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Mattenwässerung in Gontenschwil
Ein früherer Monatsbeitrag be-
fasste sich eingehend mit der
einst unerlässlichen Wässerung
der Wiesen und den damit ver-
bundenen Rechten und Pflich-
ten der Besitzer befasst. Nun
liegt uns ein einschlägiges Do-
kument von 1817 vor, das kürz-
lich auf einem Gontenschwiler
Estrich aufgetaucht ist. Es gibt
uns Gelegenheit, auf das Thema
zurückzukommen.

Es handelt sich um den «Kehrbrief
für die Mattenbesitzer, welche das
Recht haben, ihre Matten zu bewässe-
ren von dem Tolenwasser aus dem

von Peter Steiner

Dorfbach, welches durch des Rudolf
Frey, Wilibaschis, Baumgarten läuft».
Unter «Dole» versteht man die röhren-
förmige Einfassung eines Wasserlaufs
oder einen Abzugsgraben. Beteiligt an
der Wasserkehre waren damals die fol-
genden acht Bauern:

Rudolf Frey, Wilibaschis
Heinrich Bolliger im Wili
Hans Frey und sein Bruder
Hans Rudolf Frey
Heinrich Schlatter
Hans Jacob Schlatter
Hans Jacob Haller, Badwirt

Der Kehrbrief regelte auf die Stunde
genau, von wann bis wann die Berech-
tigten das Wasser nutzen durften. Die
Zeitdauer war sehr unterschiedlich. Sie
hing zweifellos von der Grösse der zu
bewässernden Grundstücke ab. Der
Stundenplan war recht komplliziert. Ei-
nigermassen überschaubar war der di-
rekte Wasserbezug des Dolenwassers.
Er stand weitgehend Heinrich Bolliger
zu. Dieser durfte seinen Baumgarten
von Samstag 12 Uhr bis Dienstag mor-
gens um 7 Uhr und wiederum von Mitt-
woch 7 Uhr bis Samstag 12 Uhr wässern.

Der dazwischen liegende Tag stand dem
Badwirt Haller zu. Der Plan fährt aber
noch weiter. Er gestattete Rudolf Frey,
Wilbaschis, durch dessen Baumgarten
das Wasser floss, die Wässerung für die
kurze Zeit von Samstag 12 Uhr bis
Montag 6 Uhr. Für uns bleibt unklar, ob
sich die gleichzeitig berechtigten Frey
und Bolliger nicht in die Quere kamen.

Neben dem Fliesswasser berück-
sichtigte der Kehrbrief auch das Ab-
wasser aus Freys Baumgarten. Dieser
muss ausser dem wenigen Wasser aus
der Dole noch weiteres Wasser zur Ver-
fügung gehabt haben. Hauptnutznies-
ser war auch beim Abwasser Heinrich
Bolliger. Es war ihm aber genau vorge-
schrieben, auf welche Wiesen er das

Wasser leiten durfte. Gleiches galt für
die übrigen Nutzer. Ihr Recht war zum
Teil auf wenige Stunden beschränkt.
Die Brüder Heinrich und Hans Jacob
Schlatter beispielsweise durften ihre
Wilimatt nur gerade sechs Stunden am
Samstagmorgen wässern. Andere Bau-
ern kamen teils nur alle zwei oder so-
gar nur alle vier Wochen an die Reihe.
Der Plan ist eher unübersichtlich, so
dass wir auf weitere Einzelheiten ver-
zichten.

*

Der Kehrbrief schliesst mit dem
Hinweis auf besondere Vorfälle. Wenn
einer regelwidrig Wasser benutzte, hat-
te er dem eigentlich Berechtigten den
Schaden nach dessen Vorgabe zu ver-
güten. Wenn an der Wässerungsanlage
Arbeiten anfielen, sei es am Dolen-
wuhr oder anderswo, war von den Mat-
tenbesitzern alles «nach porportion»
zu verrichten, also im Verhältnis zur
bezogenen Wassermenge.

*

Mit dem Datum, dem 15.April 1817,
und der Liste der Wässerungsbauern
endet das Schreiben.

