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lm Gebiel Yon Mügenwil und t §. ',i.
Wohlenschwilliegtein I ;- i

Bodens«holz, der in beiden ;
Gemeinden über lohrhun- §

derte Arbeit und Uerdienst . 1 g
bro«hte und den l{omen des

einen Dorfs in die gonze c ,j. ,:, I
S«hweiz hinouslru-g: der . * §,

Mügenwiler_Musrhelgond- 1l i §,
slein. Als Boumqleriql lr * &,

wurden früher qurh die
Gronitfindlinge in Wohlen- * &

schwil und Büblikon
verwendet, die Yon der
grossen Endmoräne des

Reussglelsrhers slommen.
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'rie s e dts reLr:e üi itne

Lo ch -o n-Lo c h-{e r{o h re n

hlnterlosst, - Kleines Bild,

Steinhouer mit ihren um die

Johrhundertwende typisrhen

Werkzeugen.

Die Notionolbonk in Zürirh,

erbout 192l von den bekonnten

Zürcher Archltekten 0tto und

Werner Pfi$er, toto von 1940.

Die Fossode besleht ous mos-

siven Muschelkolk-Housteinen.

Die enormen Ausmosse des

Gebäudes überstiegen die [ie-
ferkopozität der Mögenwiler

Steinbrü(he, wesholb die ()st-

fossode ous Würenloser

Muschelsond$ein gef üg ist.

Einzelne exponierle 0uoder

wurden in [stovoyer bestellt.

Grossbouten musten des

öftern gleichzeilig ous den

Musthelkolkbrüchen von

Mügenwil und Würenlos belie-

feil werden. Domit die Unter-

schiede in der Steinbesrho{fen-

heit nicht ouffielen, nohmen

die Architekten den Stein-

wechsel gewöhnlich nur on

einer Gebüudeecke vor.2
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Der frlusrhelsondstein und seine Yenvendung
.1..: ,.1"..'.!i ]'1.......:.. ':.:::. l"'.-...-:. .-::. S,..'tcll,rr.- -..- -:t
sic: faltencen .\,oen e:rr \1eer er.tstal0, oilceter sich Gesteins:ornrario-
nen. die fur die späteren Dörier \lägenrvil und \\'ohlenschrvrl zum rvichti-
gen \\'irlschaftsfaklor rvurden. Die Schalen der \leeresmuscheln Iagerten
sich am Grund des Meeres ab. Die Brandung zerrieb sie zu Sand. Später
erhärteten diese Ablagerungen, welche die Geologen zur sogenannten
Meeresmolasse zählen. Sie wurden zu Muschelsandstein. Darüber legten
sich andere Schichten: Süsswasserkalk, Sand. Mergel. Nur an wenigen
Stellen des Mittellands liegt der Muschelsandstein nahe der Oberfläche,
zum Beispiel in Estavayer am Neuenburgersee, in Zofingen, in der Region
Mägenwil und in Würenlos.l

Der Mägenwiler Muschelsandstein splittert kaum und lässt sich gut
behauen, weshalb er die Gunst der Bildhauer findet. Seine attraktive
Struktur mit den feinen weissen Muscheln, seine grau-grüne, in manchen
Formationen auch gelbliche Farbe machen ihn beliebt. Bis heute wird er
für Fenster- und Türeinfassungen, Grabmäler, Brunnentröge, Bodenbe-
läge, Fassadenverkleidungen und vieles mehr verwendet. Die bekannte-
sten Bauten mit einer Fassade aus Mägenwiler Stein sind die National-
bank in Zürich und das Bundesgericht in Lausanne. Die Liste weiterer
grosser Schaufassaden aus Mägenwiler Naturstein - auch aus jüngster



kit - liesse sich beliebig verlängern: Kaufhaus ober und vita Versiche-
rungen in Zürich, Bankgesellschaft, Kunsthaus und Hauptpost in Aarau,
Neue Aargauer Bank in Wohlen, Volksbank in Brugg.3 In vielen Kirchen
des Aargaus schreitet man über Bodenplatten aus Mägenwiler stein.
Nicht zuletzt ist im Aargau manches Feldkreuz, mancher Tränke- und
äerbrunnen aus diesem Material.

