Der Tagwagen
"dbst von Zürich

Liestal.
Basel.

Abgang.
„
„

1«7llp/r

„
„
Ankunft.
Abgang.
„
„
„

27»

Ankunft.
Abgang.

3ft3
97-

17-

4

9
117 -.
tV»

«7-

8

Ankunft.

steht an der Kreuzstraße im Anschluß
mit dem
nach Bern
täglich durchgehenden Gilwagen-

Aarau - Solothurner - CurS.
^te » ,

Oenstngcn,
Neucnburg.

Dürrmühlc

, Solothurn

und Route , Viel

und

Stunde.

^Abnenwcrd.

Täglich.

Vor ^Nach
Miltaq.

Abgang

i»711

Men.

>k»t,ngen.

2

^rrniühle.
Kothurn.
^rnn 'chle.

27-

Ankunft
Abgang

4

4
57-

<>
8

Ansingen.

^eucnwerd.
^»kau.

u'm. v. Aargau . II.

12

9
9'.-

Ankunft

17
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Aarau - Zuger - Curs.
Muri , Luzern , Zug,

Lenzburq , Wohlen , Bremgarten,
Üri , Tesfin , Italien.

Sonntag , DienM'
Freitag.
Nachtwagcn^
Stun
Vor Nach
Mitt

Montag , Mittwoch,
Donnerstag , Samstag,

Tagwagcn
Stunde.

Aarau

Vor ^Nach
Mittag.

5Vs
6^ 4

8

8Va
9^ 4
lO

ll '/e
127-

2
27.
3>/t
4
572

6'/-

Abgang.

„

8'/4
8-/ -.
9
IN'/r

7-/.
8

11 7a

1

1'/»
IV»

2

„

37-

Ankunft.

47-

SinS.
Abgang.
Ankunft.
Abgang.
Ankunft.

12

17

0 V2

„
„

Zug.
SinS.

I1V2

„
„

Ankunft.
Abgang.

Muri.
Boswpl.
Brcmgartcn,
Bülisacker.
Wohlen.
Lcnzburg.
Aaram
Zug-

1»

-Eins.

Aarau.
Lenzburg.
Wohlen.
Brcmgartcn,
Bülisacker.
Boswyl.
Muri.
SinS.

Schwyi'

Zng.

9711
11
127-

Postbotenkurse.
Nach allen von der Poststraße
Postverbindung
Einfache

vermittelst
Briese .

abgelegenen Gemeinden wird ^

^
Staatsboten unterhalten .
Als solche werden diejenigen Briefe tar > '

^
welche keine Einlage haben und unter V» Loth wäge » .
Briefe . Briefe können zum Einschre '^
Recommandirte
aufgegeben ( recommandirt ) werden . Für die Einschreibung » er
bei der Aufgabe 2 Kreuzer bezahlt , überdieß unterliegt der ^
,
wenigstens der Tare eines doppelten Briefes .
Adressen . Sie muffen deutlich und vollständig sein , beso«^
nach kleine» Städten oder Dörfern soll auch die Provinz oder
näheres Kennzeichen beigefügt werden.
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Aufgabe . Für die Posten , welche Abends nach
7 >/r Uhr bis
Morgens vor 8 Uhr abgehen , folgende:
Jür Valoren , Waaren , recommandirtc oder
frankirte Briefe 6'/z Uhr;
»ur die übrigen Briefe 8 Uhr,
Für die von 8 Uhr Vormittags bis 7^/z Uhr
Abends abgehenden
kosten ist die Zeit zum Aufgeben:
Von Valoren , Waaren , recommandirten
und srankirten Briefen
wenigstens eine Stunde , bei unfrankirten Briefen
wenigstens
eine halbe Stunde vor der oben angegebenen
Ankunftzeit des
durchgehenden Postwagens,
^ Zur Ausgabe und Herausgabe von
sind die Post, »rea „r Morgens im Sommer um 7 , Postaegenständcn
im Winter um 8 Uhr bis lt
^
^' °n ^ Uhr bis 0 Uhr Abends geöffnet .
Jedoch
wird wähend der Spedition kein Bescheid ertheilt.

Zweiter Theil.
Beschreibung der Orte des Kantons AargaU
in alphabetischer Ordnung.
A.
A a , die , ein Flüßchen , das bei dem Schlosse Hallwyl aus dc
Hallwyler -See abfließt und auf seinem Laufe der Fabrikation wickM.
Dienste leistet . Bald nach seinem AnSstuffc treibt es eine Sägmum '
in Niedcr -Hallwyl dient es einer Baumwollenspinnerei , in Seon
einer solchen und einer Papiermühle ; zu Lcnzburg und in Niedern ' '
belebt es Walke » , mechanische Werkstätten und mehrere FabrikO'
gerade ehe es bei Wildcgg in die Aar fällt , bewegt es noch die Rätsi
der Manufactur des Herrn Laue . Im Lnzerncr -Gcbicte sammelt I'"aus den Bergen bei Eschcnbach das Flüßchen Aa , geht an Hochde
hin und mischt sich bei Baldegg mit dem See von Baldcgg oder Hcid«
kömmt bei Reichensee wieder daraus hervor und ergießt sich bei
in den Hallwyler -See.
Aa , die , heißt auch das Büchlein , welches von der StasscW
herabkömmt , Strontiane mitbringt und sich weiter unten mit dem D ^ r
bache von Küttigen vereinigt.
Aar, die , dieser mächtige Strom HelveticnS , entspringt im Ber^
Oberlande unter den gewaltigen Gletschern auf der Grimscl im
thale der Obcraar , und tobt aus den Klüften der Finsteraar und e'
Lauteraargcbirgc , in einer Höhe von 6270Fuß hervor . Man kann den» '
mit welchem schauderlichcn Gcbrause sie aus solcher Höhe über Felsig
wände herabstürzt , bis sie das Gnttannenthal
erreicht . Erst hier , »"A
dem sie mehrere Bergbäche von beiden Seiten her aufgenommen u"
etwas ebner » Boden erreicht hat , mäßigt sich ihr Ungestüm . Ihr inM>
trübes Wasser rauscht durch das Hasliland zum Brienzcr -Scc , aus
es gereinigt über die Landenge am ehemaligen Kloster JntcrlE
hinfließt und durch Unterseen in der Thuner -Sec fällt . Nach ihr'
Austritte bei Thun in die Niederungen richtet ihr Anlauf viel Schs °>
an und verschlingt durch steten Uferbau große Kosten . Hufeisenför »"
windet sich der Strom um Bernd festen Fclscnboden , umschlingt »er
wärts gewandt einen geräumige » Wald nnd kehrt , die Halbinsel Art
garten bildend , bis nahe an Bern zurück. Dann eilt er westwärts,
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^e Sanc , die durch die Gewässer der Sense verstärkt
ist, aufzunehmen,
»»d grht nordwärts nach Aarbcrg . In der
Gegend von Buren biegt
^ Üch in wunderlichen Krümmungen nach Ostnordost
, stießt Solothnrn
W und „ iuimt nicht weit davon die Emmc anst
,
Bei Morgenthal fängt die Aar an , den Kanton
Aargan zu bcspüIn der Nähe von Aarburg mischt sich mit ihr die
Wiggcr . Bei
«en, Fclscnpaffe Clus strecken sich vom linken Ufer
her flache Klippen
in den Rinnsal herein und drängen den Strom an
den Fuß des
^ »rtburgcnbcrgcs . Unterhalb Ölten weicht sie
wieder von ihrer Nichab und streicht in mancherlei Krümmungen durch
das SolothurnerUcbiet. An der Mündung des Büchleins , unweit der
Mühle von Wöschh », tritt ste wieder in « Aargau , Zerstörungen
anrichtend . Zu Aarau
segnet ste einer Brücke , die ste schon oft weggerissen
hat . Unweit
mrran vereinigen die Snhr und die Wyne , zu
Wildcgg die Aa und
ü' Bünz ihre Gewässer mit dem ihrigen .
Handfähren z» Biberstei»
Anenstcin heben für Wanderer die Wegsperre zwischen beiden
Ufern
zn Au bei Wildcnstein bahnt eine größere Fähre
den Uebergang
für Wagen.
An der Felscnecke bei Altenbnrg zerschellte der rasche
Strom schon
Asnches Schiff , bis die Regierung die gefährlichste » Klippen
wcgsprengen
»kß. An der schicklichsten Stelle baute die Stadt
Brngg ihren dauer¬
ten
großen Schwibbogen von einem Ufer zum andern ; das
einge¬
hängte Gewässer vermag ihm nichts anzuhaben .
Werder oder Flußtli , aus Kie « und Sand vermag cS da und dort
anzulegen , wo dann
"aniälig Weiden und Erlen grünen , bis der Boden fähig
wird fleißi¬
gst» Anwohnern als Pflanzland zu dienen.
. Nicht weit unterhalb Brugg begegnet die Aar
der Reuß , die selbst
ansehnlicher Fluß ist ; ihre ' Wasscr habe » sich kaum gemischt
, so
^ffen sir i,, gemeinschaftlichem Laufe bei Vogelfang die
kläre Limmath
die auch ein beträchtlicher Flnß ist und sich zur Aar
gesellt , in der
^dößc N' ic eine junge Braut zur ältern Base .
Weiter abwärts in
k?r Stillt verstehen die Schiffer , ungeachtet
der starken Strömung,
große Fuhrwerke mit ihren , Gespanne über die
Wasserfläche zu
sthen. Bei Döttiugcn schützte der mächtige Strom 176 !)
das
Kelvoticn vor der Verwüstung durch zwei feindliche Heere . westliche
Zwischen
>oblc„ z und Gippinge », !>3i>F . über dem Meere , führt
die reiche Aar
"ex, Vater Rhein mehr 'Wasser zn als er selbst
mitbringt . Mit Fischen
? »»cher Art sind alle diese Flüsse bevölkert , schiffbar
und dem Gcwerbs»kiße große Vortheile gewährend.
^ Aaran, Bezirk , im Kanton Aargau , besteht
aus vier Kreisen
Man , Äntfclde » , Kirchberg und Snhr . Diese
enthalten folgende
Gemeinden : Aarau , Biberstein , Buchs , Dänschbürcn ,
Utfelden unteres , Erlisbach , Gränichcn , Hirschthal , Entfelden oberes,
Küttigen , Muhen,
? °hr , Snhr . Rcformirtc Kirchen befinden sich in
Aarau , wo die duldXtn>.
>--»
ninic Bürgerschaft ^ auch die Ausübung
des katholischen Gottesdienstes
stattet ; zu Kirchberg für Biberstein und Küttigen ; zu
Dänschbnren
tür Asp ; Obcr -t^ ntfelden auch für Nnter -Muhcn ;
Ober - Erlisbach
?,»ch für die Neformirten von Nnter-Erlisbach; Gränichen
; Snhr auch
Rohr ; Buchs , Hunzischwul und Nnter - Entfelden .
^ber - Muhen besuchen die Kirche zu Schöftland im Hirschthal und
Bezirke Kulm.

Der Bezirk zählte ' im Z . 1837 17,389 Einwohner , Bewohnte Gebäude
mit Ziegeldächern sind 1138 , mit Strohdächern 968 ; Gebäude oh»/
Wohnungen mit Ziegeldächern 435 , mit Strohdächern 51 . 3 Ziegen
brennereien , 1 Brennerei hydraulischen Kalkes . — Aus den Felder»
gedeihen Getreideartcn
aller Gattungen , Hülseufrüchte , Erbsen u»°
Erbäpfel . Der Weinwachs zu Aaran am Hnngcrberge , zu Erlisbakw
zu Küttigen und Bibcrstcin ist gesegnet und liefert ein gutes Getränk
— Durch diese» Bezirk ziehen sich die Hauptstraßen zwischen Bern »»"
Zürich , die Landstraße über die Staffelegg nach Basel , die große Straß/
nach Ölten , die Landstraße über Gränichen und eine andere über Schäl»
land nach Luzern.
Aarau , Kreis , umfaßt die Stadt Aarau nebst ihrem Stadt'
banne im Weier , auf der Tclli , im Binzenhof und zu Roggcnhausc »'
3 Getreidemühlen , 1 Säginühle , 1 Schlcifmühle , zwei Ziegelbrennereien , mehrere Fabriken betreiben hier ihre Geschäfte . Zu Kreiswahw»
werden durch die Stadtweibel
alle Stimmfähigen
eingeladen . D »°
Eisenbergwerk an, Hungerberge ist aus Mangel an Abnehmern »»»
an Brennholz eingegangen.
Aarau , Hauptstadt des Kantons Aargau . Ihre topographische»
Eigenheiten wurden schon im ersten Bande bei der Beschreibung de°
Kreises Aarau und der physischen Beschaffenheit ihrer Lage und de°
Bodens sammt den Spaziergänger : in der Umgegend derselben treulich
angegeben . Hier wollen wir ihre übrigen Einrichtungen und Wer»
Würdigkeiten anführen.
Die oben angezeigten Beobachtungen des Thermometers zu Aar »»
gaben die mittlere
Temperatur
Morgens 9 Uhr — 6«,3726 ) mittlere
Temperatur
zu Aara»
Mittags 12 Uhr — 8»,4746 l
— 7°,9175 Reaumur.
Abends
3 Uhr — 8°,90521
— 9»,8l >69 Centesimal.
Zu gleicher Zeit war der mittlere
Barometerstand
zu Aara»
Zoll . Linie«.
Bei mittlerer Wärme deö
Morgcnö 9 Uhr — 26 11,2450
11,98 Reaumur
Mittags 12 Uhr — 26 11,1166
12,23
Abends
3 Uhr — 26 10,9165
12,59
Mittel aus allen — 26 11,1033
12,27 Mittel.
Aus diesen Angaben folgt die Höhe des Beobachtungsortes Z»
Aarau
über der Meeresfläche
— 385 Meter — 197,5 Toisi"
— 1185 Pariser Fuß.
Der sel. Hörner
setzte sie — 1238 ; Hr . Haupt », , (In ^ önio«' '
xöoxiapüe ) Michaelis
auf 1218 ; Hr . Haölcr
auf 1140 Par. Flch'
Die geographische Länge nach Haöler
ist — 25» 38 ' 45 " östlich
Ferro , die geographische Breite oder Polhöhe — 47» 23 ' 31 " .
Aarau hat 510 Wohngebäude mit Ziegeldächern , 2 Häuser »>^
Strohdächern , 256 Gebäude ohne Wohnungen mit Ziegeldächern , »»,
1 Nebengebäude mit Strohdach ( 1840 ) . — Einwohnerzahl : 4057 P »»'
sonen . Stadtvcrmögen : 369,264 Franken . Armenqut : 146,008 S»'
74»/ » Rp . ( 1839 ) .
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- . Die Stadt hat nur eine Pfarrkirche , in der aber durch Vergünaguiu; der toleranten Protestanten
auch die katholischen Einwohner
Gottesdienst abhalten . Durch geschickte Eintheilnng der Stunden
erden alle Collisionen vermieden . Wahrhaft christliche Bertragsamkcit
' " mag
wohl
leisten . Seit die Ochsische Constitution den Ne^eruugssitz HclvcticnS nach Aaran verlegte , und die Unterbringung
A Dieasterien und der zahlreichen Behörden vielfache Bcrmehrnngen
d? Wohngebändc erheischte , erweiterte sich die Stadt in beträchtliche »,
^iaße . Die neue Borstadt in Osten , die Rcgicrnngsgebändc in Süden,
vrn . Herzogs weltlänfigc Fabrikgebäude ln cßcn dieser Richtung , andere
o»brlkc„ auf der Telii , im Wcicr u . s. w . gewährten ansehnlichen Zn^chs . Bei Aufzählung der Fabriken haben wir mehrere Häuser geA »t , die einer Menge Arbeiter Brod geben . Von der KantonSIwulc ward oben in einem eigenen Artikel gehandelt ; ebenso von
AKanton
Sbibliothck
. Die Gesellschaft
für vaterländische
?^cktnr, welche seit ihrer Stiftung im I . l8l0 schon so viel Gutes
"leistet hat , habe » wir gleichfalls schon bei den übrigen Gesellschaften
Kanton kurz beschrieben . Im Stillen thätig ist die FreimaurerNkllschaft zur Brndertrcne , die der Oberleitung des Hrn . Hcinr . Reinig,
mßuerländer anvertraut scheint. Der berühmte Schriftsteller Hr . Heinr.
Bchokke hat sich an der Blnmenhaldc , jenseits der Aarbrückc , ein ei¬
gnes schönes Hans in italienischem Geschmacke erbaut , in der angeAmsten Lage an eine », sonnigen Bergabhange , von Gärten umgeben.
schönere Garten sind seine vielen aufblühenden Kinder . An ihm
ßAg in Erfüllung , was Psalm l28 . V . 1—4 wahrsagt . — Großmüthig
b»d wohlthätig hat der Edelsinn reicher Bürger von Aaran , auch seit
«er Stiftung der KantonSschnle im 1 . 180l bis auf unsere
Tage , fort¬
wirkt . Kaum hatte Hr . Karl Hcrosee 25,000 Fr . zur Begründung
A GewcrbSschulc geopfert , so wetteiferte mit ihm Hr . Georg 'Hniizikcr
"^rch gleich beträchtliche Gaben . Jünglinge , die zu ihren
Gewerben
w Handwerken gelehrter Sprachen nicht bedürfen , erhalten hier Un.kricht in Kenntnissen , deren ein gebildeter Mann in unsern Tagen
Mt entbehren darf . Solche Jünglinge sollen in mathematischen Wissen'chastcn , in phvsikalischcn und naturhistorischcn Borkcnntniffcn so weit
Wanschrcitcn , daß sie in der Fremde , oder auf Reisen , oder beim Leguter Beschreibungen und Anleitungen sich neue Entdeckungen und
fliehe
Bortheile anzueignen fähig werden . Deßwegen läßt man es
?^ch am ZcichnnngSuntcrrlchtc und an Uebungen im Modcllircn
nicht
'chlcii . Hat die Stadt den Knabenschulen zwei trefflich gebaute Häuser
Kiviedmct , so ließ sie ihre Bürgerstöchter
nicht der Gelegenheit zur
Aildung in weiblichen Arbeiten und nützlichen Kenntnissen entbehren.
An suugcrn sowohl als den größer » Mädchen wurden zwei Schnlbonser eingeräumt , in welche die Klassen der Anfängcrlcln und der
" «rtschrcitcnden vertheilt sind- Anfangs blieben die neuen EinrlchtnnW nicht ganz ohne Mißgriffe . Lehrerinnen , die in Nonnenkünstcn,
Abeitcn aus Glasperlen „ . dgl . viel Gcschicklichkeit zeigten , besaßen
l« viel Bcredtsamkeit , daß sie ihre Tändeleien in manchem Hause ,
als
W Hähern Bildung gehörend , geltend machten . Von dieser Berirrung
' "d, „,an aber bald zurück und wählte lieber Anleitungen zu
Arbeiten
w
Geschäften , welche braven Hausmüttern
unentbehrlich sind. —
^luch Kleinkinderschulen
sind eingeführt , in welchen die Kleinen

mit Führung
des Griffels
auf Tafeln , mit Erzählungen
von Thieren
und jungen Leuten , von : Feld , voin Wald , von Wiesen und Gärten
hingehalten
und durch Vorzeigung
von Bildern
ergötzt werden , Sü
bleiben unter guter Aufsicht und lernen etwas ruhiger sei » als zu Hauff'
Man hat nur Sorge
zu tragen , daß sie der nöthigen
Regsamkeit
und
der Jugendlnst
im Freien
nicht ermangeln
, sonst verlieren
sie dasitzt
radieü ihrer Kindheit
und werden frühe verkrüppelt
.
,,
Bald nachdem die Znrlauben 'sche Büchcrsammlung
hicher gebracht
und aufgestellt
war , wollte man eine Lesegcsellschaft
damit verbindenMan
räumte
ihr einige Zimmer
des dritten
Stockes
im Schulhauff
ein ; allein man bedurfte
ihrer bald zn Schulstube » , Da beschloß ch
Lesegesellschaft
Aetien zu sammeln
und in der Nähe des großen Sch ",
Hauses unter dem Namen
Casino , ohne Kcllcrgewölbe
, auf die naa»
Gartenerde
ein kleines nettes Hans mit Zimmern
für Leser z» bauen -.
Kaum war die nette Eabanc hergestellt , so merkte man , daß ihr allerlO
mangle . Die alten Herren
klagten sogleich über Feuchtigkeit
des Bo¬
dens ; der Hausschwamm
mit seinen siebcrgünstigen
Ausdünstungen
fach
sich ein . Man mußte den halb faulen Bretterboden
wegreißen , kellckartige Höhlungen
graben , Grundmauern
auf allen vier Seiten
» nicksetzen und Balken einziehen . Das Dach wurde abgetragen , die Mauer"
erhöht , ein oberer
Stock stieg über dem untern
empor und crhlfch
wieder
seine Bedeckung , Ein " eigenes
Sticgcnhaus
mit Zimmer
ich
die Abwärter
und für andere Nothdnrft
wurde angebaut ; unten wäre
ein Tanz - und Mustksaal
mit elastischem
Boden eingerichtet , oben b»
Zimmer
elegant verziert
und mit Billard
und andern Geräthcn
ver¬
sehen , Da war ein Lesezimmer , das aber Abends
zum Spielziminch
diente . Diese ärgerten
sich gar oft , wenn die Leser in Gespräche
gera¬
then und die Aufmerksamkeit
auf das Spiel
störten . Einige
Nach?
menschen hätten
gern bis Morgens
2 Uhr gespielt . Es entstand
Miß¬
vergnügen ; die Lesegcsellschaft
trennte
sich. Der jetzige Besitzer,
Earl Heroscc , übernahm
das Ganze und richtete ein wirkliches
Caß^
ein mit einer Schenkwirthschaft
, Allein die Pächter , welche die AnD?
übernahmen
, besaßen nicht Gcschicklichkeit
genug die Wirthschaft
>"
ergiebigem
Gange
zu erhalten . Der Herr Inhaber
mußte bald wieich
Aenderungen
treffen . Nur
seiner liberalen
Handlungsweise
hat da»
Casino seinen glücklichen Fortbestand
zu verdanken , — Für ein Thea¬
ter , das doch die Aaraner
sehr lieben , ist kein anderer
Platz vorhan¬
den als die Tuchlanbe
, wo seit alten Zeiten
die Tnchkrämcr
Z" '
Marktzeit
ihre Tnchstände
aufzuschlagen
und ihre Waare » im günstige"
Helldunkel
zn verkaufen
Pflegen , Der Zugang
führt
an den Fleisch¬
bänken vorüber
zu einer Stiege , die nur zwei Personen
ncbeneinandck
das Hinanstcigcn
gestattet . Das Gebäude
selbst ist alt und solid , dck
Saal
etwa 10 » Fuß lang , kann , 50 breit -, die Bühne
nimmt
etwa
40 Fuß der Länge ein , das Orchester
ungefähr
10 Fuß , den nbri -ff"
Raum besetzen die allmälig
erhöhten Bänke der Zuschauer , Der Himch
bewahre diesen Lustort vor plötzlichem Brande , sonst würde er zum schrtch
liche » Jammerplatze
, Zu Apfclhauscn
, an der Ecke des Gartens
der
Hrn . Rothpletz , wo die Landstraße
zum Armcnhanse
am Apfclbanserwech
vorüberzieht
, wäre ein sehr schicklicher Platz
für ein neues Theatr "Dic Ecke ist so beschaffe », daß die Erben ohne ' bedcutende Verunstaltung
ihres Gartens
um guten Preis
wohl ein Stück Land abtreten
könnte " -
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St ^dt würde dann ohne große Kosten ein artiges Schauspielhaus
^uf erbauen , ohne der Thalia gar zu theure Opfer zu bringe ».
Seit dem I . 1810 hat die Stadt große Veränderungen
erlitten,
sck
hatte den breiten Thurm ( Zeitglockeuthnrm ) , der stch zwia-en dem Kaufhause und einem gegenüberstehenden Gebäude über einem
Mrn Stadtthore
erhob u»d eine große Uhr trug , stark verletzt , seine
Aalten und Riffe ließen einen baldigen Einsturz befürchten . Der
wdtrath ließ ihn also abtragen , 1812 . Ein anderer gar breiter Thurm
, hob sich
Osten zwischen dem Gasthofe zum goldenen Ochsen und
A gegenüberstehenden Wohnung Hrn . Doctor Zinhosts , und schirmte
,^ L°rcnzenthor , vor dem eine ' Brücke über den Stadtgraben reichte,
der
Zu»r Vergnügen des Volkes ein paar Hirsche genährt wnrM Dieser Graben zog sich um die Stadt von dem nördlichen Felsen» a>wze bei der Hcroftc 'schcn Haldcustiege bis zum obern oder Hirzcn,Ar . Mau traf Anstalten , denselben auszufüllen . Da eben die ReOAstgSgcbäude errichtet wurden , 1816 bis 1822 , mußten die Ketten.--? mnge den Abraum und allen Schutt auf Karren zum Stadtgraben
>^ en und in die Tiefe stürzen . Auch von andern Gebäuden der
»ladt ward aller Abfall dahin gebracht . So entstand nach einigen
Aren fester , ebener Boden , auf dem ein angenehmer Schattcngang
^ Blnmenreihen angelegt ward . Die Errichtung einiger Buden auf
- ? Brücke beim obern Thore hat ihm aber großen Schaden gebracht,
die schöne Aussicht ins Aarthal gegen Ölten hinauf gänzlich
h"Ackt und der hübsche Spazicrgang , wie ein Nonnengartcn , düster
-." schloffen ward . Znm Andenken an den Hirschengrabcn ließ der Beeiner Bierbrauerei sein Haus daneben mit einem stattlichen Hirsche
, Mim . — Auch das nördliche Thor zum Brückendamme ward ab,Aochen ; die Stadt kaufte ein paar verengernde Häuser an , ließ sie
«bi- . cißen und den Zugang erweitern . Der Boden ward erhöht , der
-"Ichüssige Steig ebener gemacht , der Straße rechts und links eine
sintere Neigung gegeben zum großen Vortheile aller Fuhrwerke , die
^ darauf bergan bewege» müssen.
Tavcrncnwirthshäuscr
sind in der Stadt:
g 1- Gasthof zum goldenen
Ochsen , mit schöner Aussicht , ander
wo ehemals das Loreuzerthor stand und jetzt die Lorenzcrstraße
^ d der neuen Vorstadt her in die Stadt tritt , auf den Fundamenten
b . ehemaligen Barfüßerklostcrs . Vor dem hübschen Gebäude ver¬
altet sich ein ebener Platz , der dem Militär oft zu Uebungen dient.
/ Gasthof znm wilde » Man », in der Vorstadt , wo die Oltcnerstraße
Raine her gerade auf ihn zuführt , nicht weit vom Posthause , mit
?Mu » igen und zahlreichen Zimmern ; die Gebäude reichen rückwärts
»» den Stadtbach hinaus . 3. Kasthof znm wei ßcu Nößli , neben
A Kaufhause . 4 . Gasthos zum Storchen
, in der Nähe des Ochsen
der Lorenzengaffe . 5. Wirthshaus
znm Schwert,
in der Hanptgegen das Rathhans . 6 . Wirthshaus zur Kro n e, tu der Krönen¬
de . 7 Wirthshaus
zum Löwen, das letzte der neuen Häuser in
, stneucn Vorstadt . Einst war an der Stelle des jetzigen NegierungS?,d»ndes das Wirthshaus
zum Leuen , jetzt hat man das Tävcrnrecht
, 'kher oerfejzi . 8 . Wirthshaus zur neu cn Brücke , am Brückendamme.
A Schachengrimd erbaut und aus der Tiefe erhöht , mit ringsum freier

Aussicht und schönen Zimmern , erst seit kurzer Zeit mit einem Tavern
rechte begabt . 9. Wirthshaus
zum eidgenössischen
Kreuz , an
Stelle , wo sich unten a» der Blumcnhaldc die Straßen nach ErliSbace
und Küttige » trennen , erst seit wenigen Jahren errichtet . Auch
Speiscwirthschaft
Nestaurat
(
) , nahe bei dem Posthause , gcwab
den Reisende » Bequemlichkeiten , UcberdaS hat fast jeder Bäcker »n
viele Metzger die Bewilligung erhalten , als Pintcnschenk Wirlhlchs"
zu treiben . Dem Landvolke und den Fabrikleuten an Markttagen »es
an Zahltagen
fehlt es also nicht an Gelegenheit sich etwas
zu thun.
Die obere Mühle , einst als adeliges Gut , mit einem Thurinass
bezeichnet , am Stadtbache , der hier in einiger Höhe über die Sira»
hinübcrgelcitet ist , mag wohl den meisten Zugang haben ; die »im
Mühle , nahe am Ausflüsse des Stadibaches in die Aar , auf te
Schachengrunde erbaut , fördert ebenfalls viel Mehl zu Tage.
mittlere Mühle , am spätesten erbaut , an einem abgeleiteten Arme "k
StadtbachcS und am obern Borde des Waffcrfakles , wechselt B
oft ihre Pächter , und die Zufahrt ist nicht sehr günstig . Auch ^
Papiermühle , eine Oelmnhlc , eine Ghpsmühle und eine Schleife lA
der nützliche Bach ln Bewegung , — Große Fabrikgebäude besitzt ^
Herren Herzog außer der Stadt auf dem Felde gegen Suhr am stK
bache , der ihre Räder treibt ; die Fabrik der Herren Heroscc an/
Aar , mit Benutzung des Stadtbaches ; die Fabrik und FärberciHH
Georg Hunzikcr 's , 'am Stadtbache und an der Aar ; die Seidenfa "^
des Hrn , Friedrich Feer , tm ehemaligen Gute des Hrn , Meyer;
Vitriolfabrik und die Baumwollcnfabrik des Hrn , Landammanns N
Hcrosee , — In den Gaffen befinden sich wenig offene Plätze,
größte ist der ehemalige Kirchhof neben den Kantvnsschul - und Caß^
gebäudcn ; der andere der Platz vor dem Rcgierungsgcbäude und dt
Post ; der dritte vor dem Wirthshausc zum goldenen Ochsen und ^
alten Cascrnc ; der vierte vor dem Hirzenthore in der ältern Vory^
(Holzmarkt ) ; der fünfte vor den, Stadtrathhansc ; der sechste aus d>
Kirchhofe der Stadt ( Hafncrmarkts , Der Schützenplatz auf dem S»
chen dient auch zu militärischen Uebungen , und die Teilt zum ErcrciO
der Cadettcn und zum Turnen , — Die öffentlichen Brunnen sind
stenS verziert wie der in der Hauptgaffc , der Apotheke Pfleger geg'^
über , der an der Ecke der Kronengaffe beim Kaufhause , und der .
der Lltcni Vorstadt unweit des Kasthofes zum wilden Mann , und d
in einer Nische des ReglerungSgebändcs , Eine nette Form hat auch s»
Brunnen unweit der Mädchenschule , Nicht ohne Verzierung blieben c
Brunnen an der Garteneckc Hrn . Fccr 'S an der Straße beim ZsA
Hause und in einer Nische bei der KantonSschulc , Gewöhnliche Rev
brunnen mit Trögen stehen bei der obern Mühle , auf dem innern Naw'
der Bandfabrik gegenüber , auf dem äußern Raine bei der LithogrMwJ
in der Pelzqasse än der Ecke, auf dem Kirchhofplatzc , am Bachen
dem Brückcnstcigc gegenüber , in der Halde bei dem Gcrbcrthorc n , s
Nur die Brunnen unweit der Ziegclbrcnncrei
auf dein Schachtn »
der Brunnen an der Blumcnhalde , dem eidgenössischen Kreuze geßf^
über , führen Quellwasscr . — Geräumige Gartenanlagcn
finden!
bei den Gebäuden der HH , Herzog , bei dem RegicrungSgcbäude , ,
Lindcnhofc , bei der Scidcnfabrik Feer , bet Hrn . Dr . Theodor Zsch° "
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Frau Wittwe Heros « . Beschränkter sind die Gärten Hm.
^Ender
's , Hrn . Dr . M . Karl Feer 'S, Hrn . D . J . Fahrländer 's an
aus^ ^ de nach Entfeldcn , seines Hm . Bruders des Ä . 1>r . auf dem
Raine bei der Schanze , Hrn . Fabrikbesitzer Georg Hunziker 'S,
Tt ^? ben Rothpletz bei Npfelhausen n . s. w . — An Wäldern hat die
^keinen Ucbcrfluß ; sie besitzt nur den Gönhardwald gegen Suhr,
«i>r
s » f dem Disielbergc gegen Untcr -Entfcldcn , die Waldung
Und
^ °kl,
Wald hinter Noggcnhauscu am Gränzbachc hinauf
°as Obcrholz von den Steinbrüchen bis zum Roggenhauserthälchcn:
, .auf der Südseite der Aar ; den Wald auf dem Hungerbergc auf
r unken Seite der Aar , und den Wald im Asperstrcichen , der 1768
' "gekauft ward .
^
»epu ^ s » s der Geschichte der Stadt Aarau soll hier Einiges anMhrt werden . — Ueber das Gau an der Aar , das Aargau , welches
^ eu großen Umfang hatte und zum transjuranischen Theile des Kö^,g? e>ches Burgund
gehörte , waren schon frühe Gaugrafcn
bestellt,
^che jährlich an ihrer Mallstatt Gericht hielten und die königlichen
AMegenheite » besorgten . Zn diesem Gaue lag eine Grafschaft
f/ " . Der Graf bewohnte einen großen festen Thurm mit 7 Fuß
'»en Mauern , der mit den Wohnungen seiner Diener und den nöthiN Stallungcn umgeben war ; starke Mauer » mit tiefen Graben nmMvffen das Ganze , welches am Rande eines Felsens prangte , der
Wen die Aar hin durch steile , hohe Wände jeden Angriff abwehrte.
rA ? kleine halbe Stunde von diesem Thurme , der die Burg
Rore
lag ein Dorf , auch Rore genannt ; beide waren Eigenthum einer
^frschast , welche in der Burg Altcnburg
unweit Brugg wohnte
/ ." beträchtliche Güter besaß. Windisch und das Händchen umher,
W >kr ir, den Frcien -Acmtern bis hinauf nach Mcyenberg und an der
b"" hinauf bis Bibcrsicin und Rore hießen das Händchen im Eigen,
f "» sie waren erbliches Eigenthum der Familie . Ein Bischof Lan/kns zu Trcviso in Italien , Herr zu Windisch und Altenburg , starb
882 zu Rorschach auf einer Reise zu seinen Verwandten . GnnAnr , Handgraf im obern Elsaß , unterstützte den Sohn des Kaisers
in seiner Empörung gegen den Vater und ward im Z . 952 durch
Achterspruch aller seiner öehcn im Elsaß und Thurgau verlustig erklärt.
§ L» Besitz beschränkte sich also auf die Erbgüter in Burgund , die er
"I alle Weise zu vermehren suchte. Sein Sohn Eanecliii (oder Con/ ") folgte Ihm in seinem Streben nach . Er hatte vier Söhne , Werner,
g? Bischof von Straßbura
ward ; Rudolf , den Landgrafen im Elsaß;
^
den Herrn zu Ältenburg und Windisch , und Bertold , den
^"aftn t„r Brcisgau . Um die Bürg Rore hatten sich bald Anwohner
/besiedelt , und ihre Häuser im 19, Jahrhundert
gegen die streifenden
sAsiarn „ ,lt Mauern und Gräben geschirmt . Rudolf verlangte , Nadsollte die neuen Erwerbungen bei Wahlen und Muri mit ihm
ifUlcn , „ nd bekriegte den Bruder , well er sich dessen weigerte . Im
k^ l097 verbrannte er ihm seine Städtchen Aarau und Brugg , und
Moppte den Raub ins Elsaß . Daraus erhellt klar , daß Aarau der
. Mille Altcnburg gehörte . Bischof Werner gab seinem Bruder RadM Geld , um die Festung Habsburg
auf dem Wlllibaldsbcrge
^ " Pelsbcrge ) zu bauen ! sie stand 1919 bereits auf ihrer Höhe , und
' " nun an schrieb sich dieses Geschlecht nicht mehr von Altenburg,
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sondern von Habsbnrg . Es ist sehr wahrscheinlich , daß immer ein
rwn Altcnbnrg anf der Burg Biberstcin oder auf Rore saß und "sköniglich Bnrgnndischer Beamter die Grafschaft Rore verwaltete . 3
dem Verzeichnisse der Habsburgischen Einkünfte , welches bei Herrgs.
zu finden ist , wird auch Aarau als abgabenpsiichliger Ort aufgcfub ' '
und beim Verkaufe von Bibcrstein und Rore , das ihm an der Os
gegenüber liegt , gibt der Graf Johann von Habsbnrg - Lausend"''
viele Güter zu Rore an den Käufer hin ; ein späterer Herr vonilw
aus Aarau verkaufte einen andern Theil der Güter zu Rore an and»
Abnehmer . Die ursprünglichen Besitzer dieser Güter zu Rore sci,
"'^
durch eine Erbtheilung solches Eigenthum erworben zu haben.
Im I . 1259 ward Ritter Kunzmann von Trüllercy zum erst'"
Schultheißen
erwählt . Im I . 127» stiftete die Stadt das
klostcr Schännis an der Aar , neben dem Haldenthorc , und begabte 's
mit allerlei Vorrechten . Kaiser Rudolf verlieh der Stadt euren b':
stimmten Fricdkreis und besondere Freiheiten , 1283 . Herzog Nlbre»
von Oesterreich ertheilte Freiheiten 1337 . Der Gangraf Heinrich " ,
Rore soll 1337 abgestorben sein und Hans Hallwyl die Burg Rore
Oesterreich zu Lehen erhalten haben . ( Chronik v . Aaran , S . l>.) ^
Zweiter Ringmauer Erbauung und Erhöhung des obern Thur "^'
138k .
z,
Drei Burgen dienten zum Schuhe der Stadt Aarau ; die eh
ward schon angezeigt . Die zweite stand außer der Stadt ( daö stW
Schloßt !) und war Stammhaus
der Edeln Im Thurm , die wA
auSstarben . Nur durch ein Haspelwerk mit einem Korbe soll nia» ^
den Thurm gekommen sein . Nach den Im Thurm hatte sie folge")
Besitzer : die von Königstcin , die von Hcrtcnstein , von Hcidcgg ll^
von Luternau , von Haßfurt , dann wieder von Hcidcgg ; hierauf^
sie Eigenthum der bürgerlichen Geschlechter Schmnziker, ' Namser , LP,i
Frep von Staffelbach , Hnnziker , Mcher . Dieser baute darauf eh'
»e
schönen Saal mit Nebenzimmern . Von ihm erkaufte » das Gcbw"
die Hrn . Gebrüder Herosee . In den Jahren 1803 und 1801 ward '
für eine zahlreiche Pension von Zöglingen der eben aufblühenden
tonöschule eingerichtet . Die jetzigen Besitzer nahmen bisher wohlhabc» , «e
Micthlcntc in den Zimmern des festen Thurmes anf . ( Chronik,
Po
Die dritte Burg der Edeln von Stieber
stand bei dem obern ^
Hirzcnthore . Der noch wohl erhaltene Thurm daran dient jetzt
als iWarte und Glockenthnrm . Die Bewohner der obern Vorstadt
ß>»
Angehörige der Familie Stieber.
'el>
l>
!e
Im I . 1369 erklärte Herzog Albrecht IH . durch seinen Br »^ ,
Leopold die Bewohner der Vorsiädte zu Bürgern von Aarau und '''
>«.«
lieh ihnen gleiche Rechte . Im 1 . 1371 erklärten dieselben Herzoge
dir
Burg Rore zum Freihofe und verliehen sie Rudolfen von Haltung " , «lle
Lehen . Im I . 1397 belehnte Herzog Leopold, auf Ansuchen deren "
Hallwhl , Hansen
Trüllereh
mit dieser Burg . (Urkunden im Arah
der Stadt Aarau .)
! tz
Im I . 1388 verwüsteten die Berner und Solothnrncr , welche
-ni
der Belagerung von RapperSwhl zurückkehrten , aus Rache , weil LlK , >-r
jder
treu an Oesterreich hing , die Vorstädte . Den 9. Juli 1386 siel ^
Aarauer Hauptmann und Schultheiß Cunzmann Stieber , Ritter ,
^
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^ Schlacht hxj Sempach mit
seiner Mitbürger . Im I . 1398
Erkaufte Ulrich von Hcrtenstein den Stadtbach an die Bürger
von
Mun . I », I . >101 bestätigte Herzog Leopold der Stadt das Recht
«cn Lentprieftcr selbst zu wählen . Jin I . 1415 am Sonnabend vor
Msgi (den 20 . April ) übergab sich Aarau an Bern und Solothur »,
"stchc die Stadt mit großcr ' Macht belagerten . Falkenstein 'S
Mord"Wlag l„, I , 1444 auf Aarau vereitelt . Erbauung des obern Tho^ 1480. AnSstcrben des Geschlechtes Trüllercp 1504 . Ankauf der
- M Rore 1515 . Ncbertritt der Stadt zum reformirtcn GlaubensBwntniffc 1528 den 1. März . Leitung des StadtbachcS über den
Moen 1541 . Erbauung der mittlern Mühle 1586 . Aarbrncke - BeHadigaag 1594 . Brandschaden 1611 . Aufenthalt
der wegen der
Religion »erfolgten und flüchtigen Engländer 1680 . LicbeSstcuer
V die verfolgten Franzosen 1685 . Maulhecrbänme - Anpflanzung zur
Mdecnltur 1693 . Unterstützung vertriebener Franzosen 1698 . LicbesEcr für dw verfolgten Reformirtcn der Pfalz 1700 - Abschaffung
, . Julianischcn CalcndcrS 1700 . Ban eines steinernen banales zur
»suilng dxs Baches hoch über die Straße bei der obern Mühle 1706.
der Brücke beim obern Thore in Stein mit Gewölben 1741.
Mban eines neuen SpitalgebändcS
1783.
.... Aarbnrg
, Festung . Bald nach dem Bauernkriege des Jahres
M3 beschloß Bern , um in unruhigen Zeircn den gefährlichen BerM des Landvolkes im untern Aarqan mit dem im obern hemmen
regeln zu können , hier eine Festung anzulegen ( 1660 ) . Sowohl
«üben als in Norden erheben sich an einem ' oben flachen FelsenM steile hohe Wände , die keine Ersteigung mit Leitern zulassen.
Ist
Westseite ragt auf einem Felsen die Pfarrkirche der Stadt
Mrbarg empor , zu der eine Fclsentreppe von 150 Stufen hineinführt.
M dieser Höhe auS ist kein offener Zugang zu der Festung . Die
"kche sammt dem Pfarrhanse ist bei dem letzten Brande in der Nacht
M 3 . zum 4 . Mai 1840 eingeäschert worden . Auf der östlichen
Mte streckt sich der Fuß des Berges , worauf die beiden Wartburgen
Mden , sanft abhängig und in seinen ebenem Theile » bis au den
Mb hinauf urbar gemacht , eine Strecke weit den Namen SpicgelM führend , bis au die Festungswerke , die hier einen Eingang haich, der mit eiserne» Gittern und allerlei Spcrrwcrk verschlossen ist
M eigentliche Eingang ist beim östlichen Thore und führt durch
Mge , die in den Felsen gehauen sind, über 384 Stufen in die Fcnwg hinaus . Während der helvetischen Revolution haben ihre dunM , feuchten Gewölbe gedient , eine Menge Gefangener , die als
Meilen hieher gebracht wurden , einzuschließen . In bessern Zimmern
Mden die Anführer der Parteien , großentheils angesehene Herren,
.Mährt , llebriqcns dient dieses feste Schloß zur Niederlage von
"erlei Waffcnvo 'rräthcn und KricgSwerkzcngen . In den letzten Jäh¬
rt''! ward auch das weibliche Zuchthaus dahin verlegt , um den männ^ >>en Sträflingen allen Anlaß zu erotischen Wagsiückcu zn entrücken.
M Anstalt , welche die Eingeschlossenen znr Arbeit anhält und ihnen
einen Antheil am Ertrage ihrer Prodncte bewilligt , gedeiht nnguter Aufsicht nicht übel . Im Jahre 1740 ward in einem ZimtzOe gegen Süden , wo der Bewohner der schönsten Aussicht in
die
Mucegebirge genießt , Hr . Jak . HicronhmuS Micheli du Crest aus
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Gcnf wegen Abfassung politischer , damals den Machthabern mißs^
liger Schriften in Verhaft gehalten . Als guter Mathematiker »er
suchte er hier mit dürftigen Werkzeuge » die Höhen der Berge zu >M1
fcn und dem Thermometer eine zweckmäßige Emtheilung zu gebvf
Man brachte ihn zwar auf kurze Zeit in das Berner Spital
allein seine Theilnahme an der Henz ' schcn Verschwörung zog ihm ^
Urtheil ewiger Gefangenschaft auf Aarbnrg zu , aus der ihn ls ".
Freund
Hain
befreite . Die Haft ungetreuer Angestellter hat lm
die Regierung schon mehr als einmal benutzt , um gerichtliche Akw
aus frühern Zeiten in Ordnung bringen und mit Registern verseif
zu lassen. Vor der Revolution bis 1798 wohnte hier der FcstE.
commauvant , der zugleich Obervogt der Bernerschen Landvogtci ^ '
bürg war , welche zu den geringern Landvogtcicn gehörte . Eine » e
satzung von 62 bis IM Mann , aus cingebornen Landlenten ^
gehoben , vertheidigte zur Zeit der alten Legierung diesen nicht
wichtigen Platz . Vor alten Zeiten war die Festung Aarburg sa"" j
dem Städtchen ein Eigenthum der Grafen von Kroburg . V >E!
von Froburg verkaufte 1299 beide an die Söhne des Kaisers AlbE
die Herzoge Rudolf und Friedrich . Von dieser Zeit an war Aarb^ ciu österreichisches Lehen , welches schon 1332 ein Kriech inne
der als Gehülfe Eberhards von Kyburg auf einem plötzlichen
zuge von den Bernern gefangen ward . Die Burg hatte eigene
Herren , denen auch 1374 die Burg Simenegg zufiel. Thüring
Aarburg besaß zugleich die Herrschaft Schenkenberg , und der
wird zu Schöftlaiw gefunden . Die Festung Aarburg kam aber O
österreichische Pfandschaft wieder an die Krieche . Während der " .j
obern »» des Aargaus 1413 wollten sich Werner mit der Belages »^
der Festung nicht aufhalten ; sie mußte nach Eroberung des übrig" !
Landes am Ende doch fallen . Der Kriech zog ab , als man ihm " '
der Folge den Pfandschilling , 2800 fl., vergütete .
.
Die Festung hat bombenfeste Cascmattcn , die in Felsen geha"^
sind , und mehrere Wälle übereinander , auf deren höchstem Läch,
canonen stehen , welche bei FeucrSbrünstcn gelöst werden . Ehcm^
ward der Zugang nur mit Vorsicht gestattet ." Ein tiefer Sodbru »^
versieht die Festung mit Wasser , das ihm niemals mangelt.
S.
Aar bürg , Kreis im Bezirke Zofingen , dem die Gemeinden
bürg und Oftringcn mit den kleinern Ortschaften und Höfen Fintw
thüclen , Krcuzstraße , Küngoldingcn , Lauterbach , Schncckenbck»
Wintcrhalden , Wartburghof , Lohhof , Weichher , Bürenberg , SchmV
zenstier , Schwarzhaar , Birchenfeld , Langer » , Steinbitten/AlteiWk
Hottingergasse , Bachthalen , angehören . Er wird von der Aar , A" »is
Solothurner - Gebiete am Engelberge und den Kreise » Köliikcn,
Be
fingen und Nieder - Whl umschlossen.
Aarburg
, Stadt
und KreiSort im Bezirke Zofingen,
47 ° 18 ' , Länge 23 ° 33 ' . Stadt und Festung zählen 14K ÄE
gebäude mit Ziegeldächern , 36 mit Strohdächern , 88 andere Gcbä »"
mit Ziegeldächern und 7 Nebengebäude mit Strohdächern ; mänimH wri
Einwohner 804 , weibliche 849 , zusammen 1653 . Der Ort scho"
für die Handlung wohlgelegcn ; besonders wird starker Wcinham ' 8
tz'
getrieben . Die große Straße von Basel über Ölten und Zofinw

k'
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Sftl-

?. ^ krii und über den Gotthard nach Mailand führt durch ihn
äh
eiserne Drahtbrücke
für Fußgänger und Vieh , nicht für
litt!' Mrwerkc , führt seit einigen Zähren über die Aar in den Kanton
« «iothurn hinüber . Der Berg Born ( ehemals Boron ) im Gau am
Men Aarnftr schützt die Stadt vor rauhen Nordwinden und gewährt
nicht unangenehme Aussicht auf die ziemlich steile , mit Bauernd»;
iröti Mchen und weiter oben mit Wald bekleidete Seite des Berges . Bei
bitt A " ">gen , Aarburg
gegenüber , ereignete sich vor etwa 107 Jahren
lctt» ^Bergsturz , wovon die umherliegenden Steinblöckc an dem Abhänge
^Ugen sind. Während eines langen Rcacnwctters in der Mitte NoIgl
rnibcrs 1842 glaubte mau in Aarburg Anzeigen eines neuen Sturzes
A»l- knierkt zu haben und fürchtete großes Unglück , wenn die Aar vom
K' >. ^ Me plötzlich geschwellt würde .
Gegen das Ende des 18. Jahrimiderls drohte ein ähnlicher Fclsensturz , indem sich auf dem Berge
B Jle und lange Spalten warfen . Der Born blieb aber bisher ruhig.
>itt^ M Volk ist besonders munter und regsam . Es nährt sich durch LandlB'
Gewerbe , Schifffahrt , Handel und Fabrieatio ». Der leichte und
Mggx Transport der Waaren auf der Aar gibt manchen Einwohnern
b>tt- Md . Nach dient ein SusthanS am Ufer zur sichern Verwahrung
all'- "" selben. Im I - 1829 ward ei» neues SchulhauS erbaut , welches
W. Ah Säle für Gcmeindversammlungen
und für die Sitzungen des
zrt> ??'adtratheS enthält ; im untersten Stocke sind Magazine zu Waarener' n^ erlagcn angebracht . Auch eine Bezirksschulc , an der drei Lehrer
Merricht geben , nebst einer Mädchenschule , ist errichtet . Die Ge¬
-j
iste
der ' Handwerker fördert ein Eisen - und ein Kupferhammer.
lj> A der Wiggcr hin verbreiten sich graSreiche Wiesen . Sie ergießt
rlttl
hier in die Aar , nachdem sie zum Wässern , zu allerlei NLderc>S!! . " ken und zu Fabrikationszwecken vielfältig benutzt ward . Nicht mindient der Mühlctcich zu allerlei Kunstwerken und Einrichtungen.
^ °hartig sind die Anlagen der Großmann
'schcn Fabrik , die mea>^' Mlisllw Baumwollen - Spinnerei , Cotton - Manufaktur , Blau - nnd
K» z 'lkischroth - Färberei ; dadurch werken eine große Menge Arbeiter
Nchäftigt . Auch ein paar andere nicht so groxc Fabriken ' wissen hier
»E I gutes Auskommen zu befördern . — Schon im I . 1418 hat Aar?kg das Unglück getroffen , völlig abzubrennen ; in der Stacht vom
4 . Mai verzehrten die Flammen wieder fast die Hälfte aller
K' ih°huungen
. Beim obern Thore krümmte sich die Straße enge und
>j!!' ?°chst unbcgucm um den Felsenfuß
bei der Kirchcntreppc ; jetzt gibt
bc<r
Unglück Anlaß , diesen Uebclstand zu heben und ihr eine gerade
,o»s
Achtung zu geben.
jF
Abdorf , ein Theil von Ober - Herznach an der Staffeleggstraße,
Mt weit unter Dänschbüren , aber schon im Kreise Wölfliswyl im
^ ^ irke Lausenburg.

vts

oder Ob fehlagern
, die , Hof und Getreidemühle
rel" -Abschlagcrn
!oN Z" Joncnbache , im Kreise und in der Pfarre Lunkhofcn , des Bezirkes
iä»^ Weingarten , in sehr angenehmer Lage.
in verdorbener Aussprache Appcl, ein kleines Pfarrl,i»! e .Abtwyl,
von 19l Einwohnern männlichen und 201 weibliche » Geschlechtes,
h" '
Wammen 392 Personen , in 8 Wohnungen mit Ziegeldächern , 19 mit
lkvhdächern , sammt 30 Nebengebäuden mit Ziegeldächern und 28 mit

272
Strohdächern . Die Pfarre ist eine Erpositur des Kloster « EngelbeEim Kreise Eins , Bezirke « Mnri . Ehemals war sie eine FilialkiE
von SinS , die erst 1718 davon getrennt »nd zur eigenen Pfarre U'
hoben ward . Das Dörfchen hat eine angenehme Lage in fruchtbar
Gegend.
Achenberg , ein Hof im Kreise und Bezirke Zurzach mit ciiik'
berühmten Loretto - Kapelle , wohin da « Volk der Umgegend wallsE
tct . Eine beträchtliche Anzahl Einwohner der Gemeinde BötzstO"
wollte den 14. Mai 1814 , ungeachtet des bischöflich - constanzischen W
böte « solcher Wallfahrten , zur sogenannten Gnadencapellc auf bc,
Achenbergc wandern , schiffte sich auf der Aar in einen schlechten Nach"
ein , litt Schiffbruch auf dem reißenden Strome und sah 30 Pcrsew
ihrer Gesellschaft versinken . Der Hof liegt in der Pfarrei Z »rM
die der Stiftsdecan
besorgt . Der Eigenthümer
hat eine Pü >>2
schenke, bewirbt eine bedeutende Landstreekc , die auch zur SchafffB,
geeignet ist , und benutzt seine Güter als erfahrner Landwirth . 2»
Kapelle zieht ihm in der schönen ZahreSzeit viele Wallfahrter
Gäste zu.
Adlersbcrg,
ein Berg unweit dem Dorfe Scherz , gegen WeP"
zwischen Habsburg und Brunnegg , wo Eisenbohnerz gegraben >»wim Kreise Windisch , des Bezirkes Brugg.
Adlisperg,
ein
Bauernhof der Pfarre Bötzberg , im Kro"
Bötzeu , des Bezirkes Brugg , wo verfallene Erzgruben gefunden werd^
Ärgerten,
ein Weiler an der Solothnrnischen Gränze am l"'
lichcn Ende des Engelberges , in der Pfarre Kölltken , Bezirkes ZoflAff"'
Aesch , Weiler in der Gemeinde Strengelbach , des Kreises
»an , im Bezirke Zofingcn.
Alikon oder Allikon,
Ober - und Unter - , zwei kleine Dö^
mit 55 Wohnhäusern und Nebengebäuden , in der Pfarre SinS , "
zirk Muri . Landwirthschaft und Bichhandel ernähren die Einwohnt
Allischwhl
oder Allcnschwyl,
ein Dörfchen mit 65 niä^
lichcn und 65 weiblichen Einwohnern in 6 zicgelgcdecktcn und 12 Po"
gedeckten Wohnhäusern , nebst 4 Nebengebäuden auf einer Anhöhe A
linken Ufer des Hallwyler - SceS , im Kreise Scengen , des Bezirk
Lcnzburg.

B-

Sn

ild

Almandsberg
zwischen Mägden und Olsbcrg.
Altachcn,
die , heißt eine angenehm gelegene Hänscrgruppe^
dem obern oder südlichen Thore im Friedkreise der Stadt Zofingew
Altenberg
heißt derjenige Berg , über welchen die Straße
Bremgartcn , die durch Licli geht , nach Virmenstorf im Zürichgebw
gebahnt ist.
Alten bürg, kleines
Dorf anf einem vorspringenden Fcll ^ i
gelände an der Aar , eine Viertelstunde oberhalb Brugg , in die PlÄ
Windisch gehörend , doch eine eigene bürgerliche Gemeinde de« KrE
Bmgg bildend , von 102 männlichen und 117 weiblichen Einwohntin 11 ziegelgcdecktcn und 12 strohgedeckten Wohnhäusern , samnck ,
^egelgedeckten auf
undden3 14
strohgedeckten
Einalten
TheilBurf"
d«
bis 16 Fuß Nebengebäuden
dicken Mauern . der

'i!ir

2>id

lid

Ürk
lir
llkx

G
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Welche von den Vorfahren

dos Geschlechtes Habsbnrg

bcwvbni wurde.

°? ^1>er ans beherrschten sie ihre Güter zu Aarau , zn Bibersieln
biau
Eelthcim und auf dein Böhberge , und weiter hinab
^""lcnburg und an der Reuß hinauf bis Scharfcnsteiu bei MeycnVor 1020 führte das Geschleckt den Namen von Altcuburg und
sonidisch, nachher von Habsburg . Die Aar macht einen Bogen um
>e>c Fclscnecke und rauscht in einem vertuschen Steinbctiic hin. Ebeals drohten anfragende Felsen aus dem Grunde empor und verseukmanches Schiff. Die Obrigkeit ließ die gefährlichen Klippe»
ptengen und wegräumen. Jeht hat sich die Gefahr fast ganz verren. Der fruchtbare Boden nährt hier ein fleißiges Völklein , das
^
eigene Sckulc verschaffte. Der Fluß ist in dieser Gegend
siel"^ Märtö bis Vilinachern rasche» Laufes und ungestüm und reißt
z hkbsrcS Land weg. Oft seht er die Anwohner sehr in Sorgen.
^ ^ ser Gemeinde gehören auch die Höfe Obcrhölzli , llnterhölzli.
^ Keutinen.
Altenstraß

^ Althäuscrn

, Weiler

im Bezirke Zofingcn , Gemeinde Ofiringcn.

, Dörfchen mit 37 Wohnhäusern und Nebengebäuden

in, ^ Pkarre und im Bezirke Mnri , nicht weit von der Reuß , zwi.^ cn Aristau und Werd an der Straße von Brcnigarten nach Mcri-

"binden.

z , Altikon , eine kleine Häusergruppe in der Feldmark der Stadt
^ffngen mit einträglichen Gütern , <Siehe Altachen .) Der andere
von Altachen liegt in der Pfarre Brittnan
und im Kreise
"ltnan.
» .Altstaldcn
, Weiler in der Pfarre und Gemeinde Bötzberq des
^stes Bötzen , Bezirkes Brugg.
»>. . Altw cg , Häuser in der Gemeinde und im Kreise Brittnan
Dirkes Zoflngcu.
ss Am Berg , Hänscrgruppc in der Pfarre und Gemeinde Ober"lfclden , des Kreises Entfeldcn , Bezirkes Aarau.
g Am Holz , Häusergrüppchen in der Pfarre und Gemeinde Ober' "llcldcn , des gleichnamigen Kreises , Bezirkes Aarau.

^ Ammcröwpl, in der Volkssprache Ammcrschwpl, Psarrdorf
Kreise Othmarsingcn , Bezirkes Lenzbnrg, zählt 121 männ130 weibliche Einwohner , zusammen 251 in 3 mit Ziegeln,
L. Mit Stroh gedeckten Wohnungen sammt 8 mit Ziegeln , 3 mit
^ssfh gedeckten Nebengebäuden. ES liegt am Rcitcnbcrge. Nach der
flacht bei Villmergen 1658 litt dieß Dorf sebr unter dein llebcr,uthe der Sieger . Die Pfarre gebört zu deu bessern der reformirtcn
^ ^ e. Der Pfarrer hat noch das Dorf Dintikon und OthmarstngenS
e/? ». Theil südlich an der Straße zn besorgcm In dieser Pfarrgemeinde
ö Schulen. Bodenmülier's Grabstein für den Pfarrer Albrecht
"dct Beifall.
stn . Ampfern , Weiler in der Pfarre Mönthal , kaum eine Viertel¬
nde "mi bcr Kirche , in einer wilden Gegend im Kreise Rain , Be¬
sinn
Während der bclvetischcn Revolution gingen mancke
»knn
oder österreichischen Kriegsdienst angeworbene Bewoh^ des Bötzbcrgcs über diesen Gränzort ins Frickthal.

A«n.

Aargau. »

18

Anglikou
, ein Filialdorf mit einer Kirche in der Pfarre Bstb
mcrgen , an der Bü » z , über die hier eine Brücke führt , eine C>""'
gemeinde mit dem Weiler Hemmbrnnn , im Kreise Wahlen , Bezirke«
Brcmgartcn , zähltet
mäimliche , 234 weibliche , zusammen 47.5
wohncr in 15 Wohnnngt » mit Ziegel - und 37 mit Strohdäch » ^
sammt 9 Nebengebäude » mit Ziegeldächern und einem strohgedeckte"'
Die Ebene , aus welcher Anglikon liegt , hat in ihren Hähern Thcm"
graSreichc Wiesen und fruchtbare Felder , in den niedern Strecken al>c>
viel Snmpfland . Die sreiherrliche Familie Znrlanben von Zug behv
hier bis 1798 die Gerichtsherrlichkeit , welche sie vom Silostcr Wct »"'
gen erkauft und znm Fideieomniiß gemacht hatte , Boeder - und HinterHemmbrnilii waren Zägerhäfc dieser Herrschaft : der älteste Ziirlanb»
bezog inimer , zufolge eines HanSvcrtrageS , als Nutznießer die jährlich^
Einkünfte . Der Letzte , welcher diesen Bortheil genoß , war der !ls
lehrte General Zurlanben , welcher durch seine ausgebreitete » lM2
sehen Kenntnisse eine wahre Zierde seines Geschlechtes wurde und l <^
verschied.

l
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Nr ist au , ein kleines Dors in der Pfarre und im Bezirke
nur eine halbe Stunde vom Kloster Muri , mit einer Eapellc und »
nein Oekvnomicgcbäude des Pater Schaffners , von fetten Wiesen
gebe » , in einer merklichen Niederung gelegen , an der Straße s"'
Bremgartcn nach Merischwand zwischen Älthänsern lind Birri . Arill'"'
zählt mit dem Holzhofc 215 Einwohner in 28 Häusern und Nebt "'
gebänden . Hier stand im In . Zahl -hundert die Burg Waltherö
Heidegg ; er hatte sie mit Söldnern besetzt. Die Luzernen und ZüE
eroberte » sie , stürzten 29 Söldner über die Zinnen hinab und zerE
ten das Schloß . In neuern Zeiten hat sich der Ort dadurch >»s.
würdig gemacht , daß hier den 22 . Juni 1834 vom sogenannten k>E
lischcn Schutzvereinc eine Volksversammlung von etwa 129 » bis E
Köpfen veranstaltet ward , um gegen die Artikel der Badeiicr - Conff'
renz zu protestircn . Die damals erregten Besorgnisse von Unrinss
°>!
haben sich 1835 und 1849 bis 1841 als nicht ungegrnndct bewährt«h
Arni , ein Dorf in der Pfarre und im Kreise Ober - Lnnkhofck- !>iBezirkeö Bremgarten , zählt 18l männliche und 202 weibliche,
sammcn 383 Einwohner in 13 Wohnungen mit Ziegeln und 29
h-i
Stroh gedeckt, sammt 13 Nebengebäuden mit Ziegeldächern und b
Strohdächer ». Als Elvilgcmcindc begreift sie anch Istisbcrg
, cisK
Weiler auf dem Jsenbcrge an der Zürcher - Gränze . Weil ein
>h
nach Acsch und Hcdingen in den Kanton Zürich hinüberführt , N'K
hier eine Zollstätte angelegt . Auf einer angenehmen erhöhten Ebk^
He
breitet sich das Filialdorf aus ; seine Guter sind größtenthcilS ""
umgebenden Wäldern geschützt , fruchtbar und wohl bearbeitet.
Go
de»
Asv , kleines Dorf in der Pfarre nnd Civilgemeuide Dänschbürk"im Kreise Kirchberg , des Bezirkes Aaran . Ei » Seitcnthälchen,
und aufsteigend in südöstlicher Richtung , schließt die an AbhäE
l-it
liegenden Häuser ein . Der Zugang öffnet sich am nördlichen 8 "«
die
der Staffclegg , ehe man Dänsehbüren erreicht . Gegen Westen e.
heben sich drei Berggipfel
mit Wald bewachsen , welche die b»
Aspcr - Streichen heißen - Südlich an ihnen sührt über die H""
Eo
ein Sattelthälchen
ins Königsteiner - Thal hinüber , wo das Wiest"

L

275
un ^Lcnzc mit unzähligen Schneeglöckchen und Märzenglöckchen
I.
II

ip
ci>
ii

c,S
i,
i-

c- Asp , Wcilcr in der Pfarre und Gemeinde Znhgcn , in der Orts"Nsrschaft Riedcrhofcn , Kreises Wcgcnstctten , Bezirkes Rheinfcldcn.
« ,Asphcf , in der Pfarre und Gemeinde Kaiscraugst , Kreises und
Wirtes Rhcinfclden.
» Attelwvl
, Dorf nnd Eivilgcmcinde
in der Pfarre Neitnan,
^cises Staffclbach , Bezirkes Zosingen , zählt 12l> mäimlichc , l12 weibdenü' ^ ^ " uucn 238 Einwohner in 9 mit Ziegeln , 2 -t mit Strich gcHäusern , sammt 7 mit Ziegeln und 5 mit Stroh gedeckten NebenS ^ udcn. Die Gemeinde hat ein eigenes Schulhans . Die Wohnungen
^ a„ f etwas höhcrm Lande an der linken Seite der Snhr , Mooslecrau
" genüber, erbaut . Das Feld ist hier znm Getreidebau vorzüglich geeignet.
Au , siehe Auw.
. . An , in der , Weiler bei Anenstein nnd Wildenstein an der Aar,
, " einer Fähre . Siehe Auenstcin
und Anhof , mit 3 Häusern,
Bezirke Brugg.
Aue , Landgut im Fricdkreise der Stadt Baden.
. Auenacker , Weiler der Gemeinde und Orlöbürgcrschaft
Bötzin der Pfarre nnd im Kreise Leuggcrn , des Bezirkes Znrzach.
. Anenstein , auch Ganenstein
( Gowcnstcin ) genannt , ein sehr
Menehm gelegenes Dorf um die besonnte Mitt 'c des Fußes der
. Mä - Ftnh am locken Aarufcr , mit eigener Pfarrkirche und Schule,
t^ lrcise Bcltheim , Bezirkes Brugg , hat 348 männliche , 3l>l wcibzusammen 709 Einwohner in 33 mit Ziegeln nnd 4t mit Stroh
A^ tktcn Häusern , sammt 12 mit Ziegeln , 2 mit Stroh
gedeckten
^vengcbänden . Auf einem großen Felsen am linken User stand im
.Melaltcr
das Stammhans
der Gdcln von Gouwcnstein . Als das
e, , Geschlecht ansgestorben war , besaßen die Freiherren von Ncinach
Burg . Zm I . 1389 belagerte ein Heer von Bern nnd SoloDr » dieselbe . Ursula von Hombcrg , die Hausfrau HemmannS von
^ >nach , übergab die kleine Beste mit dem Beding , daß sie initnch,"en dürfe , was sie trage » könne. Sie trug dann ihren Ehemann
» ^ .us . Die übrige Besatzung von etwa 100 Mann hatte ein hartes
?chtcksal. Das Schloß selbst ward geplündert nnd zerstört . Die
stören von Mülinen brachten dann diese Herrschaft an sich ; von
.Mcn gelangte sie an den General von Erlach , nnd von den Erben
Töchter dieses Generals erkaufte sie Bern und einverleibte sie der
zu .Schaft kasteien ( 1732 ) . Das Dorf zieht aus seinen Reben guten
Am . In der Mitte des 18. Zahrhnndcrts
wuschen hier arme Leute
^Adsand aus der Aar ; als aber der Obervogt von Schenkenberg
A Zchentcn davon verlangte , unterblieb allmälig daS ganze Geschäft.
A Fähre
in der Au , zunächst unter dem Dorfe gegen Wildenstein
,
war schon in alten Zeiten berühmt , als von den Haßfurtern geB >et der Waarenzug von Mailand über den Gotthard , Luzern , zu
>,^ r Fähre ,,„ v a » den Rhein ging . Noch heutiges Tages wird diese
»Zerfahrt aus dem Hard unterhalb RuvperSwnl über die Aar in die
täglich vielfältig benutzt . Anenstein ist die Heimath G - L. Schmid 'S.
^ ^chscn- Weimar ' scheu Legattonsrathes , der 1805 zu Lenzburg und
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als politischer und philosophischer Schriftsteller
nicht ohne Bcr>
dienst war .
.
Aufdruck ) , kleiner Weiler in der Gemeinde nnd Ortsbürgcrsw »"
Kirch - Rucd , in der Pfarre Rued , Kreises Scböftland , Bezirkes Kulns
Ruf dem Hübet, Bauernhof
in der Gemeinde und im Kreist
Brittnan , Bezirkes Zofingen.
Auf der Brette,
Weiler
in der Kirchgcmeindc Dänschbürc »,
Kreises Kirchbcrg , Bezirkes Aarau.
Auf Eich , Weiler in der Pfarre und Gemeinde Thalheim , Kreist^
Bcltheim , Bezirkes Brngg.
Angcrhölzli,
Weiler
in der Pfarre nnd Gemeinde Hcrznast"
Kreises Wölfliswhl , Bezirkes Lauscnbnrg.
Angst , Kaiser - Angst, ein wohlgelegencs Kirchdorf im Kreist
und Bezirke Rheinscldcn auf der Erdeckc , wo die Ergötz sammt de"
Biolenbachc mit dem Rheine zusammen fließen , hat 149 männlwst
und 174 weibliche , zusanlmen 323 Einwohner in 45 mit Ziegeln »w
10 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 20 mit Ziegeln und 5
Stroh gedeckten Nebengebäuden . Das Dorf liegt 5 Viertelstunde»
unterhalb Rhcinfelden au der Basel 'schcn Gränze . Die Ruinen eßw
Römermauer umschließen es wie eine Klammer , die Nvrdseitc stck^
der Rhein
Wahrscheinlich vertheidigte dieß Eastrum den Zugang I"'
alten Augusta Rauraeornm gegen die germanischen Völker . Aus dck"
Dorfe führen zwei steile Gassen , auch einige Fußwege zum Rlst^
hinab ; unweit der obern Gasse sprudelt eine sehr wasserreiche Dne^
des reinsten Wassers aus der peberstein - Formation hervor welche sst,
den Einwohnern für sich und ihren Viehstand , ungeachtet 'des absffE
stgcn Weges dahin , beständig benutzt wird . Die NahrnngSzwcigc
Einwohner bestehen in der Landwirthschaft , im Fischfänge , in , Stest'
führen auf Schiffen den Rhein hinab , in allerlei Gewerben . ^
Gcmcindbann enthält
1228 Qnadratjnchart , worunter 427 Jnck'K
Waldung sind. Oeffentlichc Gebäude sind die Kirche zum h . Gal ^ ' i
im Brandcatastcr
zu 6800 Fr . angeschlagen , die Pfarrwohnnng
der höchsten Stelle des Dorfes am Rheine für 5800 Fr . verstehe,,'
daa im I . tft2l erbaute SchnlhanS , welches 50 bis 60 Kiilder
suchen , und die Weintrottc der Gclncinde . Bei den Manerlrümwck"
findet man öfters Münzen von verschiedenen Kaisern , kleine ekstl"
Pcnatcn , irdene Gesäße . In der Nähe des Dorfes auf einem
wurden auch römische Gräber gefunden . Im I . 1684 voin l !>. bs
24 . Januar fror der Rhein znr Brücke , den 10. Februar soannen ^
Töchter von Kaiser - Angst bei Sonnenschein mitten auf der Eisdeü'
und 1695 marschirte » zwischen dem 25 . Januar
bis 14 . Februar b"
Mann zil Fuß nnd 30 Dragoner über den Eisspiegel des Rheins
Eben so verband das Eis beide User vom 7. bis 13. Januar
Hier ist eine Fähre über den Rhein . Ehemals besaß das Domcat 'st
zu Arleshcim die Coliatnr der hicfigen Pfarre , die ihm K >» ! ,
Rudolf von Habsburg 1285 verliehen hatte . Jetzt übt der St "'
dieß Recht ans.
Anhof, unweit Baden , zum Kreise und Bezirke Baden gehört
Anhof, oder die Auhöfc, zwischen Anenstein nnd Belthest^
werden durch die Gränze der Gemeinden Ancnstcln und Beltlst '»
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^ " »»t , gehört» »der sämmtlich in den Kreis Veltheim , Bezirkes
2 Häuser werden zur Gemeinde Veltheim , 3 Häuser zur
gemeinde Aucnstei» gezählt. Zu diesen letzter» gehört auch das Fährebws an der Aar. Das Ucbrigc ist schon bei Äucnstcin angeführt.
j . ^ uhöfe , die obern , bei Lauffohr an der Aar anf einer Fluß.
j»nl , i„ der Gemeinde Lauffohr, der Pfarre und des Kreises
Rain,
Dirkes Brugg.
>«' Anhöfe , die untern , anf Flußinseln in der Aar bei Lauffohr,
>°le die vorigen.
An hos , anf einer großen Flußinsel in der Aar unterhalb Kling»a„. Der Besitzer des Hofes hat alle Fahre mit den, Strome zu
Mvfen , der daS angeschwemmte Land wieder wegzuführen droht,
^ hne obrigkeitlichen Beistand könnte er schwerlich die nöthige» Dämme
K erhalten. Bor alten Zeiten hieß die Znsel Stahlers - Au. Die
^ iherren von Krcnkingen machten hier Ansprüche auf einige Rechte,
Md tch- Gommcnthnrc von Lenggern maßten sich daS Jagdreeht an.
Juden begruben ihre Leichen anf einer Aarinsel bei Klingna»,
Ar f,x
Endingcn und Lengna» ihren Bcgräbnißplatz eingerichhatten.
Anw , ein Pfarrdorf zwischen Mühlau und Sins , nickt weit
A» Renßcgg, 147» Fuß über dem Meere , Erpositur dcS Klosters
Mklberg , im Kreise SinS , Bezirkes Muri , zählt 397 männliche,
weibliche, zusammen 772 Einwohner in 38 Häusern mit Ziegeln,
1. wit Stroh gedeckt, sammt 77 Nebengebäuden mit Ziegeln nnd 33
Mt Stroh gedeckt. Hiebei ward die Ortsbürgerschast Rnstenschwyl
Filial und der Weiler Stöckhof mitgezählt.
Einwohner,
s!>ch an schönen Wiesen , nehmen sich der ViehzuchtDie
an nnd treiben,
thre Nachbar» im Luzerner- Kauton , einträglichen Vichhandcl.
Ä. 1715 verzehrte hier daS Feuer 43 Gebäude,
, , Anw , eine Flußinsel weiter oben in der Aar , Klingna » gcgenauch Ilmberan genannt, einige Häuser , die beim Anschwelle»
Aar , wie der Nnhof, immer in Gefahr sind, in der Pfarre und
^ Kreise Klingna» , Bezirkes Zurzach.

B.

