SCHLOSS BRUNEGG

Das Pächterhaus
Seine Geschichte – seine Bewohner
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ie mannigfaltigen Werke von Jean Rudolf von Salis bleiben
uns als Bürgen seines universalen Schaﬀens. Die Lektüre des
1996 verstorbenen Brunegger Historikers lässt spüren mit welcher
Begabung und Freude der Autor die Grenzen von literarischem
Erzählen und wissenschaftlicher Geschichtsschreibung oft meisterhaft verbindet. Seine philosophischen Exkurse liefern wichtige
Denkanstösse, jedoch ohne mahnenden Zeigeﬁnger; vielmehr ist
der gesunde Menschenverstand in freiem Raum angesprochen. In
seinem 1981 bis 83 entstandenen Werk «Grenzüberschreitungen»
(zweiter Teil) verknüpft er, wie so oft, sein persönliches Erleben
mit der Wissenschaft. Nachfolgend eine Kostprobe: Seine Aufzeichnungen am Tag nach dem Einzug zu einem «Probewohnen»
im Pächterhaus im Winter 1978.
Jean Rudolf von Salis

TAGEBUCH Brunegg, 20. Januar 1978, Freitag
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rüh aufgewacht. Unten warten schon die Hunde. Ich
sperre die Haustür auf, mache Licht im Hof und vor
dem Tor. An der Dachrinne hängen Eiszapfen. Der Schnee
liegt trocken, aber nicht tief. Ich führe Boris an der Leine,
die junge Jamillah («die Schöne» auf arabisch) tänzelt um
uns herum, schlüpft durch den Zaun und rennt zu den
Apfelbäumen. Im Osten leuchtet schwach ein blassrötlicher
Schein in der Wolkendecke. Durch das wirre Geäst kahler Bäume erscheint tief unten das Dorf: Bauernhäuser und hell erleuchtet, die Fabrik und die ﬂachen Lagerhäuser. Dahinter ﬂitzen Scheinwerfer von Automobilen wie leuchtende Pfeile über
die Nationalstrasse. Auf den Dächern und Feldern im Tal liegt
kein Schnee. Ich gehe mit den Hunden die gewundene Strasse
hinunter. Wo der Wald beginnt, am Abhang rechts vom Strassenrand, liegen frisch gefällte Bäume und gebündeltes Astwerk.
Auf dem Rückweg wird es rasch heller, die Morgendämmerung
vertreibt die Schatten. Die Burg auf ihrem Felskegel erscheint
hart und abweisend. Das klotzige Gemäuer aus Bruchsteinen
ist nicht wie im Sommer von üppigen Baumkronen freundlich eingefasst, von Kletterrosen blühend überwachsen. Die
Fensterläden sind geschlossen, seitdem vor ein paar Wochen
scharfe Kälte uns von hier vertrieben hat. Das Dach, die Freitreppe und der Rosengarten liegen unter einer weissen Decke.
Die «wohlummauerte Linde», die Thomas Mann im Roman
«Der Erwählte» sah (und die übrigens keine Linde sondern ein
Nussbaum ist), streckt ihre kahlen Zweige himmelwärts.
Gestern kehrten wir aus der Stadt hierher zurück, nicht
ins Schloss, sondern in das behaglich eingerichtete und
wohlig geheizte Bauernhaus. Wir werden es hütend be-
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wohnen, solange unser Nachbar und Freund Manuel Gasser
um die halbe Welt ﬂiegt und irgendwo an einem warmen Strand
der Südsee sich von der hiesigen Wintereinsamkeit erholt.
Manchmal denke ich, wie erstaunt meine guten Eltern wären,
wenn sie wunderbarerweise wiederkehren und uns besuchen
könnten. Keine Pächterfamilie lebt mehr hier, der Stall bleibt
leer, die Scheune ist in eine Garage verwandelt. Die frühere
Form des Landwirtschaftbetriebes, der dem Pächter und mir
selber nur noch Lasten aufbürdete, musste vor ein paar Jahren
aufgegeben werden. Heute dient das Schlossgut ausschliesslich
der Weid- und Forstwirtschaft. Der neue Pächter, ein junger
Landwirt und Forstmann, wohnt auf dem väterlichen Hof
im Tal. Ich würde gern meinen Eltern Rechenschaft ablegen
und ihnen erklären, dass infolge eines grossen Wandels der
Verhältnisse nicht nur der Gutsbetrieb, sondern auch Hof
und Haus neue Anforderungen an uns gestellt haben. Verwundert würden sie die schön ausgestatteten Räume betrachten, die wir im alten Bauernhaus vorübergehend bewohnen; ein grosser Kunstkenner hat sich hier mit seiner Bildersammlung und seiner Bibliothek niedergelassen. In unserer
Kindheit herrschten auch oben im Schloss fast noch mittelalterliche Zustände. Es gab kein ﬂiessendes Wasser im Haus
es wurde vom Brunnen aus dem Hof hinaufgetragen. Es gab
keinen elektrischen Strom, kein Telefon, natürlich auch kein
Radio und Fernsehen, aber Petrollampen im Stiegenhaus und
im Wohnzimmer, Kerzenleuchter in den Schlafzimmern. Man
hatte Dienstboten, ein ausgestorbener Berufsstand. Doch weil
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1 Dieses Bild mit Schlossgutpächter Blum ist noch vor 1910 entstanden und ist
vermutlich das einzig existierende Bild aus dem einstigen Brunegger Rebberg.
2 1993 bis 1995 wurde das Pächterhaus durch Elisabeth und Thomas von Salis mit
dem Architekten Pierre Zoelly und in Zusammenarbeit mit der Kantonalen Denkmalpflege renoviert. Die beiden Wohnungen sind dezent in das ehemalige Ökonomiegebäude
eingegliedert.