Die Steinbrüche im louf der Johrhunderte
vermutlich erster Abnehmer von Mägenwiler stein war die römische
Militärstadt vindonissa. In den überwucherten Brüchen sind heute keine
aniiken Abbauspuren mehr zu erkennen. Als 1869 der Zürcher Archäolo-
giepionier Ferdinand Keller den steinbruch Mägenwil-Berg besuchte, sah
er etliche ustellen, welche vom Gebüsch befreit sich so zeigen, wie sie
vom römischen Steinhauer verlassen wurden,. Er fand runde Löcher, die
beim Heraushauen von Handmühlsteinen zurückgeblieben waren, werk-
zeuge, welche mit den steinhauergeräten des 19. Jahrhunderts vollkom-
men übereinstimmten, Überreste einer Schmiede, ja sogar einen antiken
Säulenschaft, der vor einer Steinhauerhütte lag. Der Mägenwiler Mu-
schelsandstein liess sich besser behauen als der in vindonissa haupt-
sächlich verwendete Jurakalk. Er eignete sich besonders für skulpturen,
Säulen und Meilensteine.a

Zu welchen Zeiten die Steinbrüche nicht ausgebeutet wurden, kön-
nen wir nur erahnen. weder die vor den Römern hier ansässigen Helve-
tier noch die im Frühmittelalter siedelnden Alamannen bauten sich Häu-
ser aus stein. Erst nach der Jahrtausendwende dürften die Brüche wieder
interessant geworden sein, als sich Adelsgeschlechter auf den umliegen-
den Höhenzügen ansiedelten. Das Mauerwerk ihrer Burgen liessen sie
meist aus lokalen Gesteinsarten wie Kalkstein ausführen, doch für ge-
hauene spezialsteine wie Portale und rreppen eignete sich der Mägenwi-
ler stein bestens. schriftlich belegt ist beispielsweise, dass 1642 die
barocken Giebel und Portale am schloss Kasteln vom Mägenwiler stein-
metz Bernhard Dölling geplant und ausgeführt wurden.s Muschelsand-
stein, der für die häufigen Um- und Neubauten an den Kloster- und
Ökonomiegebäuden von Königsfelden verwendet wurde, horten berni-
sche untertanen mit ochsenkarren in Mägenwilab.61657 sollein grosses
Quantum an steinen für den wiederaufbau der Festung stein in Baden
gehauen worden sein.7 Angesichts der Attraktivität der steinbrüche fühl-
ten sich die Eidgenossen 1637 bei einer verwaltungsreform in den Freien
Amtern veranlasst, ihre Ansprüche geltend zu machen. sie befahren dem
Landvogt, den nmurern, (Steinhauern) im Steinbruch Mägenwil eine jähr-
liche Abgabe aufzuerlegen, denn solche steinbrüche stünden der obrig-
keit zu.8

Musrhelsond$ein - Muschel-

kolk' Die geologisch korrekte

Bezeichnung für die ous dem

Iertiür $ommenden obbou-

würdigen Gesteine in und um

Mögenwil i$ «Musrhelsond-

stein». Die Steininduslrie

verwendet in der Regel den

Ausdruck «Musrhelkolk», elner-

seits weil der Stein stork kolk-

hohig ist, onderseits um ihn

von dem tieferliegenden wei-

rheren, sondigeren Stein zu

untersrheiden, den mon bis

gegen 1930 im Steinbruch

Mögenwil-Berg in einer Höhle

obboute. Mit «Musrhelkolk»

bezeichnen demgegenüber die

Geologen ein wesentlirh öheres

Ablogerungsge$ein ous der

Irios-Zeit, dos vor der Alpenfol-

tung entstond und in Mögenwil

nicht zutoge tritt.
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Werkplotz mit loufkron im

Sond$einbrurh Mögenwil 192l

mit Angehörigen der Besitzer-

fomilie Fischer ous Dottikon.

Von der Krononloge sind heute

noch die Trogsöulen zu sehen.

Der obgebildete Plotz i$ lüng$
von Böumen überwochsen. Von

der ehemoligen Schmiede im

Hintergrund links, in welcher

die Werkzeuge gesrhürft

wurden, sind nur noch einige

Grundmouern sirhtbor.

