
58 Leben in der Pfarrei

Aufbau, Wandel und Wirken: Geschichte der Katholiken im Bezirk Brugg, 2. Aufl. 2018 ©Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Mit dem Bau der Kirche 
St. Nikolaus stand das 
«Gerüst» der jungen 
Pfarrei. Dazu brauchte es 
gemeinschaftsfördernde 
Aktivitäten und Anlässe. 
Die Vereine bildeten bis 
in die zweite Hälfte des 
20. Jahrhunderts die 
wichtigste Klammer und
gleichsam den Kern der
Pfarrei. Hier fanden sich
die Katholiken zusammen, 
die aus unterschiedlichen
Gegenden der Schweiz
stammten. 

Bilder aus den Jungwacht-
lagern 1948 bis 1952:  
Die Einbindung der 
Jugend in das Netzwerk 
der Pfarrei stellte ein 
besonderes Anliegen dar.  
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Die Katholikinnen und Katholiken, die aus den vorwiegend länd-
lich-bäuerlichen Gegenden der Schweiz abwanderten und sich in 
Brugg und Windisch niederliessen, fanden sich auf einmal in einer 
kleinstädtisch-reformierten Umgebung wieder. Waren sie es bis-
her gewohnt gewesen, dass sich ihr Leben an einem von der Natur 
und den katholisch-kirchlichen Feiertagen vorgegebenen Ablauf 
orientierte, so fehlten diese Orientierungspunkte plötzlich.1 Aufge-
wachsen und eingebettet in einer Agrargesellschaft, in der Dorf und 
Kirche eine Einheit bildeten, wurden sie zu Industrie- und Bahnar-
beitern sowie Dienstboten in einem über Jahrhunderte gefestigten 
liberal-reformierten Umfeld. Es kamen jedoch nicht nur Arbeiter aus 
den katholischen Gebieten nach Brugg-Windisch: Der Geniewaffen-
platz, die landwirtschaftliche Winterschule und der Schweizerische 
Bauernverband, aber auch das Gewerbe benötigten gut ausgebildete 
Katholiken. Die zugewanderten Katholiken fanden hier wohl Arbeit 
und Auskommen, doch sahen viele gleichzeitig ihre kulturelle Iden-
tität und die vertraute katholisch-konservative Lebensweise infrage 
gestellt. 
Gefahr weltanschaulicher Natur drohte von zwei Seiten: einerseits 
vom vorherrschenden Freisinn, andererseits von der sozialdemokra-
tischen Arbeiterbewegung. 

Die Kirchengenossenschaft bestimmt das Leben in der Pfarrei
In den Anfangsjahren der Pfarrei war es die Kirchengenossenschaft, 
welche den Rahmen für gemeinschaftsfördernde Anlässe bildete: 
1902 konnte erstmals Ende Jahr eine «Christbaumfeier» abgehalten 
werden, an der über 300 Menschen zusammenkamen. Der Frauen-
hilfsverein Zug übernahm die Bescherung der Kinder und eine Tom-
bola ergab einen schönen Betrag zugunsten des geplanten Kirchen-
baus.2 Im folgenden Jahr nahmen gar 800 Menschen daran teil und 
am anschliessenden Familienabend waren es noch 80 Personen.3 
Später organisierten die Vereine der Pfarrei die Weihnachtsfeier im 
Roten Haus.
Jeweils im Februar, in der Regel an einem Sonntag, fand zudem ein 
Genossenschafts(familien)abend statt, der nach der Gründung der 

[Leben in der Pfarrei: 
 St. Nikolaus als Zentrum]

1 Altermatt, Moderne, S. 67f.
2 Jahresbericht Inländische 
 Mission, 1902.
3 Jahresbericht Inländische 
 Mission, 1903.
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Kirchgemeinde 1938 vom Pfarreiabend abgelöst wurde, aus dem 
wiederum die Fasnacht hervorging. Beide Anlässe boten den Ver-
einen eine willkommene Plattform für Darbietungen und brachten 
die Pfarreiangehörigen beider Geschlechter und jeglichen Alters zu-
sammen. 

Vereine schaffen Gemeinschaft
Als Quasi-Ersatz für die früheren Dorfgemeinschaften entwickelten 
sich die katholischen Vereine zu einem zentralen Pfeiler in der Kul-
tivierung und Zementierung einer eigenständigen, katholisch-kon-
servativen «Sondergesellschaft».4 Sie sorgten dafür, dass möglichst 
viele Katholiken in der Diaspora ihre sozialen Kontakte ausserhalb 
von Arbeitsplatz und Schule innerhalb der katholischen Konfes-
sionsgemeinschaft pflegten. Aus Sicht der Amtskirche stellten die 
Vereine ein Instrument dar, um den inneren Zusammenhalt der Ka-
tholiken zu fördern und sie vor fremden, nicht römisch-katholischen 
Einflüssen zu schützen. Für die neu zugezogenen Katholiken wiede-
rum waren die Vereine wichtige Integrationshilfen und dienten der 
Strukturierung ihres Alltags und der Freizeit. Hier fanden sie rasch 
Anschluss unter den katholischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
und konnten ein neues Beziehungsnetz aufbauen. Die gemeinsamen 
Anlässe, an denen die verschiedenen Vereine mitwirkten, waren im 
doppelten Sinn gemeinschaftsfördernd: Einerseits hielten sie die 
Katholiken zusammen, und andererseits waren sie eine erstklassige 
Partnerbörse, die sicherstellen sollte, dass es zu keinen Mischehen 
kam und die Kinder nicht reformiert, sondern katholisch erzogen 
 wurden.

4 Altermatt, Moderne, S. 193.
5 AvKG: A.1.0.47. Jahresbericht 
1912.
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Vereine als Netzwerk
Da der politische Katholizismus in Brugg-Windisch nie eine domi-
nierende Stellung einnehmen konnte, entwickelten sich die kirchen-
nahen Vereine zu den Grundpfeilern des katholischen Milieus in der 
Pfarrei St. Nikolaus. Innerhalb weniger Jahre nach dem Bau der Kir-
che entstand um den Kern der Pfarrei und der Genossenschaft ein 
Netz von religiösen und kirchlichen Vereinigungen. Charakteristi-
sches Merkmal dieses Vereinskatholizismus ist die klare Ausrich-
tung auf die einzelnen Bevölkerungsgruppen. Die Segmentierung 
in unterschiedliche Vereine konnte sich in Brugg aber nie so stark 
ausprägen wie in den grösseren Diaspora-Städten. Einerseits erfolg-
te der Aufbau der Pfarrei verhältnismässig spät, und andererseits 
lebten zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu wenige Katholiken im Be-
zirk Brugg, um das ganze Vereinsspektrum abzudecken. Ausserdem 
dürfen die statistischen Zahlen nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
längst nicht alle Katholiken praktizierend waren. Pfarrer Dubler be-
zeichnete 1912 die Hälfte der 2000 im Bezirk Brugg wohnhaften Ka-
tholiken als nicht praktizierend.5 

Vereine als tragende Säulen des Pfarreilebens in der Diaspora
Trotzdem gab es auch in der Pfarrei Brugg verschiedene Kirchen- 
und Standesvereine sowie weitere Organisationen, welche die Ka-
tholikinnen und Katholiken abseits des Gottesdienstbesuches an 
Sonn- und Feiertagen an die Kirche banden. Mit Gemeinschaftsan-
lässen festigten die Vereine auf kirchlich-religiöser Ebene den indi-
viduellen Glauben ihrer Mitglieder. Einen festen Stellenwert nahm 
auch die Bildungsarbeit zu religiös-weltanschaulichen Themen ein, 

I I
Bis zur Gründung der 

Pfarrei Windisch 1965 
spielte sich das Pfar-

rei-leben rund um die  
Kirche St. Nikolaus 

ab. Das Bild zeigt die 
Windischer und Brugger 

Knaben in der Jung- 
wacht vereint: Gemein-

sam schreiten sie 1945 
zur Generalkommunion, 

angeführt von Schar-
führer Max Banholzer.  

Ein Leben lang blieb 
dieser Brugg verbunden  

und publizierte unzählige 
Artikel und Aufsätze zur 

Geschichte der Stadt.   
Als Katholik hatte er 

keine Aussicht auf eine 
Stelle an der Kantons-

schule Aarau und siedelte 
nach Solothurn über.
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welche idealerweise der katholisch-konservativen Partei Wähler 
und Mitglieder zuführte. Daneben durften auch gesellige Zusam-
menkünfte und Feiern nicht fehlen, die das Gemeinschaftsbewusst-
sein ihrer Mitglieder förderten und den Grundstein für so manche 
Ehe und Familie bildeten. Sowohl an den Genossenschaftsanlässen 
wie auch an separaten Daten traten die einzelnen Vereine immer 
wieder mit einstudierten Theater- und Musikeinlagen auf und leis-
teten dabei einen Beitrag zum kulturellen Angebot und befriedigten 
gleichzeitig das Freizeitbedürfnis ihrer Mitglieder. Dazu gehörten 
auch die Vereinsausflüge in die ganze Schweiz. Da nach der Grün-
dung der katholischen Kirchgemeinde die Genossenschaft ihre Be-
deutung verloren hatte, etablierten sich später andere Anlässe, wie 
etwa der alljährliche Ausflug an Fronleichnam auf den Bözberg.6 

Für jede Zielgruppe ein Verein
Das Vereinsangebot lässt sich in verschiedene Kategorien untertei-
len: Neben der Trennung zwischen Frauen und Männern wurde in 
der Pfarrei St. Nikolaus zusätzlich alters- und zivilstandsspezifisch 
unterschieden: Für junge ledige Frauen und Männer gab es die Ma-
rianische Jungfrauenkongregation und den Katholischen Jungmän-
nerverein. Für Verheiratete gab es je einen Katholischen Frauen- und 
Männerverein. In den 1930er-Jahren konnte auch für die katholi-
sche Jugend ein Vereinsangebot geschaffen werden: Jungwacht für 
die Buben und Blauring für die Mädchen. 
Die meisten Vereine hatten ihre Blütezeit in den ersten Jahrzehnten 
nach ihrer Gründung. Rückblickend waren dabei mehrere Faktoren 
ausschlaggebend: Zum einen war damals der Diaspora-Gedanke 
noch sehr ausgeprägt und der Einfluss der Kirche auf das Weltbild  

6 Auskunft Wilhelm Knecht.
7 Altermatt, Moderne, S. 199f. 

I I
Links: Die Stadt Brugg 
im Jahre 1920. Ein 
Fünftel der 4860 Einwoh-
ner war katholisch. Das 
markante Gebäude ist 
die landwirtschaftliche 
Winterschule.
Rechts: Neben der Kloster- 
kirche erhebt sich die 
Psychiatrische Klinik 
Königsfelden. Die Klinik 
war ein wichtiger Arbeit-
geber und verantwortlich 
dafür, dass viele Katho-
liken nach Brugg und 
Windisch zogen. Um die 
konfessionelle Parität 
sicherzustellen, setzte 
der Regierungsrat jeweils 
einen reformierten 
Klinikdirektor und einen 
katholischen Verwalter 
ein. Ansichtskarte von 
Windisch um 1905. 
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und die Werthaltung der praktizierenden Katholiken 
sehr gross. Es war wie selbstverständlich, dass papsttreue 
Katholikinnen und Katholiken Mitglieder in den katho-
lischen Vereinen waren. Dies wiederum bedeutet, dass 
längst nicht alle Katholiken Mitglieder der kirchennahen 
Vereine waren. Zum anderen befand sich das Vereinswe-
sen generell in einer Hochphase. So wie die Industrialisie-
rung die Menschen zur gleichen Zeit, am gleichen Ort die 
gleichen Arbeiten verrichten liess, so verbrachte man auch 
die spärliche Freizeit gemeinsam. Meistens gab es für die 
einzelnen Sparten (Musik und Sport) mehrere Vereine, 
wobei die Separierung nach sozialen, konfessionellen und 
geschlechterbezogenen Kriterien erfolgte: So gab es zeit-
weilig in Brugg sowohl einen Stadt- als auch Männerturn-
verein, je einen Frauen- und Damenturnverein, einen Sa-
tus-Arbeiterturnverein, einen Eisenbahner-Turnverein 
sowie später das katholische Pendant, die Juma. 

Der Vereinskatholizismus verliert an Bedeutung
Die Vereine bestritten in kleinstädtischen und dörflichen 
Gemeinden zum grössten Teil das kulturelle Angebot. 
Diese Aufgabe nahm mit dem Aufkommen von Radio und 
Fernsehen und weiteren Konkurrenzangeboten in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts rapide ab. Gleichzei-
tig nahm die Individualisierung zu und es bildeten sich 
neue Vereine. Diesem Trend schlossen sich die Verei-
ne des katholischen Milieus jedoch nicht an. Zum einen 
fehlte die zahlenmässige Basis für neue Vereinsgründun-
gen, zum anderen büssten die katholischen Vereine nach 

der Öffnung der Kirche durch das Zweite Vatikanische Konzil ihren 
Bastionscharakter ein, und schliesslich fand in den 1960er-Jah-
ren auf gesamtschweizerischer Ebene der Integrationsprozess der 
Katholiken in den Schweizerischen Bundesstaat liberaler Prägung 
seinen Abschluss.7 Das katholische Milieu wurde liberalisiert und 
die traditionellen katholischen Verhaltensnormen und Lebenswei-
sen verloren ihre Gültigkeit im Zuge der Säkularisierung. Mit dem 
Wegfall der Pfarrer und Vikare als Präsides verloren die Vereine eine 
zentrale, gemeinschaftsstiftende Person. Einige Vereine überstan-
den diese Umbruchphase gut (Frauenverein, Jungwacht/Blauring), 
andere überlebten sie nicht (Kongregation) und wiederum andere 
schrumpften (Gesellenverein/Kolping) oder versuchten einen Neu-
anfang (Männerverein). 

I I
In der Pfarrei gab es  

viele Vereine, die sich 
an einzelne Personen-

gruppen richteten. Jede 
Woche orientierte das 

«Pfarrblatt» über die 
bevorstehenden Akti-
vitäten der einzelnen 

Pfarreivereine und trug 
damit wesentlich zur 

Gemeinschaftsbildung 
bei. Beispiel aus dem 

Jahr 1956.
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Lange bildeten die Vereine (und die Genossenschaft) den organisa-
torischen Rahmen für den Einbezug der Katholikinnen und Katho-
liken in den Pfarreialltag und das Zusammenwirken mit dem Pfar-
rer und den Vikaren ausserhalb der Gottesdienste. Nach dem Konzil 
wurden mit der Bildung von Pfarreiräten und Ad-hoc-Kommissio-
nen und -Gruppierungen neue Gefässe dafür geschaffen.

