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Anno dazumal

Nur noch  
wenige Tage

wegen Geschäftsaufgabe

31. Dezember 
günstige Geschenkartikel, 

Deko, Taschen, Koffer
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Zu vermieten in Bad Zurzach

Tiefgaragen-Parkplatz
im Kurhauspark, gegenüber Park-
hotel, Fr. 120.– p.M., ab sofort frei.
076 593 39 34

CHRIS' CHRISTBÄUME
Verkauf ab Hof: 14. – 24. Dezember 2020

Im Wald Direktverkauf aus der Nordmann- 
tannenanlage:
Samstag, 19. Dezember, 10 – 16 Uhr

Ch.+D. Schneider, Rietheim, Tel. 056 249 34 53  
oder 079 235 50 60, www.faesackerhof.ch

 
 
 
 
 
 
 

CHRIS’ CHRISTBÄUME 
Ab 18. Dezember 2012            Verkauf ab Hof 
Samstag, 15. Dezember 2012           sowie 
Samstag, 22. Dezember 2012     10.00-16.00 Uhr    
Direktverkauf aus der Nordmanntannenanlage                                
                                 

             
 
 Ch.+D. Schneider, Rietheim   Tel. 056/249 34 53   
www.faesackerhof.ch                   

  

«Eine Million Sterne» 
abgesagt
BAD ZURZACH – Aufgrund der an-
gespannten Corona-Situation muss 
die geplante Caritas-Aktion «Eine 
Million Sterne» vor dem Verena-
münster in Bad Zurzach abgesagt 
werden. Es besteht aber dennoch 
die Möglichkeit, am Samstagnach-
mittag bis 19 Uhr eine Kerze für die 
Notleidenden in der Schweiz zu ent-
zünden. Dazu steht im Altarraum des 
Verenamünsters ein grosser Stern 
bereit, der durch viele Einzellichter 
zum Erstrahlen gebracht wird. Unter 
den gegenwärtigen Schutzmassnah-
men sind alle herzlich eingeladen, für 
die Schwächsten und Benachteiligten 
in der Schweiz einzutreten und ein 
Licht der Solidarität zu setzen. Jegli-
che Geldspenden aus der Antonius-
kasse werden an diesem Samstag zu-
gunsten der Caritas-Aktion verwen-
det. Das Pfarrei- und Seelsorgeteam 
dankt herzlich fürs Verständnis und 
die Hilfsbereitschaft.

Friedenslicht  
aus Bethlehem
BAD  ZURZACH – Am Sonntagabend, 
13. Dezember, gelangt wiederum das 
Friedenslicht aus Bethlehem in die 
Schweiz. Leider muss die geplante Frie-
denslichtfeier im Verenamünster coro-
nabedingt abgesagt werden. Dennoch 
kann ab Sonntagabend, zirka um 19 
Uhr, das Licht im Verenamünster abge-
holt werden. Das Licht aus Bethlehem 
bleibt bis und mit Dreikönigstag, 6. Janu-
ar 2021, bei der Weihnachtskrippe stehen 
und wartet darauf, in die Welt getragen 
zu werden.

Alle sind herzlich eingeladen, das 
Licht mit einer mitgebrachten Laterne 
abzuholen und im persönlichen Um-
feld weiterzuverschenken. Es besteht 
auch die Möglichkeit, eine Bethlehem-
Kerze vor Ort zu kaufen, um das Licht 
nach Hause mitzunehmen. Denn «Jesus, 
das Licht der Welt» wartet darauf, die 
Welt im hellen Licht erstrahlen lassen 
zu können. Das Pfarrei- und Seelsorge-
team dankt herzlich für das Verständ-
nis und wünscht, dass alle gesund blei-
ben mögen.

Mittagstisch
RIETHEIM – Die Organisatoren müssen 
den Mittagstisch vom Mittwoch, 16. De-
zember, coronabedingt ebenfalls absa-
gen.

