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1- Die 200-jährige Geschichte des Staa tsa rchivs Aarga u und seiner Bestände, von denen einige vo n 

gesamtschweize ri scher und internationaler Bedeutung sind , ist in der Öffentli chkeit kaum bekannt . 

c 
w 

D er R egierungs rat beschloss auf Initiative des Staa tsa rchivs , mit einer Publikation und einer 

Ausstellung das Archivgut des Staa tsa rchivs als B eitrag zum Kantonsjubiläum der Ö ffentlichkeit 

vorzustellen. 

Archivgut ist Kulturgut. ln den gut 6000 Laufi11etern Archi vgut, welche im Staatsarchiv aufbewahrt 

we rden , ist dokumentiert, was die B ehörden und die Verwaltung geleistet haben, um aus dem 

Gründungsa kt vo r 200 Jahren und aus der Hinterlassenschaft der R echtsvo rgä nger die Erfolgs

geschichte Aarga u zu machen. Ein Archiv ist ein Fundus, ein e Sammlung von Quell en, die ihren Wert 

nicht einbüssen, we nn eine Kantonsgeschichte geschrieben ist. D as Archivgut ist und bleibt Stoff ft.ir 

di e Fragen von heute und morge n. 

Die vorliegende Publikation ist ein wi chtiges Element der Öffentlichkeitsarbeit. Sie bietet eine 

illustr ierte Übersicht über di e Qu ellenlage im Aargau. Si e macht au ch den Auftrag und di e Tätigkeit 

des Staatsarchivs ft.ir den Schutz des Archivguts in der Öffentlichkeit bekannt. 

Wir verdanken das vorliegende Werk Frau Dr. Piroska R. M athe, der langjährigen wissenschaftli chen 

Archivarin des Staa tsarchivs, di e ihre umfassende R echerchea rbeit und ga nze E rfa hrung eingebrac ht 

hat, um all es Wissen über di e Bes tände des Archivs zusammenzutragen. Mit viel Sorgfalt hat sie 

aus der Fülle der Dokumenten signifikante Beispiele ausgesucht, welch e zu einer anschauli chen 

Entdeckungsreise durch di e aargauische Geschi chte einladen. In diesen Dank eingeschlossen sind alle 

bisherigen und heutigen Mitarbeiterinnen und Mita rbeiter des Staatsarchivs und di e bisherigen 

Leiter, welche mit Engagement und hohem Verantwortungsbewusstsein die Sicherung, Erschlies

sung und Vermittlung des ihnen anvertrauten Archivguts betri eben und uns als Kuturgut überli efert 

haben. Ebenso gilt unser Dank den vorgesetzten Behörden, welche di e Anliegen des Staatsa rchivs 

befördert haben. 

Di e Aufarbeitung der Bestandesgeschichte hat ein besonderes Augenmerk auf Lü cken gelegt. Diese 

rufen uns in Erinnerung, heute die notwendige Aufmerksamkeit gerade in unserer schnelllebigen 

Z eit aufzuwenden, um das Archivgut fi.ir die Zukunft zu sichern. 

Wir hoffen , dass das vorli egende Werk neugierig macht, das Staa tsa rchi v kenn en zu lernen, und For

schungsarbeiten anregt. Wir freuen uns, wenn das taatsarchiv auf diese Weise neue Freunde find et. 

Andrea Voellmin , Staatsarchivarin 
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Zwei Beweggründe ga ben den Anstoss zur vo rliegenden Publikation. So verfolgt sie auch zwei Z iele: 

Analyse der Bes tände und ihrer Überli eferungsg schichte sowie di e Ö ffentli chkeitsa rbeit. 

Bei mein em Einsti eg ins Staa tsa rchiv 1983 arbeitete ich mich durch di e disparate n Unterlage n zur 

Archivgeschichte durch, um den Bestandsaufbau zu verstehen, begleitet von den Hin weisen des kun

di gen Archi vbeamten H ans H audenschild. Z ur Geschichte der Bestände konnte ich n1.i ch auf den 

Überblick von Staatsarchivar Georg Bon er aus dem Jahr 1960 stützen. M eine Bea rbeitung von 

Unterlagen ergab zwar neue Zusam.menhänge, hingegen stellte sich immer dringe nder die Frage, 

weshalb es Lücken und soga r Brüche in der Überli eferun g gibt und zwar sowohl in den Beständen 

des Alten wie des N euen Archivs, woher und wa nn di e Bes tände, ob amtliche oder priva te, ins 

Staatsarchiv gekom.men sind. Ein Ziel des Bu chs wa r deshalb, das gesam.melte Wissen über die 

Bestände festzuhalten und den Benutze rinnen und Benutzern öffentli ch zurVerfi.i gung zu stellen. 

D er andere Ansross kam aus der Öffentlichkeitsarbeit. Es ist das immer wiederkehrende Erl ebnis, bei 

Führungen das Leuchten in den Augen zu sehen , wenn Person engruppen Unikate von Nahem 

betrachten könn en und davon sichtlich berührt sind. Di e Botschaft, dass di e Unterlagen im Staats

archiv öffentli ches Kulturgut sind , erregt immer wi eder Staunen . Die Au sstrahlun g der Obj ekte aus · 

Pergament oder Papier, von w ichtigen oder unscheinbaren Dokumenten fasziniert all e. 

Die Öffentlichkeitsarbeit in einem Kanton ohn e Universität zeigte ferner di e Notwe ndigkeit, 

unsere brachliegenden Unterlagen einem wissenschaftli chen Publikum im weiteren Umkreis zu ver

mitteln. D as zweite Ziel wa r also, einen reich illustrierten Archivft.ihrer zu publi zieren, der inform.iert 

und Anreiz zu neuer Forschung bietet. 

D er Inhalt des Bu ches ist den Beweggründen entsprechend zweigeteilt. Im. ersten Teil stellt es die 

Aufgaben des Staatsa rchivs ins Z entnnn. Es sind die Bemühungen, ein e konsistente und aussagekräf

tige Überlieferung ft.ir die Gegenwart und Zukunft sicher zu stellen, die Überli eferung transparent 

und das Kulturerbe zugänglich zu machen und es zu erhalten. Diese Aufgaben werden mit Bildern 

illustriert , welche di e Grundlagenarbeit im taatsa rchiv deutlich bis dras tisch vo r Auge n fi.ihren. 

Im. zweiten Teil wird die Geschichte der einzelnen Bestände vom 12. Jahrhundert bis ins 21. Jahr

hundert behandelt, ihre strukturellen und überli eferungsgeschichtlichen Besonderheiten. Die 

Kenntnis dieser M erkmale ermöglicht erst eine adäquate Auswertung. D enn Unterlagen z.B. em es 

ehemaligen bernischen Oberamtes haben einen anderen Kontext als d iej enigen aus einem vorder

österreichi schen Oberanlt , dasselbe gilt ft.ir Unterlagen aus ein em Departement oder einem Bezirks

amt. Aus di esen Bes tandesgeschichten ist ein Stü ck Archi vgeschi chte seit 1803 entstanden , mit ihren 

Li cht- und Schattenseiten, welche die Überlieferungs lü cken in den Alt- und N eubes tänden wenigs

tens erklären. Ein weiteres Ergebnis ist der Abriss über di e nachweisli chen Beschreibstoffe und 

Schreibgeräte im Staatsarchiv seit dem 12. Jahrhundert. 
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Die Illustrationen mit den Kom.mentaren sollen zum. B etrachten einladen und auf den Leser w irken. 

Freilich stellen sie nur eine kleine Auswahl dar aus der Überfülle des Archivguts. Die Auswahl 

mu sste ein e subj ektive bleiben , dies aber in Kenntnis der B estände und der Überlieferungsbildner im 

Laufe der Zeit und unter Berücksichtigung der ve rschiedenen Qu ellenarten. Es sind zeittypische 

Dokumente in ihrer äusseren Erscheinungsform und mit ihrer inhaltli chen Aussagekraft, sie haben 

eine Geschichte und sie können Geschichten erzählen. Di e Quellenauswahl und di e Illustrationen 

waren zugleich Grundlage fur die gleichnamige Au sstellung des Staatsarchivs im Rahmen des 

Kantonsjubiläums. Literaturhinweise bzw. fehlende Literaturhinweise möchten Forschern ein en 

Anreiz bieten, sich mit interessanten und ihnen bis j etzt viell eicht unbekannten Unterlagen zu 

beschäftigen . 

D er Anhang brin gt zusammenfassend Zahlen und Fakten zum Staatsarchiv, gibt Tipps zur B enutzung 

vo n Archivgut und bietet einen Überblick über die historisch bedingte vielfaltige Archivla ndschaft 

im Aargau. 

Die Publikation ist also keine illustrierte Kantonsgeschichte, eine solch e wa r gem.äss der Proj ektidee 

nie beabsichtigt. Hingegen könnte sie vielleicht dazu verfi.ihren , einmal eine neue Kantonsgeschi chte 

zu schreiben oder neue Themen der aarga uischen Geschichte anzugehen. 

An dieser Stelle möchte ich meinen ganz herzlichen Dank an alle aussprechen, die zum. Gelingen des 

Bu ch es beige tragen haben, denn Arbeit im Archiv und mit Archivgut ist eine über Generationen 

dau ernde Gem einschaftsarbeit. So geht m ein Dank zunächst an alle Vorgänger (es gab keine 

Vorgängerin) und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir mit Beiträgen und Hinweisen 

geholfen und mich während der Arbeit von etlichen Alltagsgeschäften entlas tet haben. Insbeso ndere 

danke ich Frau Andrea Voellmin , Staatsarchivarin , die von Anfa ng das Proj ekt unterstützt und gefor

dert hat; H errn Dr. Roman Brüschweiler, alt Staatsarchivar, der mit unentwegtem In teresse die Arbeit 

mit ve rfolgt und mir gute Ratschläge gegeben hat; Frau lic. phil. Bea trice Küng, di e mich bei den 

R ech erchen unterstützt hat; den H erren Dr.Roland Gerber, Marcel Giger und li c. phil. Martin Lüdi 

für ihre Beiträge sowie Peter Bieler und Simon Hächler fi.ir die Vorberei tung der Dokumente zum 

Fotographieren ; allen Archivverantwortlichen für ihre Angaben zu den Stadtarchiven und den 

Archiven der kantonalen Institutionen; Frau Ursula Mötteli , Grafikerin, di e sich in di e Materie 

Archiv eingea rbeitet hat, um ein aussagekräftiges und ansprechendes Bu ch zu gestalten, und H errn 

Dr. Dominik Sauerländer fi.ir seine Mithilfe beim Glossar, seinen Beitrag über di e Firmenarchive und 

di e Organsiation der Bu chproduktion. 

Da ich selber während der Arbeit am Buch noch einiges über das Archiv und seine Bes tände hinzu 

gelernt habe, widme ich es all denen, die einst im Staatsarchiv und für das Staatsarchiv gearbeitet 

haben. 

Piroska R. Mathe 
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DAS STAATSARCHIV HEUTE 
EIN DIENSTLEISTUNGSBETRIEB 

Abb . 1 

D as Staa tsa rchiv des Kantons Aarga u hat wie jedes m ittelgrosse Archi v de n no twendigen 

M odernisierungsprozess seit den 80er Jahren des 20 . Jh. vollzogen . Es ist ein Dienstl eistungs

betrieb zugleich für die Verwaltung und die Behörden wie für die Öffen tlichkeit. Früher hatten 

sich Z iele und Aufgaben der Archive eher an den Bedü rfn issen einzelner inte ressierter Gruppen 

fü r di e histo rische Forschung ausgeri ch tet. Diese dem Historismus verpflichtete Überli efe

rungstradition hatte das Bild geprägt vom Archiv als einer Ansammlung vo n Altpapier, staub

und spinnwebenbedeckt, und ein em in diese r Papiermasse ve rgrabenen Archiva r, der se in Archiv 

eife rsüchtig hütet und nur Eingeweihten öffnet; dieses ka rikierende Bild geh ört der 

Vergangenheit an. Ei n Teil der Öffentli chkeitsa rbeit der Archive bes teht deshalb darin , Vorurteile 

dieser Art abzubauen und das Publiku m auf die Diens tleistungen der Archive aufmerksam zu 

m achen. D enn Archivgut ist öffentli ches G ut, und Staa tsarchive beinhalten Kulturgüter von 

nationalem Wert, die allen zugä nglich sind . 

Mit dem Wandel der Archive zum Di enstl eistungsbetrieb hängt ein Zweites zusammen . 

Die Arbeit der Archi va re und Archi va ri nnen besteh t hauptsächlich in der Aufbereitung von 

D aten, in der Grundlagenarbeit . Grundlagenforschung ist wie in j eder Di szipli n einem breite

ren P ublikum nicht so leicht zu ve rmitteln, da sie nich t direkt ein sehbar ist. Die 

M ita rbeiterinnen und Mitarbeiter m.ittelgrosse r Archive mit begrenzten R esso urcen wie des 

Staatsarchivs Aarga u haben Abstand zu nehm en von Publika tionen allgem einer Art oder der 

Auswertung des eigenen Archivguts. Im Unterschied zu ihren Am tsvorgängern , die mit einer 

reichhaltigen Palette von Publikationen sich selbst 

dem Publikum vermitteln kon nten, haben moderne 

Archivarinnen und Archiva re heute alle H ände voll 

zu tun , um den prio ritären Aufgaben des Archivs 

n achzukom m en . Diese sind: die Sicherung der 

Archivbestände als solchen, deren Erschliessuug mit 

Findmitteln , damit sie auswert- und interpretierbar 

werden, ihre Vermittlung an Dritte mi t Beratung und 

schli esslich die umfasse nde treuhänderisch e Pflicht 

der Bes taudserhaltnng, damit das Kulturgut auch 

künftigen Generationen zur Verfügung steht. 

Magazin im neuen Buchenhof. 

Die voll ständige Serie der Regierungsratsprotoko lle ab 1803. 
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S I C H ERN UND ERFASSEN 

Das Sichern von Archivgut hat zwei Aspekte, einen physischen und einen administrativen. 

Archivräume Die physische Sicherung heisst die Unterbringung des Archivguts in geeigne

ten Räumen, die vor Feuer, Wassereinbruch und Di ebstahl gesichert sind und ein möglichst 

konstantes Klima aufweisen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca . 50-55%, einer Tempe

ratur von 16-20° C und die nach Möglichkeit Kulturgüterschutzräume sind. Der allgemein ver

ständliche Vergleich heiss t, ein Archivraum hat zu sein w ie «ein wohltemperierter Weinkeller». 

Dieses Ziel hat das Staatsarchiv erst 1998 mit dem Bezug im Buchenhof erreicht (Abb. 1). Dies 

nach einer 15jährigen Planungs- und Wartezeit, während der ganze Holzregale im Grassrats

keller aus Altersfäule zusamm engebrochen sind und klimatisch nicht geeignete Aussenmagazine 

hatten zugemietet werden müssen, um nur die wichtigsten Neuzugänge aufnehmen zu können . 

Es bleibt zu hoffen, dass im Kanton Aargau nie mehr rnit einem solch drastischen Abstimmungs

plakat für neue Archiv- und Bibliotheksräumlichkeiten geworben werden muss w ie 1953 

(Ab b. 2) . 

Das Staatsarchiv war zunächst im Erdgeschoss und Estrich des Regierungsgebäudes sowie 

111 der Remise der Suhrentalbahn westlich des R egierungsgebäudes untergebracht . Platznot 

meldete es sc hon 1898 an , und 1923 wurde ihm der Keller unter dem Grassratsgebäude zuge

wiesen, der zuvor als Pflanzenkeller und H eizraum gedient hatte. Die Baufrage wurde 1929 

wieder aufgenomm.en, aus finanziellen Gründen aber wieder schubladisiert. Erst die Mögli ch

keit, in der Wirtschaftskrise einen Neubau als Notstandsarbeit mit einem Anspruch auf 

Bundessubventionen zu deklarieren, brachte die Vorstudien wieder in Gang. In der Botschaft 

vom 4. September 1936 betreffend einen Wettbewerb für das Neubauprojekt von Kantons

bibliothek, Staatsarchiv und Kunstsam.mlung wies der R egierungsrat auf die unhaltbaren 

Zustände für die drei Institutionen hin. In Bezug auf das Staatsarchiv wurden zwei Aspekte her

vorgehoben: D ie Kellerräume «sind fe ucht und zum grossenTeil für die längere Aufbewahrung 

Soll altes Kulturgut ~~~e:~~ 

weiter zu Grunde gehen? 

2 

3 

Abb . 2 

Abst immungsplakat für den Neubaukom
plex von Kantonsbibliothek, Staatsarch iv 
und Kunsthaus , 1953. 

Signatur A/0195/05. 

Abb. 3 

Der Neubau von 1959. 

Rechts: Neues Arch iv 1959, mit Compactus

abtei l, aber ohne Feuermelder, ohne gute 

Klimatisierung. - Links: Der alte Archivke ller 

1959, Aufbewahrungsort bis 1998 fü r 

Bezirksakte n, Di rektionsakten und Akten des 

Handelsregisteramts in Holzgeste ll en, mit 

bröckelndem Ve rputz in Folge Feuchtigkeit. 

Signatur A/01 82 /13 
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von Akten vö llig ungenügend», und es sei nicht mehr möglich zu sagen, «wie der laufende 

Z ugang von 1937 weg überhaup t irgendwie aufgestellt werden soll». Der Weltkrieg verhinderte 

die Weiterbearbeitung des Geschäfts . 1949 waren die Bestände der Kantonsbibliothek über 

8 Örtlichkeiten in der ganzen Stadt vers treu t, und im Staatsarchiv stapelten sich die Unterlagen 

am Boden vor den Gestellen und in Winkeln, unzugänglich und unbenutzbar, während die 

Feuchtigkeit dem Kulturgut weiter zusetzte. Tro tzdem, die Neubauvorlage wurde 1952 in der 

Volksabstimmung abgelehnt. Mit neuen koordinierten Anstrengungen in der Öffentlichkeitsar

beit und mit einer Wanderausstellung konnte dann Ende 1953 der Souverän zu einem Ja bewo

gen werden. Auch nach dem Bezug des Neubaukom.plexes von Kanton bibliothek, Staatsarchiv 

und Kunsthaus 1959 musste ein grosser Teil des Archivguts in den klimatisch ungünstigen Ver

häl tnissen des Grassratskellers weiter verbleiben, da Räume im Neubau an Dritte vermietet 

wurden (Abb. 3) . 

Diese physische Sicherung von Archivgut war zu jeder Zeit und für jede Institution ein 

wichtiges Anliegen. Ein instruktives Bild liefert uns das Kloster Muri: Im Vorspann zu dem 

26bändigen Inhaltsve rzeich nis über die Bestände des Murianer Archivs, verfasst von P. Leodegar 

Mayer im Jahr 1734, wird ein Archivraum dargestellt, unterteilt in Schubladen nach Betreffen 

(Abb. 4) . Aus dem heutigen Z ustand des Archivguts von Muri zu schliessen, war der Raum 

klimatisch geeignet, denn es weist keine alten Schadensbilder auf, ganz im Unterschied etwa zu 

Leuggern oder Klingnau (s. unten S. 73 , 75). 

Vorarchivische Sicherung Das Erfassen von Archivgut in der Verwaltung und bei Behörden 

sowie die Vo rarchivische Betreuung der Verwaltungsstellen nimmt in der archivarisch en Arbeit 

einen immer grösseren Stell enwert ein . Hatte man früher eh er passiv das Schriftgut aus 

Verwaltungsstellen übernommen, die sporadisch bei Platzmangel ihre Altregistratur insgesamt 

los we rden wollten , so legen wir heutzutage Wert darauf, die bei Verwaltungsstellen und 

Behörden an fallenden Unterlagen vo r Ort zu sichten und auf ihre Archivwürdigkeit hin zu 

prüfen, sei es für eine sofortige oder für später vo rgesehene Übernahme zur dauernden 

Aufbewahrung im Staatsarchiv. Die Vorausscheidung ist geboten insbesondere angesichts der 

steigenden Informationsflut aus den Amtsstellen, dies auch im Zeitalter des sog. «papierlosen 

Büros». Die Bewertung der Unterlagen nehmen die wissenschaftlichen M itarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gemeinsam mit den abliefernden Stellen vor. Primär wird dabei immer das Krite

rium der Rechtssicherung bleiben, heute w ie zur Zeit der Antike, seit es Archive gibt: Das 

Archiv garantiert die Authentizität der verwahrten Unterlagen, auf die immer wieder zurück 

gegriffen werden kann, sei es in Streitsachen, die sich über 100 Jahre oder Jah rhunderte hin

ziehen können (vgl. unten S. 116 Olsberg, S.137 Grenzstreit mit Baselland), sei es was den Perso

nenstand betrifft oder die anderen legitimen Belange der Bürger. 
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Abb. 4 

Archiv ium Murense , 1734. 

Der Archivraum ist mit alphabetisch beschrifteten Schubladen nach Betreffen eingeri chtet. Der kniende Pater Leodegar 

Mayer überreicht dem Fürstabt Gerold I. Hai mb se in ausfü hrliches Arch ivverzeich ni s, nachdem er das Archiv geord net 

hat. Die im Arch ivraum umlaufenden Inschriften we isen auf die Kernaufgaben eines jeden Arch ivs hin, nämlich 

«Substantia Monasterii »: Rechts- und Existenzgrund lagen hier des Klosters; sie mahnen an, alle Rechtsgrundlagen wie 

liturgische Gefässe zu hüten , und Fragmente zu sammeln , damit sie nicht zu Grunde gehen. Das Titelbild ist aus

gestattet oben mit den Wappen der klösterlichen Würdenträger, unten mit den Wappen der muriani schen Herrschaften 

im Aargau, Thurgau, Zürich und am Neckar. - Das sog. Testament Bischof Wernhers von 1027 trägt die Signatur Cll l, 

lag also in der Sch ublade C (kaiserliche, königl iche und fürstliche Privilegien) , hinter dem Rücken des Abtes (Abb. 58) 

Papier, handkolorierte Federzeich nung, Ledereinband; Signatur AA/4900; s. a. unten Abb. 8. - Lit.: HS 111 /1, 5. 918. 
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Unterlagen, welche die Beziehung zwischen dem Staat und seinen Bürgern regeln in den Berei

chen von Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Umwelt, entstehen auf folgenden Kompetenzstufen: 

• Grosser R at E rlass von Gesetzen, D ekreten, Vollzugsgesetze n zu Bundesgesetzen 

• R egierungsrat E rlass von Ausfi.ihrungsbestim.mungen 

• Verwaltung Vorbereitung von Gesetze n: 

Vorentscheide, Beschaffung von Arb eits- und E ntsc heidungsgrundlage n 

Vollzug von Gesetzen und u. ä.: 

Ausführungsentscheide, Beschaffun g vo n E ntsc heidungsgrundlagen 

Für die Archivwürdigkeit sind vorarchivische Kriterien und archivische Bewertungskriteri en 

n1.assgeblich : 

1. Vorarchivische Kriterien 

Unterlagen sind interne Arb eitsinstrumente von Behörden flir di e Aufga benerledigun g: sie sind 

prozessgeneriert und haben einen primären Wert flir di e Behörd e selber. 

1.1. Unterlage n, welch e den Entscheid von Gese tze n und Ausfi.ihrungserlassen betreffen, haben 

eine grundsä tzli che und vorrangige Bedeutung wie etwa Unterlagen des Grossen Rats, des R egie

rungsrats, der interkantonalen Direktorenkonferenzen. 

1.2 . Unterl age n, welche die Vorbereitung von Gesetze n und Ausfi.ihrungsbestimmun ge n betreffen, 

werden in zunehmendem M asse in der Verwaltung erarbeitet. Je stärker eine Di enststelle an die 

Vorbereitung von Gesetze n u.ä. beiträgt, umso wichtiger sind ihre Unterlagen wie etwa di e der 

R echtsdienste. 

1.3. Unterl age n aus dem Vollzug: 

1.3.1.Je grösser der Ermessensspielraum ein er Dienststelle oder Behörd e beim Fällen ihrer Ausfi.ih 

run gsentscheide ist, umso informati ver und we rtvoll er sind ihre Akten, da sie wegen des grösseren 

Ermessensspielraums mehr Informationen und Argumente zum Entscheid beiziehen mu ss w ie 

etwa Justi z, Spitalabteilung, Kuratorium. 

l. 3 .2.Je deutlicher die Unterlage n die Beziehung zwischen Staat und Einzelpersonen belegen od er 

j e intensiver die Kontrolle der Verwaltun g in ein em bestimmten Bereich ist, um so wichtiger sind 

ihre Unterlagen wi e etwa bei Bürgerrec ht und Person enstand, Fremdenpolizei. 

1.3 .3. Je wichtiger - gem essen am Urteil der Z eitgenosse n und an den Z eitumständen - der 

Bereich in Gesellschaft , Wirtschaft , Kultur und Umwelt ist, auf den sich die Ausführungsentscheide 

beziehen, umso wichtiger sind di ese Unterlagen wie z.B. Leitbild Schule, R egos, Finanzplanung, 

R aumplanung. 

2. Archivische Bewertungskriterien 

2.1. Unterlagen, deren bleibender Wert bei ihrem Entstehen bestimmt ist und di e auf Grund von 

R ec hts- oder Verwaltungsvorschriften dau ernd zu verwa hren sind. 

2. 2. Unterlagen n1.it Aussagekraft über Organisation, Arbeitsm ethoden und -verfahren, Aufgaben 

und deren Umsetzung im Verwaltungsallta g einer Dienststelle oder Behörde: das «<st» gegenüber 

dem «Soll» na ch Gesetze n und Verordnungen (Evidenzwert) . 
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2.2 .1. Je deutli cher Unterlagen das «<st» zeigen und j e w ichtiger die in ihnen repräse ntierten 

Verantwortli chkeiten für die Gesamtheit der staa tlichen Aufgaben sind, umso höher ist ihr 

Evidenzwert , z.B. H andakten des Grossratspräsidenten, der R egierungsräte, Direkti onssekretäre, 

H aye k-Analyse 1994. 

2 .2.2. U nterlage n üb er die Errich tung neuer Dienststellen bzw. deren Auflösung. Sie legen Z eugnis 

ab, wie neue Probleme in der Gesellschaft oder durch diese neu gestellte Aufga ben in der Verwal

tung angegangen werden, z.B. Fachstelle für di e Gleichstellung 1995, WOV, ABAKABA. 

2 .2.3. Unterlagen aus dem reinen Vollzu g einer nachgeordneten Dienststelle können wegen ihres 

C harakters als M assenserienakten nur in Auswa hl übernommen werden, aber auch di ese Auswahl 

zeigt, dass und wie gemäss den Vorgaben des Gesetzgebers verwaltet wird, z.B. Bezirksäm.ter. 

3 . Unterlagen, di e auf Grund des fes tgestellten Evidenzwertes Informationen bieten üb er Obj ekte 

staa tli chen H andeins wie Perso nen, Orte, Ereignisse. Sie sind von Interesse zunä chst für die akten~ 

produzierende Dienststell e wie später für andere Behörden und die Forschung j eglicher Disziplin. 

Je detaillierter, umfassend er und andernorts schwer zugänglich diese Au ssagen sind, umso höher ist 

der InformationsgehalL 

3 .1. Informationen üb er Personen und -gruppen wie lei tende Angestellte, Personendossiers der 

Fremdenpolizei, Steuerwesen natürlicher und juristischer Personen. 

3 .2. Informationen über Orte und Obj ekte wie z.B. Unterlagen zum Inventar der Kulturgüter von 

kantonaler und nationaler Bedeutung, Kraftwerkanlagen, Au enlandschaft , R euss tal. 

3 .3 . Informationen über Ereignisse wie z.B. di e Kantonsjubiläen 1953 , 1978 (s . unten S. 156) und 

kommend 2003, welche di e Selbstdarstellung und das Selbstverständnis von Kanton und Bevölke

rung widerspiegeln, «volksbewegend e>> E reignisse wie Verfassungsrevisionen (s . unten Abb. 74, 87), 

Besetzung des AKW-Geländes Kaiseraugst und Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken. 

Diese Vorarchivische Sicherstellung von Unterlagen setzt eine funktionierende Registratur vor

aus. D enn nur die str ukturierte Ablage einer Organisationseinheit nach einem Aktenplan, der 

vorschauend nach Aufgaben die Unterlagen gegliedert ist, erlaubt es, eine signifikante Auswahl 

zu treffen. Diese soll staatliches Handeln evident und nachvollziehbar machen fi.ir den Bürger 

und die Bürgerin, den Forscher und die Forscherin. So können je nach Fragestellung immer 

wieder Informationen aus ihr gewonnen werden. Das R egistraturprinzip ist die Grundlage fi.ir 

das Ordnen von Archivgut (vgl. unten S. 126, 138). 

Beim. Auswahlverfahren ist auch an das Informationsbedürfnis kommender Gen erationen 

zu denken. Unverändert wird die Aufgabe der R echtssicherung für den Souverän , bestinunte 

Personengruppen, Institutionen und Einzelpersonen bleiben. Da die Archivare nicht sicher vor

aussehen können , in welch er Richtung die Interessen sich bewegen werden, gilt es , die Aus

wahlkriterien in Kenntnis der Verwaltungsstruktur und in Anwendung archivarischer Methoden 

festzuhalten und fLir spätere Z eiten transparent zu machen. Insbesondere ist die kontinuierliche 

und alle Aufgabenbereich e des Staates umfassende Überlieferung von Unterlagen sicherzustel

len; diese soll künftigen Generationen j eweils eine selbständige Überprüfung staatlichen 

Handeins erlauben: In diesem Sinne ist ein Staatsarchiv «das Gedächtnis des Staates>> . 
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E RSC HLIE SS UN G U N D FI N D M IT T EL 

Abb. 5 

Die Unterlagen sind in allen m öglich en und unmöglichen B ehältern ins Archiv gekommen; erst 

seit 1998 verfügt nämlich das Staatsarchiv über eigene geeignete und stap elbare Container 

(A bb. 5, 6) . Eine Aufs tapelung von akzessioniertem Archivgut nützt dem Benutzer gar nichts, da 

es unzugänglich ist , und dem Archivpersonal bereitet es Mühe. Erst durch das E rschliessen wird 

das Archivgut aufbereitet und auswertbar gem ach t. D as bedeutet konkret: Die Unterlagen 

müssen geordn et, verzeichnet oder beschrieben werden. D abei sind die Strukturen und 

Geschichte von Bestand und Behörde zu analysieren , damit der Stellenwert des Bestands im 

Gesamtablauf der Geschäftstätigkeit von staatli chen B ehörden und Dienststellen deutlich w ird . 

Nur wenn die Hierarchie der Entscheidungsträger klar ist, kann der Benutze r ohne Gefahr der 

Fehlinterpretation an die Auswertung geh en. Dieser letztere Asp ekt, der sog. Bestandsbeschrieb, 

ist im Staa tsarchiv lange zu kurz gekommen (s. Einleitung) . Beim Verzeichnen von N eubeständen 

sind die R egistraturpositionen zum Klassieren unerlässlich , ebenso die alten Archivsignaturen 

bei Altb eständen (vgl. A bb. 7 und 8). 

Drei Kisten mit den Dokumenten des Klosters 

und Sifts Olsberg. 

Die chronologisch geord neten O lsberger Dokumente 

kamen in 4 Holzkisten zu Begi nn des 19. Jh. ins 

Staatsarchiv. Die eisenbeschlagenen Kisten weisen 

überall noch Siege llackspuren, aber ebenso 

Frassspu ren von Holzwürmern auf. Dieselbe Hand, die 

das Archivverzeichnis Ende des 18. Jh. über die 

Dokumente des KlostersOlsberg 11 14-1513 verfasste 

(AA/8014-8017) , beschriftete auch die drei 

erhaltenen Kisten und die erste überli eferte Urkunde 

(vgl. Abb. 21 ). 

Abb. 6 
Anlieferung im Staatsarchiv ab 1998. 

Li nks und rechts die modernen Archivtransportbehälter, 

in der Mitte eine kleine Auswahl von noch heute 

möglichen Anlieferungsbehältern wie Styroporkisten 

und Holzkisten . 
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Abb. 7 

Propstei Klingnau, Register über die Urkunden des sanblasianischen Amtes Klingnau , um 1500. 

Die Urkunden aus der Zeit 1210- 1500 werden mit Kurzregesten in einer nicht erkennbaren Ordnung als Liste w ieder

gegeben . Wie noch heute die verwaltungsinternen Findmittel hi lfreich sind , diente dieses alte propsteiinterne 

Inventar Walther Merz zur Identifizierung der im Original oder nur abschriftlich erhaltenen Urkunden . - Das stark 

unter Schimmelbefall in Folge alten Feuchtigkeitsschadens leidende Stück musste mit vielen anderen 1994 zur 

Begasung in die Firma «Desinfecta» gegeben werden, um die Schimmelku ltur, wenn auch nicht gänzlich vernichtbar, 

so doch im Weiterwachsen zu stoppen. 

Papier, Signatur AA/2922/02; vgl . unten S. 73. 

Das Verzeichnen geschah über lange Z eit in Listenfonn, entweder in reiner Aneinander

reihung (Abb. 7), eventuell chronologisch oder na ch Sachgruppen geordnet (Abb. 8) oder sogar 

nur nach Aufstellplan (A bb. 9). D as Verzeichnen auf frei sortierbaren Karteikärtchen um die Mitte 

des 20. Jh. war ein M eilenstein, dem Bibliothekssys tem abgeschaut: Man muss nicht immer die 

ganzen Listen durchlesen, um fündig zu werden, sondern kann von Betreff zu Betreff blättern 

(Abb. 1 0). 
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Abb. 8 

Archivinventar des Klosters Muri (Cathalogus), 1596. 

Auf Anordnung des Abtes Johann Jodok Singisen wurde 1596 das Archiv neu geordnet und verzeichnet, «da das 

Gemach, darinn des Gotzhuses Gewarsamine, Brief und Siege l ... in Unordnungdermassen fo nden>>. Das Verzeichnis ist 

geordnet nach Trucken mit Betreffen . ln der Trucke A (Weltlicher Obrigkeiten Freiheiten) befindet sich als erstes 

Stück das sog. Testament Bischof Wernhers, die «Fundation >> des Klosters; die Urkunde selber trägt auch die frühere 

Archivsignatur A I (Abb. 58). Das Archvinventar ist woh l im Zusammenhang mit der ökonomischen und 

monastischen Reorgan isation des Klosters anlässlich der Abtwah l von Singisen entstanden. 

Papier, Ledereinband; Exem plar des Abtes; Signatu r AA/4894a, f. 8.- Dieses erste Archivinventar ist bis jetzt unbekannt gebl ieben. 

Abb. 9 

Inventarzettel des Kanzleiarchivs der Grafschaft Baden, 1782. 

Trucke 7 enthält Zoll- und Geleitssachen , das erste Bündel10 Stück Zoll- und Ge lei tsrodel aus der Zeit 1415-1780, nebst 

Vorrat an gedruckten Exemplaren; hier ist eine chronologische Auflistung versucht worden. -Zur Ordnung des 

Kanzleiarchivs s. unten S. 58, 66. 

Papier, Signatur AA/2769/01. 
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Karteikasten, Findm ittel 

für die einze ln erschlosse

nen Nachlässe. 

Abb. 11 

Benutzer PC, Online

Abfragestation mit der 

Aufnahmemaske von 

Augias-Arch iv. 

Bestand Armenkommission. 
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Ein weiterer M eilenstein in der Erschliessungsa rbeit im Staa tsa rchiv war 1990 der E rwerb 

der Lizenz tlir die Archivsoftware ARIS von Schwab/ Multigest SA im Verbund mit kleineren 

Staats- und Stadtarchiven , beruhend auf dBASE III . Die Begrenztheit dieser Arc hivsoftware 

bestand in fehlenden Feldern für eine archivarisch verantwortbare E rschliessung, in Instabilität 

und in einem sehr aufwä ndigen Ausdruck für ein Findbu ch. Ende 1996 w urde sie abgelöst 

durch AUGIAS-Archiv, basierend auf MS Access . Es erlaubt eine Volltextsuch e, so dass nu n sich 

bei rasch er Verzeichnung das Indizieren ersparen kann (s. A bb. 11 ). Mit den Applikationen 

«Benutzerverwaltung» und «Zwischenarchiv>>, das Datenimport m gewissem Unuang ermög

li cht, ist AUGIAS zu einem umfasse nden Archivverwaltu ngssystem angewachsen, 2002 wurden 

die D atentabellen auf M S-SQL (=Standard Query Language) umgestellt und damit 111 em e 

Sys temumgebung, die h eutigen internationalen Standards entspricht. 

Solange nicht alle Altbestände elektronisch erfass t sind oder die effi ziente elektronische 

Erschliessung sich auf Band- oder Schachteleinheit zu beschränken hat, sind die verwaltungs

intern erstellten Find- und R egistraturmittel von unschätzbarer Bedeutung- vorausgesetzt, sie 

waren bei der Erfassung und Akzession vorhanden. Hier seien als pars pro toto das Instrument 

der Staa tskanzlei, die seit 1803 existierenden D ezennalregister vorgestellt, mit denen m an innert 

kürzester Zeit zum einschlägigen R egierungsratsbeschluss, den R egieru ngsratsakten und zuge

hörigen D epartem entsakten oder den vorausgehenden Grassratsbeschlüssen kommt (A bb. 12). 

Abb . 12 

KMtonalu J>ueburo11u und !'romdonkontrollet 
Ab!lndorunt der Volldehuncnorordnuns zur Po::svorordnung du 

Bundearatel (i'uts&UWlß dor GobUbron) 32/1810 
Fro111donpol1:;dl1cho l'.autulh::on, Zuetlindlckc1t der oidl . un(! 

ko.ntonalon or,nno l2/62i.' 32/884 
~·relldonpolil:o1bflschwllrdcn 1 Dolocotion 1111 die Polizeld1rokt1on 32/. 

32/766 32/lll!l 
Koiaorntuhl, Eratellun11 oinor neuon PeeekontrollhUtto 32/1529 
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33/274 
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~otlon Dr . Sch:!oid, Oberontraldcn botr objek:tivo Abklttruna der 

B.odUr!n.l.::s!roao noah lHlduna:everan!ltaltunaon durah die oraano 

dor Pol1z&1d1rokt1on 34/2266 
Vollz1ohUDi~vorordnun& zur bundoarlttUahen Passordnuna; 34/2270 
Bc.lgrll.fltenklndor, Srlus dar Fl"G:Idenpollzolaobllhron 37/1975 
Erworbuna Ubor d.lo Srvo.rbotllt1Cko1t von Aualllndern lc Clobtoto 

dOIII:antonoAaranu38/1314 
lfun~lktu· o . Pontbu.ronuahor tn nrua&, An.froae botr . Au!ndhJQo von 

Hot1on Dr . llolle.r, Aarau botr . Aufhobune doo G11bUhrentartroa zUD:I 

lAlndngoset:: U"r Aufenthalt und tl14dorla:s:sung der Aulllll.ndor 

32/1391 

38/ 1193 

VOIIIB.6.HJ5 38/346 0 569 38/2121 

- Revill!on do.r 'lllll::lehuna.::svorordouna 38/2121 
Untorbrtnsung JUd18ehor au:llllndhahor ?1Uehtl1nse 11::1 Vollcsblldur.a~ 

ho1~:~1\orr.l)Qrg 3B/l70l 

" a 

Protokoll 2265 6 

d~s Regierungsrates de~ Kantons Aargau. 

Laut AUSII14 aus do• PrototoOll doa G-rCIIsOD Rate s v-

1'1. Dazombor 1954 1n1rda von Bonn Rodel , J.arsu. , Wl4 oin.or 
J>Dzahl atltu..nt orsoiolanor Ulaend a lnterpallation eingen1oh-t: 

•B1lllg t du· Begial'U.D8S':'at da.a Vo:z:aahon de r Pollse14.1r olt-

1:ion 1m Pallo dar ~Ptetfa:r=!lhb" ? 
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Findmittel Dezennalregister zu den Reg ierungsratsbeschlüssen und -akten seit 1803. 

Das Them a «Pfeffermi.ihle» im Aargau war 1987 Gegenstand einer Li zenti atsa rbeit im Staatsarchiv. 

Vom D ezennalregister 193 1- 1940 unter der Rubrik «PoLzeiwesen/ Kanto nales Passburea u und 

Fremdenkontrolle» (A bb. 12a) kan1 man sc hnell zur Interp ell atio n R odel 193412265, das D eze n

nalregiste r verweist also direkt auf die Nummer des R egi erun gsratsbeschlu sses im Jahre 1934, der 

R egierun gsratsbesc hlu ss im Protokollband g ibt die R egistratursignatur an mit P (fi.ir Polizei

wesen) Nr. 2c/2266 (Abu. ·t2b). D er entsprec hende Aktenband trägt die Au fsc hrift «Kommunisti 

sc he und and ere politische D em o nstration en », di e Akten selber enthalten den Auszug aus dem 
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Protokoll des Grossen Rats und den Auszug aus dem R egierungsratsprotokoll mit der Verfügung 

«Protokollauszug an die Polizeidirektion zum Beri cht>> (Abu. 12c). Die Geschäftskontrolle der 

Polizeidirektion enthält das Eingangsdatum der Verft.igung 9. Jan. 1935 und ihren Entscheid vo m 

30. M ärz «vo rläufig ad akta» (Abu. 12d). Vgl. unten S. 150. 

Abb . 12 (Fortsetzung) 

Findm ittel Dezen nalregister zu 

den Regieru ngsrats beschl üssen 

und -akten seit 1803 . 

Zuweisung 
Bericht oder zur 
orbehandlung 

IQ Datum 

Nano/ Tag 

Eingang 
des 

Berichtes 

~egierungsrat 

e1nun9 oom :Jrf 9-r l9S'f. 

. li.2 Z bS"". 

Datum 
der 

Verfügung 

&Ut Auozug SJUI daQ Protokoll d.ea Gr OB aen Ratee vo.a 
17. Dclzo r l 9l:i4 wu..rde von He rrn Rodel 1 Aarau. , Wl4 einer 
Anl!lshl Ii!: tuntarze1o~er ftl~nda Inta r pellnUon ei.ngt~nicht : 

•Bil gt der Begie rungarat 4 ae Vors-hen der ::Pol1seid1r ek-

l'Ur gatnuan Auazug , 
Der Stantsaohni ber: 

Verfügung 

Monat Tag Mannt Tag 

d 

Die ausgezeich neten Findmittel sind vo rhanden, dennoch kann sich staa tlich es H andeln 

der In terpretation entziehen bzw. staatli ches N ich thandeln den Weg zu Spekulation en öffnen, 

die besser vermieden wü rden. 

Die sp ezifischen Findmittel zu den Beständen werden jeweils b ei den einzelnen 

Bestandsbeschrieben angegeben, da sie vielrormig und oft heterogen sind. 
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VERMITTLUNG 

D as Staatsarchiv vermittelt die aufbereiteten Daten an Dritte. Das sind zunächst die Verwaltung 

selbst, dann Körperschaften wie Gemeinden, Institutionen und Vereine, sowie an Privatper

sonen. D er Kreis der Privatpersonen setzt sich zusammen aus Forschern über j edes mögliche 

aa rgauische Thema oder über allgemeine histo rische Themen unter Berücksich tigung aargaui

scher Verhältnisse vor und na ch 1803: vom Schüler bis zum Professor, vom historisch interes

sierten Laien bis zum recherchierenden Journalisten, vom rein an unserer Bilddokumentation 

Interessierten bis zu umfassenden Forschungsproj ektgruppen. Eine besondere Gruppe sind die

j enigen, welche die Unterlagen des Staatsarchivs zur Wahrung ihrer persönli chen R echte 

benötigen . Im. Staatsarchiv macht die Gruppe der Familienforscher einen beträchtlichen Teil aus, 

u.a. weil viele Personen im 19 .Jh. aus dem Kanton ausgewandert sind. 

Die Vermittlung von Unterlagen ist eine alte Aufgabe der Staatsarchive . In der Franzö

sischen R evolution w urde 1794 bestimmt, dass die Archive als Nationaleigentum nicht nur ein

zelnen Priv ilegierten, sondern allen interessierten Bürgern frei zugänglich sein sollten. Di ese r 

Grundsa tz hat das moderne Archivwesen geprägt. Von Philipp Albert Stapfer von Brugg (1766-

1840), Minister der Künste und Wissenschaften der H elvetischen R ep ublik, ist dieser Gedanke 

fi.ir di e Eidgenossenschaft aufgegriffen worden. Dank ihm hat der «Aargaw> seinen Anteil an der 

Entwicklung des modernen schweizerischen Archivwesens. 

Die Vermittlung erfolgt in ganz unterschiedli ch er Weise. Es sind schriftliche Auskünfte 

auf Anfragen, Beratung der Benutzer vor Ort, Berichte und Stellungnahmen zu H anden der 

Behörden , Beratung und fachliche Auskünfte für Gemeinde- und andere Archive, Öffentli ch

keitsarbeit wie Ausstellungen, Ausleihe von Exponaten fi.ir Ausstellungen von Dritten, Führun

gen im Staatsarchiv für Personengruppen oder Durchfi.ihrung von Lesekursen fi.ir gegenwärtige 

und künftige Archivbenutzer: Das sind und waren die Dienstleistungen des Staatsarchivs, lange 

b evor das Prinzip von Bürgernähe und wirkungsorientierter Verwaltung propagiert worden ist. 

Natürlich hat sich die Art der Wahrnehmung dieser Aufgaben im Laufe der Zeit gewandelt, 

nicht aber die Wahrn ehmung selber. 

Die Unterlagen im Staatsarchiv sind grundsätzlich flir die Benutzung im Staatsarchiv 

offen, und die Benutzung ist bis jetzt kostenlos. Die erste Archivverordnung des Kantons Aargau 

vom. 31. M ai 1930 (AGS II , Nr. 89) hielt das ebenso fest w ie die h eute gültige Archivverord

nung vom 6. M ai 1998 (SAR 150.711 § 10) . Letztere hat aber die relevante und R echtssicher

heit schaffende Zusatzbestimmung üb er die Schutzfristen: 30 Jahre Schutzfrist nach der Erstel

lung der Unterlagen allgemein, 50 Jahre für Unterlagen nLit schützenswerten Personendaten ; 

Abweichungen von diesen Normen, insbeso ndere deren Unterschreitung bewilligt aufbegrün

detes Gesuch hin der R egierungsrat (vgl. unten Ahb. 95 Petition 1978 und Abh. 120 Bezirks

gericht). Bei D eposita und Schenkungen werden Schutzfristen mit dem D epositär oder Donator 

einzeln vereinbart. 

Die Möglichkeit zur Benutzung hat sich wie erwähnt gewandelt. 1 17 muss te ein Benut

zer fi.ir Einsicht in historisch e Unterlagen vo r dem Eintritt ins Staa tsarchiv (es war zugleich 

R egistraturarchiv) noch ein Gelübde an Eides statt ablegen. 1830 fragte der Staatsarchivar den 

V E R M I T T L U N G 2 3 



R egierungsrat an , ob er einen besonders wertvollen Sti ch einem Benutzer vo rlegen dürfe. Eine 

Lockerung bis extrem e Freizügigkeit trat seit der Mitte des 19. Jh. ein. Es w urde Archivgut

Urkunden , Akten und sogar Pläne - zur Benutzung durch Private im Priva thaus frei in der 

ganzen Schweiz herum gesandt: flir di e Klostergeschichten von Muri und Wettingen , flir di e 

Edition der Amtlich en Sammlung der älteren Abschiede, für Priva tforschungen u. ä. D er G rund 

zum Versand war auch die Tatsach e, dass das Staa tsarchiv über keinen Benutze rraum verfligte. 

Schlechte Erfahrung mit dieser Benutzungsart ausser H ause- in einem Fall muss te man Archiv

gut aus einer N achlassmasse zurü ckfo rdern, in einem anderen Falle blieben Archivalien bis zu 

13 Jahren bei einem prominenten Benutzer, weil man sie nicht ultimativ zurü ckzufordern 

wagte - liessen Staa tsarchiva r H ektar Ammann auf einen schnellen Erlass der ersten Archiv

verordnung überhaupt dringen , welche die Benutzung vo r Ort zur R egel machte. 

Auch in anderer Hinsich t hat sich die Vermittlungstätigkeit gewandelt. Staatsarchivar 

Hans H erzog notierte in seinem Tagebu ch tagelange R echerche z.B. für einen ausländischen 

Forscher. Um dem Auftrag der Vermittlung an alle Interessierten gerecht zu werden, kann das 

heutzutage nicht mehr angehen, Ausnahmen bleiben Behörden und Verwaltung. 

Auskünfte und Beratung D as Personal des Staatsarchivs steht für Auskünfte und Hinweise 

auf einschlägige Quellen zu einem bestimmten T hem a zur Verfli gung. Diese Beratungstätigkeit 

bleibt so lange intensiv, als nicht alle Bestände weitergeh end erschlossen sind. D as Archivper

sonal kennt seinen Archivsprengel, den Kanton Aargau, sowie die nationale und internationale 

Archivlandschaft. Somit können Benutze r bei Bedarf an die zuständigen Stellen oder Archive 

weiter verwiesen werden. D as Personal leiste t ferner punktu ell Lesehilfe beim Entziffern 

schwieriger handschriftlicher Aufzeichnungen und führt eine Liste von Fachleuten, die länge re 

Texte oder ganze D okumente und Dossiers transkribieren oder überse tzen . Hingegen w ird vom 

Benutzer ein schonender Umgang mit den Unterlagen ewartet, damit dieselben in späterer Z eit 

unbeschadet w ieder konsultiert werden können (A bb. 13-15) . 

Abb. 13 

Empfang im Staatsarchiv und Benutzerdienst 

Abb. 14 

Einer der beiden Lesesäle. 

M it höhenve rstel lbaren Arbeitstischen und ergonomischen Stühl en. 
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Abb. 15 

Präsenzbibliothek Ergänzend zur persönlichen Beratung steht den Benutzern eine 

relativ grosse Handbibliothek zur Verfügung. Sie ist frei zugänglich , die Bestände aber nicht nach 

Hause ausleihbar. Sie umfasst die wichtigsten Werke über den Aargau, die aa rgauischen regio

nalhisto rischen Zeitschriften, die amtlichen Druckschriften wie Amtsblätter ab 1803, Gesetzes

sammlungen , R echenschaftsberichte und Staatsrechnungen u.ä. Sie enthält ferner die wichtig

sten Nachschlagewerke, eine grosse Sammlung von Biographien, Literatur zu den Histo rischen 

Hilfswissenschaften, zum. Wappenwesen und zur Familienforschung; dazu ausländische und 

schweizerische Quellensammlungen, wichtige historische Zeitschriften aus dem In- und Aus

land; letztere dank der Grosszügigkeit der Kantonsbibli othek, die sie dem Staatsarchiv als 

D auerleihe überliess . Eine weitere Bereicherung der H andbibliothek brachte ebenfalls ein 

Geschenk der Kantonsbibliothek, nämlich einen Teil der Nachlassbiblioth ek von Walther M erz 

mit Werken zur aargauischen Geschichte, zur H eraldik , zur Genealogie und in- w ie ausländi

schen Quellen. Die Bibliothek ist seit 1986 im Auf- und Ausbau. Die bis j etzt katalogisierten 

Publikationen sind Online abfragbar, die übrigen am Standort der Gruppensignatur zu suchen. 

Die Konsultation der Bibliothek kann oft R ech erchen im Archiv ersparen (Abb. 16). 

Anfragen Zur Zeit beantwortet das Staatsarchiv jährlich über 500 Anfragen aus dem. In- und 

Ausland; die telefonische Auskunftserteilung ist nich t mitgezählt. Di e Tendenz ist steigend. Die 

Anfragen betreffen historische Ereignisse im Aargau, Themen allgemeiner Art, Stellungnahmen, 

G utachten und Dokumentation zu H anden der Behörden , Gemeindejubiläen, Örtlichkeiten, 

Personengruppen, Familien oder Einzelp ersonen, Fragen zu den Beständ en , zum Archivwesen, 

Ausleihgesuche für Ausstellungen Dritter, das Wappenwesen von Gemeinden und Fam.ilien . Für 

den Fall von aufwändigen Forschungen für Private, di e nicht vo r Ort recherchieren können, 

führt das Staatsarchiv eine Liste von Fachleuten. 

Benutzerspuren der unangenehmen Art in einem Urbar von 1789. 

Täfelipapier, Herbari um, Sch nur, Ei nladu ngskarte der Gesellschaft für Vaterländische Cultur 1837. 

Abb. 16 

Präsenzbibi iothek. 
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Führungen Auf Voranmeldung veranstalte t das Staatsarchiv Führungen für interessierte 

Grupp en (das wa r erst seit den 70er j ahren des 20 .Jh. der Fall) . D enn es möchte diese Gruppen 

teilhaben lassen an ihren eigenen Kulturgütern , an deren dinglichen Ausstrahlung, damit sie 

Geschichte auch «begreifen» können . Diese G ruppen können sein Vereine, Jungbürge r, Gemein

den ,Verwaltungsabteilungen, Beru fskollegen , chüler, Studenten , Parteien etc. Bei solchen Füh

rungen kann das Staatsarchiv seine Tätigkeit konkret vorstellen. 

Ausstell unge n Au ch im neuen Staatsarchiv sind eigene R äumlichkeiten für D auerauss tel

lungen bei der Planung gestrichen worden. Nur anlässlich von Führungen bekomm en die Besu

cherguppen eine kleine Auswahl von Obj ekten zu sehen . Hingegen leiht das Staa tsarchiv seine 

Obj ekte - gefährdete ausgenommen - für Ausstellungen Dritter im In- und Ausland aus; di es 

allerdings unter der Voraussetzung, dass die Aussteller für di e technische Sicherheit und die nöti

gen konservatorischen M assnahmen ga ranti eren. 

Reproduktionen Archivgut darf im Interesse der Bes tandserhaltung fü r alle durch den 

Benutzer nicht selber kopiert werden . R eproduktionsaufträge werden durch den Benutze r

dienst entgegengenommen. E bes teht j edoch di e M öglich- und R äumlichkeit, die Dokumente 

selber zu fo tografi eren. Zudem besitzt das Staa tsa rchiv eine grosse Sammlung von N ega tiven , 

die z.T. aus solchen R eproaufträgen entstanden sind und die kostengünstig für Dritte wieder 

verwendet werden können (vgl. unten S. 205). 

Technische Infrastruktur für die B enu tze r 

• Anschlussmöglichkeit für Laptop 

• Freihandkopierapparat ausschliesslich für Bibli otheksgut (mit Beschränkung) 

• 2 R eaderprinter für das Lesen von Mikrofilmen und M ikrofichen , n'lit direktem Ausdr uck 

von Papierrückvergrösserungen 

• 3 normale Mikrofilmlesegeräte 

• Lupen und auf sp eziellen Wunsch eine Slimlightfolie zum Bestimmen von Wasserzeichen 

• Elektronischer Bibliothekskatalog auch für Bestände der Aargauischen Kantonsbibliothek 

• Telefonap parat 

• Invalidenlift 

• Cafeteria mit Getränken und Snacks im selben H aus 

Hinweis 

Die Benutzungsordnung des Staatsarchivs Aarg au vom 27 . Oktober 1998 ist verbindlich; 

sie regelt weitere Einzelheiten der Vem ittlungstätigkeit . 
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BESTANDSERHALTUNG 

Bei der Archivalienverwaltung im Staatsa rchiv läuft in1 Hintergrund ein arbeits- und kosten

intensiver Prozess, der von der Verwaltung oder den Benutze rn kaum bemerkt wird : Es sind die 

Bem.ühungen um die Bes tandserhaltung, damit auch künftigen Genera tionen noch dieselben 

Informationen wie heute zur Verfügung steh en und kein weiterer Informationsverlust durch 

endogene oder exogene Schäden entsteht oder sich weiter entwickelt. Die endogenen und 

exogenen Schäden am Archivgut sind vielfaltig: Z erfallserscheinung des Informationsträgers, 

Schädigung durch das Beschriftungsverfahren oder Schädigung durch M ensch und Umwelt. Im 

Folgenden können nur die hauptsächlichen Ursachen angeführt we rden, die hier oder im 

Abschnitt Bestandsgeschichte erwäh nt und gezeigt werden müssen, weil Unikate des Staats

archivs davon befallen sind. Die Bestandserhaltungskosten sind dem entsprechend hoch, hoch die 

m ateriellen Kosten , noch höher die Personalkosten. Früher ging es in den Archiven vorwiegend 

um Einzellösungen , analog zur Konservierung von Biblio th eksgut. Raritäten wurden nach Ein

tritt des Schadenfalls behandelt gemäss dem zeitgenössischen Wissensstand, erst in jüngerer oder 

fa st jüngster Z eit hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass vorbeugende M assnahmen oder 

passive Konservierung, nämlich sachgerechte Lagerung und Verpackung sowie günstiges Klima 

ein breiteres W irkungsspektrum erzielen und langfristig weniger kostenträ chtig sind als die ad 

hoc gefall ten Einzeleing riffe. Das haben w ir von den Mu seumsfachleuten gelernt . Im Folgenden 

darf nicht vergessen gehen , dass grosse Teile unseres aargauischen Archiv- und Kulturguts über 

lange Z eit in ungünstigen Räumen haben lagern müssen, wie bereits oben geschildert worden 

ist (vgl. au ch unten S. 72 f.) . D er Umzu g ins neue Staa tsa rchiv hatte eine «heilsame» N eben

wirkung, denn m an hat Stü ck um Stü ck in die H and nehmen müssen , zum ersten M al wieder 

nach 1959, und wir haben eine Ahnung vom Ausnuss der Schäden bekommen. 

Intrinsischer Wert von Archivgut Z um inhaltlichen Informationsverlust bei Schäden kann 

ein weiterer Verlust hinzukom.m en: die Beschädigung der äusse ren Erscheinungsform , das ist die 

Beeinträchtigung des eigenständigen, überlieferungsgeschichtlich bedingten äusseren oder for

malen Werts. Diese sendet nonverbale Z eichen aus - im Fachjargon heisst das «der intrinsische 

Wert». D enn Archivgut gehört au ch zur Welt der Dinge und ist nicht nur Informationsträger in 

engerem Sinne, dies j edenfalls im vorelektronischen Z eitalte r. Die Erhaltung der äusseren Form 

mit ihrer Auss trahlung und nonverbalen Mitteilung ist aber kostspielig. Z wei Beispiele können 

das veranschaulichen . Betrachten wir erstens die Reihe der in Leder gebundenen Regierungs

ratsprotokolle (s. Avb. 1). Ein jeder Band ist schon resta uriert, da durch langj ährigen M ehrfach

gebrauch der Bu chblock sich gelöst hat, die Blätter demzufolge verstau cht waren und das Leder 

abgerieben war; ie wurd en res tauriert und in Schuber gesteckt, um die Abreibung zu ve rmei

den und die Vertikalstellung zu stabilisieren. Vi el billiger wä re es gewesen, die Protokolle aus 

dem beschädigten Einband zu lösen, sie in eine normierte Scha chtel zu legen und fla ch zu 

lagern. Vom textli chen Inhalt her wäre dadurch kein Informationsverlust entstanden, doch die 

Aussage des Einband es in den Aargau er Farben mit Goldprägung wäre verloren gegangen . 
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D as zweite Beispiel: D ie Archivbehälter aus dem 19. und 20 . Jb. fi.ir lose Akten waren 

dickleibige prallgefüllte Bändelmappen aus sä urehaltigem Karton , oben, un ten und auf der 

Rückseite offe n, und sie Iiessen Staub und Sehnlutz in die R egierungs ratsa kten eindringen , 

führten zu Verformungen und Rissen im Papier. Ein Teil der Akten aus dem 19. Jh. wurde 1997 

in alterungsbes tändige und alkaligepufferte Archivscha chteln umgefüll t, so dass sie sich «e rho

len» können und jetzt geschützt sind . An Info rmationsgehalt ist dabei die T ätigkeit der Staats

kanzlei ve rlo ren gegangen mit den noch an Empirefo rmen ausgerich te ten Schil dern (A bb. 17) . 

So steht n1.an im Archiv bei den konservato risc hen M assna hmen immer vor der Entscheidu ng, 

welche Art von Information in Berücksichtigung des histo rischen Werts zu erhalten oder preis

zugeben ist, dies in R elation zur Kostenfrage und vo rhanden en R essourcen. Di e Aussagekraft 

des M aterials an sich läss t sich auch an der Frage ablesen, bei welchen Anlässen im Papierzeitalter 

noch Pergam ent bei den Behörden ve rwendet w ird (s . unten Ahb. 73 und A hb. 82) . 

Exogene Schädigung Eine der exogenen Schädigungen beim m odernen Archivgut fällt 

buchstäblich ins Gewicht: Es sind die seit den 90er Jahren des 19. Jh . eingese tzten modernen 

Bürohilfsmittel wie Büro klamm ern, Bostitch und M etallhefte r mit einer nicht brem sbaren 

Tendenz zum R os ten , so dass bei ihrer E ntfernung Informationsinhalte gleich mitgehen; di e 

Vorliebe für Sco tchstreifen (vgl. unten A bb. 11 2), deren Leim sich fest mit nachfolgenden Akten

stücken vereinigt und kaum m ehr zu entfernen ist; die so praktischen Plas tikmäppchen , welche 

di e Druckerschwä rze an sich ziehen, so dass auf dem o riginären Schriftstü ck nur noch blasse 

Spuren der Beschriftung, wenn überhaupt, zurü ckbl eiben; die Gummibänder, die sich in Alters

schwäche auflösen und mit dem Schriftstü ck vereinigen und daher schwer entfernbare 

Klebspuren hinterlassen; ganz zu schweigen davo n, dass beim H andling dieser Akten die 

Archivmitarbeiter sich ernstlich ve rletzen können. Diese «M etallwa renhandlu ng» mu ss beim 

ersten Ordnen und Verzeichnen von übernomme nem Archivgut entfernt we rden , und das ist 

zeitaufw ändig und daher personalkostenintensiv (A bb. 18) . 

Abb . 17 

Archivschachteln des 19. und 20. Jahrhunderts und alterungsbeständige 

moderne Archivschachteln . 

Abb. 18 

Die << Metallwarenhandlung>>, entfernt aus modernem Archivgut 
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Abb. 19 

Z u den exogenen von M ensch en verursachten Schäden gehört auch die unsachgem ässe 

Unte rbringung in zu kleinen Beh ältern . Bei der Lagerung wie Enthebu ng wird das Archivgut 

gleich mit b eschädigt (A bb. 19, 20). Mit der Unterbringung von geroll ten Plänen in grasszügi

gen Köchern oder z.B. einer Siegelurkunde in einer angem essenen Konservierungsschachtel 

kann der Beschädigung von Plan und Siegel vorgebeugt bzw. die weitere Schädigung gestopp t 

werden (A bb. 21). Die Optimierung der Lagerung w ird imm.er ein Thema der präventiven Kon

servierung bleiben (A bb. 22) . 

Unter n1.echanischer Beschädigung beim Gebrauch leidet Archivgut nicht nur durch die 

Benutzer, sondern auch das Archivpersonal kann mitschuldig sein , insbesondere bei den imm er 

gerne gezeigten Ausstellungsobj ekten. So musste eines unserer Kernstücke der Überlieferung, 

die Konzeptrödel des H absburger Urbars au fWändig restauriert werden , weil sie fa st in j eder 

Au sstellung gezeigt werden und durch die mechanische H andhabung das fein verarbeitete 

Pergament an Stabilität verloren hat und die Schrift verblass t ist (Abu. 3 6) . D enn auch bei 

Ausstellungen steht das Archivpersonal vor der Güterabw ägung, ob die Öffentlichkeit in den 

vollen Genuss der Ausstrahlung des Obj ekts kommen soll , oder ob im Interesse der N achkom

m en das einzigartige Kulturgut im M agazin verbleibt und durch ein Faksimile erse tzt werden 

soll. Tageslicht und UV-Strahlen lassen di e Beschriftung ve rblassen. 

Ungünstige klimatische Verhältnisse w ie zu hohe Luftfeuchtigkeit gepaart mit zu hoher 

Temperatur und Schmutz sind idealer Nährboden fi.ir Schimmelpilz und andere Mikroorganis

m en sow ie Schadinsekten in Altregistraturen oder Provisorien für die Altregistratur, so etwa der 

Estrich des R egierungsgebäudes bis in den H erbst 2002 (vgl. Abb. 7; s.a. unten S. 72 f. und Abb. 

45, 46). Als schädigender Umwelteinfluss kommt vermehrt das SchwefeldioAryd hinzu , das den 

Säureprozess beschleunigt. D enn die Säurewanderung, welche die Stabilität des Informa

tionsträgers schw ächt, ist nicht eine Angelegenheit von Jahren , sondern von Wochen. Säurehal

tige Schachteln oder Umschlagpapiere geben im ungünstigen Umweltklima die Säure an die 

Akten sehr schnell ab; das geschieht schon in der Aktenablage einer Dienststelle und nicht erst, 

wenn sie nach Jah ren ins Archiv kommen. 

Pläne aus einem unsachgemässen Behälter in einer Dienststelle, vollgestopft 

und damit für Informationsverlust bei jedem Handling anfällig. 

Abb. 20 

Zerbrochene und fehlende Siegel, beschädigt auch durch ein zu knapp bemessenes Kuvert. 

Die Beschriftu ng des Kuve rts stammt von Walther Merz (A iteidgenössisches Archiv, 1561) 
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Abb. 21 

Moderne Konservi erungsschachtel für die erste über

lieferte Urkunde des Klosters Olsberg. 

Die Konse rv ierungsschachtel schont nicht nur die 

Urkunde, sondern sie erlaubt zusätzlich, den eigenstän

digen Wert der Überl ieferun g zu erhalten: die 

Verpfändun g von Einkünften ab dem Bözberg für das 

Kloster Olsberg wurde auf Graf Albrecht II. von 

Habsburg 1114 datiert, und diese erste Urkunde wurde 

gefaltet in einem Sande lh olzschächtelchen aufbe

wahrt. 

Pergament, Signatur U.25/0001; zur Beschriftung vgl. oben 

Abb. 5 und zur Olsberger Tradition unten S. 116. 

Abb . 22 

Vertikale Lagerung. 

Sie ist keine optimale Lösung für aktengeheftetes 

Archivgut des 18. Jh., es verformt sich . 

Abb. 23 

Tintentrass 1686. 

Die langgezogene Untersch laufe von «J(ch) » im Berein 

für Birmenstorf hat sich in Folge des Tintentrasses 

«selbständig» gemacht; der Informationsträger ist zer

setzt bzw. «zerfressen >>. 

Papier, Signatur AA/3645/11. - Fü r weitere Beispiele von 

gravierendem Tintentrass s. Abb. 48. 

Endogene Schäden Endogene Schäden entsteh en durch das M aterial selber, d.h. durch den 

dem Informationsträger immanenten Zersetzu ngsprozess und das Beschriftungsverfahren. 

Pergam ent, die ungegerb te Tierhaut, mit Kreide auf der Beschriftungsseite präpariert, ist 

beständig und alkalisch, es ist elastisch , reagiert auf Feuchtigkeit oder Trockenheit , Wärme oder 

Kälte noch nach hunderten von Jahren . Das Papier, gewonnen seit der im Abendland einse t

zenden Papierproduktion im 13. Jh. aus H aderlum.pen (Textilien, Zellulose), ist ebenfa lls ein 

beständiger Inform a tionsträger, unterliegt aber dem Sä ureeinfluss . N ach 1800 setzte die indu

strielle Papierfabrikation ein, der gestiegene Papierbedarf wurde neu auf der Basis von H olz, 

verleimt mit Kunstharzen, gedeckt. Diese Kunstharze enthielten Schwefel und der H olzschliff, 

das Lignin, Säure. Diese Sä ure zersetzt das Papier selbst, es verf<irbt sich , wi rd brüchig und zer

bröselt bei jeder weiteren Benutzung (s . unten Abb. 11 5) . 
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Vor 1800 haben wir es also nur mit einem ernstzunehmenden endogenen Schaden zu 

tun, nämlich mit dem Tintenfrass. Dieser entsteht durch die Komponenten der Tinte selber 

(Eisengallustinte) und deren chemisch e Reaktionen mit dem Beschreibstoff Der zu hohe 

Säuregehalt zahlreich er Eisengallustinten oder der Überschuss an Eisensulfat in den T inten führ t 

zur Spaltung der Zellulose, zur Versprädung des Papiers und letztlich zu dessen Zerfall . D er 

Zerfall wird beschleunigt, wenn «schlechte» T inte in kalligraphischer Manier m.it dickem Feder

strich aufgetrage n w ird oder wenn der Info rma ti onsträger selber sä urehaltig ist . D er Tintenfrass 

wird auch beeinflusst durch die Lagerungs- und Umweltbedingungen (Abb. 23). Entwicklung in 

der chem.ischen Industrie hat im 19. Jh. stabilere und nicht mehr so aggressive Tinten h ervor

gebracht. 

Als Schaden fallt jedoch der endogene Zerfallsprozess nich t alterungsbeständiger Papiere 

seit dem 19 . Jh . ins Gewicht, und in einem Archiv sind Massen davon betroffen. Die Bürotech

nik seit dem ausgehenden Jahrhundert 19 . Jh. mit den unterschiedlichen Vervielfältigungsm.ög

li chkeiten tragen zum Schadensbild das Ihre bei . Spritkopien und C hemokopien sind extrem 

lichtempfindlich- w ir finden sie in R egierungsratsakten, vereint mit Umweltschutzpapier und 

farbigen H ektographien, die ebenfalls rasch altern. 

Nach unseren Schadensfeststellungen während des Umzugs hat ein externer Experte den 

Zustand unserer Bestände in den Jahren 2000-2002 analysiert auf Grund von Stichproben von 

1-2% in j edem Fonds. Die Resultate lauten kurz zusammengefasst: Im Neuen Archiv bis 1945 

leiden 97% des Archivguts an unzweckmässiger Lagerung und ungenügender Verpackung, nach 

1945 sind es 37%. Im. Alten Planarchiv müssen bis zu 17% der Pläne für die Benutzung gesperrt 

we rden, von den Plänen des Wasser- und Strassenbaus müssen ca . ein Viertel der Benutzung ent

zogen werden und schlech t verpackt sind 40% (vgl. Abb. 19). Im Alten Archiv leiden 61% des 

Archivguts an unsachgemässer Lagerung und Verpackung (vgl. Abb. 22), 24% an aggressiver 

Tinte, und über 50% der Einbände sind schwer beschädigt . Im Urkundenarchiv sind über 50% 

der Exemplare beschädigt an Pergam ent und Papier und 20% an den Siegeln (vgl. Abb. 20). Im 

Rahm.en der Bestandserhaltung komm.en in den nächsten Jahren grosse Aufgaben auf das 

Staatsarchiv zu. 

Bei der Bes tandserhaltung ist das prioritäre Ziel die Prävention und die Beh ebung der 

alten Schäden, entstanden in den Dienststellen und einst im Staatsarchiv aus Unkenntnis des 

komplexen Schadensprozesses. Weitere Massnahmen wie Restaurierung und Sicherheitsverfil

mung sind unerlässlich . 

Abb. 24 
Flicken von Rissen im Papier mit dem Heizkolben 
für Papierrestau rierung. 

Buchbind erwerkstatt im neuen Archiv: Restaurierung 

ist eine aufwändige Präzisionsarbeit. 
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Abb. 25 

Restaurie rung bei droh endem Informationsverlust kann Info rmationsgewinn bringen . 

Die Offnungen der Niedergerichtsherrschaften des Klosters Wettingen von 1420121, eine sehr f rühe Samm lung kom

munaler Rechte im Aargau und daher von hervorragendem historischen Wert, waren in einem nicht mehr benutzbaren 

Zustand (Abb. oben). Die Restaurierung hat 2002 als Verstärkung der Vorder- und Rückendeckel viele vollständ ige 

Blätter eines Psalters aus der Mitte des 12. Jh. zu Tage gefördert, also aus der Zeit vor der Gründu ng des Kl osters, wahr

scheinlich aus dem Mutterkloster Salem. Diese bis anhin unbekannten Psalterfragmente sind neben einer Handschrift 

aus dem 3. Viertel des 12. Jh. oder später in der Aargauischen Kantonsbibliothek die älteste liturgische Überlieferung 

aus dem Kloster Wettingen. Der hohe Pre is f ür die Restaurierung hat sich hier doppelt bezah lt gemacht. 

Pergament, Original; Signatur AA/3135. Aufgeschlagen die Offnung des Gerichts Schlieren.- Lit.: keine. 
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Restaurierung Seit Som_m er 1998 ist ein Buchbinder im Staatsarchiv beschäftigt, der Schäden 

kleineren Ausmasses an Papier behebt , schadhafte Einbände fli ckt bzw. ausbindet und fiir die 

Buchbinderarbeiten in der H andbibliothek zuständig ist (Abh. 24). Beschädigte Pergamente, 

Pläne, mit Farbpigmenten versehene Unterlagen, Ledereinbände u.ä. werden weiterhin nach 

auswärts vergeben (Ah b. 25) . Diese R estaurierun gsnussnahmen werden geplant auf Grund einer 

Schadensdatenbank und an H and eines Kriterienkatalogs mit Prioritäten wie historischer Wert 

als relationale Grösse (inhaltlich wie äusserlich) für die Vergangenheitserforschung und künftige 

Forschung, der Schadensgrad und die Häufigkeit der Benutzung. 

Mikroverfilmung Der Mikrofilm ist ein sehr stabiler und alterungsbeständiger Informations

träger, der seit 100 Jahren in Archiven und Bibliotheken zum Einsatz kommt. Seine Lebens

erwartung beträgt bei sorgfaltige r Verarbeitung nach heutigen Standards bis zu 300 Jahren, die 

neue Generation von Silberhalogenidfilnten auf Polyesterbasis kommt auf 1000 Jahre, also so 

lange wie Pergam ent . Zum Vergleich: CD-ROM haben eine Lebensdau er bis 30 Jahre. Die 

weiteren Vorteile des Mikrofilms sind: Es lassen sich vom Original beliebig Arbeitskopien 

h erstellen , er kann immer wieder als Basisträger für die Digitalisierung dienen (Sca nnen); die 

Handhabung ist einfach, die Imponderabilien einer Datenmigration entfallen , und, was für die 

archivische Authentizität sehr wichtig ist, der Originalfilm ist falschungssicher (Ahb. 26) . 

Die Mikroverfilmung unseres eigenen Archivguts se tzte 1965 beim Alten Planarchiv ein, 

in der Absicht, di e z.T. hinfa lligen Originale zu schonen. Sowohl die Aufnahmequalität wie die 

Aufnahmetechnik in Schwarz-Weiss- letztere unterdrü ckt wichtige Informationen- Iiessen zu 

wünschen übrig. Das Urkundenarchiv wurde 1971 verfilmt ; leider ist die Au fnahmequalität 

nicht ganz befri edigend, und aus Kostengründen wurden keine Arbeitskopien erstellt, so dass 

wir und unsere Benutzer im Moment immer noch mit den Originalsilberfilmen (!) arbeiten. 

1977 wurden in einer z. T. sorgfaltigeren Art die R egierungsratsprotokolle bis 1912 verfilmt. Erst 

1986 ist in ZusanU1tenarbeit mit der kantonalen Stelle für Kulturgüterschutz das Verfilmungs

programm im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten w ieder aufgenommen worden - nicht 

zu verschweigen ist dabei, da ss die Bundess ubventionen für Kulturgüterschutzmassnahmen ihren 

Anteil am neuen Kickoff in der Verwaltung gehabt haben . Begon

nen haben w ir mit den Beständen des am häufigsten benutzten 

Alten Archiv . 1988 erfolgte die den modernen Qualitätsan

sprü chen genügende N euverfilmung des Alten Planarchivs in 

«Cibachrome Micrographic» mit einer Lebenserwartung von gut 

400 Jahren. 

Sämtl iche Reproduktionen der Pläne in diesem Arch ivflihrer basieren auf die

se r Ve rfilmun g, kein ein ziger Plan hat enthoben , neu reproduziert werden oder 

Beschädigung beim Hand ling erle iden müssen; die Di gita lisierun g ist ab den 

Micrographic Farbfilm en erfo lgt. 

Abb. 26 

Mikrof ilmlesegerät , Readerprinter. 
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Gewisse Nachteile bei der Mikroverfilmung dürfen nicht unerwähnt bleiben. Bei der 

Verfilmung von Bänden können einerseits Informationsve rluste entstehen, wenn die Beschrif

tung tief in den Bund hinein reicht (Abb. 12: das Rubrum ist kaum noch lesbar); und bei einer 

lockeren Aktenbindung kann der Buchrücken gebrochen werden, wenn man alle Randbemer

kungen (das sind Z usatzinformationen) aufnehmen w ill. Mikroverfilm ung als Ersatzverfilmung 

(Ersatzverfilmung =Verfilmung des Originals mit Vernichtung desselben) ist nur im äussersten 

Fall bei einem irreparablen Schaden des Originals angezeigt. In jedem Fall geht im Mikrofilm 

der innere eige nständige Wert des Archivguts verloren. Wenn es einem Benutzer nur auf die 

schnelle Information ankommt, so ist das Vorlegen des Mikrofilms unbedingt angezeigt, denn 

das Original in seiner Gesamtheit wird geschont . 

Auch in diesem Bereich der Bestandserhaltung hat das Staatsarchiv einen grossen Nach

holbedarf: z.B. sind die Grossratsprotokolle, die erst ab der Legislaturper iode von 1885-1889 

vollständig im Druck vo rliegen, noch nicht ve rfilmt. 

Langfristige Archivierung elektronischer Daten Vor ganz ande re Probleme sind Archive 

bei der Archivierung und Bestandserhaltung von Unterlagen gestellt, die nur in elektronischer 

Form vorliegen . Das Problem als solch es ist von aus- und inländischen Archiven erkannt wor

den, seit es elektronische Daten gibt, und das ist einige Jahrzehnte her. Der Lösungsansätze sind 

viele, doch nur einige schweizerische Staatsarchive und das Bundesarchiv haben es bisher 

geschafft, von der Verwaltung direkt deren archivarisch bewerteten Primär- und Metadaten zu 

importieren. Das Staatsarchiv Aargau hat sich bis j etzt damit beholfen, einige M etada ten zu 

importieren und die archivwürdigen Daten (P rimärdaten) von ablieferungspflichtigen Stellen in 

analoge r Form zu übernehm en (z .B. Staatskanzlei) oder die Dienststellen anzuhalten, selber fi.ir 

die Archivierung ihrer Daten besorgt zu sein (z.B. Statistisches Amt, Strassenverkehrsamt). An 

Aktualität gewonnen hat bei uns das Problem, seit 1997 die R egierungsgeschäfte mittels einer 

elektronischen Geschäftskontrolle verwaltet werden (gekoAG) . Der gekoAG fehlt bis j etzt eine 

Schnittstelle zum Staatsarchiv, dem Staatsarchiv ein Archivierungsmodul fi.ir die Primärdateien. 

Im Legislaturprogramm 2002-2006 wurde als Entwicklungsschwerpunkt der Staatskanzlei die 

Ausa rbeitung des Projekts für die langfristige Archivierung elektronisch er Daten Aargau aufge

nommen (LAEDAG ). Noch übernehmen wir analoge Daten. Doch das Bemühen muss wei ter 

dahin gehen, mit der langfristigen Archivierung elektronischer Daten eine aussagekräftige Über

lieferung eines Segmentes des kollektiven Wissens im Kanton Aargau sicher zu stellen. H ilfreich 

bei der Lösung des Problem s sollte sich die von der Schweizerischen Archivdirektorenkonferenz 

in Auftrag gegebene und jetzt publizierte Strategiestudie zur Archivierung elektronischer 

Unterlagen erweisen, welche die Staatsarchive mit finanziert haben. 