Katholischer Männerverein benötigt zwei Anläufe
Der Katholische Männerverein bildete bis zur Gründung der Kirch-
gemeinde den organisatorischen Rahmen für engagierte Katholi-
ken im Erwachsenenalter. Ihm kam innerhalb 
der Pfarrei eine wichtige Funktion zu, indem 
er die aktiven und am Gedeihen der Pfarrei so-
wie an religiösen Fragen interessierten Männer 
erfasste und zusammenbrachte. Hier konnten 
ausserhalb der Gottesdienste religiöse Themen 
besprochen, soziale Probleme angegangen und 
politische Anliegen koordiniert werden. 
Am 2. Januar 1900 trafen sich erstmals einige 
Männer zur Gründung des Katholischen Män-
nervereins Brugg und Umgebung.8 Der Verein 
sollte es sich zur Aufgabe machen, durch re-
gelmässige Versammlungen «katholisches Leben unter ihren [sic!] 
Mitgliedern zu wahren und zu mehren». Der Verein scheint aller-
dings schon kurze Zeit später wieder eingegangen zu sein. Im Juli 
1907 versammelten sich die Windischer Katholiken im Wirtshaus 
zur Sonne. Die Idee der Gründung eines Männervereins fand gros-
sen Zuspruch, und als an der Weihnachtsfeier der Genossenschaft 
Redaktor Baumberger das Fehlen eines hiesigen Vereins anmahnte, 
lud Pfarrer Hausheer auf Sonntagnachmittag, den 15. März 1908, die 
interessierten Männer zur Gründungsversammlung ins Hotel Cent-
ral ein.9 Als Referent sprach Pfarrer Käfer aus Basel. Mit Verweis auf 
die Industrialisierung und ihre Folgen legte er dar, warum gerade in 
der Diaspora die Gründung eines katholischen Männer- und Arbei-
tervereins wichtig sei: «Es braucht wohl nicht erst betont zu werden, 
wie machtlos ein einzelner Katholik unter fremder andersgläubiger 
Bevölkerung dasteht.» Es werde sein Bedürfnis sein, sich mit an-
deren Glaubensgenossen zusammenzuschliessen, um nicht gesell-
schaftlich benachteiligt und um seine bürgerlichen Rechte gebracht 
zu werden.
Bemerkenswerterweise sprach sich Käfer entgegen dem Usus in an-
deren Diaspora-Gemeinden gegen die Schaffung je eines Männer- 

8 AvKG: A.22.5.1 Beitrittserklärung.
9 AvKG: A.22.5.3. Protokoll 15.3.1908.
10 AvKG: A.22.5.1. Statuten 1908, §1.

I I
Aus der ganzen Schweiz 
absolvierten Männer ihre 
Rekrutenschule auf dem 
eidgenössischen Genie- 
waffenplatz in Brugg.  
Vielen war es nicht mög-
lich, am Wochenende nach 
Hause zu fahren, sodass sie 
den Gottesdienst in Brugg 
besuchen wollten. Bis zum 
Kirchenbau 1907 muss-
ten sie aus Platz gründen 
allerdings nach Gebenstorf 
ausweichen, und später 
sorgten sie gelegentlich für 
enge Platzverhältnisse in 
der Kirche St. Nikolaus. 
Ansichtskarte der Kaserne 
um 1900. 
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und eines Arbeitervereins aus. Er sah in einem 
gemeinsamen Verein eine wichtige Grundlage 
für die Förderung des gegenseitigen Verständ-
nisses auf der Grundlage des katholischen Glau-
bens. Darin schwang wohl auch ein wenig das 
Kalkül mit, dass durch die Bündelung der Kräfte 
mehr Einfluss geltend gemacht werden konnte. 
Sein Referat fand Anklang. Auf Anhieb schrie-
ben sich 43 der anwesenden 45 Männer in die 
Mitgliederlisten ein und wählten einen fünfköp-
figen provisorischen Vorstand. Die anfängliche 
Begeisterung flaute ein wenig ab: Einen Monat 
später fanden sich dreissig Männer aus dem gan-
zen Bezirk Brugg ein, dreizehn waren abwesend, 
wovon sich aber nur zwei entschuldigt hatten. 
Sie berieten die Statuten, welche der Vorstand 
anhand verschiedener Vorlagen ausgearbeitet 
hatte. Der Name «Katholischer Männerverein 
Brugg» war nicht unumstritten: Aus der Reihe 
der Anwesenden wurde der Antrag auf Ergän-
zung um den Begriff «Arbeiter» gestellt. Pfarrer 
Hausheer lehnte ab, weil erstens die Mitglieder 

ganz verschiedene Berufe ausübten und Stellungen innehätten und 
zweitens eigentlich jeder Mann ein Arbeiter sei. Dies dürften aber 
nicht die einzigen Argumente gewesen sein. Vielmehr sollte mit der 
Namenswahl das verbindende Element, der gleiche, römisch-katho-
lische Glaube, in den Mittelpunkt gestellt werden und nicht allfällige 
Standesunterschiede. Dadurch erhoffte man sich, die Arbeiter vor 
den als schädlich erachteten Einflüssen der sozialistischen Arbei-
terbewegungen zu schützen. 

Ziele des Männervereins
Der Hauptzweck des Vereins lag in der «Betätigung und Förderung 
echter Religiosität, Standestüchtigkeit und Vaterlandsliebe im Sinn 
und Geist der katholischen Kirche und entsprechende Stellungnah-
me im öffentlichen Leben».10 Weiter wollte der Verein die geistige 
und gewerbliche Bildung fördern, die soziale Hebung des Arbeiter-
standes erreichen, die katholische Presse und Volksbibliothek unter-
stützen und die «gesellige und veredelnde Unterhaltung» pflegen. Bis 
zur Statutenrevision 1944 betrieb der Männerverein zudem eine Art 
«Lebensversicherung», indem, abgestuft nach der Dauer der Mit-
gliedschaft, im Todesfall den Hinterbliebenen zwischen 20 Franken 

I I
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die Industrialisierung 
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für ein Jahr und 50 Franken ab zehn Jahren Mitgliedschaft ausbe-
zahlt wurden.11 Das Eintrittsalter legte man auf 17 Jahre fest, um 
auch Jünglinge zu gewinnen mit der Absicht, später die Gründung 
eines Jungmännervereins zu unterstützen. Dies war erst 1914 der 
Fall. Zum ersten Präsidenten des Männervereins wurde Emil Eiber-
le gewählt, der später auch die Kirchenpflege als Erster präsidieren 
sollte.
Der Männerverein war Mitglied des Katholischen Volksvereins im 
Aargau und über ihn eingebunden in ein schweizweites Netz. Durch 
die Teilnahme an Delegiertenversammlungen konnten die Erfahrun-
gen ausgetauscht und wertvolle Anregungen mit nach Hause genom-
men werden. Eine dieser Anregungen führte beispielsweise 1913 zur 
Gründung einer Krankenkasse für Genossenschaftsangehörige als 
Sektion der Christlich-Sozialen Krankenkasse der Schweiz (CSS).12

Für Katholiken die katholische Presse
Ein wiederkehrendes Thema im Männerverein war die Verbreitung 
der katholischen Presse im Bezirk Brugg. Pfarrer Hausheer wies 
in einem Referat auf die starke Verbreitung sozialdemokratischer 
Zeitungen hin und rief dazu auf, die katholischen Zeitungen zu för-
dern. Er schlug vor, bei den entsprechenden Zeitungsredaktionen die 
Abonnentenlisten des Bezirks Brugg einzuholen, um anschliessend 
gezielt die Haushalte ohne Zeitungen auf die katholischen Blätter 
aufmerksam zu machen. Wie auch in anderen Fällen folgte die Mehr-
heit der Versammlung seinem Vorschlag.13 Als der Vorstand von der 
Störung einer christlich-sozialen Versammlung in Zürich durch «so-
zialdemokratisch-anarchistische Elemente» vernahm, beschloss er, 
sofort öffentlichen Protest einzulegen und die katholischen Glau-

11 AvKG: A.22.5.1. Statuten 
von 1908, §9.
12 AvKG: A.22.5.3. Protokoll 
9.11.1913, S. 69.
13 AvKG: A.22.5.3. Protokoll 
10.12.1908.
14 AvKG: A.22.5.3. Protokoll 
26.10.1909.

I I
Ein wichtiger gesell-
schaftlicher Anlass war 
der Fasnachtsabend 
im Roten Haus, der als 
erstklassige Partnerbörse 
diente. Einer katholi-
schen Heirat wurde lange 
Zeit konsequent der Vor-
zug gegeben, Mischehen 
waren verpönt. Pfarrer 
Dubler beklagte sich 1921 
über die zunehmende 
Anzahl der Mischehen, 
da deren Kinder vielfach 
nicht katholisch getauft 
wurden, weshalb «uns 
so jährlich viele Seelen 
verloren gehen».  
Bilder der Pfarreifasnacht 
im Roten Haus 1963. 
V. l.: Pfarrvikar Eugen 
Vogel und Erwin Trost.
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bensgenossen in Zürich zu unterstützen.14 Zu diesem Zweck abon-
nierte der Vorstand für alle 70 Vereinsmitglieder für zwei Monate 
die katholischen «Neuen Züricher Nachrichten», um die Glaubens-
brüder auch finanziell zu unterstützen. Gleichzeitig beschloss er, 
eine Reihe von Vorträgen zum Thema «Arbeit und Kapital» zu or-
ganisieren, um zu verhindern, dass sich im Bezirk Brugg die katho-
lischen Arbeiter der sozialdemokratischen Bewegung anschlossen. 

Eine Partei für die Katholiken
Standen Volksabstimmungen an, so hielt der Pfarrer oder ein Vor-
standsmitglied ein Referat und begründete darin, warum gerade 
die Katholiken dafür oder dagegen sein mussten. Als während des 
Ersten Weltkrieges der politische Umgangston in der Schweiz rau-
er wurde und vor dem Hintergrund der Russischen Revolution die 
Angst vor ähnlichen Zuständen wuchs, beschloss der Männerverein, 
1918 in Brugg eine Sektion der Katholisch-Konservativen Volkspar-
tei (heute CVP) zu gründen: «Es geht mit der politischen Organisa–
tion der Katholiken von Brugg-Windisch langsam, aber sicher voran. 
Die jüngsten Ereignisse in unserem Vaterlande sollten nachgerade 
jedem katholischen Manne die Augen geöffnet und den Weg gezeigt 
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Taufstatistik 1899–1938 
Der Pfarrer führte genau Buch über die Taufen, 
Eheschliessungen und Begräbnisse seiner Pfarrei. 
Erklärtes Ziel waren steigende Zahlen und so 
überrascht es nicht, dass der Einbruch der Taufen 
1916 im Jahresbericht von Pfarrer Dubler kommen-
tiert wurde: «Die Zahl der Taufen ist auffällig gering 
im Verhältnis zu früher. Wir wollen hoffen, es habe 
dies seine Ursachen in den abnormalen Verhältnis-
sen der Kriegslage und wolle Gott verhüten, dass 
das verfluchte Laster des Zweikindersystems auch 
in unserer Genossenschaft seinen Einzug halte und 
unsägliches Verderben an Leib und Seele anrichte.» 

Eheschliessungen 1899–1938
In den ersten Jahren meldete der Pfarrer nur Ehen, 
bei denen beide Ehepartner katholisch waren. Ab 
1910 erfasste er Ehen, in denen ein Ehepartner 
nicht katholisch war. Ab 1933 erfasste er Ehen von 
Katholiken ohne katholische Trauung. Darunter 
können rein zivile oder reformierte Trauungen sein.
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haben, wo er hingehört.»15 Erst 1921 wurde die 
Parteisektion formell auf eigene Beine gestellt. 
In der Folge ging der Anteil der staatsbürgerli-
chen Referate und Diskussionsrunden zurück 
zugunsten von allgemeinbildenden Vorträgen 
durch die Vereinsmitglieder mit akademischem 
Hintergrund sowie zu kirchlichen Themen 
durch den Pfarrer und den Vikar. Die Vorträge 
bildeten eine willkommene Abwechslung und 
Bereicherung im Alltag, als es noch kein Fern-
sehen und erst wenige Radiogeräte gab. Der 
Einsatz von Lichtbildprojektoren steigerte die 
Attraktivität zusätzlich. 

Ein «Fragekasten» für den Pfarrer
Die regelmässigen Vereinsanlässe bildeten ei-
nen guten Rahmen, in dem tagesaktuelle The-
men diskutiert werden konnten, die eigentlich 
mehr in den Zuständigkeitsbereich der Genossenschaft gefallen 
wären. Auch gab es in den Gründungsjahren einen «Fragekasten», in 
den Fragen an den Pfarrer gelegt werden konnten. Waren sie genü-
gend relevant, so beantwortete sie Hausheer am Ende der nächsten 
Versammlung. Etliche der behandelten Themen im Männerverein 
würden heute in die Zuständigkeit der Kirchenpflege oder der Pfar-
reiräte fallen. Nicht nur die Mitglieder, die ja gleichzeitig auch Genos-
senschaftsangehörige waren, konnten sich jederzeit aus erster Hand 
informieren und ihre Meinung einbringen, auch der Pfarrer hatte  
einen guten Überblick über die Sorgen und Nöte in seiner Pfarrei.
Der Männerverein unterstützte aus seinen Mitgliederbeiträgen re-
gelmässig die übrigen Vereine der Pfarrei und bildete gleichzeitig ein 
Reservoir an Helfern für Pfarreianlässe.

Modernisierungswelle gräbt dem Männerverein das Wasser ab
Nach dem Zweiten Weltkrieg erfasste eine Modernisierungswelle 
die ganze Schweiz. In den Jahrzehnten der Hochkonjunktur verän-
derte sich die Gesellschaft grundlegend: Sie wurde individueller und 
pluralistischer. Der Bezirk Brugg erlebte in diesen Jahren ein starkes 
Bevölkerungswachstum, wodurch auch die Zahl der Katholiken zu-
nahm. Im Unterschied zur Wachstumsphase um die Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert liessen sich die Katholiken in zunehmendem 
Masse auch in den Landgemeinden nieder. Ebenso verlor die katho-
lische Sondergesellschaft in der Diaspora ihre scharfen Konturen, 

15 AvKG: A.22.5.3. Bericht über die 
Versammlung vom 22.12.1918 im 
Aargauer Volksblatt. S. 129. 
16 AvKG: A.22.5.8. Einladung 
29.1.1958.
17 AvKG: A.22.5.3. Protokoll 
22.3.1958.