Aussenseite des Dokuments: «Kehrbriefabschrift, welche das Recht haben ihre da-
rin vermelten Matten zu bewesseren von dem Tohlenwasser aus dem Dorfbach
Gontenschwil, den 13ten April 1817». (Bild: zVg.)

ZUR SERIE
mars. Unter dem Titel «Histori-

sche Vereinigung Wynental – Die
Region im Rückspiegel» publiziert
das Wynentaler Blatt in loser Folge
Berichte über geschichtliche Ereig-
nisse in der Region. Diese wurden
von verschiedenen Autoren der
Historischen Vereinigung Wynen-
tal als Monatsbeiträge verfasst. Die
Vereinigung ist bestrebt, die ge-
schichtliche Forschung in unserer
Gegend zu fördern und das Interes-
se für die Vergangenheit und das
kulturelle Erbe der Dörfer wach zu
halten. Weiteres unter www.hvw.ch

Menziken: Impuls Zusammenleben lud zur Info- und Podiumsveranstaltung

Gemeinsame Politik der «Frühen Kindheit»
Wer soll in unserer Region im
Bereich der «Frühen Kindheit»
aktiv werden? Was ist die Rolle
der Gemeinden? Macht es Sinn,
im Bereich der «Frühen Kind-
heit» regional zu denken und zu
handeln? Diesen und anderen
Fragen war der Diskussions-
abend von Impuls Zusammenle-
ben gewidmet, der im Gemein-
desaal in Menziken stattgefun-
den hat. Dabei erhielten die An-
wesenden ebenso Gelegenheit,
den Expert/innen ihre Fragen zu
stellen und sich beim anschlie-
ssenden Apéro auszutauschen.

moha. Natalie Ammann und Martin
Heiz von Impuls Zusammenleben be-
grüssten zur Veranstaltung und mach-
ten von Beginn weg klar, dass auf dem
Gebiet der frühen Förderung regional
schon einiges geboten wird. Verschie-
dene Akteure im Frühbereich decken
eine breite Palette an Angeboten für
kleine Kinder und Familien ab und
leisten bewundernswerte Arbeit. Den-
noch erlangt der Frühbereich noch
nicht genug Beachtung, was die Rolle
der Behörden und somit der öffentli-
chen Hand anbelangt. Martin Heiz,
Gemeindeammann von Reinach, er-
klärte seine Sichtweise beziehungswei-
se warum Nichtstun keine Option sein
darf. Er befürwortet eine einheitliche
Strategie der «Frühen Kindheit».

Eine entscheidende Lebensphase
Vieles entwickelt sich bereits ab Ge-

burt und während der Schwanger-
schaft, wie die Gastreferentin Profes-
sor Dr. Nora Raschle, Uni Zürich, den
Anwesenden im Schnellzugstempo vor
Augen führte. Ihre Erläuterungen
machten durchaus erkennbar, dass der

Grundstein für ein physisch und psy-
chisch gesundes Leben bereits im frü-
hen Kindesalter gelegt wird. Gute Er-
fahrungen sind ebenso prägend wie
traumatische Erlebnisse, die sich im
Gehirn festsetzen und verinnerlichen,
gepaart mit weiteren Faktoren wie dem
genetischen Plan und/oder Umwelt-
einflüssen. «Frühe Widrigkeiten haben
sogar Voraussagepotential für spätere
Krankheiten», liess die Referentin
durchblicken.

Einfaches Lernen einer Sprache
Die Hirnreifung passiert massge-

bend während der ersten Lebensjahre

und nie lernt der Mensch so vielfältig
und leicht wie im frühen Kindesalter
(von 0 bis ca. 6 Jahren). Die Erstspra-
che (auch Muttersprache genannt)
wird zuerst durch Töne und später mit
einer lebendigen aufmerksamen Kom-
munikation im Alltag gelernt. Dieser
Grundeinstieg erleichtert später das
Erlernen einer Zweitsprache. Solche
und weitere, wissenschaftlich belegte
Erkenntnisse sollen sich im Bereich
der frühen Förderung verbreiten und
in der Praxis angewandt werden. Zu-
sammen mit den Akteuren im Vor-
schulbereich, den Eltern, den Schulen
und den politischen Entscheidungsträ-

gern kann dies gelingen. Der Qualität
der «Frühen Förderung» (FF) muss ein
grosses Augenmerk geschenkt werden.
So ist es im Strategiepapier angedacht,
so soll es über Impuls Zusammenleben
umgesetzt werden.