Die Gefährdung elektronischer Daten lässt sich ÜTl Vergleich zu den analogen Daten 

folgendermassen zusammenfassen: durch Materialfehler, m enschliche Manipulation (beabsich

tigt und unbeabsichtigt) und durch die Kompatibilität bzw. Inkompatibilität der elektronischen 

Formate. Jeder priva te PC-Anwender kennt diese Fehler- und Schadensquellen, sie müssen 

nicht eigens ausgefi.ihrt werden. 
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Wissenswertes zur Materialentwicklung im Staatsarchiv, zu den 

Informationsträgern und Beschriftungsverfahren 

Beschreibstoffe 

Bis 1500 Pergam ent vo rherrschend, für Urkunden bis ins 18. Jh. 

E nde 14. J h . Erste noch zögerli che Verwendung des Papiers für Geschäftsschriftgut, und zwar 

fas t gleichzeitig in regional unterschiedlichen Fonds: Wettingen sicher 1377, 

Muri 1394 (Abb. 59), H ermetschwil um 1400, Frick tal (vorderösterreichische 

Verwaltung) 1393 . Vielleich t w urde schon früher Papier verwende t, 

1847 

1869 

denn die verminderte Überlieferungschance für altes, «unnütz» gewordenes 

Geschäftsschriftgut ist zu berü cksichtigen . Papier, imm er noch nicht billig bis 

zur industri ellen Produktion, wird vo rherrschend . 

Die «letzte>> Pergam enturkunde im Staa tsarchiv befindet sich im Fonds 

Gnadenthal: das Wahlinstrument der Äbtissin M. Liutgardis. 

Verwendung von M aschinenpapier für die R egierungsratsbeschlüsse wird 

genehmigt. 

Schreibgeräte 

ab 11 00 

ab 1640 

1844 

1890 

1913 

1974 

1983 

1989 

Tinte und Kiel 

sind im Tagsa tzungsarchiv Bleistift und R ö tel fi.i r Konzepte oder interne 

Korrekturen im Einsatz. 

w ird in der Staa tskanzlei ein Staatslithograph angestell t, manuelles Kopi eren 

wird abgelöst durch technische Vervielfaltigungsm ethoden . 

schafft di e Staa t ka nzlei eine R emington-Schreibmaschine an zum P reis 

von Fr. 550.- (zum Vergleich : der Wochenlohn im grafischen Gewerbe 

beträgt zu der Z eit Fr. 34.40); ve reinzelt finden sich ab dieser Zeit in den 

R egierungsratsakten m aschinengeschriebene Beschlüsse. 

wird die Abfass ung sämJlich er Pro tokolle auf Schreibmaschine umgestellt und 

zugleich das For mat der Protokollbände ve rkleinert . 

schreibt der Staatsarchivar des Kantons Aarga u noch auf seiner priva ten (I ) 

Sch reibmaschine, erst der Adjunkt erhält eine staa tsarchiveigene 

Schreibmaschine, und die Druck- und M aterialzentrale übernimm t die 

Wartungskos ten der privaten Schreibmaschine. 

Erste elektrische Schreibmaschine im Staa tsa rchiv. 

Erster P C n och als Einzelplatzversion im Staa tsa rchiv, ausgesta ttet mit 

WordPerfect 5.0, dann erfolgt der N etzanschluss an die Staatskanzlei und die 

Umstellung auf Microsoft Word. 

Es hat im Staatsa rchiv in den 80er Jahren eine exponentiell verlaufende technische 

M odernisierung stattgefu nden, die in der Anstellung eines wissenschaftli ch en Archivars als 

EDV-Verantwortlichen auf den 1. Jan. 1990 gipfelte. 
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DIE BESTÄNDE DES STAATSARCHIVS 

Die heutige Gliederung siimtlicher Bestände im Staatsarchiv nach dem Provenienzprinz ip geht 

im wesentlichen zunächst auf die Nichtaktivität der Staatsarchivare im 19. Jh. zurück ·und wohl 

auf den Umstand, dass mit Friedrich Schweizer (1842-1885) während über 40 Jahren ein Mann 

der Verwaltung dem Staatsarchiv vorstand. Das Schriftgut aus den einzelnen Verwaltungs

registraturen wurde übernommen, ohne sie wegen eines übergestülpten Sach- oder Gesamtord

nungsplan neu auf- und umzuverteilen, wie das in jener Zeit nach dem Pcrtincnz pri11z ip üblich 

war. Systematisiert wurde der Bestandsaufbau nach dem Provenienzprinzip unter Hektor 

Ammann (1929-1946), als er durch Walther Merz das Alte Archiv neu ordnen liess. 

Alle Bestände des Staatsarchivs sind somit nach dem ProvC11icnz pri11z ip gegliedert, das 

sich seit dem ausgehenden 19. Jh. in den grösseren Archiven durchzusetzen begann und noch 

heute allgemein verbindlich ist. Dieses archivische Ordnungssystem bedeutet, dass das bei einer 

Behörde, einem Amt, einer privaten Organisation oder Einzelperson erwachsene Schriftgut in 

einem dieser federführenden Stellen vorbehaltenen Bestand oder Fonds zusammengefasst wird. 

Die französische Formulierung ft.ir das Provenienzprinzip drückt es noch deutlicher aus: rcspcct 

du _f(mds, Respektierung des Archivgutbestandes mit einheitlicher Provenienz. Die Zuständigkeit 

und Hierarchie der Entscheidungsträger sowie der Entstehungszweck der Unterlagen bleiben 

beim Provenienzprinzip stets deutlich. 

Diesen Unterschied zwischen Provenienz- und Pertinenzprinzip kann man an emem 

heutigen Beispiel wie etwa Gesuch um Hausbau in der Landwirtschaftszone der Gemeinde x 

festmachen . Prinzip Pertine112 wäre: Die Dokumente sämtlicher beteiligter Entscheidungsträger 

werden im Archiv nur unter Gemeinde x «Hausbau» abgelegt und sonst nirgends; diesem Dossier 

könnten noch die vom Gesuchsteller oder von der beschwerdeberechtigten Organisation ange

legte Dokumentation zugefi.igt werden, wenn sie diese dem Staatsarchiv überlassen. Prinzip 

Provenienz ist: Die Berichte und Entscheide aller involvierten Instanzen sind - und beim Bau 

sind es nicht wenige - in ihrem eigenen Bestand und deren Kontext fassbar: Koordinationsstelle 

Baugesuche im Baudepartement mit ihrem Entscheid, die interessierten Fachstellen mit ihren 

Erwägungen zu Handen der Koordinationsstelle. Bei Ablehnung des Gesuchs und Beschwerde 

des Gesuchstellers: der Rechtsdienst des Regierungsrats mit seiner Beschwerdeinstruktion und 

seinem Antrag zu Handendes Regierungsrats, der Regierungsrat mit seinem Beschluss. Falls der 

Gesuchsteller sich bei einem negativen Entscheid des Regierungsrats nicht zufrieden gibt, reicht 

er eine verwaltungsrechtliche Beschwerde ein, und damit entstehen Unterlagen des Verwaltungs

gerichts, das seinen Entscheid knapp dem Regierungsrat mitteilt - der Instanzenzug kann 

bekanntlich bis zum Bundesgericht gehen, ist aber für die Bestände des Staatsarchivs nicht von 

grossem Belang. Falls der Gesuchsteller später seinen privaten Nachlass dem Staatsarchiv über

gibt, bleibt die Dokumentation zum Hausbau in der Gemeinde x (wohl mit Anwaltsrechnungen) 

neben Familienpapieren, Tagebüchern und anderen Dokumentationen in diesem Privatarchiv. 

36 8 E S T Ä N D E 



Die Vor- und Nachteile des Pertinenz- und Provenienzprinzips liegen klar auf der Hand: Wer 

schnell etwas über den Hausbau in der Landwirtschaftszone in der Gemeinde x und sonst nichts 

anderes \vissen möchte, ist mit dem Pertinenzprinzip bestens bedient. Wer aber wissen möchte, 

wie im Falle der Gemeinden yz und aus welchen Gründen anders entschieden worden ist, hat 

schon Mühe. Wer sich dafiir interessiert, wie staatliche Instanzen auf Grund welcher Kriterien 

entscheiden oder ob eventuell partikulare Interessen Entscheide h~itten beeintlussen können, 

kann nur im nach dem Provenienzprinzip geordneten Bestand einer Behörde tlindig werden . 

Wer sich fiir die T~itigkeit des Rechtsdienstes des Regierungsrats interessiert, kann sich nur in 

dessen Bestand orientieren, da er ja nicht wissen kann, an welchen Gesch~ifi:en dieser überhaupt 

beteiligt ist . Wer Norm und Abweichung von Norm untersuchen will, kann nur mit Provenienz

best~inden arbeiten. Denn das Gewicht und die Rechtsverbindlichkeit der einzelnen Entschei

dungstr~iger bleibt beim Provenienzprinzip stets evident und nachvollziehbar. Wer sich fiir die 

Person des Gesuchstellers interessint, ist auf den Bestand des ganzen Nachlasses und nicht nur 

auf das Dossier «Hausbau in der Lamhvirtschaftszone der Gemeinde x•• angewiesen. Und letzt

lich spricht fiir das Provenienzprinzip aus archivarischer Sicht ein praktischn Grund: Die von 

der Verwaltung erstellten Findmittel zu ihrem Schriftgut, f1lls vorhanden und überlidtTt, kön

nen im Archiv und durch die Benutzer weiter verwendet werden. Es müssen nicht in aufw~indi

ger Arbeit neue Findmittel erstellt werden, die vielleicht den Prim~irzweck der Unterlagen, 

n~imlich die Ursache fiir die Entstehung und den Gebrauch von Verwaltungsunterlagen bei der 

Erledigung der ihnen zugeteilten Aufgaben, vert:ilschen. 

Beständeübersicht Staatsarchiv Aargau 

Bis 1852 Kommissionen I Räte (wechse lnde Bezeichnungen und Zusammenschlüsse); 
Innere s (mit Armenwesen, Bezirksämtern und Hande lsreglsteramt) I Finanzen (mit Post· , Forst· und Rechnungswesen) I 
Justiz (mit Notariaten) I Militär I Schule (mit Kantonsbib liothek) I Kirche I Sanität 

Ab 1852 Direktionen I Departemente (wechsel nde Bezeichnungen und ZusammenschiOsse): 
Inneres (mit Bezirksämtern und Handelsreglsteramt) I Finanzen I Justiz (mit Notariaten) I Polizei I Militär I 
(Staats-)Wirtschaft 1 Bau 1 Erziehung I Gesundheit 







ALTES ARCHIV 

Das Alte Archiv besteht aus den Unterlagen der Rechtsvorgänger des Kantons auf seinem 

Territorium. Bis 1798 / 99 wurde das Kantonsgebiet als Untertanenland einerseits von ein em 

bzw. von mehreren eidgenössischen Ständen und andere rseits von der vorderösterreichischen 

Regierung und Kammer in Freiburg i. Br. aus regiert. Das Schriftgut der in diesen unter

schiedlichen Hoheitsgebieten angesiedelten geistlich en Institutionen, die vor oder nach der 

Kantonsgründung von 1803 säkularisiert worden sind, und die Archive der weltlichen H err

schaften sind bis zu ihrer Aufhebung als Sonderbestände im Alten Archiv ausgewiesen . Damit 

umfasst das Alte Archiv Unterlagen bis 1876 und nicht nur bis 1798 oder 1803 . Das wegen der 

speziellen Anforderungen an die Lagerung ausgesonderte Urkundenarchiv und das alte Planar

chiv sind Bestände des Alten Archivs . Sie sind in einzelne Fonds gegliedert wie das Aktenarchiv. 

Für das Helvetische und N eue Archiv gibt es keine spezielle Urkundenabteilung mehr. 

Für die Überli eferungsgeschichte des Alten Archivs hatte das Archiv der Finanzdirektion 

eine zentrale Bedeutung. D a die Ablösung der Feudallasten aus dem Ancien R egime, trotz pro

gramma tischen Erklärungen in der kurzen Zeit der H elvetik, sich im Aargau bis zur Mitte des 

19. Jh. hin zog und die Schuldverschreibungen weiterhin ein Finanzierungsmittel blieben, wur

den die diesbezüglichen Rechtstitel vom jungen Staat Aargau gleich 1803 aus den eigenen 

Bezirksarchiven und aus denjenigen der Rechtsvorgänger im In- und Ausland energisch einge

fordert. Diese Rechtsgrundlagen gelangten alle ins Finanzarchiv und w urden nach der 

Auswertung entweder in die Bezirksarchive zurü ck spediert oder einbehalten . Durch Beschluss 

des Grossen Rats wurden di e Gültenprotokolle, Waisen- und Vogtprotokolle 1817 vom Finanz

archiv wiede r an die Bezirksgerichte ausgeliefert, die sie an die einzelnen Gemeinden weiter zu 

leiten hatten. Es ist erstaunlich, dass bei diesen zahlreichen, über 50 Jahre dauernden Transporten 

in Obst- und Kartoffelsäcken oder Kisten kaum Verluste entstanden sind. Das Finanzarchiv war 

auch Parkplatz für Bestände bei Platznot im Staatsarchiv, so etwa fi.ir die bischöfli ch-konstanzi

sch en Akten (s . unten S. 72 f.) oder 1865 für die Ablieferung der Bezirksverwaltung Aarau mit 

Unterlagen des Oberamtes Biberstein. 

Die Tätigkeit der Archivare im 19. Jh. bis Anfang des 20 . Jh. im Alten Archiv galt 

zunächst der Sicherung und Einholung der Bestände als solchen, sodann der R egesti erung der 

Urkunden von ungefähr 12'000 Stück. Erst 1929 mit Amtsantritt von Staatsarchivar H ekto r 

Ammann begann Walther M erz, aargauischer Oberri ch ter 1900-1930 , das Ordnen undVerzeich

nen der Bestände im Alten Archiv unter fast durchgeh ender Wahrung des damals archivisch 

n1.odernen Provenienzprinzips. Das «Glück der späten Geburt» des Ordnens von Büchern und 

Akten im Alten Archiv kann nicht hoch genug veranschlagt werden. Denn damit widerspiegeln 

die Bestände im Staatsarchiv aufs Eindrücklicl1Ste die komplexen H errschaftsverhältnisse im 

Raume Aargau und die sich überlagernden und überschneidenden H errschaftsrechte an einzel

nen Orten seit dem 12. Jh. 
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Merz hatte sich schon von jung auf als Gymnasiast, Jurist und Oberrichter 

intim.e Kenntnisse des gesamten Urkunden- und Aktenbestandes im 

Staatsarchiv erworben, und er verwendete sie u. a. in den bis heute 

grundlegenden Werken über <<Die mittelalterlichen Burganlagen und 

Wehrbauten des Kantons Aargau>> 1905-1929, in der Publikation aargaui

scher R echtsquellen , in Urkundeneditionen und beim Inventarisieren 

von Stadtarchiven (Abb. 27: Foto, Papierabzug; Signatur FP.1994/007 1). Bis 

auf drei Ausnahmen sind sämtliche 42 Urkundenfonds des Staatsarchivs 

von Merz in Ku verts eingeflill t und beschriftet worden (s . a. Abb. 20), und 
Abb. 27 Walther Merz 

er kontrollierte bzw. korrigierte die früher erstellten Urkundenregesten 

(s .a. Abb. 7) . In den Jahren 1929-1933 holte er zu den schon im Archiv vorhandenen Beständen 

systematisch Unterlagen ein: aus der Zentralverwaltung, insbesondere aus dem Finanza rchiv, aus 

dem Obergericht, den Bezirksämtern und Bezirksgerichten. Er erhob auch H andschriften aus 

der Kantonsbibliothek, die den C harakter von Geschäftsschriftgut und nicht Bibliotheksgut 

haben. Weitere Dokumente entnahm er dem H andschriftendepot der Historischen Gesellschaft 

des Kantons Aargau und fligte H andschriften aus eigenem Besitz bei . 

Gleichzeitig startete Ammann eine gross angelegte Austausch- und Auslieferungsaktion 

mit schweizerisch en und deutschen Staatsarchiven, insbesondere mit Bern, Baselland, Luzern, 

Zürich und dem. Generallandesarchiv Karlsruhe für die Fonds Grafschaft Baden, Freie Ämter, 

Klingnau-Wislikofen mit Sion, Leuggern und Fricktal. 

M erz verzeichnete die so eingesamm elten Bücher und Akten in vier H auptgruppen 

gemäss der Aufteilung der Hoheitsrechte üb er den Aargau, wie sie seit der Eroberung 1415 

bestanden hat, unter Beibehaltung der j eweiligen Verwaltungsstruktur : 1. Bernischer Aargau, 

2. Grafschaft Baden mit dem Tagsatzungsarchiv, 3 . Obere und Untere Freie Ämter mit Kelleramt , 

4. Vorderösterreichisches Fricktal. Die demselben Hoheitsinhaber unterstellten adligen H err

schaften, die mehr oder weniger autonomen Städte und die geistlichen Körperschaften m..it 

ihrem genuinen Schriftgut sind als eigene Fonds in diesen vier Hauptgruppen ausgewiesen. Die 

alphabetische R eihung der einzelnen Fonds innerhalb eines historischen Hohei tsgebietes, z.B. 

die sanblasianischen Propsteien Klingnau und Wislikofen eingesprengt zwischen die zusammen

gehörigen Komm.enden Kl.ingnau und Leuggern, und die str ikte Anwendung der laufenden 

N mm11erierung j eder physischen Bandeinheit, sei sie originär oder sekundär von M erz geschaf

fen- von AA/ 0001 Oberamt Aarburg, Dokumentenbu ch , bis AA/ 8193 Kloster Olsberg, R egis

tre de la Comptabilite generale - verwischen z.T. das angewandte Provenienzprinzip. Letztere 

durchgehende Nummerierung bis auf das einzelne identifizierbare Stück ohne Berücksichtigung 

j eder Serienzugehö;:igkeit wird aber von der h eutigen elektronischen Archivalienverwaltung sehr 

geschätzt. 
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1935 lag das zweibänd ige R epertorium des Aargauischen Staatsarchivs gedruckt vo r. Bei 

di eser Arbei tsm enge und diesem Arbeitstempo kann es nicht verwund ern, dass bei Zuordnung 

und Bestimmung von Dokumenten Fehler unterlaufen sind, und M erz, dem protestantischen 

Juristen , blieb die geistige Welt der Klöste r eher fremd. Denn er verzeichnete diese Unterlagen 

nicht mit derselben Genauigke it wie etwa die R echtsg uellen . Diese Unstimmigkeiten sind bei 

der Neubearbeitung der Bestände und im Zusammenhang n1.it der 1986 neu angelaufenen 

Mikroverfilmung fi.ir «Vord erösterreichische Zentralverwaltung», «Grafschaft Baden» mit «Alt

eidgenössisches Archiv», «Kanzleiarchiv» etc., «Kommende K.lingnau / Leuggerm , «sanblasianische 

Propsteien Klingnau und Wislikofen» und <<Kloste r Wettingem durchgehend berichtigt worden. 

Der Besitz der aufgehobenen geistlichen Institutionen und der aus demAncien Regime 

stammenden herrschaftli chen Ansprüche auf Einkünfte bis zur endgültigen Ablösung der 

Bodenzins- und Zehntpflichtigkeiten w urde seit 1804 durch die Bezirksverwaltungen besorgt . 

Sie fungierten als Domänenverwalter und Einzieher sämtlicher staatlicher Einkünfte, und sie 

waren bis 1890 der Finanzdirektion unterstellt, bis sie in die Bezirksämter integriert wurden. 

D eshalb erstaunt es nicht, dass auch nach 1935 fast bei jeder Ablieferung eines Bezirksamtes 

Rechtstitel und Schriftgut aus der Zeit vo r 1798 auftauchen. Dem Prinzip von M erz folgend 

werden sie in die entsprechenden Abteilungen des Alten Archivs integriert, nun aber mit der 

gebotenen Rü cksicht auf ihren Charakter als allfallige Vorakten. D as Alte Archiv wächst auch 

durch Schenkungen, sei es, dass in Familienbesitz amtliche Dokumente auftauchen (Abb. 29) 

oder andere Staatsarchive «Aarga uisches» dem Staatsarchiv überlassen. Durch Ankauf erwerben 

wir auch amtliche Dokumente, die einst von Aussenstellen veräussert wurden. Anlässlich der 

Ausscheidung von Nachlässen zwischen Kantonsbibliothek und Staatsarchiv haben wir in den 

Jahren 1990-1993 nochmals die H andschriftenabteilungen der Bibliotheca Nova , der Kloster

bibliotheken Muri und Wettingen auf Geschäftsschriftgut hin gesichtet und konnten dank dem 

Verständnis der Kantonsbibliothek für archivischeBelange wichtige Dokumente ins Staatsarchiv 

übernehmen (1;g/. Abb. 8) . Auch mit Gemeindearchiven kann eine Übereinkunft dahingehend 

erzielt werden, dass Unterlagen aus eindeutig oberamtlicher Provenienz ins Staatsarchiv kom

men, wo sie für die Benutze r leichter zugänglich sind. D as ist besonders sinnvoll , wenn es sich 

um Teile von Serien handelt , die sich schon im Staatsarchiv befinden (vgl. Abb. 41). 

Gesamthaft betrachtet beinhaltet das junge Staatsa rchiv des Kantons Aargau ein seit dem 

12. J h. überli efertes Kulturgu t von beträchtli ch em Umfang, dies ni cht zuletzt dank dem Orga

nisa tionstalent von Staatsarchivar Ammann und der Ordnungstätigkeit von Oberrichter M erz. 

Unter den vielen Fonds sind diej enigen der Klöste r Königsfelden, Muri und Wettingen sowie 

das alteidgenössische Archiv von gesamtschweizerischer Bedeutung. 
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EHEMALS BERNISCHER AARGAU 

Er umfasst die Oberämter oder Landvogteien Aarburg (erobert), Biberstein (ehemalige Johan

nicerkommende 1535 vo n Bern erworben), Königsfelden oder Eigenamt (das Kloster 1528 säku

larisiert, der grosse Besitz durch einen Landvogt mit dem spätmittelalterli chen Titel «Hofmeister» 

ve rwalte t), Lenzburg (erobert), Sch enkenberg (1 460 gewaltsam erworben), Kasteln (H errschaft 

der von Mülinen seit Habsburge r Zeit, 1732 angekauft und als eigenes Oberamt von Schenken

berg abgetrennt), Zofingen Stift (1 528 säkulari siert, sein Besitz von einem Stiftsschaffner ve r

waltet), sodann die unteraargauisch en Städte mit ihrer beschränkten Selbstverwaltung, nämlich 

Aarau, Brugg, Lenzburg, Zofingen, und die unteraargauischen H errschaften im Besitz von Bern

burgern w ie Hallvvyl, Liebegg, Rued, Schöftland, Schafisheim, Trostburg und Wildenstein; 

angeschlossen w urden noch die bernischen protestantischen Ruralkapitel Aarau-Zofingen und 

Brugg-Lenzburg. 

Die Bestä nde der einzelnen bernischen Landvogteien oder Oberämter sind relativ ein

heitlich strukturiert. Sie beginnen mit den abschriftlich überlieferten R echtstiteln , die den Besitz 

der Herrschaft ausweisen - die erhaltenen Originalurkunden sind im zugehörigen Urkunden

fonds. Es folgen die Aktenbü cher, welche die Korrespondenz zwischen Landvogt und dem Staate 

Bern (Schultheiss und R at) enthalten , und sie sind m eistens mit R egistern des 18.Jh. versehen. 

Ihr Inhalt ist von M erz detailliert verzeichnet. Daran reihen sich die Mandatenbü cher ab 1528. 

Die Serie der Am.tsrechnungen se tzt meistens um 1528 ein, die Serie der Urbare mit wenigen 

Ausnahmen erst in der nachreformatorischen Zeit der 1530er Jahre. Angeschlossen sind die von 

einer sich seit dem 17 . Jh. ausdifferenzierenden Verwaltung geschaffenen Serien von Konzessio

nen, Audienzen, Urteilen und Gülten. Wenn vo rhanden, folgen die Unterlagen der unteren 

Verwaltungseinheiten (Geri chte) seit dem 17. Jh. , so dann Urbare und R echnungen der Kirchen 

und einige Unterlagen zu den einzelnen Gem einden. Letztlich folgen die aus den Bezirks

gerichteten erhobenen Notariatsprotokolle aus der Zeit. 

Nach langwierigen Verhandlungen mit dem Staate Bern im 19. Jh. über die Aushändi

gung der Oberamtsakten und Originalurkunden überli ess das Staatsarchiv Bern unserem 

Staatsarchiv 1937 zuletzt die wertvollsten Urkunden aus dem Fonds Königsfelden , u. a. die 

Stiftungsurkunde (A bb. 28). Im Gegenzug liefert e der Aargau eine R eihe vo n Urbaren, Plänen 

und Urkunden aus, die sich allein aufbernische Orte beziehen -leider ist davon kein Verzeichnis 

mehr erhalten. 

Die Bestände der bernischen Landvogteien zeigen mit all er Deutlichkeit, dass das 

Schriftgut im Alten Archiv mit wenigen Ausnahmen vorwiegend der mittleren Kompetenzebene 

entstammt, vergleichbar mit den h eutigen Bezirksämtern und Bezirksgerichten, und dass die 

letzten Entsch eide und eigentlichen Akteure in auswärtigen Archiven zu suchen sind. 

So konnte zum Beisp ie l W. Pfiste r se in e zweibändige Abhand lun g i.iber <<Aa rgauer in fi·em den Kri egsdiensten» im 

18.Jh. (1984) allein au f Grund der Unte rl agen im Staatsarchiv Bern erste ll en ; aus demse lben Grund ble iben manche 

aa rga ui sch en Orrsgeschichten, bas ie rend all ein auf Unterlagen aus unsere m Staatsarchiv, blass und ereignis los bis 

1798, oder and ers ausged rü ckt: pseudosrrukuralistisch fa ute de mie ux. 
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Oberamt Aarburg Die Überlieferung fi.ir das Oberamt Aarburg entspricht inhaltlich und 

zeitlich den oben charakterisierten Beständen bernischer Landvogteien . Als Besonderheit sind 

die in den Amtsrechnungen eingeschlossenen oder separaten R echnungen fi.ir die Garnison ab 

166 7 und deren Inventare zu erwähnen . Teile von Serien des Oberam.tes wie Amtsrechnungen 

ab 1750, Lan dhausrechnungen ab 1727 sind nur im Archiv des Städtchens Aarburg und nicht im 

Staatsarchiv überliefe rt. Es ist kein namhafter Zuwachs seit 1935 anzufi.ihren . 

Findmittel: P...epertorium I, S. 1-"13; W Merz, Inventar des Stadtarch ivs Aarburg, 1914; Urkunden von Stadt (im 

Stadtarchiv 1385-1794) und Amt Aarburg (im Staatsarchiv 1299-1794) sowie aus den Gemeindearchiven des ehe

maligen Oberamtes Aarburg sind edi ert in AU XV. 

Oberamt Biberstein Auch der Bestand des Oberamtes Biberstein entspricht dem der «nor

malen» bernischen Landvogteien . Das Städtchen und die einstige Johanniterkommende Biber

stein haben nur im Urkundenfonds (U. 06) besitzgeschichtliche Spuren hinterlassen. Hingegen 

sind die interessanten Schachenrödel ab 1501 mit den Abgaben von Neuland erhalten. Nur die 

Sammlung alter Masse aus dem Oberamt sind unbekannten Ortes abgeblieben. 

Findmittel: R epertori um I, S. 14-23; R egesten Urku nden Biberstein 1321-1785 (U. 06) und Abschriftensammlun g 

von G. Bon er aus auswärtigen Arc hiven als Vorarbe it fi.ir ei n Urkundenbu ch Amt Biberste in. - Urkunden und -reges

ten z.T. edi ert in RQ Landschaft 11 . 

Oberamt Königstelden Der heutige Bestand des Oberamtes Königsfelden zeigt die ganze 

Palette von «Zuwachsmöglichkeiten» im Alten Archiv. Nachträgliche Auslieferung vom Staats

archiv Bern (Abb. 28), durch die Tauschaktion mit dem Kloster Muri-Gries (s . unten S. 98) erhielt 

das Staatsarchiv das Kopial- und Jahrzeitbuch des Barfi.isserklosters aus dem ersten Viertel des 

15. Jh. (AA/ 0428a) und durch Schenkung aus Berner Privatbesitz 1959 die hochoffizielle 

Darstellu ng der 1739 geöffneten Habsburger Gruft in der Klosterkirche (Abb. 29). Aus dem 

Bezirksamt Brugg stammen ein Zinsbuch aller Einkünfte von 1611 / 12 (AA/ 0602a) und die 

R echnungen des Schaffners im Königsfelderhof zu Walcish ut aus dem 16. und 17. Jh. (AA/ 

0681a) . Aus dem Bezirksgericht Brugg kamen Geltstagrodel und Gerichtsmanual (AA/ 0683a, 

AA/0691a) und aus der Verwaltung der Klinik Königsfelden 1976 Pfennigzinsrodel und Getrei

dezehntrodel (AA/0607a, AA/0609a) sowie die Korrespondenz der Stadt Bern mit dem 

H ofmeister aus der 2. Hälfte des 18. Jh. (AA/ 0680/2a), u. a. betreffend das Verbot einer eigenen 

Schusterzunft in den Ämtern Schenkenberg, Königsfelden und Kasteln, sodann weitere Unter

lagen der Verwaltung des Oberam.tes Kö nigsfelden 1798-1831 (in AA/0753). 

D er reiche Urkundenfonds (U.17) - 1140, davo n gut 850 Stück allein aus der Zeit vor 

1500 - ist nach Wertingen der zweitdichteste fi.ir das Spätmittelalter im Aargau (s. a. unten Abb. 

144). Er ermöglichte im Zusammenhang mit der R estaurierung der Klosterkirche 1985 die 

richtige Lokalisierung der Doppelklosteranlage, nämlich Männerkloster im Norden, Frauen

kloster im Süden, und dies nach fast 200 Jahren gegenteiliger Annahme. Im Bestand selber ist 

die geschlossene R eihe der M annlehenurbare von 1544 bis 1785 hervo rzuheben (AA/ 0611-

AA/0624) mit den 76 zugehörigen detailgetreuen Plänen von 1784/ 85. Abgesehen von der 
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Abb. 28 

Stiftungsurkunde der König in Elisabeth fü r das Doppelkloster Königsfel den, ausgeste llt in W ien, 
29 . Sept. 1311 . 

Elisabeth, einst römische 

Kön igin, stiftet zusammen mit 

ihren fünf Söhnen, den 

Herzögen von Österreich und 

Steiermark, zum Seelenheil 

ihres Gatten König Albrechts 

und aller ihrer Vorfahren ein 

Frauenkloster und Männerklos

ter des Franziskanerordens 

in ihrem Land zu Schwaben 

im «Argeu >> im Kirchspie l 

«Windisch >> . Sie stattet das 

Frauenk loster mit dem 

Kirchensatz Staufen aus und 

bestimmt, dass die Minder

brüder keine Gewalt über das 

Kirchengut des Frauenklosters 

haben dürfen und dass die 

Äbtissin die Klostergeschäfte 

zu führen hat. Der Kirchen-

satz Staufen war die eine in der 

langen Reihe von wahrhaft 

fürstlichen Donationen. 

«Königsfeld >> , d.h . das Feld 

zwischen Brugg und Windisch, 

wo am 1. Mai 1308 König 

Albrecht von seinem Neffen 

Johan n und dessen Anhänger

schaft ermordet worden ist. 

Pergament, deutsch , mit Thron

siegel der Königinwitwe ; Signatur 

U .17 / 0020a. 

Lit. : G. Boner, in : Gesammelte 

Beiträge S. 100 ff.; J. Gut, 

Memorialorte der Habsburger, in: 

Vorderösterreich S. 105 f. 

historischen Bedeutung der Klos terstiftung und ihrem Stellenwert in der europäischen Kunst

landschaft enthält der Fonds - fur aargauische Verhältnisse - namhaftes spätmittelalterliches 

Verwaltungsschriftgut und trotz der frühen Säkularisation Z eugnisse monastischen Lebens. 

Findmittel: R epertorium I, S. 23-39; ein Teil der Urkunden li egt nur in einer ve ralteten E diti on vo r: H. und 

Th. Liebenau, Hundert Urkund en zur Geschi chte der Kö ni gin Agnes , in: Argovia 5 (1867), S. l-192; Urkunden und 

- reges ten z.T. modern ediert in RQ Landschaft I!. - Z ur Archi vs ituati on s. HS V / 1, S. 565 f.- Lit. zu Verwaltu ngs

schriftgut: D. Saxerund M. Buri , Quellen zur Königsfelder Kl os terwirtsc haft , in: Argovia 108 (1996), S. 243 ff. 
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Abb. 29 

Oberamt Lenzburg D er Bestand setzt sich wie die übrigen der Landvogteien zusammen, 

hingegen haben wir eine reichere Urkundenüberlieferung als in den anderen Oberämtern, näm

lich 487 Stück aus der Zeit 1289-1796 (U.20) . Zudem gibt es ein formal auffalliges Stück: Die 

Amtsrechnung des Grafschaftsuntervogtes vo n 1755-1759, in rotem Leder gebunden, reich mit 

Goldornamenten ve rziert, mit Goldschnitt , in einem eigens dafi.ir angefertigten Schuber. Land

vogt Bernhard von Diesba ch schenkte sie 1759 rnit der Auflage, diese auf immer auf der 

Landvogtei aufzubewahren: ein interessantes Beispiel von Statussymbol und Staatssymbolik 

(AA/ 0862) . An Z uwachs sind zu verzeichne n die Kontrollen der Kirchenrechnungen und 

Gemeinderechnungen auf der Landvogtei 1769-1798 (AA/ 0862a-n) , das Gerichtsmanual des 

Schlosses Lenzburg 1703/ 04 (AA/0951a), die Othmarsinger Gerichtsmannaha 1687- 1762 (AA/ 

0962a-k, 0969a) , Gemeindeakten 1533- 1800 (in AA/ 1062) sowie das M eisterbuch der Zimmer

leute 1755- 1797 und das Gesellenbuch der Steinhauer und Maurer 1789-1857 (AA/ 1094a, b). 

Ein Audienzbu ch von 1640 erwarb das Historische Museum Aargau 199 1 auf dem M arkt . 

Findminel: R epertorium I, S. 40-80; Urkunden un d - regesten z.T. ediert in RQ Landschaft l. 

Oberamt Schenkenberg Der B estand bietet noch Verwaltungsschriftgut aus vo rbernischer 

Zeit (AA/ 1100) und die ganze Breite des Verwaltungsschriftgut seit dem 17. Jh. mit Urkunden 

1296-1776 (U.32). Im Unterschied zu anderen Oberämtern ist die Serie der (Unter-) Gerichts

protokolle seit dem 17. Jh. ziemlich vollständig im Staatsarchiv erhalten. Als Zuwachs sind 

N achlassinventare aus den 1790er Jahren zu verzeichnen (AA/ 1458a, AA/ 1494a, 1496a) sowie 

das Musterschriftenbuch mit Wappen des Daniel Fricker zu Veltheim von 1794: ein hübsches 

Beispiel von Kalligrap hie in einer Kanzlei , leider vom. Tintenfrass befallen (AA/ 1496b) . 

Fin dmitteL R epertorium 1, S. 81-108; Urkunden und - regesten z. T. edi ert in RQ Landschaft lll. 

Oberamt Kasteln Im Fonds Kasteln ist fast ausschliesslich Schriftgut aus der Zeit nach dem 

Ankauf durch Bern 1732 vo rhanden. Vereinzelt finden sich R echnungen und Urbare aus dem 

17. Jh. , so der Zinsrodel fi.ir Frau Jacobe von Mülinen 1622 (AA/ 1596a). Hingegen decken 

169 Urkunden den Zeitraum von 1309 bis 1732 ab. 

Findm itte l: R epertorium I, S. 109- 115; Urkunden und - reges ten z. T. ediert in RQ Landschaft II , 11 1. 

Erster archäologischer Grabungsbefund in der Klosterkirche Königstelden 1739. 

Auf Bitte des kaiserlich-königl ichen Gesandten in der Eid genossenschaft wurde die Habsburger Gruft geöffnet und ein 

Fundbericht mit Abbi ldung des heute noch sichtbaren Kenotaphs und der geöffneten Gruft erstel lt. Man fand eine 

fast ausgefüll te Gruft mit ungehobelten Särgen aus Tannenholz in Dreierreihe übereinander geschichtet, die Leichen z.T. 

noch in Leichensäcken aus Rindsleder, auf Stroh gebettet, mit bis zu einem Schu h (30 cm) langen roten Haaren. 

Bleitäfelch en, die die Toten identifizierten , lagen bei den Särgen oder auf dem Boden . Sie nennen u.a. Königin Eli sabeth, 

die Stifterin, Königin Agnes, die nach haltige Mitstifterin, und Herzog Leopold, der 1386 in der Schlacht bei Sempach 

gefallen ist. 

Im Zeichen konfessioneller und politischer Toleranz gestattete Bern 1770 die Überfü hrung der Leichen nach St. Blasien, 

wo ihnen der Fürstabt eine ihrer wü rdige Gruft erbauen li ess. Hingegen hatte die vorgesehene Überführung am 

10. September- jede Leiche in einem Kistchen - «in aller Stil le» zu geschehen; sie geschah auch in al ler Still e, nämlich 

abends auf der Aare nach Waidshut mit Zwischenhalt in der Propstei Klin gnau. Nach der Säkularisierung St. Blas iens 

w urden die Leichen 1807/08 wiede r überführt, nach St. Paul im Lavanttal, dem Nachfolgek loster St. Blasiens in Kärnten . 

Papier, kolorierte Handzeichnungen , Bu ntpapiereinband; Signatur AA/ 0458a. - Li t.: J. Gut, Memorialorte, in : Vorderösterreich S. 106 ff. 
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Abb . 30 

Grundriss des Zwing und Banns zwischen dem Dorf Thaiheim in der Schenkenberger Landvogtei und dem Dorf 

Oberflachs in der Herrschaft Kasteln, beide unter bernischer Jurisdiktion 1682 . 

Der prachtvoll barock ausgestaltete Plan des Bas ler Feldmessers und Geometers Georg Fri edrich Meyer (1645-1693) 

enthält sehr viele Informationen und ist der älteste unter den ehemals bernischen Plänen im Staatsarchiv. Man erkennt 

die stri ttige Banngrenzlinie mit den in der Legende links datierten Marchstei nen- rechts ein hi storischer Bericht über 

den Marchenstreit Gut ers ichtli ch ist die Topograph ie des Geländes mit den Fluhen , die Land nutzung u.a. mit Rebbau 

und Rebhäuschen , das äusserlich noch ganz intakte Schloss Schen kenberg, der Neubau des Sch losses Kasteln mit 
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barocker Gartenan lage unter Gen eral Hans Ludwig von Erlach 1642/50, der Steinbau der nahegelegenen Mühle und 

das Haufe ndorf Thaiheim mit seiner ummauerten Kirche . Ins Zentrum vorne gerückt sind die Messgeräte, Wi nkel

instrument und Messkette. Auf dem zweiten Plan (07)- es galt schliesslich je ein Exemplar für die Landvogtei Schenken

berg und die Herrschaft Kasteln auszufertigen -feh len die Messgeräte . Merz hat die Pläne bei den Ordnungsarbeiten 

«gefu nden » und Ausschnitte davon publiziert. 

Papier (zusammegeklebt aus 3 Blättern), handkoloriert, gewestet mit unrichtiger Bezeichnung der Himmelsrichtung; Signatur 

PA Kaste ln/Schenkenberg/Wildenstein 06; Lagersignatur: P01 /0097. Der zweite Plan datiert von 1681 (PA Kasteln /Schenkenberg/ 

Wildenstein 07).- Li t.: W. Merz, Un bekannte Bilder von Schenkenberg und Kasteln, in: Argovia 44 (1932), S. 209. 
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Stift und Stiftsschaffnei Zofingen Vom wohl im dritten Viertel des l l. Jh. erri chteten 

St. Mauritius Stift in Zofingen finden sich nur wenige Unterlagen aus vorreform.a torischer 

Zeit, nämlich die tatuten von 143 6 (AA/ 1639) und ein Stiftsbu ch (Ab b. 31). Hingegen weist der 

U rkundenfonds 1227- 1751 (U.40) eine Besonderheit auf, denn er enthält Urkunden der H erzo

gin Katharina von Burgund, der Gemahlin H erzog Leopolds IV. von Ö sterreich , die man in 

dieser Z eit in Ensisheim erwartet, dem Sitz der vorderösterreichischen Verwaltungss telle. Sie 

sind wohl nut Konrad M arti von Z ofingen, C horherr (-1426) und Propst in Zo fingen 1422 , 

oberster Einnehmer der H erzogin im Elsass, Sundga u, Badenweiler und R osenfels 1408-1 411 

nach Zofingen gekommen. Im. Übrigen haben wir das normale Geschäftsschriftgut einer 

Landvogtei vo r uns, wobei in der Korrespondenz zwischen Zofingen und Bern rela tiv oft kon

fessionelle Fragen angeschnitten werden (Ab b. 32) . Von der Abteilung Wald i t eine Marchbe

schreibung des Streugelbacher Waldes von Samu el Lauffer 1784 hinzugekommen, leider ohne 

den Plan (AA/ 1767a) . 

Findmittel: R eperto ri um I, S. 116-133; U rkunden ediert in AU X . - Zur Q uell en lage des Stifts jetzt C h. H esse, 

St. Mauri tiu s in Zofingcn, 1992, S. 5 ff.- Lit. zu Ko nrad Marti: C h . H esse ebenda S. 305 f. 
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Abb. 31 

Acta capitu laria des St. Mauritius 
Stiftes in Zofingen 1505-1528. 

Im Stiftsbuch findet man ei ne Anlei 

tung, wie die grosse Truhe (der sarch) 

und die darin verwahrten kleinen 

Kästchen mit Reliquien zu öffnen und 

zu schliessen sind . Da ist die Rede 

von Federschlössern , in einer bestimm

ten Art zu bedienen, von versenkten 

Riegeln in der Truh enwand, von hohlen 

Fi guren mit Ri ege ln, mit denen man 

den Deckel abheben kan n, und von je 

vier Nägeln unter dem Truhendeckel, 

die herausgezogen die ganze Truhe aus

einander fallen lassen. - Ei n unerwar

teter, aber reizvol ler Einblick in die 

Sachkultur und die Sicherungssysteme 

um1518. 

Das Stiftsbuch enthält zudem ein 

Inventar des Silbergeschirrs 1516-1 522 

und Akten des Stiftschaffners vom 

16.-18. Jh . Verständ lich also , dass es 

aus dem Finanzarchiv ins Staatsarch iv 

gelangte. 

Papier, deutsch ; Signatur AA/ 1641, f. 23r. -

Lit.: keine. 
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Abb . 32 

Widerruf von Hans Jacob Bol I, 
Steinschneider und Wundarzt, 
Hintersässe in Zofingen, zwischen 
dem 7. und vor dem 15. Februar 1616 
eigenhändig niedergeschrieben. 

Boll bekennt, dass er unrichtig und nicht 

weise gehandelt habe, als er ein Büchlein 

verb rei ten liess mit dem Inhalt, dass 

man keinen Menschen seines Glaubens 

wegen verfolgen soll. Er habe nicht 

insgesamt die Täufer verteidigen wollen, 

sondern diejenigen unter ihnen , die 

sich aus Einfalt irren und die am Lebens

wandel einiger sich Christen namsenden 

Leute Anstoss nehmen und nicht etwa am 

Evangel ium zweifeln. Diese könne man 

mit Belehrung, Freundlichke it und gutem 

Beispiel gewinnen , aber nicht mit 

Gewalt und Verfolgung. 

Nach der Hinrichtung des Täufers Hans 

Landis in Zürich 1614 liess Hans Jacob 

Boll im Mai 1615 in Basel anonym seine 

Mahnschrift drucken «Christliches Beden

ken, ob einem evangelischen Christen 

gebüh re, jemanden um des Glaubens 

wi llen zu verfo lgen>>. Im Ve rhör beken nt 

er sich zur all einigen Verfasserschaft oh ne 

Hintermänner- das wol lten die Verhör

richter ihm als einem Nicht-Studierten 

zunächst nicht glauben. Weiter erklärt er, 

das Papier zum Druck habe er selber 

gekauft, das Büchlein sei in einer Aufla

gen höhe von 500 Exemplaren ersch ienen 

und zu r Zeit habe er noch 200 Exemplare 

in sei nem Haus - eine interessante Angabe zur zügigen Verbreitung von «schwarzer>> Li teratur. Er gibt ferner zu, dass er 

bis vor acht Jahren in der Täufergemeinde aktiv gewesen sei, aber seither sei er ein Kirchgänger in der offiziel len Kirche. 

Bol l kam mit dem öffentlichen Schuldbekenntnis in der Kirche von Zofingen und dem Gelöbnis auf das helvetische 

Glaubensbekenntnis glimpflich davon, eher ei ne Ausnahme in der düsteren Verfolgungsgesch ichte von Täufern im Berner 

Gebiet bis 1700. Boll mag auch der Umstand geholfen haben, dass er in dritter Ehe mit ei ner Bernburgerin verhei ratet 

und einen bern ischen Pfarrer zum Schwager hatte . 

Papier, Original ; Signatur AA/ 1648, 5. 679-698 (man sieht 5 683 den Anfang des Verhörprotokolls) . - Lit. : H. Jecker, Ketzer, Rebellen , 

Heilige. Basler Täuferturn 1580-1700, 1998, 5. 272 ff. 
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Aargauische Städte im bernischen Untertanengebiet Di ese Abteilung enthält vo r allem 

die Korrespondenz zwischen den Städten und Schultheiss und R at von Bern , und diese 

Aktenbücher sind n1.eistens mit R egister aus dem 18.Jh. ve rsehen . H inzu kommennoch Urbare 

oder R echtsqu ellen. D er Bes tand ist vermehrt worden um das R egionenbu ch von D eutsch und 

Welsch Bern von 1700 (AA/1779a). Für Aarau kamen hinzu verschiedene Fassungen der Neuen 

Ordnung und Satzungen der Stadt Aarau (AA/ 1790a), die Beschreibu ng etlicher Freiheiten der 

Stadt Aarau durch H ans Ulrich Fisch aus dem 17 . Jh . und durch Johannes Fisch von 1751 

(AA/ 1785a- f), die Jahrgeschichten von R yhiner (AA/ 1795g), Beschreibung derVillmergerkriege 

mit T hea terstücken von 1713 (AA/ 1795h) und das Wappenbuch der Stadt Aarau vo n H ans 

M eyer (AA/ 1813a) . Bei Brugg besteh t der Z uwachs aus der Kauf- und Ländtihaus-Ordnung 

von 1793 (in AA/1838); fLir Lenzburg ist kein Z uwachs zu verzeichnen . Bei Zofingen sind die 

beiden Schriften des streitbaren Schul tl1.eissen Suter über das Z ofinger Münzrecht und den 

Villmergerkrieg 1712 zu erwähnen (AA/ 1876a, b). D er Urkundenfonds (U. 02) ist schwach 

do tiert mit 46 Stück aus der Zeit 1356-1 769, wo runter sich vom Generallandesa rchiv Karlsruhe 

1930 ausgelieferte Stü cke befi nden. 

Findmittel: Repertor iu m l, 134-169; die Urkunden aus dem Staatsarchiv sind in den entsprechenden U rkun den

büchern de r Stadtarch ive mitedie rt. 

Aargauische Herrschaften D er gesamte Aarga u war reich an H errschaften, das Staatsarchiv 

Aarga u ist relativ arm an H errschaftsarchiven , da di e H errschaftsfamilien aus den Ständen 

stammten , die den Aargau regierten , und sich fo lglich die Familienarchive in den entsprechen

den Staats- oder Burgerarchiven befinden. 

Hallwyl D as reichhaltige Familienarchiv der vo n H allwyl mit Verwaltu ngsschriftgut seit dem 

14. Jh. w urde 1916 von Gräfin Wilhelmina von H allwyl dem Kanton Aarga u übergeben . D a der 

Kanton nicht in der Lage war, in den ohnehin schon beengten Räumli chkeiten des Staa tsarchivs 

vertragsgem äss einen separa ten R aum oder soga r einen eigenen Bau zu schaffen und die Er

schliessungsarbeiten nach Ansicht der Gräfin nur schleppend vorangingen, üb ergab sie 1926 das 

Familienarchiv als Dauerdepositum der Hallwylstiftung an das Staatsarchiv des Kantons Bern, das 

schon im Vertrag von 1916 ein Miteigentums- und Aufs ichtsrecht erhalten hatte. Ins Staatsarchiv 

Aargau kamen die Akten aus dem Oberamt bzw. aus dem Bezirksgericht Lenzburg wie Prozesse 

und Protokolle der freiwilligen Gerichtsbarkeit aus der 2. Hälfte des 18. Jh . sowie die bei der 

Abtretung au gehandelten D oppel der R egesten von H allwyl-Urku nden auch aus auswärtigen 

Archiven und die D opp el der R egesten des Familienarchivs . Ein kleiner Tros t, dass in jüngster 

Zeit eine R echtsqu ellensa mmlung der H errschaft H allwyl sowie die Gerichtsprotokolle der 

H errschaft 167 1- 1812 aus dem Gemeindearchiv Seengen ins Staa tsarchiv gelangt sind 

(AA/ 1888a, b-g), ferner Fotos des interessanten H allwyl'schen Lautenbuchs in K remsm ünster 

um 1650 (AA/1969a). - Man muss zudem beachten , dass sich Unterlagen der H errschaft H all

wyl in den Stadtarchiven Aarau und Brugg befind en . 

Findmitte l: R epertor ium I, S. 170; Fam ili enarchiv von H allwyl [im Staatsarch iv Bern], l998 (Vervielfa lrigun g): ein 

ausführli ches Inventa r des H errschafrsarchivs, der Privatpap iere, insbes. d ie Ko rrespo nde nz von Angehör igen de r 

Fami lie, Reste der Schlossbib li orhek, Sammlun g von Abschri fte n un d Arbeiten zur Fami liengeschi chte unter Gräfi n 

W il he lrnina , Dokum entarion zur R es tauri erun g des Schlosses (Pläne un d Fotografi en) , Arc hiv der Hallwylsriftun g 

(ab 1925) u nd U n terlage n über d ie T ärigkeir des M useums Schloss HalJ wyl (a b 1994). 
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Liebegg Für die H errschaft Liebegg sind Unterlagen vom 16. Jh. bis 1876 vorhanden, dazu 

Urkunden 1318-1767 (U.22) . D as H errschaftsarchiv wurde 1876 durch Friedrich von Diesbach , 

der die H errschaft ve räusserte, dem Kanton Aargau geschenkt. Die Gerichtsprotokolle der H err

schaft aus dem 18.Jh. befinden sich seit 1885 im Gemeindearchiv Birrw il. 

Rued Wie Liebegg enthält Rued, die erste der von M ay'schen H errschaften , ausschliesslich 

Verwaltungsschriftgut seit Beginn des 16. Jh. bis 1852, ergänzt durch Urkunden 1335- 1804 

(U.30), j edo ch kaum «Familiäres» . Schlossbibliothek und - archiv Rued kamen 1877 in die 

Kantonsbibliothek und das Archiv 1889 von da ins Staa tsarchiv. Durch Schenkung aus Privat

besitz an das Staa tsarchiv Bern und dessen Weitergabe ans Staa tsarchiv Aargau kam der mit 

Wappen geschmückte Zinsrodel der Vogtei R einach 1482/ 1501 hinzu (AA/ 2009a) und durch 

Kauf das Zinsbuch der H errschaft 1773-1791 (AA/ 2012a) . In K.irchrued (Pfarrarchiv) befind et 

sich das Z ehntenbuch der Herrschaft 1682-1767, in Schlossrued (Gemeindearchiv) die 

Gerichtsacta und die Extra-Judicial Manuale der H errschaft aus dem. 18 .Jh. Noch um 1882 hatte 

nun eine reichhaltigere Überlieferung im Bezirksgericht Kulm. fes tges tellt , diese wurde aber 

1929 ve rgeblich gesucht. 

Fin dmittel: R epe rto rium I, 171-176; U rku nden und -reges ten z. T. ediert in RQ Landschaft l. 

Schöftland Schöftland ist die zweite von May'sche H errschaft im Aargau aus Erbgang und 

Kauf seit 1664. D er Bes tand kam wie bei Rued 1889 aus der Kantonsbibliothek ins Staatsarchiv 

Er bietet bis auf wenige Privatbriefe alles , was man von einem herrschaftli chen Familienarchiv 

erwartet. Zusammenfassend kann man drei M erknule ausmachen. Erstens widerspiegelt das 

erhaltene Schriftgut den Aktionsradius einer bernischen Patrizierfamilie: Verw urzelung in Bern 

und damit die Reihe der bernischen Gerichtssatzungen , Ratsbesatzungen und Ämterlisten 

1223-1791 , die Verwaltungstätigkeit als Herren in Schöftland mit allen Unterlagen, als Landvögte 

in Oron mit Verwaltungsakten in deutschen und welschen Landen (Karl Friedri ch von May 

1769-1777), in Fremden (holländischen) Diensten und daher der Kodex des 111 den General

staaten ausgeübten kaiserlichen Standrechts, die weitgespannte diplomatische Tätigkeit , die der 

Information bedurfte und daher etwa der Traktat über das Z eremoniell zwischen der Krone von 

Frankreich und der Eidgenossenschaft aus dem 18. Jh., die Abhandlung über die Landesherr

lichkeit des Bischofs von Basel, als Standesherren waren sie verpfli chtet zu ritualisierten R eden 

bei Hinrichtungen (1684-1726). So dann die Unterlagen einer standesgemässen Ausbildung, die 

sie zu diesen Aufgaben befähigte und wechselweise bedingte wie Universitätsstudium und 

Kavalierstour (Abb. 3 4). Dazu gehört der engere häusliche Kreis mit einer langen Serie von 

Haushaltungsbüchern 1730-1850, gesondert geführt sowohl von den weiblichen wie den männ

lichen Mitgliedern der Familie, sowie Arzneibüchlein und R ezepturen . Zweitens sticht in die

sem Fonds die äussere Erscheinungsform ins Auge: in Pergament oder Saffianl eder gebundene 

Instruktionen mit Goldprägung für Abordnungen an die Tagsatzungen , die in Leder gebundenen 

und mit Goldprägung versehenen Einbände sogar für C horgerichtsgeschäfte und Restanzen

rödel der Amtsleute bis hin zu den köstlichen Einbänden der Abrechnungen über den täglichen 

Haushaltsbedarf der Kom.mandantin Elisabeth von May geb. von Werdt (Abb. 33 ): R epräsentation 

und Selbstverständnis des Standes Bern und seiner Teilhaber, der burgerliehen Familien , kom

men zum Ausdruck (s .a. oben S. 4 7 Amtsrechnung Lenzburg). Drittens zeigt der Fonds deutli ch 
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die familiären Zusamm.enhänge und Erbgänge: Karl Friedrich Rudolf von May (1768-1846) 

hatte 1790 Johanna Margarita von Steiger, die Erbtochter des letzten Schultheissen von Bern, 

Niklaus Friedri chs von Steiger, geheiratet. Nur so lassen sich im Fonds die Am.tsrechnungen 

Sigismund von Steigers als D irektor der Salzwerke Roche, Bevieux, Pannex und Aigle 

(17 15-1722) erklären, ebenso die Amtsrechnungen von Thun (1772-1 77 5), als Nikla us Fried

rich von Steiger dort Schultheiss war, und die erwähnten prachtvollen Instruktionen sind alle 

auf Niklaus Friedrich von Steiger ausgestellt. Der Fonds bietet sich an fiir eine gründliche 

Analyse und eine wissenschaftliche Auswertung, zumal die beiden H errschaften Ru ed und 

Schöftland durch gegenseitige Beerbung bzw. Auskauf eng in einander verzahnt sind - sympto

matisch, dass es für Schöftland keinen eigenen Urkundenfonds gibt. 

Findmittel: R epertorium I, S. 177-186.- Lit.: kein e. 
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Abb. 33 

Haushaltbücher der Kommandantin Elisabeth von May geb. von Werth (t1769), 1751 und 1767 Januar 

Reizvoll sind diese Hausbücher nicht nur wegen der köstli chen Ein bände, sondern wegen ihrer rationellen Anlage: 

Ein durchschossenes Exemplar des Christlichen Hauskalenders diente Jahr für Jahr, Tag für Tag dem Eintrag der Ausgaben 

zw ischen 1751 und 1768. So im Januar 1767 für Gutjahrgaben an die Bediensteten, für eine neue Fegbürste, für 

Wäsche, f ür Schweinefett und Bu tter, für Holz, für Sch ürzentuch, f ür neue Schu he etc. Man beachte, dass in diesem 

Christlichen Hauskalender immer noch die Tageszählung nach dem altem Stil, also vor der Gregorianischen 

Kalenderreform von 1586 mit angegeben w ird. 

Eh er einen intimen Einblick in das Alltags leben gewäh ren die Hausbücher der Jungfer Margaretha von May 1730-1755 

(AA/2076/77}, die keinen eigenen Haushalt führt, mit Ausgaben für Spielschulden, Trüffel (Pralinees), Seiden 

strümpfe und sonst ige Kleidung, Geschenke für ihre Nichten und Neffen, Kostgeld für ihren Hund (Mops) oder f ür den 

Kauf ei ner Obligation. 

Papier, Bu ntpapiereinband; Signatur AA/2058, AA/2074.- Lit.: keine. 
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Abb . 34 

Karl Friedrich Rudol f von M ay (1768 - 1846), Journal über se ine Rückreise von der Universität Göttingen 

über Holland und Fran krei ch nach Hause 1789 , mit Ski zzen . 

in den Jahren 1788/89 stud ierte Karl Friedrich Rudolf von May an der Universität Göttingen u.a. bei Schlözer über 

Politik und Regierungsform (Nachschrift der Vorlesung AA/2100a). Er verband Studium mit einer Kavalierstours, 

indem er bekannte deutsche Örtlichkeiten besuchte (Hannover, Hamburg, Lübeck, Braunschweig, Berlin, Dresden, 

Leipzig, We imar, Gotha) und an den dorti gen Höfen vorsprach. Seine Eindrücke von Land und Leuten hielt 

er auch in Skizzen fest. Hier sieht man die Ruinen des Sch losses Drachenfe ls (Gde. Busenberg, Kreis Pi rmasens, 

Rhe inland-Pfalz, Burg 1532 zerstört). 

Sein Freund und Begleiter Ludwig Rudolf von Jen ner (1768-1806), spätere r Platzkommandant in Aarau 

und Grossrat, führte ein paralle les Reisejournal, wenngleich viel int imer und sensible r, indem er seine Sti mmungs

schwankungen über beglückende und quälende Männerfreundschaften mit einsch loss (AA/21 01 a, 2101 b). 

Papier, Bleistiftzeichnung; Signatur AA/2100, S. 6.- Lit.: keine. 

Schafisheim Die Überreste des Herrschaftsa rchivs Schafisheim mit Unterlagen 1480-1819 

und 17 Urkunden 1521-1762 (U.3 1) gelangten aus der Erbschaft de Brutel, den letzten Herren 

auf Schafisheim, 1887 ins Staatsarchiv. 

Findmittel: R epertorium I, S. 186.- Urkund enregesten in RQ Landschaft I. 

Ruralkapitel Aarau -Zofingen und Brugg- Lenzburg Während der Bes tand des Kap itels 

Aarau-Zofingen vo rwiegend nur noch Mandate, Überreste von Protokollen und R echnungen 

aus der Zeit 1597-1843 enthält, ist derJenige des Kapitels Brugg-Lenzburg ungleich reichhalti

ger : R eformationsakten, insbesondere zur Abendmahlfrage 1531-1546 (Abb. 35) , Statuten des 

Kapitels ab 1547, Rechnungsrödel ab 1513, Kapitelsprotokolle ab 1691, Korrespondenz ab 1532. 

Find mittel: R epertorium I , S. 187-188. - Lit.: Vgl.]. Müll er, D as Capitel Brugg-Lenzburg, darges tellt aus den Akten 

seines Archivs, 1868; s. a. unten S. 180 . 
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Abb. 35 

Reformationsbuch des Kapitels Brugg-Lenzburg (vorma ls Schenkenberg) 1531-1546. 

1536 beginnt Heinrich Möriker, Pfarrer zu Sch inznach und Dekan (1528- 1544), der die zehn Schlussreden der Berner 

Disputation von 1528 unterschrieben hat, mit der Aufzeichnung dessen, was sich unter ihm in Sachen Umsetzung der 

Reformation zugetragen hat, insbesondere was das Abendmahl und die Kinderlehre betrifft. Die Samm lung zeugt 

von der aktiven Beteili gung der Landgeistl ich keit an der Disku ssion um die Abendmahlsfrage, en th ält auch Klagen wegen 

ve rl orener Einkünfte des Kapitels, da diese im katholischen Fri cktal und im Gebiet katholischer Orte liegen, oder we il 

Gemei nden gemäss radikal reformato ri schem Prin zi p die Kirchengüter für sich rek lamieren. 

Papier, Pergamenteinband mit liturgischer Handschrift aus dem 13. Jh . -ein typisches Beispiel für Wiederverwendung der durch die 

Reformation unnütz geworden liturgischen Handschriften ; Signatur AA/ 2233 , f. 1 r. - Lit.: C.B. Hundeshagen, Die Conflikte des 

Zwinglianismus, Luthertums und Calvinismus in der Bernischen Landeskirche, 1842; H.R. Lavater, in: Der Berner Synodus von 1532 , 

1988, Bd . II , 5. 35 ff. 
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GRAFSCHAFT BADEN 

Die Bestände, die von Merz unter Grafschaft Baden subsumiert sind, gliedern sich in folgende 

Hauptabteilungen: 1. Alteidgenössisches Archiv oder Tagsatzungsarchiv bis 1712 bzw. 1798 mit 

Unterlagen zu den Gemeinen Herrschaften; 2. «Kanzleiarchiw, das Verwaltungsarchiv sowohl flir 

gesamteidgenössische Angelegenheiten bis 1712 wie für die Landvogtei Baden und die Unteren 

Freien Ämter ab 1712; 3. die vom Stande Luzern überlassenen Akten zur Verwaltung der Graf

schaft Baden bis 1712; 4. die mit mehr oder weniger Autonomie ausgestatteten Städte Baden, 

Bremgarten, Kaiserstuhl, Klingnau und Mellingen; 5. die der Oberherrschaft der die Grafschaft 

Baden regierenden Orte unterstehenden Herrschaften Bernau , Böttstein und Schwarz-Was

serstelz; 6. Bistum Konstanz, d.h. Schriftgut der bischöflich-konstanzischen Obervogteien Kling

nau und Kaiserstuhl; so dann die geistlichen Institutionen wie 7. die sanblasianischen Benedik

tinerpropsteien Klingnau und Wislikofen (1807 säkularisiert), 8. Johanniterkommende Klingnau 

bzw. Lenggern (1806 säkularisiert) , 9 . Zisterzienserkloster Wertingen (1841 aufgehoben und nach 

Mehrerau transferiert) und 10 . Stift Zurzach (1876 aufgehoben). 

Um den Charakter der im Staatsarchiv noch vo rhandenen Überlieferung für die 

Landvogtei Baden besser zu verstehen, ist es nötig, die bisher unbehandelte Überlieferungsge

schichte eingehender darzustellen. Das Archiv der Grafschaft Baden w urde erst 1782 unter 

Landschreiber Salomon Escher von Zürich «geordnet» und dessen Inhalt im Gegenuhrzeiger

sinn Wand für Wand, Gestell um Gestell , Trucke um Trucke und deren Inhalt Bündel um Bündel, 

Schriftstück fi.ir Schriftstück verzeichnet (s . oben Abb. 9). Dabei unterschied Escher inhaltlich 

zwischen gem.eineidgenössisch en Angelegenheiten und Verwaltung der Grafschaft Baden. Weil 

sich dieses Verzeichnen auf die vorhandene Stück-fi.ir-Stü ck-Anordnung beschränkte, w urden 

zusammengehörige Dossie rs auseinandergerissen. Beim. Verzeichnen im EDV-Zeitalter kann das 

angehen, weil man virtuell die Daten zusammenfi.ihren kann . M erz übernahm die vorgefunde

ne Ordnung und folglich auch die Einzelverzeichnung, die den Überblick ziemlich erschwert. 

In der Neubearbeitung seit 1986 w urden unter Belassung der Merz'schenAnordnungj eweils die 

notwendigen Querverweise angebracht. 

Als 1803 das alteidgenössische Archiv und Landvogteiarchiv nach Aarau überführt 

wurden , blieben zur weiteren Verwendung durch den Bezirksamtmann und das Bezirksgericht 

folgende Serien in Baden zurück, und diese waren 1929 grösstenteils nicht mehr vo rhanden: 

Sämtliche Kirchen- und R eligionssachen, insbesondere der paritätischen Gemeinden, sämtliche 

Landvogteiakten der einzelnen Ämter inkl . Leuggern und H errschaft Bernau bis auf die Ämter 

Klingnau und Kaiserstuhl, alle Waisenbücher und -akten und - besonders schmerzlich - die 

46 Bände der Landvogteiverwaltung samt Belegen 1643-1795 (Amts-Acta) , die Oberamtspro

tokolle ab 1673, 53 Audienzbücher ab 1601, 53 Bände Gantakten ab 1550, 25 Bussenrödel der 

Grafschaft und 13 Schreib- und Siegeltaxbücher - sie waren eine wich tige Einnahmequelle. 

Die Schuldbriefe aus dem Schlossarchiv gelangten schon 1802 ins helve tische Finanzdeparte

m ent und wurden 1804 per Grassratsbeschluss den einzelnen Gemeinden zugestellt. Die Serie 
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von 26 Bänden Kriminalakten undVerhör von Gefangenen samt Generalregister kam 1819 zwar 

nach Aarau, wurde abe r durch den Staatsschreiber Kasthofer grasszügig zur Verfügung des 

Bezirksgeri chts Baden zurückspediert. Im Staa tsarchiv fehlen somit bis auf wenige Überreste 

Unterlagen der eigentlichen Verwaltungstätigkeit, die Serien, die die Kernkompetenz des 

Landvogts widerspiegeln. 

Die von Merz in die H auptabteilungen A.Alteidgenössisches Archiv, B. Kanzleiarchiv, D. 

Untere Freie Ämter und G. Gemeine H errschaften eingerei hten Akten stammen alle samt und 

sonders aus dem Landvogteiarchiv. Hier w urde das Provenienzprinzip zu G unsten einer geogra

fi sch en Gliederung gebrochen. 

Alteidgenössisches oder Tagsatzungsarchiv Dieser Fonds enthält 237 Urkunden aus der 

Zeit 1305-1719 (U 03) und das Bücher- und Aktenarchiv 1487-1855. Z unächst folgen hier die 

Rechtsqu ellen der Grafschaft Baden, einse tzend mit dem ersten Urbar von 1487 (s . a. Aub. 37), 

und die vielen Auszügen aus Urbaren und Abschieden betr. die Grafschaft Baden. 

Das H erzstü ck des Tagsatzungsarchivs sind zunächst die Konzeptrödel zu der verwal

tungsgeschichtli chen Bravo urleistung, die sich im sog. H absburger Urbar um 1305 niederschlug 

(Abb. 3 6); so dann die Serien der gemeineidgenössischen Abschiede mit ihren Unterserien, ein

setzend um 1525 bis 1798 . Die Abschiede sind in j edem Archiv der 13örtigen Eidgenossenschaft 

zu find en. Was aber das Tagsatzungsarchiv im Staatsarchiv Aargau bis 1712 singulär macht und 

von gesamteidgenössischer Bedeutung ist, sind die Unterserien : Die Acta und Beilagen zu den 

gemeineidgenössischen Abschieden und die Beilagen zu den Abschieden der katholischen Orte 

(1526-1712) enthalten im Original eingehende Korrespondenz, Konzepte ausgehender 

Korrespondenz, Unterlagen zu einzelnen Tagsatzungsgeschäften (a uch Urkunden als Vorakten) 

und Konzepte der Abschiede (Abu. 38) . Singulär in doppeltem. Sinn sind die M anualia der 

Tagsatzungen (1533-1711): Sie sind eine Art H andprotokoll und Aide-mem.oire des Tagsat

zungsschreibers, und nach LandschreiberEscher «begreifen (sie) verschiedene Pollicey, Civil und 

andere Sachen, davon in den Abscheiden selbst keine M eldung gethan wird~> (AA/2251 , S. 45 

s. Abb. 3 9). Diese Serien zeigen am deutlichsten das interdep endente Agieren des Staatenbundes, 

den man bis 1798 Alte Eidgenossenschaft nennt. Weil die Tagsatzung in Baden Appellations

instanz für die deutschen Gemeinen H errschaften gegen Entscheide ihrer Landvögte bis 1712 

war, enthalten sowohl Manualia, Acta und Beilagen wie das alteidgenössisch e Urkundenarchiv 

Unterlagen zum Rheintal und zu Sargans, insbesondere aber zum Thurgau (Abu. 40). Nach dem. 

zweiten Villmergerkrieg w urden die katholischen Orte aus der Verwaltung der Grafschaft Baden 

und der Unteren Freien Ämter ausgeschlossen, und sie wählten Frau enfeld als gemeineidgenös

sisch en Tagungsort. Somit brechen im Staatsarchiv diese einzigartigen Serien ab. 
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Abb. 36 

Habsburger Einkünfterodel (Urbar) 

um 1305: Das Amt Baden. 

Zwischen 1303 und 1308 liess König 

Albrecht I. mit einem für die damalige Zeit 

einmaligen verwaltungsgeschichtlichen 

Aufwand sämtliche Herrschaftsrechte, Güter 

und Gefälle sei nes Hauses im Raum 

zwischen Bodensee und Oberelsass, Schwarz

wald und Berner Oberland mit Kund

schaften erfassen und auf Rödel aufzeichnen, 

die ins Reine geschrieben wurden. 

Der Rodel im Staatsarchiv beginnt mit der 

Aufzeichnung der Güter und Rechte , 

der Gefälle aus den Rechten, den Abgaben 

und sonstigen Ei nkünften, we lche die 

Herzöge von Österreich als Grafen von Habs

burg in den einzelnen Ämtern haben oder 

haben sollten, nämlich (i m Amt Baden) zu 

Spreitenbach Ein künfte aus dem Gericht über 

Diebstah l und Frevel, zu Dietikon Einkünfte 

aus Zoll und Gericht etc. 

Dem Aarauer Rodel sieht man den Konzept

charakter gut an: Zw ischenräume, in die 

Nachträge wie f ür Albisrieden ( «Ryeden ») 

ei ngefügt we rd en, und auf der Rückseite 

steht «abgeschrieben ist es durch Johannes». 

Er besteht aus 15 Bl ättern in einer Gesamt

länge von 5,69 Metern. Die in anderen 

Staatsarchiven und Bibliotheken insgesamt 

noch erhaltenen 16 Rödel haben eine 

Gesamtlänge von 34,5 Metern und decken 

damit nur 58 % der erfassten Rechte der 

Habsburger ab. 

Pergament, so fein behandelt, dass man die Tierart 

optisch nicht mehr erkennen kann, deutsch; 

Signatur U.03/0001, fol. 2; alte Signatur: 

Schlossarchiv (Baden) Nr. 47 (=AA/2251, S. B07): 

«Das al te Urbarium der Grafen von Habspurg 

mit Überschrift dn diesem Rodel sint verschrieben 

die Ämter so hienach geschrieben stehen, des 

1. das Amt zu Baden, die Rechten in dem Eigen, 

das Amt zu Lenzburg, zu Aarau >» s. a. S. 61. -

Lit: Chr. Lackner, in: Vorderösterreich S. 69 f. 
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Zum gemein- oder alteidgenössischen Archiv gehören auch Teile der Abteilung D 

Untere Freie Ämter mit Abschieden und Verwaltungsakten 1557-1792 und AbteilungE Gemei

ne H errschaften , mit den Originalrechnungen der Landvogteien Thurgau, R heintal, Sargans 

und der thurgauischen Klöster Feldbach, Fischingen, Kalchrain, Kreuzlingen, Münsterlingen, 

Paradies und Tänikon, die auf der Tagsatzung zu Baden j eweils vorgelegt wurden 1516- 1714. 

In derselben Trucke waren auch Unterlagen zu den ennetbirgischen Vogteien aus der Zeit von 

1556-1659 . 

An das Tagsatzungsarchiv schloss M erz die gemeineidgenössischen und sowie spezifi

schen badischen Verwaltungsakten an, die Serie der Landvogteirechnungen 1555 -1 797 , die 

grosse Sammlung der Urbare und Bereine aus dem 16 . Jh . bis 1854 und Kirchensachen, insbe

sondere Rechnungsprüfungen u.a. des Wilhelmitenpriorats Sion (163 7-1818). 

Weil bis 1712 die gemeineidgenössische Tagsatzung in Baden tagte, wurde die einge

hende Korrespondenz oft an die 13örtige Eidgenossenschaft «in Baden» adressiert und nach 

Baden gebracht. Wegen dieser Adresse blieben 1803 bei der Überfi.ihrung des Landvogteiarchivs 

nach Aarau auch «Acta und Beilagen >> in Baden liegen, ferner originäre Landvogteiakten, di e 

vom B ezirksgericht ins Stadtarchiv Baden gelangten. 1996 konnte das Staatsarchiv vom Stadt

archiv Baden u.a. Folgendes übernehmen: D as erste Inventar des Schlossa rchivs von 1724134, das 

eher eine Art von Regestensammlung zu einigen Urkunden im alteidgenössischen Archiv war 

(AA/2250b), das Original des Erbrechts der Grafschaft Baden von 1637 (AA/2280a), Tagsa tz

ungsakten 1529-1753 (AA/2407a), zwei klägliche Überreste der ehemals 25 Bussenrödel der 

Grafschaft 1746-1749, 1775-1779 (AA/ 2586a,b) , einen Band Kriminalakten 1600-1620 (A bb. 

41) sowie verschiedene Be reine und R echtsquellensammlungen. Im Stadtarchiv Baden befindet 

sich immer noch ein guter Teil ein- und ausgehender Korrepondenz der Tagsatzung. 

Findmittel: R epertorium I, S. 189-210 , 256-258 und P. Math e, Spezialordner; vgl. W. Merz, Inventar des Stadtarc hi vs 

Baden, 1916, S. 22 f., Nr. 426 u nd 445; das neue Archivverze ichnis des Stad tarchivs Baden vo n 2002 (Computer

ausd ruck), verze ichnet sehr gena u , abe r oh ne Proveni enza ngabe - Lit.: vgl. E. Welti, Die eidgenöss ischen Abschiede 

des aa rgau ischen Staatsa rchivs, in: Argevia 3 (1862/ 63), S. 322 ff. 

Z ur Überlieferung des Habsburger Urbars: Am 10. Jan. 1880 ko nnte die Historische Gesellschaft des Kantons Aargau 

der R egierung mitteilen, dass der se it langem ver misste Tei l d ieses «wertvoll en Aktenstücks zufa!lig im helvetischen 

Archi v (!) , von Franz Xaver Bre nn er in Papier eingeschlagen und nummer iert, aufgefunden» w urd e durch die Archi

va re Brunner und Boos ... 
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Abb. 37 

Urbar der Grafschaft Baden von 1683, Titelblatt mit einer idyllischen Landschaft, bildlich «umringt>> von den 
Standeswappen der Acht Alten di e Grafschaft Baden regierenden Orte und Devisen . 

Das Urbar enthält das jährliche Einkommen aus der Grafschaft, Rechte für die Grafschaft all gemein, Rechte der einzelnen 

Ämter, Marchen gegen Herrschaft Laufenburg, Schenkenberg und Zürich. 

Pergament, Ledereinband; Signatur AA/2274- Lit.: keine. 

8.'> . ' 
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Abb. 38 

Acta und Beilagen zu den Abschieden (1526-1556) : Missive Kaiser Karls V. aus Asti, 12. Juni 1536. 

Karl V schreibt den Tagsatzungsgesandten der 13 Orte- die Adresse lautet «den ersamen unseren und des Reichs 

lieben getreuen den dreizehenden Orten gemainer aydgnossschaft>> -. dass Graf Friedrich von Fürstenberg-Werdenberg

Heiligenberg, sein Rat und Hauptman n, deutsche Söldner an den Gre nzen zur Eidgenossenschaft samm le; die 

Eidgenossen so ll en das nicht als eine feindliche Handlung einschätzen, zumal sie sich im Krieg gegen Frankreich neutral 

erklärt hätten.- Es hande lt sich um die Vorbereitu ngen zum 3. Krieg gegen Frankre ich um Oberitalien 1536-1538. 

Papier, deutsch, eigenhänd ige Unterschrift des Kaisers «Carolus >>; Signatur AA/2409, f . 55.- Li t.: keine . 
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Abb. 39 

Manualia der Tagsatzung (1533-1563) 

zum Tag vom 3. September 1533. 

Hier sieht man deutlich , dass Abschied 

nicht gleich Abschied ist. Denn der 

Landschreiber hatte spezie ll e Zusätze für 

die einzelnen Orte zu formulieren. 

Hier erstens für die Luzerner wegen des 

Ge leits zu Mellingen, dass nämlich die 

eingesessenen Bürger vom Geleit befreit 

sind fü r Waren zum Eigengebrauch, 

ebenso der Vogt (Heinrich) Fl eckenstein 

von Luzern, aber seine Gesellschafter, 

tätig in Seide- und Wolltuchhandel, hät

ten das Geleit zu bezah len, ansonsten 

wü rd en «min herren » ihn strafen. 

Zweitens ist für die Sieben Orte (betrifft 

Sargans) die Antwort des Grafen von 

Sulz zu inserieren, dass der Rhein die 

Grenze zwischen Schweiz und Österreich 

sein so ll. - Geschäfte sind erled igt und 

werden durchgestrichen oder ein ss 

an den Rand gesetzt für scripsi(t) ich/er 

habe/hat geschrieben; dem Anschein 

nach unerled igt geblieben ist das 

Geschäft des Crispinus von So lbruggen. 

Papier, deutsch; Signatur AA/2476, f. 1 Or. -

Li t.: keine. 



Abb. 40 

Übereinkunft der drei Gemeinden im Kirchspiel Wängi (TG ) mit ihrem Patronatsherrn , dem Komtur von Tobel , 

betreffend Religionsausübung vom 1. Januar 1535. 

Die drei Gemeinden verpflichten sich, die be im reformatorischen Bildersturm beschädigten Ornamente in der Kirche 

wieder herste ll en zu lassen , die Zinse an die Kirche we iterhi n zu zahlen. Hingegen so ll niemand gezwungen werden, das 

Hl. Sakrament zu empfangen, zur Beichte zu gehen, Opferge ld darzubringen oder w ie bisher nur an hohen Festtagen 

taufen zu lassen, es sei denn , er tue es f reiwi llig. Die Abmachu ng gilt, solange ihre Herren, die Ei dgenossen nicht anders 

befinden . - Ei ne unter vielen Thurgauer Urkunden im Urkundenfond s des alteidgenössischen Archivs. 

Pergament, deutsch, mit dem beschädigten Siegel des Junkers Ch ri stotfel von Sonnenberg; Signatur U.03 /0061.- Lit. : keine. 
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Abb. 41 

Kanzleiarchiv der Grafschaft Baden Wann und von wem der Begriff <<Ka nzleia rchiv» ein

geführt worden ist, war nicht mehr zu eruieren. Es beinhaltet noch gemeineidgenössische 

Sachen und Geschäfte betreffend die Grafschaft Baden. So bestehrt AA/ 2764 aus der Trucke 1 

im Westen des alten Archivlokals nut gem.eineidgenössischen Sachen und der Trucke 1 im Süden 

nut Landvogteisachen, aber die Tru ckenzettel geben nicht die Himmelsrichtung an (s . Abb. 9). 

