Zschokkes
Blumenhalde
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Bewohner

150 Jahre

Blul11.enhalde

Sepa ratd ruck aus dem «A al ga,Jer T ag blatt». Au gu st 1968
Ges chen kt yon Rolf Zschokke (St amm Emil )

Man hnn sich nat iirlicb mit gutem Rech t
da rtiber srrei ren. .. etch es Da tum filr d ie
G eburrstagsfeier cines H auses wichriger
sek Die Grundsteinlegung - in d jesem
FaIle de c 25. April 1817 _ oder dc:r T ag
des Einzugcs der Bewohner ins Iertige
Heim. Vom rein Men~hl icben aut gese.
he n !iicl1erdec zweite T erm in.

Dec Erbauer der 81umenbalde eouert 5ich
in seinem cHausbuch•• woretn er a1s gewisseuhetrer Hausveter jiihrlich die Einnahmen und die Ausgabe n eintrug, am
Schluss kurz: . 1818 Am 10. August
HilS lOJCn .. ir in das fen iggebaUic neue
HaU$ cin.•
So flillte s.ich von diescm T ag an die DIumc nhalde mit pulsie rcnde m Le ben. Mit
Nann y. de r Heu smutter, und Heinrich
Zschokke zogen sechs Buben ins Haus
Ider dritte Sohn, Guido, war, nieht ganz
zweijahrig. am 12. Dezem ber l lll! schon
~O£ben). und die Mutter sche nl te ihrern
!\Ianne z....e ieinhalb Mon al e nach dem Einzug de n ac hten So hn.

w ene auch der Aofang des neuen Jahre'S
11119 ilber<ICbalt cl war vom Took des
sechsten Sobnes Herman n (26. Febru ar
1111 9). so er bhckte n in lien folgenden sieben J ahren noch vier lebenskraftige SOhne d as Licht dieser Well in der Blumenhalde, und im He rbs t des Ja hres 1828
wurde - von a llen Familienmitgliedern als
besonderer Segen empfunden - als d~i
l ehnln Kind d ie Tochter Colesl ine ,ebo~ n. Wirklich ein von lebend ig-;tern Leben
ertu llies Hau s - erfilllt aber auch von Ar beit.
Als Heinrich Z s e h 0 k k e lias land jen..eits der Aare erwarb und dart das Haus
t'1aute. dnsen Errieblung einem allen
T rau m entsp rochen ba ben m uss. da lagen
Grundstik k und Gebaude _ naeh damali l!:'C n VorslelluDgen _ wcilab von der Stadl.
Eine gewh o;e wiraehaftliehe SelbslversorgU" f: lind das Streben nat h Aularkie
dr.ingle ~ch de\hal b schon. aber auch im
Hin blid. auf die z.a hlreiche Famil ic. von
..elbsl auf. So erfahun wir aus den Familicnaufuichnu ngen. da\5 sieh scho n
It\ 20 im Stall neben 8 GeiMer\ und 2
s.: hafen nebsl cineOl BlXk an Kleingel icr
f> Kan inchen. 2 Hilhner und 2 Hahne
fanden. Wiufi g wird auch auf Winlerbe¥inn da s grosse Schweineschlachtfe!'t erwahnt . dlXh scheinl diescr winlerliche
Fleisch\,(lITat niebl eigener M ~ ent""ach\Cn lU !oCin. Die Tier e \\tllden lugd.auft.
lebend naeh lIer Blumenhaldc vtrbracht
uod dort vom Aara uer Metzger Fisch
kunstgerecht gelolet und oa ch altem
Brauch verwertet.
Die G eburt stagskeru n steille man im
H au!oC "lelber her. Db das Wachs hielu
dem cigenen BienenSllXl.: enlnommen "'-urde lein danl.:barer Fricklaler hatle 1830
einen 1mb geschenkt) . isl Dieht abzuLiaren ;
dlXh findel sieh ""enig spaler (1833) die
wieder ein
erfreute N achr iehl: _Schon
1mb da . Am 2j . dies (Mai nachmittags
Ih 2 Uhr hat der altere unserer Imbslol.:I.:e wieder einen jungen 1mb gestossen•
....elcher glucldich aufgcfass l und in d al'
neue: Bicnenhaus gehnthl ....-u.rde. Somil
halle al\o dieso:r 1mb. weleber sehr s:r.~
und ~l ark war. die Ehre. diC1CS neue Bienenhau s einzu\\ 'eihen.•
ReG~te und ta tigc Anteilnahme der Blumenhald ner be..... irl.:le Abraham ZUnmermann. a ls er 1102 im bcnachba rten
Kirschgane;:;. ven.u,hle. al.. erste r 1m
Aargau den Scide1tbau eioz: ufilhrcn .
Allcin d ie Bemilhungcn urn die Versorr ung der Blumenhaldner beschriinkte sich
niehl darauf, aus Stall und Garten 1U em ten, wu d ie Ja hreszcit eben anbot. Ocr
Kreis 109 &ich .....eiler.
So trd fen (I 832) 1000 Pfund Kaffee a us
Kuba ein, im Mall 1833 von Lc H avre
40 Zucker slod:e, die aber niehl mehr aile
fiir das cigene Haus bestimml. sondern