Baad , kleiner Llleiler und BadewirihSbau- auf dem Lindcnbcrge
?. der Gemeinde Bcttwpl , Kreises Boswvl , Bezirkes Muri . Das Bad
von den Laudlentcn der Umgegend, auch aus dem Luzerner-Gcbietc
"»»cht, ja einige Liebhaber haben da 184» sogar Eomödie gespielt.
^ Bachthalcn , Weiler bei Wmdisch, mit einer Cottonfabrik
^ Hrn . Samuel Hächler, im Kreise Windisch, Bezirkes Brngg.
»a Ba chthaleu , eine Schlucht, durch welche der Thalbach im Kreise
^kgcnstette» , Bezirkes Nheinfcldcn, von Schupfart und Ober-Mumps
zum Rhcine fließt ; sie ist eine starke Viertelstunde lang in rothen
'"»den eingeschnittcn.
lg- », Bachthalen , kleiner Weiler in der Gemeinde Oftringen, Kreises
,n, ! ^rburg , Bezirkes Zofingcn.
>>"
Bad , siehe auch Baad.
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Baden , der Bezirk , umfaßt folgende 28 Gemeinden:
Spreitenbach,
Kcnipfhvf,
Baden,
Stetten,
Killwangen,
Bellikon,
Nntcr
-Ehrendingen,
Küntcn,
Berg -Dietikon,
Binnen itorf,
Mäggenwhl,
Nntcr -Siggenthal,
Wettingen,
Bnblikon,
Mcliingcn,
Dättwpl,
Ncuenhof,
Wohlcnschwvl,
Ennetbadcn,
Würclingen,
Obcr -Ehrendingen,
Würenlos.
Fislisbach,
Ober -Siggeuthal,
Freienwhl,
Octlikon,
Gebistorf,
Rohrdorf,
Gegen Norden gränzt er an den Bezirk Znrzach , gegen Osten
den Kanton Zürich , gegen Süden an den Bezirk Bremgartcn >"!
gegen Westen an die Bezirke Lenzburg und Brugg . Er "begreift
sich die Klöster Wettingen , Fahr und Maria Krönung sammt de^
Eapnzincrklostcr in Baden . Fast mitten durch den Bezirk hin Mf
die Limmath , den westlichen Theil desselben bestrclft und durchsch»^
dct die Rcuß . Er hat 1148 Häuser mit Ziegeldächern , 965 mit Str »^
dächcrn , 665 Nebengebäude mit Ziegeldächern und 133 mit SirA
dächern . Das Affccnranzeavital beträgt im Jahre 1846 6,633 ,86 Üv,
Man zählt 42 Kirchen und Eapcllcn , 18,263 Einwohner in 2l>
Häusern . Darunter sind männliche Einwohner 9672 , weibliche 911^
Die Gefilde find sehr angenehm und fruchtbar . Das Land bringt e"
Arten Getreide , Hülscnfrnchte , Garten - und Ackcrgewächse hcrvf»
reichlich gedeihen überall alle Gattungen Baumfrüchtc , an vielen g"",
stigcn Orten auch die Weinreben . Häufig werden auch Flachs,
O 'elpflanzcn angebaut . Der Kleebau thut der Viehzucht großen
schub. Von ihr und der Landwirlhschaft , von den nöthigsten
werken und dem Groß - und Kleinhandel ziehen die Leute ihren 1>»!vi
halt . Mergel , Ghps , Kalk , Sandsteine , Marmor zum Bauen 9"
reichlich vorhanden . Fabriken und Manufakturen
mangeln aber
nahe ganz ; es ist problematisch , ob am Ende mit mehr Vortheil ed'
Nachtheil . Schöne Landstraßen führen durch diesen Bezirk , die HWW/
straßc von Mäggcnwvl bis nach Dietikon , von der Brücke bei
storf bis Baden , von da bis an die Surb und über Kirchdorf
Würelingcn , auch über das Dorf Wettingen nach Würcnlos , und
Gebistorf über Birmcnstorf und FiSlisbach nach Rohrdorf an die GräE
Die Gebirge Lägern , Hertenstein , Marlisbcrg , Stoffelsberg bis -w
tersberg , Krenzlibcrg und Heitersbcrg verbreite » sich darin.
Baden , der Kreis , umfaßt die Stadt Baden (einst setzte
gern bei : im Ergöw ) , mit Ennetbadcn und vielen in ihrem
kreise liegenden Weilern , Ocrtchcn und Landgütern:
Ober -Hof ,
Ruhfels ,
" Spitalane,
.Unter -Hof ,
Liebenfcls ,
Meierhof,
Whl ,
Brnnninatt ,
Zlcgclhkttc,
Cappclerhof ,
Ane ,
Säge,
Tschori ,
Eichthal .
Bauerngut.
Baden , die Stadt,
Hauvtort
des Kreises und Bezirkes^
den , mit 823 männlichen und 1621 weiblichen , zusammen 1844
wohnern in 294 Wohnhäusern mit Ziegeldächern und 120 ande

2:»
^gelgcdeckten Nebengebäuden . Eine wohlgebaute Grnbciiinann ' schc
Knicke niit einem trefflichen Hängwcrke , einen einzigen Bogen ohne
Mller bildend , führt über die Limmath . Schon oben in der Beschrei¬
bung der Ortslagc nnd der Beschaffenheit des Bodens haben wir manche
A genheiten derselben beigebracht . Hier wird noch allerlei nachgetragen.
Taigen der unebenen Lage der Stadt ist die Straße vor der Brücke
"n nntern Stadttheilc
znm obern Theile sehr steil , nnd kostet den
^ngthiercn stets eine wahre Pein . Die meiste» Gebäude sind nach
Mränkischcr Art aufgeführt . Das Rathhaus , in welchem seit 1426
^ nach der Schlacht bei Billmcrgcu
1712 die Tagsatzungcn ihre
^ >tznngen hielten , ist ein altes , finsteres Gebäude , das am Rande
"S Hähern Geländes steht nnd wegen seines antiken Aussehens Auf¬
merksamkeit erregt . Auch Prinz Eugen von Savovcn als kaiserlicher
bevollmächtigter nnd der Marschali Herzog von Villars als französiAer Gesandter nnterzcichnctcn hier 1714 eigenhändig den badenschcn
miedensschlnß . Das Eollcgiatstift , welches früher sieben Chorherren
>>nd drei Eapläne zählte , besteht jetzt a »S dein Vorsteher , der Probstse^enstc thut , vier Chorherren , wovon der jüngste Religionölchrcr
ist.
aad zwei Pfarrhelfcrn . In der Stiftskirche ward 1526 die berühmte
^sidutation gehalten , bei der Egg nnd seine katholischen Theologen
geschmückten Kanzeln mit großem Prunke erschienen , Oecvlamsndius aber nnd die evangelischen Religionslehrcr
auf einfacher uiigc'^ »iücktcr Bühne in ganz einfachem Anfznge ihre ReligionSgriindsatzc
?' kfochtcn. — Die schöne evangelisch»? Kirche ward erst nach dem Siege
Villmcrgen von Zürich und Bern an der Straße nach den großen
siäder» erbaut nnd mit einem Geistlichen versehen . — Die KlosterWien des FranziSkanerklostcrS Mariä Krönnng steht außer der obern
^sndt an der Straße nach Mellingcn , das Eahnjinerklostcr mit seiner
chlrche liegt auch außer dem obern Thore , den Herausgehenden znr
Lüsten. — Gerade vor der Brücke über die Limmath am Fuße der
"ngern steht das ehemalige untere Schloß , die Wohnnng der LandMte von Baden . — Das alte Schloß , der Stein
zu Baden, jetzt
TNinc, zeigt von vergangener Herrlichkeit mir noch einen zerfallenden
^ »r »>, einige Gewölbe nnd Manertrüinmcr . Die Aussicht kann hier
"chlen der umliegenden Berge nicht sehr weit sein , zeigt aber doch
N °ße Mannigfaltigkeit . Im Mai 1415 nach der Achtscrklärnng über
herzog Friedrich von Oesterreich nahmen die Eidgenossen die damals
Anen drohende Burg ein nnd zerstörten sie. Mit stiller Begünstigung
katholischen Stände bauten Badens Einwohner im 17. JahrhunM die alte Festung wieder auf . Im I . 1712 zerstörten aber die
«erner nnd Zürcher dieselbe von Grund aus . — Das reiche Bürger¬
en ! , das im 14. Jahrhundert die Königin Agnes von Königsfcldcn
Mete , jetzt mit einem Vermögen von mehr als einer halben Million
Dulden , sst der Trost verarmender Bürger . — Das Zuchthaus , ein
MstkeitlicheS Gebäude , so viel seine Einrichtungen auch zu wünschen
?°rlg lassen , thut dost' als öffentliche Strafanstalt
gute Dienste , bis
e Staat Mittel genug besitzt, nm zweckmäßigere Gebäude anfznfühund bessere Einrichtungen zn treffen.
,
Die Bürger erwerben ihren Unterhalt durch Ackerbau , Garten¬
bau, mancherlei Gewerbe und Handwerke
, durch Dienste, die sie den
Badegästen erweisen , durch Kramerei und Handelschaft . Auch eine
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Buchdrucker « fertigt jährlich Kalender und kleine Schriften auS,
eine andere sendet eine Zeitschrift durchs Land.
Zur Zeit der Römer hieß Baden Viois uq „ »r »i» und die Asder tliermm lorlvUea !. Am linken Nfcr der Limmath , kaum bv
Schritte von der Stadt , befinden sich die großen Bäder , am rech" "
Ufer , das durch einen bequemen Fnßgängcrsteg mit dein linken ver¬
bunden wird , die kleinen Bäder ; letztere bilden mit andern Wob";
bäusern die Geineinde Ennetbaden
. Eine schöne Straße führt a»
der Stadt zu den großen Bädern , Diese find folgende:
Ocffentliche
Bäder.
9 . Schiff.
10 . Frcihvf.
Verena -Bad,
Freibad.
Wirthschaften
ohne eigk >^
Nettere
Bäder
und Gast¬
Bäder.
höfe.
1t . Schlüssel,
1. Ochs , der große und der
12 . Halbmond.
kleine,
13. Löwe.
2 . Bär , der große und der
1-t . Sägcsscn.
kleine.
15. Thiergarten.
3 . Sonne.
16 . Gclbhorn.
4 . Stadhof.
17 . Wildmann.
5 . Blume.
6 . Rabe.
Gastliche
Privathäuscr7. Hinterhof.
18. Stern.
Neuere
Bäder
und Gast19 . Tanne.
hofe.
20 . Rößli.
8 . Limmathhvf.
Diese trefflichen Bäder , alte und neue , streben in die Wettd
ihren Gäste » alle möglichen Annehmlichkeiten zu bereiten.
Die großen Bäder find durch eine Ringmauer mit Thoren
durch die Limmath eingeschlossen. Das Verena bad oder das h^
lige Bad ist so geräumig , daß 80 bis 100 geduldige Menschen
gleich sich darin baden können . Mitten aus dem Wasser steigt e>w
Säule empor , auf welcher das Bild der heiligen Verena steht
aus einer Nische auf die Hülfsbedürstigcn hcrabschant . Zährlich a"
1. September , ihrem Festtage , wird die 'Nische mit Hcrbstblnmck
geziert und mit Wachslichtern
beleuchtet
In dieses heilige
tritt das warme Wäger unmittelbar aus der Erde ; die Ocffuung , a»'
der die Quelle hervorwallt , heißt das Vercnalvch.
Zu
nächtlick^
Stunde » lassen die Badwäscher das verunreinigte
Wasser abfließt'
und säubern die weite Badwanne und ihre langen steinernen Bän ' s
Hier können den Tag über arme Kranke unentgeltlich die Wohltln''
des Heilbades genießen und sich, wenn ihre Gebrechen durch dassc>"!
heilbar find , davon befreien . Lange Zeit stand dieß Bad nur ^
drei Seiten mit Wänden umgeben , an einer Seite ganz offen , de»>
das Ganze mit eiuem -Mache bedeckt; man konnte die armen Krankem
mit Badhemde » angethan , in langen Reihen , die einen nur bis
Herzgrube , die andern bis an den Hals ins Wasser getaucht fitz,,
sehen , ein erbärmlicher Anblick ! Seit einigen Zahreii hat man
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getroffen , dem Dampfe zwar einen freien Ansgang zu lassen,
, " °>e Badenden vor Wind und Regen , denen sie sonst ausgesetzt
tu,
schätzen und sie durch bessere Einrichtungen vor Bcrkäl"ngei, beim Abtrocknen und Ankleiden zu bewahren , — Aber nicht
^ die Armen nehmen ihre Zuflucht zum heilige » Bade , auch junge
>Meanen . die sich nach einem Erben sehnen , suchen heimlichen Zulsir wunderbaren Quelle . Sie steht seit alten Zeiten im Rufe,
?re Wän,w befördere die Fruchtbarkeit , In nächtlicher Stunde nach
Badwäsche , wenn die Lauscher schlafen , kömmt die junge Dame
,"st ihrer Zofe und drückt dem Badwäschcr ein hübsches Geschenk in
, Hand , i„ ihre Bad ehre (ein langes Hemd von feiner Wolle)
..
, läßt sie sich zum Bercnaloch sichren , senkt ein Bein in die
Mre hinab und läßt sich vom Sprudel recht durchwärmen . Man
"gi , diese Verrichtung helfe zur Erfüllung ihrer Wünsche,
.
Auch das Freibad
, nur wenig kleiner als das Bcrenabad . ist
.-^" Heilung der Armen unentgeltlich gewiedmet . Hier wird auch gelHröpft , was im heiligen Bade nicht gestattet ist. Der Schröpf"ktster wird vom Stadtmagistratc
auf acht Jahre bestellt , und zahlt
jährlichen Pachtzins , Einst war dieß Bad auch eine Freistätte,
L "aß ein Verbrecher , der das Leben verwirkt hatte und sich in das
, "d flüchtete , nicht ergriffen werden durfte , so lange er sich im Wasser
Galten konnte.
„.... Diese beiden öffentlichen Bäder verwaltet eine Badarmen -ComMon von sechs Mitgliedern , unter denen sich auch der Pfarrer der
"Miiiewn Kirche benndet , Diese Zahl wird während der Cnrzeit
durch 2 bis 4 Ehrenmitglieder , angesehene Badgästc , vermehrt.
Ist Commission weist den Armen ihre Herberge an , führt über ihr
"" gebrachtes Geld und über ihre Kost mit den Wirthen genaue Rech¬
cttc>
est und richtige Verzeichnisse über die Ankunft , die C »r und die
„ älassnng dieser Leute , versorgt sie mit Rath und Arznei , nnd theilt
weisen Vorschriften Brod nnd Almosen an Geld unter sie aus,
,cu
Kosten werden aus den Zinsen milder Stiftungen , aus Beiträgen
z«
/ " Stadt Baden und anS den Steuern bestricken , welche jeden Sonn¬
riet
ig in allen Gasthöfen gesammelt werden . Durch solche Einrichtnnn»r
K» wird die Zudringlichkeit unwürdiger Bettler abgehalten und die
a»>
^mäßige
Vertheiln ».; milder Gaben befördert , Zeder Arme muß
„ik»
Weisung seines Bezirksarztcs , einen Armnthscbcin des Ortsflarrers oder irgend eine amtliche Empfehlung mitbringen ; dadurch
»/ "den liederliche Leute verhindert wahren Armen nnd Kranken den
chck ?mtz wegzunehmen . Die Armen werde » in die Herbergen gewiesen,
„ keine Bäder sind , die oben angezeigt wurden . Merkwürdig sind
l»k^
der Schröpfgadcn,
wo die wohlhabenden Leute sich ihr sanreS
,l>^
abzapfen lassen , nnd die Trinklaubc,
wo Cnrgästc , welche
selb? mineralische Wasser innerlich brauchen wolle » , bequeme Anstalt
a»'
"°e» , dasselbe rein nnd warm in Gefäßen aufzufassen . Die Badcpolt
n ! dauert meistens vom Mai bis Ende Septembers , Die Bäcker
>ke
>N ""d die Verkäufer von Kinderspiclzcng ziehen beträchtlichen Nutzen
»s den <jz„s„ chx„
Badgäste , denn fast jeder will seinen Ber1' n
ltzf
nndten spanische Brödchen anS fettem Blätterteige und den Kindern
> r"
" Spiclwcrk heimbringen.
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Die Aargauische
Regierung
hat 1823 bei dem Frcibade
eine Denb
säule aus gelbem Mariner
errichte » lassen , auf welcher die Name
der Wohlthäter
der Badarmen
, der Stifter
des ArmenfondeS
"h
goldenen Buchstaben
clngegrabcn
sind ; darunter
glänzen
vorzüglich, "'
Namen : H . G , Lüschcr mit 90l,0 , I , U , Falk mit 1000 und
Melier
von Rüfenach
mit 1200 Fr , Hiezu
gehört
auch die blm"
Dichterin
Loulsc Eglof mit 1000 Franken.
Baden

, Ennet

. Bächlcmatthof
liswyl , Bezirkes

- , siehe Ennetbade

, in der Gemeinde
Laufenburg,

und

Bändle
in , Weiler
im Kreise
Schöftiand

und

Bändli
, Weiler
in der Gemeinde
im Kreise Kulm , Bezirkes
Kulm,

Bäsenbüren
whl , Bez , Muri
weibliche

,

, zusammen

».
Wölfliswyl

in der Gemeinde
, Bezirkes
Kulm,

Einwohner

Holzikcn

Ober - Kulm

, Gemeinde
der Pfarre
mit einer Filiaikirche
,
375

, im Kreise
, i » der
, in der PsK^

Bünzcn , im Kreise Bc^
zählt ' 172 männliche , E

in 13 Häusern

mit

Ziegeln

, ^

mit Stroh
geveeU , sammt
15 Nebengebäuden
mit Ziegel - und 12^
Strohdächern
, Das Dorf
hat schöne Getreidefelder
» nd treibt
Ncbengewcrb
das Strohflechtcn
feinerer
Sorten
Baldegg
, Lnstort mit weiter Fernsicht
und einem Wirthschs ^kck
!
rechte unweit Münzlishanscn
, Gemeinde
Dättwhl , Kreises
und Bezech
Baden , ein für Molkcnknrcn
geeigneter
Ort und den Badegästen
^
den Bädern
ein anziehendes
Ziel ihrer Wanderungen
im Freien,
1839 errichtet,
Baldingcn
- , Ober
- und Unter
- , zwei ganz nahe Ortsb >
V
gerschaften
einer
Gemeinde
in , Kreise Zur,ach . deren Seclsorgc
b''
Chorherrenstift
der heiligen Verena
durch seinen Decan ausüben
E
Die Gemeinde
hat eine wohlgebaute
Filiaikirche
und zählt 125 niä »"
liehe , 124 weibliche , zusammen
249 Einwohner
in 15 Wohnhäuser"
mit Ziegeldächern
, in 14 mit Strohdächern
, sammt
13 Nebengebäude
mit Ziegeldächern
und einem mit Stroh
gedeckte » . Der Decan HO"
rieh von Bolingcn
stiftete hier zuerst eine Cavelle
I3kil , Die Gerickh,
Herrlichkeit zu Baldingcn
besaß vor 1798 der Eigenth ' mer des Schloßt
zu welchem einige Güter
und Gefällt
gehörten . Dieß Schloß
we " '
selte seine Besitzer gar oft ; sogar ein Jude
aus Ober - Endingcn
w"
eine Zeit lang Inhaber
desselben . Endlich
brachte es Herr Salons
von Orcll
a » sich . Am Nureuberg
bei Baldingcn
ward früher
g»io
Eisenerz
gegraben,
Baltcnschwhl,
ein
Weiler
der Gemeinde
Berg - Dietiko » i"!
Kreise Wettingen
, Bezirkes
Baden , ganz
nahe an der Gränze
Kantons
Zürich , eine Viertelstunde
ob Dietikon am HeitcrSbcrgc
gegO
Nicder - Nrdors , Die Einwohner
gehören
zur Pfarre
Dietikon,
Balzcnwhl,
zerstreutes
Dorf
des Kantons
Lnzcrn , ln der Pfarre
Schafhof
und Gruben
eine eigene
männliche , 96 weibliche , zusammen
Ziegeldächern
, 16 mit Strohdächern
Ziegeldächern
und 2 mit Strohdächern

im Boowald ,
Rvkcn , mit
Clvilgemeindc
190 Einwohner
, sammt
12
, im Kreise

nahe an der Grünst
den Weilern
HaKH
bildend , zählt " ,
in 5 Häusern
Nebengebäuden
u' >
Brittnau
, BczU"

>i
>V

Z

üe

l-s

lch
ü«

»u

^-i
D-

b>a
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Düngen . Das Dörfchen hat eine Schule , und liegt nur eine halbe
stunde vom Klafter St . Urban entfernt an der alten Straße nach
^ "nugen . J „i Mittclalter
war es ein Hof , den Balz von Wyl 1361
^ die Stadt Zofingcn verkaufte . Unter den Bnrgcrgeschlcchtern dieser
^lnen Gemeinde ist ein ehemals adeliges von Huben.
- Bamps , die , ein großes Hofgut zur Seite der Straße von Tcukuithal nach Dnrrcnäsch auf einem hohen Hügel , im Mittclalter
ein
Miges Herreugnt , um welches viel gestritten ward , in der Gemeinde
^ufcnthal , des Kreises und Bezirkes Kulm . Anziehend ist daselbst
herrliche Aussicht , die sich nach mehrern Selten darbeut . (Bam"en hoißz
der Volkssprache : viel Brod oder Käse verzehren .)
2 , Banacker
, cl» Weiler in der Gemeinde Holzikcn , dcS Kreises
^chöftland , Bezirkes Kulm.
, Barzmnhlc
, eine Mühle am Rhcinc abwärts von Zurzach , in
^Gemeinde , im Kreise nnd Bezirke Zurzach . Einst , als die Frauen
?"d das Gesinde znr Kirche gegangen wären , überfiel eine Mördcr>»ide den Müller und seinen Sohn , ermordeten sie und beraubten
^ einsame Haus.
. Battenhöfc
im Berg, eine Hänsergrnppc in der Ortsbnrger>Aast Schloß - Nncd , in der Gcnicinde und Pfarre Rued , im Kreise
^chöftland , Bezirkes Kulm.
^ Bauerngut,
großer Hof der Familie Baldinger am Fuße des
?mrtinsberges bei Baden , mit vielen Feldgütern , die trefflich angeN»t werden . Die Badegäste besuchen es gern wegen der angenehmen
«ussicht ins Limmaththal.
Bauernmühlc,
in der Gemeinde Fisibach , Kreises Kaiserstuhl,
^czirkeö Zurzach.
. Beendet,
Weiler
von 6 Häusern , in der Gemeinde nnd im
"reise Schöftland , Bezirkes Kulm . (Eigentlich Bchnthal . )
Beinwyl,
katholisches Pfarrdorf im Kreise Merischwandcn , De¬
ckes Mnri , auf einem fruchtbaren Berge , zählt 426 männliche , 388
Leibliche , zusammen 808 Einwohner in 41 mit Ziegeln gedeckten,
so mit Stroh gedeckten Wohnhäuser » , sammt 86 Nebengebäuden mit
siegeln nnd 53 mit Stroh gedeckt. Zu dieser Kirchen - nnd Eiviln ^Mciude gehören auch die drei
Ortsbürgerschaftcn Wiggwvl , Wintcr^wyl und Bruunwyl milden Weilern und Höfen Grüt , Grod , Sum!deri, Horbcn , Mariähaldcn , Brand , Tschöpli . Die 3 OrtSbürgerlii ichaftcn enthalten zusammen etwa 7l3 Einwohner . Seit alten Zeiten
Nvrte das Eollatnrrccht dem Kloster Mnri . Die Pfarrkirche , den
swosteln Peter und Paul geweiht , ist ganz neu und schön gebaut.
n»tcr dem Chöre der Kirche wölbt sich sine Capelle , in der das Grab
heiligen Bnrkhard ist , der im I I. Jabrhundert
Pfarrer
dieser
1t
Kirche war und nach der Meinung des Volkes viele Wunder wirkte.
bezeugen die zahlreich aufgehängten wächsernen Glieder und Kriik2».

AnS

dein

Sanct

BurkhardS

- Brunnen

bei dem Pfarrhofc

, dessen

it Quelle zunächst am Grabe des Heiligen sein soll , schöpfen die Glän¬
zen Hcilwaffer , trinken es mit heiliger Anrufung nnd erwarten Hülfe:
">an trägt es in Gefäßen weit umher durch die Dörfer.
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, reformirtcs Filialdorf der Pfarre Rhnach ( Remach
Beinwhl
im Kreise Lentwvl , Bezirkes Knlin : zu dieser Eivilgemcindc gehst'
auch die Weiler Vordemziel und der Otäuchling ; sie zählt 070 »>an;
lichc , 715 weibliche , zusammen 1394 Einwohner in 44 Häusern
Ziegeln und 107 init Stroh gedeckt, sammt 12 mit Ziegeln
gedeckten Nebengebäude » . Beinwbl ( in der BolkSspf '^
mit Stroh
Bcuwcl ) liegt am linken Ufer des Hallw »lcr -SccS und hat eine chst"
Capelle . Eine Fähre bringt Wanderer über den See nach Mciflck'
schwanden . Eine Straße fuhrt am? dem Lnzerner -Gcbicte , von M ""her , etwas steil bergan nach Wbl , Birrwyl , BoniSwOl , Seen , Sw " '
fisheim in die Hauptstraße . Der Ort hat guten Weinbau und °
Einwohner bearbeiten fruchtbares Land ; auch erwerben sie mannst
Verdienst durch Fabrikation . Landban und Viehzucht gewähren nstst"
das beste Einkommen . Manche ernähren sich auch durch HandwcO'
Fischfang und Schifffahrt . Seit einigen Zähren ist hier auch, 0"
nützliche Wollcnfabrik entstanden , die Mchrern Brod gibt . HeinO ^.
Trnchscß von Wolhanscn besaß im Jahre 1501 die Herrschaft nd>
Beinwhl , vergällte sie aber an das Stift Münster . Schon 1520 vc,
kaufte es dieselbe an Bern um 400 Pfund.

Beleben , Weiler in der Gemeinde Fisibach, im Kreise KastO'
stuhl , Bezirkes Zurzach.
, mit Hansen , zwei kleine Dörfer am Abhänge
Bcllikon
HeitersbcrgcS in der Pfarre und im Kreise Rohrdvrf , Bez . B >'^ 3
mit 204 männlichen , 211 weiblichen , zusammen 415 Einwohnern.
14 Häusern mit Ziegeln und 32 mit Stroh gedeckt, sammt 15 zic>w
gedeckten und 13 strohgedeckten Nebengebäuden ; in fruchtbarer Lns^
schaft und in angenehmer Lage . Die Familie Sehmid aus Uri besi>
in Beliikon ein Schloß , das einst einem eigenen Adel angehörtes "^
mit dem nahen Dörfchen Hansen eine besondere Gcrichtsherrsw ?'
.z
bildete ; jetzt machen beide Dörfchen eine Civilgemeinde aus .
Zeiten war das Stift zu Lnzern Eigenthümer des Schlosses und D/0
Bellikon , verkaufte sie aber 1201 an den Kaiser Rudolf von Hm'
bis'
bürg. Auch das Stift znm Frauenmünster in Zürich besaß da er
Rechte . Twing und Gerichte waren Lehen des Hauses Oesterreich
, die , in der OrtSbürgcrschaft Kirch -Rued , Gcine^
Bcnkelhöfe
Rned , Kreises Schöftland , Bezirkes Kulm.
, ein Bergjoch hinter Küttigcn , Gränzberg zwiE.
Benkenberg
dem Frickthalischen Bezirke Lanfcnburg und dem Bezirke Aarn j
gegen Osten berührt er den dritten Asper - Streichen und dessen ne>'
lichen Abhang , die Bärcnhaldc ; im Südwcst stößt er beim PilgeE.
an die Wasscrflnh . Auf seinem Rucken liegen der Weiler Bein ^
oder Bcnkcnhof und das Dörfchen Obcrhof . An seiner südlichen
führt ein ziemlich steiler Fahrweg hinauf , sanfter fällt die Sst 'st
gegen Wölfliswvl in nördlicher Richtung ab . Den 6 . Mai 1440
detc Thomas von Falkenstein , ein gcschwcrncr Feind der Städte , ch,
seinen Söldnern hinter dem Benkcnbcrgc gegen WölfliSwOl hin
großes Feuer an . 20 Bürger von Narau liefen dahin zur Hülfe ; "
sie auf den Benken kan>eii , überfielen die Weglagcrcr diese M !„,
länfer und erschlugen die armen Leute , mir einer , der sich verstd
hatte , konnte entfliehe » .

sie
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q^ T^ ukcnhof , oder ganz einfach dcrBenkcn , heißt eine HänserbofV^"l dem Zeche des BenkenbergeS. in der Gemeinde Obcrsr>w
Wölstiswyl, Kreises Wölstiswpl, Bezirkes Lanfenbnrg^ Rci^ können sich hier in einem Wirthshausc erquicken. Die Straße
führi
den Kütligcn her über den Berg nach WölfliSwhl und Frick,
über Wittnau ins Thal den Wcgenstcttc».
^ ^ Eentenberg , Bauernhäuscr in der Gemeinde Brittnau , Bezirkes
ö. . ^ enzenschwyl , Gemeinde und Filialdorf der Pfarre und des
liid ^ Mcrischwanden, Bezirkes Mnri . zählt 119 männliche, 142 wcibzusammen 2t>5 Einwohner in 27 ziegclgedcckten
, 10 strohgedeckten
A!/ ?^ uckern, sainmt 5 Nebengebäuden mit Ziegeldächern und 9 mit
h ^ bbächerN' Ackerbau ist die vorzügliche Beschäftigung der Ein^Ner ; das Feld ist ergiebig.
R- ,^ bnzhof , in der Gemeinde und Pfarre Unter-Kulm , Kreises und
cs Kulm.
>m-oenzlige », Dörfchen der Gemeinde Vordemwald im Bvowald,
,,^ ^ reise Brittnau , Bezirkes Zofingcn, hat eine eigene Schule für
75 Kinder.
z, Berg , Weiler der Gemeinde Thalheini , in der Pfarre gleiches
"'"ens, Kreises Bcltheim , Bezirkes Brugg.
.^ crgackcr, Hof in der Gemeinde Brittnau , Kreises Brittnau,
'"vrkcs Zofingcn.
^Vcrg - Dietikon,

K,

«bcr- . „.

, ^.

Gcnieinde

. .

im Kreise Wcttingen , Bezirkes

__

_

z^ Ad, Höckler. Sie zählt 192 männliche, 212 weibliche, zusammen
' Einwohner in 4b Wohnungen und 41 Nebengebäuden.
Sz. .^ erqhof, in der Gemeinde und Pfarre Meltau , Kreises Meltau,
Ruckes Laufcnburg.
Berg Hof, in dcrGemcindeMcllikon,KrciscSundBczirkesZurzach.
R. Berqlvch, Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise Brittnau,
^ !>rkes Zofingen.
.Äcrikon , Ober - , und Unter - , in der VolksspracheBcrkcn,
etwas hochliegcndc Dörfer , die eine Eivilgeincindc bilden, in der
Ober - Wpl , Kreises Lunkhofc» , Bezirkes Bremgarten ; haben
a/ männliche, 229 weibliche, zusammen 4bb Einwohner in 18 mit
Acln , 28 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 25 mit Ziegeln, 9
-Stroh gedeckten Nebengebäuden. Ober -Berikon hat eine 'Schule
^ .?1, Untcr-'Berikon für 52 Kinder : beide Dörfer haben wohlbcstclltc
eitlen und Waldungen. Die Eapellc daselbst befiht ein ansehnliches
^wengut . In Unter-Berikon befindet fich noch ein bewohnbareSSchlöß,
>ln
, b"'' oft die Eigenthümer wechselte. Bis 14lil besaß das Solo,
,^ >sche Stift Schöncnwcrd hier die Gerichtsbarkeit, von welchem fie
fie m Stadt Bremgarten überging. Feldbau und Fabrikverdienst find
^tahrnngsqueilen der Einwohner.
^ .^- crnau , ansehnliches Schloß am Rhcine auf dem linken Ufer, in
Gemeinde Ober-Leibstatt, Kreises Lenggcrn, Bezirkes Znrzach. Nur
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All
ein Thcil desselben stand in der Grafschaft Baden ; der andere
^
im österreichischen Gebiete des Obcraintcs Lanfcnbnrg . Im Z !
während des Sel -wabenkrieges ward es den den Eidgenosse » abgebra »"^
In den ältern Zeiten hatte die Burg ihren eigenen Adel . Nach delb
Erlöschung kam sie an die don Gultcnbcrg , an die von Rcinach
an das Erzhans Oesterreich . In,der
Mitte des 17. Jahrhmider'
war sse der Famttie Roll zu Thcil geworden . Diese sreihcrrlichc 8°
milic baute das Schloß in seiner jetzige» schönen Gestalt auf nnd sh
richtete dabei eine zierliche Eavclle . Der Inhaber des Schlosses bc!»
einst Gansingcn , Galten , Bären , Untcr -Leibstatt nnd andere Guter
der Grafschaft Baden . Aber ein Herr von Roll führte lange Prozesse."^
seinen Unterthanen , verlor dadurch a » Einnahmen nnd ward zn großes
Aufwandc genöthigt , bis endlich , als Herr nnd Angehörige am Rand
des Verderbens standen , die Obrigkeit Friede gebot.
Bernancrhöfe
, in der Gemeinde Unter -Leibstatt , die einst E"
Schlosse Bcrnau gehörten , in der Pfarre Lcnggcr » , Bezirkes ZnA«
Bernold
, Vorder - und Bcrnold
, Hinter,
, Weiler "s"
wenigen Hänscrn , in der Gemeinde Berg -Dietikon , im Kreise Mctt>"'
gen , Bezirkes Baden.
Bcscnbürcn
, siehe Bäscnbürcn.

ti>
I>,
«r
gl

b-!
»>>
»i

L

Besserstein
, eine Burgruine anfdcm hohen Gcisberge bci Villltss"'
ehemals in der Obcrvcgtci Schcnkcnberg , jetzt im Kreise Rain , zirkcö Brngg . Der Freiherr von Billigen , Eigenthümer dieser
hatte sie kaum erbaut , so sah er , daß seine Sohne von derselben
>
nntersprcngtcn und reisende Kaufleute mit ihren Fuhrwerken beraubte".
d
Dadurch wurden sie bei allem Volke unwerth . Da ließ der Greis,!
So
das alte Vertrauen herzustellen , das Raubschloß wieder abbrechen;
seltener Entschluß!
hl,
BctschisHalden,
Dörfchen , mit einem neuen wohlgcb -«^ ^
Schulhanse in der Pfarre nnd im Kreise Brittnau , Bezirkes ZofiNtss
" > 8
Das Schulhans hat ein Glockcnthürmchcn.
Sie
Bettcnthal,
einsiedlerisch liegender , angenehmer Weiler
eils
fette » Wiesen , mit Hol ; umgeben , nur gegen die Landstraße offen,
»t,
von SchaffiShcim nach Seon führt ; in der Gemeinde Schassisheim
in der Pfarre Staufbcrg , im Bezirke Lcnzbnrg.

BctwNl, Pfarrdorf
und Gemeinde im Kreise BoSWUl, Beztr^
"ttn
Muri , mit 176 männlichen , 166 weiblichen , zusammen 342 Einwohnt ^ !
!d>tl
in 27 mit Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst Ä "s,
'-ßt
Ziegeln und 6 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Vor Jahren
dl>„.
dieß Dorf noch ein Filialort von Sarmcnstorf , jetzt versieht ein cijss ^
Pfarrer die Seelsorgc . Eine Mühle nnd eine Schule befördern ^
Wohl der Gemeinde , »nd ei» Heilbad zieht zur Sommerszeit vw
>«!rt
Badgästc herbei . Die Lage des Dorfes auf der Höhe des Linden^
geS gewährt sehr schöne Aussichten ; Fahrwangcn
am Hallwyler -Ä
liegt zu den Füßen der Beobachter ; wie ein großer Garten breitet !^
die fruchtbare Gegend aus . Landwirthschaft und Strchgcflecht sind '
NahrnngSqncllcn der Einwohner.
^ter
S-le
Bcnggenboden,
kleiner Weiler am Rheine , in der Pfarre
im Kreise Möhlcn , Bezirkes Rhcinfeldcn . Er hat eine Vortheils
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dem Rittcrhansc
«ezirksortc.

Beugten

gegenüber ; nur drei Viertclstuiwen

^ . " Oimühle , eine Getreideniühlc
an der Straße
von Eins
H Rüti , im Kreise Eins und Bezirke Muri.
st, Bcnrcn
oder Bären , Ober - und Unter - , zwei Dörfchen im
>f"»stngcrthalc , im Kreise Mettan und im Bezirke Laufenburg . Sie
" »gen xh,g p^,,,
Herrschaft Bernau ab.
„ . Bctznau , Weiler in der Gemeinde Groß -Döttingen , in der Pfarre
" "n Kreise Kliugnau , Bezirkes Znrzach.

o , Biberstein
, Dorf und Schloß , in der Pfarre Kirchbcrg , am
>^ " N Aarnfer , im Kreise Kirchberg , Bezirkes Aaran , zählt 825 männweibliche , znsanimcn 618 Einwohner , i» 6l mit Ziegeln , 15
^lroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 8 mit Ziegeln , 1 mil Stroh
Sekten Nebengebäuden . Die hier wachsenden Fclofrüchte sind bcsoni»/ 8" ler Art , und der Wein , der da erzeugt wirb , gehört zu den
»in/ " ' '" w gcräth er selten wegen der Spätfröste . Der Ort besitzt
genug Land ; sehr viel hat ihm die Aar vor Zeiten weggespült,
uneben
„ inhsain zu baue » ist der Boden ; doch gewinnen
ch^ die rastlose » Einwohner Fruchte aller Art ab . Einige nähren sich
«ei, ^ Schifffahrt ; Viele durch Fabrikarbciten . Das Goldwäschen
»
mT ^em Aarsandc ist . hier fast gänzlich in Vergessenheit gerathen.
^ Gestein war vor Zeiten ein Städtchen , durch das die Reichsstraße
r»
^ den Rhein führte , die Herrschaft forderte den Reisende » nnd den
kk
^ ? *HUtcn eine» Zoll ab . Johann von Habsbnrg -Laufenbnrg verkaufte
c»
. ^ lädtchen sammt dem Schlosse nnd beträchtliche » Gütern im ge¬
B
lob
.liegende » Dorfe Rohr ( Rore ) am rechte» Aarnfcr 18Z5 dem
ei«
^Muniter Ritterorden . Dieser bildete daraus durch Ankanfnoch mehrerer
zu Königiicin , Köllikcnrc . eine Commenthnrei . In frühern Zeiten
jt« ^ . , B :bersteiu eigene Grafen , wahrscheinlich vom GeschlechteAltcnburg
^ "Rore . glicht ohne großen Widerspruch der katholische » Stände erkaufte
1585 die Herrschaft sammt dem Schlosse . Die Aargauisibc Re¬
gii' hs, " 8 hielt dort viele Jahre lang einen Schaffner , der die Gcfälle
nnd der berühmte Gelehrte , Hr . Heinrich Zschokkc, nahm da
t>Zeit lang seinen Aufenthalt . Im Jahre 1810 ging das Schloß
Familie des Scidenfabrikantcn
Hin . Friedrich Feer durch Kauf
Ehemals wurden im Schlosse durch eine Lärmcanone bei Fcucrseth »usten znr Hülfe mahnende Schüsse gelost ; jetzt ergehe » diese Mah^ ?8kn außer dem Schlosse von einem Hügel herab , wo die Eanonc
Schien , aufgestellt ist. Brandnnglück , welches 10 Hänscr in Asche
>r-'
' traf das Dorf im 1 . 1826 . ES hat doch ein neues schönes Schulc»l'
gebaut.
e«'
Bibilohs
, Weiler in der Gemeinde Brcmgarten , aber in der
,ikl'
bc>' »>6 ^ Eggenwnl , im Kreise und Bezirke Brcmgarten . Viel Milch
w daher in diese Stadt gebracht.
Zst
l !^ .
Binzcnberg
, waldige Höhen der Gemeinde Schafssshcim.
>t>' Ii»
^ ' uzenhof , großer Hof mit vielen Gütern und landwirthschasttzj? " Einrichtungen in der Pfarre und im Kreise Aara » , nur eine
»»^ tz., ^ stunde von, BezirkShauptorte , eine Badwirthschaft
ausübend,
F!
mttgungsort für Gäste aus Aaran . Vorher hieß dieser Hof Wal-
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deck ; ihn besaß ein Herr Sulzer von Mnterthur , ein Liebhaber all
Münzen.
Blnzhalden
, ein Weiler in der Pfarre Kulm , Gemeinde UnterKulm , im Kreise und Bezirke Kulm.
Birch , kleiner Weiler in der Gemeinde Bötzbcrg , lm Krct!
Botzen , Bezirkes Brngg.
Birch , Weiler in der Gemeinde Unter -Kulm , des Kreises u»
Bezirkes Kulm.
Birch , Hof in der Gemeinde Ober -Kulm , des Kreises und Be¬
zirkes Kulm.
Birchcnfeld
, ein kleiner Weiler in der Gemeinde Ostrinhe "-

KrciscS Aarburg , Bezirkes Zofingcn.
Birrnenstorf
, paritätische Gemeinde im Kreise Messingen , B^
zirkeS Baden , auf der rechten Seite der Rcuß , in einer fruchtbar
angenehmen
^ 22 weiblichen
Einwohner » Lage
in 57, mit
mit 475
Ziegelmännlichen
», 48 mit , Stroh
gedeckten, n >san»ncn

Birmcnstorf zählt etwa 614 , und die mit Gcbcnstvrf vereinte rcforim
283 Seele ». Zm nahen PetcrSbergc entdeckte Herr LcgationSrath
bcrnat 1825 eine Mineralquelle , welche dem Brunnen von Dicht
Frankreich gleichkömmt . Die Aarganische Regierung ordnete die erl '
dcrlichen Einrichtungen zum Gebrauche dieses Heilwassers an , und e
Gemeinde Birmenstorf bezeugte dem Entdecker ihren Dank durch ^
thcilung ihres Bürgerrechtes , welches der große Rath durch uncntgt,
liehe Verleihung des KantonSbürgerrcchtcS zur vollständigen Natnra.
sation erhöhte . Die weite Aussicht auf dem Pctersbcrge , seine rA
zwischen den Bädern zu Baden und Schinznach und die stärke"^
Eigenschaften seines Heilwassers zogen bald nicht wenige Gäste Herd
Schon die alten Römer hatten sich in dieser angenehmen Gegend a
lt ; auf dem Hnggcnbergo
Hnggcnberge findet
Erde altes t
gesiedelt
» noo, man
,uuu unter der
ort o,ioo
mäuer und Münzen aus den Zeiten von Nero und Diokletian . tK
Römcrstrafic lief von Vindonisia gerade gegen Dättwvl , und von da
der Renß nach Tuginm . Bei dcr Lindmühlc fand man einst ganze l
säße voll alter Münzen und im Jänner 16t 1 ein Gefäß von ro>",,
Thonerde , worin eine Menge Kupfermünzen stacken, von Valcrian eauf ProbuS . Im März 1860 pflügte man hier ein Gefäß hervor,
ches über 2000 alte Münzen enthielt , von Valerian bis Aurelian - ^
Der bcilige Bcrnard soll auf einer Reise von Eonstan ; über 3 >U,
gegangen und bei Birmcnstorf über die Rcuß gesetzt haben . — I " . z
neuesten Zeiten fand man bei Birmcnstorf solche Salze auf , die
nur durch Kunst bereitet werden . Eine nicht gewöhnliche Ersehen " q
ist cS, daß Hr . Joseph Zehnder hier , anf dem Dorfe , eine Buchdrücke
mit einer Buchhandlung errichtete.
Birr , Pfarrdorf auf dem Birrfclde , im Kreise Windisch , BeO^
Brugg , mit 273 männlichen , 276 weiblichen , zusammen 549 Einwob " ^ !
in 16 mit Ziegeln , 51 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , samms
mit Ziegeln und 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Die G
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Birr

umfaßt nur noch dcn Wetter ini Lütten ; die Pfarre
auch in sich die Gemeinden Birrhard , Brunnegg , Scher,,
und Birrcnlauf , In der Nähe von Birr liegt auch' das Gut
l,s "t>"f,
welchem Pestaiozzi 1778 seine ersten Versuche der Jngeud«, ung machte ; er errichtete nämlich eine Arbeitsanstalt
für arme
"wer , ans welcher er ein Untcrrichtsinstitnt
nachdenkender und gnt
bwrtetcr Zöglinge zu bilden gedachte . Auf dcn, Kirchhofe zu Birr
M die Asche dieses berühmten , 1827 im 82 , Lebensjahre verschiedenen
^dagegen,
R ,Birrcnlauf
, Gemeinde in der Pfarre Birr , Kreises Windisch,
Nwkcs Brngg , mit 107 männlichen , 117 weiblichen , zusammen 224
^bwhncrn
in 19 mit Ziegeln , 11 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
,," ,.16 mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden , 1 Stunde oberhalb Brugg
"sichen Holderbank und dem Bade Schinznach gelegen,
>rr begreift

tu
das , "tue weite Ebene zwischen dem Brnnncggbcrge,
. " Dörfern Birr , Lnpflg , Scherz und dem Kloster Königsfclden bis
°w Reuß , über welches die alte römische Wasserleitung unterirdisch
"whefnhrt ist, die noch heut zu Tage die Einwohner von KönigSfeldeu
Alckt , Im Mittelaltcr
war dieses Feld eine dürre Heide , jetzt ist
° durch den Fleiß der Bewohner eine fruchtbare , angenehme Gegend,
»st, Birrhard
, ein Dorf an der Reuß , Civilgcmeinde in dem Kreise
sd,"disch^ j„
Pst „ ,e Birr , Bezirkes Brngg , mit 1li2 männlichen,
^weiblichen , zusammen 336 Einwohnern in 15 mit Ziegeln , 26 mit
^ gedeckten Wohnhäusern , sammt 8 mit Ziegeln , 6 mit Stroh
"deckten Nebengebäuden,
tz Birri , Dörfchen zwischen Anstatt und Rüti an der Straße von
swgartcn nach Mcrischwand , mit 24 Gebäuden , Ortsbürgerschaft
st
Gemeinde Aristau , in der Pfarre , im Kreise und Bezirke Muri,
diesem Dörfchen gehört auch der Schwettihof,
» Birrwyl
, Pfarrdorfund
Gemeinde im .Kreise Leuiwyl , Bezirkes
Zu ihr gehören die Ortsbürgerschaft Wvl , der Weiler Schwadcrz», und die Höfe im Berg und am See , Sie zählt 455 männliche,
i»n ^ ' dliche, zusammen 949 Einwohner in 22 mit Ziegeldächern , 83
ist! Strohdächern versehenen Häusern , sammt 17 mit Ziegeln und 8
, t Stroh gedeckten Nebengebäuden , Das Dorf hat eine schöne Lage
h t. der Felsenhöhe am steilen Abhänge des Homberges gegen den HallE,,
?tsr-Sxe . Sehr viele Güter verbreiten sich an diesen, Abhänge und
Ichwcre» den Anbau , Doch ist die Gegend fruchtbar , und FabrikHütten erleichtern das Fortkommen der regsamen Einwohner , Herrn
.ZUnuiel' s Banmwollenfabrik
gewährt manchem Arbeiter Verdienst,
h °dnratistctt , sogenannte Ständler , erregen hier nicht selten das MjßstLuügc » des Volkes , weil sie sich für besser halten als die übrigen,
>r» ^ 'w°hl die Geistliche » als die Lehrer und Bekcnuer der reformirtzj Religion verachten . Ehemals gehörte dieser Ort zum S -bloffe
""9g, Einc Fähre bringt die Wanderer über den Hallwhler -See;
" hat aber bis aus Ufer vorerst einen steilen Weg hinabzusteigen,
zu Blascnbcrg
, Weiler in der Ortsbürgcrschaft Älikon , Gemeinde
menbcrg , Kreises SinS , Bezirkes Muri,
Bli tzcnbuch , siehe Plitzenbuch,
19
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, angenehmer Abhang am Hungcrberge bei Aaw ",
Blumenhalde
,
in anzieht"'
- .. .
denen
.
.
' leten Höhen , auf
'
'
abgetöneten
mit vorspringenden , oben
der Lage schöne Häuser stehen . Auf sonniger Stelle über dem Anh>"S
erregt das hübsch K
der Straße nach Küttigen über die Staffclegg
Zschokke es
baute Hans des verdienstvollen Schriftstellers Heinrich
>
Aufmerksamkeit jedes Reisenden . Wohlgepstegte Gärten umgeben
",
und ebenso die Wohnung des geschickten Kunstgärtnerü , Hrn . Abraha
Pstiree>
.
, der die große Baumschule des sei Hrn
Zimmcrmann
im Lenenscldc besorgt und den Gästen , welche sein BaAG,
Nüsperli
besuchen , von diesem Hügel im Kirschgarten eine sehr erfreuliche
steht in die Schnccgcbirgc eröffnet . Am Fuße zwischen beiden Anho^
liegt noch eine andere schöne Wohnung und gegen den Rombach hin
altes Schlößchen mit seinem Thürmchen.
, Weiler mit zerstreuten Häusern , wovon ein
Bodenrüti
in ^dcr Ortsbürgerschaft Schmid -sttncd , der andere in der OrtSbürgck
schaft Waidi , beide in der Gemeinde Schmiv -Rned , in der Pfarre
des Kreises Schöftiand und Bezirkes Knlin liegen . Rcnti
'
eine urbar gemachte Landstrcckc . Das Land , welches jetzt diese zer>ue>
ten Höfe einnehmen , haben die arbeitsamen Einwohner aus seiner W"
'
"
0>
niß , wo n »r Stauden fortkamen , zum einträglichen Acker- und
ward zur Nüti.
tenland nmgeschaffen , das heißt der Boden
Böbikon , Gemeinde in dem Kirchspiele Wislikofcn , Kreises Kajich
stuhl , Bezirkes Znrzach . Zu ihr gehört die Ortsbürgerschaft RütE
,
die etwa eine halbe Stunde davon entfernt gegen das Snrbthal »
,
liegt . Beide zählen zusammen 123 männliche ', il7 weibliche , mste>"'
ander 242 Einwohner in 6 mit Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten M ?"'
Häusern , nebst 12 mit Ziegeln und 3 mit Stroh gedeckten NcbeE'
bänden . Zu dieser Gemeinde gehört auch »och der Weiler Hasle.

, kleiner Weiler in der Gemeinde Unter -Kulm , .streif
Böhler
">
und Bezirkes Kulm , am Berge gegen Schöftiand.
'
, eine Hänscrgrnppe in der Gemeinde Brittnau ,
Bösenwyl
, ü«
ses Briitnau , Bezirkes Zvfingen .
Böse - Snlz , der , Bauernhof in der Gemeinde und im K" "
i«
,
Kaiserstnhl , Bezirkes Znrzach .
lr
kleiner Weiler in der Gemeinde Unter -Kulm,
BöSmatt,
Kreises und Bezirkes Kulm
>«<
Bötzb er ^, ein Theil des Aarganischcn Jnragcbirgcs . Dic Lä^
Nr
desselben von Hornusscn (vor Zeiten HorncSheim ) bis Billigen an "
e
,
Wegstunden
zwei
starke
Aar , oder von Zeihen nach Rain , beträgt
,
Breite von Brngg bis Mönthal über fünf Viertelstunden . Der
»n
ist rauh , steinig , schwer zu bearbeiten z die Grundlage des ganzen W
dr
ges ist gelblicher Kallfels . Ein überaus arbeitsames Volk bewohnt es
weck
Gefilde
der
Lage
unebenen
und
hohen
selben . Ungeachtet der
ffi
sie trefflich angebaut ', an den Abhängen gegen Süden gedeiht der Lbc
stock, Feldfrüchte aller Art und schöne Wiesen bringt der wohlizcpfiA,
an
Norden
gegen
Nur
.
hervor
Strecken
»
höher
Grund der
Halden , bedecken noch rauhe Wälder aufragende Kuppen und jähe g,
^ Löffelgraben , nördlich von Mönthal , gegcn^H^ , di,
^ Bei Ampfern
HLnge.Mandach
und Besserstein vermindert sich der Landbau , die
whls

l

und
sennig<
sid>!
es
a"'
eeck

oN'l

los¬
ch«'
ei«

che
'l
,,cloch
>ri^
rk«
tilk
fr¬

29l
ein, und die schattigen Halden streben zu wirksam der
^ °^ >rihschaft entgegen- Schon die alten Römer hatten eine große
»kcrilraße über diesen Berg , der ihnen Nun » Vaevtius hieß, zwischen
^ ">k»r>til tl,i >>>!>>,,IU»I und Viixlanl -iüa angelegt. Auch stoßen die
.-swelier, ais sie der ungestüme Cäcina in der Gegend bei
-/ '' egt hatte, auf dieses damals noch unwegsame Gebirg, um der Brugg
Wuth
^ " Verfolger zu entgehen. DerSiegcr schickte ibnen rhätischc Söldner
die, des Gebirgskriegcs gewohnt, sie aus ihren Schluchten hcr"Niolen sollten. Uni das Jahr l?8t> legte der Stand Bern eine neue
Änliche Straße über Bötzen. Esfingcn, Stalden , Uinikon nach Brugg
tu.'
dem Handelsverkehre zwischen Basel und Zürich großen Vor'ch'lb leistet.
Bötzberg , Ober - und Unter -, zerstreute Pfarr - und EivilN'ncinde auf dem Berge gleiches Namens , im Kreise Bötzen, Bezirkes
die zu ihr gehörigen Ortschaften sind: Hafen. Ursprung, Ucbcr-

^hnhänsern , sammt 33 mit Ziegeln und 8 init Stroh gedeckten Nebenzsdanden
. Die Eivilgemcinden Linn und Galienkirch sind eben dieser
Mrrei zugetheilt. Ober - Bötzberg hat eine untere und eine obere
isch
Zwiste, Unter- Bötzberg eine eigene, so auch Ursprung eine eigene
schule. Die Gemeinde Bötzberg hat den Ruhm erworben, daß sich
b>«
^ Angehörigen durch Fleiß und Thätigkeit auszeichnen und in strcnki»^ Arbeit besonders abgehärtet sind.
ch«Kreis , des Bezirkes Brugg , der an das Frickthal
ogk .. .
und die Kirchspiele Bötzberg und Eisigen in sich begreift. Die
^ ' lgemcinden sind: Elfigen , Bötzen, Effingcn, Bötzberg, Linn und
O*
... Bötzen, KrciSort und Gemeinde im Bezirke Brugg , mit 235
kr«'
zst'wlichen, 28i> weiblichen, zusammen 485 Einwohnern in 59 mit
T^ tzeln, z mit Stroh gedeckten Wohnhäusern, sammt l > mit Ziegeln
reb -^ "cklcn Nebengebäuden. Die Pfarrkirche des
Eisige»
in Bötzen. Dieser Ort hat viele Weinberge,Kirchspieles
aber wenig Acker2n > Mittelaltcr besaß das Kloster Murbach hier viele Einkünfte;
dkS
brachte es Rudolf von Haböbnrg an sich; als Lehen des BisStraßbnrg besaßen es die Familien von Hallwhl und Rotberg,
i>'S° Mincs
» denen Bern sämmtliche Rechte und Gefalle erkaufte. Vor 1824
d-<
lwr Pfarrer in Elfigcn, seit dieser Zeit wohnt er bei der Kirche
t>« in
" Bötzen.
cd«"
gel- d« Bötzcrbach, der , entspringt am Bötzbcrge und vereinigt sich mit
e»" Bächen, deren einer bei Hornnssen von Zeihen herabkömmt, der
t>e«' Meri
aus dem Thale von der Staffelegg und Herznach her , der
cd«'
gik- L^ " e aus dein Thale von Benken »nd Wolfliswvl niederströmt.' Bei
k!l" LM sv ansehnlich vermehrt, geht er dann an Oeschgen vorüber, läßt
iio " ll»ks liegen, macht, wenn er anschwillt, auf der ausgespülten
'" k K..snc beträchtliche Verheerungen
und fällt beim Dorfe Sisseln als
cht'- ^Ilclbach in den Rhein.
!al°' dl, Bötzstcin in( Eanzlcien auch Böttsicin geschrieben), eine Ei"tzcmeindc und Dorf mit einem herrschaftlichenSchlosse der Familie
19»
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Schmid aus Uri , mit einer Eapclle und einer große » Fähre an dck
Aar , im Kreise Leuggcrn , des Bezirkes Znrzach , Bötzstcin zählt 2s
männliche , 294 weibliche , zusammen 585 Einwohner , Dabei si»h ^
Weiler Aucnacker , Schmiedbcrg , Epen und Klcin -Döttingcn niitjp'
rechnet . Alle diese Einwohner der Eivilgemcindc Bötzstein besitzen ,
mit Ziegeln , 92 mit Stroh gedeckte Wohnhäuser , sammt 43 mit 3 " '
geln , 8 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden , Aus diesem Dorfe fiusss"
">
die unglücklichen Wallfahrter ab, von denen oben bei Achcnberg
Nede war,
^
Bon , Berg , siehe Born .
Bonigcn , Weiler , aus mehreren ländlichen Wohnungen besiehe^ '
die sich unter Bäumen verbergen , am rechten Anrufer ( dem Solothm'
nischen Dorfe Bonigcn gegenüber ) , in derPfarreNieder -Wpl , imKrcn
,
Nicder -Wyl und ini Bezirke Zofingcn .
, großes Dorf und mit PfaWss
oder Bonischwhl
Boniswpl
den und Vnchhübcl , zwei Weilern , eine ansehnliche Eivilgcmcindc , aw
ebier fruchtbaren Ebene nicht weit von» nördlichen Ende des HallwW^
Sees , auf einer etwas erhöhten Landsiufe , im Kreise Seon , Bezie » Lenzburg , Ein Büchlein , welches von, Berge herabfließt , scheidet da^
Dorf in zwei ungleiche Theile ; der obere Theil geht znr Kirche
Bergdorfes Lcutwyl , der untere besucht die Kirche zu Seengcn , DaVolk beschäftigt und nährt sich hier durch Landbau und FabrikarbeiwES zählt 253 männliche und 246 weibliche , zusammen 499 Einwohw,
in 26 mit Ziegeln und 36 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst
mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden,
Boowald , ein großer Walk im Bezirke Zosingen , der noch ^
cine ' Wildniß war , in welcher sich Räuber aller >9
14 , Jahrhundert
nmhcrtrwben . Er war wegen seiner überaus hohen »ud dicken Ta»'
neu berühmt , welche Zosingcr Kaufleute auf der Aar und dem RlBss
»ach Holland zu flößen pflegte » , wo nui» sie zu Masten benutzte , A«"
eine Glashütte fand hier Holzes genug , um ihre Schmelzen zu
streiten . Jetzt ist nur noch der Name übrig , ras Glasschmelzen
längst aufgehört , Feldbau und Fabrikation sind an ihre Stellen gethstc' Wo ehemals Ränberwaffcn klirrten , lassen sich jetzt Wcbstühle hörA
llcbcrall haben sich fleißige Arbeiter statt der abgedankten Ncisläim,
angesiedelt , Nissen , eine neue Pfarre , ist seitdem entstanden , " ,
der ersten Verfassung des Kantons Aargan ivar alles Land jenseits bt
Wigger gegen Weste » dem Kanton Bern einverleibt geblieben;
dle MediatlonSacte verstärkte den Kanton Aargan mit dieser den
gang sichernden Waldstrccke , Die Pfaffnern strömt mitten durch A
selbe, und der Nothbach , in einem sehr nützlichen banale , begram
ihn gegen Norden . Eben jetzt wird durch sie hin eine Straße »e
,
Zofingcn nach St , llrban gebahnt ,
Volke nachlässig nur Bon , Bohn genannt ) , Berg,
(
Born vom
Sbj,
der
,
Gebiete
allen Seiten frei stehend , im Solothurnischcn
Aarburg gegenüber , am linken Aarufcr . Von der Westseite her
er sanft empor , gegen Süd und Ost hat er steil abschüssige ScissV
Von jeher kannte man ihn als ein gutes Jagdrevier , welches jeda
Verfügungen haben ^
vor Jahren sehr ausgebeutet wurde . Spätere Berges
siehe den
Jagd besser geregelt, Von den Spalten des
Aärb nrg

i, ^ V ° ss> nhöfe , zerstreute Häuser tu der Gemeinde Unter -Leibstatt,
>der Pfarre Lenggern , aber im Kreise Mettau , Bezirkes Lanfcnburg.
Boswyl , Kreis des Bezirkes Muri , der folgende Gemeinden
Nlastt : Boswyl , Bäscnbnren , Bünzcn . Bctwyl , Kältern , Rottenschwyl,
^aldhäuseru , Waltenschwyl , Werd.
Boswyl,
Eivilgcmcindc
, Pfarrdorf
und Kreisort im Bezirke
t^ uri , mit 535 männlichen , 559 weiblichen , zusammen 1094 Ein? °hncrn in 54 init Ziegel » , 57 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
Mmt 60 mit Ziegeln und 2l mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
^ Pfarre wird von einem Klostcrgeistlichcn besorgt . Die AuSbcnte
Die
Torfmooses gewährt den Einwohnern bedeutende Vortheile.
^usee
gränzen beinahe
. am Straßcndamme
. . ..
.
. an die
- . des Dorfes Bün^ Feldwirthschaft , Wiescnenltnr und Viehzucht sind die vorzüg"
"
Boswyl
chllen "Nahrnngsguellen
des Volkes . In die Eioilgcmeindc
Eivih
N °re» die Ocrtchen Weißcnbach , Scnnhof , Gnst und Hegi . Zur
lz^ chgenoffcnschaft werden auch die Gemeinde Kallcrn sammt der Orts^stcrschaft Hinterbnhl gezählt.
m Bottcnstein,
Nnincn
eines alten Schlosses der Herren von
b "^ nstcin , auf einem buschigen Felsen eine Stunde östlich von Zo^ilcn in der Pfarrei Nerkhcim . Diese Adeligen waren Bürger in
Düngen . Im I . 1415 besaß ein Freiherr von Rüßegg diese Burg,
Welche
Berner einnahmen . Sie kam in der Folge an die Stadt
ENNgcn durch einen Tausch mit Bern . Seitdem besaß Zofingen die
'kder„ Gerichte zu Bottcnstein . Das Twing und der Bann der Stadt
fasste auch das erneuerte Schloß Vottenskein.
a,Bottenwul,
Dorfgemeinde
im Kreise Staffelbach , Bezirkes
Einigen , in der Pfarre Schöftland . Zn dieser Civilgemcindc geho¬
lt »och tzje Ocrtchen Nüßlisgrabcn , Schäferen , Wtntcrricd
und
Mtnighof , Kräzcr , Vorstadt . Sie zählt 455 männliche , 497 weibzusammen 862 Einwohner ln 18 mit Ziegeln , 74 mit Stroh
Merkten Wohnhäusern , nebst 16 mit Ziegeln , 8 mlt Stroh gedeckte»
^bengcbändcn.
r Brand, Weiler
zur Ortsbnrgcrschaft
Brunnwyl
gehörig , in
^ Gcincinde Bcinwyl , Kreises Meriscbwand , Bezirkes Mnri
D Vrandholz,
Weiler in der Gemeinde Bctwyl , KrclseS Boswyl,
MirkeS Mnri . Ein angenehmer Fußweg führt von hier nach dem
"wster.
Brandihof.
Bauernhof
in der Gemeinde Muhen , Kreises Enthlden,, Bezirkes Aaran.
Brannegg,
verdorben aus Brnnncgg , stehe Brunnegg.
,Bremgarten
, Bezirk, gränzt
gegen Osten an den Kanton
n , ch- gegen Süden an den Bezirk Mnri , gegen Abend an den Bez " Lcnzbiirg und gegen Norden an den Bezirk Baden . Er besteht
^ 2g Gemeinden:
Anglikon .
Eggenwyl .
Ionen.
Arni .
Fischbachu .Göslikon .
Licli.
Berikon .
Hägglingcn .
Neffelnbach.
Bremgarten .
Hermetschwyl u.StaH
Nieder - Wvl.
Büttikon .
fein .
Ober .<Lnnkhofen.
Dottikon .
Hilstkou .
Ober - Wyl.
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Rudolsstettcn .
Sarmcnstorf .
Tägcrig .

Uezwhl .
Untcr - Luukhofen .
Villmergcn .

Wohlcn.
Wyden.
Znffikon.

Vier Klöster befinden fich in diesem Bezirke:
Das Stift Mnri .
DasFrancnklostcr Hcrmctschwhl'
Das Eapuzincrkloster zu Brem - Das Francnkloster Gnadcnthal.
garte ».
In SKI mit Ziegeln und 747 mit Stroh gedeckten Wohnhäuscr "zusammcn 1798 , und 8K8 Nebengebäuden leben 7999 männliche , brt
weibliche , zuiamme » 19,175 Einwohner . Zu beiden Seiten der Rkw
verbreitet fich der Bezirk . Der Feldbau und die Wicscupflcgc crnE
überall als HaußterwerbSart
die Einwohner . Am rechten User s
Reuß trägt noch der Weinbau und in höhen , IStrichen am ME
Gebiete die Schafzucht zum Wohlstände bei . Auf der linken Scw
bringt das Strohgefiecht und die Baumwollen - Fabrikation manche
Gewinn ins Land . Das Reußthal selbst wird durch einen langen
drigcn Bergzug , der Wagcnrain heißen soll , von, Bünzthale getreu'»'
Die Berghohen sind großtenthcils mit Wald bewachsen.
Brcmgartcn
, Kreis des Bezirkes gleichen Namens , nniftk!
die Stadt Brcmgartcn
und die Pfarreien
Eggcnwhl , Hcrmetsch^
und Zuffikon.
Bremg arten, Stadtgcmcinde
, Kreis - und BezirkSort , an
rechten Seite der Ncuß auf einer Halbinsel , die eine beträchtliche H"",
hat , mit einer Brücke über den Fluß . Die Pfarrkirche liegt ii»
lern Theile der Stadt und hat mehrere Caplaneien und andere
tungen . Sie zählt 59l männliche , 50V weibliche , zusammen l0A
Einwohner in 184 Wohnungen und 194 Nebengebäuden , ohne ir,E
ein Strohdach . Eine Bczirksschulc nebst andern Schulen ist hie/ ",
frischer Blüthe . Die Beschäftigungen der Einwohner find größst^
theils Feldbau , aber auch bürgerliche Gewerbe , Handwerke und cM'"»
Fabrikation . Der Stadtschreiber , dann Schultheiß Schvdler , einigst'
aus fleißiger Gelehrter seiner Zeit , schrieb hier seine Ehronike » "
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts . Zur Zeit der Reformm/
war Bremgarten
und ein großer Theil der Freien - Aemter zur rest»
mirten Religion übergetreten und stand unter der Leitung des berü 'st",
tcn Predigers Heinrich Bullinger . Aber der Sieg der Katholiken i^ !
gab ihnen die Macht , das Volk zur Vcrlassung des neuen Glaubt^
zu nöthigen . Mehr als K9 Familien zogen mit ihren , Lehrer »» ,
Zürich , um anderswo ihr Unterkommen zu finden . — Der Bau s.h
neuen Landstraße von Lcnzburg über Bremgarten
bis an die RepE
gegen Zürich hin veranlaßte 1899 viel Streit und Verdruß . 3 ^ ,
wird dieß Unternehmen doch ausgeführt . Bei den, letzten Aussig
wurden Beamte und Freunde der Regierung von cingcdrungencm L»»
volle übel mißhandelt.
Brcstenberg,
ein schönes , angenehm gelegenes Schlößchen
Hallwhlcr - Sce , unweit Scengcn , im Kreise und in der Pfarre
ses Namens , im Bezirke Leuzburg , 1439 Fuß über dem Meere . 4 ' ,
fer Landsitz ist berühmt wegen des trefflichen rothen Weines , der d"
gezogen wird , » nd wegen ' der lieblichen Aussieht , die fich hier °
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^ustirfrcundcn darbeut . Rudels von Hallwvl erbaute ihn 1540 . Eine
alquclle veranlaßte hier eine Badanstalt , die aber wenig be-

^ ^

Briltnan
, Kreis , im Bewirke Zoffngcn . Die Gemeinden dic^ Kreises sind : Brittnan , Balzenwnl , Spreugclbach , Vordcmwald
umfaßt große Strecken und Hügel des BoowaldeS , wo die Wci^ und Höfe zerstreut liegen . Zu Brittnan selbst gehören:
Altachcn .
Geißbach.
Ober - Scnnhof.
Noßwcid.
Mwcg .
Graben.
Groot.
Aufdemhnbcl.
Schcurberg.
Stampfihof.
Grothölzli.
-ocntenberg.
Tnrbcnmoos.
Bergacker.
Hard.
Unter - Sennhof.
Hinderreich.
Zergloch.
Vorstadt.
Betichishnlden.
KatzcnmooS.
Weid.
Leidenberg.
^öscnwvl.
Brudcrhöfli.
Wiggcrnhof.
Liebigen.
Winkel.
Matten loch.
Eharlottenwcycr.
Firnern.
Mättcnwyl.
Wylackcr.
»- 3n Balzenwvl
gehören
die Oertchcn : Hasli , Gruben und

Saalhof.

'

3n Streugclbach
werden gezählt die kleinen Ortschaften:
Dörfli .
Im - Säget .
Scl ' leifi , obere.
Egg .
Im - Weher .
Schleiß , untere.
Eländ .
Nutzihof .
Weißcnbach (Ober -) .
Hnsi.
Sanct - Ulrich .
Weißcnbach (Unter -) .
3m - Aesch.
Schleiß , mittlere . Weycrtcntsch.
3u Vordemwald
rechnet man folgende Oertchcn:
Benzlingen Ober - Sägen .
Nüti.
Geisbach .
OcschlinSwchcr .
Stockmatthof.
3m - Wcyer .
Ramoos .
Scheibe.
Äsclinshos .
Rümliöbcrg (Ober -) . Wcycrgnt.
Krazcrn .
Rnmlisbcrg (Unter -) .
Sowohl in diesen als in den angränzcndcn Orten sind die Web!>wle vcs Baumwollen - Sammets
oder des Nübclizcnges von allen
Farben und Sorten cingcfnhrt . Diese Art sehr haltbaren und schöue» Gewebes macht die Feicrtagsklcidung des Landvolkes aus.
.Brittnan
, Pfarrdorf und Kreisort im Bezirke Zofingen , zählt
.^5 männliche , 1046 weibliche , zusammen 2121 Einwohner in 37
Ziegeln , 182 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 70 mit
hageln s,nd 37 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Dazu sind auch
^ tahlrcichcn Höfe , die rings umher zerstreut sind, mitgerechnet,
v. liegt in einer fruchtbaren Ebene am Fuße .waldiger Hügel , znr
^Utcn der Wigger , über welche hier eine Brücke führt . Die Ein? °l>ncr beschäftigen sich zum Theil mit der Verfertigung von Lein-,aud i„ glattem und mannigfaltig
gebildetem Gewebe . Schon in
ttcrn Zeiten , namentlich auch 1796 . fand man hier römische Mün!fU, die den frühern Anbau dieses nur 2/4 Stunden
von Zofingen,
alten Tobinium , entfernten Ortes vermuthen lassen. Brittnan
" " alle» seinen Weilern und Höfen bildet nur eine Civilgcmeinde,
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die aber in zwei Schulde,zirke , Britinau und Mättcnwhl , zerfällt , ve"
welche» jeder sein eigenes SchulhanS hat . Das zu Britinau ist 1"»
ansehnlich und geräumig aufgeführt worden . Unter den Bürgcrgcschlew'
tern in dieser Pfarre ist das chmals adelige Geschlecht von Loo, ""
welchem der Loohos in der Gemeinde Üftringcn
den Namen
Auch kommen die Höfe im Grood und Bvsenwvl in archivalisws
Schriften von 1469 als Besitzungen ThüringS von Büttikon vor,
Stadt Bern und die Edcln von Büttikon besaßen 1481 Twing ""
Bann von Britinau zu gleichen Theilen , Im I , 1516 ward anch^
andere Hälfte durch Ankauf dem Stande Bern zu Theil , Die Gtmeinde ist reich an Waldungen , Fcnncrn IO6V2 Znchart , Kuhra »»
holz , Oelbergwald , Kohlholz,
Brnderhofli
, Bauernhof in der Gemeinde und im Kreist
Britinau , Bezirkes Zosingen,
Brugg , Bezirk
des Kantons Aargan , Er gränzt In Norde"
an die Bezirke Lanfcnbnrg und Zurzach , in Osten m, Baden , gdjst,
Süden an Lenzburg , gegen Westen an Äarau und Lanfenburg , Er cw'
hält 8595 männliche , 8458 weibliche , zusammen 17,053 Einwohncr >.
1204 mit Ziegeln , 842 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst
mit Ziegeln und 92 mit Stroh gedeckten Nebcnhänsern , Er entlh»
12 Kirchgcmcinden mit 13 Kirchen und 35 Civilgcmcinden,
Altcnburg,
Mönthal,
Eisigen,
Siilli,
Auenstcin,
Gallenklrch,
Mülligen,
Thalhcim,
Birr,
Habsbnrg,
Oberslachs,
Umikon,
Hansen,
Birrenlanf,
Rain,
Veltheim,
Hottwhl,
Birrhard,
Reinigen,
Billigen,
Botzberg,
Lauffvhr,
Villnachern,
Rüfeiiach,
Linn,
Bötzen,
Nnniken,
Windisch.
Brugg,
Lupfig,
Scherz,
Effingen,
Mandach,
Schinznach,
Der Bezirk Brngq umfaßt die Kreise Brugg , Bötzen , Ral^
Veltheim , Windisch , Vorzüglich schön und größtenthcils
eben ve>'
breiten sich seine Fluren an der rechten Seite der Aar gegen Lenh
bürg , wo einst die mächtige Stadt Vindonissa herrschte . Die Iick^
gcbirge auf der linken Seite der Aar nehmen zum Theil den Nanie"
Botzberg an und umschließen rauhe Thäler , schweres , unebenes , HK>
zu bearbeitendes Land , das aber doch dem angestrengten Fleiße m»
beliebigen Feldfrüchte , Getreideartcn
und Gartengewächse in vorzÄH
licher Güte gewährt , Thalhcim , Castelcn , Oberslachs , Schinzn ""'
bringen treffliche Weine hervor . Die wohlgepffegtcn Bergwiescn
günstigen die Viehzucht , die jedoch keine großen Fortschritte gcmaast
hat , weil der Futterbau nicht genug Land gewinnen kann . Außer de>"
Ackerbau wicdmen sich manche Einwohner der Baumwollenfabrikatio "'
der Strumpfweberci
und allerlei Gewerben.
Brugg , Kreis , begreift in sich nur die Gemeinden Brwbb
Altenburg , Lauffohr , Rhnikcn , Nmlkon , Villnachern : er schließt dck
sonnigen Halden mlt den schonen Weingärten
der Stadt am linke"
Aarufcr ein,
Brugg , Hauptort des Kreises und Bezirkes gleiches Name »»,
eine Aarganische kleine Stadt an der Aar mit einer Brücke darüber
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/mvger sehr fester Bogen au » Stein , 70 Fuß lang , von einem
Üll, "" " l »>n »»der » bildet . Sie zählt 41 i männliche , 518 Weibzusammen 920 Einwohner in 1V3 zicgeldccklcn Häusern und
divttc " ^ gedeckten Nebengebäuden . Diese nähren sich durch Land! D,
Kleinhandel , Handwerke und allerlei bürgerliche Gewerbe,
b / Durchfuhr vieler KanfmannSgntcr
zwischen Basel und Zürich
^
auch einigen Gewinn . Eine wohlbcstelltc Secnndarschnlc und
dr»
eingerichtete deutsche Schulen befördern die glückliche Bil>1??
Äugend . Bon jeher hat Brugg besonder » viel auf gute
^ " kichtsunstalten gehalten und manchen gelehrten Mann hervorge¬
hst " . Dadurch erwarb es sich den scherzhaften , aber doch chrebrinL»wen Namen : Prophctenstädtchcn . Man gedenke nur der gelehrten
Thüring , Frickart und Etterlin , der Theologen Hunimel
tz? Stapfcr , I . G . Zimmcrmann 's , und der nenern , des Minister»
" " vd Albrecht Rcnggcr "». Brugg war schon 1007 ein Eigentki^ ^
Grafen von Altcnburg , weil es der Bruder de» Besitzers
^ °seimcn konnte . Erst später , nach der Erbauung der Burg auf
u,"! Dülpoldsberge nannten sich diese Grafen von HabSbnrg . Bekannt
llai Verheerung der Stadt Brugg durch Thomas von Falkenstcin
»in
die edle That der Frauen , die ihren Schmuck verkauften,
iel
Lösegeld für ihre fortgeschleppten Männer aufznticibeu
Auch
^ me sich die treue Anhänglichkeit der Bürger von Brugg an ihren
d ""esherrn in ihrem Glänze , als sie sich 1415 den Bcrnern nur erst
^ ' ergaben , nachdem Herzog Friedcrich ihren Gesandten die llnznm' chkcit
Stadt zu entsetzen selbst erklärt halte . Vielerlei
^hmlichkcitc » beut die Gegend um Brugg dar.
tz Vrnnnacker
, ein kleiner Weiler in der Gemeinde und im Kreise
mgcn , des Bezirke » Lcnzbnrg.
Brnnubach
, Weiler nahe bei vertheiln , lm Kreise Köllikcn
^rkcs Zofingcn.
i!»> Acunnegg
, ^ er östliche Kopf eine » langen Bergrücken » , der
7^ Wildegg erstreckt und auf seiner Scheitel eine Burg trägt,
H Ichst dem despotischen , in der eidgenössischen Geschichte berüchtigten
^ l" er gehörte . Bon diesem Brnnnenbcrgc au » leiteten die Römer
s, Verirdische » Canälcn ihr Trinkwasscr über da » Birrfcld nach Binnoch jetzt fließt der Brunnen zu Köuigsfelden , durch solche
" >ng genährt . Im 13. Jahrhundert besaßen die Trnckseß von HabS«bSchloß , dann kam e» an die Edel » von Hedingen , gelangte
^ Mieder an die Familie Geßler als Lehen . Nach ihnen war e»
tzßklithnm der Herren Scgesser und ward im Laufe der helvetischen
aat »„ „,wülznng von den Herren Hnnerwadel in Lenzbnrg durch Kauf
s„"^ bc„ . Noch dient die Burg als Warte , wo bei FeuerSbrnnstcn
ä, - ^ 'loncuschüsse Lärmzcichcn gegeben werden . Noch wird da»
"" vßchcn bewohnt und im Sommer als fröhlicher Landsitz benutzt.
^ . . Vrnnucgg
, da » Dorf , ward Vorher dem Bezirke Brugg bciistsw '
der neuen Einthcilung von 1840 aber dem LenzbnrKreise Othmarsingen zugetheilt . Die kleine Eivilgcmcinde hat
Männliche , 100 weibliche , zusammen 208 Einwohner in 11 mit
^ " >!t Stroh gedeckten Wohnungen , sammt K mit Ziegeln
eckten Nebengebäuden / Die Grundstücke des Dorfes sind fruchtbar,
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die Wohnungen liegen am Fuße des Berges in sehr angenehmer «9'
tnativn und eröffnen den Eingang anfs Birrfcld.
Brnnnmatt
, ein Bauerngut unweit Baden,
Brnnnrain
, einige Häuser in der Pfarre und Gemeinde
im Kreise Nieder- Wys , Bezirkes Zofingcn , Sie schauen zw'sw'
Wald und Obstbäumcn anmuthig von einem Hügel herab,
Brunnwpl
, Ortsbürgcrschaft
in der Gemeinde Beinwhl,
Kreise Mcrischwanden , Bezirkes Muri , Zu dieser OrtSbürgeE'
werden gerechnet die Oertchen : Brand , Horden , Grood , Grüt , Ma"
Halden , Sumnieri , Tschöpli , Sie zählen zusammen 40 Gebäude,
Buch , auf der Buch , Weiler mit zerstreuten Häusern aufdt !"
Hungerbcrgc im Walde gegen Obcr -Erlisbach , außer dem Friedkw
von Aarau , in der Pfarre ' Ober,Erlisbach
im Kreise Kirchberg,
zlrkes Aarau , Ein sehr gebrauchter Fußweg mit Treppen führ«
der Blnmenhalde anf die Höbe , und von 'da durch den Wald '"',,
Buch und Ober - Erlisbach , Im Sommer wandeln Lente der arl'O"
samcn BolkSelassc au Sonntagen
gern nach Buch , um da auf d
Berghohe im grünen Schatten ihren mitgebrachte » Caffec frölM
zu genießen und ihre Kinder durch die Büsche springen zu sehen,
Bnchhübel
, Weiler in der Gemeinde Boniswyl , Kreises Sc^
Bezirkes Lcnzburg,
Buch matt , Bauernhöfe in der Gemeinde Unter -Kulm , im KO''
und Bezirke Kulm.
Buchrain
, Häuscrtrüppchcu in der Gemeinde und im Kren
Nieder - Wyl , Bezirkes Zofingen,
Buchs , Bur , Dorf und Civilgcmeinde au der Suhr , über ^
hier eine Brücke führt , in der Pfarre und im Kreise Suhr , BczB^
Aarau , Die Landstraße geht mitten durch das Dörf und schlingt
durch den Wald zur große » Hauptstraße unweit Huuzischwnl cE,
DaS Dorf liegt auf einer schönen Ebene , von Bächen znr Wässer",^
durchschnitten , in einem liebten Wäldchen von Fruchtbänmcn , ES
4-12 männliche , 495 weibliche , zusammen 997 Einwohner in 2ä ^
Ziegeln , li2 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 17 mit Ziem
und einem mit Stroh gedeckten Nebengebäuden .
,
Büblikon
, kleines Dorf und Civilgemcindc in der Pfarre i§ e
lenschwyl , im Kreise Mcllingcn , Bezirkes Baden , mit 159 mäunliw '4
1b8 weiblichen , zusammen 92l Einwohner » in 19 mit Ziegeln und »
mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 9 mit Ziegeln und 2,'
Stroh gedeckten Nebengebäuden , Der Ort erhebt sich auf einem klc" .
Raine sehr angenehm über das flache Feld zwischen Mellingen " .
Wohleuschwpl , Zm Bauernkriege 1l>59 hatte er durch Raub und W"
sehr zu leiden ,
.
Bnelisacker
, Weiler mit 109 Einwohnern in 14 Gebäuden
einem guten Wirthöhause in der Gemeinde Waltenschwyl , Kreises
wvl , Bezirkes Muri , an der Straße von Lcnzburg nach Muri , ""
diesem Orte wurden römische Alterthümer anSgcgrabcn ,
^
Bühl , Hof in der Gemeinde Thalheim , Kreises Vcltheim , M
zirkes Brugg.
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Weiler in der Gemeinde Händschikon , im Kreise »nd
Mke Lenzblirg,
lni», ^ ühlberg , Höfe bei Lcnzburg , in der Gemeinde , im Kreise
Bezirke gleiches Namens,
> n,«e ^ " nz , die , ein kleiner Flnß , welcher am Lindenbcrgc bei Mnri
l - ^ ingt , bei Bünzcn schon als bedeutender Bach erscheint , von Waldy " » ri, " ach Waltenschwhl und Wohlen lieht , von da durch Anglikon
lNinn- " ikon fließt , bei Othmarstngcn
eine Strecke Land versumpft,
^ -blörikon hinströmt und zu Wildegg neben der Aa in die Aar fällt,
sehr anschwellen und hat bei der Schlacht 1712 viele Leute
Ll-, Münzen , Pfarrdorf
im Kreise BoSwyl , Bezirkes Mnri , mit
»>9 Ähnlichen , 297 weiblichen , zusammen -129 Einwohnern in 27
z, Ziegeln , 19 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 3-1 mit
Allein und 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden , Es liegt auf
»"^ » fruchtbaren Boden , von, Bünzbache durchstoßen , nahe an seinem
^e >s„rte , In den Jahren 1798 bis 1819 bemühte sich der wackere
».^ n^rger , Pater Anselm Hedigcr , zur Verbannung des Müsffggan" »ud der Bettelei , das Strohgcstccht einzuführen , eine gute Schule
Anrichten und einen Schulfond zu stiften . Auch die Civikgcmcindcn
^ ">dhäuser » und Bäsenbürcn gehören in diese Kirchgemeinde.
» Buren , Dörfchen in der Gemeinde Ganstngen , Kreises Mcttan,
Rnkcs Lanfcnbnrg , an der Gränze des FrickthalcS , Mönthal gcgcnj >, br, das auf dem Böhbcrge liegt . Es nahm immer Theil an den
1 "ruhe,, dxz Ganstngcr .- ThaleS.
I»,. Bürenberg
, Weiler in der Gemeinde Oftrinqc » , Kreises Nar¬
rst , Bezirkes Zofingcn,
z» Busch ! kon , Weiler in der Gemeinde Tägcrig , Kreises Nicdcrund Bezirkes Brcmgartcn , mit -19 Seelen in 5 Wohnhäusern,
"l einer fruchtbare » Anhöhe in der Pfarre Nieder - Wist,
- Büttikon
, Dorf in der Pfarre Villmergen , im Kreise Sarmen,Al . Bezirkes Brcmgarten , mit einer Filialcapclle , zählt 135 männ19t>weibliche , zusammen 241 Einwohner in 13 mit Ziegeln , 11
. !>Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 21 mit Ziegeln , 4 mit Stroh
zkseekwn Nebengebäuden , Hier hatten im Mittelaltcr
die Eseln von
l, " >likon ihre Stammburg , Im I , 1812 und später entdeckte man
römischer Bäder von beträchtlichem Umfange mit Röhren
allerlei Einrichtungen . Sie fanden sich am Abhänge der Straße
iis? ^ »ltikon und Sarmcnstorf , Mehrere Ruinen alter Mauern zeigten
- »uch im Felde gegen Villmergen hinab,
v Buh , kleines Dorf in der Pfarre Sulz , Kreises und Bezirkes
saufenbnrg , mit 42 Gebäuden »nd einer salzhaltigen Quelle , die
^ "» ,in frühern Zeiten untersucht , vor einigen Jahren von Neuem
?,^ »lt , aber wegen geringen Salzgehaltes
niemals bauwürdig be¬
iden
wurde , Sie hohe Regierung hoffte das Qncllwasscr von der
n>» Abzusondern und so eine bessere Salzquelle erhalten zu können;
,"» ließ weit in den Berg hinein einen Stollen treiben , vermochte
^ A keinen reichern Gehalt zu gewinnen . Im A , 1827 verzehrte das
»euer 9 Häuser des OertchenS und machte über 199 Personen obdachlos.
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Buhlmüble
, eine Mühle mit ihren Nebengebäuden , ?u
Ortsbürgerschaft
Älthäusern in der Gemeinde Aristau gehörig,
Pfarre und lm Kreise Muri,
Buholz , kleiner Weiler in der Gemeinde Klein -Dietwyl , Krcisi
Sinö , Bezirkes Muri,
Bunackcr , Höfe in der Gemeinde Dintikon , in der Pfarre "^ '
merswnl , im Kreise Othmarfingcn , Bezirkes Lcuzburg.
Bunan , Weiler znr Ortsbürgcrschaft
Nüti , in der Gemc' A
Merischwand , in der Pfarre und iin Kreise Merischwand , Bcz >r"
Muri.
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Buoch , siehe Buch.
Burg , Gemeinde in der Pfarre Rciuach , im Kreise dessE
Namens und im Bezirke Kulm , zählt 205 männliche und 19«
liehe , zusammen 40l Einwohner in 10 mit Ziegeln , 19 mit St«
gedeckten Häusern , sammt 7 mit Ziegeln und 4 mit Stroh gedecktNebengebäuden . Dieß Dorf breitet sich am Fuße der Burgruinen >« >welche das Stammhaus
der frcihcrrliehen Familie
war , die
jetzt in Deutschland blüht . Zwei L-chlöffcr standen im Dorfe Rei "",^
das jetzige Burg hieß Höhen - Reinach . Beide wurden 138« '
Scmpacher -Kriegc von den Eidgenossen zerstört.
Buschikon , siehe Büschikon.
Bußlingen
, Ortsbürgerschaft
in der Gemeinde Nohrdorf,
Kreise und in der Pfarre Rohrdorf , Bezirkes Baden , an eine », snE,'
baren Bcrgabhauge am rcchtcn Ufer der Reich , zwischen Rcmctsch ^ .
und Stetten . Sie zählt etwa 124 Einwohner in 15 Häusern , ""
hat eine Getreidemühle.

