
Z URZIBIETER
EIT

GESCHICHTEN

RÜCKSPIEGEL 2015



Im Buch «Zurzibieter Zeitgeschichten»  
leuchten in 39 Texten persönliche Erfahrun-
gen und Erlebnisse auf. Frauen und Männer 
mit Verwurzelung sowie Zugezogene öffnen 
ihre «Lebens-Schatulle». Sie zeichnen ein 
höchst aufschlussreiches Bild einer Land-
region im Grenzgebiet mit ihrer Entwicklung 
über die letzten rund sieben Jahrzehnte 
hinweg. 

Das Buch richtet sich an alle Generationen.  
Die Texte, teils aus eigener Feder, teils  
von Kontaktpersonen aufgezeichnet, finden 
auch Anklang bei Nachkommen oder  
lokal-geschicht lich Interessierten.  

Speziell Schulen bietet sich informativer  
Lesestoff zum Brückenbau zwischen  
Generationen. Mit dem Buch verfügt die  
Region über ein willkommenes Geschenk  
respektive Präsent sowohl bei Privaten  
wie bei Gemeinden oder Unternehmen,  
beispielsweise zu Weihnachten oder zu  
Geburtstagen. 

Herausgeber ist der für das Projekt gegrün-
dete Verein «Zurzibieter Rückspiegel 2015».

Der Vorstand (gleichzeitig operative Arbeits-
gruppe) setzt sich wie folgt zusammen:

Edith Schlicht, Bad Zurzach, Präsidentin
Hansueli Fischer, Wislikofen, Aktuar
Willi Fischer, Bad Zurzach, Kassier
Lucia Gillessen-Ehrensperger, Schneisingen
Monika Schumacher, Bad Zurzach,  
Stellenleiterin Pro Senectute
Leo Erne, Döttingen
Franz Keller, Bad Zurzach

•	 	Das Buch im A4-Format umfasst 200 Seiten.  
Für Druck und Gestaltung zeichnet die 
Firma Bürli in Döttingen verantwortlich. 
Alle historischen Fotos erscheinen gezielt 
schwarz-weiss. 

•	 	Verkaufspreis:	CHF	28.– 
plus allfälliges Versandporto respektive Verpackung 

•	 lieferbar	ab	15.	November	2015	
•	 ISBN	978-3-033-05028-0
•	 	Bezugsquelle:	Pro	Senectute	Aargau,	 

Beratungsstelle Bezirk Zurzach,  
Baslerstrasse 2 A, 5330 Bad Zurzach,  
Tel. 056 249 13 30,  
E-Mail: info@ag.pro-senectute.ch

Auskünfte: Edith Schlicht, Präsidentin 
Beckenmoosstrasse 40, Bad Zurzach 
Tel. 056 249 24 65 
E-Mail: edith.schlicht@bluewin.ch

Zurzibieter Menschen und ihr Leben
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Annemarie Bucher-Müller, 1920, Fisibach

Langjährige Wirtin auf dem «Bären».

Sie und Ehemann Walter, geboren 1917, 

sind das älteste Fisibacher Paar.

Ehepaar Bucher: «…und ich hab ihn immer noch 

gern».

«Schäfti», Sägerei  

und Dorfwirtschaft

Von Seon nach Fisibach

Aufgewachsen bin ich in Seon als ältes-

tes von acht Kindern. Meine Eltern hatten ei-

nen schönen Bauernbetrieb. Vater war lange 

Gemeindeammann, die Mutter war Näh-

schullehrerin. Sie waren angesehen und ha-

ben das Ehrenbürgerrecht erhalten.