I I
Die neuen Glocken 
warten 1962 auf ihren 
feierlichen Aufzug. 
Während zweier Tage 
und dreier Nächte 
stellten die katholischen 
Männer organisationen 
eine Glockenwache. In 
2-Stunden-Schichten 
bewachten sie zu zweit 
die Glocken. In den 
Nachtstunden wurden 
die Glocken zur Erleich-
terung des Wachtdiens-
tes durch Scheinwerfer 
beleuchtet. Die wenig 
beliebten Schichten nach 
Mitternacht übernahmen 
Jungmannschaft und 
Jungwacht. 
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und die Mitgliedschaft in einem der katholischen Vereine war im-
mer weniger eine Selbstverständlichkeit. Diese Entwicklung bekam 
auch der Männerverein zu spüren, als in den 1950er-Jahren immer 
weniger Männer an den Veranstaltungen teilnahmen. Von den rund 
hundert eingeschriebenen Mitgliedern konnten nur noch 20 bis 35 
als Aktive bezeichnet werden, wobei oftmals auch nur 15 an einer 
Versammlung teilnahmen. Vermehrt ging man dazu über, gemein-
same Anlässe, wie etwa einen Filmabend im Kino Excelsior, zusam-
men mit dem Frauen- und Mütterverein zu organisieren, und an den 
Gesellschaftsabenden waren auch die Frauen eingeladen. 

Neue Formen sind gefragt
1958 rief Pfarrer Albin Fischer eine neue Männerrunde ins Leben 
«die Fragen und Aufgaben des heutigen Lebens und der heutigen 
Zeitauseinandersetzung vom christlichen Glauben her überlegen».16 
Er hoffte, dass diese Vereinigung im Sinn und Geist des Laienapo-
stolates wirken könne, wie es 1957 am Kongress in Rom fixiert wor-
den war.17 Durch das Bezeugen des eigenen Glaubens sollte für den 
Glauben geworben werden. Die Männerrunde gewann rasch neue 
Mitglieder und organisierte pro Jahr rund 20 Vortrags- und Diskus-
sionsabende; wechselweise zu einem religiösen und einem weltli-
chen Thema. Eine weitere Gruppierung wurde unter der Bezeich-
nung Salve ins Leben gerufen, die jedoch nur kurze Zeit unter dem 
Vorsitz von Max Banholzer existierte. Beide waren keine Vereine im 
herkömmlichen Sinn, sondern verstanden sich als Untergruppen des 

Wider die Taufschein- und Namenskatholiken

Im Jahresbericht 1911 beklagte sich Pfarrer Edwin Dubler über das 
 Fehlen der Männer: «Es ist leider Gottes nicht zu leugnen, dass es in 
Brugg sehr viele Katholiken gibt, die sich religiös gar nicht betätigen 
und an der Entwicklung unserer Genossenschaft gar kein Interesse 
 zeigen. Würden diese Taufschein- und Namenskatholiken auch 
mitmachen, dann würde es am Sonntag auf der Männerseite keine 
leeren Plätze mehr geben. Mögen sich die Guten von dieser religiösen 
Gleichgültigkeit nicht anstecken lassen, sondern als charakterfeste 
Männer treu zu ihrer religiösen Überzeugung stehen und ihre Pflichten 
als Katholiken erfüllen. Sie werden so viel eher die Achtung und Hoch-
schätzung der Übrigen erwerben, als wenn sie aus Menschenfurcht oder 
anderen schwächlichen Rücksichten ihrer angestammten Religion den 
Rücken kehren und Abtrünnige werden und das hohe Gut des heiligen 
Glaubens verraten.» 
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Aktivitäten des Männervereins

Der Männerverein war lange Zeit der 
wichtigste Standesverein der Pfarrei 
St. Nikolaus. Er band die Männer in der 
katholischen Diaspora in eine Gemein-
schaft ein. Aus seinen Mitgliederbei-
trägen unterstützte er auch die ande-
ren Vereine und brachte die Anliegen 
der Katholiken in die lokale Politik ein. 
In seinen Versammlungen widmete er 
sich unter anderem tagespolitischen 
Fragen und leistete einen Beitrag an 
die Weiterbildung seiner Mitglieder.  
(1) Ausschnitt aus dem Protokollbuch 
des Männervereins. 

(2) Prospekt zur religiösen Männerwo-
che 1953. Eine immer wiederkehrende 
Sorge war es, die Männer in die Kirche 
zu bringen. Einen wichtigen Beitrag 
dazu leistete der Männerverein. Mit 
besonderen Angeboten, die sich 
ausschliesslich an die Männer rich-
teten, versuchte man sie im Glauben 
zu stärken. Ein Mittel dazu war die 
Männerwoche 1953.

(3) Mit einem Inserat werden die Män- 
ner zur Teilnahme an der Männerwoche 
1953 aufgerufen. Das Inserat richtete 
sich auch ausdrücklich an die Frauen 

und forderte sie auf, ihre Männer oder 
Brüder zur Teilnahme zu motivieren.

(4) Organisatorischer Aufbau der bei-
den Männerkreise Brugg und Windisch 
wie er in einem Grundlagenpapier 
gedacht war. In den 1960er-Jahren 
zeigte sich, dass der Männerverein 
in seiner bisherigen Form nicht mehr 
zeitgemäss war. Ab 1965 sollte in den 
beiden Pfarreien je ein Männerkreis 
das organisatorische Dach für ver-
schiedene Gruppierungen bieten.  
Dem Unternehmen war jedoch kein 
grosser Erfolg beschieden.

❸

❷

❶

❹
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Männervereins mit dem Unterschied, dass sie auch Nichtmitglie-
dern offenstanden. Der Vorstand förderte diese Untergruppen einer-
seits in der Hoffnung, dadurch später Mitglieder gewinnen zu kön-
nen, und andererseits, weil sich der Männerverein seit jeher als eine 
Art « Dachorganisation der katholischen Organisationen» der Pfarrei  
verstand.18 
Um die neuen und erfolgreichen Gruppierungen besser einbinden zu 
können, stellten sie ab 1961 je zwei Vertreter im Vorstand.19 Im glei-
chen Jahr wurden zur Entlastung des Pfarrers auch Hausbesuche 
durch Vorstandsmitglieder eingeführt. Dazu erhielt jedes Mitglied 
von Pfarrer Schmidlin pro Monat zwei Adressen von neu zugezoge-
nen Familien, deren «Oberhaupt katholisch ist», um sie zu besuchen 
und für eine aktive Teilnahme am Pfarreileben zu gewinnen. Diese 
Besuche wurden von den meisten Menschen geschätzt.20 

Der «Martinikreis» erschliesst neue Bevölkerungsschichten
In der ersten Zeit zeitigten die verschiedenen Bemühungen Erfolg: 
Am Einkehrtag zum Thema «Warum liebe ich meine Kirche?» nah-
men 19 Männer teil, und auch die Gesprächsabende der Männerrun-
de wurden verstärkt besucht. Der Aufschwung war nur von kurzer 
Dauer. Zwei Gegebenheiten setzten schliesslich einen bemerkens-
werten Reformprozess in Gang: Erstens führte der Reformwille des 
Zweiten Vatikanischen Konzils zu einer regelrechten Reformbegeis-
terung in der Pfarrei Brugg, und zweitens stand die Pfarrei St. Niko-
laus mit der Gründung der Pfarrei Windisch vor grossen Verände-
rungen. Innerhalb des Männervereins gingen die Meinungen, welche 
Richtung einzuschlagen sei, auseinander. Während einige eine Tren-
nung des Vereins entlang der neuen Pfarreigrenzen begrüssten, sa-
hen andere den Männerverein als Dachorganisation für die Einbin-
dung der Männer in beide Pfarreien. Eine Mehrheit erachtete die 
herkömmliche Vereinsstruktur als überholt, da zu verbindlich und 
starr. Schliesslich einigte man sich auf einen mehrstufigen Plan: In 
einem ersten Schritt wurde auf Empfehlung von Pfarrer Schmid-
lin eine Zusammenkunft für «Führungsleute» ins Leben gerufen, 
die ihm den Beinamen «Herrenpfarrer» eintrug.21 Schmidlin stellte 
fest, dass eine grössere Anzahl von Männern in führenden Positio-
nen durchaus bereit wäre, sich in der Pfarrei stärker einzubringen.22 
Abgesehen vom regelmässigen Gottesdienstbesuch hatten sie jedoch 
weder einen näheren Kontakt mit der Pfarrei noch untereinander. 
Der frische Wind, der vom Konzil in Rom wehte, entfachte ein neues 
Interesse an der Pfarrei. Fortan sollten sich unter der Bezeichnung 
«Martinikreis» bis zu drei Dutzend «Akademiker, Erzieher, Fach-

18 AvKG: A.22.5.3. Protokoll  
19.3.1960.
19 AvKG: A.22.5.3. Protokoll  
4.3.1961.
20 AvKG: A.22.5.5. Jahresbericht 
1961.
21 AvKG: A.22.5.3. Notiz Bespre-
chung vom 14.9.1966.
22 AvKG: A. 22.5.5. Jahresbericht 
1966/67.
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leute auf kaufmännischem, technischem und industriellem Gebiet 
in führender Stellung» viermal pro Jahr zum Austausch treffen. Oft-
mals standen Themen des Konzils im Mittelpunkt. Die Männer, die 
sich hier trafen, waren es gewohnt, eigene Meinungen zu haben und 
sie auch zu äussern; Eigenschaften, die Pfarrer Schmidlin nicht im-
mer nur Freude bereiten sollten. 
In einem zweiten Schritt wurde ein «Monatstreffen» für alle Män-
ner der Pfarrei gegründet. Ab 1967 trafen sie sich jeweils am ersten 
Montag im Monat zu einer gemeinsamen Messfeier und anschlies-
sender Diskussionsrunde im Hotel Bahnhof. Diese ausserkirchliche 
Begegnung zwischen Seelsorgern und Laien diente einerseits zur un-
gezwungenen Kontaktaufnahme und andererseits zur Aussprache 
über Probleme. Die Männer wurden dazu eingeladen, in der Kirche 
mitzureden und Anregungen direkt an die Pfarrer oder die Kirchge-
meinde zu richten. Zu ausgewählten Themen waren auch die Frauen 
eingeladen.23 
Die «Monatstreffen» sollten zusammen mit dem «Martinikreis» und 
dem Mütterverein den Pfarreirat als neu geplantes Gremium 1968 

23 AvKG: A.22.5.5. Jahresbericht 
1969.
24 AvKG: A.22.5.3. Protokoll 
17.1.1968.
25 AvKG: A.22.5.5. Jahresbericht 
1967.
26 AvKG: A.22.5.3. Protokoll 
20.1.1970.
27 AvFV: Jahresbericht Mütter-
verein, 1911.

Einführung der Handkommunion in Brugg: Der Männerverein nimmt das Heft in die Hand

Dass der verstärkte Einbezug von 
Laien in der Pfarrei St. Nikolaus nicht 
einfach toter Buchstabe war, zeigt das 
Beispiel der Einführung der Handkom-
munion in Brugg: Bis zur Instruktion 
Papst Pauls VI. vom 29. Mai 1969, wel-
che die Handkommunion ermöglichte, 
war nur die Mundkommunion erlaubt. 
Dabei legt der Kommunionsspender 
die Hostie auf die Zunge des Empfan-
genden, der kniet. Pfarrer Schmidlin 
brachte die Frage der Handkommunion 
an einem Monatstreffen vor, um zu 
ergründen, wie die Gläubigen auf eine 
Umstellung reagieren würden. Die 
anwesenden Männer wünschten, dass 
bei der nächsten Männerabendmesse 
die geweihte Hostie direkt in die Hand 
gespendet werde. Die Erfahrungen 
waren durchwegs positiv und in den 

folgenden Messen wurde es den 
Männern freigestellt, ob sie die Hostie 
lieber in den Mund oder auf die Hand 
zu empfangen wünschen. Bald ent-
schieden sich 95 Prozent der Männer 
für die Handkommunion. Eine Umfrage 
unter den Männern ergab Zustimmung, 
weil der Laie eine Aufwertung erfahre 
und «nicht mehr wie ein Kleinkind 
behandelt werde, dem man die Nah-
rung direkt in den Mund verabreicht». 
Auch die Begegnung mit Christus in 
der Hostie sei viel persönlicher. Mit 
dem Hinhalten der Hände bekunde der 
Kommunizierende die Bereitschaft 
zum Empfang der göttlichen Gabe. 
Indem er den Corpus Christi zum 
Munde führt, vollziehe er eine äussere, 
aktive Handlung, durch welche eine 
aktive innere Aufnahme von Christus 

zum Ausdruck komme. Diese Erfahrun-
gen schilderte Franz Zihlmann 1968 als 
Obmann des Männerkreises in einem 
Brief an den Bischof von Basel, Anton 
Hänggi. Die Männer dankten darin dem 
Bischof für seine stillschweigende 
Zustimmung zur Handkommunion in 
Brugg und baten ihn, diese Praxis auch 
in anderen Pfarreien zu erlauben. Die 
Antwort des Bischofs aus der Feder 
seines Sekretärs war zwar wohlwol-
lend, doch unmissverständlich: Weder 
könne der Bischof die eingeführte 
Praxis in Brugg begrüssen noch für 
andere Pfarreien freigeben. In dieser 
Frage sei eine Absprache mit den 
anderen Bischöfen in der Schweiz und 
das Einverständnis der kirchlichen 
Leitung in Rom unerlässlich, weshalb 
er um Verständnis und Geduld bat.
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erübrigen.24 Der Vorstand war gegen die Einführung eines Pfarreira-
tes, denn damit würde eine Organisation als Zwischenglied zwischen 
Volk und Pfarrer geschaffen, was in der Zeit der Öffnung der Kirche 
einen Rückschritt darstellen würde.25 Wie gross das Interesse an der 
Mitgestaltung und dem Einbringen in die Pfarrei war, zeigt auch die 
erfolgreiche Durchführung zweier Pfarrei-Weekends mit Pfarrer 
Schmidlin 1968. Intensiv wurde über die Probleme der Glaubens-
verkündigung, Predigtthemen, Neuerungen in der Gottesdienstord-
nung, Einbezug von Laien etc. diskutiert. Das Engagement entfacht 

hatte nicht zuletzt die Enzyklika «Humanae vi-
tae», welche den Glauben in die Reformfreude 
des Vatikans erschütterte. Die Enzyklika verbot 
unter anderem die Empfängnisverhütung. 

Mit der Trennung kommt das Ende
In Windisch bildete sich 1967 ein Männerkreis 
«Kontakt», der allen Männern der jungen Pfarrei 
offenstand und die Mitarbeit der Laien in Pfar-
rei und Kirche bezweckte. Nach anfänglichem 
Zögern stimmte der Männerkreis zu, dass auch 
Mitglieder der Pfarrei Windisch sich im «Marti-
nikreis» beteiligen durften. 1970 kam das Ende 
des Männervereins Brugg. Da eine Statutenän-
derung ohne Anwesenheit von zwei Dritteln der 

Mitglieder nicht möglich war, löste sich der Verein statutengemäss 
mit Zustimmung von Pfarrer Schmidlin auf. Das Restvermögen von 
2025 Franken wurde entsprechend der Herkunft der Mitglieder zu 
einem Viertel der Pfarrei Windisch und zu drei Vierteln der Pfarrei 
Brugg zugewiesen.26 Gleichzeitig traten an die Stelle des alten Ver-
eins je ein Männerkreis in Brugg und Windisch als lose Vereinigun-
gen mit dem Ziel, die Mitarbeit der Laien in der Kirche zu fördern. 
Ein Koordinationsausschuss aus den beiden Männerkreisen sollte 
zusammen mit den beiden Pfarrern Doppelspurigkeiten verhindern 
und das Verbindende fördern.