Man kann sich fragen, ob dadurch die Vermischung b ei der Repertorisierung durch Merz 

enstanden ist . Zu diesem Unterfonds gehören über 200 Urkunden aus der Zeit 1346-1793 

(U.04) und Verwaltungsakten vom 16 . Jh. bis 1856 für die Ämter Klingnau, Kaiserstuhl und 

Z urzach-diese sind 1803 nicht im Bezirksgericht Baden zurückgeblieben. Insbesondere sind zu 

nennen die Einnahmequellen für die regierenden Orte wie Zoll und Geleit (Abb. 43 und 44) , 

Lehen und zinsbringendes Neuland wie Neugri.it und Grien, gewonnen aus dem Geschiebe von 

Aare, Reuss und Limmat (Abb. 42), sowie Unterlagen zu Flüssen und Fähren. Bei letzteren ist zu 

bem erken, dass zur Fähre Koblenz nicht nur Akten des «Kanzleia rchivs», sondern au ch ein e von 

der Finanzkommission angelegte Sammelsachakte mit genuinen Dokumenten des Klosters Sion 

vorliegen (in AA/ 2783). Die Zurzacher Messe als Einkunftsquelle ist n1.it Akten 14 79-1789 und 

Audienzprotokollen 168 1- 1733 belegt, während die Messegerichtsprotokolle nur fragmentarisch 

vertreten sind (s . aber unten S. 84). Zu einem unbekannten Zeitpunkt nach 1935 wurden aus 

dem Bezirksamt Z urzach hinzugefü gt Fischereigerechtigkeit der Stüdler (in AA/2783), wobei 

sch on Merz das Archiv der Sti.idler 1619-1856 eingebaut hatte, sodann gelangten Akten zur 

Zurzacher Messe 1682-1805 ein (AA/ 2794a).- Z urzach er Marktaudienzprotokolle ab 1781 lie

gen noch im Gemeindearchiv Z urzach, während man ebendort um 1915 die alten Rechnungen 

zum Zurzacher Markt als unnütze Papiere ausgeschieden hatte. -Vom Stadtarchiv Baden kam 

hinzu die Polizei- und Landesordnung der Landgrafschaft Klettgau 1603 (AA/28 10a), denn im 

eidgenössischen Friedens- und D efensionalkreis waren die ennetrheinischen Gebiete in der 

Landgrafschaft Klettgau, vor all em die Dörfer unter der Niedergerichtsbarkeit des Stiftes 

Z urzach in Kadelb urg eingeschlossen. 

Findmittel: Repertorium I, S. 210-251 und P. Mathe, Spezialordner; Urkunden und -regesten z.T.ediert in RQ 

Landschaft V.- Lit.: keine. 

Kriminalakten der Landvogtei Baden 1600: Verhör des Baschli Schwytzer von Kaiserstuh l und Urteil. 

Im Laufe des Verhörs unter Folter gesteht Baschli Schwytzer insgesamt 150 Diebstähle- sie werden jeweils pro Seite 

addiert-, die er in der Grafschaft Baden , in den Fre ien Ämtern und im Zürcher Gebiet begangen hat. Die Deliktsumme 

ist jeweils klein: ein Hut , ein Paar Schuhe, ei n alter Kittel, ein Leibchen, ein Geldbetrag von f ünf Schi ll ing u.ä. Das 

Urteil lautet auf Tod durch den Strang wie übl ich für Diebstahl. We il Baschli Schwytzer aber aus der Grafschaft stammt 

und «Freundschaft» hat, w ird er auf Antrag des Landgerichts zum Tod durch das Schwert begnadigt. - Stereotyp in 

diesen Krim inalakten ist die Bezeichnu ng «armer Mensch>> für den Del inquenten und nach dem Urteilsspruch der Eintrag 

«Gott sei se iner Seele gnäd ig». 

Der Fall ist typisch: die harte Strafe für Eigentumsdelikte in der «guten al ten Zeit» und die gemi lderte Strafe, weil 

Baschli Schwytzer ke in Landsfremder war, sondern aus der ihn richtenden Gesellschaft stammte. 

Papier; Signatur AA/2602a, f. 10- 17.- Lit. : keine. 
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Plan über den jetzigen Zustand des Griens bei und unterhalb von Klingnau 1741, geze ichnet von Johann Meyer 

von Mägenwil. 

Die Schotterablagerungen, hier der Aare, konnten nicht nu r Hochwasser zur Folge haben, sondern hatten fiskalische 

Folgen: Auenland schwindet für Klingnau (n. 6), Auen und Bünten vergrössern sich für Gippingen (n. 3), und 
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Schwemmland ist schon in Privatbesitz (n. 4). So müssen die Abgaben neu berechnet werden. Sehr deutlich sieht man 

das alte Schloss Klingnau mit der Doppeltoranlage der Stadt, in der Vorstadt das Kloster Sion und die eher bescheidene 

Anlage der Propstei Klingnau vor dem barocken Neubau des Architekten Bagnato (1745-1753). 

Papier, 36,5 x 55 cm, Federzeichnung mehrfarbig handkoloriert, numerische Legende, gewestet; Signatu r PA Baden 1/08/02; 

Lagersignatur: P.01 /0113/02.- Lit.. Vgl. Clingenowe- Klingnau, 1989, 5. 98 f. 
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Abb. 43 

Gelei t stafe l von 1780, Zolltarife nach 

Warengruppen gegliedert. 

Die Zolltarife, eine sehr ergiebige Quelle 

für die mittelalterliche Wirtschafts-

und Verkehrsgeschichte, geben auch 

noch Ende des 18. Jh. einiges fürs 

Konsumverhalten her. Die Tarife zeigen, 

welche Waren als Luxusgut taxiert 

wurden: mit Gold und Silber gewirkte 

Stoffe, Pelzwaren und Straussenfedern, 

Gewürze samt Kaffee , Tee und Scho

kolade sowie Spielkarten. Die einst 

begehrten Elsässer Weine sind nun den 

schweizerischen Weinen gleichgestel lt, 

während der Veltliner oder Burgunder 

als köstlicher Wein fast neun Mal so 

teuer ist. Wir kön nen auch hier wiede r 

die sonst nicht ausgewiesene Real 

entlöhnung fassen: der Geleitsmann, der 

Pachtinhaber der Zolleinkünfte, erhält 

ein Glas bei normalen Gläsern, zwei 

Gläser dagegen beim kostbareren vene

zianischen Glas. 

Papier, Druck: Signatur AA/2769/01, f . 53r. -

Lit. : keine. 
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Abb. 44 

Judenge leit auf die Zurzacher Herbstmesse 1742. 

Die Abrechnung über das spezielle Geleitge ld oder Kopfgeld , das fremde jüdische Besucher der Zurzacher Messe 

zu bezahlen hatten, ist der Namen wegen nicht nur für die jüdische Bevölkerung interessant, sondern zeigt auch das 

Einzugsgebiet der Zurzacher Messe im 18. Jh. Sie kommen aus dem Breisgau, Klettgau, aus Württemberg und 

dem Rheintal. Erh al ten sind diese Einnahmenverzeichnisse mit Lücken ab 1713 bis 1797 (AA/2625 , 2626, 2791 ). 

Die Abrechnung zeigt auch, dass der Landvogt zu Baden seinen Anteil an solchen Abgaben hatte. 

Papier; Signatur AA/2625, f. 1v-2r.- Lit.: keine 

Landvogtei Baden - Luzerner Akten (Grafschaft Baden Abteilung C) Von den seit 1415 die Graf

schaft Baden regierenden Acht Alten Orte bis 1712 hat allein der Stand Luzern 1929 seine teilbaren und 

auf ein bestinm1.tes Territorium bezüglichen Unterlagen dem Staatsarchiv Aargau überlassen. Zuvor waren 

schon im Z usammenhang mit der Gebietsarrondierung von 1803, Amt Hitzkirch an Luzern, Amt 

M erenschwand an den Aargau , deren Archivalien gegensei tig ausgetauscht worden, und eine Na chlieferung 

des Aargaus für Hitzkirch erfolgte 1930. 

Die «Luzerner Akten>> lassen die Ahnung von einer gewissen Dynamik eidgenössischen Verwalrens 

aufkommen und geben einiges ft.ir das Studium z.B. der konfessionellen Auseinandersetzungen im 17 . Jh. 

her, während die entsprechenden Akten fi.ir das Thema aus dem Landvogteiarchiv und aus bischöflich

konstanzischer Provenienz abgängig sind (s . oben S. 58 und unten S. 72 f.). 

FindmitteL Repertorium I, S. 25 ·J-256 und P. Mathe, Spezia lord ner. - Lit: F. G lauser, Das Staatsarchiv Luzern im Überblick , 1993, 

S. 29; ebenda S. 67 weitere Unterlagen zur Grafsc haft Bade n. 
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Die nicht aus der Landvogtei Baden stammenden Unterlagen zu den Städten Baden, Brem

garten, Kaiserstuhl, Klingnau und Mellingen haben einen Sammlungscharakter und sind vor

wiegend Rechtsquellen : so etwa Unterlagen aus dem Besitz von Walther Merz zu Baden, 

Manuskripte der Historischen Gesellschaft, ausgelieferte Akten der ehemaligen Deutschordens

häuser Altshausen und M ergentheim_- letzte re betreffen den Iberghof in Mellingen, Schenkun

gen aus Privatbesitz an die Kantonsbibliothek und von dieser dem Staatsarchiv überlassen . 

Hinzugekommen sind das Hausbuch des Franz Bapti t Keller, u. a. Buchdru cker zu Baden, 

1785-1801 (AA2875a) und die (Reforma tio ns-) C hronik der Stadt Klingnau von H einrich 

Küssenberg (AA/2888b, c). 

Findmittel: R epertorium I, S. 258-259 und P. Mathe, Spezialordn er. 

Bei den Herrschaften se tzt sich der magere Bestand der von Roll'schen H errsc haft Bernau 

zusammen aus Mergentheimer Akten und Schenku ng aus Privatbesitz wie die Ger ichtsacta der 

H errschaft 1788-1790 (AA/2894a). Das Archiv Böttstein kam 1932 aus der Stadtkanzlei Baden 

ins Staatsarchiv. Es enthält mehr Unterlagen als Bernau, vo r allem aus der Zeit des Übergangs 

der H errschaft von den von Rolls an die Schmid von Bellikon im 17 . Jh. Hinzu kommen Fami

lienakten von Roll, Schn1.id von Böttstein. Hinzuweisen ist auf den interessanten Urkundenfonds 

aus dem 13. Jh. , als die Freien von Tiefenstein H erren in Böttstein und Vögte der Kirche Leug

gern waren (U.07, 71 Stück aus der Zeit 1239-1795). Zur selben Zeit gela ngte das kleine Archiv 

der von Roll 'schen und T schudischen H errschaft Schwarzwasserstelz ins Staatsarchiv. Es ent

hält 67 Urkunden aus der Zeit 1481-1782 (U.35) und einige Familienakten 1553-1828, darun

ter ein Attestat fur Walter von Roll über seine Verdienste bei der Ausrottung der H äresie in 

Locarno 1556, d.h . bei der Vertreibung der Protestanten (AA/2902/01).- Gerichtsprotokolle ab 

Mitte des 18 . J h. befinden sich im Gemeindearchiv Fisiba ch. 

Findmittel: R eperto rium I , S. 259-260 und P. Mathe, Spezialordner. - Lit.: kei ne. 

Bistum Konstanz , d.h. die bischöflichen Obervogteien Klingnau und Kaiserstuhl 

Bei diesem Bestand ist bis auf einige klägliche Überreste totaler Verlust zu beklagen, und der 

Schauplatz ist diesmal AaraLL 1805 hatte die kurbadische R egierung in M eersburg 401 Faszikel 

aus dem Bestand des Bistums Konstanz zur Auslieferung vo rgemerkt, welche die bischöflich

konstanzische Obervogtei K.lingnau mit Zurzach betrafen. Es handelte sich um Geistl iche 

Sachen insbesondere für das Stift Zurzach, um Gerichtsbarkeitssachen wie Kompetenzstreit mit 

dem Landvogt zu Baden und Aufsicht über den Zurzacher M arkt, um Gerichtssachen w ie etwa 

konfessionelle Streitigkeiten, um Kriminalsachen und Appellation en ab 1765, um Protokolle und 

Missiven 1600-17 49. 1838 kamen noch fürstlich- bisch öfliche R echnungen aus der Zeit 1569-

1803 hinzu . Von der bischöflich-konstanzischen Obervogtei Kaiserstuhl war nichts zur Auslie

ferung bestimmt, wohl weil diese auch eimerrheinisches Gebiet einschloss, und diese Doku

mente sind wohlerhalten im Generallandesa rchiv Karl sruhe. Die an den Aargau ausgeliefe rten 

Akten haben wie fast alles vo raargauische Schriftgut den Weg ins Archiv der Finanzkommission 

gefunden, und 1840 wird ihr Zustand zusammen mit fricktalisc hen Akten fo lgen dernLassen 

beschrieben: «von Fäulnis befallen ... viele Akten waren von den M äusen ganz zernagt und in 
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anderen haben Würmer ihre formliehen Quartiere aufgeschlagem. 1929 waren nur noch drei 

Faszikel bischöflicher Akten vo rhanden (AA/2904), zudem das Klingnauer Schlossurbar von 

1664 (AA/ 2905) . 

Ein Trost, dass sich Im Stadtarchiv Klingnau bisch öflich-konstanzische Akten und Rech

nungen des Obervogtes aus dem 17 ./ 18 . Jh. erhalten haben und in den Bestand des Stifts 

Z urzach falschlieherweise bischöfliche Zurzacher Gerichtsprotokolle 1626-1797 eingeordnet 

sind (s . unten S. 84). 

Fin dmitte l: l'l...epertorium [, S. 260-261 und P. Math e, Spezialordne r ; Inventar des Stadta rchivs KJingnau, bearb. vo n 

0. Mittl er, 1936; M. Krebs, Gesamtübersich t de r Bestä nde des Generallandesarchivs Karlsruh e, 1954/ 57, 62/7648 ff. 

Kaise rstuhl Amtsrechnun ge n 1532 ff., 65 / 267 l(aiserstu hl Stadtrecht etc . - Lit.: G. Boner, in: Gesammelte Beiträge 

S. 432- S. a. unten S. 207 . 

Sanblasianische Propsteien Klingnau und Wislikofen D en Bestand der beiden sanbla

sianischen Propsteien Klingnau und Wislikofen, insbeso ndere denjenigen von Klingnau zeichnen 

funf Merkm.ale aus: Erstens ist eine rege Ordnungsarbeit im Archiv seit ca. 1500 bis Ende des 

18 .Jh . nach dem Vorbild der Mutterabtei St. Blasien fe stzustellen , m.it vielen Kopialbüchern samt 

R egistern und R egistratur (s . oben A bb. 7). D azu gehör t auch die Serie der Abschriften vo n 

Urkund en aus dem. Hauptarchiv, die Klingnau betreffen 1105-1 599; sie w urden wohl nicht alle 

1765 zu di esem Zweck aus Klingnau und Wislikofen in St. Blasien zusammengezogen. Zweitens 

fallt die Anreicherung des Bestandes mit Unterlagen aus genuin sanblasianisch er Provenienz 

noch im 18. Jh. auf, und zwar nicht nur zu Besitz, sondern besonders auch zu den Pfarreien 

Schneisingen und Kirchdorf und zu dem seit 1726 dem Kloster St. Blasien einverleibten 

Wilhelmitenpriorat Sion mit Vorakten und Visitationsprotokollen. Damit ist jedenfalls die 

Propstei KJingnau nicht nur auf den besitzgeschich tlichen Asp ekt reduziert , während sich für die 

Propstei Wislikofen Vergleichbares nur vereinzelt aus dem 17. und 18. Jh. erhalten hat. Drittens 

ist für Klingnau eine frühe Serie vo n Verwaltungsschriftgut, mit Lehenrödeln 1407- 1499, Proto

kollen der sanblasianischen Niedergeri chte Tegerfelden, Endingen, Kirchdorf und Schneisingen 

seit 1592 vo rhanden , Schriftgut zur Propsteiverwaltung ab Ende des 15. Jh. mit Korrespondenz 

zwischen Propst und Abt ab 1650, sodann die Stiftsprotokolle ab 1639 bis 1794, wenn auch m.it 

Lücken. Für Wislikofen ist nur ein Stiftsprotokoll aus der Zeit 1722- 1731 erhalten . Viertens tref

fe n wir ein Gemengegelage von Schriftgut verschiedener Provenienz an und dies als Ausfluss der 

von der Familie Schleuniger von KJingnau in Personalunion ausgeübten Ämter. Als Stadtschrei

ber von Klingnau waren sie zugleich bischöfli ch-konstanzische Gerichtsschre iber, zudem waren 

sie sanblasianische Gerichtsschreiber und zeitvveise noch Amtmänner der Kommende Leuggern. 

Im Fonds Klingnau-Wislikofen haben wir also teils Akten der bischöflich-konstanzisch en Ober

vogtei Klingnau und Einsprengsel von leuggerschem Schriftgut. Im Lagerbuch der Propstei 

Klingnau wird auf die restli chen Gerichtsprotokolle in der Gerichtsschreiberei Klingnau ver

w iesen. Damit liegen sie h eute im Stadtarchiv Klingnau . Fünftens leidet der Bestand unter altem 

Feuchtigkeitssch aden und bot dam.it Nährkultur fi.ir Schimmelpilze: kein Aktenbes tand im Alten 

Archiv ist so durchgehend feuchtigkeits- und damit schimmelpilzgeschädigt wie derj enige von 

Klingnau-Wislikofen (s. oben Abb. 7) . An welchem Lagerort der entstanden ist, ob in der Propstei, 

im Schloss oder in Zcn·zach , wo einige Unterlagen bis 1877 lagerten - es sind auch Unterlagen 

von Wislikofen betroffen - ist nicht zu eruieren . 
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Z um Fonds Klingnau-W islikofen gehören 432 Urkunden aus der Zeit 1150-1786 

(U. 16) . Ferner en thalten die aus dem Besitz von Vater und Sohn Emil und Friedrich Emil Welti 

1913 und 1941 geschenkten 74 Urkunden 1239-178 1 (U. 37) Infor m ationen auch zu sa nblasia

nischen Gütern. 

Die 1929/32 vo n Karlsruhe ausgeliefer ten Akten hatte M erz integriert . Neu hinzuge

kommen sind Unterlagen zu den von den Guggenheim. erworbenen ehem als sanblasianisch en 

Gebäuden und Gefallen in Klingnau , W islikofen und Berau (1 774-) 1808-1812 (in AA/2969), 

das Kopialbuch des Propstes Sebastian Z iegler von K.lingnau aus den"l j ahr 1657 (AA/292 1a), das 

symptomatisch aus dem P riva tbesitz des Klingnauer Stadtschreib ers Josef H eer (1828-1842) in 

die Kantonsbiblio thek gelangt und von dieser 199 1 dem Staatsarchiv überlassen worden ist. 

Kulturgeschichtlich interessant ist ein weiterer Z uwachs, nämlich das aus M ellsto rfe r Privatbesitz 

stammende Passionsspiel von 1725 «Passyon unsers lieben H ern und Sälligm achers Jessu 

C hristy>> in Versen und die M arienklage in Prosa, verfasst von Joseph R ohner in Oberlengnau 

(AA/2979a) . 

Findmittel: K epertori um I, S. 262-276 und P. Mathe , Spezialordner; Inventa r des Stadtarchivs Kli ngnau, bearb. von 

0. Mittler, 1936; Archiv li bersicht: HS rTJ/l/2, S. 782 f., S.1168.- Z u der oft kolportierten Meinung, beim Kloster

bra nd in St. Blasien 1768 seien auch Klingnauer und W isli kofer Unterlagen verbrannt, siehe jetzt J.W. Braun, Das 

Archiv des Kloste rs, in : D as tausendjährige St. Blas ien ll , 1983, bes . S. 201: das Archiv w urde nicht tangie rt. - Die 

Urkund enregesten sind, wenn auch nicht in zuverlässige r Form , publiziert von J. H uber, Die L<...egesten der ehema

li gen Sanktblasier Propste ien Klingna u und W islikofen im Aargau, 1.878; Ders . un d J. Bader, Urkunden-R egesten 

über die ehema lige n sanctblasischen P ropsteien Klingena u und W isli ghofen im Aarga u , 1876; Urkunden und -reges

ten z. T. modern ed iert in R Q Landschaft V- S. a. unten S. 207 . 

Für das an Besitz bescheidene Wilhelmitenkloster Sion in Klingnau , das als Benediktinerpriorat 

bis 1819 exisistierte, schuf M erz keinen eigenen Fonds. D ie U nterlagen finden sich legitimer

weise im Bes tand Wertingen für die Zeit, als Wettingen sich Sion einzuve rleiben ve rsuchte, so

dann aus den genannten Gründen im Bes tand der sanblasianischen Propstei Klingnau (s . ob en), 

ferner in der Abteilung Urbare und Bereine des alteidgenössischen Archivs . Hingegen ist es 

weniger verständlich , weshalb M erz Sioner Akten in den Fonds Kanzleiarchiv der Grafschaft 

Baden einordnete (s . oben S. 66), zu mal er in der Liste der von Karlsruhe 1930-1933 ausgelie

ferten Urkunden und Akten verschiedentlich ko rrekt «Sion» an den R and geschrieben h atte. Die 

zwei einzigen Urkunden von 1548 und 1568, die im Urkundenfonds Sion (U. 34) liegen , hat das 

Staatsarchiv 193 4 von einem Antiquariat angekauft, das sie seinerseits aus dem Besitz des 

bekannten Germanisten und H andschriftensammlers Freih err n von Lassberg erworben hatte. 

Z ur Archivs ituation s. a. H S lll /1, S. 1538; s. a. unten S. 207 . 

Johanniterkommende(n) Klingnau und Leuggern Von den beiden H äusern der 

Johanniter bei und in Klingnau, erstere eine Stiftung der Freien von Bernau , letztere eine der 

Freien von Klingen, blieb seit dem Auszu g des Komturs aus Klingnau und som it aus der D 1özese 

Konstanz und seinem Einzug in Leuggern und somit in den hier kirchenrechtlich relativ freien 

Raum der Diözese Basel um die Mitte des 15. Jh. alJ ein Le uggern als eigen tliche Kommende 

übrig, während Klingnau zu einer Schaffnei, d .h. zu einer Einnahm es telle Leuggerns absank. Die 

Komturen nannten sich aber bis zuletzt (1788-1806) «Komtur von Lenggern und Klingnau ». 
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Das Schriftgut se tzt sich zusammen einerseits aus der M erz'schen Abteilung J Klingnau. 

Es sind alles U rbare aus der Zeit 1660-1805 mit Einnahmen, die vorw tegend der Schaffi1ei 

Klingnau zugewiesen waren, und alle sind 1827 von der Regierung zu H eitersheim, d.h . vom 

O rdenspriorat D eutschland dem Aargau übergeben worden . Andererseits besteht es aus dem 

Archiv der Kommende Leuggern (Abt. L) m it 408 Urkunden aus der Zeit 1217-1777 (U. 21) 

und Verwaltungsschriftgut zu m Besitz ab 141 3 w ie Z insurbaren und Kopialbü chern, aus verwal

tungsinternen Weisungen ab 1572, Konzepten ausgehender Schreiben ab 1607, mit einer Serie 

von Urbaren über leibeigene Leute 1615-1660 und mit N iedergerich tsprotokollen fhr Leuggern 

und Leibstad t ab 1600 sowie für Hausen in Lengnau ab 1680 .Weil di eses Archiv schon 1827 und 

no chmals 1930 durch Auslieferung von H eitersheimer Akten eine grosse Bereicherung erfuhr, 

finden wir hier w ie in Klingnau-Wislikofen Unterlagen zu den Pfarreien Leuggern und Umiken 

(Schaffnei Brugg) sowie die Ser ie der Inventare und Visitationsberichte ab 1562. Es ist ein über

li eferungsgeschichtlich vielfaltiger Bestand . 

Auf Anforderung von H eitersheim w urde 1770 ein systematisch es Kanzleiinventar und 

zugleich R egistraturplan erstellt (AA/ 3010, 3011), und dieser w urde von M erz beim Verzeich

nen m ehr oder weniger eingehalten . 177 4 w urde die Trennung der bisher gemischten Serie 

vo n Gerichtsprotokollen nach Art des R echtsgeschäfts in Zivilgerichts-, App ellationsgerichts- , 

Frevelgeri chts- und Kontraktenprotokolle nicht nu.r gemacht, sondern auch als neue Geschäfts

führung erläutert (AA/ 3024): sowohl in den Unterlagen des bernischen Aargaus wie der 

übrigen Grafschaft Baden eine Seltenheit! 

D em «interna tionale11» Charakter des Ordens bzw. der Mobilität und den M ehrfach

w ürden der Komture entsprech end finden sich im B estand Lenggern erklärbare und unerklärli

che «Exo ten». Da ist zuvorderst die einzig überli eferte autor isierte Fass ung der Johanniterregel 

zu n ennen (A bb. 45). Die Einnahmen und Ausgaben des Einnehmers in Oberdeutschland 

1562-1576 (AA/ 3105) sind erklärbar, da Bernhard von Angelach Einnehmer, Grassprior und 

Komtur u.a. in Leuggern wa r. Erklärbar auch die Visitationsinventare von H ohenrain und 

R eiden aus den Jahren 1660 / 62 (AA/ 3100) , da Franz von Sonnenberg, Komtur zu Lenggern 

(1648-1682), gleichzeitig u. a. Komtur zu H oh enrain und Reiden wa r. Doch woher kommen die 

Akten für die Kommenden Rothenburg, Basel, Rheinfelden und Dorlisheim 1644-1692 im 

Archiv Lenggern-woh er und wann? Ein völlige r Exo te bleibt vorläufig das Privileg des Grass

m eisters des Malteserordens Ju an de (H )omedes für Komtur Gonzales Ruiz von M edina aus dem 

Jahr 1557, spanisch und lateinisch verfasst und no tariell beglaubigt (U.21 / 0311) . 

Lenggern ist noch fi.ir eine andere Überraschungen gut: Fast der gesamte Urkunden

fo nds bis c. 1558 ist von altem Schimmelpilz, Insekten- und Mäusefrass befallen , die Schrift 

dementsprech end grösstenteils ze rstö rt, während die Akten kein solches Schadenbild aufwei

sen - besteht eventu ell ein Zusamm enhang mit dem Klingnau er Stadtbrand von 1586 und den 

Folgen des Lösch wassereinsa tzes? In diesem Fall ist keine Fahrlässigkeit von «Aarau» zu m eld en. 

Die Urkunden lagen 1830 schon im Staatsarchiv, und Karl Brunner beklagte 1871 ihren über

aus schlechten Z ustand. 

FindmitteJ: R epertor ium ! , S. 261 , 276-285 und P. M athe, Spezialordner - Lit .: keine; Urkundenpublikatio n: 

keine.- Eine Bearbeitung der Joha nni cerko mm ende Leugge rn im R ahmen der H elvetia Sacra ist im Oktober 2002 

in Angri ff genommen worden. 
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Abb. 45 

Kloster Wettingen Das Archiv des Klosters Wettingen ist das reichhaltigste unter allen Fonds 

im Staatsarchiv, ni cht nur wegen seines Umfangs von über 1'900 Urkunden aus der Zeit 

1188-1790 (U.38), von über 630 Einheiten an Blichern und Aktenmappen von 1248 bis 1860 

und über 60 Plänen aus der Zeit um 1655-1850, sondern auch wegen der breitgefacherten Arten 

de Schriftguts und der formalen Besonderheiten (Abb. 46). Die Sicherung der Originalurkun

den setzte schon 21 Jahre nach der Klostergründung 1248 mit der ersten Kopiali.iberlieferung 

ein, zieht sich über das grossfo rmatige Dokun1entenbuch von 1486 (Abb. 47, 48) hin bis zum 

«Archiv des ho chlobliehen Gattshauses Wettingen» aus dem Jahr 1694, einem der ersten 

Klosterdrucke von Wettirrgen (Abu. 50). Mitte des 17 . Jh. begann die Registrierarbeit: Sämtliche 

Dokumente, Urkunden und Akten, w urden m.it Buchstaben und laufender Nummer versehen 

und dazu Indices erstellt. Der im Zürcher Gebiet liegende und vom Zürcher Amtmann verwal

tete Besitz wurde in einem speziellen Archivfonds erfasst. Diese zeitgenös ische Registratur 

diente bis ca. 1885 als Findmittel, bis diese Ordnung «dann von Staatsarchivar H erzog vollstän

dig zerstört (wurde)»- so der Eintrag mit Bleistift von M erz im ersten R egisterband (AA/3 122), 

und es ist auch die ei nzige so negative Äusserung von M erz über seine «Amts»vorgänger. 

Die Merz'sch e Nachordnung w urde bei der Neubearbeitung mit v1elen Querverweisen sowie 

Enthält- und Darin-Vermerken ergänzt und in den dringendsten Fällen nlit nachgewiesenen 

Enthebungen, damit das gedru ckte Repertorium weiterhin brauchbar bleibt. 

Johanniterregel von Margat (1203 - 1206) , autorisiert durch Guil laume de Chateau neuf, (Gross -)Meister des Hei ligen 
Spitals zu Jerusalem, ausgeste llt in Akkon , 7. Okt. 1253. 

Die von Raymond de Puy um 1150 aufgestell te Regel für die Spitalbrüderschaft in Jerusalem zur Pflege und Versorgung 

von kranken christlichen Pi lgern erfuhr im Laufe der Zeit Abänderungen. Eine wichtige war diejenige durch das 

Generalkapite l in Margat (c. 1204-1206). Sie bestätigte die Militarisierung der Gemeinschaft gegen den Islam und ihre 

Hierarchisierung, womit die Spitalbrüder mit dem Templerorden gleichzogen . Die neuen Statuten liefen aber immer 

noch unter dem Namen von Raymond von Puy (siehe erste Zeile << Ego Raymundus servus pauperum et custos hospitalis 

Jerusalem >>: Ich Raymond , Diener an den Armen des Herrn und Hüter des Spitals zu Jerusalem ... ). Der Grassmeister 

des Ordens, Guillaume von Chateauneuf in Akkon, verband 1253 den Text der Statuten in einer wohl gleichzeitigen 

Abschrift und sei n Mandat an den Grassprior in Deutschland mit den Schnüren seines Bl eisiegels, und er ordnet an, 

dass der Wortlaut dieser Statuten, die im Orient w ie Okzident zu gelten haben, jedes Jahr im Kapite l der O rdensbrüder 

vorzulesen und stri kte zu befolgen sei- jede andere Lesart sei zu konf isz ieren.- Diese Urkunde aus dem Archiv von 

Leuggern ist die einzig überlieferte autorisierte Fassung der Johanniterregel um 1200, die übrigen Regeltexte sind , ob 

frühere oder spätere Fassungen, nur abschriftlich erhalten, und das Original ist wohl beim Fall von Akkon 1291 

verloren gegangen. 

Pergament, lateinisch, Mandat Original mit dem Bleisiegel des Grassmeisters des Johanniterordens; das Pergament, worauf die Statuten 

geschrieben si nd , ist von alte n Mikroorganismen (aus dem Orient?) befallen; Signatur U.2 1/0007.- Lit. jetzt: A. Beltjens, Les cinq regles 

auxquelles furent soumis les Hosp ita liers de Saint-Jean de Jerusalem en Terre sai nte et a Chypre, in: Bul letin de Ia Societe de l' histoi re 

et du patrimoine de I'Ordre de Malte 11 (2002) , S. 4 ff. 
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Abb. 46 

Einkünfteverze ichnis des Klosters Wettingen 

von 1264. 

<<I m Jahre des Herrn 1264 si nd all e Einkünfte 

aus unseren Eigengütern auf Grund einer 

sorgfältigen Untersuchung zusammengezählt 

und schri ft li ch aufgeze ichnet worden>> 

Auf f ünf Pergamentb lätte rn , die jeweils mit 

Pergamentstreifen zusammen«genäht>> 

sind, ist das Einkünfteverzeichnis niederge

schriebe n nach dem Schema: O rt , Umfang 

des Gutes ev. mit Erwerbu ngsart wie 

Schenkung oder Kauf, Höhe der Abgaben 

bzw. der Erträge , z.T gestaffe lt Am Sch luss 

fo lgt die Gesamtsumme der Einkünfte 

«jenseits der Flüsse Lim mat und der Reuss>>. 

Dieses Schriftstück ist das einzige im 

Staat sarchiv, das den Charakte r als Rode l, 

d. h. als Ro ll e bewah rt hat: An den sich 

jeweils deckenden Frassspure n hu ngriger 

Ki rchen mäuse (?) erkennt man, dass es im 

Kl oster auch gero ll t ve rwahrt wurde. Die 

Rolle bes itzt eine Gesamtlänge von 296 cm . 

Pergament, lateinisch; Signatur U.38/0119.-

Lit: F. Wernli, Beiträge zur Geschichte des Klosters 

Wettingen, 1948, S 77 ff. mit Karte 2. 



Abb. 47 

Dokumentenbuch, angelegt durch Petrus Nurnagen in den Jahren 
c. 1486 bis 1510. 

Der Trierer Kleriker und Notar Petrus Nurnagen fand, nachdem er als 

Sekretär am gescheiterten Konzilsversuch des Bischof Zamometic in Basel 

fungiert hatte, Betätigung in Wettingen und Zürich, schrieb humanisti

sche Texte ab, ste llte als Notar Urkunden aus und schrieb sie eben auch 

ab. Laut Vorwort dient die Abschrift der wichtigsten Urku nden zunächst 

der Zusammenführung der drei wettingischen Archive in Wettingen, 

Basel und Zürich, wo Urkunden öfters zum gleichen Gegenstand oder 

Besitz, aber ohn e Referenz oder gegenseitige Kenntnis lagern , und 

zur Schonung der Originale. BeideZwecke kennen und praktizieren wir 

Arch ivari nnen und Archivare heute noch: virtue lle Zusammenführung 

auf Papier oder im PC von physisch verstreuten Beständen und Herstel

lung von Kop ien zur Schonung von Origi nalen . Das Dokumentenbuch 

wurde bis 1561 we itergeführt mit Urk undenabschriften 1227-1561. 

Hier ist die sorgfältige Abschrift des Privilegs Papst Gregors IX. mit den 

Schutzbestimmungen fü r Wettingen, ausgeste llt im Lateran (Rom), am 

30. April 1231. Die Originalurkunde ist erhalten: U.38/0011. 

Papier, im 19. Jh. restauratorisch verschlimmbessert; Signatur AA/3116, f . 8v-9r.

Lit.: vgl. A. Kottmann , Die Zisterzienserabtei Wettingen, 1996, 5. 96. 
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Abb. 48 

Dokumentenbuch des Klosters Wettingen . 

1620 hat Pater Jakob Winte rberg im Dokumentenbuch die angeblichen und reale n Wappen 

der Stifter, Wohltäter und Äbte eingetragen und zu den Äbten deren wichtigsten Verdienste notiert; 

hier von Abt Albert Has 1462 bis zum gegenwärtigen Abt Peter Schmid (1594-1633). 

Vom Glauben an die immerwährende geistli che Institution zeugen die auf ei ner ganzen Seite vor

gemalten Kartuschen für künftige Abtwappen, w ie man sie heute noch in Papsttafeln fin det. 

Papier, Federzeichnung handkoloriert, wobei die schlecht gemischte Tinte sich durchs Papier durch gefressen hat; 

Signatur AA/3116, f. 270v-271 r. 
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1838 w urden Unterlagen wie Urbare, Akten und Pläne zu den wettingischen Kollatur

ki rc hen und Pfrundgüter n im Kanton Z ürich von der Klostergutsverwaltung an Z ürich ausge

liefert; fi.ir Dietikon verblieben hingegen die meisten Unterlagen im Klos ter und somit im 

Staatsarchiv. Die Serien des Verwaltu ngsschriftguts se tzen um 1550 ein, vor allem mit 

R ech nungen der Äbte, der verschieden en Klosterämter und der pasta rierten Kirch en oder für 

verschieden e Zwecke wie etwa fi.ir Konventualen w ährend ihres Studiums in Dillingen, wobei 

schon für das 15. Jh. vereinzelt Abrechnungen erhalten sind. Die Korresp ondenz der Äbte in 

weltlichen und geistlichen Sach en ist ab 1511 erhalten . D er Abt von Wettingen hatte seit dem 

16.Jh. gegen den Landvogt zu Baden seine niedergeri chtlichen R echte zu behaupten , besonders 

das Fertigungsrecht sei ner Kanzlei, das eben Einkünfte brach te . So ist allein für Wettingen die 

R eihe der vom Abt ausges tellten M andate ab 1554 überli efert, seien es in eigen er Sache w ie z.B. 

Weinleseterm.ine oder dann in Vollzug von obrigkeitlichen Mandaten. D azu gehören die 

Abschiede und Auszüge aus den Abschieden der Grafschaft Baden ab 1500 . 

Was den Wettinger Bestand auszeichnet, ist di e im 14. Jh. einse tzende Überlieferung 

zum innerklösterlich en Leben: Verzeichnisse der Konventualen, ihre Professzettel ab 1540, ihre 

hö heren Weihen und Z ulassung zur Seelsorge ab 1548, Belege über ihre Aussteuer ab 1598, Tauf

und Firmungsscheine ab 1625. Ergänzend kamen 1990 aus der Kantonsbibliothek hinzu die 

Diarien der Äbte 166 1-1 778, wenn auch mit Lü cken (AA/3449h- l), ihre ausgeh ende Korres

pondenz in geistlichen Angelegenheiten 1644- 1668 (AA/3462a) sowie die Statuten der Ober

deutschen Z isterzienserkongrega ti on 1596-1738 (AA/3449a- g). Was im Staatsarchiv fehlt, sind 

di e Belege über Jahrzeitstiftungen , etwa zu dem ab 1423 geführt en Jahrzeitbu ch. 

Z u diesem monastischen Komplex gehören die Unterlagen der vom Abt von Wettingen 

als Vaterabt betreuten aarga uisch en Frauenklöster M ariä Krö nung in Baden , Gnadenthai und 

zeitweise O lsberg, sodann der thurgauischen Frau enklöster Feldbach , Frauenthal , Magdenau, 

Kalchrain, Tänikon und Wurmsbach: Professze ttel, R echnungen und Akten ab Mitte des 16. Jh. 

Aus dem Klos ter Frauental konuTJ.t auch der Hinweis, dass 1619 zum ersten M al das Gelübde in 

deutscher Sprach e abgelegt worden ist (vgl. A bb. 4 9 ). 

Von innerklösterlichen Präsenz zeugen eingelegte Anda chtsbilder in Z insbüchern. 

Interessan t und auszuwerten w ären auch die Zeitungsblätter vom Ende des 17. Jh. bis 1825, die 

als Löschblätter benutzt w urden. D er Fonds Wettingen biete t au ch überlieferungsgeschichtlich e 

Hinweise fürs 19. Jh.: Aus dem Privatbesitz von Bundes rat Emil Welti kamen durch seinen Sohn 

Friedrich Emil Welti die ältes ten Offnungen ins Staa tsarchiv (s . oben A bb. 25 ), aus dem N achlass 

von Plazid (I. ) Weissenbach , dem Bereiniger der Klosterarchive Wettingen und Muri , 1877 Z uger 

Z insbü cher. 

Findmi ttel: R epertorium I, S. 285-324 und P Mathe, Spezialo rdn er. - Z ur Archivsituation H S lll / 3, S. 445 ff.; D ruck 

vo n We ttin ger Urkund en, di e Z ürc her Gebi et oder Perso nen betreffe n, b is 1336 in: Urkun de nbu ch der Stadt un d 

La ndsc haft Zü rich, 1888-1957; Archi v dess hochlobliehen Ga ttshauses We ttingen ... 1694 . Fotomechanischer Nach

dru ck.- Ba den : Baden-Verlag; 1992, leide r schon vergri ffe n. 
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Abb. 50 
Archiv des Gotteshauses Wettingen 1694 . 

Abb . 49 
Professzettel aus dem Kloster Tänikon TG 
(Vallis liliorum, Liliental) um 1560. 

Die Professzettel sind über längere Zeit 

nur «indirekt» datiert, nämlich durch den 

Namen des Vaterabtes oder der Äbti ssin, 

die das Geblübde (Profess) entgegenneh

men, und das ist al lein kirchenrechtlich 

relevant. An den Professzetteln sowohl 

der Fronegga (Veronika) vom Grütt, 

der späteren Äbtissin von Tänikon (1608-

1617), und der Marta Sägesser fällt der 

Unterschied auf zwischen der schreib

gewohnten Hand , welche die Formel des 

Gelübdes aufgesetzt hat, und dem un

gelenken Kreuzzeichen der Novizinnen , 

mit dem sie ihr Leben als Klosterfrau 

besiegeln. Eigenhändigen Unterschriften 

der Nonnen kommen erst seit dem 

17. Jh. vor. 

Papier, lateinisch ; Signatur AA/ 3525/01 , f. 5, 9. 
Lit.: HS 111 / 3/ 2, S. 945 f. 

1694 liess Abt Ulrich Meyer alle noch rechtsgültigen Urkunden , Offnungen oder Regesten im «Archiv dess hochlob

liehen Gattshauses Wettingen » zusammenfassen und in der klostereigenen Druckerei herausgegeben. Es w urden also 

nicht all e vorhandenen Urkunden gedruckt, was bei der historischen Auswertung des «Arch ivs» oft vergessen geht. 

Den Urkunden wurde die Karte der Gerichtsherrlichke it des Klosters Wettingen vorangestellt. Die bekannte Karte be ruht 

auf den Vorarbeiten des Zürcher Kartografen Hans Conrad Gyger und auf dem Marksteinbüchlein von 1561/1695. 

Doch erst im Verbund mit dem «Archiv >> und eben nicht als beliebige Ei nze lkarte zeigt das von Pater Joseph Meglinger 

gezeichnete und von Johannes Meyer in Kupfer gestochene Blatt seine rechtliche Viru lenz «Geometrischer Grundriss 

al ler Marchen der Gerichtsherrl ich keit des Gotteshaus Wetti ngen, aus erhärteten Dokumenten des Arch ivs ausgezogen, 

1657 konzipiert und unter Abt Ulri ch II. Meyer (t1694) in vorliegend es Kompendium ein gefügt» . Die Grenzen sind 

in doppeltem Sinne gezogen : gegenüber der Landvogtei Baden , Wettingen steht unter dem Schutz der acht regierenden 

Orte (Wappen) und zeigt Flagge mit den zehn Wappen seiner Niedergerichtskreise unter Abt Ulrich II. Meyer (unter 

seiner Herrschaft), entstanden durch die Woh ltäter (Wappen) und Anstrengungen der Äbte (Wappen). Bemerkenswert 

ist auch die Detailaufnahme der Klosteranlage (es blüht und lebt das Kloster Meerstern). 

Die Kupferplatte gab das Staatsarchiv 1876 auf Ordre der Erziehungsdirektion in die kantonale antiq uari sche Sammlu ng ab. 

Papier, Kupferstich und Druck; Signatur AA/3118, S. 10. - Übersicht über die anderen Ausfertigu ngen der Karte bei P. Hoegger, 
in: KOM AG VIII , S. 16. 
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Stift Zurzach D er Fonds des Verenensti fts Z urzach bietet eine dichte Überli efe rung fü r das 

stiftische Leben seit dem ausgehenden 14. Jh . mit der Serie von Statuten 1295-1803 . Sein 

Urkundenfonds ist mit 831 Urkunden aus der Zeit 1265- 1798 der viertgröss te (U.42) . D as vom 

Bischof von Konstanz zusamm.en mit dem Fl ecken Z urzach 1265 angekaufte Stift zeigt seine 

Verbundenheit oder Abhängigkeit von Kon tanz auch in seinem Schri ftgut: So sind in der ehe

maligen grossen Diözese Konstanz nur im Fonds Z urzach autorisierte Exemplare de r 

Diözesa nstatuten von 1423, 1435 und 1463 überliefert (Abb.51) , ebenso teils autorisierte Exem

plare der Statuten der Erzdiözese Mainz von 1423 und 1450 . Z urzach - der Ort der Verehrung 

der Hl. Verena und somit Pilge rort seit dem 9. Jh . und in Folge Sam mel- und Austauschplatz im 

ve rkehrsgünstig gelegenen vo ralpinen R aum fi.ir Produkte des nord- und südalpinen R aums -

zeigt no ch lange den religiösen Nährboden , der geistig und materiell hat genutzt werden kön

nen, nämlich mit Indulgenzen (A bb. 52). 

D as Stiftische und güterrechtliche Schriftgut setzt um 1500 oder spätes tens um 1550 ein 

rnit gesonderten R eihen fi.ir Geld- , Fru cht-, Wein- und Zehnteinkü nfte sowie fi.ir den Kirchen

bau und die einzelnen Pfründen oder Stiftsämter. D abei gibt es nur bei den Jahrzeitgefallen eine 

Lü cke zwischen 1469 und 1796 . Ab 1615 sind die Kapitelspro tokolle bis 1855 fast lü ckenlos vor

handen. Mitte des 17. Jh. werden die speziellen Urbare angelegt, d.h. Einkünfte auf Grund von 

Lehen, Liegenschaften und Zehnten. Interessant und auszuwerten wä ren auch die R echnungs

bü cher von Z urzacher Wirten aus dem 17. Jh. bis Anfang des 19 . Jh. 

In den Fonds des Stifts Zurzach sind folgende Serien zu Unrecht eingereiht worden: die 

M essegerichtspro tokolle 1734-177 4 (AA/ 4032) gehören zu den P ro tokollen der Landvogtei 

Baden (s . oben S. 66), die Zurzacher Gerichtsprotokolle 1626-1762, 1781-1797 (AA/ 4033, 

4040-4069) sind die Gerichtsprotokolle des bischöflich- konstanzischen Obervogtes von Kling

nau und Z urzach (s . oben S. 73). 

Aus der Kantonsbiblio thek sind aus genuinem Stiftsbesitz hinzugeko m.men die 

Geschichte des Stiftes, verfass t von P. M auritius van der M eer aus dem Jahr 1788 mit E rgänzun

gen bis 1814, sowie H einrich Bullingers Geschichte «Von den Tigurinern und der Stadt Zürich 

Sa chen» (AA/ 3975a ,b) . 

Die Unterlagen zu der ennetrheinischen Ni ederge richtsherrschaft Kadelburg des Stifts 

w urden an Baden ausgeliefert, und die entsprechenden Urkunden sind w ieder als Kopien ins 

Staa tsa rchiv gekommen (s . unten S. 207) . 

Fin dmi tte l: R eperto rium l, S. 308-324. - Z ur Archi vsituati o n s. H S 11/2, S. 603; J. H uber, Di e Urkunde n des Stiftes 

Z urzach , 1873, e in e oft u nz u verl äss ige Edi tio n ; U rku nden un d -regesten z.T. ed iert in R.Q Landschaft V.- Lit: e in e 

modern e Abhand lu ng über das Stift Z urzach fe hl t . 
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Abb. 51 

Synodalstatuten des Bischofs Otto von Hachberg für die Diözese 
Konstanz aus dem Jahr 1423, beglaubigt durch den bischöflichen 
Offizial Matthäus Nithart. 

ln den Synodalstatuten werden die auf dem Kirchenrecht fussenden 

Massnahmen für all e Vorgesetzten von Stiftskirchen, Klöstern, 

Dekanaten innert zweier Monaten nach Publikationstermin für verbind 

lich erklärt, unter Androhung der Suspension bei Nichtbefolgung. 

Papier, aufgedrücktes Siegel des Offizials abgefallen; Signatur AA/3744/01, 

f. 13v-14r.- Lit.: vgl. Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz, 

1895-1931, Bd.lll, 8794. 
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Abb. 52 

Indulgenzurkunde der römischen Kardinäle für die Stiftskirche Zurzach vom 28. Mai 1489, Rom . 

Die Kardinäle der römischen Kurie gewähren auf Bitte von Johannes de Croaria, Propst der Stiftskirche S. Verena in 

Zurzach, wo der Leib der Hl. Verena ruht und von Gläub igen verehrt wird, allen Gläubigen beiderlei Geschlechtes, die in 

wahrhaftiger Reue den Ort am Tage der Geburt und Auferstehung des Herrn sowie der Hl. Verena (= 1. September) 

und der Kirchweihe von der ersten bis zur zwe iten Vesper aufsuchen, einen Nachlass der Sündenstrafen von 100 Tagen. 

Am 17. August 1489 bestätigt Otto von Sonnenberg, Bischof von Konstanz, in seiner Urkunde, die mit Siegelstreifen 

an die ursprüngliche Urkund e angehängt ist, die Indulgenz der Kard inäle und gewährt se inerseits 40 Tage Nachlass an 

Sündenstrafen für alle, die an den Kirchenbau oder sonstwie zur Zierde der Kirche beitragen. 

An den Urkunden sind einige Dinge bemerkenswert: erstens die human istische Schrift der römischen Urkunde im Unter

schied zur deutschen Kanzleischrift aus Konstanz; zwe itens die prach tvo lle polychrome Verzie run g der römischen 

Urkunde, wobe i interessanterweise woh l in Rom eine Verwechslung der Hl. Verena (ih re Attribute sind Krug, Kamm oder 

Brot) mit der Hl. Veronika stattgefunden hat (Abbi ldung des dornengekrönten Hauptes Ch ri sti auf ihrem Schweisstuch 

inmitten der Fleu ron s über der ersten Ze ile); drittens die mit verz inktem Ei senblech geschützten sieben Kard inalss iegeL 

Pergament, polychrom verziert, und Transfix des Bischofs von Konstanz; Signatur U.42/0332.- Lit.: vgl. HS 11/2, S. 612. 
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FREIE ÄMTER 

Die Bestände zu den Freien Ämtern lassen sich folgendermassen zusammenfassen: 1. Die Land

vogtei der Gemeinen Herrschaft «Freie Ämter» zunächst unter den Sieben Alten Orten, seit 

1712 in Folge des zweiten Villmergerkriegs geteilt in die Unteren Freien Ämter, die derselben 

Oberherrschaft wie Baden unterstanden, und in die Oberen Freien Ämter, in deren H errschaft 

noch Bern einbezogen w urde (s . Abb. 55). Ihr Archiv umfasst das Hauptarchiv und die vom 

Stande Luzern überlassenen Akten sowie die Archive der Oberen und Unteren Freien Ämtern; 

2. die in den Freien Ämtern gelegenen Herrschaften Anglikon-Hembrunn der Zuger Fanlilie 

Zurlauben, Twing Dietwil unter Luzerner Oberhoheit, H errschaft Hilfikon unter Zürcher 

Oberhoheit und Herrschaft R eussegg unter Luzerner Oberhoheit mit ihren kleineren Fonds; 

3 . das erst 1803 dem Aargau zugeteilte Amt Merenschwand mit den von Luzern ausgelieferten 

Akten; 4. die in den Freien Ämtern gelegenen Klöster: Zisterzienserinnenkloster Gnadenthai 

(Vaterabt Wettingen, 1841 zum ersten Mal aufgehoben, 1843 wieder hergestellt, 1876 endgültig 

aufgehoben), Benediktinerinnenkloster H erm.etschwil (Vaterabt Muri, 1841 und wieder 1876 

aufgehoben, Priorat von Habsthal, seit 1981 unabhängig und seit 1986 wieder Abtei) und 

Benediktinerkloster Muri (1841 aufgehoben und nach Muri-Gries transferiert) mit ihren 

bedeutenden oder unbedeutenden Arcbivbeständen; 5. Keller- und Niederamt, unter der 

Niedergerichtsbarkeit der Stadt Bremgarten und der Hochgeri chtsbarkeit der Stadt Zürich 

stehend mit den aus Zürich stamm.enden Akten. 

Gemeine Herrschaft Freie Ämter Die Freien Ämter wurden nach der Eroberung zunächst 

von Baden aus verwaltet . Davon zeugen etwa auch die in den Freiämter Landvogteirechnungen 

eingebundenen R echnungen der Landvogtei Baden 1570/71 (AA/4241), Sargans c. 1590 

(AA/ 4242) oder die im Landvogteiarchiv verbliebenen Unterlagen (s. oben S. 61). Eine feste 

Kanzlei entstand erst zu Beginn des 17. Jh. unter der Landschreiberdynastie aus der Familie 

Zurlauben von Zug in Bremgarten. D ementsprechend setzt die Überlieferung erst mit dem 

ersten Urbar von 1532 ein (Abb. 53), und es sind nur 51 Urkunden aus der Zeit von 1259 bis 

1832 vorhanden (0.09). Die Landvogteirechnungen beginnen lückenhaft 1547, Originalauszüge 

aus den Abschieden fUr die Oberen Freien Ämter ebenfalls lückenhaft 1542 und für die Unteren 

Freien Ämter 1653. Die R eorganisation in Folge des zweiten Villmergerkrieges bra chte an sich 

keinen Unterbr uch im Verwaltungsschriftgut. Im Unterschied zur Landvogtei Baden sind aber 

die Ve rwaltungsunterlagen mehrheitlich vo rhanden: Gerichtsprotokolle ab 1571 mit Spezial

serien ab 1698, Bussenrödel ab 1654 und Kriminalakten ab 1586 oder etwa die Kirchenrech

nungen von Oberrüti seit 1636. Wertvolle Informationen liefe rn die aus- und eingehende 

Korrespo ndenz ab 1567, die Kanzleidiarien der Oberen Freien Ämter ab 1746 oder die syste

matische Sammlung von Signalementen, d.h . von Steckbriefen (Abb. 56) . 
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D a die Kanzlei der Oberen Freien Ämter im Kloster Muri geführt wurde, erstaunt es 

nicht, dass im Archiv des Klosters Muri Unterlagen aus der Freiämter Kanzlei gelandet oder bei 

der R epertorisierung verblieben sind: Die R egister zu den Gerich tspro tokollen vo n 1592-1724 

sind unter AA/ 5449-545 1 zu finden , ebenso Einnahmen und Ausgaben der Landvogtei von 

1593/94 (AA/5 452) . 

D as Staatsarchiv besitzt insgesamt für die Freien Ämter eine dichtere Überlieferung als 

ft.ir die Landvogtei Baden , und bis 1712 sind die Unterlagen des alteidgenössischen Archivs auch 

fü r die Freien Ämter einschlägig (s . a. A bb. 3 9 und 54 ). 

Die Überlieferungsdichte wird ergänzt durch das reiche Familienarchiv der Z urlauben , 

die der Kanton Aarga u aus der helve tischen Liquidationsmasse zusammen mit ihrer ebenso 

reichhaltigen Bibliothek 1803 erwarb. Mit den Z urlauben als Landvögten und Landschreibern 

in den Freien Ämtern sind vor der begriffl ichen Trennung von «öffentlich >> und «privat>> viele 

D okum.ente, die man seit dem. 19 . Jh. als << öffentlich >> bezeichnet, nach H ause gewandert (s . unten 

S. 95). 

Beim Aktentausch mit Luzern 1929/30 ging das Staatsa rchiv Aargau relativ grasszügig 

vo r und gab nicht nur Akten betreffend das Amt Hitzkirch ab, sondern auch allgemeine Akten 

der Freiämter Kanzlei und zusä tzlich solche aus dem Klosterarchiv Muri , die luzerniscbes Gebiet 

betreffen. 

Unter den Z ugä ngen seit 1935 sind zu nennen: Akten über die Seegerechtigkeit und 

Grenzen auf dem H allwilersee 1685- 1778, verwendet als Vorakten zur T iefe rlegung des H allw i

lersees 1810-1 868 (AA/4328a), das Jahrzeitbu ch von O berrüti aus dem. 18. Jahrhundert (AA/ 

4342a), das Urteilsbuch des Schäniser Niederge richts zu N iederhallwil 1760-1793 aus Niederwil 

(AA/ 4454a), die Statuten des Kapitels Lenzburg-Mellingen von 1765 (AA/ 4457a) und das 

R echnungsbu ch des Johann Kaspar M eyer, Rössliwirt in Blinzen 1768-1828 (AA/ 4448b). 

Findmittel: R eperto r ium ll , S. l-11; zu den Fre iämter Akten s. F. G lauser, Das Staatsarchi v Lu zern im Überbli ck, 

1993, S. 106 f.- U rkun den und - regesten z.T. edi ert in RQ Landschaft VIl l/1 . - Lit.: J.J. Siegris t, in: R Q Landschaft 

Vlll / 1, S. 17 ff., 40 ff. 
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Abb. 53 

Das erste Urbar der Freien Ämter von 1532, ausgestellt im Kloster Muri , mit dem Privileg für das Amt Meienberg, 

allein das Feldzeichen der Freien Ämter zu führen , ausgestellt am 8 . Mai 1533 in Zug. 

Die Vertreter der fünf kathol ischen Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug sowie Landvogt Konrad Nussbaumer 

(von Zug) entziehen auf ewig den Ämtern Hitzkirch, Boswil, Hermetschwil, Wahlen, Vi llmergen, Dottikon , Hägglingen, 

Niederwil , Tägerig und Büblikon das bisherige Recht, mit ei nem eigenen Zeichen oder Banner und Fähndrich in den Krieg 

zu ziehen, da sie auf der refo rmi erten Seite im zweiten Kappe ierkrieg (1532) gekämpft haben. Sie betrauen allei n 

das (katholisch) treu gebliebene Amt Meienberg (Sins) mit der Führung des Feldze ichens der Freien Ämter.- Die «ewige» 

Strafe währte bis 161 1, als dieselben Fünf Alten Orte in Anbetracht der Tatsache, dass die jetzigen Bürger aus den bestraf

ten Ämtern nicht haftbar für die Untaten ihrer Vorfahren zu machen seien, 1. dem Amt Hitzkirch, 2. gemeinsam den 

Ämtern Muri, Boswil und Hermetschwil sow ie 3. gemeinsam den Ämtern Villmergen, Sarmenstorf, Wahlen, 

Niederwil, Hägglingen, Dottikon und Büb likon wieder ein eigenes Banner zu führen und einen eigenen Fähndrich zu 

wählen gewährten. 

Pergament, Signatur AA/4116, f. 161 r.- Edition und Kommentar von J.J. Siegrist, in: RQ Landschaft Vlll/1, Nr. 53, 84b. 
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Abb . 54 

Lauf der Reuss zwischen Werd (Rottenschwil) und Hermetschwii-Staffeln , mit Vorschlägen zur Begradigung 
von Hans Conrad Giger von Zürich 1648. 

Der mäandernde Lauf der Reuss , Verkeh rsstrasse und Motor für Gewerbebetriebe in einem , sorgte fü r Verland ungen und 

Überschwemmungen. 1648 legte Giger der Tagsatzung ein Gutachten mit zwei Vari anten für die Begrad igung der Reuss vor : 

1. zwischen Werd und Stegen (Rottenschwil) und 2. bei Unterlunkh ofen, unter Angabe der Tiefe der Durchstichkanäle. 
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Sehr deutlich sieht man die Mäander und Altflussläufe, die Dörfer mit Fahr (Rottenschwil, Unterlunkhofen), 

das Kloste r Hermetschwil mit seinen Mühlen, das Schwemmland und die Versumpfu ng. Solche Pl äne können mit ihrer 

Ästhetik und Detailtreue mithelfen, Naturerbe wah rzunehmen und zu schützen . 

Papier, drei Blätter zusammengeklebt, Federzeichnung mehrfarbig handkoloriert mit topografischen Beschriftungen, Windrose gesüdet; 

Signatur PA Freie Ämter 04, Lagersignatur P.01/0163.- Lit.: A. Grünig, in: Stiftung Reusstal, Jahresbericht 1987, S. 29 ff. 
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Abb. 55 

Grenzlinie zwischen den Oberen und Unteren Freien Ämtern , vom Ki rchturm von Oberl unkhofen 
bis auf den Marchstein bei Fahrwangen, festgelegt du rch die Vertrete r der Stände Zürich , Bern und Luzern 
am 22 . und 23. August 1712. 

Nach dem zweiten Vi ll mergerkrieg mit dem Sieg der reformierten O rte über die katho lischen wu rden 

die Hoheitsgebiete in den Freien Ämtern neu abgesteckt. Den Kartografen des 18. Jh. hat anscheinend diese 

schnurgerade Abtrennung der Oberen Freien Ämter, nun unter der Herrschaft der Acht Alten Orte 

(siehe die Wappen) und der Unteren Freien Ämtern, nun unter der Herrschaft der Drei reformierten Orte 

(s. Wappen), einengrossen Eindruck gemacht: Anton Kappeier wiederholt immer den Begriff «gradewertz >> , 

schnurgrade weiter. Auch andere Kartografen betonen immer die «gerade Linie>> (PA Freie Ämter 19, 

PA Baden 1/31 ). Diese gerade Grenzlinie gemahnt an Grenzziehungen im Kolonialzeitalter. 

Auf dem Plan sieht man deutlich, dass wegen der geraden Linie die Grenze hat korrigiert werden müssen. 

Auch wenn es 1712 um Grenzen geht, sind die beeindruckenden Altläufe der Reuss schematisch 

eingezeichnet. 

Papier, 1 Blatt, Federzeichnung mehrfarbig handkoloriert, topografische Beschriftung und numerische Legende, gesüdet; 

Signatur PA Freie Ämter 05, Lagersignatur P.01/0164.- Lit. allgem.: Handbuch der Schweizer Geschichte II, 1977, 

S. 698 mit Anm . 116. 
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Abb. 56 

Aus der Sammlung «Signalemente» des Freiämter Hauptarchivs, 1733 . 

Buchdru ck hat die «intern ati onale>> Fahndun g erleichtert: Die Samm lung der Steck

briefe im Archiv der Fre ien Ämter ist die umfangreichste , sonst sind nur im 

O beramt Kasteln solche aus der Zeit 1776-1782 erhalten. Gesucht w ird hier von 

der vorderösterreichischen Regieru ng in lnnsbruck ein «Räuber>> samt Gehilfen 

bei einer Frauenentführung und «geraubter>> Mitgift. Das ausgesetzte Kopfge ld von 

300 Dukaten plus Entsch ädigung der Umtriebe bei der Ergreif ung ist beträcht-

lich. ln diesem Fall fehlt die sonst übli che aufschlu ssreiche Personen- und Kl ei der

beschreibung. 

Papier, Druck; Signatur AA/ 4265 . - Lit. : ke ine. 
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Abb. 57 

Herrschaft Anglikon und Hembrunn Die Wettinger N iedergerichtsherrschaft Anglikon 

und H embrunn wurde 1678 der Familie Z urlauben von Z ug übertragen, die den Freien Ämtern 

drei Landvögte und über 100 Jahre die Landschreiber stellte (s . oben S. 87). Diese errichtete 

zugleich einen Familienfideikommiss, wodurch das Familiena rchiv und die Familienbibliothek 

zusammengehalten wurden und dann 1803 in die Aargauische Kantonsbiblio thek gekommen 

sind. D er kleine Bestand ÜTl Staatsarchiv enthält Unterlagen zur H errschaft mit Bereinen 

1662-1779, Gerichtsp rotokollen 1684-1 797 und 33 Urkunden 1423-1790 (U.43). Er kam aus 

dem Bezirksgericht Bremgarten . Z ugehöriges befindet sich noch im Gem eindearchiv Wohlen. 

(A bb. 57) . 

Fi nd mittel: R epertor iu m ll , S. 11; E. Schaffner, Archiv der Gemei nde Wahlen , 1965 (Typoskr ipt) . - Lit.: K.-W. Meier, 

Di e Zu rlaubiana, 2 Bde., '198 1; zum Edi tions unternehmen de r Acta H elvetica mit ih ren vielen eidgenössichen und 

freiämteri schen Betreffen s. K.-W. Meier, in: Argovia 106 (1994), S. 133 ff. 

Kloster Gnadenthai D er Bestand im Staatsarchiv zeigt nicht nur den Streubesitz des nicht 

glänzend do tierten Frauenklosters, sondern auch di e Streuung vo n Unterl agen nach der Kloster

aufbebung 1876 . Abgesehen von 144 Urkunden aus der Z eit von 1289 bis 184 7 (U.11 ) ist es um 

das Schriftgut des Klosters im Staa tsarchiv nicht sehr gut bestell t: Urbare und Offnungen im. 

Original erst seit 1562, Pro tokolle des Niedergerichts N esselnba ch , im Besitz der Zurlauben ab 

1681, Korrespondenz und R echnungen der Klos tergutsverwaltung bis 1859 . Weitere Korres

pondenz der Verwaltung findet sich im_ Fonds H ermetschwil (AA/ 4865- 4868) . Im Fonds 

Wettingen sind die Professze ttel von 1544 bis 17 45 /6 1 sow ie Akten bis 173 7 vorhanden (AA/ 

3522/06), ferner liegen geistliche Sachen im Archiv des Klosters M ehrerau. Die R eihe der Zins

bücher ist fi.ir die Zeit von 1651 bis 1828 vermehrt worden durch Archivbereinigungen in 

Brem garten, durch Schenkungen aus Privatbesitz und Ankauf vom Stadtarchiv O lten , das sie sei

nerseits auf dem freien M arkt erworben hat (AA/ 4505a- k, 4507a) . Die Z insbü cher sind auch 

deshalb informativ, weil sie Namen von Nonnen enthalten , denen Pensionen ausbezahlt werden, 

oder etwa N amen der Lieferanten von Goldfaden fü r die Paramentenstickerei , für die Gnaden

thai um 1700 berühm.t war. 

Andere Wirtschaftsg uellen aus dem. 17./ 18. Jh. liegen noch in der Pflegeanstalt Gnadenthal. 

Fin dmi ttel: R epertor ium I!, S. 12-14; Dru ck de r U rkun denreges ten (bis 1789) in AU X II . - Z ur Archivs ituation vgl. 

H S I ll/3 / 2, S. 732.- Lit .: H . Kaufmann , Gnadenthaler Archivali en, 1969-1972 (Typoskr ipt). 

Ahnentafe l des Beat Kaspar Zurlauben von 1682. 

1682 li ess Beat Kaspar Zulauben (1644-1706) , u.a. Landschre iber und Landeshauptman n der Freie n Ämter, eine Ahnen

tafel auf acht Ahnen väterl iche r- und mütterl iche rse its zurück erstellen, woh l im Zusammenhang mit seiner Aufnahme 

in den savoyischen Mauri ti us- und Lazarusorden (1683). Man beachte die Titel in der untersten Kartusche : «Frei herr von 

Zurlauben von T(h)u rn und Geste lenburg, Herr zu Nesse ln bach, Leut nant der Königlichen (savoyischen) Schweizergarde, 

der Fre ien Äm ter Erster Sekretär und Generalhauptmann». - Diese Ahnentafel zeigt deutli ch ihren rechtlichen Zw eck: 

Ah nennachweis der einwandfre ien adli gen Abstam mung und nicht etwa genealogisches Privatinteresse . 

Pergament, Federzeich nung mehrfarbig koloriert , lateinisch; Signatur AA/ 4464/ 01 / 01. - Lit.: K.-W. Meier, Die Zurlaubiana I, S 116; II , 

S. 934 ff. 
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Klöster Muri und Hermetschwil D em von den H absburgern als D oppelkloster angelegten 

Kloste r Muri - die Nonnen w urden wohl zu Ende des 12. Jahrhunderts nach H ermetschw il 

umgesiedelt - verdankt das Staa tsa rchiv seine bedeutendsten Schätze : seine älteste Urkunde 

(A bb. 58), die Acta Murensia (A bb. 59) und das Jahrzeitbuch von H erm etschwil (A bb. 61). Diese 

haben den Bes tand und damit das Staatsa rchiv international bekannt gemacht. Die Pflege der 

Klosterarchive nahm schon aus Gründen der R echtssicherung und R echtskontinuität sowohl in 

Muri w ie in H erm.etschwil, hier beso nders unter der rührigen Äbtissin M aria Anna Brutmer 

(1688-1697), einen hohen Stellenwert ein (s . oben Abu. 4 und 8) . 

D as Archiv des Klosters Muri umfass t zunächst den Urkundenfonds aus den Jahren 

(1027- ) 1139-1831 . Mit 1 '25 6 Urkunden ist er der zweitgröss te Urkundenfonds im. Staa tsarchiv 

und enthält naturgem.äss auch viele H ermetschwil-B etreffe (U. 24). Für alle Urkunden gibt es 

R egesten , gedru ckt bzw. modern ediert sind leider di e wenigsten. D as Bücher- und Aktenarchiv 

stamm.t aus der Z eit vom Ende des 14. Jahrhunderts bis 1846, bes tehend aus Urbaren und 

R echtsquellen, Geschäftsschriftgut wie R echnungen des Klos ters 1562-1801, der Äbte 1596-

1726 (die R echnungen Abt Placidus' Z urlauben 1684 - 1732 befinden sich in Muri-Gries), der 

verschiedenen H ofamter 1598-1846, wenn auch nicht lückenlos, der inkorporierten Pfarreien 

und Kapellen 1633-1780 und aus Verwaltungsunterlagen zu den einzelnen murianischen 

Dörfern (Besitzungen) 1279- 1840.Weiter liegt die später aus dem Bezirksamt eingelangte 

Korrespondenz der Klostergutsverwaltung 1836-1849 vo r (AA/ 6144a- z) . Wie Wettingen bietet 

Muri eine Sammlung der eidgenössischen Abschiede, ergänzt durch das eidgenössische 

Bundbuch , das D efensionale von 164 7 und den Landfrieden von 1712 (AA/ 4963a-d): D er Prälat 

war über eidgenössische Angelegenheiten bes tens informi ert. Dazu gehört au ch die Zusam

menstellung und Na chzeichnung der im ersten Villmerge rkrieg erbeuteten Berner Fahnen 

(A bb. 60). 

Im Unterschied zu Wettingen ist das murianische Planarchiv nicht besonders gross, doch 

in den Jahren 1779-1787 liess das Kloster seinen gesamten Eigen- , Lehens- und Zehntenbesitz 

n11 Aargau und Thalwil vermessen , mit genauen Flä chen- und Bebauungsangaben; für das Unter

nehmen verantwortlich war der Sekretär Joseph Nideröst aus Schwyz (AA/ 4995-4997). 

Abb . 58 (links Detail Rückseite, rechts Vorderseite) 

Das sog. Testament Bischof Wernhers von Strassburg aus dem Jahre 1027. 

Bischof Werner erzäh lt einleitend, er habe die «Habesburch >> (Habsburg) erbaut und 

das dem Hl . Martin geweihte Kloster «Mure» auf seinem Eigengut im Gau «Argo ia» 

(Aare-Gau) und in der Grafschaft «Ra re» (Rohr) gestiftet. Er verfügt, dass das Kloster frei 

seinen Abt wählen und die Vögte aus se inem Geschlecht, das auf der Habsburg herrscht, 

bestimmen soll. Bei tyrannischem Verhalten des Vogtes und erfolgloser Abmah nung 

soll der Abt einen anderen Vogt aus demselben Gesch lecht wählen, und beim Abgang im 

Mannesstamm hat die Erbtochter auf der Habsburg die Vogtei vom Abt zu empfangen. 

Die Urkunde ist ei ne Fälschu ng, in haltlich und formal. Inhaltl ich sind fre ie Abtwahlen und 

bedi ngt freie Vogtwahl erst seit der Hirsauer Klosterrefo rm möglich (um 1075). Formal 

stechen ins Auge die unge lenke Nachzeichn ung eines Papstsignets unten links, die Grass

schreibung der letzten Datumszeile und die Schrift, die eindeut ig jünger als 1027 ist. 
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Fälschungen im Mittelal ter dienten oft dem Ausgleich zwi schen Ist- und Sol lzustand 

und w urden auf Autoritätspersonen zurückdatiert, hier auf den historisch belegten Bi schof 

Werner von Strassburg (1 001-1 028) . Als Abfassungsdatum der «Urkund e>> kommen 

in Frage die Jahre 1086/7 (Tradition des Klosters an Rom) oder 1114, als Kaiser Hein rich V. 

die päpstliche Frei un g bestätigte (Abb 59). Es fehlt eine drin gend nötige modern e 

Untersuchu ng der Schrift 

Ob Fälschung um 1085 oder 1114: es ist die älteste Urkunde des Staatsarchivs. 

Pergament, lateinisch; Signatur U.24/0001. Die beiden Alts ignaturen auf der Rückseite der Urkunde 

A 1 und C 3 zeigen den Lagerort im Klosterarchiv 1596 bzw. 1734, s. oben Abb. 4 und 8.-

Lit. zuletzt: J.J. Siegrist, Muri in den Freien Ämtern I, 1983, S. 34; J. Gut, Memorialorte der Habsburger, 

in: Vorderösterreich, S. 96 f.- Alte Kontroversliteratur seit dem 17. Jh. im Archiv Muri sel ber 

AA/4948-4955. 
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Besonders hinzuweisen ist 

auf die Unterlagen zu ehemaligen 

Besitzungen in nichtaargauischem 

Gebiet: Thalwil und Meilen 1284-

1835,Amt und Kirche Sursee 1399-

1834 (einige Akten zur Kirche 

Sursee üb ergab der Aargau 1883 an 

Luzern), die thurgauischen H err

schaften Eppishausen 1497-1790 

mit Bauplänen um 1760, Sa ndegg 

1402-1806 und Klingenberg mit 

Pfarrei H omburg sowie Plänen 

1446-1806. Die Archivalien der 

reichsritterlichen H errschaften am 

Neckar, die in Folge der 1701 an 

Abt Placidus Z urlauben verli ehenen 

Reichsfürstenwürde angekauft w ur

den, gab der Kanton Aargau hin

gegen bis auf wenige Überbleibsel 

1867 an das hohenzollerische Archiv 

in Sigmaringen heraus. 

Kulturgeschichtlich interes-

sant sind die im~ Kloster inszenierten Schauspiele und Operetten 1728-1824, zu deren Umkreis 

auch das auf der öffentlichen Schaubühne in Blinzen aufgeführt e Spiel «Vom Leben und Tod der 

Hl. Apostel Peter und Pauh> von 1788 gehört (AA/ 4448a) . 

D er von M erz verzeichnete B estand erfu hr 1959 eine Reduktion . Der Kanton Aargau 

übergab dem Nachfolgekloster Muri-Gries in Bozen sämtliche Spiritualia, d.h. alle Unterlagen 

zum monastischen Leben wie Abtwahlen, Professzettel, Kapitelsakten 1593-1838, ebenso die 

Spiritualia des Klosters H ermetschwil 1083-1838, Unterlagen zu den Beziehungen zur 

Nuntiatur in Luzern und zu Rom und zur schweizeri schen Benediktinerkongregation, bei deren 

Gründung Anfang 17 . Jh. Muri sehr aktiv gewesen war (AA/5910-5916, 5920, 5924, 6012/13, 

61 19-6134, 6136, 6138-6150). Diese gelangten grössten Teils in die Expositur Sam en. Im 

Gegenzug erhielt das Staatsarchiv R echtsquellen der Freien Ämter (AA/ 4980a, 4981a- b), 

Offnungen des Klosters (AA/ 4882a, 4988a-c) sowie vereinzelte Akten zur Bodenzinsablösung 

im Amt Bremgarten . 

Findmittel: R epe rtorium I! , S. 23-77; Urkunden und -regesten z.T. ediert in KQ Landschaft Vlll / l. - Zu r Archiv

situa tion HS ll l/1/2, S. 918. 
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Abb. 59 

Acta Murensia, mit dem Schluss des Privilegs Kaiser Heinrichs V. von 1114. 

Die Hand lungen des Klosters Muri überliefern die einzige Genealogie der Frühhabsburger und die Gründungsgeschichte 

des Klosters, nun aber in einer anderen Version als das «Testament» . Die Stifterin ist lta von Loth ringen, die Gattin 

des Habsburgers Radbot, und sie wird von ihrem Bruder Bischof Wern her unterstützt. Ausführlich berichten sie über die 

Refo rm des Klosters nach dem Modell von St. Blasien, zäh len Reliquien , Bücherbestand und den Besitz auf, geben die 

Hofordnung wieder, nach der ihre Eigenleute zu leben haben , und sie enthalten die frühesten Angaben zur nordalpinen 

Alpwirtschaft; des weiteren überliefern sie nicht mehr im Original erhaltenen Privilegien wie das hier abgebi ldete 

Kaiserprivi leg, das die errungenen Freiheiten des Klosters unter kaiserlichen Schutz stellt. Seine Echtheit wird nicht mehr 

bestritten.- Zu beachten ist der sich anschliessende Appell zum regelkonformen monastischen Leben. 

Die Acta bieten auch wieder Dati erungsprob leme. Sicher steht nur fes t, dass es sich um ei ne Abschrift handelt, und zwar 

nach dem Wasserze ichen im Papier zu schliessen aus der Zeit um 1394; erschlossene Datierun gen der Vorlage nach 

Inhalt schwanken zwischen 11 19 und 1160. 

Die einzigartige Quel le ist seit je dynastisch und gütergeschichtli ch ausgewertet, aber erst spät im Zusammenhang mit 

der Klosterreform des 11. Jahrhunderts unter adliger Beteiligung untersucht worden. Moderne Untersuchungen zu 

Kirchenschatz und monastischem Leben fehlen. 

Papier, lateinisch ; Signatur AA/4947 , f . 12v-13r. - Lit. : J. Wollasch, Muri und St. Blas ien, in : Deutsches Archiv 17 (1961 ), S. 420 ff.; 

H. Jakobs, Der Adel in der Klosterreform von St. Blasien , 1968; nach letzteren J.J. Siegrist, Muri in den Freien I, 1983 , S. 56 ff. 
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Abb. 60 

Verzeichn is der Fahnen und Waffen , welche die Luzerner und die Freien Ämter in einem Waffen gang in Villmergen 

am 24 . Januar 1656 den Bernern abgenommen haben . 

Das Büchlein aus dem Archiv Muri enthält die Abbildungen der erbeuteten Berner Fahnen und M un itionsstücke 

im ersten Vil lmergerkrieg, mit Beschreibung ihres Zustandes, die noch nach 350 Jahren Bilder von Gewalt evoziert. 

Es gibt weiter an, wer sie als Trophäe erhielt. 

Das Fähnlein von Brugg erhielt Sigerist von [Menznau LU, war ganz zerrissen und zerfetzt, vol ler Blut und Löcher, 

sogar die Stange war mitten entzwei]. 

Papier, handkolorierte Federzeichnungen; Signatur AA/4963b, f. 8; der Text ist ergänzt nach dem Exemplar mit den vol lständigen 

Erläuterungen in der Aargauischen Kantonsbibliothek aus der Bibliothek Zurlauben : Ms ZF 35 Bd. 2, f. 119-130, bzw. f. 125v. 

'l . 
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D er Bestand des Klosters Hermetschwil enthält Urkund en aus den Jahren 1265- 178 1 

(U. 13), und diese liegen im Dru ck vo r. D as Bücher- und Aktenarchiv besteht im Wesentlichen 

aus R echts- und Wirtschaftsqu ellen wie Urbaren, O ffnungen, R echnungsrödeln, Lehenbi.i chern , 

P roto kollen der Niedergerich te aus der Zeit von Anfang des 14. Jahrhunderts bis 1842 und aus 

den Klos terannalen 1701- 1825, ergänzt auch durch den Ta usch von 1959 (AA/ 4826a) . R ech

nungsrödel des 14 ./ 15 . Jh. befinden sich noch im Kl oster. Eine wa hre Fundgrube auch fi.ir das 

monastische Leben sind die von Äbtissin M . Anna Brunner angelegten Kopier- und Sanlmel

bi.i cher, ve rm.ehrt durch die Tauschaktion (AA/ 45 38a-c); einige befinden sich im Kloster selber 

und eines in Muri- Gries . Die M ehrfachüberli eferu ng der Klosteroffnungen erfuhr bei der 

Tauschaktion ebenfalls Z uwachs (AA/ 4540a, 4544a-c) . 

