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Grüss Gott,  
liebe Berikerinnen und Beriker

Wir danken der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde 
Berikon für die finanzielle Unterstützung. Besten Dank 
an alle, die in irgendeiner Weise zur Entstehung dieser 
«Beriker Chleeblätter» beigetragen haben.

Die Kirschblüte ist unser schönster Früh-
lingsbote! Sie eröffnet den Reigen der blü-
henden Obstbäume. Weil die Kirschbäume 
zur Zeit der Blüte noch keine Blätter haben, 
erscheinen sie zur Blütezeit völlig weiss. So 
wie es unser Titelbild aus Berikon zeigt.
Welche Rolle haben die Obstbäume frü-
her in Berikon gespielt – bevor der grosse 
Bauboom kam? Ja, woher kamen die kulti-
vierten Obstbäume überhaupt zu uns? Die-
sen Fragen geht einer der Hauptartikel nach 
unter dem Titel «Öpfel und Bire, Moscht 
und Schnaps». Wie viele Baumarten es gab, 
wie Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen 
und Nüsse gebraucht und verwertet wur-
den wird beschrieben. 
Unsere Chleeblätter 2014 beginnen wie 
 gewohnt mit einer Dorfchronik, welche 
wichtige Ereignisse in Berikon und in der 
Region festhält. Ein ausführlicher Bericht 
beschäftigt sich mit dem Ersten Weltkrieg 
und seinen Auswirkungen. Er schildert, wie 
es zum verhängnisvollen Krieg von 1914 
bis 1918 kam, die Lage in der neutralen 
Schweiz und auch die Folgen für die Ge-
meinde Berikon. Die schreckliche Pandemie 
der «Spanischen Grippe» und der Landes-
streik gehören in diese, auch für unser Land 
schwierige Zeit.
Dass es in Berikon ein Polizeimuseum gibt, 
ist wohl für die meisten von uns eine Über-
raschung. Und auch die Wetterstation Be-
rikon ist wohl für viele ein Novum. Über 
beide wird in zwei Artikeln in dieser Schrift 
berichtet. 
Und schliesslich wird die Firmengeschichte 
der Emilio Stecher AG und die Geschichte 

von drei Generationen Stecher in Berikon 
vorgestellt. 
Wie eine etwas spezielle Gemeindever-
sammlung von Berikon im Jahre 1864 vor 
Gericht endet, das zeigt der Beitrag «Anno 
dazumal …».
Als besondere «Zugabe» ist in der Mitte 
der Chleeblätter ein farbiges Dokument zur 
Erinnerung an die Kriegsjahre eingefügt.

Die Chleeblätter 2014 enthalten die fol-
genden Beiträge:
– Jahresrückblick 2014
– 70 Jahre Emilio Stecher AG
– Der Erste Weltkrieg und seine Auswir-

kungen
– Wetterstation Berikon
– Öpfel und Bire, Moscht und Schnaps
– Ein Polizei-Museum in Berikon 
– Anno dazumal …

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei 
der Lektüre der neunten Ausgabe der 
 Chleeblätter!

Berikon, im März 2015
Christian Bühler, Edith Karpf,
Leen Keesmaat, Max Welti,
Nick Wettstein, Peter Wild
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Jahresrückblick  
Berikon 2014

des Swisslos-Sportsfonds für das regionale 
Sportzentrum Burkertsmatt.

Februar
Es funktioniert tatsächlich: Auf Kunststoff-
platten kann man Schlittschuh laufen. Auf 
der Mutscheller Sport- und Freizeitanlage 
Burkertsmatt wird ein kleines Testfeld eröff-
net. Kinder und Erwachsene drehen erste 
Runden auf dem Kunsteisfeld. 
Das Bundesgericht hat die Gemeinde Be-
rikon verurteilt, einem Sozialhilfebezüger 
finanzielle Unterstützung zu bezahlen, ob-
wohl dieser die gesetzlichen Auflagen nicht 
befolgt hat. Nun hat das Obergericht einen 
Vergleich vorgelegt und die Nachzahlung 
für 21 Monate verfügt.
Bis vor Bundesverwaltungsgericht haben 
sich die Gemeinden Berikon und Widen 
gegen Bahnschranken auf der Mutschel-
lenkreuzung gewehrt, vergeblich. Nun läuft 
das Genehmigungsverfahren für Barrieren 
auf dem Mutschellen.
Werner Brunner vom Hausdienst der Kreis-
schule Mutschellen hat die Idee, vor der 
bevorstehenden Sanierung der KSM 1, 
überzählige Möbel und Gerätschaften an 
einem Flohmarkt zu verkaufen. Begehrt 
sind Gartenstühle und Gartengeräte sowie 
Scheinwerfer und Sitzkissen. Kaum gefragt 
sind die Hobel und USM-Möbel.
Eine Spezialfirma fällt entlang des Pflan-
zerbachs auf dem Mutschellen an die 90 
Bäume. Dabei kommt im dicht besiedelten 
Gebiet auch eine Superpuma zum Einsatz. 
Der Helikopter fliegt die gefällten Bäume 
zum Ablageplatz aus. 

Januar
1500 Kubikmeter Wasser fasst die gros-
se Kammer des Reservoirs Altisbachmatt 
oberhalb Berikon. Auf Einladung der Na-
turschutzkommission wird diese Kammer 
besichtigt. Wasserwart Bruno Stutz erklärt 
Gross und Klein, woher das Beriker Trink-
wasser kommt und wohin es verteilt wird.
Die Gemeinde verzeichnet per Anfang Jahr 
einen Einwohnerbestand von 4511. Ver-
glichen mit dem Vorjahr ist das eine Abnah-
me von 16 Personen. Weniger Geburten 
und mehr Wegzüge als Zuzüge sind der 
Grund für den Rückgang.
In der reformierten Kirche Mutschellen wird 
der neue Pfarrer Christian Scharpf in sein 
Amt eingesetzt.
Der Gemeinderat informiert über die Ziele 
der Revision sowie über die Änderungen im 
Zonenplan. Diese stossen mehrheitlich auf 
Zustimmung.
Erfreulicher Rechnungsabschluss 2013. 
Die Rechnung der Gemeinde schliesst mit 
einem Ertragsüberschuss von mehr als 1,13 
Mio ab, rund 1,07 Mio. mehr als erwar-
tet. Grund ist vor allem die Teilzahlung 

Im Reservoir Altisbachmatt.
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bettelt um Wechselgeld und erbeutetet so 
rund 200 Franken.
Nach dem Umbau vergrössert Coop die 
Einkaufsfläche im Berimärt um fast einen 
Fünftel. Seit der Eröffnung des Einkaufszen-
trums im Jahre 1989 sind das Reisebüro, die 
Papeterie, die Boutique und eine Bäckerei 
vom Coop «geschluckt» worden.
Die Intermedic ist seit 2008 IVR (Interver-
band für Rettungswesen) anerkannt. Diese 
Anerkennung ist im Aargau eine unabding-
bare Voraussetzung für eine Betriebsbewil-
ligung. Dies ist jetzt fraglich, was unter 
Umständen zu einer Lücke im Rettungswe-
sen führen könnte, denn Intermedic ist für 
15 Gemeinden in den Bezirken Baden und 
Bremgarten zuständig.
Vom 10. bis 13. April findet die Gewerbe-
ausstellung «mega14» auf dem Kreisschul-
areal statt. Dabei kommt es zu einer Neu-
heit: 21 Betriebe und Organisationen rund 
um Natur und Umwelt beteiligen sich an 
der Sonderausstellung Chleeblatt im «Gun-
zenbühl». Sie erweist sich als wahrer Besu-
chermagnet. Im Naherholungsgebiet erle-
ben Gross und Klein aus nächster Nähe, wie 
Holz geerntet und verarbeitet wird.
Die Arbeitsgruppe Altersfragen lädt die Ein-
wohner «60plus» zu einer Informations-
veranstaltung ins Bürgisserhus ein. Dabei 
wird unter anderem die neue Broschüre 

März
Die Zentrumsbibliothek Mutschellen er-
freut sich grosser Beliebtheit. Die Zahl der 
Kunden und Ausleihen steigt weiterhin.
Erst gab es Kontakte auf Ebene Gemeinde-
rat zwischen dem Bündner Bergdorf Bivio 
und Berikon. Nun werden diese auf die 
Schule ausgeweitet. Die Beriker Fünftkläss-
ler dürfen für einen Tag in den Schnee nach 
Bivio. Später verbringen fünf Kinder eine 
ganze Woche im Dorf am Julierpass.
Die Gemeinde will die Sanierung alter Beri-
ker Sodbrunnen finanziell unterstützen. Lie-
genschaftbesitzer, die ihre alten Brunnen-
anlage ausbauen möchten, können einen 
Zustupf von 50% an die Kosten erwarten.
Seit Anfang 2014 gehört Berikon schweiz-
weit zu den drei Gemeinden mit den tiefsten 
Strompreisen. Das EW-Vermögen, dass via 
Strompreisvergünstigung stetig abgebaut 
werden soll, beträgt nach wie vor 5,5 Mio 
Franken.
Die Gemeinden Berikon, Rudolfstetten-
Friedlisberg und Widen haben zusammen 
mit dem Kanton eine Vision für die künf-
tige Bebauung und Nutzung des Zentrums 
Mutschellen erarbeitet. Favorisiert werden 
die Varianten «Strasse tief» oder «Bahn tief». 
Beides kostet enorm viel Geld.

April
Beim Berimärt sind Trickdiebe unterwegs. 
Ein unbekanntes Paar spricht Passanten an, 

Werner 
Brunner, 
Hausdienst 
KSM.

Mega14 im Gunzenbühl.
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mit wertvollen Informationen und Adressen 
rund ums Älterwerden vorgestellt.
Ein halbes Jahr lang trugen die Bäume auf 
dem Beriker Boulevard farbige Strickmän-
tel. Nun sind diese verschwunden. Damit 
die Aktion «bäumiges Berikon» nicht ver-
gessen geht, hat Roland Müller alle Bäume 
fotografiert und in einem Bildband festge-
halten.
Seit kurzem schmückt das Beriker Wappen 
den Eingang des Berikerhus. 

Mai
Nach verpasstem Start in die Saison schafft 
das Herrenteam des Basketballklubs Mut-
schellen doch noch den Wiederaufstieg in 
die 3. Liga.
Die Abschlussklassen der Kreisschule Mut-
schellen nehmen traditionell am Projekt 
«Schulen nach Bern» teil. Die Sek 4a von 
Lehrer Thomas Leitch darf im Nationalrats-
saal debattieren.
Fünf Fünftklässer aus Berikon verbrachten 
im März eine Woche in Bivio. Nun erfolgt 
der Gegenbesuch: Alle fünf Fünft- und 
Sechstklässler aus Bivio sind eine Woche 
lang in Berikon zu Gast. «Hier hat es in 
einer Klasse so viele Kinder wie bei uns in 
der ganzen Schule», staunt Bigna.
Auf Schatzsuche gehen die Kinder am 
Schnuppertag der Pfadi Mutschellen. Auf 
dem Mutschellen segeln fast fünfzig Piraten 
von Insel zu Insel und versuchen den Schatz 
aufzuspüren.
Insgesamt 200 Stellenprozent mehr bean-
tragt der Gemeinderat für Verwaltung so-
wie Bauamt und Hausdienst. 100 Prozent 
davon sind als Sofortmassnahme vorgese-
hen, 100 Prozent mehr sollen es mittelfristig 
sein. Zudem soll das Schulsekretariat von 55 
auf 65 Prozent aufgestockt werden.
Der Jugendraum Underground in der Kreis-
schule Mutschellen wird in eine Schulküche 

und ein Computerzimmer umgebaut. Die 
Abgeordneten bewilligen den notwen-
digen Kredit von 110’000 Franken ein-
stimmig. Ist die Sanierung der Kreisschule 
abgeschlossen, wird aus der Küche wieder 
ein Jugendraum.