Nach Primar- und Bezirksschule und ei-

nem Haushaltlehrjahr in Killwangen sollte ich 

für ein Jahr ins Welschland. Man hatte mir ei-

nen vornehmen Haushalt ausgesucht, in dem 

ich allein in der Küche essen musste und wo 

ich nichts zu tun hatte. Ich durfte an den See 

spazieren gehen. Draussen vor den Hotels 

wurde Musik gespielt. Die fröhliche Musik zu 

hören, habe ich nicht ertragen. Das Heimweh 

wurde übermächtig und so wurde das Expe-

riment Welschland nach 14 Tagen abgebro-

chen. 
Die landwirtschaftliche Schule Brugg, 

wo ich mit 30 Mädchen zusammen war, hat 

mir mehr Freude gemacht. Wir haben viel ge-

sungen. Siegrist war damals der Landwirt-

schaftslehrer. 1939 war der Spass zu Ende. 

Vater und Bruder mussten einrücken und 

auch die Pferde wurden morgens um vier 

Uhr abgeholt. Wir mussten dann mit Stieren 

ackern und Gras einbringen. Bald hatten wir 

Einquartierungen, auch Soldaten mit Pfer-

den. Die haben uns manches geholfen. Nun 

war ich also der «Knecht». 

Doch hat der Aktivdienst auch junge 

Männer in die Nähe gebracht. So sah mich 

Walter Bucher aus Fisibach, als ich eine 

Freundin in Wildegg besuchte. Er hat mich 

bemerkt und mir schöne Briefe geschrieben. 

Eines Tages kam er dann mit dem Velo nach 

83Armin Hauser-Kalt, 1941, Kleindöttingen

Berufstätigkeit: Orgelbauer mit eigenem 
Unternehmen in Eien (Gemeinde Böttstein)

Mit «Klanggeburten» 
zu höchstem Glück

Gilt die Orgel tatsächlich als Königin 
der Instrumente, lebt und wirkt ein solcher  
Königsmacher seit 1970 im Zurzibiet. Rund 
130 kleinere und grössere Orgeln für Kirchen, 
Kapellen, Privathäuser oder Aulas in Kantons-
schulen haben Armin Hauser und sein Team 
zwischenzeitlich gefertigt. Wir schauen ihm 
in seiner Werkstatt in Eien in der Gemeinde 
Böttstein über die Schultern.

«Eine Orgel wächst in Gemeinschafts-
arbeit. Planer, Architekt, Gehäuseschreiner, 
Laden- und Trakturbauer, Pfeifenmacher und 
Intonateur fertigen in sorgfältig abgestimm-
ten Werkstattprozessen das königliche Mu-
sikinstrument. Mehrere tausend Arbeitsstun-
den stecken in jeder neuen Orgel, den ad-
ministrativen Aufwand eingerechnet», fasst 
Hauser zusammen. «Gute Orgeln zu bauen, 
ist ein Geheimnis. Dazu braucht es grosses 
Fachwissen über Hölzer und Metalle. Kennt-
nisse über physikalische Gesetzmässigkei-
ten und Einsicht in komplexe mechanische 
Zusammenhänge sind unabdingbar. 

Sinn für Gestaltung und Ästhetik muss 
ein Orgelbauer im Blut haben. Wenn er sich 

dem Instrument Orgel mit Leib und Seele 
verschreibt, dann können gute Instrumente 
entstehen.»

Mit Zwanzig in die Lehre
Armin Hauser ist in Näfels geboren und 

in Oberurnen zusammen mit fünf Geschwis-
tern in einer typischen Arbeiterfamilie aufge-
wachsen. Nach Primar- und Sekundarschule 
fand er Arbeit in der örtlichen Seidenwebe-
rei Spitz und Co. bis zum Eintritt in die RS. 
Anschliessend, nach einer kurzen Woche Fe-
rien, kam die grosse Wende. «Mein Weber-
meister hatte mir anvertraut, dass Manfred 
Mathis in Näfels eine Orgelbaufirma gründe. 
Er riet mir zur entsprechenden Berufswahl. 
So trat ich mit 20 Jahren die vierjährige Aus-
bildung an. 

Die Gewerbeschule, heute Berufsschule, 
besuchte ich in Schwanden gemeinsam mit 
den Schreinerlehrlingen. Ich fühlte mich in 
der Lehre von Beginn weg wie im siebenten 
Himmel, obwohl der Lehrmeister äusserst 
streng war; übrigens kein Problem mit mei-
ner Autoritätsgläubigkeit.»
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Claire Larcher-Muntwyler, 1937 
Aufgewachsen in Schneisingen und seit 

rund 30 Jahren wieder in ihrem Elternhaus 

wohnhaft.Langjährige Leiterin der Beratungsstelle 

für Langzeitkranke Bezirk Zurzach.