Ho«hbetrieb und Hiedergong

.1..ä--i Hof.-. .:.;. -r..1r.. -,t't.:. :.1...:. S.Cl, C.cttcr'c Bc>.lZrr lll Cic

Abbaurechte.e Eine Liste von 1896 nennt für Mägenwil-Berg und Eckwilje
vier Unternehmer.l0 Seit den 1860er Jahren dominierte die Steinhauerfa-
milie Fischer aus Dottikon das Gewerbe. Sie besass in beiden Steinbrü-
chen die grössten Parzellen und hatte sich 1875, allerdings vergeblich,
auch um den Erwerb des Steinbruchs Wohlenschwil bemüht.l1

1908 übernahm der 21jährige Emil Fischer den Betrieb von seinem
verstorbenen Vater. Indem er 1921 weitere Teile des Eckwiler Steinbruchs
und 1923 vom Lenzburger Bauunternehmer Theodor Bertschinger den
Steinbruch uSteinhof, auf Othmarsinger Boden erwarb, schwang er sich
zum Monopolunternehmer auf.12 Die 1959 in eine Aktiengesellschaft
umgewandelte Firma Emil Fischer ist heute die einzige Verarbeiterin von
Mägenwiler Stein.

Der Bau von Eisenbahnen hatte im 19. Jahrhundert eine Blüte der
Bauwirtschaft zur Folge. Emsig wurde zweifellos auch in den Steinbrü-
chen von Mägenwit gearbeitet. Der Mägenwiler Notar Albert Rohr über-
Iiefert, in den udannzumalbetriebenen Gruben von Zink, Bernhard Seiler,

Geb. Fischer, Widmer, Messing, seien über 300 Arbeiter beschäftigt ge-
wesen. Diese Zahl scheint enorm, entspricht sie doch mehr als der
halben Einwohnerzahl des Dorfs Mägenwil. Leider lässt sie sich nicht
nachprüfen, weshalb wir Rohrs Aussage mit Vorsicht zu geniessen ha-
ben. Immerhin spricht der Archäologe Keller für das Jahr 1869 nur von
ein paar Dutzend Beschäftigten.l3

Als Emil Fischer 1908 seine unternehmerische Tätigkeit begann, war
die Natursteinindustrie arg bedrängt durch den aufkommenden Kunst-

stein. Um der Konkurrenzzu trotzen, eröffnete
er 1912 beim Bierdepot am Mägenwiler Bahn-
hof eine Steinmühle. Dort liess er Steinabfälle
zu Körnern und Mehlverarbeiten und verkaufte
das veredelte Material an die Kunststeinprodu-
zenten.14 1955 entstand 400 Meter östlich davon
eine neue Steinmühle. Sie beschäftigte rund ein
Dutzend Arbeiter und vermahlte auch fremde
Steinsorten. In jüngster Zeit kauften die Kunst-
steinfabrikanten ihren Rohstoff jedoch billiger
im Ausland ein; die Steinmühle Mägenwil war
zu Beginn der neunziger Jahre nur noch verein-
zelt in Betrieb.

Zwischen 1920 und 1930 erlebten die Mä-
genwiler Steinbrüche eine letzte Hochblüte. Sie

fiel zusammen mit Grossaufträgen wie Natio-
nalbank Zürich (1919-1922) und Bundesge-

12



richt Lausanne (i922-1927).Der Niedergang begann um 1930 und war
durch zwei Faktoren bestimmt: Einerseits verdrängten Backstein, Ze-
ment und Beton mehr und mehr den Naturstein. Anderseits wurde der
Abbau in den Steinbrüchen von Mägenwil und Eckwil immer aufwendi-
ger, da die qualitativ wertvollen Schichten nach Süden abfallen und
immer mehr in der Tiefe verschwinden. Der Abbau des Sandsteins in
einer Höhle des steinbruchs Mägenwil-Berg schien gefährlich zu werden
und musste eingestellt werden. Wenig später stürzte 1933 die Kaverne
teilweise ein. Im steinbruch Eckwil wurde der wenig lohnenswerte Harb-
tagebau nötig, weshalb die Firma Fischer den Abbau von Blöcken in den
fünfziger Jahren einstellte und auf ihren Steinbruch osteinhof, be-
schränkte. Bruchsteine wurden dem Steinbruch Mägenwil-Berg noch bis
in die fünfziger Jahre entnommen. seither liegt dieses Abbaugebiet still.
Im steinbruch Eckwil stand beider Niederschrift dieses Buchs noch eine
letzte Sprengung von Rohstoff für die Steinmühle bevor.ls

