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INSERAT

Im Wartezimmer der Lenzmed-Grup-
penpraxis fallen die grossen, runden
Deckenlampen, der helle Holzfussbo-
den und die elegante Zeitschriften-
halterung an der Wand auf. Gleich
neben dem Eingang befindet sich ein
Zimmer mit einem topmodernen
Röntgengerät, das die Aufnahmen
den Ärztinnen und Ärzten auf den
Computerbildschirm schickt. Auch
Patienten gibt es genug: Am Don-
nerstagmorgen klingelt das Telefon
alle paar Minuten. Trotzdem fehlt
der Praxis etwas: Die Gruppenpraxis
sucht dringend einen weiteren Arzt
im Bereich Grundversorgung.

Suche dauert schon über ein Jahr
Seit 14 Monaten ist die Stelle als

Arzt/Ärztin für Allgemeine oder Inne-
re Medizin ausgeschrieben. Weder In-
serate in Fachzeitschriften, im Inter-
net noch Anschläge in den grossen
Kliniken im Aargau und am Unispital
Zürich brachten Erfolg.

Unterstützt wurde die Praxis von
einem fachspezifischen Marketingbe-
rater, der die Suche nach Deutschland
und Österreich ausgeweitet hat. Er-
gebnis: vier Bewerbungen, kein geeig-
neter Kandidat. Darauf hin wurde
auch in Tageszeitungen inseriert. «Da-
mit möchten wir nicht direkt einen
Arzt, sondern Leute aus seinem Um-
feld ansprechen, und hoffen, dass sie
ihn ermutigen, sich zu bewerben», so
Peter Hänny, Facharzt für Allgemeine
Medizin. Er sieht für junge Ärzte ei-
nen entscheidenden Vorteil: «Es ist
möglich, auf Anstellungsbasis zu ar-
beiten, also vier Stunden pro Halbtag,

und später die Praxis selbstständig zu
führen.» Insgesamt umfasst das Lenz-
med-Team fünf Ärzte. Drei von ihnen
sind Grundversorger, sie teilen sich
250 Stellenprozent. Mit einem zusätz-
lichen Arzt könnte die Ferienvertre-
tung noch besser geregelt und die Öff-
nungszeiten verlängert werden.

Mangel auch in städtischer Region
Dass in ländlichen Gegenden Pra-

xen verwaisen, höre man schon län-
ger, sagt Hänny: «Offenbar ist es aber
mittlerweile auch in Lenzburg
schwierig, Ärzte im Bereich Grund-
versorgung zu finden – der Ärzte-
mangel macht sich in den städti-
schen Regionen bemerkbar.» Dies,
obwohl die Gemeinschaftspraxis
gleich neben dem Bahnhof liegt.
Auch an ergänzenden Angeboten wie
Physiotherapie, psychiatrischer Be-
handlung oder Alternativmedizin
mangelt es in der Gegend nicht.

Warum ist es so schwierig, einen
Arzt im Bereich Grundversorgung zu
finden? «Die Hausarztmedizin wurde
lange Zeit gering geschätzt», sagt
Hänny. Bundesrat Pascal Couchepin
sei gegen die Hausarztmedizin gewe-
sen. «Seit er nicht mehr Vorsteher
des Gesundheitsdepartements ist,
gab es zwar immerhin einige Lippen-
bekenntnisse, gemacht wurde aber
nicht viel.» Hänny hofft, dass sich mit
der Hausarztinitiative etwas ändert.
Die momentane Situation sei unbe-
friedigend: «Besonders für Neuein-
steiger ist offenbar der Lohn für die
Arbeitsbelastung zu tief, sonst wür-
den ja viele den Schritt zum Grund-
versorger machen.» Neue Ärzte und
Ärztinnen seien ja zahlreich.

Trotzdem schätzt er seinen Beruf:
«Es ist der Patientenkontakt und die
Vielfalt, die mich reizt.» Es sei wich-
tig, ganzheitlich zu betreuen, auch
wenn er Patienten oft an Experten
weiterverweisen müsse.

Ärztemangel auch im
städtischen Gebiet
Lenzburg Eine Gruppenpraxis
sucht seit 14 Monaten nach ei-
nem Arzt – trotz intensiver Be-
mühungen bisher ohne Erfolg.