Juni
Die Gemeindeversammlung hat das neue 
Personalreglement zurückgewiesen. Die 
Regelungen bezüglich Jubiläumsgeschenk, 
frühzeitige Pensionierung und Ferien seien 
zu grosszügig, wird moniert.
Auf der Unterdorfstrasse ist es zu einer Kolli-
sion zwischen einem Autofahrer und einem 
zehnjährigen Velofahrer gekommen. Der 
Schüler erleidet leichte Verletzungen. Der 
Mann im roten Kombi fährt ohne anzuhal-
ten weiter.
Acht Architekturbüros haben ihre Projekte 
für ein neues Primarschulhaus eingereicht. 
Nun hat die Jury den Sieger erkoren: Es ist 
das Projekt «Tilia» der Zürcher Architekten 
Nägele Twerenbold. Neben Architektur 
und Raumaufteilung gefällt der Jury auch 
der Standort.
In der Galerie Flussreif im Bürgisserhusfindet 
findet die letzte Ausstellung «Bilderwelten 
von Mosambik über Tropenfotografie bis zu 
Rolf Knie» statt. Danach wird Dominique 
Andereggen die Galerie schliessen. 
Der südlichen Grenze entlang führt der 

Dorfrundgang plus.
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erklärt. Um das Energieholz rationell verar-
beiten zu können, sollen bei den Lagerplät-
zen Ausweichstellen für Hacker und Lastwa-
gen angelegt werden. Dafür braucht es eine 
Baubewilligung.

August
In seiner Ansprache zum Bundesfeiertag 
erinnert Regierungsrat Urs Hofmann an die 
Werte, welche die Schweiz stark gemacht 
haben. Das seien die offenen Diskussionen, 
der Austausch von Wissen und Ideen sowie 
die Offenheit. Es sei wichtig, den Gemein-
sinn höher zu werten als den Eigennutz.
Biken im Wald abseits der Wege und Stras-
sen ist verboten. Eine Gruppe junger Bi-
ker hat nun mit dem Einverständnis von 
Gemeinde und Kreisforstamt eine Piste im 
Wald anlegen dürfen.
Mit einem stimmungsvollen Gottesdienst, 
den er im Berikerhus selber zelebriert, ver-
abschiedet sich Vikar Adrian Bolzern von 

Umgang, zu dem der Kulturverein Berikon 
geladen hat. Unterwegs spielt die Thea-
tergruppe ein paar kurze Szenen zu einem 
Thema, welches die Berikerinnen und Be-
riker zu Beginn des 19. Jahrhunderts stark 
beschäftigt hat.
Das erste Motorfahrzeug der Feuerwehr 
Berikon ist 50 Jahre alt. Beim Berikerhus 
wird gefeiert. Rund 35 Feuerwehr-Oldtimer 
sind zu bewundern. Sie fahren zwei Korsos 
durchs Freiamt.

Juli
Vier Jahre lang hat die Gemeinde an der 
Revision der Nutzungsplanung gearbeitet. 
Jetzt hätte die öffentliche Auflage anlaufen 
sollen. Die ausserordentliche «Gmeind» ist 
auf den 4. September terminiert. Weder 
Auflage noch «Gmeind» werden durchge-
führt, der Kanton verlangt weitere Ergän-
zungen.
Bis zu fünfzig Kinder essen am Mittagstisch 
in Berikon; der Raum ist ideal für etwa 
dreissig Kinder. Wenn nun die Sechstklässler 
dazukommen, wird es noch enger am Mit-
tagstisch. Deshalb sollen einige von ihnen 
in der Kreisschule essen. Das passt nicht 
allen Eltern.
Ab August wird Marco Beng für die CVP im 
Grossen Rat tätig sein. Er tritt deshalb aus 
der Finanzkommission aus. 
Der Arzt Ingo Malm vom Mutschellen darf 
nicht mehr selbstständig praktizieren. Das 
hat das Bundesgericht entschieden. Der 
Kanton Aargau hat nun verfügt, dass Malm 
seine ärztliche Tätigkeit im Kanton Aargau 
spätestens ab 17. September einstellen 
muss. Neuer ärztlicher Leiter des Rettungs-
dienstes Intermedic ist ab 1. August der 
ausgebildete Notarzt Stephan Ness.
Der Verkauf von Holzschnitzeln ist eine 
wichtige Einnahmequelle des Forstbetriebs 
Mutschellen, wie Förster Christoph Schmid 

Bikerpiste im Wald.

Vikar Adrian Bolzern.
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den Katholiken des Pastoralraums am Mut-
schellen. Er wird Pfarrer im Pastoralraum 
Aarau und Zirkuspfarrer im Teilpensum. Er 
tritt die Nachfolge von Ernst Heller an, dem 
Clown Gottes. «Ich freue mich rüdig auf die 
neue Aufgabe», sagt Adrian Bolzern. Sein 
Nachfolger ist Bartek Migacz, Pastoralassis-
tent in Ausbildung.
In der Burkertsmatt werden die Schweizer 
Meisterschaften im Kunstturnen durchge-
führt. Der Grossanlass lockt viele Schaulus-
tige an.

September
Wie vor 60 Jahren im Wald gearbeitet 
wurde, zeigt der Forstbetrieb Mutschellen 
vielen interessierten Berikerinnen und Beri-
kern. Grund für die Schau von «anno da-
zumal» ist der Geburtstag des Waldhauses. 
Vor 830 Jahren wurde die erste Hoferwäh-
nung in Berikon gemacht, ein Hof als Besitz 
des Klosters Engelberg im Jahre 1184. In 
aufwendiger Arbeit hat Aloisia Näpflin Wis-
senswertes über «Höfe in Berikon» und «Der 
Rotterhof» zusammengetragen. 
Im Vindonissa-Museum in Brugg findet eine 
Vernissage statt, die auch Mutscheller in-
teressieren dürfte. Im Aargau weist kaum 
ein Fundort eine solche Kontinuität auf 
wie Berikon-Welschloo. Hier haben stein-, 
bronze und eisenzeitliche Siedlungen ihre 
Spuren hinterlassen. «Besonders haben wir 
hier grosse Keramiktöpfe von ausserge-

wöhnlicher Qualität mit wunderschönen 
Verzierungen ge funden», erzählt Kan-
tonsarchäologe Georg Matter.
Peter Schamböck war ein eifriger Hobbyar-
chäologe und hatte viele Gegenstände von 
dieser Fundstelle bei sich. Seinen Nach-
lass übergab er der Kantonsarchäologie. 
«Über Jahrhunderte hinweg wurden beim 
Welschloo Bestattungen gemacht. Wie 
genau die Bestattungen damals verliefen, 
konnten wir nun präzisieren.»
Um 4.30 Uhr fährt ein Automobilist auf der 
Sädelstrasse in Richtung Berikon. Wegen 
zu hohem Tempo gerät er auf die Gegen-
fahrbahn und kracht in ein entgegenkom-
mendes Auto. Dabei werden drei Personen 
unterschiedlich schwer verletzt. Der Unfall-
verursacher hat 1,8 Promille «intus».
Der Gemeinderat fördert den Einbau von 
Warmwasser-Wärmepumpen. Wer seinen 
Boiler vom Öl abkoppelt und neu eine 
Warmwasser-Wärmepumpe einbaut, erhält 
ab 1. November einen erklecklichen Betrag 
aus der Elektra-Kasse.

Oktober
Otto Dürst feiert mit der Ausstellung «Dank 
an das Leben» in seiner «Mini Galerie» den 
80. Geburtstag.
Der Kanton zählt Berikon zum urbanen Ent-
wicklungsraum und prognostiziert ein An-
steigen der Bevölkerungszahl auf gut 6000 
bis ins Jahr 2040. Gemeinderat und Pla-
nungskommission haben diese Forderung 
beraten – und abgelehnt. «Wir halten an 
unserer Linie fest»: Wir wollen ein beschei-
denes Wachstum von heute 4500 auf 5000 
Einwohner und den ländlichen Charakter 
des Dorfs bewahren.
«Brand gross» im Landwirtschaftsbetrieb 
Loostud. Die Hauptübung der Feuerwehr 
Mutschellen wird zum letzten Mal von 
André Koller geleitet. Nach 24 Jahre, da-

Keramiktopf,  
gefunden  
im Welschloo.
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die Abklärung der künftigen Zusammen-
arbeit auf dem Mutschellen. 
An der Kirchgemeindeversammlung der 
Katholiken werden langjährige Mitglieder 
der Kirchenpflege verabschiedet. Cornel 
Egger war 16 Jahre Präsident, Pius Acher-
mann acht Jahre Vizepräsident, Robert Füg-
listaller 24 Jahre Mitglied.

Dezember
Eine Weihnachtsbeleuchtung ohne zusätz-
lichen Stromverbrauch hat die Arbeitsgrup-
pe Energie ausgetüftelt. Nun verbreiten 34 
Leuchten auf dem Boulevard eine stim-
mungsvolle Atmosphäre. Am ersten Advent 
wird die Beleuchtung eingeweiht.
Jedes Jahr lädt der Männerchor die Jubilare 
des Dorfs zum Essen ein. Seit 25 Jahren be-
wirten Trudy und Ernst Hafner die Gäste an 
diesem Anlass als Freiwillige. «Wir sind für 
das Essen und die Dekoration zuständig», 
erklären sie.
Vor der Mauritius-Kirche lädt Caritas zur 
Aktion «Eine Million Sterne» ein. Die Aktion 
will auf Menschen aufmerksam machen, 
die nicht ohne fremde Hilfe leben können.
Zwar nicht zu Weihnachten, aber unmittel-
bar danach kommt der Winter und bedeckt 
alles mit einem weissen Kleid.

Quellen: Bremgarter Bezirks-Anzeiger und Aargauer 
Zeitung

von zwölf Jahre lang als Vizekommandant, 
verabschiedet er sich von der Feuerwehr. 
Nach der Hauptübung werden er und der 
ebenfalls ausscheidende Martin Brem mit 
einem Defilee vom «Brandplatz» zum De-
pot geehrt. 