P

i"g

Buttwvl
, Dorf und Civilgemcinde in der Pfarre , im
und Kreise Mnri , eine kleine halbe Stunde vorn Kloster , am Li»d^
berge ob dem Hauptorte westwärts gelegen , mit 242 männlichen
243 weiblichen , zusammen 485 Einwohnern in 16 mit Ziegeln,
mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 15 mit Ziegeln nnd 9 mit St«
gedeckten Nebengebäuden . Das Dorf , hat eine Filialkirchc . Zu E
gehören die Weiler Unterbad und Galllzi.

C.

»0

Cappclerhof
oder Whl , Weiler mit einer schönen Capeste,, --^
der linken Seite der Limmath , etwa eine halbe Wegstunde abwK
von Baden . Der Weiler Wpl und der Meicrhof mit der Capelle st^ ^.
nahe beieinander an einem Büchlein , das vom MartiuSberge her" '
rinnt . Dort im Walde findet man auch die Einsiedelei . Hier >»w
zu Gilg Tschudi 's Zeiten eine Meilcnsäulc von Trajan entdeckt.
Castelen
oder Castcln , ein wohlcrhaltcues Schloß i» sonniges
sehr angenehmer Lage auf einer vorspringenden kleinen Berghöhe E
sehen Rebbergen in der Gemeinde Obcrflachs , Kreises Vcltheim , ^ .
zirkes Brngg . Schöne Gärten nnd Güter umgeben die herrschaftlich/
Gebäude . Wo jetzt die Oekvnomiegcbändc sich erheben , standen'
Mittelalter
die Gebäude der alte « Burg Ruchenstein , die Stammb^
eines längst erloschenen adeligen Geschlechtes . Die Edeln S ««"

-
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Ik?»^ kasteien haben Nnchenstcin durch Kauf erworben u„ v da « Schloß
«»»nie?
Im I . 131 l gelangte die Herrschaft Eastclcn 'mit
des i achtsamen
an da « adelige Hau « neu Mülinen . Im Anfange
>
Jahrhunderts
fielen diese trefflichen Guter an die adelig«
ich
? " !^ > von Erlach . Joh . Ludwig von Erlach hatte sich in franzöjitt» Diensten znn, General und Gouverneur von Breisach anfgcschwnni«i- ^
baS Schloß 1843 mit großen Koste» neu erbauen ' und mit
ßw " Gärten umgeben lassen . Vorzügliche Mühe gab er sich, in
. neu Weinbergen die besten Gewächse einheimisch zu machen . Nach
"ein Tode jsizg gelangte die ganze Herrschaft an die drei Tochterdesselben, welche sie durch eigene Beamte gemeinschaftlich ver«» k ^ 'ßcn. Erst 1732 ging sie durch Kauf >m »0,000 Rcichsthaler
tz,V » Stand Bern über , der sie zu einer Landvogtei erhob . Die
^ ^ ud sehr geräumig , die Zimmer zierlich , die Gärten anzie¬
lst « die Einkünfte beträchtlich , der erzeugte Wein vorzüglich gut,
H Aussicht über Schinznach in « reiche Aarihal reizend . Diese Vor^ uiachtcn Castele » immer zu einem begehrten Amtssitze . Seit
/Revolution ließ der Staat die schönen Gitter durch einen Schaffner
^ ' walten , und verkaufte endlich da « treffliche Schloß mit seinen Gär" und Rebhügeln an einen reichen Herrn an « dcni Bcrncr - Gebiete.
L . Eharlottenwcier
, Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise
'lttnau , Bezirke « Zosingcn.
Eins , die , Engpaß anf dem Wege von Ölten nach Aarburg.
o bche» der Aar und dem behanenen Fclscnfuße der nördlichen Wartw , auf deren Spitze da « Sälh -Schlößli steht.
Coblenz , stehe Koblenz.

D.
Dägerbach
, siehe Degerbach.
Dägerfeldcn
, stehe Degerfelden.
Dägcrig
, siehe Tägerlg.
Dägcrmoo
« , siehe DcgermooS
. ,
Dänschbürcn
(Dän ' schbürcn), sonst auch Dentschbürcn und Den^n geschrieben , Pfarrdorf
in der Tiefe eine« Bcrgkcffclö anf der
puselte der Staffclegg , östlich an der Landstraße , mit den Ruinen
z, ulten Burg Urgiz auf einem stzclscnkopfc gegen Norden , in . Kreise
s/wbcrg des Bezirkes Aarau . Zu dieser Civilgenicindc gehören die
tz/uer und Höfe Asp , Urgiz , Rndlen , auf der Breite , im Streichen,
,. ? nmatthof . Sie zählen mit einander 5lO männliche , 547 weibliche,
Hunnen 1057 Einwohner in 120 mit Ziegeln , 18 mit Stroh ge^uien Wohnhäusern , nebst 13 mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden.
Name scheint anf eine Colom 'c von Dänen hinzuweisen , die Karl
Ä. Große im Anfange dc« nennten Jahrhundert « in diese abgelegene
Udniß versetzte.
z» Dättwhl
, eine zerstreute Dorfgemeinde auf der westlichen Ebene
H. . °e„ Bergen bei Baden , in der Pfarre , im Kreise und Bezirke
Dazugehören : Rütihof , Hofstetten . Hochstraßhof , Scgclhof,
"stishansen , Stoffelsberg und Baldegg . Diese miteinander zählen
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185 männliche , 177 weibliche , zusammen 3K2 Einwohner in 22 ""
Ziegeln , 19 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 11 mit iw'
geln , 4 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Eben hier gewannt
die kcicgserfahrneu Zürcher sammt einige » Hülfstruppcu
1351 st"
nächtliche Schlacht , in welcher der mannhafte Rüdger Manesse anpm
des scheu gewordenen Bürgermeisters
Brnn commandirte.
Dätzlihof
, in der Gemeinde Ober - Kulm , Pfarre , Kreises
Bezirkes Kulni.
D eckerhof in der Gemeinde Ober -Kulm , Kreises und Bcz.
Degerbach,
der , ein geringes Waldwaffcr , das bei
im Kanton Zürich entsteht , durch Siglistorf , Mellstorf und Wst
kosen fließt und eine Viertelstunde unter Rümiko » in den Rhein M
Bei schönem trockenem Wetter rinnt er still in seinem Bette daSstzur Regenzeit aber wird er ein reißender Fluß . Nicht weit von K« i
serstnhl setzt die Straße
von Zurzach her auf einer neuen ssist"'
Brücke über ihn weg.

Degerfeldcn,
großes Psarrdorf in sonniger , angenehmer ^
am südlichen Fuße des Zurzachcr -Berges , den dem Siirbbachc d»m
flössen, im Kreise und Bezirke Zurzach , mit einer rcfvrmirten KirA
Die Gemeinde zählt 399 männliche , 378 weibliche , zusammen 7
Einwohner i» 62 mit Ziegeln , 38 mit Stroh
gedeckten WohE
fern , sammt 47 mit Ziegeln und 5 mit Stroh gedeckten NebenE "'
den . Die Straße führt hier über eine Brücke , dann über den
nach Zurzach -, wegen des Vorspannes bleiben die Einwohner nicht"
Verdienst . Die Trümmer der alten Burg der Freiherren von Nist,
lll!
seiden schauen aus dem Walde über nackte Felsen herab . Eonrad ^
Dcgcrfelden war Erzieher des Herzoges Johann von Schwaben E
Wesen, und hatte das Unglück bei der 'Mordsccnc des Kaisers Albttf"
vkt
gegenwärtig zu sein . Er floh, seine Burg ward zerstört , und sein E,
verfloß in der Verborgenheit ; er hütete auf dem Härtfelde , unweit ^ '
reshcim , die Schafe bis an sein Ende . In der Nähe von Dcgerftl^
ward Erz gegraben , und auf dem Rückfelde findet sich Mergel
d-ir
Verbesserung der Wiesen . Aus dieser Gemeinde stammte der gesclstst!
Landschaftnialcr Zoh . Hauenstcin , der 1812 in Schaffhausen verseht
Dcgermoos
. Dörfchen auf einer kleinen Anhöhe in der Pb ' ^
Lengnau , eine Ortsbürgerschaft
der Gemeinde Lenqnan , im Krt"
Kaiserstuhl , Bezirkes Zurzach.
Dennwpl
, siehe Tcnnwyl.
Den tschbürcn , siehe Dänschbürcn.

h!

Sed
Dcttingen
, Groß - und Klein -, siehe Döttingen.
Dictikon
, Berg -, siehe Berg - Dictikou.
Dietwpi
, Klein - , Psarrdorf
mit dem Weiler Buholz im
Eins , Bezirkes Muri , an der Gränze gegen Luzcrn , auf der lim'. «ck
Seite der Reuß , eine halbe Wegstunde "vom Ufer derselben , <m ss Ha»
Straße von der Sinscr -Brückc nach Luzcrn ; es zählt 342 männlm374 weibliche , zusammen 716 Einwohner in 38 mit Ziegeln , 3l 'a,
Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 66 mit Ziegeln " und 42 7 .
Stroh gedeckte» Nebengebäuden . Die vielen Ställe zeigen auf
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^ ^ csteslto Viehzucht , welche nebst der Wiesenpflegc , Feldwirthschaft
Z'k- w?
allerlei Gewerben das

»»c>>

jk»k

>si
-s

Volk beschäftigen . Hieven zeugt auch eine
^ ." liraucrei und Zicgelbrcniierci . Die schöne Kirche ist neu gebaut,
>vu
Pfarrhof
ward 1823 neu aufgeführt . Das Schuigebäudc
>rde neu eingerichtet und auch dem Caplane eine Wohnung darin
„rettet . Das Patronat
gehörte früher der Gemeinde Hitzkilch , die
„Oncinde kaufte 1808 beide Collaturcn
sowohl der Pfarrei als der
aplanci sammt dem Zehnten an sich.

u!>«.
,u«>

l! Dint Ikon , Dorfgemeinde im Kreise Othmarsingc » , Bezirkes
^ "jburg , i„ der Pfarre Ammerswhl . Znr Gemeinde Dintikon acauch die Weiler Langclen und Bnnackcr . Auf der Langclen
der entscheidende Kampfplatz der Villmerger -Schlacht 1712 . Dinfällig
-h>«> j. °" zählt 302 männliche , 321 weibliche , zusammen 623 Einwohner
mit Ziegeln , 31 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 12
Ziegeln , 17 mit Stroh gedeckten Ncbengcbänden . Znr Z . 1636
der ersten Schlacht zu Villmcrgcn brannten die aufgebrachten
Laz- , 'kger dieses Filialdorf ab . Im I . 1835 verzehrte das Feuer wic^ einen Theil desselben.
»rö!
Dishübcl , Bauernhäuscr in der Geinelndc Ober - Kulm , Bcr»t'
''" cs Knlm.
4««-

r5

i O'
clt-'

- Distelbcrg,
ein abgeflachter Bcrgsattel , über den sich die neue
^dstraßc
von Aarau nach Entfclden hinzieht ; sie fängt beim Hofe,
Gelder » , sanft zu steigen an , und senkt sich eben so sanft ins
z ?ef Unter - Entfclden nieder . Die Höhe des Distelbcrgcö und die
„ den Seiten des südlichen Abhanges der Straße sind mit zerstreuten
schern besetzt, die zur Civilgemcindc Untcr -Entfeidcn und wie diese
n k>e Pfarre Suhr gehören . Der sogenannte Todtenweg
zur Kirche
Snhr ist bei gutem Wetter ein sehr angenehmer Spazicrgang
0^ Rande des Gönhardwaldes neben hellen Bächen hin . Der Distel^3 liegt im Kreise Suhr , im Bezirke Aarau.

^ Distelbcrg
(
eigentlich
Thierstcinbcra ) heißt auch derjenige Berg
ck'deit Ober -Frick , auf welchem sich die alten Trümmer der L -tammlilü»chl, des im zweiten Jahrzchent
des 16. Jahrhunderts
erloschenen
hist
^scngcschlcchtes Thicrberg finden.
f'" '!
Dörfli
ist ein Theil des Dorfes Strengelbach.
» Döttingcu
, Groß - , ein sehr bevölkertes Dorf zur Rechten der
eine Viertelstunde oberhalb Klingnau , im Kreise Klingnau , Ve¬
rs ^ Znrzach . In diese Civilgemcindc gehören die Oertchen Betznau,
Schlnchen , Seuncnloch . Sie zählt 513 männliche , 516 wcib' zusammen 1029 Einwohner i» 82 mit Ziegeln , 48 mit Stroh
"klkten Wohnhäusern , sammt 47 mit Ziegeln und 16 mit Stroh
Eckten Nebengebäuden . Vortrefflich ist die Lage dieses Dorfes im
-ssK>^
" tzc des Zurzacher - Berges gegen die rauhen Nordostwinde , die
>»k^ b l^ schaft >st sehr fruchtbar , der Landbau wird mit großem Fleiße
»ttiebcn . Auch eine Bleiche befindet sich hier , und mehrere der nöthigen
lllk'i Mdwcrke werden mit Nutzen betrieben . Im I . 17g versuchte CrzI»! tzZvg Karl einen Uebergang über die Aar , aber
ohne glücklichen
„,k"lg . Die Scharfschützen vorn Zürcher - See schössen seine Pontor>«t " 'e nieder.

» , .klein - , ein kleines Dorf zur Linken der Aar >
Döttinge
-kreise Leuggern , Bezirkes Zurzach , „nicht mit Wetzstein , fAucnaa ! '
Schmidbcrg und Epen eine Civilgemeinde aus . Bei jenem versuch»
Nebergangc 1799 ward dns Dorf Klein -Döttingen , als Anfcuthalt Franzosen , durch glühende -Kugeln angezündet und gänzlich »icve'
gebrannt.
Dorn , Hof in der Gemeinde Zutzgen , Kreises Wcgenstettcn,
zirkcs Rheinfclden.
, Dorfgemeinde im Kreise Wohle » , Bezirkes BE
Dottikon
garten , in der Pfarre Hägglingen , mit 312 männlichen ^ 333 >ve>"^
chen, zusammen 635 Einwohnern in 22 mit Ziegeln , 47 mit b " ,
gedeckten Wohnhäusern , sammt 24 mit Ziegeln und 5 mit Stroh ^
deckten Nebengebäuden . Zu dieser Gemeinde wird auch die TicWst
mühlc gezählt . Der Boden ist vorzüglich dem Getreidebau günM'
Im Dorfe steht eine Filialkirche.
im Kreise und Äd
, Bauernhöfe bei Herrenberg
Dürmelen
jirke Muri.
, Weiler bei Aarburg im Kreise Aarbnrg , Bezck»
Dürrberg
Zvfingcn.
, Dorfgemeinde in der Pfarre und im Kreise
Dürrenäsch
wyl , Bezirkes Kulm ; zu ihr gehören die Oertchen Steincnberg,
weide und Schanz , mit 597 männlichen , 518 weiblichen , zufsv"?,,
1025 Einwohnern in 59 mit Ziegeln , 85 mit Stroh gedeckten
Häusern , sammt 12 mit Ziegel » und 1 mit Stroh gedeckten Neb^"'
gebänden . Der Ort liegt auf der Höhe des Berges zwischen TcE?
that und Boniswyl . Ackerbau und Fabrikarbciten nähren das W'»
Das Land ist nicht sehr fruchtbar , schwer und rauh . Die Vermöge ^ ,
umstände der Einwohner stnd nicht glänzend . In der Nähe gibt »
Höhenpunkte , wo interessante Aussichten den Beobachter erfreuen.
, kleiner Weiler in der Gemeinde und Pfarre
Dnllihaus
wyl , im Kreise Eins , Bezirkes Muri.
, Weiler in der Ortsbnrgerschaft Fcnkriede » , Gen >e>^
Dnßelcn
Mcienberg , Pfarre und Kreis Eins , Bezirkes Muri.

E.
bei Laufenbnrg , aus ranchgraucni KalklV
Der Ebene - Berg
der Znra - Formaiion bestehend , erhebt sich in SSO . dieser Slae,
nur 200 Fuß von Gneißfelsen .
Ebene - Hof , ein Mcierhof in der Gemeinde Obersiggcnth ' '
im Kreise Kirchdorf , Bezirkes Baden.
, siehe Eggschwhl.
Eckschwyl , Egsschwhl
in der Gemeinde Mäggenwhl , in bs
Gckwvl , Ortsbürgerschaft
Pfarre Wohleuschwyl , Kreises Mellingen , BezirleS Baden . Hiov b. ,
Banste '"
die meisten Arbeiter z» Hause , welche die Mäggcnwhler
sprengen und grob behaucn.
Dorf auf dem Bötzbcrge in der Pfarre Bötzcn
Effingen,
im Kreise Bötzen , Bezirkes Brngg, ' zählt 245 männliche , 23 l n>c>
liche , zusammen 476 Einwohner ' in 64 Häusern mit Ziegeldachs'

<>e
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kin
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^ !f"it ^ "" i Ziegel» »nd 1 mit Stroh gedeckten Nebengebäude».
A '^ lrthschaft und Weinbau beschäftigendie Einwohner und einigen
^ed,x „sj
der Borspann auf dieser geneigten Bergstraße . Dieser
verdankt per cinstchtsvollcnFamilie Herzog wichtige Vortheile.
^ demselben gehört noch das Käsethal und eine Sägmnhlc.
Egclsec , stehe Nagcisce.
Egg , stehe Mnri - Egg.
>1,. Egg , Weiler in der Ortsbürgcrschaft Silikon, Gemeinde MepenKreises Sins , Bezirkes Muri.
.Egg , Weiler in der Gemeinde Strengelbach , eine halbe Stunde
.... "vts von diesem Dorfe zur Linken der Wigger , im Kreise Britt"d Und Bezirke Zofingen.
, Eggenwyl , Pfarrdorf und Civilgcmcindc im Kreise und Bc^ ? Breuegartcn. Zu ihr gehören die Oertchen: Hohcnsvrchen, JbiS- Schlcckhntte, SteinmannShäuSli , Stiggcl , Wysli . Das Dorf
.. V am Fuße des HascnbergeS, am rechten User der Rcnß , zählt
männliche, 149 weibliche, zusammen 286 Einwohner in 13 mit
kugeln, 24 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern, 13 mit Ziegeln und
Z Mit Stroh gedeckten Nebengebäuden. Seine Pfarre ward schon
12. Jahrhundert dem Stifte Mnri einverleibt. Die Wallfahrts"Velie aus dem Hasenberge, so wie das Dorf Wydcn sind Filiale
"Wlben. Das Frauenkloster Hermetschwyl besaß vor 1798 die Geliytghkroijchkxjt
z„ Eggcnwyl.
- Eggenwhl , kleiner Weiler auf den Höhen des Bötzbcrges, in
.? Pfarre und Eivilgemeinde Bötzbcrg, im Kreise Bötzcn, Bcries Brugg , an der alten Straße zwischen Obcr -Bötzberg und
Salden.
g> Eggschwhl , Weiler in der Gemeinde Schmid - Rued , Pfarre
^dd , Kreises Schöftland , Bezirkes äiulni . Er liegt a » einer waldigen

N ,Egl ischwpl , Dorfgemeinde in der Pfarre und im Kreise Sccngen,
Nrkes Lenzburg, zählt 535 männliche, 5!>i weibliche, zusammen
Einwohner in 56 mit Ziegeln, 71 mit Stroh gedeckten WohnVcrn , sammt 15 mit Ziegeln »nd 1 mit Stroh gedeckten Nebenfanden . Bor der Revolution übte das Haus Hallwyl hier die Ge>Mherrlichkeit aus . Die Gemeinde besitzt eine Filialkirchc. Sie
..Mftigt sich mit der Aeldwirthschaft, dcn>Weinbau , der Ohstbaum'A „nd mit allerlei Handwerken und Gewerben. Zn dieser Gemeinde
Thoren auch die Oertchen: Stöckhof, Gcishof , Lirihof.
» Ehrendingen , Ober - , Pfarrdorf
mit der Kirche, Eivll^Mcindx mit tinci» Schnlhanse in dem Kreise Kirchdorf, Bezirkes
drei Viertelstunden von Baden , i», Besitze mehrerer G»ps„nd Mergclgruben, an der Landstraße nach Kaiserstuhl. Die
l/v >cn,de zählt 274 männliche, 244 weibliche, zusammen 518 Ein-19 mit Ziegeln, 26 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
H^ Mt
niit Ziegeln und 5 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
Zkrher gehört auch eine Capclle an der Straße gegen den einzelnen
f "' Höhdal und eine Ziegelei am Hertensteinc. Ackerbau und Wein' werden hier mit Vortheil betrieben.
20
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, Unter -, eigene Dorfgemeinde , Filial der KirA
flhrendingen
-Ebrendinaen . im Kreise Kirchdorf . Berirkes Baden . Das da»,
Ober - Ehrendingen , im Kreise Kirchdorf , Bezirkes Boden . DaS
»>^
ist fruchtbar und die Ncbberge erzeugen einen guten Wein . E
M
theil am Lögernberg verficht die Gemeinde mit Holz , Gtzps und
0« l
gel . Sie zählt 203 männliche , 184 weibliche , zusammen 387
wohner in 23 mit Ziegeln , 28 mit Stroh gedeckten Häusern,
ihr g l
13 mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu
S"
hört auch die Tiefenwag - Mühle , bei der eine Brücke über die
führt.
Eichen bei Neinoch , siehe Ehen.
, schöner Landsitz mit einem Meierhofe und ei»^
Eichenberg
U«'
vortrefflichen Auösicht über den ganzen Haliw >)ler - See und die
gegend , auf einem Berge zwischen Scengcn und Villmergen.
Eichhof , in der Gemeinde Sretten , Kreises und Pfarre Mhr
dorf , Bezirkes Baden.
und Ober - Eichholz , zerstreute Häuser und Hrft
Eichholz
der Gemeinde Bcrg - Dictikon , dem Kreise Wettingeu , Bezirkes
pl"
Die Einwohner sind »ach Dictikon , jetzt im Kanton Zürich ,
..
^
genössig .
Krr»
'm
>
,
Wölfliswhl
Gemeinde
der
in
Hof
ein
,
Eichhölzli
WölfliSwvl , Bezirkes Laiifcnburg.
, in der Gemeinde , im Kreise und Bezirke Bad^
Eichthalhof
Eicken , siehe Elken.

Sr

oii

»e
^
, ein Bauernhof in der Gemeinde ,
Eidgenossenhaus
Pfarre und im Kreise Leuggcrn , Bezirkes Zurzach.
W,
ük
, HLnscrgrudpe in der Gemeinde Zutzgcn , im
Eichenried
-7
Wegenstetten , Bezirkes Rheinfcldcn.
Ist»
Elken , Pfarrdorf im Kreise Frick , Bezirkes Lanfcnburg , ".z
r,
376 männlichen , 386 weiblichen , zusammen 772 Einwohnern
15 ^
mit Ziegeln , 4l mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt
h
Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Münchwvler
^.^
Sisseln sind zwar hier eingcvfarrt , machen aber eigene Civilgcm
den . Elken liegt an der großen , vielgebrauchten Straße von
»ach Zürich , auf sehr fruchtbarem , znm Ackerbau vorzüglich geE
beträchtlichen
ten Lande und zieht aus seinen Weingarten
l°8
aus . Bis zur
Das Stift Rheinseldcn übt das Patronatrecht
^ie,
lution hatte das adelige Damenstift Seckingcn hier viele herrsch^
der
liche giechte . Nahe am Dorfe fließt der Sifselnbach vorüber ,
.
Wicsenlande nicht selten Zerstörungen anrichtet .
^l°j
Krr"
im
,
Thalhcim
Gemeinde
der
in
, Bauernhäuser
Einhägi
..
Deltheim , Bezirkes Brugg .
, kleiner Weiler in der Gemeinde Schloß - Rncd , '
Eisenbühl
der Pfarre Rued , im Kreise Schöstland , Bezirkes Kulm.
che
Elend oder Eländ , Hof in der Gemeinde Strcngelbach und >
Zofingen.
Bezirkes
,
Kreise Brittnau
Kreuz heißt eine Gränzmarke an der Siraße z« ^
Elendes
K> Oej
zikcn, im Kreise Reinach , Bezirkes Kulm , ein aufgerichtetes

307
Stellt , wo vor alten Zeiten eine Kindsmörderin hingerichtet,
h ^ ^ klßt , in eine Grnbc voll Dörner gestürzt , dann mit Dörnern
R » , .und unter einen Haufen Steine begraben ward ( Balthasar,
ttttwürdigkeitcn des Kantons Luzcrn , S . 03 in f .) .
lin J ^siistkn , eine Dorfgemeinde an der Kränze des Frickthalcs , nur
Viertelstunde von Hornuffen gegen Norden , ani Abhänge des
tz-A °ergeS' Bor Zeiten standen sowohl die Kirche als das Pfarrhaus in
ders ^ te. Später ward die Kirche in die ehemalige Filial Bötzen
-" i^ l ^und 1824 auch das Pfarrhaus
dahin verlegt . Das Dorf El>»kiüst " " Kreise Bötzen , Bezirkes Brugg , zählt 105 männliche , 123
tz.fmchc , zusammen 228 Einwohner in 30 mit Ziegeln , einem mit
, ! ,°h gedeckten Wohnhäusern , sammt 7 mit Ziegeln versehenen Nebcnlz, «^ n. D " s Cvllaturrccht zu Elfigcn verlieh Kaiser Friedrich III
dem Stifte Köuigsfelveu . Wiesenbau und Bichzucht , auch etwas
^ »bau und Ackerwirlhschaft beschäftigen die Einwohner.
! M Emaus , Einsiedelei mit einer Capcllc und der Wohnung eines
KdbrudcrS bei Zufsikon , im Kreise und Bezirke Brcmgartein
Endingen
, Ober - , Dorfgemeinde an der Surb , im Kreise und
?Bfe Zurzach , mit 455 männlichen , 4l !t weiblichen , znsainmcn 874
Milchen Einwohnern in 126 mit Ziegeln , 39 mit Stroh gedeckten
Ballhäusern , sainmt 56 mit Ziegeln und 8 mit Stroh gedeckten NebenWauden . Die Einwohner sind theils katholisch, theils rcformirt , theils
/den . Die katholischen besuche» ihre Kirche in Unter - Endingen , die
"vrniirteu die zu Degcrfcldcn . Die Juden haben seit 1760 eine
^ l> erbaute Synagoge und ein RabbineryauS . Sie zählen 450 Juden
» 44g Jüdinnen , zusammen 890 jüdische Einwohner in 96 Wohnsrrn
^ l^ nähren sich vom Handel und Schachern . Die Zahl die^ Handelsleute belauft sich in Ober - Endingen auf 159 , deren etwa
n. luit Vieh schachern : die übrigen vertrödeln seidene , wollene und
Bänder , Tnchwaarcn , Leder , Leinwand , Banmwollenzeng,
Alechtcs Silbergcschmcidc u . s. w . Viele andere Umstände ihres
Acksales und Lebens sind schon oben unter dem Artikel „ Juden"
> I den verschiedenen Arten der LaudeSeinwohuer angegeben worden.
sti^ ^ lElidingen gehören auch die Loh Höfe , die sich durch ihr de¬
utliches Kirchengut empfehlen.
,». Endingen
, Unter - , Dorfgemeinde an der Snrb , im Kreise
n,^ ezirke Zurzach , mit einer schönen katholischen Pfarrkirche , zählt
z? »lännliche , 103 weibliche , zusammen 211 Einwohner in 27 mit
»slstln „ nd 7 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 20 NebenL°l>uden mit Ziegeldächern und einem mit Stroh gedeckten. Das Land
», ffgiebig an allerlei Fcldfrüchtcn . Vor der Revolution hatte das
wsler Si . Blasien hier die niedern Gerichte,
o Engcnbühl
, kleiner Weiler in der Gemeinde Nieder - Hallwyl,
" Kreise Seon , Bezirkes Lenzbnrg.
jz, .^ ugstcl , Häusergruppe in der Gemeinde Ober - Entfcldcn , im
'Ose S „hr , Bezirkes Aarau.
lz . En netbad cn , Dorfgemeinde am rechten Limmathufcr , der Stadt
hp . > gegenüber , am Fuße des LägcrnbergeS , mit den sogenannten
l ' ueu Bädern . Sie zählt 154 männliche , 186 weibliche , zu20 '
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sammen 330 Einwohner in 08 Häusern mit Ziegeldächern und t
gedeckten, sammt 16 Nebengebäuden mit ZE,
nenr mit Stroh
dächcrn . Die kleinen Bäder stehen durch eine 1821 erbaute
gängcrbrnckc mit den größer » in Verbindung , Die am rechten tU
der Limmath entipringcnden Badqucllcn , eine große nnd vwr

gefüllt ; es kann gegen 60 Personen fassen nnd hat zur Seite noch ^
besondere Abtheilung , Einige Schritte höher , zur Rechten des klew
Platzes , steht ein anderes offen tl ich es Bad , welches sein
zunächst anS der Hanptgnelle empfängt . Diese Bäder sind aber
denn wer sie benutzen will , muß für st"'
unbedingte Freibäder;
Tag , im Schröpfbadc einen, in den übrigen zwei Schilling
fallen in eine gemeinschaftu"
geld bezahlen . Die Badschillingc
Unter
, ,

-

-

'

»

-

-

»e

K
dl
>»>
be

-h
ä,

geliehen . Noch sind drei Wirthschaften ohne Bäder : Ochs ",
Kreuz . Die Gäste derselben dürfen sich nur der öffentlichen
bedienen . Die hier befindliche Michaelis - Capclle wird von den rPlänen des EollcgiatstifteS versehen,
, Kreis im Bezirke Aaran , Die dahin gelnssE
Entfeldcn
Gemeinden sind : Ober - Entfeldcn , Unter - Entfeldcn , Muhen , 4,1,
thal . Durch ihn fließt die Suhr hinweg nnd bringt einige SüE
hervor , Ucbrigcns ist der Boden sehr fruchtbar nnd mit großem
bearbeitet . Die große Hauptstraße läuft in schöner , gerader
ebener Linie durch ihn weg . Nur in Ooer -Entfelden steht eine Kirib j
Si
Eine hübsche Landstraße führt vcm Gasthofe znm Engel in L>d
«i»
Entfeldcn über den Distelberg »ach Aaran , Der Kreis ist sehr e
,
völkert ,
«ig
nnd Gemeinde des Best ' !
, Ober - , Krcisort
Entfeldcn
Aaran , mit 616 männlichen , 634 weiblichen , zusammen 1230 0
Se
wohncr » in 43 mit Ziegel » , 12t mit Stroh gedeckten Wvhnhäu !^ ,
sammt 22 mit Ziegeln, ' 8 mit Stroh gedeckten' Nebengebäuden,
Wirthshaus zum Engel ist ein sehr geräumiges , wohlbcstclltcs
bin
bände an einer Stelle , wo eine Landstraße mit der großen Heerst^
zusammenläuft . Ueber die Suhr führt hier eine Brücke und
vb
Straße läuft über einen Damm am Sumpfe hin . Die Feldmaß,
sehr fruchtbar , die Einwohner sind sehr gewerbsam ; die Näht ^
eß
§
Stadt belebt ihre Industrie ; viele junge Leute kommen täglich
Stadt , nm in den Mannfactnren zu arbeiten oder sonst ihr Bre " ^,
> >
verdiene » . Die Pfarre zählt drei Schulen , Ehemals geholt
»j
den Herren von Ha " ,,, ^in
niedere Gerichtsbarkeit nnd die Pfarreollatur
^
Gemcindt
dieser
Zu
,
Bern
an
solche
diese
Aber 1604 verkauften
hören auch die Wetter Amberg , Aniholz , Jm - Engstcl , Wallcnla " ^
,
des Kreises Suhr , Bezi ^ebZ
, Unter - , Gemeinde
Entfelden
Aaran , mit 313 männlichen , 330 weiblichen , zusammen 643 E' i>0> z
ncrn in 13 mit Ziegeln , 53 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern ,
8 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden , Diese
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ttnde gehört in die Pfarre nnd in den Kreis Snhr . Die Häuscrbanden und die zerstreuten Wohnungen am südlichen Hange
Distclbergeö werden der Civilgcmciudc Nutcr -Entfeldeii beigezählt,
din
eine Anzahl Junge und Erwachsene in die Stadt,
^ Verdienst zu erwerben . Mehrere Handwerke lasten sich hier nieIi.c
wohlfeiler zn leben nnd ihre Handarbeiten in die Stadt zu
estr,,. Der Weg znr Kirche in Snhr ist bei Hellem Weiter ein an»neh„,cr Spazicrgang ; er führt immer am Fuße des Gönhardwaldcs
»?kn Bächen hin , im Schatten bis in den Letten in der Nähe der
^Kche,
angenehmen Durchblicken ins Freie über grüne Wiesen
Ä
" " f dem Rücken des DistelbergcS nnd des Gönhards
,
ein schattiger Weg bis auf die weitninschendc Berghohe hinter
" Kirche zu Snhr.
- Enzegrabcn
, der , zerstreute Häuser in einem engen Bergthäl7°n der Ortsbürgerschaft
Kirch - Nncd , in der Gemeinde Rned , im
^lse Schöftland , Bezirkes Kulm.
n Erlisbach
, Ober - , Dorfgemeinde an der Gränze von Soloam trennenden Erzbachc , in den. Kreise Kirchbcrg , Bezirkes
II
am Fuß - und Reitwege über die Schafmatt . Das Solo.Mriiische Erlisbach , katholischer Confesston , wird von dem Aargauireformirtcn nur durch den Erzbach getrennt , der aus dein Rothl°O herabrinnt . Die reformirtc Kirche ist im obern Dorfe , die
K Mische im untern . Auch die untere Mühle ist auf Aargaulschem
«den. Ober - Erlisbach zählt 358 männliche , 410 weibliche , znsam768 reformirtc Einwohner in -15 mit Ziegeln , 63 mit Stroh
« «Een Wohnhäusern , sammt 9 mit Ziegeln nnd 3 mit Stroh gc^lktei, Nebengebäude » . Viele Arbeiter dieser Gemeinde sinden in
»Um Verdienst durch allerlei Leistungen . Der Boden ist wdoch crO «ig l Getrcidearten nnd Wein gedeihen trefflich . Die Waldungen
Achten lange den Hauptstreitmmkt zwischen deu Nachbargcmcindcn.
^dstch entschloß man sich znr Theilung der gemeinschaftlichen Hölzer,
«d
Streit verstummte . Zu Ober - Erlisbach
gehört auch das
^eingerichtete Lorenzenbad und die Weiler Hard und Buch . Der
Achrte und durch seine historischen Schriften wohlbekannte Geistliche,
^ ' Melchior Schüler , ist hier Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde.
r> ErliSbach
, Unter - , reformirten Theils , macht mir eine OrtS^ßerschaft , keine selbstständige Gemeinde aus , sondern bildet mit
»/er -E, .u §bach eine vollständige Civilgemelnde , im Kreise Kirchbcrg,
u ' llrkes Aaran . Am Erzbache herab , auf der Ostseiie zur Linken
>.nw!ben , stehen zerstreute Häuicr , welche znsammeu das reformirtc
i itcr - Erlisbach
stnd. Schone Wiesen breiten sich bis an die Rcbj.!«üe aus , in denen selbst noch einige Wohnungen stehen . Das Volk
ej. tthr arbeitsam , und Viele suchen durch Taglohn in der Stadt ihre
'^nahmen zu vermehren.
i Erzbach , der Bach , welcher die beiden Dörfer Erliobach trennt,
Kreise Kirchbcrg , Bezirkes Aarau.
z Eschenbach , einige Häuser
am sonnigen Abhänge des PeterS«nsies gcgxu Dättwyl hin , in der Gemeinde Birmcnstörf , im Kreise
' " singen , Bezirkes Baden.
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Ellen , in den Eycn ( nicht Eichen ) , ein Dörfchen in der PM
und Gemeinde Ncinach , an der Straße gegen Leimbach , zur Rcctsi
der Wyne , eine halbe Stunde von der Kirche , im Kreise Rciuach , ^ '
zirkeS Kulm . Die Einwohner , zu besser» Einrichtungen geneigt , ha«
unter sich eine Ersparnißcafse „ nd eine Hülfsgeselischaft erricht « , K
welchen auch Personen aus andern Orten der Zutritt gestattet w>
(Lutz vollst. Beschreibung des SchweizerlandcS , I . S . 377 ) . Die ^ '
steher haben auch großen Eifer gezeigt , ihre Schule zu verbessernEhen , ein Weiler von mchrern Häusern in der Mitte zwiss^
Bötzstein und Klein - Döttingcn , links an der Aar , t» der Gemc»'
Bötzstcin und Pfarre Leuggern , in . Kreise Leuggern , Bez . ZurjE
Ezgcn , Gemeinde im Kreise und in der Pfarre Mettau , ^
zirkeS Laufenburg , mit 131 männlichen , 123 weiblichen , zusammen/
Einwohnern in 7 mit Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten Wohnhä »!« "'
sammt 1» mit Ziegeln und 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäu « ^
Das Dörfchen liegt rechts am Mettauer Äache , eine kleine h"ssStunde abwärts , »nd hat eine Fähre über den Rhein . Seine Lage"
angenehm und durch einen Berg gegen die Nordostwinde geschützt. »
,
Boden des Thales ist sehr fruchtbar .
Ezwyl , Dörfchen , eine halbe Stunde nordwärts von Manda^
mit 24 Gebäuden in der Pfarre , der Gemeinde «nd dem Kreise
gern , Bezirkes Zurzach . Bor der Revolution gehörte Gzwyl zum
Schenkcnbcrg und war der einzige katholische Ort im Berner -Gebc»

FFahr , Franenkloster , BencdictinerordcnS , unter der Obcranst^
des Klosters Einstedeln , das hier einen Probst bestellt , welcher
Güter , Einkünfte und weltlichen sowohl als geistlichen Augelegeulsiv,
des FrancnklosterS verwaltet . Es liegt an einem sonnigen AblM,
gegen die Limmath , mit Mauern umgeben , ganz von, Gebiete des K" ,
tons Zürich umschlossen , aber zunächst dem Kreise Wettingcn und/^
Gemeinde WürenloS im Bezirke Baden gelegen , 2 Stunden abwK
von Zürich . Die Gebäude des Konventes , die Kirche und einige au«
Nebengebäude stehen im klösterlichen Umfange . Das WirthslG)
allerlei Wirthschaftsgcbäude , das Gasthaus , der Lchcnhof n . a . bm,
einen Weiler , der von Waldungen , Getreidefeldern und WcinbcE
umgeben ist . Als dem Freiherr » Lüthold von Rcgensberg ein Sr
in der Limmath ertrunken war , stiftete er dieß Kloster 113» ; er
und die Direktion des Institutes dem Kloster G,
gab die Stiftsgüter
siedeln . Hier unterhält eine Fähre den Uebcrgang über die LimmE
, Fähre an der Aar , in der Gemeinde Leuggern , Kren '
FahrhauS
'
Leuggern , Bezirkes Znrzach .
, in der Gemeinde Füll und Rcucnthal , im K« "
Fährhäuser
und in der Pfarre Leuggern , Bezirkes Zurzach.
, Dorfgemeinde am Hallwyler - See , westlich pt
Fahrwangcn
Fuße des Lindenbergcs , im Kreise Scengcn , Bezirkes Lenzburg;
eine gemeinschaftliche Pfarrkirche mit Meisterschwandcn , die zwisi« ,
beiden Dörfern sän,int dem Pfarrhofe 1819 errichtet ward . Die
ist sehr angenehm , der Boden fruchtbar und günstig für Feld-

uibau. Das Strohgcffecht macht einen Erwcrbszweig der Einwohaus . Diese sind 354 mämilichc , 352 weibliche , zusammen 706 Sees ^ ^2 mit Ziegeln , 48 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt
I„ t ^ ^ stcln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden , Im I , 1782
IM
Brandnnglück 32 Häuser in Asche. Die Bnrg Aahrwangen
einst Ihre eigenen Adeligen ; ihre Ruinen sind am Berge gegen
^mcnstorf hin mit Tannen und MooS überwachsen . Herzog Leopold
Oesterreich und seine Schwester , die Königin Agnes , ließen hier
° >er Blntrache 63 Mann der Besatzung hinrichten . Die Herren von
vaiwyl erkauften die Güter »on Fahrwangen.
^ , ^ ahrwindlsch
war ehemals eine Fähre mit einem Wirthshause,
"« kann leicht wieder eine solche werden , wenn die Rcuß die Brücke
r-,Mßt , Die Verschworenen , welche den Kaiser Albrecht tödtcten,
>ird„
ihre Künste , denselben seinem Gefolge zu entnehmen , aus.
drücke ward zuerst im 1,1798 gebaut , dann 1830 beim Eisgange
überfüllten Strome weggerissen und erst 1834 wieder hergestellt,
, ^ dollhans steht an der Brücke . Ueber diese geht der Waarenzuq
lkasel nach Zürich,
z, Falkenhof , ein Hof bei Aarburg in dieser Gemeinde , im Kreise
^bnig , Bezirkes Zofingcn,
Fihrenthal
, kleine Ortschaft ganz nahe bei Lcnagcrn , eine halbe
^bgstuchx yon Klcin-Döttingen, lm Kreise Leuggcrn
, ÄezirkeS Zurzach.
ist, Feldgraben
, Bauernhänser
"eder -Whl, Bezirkes Zofingcn,

in der Gemeinde

und im Kreise

ß. Fe dmatt , Höfe in der Ortsbürgerschaft Kirch -Rucd , Gemeinde
^chwß -tiued , Kreises Schvftland , Bezirkes Kulm,
r , Feikricden
, Ortsbürgerschaft
mit 16 Häusern , 15 NcbcngeLwc » i„ d 142 Einwohnern in der Gemeinde Mehenbcrg , im Kreise
?As , BizirkeS Mnri . Zu dieser Ortsbnrgerschaft
zählt man auch die
Tütchen Gcretschwyl , das sehr nahe dabei liegt , Dußelen , Wysthal,
mstg nn> Honcnschcuer.
„ Fcrr ercn , Waldhöfe in der Gemeinde Brittnau , Kreises Britt"U, Bezirkes Zofingen,
l», Futsierthnclcn
, Häusertrüppchcn in der Gemeinde Oftringcn,
Kreise Aarbnrg , Bezirkes Zofingen , zwischen Küngoldingcn und
fb»iterhal ) en. Hier ward ein Torflager gefunden , das jetzt ausge¬
bet wird.
Firncren
, stehe Ferneren,
Fischbach , Ortsbürgcrschaft
in der Gemeinde und Pfarre Gösim Kreise Nieder -Wpl , Bezirkes Brcmgartcn , hat 21 Häuser
285 Einwohner , liegt an der Rens, , nicht weit oberhalb Gnadenbenutzt eln Torfricd neben einem kleinen See , der eine halbe
, miide im Umfange hat . Die Aargauischc Regierung ließ hier , um
, ^ Flusse eine geradere Richtung zu geben, einen Durchstich des hüt¬
enden Landes graben,
» Fi sibach , Gemeinde am Flfibach , eine kleine halbe Stunde von

kmiserstubl, ^

Pfarre Kaiserstuhl, im Kreise gleiches Namens,

^ Bezirke Zurzach , zählt 183 männliche , 192 weibliche , zusammen

375fEinwohuer
in 38 mit Ziegeln , 4 mit Stroh gedeckten WohnhnM
fern , sammt 48 mit Ziegeln und 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäu¬
den . Bis 1798 stand dieser Ort unter der Gerichtsbarkeit des Schlolses Schwarz -Wafferstelz . Die Lage des Dorfes ist so angenehm,
ein Arzt hier eine Badanstalt einzurichten versuchte . Die Landschnl
ist fruchtbar und belohnt den Fleiß des Landmannes . Zur Gemeine
wird auch das Schloß Schwarz - Wafferstelz und die Ortsbürgeychn'
Waldhauscn und Höfe gerechnet.
Fislisbach
, Dorfgemeinde und Pfarre in dem Kreise Rohrdol,
Bezirkes Baden , mit 2i>9 männlichen , 3l>9 weiblichen , zusammen
Einwohnern in 1ü mit Ziegeln , 38 mit Stroh gedeckten Wohnhauses
sammt 15 mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden, '"
sonniger , gegen Nord - und Ostwinde durch Wälder geschirmte » L>gt,
auf erhabener Vergebene , auf der zerstreute Granit -Fündlingc , mcE
groß wie Ställe oder gewaltige Kisten , liegen . Die Landlcute hckst»
hier so gesegnete Ernte , daß arme Weberchen gern dahin wawsl 'd
um sich als ' Schnitter endlich recht satt zu essen.' Die Collatnr stM
das Spital in Baden . Dieses baute einen hübschen Pfarrhof . d»
Gemeinde aber ein nencS SchnlhauS.
Fleckcnhausen
, Dörfchen der Gemeinde , der Pfarre nid dst
Kreises Nicder -Wyl , Bezirkes Zvfiugcn , nicht weit von einer Lrücküber die Wiggcr an der großen Heerstraße . Handelsgeschäfte , vorziuM
in Leinwand und wollenen Strümpfen , nebst dem Ackerbau uid des
Bichzucht , sind die Nahrnngsgucllc » der Einwohner . Schützengese'»
schaftcn wählen diesen Platz nicht ungern zu Schießübungen.
Flügelberg
, der höchste Theil des Hombcrgcs , in der Guncin^
nnd Pfarre Ncinach , im Kreise Ncinach , Bezirkes Kulm . Mai unter'
scheidet den obern kleinern Weiler , der aus vier Häusern belicht
sich auf einer sanft geneigten Ebene zwischen Wäldern vcrbrcäct , d»»
dem untern
größer » , der eine Bcrgstnfc tiefer liegt nnd 1l Wob »'
Häuser zählt . Gegen Süden sind an die Stelle des Waldes Recks,
getreten , wovon einige auf dem Krnsi heißen . Dort auf eirem n>e>''
umsehenden Höhenpunkte stand eine Hochwach thütte , bc der »'»
gegen Norden die Aussicht durch Wald verschlossen war . Dii Beweis
ner des FlügclbergcS brauchen eine Stunde , um zur Kirche zu ko>»'
mcn , die ihnen fast in südlicher Richtung liegt ; gegen Westen schmiegt»
sich an den Berg die Epen , nnd etwas nördlicher Lcimbach ; gege»
Nordost sieht man auf das hvchliegcndc Birrwyl nnd auf den Hm''
wyler -See hinab , nnd hört denselben im Winter aus seinen Spulst»
gewaltig brülle » .
Fontelhof
, ein Bauernhof in der Gemeinde Nieder -Zeihen , '"
der Pfarre Herznach , im Kreise Wölfliswhl , Bezirkes Laufenburg.
Frcndnan
, eine alte Thnrmrnine am rechten Anrufer , fast ds'
Stilli gegenüber , in der Pfarre Kirchdorf , Bezirkes Baden , im nstl'
liehen Siggenthale , nicht weit von der Mündung der Limmath >» »'
Aar ; Ehemals eine alte Burg , wclcke die Zürcher 135l zerstörst ' ;
Sie war ei» Lehen des Frauenklosters Seckingcn , welches die Gebän»
neu aufführen und also einrichten ließ , daß sie jährlich znr schö'' »»
Sommerszeit als Erholungs - und Lnstort der Nonnen dienen konnte»^
Nach einigen Jahre » fanden aber die Frauen , Freudnan sei zu
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qcr? ' ^ ^ s' t^ dahin beschwerlich
, die Annehmlichkeiten des
»k'üss Scckingen vertauschte also Frcudnau au .Königöfeldcn, Ortes
dessen
A,„- A 'Mlcn j„ der Nähe wohnten. Allein auch diesen gefiel der
mithält daselbst nicht in die Länge. Die Gebäude zerfielen.
Nn ^ r .N ' knwhl , Dorfgemeinde mit einer Filialkirche von Lcngnan,
^ ." ^ ise Stirchdorf , Bezirkes Baden , eine Viertelstunde westwärts von
h . .?'',^ hrcndi »gcu und der Tiefenwag -Mnhle , zählt 205 männliche , 2-11
ziisnmnicn 41» Einwohner in 1» mit Ziegeln , 42 mit Stroh
leck,
Wohnhäusern , sammt 6 mit Ziegeln und 5 mit Stroh geaken Nebengebäuden . Die Schule ist gut bestellt . Die fleißigen Embearbeiten eine fruchtbare Landschaft . Seit 1507 übten sie die
st. ,^ ch'6barkeit selbst aus , erwarben fie nämlich durch Kauf und beihrer Mitte Bogt und Gericht . Jetzt befolgen sie die neuer»

in-,'
Kreis , im Bezirke Laufenburg. Ihm gehören die GcIn
Nick, Gips und Obcr-Frick, Eikcn, Münchwylcr, Ocsch».? - Hornusse». Eine nicht weite, aber sehr fruchtbare Ebene umgftgcn Norden der Frickbcrg, an dessen südwestlichem Abhänge
^ ^ 'raße gegen Kaistcn hinausläuft , in Osten der Bötzberg und die
ftr a^- " egeii Zeihen, in Süden die waldigen Höhen gegen Ncken und
bn fächere Kornbcrg, in Westen die Berge gegen Schupfart . Durch
Ebene hin rinnt der Bötzerbach und vergrößert sich durch Zufluß aus
Thälern von der Staffelcgg und dem Benken herab zum ungestü„^ Sisseleiibachc. Der Weinbau ist an südlichen Beigabhängeissnicht
!tz-. 8riek , Marktflecken und Kreiöort in fruchtbarer Gegend , vom
ch. dkrbachc oder der werdenden Siffcl dnrchflossen, mit 530 männli».? - äkg weiblichen , znsanimc » 1003 Einwohnern in 124 mit Zie^!eü' ^ >uit Stroh gedeckten Häusern , sammt 37 mit Ziegeln gedeckten
y, ?cngebänden , 3 Stunden von Aarau , an der Straße von Basel
Zürich , an den Straßen über die Staffelcgg und über den Bcn>,,, Ifß , an der angefangenen nnd schon bis auf die Berghohe geführ^ ^ sraße nach Kaisten imd Lanfcnbnrg , mit einer schönen Pfarrkirche
einen, berühmten Kirchhofe , der schon zuweilen als militärische
W
benutzt ward , mit einer Pfarr - und einer Eavlaneipfründe,
fx, einem hübschen Spitalgcbände nebst zugehörige » OekouomicgebäuGute Fcldwirthschaft nnd Wcincnltnr sind hier zu Hanse . Bei
le/ '" -striegszngc im I . 1338 besetzten die Berner den Kirchhof und
fachten ihn als Waffenplatz . Jetzt ' stehen auf dem gleiche» Hügel bei
tz^ mrche die Wohnungen des Pfarrers nnd des Caglaneö nebst dem
^ »lhanse . Die Comnwnde Bcugge » , welche hier viele Gcfälic zu
hatte , ließ ein schönes Schaffnercigcbände beim Znsammender Bäche errichten ; in der Folge diente es dem obrigkeitlichen
Offner , und ist nun öffentlich feilgeboten,
dirick , Ober - , und Givf , zwei nahe Dörfchen in der Nähe von
werden zusammen als eine Eivilgcmeinde betrachtet , im Kreise
und Bezirke Lanfenburg . Diese zählt 466 männliche , 47l wcibh " ^ .usa»»nen 937 Einwohner in 66 mit Ziegeln , 64 mit Stroh gedecktz^ uusern , nebst 36 mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden . Zu dieser
"winde gehören auch der Thalhof und ein Theil der Kornhcrghöfe.
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Ober - Frick liegt eine halbe Stunde von Frick in einem ScE
thälchen , das sich »ach der Basier - Gränze zieht . Gegen Nordwcl
von diesem Orte , am Distelbcrgc , findet man noch einige Rüst»
der allen Stammburg Thicrstcin, ' eines laugst ausgestorbcnen Grast »'
Geschlechtes.
in der Gemeinde Nudolfstei »"
, Ortsbürgerschaft
Fricdlisberg
(in der Pfarre Dietikon , Kantons Zürichs , im Kreise Lunkhofcn,
zirkes Bremgarten , auf dem Berge bei Dietikon , hat 10 Häuser »«
'
124 Einwohner .
, großer Meierhos mit vielen Grundstücken »» ^
Fricdlisberg
einer Filialkirchc in der Pfarre Ober - Wpl , im Kreise LunkhE
Bezirkes Bremgarten . Die Kirche ist ein vielbesuchter Wallfahr»
.
ort , dem Hascnbcrge mit seiner Kirche gegenüber .
in der Gemeinde und im -streb ^
, Bauernhof
Fröschenthal
,
Niedcr -Whl , Bezirkes Zofingcn .
, Weiler in der Gemeinde Mönthal , Kreises RK"'
Frohwald
Bezirkes Brngg.
SchiltW" ^
Fuchs Haus , Bauernhof in der Ortsbürgerschaft
Gemeinde Schmid -Rued , in der Pfarre Rucd , im Kreise Schöstm " ^
Bezirkes Kulm .
, zwei Dörfchen im Kreise Leugist^ .
und Rcuenthal
Füll
Bezirkes Zurzach , am Rhcine auf einer breiten Grdzunge , an dOst ^
liegt , Walvshut gegenüber , v«» !
Spitze die Fähre in der Jüppe
allein hat etwa 40 Gebäude . Beide Dörfer zusammen zählen 23 "st
Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckte Häuser , nebst 17 mit Ziegeln »^
17 mit Stroh gedeckte» Nebengebäuden , mit 162 männlichen ,
weiblichen , zusammen 342 Einwohnern . Füll liegt aus der norE ,
lichtn , Rcuenthal auf der östlichen Seite der Erdznnge . Zu d»>
Gemeinde gehören noch die Fährhäuser , der Hof PrinzenhauS »
die Jüppe , eine Rheinfährc .
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, zwei Bauernhöfe in der Gemeinde Schinznach
Gättibuch
Kreise Veltheim , Bezirkes Brngg , am Wege gegen Linn , am M ""
über einem Wäldchen
, Civilgcmeinde in der Pfarre Bötzbcrg , im
Gallenkirch
Bötzcn , Bezirkes Brngg , mit 68 männlichen , 48 weiblichen , z»ss»»W
116 Einwohnern in 12 mit Ziegeln , 4 mit Stroh gedeckten
Häusern , sammt 2 Nebengebäuden mit Ziegeldächern . Der Bodc»
steinig und rauh , schwer zu bearbeiten , nicht weit von der Bötzbcril
Straße bei Neu - Stalden , etwa eine Viertel - Wegstunde von Li»»- .
Galli , Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise Nieder -A
,
Bezirkes Zofingen .
Galli z ! > Hof der Gemeinde Buttwyl , am Lindenberge h>»
^
Muri am Bergabhange , Kreises und Bezirkes Muri .
Galten , kleines Dorf im Hintergründe des Gansinger -Ths »
in der Pfarre Gansinaen im Kreise Mettau , Bezirkes Laufen »» r
liegt am nördlichen Abhänge des BöhbergeS , fast eine Stunde

^
st
^
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von Ampfern . Am 15. Zult 1829 legte eine Fenersbrunst dieses
Äschen in Asche, wobei 207 Personen Obdach und Habe verloren.
j» Gansingen
, Pfarrdorf im Ganflnger -Thale , im Kreise Mettau,
t^ O^kes Laufcnbnrg . Zur Ctvilgcmcinde gehöre » die Dörfchen Gali»»
Buren mit dem Lauberthofe . Die ganze Gemeinde zählt
"°gesa,nn,t 516 männliche , 500 weibliche , zusammen 1016 Einwohy f. >u tu wtt Ziegeln , 53 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 12
a " Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Das Thal er^ckt sich yy„, büße des ÄötzbergcS bis an den Rhein beinahe zwei
vn n
^ang ; den untern Theil nimmt die Pfarre Mcttau ein . So
. sden der Boden ist , wird er doch ämstg angebaut und bringt Get,, Sorten , Erdäpfcl , Flachs , Hanf hervor . Die Gemeinde bearbei¬
te , ?^' uhe 800 Jncharten Land . Der Weinbau scheint beinahe ein. uglicher zu werden als der Feldbau . Den 15. Oktober 1814 wnrw" 29 Wohnhäuser mit allem Ernte - Ertrage den Flammen zum
anbe, „ „p 257 Personen verloren dadurch ihre beste Habe . Der da^ »Ilge Pfarrer Brentano erwies sich bet diesen« Unglücke als wahrer
"wr seiner Gemeinde.
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Gebistorf
oder Gebcnstorf
, paritätisches Dorf im Kreise
». Olingen , Bezirkes Baden , zur Rechten der Rcnß am Fuße des
^kgesHörnll , unweit dem Fahr Wtndisch oder der Reußdrncke , zählt
^ männliche , 762 weibliche , zusammen 1517 Einwohner in 59 mit
^ ?Pln , 71 niit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 20 mit Ziegeln
^ lO mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu dieser Gemeinde werein gerechnet die Oertchen ; Unter - Whl oder Nieder - Wpl , Dörfchen,
Biertclstuude von Gcbistorf an der Straße nach Baden ; Vögel¬
ten- ' Teiler an der Landspitze , wo die Limmath wirklich in die Aar
e
und ein Jnsclchen bildet ; Rcnß , der Weiler , mit einem Wirths>>,« , / ^ kr den 13. Dec . 1810 sich durch eine Volksversammlung be-lZlich machte ; Schwabcnbcrg , Bauernhöfe ; Pctersbcrg , Bad und
Thurgl , Höfe mit einer Fabrik der Herren Bebic auf einer
^ :°i»ngc ani linken Limmathnfer , kaum eine Viertelstunde stromanfvon Vogelfang ; Spann -Nagclberg , Bauernhof , n . a . Reich an
s./ °uen Aussichten ist der rcfvrmirte Pfarrhof . Die Katholischen beg,Aen die Kirche zu Birmcnstorf . Man glaubt in der Nähe von
e l°kusiorf salzhaltige Quellen bemerkt zu haben . Reste römischer Nnh ^ ung findet man nicht selten in dieser Gegend . Gelehrte Forscher
bei! wissen,
wisien Gebcnstorf
Gebcnstorf verdanke
verdanke seinen
seinen Namen
Namen einem
einem Römer
Römer GabininS.
GabininS
den ^ kiudelhof
, ei „ Bauernhof in der Gemeinde Wölfliswyl , in
^ Pfarre und im Kreise Wölfliswyl , Bezirkes Laufcnbnrg.
Geisbach , ein Hof in der Gemeinde Vordcmwald , im Kreise
Bezirke Zofingen.
P, Eleißbach , ein Bauernhof in der Gemeinde Brittnau , in der
"murre n„ p im Kreise Brittnau , Bezirkes Zofingen.
iib- ^ ^ Eßberg, hoher Berg , 695,7 Meter oder 2142 Pariser Fuß
Nlccr aufsteigend , im Kreise Rain , Bezirkes Brugg , an
tzUin F „ ß Billigen liegt und dessen Scheitel die Ruine der Burg
D ^ usisin krönt . Hier befand sich eine Hochwacht mit weiter Umsicht.
^ Wildbahn dieses Revieres war immer als ergiebig bekannt.

3l6
, hoher Berg , 2988 Fuß über das Meer aufragen .
Geißflnh
zwischen den Kantonen Se >'
der sich nordöstlich an der Schafmatt
thurn , Basel und Aargau erhebt , mit wohlgepflegtcm Walde bedemDas Solothurnischc Kienberg birgt sich nördlich hinter demselben.
, Weiler in der Gemeinde Unter - Luukhofen , im Krem
Gcißhof
Luukhofen , Bezirkes Bremgartcn , an der Reuß , unterhalb O "e
Wyl , 6 Häuser mit 28 Einwohnern.
, eine Gruppe mehrerer Bauernhänser , ein Weilers
Geißhof
der Pfarre und im Kreise Reiuach , Bezirkes Kulm , zwischen NeuE
und Goutcnschwhl am Berge.
, in der Gemeinde Eglischwhl , im Kreise Seen,
Gcißhof
zirkeS Leuzburg.
, Weiler don 6 Häusern in der Gemeinde n" !
Gcißhubel
Pfarre Niedcr - Wyl , im Kreise Niedcr - Wpl , Bezirkes Zofingcn , '
waldiger Umgebung , mit einer Badeanstalt , die wegen ihrer al >"
lisch - falinischcu Quelle ziemlichen Zuspruch hat.

Geißwics , Bauernhof in der Gemeinde Wettingen , im K" "
Wettingen , Bezirkes Baden , westlich von der Krcnzcapcllc.
G eltwpl , Gemeinde in der Pfarre , im Kreise und Bezirke MiA
!
Zu ihr gehört das Dörfchen Jsenbergschwpl und der Schcnerhof .
zählen zusammen 89 männliche , 116 weibliche , im Ganzen 215 G '
j
wohner in 11 mit Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten Wohnhaus ^
sammt 12 mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . D«
gesckch^
Wäldern
von
,
LindcnbcrgcS
des
Dörfchen liegt auf der Höhe
, Häusergruppc von einige » Höfen in der LE
Gcrctschwpl
bürgcrschaft Fenkricdcn , Pfarre Mepcnberg, ' Kreises Eins , Bezirk
i
Muri .

Gcwild , das , im Rheine, heißt eine ungestüme Strecke^
Flnsies von der ehemaligen Eommcndc Beuggcn herab bis zur
Rheinfelden, wo es mit dem Nhcinstrudcl ohne Höllcuhacken endign
Gfäll , Häuserreihe in der Gemeinde und im Kreise Niek^
Wpl , Bezirkes Zofingcn , nur eine Viertelstunde südwärts vom PfK ''
orte , eben so nahe bei Ober - Wpl und Glend.
Gießen , der , ein kleiner Bach zu Aaran im Schachtn , der '"
sumpfigen Wiesen westlich am Kuhrain entspringt , am Fuße des höh^
hinrinnt und am Ziegclraine in einen Bach fällt . ^
StraßcnraincS
und Obcr - Frick , eine Civilgcmcinde im Kreise 8^
Gips
Bezirkes Laufenburg , mit 466 männlichen , 471 weiblichen , zusaw"l,
937 Einwohnern in 6K mit Ziegeln , 64 mit Stroh gedeckten We ? '
Häusern , sammt 36 mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden . Gipl ' ,"^
im 14 . Zahrhuudert ein einziger Hof , der sich im Laufe der Zel > v j
einem Dorfe vermehrt hat . " Jetzt hat er seine eigene Schule » .
Filialcapelie von Fries . Die Landschaft dieser Gegend ist sehr
in einem Walde von
bar ; die Häuser stehen größtenthcils
bäumen.
, ein Weiler am linken Aarufer , nordwärts ^
Gippingcn
Lenggern , im Kreise und in der Gemeinde Lcuggern , Bezirkes
Seine Wiesen »
zachf mit einer Handfähre gegenüber der Au

^ctreidefclder leiden manchmal durch den angeschwollenen Strom.
N Anten war hier eine Schiffmühlc der Herren von Roll zu Bcrna «.
"c>n sie jst längst eingegangen.
Gircu , siehe Ghrcm
Gischberg , siehe Ghschberg.
im Gislä - Fluh , die , 2377 Pariser Fnß , 772,1k Meier über da»
d-, s »ufsicigend (nach den HH . Vnchwalder „ nd Eschmann ) , sie bil" einei, Bergrücken , der von Bibcrsteln sich gegen Velthei », erstreckt,
« " Zwischen der Aar und dem Schcnkeubcrgcr -Thalc liegt , im Kreise
schein, , Bezirkes Brugg . Anf dieser Höhe , nicht weit abwärts von,
findet man noch einiges Gemäuer , welches für den Rest der
^elle
ihrer Einsiedelei gestalten wird . Die Aussicht auf der höchsten
^wlie ist überaus reich , schön und wcitnmfasscnd . Gern veranstaltet
i» der Unigegend , besonders zu Aarau , frohe Wanderungen zu
»skjcr erheiternden Stelle , manchmal wohl auch mit Hörncrmusik.
>e Gesellschaft für vaterländische Eultur liest die Scheitel des Bcr»ks etwas abstächen , anf der steilen Nordscitc Brustwehren
mit beMnien Sitzen einhaucn und den Zugang stcigbarer znbcreitcn . Man
,?krschaut da zunächst das angenehme Thalgelände , wo der beste in¬
dische Wein wächst , und drüber weg den Bötzberg bis in den Schwarzweiter gegen Osten das schöne Ländchcn im Eigen , wo die drei
A^ e ineinander strömen ; dann in Ostsüdost den Heitersberg und das
« ^ußthal hinauf bis an die Schneegebirge , die sich hier in der schönz " Reihe bis zum Montblanc darstellen . Besonders interessant ist
Fernblick durchs Aarthal hinauf bis an die Gebirge des hohem
H "er schließe» die Solothurner Berge , selbst die nahe Wasser¬
nd das weitere Vordringen des Auges . Doch ein Panorama
läßt
. »> besser mit deni Pinsel als mit der Feder malen . Die GisläAst diente den Schweizer - Geomctcrn zu einem Höhenpunkte beim
ichwgullrcn des Landes . Lange ragte ein Signal derselben auf dem
Olsten Belvederc empor.
Gizlen , siehe Gyzlen.

Gländ , einige Bauernhöfe in der Pfarre und Elvilgemeindc
ddlhclni, im Kreise Belthcim , Bezirkes Brugg.
Gländ , Weiler zwischen Flcckcnhausei
, und Egg in der Pfarre,
^weiudc und dem Kreise Nicdcr-Whl , Bezirkes Zöfiugcn.
. Glashütten
, zerstrcnte Hose und Häilsertrüpvchen in der Kewinbe und Pfarre Rvken , Kreises Nieder - Wyl , Bezirkes Zofingcn^
, > Bovwalde , durch den eben jetzt eine neue Straße von Zosiiigen
^ . die Nähe von St . llrban gebahnt wird . Ehedem gehörten "die
^ »Hütten in die Pfarre Roggwvl ; erst seit 1817 ist eine neue Pfarre
Mei , eingerichtet und ihr Glashütten zugegeben worden . Die Ein2 °hner verfertigen

in Menge

Leinwand

, baumwollene

Gewebe

, Baum-

i-"bknsa!» met oder Rübelizeug , Strunipfwirkarbelt
u . s. w . Zin >3.
js? hrh „ ndcrt war hier wirklich eine Glashütte , die aber wieder aufs " c. Die Gegend war Eigenthum des Herrn von Kapfenberg , dann
d,, " von Wvl und später der Stadt Zofingcn , welche sie gegen Ende
Dl
Jahrhunderts
verkaufte . Walliswvl , Aarganisch Morgenthal,
"csniatt , Brunnrain u . a . gehören zu der neuen Gemeinde.
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Gnadenthal
, ein Frauenkloster Cistcrcienscrordens , unter de
Aufsicht des Klosters Wettingen , im Kreise Nicder -Wpl , Bez . BreM'
garten , an der Reuß in sehr angenehmer Lage am hohen Ufer . - As
Ordenshaus ward im I . 1344 gestiftet , fand Gutthäter in den o"'
mitten Waltcrschwhl , Wolfs , Schürf , Amrhyn n. a . , gerieth
nach und nach sosehr in Verfall , daß nach dem Tode der letzten A» '
tissin 1761 keine neue erwählt , sondern die Verwaltung einer Pk >cr>
anvertraut ward . Eine Vorsteherin baute den Mühlendamm so
in die Reuß hinaus , daß durch Anschwellung des Wassers Neberschwes'
mnngcn veranlaßt wurden unv die Tagsatzung den Dann » wegznschE
befahl . Vor 1788 besaß das Kloster die niedern Gerichte zu Nier"
Rohrdorf , auf dem Hofe Hcitersbcrg und im Dorfe Neffelnbach.
gab es dieselbe » eine Zeit lang der Familie Zurlaubcn zu Lehen, sssie aber bald wieder an sich.
Göslikon
und Fischbach , Dörfer , zusammen eine Civilgenici^
im Kreise Niedcr - Wyl , Bezirkes Bremgarten , an der Straße »
Mellingcu nach Breingarten . Sie zählen 249 männliche , 259 wO '
liehe , "zusammen 506 Einwohner in 24 mit Ziegeln , 23 mit S»
gedeckten Wohnhäusern , sammt 18 mit Ziegeln , 7 mit Stroh gebest'
Nebengebäuden . Die Feldmark ist fruchtbar . Auch ihre Torfgr »"
gegen Fischbach hin werden benutzt . Das Spital von Baden bcl' e
das Collaturrcchr der Pfarre und bezicht hier manche Gefällc.
Götzhansen
, einige Häuser unweit dem Bade Schinznach ^
der Gemeinde Birrcnlauf , im Kreise Windisch , Bezirkes Brngg.
einem Hügel soll in der Nähe , so lange Vindoniffa blühte , ein D"
pel gestanden haben .
,
Goffersberg
, der Bergrücken , auf dessen nördlicher Sstss^
das Schloß Lcnzbnrg aufsteigt.
Goldenbühl
, einige Häuser in der Gemeinde WiSlikvfen , ^
Kreise Kaiserstuhl , Bezirkes Zurzach.
Geldern,
Hof
am nördlichen Fuße des Distelbergcs an ^
Straße von Aarau nach Entfelden , im Bezirke Aaran.
G ontcnschwyl,
Pfarrdorf
und KrciSort an der Luzcrner -Gr >'>^
bei Pfäffikon , eine Stunde von, Bezirksorte Kulm . Zu dieser E " ,
gehört auch Zetzwyl , welches eine eigene Civilgemciude bildet.
tzlcmeinde Gonienschwhl (auch Gundischwyl In der Volkssprache)
den die kleinern Oertchen Hümbcleinhof , Ncnlinghof , Tanncnnie»
ein Theil von Nehag und Schwarzenberg mit seinem Bade gcrestss^
Sie zühlcn miteinander 1057 männliche , 1002 weibliche , zusan""
2119 Einwohner in 57 mit Ziegeln , 193 mit Stroh gedeckten
Häusern , nebst 30 mit Ziegeln , 15 mit Stroh gedeckten Nebeliges ,
den . Jede der Abtheilungen Ober -Dorf , Unter -Dorf , Kirchdorf ^
eine besondere Schule . Man fand hier ein Steinkohlenlager . " ,
schöne Braunkohlen liefert , und die Badeguclle im Schwärzend"
findet im Sommer
starken Zugang . Das Chorherrcnstift M >'N
bezieht den Zehnten und besitzt das Collaturrecht.
G outen schwpl , Kreis. Dieser
umfaßt die Gemeinden
tenschwpl , Zctzwtst und Leimbach . Beim Austrctcn der Ww >e
eine große Strecke des niedrigen Landes überschwemmt , es sind

glg
Gräben gezogen , daß das Wasser bald wieder abfließt und
Ausdünstungen größtcntheils ohne merklichen Nachtheil
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^ . Goppcnbrunnen
- Mühle
in der Gemeinde Ninikon , im Kreise
Bezirke Brugg . In frühern Jahrhunderten
veranlaßte diese Mühle
-Üvierige Streitigkeiten.
» , GvtteSackerhvf , ein Bauernhof in der Gemeinde Oberhof, im
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^ z ^ sifliöwhl, Bezirkes Lanfenburg, anf der Höhe des Bcnken-
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Graben , Hof i» der Gemeinde Brittnau und im Bcz . Zoflngcn.
^ Gränichcn
, großes Pfarrdorf , das mit dem Schlosse Licbegg,
>ez
M Gulmhofe , rcm Morthalc , dem Weiler Rütihof und den zeriMen
Hänjern im Räfenthale eine Civilgcmeinde ausmacht , mit
männlichen , 1333 weiblichen , zusammen 2877 Einwohnern in
>ei> >?,,E Ziegeln , 237 mit
Stroh gedeckten Wohnhäuser » , sammt 30
ibZiegeln , 8 mit Stroh gedeckten Nebengebäude » , im Kreise Suhr
"d Bezirke Aara » , nur eine Stunde von dieser Stadt . Der Ort
>c« Mtzt sehe fruchtbare Grundstücke und hat am östlichen Berge in der
ick
Wnamitcn , seit 30 Jahren urbar gemachten neuen Vorstadt
mebGassen angelegt . Er ist auch Eigenthümer beträchtlicher Wal?l >ge„ . Bern theilte im vorigen Jahrhundert
lieber srinc Gehölze
wissen Uingcbungen mit der Gemeinde , als daß es den Einwohnern
i»
willkürlichen 'Holzhauer , alle Schläge preisgab . Nur nach der
tei
linlung konnte es seine Forste gehörig bewirthschaften . Das Dorf
ii»
kh? ^
großen , schönen Kirche , die 1683 erbaut ward . Ei»
I^ ?mligeü öffentliches KornhauS hat der Staat erst vor Kurze », vcr!t<l »stN.
Man stößt zuweilen in dieser Gegend anf alte römische ver¬
glichene Mauer ». Das Collaturrccht
der Pfarrpfründc
besaß vor der
i»> ,.!sti'rn>ation das Stift Zofingen , es hatte dasselbe
1521 von der Abw . " ntzcl um 8l!0 rheinische Gulden erkauft . Eine aufgefundene
illleralqnctlc gewinnt seit einige » Jahren Zutrauen.
dck

,dk

^

Grcnelh
of , ein Bauerngut in der Ortsbürgerschaft
im Kreise und Bezirke Muri.

Muri -Lang-

^ Grod , kleiner Weiler in der OrtSbürgcrschaft Brnnnwvl , in der
^ »einde Beinwpl , im Kreise Mcrischwand und Bezirke Muri , auf
Bergrücken des Linde,ibergeS.
u Grvod, Weiler
in der Gemeinde Brittnau , in der Pfarre und
Kreise Brittnau , Bezirkes Zoflngcn.
Grothölzli,
Hof in der Gemeinde Brittnan , Bcz . Zoflngcn.
H, Gruben,
zerstreute Höfe in der Gemeinde Balzenwhl , Kreises
l'edcr- Wyi , Bezirkes Zofingen.
d,., Grüt, Weiler
in der Ortsbürgcrschaft Brunnwyl , in der Gc^ l„de Beinwyi , im Kreise Mcrischwand und Bezlrke Muri , auf dem
" .Bücken.
zu, Grüt, wohlgebaute
Höfe an dem rechten Aarufer unweit dem
h lherist i„ der Gemeinde und Pfarre Nieder -Whl , im Kreise Nieder¬
iß ,i ^ "zirkcS Zoflngcn ; das Land gehört zu dem fruchtbarsten und
"lch an Garteiifrüchten und Obstbäninen.

Gschneit , Hof in der Gemeinde Unter - Kulm , im Kreise u»
Bezirke Kulm.
Gückenhn , Hof zum Rütihof in der Gemeinde Böbikon gehörigin der Pfarre Schncisingen , Kreises Kaiscrstnhl , Bez . Zurzach.
, Baucrnhäuser in der Gemeinde Gränichcn , im Krem
Gulmhof
Suhr , Bezirkes Aarau.
Guud ischwyl , siehe Gontenschwyl.
, zerstreute Höfe in der Gemeinde Ober -Kulm , ^
Kunzcnthal
Kreise und Bezirke Kulm.
, Weiler mit mchrer » Häusern in der Gemeinde ÄeE
Gwindeu
Dietikou hart au der Zürcher -Gränze , in der Nähe von Rndolfstkn
und dem Hasenbcrge , im Kreise Wettingcn , Bezirkes Baden.
Gstren , Weiler von einigen Häusern in der Gemeinde
im Kreise und Bezirke Brc, »garten , zwischen Wydcn und Eggk "^
gegen Aren,garten.
in der Gemeinde , Pfarre und im
Höfe
Gyschberg,
Seengen , Bezirkes Lenzburg.
Althänsern , ^
in der Ortsbürgerschaft
Bauernhof
Gyzlcn,
meindc Aristan , im Kreise und Bezirke Muri.

H.
auf fruchtbarem Boden eines Hf^ a
Bauernhöfe
Haberberg,
zwischen Schöftland und Rncd , in der Gemeinde Schöftland , im KrOl
gleiches Namens , Bezirkes Kulm.
, Genies
in derOrtsbürgcrschaftNicderhofen
Haberberghvfe,
Schloß -Nued , auf hohem Gelände von, Walde umgeben , in dem Kre>
^
Schöftland , Bezirkes Kulm .
Hab er muS - Hof, Weiler von 8 Häusern mit wohlhabenden,
Landwirthschaft ergebenen Leuten , in der Gemeinde , Pfarre und
Kreise Kölliken , BezirkeS Zofingcn , an sonniger Höhe nördlich , "
halben Wege zwischen Savcnwvl und Kölliken.

l

,
l

!