VON DOMINIC KOBELT

Das Lendzmed-Team sucht Verstärkung: Magdalena Schaub, Daniel
Dürst, Janina Meyer, Luana Matz und Peter Hänny (von links). KOB

Am 23. August 1855 schrieb eine ge-
wisse Laurette ihrer Tante im
Welschland einen Brief. Es war Don-
nerstag und Laurette weilte mit Ma-
man und Papa in der bekannt-be-
rüchtigten Kaltwasserheilanstalt
Brestenberg am Hallwilersee (unten-
stehender Text). Vielleicht regnete es

an jenem Tag in Strömen. Jedenfalls
langweilte sich Laurette auf Schloss
Brestenberg. «Furchtbar», wie sie sich
bei ihrer Tante beklagte. Sie bat ihre
Tante um Pralinen für Papa. «Sofort
bitte, Papa kann kaum ohne sein.»

Hätte Laurette gewusst, dass ihr
Brief rund 160 Jahre später wieder
gelesen würde, hätte sie sich

an jenem langweiligen Augusttag
wohl um eine schönere französische
Handschrift bemüht. Denn am 1. Fe-
bruar wird das Schriftstück im Aukti-
onshaus Rölli-Schär in Luzern verstei-
gert.

Laut Geschäftsführer Peter Suter
handle es sich dennoch um einen
Zierbrief, mit einem hübschen Ro-
senmuster verziert und einem Präge-
druck versehen. Damals hätten noble
Leute einander gerne Zierbriefe, oft-

mals in einem Format von zwölf auf
sechs Zentimer, zugeschickt.

Mit 300 Franken wird begonnen
Das Auktionshaus hat das Schrift-

stück nicht von den Erben Laurettes,
sondern von einer Sammlerin aus
der Region Luzern erhalten. Der
Startpreis des Zierbriefs liegt bei 300
Franken. «Nicht alles, was schön oder
selten ist, muss teuer sein», sagt der
Geschäftsführer des Auktionshauses.
«Hätte der Brief eine Marke, wäre der
Brief für Philatelisten interessanter.»

Als Laurette ihren Brief beendet
hatte, gab sie ihn auf. Weit musste
sie dafür nicht gehen, denn zwischen
1844 und 1932 hatte der «Bresten-
berg» eine eigene Poststelle. Jemand
vom Kurhotel drückte den grünen
Schlossstempel aufs Couvert und
schickte dieses mit anderen Sachen
nach Lenzburg. Auf dieser Poststelle
wurde Laurettes Brief wieder abge-
stempelt – und ab gings damit in

die Welschschweiz. Eine Marke auf
den Brief zu kleben, wäre Laurette
nicht in den Sinn gekommen. Das
Briefmarkenporto, 20 Rappen, konn-
te ruhig ihre Tante bezahlen. In jener
Zeit sei es normal gewesen, dass der
Empfänger das Porto bezahlt hat, er-
klärt Peter Suter.

«Alles andere war ein Affront ge-
genüber dem Empfänger.» So kritzel-
te Laurette auch die Adresse nur
flüchtig auf den Umschlag. Hauptsa-
che Name und Ort standen darauf.
Suter sagt, dass es damals noch kei-
nen solch regen Postverkehr gegeben

hat wie heute. «Nur die Oberschicht
konnte es sich leisten, Briefe zu ver-
schicken.»

In dem Brief an ihre Tante schrieb
Laurette über belanglose Dinge. Etwa
über Bücher oder dass es ihrer Mut-
ter wieder besser gehe, aber «immer
noch nicht ganz gut». Offenbar wur-
de auch ein Bild von Laurette gemalt.
«Ich war als Königin frisiert»,
schwärmt sie ihrer Tante vor. «Du
kannst mir glauben, ich hatte grosse
Mühe, nicht alle fünf Minuten in Ge-
lächter auszubrechen.»

Versteigerung online
Aber auch belanglose Briefe fin-

den Liebhaber. Es gebe immer wieder
Forscher, so Suter, die sich mit den
Lebensumständen aus der Vergan-
genheit interessierten. Für die Ver-
steigerung von Laurettes Brief

braucht man nicht extra nach Luzern
zu reisen, denn sie erfolgt auch live
übers Internet (www.roelliphila.ch)
Dies ermöglicht Kunden aus aller
Welt live an der Versteigerung inklu-
sive Ton teilzunehmen.

Dass so etwas je möglich sein
wird, ahnte die junge Laurette am
Hallwilersee kaum. Drei Woche
musste sie, nach Aufgabe des Briefes
an ihre Tante, noch in der Wasser-
kuranstalt Brestenberg verbringen.
«Auf Wiedersehen liebe Tante, ich
umarme Dich», waren ihre letzten
Zeilen nach Lausanne.