Pro Senectute

Zurzach
Neujahrsapéro: Die aktuelle Lage rund 
um Covid-19 bleibt weiterhin ange-
spannt, eine verbesserte Entwicklung 
ist nicht absehbar. Der Gemeinderat hat 
deshalb entschieden, den Neujahrsapé-
ro vom Sonntag, 10. Januar, abzusagen.
Öffnungszeiten: Die Gemeinde ist von 
Donnerstag, 24. Dezember (12 Uhr), bis 
und mit Freitag, 1. Januar, geschlossen. 
Für dringende Fälle ist ein Pikettdienst 
unter der Hauptnummer 056 269 71 11 
eingerichtet. Ab Montag, 4. Januar, ist das 
Personal gerne wieder persönlich für die 
Bevölkerung da.

Gemeindenachrichten

Eine Ausgabe von «Der Rheinbote», erschienen am Samstag, 28. Februar 1885, – 
und zufällig entdeckt in alten Akten des Bezirksgerichts Zurzach.

Als in Zurzi ein «Rheinbote» rauskam
BAD  ZURZACH (tf) – Es war ein Zu-
fallsfund. Ein Zufallsfund im Archiv des 
Bezirksgerichts Zurzach. 1885 gab es of-
fenbar einen Streit wegen Ehrverletzung, 
der es mit einer Injurienklage – «Inju-
rie» steht für Beleidigung – bis vors Be-
zirksgericht schaffte. Auslöser der Klage 
war eine Fasnachtszeitung. Auf gelbem 
Papier gedruckt war auf den 15. Febru-
ar 1885, ein Sonntag, ein «Narren-Tag-
blatt» erschienen. Es war nicht irgendein 
«Narren-Tagblatt», sondern eine Ausga-
be «auf das grosse Kameel-Jahr 1885». 
Das Blatt erschien, wen wundert’s, ein-
mal jährlich – und bei der Ausgabe von 
1885 handelte es sich um die Ausgabe 
Nummer 1. Im Untertitel wurde das Fas-
nachtsblättli als «Organ für sittlich-mo-
ralische Kultination, Rückschritt, Nihi-
lismus, Historik und alterthümliche An-
tiquitäten-Wissenschaft» bezeichnet. In 
die Klage involviert war, wie den Unter-
lagen zu entnehmen ist, der Zurzacher 

Buchdrucker Edwin Schaufelbühl (auch 
«Schaufelbüel» genannt).

So spannend das «Narren-Tagblatt» 
für sich allein schon ist, der eigentliche 
Fund lag in den Beilagen zur Klage. Die-
sen war nämlich eine Ausgabe der da-
mals einmal wöchentlich erscheinenden 
Zur zacher Regionalzeitung «Der Rhein-
bote» beigelegt. Eine Zeitung, die man 
heutzutage im Original nicht mehr sehr 
oft zu Gesicht bekommt. «Der Rheinbo-
te» war ein «Politisches Wochen- und An-
zeigenblatt», das jeden Samstag heraus-
kam und in Zurzach bei Edwin Schaufel-
bühl gedruckt wurde. 

Ein Stück Pressegeschichte
Die Geschichte der Zurzacher Presse zu 
rekonstruieren ist nicht ohne Weiteres 
möglich und bedürfte weiterer, tiefer-
gehender Forschung. Andreas Müller 
hat mit seinen 1998 herausgegebenen 
Bänden zur «Geschichte der politischen 

Presse im Aargau» beste Vorarbeit da-
für geleistet. Was aber so auf die Schnel-
le gesagt werden kann: «Der Rheinbote» 
erschien in Zurzach in einer pressepoli-
tisch bewegten Zeit. Die Zeitungslager 
waren immer noch klar getrennt, hier 
die katholisch-konservativen, ultramon-
tanen Blätter, dort die liberalen und radi-
kalen Blätter. Während «Die Botschaft», 
die seit 1856 in Klingnau erschien, zur 
ersten Kategorie gehörte, wäre «Der 
Rheinbote» vermutlich eher der zwei-
ten Kategorie zuzuordnen.