Z

l,

Z

s
b

li

«

S

altes Schloß auf dem WnlpelSberge
ein
Habsburg,
0baldS -Bcrge ) , in der Gemeinde Habsburg , im Kreise Windksch,
r
der Kaiser aus dem österreichischen Hanse,
Brngg , Stammburg
«
Kuß hoch über dem Meere . Bon diesem merkwürdigen Denkmals
hat sich noch das Wohnhaus mit zwei Tbürmen erhäng
Mittelalters
deren Manen , 8 Fuß dick sind ; in einem dieser Thürme kann
70 Stufen hoch hinaufsteige ». Jetzt wird ein altes Zimmer als vwNj
von einem Feuerwächter bewohnt , der durch Lösen eines Gesihufs
die Einwobner der Gegend zur Löschung einer Fcnersbrunst ant ^w
Die Gebäude sind von unbehauenen Steinen aufgeführt , die M"
von Eichenholz gezimmert , die Löcher der innern Mauern zeigen
wo ehemals Thüren , die in den äußern , wo Fenster waren . L, , innere Raum der Bnrg umschließt 16 bis 20 Fuß ins Gevierte . ^
die Habsburg besucht , pstegt seinen Namen in ei» Buch zu schskw.^ .
Wie Kaiser Franz und andere Fürsten seines hohen Hauses die " i
Habsb,ug besuchten , ist oben ausführlich erzählt (siehe alte Burgcnb

,iid

»>- Habsbnrg
, das Darf , ist eine eigene Civilgcmcinde
in der
und im Kreise Windisch , Bezirkes Brngg , auf einer sonnigen,
iga w Süden gewandten Erdstufe in angenehmer Lage auf einer etwas
»chcn Stelle des BcrgabhangcS , mit 100 männlichen , 73 weiblichen,
sts- Uanimen 173 Einwohnern in 3 mit Ziegeln , 19 mit Stroh gedeckten
Unsern , sammt 3 mit Ziegeln nnd 2 mit Stroh gedeckten NcbcinWanden . Das Dörfchen entstand aus einem einzigen Hofe der alten
«rasen . Die Einwohner sind ziemlich wohlhabend ^ Es bricht schöner
ii>^ps ch der Nähe.
Häfelcr
, im Häfclcr
, zwei Bauernhöfe
in der Gemeinde
^rg' wl^ r - Siggcnthal , in der Pfarre nnd !m Kreise
Kirchdorf , Bezirkes
>jk«
eine Viertelstnnde den Berg hinan über Rieden,
!
m, Häfne , Häfni , Hänscrtrüppchen in der Gemeinde nnd Pfarre
>e
«, ! >rrwyl, im Kreise Leutwyl
, Bezirkes Knlm , Lage gegen Lentwyl hin.
>«»> ^ . Hägelen , kleine Hänscrgrnt 'pe in den, tiefsten nnd
engsten Thal^ "»de des anS dem K . Zürich herüber reichenden Bachsee -Thales in
,r Gemeinde Fisibach , im Kreise Kaiserstuhl , Bezirkes Zurzach , hat
a.Hänser und eine Sägmühlc , etwa 17 Personen zählend , die im K.
An ^"rich zn Bachs vfarrgenössig sind.
. Hägglingcn
, Pkarrdorf im Kreise Nieder - Wyl , Bezirkes Brem¬
sten , „iit den Weilern Rigelwcid und Rütihof . Sie zählen mitz^ nder 736 männliche , 754 weibliche , zusammen 1490 Einwohner
^ mit Ziegeln , 99 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 19 mit
ä^ hrln , 6 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Sein abhängiger
b-indert keineswegs den glücklichen Anbau von vielerlei Gctrcide, lte„ . Manche beschäftigen sich auch mit Strohgeflcchtcn . Im 1 . 1753
/wlte ein Brandnnglück diesem Dorfe große Verwüstung . Der Rc,,W»Skricg von 1531 ward hier durch einen Tractat beendigt . Znger
Frei -Äemtcr stellten sich 1798 den Franzosen entgegen , wurden
dk<
bald zerstreut . In diese Gemeinde herein erstreckt sich der Hügel
i«> M^ ngrün , der bei Kriegsnntcriichmnngen
öfters als vorthcilhäfte
^lstioii benutzt ward.
Händschikon
, siehe Hendschiken.
)> Härt enstcin , ein Häufchen Banernhänscr auf einem Berge dieses
»Mens, der auch Eisenbohncrz enthält , in der Gemeinde Ober -Sig^mhal . jn der Pfarre nnd dem Kreise Kirchdorf , Bezirkes Baden,
^estr Berg ist reich an schöne» Aussichten . Häufig findet man darauf
krtei merkwürdige Versteinerungen.
,s. Härtern
Hof , Herder » Hof , großes Bauerngut , früher dem
>Z°ner Wettingcn gehörig , aber nun verkauft , in der Gemeinde und
"mrre Wettinqen , im Kreise gleiches Namens nnd im Bezirke Baden,
tz- Hättenschwyl
, Dorf mit 54 Gebäuden , in der Gemeinde und
Zarrc Lenggcrn , im Kreise Lcnggcrn , Bezirkes Zurzach , eine halbe
'mde südwestlich von, Pfarrortc nnd eben so weit nördlich von Etzwvl.
z. Hafen , Weiler mit zerstreuten Häusern auf der Höhe über der
i »dstraße von Brngg nach Frick , in der Pfarre und Gemeinde BötzKreises Bötzen ', Bezirkes Brngg.
tz- Hagenfirst
, Weiler von einigen Häusern ln der Gemeinde nnd
mrre Leuggern , im Kreise Leuggern , Bezirkes Zurzach , etwa eine
^ 'm. v. Aargau . II .
21
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halbe Stunde nördlich von Mandach an der Gränze des Bezirkes L""'
fenbnrg , in einer Waldregion.
Nüti , in der ü>c, Dörfchen in der Ortsbürgcrschaft
Hagnau
meinde Merischwand , in der Pfarre und in. Kreise Merischw ""o
,
. der
. . Ufer
, nahe am
. .
. eine Filialeapclle
Bezirkes Muri ; es hat
eine halbe Stunde unterhalb Müllau . Die Dortchen Hagnau , BuE
Rickenbach und Rnti , alle am Renßnfcr herab , machen zusammen ct"
auS.
Ortsbürgcrschaft
die geräumige alte , noch jetzt bewohnte Burg i» ^
Hallwyl,
und im Kreise Secngcn , Bezirkes Lenzb""^
Gemeinde , Pfarre
schirmte sich vor Zeiten auf einer kleinen Ziisel , ganz vom Haliwiw ,
See umflossen . Zm Laufe der Zeit erhob sich das Userland in""
mehr , das Scewafser wich zurück, das Schloß blieb auf trocken?"
Festlandc ; nur die Aa , welche dem See entfließt , bespült noch
Mauern . Die Dicke und Festigkeit dieser Mancrn zeugt von der
und dem Reichthums der alten Besitzer ; die Anordnung der Geb "" ,
beweist aber auch , daß man mehr auf Sicherheit und Festigkeit"
auf Schönheit und Bequemlichkeit sah . Eigentlich enthält der lh.
fang zwei alte Schlösser sammt einem starken Thurme . Scho "/
zog ein Herr von Hallwyl ins heilige Land , ^
ll. Jahrhundert
".
ändern und kam erst spät in ' sein Baten ,,«t
viele Zähre in fremde » Ländern
zurück. Zndcß hatten Mönche seine Burg besetzt und konnten
mit Mühe vertrieben werden . Weitläufig waren die Besitzungen f
Geschlechtes Hallwvl im 14 . Zahrhnndcrt . Bon den beide»
bürgen an über Enlfclden , Muhen , Hirschthal , Lcimbach , BoiMt
nach Hallwyl zogen sich seine Güter und dehnten sich über EglhVA
Fahrwangen , Händschikon , Wildegg , Rnpperswyl , Billnachcrn u . ß
Die Berner verbrannten bei der Einnahme des Nargans I4lö^
Burg Hallwyl , welche die Eigenthümer bald wieder herstellten.
Geschichte erzählt die großen Thaten mehrerer Freiherren von Hall"
Dorf , vvm Schlöffe Hallwyl^
, Nieder - , ein
Hallwyl
Viertelstunde abwärts an der Aa entfernt , bildet mit Engenbulst
Kreise Sevn , Bezirkes Lcnzburg , eine Eivilgcmcinde , und zählt
männliche , 2vü weibliche , zusammen 423 Einwohner in 18 mit ^
geln , 38 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 12 mit Z >^
gedeckten Nebengebäuden und einem solchen mit Stroh gedeckten. ^
Einwohner beschäftigen sich mit dem Feldbau und einiger Fabrikats
und einige zur Fabrikation dien»
Der Ort hat eine SSgmühle
Werke .
in der Gemeinde
Ha mmen loch - Hof, Bauernhof
Pfarre Kölliken , im Kreise Kölliken , Bezirkes Zofingcn.

^
Savcw " "

Hard, in der Gemeinde Ober -Erlisbach , Kreises Kirchbcrg,^
zirkes Aaran . Der Weg dahin führt über das Sanct -Lvrcnzcw -^
und ein Fußweg führt über den Vcrgsattel , wo Strontianitch
am Fuße des K" ^
finde» sind , in das Thal , wo die Papiermühle
kleines steht , in der Gemeinde Küttigcn . In der Nähe von v
steigt die nackte , steile Ramflnh empor .
",.,
Hard, ein Weiler von mchrcrn Bauernhöfen , deren ei» 4 ist"
in die Gemeinde Schöftland , der andere in die Gemeinde Hol
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beide im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm : der größere Theil
" °ßt am Ufer der Suhr,
w Hard , einige Häuser in der Gemeinde Nupvcrswyl , der Fähre
^ß ^ genübcr , ä,u rechte » Aarnfer , im Kreise Schaffishcim , Bezirkes
d- A .^ rd , einige zerstreute Häuser in der Gemeinde Mvrikon , in
^ Pfarre Holderbank , im Kreise Othmarssngcn , Bezirkes Lcnzbnrg,
w .Hard , Höfe in der Gemeinde Brittnan , im Kreise Brittnau.
^ ^ >rkcg Zofingcn,
g, Hardhof
, ein Bauernhof im Kläkli , einer Ortsbürgerschaft der
"feinde
Schloß -Rued , im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm,
j Harthof
, Bauernhof in der Gemeinde und Pfarre siaiserauqst,
Kreise und Bezirke Rhclufeldcn,
». Hart - Hof , Bauernhof in der Gemeinde Kollikcn , im Kreise
"'" fcn , Bezirkes Zostugc » ,
.Harzrüti
, Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise Wohlcn
^ °!>rkcs Bremgartcn.
Hasel , Bauernhöfe in der Gemeinde Gontenschwhl , im Kreise
^ »tcnschwyl, Bezirkes Kulm,
,Hasclschc » er , Bauerngut in der Gemeinde Schmid -Nucd , im
^ >le Schöftland , Bezirkes Kulm,
Hascnberg
, nördlicher Abhang des Oberholzcs bei Aarau an
Landstraße gegen dic Wöschnau , mit Pstanzgärtcn und z»m Theil
' Wald bedeckt,
Hascnberg
, ein Berg in der Gemeinde Wichen , in der Pfarre
Menwvl , in dem Kreise und Bezirke Breingarten , mit einer viel^Pken
Wallfahrtskirche . Die Höhe desselben ist nach Buchwalder
Eschmann 782,35 Meter oder 2498 Par . Fuß , Aiif dem Berge
ein Weiler von 6 Häusern und 23 Einwohnern , die sich mit der
^ °hzucht nähren,
y, , Hasle , Bauernhof in der Ortsbürgerschaft
Rüti , in der Ge^ ">de Böbikvn , in der Pfarre Schneistngcn , im Kreise Kaiserstuhl,
^i 'rkes Zurzach,
»n Hasli , Dörfchen , Ortsbürgerschaft
der Gemeinde Mnri , j» der
karre Mnri , iin Kreise und Bezirke Mnri , nahe bei Muri -Egg,
Hasli , Bauernhöfe in der Gemeinde Balzcnwyl , in der Pfarre
, im Kreise Nicdcr -Wyl , Bezirkes Zossugcn,
m Hausen , Dörfchen auf dem Hcitersbcrgc , in der Gemeinde Bcl'ltinÜl in der Pfarre und im Kreise Rohrdorf , Bezirkes Baden , bei
adhause» unweit dem Nagelscc,
tz, Hausen , an der Landstraße von Brugg nach Brunnegg über das
zi^ kkld, in der Pfarre und im Kreise Windisch , Bezirkes Brugg , mit
ä-, "länulichcu , 27l> weiblichen , zusammen 588 Einwohnern in 24 mit
^gcln , 29 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt K mit Ziegeln,
^
Stroh gedeckten Nebengebäuden ; eine halbe Stunde Von Köüofelden und eben so weit von Habsburg gelegen,
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in der M
Hausen , ein Dörfchen , das eine Ortsbürgcrschaft
nicinde und Pfarre Len^nan , Kreises Kaiscrstnhi , Bezirkes Zurzas,
ausmacht , nahe bei Frcicnwpl im Surbthale ; es hat eine Eapclle, ein Pachthof der Stadt Vrcmgartcn , mit
Hanscrhof
beträchtlichen Meierei , in der Gemeinde llnter -Lnnkhofen , in der Pl «"
Ober -Wpl , Kreises Lunkhofen , Bezirkes Brcmgarten.
ein waldiger Bergrücken am Rande der Frc >f^
Hccrlibcrg,
Aemter gegen Scengen , wo sich am Abend nach der Schlacht bei M '
merge », 1712 , dicKatholiken wiederfainmeltcn und ein neues hartnäa >g'
Gefecht begannen , bis sie durch neue Anstrengungen des Bernerheee
endlich von der alten Gränzhecke vertrieben wurden.
in der Gemeinde Werd an der Renfi , in d"
Hcfti, Bauernhof
Pfarre Ober -Lnnkhofc », im Kreise BoSwpl , Bezirke « Muri , init cn>
Fähre , Landzunge zwischen dem Zoncnbachc und der Renß.
Platz, sanfte Anhöhe unweit Zosiiigcn , ein osfe" "
Heiterer
Erercirplatz und angenehmer ErheiterungSorl . Als im Kriege tf,
die Bewegungen vom K - Luzern her wegen des Waldes nicht
enug beobachtet werden konnten , ließ man diese Stelle abholzen - 3
1747 ward sie dann in ein Quadrat vcrcbnet und seitdem zu ew>
Lustorte umgeschaffenein fruchtbarer , langgestreckter und breiter ÄÄ
Hcitcrsberg,
zug, der sich vom Krenzliberg zmit dem TcufclSkeller bei Baden ) ^
znm Hasenberg erstreckt und theilweisc ganz eigene Namen trägter gehört et erg anf der B arenegg;
liegt der Sennhof HeiterSb
Kloster Wettingcn - Ein viel betretener Fußweg ( öfters auch NeiE
läuft von Ober -Rohrdorf nach Spreitenbach , der den Weg von Mein
gen nach Zürich sehr abkürzt - Als die Franzosen im Lande wK ' .hahntcn sie sich einen Karrenweg von Spreitenbach dnrch den Wald hc^ «
nach Rohrdorf - Bon einem Weiler Zindeln , oberhalb Killwangen , i
heißen - Viele zerstreute Höfe sind anst"
die Gegend anfZindcln
Dietikcr Berge in eine Civilgemcinde Bcrg -Dietikon znsanimcngcwsDer kleine merkwürdige Nagel - See bietet dort hoch oben , wie e Schrunde an des Berges Schulter , einen sonderbaren Anblick dar - '
genießt der Aufmerksame seht'
mancher Stelle des Heitersbcrgcs
freuende Aussichtenein Bergwcilcr von 6 Höfen in der Genies
Heitzcnberg,
Uerkhcim , im Kreise Köllikens Bezirkes Zofingcn.
eine Dorfgemeinde , nur eine Viertelstunde vom Keck.
Hcllikon,
orte Wegcnstctten , im Bezirke Rheinfelden , mit 342 männlichen , ^
weiblichen , zusammen 677 Einwohnern in 71 mit Ziegeln , 25 mit
gedecktcn Wohnhäusern , sammt 12 mit Ziegeln , 6 mit Stroh geben
) !»
, ober und
Nebengebäuden , Daö Dorf theilt sich in Hcllikon
dem Möhlibachc , was früher von Bedeutung war , weil der eine
nach Zutzken, der andere nach Wcgeustettci ! eingepfarrt war; jetzt
hört das ganze Dorf in die Pfarre Wegenstctten - Oeffcntlichc ^
bände sind nur die unansehnliche Capellc St - Sebastian , die im
taslcr für 5<>i> Fr , versichert ist und ein Vermögen Von 275s> Ls
besitzt- Das Schulhans , in , Z - 1817 neu erbaut , steht im Feuercata ' üz
für 2290 Fr , Der Gcmcindbann umschließt 1919 Juchartcn zu 3w
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^eiier Onadratfuß ; darunter beftude» sich an Steckern 1142, an Matte»
an Neben 35, an Gärten 34 und an Wäldern 494 Jucharten.
ei» Helln,nhle , eine Hänsergrnppc nilt schonen Fabrikgebäuden,
j/ein Winthshause und einer Mühle am Ausflüsse der Bünz und der
»>ei^
Llar, ""
Landstraße von Aarau nach Brngg , ln der GeR- ! - Mörlkon, in der Pfarre Hnldcrbank, im Kreise Othmarstngcn,
»,-f^ . Lenzburg. Hier, im Gute des Herrn Laue, befindet sich' der
Di« ,
artesische Brunnen , welcher das heilsame Jedwaffer liefert.
, ^ trefflich eingerichtetenFabrikgebäude liegen am Fuße des Berges,
M ^ chem
Schloß Wildegg prangt . Die Strohcgg auf dem
^ .ycr„ Gelände ist xi» Melcrgut des Hern , Lauö. Auch durch schöne
k»,, " Zeichnet sich die sehr vortheilhaf ! und angenehm sitnirte Bcdieses Herrn aus.
hite ^ u, brnnn , Hinter - und Vorder - , zwei sogenannte Jägcrauf ohemals moorigem, jetzt abgetrocknetem bände, das aber noch
dieses unlängbare Eigenschaften von Snmpfland zeigt. Vorher wurden
H ^ Höfe der Gemeinde Anglikon beigezählt; jetzt eignet man sie der
, kincindc Villmergen zu, im Kreise Sarmcnstorf , Bezirkes Bremgartz"/ Vor der Revolution 1798 besaß das Haus von Zurlanben als
sckKlosters Wettlngcn die Gerichte zu Anglikon und die HerrMt über die Hose Hemmbrimii.
j ^ ^ Hcndschtkcn , großes Dorf , auf einer sehr fruchtbaren Ebene,
tz. lchöncr Lage , von vielen Fruchtbäumcn beschattet, in der Pfarre
y.^ urg, j,„ Zirclsc und im Bezirke Lenzbnrg, nur drei Viertclstnndcir
K- ">o;er Stadt , zählt 280 niännlichc, 273 weibliche, zusammen 553
s,^ °h»cr in 16 mit Ziegeln, öl mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
»los ^ uiit Ziegeln, 4 mit Stroh gedeckten Ncbengebändcn. Vorsi>id
das Dorf zur Freihcri schaft Hallwyl , und hatte das
^ ."erbarc Recht beim Tode des Oberhcrrn denjenigen unter seinen
H huen auszuwählen, den es zu seinem Herrn haben wollte. Zu dieser
werden auch die Ocrtchcn Bühl , Hörner, im Teischlcr, getz Hennerüti , Bauernhöfe ln der Gemeinde Wilden, in der Pfarre
^genivpl, im Kreise und Bezirke Bremgarten , ln der Nähe dieser
gelegen.
Herdernhof , siehe Härternhof.
Herinctschwiil und Staffeln
, Dorfgemeinde im Kreise »nd
z,Wke Bremgarten , mit 152 männlichen, 176 weiblichen, zusammen
Einwohnern in 19 mit Ziegeln , 19 mit Stroh gedeckten Wohnum, , nebst 24 mit Ziegel», 5 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
Dorf Hermetschwyl liegt auf dem Hochgcländc nahe am Rande
tz Thales , worin die Renß fließt, nur eine Viertelstunde oberhalb
! Po,
Das Dörfchen Staffeln , welches nahe bei dem .Kloster
wird i,„Er der Gemeinde Hermetschwylbeigezählt.
Hermetschwyl , Kloster, im Dorfe Hermctschwnl, Benedictiner^tna l
unter dem Schutze von Muri . In den frühesten Zeiten seiner
z^ Nung , im 10. Jahrhundert , war das Fraucnkloster i» die Maucri,
-Vnri mit eingeschlossen
; allein es gab Verdacht und Aergernisse,
theilte die Abtei ihre Güter im 12. Jahrhundert mit den Frauen,
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brachte das Dorf Hcrmetschwpl an sich, baute das Kloster auf
versetzte die Nonnen dahin . Aber die Vorsteherin durfte nicht Ac>>>m
sin , sondern mußte Prior !» , Meisterin , heißen , zum Zeichen , daß ß
nur untergeordnete Gewalt habe . Erst 1636 ward sie auf päpstuH
Anordnung zur Aebtissin erhoben . Die Gebäude tragen die Merlin»
ihres Zeitalters , sie sind unregelmäßig , ohne Zier , wenig crhcitc " ' '
Im Laufe der Zeit hat das Kloster eigene Güter an sich gebrachtHerrcnberg
, kleiner Weiler auf dem Heitersberge
in der
meinde Berg -Dietikon , im Kreise Wetlingen , Bezirkes Baden .
, Herrcnberg
( wozu auch Dürmelen gehört ) , Bauernhöfe "
Mnri , 6 Häuser mit 93 Einwohnern , in der Gemeinde und im Kee» '
auch >m Bezirke Mnri.
Herrenweg
, kleiner Weiler in der Ortsbnrgerschaft Mnri -W'
in der Pfarre und Gemeinde Mnri , im Kreise und Bezirke M »nHcrtenstein
, siehe Härtenstein.
Herznach , Ober - und Unter - , zwei Dörfer , die einan^f
ganz nahe liegen und eine Gemeinde bilden , mit den kleinen Ortia !»f'
ten : Abdorf , Ober -Zeihcn , Williberg , Stadelhof , Angcrhölzli , cn» .
Theile der Kornberghöfe ; in der Pfarre Herznach , im Kreise Wem
liswpl , im Bezirke Lanfcnbnrg . ( Das Erdreich ist roth wegen e
enthaltenen Eisenorhds , darum hieß der Ort
vor Zeiten Erzn »^'
Erzbach .) Die Gemeinde zählt 403 männliche , 433 weibliche , z»I»^
mcn 836 Einwohner in 87 mit Ziegeln , 27 mit Stroh gedeckten Wch.
Häusern , nebst 32 mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden und ciM
solchen mit Stroh gedeckten. Die Landstraße von der Staffelegg
,
nach Frick fuhrt durch dieses Thal . Die Pfarre begreift auch
Zeihen und Ueken. Bon Herznach bis Hornnfsen verbreitet sich
ganzes Lager von rogcnartigem
Thoneisenslein , welches manches
Vcrsteinernngen von Seeigeln , Tcrcbratcln , Mantelanster » n - s- »
enthält . Herzog Friedrich von Oesterreich verlieh das Eollalniff'^
der hiesigen Pfarrpfründe 1406 dem Stifte St . Martin in RheinfcO ' '
Heubcrghöfe
, kleiner Weiler in der Gemeinde und Pl^
Kaistcn , im Kreise und Bezirke Lanfcnbnrg.
Henclmühlc
, (Enlenmnhlc ) , in der Gemeinde und im Keck
SchaffiSheim , in der Pfarre Stansberg , Bezirkes Lcnzbnrg , einsam ^
Walde an einem Sandhügel
stehende Getreidemühle ; der Weg ^
SchaffiSheim führt unter einem Theile der Mühle weg , über eine i
höhe von Sandstein gerade hinab in den obersten siiheil des Deck,
SchaffiSheim . Hinter dem Mnblgcbäudc
erhebt sich der Hügch ^
umschließt einen Wassersammlcr ( Mühletcich ) , dessen Ufer Waldl 'ä'M
beschatte ». Das Ganze hat etwas Unheimliches , Romanhaftes , bel^ .
sonders wenn man die Bewohner als arge Leute denkt . Diese M »?
ward vor ein paar Jahren ein Raub der Flammen.
Hcurcutc
, einige Baucrnhänser in der Gemeinde Nntcr -KM^
im Kreise und Bezirke Knlm .
,
Hilfikon
, Dorfgemeinde mit dem Sandbühcl , in der PlMj,
Villmergcn , Kreises Sarmcnstorf , Bezirkes Brcmgarten,
männliche , 8t weibliche , zusammen 173 Einwohner in 7 mit Zick»
1S mit Stroh
gedeckten Häusern , 14 mit Ziegeln gedeckten Ne »i
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einem solchen mit Stroh gedeckten, Es
e! i erhebt stch da
^ ".' kößchen
, das jetzt ein Franzose , >hr , Domgermaiu aus Metz,
und eine Kapelle, welche unter Obsorge der Gemeinde
l' - Das Gasthans und die Nebengebäude gehören zum Schlosse,
». >,^ "n » elreich , Bauernhof in der Gemeinde Lcngnan, tm Kreise
"Erstich, , Bezirkes Zurzach,
^Kinderreich

, Bauernhof in der Gemeinde Brittnau , Bezirkes

H int er - B er » old , stehe Bernold,
n^ utcrbnhl , Ortsbürgerschaft in der Gemeinde Kältern , in
»>n
und im Kreise BoSwpl, Bezirkes Muri , nahe bei Kältern
>k»,e», östlichen Scitenastc des Lindcnbcrges,
Hintcr -Ztalcn , stehe Jtalcn,
Hlntcr .- Nain , Ortöbnrgerschaft in der Gemeinde Rain , Pfarre
»» Kreise Rain , Bezirkes Ärugg.
Hintcrwyl , Ortschaft von 20 auf einer Anhöhe zerstreuten
A. l" n mit einer Schule, in der Gemeinde Ucrkheim, Kreises Kölliken,
'S-rkcs Zostngen
P.- Hirschthal
, Dorfgemeinde tmKreise Entfelden , Bezirkes Aaran,
Schöftland , zählt 250 männliche , 272 weibliche , zusammen
hA-^ inwohner in 10 mit Ziegeln , 58 mit Stroh gedeckten Wohnsammt 4 mit Ziegeln / 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
hx,-/ 'Ncr Gemeinde werden auch gezählt die kleinen Ocrtchen Thal,
Gluckt

"'

Die Einwohner

nähren

stch durch Feldbau

und

>E
».,A ° chr eutc , Weiler in der Gemeinde Schmid-Nued, Pfarre Rucd,
^ !cs Schöftland , Bezirkes Kulm,
Hochstrafihof , Bauernhof in der Gemeinde Dättwpl an der
Straße auf dem Berge , im Kreise und Bezirke Baden,
Hochweide , Bauernhof in der Gemeinde Dürrenäsch, in der
feinde und Pfarre Lentwyl, Kreises Lcutwyl, Bezirkes Kulm.
Höchtbal oder Tollrain , Gränzhügcl unweit Reituan gegen
Mlkon,
itz. Höfc im Berg , in der Gemeinde Mcnzikcn, im Kreise und
^ Pfarre Reillach, Bezirkes Kulm,
tz,,.Hofe im Berg , in der Gemeinde Birrwttl , Kreises Leutwyl,
Kulm,
Höfleinhof , in der Ortsbürgcrschaft Nicdcrhofcn, Gemeinde
Mid-Rned , Kreises Schöftland , Bezirkes Kulm,
L>., Höf und Winterhaldcn
, Ortsbürgcrschaft in der Gemeinde
>cnberg, Kreis und Pfarre SinS , Bezirkes Muri,
llx.,.Höchdal , Bancrnhanö tu der Gemeinde Obcr - Ehrendingcn,
d«li ^ Kirchdorf, Bezirkes Baden , an der Landstraße, nicht weit
"der Kapelle,
tl,,,Häll , Bauernhof in der Ortsbürgcrschaft Hintcrbühl , Gemeinde
i„ per Pfarre Waltcnschwhl, Kreises Boswyl , Bezirkes
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Hölle
heißt auch der mit Niederholz bewachsene Abhang
rechten Limmathnfers , eine Viertelstunde abwärts von Unter -Nulw » '
men , Bezirkes Baden.
Höllmühle
, siehe Hellnrühlc.
Hölzli , Häuscrtrüppchen in der Gemeinde Unter - Si .zgcnth^
KreiS und Pfarre Kirchdorf , Bezirkes Baden.
Hölzli , Obcr -Hölzli und Ilntcr -Hölzli , Höfe in der Gemci"
Altenburg , im Kreise und Bezirke Brugg.
Hölzli
, Bauernhöfe in der Gemeinde Nieder - Wpl , >>»
und in der Pfarre Nicdcr -Wyl , Bezirkes Zofingcn , mit einem Sw
Gebäude.
Höneten
Berg , an der Lnzerncr - Gränze am Brittnaucr K
meindewalde , im Bezirke Zofingen.
Hörnli , Berg in Osten von Gebistorf , der sich gegen die
seren und gegen den Stoffelsberg erstreckt.
Hof , Häusergruppe bei Lcnggcrn , in der Gemeinde , der Pfa^
dem Kreise Leuggern , Bezirkes Zurzach.
Hof im Berg , in der Gemeinde Mcnziken , im Kreise und
der Pfarre Ncinach , Bezirkes Kulm.
Hofmatt
Bauernhäuscr
in der Ortsbürgerschaft
Kläk 'ck'
Gemeinde Schloß -Rucd , in der Pfarre Rucd , im 'Kreise Schvftw"
Bezirkes Kulm .
,
Hofstetten
, Häuscrtrüppchcn in der Gemeinde Dättwhl , in
Pfarre Baden , Kreises und Bezirkes Baden.
Hohenforchcn
, Häuscrgruppe
in der Gemeinde und Pl^
Eggenwyl , im Kreise nnd Bezirke Brcmgarten . In 3 Wohnhäust
leben 24 Einwohner.
Hohenliebe
, ein Bauernhof auf beträchtlicher Berghohe in ,
Nähe des Schlosses Nued am Walde , in der Gemeinde Schloß -N"
im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm.
Hohlenstraß
, siehe Holenstraß.
Hohlenweg
, Weiler von mchrcrn Häusern in der Geink >"
Neinach , in der Pfarre nnd im Kreise Reinach , Bezirkes Kulm.
Holderbank
, Pfarrdorf
an der Landstraße von Aarau nn
Brugg und Civilgcmeinde im Kreise Othmarsingcn , Bezirkes
bürg, ' mit dem kleinen Weiler Kcrenberg , zählt Kick männliche,
weibliche , zusammen 323 Einwohner in 18 mit Ziegeln , 18 mit S > .
gedeckten Häusern , nebst 8 mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden " -,
einem solchen mit Stroh gedeckten. Die Pfarre Holderbank mm
auch die Gemeinde Mörikon , die Hcllmühlc und das Schloß Wildw^
Der Pfarrer
hält den Gottesdienst umwechselnd zu Mörikon uns '
Holderbank . Die edeln Herren Effinger von Wildcgg haben die K>>P
zn Holderbank 1702 frisch schön erbaut . In einem Gewölbe
dem Chöre ist ihr Erbbegräbnis
Holderbank hat auch seit eww^
Jahren ein neues Schulgcbäude . Seine Einwohner nähren sich
Feldbau , Fabrikendienst und Industrie.
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Alikon , in der
^ Holderstock , Weiler in der Ortsbürgerschaft
^eiiieindo Meieubcrg , in der Pfarre und im Kreise Sind , Bezirkes
-"iuri.
, einige Bauernhöfe in der Gemeinde Berg -Dietikon,
, Holcnstraß
^ Kreise Wettingcn , Bezirkes Baden,
, siehe Hohlcnweg.
Holcnweg
Holzhof , Bauernhof in der Gemeinde Aristau , in der Pfarre
>»d Gemeinde Mnri , im Kreise und Bezirke Muri,
m ,Holziken , Gemeinde in der Pfarre und im Kreise Schöftland,
Ffsirkes Kulni , mit 191 männlichen , 194 weiblichen , zusammen 385
Umwohnern in 13 mit Ziegeln , 39 mit Stroh gedeckten Häusern,
gedeckten Nebengebäuden.
4 mit Ziegeln und 14 mit Stroh
T^ iger Gemeinde werden noch beigezählt die Ocrtchen Bändlein , Bau¬
ein Theil vom Hard.
grund
Niedcr -Rohrdorf,
, Bauernhäuser der Ortsbürgerschaft
Holzrüti
,
" der Gemeinde Rohrdors , in der Pfarre und im Kreise Aohrdorf,
^rzirkes Baden , am rechten Renßufcr , nicht weit oberhalb der Brücke
M Mcllingen . Durch Unvorsichtigkeit ward dieser Weiler 1818 ein
^wub der Flammen.
und Bcinwyl
Bonisw
heißt der Bcrgzug zwischen Boniswist
. Hombcrg
See und Kulmer.
§ der Mcridianlinie , und zwischen dem Hallw »lcr -L .
abcr
^hale in der Ostwestrichtung ; ihn bekleiden viele Nadelwälder , aber
Dörfer
wohleultivirtcn
die
nm
itandstrecken
M mehr urbar gemachte
^kiler und zahlreichen Höfe her . Der höchste Theil ist der Flügel?rg , wo ehemals ein HochwachthäuSchen stand . Er liegt größtenthcils
Bezirke Kulm.
wird der Bcrgzug genannt , der sich östlich von Küt,, Homberg
Mlin , mit Laubholz bekleidet, ' an der Staffelcgg erhebt und gegen
Gisläflnh hinläuft ; er soll auf der nördlichen Seite auf einem
Vergaste in sehr alten Zeiten einst eine Burg Horn¬
^springenden
ig getragen haben . Die Gehölze gehören theils dem Staate , theils
nahen Gemeinden . Der Berg streckt sich aus dem Bezirke Aaran
den Bezirk Brngg hinüber , gegen den Bötzberg und die Gisläflnh.
, Nnine der alten Burg , wovon kaum noch einige
T Homburg
spuren zu finden sind , am Berge , der sich nördlich bei Wittnau er«
?b"t , an der Gränze der Kreise Wölfliswyl und Frick , im Bezirke
^ufenburg.
Meierhof und Lustort des Klosters Muri mit
großer
. Horbcn,
Mkr schönen Eapclle und zu einem bequemen Landsitze wohleingcrichtetcu
BrunnZ^'hnhäusern und Ockonomiegebäudcn in der Ortsbürgerschaft
Al , in der Civiigcmcinde und Pfarre Beinwhl , im Kreise Meriwdiand , Bezirkes Muri , 2139 Fuß über Meer . Zur Zeit der Aderim Frühling und Herbste , machte ei» Theil des CouveuteS jähr^ einmal einen kurzen Ausflug dahin , um einige Tage die Landlnst
genieße » , während die übrigen zn Hanse den Chor und den GottcsZenst besorgten . Die Lage des Hofes fast auf der Höhe des Linden^ges , auf ' einer anssichtreichcn Stelle zuoberst am Abhänge , ist ganz
geeignet die Landlust in hoher freier Lust und i» gesunder Rezu genießen.
2

Hören Hohrain
(
), einige Bancrnhänser am nördlichen Fuße bck
hohen Raines , der sich vom Psarrhofc Kirchbcrg gegen die SiasielegS
zu ausstreckt , a» dem südwestlichen Abhänge mit ' schönen Weinberge"
besetzt. An diesen Häuser » vorüber führt einer der angenehmsten Sd 'v
zicrgänge znr Brücke nuten an der Staffelcgg , dann nachKütt, -st"
und wieder nach Aaran zurück. Oben auf dem nördlichen Ende dn
hohen Raines finden sich die Trümmer
eines alten Schlößchens >"
vorzüglich angenehmer Lage.
Hörner,
Bauernhof
in der Gemeinde Hcndschike» , in der Psin"
Lcnzbnrg , in dem Rrei,e und Bezirke Lcnzburg.
Hornig
Hof, kleiner Weiler in der Gemeinde Bottcnwhl , §>"
.Kreise Staffclbach , Bezirkes Zofingcn.
Hornnsscn
vor(
alten Zeiten HorneShcim
) , Pfarrdorf
b"
Kreise Frick , Bezirkes Lanfenburg , an der großen Landstraße
Basel nach Brngg , zählt 338 männliche , 398 weibliche , znsainmc"
796 Einwohner m 77 niit Ziegeln , 13 mit Stroh gedeckten Weh«'
häniern und 22 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäude "'
Zu dieser Gemeinde gehören die Wettackerhöfe ; sie zeichnet sich du""!
schöne Gebäude aus . Der Ackerbau ist die HanptnahrnngSgnclle de"
Einwohner , zu welchem auch „ och etwas Weinbau kömmt . Der B ""'
spann gewährt einigen Bürgern etwas Berdienst . Zwei Gasthöfc sollst"
für die Bedürfnisse der Fremden . Schöne steinerne Häuser zeugt"
wenigstens von früher », Wohlstände . Bormals hatte das Stift Zt»
kingen hier einen Meier , der als Amtmann die niedern Geriebte vG
waltete und mancherlei Gefälie bezog.
Horstatt
- Hof, in der Gemeinde Obcrhof , in der Pfarre >" st
im Kreise WvlfliSwyl , Bezirkes Lanfcnburg.
Hottin
gcrgasse,
Häuserreihe
in der Gemeinde Oftringcn,
Kreise Aarburg , Bezirkes Zofingcn.
Hottwpl,
Eivilgemeinde
in der Pfarre Mandach , in. Kreist
Rain , Bezirkes Brngg , mit 16t männliche » , 153 weiblichen,
Einwohnern
in 23 mit Ziegeln , 13 mit Stroh gedeckten Hänse ""'
lammt 15 mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Ms"
fand hier unlängst einige Elephantenzähne , auch ist die Gegend rciw
an seltenen Bersteincrnngcn . Der Ort hat eine Getreidemühle . Z"
dieser Gemeinde gehört auch die Pechhütte , ein Bauernhof.
Hübet, Bauernhof
in der Gemeinde und Pfarre Sccngcn , b"
Kreise Scciigc » und Bezirke Lenzbnrg.
Hümbeleinhof
in der Gemeinde , in der Pfarre und im Kreist
Gontenschwvl , Bezirkes Kulm.
Hnndsbuck,
Berghohe
zwischen der Schloßruinc Baden
dem Lnstorte Baldcqg.
Hüßhof , Hüsihof,
in der Gemeinde Strengelbach , Kreist
Brittnan , Bezirkes Zofingcn.
Huggcnbcrg
, Hugge » bühcl, eine Höhe bei Birmenstorf is"
Kreise Meliingcn , Bezirkes Baden , wo man unter der Erde alst
römische Mauern und Münzen findet.
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ßck
, H" " !! erberg , ein niedriger aber breiter Berg bei Aarau , der
c^ don West nach Ost erstreckt und au sciucii seimigen Halden mit
Ärm " Weinbergen prangt . Oben bedeckt ihn Tannenwald und das
».„." Mn Buch ; er endigt am Nembach in Osten und am Thälchc»,
bat ,

^ den Ober - ErliSbach nach Knttigen

hinabsieht .

Der Wald

dc>. "!"8w'icrigc Streitigkeiten der Gemeinden Aarau nnd Erlisbach
biaÄ ^^ , ehe feste Gränzen bestimmt wurde». An ihm steigt auch
2- . '" iumcnhalde

des

verdienstvollen

Schriftstellers

Zschokke

hinan,

b«
inn,

dieser erhebt sich eine lange Treppe , welche die Ersteigung
erleichtert. Der Beden schließt viel Eisenbvhnerz ein,
dcr unvergeßliche Vater Meier hat am obersten Rande der
enibergc einen sehr schönen Spaziergang im Schatten angelegt.
Hungersclg
ist der Name zerstreuter Höfe und Baucrnhäuscr
der großen Landstraße vom Rotbcrist bis inS Niorgcnthal . Sie
m" ' Heils z„ Nieder - Wpl , theils zu Npken kirchgcnössig
, im Kreise
^'edcr-Wyl, Bezirkes Zosingcn. Der wohlthätige Canal des Herrn
Umwogtes Weiß von Aarburg , welcher die ganze Hungcrzclg zu
d>'« x " dient, hat die schlechten Wiesen nnd andere (Grundstücke in
l'Kchtbarsten nnd einträglichsten venvandelt. Lob und Ehre ge» Pi seinem Andenken; er hat seinen Reichthum dem allgemeinen
'Iten geopfert.
D Hunzischwttl , Huuzenschwpl , Civilgemeinde und ansehnliches
bin , "
stroßcn Heerstraße von Bern nach Zürich, im Kreise Schafin der Pfarre Snhr , im Bezirke Lenzburg, zählt 4t4 männinn'-^ O weibliche, zusammen 8l0 Einwohner in 21 mit Ziegeln, 80
, ^ ^ troh gedeckten Wohnhäusern , sammt 8 mit Ziegeln , 2 mit Stroh
"eckten Nebengebäude». Das Dorf hat eine sehr fruchtbare und
tzw' "shme Lage in der schönsten Ebene. Außerhalb dein Dorfe , ein
°
Steinwürfe gegen Lenzburg, trennt sich von der Hauptstraße die
i,"'wst,aßc nach Brugg , und eine Viertelstunde gegen Snhr trifft die
"ndstraße von Naran ' nber Buchs her mit der Hauptstraße zusammen.
" der Gemeinde gehören die Häuser in der Schoren.
Hürnenberg , waldiger Hügel der Herren Brütcl zu Schafffshcim.
»>.o ^ ägclhof

I, Bauernhof in der Gemeinde Ober -Kulm , im Kreise

° Bezirke Kulm.

Zbcrg , kleiner waldiger Berg zwischen Npnikeii nnd dem WicZnhalc Jtalen , in der Pfarre Nmikon im Bezirke Brugg , auf dcffcn
"he »och Uebcrrestc einer Burg gefunden werden.
- Zbisgut , Bauernhof in der Gemeinde und Pfarre Eggcnwpl
' Kreise und Bezirke Brcmgartcn.
n JgclSgraben
, Bauernhänscr in der Gemeinde und Pfarre
" ' heim, im Kreise Kölliken und Bezirke Zofingen.
Zgelwcide , siehe Nigclweidc.
g, s .^ gl Ingen , großes Bauerngut mit einer Capelle nnd -t andern
i,/ds»idcn, zur Gemeinde Mägden gehörig , in der Pfarre Mägden,
, Kreise Möhlin und Bezirke Nhcinfeldcn. Hier stand im 15. Jahr"dert ein Bcghincn-Klöstcrchen.

lN2
Im Acsch , Hof kn der Gemeinde Streugclbach , im Krtb*
Brittnan , Bezirkes Zosingen.
Zm Berg , Bauernhäuscr in der Gemeinde , in der Pfarre
im Kreise Seen , Bezirkes Lcnzburg.
Zm Berg , siehe Höfe im Berg bei Menziken.
Z in Bc r g , siehe Höfe im Berg bei Birrw
>,l.
Im Berg , Baucrnhänscr in der Gemeinde Sccngen , ini .streb*
und in der Pfarre
Sccnge » , Bezirkes Lenzbnrg.
Zm Berg , Höfe in der Gemeinde Ober - Kulm , im Kreist »»*
Bezirke Kulm.
Zm Brand , Bauernhof in der Gemeinde Ober -Knlm , ini Kreb*
und Bezirke KulmIm Buchscnthal
, in der Gemeinde und Pfarre Bötzen,
Kreist Bötzen und Bezirke Brugg.
Im Eng siel , Häustraruppe
in der Gemeinde Ober - EntftldG
im Kreise Entfeldcn , Bezirkes Aarau.
Zm hohlen
Weg , Häuser in der Gemeinde Brugg , im .streb*
und Bezirke Brugg.
Zm Holz, Baucrnhäustr
in der Gemeinde und im Kreist Nsi'
der -Whl , Bezirkes Zofiugen.
Zm Latten,
Höfe in der Gemeinde und Pfarre Birr , im streb*
Windisch , Bezirkes Brugg , Siehe auch Letten.
Zm Lehen, Häuser
in der Gemeinde nnd im Kreise Nieder
Whl , Bezirkes Zosingen.
Zm nassen
Berg, zerstreute
Häuser am Abhänge des nasi*"
Berges zwischen Billigen und Bötzstein in der Gemeinde Billigt
im Kreist Rain , Bezirkes Brugg.
Z m Säget,
Sägmühle
und Hof in der Gemeinde Strcngelbasi 'im Kreise Brittnan , Bezirkes Zosingen.
Zm Strichen
(
eigentlich
im Aspcr - Streichen ) , Bauernhof
der Gemeinde Däuschbüren , Im Kreist Kirchberg , Bezirkes Aaraiu
Im Sthg, Bauernhof
in der Gemeinde Thalheim , im streb*
Veltheim , Bezirkes Brugg.
Im Tcischler,
Bauernhof
in der Gemeinde Hcndschikeu,
Kreist und Bezirke Lenzburg.
Im Wallbach,
Häuser in der Gemeinde Schinznach , im .streb*
Veltheim , Bezirkes Brugg.
Zm Weier,
im streb*
Hof
in der Gemeinde Strenqelbach,
Brittnan , Bezirkes Zosingen.
im .streb*
Zm Weier,
Hof
in der Gemeinde Vordemwald,
Brittnan , Bezirkes Zosingen.
Im Weier, Haus
eines Tuchfabrikanten
auf dem tiefern ^ *'
lände in Nordosten von Aarau , in der Gemeinde , im Kreist »'*'
Bezirke Aarau.
i»>
Zn Bcttiholz.
Bauernhof
in der Gemeinde Menziken
Kreise Reinach und Bezirke Kulm.

« .>,

d " Heu , Bauernhof >1, der Gemeinde Scherz , in der Pfarre
im Kreise Windisch , Bezirkes Brugg.
i«, „^ ". ber Schoren , Bauernhöfe in der Gemeinde Himzcnschwyl,
Kreise Schaffisheim , Bezirkes Lenzbnrg.
i

^-innlauf
, Höfe bei der Einleitung
eines Mühlccanales
aus
^ euß „ »weit dem Dorfe Birrhard , zu dieser Gemeinde gehörig,
°er Pfarre Birr , im Kreise Windisch, " Bezirkes Brugg,

ütt- ^ " lclhof , Bauerngut , von der Rcuß umfloffcn , i» der Gemeinde
aber in der Pfarre Ober -Lunkhofcu , im Kreise BoSwhl , Be' " es Muri.
g> ,Äönli , Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise Niedcr -Whl,
Dirkes Zofingen.
m ,3onen , Gemeinde in der Pfarre und im Kreise Obcr -Lunkhvfen,
,? ,i >rkcs Brcmgartcn , mit gl l männlichen , 351 weiblichen , zusam»
liljo Einwohnern in 42 mit Ziegeln , 24 mit Stroh gedeckten
^Anhäufen, , sammt 48 mit Ziegeln und 5 mit Stroh gedeckten Ncl ? gebä„ den. Ionen hat eine schone Filialkirche . Znr Gemeinde geauch die Oertchen Litzibuch , Obschlagen , Jonenthal , Mörgeler,
, ^ Dorf hat eine sehr fruchtbare Feldmark und eine sehr angci ^ nie Lage in der Nähe der Renß , wo sich der fischreiche Ionenbach
diesen Fluß ergießt . Drei Getreidemühle » find in Thätigkeit . Die
^ Zehner geben sich mit der Feldwirthschaft , vorzüglich auch mit
Viehzucht ab , was schon die große Anzahl von Nebengebäuden
,? m^ en) anzeigt . Ein großes Brandunglück legte 1811 den 1. Sep52 Firste in Asche, unter denen sich 28 Wohnhäuser , die Kirche
d das Schnlhaus befanden.
y,., Äoncnthal
ist ein kleines freundliche « Thal am Joncnbachc
einer Filialkirche , die von Andächtigen fleißig besucht wird.
in ÄseliinShof
in der Gemeinde Vordemwald , im Kreise Brittnau,
^ >rkes Zofingen.
- Jsenberg
, fruchtbarer , nicht gar hoher Berg zwischen dem RcpNchthalc und " dem Reußthale , zum Theile in dem Bezirke Brcm^kteu.
Äsenbcrgschwvl
, Dörfchen in der Gemeinde Keliwvl , in der
^che , lu, Kreise und Bezirke Muri , am Fuße der ausfichircichcn
tz.^si'hc Horben , mit 14 Wohnhäusern und Nebengebäuden , welche seit
«ile brande
1797 wieder neu hergestellt sind. Muri besizu hier
'chkere Höfe.
H Äölisbcrg
, Weiler mit 19 Wohn - und Nebengebäuden und 11
yv^ haltunge » mit 108 Einwohnern in der Pfarre und im Kreise
"' Höfen, OrtSbürgcrschaft in der Gemeinde Arni , Bezirkes Bremz-/ " n . Man entdeckte 1741 oben im Bcrgwaldc die Trümmer eines
-" Nidels.
^ Ätalen , Jtclcn
, Hinter - Itelcn
, Häuscrtrüpvchen in der Ge¬
lben Rcmigcn , in der Pfarre und iui Kreise Rain , Bezirkes Brugg;
m .Bauernhöfe O b er - I tal cn , Vord cr - It clen liegen in der Pfarre
bin . '
Viertelstunde nördlich von Nynikcn . Beide Ztalcn find
N», ". eine halbe Stunde voneinander entfernt , in einem graSrcichen
klenihale zwischen Wäldern auf dem Vötzberge.
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Jttcnthal
, Gemeinde mit einer Cnratcaplanci , einer
von Kaistc » , im Kreise nnd Vczirke Laufcnburg ; der Frickbcrg ee
Süden nnd die westlichen Berge des Sulzthales umschließen das An'
selthälchen , das nur gegen Westen sich öffnet , fast von allen SeE
Die Gemeinde zählt 131 männliche , 111 weibliche , zusammen ^
Einwohner in 32 mit Ziegeln , 1l mit Stroh gedeckten Wohnhäuser^
sammt 9 mit Ziegeln , 1 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . ^
Thal iü enge , der Boden rauh , nur wenig Wcinl 'an findet M
Kirche nnd Pfarrwohnung
sind neu , aber sehr bescheiden ansgefu«^
Znppc , Nhcinfähre mit einige » Häusern , der Stadt Waldsh"
gegenüber aus vorspringender Erdzungc angelegt , zwischen F »>l ^
Reuenthal in der Gemeinde nnd Pfarre Lcuggern , im Kreise Lcngi>e>
und im Bezirke Znrzach.

K.
Kabishof , Bauerngut i» der Gemeinde Unter-Kulm , im
und Bezirke Kulm.
Käscnthal , Weiler in der Gemeinde Effingcn, eine Dierü,
stunde nordwärts gelegen, lm Kreise Bohrn , Bezirkes Brugg.
hält den Boden für rauh und wenig fruchtbar.
Kahrcnhof , in der Ortsbnrgerschaft Schiltwald, in der Genies
Schmid-Rncd , Kreises Schöftland , Bezirkes Kulm.
Kaiscraugst

, siehe Angst.

Kalsersinhl , Kreis in , Bezirke Znrzach, welcher folge»^
Gemeinden in sich begreift : Kaiserstnhl, Böbikon, Fifibach, Lengu»"'
Mellstorf , Rümikon, Schneisingen, Siglistorf , Wislikofcn.
Kaiserstuhl
, Städtchen und Kreisort im Bezirke Znrzach,
Abhänge des Hochlandes gegen den Rhein ; oben am Rande deriW
beim Thore steht ein alter Thurm , unten führt eine Brücke über " .
Strom , welche die Franzosen 1799 abgebrannt , die Gemeinden -"s
serstuhl und Fifibach mit Beihülfe des Staates wieder hergestellt HK' ,
Zu der Ecke, welche der Rhein und die Zürcher - Gränze miteins .,
bilden , steht Kaiserstuhl wie eine Warte . Die Hänser der BnOl
überragt eine Kirche , an der mehrere Caplancicn gestiftet w»res,
Ehemals stand die Pfarrkirche jenseits des Rheines "am rechten b
i» Thengcn ; seit der Revolution versahen aber Pfarrvcrwescr die
liehen Verrichtungen , und man arbeitete an Begründung einer eigen^
Pfarrpfründe , die in Uebereinstimmung der Filial Fifibach endlich
zu Stande kam. Als der Cäsar Tiberius und sein Bruder DrnsuS geß,
die vordringenden Germanen zu Felde zogen , Tiberius durch HG .,
ticn , DrusnS durch Rhäticn , soll der Erste hier zu Gerichte gestin,
sein und der Ort daher den Namen 8 <>liuin oder 'bHI,u » ,>I tloesw
behalten haben . Im Mittelaltcr
gab es hier Schenken von
stuhl . Dann bemächtigten sich die Freiherren von RcgcnsbcrgZ .,
Städtchens . In der Folge 1290 erkauften es die Bischöfe von ü
stanz , die ihre Rechte bis 179,3 ausübten . — Die Bürger tre >°
großenthcils die Landwirrhschaft , nur die nöthigsten bürgerlichen ^
werbe nnd Handwerke finden hier Abnehmer genng . Das Land .
der Gegend ist fruchtbar und einträglich . Der Weinbau gelingt >
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Gütern jenseits des Rheines . Die Stadt zählt 181 männ>»n
weibliche , zusammen 3S5 Einwohner in 88 Wohnhäusern
L . ^ >Mldächcrn
und 41 Nebengebäuden mit Ziegeldächern . Der
li » / hat Güter und fires Einkommen . Am Ende der Brücke steht
° alte Schloß Röteln ( jetzt ein Gasthof ) ,
ei» ^ ? '.lien , Ober - und Unter - , zwei sehr nahe Dörfer , die in
wz ^ wilgcmcinde und in eine Pfarre vereinigt sind ; ste zähle » 578
amtlich^ 550 weibliche , zusammen 1126 Einwohner in 75 mit ZieN - ö!> mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 20 mit Ziegeln , 5 mit
gedeckten Nebengebäuden . Jttcnthal
ist eine Filial , aber doch
all- ^ " orteaplanei der Pfarrei Kaisten (das heißt : der Eaplan darf
? dfarrlichcn Verrichtungen
ausüben ) . Eine einzige steile Stelle
xV.^ ber-KMen erfordert ein sanftes Hinableitcn der Straße an der
^aidc , „ m dieselbe von Frick über den Berg für gewöhnliche Fnhrstiheg^ e
machen ; aber bisher ist es ' noch nicht gelungen den
aagst Vorgelegten Entwurf vollends geschickt auszuführen . Zu Kaisten
° vorcn auch die Warthofc Kirchenrütihof und die Henbcrghvfe.
L ^ aisterbcrg
- Hof , Bauernhof in der Gemeinde Karsten , am
^ste , ,5, dem Kreise und Bezirke Lanfenbnrg.
- Kallcrn
, Dorfgemeinde mit der Ortsbürgcrschaft
H intcrbühl.
>. der Pfarre und in , .» reise BoSwhl , Bezirkes Mnri , zählt 135
annliehe , 174 weibliche , zusammen 30 !) Einwohner in 16 mit Zie¬
st!" ,
mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 13 mit Ziegeln
? mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Hier ward auch Herr
bil?P !ott Pfeifer eingebürgert , der zur Einführung besserer Gesang°*mg zu Lcnzbnrg und in Druckschriften besonders thätig war.
tlOr 'Ealtenherbcrg
, Hof und Schenke in der Gemeinde Tcnfenin der Pfarre und !m Kreise Kulm , Bezirkes Kulm.
j,

Kalthof

, 4 hochgelegene

Häuser

in der Pfarre

Schöstland

, aber

Gemeinde Staffelbach , im Kreise Staffclbach , Bcz . Zvstngen.
Kapclerhof
, siehe Cavclerhof.
a. ^ >>bf , Bauernhof in der Ortsbürgerschaft
Althäusern , in der
Onelnde Aristau , im Kreise und Bezirke Mnri.
K. ., ^ atzenmooS , Höfe in der Gemeinde Brittna » , ini Kreise
"tnau , Bezirkes Zofingen.
Känivfhof
, Civilgcmcindc im Kreise Wcttingen , Bezirkes Babei Wnrcnlvs an der Gränze des Kantons Zürich , nach Oteleingcpfarrt , zählt 88 männliche , 62 weibliche , zusammen 130
yAohncr
in 8 mit Ziegeln , 7 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
eh, m " E Ziegeln gedeckten Nebengebäuden . Im Jahre 1808 richtete
l - , Arandnnglück hier großen Schaden an und kostete 4 Menschen
° beben.

-Gelleraint hieß vor Zeiten derjenige Landstrich an der Rcnß.
b:/Mr sich ihrxr Rechten von der Zürcher-Gränze unter Ottenbach
u, Dbcr - Bcrikon erstreckt. ES umfaßt die Ortschaften : Ober- und
tz. ^ -' Lunkhofen, Ionen , Arni , Ober - Wlst, Licli, Zuffiko:, , Obcrund wurde den obern Freien - Aemtern beigezählt. Man
"te es in das obere und untere Kellcramt ab. Das obere begriff
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^
in sich die Dörfer Lnnkhofcn , Zonen und Aerni . Da - untere
stand aus Obcr - Wyl , Lieli , Zuffikou und Ober - Berikon . DaS
Oesterreich verpfändete die niedern Gerichte schon im 1-1. Jahrhiinec
an die Stadt Bremgartcn . Kaiser Sigmnnd übergab im Z>
alle Freien - Aemter , selbst Bremgartcn , an Zürich und ertheilte "n
ser Stadt die Freiheit alles Verpfändete der Freien - Aemter wssd»
schickte 1419 eine Gesandtschaft nach Zu"A
einzulösen . Brcmgarten
und bat , man möchte sie bei den ihr verpfändeten nieder » Gerichts
des KcllcramteS belassen . Zürich behielt sich die Landeshoheit,
bor und gewährte übrigens "
hohen Gerichte und den Blntbann
Bitte . Zm I . 1429 entstand ein Streit über Appellationen . Da e>U
schieden die sieben regierenden Orte über dlc Freien - Aemter:
die Appellation von den Bremgartcn ' schen niedern Gerichten im Kci^ '
amtc zuerst nach Brcmgartcn und dann ferner nach Zürich folgen st"''
in der Gemeinde Holdcrbank , ^
, Bauernhänscr
Kerenberg
Kreise Othmarsingen , Bezirkes Lenzburg.
Sch "2
, kleiner Weiler in der Ortsbürgerschaft
Kestcnbcrg
der Gemeinde Merischwand , im Kreise Merischwand , des Bez >" '
^
Muri .
, Bauerngut in der Gemeinde Thalhcim , ehemals»
Killholz
den Einkünften des Obervogtes von Schcnkenbcrg dienend , mit Wirt "'
rechten , etwa eine halbe Stunde nordwärts von Thalhcim den Mb,
hinan , eine starke Viertelstunde von Ober -Zeihcn , auf weit umschmss !
der Höhe mit schöner AnSsicht ; Erholungsort für Kränkliche bei
stigem Wetter.
, Gemeinde in der Pfarre und im Kreise E
Killwangvn
tingcn , zur Linken der Limmath , am Fuße des HeiterSbergcS , '
Bezirke Baden . etwas südwärts der Landstraße von Baden nach Züs^
mit 118 männlichen , 75 weiblichen , zusammen 193 Einwohnern >"
mit Ziegeln , 9 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 15 Liebt
gebänden mit Ziegeldächern . Der Boden ist dem Feldban günM
,
erlaubt auch an niedern Hügeln etwas Weinbau .
, kleines Dorf neben dem Nagelscc auf dem
Kindhanscn
tcröbcrge in der Gemeinde Berg - Dictikon , im Kreise Wettinjss"
Bezirkes Baden . Es hat eine Schule und ein »Wirthshaus.
ein Hügel auf der linken Seite der Aar mit ei"
Kirchbcrg,
und der SigristcnwohM "^
weit sichtbaren Kirche , dem Pfarrhause
nebst ein paar Häusern am Abhänge gegen den Fluß . Die K>"" .
dient zwei Gemeinden , zwischen denen sie eine sehr wohlgcwähltc
hat , Biberstein und Küttigcn . Das Eollatnrrecht der Pfarre bc"!^
Bcromünster . Am Fuße "
seit alten Zeiten das Ehorherrenstift
Kirche,ihügels wurden Neste altrömischcr Gebäude entdeckt , die
für Trümmer eines Wachtthnrmcs hielt . Der Hügel liegt im Kr^
Kirchbcrg , des Bezirkes Aarau.
, Kreis, im Bezirke Aarau , am linken Aarnl^
Kirchbcrg
er begreift die Gemeinden Küttigcn , Bibcrstcin , Dänschbürcn , ErliSb"
, Kreis im Bezirke Baden , zur Rechten der Llmnn^ ,,
Kirchdorf
sehr schone sonnige Lage des aufsteigenden Landes . Er umfaßt ^
Gemeinden Obcr - Sigg 'cnthal , Unter - Siggenthal , Würelingen , O"
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Frcicnwyl , dann die Dörfchen Ober - und Unter - Nuß°aumc„ , Rieden.

»eb '^ " chdvrf , Pfarr - und Krcisort , Eivilgcmeinde in sehr angeba>ic am rechten Ufer der Liimnath, ini Siggenthale , in einem
»>de von Fruchtbäumen. Die Pfarrgcmcinde theilt sich tn Obercd-'
und llntcr -Siggenthal , das erste mit 1090 Einwohnern in
>rit
»?"k)n- und Nebengebäuden, das zweite init 813 Einwohnern tn
HU»
ti< d„e, Oehn- und Nebengebäuden- Die Pfarrpfrnnde war eine Erdes ehemaligen fürstlichen Stiftes St . Blasicn ; jetzt besitzt
ti«
, -Schat das Collaturrecht. Die Kirche und das Pfarrhaus sind
ei>h v-Mgebant.
dek
llel' ^ -„^ irchenrüti - Hof , Bauernhof tn der Gemeinde und Pfarre
^ >wn, im Kreise und Bezirke Laufenbnrg.
„ll^
i«> >i, Kirch - becran , Gemeinde im Kreise
Staffclbach und tm Bc^ "l>ugen, mit 318 männlichen, 33l weiblichen, zusammen 6S9
,rk» >, ?^ shncrn in 16 mit Ziegeln, 7l> mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
rsi« M 11 mit Ziegeln , 12 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden. Znr
plärre gehört auch MooS- Lecran. Der Ort gehörte vor
znr
iiPUchaft Rned. Seine vielen Obsibänme geben ihm ein1798
freundAnsehen.
zckS
> P 2^ ' ech- Nued , Ortsbürgcrschaft i» der Gemeinde Schloß - Rued.
>,
!«>> l-^ ^ uch-Rned gehören die Ocrtchen : Benkelhöfc, Enzegrabcn, NothFcldmätt , Wüstmatt , Anfbruch, Weibelrain . Sie befinden
sp
zz- ">
Pfarre Rned, im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm. Die
etwas erhöhtem bände der engen Thalebcnc ; der
ßch.
sti
bie
Rucder - Ach, umfließt in einem Bogen dieß Grundstück,
i>«
höhere band gegen Weste» lehnt sich der Pfarrhof ; nur wenige
l>än " stehen in der Nähe , die meisten sind i» Thälchcn und an Äb"ben oder auf Hochebenen zerstreut.
be«'
ßiS^ ^ Kläkli , enges Qncrthal im Rucderthale ; es zieht sich in den
si hinein in der Richtung gegen Kulm , mit etwa 22 zerstreuten
^hn - «,,d Nebengebäuden.
S-i'
Klansenhübcl
, Weiler von 11 Häuser» in der Pfarre und
;c«^
zgh^ indc llcrkhcim, auf einem Hügel , der sich längs der Ucrke gegen
w und Uerkheim hinzieht.
Klcin - Dietwyl , siehe Dictwyl , Klein -.
l»!>'
r-i'
Kl cin - Döttin g cn , siehe Döttingen , Klein -,
>s!l' o», Klemme , Nheinfährc in der Gemeinde Obcr -Lcibstatt,
im Kreise
ßk
" 'ilgein, Bezirkes Znr,ach.
«a? hj«, Klinguan , Kreis im Bezirke Zurzach; er begreift in sich die
äilingnan , Groß - Döttingen , Koblenz und Ricthcini , an
^i!> den
Usern der Äar und des Rheines bis gegen Zurzach hin.
U-

dik>

a-»^
F

b »» einem mit Stroh gedeckten Wohnhanse,
ti- »ebnZiegeldächern
" iit Ziegeln und 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
b-r^ än>,
'ere des Städtchens besteht aus zwei parallelen Reihen Häuser,Das
in
" >M. ». Aargan. H .
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dem geräumigen Marktplätze zwischen denselben , in dessen Mi " ^
sind anspruchlos
Pfarrkirche sieht . Die meiste » Bürgerhäuser
ohne Zierde . Das ehemalige bischöflich- cvnsiauzische Amthaus ist ""
Eigenthum eines Privatmannes . Die Johanniter - Kirche , die
malS von der Commcnde Lenggcrn abhing , ist nn » in ein StadtrKv
Hans verwandelt . Die Bürger gebe » sich, ungeachtet ihrer vorttstft
haften Lage an der Aar und in der Nähe von Zurzach , nicht r»
mit Handel und Gewerben ab , lieber wiedmen sie sich dem Fech^
besitzt ansehnliche GcmcindgU"
und der Weiucultur . Die Stadt
Die Besetzung der geistlichen Pfründen , der Pfarre und der GE,
neien geschieht gemeinschaftlich durch die Vorsteher der Stadt und ",
Ehvrhcrrcn von Zurzach . Braudnnglück hat diese Stadt in den
rcn 1585 und 1771 schwer getroffen . Coblcnz und Groß - Döttübst
sind Filiale der Pfarre Klingnau . Das Klösterchcn Sion von ">
obern Pforte ward seit seiner Aufhebung an verschiedene Besitzer A.,
pachtet und zuletzt an einen Landmann verkauft , der sich mit EN"
bemüht , Seide zu producircn.
Klus , siehe CluS.
Koblenz , Coblenz , Dorfgemeinde und stark benutzte Rtch"'
fähre , in der Pfarre und im Kreise Klingnau , im Landwinkcl,
der Rhein und die Aar bilden , im Bezirke Zurzach , mit 309
liehen , 334 weiblichen , zusammen 643 Einwohnern in 56 mit Zieg^
12 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 15 mit Ziegeln und l
Stroh gedeckten Nebengebäuden . Unter den Bürgern sind 64 Sch >w„
diese haben unter sich einen geschlossenen Verein , welcher die Stüdft
gesell schafft heißt und einen eigenen Fond besitzt, aus dem sie ^
Gegenstände , welche beim Befahren des Laufens verunglücken , erst?'
,
müssen. Die Stüdlcr müssen geübte Schiffer sein , unerfahrenen
die gefährliche Fahrt nicht anvertraut werden . Die Bürger haben
Capellc im Dorfe , die von Klingnau aus versehen wird . Gerne b".
ten sie einen eigenen Geistlichen , und bewarben sich schon öfters "
die Errichtung einer Pfarrei ; aber wenn von Beiträgen der Genick ,
die Rede fällt , fühlen sie sich zu arm , um bedeutende Kosten >
übernehmen .
im Bezirke Zofingen , der die Gemein ^
, Kreis
Kölliken
,
Kölliken , Savenwhl und Uerkhcim umfaßt .
, großes Pfarrdorf und Kreisort an der Hanptst^
Kölliken
799 männlühhs
Zofingen , mit 7!»»
Bezirke rlosingen
von Bern nach Zürich , im Bczlrte
748 weiblichen , zusammen 1547 Einwohnern in 42 mit Ziegeln,
mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 28 mit Ziegeln , 2k '
Stroh gedeckten Nebengebäude ». Zu dieser Gemeinde rechnet "' 7
auch die Oertchcn Wolfsgruben , Harthof , HabermnShof . DaS » ^
Savenwhl ist ein Fillal von Kölliken . Das ehemalige Getreidema -I^
ward in ein SchnlhauS umgewandelt . Auf schöner Ebene und ^
sonnigen Abhängen verbreiten sich die Grundstücke des Dorfes . So >»ft,
und Handwerke werden hier >
der Feldbau als Manufacturgcschäfte
Einsicht und verständigem Eifer betrieben . Das Collaturrecht und
dere Rechte und Gefälle dieses alten Ortes besaß das Kloster Stschon im I . 795 , aber 1453 verkaufte es alle seine Zehnten und
künfte von Kölliken an den Stand Bern.

,
,
;
^
s
i
z
f

33g
dtzg» " !" Sssclden
ist gegenwärtig ciii sehr wohlthätiger Institut
stiitnl
Aargau ; eigentlich enthält er 1) ein heilsames Krankcn»nii, / 2) ein unentbehrliches Irrenhaus , 3) cineHcbammen -Bildnngs4) eine Schaffnerei zur Beziehung , Verwaltung und Vcrch"""" st der StiftSeinkünftc und nöthigen Mittel zur Erhaltung sola- ^ ^ rnrichinngen . Diese Stiftungen wurden in, I . 1310 - 1312 mit
»rcigebigkeit von der Wittwe der erschlagenen Kaisers Albrecht
denn " Schwester desselben, Königin Agnes von Ungarn , begonnen,
-„ ' .^ " Herzogen zu Oesterreich fortgesetzt und durch die Reformation
die
Zwecken beibehalten . Die Aargauische Regierung hat
^i "Oklttmmung dieser Einkünfte noch veredelt und geheiligt / Die
Anzeigen von den Leistungen der Anstalten zu Köingsfelden
st,- / " uäher dargcthan , welchen vielfachen Nutzen die Stiftungen
der
kirn," " Wohlthäter gewähren . Bekannt ist , wie Kaiser Albrecht umlrak
aus den confiScirten Gütern derer , welche die Blutrache
den w, ^ Kloster Königsfeldcn entstand , das eigentlich eine Abtei
'..„ ^al.arissinnen
enthielt und IN
in einem avgcwnveri
lü»» en rnthwit
abgesonderte » Zwinger noch ein
Dutzend Minoritcn
M'
" ' . Noch
" ' steht
" ' . die hohe , mit zierlichen
K^°.Dutzend
ernährte
, »Smalercien geschmückte Kirche . Die
Gruft , wo 17 Leichen aus
- " "-'mge
Hause .yabsbnrg
Habsbnrg ruhten , ward schon 1770 auf Ansuchen der
st. adrin Maria Theresia von dem Abte Gerbert von St . Blaffen geder die hochverehrten Gebeine ini sein
sein Kloster
Kloster versetzte . Die
?abc'n
an Pfarrer , welche die alten Stifter anordneten , werden noch
djx ^ gewissenhaft ausgerichtet , und an die Arme » der Umgegend läßt
tz^ ^ dgierung jährlich mehrere Hundert Mütt Korn als gestiftete
iel ^

nigstein , Küngstcin
, alte Burgruine auf der östlichen Scheibewaldeten , dachförmigen Berges , der sich westlich bis nach
Erliöbach erstreckt . Im Mittclalter
bewahrte diese Burg den
lychdatz zum Beukenbergc . Jetzt steht im Engpässe die schöne Pävierie! T
Hrn . Saucrländcr , die den Wanderer schon auf der Straße
sti .^ uhr als ein sehr malerischer Gegenstand erfreut . Die Ruine
siba
rin verschüttetes Gemach , dessen Fenffer gegen Norden
Der Vormund der Edcln von Königstein verkanftc die Burg
sich Hz,., , 1417
an die Stadt Aarau ; allein sie litt Anfechtungen vom
hlin ' " ^sonders von den Freiherren von Falkenstcin , die in der Gegend
Itür 1>csaßen. Darum verkaufte der Rath dieß Eigenlhum im Jahre
4vl, "" ^ rn Ritter Arnold Sägisscr , der es im folgenden Jahre dem
U. chZuiter - Cvmincnthur zu Bibcrstein überließ . Der Orden bezoa
^ »ikünfte , ließ aber die Burg zerfallen,
den ^ " " " bcrghöfc,
Bauernhäuscr
auf dem Kornberge im Süden
sklbk
,
in, Kreise Frick , Bezirkes Laufenburg . Ein Theil dcrtzZ " . gehört zur Gemeinde Gips und Ober - Frick , ein anderer >ur
"demdo Herznach , also zum Kreise WölfiiSwyl.
st . krähen bühl, Weiler oberhalb Mühlau gegen den Lindcnbcrg,
kst/d Pfarre Sins , im Kreise Mcrischwand , Bezirkes Muri , nur
8,^ .^ >« telstunde von Mühlau , auf einer höher » Landstaffel zwischen
Hn„,? " ähHalden
, ein Trüppchen Bauernhäuscr
in der Gemeinde
rrn , in der Pfarre Uniikon , im Kreise und Bezirke Brngg.
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, Höfe in der Gemeinde Vordemwald , im Kreise V " "'
Kratzern
^
nau , Bezirkes Zcfingeu .
, Weiler auf der Stelle , wo sich die große
Krcuzstraße
straße von Bern nach Zürich mit jener Straße von Aarbnrg nach a'
fingen kreuzt , in der Gemeinde Oftriugen , in der Pfarre Zofijjß^
tm Kreise Aarburg und im Bezirke Zofingcn . Diese Ortschaft ist erst v
^
wenigen Jahren entstanden . Es ward hier ein gutcrGasthoferbaut,ucer
ihm siedelten sich Handelsleute , Krämer , Messerschmiede u . dgl . au . j- '
Beiner richtete eine Rübclizcugdruckerei ein , diel «« Arbeiter beschäl" ^
, kleines Dorf in der Gemeinde Oftrlngc » ,^
Küngoldtngen
Kreise Aarburg , Bezirkes Zofingen , mit einem Schnlhause , unw,
der Straße von Zofingcn nach Äarburg , in der Pfarre Zofingcn,
fruchsbarcn Grundstücken auf schöner Ebene.
in der Pfarre Rohrdorf , im Krk>
Knuten , Eivilqcmeiudc
Rohrdorf , Bezirkes Baden , mit einer Filialkirchc und einem EE
caplane , auf einer fruchtreichcn Anhöhe , nicht weit von Belltkon . o
Sulz , die etwas iw
dieser Gemeinde gehört die Ortsbürgcrschaft
liegt als Künten, "ziir Rechten der Ncuß . Sie zählen 266 mannst^
284 weibliche , zusammen 55« Einwohner in 24 mit Ziegeln , 4« "u
Stroh gedeckten Häusern , nebst 1l mit Ziegeln und 1l mit ^
gedeckten Nebengebäuden.
Kütig , Bauernhof in der Ortsbürgerschaft Fcnkrieden , Gei »c>" ^
Meyeubcrg , im Kreise SinS , des Bezirkes Muri.
Kü tilgen , Dorfgemeinde tm Kreise und in der Pfarre -b .,
berg , Bezirkes Aarau . Die Straße über die Staffelegg tritt iu
Friedkreis des Dorfes am Nombachc , der vom Hungcrbcrge hes^
kömmt , und verläßt ihn auf der Höhe der Staffelegg gegen Asp . ^
zieht sich erst über einen Hügel weg , der eine Fortsetzung des HE,
berges ist , und läuft durch das angenehme Kesselthal , in welchem
Dorf liegt , sanft bergan bis zur Brücke au der Staffelegg.
Bäche strömen durch das Dorf ; der eine kömmt aus dem Thale
scheu dem Hungcrberge und der Egg , das von ErliSbach her sich a,
nct ; dcr ^ andere fließt aus klnnen ' Bächlcin und Quellen im Di,
^
au der Waffcrfluh längs der Straße über den Bcnkcnberg zusa»»"'
ins Dorf ; der dritte rinnt unter ^
und cilr von der Papiermühle
Wässer
und
Brücke an der Staffelegg zu einzelnen Häusern nieder
Wiesen . Die Reihen der Häuser folge » den Bächen und den
ßcn. Aus einer Erhöhung hinter rauchigen Hütten , in einem wah'
Baumgarten erhebt sich das prächtige neue Schulhans . Die schh^ I
gerade Straße von der Staffelegg - Brücke herab bis zum gcräumA,
ist eine wahre Zierde dcS ^
Wirthshause
und wohlcingcrichtcten
tes . Schöne glöhrbrunncn zeugen vom Wafferreichthume des
Arbeitsamkeit erworben.
uncrmüdctcr
Lob
das
sich
hat
Das Volk
zählt 825 männliche , 8«4 weibliche , zusammen 1629 Einwohner^
136 mit Ziegeln , 83 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt
mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Die kleM" ,
Kinder gehen schon mit leichten Tragkörben beladen an der Seite
Mütter in die Rebbcrge oder aufs Feld , und werden frühe zur
sigkeit gewöhi « . Rauh und schwer ist das Land , aber überall, '^ angebaut . Eine Menge junger Leute wandern auch alle Tage M

still
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'- ladt,
-z s" -

Fabriken oder in Privathäusern zu arbeiten . Vor vierzig
dachte man bei Knttigen an armes , rohes Volk , jetzt an fleißige
^habende
,
kräftige und ordentliche Leute,
3°- z
Kulm , Bezirk . Gegen Osten gränzt er an den Bezirk Lenz>gktz tz,^
' liegen Süden an den Kanton Luzern , gegen Westen an
ist"
den
eb^ , dk Zofingen und gegen Norden an den Bezirk Aara ». Er besteht
den Kreisen Kulm . Leutwnl , Ncinach , Gontcnschwhl und
Schöft- In ihm fließen die Bäche : Whnc und Rueder -Ach durch
das
tie
^ ? " er- „der Wtznenthal und das Ruedcrthal ; die Bergzüge
Homberq
, >?
"djenige zwischen der Wvne und Nnedcr -Ach sind mit Dörfern
.. Zerstreuten Höfen besäet . Das Land , von Schluchten und
Thälchcn
!I»l Erlitten
, hat viel Eigenes . Doch besiegt der Fleiß der Einwohner
Hindernisse der Cultur.
rcl?> e.- Knlm , Kreis . Er besteht aus den Gemeinden Unter
- Kulm,
i,r;»! Hz, r-Kulm , Teufenthal . Diese sind hier mehr als anderswo in kleine
drd AMMn
, in Weiler und Höfe zerschnitten und an den Bergen
lest'
Thälern zerstreut.
ilts i>.b Kulm , Unter - und Ober - , zwei ansehnliche , einander nahe«»> s. /bude Dörfer . Die Gemeinde Unter - Kulm
begreift in sich noch
;ftk> '°'S°nde Ocrtchcn:
Benzhof ,
Heurcutc ,
Tornig,
Binzhaldcn ,
Kabishof ,
ki«"
Untcrzaug,
Birch
Pfaffenthal ,
WLfferihöse,
Böhler ,
Sonnhalden ,
Waniicnhof,
ikt
Bösmatt ,
Spatzhof ,
Windischberg,
Bnchmatt ,
Spitzacker ,
Winkelhof,
Büinpclcrhof ,
's
Sterncbcrg ,
Zentenberg,
Gschncit ,
Stüllehof ,
Zinscnthal.
.Gulmhof
,
Thülc »,
"S
y -. 'Oisse Gemeinde zählt 836 männliche , 905 weibliche ,
zusammen
§ss
Hz " Einwohner in 54 mit Ziegel », 164 mit Stroh gedeckten
Wohn^en i ' summt 17 mit Ziegeln , 16 mit Stroh gedeckten
Ncbcngebäni„ a ^ ^ er-Kulm ist Bezirks - und Kreisort , hält Zahrmärktc
und faßt
die Kirche samnit der Pfarrwohnung . Die Straße
von
,»ss
tz.,, " über Reinach und Münster nach Luzcrn und die
Sitzungen der
: " I Es b Serichte nebst den
Geschäften des Bezirksamtes beleben den Ort.
l^
z,,!^ tzys/rkscht viel Gcwerbsfleiß und große Thätigkeit im Feldbau unter dem
Bor vierzig Jahre » baute dieß Thal nicht genug Getreide zu seinem
skr g
letzt vermag es seinen Ueberfluß zu verkaufen . Ueberall wird
tia„^ "" dbau mit Mänufactnrgcschäften
verbunden . — Solche Bcschäf'ß tz„,?.Seu bringen auch dem fleißigen Volke von Ober - Kulm wichtige
«h^ .leilc. Diese zweite Civilgemeinde liegt nahe bei der vorigen ,
weiter
.1^ , ichn
in ebenso fruchtbarem Lande , mit Obstbäumen , fetten Wiewohlgepflegtcn Feldern . Die zu ihr gehörigen Nebenörtchen sind:
Bändli,
Gunzenthal,
Schorenhof,
Breitenbühl,
!;
Jägelhof,
Schweinibvden,
Dighübcl,
Im Berg,
Sodhof,
ib"'
Bätzlihof,
Im Brand
Sonnhalden,
!l<
Dcckcrhof,
Schcuerlihof,
Thurtenthal,
,rch
Iichhaldcn,
Schncckcnacker,
Thutlihof,
>tl>
Tleckenthal,
Schneincrhof,
Windischberg.