Fi ndm itte l: Repertor ium l l, S. 14-21; Druck der Ur kunden in AU X l, zusammen mit dem Jahrzeitbuch. -

Zu r Archi vsi tuation s. HS 111 / 1/3, S. 1827. 

Herrschaften Das kleine Archiv der Herrschaft Hilfikon (unter Zürcher Oberhoheit) w urde 

1880 von Fabrikant Isenschmid dem Staatsarchiv geschenkt. Die Unterlagen für den Twing 

Dietwil mit Reussegg (unter Lu zerner Oberhoheit) kamen vom Staa tsarchiv Luzern . Die 

Überlieferung von Bi.i chern und Akten se tzt ein für Hilfikon im 16.Jh. , fi.ir R eussegg im 15.Jh. 

Fi.ir beide H errschaften ist kein Z uwachs zu verzeichnen. 

Findmitte l: Repertor ium 11 , S. ·1 1-12, 2 1-22, 77-79; H ilfikon: 12 Urkunden 1471-1753 (U.14); die Urku nden 

Re usscgg befinden sich im Staatsarch iv Lu zern: F. Glauser, Das Staatsa rchi v Lu zern im Überbli ck, 1993, S. 73. 

Ämter D er Bestand Kelleramt (Hochgerichtsbarkeit bei Z ürich, Niedergerichtsbarkeit bei 

Brem.garten) kam einerseits 193 1 bei den Tauschaktionen aus Zürich ins Staatsarchiv, anderer

seits aus dem Bezirksgericht Bremgarten. Die Unterlagen des Amtes Merenschwand (bis 1803 

luzernisch) w urden 1883 gegen Akten betreffend Amt und Kirche Sursee aus dem Kloste rarchiv 

Muri mit Lu zern eingestauscht . Z u beiden Ämtern gehören kleinere Urkundenfonds: 16 fi.irs 

Kelleramt 1396-1779 (U. 08), 14 fi.ir M erenschwa nd 1393-1 653 (U. 23). Die Unterlagen der 

Niedergerichtsherrschaft Kelleramt sind hauptsächlich im Stadtarchiv Bremgarten, und einige 

Urkunden und Akten für M erenschwand sind im Staatsa rchiv Luzern geblieben. Fi.ir beide 

Äm.ter ist ebenfalls kein Zuwa chs zu verzeichnen. 

Find mittel: R epe rto rium II , S. 22-23 , 79; Inventa r des Stad tarchi vs Bremga rten , bearb. von W. Merz, 191 0; 

F. Glauser, D as Sraa tsarc h.i v Lu zer n im Überblick, 1993, S. 70, 11 8. 
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Abb. 61 

Necrologium von Hermetschwil. 

Das Jahrzeitbuch mit den altertümlichen Arkadenbogen aus dem Frühmittelalter wurde gemeinsam im Doppelkloster 

von Muri geführt und kam dann ins Frauenkloster Hermetschwil . Neben den verstorbenen Mönchen und Nonnen 

wurden Wohltäter und Woh ltäterinnen der beiden Klöster eingetragen, so auch der Todestag Bischof Werinhers von 

Strassburg am 28. Okt. (rot ausgezeichnet) und weiterer Mitglieder der Habsburger. Nicht eingetragen ist aber 

die in den Acta Murensia hervorgehobene Stifte ri n lta. Das Jahrzeitbuch wurde in Hermetschwil bis ins 15. Jh . weiter 

geführt. 

Auch diese Quelle ist lange genealogisch ausgeschlachtet worden. P. Kläui , der letzte Herausgeber, datierte den 

Grundstock um 1140, zu dem er auch den Eintrag Bischof Wern hers zählte. Es fe hlten bislang neue schriftgeschicht

liche und liturgische Untersuchungen; eine so lche ist im März 2003 in Angriff genommen worden . 

Das Jahrzeitbuch ist zugleich leider ein Beispiel für ei ne nicht sachgemässe Restaurierun g aus dem Anfang des 20. Jh . 

Pergament, lateinisch und deutsch ; Signatur AA/4530, hier S. 20-21. 
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FRICKTAL 

D as Fricktal wa r das letzte Überbleibsel des fas t den ganzen heutigen Aarga u umfassenden habs

burgisc hen H errschaftsbesitzes im Spätmittelalter. Bis 1752 unterstand es als Teil Vorderöster

reichs derTiroler R egierung in Innsbruck m.it der Unterinstanz in Ensisheim (Elsass F) und nach 

dem Westfalischen Frieden 1648 in Freiburg i . Br. Ab 1752 w urde Vorderösterreich als eigene 

Provinz organisiert mit R epräsentation und Kammer in Ko ns tanz und R egierungssitz in 

Freiburg. Die Zentralbehörden in Konstanz und Freiburg wurden 1759 zusammengelegt zur 

R egieru ng und Kammer in Freiburg, eingeteilt in immediate Oberämter mit weitreichender 

Kom.petenz über die m ediaten Städte und H errschaften. 

Z um besseren Verständnis der einzelnen Bes tände und ihrer Ordnung durch M erz ist 

folgender Sachverhalt zu berücksichtigen: Territorial umfass te das vorderösterreichische Ober

amt Rheinfelden auch die rechtsrheinische Landschaft Rheintal , und es hatte im Unterschied 

zum heutigen Bezirk Rheinfelden auch im «Aarga u» ein en viel grösse ren U mfa ng. D enn nur 

La ufenburg mit Kaisten, Ittenthal und Sisseln gehörte zur (Pfand-)H errschaft Laufenburg, das 

M etrauertal und Sulzertal unterstanden dem Stift Säekingen und das Gamingertal mit chwader

loch und Unterleibstadt der H errschaft Bernau. D as ganze res tliche Gebiet des heutigen Bezirks 

Laufenburg gehörte zur H errschaft bzw. zum Oberamt Rheinfelden. Besitzgeschichtlich liefen 

die Verbindungen kreuz und quer über den Rhein , da er noch keine Grenze wa r. D as Kloster 

Olsberg, das Stift St. M artin in Rheinfelden und die Johanniterkommende Rheinfelden hatten 

rechtsrheinischen Besitz, hinwiederum waren die D eutschordenskommende Beuggen und 

hauptsächlich das Stift Säekingen im Fricktal begütert. Gem.äss Ständeschema waren Kloster 

Olsberg und Stift St. M artin im Prälatenstand vertreten , die Städte Laufenburg und Rheinfelden 

im Dritten tand. 

Die historischen Fonds im Fricktal setzen sich folgendermassen zusammen: 1. Akten der 

vorderösterreichischen Z entralverwaltung in Freiburg i. Br. (na ch Merz Abteilung Fri cktal A); 

2 . Akten und Bücher der Kameralämter bzw. Oberämter Rheinfelden und Laufe nburg mit den 

Unterabteilungen H errschaft Laufenburg (bis 1736 Pfandherrschaft und 1787 mit dem Wald

vogteianl.t in Walcishut zusammengelegt) und Stadt Laufenburg, Landschaft Fricktal , Landschaft 

Möhlinbach und Stadt Rheinfelden (nach Merz Abteilungen Fricktal B und E Gem einden); 

3 . Archiv des 1870 aufge hobenen St. Martinstifts Rheinfelden (nach Merz als Abteilung Fricktal 

B VI alphanumerisch zu Unrecht den Kameralämtern untergeordnet); 4 . Archiv der Johanniter

kommende Rheinfelden, 1806 säkularisiert (nach M erz Abteilung Fri cktal C); 5. Schaffnei der 

D eutschordenskommende Beuggen in Rheinfelden, 1806 säkularisiert (Abteilung Fricktal D ); 

6 . Archiv des Z isterzienserinnenklosters Olsberg (1790 umgewandelt in ein adeli ges D amenstift , 

1806 aufgehoben, nach M erz Abteilung Fricktal F). Die Abteilun g Fricktal E von M erz, 

Gem einden, ist eine uneigentliche Abteilung, da es sich hier um Unterlagen aus dem Oberamt 

Rheinfelden zu den einzelnen Gemeinden handelt, angereichert durch die aus den Archiven in 

Freiburg i. Br. und Karlsruhe ausgelieferten Bereine insbesondere von Sä ekingen und Beuggen. 
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Akten der vorderösterreichischen Zentralverwaltung in Freiburg D er Staatsvertrag 

des Kantons Aargau von 1808 mit dem Grassherzogtum Baden , dem. hauptsächlichen Rechts

nach folger von Vorderös terreich im Breisgau und fLir das Fricktal, regelte in Art. 11 die gegen

seitige «Akten-Absönderung» (s . unten Abb. 82) . Demzufolge lieferte der Kanton Aarga u die 

Bereine der Stifte Olsberg und St. M artin aus. Im Gegenzug erhielt er 181 4/ 17 eine M enge von 

nach Ortspertinenz teilbaren Akten und Urkunden (74 Aktenbündel, 69 U rkunden sowie 

49 Urkundenabschriften) durch das Provinzialarchiv Freiburg ausgeliefert, wenn auch nicht voll

ständig . D er Fonds «vorderösterreichische Zentralverwaltung» ist nach den Unterlagen aus dem 

Tagsatzungs- und Landvogteiarchiv Baden sowie den Lu zerner Akten der dritte und letzte Fonds 

im Alten Archiv, der Schriftgut einer Zentralbehörde enthält . Er erlaubt es auch, die Behandlun g 

desselben Geschäfts auf der mittleren (Oberamt Rheinfelden) und oberen R egieru ngsebene zu 

verfolgen. 

Gemäss der 1817 gültigen badisch en Archivo rdnung gliedern sich die Unterlagen in 

<<Generalia» und <<S pecialia», d .h . in Akten von allgem einer Bedeutung w ie etwa M edizinal

anstalten (Begräbnisplätze, Krei ärzte und Ärzte) und Militärsachen (R ekrutierung, E ntlass ungs

gesuche) und in Akten von spezieller Bedeutung, nämlich von solchen mit Bezug auf einen 

bestinu11ten O rt - unter diesen sind auch die O berämter, Klöster und Stifte eingereiht . M erz hat 

diese Anordnung übernommen. Entsprechend der Einrichtung der Provinz Vorderösterreich seit 

1752 stammen die Unterlagen vorwiegend aus der zweiten Hälfte des 18. Jh . und reichen bis 

1806 . Eher selten ist das Schri ftgut aus dem 16 . oder 17 . Jh., das von Innsbru ck in m ehreren 

Etappen seit 1753 nach Freiburg transportiert w urde. Insgesamt sind es vor all em Verwaltungs

und weniger P rozessa kten. Letztere sind interessant wegen des nachvollziehbaren gerichtli chen 

In tanzenzugs nach E nsisheim und Innsbru ck bzw. Wien und wegen der darin enthaltenen 

professionellen juristisch en Schr iftsätze. Diese enthalten zudem die ältes te Überlieferung ab 

15 14. Beso nders inform ativ sind die seit 1782 vorhandenen Prüfungsakten der Bewerber um 

vakant gewordene Kanonikate im Stift St. M artin . Ferner finden w ir unter den Forstsachen nicht 

nur Unterlagen zum Oberamt Rheinfelden, sondern auch solche des Waldvogteiamtes und teil

weise des Unterforstamtes des O berbreisgau , darunter eine Karte aus dem Jahr 1795 (AA/ 6259). 

D ie geregelte vorderösterreichische Schriftgu tverwaltu ng zeichnet diesen Fonds aus, 

dies etwa im Unterschied zur Aktenanhäufung in der Landvogteiverwaltung Baden . Aufgr und 

der Aktenzeichen konnte bei der N eubearbeitung 1985 der ursprüngliche Entstehungszusam 

menhang w iederh erges tell t werden . D enn M erz hatte bei umfa ngreichen D ossiers diese rein 

chronologisch geordnet, so dass oft der Entstehu ngszweck überlage rt worden ist . 

In die Abteilu ng Fricktal A hat M erz auch die 1827 von Freiburg ausgelieferten Unter

lagen aus dem ehemaligen Grassprio rat H eitersheim zur Johanniterkommende Rheinfelden aus 

der Zeit 1538-1805 eingegliedert (AA/ 6264) . Nicht ga nz verständlich ist eine weitere Einglie

derung, nämlich die der sog. Fricktalischen Landschaftslade (AA/6196-6203). Sie gelangte 

1822 ins Staa tsa rchiv und stammt aus dem Oberamt Rheinfelden. Sie ist ve rwaltungsgeschicht

li ch interessant, weil sie die verschiedenen Ebenen der Verwaltung widerspiegelt. Die 

vo rwiegend Vero rdnungen und E rl asse der (vorder-) österreichischen R egierung und Kammer 

sowie Rundschreiben der breisgauischen Landstände zu H andendes Obervogteiamtes Rheinfel

den w urden von diesem an die Vögte der drei Landschaften Fricktal, Möhlinbach und Rheintal 

we itergeleitet und letztere w iederum ve rsandten sie an die Untervögte. Auf der Rü ckseite 

tragen sie oft Vollzugs vermerke. Sie betreffen Finanzen, Gerichtsbarkeit, M ilitär und Polizei aus 
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Abb. 62 

Graf Hans der Jüngere von Habsbu rg-Laufenbu rg verzichtet gegenüber den Herzögen Albrecht und Leopold 
von Österreich auf seine Ansprüche auf die Kirche von Frick und deren Einkünfte , derentwegen er in Gefangenschaft 
gewesen war; ausgestell t in Baden, am 10. März 1379. 

Die Urkunde ist vor allem überlieferungsgeschichtlich interessant. Auf der Rückseite finden wir den Vermerk, sie solle 

ganz regestiert werden, und auf der Vorderseite sehen wir links neben der Ich- Initiale auch den Vollzugsvermerk 

der Kanzlei «Registrata >>. Das zeitgenössische Regest auf der Rückseite der Urkunde «Wie sich graf Hensel von Habspurg 

verzieht der kirchen und des kirche nsatzes ze Fri k im Friktal >> entspricht im Wortlaut genau dem Ei ntrag im Inventar 

der habsburgischen Schriften im Arch iv auf dem Stein zu Baden. Dort wurden seit der Königshe rrschaft Rudo lfs I. von 

Habsburg sämt liche Rechtstite l über den habsburgischen Bes itz in den Vorlanden zusam mengezogen. Anders formul iert: 

Auf dem Stei n zu Baden AG war se it dem ausgehenden 13. Jh. das erste Zentralarch iv im Aargau eingerichtet worden. 

Bei der Eroberung 1415 beschlagnahmten es die Eidgenossen, es kam in den Wasserturm zu Luzern, und nach lang

wierigen Verhand lungen wurde gemäss der Ewigen Richtung zwischen den Eidgenossen und Österreich von 1474 das 

Schriftgut, das eindeutig nicht eidgenössisches Gebiet betraf, endlich nach lnnsbruck ausge liefert. Unsere Urkunde 

kam also aus Baden nach Luzern, gelangte nach lnnsbruck ins Schatzarchiv ins «Lädle 94 >>, irgendwann nach 1753 nach 

Freiburg i.Br. und von dort her 1817 wieder ins Staatsarchiv Aargau. 

Pergament, deutsch; Signatur U.1 0/0005.- Lit. : R. Thommen, Die Briefe der Feste Baden, 1941, Nr. 566; Thommen kannte unser 

Original nicht. 
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der Zeit 1597-1793. Diese Landschaftslade enthielt auch so betitelte << verschiedene Urkunden ... 

ihres Alters sowohl Inhaltes ft.ir die Geschichte interessa nt», und sie wurden ebenfalls dem 

Schriftgut der Zentralverwaltung beigemengt (AA/6 195) . 

D er Bestand der 1814/ 17 ausgelieferten Urkunden erfuhr 1930 nochmals einen 

Zuwachs bei der Archivbereinigung mit dem Generallandesa rchiv Karlsruhe, insbesondere durch 

die vielen Installationsurkunden auf fricktalische Pfarreien durch den Generalvikar der Diözese 

Basel um 1560/ 1580 . Die rund 200 Urkunden aus dem. Fonds Fricktal (U.1 0) aus der Zeit 

1359-1 7 41 setzen sich also folgendernussen zusammen: Auslieferungen von Freiburg und 

Karlsruhe aus verschiedener Provenienz, nämlich vorderösterreichisch er, säckingisch er und 

beuggischer, aus den Archiven der Oberämter Rheinfelden und Laufenburg sowie aus solchen, 

die den Akten beider Fonds entnommen worden sind. Einige unter ihnen haben zeitlich und 

räumlich lange R eisewege hinter sich (Abb. 62). 

1827 spedierte das Provinzialarchiv in Freiburg 28 Gemarkungspläne der fricktalischen 

Gemeinden n1.it ihren aussagekräftigen Informationen aus der Zeit 1772-1780 na ch Aarau (Abb. 

64). Kurz darauf verteilte sie die R egierung an die zuständigen Bezirksämter zur sorgfältigen 

Aufbewahrung. Anscheinend wurden sie von dort aus eigenmächtig weiter geleitet . Im Bezirk 

Rheinfelden gelangten sie überwiegend ins Fricktalische Museum, im Bezirk Laufenburg vor

wiegend in die einzelnen Gemeinden; einige verblieben im oder kamen wieder ins Staatsarchiv, 

so jüngst die Pläne von Frick und O eschgen. 1838 und 1853 wird summarisch die Abgabe von 

fri cktalischen Marchen-, Kirchenbau-, Strassenbau- , und Waldplänen aus dem Finanzarchiv an 

das D epartement des Innern bzw. die Baukommission notiert. D a D etailangaben fehlen, ist nicht 

absehEessend auszumachen, ob und '"'elche Pläne heute im Staatsarchiv fehlen . Sicher ist nur, 

dass sämtliche Festungspläne von Rheinfelden fehlen, denn auf dem Umschlag des leeren Dos

siers findet sich die zweite fast wütende Notiz von M erz «Alles gestohlen!» (AA/ 6689). Es ist 

anzunehmen, dass M erz auch aus diesen Gründen des Hin und H er nur einen Planbes tand 

«Fricktal» eingerichtet und hier das Provenienzprinzip durchbrach en hat, zumal sich darin auch 

die Pläne über die Güter des ehemaligen Klosters und Stifts Olsberg befinden. Des weiteren 

enthalten die Akten von Ficktal A und B viele Pläne, die im Repertorium nicht immer ausge

wiesen sind . 

Findmittel: R epe rtorium !I , S. 81-89, und P. Math e, Spezialordner, mit Nachweis der Pläne.- Zur Archi vsiwation 

s. G. Boner, in: Gesammelte Beiträge S. 433 ff. ; M. Krebs, Gesamtübersicht der Bes tänd e des Generallandesarchi vs 

l(arlsruhe, 1954/ 57, Abt . 21 Urkund en vere ini gte r Breisgau er Archive, und Abt. 80 Breisgau Ausland ; s. a. unten 

S. 207; Z U den im D epa rtementsa rchiv Colmar ve rbli ebenen Ensisheim er Akten j etzt L. R oux, R epertoire num e

riqu e detai lle du Fonds de Ja R egence autrichienne d'Ensisheim (so us-seri e 1 C) . X l ll e - 1638, 1995: sie betreffen 

in sbesondere die H errschaft Rheinfelden fi.ir die Zeit des 16. und Anfang des 17. Jh. - Lir.: B. Th eil , Archivali sches 

und Archi visches . Geschichte, Schicksal und Behandlung des vord eröste rreichischen Verwaltungsschriftguts, m: 

Vorderösterreich S. 73-79 (leider ohne di e Ausli eferung an den Aarga u zu erwähnen). 
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Abb. 63 

Umfrage über den Zustand der Schule und des vom Schulmeister erteilten Unterrichts der Kinder im Lesen, 
Rechnen und katholischen Glauben , Mettau 1772. 

Die f lächendeckende Erhebung über den Zustand der Schulen und ihre Optimierungsmöglichkeit- man beachte das 

Formular an sich - fragt nach Zivilstand, Ausbildung und ev. Nebenverd ienst des Lehrers: ve rh eiratet, abgesch lossenes 

Philosphiestudium, keine weitere Erwerbstäti gke it; nach we iteren Verpfli chtungen in der Kirche: Kind erleh re und 

Vorbe reitung auf die Kommunion; nach Salär und wie sich dieses zusammensetzt: total 160 GI., ziem lich hoch, bezahlt 

hauptsächlich vom Stift Säeki ngen - der Schaffner von Frick erh ielt z.B. 112 GI.; nach Wohnung des Lehrers und 

Schu lstuben: nur eine Stube für die Kinder; nach der Schülerzahl in Relation zu den Schulpflichtigen: 124 Knaben und 

93 Mädchen im schulpfli chtigen Alter von 4-12 und mehr Jahren, davon besuchen die Schu le 46 Knaben und 

16 Mädchen, d.h. 37% Kn aben und 17 % Mädchen; zur Schu ldauer: von November bis Ostern, von 8-11 Uh r und 

12-15 Uhr, also keine Schu le im Sommer; zum Unterrichtsstoff und den Lehrmitteln: Lesen, Schreiben, Rechnen 

und der Katech ismus, zudem einfache Kaufverträge zum Üben; zum Perimeter des Schulwegs: 16 Schüler y, Std., 

24 Schüler Y, Std ., die übrigen sind vor Ort; sch li essl ich zu einer speziellen musikalischen Ausbildu ng des Lehrers: 

kei ne spez ielle musikalische Ausbildung, aber er kann die Ki nder auf Prozess ionsgesänge u.a. vorbereiten. 

Im Dorf Mettau haben w ir also 1772 einen professionell ausgebi ldeten Lehrer, angeste ll t und gut bezahl t vom Stift 

Säckingen , der sich nicht im Nebenverdienst als Siegrist u.ä. um Gehaltsaufbesserung kümmern muss, der älteren 

Knaben Anleitung zu bäuerlichem Alltagsgeschäft w ie hypothekarische Verschreibungen ertei len kann: ein beachtlicher 

Standard, und dies noch vor der gleich anlaufenden Schulreform, einer der w ichtigsten Neuerungen der theresia

nischen Epoche. 

Papier; Signatur AA/6193/05 (Provenienz Freiburg).- Lit.: vgl. jetzt: P. Bircher, Schule und Bildung, in : Nachbarn am Hochrhein . 

Eine Landeskunde der Region zwischen Jura und Schwarzwald II , 2002 , S. 250-256; allgem.: F. Quarthal , Vorderösterreich in der 

Geschichte Südwestdeutschlands, in: Vorderösterreich S. 52 f. 
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Abb. 64 

Plan über den Bann der von Roll'schen Herrschaft Bernau in Leibstadt und Schwaderloch , 
abgemessen und gezeichnet von Joseph Leimgruber, Geometer, 1780. 

(j ) l . 
-- lllClJ{ 

Eine der theresianischen und josephinischen Reformmassnahmen hatte zum Ziel, die Staatseinnahmen zu erhöhen und 

gleichzeitig eine grössere Steuergerechtigke it durchzusetzen. Erstmals wurden kommunale, kirchliche und adlige 

Besitzungen in die Besteuerung einbezogen. Dabei wu rden die steuerbaren Güter von Adel, Prälaten und Magistraten 

mit einem Steuersatz von 16%, die der Bauern und Bürger mit 25% veranlagt. Zu diesem Zwecke mussten die 

gesamten Besitzungen in Vorderösterreich neu aufgenommen und vermessen werden. Das Grassu nte rn ehmen zeit igte 

die zahlreichen informativen Gemarkungspläne einzelner Gemeinden, die im eidgenössichen Aargau ihresgleichen 

suchen. Der Bernauer Plan zeigt zunächst die 1780 neu gezogene Grenze zwischen der Grafschaft Baden und der Herr

schaft Laufenburg mit den Marchsteinen, die mitten durch die barocke Gartenan lage und das Sch loss f ührt. Die 
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Bodennutzungsarten werden mittels Schraffur, Farbabstufung und Symbol für Ack erl and, M atten, Reben, We iden und 

Wald w iedergegeben. Gut erk ennbar sind die Rodun gs lücken mitten im Wald von Sch waderl och, die einzelnen 

Häuser der Strassendörfer Unterl eibstadt und Schwaderloch mit ihren Baumgärten -letzteres mit Kapelle und Wegkreuzen. 

Das Total der ve rmessenen Fl ächen w ird aufgeteilt auf das Ru sti cale, wovon also die Bauern und Bürger Steuern zu 

zahlen haben, und auf das Dominicale, das die Herrschaft Bern au und in Lei bstadt zusätzlich die Komm ende Leuggern 

zu ve rsteuern haben. Ihr Hauptbesi t z ist der Wald . 

Papier (zusammengeklebt aus 3 Blättern) , 52 x 81 cm, gesüdet, Federzeichnung handkoloriert, topographische und alphabetische Beschrif 

tung, Legende . Signatur PA Fricktal 35, Lagersignatur P.01 /0198 (Provenienz Freibu rg) . - Lit. allgem .. Gemarkungspläne im General

landesarchiv Karlsruhe. Inventar, bearb . von M . Salaba und G. Schenk, 2001 , S. 18 f. - Auf der Rückseite trägt der Plan wie jede Akte das 

Datum der Geschäftsbehandlung in der Ze ntralverwaltu ng: 18. Septem ber 1784; die zugehörigen Akten im GLAK 80/ 10 (Kopie im 

Staatsarch iv). 
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Archive der Oberämter Rheintelden und Laufenburg Der Bestandesbeschrieb flir die 

Unterlagen des Kameralamtes bzw. des Oberam.tes Rheinfelden mit seinen landschaftlichen 

Unterorganisationen, sodann fur die Unterlagen der (Pfand-) H errschaft Laufenburg, die 1736 

zum. Oberamt aufrü ckte, aber 1787 mit dem Waldvogteiamt zusammengelegt w urde, stösst im 

R ahmen eines Archivführers an seine Grenzen. D eshalb werden nur die wichtigsten M erkm.ale 

hervorgehoben, nämlich die Anordnung der Bestände, die Fehlzuweisungen, die Besonderheiten 

vo n Vervvaltungsschriftgut aus der Zeit des aufgeklärten Absolutismus, der Z uwachs seit 1935 

und eine summarische Zusammenfassung dieses heterogenen «Bestandes» . 

D ie Anordnung der Unterlagen: D as Archiv des Oberamtes Rheinfelden wurde 1740/ 41 auf 

Befehl von Freiburg durch den vorderösterreichischen R egistraturadjunkten Leonhard Leopold 

Maldoner geordnet und inventarisiert; seine Arbeit se tzte auf höchsten Befehl 1774 der Ober

amtsangestellte Friedrich Bernhard Reutter bis 1778 fort (AA/6524-6525). Von Merz wurde 

diese Ordnung nicht übernommen, sondern es ist evident, dass er von der Ordnung der Unter

lagen im Bezirksamt Rheinfelden ausging. Dieses hatte selbst sämtliche Akten des R echtsvor

gängers nach dem chema der Amtsarchive von 1838 neu geordnet; dies entgegen einer 

Anweisung von 1812, die Archive der Rechtsvorgänger in ihrer gewachsenen Struktur zu belas

sen. Die Inventare von Maldoner und Reutter sind also nur brauchbar, um Lücken oder 

Totalverluste des im 18.Jh . noch vo rhandenen Schriftguts fe stzustellen . Und das sind beträ chtli

che, um nur ein paa r Beisp iele zu nennen: Es fehlen die Amtsprotokolle 1585-1676, di e 

Unterlagen der einzelnen Vogteigerichte - so etwa flir die Vogtei Frick 295 Stück Testamente, 

Verträge u .ä. aus der Zeit 1607-1697, die Maiengerichtsprotokolle der Rheingenossen 1561-

1650 und die Kriminalakten 1580-1640. Abgängig ist auch das Original des Urbars der H err

schaft Rheinfelden von 1638, zu unbekannter Zeit ist es ins Generallandesarchiv Karlsruhe 

gekommen, und wir haben Kopien daraus erstellen lassen. Es fehlt ferner die Korrespondenz des 

Oberamtes mit benachbarten Behörden wie etwa mit dem Kanton Basel ab 1431, dem Oberamt 

Säekingen ab 1589 und dem Kanton Solothurn ab 1659. Wieviel von den Verlusten auf die 

Bereinigung der Amtsarchive im Jahr 1817/18 in Rheinfelden und Laufenburg zurück geht, ist 

nicht auszumachen. Andererseits ist anzunehmen, dass die zahlreichen das Rheintal betreffende 

Akten ab 1546 von Rheinfelden direkt an das Grassherzogtum Baden ausgeliefert worden sind 

und nicht nur die Bereine, w ie zunächst angenonu11en. D enn der Fonds Oberamt Rheinfelden 

enthält kaum noch etwas Rheintalisches . 

Die Fehlz uweisungen : Sie beginnen mit der Einordnung der beiden erwähnten R epertorien 

von M aldoner und R eutter unter die Landschaft Möhlinbach. Hingegen sind es Inventare für 

die Unterlagen des gesamten Oberamtes und seiner Z uständigkeit, also auch flir die Landschaf

ten Fricktal und RheintaL Die Amtsprotokolle, erhalten ab 1677, sind Protokolle über alle vor 

dem Oberamt verhandelten Geschäfte aus allen drei Landschaften (AA/6533-6542) und nicht 

nur aus der Landschaft Möhlinbach. Die unter AA/ 6308-6311 ausgewiesenen «Gerichtsproto-
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Abb. 65 

Bevölkerungsstatistik Möhlinbach , individuelle Haus- und Familien-Bogen 1786. 

Am Beispiel der Scharfrichterfamilie Leimgärtner-Mengis in Rheintelden erkennt man die Aussagekraft 

und Auswertungsmöglichke it dieser in den Jahren 1786-1789 durchgefü hrten Bevölkerungszählung nach 

einem diffe re nzie rten Frageschema, das im «eidgenössischen Aargau » wiederum seinesgleichen sucht. 

Hauseigentümer: Stadt Rh ei nfelde n, Haus Nr. 11; Namen der Hausei nwohner: u. a. Franz Joseph Mengis, 

Stiefsohn des Antoni Leimgärtner; Alter: 15 (bei Bewohneri nnen feh lt die Altersangabe); Beruf sstand: 

lernt das Scharfrichterhandwerk in Welsch neuenburg, Neuchätel ; ständische Qualifikation , ob geistlich , 

adlig, Bürger, Beamter oder sonstiger Rechtsstand : Leimgärtner und der junge Mengis erhalten hier den 

Ei ntrag als Häusler; ob für andere Staatsdienste taugli ch Mengis erhält zunächst ei nen Strich, der 

rückgängig gemacht w ird; Nachwuchs nach Alte rgru ppen; Zivilstand f ür die män nlichen Ei nwoh ner: ledig; 

Abwesenheit: ausser Landes. Der Eint rag bei der Qualifikation «mittelmässig» zeigt, wozu die Vo lkszäh

lu ng auch diente, nämlich für mögliche Rekrutierung, denn Joseph II. führte 1786 die Zwangsrekrutierung 

ein. Auf dem zwe iten Bogen für das Haus (nicht abgeb ildet) steht: Gervasi us Mengis , 20 jährig, ist 

«gar zu klein », während der im selben Haus lebende Scharfri chterk necht M ichae l Meyer aus Bayern 

«gross », also mil itärtauglich ist. 

Papier; Signatur AA/6549 (Provenienz Oberamt Rheinfelden).- Lit.: H. Ammann , Die Bevölkerung des Fricktals in der 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in : Argovia 53 (1941), S. 190-199. Weitergehende Auswertungen fehlen . 

1 

FRICKTAL 111 



kolle für das ga nze Fricktal 1651- 1723» sind Gerichtspro tokolle des Wald vogteiamtes und der 

H errschaft Laufe nburg 1684-1686, Gerichtspro tokolle der H errschaft Laufenburg zu Laufen

burg und Kaisten mit Amtspro tokoll der H errschaft Laufe nburg 1701- 1722, Gerichtsprotokoll 

der H errschaft Laufe nburg zu Kaisten und Ittenthal 1706-1725 und Gerichtsp ro tokoll der 

H erren von Schönau zu O eschgen , Wegenstetten und Obersäckingen 1728-17 43. Auch de r als 

Amtsprotokoll von Laufenburg 1720-1743 eingeordne te Protokollband enthält etwas anderes, 

nämlich das Pro tokoll des fi.irstlich-stiftsäckingischen Oberamtes Säckingen , von den Besitzver

hältnissen des Stiftes her natürlich mit vielen Fricktal-Betreffen (AA/ 6475). Di e Nutzbar

machung des Sisselnfeldes 1570-1779 ist unter Laufe nburg eingereiht, sta tt unter Rheinfelden 

(AA/ 6512). Diese Liste liesse sich beliebig fo rtse tzen. D eshalb empfe hlen wir, bei der Konsulta

tion der U nterlagen gerrau auf die im j eweiligen Archival einge tragenen Korrekturen zu achten, 

um nich t der Fehlinterpretation zu verfallen. 

Die sich überlagernden Verwaltungsreorganisa tionen in der 2 . H älfte des 18. Jh. haben 

unseren Archivaren wohl den Überblick erschwert, zumalnach dem. Ende der Donaumonarchie 

das ehemalige Vorderös terreich ernstlich zur «Schwa nzfeder des Kaiseradlers>> ve rkommen war 

und eine ve rwaltungsgeschichtliche Literatur bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts 

ausblieb. Z ur Verw irrung beigetragen hat wohl auch das Verschieben der Unterlagen von 

Rheinfelden nach Laufenburg wegen des veränderten Z uständigkeitskreises kurz nach 1803 . 

Charakteristika eines vom aufgeklärten Absolutismus produzierten Verwaltungsschrift

guts: Vor allem sind es die Umfragen einer paternalistisch besorgten Landesstelle um Wohl und 

Wehe ihrer Untertanen in allen Belangen des öffentlichen Lebens, ob Landwirtschaft, Gewerbe

produktion, Schulen, Pfa rreien und deren effi zientere Organisa tion oder kriegstaugliche 

R ekruten und Z ugtiere. Die tabellarisch an gelegten Umfragee rgebnisse enthalten viele Infor

nu tionen über den Ist- und Soll-Zustand und erfi.illen Forderungen der modernen Statistik. D er 

Förderung des allgemeinen Wohls dienten auch die besseren Verkehrswege, die in der 2. H älfte 

des 18. Jh . angelegt w urden (A bb. 66) . 

Zuwachs seit 1935: Vor allem das Archiv des Oberamtes Rheinfelden und zu einem geringe

ren Teil das der H errschaft Laufenburg sind w ie kein anderer Fonds im Alten Archiv angewach

sen durch die Ablieferungen von 1964, 1996 und 1998 aus dem Bezirksamt Rheinfelden und 

196 7 aus dem Bezirksamt Laufenburg. Au ch hier kann es nur um sum.111ari sche Angaben 

gehen. Es sind dies Fragmente eines Gerichtsprotokolls für das gesamte Oberamt 1598- 1601 

(AA/ 63 11 a), Unterlagen zu Aus- und Einwanderung 1758-1803 (AA/ 6334a), zu Jagd und Forst 

1585-1802 (AA/ 6348a, AA/ 63 50a) , zu Poli zei mit Steckbriefen und Listen gestohlener Waren 

1587- 180 1 (AA/ 6358a), zu Sicherheitspolizei n1.it Feuersozietätsbeschrieb und H a usschatzungen 

1764- 1794 (AA/63 58b), zu Schule und Stip endien 1587-1803 (AA/6380a, AA/638 1a), zum 

Stift St. M artin 1573-1800 (AA/6387a) und die stiftsäckingischen Fertigungspro tokolle flir 

H ornussen und das M ettauertal 1762-1 794 (AA/ 65 06a, AA/7836a). Angewachscm sind auch die 
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Unterlagen zu den gegenseitigen Abrech nungen zwischen dem Fri cktal bzw. dem Kanton 

Aarga u und dem Grassherzogtum Baden und Ö sterreich über die Kriegsschäden 1799-180 1 

(AA/6465a-d). Es ist weiteres Schriftgut zum Kapuzinerklos ter in Rheinfelden eingegangen für 

di e Zeit 1594- 1810 (AA/669 1b, c), und durch Anka uf das ältes te D okument, nämlich die 

R echnu ngsrodel des Spitals Rheinfelden 1390-1398 (AA/6691a) . Die uneigentliche Abteilung 

der Gemeinden ist angewachsen durch Berein e aus dem 16.- 18. Jh. Aus dem Gemeindea rchiv 

Eiken hinzugekommen sind insbesondere die Gerichtsprotokolle der Vogtei Eiken 1652- 1780 

(AA/6311 b) sow ie Akten und R echnungen der Pfarrei Eiken 1500- 1771 (AA/6392a) . Die 

Kantonsbiblio thek i.iberli ess uns eine in Obermu mpf angelegte Sammlung von Bann- und 

Segenssprü chen mit R ezepten flir Viehkrankheiten aus der Wende vom 18 . zum 19. Jh. (AA/ 

7898a), ein in teressantes D okument zu den «abergläubischen» Praktiken, di e durch die josephi

nische R eform hätten abgeschafft werden sollen. 

Inhalt des «Bestandes» unter Einschluss der Abteilung «Gemeinden»: Die Überli eferung 

se tzt flir di e Städte Laufenburg und Rheinfelden im 15.Jh. ein , die oberamtliche Überli eferung 

im Original allgemein zu Anfang des 16. Jh. In seiner heutigen Form ist der Bes tand reich an 

E inzelakten bis 1810 und widerspi egelt den Geschäftsverkehr zwischen den Gemeinden, dem 

Oberamt und der R egierung in Innsbruck bzw. Freiburg. Eine weitere Besonderheit im 

Vergleich zum <<e idgenössischem Aarga u sind die Unterlagen zu den Landständen mit ihrer 

Kompetenz in Finanzfra gen 1501-1801, die durch die theresianischen R eformen beschränkt 

werden sollte. Auf Grund der Aufsicht über Kirchen und Stiftungen zur Z eit des aufgeklärten 

Absolutismus sind Kirchen- und Stiftungsrechnungen durchgängig vertreten. Durch Auslie

ferungen von Freiburg und Karlsruhe ist der Bestand auch reich an Bereinen ; die letzteren 

widerspiegeln die Vielfalt der H errschaftsinhaber in diesem klein en Raum des nachmaligen 

Fricktals. Serien gibt es nur für Rheinfelden mit den Am.tsprotokollen 1677-1785 und den 

R entamtsrechnungen 1596-1788, letztere ist j edoch lü ckenhaft für die erste H älfte des 17 . Jh. 

Für Laufenburg fehlen die R echnungen to tal, und Amtsprotokolle sind nur in Bruchstü cken 

i.iberliefert (s . oben S. 112). Ein paar R echnungen der alten Landschaft Fricktal sind fi.ir die Z eit 

1690-1810 erhalten. Abschliessend gilt es die totale Absenz von Gerichtspro tokollserien (Zivil

und Kriminalj ustiz) fes tzuhalten: Einzelfa llakten sind flirs 17. und 18 . Jh. vo rhanden, nicht aber 

di e Protokollbände. Auch 1931 meldete das Bezirksgericht Rheinfelden , es habe nichts an 

Protokollseri en vor 1803. 

Fin dmi ttel: R eperto rium II , S. 89-1 "15, 130-142; vgl. fe rn e r di e Inve ntare der Stad tarc hi ve für genu in oberamtli che 

Akten : Inven ta r des Stadtarchi vs Laufenb urg, bearb. v. K. Schi b, ·1936, Nrr. 127 ff., 136, 689 ff.; Inventar des Stadt

archivs Rhein fe ld en, bearb. von G. Bon er, 1936, N rr. 1·1 0 ff., 634 ff., 773 ff.- Lit.: G. Bo ner, in: Gesammelte Be iträge 

S. 439 f. ; L. Kansy und P. M athe, Aus de r Werkstatt des Staatsa rchi vs, in : Argevia 1 12 (2000), bes. S. 21 1 f., zur 

rü ckw irkend angewandten Archivsys tematik im Bezirksa m t Rh ein fe ld en und zu r «E ntnahm e»-Sys tem atik der Akten 

vo r 1803 durch M erz. 
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Abb . 66 

Plan «über das sogenannte Frick Thai und etlicher angränzenden Ortschafften der Schweiz»- gemäss Titel auf der 
Rückseite deutlicher «Mappa über die Comerzial Strasse der Herrschaft Rheinfelden », kopie rt durch Geometer 
Fridolin Garnie,1771 . 

Zur Verbesserung von Handel und Wirtschaft war 1763 in Vorderösterreich ei ne Kommerzjenkommission eingerichtet 

worden, und sie plante neue Verkehrswege und Verbesse rung bestehender Strassen durch Brückenausbau und 

Befestigung der Trassee u. ä. 

Was der ursprüngl iche Zweck der Karte war, die Garnie 1771 kop ierte, kann man an Hand der ei ngezeichneten numme

rierten Grenzmarchsteine gegen Schen kenberg und Kienberg/Farn sburg erahnen. Der Wiede rve rwen du ngszweck 

1771 ist jedoch eindeutig, eine Übersicht über die Landstrassen in der Herrschaft Rheintelden zu geben. Die auf Berner 

Sei te auszubessernd e Bözbergst rasse setzt sich als Landst rasse fort, mark iert mit Wegkre uzen, teilt sich in Eiken Richtun g 

Säekingen und Stein-Rheinfelden. Der Weg über das Benkerjoch landet noch im Au s beim Pil gerhof. Die rechtsufrige 

Landstrasse von Basel nach Wald shut-Schaffhausen ist erst im Bau begriffen . Trotz schemati schen Einzeichnungen gibt 

die Karte einen Eind ruck von Bes iedlung und Bodenbewirtsch aft ung im Fricktal. 

Papier (2 Bll. zusammengeklebt), 42 x 59 cm, mehrfarbig handkoloriert, topographische Beschriftung; Signatu r PA Fricktal 46, 

Lagersignatu r P.02/0141.- Lit.: fehlt.- Die ursprüngliche Proven ienz der Karte ve rursacht ein paar Fragen und erk lärt die oben geschil

derten Schwierigkeiten bei der Einord nung. Sie gehört zur Übernahme von 1998 aus dem Bezirksamt Rheinfe lden, im 19. Jh . war sie 

schon im Finanzarchiv und wurde samt Akten an die Baukommission ausgeliefert- die Akten fehlen uns jetzt. Zudem trägt sie oben rech ts 

die Nummer 6, von der Hand von Merz, er muss sie also vor sich gehabt haben. Prove nienz Zentralverwaltung oder Kameralamt 

Rheinfelden? 
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Stift St. Martin Rh einte lden Als Hans H erzog 1887 das Stiftsarchiv noch in Rheinfelden 

ordnete, war er von1 Bestand sehr angetan und beantragte eine rasche Überfi.ihrung ins Staats

archiv. In der Tat ist die Überli eferung dich t. Stiftisches Leben ist dokumentiert mit Sta tuten ab 

1228 (Urkunden) und ab 1498, mit einem Jahrzeitbuch von 1419, mit Stiftsprotokollen für 

1595-1870, mit Unterlagen für die einzelnen Pröpste und Chorherren seit der Mitte des 16.Jh. 

und mit Korrespondenz seit Mitte des 15 . Jh. Gut dokumentiert ist die Auseinandersetzung um 

das akademische Kan onikat, welches das Stift 1460 an die neu gegründete Universität in Frei

burg abtreten musste. Das Ve rwaltungsschriftgut über die Einkünfte setzt sporadisch im 14 . Jh . 

ein, dichter im 15. Jh . und geht über in die Serie der Stifts- bzw. Fabrikrechnungen 1592-1864 

mit den Unterserien für die Einkünfte der einzelnen Kaplaneien und Pfründen . Die inkorpo

rierten Pfarreien H erznach mit Zeihen , Eiken mit Sisseln und Wölflinswil sind gut dokumen

ti ert. Die ständische Vertretung des Stifts ist mit den Akten und Eingaben des Prälatenstandes für 

die Zeit von 1552-1820 belegt. Di e drei Fonds Vorde rösterreichisch e Zentralve rwaltung, 

Oberamt Rheinfelden und das Stiftsarchiv selbst erlauben das Verfolgen desselben Geschäfts auf 

drei Ebenen. 

An Z uwachs 1998 ist Folgendes hervorzuheben: das Jahrzeitstiftungsbuch vo n 1834 

(AA/6761a), vereinzelte Bauakten aus der Zeit 1770-1857 sowie v ier Inventare 1791-1863 

(AA/6759a). 

FindmitteL Repertorium JI , S. 11 5-126.- Zur Archivsiwation s. HS ll/2, S. 404 f.- Die 603 Urkunden aus der Zeit 

1227-1818 im Staatsarchiv (U.27) sin d zusammen mit den 121 im Pfa rrarchiv Rh einfelden verb li ebenen Urkunden 

hera usgegeben in AU Irl. Die Edition des Jahrzeitbuches ist ein Desiderat. 

Johanniterkommende Rhe intelden D as Akten- und Bücherarchiv besteht abgeseh en von 

einem wertvollen Kopialbuch von 1516 fast aus lauterBereinen aus der Zeit 1487-1792, von 

denen die meisten 1827 von R eitersheim an den Aargau ausgeliefert worden sind und auch 

rechtsrheinisches Gebiet b etreffen. Es kom.m en hinzu ein paar Unterlagen zum Streit mit der 

Stadt R h einfelden um H öflingen und Salmenwaag und zur Liquidation 1806 . Vereinzelt find et 

sich ein Visitationsbericht von 1792 . 

Findmittel: Repertorium ll , S. 126-129; die 95 Urkunden 1223-1749 im Staatsarchiv (U.28) sind mit nicht immer 

zuverläss igen Regesten ed iert in AU IV. 

Schattnei Rheintelden der Deutschordenskommende Beuggen D er kleine B estand 

der Schaffnei kam aus der Bezirksverwaltung R heinfelden in das Staa tsarchiv. Er umfasst Bereine, 

Jahrrechnungen 1688-1804 und Z insregister 1672-1804. Mit der Ablieferung von 1964 aus dem 

Bezirksamt kamen weitere Bereine aus der Zeit 1573-1775 hinzu . 

Die vom Deutschordenshaus Altshausen überlassenen 52 Urkunden mit Rheinfelder 

Betreffen aus der Zeit 1325-1563 (U.29) sind mitedier t bei den Johannitermkunden (AU V). 

FindmitteL R epertorium !1 , S. 130; s. a. unten S. 207 . - Lit.: P. H eim , Die Deutschordenskommende Beuggen, 1977, 

S. 142 f. 
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Zisterzienserinnenkloster Olsberg D er aa rga uische Schulrat war der Ansicht, «dass das 

Archiv dieses uralten Stiftes wegen der vielen darin erhaltenen Urkunden in geschichtlicher 

Hinsicht unsere besondere Aufmerksamkeit verdiene» . D a zudem kein Grund bes tehe, es länger 

in Olsberg zu belassen, sei es in der Staatskanzlei sicherer und für die B enutzung bequ em er 

untergebra cht . In vier Kisten verpackt nüt den zugehörigen Schlüsseln kam das Archiv im 

November 1822 in Aarau an (s . oben A bb. 5) . D as ist einer der frühen Belege dafür, dass n1an sich 

in Aarau aktiv auch um M aterial von historischer R elevanz und nicht nur um fiskalische 

Einkünfte seitens der R echtsvorgänger kümn1erte. << Uralt» war das Kloster durch histo riographi

sche Konstruktion aus dem 16 . Jh . geworden und durch den Umstand, dass man die undatierte 

Urkunde über die Schenkung von Einkünften im D orf Bözberg auf Graf Albrecht II. von H abs

burg (1114 - 1140) datierte; gem.äss dem Siegel stammt sie in Wirklichkeit vo n Graf Abrecht IV 

von Habsburg (t1239/40). Diese << erste» Urkunde wurde sorgfältig in einem Schächtelchen 

aus Sandelholz ve rwahrt mit dem R egest «1114 Albertus C omes de H absburg Ecclesiae Ortus 

D ei de bonis in villa Boceberg sitis tradit X modios triticis- Albert Grave von H abspurg über

gibt dem Gattshaus Ohlsperg zehenViertel Waitzen von Gütren auf dem Boceberg» (s . oben 

A bb. 21 ). D er Urkundenfonds selber mit über 660 Urkunden aus der Zeit 1212/39-1808 ist 

beträchtlich. 

Im Bestand ist am bes ten der Klosterbesitz dokumentiert, und darunter die Besitz

streitigkeiten, die sich aus der Randlage des Klosters im Österreichischen H errsc haftsgebiet und 

seiner Besi tzsmassierung im H errschaftsgebiet von Basel und Solothurn ergab en. Für diese 

Problemkreise setzt die Aktenüberli eferung im 15. J h. ein, während es für das klösterliche Leben 

erst Z eugnisse ab dem 16. Jh gibt , die aber nicht sehr reichhaltig sind. Letzteres mag mit der 

Säkularisierung des Klosters zusamm.enhängen. Ausreichend belegt ist wie beim Stift St. M artin 

die Vertretung im Prälatenstand 1596-1791 , der Wechsel des Vaterabtes, nämlich von Li.itzel (F) 

auf Salem und dann Tennenbach (Vorderösterreich), und die Umwandlung des Klosters in ein 

adliges D am enstift 1785/90 . 

Der Zu wachs seit 1935 ist durch die Ablieferungen aus dem Bezirksamt Rheinfelden 

beträchtlich , und er betrifft wiederum vor allem die Besitzgeschi chte: Auseinandersetzung 

mit Basel um Nusshof und H ersberg 1664 mit Vorakten und Originalurkunden ab 1293 

(AA/ 6038a), Streit um verschiedene Besitzungen und Marchsteinse tzungen 1512- 1801 (AA/ 

8042b-d). Ferner kamen hinzu Bauakten 1669-1789 (AA/803 0a), Unterlagen zur Seelsorge in 

Oberalsberg 1625-1 805 (AA/8031a), zur Pfa rrei M agden 1768-1807 (AA/8042a) und zur 

Errichtung der Lokalkaplanei in Olsberg 1786-179 1 (AA/803 1a). 

M erz hat dem Fonds Kloster und Stift Olsberg auch die Akten der Verwaltung O lsberg 

zum weiblichen Erziehungsinstitut in Olsberg 1806- 1835 und weitere Akten der Domänen

verwaltung bis 1854 angegliedert. Zugehöriges und gleichzeitiges Schriftgut aus den Abliefe

rungen von 1964, 1996 und 1998 sind im Fonds Bezirksamt Rheinfelden, Verwaltung O lsberg, 

belassen worden. 

Findmittel: R eperto rium ll , S. 142-148; Urkundentranskripti o nen. - Z ur Archivs ituatio n s. HS lll /3, S. 846. Z u den 

zu «Wunderti.iten >> gesc hnürten Akten der Ve rwa ltun g Olsberg s. L. Kansy und P. M ath e, Aus der Werkstatt des Staa ts

archivs, in : Argovia 112 (2000), S. 215. - Lit . zu den An fa ngen des Kl os ters: G. Bo ner, in: Gesa mmel te Beiträge 

S. 45-99; zum Stift _ietzt: M . M eier. Standesbewuss te Sti ftsdamen, 1999 . 
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HELVETISCHES ARCHIV 

Die kurze Zeit der Helvetik 1798-1803 ist im Staatsarchiv relativ gut dokumentiert. Während 

dieser einschneidenden Epoche vva r das heutige Gebiet des Aargaus in die drei Kantone Aarga u 

(ehemals bernischer Aargau) , Baden (eh em.als Grafschaft Baden und Freie Ämter) und Fricktal 

(ehemals vorderösterreichische Oberämter Rheinfelden und Laufenburg fur di e Zeit von 1802 

bis 1803) einge teilt . Diese «Kantone» wa ren wie in der ganzen Schweiz Verwaltungseinheiten 

der zentralistischen Helvetischen R epublik . Unter diesen hatte der Kanton Fricktal wiederum 

einen besonderen Status: Er stand unter französ ischem Protektorat, der französische General 

Mich el N ey (1769-1815) behandelte ihn als seine Apanage und verhind erte bis zu letzt die 

Übernahme durch einen helve tischen R egierungskommissä r. 

Die Archive der Regi erungss tatthalter der Kantone Aargau und Baden gelangten gleich 

nach 1803 nach AaraLL Sie w urden in den 40er Jahren des 19. Jh. aus dem Finanzarchiv ins 

Staatsarchiv i.i berfuhrt, nach einer Bereinigung- was das auch immer heissen mag. Ein beträcht

licher Teil kam erst nach 1929 aus den Bezirksämtern und -gerichten ins Staatsarchiv. Denn die 

von H ektor Ammann gestartete Un1.frage und Einholung von Archivali en 1929 bezog sich auf 

alles Schriftgut vo r 1803, also nicht nur auf die Bestände, die zum Alten Archiv zusammenge

fasst wurden. Nach über 100 Jahren Verbleib von Unterlagen in den Aussenarchiven sind Über

lieferungslö cken entstanden. Die schon im Staatsarchiv vo rhanden en und neu eingesammelten 

Bestände hat Georg Boner, der nachmalige Staatsarchivar (1967-197 4) , 1938 inventarisiert. 

Irritieren mag dabei, dass nach einem Nummernsprung von 8193 (Ende Altes Archiv na ch 

M erz) auf 9000 die nummerische Durchzählun g für alle drei h elvetische Kantone fortgesetzt 

wird bis zu Nummer 9517 . Zur Kennzeichnung der ga nz andersartigen Provenienz und 

Kompetenz der Aktenbildner behelfen wir uns mit der Voranstellung von HA (H elvetisches 

Archiv) vo r der laufenden Nummerierung. 

Di e flinf Jahre H elvetik umfassen einen Bestand von rund 45 Lm, die Aktenbestände des 

Alten Archivs aus ca . 500 Jahren 500 Lm: In der H elev tik beginnt sich die exponentielle Kurve 

von Schriftlichkeit und gesteigerter Verwaltungstätigkeit abzuzeichn en, wie wir sie in Ansätzen 

aus dem vorderösterre ichischen Fricktal kennengelernt haben. 

Da die Kanton e Unterorganisationseinheiten der zentralistischen Helvetischen Republik 

gewesen sind, sind in ve rmehrtem Masse die Bestände im Bundesarchiv Bern zu konsultieren 

(s. a. Abb. 69). 

FindmitteL G. Boner, Helvetik (Manuskript) , 1938; Das Zentralarchi v der Helvet ische n R epublik 1798-1803, bearb. 

von G. Hun ziker,A. f ankh ause r, N. Bartlo me (Inve ntare des Schweize ri schen Bundesa rchi vs 7) , 2 Bde., 1990/ 1992. 

Lit.: A. Fankhauser, Di e R egierun gsstatthalter der Helvetisc hen P ... epublik 1798- 1803, in : Studien und Quelle n. 

Zeitschri ft des Schweizeri schen Bundesarchi vs 20 (1994), S. 219-282. 
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Kanton Aargau Die Unterlagen zum helve tischen Kanton Aargau sind im Vergleich zu den 

Li brigen Kanton en am vollstä ndigsten. Lückenlos sind die Protokolle der Verwaltungskammer 

(Exekutive der Kantone) bis zum 14. M ai 1803 vo rhanden , die ein- und ausgehende Korres

pondenz mit dem Direktorium, den verschiedenen Ministerien der H elvetisc hen Republik und 

den untergeordneten oder nebengeordneten Behörden im Kanton; die Korrespondenz der 

aa rgauischen Unterkommissionen w ie Kirchenrat, Sanitätskommission, Armenkommission, 

Baukomm.ission, Zollkommission, der einzelnen Schaffner, der Unterstatthalter (B ezirksämter), 

bei letzteren ist nur Ku lm lü ckenhaft. Bei den Unterlagen zu den Gerichten sieht es anders aus: 

Beim Kantonsgericht fehlt ein Band, Distriktsgericht Aarau ist vollständig, Brugg ebenso, Kulm 

wiederum lü ckenhaft, bei Zofingen fehlt der erste Band 1798/99 und vom Distriktsgericht 

Lenzburg, 1842 im Finanza rchiv noch vorhanden, fehlt jede Spur. 

Kanton Baden Für den Kanton Baden ist der Bestand eher lückenhaft. Die Protokolle der 

Verwaltungskamm.er sind nur für 1798/99 vo rhand en, ein- und ausgehende Korr sponde11Z mit 

den vor- und untergeordneten Behörd en ist relativ vollständig, hingegen sind nur die Unter

lagen fi.ir das Unterstatthalteramt (Bezirksamt) Zurzach vorhanden, all e übrigen fehlen. Bei den 

Gerichten ist das Kantonsgericht vollständig, beim Distriktsgericht Baden fehlt Jahrgang 1799, 

Bremgarten, M uri und SannenstorE sind vollständig erhalten. 

Kanton Fricktal Für den kurzlebigen Kanton Fricktal (Febr. 1802-April 1803) sind die 

Protokolle und R echnungen der Verwaltungskammer erhalten; ferner sind Unterlagen zu 

K.irche, Militär, Forst, Handel und Gewerbe sowie Finanzen auch aus österreichischer Zeit ein

geordnet. Im Bestand gibt es nur wenige Belege für die Tätigkeit der drei Distriktsgerichte, hin

gegen sind in die Unterlagen des Bezirksamtes Laufenburg ein paar Urteile und Schreiben des 

Distriktsgeri chts Frick eingegangen, u .a. die bis j etzt nicht beachteten Prozessakten zum. Fall 

Sebastian Fahrländer. 

Boner hat den Bestand Kanton Frickta1 ergänzt durch die priva ten Nachlässe der beiden 

fricktalischen Vertreter an der Consulta in Paris vom November 1802 bis Januar 1803, die 

erfolglos für einen eigenstä ndigen Kanton Fr icktal eintraten , näm.lich Johann Baptist Jehle, 

später u .a . aargauisc her Oberrichter 1803-1833 und Grossrat, und Josef Venerand Frideri ch, 

später R egierungsrat 1803-1831 (H A/ 9516, 9517). Bem erkenswert, dass sich die Verfassung des 

Kantons Fricktal vom. 20. Febr. 1802 nur im N achlass des Letzteren erhalten hat. 
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Abb. 67 

Freilassungsurkunde für die Grafschaft Baden, ausgestellt von den provisorischen Regierungen von Zürich und Bern , 

19. März 1798. 

Die Grafschaft Baden w ird von ihrer Unte rtanenpfl icht gegen über den bisher regieren den Ständen fe ierlich los und ledig 

gesprochen, und deren obrigkei tl ichen Rechte gehen auf die Landschaft selbst über, um als wesentlicher Tei l der Eidge

nossenschaft anerkannt zu werden . Dies unte r dem Vorbehalt, dass die Vereinigung der ehemaligen Grafschaft Baden mit 

der Ei dgenossenschaft einer gemeineidgenössischen Beratung anheim geste llt wird , und dass weiterh in Ruh e und 

O rdnung herrschen sowie das öffentli che und pri vate Eigentum geschützt bleiben. Am 11. März hatte zuvor der Stand 

Glarus dasse lbe erklärt 

Die Urkunde ist ein W iderspruch in sich. Als hohe itl icher Gnadenakt wi rd die Untertanenpfl icht aufgehoben , was 

Menschenrechte und Revolut ion an sich schon erbracht haben , und obrigke it li che Mah nu ng zu Ruhe und Ordnu ng wird 

angefügt in denselben Kategorien dachte man noch im Januar 1814. Um die Ansprüche Bern s auf den ehemaligen 

bernischen Aargau abzuwehren, liess der Staat Aargau u.a. beglaubigte Abschriften dieser Fre il assungsu rkunde und der

jen igen f ür die Freien Ämter erstellen. 

Papier, Papiersiegel der Stadt Zürich aufgedrückt ; Signatur HA/ 9329/ 02.- Lit : vgl. E. Hebeisen, in : Revolution im Aargau S. 210. 

Abb. 68 

Offizielle Briefköpfe des Kantons Aargau 1798. 

Links: Verwaltungskammer der Kantons Aargau, Stempel mit Teil und Teilensoh n und Umschrift «Canton 

Argau». Teil ist in der Helvetik zum In begriff von Frei heit geword en. 

Mitte : Verwalt ungskammer des Kantons Aargau, Stempel mit Win ke lmass der Ve rnunft, bekränzt und bekrönt 

vom federgeschm ückten Teilenhut 

Rechts : Regierun gsstatthalter des Kantons Aargau, Stempel mit Fah nen (Tri ko lore?) , die w ie Tro phäen ange

ordn et sind, bekrönt mit Win kelmass der Vern unft und Teilenh ut Man beachte auch die Variation der Devisen 

in Abwandlung der dritten französischen «fraternite»: Einigkeit und O rdnung, Einigkeit und Zutrauen, oder 

dann beschränkt auf die beiden ersten französ ischen Devisen << Freyheit und Gleichheit >> . 

Heute ist es in all er M und e, das ei nhe itl iche Erschei nu ngsbild und die Zeichenbotschaft einer Institution , 

Ko rporat ion oder Firm a. Die junge Helvet ische Repu bli k hat in An leh nung an die Französische Repu blik stark 

an ih rem Erscheinu ngsbild u.a. im Schriftwechse l gearbei tet Die grösste Vielfalt an Logos bietet das offi

zi elle Schriftgut des Kantons Aargau, der Kanton Baden fä ll t eher ab, und im Bestand des Kantons Fricktals ist 

ke in einziges gedrucktes Logo vorhanden . 

Papier, Druck; Signatur PR Helvetik 01 / 01 . - Lit allgemein : W. Ebert, Der frohe Tanz der Gleichheit Der Freiheitsbaum in 

der Schweiz 1798-1802, 1996; kei ne Lit vorhanden für die helvetisch en Kantone im Aargau . 
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Abb . 69 
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Statistisch e Tabell en über die Kantone Aargau und Baden , aufgenommen du rch das helvetische Ministerium 

des lnnern 1798/ 99, Bezirk Baden . 

Die Schriftlichkeit nahm in der Zeit der Helvetik sprunghaft zu, so auch die statistischen Erhebungen, die wir im Aargau 

vor 1798 nur aus dem Fricktal kennen. Auch diese erste umfassende Statistik in den Kantonen Aargau und Baden 

über Anzahl der Wohnhäuser, sonstige Gebäude, Ei nwohner, Gemeindegut, Pfarreizugehörigke it der Gemei nden verrät 

ihren politischen Nebenzweck: Wo sitzen die Agenten , die vom Regierungsstatthalter ernannten untersten Beamten 

im Verwaltungsapparat und Kontrolleure der politischen Gemeinden und wie schnell sind sie erreichbar oder w ie nahe 

am Geschehen? 

Die Statistik hat Georg Boner aus dem Exemplar des Bundesarchvis ergänzt mit den Namen der Agenten (letzte 

Kolonne rechts): Die Auswertung des Schriftguts der «Kantone» ist während der Helvetik auf das Schriftgut der Zentral

behörde im Bu ndesarchiv Be rn angewiesen. 

Papier; Signatur HA/ 9007 , S. 24/ 25.- Lit. : A. Steigmeier, in : Revolution im Aargau S. 92 f . 
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Abb. 70 

Wahl von fünf Mitgliedern der Verwaltun gskammer des Kan tons Fricktal in Rheinfe lden, 21 . November 1802 . 

Nach dem Sturz der Gebrüder Fahrländer traten am 21. November 1802 die elf Mitglieder der Generalkommission unter 

dem Vorsitz des französischen Legationsrates Fran~ois Rouyer in Rhe intelden zusammen, um die fünfköpfige Verwal 

tungskammer analog zu den Exekutivorganen der helvetischen Kantone zu wählen. Mit Anton Trönd lin als Präsident der 

Verwaltungskammer, Johann Karl Fetzer, Fritz Schäfer, Anton Waldmeyer und Johann Weber als Mitglieder der 

Verwaltungskammer wurde diese durchgängig mit bewährten Leuten aus der vorderösterreichischen Zentral- und rhein

fe ldischen Oberamtsverwaltu ng besetzt (vgl . Namensliste der Generalkomm ission links): ein schönes Be isp iel für 

Kont inui tät im Wan del. 

Papier; Signatur HA/9504/01.- Lit. : F. Quarthal, Die Behördenorganisation Vorderösterreichs von 1753 bis 1805 , 1977; vgl. P. Bircher, 

Der Kanton Fricktal , 2002 , S. 174. 
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NEUES ARCHIV 

Das Neue Archiv ist das Archiv des Kantons Aargau und ist so jung oder alt wie der Kanton 

(Abb. 71). Es enthält di e Unterlagen des Gros en Rats, des Regierungsrats, der Departemente, 

der Bezirksämter, der Bezirksgerichte sowie der selbständigen oder unselbständigen Staats

anstalten. 

Mit der Verordnung des R egierungsra ts, damals Kleiner R at, w urden am 10 . M ai 1803, 

also 15 Tage nach der konstituierenden Sitzung des Grossen Rats, die Staatskanzlei und Regi

stratur organisiert . Die Pflichten des Staatsschreibers umfassen die Aufsicht über das Archiv der 

Kanzlei und deren Ordnung, d.h. über das Archiv des R egierungsrats, und die Oberaufsicht über 

sämtliche Archive des Kanto ns . D as Pflichtenheft des Unterschreibers, d.h. Stellvertreters des 

Staatsschreibers, sah noch vo r, ihn als Sekretär eines oder mehrerer Departemente einzusetzen , 

um die gleichformige Schriftgutverwaltung zu gewährleisten . Die Pflicht des Kanzleiregistrators 

bestand vor allem darin , «alle Akten so zu ordnen und aufzubewahren, dass er j eden Akt auf die 

erste Frage auffinden und herausgeben könne», di e Protokolle mit einem vollständigen Register 

zu versehen und das Inventar über alle in das Archiv gehörigen Büch er und Aktensammlungen 

zu führen . Mit Dekret des Grossen Rats vom. 21 . Juni 1803 erfuhr die Komp etenz des Staats

schreibers eine Erweiterung: Er und die Staatskanzlei fLihren die Kanzleigeschäfte de Grossen 

Rats, die Archive des Grossen R ats stehen unter seiner Aufsicht , nach Beendigung der Cross

ratssitzungen werden dem Staatsschreiber durch die beiden Sekretäre des Grossen Rats die 

Unterlagen eingehändigt und gesondert aufbewahrt. An dieser Aufgabenteilung betreffend 

Geschäftsfcihrung von Grossem R at und Staatskanzlei hat sich im Grossen und Ganzen bis heute 

nichts geändert. 

D er tüchtige erste Staatsschreiber Rudolf Kasthofer von Bern und Aarau (1803-1823) 

und der R egistrator Samuel Jäger von Brugg (1804-1822) gingen ans Werk. E in ebenso guter 

R egistrator war Niklaus Lang, w urde aber 1829 wegen Veruntreuung abgesetzt (zu sein em wei

teren Verdiens t um das Staatsarchiv s. unten S. 137). Erst nlit der Wahl des gebürtigen Bayrers, 

ehemaligen Benediktinermönchs, alt Kantonsschullehrers und Kantonsbibliothekars Franz 

Xaver Bronner zum Staatsarchivar 1829 w urden die Archive des Grossen R ats und des R egie

rungsrats aus der Obhut der R egistratur entlassen, aber zum Glück nicht ganz. Seinem Naturell 

entsprech end stürzte sich der 71jährige Bronner in die neue Aufgabe und verfass te 1832 eine 

«Anleitung, Archive und Registraturen nach leichtfasslichen Grundsätzen einzurichten und zu 

besorgen». D arin schlug er nach gängiger Literatur eine dreiteilige Einrichtung vo r, nämlich in 

<< Localia», d.h. Ortsbetreffe , «Personalia», d. h . Personenbetreffe, und «R ealia», d.h. << Schriften , 

die weder örtliche noch persönliche Gegenstände abhandeln». Bronner plädierte somit für das 

Pertinenzprinzip, fand aber in der aargauischen Staatskanzlei einen R egistraturplan vo r, der 

sachsystematisch gegliedert wa r und in den <<alle Lokal- und Personalsachen hineinzuzwängen» 

waren. Dieses «unnatürliche Einzwängen» fand Bronner <machtheilig und zweckwidrig>> . 

Die R egistratur setzte sich durch , das Staatsarchiv Aargau entging dem Pertinenzprinzip, 

während andere schweizerische Staatsarchive das Bronnersehe System bis über die Mitte des 

20. Jh. beibehielten. 
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GROSSER RAT 

Die Unterlagen des Grossen Rats umfassen in erster Linie die Protokolle bzw. die Verhandlun

gen ab dem 25. April 1803 . Sie wu rden von Anfang an mit Sach- , Orts- und Personenregister 

versehen gemäss der Weisung vom 10. Mai 1803, und es sind Marginalien mit kurzer Bezeich

nung des Geschäfts eingetragen (Abb. 72). Die zugehörigen Sitzungsakten sind von Anfang an 

chro nologisch nach Sitzungen und Artikelnummer abgelegt worden (Abb. 7 3). Unterserien, die 

gesondert abgelegt werden, betreffen die Gesetzgebung mit der Spezialsanmuung der Original

gesetze 1803-1880 (Abb. 7 6), Einbürgerungen ab 1945 und Begnadigungen ab 1969 . Das Staats

archiv übernimmt die Unterlagen in der Regel auf 10 Jahre zurück. 

Z um Archiv des Grossen R ats gehören für die Zeit des eidgenössischen Staatenbundes 

1803-1848 die Reihe der Tagsatzungsakten und -abschiede, ebenfalls mit R egistern versehen, 

die Instruktionen für die aargauischen Gesandten an die Tagsatzung 1803-1848 (Abb. 77) und 

die Gesandtschaftsberichte. Sie beleuchten die: aarga uische freundeidgenössische und aussen

politische H altung. 

Die dritte Vetfassung von 1831 brachte ein wesentliche Erweiterung der Volksrechte; 

dazu gehörte die Öffentlichkeit der Crossratsverhandlungen (Abb. 7 5). Teildrucke haben wir fi..ir 

di e Zeit von 1830-1852, 1862163, 1872-1877; im übrigen sind die Originalbände der Cross

ratsbeschlüsse und die oft ausführli chere Berichterstattung in den Zeitungen zu konsultieren. 

Erst seit der Legislaturperiode 1885-1 889, also nach der Verfassungsrevision von 1885 (Abb. 7 8), 

li egen die pro tokollier ten Verhandlungen vollständig im Druck vor. 

Die interne Organisation des Grossen Rats sowie die Tätigkeit seiner Kommissionen sind 

als gesonderte Serien bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts nur lückenhaft dokumen

tiert. Es gibt die Traktandenliste für die Zeit 1823-1885, dann wieder ab 1973 und zwei Missi

venbü cher für die Zeit 1803-1831, ferner eine Geschäftskontrolle flir 1852-1928 und w ieder 

1945-1958 . Die Präsidentenkonferenz ist belegt ab 1970, das Büro des Grossen Rats ab 1957 . 

Die Verzeichnisse der Kommissionsmitglieder setzen 1905 ein. Von den ständigen Kommissio

nen sind die Unterlagen der Staatsrechnungskommission ab 1909 vo rhanden, die der Geschäfts

prüfungskommission ab 1927. Mit der R eorganisation der Zentralverwaltung setzen auch die 

Unterlagen der Kommission fi.ir die Behandlung des R egierungsprogramms 1973 ein. Die übri

gen ständigen Kommissionen sind erst ab 1985 durchgängig belegt, während die Tätigkeit der 

verschiedenen Spezialkommissionen im 20 .Jh. gut dokumentiert ist, so auch diej enige der PUK 

1989 I 1990 zur Fichenaffäre, einem Ausläufer der eidgenössischen Fichenaffäre. 

Durch die Besorgung der Kanzleigeschäfte sowohl des Grossen R ats wie des Regie

rungsrats durch die Staatskanzlei hat sich ergeben, dass z.T. die Unterlagen des Grossen Rats in 

die Unterlagen des Regierungsrates eingeordnet worden sind, insbesondere bei den Verfas

sungsrevisionen von 183013 1, 184811852, 1861 I 1885 und bei der kleineren von 1909119. Das 

Provenienzprinzip wurde dabei durch die sachliche Pertinenz durchbrochen . Aber die Cross

ratsakten sind j eweils als solche immer ausgewiesen. Sauber getrennt sind erst die Unterlagen 

des Verfassungsrates von 1973-1980 (Abb. 79) . 
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Aus demselben Grund sind bei wich tigeren Gesetzgebungsgeschäften oder -revisionen die 

Unterlagen des Grossen Rats bei den Regierungsratsakten zu finden: so für die Bistum.sangele

genh eiten 1845-1886, flir das neue Schulgesetz 1852-1867, fi.i r das revidierte Armengesetz 

1849-1878, das Gem~ei ndesteu ergesetz 1860-1884 und für die Einführung des gewerblichen 

Schiedsgerich ts 1894-1913. Ebenso bei wichtigen Bausachen wie E isenbahnen 1853-1877 oder 

die Korrektion der Wyna 1907-1921 . 

Es empfi ehlt sich also, bis zur Neuordnung der Ablage der Regierungsratsak ten 1956 

(s . unten S. 137) für die Tätigkeit des Grossen R ats auch immer die Akten des Regier ungs rats 

mi t zu konsulti eren. 

Findmittel: M. LLidi, Neues Arch ivS. I , 2-6 , 7-8, 11 -12, und vgl. Index dazu; Ablieferungslisten. 

ACTE DE MEDI ATI Ö N 
. -

Fait pell~ le PREMIER CONSiJl.:--ae-:-hz-R:r5p-uf:;ljg_T:_l~ 
f ranfaZSe. ·entre /es Partis qui diJ,isent Ia Suisse. 

BoNAPARTE, pr~mier .Consui de Ia Repubiique, 
President. de Ia Republique italienne , A'Ux .SurssEs. · . 

. L' HEL vf TIE ' en proie aUf dissensiOI;S ' etait ~enacee 
de . sa dissolution : elle ne "pouvait trouv~r e"n elle~m~aie 
!es moyens de se reconstituer. L'ancie!lne affection de Ia 
nation fran c;:aise pour ce peup!e recommandable, qu'elle 
<j. recemment defendu par ses armes et fait reconnaitre' 
cwmme pu.i ssance par ßes traites; l'interet"de Ia F rance et de 
Ia Republique ita!ienne , dont Ia Suisse couvre !es froniieres · 
la demande du senat, ~eile des captons demqcratiques, I~ 
VüeU du 'peupfe hefvetique !out entier , llOUS Ont fa it Ull 

A 
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Abb . 71 

Acte de Mediation vom 19. Februar 1803 und Mediationsakte in deutscher Übersetzung vom 23 . Mai 1803. 

Links: Acte de Mediation, ausgestellt in Parisam 19. Februar 1803 durch den Ersten Konsul der Französischen 

Repub li k, Napoleon Bonaparte: Die Grundverfassung für die gesamte Eidgenossenschaft als Staatenbund und für 

jeden einze lnen der 19 Kantone. Für die aargau ische Partei unterzeichnete sie Philipp Albert Stapfer von Brugg 

(1766-1840), Theologe, helvetischer Min ister der Künste und W issenschaften 1798-1800, der Mitbegründer des 

Kantons Aargau: <<Ich erhielt die Fortdauer seiner Existenz (d .h. des Aargaus) nicht oh ne Mühe und ganz allein >> , 

deutete Stapfer später an. 

Das abgeb ildete Exemplar ist das für den Kantons Aargau bestimmte, es gehörte ins Archiv des Grossen Rats, 

wurde aber schon im 19. Jh. ins Archiv des Regierungsrats verschoben (s. oben rechts «Arch iv des Grossen Raths >> , 

durchgestrichen). Das prachtvoll ausgestattete Original li egt im Bundesarchiv Bern. 

I 12 

IDtt: Qani:ltuuntnnn bo· 6d}mei.; be,;eugt nnmit , bn5 gegrmttdr ~ 

tigcs bii ad)t< llltb gcl rtll< Uc6ctfc~ullß bct Utdlft< i~, bi< i()tn bon 
bem !JoOcn mmuitt!CI' ltumcid)t mucbe , nnb fldJ in fri ncn .\)anbm 

ucflnbct. 

(!lcgcum in fft't)6nrg , bm ~:>. { ffilat) •SoJ, 

Mediationsakte in deutscher 

Übersetzu ng, beglaubigt 

durch den Landammann der 

Schweiz, Louis d' Affry, 

ausgestellt am 23 . Mai 1803 

in Freiburg. ln dieser Form 

wurde sie durch den Kanton 

Aargau publizi ert. 

Papier, Stahlstich , Druck: Signatur 

R01 .AA02/ 0012 (Acte de 

Mediation) und R01 .AA02 / 0014 

(Übersetzung). -

Lit.: N. Halder, Geschichte I, bes. 

S. 5 tf., 68 f ., 72 tf. 
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Abb. 72 

Protokoll der ersten Sitzung des Grossen Rats am Montag, den 25. Ap ri l 1803. 

Nach feierlichem Zug vom städtischen Rathaus Aarau in die Stadtkirche und einem Gottesdienst w urde die 

Versammlung um 9 Uhr eröffnet. Die gewäh lten Grassräte hatten sich zu legitimieren und legten in die Hand des 

Präsidenten Do lder den Eid ab, «die in der Vermittlungs-Akte ... aufgestellte Verfassung des Kantons Aargau so 

wie die all gemeine Verfassung des schwe izerischen Bundes ... aufrecht zu halten und zu handhaben, die konstitutio-

nellen Rechte des Kantons zu schützen und zu vertheidigen ... >>. 

ln derselben Sitzung beschloss der Grosse Rat, an den Ersten Kon su l Napo leon Bonaparte eine Dankadresse f ür 

sein Vermittlungsgeschäft zu richten (folgende Abb.). 

Papier, Ledereinband; Signatur GRB 1803, 25.04., Nr. 1. Man beachte die Marginalien rechts, d.h. das Rubrizieren, und den Tintentrass 

links. verursacht durch die besonders schön und dick ausgezeichnete Titelseite des ersten Grossratsprotokollbandes (1803- 1809). -

Lit.: N. Halder, Geschichte I, 5. 82 f. 
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Abb. 73 

Schre iben des Ersten Konsuls der Französischen Republik an den Grossen und Kleinen Rat des Kantons Aargau, 

Am iens, 27. Juni 1803. 

Auf die Dankadresse des Aargaus vom 27. April liess Napoleon am 27. Juni antworten; das Schreiben traf am 10. Juli in 

Aarau ein, als der Grosse Rat sich schon in die Ferien zurückgezogen hatte. Deshalb wurde die Antwort erst in 

der Sitzung vom 24. Oktober verlesen, und die Staatskanzlei erste llte eine offizie ll e deutsche Übersetzung. Napoleon, 

erfreut darüber, dass der Aargau «vom Wert einer ruhigen und glücklichen Unabhängigkeit, welche Euch durch 

die Vermittlungsakte zugesichert ist, durchdrungen » ist, wünscht, «dass Ihr diese Gesinnung von Einigkeit und Zutrauen 

(d.h. zu Napoleon) stets behalten möget», und er sichert dem Kanton sein stetiges Wohlwollen zu. 

Unterzeichnet mit den eigenhändigen Untersch ri ften «Bonaparte», des Aussenministers Talleyrand und des Staatssekre

tärs Maret. Der Briefkopf ist derselbe wie bei der Mediationsakte: «Marianne» mit Brustpanzer, Schwert und Lorbeer

kranz, bedeckt mit römischem Heim und gall ischem Hahn, sicher ruhend auf dem Podest mit der Inschrift « Bonaparte 1 er 

Consul de Ia Republique>> und gestützt an die Säule «au nom du peuple franc;ais >>: das ist Staatssymbolik. 

Pergament(!), Stahlstich; Akten des Grossen Rats, Signatur GR 1803, 24 .1 0. - Lit.: N. Halder, Geschichte I, S. 87 . 
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Abb. 75 

Erstes gedrucktes Verhand lungsprotokoll des 

neu gewählten Grossen Rats vom 31. Mai 1831 . 