es den Staubsauger gibt, weil man elektrisch kochen kann,
weil ein Boiler warmes Wasser spendet für Küche und Bad,
weil Kühlschrank und Geschirrspülmaschine vorhanden sind,
kann man auf Köchin und Zimmermädchen verzichten.
Auch das würde meine Eltern verwundern. Sie würden
sehen, wie Elsie im Volkswagen zum Einkaufen fährt und
wie die Zugehfrau zwei- oder dreimal in der Woche auf
ihrem Motorrad heraufkommt. Unsere Kinder und Enkel
müssen nicht mehr, wie wir es vor langer Zeit taten, zu Fuss
ins Dorf oder nach Lenzburg hinüber gehen, um frische Ware
einzukaufen. Das Ländliche, Abgelegene, Verwunschene ist
nicht mehr intakt.
Man sollte nicht klagen, dass dieses stille, weite Bauernland sich gewandelt hat. Brown Boveri hat vor zwanzig
Jahren mit einer riesigen Werkhalle im Birrfeld Fuss gefasst. Andere Firmen sind diesem Beispiel gefolgt. Von der
Autobahn steigt ohne Unterlass, wie eine mechanische
Brandung, ein Geräusch zu uns herauf. Verkehrsﬂugzeuge
vom nahen Kloten donnern durch den Himmel, Segelﬂieger ziehen still ihre Schleifen. Von meinem Schreibtisch blicke ich durch die Zweige von entlaubten Bäumen
hinunter ins Land, von dem die technische Zivilisation
Besitz ergriﬀen hat. Immerhin verdanken wir es ihr, dass
wir auf diesem Berg im alten Gemäuer existieren können,
ohne auf die Dienstleistungen und Bequemlichkeiten des
modernen Lebens verzichten zu müssen. Wir liegen an der
äussersten Peripherie einer städtischen Agglomeration, denn
auf der Autobahn ist jetzt Zürich in einer halben Stunde erreichbar.

Die Bewohner des Pächterhauses seit 1973
Der erste Mieter, der keine Landwirtschaft betrieb war Manuel
Gasser, er lebte bis zu seinem Tod 1979 im Pächterhaus. Danach
zog Dieter Bachmann bis im Frühjahr 1982 ins Haus, ab dann
Hermann Burger. Alle drei waren Schriftsteller und Journalisten.
1989 nahm Ernst Müller, Inhaber des Landgasthofes «Zu den
drei Sternen» vorübergehend Wohnsitz auf Brunegg.
Nach dem Umbau mietete sich der Musiker Caspar Guyer ein.
Den unteren Stock mit direktem Zugang zum Hof bewohnte Maja Müller von der Berufsberatung Lenzburg. Seit diesem
Herbst lebt Marco Weber, wiederum ein Musikschaﬀender in der
Pächterhausidylle.
Der untere Stock wird heute von Elisabeth und Thomas von Salis bewohnt.
(bea)
Quellen: «Notizen eines Müssiggängers» (J.R. von Salis) Verlag Orell Füessli, Elsie von Salis
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Geschichte
Bern unterstellte Brunegg, da in der Grafschaft Lenzburg gelegen,
dem Landvogt zu Lenzburg. Dieser setzte einen Wächter auf die
Burg und in die untere Wohnung einen Pächter. Im Jahre 1559/60
wurde eine neue Scheune samt Stallungen gebaut. 1622 wurden
mit einem grösseren Umbau die Pächterwohnung und die Ökonomiegebäude saniert. Nach der Übernahme des Schlosses durch
die Familie Hünerwadel von Lenzburg (1815) erfuhren die Gebäude
abermals eine durchgreifende Renovation. Dabei wurde die Pächterwohnung direkt an die südliche Ringmauer angebaut. Mit der
Modernisierung der Landwirtschaft waren die Einkünfte aus dem
Gut nicht mehr existenzsichernd. Daher vermietete die Familie von
Salis ab 1973 das Wohnhaus an Private, meist geistesarbeitende
Pesönlichkeiten. In den Jahren 1993 bis 1995 wurde das kulturhistorische Gebäude gänzlich umgebaut. Das Pächterhaus gliedert
sich nun mit seinem charaktervollen, jedoch schlichten Äusseren,
dezent in die Schlossanlage ein.
Gutsbewirtschafter
Seit anfangs des 20. Jahrhunderts bewirtschafteten folgende
Pächter das Schlossgut: Familien Blum, Blaser, Hänni*, Roth*,
Wyder und Bucher. Seit 1973 bewirtschaftet Ruedi Briner, Landwirt
aus Möriken das Gut. (*Bewirtschaftung durch Pestzalozziheim)
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