342
Die Häusergruppen
Sonnhaldcn
, Windischberg
, kommen iowch ,
bei Unter - als Ober -Kulm vor , weil ihre Häuser
zum Theil zu diest zum Theil zu jener Gemeinde
gehören . Ober -Kulm zählt 87l > n»w«
lichc , 836 weibliche , zusammen
1706 Einwohner
in 46 mit
139 mitStroh
gedccktenWohnhäuscrn
, nebst 19 mitZiegcln
, 7 mitsm
gedeckten Nebengebäuden
, Im I , 1756 wurden
hier römische Am'
thümer
entdeckt , denen man fleißig nachgrub , ohne viel anderes " '
zerstörte
Bäder
aufzufinden.

L.
Lagern
, die ( der Lägcrnberg
) erstreckt fich von Baden "
Dielstorf
bei Regensberg
lm Zürcher - Gebiete
und erhebt
sich bc>
Hochwacht ( nach Buchwalder
und Efchmanns
853,91 Meter oder 2i>A,
Par . Fuß über das Meer , Gegen Süden
senken sich die Kalkschiwj,,
sehr abschüssig inS Thal ; gegen Norden
sind sie steil abgebrochen,,
^ ,
Seiten
sind größtentheils
mit Wald bewachsen . Der Grath
ist a »
,,
Stellen
weithin
schneidig und brüchig ; erst bei der Hochwacht
wir"
breiter
und wegsam ,
,
Lagerten
, eine Anhöhe am Fuße des Allmandbergcs
von Mägden , wo in einer Tiefe von 5 bis 6 Fuß große
blauen Lettens angetroffen
werden,
Längenthal
Kreise Schöftland
Kreise

, Bauernhöfe
in der
, Bezirkes
Kulm,

Landen
, Landern
, Hof
Entfeldcn , in der Pfarre

Gemeinde

in der Gemeinde
Suhr , Bezirkes

, im E.
Lager st»

Schloß - Rued , "
Unter .- Entfeldc
Aarau.

»,"

Langdorf
, Muri
- Langdorf
, Ortsbürgerschaft
in der ^
nicinde
Muri , zuunterst
im Thale , am Bache
südwärts
gestre"
Dorf , in heiterer
Lage mit schönen Wiesen und Feldern
umgebe »'
Langelen
, die , eine ausgebreitete
Händschikcn , Döttikcn
und dem Hügel

Ebene zwischen Billine ^ ,
Maiengrün
, jährlich
mit"

reichsten
Saaten
bedeckt , eine merkwürdige
Gegend , weil die 6 » ^
»offen hier , von ReligionShaß
verblendet , einander
in zwei Schien
bekämpften ; 1656 siegten die Katholischen , 1712 die Refornurtcin
Langennratt
, Weiler
mit 7 Häusern
zwischen Buttwpl
, ^
ßenbach und Muri - We », auf einer Bergstaffel
in der Ortsbürgcrl^
28ey , in der Gemeinde
Muri , Der Boden ist sehr fruchtbar
und"
Obst

gedeiht

vorzüglich

gut .

,

LangenmvoS
, Ober
- und
Gemeinde
Rudolfstetteu
, im Kreise
Langer

» , Landstreckc

mit

Unter
- , kleiner
Weiler
>» ,,,
Lunkhoscn , Bezirkes BremglK

Häusern

in der

Gemeinde

Ostn »!!^

in der Nähe des Engelberges
, im Kreise Aarburg , Bezirkes
Zofm !^ ,
Laubcrthof
, ein Bauerngut
in der Gemeinde
Gansinge » ,
Kreise Mettau
und im Bezirke
Lanfcnbnrg
,
,
Laubsberq
, waldiger
Berg bei Seen , mit Ruinen
eines w
Rittersitzes
.
'
'
,
Laufen
, der Rheinfall
bei Laufenburg
, wo der Rhein Zwo "-;,i«
Felsen
und über Felsen
hinabschießt , Waghälse
haben ihn sV

l'

s-h

ist
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befahren , aber immer mit höchster Lebensgefahr . Ungeachtet
schnellen Schusses , Brausens und WallcnS schwiiigcn sich doch
die
stromaufwärts . Erfahrene , dazu gewöhnte Schiffer wissen
.schiffe ohne Schaden über den Laufen an Seilen hinabzulassen,
»el
unbeladcn . Die Waaren werden oben am Landungsplätze ans¬
ei» >n " " d unten am balle wieder eingeladen . Die Gefahr per,,lehrt
Ea,, Nil, der in hohlen Bogen dem Strom nuten entgegentritt . Daö
»lwerste ist, diesen Borsprung zu umschiffen,
g. kaufen , der kleine , ist ein flacher Fclsendamm , der durch das
wV Rheinbett hinüberzieht und bei großem Wasser übcrflnthet wird.
>>»d
Wasser kommen die flachen Felscnplattcn zum Vorscheine,
. " der Damm hat nur eine etwa 18 Fuß breite Lücke, durch die der
b hf? >stte Strom abrinnt . Nur die Stüdlcr , die erfahrensten Schiffer
-^ blenz, „ erstehen es, mit Schiffen durch die gefährliche Ocffnung
i^ l^hrcn . Der kleine Laufen befindet sich am Fnße eines Felsen , der
»bkr? ^ " lldaß bildet , dem Weiler Alikon gegenüber , eine halbe Stunde
ib.^ alb Eoblenz und eine Viertelstunde unter Ricthcim , drei Viertel¬
ten
unter Znrzach.
^ ^ aufenbnrg
, Bezirk . Er begreift in sich die Kreise LanfenFrlck , Mettan , Wölfliswpl - Er gränzt gegen Norden an den
biet ü ' " " dessen rechtem Ufer sich das großherzoglich badcnsche GcSchwarzwaldes verbreitet , und berührt in Osten den Znrza»i, »s" Kreis Leuggcrn und den Bezirk Brugg , gränzt gegen Süden
Bas, , Bezirke Brugg und Aarau , gegen Westen an den Kanton
der^ .' O^ bschaft. Die Thäler der Bcnkcnstraße , der Staffeleggstraßc,
^Oscl , die Thäler von Sulz und Gansingen durchschneiden ihn.
^ -r^ ansenburg
, Kreis , umfaßt nebst Lanfenbnrg die Gemeinden
gebi> ' Ättenthal , Sulz , Siffcln . In diesem Kreise kömmt das Nr'w zum Vorscheine ; der Rhein hat es durchschnitten.
»eh ^afcnbnrg,
Stadt
und Bczirkshanptort , hat eine sehr angellagc am Rheine , und die Brücke über denselben gibt ihm eine
l» i? i°E >« lhaftc Verbindung mit dem Schwarzwalde . Sie ist gerade
sch" °ant , wo der Rhein seinen Sturz beginnt . Die Stadt ist alt,
dom Stamme Habsburg -Laufcnbnrg erbaut und vergrößert . Die
znm Tbcil enge , zum Theil sehr ansteigend , nicht so bclsi», ,
sie sein könnten . Doch hat die Situation des Ganzen etwas
Khmendes . Die Geschichte zeigt , daß da manches Gute und Große
h„l, "blühen anfing , aber durch die Zcitnmständc erstickt wurde . Die
»las? Herren selbst fingen an auszuarten , mochten sogar die Weglagcrcr
d>eck
Der Geist der Industrie , den treffliche Gäste aus Italien
Ä»^ ,sv°llten , mochte sich »och nicht aus seinem Schlafe emporraffen.
hser wird eine bessere Zeit das Volk zu edler Thätigkeit rufen;
kU." ^' ird die Stadt das werden , wozu ihre günstige Lage sie zu beIdeijh. scheint. Jetzt zählt die Stadt einstweilen 296 männliche , 353
zusammen 649 Einwohner in 158 Wohnhäusern und 40 Sie¬
ger, ' t " ' sämmtlich mit Ziegeldächern . Landban , Schiffsahrt , FiHolzflößen und die nöthigen bürgerlichen Gewerbe nnd Hand° tragen bei das Volk zu nähren.
zssz. z^ uffohr , Lanffahr,
eine Civilgcmeinde im Kreise und BeBuigg , an der Straße von Brugg nach Stilli nnd von da nach
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Zurzach , eine halbe Stunde von Brugg . Das Dorf Mit 1l>7 m»»st
Ilche, 108 weibliche , zustimmen 215 Einwohner in 14 mit Ziest »'»', st
mit Stroh gedeckten Häusern , stimmt 9 mit Ziegel » , 2 mit sn
gedeckten Nebengebäuden . Zn dieser Gemeinde gehören die obern u
untern Auhöfc nebst dem Gute Sonucnbcrg.
im Kreis'
Lauterbach
, Budort in der Gemeinde Oftringen,
Eng»'.
Aarburg , Bezirkes Zofingeu ; es liegt am südlichen Fuße des berges auf einer hübschen Anhöhe in waldiger Gegend , gewährt fast
Auslichten und hat ein wirksames Heilwasser , Nach Untersuch »»!!,
von 1817 enthalten 4 Maß desselben kohlensauren Kalk 20 Gran , s»^
sauren Kalk 4 Gran , Landleute besuchen das Bad an Sonntagen »'u
ungern , es soll in arthristischcn Fällen gute Dienste leisten.
Leerau , siehe Kirch - Lceran
und Moos - Lccrau.
Lch , Bauernhof in der Ortöbürgcrschaft Schiltwald , in der
mcinde Schmid -Nned , Kreises Schöftland , Bezirkes Kulm.
Lchgrundhof
, Bauerngut der Gemeinde Wettingen , im Kr^
Wettingen , Bezirkes Baden.
Leib statt , Ober - , kleines Dorf und Civilgemeindc in der Pst ' ',
und im Kreise Lcuggcrn , Bezirkes Zurzach , zu der die Fähre Klei »'
und ein Theil des Schlosses Bernau gehören ; sie zählt 187 männU^
183 weibliche , zusammen 370 Einwohner in 20 mit Ziegeln , 10 'st
Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 12 mit Ziegeln , 6 mit
gedeckten Nebengebäuden.
Lcibstatt
, Unter - , kleines
Dorf und Civilgemcinde l» st
Pfarre Lcuggern , aber im Kreise Meltau , Bezirkes Laiifcnburg . Dstst
gehören auch die Bcrnaucrhöfe und die Bvsscnhöse - Sie zähle » ^
männliche , 235 weibliche , zustimmen 460 Einwohner in 13 mit Zieg'st
36 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 9 mit Ziegeln , 4 ^
Stroh gedeckten Nebengebäuden . Es liegt am Fuße des Gebirges
einer rauhen Gegend.
Leidenberg,
Weiler in der Pfarre und dem Kreise Brüt »",
im Bezirke Zofingeu , an der Straße von dieser Stadt »ach St . liest,
Lcidiken,
Weiler
am Auögange des Snlzertbalcs , wo e-1 st
gegen den Rhein erweitert , In der Gemeinde und Pfarre Sulz,
Kreise und Bezirke Laiifcnburg .
>
Leimbach,
kleines Dorf und Civilgemeinde in der Pfarre A
nach, im Kreise Gontenschw >>l , Bezirkes Kulm , mit 114 männliulst
106 weiblichen , zusammen 220 Einwohnern in 9 mit Ziegeln , 10 st
Stroh gedeckten Häusern , stimmt 3 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gstst
tcn Nebengebäuden . Eine Häuserreihe beißt hier die Sccgasse, st,'
die Ebene zwischen Gontenschwyl , Zetzwyl und Leimbach ein See st,
Wesen sein soll. Jetzt findet man statt des Sees einen niedern Ast.
gründ , der durch viele Gräben durchschnitten und trocken gelegt "st
nur wenn die Wyne austritt , überschwemmt sie zuweilen diese Sststg
Zu dieser Gemeinde gehört auch der Sceberg,
ein kleiner West,
mit 5 Häusern , auf dem nahen Berge gegen Wt >l gelegen . Ehe »'
gehörte Leimbach zur Frciherrschaft Hallwi -l.
Leimgrubc,
Häuser
in der Gemeinde Ostringen , im
Aarburg , Bezirkes Zofingeu.

!
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rk>b

i
ri,be >, . Bauernhöfe in der Gemeinde und im Kreise Oth>">gcn, Bezirkes Lcnzburg.
Atm^ Egrnben
, Häuser in der Gemeinde und im Kreise NicdcrBezirkes Zoflngcu.
, ^ ^» gncin , Pfarrdorf im Surbthale , im Kreise Kaiserstuhl , Bevs ^ ,3urzach , mit 009 männlichen , I>IO weiblichen , znsammcn 1219
dNstliche,, Einwohnern in 103 mit Ziegeln , 78 mit Stroh gedeckten
«ufern , sammt 55 mit Ziegeln und 1l mit Stroh gedeckten NcbenDie Katholischen besuchen ihre eigene Pfarrkirche im Orte
llsd> die Ncformirt 'en , als die weniger zahlreichen , gehen nach Schöfim nahen Zürich -Gebiete , zur Kirche . Freien »,!)!, Himmelreich,
? °st^ s»ng , DegcrmooS , Hausen gehören zur Pfarre Lcngnau . Die
Mkiigemciiidc zählt hier 206 männliche , 290 weibliche , znsammcn
U . Köpfe in 74 Gebäuden , mehrere wohnen aber bei Christen zur
iKtthe . Zie haben hier eine wohlgebaute Synagoge und einen Naba«, : Ihr Begräbnißplatz , den sie mit den Jude » zu Ober -Endingcn
^ !'cin haben , liegt auf einer Anhöhe zwischen Endingen und Lcngnau;
den Gräbern sind kurze einfache hölzerne oder steinerne Säulen
9 hebräischen Inschriften errichtet . — Die Gemeinde Lcngnau besitzt
"w ein Bad , ei» Wirthshaus
und eine stattliche Mühle.
,

Lenzburg , Bezirk,
gränzt gegen Norden an den Bezirk Brngg,
Osieu an die Bezirke Baden und Bremgarten , gegen Südcn ' an
Kaaton Luzern und den Bezirk Kulm , gegen Westen an die BcKulm und Aarau . Er umsaßt die Kreise Lcnzburg , Othmarsiniw>>' ^ chaffishcim , Seon , Seengcn . Durch ihn streichen das Sccthal
^ " .^ athal , dann das Bünzthal nach Norden . Der Berg Staufbcrg,
Lknzburger Schloßbcrg , die Egg mit Wildegg auf der westlichen
" Brnnncgg auf der östlichen Scheitel zeichnen' sich aus.
d Lcnzburg
, Kreis,
begreift in sich die Gemeinde Lenzburg mit
schlöffe und den Oertcheu : Meierei Wildcnstcin und den Höfen
^jhard „ nd Bühlberg.
Lenzbnrg,
Stadt , Bezirks - und Kreisort , zählt 912 männliche,
leibliche, 'zusammen 1755 Einwohner in 202 mit Ziegeln , « mit
„
gedeckten Häusern , sammt 194 mit Ziegeln gedeckten Ncbcns. chU>dcn und einem solchen mit Stroh gedeckten. Lcnzburg war schon
eine Mannfactnr - und Handelsstadt ; schon im Anfange des 18.
a ?B'hundertS blühten hicrBleichen , Walken . Lcinwandwcbercicn , Kattnn^. tzlabriken, Jndicnncdruckercieu , Tabaksabriken ic . Seitdem haben sich
Gnvcrbe verbessert und vermehrt . Bcmcrkenswcrth
ist jetzt die
,7°^ ' statte des Herrn Kiefer , in welcher Kutschen gemacht werden,
- " cke an Schönheit und Dauerhaftigkeit
weder den englische» noch
welchen. Der musikalische Unterricht hat hier durch Herrn
r^ lucl Trangott Pfciffer 's Bemühungen einen ausgezeichneten Anfgenommen . Die Aufführung sehr schwerer Kunststücke der Ton¬
st,'
bewährt die Fortdauer und die fernere Ausbildung musikalischer
fleuch in Lenzburg . Gegenwärtig ist das Schullehrerseminar
zu Lenz^ N in voller Thätigkeit , um taugliche Männer für den Unterricht der
vö » ^
bilden . DaS Schloß Lcnzburg , wo erst Grafen , dann Landi„ ?' ^ >hre Befehle austheilten , ist nun von dem geschickte» Erzieher
° Schulmanne , Hrn . Lippe , zur Anlegung eines ErzichungSinstituteS
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benutzt , das allen Beifall verdient . Gern räumte ihm die h , ßltglt'
rung jene Zimmer zu seinen wohlthätigen Geschäften ein , auö dcfs
einst von Machthabern gcfürchtete Blitze geschlendert wurden , —
fällig haben die Einwohner Lenzburgs ihre edle Neigung , allem Giw"
aufzubclfen , kund gegeben . Eben jetzt bemüht sich eine löbliche Gest«' ,
schaft dem Seidenbau Vorschub zu thun , — Bei entstehendem BE
,
Unglücke in der Umgegend rufen Canonenschüsse auf hohem Walle ck> E
Schlosses die Leute zur Hülfe an die Brandstelle hin,
Lcnzhard,
Bauernhöfe
am Walde Lenzhard , in der Genick
Lenzburg , im Kreise und Bezirke Lenzbnrg,
Letten, Bauernhöfe
in der Gemeinde Thalhcim , im Kreise 2!^ '
heim , Bezirkes Brugg ,
^
Letten,
im, Höfe der Gemeinde und Pfarre Birr , im
Windisch , Bezirkes Brugg ,
^
Letten,
Bauernhöfe
am südlichen Abhänge des Gönhardbcrg^
längs des Brnnnenbachcs , in der Gemeinde Suhr , im Bezirke Aar>^
die Häuser sind vom Kirchhofe an bis zum Walde am TodtenE
zerstreut,
Lezibcrg,
ein Berggnt in der Pfarre Mönthal , in, Bez , Br,^
im ehemaligen Amte Schenkenberg , zum Einkommen des ObervE
dienend , an den Gränzen des FrickthaleS auf der Nordseitc des Bf«
bcrgcs gelegen und Sommerung für 12 Kühe gewährend , mit Gebe"'
den zur Wohnung und znin Baucrngcwcrbc , eine Vicrtelstmide ^
Mönthal , etwas südlicher als Löffelgrabcn gelegen,
Leucnfeld
bei Aaran , große Baumschule und Taubst,
institntcs Anlage , in der Gemeinde Küttigen , im Kreise KirclM'
Bezirkes Aarau,
Lcnggcrn
, Kreis,
in , Bezirke Znrzach , er umfaßt die Gemsi^
den Leuggern , Bötzstcin , Obcr -Lcibstatl , Füll und Rcucnthal , Er >«^
bcgränzt in Olorde» von, Nhcine , in Osten von der Aar , in Silck'
von den Berge » bei Billigen und Mandach , ln Westen von, Bezin
Laufenburg , Er enthält die einzige große Pfarre Leuggern vdcrLcutgck"
fzinrneliia 8 -,„ eil ll,eo >leg !>i'ii ) .
Leuggern,
ehemalige Commcnde des Johanniter
Rittcrordc^
jetzt Krcisort und Gemeinde
in , Bezirke Znrzach , 346,6 Meter wck>
1067 Par , Fuß über dem Mteere , hat 507 männliche , 523 wciblit^
znsammcn 1030 Einwohner in 53 mit Ziegeln , 02 mit Stroh gebe«'
ten Wohnhäusern , nebst 65 mit Ziegeln lind 26 mit Stroh gedeckss'
Nebengebäude », Zu dieser Eivilgcmeindc werden auch gerechnet:
Häuscrgruvvc Hof , das Dörfchen Fehrcnthal , der Weiler Schlack,
Uferdörschcn Gippingen und die Fähre in der Jüppc , Die übrigen
Elvilgcniciiidcn Vvtzstein , Ober -Leibstatt , Füll sammt Renenthal b"'
stehen jede für sich, und werden hier nicht mitgerechnet , obwohl sie l"'
gleichen Pfarre
Leuggern gehören , Die etwas erhöhte Ebcickworauf Leuggern und seine Nebenörtchen sich ausbreiten , gewährt dO"'
Landbau viele Vortheile z der Fleiß der Laiidlcute erzieht alle Ar »"
Feldfrüchtc , Obst und Wein im Ucbcrflussc, Der Ritterorden Sahs
Iohannis von Jcrnsalem hatte sich zuerst in Klingna » angesiedelt , kaiiw
aber im 13 , Zahrhundcrt Lenggcru mit allen Rechten und Gefällt"
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»nd errichtete hier seine vorzügliche Niederlassung , von Niec>B
^ , bin beschränkt . In den Sicbcnzigcrjahren
des 18 . Jahrhunderts
nist- ,ueden die Gebäude der Eomthurci neu aufgeführt . Nach der Auf'»tt«
»una des Ordens kamen sie durch Kauf in Privalbcsttz.
skll- w. Leutwyl , Kreis,
umfaßt die Gemeinden Leulwpl , Dnrrcnäsch,
m .dtvyl und Beinwhl , und liegt größteuthcils auf dem Hombcrgc , nur
td'
Aennvyl liegt am Fuße desselben man athmet da sehr reine Verglicht.
Land ist rauh und fordert , nm fruchtbar zu sein, viel Arbeit und
ie°' ""gesirciigte Kraft . Auch die Industrie hat hier eine Menge Verehrer.
Leutwyl,
Dorfgemeinde , Pfarre undKrciSort , aus einer hübschen
fcü- ^dfne des Bergrückens , zählt 366 männliche , 389 weibliche , zusammen
^ Einwohner in 61 mit Ziegeln , 48 luit Stroh gedeckten Häusern,
? „lit
,,„ d 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Der
ccist^
°den ist hier dem Anbau von Getreide sehr günstig , man rühmt
Qka
>» it Grund den Fleiß der Landlcutc . GraSrcichc Wiesen und
^ligärten umgeben das Dorf . Die Viehzucht ist in Aufnahme . Das
Men und andere Manufactnrarbcitcn
bringen erwünschten Gelderwerb.
^ Pfarre umfaßt auch das Dorf Dürrcnäsch und den Theil von BoniS>u ober dem Bache . VierSchulcn
sind in diesem Umkreise in Thätigkeit.
ist auch die Verfertigung von Handkarden zum Kämmen der BaumK, . und Floretseidc zu Hause . Weit umber werden sie an Besitzer von
-Mumaschincn und einzelne Arbeiter verschickt, und bringen den flcisten Verfcrtigcrn manchen Gewinn . — Zu dieser Gemeinde gehört
^abgelegener
Hof , der Wandfluhhof ( in der Volkssprache Wampfe?of) ; lvcn» man nämlich vom westlichen Theile des Dorfes anS
dsi s
durch ein Wäldchen geht , erblickt man beim Anötrittc auf
Höhe unter sich die Wusthöfc , über sich zur Rechten einen
-ortrctcndcn Berg mit senkrechter kahler Wand (Wandffuh ) , und
H^ ttelbar au diesen Felscnmaucrn eine » Bcrghof , der den erwähnten

u^ n trägt.

Di x "begg,
ein wohlcrhaltencS , noch bewohntes Schloß , der Familie
»f? 8bach um, Bern zugehörig , auf einem vorspringenden Berge im
A, Anthäte , in der Pfarre und Gemeinde Gränichc »,' im Kreise Suhr,
Mirkes Aarau . Das weit sichtbare Schloßgcbände ist eine alte Bnrg,
ri,ivom
Besitzer hübsch renovirt ward . Im März 1817 stürzte
in» schadhafter Theil des alten BcrgschlosscS ein ; aber der Eigenthüdi^e »
as sogleich wieder solider herstelle » . Zm Mittelaltcr
war
17
ittcrburg ein HabsburgischesLehen der Edcln vonLicbeggz im
stet Jahrhundert
kam es durch Hcirath an die von Glarns und Herteni>n
der Einnahme des NarganS , 1415 , blieben die von Liebcgg
H»' , asitze der Herrschaft , weil sie dem Stande Bern huldigten . Durch
d U'ach kam ge 1427 au die von Lutcrnan , im 1 . 1602 an Marr Escher
Zürich , 1825 aber durch Kauf an Reinhard von Graviset , endlich
dnd »I >atzigen Besitzer . Diese besaßen bis 1798 ansehnliche Güter
Herrschaft über Virrwpl , auch den Kirchensatz daselbst , den sie
' an die Regierung abtraten.
stre r ^ bankels, ei » Landgut bei Bade » , am östlichen Fuße des
l>„ii s ' bcrgcs , nahe am linke» Ufer der Limmath , nicht weit vom Catz,s'Uerklosier am Thore
Die Aussicht über das Wettingcrfcld
in«
kx^ ashthal hinauf ist bcsondersrcizend . Ein Fußsteig aus dem Teufcls" herab führt nahe an diesem Landguts vorüber auf die Straße.

>

348

Liebigen
, Weiler in der Gemeinde und Pfarre Brittnau , »
Kreise Brittnan , Bezirkes Zofingen ,
,
Lieii , Civilgenicinde in der Pfarre Ober -Whl , im Kreise L»»^
Höfen, Bezirkes Bremgartenj Dörfchen in angenehmer Lage , in ciK"
kleinen Thalc . Die Vcrbindungsstraße
führt zwischen Lieli und
Wyl durch einen Buchenwald , bei welchem sich eine schöne AuK>"e
über das herrliche Ncnßthal eröffnet Die Gemeinde zählt 80 niä»^
liehe, 73 weibliche , zusammen 153 Einwohner in 4 mit Ziegeln,
Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 0 mit Ziegeln , 2 mit Stroh
deckten Nebengebäuden ,
, ,
Limmath
, L immat , ist der Fluß , welcher in der Stadt Zü^
aus dem Zürich -See tritt und nicht weit unter der Stadt den SM
und Waldstrvm Sihl in sich aufnimmt , dann nach zweistündigen ! bau'
am Kloster Fahr hinströmt , bei Unter -Oedwhl , etwa eine Viertelst »»'
oberhalb Würenlos , in den Kanton Aargau tritt , am Weinberge,/ !,
die Wettingcr Trotte trägt , in engem Felscnbettc hlnranscht , oberv" ' !
Baden das Kloster Wettingen im Bogen umfließt , an Baden und st>» ,
Heilbädern vornbcrstrcicht und , nachdem er viele Mühlwcrkc belebt »" >
oberhalb Baden die Fabrik Solivo und Wild , im Thurgi (Siggbjst !,, >
gegenüber ) die Fabrik Bebie getrieben hat , unweit Vogelfang , La»N
gegenüber , in die Aar fällt . Er ist fischreich und führt klares M » ,
wenn nicht eben die Sihl nach langem Regen ihm trübes beimev
Man kann die Limmath als eine Fortsetzung der Linth betrachte »' ,
Linden , bei der , einige Häuser auf wiesenrcichcr Anhöhe , ^
der Pfarre Ucrkheim , im Kreise Köllikcn , Bezirkes Zofingcn,
Lindenberg
, ein 86 »,2 Meter hoher , zahmer , großenthcils n'^ ,
angebauter Berg , der sich von Abtwyl bis Viilmergeii herab (ja ei»^
I
sagen bis Lenzbnrg ) erstreckt,
I
Lindhof , Bauernhof in der Gemeinde Mäggenwhl , im M '" >
Mellingcn , Bezirkes Baden.
Lindhof , Meierhof auf einer fruchtbaren Anhöhe zur Ll»/?/
der Renß , in der Pfarre und Gemeinde Windisch , im Kreise Wind >w E
Bezirkes Brngg , eine Viertelstunde oberhalb Königöfclden,

i

Lindmühlc
, die , Getreidcniühle am rechten Ufer der Neust, ^ !
der Gemeinde Blrmcnstorf , im Kreise Mellingen , Bezirkes
i
Beim Pflügen wurden auf den nahen Steckern zu verschiedenen
alte Gefäße entdeckt , die römische Münzen enthielten . Im Z , ch,
fanden Ackerleute einen Topf mit 1000 , im I , 1800 mit 2000 s>E
Münzen ,
,, j
t
Linn , Dörfchen und Civilgcmeinde im Kreise Bötzen , Bezt »'!,
Brngg , init 75 männlichen , bt weiblichen , zusammen 130 Einwoh »"^
«
in 5 mit Ziegeln , 13 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 2
>
Ziegeln und 1 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden,
z
Lirihof
, Bauerngut in der Gemeinde Egliswhl , Pfarre Sck"
s
gen , Kreises Scon , Bezirkes Lenzbnrg,
e
Libi, kleiner Weiler bei Zonen , in der Pfarre Lunkhofen , ^
l>
zirkes Brcmgartcn , Er enthält 41 Einwohner in 3 Häusern ,
,
»
Lochhos , Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise Staffelt
«
Bezirkes Zofingen,
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Liff. ^ ' chmühlt in der OrtsbnrgcrschaftWaldhauscn
, in der Gemeinde
^ " ch, im kreise Kaiserstuhl/Bezirke
« Zurzach.
in < ^ öl ^elgraben
, kleiner Weiler , eine Viertelstunde von Menthol,
°er Gemeinde nnd Pfarre Menthol , im Kreise Rain , Bez . Brngg.
M Röhren , Häusergrnppe in der Gemeinde Schmid -Rued , in der
^ "rre Rncd , im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm,
-! Lvhbcrg , Boncrnhos in der Gemeinde Zntzgen , Kreises Wegcn"en , Bezirkes Rhcinfcldcn.

^ , ^ ohef , Lohhof , Loohof , Bauernhöfe in der Gemeinde Oberdem Kreise nnd Bezirke Znrzach , Weizen seines beträckst!er^ lick
^irchcngutes bekannt , aus dem auch schon für Errichtung von
!,ckgeschöpft Word.
»ck>
ick im k lch ° s , Loohof , Häuscrtrüppchen in der Gemeinde Oftringen,
HZ l d,. Greife Aarburg , Bezirkes Zofingcn . Einst war dieser Hof ein Gut
"loschencn adeligen Geschlechtes von Loo.
-i»!»
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, Gebäude

in der Gemeinde , im Kreise und Bezirke

, siehe Lohhof.

li,
cnzcnbod , Sonct
Lorenzbad
, ein neu errichtetes Bod/ ^ >n der Gemeinde Obcr -Erlisbach , hinter dem westlichen Theile
z/ Hlg ( eines Berges ) , in der Nähe des Weilers Hord nnd der
,,/ "ch»h, im Kreise Kirchberg , Bezirkes Aarau . Schon Zinstags vor
lieben Frowentag zu der Lichtmeß (27 . Zanuar 1478 ) verlieh
^ "°er Mohairs von Ow , Hochmeister in deutschen Landen nnd Eom>ikni
Biberstcin , Sonct Johanns Ordens , dem Ritter Haussen
das in " Segcnscr zn Lehen die Hofstatt zu saut Laurcnhen , daß er
m- . ^ ad da mag suchen und änfnen , ob er da « warm Wasser finden
w>, dos Gott wolle durch sin göttlich Gnad n . s. w.
^üschhof , Bauerngut
in der Gemeinde Menzikeu , im Kreise
^ "'-' ch, B,zi,keö Kulm.
w ^ " » khofcn , Kreis , im Bezirke Vrcmgarten ; er umfaßt die
H finden : Ober -Lunkhofcn , Unlcr -Lnnkhofcn , Ionen , Arni , Oberdiieii, Berikon und Rndolfstetten . Die ganze Landstrcckc neigt sich
Nee >
ein wenig nach Westen gegen das rechte Renßufcr . Er
, u> Norden an den Kanton Boden , in Osten und Süden an den
" ' en Zürich , in Westen an die Rcnß.
^ ./unkhofcn
, Ober - , Kreisort und Gemeinde des gleichnamigen
>,.-/ieS , ti„ Bezirke Bremgorten , mit 2l8 männlichen , 2äii weiblichen,
s/ ^"' n>en 474 Einwohnern in 23 mit Ziegeln , 19 mit Stroh gcdeck»^ -Häusern , sammt 23 mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckten Neben¬
an/, den. 2 " diesem Dorfe steht die Kirche nnd der Pfarrhof . Ein
^ .,res massiv gemauertes Gebäude trägt den Nomen Kcllcrhof,
Bczjehung mit dem ehemaligen Kelleramte stand . Der
iw!, " ^ beträchtlich und das Gewächs gut . Auch Feld - nnd Wiekine
" " dEinsicht betrieben . Neben dem Dorfe bildet die Renß
iel n
welche einst wegen des Aufenthaltes von mancherlei Gesin»^ vruchtigt war . DaS Collatnrrecht übte bisher die Abtei Mnri anS
^Aeind ^

den halben Zehnten . Die Caplaneipfründc

vergibt die
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Lnnkhofen , Unter - , Geulcinde im Kreise Lnnkhoseli , Bezir^
Bremgarten , mit 186 männlichen und 202 weiblichen , zusammen
Einwohnern in 30 mit Ziegeln , 4 mit Stroh gedeckten Wohnhaus^
sammt 30 mit Ziegeln gedeckten Ncbenhäusern . Zu dieser GeinE
gehören der Geishof und der Hauserhof , Der Boden neigt sich I"" ,
abwärts gegen die Reich , Von diesem Orte schrieben sich ^ Ma¬
die Schicktheißcn von Lnnghunft . Rudolf soll 1260 Schultheiß ^
Stadtgerichte
in Zürich gewesen sein . Das Geschlecht erlosch lM
Lnpfig , Gemeinde im Kreise Windisch , in der Pfarre E
Bezirkes Brugg , mit 338 männlichen , 322 weiblichen , zusammen ","
Einwohnern , in 11 mit Ziegeln , 61 init Stroh gedeckten Wohnh^
fern , nebst 0 mit Ziegeln , 8 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden,"
den Straßen über das Birrfcld nach Brugg und Mühiigcn , am Rew",
berge liegend , mit gutem Getreideboden , Ehemals gehörte der rck
in das Hofmcisieramt KönigSfcldcn.

M.
M ägg enwyl , Dorfgemeinde und Filialkirche der Pfarre Woh^ ,
schwyl , im Kreise Mellingcii , Bezirkes Baden , Zu dieser GenE
gehört die Ortsbürgcrschaft
Eckwyl und der Lindhof , Die Genick»"
Mäggcnwnl mit Eckwyl zählt 231 männliche , 207 weibliche , znhE
mcn 438 Einwohner in 30 mit Ziegeln , 27 mit Stroh gedeckten
fern , sammt 8 mit Ziegeln und 2 mit Stroh gedeckten Nebcngcb»',
den . Dieser Ort ist weit umher durch seinen einträglichen StcinbE
bekannt , der schon zur Zeit der Römer bearbeitet wurde,
Mättenwyl
, ein Theil der Gemeinde und Pfarre Briti »A
im Kreise Brittnau und Bezirke Zofingen , Der Weiler hat ein E
gebautes SchulhallS und rund umher viel Waldbodcn , Unter den
wohnern desselben befinden sich viele Leinwandwcbcr.
Mägden
, Pfarrdorf im Kreise Möhlin , Bezirkes Rheinfel^
mit 483 männlichen , 545 weiblichen , zusammen 1038 Einwohner » s
153 mit Ziegeln , 8 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammsl,
mit Ziegeln , 1 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden , Dieser Genlk^
gehören auch die Jglingcr - Höfc , die Thalhöfe und das ThalhälE
an . Das Dorf betreibt einträglichen Getreidebau und ergiebigen
bau . Das Kloster Olsberg kaufte 1351 dem Stifte Beromilnstcr ",
260 Mark Silber den Zehnten und das Patronatrecht von Mägden »,
Der Gemcilidbann liegt zwischen dem Allmandberge und Sonnendes
die Kirche erhebt sich auf einem Rcbhügel , ini Brandcatastcr ^
8000 Fr , versichert , mit 3 Altären aus der Eapnzincrkirche in Rw ",
seiden geziert . Auf demselben Hügel steht das Pfarrhaus , mit
Aussicht über das Dorf , Die Gemeinde besitzt ein SchulhauS
2 Schulst,,ben , einen Kornspeicher , eine Zicgeihüttc , die verpnw,
wird , und ein kleines Armenhaus , Um die Pfarrkirche verbreitet sicbtj
Begräbnißplatz , welcher der Erweiterung bedarf . Den 21 , Fcbr , l».
ward das Vermögen der Pfarrei dem Kloster Olsberg einverleibt "^
die nachfolgenden Pfarrer erhielten nur ein geringes Einkommen,
Röhrbrunnen erfrischen das Dorf , einer hat Schwefelwasser , Der
mcindbann enthält 3365 Jucharten zu 36,000 Wiener Qdt , F „ ß,
1231 , Matten 453 , Reben 200 , Gärte » 22 , Waldungen 1456 Juck'«"'
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sch-^ " ist ' rachcr - ^ ' ^ g , ein Berg an der Gränze von Bascl -Landsl> dem Dorfe Nicdcrhofen unweit Zeiningen gegenüber.
^

.^ " lzhaldc , ein Bergrücken auf der nördlichen Seite des Lärges , der eine Strecke weit vanille ! mit dem höben , Bergtons a - Eäuft
und eine weite Ansticht in das Wchntbal des KanZürich darbeut , dem Hofe Höhdal und der Ziegelei gegenüber.
^ großen Gypslagern.
Mandach , cin altes , noch bewohntes und dem Pfarrhause
zu
, V ' uheii» gegenüber liegendes Schlößchen , mit sehr hübschen GartenN,Alrn und Wirthschaftsgebäuden , eine Viertelstunde von Zurück,,
«der " " " 't ^ gewöhnlich nur die Burg , nnd sucht auf dieser Stelle
uahe dabei das t oini » t ilx 'i'ii.
tz. .^ andach , Pfarrdorf
und Eivilgemcindc im Kreise Rain und
lsiw ? Vrngg . mit 279 männlichen , 279 weiblichen , zusammen S2«t
s,- ^ 'hneru ' in 25 mit Ziegeln . 22 mit Stroh gedeckten Häusern,
D N 19 mit Ziegeln , 7 mit Stroh gedeckte» Nebengebäuden . Das
)m.I. uogt h, einem Kessclthalc des Bötzbcrgcs . Der Hahnenkamin,
den , ^ >Ü8t-> Oalli , wird kaum irgendwo schöner versteinert gefuniiiü , ^ rr . Die hiesige Kirche ward schon im 11. Jahrhundert
qe" , der Psarrhof 1703 neu gebaut.
zw./ ^ an da eher - Mühle , in der Gemeinde Mandach nnd im Kreise
Bezirkes Brugg.
dih, ^ ariähalden
tzs.j
der Pfarre
' '" es Mnri.

, kleiner Weiler in der OrtSbürgcrschaft Brunnnnd Gemeinde Bcinwhl , im Kreise Merischwand,

Üi" tzm.^

,d!«ii l'
.ßl
n«t-

9rtinsbcrg
, bei Baden in der Nähe der Bäder nnd des
r - HofcS . Sein Gipfel erhebt sich gerade über der Brnggcr^ad>
da , wo sie sich im Hasel gegen Westen umbiegt , nm ' dcn
nd^ dAer - Hof zu erreichen . Der Berg wird aber auch Schäfliberg
- -blnr ^ x . Verg genannt , weil der Weiler Wich beim Eappelcran r„
"
ist leicht zu ersteigen nnd gewährt
^ an seinem Fuße liegt . Er
Ausgebreitete Fernsichtcn.

Pf. ^ utt , Ortsbnrgcrschaft
in der Gemeinde Schmid - Nued , in der
^ '^ d , im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm . Zu ihr gehöhef °'s Dcrtchen : die Nechtcr -Höfe oder Vrechten , der Obcr -Stcinig^elt . ^ r - Stcinighof , die WaltcrSholz - Hofe , der Oberst . Das
uahrt sich mit Ackerbau und Mannsacturarbeitcn.
iiill
ist«'
alten loch , Hof in der Gemeinde nnd im Kreise Brittnau,
s-i-l '
Zesingen.
,,i>^i ter
apengrün
, in der schweizerischen Kriegsgeschichte sehr bekann, welcher fast in allen neuern Kämpfen der erhitzten , in ReDjx Mache, , entzweiten Eidgenossen als wichtige Position benutzt ward.
ihg ' Phöhe tritt bei Hägglingen und Dottikcn von dem östlichen GeII«Bünzthal hervor . In den letzten Jahren wollte eine Gesell¬
in "auf diesem Hügel Steinkohle » ausbeuten ; allein die kamen in
W
Vs uger Menge vor , als daß dabei einiger Gewinn crzwcckt werF
viiii/°untc , und das Unternehmen ward nothwendig aufgegeben . Warstk«
hatten nichts geholfen.

le!«'
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Meisterschwanden
, Dorfgemeinde im Kreise Secngcu und
Bezirke Lcnzburg , mit 310 männlichen , 311 weiblichen , zusunu"
621 Einwohnern in 20 mit Ziegeln , 49 mit Stroh gedeckte» Hä "!^
nebst 15 mit Ziegeln und 1 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . ^
Lage des Dorfes am Hallwyler - Sec ist sehr angenehm , gesund " der Landcscultnr günstig . Die Fruchtbarkeit des Bodens , der
des Volkes und die sparsame Lebensart der Familien hat hier
chcn Hausvater wohlhabend gemacht . Die Pfarre und die Kirche k
neu errichtet und zwischen den Dörfern Fahrwangcu
und Diel!» ,'
schwanden , die vorher Filiale von Seengcn waren , so angebracht,"
beide Gemeinden gleich weit zur Kirche haben . Auf einer kleinen 4 ,
höhe zwischen beiden steht die neue Kirche mit dem Pfarrhofc . -l i
Mitteialtcr
hatte dieser Ort seine eigenen Edelleute ; schwache
restc ihrer Burg finden steh noch im nahen Luzcrner - Gebiete,
weit von Meisterschwanden.
Mellikon
, paritätisches Dorf mit einer katholischen Capcit" !;
der Pfarre Znrzach , im Kreise und Bezirke Zurzach ; es zählt
männliche , 94 weibliche , zusammen 197 Einwohner in 26 mitu„
gcln , 4 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 16 mit Ziegeln
deckten Nebengebäuden . Zu ihm gehört der Bcrghof . Es liegt >"1
weit vom Rhcinc an einem Bache , zwischen Ncckingen und Rü »>^ ,,
eine Stunde von Znrzach . Die Familie von Roll aus Uri hat l" ,,,
Eapelle ihre Grabstätte , nächst derselben aber ein schönes
gcbäudc . Dem Herrn des Schlosses Wasscrstelz standen hier vor >>'
nicht unbedeutende Rechte zu.
Mellingcn
, Kreis
im Bezirke Baden . Er umfaßt die
meinden Mellingen , Büblikon , Wohlenschwyl und Mäagcnwyl
der linken Seite der Reuß , Gcbistorf , Birmenstorf und Dättww " ,
der rechten Seite dieses Flusses . Gegen Norden berührt er die
math , gegen Osten den Kreis Baden , gegen Suden den Bezirk M -,
garten und gegen 'Westen den Bezirk lcnzburg und die Reuß,
den Bezirk Brugg bespült.
Mellingen
, Stadt und Kreisort im Bezirke Baden , zälfi^
männliche , 348 weibliche , zusammen 685 Einwohner in 110
Häusern und 60 Ncbeugcbänden , alle mit Ziegeln gedeckt. Seine
ist angenehm , in einer gesunden , fruchtbaren Gegend mit ebenem
selbe gegen Büblikon und Wohlenschwyl . Die große Landstraße
Bern nach Zürich führt hier durch und über eine trefflich gut g"°A
Brücke , au welcher der Zoll genommen wird . Ungeachtet der
angelegten Straße am rechten Ufer hinauf ist doch der Weg zu iss",,,
ansteigend , als daß ihn über die Sommerhalde
hin schwere
wagen ohne Beschwerde befahren könnten . Die künstliche Brücke
^
welche der Lnzernischc Werkmeister Ritter erbaut hat , besteht a"° ,.
nem sehr festen Hängwerke und ist die einzige dieser Art in dcrSck '^M.
Die Nahrungszweige
der Einwohner sind Feldbau und bürgerlich " s
werbe , auch etwas Weinbau . Von dieser Stadt hat das
Capitel
Mellingen
den Namen seit alte » Zeiten . Währe ""
Krieges 1799 stand die Brücke in großer Gefahr abgebrannt
den ; die französischen Generale schienen sich doch des absehe", zii
Werkes z» schämen ; aber man bemerkte Versuche byShaftcr Leu» , !
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zj. ^ ch^ ichc» Dunkel anzuzünden. Die Statthalter der helvetische»
ermähnten den Stadtmagistrat Wachen aufzustellen, damit
>sc^
verderbliche Bosheit verhütet würde. Im I . 1840 ward in
Df
sehr bedenkliche Volksversammlung gehalten und damit
! B?! der y,"
zB -ansang sehr weitauöschendcrUnruhen gemacht.
tz^ M^ dlstorf , Gemeinde im Kreise Äaiserstnhl, in der Pfarre
, jl«> ^A^ chngcn, im Bezirke Zurzach, mit 88 männlichen, 77 weiblichen,
l -15 Einwohnern in 8 mit Ziegel» , 10 mit Stroh gedeckten
^iß
-'l N>a
tÄ ».Mhäusern , sammt 15 mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebcnl>
M t, ^ den. Vor 1788 übte Kling»»,, in diesem Dorfe die Gerichts« , ^ Uchkeit aus . Der Ort hat eine Getreidemühle am
Dägcrbache
"egt n„x eine Viertelstunde ober WiSlikofcn.
<!
?gs Menzikcn , Gemeinde im Kreise Reinach, Bezirkes Kulm , mit
»>!t ^ """^ cheu, 835 weiblichen, zusammen 1733 Einwohnern in 70
clc;! ! Zi, segeln , 122 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern, sammt 37 mit
Nein^ und 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden; Filial der Pfarre
Dh, O ' 2 Stunden von Kulm an der Landstraße von Aara » über
h°k a nach Luzern. Dieser Gemeinde werden die Ocrtchcu Lüschlia,
im Berg und Im Bettihol ; beigezählt. Das Volk beschäfoch "ut Verfertigung von Baumwollcnzeug, Strichelzcug und
Arten der Gewerbe. Zwei mechanische Spinnereien geben
ej^ !i Arbeiten, Verdienst ; eine dritte ist abgebrannt. Der Ort hat
-ix, Atreidcmühlc „nd ein gutes Wirthshaus . Es herrscht hier überall
bkin
. T^ chäftigkeit.
seinem Pfarrorte Reinach hängt das Dorf
"hk zusammen.
Ds^ ,? tcrischwanden , Kreis , begreift in sich die Gemeinden:
rzh. lchwandcn, Beinwyl, Bcnzcnschwlil, Mühlau . Zm Norden beZi"
den Kreis Mnri , im Osten die Rcuß , im Suden den Kreis
so hn Westen das Lnzerner- Gebiet. Er umfaßt einen bedeuten^hcil des LindenbcrgeS.,
tzx,.Mcrischwandcn , Mcrcnschwand, Gemeinde und Krcisort im
m Mnri , eine Viertelstunde von der Reich an der Landstraße
«Vfwgarten nach Luzern, auf einer etwas erhöhten Landstreckc
^u, .^ drm Wiescnlandc dabei. Das Dorf zählt 59l männliche, 641
zusammen 1232 Einwohner in 68 mit Ziegeln, 68 mit
^img bedeckten Häusern , sammt 67 mit Ziegeln und 46 mit
dsip Vbeckten Nebengebäuden. Zu dieser Gemeinde werden gezählt
^rtnl- Bürgerschaftim Schoren mit dem Hofe Kcstcnberg und die
»» ^ " gcrschaft Rüti mit den Ocrtchen Nickcnbach, Hagnau , Bunan
"tenß. In der hiesigen Feldmark gedeihen Getreide , Gartendys ^ t>st und Wein. Schöne Wiesen begünstigen die Viehzucht,
^ >vcO Viehhandel bringt Gewinn in die Gemeinde. Man findet
ür
Wirthshause zunr goldenen Schwanen altes Gemäuer in
^«icr, '
illanbt , die hiesige römische Ansiedlung sei mit der zu
«des" '
Verbindung gestanden. Im Mittelalter herrschten hier die
stdd»
von Hüncnberg. Llach Erlöschung dieses Stammes , am
bei.
lK Jahrhunderts , hielte» sich die hiesigen Einwohner für
^kdü, °^l»ben sich 1384 freiwillig au die Stadt Luzern mit der
8li^ b1»ng, daß six ßdh alle zwei Jahre unter den Mitgliedern des
^ Rathes ihren Landvogt selbst wählen dürften. Als im I . 1803
Ge,n. v- Nargau.
23
H.
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Napoleon das Stlst Münster dem Kanton Aargau zugetheilt be^
irgau einen Tausch , indem Lni^
trafen die Stände Lnzcrn und Aarg
die Herrschaft Mercnschwand gegen das Amt und Stift Verminn
an Aargan überließ , Von hier aus brach der Anführer des Nevoluin'"
Heeres , Heinrich Fischer , den 6 , Dec , 183« mit einem kleinen iKw
abgedankter französischer Lnzcrncr - Soldaten und Frciämtlern auf , "i
eine neue Verfassung einzuführen . Aus Merischwandcn war der es'
seitig gelehrte und um die bessere Jugenderziehung wohlverdiente 4'
>ann gebürtig , der neben allerlei ." ^
fcssor Pater Jos,Jgn,Zininicrn
ken , die den schönen Wissenschaften angehören , auch die „ junge
hälterin " in drei Bündchen schrieb , welche mit verdientem Äege
aufgenommen wurde . Darin führte er die weibliche Jugend nichts
zu einfältigen Nonnenarbciten , sondern znr wirklich nützliche»
Haltungskunde an,
, Kreis in , Bezirke Lanfenbnrg , welcher Mettan , Ä
Mettan
gen Gansingen , Obcrhofen , Schwadcrloch , Unter - tzeibstatt und ^
umfaßt und in Norden vom Rhcinc , in Osten vom Bezirke E
in Ä -«"
zach , in Süden vom Bötzbergc zim Bezirke Brngg und
^
vom Kreise Lanfenbnrg begränzt wird ,
, Gemeinde und Kreisort im Bezirke Lanfenbnrg,^
Mettan
176 männlichen , 166 weibliche », zusammen 342 Einwohnern in 24
Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten Wohnhäuser » und 8 Nebengcbae ' ,
mit Strohdächern , Zu ' dieser Gemeinde gehört auch der Bergig
zur Pfarre Mettan aber auch Etzgcn , Steinhof , Oberhofcn , Win
Schwadcrloch mit den Ocrtchen Ocdenbolz , Sennhof und Waikfo
Die Fruchtbarkeit des Thales , worin Meltau liegt , wird nicht W
jeder Art Q
gerühmt ; doch bringt es Getreide und Gartenfrüchtc
vor , und es fehlt nicht an grasrcichcn Wiesen , Der Bach , wsjO
das Thal durchströmt , entspringt am nördlichen Bötzbcrge zwO^
Hottwhl und der Ruine Besserstein : bei Whl ninunt er einen
Bach auf , der von Ocdenholz hcrflicßt , dann bewässert er den
Steinhof und das Dorf Mettan , wendet sich nach Etzgen und fällig
in , den Rhein , Man findet in diesem Thale s
den Fährhäusern
Versteinerungen , Zm Pfarrhofe , 20 Schritte vom südlichen AiwQr
des Kalkbcrges , welcher Mettau von Schwadcrloch trennt , ward
,,,
eingerichtet . Man fand das Wasser stark nach
Pumpbrunnen
fcl riechend , Dse Temperatur der Quelle ist 7 — 8 Grad Rcain"
wie die der meisten aus der Tiefe kommenden Quellen , Die Bn »'^
pumpt man diese heraus , so wird die Cistcrne leer , füllt sich ains s
einer Stunde bis znr vorigen Höhe , aber nicht höher , Hr , "
Volley untersuchte dieses Wasser den 24 , August 1840,
.,1
,
, siehe Mättenwyl
Mettenwyl
, Gemeinde in der Pfarre und im Kreise
Meycnberg
Bezirkes Mnrl , zählt 830 männliche , 843 weibliche , zusammen >Q
Einwohner in 88 mit Ziegeln , 73 mit Stroh gedeckte» WohnhaE^
sammt 166 mit Ziegeln und 137 mit Stroh gedeckten Ncbengeba "O>
Daß hier die Viehzucht und der Viehhandcl zu Hanse seien , ^l
schon die große Zahl Nebengebäude , Ställe , Sennhütten u , ds^i,
ahnen , ES gehören aber zu dieser großen Gemeinde das Dorf '-"
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Ncußegg , Aettenfchlvhl , Alikon mit Holdcrstock , Blasenl»,v " ud Egg , Winterhaldcn und Höft , Fcnkricdcn mit Geretschwyl,
Whsthal » »d Kütig . Vtchcnbcrg war einst ein Städtchen
,llriGrüben rmd Thoren , ward ' aber 1386 im Scmpacher
kein ^ " "n den Eidgenossen beraubt und zerstört , um den Feinden
ViH haltbaren Ort übrig zu lassen . Nur ein Grabe » und das
4k» t,r

Ht sind „ och übrig

geblieben

.

Bor

I841 ^ war Meyc !>berg

aige E ^ hauptort , die ncnrstc Berfaffung hat aber
SinS

Ä!
n,a"
t i»'°
x»u>'

H.. Metzger - Fluh , hör zweite sttamc des Berges
°kn, der auch Krcuzlibcrg
, Krcnzbcrg
heißt.

der

znm Krcisorle
im Süden

von

den an
Kreis im Bezirke Rheinfeldeu , umfaßt die Gemeinzjl ? eöhlin, Mägden und Zetningen , und stößt gegen Norden an den
U-a" ' gegen Osten an den Bezirk Lanfenbnrg , gegen Süden und
Kl
aen an den Kanton Basel -Landschaft . Er ist ein wahres Getreideland,
ä».ttzzn'^ ählin, Gemeinde und KrciSort im Bezirke Rhcinfeldcn , mit
nm
wännlichcn,
^ 14 weiblichen , zusammen 1973 Einwohnern in tä»
16 mit Stroh gedeckten Häusern, sammt 4« mit ZicS-l»
und 8 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden
Z ^ dieser Gemeinde
jvird
unch Nhbnrg , die Ortsbürgerschaft , gezählt . Viöhlhiin liegt an
z,st? ^ Handelsstraße von Basel nach Zürich und ist mit dden, schönsten
hält seinen Ackerboden für den fruchtiariz^ ffelde umgeben . Man häit
>m ganzen Kanton . Die aufgelöste DentschordenS -Eommende
idE d»,
hatte hier daö Collaturrecht . Neben der Pfarrkirche befindkkr >
Orte noch 2 Capellen , die eine in Möhlin selbst, die anV'' doßn Richnrg . Am nahen
Sonnenbcrge
findet sich gutes EiscnDx"^ . ^ Vo » Möhlin gelangt man in 7 — 8 Minuten nach Nhbnrg.
E
-Nöhlinbach , welcher in, Wegenstetter - Thale entspringt , stießt
^liki
Dorf , dann durch ein Wäldchen und durch Rr .bnrg zu»,
eil", ^>itl, ' " bringt in jedem Jahrhundert
ein paar Mal durch Wasserll ^ tz„/n Zerstörungen mit sich. — Der Gemcindbann
schließt 4959
H warten , z„ 36,000 Wiener Quadratsnß , cultivirtcn Boden in sich.
drin
,
^'ue
wenig
ergiebige
Wasscrqnelic
ist
ins
Dorf
geleitet . Schöpf"1
d'
lex Utn, hje sich jährlich mehre » , sollen dem Mangel abhelfen . Nur
O
Achtere Theil von Möhlin liegt an der Hauptstraße . Die Häuser
strößteutheils um Dorfbachc , an welchem rechts bie Dorfstraße
!>«"
Auf einem Hügel , die Möhlener - Höhc genannt , steht die
F
ck '
tz^ ^ önthal, Gemeinde
und Pfarre im Kreise Nain , Bezirkes
P" '
242 männlichen und 220 weiblichen , zusammen 462 Ein^ ll4 mit Ziegeln , 27 mit Stroh gedeckte» Wohnhäusern,
n
Ziegeln und 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zn
d>»ld
" ' binde werden gerechnet die Öertchen Tschneppishof , Froh¬
en lr, - " ^ rhalden , Löffclgrabcn , Letzt nnd Ampfern . Als Thomas
tz,. NUlkenstein mit seiner Räuberbande 1444 sich znm llcberfalle der
^rugg anschickte , verbrannte er auf seinem Zuge das Dorf
«i^ ' 'bal . Snj
der Zeit vermochten die Einwohner lange keinen

k.2-ft,°ln, 1

g--'i
, «»

1» halten

,

sondern

wurden

von

Brngg

aus

utlich durch einen Geistlichen besucht , der den Gottesdienst be^ ' Erst seit wenigen Zähren hat die Regierung wieder eine
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eigene Pfarre eingerichtet . Die Einwohner nähren sich von Feldb""
und Viehzucht . Auch Baumwolle haben sie bearbeiten gelernt.
Möraeler
, Bauernhof nahe bei Ionen , in der Pfarre und l
meinde Ober - Lnnkhofcn , im Bezirke Bremgartcn .
,,
Mörikcn , Gemeinde in der Pfarre Holdcrbank , im Kreise ^ .
niarsingcn , Bezirkes Lenzburg , mit 448 männlichen , 455 wcilmw/
zusammen 903 Einwohnern in 45 mit Ziegeln , 59 mit Stroh ge» >
ten Häusern , nebst 38 mit Ziegeln und 2 init Stroh gedeckten Nedk
gebäudcn ; in sonniger , fröhlicher Lage vor der Egg von Wildegg "s,
Brunnegg auf südlich sanft geneigter Ebene an der Bnnz . H ^ r
neu mehrere Strumvfwcbcrnadelmacher
, deren Arbeit höher gcs»U
wird als jene der schwäbischen Meister . Der GerichtShcrr war V .
vor 1798 Hr . Effingcr von Wildegg , dessen Vorfahr den geistrelE
Prediger Michael Zuck im 17. Jahrhundert
gegen die Verfolg »»!!
finsterer Theologen in Schuh nahm . Siehe auch Holdcrbank.
Moorhof
, Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise Stall
bach, Bezirkes Zofingen .
^
Moos , das , Bauernhof
in der Gemeinde Tcufenthal , >»
Pfarre und im Kreise Kulm , Bezirkes Kulm.
Moos - Lecrau , Gemeinde und Filialdorf der Pfarre 10^ ,
Leerau , im .Kreise Staffelbach , Bezirkes Zofingen , mit 292
chen , 334 weiblichen , zusammen 626 Einwohnern
in 13 mit ^
geln , 61 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 6 mit Ziegeln , 1a ,
Stroh gedeckten Nebengebäuden . Sowohl Kirch -Lecrau alöMoos -- ^
sind Bestandtheile der ehemaligen Herrschaft Rued . Die Gegc »^
etwas sumdfig , daher der Name . Das Dorf hat eine kalte Bad >1" ,,s!
wovon 300 Unzen Wasser 18 Eubtkzoll kohlensaures Gas , 18 ^
kohleusaureö Natrum und 1h^ Gran Kieselerde enthalten . Dir
stalt wird nur von Landlcuteu der Umgegend besucht , und ist »>^
diese eingerichtet .
.
MooSmatt
, Banernhänser
in der Gemeinde und Pfarre
im Kreise Nieder - W »l , Bezirkes Zofingen .
,
Morgenthal
, Unter - , wohlgebauter Weiler an der steine^
Gränzbrncke über die Nlnrg , in der Gemeinde und Pfarre Rhkc»,
Kreise Nicdcr - Wyl , Bezirkes Zofingen , mit einer Gränzzoll »».^
einer Sägmühle und einer Oelpreffe . An der nahen Aar ist ^
Fähre , äwr Weiler besteht nur anü wenigen Häusern.
Morthal
, Bauernhöfe in der Gemeinde Gränichcn , im K?
Suhr , Bezirkes Aarau .
, A
Müh lau , Bauernhäuser in der Gemeinde Rups ' crswyl , iin -'^
Schaffishcim , Bezirkes Lenzburg .
E
Mühlau
, Müllan
, Gemeinde im Kreise Mcrischwandcn , ^
zirkcs Muri , an der Reust , mit einer sehr benutzten Fähre
guten Gasthofc ; sie zählt mit Krähcnbühl 153 männliche , Ihb ^ i
liche , zusammen 309 Einwohner in 23 mit Ziegeln , 14 not
gedeckte» Häusern , nebst 17 mit Ziegeln und 17 mit Stroh
Nebengebäuden . Der Ort hat eine Eapelle . und gibt sich Mühe
Eurateadlanci
zu errichten . Hier verengt sich das ebene Land,
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^ 'hcrc Landstaffel rückt gegen die Reust vor ; bald aber erweitert
^.^ ^ der die Ebene stehen Renstcgg hin. Die Landstraße von Brcm,i ^ an der Oicuß herauf gegen die Lnzeruischc Gränze länft in
" Art Landenge am Dorfe vorüber.
Mühlebach . Bauernhöfe in der Gemeinde und Pfarre WiSlik»n '
Kreise Kaiscrstuhl, Bezirkes Zurzach, an einem Bache, eine
'
Stunde oberhalb Böbikon in waldiger Gegend.
>>.. fühlethal,
Hänscrgruppe im Stadtkreise von Zofingcn, auf
Schattenseite des Thales , das sich i» östlicher Richtung von der
"dt dahinstrcckt.
2 Mühlethal
,

, Gemeinde anf der Sommcrscite des Thales bei

tz ^ il.cn (sonst anch AarbnrgischeS Mühlcthal genannt , weil der Obcrder u' !" Schlosse Aarbnrg darüber zu gebieten hatte ) . Sie liegt in
i!> blatte Zofingcn und zählt 1!1l männliche , 20 e weibliche , zufam/ u 3gz Einwohner in 5 mit Ziegeln , 37 mit Stroh gedeckten Häuucbst 1 Nebengebäude
mit Ziegeldach . Die Gemeinde hat ein
>Mhai,S : ihre Wohnungen sind durch das Thal sehr zerstreut . Es
eine Stelle , wo die 'Gemeinden Mühlcbach , Oftringen , Saveneiu
^ erkhcim zusammenstoßen : es ist der Berg zwischen allen , der
Hochwacht mit einem kleinen Ackerfcldc trägt . Die Aussicht über
es
Reimer - Thal weg ins Luzerner - Gebiet ist sehr reizend , und
üb? - angenehm hier das untere Aargan und die Hochgebirge so schön
b, " m>auen zu können . Der Weg von der Savenwyler Seite durch
-Wald herauf ist selbst ein hübscher Schattenweg.
Müll

an , siehe Müh lau.

tz^ . Mülligen
, Gemeinde in der Pfarre und im Kreise Windiscb,
Ins, ^ Brugg , an der Reust , mit 1!>3 männlichen , tli2 weiblichen,
-tNuimen 355 Einwohnern in 13 mit Ziegeln , 2 !> mit Stroh gedeckten
Da»
» cbst 1l mit Ziegeln , 1 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden,
deuu. E nährt sich hier mit Feldbau und Fabrikarbciten ; auch werNid eu piksen mit Sorgfalt gepflegt . Dazu tragen die nahen Mergel¬
nd 'd ^bSgruben das Zhrigc bei. Mnlligcn
hieß ehedem Mülinen
lz ° ' n das Stammhans
des Geschlechtes dieses Namens . Die Burg
zuweilen unter der Benennung „ Burg Mülistcin " vor . Ein
ovurdiger Punkt in dieser Gegend ist die Mülliger Trotte.
j,„ „Mnuchwhlen
, Münchwplcr
, Gemeinde in der Pfarre Eiken,
H^ K^lNhe Frick , Bezirkes Laufenburg , mit l05 männlichen , 121 weibilede^ ' s" >animen 226 Einwohnern in 24 mit Ziegeln , 13 mit Stroh
tz. ^ ten Häusern , nebst 0 Nebengebäuden mit Ziegeldächern und 1 mit
ichae» bedeckten. Der besonders fruchtbare Boden in offener Landan der Gränze des Bezirkes Laufcnbnrg und in der Nähe von
tz
Nheinfelden , gewährt den Einwohnern hinlänglichen
>!, und beschäftigt sie ausschließlich mit der Landwirthschaft . Bor

an-,!? hatten sich hier mehrere Einsiedler vereinigt , ein Klöstcrchc»
ej^ ^ bt und ein Kirchlein errichtet ; der Bischof von Basel weihte es
dO - Die Mönche pflanzten einen wohlumschlossencn Garten an , aus
istww grostcntheils ihre Nahrung zogen . Aber die schwedischen Kriegs" " Oderjagtcn die Klostergcistlichcn ; Kirche und Einsiedelei vcrödeTrst stach geschlossenem Friede » , 1648 , wagten es wieder ein
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paar Einsiedler , das Klöstcrchcn herzustellen . Das Kirchlcin erhs
von Wohlthätern
einige StistnngSgelder ; doch wollte es nicht »o,.
gen die Einsiedelei mit Bestand empor zu bringen . Das Kirche,
drohte , so wie die übrige » Gcbände , in Verfall zu gerathen,
Gemeinde schlug der vordcrösterreichischcn Regierung vor , das Klei»
chen in ein Schulgebäude „ mzuschaffcn . Da jedoch die Gemeinde
Unterhalte des Schullehrers das unter Maria Theresia bestimmtes
svldungSqnantum nicht liefern wollte , urtheilten die Räthe , die j»'
wohncr möchten nur eine schlechte Wiukelschulc errichten , und wm
sie mit ihrer Bitte ab . Um das I , 1807 betrieb die Geistlichkest z,
FrickthaleS die Einführung
der Capnziner in Münchwvler , weil
dieselben znr Aushülse in der Scelsorgc für nothwendig hielt , 4,
Regierung wies die Petition a » den großen Rath , welcher aber ""
Verlangte nicht gewährte.
MünzliShausen
, einige Bauernhöfe
in der Gemeinde
wvl , in der Pfarre Baden , im Kreise Mellingen , Bezirkes
auf dem Berge in Westen von Baden , zwischen dem MartinSbck»
und Schloßberge , in der Nähe des Stoffelbergcs .
,
Müsegg
, Gasthaus aus einer fröhlichen Anhöhe am Fuße/ -,
Hcrtensteincs , in der Gemeinde Ennetbaden , im Kreise und Best'
Baden .
.
- Muhen , Dorfgemeinde , welche in Ober - , Unter - und Msi,
Muhen eingetheilt wird , im Kreise Entfclden , Bezirkes Aarau . 2 ?'., !
Muhen ist der Pfarre Schöftland , der übrige Theil der Pfarre
selben zugetheilt . Die Gemeinde Muhen mit dem Brandihofe!
631 männliche , 584 weibliche , zusammen 1215 Einwohner in 24 "»
Ziegeln , 147 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 10 mit Zistl o
und 13 mit Stroh
gedeckte» Nebengebäude » . Die zerstreuten /los- ,
nunaen stehen nicht weit vom Walde auf der schönen Ebene , die k ^
zwischen Schöftland , Kölliken und Suhr ausbreitet , auf der nördli»
Seite der waldigen Berge , die sich von Schöftland gegen Suhr/ -, ^
strecken.^ Verständige Bewirthschaftung
der ergiebigen Grund »" -,
mit Lmsigcr Fertigung von Mannfacturarbciten
gewähren dem W
Unterhalt und Wohlstand . Zu Unter - Muhen wurden im 18. 2 "-,.
hundert auf einem Hügel römische Münzen und alte Mauern enldk"
Mumpf eigentlich
(
Nieder - Mumpf,
gewöhnlich
aber
Mumpf genannt ) , Pfarrdorf
und Civilgcmcindc im Kreise Wssstettcn , Bezirkes Rhcinfeldcn , auf hohem Gelände am Rheinc,
195 männlichen , 215 weiblichen , zusammen 410 Einwohnern
mit Ziegeln , 16 mit Stroh
gedeckten Wohnhäusern , nebst
Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Es liegt au
Landstraße von Basel nach Zürich . Das Volk lebt größtcnthcilS " ,
Landbau , Einige auch von der Schifffahrt . Nicht weit abwärts ' -,
Mumpf erblickt man Ruinen einer alten Burg , die man für A .
eines römischen WachtthurmeS
hält . Der Thalbach , welcher
Schupfart und Ober - Mumpf hcrabkömmt , öffnet in zwei Annen
Rinnen , durch welche er aus seiner Schlucht Bachthalcn dem
zuströmt . Diese Schlucht ist eine starke Viertelstunde lang in A Z?
liegendes ciugcschnittcn . Auf der Mnmpfcr - Fliih sind schöne
gruben geöffnet . Die öffentlichen Gebäude sind die Kirche , das
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^us I,„b die Schule. Der Thurm ward 1541 erweitert . Die GeÄn^ Walibach ist hier ciugcvfarrt . Eine Mühle . Ghpsmühle und
>"°chenstampfe bcfiude» sich hier. Mehrere Einwohner beschäftigen
„ . mit der Holzflößerei und dem Fischfänge. Der Gemcindbann
Mlicßt 775 Znchartcn von 36,000 Wiener Qdt . Fnß . nämlich 196
scharten Acckcr, 212 2 . Matten , 3« 2 . Reben. 11 Z . Gärten und 318
scharten Wald.
» „ Mumps , Ober -, Pfarrdorf nnd Gemeinde des Kreises WegenBezirkes Rheinfelden. mit 250 männlichen, 272 weiblichen,
wt
clfMnien 522 Einwohnern in 52 mit Ziegeln, 37 mit Siroh gedeckten
/ ?"lcrn, „cbst j , Nebengebäuden mit Ziegeldächern nnd 1 mit Stroh
"Den. Der Ort liegt drei Viertelstunden südwärts von Mumpf
e.§ ^ halbache. Dieser trennt das Dorf in 2 ungleiche Theile. Zu
n , ö Rechten liegt über dem Backispiegel, bei 30 Fuß hoch, der
werc Theil des Dorfes mit der Kirche, dem Begräbnißplahe , dem
w,s ^wfc, dem Schnlhanse und dem Wirtbshansc . Zur Linken des
den^ liegt, in gleicher Höhe, der größere Theil des Ortes zunächst
^ "' Weinberge mit der Mühle und einem neu gebauten Wirthshause.
,/s,Gemeindbann schließt 1377 Zucharten zu 36,000 Wiener Qdt . Fnß
»,->"h, nämlich 6412 - Acckcr, 158 Z . Mattland , 60 Z . Reben, 20 2.
"" cn, 495 2 - Waldung.
e., Mumpfer - Flnh , Berg in Südosten von Mumps , in welchem
schöner FascrghpS bricht
Nluntwhl , Weiler in schönem fruchtbarem Boden, in der Pfarre
rrnenstorf, im Kreise Mellingcn , Bezirkes Baden . Mit diesem
tz. lhbelchntc Kaiser Carl IV . im 2 . 1368 den Edelknecht Marguard
" Valdegg.
sän ^ " ri , Bezirk ; er umfaßt die Kreise Muri , Boswhl , Mcrcne->? and, SinS , und stößt in Norden au den Bezirk Bremgarten , in
, n an die Renß , in Süden und Weste» an den Kanton Lnzcrn.
y. chch ihn erstreckt sich der größte Theil des Lindcnbergcs von Süden

ch Norden.
lvnr^ uri , Kreis , umschließt die Gemeinden Muri , Aristau, Geltüber ^ "Etwnl, nimmt also einen Landstrich von BIrri an der Reich
" Muri bis auf den höchsten Rücken des Lindcnbergcs ein.
zn Ninri , Civilgcmeindc. begreift in sich die vier Ortsbürgcrschaftcu
n. '^ >- Weh mit dem Kloster und den Oertchc» Sörikcn , Will . Laudann Muri - Langdorf mit dem Grcuclhof, ferner Murimit den Höfen Dürmelcn , Hcrrenweg nnd Ziegclhütte ; endlich
Diese Gemeinde zählt 923 männliche, 970 weibliche, zusam»
Nie
1893 Einwohner in 104 mit Ziegeln, 49 mit Stroh gedeckten
H.sM'hänsern, nebst 117 mit Ziegeln nnd 53 mit Stroh gedeckten
. — Dia» kann das eigentliche Dorf Muri von den
üh . Mzebänden
d r>gen "ier Ortsbürgerschaftcn scheiden. Alle Häuser , die ostwärts
z/ der Pfarrkirche stehen, können zusammen als Flecken oder Dorf
der m betrachtet werden; es läuft nämlich eine Reihe Häuser von
Pfarrkirche , die außer dem Kloster steht , in östlicher Richtung
. " höherer Stelle zur tiefern : an diese stößt eine längere Häuserzeile
Zechten Winkel mit der vorigen nordwärts an der Straße hin, die
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den Klostermauern folgt . Darunter
sind hübsche Wirthshäuser u"j
einige Fabrikgebäude . Das Gerichtshaus und ciu paar Beamten »^ '
nungen stehen einzeln . 2 » diesem Reviere wird Markt gehalten - ^
Auf einer Höher» Erdstaffel über der Pfarrkirche liegt der Theil »c
Muri, ' welcher Weh heisst. Sehr artig nimmt sich diese OrtsbüE
schaft auf ihrer Hähern Erdstaffel aus . Man ist jedoch gewohnt , w
wohl diese Ortschaft Weh über der Kirche als das Dorf Muri ee>
die Häuser abwärts von der Kirche zusammen Muri -Weh zu ncinw.
Man zählt darin über V2 Häuser . — Muri - Langdvrf
wird
ein Feld vom Kloster und seinem Dorfe getrennt , und liegt südwK'
davon im tiefsten Theile des Thales . Mau gibt ihm etwa 72
>er. Durch dieses Dorf hin führt die Straße von Lenzburg und B " " '
garte » nach SinS . Die Bünz bewässert den Ort . — Muri - i»^
liegt in Osten auf dem länglichten Hügel , der über das Thal
dem Kloster entgegen schaust — Der Ort hat nur etwa 31 SE
gebäude . — Hasli , die Ortsbürgcrschaft , liegt wie Egg auf
rechten Seite des BünzbacheS , Wili gegenüber , aber näher am E'
ehe» Walde und mehr nordwärts ; sie zählt etwa 10 Häuser .
^
Muri , Kloster , eine reiche Abtei , Bcnedictincrordcns , zm>ä^
am Dorfe Muri , im ober » Bünzthale auf einer etwas erhöhten BOS'
stufe zwischen vier hohen Mauern eingcfangcn , 1480 Fuß über de
Meere , eine Stunde von der Neuß ; das neue große Klostergebai»
ist 72ü Fuß lang und hat 4 Stockwerke und eine 'zierliche Hauptpfsstj
Der Fürstabt Gcrvld H . fing diesen Ban im I . 1701 an ; aber«
Revolution
von 1708 binderte dessen Vollendung , er ward kaum j"
Hälfte ausgeführt . Die alten Klostergcbäudc werden von den »A,
fast ganz nmfchloffcn , selbst die Klosterkirche , welche 1093 in Gest-"
einer Rotunda erbaut ward , wird durch die neuen Gebäude dem
entzogen . Nur die 3 Thürme ragen darüber empor . Die köstlm
Bibliothek ist in einem geschmackvoll verzierten Saale in bester l- lk'
nung aufgestellt . Viele Zimmer sind sehr schön ausgeschmückt ; fst
übertrifft jedoch der große Prachtsaal , der in der Schweiz kaum
Gleichen findet . Das Archiv ist reich an sehr alten Urkunden wst
das Geschlecht der Grafen von Alteubnrg und Habsburg . Muri u'K
vom Grafen Radboto vo» Alteubnrg und Habsbnrg , auf Antrieb w'
ner Gemahlin Jdda von Lotharingen und seines Bruders Weriü s
Bischofes von Straßbnrg , 1018 gestiftet . Der Abt Plaeidus v.
laubeu ward 1702 , auf Bcrwendung des kaiserlichen Gesandten,
fcn von TrautmannSdorf . in den Fürstenstand des deutschen Rein"
erhoben . Alle » seinen Nachfolger » sollte diese Würde bleiben »n
jeder Conventual durch seinen Eintritt ins Kloster geadelt sein.
Murzeln
, Dörfchen an der Surb , wo sie aus dem Kaiff^
Zürich in den Kanton Aargau tritt , in der Pfarre Schncisingc » , ' st
Kreise Kaiscrstuhl , Bezirkes Zurzach . Da die Straße von Zürich w' A
Zurzach durch dieses Oertchen führt , ist hier eine Zollstatt und 0
Landjägerposten . Das Flüßche » treibt eine Mühle.
Mußten , kleiner Weiler in der Gemeinde und Pfarre Bin »^ '
storf , im Kreise Messingen , Bezirkes Baden , nicht weit von Muutwd'
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N.
ber ^ " ß ^ - See , Nägeli
- See (auch Egel -See ) , auf dem HeitersAb>^ " el Kindhansen , zuoberst am nordöstlichem Abhänge , Dieser
sdip
stch, mit magerm Gebüsche bekleidet, sebr steil zum SeeMel hinab , der auf der Seite aeacn das Limmatktbal
einen

^ nordwestlichen Spitze , wo ein Büchlein über Bcrgstaffcln gegen
i» ^-Ocnbach hinabfällt . Steht man oben am Bergrande und schaut
^,-Twfe , ch scheint eine lange Bergwand stch vom Hauptstockc
H gerrssc,, >md nach einigem Rutschen wieder festgcstelit , aber zwischen
> »nd dem Hcitcrsbcrge
einen tiefen Achtund gebildet zu haben,
leid
Wasser ausgefüllt wurde und das Seelcin bildete . Die Länge
llior» ' lvird auf El Schritte geschätzt und die Fläche auf 12 JuE?ncn . Man sieht keinen Zufluß von Wasser ; doch muß er in der
»
vorhanden sein , weil immer ein Büchlein abrinnt . Der See ist
dl,i^ ch, besonders an Schleien und Hechte » . Das Fischrccht gehört
K h Kloster Wettingcn . Sonderbar ist es, daß er niemals überfriert
^we Tiefe
auf 90 dis 9» Fuß geschätzt. Bertrand ( in seine»
ä. I
bek
l '-oi-üo 1757 . >>. 137 ) erzählt : „ Bei einem Erdtz,.^ ,
August 1728 , sank unweit Kindhauscn ein beträchtliches
» "" d Oi einen Abgrund , dessen Tiefe man nicht zu ergründen
P,, ^ dssrlnbach
, Gemeinde in der Pfarre und im Kreise Niedcrs,Bezirkes
Bremgartcn , mit 12» männlichen , 191 weiblichen , zu281 Einwohnern in 2l> mit Ziegeln , 12 mit Stroh gedeckten
s^ uhänscr,, , nebst 12 lltcbengebändcn mit Ziegeldächern und einem
n Out Stroh
gedeckten . Zm Friedkreisc dieses Dorfes liegt
le„ Dosier Gnadenthal . Die Straße von Mellingcn nach Bremgarlührt durch dieß Dorf.
h . , ^ endorf , eine Abtheilung von 15 Wohngcbänden in der Gcund Pfarre llcrkhcim , ini Kreise Köiliken , Bezirkes Zofin!>e!r
ältern Zeiten hieß der Weiler Ober -Wpl , nach einem ver¬
öden Brande erhielt er den gegenwärtigen Namen.
Br-'^ ucnhof , Gemeinde in der Pfarre
^iiiv , Baden , mit 179 männlichen , 18»
dchz B' ttm j„ 29 mit Ziegeln , 15 mit
tziln, ^ uüt Ziegeln »nd 3 mit Stroh
(kz , 'OZcr, weiß geäderter Marmor bricht
Klosters Wcttingen.
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Stroh gedeckten Häusern,
gedeckten Nebengebäuden,
hier in einem Steinbruche

»dd Julians

, Bauernhof in der Gcnicinde Scengcn , in der Pfarre
Kreise Seengcn , Bezirkes Lcnzburg.

seldk^ ^ o ^ s' Landhaus mit einigem Grnndeigcnthum
auf dem Birrtz,.7' »> der Pstirrc Birr , im Kreise Windisch , Bezirkes Brngg , das
berühmten , am 17. Fcbr . 1827 daselbst verschiedenen Hcinsihxi^ stulozzi , per hier sein Volksbuch „ Licnhard

und Gertrud " gc-

'

Neuliiighof
, Bauernhof in der Gemeinde und im Kreiset
tenschwyl , Bezirkes ätnlm.
Ncustalden
, Weiler nahe bei Bötzbcrg , in der Pfarre E
berg , im Kreise Bötzcn , Bezirkes Brngg.
Nicder - Hallwvl
, stehe Hallwyl
, Nieder -.
,
Niederhofen
, Ortsbnrgerschaft
in der Gemeinde Schloß -RK'
in der Pfarre Nned , im Kreise Scböftland , Bezirkes Kulm , mit cm
34 Gebäuden . Hiehcr gehören die Habcrberghöfe . Auf einem dck
selben lebte der Autodidakt Heinrich Meyer , der Lrgelbaucr und
chaniker.
Niederholen
, in der Pfarre und Gemeinde Zutzgcn , imKis^
Wcgcnstctte » , Bezirkes Nheinfclde » , liegt znr Rechten des ThalbaV»
Zutzgen etwa 300 Schritte davon . Das Schulhaus
steht rechts
Thalbache.
Nieder - Lenz , Dorfgemeinde am Aabachc abwärts von L' E
bürg , in der Pfarre Stanfberg , im Kreise »nd Bezirke Lenzbn'^
Fabrikenort mit 361 männlichen , 363 w' eibiichen , zusammen
Einwohnern in 51 mit Ziegeln , 3t mit Stroh gedeckten Häusern , ns' i
35 mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckte» Nebengebäuden . Hier
viele Mahlwerke , Walken und allerlei Maschinen im Gange . ^
Dorf liegt auf sehr schöner Ebene zwischen fruchtbaren Feldern ""
Wiesen.
Nieder - Mumpf , stehe Mumps , Nieder - .
Niederwald
, Berg mit Laubhvlz bewachsen , zwischen Rh^
selben , Olsbcrg und Mägden.