November
Die Gebäude KSM1 und Turnhalle müssen 
saniert werden. 14 Generalunternehmen 
interessierten sich für den Auftrag, offeriert 
haben letztlich nur drei. Das GU Steiner 
AG hat den Zuschlag bekommen. Beim 
Ausräumen vom KSM1 sind «Schätze» zum 
Vorschein gekommen, von denen niemand 
wusste, dass sie überhaupt vorhanden sind. 
Altes Schulmobiliar geht nach Haiti oder auf 
die Philippinen. 
Ein 19-jähriger Lernfahrer unternimmt eine 
Fahrt ohne Begleitperson. Beim Bahnhof 
prallt er in ein Geländer. Die Polizei nimmt 
ihm den Lernfahrausweis ab und verzeigt 
ihn. Schaden: 15‘000 Fanken.
Förster Christoph Schmid wird an der GV 
des Gewerbevereins zum «Charakterkopf 
2014» gekürt. Er war Initiant und Macher 
der Sonderausstellung «Chleeblatt» im 
Gunzenbühl an der viertägigen Gewerbe-
ausstellung «mega 14». 
Das Tanklöschfahrzeug von 1987 muss 
ersetzt werden. Das neue kostet 430‘000 
Franken. 35 Prozent bezahlt die Gebäude-
versicherung. An der «Gmeind» wird der 
Anteil Berikons mit Kostendach bewilligt. 
Die Unterdorfstrasse kann saniert und die 
Werkleitungen können erneuert werden, 
allerdings muss beim Kostenteiler eine Än-
derung vorgenommen werden. Die Werke 
müssen 400‘000 Franken mehr überneh-
men. Nach der Gemeindeversammlung in 
Rudolfstetten-Friedlisberg haben auch die 
Versammlungen in Berikon und Widen den 
Kredit von 275‘400 Franken genehmigt für 

Weihnachtsbeleuchtung.
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70 Jahre Emilio Stecher AG
Naturstein erfüllt Lebens(t)räume 

Der Firmengründer
Emilio Stecher wurde 1898 als fünftes Kind 
einer 14-köpfigen Familie in Tarasp gebo-
ren. Seine Eltern bewirtschafteten einen 
Bauernhof. Da gewöhnlich der älteste Sohn 
den elterlichen Hof übernahm, musste sich 
Emilio nach einem andern Beruf umsehen. 
So trat er nach der Schulzeit eine dreijährige 
Lehre als Steinmetz bei der Firma Schulthess 
im Tessin an. Diese Zeit gefiel ihm sehr 
und er entwickelte eine innige Beziehung 
zu dieser Region. Vor allem lernte er die 
dortigen Natursteinvorkommen und die 
Branche kennen. Die harte Schulzeit, die 
Lehre weit ab der Familie und die stren-
ge Rekrutenschule in der Gebirgsinfanterie 
prägten seine Persönlichkeit stark. 
Ab 1920 arbeitete er bei der Firma Schult-

hess in Zürich, machte Abstecher zu einem 
Bildhauer in Samedan und nochmals in 
den Tessin. 1934 wurde er Werkmeister 
bei der Firma Schmidweber, Marmor- und 
Granitwerke in Zürich. Ab 1937 verbrachte 
er drei Jahre als technischer Leiter eines Gra-
nitwerkes in Poschiavo, bevor er sich 1940 
endgültig in der Deutschschweiz nieder-
liess. Erneut wurde er Werkmeister bei der 
Firma Schmidweber, im Volksmund «Mar-
mori» genannt, die inzwischen etwa 140 
Mitarbeiter beschäftigte. Er nahm Wohnsitz 
in Berikon, wo er bereits 1934 ein altes 
Bauernhaus gekauft hatte und dieses nun 
nach seinen Ideen umbaute.
1926 heiratete er die aus Kaiserstuhl stam-
mende Emma Bilger. 1932 kam sein ein-
ziger Sohn Emilio zur Welt.

Schritt in die Selbständigkeit
1944 öffnete sich ihm die Möglichkeit, seine 
Pläne zum Schritt in die Selbständigkeit zu 
verwirklichen. Das sehr renommierte Stein-
hauergeschäft J.W. Füllemann mit Sitz in 
Luzern stand infolge Nachfolgeproblemen 
zum Verkauf. Die Firma besass auch ein 
Ausbeutungsrecht für den Steinbruch Wies-
weid in Root. Die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen waren zwar nicht optimal. 
Doch im Herbst 1944 war das Kriegsende 
absehbar und es konnte mit einem Wirt-
schaftsaufschwung gerechnet werden. So 
unterschrieb am 31. Oktober 1944 der 
 Optimist Emilio Stecher I die Kaufverträge 
für das Steinhauergeschäft sowie die Über-
tragungsrechte für das Ausbeutungsrecht 
im Steinbruch in Root.Emilio Stecher I, 1898–1969.
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Umsatzmässig entwickelte sich die junge 
Firma gut. Die sehr engen Margen führten 
jedoch zu finanziellen Problemen. 1947 
stand das Unternehmen an einem sehr kri-
tischen Punkt. Nur dank des kämpferischen 
Geistes und des granitharten Durchhalte-
willens von Emilio Stecher I ging es bald 
wieder aufwärts. Mit seinen noch guten 
Kontakten aus der Lehrzeit im Tessin hatte 
er sich einen Namen für Tessiner Produkte 
gemacht und konnte laufend steigende 
Umsätze verbuchen. 
Doch bereits 1949 folgte ein weiterer Tief-
schlag: Der Umsatz brach massiv ein. Das 
Hauptproblem war, dass die Firma an ihre 
Kapazitätsgrenze gestossen war. Grosse 
Aufträge mussten abgelehnt werden, weil 
die Arbeiten in der kleinen Werkstatt in 
 Luzern nicht ausgeführt werden konnten. 
Der beschränkte Lagerplatz liess zudem  
eine Ausweitung der Handelsprodukte 
nicht zu.

Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 
– Umzug nach Root
Am 14. Februar 1950 wurde die Einzelfirma 
Emilio Stecher in eine Aktiengesellschaft 
umgewandelt. Unter der Firmenbezeich-
nung Emilio Stecher AG, Granit- und Mar-
morwerke, wurde in den Statuten folgender 
Zweck festgehalten: «Der Geschäftszweck 
besteht in der Bearbeitung von und im Han-
del mit Natursteinen aller Art, in der Aus-
beutung des eigenen Steinbruchs in Root 
sowie in der Ausführung von Steinmetz-
arbeiten für Hoch- und Tiefbau.» 
Die Umwandlung in eine AG hatte vor allem 
auch strategische Gründe. Die Firma mus-
ste expandieren. Die Chance bot sich, als 
in Root eine Küferei versteigert wurde. Am 
17. Juni 1950 konnte er die Liegenschaft 
samt Maschinen übernehmen. Die erst zwei 
Jahre alten Gebäude lagen unmittelbar an 
der SBB-Linie Zürich–Luzern–Gotthard und 
somit an bester Lage. Somit konnte der 

Firmeneingang der Emilio Stecher AG in Root.



12

Mietvertrag für den Werkplatz in Luzern auf-
gelöst werden. Einzig das kaufmännische 
Büro blieb dort. 
So brachte das Jahr 1951 die Wende. Dank 
der Kapazitätserweiterung konnten nun 
grosse Aufträge generiert werden. Erstmals 
wurde auch Marmor aus Italien und Frank-
reich importiert. 1960 erfolgte die endgül-
tige Verlegung des Firmensitzes nach Root.
Ein Meilenstein war die Erstellung eines 
Gleisanschlusses zur nahen SBB-Linie. Fast 
täglich wurden Steine aus dem Tessin an-
geliefert. Bis anhin mussten sie mühsam 
auf dem Bahnhof Root nach ägyptischem 
Vorbild mit Holzrugeln von den Bahnwagen 
gerollt und zur Firma geschleift werden. 
Nun konnten sie auf dem Firmenareal mit 
dem Kran entladen werden.

Der Rooterberg
Der Rooterberg mit seinen Sandsteinvor-
kommen spielt eine besondere Rolle in der 

Geschichte der Emilio Stecher AG. Er be-
herbergt den Steinbruch Wiesweid. Des-
sen  Bodenschätze haben wesentlich zum 
Aufbau der Firma beigetragen. Auch heute 
noch wird in diesem Steinbruch Platten-
sandstein abgebaut. Es handelt sich um 
einen Kalksandstein. Seine angenehme 
Struktur und der leicht grünliche Farbton 
machen ihn auch für Innenräume beliebt. 
Da es sich um ein anspruchsloses Gestein 
handelt, kommt er auch im Aussenbereich 
zum Einsatz. 
In der Gemeinde Root sind Schulhaus, 
Pfarrkirche und Friedhofkapelle aus diesem 
Sandstein. Aber auch in vielen Gebieten der 
Schweiz gibt es Gebäude aus Rooter Sand-
stein. So zum Beispiel die Bruder-Klaus-
Kirche Sachseln, die Kirchen Altdorf, Stans, 
St. Urban, Stift Beromünster usw. In Berikon 
sind dies die neue Friedhofkapelle sowie 
der Boden der neu renovierten Pfarrkirche 
St. Mauritius.

Steinbruch Rooterberg.
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Am 1. April 1954 geschah das Unfassbare. 
Im Sandsteinbruch in Root ereignete sich 
ein gewaltiger Felssturz. Zum Glück für die 
Arbeiter im Steinbruch geriet der Fels erst 
am Abend in Bewegung und so wurde 
niemand verletzt. Der finanzielle Verlust 
schien gewaltig zu sein und es drohte der 
Zusammenbruch des Unternehmens. Rund 
7500 m3 Fels und Lockermaterial waren 
abgerutscht. Das grösste Problem war, dass 
dadurch nicht weiter abgebaut werden 
konnte und zuerst aller Schutt weggeräumt 
werden musste. 
Einmal mehr war der Patron gefordert, eine 
Krise zu überwinden, und einmal mehr fand 
der gewiefte Geschäftsmann eine gute 
schnelle Lösung: er liess das Material auf 
sein Fabrikareal transportieren und füllte 
den Abhang zur Reuss hinter dem Gebäude 
auf mit dem positiven Effekt eines enormen 
Landgewinnes. Die Auswirkungen des Fels-
sturzes waren weniger gravierend als zuerst 
befürchtet. 
Da 1944 nur das Ausbeutungsrecht für den 
Steinbruch erworben wurde, konnte die 
Firma Stecher nur dank einer Dienstbarkeit 
im Bruch Gestein abtragen. 1964 bot sich 
nun die Gelegenheit, Grundeigentümer des 

Steinbruchs zu werden. Am 21. April 1964 
wurde der Kaufvertag unterschrieben.
Damals wurden die Blöcke mit Meissel 
und Hammer abgebaut und mit Stierenge-
spannen abtransportiert. In Spitzenzeiten 
wurden früher pro Jahr 500 Kubikmeter 
gewonnen. Heute baut eine spezialisierte 
Unternehmung mit modernsten Maschi-
nen innerhalb von drei Monaten 1500 Ku-
bikmeter (4000 Tonnen) ab. Dies entspricht 
etwa einem Jahresbedarf.

Tod von Emilio Stecher I –  
Übernahme durch Emilio II
Völlig überraschend verstarb Emilio Ste-
cher I am 21. Mai 1969 im 71. Altersjahr. 
Er hat nicht nur in der Firma eine grosse 
Lücke hinterlassen, sondern auch in der 
Natursteinbranche. Er versuchte, seine Un-
ternehmenspolitik mit strengen ethischen 
Grundsätzen auch andern Unternehmen 
der Branche zu vermitteln und eine neue 
Branchenkultur zu schaffen. Damit hat er 
einen wesentlichen Teil zum Aufbau der 
Natursteinbranche in der Schweiz geleistet. 
Zudem pflegte er Verbindungen mit zahl-
reichen Kunsthistorikern und Geologen. So 
gehörte auch Alt-Bundesrat Philipp Etter zu 
seinen Freunden.
Nun übernahm Emilio Stecher II die Ge-
schäfte seines Vaters. Nach dem Besuch 
der Kantonsschule war er bereits im Jahre 
1953 im Alter von 21 Jahren in den Betrieb 
des Vaters eingetreten. Dabei musste er 
unter den strengen Augen seines Vaters 
eine harte Schulung durchlaufen. Nebst der 
Arbeit im Betrieb besuchte er am Abend das 
Technikum in Luzern. Zusätzlich bildete er 
sich in Kunstgeschichte weiter. Er hatte im 
Laufe der Zeit immer mehr Aufgaben über-
nommen und führte in den letzten Jahren 
das Geschäft. So stellte der Übergang kein 
grösseres Problem dar. 