Die Ortsbürgergemeinde Mägenwil beschloss am 12.Juni 19g1, die
3,7 ha Steinbruchland im Berg zu kaufen, die bislang der Emil Fischer AG

Zu$ond des Steinbruchs [tkwil
1992. ln Bildmitte ein olter
Verlodekron, links die Stein-

houerhütten, monnshohe, zie-

gelbedochte Schopfbouten, die

noch vorne olfen woren. ln der

Blütezeit der Steinbrüfi e

zogen sie sich ollen Steinbruch-

wänden entlong, ousser on den

Abboustellen. Unter ihrem

Doch wurden die 0uodercteine

behouen. Nohezu 50 Stein-

houer sollen in den zwonziger

Johren hier georbeitel

hoben.16
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:ehört hatten. Sie arrondierte damit ihren Waldbesitz, stellte den Schutz
.-:r gemeindeeigenen Steinbruchquelle sicher und schuf die Vorausset-
z Jngen zur Anlage eines Naturschutzgebiets.lT

Dos §rhollendssein des Steinbrurhg Wohlen*hwil
Der Steinbruch Wohlenschwil, mitten im Gemeindewald gelegen, ist die
qualitativ schlechteste Abbaustelle von Mägenwiler Muschelsandstein.
Vermutlich wurde er erst im 19. Jahrhundert in Gebrauch genommen.ls
1832 beschloss jedenfalls die Gemeindeversammlung, uss solle im Ha-
nenberg ein Steinbruch eröffnet werdenr. Fünf Bürger kauften von der
Gemeinde für 400 Franken ein Stück Felsen und den dazuführenden Weg.
Wenn der Steinbruch erschöpft sein werde, falle er wieder der Gemeinde
heim. Weiter wurde bestimmt: nSollte die Gemeinde für gut finden später
noch mehrere solche Plätze zu verkaufen, so haben die nachfolgenden
Käufer den erstern eine angemessene Entschädigung für den [Zufahrts-]
Weg zu erstatten.,l9 In der Folge beuteten verschiedene Kleinunterneh-
mer, vor allem aus dem Dorf, den Muschelsandsteinfelsen aus. 1875

erwarb die Familie Meier aus Tägerig das Ausbeutungsrecht für 35
Jahre.2o Der systematische Abbau hörte zu Beginn des 20. Jahrhunderts
auf. 1907/08 wurden hier noch Steine für den Bau der neuen Kirche
gebrochen,2l um 1930 Bruchsteine für die Reussuferverbauung bei Fisch-
bach-Göslikon22 und von 1949 an für einige Jahre Material für das Stein-
bett von Überlandstrassen.23 Seit 1955 liegt die Abbaustelle unbenützt,
Pflanzen überwuchern die Felswände und Schuttplätze. Der Wohlen-
schwiler Kulturlandplan von 1990192 erklärte den Steinbruch zum Natur-
schutzgebiet.

Arbeit und Arbeiter im Steinbruch
Die Steinbrüche waren bis etwa 1930 in Mägenwil, Eckwil, Wohlenschwil,
Hägglingen, Othmarsingen und Dottikon neben der Landwirtschaft ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sie boten nicht nur den hauptberuflich täti-
gen Steinhauern und Steinbrechern Arbeit, sondern auch vielen Bauern,
die das Handwerk verstanden und sich ein Nebenerwerbseinkommen
verschafften.

Von der Römerzeit bis ins 20. Jahrhundert wurden dieselben Abbau-
und Verarbeitungsmethoden angewandt. Die Steinbrecher schlugen mit
dem pickelähnlichen nZweispitz, eine mannsbreite Bresche zwischen
den freizulegenden Steinblock und den gewachsenen Fels. War der Stein
seitlich vom Fels getrennt, musste er mittels kleiner Keile sorgfältig vom
waagrechten Lager gelöst werden. Dabei war die Gefahr des Zerbre-