VON BARBARA VOGT

Brestenberg Ein 160-jähriger Brief von der Kuranstalt wird versteigert

Zierbrief weckt Emotionen

«Bitte schicke uns
Pralinen. Papa kann
kaum ohne sein.»
Laurette bitte ihre Tante in
ihrem Brief um Süssigkeiten

Das Ziercouvert, versehen mit dem

Stempel vom Brestenberg. ZVG 

Das Schloss Brestenberg ist ein klei-
nes, im barocken Stil erbautes
Schloss etwa 200 Meter vom Ufer des
Hallwilersees entfernt. Der ursprüng-
liche Landsitz der Herren von Hall-
wyl entstand durch den Ausbau eines
bereits im 16. Jahrhundert errichte-
ten Hauses.

1622 verkaufte Dekan Samuel
Gruner aus Seengen die Liegenschaft
Brestenberg für 4500 Gulden an Hans
Rudolf von Hallwyl, der drei Jahre
später einen völligen Neubau in Auf-
trag gab. 1710 entstand an der Ostsei-
te des Hofes ein stattliches Ökono-
miegebäude. Das Schloss befand sich
auch im Besitz der Familie von May.
Nach mehreren Besitzerwechseln
wurde es 1844 vom Arzt Adolf Eris-
mann erworben. Dieser wandelte die
Anlage in eine Kaltwasserkuranstalt
um und liess zu diesem Zweck einen
Saalbau errichten, in dem Aufent-
haltsräume und Bäder untergebracht
waren.

Das Schloss Brestenberg war für
die Gründung einer Wasserheilan-
stalt wie geschaffen: sonnige Lage,
gutes Quellwasser vom Lindenberg.

Das Schloss war in wenigen Jahren
in ganz Europa bekannt, obwohl die
Leute alles andere als fein behandelt
wurden und die Methoden eher an ei-
ne Folter erinnert. So wurden die
Kurgäste in dampfende Tücher gewi-
ckelt und liegen gelassen, bis ihnen
der Schweiss aus allen Poren ström-
te. Dann wurden sie mit kaltem Was-
ser überschüttet, abgetrocknet und
schliesslich unter die Regendusche
gestellt. Um sich zu erholen, mussten
die Kranken viel Wasser trinken und
hungern. Trotz dieser harten Behand-

lung wurden die Leute heiter und
froh und der Körper erhielt eine
neue Frische, steht in einem Ge-
schichtsdokument.

Die Anstalt war bis nach dem
Zweiten Weltkrieg in Betrieb und
diente danach bis in die 1980er-Jahre
als Hotel. Heute ist das Schloss im Be-
sitz der Winterthurer Stiftung für
Kunst, Kultur und Geschichte von
Bruno Stefanini, und nicht öffentlich
zugänglich. Der Brestenberg-Besitzer
war schon auf der Suche nach poten-
ten Investoren – ohne Erfolg. (BA)

Schloss Brestenberg Einst
gehörte das Anwesen den Her-
ren von Hallwyl. Dann wurde es
zu einer Wasserkuranstalt. Ein
Blick in die Schlossgeschichte.

Kuranstalt: Gefürchtet und geliebt

Die Kuranstalt Brestenberg und der Hallwilersee, dargestellt auf einer
Farblithografie von 1865. ZVG

Die Stiftung Seehalde bietet an zwei Standorten (Seon und Rombach)
Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeiten für 68 erwachsene Men-
schen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Die Seehalde hat ein
nach der anthroposophischen Arbeitsweise ausgerichtetes Leitbild.

Wir suchen per sofort oder auf Vereinbarung am Standort Schäfergut
Rombach

Mitarbeiterin/Mitarbeiter im Wohnbereich
70–100%
Für die Alltags- und Entwicklungsbegleitung von fünf erwachsenen
Bewohnerinnen und Bewohnern mit einer kognitiven Beeinträchtigung.

Sie bringen mit:
• Fachausbildung Fachfrau/Fachmann Betreuung
• Berufserfahrung
• Teamfähigkeit
• Soziale Kreativität
• Humor und Belastbarkeit

Es erwarten Sie:
• Menschen mit besonderen Fähigkeiten
• Ein stabiles und engagiertes Team
• Interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Zeitgemässe Arbeitsbedingungen

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Anünd Wepfer (Tel. 062 839 10 22)
gerne zur Verfügung.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:
Stiftung Seehalde, Anünd Wepfer, Postfach 12, 5022 Rombach.


	Samstag, 19. Januar 2013
	Seite: 34
	Zierbrief weckt Emotionen
	Ärztemangel auch im städtischen Gebiet
	Kuranstalt: Gefürchtet und geliebt