Wiederaufbau Fassade alter Bahnhof Luzern.
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Auch in der Verbandstätigkeit führte er die 
Arbeit seines Vaters weiter. Lange Jahre war 
er im Vorstand des Natursteinverbandes 
Schweiz und von 1985–1988 dessen Präsi-
dent. Unter seine Präsidialzeit fiel auch die 
Gründung der Pro Naturstein, eine Wer-
beorganisation zur Förderung des Natur-
steins. Infolge seines grossen Wissens wurde 
er häufig auch von der eidgenössischen 
Denkmalpflege um Rat gebeten.

Mechanisierung – Rationalisierung – 
 Innovationen
Aufbauend auf das Fundament von Emilio I, 
brachte Emilio II das Unternehmen zur wah-
ren Blüte. Er leitete ein nachhaltiges, ge-
sundes Wachstum ein. Wohl hätte die gute 
Wirtschaftslage in manchen Jahren eine viel 
expansivere Strategie erlaubt, aber Emilio II 
hielt die Zügel stets straff in den Händen.
Die Firma Stecher ging mit Investitionen 

immer sehr vorsichtig um. Dies führte nun 
dazu, dass grosse Aufträge aus Kapazi-
tätsgründen abgelehnt werden mussten. 
Dadurch entstand ein gewisser Nachteil 
gegenüber der Konkurrenz. Deshalb wur-
den 1987 zwei grosse Fräsen angeschafft 
und der Maschinenpark mit einem Kanten-
automaten erweitert.
Mit der abflachenden Konjunktur zu Beginn 
der 1990er-Jahre setzte ein rücksichtsloser 
Konkurrenzkampf ein. Dies zwang die Ge-
schäftsleitung, neue Lösungsvorschläge 
zu erarbeiten. Die Firma hatte sich in den 
vergangenen Jahren zu einem Alleskönner 
entwickelt, was jedoch enorme Ressourcen 
band. Die neue Strategie war: Konzentra-
tion auf das Kerngeschäft, gewisse Arbeiten 
an Unterakkordanten vergeben, Anpassung 
der Steinmetzarbeiten an die gesunkene 
Marktnachfrage. Es mussten keine Entlas-
sungen vorgenommen werden. Dies hätte 

Brunnen Kirche Berikon.
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nicht zur Unternehmensphilosophie der 
Firma gepasst.
Auch die innerbetrieblichen Abläufe wur-
den angepasst, weitere Krane erleichtern 
den Transport der schweren Platten. Dank 
neuen EDV-Systemen ist der Überblick über 
das Lager von über 300 Gesteinssorten ge-
währleistet. Mit dem CAD-System und der 
neuen Wasserstrahlschneidmaschine kann 
z.B. eine Aussparung für ein Spülbecken 
in sieben Minuten in eine Granitplatte von 
3 cm Stärke geschnitten werden. Bis anhin 
dauerte eine solche Arbeit Stunden.
1996 entschloss sich der Verwaltungsrat, 
ein Qualitätsmanagement-System nach 
ISO-Norm 9002 aufzubauen. Es wurde im 
August 1997 in Kraft gesetzt.

Tod von Emilio II -  
Übernahme durch Emilio III
Einmal mehr traf ein harter Schicksalsschlag 
Familie und Firma Stecher. Am Neujahrstag 
2001 verstarb Emilio II ganz plötzlich an 
Herzversagen. Er war eine grosse Persön-
lichkeit und in der Branche weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt. So gross 
war nun auch die Lücke, die er hinterliess. 
Emilio III war bereits 1984 in die Firma ein-

getreten und mittlerweile Geschäftsführer 
der Unternehmung. Seine jüngere Schwes-
ter Sara hat eine juristische Laufbahn einge-
schlagen. So war es an Emilio III, die Rolle 
seines so starken Vorbildes einzunehmen.
Bereits 1998 wird er zum Präsidenten des 
Natursteinverbandes gewählt. Er war da-
mals der jüngste Präsident eines gesamt-
schweizerischen Gewerbeverbandes. So 
führte er auch die erfolgreiche Verbands-
tätigkeit seines Vaters weiter.
Er führt nun die Firma Stecher AG seit 2001 
sehr erfolgreich. Heute werden über 50 Mit-
arbeitende beschäftigt und Lehrlinge in den 
Sparten KV, Steinwerker und Logistik ausge-
bildet. Nebst der Restauration von Gebäu-
den und Denkmälern fand nun ein Neuauf-
bau des Handels statt. Es gelang Emilio III 
schnell, hier einen florierenden neuen Ge-
schäftszweig aufzubauen. Mit innovativen 
Ideen erfolgten Umstrukturierungen, Er-
neuerungen des Maschinenparkes und das 
Angebot an neuen Produkten. So gehört 
die Emilio Stecher AG heute zu den bedeu-
tendsten Natursteinbetrieben der Schweiz.

Familie Stecher und ihr Wirken  
in Berikon

Emilio Stecher, 1898–1969
1934 kaufte Emilio Stecher in Berikon an 
der Zopfstrasse ein kleines Bauerngehöft. 
Dieses baute er in den 1950er-Jahren zum 
heutigen markanten Wohnhaus aus. Schnell 
fühlte sich die junge Familie in Berikon hei-
misch und nahm aktiv am Dorfgeschehen 
teil. Mit dem Florieren seines Steinhauerge-
schäftes in Luzern zeigte er seine Grosszü-
gigkeit gegenüber Wohngemeinde, Kirche 
und Vereinen. 
Bei der grossen Kirchenrenovation von 
1952 stiftete er im hinteren Teil der Kir-
che beim neuen Taufstein ein schmuckes 

Emilio III und II mit ISO-Zertifikat.
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farbiges Fenster. Nach der Friedhoferwei-
terung 1957 anerbot sich Ehrenbürger Ro-
bert Hafner, auf dem Friedhof ein grosses 
Granitkreuz zu stiften. Emilio Stecher stellte 
das Kreuz aus Granit vom Maggiatal her 
und ergänzte es auf seine Kosten mit  einer 
schönen Friedhofmauer aus Sandstein. 
1964 wurde Emma und Emilio Stecher das 
Einwohnerbürgerrecht von Berikon verlie-
hen. Als Anerkennung und Dank für seine 
enge Verbundenheit am kulturellen und 
politischen Leben in unserem Dorfe und sei-
ne Grosszügigkeit gegenüber Gemeinde, 
Pfarrei und Vereinen, ernannte die Gemein-
deversammlung vom 20. Dezember 1968 
Emilio Stecher einstimmig zum Ehrenbür-
ger von Berikon.
Als er zum Ehrenbürger ernannt wurde, 
überschrieb er seine Ausführungen mit dem 
Titel: «Dem Weg entlang, zwischen Rosen 
und Dornen». 

Emilio Stecher, 1932–2001
In die Fussstapfen seines Vaters tretend, en-
gagierte er sich bald auch in der Gemeinde 

und übernahm das Amt des Kirchenpflege-
Präsidenten. Zusammen mit Pfarrer Hans-
Peter Schmidt nahm er die Innen- und Aus-
senrenovation der Pfarrkirche an die Hand. 
Er verstand es, der Kirche etwas vom alten 
Caché zurückzugeben, was bei der Bevöl-
kerung grossen Anklang fand. 
1974 unterbreitete er dem Gemeinderat 
die Idee, den neuen Friedhof mit einem 
künstlerischen Schmuck zu bereichern: drei 
Granitpfeiler auf einem Sockel als Symbol 
der Dreifaltigkeit. Sein Vorschlag wurde 
spontan und kostengünstig umgesetzt. 
1975 stiftete er einen prächtigen Brunnen, 
gehauen aus einem Urnergranit-Findling, 
der seither den Platz vor dem Kirchenportal 
schmückt. 1986 war er Mitinitiant für den 
Bau des neuen Pfarreizentrums in Berikon. 
Unter seiner Federführung entstand ein 
sehr gelungenes Werk. Auch hier bewies 
er wiederum seine Grosszügigkeit mit der 
Stiftung eines Cheminé-Raumes. 
Die Gestaltung des Friedhofes war ihm 
ein grosses Anliegen. Zusammen mit 
der Gemeinde erarbeitete er ein Fried-
hofreglement, das den Erhalt unseres  
schönen,  harmonischen Friedhofes sichert. 
Als «alter Luzerner Fasnächtler» freute er 
sich sehr über seine Ernennung zum Eh-
renhexenmeister der Fasnachtsgesellschaft 
Berikon.

Emilio Stecher, 1963 
Bereits als Kantischüler hielt er 1983 die 
1.-August-Ansprache in Berikon. Auch er 
ist stark in der Gemeinde verwurzelt und 
engagiert sich in den Vereinen. Tatkräftig 
unterstützte er die Idee der Naturschutz-
kommission, in Berikon einen Geologielehr-
pfad zu erstellen. Er brachte sein Fachwis-
sen ein und offerierte sehr grosszügig die 
Organisation und Beschaffung aller Steine 
auf seine Kosten.

Emma und Emilio Stecher.
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Der Erste Weltkrieg und seine 
Auswirkungen (1914–1918)

Der grosse Krieg, in den Europa im Hoch-
sommer 1914 gerissen wurde, überraschte 
nicht nur die ahnungslose Schweiz, sondern 
eine überhaupt vertrauensselige Welt. Seit 
der letzten kriegerischen Auseinanderset-
zung in Westeuropa, Bismarck hatte den 
Kampf gegen Frankreich innert weniger 
Monate siegreich entschieden, war fast ein 
halbes Jahrhundert vergangen. Europa ging 
es gut.
Anzeichen für eine Eskalation bestanden 
aber durchaus:
• Der Drang der Grossmächte, sich weiter 

auszudehnen
• Revanchegedanken der Franzosen ge-

genüber dem Deutschen Reich
• Bestrebungen der slawischen Staaten zur 

Abspaltung und Selbständigkeit
Man gab sich aber der Illusion hin, der Welt-
friede gelte, dank hochentwickelter diplo-
matischer Beziehungen und in Anbetracht 
des ethischen Niveaus der Menschheit, als 
gesichert. Die Ereignisse zeigten bald, wie-
viel Hohles und Verlogenes in der Zeit lagen.

Ausbruch des Krieges
Am 28. Juni 1914, ein schöner Sonntag, 
wird Erzherzog Franz Ferdinand von Ös-
terreich-Este, der Thronfolger der Doppel-
monarchie, auf den Strassen von Sarajevo 
vom 19-jährigen bosnischen Serben Gavrilo 
Princip erschossen. Ist dieser junge Mann, 
der von den Serben geschickt wurde, die 
«verhängnisvolle Figur des 20. Jahrhun-
derts»? Oder waren seine zwei Schüsse, 
die eher zufällig den Thronfolger und seine 
Frau töteten, nur der Funke, der das Pulver-

fass entzündete? – Wie die nachstehenden, 
komplizierten Verbindungen zeigen, war 
eher Letzteres der Fall.