ro m Teil schon den Famihen verbeira teter S'::ihne zugedacht waren. Etwa Iraf
auch - von da nkba rer F re undesha nd gespende t - cine Sendung Wein etn. wie
1837 a us Mootpellier caer d ie etw as anden geartete Spende eines Freundes aus
Hamburg. enthal tead 31 Pfund prachtvcl1« geriiuchertes Rindf1eisd1 mil einer belgcfUgten Zunge, wobei die Muller am meisten bedauert e. edasa de s Porto sieh auf
die Summe von 10 Fr anken 2 Balzen belieb .
Dieser et was zufa llig ausgewahlte n 1.:0'1pro be m3ge noch angefilgt werden, dass
Betre uer und sorgiicher Weilerleiler der
Se nd ungen aus Uebersee der mil der Fam ilie eng befreundete Kcnsul Wanner in Le
Havre war.
Lebensgrundlage jeder gr&.'leren menschlichen Gemeinschaft ist das wasser. I edenfall s ve rfugte d ie 81umen hald e vo n Anfang an uber cine Quelle. Doth verstejn
man die dankbare F reude gegcnilber den
beiden Erhnsbach er w er kfeuren. fU nl.:l i
und 1\.leier, die den ganun Somme r Hl3j
im Hun gerber g gruben. urn de r Blumenhnlde ein en neucn Brunnen l U sc haffen.
der 11m 28. November fertig wurde, esc dass
da s Biibeli nun mil dem klarsten und beste n w asser koclu •. 1m naChslen Jahr \'011end eten vier Kutt iger das werk, indem sic
die zudec kenden Erdarbeiten vornahmen.
Dam jt konnte auch die H au vlrau der damals ublichen Friihlingo;- und Herbslwiisehe gelrlXl entgegcns.ehen. Filr die vielen
Ruben arbeiteten - wie etwa 11136 _ lwei
SdlOe ider eine ganu Woche lang im Hau, .
auf Sior . wie man damals ~Sle.
T rolZ all diesen An ~trenf!1m gen waren die
Bfumenhaldner niehl vollig aUlarl.:. woll·
len es 3ueh gar nieht seia. Die Verbi nllung
mit der Stadl - im Geistige n wie im Winseh3ftliehe n - worde mit Sorgfalt da uemd
aufreehl ~rhalte n. Von den Buben wurdt:
im regelma ssigen Kehrum eine r daw be_l;mml. .lie Boteoglinge ill J ie Stallt 1:.1.
besorJ;Cn - lum Biicker. zum Mellger,
l um Schuhmacher, auf die PO'I.
~ Iilun l er .... urde 3ueb der Hund mit einem

'i'

Der jun i e Alfred ZscboHe auf 8olenl!3ng. gelell;hnel \on :\le\anJer.

v

Aus de r 11l51cr -Schnitzelba n k der Blumenhaldner mit der wo hl e rsten bild liche n Darder Kenenbrhck e.