Die dritte, nun li berale Verfass ung vom 15. April 

1831 brachte dem Zeitgeist entsprechend eine 

Erweiterung der Vo lksrechte und der indiv iduel

len Freih eitsrechte, zudem die Verl age run g der 

M acht vom Regierun gsrat auf den Grossen Rat 

und die Erhöhun g der Grassratsm itglieder von 

150 auf 200. Sie brachte auch die Öffentl ichkeit 

der Gross ratsverh andlungen, die sich in Druck 

(w ie hier abgebildet ) oder Berichterstattun g in 

den Zeitungen niederschlug. 

Papier, Druck; Signatur GR P 1831. - Lit.: H.Staehelin, 

Geschichte II, S. 34 ff. 
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Abb. 74 

Bittschrift für eine Verfassungsänderung und 

Vollmacht für die Delegation an den Grossen Rat, 

ausgestellt von der Versammlung in Lenzburg, 

12. Sept. 1830. 

Die liberale Bewegung, die durch die Juli revo lution 

in Pari s einen starken Auftrieb erhielt, erfasste auch 

den Kan ton Aargau. ln Lenzburg ve rsammelte sich 

die El it e, ei ne vo n Karl Rudolf Tan ner (1794-1849), 

späterem Grossrat, O berri chter und Nationalrat , 

ve rfass te Bi t t schrift um Ve rfassungsrevision wurde 

redigiert und unterze ichnet von 35 Persönlichke ite n. 

Mit Vo llmacht w urden delegiert der Lenz burger 

Stadtamm an n Rudolf Häusler, der spätere Gross

und Regierungsrat Eduard Dorer von Baden und 

Gerichtsschre iber Samuel Müller von Zofingen. Die 

Unterschriften lesen sich w ie ein W ho's W ho der 

geist igen und künftig politi schen Prominenz: die 

Vettern Bruggisser von Wahlen, der spätere Natio

nalrat Johann Rudolf Rin gier, der Kantonsschul 

lehrer Georg Hagnauer, der Arzt Theod or Zschokke 

et c. 

Papier, O riginal; Signatur GR 1830, Aktensammlung 

«Volksunruhen und Wahl des Verfassu ngsrats 1830 >>, S. 29. 

Lit.: H. Stae helin, Geschich te II , S. 13 ff. 

.{leit f c[)rift 
fiirHfcnrH<(Jc 

1 ;!ßo(iffa(i rt, ~tci (ic l t, <St f,()gt6ung 
'i I un ll :J ull iAP f h!Je 

i m freie n Jtnn to n Wn r gn 11. 

-t:o•r•~•s•s•b • ft 
1.1on me6r tr n matedprrbd(rtnnbtn. 

Q:nla s~~rgans iSJJ.- 9lr. 2 1/. 3. 

$cr611Utlfnngtn b~d bt~fnfiungt:nid6igw llfltt rt 
groUrn ffiat~s im Stnutou 2!nrgnu. 

8~' '!lNroWi Mr 5il!uns uom !15. ~. 111fr~ ~rfcfcn uni> 
acnc~mf~r. · 

~er 'l)rS(IMnt ~er 011 'j)rGfuns 1Xr 9!kl~f~rorofol(t nl!~tr• 
gcfww Jhmrn!fjion roir~ nnfscfor~nr, il6rr ~e · !'tcfufrot 
~r unrcrfuct1ung Zcrl~ r Jll c r~grrcn, 

ffd ~r !Rtflltlon ~C\1 ~rrr. 9fcglrrungG r~r~ CiircOcr er• 
gl~l (ldl wrfrnlfl~ 'ifofgcn~rt: 

::r>lr ("amnurt~cu 'l)rororciTr ~rr iir~lrrr w~rau un~ ~o. 
rxn fi<iantxu 1lr6 ln tir~nun g. ~d ~~~~ 111 lllluri ~uf ~~~ 
~rn. 2fnrmann 'iflfl(irr scfatrww 6rlmnu~.a IIIMIM fcl(if 311• 
rcC 111 vlcf. !!>ic .ßonrnrlfricn srnubr N~cr ulctu ouf 'l)a!io• 
!Torr rxf 'llr~rorouf anrragw 111 ~ilrfw, 

.0/c 'lJNro(olfe ~ 51.!rrr~ lB«:ngMrrn (ln~ o~nr 2fu(!.. 
11a~nu 111 gmc~mlgm; JID~r lllllffn NI ttr !!Da~r ~G ~rn: 

. 6c<frfmr!ilrrecupJ ,;u6nrmrn1lorf iWd .Srrrrf 111 Dlr! 1 rva' 
Jr~ a~ne iirfang !P, ~c ~~ 0tm.i~Irc .12 6/inrmrrr fl~cr 
NfaHorurc!N*I'iirPctr~rrc. 

3u S'ütrn ~nr ~r. tlmmann 5r6u~fl l!inr 61/mmr Jb 
r~wig, rurf~f~ auf dnc ncur !ji1;a~f Qll9rrt4grn rulr~. 



Abb. 77 

Tagsatzungsinstruktionen 1841 und 1845. 

Die beiden aargauischen Gesandten an der 

ordentlichen Tagsatzung vom Juli 1841 in Bern 

haben gemäss Instruktion «das Volksthümliche 

Nothwendige und finanziell Uneigennütz ige>> 

der Klosteraufhebung zu vertreten und wieder

holt den Standpunkt zu betonen, << die der 

Kantonalsouveränität anhinfallende Beaufsich

tigung der Klöster>> se i <<dem Forum der Tag

satzung völl ig fremd >>. Als Beleg für das Volks

tüm li che der Massnahme können sie dicke 

Post mitnehmen: Die <<Ehrbietige Zuschrift >> an 

die Gesandten war mit 17'639 Originalunter

Abb. 76 

Klosteraufhebungsdekret im Grundsatz, 
vom 13 . Januar 1841. 

Die radikale Kirchenpolitik der 30er Jahre, die anstehende, 

von der 1831er Verfassung befohlene Revision führten 

zu Unruhen und bewaffneten Überfällen auf missliebige 

Exponenten der Regierung in den katholischen Landes

teilen , die von der Regierung mit Waffengewalt am 11 ./ 

12. Januar 1841 beendet wurden. Der neue Grosse Rat 

beschloss am folgenden Tag die «Aufhebung der Klöster 

im Grundsatz >> mit 115 gegen 19 Stimmen und einigen 

Enthaltungen: Den Klöstern wird ihr langjähriger verderbli

cher Einfluss «auf wahre Religiösität», die «Verführung 

der Gemüther>> und Angriffe auf Souveränität und Wohl

fahrt des Kantons vorgeworfen, und sie werden ein-

seitig als Anstifter der jüngsten Unruhen verantwortlich 

gemacht. insbesondere das Kloster Muri. 

Hier abgebi ldet ist die rechtli che Grundlage der Klosterauf

hebung, das Grossratsdekret, das alsbald eidgenössische 

und internationale Proteste zur Folge hatte (s. a. Abb. 86). 

Papier, Original besiegel t; Signatur GR.O 1841 , 13 .01.

Lit. : H. Staehelin , Geschichte II , S. 97 ff. 

'1 

j 

schriften versehen, mit der die Bürger kund tun, das Aufhebungsdekret sei <<aus ihrem Herzen geschrieben>>. Sie 

stammen aus all en Bezirken, sogar Muri ist mit 169 dabei- zum Vergleich: die Zahl der Stimmberechtigten betrug 1840 

34'590 (Tagsatzungsakten : Gesandtschaftsberichte 1841 ). Bei der ordentli chen Tagsatzung von 1845 zum Traktan-

dum << Angelegenheit der Jesuiten in der Schweiz>> , d.h. ihre Wiederberufung nach Luzern, ist der Stand Aargau aber für 

<< Bejahung der Bundeskompetenz und demgernäss Ausweisung des Ordens aus der Schweiz >> ... 

Papier, Halbledereinbände mit Schubern in den Kantonalfarben; Signatur R.G Gesandtschaftsinstruktionen 1841 § 25-26, 1845 § 25 . 

Lit. zu den eidgenössischen Verhandlungen : H. Staehelin , Geschichte II, S. 102 ff . - Die Gesandtschaftsberichte und Instruktionen sind 

kaum ausgewertet. 
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Abb . 78 

Verfassung des Kantons Aargau vom 23. April 1885. 

32 

~unne~ße(d)fu~ 
6etreftenb 

hie eihgenössi»Lne @emüprleistnng her ~tootmrfomng 
hen 'Rnntons <.2lnrgon unm 23. <.2lvr il 1885. 

'llom 23. Suni 1885. 

liJit ),lunbrsotrfnmmlung her $djmti)trifdjen Qlibgrnoffenfdjo~, 

9la~ C<iun~t einrl! l!leri~t•ö unb '!lntrageß beo 'Bunb•orat~eo 00111 
18 . .3uni 1885 itber bit. nwe !lJerfafiung b~ .reantonß 2largau uom 28. 
2{pri! 1885; 

in .18etracf)t, 

bnli bie[• !!Jer[affung am 7 . .;!uni 1885 oou ber 'lfl$9eit ber ~im111enb!n 
Jaitrger angenommen roorben ijl; 

bafl biefelbe 9li~to ben !!Jorf~riften ber !llunb•ooerfafiung ßuroiberlaujenbeo 
enll}äll; 

bafl fie bie 'llußi16ung ber pol iti[~en Vle~te na~ repu1Jlifanif~en ~ormen ~~ert; 
baß ~e reoibirt werben lnnn, menn bie nb)ofute IDlet)rl}eit ber !Bürger e~ oel'fnngt; 
in Wmnen'inmn DOll Wrt. 6 bn· munbeßoerfaiiung, 

b' i~li e Ii t: 
I. IDer 6tnat6oerfajjuug beB 5tantonß 1largau 00111 23. '!lpri( 1885 

wirb bie .!Bunb~garantie ertl}eilt. 
2. IDer l!lunbe6rat9 ift mit ber 'lloll!iegung biejeß l!lej~luffeß beauftragt. 
!Ufo be[~lojjen oom 6tiinberat~•, 

llleru, b!n 20. :Juni 1885. 

S!ler lj31ii[ibent : 

~ 
S!ler lßrotofollfü9rer: 

~ 
'!lljo 1Jef~!oifen 00111 9lationalmtge, 
lBern, ben 28. 3uni 1885. 

S!ler lßräfibent: S!ler lßrotofollfii~rer: 

Die sechste Ve rfassung des Kantons von 1885 tru g den Verfassungserrungenschaften der 60er und 70er Jahre w ie 

Gesetzesreferendum und -initiative, der all gemeinen Entw ickl ung zum modernen Woh lfahrtsstaat und den Neuerun gen 

der Bundesverfassung von 1876 Rechnun g. Sie behielt ihre Gültigkeit über 95 Jahre bis zur heute geltenden 

Verfassung von 1980. 

Die Trennung von Kirche und Staat w ird vollzogen und die landesk irchliche Selbstständigkeit gewährleistet. Damit fa llen 

auch die Vorschriften für die paritäti sche Besetzung von Regierun gsrat und Obergericht und die Ein schränkung der 

Wählbarkeit von Geistlichen in öffentli che Ämter: Deshalb gal t sie als Werk der Versöhnung der Parteien . Für den Stimm

bürger wi rd die Stimmpflicht eingefü hrt. Die Zahl der Regie rungsrates wird auf fünf, nun aber vollamtliche M itglieder 

herabgesetzt. Der Staat w ird verpflichtet, finanzschwachen Gemeinden, Regionen und Berufsgruppen zu he lfen; im 

Gegenzug wi rd das Prinzip der direkten Besteuerung verankert, wobei zwischen Erwerb und Vermögen untersch ieden 

wird und eine mässige Progression zur Schonung der Armen zum Zuge kommt. Armen- und Gesundheitswesen 

stehen unter seiner Aufsicht. Zur Hebung der Volkswirtschaft fördert er das Versicherungswesen, das landwirtschaftl iche 

Bild ungs- und Versuchswesen, künstlerische und gewerbliche Sammlungen; er begünstigt die Einführung neuer 

Industriezweige, die Nutzbarmachung der Gewässer und sorgt für den Unterhalt der Strassen und die Verbesserung der 

Zufahrten zu Ei senbahnstationen. 

Die neue Verfassung w urde mit 20 '038 Ja zu 13 '766 Nein bei einer Stimmbeteiligung von 88 % angenommen. Die 

Validierung durch die Bundesversammlung erfolgte im Jun i. 

Papier, Halb ledereinband ; Signatur Verfassung 1885.- Lit.. H. Staehel in , Geschichte II , 5. 143 ff., 351 f. 
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Abb. 79 

Verfassung des Kantons Aargau vom 25 . Juni 1980. 

Die Verfassung von 1980 ist die erste Verfassung, die sich der Kanton freiwillig gegeben hat und die nicht durch 

Volksmisstrauen erzwungen worden ist. Sie gehört in die Gruppe von Revisionsbestrebungen der 60er und 70er Jahre, 

die auch die neue Bundesverfassung von 1999 generierten. Wie 1830/31, 1849/51 und 1884/85 wurde 1973 ein 

Verfassungsrat gewählt, und zwar ein 200köpfiger, nachdem die beiden Motionen zur Total revision von Jakob Hohl , 

Baden, und Julius Binder, Baden, 1966 für erh eblich erklärt worden waren. Der aus der Vernehmlassung und der 

zweiten Lesung hervorgegangene Verfassungsentwurf wurde am 29. April1979 mit 30'339 Nein gegen 23'340 Ja 

ve rworfen . Nachdem der Verfassungsrat vom fakultativen Gesetzesreferendum, der Hauptursache zur Ablehnung 

war, zum obligatorischen Gesetzesreferendum zurückgekehrt war und den Ombudsmann aus der Verfassung gestrichen 

hatte, w urd e die neue Verfassung am 28. September 1980 mit 35'464 Ja gegen 17'418 Nein und einer Stimmbetei

ligung von 20-21% angenommen.- Die Abweichung vom obligatorischen Gesetzesreferendum ist am 2. Juni 2001 in 

modifizierter Form vom Vo lk nun angenommen worden. 

Die Unterlagen des Verfassungsrats und seiner elf Sachkommissionen sind mit einem Umfang von 11 Lm im Staats

archiv sehr gut dokumentiert. 

Papier; Signatur VR.1973/80.- Lit: K. Eichenberger, Die Verfassung des Kantons Aargau.Textausgabe und Kommentar, 1986, bes. 

5. 30 ff. zum Werden der Verfassung; 5. 10 ff. zu den Wesensmerkmalen (Eichenberger war Verfassungsredaktor). 

Vorlage 
zur 
aargauischen 

Volksabstimmung 

Verfassung 
des K3.11tons Aargau 
\ 'Om 25. Juni 1980 
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Abb. 80 

Grassratssitzung vom 25. April1973, lnpflichtnahme des neuen Parlaments . 

Am 25. April 1973 war es soweit: 13 Aargauerinnen zogen in den Grossen Rat ein . Nach den ersten Vorstössen 

für das Frauenstimmrecht von 1918 und 1945, die abgesch lagen wurden (s . unten Abb. 93, 133), und der 

Ablehnung in der eidgenössischen Volksabstimmung vom 1. Februar 1959, erklärten die Aargauerinder Volksabstim

mung vom 7. Februar 1971 die Aargauerinnen für mündig in eidgenössischen Angelegenheiten mit 50,15% Ja (240 Ja

Stimmen Überschuss) und in kantonalen sowie kommunalen Angelegenheiten mit 51.7 % Ja-Stimmen. 

Es sind gewählt worden: Sonja Schmidt (SP), Küttigen 1973-1981, Helga Wieser-Nieisen (SP), Aarau 1973-1997, 

Gertrud Keller-Gamper (EVP), Erlinsbach 1973-1990, Susanne Hafer (SP), Baden 1973-1977, Gertrud Altdorfer (SP), 

Spreitenbach 1973-1980, An ita Wilhelm (NA), Neuenhof 1973-1977, 1981-2001 , Heidi Ledergerber-Meier (CVP), 

Untersiggenthal 1973-1985, Rösi Staffelbach (CVP), Baden 1973-1978, Hanna Wüest (EVP), Hausen 1973-1978, 

Hanna Schoder (SP), Laufenburg 1973-1981 , Elsbeth Pilgrim (CVP), Muri 1973-1981 , 1985-1993, Elisabeth Schmid

Bruggisser (CVP), Stein 1973-1989 und Ruth Garnmeter (SP), Strenge lbach 1973-1985. Es fe hlen Frauen aus den 

Bezirken Bremgarten, Kulm , Lenzburg und Zu rzach sowie aus den Parteien FDP und SVP. 

Papier, Druck; Signatur GR/1973/0001; Zeitungsbeilage aus AT/ BT vom 26. April zur Sitzung vom 25. April.- Lit.: Verein Aargauer 

Staatsbürgerinnen, Zum Jubiläum 1994, 75 Jahre unterwegs (Vervielfältigu ng); L. Ruckstuhl, Frauen sprengen Fesseln, 1986, S. 200 ff.

Eine übergreifende Abhandlung zur Frauenbewegung im Aargau fehlt. 
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REGIERUNGSRAT 

D as Archiv des Regierungsrats widerspiegelt wie in j edem Kanton die ganze Bandbreite 

staa tli chen H andeins und Vollzugs: von der Verdankung des von einer Privatperson spontan 

gewidm eten Geschenk , vo n der Grussadre se und G utsprache kleiner Beiträge bei der Jahres

versammlung eines Vereins, über Beamtenwahlen und Verordnungen ftir die gesamte aarga uische 

Bevölkerung bis hin zu R ekursen tscheiden bei Beschwerden gegen M assnahmen der Departe

m ente. Z ugleich ist das R egierungsratsarchiv Rü ckgrat ftir di e Bestände des N euen Archivs und 

der D epartem ente, und dies dank der R egistra tur. 

Seit dem 27. April 1803, der konstitui erenden Sitzung des Kleinen R ats, hat die 

R egistratur in der Staa tskanzlei kontinuierli ch ve rwaltungsinterne Findm.ittel erstellt. In den 

Pro tokollbänden wird bei j edem erledigten Geschäft ftir die zugehörigen U nterlagen das Akten

zeichen der R egistratu ra blage eingetragen (Abb. 90 und s. oben S. 21 f. A bb. 12b, c); wenn ein 

Geschäft in m ehreren Sitzungen behandelt w ird , steh t am R ande die Seite bzw. in späterer Zeit 

der Artikel, wo, das Geschäft weiter behandelt wird . D ies gilt bis zur Neuordnu ng der Ablage ab 

1956; seitdem wird rein chronologisch nach Sitzungen und Artikelnummern eingeordnet, d .h . 

eine Ablage nach numerus currens für j edes Jahr. Die Pro tokollbände sind mit ausführli ch en Jah

resregistern ve rsehen, einem Mischregister nach Sachen, Orten und Personen . Diese Jahresregi

ster w urden zu Zehnjahresregistern, den sog. D ezennalregistern kumulier t, n1.it bis zu vierstufi

gen Schlagwortketten. An diesen D ezennalregistern arbeitete auch der betrü gerische R egistra

to r Lang auf der Feste Aarburg (oben S. 21 Abb. 12a) . Dieses einziga rtige Findmittel zeichnet das 

Staatsarchiv Aarga u aus (zu seinen versteckten Tücken s. z.B. unten Abb. 10 1) . Diese hilfreiche 

Findmitteltradition w urde bis 1970 fo rtgese tzt. Für 170 Jahre R egierungsgeschäfte braucht 

m an also nur 17 R egisterbä nde zu konsulti eren: das ist eine grosse Erleichterung. Von dieser 

Kommodität her mag es rühren , dass vor allem mit den R egierungsratsakten und weniger mit 

den Grassratsakten histori sch gearbeitet w ird. Ab 1971 folgen die elektronischen «Zehnjahres

register» in unstrukturierter alphabetischer Abfolge vo n Begriffen nach Jahren, unverarbeitet aus 

den Rubren übernommen. Die einzelnen Rubren ab 197 1 sind elektronisch recherchierbar. 

Die Ablage der Geschäftsunterlagen war bis 1956 eine Endablage, also nicht nach D atum 

der Geschäftseröffnung, wie sie etwa der Rheinfelder Bezirksamtmann nach ös terreichischem 

System 1803 vo rgeschlagen hatte und sie heute praktiziert wird. Dieser Umstand kann m anch

m al zu einer mühseligen Suche ftihren , wenn sich Geschäfte über Jahre, ja Jahrzehnte hinziehen 

und dazu noch die R egistraturplanperiode und das federführende D epartem ent wechseln. Als 

extremes Beispi el ftir Endablage kann man den Grenzs treit des Kantons Aargau mit dem Kan

ton Basel, dann Kanton Basellandschaft anftihren, ein Erbe des Klosters Olsberg (s. oben S. 11 6) : 

Er zog sich hin vo n 1807 bis 1898, landete vo r Bundesgericht und ist abgelegt unter 1898 

Staa tswirtschaftsdirektion (R 04.StW03c) . 

Die von Staatsarchivar Bronner vorgefund ene Sachsystematik , in die er alle R egierungs

ratsakten hat «hineinzwängen» müssen (vgl. oben S. 126), war eher eine praktische, w iderspie

gelte aber den ganzen Aufgabenbereich des R egierungsrats. D er Archivplan w ird im Laufe des 
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19. Jh. immer mehr kongruent mit dem federführenden D epartement , d.h. er widersp1egelt die 

Verfass ungs- und Verwaltu ngsreorganisationen. Es ist das Verdienst von Staa tsarchiva r Friedrich 

Schweizer, den R egistraturplan dem Aufgabenbereich angepass t zu haben. D er Archivplan 

gliederte 1803 die Geschäfte zunä chst in 12 Abteilungen: AA = Äussere Angelegenheiten mit 

Einschluss der Beziehungen zur Eidgenossenschaft insgesamt und zu den Kantonen (ab 1841 

unterteilt in AA = Ausland und EA = Eidgenossenschaft), IA = Innere Angelegenheiten (Behör

den, Bevölkerung, Armenwesen , Juden , Gemeinden , Grenzen , Gesetzgebung), F = Finanzen 

(Domänen, R egalien, Steuern , Konzessionen und Bau; ab 1841 ist B eine selbständige Ab teilung 

mit H och- und Tiefbau, Eisenbahnen, Kraftwerken, Telefon und Telegraf) , K = Militär- und 

Kriegswesen (ab 1841 umbenannt in M) , J = Justiz (Zivil- und Strafjustiz mit Patrimonialge

ri chtsbarkeit, d.h. Ehebewilligungen, ab 1853 mit Bürgerrechtsverhältnissen), P = Polizei (mit 

Landjägerkorps und Strafanstalten, ab 1853 mit Gewerbepolizei), S = Gesundheitswesen betr. 

M ensch und Tier inkl. Begräbnisplätze (ab 1853 umbenannt in GW), C = Commerzienrat, d.h . 

Handel und Gewerbe (ab 1841 beim D epartem ent des Inneren IA), KW = Kirchenwesen 

(Klöster und Stifte, Pfarreien und Pfründen, Stiftungen), SR = Schule und Kultur (a b 1872 

UW), KZ = Kanzlei und Archiv, V = Verschiedenes (u.a. 1841- 1852 Landw irtschaft , ab 1853 

keine Rubrik m ehr). 

Im Vorfeld der Verfassungsrevision von 1885 kam es 1872 zu einer N euverteilung der 

Geschäfte unter den Direktionen und zur Einrichtung der Staatswirtschaftsdirektion, die sich zu 

einem «Superministerium» inklusive Bau entwickelte (bis 1921 ). Schweizer hat dem entspre

chend einen neuen R egistraturplan ve rfasst , w ie wir nachträglich haben feststellen können . Die

ser ist 1898 modifiziert worden , so dass es bis 1956 msgesamt fünf R egistraturplanp erioden für 

die Unterlagen des R egierungsrats gibt: 1803-1840 (R01 ), 1841- 1852 (R02), 1853- 1872 

(R03), 1872- 1898 (R04), 1898-1 955 (R05) und dann 1956 ff. (R 06) ohne R egistraturplan. 

Das Archiv des R egierungsrats umfass t die lü ckenlose R eihe der R egierungsratsbe

schlüsse (Regierungsratsprotokoll) ab dem 27 . April 1803; j eder Beschluss ist mit der Original

unterschrift des Staatsschreibers oder Staatsschreiberstellvertreters unterzeichnet, früher auch 

mit derj enigen des Landammanns. Es sind Beschlussprotokolle des Kollektivs, die im Lauf der 

Z eit knapper werden. Jeder Jahresprotokollband ist mit Jahresregistern versehen ; diese werden 

ab 1913 mit Einführung der Schreibmaschine für di e Protokolle und daher auch in kleinerem 

Papi erformat gesondert geführt. Zu den Protokollbänden gehören die Unterlagen zu den 

R egierungsratssitzungen. Sie können aus Konzepten , blossen Auszügen aus dem Protokoll 

bestehen oder sie sind angereichert mi t Mitberichten , ausführli chen Gutachten u. ä. 

Zum Archiv des R egierungsrats gehören die Unterlagen der R egierungskomnlission, 

deren Mitglieder no ch in Paris am 10. M ärz 1803 gew ählt wurden, um den Übergang von der 

H elve tik zur M ediation zu schaffen ; ihre H auptaufgabe bestand in der Vorbereitung der Wahlen 

in den Grossen R at. Sie ist belegt mit zwei Protokollbänden und zugehörigen Sitzungsakten 

(A bb. 81 ). Einige Unterlagen sind anscheinend vernichtet worden . D enn im «Aargauischen 

Intelligenz-Blatt» (Kantonsblatt) vom 15. Oktober 1808 werden «Akten der R egierungs-Com

missiam zusammen n1.it fünf Bänden des Aargauischen Kantonsblatts zum Verkauf für je 

10 Kronen angeboten : waren das ein- und ausgehende Korrespondenz, Verordnungen und Pro

klamationen? Diese Anzeige fa nd sich als Löschblatt im Zinsbuch des Klosters Wettingen pro 

1807 
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Für das 19. Jh. und den Beginn des 20 . Jh . sind im Regierungsratsarchiv Unterserien 

erhalten. Z unächst sind die Missivenbü cher 1803-1843 mit Register zu nennen. D iese erach

tete Staatsschreiber Ringier in seinem Kanzleiinspektionsbericht vo n 1839 deshalb ft.ir wich tig, 

weil seiner M einun g nach in der ordentlich en Ablage der R egierungsakten Ll.icken und z.T. 

anachronistische Rubren vorherrschten und die Einfächerung der U n terlagen bis zu fü nf Jah

ren nachhinke. Di ese Tatsache bewog ihn, die Einsetzung einer jüngeren Kraft zu beantragen an 

die Seite von Bronner, dem «altersschwachen , m ehr nur der Bibliothek und w issenschaftlichen 

Forschungen angehö renden C h ef>>: ein hartes Urteil. Ferner sind ft.ir die Zeit von 1803-1862 

die Konzepte zu den R egierungsratspro tokollen erhalten. Ringier fand fe rner die Aufte ilung 

der Kopialbücher in Konzessionen 1803-1 946, D ekrete und Verordnungen 1803-1867 (Gese t

ze des G rossen R ats und Vero rdnungen des R egierungs rats) und Traktate 1803-1952 (Verträge, 

insbesondere Verpachtung von Staatsgütern und R egalien - der letzte Eintrag betrifft die 

M arkierung der Grenze in der Aare bei Murgenthai zwischen den Kanto nen Aarga u und Bern) 

ebenfalls nicht sys tematisch genu g und schlug eine Vereinfachung. D as ist aber nicht gescheh en . 

Lü ckenlos vorhanden sind die Staatsrechnungen ab 1803 (Ab b. 81), der Voranschl ag ab 1832 und 

die gedruckten R echenschaftsberichte ab 1837 zu H andendes Grossen R ats . 

Als «Geheimtipp» entpuppt sich das «Geheime Archiv» des R egierungsrats und der 

Staa tskanzlei fi.ir einzelne Geschäfte aus der Z eit von 1803 bis 1834 und vereinzelt 1871 - heute 

w äre das etwa der Inhalt eines Tresors mit brisa n ten Akten oder der Inhalt informeller Tele

fonate od er ein es Wortwechsels beim Ap ero; im 19. Jh. hingegen hat m an es schriftlich nieder

gelegt und ist somit heute na chvollziehbar. Das «Archi v>> war in Schubladen ve rso rgt wie in alter 

Zei t . Es b einhaltete zu nächst Gegenständliches wie Wachskerzen (wob! Siegelwachs), ein 

(beschlagnahmtes?) monarchisches O rdenskreuz, Stempelpapier und Eidbü cher. Sodann sind 

Unterlagen und ve rtrauli che Schreiben mit französischen Interessensvertretern vo rhanden zur 

Ausscheidung zwischen dem Aargau und dem Breisga u 1803-1806; die Beschwerde Sebastian 

Fahrländers wegen seiner Ausweisung aus dem Fricktal 1804; die << Leihe>> von Geld an den 

französischen Aussenminister Talleyrand bei seiner Abreise aus der Schweiz 1813; der Gesand

schaftsbericht von F. L. Hürner über den ru ssischen Beistand bei der Österreichischen Verzicht

leistung auf das Fricktal 1814; die Abw iegeJung der beunruhigten R egierung durch den 

Bezirksamtmann von Rheinfelden dahin lautend , es sei blosses Gerü cht, dass die fri cktalischen 

Pfarrer beim Ös terreichischen Kaiser eine Klageschrift gegen die aarga uische Verwaltung ein

gereicht hätten 1814; der Fund eines grossen Munitionsdepots in Schöftland , d .h. beim bern

treuen von M ay 1814; die Korrespondenz zum Auslieferungsgesuch der preussisch en Gesandt

schaft von August Folien, als H och verräter ausgeschri eben und mi ttlerweile als D eutschlehrer an 

der Kantonsschule Aarau tätig 1822-1825 ; Unterlagen zum neuen Bistum Basel 1827-1830; 

zu den Umtrieben im Freiamt na ch der Annahme der Badener Artikel, welche die staatli ch e 

Kontrolle über die Kirche legalisierten, und zur Hinrichtung des Grass rats Josef Anton Fetzer 

in effigi e 1834; nach 40 Jahren Unterbru ch find et sich 1871 die vertrauli che Mitteilung, 

die Gesellschaft der ve reinigten Nordost- und Zentralbahn beabsichtige, die Konzession der 

aa rgauisch en Südbahn zu erwerben, was 1872 au ch geschehen ist. Kurz: H eikle aussenpoltische 

und unsichere innenpolti sche Situationen veranlass ten den R egierungsrat, geheim zu verhan

deln und Unterlagen als geheim zu erklären: raiso n d 'e tat wie zu allen Z eiten. 

Fi ndmitteL M. Lüd i, Neu es Arch iv S. 1-2, 10, 15-82; archivinterne Datenban k ft.ir Akten R.O I und R.02 und fi.ir d ie 

P...ub ren vo n R l'l...B 196 1/ 62, 197 1- \996 . - Li t. : G. Bo n er, in : Gesa mme lte Beiträge S. 426 f. (s um mar isc h) . 
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Abb. 81 

Das Wappen des Kantons Aargau 
1803. 

Rechts: Auf " Einladung» des Landam

manns der Schweiz, Louis d'Affry, 

Farbe und Siegel des Kantons Aargau 

zu bestimmen, beschliesst die Regie

rungskommission am 20. Apri l 1803 

in Anbetracht der nötigen Unterschei

dung von den übrigen Kantonen: 

«Die Farben des Kantons sind schwarz 

und hellblau gerad. Das Wappen 

besteht aus einem der Länge nach 

geth eilten Schi ld; im rechten schwar

zen Feld ein weisser Fluss, im linken 

blauen Feld 3 weisse Sterne, oben 

und unten des Schi ldes Abschn itte, in 

deren ersterm die Worte: <Verbün

dete Schweiz>, im letzeren: <Kanton 

Argau> schwarz auf Gold gesch ri eben 

stehen. Das Kantonssiegel wi rd die

ses beschriebene Wappen enthalten.>> 

Papier; Signatur R.00/02, S. 53. 

Links: Die erste Rechnung der Staats 

kanzlei 1803 mit dem Kantons

wappen, geschmückt mit Teilenhut 

und Federn in Kantonsfarben; 

nach dem Inventar von 1830 war 

diese erste Rechnung noch in einem 

Schuber, der heute fehlt. -

Das Se lbstve rständnis des jungen 

Kantons wäre noch zu beschreiben 

(s.a. S. 212 Abb.143). 

Papier, Pergamenteinband; Signatur DF.R 

Staatskanzlei 1803.- Lit. zur Deutung des 

Kantonswappen: N. Halder, Standes

farben, Siegel und Wappen des Kantons 

Aargau, in: Wappen, Siegel und Verfassung 

der schweizerischen Eidgenossenschaft 

und der Kantone. Hrsg. Schweizerische 

Bundeskanzlei, 1948; s.a. Gemeindewappen 

Kanton Aargau 2003. 

REGIERUNGSRAT 141 



\\ 

Abb. 82 

Staatsvertrag zwischen Carl Friedrich , Grassherzog von Baden und Herzog von Zähringen etc ., 

und dem Kanton Aargau , 17. Sept. 1808. 

Im Staatsvertrag we rd en die Aussonderu ng des Fricktals aus dem breisgau ischen Landesverband im allgemei nen und 

die Trenn ung der Stadt Laufenbu rg in Grasslaufenburg (C H) und Kleinlaufenburg (D) im besonderen geregelt. Vertrags

pu nkte sind die Landesgren ze, nämlich der Talweg des Rh ein s, die Vertei lu ng der Rheinzöll e, die Regelu ng der Rh einschiff

fahrt, der Fi scherei, der Zölle zu Rhein fe lden, Waidshut und Laufe nburg, das Ausscheren des Fricktals aus dem v. Thurn 

und Taxischen Postverband, die Pensionierung der ehemals vorderösterreichi schen Beamten und die Aktenaussonderung 

(§ 11 , Abb.). Diese hat zwischen dem Bezirksamt Rh ei ntelden und dem nun neuen breisgauischen Kameralamt des 
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Rheintals in Nollingen dergestalt zu geschehen , «dass die Aktenstücke, Pl äne und Urkunden, welche auf den einen oder 

den anderen dieser Amtsbez irke ausschliesslich sich beziehen, dem betreffenden Amte wechselseitig getreu lich aus

geliefert>> werden. Ebenso soll mit den Unterlagen des Stifts Säckingen, der Kommende Beuggen, der Stifte Rheintelden 

und Olsberg verfahren werden. ln §12 wird besonders auf die nun grenzübergreifenden Gemeinde- , Kirchen- und 

Stiftungsvermögen eingegangen. 

Pergament, roter Einband mit Goldprägung, Siegel des Crossherzogs in Holzkapsel; Signatur R01.AA01 /0040. Das Exemplar für 

den Kanton Aargau (unser Exemplar) ist am 14. Nov. 1808 von Crossherzog Carl Friedrich in Karlsruhe ratifiziert worden.- Zum Vertrag 

gehören Beilagen wie die neuen Zolltarife, die Regelung wegen der einst auch den Rhein übergreifenden Rheingenossen etc. 

(Signatu r R01.AA/0041).- Lit.: E. Jörin, Der Kanton Aargau 1803-1813/15, 1929 (SA. Argovia 42), S. 156 ff.; zur Praxis und Folgen 

der <<Aktenaussönderung>> s. oben S. 104, 110. 

. .. 

Abb. 83 

Siegel der aargau ischen Gemeinden , 1811 . 

Das Siegelrecht, insbesondere in Fertigungs- und Beglaubi

gungssachen hatten bis 1798 die Oberamtskanzleien 

und Städte innegehabt. Auch 1803 hielt der junge Kanton 

fest , dass alle notari ellen Ausfertigu ngen durch das 

öffentlich anerkannte Amtssiegel des Bezirksamtmanns zu 

legalisieren , d. h. zu beglaubigen seien, unter stil lschwei

gender Duldung der alten Städtesiegel . Ein Wildwuchs bei 

den Gemeindesiegeln veran lasste einige Bezirksamtmänner 

zu Klagen, zumal Besiegelung und Beglaubigung Geld 

einbrachten, sowohl im Ancien Regime (vgl. oben S. 58, 

81 ), 1803 und heute. Auf die Notari atsverordn ung vom 

8. Mai 1811 hin, die an der oberamtlichen Beglaubigung für 

gemeinderätli che Ausfertigungen festhielt, hatten die 

Bezirke die in ihrem Kreis vorhandenen Siegel ei nzureichen. 

Das Beispiel des Bezirks Zurzach zeigt , dass unter den 

23 Gemei nd en nur deren vier ein Wappensiegel führten -

ein äh nli ches Verhältnis haben wir in den anderen 

Bezirken- der historische Flecken Zurzach, die beiden 

Städte Kaiserstuhl und Klingnau sow ie die Gemeinde 

Tegerfelden. Letztere hat eine interessante Neuschöpfung: ein 

aus dem rechten Schi ldrand hervorbrechender Arm 

einen Degen haltend (sprechen des Wappen << Degern >> -Feld) , 

bekrönt von Tei len hut mit Federn. 

Papier, Siegel aufgedrückt; Signatur R01 .!06/0013/11 /05. -

Lit. : N. Halder, Die Gemeindewappen des Kantons Aargau, in: Jahr

buch des Standes Aargau, S. 1953, bes . S. 89 ff.; s. ferner: 

Gemeindewappen Kanton Aargau 2003. 

R E G I E R U N G 5 R A T 143 



Abb. 84 

Ansp rüche Berns auf den ehemal s berni sch en Aargau (und die Waadt) 1813 /1 5. 

Der erste Sturz Napoleons und der zur Neuregelung der Verhältnisse in Europa einberufene Wienerkongress Iiessen 

Macht- und Rechtsansprüche einstiger Herrschaftsinhaber w ieder wach werden -auch deshalb w ird die Epoche 

ab 1815 «Restauration >> genannt. Der Aargau sah sich insbesondere von den Ansprüchen Berns in seiner Existenz 

bedroht, und alte Berntreue gab es noch in der Bevölkerung und in der führenden Schicht (s. a. oben S. 139). 

Eine Ahnung von der empfundenen ex istentiellen Bedrohung vermitte lt die noch vorhandene Aktenserie zum Thema 

«Berns Ansprüche >> : sie umfasst einen Laufmeter, dazu kommen noch eine vollständige Druck- und Streitschriften

sammlung und die umfangreichen Tagsatzungsakten . 

Die aufgeschlagene Karikatur ist seit langem bekannt «Gewidmet dem besten Schicksal! , Dedie au mellieur sort >> : Der 

Berner Bär erscheint mit der Proklamation «an unsere Unterthanen >> , im Gepäck Rechnungen für Verteidigung und 

Unterstützung für verarmte, ihrer Herrschafts- und Verwaltungsprivilegien beraubten und deshalb verarmten Patrizier

fami lien; ein russ ischer Kosak wehrt die Ansprüche auf den Aargau (Garbenbü ndel) und die Waadt (Rebstock) ab. 

Die Karikatur wirkt im Verbund mit der Druckschriftensamm lung noch eindrücklicher denn als Einzelblatt Zu ergänzen 

ist das historische Faktum, dass hinter dem russ ischen Kosaken Zar Alexander I. und sein waadtländischer Ratgeber 

F. C. Laharpe standen, und hinter letzterem Re ngger und Stapfer: jeder hat auf seine Weise für die Integrität und den 

Fortbestand des Kantons Aargau gewirkt (s.a. unten S. 198 Abb. 126). 

Papier, Kupferstich koloriert; Signatur R01.AA02 / 0022 ; R01.AA02 / 0023.- Lit. : N. Halder, Geschichte I, S. 194-237. 
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Abb. 85 

Demissionsschreiben von Hei nrich Zschokke, Aarau 2. März 1829 (E ingangsdatu m 9. März) . 

Den Geist der Restauration vertrat die Regierung 1829 in einem Zensurfall wegen der Zeitung «Der aufrichtige und 

wohl erfahrene Schweizer-Bote». Sie war eine von Stapfer als helvetischem Mi nister in itii erte Vo lksze itung zur Verbrei

tung von aufklärerischem und helvetischem Gedankengut. Diese wurde herausgegeben von Heinrich Zschokke aus 

Magdeburg (1771-1848), und viele Art ike l sind von Zschokke selbst verfasst. Die Protektion durchStapfer ermögl ichte 

Zschokke ei ne pol itische Karrie re im Aargau : 1804-1809 war er M itglied des Forst- und Bergamtes, dann bis 1829 

Oberforst- und Bergwerkinspektor, 1815- 1841 Grossrat. Hatte die Regieru ng im Jahr 1814 bei einer Beschwerde des 

Standes Soloth urn gegen den Schweizerboten dahingehend entschieden, der Artikel enthal te nichts, «was nicht mit 

einer bescheidnen Pressfreiheit bestehen könnte», so entschied sie im Fal le der Beschwerde von Schwyz 1829 wegen des 

Artikels im Schwe izerboten von 1828 über die Zustände zw ischen Kloster und Gemeinde Ei nsiedeln anders: Zschokke 

habe den Verfasser zu nennen. Zschokke w idersetzte sich, der Fall ging weiter ans Bezirksgericht Aarau, das auf Nicht

nenn ung des Verfassers entschied im Si nne von Pressef re iheit. Die Regieru ng zog ihrerse its den Fall weiter an das 

Appel lationsgericht (heute Obergeri cht) , das im Si nne der Regierung auf die Nennung entsch ied. Darauf antwortete 

Zschokke mit einem Entlassungsgesuch aus seinen Ämtern in der Exekutive. Er w iederh ol te es forme ll am 8. März 

oh ne jeden wei teren Erklärungsversuch. Das Grassratsmandat beh ielt er be i und wurde bei der Verfassungsrevision 

1830/3 1 zum Verfassungsrat gewählt (vgl. oben S. 132). 

Papier, Signatur R01.P01/0013/09.- Lit.: P. Schaffroth, Heinrich Zschokke als Politiker und Publizist während der Restauration und 

Regeneration (Diss. phil. I Bern) , 1950, S. 81-85. 
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Abb. 86 

Begleitschreiben des Vororts Bern zum 

Protestschreiben des apostolischen 

Nuntius wegen der Klosteraufhebung, 

21./29. Jan. 1841. 

Das Protestschreiben des Nuntius wurde 

vom Vorort Bern unter Schultheiss Charles 

Neuhaus mit fo lgenden Worten ei nbe

glei tet «Da über die Verhältni sse, welche 

zwischen der Staatsgewalt und den 

oberen geistlichen Behörden der katholi

schen Kirche bestehen können, durch 

den Bundesvertrag zwischen den XXII 

souveränen Kantonen der Schweiz 

[von 1815] den Bundesbehörden keine 

besonderen Befugnisse delegiert werden>>, 

soll der Kanton Aargau schnell sich 

«ei nlässli ch» äussern. Der Vorort werde 

die Antwort an den Nuntius we iter 

leiten. Neu haus gab dem Aargau seine 

we itere politische Strategie gleichsam vor: 

Klostersache ist Sache des souveränen 

Kantons und gehört nicht vor das Forum 

der Tagsatzung (s.oben S. 133, Abb. 77). 

Papier, Original, Protestschreiben in Kopie; 

Signatur R01.F13/0102/01.-

Lit.: H. Staehelin, Geschichte II, bes. S. 103 ff. 

mit Anm. 86, ebenda zur Schenkung 

des Ehrenbürgerrechts durch Stadt Aarau und 

Kanton Aargau an Ch. Neuhaus noch im 

Jahre 1841. 

Abb. 87 

Unterschriftensamm lung zur Abberufung des Grossen Rats und Abänderung des Judengesetzes, 

initiiert von Johann Nepomuk Schleuniger: Unterschriften von Klingnau, Sommer 1862. 

Die in der Deutschschwe iz sei t dem 17. Jh . auf die beiden Dörfer Endin gen und Lengnau konfinierten Juden hatten 

ebenda am längsten auf die «Em an zipation », d.h. auf die bürgerl iche Gle ichstellung mit den übrigen Aargauern zu war

ten. 1856 hatte der Bund den Jud en das Stimm- und Wahlrecht in ei dgenössischen und kanton alen Angelegenhei ten 

zugesprochen. Der Aargau hatte ein entsprechendes Vollzugsgesetz auszuarbeiten, das im Grossen Rat im Mai 1862 

angenommen wurde. Darauf organ isierte Johan n Nepomuk Schleuniger von Klingnau (181 0-1874), abgesetzter Bez irks

sch ulleh rer, Grossrat 1842-1846 und Redaktor wie Ei gentümer der «Botschaft» (ihr Grundtenor: klerikale Opposition 

gegen die liberale Regierung), das «Döttinger Komitee der 19 Mannli » zur Abberufung des Grossen Rats und zur totalen 
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Abänderung des Judengesetzes. Schleun iger hatte Erfolg, all ei n in Klingnau samm elte er 100 Stimmen (Abb.): Der 

Grosse Rat wu rd e abberufen, der neue Grosse Rat und die Regierung schoben das Geschäfttrotz Druck des Bund es und 

Bundesgerichts vor sich hin, so dass erst im Mai 1877 die Gleichste llung der aargaui schen Jud en gesetz li ch geregelt 

wurde und schliesslich ab 1. Jan. 1879 theoretisch in Kraft trat. - Auch bei diesen Unterlagen zur sog. Judenemanzipati

on ist die regierungsrätlich angelegte Sammlu ng sämtlicher aargauischer Presseerzeugnisse, insbesondere aus der 

«Botschaft» signifikant: knapp ein halber Meter Druckerzeugnisse von antisemitischer Haltung in gebal lter Form bis hin 

zur Forderung wie << Bewahrung des Schwe izerthums vor einem wesentli ch feindseligen El ement, das uns bald über

f luten würde >> . 

Papier, Originalunterschriften; Signatur R03.1A01c/ 0292 . - Lit. : F. Külling, << bei uns wie überall? >> Antisemitismus, 1977, S. 21-36; 

zur Wertschätzung Sch leunigers im 20. Jh. s. ebenda S. 22 f . 
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Abb. 88 

Nationalbahn, Konstituierung des Kantonalkomitees und Zwangsliquidation, 1873-1878. 

Der Aargau war Pionierboden für den schweizerischen Eisenbahnbau mit der Eröffnung der Strecke Zürich-Baden 1847 

(s. a. Abb. 137). in der staatspolitischen Diskussion um Privat- oder Staatsträgerschaft dieses neuen Verkehrsmittels und 

Motors von Industrie setzen sich im Nationalrat 1852 und im Aargau die Vertreter der Privatgesellschaften durch, und 

der Staat ist vorwiegend an den Konzessionseinnahmen interessiert. So bestimmen die be iden Kapitalgesellschaften der 

Nordostbahn (Zürich) und Centralbahn (Basel) konkurrierend die Linienführungen im Aargau. in deren Kampf schaltet 

sich 1872 noch die neue Schweizerische Nationalbahn von Winterthur ein. Sie gibt sich als «Volksbahn >> aus, indem die 

Gemeinden an der Finanzierung beteil igt und be i der Linienführung mitreden sollten. So kam es im Aargau zu ei ner 

zwe iten kostspieligen Querverbindung (s. a. Abb. 109). 

Links: Das Kantonalkomitee der National bahn, gewählt am 10. Oktober 1872 in Baden, gibt dem Regierungsrat seine 

Konstituierung bekannt «zur Vertretung der Interessen auf aargauischem Gebiet>> und ihnen sei «d ie Förderung des 

für den Aargau hochwichtigen Bahnprojekts angelegen>>. Es sind vor allem Po litiker wie Bürli, Tanner, Suter, Marti; unter 

ihnen ist nur ein Unternehmer, der Metallwarenfabrikant Kastor Egloff von Niederrohrdorf. 

Rechts: Kaum ist das Teilstück Winterthur-Zofingen im Herbst 1877 eröffnet, fordern die Kreditgeber die Zwangsliqui

dation, und Central- wie Nordostbahn wissen die Kreditgewährung durch die französische Finanz oder ein Moratorium 

durch den Bund zu verhindern. Die anteilmässigen Kosten allein für das Betriebsdefizit pro 1878 zeigen, wie f inanziell 

stark engagiert die einzelnen aargauischen Gemeinden waren. Besonders hart getroffen waren neben W in terthur die drei 

Städtchen Baden , Lenzburg und Zofingen, die zusätzlich zu ihren Investitionen die Garantie für eine 5%ige Verzinsung 

der Obligationen auf sich genommen hatten. Die letzte Schu ldenti lgung leistete Baden 1935, Lenzburg 1945/55, 

während Zofingen schon 1897 ledig war. Mellingen war ebenfall s arg in Mitleidenschaft gezogen, da es zur Deckung 

seines Beteiligungskapitals Bürgergut und sogar öffentliche Gebäude verpfändete. 

Papier; Signatur R04.B03c/0103; R04.B03c/0105. Die Eisenbahnakten sind nicht nur staatswirtschaftlich interessant, sie enthal ten auch 

Dutzende von Landabtretungsverträgen. - Lit.: Die Literatur zum Thema ist reich entsprechend der volkswirtschaftlichen Bedeutung; 

zuletzt ausführlich: H. Neuenschwander, Geschichte der Stadt Lenzburg II I, 1994, S. 64-127; A. Nüssli und R. Stöckl i, in: Mel linger Städtli

chronik 12 (2002), S. 94 ff . 
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Abb. 89 

Nutzbarmachung der Wasserkräfte und Konzess ion des 
Kraftwerks Rh eintelden 1889-1891. 

Der zw eite Motor der Industri alisierung, die Wasserkraft

nutzung zur Energiegewinnung und insbesondere die 

Umwand lung der mechanisch en in die elektrische Ener

gie mit ih rer Übertragbarkeit über lange Distanzen, 

w odurch Produktion sstandorte unabhängig vom W asser

flu ss werden, ist im Aargau naturgernäss von zentrale r 

Bedeutung. Zudem sind Konzessionsge büh r und Wasser

zin s Quellen staatlichen Einkommens. 

Noch vo r dem be i Frankfurt geglückten Experi ment einer 

Hochspannu ngsfe rn leitung 1891 du rch die AEG treffen 

sich die Rh ein uferstaaten, das Grassherzogtu m Baden 

und die Kantone Aargau, Base lland und Baselstad t , zur 

Konfe renz in Sachen Nutzbarmachun g der Wasserkräfte 

des Rheins bei Rheinte lden 1889. Der Bund ordnete 

nur techn ische Delegierte ab , denn die Bundeskompetenz 

in Sachen Nutzbarm achun g der Wasserkräfte stammt 

erst aus dem Jah re 1908 . 

Konzession: Der Kanton Aargau ertei lt die (e rste) grund 

sätzliche Konzession für das Wasserwerk bei Rh einfelden 

«im Benehmen mit dem schwe ize ri schen Bu ndesrath e» 

am 3. Ju li 1891 der zu gründenden Aktiengesellschaft. 

Ihre Vertreter sind fo lgende höchst interessante Persön

li chkeiten: Ingenieur O liver Zschokke, fü r seine Berg-

bahnbauten bekannt und Verfasser der ersten Rh ei nfel 

derprojekte, Ingenieur und Ind ust rie ller Gustave Naville, 

Di rektor der Firma Escher & Wyss , Ingenieur Emil 

Hu ber, Gründer der Maschinen fabrik Oerlikon und mitbeteiligt am Experimen t der AEG bei Frankfurt, und Emil Rath enau, 

Gründer des inte rn at ionalen Elekt ro konzerns AEG, Vater des späteren deutschen Aussenministers Walther Rathenau, 

welcher in den fo lgenden Jahre n das elektrochemi sche Werk in Rh einfel den (D) aufbaut. 

Einsprache : W ie be i jedem Konzess ionsverfahre n laufe n Ei nsprachen ein : so am 30 . Sept. 1890 die des Bezirksr ichters 

Widmer in Reiden. Er ist bereit , seine Einsprac he zurückzu ziehen, wenn dafür gesorgt w ird, «dass der Zug der Fi sche 

nicht ve rhind ert » und der Rh ein «an einer Stell e mit Fl össen fahrbar bleibt»: Themen, die bei jedem Kraftwe rkbau wiede r

kehren we rd en. Uferschutz, Fi schpass, Naturschu tz und Kleinsch ifffahrt fall en nach w ie vor gemäss Wasse rrechtsgesetz 

auch bei intern ation alen Kraftwe rken in die all ei nige Kantonskompete nz. 

Am 1. M ai 1895 erfol gte der Spatenstich f ür das erste europäische und schweizerische grosse Niederlaufkraftwe rk, 1899 

war es voll endet , das erste von sieben intern ationalen Kraftwerken im Aargau en tl ang des Rh ei ns (s.a . unten Abb. 110). 

Papier; Signatur R05 .802c/2417.- Lit. zu letzt: W. Bocks, Techn. Revolution in Rheinfelden, in: Rheinfelder Neujahrsblätter 1995, S. 8- 31 
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Abb. 90 

l.'lo. ·; ~ ~ ) .'ittzung v~m :ll to-. 1934 

9\egierungsrat 

6i~ IIIIQ 1111111 J,.{. <1-r 198/f. 

.4i zzc;s-. 

********* 

Fre i tag, den Sl. Dezember 1934. 

Aa r au ./ 
etr. Verbot des 
" dll r oh die Mizeidirektion , 

&u t Au szl1g aua dem Protokoll des Gros een Ratee v0111 
u · 1934 wuxde von llen:n Rodel , AarBil , und einer 

Anzlihl 14 tunto rze1ollner Ul~llde Interpellation eingereioht: 
" llil gt dor Regin"llllgsrat das Vorgehen der Pol1zdd1relt

t1on 1m alle der •Pte f fermUhle " ? 

llau azug an die Pol1ze1d1re ls:t1on1'. tflur-: 

F\lr get1 .. uan Au szug , 
Der St oatssoh re i b or: 

Interpellation von Ernst Rodel (SP), Aarau, und 45 mitunterzeichnenden SP-Mitgliedern 

betr. Vorgehen der Polizeidirektion im Fall «Pfeffermühle >>, 17. Dez. 1934. 

Die Interpellation von Ernst Rodel, «B ill igt der Regierungsrat das Vorgehen der Polize idirektion im Falle der <Pfeffer

mü hl e>>>? wird durch die allgemeiner formu lierte Motion von Arthur Schmid (SP) nachgedoppelt:« Der Regierungsrat wi rd 

eingeladen, dem Grossen Rat darüber Bericht zu erstatten, w ie in Zukunft eine ungleiche Behand lung von Bildungs

organisat ionen durch die Organe der Polizeid irektion verm ieden werden soll und wie die Bedü rfnisf rage nach Bil dungs

veranstaltu ngen objektiv abgek lärt werden kann>>. Weder die Unterlagen des Grossen Rats noch die des Regierungsrats 

geben Auskunft über die Hintergründe von Interpellation und Motion (s. oben S. 21 f. Abb. 12a-12d) 

Nur in der Parteipresse «Freier Aargauer>> lässt sich der Fal l «Pfeffermühle>> nachvollziehen: Die Aufführung des von Erika 

Mann gegründeten politischen Kabaretts « Pfeffermüh le» war in Zürich am 16. Nov. 1934 du rch Radau von Frontisten 

gestört worden; gep lante Auft ri tte in Baden am 6./7. Dezem ber sowie am 12./13. Dezember im Arbeiterbildungsaus

schuss der SP in Aarau (Präs ident E. Rodel) wu rden vom Po lizeidirektor vorsorglich und generel l f ür den ganzen Kanton 

verboten. Zuvor hatte 1933 die «Pfeffermühle>> ih ren Auftritt in der Li te rarischen Gesell schaft Aarau gehabt, im 

selben Rahmen hie lt Thomas Mann eine Lesung im Winter 1934. Im Einvernehmen mit dem Gemeinderat Aarau wies der 

Polizeid irekto r jedoch die Beschwerde des Bild ungsausschusses mit der Begrü ndung ab, «Veranstaltungen von Ausländern 

(«wesensfremde Ausländer>>) mit Rü cksicht auf die heutige ungünstige wirt schaftl iche Lage und weil übergenügend 

Vorführungen von Einhe imischen stattfinden, (seien) nach Mögl ichke it fernz uhalten>>. Bei Interpe llation und Motion ging 

es zunächst um die freie Mein ungsäusserun g in dieser po li tisch angespann ten Ze it und dann um die Gleichstellun g 

von «bürgerlichen>> und «sozial istischen>> Bild ungsveranstaltungen. 

Hier haben wir einen Fall, wo staatli che Unterl agen sich we itergehender Info rmati on und Deutung entz iehen und andere 

Quel len herangezogen werden müssen. 

Papier; Signatur R05.P02c/2265 «Kommunistische und an dere politische Demonstrationen>>.- Lit.: vgl. H. Keiser-Heyne, Beteiligt euch, 

es geht um eure Erde. Erika Mann und ihr politisches Kabarett die «Pfeffermü hle» 1933-1937, 1990, S. 59, 158. 
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Abb. 91 

Motion von Karl Oberle (FDP), Döttingen, betr. Einreihung gewisser Gemeinden unter die halbstädtischen Verhältnisse, 

14. Februar 1940. 

Die negativen Erfahrungen aus dem 1. Weltkrieg wegen der ungenügenden Sozial leistungen für grenzwachdienst

habende Weh rm änner führten gleich nach Ausbruch des 2. Weltkriegsam 20. Dezember 1939 zur «Lohnersatzordnung» 

(sie ist zusammen mit der «Verd ienstersatzordnung» für Selbständige von 1940 unsere heutige EO) . Danach bekamen 

verheiratete Wehrmännereine Familienbeihilfe, abgestuft nach ländlichen, halbstädtischen und städtischen Verhältnissen 

des Wohnortes. Diese lbe Abstufung galt für die Kinderzulagen. So betrug die Haushaltentschädigung 1939 pro Tag 

für ländliche Gebiete Fr. 2.90-3.65, für halbstädtische Fr. 3.35-4.10, für städtische Fr. 3.75-4.50. Begreiflich , dass auch 

Kleinstorte wie Kaiserstuhl und Rekingen gerne in die Halbstadtkategorie aufgerückt wären. 

Die Kantone hatten für den Vollzug zu sorgen mit der Ein richtung von Wehrmannsausgleichskassen (Abb. links). 

Man beachte den Begriff «Europäischer Krieg» bei der Anlage des Sammelakte im Jahr 1940, und die Subsumierung der 

Ausgleichskasse als eine der vielen «kriegswirtschaftlichen» Massnahmen. 

Papier; Signatur R05.Mc/1940/0220. - Lit.: allgem. M. Holzer, Die Lohn- und Verdienstersatzordnung während des Krieges, in: 

Schweizerische Kriegswirtschaft 1939-1948 (Bericht des EVD), 1950; eine Spezialuntersuchung zu den kriegswirtschaftlichen Massnahmen 

im Kt. Aargau fehlt, dies im Unterschied zu anderen Kantonen. 

lrotok0 // 
J •..• 

Regiei'tmgsrats 

9L~ (j)n ,, , 111 . 

IH fi/;V. A 

./rtf fdk. r 

11-
c.. . 

des Kanrons Ae~ rgau . .. 

Kotion Oborä, DOtti.Dpn, 
Htr. I.ohnauatll1.lent•ohll41cunc 
c W.hrmli.Ju:ler. 

Abgllnrtd•·'J 

llit Protatoll.auazua TOZl 14. l ebrua.r 1940 t.Ut ur 
Clroue Rat td.t , de.u von. Herrn Oarl Oberle , DOtti.naan , un4 

S M1tunt.erze1ohD.U' tol.pnd.e llotion einpnioht WLU:'b; 

"Der Regierull8erat 1t'1rd dringend ereuoht , unnrzQglioh in 

Bern bei 4en llll.itlr~hf:Srden vor•tell.1s zu .. rden , damit bei 

der Regeluna da am l. ll'ebrua.r 1940 in Xr&f't ptr.tenen Lob.n

ruuta.lleAtlohi411\&DPD an akt1Tdien•ttuen4e Wehrallnn.er (laut 

Bun4urat•b .. oblu .. TOll 20. Dezaber 1939) die Orteoba.f't.en 
Zuraaoh , JUin&ua'la und Dattinpn, eventudl noob Rekincen und. 

Xa.i .. r.tuhl., ill die X&W&or1• Jlit halbatldtb:ohen Verhll.ltnis .. n 

•• wird 

DS.. J'1n.e.As41rele't10Jl wird dnpladtln , die Wot1on au prtltu 

und 4• Resiel"'Wl&lll"d 4arüber Derloht und AD.tft8 YOrsu.l•pn • 

... Protokollauazug an die l"i..a.e..na41rekt1on. 

i'ür getreuen Auszug, 

Der Staataaobreiber: 
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STAATSKANZLE I 

Die Staatskanzlei als Organisationseinheit ist mit eigenen Akten im Staatsarchiv bis jetzt nur 

schwach dokumentiert. Das m ag an ihrer Querschnittsfunktion ftir Grossrat, Regierungsrat und 

Departemente liegen. Aus dem 19. Jh. gib t es rudimentäre Unterlagen fur die Zeit 1835-1838 

m it Prüfungen von angeh enden Kanzlisten, und erst ab Mitte des 20. Jh . setzt wieder eine eige

ne, wenn auch nicht kontinuierliche Überli eferung ein. Die Expeditionskontrolle oder 

Geschäftskontrolle ist ftir 1884-1909 und wieder ab 1922 erhalten (zur elektronischen 

Geschäftskontrolle s. oben S. 34). Besser dokumentiert sind die der Staatskanzlei dauernd unter

stellten Abteilungen oder ad hoc zugeordneten Stellen mit Spezialaufgabe n : So die Anfänge der 

EDV in der Kantonsverwaltung mit der Installation des ersten Computersystems 1963 und das 

Rechenzentrum als Abteilung der Staatskanzlei seit 1973 (Abteilung f\.ir Infor m atik), ergänzt 

durch die H andakten ihres ers ten C hefs, schon weniger gut die Anfänge des Informations

diens tes nach der Verwaltungsreorganisation von 1970, wieder umfassend die Sonderstellen ftir 

das 700-Jahr-Jubiliäum 1991, fur die Helvetik-Feier 1998 und die Expo. 02 sowie die Fachkom

mission ftir Gleichstellung ab 1995 . Last but not least sind die eigenen Unterlagen des Staats

archivs ab 1803 - mit einigen Lücken bis 1839- vorhanden und die der Kantonsbibliothek ab 

1805; letztere bis zur organisatorischen Abspaltung des Staatsarchivs 1967/68. Zur Sonderstel

lung des statistischen Amtes s. unten Anhang S. 223. 

Was die Unterlagen der Staatskanzlei ft.ir j ede Aargauerin und j eden Aargauer interessant 

macht, sind die eingereichten Petitionen mit Unterschriften ab 191 9 (Abb. 93 und Abb. 95 zum 

Jubiläum 1978), die Initiativen mit Unterschriftensammlung ab 1944 bis zur zurückgezogenen 

Initiative zum Verbot von Spielau tomaten 1970, die Wahlprotokolle ftir den Nationalrat ab 1919 

(Abb. 92), ftir den Ständerat ab 1943 , fur den Grassrat ab 1945 und den Regierungsrat ab 1952. 

Hinzu kommen die Abstimmungsprotokolle ab 1950 (Abb. 94). Eine besondere Reihe sind die 

reich bis sehr reich belegten Kantonsj ubiläen in ihrer unterschiedlichen Ausgestaltung (Abb. 9 5). 

Findm.ittel: M. Lüdi, Neu es Archiv S. 8, 11, 80; Ablieferungslisten; archivinterne Datenbank fur das Archiv des Staats

archivs und der Kantonsbibli othek. Wegen der engen organisatorischen Bindung von Staatskanzlei und Staatsarchiv 

an den R egierungsrat und dessen Direktentscheiden in Kanzlei- und Archivsachen sind fur das 19. Jh. di e R egie

rungsratsakten (RP Kanzlei) mit zu konsult ieren. 

Amtliche Drucksachen Die seit 1803 von der Staatskanzlei angelegte Drucksach ensamm

lung enthält Proklamationen, Gesetzespromulgationen, Gesetze und Verordnungen einzelner 

Departemente sowie die Bettagsmandate der Kirchenräte fur die Zeit von 1803-1885, immer 

in vielfacher Ausfertigung, jeweils sorgfältig mit Schnüren gebündelt. Dazu gehören die lücken

losen R eihen der Staatskalender, des Kantonsblattes - später Intelligenzblatt und dann Amtsblatt 

genannt - , der Staatsrechnungen, Voranschläge und R echenschaftsberichte, der ve rschiedenen 

aargauisch en Gesetzessammlungen und der Rechenschaftsberichte der Justizbehörden (s . a. oben 

S. 25). 
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Abb. 92 

Zusammenzug der Kand idatenstimmen für die Liste IV 

der Bauernparte i bei den National ratswah len und Kandidaten

l iste, 26. Oktober 1919. 

ln der ersten Nationalratswah l nach Proporz, eine Forderung 

des Oltener Komitees im Landesstreik, gewann die wie in anderen 

Kantonen zum ersten Mal kandidierende Liste der Bauern-, 

Gewerbe- und Bürgerpartei (heute SVP) im Aargau 3 Sitze, soviel 

w ie die Freisi nn igen, Katho lisch- Konservativen und die Sozial

demokraten. Gewählt wurden Roman Abt, Wah len, mit Riesenvor

sprung (auf der Liste kumu liert) , Richard Zschokke, Gontenschwi l, 

und Jakob Baumann, Schafisheim. Frit z Zaugg vom Bauern

sekretariat Brugg an vierter Stelle wurde 1929 Regierungsrat 

(bis 1953). 

Papier, Original ; Signatur SK Nationalratswah len 1919. -

Lit.: vgl. W Gautschi , Geschichte 111 , S. 82 f. 

ll'on ro n W 'ltargn o. 

(!;rneuerungsroaf)l oon 

11111: ;;. 

12 ~ttgliebern in ben 91attonalrat 
&• .. ••• ka28. Olt i iHf 111111. 

~auernllfte. 

8. Ur. IR. ~~i, 3ihf~ ••• ~•dWf, S~n 

11. II{. 'Jllf, 'Wdtll, ~hfA 
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Abb. 93 

Peti t ion für das aktive und passive Stimm- und Wahlrecht der Frau en in Kirch en -, Sch ul-, Armen- und Krankensachen, 

Frühjahr 1919. 

Der neu gegründ ete «Aargauisch e Verband für Frauenbi ldung und Frauenfrage n>> sammelte unter der Leitung von 

Eli sabeth Flühmann (1851-1929 , Lehrerin am Lehrerinn enseminar Aarau 1880-191 5) 7'327 Unterschriften f ür das 

Stimm- und Wahlrecht im Sozialbereich; we iter ging die Forderung nicht. Ei ne gleichlautende Mot ion von Arthu r Widmer, 

Len zburg, vom 29 . Nov. 191 8 war im Januar 191 9 als nicht erhebl ich erkl ärt , aber als Anregung im Hin blick auf 

die Totalrevis ion der Staatsverfassung aufgenommen worden. Auch die Peti t ion der Frauen wurde unve rbindlich an den 

Grossen Rat we itergeleitet. 

Papier, Original; Signatur SK Petition 1919. Die mit Seidenband geschn ürten Unterschriftskarten bl ieben bis zum Zeitpun kt der Fotografie 

für den vorl iegenden Archivfü hrer ungeöffnet.- Li t.: W Gautschi, Gesch ichte 111, S. 62 f.; vgl. ferner B. Hodler, Die <<Vita activa>> der 

Elisabeth Flühmann, in: Argevia 114 (2002), S. 207 f. Die Unterschriften warten auf ei ne Analyse, interessant sind z.B. die gesammelten 

Unte rschriften aus Turgi-Vogelsang vo n Fabrikarbeiterinnen. 

@cc~rte ß'ranen, %~rganerinnen, 
'V\e f!lkf!jdilllci3erinnen in ben Sinntonen ®enf, 

>!llanllt, ~eueu~urg uub bie 1jrnuen hc~ S!nnton~ 

!lkrn uub oon !Ba[cf ~a6eu boG e tlmmrti!JI in 
Rlrl)mf41f!<n, 0um :teil [dJon [eil ctlidJen ~ngrcu. 

~m ~er6[t 1918 ~nt nudJ ba~ reformierte illfinbncr• 
oort in ge[ej)UdJer ~6~1mmuug ben 'ß'rnuen ba~ 
!tri!Jiilll• e thnlllnlll gegeben. Sllie jl'rnuen in 
beu genannten Sinntonen tönneu rdi a[[o beteiligen 
an ber >!!lag! lfn;er ~farm unb lgrer l'llrdjeuoor• 
fleijer, rönnen Iu ill<tfc[, illern- nnb ®ranbünben 
audJ felber in ben l'llrdjenoor[tnnb getuäg(t tuerbcn. 