Die Grossen der europäischen Macht 
und Politik anfangs des 20. Jahrhun-
derts
Der schon 83-jährige österreichisch-unga-
rische Kaiser Franz Joseph I. wurde von seinen 
Militärs gedrängt, die Eigenständigkeitsge-
lüste der Balkanregion mit kriegerischen 
Mitteln zu unterbinden und vor allem das 
Attentat gegen die Krone zu rächen. 
Der russische Zar Nikolaus II. frönte längst 
seiner Grossmachtidee und dem Traum, 
direkten Zugang zum Meer zu erhalten. 
Mit der Unterstützung der Serben gegen 
Österreich könnte ihm dies gelingen.
Kaiser Wilhelm II. war der Herrscher in 
Deutschland. Das Land hatte die leistungs-
fähigste Industrie und Forschung und nicht 
das grösste, aber das beste Heer. Die Welt 
sah Deutschland als ambitiös an. Kaiser Wil-
helm II. forderte auch «einen Platz an der 
Sonne».
Frankreich, Erzfeind von Deutschland, be-
reits Republik, stand unter der Führung 
von Präsident Poincaré. Die Franzosen, die 
nur im Falle eines Angriffes gegen sie mit 
englischer Hilfe rechnen konnten, suchten 
im möglichen Konflikt mit Deutschland die 
Nähe zu Russland.
Der österreichische Kaiser zögerte lange mit 
einem Waffengang gegen die Völker im 
Balkan, weil er ein Eingreifen von Russland 
befürchtete, was sich dann auch bestätigte.
Weil Russland aufrüstete, sah sich Deutsch-
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land zum Handeln genötigt. Ein Zweifron-
tenkrieg, zuerst gegen Frankreich und dann 
ostwärts, war unumgänglich. Die Deut-
schen standen am Schluss als die Schul-
digen da, weil sie zuerst den Krieg erklärt 
hatten. 
Mit der Kriegserklärung der USA an Deutsch-
land im April 1917 und dem Eintritt weiterer 
Mächte in diese Auseinandersetzungen war 
der Weltkrieg perfekt.
Dieser Krieg, während dem 8 bis 10 Millio-
nen Soldaten und ebenso viele Zivilper-
sonen starben, brachte unglaubliches Leid 
über Europa. Alle waren froh, dass die Aus-
einandersetzungen mit dem Waffenstill-
stand von Compiègne zwischen Deutsch-
land und den Alliierten am 11. November 
1918 beendet wurden. Lokale Konflikte, 
u.a. der russische Bürgerkrieg, gingen aber 
weiter.

Die Schweiz im 1. Weltkrieg
Die Schweiz war hinsichtlich ihrer militä-
rischen Bereitschaft dank rechtzeitigen 
Massnahmen, 1907 neue Militärorgani-
sation und 1912 neue Truppenordnung, 
verhältnismässig gut vorbereitet. In Kriegs-
handlungen wurde sie aber zum Glück nie 
involviert. 
Am 1. August 1914 ordnete der Bundesrat 
die allgemeine Mobilmachung an und am 
3. August wählte die Vereinigte Bundesver-
sammlung Ulrich Wille zum General. Dies 
gegen erbitterten Widerstand aus der West-
schweiz und der Linken in der Schweiz. Die 
Mutter des Generals war Deutsche und sei-
ne Frau entfernt mit dem Kanzler Otto von 
Bismarck verwandt. Die grosse Zuneigung 
Wille’s zu Deutschland war offensichtlich. 
Noch bis zuletzt hoffte er auf einen Sieg 
des Reiches.
Generell nahm die Bevölkerung der Deutsch-
schweiz eher für Deutschland Partei. Viele 

hatten in Deutschland studiert. Die West-
schweizer setzten sich für Frankreich ein. 
Das führte immer wieder zu grossen Span-
nungen. Beide Seiten bedienten auch die 
Geheimdienste der kriegsführenden Länder 
Deutschland und Frankreich, was massiven 
Verletzungen der Neutralität gleich kam.
Vermutlich kämpften auch in diesem Krieg 
Schweizer in fremden Diensten. Bekannt 
ist, dass sich Schweizer Krankenschwestern 
in der Verwundetenpflege in den Kriegsge-
bieten auf beiden Seiten der Fronten en-
gagierten. Im österreichisch-ungarischen 
Sanitätsdienst waren rund 200 Deutsch-
schweizerinnen tätig. Sie erhielten die Hin- 
und Rückreise vergütet und nebst Kost und 
Logis einen Monatslohn von 40 Kronen. 
Westschweizerinnen halfen eher bei den 
Alliierten. Viele von ihnen hatten schon ihre 
Praktika in französischen oder belgischen 
Spitälern gemacht.
Im Vergleich zu den schweren Verletzungen 
des Luftraumes und den damit verbunden 
Bombardierungen schweizerischen Territo-
riums im Zweiten Weltkrieg blieben derar-
tige Zwischenfälle von 1914 bis 1918 in 
bescheidenem Rahmen. Immerhin wurde 
man im Aargau eindrücklich an den Ernst 
der Kriegslage erinnert, als im oberen Wy-
nental in der Nacht vom 5./6. Dezember 
1917 über Menziken ein verirrtes franzö-
sisches Flugzeug mehrere Bomben abwarf. 

Feldküche.
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Es entstand ein Schaden an Gebäuden, 
Fluren und Vieh in geschätzter Höhe von 
Fr. 15‘000.00, welcher Betrag von der fran-
zösischen Botschaft vergütet wurde. Men-
schen waren nicht betroffen.

Vom Krieg, aber nicht von Leid 
 verschont
Überall war man von kurzen kriegerischen 
Auseinandersetzungen ausgegangen. Mit 
der langen Dauer des Krieges gerieten viele 
Soldaten und vor allem ihre Familien zu 
Hause in schwere wirtschaftliche Bedräng-
nis. Der Erwerb des an der Grenze ste-
henden Familienvaters fehlte. Es gab zwar 
eine Soldatenunterstützung. Diese wurde 
aber wenig beansprucht, weil sie als Ar-
menunterstützung angesehen wurde. Auch 
die lange Trennung des Ehemannes und 
Vaters von Frau und Familie brachte viele 
Probleme.
Ein gewöhnlicher Soldat erhielt einen Sold 
von 80 Rappen/Tag. Seinen Unterhalt 
konnte er damit wohl bestreiten. Für einen 
Becher Bier bezahlte er nur 15 Rp., für ein 
Päcklein Zigaretten 30 oder für einen Beutel 
Tabak lediglich 5 Rp. Für die Unterstützung 
der Angehörigen reichte es aber bei weitem 
nicht. Zudem setzte in den späteren Kriegs-
jahren eine grosse Teuerung ein. Ein Kilo 
Brot kostete 1914 noch 47 Rp. und 1918 
schon 71 Rp. Ein Liter Milch verteuerte sich 
von 24 auf 35 Rp. und ein Ei von 14 auf 
43 Rp. Die Butter schlug gar um 93% von 
Fr. 3.87 auf Fr. 7.47 pro Kilo auf. Klar, dass 
es der ländlichen Bevölkerung in dieser Be-
ziehung etwas besser erging als den Leuten 
in der Stadt.

Kriegsgewinnsteuer – Wehrsteuer – 
 direkte Bundessteuer
Zur Verbesserung der Bundeseinnahmen 
wurde 1915 die Kriegsgewinnsteuer ein-

geführt. Später hiess sie Krisensteuer oder 
Wehropfer. 1940 wurde sie zur Wehrsteuer 
und 1984/85 zur direkten Bundessteuer. 
Nach der Mehrwertsteuer ist sie heute die 
zweitgrösste Einnahmequelle der Eidgenos-
senschaft.

Die Auswirkungen des Krieges  
in  Berikon
Gemäss einem schriftlichen Bericht des ini-
tiativen Dorfpfarrers Leontius Schmid ging 
es auch den Leuten in Berikon in der Zeit vor 
dem Kriegsausbruch recht gut. Er hält fest: 
Die Pfarrei darf zu den besseren gezählt wer-
den, denn es ist immer noch ein ganz solider 

Alois Koller, genannt «de Götti»,  
geboren 12.4.1895, gestorben 26.1.1979,  
als junger Soldat.



20

Kern vorhanden. Eigentlich arme Leute hat es 
nur wenig. Die meisten gehören dem Mittel-
stande an. Die Zeiten sind nicht schlecht. Wer 
arbeiten will kommt gut und ehrlich durch die 
Welt und kann es zu etwas bringen. Die Kinder 
haben es recht gut im Vergleich von früher. 
Sie werden gut genährt und gekleidet. Fast 
überall ist eine saubere und gute Ordnung 
zu Hause.
Mit dem vier Jahre dauernden Krieg wurde 
dann vieles anders. Am 1. August 1914, 
06.30 Uhr, erhielt der Gemeinderat das 
folgende Mobilmachungstelegramm: 
Gemeinderat Berikon 
Die Landsturm Companie 3/46 hat am 1. Au-
gust nachmittags 2 Uhr in Baden ein zu rücken 
und dieses Aufgebot ist durch öffentlichen An-
schlag bekannt zu geben. Die Militärdirektion.

Vermutlich waren in Berikon während des 
Krieges keine Truppen stationiert. Es ist auch 
nicht eruierbar, wie viele Beriker Soldaten 
Kriegsdienst leisten mussten.
Für den Gemeinderat waren aber die Bür-
gerwehr und die fortdauernde Requirierung 
von Material und Pferden immer wieder ein 
Thema. 

Auszüge aus den Gemeinderatsprotokollen

10.8.14 Feuerwehr
Die Staatswirtschaftsdirektion ersucht die 
Gemeinderäte dringend, die Feuerwehr zu 
vervollständigen, da anzunehmen sei, dass 
durch das Truppenaufgebot dieselbe nicht 
mehr vollständig sei. Die neue Konstituierung 
ist angezeigt auf 12.8.1914.

Mobilmachungstelegramm.
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18.8.14 Bürgerwehr 
Die Polizeidirektion teilt mit, dass dem Ge-
such um Überlassung von Gewehren an die 
Bürgerwehr entsprochen sei, unter der Vo-
raussetzung, dass nicht Missbrauch getrieben 
wird. Die bewaffnete Mannschaft soll unter 
zuverlässiger Leitung stehen.

Bürgerwehr
Die Bürgerwehr soll erst in Funktion treten, 
wenn sich hierfür ein Bedürfnis zeigt. Immer-
hin ist die Vorschrift zu beachten, dass das 
Bezirksamt seine Einwilligung dafür gibt. Die 
bewilligten Gewehre bleiben beim Vorstand 
der Schützengesellschaft, dürfen ohne Bewil-
ligung des Gemeinderates nicht an einzelne 
Bürgerwehrmitglieder abgegeben werden. Für 
einen allfälligen Missbrauch lehnt der Ge-
meinderat jede Verantwortlichkeit ab.
Welti Ammann legt sämtliche Akten wegen 
Truppenaufgebot, Pferdestellung, etc. vor. Es 
wird beschlossen, diese Aktenstücke im Ge-
meindearchiv zum ewigen Gedächtnis auf-
zubewahren.