~te llung

Korbcben am H als, d urin de r Zet tel Itir
die Besorgungcn la g. in d ie Stadt gcschick t. D arnit ruck! die B r il eke tibe r

die Aare, die d ie eIenscitigen s mil dcr
Stadt verba nd, in ihre volle Bede utun g.
:-.'aliirlich. d,I"-S die Bru cke nknta strophcn
vern September 183 1 und Juli 1843, d ie
andcrswo schon besc hneben sind. in den
Rlum... nhaldner Aufzeichnungen mit allen
wunschenvwenen Einzelheiten
resrgehalten SOT a Uem von den Buben - ihlen
l"ieJenchlag gefunden haben. Und ebenso wird der briic ke n lose n Zeil
von 1843 bis 1850 gedach t, ebenso de s
nicht irnmer zwischenfullslo-en Fa hr e n b e t ri e b e s in diesen Jahren. Die
ouch dieser Zwischenzeit an Stelle aller
ihrer Vorganperinnen erbaute K c t t e nb r u c k e erfuhr ihre Einweihung im Dezernber IS50/Januar 185 1. Die Schnitzelban k. d ie zu Silvester IS51 in dcr Bill'
menhalde iibungsgcmiiss - auch nach dem
T ode ih res Erbauers - abgesungen wurde,
zeig t auf e inem Bild die am Iinke n Ran d
verstnkenoe Fabre, im H uuergr und die neu
erstellre Kette nbru c ke. und damit wahrscheinlich auch die friihestc Da rstetlu ng
d ieses werkes der Technik. Ide ahnliche nur in gr(k.seren Allsma~o;cn - his in unscr
Jahrhum.lert hinein die Donau in B uda pe ~t
Uberspann ten.
Ind em von der S'hnitzelbank der Blumenhaldner gesprochen wurde, las,t sich mUhelus der Bogen Zll gei,tigen Be re iche n
schlagen.
Sll,hte die Be woM ers, haft der Bluml'nhalde ~i\:h teilwei~r wirtschaftlicher Autarkic
zu erfreuen. so gingen lihnliche Bestr ebunl!en im Geistigen.
Heinrich Zschokke seiber ~heint von scinem neuen Wohnsitz aus>erordentlich beglUckt un d angeregt gewesen Zll !>t'in. Neben sehr gewi,htigen bistorischen Arbeiten
ent,land HilS - Jahr des E inz uges - eine
seiner
re izvollsten
En:lih lungen.
das
~ A bente ller in der Neujahrsnacht,..
D ie SOhne gaben cine handschriftlkhe
Ha usze itu ng. d..n c: Blum en ha ld ner », herails. konzipiert al s Wochenzeitung. d ic _