Nicder - Wvl , Kreis im Bezirke Bremgartcn , umfaßt die ^
mcindcn Niedcr- Wyl , Häggltitgcn, Nessclnbach, Tägcrig , GöSl'n
und Fischbach, alle znr Linken der Rcuß.
Nicder - Wvl, Gemeinde , Pfarrdorf
und KreiSort im Bchs!
Bremgarten , mit 311 männlichen , 306 weiblichen , zusammen ."
Einwohnern in 35 mit Ziegeln , 28 mit Stroh gedeckten Hän ^ z»
sammt 32 mit Ziegeln , 10 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden , "L
der Straße von Mcllingcn nach Bremgartcn . Die Pfarre begreif ' ,
steh auch Tägcrig , Nessclnbach . Büschikon und das Kloster Gnaden ^ '

Nieder - Wyl , Kreis im Bezirke Zofingcn, umfaßt die Gc»'^
den Nieder - Wpl nndRyken , oder den nördlichen Bovwald sanm'k'
Hungcrzclg.
,,
Niedcr - Wyl, Gemeinde , Pfarrdorf itnd Kreisort in > Be .l ''^
Zofingcn , mit 1134 männlichen , 1162 weiblichen , zusammen 2/'
Einwohnern in 60 mit Ziegeln , 197 mit Stroh gedeckten Hä " ssA
sammt 57 mit Ziegeln , 37 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . ^
dieser Gemeinde werden die folgenden Ocrtchcn gezählt:
Glend.
Bonigen.
Nnbcrcn.
Grüt.
Bnchrain.
Obcr - Wyl.
Feldgraben.
Nishaldcn.
Hölzli.
Flcckcnhausen.
Rothrist.
Hnngerzelg.
Fröschenthal.
Zmholz.
Säget.
Galli.
Imlchcn.
Scnnhof.
Zönli.
Geißhübcl.
Stampfe.
Gfüll.
Lcimgruben.

3K3
in
^2 gehörte die Kirchgemeinde in die Pfarre Zofingen. Aber
ErÄ/ '" 3ahre vcrgabtc Mauriz Boffard von Zofingcn 3000 Fr . zur
undmeiner eigenen Pfarre an diesem Orte . Es wurden Kirche
din T^ rrhauS erbaut und dieser Wohlthäter zum ersten Pfarrer da^stellt . Viele Einwohner beschäftigen sich mit dem Landban,
der Baumwolleninanufactur. Strichwaarcn , Cattuue, Barwerden hier bereitet. Unweit Nieder- W»l ist ein Mincralbad.
ilir»
der Pfarrhof und das neue Schulhans nehmen sich auf
^
freien Hügel sehr hübsch aus . Durch den langen Canal , den
r- / "rlniüthige Amtmann Weiß auf Aarburg aus dem Rothbaebc bis
»annt feg , ward der lange unfruchtbare Landstrich, Hungerzclg gedon Frida » bis hiehcr fruchtbar gemacht.
^ ^ ' eder -Wyl , Weiler zwischen Obcr-Wvl beim Cappcler-Hofe,
»w an Eadcn und dem Thnrgi , mit seiner Fabrik an der Limmath,
Kriege von Baden nach Brugg , im Kreise und Bezirke Baden,
nchdorf gegenüber.
Nieder - Zeihen , stehe Zeihen , Nieder -.
Nicl , stehe Licli.
Niesenbcrg , Ober - und Unter -, Weiler in der Ortsbürgcry, si, Hintcrbühst, in der Gemeinde Kallcrn , in der Pfarre und im
Nkstc Boswyl , Bezirkes Muri.
>»> ^^ strlweid , Weiler in der Gemeinde und Pfarre Hägglingcn,
H Kreise Nieder - W>>l , Bezirkes Bremgartcu , in einer waldigen
^nd zwischen Tägerig und Hägglingcn.
!!lw,^ nfbercn , Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise NiedcrBezirkes Zofingen.
tlias^ " chlcrn , Weiler von 8 Bauernhöfen In der Gemeinde Mühleder Pfarre Zofingen, im Kreise Aarburg , Bezirkes Zofingen,
l einer Anhöhe.
tz Nürenberg , bei Baldingcn , enthält gutes Bohnerz , welches
wahren anSgegrabcn und an Befi^cr von Eiscnschmclzen im
chwarzwalde verkauft ward , bis man auch im Schwarzwalde Eisen» land.
ch Nnßbanmcn , Ober - und Unter - , zwei wohlhabende Dörfo> der Gemeinde Ober-Siggenthal , in der Pfarre und im Kreise
^. A ^vrf, Bezirkes Baden , in einer sehr angenehmen, sonnigen und
ten
Gegend mit vielen Fruchtbäumen , etwas abwärts von ihPfarrdorfe. Unter -Nußbaumen liegt an der Limmath und am
ege von Baden nach Klinguau.
A,,^ " h >hof , in der Gemeinde Strcngclbach , im Kreise Brittuau.
i>rkes Zofingen.
O.

Dbcr - Berikon , siehe Berikon.
'fiöw^ -berburg , Weiler mit zerstreuten Häusern in der Nähe von
2>>n Ä! den, >» der Pfarre und im Kreise Windisch, Bezirkes Brugg.
äeit- ^ twn Obcrbnrg nach Hausen steht man den Ort , wo zu den
der Römer das Amphitheater von Vindoniffa stand. Das Volk
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nennt es die BärliSgrnbe . Es ist eine 300 Fnsi lange ovale W 'tiefung . Die Gppsbrüche nnd Mergelgruben
von Obcrburg werde»
vom Landvolke znm Feld - nnd Wiesenbau sorgfältig benutzt.
Ob er - Ehrcnding
cn , siehe Ehrendingen
, Ober -.
Ober - Eichholz , Bauernhäuscr in der Gemeinde Berg -Dictike"'
im Kreise Wcttingen , Bezirkes Baden.
Ober
Ober
Ober

- Endingcn
- Entfelden
- Erliöbach

, siehe Endingen
, siehe Entsenden
, siehe Erlisbach

, Ober - .
, Ober -.
, Ober - .

Ober - Ester , kleiner Weiler von 4 Häusern in der Genies
in der Pfarre nnd im Kreise Suhr , Bezirkes Aarau , rechts und i>" '
au der Straße gegen Entfcldcn.
Ober - Flachs , Gemeinde in der Pfarre und im Kreise
heim , Bezirkes Brngg , mit 246 männlichen , 220 weiblichen , zuß>uu
men 466 Einwohnern in 52 mit Ziegeln , 7 mit Stroh gedeckten H""'
fern , nebst 17 mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäude"'
Die meisten Einwohner sind Reblente , die trefflichen Wein erzichr»
Im Umfange dieser Gemeinde befindet sich das Schloß kasteien.
Ober - Frick , siehe Frick , Ober - .
Ober - Hard , eine Gruppe Bauernhäuser in der Gemeinde Ä "'
mcnstorf , im Kreise Mcllingeu , Bezirkes Baden.
Oberhölzli
, ein Trüppchen Bauernhäuscr
in der Genies
Nltenbnrg , im Kreise Wiudisch , Bezirkes Brngg.
Obcr - Hölzli , siehe Holzti , in der Gemeinde Nltenbnrg,
zirkeS Brngg.
Ob er Hof , Berggcmcindc hinten am Bcnken , in der Pfarre^
im Kreise Wölfliswpl , Bezirkes Lanfenburg , mit 264 männlich^
278 weiblichen , zusammen 542 Einwohnern in 22 mit Ziegeln , ^
mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 13 mit Ziegeln , 2 mit
gedeckten Nebengebäuden . Daö Dorf liegt am nördlichen Fuße "si
BcnkenbergeS in einem schmalen Thäte . Ungeachtet des engen Ths^
sind die Halden mir Reben nnd Aeckcrn bedeckt. Zn dieser Keineuu.
gehören auch die Oertcheu : Bcnkenhöfc , Gottesackerhof , Horstattd"
Pilgerhöfe , Schwefclscheune , Wannenhof zc.
Oberhofen
, Gemeinde i» der Pfarre nnd im Kreise Mcck^
Bezirkes Lanfenburg , mit 104 männlichen , 118 weiblichen , ziisamu"
222 Einwohnern in 12 mit Ziegeln , 15 mit Stroh gedeckten Lstckl
bänsern , nebst 4 mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäude'
Ortschaft zwischen Gansingen nnd Mcttan gelegen , auf rauhem , u>u»
sam zn bearbeitenden Boden.
Obcrholz,
ei » Bergrücken in Südosten bei Naran , mit schüu^
Tannen und Buchen bewachsen , der gegen Norden steil abfällt u
an seinem Abbangc das Hasenbcrg -Holz trägt : gegen Westen bei d .^
Wöschnaner -Mühle öffnet es einen beinahe senkrechten Steinbruch ^
mehrcrn Stufen , nnd gegen das Rockenhauscr -Tbälchen schließt cS u>
einem steil abschüssigen Abhänge , den ein Wald bekleidet . ^
findet am Wege von den Steinbrüchen
ber noch andere kleinere
brüche , einen auch an der westlichen Gränze des obern Waldrücke >' '
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Weiterhin Lettengrubcn für Hafner und Zicgler . Ein anderer , vie
Pieinercr Feldweg führt durch die hohle Nasse über das reizend!
^jlwin
zwischen den schönsten Acckern und Frnchtbänmcn sanft au"gend herauf zur Höhe au den Waldrand , wo eine vorzüglich angc1, ^ '^ Aussicht über die Stadt gegen den Jura , das Aarthal entlang,
>M '
Staufbcrg , Lenzburg , den HeiterSbcrg , den Homberg
° >n die Schnceberge den Beobachter vergnügt.
^ Obcr - Jtale » , Obcr - Ztclcn , kleiner Weiler in der Ge,, Ü'de und Pfarre Bvtzbcrg . iui Kreise Bötzcn , Bezirkes Brugg,
pichen dem Bötzbergc und Reinigen , auf schwerem , ungeschlachtem
^glaube.
Ober
Ober
r-, ,^ ber
^ " ikon,
Ober
Obcr
Obcr
Ober
Obcr
Ober
Ober
Ober

- Kaistcn , siehe Kaisien.
- Kulm , siehe Kulm.
- LangcnmooS
, kleiner Weiler in der Gemeinde Bcrgim Kreise Wcttiuge » , Bezirkes Baden.
- Leibstatt
, siehe Leibstatt
, Ober -.
- Luukhvfcn
, siehe Lunkhofeu
, Ober -.
- Muhen , siehe Muhen.
- Mumps , siehe Muinpf , Ober -.
- N iescnbcrg
, siehe Niescnbcrg.
- Nußbaumen
, siehe Nußbaumen.
- Säge , siehe Säge.
- Sandplatte
, siehe Sandplattc.

Obcr - Schönenbcrg
, kleiner Weiler in der Gemeinde Berg" " on , i„ i Kreise Wettingcu , Bezirkes Baden.
Obcr - Scnnhof
, siehe Scnnhof.
Ober - Siggenthal
, siehe Siggenthal.
a, Oberst , der , Bauernhof in der Ortöbürgerschaft Matt , in der
l,»,^ " ' de Schmid - Rued , in der Pfarre R »cd , im .greise Schaftd , Bezirkes Kulm.
Obcr - Steiuighof
, siehe Steinighos.
Ober - Sulz , siehe Sulz.
«d- O^berthal
, kleiner Weiler in der Gemeinde Sichr , am obern
A-n ""'pichen Ende des Fricdbannes , im^ Krcisc Suhr , Bezirkes
die
Gegen S »hr hin streckt sich von Süden her ein Hügel in
Kni, c
h" öor . Umgeht man diesen Hügel auf der Westseite , so
der «
einen Steinbruch mit sehr weichen Sandsteinen , der in
h^l,, ^ lend umher benutzt wird . Das Thälchc » windet sich wie eine
^ Schnecke in den Berg hinein , ein paar Häuser stehen in dem
bkti ' ' dessen Seiten das schönste Rasengrün und hübsche Obstbäume
»„ .'den. Das versteckte Thälchen ist sehr reizend und wie erschaffen,
stiller Verborgenheit da z« leben.
tz, .Ober - Whl , Pfarrdorf und Eivilgcmciude iui Kreise Lnnkhofcn,
^ Urkes Brcmgartcn , mit 240 niännlicheii , 245 weiblichen , znsain^ .» 485 Einwohnern in 14 mit Ziegeln , 3i> mit Stroh gedeckten
Zi.'strrn , nebst Ist mit Ziegeln , 7 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden,
ch.^ chfarre Ober -Whl gehört die Wialkirchc Friedlisberg
und zur
feinde Ober -Whl der große Mcierhof Plitzcubnch . Ober -Whl hat

ein reiches Kirchengut , Die Kirche und der Pfarrhof stehe» auf cinO
angenehmen Höhe .' Der Ort ist vor den rauhen Winden geschah'
und seine Lage befördert die Fruchtbarkeit.
Ob er - Wyl, zerstreute
Häuser an einer Anhöhe in der Näht
des Weilers Hungcrzctg , am nördlichen Rande des BoowaldcS , gcgs"
die Aar schauend , in der Pfarre und Gemeinde , auch im Kreist
Nieder - Wyl , Bezirkes Zostngen . Der Ort hat ein eigenes Schw'
gcbände.
Ober - Whl und Nieder - Wyl, zwei kleine Weiler an dtt
Limmath und an der Straße von Baden nach Brngg , in der Psarrb
im Kreise und im Bezirke Baden . Ober - Wyl liegt zunächst^
Eappeler -Hose , Nicder -Wyl aber zwischen Ober -Wyl und dem TlM >beide aus der Schattenseite der Berge , die sich von, Martim ' berP
bei Baden bis zum Hörnli bei Gcbistorf erstrecken . Doch ist ^
Land fruchtbar „ nd wohlgebaute Felder umgeben die Orte.
Obcr - Zeihcn , siehe Zeihen.
Obschlagen,
Mühle mit ander » Bauernhänsern in der Gemeinst
Ionen , in der Pfarre Lunkhofcn , im Bezirke Bremgartc » .
Ocdcnholz,
Istciler in der Gemeinde Wyl , in der Pfarre
im Kreise Mettan , Bezirkes Lanfenburg.
Oensbcrg,
ein
Berg bei Jglingen
gegen Basel - Landschastüber welchen die Nargauische Gränzlinie läuft.
Ocschgcn,
Pfarrdorf
in schöner Lage , eine Viertelstunde unterhab
Frick , rechts am Sisscknbachc , im Kreise Frick , Bezirkes Laufenbuhd
mit 301 männlichen , 302 weiblichen , zusaminen 603 Einwohnern
30 mit Ziegel » , 35 mit Stroh gedeckten Hänsern , nebst 10 Ncbcw
gebäudcn mit Ziegeldächern . Die Einwohner nähren sich vom Fest'
bau und Weinbau z hier wird der beste Wein des Frickthales gcwen'
ncn . Auch ist hier ein kleines Schloß der Familie von Schönau -Wenb
welche vor 1708 hier HcrrschaftSrechte hatte und allerlei Gefalle dk'
zog. Das Wirthshaus
steht an der Straße , außerhalb dem Dorfe.
Ocschlinswcyer.
Bauernhof
in der Gemeinde Vordcmwast,
im Kreise Vrittnau , Bezirkes Zofingcn.
Octlikon,
kleine
Gemeinde im Kreise Wettingen , Bezieh
Baden , mit 51 männlichen , 52 weiblichen , zusammen 106 Einwog
ncrn in 8 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt ^
mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden und einem solchen mit Sieen
gedeckten. Der Ort , a» den Kränzen des Kantons Zürich , hat ewMahlmühlc und fruchtbare Felder in sonniger Lage unweit Käml ' M
und WürenloS .
'
"
Oftringen,
große Gemeinde im Kreise und der Pfarre Aarbürg , Bezirkes Zofingen , mit 1144 männlichen . 1103 weiblichen , E
sammcn 2337 Einwohnern in !>i mit Ziegeln , 162 mit Stroh gebe»'
ten Häusern , nebst 60 mit Ziegeln , 20 mit Stroh gedeckten Nebengebäudcn . Sie hat zwei Schnlhänser , eines in Oftringcn selbst,
andere in Küngoldingen . Der Ort ist schon sehr alt . Als Engest
trude im I . 851 zu Oftringcn , einem Dorfe im Aargau , im tranS'
Manischen Burgund , ihrem Leibeigenen Sigmar , der sich durch A"
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^abcn anzeichnete , die Freiheit schenken wellte , damit er in den
AMchcn Stand treten kennte, besorgte dieses Geschäft Salemo ll.,
Elches vonEonstanz , als kaiserlicher Abgeordneter znr Zeit Honrats,
? " ;oges von Bnrgund , Großvaters des Königs Rudolf von Nen"' gund sl>eugurt , Ig,i >iu>s>uI II^ (lullen ^>. 113. 11I.) . Bon OflrinN > stammte Bcrchtold, der Gefährte Rudolfs von Habsburg . —
t»n>c Menge kleiner Orte nnd Höfe gehören zu dieser Gemeinde:
Alp,
Krcnzstraßc,
Schwarzerstier,
Altcstraß,
Knngoldingcn,
Schwarzhaar,
Bachthalcn,
Langer»,
Spitalschencr,
st^lrchenfcld,
Lantcrbach,
Stampfe,
W'incnberg,
Lcimgrube,
Steinbillcn,
^fchcnbach,
Leohef,
Tcichbode»,
Esel, anf dem,
Nigglishänscr ,
llekenhof,
Finstcrthnclen,
Peicrhänser ,
Wartbnrghof,
Hottinqcrgaffe,
Nothtannen,
Weher,
Krenzgaffc,
Schncckcnbcrg,
Wintcrhalde».
. Man findet in dieser Gemeinde mehrere Vaumwollenfal'rifen nnd
Mcffcrfabrik, aucp ein Mincralbad zn Lantcrbach. Die Einwoh"" leben von der Landwirlhschast nnd von Mannfactnrgeschäfrcn.
Olsberg
, Kloster , im Kreise nnd Bezirke Rbcinfclden , eine
Stunde von dieser Stadt gegen Sndwest , in einem engen Thäte , am
pwlei,dache , zwischen Wäldern , nnr gegen Süden offen , anf einer Erdam grünen Wiescnabhangc . Aus der östlichen Höhe liegt das
Gin Graf Eadaloch gründete es im 1 . 1083 als ei » Benediktinern
A' anenklostcr , welches dann nm die Wtitte des 12 . Jahrhunderts
die
ef' gel des hl . Bcrnard annahm . Btehr als einmal ward es durch
^" . Flammen verzehrt ; daher mangeln dessen älteste Urkunden . Zur
e!e>t der Reformation verließ eine Aebtigin das Kloster nnd brachte
ln großen Schaden . Das Kloster Lützcl, EistercienserordenS , welches
Aufsicht über das Stift Olsberg führe » sollte , sorgte wenig für
?!>st Hai, »Haltung : daher geriet !) cS allmälig in Verfall . Die vorderArreichjschc Regierung nahm sich der Sache an ; es kamen so viele
släthe von Frcibürg nach Olsberg , daß auch diese zn häufigen llnterluchungcn dem Kloster empfindliche Ausgaben machten . Adelige Rath?°ber 0, Wien bewogen die Kaiserin Maria Theresia , dasselbe 1782
z? ein adeliges Damcnstift umzuändern . Die Revolution brachte neue
Aenderungen ; daS Damcnstist ward im I . 1807 von der Aargauischcn
Legierung aufgehoben und die Einkünfte von 1820 an znr Einrichtung
'wer Lehranstalt für Mädchen verwendet . Vier Lehrerinnen unterricht
Ne » in deutscher nnd französischer Sprache , Erdbeschreibung , Geschichte.
Naturkunde , im Schreiben , Rechnen , Zeichnen , Singe », Elavicrspielcn
"'st in weiblichen Arbeiten . Die Gebäude sind geräumig und wohl
"halten . Mit der dazu gehörigen Mühle , den Wirthschafte - , Hand'»' rks - „ nd Beamtengebände » zählt man 17 Häuser . Das Mädchen'flsthnngsinsiitut
ward aufgehoben und die Einkünfte dem Schnlsonde
" »verleibt.
Olsberg
, Dorfgemeinde
im Kreise und Bezirke Nheinfelden,
stft 95 männiichen , 85 weiblichen , zusammen 180 Einwohnern in 31
"" t Ziegel » gedeckten Häusern und einen , init Stroh gedeckten, nebst

18 Nebengebäuden mit Ziegeldächern . Die Stiftskirche ist z»r PM!
kirchc erklärt und ein eigener Pfarrer dahin bestellt worden . Das 4hm
ist fruchtbar und erzeugt viel Getreide , Obst und Mein.
O th marsin q en , Krc is , im Bezirke Lcuzburg , begreift in
die Gemeinden Othmarsingeu , Ainmerswpl , Dintikon , Mörikon , Helref'
baut , Brunucgg . Der Bünzfluß zieht dadurch hin und ergießt sich
die Aar . Die Hauptstraße geht hindurch ; zwei merkwürdige A »r>I*"
schauen , »och bewohnt , wie Warten von ihren Höhen . LaudokonoiM*
und Industrie nähren darin ein wohlhabendes Volk.
Othmarsingeu
, Dorfgemeinde und Krcisort im Bezirke Lcnp
bürg , mit 473 männlichen , 500 weiblichen , zusammen 1033 Einwoh »**"
in 54 mit Ziegeln , 55 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 37 )" ,
Ziegeln und 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu dieser Gemein "*
gehört der Weiler Whlhalden und Lciingrubcn . Sie hat eine Filiab
kirchc. In die Pfarre Lcnzburg gehören die Häuser unterhalb de*
Straße , in die Pfarre AminerSwhl die Häuser oberhalb der Straße
Die durchströmende Bünz verursacht an einigen Stellen etwas »wE
fünde Versumpfungen . Schon in frühern Zeiten wurden in diesem Deck*
Manufakturen
von Tabak und Baumwolle angelegt . Einige besteh*"
noch. Fuhrleute lieben das Wirthshaus
daselbst.
Ottlohhof
, ein Bauernhof
im Boowalde , in der Gemcind*
Rhken , wo zwei Bächlei » zusammcnriuncn und miteinander zur R *."
stießen . Die Büchlein sind das Stampfbächlein
und das Mittu
bächlei » , welches aus dem Fclliwaldc kömmt.

PPapiermühle
, schönes , weit sichtbares Gebäude im Engpaß *'
am Fuße des Berges , dessen Stirne die Ruinen der Burg Königst **"
trägt , eine Viertelstunde hinter dem Dorfe Küttigcn , am Wege übe*
den Äenkeubcrg ins Frickthal , Im Kreise Kirchbcrg , Bezirkes Aars»^
Sie ist ei» Eigenthum des berühmten Buchhändlers Heinr . Reinigt
Sanerländcr.
Pechhütte
, VaucrnhauS in der GemeindeHottwyl , in derPfack*
Mandach , im Kreise Rain , Bezirkes Brugg.
Pcteröberg
, Badeanstalt i» der Gemeinde Gcbistorf , auf do"
Berge östlich von Birmcnstorf , im Kreise Mcllingeu , Bezirkes Bad *"'
Hier entdeckte Hr . LcgationSrath Gimbernat 1825 eine Mincralgucllo
welche dem Brunnen von Vichi in Frankreich gleichkömmt . Die bla*'
gaulsche Regierung ordnete die erforderlichen Einrichtungen zum
brauche dieses Heilwassers an . Zu den letzten Zähren hat mau da auw
Bittersalz entdeckt. ( Siehe auch Birmcnstorf .)
P fasse nberg , Weiler in der Nähe von Schloß -Rucd , östsish
gegen Ober -Kulm, ' in der Gemeinde Schloß -Rued , im Streife Schäm
land , Bezirkes Kulm.
Pifaffcnthal
, Bauernhöfe in der Gemeinde Unter -Kulm,
der Pfarre , im Kreise und Bezirke Kulm.
Psaffhalden,
Häuser in der Gemeinde Boniöwhl , im Krc >
's*
Seon , Bezirkes Lcnzburg.
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. .Pfaffnern
, die, einFlüßchen , das vcnPfaffnau aus demLuzcrncrMtttc
herkömmt , bei Balzenwyl in den Boowald tritt , Sägen und
belebt , die Gemeinde Vvrdemwald bewässert und unweit dem
Äschen

Notherist , etwas oberhalb der Wiggcrmünduug

, tu die Aar

Plkardey
, Weiler mit zerstreuten Häusern , gegen Südwest von
^chöftland , tm Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm.
... Pikardch
ist auch ein ausgercuteter Wald an der Allmcnd von
-pfliffnan.
^
Pilger
Höfe , Bauernhöfe in der Gemeinde Obcrhof , auf den,
joenkeuberge nördlich an der Wafferfluh , in der Pfarre und Im Kreise
-»rölfliswyl , Bezirkes Lanfcnbnrg.
Plitzcnbuch
, ein großer Meherhof auf einer Anhöhe , in der
-Pfarre Obcr -Wyl , im Kreise Lunkhofcn , Bezirkes Brcmgartcn.
Probstbcrg
, Lehnhof deS ehemaligen Klosters Sio » bei Kling""u , auf dem östlichen Berge im Kreise Kliugnau , Bezirkes Zurzach.

R.
Rädlibrunn
, Bauernhof in der Gemeinde Villnachern , im Kreise
"id Bezirke Brugg.
,
Räfcnthal
, enges Wiesenthal mit zerstreuten Baucrnhäukcrn
der Nichtuug von Gränichcn gegen Scon , in der Gemeinde Grü¬
bchen, im Kreise Snhr , Bezirkes Aarau.
Räuchling
, der , Bauernhof in der Gemeinde Beinwvl , in der
-Pfarre Reinach , im Kreise Lcutwvl , Bezirkes Kulm.
- Rain , Kreis
im Bezirke Brugg , umfaßt die Gemeinden Nai
Mtwyl , Lanffohr , Mandach , Mönthal , Reinigen , Rüfenach . Rvnike " .
zpfstli, Bissigen , das heißt , er umfaßt den östlichen Bötzberg ; meistens
^ " hc Gegenden , nur einige Thäler am Aarnfer sind milder.
Rain , Vorder - und Hinter
- , Dorfgemeinde und Krcisort i»i
^szirke Brugg , in zwei sich nahe berührenden Abtheilungen , wovon
Mter -Rai » ' eine Ortsbürgcrschaft
bildet : beide mit einander zählen
^ männliche , 114 weibliche , zusammen 205 Einwohner in 7 mit Zie.
Un , i ? mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 7 Nebengebäuden mit
Assgeldächcrn und einem solchen mit Stroh gedeckten. Die Lage von
Herder -Rain ist überaus angenehm , am Zusammenfluß von drei Strö¬
mn , auf höherer sonniger Erdstnfe . In diese Pfarre gehören auch
lAssohr , Rüfenach , Reinigen , Still, ', Bissigen , nebst mehreren Höfen.
5cht Schulen befinden fiel, in dieser Pfarre . Hr . Mever von Rüfenach
pftrieb den Handel mit Banmwollcnwaarcn
so glücklich , daß er sich
ttn bedeutendes Bormögcn erwarb und 60,000 Gulden zur Stiftung
oncs ArmcnspitaleS verwenden konnte.
-

Ran , flu h , ein hoher Berg mit waldigen Seite », eine Fortsetzung
Wasserflut , gegen Westen , in , Norden des Weilers Hard aufsteii„ der Gemeinde Obcr -Erlisbach , im Kreise Kirchberg , Bezirkes
'aran . Seine schroffe, nackte , fast senkrechte Westseite zeigt sich deut
w u» Lorcuzcn - Bade.
^eui . v. Aargau . H .
24
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Hof in dcr Gemeinde Vordemwald , im Kreise Brittuali,
RamooS,
Bezirkes Zofingen,
in dcr Gemeinde und im Kreist
Bauernhof
Ramisberghof,
WölfliSwhl , Bezirkes Lanfenbnrg,
in der Ortsbürgerschast
Bauernhöfe
Recht erhöfc , Vrechten,
Matt , in der Gemeinde Schinid -Rued , im Kreise Schöftland , Bcz . KnliuGemeinde im Kreise und Bezirke Zurzach , mit iba
Reckingcn,
männlichen , 188 weiblichen , zusammen 373 Einwohnern in 45 Hänstr"
und 35 Nebengebäuden , alle mit Ziegeldächern , Die katholischen E'wwohncr haben eine Eapelle sammt einem (saplan . Die Protestautcuetwa 223 , sind nach Zurzach eingepfarrt . Hier sind 3 Gctrcidcmüh " "eine große Ziegelei und eine Fähre über den Rhein,
Schiltwald,
in dcr Ortsbürgcrschaft
Baucrnhänser
Rehhag,
der Gemeinde Schmid - Rned , im Kreise Schöftland , Bezirkes Kul »"
Ein anderer Theil des Weilers Rehhag sind zerstreute Bancruhäust'
in der Gemeinde und im Kreise Gontenschwyl , Bezirkes Kulm.
Grundstücke reichen bis an die Gränze des Kantons Luzern,
Reinach oder Rchnach , Kreis, begreift in sich die Gemeinde"
Reinach , Bnrg und Menzikon , Er erreicht in Norden die Höhe de>
Flügelbergcs , in Osten den Kreis Lcutwvl , in Süden die LuzcrneeGränze , und in Westen den Kreis Schöftland,
»nd Kreisest
Reinach , Neynach oder Rvuach, Marktflecken
im Bezirke Kulm , mit l3t !> männlichen , 135k weiblichen , zusannne"
2K75 Einwohnern in 122 mit Ziegeln , 175 mit Stroh gedeckten He"
fern , nebst 34 mit Ziegeln nnd 12 mit Stroh gedeckten Nebengebäudenviele Hä »d^
Neben dem Landban beschäftigen hier Manufactnrarbciten
Die Pfarre Reinach ist eine dcr größten im Kanton , Die Z »g»st
u"
Belnwbl
sind
Filiale
.
wird da in 11 Schulen unterrichtet
einer Filialkirche , die Dörfer Menziken , Burg , Leimbach und ew
Menge Weiler , Ehen , Hvlcnweg , Flügelberg ie.
ist der waldige Berg , der sich bei Ammersu 'd
Reitcnbcrg
erhebt,
im Kreise Staffclbach , Bezirkes ZsD'
Dorfgemeinde
Reitnau,
gen , mit 456 männlichen , 454 weiblichen , zusammen 91» Einwohner
in 22 mit Ziegeln , 87 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 1>>
Ziegeln , 25 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden , Das wohlhabend
Dorf bedeckt eine Anhöhe an dcr Lnzerniichcn Gränze . Z » seine Pstsd
gehören auch Attelwnl und Wylibcrg . Die Collatur nnd dcr Zehn"
gehörte einst dem adeligen Francnstiste Schännis , sie kamen aber d»re>
Ort hat 2 Schulz
Kauf an den jetzigen Pfarrer Eggcnstcin , Dcr der
helvetischen K
die von 17» .tkindern besucht werden . Während
volntion wollte sich die Gemeinde zuweilen ergangenen Befehlen w>dc'
setzen, zog sich aber dadurch nur größeres Ungemach zu.
, siehe Reckingen,
Relingen
iu dcr Gemeinde nnd im
Ortsbürgcrschaft
Nemctschwvl,
Rohrdorf , Bezirkes Baden ; ihre 39 Gebäude liegen an einem gehe»
reichen Abhänge des Heitersbcrges , und feine Einwohner nähren I>^
durch Getreidebau und Viehzucht , nur eine Viertelstunde südöstlich u
ihrer Pfarrkirche,
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Reinigen
, Eivilgemeinde in dem Kreise nnd in der Pfarre Nai »,
.Azirkes Brngg , mit 270 männlichen , 283 weiblichen , zusammen 553
^.mwvhnern
36 mit Ziegeln , 28 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst
^ mit Ziegeln gedeckten Nebengebäuden . Es liegt am Ausgange eines
mimalen , angenehmen Wlesenthales , i» dem weiten Thalc , das steh
sMstchcn deni Gcisbcrgc und dem Brnggerberge
gegen die Aar öffnet.
Remigen gehört der kleine Weiler Hinter -Jtaicn.
Revpisch , die , ein Bach , der aus den, Tnrlcr -See , auf dem
<Ubis, köinmt , sich durch das Stallikcr Thal windet , an Birmcnstorf
vorüber ins Reppischthal strömt nnd an der Aargauischcn KantouShvanze hin bei Dietikon in die Limmath fließt.
Reffend crg , die Südseite eines Berges , der zwischen den Dörfern
^merz und Lupfig voin Habsburgcrbcrgc her ins Birrscld gegen Osten
hervorspringt.
^ Rettcrswyl,
Gemeinde
in der Pfarre nnd im Kreise Scon,
Aezirkcs Lcnzbnrg , mit 42 männlichen nnd 47 weiblichen , zusammen
s" Einwohnern in II mit Ziegeln , 5 mit Stroh gedeckte» Wohnhän^v» , nebst 3 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden
, in
^genehmer Lage , westlich von der Straße auf einem etwas erhöhten
eandc am Walde , der Morgeusonne entgegen gewandt.
.. . Reuenthal,
R
Dörfchen mit 25 Gebäuden, welches mit Füll eine
^.vllg'leincindc ausmacht , im Kreise und
in der Pfarre Lenggcrn , drei
^vrtelstnnden von der Kirche . Siehe auch Füll.
Reuß, kleines Dörfchen mit 9 Häusern nnd 52 Einwohnern , am
Uten Reußufer , auf einer fruchtbare » Anhöhe in der Gemeinde »nd
Narre Gcbistorf , im Kreise Mcllingcn , Bezirkes Baden , mit einem
^mthshansc . Das Ocrtchen hat sich 1840 durch eine Volksvcrsamm"vg bemerklich gcinacht , welche hier zusammengerufen wurde . Reuß, die , ein ansehnlicher Fluß , der lange die Gränze zwischen
Avg „ ,,d und Alcmannien machte , ini Urseruthale aus vier Bächen
ivsainmenströmt , am llrnerloche vorüberbraust , unter der Tcufelsbrücke
»!! die Tiefe stürzt , dann von Fall zu Fall niedertobt , bis sie von
m>steg an etwas zahmer dahin fließt und bei Secdors in den Bicr"Ndstädtcr -Sec fällt . Zu Luzern tritt sie wieder gereinigt und hell
aus dem
h, shxon Wnnscis hervor , nimmt drei Viertelstunden ab¬
wärts die Waldenime auf , ist von Luzern aus schiffbar , verfolgt ihre
Ahn an Brcmgartcn und Mcllingen vorüber , bis sie unterhalb Wiu-sch) sich mit der Aar vereinigt . Nur zu Luzern und im,Aargau
zu
Ms , Brcmgartcn , Melliuge » und Windisch sind ihre Ufer durch
^viicken verbunden . Sie ist fischreich.
. . Rcußbrücke,
eine oberhalb SinS über die Reuß gebaute , bedeckte
Mzcrne Brücke , die aus dem Aargauischcn Pfarrdorfe und Kreise Eins
u die Zuger Gemeinde Hüncnberg hinüberführt . Bei derselben befinrN sich auf dein Boden des KautonS Zug nebst der Zollstätte 5 Wohn^user und 7 Nebengebäude , deren Bewohner die Pfarrkirche in Eham
suchen . Um die Brücke zu unterhalten , bat die Stadt Zug in ihrer
isvßcn Waldung ein eigenes Stück von 5 Iucharten bestimmt . Die
Banzosen errichteten 1799 hier eine » Brückenkopf . Die Straße von
nach Luzern geht über diese Brücke.
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Ncußcgg , Ortsbürgcrschaft
in der Gemeinde Mehenberg , in bst
Pfarre und im Kreise Sins , Bezirkes Murl , an der linken Seite dkReuß , sehr angenehm gelegen auf fruchtbarem Boden . Die Sbid>
Lnzern besitzt hier einen Meierhof , der die ehemaligen Schloßgütck
bewirbt . Auf einem sonnigen , etwas erhöhten Gelände siehe» im
Wohnhäuser des Dorfes , deren es 22 zählt . Nicht weit davon erhebe"
sich die Ruinen des freiherrlichcn Stammhauses , der Burg ReußegilSie war schon an ein anderes Geschlecht , die Freiherren von Esche"'
bach , gelangt , als sie im I , IZllst in der Blutrache zerstört wäret
denn Eschcnbach ward als Mitschuldiger an der Ermordung des K"»
scrs Albrecht angegeben.
Reu tencn , die , Baucrnhäuser
in der Gemeinde AltcnbE
Bezirkes Brugg.
Rcynach , siehe Rjeinach,
Rhein , der , fängt bei Kaiserstuhl au , das Aargau zu bespüle""
Er umfließt eine halbe Stunde abwärts die kleine Felseninsel
dem Schlosse Schwarz - Wasscrstelz , Bei Alikon , dem Engpässe "st
Rhcinstraße von Coblcnz über Rictheim nach Zurzach , wird er b>
kleinem Wasser geschwellt und findet nur beengten Abfluß , ( Sie?
Laufen , der kleine ) . Bei Eobleuz , Waldshnt gegenüber , bei")
ihm die Aar mehr Wasser , als er selber führt . Unter Dogen , sä"?
er da und dort an in seinem Bette zwischen vielen zerstreut ant¬
ragenden Felsen zu rauschen
nur erfahrene Schiffer wisse» die B """
hindurch zu finden . Zu Lanfenburg tobt er schauerlich zwischen grob/"
Fclsblöcken hinab : dann fließt er ) wie besänftigt , ruhig bis Schw )st'
stettcn , braust schäumend weiter hinab im Gewild
zwischen viele"
zerstreuten Klippen hindurch und setzt seinen Lauf stiller bis zur Br >w
von Nheinfeldcn fort , wo er sich am Steine von Nheinfelden »nd ""
Felsen daneben , Höllenhacken genannt , scheußlich wogend und a"b
spritzcnd brietst. Der Rhein fließt von Waldshut
bis Lanfenburg ""
der Nagelflnh , bei Scckingen ahwcchselnd im Urgcbirge , im Rvw
liegenden und in der Nagelflnh , oberhalb und unweit Rheinfeldcn
Ilirakalk , unter der Brücke im Nothlicgcnden und bei Kaiser - A"!i
wieder im Jurakalk , Wenn die Ergolz bei der Gränzbrncke des
tonS Basel - Landschaft das Violcnbächlein dem großen Strome Z«!>,
führt hat , verläßt der Rhein den Kanton Aargau und fließt ruh'"
nach Basel,
Rheinfeldcn
, Bezirk,
der kleinste aller Bezirke , aber ei>^
der fruchtbarsten . Er enthält drei Kreise : Nbeinkelden , Möhlin ""
'er Stein
Diese sind
ein ansehnlicher
Theil dWcgcnstctte » lvorher
. . ). , —
..
. .
alten RauraeicnS , Im Mittclalter
umfaßte er die Grafschaft Ea ">lochs oder des Steins im Nheine , die alte Grasschaft Honiberg
die Grasschaft Tbierstcin , wenigstens große Strecken derselben,
bcqränzt ihn von Norden her der Rhein , von Osten der Bezirk Laust,)
bürg , von Süden und Westen der Kanton Basel - Landschaft , 7^.
Geometer Garnier und Leimgrnbcr vermaßen von 1771 bis
seu Bezirk und fanden ihn gleich 2 !>,78lft/i Jnchartcn , jede z» stlift
Wiener Quadratfuß ,
,
Rhclnfeldcn
, Kreis im gleichnamigen Bezirke , begreift
sich die Gemeinden Nheinfelden , Kaiser -Angst und Olsherg,
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^ " Pen Höfen , In Norden begränzt ihn der Rhein , in Osten der
"reis Möhli » , in Süden i »d Westen der Kanton Basel -Landschaft.
- Rhcinfcldcn
, Stadtgcmeinde
und KrciSort , auch Bezirksvanptert , mit 590 männlichen , 73l weiblichen , zusammen 1321 Ciurohncrn in 233 Wohnhäusern nnd 106 Nebengebäuden , alle 339 mit
Giebeldächern , liegt am linken Rhcinnfer mit Ringmauern
wohli"nschleisen. Der berühmte Stein
von Rheinfelden
ist ein überiius großer Felsenblock fast mitten im Nhcine , der oben flach ist und
^ ..allen Seiten senkrecht abfällt . Darauf stand vor Zeiten eine sehr
Uurchtete feste Burg ; schon im I . 935 soll ein Graf Cuno I , voni
Z ' eine
Rhcinfcldcn aus die umliegende Gegend beherrscht haben,
Wj Z - 1977 hatte Rudolf , Herzog von Schwaben , der Gegcnkaiser
Mnrichs »V, , den Stein von Rheinfelden inne . Jetzt steht auf dem
s' urgstallc , wie das Volk den Stein nennt , nur noch die Wohnung
.6 Zöllners. Zwei Brücken führen hier über den Rhein , die kürzere
liiere voni Stadtthore
bis znm Felsen wird von 7 steinernen Joche»
^tragen , die längere größere hat ein Sprengwerk und reicht vom
^chloßfclscn bis aiiS rechte Rhcinnfer ; beide Brücken sind unter Dach
Pjctzt . Der Strom wird vom Burgstcine nnd den Felsen , welche
Höbenhackcn heißen , in zwei Arme getheilt , die aber etwa 100 F „ ß
abwärts gegen Westen nach brausendem Gestrudcl sich wieder sanft
"Einigen , Der inselförmigc Schloßfclsen besteht aus Jurakalk , der
V Rothlicgendem ruht. Schon ehe sich der Rhein dem Hbllenhackcn
""hcrt , braust er weiter oben mit Schäumen durch sein von Felsen
strrissencs Bett , das G cwild genannt . Die Länge der Stadt Rhcinlclden beträgt etwa 1690 Fuß , die Breite 1000 : sie hat vier Haupt^sien , die zugleich Straßen sind , die Marktgassc , Geistgasse , Post^flc , Capuzinergassc , welche die südlichste ist nnd abwärts vermittelst
kleinen Metzgergassc mit der Marktgassc und dem großen Platze
A der .Kirche in Verbindung steht . Man zählt 9 Nebengassen nnd
^äßchcn , die in den Jahren >830 und 183l alle mit Pflastersteinen
»eu besetzt wurden . Das Rhcinthor steht an der Brücke , das Schweizcrin Osten , daö untere Thor (Hcrmannsthor ) gegen Westen . Die
^kadt zählt 8 öffentliche Gebäude : I ) das Rathhans , 2) die PfarrStiftskirche , 3 > die Knabenschule , 4 ) die Mädchenschule , 5 ) das
Mkal mit seiner Capellc , 6) das größere Fruchtmagazin ( Frnchtnbütte genannt ) , mit einem kleinen Fruchtmagazin , den einzigen Ge""udcn , die dem Staate
gehören ; 7 ) das Hans der Gefängnisse;
Mcr der Stadt befinde » sich noch vor dem obern Thore : 8 ) die ganz
"eine DrcifaltigkcitS lssapellc am Bache von Mägden , 9> die Gottes^eker- Cnpclle , >0 ) die St . Margarethen - Cavelle zur Clos lClaiisc ) ,
J »> ehemaligen Siechenhansc gehörig . Die Stadtmauer
mit 6 Thür¬
en „nd 2 Gräben , die jetzt als Gärten und Mattland benutzt werI » , gewährten der Stadt Schutz gegen verheerende Wasserflächen,
Zk. in den Jahren
1683 , 1748 und 1814 nach Gewittern aus den
Mlcrn
von BuuS »nd Winterlingen hervorbrauSte » nnd Balken,
Ausser »nd Bäume herabflößtcn . Im I . 1744 wurden die FestungSr
stsdke der Stadt
zerstört . Sie bestanden ( anßer den Manern nnd
Mbc ») im ober » Wafferthurme , in einem Ravclin bei der Commcnde
^ " Johann ; einem Ravclin zwischen dieser nnd dem obern Thore,
^ mit einer Schlagbrücke versehen war ; einem Ravelin St . Carl
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genannt , bei diesem Thore ; einem Ravel !» unter dem Mühlbachei
einem Vorwerke mit ansgebogener Conrtine nächst dem Fuchsloch ; ei»»»
Ravel !» am untern Wafserthurmc unter der Oehlc ; dem Bnrgsta " 0
nächst diesem mit einer Fallbrücke und dem Thurme auf dein änße»
stcn Briickeujoche , Böckliusthurm
genannt , lind einem Brückenkopst
Namens St . Engen . Die Gräben sind in Kalkfelsen gehauen . D »'
Umfang der Festungswerke ward zu 25,000 Werkschutz gerechnet . DO
Schweden unter Herzog Bernhard erbauten noch ein Äoltwerk,
Leopold , und die Franzosen ein anderes , St . Joseph . Davon stndc»
sich keine Spuren mehr . Das Theater , Eigenthum einiger Privat »»
enlstand aus der chciiialigcn Capuzincr - Kirche und ist geschmackvoll
eingerichtet . Im Winter und zur FastnachtSzeit werden da etwa 6 bi«
8 Vovstelinngeu gegeben . Der Bann der Stadtgemcindc
ist seit d»
Zerstörung des DörfleinS Ocflingen
im 30jährigen Kriege nicht >»>'
bedeutend ; er enthält »87 Jnchartcn 2 Viertel Aeckcr, 077 I . 3 '-l»
Wiesen , 30 » I . 1 V . Gärten , 2078 I . .2 V . Waidungen , 3044 Dcharten zu 30,000 Wiener Ouadratfnß . Die Einwohner ernähren stle
durch Handlung , Gewerbe , Handwerke und Landwirthschaft . Niir 10
alte Geschlechter haben sich bis anf den heutigen Tag sortgcpsta »)
Diese sind : die Bröchin , Hvdcl , Engclberger , Malier ( diese schon »"
44 . Jahrhundert ), Moor ( jetzt Mohr ) , Knapp , Roseuthaler , Senge»
Sprenger
und Wicland . Oiheli,seiden ist die Vaterstadt I >r . Er »l>
Münch 'S, Verfassers poetischer und mehrerer historischer Schrift »»
königl . würtcmh . geheime » HosratheS rc.
Rhein - Sulz
besteht aus einer Sägmühle , die viel Z »ga»!>
hat , aus einem Bauernhöfe und einer Cäpcllc . Es liegt am
gange des Sulzthalcs
an der Nhcinstraße nach Leuggern ; der
geschivollene Sulzbach führte der Schneidemühle schon manchen Säg'
bäum weg.
Rickenbach , kleines Dorf mit 13 Häusern an der Neust , in dck
Ortsbürgerschaft
Rüti , in welcher es mit Hegnau und Bunan ein»
Ortsbürgerschaft
bildet , in der Gemeinde und im Kreise Merischwa »»
Bezirkes Muri.
Rickcnberg
, Bauernhof in der Gemeinde Zutzgcn ,
Wegenstctten , Bezirkes Rheinfcldcn.
Ricbmatt
, Bauernhof
Velthcim , Bezirkes Brugg.

in der Gemeinde

im Kreist

Thalheim , im Kreist

Oiieden ) Dörfchen am rechten Limmathufer mit einer ktei»^
Fähre , in der Gemeinde Ober - Siggenthal , im Kreise und in d»
Pfarre Kirchdorf , Bezirkes Baden , nahe bet den kleinern Bädern.
Ried heim , Dorfgemeinde im Kreise Klingnau , in der Pfa »^
und im Bezirke Zurzach , mit 170 männlichen , 175 weiblichen , stv
sammen 351 Einwohnern in 20 mit Ziegeln , 28 mit Stroh gedeckte"
Häusern , nebst 15 mit Ziegeln , 10 mit Stroh gedeckten Nebengebä »'
den . Zwischen hier und Eobleuz beim Engpässe erstreckt sich über d>n
ganze Strombett
des Rheines hinweg ein ' Fetsendam », mit oben aft
geflächten Felsen , der nur gegen die Mitte zn eine ( etwa 18
breite ) Lücke hat , durch die bei kleinem Wasser der Flust abrin »' '
Dieser Damm , über den bet hohem Wasser der Strom brausend hi »^ '
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^ürzt >,nd alle Schifffahrt hindert , beißt der kleine Lausen. ( Siehe
"ufcn , der kleine ) .
Ricdthal , kleines enges Thal bei Zofingcn mit zerstreuten
Au,gern und mit cincni Büchlein, an der Lnzcrnischcn Gränze gegen
Höllenstein, eine halbe Stunde von Zosingen.
^ Riesmatt , Bauernhof in der Gemeinde Zutzgcn, im Kreise
^wgcnstctten, Bezirkes Rhcinfcldcn.
m Riglc », Bauernhof in der Gemeinde Thalhcim , im Kreise
'"lllheln, , Bezirkes Brngg.
Nike » , siehe Nhken.
Rindcrstal l , Bauernhof in der Gemeinde Thalheil » , im Kreise
^elthcim , Bezirkes Brngg.
m, Ris Halden , Bancrnhäuscr in der Gemeinde und im Kreise
-nieder- Wyl , Bezirkes Zosingcn.
Roggen Hansen , zwei Bauernhäuscr an der Gränze des Kan¬
tens Sololhurn am Fußwege auf den Eppcnbcrg , nahe am Gränz-nchlcin in einem lieblichen Wiescnthälchcn, ganz von Wäldern nmtthlossen
, im Fricdkrcise der Stadt Aaran , im Kreise und Bezirke
derselbe» .
^ Rohr , Dorfgemeinde unweit Aaran , in der Pfarre und im Kreise
^ »hr , Bezirkes Aaran ( ehemals Dorf Rorc ) , niit 175 männlichen,
th2 weiblichen , zusammen 357 Einwohnern i» 14 mit Ziegeln , 24
Mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 7 Nebengebäuden mit Ziegel¬
dächer» nnd einem solchen mit Stroh gedeckten. Graf Zohann von
->
,aböbnrg -Lanfenburg verkaufte den 11 . Aug . 1335 Biberstein sammt
°>clen Gütern zu Rorc , das dem Dorfe Bibergeil , gerade gcgcnüber
Mt , an den Johannitcr -Orden und dessen Eomiiicnthur zu Lcnggcrn.
dieser Ort Rorc war das Dorf zur Burg Rore.
Nvhrdorf

, siehe Rordorf.

Rombach , eine Hänscrgrnppc an der Gränze der Gemeinde
Gültige,, gegen Aaran an einen, Büchlein, das diese Gränze bezeich¬
net und sich in den Rinnsal der kleinen Aar ergießt. Es entspringt
Avärts von Höfen auf der Buch in, Sumpflande des Hnngerbergcs.
herrschaftliches Landgut , daS sein Thürmchc » kenntlich macht,
Iseht gegenüber im Fricdkrcise von Aaran . Vor Zeiten soll es dcr
Mnilievoi , Trällern
gehört haben , ging aber seit dem Erlöschen
dieses Geschlechtes in mancherlei Hände über . Seine Lage gegen die
-Rorgn,sonne am Fuße des Hungcrbcrges ist sehr angenehm.
Rordorf
, Kreis im Bezirke Baden , umfaßt die Gemeinden
Ardorf , Stetlen , Bellikon , Knuten nnd FisllSbach , den westlichen
Abhang des HciterSbcrgcS bis an die Ncuß.
Rordorf
, Ober - und Nieder - , zwei Dörfer in der Gemeinde
>ttid der Pfarre Rordorf , im Kreise Rordorf , Bezirkes Baden . ObcrRordors mit den OrtSbnrgcrschasten Unter - Rordorf nebst Bogclrüt,
Ad Holz - Rüti , Rcinetschwbl nebst den Höfen Ober - und Unter^ennhos nnd Steinhaue , Staretschwhl
und Bnßlingen
zählen als
U-Wilgemeinde 765 männliche , 724 weibliche , zusammen 1489 EinUohncr in 69 mit Ziegeln , 96 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst
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47 mit Zickel » und 18 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Seht
schön ist die Lage von Ober - Rorvorf und seiner Kirche auf ihrer
Erdstufe in der halben Höhe des Berges . Ein Fußpfad und Rcm
weg führt von Mcliingen her über den Heitcrsberg nach Spreite »'
bach ; während des Aufsteigen - findet man überall sehr anlockenfk
Ausfichtcn . Der Filialort Nieder - Rordorf hat in seiner Nähe e>»
Torfricd , das aber grvßentheiis schon ausgebeutet ist. Das Dorf
steht aus etwa 43 Gebäuden . In dieser Gegend wurden Alterthümer
entdeckt , weiche die Anwesenheit der Römer darlhun.

s

Roßweid , Baucrnhäuser
in der Gemeinde Brittnau , im Kreist
Brittnan , Bezirke - Zofingen.
Rost , Hänsergruppe am Zusammenflüsse der Limmath und der
Aar , am User der Limmath , nicht weit von Unter - Siggingen.
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Roth , die , Flüßchen an der Berner - Gränze im Westen dck
BvowaldeS , das vom Kloster St . Urban an bis zur Aar die Grünst
des Kantons Aargan bildet und von Walliswyl an bis zur Mündnnß
die Murg heißt - ( Siehe auch Walliswyl .)
Rotherist,
Weiler
an der Hauptstraße von Bern nach Züristtdessen Wirthshaus
die Fuhrleute
lieben , in der Gemeinde , Pfarst
und im Kreise Nicdcr -Wpl , Bezirkes Zofingen . ES werden hier >»
Hanf , Leinwand und Rübelizeng beträchtliche Geschäfte gemäss»Berühmt ist die Rübeli - und Cattnndrnckerci des Hrn . SchauenbcrgRothhäuscl,
Bauernhof
in der Ortsbkrgerschatt
Kirch -Rnrd,
in der Gemeinde Schlvß -Rued , im Kreise Schöstiand , Bezirkes KulmNottcnschwyl,
Civiigcmeindc
im Kreise BoSwpl , Bezirks
Mnri , mit 172 männlichen , 189 weiblichen , zusammen 3bl Einwog
nern in 13 mit Ziegeln , 17 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , »clM
17 mit Ziegeln , 12 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Hier
eine Fähre über die Neuß . Das Dörfchen ist z» Ober - Lnnkhost»
cingcpfarrt.
Rückfeld,
eine
sehr fruchtbare , schön verbreitete Ebene
reicher Saatfelder
zwischen Dcgerfelven und Würclingcn.
Rudvlfstcttcn
, Nudelstetten,
Gemeinde
im Kreise Ln»^
Hosen, Bezirkes Bremgartcn , sammt Nnter -LangcnmooS auf dem
terSberge , in der Pfarre Dietikvu des Zürcher - Gebietes , zählt
männliche , 214 weibliche , zusammen 389 Einwohner in 23 mit Zstt
geln , 18 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 20 mit Ziegeln , 7 »n
Stroh gedeckten Nebengebäuden . Die Einwohner leben größtenthc " '
vom Landbau . Für Fußgänger ist hier ein wohlbenntzter Paß ) »"
Zürich -Gebiet , und nicht selten benutzen ihn Wallfahrter auf den Hast '»'
berg oder auf den Friediisberg . Auch findet steh hier eine Getreckt
mühte und eine Zollstätte.
Rued, ehemals eine Gericht - Herrschaft , die steh über ein ga»!^
Thal und seitwärts bis MooS -Lecrau erstreckte. Jetzt zerfällt die»
Gebiet in zwei Hauptgcmeinden des RncderthaleS , in Schloß - R »^,
und Schmid -Rned . Zu Schloß - Rned gehören die drei Ortsbürg " '
schaften Kirch -Rned , bücderhofen , Kläklcin . Diese OrtSbürgerschnst^
mit der Gemeinde umfassen folgende Oertchen:
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^chlvß- Rued : Kirch - Rned:
hßaffenberg.
^isenbühls
Hoheiiebe.
Fattenhöfe.
>rm Ber ^.
Storchenhof.
r-angenthal.

Benkeihöse.
Enzegraben.
Rothhänscl.
Feldmatt.
Wüstmatt.
Aufbruch.
Wcibeirain.

Niederhofen,
Sichre,ihof.
Höffcinhof.
Habcrberghöfe.

Kl äkl ei n :
Ober - Sand¬
blatten.
Unter - Sandblatten.
Hofmatt.
Hardhof.

Gemeinde Schloß - Rncd zählt 519 männliche , 528 weibliche,
flammen 1947 Einwohner in 25 mit Ziegeln , 111 init Stroh gedeaten Wohnhäusern , ncbst 17 mit Ziegeln , 5 mit Stroh gedeckten
kngebäudcn . Zur Gemeinde Schmid - Rned gehören die Orts"^ üerschnftcn Matt , Walde , Schütwald . Diese drei sammt der Ve¬
rbinde umfasse» folgende Ocrtchcn:
Schmid - Rned :
Matt :
Walde :
Schiltwald:
^stgschwyl .
Rechterhöfe .
Schlatthvf .
Nohrenhvf.
Röhren .
Obcrstcinighos . Scheucrhof .
Schwcikhof.
Hochrcute .
Unterstcinighof . Bodenrente , ein Rehhag.
Bodenrente , ei » Waitcrsholzhöfe .
Theil .
Fuchshans.
Theil .
Der Oberst .
Leh.

Hascischcuer.
Bie Gemeinde Schmid - Rned enthält 692 männliche , 710 weibliche,
^mininen 1402 Einwohner in 42 mit Ziegeln , 120 mit Stroh gcZckte» Wohnhänsern , ncbst II mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckte»
sebengcbäuden . Der Name Schmid - Rned stammt daher , weil hier
^ »Mal eine Hammerschmiede eingerichtet war . ( Siehe auch KirchMcd .) Die Pfarrkirche ist für beide große Gemeinden gemeinschaftlich.
Wohnhäuser sind nur in kleinen Gruppen beisammen , die meisten
^ Thälern , engen Schluchten , auf Bergabsätzen zwischen Wäldern
Östreich. Die Einwohner beschäftigen sich sehr eifrig mit dem Landund der Viehzucht ; die meisten geben sich auch mit Mannfactur^bcitcn ab.
> Rued , Schloß . Es ist neu gebaut » nd Wohl eingerichtet . Am
miß? des ansehnlichen Hügels , worauf cS steht , prangen hübsche Oe"domstgobändc und eine einträgliche Mühle . Der Junker hat noch
?mnho Gcfäile zn beziehen . Die alte Burg Rned war das StammMs der Edein von Rncd . Mehrere derselben standen in Oesterreichs
Allste » , andere suchten ihr Lebensglück im geistlichen Stande als
^iwrhcrrcn in Zürich . Hcdwig von Rned war Meisterin im Kloster
^tchenbach im Anfange des 14. Jahrhunderts , Zohann von Rned bald
. "rauf österreichischer Vogt zn Rottenburg . Maranard und Hartmann
Zuten um 1450 in der Kirche zn Rued eine Capelie und begabten
°b mit Gütern . Marquard
verkaufte das Dorf Adligcnschwpl an
Mer „ und ward von Oesterreich 1361 zn einem der Miträthe seines
Öfters , des Bischofes Johannes von Gurk , ernannt . Nach Er«
Mning picscs Geschlechtes gelangte die Herrschaft an die Edcln von
^uttikvn , und un, 1400 kam ein Theil davon an Rudolf von Aarburg
rbann
an Hermann von Renßegg . Hcmmann von Büttikon verkaufte
' "kn Antheil 1442 an Ludwig hon Dießbach , der später auch an

Wilhelm von Scharnachthal überging . Dieser Theil knin wieder a"
Zaeob von Rcnßegg zurück , der die ganze Herrschaft Rned vcrcinigtc
Dessen Wittwe und Töchter verkauften dieselbe 149 l an Rudels H^rpvrt von WilliSan , dessen Sohn aber 1510 an Zaeob von Büttck/ ,
Dieser überließ den halben Theil davon 1521 känfiich an Match
von Bern , der andere halbe Theil kam aber an Zaeob Rudi » a>>'
Basel , der ihn 1838 auch an Match ( Claudius ) Miau , den Set»
Bcncdiets May , verhandelte . Seitdem blieb die Herrschaft bei d>o
sein Geschlechte.
Rueder - Ach , Bach , der das Ruederthal bewässert . Cr c»ü
springt an den Bergen bei Waldi und Rchhag , treibt ein Hann »c^
werk bei Schund - Nued , belebt einige Mühle » und vereinigt sich "
Schöftland mit der Suhr.
, ein ziemlich enges Thal im streife Schöftla "^
Ruederthal
Bezirkes Kulm , das nicht weit von Schöftland sich verengt und v>cn
Seitcnthälchen rechts und links am Bache Rueder -Ach bildet , gelss"
Süden streicht und bei Rehhag an der Luzerner - Gränze sich endig»
Eine Menge Hänsergruppen und zerstreute Höfe bevölkern Thäler »»»
Hügel.
Rüdackcr , Bauernhöfe ln der Gemeinde Bötzbcrg , im Kre>^
Bötzen , Bezirkes Brugg.
Nüdlcn , Häuser in der Gemeinde »nd Pfarre ^Dänschbür^
im Kreise Kirchberg , Bezirkes Aaran.
, Bauerngut in der Gemeinde Ncucnhof , im Kre^
Rüdlerhof
Wcttingcn , Bezirkes Baden.
Rüfcnach , kleine Dorfgemeinde in der Pfarre und im Krc^
Rain , Bezirkes Brugg , mit lilli männlichen und 98 weiblichen , 0»
sammcn 204 Einwohner » in l2 inlt Ziegeln , 15 mit Stroh gcdcckst
Häusern , nebst 8 mit Ziegeln » nd 3 mit Stroh gedeckten Nebcngeba »'
den Das Dorf liegt im schönsten Ackerlande , ist sehr wohlhabend h»
Hrn . Kaufmann Mchcr 'S keine armen W»
hat durch die Stiftungen
gcrz er errichtete nämlich 1832 ein reiches Armenversorgnngshatts.
, Gemeinde in der Pfarre Schneisingen , im Kreiss
Rümikon
Kaiserstnhl . Bezirkes Zurzach , mit 110 männlichen , 100 weibliwOznsanimen 210 Cinwohnern in 10 mit Ziegeln , 4 mit Stroh gedeckt'
Häuser » , nebst 23 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Ncbengcbäudch)
Hier ist eine Fähre über den Rhein . Nicht weit unter diesem Dd »l
ergießt sich der wilde Dcgernbach in den Strom.
, Häuserreihe auf einer Anhöhe an der Pfass »^
Nümlisberg
in der Gemeinde Bordemwald , im Kreise Brittnau , Bezirkes Z »b,
gen , zwischen Glcnd , Egg , der untern Säge und Rüti , in schöner
gegen die Morgcnsonne ,' voll fleißiger Arbeiter.
Rüscheli - Bcrg , ein mit Wald bewachsener Hügel , südlich/ -!
der Straße von Rheinfcldcn nach Kaiser -Angst , vor dem sich ein
»es Frnchtfeld ausbreitet . Oben bieten sich schöne Aussichten dar.
, vier Bancrnhänscr , in einem engen 2hä ^ch?
RüßliSgraben
gelegen , in der Gemeinde Bottenwvl , aber in der Pfarre Schöstla » '
im Kreise Staffelbach , Bezirkes Zofingen.

!
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„ Rüstenschwvl
, Ortsbnrgerschaft
in der Gemeinde und Pfarre
^uiv , ini Kreise SinS , Bezirkes Muri , hat 27 Hänscr und 171 Einwehner. Das Dorf liegt an der Straße von Mnri nach Anw , kaum
Eme halbe Stunde nördlich von seiner Pfarrkirche.
Rnti , Ober - Rüti , Pfarrdorf
und Civilgcmcinde im Kreise
^ >ns, Bezirkes Muri , mit 194 männlichen , 292 weiblichen , zusammen
"wk Einwohnern in 30 mit Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten Häusern,
50 Zügeln

und

34

mit

Stroh

gedeckten

Nebengebäuden.

Östliche Wiesen und wohlgcvflcgte Felder umgeben das Dorf ; die
Ewigen Einwohner nähren sich durch Handbau und Viehzucht , treiben
?'m) einträglichen Vichhandcl . Die Eollatur sammt Gcfällcn erkaufte
"br Stand Äarqan von Zug nmS I . 1830.
. , Rnti , Ortsbürgerschaft
in der Gemeinde , in der Pfarre und im
pfeife Merischwandcn , an der Straße von Eins nach Bremgarten,
l4 Häusern und 14 Nebengebäuden nebst einer Mühle ; ste macht
"' o Rickcnbach , Hcgnan und Buna » eine Ortsbürgerschaft
aus.
n, Nüti , kleiner Weiler in der Gemeinde Vordemwald , im Kreise
^rittnau , Bezirkes Zofingcn , eine Viertelstunde westlich von der unSäge.
Rnti hos , am Wege von Baden nach Mclliugen , in der Ge^einde Dättwyl , im Kreise Mellinge » , Bezirkes Baden , mit rcfor^ >rten Einwohner », welche in die rcformirte Pfarre Badens gehören;
"df der Höhe über der Lindmühle.
Rütihof , Baucrnhäuscr in der Gemeinde Hägglingen , im Kreise
ueber - Wyl , Bezirkes Bremgarten.
j» Rütihof
, Weiler in der Gemeinde Gränichcn , im Kreise Snhr,
Bezirkes Aarau , auf dem westlichen Berge bei Gränichcn.
Rütihof , OrtSbürgcrschaft , die mit Böbikon eine Gemeinde ans¬
aht . j„ der Pfarre Schneisingcn , im Kreise Kaiscrstuhl , Bezirkes
^urz-ich.
m RnhfelS
, Landhaus mit Oekonomiegcbändcn
in der Gemeinde
^ »dc», !m Kreise und Bezirke Baden , mit schöner Aussicht.
- Rnpperswyl
, Rnpperschwvl,
Gemeinde
nnd Pfarrdorf
im
preise Schaffishcim , Bezirkes Lcnzbnrg , an der Straße von Aarau
Brugg , mit 408 männlichen , 441 weiblichen , zusammen 849 Eins °h»ern isi 35 mit Ziegeln , 71 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst
"mit Ziegeln , 14 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Das Volk
''»hri sich „ „„ Getreidebau und Viehzucht . Der Ort liegt nördlich
^ Tannenwäldern , nahe am rechten Ufer der Aar . In der Nähe
lAbct sich „ och oi„ Rest der alten Römcrstraße nach Vindoniffa , und
Walde bezeichnet das Zicgelgäßchcn Ansicdlnngen römischer ZiegWerner , Truchscß von Habsburg zn Wildegg , besaß den Ort
r "bperswyl <R »b!schwyl ) und verkaufte ihn 1344 an den Herzog
Niedrich „ „„ Oesterreich , wodurch er der Grafschaft Lenzburg einver?bt u„d als Lehen an das Haus Hallwhl verliehen ward . Burkhard
Hallwvl vertauschte 1521 alle seine Gcfälle nnd Rechte daselbst
d die Nutzungen nnd Rechte , die Bern zu Schaffisheim besaß.
Rhbnrg ehemals
(
Nhvnbnrg , Rheinbnrg ) , Ortsbürgerschaft
der
oneinde Vstöhlin , in der Pfarre nnd im Kreise Möhlin , Bezirkes
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Rheinfelden , nur durch ein Wäldchen von Möhlin gesöndert,
Einwohner geben nch mehr mit der Wicseneultur . die zu Möhlin mein
mit dem Ackerbau ab ! der angeschwollene Möhlinbach überschüi^
zuweilen das schöne Mattlaud mit Sand und Kies . Vor Zeiten
hörte Rybnrg der Johannitcr -Conunende zu Rheinfelden,
Nyken , Pfarre und Civilgemelndc in den. Kreise Nicder - W>)h
Bezirkes Zofingen , mit den Oertchen Glashütte , Brunnrain , Nieder
Morgenthal , Moosmatt , Walliswhl , Sie zählen zusammen 627 man"'
liehe,' 6ä1 weibliche , im Ganzen 1278 Einwohner in 43 mit Ziegels
118 mit Stroh gedeckten Wohnhänsern , nebst 43 mit Ziegeln , 28 w>>
ickStroh gedeckten Nebengebäuden . Ein großer Theil dieser neu err
tetcn Pfarre
gehörte vor der Revolution in die Pfarre Roggw^ '
Da der Boowald an das Aargan kam , mußte für eine eigene KiE
und Pfarre gesorgt werden . Auch für Schulen verwandten sich ^
obrigkeitlichen Behörden , Die Einwohner
nähren sich theils dnr"
angestrengte Feldarbeiten , theils durch Fabrikation , Sie verfertigt
viel Rübelizeng oder Baumwollcnsammct.
Nynach , siehe Nein ach,
Rhnike » , Gemeinde in der Pfarre Umikon , im Kreise und
zirke Brngg , mit 178 männlichen , 168 weiblichen , zusammen
Einwohnern in 8 mit Ziegeln , 31 mit Stroh gedeckten Wohnhäuser^
nebst !1 mit Ziegeln , 4 mit L >troh gedeckten Nebengebäuden,
Rvnthal
, einige Häuser in der Gemeinde Snhr , an der
hinauf südwärts gegen die Vorstadt von Gränichen gelegen , im K" w
Snhr , Bezirkes Aaran.

S.

Saalhof
, Bancrnhäuscr
in der Gemeinde Balzenwyl , in
Pfarre Rhken , im Kreise Brittnan , Bezirkes Zosingcn.
Sack , ein Häufchen Bauernhöfe zwischen Klingnan und GrA'
Döttingcn , am Berge in der Gemeinde Grvß - Döttingcn , im
Klingnan , Bezirkes Znrzach,
Säge , obere , eine Sägmühle mit einem Wirthshanse im DA
Walde, an der Pfaffner » und an der Straße von Zosingcn nach St , in'
bau , in der Pfarre Zosingcn und Gemeinde Vordcmwald , im Kren
Nicder - Whl , Bezirkes Zosingcn , Sie gehört der Stadtgcmeindc o "'
fingen.
Säge , untere , eine Sägmühle
mit andern Häusern im DA
Walde an der Pfaffnern , eine Viertelstunde westlich von Strcngclba » in der Pfarre Zofingen , in der Gemeinde Vordcmwald , im Kren
Brittnan , Bezirkes Zosingcn,
Sägemühle
, eine Schneidemühle in der Gemeinde Efsingt'
im Kreise Bötzcn , Bezirkes Brngg,
Säget , im , Sägmühle mit einigen Häusern , im Kreise und
der Gemeinde Nieder - Wyl , Bezirkes Zosingcn,
SäliS schloßti oder N cn - W artburg,
ein altes von cinA
Wächter bewohntes Gränzschlößchen des Kantons Solothnrn , auf cwA
Spitzberge
unweit Ölten , Eine zweite Bergspitze trägt die !>!>" "
der alten Wartburg , die, aus der Ferne gesehen , wie ein zweites
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ersten emporragt, Wirklich läuft die Kränze beider
^ zwischen beiden Hörnchen hindurch, und die zweite »der alte
artdurg gehört dem Aargau an. Sie ist mit Wald bedeckt, die

d.'ag!^ " ach Nordosk fand ich aber weit hinauf mit Attichholdcr beSafenwyl , stehe Savenwvl,
i», ^ gstct - Ulrich , kleiner Weiler in der Gemeinde Strcngclbach,
" Kreise Britinn » und Bezirke Zofingen,
. Saudbühcl
, Hof mit 29 Einwohnern, in 2 Wohnhäusern und
nMn Nebengebäuden in der Pfarre Biiimergen , in der Gemeinde
«mstkoi,
, ii„ Kreise Sarmenstvrf , Bezirkes Brcmgartcn.
Sandplatte
, obere und untere , kleiner Weiler in der Ortsnftgerschaft Kläklein, in der Gemeinde Schloß-Rued und in der Pfarre
in> Kreise Schöftland, Bezirkes Kulm,
g, Sarmenstorf
, Kreis im Bezirke Vremgartcn , umfaßt dir
^ ^»eindcn Sarmenstorf , Uctzwpl, Billmcrgen , Büttikon, Hilfikvn.
^ Sarmenstorf
, Pfarrdorf und Krcisort im Bezirke Brcmgarten,
.Umgebauter Ort in einer schalcnartigcn Bcrticfnng , durch die ein
s-rÄ " Bach rieselt . Die Kirche mit den Häusern der Geistlichen
auf einer sanften Erdstnfc ; die Gassen stnd wohl vertheilt , die
Ausser großenthcils gnt gebaut ; der Boden ist jedoch uneben . Die
"omeinde zählt 527 männliche , 594 weibliche , zusammen 1>I9l Ein^Aer
^
Ziegeln , 54 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
82 mit Ziegeln und 5 mit Stroh
gedeckten Nebengebäuden.
Vera
,
Einstedcln besitzt hier das Eollatnrrccht , Die Kirche
, rwahrt die Häupter und Gebeine dreier vornehmen Pilger , welche
Ist, Jahrhundert
hier ermordet wurden ; darum stellt das anmhtigc Volk Wallfahrten
zu ihnen an , Bor der Revolution hatdie Gerichtshcrren
zu Hilfikon allerlei Rechte zu Sarmenstorf.
asp,iech
Feldbau , Strohflechten und Spinnen für
^ldenfabriken
in Zürich ; auch durch Viehzucht erwerben sich vcrstänZgk Landwirthe nicht unbeträchtlichen Gewinn , Aus der Mitte dieGemeinde stnd verdienstvolle Männer hervorgegangen , die sich in
ch chften Ständen
ausgezeichnet haben , Zni I , 1835 errichteten die
cbrüder Keller
hier eine Druckerei , die sich meistens mit katholi' "len Verlagsschriften beschäftigt,
Sattclhof
, Bancrnhänscr in der Gemeinde und im Kreise Stas-

w,rh Bezirkes Zofingen,
Sancrthal
, Weiler von 9 Häuser » in der Gemeinde , in der
Marre „ nd im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm,
kr» ^ avenwhl , Safenwpl
, Gemeinde im Kreise Kölliken , Bczir,Zoffngen , mit 573 männlichen , 535 weiblichen , zusammen 1l <>8
Anwohnern in 34 mit Ziegeln , 106 mit Stroh gedeckten Wvhnhäunebst , 4 mit Ziegeln , 12 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden,
M dieser Gemeinde gehören auch die Oertchcn Sehnepfwinkel ', Sumpf,
.Utcrbächen und der Hammenlochhof , Der Grund des Dorfes liegt
^r dx„, Abhänge , Striegel
genannt , über den die Hauptstraße in
ii/ ^ bcnc zwischen Zofingen und Aarbnrg hinablänft . Dieser Grund
- doch ein Thalgrnnd zwischen einem Berge In Süden mit einer
schwächt und einem Walde in Norden , der durch eine Hohlstraßc un-
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terbrochen wird , die nach Schöne,iwerd fährt und an den Solothnr »"
sehen Eugclberg streift . Die Lage der Häuser in diesem Höhen »!»"
ist nicht »»angenehm , besonders ' haben diejenigen an der H " rstr»»
hin viel Heiteres . Das Dorf gehört in die Pfarre Köilikcn ; da
SchnlhauS ist mit einen , Thürmchen und einer Glocke versehen , »»
zusammenzurufen , wenn der Pf »rsk
die Kinder zum Religionsunterrichte
zur Ertheilung desselben inS Dorf kömmt . Vor Zeiten hatte der ^
seinen eigenen Adel , die Edcln von Sancnwvl , die in Urkunden ee
Königsfelden und Brngg öfters erscheinen . Ihre Burg lag ch,f dft
Hügel , an dem jetzt ein abkürzender Fußweg nach Zofingcn hinfüw,
Ein tiefer Ziehbrunnen , in SandsteinfelS gehauen , ist noch übrig,
mit hinabgesenkten Tannen ausgefüllt . Die Gerichte dieses Tjch
wurden 1458 an Solothnr » verkauft , im I . 1665 aber durch c,»'
Vergleich dem Stande Bern überlassen.

Schäfern , Bauernhof in der Gemeinde Bottenwhl , im KrE
Staffclbach , Bezirkes Zofingenim Bezirke Lcnzbnrg , umfaßt die
, Kreis,
Cchaffisheim
meinden Schaffishcim , Staufeu , Niederlenz , Rnpperelvyl , Hunzisch»^
lauter in einer schönen Ebene gelegene Orte , wo an manchen Stech,
Spure » römischer Ansicdlnng aufgefunden wurden . Jetzt vereinigen ,
ämsiger Feldbau und Fabrikarbeiter, , » m das Volk zum wohlhabend'
zu inachen.
und Gemeinde im Bezirke LcnchE
Kreisort
Schaff,sheim,
auf sehr schöner Ebene , am Fuße des freistehenden Kegelhügels St »»"
berg , den die Pfarrkirche sammt den Wohnungen des Pfarrers »"
Sigrists krönt , von den reichsten Frnchtfeldern ningeben , durch N'k>^
die Hauptstraße von Lenzburg nach Hunzischwyl hinläuft . Noch ist,'
Dorfe eine Filialkirche übrig , die aber nicht mehr gebraucht
Die Einwohner gehen auf den Stanfberg zur Kirche . Ein altes SEI
der HH . p . Hallwpl nnd dann vieler Nachfolger derselben erhebt
über die Dorfgcbäude . Noch zwei andere Hänscr der Hrn . Br »",,
fallen dem Wanderer als hübsche Landsitze in die Augen . Die Genie »' ,
zählt 489 männliche , 570 weibliche , zusammen l 059 Einwohner in 7
mit Ziegeln , 97 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 25 mit p'
geln , 8 ,» it Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu ihr gehören auch
schöne Weiler Bettenthal am Wege nach « eon, die jetzt abgcbr »»»
Henclmühle , die Häusergruppc Seebcrg.
die , ein Bcrgsattcl , auf welchem einst ein gc»K'"'
Schafmatt,
schaftlichcr Markstein Vier Gebiete bezeichnete , der Kantone B » '
Solothnr » , Basel und deö österreichischen Frickthales . Jetzt krens
sich auf derselben der Reit - nnd Fußweg von Aaran nach Basel,
nächst von Erlisbach » ach Oltigen , mit der Karrcnstraße von V
nach Kicuberg i», K . Solothnr,, . Der Sattclrücken , init Aeckern, ^ .
scn und mit Wald bekleidet , besonders der daran stoßende Geie »e>
trägt reiches Gehölz . Abschüssig senken sich die Wege nach Grlisb »»»
Rohr nnd Oltigen in die Tiefe . Am obersten Abhänge gegen
bach zeigt sich der Hof Barmcl mit seiner Schäferei . Hier sp>e' ,
junge Landlcntc auf einem von Standen nnd Brettern bereiteten SE,
platze im Sommer 1840 ein Theaterstück , das „ ach ihren , Geseich"
ausgewählt und zugerichtet war.
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^chi >uz , Bauerngut in der Gemeinde Dürrenäsch , in der Pfarre
nn kreise Lentwyl , Bezirkes Kulm.
m Scheibe , Bauernhof in der Gemeinde Vordcmwald , im Kreise
'Okittna» , Bezirkes Anfingen.
« , Schenkenbcrjz
, zerfallene Burg in noch ziemlich dielen aufrecht
Ich ^ >dcn Trümmern , an einer sonnigen , nach Süden gewandten Berg
in per Pfarre und Gemeinde Thalheim und im Kreise Velthcim
M >rkcS Brngg . Sie war lange der Wohnsitz der Obervögte des
«taubes Bern ' im Bötzbergischen Ainte Schenkenberg , das sich von
eu Bergen Aspcrstrcichcn bis Mandach und Billigen erstreckte. Scheu»werg hatte iin frühern Mittclaltcr
seine eigenen Freiherren von
schenkenberg . Stach dem Abgänge derselben kamen Bnrg und Herr¬
in
an die Edcln Schenken von Schenkenberg , die der Gestern Lehen, ' swncr und Edelknechte waren . Oesterreich erkaufte dies! Eigenthum,
Herzog Leopold gab es >375 Rudolfen von Schönau zu Lehen,
den Schönau gelangte das erledigte Lehen wieder an Oesterreich.
4 ^ 'log

Friedrich

belehnte

damit

Wilhelmen

von

Fricdingcn

.