1.3.15 Wagen requiriert/Pferdestellung
Der Befehl der Stellung für Pferde und Wagen 
auf 13. März 1915, vormittags 8 Uhr auf 
dem Schanzen in Aarau wird verlesen. Der 
Delegierte Gehrig, Gemeinderat, wird beauf-
tragt, den zu stellenden Wagen an Ort und 
Stelle zu bringen.

16.5.15 Pferdemobilisation
Schreiben des Pferdestellungsoffiziers:  Aarau 
verlangt Bericht, weshalb 7 Beriker Pferde 
nicht vorgeführt wurden. Kantons tierarzt 
Meier in Bremgarten hat diese Pferde für un-
tauglich erklärt.

9.5.16 Kriegssteuerverwalter
Josef Groth, Polizeikassenverwalter, wird als 
Bezüger ernannt.

18.12.17 Strohlieferung
Es erfolgt Mitteilung des Etappenfouragebu-
reau Olten, dass Strohlieferungen Ende Janu-
ar/anfangs Februar erfolgen müssen.

31.8.18
Die Staatsdirektion Aarau teilt mit, dass die 
Gemeinde 90 Kilozentner Heu für die Armee 
in Bereitschaft halten solle. Groth Weibel wird 
beauftragt. Der Vollzug dieser Heulieferung 
erfolgt am 17.9.18.

Wesentlich intensiver musste sich die Be-
hörde mit fortschreitender Kriegsdauer mit 
der im Land immer grösser werdenden 
Not auseinander setzen. Auch die Obrig-
keit in Aarau und Bern war gezwungen, 
einschneidende Rationierungsvorschriften 
zu erlassen.

Weitere Auszüge aus  
den  Gemeinderatsprotokollen

18.8.14 Notunterstützung
Es liegen die Anmeldeformulare für Not-
unterstützung der an der Grenze stehenden 
Soldaten vor. Es soll durch Anschlag im Zivil-
kasten bekannt werden, welcher Welti Am-
mann besorgt.
Die Militärdirektion übermittelt ein Kreis-
schreiben betr. Notunterstützung des Militärs. 
Dieses Circular betont, dass für die Unterstüt-
zungsberechtigten nicht eine Einnahmequelle 
im eigentlichen Sinne sein soll, sondern sie vor 
Not bewahren soll. 
Information an Fleischschauer und Metzger, 
dass Kälber nicht zu früh geschlachtet werden.

Mitteilung der Finanzdirektion
Salzauswägestellen werden angewiesen, über 
die Kriegszeit den doppelten Salzvorrat zu 
führen und diesen Vorrat bis Beendigung des 
Krieges beizubehalten.
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Bild zur Erinnerung an den 1. Weltkrieg.
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10.11.14 Notunterstützung
Zwölf Anmeldungen von Familien in Berikon 
und auch von auswärtigen Bürgern sind ein-
gegangen. Es wird Notunterstützung ausge-
richtet, Fr. 1.– bis Fr. 4.50 pro Tag.
Süssbrändlers in Dietikon bekommen Fr. 20.– 
pro Tag, notfalls zufrieden mit Holz.

3.12.17 Kartoffellieferung
Pflegeanstalt Königsfelden ersucht um Zu-
wendung von Kartoffeln, sonst müssen sie die 
Pfleglinge entlassen. Beschluss: wenn möglich 
soll eine Zuwendung erfolgen. 

22.1.18
Es muss Meldung über das Ausmessen der 
Getreideflächen gemacht werden. 

19.3.18  Kartoffellieferung
Der Kant. Controllstelle für Kartoffelversor-
gung Wohlen und Bremgarten ist mitzuteilen, 
dass es Berikon nicht möglich ist, dieses Quan-
tum zu liefern. Gefordert wurden 1500 kg 
Speisekartoffeln und 2000 kg Saatkartoffeln.

10.9.18
Mit Schreiben vom 4. Juli obhin verlangt die 
Inlandgetreidestelle Bern die Gründe, warum 
einige der Getreideproduzenten zu wenig Ge-
treide abgeliefert haben. Nach Einvernahme 
vor der Behörde hat es folgendes ergeben:

Sämtliche 13 Befragungen sind im Ratspro-
tokoll umfassend aufgeführt. Man stelle sich 
diesen bürokratischen Aufwand vor, zuerst 
die Protokollierung und dann das Schreiben 
nach Bern, alles handschriftlich. Hier eine 
der Befragungen:

Gehrig Emil, 141 kg zu wenig
Derselbe erklärt, sein sämtlicher Getreidean-
bau habe schlecht überwintert. Im Herbst war 
er wegen Militärdienst abwesend & wurde 

schlecht angepflanzt. Auch war eine Anbau-
fläche unter den Bäumen & somit ein Min-
derertrag. 9a mussten umgegraben werden. 
Mehr abzuliefern sei ihm unmöglich gewesen.
Bericht des Gemeinderates.
Es machte uns bei den Verhandlungen den 
Eindruck, dass die Vorgeladenen ihre Angaben 
getreu gemacht haben. Wir sind auf einer 
zimlich hohen Anhöhe & dem Nordwind stark 
ausgesetzt, was zur Folge hat, dass das Ge-
treide immer schlecht überwintert & die Saat 
fast alle Jahre zu dünn ist.

4.11.18
Die Getreideabgabe Bern teilt mit, dass die 
Begründung angenommen wurde.

Rationiert waren nicht nur Lebensmittel wie 
Brot, Käse, Eier, Milch, Reis, Zucker, Mehl 
Teigwaren. Viel administrativer Aufwand 

Hilfsaktion zu Gunsten der Stadt Wien.
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wurde zur Sicherstellung der Versorgung 
mit Brennstoff (Kohle, Holz) betrieben. Im-
mer wieder wurden Verbrauchseinschrän-
kungen und Erhebungen über vorhandene 
Vorräte angeordnet. 
Immerhin litt der grösste Teil der Landbe-
völkerung, im Gegensatz zu vielen Städtern, 
dank eigenen Gärten und Pflanzblätzen, 
weniger Hunger. Schon bald gab es in der 
ganzen Schweiz Hilfsaktionen zu Gunsten 
der kriegsgeplagten Länder.

Spanische Grippe und Generalstreik
Als der Krieg endlich überstanden war, 
folgten 1918 zwei weitere gravierende Er-
eignisse: die spanische Grippe wütete auf 
der ganzen Welt, und die Schweiz erlebte 
mit dem Landesstreik die grösste Krise ihrer 
Geschichte.

Spanische Grippe
Den Namen erhielt die Krankheit deshalb, 
weil sie zuerst in Spanien, das nicht in 
Kriegshandlungen involviert war, festge-
stellt wurde. Auf den Schlachtfeldern Euro- 
pas starben in dieser Zeit aber so viele 
Menschen, dass die Todesursache oft nicht 
ermittelt und teils auch verheimlicht wurde. 
Spätere Untersuchungen haben mit recht 
grosser Sicherheit ergeben, dass diese 
Krankheit in Amerika ausgebrochen und 
von Soldaten des 1. Weltkrieges nach Euro-
pa eingeschleppt wurde. 
Der Krankheitsverlauf war kurz und sehr 
heftig. Den meisten Erkrankten ging es nach 
wenigen Tagen wieder besser. Todesfälle 
waren meist auf eine Lungenentzündung 
als zusätzliche Komplikation zurückzufüh-
ren. 
Dieser Pandemie, die in der Schweiz in meh-
reren Wellen auftrat, fielen weltweit dut-
zende Millionen Menschen zum Opfer. Im 
Aargau waren 750 Grippentote zu beklagen. 

In mehr als 20 Gemeinden gab es Notlaza-
rette, weil die Spitäler überfüllt waren. Die 
Ansteckungsgefahr in den Industriezentren 
war grösser als in den Bauerndörfern. Der 
Regierungsrat erliess am 22. Juli 1918 ein 
Verbot für Versammlungen, Gottesdienste 
und die Schulen wurden geschlossen. 
Offensichtlich wurde die Krankheit nicht 
von Anfang an überall als so gravierend 
wahrgenommen. So führte der Musikverein 
Harmonie Berikon noch am 14. Juli 1918 
im Staldenacker ein grosses Fest mit Fah-
nenweihe durch. Zehn Vereine nahmen am 
musikalischen Wettkampf teil.
Das änderte sich dann im Herbst. Wie aus 
Briefwechseln von Martha Gehrig mit ihrer 
im Welschland-Jahr in Lausanne weilenden 
Schwester Margrit hervorgeht, machte 
man sich auch in Berikon grosse Sorgen 
wegen der grassierenden Grippe:
Du glaubst gar nicht, wie die Leute Schnaps 
trinken. Sie haben die Ausrede, gegen die 
Grippe. …
Julius hat so Angst wegen der Grippe, weil 
sie so arg wütet am Rohrdorferberg, auch 
in Lunkhofen, Jonen und im Oberfreiamt. …
Soeben kommt Jean’s Frau und sagt, das 
Buebli von Jöhr sei gestorben und Beerdi-
gung am Sonntag. Hatte Lungenentzündung, 
kommt ja gut – so ein kleines Engelein. …

Chirurgische Instrumente.
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Viele Leute im Dorf sind krank, auch beide 
Pfarrköchinnen. …
Auch Berikon hatte mehrere Grippeopfer 
zu beklagen. Am 8. August starb Gottfried 
Brem, am 21. Oktober Jost Bühlmann und 
am 12. Dezember der 23-jährige Adolf 
 Koller.

Generalstreik
Der Erste Weltkrieg verursachte auch in der 
Schweiz Elend und brachte soziale Unge-
rechtigkeiten. Eine grosse Teuerung führte 
zu Lebensmittelverknappungen und in 
städtischen Gebieten zu Hungersnöten. Die 
Folge waren revolutionäre Unruhen. Noch 
während des Krieges fanden in der Schweiz 
internationale Sozialistenkongresse statt 
und die Sozialisten und Kommunisten in 
unserem Land verfolgten mit grossem In-
teresse die revolutionären Entwicklungen 
in Russland. 
Es bildete sich das Oltener Aktionskomitee, 
das 9 Forderungen stellte, u.a. die Einfüh-
rung der AHV, des Frauenstimmrechtes, der 
48-Stundenwoche für die Arbeiter und des 
Proporzwahlverfahrens für den National-
rat. Nach Abschluss der Unruhen wurden 
letztere beide verwirklicht. Andere wurden 

später demokratisch eingeführt.  Der Bun-
desrat reagierte auf diese Forderungen mit 
militärischen Drohungen. Er bot die Armee 
in grosse Zentren auf. Das Aktionskomitee 
seinerseits organisierte Proteststreiks, die 
zuerst ruhig verliefen. 
Am 10. November kam es in Zürich aber 
zu gewalttätigen Auseinandersetzungen 
zwischen Demonstranten und Militär. Nun 
solidarisierte sich das Oltener Aktionsko-
mitee mit den Zürcher Arbeitern und rief 
den unbefristeten Generalstreik aus. Dieser 
dauerte aber nur drei Tage, weil das Komi-
tee die Erfolglosigkeit einsah. An mehreren 

Foto von Adolf Koller aus dem Militär und seine Todesanzeige.