{ Die heute einzige Abbou-

stelle von Mögenwiler Stein im

Steinbruch «Steinhof» ouf

Othmorsinger Gemeindegebiet,

hort on der Grenze zu Dot-

tikon. Die tmil tischer AG ist

der einzige grössere Betrieb in

der Deulschschweiz, welcher

Musrhelsond$ein verorbeilel.
Trotz [insotz moderner Miltel

wie Pressluftbohrer und Dio-

montsägen ist die Steingewin-

nung und -beorbeitung ein

mühseliger Prozess. Rund

l5 Mitorbeiter gewinnen und

verorbeiten pro Johr etwo

150 m3 Mügenwiler Musrhel-

sondstein.
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Steinbrerher und Steinhouer im

Steinbrurh tckwil 1930. 0ben

links ein soeben von seinem

Loger gelö$er Block. Die

Arbeit der Steinbrerher Iührte

zu wesentlich mehr Srhutt ols

heute.

Y.,&. ;,1
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chens relativ gross. Auf Holzbahnen und mittels Winden brachten die
Steinbrecher den gelösten Block, der mehr als zehn Tonnen wiegen
konnte, zu den Steinhauerhütten. Die Steinhauer bearbeiteten den Stein
mit verschiedenen Metallwerkzeugen (Zahnfläche, Güggelchambe,
Schariereisen), bis er eine ebene Fläche, eine saubere Kante oder die
gewünschte Oberflächenstruktur aufwies. Fuhrleute brachten die Steine
zum Bestimmungsort oder zum Bahnhof. Während mindestens eines

Jahrhunderts waren die Attiger aus Eckwil in diesem Geschäft tätig.2a Das

Führen der Steine von den hochgelegenen Steinbrüchen ins Tal war
gefährlich, vor allem im Winter. Es brauchte starke Wagen, Räder und

Bremsen. Bis zum Zweiten Weltkrieg bestanden die Steinfuhrwerke aus

zwei Halbwagen zu je zwei Achsen. Die eisenbereiften Holzräder waren
15 bis 20 cm breit. Um einen leeren Wagen in den Steinbruch hochzubrin-
gen, waren drei Pferde nötig. Mittels Winden und Ketten hängten die
Fuhrleute den zu transportierenden Steinquader zwischen die beiden
Halbwagen, die unter sich durch einen dicken Stamm verbunden waren.
Bei der Talfahrt drückte ein Holzklotz auf den Eisenreif der Räder. Häufig
blockierten die hinteren Achsen, was die Zufahrtswege stark in Mitleiden-
schaft zog.25
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An den Abbausteilen in Mägenwil und wohrenschwil kam die em-
sige Tätigkeit bereits zum Erriegen, ars diese Methoden im 20.Jahrhun_
dert revolutioniert wurden. Nun kamen pressruftboh rer zum Einsatz. sieermöglichten das heute betriebene nloch-an-Loch-Verfahren, bei derGewinnung von Blöcken, wobei weit weniger Abfalr anfier. seit rg27setzte Emil Fischer diamantbesetzte sägen ein, um die gebrochenen
Blöcke in schmare pratten zu zerschnei'den. Für die Ge,iinnung vonqualitativ weniger wertvollen Bruchsteinen verwendeten die steinbrechernur auch sprengstoff. oftmals sprengten sie im winter, wenn es in den
offenen Steinhauerhütten zu kalt war, um Steine zu behauen.26

1879 liessen die Brüder Fischer vom Dorf Mägenwil her einen 300Meter langen storen unter den sandsteinbruch Mä"genwil e".f vortrei_
ben. Damit woilten sie eine dort entspringende quäte abreitei, werche
die Arbeit behinderte. Dazu verwendeten s]e sprengstoff, der im heutigen
waldhaus der ortsbürger, dessen parterre den stJnhauern ars verpfle_
gungsort diente, trocken und warm gehalten wurde. Am 20. Februar 1g7gvermochte sich das geragerte Dynamit aus ungeklärter ursache zu ent-
zünden. Zwei steinhauer sowie eine Mutter und vier ihrer Kinder, die im
ersten stock wohnten, kamen bei der Explosion ums Leben. Ein Gedenk_
stein neben dem Haus erinnert an das Unglück.27 