Nach

"tuedrichs Aechtung , >415 , nahm Kaiser Sigmnnd es zum Reiche , ließ
bsr bas Lehen der Wiltwe und den Kindern des von Friedingeu.
Mc verkanfteu init kaiserlicher Einwilligung 1421 die Herrschaft an
m , " >g von Aarbnrg , der sie 1447 an Bern verpfändete . Hans von
Mdcgg , Thürings l^ ochterniann , löste sie von Bern wieder ein 1457.
Akil ahcr Hans von Baldegg im Heere SigmnndS , Herzogs von.
^ »erreich , I4t ><> gegen die Eidgenossen diente , bemächtigte sich Bern
wdcr per Herrschaft Schenkenberg . Der Sohn des Besitzers , Johann
buÜ
leistete darauf Verzicht 14!1S; allein es reute ihn wieder,
er diente dem Kaiser Marimiliau
gegen die Eidgenossen . Allein
ward gefangen und an Bern ausgeliefert . Um frei zu werden , mußte
, lene Berzichtlcistung erneuern . Von nun an bildete Bern aus Schcn, ?wcrg eine Landvogtei . Das Schloß ward 1720 baufällig befunden,
Man hatte das Schloß Wildensicin anerkauft . Dieses Schloß ward
dem Landvogte znm Wohnsitze angewiesen , und Schenkenberg ließ
allniälig zerfallen . Im I . 1832 kaufte ein baicrischcr Edelmann
- s Ruinen dieser Burg um 3000 s!. , weil er dafür hielt , sie trage
"um Namen.
-

Scherz
( vor Zeiten Scherenz ) , Gemeinde in der Pfarre Birr,
Kreise Windisch , Bezirkes Brugg , mit l8I männlichen , 173 weibzusammen 354 Einwohner » ' !» 11 mit Ziegeln , 3b mit Stroh
^ "kcktcu Wohnhäusern , nebst 10 Nebengebäuden ' mit Ziegeldächern.
ward einstBohncrz gegraben . Die Arbeiten des fleißigen
"UdinanneS werben hier von seinem Boden nicht sehr begünstigt.
» Scherzberg
, ein östlicher Ausläufer des WilbvldSberges bei dem
^ °tfe Sch ^ , , enthält Eiscnbohnerz , das vor Zeiten hier gegraben ward.
a, Schcuerhof
, Bauerngut in der Ortsbürgerschaft Walde , in der
feinde Schmid -Nucd , iiii Kreise Schvftland , Bezirkes Kulm.
Scheuerhof
, Banernhänser in der Gemeinde Geltwyl , in der
karre Mnri , im Kreise und Bezirke Muri.
>»n, ,§ chaurberg
, ein Trüppchcn Banernhänser
in der Gemeinde
° Pfarre Brittnau , im Kreise Brittnau , Bezirkes Zofingcn.
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, Bauernhof in der Gemeinde Thalhcini , im Kreise
Schiebet
Vcltheim , Bezirkes Brugg.
S chi ffm k h l c , in der Gemeinde Nntcr -Siggcnthai , in der Pfai'
und im Kreise Kirchdorf , Bezirkes Baden.

Schiltwald

, Ortsbürgcrschaft in der Gemeinde Schmid-Nue^

in der Pfarre Nned und im Kreise Schoftland , Bezirkes Knlm,
42 Gebäuden , die Nebengebäude mitgezählt , nebst einer Schule . ^
zuoberst im Nucdcrthake.
ist die letzte Ortsbürgcrschaft
und Gemeinde im Kreise Bcltheisü
, Pfarrdorf
Schinznach
Bezirkes Brugg , 898 männliche , 724 weibliche , zusammen 1429 8 » '
wohner in 124 mit Ziegel » , 32 mit Stroh gedeckten Häusern zähle» nebst 84 mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Die
ist wohl gebaut und gut erhalten . Genera ! Johann Ludwig von Enf»
hat hier ein Monument . Die Winzer erzielen hier einen vorzüjM
guten W-ein . Zuoberst im Dorfe kömmt der Warmbach unter eint
iltebbcrgc hervor , nebst zwei andern in der Nähe ans der Erde st'Mj
dclnden Quelle » , die ein vorzüglich reines , gesundes Wasser führe»'
es gefriert niemals zu und dampft im Winter . Auch findet sich hier s
schwefligricchcnder Brünne » . Das Lehen der Gcrichtsherrschast g» "
von den Grafen von Habsburg aus . Diese » j
hier im Mittelaltcr
liehen es 1414 au Hermann von Müliucn . Zu dieser Gemeinde h'
hören auch der Weiler Gättibuch am Hügel gegen Linn , die E
Trotte am Wege nach Villuachern und der Weiler gegen die Aar V '
im Wallbach.
- Bad , liegt am renst' Sch inznach e r - Bad oder Habsburger
Ufer der Aar , am Fuße des Wilboldsbcrges ( Willibaldbergcs ) , ^
welchem die Ruinen des alten Schlosses Habsbnrg stehen . Die
quelle ward schon 1868 entdeckt, aber erst 1894 durch Anlegung
Gebäude » für Badegäste brauchbar gemacht . Diese ältern Gcb »Q
lagen jedoch zu wcit 'vvm Gasthanse entfernt (fast 2vt) Schritte ) ; dar
§
mußten die Badegäste manche Unbequemlichkeit erdulden . Erst
Zeiten dachte man darauf , die Einrichtung des Bades den WimMg,
der Gäste anzupassen . Die Badcquclle dringt ungefähr 50 Säst ' ,
vom rechten Aarnfer aus der Erde und wird in einer Tiefe von ^
20 bis 25 Fuß in einen wohlvcrschloffenen eichenen Behälter anfsst'A
Durch Wohl angebrachte Pumpen wird das ursprünglich laue
in die Bäder getrieben , die ganz in der Nähe der Quelle erbaut
Ein sehr elegantes Gebäude , in Gestalt eines EirruS , bringt die
in bequeme Verbindung mit den Wohngebäudcn , so daß auch bei
schlimmsten Witterung Niemand über Vcrkältung klagen kann . Grs «" ,,
eingerichtete Dampfbäder , ein schöner Trinksaai , trefflich meuoQ
Zimmer , eine zweckmäßige Gallerte , ein geräumiger , zierlicher SM .,
saal gewähren den Gästen jede erwünschte Annehmlichkeit . Die g»
Anordnung macht den Unternehmern Ehre.
in der Gemeinde Thalheim , im
, Bauernhäufcr
Schlatt
. > i»
Beltheim . Bezirkes Brugg .
in der Nähe von Epen und Bötzste»hQ,
Bauernhöfe
Schlatt,
der Pfarre , in der Gemeinde und im Kreise Leuggern , Bez . Z »4l ^
in der Gemeinde Niedcr -Zeihcu , >»
Bauernhof
Schlatthof,
Pfarre Hcrznach , im Kreise Wölstiswül , Bezirkes Laufenburg.
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Schlatthos
, Bauernhof in der Ortsbkirgcrschast Walde , in der
^kmciiidc Schmid -Rned , im Kreise Schöstland , Bezirkes Kulm,
Schleckhütte
, Baucrnliau » in der Gemeinde und Pfarre Eggcnim Kreise und Bezirke Vrcmgartcn.
Schlcifi
, obere , untere , Schlcifmühlen
in der Gemeinde
^ « engclbach , im Kreise Brittnau , Bezirkes Anfingen,
m . Schlena , Bauernhof in der Gemeinde Thaiheim , im Kreise
-" « theiin , Bezirkes Brngg,
Schloß Baldingen
, siehe Baldingen.
„
Bcllikon
, siehe Bcllikon,
„
Bernan
, siehe Bernau.
„
Bötzstein
, siehe Bötzstcin.
„
Brest cnberg , siehe Brestcnberg.
»
Brunnegg
, siehe Brunnegg.
„
Castclcn
, siehe Gastelen.
„
Haliwhl
, siehe Hallwyl.
„
Hilfikon
, siehe Hilfikon,
„
Licbegg , siehe Licbcgg.
„
Rued , siehe Ru cd , Schloß.
„
Schaffisheim
, siehe SchaffiShcim.
„
Schöstland
, siehe Schöstland.
„
Schwarz
- Wasscrstclz
, s. Schwarz
- Wasscrsteiz.
„
Wildcgg
, siehe Wildcgg.
„
Wildenstcin
, siehe Wildcnstcin.
„
Znffikon
, siehe Znffikon.
Schluchen
, Bauernhof in der Gemeinde Groß -Döttingcn , in der
lst-N'tc und im Kreise Klingnau , Bezirke » Znrzach.
Schmidberg
, Weiler in der Gemeinde Bötzstcin , im Kreise
" " »gern , Bezirke » Znrzach.
Schmid - Nued , siehe Nued.
^ Schncckenackcr
, Bauernhof in der Gemeinde Ober -Kulm
in
« Pfarre , im Kreise und Bezirke Kulm.
,, Schneckcnbcrg
, Weiler mit 13 zerstreuten Häusern auf einer
lchhöhc,
.
-'
-äefin gen in der Gemeinde Ostringcn , im Kreise Aarburg , Bezirke»
.

-eist

Ä- chneerhnbel
, ein Hügel über den Gyen , welcher Schichten
zarten , bläulichwcißcn Thone » einschließt , den die Landleutc nun
«ertnnchcn benutzen.

Schneisingen
, Ober - und Unter - , sehr nahe beisammen licPsarrdorf und Givilgemeiudc im Kreise Kaiscrstuhl , Bezirke»
N-, chrh- mit 274 männlichen , 28 » weiblichen , zusammen 563 Einwohz- " >n 48 mit Ziegeln , 34 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst
ch wit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . An die Pfarre
wnci,ingcu gehören auch die Dörfer Siglistvrf , Mcllstorf und NüGeni. v. Aargan . H .
25
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mikon . Die Kirche befindet sich in Ober -Schneisitigcn . Feucrsbrünlfl
richteten hier im I . 177t und 1780 großen Schaden an . Die Wobnnng des Pfarrers
und das Schulhaus find neue Gebäude . Ehemal»
besaß das Stift St . Blasien hier die Gerichtsbarkeit und trug fie dck
Familie Schnorf zu Lehen auf.
Schnepfwinkel
, kleiner Weiler von 5 Häuser » , in der
nieinde Savenwyl , in der Pfarre und im Kreise Kölliken , Bc ;>r' ^
Zofingen.
Schöftland
, Kreis , begreift in fich die Gemeinden Schelf
land , Holzikcn , Schloß -Nued undSchmid -Rued , oder die beiden Psarw
Schöftland nnd Kirch -Rned . Der Bach Nueder -Ach fließt durch ihn hlllbis er bei Schöftland in die Suhr fällt.
Schöftland
, Dorfgemeinde , Marktflecken und KrciSort
Bezirkes Kulm , mit 538 männlichen , 510 weiblichen , zusammen
z
Einwohnern in 38 mit Ziegeln , 94 mit Stroh gedeckten Häusern , neb>
31 mit Ziegeln , 11 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu diestf
Gemeinde gehören die Weiler Haberberg , Plkardey , Brendcl , SaK 'i
thal , und die Ocrtchen Tannbrunncn , Uerkenberg , Tornig und ein Tdk'
des HardeS . Hier sind zwei Mühlen im Gange , und zwei Wirthöhänm
nehmen Gäste auf . Die Suhr fließt durch das Dorf und empfängt
Bach Rncder -Ach- Eine ansehnliche Scidcufabrik gewährt manchem G»
wohncr Verdienst ; Manufacturarbeitcn
ersetzen , was der fleißig be">:
bcitcte Boden nicht zu gewähren vermag . Seit einigen Zähren bcstf",
hier eine Bezlrksschule , die gute Früchte verspricht . ' Die meisten G ":
wohner nähren fich durch Feldbau und Viehzucht . Der PfarrspreE
erstreckt sich in drei Bezirke : die Dörfer Boktenwhl , Staffelbach,
whl gehören in den Bezirk Zofingen , Hirschthal und ObemMuheilf.
den Bezirk Aarau , Hvlziken und das klebrige in den Bezirk Kulm . D'
Kirche ist alt , doch geräumig und wohl renoviri . Die Collatur trän
die Oberherrcn 1807 au die Regierung ab.
Schöftland
, Schloß , ein geräumiges ansehnliches Gebä »^ '
das 1660 aufgeführt ward . Dle alte Burg ', an deren Stelle fie tr " >
hatte ihre eigene » Edcln . Peter von Schöftland war 1351 Conimck'
thur zu Tannenfels . Nach Erlöschung dieses Geschlechtes kam die
an die Freiherren von Aarburg . Thüring von Aarburg überließ eu»
Theil davon 1134 an Rudolf von Lnternau als Lehen ; den andck
Theil brachte Anastasia von Aarburg an ihren Ehehcrrn , Hermann v»
Reußegg . Dieser erzeugte einen Sohn , dessen Tochter Apollvnla er
ererbten Theil ihrem Manne , Rudolf Herport , zubrachte .
Sohn verkaufte diesen Antheil an die Herren von Lutcrnau , sv
dieselben Besitzer der ganzen Herrschaft Schöftland wurden . Die
Luternau verkauften das Schloß wieder sammt allein Zugehör an Aw »
gang von Müliuen , 1655 , dessen Tochter Margaretha
das Ganze ",
Heirathsgut
Herrn Johann Rudolf Map zubrachte . Bei den
kommen dieses Herrn Mav ist das Schloß mit der Gerichtsbarkeit
die Herrschaft und mit allen andern Emolumenteu bis znr RevoliG
geblieben . Was die neuen Staatselnrichtungen
von den alten Reap 2
der Herrschaft und dem Schlosse übrig gelassen haben , ist noch sie >
Eigenthum der Familie May.
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Schvnbühl , ein Trüpvchen Bauernhäuser in der Gemeinde OlS"A , im Kreise und Bezirke Rheinfelden.

m> Ichvren
, Ortsbürgerschaft
in der Gemeinde und im Kreise
^ichchandcn , Bezirkes Muri , an der Reuß , zwischen Mcrischwandcn
"" Mühla », mit etwa 46 Wohnhäusern und Nebengebäuden.

. Schorenhof, ansehnlicher Bauernhof auf einer etwas abgeleiki,
Gemeinde Ober - Kulm, im Kreise und Bezirke
^uun , vorher Weinschenke und KrämcrhauS.
N Schupfart,
Gemeinde
und Pfarrdorf im Kreise Wcgenstcttcn,
.M ' fkcs Rheinfelden , mit 2l5 männlichen , 212 weibliche », zusammen
,7 ' . Einwohnern in 54 mit Ziegeln , 21 mit Stroh gedeckten Wohnx^ lern , „ ebst 12 mit Ziegeln , 4 mit Stroh gcdcckten' Nebengebäudcn,
?^ °>eser Gemeinde gehört der Weiler Wvllbcrg , Das Dorf ist der
^ " chstc Pfarrort im Bezirke Rheinfelden , am Fuße des Homberqes
Thterskeinbcrgcs ivulgo DiestenbergeS ), Gstps findet fich hier am
Z °n,berge zur Genüge , zuweilen in vorzüglich schönen Crystallcu ; auch
«»Mvniten nnd Grhphitcn zeigen fich im blaue » Mergel , Drei FahrMken sichren aus den umliegenden Thälern nach Schupfart : von
M 'de» her aus der Landstraße von Mumps , von Osten her aus dem
"Mihale über Elken , nnd aus Westen von Wegcnstetteu , Noch ein
, ^ " or enger und mühsamer Fahrweg gehl über Münchweilcr hichcr,
sicher den Fußgänger auf der Höhe des Berges mit angenehmer
Schicht wich Nordost in den Schwarzwald belohnt . Die öffentlichen
»solide find die Kirche , der Pfarrhof und das Schulhauö , Das alte
^/chlein aus dem 111, Jahrhundert
ward 1566 erweitert , 1746 neu
» °a»t, Eg gerietst aber so schlecht , daß es 1796 niedergerissen und
" lcincr Stelle die jetzige aufgerichtet werden mußic . Der Kirche
Mcnübcr steht in der Nähe ein ringsum freier Hügel , auf welchem
Nummer einer alten Burg bemerkbar find . Dieser Hügel wird noch
Herren -Nain
und für HermingerS Wohnsitz ' gehalten , wo
das Pelk
szch gesammelt und durch ein kleines Thal die Hungarn
ch,dem Siffclerfelre überfallen und geschlagen haben soll . Durch Ung?^ lchtigkcit eines französischen Soldaten entstand 1800 ein Brand im
A°rfe und verzehrte 12 Häuser , die zum Theil neu gebaut waren . Der
Tikmcindbanu enthält 1952 Iucharten
zu 36,000 Wiener Odt , Fuß,
-Alich 1260J , Stecker, 34I , Weinreben , 292I . Matten , 36I , Gärten,
oOJ , Waldungen.

»

Schwabenberq,
Häusergnippc in der Gemeinde Gcbistorf, im
teise Mellingcn, Bezirkes Baden,

^
^

Schwaderhof
oder Schwadcrloch, Dörfchen auf einem kleiHügel am Hallwificr-Sce , wo ein Bach in den See fällt , in der

"Narre Secngcu, im Kreise Seon , Bezirkes Lcnzburg.

a, ,Schwadcrloch,
Gemeinde in der Pfarre und im Kreise Meltau,
Nzn 'kes Laufenbnrg , an der Kränze des Kreises Lcuggern ; sie zählt
oN männliche , 161 weibliche , zusammen 329 Einwohner in 8 mit
Zf/steln , 30ft,„ Stroh gedeckten Häusern , nebst 7 mit Ziegeln , 4 mit
oh gedeckten Nebengebäuden . DaS Dorf liegt am Rheine , Altbrugg
o sttiiüstcr, nnd hat eine Fähre,

25 '
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Schwarzenberg
, Bad in der Gemeinde Kontcnschwyl , voii^d' "'
schon in der Beschreibung der Landesbeschaffenhcit die Rede war . Sie ?'
auch Tonte,ischwyl.
S chw a rzer - St i er, Bancrnhänser
nahe bei der Krenzstraßc,
der Gemeinde Ostringen , in , Kreise Aardnrg , Bezirkes Zvfiiigcn.
Schwarzhaar,
Banernhof
in der Gemeinde Ostringcn , g' g' "
den Engelbcrg hin , im Kreise Aardnrg , Bezirkes Zosingen.
Schwa rzWasserstelz,
Schloß , in der Gemeinde Fisibach , f "!
Kreise Kaiserstnhl , Bezirkes Zurzach . An , linken Rheinnfer llegt ^>" ch
weit von , Lande ein großer Felsen , anf welchen, ein artiges SssE
erbaut ward . Eine Brüche verbindet cö mit dem User , und an ff
hohen Halde führt ein schiefer Weg zur Brüche hinab . DaS Schw "'
chc» selbst ist ein Achteck, das in seiner Mitte ein viereckiges ThüE
chen trägt . Die Aussicht anf beide Rheinnfer hat dort etwas Sendest
bares , Seltsames . Das Schlößchen war das StanimhanS der Fec>'
Herren von Wafferstctz . Nach ihnen besaßen es die Herren Hägcnssh
deren einer in der Schweizergeschichte als gewandter Staatsmann
kamt ist. Von der Familie Hägenzer kaufte der Fürstbischof von
stanz diese Herrschaft , zu der die Gerichtsbarkeit in Fisiback qchörstund gab sie als Lehen an die Familie Tschndi a„ s Glarus hin.
helvetische Revolution nahm derselben diese Gerichtsbarkeit und cnG
Fendalrechtc . Diese Inhaber
verkauften das Schloß mit seinen
bchvrden an Hrn . Georg Siebenmann von Aaran . — Am rechten Rhew'
»fer , der kleinen Znscl gegenüber , erheben sich schroffe Felsen , wem',
die geräumigen Ruine » des Schlosses Weiß -Wasserskelz tragen,
Weiß bezieht sich auf die svmilgc, das Schwarz auf die beschattete LÄ'
beider Burgen.
Schwcfelschcner,
Bauerngut
in der Gemeinde Obcrhof , ^
der Pfarre »nd in. Kreise Wölfliswyl , Bezirkes Lanfenbnrg.
Schweikhof,
Bauernhof
in der Ortsbnrgerschaft Schiltwast , ^
der Gemeinde Schmid -Nucd , in, Kreise Schöfiland , Bezirkes K>" ^ '
Schwein
ihof, 3 Banernhänscr
in der Gemeinde Zetzwyl,
Kreise Gontenschwyl , Bezirkes Kulm.
Schwettihof,
Bauernhof
in der Ortsbürgerschaft Birri , i» d''
Gemeinde Ar,' stau , im Kreise und Bezirke Mnri.
Seckenberqhof,
Bauerngut
in der Gemeinde Oeschgcn,
Kreise Frlck , Bezirkes Lanfenbnrg.
Secberg,
Weiler
von 5 Häusern in der Gemeinde Leimbs^
auf den, Berge unweit Wyl , in der Pfarre Neinach , im Kreise ktcnschwyl , Bezirkes Kulm.
Secberg,
Bauernhöfe
in der Gemeinde „ nd im Kreise Schasst'
heim , in der Pfarre Staufberg , Bezirkes Lenzb,irg.
Sccngcn.
Kreis des Bezirkes Lenzbnrg , er umfaßt die Genw ^ '
den Scenge » und Meisterschwanden , Tennwyl , Fahrwangen und Aü '
schwhl , daS östliche „ nd nördliche Land am Hallw, )ler -Scc oder d
Landschaft zwischen dem Lindcnberge „ nd dem See.
Scenge
» , KreiSvrt , Marktflecken nnd Dorfgemeinde in, Bestes
Lcnzbnrg , init 7itff männliche » , 72ü weiblichen , zusammen 1S35 G'
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l» 100 mit Ziegeln , 66 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
gedeckten Nebengebäuden . Zn dieser
kineinde wcrdendicOcrtchen gerechnet : Schloß Hallwvl , das Schlößchen
^seßenberg , die Meierei Eichenberg , Gi-schberg , im Berg , Thalhof,
Mibcl , Lrnnnacker , NcnhanS . Die Pfarre Stengen
begreift in sich
M die Dörfer Tcnnwtzl , Egliswhl , Boniswyl bis zum Gränzbache,
^ , ,ichwyl , Nieder -Haltwnl , nebst einigen Höfen . Noch vor 25 Jahre»
ein len auch Mcisterschwandcn und Fahrwangen zu ihr , die seitdem
^
eigene Pfarre anSmachcn . Das Ackerfeld, einige gute Weinberge
"d schöner WieSwachS , nebst Verfertigung von Krcinpclkardcn , StrobMechte „ nd andere Fabrikarbeiten gewähre » dem Volke Gewinn und
aü. halt . Sonderbar
ist hier der Branch , daß die Weiber vor den
«wncrn zum Abendmahl gehen . Ehemals hatte Zürich die Eollatur
Sccngcn , aber durch Tausch gelangte dieses Recht an die Negie"ag des Aargaus . Im Mittelalter
hatte hier ein adeliges Geschlecht
og Seengc » sein Stammhaus , welches 1498 , durch Vergabungen
t» Brc »,garten auSstarb . Kirche , Thurm und Pfarrhof sind neue
?ebä „dc. Der eidgenössische Feldherr HauS von Hailwyl ruht hier in
" Gruft seines Geschlechtes.
Seewadclhof
, in der Ortsbürgerschaft
Sulz , in der Gemeinde
'anten , in der Pfarre und im Kreise Rohrdorf , Bezirkes Baden.
kvit 45 mit Ziegeln , 6 niit Stroh

in ^ kgelhof , ein zwar Bauernhäuscr
in der Gemeinde Dättwbl,
a,. der Pfarre Baden , im Kreise Mcllingcn , Bezirkes Baden , am
^hange des Berges , auf welchem sich Baldcgg erhebt.
^ , Senn ei , l o ch, 2 Bauernhöfe in der Gemeinde Groß -Dötkingen,
der Pfarre und im Kreise Klingnan , Bezirkes Zurzach ; sie gehörte«
Klöstcrchen Sion bei .itlingnau.
,
SennHans
in der Kühstcllc
, in der Gemeinde und Pfarre,
" Krcjs ^ und Bezirke Nheinfelden.
k . Sennhans
im Görbel , in der Gemeinde und Pfarre , im
ddsse und Bezirke Rheiufelden.
P , Senn Hof , Bauerngut
in der Gemeinde Schwadcrloch , in der
Starre „ nd im Kreise Mcttan , Bezirkes banfcnburg.
^

Scnnhof
, Bauernhof in der Gemeinde Boswhl , in der Pfarre
im Kreise BoSwvl , Bezirkes Muri.

, . Scnnhof
, Weiler mit zerstreuten Bancrnhänsern , in der Ge¬
rade „ nd Pfarre Brittnan , im Kreise Brittnan und im Äez . Zosingen.
an , Sennhof
, Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise NiedcrI
dl , Bezirkes ZosingenSennhof
, Ober - und Unter - , kleiner Weiler in der Ortsiv^ gerswcist Reinetschwvl , Gemeinde und Pfarre Rohrdorf , im Kreise
"whrdorf , Bezirkes Baden.
> r , Scnnweide
, Baucrnhänser in der Gemeinde und Pfarre Ols!
im Kreise und Bezirke Nheinfelden.
I

K, Seon , Kreis im Bezirke Lanfcnburg ; er umfaßt die Gemeinden
Boniswyl , EgliSwyl , Nieder - Hallwvl , RcttcrSwvl . Die Aa
iid Eliten hindurch . Schönes Wiesen - und Ackerland bekleidet seine
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Seen , Dorfgemeinde »nd KrciSort im Bezirke Lcnzbnrg.
733 männliche » , 742 weiblichen , zusammen 1475 Einwohnern in is"
mit Ziegeln , 86 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 40 mit Ziegcw3 mit Stroh gedeckten Nebengebäude » . Der Name Leon läßt »er- ^
mutheii , daß der Hallwhlcr - See sich einst bis in diese Gegend crstrcw
habe , was auch durch den nassen Grund zwischen Seen und dem
bestätigt wird . Am Lauböberge findet man noch Reste einer alten ze^
störten Ritterburg , die auf römischen Ruine » erbaut war . Diese RstlO
waren auch Bürger in Aaran . Sehr fruchtbar ist das Land dien"
Thales . Auch Spinnereien bringen einigen Erwerb ins Volk . Mer»
würdig ist der Paß durch ei» kleines Gehölz ins Ncfenthal , durch
man schnell nach Gränichen und Aarau gelangen kann.

Sirbcnell
, Baucruhäuser in der Gemeinde Oberflachs, in dck j
Pfarre und im Kreise Vcltheim , Bezirkes Brugg.
Siggenthal
heißt die schöne , sonnige , fruchtbare Gegend vondck
Limmath aufwärts bis an die Höhen der Berge , welche das Surbw«
begleiten . Sie wird in zwei Gemeinden eingetheilt , die zu cbcnderftltks
Pfarre Kirchdorf gehören . Die Gemeinde Ober - Siggcnthal
greift in sich den Kreisort Kirchdorf , dann die kleinern Dörfchen , Wem'
und Höfe : Rieden , Ober - und Unter -Nnßbanmen , Tromsberg , Häfesth
Hertcnstcin und Ebenchof . Die Gemeinde Untcr - Siggeiithal
ihA
faßt die Orte : Obcr -Siggingen , Unter -Siggingen , Wasserfallen , SlbAi
mühle , Rost , Steinbühl , Stroppcl , Hölzli . Ober - Siggcnthal zä" .
540 männliche , 550 weibliche , zusammen 1090 Einwohner in 44
Ziegel », 104 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 27 mit Zie >E
8 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Nnter - Siggenthal
D ! !
418 männliche , 396 weibliche , zusammen 814 Einwohner in 40 »w
Ziegeln , 59 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 27 mit Zicgch^'
8 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Unter der Benennung Kre»
Kirchdorf
bildet das Siggenthal
einen Kreis des Bezirkes Bad^
Das schöne Ländchcn ist reich an fetten Wiesen , an Banmfrüchtcn , ^
Feld - nnd Gartenerzengnisscn , und bringt gute Trauben hervor . D»
Einwohner befleißen sich der Viehzucht und find arbeitsame LandwiE'
JmScpt -1802 fand Rudolf » .Erlach hier leicht attfreizbarcZnsurgcntck'
Siglistorf
, Gemeinde in der Pfarre Schneifingcn , im Ki'Ofi
Kaiscrstnhl , Bezirkes Znrzach , mit 165 männlichen/l8l
weiblich^
zusammen 346 Einwohnern in 24 mit Ziegeln , 26 mit Stroh gebe"'
tcn Wohnhäusern , nebst 19 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckte» Ncbch'
gebänden . Siglistorf
leidet nicht selten durch den wilden DegerbafU ^
der Brücken wegnimmt nnd Wiesen mit Sand überschüttet .
!
Grundstücke find mühsam anzubauen.

Siggingcn
, flehe Siggenthal.
Sindcl , ein paar Häuser in der Nähe von Hafen an der Str^
von llmikon nach Villnachern, im Kreise nnd Bezirke Brugg.
Eins , Kreis z er begreift in sich die Gemeinde » Mepenbe^
Anw , Abtwhl , Dietwhl , Nüti . Erst 1840 ward Sins anstatt Meh^
berg zum Kreisortc ernannt.

SinS , Kreisort nnd Pfarrdorf , Ortsbürgcrschaft der Gemei»^
Mehenberg, im Bezirke Muri , am linken Ufer der Reuß , mit
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Einwohnerni» 32 Wohnhäusern. Nicht weit vom Dorfe sichert eine
"steckte hölzerne Brücke den Verkehr beider Ufer. Im Z . 1712 hielte»
Beiner diese Brücke und das Dorf SinS besetzt. llnvermuthct
Uurniten die .Katholiken in großer Anzahl Hera» , überwältigten die

Werner„nd trieben den Rest i» das Hauptquartier Muri . Der Bernnt der Bcrner war nicht gering. Zn der Pfarre Eins gehören die
Nuiale Acttischwyl. Fcnkriedcn,' Meycnbcrg nnd Mühlau sammt cinit-r
gen Weilern nnd Höfen. Die Pfarre ist eine Erpositnr des Klosters
se¬ inngelberg; dieß Kloster hat das Patronatrccht sammt den Zehnten
ri¬
und andern Gefallen den Edcln von Hnnenberg abgekauft. Hier nährt
ös
"sr Ladbar, , besonders die Wiesencnltur, die Einwohner, denn sie
verbinden damit Bichzncht und einen lebhaften Vichhandcl.
>c- >
Sion , Kloster des Bcncdictiner - Ordens , Priorat von St . Bla¬
uen in, Schwarzwalde, ehemals ein Wilhclmiter - Stift , in »ntcrßeordnetcn Verhältnissen zum Kloster desselben Ordens zn Frcibnrg
,»l
!"> Breisgau . Theils wegen Unzulänglichkeit der StiftnngSgütcr,
!k>I
"leils wegen Unkenntniß guter Haushaltung bei seinen Vorstehern,
berieth es öfter in Verfall »nd wurde von Wettingen aus verwaltet;
stltt
d>sfl aber seine Acbtc strebten, dieses Stift ihrem Kloster cinzuverst,
elbcn, so ward die Verwaltung sogar einem weltlichen Herrn , Zweyer
!»'
v°» Evcbach anvertraut . Nach mancherlei Schicksalen übergab man
südlich Sion ' 1724 dem Stifte St . Blassen, und schuf es zu einem
Frioratc des Beuedictincr-OrdcnS um. Im I . 18i>7 ward niit St . Bla¬
fl>
uen auch Slon aufgehoben. Die Gebäude gingen in kurzer Zeit pachtl«,
, eise an mehrere Fabrikanten über nnd wurden zuletzt den UnterUehmern einer Seidcnmannfactur käuflich überlassen.
y, ^Sisscln , Gemeinde in der Pfarre Elken, aber im Kreise und
Asirke Laufcnburg, mit 133 männlichen, 154 weiblichen, zusammen
i7N Einwohnern in 27 mit Ziegeln, 16 mit Stroh gedeckten Wohn^ »sern, nebst 6 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
I»
Bortheilhaft ist seine Lage an der Landstraße von Nhcinfeldcn nach
st
.uufcnbnrq nnd am Nhcine : Schifffahrt und Waarcntransport geben
ssdigen Einwohnern guten Erwerb . Der Landbau ist aber vorzügliche
Ahrungsgnelle . DerSisselnbach oder die Sissel fällt hier in den Rhein.
fl
(Siehe fluch Bötzerbach.)
w
.
Sodhof
, kleiner Weiler
am Berge
gegen Dürrcnäsch
hin , in
s°er Gemeinde Ober - Kulm , in der Pfarre , im Kreise und Bezirke Kulm.
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Sörikon
bezirke Muri.

, Häusergrnppe

Sonncubcrg,
feinde

Lanffohr

, im

in der Gemeinde

Muri

, im Kreise

und

Landgut
der Familie
Zimmermann
, in der GeKreisc und Bezirke Brugg , an der Straße
nach

Sonnenberg
, ein Berg
im Kreise Möhlin ,
leidcn , streicht
in ' Norden von Mägden
gegen Buus
Maisprach
, das an seiner Sommcrscite
liegt.

Bezirkes
Rhcinund Niederhofen

«
Sonnhalden
, Gruppe
von 6 Häusern
in der Gemeinde
'uuln, , ü , pxx Pfarre , im Kreise und Bezirke
Kulm.
Span
na g clb e rg , Bauernhof
kreise Mellingcn
, Bezirkes
Baden.

in der

Gemeinde

Gcbistorf

Untcr,

im

Spatzhof
, Bauernhof in der Gemeinde Unter - Kulm , t» tcr
Pfarre , im Kreise und Bewirke Kulm.
Spiegclberg
, Bauernhöfe
In der Gemeinde und im Kre>K
Aarburg , aufwärts von der Festung am Berge.
Spitzacker
, Häuser in der Gemeinde Unter -Kulm , tu der Pfarre,
in , Kreise ' nnd Bezirke Knlm.
Spitze » fluh , rauher Berg über dem HLgelcnhofe , Kreist
Kaiserstuhl , Bezirkes Znrzach.
Sprcitcnbach
, Dorfgemeinde , Filial von Dictikon , im Kreist
Wcttingcn , Bezirkes Baden , mit 282 männlichen , 282 weiblichen . z„sa„u
men 56t Einwohnern in 34 mitZiegeln , 32 mit Stroh gedeckten Häuser ",
nebst 26 mit Ziegeln , 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu d,c<
ser Gemeinde gehört der Meierhvf Heitersbcrg . Das Dorf liegt a>"
nördlichen Fnßc des HeiterSbergcs ; ein vielgebrauchter Fußpfad
Reitweg führt über die Höhe »ach Rohrdorf und Mcilingen . Der AuA
stnß des kleinen Nagelsces , vereinigt mit andern Walobächlcin , trci ">
unten eine Mühle . Die Felder des Dorfes sind wohlbestcllt und seiK
Weinberge werden gut gepflegt.
Stadelhof
, Bauerngut in der Gemeinde Herznach , im Kreist
Wölfliswhl , Bezirkes Laufenburg.
Staffelbach
, Kreis,
umfaßt
die Gemeinden Staffelbafl 'Attclwyl , Äottcnwhl , Kirch -Leerau , MooS -Lcerau , Ncilnau , Wittwifl,
Whlibcrg , den obersten Theil des Suhrthales.
Staffelbach,
Kreisort
und Gemeinde im Bezirke Zofiugcf,
mit 363 männlichen , 420 weiblichen , zusammen 8l3 Einwohnern ^
23 mit Ziegeln , 70 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 20 um
Ziegeln , 10 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
Staffelcgg,
ein Berg im Kreise Kilchbcrg , Bezirkes Aara ",
über welchen von , Wirthshausc zu Küttigen aus eine sehr schöne La„^
straße bis nach Dänschbnrcn gebahnt ist. So sehr man die SteiguE
und Senkung der Straße mildern wollte , blieben doch bei der Bricht
am südlichen Abhänge und bei der Neigung gegen Asp ein paar
Lastwagen schwer zu paffirende Stellen übrig . Der Berg besteht gr"'
ßentheils aus Nvgenkalk und bietet den Sammlern
schöne GppSartc"
von mchrcrn Farben , Alabaster , Strontianiten
» nd eine Menge vrrschicdener Versteinerungen dar . Von der Höhe des Berges führt a»w
ein Weg, der
unvollendet gelassen ist , durch ein sanft absinkender
Thälchen nach Thalheim hinab . An ihn gränzen nördlich die drO
Asper -Strciche » und gegen Osten dcr Hvmberg , westlich die Küttiger'
Egg mit ihren Weinbergen.
Staffeln
, Dörfchen , sehr nahe an Hcrmctschwhl , im Kreist
und Bezirke Brcmgarte », welches mit Hcrmctschwhl eine Civilgcmcinde
ausmacht.
Stalden,
Altstalden und Nenstalden , zwei Dörfchen , kaum ei" d
Viertelstunde voneinander entfernt , in der Gemeinde und Pfarre Bech'
bcrg , im Kreise Bähen , BenrkeS Brugg , mit wohlhabenden
wohnern in 15 Häusern . Man findet hier schöne Aussichten
Aarthal.

m Stampfe , Häuser in der Gemeinde und im Kreise Nieder-Wul,
^ ?!rkcs Zofingen,
^ ^ Stainpfibä

chlei ' n , Gränzbächlcin

gegen Zürich bei Ionen

und

Stampfihof , in der Gemeinde Brittnau , Bezirkes Zofingen.
-

Starctschwyl
, Ortsbnrgerschaft
in der Gemeinde , Pfarre und
n Kreise Rohrdorf , Bezirkes Baden , zählt 20 Wohnhäuser in einer
""genehmen Lage am Abhänge des HeiterSbcrgcS , über Obcr -Rohrdorf.
Stanfberg
, ein hoher Hügel in freistehender Kegelgestalt , Im
SchaffiShcim , Bezirkes Lcnzbnrg , Er trägt die alte Kirche,
k Pfarrwohnnng und das SigrisicnhauS wie eine Krone . DerKirchcnA » Ost
gemalten Fensterscheiben geziert . Sehr alte Grabsteine,
s »st aus den Zeiten der Hohcnstanfcn , haben sich bisher erhalten,
N ) vunderthätigcS Mariäbild soll im 14 , und 15, Jahrhundert
viele
»dachte hieher gezogen haben . Das Patronatrccht hatten im frühern
^atclalter die Grafen von Lcnzbnrg ; es kam mit der Erbschaft dicst» ^ rafcn an die Grafen von Kybnrg und nach Erloschen des alten
Mnrgcr -Stammes an Rudolf Von Habsbnrg . Die Kaiserin -Wittwe
? stabeth begabte mit ihren Söhnen zu Wien den 29 , Scpt , 1311
neue Srift KönigSfclde » mit mchrern Gütern , auch mit dem
K^ chensatze auf dem Staufbcrge , So blieb das Collaturrccht
bei
» »nigsfclden und gelangte mit diesem Stifte selbst an die Regierung,
"l dieser Höhe eröffnen sich reizende Aussichten rund umher,
in, § ^," ufen , Dorfgemeinde am südöstlichen Fuße des Stanfbcrgcs,
zv,,K " .ise SchaffiSheini , Bezirkes Lcnzbnrg , mit 3K2 männlichen,
im, !!f^ »stchcn , zusammen 748 Einwohnern in 62 mit Ziegeln , 23
aiö! ? ^'»h gedeckten Wohnhäusern , nebst 23 mit Ziegeln , 3 mit Stroh
Meckien Nebengebäuden , Der Ort ist mit trefflichen Feldern , mit
und Obstgärten umgebe » ; durch seine fetten Wiesen fließt
, s ' m . Den 20 , Dcc , 1833 verzehrten die Flammen 7 Wohnhäuser
» aller Fahrhabe ; den 17, Juni 1834 traf ein zweites Brandnnglück
H-sisoße Häuser - ein Hansvater starb sogleich an Brandwunden und seine
Achter erstickte im Keller,
fei»,
Dorfgemeinde im Kreise Wcgcnstcttcn , Bezirkes Rheinii-? ^ ,' E
167 männlichen , 137 weiblichen , zusammen 304 Einwoh>» 44 mit Ziegeln , 4 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 14
: tt' engebänden mit ' Zicgcldächern , ein wohlgebautes Pfarrdorf , auf
^bem Lande über dem linken Rheinnfcr , Das Dorf windet sich von
Süd um den Fuß des Stcincr -BergcS , der früher MnmpfcrAiae 2 >n Wirthshanse zum Baum genießt man die angenehmste
,' »»stcht über den Rhein , auf und ab , auch über Scckingcn und
von m ESchwarzwald hinüber . Hier theilt sich die Landstraße , welche
ber > ^ herkömmt , der eine Arm geht nach Brngg über den Bötz!»der nach Aaran über die Staffclegg ; der andere Arm führt
bm e
Rheinc hinauf nach Lanfenbnrg , Waldshnt und Schaffrlü!!^^
Die Pfarrkirche
ward erst 1823 i» einfachem Banstple er^a,tct . Auch der Pfarrhof und die Schule sind neue Gebäude , Der
x, " n der Gemeinde begreift in sich 559 '/z Jncharten zu 36,000 Wiener
^ »adratfnß , nämlich 295 I . Stecker, 160 I . Matten , 22 I . Reben,
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3t» I . Bühnten und Gärten , 52 I . Privatwaldungcn . Aus Sie«
stammten zwei Weihbischöfc des Bisthinncs
Basel, ' deren GeschiM
merkwürdig genug ist , um hier kurz erwählt zu werden . Johann Cm''
stoph HauS , gebaren den 28 . Zan . 1652 , war mit vorzüglichen FinE
kciten begabt und wiedinete sich mit brennender Liebe für Wiffcnsch^n
tcn der Rheologie ; aber die Priesterweihe ward ihm versagt , weil e
nicht so viel besaß , daß er als Priester seinen Unterhalt gewinnt"
konnte . Er beklagte sein Schicksal , ging nach Rom und ließ sich nn" '
die päpstliche Leibwache aufnehmen . Einst ereignete es sich, daß ck
am theologischen Hörsaale Wache stand , als eben eine Disputation ge¬
halten wurde und der Streit sich so verwickelte , daß selbst der Vorsitzende
Professor in Verlegenheit gcrieth . Hans fing unvcrmulhet in schick
lateinischer Sprache an der offenen Pforte zu reden an und hob
einem Male zum Erstaunen der Kämpfer und aller Zuhörer die gE
Schwierigkeit . Unter den Zuhörern befand sich ein Cardinal . Dicls'
gab dem Papste Jnnoccnz XU . Bericht von den, Vorfalle nnd >»>
welchen Argumente » der Schweizcrsoldat die Versammlung nbcrraw!
hatte . Der heilige Vater nahm Antheil an seinem Schicksale , erku"digte sich nach seinem Wandel , nahm ihm WchrgchLng und Heiw
barde ah nnd empfahl ihn dem Kollegium der Propaganda , isial?
Jahresfrist
ward er eraminirt , zum Doctor der Theologie erklärt um
in die Liste der Protonotaricn
eingetragen . Im I . 1665 erhielt,/
eine ehrenhafte Beförderung zu einem Canonicate an dem Donifiw
Basel , das ihm Seine Heiligkeit aus eigenem Antriebe ertheilt hatw
Dem Fürstbischöfe Wilhelm Jacob Rinck von Baldcnstcin gefielen r»
Eigenschaften des Domherrn Haus ; er wählte ihn zu seinem Gcncriw
Vikar nnd Weihbischvf . Gegen das Ende seines Lebens ( er verschick
den 1l . Sept . 1725 ) leistete er Verzicht aus sein Canonicat und aw
seine Aemter zum Besten seines Vniders Johann , der dann Alew
bischof von Basel ward.
Stein , der , von Ehrcndingen
, Berg in der Nähe dck
Lägernbergcs .
'
'
Stcinbillen
, Bauernhof in der Gemeinde Oftringcn , im Krtl"
Aarburg , Bezirkes Zofingcn.
Steinbnck
, Berg Ehrcndingen znr Seite des Lägernbergcs.
Steinbühl
, Häusergruppe in der Gemeinde Unter -Siggenth ^ '
in der Pfarre nnd im Kreise Kirchdorf , Bezirkes Baden.
Steinenberg
, ein Weiler von 8 zerstreuten Wohnhäusern aA
einer kleinen Anhöhe , in der Pfarre und Gemeinde , auch im Krcw
nnd Bezirke Unter - Kulm.
Steinenberg
, ein Trupp Baucrnhäuser in der Gemeinde
rcnäsch , in der Pfarre nnd im Kreise Leutwyl , Bezirkes Kulm.
Steinhaue
, Bauernhof
in der OrkSbürgcrschaft Remctschw ^ '
in der Pfarre nnd im Kreise Rohrdorf , Bezirkes Baden.
Steinhof
, Weiler in der Gemeinde nnd Pfarre , auch im Kreist
Mettau , Bezirkes Laufcnburg.
Steinighof
, Ober - nnd Unter - . Bauernhöfe in der OrtK
bürgcrschast Matt , in der Gemeinde Schmid - Rucd , in der Psn ^ e
Rued , im Kreise Schöstland , Bezirkes Kulm.
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, Gemeinde im Kreise Nohrdorf, Bezirkes Baden, mit
, 236

weiblichen

, zusammen

486

Einwohnern

in 21

' ftgcln , 38 mit Stroh
gedeckten
Wohnhäusern
, nebst 13 mit
» !- ^ mit Stroh
gedeckte » Nebengebäuden
. Das Dorf hat eine
de/eu
iur Pfarre
Nohrdorf
gehört , liegt am rechten Ufer
" Neuß und hat eine Getreidemühle.

lk^ ^ GymannshänSle
, Vancrnhans in der Gemeinde und Pfarre
^ugcnwyl, j,„ .greise und Bezirke Bremgaricn.
Stigelenhof
, siehe Stygclcnhof.
. . Stiggcl , Bauernhof in der Gemeinde und Pfarre Eqaenwhl,
" Kreise und Bezirke Bremgarten.
Stillehof
, siehe Stüllehof.
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Still,
, Gemeinde
im Kreise Nain , Bezirkes
Brngg ,
lannlichcn , 185 weiblichen , zusammen
372 Einwohnern
in
Bügeln , 21 mit Stroh
gedeckten Häusern , nebst 12 mit Ziegeln
rrvh gedeckten Ncbcngebändcn
. Mehrere
Leute leben hier

ie-

^chlsffnhrt
,„ w Fischerei . Eine große , viel gebrauchte
Fähre
nntcr-ait die Verbindung
beider Aarnfer
auf der Straße
von Brngg
nach
- - . auch
- ein
- Fahrweg
—
- Äarufer
^lrzach Ueber
Still. ! führt
am linken
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187
mit
mit
der

"'lab »ach Billigen und in den Kreis Lcnggern.
Stöckhof in der Gemeinde Eglischwyl, in der Pfarre Scengcn,
"' E'c Seen , Bezirkes Lcnzbnrg.
Stöckhof in der Gemeinde Anw, im KreiseSinS , Bezirkes Muri.
i,n ^ tsckimatihof , in der Gemeinde und Pfarre Dänschbürcn,
kreise Kirchberg, Bezirkes Aaran.
i», .^ lockmatthvf , Banernhänser in der Gemeinde Vordcmwald,
Kreise Brittnan , Bezirkes Zofingen.
E- Stoffelsberg
, Berg mit Bancrnhänsern auf den Höhen Marnsberg, Schloßberg, PctcrSbcrg und Hörnli , in der Gemeinde Dättist, nördlich am Hnndöbnck, unweit des Lustortcs Baldcck.
ni Storchenhvf , in der Gemeinde und Ortsbürgerschaft Schloß¬
te , i», .greife Schöftland, Bezirkes Kulm.
an

2 , Strenge
d

mit
22
, 3
von

! bach, Gemeinde

in der Pfarre , im .streife und Bezirke

^ " lt» gen , nur eine halbe Stunde
von dieser Stadt , mi , 56 !) männli6<jg weiblichen , zusammen
1173 Einwohnern
in 2l > mit Ziegeln,
^ » nt Stroh
gedeckten Wohnhäusern
, nebst 26 mit Ziegeln , 1l mit
strotz
gedeckten Nebengebäuden
. Zu dieser
Gemeinde
gehören
die
a ^ tthen Acsch , Egg , Weißcnberg
, Hnsihof , St . Ulrich . Zu derselben
» ? Zweierlei Bürgerrechte
, ein gemeinsames
für alle Gemcindbürgcr,
ein besonderes
für die Antheilhaber
am sogenannten
Dörfli.
ist gic ausschließliche
Nutzung
gewisser
Waldstrccken
und
lvoio "
im
-waaren.

Vorrechte
Feldbau

vorbehalten
. Die Einwohner
sind
als in Verfertigung
verschiedener

sehr ämsig , sobaumwollener

^ . Strick , im Strick , Berg zwischen Mägden und Möhlin , in
" satter blauer Mergel gegraben wird mit zahllosen Vcrstcine-

Stroh egg , Meierhof des Hrn , Laue bei der Fabrik in Wllf'
egg . i» der Gemeinde Mörikon , in der Pfarre Holdcrbank , im Krem
Othmarfingen , Bezirke » Lcnzburg,
Strvppel
, Bauernhof in der Gemeinde Unter - Siggcnthai , >"
der Pfarre und im Kreise Kirchdorf , Bezirkes Baden.
Stüllchof
, Bauernhof in der Gemeinde Unter - Kulm , in dck
Pfarre , im Kreise und Bezirke Kulm.
Stpgclenhos
, in der Gemeinde und Pfarre Zuffikon , im Kreist
und Bezirke Bremgartc » ,
Stbgelenhof
, in der Gemeinde Wydcu , in der Pfarre Eglssw
wpl , im Kreise und Bezirke Bremgartcn.
Suhr, ^ 8ach , kleiner Fluß , klar und fischreich, der au » dB
Scmpachcr See abfließt , zwischen Neitnan und Moos - Lceran in dc?
Kanton Aargau tritt , bei Schöftland die Nueder -Ach aufuimiut , bck
Köliike » und Entfeldcn etwas Sumpfland
bildet , unweit Snhr fi"
mit der Wync mischt und oberhalb Rohr in die Aar fällt,
Snhr , Kreis , umfaßt die Gemeinden Snhr , Buchs , Roh"Gränichen , sammt dem Schlosse Licbcgg , Seine Landstreckcn werde"
mannigfach bewässert und sind von fetten Wiesen und reich ergiebige"
Feldern bedeckt,
Snhr , Dorfgemeinde
im Bezirke Aaran , nur eine hal^
Stunde von dieser Stadt , mit 657 männlichen , 7bü weiblichen , zustu"'
mcn 1423 Einwohnern in 6l mit Ziegeln , 85 mit Stroh gedeckt
Häusern , nebfi 32 mit Ziegeln , 7 mit Stroh gedeckten Nebengebäude "'
Zur Gemeinde gebären der Weiler Lctthof , zerstreute Häuser am s"^
Ilchcn Fuße des Gönhardes ; Obcrestcr , 5 Häuser an der westlich?"
Gränze des FricdkreiscS ; Oberthal , ein schneckcnartigcs Thälchcn bcisf
Steinbruche mit einigen Häusern ; Rpnthal
, Häusergrnppe gegen d>k
Gränicher -Borstadt an der Wpnc hinauf . Auf einem schönen Vvrhüsch
des GönhardbergeS prangt die Kirche mit ihrem Sattelthurmc
der Pfarrhof , Der Kirchhof gewährt eine sehr erfreuliche Aussicht,^
die Thäler umher ; etwas umfassender ist sie auf der östlichen Scheiß
des GönhardcS , hoch über der Kirche , Der Göuhard sowohl als du
Berge des Obcrthalcs find Sandfclscn , in die mancher Keller hi »n"
gearbeitet ist. Der Brunueubach , der die Stadt Aaran bewässtr>sammclt sich am südlichen Fuße des GönhardeS , des Distclberqeö """
feiner Fortfctzungcn , wird im Weiler Letten gefaßt und in ei»""'
hübschen Rinnsale , der einst wohl beschattet war , zur Stadt gcleitch
Es ist genau bestimmt , wie viel den Snhrern davon gebühre,
Wiesen in den Baumgärten des Dorfes und rings auf der Ebene und
her find insgesammt Wässcrmattcn , Die Felder gegen Aaran
Buch » bingegen find trocken gehalten . Die Gemeinde hat ein trcsh
liches SchnlhauS gebaut und ein Armenhaus eingerichtet , ES zeig'
sich lobenSwerthcr Sinn , das Wohl der Gemeinde durch nützliche
stalten zu beben . Die Mannfactur der Herren Herzog hat hier cw'
Filialfabrik , eine Gppsinühle und Säge an der geschwellten SmN
Unten am Dorfe sind Getreidemühlen , Warum hier so manche
tincn aufwachsen , haben philosophische Naturforscher zu erklären gs
sucht. Von hier aus zielen Landstraßen nach Aaran , nach Züriw-

^

Münster , noch Snrsee , »ach Bern . Ein wohlbestclltcr Gasthof,
Die Nähe eer
»Ptbllladt gewährt der Gemeinde „nv ihren Einwohnern viele Vorinie.^ Die Besetzung der Pfarre übte bisher das Stift Münster aus,
Pfarre gehören die Dörfer Rohr , Buchs , Hnnzischwyl, Unter^ntfcldn,. Da der Kirchhof nicht alle Gräber fasten kann, treibt die
^Rlichkeit daran , auch anderswo Begräbnißplätzc einznfristen. Das
A " ist thätig , rüstig, heiter. Die Nachtbuberei veranlaßt manchen
^rzhaftcn Spuck, hat aber auch bedenkliche Folgen,
, ,^ ulz , OrtSbürgcrschaft in der Gemeinde Küntcn , in der Pfarre
i,„ zzooise Rohrdorf, Bezirkes Baden, am rechten Ufer der Renß,
"r 2ti Gebäuden, Ihre Wohnhäuser und Einwohner sind bei der
Gemeinde Knuten mitaezählt worden, Sie nähren sich vom Landbau
und durch die Viehzucht,
,, Sulz , Gemeinde und Pfarre im Snlzthale , im Kreise und BeMc Lanfenburg, mit 472 männlichen, 454 weiblichen, zusammen !>26
>n»vvhncrn in 103 mit Ziegeln , 33 mit Stroh gedeckten WohnhLuAn , nebst 32 Nebengebäuden mit Ziegeldächern und 1 solchen mit
^wvh gedeckten
. Zu dieser Gemeinde gehören die Weiler Ober-Sulz,
Antz, Leidikcn, Nhcin-Snlz und die Wledenhöfe, Die Einwohner unterichcidei
, Ober -, Mittel - und Rhein - Sulz ; in Mittel - Sulz stehen die
fische und vor Pfarrhos , Rauh ist der Boden, steil die Abhänge
fr beiden Berqrcihcn ; dennoch gewinnt ihm der Fleiß der Einwohner
Ehrende Feldfrüchte ab.
m-^ Sulzthal , ein Thal , das sich nördlich am Bötzbergc, in der
, sahe von Eisigen und Mvnthal zu senken anfängt und Anfangs enge,
,,u etwas weiter bis znm Rheins auSläuft, Zuoberst liegt der Wei¬
ch'' Ober - Sulz ; bei ihm sammeln sich Bcrgbächlcln, die sich in den
, üzbach vereinigen, der manchmal nach Gewitterregen gewaltig tobt
?d die anliegenden Güter beschädigt. Bei Mittel -Sulz , gegen Bütz,
M Gypsgruben eröffnet, die stark benutzt werden, Bütz hat seine
s Pjgucllc , Leidikcn seine Getreidemühle und Eapelle , Rhein - Sulz
Mr Sägmühle und Eapelle. Merkwürdig ist eine Höhle nahe bei
aülttel-Snlz , die ein so starkes mcphitlscheS Gas enthält , daß Hunde,
ch" hinein liefen, darin erstickten. Ehemals war das Frauenstift
^dckingcn hier Gerichtöhcrr und Kirchenpatrvn,
u, Sulz , der böse , Bauernhof in der Pfarre und Gemeinde Kaiscr' ugst, in, Kreise und Bezirke Nhcinselden,
- Summeri , Bauernhof ln der Ortsbürgerschaft Brnnnwbl , in
^ Gemeinde Bcinwstl, im Kreise Mcrischwanden, Bezirkes Miirl.
Sinnpf , Hänsergrüvvchen in der Gemeinde Savenwhl , in der
^larre und im Kreise Köllikcn, Bezirkes Zosingen,
Sur , siehe Snhr,
y, Surb , ein Flüßchen, daS unweit Sckwfllstorf im Zürcherischen
'wie Regcnsberg entspringt und nahe bei Nieder-Wenigen und Mnr:fi» über die Aarganischc Gränze tritt . Bei der Tiefenwag- Mühle
eine Brücke darüber weg. Es fließt an den Dörfer » Lengnau,
dfbcr- ,„,d Unter- Endingen, vorüber nach Dcgcrfcldcn und fällt bei
"doß- Döltingeu in die Aar,
»um Bären , steht an der Stelle , wo sie sich trennen.
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Surenhof
, kleiner Weiler mit 7 Häusern in der OrtSbürE
schaft Niedcr -Hofen , i» der Gemeinde Schloß -Rned , im Kreise Schech
land , Bezirkes Kulm , auf der Linken der Rueder -Ach, am Abhang*
des Berges , der sich gegen Westen erhebt,

T.
Tägcrbach
Tägcrfelden

, siehe Degcrbach.
, siehe Dcgerfelden,

Tägerig
, Gemeinde im Kreise NiedewWyl , Bezirkes BrcmgK'
ten , mit 467 männlichen , 488 weiblichen , zusammen !)55 Einwohiic^
in 75 mit Ziegeln , 2l mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 2l iN>>
Ziegeln , 12 mit Stroh gedeckten Nebengebäude », Zu dieser Gemeint*
wird das Dörfchen Bnschikon gezählt , Tägerig ist ei» FiiialdorfdO
Pfarre Nicdcr - Wyl ; die Kirche ist dem hl , Wendelin geweiht,
Dorf liegt an einem sanften Bergabhangc
und ist von graSrcich*"
Wiesen umgeben . Die Bichzncht und der Landban sind da zu Hauch
Den 17. Miär ; 1838 traf diesen Ort ein schauderhaftes Braudungi "! ,
fast das halbe Dorf ward von den Flammen verzehrt ; 27 Wvhnhän !**
und 15 Nebengebäude lagen nach anderthalb Stunden in Asche, Dum
eine Proelamation
mahnte die Regierung das Bvlk zu Liebesstc »**"
aus . Auch sandten großmüthige Wohlthäter tröstende Hülfssninnien
Man konnte 45,083 Fr . 81 Rp - der Gemeinde zn vorsichtiger Berthe
lung übergeben,
Talpi
heißen 5 Häuser in der Gemeinde , im Kreise und Bez >^
Zofiugcn , vor dem untern Thore dieser Stadt auf fruchtbarem Boden,
Tättwyl

, siehe Dättwhl.

Tannbrunnen
, 4 Bauernhänscr in der Gemeinde Schöftla^
in der Pfarre und im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm,

TannenmooS , Hänscrgruppc in der Gemeinde, in der Pfa*^
und im Kreise Gontcnschwhl, Bezirkes Kulm.
Tannhnbcl , Bauernhöfe in der Gemeinde Hansen, in d**
Pfarre und im Kreise Windisch, Bezirkes Vrugg.
Teili , angenehmer Spaziergang
auf niedrigem Lande , mit
le » Fabrikgebäuden und Fabrikantenhäuscru
in Nordosten von Aara^
nur eine halbe Biertclstnnde abwärts von Aaran , Den Spazierga^
zieren künstliche Gartenanlagen,
Tennwhl
, Gemeinde in der Pfarre und im Kreise Sceng *^
Bezirkes Lenzburg , mit 129 männlichen , 134 weiblichen , zusainch**
263 Einwohner » in 13 mit Ziegeln , 23 mit Stroh gedeckten Weö"'
Häusern , nebst 7 Nebengebäuden ' mit Ziegeldächern , Filialdorf der 6»'
meinde Secngen am Hallwyler - Sce , etwa drei Viertelstunden E
seinen , Pfarrorte.
Teufenthal
, Gemeinde in der Pfarre , im Kreise und Bezi *?
Kulm , mit 330 männlichen , 318 weibliche » , zusammen 648 EinwKH
nern in 28 mit Ziegeln , 61 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
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mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckten Nebengebäude » , im Wyucns?? t
fruchtbaren Feldern und grasreichen Wiesen . Von hier
tuyrt ein Fahrweg durch den Wald nach Dürrcnäsch hinauf . Er geht
n den Felsen vorbei , welche die Ruinen des alte » Schlosses Trvsttragen . Zur Gemeinde Tcnfcnthal gehören die kleinen Orte:
« Moos , die Bampf , der Trvstbnrghof , Unter dem Kohlholz , Kalcnyerberg . Teufenthal hat eine wohleingcrichtete Schule und eine
"dbeUsschnle für arme Mädchen.
i> Thalhän
Scheu , Banernhaus
in der Gemeinde Magdc » , im
«reise Möhlin , Bezirkes Rhcinfcldcn.
. Thal heim , Pfarrdorf und Gemeinde im Kreise Vclthcim , BeMes Brugg , mit 524 männlichen , 464 weiblichen , zusammen 988
Anwohnern ' in 58 mit Ziegeln , »4 mit Stroh gedeckten WohnhäuB » , „ cbst 22 niit Ziegeln , Z mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
Thal heim gehören die Örtchen:
Auf Eich.
Killholz.
Schenkcnbcrq.
Letten.
Berg.
Schiebet.
Ricdmatt.
Schatt.
Bühl.
Einhägi.
Riglen.
Schleng.
Glend.
Rindcrstall.
Stalden.
Äm StNg.
Rischelcn.
Der Ort liegt auf der nördlichen Seite der Gisläfluh in einem
!Wn Thäte , das nur gegen Osten offen , auf den übrigen Seiten
. "» all n>it Bergen umgeben ist ; eine unvollendete Straße führt von
auf die Höhe der Staffelegg , ein steiler Fußweg zum Bergsattel
u der Gisläfluh . Am sonnigen Abhänge des ScheukcnbcrgeS wird
guter Wein gezogen , den mau dem Schinznacher gleich achtet.
isMgs au den Bergen umher kleben kleine Weiler und ' Höfe . Auch
e!
Ruine Schenkcnbcrg , die gespeusterartig ins Thal blickt, gehört
Meierhvf.
Thalhösc
, zerstreute Bauernhöfe in der Gemeinde und Pfarre
-utagden, im Kreise Möhlin , Bezirkes Rheinfelden.
. Thalhof , Bauernhof in der Gemeinde Ober -Frick, in der Pfarre
° im Kreise Frick , Bezirkes Laufcnburg.
» Thalhof
, in der Gemeinde Sceugen , in der Pfarre
und im
"Elfe Stengen , Bezirkes Lcnzbnrg.
R . Thalrainhof
, in der Gemeinde Oeschgen , im Kreise Frick,
dZUckes Laufcnbnrg.
. Ähnele » , Höfe in der Gemeinde Unter - Kulm , in der Pfarre
i»i Kreise Kulm , Bezirkes Kulm.
w- Thüelenhof
, 2 Bauernhäuser in der Gemeinde Zctzwyl , in der
^iurre und j,, . Kreise Gontcnschwyl , Bezirkes Kulm.
Thüetenthal
, Banernhäuser
am westlichen Walde in der Gcdmde Ober - Kulm , im Bezirke Kulm.
» , Thuetlihof
, ansehnlicher Bauernhof in der Gemeinde Obcrtm Kreise und Bezirke Kulm , am Berge gegen Schloß -Rned.
ü, - Tlhürmelen
, kleiner Weiler in der Ortsbürgerschast Mnr !-Ggg,
°dr Pfarre und im Kreise Muri , Bezirkes Muri.

Thurgi , Weiler mit der Fabrik der Herren Bcbic , auf ci>><
Art Halbinsel , zwischen Nieder -Wyl und Vogelfang an der Limmaw,
Untcr -Siggenthal gegenüber.
Ticfenwag
, Weiler von 6 Wohnhäusern mit einer GppSnustP
und einer Brücke über die Surb , in der Gemeinde Unter -Ehreuding ^ im Kreise Kirchdorf , Bezirkes Baden.
Ticffurth
- Mühle , in der Gemeinde Dottikon , in der PfK^
Hägglingen , im Kreise Wahlen , Bezirkes Brcmgarten.
Tollrain
oder Hochthal
, Gränzhügcl gegen Whniko », K . ^
zern , in der Nähe von Reitnau.
Tornig , Bauernhöfe in der Gemeinde Unter - Kulm , im KrkP
und Bezirke Kulm.
Tornig , Häuser in der Gemeinde und im Kreise Schöftla "^
Bezirkes Kulm.
Trcmgaß
, Häusergruppe zu Ober -Entfeldcn , im Kreise Snhb
Bczirkeö Aarau.
Tromsberg
, Weiler in der Gemeinde Obcr - Siggcnthal , ^
Kreise und in der Pfarre Kirchdorf , Bezirkes Baden . Er hat i ""
Einwohner in 17 Häusern.
Trostburg
, Ruine , und Trostburghof
, in der Gemeinde ÜE
fenthal , Kreises und Bezirkes Kulm . Die Burg war ein alter RiE
sitz. Sie war nach dem Erlöschen des Stammes , nach allerlei SEz
salen , dem Edcln Rudolf von Rcinach zugefallen . Als Bern 1"
das Aargan eroberte , ward seine wehrhafte Burg belagert , und
unterhandelte noch mit den Bernern , da dieselbe in Flammen ger>^
und völlig eingeäschert ward . In der Folge wurde das Schloß wicd°
erneuert und kam in die Hände der Herren Kasthofcr von Aar-^ l
Nun isi es in den Händen eines Landmanncö . Schon längst zerfiel
Schloß auf seinem Hügel ; nur die reiche Quelle im Schloßhofe
»och , und statt eines wehrhaften Platzes schaut eine Meierei von "
Höhe . ligeeit v»coa looooin.
Trost bürg , ein Güterumfang bei Mellingen , am rechten lls^
der Rcuß mit einer alten Capelle , die eine von schönen Säulen H
tragcuc Vorhalle hat , im Kreise Rohrdorf , Bezirkes Baden . ^
Twingherrschaft in diesem Bezirke gehörte einst der Stadt Messings
Tschövli , Bauernhof in der Ortsbürgcrschaft Brunnwvl , i" ^
Gemeinde Beinwhl , im Kreise Merischwanden , Bezirkes Muri . ^
Tschorihof
, Bauerngut in der Gemeinde , im Kreise und zirkc Baden.
Tschucpishof
, in der Gemeinde Mönihal , im Kreise
Bezirkes Brugg .
TnrbenmooS
, Häuser
nau , Bezirkes Zofiugcu.

in der Gemeinde und im Kreise

u.

Ucberthal
. Weiler in der Pfarre und Gemeinde Bötzbcra,'
Kreise Bötzen , Bezirkes Brugg , nahe bei ObcmBötzbcrg gegen M
thal , an einer waldigen Anhöhe , der Morgensonnc zugewandt.

^
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m keken , Gemeinde in der Pfarre Herznach, lm Kreise Wölfliswvl,
Dirkes Laufenburg, an der Straße von Herznach nach Frick, mit
u>r>männlichen, 177 weiblichen, zusammen 332 Einwohnern in 43 mit
n
^ mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 14 Nebengebäuden
^ ^ ^ eldächern. Die Entfernung von Frick beträgt nur eine halbe
. , Uerke , Bach, welcher bei Moscn im Lnzerner-Gebietc entspringt,
N ^^krg in den Kanton Aargau tritt , Bottenwyl bewässert, durch
in,.
bis Ucrkhcim fließt, von da nach Köllikcn geht und bei
wier-Entfelden mir der Suhr sich vereinigt.
N^ .^ krkenberg , Hänscrgruppe in der Gemeinde und im Kreise
^chostland, Bezirkes Kulm, zwischen Pikardcii und Weid.
, . Ucrkheim , Pfarrdorf und Gemeinde im .Kreise Köllikcn, BcZofingen, mit 614 männlichen, 624 weiblichen, zusammen 1238
Einwohnern i» 14 mit Ziegeln 108 mit Stroh gedeckten Wohnhännebst 6 mit Ziegeln und 21 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
Ä dieser Gemeinde gehören die Oertchen Heizcnberg, Hinter - Wyl,
^ "usenhnbel, binden/ Neudorf und AgelSgrabcn. Sie hat ein gutes
/rHnlhaus und ein zweites im Dörfchen Hinter - Wyl . Kirche und
Mrrwvhnung liegen auf einer kleinen Anhöhe im etwas engen, zwiMn

Bergen

' eingesungenen

, doch fruchtbare

» Thalc .

Der

Platz

ist

M )l gewählt. Eine Urkunde gedenkt des EdelknechtesWalthard von
^uttikvn als Eigenthümers der hiesigen Mühle.
g, . bletzenbcrg , ein beträchtlicher Hügel in der Nähe von Uetzwhl,
"r Pfarre und im Kreise Sarmcnstorf , Bezirkes Brcmgarten.
» .Uetzwhl , Gemeinde und Filialdorf der Pfarre Sarmcnstorf , im
Sarmenftorf , Bezirkes Brcmgarten , mit 139 männlichen, 140
) !he»,
279 Einwohnern in 18 mit Ziegeln , 17 mit
woh gedeckten Häusern, nebst 13 mit Ziegeln gedeckten Nebcngcbäukir/s'"^ 1 solchen mit Stroh gedeckten
. Der Ort hat eine Filial«»» ' Seine Lage zwischen Sarmcnstorf und Büttikon ist eine sehr
^genehme-, wohlgcpflegtc Fruchtfelder umgeben das Dorf . An der
ick« » von hier nach Sarmenstorf fand man 1812 Reste alter römi"wer Bäder.
. ... strich , Sauet Ulrich , kleiner Weiler in der Gemeinde Stren^ '°"ch, im Kreise Brittnau , Bezirkes Zosinge».
m .flmikcn , Umikon , Pfarrdorf und Gemeinde des Kreises und
iMwkes Brugg , mit 124 männlichen, 127 weiblichen, zusammen 251
h./ !?°chnern in 20 mit Ziegeln, 6 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern,
hört »0 Rebcngebänden mit Ziegeldächern. Zu dieser Gemeinde ge¬
lb-,.
Goppenbrunncn-Mühlc / Zur Pfarre gehören auch die Dörfg ' Wiikeii und Billnachern. Das Dorf liegt Altcnbnrg gerade
Ncn m> /
linken Aarufer , unten am südlichen Abhänge der schöderb' n ^"'bcrge des Bötzbcrges in einen Wald von Frnchtbänmen
»Hit. Ehemals besaß die Jvhamütcr -Commcnde zn Leuggcrn hier
„»»'" klwrn Gerichte und das Collatnrrccht. Der Ort hat wegen Bcb»r , ^ bcr veränderlichen Aarschachen viel Streit mit Brugg , AltenSz-fl. vvd Billnachern gehabt. Die große Straße von Brnqg über den
Zieht sich dusch Umikon hin.
v. Aarau. II .
26
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, Häusertrupp in der Gemeinde Buttwyl , in der Pfar^
Untcrbad
im Kreise und Bezirke Muri.
in der Gemeinde Savcnwyl , ""
, Banernhäuser
Unterbächen
Kreise Köllikcn , Bezirkes Zofingen.
Un ter - B erikon , siehe Berikon.
, Bauernhof in der Gemeinde Teuft"'
dem Kohlholz
Unter
thal , in der Pftirre , im Kreise und Bezirke Knlm.
, siehe Ehrendingen.
Untcr - Ehrendingcn
Unter
Unter

- Endingcn
- Entfeldcn

, siehe Endingcn.
, siehe Entfelden.

, siehe Erlisbach.
- Erlisbcich
Unter - Hölzli , kleiner Weiler in der Gemeinde Altenbnrg,
Kreise und Bezirke Beugg.
Unter - Knlm , siehe Kulm.
Unter

Unter
Unter

, siehe LangenmooS.
- LangenmooS
, siehe Leibstntt.
- Lcibstatt

Untc r - Lun kho fen , siehe Lnnkhofcn
- Mnhen , siehe Muhen.

'

.

Unter

Untcr
Unter

- Niesenberg
- Nußbaumen

Unter

- Sandplatte

Unter

- Sennhof

, siehe Niescnbcrg.
, siehe Nußbanme
, siehe Sandplattc
, siehe Sennhof

».

,

.

^

bei Remetschwpl.

, siehe Siggenthal.
- Srggenthal
, siehe Stcinighof.
Unter - Stcinighof
Unter - Wyl , auch Nieder - Whl , Dörfchen in der GcmO"
Gebisiorf , im Kreise Mcliingen , Bezirkes Bade » , an der Straße"
Baden nach Gebisiorf , am linken Ufer derLimmath , Kirchdorf jftw
st,
über .
in der Gemeinde Unter -Kulm,
, Bauernhöfe
Unterzaug
.
Kreise und Bezirke Kulm .
Urgiz , Burgruine und Bauernhof in der Gemeinde Däm ^
baren , im Kreise Kirchberg , Bezirkes Aarau . Die alte Burg llA
(Urgis oder Urins ) war ein Lehen des Bisthnmes Straßburg ,
^
cheS Ludwig Effinger an sich brachte und 1429 mit Hans und
Hans von Bodmen zu Hornesheim ( Hornnssen ) die Leibeigenen von
theilte . Die Burg gehörte früher zur Grafschaft Hvmbcrg und
heim . Effinger verkaufte sie an Conrad Näß von Seckingen i
Sohn Thomas verpfändete sie mit Einwilligung des Bischofes RlE. 7,
und des Domcapitels um 3l>0 Gulden an Heinrich Haßfurt i . 3 und übergab sie 1493 käuflich an ebendenselben . Haßfurt konnte ^
der Lehenschaft des HochflifteS entledigen und verkaufte Schloß "^ ,
Herrschaft 1502 an die Stadt Bern . Ueber die Gränzen der 'V >
schaft gegen das Friekthal entstanden mit Oesterreich langwierige
ligkeiten.
Unter

!
, j
^ ^
^
>
,
,
,
,
, j
- ^
j
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- - »cu , Bezirkes Brugg . Hier ward im Z . 1782 romoches i»>emaner
eindeckt.

V.
. Veltheim
, Kreis
im Bewirke Brngg . Er umfaßt die Ge»cmdeu : Veltheim , Aucusteiu , Oberstachs / Schinznach , Thalhcim,
^er Aar und dem Bötzbcrge.
KrciSvrt , Pfarre und Dorfgemeinde im Bezirke
Aaru er
er ,. im
im Kreise
Kreise und
und Bezirke
Be - iike Brugg
Bi -uao , mit
mit
am linken» Aaru
männlichen , 330 weiblichen , zusammen 040 Einwolincrn in
, . mit Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 30
"t Ziegeln gedeckten Nebengebäuden und einem solchen mit Stroh
nackten . Zu dieser Gemeinde gehört das Schloß Wildensteiii und
^. Häuser des AnhofeS . DaS Dorf liegt auf einer Anhöhe des
^ " >chcn Fußes der GiSläfluh . Der Friedkrcis
der Gemeinde ist
Ur fruchtbar . Einige Häuser heißen noch jetzt die Pfaffcnhäuser.
, ^ heilige Gisla soll auf dem nahe » Berge als Einsiedlerin gelebt
eine Halbcollegiale mit 5 Chorherrnstellcn an der hiesigen Pfarriln ^ gestiftet haben . Einige Leichcnsteinc in dieser Kirche sind
Miiswerih . Zur Pfarre
gehören : das Dorf Ober - Flachs , die
Schlösser Wildensteiii und Kasteien , die jetzt im Besitze von wohldibeudcn Landlcnten sind ; ferner 2 Häuser des Auhofcs und die
^nsergruppe Siebenell.
» . billigen
, Gemeinde und großer Filialort
mit einer eigenen
'- " M , am linken Aarufer , mit 300 männlichen , 328 weiblichen , zul Minen 888 Einwohnern in öl mit Ziegeln , 33 mit Stroh gedeckten
'hahnhänsern , nebst 30 mit Ziegeln , 10 mit Stroh gedeckten Ncbenz-vandc». Zu dieser Gemeinde ' gehören auch die Häuser im nassen
Austc . Es sind Anzeigen vorhanden , daß Billigen in den frühesten
^Ucn des MittclaltcrS ein Städtchen war . Es ist von drei Seiten
Bergen umgeben , nur gegen die Aar und seinen Pfarrort offen,
g asten Westen erhebt sich der Geisbcrg niit den Ruinen von Besseruns seiner Scheitel ; gegen Mändach hin steigt der Nothberg
» ! - U" d gegen Nordost , wo Bötzstein liegt , der nasse Berg . Drei
Zache fließen bei Billigen in die Aar ; der eine kömmt von Hrnterain
Rainer -Bach ; der andere heißt der Mönthaler -Bach ; beide
«.Einigen sich im Billiger Friedkrcisc ; ' der dritte ist der Stempfeltb->r '
uom Nothberge hcrströmt . Der Rainer -Bach und der Mönaairr - Bach heißen nach ihrer Vereinigung der Komctcr - Bach , weil
- »ch in dem Landstriche Komet einen sehr tiefen Rinnsal ausqewkhlt
iwai w welchem er zur Frühlingszeit , wenn der Schnee schmilzt , und
heftigen Gewitterregen scheußlich braust und tobt . Die Straße
ini!
her über Still ! trifft in Billigen drei VcrbindungSstraßen
u, den umliegenden Orten : die eine führt nach Nüfcnach lind wenn
ich?
auch nach Mönthal , die andere nach Mandach , die dritte

den jd *m nassen Berg
nach Bötzstein . Der
nasse Berg
hat seiköw Manien wegen seines Reichthums an Quellen . Der Stempfelbach

mini aus einer Bcrgschlucht , welche den Nothenberg

von der Gels-

siuh absondert . Das Dorf bedeckt den Abhang des GeiSberges >»?
wird in fünf Theile getrennt . Gegen Südostcn liegt die Guntc " '
Mühle
mit nicht zahlreichen Hänsern . Der sogenannte Meicrh"
bedeckt schon schroffe Stellen des Geisberges , er ist jedoch am meist""
bevölkert . Ein Theil der Dvrfjtraße führt zur sogenannten St " st,
Obderk irchc , wo sich die zerfallene Kirche befindet ; der andere Tbch
der Straße
zieht sich dnrch das Mittcldorf
; gegen Bötzstein
am Fuße des nassen Berges , liegt das untere
Dorf . Schöne We'"
berge steigen an sonnigen Abhängen hinauf nnd fette Wässerwieft"
begünstigen die Viehzucht . Das alte Schloß Besscrstein ist völlig ""
Nliinen aufgelöst . Aber im angeblichen Schloßgarten hat man ring"
umher die schönste Aussicht . Die arbeitsamen Einwohner beschäftig? '
sich mit dem Getreidebau , dem Weinbau und der Viehzucht.
Nothenbergc werden zuweilen römische Münzen und andere Alten
thümer ausgcgraben .
Villmergen
, in ältern Zeiten Villma ringen , Pfarrdo"
und Gemeinde im Kreise Sarmenstorf , Bezirkes Bremgarten,
694 männlichen , 678 weiblichen , zusammen 1372 Einwohnern i»
mit Ziegeln , 77 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 52 ? '
Ziegeln und 11 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Der Genie »' "
Villmergen wird anch Hemmbrunn beigezählt . Znr Pfarre Villinerg "".
gehören auch die Dörfer Büttikvn , Hilflkvn , Anglikon . Das D »?
liegt in einer fruchtbaren Ebene zwischen einem nicht hohen B ^ g
in Westen und dem Bünzbachc in Osten . Rebberge ziehen sich "den sonnigen Anhöhe » hinauf . Die Pfarrkirche auf einem Hügel?
groß und schön. Die Pfarre ist dem Kloster Muri einverleibt . In ^
einheimischen Kriegen war den 24 . Zan . 1657 , den 25 . Juli 1712 ? "
den 11. Jan . 1841 bei Villmergen der Schauplatz entscheidender Gcfech?
Villnachern
, Gemeinde und Filialdorf der Pfarre Schinw ^ '
im Kreise und Bezirke Brugg , mit 25l männlichen , 241 weiblich"/
zusammen 492 Einwohnern in 26 mit Ziegeln , 44 mit Stroh ged""
ten Wohnhäusern , nebst 12 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Neb"^
gebäudcn . Zu dieser Gemeinde gehört auch der kleine Weiler Sink
und der Hof Rädlibrnnn . Man hat hier Eisenbohncrz gefunden ""
eine warme Quelle entdeckt , die aber wieder verloren ging.
Violenbach,
Gränzbach
gegen Basel - Landschaft von Olsl "^
bis zur Brücke von Kaiser - Angst.
Vogelrüti,
kleiner
Weiler in der Ortsbürgerschaft
Nies ""'
Rohrdorf , in der Gemeinde Rohrdorf , im Wäldchen auf der untern
Bergstufe gegen die Reuß , nicht weil vom Fußwege gegen Messt'»!!",.
Vogelfang,
Weiler
in der Gemeinde Gebistorf , im K? "?
Messingen , Bezirkes Baden , an der Limmath , nicht weit oben?
ihrer AnSmündnng in die Aar , angenehm gelegenes Dörfchen zwisW"
Standengehölz in einem Fruchibaum -Wäldchcn .
!
Vogelfang,
Ortsbnrgerschaft
von 15 Häusern nnd 118
s
wohnern , nebst einer Capclle , in der Gemeinde und Pfarre Leng»? .^
im Kreise Kaiscrstuhl , Bezirkes Zurzach . Die Situation
des T>e
chcns , durch das ein Büchlein rinnt , mitten zwischen Wäldern ,
j
den Gemeinden Endingcn und Degerfcldeu in Westen , von Bald »? .
und Böbikon in Norden , von den Forsten bei Rütihof in Osten '
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sl?ü ^ "ier - Lengnan in Süden umschlossen
, ist eine der anziehendsten
enwn Liebhaber von Einsiedeleien.
I,
Wald , Gemeinde des Boowaidcs im Kreise Britinan,
W Bezirkes Zofingen , mit 608 niännlichen , 563 weiblichen , znsam1i 7 i Einwohnern i» 14 mit Ziegeln , 115 mit Stroh gedeckte»
Wohnhäusern , nebst 17 mit Ziegeln , 7 mit Stroh gedeckten Nebenn oauden. Die Wohnungen dieser Gemeinde sind sehr zerstreut . Zu
qck gehören das Dörfchen Benzligen , die Oerichen : Obere Säge,
" "^ söberg . Rnti , GeiSbach , Kratzern , Scheibe , Stockmatt , WeierBor Zeiten lagen im Umfange dieser Gemeinde drei geräumige
?i ^ ve>hcr , die allmäliq ausgetrocknet und zu urbarem Lande geniacht
Die ämsigen Einwohner treiben den Landbau und suchen sich
,^ 'ch spinnen nnd Weben einigen Verdienst zu erwerben . Die Weiler
Ätzern nnd Benzligen sind sehr alt .^ Ersteres befand sich in der
Zghe der obern Säge und ward im Sempacherkriege 1386 von
den
um
zerstört . Zn einer der zwei Schulen , welche die Gemeinde
" ' erhält , besorgt während der Sommermonate
ein Geistlicher anS
Zungen den Gottesdienst.
m Bor dem Ziel , Höfe in der Gemeinde Beinwyl , in der Pfarre

k'»ach, lm Kreise Lentwhl, Bezirkes Knlm.
Bordcr - Bernold , siehe Bcrnold.
Vordcr

- Rain , siehe Rain.