we nn a uch mit Unter bru chc n _ vom Ju ni
1831 Dis Silvester 1845 durchgebalte n war de. The ate rauffii hru ngen mit eigenern T ext
und in eigener Insze nterune beeleite ten
aile Fa rnilienfestlic hkeiten lind die wicht ige n T a ge, wie sie de r J a hresa blauf mil
sich brachtc. lmme r auch wu rde der G eburtstag der M ull er in selbsterdach ter poefischer F o rm m it besonde rer We ihe u mgeben, u nd es wurde auch die E rin ner ung
a n die [ungverstorbenen Bruder wachgehalte n, inde m man ihrer Ge burtstage im
Kreis dcr blUhenden Familie in verhaltcncr wei-e gednchte. Die frchlichen, auch
etwa tragikomische n Eretgntsse familiiiren Characters wurden im vcrpnilgte n
Riickblic k auf das abgelautene Jabr am
Silvester in einer Schnitzclbank mit wort
und Vcrs besuegeu.
Auch die Stadt jenveits de r Aa re, vcrwandte lind Fre unde, trnfen oft zu men terer, geistreicher G esellig keit im erwciter ten
Krcise in dcr Blumenhalde ein. Sod ann
aber wurde da s H aus dank seiner gciqigcn
Au,slrahlung zum Ziel von Besuchcm aus
dcr Schweiz und au, dem Auslanu. Sie
suchren vo r altern den H a ushe rm auf .
doch war es nuturfich auch die Gatlin . deren lebendigcm G e ist. UTId d ie H a usfra u.
deren wirkend e n H a nden uie Gastlichkeil
uer Blumenhalde Zll danken war.
Als der Vater He inrich Z~chokke llOO Erbailer der Bl\lmenhalde I ~4S seine Augen
~, h l ()<;, . da ""aren ihm im Tad.. fUnf sciner SOhne vorang:egangen. Von de n ltbtn·
dl'n sic hen h<tllen d rei schon se it Jahren
ihren eigenen H allsst and. einer verehelichte
sic h ein lahr n:tch d em T ool' de s Vaters. D ie Mutter Nann y folgte ihrem Manne 185S im Tool'. uml in diesem Zeitpunkt waren alldl die drd jiingeren SOhne
\Ind die Tochter verheiratet.
!'such zu Nannys ubzeit wa r in de n un·
tern Stock ihre Jugendfreund in ls abellil
Rothpletz mil ibrem SOM Emil. dem
na'hmaligen Obersten lind S<.:hlihsli-Besit·
zero eingewgen. Nach 11151\ ,",urde das gan7e H aus an die Familie Rothplctz vermietet.
d ie ,ich allf den ohern Stock ein'>Chr'Jnk-