Vom Christlichen Mütterverein zum Katholischen Frauenverein
Als treibende Kraft hinter der Gründung des Christlichen Mütter-
vereins Brugg, wie der Katholische Frauenverein bis 1970 hiess, 
kann Pfarrer Albert Hausheer bezeichnet werden. Es war sein er-
klärtes Anliegen, durch den Verein die katholischen Mütter zusam-
menzuhalten und über die Mütter die Kinder im katholischen Glau-
ben zu erziehen und an die Kirche zu binden.27 Auf den 10. November 

I I
Kirchenpfleger auf dem 

Weg in die Kirche  
anlässlich der Pfarr- 

installation von  
Hermann Reinle am 

3. August 1941. Wieder-
holt beklagten sich die 

Pfarrer in ihren Jah-
resberichten über die 

mangelnde Erfüllung der 
Sonntagspflicht durch 

die Männer im Vergleich 
zu den Frauen. Erschwe-

rend in der Diaspora kam 
hinzu, dass die gegen-

seitige gesellschaftliche 
Kontrolle schwächer war 

als in den katholischen 
Stammlanden.
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1907 lud er alle Frauen der Pfarrei zu einem Vortrag in der Kirche 
ein. Aber nicht Hausheer war der Referent, sondern Pfarrer Meier 
aus Bremgarten. Dieser erzählte den anwesenden Frauen von der 
Nützlichkeit eines christlichen Müttervereins und verstand es, sie 
für die Gründung eines entsprechenden Vereins 
zu begeistern. Hausheer nahm den Ball auf und 
unterstrich, wie wichtig ein solcher Verein für 
die junge Brugger Pfarrei sei. Die Ausführungen 
verfehlten ihre Wirkung nicht, am Ende des An-
lasses erklärten sich spontan 45 Frauen zu einer 
Mitgliedschaft bereit.28 

Der Erfolg stellt sich rasch ein 
Am 22. November 1907 trafen sich sechs Frauen 
unter der Leitung von Pfarrer Hausheer zur ers-
ten Vorstandssitzung. Einleitend wies er noch 
einmal auf die drei hauptsächlichen Ziele des 
Vereins hin: «1. Die Selbstvervollkommnung,  
2. Die christliche Erziehung der Kinder und  
3. Caritative Zwecke.»29 Anschliessend besprachen die Frauen das 
weitere Vorgehen und legten erste Ziele fest, die sie erreichen woll-
ten. Obwohl dem Pfarrer als Präses eine wichtige Stellung zukam, 
verstanden es engagierte Frauen, ihren Anliegen zum Durchbruch 
zu verhelfen. 
Wie wichtig und richtig die Gründung des Vereins war, zeigen die 
Mitgliederzahlen: Bereits ein Jahr nach der Gründung zählte der 
Verein 78 Mitglieder. Fünf Jahre später waren es bereits 100 und 
beim 25-Jahr-Jubiläum 135. 1957 gehörten ihm 360 Frauen an und 
beim 75-Jahr-Jubiläum 470 Mitglieder.30

Pfarrer Hausheer war wohl selber etwas überrascht über den Erfolg. 
Zumindest sorgte er sich um die Ernsthaftigkeit der Mitgliedschaft, 
weshalb er 1910 beantragte, dass alle Frauen «erst nur als Kandida-
tinnen angesehen werden, um dann bei der nächsten allgemeinen 
Versammlung durch einen feierlichen Akt in den Mütterverein auf-
genommen zu werden».31 Dadurch erhoffte er sich, dass die Mitglie-
der «mit mehr Ernst und Überlegung» in den Verein eintreten und 
an ihre Pflichten erinnert werden. Mit einer Gegenstimme stimmte 
der Vorstand seinem Antrag zu. In den späteren Jahren fand jeweils 
vor der Generalversammlung eine kirchliche Feier statt, an der die 
neuen Mitglieder in den Verein aufgenommen wurden. Als das Inter-
esse an dieser Feier nachliess, wurde 1969 «auf vielseitigen Wunsch» 
darauf verzichtet.32

28 AvFV: Protokollbuch 1907/08.
29 AvFV: Protokoll, 22.11.1907.
30 AvFV:  Hedy Wittweiler, 100 
Jahre Frauenverein. S. 143.
31 AvFV: Protokoll, 15.3.1910.
32 AvFV: Jahresbericht 1969.
33 AvFV: Protokoll 25.11.1908.
34 AvFV: Protokoll 29.3.1908.
35 AvFV: Protokoll 29.7.1908.

I I
1914 wurde eine regel-
mässige Frühmesse 
eingeführt, was Pfarrer 
Dubler sehr begrüsste: 
«So ist nun vielen, 
namentlich den Müttern 
die Möglichkeit geboten 
ihre Sonntagspflicht zu 
erfüllen, die früher mit 
dem besten Willen nicht 
dazugekommen sind.»  
Im Bild: Frauen auf dem 
Weg zur Kirche anläss-
lich der Pfarrinstallation 
von Hermann Reinle 
1941. 
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Kranken- und Wochenbettpflege
Ein wichtiges Anliegen zur Zeit der Vereinsgründung war die An-
stellung einer Pflegerin für Wöchnerinnen und im Notfall auch für 
Krankheitsfälle. Da viele Menschen der Arbeit wegen nach Brugg 
gezogen waren, fehlte ein familiäres Netzwerk, das in der Heimat 
die Wöchnerinnen unterstützt hätte. «Besonders machte sich die-
ser Mangel [an familiärer Unterstützung] bei ärmeren Familien 
bemerkbar, wenn der Mann seinen kleinen Verdienst in der Fabrik 
noch aufgeben müsste, um in der Haushaltung das Allernötigste zu 
besorgen, und so geht dann die Frau meistens wohl oder übel vor der 
Zeit wieder ihrer Arbeit nach.»33 Das Anliegen genoss hohe Priorität. 
Noch bevor die Statuten aufgestellt waren, diskutierten die Frauen 
über die Anstellung von zwei Pflegerinnen – einer «barmherzigen 

Schwester» und einer «weltlichen Pflegerin». 
Niemand bezweifelte die Notwendigkeit, doch 
herrschte Unklarheit über die Finanzierung. 
Liessen sich die erwarteten Kosten aus den 
Mitgliederbeiträgen und der Verrechnung der 
Dienstleistungen finanzieren? Um Klarheit zu 
bekommen, bat die Präsidentin, Anna Koller, 
Pfarrer Hausheer, diese Frage auf die nächste 
Sitzung abzuklären. Bevor die Anwesenden aus-
einandergingen, überreichte Hausheer ihnen 
zehn Franken als Startkapital in die Vereinskas-
se und als Aufmunterung für die Bewältigung 
der anstehenden Arbeiten. 

Die Hartnäckigkeit der Frauen zahlt sich aus
Die Abklärungen zogen sich etwas in die Länge, da Hausheer alle 
Hände voll zu tun hatte. Es zeigte sich aber bald, dass zuerst einmal 
nur eine Pflegerin angestellt werden konnte und es nicht einfach 
war, eine solche zu finden. Falls nicht eine erfahrene Pflegerin gefun-
den werden konnte, hätte der Verein eine Pflegerin ausbilden lassen 
müssen, was mit Kosten verbunden gewesen wäre. Der Pfarrer aner-
bot sich, «Fräulein» Rosine Barth anzufragen, ob sie die Stelle antre-
ten würde. Leider war die Anfrage nicht von Erfolg gekrönt, worauf 
Hausheer das Projekt einstweilen nicht weiterverfolgen wollte.34 Die 
Frauen waren jedoch anderer Ansicht. Sie beschlossen, am Ziel fest-
zuhalten und weiter mögliche Kandidatinnen zu suchen. Die Hartnä-
ckigkeit der Frauen sollte sich bald auszahlen. Wenige Monate später 
konnte Hausheer vermelden, dass Regina Steinmann aus Mellingen 
bereit sei, ab Februar 1909 als Krankenpflegerin zu arbeiten.35 Nun 

I I
Die linke Seite im 

Kirchenschiff war für 
Frauen reserviert. Diese 

Seite wird auch Evangeli-
enseite genannt, weil auf 

dieser Seite die Evange-
lien gelesen wurden. Die 

rechte Seite hiess auch 
Epistelseite und war den 

Männern vorbehalten. 
Aufnahme anlässlich der 

Firmung 1952.
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galt es, ein Reglement auszuarbeiten und die Tarife festzusetzen. Um 
die jährlichen Kosten von 800 Franken (Lohn und Wohnungsmiete) 
decken zu können, wurde der Tagesansatz für die Pflegerin auf 1.20 
Franken für Mitglieder und 2.20 für Nichtmitglieder festgelegt, un-
geachtet ihrer Konfession. Gleichzeitig wurde der ordentliche Mit-
gliederbeitrag von zehn auf zwanzig Rappen pro Monat erhöht, wo-
bei die Hälfte für die Deckung der Aufwendungen für die Pflegerin 
vorgesehen war. Ärmere Familien erhielten nach Einreichung eines 
Gesuchs beim Vorstand die segensreiche Tätigkeit der Pflegerin un-
entgeltlich zugesprochen. Die Nachfrage zeigte, dass der Entscheid 
richtig war, und so beschloss der Vorstand, das (finanzielle) Wagnis 
einzugehen, eine zweite Pflegerin einzustellen. Erstens entsprach 
dies dem anfänglichen Wunsch und zweitens enthielt das Regle-
ment über die Pflegerin einen Passus, wonach sich der Verein ver-
pflichtete, bei Notfällen und im Verhinderungsfall kurzfristig selber 
einzuspringen.36 1910 erfolgte der Beitritt zum «St.-Anna-Verein» in 
Luzern, der für die Ausbildung und Vermittlung der Pflegerinnen zu-
ständig war. Bald sprach man nur noch von den «St.-Anna-Schwes-
tern» der Pflegestation und später von der Familienhilfe. Mit der 
Einführung des neuen Krankenversicherungsgesetzes 1995 und der 
Verbreitung der Spitex änderte sich das gesetzliche Umfeld, sodass 
1997 diese langjährige Dienstleistung eingestellt werden musste.37

Vom Weihwasserkessel zur Volksbibliothek
Die Vorstandssitzungen wie auch die Versammlungen des Frauen-
vereins waren ideale Plattformen, um Anliegen die Pfarrei betref-
fend vorzubringen. So wünschten die Frauen neben der Einführung 
der Pflegeschwester noch im ersten Jahr, dass in der linken Hälfte 
der Kirche, der sogenannten «Frauenseite», ein Weihwasserkessel 
aufgestellt werde. Ein Anliegen, das Pfarrer Hausheer sofort entge-
gennahm und einer Lösung zuführte.38 
Eine sehr grosse Bedeutung hatte die Wohltätigkeit, das heisst, die 
Unterstützung ärmerer Kinder und Familien. So beschloss der Vor-
stand 1908, Erstkommunionskleidchen anzuschaffen und an ärmere 
Familien auszuleihen.39 In den Anfangsjahren wurden immer wie-
der Familien mit Milch- und Brot-Spenden unterstützt. Während 
des Ersten Weltkrieges organisierte der Verein handgefertigte Ge-
schenke seiner Mitglieder, die er für die Weihnachtsbescherung der 
Kinder innerhalb der Pfarrei einsetzte.40 1940 riefen die Frauen eine 
Nähstube ins Leben, um die Soldaten im Feld zu unterstützen. Aber 
auch nach dem Krieg blieb diese Institution als Strickerinnengruppe 
bestehen.41

36 AvFV: Protokollbuch. Regle-
ment vom 25.10.1908.
37 AvFV: Hedy Wittweiler, 100 
Jahre Katholischer Frauenverein.
38 AvFV: Protokoll 23.1.1908.
39 AvFV: Protokoll 29.3.1908.
40 AvFV: Protokoll, 5.11.1915.
41 AvFV: Katholischer Frauenver-
ein, S. 143.
42 AvFV: Protokoll GV 26.1.1908.
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Wie auch der Männerverein war der Frauenverein in der Zeit der 
Genossenschaft, das heisst, vor der Gründung der Kirchgemeinde 
und der Finanzierung über obligatorische Kirchensteuern 1938, eine 
wichtige Finanzquelle für die Angebote der Pfarrei. Dazu zählte etwa 
die Volksbibliothek. Sie verfolgte das Ziel, insbesondere auch ärme-

ren Bevölkerungsschichten Zugang zu guten Büchern und 
katholischen Schriften zu bieten. Das Lesen diente einer-
seits der individuellen Weiterbildung und Auseinander-
setzung mit dem Glauben. Andererseits bot die Lektüre in 
einer Zeit vor der Einführung von Radio und Fernsehen 
eine wichtige Freizeitbeschäftigung, gerade auch für Kin-
der. Die Volksbibliothek wurde rege benutzt, und so war 
auch der Anteil an zerlesenen Büchern sehr hoch. Deshalb 
unterstützte der Frauenverein die Bibliothek jährlich mit 
einem Betrag von zehn Franken.
Auch viele andere Angebote unterstützten die Frauen im 
Laufe der Zeit – sei es aus der Vereinskasse, sei es durch 
individuelle Spenden. 
Im Herbst 1965 rief der Katholische Frauenverein zusam-
men mit dem Gemeinnützigen Frauenverein einen Kin-
derhütedienst am Dienstagnachmittag ins Leben. Damit 
wollte man den Müttern einen freien Nachmittag geben, 
damit sie sich erholen oder in Ruhe Kommissionen tätigen 
konnten. 
Gemeinschaft bedeutet füreinander da zu sein – in guten 
wie in schlechten Zeiten. Die ersten Statuten enthielten 
einen Passus, wonach beim Todesfall eines Mitgliedes die 
übrigen wenn möglich an der Beerdigung und am Trau-

ergottesdienst teilnehmen sollten. Da die Beerdigungen jeweils um 
11.30 Uhr angesetzt waren, befürchteten die Frauen, dass sie dieser 
Pflicht nicht nachkommen konnten, da sie zu diesem Zeitpunkt mit 
dem Kochen beschäftigt waren. Pfarrer Hausheer empfahl, in einer 
solchen Situation das Kochen nach der Beerdigung zu richten, womit 
die ersten Statuten einstimmig gutgeheissen wurden.42 Später entfiel 
dieser Paragraf. Dafür wurden regelmässige Kranken- und Spitalbe-
suche institutionalisiert und der Kontakt zu älteren und kranken 
Mitgliedern gepflegt. 