Von der Jugendidylle  
zum Schicksalsweg

Ein Bub hätte ich sein sollen
Am 24. Mai 1937 kam ich zwei Jahre 

nach meiner Schwester in meinem Eltern-

haus zur Welt, in dem Zimmer, das heute 

meine Schreibstube ist. Der Vater erhoffte 

sich sehnlichst einen Sohn. Es war auch nur 

ein Bubenname ausgedacht. Ein Mädchen-

name kam gar nie zur Sprache. Der Vater 

machte sich nach der Geburt sofort auf den 

Weg zur Kanzlei und meldete mich ohne Ab-

sprache mit der Mutter mit dem Namen der 

Hebamme, mit Klara, an. Ob dieses schwäch-

liche kleine Mädchen Klärli irgendwie spürte, 

dass es nicht ganz das Gewünschte war? Ob 

schon damals mein Lebensmuster «ich bin 

nicht gut genug» Boden bekam?Späne und Balken –  
eine Spiel- und Lernwelt

Einen öffentlichen Spielplatz gab es da-

mals nicht und brauchte es auch nicht. Dem 

Bach entlang hatte ich mein Entdeckungs-

revier und nebenan auf dem Areal der Zim-

merei Lehmann einen sagenhaften, einmali-

gen Spielplatz. Da gab es eine Werkstatt – sie 

wurde nur Bude genannt – mit Hobelspänen, 

Sägemehl und Holzlager. Die Späne vom 

Hand hobel waren wie kunstvolle Locken und 

liessen sich zu fantastischen Gebilden ver-

wenden. Spassig war es, sich im Spänekeller 

zu vergnügen, durch diese weiche Masse zu 

waten, sich einzugraben oder zu verstecken! 

In den vielen Beigen mit gehobelten und un-

gehobelten Brettern richteten wir unsere 

Wohnungen ein. Wir nahmen unsere Puppen 

mit, Büchsen als Blumenvasen, Stoffreste als 

Tischtücher und Vorhänge, Brot, Äpfel, Rüebli 

und Rettich als Verpflegung. Wir besuchten 

einander in den eingerichteten Behausun-

gen, bestaunten sie und hielten ein fiktives 

Kafichränzli.Oftmals wurden die Bretterbeigen auch 

als Schulzimmer eingesetzt. Wir Jüngeren wa-

ren die Schüler, eine der Älteren die Lehrerin. 

Wir haben Diktate geschrieben, Rechnungen 

gelöst, das Schönschreiben geübt, gesungen 

und gezeichnet. Wenn auf dem Areal der Zim-

merei für ein neu zu erstellendes Haus die Bal-

ken für den zukünftigen Dachstuhl abgebun-

den wurden und dazu erhöht und unterstützt 



Zu
rz

ib
ie

te
r 

Ze
it

ge
sc

hi
ch

te
n

Pr
ei

s 
pr

o 
Bu

ch
 C

H
F 

28
.–

 
IS

BN
 9

78
-3

-0
33

-0
50

28
-0

Ic
h 

be
st

el
le

 d
as

 B
uc

h 
«Z

ur
zi

bi
et

er
 Z

ei
tg

es
ch

ic
ht

en
»

A
nz

ah
l E

xe
m

pl
ar

e

N
am

e/
Vo

rn
am

e

St
ra

ss
e

PL
Z 

O
rt

 

Te
l. 

E-
M

ai
l

D
at

um
/U

nt
er

sc
hr

ift


 Ic

h 
ho

le
 a

b 
 


  Ic

h 
w

ün
sc

he
 Z

us
te

llu
ng

 p
er

 P
os

t (
pl

us
 P

or
to

 u
nd

 V
er

pa
ck

un
g)



Pro Senectute A
argau
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