Man weiss, dass in Zurzach ab 1840 
ein «Unterhaltungsfreund» erschien, 
der später auch als «Aargauer Volksbo-
te» bezeichnet wurde. Für die Zeit zwi-
schen 1847 und 1850 ist ein «Zurzacher 
Wochenblatt» nachgewiesen, für die Jah-
re 1869 – 74 taucht erneut ein Blatt mit 
gleichem Namen auf. 1874 wurde in Zurz-
ach auch ein «Aargauischer Volksbote» 
gedruckt. 1877 erscheint in Zurzach dann 

der genannte «Der Rheinbote», der aber 
keinesfalls zu verwechseln wäre mit dem 
«Rheinboten», der in den 1840er-Jahren 
in Full (in Jüppen) herauskam. Die Zur-
zacher Ausgabe von «Der Rheinbote» 
erschien zwischen 1877 und 1899, er ist 
heute, gemäss Datenbank, in der Natio-
nalbibliothek einsehbar – wobei das noch 
zu prüfen wäre. Ebenfalls zu prüfen wäre, 
was es mit dem «Grenzbote» auf sich hat, 
der zwischen 1876 und 1888 ebenfalls in 
Zurzach gedruckt worden sein soll.

Gesichert scheint, dass «Der Rheinbo-
te» 1899 mit dem seit 1895 erscheinenden 
«Surbthaler» fusionierte zum «Volksblatt 
des Bezirks Zurzach». Eine Ausgabe die-
ses Volksblattes hat allerdings noch nie-
mand zu Gesicht bekommen. Bekannt 
ist eigentlich erst wieder das «Zurzacher 
Volksblatt», dessen erste Ausgaben Ende 
1907 erschienen und das ab 1908 – und 
bis 1972 – regelmässig und mehrmals wö-
chentlich herauskam. 

Verbände vor Auflösung
Die Melliker Stimmberechtigten 
sind am Sonntag, 20. Dezember, 
an die Urnen gerufen, um 
über sieben ursprünglich für 
die Gemeindeversammlung 
vorgesehene Traktanden abzu
stimmen.

MELLIKON – Wegen der Fusion der 
Nachbargemeinden zur Gemeinde Zur-
zach auf 1. Januar 2022 stehen zwei Ge-
meindeverbände vor der Auflösung. Da 
nur noch Mellikon und die neue Gemein-
de als Verbandsgemeinden übrig bleiben, 
ist die Rechtsform des Gemeindeverban-
des nicht mehr geeignet. Betroffen sind 
die Kreisprimarschule Chrüzlibach und 
die Verwaltung2000. Die Auflösung der 

Verbände ist von den Stimmberechtigten 
zu genehmigen.

Für die Schule besteht die Absicht, 
weiterhin an den Standorten Rekingen 
(Primarschule) und Zurzach (Oberstufe) 
festzuhalten. Wie das neue Modell aus-
sehen wird, ist noch nicht bekannt. Die 
Umsetzungskommission der neuen Ge-
meinde Zurzach ist derzeit an der Erar-
beitung einer neuen Organisationsstruk-
tur. Der Gemeinderat Mellikon geht von 
einer Lösung mit Schulvertrag aus. 

Verwaltungslösung neu aufgleisen
Die Möglichkeit einer eigenen Verwal-
tung erachtet der Gemeinderat als nicht 
mehr zeitgemäss. Stattdessen wurde eine 
Verwaltungszusammenarbeit mit Fisi-
bach, Siglistorf und der neuen Gemeinde 
Zurzach geprüft. Der Gemeinderat bean-
tragt ab 1. Januar 2022 die Verwaltungs-

zusammenarbeit mit der Gemeinde Zur-
zach. Er begründet diesen Entscheid unter 
anderem mit Vorteilen bezüglich Erreich-
barkeit, Öffnungszeiten, Stellvertretungs-
lösungen oder Erhalt von bestehendem 
Know-how. Die Variante ist mit jährlichen 
Kosten von 216 000 Franken verbunden. 
Die Mehrkosten von 35 000 Franken ge-
genüber der heutigen Lösung mit der Ver-
waltung2000 sind hauptsächlich durch die 
Integration der Bauverwaltung bedingt. 