Podium mit Fachpersonen
Von Beispielen aus der Praxis konn-

ten die Podiumsteilnehmenden berich-
ten. Luljeta Krasniqi, Fachstelle FF
Winterthur, besucht Familien und un-
terstützt diese zuhause im Sinne einer
aufsuchenden Begleitung und Bera-
tung; mit Erfolg. Susanne Wasserfallen,
Suchtprävention Aargau, appelliert für

niederschwellige Angebote, um alle
Familien zu erreichen. Stefan Thöni,
Schulleiter Kiga (Kindergarten) und
Unterstufe Reinach machte deutlich,
was seine Erfahrungen beim Eintritt in
den Kiga anbelangt und welche Wich-
tigkeit dem Vorschulbereich dabei zu-
kommt. Christine Zollinger, Koordina-
tionsstelle FF Kanton Aargau, vertritt
die Ideen der Fachstelle Alter und Fa-
milie und berichtete von erfolgreichen
Massnahmen. Verena Brändli, Ge-
meinderätin Oberkulm, wusste um den
Standpunkt der kommunalen Behör-
den Bescheid und appellierte an deren
Bereitschaft, sich gemeinsam einzuset-
zen für eine gute Qualität der frühen
Förderung. Jacqueline Seiler, Primo-
kiz-Expertin, führte als Moderatorin
durch das Podium und unterstrich die
Wichtigkeit einer regionalen Politik
der «Frühen Kindheit». Denn, zu wert-
voll ist die frühe Kindheit eines Men-
schen, um dieser Lebensphase nicht
genügend Beachtung zu schenken.

Die Podiumsteilnehmer: (v.li.) Luljeta Krasniqi, Susanne Wasserfallen, Stefan Thöni, Christine Zollinger und Verena Bränd-
li beantworten Fragen von Jacqueline Seiler (nicht auf dem Foto). (Bild: moha.)

Inputreferat: Nora Raschle erläutert,
warum die frühe Kindheit eine entschei-
dende Lebensphase ist.

Leimbach

Papiersammlung
Die nächste Papiersammlung findet

am Donnerstag, 24. Oktober statt. Wir
bitten Sie, das Altpapier in handlichen
Bündeln bis 07.30 Uhr, gut sichtbar an
der Strasse vor dem Haus, bereitzustel-
len. Es wird keine separate Voranzeige
mehr zugestellt.

Häckseldienst
Der nächste Häckseldienst auf Be-

stellung wird am Mittwoch, 23. Okto-
ber, durchgeführt. Diese Dienstleis-
tung ist grundsätzlich kostenlos. Bei
grösseren Mengen, ab einer Häcksel-
dauer von mehr als 10 Minuten, wer-
den die Aufwendungen in Rechnung
gestellt. Das kompostierbare Materi-
al (Sträucher- und Baumschnitt,
möglichst lang geschnitten, mit di-
ckem Ende Richtung Strasse) muss
ab 8 Uhr an der Strasse oder auf dem
Hausvorplatz bereitgestellt werden.
Die Zufahrt mit Traktor und Häcks-
ler muss gewährleistet sein. Das
Häckselgut wird nicht mitgenom-
men. Es ist dafür ein Behälter und/
oder eine Plastikunterlage bereitzu-
stellen. Das Häckselmaterial eignet
sich hervorragend zum Kompostie-
ren. Wer den Häckseldienst in An-
spruch nehmen will, kann sich bei der
Gemeindekanzlei bis Montag, 21.
Oktober anmelden.

…jetzt online!


