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Vergangenheit in die Gegenwart geholt
Der Kunsthistorikerin und dem Archäologen über die Schulter geblickt.

BAD ZURZACH (fi) – Aus Zeitzeugnis-
sen das Leben von damals ans Licht ge-
holt haben Edith Hunziker und Thomas 
Doppler. Sie inventarisiert Kunstdenk-
mäler. Er geht den Dingen als Chef der 
Kantonsarchäologie auf den Grund. Für 
die fachlichen Ein- und Überleitungen 
war Thomas Färber zuständig. Eingela-
den waren die engagierten Fachleute von 
der Historischen Vereinigung und von 
der Volkshochschule. Wer am Donners-
tagabend ins «Höfli» kam, war begeistert. 
Aber es waren nicht allzu viele. 

Momentaufnahme und Prozess
Kunstdenkmäler werden in der Schweiz 
seit 1927 und im Aargau seit 1948 inven-
tarisiert. Zehn Bände sind bisher erschie-
nen. Mit dem Zurzibiet wird im Kanton 
der «erste Umgang» abgeschlossen. Wie 
die Historikerin bemerkte, soll die Erfas-
sung fortgeführt, ergänzt und – wo nö-
tig – korrigiert werden. Edith Hunziker 
schilderte, wie oft aus 10 000 Puzzle-Tei-
len ein Bild der Vergangenheit entsteht. 
Dazu wird der Schreibtisch häufig verlas-
sen, in enge Kirchtürme gestiegen und an 
anderen, schwer zugänglichen Orten ge-
sucht und geforscht. Was herauskommt, 
wird in Texten und Fachfotografien fest-
gehalten und als farbige Bauphasenpläne 
veranschaulicht. So lassen sich etwa die 
Ausmasse des Klingnauer Städtlibrandes 
oder die Vergrösserung der reformierten 
Kirche Tegerfelden von 1795 erkennen. 

Forschen unter Zeitdruck
Durch das Gesetz ist die Kantonsar-
chäologie beauftragt zu schützen und zu 
erhalten, zu untersuchen und zu doku-
mentieren, zu sammeln und zu inventa-
risieren, zu erforschen und zu vermitteln. 
Thomas Doppler berichtete, dass es im 
Aargau über 3600 bekannte Fundstel-
len gibt. Auch die Archäologie arbeitet 
mit Karten und Plänen. So werden Bau-
gesuche mit Fundstellenkarten abgegli-
chen. Aufgrund von Erfahrungswerten 
sind Verdachtsflächen kartiert worden.

Die starke Bautätigkeit fordert he-
raus: Sie ist schwierig, fordernd – aber 
auch ergiebig. Mit Geoelektrik werden 
gewissermassen Röntgenaufnahmen des 
Bodens gemacht. Sie liefern zwar keine 
Ergebnisse, aber Anhaltspunkte. Freiwil-
lige gehen – mit Bewilligung der Kan-
tonsarchäologie – mit Metalldetektoren 
über Feld. Luftbilder werden ausgewer-
tet. Aufschlussreich sind Lidar-Aufnah-
men, die aus Luftaufnahmen Bewuchs 
und Bebauung herausrechnen und so 
ein nacktes Relief liefern. Ein solches hat 
beispielsweise im Wald versteckte Hügel-
gräber sichtbar gemacht. 

Dekorationsmalereien,  
Glocken und Geräte
Die Dekorationsmalereien von 1848 in 
der Lengnauer Synagoge sind von be-
sonderem Wert. – Doch von wem stam-
men die Malereien, welche die Architek-
tur unterstützen? Edith Hunziker hat im 
Staatsarchiv Rechnungen und Verträge 
von einst durchforstet und ist fündig ge-
worden. Georg Erber, ein aus Hamburg 
zugezogener Zürcher, hatte den Auftrag. 
Auf ihn geht auch die ursprüngliche Aus-
malung der Kirche Leuggern zurück. 
Diese ist allerdings durch die Neubema-
lung von 1910 verloren gegangen.

Glocken erweisen sich gelegentlich als 
kleine Geschichtsbücher, tragen sie doch 

Aufschriften, Wappen und Reliefdarstel-
lungen. Edith Hunziker hat in Tegerfel-
den auf einer 1794 gegossenen Glocke 
beispielsweise das Wappen des Badener 
Landvogts Conrad Escher gefunden. Im 
Turm von St. Peter und Paul hängt eine 
Glocke aus dem Jahr 1588, die – wie jene 
von Tegerfelden – bei Füssli in Zürich ge-
gossen worden war. Im Jahrzeitenbuch 
fand sich die Weihe durch den Komtur 
verzeichnet, zu der viel Prominenz nach 
Leuggern gekommen war.

Liturgische Geräte verraten ihre 
Herkunft oft durch Prägemarken. Die 
Kunsthistorikerin konnte so bestätigen, 
dass einst in Klingnau Gold- und Silber-
schmiedekunst ausgeübt wurde. Und sie 
hat dies an einem Vortragskreuz in Döt-
tingen nachweisen können. Da findet 
sich nämlich – bloss etwa drei Millime-
ter gross – die Mitra aus dem Klingnau-
er Wappen. 