Sllle 'ß'raueu bet Sinntone ®enf, llllaabt, ~Cllett• 
6urg, illern, !Ba[cf uub 8ilridj fönneu andJ in 
bie ~IJulfolllmiJPontn (Eidjufp~cgen) getuäOlt 
merbeu, tmb mandje 'ß'rnueu f)n6en bort [dJou 
[egenßreldJ mltgemfr!t. 3m llllaUIG toerben ble 
'ß'rm!Cn [djon felt1~98 1nble1lr~~~tnfonnnlfllonm 

gellläijft, Im !tanton !8ern in ble Wrmm•, tilt• 
fnnb.,riti•, Rlnbn · unb 3ugmbfllt'forg•· 
fom mlffl ... tn, IIJO ne, nadj bem 8cugniß ~Oll 
>JJiännern, mit ulel !!ler~änbnlß uub Eiegen ltlir!en 
rönnen. 

~~~~~;;~ 
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Abb. 94 
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Volksabstimmung über die Leistung von Staatsbeiträgen an den Bau von Altersheimen , 26. Februar 1957: 

Abstimmungsprotokoll der Gemeinde Arni-lslisberg und kanton aler Zusammenzug. 

ln Anbetracht der steigenden Lebenserwartung mit zunehmenden Alterskrankheiten, der wirtschaftlichen und sozial en 

Strukturveränderung (Zersp litterung der Familie) und in der Absicht, älteren und alten Menschen wohnliche Heim 

stätten in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen, wurde das Altersheimgesetz verabschiedet. Es sieht Staatsbeiträge 

von 20-50 % an Neu - , Um- und Erweiterungsbauten von Altershe imen vor. Ausgenommen von der Subvention sind 

die Anstalten, die dem Spitalgesetz unterstehen . Die statistischen Angaben der Vorlage si nd: über 25'000 Ei nwohner im 

Alter von über 65 Jahren, wobe i insgesamt nur 1 '900 Betten zur Verfügu ng stehen. Die Vo rlage wurde angenommen, 

und auf dem Zusammen zu g rechnete sich die Staatskanzlei mit Bleistift aus, dass sie oh ne den Bezirk Muri (Pflegeanstalt 

in Muri, die nicht von diesen Subventionen profitierte) noch deutlich er angenommen worden wäre. Im Vergleich etwa 

zum Kanton Bern gi ng der Aargau früh das Überalte run gsproblem an. 

Papier, Original; Signatur SK Vo lksabstimmung 1957.- Lit .: fehlt; vgl. aktuel l: Konzeption für die Betagtenbetreuung im Kanton Aargau. 

Hrsg. Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau, 1991. 
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Abb. 95 

Fernsehsendung zur 
175-Jahr-Feier 

in Lenzburg 
Petition 
an den Aargaulsehen Regierungsrat und an die Aarg auer Parlamentarier ln Bu"d und 
Kanton betreffend 

TV-S.nchlnCJ • BIIclq)unkt• vom 31. August 1 &78 

Wir untanelchnetan Aargauerinnen und Aargauer, 
- nach eingehender Analyse der Berichterstallung des Schwelzer Fernsehans Obtr 

das 175-Jahre..Jublllum unaeree Kantons, 

- erk1Aren uns emp6rt Ober die einseitige und beleidigende Otrttellung urwef'll 
Kantona sowie die Verfllachung und Verpollllalerung unaerea Jublllumlflllt• 
durch das Schwelzer Fernsehen und 

- ersuchen den Aargaulsehen Reglerungaret und alle unseren kantonllan und _.... 
nOaalachen Parlamentarier, Ihren ganzen ElnfluM geltend tu IMCMn, danVt die 
z.ustlndlgen AulslchtabehOrdan die verantwortliehen ·Femaehmaoher-o maaaregeln 
und endlich wirksame Mannahman tretfen, damit Im Scttwelzer FemMhen eiM 
auegewogene Berlchter!tettung gewi!ihrlelstet wird. 

lenzburg, dtn 11. September 1978 

Überreste der Kantonsjub i läen von 1903, 1953 und 1978. 

Petition 

on den Aargauischen Regierungsrat und an die Aargauer Parlamentarier in Bund und Kanton 

betreffend 

TV·Sendung .. Blickpunkt" vom 31.8 . 7B 
REGIERUNGSAAl o\A RGAU 

E I 4. SEP. 1978 

Wirunten:elchneteAargauerinnenundAargauer 

'""'''"' •.. ~~,' '('I AA_ '" K~-'t.nv. . I" ·r 

-nach eingehender Analyse der Berichterstattung di!S Schwelzer Fernsehens über dat 175· 
Jahre..Jubilium unseres Kantons 

- erkliran uns ampört über die einseitige und baleidi~nde Darstellung unseres Kantons 
sowie die Verfälschung und Verpolitisierung unseres Jubiliumsfestes durch des 
Schweizer Fernsehenund 

- ersuchon don Aargaullehen Aogierungsrat und atla unseren kantonalon und aldgenöstllChen 
Parlamentarier, 
ihren ganzen Einflus:s galtend zu machen, damit dla zuständigen Aufsichtsbehörden die 
verantwortlichen .,Fernsehmecher" massregeln und endlich wirksame Messnahmen 
treffen, damit im Schweizer Fernsehen eine ausgewopene Berichterstattung gewähr· 
leistet wird. 

lenzburg, den II. September 1978 

I VorNmt I PLZWohnorl I S UIIM 

Beim Vergleich der Erscheinungsform der drei Kantonsjubiläen sieht man auf eindrückliche Weise den Sti lwandel und 

die wachsende Distanz zu Staatsjubiläen: Prächtig aufgemacht das Album von 1903 mit seiner Retrospektive auf 

Ritterburgen und Bergsch lösser des «Kantons >> Aargau, der zeitgenössische moderne Sti l von 1953 mit Akzent auf dem 

Brauchtum, und 1978 brachte led iglich ei n schli chtes Heft mit den Festansprachen hervor (letzteres ist nicht abgebildet ). 

1978 zeitigte auch Misstöne: Es wurde eine Petition lanciert- hinter ihr stand die Aargauer Zeitu ng- aus Empörung 

über die Berichterstattung im Schweizer Fernsehen, eine «e inseitige und be leidigende Darstellung» des Kantons und die 

<<Verfälschung und Verpolitisierung» des Jubiläumsfestes. Die Petition wurde dem Chef des Informationsdienstes 

zugewiesen. -Aus datenschutzrechtl ichen Gründen sind die Unterschriften abgedeckt. 

Sowohl für die Ju biläen von 1903 und 1953 sind viele schriftliche Unterlagen vorhanden, 1978 ist wen iger umfangre ich 

dokumentie rt. Zu den Ju biläen von 1953 und 1978 gehören fe rner Schmalspurfilme. 

Papier, Original; Signaturen JU.1903, 1953, SK Handakten Sieber 1978.- Lit. zum Jubiläum 1953: W. Gautschi 111, S. 517 ff., 
keine weitere Abhand lun g. 

156 N E U E S A R C H I V 



Abb. 96 

Der Regierungsrat im November 1998. 

Der Informationsdienst der Staatskanzlei führt sei t 1999 ein Foto

arch iv. So sind die Regierun gsräte nicht mehr nur auf Ölgemälden im 

Regieru ngsgebäude erhalten, sondern auch auf digitalen Fotos. 

Von links nach rechts: Thomas Pfiste rer, Silvio Birche r, Ul rich Siegrist, 

Stephanie Mörikofer- die erste und bis jetzt einzige Regieru ngs

rätin - und Peter Wertl i. 

SK Fotoarchiv, CD -Rom. 
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DEPARTEMENTSARCHIVE 

Für die im taatsarchiv vorhandenen Unterlagen der einzelnen Departemente und deren Aus

wertung sind drei Umstände zu berücksichtigen: 1. die Bereinigungen in den Departen<enten 

im 19. und 20.Jh. ohne Mitwirkung des Staatsarchivs, 2 . die relativ späte Ablieferung der Unter

lagen an das Staatsarchiv, 3. die fehlende Verwaltungsgeschichte flir den Kanton Aargau. 

Bereinigungen: Jedes Archiv und jede Verwaltungseinheit hat zu jeder Zeit zu bewerten und 

Unterlagen ausz uscheiden, nur sollte festgehalten und nachvollziehbar sein, auf Grund welcher 

Kriterien bewertet und was ausgeschieden worden ist. Das Staatsarchiv bekam abgesehen von 

seiner H auptaufgabe, das Archiv des Grossen Rates und des Regierungsrates zu verwalten, erst 

mit der «Verordnung über die Organisation und Geschäftsführung des Regierungsrates und sei

ner Direktionen» vom 19. D ez. 1921 explizit die Kann-Kompetenz ft.ir Verwaltungsneben- und 

Bezirksarchive: «es ka nn ihnen (d. h. dem Staatsarchivar und Registrator) im weiteren die 

Beaufsichtigung abgesonderter Archive kantonaler Beamtungen, sowie der Bezirksarchive über

wiesen werden» (§ 34). Im von Staatsarchivar Schweizer angelegten Verzeichnis über «Interes

sante Kanzlei- und Archivakten 1803-(1878)» finden sich mehrere Ein träge über befohlene und 

gebilligte Archivbereinigung durch die Regierung, d.h. Entsorgung von überflü ssigen Akten in 

den Departementen. Die Reihe beginnt 1828 m it der Weisung des R egierungsrats an sämtliche 

Amtsarchive (Bezirksämter und Bezirksgerichte) , die Anhäufung wertloser Papiere, einen <<Übel

stand», tunliehst zu verm eiden. 1839 und 1843 wird das ältere Finanzarchiv bereinigt, ebenso 

1841 und 1858 / 59 das ältere Bauarchiv.Aus dem Bauarchiv werden 12-15 Zentn er «zwecklo

ser Akten>> nach Einholen der Offerten von Papierfabrikanten an den Meistbietenden verkauft, 

pro Zentner ca. Fr. 6 .80, und der Erlös geht als Entlohnung an den Archivbereiniger]. Stutz. 

Derselbe bereinigt 1862 das Archiv der Polizeidirektion und das ältere Sanitätsarchiv. 1862 wird 

ein Staatsweibel mit derselben Aufgabe im Archiv der Erziehungsdirektion betraut. 1869 will die 

Finanzdirektion aus Platznot sämtliche bernische Landvogteirechnungen seit dem 16. Jh. und 

alle älteren Zollrechnungen ausscheiden . In diesem Falle w urde Schweizer von der Regierung 

begrüsst, und in seiner Stellungnahme tritt er ein ftir den histo rischen Wert der Landvogtei

rechnungen- mit Erfolg, sie sind erhalten (s. oben S.43) -sowie ft.ir den historischen Wert der 

Zollrechnungen mitsamt den Vierteljahresrechnugen wegen ihrer Aussagekraft für die H andels

statistik - mit weniger Erfolg, denn nur die Jahresrechnungen vom Zoll Rheinfelden sind für 

die Zeit 1807-1812 überli efert, die übrigen Zollrechnungen nicht. }.>uf Antrag der Direktion 

des Innern und infolge der Präsidialverfügung hat das Staatsarchiv 187 1 die «entbehrlichen 

Volkszählungsakten von 1860>>, nämlich die H aushaltzettel zu verkaufen, der Erlös von Fr. 63 .

fli esst in die Staa tskasse (vgl. dazu unten Abb. 97). Nach der Verwaltungsreorganisation startet 

1874 der Regierungsrat eine Umfrage an sämtlich e Direktionen und Kirchenräte, welche «älte

ren und werthlosen Akten>> sie zwecks Platzgewinns aussch eiden könnten. Alle Direktionen 

nennen die Belegbände zu den R echnungen ; die Justizdirektion die massenhaften Beschwerden 

in Betreibungssachen wegen Justizverweigerung oder -verzögerung (!) und Ehesachen ('); die 

neu ve reinigte Polizei- und Militärdirektion will Militärsteuerprotokolle, R eiseausweise, Akten 

1 58 N E U E S A R C H I V 



betreffend den französischen Militärdienst und alte Akten der Militärkommission ausscheiden; 

die Finanzdirektion nennt wieder die Zoll- und Salzfaktoreirechnungen, dann die Ursprungs

zeugnisse; die Staatswirtschaftsdirektion schlägt vo r, die ausgelaufenen Mobiliarversicherungs

verträge, sämtli che älteren Akten über die Gebäude- und Mobiliarversicherung (von der 

Baudirektion übernommen), Ausfuhrbewilligungen für Holz, Asche sowie Rinde und die 

Unterlagen zu Waldurbarisierungen (!)zur Makulierung frei zu geben. Nur die Baudirektion hat 

nach der grossen Bereinigung von 1859 nichts zu vernichten . Die Bewilligung wird erteilt auch 

allgemein an die Kirchenräte, unter der Auflage, die Listen dem R egierungsra t zu n1.elden -

diese sind aber nicht vorhanden. Später verkauft die Finanzdirektion Getränkeabgabetabellen, 

die ausrangierten Bürgschaften fur Ämter und Aufenthalts- sowie Niederlassungsbewilligungen, 

ferner obsolete Bürgschaften für die Auswanderungsagenturen, verkauft weiter 1909 an die 

Kartonfabrik Knoblau ch in Oberentfelden Unterlagen der Salzfakto rei Möhlin, Protokolle über 

Wildschaden an Feldkulturen , Beschwerden wegen Getränkeabgaben und Getränkeabgabeta bel

len, ausgestellte Jagdkarten, alte Grundpfandtitel sowie Steuer- und Nachsteuerakten. D er Erlös 

von 520 Kilo «Altpapier» geht an zwei Kanzlisten. Die Finanzdirektion listet im letzten Fall 

wenigstens di e kassierten Akten präziser auf. 191 1 gibt Staatsarchivar H erzog bei der Direktion 

des Innern fo lgende Unterlagen bis 1852 zur Makulierung frei: zur Fremdenpolizei, Bürger

rechtseinkäufe, Unterstützung von Ortsbürgern , H eimatlosen und Landsassen , Auswanderungs

akten etc., d.h. Serien, die heutzutage von Forschern und b esonders Familienforschern sehr 

gesu cht sind. 

Systematisiert w ird die Bereinigung und derVerkauf von Akten als Altpapier 1916 durch 

die Eingabe der schweizerisch en Buchbindermeistervereine, die sich während des Ersten Welt

kriegs wegen der steigenden Papierpreise um «belanglose Materiali en» bemühen . Vom R egie

rungsrat wird der Vorschlag positiv aufgenommen und an die Direktionen zur Stellungnahme 

weiter geleitet. Vorab stellen alle Direktionen fest, dass ihre Keller mit Akten überfullt sind und 

sie die Aussch eidung begrüssen. Aus dem Archiv der Finanzdirektion werden nicht nur Korre

spondenz der Stempelverwaltung und der Salzfaktoreien verkauft, sondern auch Unterlagen aus 

den Bezirks- und Fondsverwaltungen , die im Finanzarchiv wegen Platzmangels in den Bezirks

archiven eingelagert waren. D er zur Besichtigung aufgeforderte Staatsarchivar Hans H erzog hat 

nur die R echnungen der Stempelverwaltung fur archivwürdig befunden, wie der heute vor

handene Bestand zeigt . Die Justiz-, Polizei- und Sanitätsdirektion m eldet viele Serien «ohne 

j eden praktisch en Wert>>; gemäss ihrem Vorschlag sollten sie durch den Staatsarchivar und die 

Militärakten (in der Polizeidirektion) durch den Kantonsschullehrer Ernst Zschokke gesichtet 

werden. N ach Befund der jetzt noch vorhandenen Militärakten 1799-1852 fand Zschokke nicht 

alle für archivwürdig. Bei den Polizeiakten sind ausgeschieden worden die Fahndungen, R eise

pässe, das Landjägercorps und die Niederlassungsakten. Beim H andelsregisteramt sind Tagebu ch 

und R egiste r vorhanden , nicht aber die zugehörige Korrespondenz. Von den Unterlagen 

des Sanitätswesens, 1916 noch geschlossen vorhanden seit 1803, sind ansch einend nur die 

Protokolle, ausgedünnte Sitzungsakten, lückenhaft die ausgehenden Schreiben und ebenfalls 
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lückenhaft die Protokolle der Spitaldirektion Königsfelden der Altpapieraktion entgangen. Bei 

der Justizdirektion waren nach der B ereinigung von 1874 nur noch Akten ab 1830 vorhanden . 

Die Interdependenz zwischen Archivierung, möglichst hohem Erlös aus Altpapier und 

Entschädigung fLir den Archivbereiniger zeigt sich besonders deutlich b ei der Bereinigung der 

Bezirksverwaltung Rheinfelden 1915. D eren Aufwand hatte noch die Finanzdirektion als ehe

malige Datenherrin der Bezirksverwaltung zu bezahl en. Der Bereiniger hatte viele Unterlagen 

fiirs Altpapier bestimmt, dessen E rlös ihm gem äss Usus in der Staatsverwaltung zukomm.en soll

te. Doch 1915 standen die Papierpreise schon so hoch , dass sich die Finanzdirektion fLir ein 

Fixum von Fr. 300 .- als Lohn entschied und das «Altpapier>> fLir geschätzte Fr. 500.- bis 600.

selber verkaufte. 

Eine andere H altung nahm die Regierung im Zweiten Weltkrieg auf Drängen von 

H ektar Ammann ein. In einem Kreisschreiben vom 8 . April 1940 an die Bezirks- und Gemein

dearchive machte sie diese darauf aufmerksam, dass in Anbetracht der Evakuierungsmassnahmen 

und sicheren Unterbringung des Archivguts sowie der steigenden Papierpreise manches Archiv 

seine Bestände ausscheiden möchte, hingegen dürfe dies nich t ohne Benachrichtigung des 

Staatsarchivars geschehen, «damit nicht historisch wertvolle Akten vernichtet werden, w ie das in 

den Jahren des (Ersten) Weltkrieges öfters vorgekommen ist .» D as Kreisschreiben ging allerdings 

nicht an die Direktionen , und der Vollzug des Kreisschreibens wäre noch zu untersuchen (vgl. 

unten Anhang S. 219) . 

Späte Ablieferung der Departementsarchive an das Staatsarchiv: Soweit es sich rekonstru

ieren lässt, sind die Departementsarchive relativ spät ins Staatsarchiv gekommen. Die Kompe

tenz fLir untere Verwaltungseinheiten bekam das Staatsarchiv wie gesagt erst 192 1 auf Verord

nungsstufe. D as hängt wohl auch mit dem Staatsverständnis der Staatsarchivare im 19. Jh. 

zusamm en . Staat waren oberste Exekutive und die Legislative sowie deren Rechtsvorgänger. 

Andererseits spielte und spielt der mehr oder weniger häufige Rückgriff der Direktionen und 

ihrer Abteilungen auf die Altregistratur eine Rolle für zögerlich e oder gar keine Ablieferung 

(vgl. unten Abb. 100 und S. 17 4) . Die Direktion des Innern lieferte ihre ältesten und ausgedünn

ten Akten 1911 ein, das Baudepartement 1930 seine bereinigten Akten aus der Zeit 1805-

ca.1870 . Mit dem Bezug des Neubaus fLir Staatsa rchiv, Kantonsbibliothek und Kunsthaus im 

Jahre 1959 konnten auch j üngere Unterlagen der Departemente bis ca. 1950 übernommen wer

den. Platznot in diesem Archivgebäude führten w iederum zu einer Staulage trotz Zumietung 

von Aussendepots . Bei den w iederholten Umzügen von Abteilungen der Zentralverwaltung in 

nichtstaatliche Gebäude gab es immer w ieder Bereinigungen ohne Wissen des Staatsarchivs . 

Die Unterbringung des Staatsarchivs im Verwaltungsneubau <<Buchenhof» 1998 erlaubt w ieder 

Übernahmen grösseren Stils , vor allem bei den Umzügen ganzer Departemente. 

D er archivische Vorteil dieser späten Übernahme li egt darin, dass bei ihnen du rchgängig 

das Provenienzprinzip hat gewahrt werden können. Staatsarchivar Georg Boner hielt es noch 

1960/61 fLir angebracht , vor der Vereinigung der schweizerischen Archivare fiir den Grundsatz 

zu plädieren, die Departementsarchive <<sollten als selbständige Abteilungen belassen werden, da 

die Räte und Kommissionen und die seit der Verfassung von 1852 bestehenden Departemente 

von j eher ihre eigenen, gegenüber der Staatskanzlei ziemlich selbständigen Kanzleien oder 

Sekretariate hatten, die auch ihre Archive selbst verwaltetem . D er Nachteilliegt auf der Hand: 

Archivarische Bewertungskriter ien haben bei den Ausscheidungen kaum eine Rolle gespielt, 
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zunul sich wie ein roter Faden die Platznot durch die Bestandesgeschichte der Departements

archive zieht , und es fehlen durchgängig detaillierte Kassationslisten. 

Lit . : Verordnung über die Organisation u nd Geschäftsführung d es R eg ie rungsrates u n d seine r Direktion e n vom 

19. Dez. 192 1, in: Gesetzessammlung für den e idgenöss ischen Kanton A a rgau N.F. 11 (1923) , Nr. 125. Vgl. G. Bon e r, 

in: Gesamm e lte B eiträge S. 427 f. B e i d e r Besta n d sübe rs ic ht von J 953 sind d ie D e parte m e ntsakten gar ni cht aufge

führt: 150 J ahre Kanton Aargau S. 352. 

Fehlende Verwaltungsgeschichte: Benutzer wie Staatsa rchivperso nal vermissen oft eine Ver

waltungsgeschichte des Kantons, sei es bei eigenen R echerch en oder bei der Benutzerberatung, 

um präzis Auskunft geben zu können, wann ist welche/ s Direktion/ D epartement ftir welche 

Aufgaben zuständig und wo wird m an in welch em D epartem entsarchiv am schnellsten ftir eine 

bestimmte Fragestellung ftindig . Ebenfalls bleibt abzuklären, in welchem Ausnuss bei einem 

Kompetenzwechsel das Archiv der Vorgängerbehörde übernommen worden ist (vgl. oben S. 159 

Staatswirtschaftsdirektion und unten S. 180 Kirchenrat). Mit der 1999 begonnen en Erschlies

sung de r D epartementsarchive, bei der wegen der fehlenden Verwal tungsgeschichte auch 

Schwierigkeiten auftreten, steht zu hoffen, dass bald eine solche geschrieben werden kann. Denn 

die Bestandsgeschichte m uss mit einer Verwaltungsgeschichte ergän zt werden. 

Die folgende Übersicht orientiert üb er die wechselnde Organisation der Direktionen in 

den heutigen Bereichen Inneres und Gesundheit bis zur grossen Verwaltungsreorganisation von 

1969; seither hat es nicht mehr so grosse Verschiebungen gegeben, und die D epartementsvertei

lung mit ih re n Abteilungen ist insgesamt stabil geblieben . Die Übersicht muss als provisorische 

gelten , gewonnen aus der bisherigen Erschliessung von Teilbeständen der D epartemente. 

Schem at i sche Übersicht über die Bereiche Inneres, Armenwesen, Gesundheit, Polizei, Justiz und Militär 

der Staatsve rwaltung des Kantons Aargau 1803 bis 1969 

Ze itra um Be re ich Inneres Bereich Bereich Bereich Polizei Bereich Justiz Be reic h Mili tä r 
Armenwesen Gesundheit 

1 80 3-1815/ 19 Departeme nt für innere Armen- Sa ni täts rat Polizei- Justizdepartement Kriegsrat und 
Angelegenheiten kommission departement Werbekommission 

1 820-1830 Kommiss ion des lnne rn Justiz- u nd Mil itärkommiss ion 
Po lizeikomm ission 

1 831 - 1 840 Departement des lnnern Justizdepartement Mi litärdepartement 

1 841 - 1852 Just izkommission Militä rkommission 

1 85 3- 1 872 Direktio n des lnnern Po lizeidi rektion Justizdirektion Mi litärd irekt ion 

1 8 73-1 875 Pol izei- und Mi litärdirektion Polizei- und 
Mili tärdirektion 

1876-1881 / 8 5 

1 886-1921 Justiz - , Po lizei- und San itätsdi rektio n Mil itärdirektion 

1 922-1969 Gesun d he it s- Justi z- und Polizeidirektio n 
d irektio n 
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D epartement des Inne ren Unter den im heutigen D epartem ent des Innern aufgegangen 

Kommissionen und Direktionen ist zunä chst der Bestand der Armenkommission bis 1853 zu 

nennen. Diese hatte die Aufsicht über die Gem eindearmengüter, Stiftungen, gesammelte 

Liebesgaben bei Katastrophen wie Unwetter und Feuer, Unterstützung von Armen bei ihrer 

m ehr oder weniger freiwilligen Auswand erung insbesondere nach den Vereinigten Staaten (Abb. 

98), die Einbürgerung und Unterstützung von H eimatlosen und Landsassen , d.h . detj enigen 

Bevölkerungsgruppe, die unter dem Ancien R egirne eines Bürgerrechts für unwürdig, da arm, 

befunden w urde oder die keinen Wert auf die auch mit Pflichten ve rbundene Sesshafti gkeit 

legte. Zum Kerngeschäft des Inneren gehört seit 1803 die Aufsicht üb er di e Gemeinde- und 

Bezirksbehörden, die «Aufsicht» und Erfassung der Bevölkerung mit Volkszählungen (Abb. 97), 

die Aufsicht über das Zivilstandswesen / Bürgerrecht (bis 1852), die Aufsicht über die Juden 

(Akten bis 1834 vorhanden) sowie di e Aufsicht über Gewerbe, Handel und Industrie, nach Auf

lösun g des Kommerzienrats, 1823-1 853 und wieder ab 1872 . 

Für die ms D epartem ent des Innern integrierten Polizei- und Justizdirektionen sind bis 

1853 nur Protokolle (Geschäftskontrollen) vorhanden , darunter auch die Pro tokolle der Straf

hauskommission; die Aktenüberli eferung setzt lückenhaft erst 1852 ein. Bei der Übernahme der 

Handels- und Gewerbeaufsicht von der Direktion des Innern 1853 w urden sys tematisch Wirt

schaftskontrollen geführt (Abb. 99) , und nach der Auflösung des Am.tes für Gewerbepolizei 

konnte 1999 auch die letzte Wirtschaftskartei übernommen werden. Die Anfange des Handels

registers sind wie gesagt nicht gut dokumentiert, hingegen gelangen regelmässig die Unterlagen 

der erloschenen Firmen ins Staatsarchiv (Abb. 1 00). Zum Bestand der eh emaligen Ju stizdirek

tion gehören die Tagebü cher und Urteils- sowi e Vollzugskontrollen der Staatsanwaltschaft 

1896-1956 sowie die Serie der Fallakten der Jugendanwaltschaft ab 1942. Von der Justi zabtei

lung stammen die Zivilstandsregister A aus der Zeit 1876-1942 (s . a. unten S. 207 Mikrofilme) . 

Die Unterlagen der freiwillig oder unfreiwillig nicht mehr praktizierenden Notare sind regel

mässig abgeliefert worden, so dass dieser Bestand die Zeit von ca. 1800 bis 2002 umfasst. Das 

Polizeikommando ist mit älteren Akten ca . 1900-1937 vertreten sowie mit Dossiers (im Origi

nal oder verfilmt) des N achrichtendienstes aus der Z eit 1939-1955. Von der Fremdenpolizei 

konnten w ieder jüngst Akten übernommen werden ab ca. 1944 (Sitzungsprotokolle der kanto

nalen Fremdenpolizeichefs) und Ausländerdossiers 1987 bis 2000. Alle zuletzt genannten Serien 

unterliegen der Sperrfrist von mindestens 50 bis 120 Jahren , da ~s sich um schützenswerte 

Personendaten handelt (s. oben S. 23). 

Findmi tte l: Archivintern e D atenbank fi.ir D IA.A (Armenkommiss ion 1804-1852), flir D lA01 (Kommiss ion/ D epar

tement des lnn ern 1816-1852), DlA02 (Direkti on des lnnern 1853-1942), DlA03 (Direktion des lnnern 1943-

1969) , DIA04 (D epartementssekretari at 1970-1979), Dj 01 Qustiz- und Po li zeiwesen 1803-1921 ), DJ02 Qusti z- und 

Polize iwesen 1922-1937), DJ03 Qustiz- und Poli zeiwesen 1938-1969); C A. 0003 (Fremd enpo lize i), DN (N o tariats

akten); Abli eferun gs listen. 
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Abb. 97 

Bevölkerung: Bezirk Zofingen , Wiliberg, 1850. 

inn,~tlcbnlft btt !SrvOJrtrllllß 

...,.... ~ t/111'/'" 
_ ... /f' 

. 

1-
-

, ,~ 
- 1-
--1 _, __ _ 
--- 1-
----· -

I-= 
-

==-: --

--'-"------

---

-4-' 

I I 
j I 

. I 
I 

I 

I 
- ___: 1---UI.I 

_ _ - -~TI II II R ill l=======-= 
/ : .~ .... --=-

~--

/ I 

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

I . 

( . ----------
I 

Die gemeindeweise durchgeführte Bevölkerungszählung von 1850 lässt fast ke ine statistischen W ün sche offen: 

Häuserweise werden die Einwohner/ Familien angeführt, mit Geburtsjahr, so dass sich Familien und Mehrfachbelegung 

ei nes Hauses durch Familien ablesen lassen, mit Bürgerrechtsverhältnis, Konfession, Zivi lstand und Beruf. Am Sch luss 

f olgt jeweilsder statistische Zusammenzug und die Aufli stu ng der ausserhalb der Schweiz sich aufhaltenden Ortsbürger 

mit permanentem oder vorübergehendem AuswanderungszieL Die Bevölkerungstabelle ist deshalb oft ein Hilfsmittel 

für Auswanderu ngsfragen. Für W ili berg, ei ne der f lächen- w ie bevö lkeru ngsmässig kleinsten Gemeinden im Kanton mit 

197 Einwohn ern, sind die Berufe Bauer, Leh rer, Schmied, Weber und Posamenter belegt, und es gibt auch Aufenthalter; 

von Wiliberg ist ein Speziali st als Posamentstuhlschreiner samt Familie nach Laufenburg D gezogen . - Die noch vor

handenen eidgenössischen Vo lkszäh lungen von 1860 und 1870 enthalten demgegenüber viel weniger Informationen. 

Umso bedauerlicher die 1871 befohlene Vernichtung der Haushaltzett el von 1860 (s. oben S. 162). 

Papier, Original; Signatur DIA Bevölkerung 1850.- Lit.: keine allgem . Auswertung, nur im Einzelfall für Ortsgeschichten . 
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Abb. 98 

(Zwangs-)Auswanderung: Josef Laubi von Di etwi l, 1853. 

Die Auswanderungsunterlagen für Josef Laubi von Dietwil gehören zu den ausführlicheren , die noch erhalten sind: 

ausgefüllter Fragebogen zu Handen der Armenkommission, mit Angaben zur Person (in Dietwil eingebürgerter Heimat

loser, als Korber vagabundierend), Aufste ll ung der von der Gemeinde geleisteten Armenunterstützung, damit sie in 

Relation einen Staatszuschuss für den Auswanderer erhält; Mitbericht des Pfarre rs und des fürs Armenwesen zuständigen 

Amtsstatthalters im Bezirk. Letzte rer begrüsst es, «wenn Petent, ein ganz ausgearteter junger Mann, von Profession 

ein Küfer, der aber schon wiederholt wegen Diebereien gestraft worden ist, nach Amerika übersiedelt wird». Deshalb so ll 

er auch gemäss Armenpfleger bis zur Abreise mit der Auswanderungsagentur Rufli in Muri «in Verhaft>> bleiben. Die 

Gemeinde übernimmt die Re isekosten von Fr. 208.- Die Direktion des lnnern stellt einen Check auf das Konsulat in 

New York aus, der Laubi bei Ankunft zum Weiterkommen auszu händ igen ist.- Der Check ist kanze llie rt, ist Laub i doch 

nicht so lange «in Verhaft» geblieben und der Zwangsauswanderung entgangen oder auf der Reise verstorben? 

Papier, Original; Signatur DIA02/0256/09.- Lit. al lgem.: B. Wessendorf, Die überseeische Auswanderung aus dem Kanton Aargau im 

19. Jahrhundert (Argovia 85), 1973, bes. S. 233 ff. zu den Armenschüben, S. 265 ff. zu den Abschiebungen. 

1 64 N E U E S A R C H I V 



4 

(~~# ~.Zat:.L. , 
~n;~· '.1k,t;IA/.,.,a} ~ e"'.l) .J .. f\\9Nvt~.c.cf~!). PW'M.tl\.o,Ju...fto~ ~.i:Jw. ,.!.w 

~e-l•"aM ...... i .v. "" ~..u.~. c/ ,{.,,~~vvlf-uP. J,.,, , 
~:.,f."ll'· &J\,r, ."f.re~ 

~ ''""""""''""''t'· ~li'""u ... ~(!o !'ß,c·" li.ffi'i)•"' ·~· e., .. ~,.l ... l<i. P..&.~a"3' , 11l~o f., J. 03~11. 

~~<- .lf· /?t''tfi)4:;,-, ~::t~~ //117 ;f'./. '/; N.;;;<: (i':.,,;;. ,~~-- ,; . 41' ...... ~ ///0'.1 
~ . ~#!~/<.. .... !)?,:~ c7~ t/z 

-

I-

--

~ # ,;- /NJjH· 
~Ha;n/ ~ b · dt,:<.r.~ I ~- .l.(J r' 

// {/ 
//1'~ 4' " ~e.vd'.zf' .$-~~ I~ .IV'~ ,fh ii1!J' :f&t? ~ : ,y 9-' //~'/j' 

... ~ ~ -!& fo/'!M- /. ~ ert1/ ~4/, -71 .2/f/V' ...- r -1/"f/fl I // 
w~~e1_~en~ ~ ""~~d.<. 1;'/,j '117'J' 

// I' .r 
~~: rp(/;: 71f'-f!-

119" fi 
11!~~1 
fjot"l 

t-<:1/. 1::~/ ··"'4'/k.. . ..41~.-LuM /.P.y _,/J:..t: /. -'/,/ij --- .Jt. }!".(.,....._ l .• /,/.~.i , 
11'~ r· 4..4~~. 

4·--1-f' J'7t:?4ß.-.;~ ~ ""~ jM. 1/;; 2/6', -1- ~ ///)jH 

" y;,v~ - ~ - V~ -~~ ~ 
Q -/U..t t p w.rf7 i' 

/1 II ~d -,. 7/ß,/~- /9'C::: /f< .?.i(! ~ !t /.1'-711' 
/.rr/1/ 
~~J 

~ 'fl' '/-' - 1- -

!l'pifl 
IIJ7/fj, -
l'ffß17/ 
'(/I ljtJ. 

. 

Abb. 99 

Wirtschaftkontrollen : Aarau , ehehafte Tavernen << Krone >> und << Löwen », ca. 1881-1903. 

Die Wi rtschaftskontrollen enthalten Angaben über den Rechtsstatus des Betriebs, die Betreiber/ in mit Vermerk 

des Besitzers, das Datum der Konzessionserteil ung be i Wechsel des Setreibers und die Höhe der Abgaben pro Jahr. 

Sowoh l bei <<Krone » w ie «Löwen» fü hren Witwen oder Frauen das Geschäft. Gemäss Getränkeabgabe hat 

der «Löwen» einen höheren Umsatz als die << Krone». 

Papier, Original; Signatur DJ01 / 0587.- Lit. : A. Lüthi et al., Geschichte der Stadt Aarau, 1978, S. 352 zu diesen beiden 

alten Wirtschaften . 
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Abb. 100 
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Handelsregister, Eintrag der Firma Brown Boveri & Cie., Baden, am 2. Oktober 1891 . 

Hundert Jahre nach der Gründung der Kommanditgesellschaft Brown Boveri Cie. in Baden zwecks «Fabrikation 

von electrischen Maschinen», die später weltweit agiert, ist die Anme ldung zum Eintrag ins aargau ische Handelsregister 

ins Staatsarchiv gekommen. Denn nach dem Zusammenschluss von BBC und Asea auf den 1. Januar 1988 zur ABB 

hat die Firma BBC aufgehö rt zu existieren. Wie bei jedem Antrag f ürs Handelsregister figurieren die Unterschriften der 

Fi rmeninhaber und der Prokura- Berechtigten: Charles Eugen Lancelot Brown , Walter Boveri, Fri tz Funk; die be iden 

ersteren von der Maschinenfabri k Oerlikon herkommend (s. a. oben S. 149), letztere r ein Vetter von Boveri. 

Das Staatsarchiv übernimmt regelmässig die Einträge der gelöschten Firmen und hat bis jetzt noch keine Bewertung 

gemacht und daher noch keine Unterlagen vernichtet. 

Papier, Original; Signatur DIA.HR Bezirk Baden.- Lit. : 75 Jahre Brown Boveri 1891-1966 (Firmenfestschrift), 1966; A. Steigmeier, 

Brown Boveri und Asea Brown Boveri, 1991. - Der abgebi ldete Eintrag ist noch nie publiziert worden, da er staatliches Archivgut ist und 

die bisherigen Publikationen sich al lein auf das reiche Firmenarchiv stützen. Staatliches Archivgut ergänzt in diesem Fall Fi rmen

geschäftssch riftgut. 
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Departement für Bildung, Kultur und Sport, früher Erziehungsdepartement Der 

Bestand des Erziehungsdepartements ist trotz Aktenvernichtung im 19 . J h. (s . oben S. 158) ein 

reichhaltiger und un1.fasse nder Bestand, von 1803 bis 1970 reichend. Die H aupta ufgaben Schul

wesen, berufliches Bildungswesen , Stipendien und Kulturpflege sowie die neueren Aufgaben 

wie Beru fs beratung, Erwachsenenbildung und Jugend und Sport sind gut belegt. Die zentrale 

Ablage im Generalsekretariat nach Registraturplan, seit es die Erziehungsdirektion 1853 gibt, 

hat einen strukturierten Bestand zur Folge mit durchgehender Geschäftskontrolle, mit Proto

kollen der Spezialkommissionen (Kantonsschul e, Seminare, Bezirksschule, Gemeindeschule, 

Arbeitslehrer innen, Erziehungsrat etc.), um nur die wichtigsten Serien zu nennen. Diese 

werden ergänzt durch die vielfach geft.ihrten Kontrollen über die Lehrerschaft, sei es ihre 

Wahlfahigkeit (Abb. 101 ), die Anstellungsorte oder ihr Abschneiden bei den Prüfungen (Prü

fungsprotoko lle). Hinzu kommen die Unterlagen des Lehrerseminars (Lenzburg/Wettingen) 

1832-1960, der Sonderschu le Pestalozzistiftung O lsberg 1860-1930 und der geplanten H och

schule Aargau (Vorbereitungsstufe) 1964-1977. In den Direktionsakten sind die Unterlagen der 

(Alten) Kantonsschule bis ca . 1900/ 1930 eingeordnet (Abb. 102 und 1 03). 

Findmittel: M. Llidi, Neu es Archi v S. 91- 106, Abliefer ungs li sten. 
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Abb. 101 

Wahlfähigkeitskontrolle 

für Bezirksschullehrer, geführt 

ab ca. 1861 . 

~~ ............. .... ..X '.w!.;ll' . .. : ~. l',.y /.I'P ·~!'#· , ' Die Wahlfähigkeitskontrollen 

geben an Anstellungsort, 

Bildungsorte, Datum der Prüfung, 

der Wahlfähigke itserklärung 

~ •.. ;,.-;;. .. 

~\,1./l\..:.., -

-· ~: <tt.: .•. tl.ei\1..< 

l' .. l" .. : .. l' '"'"l 

G· g),,.(ul.lt •J••tl. 

~;::~~;.~·~~~: .1:~~~.11. 

und die lehrberechtigten Fächer 

für die Bezirksschule- das 

Kernstück aargau ischen Schu l

wesens seit 1836. 

Auf dem Blatt SCH finden wir den Aargauer Historiker Karl Schib von Möhlin , Hedwig Schlatter von Fahrwangen, eine 

frühe Studentin an der Universität Zürich. Wir sehen, dass die Bezirksschullehrer im 19. Jh. auch aus dem Ausland 

rekrutiert werden: Leonhard Schi ll ing aus Sachsen in Zofingen 1866 und J. Simonson aus Ostpreussen. Moritz Schlegel 

aus «Williberg» w irkt in Kaiserstuhl, Aarburg und Schöftl and ab 1836, ist also ein Bezirksschullehrer der ersten 

Stunde für Religion, Geschichte , Französisch und ab 1856 zusätzlich für Geschichte und Geographie. ln diesem Fall hat 

der Kontrollführer se ine Vorlage nicht richtig gelesen: «Williberg» (AG) und Universität Leipzig als Studienort irritieren. 

Die Recherche ergab Folgend es: Das Dezennalregister gibt Freiburg (i.Br.) als Herku nftsort, das Jahresregister Frei

berg, und die Niederlassungsbewi lligung von 1836 ist ausgeste ll t für Friedrich Moritz Sch legel von Freiberg in Sachsen 

auf Kaiserstuh l, «wo er als Lehrer an der Bezirksschu le angeste ll t ist» (R01 .IA06/0082 / 100). 

Papier, Origi nal; Signatur DE Wahlfähigkeitskon trolle Bezi rksschu le 1861 ff.- Lit. allgem.: H. Hauenstein , Festschrift zum 100-jährigen 

Bestehen der Aargauischen Bezirksschule, 1935; die Gruppe der f rühen Bezirksschullehrer ist nicht untersucht, obwohl sie einer 

bildungs- und rezeptionsgeschichtlichen Analyse wert ist. 
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Abb. 102 

Anmeldungsschreiben von Marie Vögtlin, stud. med . in Zürich, zur Matur in Aarau , Zürich, 25. Febr.1 870. 

Marie Vögtlin (1845-1 916) studiert in Zürich Medizin und hat eine Matur für den Studienabschluss nachzureichen . Sie 

stellt mit ausführlichem Lebenslauf das Gesuch um Zulassung trotz eingestandener Mängel im Allgemeinwissen 

an den Erziehungsdirektor, mit der Begründung, «indem ich Sie erinnere an die grossen Schwierigkeiten welche einem 

Mädchen in den Weg treten, das sich eine Bildung zu verschaffen möchte ähnlich derjenigen zu deren Erlangung den 

jungen Männern alle Thü ren offen stehen» (d ie Kantonsschule ist für Mädchen noch nicht offen). Die Unterschriftsfo rm el 

lautet: << Ich empfehle mich schriftli ch Ihrem Woh lwo llen, und zeichne mit vollkomm ener Ergebenheit». Das Gesuch 

geht an den Erziehungsrat, Marie Vögtlin wird zur Matur zugelassen, besteht sie unter erleichterten Bedingungen, legt 

1873 als erste Schweizer Ärztin das Staatsexamen mit Auszeichnung ab und promoviert 1874. 

Papier, Original; Signatur DE/Ks/Maturitätsakten 1870 Frühling. Ebenda die Deutschaufsätze al ler Kandidaten über das Thema 

«Die Weltgeschichte ist vorherrschend die Geschichte der Männerwelt, doch auch Frauen haben ihren Theil daran >>.- Lit.: vgl. Lebens

bilder aus dem Aargau , 1953, S. 437 ff.; zur Zulassung von Mädchen an der Kantonsschule s. H. Staehelin, Die Alte Kantonsschule 

Aarau 1802-2002, 2002 , S. 102 f. 
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Abb. 103 

Anmeldungsschreiben 
von Albert Einstein zur Matur, 
Aarau, 7. September 1896. 

Im Anmeldungsschreiben an Tit. 

Erz iehungsdirektion mit kurzem Lebens

lauf (Gymnasium in Mü nchen, Privat

studium in Mailand) gibt Albert Einstein 

sein Studienziel an mit «Mathematik 

und Physik» an der 6. Abteilu ng der ETH ; 

Unte rschrift ohne DevotionsformeL 

Im Französisch-Aufsatz «Mes projets 

d'avenir>> begründet er die Studienwah l 

mit <da disposition indiv iduelle pour 

les pensees abstractes et mathematiques, 

le/a manque de/la phantaisie et de 

tout talent practique >> (s ie). 

Original, Papier; Signatur DE/Ks 1896. 

Anmeldungsschreiben und sämtliche Maturitäts

arbeiten sind herausgegeben und kommen

tiert: The collected papers of Albert Einstein I, 

ed. J. Stachel, 1987, 5. 23-42. 
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Abb. 104 

Gemeindeschule 1 

Ergebnisse der Umfrage über die 
Beanspruchung der Freizeit der 
Sch61er durcn Vereine 

Sekundar
Schule 

ßezirks
Schule 

488 
6ewerbl. 

'ßgru~sctiJ \g 

TI l ~ 

Prozentzahlen der in jeder Gemeinde durch 
Jugendorg<misationen bsnspruchten Schüler 

) 1' ·-.. 

l .. ··-, 5~ · ) ~olis~ I Diniil o~ 

Umfrage des Bezirksschulrates Lenzburg über die << Beanspruchung der Freizeit der Schüler durch Vereine >>, Sept. 1952. 

Die bei den Schulpflegen und Lehrern des Bez irks Lenzburg durchgefü hrte Umfrage über die Beanspruchu ng der Schü ler 

in der Freizeit we rtete Ulrich Baumgartner, Lehrer an der Strafanstalt Lenzburg und Mitgl ied des Schulrates, aus. 

Die Zahlen zeigen, dass jedenfall s bei Vo lksschülern der Zeitaufwand für Vereine nicht sehr gross gewesen ist, wenn man 

von der Sonntagsschu le absieht. Baumgartner hatte die Umfrage selbst vorgeschlagen als Reaktion auf die seit 1944 

laufenden Bemühungen des Erzi eh ungsrates, die Regierung zum Erlass ei ner «Verordnu ng über die Jugendorganisationen» 

zu bewegen gernäss Schu lgesetz von 1940. Dieser gep lante Eingriff in die Rechte der Eitern und in die Vere insfreiheit 

(J ugendorganisationen bedürfen der Anerkennung durch den Erziehungsrat oder die Schulpflege, die Schu lpflege über

wacht die Jugendorganisationen, Teilnahme nur in einer Vereinigung gestattet, Festsetzung des Mindestalters u.ä.) 

stiess bei den Kirchen auf Widerstand, was den Regierungsrat zur Zurückhaltung bewog und den Erziehungsrat letztlich 

ve ranl asste, auf eine so lche Rege lung zu verzichten. M. Lüdi 

Papier, Original; Signatur ZwA 2002/0016/0321. - Lit.: fehlt. 
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Gesundheitsdepartement Die Unterlagen des 1803 eingerichteten Sanitätsrates sind bis 

1852 direktionsintern bis auf die Pro tokolle und zugehörigen Sitzungsakten ausgedünnt 

wo rden (s . oben S. 158, 159 f. ); von seiner Aufs ichtstätigkeit über das M edizinalperso nal sind 

noch Prüfungsa rbeiten aus dem Jahr 1845 , zwei Protokollbände der Spitaldirektion Königs

feiden 1821- 1842 sowie Tage bü cher der Badärzte zu Baden und Schinznach vorhanden. Für die 

Zeit ab 1853 bis zur eigenständigen D irektion 1921 sind in den Bes tänden des Innern und der 

Justiz- und Polizeidirektion die Aufs ichts- und M assnahmefunktion der Sanitätskommission 

besse r belegt: über das M edizinalpersonal (A hh.105), di e kantonalen Spitäler und Anstalten, über 

den Bereich der Lebensmittelpolizei, die Vorkehrungen gegen Seuchen bei M ensch und Tier, 

die Mithilfe bei Errichtung von Bezirksspitälern um 1900 (A hh. 1 06) und der Kampf gegen den 

Alkoholismus sowie die Trinkerversorgung. D er Bestand der Gesundheitsdirektion ab 1922 

spiegelt die neuen Aufgab en wider : verstä rkte Kon trolle des H eilm ittel- und Giftverkehrs in 

Z usammenarbeit nlit der IKS Uetzt Sw issm edic) und die Anwendung des eidgenössischen 

Betäubungsmittelgese tzes vo n 1952 (gegen H ero in u. ä.), di e strengere Lebensmittelkontroll e 

mit der Einrich tung des C h em ischen Labors (Kantonales Laborato rium), die M assnahmen 

gegen Tuberkulose bei M ensch und T ier und danlit im Z usanm1enhang die Ko ntrolle der 

Wohnverhältnisse, die Säugli ngs- und Mütterfürsorge ab 1946 sowie die U ntersuchungen bei 

Luftverschmutzung und Geru chsinu11issionen. 

IJlir untrrfd)rirbrnr ßrbammr brr ~rm rinbr ~'""'J. ~at Im )a~r 1863 [olgrnbro Qi)rbnrtrn brigr~anbrn nnb babri brobad)trt. 

Abb . 105 

Geburtenstatisti k 
der Hebammen pro 1863. 

Das Form ular für die Gebur

ten stati stik der Hebammen 

ist ausführli ch: Ei nsatzort, 

Alte r der Mutter, das wievie l

te Kind , ob M ith ilfe eines 

Arztes oder Einsatz von 

Zange, Geschlecht des Kin-

des, Ve rl auf der Geburt , 

Todesfall während oder nach der Geburt. Das Formu lar diente f ür die Kontro lle der Tätigkei t der Hebammen und für die 

Vitalstatist ik. Die Hebamme Marie Zimmermann in Aarau mu ss eine begehrte Hebamme gewesen sein, denn ihre Ein

satzo rte erstrecken sich nicht nur über den ganzen Kanton, sondern auch nach Schl ieren , Basel, Basel land und Soloth urn. 

Die Überli eferung der Vita lstatistik (Gebu rten, Eh en, Tod esfälle) setzt im Aargau 1816 ein. Bei diesen ersten Unter-

lage n f indet sich die Fami li en- und See len beschre ibung der Kameralherrschaft Rheintelden pro 1769 als M uste r (vgl. oben 

S. 112 und Abb. 65) 

Papier, Original; Signatur DJ01 / 0457 , vgl. DIA02 / 0316/ 04 . - Lit. : vgl. H. Staehelin, Geschichte II , S. 154 ff. 
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Abb. 106 

Bauplan für das Krei sspital Muri , Erdgeschoss, 1907 . 

Im Erdgeschoss ist die Infrastruktur des Bezi rkssp itals eingeplant, von Vorratskammer, Küche und Speisezimmer für 

Angeste llte über Heizung, Wasch- und Bügelraum bis zur Desinfektions- und Leichenkammer. - 1908 nahm das 

Spital den Betri eb auf. 

Pergamin, Original; Signatur DJ01 / 0519 (S I Spitäler).- Lit. : H. Mül ler, Muri in den Freien Ämtern, Bd . 2, 1989, S. 203 ff., ebenda 

zum politischen Hintergrund für die finanzielle Förderung der Kreisspitäler durch den Kanton ab 1903. 
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Von der 1969 im. Gesundheitsdepartement aufgegangenen Militärdirektion sind an 

Altbeständen aus der kantonalen Militärhoh eit die Protokolle 1804-1809 und 1820-1852 vo r

handen, ausgewählte Akten zu den Frem.den Diensten inklusive R etraitengehälter bis 1841, 

Unterlagen zu den deutschen Flü ch tlingen 1849-1852 und den polnischen Flüchtlingen 

1864/ 66 und anscheinend auch ausgewählte Unterlagen des Kriegsgeri ch ts 1815-1852. Es 

sehEessen sich an die Akten 1853-1870, doch ohne Geschäftskontrolle. D er Bestand widerspie

gelt damit nolens volens die überhandnehmende Bundeskompetenz in Militärfragen insbeson

dere seit 1874. Über das VenTlessungsamt sind 1937 die wertvollen Skizzenbücher von Ernst 

H einrich Michaelis ins Staatsarchiv übergegangen , die Grundlagen fi.ir die Kartierung des 

Kantons Aargau unter Federft.ihr ung der Militärkommission 183 7-1843 (Ab b. 107 unten). Von 

der Militärverwaltung sind here ingekommen die Bürgerlisten ft.ir die Rekrutierung ab 1924, die 

Sanitätskontrollen ab 1926, die Stanunkontrollen vor Einführung von P ISA und die Korpskon

trollen (Abb. 1 08). 

Findmittel: Archivinterne D atenbank für DG Ol (Sanitätsrat 1803-1852), DG01 (Gesundheitsd irektion 1922-1942), 

DG 03 (Gesundh eitsdirekcion 1943-1969), Dj01 Qust iz- und Polizeiwesen 1803-1921); M. Li.id i, Neues Archiv 

S. 224-228; Ablieferungslisten. 
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Abb. 107 

M ich aeliskarte und Skizzenhefte , 

Ausschnitte Vogelsan g-Still i, 1838 und 

1843. 

Als Beitrag zur gesamtschweizerischen 

Karte unter der Leitung des späte-

ren Generals Dufour liess der Kanton 

Aargau sein Gebiet vermessen und 

kartie ren. Er beauftragte dami t 1836 

den preussischen Hauptmann und 

Festungsingenieur Ernst Heinrich Micha

el is, trotz geäussertem Bedenken aus 

dem Grossen Rat, ob man einem Lands

fremden diese militärische Aufgabe 

anvertrauen dürfe. Michaelis vermass 

den Kanton und hielt in den Skizzen

büchern die Detai ls fest 1843 war die 

Karte 1 :25'000 fertig und wurde 

1844/45 in Paris 1 :50'000 in Kupfer 

gestochen. 

Oben: Ausschnitt aus Blatt VI II Brugg 

1 :25'000, Zusammenfl uss von Aare, 

Reuss und Li mmat, mit Siedl ungen und 

Strassen: die Spinnereianlage von 

Bebie im Turgi, die Dörfer Vogelsang, 

Lauftohr und Stilli mit Fähren sowie 

Untersiggenthal. 

Unten: Skizzenheft von 1838 mit Detail

aufnahmen von Lauftohr und Stilli, Au 

und Sch latt. Die Skizzenhefte mit der 

lagegerechten Ei nzeichnung der Häuser 

in einem Dorf, der Nebengebäude 

bei einem Weiler (Au) oder ei nes Brun 

nens im Sch latt erklären, weshalb 

die Michaeliskarte so reich an Informa

tionen über den Aargau um 1840 ist 

Papier, Papier auf Leinwand aufgezogen , 

koloriert, Original ; Signatur M ichaeliskarte , 

DM.T03/32-33; die vier Kupferplatten 

für die Karte 1 :50'000 sind erhalten.-

Lit.: A. Oberli , Trigonometrisch-topographi

sche Karte des Kantons Aargau. Doku 

mentation zur Faksimilierung (Sonderheft der 

Cartograph ica Helvetica 2), 1991; vgl. 

G. Amman n und B. Meier, Landschaft in 

Menschenhand, 1999, S. 16 ff. 
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Abb . 108 

Mannschaftskontrolle Motorwagendienst 1919 ff. 

Die Mannschaftskontro lle gibt neben Informationen zur 

Militärorganisation auch Angaben zu den zivi len 
11~11\\ \\11:1~•1>\ ~ ... ~ •• ~ ~ll~ {lh ~ll\1\ ) t~ht,,l,. 
j·~ . Jtl•\ tuti'.. ~ '~\';;-~ 

i ·: :.:::- I :::: -!:?-,! ~ 
;ff,;• ; J I ~ , k i1 1~ .· !; •· 
I ~ .. ~ 

Berufen in dieserneuen Truppenkategorie: 3 Mechaniker, 

1 Chauffeur, 1 Hotelier, 1 Kaufmann, 1 Vertreter, 

...J1\"W I \~\J, II', , , ...,. ~\\1\\1" •\ t il II !)i 
j,,..~ . 

1 Käser und 1 Kupferschmied. Man erhält Angaben, wer 

in der zivilen Bevölkerung um 1919 schon (auto)- . . , 
mobil war. 

Papier, Original; Signatur ZwA 2001 .0042 . 

" "i 

". 

Baudepartement Die 1819 organisatorisch von der Finanzkommission losgelöste und ver

selbständigte Baukommission, dann Baudirektion bzw. das Baudepartem ent i t mit seinen tan

senden von Plänen, teilweise noch aus dem 18. Jh. , das umfangreichste D epartementsarchiv, das 

das Staatsarchiv verwahrt. Obwohl die schriftlichen Unterlagen für die erste H älfte des 19. Jh. 

bereinigt worden sind (s . oben S. 158), sind Tätigkeit und Geschäfte mittels der Sitzungsproto

kolle 1805- 1852, 1889-1909 und der fast durchgeh enden Geschäftsko ntrolle 1825- 1934 nach

vollziehbar. Ausreichend sind dokumentiert di e baulichen Massnahmen über di e ganze Z eit an 

den staa tlichen Liegenschaften w ie Grossrats- , R egierungsrats- , Kantonsschulgebäude, Kaserne 

und Kantonsspitäler, ferner im Strassen- , Brücken-, Wasser- und Eisenbahnbau sowie neu im. 

Bereich Umweltschutz und R aumplanung bis 1998 . Hingegen erstaunlich schlecht belegt sind 

die volkswirtschaftlich bedeutenden M eliorationen im 20 . Jh. D er Bestand Bau ist insgesamt 

in sich geschlossen, trotz seiner Integration in die Staatswirtschaftsdirektion (1885- 1921 ) . Die 

Umzugsaktionen der einzelnen Abteilungen u.a. in den Buchenhof 1998 ergab flir das Staatsar

chiv einen Z uwachs an knapp 300 Lm, mit bis ins 19. Jh. zurückreichenden Unterlagen. 

Im Rahmen dieses Archivführers kann es sich nur darum handeln, auf die Kernüberlie

ferung hinzuweisen, die von allgem einem Interesse ist . An erster Stelle stehen die Wasserwerks

konzessionen (früher Radrechte genannt); sie sind im Bestand DB seit 1856 überliefert, mit 

Plänen und Verbale, erschlossen durch ein R egister nach Bezirken und Gem einden bis 1951 . Das 

Staatsarchiv übernimmt wie beim Handelsregisteramt nur die erloschenen Konzessionen. Wirr

schaftshistorisch ist es interessa nt zu verfolgen , wie etwa um 1900 der Betrieb einer Schwimm

badgenosssenschaft auf einem Radrecht für eine R eibe fu sst oder ein Elektri zitätswerk auf dem 

einer Baumwollspinnerei , kurz: der Wand el vom Gewerbe über Industr ie zum Dienstleistungs

betrieb ist an Wasserwerkskonzessionen fest zu machen. 

Die Anfange des Eisenbahnbaus sind belegt mit «Lake Valley of Switze rland Railway» 

1872-1927, d .h. heute See talbahn, und der N ationalbahn (Abb. 109). D er Brückenbau ist gut 

dokumentiert (vgl. A bb. 111 ), noch ausführli cher der Kraftwerkbau (Abb. 11 0) und die Gewäs

se rschutzmassnahmen (Abb. 112). Interessant sind ferner die nie realisierten Projekte wie die 

Eisenbahnverbindung Frick-Kienberg um. 1900, die grossen Strassenausbaupläne der 60er Jahre 

(Abb. 113) oder das Engagem ent für die Schiffbarma chung des Hochrh eins. 
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Abb. 109 

D er Bes tand Baudepartem ent enthält Dokumentationsgut, das wir in anderen D eparte

menten nich t in dieser M enge finden: Pläne, Fotos, Mikrofichen u.ä ., was zugleich spezielle 

Anforderungen an die Archivierung und Bes tandserhaltung stellt (s . oben S. 29 mit Abb. 19). D er 

Bestand zeigt ferner augenfallig, wie unterschiedlich die Unterlagen auf den verschiedenen 

Behörden- oder Vollzugsebenen ausfall en: beim. R egierungsrat, dem Grossen Rat oder dem 

Bundes rat liegt di e Kompetenz für Konzessionen , die konkreten Z eugnisse der Vorbereitungs

und Ausführungsphasen sind im Baudepartem ent und seinen Abteilungen zu finden (Abu. 109 

und 11 0). 

Findmittel: Archivintern e D atenbank DBOJ (Bauwesen 1803-1934), DB. W01 (Wasserwerke, erl oschene Konzessio

nen); Abli eferungs listen. 

Nationalbahn, Längenprofil Suhr-Zofingen , Ausschnitt Station Suhr, 1875. 

Trasseebau für die Ei senbah n bedeutete zunächst Landabtretung und hiess zugleich Korrektion von bestehenden 

Strassen, Feldwegen und Bachläufen sowie Bau von Über- und Unterbrücku ngen: alles zusammen im kle inen Raum um 

die Station Su hr. - Der Plan trägt den Genehmigungsvermerk des Bundesrates vom 10. Sept. 1875, an den 1872 die 

Aufsicht über Bau und Betrieb der Eisenbahnen übergegangen war. 

Papier, farbige Tuschzeichnung, Original, Plan auf Aktenformat gefaltet; Signatur DB «Nationalbahn ».- Lit.: s. oben S. 148 zu Abb. 88 . 

~·b~r._.!o.\l.;ro ........ t.:.~.:cc\t:.~ -.. •··· "'· .c<r. .,,, •.. 

I 
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Abb. 110 

Bau des Kraftwe rks Rheinfelden , Zustand November 1896 und November 1901. 

Der Bau des Krattswerks Rheinte lden wurde die ganze Zeit über vom November 1895 bis Juni 1899 mit 41 Fotos 

festgehalten: Dokumentation einer technischen Pionierleistu ng. 

Oben: Fundation der Motorenan lage, November 1896, gut erkennbar die soziale Abstufung der Werksbetei ligten. 

Unten: Stauwehranlage mit sp ri ngendem Fisch, Novem ber 1901. Der Bezirksamtmann von Rheintelden sandte 

das Foto an die Staatskanz lei und w ies auf den schönen <<spri ngenden Fi sch» hin, um damit zu bekräftigen, der 

Kraftwe rkbau habe dem Lachszug nicht geschadet. 

Fotos, auf Karton aufgezogen; Signatur DB KW Rheinfe lden, Album. Der Brief des Bezirksamtmanns war im September 2002 noch 

ungeöffnet.- Lit.: s. oben S. 149. 
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Beilage N2 3 

SI T ZUN G DE S SC HW EIZ ERIS CH EN BUNDE SRAlJ hJ 
AUUUOAU.D U OUOfO•Ou. 

s EAN CE D U CO NSEIL FEDtR A L SU I SS E , 
UfaAn ou ••otu-vu•"~ 

SEDUTA DEL CO N SIGLIO FEDER ALE SVI ZZ E';9--.., .. ,..". ~.... ....... '-1 ?( 

A.rgaulaoba oeaetaa-bun& UMr cua 
Hutauna \1.04 den aobuu dar tlffell t l1obtn 
O.wltaear, 

-
Dtip&rt.tllllnt d.u InMrn . AntN.a; v011 }0 . o .. o11~r 1957, 

M1t So~iben v0111 6, Dua~r 19S7 erauobtt~ der Raa1e~
rat dea k&Dt.on.l Aarpu den aohwa1ser1oNben Blmdaerat. d1a 
- ra&Ul.aoblr O.wbaarallh\l.tq-eHt .-.ebW:JC 1a Sl.nM von Art. 17, Aba, 2, 
des BwldaapMts .. vo. 16, Mir& 1955 tn.r den Sohut~ dar a.. .. aer 
a•s-n va~1.nie:Wl& cu a:anaM1&an. 

Der oro .. a Jlat clea Kal:ltona Aarsau hat .. 22 , NKra 195-' e1n 
o .. e t a aber die HUt&W11; und d.an Schutz du- öt tantllohan O.wtt. .. r 
ari..aaan, du .. )0 , M&1 195.1! 1n dar Volkaabet1~ aqenoa.D 
wurde , Ill Anllohl~a da.r&n a1nd t ol,gende A~rttb.N.ncaerJ.a..ae ha 
gegeben woM• n• 

rog1ar'Wl8er ltl1obe Vol l z1ebunsaverorc1J:wn& voa~ 24 , De~-ber 
19511 21~ Ouet l Uber d i e NUtauna UD4 den Sobut~ der 
lltt entlioh.en O.wl(aae r 

grourKUioM Vn ord.nwl8 VOIII 8. JU1o1 1~5 Uber 4U Vertabren 
vor der aob.ll.t.u.n&abebörd.e ~ d" Terwalt~riobt jplllllu 
dn O.w .. preohutsaeaetll 

SI'Oiarltliobct O.btlbrenve~ vo. :n. J&lll.l4r 1955 SWI 
O.HtZ Uber die H\.lhWlß und ds.u Sobuta der e ttentliobctn 
O.wlla"r 

srourlltllob.or Tuit' VOJI 27. Janua.r 1955 Uber Oebll.brell niP 
d1e Hut&UDa der tltt entlioh.en O.Vluer . 

Alle obsenannten BrU..e alnd. vor ltllcn.t ttNt.en der Bundea
seaetzgebun.&; Uber den Sob.ut~ der Oewlla"r paen VerunreJ.n1cunl; 
herauageseben vord.en . O&be 1 bat der llulton nioht nur den 8ohut1 
aonde rn auob die HUtSUfll der o-~a .. r paetslloh p N p lt wwl 
d&ait e llle eigentliobe ltod.1tik&tion du kantonal en lluaerr.obt.ee 
a••obatten, 

Obwobl die aarsaui.obct O.wbMr.obut~e .. tqebuna .ll.lter iet 
&le d i eJeru.ce d .. Bund.u , 1st eU.. &u.tt &U e Dde U.ber.inat~ 
awtaoben den eldt:entlu1aoben und kaDtot~alen Vor.ohri t t.en t u t
stae.U.n , Die& erkltlrt e 1ob 4&4urob , 4&u de r J(&D.ton Aargau von 
Ant&QI an Uber d1e AlMlohten der e1d.poöuLaoben Beberden 

de r O.wbeer aobutap .. taceb\&ns bis 1ZII a lle Blrael
i obtet wu, 1nde11 dar VonAber dee aarae.utaobton 

aobut aamt .. 1n den ddaenöulaoMn lx~rtenkolliiiiLULone 
i:&.ßl t_?l"kt.e. 

L-.L,;..)JJ.'1,':7, '::?':':.'!:"- ~,;__?-7/d4.! ~L--? '~:::~..V. 2 - . 

Nr. r~ Sitzung vom · 17, Jan.l958 

0 
Sdl,_.luriodlellunde lkondti 

O.Oncenerlefed, ro le•uiHe 

Conctlltr>o fede~leoviluro 

Bem, <1 11n l t. . Janua:- 1958 . 

An don !l:egioNngllrAt des Kantona 
Alll"ßAU , 

A a 1· a u . 

Wir beehren llflll, Ihnen tn c:le:- Betlaeo den 

Bundesratsbeac:hlusa uom }l. Do~e11tbe:- 1957 

Uber aarso.u11Jche Oeseu:gebung Uber die 
Nut:tUß& und den Schut:~: der örrcntllohen Cawlls ser 

zu Ubcrmtttaln. 

Hochnohtungsvoll 

SCHWEIZERISCKE BUNDESKAli4LEl 

REGIE RUNGS RAT AiiRGAu 
E""" 1j,JN:.1R!8 -
ZuwGg.HL •••• onJf.!:' d,f.; . 

Abb. 111 

Aarebrücke Sti ll i , 1903. 

Der Eisenbrückenbau über die 

Aare bei St ill i ist fotografisch 

sehr detai lli ert dokument iert: Stolz 

setzen sich die Speziali sten, die 

Eisen monteure, ins Bild . 

Foto, auf Karton aufgezogen ; Signatu r 

DB01 /0770 (Fotoalbum). -

Li t.: vgl. M. Baumann, Stil li, 1996, 

S. 65 ff. 

Abb . 112 

Gesetz über die Nutzung und den 
Schutz der öffentl ichen Gew ässer 

vom 22 . März 1954. 

Das Gesetz wi rd durch Bundesrats

beschlu ss vom 31. Dez. 1957 

genehm igt (SAR 763 .200). Das 

umfassende aargauisch e Gewässer

schutzgesetz war älter als das eid

genössische (1955) , stimmte 

aber inhalt lich mit diesem überein , 

da «der Vo rsteher des aargaui

schen Gewässe rschutzamtes in den 

ei dgenöss ichen Expe rtenkommi s

sionen tatkräftig mitwi rkte» und 

somit der Kanton Aargau «von 

Anfan g an über die Absichten der 

eidgen össischen Beh örd en hin 

sichtlich der Gewässerschutzgesetz 

gebung bis in al le Einzelheiten 

unterrichtet war>>, wie es im Bun

desbeschluss heisst. 

Papier, Original; Signatur ZwA 1998. 

0012 (Baudepartement, Rechtsdienst). -

Lit. : vgl. Stand und En twicklu ng 

des Gewässerschutzes im Aargau . Hrsg. 

Regierungsrat Aargau, 1990. 
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Abb. 113 

Strassenplanung Kanton Aargau «Variante Mega», 1964. 

Die Pl anungsroll e ist von der Abt. Strassenbau angeschrieben w orden mit «Euphorisches Zeitalter>> . 

Papier, Entwurf, O riginal, Massstab 1 :25'000: Signatur ZwA 1996.0034/0026 (DB Tiefbau/Strassen bau), 

Blatt Aarau.- Vgl. Chr. Seiler u. A. Steigmeier, Geschichte S. 179 f. 

Finanzdepartement D as vielseitig in die R egierungs- und Verwaltungsgeschäfte involvier

te Finanzdepartement hat auch rein vom. Umfang her einen grossen Bes tand. R eich dokumen

tiert ist sein Vorgänger, die Verwaltungskommission fi.ir die Z eit 1803/04 mit Protokollen und 

Akten, die Finanzdirektion selbst mit lückenlosen Geschäftskontrollen für die Z eit 1803-1970 

sowie Aktenserien 1803-1852 , 1853-1970 (letztere in alphabetischer Betreff- Ablage) . Im älte

ren Bestand von 1803 bis ca .1 850 sind die Unterlagen zu den Klöstern und Stiften sow ie deren 

Verwaltung hervorzuheben , so dann zur R egelung der Pfrundverhältnisse zwischen (Kirch-) 

Gemeinden und Staa t bis 1908 . Ein w ichtiger Bestandteil ist das R echnungsarchiv mit den Jah

resrechnu ngen j eder Direktion und ihrer Unterab teilungen 1803 bis ca. 1950 , hier j edoch m.it 

Lücken (vgl. oben S. 158, 159) . Lü ckenlos hingegen sind die Staatsrechnungen (s . oben S. 152 

und A bb. 81) 

Einen Teilbes tand bildet die Abteilung Wald, zuerst als Forst- und Bergamt bis 1852 

unte r der Finanz, dann ins Innere wechselnd, ab 1872 unter der Staatswirtschaftsdirektion, 1886 
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zurü ck ins Innere und ab 1927 w ieder bei der Finanz. Wichtig sind hier die Waldbewirtschaf

tungspläne fLir Staa ts- und Gemeindewaldungen . D er Aktenlage nach ist vo r allem bis 1852 und 

auch später Einiges zur «M akulierung» frei gegeben worden oder bei den häufigen Direktions

wechseln ausgeschieden worden. Es fehlen etwa in der 2 . Hälfte des 19. Jh. U nterlagen zum 

Bergbau, der in anderen B eständen staatlicher Provenienz belegt ist. Die kantonalen und trans

kantonalen Rohrleitungen seit den 60er Jahren des 20. Jh. sind wieder dokum.entiert. Die 

Unterabteilung Jagd und Fischerei lieferte 1996 und 1998 Unterlagen ab, die bis ins 19. Jh. 

zurück reichen. 

Ein weiterer Teilbes tand ist die Abteilung Landwirtschaft, ab 1886 bei der Staatswirt

schaftsdirektion und 1921 als Landwirtschaftsdirektion zusammen mit der Erziehungsdirektion 

von einem R egierungsrat geführt . Die Überli eferung se tzt generell um 1912 ein , und die 

Unterlagen sind bis 1960 vorhanden. Zu ihrem Bestand gehören auch die im. Einzelnen getrof

fenen kriegswirtschaftlichen Massnahmen w ährend des 2. Weltkri egs (vgl. Abb. 114). 

Fi ndmi ttel: M. Lüdi , Neues ArchivS. 88-91, 106- 175, 239- 249; archivinterne Datenbank fü r CA.0002 (Abt. Wa ld 

ca. 1890- 1967); Abli eferungslisten . 

• Obst dörren heißt 

wertvolle 

Nahrungsmittel -Reserven sdwffen I 

WolcMo Obi! t ii(MI Jlch >um Olluon ? 

Alle~ 1am D6tren sotJ;:IIItll( Ollljlti>'Ahllt ()bl;t nw ll \'UIIkum rncn ou•~cwachß'll, J[UI b:.um. 
mr, \'(IM Hand llt:pnildlt und ~ •• Sotto CJI~prc<h>ll<l ~'Toll • dn. lk<l<ll!l~ll(lt lUKl Jrlt<lr ll~tc 

fr(kh lc 110b<n ein mlndrrwcrll11e• Produkt. FCor die S..lbll l\~f.<Ofll""ll' wonltn no iOrNd• """ht:rr 
gn.lk Au fotdefiiiii(CI! ftdlclll. Im •ll~rcm~ncu t .. rl!tc m~n dorn~ch, d .. b<'lrh<611l.l hi\I IMrc 

Ohlllll dOrren. 
Auch ln ohJiarmrn Johrcn ~nd fllr den Handd nur die wirktich J[oel~:nctm ßlrncmort cn lll 

drirrcn: rluhnclrchiKO cilfnen sl~h nkht. So koaun~ol t.ß. die Or!lun&tl(< bi<n~n u11d ühr•h• upt 
alle Jene Sorten, deru Fleluh unltr ckr H•ul otkr u•n do• Ker nh•oo• !tcn lm t lel nll[ b t, !Ur 
!U1 Trodtlen nich t ln Bc:truh l. Als euopld ileMwene 0/lrrhlt!l""lrn shod. Mhr n der Iomnot 110t:h 
I[Uebl tdcn T rl ler• h Ir n c, Jollfend ~ 111 non non: U:hnblme , Ooldhirll <, die ltß lle 11 11d Jp&lt Wrln· 
blmo, Schwo:b..,. Wa~ .. ohimo, OOhhnA II (r, tl ltnukn, SGrlor (Orofk: Wclßhl111r), WkUiblrno, Ot
lonb.act.er Sclldkfbltr!<:, Rothohblone, Ookl~domKklct. Kuollblrnt UIW. Ein ~:•nL ldnr.o D6rr· 
produkt cr~ben: !tiiht und 1pl~e U nlll<"f, Konnenl~rnc , t tollorblmo, Sdoll'y<erhoocn, Pon
!Unlo Thlrriot, Chricllbionc, l"cl)lenblrno, ,\\anindtillw, l)o,nblr11c, liHolltmpcn (o\hto~enl ho· 

1<1') .. , .... 
Von den A.tplcln hcwl hron Jleh I(JOIHrfktltijrt, weiß· und Jldbflrildll~r mit torkernt Oe

"'tbr und nidl l w ll:tOßeno KemhauJ •m il<'>lcn, .., ~ ß . JA~ob Ltbrl, llol~cno plcl, Wellle 
SdoA iu• ••· SlldiiApld, HHIIJirnptel, Tnonl p>rrnl voa Cro11 «'IJ. Wdßrote" 11nd atonllrho. 

VorbertltunR du Obllu t~m o errcn. 

Zunh+ut wrn.lrn dlt 81mu sauber ll't"'~scbcn ullli ~•nn ho <.lilnner Schichi ~loj!C'tl, b!J J.lc 
den 111m Danen rieh tiJltn Rdl~•<.l crrtlehl lolbrn. WShmld dO"'•~dl•llll<. WUI~Ifeltbt Sor · 
,.,. , wlc die Fondan tc Thlnil>t, nur mO rbc werden dllllca, 1lnd ondtre td):' wtrdon "' luttn. 
Eine 1(1110 Kc>ntrolle Iot nntwrndlfl. 

N~dlh tr " 'tnlen die l'rQdolt ~"' bel ltn Im I;Jörrolt n tcJbj t 1ftd5mpll Oll tr llt$ehw ~llt. Zu 
dl ...:m Zwt do: ,.; ro der O lrn, bc•·or er clngdillll wl<d, l ll <k n ll:ehdt l und du11 d~• ObJt 
dWll 24 Stunden ~Urin bd,u~n, bl• o J:rli ndlldl dmehwtldil Ist tond die l'rlkhle 1U J~hoump· 
lt n bt'jclnutn. Oie ~:cwOnJdllt Wdehhtll wf•d mll tl ntm ru~:c• plwcn Hö!tth tn l(<priHt. 
Jetzt oilld die Luft· odct l>&mpftli~c, die wJhrtnd dtf Sdo"·dltnl r:r~hlolnn "11fr11, .0 • t• r~ zu 
6flnm, dJ6 dct Waac:rdompf cu lwtkh ca kaonn, aber der D6rraum darl skh nltht 'lll l tlfk 
obkli hft11. Weil dit:tU Vrrf•hrm Jn d Mm Apponot mh Elscnte!!tn nldlt ~nwcnd b;:ot l•t klin· 
non d lt Simen 111dl ln d ne m WaJdlluo lrn, dnem Kutotrt ld l mpfer odtr ln rlnrr Olmplbron· 
ntnl lftsdl wclll WOfdta, 

Abb. 114 

i'ltAliR:t JH t..:,IIG A\1 '/(Jl,Jr.!l ;Jf.U lff. I1lA' :'llT.IIZ!I , 
.._ ........... .............................. .. ..... " ... .. ............... .. 

1fun n irü , aigontl 1oh zum o r otcn !(Al , d~o :>1ononnotl o:1 4 or 
Hnuo!r nu uu ! die Pl'obo f!:On t ollt : Ab 10 • .i'ltl:l. darf nur mohr Br o t 
11\llll Vo r Mut ko!lf!IOn , dno mintlonton~ M st.t\. vorho r gobnoJo.on wurJ o , 

:~~~0 V~~~ ~~~ß~ ~da~~~~~io~~!~n~~~i~o~h~::!t!!~~ t of~~~~~o 1-
~~!~~ ~o~:!~io:O~~~af!:o~~~~~~~n B~~~ ',.;.;:1~~~"!o:~~h~~o~~~,; l 1oh 
!~;~~n j:rl:t d;~r !!idb~~1~i:!~o~~0b~i J~go~1~o~~~t~~ll~ in~~~~~n 
!Jiono l"'ufe otBon u nd dio "~Ptton n.It on ?.o i t o n 11 lobon , mollon -..l r l n 
mil1ongl1odorn, d 1o 1hr orn Vnmu t Aut:d.ruok gobon, 1UII t 11.'1110n ? Odol' 

~~~o~0~ ;;r~IJ~,. "!~o~;o±!n~~~n~~: :~;1 ~gr1~~o~nbo~~~~~!~n~;m a i o 
lll t oron ßr o t Gooo~m..'\Ok C\b :iucowinnon? l!ortl.on wir e in Co~hl doa DM.Jcoo 
für Br o t wiodor le rnen, unnoro Kindar dnvon Ubor;>;eur;on , wi o viel 
go oundor lll t arun Drot 1".11' 'lord.o.uunJ 11ml liOlmo .tat , \ to re.on wir oi o 

;1~~i~~~~~~~~~g~r~~ ~~ ~~~~~e~~n~~~:~~~ :~io~;:i~ol~h~~:n~~~~~ ' v on 
.11üohtl1n()cn i n und um Wlool' lruld? 11o bo~:~to~on wir rao P:-ob o? 

,\nrg . itro.uonzontrlllo 

AC\TI\U , den 10 . Juli 1940 . 

Sohr (l:toOhrtor llorr ßodnktor . 

l'li r b1t ton Sia, don boigolo(!'ton r, r tH:o1 "Dia.: r r nuon ou:umoln 

~}~~~~}f!~(;~~-3~~{g~;?~ll~Po~~%~-J.M;m~ ;~c v er-
bitte o1n1go 'l'IJ,ßo no.ohhor An1nnlmo fll"wUitrun. 

liit booto~t DMI:: unt\ ·.-on.Us:l1MH•r !loe hnchtullß 

für din J..nr1; - irnuanzon ·. r nlo: 
:~1g : A. Corn~or - Sir:lon<· t.t . 

f.-.~~~ . 9u~~~ ........... ~.-;...-~..___ - -'-'-'-'-'-~~~ 
-1. f---...C . 

Aktionen der Aargauischen Frauenzentrale im Rahmen der Kriegswi rtschaft , 1940. 

Im Rahmen der vielen kriegswirtsc haftl ichen Massnahmen ist auch die Hausfrau aufgerufen zu Spar- und 

Recycl ingaktionen: O bst dörren, Altpapier sammeln und die Fam ilie ermuntern, altgebackenes Brot zu essen 

gernäss Verfügung des eidg. Kriegsernährungsamtes (an seiner Sp itze stand der Freiämter Josef Käppeli). 

M it Öffentl ichkeitsarbe it unterstützt die Frauenzentrale diese Bemühungen. 

Papier, Druck und Original; Signatur Landwirtschaftsdirektion (Finanzdirektion), Registraturplanposition 10.- Lit.: vgl. 

W. Gautschi, Geschichte II I, 5. 424 ff. 
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Katholischer und Reformierte r Kirchenrat Bis zur Trennung von Kirche und Staa t im. 

Z usammenhang der Verfass ungsrevision von 1885 (vgL oben S. 134) ist die T ätigkeit von Katho

lischem und R eformiertem Kirchenrat im. Staatsarchiv belegt. D enn im Vollzug des Gese tzes 

zur Aufhebung der Kirchenräte besc hliesst der R egierungsrat am 8. M ai 1880, die laufenden 

Akten der beiden Kirchenräte seien in deren Archive abzugeben , d.h. in die Schränke ihrer bis

herigen Sitzungszimmer. Die Schlüssel zu den Schränken sollen dem Staa tsarchivar übergeben 

werden ; ferner habe der Katholische Kirchenrat die R egister zu den Sitzungspro tokollen nach

zuführen. 

D er Bestand des Katholischen Kirchenrates umfass t Pro tokolle 1820-1879 (Lücke 1860-

1869), Serien- und Einzelfallakten wie Kollaturen, Stiftungen , N euerri chtung von Pfa rreien 

1815 bis ca .1870, Prüfungskom mi ssion 1832-1879, Pfarrverzeichnisse, - kontrollen und - wahlen 

bis 1883 sowie Kirchenrechnungen 1822-1878 . 

D er Bestand des R eformierten Kirchenrates ist dichter: Protokolle 1799-1880 nüt 

Geschäftskontrolle 1844 - 1862, Akten der engeren Kommission 1803-1880, Protokolle des 

Generalkapitels 1821-1866 und der R egionalkapitel (Klassen) Brugg-Lenzburg und Aarau

Zofingen (Vorakten s. oben S. 56), Kirchenrechnungen 1822- 1878 und Visitationsberichte 

1814-1 837. Hinzuweisen ist auf die p as to ral- und theologiegeschichtlich interessante Serie der 

Probepredigten , Prüfungsa rbeiten und Dissertationen der Kandidaten 1816-1862. Über den 

Z eitraum hin aus reichen die Unterlagen der Biblio thekskommission mit Au sleihkontrolle und 

Bücherkatalog 1824- 1920 (die Predigerbiblio thek ist 193 7 als D epotbiblio thek in die Kantons

bibliothek überfi.ihrt worden, einige Abhandlungen aus dem 19. Jh. sind noch im Staatsarchiv 

ve rblieben). 

Im Fonds der Erziehungsdirektion , die später für die Oberaufsicht über die kirchlichen 

Organisationen und deren Beziehungen zum Staa te zuständig war, find en sich die Unterlagen 

der römisch-katholischen und christkatholischen Prüfungskommission 1886- 1925/27 sow ie 

die Anstellungs- und Wahlfä higkeitskontrollen der katholischen und refo rm.ierten Geistl ichen 

1877-1928. 

FindmitteL M . Lüd i, Neues Archi vS. 93, 98, 228-232, 233-235 . 
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BEZIRKSÄMTER 

Seit ihrer Einrichtung 1803 sind Bezirksämter Vollzugs- und Untersu chungso rgane der Z en

tralverwaltu ng auf mi ttl erer Verwaltungsebene. Somit erstreckt sich ihre T ätigkeit auf sämtliche 

staatli che Verwaltungsgebiete, einschliesslich des Strafvollzugs. U nter der noch nicht ausgepräg

ten D epartem entalstruktur der kantonalen Verwaltung im 19 . Jh. und vor dem Ausbau der 

Zentralverwaltung sowie der zunehmenden Bundeskompetenzen nahmen sie Aufgaben wahr 

w ie etwa Aufsicht über das Passwesen, das Zivilstandswesen, die Gem eindefinanzen und den 

Z oll (bis 1848), die später teilweise oder ganz an die Zentralverwaltung übergingen. Bei der z.T. 

lü ckenhaft en Überlieferung in den D epartementsarchiven im 19 .Jh. (s . oben S. 158 f. ) oder in 

Gem eindearchiven können die Bes tände der Bezirksämter, soweit no ch vo rhanden, subsidiär 

Informationen liefern. Diese mittlere Verwaltungsebene macht auch das staa tliche H andeln 

evident und gibt Antwort auf die Frage: wie w ird konkret verwaltet und wie wird das M acht

monopol des Staates durchgese tzt? Ferner w ird in ihren Bes tänden deutli ch, w ie unterschied

lich die Unterlagen zu ein und demselben Geschäft j e nach Verwaltungsebene sein können . Es 

sei ein B eispiel aus dem. gesellschaftli chen Leben gebracht: D er R egierungsrat erteilt Tanz- und 

Spielbewilligungen, die Gesuche überm ittelt das Bezirksamt mit Antrag auf Bewilligung oder 

Ablehnung und leitet den regierungsrätlichen Entscheid weiter. Jedoch nur auf Ebene des 

Bezirksamtes finden wir die Unterlagen , die nussgebend für den Entscheid sind: so etwa die 

Spielpläne und -regeln m.it detaillierten Gabenverzeichnissen oder Theaterze tteL Ihr Sekundär

wert, d .h. die historische Aussage bes teht in der Information über das Gesellschaftsleben im 

19.Jh. 

Seit 1942 ist der Bezirksamtmann zudem Strafb efehlsrichter und untersteht in dieser 

Funktion dem Obergericht. 

Für die Bezirksämter schrieb die R egierung 1838 einen R egistraturplan vor, gegliedert 

nach den wichtigsten T ätigkeitsbereichen ; er gibt zugleich viel detaillierter als der Staa tskalen

der u .ä. di e Bereiche staatlichen Handelns weit über die erste Hälfte des 19. Jh . w ieder. 

- Orga nisches: Gesetze und Vero rdnu ngen, Weisungen 

- Amtsverwaltu ng: Amtsübergabe, Archi v, B ezirksinspekti o n ,Jahresberichte , Stat istik 

- Ge meindeve rwaltung: Au fsich t über Ge meindefu sio n und - trennun g, Kontroll e der Gemeinderechnun ge n 

und -ans talte n, Gemeindearchi ve, .Klagen gegen Gemeindebehörden 

- Bea mte : Wahlen, Ve reidigung, Kontro ll e, Mu tationen, Ko nt ro lle und Pro toko ll e de r Gemei ndewa hlen , der 

kantona len und eidgenöss ischen Wahl en , Untersuchun gen vo n B eamtende likten 

- Grenze n und Marchen: Bereini gungen, später ergä nzt durch Grundbu ch 

- Bürgerli ch e Ve rh ältnisse : Bürge rrecht, Heimatlose un d Landsassen, Z ivilsta nd , Vo rmundschaft , Abzug 

(Vermögensexportatio n) 

- Arm enwesen: Armenhäuser, Sp itäler, Unterstü tzun g, Bette l 

- Bauwesen: Strassenbau (Bau, Unterhalt, Eisenbahn), Wasserbau (Flüsse, Ko rrektio n, Ve rbauun g, Brü cken, 

Wässe rung, Schi fffahr t), Hochba u 

-Fina nzen: Staatsste uern und Abga ben (Erbschaftssteuern , Stempel- und Konsumsteuer. Ohmgeld, Hun de

taxen , Abzug, H ei m fa ll etc.), Zehnte n, Bodenzin se und Tro ttge l der, R egalien w ie Zoll , Post , Salz, Schiess

pul ve r, Jagd und Fi sc herei, Mün zwesen , Fo rst un d Bergwe rke 

- Landwir tschaft (späte r hin zugefü gt): Ackerba u, Viehzucht, We idgang 
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- Justiz und Polizei m it den Unterabtei lu ngen 1. Allgemeines (Pässe, Landjäger, Armentransporte, Gef<ing

nisse, Unglücksfa lle, bürgerliche Unruhen), 2 . Untersuchu ngswesen (Zucht- und Krimina lpolizei , Fahn

dungen, Hausvisitationen) und 3. Vollzug (Strafvo ll zug, Betre ibung, R echtshilfe, Beglaubigun g) 

- Kirche nwesen: Pfarr- und Pfrundsachen , Pfarrarchi ve, Gottesdienstli ches (Sonntagsfeier, Bettag, Sektiere

rei), Sittenpolizei, Klöste r 

-Schulwesen: Schulhäuser, Schul - und Lehrera ufs icht, Stipend ien 

- Militä rwesen : Militärsteuerveranlagu ng, Einquartierung (P ferde, Lebensmittel, Fourage und Fuhren), 

Exerzierplätze, M agazi n , Militärspitäler, Ausrüstung, Fremde Dienste 

-Rechnun gswesen: Bezirksamt. Landjäger, Armenfuhren und Vagantenrechnungen 

- Fremdenpolizei: Aufentha ltsbewilligungen , Niederlassun g, Ausweisun g, Flüchtlinge 

- Gewe rbepoli zei : Handwerk (Wanderbü cher, Dispens vom Wandern), Handel, Gewerbe und Verkehr 

(Eic hun g, Masse, Gew icht), Markt m it Hausierpatenten und Lebens mittelpreise n, Handel (s pä ter m it 

Ausweisen fü r H ande lsreisende und Anträgen fiir das H andelsregisteramt), Industrie (später mit Fabrik

auflic lot und Haftpflichtfa ll en und zuge hörigen Untersuchungsakten), Konzessionen aller Art, Bewilligung 

fi.ir Freischi essen und Glücksspiele 

-Sanitätswese n: Aufsicht über Human- und Veterin ärmedizin alpersona l sowie Friedhöfe un d Sp itä ler, 

Lebensmittelpolizei, Giftverkauf 

- Sicherheitspolizei: Feuerpolizei (Löschansta lten , Kaminfeger, Blitzableiter, Strohdach oder H ausbau bei 

Waldungen), Brandvers icherung fi.ir Gebäude und Mobilia r, Naturkatastrophen, Fundbüro 

- Unterlagen aus der Aufsich tsfu nkti on des Bezirksam tes über pr ivate Vereinigu ngen und Untern ehmen. 