Vorstadt , ein Theil der Gemeinde Gränichcn, siehe Gränichen.
^ ^ Borstadt , Banernhänscr in der Gemeinde Brittnau , Bezirkes
Brcchten , Vrechierhöfe

, Vreechten , siehe Rcchterhöfe.

W.

erz

II . Wässcri , Wässeri - Höfe , Banernhäuser
in der Gemeinde
r f " -Knlm , im Kreise und Bezirke Kulm , unweit Liebegg und Rütii an der linken Seite der Whnc.
in. Waid Hof , Bauerngut
in der Gemeinde Schwaderloch , in der
^larre „ nd im Kreise Mettan , Bezirkes Lanfcnburg.
m Walde , Waldi , OrtSbürgerschaft
mit 23 Gebäuden in der
n, "I^ nde Schmid - Rucd , im Kreise Schbftland , Bezirkes Kulm.
gehören der Schlatthof , Schcnerhof und ein Theil von den
^ »rntihöfen.
w Waldhäuscrn
, Gemeinde in der Pfarre Bnnzen , im Kreise
^ swnl ^ Bezirkes Muri , mit 65 männlichen , 55 weiblichen , zusamh- ^ 23 Einwohnern in 14 mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten WohnDas w! ' " obst 10 mit Ziegeln , 4 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
»^ Dörfchen liegt an der Bünz , mit schonen Anen und Feldern
.^ aldhausen
, OrtSbürgerschaft in der Gemeinde Fisibach , im
"Kaiscrstnhl, Bezirkes Znrzach, ein Bergweiler bei einer alten
tzg/siruinc an der Zürcher - Gränze mit 5 Häuser » und einer Schule,
1li ? otwa 20 Einwohner leben . Zwei Ritter dieser Burg vergabtcn
^ so viele Güter an die Geistlichkeit , daß daraus die Probstci
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WiSllkofen gestiftet werden konnte . Zn dieser Ortsbürgerschaft
hören noch die Oertchcn Hägelcn , Belchcn , Baucrnmühlc , Lochmühn,
Jmbcrg.
WaidHof . Banernhänser in der Gemeinde Berg - Dictikon , >t"
Kreise Wettingen , Bezirkes Baden.
Wallbach
, Gemeinde und Filialdorf in der Pfarre Mumps , A
Kreise Wegenstetten , Bezirkes Rhcinfcidcn , mit 336 männlichen , a>
weiblichen , zusammen 651 Einwohnern in 36 mit Ziegeln , 56 "6
Stroh
gedeckten Wohnhäusern , nebst 9 mit Ziegeln , 5 mit Stw"
gedeckten Nebengebäuden . Der Filialort liegt nur eine halbe Bier " '
stunde von Mumps , seinem Pfarrorte , der obere Theil am Rhe "^der untere a » einer bedeutenden Erdcrhöhung näher und ferner vs»
Weinhügcln und Waldung . Die Dorfcapelle ward 1698 erbaut.
Caplan , den die Gemeinde unterhält , besorgt den Gottesdienst . D"
SchulbauS ward erst 1809 , aber mit nachthciliger Sparsamkeit crba>>^
Die Gemeinde will es erneuern und erweitern . Der Gcmciudbs"
enthält 1040 Juchartcn zu 36,000 Wiener Onadratfuß , näniltA
Acckcr 530 , Matten 88 , Reben 14 , Gärten 22 und Wald 386
charteu . Er stößt nördlich an den Rhein . Gegenüber liegt das gls",
herzoglich badeusche Wallbach . Hier ist eine kleine Fähre über
Strom.
Wallenland
, Häuscrgruppe In der Gemeinde und im Krt^
Ober -Entfelden , Bezirkes Aaran.
S -Wallischwyl
, Wallenschwhl
, Ortsbürgerschaft
in der
meinde und Pfarre Beinwpl , im Kreise Mercuschwand , Bezirkes
mit 17 Wohn - und Nebengebäuden und mit 81 Einwohnern.
WalliSwhl
, Dörfchen in der Gemeinde und Pfarre D/A
im Kreise Nieder -Whl , Bezirkes Zostngcn , mit 7 Häusern , am
bache in einem sehr lieblichen Thalgrundc zwischen Morgenthal
St . Urban , an der westlichen Gränze des BoowaldcS . Hier hat
edelmüthigc Amtmann Jacob Wyß von Aarbnrq eine steinerne Scha 't u
in den Nothbach gebaut und einen wohlthätigen WäfferungSea^
am nördlichen Rande des Boowaldes bis zum Dietiwart angelegt >
dadurch eine lange Strecke schlechten Landes , Hungerzelg geuaw '
fruchtbar gemacht .
' '
,
Waltenschwpl
, Gemeinde und Pfarrdorf
im Kreise BoS^
Bezirkes Muri , mit 285 männlichen , 315 weiblichen , zusammen "
Einwohnern in 22 mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckten Wohnhäust^
nebst 38 mit Ziegeln und 20 mit Stroh gedeckten Nebengcbänsk
Zu dieser Gemeinde wird auch Bülisackcr gezählt . Die GeinOÜ,
errichtete 1799 eine eigene Pfarre , da sie zuvor nur eine» Frühwsti
hatte . Der Ort liegt am Bünzbache und die Einwohner beschästw
sich eifrig mit der Viehzucht und dem Viehhandel .
,,
Waltersholz
- Höfe , Bauernhänser
in der OrtSbürgcrE,
Matt , in der Gemeinde Schmid - Rued , in der Pfarre Rueb , '
Kreise Schöftlaud , Bezirkes Kulm.
Wampfeln
- Hof ( Wandfluhhof
) , in der Gemeinde , W,..r"
und im Kreise Leutwyl , über den Wusthöfcn an einem wahren
fluhfelsen.

Wandfluh
- Hof , siehe Wampfeln
- Hos.
Wannenhof
, Baucrnhäuser
in der Gemeinde und i»i kreise
"ler - Kulm , Bezirkes Kulm,
m. Wanncnhof
, Bauerngut
in der Gemeinde Oberhof , in der
^larrc und im Kreise Wölfliswhl , Bezirkes Laufenburg.
m, Wanzen au , Hof unweit der Stadt Rhcinfcldc » , abwärts am
deine mit einer Oclmnhle , Papiermühle , Tabakstampfc und einem
Beinbrüche , aus dem viele Bausteine »ach Basel geliefert werden,
h Wartbnrghof
, Bauernhof am Fuße der Aargauischeu Wartwestlich am Engelbergc ; der südliche Felsenberg , welcher die
///neu der abgebrochenen Wartburg trägt , erhebt sich nahe am So.. churiilschiui Wartburgfelscn , der das Salischlößli
trägt . Nur ein
eines Bergthal , worin der Gränzmarkstcin steht , trenni beide Spitzerae. Die Burgen darauf gehörten noch 1415 den Herren von Hall'!. . und waren bei der Beriierschen Eroberung des AargauS mit An^ hörige,, dieser Herren aus der Ilmgegeiid besetzt. Als die Auffor, ' ker drohten die Dörfer HallwhlS sanimt ihren Wohiiungcn zu ver¬
tuen
, übergaben sie beide Burgen und zogen ab . Die südliche alte
Wartburg liegt in Ruinen . Schatzgräber trieben da vor wenigen Jahihren Unfug.
«

^fWarthöfe

, in der Gemeinde Kaisten , im Kreise und Bezirke

tb . Wasserfallen
, Bauernhäuscr in der Gemeinde Unter -Siggenim Kreise und in der Pfarre Kirchdorf , Bezirkes Baden.
„ . Wasserflnh
, ein hoher Berg , dessen Rücken sich von Osten
.."w Westen ausstreckt , im Kreise Kirchberg , Bezirkes Aarau . Steil
Mt scj„ o „ fliehe
und östliche Seite ab und zeigt zuoberst NagelUulfelien. Der Gratb ist beinahe schneidend. Bon seiner Mitte
, läuft ein hohes Gcländ südwärts bis zur Egg zwischen König- " N und Obcr .-Erlisbach vor und bildet einen Bcrgsatiel zwischen dem
und dem Thälchen hinter der Papiermühle mit den, Wege zum
^nken . Ihre Höhe ist nach Eschmann 'S Messungen 868,8 Meter
2671,6 Par . Fnß . In der Hertha , x,v . Bd . S . 203 , wird ihre
über dem Meere auf 3180 Fuß angegeben , im helvetischen
" '" »nach von 18t6 ,n 2880 Par . Fuß.
,, Wcberbühcl
, Gränzhöhc im Gcmcindwalde von Neitnau , im
' ^ isc Staffelbach , Bezirkes Zofingcn.
.Wegenstctten
, Kreis , umfaßt die Gemeinden Wcgenstcttcn,
^wni , chchnpfart , Ober -Mumps , Mumps , Zntzgen und Hcllikon.
, . Wegen stetten , Marktflecken , Gemeinde und Kreisort im BeRheinfeldcn , mit 332 männlichen , 347 weiblichen , zusammen
Einwohnern in 86 mit Ziegeln , t6 mit Stroh gedeckten Wohngfluser» , nebst 24 mit Ziegeln , 6 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden.
^
Flecken liegt wie in einer Schale z denn will man östlich nach
wupfaei , südlich nach Gelterkindcn , westlich nach Hcmmiken gelang
Klpß-siehe,, sich die Wege über Hügel und Berge . Oeffentliche
^niaude sind die Kirche , der Kirchenspcicher , der Pfarrhof
und das
"lulhaus . Die Kirche ward 1741 errichtet und 1750 eingeweiht.
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Sie
16,000

ist die schönste Dorfkirche
Fr . eingetragen

.

Dos

im Bezirke , im Brandcatasier
Pfarrhaus

auf dem Hügel

1""

der KiM

einige Fuß tiefer gelegen , ist geräumig und heiter , zwei Stockwerk
hoch , mit sehr angenehmer Aussicht über den Flecken bis Hcllst ""Das SchulhauS au dein eben erwähnten Hügel ward 1828 erbaut,
zweckmäßig eingetheilt und hat zwei große helle Schulstnbcn , Cch",
unstreitig das schönste im ganzen Bezirke . Der Speicher war eu»
Schnlstube , die man nun in Wohnungen für arme Leute eingerichtet
hat . Der Ort hat 3 Märkte und 4 Wirthshäuser : zum Schwank ",
Adler , Schlüssel und zur Sonne . Der Bann umschließt 173-1 2 "'
chartcn zu 30,000 Wiener Ouadratfnß , nämlich an Acckcrn 838 2 ->
Matten 310 , Reben 31, Gärten und Bühntcn «1 und an Waldnngk"
158 Zuchartc ».
Wclbelsrain
, Häuscrgruppc
in der Ortsbürgcrschaft
Rued , in der Gemeinde Schloß - Rucd , im Kreise i^ chöftland , tve<
zirkcs Kulm.
Weich her , Bauernhof in der Gemeinde Oftringen , lm Kreist
Aarburg , Bezirkes Zofingcn.
Weid , Bauernhof in der Gemeinde und im Kreise Brist """,
Bezirkes Zofingen.
Weidhof
, stehe Waidhof.
Weißenbach,
Weiler
mit 13 Gebäuden in der Gemeinde
im Kreise Boöwpl , Bezirkes Muri.
Wcißcnbach
, Ober - und Unter - , Höfe in der Gemeinst
Strengelbach , im Kreise Brittuan , Bezirkes Zofingen.
Weißcnberg
, kleiner Weiler in der Gemeinde Strengest '"^
im Kreise Brittnau , Bezirkes Zofingen.
Weißenweg
, Häusergruppe in der Gemeinde Ober - Erlisbaäl
im Kreise Kirchberg , Bezirkes Aarau.
Weiße
Trotte , eine wirkliche Trotte in der Gemeinde Sch >"d
nach , am Wege nach Villnachcrn , im Kreise Vclthcim , Bezirkes BrugüWerd , Werth , Wörth lvor Zeiten Schöucwcrth ) , Gemeinst
im Kreise Boswpl , Bezirkes Muri , aber in der Pfarre Ober - L">w
Hosen, mit 02 männlichen , 75 weiblichen , zusammen 137 Einwohne "!!
in 5 mit Ziegeln , 0 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 6
Ziegeln , 10 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu dieser klein""
Gemeinde gehört auch der vor Zeiten berüchtigte Jnselhof , am rechts'
Reußufer , wo sich ehemals räuberisches Gesinde ! aufgehalten und du
Gegend unsicher gemacht haben soll. Der Jonenbach fließt eine
trächtliche Strecke weit parallel mit der Rcuß dahin und sondert eU"
Landzunge vom festen Lande des Lunkhofcr Gemeindbannes ab,
dem die Fähre Heft ! und ein paar Bauernhänser
( Kämi ) liegt " erst unter Kämi mischt er sich mit der Rcuß . Zu Werd erhob sich
11 . Jahrhundert
die Burg der Edeln von Schöncwerd aus den
gebenden Wassergräben . Da siel ein Söhnchen des Burgherrn sps^
lend von der Zinne des Schlosses inS Wasser und ertrank.
bestürzten Acltcrn nahmen beide das Ordcnskleid , er in Muri , w
in Hcrmetschwyl . Nach Jahren
wählten ihn seine OrdcuSbrnde
zum Abte.
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,Wcssenberg
, eine Burgruine
im Weste » von Mandach , im
^ " lje Ruin , Bezirkes Brugg . Die Burg war das Stammschloß der
Mein von Wcfscnberg , kam aber an den Ritter von Palm , der Theil
^ dem Morde des Kaisers Albrecht hatte.

-

Wct tackerh

ö fe,

in

der Gemeinde und Pfarre Hornnssen, im

Kreise Frick, Bezirkes Lanfenbnrg.

Wettingcn

, Kreis im

Bezirke Bade » ; er umfaßt auf der

Achten Seite der Limmath die Gemeinden Wcttingcn , WürenloS,

Kampsho^, Octlikon, und die Klöster Wcttingen und Fahr ; auf der
Aken Seite der Limmath aber die Gemeinden Ncuenhof, Killwangen,
^breitenbach, Berg -Dietikon.
... Wctii „ ge„ Gemeinde und Kreisort im Bezirke Baden , mit
männliche» , 590 weiblichen, zusammen 1212 Einwohner» in 98
w" Ziegeln , 51 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , nebst 46 mit
sichln n„t> 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden. Zu dieser Ge¬
sinde werden auch gerechnet: das Kloster Wcttingen , der LchgrundN der Härtcrnhof und GeiswicS. Die Pfarre ist eine Erpositnr des
Posters Wettingen. In der Mauer des Kirchthurmes befindet sich
altrömischc' Inschrift , welche sagt , daß Lucius Annusius Magiaseine Gattin Alpina Alpinnla und ihre Tochter Percgrina hier
Götti,, Isis einen Tempel erbaut haben. In dem Wäldchen bei
>no Dorfe grub man 1633 einen Topf mit römischen Münze»,
lerere silberne Opfergefäße und andere Alterthümer aus. Im Jahre
^40 war n„f dem Felde zu Wcttingcn ein eidgenössisches Ucbnngslagcr.
H Wcttingcn , Kloster, Bernardiner - oder Cistercienserklostcr.
c ^ f Heinrich' von Rappcrswyl , der Wanderer , kam nach einer Wallil,ö"
heilige Land zurück: bei einem Sturme auf dem Meere hatte
? , ein Stern durch die Wolken Hoffnung der Rettung zngeblickt; um
wmcni Gelübde, ein Kloster zu bauen , genug zu thun, kaufte er dem
glasen Hartmaim von Kchburg und Dillingcn das Dorf und die Gc?
um Wettingen ab und gründete darauf 1227 das Kloster, welches
"riin, Mecrstern hieß . Die Kirche ist groß , aber mit Zicrathen
verladen; die Klostcrgcbäudc sind zahlreich und geräumig , aber nn»Aelmäßig und geschmacklos
. Die habsbnrgischcnGrafen hatten hier
Fanüliengruift: die Leiche des ermordeten Kaisers Albrecht ward
" " eine Zeit lang beigesetzt, ehe man sie nach Spcpcr in die Kaiscr?e«ft abführte. Eine wohlgebauteGrnbcnmann' schc Brücke führte hier
die Limmath, aber 1799 brannten die Franzosen sie ab. Im
erb
lani Wettingen durch üble Haushaltung öfters in Verfall,
hielte sich aber immer wieder durch kluge Verwaltung besserer Acbte.
br
^ " matlön hsite 1529 dem Kloster beinahe den Untergang gehee? ^
ein paar Mönche blieben übrig, welche das Convent wiedcrdiea, " " "b die Abtei aufs Neue ciiiporbringenkonnten. Diese führte
a^ lnfsicht über die Frauenklöster Gnadcnthal , Frauenthal , Kalchrain,
N,.^"lkon, Wnrmspach, Fcldbach und Magdcnau, wohin sie Beichtväter
j. ^ Dckonomen abordnete. Die Wissenschaften machten da nie bedcuweile" ^ vrtgang; doch ist die Chronik von Silbercisen merkwürdig,
17g» " wnche für die Geschichte wichtige Nachricht enthält . Im Kriege
sibet
Wcttingcn durch schwere Requisitionen und KriegSstcucru
ae^e. "" lgenommcn: nur die gute Verwaltung der Vorsteher konnte so
^ °ßc» Schaden ersetzen.

Weh , siehe Muri - Weh.
Wehergnt
, Bauernhöfe in der Gemeinde Bordemwald , !m Kreist
Brittna » , Bezirkes Zosingcn , in der Gebend , wo die ausgetrockneten
Weier in urbares Land verwandelt wurden.
Weher teutsch , Hof in der Gemeinde Strengelbach
Zosingcn.
Mieden , siehe Whden.

, Bezirks

Wiedenhöse
, in der Gemeinde Sulz , im Kreise und Bczirst
Laufenburg.
Wicsli
, siehe Wyßli.
Wigger , die , Wiggcrn
, Flüßchen , das im K . Luzern a»>
Enziaebirge entspringt , an Willisau vorübcrflicßt und bei Brittna»
die Gränze des Kantons Aargau bespült , beim Ausflüsse der Mache,"
aber ganz in den Bezirk Zosingcn tritt und oberhalb Aarburg in dck
Aar fällt . Ehe man ihr von der steinernen Straßenbrücke an eine»
tiefen und geraden Canal baute , brachte sie Bcrsumpfnngcn und Ueber-'
schwcmmungcn hervor ; jetzt wird sie zur Wässerung und zur Belebung
mechanischer Kunstwerke benutzt . Noch ist sie zuweilen so ringest""' '
daß sie Schwellen und Dämme zerreißt und große Kosten vcranlahtWiggernhof
, in der Gemeinde und im Kreise Brittna » , Be¬
zirkes Zosingcn.
Wiggwvl
, Ortsbürgcrschaft
l» der Gemeinde und Pfarre Bei "'
whl , im Krclse Mcrischwanden , Bezirkes Muri , Dorf mit 150 E >»°
wohnern in 39 Häusern und Nebengebäuden auf fruchtbarem Lande,
an der Straße , die von Beinwhl nach Auw führt.
Wildegg
, weit sichtbares ansehnliches Schloß mit geräumige»
Ockonvmiegebäuden , hübschen Gärten und Weinbergen , am Abhänge
des Wülpcssberges , in der Gemeinde Mörikon , in der Pfarre Holdesbank , im Kreise Othmarsingcu , Bezirkes Lcnzburg . Die Faniim
Efsinger aus Bern kaufte dieses Schloß im Jahre 1484 sammt dc"
Gütern und Herrschaftrechtcu in dc» Dörfern Holdcrbank und Morste"
um 1730 rheinische Gulden . Am Fuße des Schloßbergcs verbreite"
sich auf einer angenehmen Ebene , am Ausflüsse der Flüßchen Aa
Bünz , die schönen Wohn - und Fabrikgebäude der Herren Laue , nMhs"
der Aar und der Hcllmühle . Hübsche Gartenanlagcu verschönern dicic"
freundlichen Aufenthalt , wo auch beim Aufsuchen eines artesische» Br »"'
neus eine jodhaltige Heilquelle gefunden ward .
.,
Wildenan
, Hof in der Gemeinde Stcttcn , in der Pfarre
im Kreise Rohrdorf , Bezirkes Bade ».
Wildcnstein
, Schloß,
in der Gemeinde und im Kreiselest'
heim , Bezirkes Brngg , am linken Aarufer , dem Schlosse Wildegg
gegenüber , auf einer Anhöhe , die sich über die Ebene erhebt . ES
von 1720 bis >798 der Sitz der Obervögte von Schcnkenberg , ""
wechselte seitdem öfters die Eigentbümcr . General Napp besaß es c>"
Zeit lang , von 1815 bis 1824 . Actzt hat es ein reicher Privatnia"
erworben . Zm Mittelaltcr , während des 14 . und 15 . Jahrhunderts,
nachdem der Stamm von Wildenstein erloschen war , besaßen dst!
Burg die Edcln von Reinach . Berchtold , der Besitzer derselben , erh>c>

13vo von, Herzoge Leopold von Oesterreich die Freiheit , in den Aemlern Lcnzbnrq und Schcnkcnberg zu jagen . Albrecht von Rcinach ver¬
kaufte Wildcnstein und Aucnstein 1368 an Heinrich Haßfnrtcr von
-Bern ; dieser überließ Wildenstcin käuflich 1387 an Rudolf von Lu' » na » ; ein Nachkomme dieses Hauses , 1471 , verkaufte es an das
Haus von Müliucii . Die Tochter Percgrin 'S von Mülincn brachte es
aks Hcirathsgut an Haus Thüring Efstnger , ES blieb bei dieser Fa"l'lic , bis Franz Friedrich Efstnger dasselbe 1720 an Hr », Sprüngli
?°u Zofingen verkaufte . Die Stadt Bern stand aber in den Kauf,
pachte Schloß und Herrschaft an sich und wies das Schloß ihrem
k^bervogte zum Wohnsitze an,
Wildenstciu
, große Meierei unweit Lenzbnrg , im Gcmeinbanne
dieser Stadt , in der schönsten Gegend , südlich am Wege gegen Eglis"kk
>l , mit fetten Wiesen umgeben.
Will bei Gontenschwyl , stehe Wyli,
Will , Weiler an der Straße von BvSwhl nach Muri , nnr eine
halbe Viertelstunde nordwärts von, Kloster , in graöreicher Ebene,
Wiliberg
, stehe Whlibcrg,
Williberg
, Landsitz in der Gemeinde Herznach , auf nicht gar
fruchtbarem abhängigem Boden , östlich von der Landstraße , zwischen
Outer-Hcrzuach und Ncken,

1

»,,, Windisch , Kreis , im Bezirke Brugg ; umfaßt die Gemeinden
Windisch , Attenburg , Birr , Virrcnlauf , Birrhard , Habsburg , HanLupfig , Scherz , nämlich das alte Ländchen im Eigen , welches
Lnische,,
aznr »nd der Renß durch eine gebrochene Linie abge¬
schnitten wird , die von Birrhards
südlicher Gränze an den nördlichen
Aß des BrunncggbcrgcS nnd von da zur südlichen Gränze des Dorfes
virrcnlauf gezogen wird.
Windisch , Dorfgemeinde und Krcisort im Bezirke Brugg , mit
männlichen , 540 weiblichen , zusammen 1084 Einwohnern in 62
"ut Ziegeln , 35 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 62 mit Ziegeln,
amit Stroh gedeckte» Nebengebäuden . Zur Gemeinde Windisch gehören
^verbürg , Bachthalcn , Königsfeldcn , Lindhof , Fahr - Windisch -, zur
Kfarre gehören auch Altenbiirg , Habsbnrg , Hansen und Mülligen.
^ie Lage non Windisch , auf einer Landhöhc , nicht weit von dem Zu¬
sammenflüsse der drei Ströme Aar , Neust und Limmath , auf einer
fruchtbarsten nnd anziehendsten Landstrccken des Kantons Aargan,
Ot eine der glücklichsten nnd angenehmsten . Hier können noch immer
-stfste des römischen Alterthumes anSgegraben werden ; aber sie liegen
5 bis itt Fuß tief unter der jetzigen Fläche des Bodens , Windisch
sst unr der verdeutschte Name von Bindoniffa , dessen Reste hier in der
Nt - begraben liegen , Bindonissa war der größte nnd vorzüglichste
<Oaffe„vlatz vor Römer gegen die Germanen , welche in cnltivirte Länder
vorzudringen strebten . Auch war diese Stadt ihr wichtigster Handelsjstatz, wo sie mit den angränzcnden nnd benachbarten Böllern in kauf¬
männischem Verkehre standen , Ihre Größe war beträchtlich , sie nahm
o» ganzen Flächenranm ein , wo jetzt Brugg , Altenbnrg , Königsfeldcn,
^orf „ nd Fahr -Windisch , Oberbnrg und Hausen stehen . Auch Gcbinorss Fläche bedeckten einige Borwcrkc der Festung , Noch .jetzt führt
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eine altrömische Wasserleitung reines Quellwasscr von, Brmmeggbergt
bis in den Klosterhof von Königsfeldcn , über eine Stunde weit . DaS
Christenthum hatte sich früh in dieser Gegend eiugefunde ». Vindoniffa
gehorchte Bischöfen , die unter dem Erzbisthnme Bisanz (V «-iunt !»>
standen ; ihre Namen sind größtcntheils unbekannt . Schon im I - ^
ward Vindoniffa von den germanischen Völkern erobert ; eben da m
mit Abbrechen und Durchwühlen der Gebäude nach Beute beschäftigt
waren , überfiel Konstantins Chlvrns die Sichern und erschlug ober
fing die wilden Krieger . Die verwüstete Stadt ward wiederhergestellt
Als Kaiser TbeodosiuS im I . 384 im Senate
zn Rom den Vcftlff
ergehen ließ , alle Tempel heidnischer Götter zu schließen, gewann da»
Christenthum im ganzen Reiche schnellere Verbreitung . Aber die A>r<
mannen benutzten die Zwietracht der Römer , und wiederholten ihr*
Angriffe so oft , bis alle römischen Festungen erobert waren und ein
neues Heidenthum einrückte . Nachdem die Franken Gallien erobert
hatte » , kam die christliche Religion mit mönchischen Lehren vermengt
zurück. Der Kirchcnversammlung zu Epona , unweit Vicune in Gallien,
wohnte vom 6 . bis 15. Sept . 517 der Bischof Bubuleus der Stadt
Vindoniffa bei. Aber diese Stadt sank immer tiefer und tiefer bis 1,"
einem Dorfe herab . Zwischen den Jahren 553 bis 5K1 verlegte Mal»
mttS, der letzte Bischof von Vindoniffa , seinen Sitz nach Konstanz.
Windisch - Fahr , stehe Fa Hr - Windisch.
W i n disch berghof , Bauernhof in der Gemeinde Unter -Kuln>>
im Kreise und Bezirke Kulm.
Winkel , Bauerngut
Bezirkes Zofiugen.

in der Gemeinde und im Kreise Brittnan,

Winkclhof
, Bauerngut in der Gemeinde Unter -Kulm , im Kreist
und Bezirke Kulm.
Wintcrhalde
» , Bauernhäuser in der Gemeinde Mönthal , ü"
Kreise Rain , Bezirkes Brugg , an einem nach Norden gesenkten Bc >'g°
abhänge , der abwechselnd mit Wald oder rauhen Aeckern bedeckt ißWinterhaldcn
und Höfe , Ortsbürgcrschaft
von 28 Gebäude"
und 158 Einwohnern , in der Gemeinde Mchciiberg , in der Pfarre
und im Kreise Sin « , Bezirkes Muri , an der Straße von Muri »aal
Abtwhl.
Winterhalden
, kleiner Weiler in der Gemeinde Oftringr^
im Kreise Aarburg , Bezirkes Zofiugen , au der Straße von SavenwAam Striegel abwärts.
Winterried
, Banernhänser
in der Gemeinde Bottenwhl , i>"
Kreise Staffclbach , Bezirkes Zofiugen.
Wintcrschwhl
, Ortsbürgerschaft
mit 86 Einwohnern , in de*
Gemeinde Beinwvl , zählt 21 Wohn - und Nebengebäude , im Kreist
Merischwanden , Bezirkes Muri.
Wisli , siehe Wyßli.
Wislikofen
, Gemeinde im Kreise Kaiserfiuhl , Bezirkes ZnrzaA
ehemals mit einer St . Vlafianischcn Probstei , mit K3 männlichen , ch
weiblichen , zusammen 120 Einwohnern in 6 mit Ziegeln , 10 mit Stre"
gedeckten Wohnhäusern , nebst 18 Nebengebäuden mit Ziegeldächer " '

Probstei

liegt m>f einem scheuen Hügels

Die ^adeligen

Stifter,

Nhören noch Mühlcbach nnd Goldenbühl , zur Pfarre aber auch noch das
Dörfchen Böbikon und der Weiler Rütihof mit Hasle . Die Probstei
n'ord
aufgehoben,
Wisthal
, siehe Wbßthal.
Wittnan
, Pfarrdorf im Kreise Wölsiiswyl , Bezirkes Lanfcnburg,
424 männlichen , 4l6 weiblichen , znsammcn 840 Einwohnern in
mit Ziegeln , 45 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , ncbsi 24 Ne«
ZNgebäuden mit Ziegeldächern imd einem solchen mit Stroh gedeckten.
Ä einem westlichen Seitenthalc des größer » gegen Norden streichenden
Thales von, Bcnkcn nach Frick , liegt das ansehnliche Dorf , das auf
innen frnchtreichen Feldern treffliches Getreide und in seinen Rcbbcrqen
Me Trauben erzieht . Das Thal gränzt westlich an den Kanton Baffl^Mdsrlmft . In der Nähe finden ' sich noch einige Trümmer der alten
^tafenbnrg Hvmberg nnd an einer andern Stelle im Walde die Ruine»
"sn Rechbcrg . Die Pfarre »ersieht hier ein Klvstergcisilicher sklxpodes Solothurnischen Klosters Mariä -Stein ; er führt den Titel
AM
und bewohnt ei» wohlgebautes Pfarrhaus , das mit hübschen
^ »rtcn umgeben ist.
, Wittwbl
, Gemeinde im Kreise Staffelbach , Bezirkes Zofingen,
»er j„ der Pfarre Schöftland , mit 250 männlichen , 256 weiblichen,
»chammeii 508 Einwohnern in 17 mit Ziegel » , 30 mit Stroh gedeck.Häusern , sammt 7 mit Ziegeln , 9 mit Stroh gedeckten Äebcnmoaudcn . Die Gemeinde hat ci » neues Schulhans und liegt in dem
Nöthigen
Thale , welches die Suhr durchströmt ; sie streicht an dem
^M 'te hin , das an der linken Seite des FlüßchcnS mitten zwischen
^- mffclbach und Schöftland liegt nnd überall von trefflichen Feldern
Mb Matten umgebe » ist. Auch einige Fabrikarbciten liefern die Ei „ dehncr , um ihre Einnahmen zu vermehren.
- Wvlfliswbl
, Kreis; er umfaßt die Gemeinden Wölfliswyl,
^eznach , Nicder -Zcihcn , Oberhof , Ueken nnd Wittnan , eigentlich das
"erste Frickthal , an der Gränze der Kantone Basel und Solothurn.
. Wölfliswstl
, Pfarrdorf
und KreiSort im Bezirke Lanscnburg,
349 männlichen , 383 weiblichen , iiisammen 712 Einwohnern in
^ . dlit Ziegeln , 48 mit Stroh gedeckten Wohnhäuser » , sammt 20.
"t Ziegeln , 5 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Die erst 1822
" gebaute Kirche und die freundlich aussehende Pfarrwohnnng
stehen
d->I
kleinen Anhöhe über dem Dorfe , dessen zerstreute Häuser
etwas enge Thal bedecken. Sehr gut gedeihen hier Gctreidearten
erquickende Trauben . Das Eollegiatstift in Nhcinfeldcn ist hier
' ? uator , Erzherzog Ferdinand sckcnkte ihm dieß Recht 1700 . Linsen>,. ,? Pes Eisenerz geht hier zu Tage aus nnd wird zu Gußwaarcn
"ichniolzcn.
,, , Wöschnan
(Wcstnan ) , zunächst an der Gränze des Aargans
«Zegenes Dorf , mit einer Mühle , die der Gränzbach belebt , am
^ge , wo die Straße nach Aarburg in das Solothurncr -Gcbict tritt.

Ein schöner Steinbruch ist auf Aargauischem Grunde und Beden übel
der Mühle von Wöichnau eröffnet , ein anderer zwischen Wöschnau w>«
Schönenwerd . Die Gemeinde hat viel mit der Aar zu kämpfen.
Wahlen
, Kreis ; er umfaßt die Gemeinden Wahlen , Dottike"
und Angliko » , einen schönen fruchtbaren Landstrich zwischen der Mnj
und dem sogenannten Höhenzngc , dem bewaldete » Wagenrain.
Wahlen , Marktflecken und Krcisort im Bezirke Brcmgartcn,
1049 männlichen , 1075 weiblichen , zusammen 2124 Einwohnern in
mit Ziegeln , 87 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 02 mit Ziegel "/
12 mit Stroh gedeckten Nebengebäude » . Zu dieser Gemeinde gehl" "
Harzrüti , einige Bancrnhänser . Hier ist die eigentliche Hcimath
Strvhgeflcchteü zu Hüten . Nur allmälig ward diese Kunst aus de"
jetzigen Grad gebracht . Auf den Ebenen bei diesen. Orte ward 18^
das erste eidgenössische Ucbnngslagcr gehalten ; im 1 . 1828 ein ändert"
(das fünfte ) . Das Patronat,echt 'ward 1178 von, Papste Aleranderlli
der Abtei Mnri verliehen . Schon im 10 . und 11. Jahrhundert
bcgönnen die Grafen von Altcnburg , im Eigen die freien Leute
Wahlen , welche stch um ihren Schirm bewarben , zu unterdrücken
wie Leibeigene zu behandeln . Die Stiftung des Klosters Mnri sollte o"
Bersöhnnngsopfcr sein.
Woh lcn schwpl , Gemeinde und Pfarrdorf , im Kreise Mellings "/
Bezirkes Baden , mit 173 männlichen , 179 weiblichen , zusammen llo»
Einwohnern in 27 mit Ziegeln , 19 mit Stroh gedeckte» Häustcksammt 13 Nebengebäuden mit Ziegeldächern und einem solchen ""
Stroh gedeckten. Zur Pfarre gehören auch die Dörfer MäggciE
und Büblikon . Die Lage des Dorfes ist a » einer der Morgenso >!"s
cntgegengewandten Halde des höhen , Landes ; die Straße windet M
zwischen den Häusern hinauf . Hier war während des Bauernkriegs
1i>53 das Gefecht am hitzigsten ; beide Dörfer , Wohlenscbwi -l
Büblikon . brannten.
Wolfgrubcn
, Banernhäuscr
in der Gemeinde und im
Kölliken , Bezirkes Zofingcn.
Wollbera
, Häusergrnppc in der Gemeinde Schupfart , >m
Wegenstetten , Bezirkes Rhcinfclden.
Würelingen
, Dorfgemeinde im Kreise Kirchdorf , Bezirkes
den , mit 503 männlichen , 500 weiblichen , zusammen 1003 Einwohnt ""
in 84 mit Ziegeln , 88 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 27
Ziegeln und 3 mit Stroh gedeckten Nebengebäude » . Auf einem
genehmen Hügel im Dorfe steht die Kirche und das Pfarrhaus . Du^
reiche Beiträge der Einwohner ward die Pfarre 1779 gestiftet
das Pfarrhaus
erbaut . In Süden erhebt sich ein Hügel , a» dem
Quelle entspringt , welche das Dorf mit genügsamem Wasser versieb,
aber draußen im Freien ganz versiegt . Im Z . 1790 zündete ein
hafter Zunge des Dorfes Feuer an , welches 50 Häuser verzehrte.
Würenlos
, Gemeinde und Pfarrdorf im Kreise Wettingen . ns!!
374 männlichen , 389 weiblichen , zusammen 783 Einwohnern in
mit Ziegeln , 38 mit Stroh gedeckten Hänscrn , sammt 28 mit Ziege » 2 mit Stroh gedeckten Nehcngebändcn . Zu dieser Gemeinde wird d°
Kloster Fahr gerechnet . Dcr ' katholischc Pfarrer ist ein OrdenSwa"

415
i' o» Wettingen ; die Reformirtcn
besuchen den Gottesdienst zu Otel»»gen, Am Ende des Ortes , aus einer Anhöhe an der Limmath , steht
k>» Landhaus des AbteS von Wettingen , die Trotte genannt , welche
eine vorzüglich schöne Aussicht gewährt ; ein Weinberg dabei reicht bis
V den Fh,ß hinab . Der Fnribach fließt durch das Dorf . Die hiesigen
^teimnctzc » haben aus einem einzigen Stcinblockc eine merkwürdige
Brücke über den Bach gelegt . Der stark bearbeitete Sandstcinbruch
enthält sehr große versteinerte Hayfilchzähne,

,

Wüstmatt,

Bauernhof in der Ortsbürgerschaft Kirch-Rued , in

eer Gemeinde Schloß-Rncd , im Kreise Schöftland , Bezirkes Kulm,

,

Wnsthöfe,

im Wust, Bauernhöfe

in einem Scitcnthälchcn,

aus Zehwhl über den Berg nach Lcntwhl führt , in der Gemeinde

^ctzwhl, in. Kreise Gvntenschwpl, Bezirkes Kulm, Der Name rührt
-'vn dem nassen Fußpfade her , der am Abhänge beim obersten Wnstiniiner von einer schwachen Quelle benetzt wird, so daß man kaum
»»beschmutzt darüber hinauf ober herabstcigcn kann, ( Aus eigener
Erfahrung.)
g, .Whdcn, Gemeinde in der Pfarre Eggcnwpl, im Kreise und
^oezirke Brcmgarten , hat 200 männliche, 187 weibliche, zusammen
, ?> Einwohner in 14 mit Ziegeln , 16 mit Stroh gedeckten Wohn¬
lichern, sammt 12 mit Ziegeln, 6 mit Stroh gedeckten NcbengcbänZn dieser Gemeinde werden gezählt die Öertchen Stpgclcnhof,
-?Zch»bcrg, Ghrcn und Henncrüti, Auf dem Hasenbcrge ist eine Wall' l"Alirchc, die in die Pfarre Eggcnwhl gehört,
i Whden, Ortsbürgerschaft in der Gemeinde Schncissngen, aber
der Pfarre Lengnan, im Kreise Kaiserstnhl , Bezirkes Zurzach;
<>, . ,kgt nahe bei Unicr- Lengnan und Nütihof , in einem sonnigen
balchen einer Berggegend,
vo ^ Ll . ^ lliner Weiler nahe beim Cappclcrhofc an der Landstraße
I»? Baden nach Gebistorf und Brugg ; hier ward ein römischer Mei,, ?Ke>ger gesunden , Das Ocrichen liegt an der linken Seite der
»rniath , llnicr -Nnßbanmcn gegenüber,
i, , " nhl , Ortsbürgerschaft
in der Gemeinde Birrwyl , im Kreise
»twyl , Bezirkes Kulm , Sie liegt an der Straße von Beinwpl (am
^ »»wyler -See ) über dc» Homberg »ach Birrwhl , VoniSwyl , Scon rc.
^ >>l , Gemeinde im Kreise und in der Pfarre Mcttau , Bezirkes
>v„s> ^ rg, >»lt 313 männlichen, 323 weiblichen, zusammen 636 Ein»cbü
^ mit Ziegeln , 45 mit Slroh gedeckten Wohnhäusern,
Gr>, '
Ziegeln, 6 init Stroh gedeckten Nebengebäuden, Zu dieser
bortl
flvhört der kleine Weiler Ocdenholz, Das Dorf hat eine
benhafte Lage in einem sonnigen Thale am Hottwhlcrbache,

N»!.^Bhla cker, Banernhäuscr in der Gemeinde und im Kreise
ttnau , Bezirkes Zofingcn,
^blhalden,
Häuscrtrüvpchcn in der Gemeinde und im Kreise
^ '»marssngcn, Bezirkes Lcnzbnrg,
i»
' Bauernhof nahe beim Geishof , im Westen von Leimbach,
er Gemeinde, Pfarre und im Kreise Gontenschwyl, Bcz, Kulm.
fei-, ^biiberg,
Gemeinde in der Pfarre Reitnan , i»> Kreise StafBezirkes Zofingen, mit 79 männlichen, 89 weiblichen, zusammen
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188 Einwohnern in 4 mit Ziegeln , 15 mit Stroh gedeckten Häuser «,
nebst 6 mit Ziegeln , 9 mit Strvb gedeckte» Nebengebäuden . Die
Einwohner werde » für wohlhabend geheilten , und die Gemeinde ha>
ein eigenes Schulhaus . Der Ort liegt zwischen Bottcnwyl und Attckwyl auf einer Höhe an der rechten Seite des llcrkcnbaches.
Wyne , Flüßchen , das in den südlichen Bergen bei Beromünstck
im Lnzerner -Kantvne entspringt , durch diesen Ort fließt und bei Mein
»gen in den Kanton Aargau tritt , sogleich Mühlen treibt und Neinach
bewässert . Wenn sie beim Schmelzen des Schnees im Frühlinge oder
nach starken Gewitterregen
anschwillt , überschwemmt sie gern das
ebene Ried zwischen Tontcnschwhl und Leimbach . Sie fließt an Lein»
bach , Zctzwyl , beiden Kulm vorüber und geht durch Gräniche ». st«'
weit dem Dorfe Suhr , abwärts gegen Buchs , vermischt sie sich «>"
dem Flüßchen Suhr und fällt oberhalb Rohr i» die Aar.
Wyßli , Bauernhof in der Gemeinde und Pfarre Eggenwyl,
Kreise und Bezirke Brcmgarten.
Wyßthal
, Banernhänscr in der Ortsbürgerschaft Fenkricden , >«
der Gemeinde Meycnberg , in der Pfarre und im Kreise SinS,
zirkes Muri.
Zäunlematthof
, siehe Zeinlematthof.
Zcien , Zeihen , Ober - und Nieder - , kleine Dörfer in dck
Pfarre Herznach , im Kreise Wölfliswyl , Bezirkes Laufenbnrg . Ohck'
Zeihen ist ein Dörfchen oder Weiler von 18 Häusern in der Genick««*
Herznach . Ehemals ward hier Eisenerz gegraben . Wegen der Grä «'
zcn gab es 1728 bis 1731 Anstände zwischen Bern und Oesterreich -^
Nieder -Zeihen ist eine Eivilgcmeinde des Kreises Wölfliswyl , mit E
männlichen , 203 weiblichen , zusammen 381 Einwohnern in 38 «"
Ziegeln , 18 mit Stroh gedeckten Häusern , sammt 4 Nebengebäude
mit Ziegeldächern . Die Gemeinde hat ein Kirchlcin und eine Schws'
Da » Dorf ist ein Filial der Kirche Herznach . Gerne hätten ck*
beiden vereinigten Dörfchen eine eigene Pfarre errichtet , sie wagt *«
bereits im vorigen Jahrzehnt
den Versuch ; aber die Kosten schiff"
ihnen zu hoch anzusteigen , und sie standen von ihrem Vorhaben
Auch hier geht das Eisenhohnerz da und dort zu Tag aus . Vor 1^ "
standen diese Oertchen unter der Meierei ScckingcnS zn Hornusst «'
Zu Nieder -Zeihen gehören die Höfe Schiatthof und Fontclhof.
Zeiningen
, Pfarrdorf im .Kreise Möhliu , Bezirkes Nheinfclde «mit 498 männlichen , 49l weiblichen , zusammen 987 Einwohnern «
124 mit Ziegeln , 34 mit Stroh gedeckten Wohnhäusern , sammt 4«
mit Ziegeln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zn diese» geh. '
auch die Ziegclhütte auf Eigcnried . Die Wohnungen nehmen e>«
Strecke des Thales ein , welches sich von Wegenstcttcn nach NordN' O
zieht . Die Kirche ist im Brandcatastcr für 7000 Fr . , das Pfarrh ««:
für 3800 Fr ., die dazu gehörige Scheune um 1300 Fr ., das im I . t E,
erbaute SchulhanS um 800 Fr . versichert . Der Feldbann dieses Docke
begreift 2950Jucharte » von 36,000 WienerQdt . Fuß , nämlich >094 -3;
Aecker, 380 I . Wiesen , 104 I . Reben , 58 I . Gärten , 1314J . Waldig
gen . Die Grundstücke gränzen mit denen von Bnus und Maispo «"
aneinander.

Zeinlematthof
, Bauernhof
in der Gemeinde und im Kreise
Frist , Bezirkes Laufcnburg.
Zelgli , Landhaus und Schenke mit Scheune und Stallung am
Rande des Hochlandes , außerhalb der Schanze über der Straße nach
Wöschnau , nahe bei Aarau , vom Volke zum Scherze Waltersburg
genannt.
Zcntcnbcrg
, Zeh eilte u berg , Bauernhäuser in der Gemeinde,
m der Pfarre und im Kreise Unter -Kulm , BezirkcS Kulm.
Zctzwpl, Gemeinde
im Kreise Gontenschwyl , Bezirkes Knlm,
mit Sät männlichen , ü!>8 weiblichen , zusammen 1149 Einwohnern m
28 mit Ziegeln , 102 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 10 mit Zie¬
geln , 2 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Zu dieser Gemeinde
gehören die Ocrtchen : Schwcinihof , Thnelcnhof und die Wnsthöfe.
Die Nahrungsqucllen
des Dorfes sind Landwirthschaft und Fabrikarbeiten .^ Es ist ein Filial von Gontcnschwpl . Manche Einwohner
nähren sich durch allerlei kleine Gewerbe , durch Geschirrkrämcrci,
durch das Fuhrwesen u . s. w.
Ziegelhnttc,
Bauernhänser
in der Gcmcindc Muri - Egq , im
Kreise und Bezirke Muri.
Zicgelhütte,
in der Gemeinde und Pfarre
und Bezirke Rhcinfcldcn.

Olsbcrg , im Kreise

„
Zmisrnthal.
Hänsergruppe
in der Gemeinde und dem Kreise
Unter -Kulm , Bezirkes Kulm.
— Zofingeu
, Bezirk,
gränzt in Norden an die Aar und an den
Volothurnischen Engctbcrg , in Osten an den Bezirk Kulm , in Suden
an Luzern , in Westen au den Kanton Bern . Er umschließt den weit
ausgebreiteten
Boowald mit dem Kreise Nieder - Wich die schönen
Ebenen im Kreise Marburg und in der zerstreuten Gemeinde Oftrin¬
gen , den heitern , sehr fruchtbaren Kreis Köllikon , den hnglichtcn und
etwas bewaldeten Kreis Strcngclbach , den Wald - und Fcldkreis
Brittnau . Zu diesem Bezirke ist auch viel Industrie thätig . Aber
der Weinbau findet hier nicht statt.
Zofingcn
, Kreis, umfaßt
nur die Stadtgemeinde
Zofingeu
und die Oertchen Mnhlethal , Bottenstein , Riedthal , Machen , Talpi,
welche zur Stadtgemeinde
gehören.
Zofingeu,
Stadtgemeinde
, Kreis - und BczirkSort , zählt 1414
männliche , 1728 weibliche , zusammen 3172 Einwohner in 336 mit
Ziegel » , 36 mit Stroh gedeckten Häusern , nebst 113 mit Ziegeln und
4 mit Stroh gedeckten Nebengebäuden . Sehr fruchtbar und angenehm
ist die umliegende Gegend , vorthcilhaft die Nähe der Wigger . Die
Stadt hat hinlänglichen Zufluß an reinem Quellwaffer . Sie ist sehr
gcwcrbsam und wohlhabend . Viele Bürger nähren sich durch Handel
und Manufaeturcn . Auch der Ackerbau wird don Landwirthen ver¬
ständig betrieben . An geschickten Handwerkern und Arbeitern fehlt es
nicht . Seiden - nnd Baumwollen - Mannfactnrcn
beschäftigen eine
Menge Hände . Die Stadt hat eine schöne weite Hanptgaffe mit wohlerhaltenen , zum Theil ansehnlichen Gebäuden - Das Nathbaus ist ein
durch seine Form ausgezeichnetes Gebäude . Groß und würdiger Bau¬
art ist die Pfarrkirche ; hoch steigt der ansehnliche Thurm empor . Die
Gem . r . Aarga ». II .
2?
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ward 1693 gegründet ; 1806 ward auf Anordnung des
Stadtbibliothek
auf der Tuchlaube ein schicklicher Saal zubereitet und ein¬
Magistrates
geräumt , denn Hr . Professor Ludwig Rudolf zu Bern hatte den vor¬
handenen Büchcrvorrath eben durch eine Vergabung mit 5000 Banden
mehrerer Kirchcnreformatoren
vermehrt - Zwei Bände Originalbriefc
und späterer Theologe » zeichnen sich unter den Handschriften auS.
Auch findet sich da eine interessante Sammlnng von römischen Münzen
und eine andere von schweizerischen Medaillen - Zwei Bibliothekare
besorgen die Büchersammlung ; sie steht wöchentlich zu bestimmten
Stunden den Wißbegierigen offen. — Seit sich 1808 die Gcselischass
schweizerischer Künstler und Kunstliebhaber in Zofingen gebildet hat , er¬
von Handzcichnungcn und Ge¬
gab sich eine eigene schöne Sammlung
mälden schweizerischer Künstler , die hier Andenken ihrer Arbeiten
zurückließen . — Auch an Schulhänseru fehlt cö der Stadt nicht - Die
Bezirksschule ist wohl eingerichtet und die Lehrer liege » friedlich ibrc»
ob- Das große SchulhauS auf dem Markte ward
Berufsgeschäftcn
1810 eingeweiht - Das SchulhauS an der Schulgassc , ehemals ei»
ChorhcrrenhauS , diente seit 1639 zum öffentlichen Unterrichte nud ward
1810 erneuert . Das SchulhauS am untern Kirchhofe diente lange
an Zoauch andern Musenkünstc ». — Ehrenvoll ist die Erinnerung
fingenS gelehrte Söhne . In frühern Zeiten zeichnete sich BalthastU'
als Professor und Ghmuasiarcha zn Bern aus ( 1595)!
Seelmatter
Johann Altmann , 1728 Gpmnasiarcha zu Bern ; Joh . Jae - Lansse>)
Verfasser der Schweizergeschichte ( 1734 ) ; Joh . Heinr . Ringicr , 174o
Professor der Theologie zu Bern ; Job . Jae . Salchlin , 1774 Professor
der Theologie , erwarben sich Ruhm und Verdienste - Joh . And . Sntcr 'ö
Flora der Schweiz begleitete vor Kurzem noch manchen Botaniker am
seinen Wanderungen . Hrn . Gränichcr 'S Anekdoten von Zofingen und
Hrn . Frikard 's Chronik belehren noch manchen Leser über die Zustände
der Stadt - — Zofingen ist sicher eine sehr alte Stadt . Schon unter
den Römern führte eine Landstraße von Langeuthal her bei Britina»
an dem Orte vorüber , den sie Toblninm nannten - Welche Gestaü
damals Zofingen hatte , ist unbekannt . Auch unter der burgnndischo»
und fränkischen Herrschaft kennt man ihren Zustand nicht näher . A>w
einer Urkunde Kaiser Karls des Dicken von 883 erhellt , daß Zofingr»
hatte . Das Schicksal dcs
schon eine Münzstadt war , die Ringmauern
Stadt unter den nenbnrgundischc » Herrschern enthüllt keine znverlälsige Schrift . Sie fiel mit dem bnrgundlschcn Reiche an den Kaiser
Heinrich II . ( 1038 ) . Als vorgebliches Rcichslchen gelangte das tra »Sjuranischc Burgund an Kaiser Heinrich V -, der es 1137 dem Herzoge
von Zähringen zu Lehen gab . So gerietst auch Zofingen unter dss
Herrschaft desselben. Erst als nach Bertholds V . Tod das Nectorm
von Burgund aufhörte , so kam die Gegend an der Wigger in die Ge¬
walt der Grafen von Frobnrg ( 1218 ) . Aber der Reichthum der Aroburger zerfiel nur zn bald . Sie mußten schon 1285 alle ihre Gisse
dem Kaiser Rudolf I . übergeben . Während dieses Frobnrgischcn Ze >' raumcs wollten die Prediger - Mönche die kaiserlich gesinnte Stadt >ss
die Welsen ( Anhänger der Päpste ) verrathen . Allein der Berrm"
ward entdeckt und verhütet . Seit Zofingen den österreichischen
zogen unterworfen war , kämpfte es treulich für Oesterreich , so ss ,
der Fürst seine Krieger ins Feld rief . Dafür blieb sie eine vorzust

liche Mü » ; statt ^ Leopold
III . schrieb 138t ei »
nach Zofingen aus , dem
glänzendes Turnier
68t) gekrönte Helme
beiwohnte » . Tapfer
fochten ZosingcnS Krieger in
der Scmpacher Schlacht
weiß , wie der entschlossene
1386 ; man
Nicvlaus Thut die Stadtfahue
hat . Bei Aargaus
gerettet
Eroberung durch Bern wußte sich
Zofingen vorthcilhafte Bedingungen zu
zogen dann die Bürger miterwirken . Ihrem HuldiqungSeidc getreu,
Bern ins Feld und stritte »
Sache . — Theuer bezahlte
für dessen
auch Zofingen die Freiheit ,
der Fremden brachte .
Aber die Wunden heilten . welche ein Heer
Das Glück der
Stadt blühte scgendoll empor ;
schöner als je gedeihen die
gen für Jugendbildung ,
Bemühun¬
die Früchte der Industrie
und des Gewerbsfieißcs . Im Eifer des
Forschen - gruben aufmerksame
Bürger den
nnläugbarcn Beweis hervor , daß
einst Römer diese Gegend
ten . Auf dem Landgute
bewohn¬
des Hrn .
OberamtschreiberS
ward 1826 ein vergrabenes
Sutcrmcister
römisches
Bad
abgedeckt ( siehe die An¬
gaben von römischen
Alterthümern ) . Zofingen hat auch
das Zutrauen
'mehrerer öffentlicher
Gesellschaften gewonnen . Nicht nnr
die Künstlergesellschaft , sondern auch die
militärische
versammelte
sich hier , und
der Zosinger - Vercin der
stndircnden
Jünglinge
zieht
derselben znr gastfreien Stadt in
jährlich eine Menge
einen engern Kreis.
Zuffikon
, Gemeinde im Kreise
»nd
Bezirke Brcmgartcn mit
252 männlichen , 261
weiblichen , zusammen 516
mit Ziegel » , 29 mit Stroh
Einwohnern in 19
gedeckten
Häusern , nebst 32 mit Ziegeln,
5 mit Stroh gedeckten
Nebengebäuden . Zu dieser Gemeinde
wird
Stpgelenhof
gezählt . Der
Man theilt ihn gewöhnlich Ort liegt in einer angenehmen Gegend.
in Ober -Zuffifon und
Untcr -Znffikoin Im
obern Theile steht die Kirche
mit dem Pfarrhofe
und einem kleinen
Schlosse , dessen Besitzer , die
Brandenbcrg
'
schc
Familie Von Zug , einst
die Gerichtsbarkeit an
diesem
Orte
ausübte
.
Nicht weit von stier fin¬
det man eine Capclle mit
der Wohnung eines
Eremiten.
Znrzach , Bezirk . Er gränzt
gegen Norden an den
gegen Osten an den Kanton
Rhein,
Zürich , gegen Süden an den
den , gegen Westen an die
Kreis Ba¬
in sich die Kreise Znrzach Bezirke Brugg und Laufcnburg . Er begreift
, Kaiscrstuhl , Kliuqnau
und Leuggerm Die
Landschaft machte einst den
aus , nämlich die bischöflich nördlichen Theil der Landvogtei Baden
Constanzischcn Gerichte und die
Leuggern unter eidgenössischer
Commende
Hoheit.
Znrzach , Kreis. Er
gcn , Mcllikon , Baldingen , umfaßt die Gemeinden Zurzach , NcckinOber - Endingen , Unter felden.
Endingcn , DegerZurzach , Marktflecken,
BezirkS - Hauptort , zählt 418
liche , 486 weibliche
männ¬
, zusammen 904
Einwohner in 170 Wohnhäusern
mit Ziegeldächern und 223
Nebengebäuden
mit
solchen Dächern . Zu
dieser Gemeinde gehören auch
die Wallfahrt auf dem
ihrer Meierei und die
Nchcnbergc mit
Barzmühlc . — Znrzach ist wegen
sen berühmt . Zwar
seiner Mes¬
nähren sich die Einwohner
größtcntheils
Feldbau , aber die großen
vom
Jastrmärktc
am
und am Sonnabend vor
Sonnabend vor Pfingsten
Vcrenatag
tragen
bedeutend
zu ihrem Ew
werbe bei . Jede Messe
dauert 10 Tage . Die ersten
zwei Tage der,
selben sind die geschäftvollsten
, denn die Großhändler
schließen an die.

420
scn die meisten Käufe und Verkäufe ; der Zufluß und das Gedränge
aller Art ist sehr groß . Vor Zeiten erschienen auch
von Handelsleuten
Polen und Russen auf diesen Märkten . Aber die neuesten Zeiten ge¬
währen ihnen nähere Märkte . Bald bringt ihnen die Schissfahrt die
gewünschten Waaren , bald gestattet die Fabrikation anderswo mil¬
dere Preise , bald hinrern die gesteigerten Zölle so weite » kostspieligen
Transport . In Lcdcrwaare » werden ' die wichtigsten Geschäfte gemachtAn solchen Tagen ist in Znrzach jeder HanSbcfitzer auch Wirth ; selbst
ric Chorherren dürfen Gäste in ihre Häuser aufnehmen . — Dieses
es hat 1,0
ist eines der ansehnlichern in der Schweif
Ccllegiatstifl
Chorherren »nv 3 Capläne . Es entstand frühe , in unbekannten Zei¬
len , am Grabe der heil . Verena . Kaiser Carl der Dicke fand es
bereits als wohlhabendes Kloster des Benedictincr - OrdenS und ein¬
verleibte es anf Bitten seiner Gemahlin 881 der großen Abtei Ncichcnau . Unter dieser blieb es über 300 Jahre lang , indem es immer
mehr in Verfall und Armnlh gerietst . Da erkaufte es Bischof Eber¬
hard zn Cvnstanz mit allen Rechtsamcn um 310 Mark Silber voM
Abte zu Reichen »» und errichtete da ein Chorherrenstist , das die spä¬
hoben . Im I . 1408 wurde
tern Bischöfe durch neuere Stiftungen
es in den Schutz der regierenden Stände aufgenommen , und von 1- 12
an kam das Recht , erledigte Canonieale zu besetzen , in den ungera¬
den Monaten an den Landvogt zu Baden . Jetzt übt dieses Recht die
Aarganische Regierung anS . Die Ncfvrmlrten hielten vor 1715 ihre»
Gottesdienst in der katholischen Kirche ; allein es ereigneten steh häß¬
liche Ungebi'chrlichkeitcn , und die Neformirten errichteten eine eigene
Kirche . ' Das Grab der heil . Verena und die Kirche auf dem Achenberge wird von Wallfahrter » häufig besucht.
im Kreise Wegcnstcttcn , Bezirkes Rhci »Gemeinde
Zutzgen,
fcldcn , mit 332 männlichen , 330 weiblichen , zusammen 062
wohncrn in 00 mit Ziegeln , 41 mit Stroh gedeckten Häusern , samm16 Nebengebäuden mit Ziegeldächern und einem solchen mit Streb
gedeckten. Zu dieser Gemeinde wird das Dorf Miederhosen gezählt
und die kleinern Ocrtchen Lobbcrg , RicSmatt , Asp , Eigenried , Dorn,
Rickenbcrg . Beide Dörfer liegen an der Thalstraße nach WcgcnstcttenNiercrhofen liegt zur Rechten des Thalbachcs ; Zutzgen , etwa 00"
Schritte davon entfernt , wird vom Bache in zwei ungleiche Thstl?
geschieden. Im I . 1739 ward statt der gar zu kleine» eine größer?
Kirche aufgeführt . Zhr Vermögen beläuft steh anf 30,249 Fr . Den
Pfarrhof ließ ric Aebtisfin von Scckingcn lange in baulosem Stande;
erst die Aarganische Regierung hat ihn zn einer angenehmen Behau¬
sung hergestellt . Das SchnlhauS ward 1809 erbaut . Der Ortoban»
schließt 2273 Jncharten in fleh, nämlich : Aeckcr 1294 , Malten 22bRebcn 30 , Gärten 20 , Wald 095 Jncharten . Dieser Bann enthalt
viele auf den Bergen zerstreute Höfe , nämlich 14.
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gabe . Aarau , H . R . Sauerländer
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Wirbelthiere des Aargans.
Sängthiere.
Vogel .
.
Amphibien.
Fische.
Mollusken , Weichthicre des AargauS.
Anneliden des Aargans.
Ernstacecn des Aargans.
Arachnidcn.
Nngcflügelte Jnsccten des Aarqaus.
13 Das Volk .
.
.
.
Erste Aufzählung der Scelcnzahl im entstehenden Kan¬
ton Aarga » , 1798 .
Bevölkerung im Z . 1803.
Uebersichten der Ehen , Geburten und Sterbefklle von
1816 — 1839 .
Vcrzeichniß der stimmfähigen Bürger 1831 , 1837 u . 1840
Bevölkerungstafel
des K . Aargau am Ende des 1 . 1836
Körperliche Eigenschaften.
Gestalt unv Tracht der Einwohner.
Nahrung.
Sanitätswesen.
Bürgerliche Gleichheit und Verschiedenheit.
Heimathlose , Landsaßen , ewige Einsaßen.
Juden ; ihre Geschichte in, Aargau.
Wohnorte des Volkes .
! .
Anzahl der Gebäude im K . Aargan.
Totalbciträge
sämmtlicher Gemeindccatastcr . . . .
VermögcnSznstand.
Waldungen , Vermögen , Kirchengüter und Schulhänser sämmtlicher Gemeinden ^ .
Wirthschaft.
Feldbau 464 . Wiesenbau 4Z8 . Obstbau 459 . Gar¬
tenbau 461 . Weinbau 463 . Waldbau 467 . ( StaatSwaldungcn 468 . Klosterwaldungen 469 . Waldun¬
gen im Bezirke Rhcinfelden 469 . Waldungen im
Bez . Laufenburg 470 .)
Viehzucht.
Viehstand im K . Aargau im I . 1839 .
Bergwerke
.
. .
Jagd
.
Handlung und Fabriken im Aargan.
Anfänge einiger Gewcrbsainkeit 476 . Fabrikation
und Ackerbau , Erzeuger des Wohlstandes 478.
Oeffentlicher Waarenverkchr und Polizeianstalten
479 . Jahrmärkte
im Aargau nach den Bezirken

30i
309
3l2
363
363
366
383
384
38«
39»
3Si
392
395
39«

»

39«

466
492

407
49»
417
4,7
4,9
42i

425
429

436
442
445
445

446
449
452

473
474
476

1

<80 . Französischer Zoll auf Schweizerfabnkate
unter Napoleon 483 . Tuchmcffen 485 . NetorsionSmescn 486 . Nuhmvollc Erleichterungen 487 . Der
deutsche Zollverein 488 . Der Vichhandel 494.
Der Pferdehandcl
495 . Der Schafhandel 495.
Strohgcflecht 496 .
, ,
Notizen über die Baumwollenspinnerei und Weberei im
K . Aargau , von Hrn . Gottlieb Herzog von Effingen , Fabrikhcrru in Aarau 497 . ( Die Fabrik der
HH . Lau « zu Wildegg 499 ; die des Hrn . Oberst
Geora Hunziker in Aarau 500 ; die der HH . Hünerwnhcl zu Leuzbnrg 500 ; die der Hrn . Gebrüder
Heroscc in Aarau 501 ; die der HH . Hintermann
zu Bciuwhl 501 .)
Verzcichnist der jetzigen Fabriken im K . Aargau , nach
den Bezirken.
Andere Industriezweige.
Waarenartikcl
der Einfuhr.
„
„
der Ausfuhr.
Münzen.

Maße und Gewichte.
Neueste Periode der Maß - u . Gcwichtsbcstimmungcn

Zweiter Band.
esellschaftlicher
Zustand
..
Landessprache.
Proben Aargauischrr Mundarten.
Unterrichtswcscn.
Nclkke Erziehungsanstalten.
Die liautonsschule in Aarau.
Die Gcwcrbsschule.
BczirkSschulen , Gemeludcschulcn.
Wissenschaftliche und künstlerische Leistungen.
Schöne Wissenschaften 27 . (Minnesinger 27 ; ein aller
Novcllenschreiber30 . Reimer und Prilscheumcistcr31;
Dramatiker 33 . Neuere Dichter 35 .) Historiker:
Aclterc36 . ( Neuere Geographen » . Historiker , Rciscbeschrelber,Gencaloglsten38 .) Philosophische Schriftsteller4i . PädagogischcSchriststcller4l
. Philologische
Schriftsteller4i . Naturkuudige 41 . Mathemaliker42.
Oekonomische Schriftsteller 42 . Politische Schriftstel¬
ler 43 . Militärische Schriftsteller 44 . Mcdicinischc
Schriftsteller 44 . Theologen , Askctiker , Prediger 44.
Maler ».Bildhauer 49 . Gesang u . Musik überhaupt 52.
Gesellschaften.
Sammlungen.
Kantonöbibliothek.
Aargaulsche Zustände und Sittenzüge aus frühern Zahrhundertcn , vom 13. bis i8 . .
.
Sitten und Gebräuche.

l

430

6. Der
Staat.
Alle Einrichtungen von , 1» . Jahrhundert
an.
Aargauische Landvogtcien der Republik Bern.
Helvetische Republik.
McdiationSperiode.
Verfassung von 181 -t.
Die Revolution vom l>. Dec . 1830 , kurze Geschichte derselben
StaatSvcrfassung
von, 10. Mai 1831 .
.
Unruhen in einige » Bezirken und deren Stillung
durch
Waffe » 1835 .
' . . . .
Revivirtc Staatsverfassung , von, Aarganischen VolkeM,ge¬
nommen den S.Jan . » nd bekannt gemacht den 21Jag
.
. t8 -tl
Aufruhr nach der Annahme der neuen Verfassung im I.
1840 und 1841 .
.
Staatsverwal
tnng .
Finanzwesen 170 .
( Martinipreisc
der Getreidearten von 1803 bis 1839 . Staatseinnahmen
und
Ausgaben .) Militärwescn 185 . Bauwesen 192 . ( Be¬
stehende Landstraßen 104 .) Armenwcsen 198. ( Vcrzeichniß der Armcngütcr
in den Gemeinden 200.
Vcrzeichniß der Armenhäuser im Aargau 201, ) Ver¬
waltung der besondern inner » Angelegenheiten 210.
Iustizwesen 211 . Polizciwesen 2i3.
I >. Die Kirche.
I . NeformirteS Kirchcnwescn.
Neforniirte Kapitel oder Classen 218 . Guter der
evaugclisch -resormirtc » Kirchen 219 . Besoldung der
rcformirtcn Geistlichen 220.
II . Katholisches Kirchcnwesen
.
.. . .
Katholische Landcapitel 22ii . Erpositnrcn oder Rcgularpfründen 227 . Collcgiatstiste 227 . Claffification der katholischen Staatspfründen
228 . Einkünfte
der katholischen Pfarreien im K . Aargau 228 . Auf¬
zählung der ehemaligen »nd jetzigen Collaturpfründen , nach den Bezirken geordnet 231.
Nützliche
Angaben
znr Vereisung
des Kantons
Aargau
Entscrnnngslinicn
der GrLnzpnnkte von Aarau.
Alphabetisches Vcrzeichniß einiger einheimischen und aus¬
wärtigen Orte und ihrer Entfernungen von Aarau in
Wegstunden und Minuten.
Kleine Pläne zn Reisen im Kantone . Vorschläge von -V bis
Uebersicht der Postcnrse im K . Aargau.
Beschreibung der Orte
Ordnung .

Zweiter Theil.
des K . Aargan
'.

Seit79
79
81
82
84

in alphabetischer

Druck von Wegelin

p . Ganß.

86
87
130
136
142
145
179

215
215

223

242
245
247
252

260

In der Sammlung der „Gemälde der Schweiz " sind bis
erschienen!
I - Zürich , von Staatsarchivar Gerald Meyer v. Kiionau.
2e verbesserte und vermehrte Auflage. 2 Thle. 1844.
SnbscriptionsprciS
: (2 Rthlr. 8 ggr.) 3 fl. 24 kr.
Ladenpreis . . . .2( „ 16 4 „ ) „ — „
(Der zweite Theil erscheint noch im Herbste 1844.)
IV
V. Uri . von »lock.vr . K. F. Lnsser . 1834. ( 12 ggr.) 48 kr.
Schwyz , von Gerold Meyer von Knouau . 1835.
(1 Rthlr. 4 ggr.) 1 fl. 48 kr.
VI
Untcrwalden , von Schulhcrr Businqer . Ntit Karte.
(20ggr.) 1 fl. 20kr.
IX E
X Ire,bürg , von Franz Kuenlin . >834. (1« ggr.) 1 fl.
Solothurn , von V . P . Strohmcicr . MitKartc . 1836.
(1 Rthlr. 8 ggr.) 2 ft.
XI ^
Iste Halste. Basel - Stadt , von vr . L. A. Burkhardt
(l Rthlr . IN ggr.) 2fl . 12 kr.
XII
Schafshauscn , von Sanitätsrath E. Jm -Thnrn . Mit
Karte.
184
».
(1 Rthlr. 8 ggr.) 2 fl.
XIII
Appenzell . von !>r. »leck. G. Rüesch . Mit Karte. 1835.
(1 Rthlr. 4 ggr.) 1 fl. 48 kr.
XV
.? > !>>'»-^ *!!?!bünden , von Pros. G. W. Röder und
Overitl. ch. C. v. Tscharner . 1e Abtheilung. 1835.
.
(I Stthlr. 16 ggr.) 2fl. 24kr.
XVI
'targau , von Kautonöbibliothckar
F. -k. Brenner. 2 Thle.
.
(3 Rthlr. 16 ggr.) 5 fl. 24 kr.
levei ^ ubscr.PreiS hört mit Erscheinen des 2n Theiles auf.)
do» Kamcrer I . A. Pupikofer . MitKartc.
vvrrr ^ -s.
^
(1Rthlr. 9 ggr.) 2 fl. 12 kr.
VIII . Tessiu , vouStaatSrath Fransctni . Mit Karte. 1835.
^
^
(1 Rthlr. 2» ggr.) 2 fl. 54 kr.
^tonehmer der ganzen Sammlung erhalten dieselbe noch zum
Sucher. Presse von ( 17 Rthlr. 17 ggr.) 27 fl. 26 kr.
vn 3m Laufe des Jahres 1845 werden erscheinen:
vm GlaruS , von Pros. Oe. Oswald Heer. Mit Karte.
XI Zug , von RektorC. C. Keiscr.
2e Hälfte. Basel -Land.
Dann folgen:
III
XIX Luzern , von Pros. Dula.
Waadt , von Pros. Vullicmin.
jetzt folgende Kantone

Geschichtlicher Verlag von

Huber« Comp.

^ ^ 1811- 1813 ^ ' ^ °"
^R
.hlr' ko' ggtzsl^
-Berichtigungen
und Zusätze zu den Geschichten des Kanton
- - RAnLoni ^ de^ lipenzellerkrieges
. Don einem Augenzeugen
versaht und bis 1405Druckpapier
fortgesetzt. 8.(1 Rthlr
1830.. 4 ggr., i U.
„ ,48 kr.

Schreibpapier(1 Rthlr. 8 ggr.) 2 fl. lo

Bernet
, I . I - , Johann Keßler , genannt AhenarinS , Bürger und
Reformator
zu St . Gallen . Lstit Keßler '« Bildniß . 8 . 1826.
(8 ggr .) SS kr.
-Verdienstvolle Männer der Stadt St . Gallen , in Bildnissen und
kurzen LcbcnSnachrichten . Ein Taschenbüchletn . 12 . 1830 . br.
(16 ggr .) 1 st. 4 kr.
- — Helveticas berühmte Männer tu Bildnissen , nebst kurzen bwgraphischen Nachrichten . ls -Heft . Mit 6 Porträts , gr . 8 . 1836.
broch.
( 16 ggr .) 1 ss
Hartmann
, G . L-. Versuch einer Geschichte der Stadt S 'p Gallen.
gr . 8 . 1818 .
(2 Nthlr . 15 ggr .) 3 ff. 36 kr.
Henne , Dr . Z . A ., Schweizcrchronik in 4 Büchern , aus den Quelle"
untersucht und dargestellt . 2e ganz umgearbeitete Auflage . Mit
1 Kupfer . 1813 .
( 3 Nthlr . 12 ggr .) 5 'fl. 24 kr.
N äf , A ., historischer Bericht über Entstehung . Zweck ' und Verhältnisse
der kaufmänn . Korporalion und des Direktorialfonds
in St . Gal»
len . 1840 .
'
(0 ggr .) 24 kr.
Nekrolog von I . Forrer , Militärinspektor
des Kantons St .' Gallen . 8.
1833 . broch.
( Ij/s ggr ) 6 krWeber,
C . Jul ., wichtige Beiträge zur Geschichte der neuesten Lite»
ratur in Deutschland , aus den nachgelassenen Papieren des Magistcrs Alctheios . HcrauSg . von Antibarbaro VabicnuS . 4 Bde.
3e Ausgabe
gr . 8 . 1830 .
( 2 Rthlr . 12 ggr .) 4 flWegeiln,
K, die Pfarrkirche zu St . Lanrcnzen von ihrem Ursprünge
an bis auf unsere Zeilen . Ein doknmentirtcr Beitrag zu Beleucht
tnng der Kirchen - und AcfrrmatiouSgeschichtc der Stadt St . Gal¬
len . gr . 8. 1832 .
'
( g ^ r .) 36 kr.
-Geschichte
der Landschaft Toagenburg . 1r n . 2r Thl . qr . 8.
1830 . 1831 .
( 2 Nthlr . 16 ggr .) 4 ss
-Lichtcnsteig
, dargestellt nach seinem gegenwärtigen Zustande und
seinen bisherigen Schicksalen . Mit erläuternden und ergänzende»
Anmerkungen . Ein Beitrag znr Geschichte und Statistik des Kan¬
tons St . Galle » . gr . 8
1826 .
( 8 ggr .) 30 kr.
-neue
Beiträge
znr Geschichte des sogenannten
Nppcnzellerkrieges ( 1405 — 1408 ) . Auch unter dem Titel:
Die Stadt St . Gallen in ihrem politischen Leben und Treiben
Anfang des 15. Jahrhunderts .
( Unter der Presse .)
Weidmann,
Fr . , Geschichte des ehemaligen Stiftes und der Land¬
schaft St . Gallen unter den zwei lehren Fürstäbtcn von St . Gal¬
len , besonders während den Jahren der helvetischen Rcvolutie"
bis zur Aufhebung des Stiftes . Mit Originalaktcnstncken , KorrcspondenzanSzügen und andern Beilagen , gr . 8 . 1834 . brock'.
(2l ggr .) 1 fl. 20 kr.
-Geschichte
der ( Stifts - ) Bibliothek in St . Gallen , seit ihrer
Gründung um 830 bis 1841 . Aus den Quellen bearbeitet . 1841
Wort . ein, des Andenkens an den verewigten Jldcfens von Arr , Domkapitnlar und geistl . Rath . 6 . 1834 . br .
( 3 ggr .) 10 kr.
Zollikofcr,
Rnpr ., der Osten meines Vaterlandes , oder die Kantone
St . Gallen und Appcnzell im Hnngerjahr 1817 . Ein Denkmal
jener Schreckensepochc . 2 Thle . Auch unter dem Titel:
Das Hungerjahr 1817 . Erster Band : Schilderung unsers Elendes.
Zweiter Theil : Denkmäler des Wohlthuns . gr . 8 . 1819 .
,
_
( 2 Nthlr . 16 ggr .) 4 st.
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