und den unter n an den Fre und Em il
w ent, den Regieru ngsrat und spatcm Bundesrnt, vermieteie.
M it dem Sommer 1862 trat eine Aenderu ng ein. Oc r jiing'<te Sohn von H einr ich
Zschok ke, Oli vie r, 109 mi t se iner Fam ilie
~ e s war en schon dre i Kimler d a. zu denen in de n nachsten r abren noch zwei
welrere kamen - in die Blum en hal de und
nahm d as ganze H aus in An spru ch. Er
veranlasste im La ure der J ah re versehiedene Aenderu nge n im G a rten und am
Haus: Der Rosenhag vor de m H aus ver-chwand, und es enrstand der Z ugan g vo n
der Srrasse quer dur ch d ie Wiese zum
H alls. A n Stelle der T rau erweide unter der
succ sntchen Eck e des Hau ses wurde ein
Weiher mit Springbru nnen gegraben. Weg
un d Weiher sind inzwischen wieder verscnw unden, es besteht wieder dc r urspril ngfiche Zu sland. 1m H a us erfu hr lias
untere G esch oss des OMfhigels nach 1&70
seinen Ausbau zu m Hiiro fiir die te chnischen Un temehmen des H ausberrn. 1894
erfolgte gegen Sfjd westen uer A nba u der
Veranda. die nach d cr Iahrhundert wende
eine un mittelba re Y erb ind ung mit dem
Wo hn zim mer erhielt: cinige St ufen ftihrte n
du rch ci ne in d ie \ Iau er geb rochcne T ureo Der heutige Besuch er de r Blume nha lde
findet aber wiede r die frti hern Ycrhaltnis~ vor. G leie hzeilig m il dem Anbau de r
Ver;mJ a wu rde n au <:h im Innern des
H a uses Anpassun gen a n die neue n Ver'
hah niso;e vorgeno m m ~ n: d ie Alk o\'e nlre r>pe wurJe en lle rnl, der o~re A lko\'en
nae h vo rn \'ollig abgesth lossen, nath hin·
ten. seg e n den H of. bis an die Fem terw~ nu erw eit ert_
Was Heinrk h Zschokke seineruit _ 1817 _
geplan l. ein Lan dh a us in italie nischem Slil,
und 1818 verwir l lichl, das ist in ~i n e r
G w nda nlage du rc h keine Veran denmg beeinlriiehtigt worce n. D ie BlumenhalJ e
wah rte ihr Ge sicht , d as alle n so !>thr vertraut ist.
In O liviers he ide n Ietzte n Leben ~j ah rzehn ·
len erfiillle nochm al s junges Le ben d otS
Ha us. als 1l11l2 -.cine zweile Toc hter . A nn a
Fi-..: h. in Jas untere Stockwerk ein70g un d
hier fiinf T Ochtem d as u hen "C henl te.
wahrend ihre Eh em si<:h a uf de n «Alte nteib oben im H a us zuriick.zoge n. N ach
vierzehn Ja hren verliess die Fam ilie Fisch
das Eltern hau s, und wen ig spa ter - 1898 sta rb Ol ivie r.
\'on nu n an be"'ohnte ~ ine Gatt in. Marie
Zscholke-Saue rlander . d ie vo n allen ve r'
ehrle Seniori n de r Fam ilie. die Blume n·
halde. he rnOhl. Gei st und See le des H auses zu bliten Wld in die J a hre hiDilUS wcilerrufiihren. Ihren Ki ndem und Eoktlo
hielt sic Zimmer im ohe rn Stock zu r Ver·
fiigun g, und einen, weiteren Kr eise
o(f nete sie s em e die Pfo n en der Blumenhalde lU gcist ig-gehobcner Z us.a m menl un ft. (Z um Beispiel 19 11 de r Deut!iChen
Zoologische n G esell sch afl, deren Ja hr es-priiside nt ihr Soh n wa r.) Sie starb 19 18,
hundert Ja hre. nachdern d ie e n;ten Bewo hncr das fenige H a us hezog en h atten .
~I it dem T oo vo n !ol aeie Zst hok ke mu sste
auc h iibe r das Sehichal der Blume nhalde
entschieden wer de n. D ie direk te n Erben lang, tens nich t mehr in unserer Stadt a n·
sassig - war en ,"ewilll. H al:s und I.and zu
wra usse rn . \ Velle ren tfern le Ve rwandte
konn ten sich nich t en !sc hliesse n, di e L iegens <:haft z u erv.·erbe n. und so ging die
Blumenhalde a n de n hem ige n Bewohner
_ Ingenieur A lfr ed Oehler - iibe r, de r
III diesem Vorga ng st hr eib l: c Als ich
im Ja br e 19 18 die Blu men halde vo n
Jer Fam ilie Zst hokk e. Irou ciner grus·
sen Anzah l an derer Bewerber, zu er·
. l a no t belam. iibernahm icb damit ci ne
moralische Verl'flichtung, das Erbe vo n
Heinrich Zschol ke als G anzes der Nach.... elt zu erhal ten. " In der gleichen Gesin·
nung [ahrt er dann lort : cAlle die s<:ho.I':