Leitungsverlegung und GEP 2
Um Verzögerungen bei einem Bauvor-
haben zu vermeiden, beantragt der Ge-
meinderat einen Kredit von 80 000 Fran-
ken für die Verlegung der Abwasserlei-
tung im Gebiet Nackt/Strick. Bei der 
Umsetzung soll noch eine zweite Vari-
ante geklärt werden, die zur Ausführung 
gelangen könnte, falls sie sich als sinnvoll 
und kostengünstiger erweist.

Für die Bestandesaufnahme im Rah-
men des generellen Entwässerungsplans 
(GEP 2) ist ein Kredit von 105 000 Fran-

ken zu genehmigen. Durch die gemeinsa-
me Ausführung mit der Umsetzungskom-
mission der Gemeinde Zurzach ergeben 
sich in verschiedenen Bereichen Synergi-
en. Vom Kanton ist mit einem Beitrag in 
der Höhe von 20 Prozent beziehungswei-
se 12 800 Franken zu rechnen. 

Rechnung und Budget
Die Rechnung 2019 weist dank höhe-
rer Einnahmen, unter anderem bei den 
Steuern, einen Ertragsüberschuss von 
420 000 Franken auf. Budgetiert war ein 
Aufwandüberschuss von 35 000 Franken.

Das auf einem Steuerfuss von 120 Pro-
zent basierende Budget 2021 geht 
von einem Aufwandüberschuss von 
203 500 Franken aus. Um den Finanzhaus-
halt im Gleichgewicht zu behalten, ist eine 
Diskussion über die Erhöhung des Steuer-
fusses in den nächsten Jahren nicht auszu-
schliessen. Auch die Ortsbürger stimmen 
an der Urne über zwei Traktanden ab. Es 
handelt sich um die Rechnung 2019 und 
das Budget 2021.

Pro Senectute

Letzte Wanderung 
abgesagt
ZURZIBIET – Auch die letzte Wande-
rung der Pro Senectute Bezirk Zurzach 
von Mittwoch, 16. Dezember, findet lei-
der nicht statt. Angesichts der besorg-
niserregenden Corona-Situation möch-
ten die Wanderleiter Eva und Hansjörg 
Kuhn kein Risiko eingehen und sich an 
die Empfehlungen und Massnahmen der 
Behörden halten. Eva und Hansjörg hof-
fen, dass alle Wanderfreunde weiterhin 
gesund bleiben und friedliche Festtage 
geniessen können. Sie freuen sich auf ein 
Wiedersehen im neuen Jahr.

Spanischkurse schnuppern
BAD ZURZACH – Ganz entspannt in kleinen Gruppen die ei-
genen Spanischkenntnisse vertiefen. Dazu bietet Pro Senectu-
te Kurse auf verschiedenen Niveaus an, zum Beispiel Spanisch 
A2, Grundstufe für Anfänger mit Vorkenntnissen und neu 
ab 2021 eine Spanisch-Konversationsgruppe. Dabei gewin-
nen die Senioren Sicherheit und erweitern ihren Wortschatz. 
Diese Kurse finden jeweils am Dienstagvormittag unter der 
Leitung der langjährigen Spanischlehrerin Maria Rosa Sca-
rabino statt. Es handelt sich dabei um fortlaufende Kurse, bei 
denen neue Gesichter herzlich willkommen sind. Für eine 
kostenlose Schnupperlektion genügt ein vorgängiger Anruf 
auf untenstehende Nummer. Sehr gerne bietet Pro Senectute 
auch persönliche Beratung an auf der Bezirksberatungsstelle 
an der Baslerstrasse 2A in Bad Zurzach, 056 249 13 30 oder 
zurzach@ag.prosenectute.ch.

In den gleichen Akten befand sich auch diese Ausgabe einer Fasnachtszeitung aus 
dem Jahr 1885.