Dieser R egistraturplan ist von den meisten Bezirksämtern befolgt worden, und zwar bis 

in die Mitte des 20 .Jh., als für sie viele Aufgabenbereiche obsolet waren, da anderweitig wahr-

genom.n1en. 

Die Bezirksarchive als Proliferanten historisch en Archivguts bis 1803 haben wir kennen 

gelernt; 1887 schlug Hans H erzog der R egierung sogar vo r, di e Amtsarchive in Aarau zu zen

tralisieren. Die Bezirksämter und -gerich te als eigenständige Überli eferungsbildner mit eigenem 

wertvollen Material fi.ir Orts- und R egionalgeschichte im 19. Jh. hat H ektor Ammann erkannt. 

In den 30er Jahren des 20 . Jh . setzen die Ablieferungen an das Staatsarchiv ein mit Unterlagen 

bis ca . 1850, unter Georg Boner kamen die Unterlagen bis ca. 1920 herein. Seit dem Archivie

rungsreglement des Obergerichts vom 11. Dezember 1996 wird das Staatsarchiv i.iber Archiv

bereinigung in den Bezirksämtern orientiert, was uns eine regelmässige Übernahme nach 

einheitlichen Kriterien ermöglicht. Dies ist fi.ir di e Bestandsbildung sehr wichtig. 

Aus allen elf Bezirken sind Unterlagen ab 1803 bis 1900/ 1990 vorhanden . D er Bestand 

der Bezirksämter ist trotz gleichartiger Aufgaben nicht gleichfcirmig, schon nicht wegen der 

regionalen Gegebenheiten fi.ir die Aufsich ts- und Vollzugsfunktion. Hinzu kommen die unte r

schiedlichen und nicht nachvollziehbaren Aussch eidungskriten en im 19. und in der ersten Hälf

te des 20. Jh. Die Direktion des Innern erliess z.B. 1924 an das Bezirksamt Bremgarten die 

Weisung, sämtliche alten Bücher mit Korrespondenz und Missiven, die Protokolle der Zucht

polizeifalle, sämtlich e ni cht nach der Amtsarchivsys tematik geo rdneten alten Akten (in Brem

garten waren das Akten bis 1876) und die Kontrollen der Waisenrechnungen, Betreibungen, 

H eimatscheine und Wanderblicher zu vernichten. In einigen Bezirksämtern sind diese Serien 

noch vorhanden. 

Findmi tte l: Ablieferun gs liste n; archivintern e Datenbank für BA.09 (Bezirksamt Rh einfelde n 1 799-1980), für BA. 06 

(La ufenb urg, im Aufbau begriffen ).- Lit.: L. Kansy und P. Mathe, Aus der We rkstatt des Staatsarchivs. Di e E rschlies

sung der Bestände des B ezirksa mtes Rheinfeld en, in: Argevia 112 (2000), S. 210-219 allgemein zu den Bezirks

ämtern und zu den Speziali täten von Rh einfeld en. 
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Transportkon t roll e des Bezirksamtes Zurzach , August bis Oktober 1941 . 

Abb . 115 

Voransch lag fü r Anschaffu ngen im Bezirks 

gefängni s Rheinfel den , 1877-1880. 

Für die Ausstattun g der Gefängniszellen w ird 

jedes Jahr beantragt: Teppiche , Strohsäcke 

aus Zwilch , Kissen, Gefängni skleidung (Hemd , 

Hosen und Kitte l) , Nachtgeschirr mit Deckel 

sowie 6 Zentne r Stroh und Lohn f ür Fli ckarbe it 

der Teppiche, Strohsäcke und Gefängnis

kleid ung. 

Papier, im Zerfal l begriffen, Original; Signatur 

BA.09/0399.- Li t.: kei ne. 

.... 
UrfadJr b('s lircmsportrs 

ln der vo m Bez irksamt Zurzach 192 7-1 967 gefüh rten Transportkontro ll e f inden sich für die Zeit 1939- 1946 vie le 

Eint räge von in Zurzach aufgegr iffe nen Personen, die aus Gefangenschafts- oder A rbeits lagern in Deutschland geflüch tet 

oder sonst schwarz über die Grenze gekommen sind und zur erke nnungsd ien st liehen Behandlung an das Polizeikom

mando in Aarau überf üh rt werden. Im August, Septem ber und Oktober 1941 si nd es f ranzösische Kriegsgefan gene und 

am 25. September das jüd ische Eh epaar Heinz und Margot Flatow, die in ihrem Pass zu sätzlich den Vorn amen Israel 

und Sara zu f üh ren hatten. - Da die Geschäftsakten des Polizeikommandos für die Zeit des Zweiten Weltkriegs nicht 

mehr erhalten sind , treten die Unterlagen der Grenzbezirksämter subsidiär ein. 

Papie r, Origin al; Signatur ZwA 1999.0032 (Transportkontrolle) . - Li t: vgl. Flüchtlingsakten 1930-1950 II. Hrsg. Verei n Schweizeri scher 

Archivarinnen und Arch ivare , 2001, S. 63-68. 

B E Z I R K S Ä M T E R 1 83 



Oegerutand : 

Jtiatner Bruno 
l918,Deu:tocher 
iC:nub:.cnn &.. Oo1. 

be'tr. 
UJ.•JI's. arcns
U'bert·ritt. 

,Ucbtl.i.D.e' aue 
Dcu.teobl..c.nd. ············· 

Abb. 117 

Rapport 
dae Bezirkeamt Rhein!'elden. 

dd XOm;a.andO e• Aar • 

tmando 
, den 19 

Ahhörungsprolokoll 
Au 

E.. encheiru 

und gib! e.ui Befrag-en an: 

Polizeirapport und Abhörprotokoll des Bruno Kistner, wohnhaft in Rheintelden (D), wegen illegalen Grenzübertritts , 
Rheinfelden , 9. November 1944. 

ln der Nacht des 8. Novembers 1944 hat Bruno Kistner in einem selbstverfertigten Boot von Warmbach aus den Rhein 

überquert und ist aufgegriffen worden. Rapport und Verhörprotokoll bestätigen die Richtigkeit seiner Aussagen zu 

Person und Situation. Als Halbjude wird er vom öffentlichen Leben ausgeschlossen und kann se inen Beruf als Kaufmann 

nicht mehr ausüben. Im Sommer 1942 reist er ill egal in Basel ein , wird aber w ieder zurückgeste ll t. Er arbeitet in der 

Sägerei Albiez in Rheinfelden , hat dort Kontakt mit Zwangsarbeitern und w ird deshalb von der Gestapo vorge laden. Ihm 

wird mitgeteilt, dass er in ein jüd isches Arbeitslager einberu fe n werde. ln Kenntnis, dass diese Vern ichtu ngslager sind, 

flüchtet er erneut über den Rhein .- Das Bezirksamt Rheintelden hat von diesen Rapporten und Verhörprotokollen, die 

ans Po li zeikommando Aarau gingen und ans Bezirksamt in Kopie zu r Kenntnisnahme, eine Spezialsamm lu ng angelegt 

für die Zeit 1940-1946. Auch hier sind die Bezirksamtsakten subsidiär für nicht mehr Vorhandenes im Polizeikommando. 

Papier, Kopie (Durchschläge); Signatur BA.09/ 0706/05.- Lit. : vgl. Flüchtlingsakten 1930-1950 II. Hrsg. Verein Schweizerischer 

Archivarinnen und Archivare, 2001, S. 63-68. 
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Aargau isches Versicherungsamt (AVA) Als einzige selbständige Staatsanstalt hat bis jetzt 

das Aargauische Versicherungsamt seine Unterlagen dem Staa tsarchiv übergeben. Sie umfassen 

die Lagerbü ch er m it Mutationskontrolle 1850-1938 und Schätzungsakten 1889-1938, die 

Brandstatistik 1912-1 91 7 (Abb. 118 ), den Brandschadenkataster 1878-1980 mit einem Spezial

katas ter für Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg 1942-1945 und den Elementarschaden

katas ter 1934- 1977: höchst ergiebige Quellen zu Häuser- , Orts-, Katastrophen- und Umwelt

geschich te. 

Fi ndmitteL Archi vinterne D atenba nk fi.ir CA.0001 . - Lit : R. Arpagaus, Di e se lbständigen öffentli chen Anstalten des 

l(antons, 1968, S. 9 f., 37 ff., 97; vgl. W. Gautschi , Geschichte II !, S. 483 f. zu den Bombenschäden 1945 auf G ru nd 

des Spezialkatas ters. 
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Brandstatistik 1912: Brand Nr. 60 in Zeihen, verursacht durch Blitzschlag, 23 . Juni 1912. 

Neben Schadensverl auf, Lageplan, Foto und Schadenssumme im Vergleich mit der Ve rsicheru ngssu mme gibt die Brand 

stati stik auch die Bauart der Gebäude w ieder: gem ischt, hart, ohn e Brandmauer u.ä. 

Papier, Foto, Original; Signatur CA.0001 /805/059 
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J U S TI Z 

D as Staatsarchiv ist und war seiner Hauptfunktion nach ein Verwaltungsarchiv und Behörden

archiv, erst sekundär ein historisches Archiv. Die dritte Gewalt führte ihr eigenes Archiv seit 

1803 . 

O bergericht In den 60er Jahren des 20 . J h . übergab das O b ergericht seine nicht mehr 

verfahrensrelevanten Unterlagen dem Staatsarchiv. D iese hatte Staatsarchiva r Nold H alder, eh e

maliger D irektor der Strafans talt Lenzburg, mit sein en Intimkenntnissen ausgewählt. Es sind 

nach D eliktarten selektierte Falldossiers des Kriminal- und Sch wurgerichts aus dem Zeitraum 

von ca. 1890-1930, Sitzungsakten des Schwurge richts 1908-1926 und die Prüfungsakten der 

R echtskandidaten 1884- 1920. Das in Rü cksprache mit dem Staa tsarchiv formulierte Archivie

rungsreglem.ent des Oberge richts von 1996 definiert in § 3 lit . b den Zweck der Archivierung 

mit «eine repräsenta tive dokumentarische Überli eferung an das Staa tsarchiv sicherzustellen» . In 

§ 14 Abs. 3 wird festgehalten , << O bergerich t, Versicherungsgericht, H andelsgericht und Verwal

tungsgerich t teilen die Ausscheidung von Akten dem. Staatsa rchiva r n1.it)) . Seither übernimmt 

das Staa tsa rchiv die vo n der Justizverwaltung ausgeschiedenen Akten auf Grund archivarischer 

Kriterien und im Einvernehmen mi t dem Obergeri ch t. 

Bezirksgerichte Um 1940 se tzen die Ablieferungen der Bezirksgerichte an das Staatsa rchiv 

ein mit den Serien der ausführlichen Gerichtspro tokolle in Zivil- und Zuchtp olizeisach en ab 

1803 (bis 1858 au ch in Kriminalsachen), der Friedensri chterprotokolle, N otariatsprotokolle, der 

eröffneten Tes tam ente und Nachlassinventare. Es sind informative sozialgeschich tl ich e Quellen . 

Die Weisungen des Oberge richts gingen frü her m eistens dahin , die Prozessakten und deren 

Kontrollen sowie die Geltstagrödel zur M akulierung frei zu geben , so dass wir für das 19. Jh. bis 

ins 20. Jh. hinein nur ausgewählte oder sp ektakuläre Prozessakten haben , welche die Bezirksge

richte selber für archivwürdig hielten (vgl. A bb. 119). 

D er Bestand der Bezirksgerichte ist einheitlicher als derj enige der Bezirksämter, aber 

hinsichtlich der kontin uierlich en Überli eferung ebenso un terschiedlich w ie bei den Bezirksäm

tern . D as Archivierungs reglem ent des Obergerichts von 1996 schreibt zum Verfahren in § 14 

Abs. 2 vor, <<Bezirksgerich te und Bezirksäm ter h olen vor der Ausscheidung eine Bewilligung der 

Inspektionskonm1.ission zur Vernichtung der Akten ein. Die Vernichtung wird nur unter Mittei

lung an den Staatsarchiva r erlaubt)) . D iese Bestimm ungen erlauben uns wie bei den Bezirksäm

tern, für eine kontinuierliche Überlieferung nach bes timm ten Kriterien in den Unterlagen der 

Bezirksgeri ch te zu sorgen, die sich weniger am Sp ektakulären orientieren , sondern sen elle 

Untersuchungen über die D evianz von der gesellschaftlichen N orm in Quer- und Längsschnit

ten erlauben (vgl. A bb. 120). 
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Abb. 119 

Prozess gegen Sebastian Rebmann , Zimmermann, von Kaisten wegen Mord , 
Raub und Notzucht, 1849. 

Am 5. März 1849 findet man die Leiche einer 37jährigen debilen Frau aus 

Kaisten beim Fahr Murg, die Blutspur führt in den Hardwald. Der Verdacht fällt 

schne ll auf Rebmann, der zuvor schon Frauen angefallen und unter Androhung 

der Vergewaltigung von ihnen Geld erpresst hat. Nach 5tägiger Fahndung 

findet man ihn in Allschwi l (BL). Beim Verhör gesteht er dann rasch den Mord; 

er habe sie gewürgt, um sie am Schreien zu hindern; für den Umstand, dass er nach der Tat dem Opfer mit seinem 

Rebmesser den Bauch aufgeschl itzt hat, gibt er die Erklärung ab: <<I ha halt n'bitzele z'viel Wi gha» . 

Weiteres kann er nicht sagen. Rebmann w ird zum Tod verurtei lt, der Grosse Rat lehnt eine Begnadigung ab, und am 

22. Mai wird er auf dem Schützenp latz in Laufenburg mit dem Schwert hingerichtet.- Die Informationen aus dem 

Prozessdossier sind vielfältig, auf Einiges ist hinzuweisen. Das Verhörprotokol l gibt die Aussagen Rebmanns in Dialekt 

wieder, so dass die Unbeholfenh eit des Täters noch stärker zum Ausd ru ck kommt; die ze ittyp ische Argumentation 

des Pflichtverteidi ge rs , eine Vergewalt igung habe nicht stattgefunden (entgegen dem Leichenschaubefu nd), st rafmil 

dernd sei die erbl iche Belastung, we il schon Rebmanns Onkel auf dem Schafott geendet habe, und die verminderte 

Zurechnungsfähigkeit, wei l Rebmann sich sex uell von einer Kretine erregen liess. Der Staat lässt Rebmann beim Verhö r 

porträtieren und zahlt dafür Fr. 6.-, und die Tatwaffe wird auf dem Aktenband fi xie rt. 

Original, Papier, Bleistiftskizzen in drei Ausführungen; Signatur ZwA 1999.0017/0041. Nach 150 Jahren wurde das Dossier in der 

ehemal igen Gefängniszelle im Bezirksgericht Laufenburg, wo Archivgut eingelagert war und wo Rebmann vielleicht eingesessen hat, dem 

Staatsarchiv übergeben.- Lit.: keine. 
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Abb. 120 

Eh rverletzungsklage gegen die Judengesellschaft Wahlen , Mai 1951. 

Die gegen die Judengese llschaft Wahlen angestrengte Eh rve rl etzun gsklage wegen eines Ve rses in der Fasnachtsze it ung 

(rechts) wird dahin entschieden, dass zwar dem Kläger eine Genugt uungssumme zu bezahlen ist , da der Vers ihn 

identifizierbar gemacht habe und ve rl eumderi sch sei , hingegen der Kl äger das Geld einer wohltätigen Stiftung zu über

weisen hat. - Die Unterlagen des Bezirksge ri chts Bremgarten sind wegen der w iederholten Klagen gegen die Juden

gese llsch aft und Göttigese llschaft auch amüsant: auf diese We ise hinterl ässt Gesell igkeit und gese llschaft li che Be- oder 

Empfindl ichkeit Spuren in Gerichtsakten. 

Papier, Original, Zeitung; Signatur ZwA 1985.0511/0124. Name des Klägers abgedeckt.- Lit.: vgl. A.-M. Dubler und J.J. Siegrist, 

Wahlen, 1975, S. 633 zu diesen Gesellschaften. 
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Konkursämter Konkurse sind ein Gradmesse r wirtschaftlicher Trends. D a in den U nte rlagen 

des Staa tsarchivs keine gen uinen U nterlagen der W irtschaft vo rhanden sind und Archive der 

W irtschaft nicht zu de n Kernaufgaben des Archivs gehören (Ausnahmen s. un ten S. 192), sind 

Konkursprotokolle, die legitimerweise ins Staa tsarchiv gelangen , eine w illkommene E rgänzung. 

Sie beleuchten einen Aspekt des W irtschaftslebens und zwar einen negativen wie die Gerich ts

akten überhaupt. Auf Grund einer Vereinbarung überni mmt das Staa tsa rchiv regelmässig 

Konkursakten nach bestimm ten Kriterien , nicht aber die Geschäftsakten der Konkursiten , schon 

alleine wegen der Aktenm.enge. 
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PRIVATARCHIVE 

Die Privatarchive sind grundsätzlich Unterlagen, die nicht innerhalb der kantonalen Verwaltung 

oder bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften entstanden sind. Ihre Archivierung gehört also 

nicht zu den Kernaufgaben des Staatsarchivs. Doch sie sind in vielen Fällen eine wichtige 

Ergänzung zum staatlichen Archivgut. 

Sie beleuchten den Hintergrund staatlichen Handelns oder machen dieses erst verständ

lich: Der Fall Pfeffermühle wäre allein auf Grund der Überlieferung im Staatsarchiv unverständ

lich, erst die Berichterstattung im «Freier Aargauer» gibt die Interpre tationshilfe (s. oben S. 150). 

Sie zeigen staatliches Handeln und seine Folgen aus einer anderen Perspektive: Der diploma

tisch-gesellschaftliche Kontakt Renggers im alliierten H auptquartier und am Wiener Kongress 

schlägt sich nicht so konkret in seiner Berichterstattung an den Kanton nieder (Abb. 12 6). Die 

hochoffizielle Mission von Generalstabschef Arnold Keller erhält durch se ine privaten Tage

bücher eine besondere Note (Abb. 129). Die Fotos von Hauptmann Sauerländer geben den 

Alltag während der Grenzbesetzung 1914/ 18 wieder, von dem man sich an H and des Behör

denschriftguts überhaupt keine Vorstellung machen kann (Abb. 131). 

Unterlagen privater Vereinigungen zeigen , wo es die Gesellschaft für nötig fand , noch 

fehlendes staa tli ches Handeln zu substitui eren oder anzuregen: Die aargauische Kulturgesell

schaft im Bereich der Sozialfürsorge (Abb. 127) , der Kaufmännische Verein im Bereich der 

Berufsbildung und des Frauenstimmrechts (Abb. 133). 

Sie dokumentieren zudem Lebensbereiche, in die staatlich es Handeln kaum eingreift und 

die somit im Staatsarchiv überhaupt nicht fassbar wären, oder dann nur beim Verstoss gegen die 

gesellschaftliche Norm: Das Gelehrtenleben im 18 .Jh. bei Zimmermann (Abb.122), der Produk

tionsbetrieb und -vertrieb während der Frühindustrialisierung der Firm.a Laue (Abb. 123), die 

Ess- und Festkultur im 19. Jh. nach Rochholz (Abb. 12 8), die Parteiorganisation und -tätigkeit 

der SPS im Bezi rk Aarau (Abb. 130), die spezielle Jugendkultur von Kantonsschülerverbin

dungen wie der Libertas Wettingen (Abb. 132) und das humoristisch gesellschaftskritische 

Treiben von Fasnachtsgesellschaften wie der JudengesellschaftWahlen (s. oben Abb. 120). 

Deshalb lautet der Archivierungsauftrag des Staatsarchivs auch dahin , weiteres Schrift

und Überlieferungsgut zu verwahren, «welches fi.ir die Kantons- , Orts- und Personengeschichte 

von Bedeutung ist, und dem Staatsarchiv zu dauerndem Besitz oder als Depositum ... geschenkt 

oder anvertraut wird>>. 

Bei den Privatarchiven unterscheiden wir zunächst nach der R echtsnatur: Eigentum des 

Staates durch Schenkung oder Kauf (wir nennen es <<Nachlass») und D epositum, d.h. Unterlagen 

zu treuhänderischer Verwaltung übergeben, wobei das Eigentum.s- und Verfi.igungsrecht des 

Depositärs garantiert ist. Die Nachlässe können bestehen aus Kleinstablieferungen , kostbaren 

Manuskripten (vgl. Nachlass Ulrich) oder Nachlass von Einzelpersönlichkeiten. Bei diesen kann 

man wieder unterscheiden zwischen Gesamtnachlass mit persönlichen Unterlagen wie Geburts

schein, Diplomen und Vorarbeiten zum Werk u .ä. (s. Nachlässe Zschokke und Rochholz) und 

Teilnachlass zu einem bestimm.ten Thema oder aus einem besonderen Grund (s . Nachlässe 

Zimmermann und Sauerländer) - zu letzteren gehören auch die Handakten von Altregierungs-

190 5 A M M L U N G E N 



räten oder ehem.aligen Beam ten . Die Priva tarchive können ferner bestehen aus Familiennach

lässen (vgl. Nachlässe Zsch okke und Schaufelbühl) oder aus dem Geschäftsschriftgut von aufge

lösten oder res trukturierten Vereinen und Firmen (s . Nachlässe Laue Wildegg und Kaufmän

nischer Verein). Die D eposita sind fas t ausschliesslich U nterlagen von noch existierenden 

Vereinigungen und privaten Institutionen (s . D eposita SPS Bezirk Aarau und Libertas Wettin

gen), hinzu kommen noch D eposita der älteren Bestände von einigen Gemeindearchiven 

(s . unten AnhangS. 219) . 

Die Überlieferungsgeschichte der Privatarchive beginnt kurz vor 1850, als der Kantons

bibliothek oder dem Staa tsarchiv nah estehende Persönlichkeiten ihren N achlass schenkten oder 

verkauften wie etwa Franz Xaver B ro nn er und H einrich Zschokke. Die ebenfalls im 19. Jh. 

überlassenen Privatarchive der einstigen aargauisch en H errschaften sind ins Alte Archiv in te

grier t worden (s. oben S. 41). Als 1938 die Fabrikantenfamilie Bally-Herzog die nachgelassenen 

Schrifte n von Johann H erzog gen. von Effingen (R egierungsrat 1807-1 831) sowie die des 

Generals H ans H erzog (1819-1894) dem Staatsa rchiv schenkte, wa r Staatsarchivar Ammann 

erfreut und gab seiner Hoffnu ng Ausdru ck, dass dieses Beispiel N achahmung find e. Ammann 

betri eb eine aktive Erwerbspolitik bei N achlässen und D eposita, diese Politik wurde dann 

unter Staatsarchivar R oman Brüschweiler w ieder aufgenommen. 

Die von 1889 bis 1967 besteh ende Personalunion von Staa tsarchivar und Kantonsbiblio

thekar fi.ihrte bei den Priva tnachlässen zu nicht klaren Z uordnungen zur Einzelinstitution . Als 

Vorarbeit zur zweiten Auflage des << R epertorium der handschriftlichen N achlässe in den Biblio

theken und Archiven der Schweiz» (1992) w urden zwischen Kantonsbibliothek und Staatsa rchiv 

die N achlässe ausgeschieden bzw. zusammengeführt , so dass alle N achlässe, die nicht durch einen 

expliziten Vertrag der Kantonsbibliothek vermacht worden sind, ins Staatsarchiv gekommen 

sind. 

Zeitlich se tzen die N achlässe in der zweiten Hälfte des 18. Jh . ein (s . N achlässe Ulrich , 

Z im m ermann und Laue) und laufen bis zur Gegenwart. Diese Privatarchive sind ganz unter

schiedlich erschlossen : von keinem Verzeichnis über detaillierte m aschinenschriftli che Inhalts

verzeichnisse und Karteien bis zu elektronisch en Verzeichnissen. 

Es kann nicht angehen , beim heutigen Stand von rund 250 Privatarchiven und 35 D epo

sita, in einem Umfang von rund 600 Lm, j eden einzeln anzuführen . Mit den Abbildungen 

werden einige bedeutende Nachlässe und D eposita vorgestellt. Die weitere Auswahl beschränkt 

sich auf w ichtige Privatarchive mit Zugang nach 1991 (Stand R epertorium.) und auf Nachlässe 

oder D eposita von Vereinen und Firmen , die gemäss Vorgaben der R edaktion nicht ins 

R ep ertorium der handschriftlichen Nachlässe aufgenommen worden sind. 

Findm itteL R eperto rium de r handsc hr iftlichen Nachlässe in den Bi bli otheken und Archiven de r Schweiz, bearb. vo n 

G. Knoch-M und , 2 . Aufl. 1992; se it 2002 mit neuer Datenbank fiir Meldung von Neuzugängen und Ab frage in 

der Schweize rischen Landesb ibliothek: <s lb-iac@slb.admi n.ch>; ferne r archi vinterne Kartei fü r Archive von Privat

personen; fiir Archive vo n Vereinen, Fir men u.ä.: Listen und zum kleineren Teil in der archive igenen D aten bank . 
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Unter den Z ugängen an wichtigen Nachlässen von Einzelpersonen seit 1991 sind folgende zu 

nennen: 

- Eu gen Bürgisser, Kamonsschullehrer, mit Materialien zur Orts- und Bezirksgeschi ch te Bremgarten, 1996 

- R obert Mächl er (1909-1996) , Publ izist und Schriftstell er, mit Korrespondenz, Werken und Materialien 

zu se inen religionsph ilosop hischen Schriften, 1996 

- B oris Pritzker-Kramer (1908-1983), Arzt und Psychi ate r, Teilnachlass, em haltend die Auskultation der 

freiwilli gen Bewerber um das Scharfrichteramt im Fall Irniger 1938/ 39, 1993 

Lit. : M . Pritzker-Eh rli ch , Schweizer Scharfrichterka ndidaten 1938/ 39, !993 

- Eduard Vischer (1903-1996), Staatsa rchiva r und Historiker, wissenschaftli cher Nachlass zur aa rgauischen 

Geschich te im 19 . J h. , und N achlass sein es Vaters, P fa rrer in Rupperswil (1874-1946), mit P redigten , 

1992/ 93 

- Wolfga ng von Wartburg (1914- 199 7), Kantonsschullehrer und ao. Ordinariu s fi.ir Geschi chte an der 

Uni ve rsität Base l, Präsident der sc hwe izeri schen Gesellschaft fi.ir Bildungs- und E rziehun gsfragen, m it 

Unterlagen zu Vorl esungen, P ublika tionen insbesondere zur Geschi chtsschreibun g und Schu lpoli tik, sowi e 

m it tagebu chart ig zusa mmenges tell ten Zeitungsa usschnitten während des Z weiten Weltkri egs, 1998 . 

Bei den ins E igentum des Staates übergegangenen Archiven von Vereinen und Institutionen 

sind folgende hervo rzuheben : 

- Aargaui scher H ochschul ve rein 1964- 1989 

- Aargauischer Orches tervere in 1862- 1958 

- Grüdiverein Aarau 1849-187 1 

- Kaufmännischer Verein Aa rau (1866-1998), s. A bb. 133 

- Pferdezuchtgenossenschaft Aargau (mit Zu chtbü chern und Foh.lenregister) 1901- 2000 

- Pressverein Aargau er Volksblatt (katho lisch-konservative r Presseverein) 1911 -1994 

- Stiftung Schloss Biberstein , H eim und Schul e fi.ir minderbegabte, bi ldun gsun fa hige Kinder, mit Z öglings-

akten und Bauakten 1889-1987 (teilweise brandgesc hädigt) 

- Team 67 Baden, Liberale Aargauer fi.ir eine mod ern e Schweiz (Presses tell enleiter) 1967-1970 

- Verein Aa rgauische Arbeitskolonie Muri-Moos 1939-197 1. 

Firmenarchive als Eigentum im Staatsarchiv (s. a. unten S. 223) : 

- Bank in Zo fin gen, Geschäftsunterlagen und Liq uidation 1863-1941 (E ingang 1942 , aus Platzmangel im 

Staa tsarchiv zunächst ins Bezirksgericht Aarau ausgelagert) 

- Gehrüder Abt, Gefl echtfabrikati on und Gefl ech thandel Vill mergen, Geschäftsunterl agen, Wa renmuster 

1895-1907 

- Laue & Co. Wildegg, Texti lfabri kation und -vertrieb (1 774- 1813- 1873), s. Abb. 123 

- Leuch tenfabrik BAG Turgi, Kataloge und umfangreiche Geschäftsun terl agen , inklusive der Vorgänger-

fi r men Sp innerei Vogelsa ng un d W. Stra ub-Egloff u. C ie., 1864- 1998, teils D epositum, teils Schenku ng 

(Eingang 2001) 

Lit.: A. Baidinger u. A. Steigmeier, BAG beleuchtet all es gut, in: Argovi a 114 (2002), S. 187 ff. 

- Suter & Co., Z igarrenfabr ik Hallwi l, Geschäftsunterlage n und Dokum entatio n des Fab ri kationsablau fes 

1919- 1973 (Eingang 1990, Geräte zur Z igarrenherstellu ng wurden dem Muse um Schloss H allwyl über

geben) 

- Trüb-Sau erländer AG (Dru ckerei), Aarau , graph ische Samm lun g und Produktio nsvorlagen (Einga ng 1995). 
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Es existiert noch eine Serie «Kleine N achlässe B>>, mit Einzeldokumenten von und zu Perso

nen, sodann eine kleine Autographensammlung (Serie C), teils erhoben aus den N achlässen, 

gröss tenteils angekauft. 

Findmi ttel: archivinte rne Karte i. 

Mit der Übernahme von Unterlagen sch weizerischer und insbesondere aargauischer Vereini

gungen als Depositum leistet das Staatsarchiv zunächst einen Beitrag zur Bes tandserhaltung 

von Vereinsarchiven mit deren Einlagerung in klimatisch geeignete Räume und einen B eitrag 

zur Überlieferungssicherung; letzteres ist wichtig in Anbetracht von wechselndem PräsidimTl, 

Vorstand und Sekretariat. Die Dienstleistung des Staatsarchiv versteht sich im Interesse des 

gesellschaftlichen, wirtschaftli chen und politischen Lebens im Aargau (s . a. Abb. 127, 13 0, 132) . 

Die fo lgende Liste dient auch zur Erinnerung an die D epositäre, die Ablieferungstradition nicht 

zu unterbrechen , ferner als kleiner Aufruf an Vereine von gesamtaargauischer Bedeutung, von 

der Dienstleistung des Staatsarchivs im Rahn1en des Möglich en Gebrauch zu machen, damit 

nicht heute und für morgen Überlieferungslücken entsteh en . 

- Aargau er Wand erwege 1934-1987 

- Aarga uisc her Fürso rgeverein für Ta ubstumme 1911- 1979 

- Aargauisc hes Ju gendparlament 1959-1982 

- Aarga uisc her Kantonalturnverein 1859-1970 

- Aarga uische Notari atsgese llschaft 1817-ca . 1950 

- Aarga uische ffi ziersgese llschaft 1892-ca . 1960 

- Aarga uisc her Staatsperso nalve rband 1890-1969 

- Aarga uisc he Va terl ändische Vereini gung ca . 1920- 1950 

-Christli ch-soziale Volksparte i des Kantons Aarga u, mi t katholi sch- konservative Vo lkspa rtei des Bezirks 

Aarau 1916-1994 

- Gemeinnü tzige Gesellschaft des Kantons Aarga u 1811-1970 

- Histo rische Gese ll schaft des Kanto ns Aarga u 1859-(197 5) 

- Libertas Wert in gen 19J 9-J 980 

-Sozialdemokratische Partei des B ezirks Aa rau 1912-198 1 

- Verband Aarga uisc her Gefl echtfa brikanten 1916-1974 

- Verband der Aarga uischen Na tu r- und Vogelschutzvereine 1927-1983 

- Verein Aarga ui scher Lehrkräfte fur H auswir tsc haft J 946-1993 

- Verein flir di e Erh altung und Unterhaltung des Fri edhofs E ndingen- Lengnau 1959 ff. (sporadi sc h) 
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Abb. 121 

Johann Kaspar Ulrich : Das Innere einer Synagoge [lengnau], 1768. 

Johann Kaspar Ulrich von Zürich (1705-1768), Pfarrer am Fraumünster und Hebraist, pub lizierte 1768 die «Samm lung 

jüdischer Geschichten», insbesondere zur Geschichte der Juden in der Schweiz. Gleichzeitig legte er eine «Fortgesetzte 

und vermehrte Sammlung jüdischer Geschichten» an, eine Ergänzung zur Publikation, mit Kupferstichen, Druckschriften , 

Skizzen, Abschriften von Privaturkunden aus Endingen und Lengnau, Korrespondenz mit und über Juden, Nachschriften 

von Grabsteinen des Judenfriedhofs Endingen-Lengnau, darunter auch die Listen der in Lengnau wohnenden Juden. -

Die farbige Skizze ze igt den Innenraum einer Synagoge unbestimmten Orts, nach F. Guggenheim ist es Lengnau, eine 

weitere Skizze <<Jesus im Tem pel» mit dem Vermerk «cu m approbatione Rabbi Joseph Guggenheim de Lengnau >>. 

Die Provenienz der Sammlung ist bis jetzt nicht gek lärt, Haider vermutete aus dem Besitz von Heinrich Zschokke. Das 

kann in dem Sinn bejaht werden, als die paginierende Hand dieselbe ist, welche die Lindi nn er-Samml ungpaginiert hat: 

Provenienz also Zürich , aus dem Besitz von Felix Lindinner (1729- 1807), dessen historische Hand schriftensammlung 

Heinrich Zschokke angekauft und an die Kantonsb iblioth ek weite rverkauft hat. 

Papier, Autograph, Federskizze handkoloriert; Signatur NL.A-0173/01, f. 318 pp. - Lit.: F. Guggenheim-Grünberg, Pfarrer Ulrich als 

Missionar im Surbtal (Beiträge zur Geschichte und Volkskunde der Juden in der Schweiz 3), 1953, mit. Abb.; N. Halder, Heinrich 

Zschokke 's «Schweizerbibliothek» (SA. Aargauer Tagblatt Jg. 52, 1952), S. 16. ln den beiden Bänden gibt es noch viel unausgewertetes 

Material. 
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Inventur und Bilanz der Firma Hallweg & Laue, 1780. 

Abb. 122 

Brief von Johann Georg Zimmermann 

an den Hofmaler Anton Graff in Dresden, 

Hannover, 9. August 1772. 

Johann Georg Zimmermann von Brugg 

(1728-1795), königlicher Leibarzt in 

Hannover, bedankt sich für sein Porträt 

von Anton Graff (links) , nach welchem 

dann Pfenninger den Kupferstich 

angefertigt hat, der einigen gedruckten 

Werken von Zimmermann beigegeben 

ist (rechts). - Der aus 264 Briefen 

bestehende Nachlass des Spätaufklärers 

Zimmermann besteht zur Hauptsache 

aus seinen Briefen an Jean Andre Deluc 

von Genf, Vorleser am Hofe der Köni

gin in Windsor. Zeitlich erstreckt sich der 

Briefwechsel von (1757-) 1777-1795, 

er geht ausführlich auf die politischen 

Ereignisse in Frankreich ein und enthält 

viel Polemik gegen die Illuminaten. 

Das Staatsarchiv erwarb 1938 die Briefe 

von Nachkommen Delucs und hat 

ihn durch weitere Ankäufe vermehrt. 

Papier, Autograph , Kupferstich ; Signatur 

NL.A-0193 / 0001 / 05 und NL.A-0193 / 0003 / 05 ; 

Findmittel: Unpubliziertes Verzeichnis. -

Lit. : vgl. P. Hacks und P. Schmidt, Literarische 

und politische Zeitschriften 1789-1805, 

1975, S. 43 f . 

Der Kaufmann Christian Friedrich Laue (1740-1813) reiste zunächst für die Indiennedruckerei De Lu ze in Neuchächtel, 

war Teilhaber des Kommissionsgeschäfts Hal lweg & Laue in Frankfurt a/Main für Indiennedruck und richtete 1781 

eine Indiennedruckerei in Wi ldegg ein. 

Der Geschäftsnachlass von Laue & Co. ist das äl t este Firmenarchi v im Staatsarchiv und zugleich Zeugnis für die Früh

industrialisierung im Aargau. Es umfasst hauptsächlich Geschäftskorrespondenz, jahrgangweise gebünde lt, mit Kunden, 

Geschäftsinhabern, Tei lhabern und Vertretern aus der Zeit 1774-1813 (vereinze lt bis 1873), sodann Rezeptbücher 

für die lndiennedruckerei , Warenverzeichnis mit Preisliste und Inventare.- Die Bilanz von 1780 zeigt den weiträumigen 

Geschäfts- und Handelskreis des Hauses Frankfurt, nämlich Debitoren: Anvers, Gent, Mailand , Augsburg, Lenzburg 

(Hünerwadel , lndiennefabrikant), Herisau, Lugano , Turin etc. , die Gäubiger: Strassburg, Neuchäte l, London , Zürich , 

Amsterdam, Marseille, Kassel, Lenzburg (Hünerwadel und Halder), Markgraf von Baden etc. 

Papier, Original ; Signatur NL.A-0105/ 0014 , S. 48 / 49; Umfang des Geschäftsnach lasses 2,5 Lm; Findmittel: Liste der Korrespondenten . 

Lit.: vgl . Biographisches Lexikon des Aargaus S. 482 f.; der Firmennachlass ist unbearbeitet. 
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Abb. 124 

Frederic Cesar de Laharpe überStapfer als M inister, Le Pless is-Piquet, April / Mai 1803. 

Laharpe, Mitglied des helvetischen Direkto rium s, äusse rt sich in seinen «Notes biographiques» oder «Fragmens» über 

Philipp Albert Stapfer als helvetischen Minister und seine Verdienste um die Volksschu lbildung: «I' Institution salutaire des 

Consei ls d'Education, ouvrage du Ministre Stapfer ... II eto it instant de s'occuper de Ia reorganisation de I'Education 

popu laire>>. 

Heinrich Zschokke hatte gleich nach der Einführung der Mediation 1803 mehrere helvetische Staatsmän ner um ihre 

Memoiren gebeten; er erhielt Antworten von Laharpe, Maurice Glayre, Johann Baptista von Tscharner, Rudolf von Erlach 

und Lud wig Bay, nicht aber von Stapfer. Er ve rwendete sie in seinen «Historische Denkwürdigkeiten der helvetischen 

Staatsumwälzung>> 1803/05. - Dieser Autographenband ist ein wichtiges historisches Dokument im reichen Nachlass von 

Zschokke; dieser wird ergänzt durch den Famili en nachlass und immer wieder geäufnet durch Ankäufe des Staatsarch ivs 

und Schenkungen der Fami li en Zschokke. Die Bedeutung des Zschokke-Nach lasses besteht hi sto ri sch ferner in der 

Handschriftensamml ung von Felix Lindinner (vgl. oben Abb. 121). 

Papier, Autograph von Laharpe; Signatur NL.A-0196/0039; Findmittel zu den Zschokke-Nachlässen: Kartei, Verzeichnisse, archivinterne 

Datenbank, ergänzt mit Verzeichnissen der Heinrich-Zschokke-Briefe durch die Universität Bayreuth. - Lit. zu r Überl ieferungsgeschichte 

des Nachlasses: P. Mathe, Der Zschokke-Nachlass im Staatsarchiv und in der Kantonsbibliothek in Aarau, in: Hei nrich-Zschokke-Brief 

(Mitteilungsorgan der Heinrich Zschokke-Gesellschaft Nr.1), 2001, S. 12 ff., zur Bedeutung der Lindinner-Sammlung s. N. Halder, Hein

rich Zschokke's «Schweizerbibliothek >> (SA. Aargauer Tagblatt Jg. 52, 1952), S. 8-15. 
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Abb. 125 

Zu rzacher Krankenbücher, geführt von Dr. med . Franz Josef Schaufelbüh l, 1810. 

Der Zurzacher Arzt und spätere Bezirksarzt Franz Josef Schaufelbü hl fü hrte se ine Krankenbücher (heute Patientenkarteil 

von 1787-1822, z.T. getren nt für Zurzach, Schweiz und Deutsch land, und 1809 spezie ll für die kranken Juden. 

Die Ei nträge nen nen den Familienvorstand , die Diagnose: Tochter leidet an Husten (tusci laborans) und die verschriebene 

Arznei samt Kosten (17. Nov. 1810); ein Sohn kommt am 28. Dez. in Steisslage zur Weit (revers natus) etc. Das ist der 

einzige medizin historische Nachlass im Staatsarchiv, die Krankenbücher haben einen Umfang von 2,5 Lm. Der 

Fam ilien nachlass dokumentiert ferne r die offizielle Tätigkeit von Grossrat, Sanitätsrat und Nationalrat Ulrich Schaufel bühl 

1789-1856 sowie die Schwankungen der Zurzacher Messe 1768- 1843 , da die Fam ilie den Messegasthof «Zum 

goldenen Adler» besass. 

Papier, Original; Signatur NL.A-0145/0018, S. 51. Findmittel: Verzeichnis.- Lit. : vgl. Biographisches Lexikon des Aargaus, S. 659 f. 

Medizinhistorisch ist der Nachlass nicht ausgewertet. 

.~ ;_ ~_ 

-;;--: ;!i:fi/. 

0: /"' 
/- ;.}. 

1~. 

P R I V A T A R C H I V E 197 



Abb. 126 

Vis itenkarten , die Alb recht Ren gger als Vertrete r des Aargausam Wiener Kon gress erhalten hat , 181 4. 

Rengger als aargauischer Gesandter im alliierten Hauptquartier und am Wiener Kongress hat gemäss Visitenkarten 

Kontakt mit wichtigen Persönlichkeiten gehabt: Graf Löwen hielm von Schweden, Graf Capodistria, bevollmächtigter 

Minister des Zaren al ler Reussen in der Schweiz, Fürst von Hardenberg, preussischer Staatskanzler- das waren 

neben anderen die Garantiemächte für die schweizerische Neutralität-, mit dem Abgesandten des Fürstbistums 

Base l u. a. (vgl. oben Abb. 84). 

Papier, Original; Signatur NL.A-0134/0001; diese und andere persönlichen Dokumente Renggers wie die Dankesurkunde des 

Staates Aargau für seine Verdienste von 1815 und seines Neffen Johann Rudolf Rengger kamen als Geschenk 1945 an das Staats

archiv. Der Nachlass enthält auch viele wissenschaftliche Arbeiten von Rengger. Findmittel: Kartei und Listen.- Lit.: vgl. 

N. Halder, Geschichte I, S. 202 ff. 

Abb. 127 

Statutenentwurf für die Betreuung 
entlassener Sträflinge durch die 
Bezirksgesellschaften der Aargauischen 
Kulturgesellschaft und Spende, 1860. 

Die Gründung von Schutzaufsichts

vereinen für entlassene Sträflinge, 

«um dieselben vor dem Wiederbetre

t(t)en der verbrecherischen Laufbahn zu 

schirmen>>, zeigt eine der zah lreichen 

gemeinnützigen Aktivitäten der 

Kultu rgesellschaft seit ihrem Bestehen 

von 1811. Mit ihren Bezi rksgesell

schaften nahm die Kultu rgesel lschaft

Namensänderung 1902 in «Gemein

nützige Gesellschaft des Kantons 

Aargau » - Aufgaben wahr, die der 

Staat im 19. Jh. gar nicht oder unzu

reichend erfü llte, bis er sich 1885 

Woh lfahrt und Volkswirtschaft als Auf

gabe setzte. -Auch seither regte 
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die Gese llschaft mit Initiativen weitere Themen im Bi ldungs- und Sozialleben an. Das Archiv kam 1943 als Depositum 

ins Staatsarch iv, umfasst Protokolle , Korrespondenz, Rechnungen, Unterlagen zu Spezialaktionen und -einrichtungen 

sowie die der Bezirksgesellschaften 1811-1970. 

Papier, Original; Signatur DEP.0001/0014. Findmittel: Verzeichnisse. Ergänzend zum Depositum verwahrt das Staatsarchiv Teilunter

lagen der Bezirksgesell schaften Brugg 1814-1838 (NL.A-0224) und Laufenburg 1841-1845 (NL.A-0226).- Lit.: Aarg. Gemeinnützige 

Gesellschaft 1811-1961, 1961; zu den Bezirksgesellschaften z.B. R. Weber, in: Zofinger Neujahrsblatt 81 (1996), S. 63 ff. 

b 

a 

c 

Abb. 128 

Sammlung von Brotgebilden von Ernst Ludwig Rochholz , um 1860. 

Der volkskundlich interessierte Kantonsschullehrer Roch holz legte eine Sammlung von Brotgebilden aus der Schweiz 

und Deutschland an, geze ichnet von Bircher in Küttigen . ln die Kategorie der Weckenbrote (Liebesbrote) hat er 

eingereiht das bekannte Spanischbrötli von Baden (a), den Spinnerwecken mit Liebesblume aus dem Ru edertal (b) und 

die Aarauer Nüssl i und Schenkeli am Maienzug (c). Der Nachlass enthält noch viel Volkskundliches , manches in 

phantasievol ler Manier ausgedeutet, was so vor der modernen Volkskunde nicht mehr bestehen kann . 

Papier, handkoloriert, auf Karton aufgezogen; Signatur NL.A-0136/001 3a, Nr. 48 , 43, 30; die Brotgebild e tragen alle den Stempel 

<< Mittelschweiz . geographisch-comerzielle Gesel lschaft», sie stammen woh l aus der alten Gewerbeschul e. Findmittel: Verze ichnis.

Lit. : R. Schenda et al., Sagenerzähler und Sagensam mler der Schweiz, 1988, S. 245-273. 
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Abb. 129 

Arno ld Keller, Generalstabschef, Tagebuch als kaiserlicher Reisebegleiter von Flüelen bis Basel , 2 . Mai 1893. 

Von Arnold Keller, Oberstdivisionär und Generalstabschef (1841-1934), sind 76 Tagebücher aus der Zeit 1862-1919 

erhal ten, diejenigen aus dem Ersten Weltkrieg zwar lückenhaft. Jedes Tagebuch ist mit Fotos, Ansichten und persönlichen 

Erinnerungsstücken oder Ernennungsurkunden angereichert. Im Mai 1893 hatte er das deutsche Kaiserpaar auf der 

offiziellen Durchreise durch die Schweiz von Rom nach Berlin zu begleiten . Im Tagebuch f inden sich Einträge, wann er es 

w ieder gelesen hat: hier 1900, 1922 und Juli 1938. Auf der zweiten Seite (nicht abgebildet) der Vermerk «Sie waren 

allezeit wohlwollende Nachbarn ». Der Nachlass wurde 1949 geschenkt, zusammen mit persönlichen Dokumenten seines 

Vaters. Augustin Keller. 

2 
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Papier, Original; Signatur NL.A-0094/0005 . 

Findmittel : Verzeichnisse. -

Lit. : A. Li nd er, Arnold Keller (1841-1934), 

(Diss. phil. I Zürich) , 1991. 
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Abb. 130 (Seite 200 unten) 

Protokoll der Sozialdemokratischen Partei des Bezirks Aarau, 1912 . 

Pro toko ll der Gründungsversamm lung am 28. Ju li und der ko nsti tuie ren den Versammlu ng am 28. Sep. 1912, jeweils im 

Lokal des Grütli ve rein s. Bei der konst itu ierenden Ve rsammlung sind vertreten der Allgemeine Arbei t erve rein Aarau 

und die Grü tli ve reine Aarau , Oberen tfel den (Arth ur Schmid sen. an der Sp itze) und Kü tt igen; es fe hlen die Grütlivereine 

Biberstein, Buchs, M uhen und Hirschthai sow ie der Arbe iterverein Gränichen. -Das Deposi tu m der SPS des Bezirks 

Aarau umfasst die Protoko lle 1912-1981 und wurde 1985 entgegengenommen. 

Papier, Original; Signatur DEP.0022/0001. Publiziert mit Bewil ligung von S. Bircher, a. Regierungsrat. Findmittel: Liste. - Lit.: Die sozial

demokratische Partei des Bezirks Aarau. Hrsg. SPS des Bezirks Aarau, 1984 (Vervielfältigung). 

Abb. 131 

Aktivdienst 1914/ 1917. 

Hauptmann Remigi us Sauerländer-O ehler, Ko mmand ant der Fü s. Kp. 111 / 46 (Freiämter Kom pan ie, 4. Div ision), f üh rte 

Tagebücher für die Zeit 1912-1 918, den Generalst re ik in begriffen. ln seinem militärischen Nachlass ist d ie Aktiv

dienstzeit mit 250 aussagekräfti gen Fotos dokumentiert , auf der Rü cksei te beschri ftet. 

Oben links: «Deutsche und schweize ri sche Offi ziere an der Grenze bei m Stützpunkt 395 Biei -Benken», 14. Nov. 1914; 

unten links: «Strassenbau Pi erre Pertui s 111 /46», 191 5; rechts: «Nachbaren, Grenze in Largin >>, Februar 191 7 . 

Fotografie, Papierabzug; Signatur NL.A-0141/0001.- Li t.: vgl. H. Gautsch i, Geschichte 111, S. 154 ff. 
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Abb. 132 

Fuchsentagebuch der Libertas Wettingen, 1938-1947. 

Die Schü lerverb indu ng << Libertas » wu rde 1929 am damaligen Lehrerseminar Wettingen gegründet. Die Absti nenten

verbindung umschrieb ihre Vereinszi ele mit Pflege von Literatu r, M usik, Ku nst, Sport , Naturwissenschaft , Gesch ichte und 

Gese ll igkei t. 1950 w urde ein Altherre nve rband in s Leben geru fe n, welcher im Unterschied zu der in den 1980er Jahren 

aufgehobenen Akt ivitas bis heute fo rtd auert. - Das Depot kam 1991 ins Staatsarchi v und umfasst Unterlagen der 

Aktivitas und des Altherrenverbands aus der Zei t 1929-1980, mit Statuten, illustri erten Tagebüchern und Ko rrespondenz. 

Eine reizvol le Besonderheit sind die von der Aktivitas erstellten humori stischen Zei tun gen w ie << Besenbummelzeit ung» 

und << Semi nar-Most-Presse». M . Giger 

Papier, O riginal; Signatur DEP.0017 / 0003 . - Lit. : Liberias Seminar Wettingen 1929-1979, (Festschrift), 1980 (Vervielfältigung). 
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Lenzburg, den 12. Septernben 1945· 

Sehr geohrto Ki:>llcgin I 

Dor Untcrzeichnote hat anläselieh der letztem CroafJl."&ts - Sitzung fol gende Jlotion e in -
gere icht : 

Der Rogierungsro.t wird zur PrUtung der Frnge eingeladen, ob durch Aenderung der 
in Betracht kotrüenden Gesetze odor durch Vcrl'c.ssungs- und Gesetzrevision das 
Stilmlrecht in Angelegenheiten der Schulo , Y.irche und FUreorge und dio VelUbar -
kci t in all o entsprechenden Aemtor des Kantons, der Bezirke und der Gemeindon 
auch dem w e 1 b 1 i c h e n Geschlechte zuc;trk:Bnnt v;orden k.Bnn . 

Der Regierungsra-t wird ersucht , hiorübor Bericht zu erstatten und dem Groaoon 
Rat entsprechand6 Anträge au untc,rbrai ton. 

Sie e:roehcn daraus, dass vrir ~ do.s Frnuon - Stimmrocht in Vorseb.lc.g gebracht heben. 
!licht das volle 8tilllllrecht, oonde>n boaohrlinkt nu! das Stimrocht in J.ngolcg<>nheiteA dar 
Schule, Kircho und FUreorgc. 

Es wUrde 'W1ll nun i.nteroasieran, Ihre Jlei..nung Uber. folgend.o Punkte kennen zu lornen : 

1. :BcgrUssen Sie unsero Initiative, um dar Frau dae Stimilreoht zu ver -

scba:ffcn ? i&lt 
2. Sind Sie mit dem Vorgehlill einvCil'sta.ndon, dass wir das F:rn.uen - Sti.D:m

recht lediglich e.ut Schule:, Kirohe Wld FU.rsorgo beschränken oder wären 

Sie eher do.fUr, r.aM. dAs e.l.lgE:!llC i.o.o '!Tehl- und Stinmrooht, a.l!O auch i'Hr 

0 politische Angeleg<>nheiten und 1/ohlen, oinge!Ub>;t würde ? r.- • 
(1'~- <f~ p. 1'~ , qa..diA-' VMMJ'1<- ' 

Ihre An-rten sind t"U:r W1B aehr -.mrtroll und wir wären Ihnen wirklich dankbar, \VellD Sie 
eich d.ia MUhe nahmen und uno Ihre M:oinung und cvont. Voruchläßc unterbreiten würden. 

Thron fraundliehen baldigen Na.cbr:ichten sehon wir gerne entgegen und wir begrüsaen Sie 

mit kollegialer ilcrtschätzung 

Kantonalvorband 

Der Solcrotär : 

t&rg.'$ufm.Vercinc / 

!!~-~ 



Abb. 133 

Kantonal es Frauenstimm recht, Motion Widmer- Kunz, Lenzbu rg, und Umfrage, 4./12 . Sept. 1945 . 

Walter Widmer-Kunz, Sekretär des Kantonalverbandes der Aargauischen Kaufmänn ischen Vere ine , beteiligte sich an den 

Aktionen des Schweizerischen Aktionskom itees für das Frauenstimmrecht, das zur Unterstützung des Postulats 

Oprecht zur Einführung des Frauenstimmrechts auf Bundesebene im Mai 1945 gegründet wurde. Widmer reichte die 

Motion zur Einfü hrung des kanton alen Frauenstimm- und -Wahlrechts im Sozialbereich am 4. Sept. 1945 ein und 

startete am 12 . Sept. eine Umfrage mit der Eventualklausel betreffend die Einführung des pol itischen Stimm- und Wahl

rechts (Abb links). 

Die Antworten fa ll en unterschied lich aus: Abb. links (Lydia Müller, Wettingen): Ja zum Sti mm- und Wah lrecht im ange

stammten Sozialbereich , aber Nein im politischen Bereich. Abb. rechts (Berte Widmer, Rh ei nfe lden): Nein f ür jeden 

Bereich , weil «die Herren der Schöpfu ng auch weiterh in im Stande sein sollten auch die sozialen Fragen auf dem rechten 

Ge leise zu halten , sonst müssten ja doch die Frauen Schu ld se in, wenn es schief ginge!>>- Die vorberatende Grass

ratskommiss ion besch loss Nichte intreten auf die Motion, u.a. mit dem Argument, die Mehrheit der Frauen wünsche kein 

Wahl- und Stimmrecht (wie Berte Widmer). 

Die vom Staatsarchiv 1998 übernommenen 

Unterlagen des Kaufmänn ischen Vere ins Aarau 

widerspiege ln die vielfältigen Aufgaben 

und Tätigkeiten eines kaufmännischen Regio

nalverbandes seit seiner Gründung 1870 

3erte ·iiidmer 
Rheinfelden No. 108 

Rbein~elden , den 21 . Sept~mber 1945 

bis zum Ende des 20. Jh. Ei n w ichtiges Ziel der 

Vere insgründung war, die kaufmännische 

Ausbildu ng zu verbesse rn . Ausdruck dieser 

Professionali sierung war die Gründung 

0 

An den 

Kentonelverbend des 
Aarg auischen Kautmännischen 
Vereins, 
L e n z b u r . ( Behnhof spletz) 

Sehr geehrter Eerr Wid.me r! 

Für die mir zugestellte Ei nladung zur Teil nahme an der Tag ung 

em 23 .ds. auf sc:J. loss Habsburg denke ich Ihnen verbind liehst. 

Wegen anderweitiger Inanspruchnehme ist es mir leider nicht 

mögl ich der Ei nladung Fol ge zu ge ben; zuc!em bin ich wegen eines 

kleine n Unfa lles behindert den vorgesehenen War sch mitzu 

machen . Ich v ··nsche de r Tagung trotzdem recht gut e n Erfolg . 

Betr. Frauenstimmrecht . 

Zu die s er Frage muss ich verneinende Stellung einnahmen selbst 

euch für den Fall, dass die Initiative sich nur auf Kirche, 

Schule und Für sorge beschränken sollte. Nach me i ner Ansicht 

ist doch der g r össte Teil der Frauem·;elt zu sehr Lei e um so 

wichtige Fragen richt i g beurteilen zu können. Es sollte mög

licht sein, dass die Herren der Schöpfung auch weiterhin im 

Stande s e in sollten auch die sozialen Fr agen auf dem r echten 

Geleise zu halten , sonst müssten ja doch die Freuen Schuld 

sein, wenn es schief ginge! 

Mit kollegialisoher 1'/ertsc· ··tzung begrüsse ich Sie 

ho chachtungsv ol l 

~·~ 

PS . Auf die übrige Angelegenheit 1::erde zu gegebener Zeit 
zurückkommen. 

der vom Kaufmännischen Vere in getragenen 

Handelsschu le in Aarau 1903/04. Seit dem 

beginnenden 20. Jh. entwickelte sich der 

Verein zu einem politisch engagierten Berufs

verband. Zu den zentralen Anliegen gehören 

se ither die Regulie rung der Arbeitszeiten, 

die Erhöhung der Reallöhne , die Lehrlingsaus

bil dung sowie der Versicherungsschutz der 

Angestellten. Die Unterlagen stammen aus der 

Zeit 1870-1998 mit Vorakten der «lndustria» 

1866/68 und umfassen Vorstandsprotokolle, 

Korrespondenz des Vereinssekretariats, 

M itgliederverzeichn isse und Personenkarteien 

sowje Vere inschroniken. R. Gerber 

Papier, Original; Signatur NL.A-0239/ 0021 . 

Findmittel: archivinterne Datenbank. - Lit. : R. Gerbe r, 

Der Kaufmännische Verein Aarau 1870-1998, in: 

Argovia 114 (2002) , S. 215-224; W. Gautschi, 

Geschichte II I, S 65 f. mit Anm. 113 zur Motion 

Widmer. 
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SAMMLUNGEN 

Die Sammlungen sind wie die Privatarchive wichtige Ergänzungen zum Behördenschriftgut. 

Das Archiv kann in Kenntnis seiner Bestände eine gezielte Sammelpolitik betreiben, um zu 

komplettieren oder zu ergänzen, wenn die Finanzen es erlauben. Es ist dabei vom Marktangebot 

abhängig; bei den Privatarchiven ist man eher vom guten Willen des Donators oder Depositärs 

abhängig. Die Sammlungen im Staatsarchiv bestehen hauptsächlich aus Graphik (Orte und 

Porträts), aus Samml ungsgut verschiedener Art, dar unter Fotos und Ansichtska rten aargauischer 

O rte, aus Siegeln, der Familienwappenkartei aargauischer O r tsbürger, Kopien aus fremden 

Archiven und M ikrofilmen der aargauischen Kirchenbücher sowie der Familienregister. 

Graphische Sammlung (GS) Die früh angelegte Graphiksanmuung mit Landschafts-, Bur

gen-, Städte- und Dörferansichten wird immer wichtiger, je m ehr man das Bild als selbständige 

Quelle entdeckt und methodisch auswertet und nicht nur als gefälliges Beiwerk etwa in einer 

Ortsgeschichte verwendet. Sie hat 1991 einen qualitativ grossen Zuwachs erfahren durch den 

Ankauf der Spezialsammlu ng des Kunsthändlers August Laube in Zürich über aarga uisch e Orte 

mit hochrangigen Blättern und Unikaten. Zeitlich ist der Aargau bildlich dokumentiert von der 

Mitte des 16 . Jh. bis in die Mitte des 19. Jh. in den Techniken Holzschnitt, Kupferstich , 

Lithographie, Stahlstich, Aquarell und Bleistift. In die Graphische Sammlung integriert sind 

aarga uische Trachten, Uniformen und Karikaturen aus der 1. Hälfte des 19. Jh. Zu ihr gehören 

die 66 Bleistiftzeichnungen der aargauischen Strohhäuser von Wilhelm Lebmann aus der Zeit 

ca. 1943-1975, auch eine Dokumentation ersten Ranges . Die Graphische Sammlung umfasst 

1 '793 katalogisierte Blätter, weitere hunderte sind noch durch einen Spezialisten zu katalogisie

ren (Abb. 134-137, 139). Die Graphische Sammlung wird zusätzlich bereich ert durch den 

Teilnachlass der Dru ckerei Trüb-Sauerländer (s . oben S. 192). 

Findmitcel: archi vinterne Datenbank, Papierabzüge. Eine weitere umfassende graphische Dokumenta tion der Frei

scharenzüge und des So nd erbundskrieges findet sie b im Nachlass von Eduard Vischer (NL.A-0175).- Lit.: Unbe

kannter Aargau. Ansichten des 18. und 19. Jahrhunderts aus der Sammlung Laube, hrsg. P. Kleiner et al. , 1994. 

Porträts (G P) Bis in die 1960er Jahre sind graphische Porträts vo n aargauischen, schweizeri

schen und ausländischen historisch en Persönlichkeiten gesammelt worden. Für die aargauischen 

Persönlichkeiten ist di e Sammlung relativ komplett, bis das Zeitalter der Fotographie die 

Graphik ablöst. Die Porträtsamml ung umfasst 1 ' 532 Blätter. 

Findmitcel: archivinterne Datenbank. 

Sammlungsgut (Varia) Die Abteilung Varia enthält Sammlungsgut verschiedener Art. In 

diesem Bestand sind die Fotos als wichtige Dokumentation zu nennen. Diese Teilsammlung ist 

eher klein, und sie ist vorwiegend topographisch orientiert. Es fehlt fast durchgehend die Doku-
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n1.entation von Ereignissen. D er Kern besteht aus den frühen Ansichtskarten (Postkarten) ab 

1898 und den Flu gaufnahmen Walter Mittelholzers von aargauischen Orten und Örtlichkeiten. 

Sie konnte jüngst wieder durch den Ankauf mit seltenen Aufnahmen von kl eineren Orten 

ergänzt werden (A bb. 140). Sie umfasst rund 1'600 Stück aus der Z eit ca .1 898-1950 . Hinzu 

kommt die von Staatsarchivar Nold Halder sys tem atisch betriebene Sammlung der «Rü ebli»

Karten , eine Ergänzung für den Aargau aus Aussen- und Binnensicht (Abb. 141). Fotos, die 

Ereignisse festhalten , sind eh er in den N achlässen zu suchen (vgl. oben S. 201 N achlass Sauer

länder). 

Zu dieser Varia-Abteilung gehören ferner geschenkte oder angekaufte Dokumente 

besonderer Art, seien es Taufsch eine, Priva turkunden , aussagekräfti ge Briefköpfe aargauisch er 

Firmen , Sammlung von Rationierungskarten , Prachtstü cke h eraldisch er Kunst wie das Wapp en

buch von Fisch (Abb. 13 8) oder Überreste magischer Praktiken (Abb. 142) : Die Varia - Abtei

lung zeigt die ganze Bandbreite von möglich er Ergänzungsdokumentation zum Behörden- und 

Verwaltungsschriftgut. 

Findmi t teL Kartei; Findmitte l zu den Fotos : Listen ; ein Te il ve rze ichnet in archivin terner Date nbank. 

Fotonegative Die Sammlu ng der Fotonegative ist erst im Aufbau begriffen. Sie besteht 

zunächst aus N egativen infolge R eproduktionsaufträgen von eigenem Archivgut , dann aus den 

durch das Lichtbildarchiv Marburg 1985 hergestellten Aufnahmen älterer Originalurkunden bis 

1250. Wie bei den Papierabzügen sind Fotonegative in den N achlässen vorhanden , so etwa die 

fast 1'000 Glasplatten im Na chlass Jakob Hunziker über das Schweizerhaus und im N achlass 

Walther M erz zu Burgen und Urkunden. Hier bes teht noch ein grosser Bedarf an Bes tands

erhaltung. 

Findmi ttel: vereinze lt Listen. 

Multimedia Das bis anhin audiovisuelle Archivgut von Kleinstumfang ist wie bei den Fotos 

und Fotonegativen über verschiedene Bes tände, insbesondere die Nachlässe verstreut. M it dem 

Projekt des Stapferhauses Lenzburg «SuperAargau » zum Jubiläum «200 Jahre Kanton Aargau» 

sind mit der Unterstützung des Staatsarchivs Amateur- und Priva tfilme aus den 30er bis in die 

80er Jahre gesammelt, überspielt und ve rzeichnet worden. Sie behandeln di e üblichen Themen 

frühen Privat- und Amateurfilmschaffens wie Familie, Freizeit, Arbeit, Hobby, Armee, Schule 

und Feste; einige w enige darunter sind Autoren- und Spielfilme. Nach Abschluss der Jubiläums

festivitäten sollen sie ins Staatsarchiv übernommen werden. 

FindmitteL archivinterne D atenbank. 
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Siegel und Siegelstempel Das Staatsarchiv besitzt eine sehr grosse Siegelsamm lung von 

üb er 10'000 tück (Moulagen und Gipsabgüsse) . Sie stamm t hauptsächlich vo n Walther M erz, 

der seine eigene Siegelsammlung dem Staatsarchiv schenkte. Im. Laufe seiner langj ährigen histo 

risch-genealogischen Forschungen hat er Siegelabgüsse von Siegeln nich t nur im Staatsarchiv 

gemacht, sondern auch in den aa rga uischen Stadtarchiven und in ausserkantonalen Archiven von 

Siegeln aa rgauischer Städte, Ins tituti onen, des Adels und der Bürger. Die Sammlung ist alphabe

tisch geordnet un d füllt zwei grosse Schränke (fü r die Speziala nfe rtigung dieser Schränke hatte 

aber H ektor Ammann hefti g zu kämpfen). Von Nold H alder stammt eine weitere, leider noch 

nicht erschlossene Sammlung. Die Sammlung als solche w ird nicht weitergeführt. 

D ie Siegelsammlung enthält auch abgefallene Originalsiegel, die nicht m ehr zu den 

einzelnen Urkunden zuzuordnen waren. Um so mehr sind die noch an den Urkunden vorhan

denen Siegel zu schützen - ein konserva torischer Aufwand (s . oben A bb. 20 und 21), damit die 

Einheit von R echtsakt und Beglaubigung des R echtsakts erhalten bleibt (Abb. 144). 

Das Staatsarchiv verwahrt ebenfalls Siegelstempel der aa rgauischen Behörden ab 1803, sie 

ist aber für die jüngere Z eit nicht vollständig (Abb. 143) . 

Findminel: Siegelregis ter zu einze lnen Urkundenfonds, erstellt von G. Bo ner; ke in Fi ndmi ttel zu den Siegel

stempeln . 

Familienwappen D as Staatsarchiv bewirtschaftet eine Sammlung von Fam.ilienwappen , 

welche rund 7'5 00 Karteikarten umfassen dürfte. Die nach Familiennamen und Bürgerort 

gegliederte Kartei, welche sich nur über Familien mit Bürgerrecht in einer aargauischen 

Gem einde erstreckt, w urde in den 1930er Jahren angelegt auf G rund altüberli eferter Familien

wappen (s . oben Siegelsanm uung) und seither laufend weitergeführ t. Da das Familienwapp en

wesen hierzulande mit wenigen Ausnahmen nicht gese tzlich geregelt ist, kann die Familien

wappensammlung weder Anspru ch auf Amtlichkeit no ch Vollständigkeit erheben. 

D er kleinere Teil der darin dokumentierten Wapp en stützt sich auf Quellen (Siegel, 

Dokumente, Wappenscheiben u .ä) aus eigenen oder fremden Beständen. D as Gros der Familien

wappen besteht aus N euschöpfungen seit Mitte des 20. Jh. (A bb. 145), und in den wenigsten 

Fällen liegt Hintergrundinformation dazu vor. Trotzdem: D ank den Familienwappen ist das 

Staatsarchiv populär. M. Giger 

Di e Sammlu ng kann im Staatsarchi v unentgeltli ch eingese hen werden , Auszüge in Form vo n Foto kopien sind 

gebührenpfli chtig. 

Kopien aus auswärtigen Archiven Die Sammlung von Kopien aus auswärtigen Archiven 

ist eine beträchtliche, sei es in Form von Xerokopien , Abschriften , R egesten , Mikrofilmen oder 

Fotografi en . Das hängt in erster Linie mit den H errschaftsverhältnissen im Aargau vor 1798 

zusammen (s . oben S. 40 ff. , bes . S. 43) .Wenn m an vom Bestand Muri absieh t, lagern sämtliche 

Quellen zur frühen Geschichte im Aargau in auswärtigen Archiven, vor allem 1m 

Generallandesarchiv Karlsruhe, wo die Archive der säkularisierten Klöster in Baden und des 

R echtsvorgängers Vorderösterreich zusammengezogen worden sind. H ans H erzog machte 1891 

den Anfang mit der R eges tierung von Säekinger Urkunden . Die systematische Sichtung vor 

allem der Karlsruher Bestände erfolgte in den 1950-1960er Jahren durch Georg Boner, und es 
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w urden Hunderte von Kopien erstellt. 1967 begannen Bearbeiter unter dem Auspiz der Rechts

quellenkomm.ision des Schweizerischen Juristenvereins die Recherch en in Karlsruhe; sie haben 

in den Abteilungen Konstanz-Reichenau und Säekingen die H elvetica vor 1798 erfasst und 

damit ihre Arbeit eingestellt. Die zusätzlichen Kopien im_ Staatsarchiv stammen aus den für 

den Aargau wichtigen Urkundenfonds Salem (Wettingen), Tengen-Linz-Lupfen sowie Klettgau 

(Nachfolge von H absburg-Laufenburg) , St. Blasien, Beuggen, Domstift Basel, Vereinigte Breis

gauer Archive (Nachfolge Vorderösterreich) sowie aus der Abteilung Bereine. 

Boner hat bei seinen Vorarbeiten zu den Urkundenbüchern und wissenschaftlichen 

Publikationen auch in schweizerischen Archiven nach Argoviensia gesucht und im Z usamm en

Jung mit Ortsgeschichten Abschriften und R egesten von frühen Urkunden in den Gemeinde

archiven erstellt. In Anbetracht des zieml ich vollständigen Bestands von Argoviensia für die 

Frühzeit, der h eute erl eichterten Mobilität für Forsch er und der vermehrten Publikation von 

Findmitteln der Archive, nun auch im Internet, ist die weitere Sanmllung von Kopien eingestell t 

worden. 

Eh er als Dienstleistung für die Gem einden ist zu betrachten, wenn das Staatsarchiv rep ro

duktionsfahige Aufnahmen von Quellen aus auswärtigen Archiven für die in Ortsgeschichten 

obliga torisch e «Ersterwähnung» herstellen lässt, sei es fi.ir die 22 aargauischen Gemeinden im 

Fraumünsterrodel Zürich oder aus dem Vatikanischen Archiv. 

Findmittel: R epertorium scbweizergeschi cluli cher Bestände im Generallandesarchiv Karlsruh e, hrsg. von der 

R ech tsq uellenkommiss ion des Schwe izerisc hen Juristenvereins, Abt. l Konstanz-Reichenau, Abt. 2 Säckingen, 

1981-1990; Kartei für sämtli che Kopi en aus dem GLAK; Liste der Kopi en aus auswä rtigen Archiven.- Lit.: 

G. B oner, Di e Erschliessun g ausländischer Archiva li en zur aargaui schen Geschi chte, in: Argovia 84 (1972), S. 96 ff., 

mit Liste der Hauptbetreffe. 

Mikroformen Bei unserer Samnllung von Mikroformen ist zu unterschieden zwischen den 

Sicherheitsverfilmungen eigenen Archivguts (dazu oben S. 33) und den Verfi lmungsserien von 

Unterlagen , die nicht in die Komp etenz des Staatsarchivs fallen. 

Eigenes Archivgut Verfilmt sind die Plän e des Alten Archivs, Urkunden , Teile des Alten 

Archivs (Abteilung Grafsc haft Baden bis Wettingen), R egierungsratsprotokolle bis 1925 und die 

durch die Genealogische Gesellschaft Utah ausgewählten Unterlagen insbesondere zur Perso

nengeschichte bis 187 5. 

Fremdes Archivgut 1962 liess der Kanton in Z usammenarbeit mit dem Staatsarchiv die 

Kirchenbücher bis ca. 1875 verfilmen, die entweder in den Archiven der zivilen Gemeinden 

oder der Kirchgem einden lagern . Die Verfilmung war keine umfassende, es bes tehen unerklär

liche Lü cken an einzelnen Kirchenbüchern oder ganzen Gemeinden, und die Qualität läss t zu 

wünschen übr ig . Trotz diesen Mängeln erbringt das Staatsarchiv damit eine Dienstleistung am 

Kunden, der an Ort und Stelle Kirchenbücher aus verschiedenen Gen1.einden konsultieren 

kann, und die Originale vor Ort werden geschont . - D as Staatsarchiv übernimmt ferner peri

odisch die verschiedenen Generationen der verfilmten Z ivilstandsregister (Familienregister), di e 

vom Bund zur Einlagerung freigegeben werden . 

Fi ndmittel: archi vin terne D atenbank; Findbuch für Kirchenbü cher. 

S A M M L U N G E N 207 



Abb. 134 

«Ansicht des Marktflekens Frik, von der Westseite >>, von Christian Oelhafen , 1819. 

Auf dem Bild erkennt man die dominante Stellu ng des Kirchenkomplexes, die hoch hinauf urbarisierten Juraabhänge 

und den Verkehr auf der Landstrasse des Marktfleckens mit Fu ssgängern, Reitern und Fuhrwerk . 

Papier, Federzeichnung handkoloriert , 22.4 x 45,7 cm; Signatur GS/0527-3 (aus Sammlung Laube).- Abb. Unbekannter Aargau S. 132. 

Abb. 135 

'·-1 '7. -~ 

Auw von Norden, von Friedrich Wilhelm Delkeskamp, 1819. 

Trotz der skizzenhaften Umrisse des Haufendorfes Auw sind gut auszu machen die stattli chen Bauernhäuser 

des innerschweizerischen Typs mit Klebdächern oder den f lachen Tätschdächern; man beachte auch die (nachträgl iche) 

topograph ische Beschriftung «Au», << Sag>> (links) und «Schule >> (im Vordergrund links, das Schu lhaus wurde 1809 

errichtet) und im Vordergrund Mitte «etwas tiefer 2 Häuser>>. 

Papier, aquarellierte Bleistiftzeichnung, 7 x 19 cm; Signatur GS/1089-1.- Lit. : KDM V, S. 24. 
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Abb. 136 

«Schloss Brestenberg am Hallwyler See >>, von Jakob Weber, um 1840. 

Jakob Weber von Leutwil malte in den 1830/40er Jahren stimmungsvolle Aquarelle von der Gegend um den Hallwiler 

See, die von Rudolf Huber lithographiert wurden. Hier die Sch lossallee des Brestenbergs mit promenierenden Gästen, 

im Hintergrund zw ischen den Bäumen erkennt man ei ne Frau in Tracht, die Getränke bringt; es sind wohl die Anfänge 

der Wasserhei lanstalt Brestenberg festgehalten (1844). 

Papier, Grau-Aquatinta, lithographiert von R. Huber, 41,5 x 68 cm; Signatur GS/1792-4 (Neuerwerbung 1999).- Lit.: vgl. C. Brun, 

Schweizerisches Künstler-Lexikon II I, 1913 S. 440. 

Abb. 137 

<< Vue de Baden avec le chemin de fer et le Tunel >> , gezeichnet und publiziert von Johann Baptist lsenring, um 1847. 

Das Blatt ze igt die neue Bahnhofanlage Baden mit dem Tunneldurchstich durch den Sch lossberg im Hi ntergrund, das 

neue Stationsgebäud e mit der hölzernen Einstiegshalle links, die Güterhalle und Wagenremise rechts sowie die 

Signalan lagen. Zu beachten ist der Tierverlad in der Zugkomposition rechts. Bei den Anfängen des Eisenbahnbaus 

wird der Gütertransport wen ig erwähnt. 

Papier, kol. Aquatinta «edition originale>>, 19,3 x 27,5 cm; Signatur GS/0186-2 (aus Sammlung Laube).- Lit.: Inventar der neueren 

Schweizer Architektur 1850-1920, I, 1984 S. 405 ff. 
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Abb. 138 

Ansicht der Habsburg, um 1620. 

Erste realistische Darstel lung der Habsburg, wie sie Ul rich Fisch I. (1583-1647), Glasmaler von Aarau, in seinem Werk 

«Wapenbuoch un nd Staamm Baum ... der Ertzhertzogen zuo Geste reich und Graffen von Habspurg ... bis uff dis 

gegenwirtige 1622 Jar» zeichnete und prachtvoll ausmalte. Darin gi bt er auch das Kenotaph in Königstelden wieder 

(f. 46). Die durch einen Graben von der Burg getrennte doppelstöckige Kapel le steht noch. Die Ansicht vermittel t 

etwas von der einst gross dimensionierten Doppelburgan lage. 

Papier, handkoloriert, Ledereinband; Signatur V. Fisch, f. 24 (Erwerb 1985).- Lit.: P. Frey, Die Habsburg, in: Argovia 109 (1997), 5.123 ff. 
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Abb. 140 

Dürrenäsch , Ansichtskarte, 1905. 

Abb. 139 

Kostüm Aargau , gezeichnet von Johann Georg Volmar, um 1820. 

Eines der vielen Trachtenbilder in der Graphi schen Sammlung: 

Es zeigt ein Paar in Werktagstracht, und interessant ist die Rollen

teilung bei den Werkzeugen. 

Papier, kol. Kupferstich (aus: Collection de costumes des can tons de 

Ia Suisse). 18,6 x 14,4 cm; Signatur GS/0955-2 (aus Sammlung Laube) -

Vgl. al lgem.: Trachten im Aargau Hrsg. vom Aargauischen Trachten

verband, 1985; keine weitere Literatur. 

Wie viele der Karten «Gruss aus» zeigt die Ansichtskarte von Dürrenäsch Gesamtansicht und Einzelaufnah men. 

Deutli ch treten die modern en Errungenschaften im Dorf hervor: Zigarrenfabrik Steiner-Steiner, Mechanische Korkwaren

fabrik Alpsteg, Fabrikantenvi ll a Bertschi und das Schulhaus . 

Papier, kol. Lithographie; Signatur V.0003/01 (Neuerwerbung 2002). 

Abb. 141 

Ein Flugplatz im Rübliland, um 1919. 

Ob Anspielung auf den kurzlebigen Flugplatz in Aarau oder aufs Birrfeld oder nur typisch, diese Frage kann wie bei 

vie len Rüeblikarten nicht beantwortet werden. Die Datierung erfol gt an Hand des Poststem pels, Baden 1919. 

Papier, kol. Lithographie; Signatur V.0003/06 ( Neuerwerbung 2002 ). 
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Abb. 142 

Segenssprüche und Gebete , 18. Jh . 

Die Rolle hat ei ne Länge von 3,85 m und ist aus 7,5 cm brei ten Pe rgamentstreifen zusammengenäht Auf der Innenseite 

sind in laufender Mischung von Deutsch und Latein Gebete, Segenssprüche und Beschwörungen aufgeze ichnet, auf 

der Aussenseite f inden sich kabbalistische Figuren und Abwehrzeiche n. 1958 wurde sie dem Staatsarchiv angeboten, es 

erwarb sie als Unikat Gemäss dem Verkäufe r wurde die Ro lle im Spezialetu i jeweils von der Mutter an den Erstgebo

renen weitergegeben und in einem Versteck unter der Türschwelle verwah rt 

Ausgewertet ist sie noch nicht, weder für die Entstehungszeit noch für die lange bis ins 20. Jh. hinein dauernde Praxis im 

(reformierten) Aargau, mit Gebeten und Sprüchen Haus und Vieh zu schützen. 

Pergament, Lederetui; Signatur V.Z- Lit.: fehlt. 

Abb. 143 

Siegelstempel des Kantons 1803 bis ca. 1848. 