Morsetelegraph (Empfänger).
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Orten kam es zu Auseinandersetzungen. 
Dabei wurden in Grenchen drei Arbeiter 
erschossen.
Im Aargau verlief das Ganze glimpflich. In 
Aarau und Baden waren zwar Truppen sta-
tioniert und in Baden legten 3350 Arbeiter, 
auch Teile der BBC-Belegschaft, ihre Arbeit 
nieder. Es kam zu Keilereien zwischen Ar-
beitswilligen und Streikenden und auch zu 
vorübergehenden Verhaftungen. 
Die BDB konnte während zwei Tagen nicht 
fahren, und in Wohlen konnte die Zeitung 
nicht gedruckt werden, weil der Strom ge-
kappt wurde.
Im Gemeinderatsprotokoll finden sich keine 
Hinweise auf diese Ereignisse. Zu erwähnen 
ist immerhin, dass der Autokonvoi mit den 
70 Personen ausgewiesenen russischen Bot-
schaftspersonals, «russische Soviet», über 
den Mutschellen führte und da und dort 
für erhöhte Anspannung sorgte (siehe Buch 
von Lukas Hartmann: der Konvoi). Dieses 
Ereignis ist auch in den Briefwechseln von 
Martha und Margrit Gehrig erwähnt:
… Die Revolutionäre von Russland sollen viel 
Geld gebracht haben zu diesem Zweck (um 
zu brennen und zu morden wie in Russland). 
Vom Dienstag auf den Mittwoch wurden sie 
von Bern aus über den Mutschellen per 5 Autos 
an die Grenze spediert. Wir haben in allen 
Gemeinden Bürgerwehren zur Verteidigung 
eingesetzt. …

Beginn der schweizerischen 
 Immigrationspolitik
Bis zum 1. Weltkrieg gab die Anwesenheit 
von Ausländern in der Schweiz zu keinerlei 
Diskussionen Anlass. Die Schweiz war ein 
offenes Land. Als Folge des Krieges lebten 
etwa 60‘000 bis 70‘000 Internierte in der 
Schweiz. Das war gut für den humanitären 
Ruf der Schweiz und zudem zahlten die 
Heimatstaaten für die Internierten. Die 

Schweiz profitierte einmal mehr von dieser 
Situation.
1917 wurde die erste Ausländerpolizei 
eingeführt. Unter anderem sorgte die An-
wesenheit von revolutionären Elementen 
immer wieder für Zündstoff. Es wurde nun 
zwischen erwünschten und unerwünschten 
Ausländern unterschieden. Das war somit 
der Beginn der schweiz. Immigrationspoli-
tik, die bis heute zum dauernden Politikum 
wurde, wie auch die beiden kürzlichen Ab-
stimmungen Ecopop und Zuwanderungs-
initiative zeigen.

Quellenangaben:
Berichterstattung zum 1. Weltkrieg der Aargauer 
Zeitung
Geschichte des Kantons Aargau (Willi Gautschi)
Zeitschrift Krankenpflege

Morsesendegerät.

Nach 
Kriegsende 
 wurden auch  
die Postkarten 
wieder lustiger.
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Wetterstation Berikon

Es gibt wahrscheinlich kein Phänomen, das 
öfters diskutiert, gewünscht, bewundert 
oder sogar verflucht wird. Unzählige Insti-
tutionen befassen sich damit. Einige haben 
ihr Geschäftsmodell darauf ausgerichtet, 
andere sind davon abhängig. Immer wird 
gespannt geschaut, ob die Prognose die 
Erwartungen erfüllen kann: wir reden vom 
Wetter.
Damit die Meteorelogen das Wetter über-
haupt prognostizieren können, sind sie 
abhängig von den Daten, die ihnen Wet-
terstationen zur Verfügung stellen. Vor 
allem in einem Land wie der Schweiz, 
wo geografisch bedingt grosse meteoro-
logische Unterschiede auftreten können, 
ist ein dichtes Netz von Wetterstationen 
sehr wichtig. Heutzutage gibt es in der 
Schweiz etwa 1800. Davon werden unge-
fähr 10% von privaten Personen betrieben. 

Wer  einen Gesamtüberblick dieses Netzes  
sucht,  findet diesen im Internet unter 
«Übersicht des Wetterstationsmessnetzes 
der Schweiz».

Die Wetterstation in Berikon
Eine dieser privaten Wetterstationen steht 
in Ober-Berikon und wird von Hans Loh-
ner betrieben. Im Gespräch mit ihm wird 
schnell klar, dass man zur Bestimmung 
 einer lokalen Wetterlage nicht einfach die 
Temperatur messen und die Regenmenge 
ablesen kann. Die Voraussetzungen, damit 
eine Messstation anerkannt wird, sind um-
fangreich: 
• Die Messpunkte der Station müssen ge-

nau nach Vorschrift montiert werden.
• Das Gras bei der Station muss kurz ge-

schnitten sein (max. 4 cm).
• In einem bestimmten Umkreis der Station 

dürfen keine Gebäude stehen, usw.
Bei direkter Sonneneinstrahlung wird das 
Gehäuse mit einem Ventilator belüftet, 
damit die Temperaturmessungen eine Ge- 
nauig keit von 0,1 °C aufweisen. Über Funk 
sendet die Anlage alle paar Sekunden Da-
ten, wie Temperatur, Windgeschwindigkeit, 
Sonneneinstrahlung, Regen usw., an den 
Empfänger im Haus von Hans Lohner. Dort 
werden die Daten gesammelt, ausgewertet, 
gespeichert und für weitere Verwendungen 
aufbereitet
Die Computerinstallation für das Verwalten 
dieser Daten war am Anfang sehr rudi-
mentär. Einmal sprang beim Einschalten 
des Staubsaugers die Sicherung heraus. Der 
Computer musste folglich höher abgesi-

Moderne Messstation und Barometer um 
1780.
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chert werden. Aber auch eine Vorrichtung 
zur Absicherung eines Stromausfalls musste 
her. Nun wird die Anlage bei längerem 
Stromausfall automatisch gesichert und 
heruntergefahren. Damit wird ein Daten-
verlust verhindert. Aber nicht nur gegen 
Stromausfall, sondern auch gegen Netz-
attacken musste Hans Lohner die Installa-
tion absichern. 
Er ist kein gelernter Informatiker, aber im 
Internet, so sagt er, findet man generell alle 
Informationen, um Produkte zu installieren 
und massgeschneidert zu konfigurieren, 
auch wenn dies nicht immer auf Anhieb 
klappt. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen 
ist das Computersystem nicht wesentlich 
langsamer geworden. Die Kosten der An-
lage und den Unterhalt bezahlt er selber. 
Für die Wetterdaten, die auf seiner Home-
page zu finden sind, muss niemand etwas 
bezahlen.

Alarmierung des Beriker Winterdienstes
An die 700 Institutionen, wie Meteodienste, 
lokale Radiosender, andere Wetterstatio-
nen, werden mit den Daten der Beriker Wet-
terstation beliefert. Teils werden die Daten 
direkt an die Interessenten geschickt, teils 
werden sie nach Bedarf abgeholt. 
Auch die Gemeinde Berikon bezieht Daten 
von der Wetterstation von Hans Lohner. 
Wenn zum Beispiel im Winter die Tem-
peratur in der Nacht unterhalb eines be-
stimmten Grenzwertes sinkt, wird je nach 
Situation automatisch der Winterdienst 
aufgeboten.
Die Wetterdaten werden alle 5 Minuten 
auf den Server geladen und auf der eige-
nen Homepage ins Internet publiziert. Die 
Zugriffe auf die Homepage, 300 bis 400 Mal 
pro Tag, werden überwacht. Unerlaubte 
Zugriffe werden abgefangen und die In-
ternetadresse der «Angreifer» zeitweise 

Hans Lohner betreibt die Wetterstation in Berikon.



30

blockiert. Täglich braucht die Betreuung 
der ganzen Wetterstation etwa eine Stunde 
Arbeit. 

Unterschiedlichste Interessenten
Nicht nur Institutionen, auch Privatper-
sonen und Gewerbebetriebe haben Inte-
resse an den Daten der Wetterstation. Nach 
speziellen Wetterereignissen in Berikon mit 
Schadenfolgen werden für die Versiche-
rung oft Bestätigungen angefordert. Dabei  
sind besonders der Zeitpunkt, die Inten-
sität und die Dauer eines Ereignisses von  
Belang.
Hans Lohner ist nicht nur ein Datensamm-
ler. Er interessiert sich generell für das Klima 
und die Auswirkung auf das Wetter. Auf 
seiner Homepage findet man denn auch 
die unterschiedlichsten Angaben, wie Flug-

wetterdaten, Wasserstände, Verkehrsmittel, 
Beschreibungen von Sturmtypen, Wolken, 
Blitz usw., ergänzt mit Links zu Webcams, 
Radarbildern und vieles mehr. Entstanden 
sind die Einträge aus eigenem Interesse, 
aber auch auf Anfrage von Kollegen, wie 
z.B. von Gleitschirmpiloten.
Auf der Homepage wird nur das Wetter 
des aktuellen und des folgenden Tages auf-
gezeichnet. Eigentliche Wettervorhersagen 
werden nicht gemacht. Das wird den Me-
teodiensten überlassen, zu denen es viele 
Links gibt. 
Auch wenn man nicht direkt am Wetter 
interessiert ist, auf der Homepage der Wet-
terstation Berikon findet man viele nützliche 
und interessante Angaben, von denen man 
sonst nie erfahren würde.
www.wetterstation-berikon.ch

Bauernregeln

Geht die Sonne feurig auf,  
folgen Wind und Regen drauf.

Der Nordwind ist ein rauher Vetter,  
doch er bringt beständigs Wetter.

Bei rotem Mond und hellen Sterne,  
sind Gewitter gar nicht ferne.

Hat der Bauer Bock auf Schinken,  
fängt der Eber an zu hinken!

Steigt der Rauch ganz gerade nach oben, 
bleibt das Wetter lange schön.

Sonnt sich die Katz im Februar,  
muss sie im März zum Ofen gar.

Wenn es der Teufel will,  
kommt der Frost noch im April.

Im Juli will der Bauer lieber schwitzen  
als untätig hinterm Ofen sitzen.

Wenn die Sonne auf einen Misthaufen 
scheint, so antwortet er mit Gestank.

Je kleiner das Dorf,  
desto bissiger die Hunde.

Kräht der Hahn am Mist, ändert sich das 
Wetter oder es bleibt wie es ist.

Der dümmste Bauer erntet  
die grössten Kartoffeln.

Kräht der Hahn im Mai,  
ist der April vorbei. 

Grünt die Eiche vor der Esche,  
hält der Sommer grosse Wäsche,  
doch grünt die Esche vor der Eiche,  
gibt‘s im Sommer grosse Bleiche

Ist am Abend schönes Wetter,  
sitzt sich‘s draußen doch viel netter.

Hocken die Hühner in den Ecken,  
kommt bald Frost und Winters Schrecken.