Den Glauben leben
Stets war es dem Vorstand und dem Präses wichtig, durch passen-
de Angebote auch zur Weiterbildung beizutragen. In den ersten 
Jahrzehnten geschah dies in der Regel durch Vorträge des jeweili-

Der Frauenverein stellt sich 1965 vor

«Vor 59 Jahren wurde unsere Müttergemein-
schaft gegründet. Sie ist eine Schwestern-
schaft und steht unter dem Schutze unserer 
lieben Frau von Einsiedeln. 

Ihr Ziel besteht: Die Bildung der Frau zu einer 
wahren Christin, einer liebenden treuen 
Ehegefährtin, einer vorbildlichen Mutter und 
Erzieherin, einer klugen und gütigen Helferin 
der Mitmenschen in der Pfarrei.

Die Mittel dazu: Gemeinsame Gottesdienste, 
Einkehrtage, kirchliche Vorträge und 
Gesprächsrunden.

Unsere Pflichten: Der persönliche religiöse 
und sittliche Eifer, die Sorge um ein christli-
ches Familienleben, die christliche Erziehung 
der Kinder, die Teilnahme an den religiösen 
Zusammenkünften soweit als möglich.»
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gen Pfarrers oder eines seiner Amtskollegen. Sie sprachen sowohl 
zu geistlich-religiösen Themen als auch zu weltlichen. Später lud 
man vermehrt auch externe Referenten ein, welche vor allem zu 
den Themen Frauen und Mütter, Kinder und Gesundheit sprachen. 
1971 lösten die Monatstreffen die regelmässigen Vereinsvorträge ab, 
die zuletzt immer weniger Publikum fanden. Ausdrücklich rief die 
damalige Präsidentin die Frauen auf, an diesen Treffen «auch ver-
meintliche Kritiken der Kirche gegenüber» zu äussern.43 
Auch das gemeinsame Leben des Glaubens geniesst im Frauenver-
ein einen hohen Stellenwert: Die frühere Gemeinschaftskommunion 
wich im Laufe der Jahre gemeinsamen Betstun-
den am Herz-Jesu-Freitag einer Frauen- und 
Mütter-Messe und weiteren Anlässen. Fest 
im Vereinsprogramm verankert sind bis heute 
gemeinsame Wallfahrten und Ausflüge in die 
ganze Schweiz. Im Kreise des Frauenvereins er-
lebten die Mitglieder manch gesellige Stunden 
und konnten sich frei von Haushalt und anderen 
Pflichten über Gott und die Welt unterhalten. 
Stets verstand es der Vorstand, durch die Wahl 
der Aktivitäten auf die Bedürfnisse der Frauen 
einzugehen. So gründete man beispielsweise 
1964 eine Turnerinnengruppe für gemeinsame 
Gymnastikstunden. 

Eine Marianische Jungfrauenkongregation wird gegründet
Im Bestreben, auch die weibliche katholische Jugend nach der Fir-
mung an die kirchliche Gemeinschaft der Pfarrei Brugg zu binden, 
wurde 1910 in Brugg eine Marianische Jungfrauenkongregation ge-
gründet. Sie sollte erstens die jungen Frauen dem besonderen Schutz 
der Gottesmutter anvertrauen und sie zweitens dazu anhalten, dass 
sie im ehelosen Stand ihre Unschuld bewahrten. Mit Datum vom 
16. November 1910 stellte Bischof Jakob Stammler die Gründungs-
urkunde für die «Marianische Congregation für Jungfrauen an der 
katholischen Kirche in Brugg» aus. Der feierliche Gründungsakt er-
folgte wenige Wochen später am Sonntag, 11. Dezember 1910. Der 
Tag begann für die jungen Frauen mit dem Empfang der General-
kommunion in der Frühmesse und wurde am Nachmittag mit einer 
Feier fortgesetzt. Die Frauenseite in der Kirche, das heisst die linke 
Hälfte, war laut Gründungsprotokoll fast bis auf den letzten Platz be-
setzt, als «Hochwürden Professor Zuber» aus Cham den anwesenden 
Frauen die Ziele und die Bedeutung der Marianischen Jungfrauen-

43 AvKG: Jahresbericht 1971. 
44 AvKG: A.22.1.4. Protokoll-
buch Marianische Kongregation 
1910–1918.

I I
Jungfrauenkongre-ga-
tion 1957 mit Vikar 
Lorenz Schmidlin.  
Der Vikar entlastete 
den Pfarrer als Präses 
bei der Jungfrau-
en-kongregation. Der 
Pfarrer kümmerte 
sich um die Frauen im 
Frauenverein.
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kongregation erläuterte.44 Das Wirken einer jungen Sodalin («Ge-
fährtin», Bezeichnung für die Mitglieder) «bestehe immer in treuer 
und gewissenhafter Erfüllung einer jeder ihrer Pflichten, dass sie 
(ver-)suche, Mädchen, denen in irgendeiner Weise für ihr Seelenheil 
Gefahr drohe, wieder auf den rechten Weg zurückzuführen, um so 
auf diese Art zugleich noch apostolisch zu wirken». 

Kampfwahl ums Präsidium
Die Sodalinnen wurden dazu angehalten, nach dem Vorbild der Got-
tesmutter Maria zu leben. Nach der Ansprache und dem Verlesen der 
Errichtungsurkunde des Bischofs sowie der Bestätigungsurkunde 
des Jesuitengenerals wurden am prächtig geschmückten Muttergot-
tes-Altar dreizehn junge Frauen in die Kongregation aufgenommen. 
Zu ihnen stiessen wenig später noch drei weitere, die am Sonntag 
verhindert gewesen waren, sowie Helene Koller, welche zuvor der 
Kongregation in Ingenbohl angehört hatte. Im Anschluss an die Fei-
er fand in der oberen Sakristei die konstituierende Sitzung unter der 
Leitung von Pfarrer Hausheer statt. Als Präses der Kongregation 

Erziehung zu einer guten «Sodalin»

Welches sind die Voraussetzungen 
für eine gute Ehe? Religiös – was ist 
da unerlässliche Bedingung?

Dass er den gleichen Glauben hat und 
– ihn auch praktiziert.
Warum verbietet wohl die Kirche 
gemischte Ehen? Was wird durch 
die Mischehen gefährdet?

Der Glaube der katholischen Gattin 
und der Glaube der Kinder.
Warum?
Mancher Protestant will sich über-
haupt nicht katholisch taufen lassen. 
Selbst wenn katholische Trauung war, 
gibt es in der Ehe leicht Streit.
Warum?
Sonntagsmesse, Beichte, Ehefragen, 
Kindererziehung. 
Was wird die Folge sein? 
Die Frau wird unglücklich oder religiös 
lau. 
Aber wenn der protestantische 
Mann alle seine Versprechungen 
hält, selbst die Kinder in die heilige 
Messe schickt, was dann?
Das Kind wächst in einem Konflikt auf; 
der Vater geht nicht in die Kirche, die 
Mutter geht. Wem muss ich folgen? 

Eine Frau sagt: «Wir haben nie Streit, 
weil wir jedes religiöse Gespräch 
meiden.» 
Was ist dazu zu sagen?
Dann muss das Kind zur Auffassung 
kommen, dass die Religion im  
Leben nichts zu bedeuten hat.  
Es fehlt die religiöse Atmosphäre 
daheim und das katholische Beispiel 
beider Eltern! 
Was wird geschehen, wenn in der 
Familie und in der Schule keine 
katholische Luft herrscht?
Viele Mischehekinder fallen vom 
Glauben ab. 
Was folgt daraus für eine Sodalin?
Dass sie mit einem Andersgläubigen 
eine Bekanntschaft überhaupt gar 
nicht anfängt!
Ramsperger, Gebhard. Die Sodalin. 
Zürich 1944. S. 115f.I I

Für den Kandidatinnen-
unterricht der Jung-

frauenkongregation gab 
es ein kleines Büchlein, in 

dem die zu unterrichten-
den Themen aufgeführt 

waren. Wie beim Kate-
chismus sollten die jun-
gen Frauen mit Fragen 

und Antworten zu einem 
gottgefälligen Leben 
erzogen werden. Die 

Kongregation ersetzte die 
starke soziale Kontrolle 
in einem Dorf und sollte 

verhindern, dass sich 
die jungen Frauen in der 
Diaspora von der Kirche 

entfernten.
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unterbreitete er den Anwesenden einen Dreiervorschlag für das Prä-
sidium. Die übrigen jungen Frauen durften nun, was ihnen politisch 
noch verwehrt war, den drei Kandidatinnen ihre Stimmen geben. Je 
fünf Stimmen entfielen auf Helene Koller und Rosa Hausheer, die 
Schwester und Haushälterin des Pfarrers, und eine Stimme auf Ma-
rie Fischer. Da auch der zweite Wahlgang mit einem Patt endete, ent-
schied das Los zugunsten von «Fräulein» Helene Koller. Einen Mo-
nat später wurden die übrigen Vorstandsämter besetzt, wobei sich 
auch hier mehrere Kandidatinnen um ein Amt bewarben. 

Viele Mitglieder trotz strenger Kontrolle
Zwei Jahre nach der Gründung gehörten bereits 32 und 1915 nun  
43 Frauen der Kongregation an. Eine Kandidatin musste ein vorbild-
liches und sittsames Leben führen, während mindestens vier Mona-
ten an den Anlässen der Kongregation teilnehmen sowie einige Stun-
den Unterricht besucht haben, bevor sie als Mitglied aufgenommen 
werden konnte. «Verbotene Bekanntschaften» mit Ungläubigen, 
Freimaurern und Andersgläubigen konnten nach den Statuten des 
Schweizerischen Dachverbandes ein Ausschlussgrund sein, sofern 
sich die Sodalin davon nicht abbringen liess. 
Die Kongregation stand grundsätzlich jungen, unverheirateten 
Frauen ab dem 17. Altersjahr offen. Offenbar bewarben sich in Brugg 
schon bald auch ältere Frauen um eine Mitgliedschaft, weshalb be-
schlossen wurde, die Alterslimite für Neuaufnahmen auf 40 Jahre 
festzusetzen. Über die einzelnen Mitglieder weiss man nicht sehr 
viel. Die Vermerke im Protokollbuch aus der Gründungszeit lassen 
aber vermuten, dass zahlreiche Sodalinnen als Hausangestellte in 
Brugg und der weiteren Umgebung tätig waren. Die jungen Frauen 
fanden in der Kongregation ein gesellschaftlich akzeptiertes Betäti-
gungsfeld ausserhalb ihrer Familien beziehungsweise ihres Arbeits-
ortes. Die gegenseitige soziale Kontrolle war dabei hoch. Von Zeit zu 
Zeit nahm der Vorstand das Mitgliederverzeichnis zur Hand, und die 
Vorstandsmitglieder «merkten sich hierbei diejenigen besonders, 
die etwa am meisten zu überwachen sind oder denen Gefahr droh-
te, vom guten Weg abzukommen, denn leider gibt es immer wieder 
solche».45 

Vielfältige Aktivitäten
Das Schwergewicht der Tätigkeiten lag in der Pflege des religiösen 
Lebens. Dazu fanden monatlich Vereinsversammlungen statt, an de-
nen der Pfarrer oder ein externer Referent einen religiös-belehren-
den Vortrag hielt. Jeweils am vierten Sonntag im Monat fand eine 

45 AvKG: A.22.4. Protokoll 2.7.1914.
46 AvKG: A.22.4. Protokoll 
19.2.1913.
47 AvKG: A.22.4. Jahresbericht 
1949.
48 AvKG: A.22.4. Protokollbuch 
1961.
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Generalkommunion in der Kirche statt. Diese war sehr wichtig und 
wurde regelmässig als Höhepunkt angekündigt. Sie unterstützte den 
Zusammenhalt innerhalb der Kongregation und wirkte gegen aussen 
als Vorbild. Der Versammlungsbesuch war obligatorisch und wurde 
durch den Vorstand kontrolliert. 
Unter Pfarrer Dubler wurden zusätzlich gemeinsame Gesangsstun-

den eingeführt, die allerdings meistens mehr 
schlecht als recht besucht waren. Daneben hal-
fen die «Marienkinder», wie sich die Sodalinnen 
selbst zu nennen pflegten, im Pfarreileben mit 
und widmeten sich karitativen Aufgaben. Für 
die Kinderbescherung an der Pfarreiweihnacht 
strickten und nähten sie Kleider oder leisteten 
eine Spende. Aufgeschoben werden musste lan-
ge Zeit die Einführung von Exerzitien, da der 
Pfarrer dafür keine Ressourcen hatte. Stattdes-
sen regte er 1913 an, regelmässige Andachtstage 

einzuführen. Laut Protokoll war der Vorstand «sofort damit einver-
standen» und beschloss, den Mitgliedern mitzuteilen, dass jeweils 
am ersten Sonntag während eines halben Tages je zwei Sodalinnen 
für eine Stunde Andacht halten und in der Kirche beten sollten.46 

Mitarbeit in der Pfarrei und karitatives Wirken
Die Mitgliederzahlen waren starken Schwankungen ausgesetzt, die 
nicht zuletzt auf die Werbetätigkeit der Vorstandsmitglieder und des 
Pfarrers zurückzuführen waren. Den zahlreichen Eintritten über das 
ganze Jahr hinweg standen ebenso zahlreiche Austritte gegenüber. 
Die meisten traten infolge Wegzug aus der Pfarrei aus, andere, weil 
sie heirateten oder in ein Kloster eintraten. Der Jahresbericht 1949 
verzeichnete erstmals über hundert Mitglieder.47 1960 war der Hö-
hepunkt mit 128 Mitgliedern erreicht. Die Altersstruktur veränderte 
sich über die Jahre: 1952 war das älteste Mitglied 69 Jahre alt, das 
jüngste 16. Weitaus die meisten Frauen waren jedoch im Alter zwi-
schen 18 und 30 Jahren. 
Über die Jahrzehnte verlagerten sich auch die Schwerpunkte im 
Vereinsprogramm, indem die kirchlich-geistlichen Vorträge zuguns-
ten profaner Themen und geselliger Anlässe etwas reduziert wur-
den. Wichtig blieben stets die Mitarbeit in der Pfarrei und das ka-
ritative Wirken. «Unsere zeitgemässe Aufgabe in der Kongregation 
besteht ja nicht nur aus dem Bestreben der persönlichen Heiligung, 
sondern wir möchten wirken für das geistliche und leibliche Wohl 
unserer Mitmenschen.»48 Dazu wurden 1961 verschiedene Gruppen 

I I
Jahresbericht der Mari-

anischen Kongregation 
1925. Jeden Monat trafen 

sich die Frauen zu ver-
schiedenen Themen.
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unter der Leitung eines Vorstandsmitgliedes gebildet: Theatergrup-
pe, Gruppe für neu Zugezogene und Kranke, Kinderkrippe, Kandida-
tinnenunterricht, Paramentengruppe und Strickabende. Im gleichen 
Jahr wurde der Maibummel zusammen mit dem Gesellenverein 
(Kolping) unter der Leitung von Vikar Albin Bossart durchgeführt.