1. PRÄSID IU M DES GROSS EN RATH S, CANTO N AARGAU; 

2. KR IEGSRATH (b is 1820, mit Trophäe n); 3. GESANDSC HAFT 

DES KANTONS ARGAU (mit federgeschmücktem Tel lenh ut, 

Tagsatzu ngsabgeordnete); 4. KANZLEI KANTO N AARGAU 

(Grossrats- und Regierungsratskanzlei). 
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Abb. 144 
Pfalzgraf und Erzherzog (sie) Rudolf IV. von Österreich schenkt dem Kloster Königstelden den Ki rchensatz Brugg, 
Wien, 5. Jan . 1360. 

Die grasszügige Schenkung ist mit dem imposanten Reitersiege l Herzog Ru dolfs beglaub igt, das dem Schriftstück 

Rechtskraft ve rl eiht. Man beachte am Sch luss der Urkunde links den zwischen zwei Kreuzen in Latei n geschriebenen 

Satz, «Wir aber Ru dolf, der vorgenannte Herzog, bekräftigen diese Schenkung mit der eigenhändigen Untersch rift»: 

authentisches Siegel und aut hentische Unterschrift, der Weg in die Moderne bahnt sich an. 

Pergament, Latein; das Siegel hat einen Durchmesser von 12,2 cm; Signatur U .17/0296. 
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Abb. 145 
Fami I ienwappenkartei. 

Die Neuschöpf ungen von Famili enwappen 

seit 1950 sind meisten s redende Wappen und 

heraldisch nicht immer ei nwand fre i. 
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Zahlen und Fakten zum Staatsarchiv 

Verordnungen und Organisa tion 

1803 M ai 10 O rga n isa tio n der Staa tsbnzlei: D er R eg istrato r 

führt das Archi v des R egierun gsrats, ab 2 l.Juni 1803 au ch 

das des Grossrats: das Staatsa rch iv ist Tell der Staatsbnzlci 

1829 

1843 

1889 

192 1 

1923 

1930 

1930 

Wahl des e rste n Staa tsa rchivars, der zu gle ich Kanto nsbiblio

theka r ist 

Staa tsa rchi varenste ll e ·wird vo n der Kanto nsbibliothckaren

stcll e abge ko ppelt 

(J 860 März 26 Vero rdnun g über di e A ufze ichnun g 

geschi chtli cher Urkund en regelt di e Erhaltun g und das 

Ve rzeichn en vo n Urkund en in Stifts-, Pfa rr- und G em einde

arc h_i ve n durch Sac hverstä nd ige un ter Anleitun g d e r 

E rzieh u ngsd i rekti o n) 

Febr. 25 Grassratsbesc hluss über d_i e Vere inigun g der Än1ter 

des Kan tonsbiblio th ekars und Staatsa rchi vars in Perso nalunion 

D ez. 19 Ve ro rdnun g über di e Orga nisati o n und G csc häfts

fi.ihrung des R egierun gsrats und seiner Direkti o nen: 

R eg isrrato r und Staatsa rchiva r erhalten di e Kann - Ko n1pete nz 

zur Bea ufsichtig un g abgeso nderter Archi ve kanto naler 

ß ea mtun ge n sowi e der Bezirksa rch ive 

Um zug des Staatsa rchi vs in den Kell er des Crossratsgebäudes 

D as Staatsa rchi v wird der Erziehungsdirekti o n unterstell t 

Mai 31 Vero rd nung üb er das Archi vwese n , ist di e e rste eige n

stä ndi ge Archivvero rdnun g: Z uständigkeit des Sta atsarch ivs 

für Archivgu t vor 1803, fii r Archivgut der R eg istratur, der 

Direkti o nen u nd der Bezirksbehö rd en (Ab liefe run gspfl ich t), 

Aufsich t über Gemeindea rchi ve 

1959 Umzug in den N eubau Obere Vo rstadt 6 

1967 Auflösun g der Perso naluni o n von Staa tsa rchi va r und 

1998 

1998 

1998 

Kantonsbiblio th ekar, o rga nisa to risch ko mJnt das Staatsarchiv 

wi eder zu r Staa tskan zlei , di e oberste vo rgese tz te B ehörde 

ist der j ährlich wechselnde Landammann 

Mai 6 Vero rdnung über di e Archivi eru ng (Archivvero rd 

nun g) 

H erbst Umzu g des Staa tsarchi vs in den N eubau Buchen hof 

N ov. Ko nsrituierun g e in er Archi vkonuni ssio n als Fac hauf

sichts- und Fö rd erungsorgan 

Leiter und Leiterin des Staatsarchivs 

1803-1804 Urech Gottlieb, Verwa ltu ngsbea m ter, R eg istra to r 

1804-1822 Jäger Sa mu el, Verwaltun gsbea mter, R.egistrator 

1822-1829 Lang Nik:laus, Verwaltungsbea mter, R egistrato r 

1829-1842 Bre nn er Fra nz X aver, M ath ematiker, Ka n ton sa rchi va r und 

zuständi g für di e Il egistratur sow ie Kanto nsbiblio th ekar 

1843- 1885 Schweize r Fri edri ch , Verwa ltun gsbea mter, Staatsarchi var und 

zuständi g fiir di e R eg istratur 

1885- 1929 Herzog Hans, Dr. phi l. , Histor iker, Staa tsarchi var und 

Kanto nsbibliothekar 

1929- 1946 Ammann Hektor, Dr. phil. , Histor iker, Staa tsa rchi var u nd 

Kantonsbibliotl1ekar 

1947-J 967 H alder N old , Sekund arleh rer, Staatsa rchivar und 

Kan tonsbibEo thekar 

1967-197 4 ß o ner Geo rg, Dr. phi l. , Histo r iker, Staa tsarch ivar 

1967-197 4 Siegri st Jea n-Jacqu es, Dr. re r. po l. , Histo riker, Staa tsarchiva r 

1983-1998 Brüsch we il er R.o man W. , Dr. phil. , H istoriker, Staatsarchi va r 

1998/99- Voellmin Andrea, li c. ph il. , Histo r ikerin , Staatsa rch iva rin 
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Umfang d e r Archivbestände , gerundete Zahlen 
(S tand D ez. 2002) 

Urkund en 11. - 19 .Jh. 

Altes Archi v 14. Jh.- 1876 

H elve ti sches A rchi v 1798-1803 

Grosse r R at 1803-

R.eg icrungs rat 1803-

Staatskan zle i 1803-

Staatsa rchi v 1803-

Depar te men t des lnn ern 1803-

Erziehun gsdeparteme nt (BKS) 1803-

Finanzdepartemen t 1803-

Ges undh eitsdepartement 1803-

ß audepartemen t 1803-

K irchenräte 19 . J h . 

B ezirksä mter 1803-

B ezirksgeri chte 1803-

Notari at 1803-

Sclbständi ge Staa tsanstalten 19 .-20 . J h . 

O bergeri ch t 19 .-20 . J h. 

Pri va tarchive 18 .-20. J h . 

D eposita 19.-20. J h. 

Pläne (Altes Archiv) 17 .- 19 .Jh. 

Pl äne 19 .- 20 . Jh . 

Grap hische Sa m mlung 

Siegelsa mmlung 

Ko pien aus auswä rti gen Archi ven 

Mikrofi lm e 

To tal in Lau ftn e tern m ess bares A rchivgu t: 

Z uwachs 200 1: 260 Lm , 2002 : 250 Lm. 

Benutzertipps 

Allgemeine Findmittel 

ca . 12'000 St. 

500 Lm 

45 Lm 

195 Lm 

I '020 Lm 

120 Lm 

70 Lm 

680 Lm 

4 10 Lm 

520 Lm 

100 Lm 

440 Lm 

25 Lm 

700 Lm 

530 Lm 

70 Lm 

30 Lm 

20 Lm 

4 10 Lm 

170 Lm 

ca . 600 St. 

ca . 30'800 St. 

ca . 4 '000 St. 

ca . 12'000 St. 

10 Lm 

2 '1 10 St. 

ca. 6 ,1 km 

Repertor ium des Aarga uisc hen Staa tsa rchivs, bca rb. von WaJth er M erz. 

2 B de., 193 5 . Ausführli ches In ve ntar der Akten- und Geschäftsbücher

seri en des Alten Archivs (b is 1798 bzw. 1876) mit Registe r zu den 

Titelaufnahmen; in Band I, S.V Il , Üb erb li ck über di e U rkun denfond s.

Ein durchsc hossenes Exempl ar mit den N ac hträgen. 

B o n er, Georg, H elvetik , 1938 . Inve ntar des H elvetischen Archi vs 

(Man uskript) . 

L üdi , Martin. Ve rzeichnis N eu es Archiv 1803-, J 990 / 91 , m it R eg iste r 

(Vervie lf.i lti gun g).Verzeichnis der im M agaz in 2 am alten Standort 

Obere Vo rstad t 6 vo rh and enen Unterl age n, o hn e d iej enigen in den 

Aussenmagazin en, ohne N ac hlässe und D eposita. R eihenfolge der 

verzeichneten T itel nach Aufstello rdn ung, o hne B erü cksichti gun g der 

R egistratur plan generation en in den R egieru ngsratsakten na ch 1853 . 

D ie Find tnitte l z u einze ln en B es tä nd e n sind j eweils dort an gegebe n. 

Zitieren der Archivalien 

Das präzise Z iti e ren de r benutzten U nterlage n ist wi ch ti g fi.ir jeden we i

te ren B enu tze r un d flir das Arch ivpersonaL Eine Quell enangabe w ie «Plan

archiv des Staatsa rchivs Aa rgaw> ist ungenü gend bei über 30'000 Pläne n. 

Vo rangestellt ,.vird di e [nsti tu tion, das Staatsarch iv des Kan to ns Aa rga u, 

und d ie ko rrekte Ab kü rzu ng ist StAAG (StA=Staatarchiv, AG = Kantons

kennze ichen) ge mäss gesam tschwe izerischem Archi vusus. Die Signawr 

besteht aus den Elementen Abte il ung/ B es tand / Tei lb esta nd und Stückzäh

lu ng; Spezialfo r mate (P läne, G rafiken u.ä. ) b il den e igene Abteilunge n, 

und d ie S ignatur widerspiegelt das Format. 



Beispiele 

• U.25 /000 1 · U=Abteilung Urkunden , 25 = Urkund enfonds Olsberg, 

0001=Urkunde Nr. I. 

• AA/ 2769 /0 I: AA = Abteilun g Altes Archiv, 2769=Archival Nr. 2769 

aus Fonds Kanzl e iarchiv (di e Fonds haben kein en Einfluss auf di e durch

ge hend e Zähl un g nach M erz s. oben S. 41), 01=Faszikel (Gesc häft) 1. 

• K O I.AA02/00 12: R = B estand Keg ierungsrat, R OJ = R egisrraturplan

generarion I , AA02=Registratursignatur (Auswä rti ge An gelegenheiten), 

0012=Scha chtel 12. 

• DBOl /0770 : D = Abteilung D epartem ente, DB = B esta nd Baudeparte

men t, DB0 ·1 = R egistraturgeneration I , 0770=Schachtel Nr. 770. 

• GS / 0 1792-4: GS=Abte ilun g Graph ische Sammlung, 

01792=das 1792. Blatt , -4=Format grösser als 50 x 70 . 

D e r Benutzerdienst g ibt e in Signatursc h ema ab und hilft bei vorläufige n 

Si gnaturen von Archiveinh eiten. 

Literatur und Quellen, Abkürzungen 

Üb er den Aargau vor und nach 1803 ist je nach Epoche und Z e ittrend 

vie l geschrieben worden. Zudem gibt es e ine Vi elza hl von Orrsgesc hi ch

ten, von unterschiedlicher Qualität. Die Quell enedition en sind umfas

se nd. Sie besc hränken sich nicht nur auf di e Ze it des Minela lre rs wie in 

de n m eisten anderen Kanto n e n , sot1 de rn erfasse n m ehrh e itli c h di e Zeit 

bis 1798 mit Fonds aus dem Staatsarchi v und den Stadtarch iven . 

Literatur z um Aargau nach Epochen (Auswa hl) 

Merz , Walther. Di e minelalre rli chen Burga nlage n und Wehrbauren 

des Kantons Aargau, 3 Bände, .1905-1929 (der dritte Band ist ei n w ichti 

ger Ergä nzun gsband). Behandelt die Baugeschichte der Wehrbauten 

(Burgen und Wehrbauten in Städten) und di e Geschichte ihrer Besitze r 

mit Stammtafeln bi s ins J 9 . Jh. - Ergänzung und Korrektur zur Datie

rung der Burganlagen auf Grund n1od erner Methoden: Reicke, Da11iel. 

((von starken und grossen flüjeiH. Eine Untersuchung zu M egalith- und 

Buckelquader-Mauerwerk an Burgtürmen im Gebiet zw isc hen Alpen 

und Rhe in , 1995. 

Vorderösterreich - nur die Schwanzfeder de s Kaiserad lers' 

Die Habsb urger im deutsc hen Südwesten. Hrsg. Württembergisches 

Landes1nuseum Stuttgart, 1999 . 

Meier, Bruno, e t al. Revolution in1 Aargau. Umsturz- Aufbruch 

Widerstand 1798-1803, 1997 (mit Datenrei hen auf CD-ROM). 

B irch er, Patrick. D er Kanton Fri cktal. Bauern , Bürger und R evo lutio

näre an derWende vom 18. zum 19.Jh., 2002 . 

Bronner, Franz Xaver (Kanto nsbibliothekar). Der Kanton Aargau. histo

risch , geographisch, statistisch gesc hildert. - Ein Hand- und Hausbuch 

für Kantonsbürger und Keisende (Historisc h-geograp hisch-statistisches 

G emälde der Schweiz 16), 1844 (Nachdruck 1978, Slatkine). Enthält eine 

Füll e von Informationen, au ch V•lirtschafrsgeschichtl iche, über den Aargau 

sei t dem ausgehend en 18.Jh., üb er die ei nzelnen Gemeinden und Weiler, 

auc h auf Grund der aarga uischen VolkszähJung von 1836. Weitere I nfor

mationen zu Land eskunde, Flora und Fauna e rgänzen das Werk. 

Geschi chte des Kantons Aargaus 1803-1953, 3 Bde. 1: Halde1; Nold. 

Gründung- Autbau - Festigung 1803 - 1830, 1953; l l: S1aeheli11, I-lei11rich. 

1830-1885, 1978; I II : Galllschi, Willi. 1885-1953, 1978. 

Se iler, Christoph und Andreas Steigmeier. Geschi chte des Aargaus. 

Ill ust ri er ter Überblick von der Urzeit bis zur Gegenwart, 1991. 

Ferner: Historisches Lexikon d er Schweiz I, 2002, S. 17 Art. Aargau. 

150 Jahre Kanton Aargau im Lichte der Zahlen 1803- 1953. 

Hrsg. Regierungsrat des Kantons Aargau, 1954 . Di ese ers te aa rgauisc he 

«Date nbank» bringt neben den ZahJen und TabeLlen kurze Abrisse über 

die Entwicklung in den einzelnen Gesellsc haftsbereichen, Perso nenlisten 

sämtlicher kantonaler Behörden und leirender B eanu en sovvie kurze 

Prosopagraphien von Aargauer Politike rn. 

Biographisches Lexikon des Aargaus 1803-1957. Red . Otto Mittl er 

und Georg ßoner, 1958. Mi t 1005 Kurzbiographien von Frauen und 

Männern aus dem und in de m Kanton und mir Quellenangaben war 

di eses Lexiko n e in schweize ri sc hes Pionierwerk. 

HS Helvetia sacra . Begr. von P. R .. H enggeler, hrsg. vo n A. Bruckn er, 

fortgeführt vo m Kuratorium l-l e lve tia Sacra, 1972-. Bis auf die j o hanni 

terkomn1enden Bibers re in , KJingn au -Leuggern und R.h einfeld en si nd 

sä mtli che aa ~:ga uisch en Ordensniederlassungen, Stifte und Kongregatio

nen inklusive die aufgelassenen behandelt, mit historischer Einleitung, 

Perso nenlisten und Qucll enlage. 

KDM Ku nstde nkmäle r d es Kantons Aa rgau. Hrsg . Gesellschaft ftir 

Schweizerische Kun stgeschi chte, l948 ff. Bisher erschi enen 8 Bände : 

bearbeitet sind bisher all e Bezirke bi s auf Laufenburg, Rh einfelden und 

Zurzach. mit M onographien zu den Kl östern Fahr, Köni gsfe ld cn, Muri 

und Wertin ge n und vielen lnformatio nen zu den ei nzeln en Gemeinden. 

Zehnder, Beat. Die Gemeindena1nen des Kanto ns Aargau. Histo rische 

Qu ell en und sprachwi sse nschaftli che D eutungen , 1991. Erste g rössere 

Unters uchun g zu den aargauischen Ortsnamen mit ein er vollstän digen 

Sammlung der historisc hen B elege fiir Siedlungsnamen bis ins 1-l. Jh. , 

mit Auswertung zur frühmittelalterichen Sied lungsgesch.ichre. 

Ge m e indewap pen Ka nton Aargau. Lehrmittelverlag, 2003 (im .Erschei

nen) . Nach W. M erz, Die Gemei nd ewa ppen des Kanton s Aa~:ga u , 1915. 

das neue Grundlagenwerk. 

Schriftkunde 

Sturm , H erib ert. Unse re Schrift. Einführung in die Entwi cklun g und 

ihre Stilformen, ·1961. 

SciU11ocker, Hans. Hil fe beim Lesen han dsc hriftli cher Qu ell en, Separat

druck aus: Schulpraxis 78 (1 998 / 4).- Kann beim B enutzerdi enst im 

Staatsarchi v bezogen werden. 

Zur Liste der Transkribente n und Überse tzer s. o ben S. 24. 

Sprache 

(zum Verständni s heure nicht mehr ge bräuchli cher Begriffe, auch aus der 

Verwaltung) 

Hunz iker, J akob. Aargauer Wörterbu ch in der Lautform der Leera uer 

Mundart, 1877. 

Gebrüder Jacob und W ilhelm Gr imm. D eutsches Wörterbu ch, 33 Bde., 

1854- 1960; N ac hdruck als Sonderausgabe 1984. 

Schweize ri sch es Idio tikon. Wörrerbuch der schweize rdeurschen 

Sprache, 188 l ff.; bisher 14 Bände erschienen; hilfreich das R egister zu 

den Bänden l- Xl , 199l. 

M e isn er, Heinrich Otto. Archivalienk und e vom 16.J h. bis 19l8, 1969 . 

Im Anhang Erläuterung arch.ivkundlich er und verwaltungsgeschicht

licher Begri ffe. 

Zeitr echnung 

Grotefend , H ertnann. Tasc henbu ch der Zeitrechnung des deutsc hen 

Mittelalters und der Ne uze it, 13. Auf!. 1981 

Münze, Masse, Gewichte; Preise und Löhne 

Bronn er, Franz Xaver. Reduktions-TabeLlen zu Vergle ichun g der bi sher 

in1 Kanton Aargau gebrä uchli chen Masse und Gewichte n1it dem 

durch das Gesetz vorgeschriebenen neuen sc hvve izerischen M asse n und 

Gewichte (Amtli che Ausgabe), l837 . 

Dubler, Anne-Marie. Masse und Gewichte im Staat Luzern und in der 

al ten Eidgenosse nsc haft, 1975. Fri ckta l ist inbeg riffen. 

Historisch e Statistik de r Sch weiz . H rsg . H einer Ritzmann-Blickem

torfer, 1996. Statistik ausgewählter Löhne und Preise seit dem 19. Jh. 

Famili e nf orschung 

Grund lagen der Famil ienfo rschung in d e r Schweiz (Arbeirshilfen fiir 

Familienforscher in der Schweiz Nr. 5), 1996. R echtli che und praktisc he 

R ahm enbedin gungen: S. 44 f. zu1n Aarga u. 
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Bruckner, Albert. Archivalische Quellen für den Familienforscher 

(Arbeitshilfen fiir Fami li enforscher in der Schweiz Nr. I), 1981. 

Ist zugleich eine kleine Quellenkunde. 

Oehler, Roben. Verzeichnis der Pfarrbü cher des Kanto ns Aarga u . In: 

D er Schweizer Famili en forsc her 39 ( 1972), S. 33-45. z. T. lü ckenhaft, 

wird überarbeite t s. unten S. 222. 

Quelleneditionen und Regestenwerke 

AU Aargauer Urkunden. Hrsg. Historische Gesellsc haft des Kantons 

Aargau , 1930-(1965). Bisher 15 Bände ersc hi enen, mit Edition vo n 

Urkunden der Stadtarchive und aus den Fo nds des Staatsarchi vs. mehr

heitlich bis Ende des 18. Jh. ( Im Ei nzelnen s. bei Bestände n Altes Archiv). 

Ausscrhalb dieser !'leihe: Di e Urkunden des Stadta rchi vs Baden im 

Aargau [bis 1499]. Hrsg. F.E. Welti, 1896-1899; Die Urkunden des Stadt

arch ivs Zofingen. Hrsg. W. Merz, 19 15. 

RQ Die Rechtsque ll en des Kantons Aargau (Sam mlun g sc hweizeri

scher R.echtsguell en Abt. 16). I. Teil: Stadtrecht, 2. Teil : Rechte der 

Landschaft, J 898-1933, 1976-; bisher erschi ene n 8 Bänd e Stadtrec ht 

und 5 Bän de R echte der Landsc haft. 

Literatur zum Staatsarchiv allgemein 

Archive. Jn : 150 Jahre Kanton Aargau im Lichte der Zahlen S. 347-
354; mit Überblick über die Gemeinde- und Pfarrarchive. 

Bone r, Georg. Hauptzüge der Geschichte des aa rgauisc hen Sraatsarchivs. 

In: D ers., Cesamm eire Beiträge z ur aarga uischeu Geschichte, 1979, S. 420-448 

(überarbeitete Fassung eines Vortrags von J 960). 

Lite ratur zu e in ze lnen Beständen ist jewei ls dort angegeben. 

We ite re Informa ti onen zum Staa tsa rc hiv auf unse rer H omepage 

www. ag.ch \staacsarchiv. 

G l ossar 

Die folgende Liste von Worterklärungen enthält nur Ausdrü cke für 

Quellenarren , die im Archivführer vorkomm en. 

Absch ie d , eidgenössisch er Amtliche Aufzeichnungen und Besc hlüsse 

über die Verhandlungen all er oder m ehrerer Orte und ihrer 

Verbündeten an gemei nsa men <(Tagenl> (Tagsa tzun g); meis t in Form 

von summarisc h ge haltenen Niederschriften zum Zweck der 

Beri chte rstattun g an di e e inze ln en Orte oder zum Einholen von 

Instrukti onen, vgl. f11 Stntkrio11 

Audienzb uch, Aud ienzprotokoll Summarische Niederschrift der vor 

eine m H errsc ha fts inhaber oder desse n Vertreter (i n der !'lege! der 

Land vogt) an bestim_nuen Wochentagen vorgetra ge nen Kla ge n, 

Beschwerden und Verhandlungen in Streitsachen mir Beschluss oder 

Weisung, vgl. Urteilsprotokoll 

Berain, Bere in s. Urbar 

Bundbuch (auch Buntbuch oder Farbbuch) Abschriftli che Dokumen

tensammlung ei nes regierend en O rts zur Aussenpolitik , hi er meist 

ei dgenössisc he Bündni sse und Abkommen 

Extra-J udi cial-Manu al Protokoll der freiwilligen Gerichtsbarkeit in 

nichtst reitiger R echtspnege wie Gülten, Testamente, Erbteil ungen u.ä. ; 

di e Mitwirkung der Gerichte bei di esen privaten Geschäfte bestehr 

in der Beurkundung 

Freve lge ri chtsprotoko ll Protokoll über die Ieic hren bis mittelschweren 

Straftaten (ohn e Kriminalsrrafsachen) 

Gantakten Unterlagen zur Zwangsverwertung bei Konkurs 

Geltstag rod e l Amtliches Protokoll über die Zwangsverwertung bei 

Konkurs 

Gemarkungsp lan Katas terverm essung ein zeln e r Gemein den, meist 

lnse lkarte, mit fa rbli eber Angabe der Landnutzun gsa rt , Sied lun gen u.ä. 

im Grundri ss 
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Gemeine H errschaft Gemeinsam von zwei, meist aber mehreren Orte n 

der Eidgenossenschaft verwa ltete Untertanengeb iere (Kond ominate}; 

turnusgemäss stellte j eder an der Verwaltung beteiligte Ort ftir eine 

bestimmte Zeit den Landvog t 

G ül tenp rotokoll Protokoll üb er di e öffen tli ch ve rurkund ete n Grund

pfanddarlehen 

In du lgenzurkunde Urkunde (Pri vileg) über den N ac hlass der in der 

Beic hte auferlegten Bussieisrungen und der zeitlichen Sündenstrafen 

In sta llation surkunde Beurkundung der Einsetzung in e in (hier) geistli

ches Amt 

Instruktion Verbindliche schriftli che Anweisungen zur Verhandlungsfiih

run g fiir die Abgeordneten (Gesand ten) an di e Tagsa tzun g. welc he die 

reg ierenden Orte und später di e Kanton e ihn en mitgaben, vgl. Abschied 
Jah rzeitbu ch Kalendermässig angeo rdnetes Verze ichni s der verstorb e

nen Mirgli eder einer kirchli chen Gemei nschaft und dere n Woh.lräter 

(E intrag beim Todestag) . oft mit Angab e der fiir ihr See lenhei l gemach

ten Stiftungen; meiste ns in e inem Kai endar (Kalender) mi t all en 

bewegli chen und unbewegli chen Festen des Kirchenjahrs und der 

spez iell zu feiernden H ei li gen. Synonym Totcnlmclt (Necro logiutll}, Buch 

des Lebens (Liber 11 itae), A111riversar 

Kon traktenprotoko ll Protokoll der durch ein Gericht oder einen Notar 

beglaubigte n Verträge 

Kopia lbuch Sammelband mit Abschriften vo n Urkunden, meist in 

bestimmter Ordnung. vom Empfänger als Zweitüberlieferung 

angefe rri gt, zur Schonung und Sicherun g der kostba ren Originale 

Lehenrodel Verzeichnis der B elehnungen mit im Nutzungsrecht 

abgegebenen R ec hten und Gütern an die Lehen Ieute; vgl. t\/atnt
leltennrbar 

Mann lehenu rbar Lehenrechtli che Aufzeichn un g über di e M annl ehen, 

und da diese th eoretisc h zu Ritterd ienst verpflic hte t waren, nur an 

Männer zur Nutzung verl iehen 

Ma n ua l (Plural: M anuali a) «handliches» Proto koll für tägli che Geschä fte, 

ofr in Schmalquartformat 

Miss ivenbuch , Missivenprotokoll Sammelband mit Abschriften vo n 

ausges tellten (ausge henden) Schreiben; auch Sammelband der von 

e in er vorgesetzten Behörd e e in gegangene n Schreiben bei ei ner Unter

behö rd e (hier Weisungsbuclt} 

Offn ung Au ssage über geltendes Gewo hnh eitsrecht , auf Anfrage vo n 

rec htskundigen Männern abgegeben, vielfac h vo r dem Dorf- oder 

Niederge richt und sc hriftli ch festgeha lten ; damit das Gegenstück zum 

durch di e H errsc haft angelegten Urbar. Synonym Weistum 
O r t Alte B eze ichnun g fiir die Mitgli eder der Eidgenossenschafe 

Pfe n n igz insurbar Urbar üb er die in Ge ld zu le iste nd en Abga ben an 

e in e n Grund- o der Geric htsherrn 

Pr ivi leg Urkunde, B eurkundung e in es dauernden Vorrec hts oder 

Ausna hm erec hts 

R eges t Kurze Inhaltsangabe e in er Urkunde unter Berü cksichtigung von 

Aussteller, Empf.inge r, l'lechrsinhalt, Zeugen. Uncersc hrifccn , Besiege

lu ng, Datierung 

R egionenbuch Landesbesc hreibun g der berni schen Land vogteien vor 

1798 

Rode l R.o ll e (von lar. rotulus) , aus aneinande r ge hefteten Blätter n aus 

Perga mcnc, im Mittelaleer der Schma lseite nac h besc hrifte t; auch 

B eze ichnung für ein im R o llenfo rmat geschnittenes sc hmales Heft für 

Verwaltungsaufzeichnungen (aus Pap ier) 

R ubr um (Plural : Rubren) Kurze Inhaltsangab c eines Schriftstücks , 

Betreff; zusätzli ch no ch Abse nd er und dos Bezugsschreiben 

Urba r Ve rze ichnis der Grundstücke e iner Grundher rschaft mit all en 

darauf ruh end en Lasten und R echten , der daraus fli csse nd en Einkünfte 

u .ä. mir rechtli cher Beweiskraft ; indem se it dem 13. Jh. die Landes

herrn als so lche ebenfalls Urbare anlegten, in denen Steuern und ande

re Einkünfte öffentlich-reehrlicher Arr verze ichn et w urden , g ingen 

di e Urbare in Kataster und Grundbücher über; di e den Gr und- , Zins

und Niedergeri chtsherrn auferlegte Pfli cht, periodi sche Berei ni gung 

ihrer Güter vorzun ehm en, hatte auch den Ausd ru ck <1B ercin , Berain » 

fiir Urbare zur Folge 



Urte il sp rotokoll Protokoll der Urte il e, Urteilssprüche in streiti ger 

Sache, im vollen Wortlaut der Urkunde 

Vogtpro toko ll, Waisenprotoko ll Pro to ko ll der vormundschaftli chen 

H and lu ngen in Bezug auf Unmündi ge (Fraue n , Waise n und 

Entmündigte) 

Zehnturbar Verzeichnis des (ursprüngli ch) zehnten Te ils der landwirt

sc haftli chen Erträge von bes timmten Grundstü cken, an di e Kirche 

abzuliefern bzw. an deren R echtsnac hfolge r 

Z in surbar Verzeichnis der Grundstü c ke, ab de nen e in e m Grund- oder 

G e ri c htsherrn Bodenzinse abzuli efern wa re n 

Archivlandschaft im Aargau 

Der Aarga u bi etet eine histori sche gewac hse ne reichhalti ge Archi vland

sc haft . I ie aargaui schen Klein- bis Kl einststädte. so fern sie das M ittelalter 

übe rdaue re habe n, führen se it der Gründun g ihr e igenes Arc hiv. Die 

städti sc he Üb erli eferun g se tzt im 13 .Jh. ein. Eini geS tädre haben kl eine 

Ni ederge ri chtsherrsc haften in ihrer engsten Um gebung erworben, 

deren Unterlage n sich in ihren Archi ve n be find en. Die Ü be rli eferungs

chance in ländli chen Kom num en war unte rschi edli c h. Es g ibt Gemein 

den mit Urkundenüb erli eferung seit dem ausge hend en 1-l . Jh. und 

G e me ind e n, di e sich ihre r früh e r bezeugte n Übe rli e fe run g se it de m 

14. Jh . entl edigt haben. Bei den kath o li sc hen Pfarrarchi ven sieht es 

in Fo lge des fortgesetzten liturgi sc hen Gebrauchs tro tz Umstrukturi e

run g durc h di e tridentinisc he It eform e twas ande rs aus: so sind z .B. 

di e vortride ntinisc hen Jahrzeitbü c he r und B elege für Sche nkun gen an 

di e Kirche vielfac h se it dem 1-l./ 15. Jh. erhalten. 

D a im Kanto n Aargau ni e ein e Z cntrali sie run g ko mmun ale n Archi vguts 

sta rtge fund e n hat, wede r durc h di e exterritOI·ial e n He rrsc haftsinhabe r 

vo r 1798 noc h durch den Staat Aarga u se it 1803, find en wir di e im 

Spätmittelalte r gew ac hsene n ko mmu11al e n Arc hi vstrukture n unveränd ert 

vo r. Arc hi vgeschichtli c h ist das e in inte ressa nte r Zustand , fLir Forsche r 

manc hm al e in mühse lige r Um stand. 

Gemeindearchive 

1887 ve rfass te Hons Herzog einen besorgten Beri cht an die Erzi ehungs

dire ktion üb er de n Zustand e ini ge r Gc me indearc hi ve, da di e Bezirks

ämte r w ege n Arbe itsübe rlastung ihre r Verpfli c htun g zur Inspektion der 

G e me ind earc hi ve ni cht m e hr na c hkäme n. Die So ndi erunge n in den 

G e me ind earc hi ve n we gen der um 18 17 an sie ausgelie fe rte n obe ramtli

chen Unterl age n fiir di e lnventarisierun g des Alten Archivs (vgl. oben 

S. 53) ve ranlasste n H e ktor Ammann zu ein e m drin g li c he n Schreibe n an 

de n R egie run gs rat in Bezug au f di e ne ue Arc hi vve rordnun g . So be kam 

1930 das Staa tsarchiv die Kompetenz. die G em eindea rchive bei der 

Einhaltung de r Arc hi vierungsvo rsc hriftc n zu üb e rwache n und Ge me inde

arc hive als Deposita zu übernehmen. Die A rc hivbes uc he in den Jahren 

1930- 1945 in Gemeinde- und Stadta rchi ve n fOrd erten eher Erschrecken

des als E rfre uli c hes zu Tage : ungeeignete Arc hi vräumli chke ite n. C haos, 

<<Entsorg un g)) von historische m << Altpapi e r)), Ve rlust vo n Arc hi vgut, da 

ohn e Quittung an Pri vate na c h Hau se ausgeli ehe n u. ä. 

Al s Arbe itsbeschaffungsnussnahme de klari e rt , bega nn auf rniti ati ve des 

Staatsa rc hi vs 1943 d.i e lnventari sa ri o n de r Ge me ind ea rc hi ve. wob ei 

«a ll e Bestände vor 1803 und di e wi chti gs ten Gruppen aus der Zeir des 

Kanto ns Aargau )) ve rze ic hn et we rde n sollte n, di e Bea rbe ite r ware n 

hauptsäc hli ch Georg Boner und Wi ll y Pfi ster. 

In den Jahre n 1943 / 44 sind ältere B es tänd e von eini ge n Ge me indearc hi

ve n in s Staatsarc hi v gekomm e n zur Si c herun g de r ko mmunal en Übe r-

Ii eferung un d Verm eidung wi llkürli cher Entso rgun g. Mit dem Abga ng 

von H e kto r Ammann 1946 kam die B e tre uun g der Gemei ndearc hive zum 

Erli ege n. Erst m it R o man Brüsch we il er w urde sie wieder aufgeg ri ffen, 

unte rstützt mi t Archi vie ru ngs kurse n fi.ir Arc hi vvera ntwo rtli c he in den 

Ge me ind e n und e in e m Handbu ch. Die ne ue Arc hi vve ro rdnun g von '1998 
erl aubt zwar in R espekti erung der Gemeinde hoheit keine Inspektion en 

me hr, ve rankert aber di e Fac hau fs ic ht. Vo n di ese r w ird gern e Gebrauch 

gemac ht. 

B e i g ute r Übe rli e fe rungsc hance in ländli c he n Ko mm unen si nd also 

Urkunden über streitige un d ni cht streiti ge Sachen ab Begi nn des 15 Jh. 

vo rhanden , Ge mei nderec hnun gen ab Beginn des 17. Jh ., di e ausgelie

ferten Geri chtsp rotokoll e ab Begi nn des 17. Jh ., Gem ei nderatsproto koll e 

ab 1799 und Gemeindeversa mmlu ngsproto koll e ab 1803. 

Fi11d111illel : Inve ntare Aarga uisc her Ge meindea rchi ve \ 943-1946. Verviel

f:iltigun g, nur ländli che Gemeinden, unvo llständi g (Bezirke Laufenburg: 

lü ckenh aft , Muri und Rh ein fe lden: kein ein ziges Inventa r); ein zelne 

vervielfa lti gte Ge meindea rchi vinve nta re und di e gedru ckte Stadtarchi v

inve ntare sind im Bibli o the kskatalog abruf.bar. - Lir.: Akte nm anage rn e nt. 

Anl e itun g fi.i r aargauisc he Ge me ind e n. Ve rf. Aarga uisc he r Gc me ind e

sc hreiberverba nd , Aargaui sches Staatsa rchi v, \998/99; Archi ve. ln: ISO Jah

re Kanto n Aarga u S. 349 f. 

Stadtarchive 

Im R ahm en der von der Allge meinen Gesc hi ehtforsc henden Gesellsc haft 

de r Sc hwe iz he rausgegebene n R e ih e «Inve ntare Schwe ize risc he r Arc hi ve)) 

sind in der Zeit vo n 1910- \936 di e lnve ntorc des histori sc hen Archi v

guts sä mtli cher aa rga ui sc her Städte bis 1798/ 1803 erarbeitet worde n. Eine 

For tse tzun g d iese r au f e in e bestimmte historisc he Epoche besc hränk-

ter Inve ntare ist fol gende Übersicht, di e auf den An ga ben der Gemeinde

schre ibe r bzw. de r Stadtarchivare un d Stadtarc hi va rinn e n be ruht. 

Sta dtarchi v Aara u 

Adresse R.a thausgasse 1. 5000 Aarau 

Tel. 062 836 05 17: E-M ail nur übe r Muse um: sc hl oessli@aa rau. ch 

Öffi 11111gszeiteu nur auf Anfrage 

BelltlfZ IIII~(!sbestimmiiii.(? C II auf An frage 

Alf..rzemeit te A n"C,?aben z ur fllS iiflllion und ihre11 H auprmif.gabe11 

Das Arc hi v beste ht se it de m Mi tte lalte r und di e nt primär de m 

Gedäc htnis der Stadtverwaltun g, sodann zur Erfo rschun g der Gen e

al ogie der Aarauer Bürge rgesc hl ec hter und der Stadtgesc hi chte 

ga nz all ge mein. 

Übersicl11 iibcr die Hn11prnbreiilfllge11 der Besriinde r111d dcre11 Ln11{zei r 

Di e Archivb es tänd e beinhalten fas t nur solc he öffentli cher Herkunft. 

d.h. so lche der Stadtverwalrung. 

Sollderbesräude Kein e: di e Bildunre rla ge n ge hö re n zu den B eständ e n 

des Stadtmuse ums Sc hl össli . 

Un!fmr,~ rund 2'000 Lm 

Fi11dmittel D e r (Alte B estand> w urde durc h de n Arc hi vfiihre r von 

Walther M erz flir Aussenstehende ersc hl osse n jlnve ntar des Stodt

archivs Aarau, 19 1-lJ: di e Beständ e des \9. und 20.Jh . sind abteilungs

we ise geglie de rt , e in Katalog ex isti e rt ni c ht. 

Stadtarchiv Baden 

Adresse Historisc hes Museum Baden , Postfach. 540 I Baden 

Tel. 056 200 8-l 5 1, Fax 056 200 8-l 52; stadtarchi v@baden. ag.ch 

ö_{[tttl/1'-f.?SZeitell nac h te lefo nische r Ve reinbarun g 

BentiiZ IIII~(!sbesrimlllllllgeu D as Stad tarc hi v ist au f begründ e tes Inte resse 

hin fre i zugä ng li c h . Sc hutzfr ist 35 Jahre (länge r, we nn das Arc hi vgur 

sc hütze nswe rte pe rsone nbezogene Info rm ati o ne n e nthJlt). Schutzfri st 

kann im Interesse vo n Wisse nsc haft und Fo rsc hung ve rkürzt w e rde n. 

Allgemeiue An ... (!abeu z ur IHsliflfrion 1111d iftre11 l-lall ptrll t.[{!ab!' /1 

I as Stadtarc hiv Bad e n ist e ntstand e n aus der Täti gke it vo n B e hö rd e n 

und Ve rwaltun g de r Stadt B ade n se ir ihre r Grü ndun g E nde des 
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13. Jh. Es en thält Archivgur aus der Zeit seit 1286. Z usa mmen mit 

dem 1-Ji sro ri sc hcn Museum Baden, wo es untergebracht ist . 

ermöglic ht es auch den Zugriff auf andere Samm lun gen, zum Beispiel 

die umfang re ichen Fotobestä nd e des Museums. Die beiden In st i

tutionen sind zusammen die zentra le Ste ll e fi.ir die Erforschung der 

Geschichte der Stadt Baden. 

Übersichr iiber die J-Iaupr abreiluugeu der Besliiude 1111d dereil Lau(zeir 

A Urkunden, Bücher und Akten bis 1798 (Pertin cnzbestä nde) 

B Bücher und Akten 1798 bis ca. 1950 (Pe rtinenzbestände) 

C Gemeindearchiv Dämvi l (b is 1961) 

D Ortsbürgergemeinde (Provenicnzbestände) 

E Einwohnergemeinde (Provenienzbcsrände) 

K Kirchliche Bestände seit 1798 

M Mikrofilme 

N Nachlässe und übrige H andsc hriften 

P Pläne 

S Stiftungen 

U Unternehmensarchive 

V Archive von Vereinen, Parteien und Instiwrioncn 

Souderbesräude 

C Archiv der auf 1.1.1962 eingemeindeten Gemeinde Dättwil 

N enthält grössere Nachlässe von Edmund Dorer, Eduard Dorer

Egloff, Pau l Haberbosc h, Octo Mittl er, Hans Trudel, Klara 

Zellweger-Wyss, Uli Münze!, Max Käufeler. Gertrud Schaefer

ier iker 

U enthä lt grössere Bestände der Firmen Oederlin und Merker 

V enthält u. a. Bestände von Biblioth eksgesellschaft/ Lesegese llschaft. 

Aargauische Gewerbeausstellung Baden 1925 . Industri ekultur

pfad Limmat- Wasserschloss, Sozialdemokratische Parte i Baden, 

Gesellschaft der Biederme ier, Baden fahrt, Stadtturnverein 

Baden, Hausverband Brown Bovcri (HBB), Angestelltenverein der 

Maschin enfabrik Oerlikon (AM FO), Angestel ltenve rband der 

BBC (AV A.BB), versch . Badener Männerchören. Bade n Touris

mus bzw. Kur- und Verkehrsverein B aden 

u,"(a11g ca. -+00 Lm 

Fiud111i11el Elektronisches Archivverzeichnis über alle Bestände bis Stufe 

Dossier (das gedruc kte Verzeichnis von Waleher M erz, Inventar des 

Stadtarchivs Baden. 1916, ist üb erholt). Ein Ausdruck des Archivver

zeichni sses kann im Stadtarchiv oder im Staatsarchiv Aargau 

konsultiert werden. 

Di e Urkunden Nr. 1 bis 1026 ( 1286- 1-+99) si nd publi ziert: F. E.Welti. 

Die Urkunden des Stadtarchivs zu Baden im Aargau, 1896- 1899. 

Stadtkanz lei Bre m garten , Stadta rchiv 

Adresse Rathau sp latz I , 5620 Bremga rten 

stad tkan zlei@ bremgarten.ch 

Ö_ßiur11gszeirw nach telefonischer Absprache (Anmeldung erw ünscht) 

BenlltZilllgsbestillllllllllge/1 kein e Angaben 

Übersichr iiber die J-ia11prabrei/uugerr der Besrii11de 1111d derw Laufzeit 

Urkundenarchiv 1332 Urkunden ab 1258 

Bücherarchiv ab Anfang 15. Jah rhundert u. a. Jahrzeitbüche r. 

Schodolerchronik, Steuerrödel, Bürger regis ter. Taufbücher, Rats

und Gerichtsbücher, B e rein e 

Aktenarchiv ab '16. Jahrhundert u. a. Schreiben aus R efo rmationszeit, 

Missiven, Kauf- und Tausch bri efe, .Brudersc haften, Kri egswese n 

(Villmergerkrieg 1712-17, Bauernkri eg 1653) 

div. R ec hnungen ab 16.Jh. (Sp ital. Säcke l-, Kornamt. Wa ise n, Kirch e) 

Unterlagen des Gemeinderats, der Ei nwohn e rve rsam mJun g, der 

Ortsbürgerversammlung ab 1803 

Souderbesräude Gerichtsprotokolle des Kell er- und Niederamts, 1650-

1799, Gemeinderechnungen des Kell er- und Niederamtes ab 17. J h. 

U11ifa11g ca. 30 Lm (Altbeständ e) 

Fi11d111irrel W. Merz, Inventar des Stadtarchivs Bremgarten , 1910; 

W. M erz, Hrsg. Die Urkunden des Stadtarchivs Bremgarten bis 1500 

(Aarga uer Urkunden VI II ), 1938. 
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Stad ta rchiv B r u gg 

Adresse Stadtarchiv ßrugg, Postfach. 5201 Brugg 

Tel. 056 -+61 76 76; stadtka nzlei@brugg.ch 

Q{fin111gszei tell nach telefonischer Vereinbarung 

ßetlltrZII/Ig.sbestilllllllftlgeu D as Stadtarchiv steht der Öffentlichkeit un e nt

ge ltli ch zur Einsi chtnah me zur Verfligung. Schutzfrist 30 Jahre 

(länger, wenn das Arc hivgur sc hürze nswerte perso nenbezogene lnfor

mation c n enthält). Im Inte resse von Wissenschaft und Forsc hung 

kann der Leite r des Stadtarchivs wä hrend der Schutzfrist Einsicht in 

die Akten gewä hren . wenn der Sc hutz äffen di ehe r und privater 

Interessen gewährl eistet ist. 

....1/(f!emeine A11gabe11 zur illstiwriou und ihren Hauptaufgaben 

Das Stadtarchiv ßrugg archiv iert alle rechtlich, politisch, wirtschaft

lich , historisch, sozial oder kulturell wertvollen Unterlagen der 

Stadt ßrugg, die von den Anusstellen nicht mehr ständig benötige 

werden. Das Stadtarchiv archiviert im gleichen Sinn Unterlagen 

Dritte r mit Bezug zur Stadt und ihrer R egio n , di e ihm als Schenkung 

oder als Dauerl eihgabe übergebe n werden. 

Übcrsiclrl iiber die Hauprabteilrurgeu der Besriiudc 1111d derelf L111 ifzci1 

A Altes Archiv bis '1798 (Pertinen zbcstand) 

B Neu es Archiv 1798 bis ca. 1956 (Pertin enzb estä nde) 

C cmei nd ea rchi v Altenburg 

D Gemeindearchiv Lauffoh r 

E Einwohner- und Ortsbürgergemeinde seit ca . 1950 

(Provenienzbestä nd e) 

F 
p 

Bildarchi v 

Planarchiv 

Q Privatarchive 

Semderbesräude 

C, D Archive der eingemeindeten emeinden Altenburg (1900) und 

Lauffohr (1970) 

F umfangreiche FotosamnUun g zur Stadt Brugg 

Q enthält u.a. Unterlagen diverser Vereine (Schützenvereine, 

Verband reisender Kaufl e ute , Gesangsvereine) sowie ei nen 

achlass des Bauunternehmens Kistler 

Uuifaug ca . 280 Lm 

Fi11dlllillcl Gedrucktes Findmittel zur Archivabteilung A von Georg 

Bon er, 1936. Gedrucktes Findmittel zur ArchivabteiJung B (nicht 

abschliessend): verfasst von unb eka nnt, 1967. Ein e Neuinventari

sierung läuft se it 2003. Die Urkunden sind publiziert in: Aargauer 

Urkunden VII. Hrsg. von G. Boner, 1937. 

Archiv der Einwohnergemeind e Klingnau 

Adresse clo Gemeindekanzlei KJingnau , Postfach , 5313 Klingnau 

gemei ndeka n zlei@kl i ngna u. eh 

Öffi11111gszeireu Mo-Fr 14.00- 16.30 Uhr 

Beni i!ZI IIIgsbestillllllllllgen Einsi c hmahme aufgrund Inreressennachweis; 

B ewilligung erteilt die Gemeindekanzlei. 

Übersic/11 iiber die J-Iarcptabreilllllgeu der Besrii11de 1111d derelf Laufzeir 

Urkunden, Rats- und Gerichtsbücher aus dem Zeiraum von ca . 

1262-1800, darunter Gerichtsp rotokolle und Rechnungen des Amtes 

Klingnau ab 17. Jh ., Ratsprotokoll e und zu hörige Akten ab 1800-1999 

U11l[aug ca. 600 Lm 

Fi11dmillel Inventar des Stadtarchivs K1ingna u, von 0. Mittler, 1936; 

neuer Archivp lan seit 2002; Archivneubau projektiert. 

Stadta rchiv K aiserstuhl 

Adresse R.athaus, 5466 Kaiserstuhl 

Öffnungszeiten Bürostunden der Stadtkanzlei 

Benurzungsbesrimwt111gen kein e Angaben 

Übersicht iiber die Hauptabteilungen der Bestä11de 1111d deren Laufzeir 

Rats- und Gerichtsprotokolle ab 16. J h., Stadtrechnungen ab 16.Jh.; 

Unterlagen zu Kirche und Spital ab 15 ./ 16.Jh. 

Unte rlagen der Munüipalität 1798-1809 

Protokoll e des Gemeinderats und der Einwohnerversam1nlung mit 

zugehörigen Akten ab I 81 0-(2002) 



Fi11dllliflel Inventa r des Stadtarchi vs Kaiserstuhl [ Altbestände 

bis ca. I 809], bearb. von K. Schib, I 939; Urkunden des Stadtarch ivs 

Kaiserstuhl [I 299-180 I], bearb. von P. Kläui {Aargauer Urkunden 

X ffl ), 1955. 

Stadta rchiv Laufe nburg 

Adresse c/o Gemeindekanzlei Laufenburg, 5080 Laufenbu rg 

Tel. 062 874 12 34; gem eindekanz lei@ laufenbu rg.c h 

BeiiiHZifiiJ!Sbestilllllllfllgeu Einsichtnahme nur nach vo rh e ri ger Absprache 

mit dem Gemeindeschreiber 

Übersicht iiber die H auptabteilu11ge11 der Bestiiude uud dereu Lauf::eit 

Alter Teil: Urkunden 1300-1793, Akten ab 1-l.Jh. bis zur Stadtteilung 

1803 

Neuer Teil: Akten der Gemeinde ab 1803 wie Geme inderatsp ro to

kolle, Kaufprotokoll e, Gemeinderechnungen, Z ivi lstandsregister u.ä. 

Souderbesrfiude Umfangreiche Bildersammlung, meist Laufe nburger 

M otive, te ils arc hi viert, teils in den öffen tli chen Gebäuden zugänglich 

U11![a11& Alter Teil ca. 40 Lm 

Fiud111it1el In ven tar des Stadtarchivs Klingnau [Alter Teil), vo n K. Schib, 

I 936; Inventar zur Bildersa mml un g auf der Gemeindekanzlei: 

Urkunden des Stadtarchivs Laufenburg, hrsg. vo n K. Schib (Aarga uer 

Urkunden VI), I 935. 

Stadtarchiv Lenzburg 

Adresse R athaus . 5600 Lenzburg 

Tel. 062 886 -14 22: stadtschreiberei@lenzburg.ch 

Q{fin111gszeiteu Nur nach vorher iger te lefonische r Vereinbarung 

BellllfZllllgsbestillllltllllgell Einsichtnahme mit Bewilligung der 
Stadtschreibe rei; Schutzfri st nach Absp rac he, je nach Art der Akten 

Al~eem eiue Au<f!aben z ur Insriwrio11 uud iltre11 .1-Jauprm!l'!tlbeu 

Se it dem Mitte lalter wurden Urkund en im Rathaus aufb ewa hrt. 

Darau s entwickelte sich seit dem 16. Jh. allmählich das heutige Stadt

arc hi v. Es bewahn ei nerseits Urkund e n, Bü c her und Akten von 

historischenl Wert aus verschiedenen Epochen auf, dient andererseits 

aber auch der heutigen städtisc hen Verwahung als Arc hiv. 

Übersich t iiber die Hm1ptabtei/uugw der Bestiiude uud dereu Lmif::eit 

R.atsprotoko ll e I 559 bis Gegenwart 

Bücher und Akten der Munizipalität I 798- I 802 

Tauf-, Ehe- und Sterbeb ücher 1550-1783 (mit Lü cken) 

Akten aus allen Bereichen der städ tischen Verwaltung ab 16. Jh. 

Kauf- und Waaghausbüchcr 1753- I 77-1 (wichtige Quelle zur 

Lenzb urge r Wirtschaftsgeschichte des 18.Jh.); Eisenbahnwesen 19.Jh. 

(D eba kel der Nationalbahn) u .a. 

Souderbestände 

Nachlässe verschiedener wirtschaftlicher Gese llsc haften und Verein e 

des I9.Jh. u.a. Han dwerker- und Gewerbevereine und erste lokal e 

Sparkassen; Nachlässe ku ltureller und soz ialer Gesellschaften und 

Vereine des l9./20.Jh. u. a. Aarg. Kulturgesellschaft / Liebhabertheater

gese llschaft (18 -15-1925) mit Rollensammlung (50-60 verschiedene 

Thea terstücke in H andschrift), Musik verein, Singgesellschaft , 

Biblioth ekgesellschaft, Schweiz. Gemeinnütziger Fraue nverein/Sektion 

Le nzburg; verschiedene Personen- und Famili e nnac hlässe u. a. 

um fang re ic her Nachlass von Sophie Haemmerli-J\1\ arti, vo n Natio nal

rat J. R. Ringier und seiner Famili e (H aus Burghald e), e tc. 

N.B.: Alle vo rh andenen Grafike n und Bilder von Lenzburg befinden 

sich im städtisc hen Muse um Burghald e. 

Un!fang ca . 120 Lm 
Fillllfffillel Inventar des Stadtarchivs Lenzb urg, von W. Merz, 1916 

(berücksichti gt nur die Bestä nde bis 1798); Inventare in Maschin en

sc hrift , im Arc hiv aufgelegt (ausfü hrli ches Z usatzi nve ntar zu W. M erz); 

ausfiihrlic hes Inventar der Bestä nde 1803 bis Gegenwart; separates 

Inventa r über den Nachl ass vo n Sophie H aemJ11 e rli-M arti; Urkunden 

des Stadtarchivs Lenzburg, hrsg . von W. M erz {Aarga uer Urkunden 1), 

1930. 

Stadtarchi v Mellingen 

Adresse Stadtscheune. Scheunengasse 7, sowie l)...athaus, 

Crosse Kirchgasse 23, 5507 Mellingen 

Tel. Gemeindekanzle i 056 481 88 20; gemeindekanzlei@mellingen.ch 

Öffin•ngszeiten nach Absprache mit der Gemeindekanzlei 

(nicht öffentli ch) 

Belwi:ZIIIIJ!Sbestimmllllgell Einsichtnahme erfolgt nach vorgängiger 

Absprache mit der Gemeindekanzlci; all enfalls ist e ine Bewilligung 

des Gemeinderates notwendig. 

A/lgeffleiue Angaben z ur In stitution Das Stadtarchiv Mellingen besteht 

seit dem Mittelalter und enthält alle fiir die Gemeinde relevanten 

Dokumente. wie Protokolle, Akten zu den einzelnen Verwaltungs

abtei lungen, Finanzakten usw. 

Übersicht iiber die Hanptnbtei/ungen der Bestiinde 1111d deren Lmifz eit 

Altes Archiv: 355 Urkunden (1295- 1798) , R.atsprotokolle ab 1512 

(nur fragmentarisch), rege lmässig ab I 623, Geri chtsprotoko ll e 

I 584-179 , Fert igun gsprotokoll e ab 1636. L<.ech nun gs-/ Baumeister

rödcl ab I 494 (mit Lücken) 

M odernes Archiv ab 19. Jh : Protokoll e der Gemeindeversamm lun g, 

des Geme ind e rates und der Kommissionen mit den zugehörigen 

Unterlagen 

So11derbestä11de Archiv der Stadtmusik und einzelner anderer Vereine: 

Firm enarchiv der Sägerei Frey AG; Fotoarchiv mit weit über 

I 000 Reproduktionen von historischen Fotos, Chronikabbildungen, 

histor isc he Karten usw. 

Un!faug Altes Archiv bis 1803 ca. 12 Lm, Archiv des 19.Jh. 50 Lm 

Fi11d111ittel Altes Archiv: Inventar des Stadtarchivs Mellingen, von 

W. Merz. 19'17: Archiv 19.Jh .: Verzc ichnis auf EDV-Basis im Aufbau; 

Urkunden und Briefe des Stadtarchivs Mellingen bis 1550 (Aargauer 

Urkunden X IV), be<1rb. H. R ohr, '1960. 

Stadtarchiv der Ge m eind e R h e infe ld e n 

Adresse cl o Kanzlei, l'tathaus, Marktgasse 16, -!310 Rheinfe lden 

Tel. 061 835 5 I I I; kanzlei@rh einfelden.ch 

Öff/1!1/lgszeireu Schalteröffnu ngszeiten der Stadtverwaltu ng 

Mo-Fr 08.30-l I .30. I -1. 00-16.30, Do nachm. bis I 8.00 Uh r 

BelllltZlfllgsbestillllllllllgen Zugang über die Kanzlei mit entsprechender 

Beg ründun g an den Stadtschreiber 

Allgemeine Angabe11 z 11r lusritlf( icm 1111d ihren 1-lauptau.[(!aben 

Seit der Gründung der Stadt in der Mitte des 12 Jh . wu rd e ein 

Archiv gefii hr t . ß eim I<.athausbrand im Jahr I 530 wurden leider viele 

Akten ei n R..aub der Flammen, so dass im heutigen Archiv (m it 

Ausnahme e ini ger Unterlagen zur Kirche) gc mäss Archiv-Verzeichnis 

vo n G. Boner Unterlagen e rst ab 1530 rcge lmässig vorhand en 

sind. Das Archiv befindet sich se it dem Jahr 2000 im R at haus-Turm. 

Übersiclu iiber die 1-lallptabteilllllgen der Bestii11de 1111d derelf Lmifzeit 

R atsp rotOko ll e ab I 440 (lückenhaft) und rege lmässig ab I 530 bis 

heute; Gericht und Polizei ab 1530; Finanzamt ab 1530, Bauamt, 

Forstamt. Militärwesen, Kirche, Gantakten, Prozcssakten. Spitalakten 

Nach I 03: Akten betr. Gemeind eversammlungen . Zivilstandswesen , 

Fin anze n , Feuerwehr, Verlassenscl1aftsakten, Fertigungswesen, 

Lagerbücher, Schulwese n 

Sc>11derbestä11de ve rsc hi e dene Vereinsakten, Akten über Altstadtfeste, 

Stadtjubi läum 850 Jahre Stad t l<.h einfe ld cn 

N .B.: Fotosammlun g un d grafisc he Sammlung werden im Fric kt<tler 

Muse um , Rh c infelden, aufbewahrt. 

Unifang 2 Archive: a) 4 Archivschränke zu 3,5 m Tiefe und 3 m H öhe; 

b) I 7,5 Archivschränke zu 3,5 m T iefe und 3 111 H öhe 

Findmittel Inve ntar des Stadtarch ivs I<.heinfeldcn [bis I 803[, bearb. 

von Georg Boncr, 1. 936; ansch li essendcs Archivverzeichnis von 

ca. I 975, fortgcfiih rt bis 1995, konsultierbar in der Stadtkanzlei : eine 

Neubearbeitung ist in Pl an un g. 

Die Urku nden des Stadtarchi vs Rh einfelden [ I 225-1748]. hrsg. von 

F E. Welti (Aargauer Urkunden II 1), I 933. 
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Sta d tarchiv Zofin ge n 

Adresse Stadtarchiv und Stadtb ibliothek Zofingen 

Hin tere Hauptgasse 20, 4800 Zofingen 

Tel. 062 752 16 53, Fax 062 752 97 6 1, sbzofingen@bluewin. ch 

Öffi11111gszeite11 Di-Fr 08 .00-12 .00, 13 30-17.30 Uhr 

BelllffZIIIlgsbestilltlllllllgen Die Archivalien könn e n nach telefonischer 

Voranmeldung im Lesesaal e ingesehe n werd en. Dje Sch utzfri sten sind 

analog zum Staatsarchiv des Kantons Aargau: 30 Jah re fiir allgeme in es 

Archivgut, 50 Jahre flir Personendossiers und -Verzeichni sse. 

Ausnahmebewi lli gung e rte il t auf begründetes Gesuch hin der Stadtrat. 

Sachauskünfte erteilt der Stadtarchivar. 

Allgemei11e Angaben zur iltslilllfion 1111d ilne11 J-inuptaH.[gaben 

Das Stadtarchiv verwahrt das Schriftgut der Zofinger Verwaltun g 

und übernimnu Archivgut von Vereinen und weiteren Institutionen. 

Ferner sammelt es Bildmaterial über Zofingen und Umgebung. 

Übersicht iiber die Ha11ptabteilr111ge11 der Bestä11de 1111d dereil Laufzeit 

Altes Archiv: Urkunden der Stadt Zofingen 1299-1798, Stadtbuch 

(Varia-Band) ab 1425, R atsprotokolle ab 1544, Missiven und Akten ab 

1417, Gerichtsbücher, -p rotokolle und -akten 1554-1803, 

R echnungen ab 1444, Steuerrödel ab 14-!3, Waisenwesen ab 1570, 

Kirchenbücher (Tauf-, Ehe- und Ste rb eregister) 1571-1 65, 

Chorger icht '1618-1798. Zunftbücher ab 1528. 

Neu es Archiv: Schriftgut der Einwohner- und Ortsbürgerverwaltung 

Zofingen ab 1803 bis ca . 1950, Zivilstandsregister bis ca. J 930 

Sanderbesräude Aufbewahrungsort fiir Vereinsarchive und politische 

wie kulturelle ln stituri onen; Bildn1ater ialsammJun gen über Zofingen 

und Umgebung (Pläne, Karren, Stiche, Fotomaterial) 

Bibliothek Umfangreiche Nachschlagewerke im Lesesaa l, interessanter 

historischer Buchbestand (s . Handbu ch der hi sto ri schen Buchbestände 

in der Schweiz: http :l/130.60.30.220), Internet-Zugang 

U111ja11g 250 Lm Bände und Mappen; 1000 Pläne, Karten, Stiche 

Fi11d111iltel W. Merz. Die Urkunden des Stadtarchivs Zofingen (da rin: 

Jahrzeitbuch des Stifts Zofingen), 1915; W. Merz. In ve ntar des Stadt

archivs Zofingen, 1914; Abgabeverzeichnisse der Verwaltung fi.i r 

das Schriftgut des 19./20. Jh. ; Zettelkatalog für die Zofinger Stich

sanlnllung. 

Pfa rrarchiv e 

Im Zeitalter des Staatskirchentums konnte 1860 der Regierungsrat mit 

der «Verordnung über die Aufzeichnung geschichtlicher Urkunden in 

öffentl iche n Archiven des Kantons)> noch die Pfarrarchive einschli esse n. 

Die Trennung von Staat und Kirche 1885 hat auch im kirchlichen 

Archivwesen eine Zäsur gebracht, we nn auch in der Praxis ei ne nicht 

sehr scharfe. Die Archivverordnung der Evangelisch-refornUerten 

Landeskirche des Kantons Aargau vom 4. Dezember 1968 verpflichtet 

den Pfarrer zur Führung und Ordnung des Archivs, die Kirchenpflege zur 

Inspektion und das Dekanat zur Aufsicht; das Staatsarchiv ist bei einer 

geplanten Vernichtung von Unte rlagen zu konsultieren. E in e ähnliche 

Kontrollhierarchie gibt es in der R ömisc h-katholischen Landes kirche: 

Pfarrer und Kirchenpfl ege führen ei n zweckmässiges Archiv, das Regio

naldekanat bat die Aufsicht, und der bischöfliche Archivar steht beratend 

zu Seite (O rgan isationsstatut vom 15. Juni 1977, teilrev. am 7 . Nov. 1984). 

1n den reformi erten Kirchgemeinden setzt di e Überlieferung mit den 

nachreforn1atorischen Klrchenrechnungen um die Mitte des 16. Jh. e in , 

mit den Ausnahmen von Ammerswil (Urkunden ab 1421) und Seengen 

Qahrzeitrödel ab 1475). Liturgisch bedingt sieht es in den römisch-katho

lischen l(jrchgemeinden anders aus: z.B. Urkunden und Jahrzeitbücher 

in Frick ab dem 14.Jh. , in H erznac h ab 1400 . Di eser älteren Überliefe

rung galt die Aufinerksamkeit der Historiker und Archivare. 

Mit Bewilligung der zuständigen SteLlen sowo hl der Römisch-katholi

schen wie Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Aargau 

wurden unter der Ägide des Staatsarchivs Verzeichnisse der reformierten 
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Kirchgemeinde n 1942 erstellt , mü den umfan g reicheren katholischen 

Pfarrarc hiven wurde im Bezirk Laufenburg ·1944 begonnen, und nach 

19-.J.S geriet das Unternehmen v.lie bei den Gen1eindearchiven ins 

Stocken. 

Unter der Federführung der Schweizerischen Gesellschaft für Familien

forschung und de r Mitarbeit des Staatsarchivs und vie le n freiwill igen 

Mitarbeite rn ist 1999 das neu e Proj ekt <dnventa ri sierun g der 

Kirc he nbü c he r im Kanton Aargaw) lanciert worden, un te rstützt von den 

Landeskirchen und der Justizabtei lung. Erfasst werden die Kirchenbücher 

im engeren Sinne, nämli ch die Geburts-, Ehe- und Totenregister, di e von 

den Pfarrern um 1800 gefüh rten Familienbücher, und bei den katholi

schen Kirch gemei nd e n werden die Jahrzeit- und Bruderschaftsbüc he r mit 

einbezogen . Folgende Gründe sprachen fiir das Unter nehmen: Die 

unvo ll ständi ge Ablieferung der Kirchenbücher an die Zivilgemeinden 

gemäss Zivilstandsverordnung von 1875, so dass in katholischen w ie 

in refo rmi erte n Gemeinden die Kirchenbüc her an verschiedenen Or te n 

lagern, un genügendes Verzeichnis besonders für die katholischen 

Gemeinden und die lückenhafte Verfilmung der Kirehenbücher 1962 

(s . oben S. 207) . 

Fi11d111ilfel: W. Pfister. Inventar der aargauischen reformierten Pfarrarchive, 

1942 (Vervie1faltigung); Verzeichnisse einze lner P farrarc hi ve (Ve rvielfa l

tigungen); archivintern e D atenba nk «Kirchenbüc hen) . - Lit .: Archive. 

ln: 150 JahreS. 350; zum fortgeschrittenen Stand des Projekts <dn ve ntari

sierung» s. Mitteilungsblatt der SGFF Nr. 71 (März 2003), S. 32 f. 

K a ntonal e Institution e n 

Aus technischen oder organ isato rischen Gründen führen eü1ige kantonale 

f nstituti onen ihre e igenen Archive. 

Kantonsa rchäologie Aarga u 

Adresse Industri estra sse 3, 5200 ßrugg 

Tel. 056 462 48 I I 

Standort des Archivs der Gesellschaft Pro Vindonissa ist das Vindonissa 

Museun1 

Öffnrfllgszeiten Bürozei ten 

BellllfZIIIIgsbeslinllllllllgen Nur auf Anfrage und projektbezogen; Bewilli

gung ertei lt fa Uwe ise Kantonsarchäologe/ln oder Stellve rtreter/ in. 

Allgemeine Augaben z11r I11s1iwriou und ihren Hartp tnll}gnbell 

Die Kantonsarc häo logie unterhält ei n Archiv der akten kundigen 

archäo logi schen Fundstellen, betreut die arc häo logische Sammlung 

(Inventarisation, R estau rierung u.a. ). Di e Kantonsarchä o logi e 

ist zuständig fiir das Ausgraben, das Sichern und Dokumentieren, die 

wissenschaftliche B earbeitung der Ausgrabungen sowie für die 

Ver1nittlung von neuen Erkenntni ssen . Sie führt das Vindonissa 

Muse um. 

Übersich t iiber die ßeS1ä11de 1111d Zeitra11111 Grabungstagebüchcr. 

Feldaufnahme n , Foto s, Üb ersic hts- und andere Plän e, Fundinve ntare, 

fiir Vindon issa ab ca. 1900, fiir den übri ge n Kanton ab ca. J 945/50. 

Systematisches Fundstell enarchiv na ch Gemeind en geordnet. 

Zeitraum : Beginn der M ensc hh eit bis M itte lalter, vereinzelt auch bis 

Neuzeit, Geb iet: Kanton Aargau. 

.Entsprechende Archivteile für di e Unte rstadt von Augusta Raurica 

und das Kastell Kaisera ugst si nd in der Römerstadt Augusta Raurica 

aufbewahrt. 

Sonderbestä11de Teile des NachJasses vo n R einhold Bosc h (erste r 

Kanton sa rchäologe 1943-1960), Archäologische Sammlungen wie z.ß. 

Kantenal es Antiquarium, Grabungsdokumentation der Gesellschaft 

Pro Vindonissa, u.a . 

Fi11d111iltel Karteien, Listen (beides unvo ll ständig) . 



Kantonale Denkmalpfl ege Aa r ga u 

Adresse Bac hstrasse 15 , 500 1 Aa rau 

Tel. 062 835 23 40: Fax 062 835 23 49; denkmalpfl ege@ag.ch 

Ö.ffn11 ngszeiren Monrag bis Freitag zu den üblichen Bürozeiten 

ßeu utzuugsbestiruuur ugeu Bewilli gung un d Z uga ng über das Sekreta ri at 

Denkmalpfl ege 

Allgeweiue A ugabetl z ur In sti tution 1111 d ih ren 'flaup taufgabeu 

Die kanto nale Denkm alpfl ege besteht se it 1953; sie erstell t, sa mmelt 

und ve rwa ltet Unterl age n zu den kanto nal en Schutzo bj ekte n 

(ca . 1 '400 Objekte) . 

Übe rsieh! ii ber die Bestäude 1111 d Zeitmll}}} Fotosammlung ab 1898; ab 1973 

syste matisc h; Pl ansa mmlung ab 1940; ab 1984 über all e restauri erten 

O bj ekte ca . 8' 500 St., teilweise ph ysisc h, alJ e mikroverfilmt; 

Akten ab 1954: R.esta uri crun gsberi chte, Pl äne, Fotos, Akte n zu Vorha

be n im U mgeb un gssch utzbere ich; B au- und Kun stde nkm äle rinventare 

des Aargau ; Inventare Sc hwe iz; Lite ratur zu bauspezifi sc he n The m en , 

Ortsgesc hi chten, Periodika vo n D enkmalpflege n CI-I , D, A 

Uurfaug Fotos ca. 55 Lm, resp. ca . 60'000 St .; Akten ca. 45 Lm; Bücher 

un d Inve ntare ca . 11 0 Lm 

Fill d}}}ittel Denkm alschu tzin ve nta r ca . I '400 O bjekte (EDV verarbeitet); 

Hinweisin ve ntar fLir aU e aa rga uischen Gemeinden (EDV ve rarb eitet); 

Kurzinve ntar ca . 4'000 Obj ekte ft.i r alle aa rga uischen Gemeinden , 

ausser Aarau und B ade n. 

Statistisches Amt d es Ka n tons Aarga u 

A dresse Bleichmatts trasse 4, 5000 Aarau 

Tel. 062 835 13 00; statistik@ag. ch 

Öjf111111gszeiteu Bürozeiten 

BenrttZIIIIgsbesfillllllllllgeu Statist isc he D ate nbank ist öffe ntli ch , gege n 

B enutwngsgebühr; Z uga ng zur Biblio th ek ist frei, mit Anmeldung 

Allge lll eine Angabe11 z ur lnst it11 fion und ihre11 Haupta11jgaben 

D as stati stische Amt besteht se it 1886; es erstellt als kanto nale Stell e 

im Auftrag der R egier un g kanton ale Statistiken , führt Erhebunge n 

durch im Auftrag des Bundesamts fi.i r Statistik sowie ftir eigene 

Proj ekte und erbringt Di enstleistungen fi.i r Dritte. 

Übersicht iiber die ßes1ä11 de 11 11 d Zeitra1 11 11 Volkszä hlun g ab 1850; Statistiken 

verschi edener Bundesste ll en und Kanto ne. E igene Publikati onen 

syste matisc h ab 1969; teil we ise gibt es ergänze nde, ni cht publizierte 

O eta il info rm ati o ne n, d ie im Amt zugä ngli c h sind. 

U 11 r{a 11g ca . 92 Lm 

Find111itt el Eige nes Ve rzeichnis, info rmatikgestli tzt; Pu blikati o ns

ve rzeic hni s. 

Firmenarchive 

Das Proble m de r Sicherung vo n Firm enarchiven und Firmennachl ässen 

als wichtige r Qu ell e fiir di e Wirtsc haftsgeschi chte ist auch im Aarga u als 

so lch es e rkannt wo rd en. Firm e n und B e tri ebe fü hre n währe nd ihre r 

o pe rativen G esc hä ftstäti gke it e ige ne Archi ve und D e pots ün Sinn e ein er 

Unte rn e hm e nsdo kumentati o n . Alle rdings sind v ie le di eser Arc hive «zwar 

bestenfalls ( ... ) betreut, doch di e Überli efe run gsbildung gesc hi eht zu

nle ist nur zufalli g, und B ew e rtun g, di e di ese n N an1e n ve rdi e nen würde, 

fmd e t kaum statt )}, wi e der Histo rike r und Archi vdi e nstl e iste r Andreas 

Ste igm e ier sc hreibt. Mi t e in fac he n, de n Erford e rni ssen de r Privanvircsc haft 

angepasste n Orga nisa tionsmitte ln kö nn te de m abge holfe n werd e n. Di e 

Archi vve rwaltun g könnte in di e tägli che D ossierven valtun g der Sekre tari

ate integ ri e rt we rde n und ve rlö re dadurc h ihre periph e re Ste llung. 

Entsprec he nd ist di e Si che run g von Ak te n und Sac hgütern im Z e itpunkt 

der Auflös ung oder des Ve rkau fs einer Firma o ft problema tisch , denn 

gerade in di eser hektisc he n Ph ase wird der We rt e in es Archivs kaum m e hr 

wa hrgenon1m e n . D azu ko mmt , dass es bis in die jüngste Ve rga ngenh eit 

kein öffentli ches Archi v gab, das in grösserem Um fa ng Kulturgüter aus 

de r Privatw irtschaft übe rn e hm e n ko nnte o de r wo ll te. Ausnahm en bilde-

ten etwa das M use un1 Zofingen 1nit dem integrierten Ringier-l\11useuln 

oder das Strohmuseu m Weh len, das neben den ausgestellten Prod ukten 

und Prod uktionsm.i tte ln e in e g rosse Samml ung an Musterkarten versch ie

dener Strohi ndustr ie ll er besitzt (s. a. oben S. 193) . Manchm al herrsc ht 

seite ns vo n U nte rne hn1en e ine Sche u, ihre Geschäftsun terlagen an e in 

ö ffentli ches A rchi v abzugeben, weil sie zu U nrec ht ei nen t<.eg ress des 

Staates befürchten. 

[n de n le tzte n Jahre n sin d im B e re ich der Sic herun g von ga nzen A rchiv

und Sachgutbestän den Fortsch r itte erzielt wo rd en. So übern ahm das 

Stadtmuse um Aa rau das umfangreiche A rchi v sa m t Prod ukte pale tte der 

Aarauer Firma Kern, die 1991 ihre Prod uktio n eingestellt hatte . Auch 

das histor ische Archi v de r Drucke rei Trüb fa nd hi er Aufna hm e (s.a . obe n 

S. 192) . Akten und Sachgüter der Firmen Merker und Öderlin wurden 

durch das Histor isc he Museum und das Stadta rchi v Baden übernommen. 

B e i de n Aara uer Tra nsa ktio nen werde n die B estä nde von e he m ilige n 

Mitarbeitern und Kade rl euten geordn et und erschlossen. In Baden wur

den di e M ate ria li en durc h di e über ne hm e nden Insti tution en gro b 

ersc hlossen. 

Im den Jahren 2000 / 2001 wurde ein Sicher ungsp rojekt vo n zwei kanto

nale n Institu tio nen gen1e insam reali siert. Die Le uchtenfi rnu BAG Turg i 

reo rga ni sierte 1998 ihre Gesc häftstätigkeit. Die U mstru ktur ieru ng bot 

Gelege nh eit, den um fa ngreichen N ach lass der run d 90-jähri ge n Firma zu 

sichern. Annähern d 36 Lm Archi va li en fa nden dabei den Weg tei ls als 

Schenkun g, te ils als D epositum ins Staa tsa rchi v, un d run d 5000 Guss

m o delle und we itere Obj e kte w urden de m H istor isc hen Muse un1 Aa rgau 

üb e rgebe n. Die be id en Inst itutio ne n bea uftragten gemeinsan1 nUt 

den Verantwo rtli chen de r BAG ei n Projekttea m mi t de r Überführung 

und Erschliess ung der Bes tänd e (s . a. oben S. 192). 

Za hlreiche Or ts- un d R eg io nalmuseen bes itzen kl einere Bes tänd e an 

Sachg i.i tern un d A rchi va li e n von Indu stri ebe tri e ben ihrer R egio n , die 

alle rdin gs tneist zuHilü g zusa n1me ngese tzt sind und häufi g aus dem B es itz 

e he n1alige r J\ll itarb eite r sramn1en. Au c h hie r w ird e ine zun e hm e nde 

Sensibilisierung flir das industri ell e Erbe spürbar. Der neu gegründ ete 

Ve re in aarga ui sc her Museen un d Sa mmlun ge n (Va n1us) . de m auc h kanto

nale In stituti onen ange hö ren , ist bemüh t, di ese B es treb un ge n zu fO rdern 

und z u koordini e re n. D e r Industri e kultur pfad Limm ar-Wassersch..l oss und 

in Z ukunft derjeni ge entlang des Aabac hs erschli essen zud em histo ri

sche Industri eregio nen fLir e in e breitere Ö ffe ntli chkeit. Integriert in diese 

ze itgem ässe Ver mittlun g vo n Industri ekultu r ist in sbeso ndere das 

Historisc he Muse um B ade n. 

Im R ahmen der ka nto nalen Anl ässe im J ubiläumsj ahr 2003 fi nd et im 

Historisc he n Museu n1 Aa rgau auf Sc hl oss Lenzb urg e in e Ausste llun g zu 

200 Jahren Industriekultur im Aarga u statt. Z u ihrer Vo rbereitung wurd e 

ein e umf angreiche D atenbank beste hen de r und aufge ho be ner A argauer 

Indu stri ebe tri ebe e rstelJt , d ie auc h in Z ukun ft unterhalte n we rde n so ll. 

Versc hi edene kantonale Amtss tell en erh eben Daten üb er Industri e- und 

Gewerbebetri ebe. So erstell te die ka ntonale D enkmalpfl ege das Kurz

inve ntar (ve rfass t vo n Edi th 1-lunziker), das ni cht denkmalgeschützte, aber 

hi stori sch re leva nte B auten de r ländli chen Gen1e ind en - darunter auch 

za hlre ic he Industri e bauten und Fabrikante nville n - teils se hr umfasse nd 

dokum enti ert. Ebenfa lls wurde kürzli ch eine in te rn e D atenbank der 

Industriekulturd enkmäler ange legt. Auch das Bau departement (Altlasten

katas ter) und das Kantonal e Amt flir Industr ie, Gewerb e und Arbeit 

(K IGA) unterh alten eigene Da tenbanken zu Gewerbe und Industri e. 

D. Sa 11 erlä11der 

Lit.: Ste ig1neier, Andreas. Kein Ke rnp rozess in1 Untern ehm e n . D efi zite 

de r Arc hi v ie rung in de r pri vate n Wirtschaft. In: Schweize ri sche Z e it

sc hrift flir Gesc hichte 51 (200 1), S. 528-534; Meier, Bruno und Do minik 

Sauerländer. l.ndustri ebild Aarga u, 2003 . -

Information e n zu Industri ekulturpfa de n und Industri e do kum e ntati o ne n 

unte r www.industrie kultur. ch; spez ie .\J zu J\1\.u see n und Samntlun ge n im 

Aargau unter www.vamus.c h. 
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