Schützen und erhalten
Überraschend konnte in Kaiseraugst 
das zuletzt im römischen Reich gebau-
te Amphitheater gefunden werden. Es 
unterstreicht die Bedeutung des dorti-
gen Kastells. Bemerkenswert ist, dass es 
in den heutigen Lauf des Rheins hinein-
reicht und einst mit einem Tribünenauf-
bau aus Holz versehen war. Das Amphi-
theater wurde nicht freigelegt, sondern 
mit einer Kiesschüttung so geschützt, 
dass es in ferner Zukunft noch unver-
sehrt erforscht werden kann. Insgesamt 
wurden in der Schweiz acht Amphithe-

ater gefunden, das älteste in Windisch. 
Die Zeugen ferner Zeiten wollen nicht 
nur gefunden, sondern auch gepflegt 
und gelegentlich saniert werden. Tho-
mas Doppler zeigte dies am Beispiel der 
Ruine Tegerfelden und an der Ruine des 
römischen Wachtturms beim Kob lenzer 
Laufen. So eine Wiederherstellung kann 
nur Spezialfirmen anvertraut werden, 
die über das nötige Fachwissen verfü-
gen. Das gilt etwa für den Umgang mit 
dem selbstabdichtenden Mörtel, den die 
Römer gelegentlich eingesetzt hatten. 
Pflege braucht es insofern, als Moose, 
Flechten und vielerlei andere Pflanzen 
sich der alten Mauern bemächtigen und 
mit ihren Wurzeln Risschen zu Rissen 
machen und Steine oder ganze Mauern 
purzeln lassen. Was den Zeitzeugen le-
bensverlängernd zulieb getan wird, ist 
stets zu dokumentieren. 

Mit Bagger und Pinsel
Doppler will die Archäologen nicht auf 
Leute reduziert wissen, die mit dem Pin-
selchen Stäubchen entfernen. Bagger 
jeder Grösse seien das Hauptwerkzeug 
der Grabenden. Dass die Leute in tie-
fe Gräben steigen und an anderen un-
wirtlichen Orten Grob- und Feinarbeit 
leisten müssen, zeigte er am Beispiel der 
Grabung in der Endinger Rankstrasse, 
wo Gräber aus der Bronzezeit (1350 bis 
1200 vor Christus) gefunden wurden. 
Der Chef der Aargauer Archäologie er-
läuterte auch die «Blockbergung», bei 
der Fundstücke mit nächstem Umfeld 

in Gips gegossen und so herausgeholt 
werden. Sie können dann im Labor un-
ter besten Bedingungen befreit und be-
stimmt werden. Doppler berichtete, dass 
in Leibstadt Steinreihen im Boden ge-
funden wurden, die sich als Drainagen 
erwiesen haben.

Nicht nur die Steine im Boden, son-
dern auch das Holz unter dem Dach kann 
aufschlussreich sein. Mit der Dendro-
chronologie lässt sich das Gebälk eines 
alten Dachstuhls aufs Jahr genau bestim-
men. Die Bestimmung von Mauerwerk 
ist schwieriger. Gelegentlich verschafft 
ein bestimmter Mörtel einen Anhalts-
punkt für die Datierung. 

Am selben Strick ziehen
Der Abend war, wie eingangs erwähnt, 
ein Gemeinschaftswerk. Mändi Leitner 
von der Volkhochschule hat ihn eröff-
net. Von der Historischen Vereinigung 
waren Thomas Färber moderierend und 
Präsident Rolf Lehmann verdankend 
und zahlreiche Mitglieder fragend und 
nachhakend im Einsatz. Sowohl was die 
Kunsthistorie als auch die Archäologie 
angeht, ist das Engagement der Histo-
rischen Vereinigung erwünscht. Da war 
gar zu vernehmen, dass die Zurzibieter 
mit den Seetalern zu den aktivsten ge-
hören. Persönliche Gespräche von be-
geisterten Frauen und Mannen haben 
die Veranstaltung abgerundet. Die Re-
ferierenden hatten höchstes Lob und die 
in Flaschen konzentrierte Sonnenenergie 
redlich verdient. 

Wer das winzige Prägebild links genau betrachtet, findet ein Abbild der Mitra aus dem Klingnauer Wappen (rechts).

Thomas Doppler hat an der Uni Basel ge-
forscht und als Dozent gewirkt. 2017 ist 
er zur Kantonsarchäologie Aargau ge-
stossen und ist seit 2020 deren Leiter.

Seit 30 Jahren forscht die Kunsthistori-
kerin Edith Hunziker im Aargau und 
kennt durch ihre Inventarisierungstätig-
keit auch das Zurzibiet bestens.

Thomas Färber, «Botschaft»-Redaktor, 
hat als Historiker den Vortragsabend mo-
deriert.
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