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INSERAT

VON ANDREAS FAHRLÄNDER

David Wälchli, Präsident der Vereini-
gung, führte durch die Versamm-
lung. Nach der Präsentation von Jah-
resbericht, Rechnung und Budget fiel
vor allem auf, wie breit gefächert
sich die Vereinigung engagiert. Wer-
ner Brogli, Leiter der FBVH-Arbeits-
gruppe «Freiwillige Bodenforscher»,
berichtete etwa von einer Grabungs-
besichtigung mit der Kantonsarchäo-
logie im Augarten in Rheinfelden.
Dort wurden bei Sondiergrabungen
römische Ziegelbrennöfen entdeckt,
vergleichbar mit den im letzten
Herbst bei Bauarbeiten entdeckten
römischen Töpferöfen in Laufenburg.
In Frick im Gänsacker stiess man da-
gegen auf noch viel ältere Siedlungs-
spuren, nämlich auf mittelbronze-
zeitliche Siedlungsreste.

Eine Erfolgsgeschichte
Bei einem ganz anderen Projekt

konnte Präsident David Wälchli eine
Erfolgsgeschichte bekannt geben. Er
hat im vergangenen Jahr im Auftrag
der FBVH bei einem Auktionshaus

das Porträt einer Dame aus dem Jahr
1754 ersteigert, das er dem Stift Sä-
ckingen zugeordnet hatte. David
Wälchli erklärt: «Ich habe das Porträt
an der Haube erkannt, die ich aus
dem Stift Säckingen kenne. Gekauft
habe ich es aus einem Bauchgefühl
heraus.» Jetzt ist klar, dass es sich bei
der Dame tatsächlich um die letzte
Fürstäbtissin des Damenstiftes Sä-
ckingen, Maria Anna von Hornstein-
Göffingen, handelt. Das Bild wurde
mittlerweile restauriert und soll nun
an einem geeigneten Ort, möglichst
in Säckingen; eine Bleibe finden.

Angekündigt wurden ausserdem
zwei grössere Veranstaltungen im
laufenden Jahr. Am 20. September
findet in Frick eine Schlussführung
zu den Grabungen im römischen Vi-
cus im Fricker Oberdorf statt. An-
schliessend daran gibt es einen Run-
den Tisch im Pfarreizentrum Ram-
part unter der Leitung von Kantons-
archäologe Georg Matter.

Das Burgensymposium Hochrhein
findet im November unter der Lei-
tung von Professor Thomas Zotz aus
Freiburg im Breisgau statt. Dazu wird
es Vorträge von Schweizer Referen-
ten in Wehr (DE) und von deutschen
Referenten in Frick geben.

«Dieser Austausch ermöglicht uns
eine verstärkte Zusammenarbeit
über die Grenze hinweg. Eine Verei-
nigung, die wie wir über die Grenzen
hinaus so aktiv ist, gibt es sonst
kaum in der Schweiz», so David
Wälchli.

Laufenburg Im voll besetzten
Johannes-Saal des römisch-
katholischen Pfarrhauses traf
sich am Freitagabend die Frick-
talisch-Badische Vereinigung für
Heimatkunde zu ihrer Jahres-
versammlung.

Aktives Schaffen über
die Grenzen hinweg

Edith Hunziker und Susanne Ritter-
Lutz von der Kantonalen Denkmal-
pflege Aargau erstellen zurzeit im
Rahmen der Buchreihe «Kunstdenk-
mäler der Schweiz» eine Inventarisie-
rung aller Baudenkmäler aus dem Be-
zirk Laufenburg. Besonders viel Ge-
wicht wird dabei auf die Laufen-
burger Altstadt gelegt, da hier auf
kleinstem Raum Dutzende histori-
sche Gebäude dicht beieinanderste-
hen. Die Buchreihe wird von der Ge-

sellschaft für Schweizerische Kunst-
geschichte herausgegeben. «Unser
Auftrag ist es, die Bevölkerung zu in-
formieren, zu sensibilisieren und
Wissen zu vermitteln», so Edith Hun-
ziker in ihrem Vortrag im Anschluss
an die Jahresversammlung der Frick-
talisch-Badischen Vereinigung für
Heimatkunde in Laufenburg.