---' "' -

. Im steinbruch ging es, nicht zuretzt *äg"n des verbreiteten Arkohor-
konsums, rauh zu und her. Morgens uoi Arbeitsbeginn nahmen diesteinhauer einen schnaps, zum zntrni schnaps und fu"ir, u,n Mittag,wenn es warm wurde, Bier.28 wer zum Manövrieren der steine Hilfebenötigte, hatte bestimmte Floskern zu verwenden, um Kolegen zum
Anfassen zu bitten. Dem Ruf ovier Maa aagsproche, leisteten die Stein_
hauer aus den Nachbarhütten sofort Forge und packten an. Ein Lehrring
durfte nicht einfach die erfahrenen Koileg*en nansprechen,. Er formulierte
bescheiden: oDarf ich bitten?, Ein beliebt-er steinhauerbrauch war um dieJahrhundertwende das nBlauen_Machenr. Bei schöner Witterung band
die steinbruchmannschafr einen sreinhauerscr,u, un 

"ln"n"äLll"n 
rnomarschierte hinter diesem nBanner» zum «e6h5sn, in Eckwil, um zukegeln, zu singen und zu trinken. Die Trinklieder, von denen eines über-liefert ist, konnten so gesittet nicht sein: nZum Zipfel, zum Zaptel, zumKellerloch ein, und heute muss alles versoffen sein'!rig

Die Endmorüne des Reussgletsrhers
Der Muschelsandstein ist nicht die einzige bedeutungsvoile Erscheinungder Erdgeschichte im Raum der Gemäinden Mägänw, und wohren-schwil. Die letzte von sechs Kärteperioden, die würm-Eiszeit, schuf imRaum wohlenschwil-Bübrikon-Eci<wil eine weitere georogiscr," g"ron-
derheit. Bis hierher stiess der Reussgletscher vor, bevor er sich vor etwa

17
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10000 Jahren wieder zurückzog' Der Schuttkegel' den er vor sich her-

schob, blieb als ein system von sechs gestaffelten wällen liegen'r' Diese

türmen sich bis zu 8Ö Meter über die Sohle des Zungenbeckens, in wel-

chemdasheutigeLandwirtschaftsgebietzwischenBüblikonundMellin-
genliegt'AminnerenRanddieserMoränenwälleschmiegensichdie
6eidenbrtschaften Büblikon und Wohlenschwil landschaftlich reizvoll an

den sanften Hang.

Wer in Wohlenschwil oder Büblikon Obstbäume pflanzen oder eine

Kellergrube ausheben will, muss damit rechnen' auf unförmiges und

hartes Material zu stossen. Die Moräne ist durchsetzt mit Findlingen, die

oftmals auch an der oberfläche liegen. sie bestehen meist aus Nagelfluh

desRossberg-unddesRigigebiets,seltenerausGotthardgranit.Der
Gletscher haisie hierher traisportiert. Dieses Steinmaterial verwendeten

frühervieleBüblikerundWohlenschwilerBauernbeimHausbau.Im
lg.JahrhundertbemühtensichverschiedentlichauchAuswärtigeumdie
Ausbeutung der Granitfindlinge. 1813 beschlossen die Bübliker, wenn ein

Fremder nin dem Gemeindgul wolle Steine ausgraben'' so müsse er den

Gemeinderat fragen. nEinem Bürger aber seie es sonst erlaubt''"'

Die wichtigsten erdgesthichtli-

rhen [rscheinungen der Region

Mögenwil-Wohlenschwil. Die

Abboustellen für Mögenwiler

Muschelsond$ein liegen olle

rund um den Hügelzug des

Meiengrüen. Die Steinbrü(he l,

3 und 4 woren die quolitotiv

wertvollsten. Heute wird nur

noch beim «steinhof» (l) obge

bout. Die weitous sPöter ols

der Muschelsondslein enßton-

dene [ndmoröne des Reus-

oletsrhers besteht ous einem

üron, uon sechs trdwöllen, die

durch Schmelzwossefiölchen

oetrennt sind. Der Geologe

Fritz Mühlberg, der sich ols

ersler um ihren Sthutz

bemühte, bezeichnete diese

Moröne ols «dos schön$e Bei-

spiel eines GletscheromPhi-

theolers und einer Morönen-

londsthoft ou{ der Nordseile

der Alpen».32

wirhliosle tindlinqe
Abbou-stellen des Muschelkolks:

I Steinhof, 2 0thmorsingen,
-Berg, 4 Eckwil,
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