Schwindendes Interesse
Wenige Jahre später sollte die Marianische Jungfrauen- 
kongregation Geschichte sein. Die Aussicht, nach der 
Gründung der Pfarrei Windisch die gewachsene Gemein-
schaft zu teilen, schwächte den Elan des Vorstandes spür-
bar. 1966 zählte die Kongregation in der Pfarrei Brugg 
69 und in der Pfarrei Windisch 41 Mitglieder. Vermehrt 
konnten Anlässe wegen zu geringer Anmeldezahlen nicht 
stattfinden. An den kirchlichen Monatsversammlungen 
nahmen etwa ein Dutzend Frauen teil, während noch we-
niger Teilnehmerinnen die Vortragsabende zur Bibel be-
suchten. Lag der Vorsitz anfänglich beim Pfarrer, so gehör-
te die Führung der Marianischen Kongregation später zu 
den Aufgaben der Vikare. 
Mit den Neuerungen, die das Zweite Vatikanische Konzil mit sich 
brachte, wurden die Kongregationen vielerorts neu aufgestellt und 
aus der Pfarreistruktur herausgelöst. In den Pfarreien Brugg und 
Windisch lösten sich die Vereine auf. 

Katholischer Jungmännerverein:  
Gründung mit Schwierigkeiten und Widerwillen
Bereits früh war man sich auch in der Pfarrei St. Nikolaus bewusst, 
wie wichtig es war, die heranwachsende männliche Jungmannschaft 
nach dem Ende der Volksschulzeit und vor der Heirat organisato-
risch zu erfassen. In der Gemeinschaft sollten sie zur Pflege des re-
ligiösen Lebens angehalten und in Fragen des öffentlichen und so-
zialen Lebens nach katholischen Grundsätzen eingeführt werden. 
Daneben sollte auch Charakterbildung erfolgen und die Bereitschaft 
zur Übernahme von Verantwortung gefördert werden. 
Schon bei der Gründung des Männervereins 1908 hatten die Mitglie-
der den Entschluss gefasst, sobald der Männerverein genügend gross 
und stark sei, einen Jünglingsverein zu gründen.49 Aufgrund der star-
ken Beanspruchung des Pfarrers und der prekären Platzverhältnis-
se für ein Vereinslokal konnte dieser Wunsch erst 1910 umgesetzt 
werden.50 Die Mitglieder trafen sich jeweils in der Stube von Pfar-
rer Hausheer. Da die wenigen Mitglieder bald heirateten, war dem 

49 AvKG: A.22.5.3. Protokoll Män-
nerverein 12.4. 1908.
50 AvKG: A.22.5.3. Protokoll  
20.3.1910.
51 AvKG: A.22.3.3. Protokoll 
Jungmännerverein, 12.2.1939. Die 
weiteren Ausführungen zur Frühge-
schichte folgen den Erinnerungen 
der ehemaligen Präsidenten, wie-
dergegeben an der Jubiläums-gene-
ralversammlung 1939.
52 So fand am 17. Oktober 1937 ein 
Kirchweihfest statt. Pfarrblatt 15. 
Oktober 1937. 

Marianische Jungfrauenkongregation 

Die Marianische Kongregation ist eine 1563 
vom Jesuitenpater Jean Leunis errichtete 
kirchliche Vereinigung, die 1584 von Papst 
Gregor XIII. bestätigt wurde. Anfänglich 
stand diese nur Männern offen. 1751 wurde 
die Marianische Frauen-Kongregation ins 
Leben gerufen. Mit der Zunahme der Volks-
frömmigkeit in der zweiten Hälfte des  
19. Jahrhunderts erlebten die Kongregationen 
in den folgenden Jahrzehnten eine Blütezeit. 



Leben in der Pfarrei 83

Aufbau, Wandel und Wirken: Geschichte der Katholiken im Bezirk Brugg, 2. Aufl. 2018 ©Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Verein kein langes Leben beschieden. Der nächste Anlauf 1911 fiel 
zusammen mit dem Antritt von Pfarrer Dubler. Er wollte allerdings 
von diesem Vorstoss nichts wissen und setzte seine Kräfte lieber 
für die etablierten Vereine ein. Die jungen Katholiken gaben nicht 
auf und rührten eifrig die Werbetrommel bis 1914 die Gründung mit  
28 Mitgliedern erfolgte.51 Neben der religiösen Erziehung stand auch 
die Heranbildung zu verantwortungsvollen katholischen Staatsbür-
gern im Mittelpunkt. Dazu fanden regelmässige Versammlungen zu 
kirchlichen oder weltlichen Themen statt. Gemeinschaftskommu-
nionen standen ebenso auf dem Programm wie die Teilnahme an 
Exerzitien und Einkehrtagen sowie gemeinsame Gebete. Wie bei der 
Marianischen Kongregation oblag es dem Vorstand, die Teilnahme 
der Mitglieder an der Gemeinschaftskommunion zu kontrollieren. 
Ebenfalls regelmässig wurde das Christkönigsfest gefeiert. Schliess-
lich gehörten auch gesellige Anlässe wie der Chilbisonntag im Herbst 
zum festen Programmteil, an dem oftmals kleine Theaterstücke auf-
geführt wurden.52 

Die Jungmannschaft treibt Sport
Die Mitgliederzahl sowie die Anzahl der Aktivitäten schwankten im 
Verlaufe der Jahre stark, wie das auch bei anderen Jugendvereini-
gungen der Fall war. Von besonderer Bedeutung war dabei die relativ 

I I

Der erste Ausflug des 
Katholischen Jünglings-

vereins Brugg führte  
die jungen Männer am  

4. Oktober 1925  
ins Freiamt.
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kurze Phase, in der jemand im Verein aktiv sein konnte, bevor er auf-
grund der Lebensumstände in einen anderen Verein wechselte oder 
aus der Pfarrei wegzog. Ebenso wichtig wie der Vorstand war auch 
der Vikar, der ab 1922 den Pfarrer als Präses im Vorstand ablöste und 
junge Leute mobilisieren und motivieren konnte.
Die Jungmannschaft trieb auch Sport, in den Anfangs-
jahren hatte sie gar eine eigene Fussballmannschaft und 
eine Turnsektion, die den Abwerbeversuchen des Stadt-
turnvereines erfolgreich widerstehen konnten. Ab 1943 
organisierte die Jungmannschaft einen militärischen Vor-
unterricht für die Lehrlinge und konzentrierte sich einige 
Jahre später auf das populäre Handballspiel. Während der 
sportliche Teil des Vereins bis in die heutigen Tage fort-
besteht, ging der übrige Teil in den 1960er-Jahren ein. Es 
gelang ihm nicht – wie vielen ähnlichen Vereinen – mit 
seinem Programm genügend Heranwachsende auf die 
Dauer anzusprechen. 1965 organisierte die Jungmann-
schaft noch einen «Tanzkurs der katholischen Vereine» 
für Kongregation, Blauring, Jungwacht und Gesellenver-
ein unter der Leitung eines Tanzlehrers.53 Der achtteilige 
Kurs kostete 25 Franken pro Person und fand im Heim der 
Katholischen Jungmannschaft an der Stapferstrasse 21 
statt. Der Kurs war erfolgreich und zeigt auch, wie stark 
der Wandel im katholischen Milieu der Pfarrei inzwischen 
war. Obwohl die religiösen Anlässe an Bedeutung verloren und das 
Programm freizeitorientiert wurde, reichte dies nicht aus. Zu viel-
fältig war das Freizeitangebot inzwischen geworden und zu stark 
etablierte sich eine eigentliche Jugendkultur, welche von der Kirche 
oder anderen Autoritäten unbelastet sein wollte. Diejenigen, welche 
weiterhin in einem kirchlichen Verein aktiv sein wollten, taten dies 
etwa als Leiter der Jungwacht.

Ein Verein für katholische Gesellen 
Auf den Sonntag, 4. Februar 1923, kündigte das «Pfarrblatt» den Be-
such eines Herrn Zimmermann aus Freiburg an, der im Hotel Bahn-
hof einen Vortrag zur Bedeutung und Institution der Gesellenver-
eine halten sollte.54 Der Referent muss überzeugend gewesen sein, 
denn noch am gleichen Abend wurde die Gründung eines Gesellen-
vereins an die Hand genommen. Als Vereinslokal diente das Restau-
rant Füchslin, wo alle zwei Wochen ein Referat mit anschliessender 
Diskussion gehalten werden sollte. Allerdings erlosch die Flamme 
des Vereins schon bald wieder. Am 18. November 1930 sollte es im 

53 AvKG: A.22.4.5. «Tanzkurs der 
katholischen Vereine».
54 Pfarrblatt, 2. Februar 1923,  
9. März 1923. AvKG: A.22.5.3. Proto-
koll Männerverein S. 168.

I I
St.-Nikolaus-Aktion  
1949. Die Jungmann-
schaft der katholischen 
Kirche organisierte 
 während vieler Jahre  
St.-Nikolaus-Haus-
besuche.
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Katholiken markieren Präsenz:  
Fahnenweihe und Regionaltagung 1951

Am 3. Juni 1951 war ein grosses Fest, als die 
Katholische Jungmannschaft eine neue Fahne 
erhielt.

Die alte und neue Fahne der Jungmannschaft 
am Tag der Fahnenweihe vom 3. Juni 1951. 
Paul Bieger hält die alte Fahne. Die Gestaltung 
der neuen Fahne übernahm der Künstler Willi 
Helbling, Sohn des langjährigen Präsidenten 
der Kirchenpflege und Bruder des späteren 
Domherren Arnold Helbling. 

Nach der imposanten Fahnenweihe am 
Sonntagnach mittag in der Kirche führte 
ein grosser Umzug zur Regionaltagung im 
Amphitheater. Dort sangen sie alle gemein-
sam das Lied «Empor das Haupt» und hörten 
verschiedenen Ansprachen zu.
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zweiten Anlauf klappen: Achtzehn Jünglinge schrieben sich in die 
Mitgliederliste ein.55 Ziel des Vereins waren einerseits die berufliche 
Fort bildung und die Pflege der Geselligkeit, andererseits die Sicher-
stellung der religiös-sittlichen Betreuung von Handwerksgesellen. 
Mitglied konnten junge Männer während ihrer Ausbildung und darü-
ber hinaus werden. Der Verein bildete für die alleinstehen-
den jungen Berufsleute einen Ort, wo sie unter ihresglei-
chen die wenige Freizeit verbringen konnten. Gleichzeitig 
war es für viele Eltern eine Beruhigung zu wissen, dass ihr 
Sohn fernab der elterlichen Aufsicht in einem Verein mit 
christlicher Grundhaltung und guter Gesellschaft aufge-
hoben war.

Aus dem Gesellenverein wird die Kolpingfamilie
Mit dem Zweiten Weltkrieg kam für den Verein eine Be-
währungsprobe: Einige ausländische Mitglieder mussten 
in ihre Heimatländer zurückkehren, und die übrigen Mit-
glieder befanden sich oft im Aktivdienst. Nach Kriegsende 
stiegen die Mitgliederzahlen wieder an, und Theateraufführungen 
entwickelten sich zu einem festen Programm im Jahreskalender. 
In jenen Jahren erfolgte auch der Namenswechsel vom Katholi-
schen Gesellenverein zur Kolpingfamilie. Der Name geht zurück auf  
Adolph Kolping (1813–1865), einen Schuhmachergesellen, der spä-
ter Theologie studierte und Priester wurde. Zeitlebens setzte er 
sich für die Gesellen ein und gilt als Begründer des internationalen  
 Kolpingwerkes.
Der Gesellenverein besass an der Stapferstrasse hinter der Apotheke 
Tschupp ein eigenes Vereinslokal, bis die Liegenschaft 1970 einem 
Neubau weichen musste. Seit 1974 besitzt der Verein im Pfarreizen-
trum Windisch wieder ein eigenes Lokal. 
In den 1960er-Jahren mietete der Verein eine möblierte Wohnung, 
wo drei oder vier Gesellen wohnen konnten. Mangels Nachfrage 
wurde die Wohnung 1967 aufgegeben. Damals zeigte sich, dass der 
Verein in der bisherigen Struktur nicht weitergeführt werden konn-
te. Nachdem der übergeordnete Verband sich 1966 für Frauen geöff-
net hatte, richtete sich auch die Kolpingfamilie Brugg-Windisch neu 
aus: Nicht mehr der alleinstehende junge Handwerker, der sich im-
mer weniger in einem christlichen Verein organisieren wollte, son-
dern die Familienarbeit sollte im Mittelpunkt ihres Wirkens stehen. 
Bis 1975 bestand der Verein aus zwei Gruppierungen: die Aktiven 
(Burschen und unverheiratete Männer bis zum 35. Altersjahr) und 
die Altgesellen. Da nur die Aktiven Stimmrecht hatten und ihre Zahl 

55 Pfarrblatt, 28. November 1930.
56 www.kathbrugg.ch > Kolpingfa-
milie Brugg-Windisch [04.04.2016].

I I
Der Gesellenverein 
ist der einzige Verein, 
der sich anlässlich der 
Gründung der Pfarrei 
Windisch nicht in zwei 
Vereine aufspaltete. In 
den 1960er-Jahren öff-
nete sich der Verein auch 
für Frauen und nannte 
sich fortan «Kolping 
Brugg-Windisch». Im 
Bild: Texaid-Altkleider-
sammlung.
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stark zurückging, setzte sich der damalige Vorsitzende, Fredy Sie-
genthaler, erfolgreich dafür ein, beide Gruppierungen zusammen-
zuschliessen. Während vieler Jahre führte der Verein überdies eine 
Geschäftsstelle der Kolping-Krankenkasse.
Die Kolpingfamilie Brugg-Windisch ist heute noch ein aktiver Ver-

ein. Zu den regelmässigen Aktivitäten gehören 
ein Waldgottesdienst, ein Basar am Pfarreifest, 
die Maiandacht sowie ein religiöser Themen-
abend.56 Daneben führt der Verein jedes Jahr 
eine Texaid-Altkleidersammlung durch.