Anhand des Alten Zeughauses in
Laufenburg erläuterte ihre Kollegin
Susanne Ritter-Lutz das Vorgehen der
Denkmalpflege. «Die Erfassung eines
historischen Gebäudes gleicht einem
komplizierten Puzzle», erklärte sie.

«Nur fehlen uns leider viele Teile.»
Beim Zeughaus konnte das Puzzle
dennoch zufriedenstellend zusam-
mengesetzt werden. Erstellt wurde

das Gebäude, um grössere Artillerie-
geschütze einzulagern. «Bisher ging
man von einer Erbauung im frühen
17. Jahrhundert aus, wir konnten

aber nachweisen, dass das Gebäude
bereits im Jahr 1513 begonnen wur-
de», berichtete Ritter-Lutz. Feststel-
len konnte man das unter anderem

mit dendrochronologischen Untersu-
chungen. Das ist eine Messmethode,
bei der anhand der Jahrringe das Fäll-
datum des Bauholzes ermittelt wird.

Ein anderes Beispiel für die kom-
plexe Erforschung der Baugeschichte
bot das Wohnhaus am Münzgäss-
chen 9. Diese Geschichte konnten die
Denkmalpflegerinnen vor allem an-
hand von schriftlichen Dokumenten
rekonstruieren. «Oft ist das Ergebnis
dann ein ganz anderes, als wir es er-
wartet hatten», sagte Susanne Ritter-
Lutz.

Mithilfe erbeten
Edith Hunziker führte zum

Schluss ausführlich durch die Bauge-
schichte und die Ausstattung des Ge-
bäudes, in dem der Abend stattfand.
Das Römisch-katholische Pfarrhaus
wurde 1738 an der Stelle eines Vor-
gängerbaus erstellt. Besonders wert-
voll sind die schönen Stuckdecken
im hohen Obergeschoss des Hauses.
Unter dem Patronat des Damenstifts
Säckingen konnte sich der Pfarrherr
Franz Joseph Ringele, der über 40
Jahre in Laufenburg und Kaisten
wirkte, eine schöne Residenz erstel-
len.

Edith Hunziker hatte zum Schluss
ein Anliegen an die Laufenburger:
«Wir bitten die Bevölkerung in der
Laufenburger Altstadt um Mithilfe
bei der Inventarisierung. Die Denk-
malpflege bemüht sich um Zugang
zu den Häusern. Dabei kommt oft
auch für die Hausbewohner viel Inte-
ressantes zutage.»

Oft ist das Ergebnis ein ganz anderes als erwartet
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Vortrag Zwei Denkmalpflegerinnen sind den Geheimnissen der Altstadt Laufenburg auf der Spur

«Die Erfassung eines
historischen Gebäudes
gleicht einem
komplizierten Puzzle.»
Susanne Ritter-Lutz,
Denkmalpflegerin

Die Denkmalpflegerinnen: Susanne Ritter-Lutz (l.) und Edith Hunziker (r.) berichten über ihre aktuelle Arbeit
in Laufenburg. In der Mitte David Wälchli, Präsident der Fricktal-Badischen Vereinigung. AFA

Laufenburg Ersatzwahl für

Pfister-Hellstern-Stiftung
Mit der Pensionierung von Finanzver-
walter Florian Gertiser stand für den
Stiftungsrat der Pfister-Hellstern-Stif-
tung eine Ersatzwahl an. Der Ge-

meinderat hat Gemeinderat Thomas
Argast gewählt. (AZ)

Gansingen Baubewilligung

upc-cablecom GmbH
Der upc-cablecom ist für den Kabel-
ersatz in der Hinterdorfstrasse (Ge-
meindestrasse) die Bewilligung erteilt
worden. (AZ)
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