nen H errs chattsgute r. die na ch der Befreiung des Aa rgaus von de r Be rner H err...... hafl in Aarau gebaut wur dcn. sind heute entweder abgerisscn ode r durch Landverka ufe, An- Oller Um bauten im Laufe
dcr J a hre mehr oder wenig er ihrer ur sprtinglic bc n Anlage und ihre m Irt lheren
Aussehe n entfremdet worden. (Frey-Hans
am G ra ben, Schlossganen. H unzlker-H a us,
Feer-G tlter, He rzoggut.Is
cVon allen diesen He rrschaf tssitzen wa r
die Blu me nhalde weitaus de r besc heid enstc
lohne Srall unge n und D ienstwo hnunge n).
D ies diirfte mit einer de r G riinde sein,
dass sich cas G ut lois neure in Priv atbesitz
als G anz es bah en ko nnte. Die se T atsac he diirft e schon voe J abre n de n Heimerschuu lDenkmal pOege) veranlass t haben, da s Haus unter D e nkm al schu lz zu
stellen. »
We nn er von eine r emoralischcn v erpflichtungs sprnc h. so karn de r ne ue Bevitzer diese r innern H alt ung nac ho nicht
nur inuern er sich in aller Hin gabe und
Lie be mit den vcrgangene n G eschick en des
Eroau er s. der Fam ilie lind des H auses e ng

vertrau t machte. scn dcm nam entlich auch
d ad urc h. d a ss er H aus und G arten eine
liebevol! erh a he nJe Pflege angedeihen ness
und danach trachtcte. de m G e ba ude sein
ursp rii ngliches A ussehen - auch im Inne rn und soweft nie ht Bediirf nisse unscres
heutigen Le bens da gege n sprache n _ zu·
rOdaugebe n. O em H aus bl ie b a uf d iese
Art auch seine A tmospba re.
Bedeutungsvolle r noth war a be r der kl ar
s:caussc rte Wille von A lfr ed Oehler. cdass
nicht nur das Ha us, sondem allt h das stid·
lich da \'on gelegene land bis an d ie K iil·
tigerstr asse als G a nze,> der N achwelt er·
ha lte n blcibu. Z ur Ver wirkl ich ung di e>er
Ah sicht und zu deren stet en Skherung
sehien die Ueberleitung von H a us und
Ulnd in den Besitz det offen tl k hen H and
be,te Ge wa hr zu bieten, da die wirtsc haft tle lle , sn;,:iaJ- IIml ~ ~c "cl pui i(b"i IC T""u.,,,.t.
der Entwicllu ng in dieo;em Land es ue m
einlel nen in zu nehm end em \l asse c r·
schwert, solehe Besilzung :I ll S eige ner
Krafl auf die D aue r zu halten i:unte r Au s·
.,.;haltung jedes Land verka ufsgewinnes,..
Ande rscits wird alKh der Ma ngd a n H am ·
penon,,1 imme r ftihl ba re r; cdie Ha usfra u
einer Grosswohnung wird zor Skl avin ihres
Ha ushalt es•.
So ging d ie Hlume nhald e la ut V c-rtrag
Yom I. I un i 195 6 fiir cinen - gemeso;en
a n de n heu !e iiblithe n s pel ulat iven Landpreisc n _ t>escheiden en BC1 rag an die Ort, ·
bur ger !"emei nde A a r a u tiber. D ass die
Ueb ... rnahme de r Besilzu ng fUr d ie O rb biirgergemei nde <luch Verpflkh lun gen m il
sith bringen "'forde. da riib.:r wa r sich die
Be harde dur<:haus im klar en. Der Sladl rat
gen eh mi:;te Jen Kauf allcin gest iitZI auf
kuhure lle Erw iigunsen . Der Ver kitu fer
fiihlte sich w rpflichtet. dalll H and zu
bieten. um alleh seinerse;ts zur E rh al lung der K ull ursta nen der Stadt se inen
Reitr ag zu lci~ te n. D ie Oeffent lichkeit
weiss ihm D ank dafiir und erwa rtct_ dass
- zu gegebene r Ze it ein ma l - die Be ho r.
den, unte rstiizt von der Z ustimm un g def.
ein miit igen Biirger. H a us und G arten der
Blu menhalde einer neu en
l ultu re llen
Zwccl bestimmung zufiih ren werden. die
dem im H au ~ seit seine r Erb a uung wir'
lenJen G eist. «ei es a uch in der heUligem
Emplinde n ang e passtc n Fo rm. zu emspreche n vermag .
R. Z _