Jungwacht und Blauring binden Jugendliche  
in die Pfarrei ein
Auch in Brugg vernahm man die Nachricht, 
dass einzelne Pfarreien begonnen hatten, Jung-
wacht-Scharen zu gründen, und es entstand 
der Wunsch, in der Pfarrei St. Nikolaus etwas 
für die Jungen auf die Beine zu stellen. Vikar 
Joseph Lüthi nahm sich der Angelegenheit an. 
Unter ihm dürfte im Jahr 1935 die Jungwacht 
gegründet worden sein. Die Anfänge waren 
bescheiden: Maximal 20 Buben umfasste die 
Schar unter der Leitung von Hermann Trost. 
Zu ihrer Uniform gehörten schon bald das grü-
ne Hemd und der Jungwachtgürtel. Wie ihre 
schärfste Konkurrenz, die Pfadfinder, waren sie 
viel an der frischen Luft, unternahmen Wan-
derungen, trafen andere Scharen, spielten und 
bestritten die Freizeit miteinander. Das war 
damals nicht selbstverständlich. Das kantonale 
Schulgesetz gab dem Regierungsrat die Kom-
petenz, Vorschriften über die Mitgliedschaft 
von Volksschülern bei Jugendorganisationen 
und Vereinen zu erlassen. Damit wollte der 
Regierungsrat verhindern, dass die Schüler zu 
sehr von der Schule abgelenkt wurden. Für Ab-
wechslung im Alltag der Bezirksschüler sorgte 
das Kadettenkorps. In diesem Umfeld war die 
Gründung von Jungwacht und Blauring etwas 

Neues, Ungewohntes im Stadtbild. Mit der Jungwacht erhielt das 
katholische Milieu eine nicht zu unterschätzende Stärkung: Die Kin-
der und Jugendlichen verbrachten nun auch die Freizeit im Kreise 

Jungwacht und Blauring  

Sowohl Jungwacht wie auch Blauring haben ihre 
Ursprünge in der katholischen Jugendbewegung der 
1930er-Jahre. Es war eine Zeit, in der sowohl in Deutsch-
land als auch in Italien ein Führerkult um sich griff, dem 
sich auch die Jugend nicht entziehen konnte. Um zu 
verhindern, dass sich die Kinder und Jugendlichen an 
falschen Vorbildern orientierten, und um sie frühzeitig ins 
Netz der katholischen Vereine einzubinden, gab es immer 
wieder Versuche der Jungmännervereinigungen und der 
Marianischen Kongregationen, eine Vorstufe für Kinder 
und Jugendliche zu gründen. 1932 wurde in Birsfelden die 
erste Jungwacht-Schar für die Buben gegründet und ein 
Jahr später folgte als Kinderstufe der Kongregation der 
Blauring für die Mädchen. Der Name setzt sich zusam-
men aus dem Symbol für Gemeinschaft (Ring) und das 
Weibliche: Maria (blau).

Im Bild: Jungwacht anlässlich des Festzuges zur Fahnen-
weihe der Jungmannschaft 1951.
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ihrer Glaubensgenossen, und dies in einem Alter, in dem die eigene 
Persönlichkeit geprägt wird. Gleichzeitig entstanden Freundschaf-
ten und Bindungen, die ein ganzes Leben lang halten sollten. Obwohl 
die Erwartung da war, dass junge Katholiken in der Jungwacht und 
später Katholikinnen im Blauring aktiv waren, gab es auch eini-
ge, die sich für die Pfadfinder entschieden. Dabei dürfte es sich je-
doch meistens um die Kinder kirchenferner Katholiken gehandelt  
haben. 

Gottesdienst und Beichte gehören dazu
Die Konkurrenz zur Pfadi wirkte sich positiv auf die Mitgliederzah-
len aus: Es gab einen regelrechten Wettbewerb, wer das attraktivere 
Programm aufweisen und mehr Mitglieder gewinnen konnte. Von 
den Aktivitäten her unterschieden sich Jungwacht und Pfadi wenig: 
Es wurden Ausflüge unternommen, Spiele und Wettkämpfe organi-
siert, Brücken gebaut und vieles mehr. Daneben spielte aber auch das 
religiöse Moment eine wichtige Rolle. Vorwiegend in den Gruppen-
stunden wurden durch einen Leiter oder den Präses, in der Regel der 
Vikar, kirchlich-religiöse Themen angesprochen. Ebenso bildeten 
Gottesdienst und Beichte einen festen Bestandteil. Es war dies eine 
Zeit, in der auch in der Pfadi vor dem Essen gebetet wurde. 

Margrit Fuchs als treibende Kraft im Blauring
Im Sommer 1942 war es so weit: In Brugg wurde eine Blauring-Sek-
tion gegründet, wodurch auch für die Mädchen ein Freizeitangebot 
vorhanden war.57 In der Anfangszeit gab es zwei Gruppen, wovon 

57 Tanner. Margrit Fuchs.  
Manuskript. S. 31.
58 Tanner. Notizen von Margrit 
Fuchs. Manuskript. S. 31.

I 
I

In den ersten Jahrzehnten 
gehörten Gottesdienste zum 
festen Bestandteil eines 
Lagers. Man liess die Gottes-
dienste fotografieren und 
sandte die Bilder als Ansichts-
karten nach Hause. Damit 
konnte den Eltern gezeigt wer-
den, dass die religiöse Erzie-
hung nicht zu kurz kam. Im 
Bild: Gottesdienst mit Vikar 
Adolf Studer im Jungwacht-
lager Oberalppass 1953.
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eine, die Gruppe Agnes, mit ungefähr einem Dutzend Mädchen aus 
Brugg und Windisch, von Margrit Fuchs geleitet wurde. In ihrem 
Nachlass sind eine Reihe von Unterlagen erhalten geblieben, die zei-

gen, wie sorgfältig sie sich als Leiterin auf ihre 
Aufgabe vorbereitet hatte. Sie besuchte dazu 
einen Schulungskurs in Ingenbohl und listete 
Argumente für und gegen den Blauring auf. Als 
positive Punkte notierte sie sich unter anderem: 
«Bedürfnisse der weiblichen Jugend nach Orga-
nisation, Hilfe für die Familie, Verständnislosig-
keit der Eltern für viele Fragen (der Kinder), … 
Führerinnenschulung in sich wertvoll.»58 In den 
Gruppenstunden, die meistens am Samstag-
nachmittag stattfanden und zwei Stunden dau-
erten, beteten die Mädchen zur Zeit von Mar-
grit Fuchs häufig ein «Ave Maria» oder sangen 
ein frommes Lied zur Einstimmung. Wichtige 
Inhalte waren die zwölf Gebote des Blaurings, 
religiöse Anleitungen, wie etwa die zur Dekora-
tion eines Gabentisches, sowie auch praktische  
Dinge wie das Anlegen von Wundverbänden. 

Die unvergesslichen Ferienlager
Jeweils einen Höhepunkt im Jungwacht- und 
später auch im Blauring-Kalender waren die Fe-
rienlager. In einer Zeit, in der für viele Familien 

«Ferien» ein unbekanntes Wort war, bekamen die Jugendlichen die 
Möglichkeit, zwei Wochen von zu Hause fort und in eine Gemein-
schaft eingebunden zu sein. Die Lager waren sehr schlicht gehalten. 
In den Anfangsjahren war man entweder in einer Berghütte oder in 
einer Militärbaracke einquartiert. Die Finanzierung der Lager erfolg-
te durch Mitgliederbeiträge und über Spenden. Damit konnten für 
Kinder aus einfacheren Verhältnissen reduzierte Beiträge eingezo-
gen werden. Gleichzeitig bauten die Spendensammlungen auch auf 
den Zusammenhalt innerhalb des katholischen Milieus. Zusätzlich 
organisierte die Jungwacht Unterhaltungsabende. Der Eintritt trug 
zur Finanzierung der Lager bei. Der langjährige Scharführer Werner 
Müller drehte mehrere Lagerfilme, wovon jeder dem Gegenwert ei-
nes Monatslohns entsprach. Diese Filme führte er im Winterhalb-
jahr vor, um die Erinnerungen an die vergnüglichen Stunden wieder 
aufleben zu lassen und Werbung für das Lager im nächsten Jahr zu  
machen. 

I I
Erinnerungen an das 

Jungwachtlager in 
Münster 1951: Vikar 

Adolf Studer erhebt die 
Hostie zur Anbetung vor 
dem Kommunion-Emp-

fang. Margrit Fuchs war 
eine treibende Kraft 

in der Blauringbewe-
gung. Sie begleitete das 

Jungwachtlager 1951 als 
Köchin.
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Die Jungen dürfen Verantwortung übernehmen
Die Jungwacht und auch der Blauring waren eingebunden 
ins Pfarreileben. Mit eigenen Nummern bereicherten sie 
die Pfarreifasnacht, führten beispielsweise 1965 eine Pa-
piersammlung durch, um einen Beitrag an die Kirche Win-
disch zu leisten (Erlös: 800 Franken) oder organisierten 
eine Kleidersammlung, an der über eine Tonne gebrauchs-
fähige Kleider für das Missionswerk des früheren Pfarrers 
Albin Fischer in Ruanda zusammenkamen.59 
Die Jungwacht-Schar leitete der Scharführer. Ihm zur 
Seite stand der Vikar als Präses. Führer und Hilfsführer 
waren für die Leitung der einzelnen Gruppen sowie für 
organisatorische Aufgaben zuständig. Die Mitgliederzah-
len und damit auch die Zahl der Gruppen variierten stark: 
Zählte die Schar in den Anfangsjahren knapp zwei Dut-
zend Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, so stie-
gen diese Zahlen stetig an und durchbrachen Anfang der 
1950er-Jahre erstmals die Hunderter-Marke. 1960 waren 
knapp 150 Jungwächter dabei. 1965, im Jahr vor der Ab-
spaltung der Jungwacht Windisch, zählte die Schar 130 
Buben sowie 29 Führer und Hilfsführer. 1976 gab es in 
der Jungwacht Brugg 18 aktive Führer, 62 Mitglieder und 
12 Kandidaten.60 Die 1950er- und 1960er-Jahre können, 
was die Mitgliederzahl betrifft, als die goldenen Jahre be-
zeichnet werden. Es war dies eine Zeit, in der auch die Le-
serschaft von Karl May und anderen Abenteuerromanen 
Höchststände feierte, und was lag da näher, als selbst in 
der freien Natur Abenteuer und Gemeinschaft zu erfah-
ren. Gleichzeitig waren die Verbindungen zu Religion und 
Kirche noch intakt. Es war selbstverständlich, dass in ei-
nem Lager am Sonntag ein Gottesdienst stattfand.
Jungwacht und Blauring waren praktisch gelebte (kirchliche) Ju-
gendarbeit. Die jungen Menschen konnten ihre Freizeit im Kreise 
von Gleichaltrigen verbringen, waren draussen in der Natur, teil-
ten gemeinsame Erlebnisse und kamen dabei mit dem katholischen 
Glauben in Kontakt. Innerhalb der Schar mussten die jungen Men-
schen Verantwortung übernehmen. Sie erlebten unmittelbar, dass 
mit dem Älterwerden auch die Erwartungen zunehmen: Als Kan-
didaten mussten sie sich auf eine Eintrittsprüfung vorbereiten und 
auch als einfaches Mitglied war ihr Einsatz gefordert. Zelte stellen 
sich bekanntlich nicht von selbst auf. Nach einigen Jahren konnten 
die motivierten und fähigen Jungwächter Leiterkurse absolvieren, 

59 30 Jahre Jungwacht. S. 27f.
60 30 Jahre Jungwacht. S. 23. 
AvKG: A.22.01.8. Scharliste 1976.
61 Aussage Wilhelm Knecht.
62 AvKG: A.22.01.8. Meinungs-
umfrage vom 25.8.1976.

Max Banholzer erinnert sich Jahre später 
an die Anfänge der Jungwacht

«Wir Grünspatzen waren eine neue, noch 
ungewohnte Erscheinung im Bild unseres 
Städtchens; wir mussten die Anerkennung 
in der Pfarrei, vor allem in Schule und 
Öffentlichkeit erst noch erwerben. Wir hatten 
uns auf einen Weg gemacht, den wir selber 
noch nicht kannten, sondern noch entdecken 
mussten; so gab es noch keine Erfahrung, 
keine Routine – dafür hatte alles den Reiz 
des Neuen und Spontanen. Unser Ziel aber 
war hochgesteckt: alle katholischen Buben 
unter dem grünen Banner mit dem Chris-
tuszeichen zu sammeln – und für dieses Ziel 
beseelte uns viel jugendlicher Schwung, viel 
Idealismus.»

Im Bild: Präses und Vikar Josef Rüttimann 
mit Leiter Max Banholzer, 1948 im Jung-
wachtlager St. Peterzell, SG.
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um später eine Gruppe führen zu können: Auch hier galt es, eine Prü-
fung abzulegen, die nicht nur praktisches und theoretisches Wissen, 
sondern auch Kenntnisse über die Bibel voraussetzte. Die gemeinsa-
men Erlebnisse schweissten die jungen Menschen zusammen und 
schufen Bindungen, die über die gemeinsame Zeit in Jungwacht oder 
Blauring hinweg hielten. Insbesondere in der gemeinsamen Jung-
wachtzeit konnte die Basis zu einem Netzwerk gelegt werden, das 
später auch in Beruf und Militär tragfähig war. Es ist kein Geheim-
nis, dass beispielsweise in der Bank Aufina unter Direktor Clemens 
Bösch auffällig viele ehemalige Jungwächter eine Stelle antreten 
konnten.61 Wer in der Jungwacht als guter Führer auffiel, der qualifi-
zierte sich auch im Beruf oder im Militär für eine Führungsaufgabe. 
Viele Verantwortungsträger in der Kirchgemeinde tauchen bereits 
in jungen Jahren in den Scharlisten als Mitglied oder als Führer auf. 

Nähe und Distanz zur Kirche 
1976 führte der Scharleiter Josef Zimmermann unter den elf Schar-
führern eine Umfrage zu ihrer Motivation, ihren Zielen und ihren 
Wünschen durch.62 Fünf Scharführer begründeten ihre Motivation 
damit, dass sie früher als Jungwächter vom Einsatz ihrer Führer pro-
fitiert hätten und nun der jüngeren Generation auch etwas zurück-
geben wollten. Für die übrigen standen die Freude an der Arbeit mit 
Jugendlichen und die Übernahme von (Führungs-)Verantwortung 
im Mittelpunkt. Die Scharführer sahen ihre Tätigkeit vor allem als 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung und Abwechslung zum (Schul-)All-
tag. Mit einer Ausnahme empfanden alle Freude an ihrer Führungs-
tätigkeit, wobei die Kameradschaft und die Gemeinschaft sowie die 
Begeisterung der Jungwächter die Quelle der Freude war. Die Ant-
worten auf die weiteren Fragen zeigen allerdings, dass es auch viele 
Punkte gab, welche das Klima belasteten. So beklagten sich einige 
über Zeitprobleme und ineffiziente Sitzungen. Uneinig waren sich 
die Scharführer über die Rolle der Kirche. Während einige die zu-
nehmende Distanzierung von der Kirche kritisierten und wünsch-
ten, die Jungwacht solle wieder vermehrt die Jugendlichen an die 
Kirche heranführen und religiöse Erlebnisse bieten, meinten andere, 
die Jungwacht müsse aufpassen, dass sie nicht noch mehr Jugendli-
che an den Fussballklub und die Pfadi verliere.

Die Schwierigkeiten nehmen zu
In den 1980er-Jahren traten erste Schwierigkeiten auf. Grössere 
Wechsel im Leiterteam und wenig Nachwuchs zehrten an der Subs-
tanz, sodass die Jungwacht Brugg 1986 für drei Jahre ihre Tätigkeiten 
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sistierte.63 Allerdings kam sie nicht mehr richtig in Fahrt. Das Leiter-
team war zusammengeschmolzen. Die Aufgaben ruhten auf wenigen 
und teilweise sehr jungen Schultern. Gleichzeitig bewegte sich der 
Mitgliederbestand in einem tiefen Bereich. Das Freizeitverhalten 
hatte sich geändert, das Angebot war vielfältig bis unüberschaubar 
und der Wille, über mehrere Jahre im gleichen Verein aktiv zu sein 
und Verantwortung zu übernehmen, war nicht mehr da. Auch die 
Nähe zur Kirche half nicht weiter, im Gegenteil. Kam dem Glauben 
und der gemeinsamen religiösen Erfahrungen zu Beginn ein sehr 
hoher Stellenwert zu, so rückte dieser ab den 1980er-Jahren zuneh-
mend in den Hintergrund und verschwand in den 1990er-Jahren fast 
ganz. Im Jahr 2000 kam das Ende. Sowohl die Jungwacht als auch der 
Blauring Brugg stellten ihre Tätigkeiten ein. Die verbliebenen Mit-
glieder traten zu den florierenden Schwesterorganisationen in der 
Pfarrei Windisch über. Aus den ehemals katholischen Verbänden ist 
nun eine Kinder- und Jugendorganisation entstanden, in der «Her-
kunft, Religion, Kultur und vieles mehr» keine Rolle (mehr) spielen.64

Der Kirchenchor – eine Gründung mit Anlauf
Über die Anfänge des Kirchenchores verrät uns das Archiv nicht 
viel. Aus den 1964 niedergeschriebenen Erinnerungen von Josef 
Müller lassen sich dennoch einige Anhaltspunkte fixieren.65 Josef 
Müller kam im Jahr 1900 als Jüngling aus dem katholischen Näfels 
nach Brugg, wo er bei der Stahlbaufirma Wartmann eine dreijähri-
ge Lehre absolvierte. Müller war überrascht, dass es in Brugg keine 
katholische Kirche gab, doch stellte er zu seiner Beruhigung und 
noch mehr zu jener seiner Eltern fest, dass trotzdem die Möglichkeit 
zum Besuch eines katholischen Gottesdienstes vorhanden war. An-
lässlich der Installation von Pfarrer Albert Hausheer 1902 im alten 
Schützenhaus wurde erstmals eine vierstimmige Messe von einem 
Dutzend Sängerinnen (10) und Sängern (2) gesungen. Rund ein Jahr 
später erhielt er von Pfarrer Hausheer eine schriftliche Einladung 
zu einer Unterredung ins Pfarrhaus. Hausheer eröffnete ihm, dass er 
an Ostern 1904 die Ludwigsmesse von Zangel aufzuführen gedenke 
und deshalb Sängerinnen und Sänger suche. Nach einem kurzen Zö-
gern sagte Müller zu. «Die Proben, jede Woche eine, fanden im da-
maligen (heute alten) Pfarrhäuschen statt und wurden von Herrn 
Pfarrer Hausheer geleitet. Sofern letzterer eine Aushilfe oder einen 
Vikar zur Verfügung hatte, dirigierte er auch am Sonntag die Messe. 
Als Übungslokal stand wie schon erwähnt ein Zimmerchen (3 × 4 m) 
im Pfarrhaus zur Verfügung. Ausser den Wandbänken befand sich 
darin noch ein Klavier, das Herrn Pfarrer zum Proben gute Dienste 

63 Belart, Peter. Das Aus kam in der 
zweiten Runde. AZ, 9. Juni 2000.
64 www.kathbrugg.ch > Jungwacht 
Windisch [04.04.2016].
65 A.22.06.10. Lebenserinnerungen 
von Josef Müller.
66 A.22.06.1 Statuten Cäcilia.

Unverkrampfter Umgang mit 
dem Herrn Pfarrer

Die Ausflüge und Reisen 
wurden jeweils in liebevoll 
gestalteten Erinnerungsbü-
chern festgehalten. Hier drei 
Szenen aus der Reise 1948 in 
die Innerschweiz. 

«Oeppe-n-e Halbstund vor de 
Talfahrt hämmer Truppezä-
me-zug gha bim Oberalpseeli. 
Plötzli hets am Ufer es Kreih 
und es Geuss gehe. Lueged emol 
de Herr Pfarrer … aber nei Herr 
Pfarrer, wa mache Sie au … und 
… Herr Pfarrer, Sie vergässed … 
wahrhaftig de Herr Präses isch 
mit ufezogene Hose-n-im See 
ume gumpet, eifach im Wasser 
umegschaderet …»
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leistete. Das Üben in dem wirklich zu kleinen Raum bei Anwesenheit 
von ca. 15 bis 20 Sängern wurde auf die Dauer unerträglich. Mit dem 
Erstehen unserer neuen St.-Nikolaus-Kirche (1907) durften wir in 
die obere Sakristei umziehen.» Die Verhältnisse waren allerdings 
nicht besser, doch sollte es noch bis zum Bau des neuen Pfarrhau-
ses mit Saal, 1925, dauern, bis der Chor über geeignete Proberäume 
verfügte. Die Stadt Brugg war nicht bereit, den Singsaal des Stapfer-
schulhauses freizugeben, da dieser einzig und alleine der Schule zur 
Verfügung stehe. Eine Regelung, die damals auch für die übrigen Ge-
sangsvereine galt. 1907 sang der Kirchenchor nebst den vorgeschrie-
benen Weihegesängen eine vierstimmige Messe «Mater Dolorosa». 
Es sollte allerdings noch drei Jahre dauern, bis ein richtiger Verein 
mit Statuten gegründet wurde.

Der Kirchenchor Cäcilia wird gegründet
Im Jahr 1910 erfuhr die katholische Vereinsfamilie Zuwachs durch 
die Gründung des Kirchenchores Cäcilia.66 Der Zweck des Vereins 
war die Pflege einer «würdigen Kirchenmusik nach den Vorschrif-
ten der Kirche». Dazu gehörten die gesanglichen Aufführungen beim 
sonn- und festtäglichen Vor- und Nachmittagsgottesdienst. Zu-
sätzlich konnte der Chor – «soweit es ohne Beeinträchtigung dieser 
kirchlichen Aufgabe möglich ist» – auch den «weltlichen Gesang» 
pflegen, um dadurch einerseits das Vereinsleben zu heben und an-
dererseits die Genossenschaftsanlässe zu verschönern. Wie auch in 
den übrigen Vereinen war der Pfarrer von Amtes wegen in den Vor-
stand eingebunden, und zwar als Ehrenpräsident. Die musikalische 
Leitung lag beim Dirigenten und beim Organisten, welche auch die 
notwendigen Proben ansetzen konnten. Mitglied des Chores konnte 
jeder Katholik werden, der einen guten Leumund besass und wäh-
rend einer vierteljährlichen Kandidatur seine «gesangliche Befä-
higung» unter Beweis stellen konnte. Mit dem Beitritt zum Verein 
verpflichteten sich die Mitglieder zu einem «gewissenhaften und 
pünktlichen Besuch der Proben und Aufführungen», was nicht im-
mer ganz unproblematisch war. Der Vorstand hatte die Kompetenz, 
Mitglieder aufzunehmen oder auszuschliessen, wenn sie sich «eines 
groben Fehlers gegen Religion, Sitte oder Vereinsdisziplin schuldig» 
gemacht hatten. Den Jahrestag der heiligen Cäcilia (22. November), 
der namengebenden Patronin der Kirchenmusik, beging der Verein 
in den Anfangsjahren mit einem feierlichen Lobamt sowie einer Ge-
neralkommunion in der Frühmesse am darauffolgenden Sonntag. 
Bei der Hochzeit oder dem Todesfall von Aktiv- und Ehrenmitglie-
dern sang der Verein entweder das Hochamt beziehungsweise ein 

«Im zwöite-n-Akt hett de Herr 
Pfarrer i die nasse Socke-n-ie 
sölle schlüüffe, säb isch aber nid 
so ring gange wie vorher use.»

Und später in der Gartenwirt-
schaft: «Wills de Herr Pfarrer 
sowieso mit em Wasser gha het, 
het ihm e groossi, blaui Sipho-
nfläsche i d’Auge gstoche, wo i 
siner Nöchi uf em Tisch gwartet 
het. Es isch nid lang gange, het 
er sie im Arm ghat, und het 
Isprützige serviert, bis die grossi 
Ampulle-n-usghölt gsii isch.»
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Grablied und das Requiem. Die Zahl der Chormitglieder entwickel-
te sich erfreulich, und auch die Qualität der musikalischen Leistung 
fand allgemeinen Gefallen. 

Für den Pfarrer ist Bach zu protestantisch
Die Tätigkeit des Chores beschränkte sich nicht nur auf die Mitwir-
kung in den Gottesdiensten. Es ist dem Ehrgeiz sämtlicher Beteilig-
ten zuzuschreiben, dass sie vor allem unter der Leitung des bekann-
ten Musikdirektors Benno Ammann aus Basel, der ab 1944 sowohl 
Chorleiter als auch Organist war, eigentliche 
Festmessen für hohe kirchliche Feiertage ein-
studierten. Daneben mass sich die Cäcilia, wie 
der Chor liebevoll genannt wurde, regelmässig 
mit den katholischen Kirchenchören des Be-
zirks Baden an Gesangsfesten und brachte auch 
eigene Konzerte in der St.-Nikolaus-Kirche zur 
Aufführung. Auch gemeinsame Konzerte mit 
dem reformierten Kirchenchor fanden von Zeit 
zu Zeit statt. Die konfessionellen Unterschiede 
waren höchstens am Rande ein Thema, wie etwa 
die Bemerkung von Pfarrer Reinle 1945 zeigt, als er feststellte, dass 
das Kirchenkonzert mit dem reformierten Kirchenchor und dem Or-
chesterverein nur Werke von Johann Sebastian Bach enthielt und 
deshalb «ganz protestantisch» aussehe. Die Anwesenden gingen mit 
dem Pfarrer einig, dass dies dem reformierten Kirchenchor mitzu-
teilen sei, «damit sich dieser uns gegenüber verpflichtet fühle, das 
nächste Mal ebenso katholische Kirchenmusik aufzuführen».67

Der einzige Verein für Männer und Frauen
Der Kirchenchor Cäcilia hatte eine wichtige Funktion im Pfarrei-
leben. Der Chor war der einzige Verein, in dem Männer und Frauen 
jeglichen Alters aus der ganzen Pfarrei zusammenkamen und sich 
austauschen konnten. Da einige Sängerinnen und Sänger zugleich 
Mitglied in einem anderen Verein waren, entstand ein gutes Netz-
werk. Es ist deshalb wenig verwunderlich, dass der Chor während 
vieler Jahre mit der Organisation der Pfarreiabende, d. h. der Fas-
nachtsabende im Roten Haus, betraut war und über weite Teile deren 
Programm mit musikalischen Einlagen und kurzen Theaterauffüh-
rungen bestritt. Wie viele andere Vereine erlebte der Kirchenchor 
seit der Gründung Hochs und Tiefs. Immer wieder gab es Phasen, in 
denen es schwierig war, die Mitglieder zu regelmässigem und pünkt-
lichem Besuch der Proben anzuhalten, und auch die Vorstandsmit-

67 AvKG: A.22.06.3. Protokoll 
14.9.1945.
68 AvKG: A.22.06.3. Protokoll 
22.11.1953.

I I
Der Kirchenchor Cäcilia 
war der einzige Verein 
der Pfarrei St. Nikolaus, 
in dem Frauen und Män-
ner gemeinsam mitwirk-
ten. Der Kirchen chor 
umrahmte die Gottes-
dienste gesanglich und 
organisierte Konzerte – 
auch zusammen mit dem 
Kirchenchor der refor-
mierten Kirche. Wichtig 
waren auch die regelmäs-
sigen Ausflüge.
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glieder demissionierten teilweise nach sehr kurzer Zeit. Hauptgrund 
war häufig die berufliche Belastung. Es darf aber nicht vergessen 
werden, dass der Chor je nach Dirigent, Pfarrer und Vorstand ein 
sehr grosses Pensum zu bewältigen hatte. 1953 beispielsweise sang 
der Chor mit 69 Aktivmitgliedern 54 Messen von 13 Komponisten 
und studierte 13 neue Motetten und Choräle ein.68

Beliebte Chorreisen
Neben der Hauptbeschäftigung, dem gemeinsamen Gesang, durfte 
aber auch das Gesellige nicht zu kurz kommen. Regelmässig organi-
sierte der Kirchenchor ein- bis mehrtägige Chorreisen. Diese Reisen 
in der ganzen Schweiz und später auch ins grenznahe Ausland wa-
ren sehr beliebt und führten in der Regel auch dazu, dass die Proben 
vor und nach der Reise stärker besucht waren als üblich – wohl auch, 
weil aus der Vereinskasse ein Pro-Kopf-Beitrag gesprochen wurde. 
Damit die Reisen nicht ein einmaliges Erlebnis blieben, erstellte in 
der Regel der Aktuar einen umfangreichen und bebilderten Reisebe-
richt, der an der Jahresversammlung vorgelesen wurde, um die Erin-
nerungen an den gemeinsamen Anlass aufzufrischen.
Anfang der 1960er-Jahre machten sich Bestandesprobleme bemerk-
bar. Die durch Wegzug, Alter, Ableben und berufliche Belastung 
entstandenen Lücken konnten nicht mehr aus eigener Kraft gefüllt 
werden, weshalb Pfarrer Schmidlin sich in einem Schreiben an alle 
Pfarreiangehörigen wandte, um neue Mitglieder zu gewinnen. Sor-
gen bereitete ihm die bevorstehende Aufteilung des Kirchenchores 
nach der Gründung der Pfarrei Windisch. Die Sorgen waren unbe-
gründet, existieren 2016 doch in beiden Pfarreien Kirchenchöre.

Weihnachtsfeier in der Kirche und dann im Roten Haus

Mitternachtsgottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche in 
den 1970er-Jahren. Weihnachten nahm als kirchliches 
Hochfest eine zentrale Stellung im Kirchenkalender ein. 
1957 lockerte Papst Pius XII. das Nüchternheitsgebot 
vor der heiligen Kommunion auf drei Stunden für feste 
Speisen und Alkohol, was für viele Kirchgänger eine 
Erleichterung bedeutete. Im Rahmen der Genossenschaft 
pflegte man jeweils Ende Jahr eine gesellige Weihnachts-
feier im Roten Haus abzuhalten, an denen verschiedene 
Vereine Aufführungen zeigten und die Kinder beschert 
wurden. Diese Tradition der Weihnachtsfeier wurde bis in 
die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gepflegt.
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