Im Juli muss vor Hitze braten,  
was im September soll geraten.
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Über unsere Obstbäume
Unser Dorf liegt bekanntlich auf dem Holz-
birrliberg. Dieser erstreckt sich als Ausläufer 
des Heitersberges über den Hasenberg bis 
nach Arni. Der Name Holzbirrliberg leitet 
sich von den Wildbirnenbüschen ab, die 
am südwestlich ausgerichteten Hang dieses 
Hügelzuges gut gediehen. Die Birnchen 
hatten viele kleine Holzeinschlüsse, was ih-
nen den Namen Holzbirrli eintrug. Parallel 
dazu gab es die kleinen Holzäpfel. 
Mit Beginn der Besiedelung und der Ro-
dung von Wald- und Buschflächen zur 
Gewinnung von Kulturland begann die 
Pflanzung von Obstbäumen. Aber erst seit 
etwa 25 Jahren steht der Ursprung un-
serer kultivierten Tafeläpfel fest: die Urform 
stammt aus Kasachstan und der südwest-
chinesischen Gebirgsregion. Der Apfel ist 
vermutlich eines der ältesten Nahrungsmit-
tel des Menschen. Archäologische Funde 
zeigen, dass bereits in der Jungsteinzeit Äp-
fel gesammelt und in Hälften geschnitten 
als Vorrat getrocknet wurden. Eine Hoch-
blüte erlebte die Obstkultur im persischen 
Reich. Seine prächtigen Obstgärten waren 
von Mauern umgeben und bewässert. Die 
Schönheit dieser Gärten erschien den Men-
schen so vollkommen, dass sie paridaeza, 
also Paradies, genannt wurden.
Die Römer entwickelten den Obstbau wei-
ter und es wird angenommen, dass sie 
die veredelten Sorten in unsere Regionen 
brachten, obwohl auch bereits die Germa-
nen den Wildapfel weiter kultiviert hatten. 
So kann heute ein grosser Apfel bereits 
sättigen, während man früher genötigt war, 

etwa sieben Wildäpfel zu essen. Dafür hatte 
man aber auch das Siebenfache an Vitami-
nen aufgenommen.
Noch heute sind in südlichen Ländern eher 
süsse Obstarten beliebt, während in den 
nördlichen Ländern säuerliche Sorten be-
vorzugt werden.
Mehrere aargauische Gemeindewappen 
lassen erahnen, dass der Aargau schon frü-

Öpfel und Bire,  
Moscht und Schnaps

Baumwärterkurs 1918

In seinem Werk aus dem 2. Jahrhun-
dert v. Chr. bemerkt der römische 
 Geschichtsschreiber Cato spöttisch über 
die Äpfel der Germanen, sie seien so 
sauer, dass sie sogar ein Schwert stumpf 
machten.
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her eine besonders baumreiche Region ge-
wesen sein muss. Am 15ten Mai 1805 gab 
es sogar ein neues Gesetz:
Jeder Hochzeiter solle 6 junge Baüm auf das 
Gmeindgut pflantzen. Desgleichen jeder 
Hausvater, deme ein Kind geboren wird 2 
Baüm auf Gmeindgut pflantzen solle. Damit 
die Baüme besser angepflantzt werden so 
könne und möge jeder Hochzeiter und Haus-
vater der Gmeind zu Handen für jeden Baüm 
bezahlen 10 Zürich-Schilling daraus und da-
für die Gmeind die Baüme selbst pflantzen und 
in Ehren halten solle und wolle. 
Die Bäume wurden damals auf das Gemein-
deland im Junkholz gepflanzt. Daher auch 
der Name Jungholz/Junkholz.
In unseren alten Dokumenten wird immer 
wieder der Schutz von Obstbäumen er-
wähnt und über Streitigkeiten betreffend 
deren Nutzung an Strassen und Parzellen-
grenzen berichtet. Auch Frevel an Obst-
bäumen wurden durch den Gemeinderat 
geahndet. 1770 lehnte der Untervogt von 
Rudolfstetten die neue Strassenführung 

vom Mutschellen zum Reppischhof ab 
mit der Begründung: die Strasse ist krumb 
ausgesteckt und nehme zuviele Bäume weg. 
Beim Strassenbau nach Friedlisberg im Jah-
re 1870 wurden entlang der Strasse viele 
Kirschbäume gepflanzt. Die Anstösser, die 
das Land für die Strasse abtreten mussten, 
erhielten das Nutzungsrecht für diese Bäu-
me, waren aber auch für deren Pflege ver-
antwortlich. Beim Bau des Wasserreservoirs 
im Guggenbühl 1902 wurde festgehalten, 
dass der dortige Theilersbirnenbaum ste-
hen bleiben müsse. Die Baumpflege wurde 
auch von «oben» verordnet. 
An der Gemeindeversammlung vom Februar 
1915 wurde darauf hingewiesen, dass viele 

Trauerweide.

Reife Quitten. Baumkratzer.



33

Bäume von Misteln befallen seien und die-
se zu vernichten seien. Auch hatte man ein 
spezielles Werkzeug, um das Moos von den 
Bäumen zu kratzen: die Baumkratzerli. 
1918 führte die Landwirtschaftliche Schule 
Baumwärterkurse sowie später auch Obst-
verwertungskurse durch, wie z.B. Herstel-
lung von Süssmost.
Auf den Luftaufnahmen von Berikon von 
1932 bis etwa 1950 beeindrucken die dich-
ten Obstbaumbestände um und in unserem 
Dorf. Zu jedem noch so kleinen Hof ge-
hörte ein Baumgarten – die Bungert. Sie 
war vor allem mit Apfelbäumen und Stein-
obst bepflanzt. Die gewaltigen Birnbäume 
mit ihren kegelförmigen Kronen prägten 
die Landschaften bis weit ausserhalb der 
Wohnbauten. 
In den 1950er-Jahren begannen unter der 
Regie der Eidg. Alkoholverwaltung die gros-
sen Obstbaumfällaktionen mit dem Ziel, die 
Menge an Mostobst infolge der grossen 
Überschüsse zu vermindern und gleichzei-
tig den Most- und Schnapskonsum einzu-

dämmen. Auch in unserem Dorfe fielen 
hunderte von Baumriesen diesen Aktionen 
zum Opfer. Der aufkommenden maschi-
nellen Bewirtschaftung der Felder standen 
die vielen Obstbäume ebenfalls im Weg. 
Einige haben zum Glück überlebt. Dank 
der Initiative der Naturschutzkommission 
haben die Landwirte in Berikon in den letz-
ten Jahren über 100 junge Hochstamm-
obstbäume gepflanzt. Heute erhalten die 
Bauern pro Baum jährlich eine kleine Ent-
schädigung an die Erhaltung. So dreht sich 
das Rad der Geschichte …
Das  eigene Obst war früher ein wichtiger 
Bestandteil der Selbstversorgung. Die mei-
sten Obstarten gibt es noch heute, wenn 
auch anzahlmässig auf tieferem Niveau. 
Viele alte Apfelsorten wurden durch neue-
re Züchtungen ersetzt. Verschwunden sind 
Zieberli (wilde Pflaume) und Speierling, die 
nur zur Schnapsgewinnung gehalten wur-
den. Das Holz des letzteren ist äusserst 
wertvoll. Es ist sehr dicht, schwer und tief 
rotbraun. Früher wurden daraus auch Spee-Linde.

Pappel.
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Birnbaum.

re hergestellt. Die Zuckerbirnen und -äpfel, 
die zum Süssen von Speisen verwendet 
wurden, hatten nach Aufkommen des Zu-
ckers ebenfalls ausgedient. 
Lindenbäume wurden meistens beim Dorf-
brunnen gesetzt, die Lindenblüten wurden 
von den Dorfbewohnern gesammelt. Sie 
waren auch beliebte Schattenspender und 
der süsse Duft, den sie während der Blüte 
verströmten, regte manchen Dichter zu ide-
enreichen Versen an. Pappeln – wenn auch 
kein Obstbaum – standen vielerorts bei 
Bauernhöfen am Bach und auch im Wald. 
Im Volksmund wurden sie auch Sarbachen 
genannt. Sie prägten mit ihrer schlanken 
Wuchsform und der gewaltigen Höhe un-
ser Landschaftsbild markant. Sie waren als 
Brennholzlieferanten beliebt. Leider hat bei 
uns keine einzige überlebt. 

Unsere Baumarten
Apfelbäume
Birnbäume 
Zwetschgen/Pflaumenbäume

Mirabellen
Kleine Aprikosen (Baringel)
Zieberli/Ziebärtli
Kirschen
Nussbäume
Quitten
Zuckerbirnen/-apfel
Linden
Holdern
Speierling
Pappeln

Most
Viele Obstarten waren für den Frischverzehr, 
zum Lagern und «Einmachen in Gläsern» 
und zum Dörren bestimmt. Minderwertige 
Äpfel und die meisten Birnen wurden zu 
Most gepresst. Auf jedem Bauernhof gab 
es eine Obstmühle samt Trotte. Most war 
früher das Hauptgetränk der Bevölkerung. 
Birnenmost wurde dank seines würzigen 
Aromas und der leichten Süsse dem Ap-
felmost vorgezogen, obwohl schon lange 
bekannt war, dass er den Gelenkrheuma-

Eisbaum im Loostud.
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Apfelblüten.

Birnblüten.

tismus fördert, während der Apfelmost die 
Gelenke «schmiert». 
Ab etwa 1920 kamen die grossen Tauch-
sieder für Mostfässer auf den Markt und 
damit begann bei den Bauern die eigene 
Süssmostherstellung. Der noch süsse Most 
wurde im Fass auf 78 °C erhitzt, um die He-
febakterien abzutöten, die sonst die Gärung 
einleiten würden. Auf das Spundloch wurde 
ein Filter, gefüllt mit Watte und Spiritus, 
aufgesetzt, damit keine Bakterien mehr ein-
dringen konnten. So blieb der Most minde-
stens ein Jahr lang unvergoren als Süssmost 
trinkbar.
Aus Most und dem Trester wurde auch Ap-
fel- und Birnenschnaps (Träsch) gebrannt, 
soweit der Trester nicht dem Vieh verfüttert 
wurde. Schnaps war früher die Medizin 
der Landbevölkerung und war vielfach Be-
standteil der «Hausmitteli» für Familie und 
Vieh. Immer während der Wintermonate 
kam die fahrbare Brennerei ins Dorf und 
brannte an verschiedenen Standorten die 
feinen Wässerchen. Nebst dem Träsch auch 
Kirsch, Pflümli, Zwetschgenwasser, Quit-
tenschnaps und natürlich den Chrüter und 
die Spezialität: Berikerbirnen-Schnaps!
Überschüssiges Mostobst konnte der Frei-
ämtermosterei Muri geliefert werden. Bei 
der Brückenwaage war die Annahmestelle. 
Die Ware wurde gewogen und auf den 
Lastwagen der FREMO gekippt oder auf das 
kleine Lastauto von Gärtner Alois Gehrig 
verladen, der das Obst nach Muri führte.

Nutz- und Brennholz
Nebst den Früchten wurde auch das Holz 
von gefällten Obstbäumen vollständig ver-
wertet. Stock und Kronenholz dienten als 
Brennholz. Die gesunden Stämme wurden 
in der Sägerei zu Brettholz geschnitten 
und nach der Trocknung zu Möbeln und 
Gebrauchsgegenständen in Haus und Hof 

Nussbaum weiblich (oben), männlich 
 (unten).
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verarbeitet. Kirsch- und Nussbaumholz war 
immer sehr begehrt und teuer. Wohlha-
bende Bauern liessen gar ihre Stuben mit 
Nussbaumholz täfern. Kirsch- und Zwetsch-
genholz war bei den Drechslern zur Her-
stellung von kleineren Gegenständen sehr 
beliebt. In vielen alten Kirchen waren die 
Altarschnitzereien aus Apfelholz. 

Apfelbäume
In jedem Baumgarten und auf den Fel-
dern fanden sich die verschiedensten Ap-
felsorten. Die Krone des Apfelbaumes ist 
kugelförmig. Die alten Bäume waren un-
serem rauhen Bisenklima gut angepasst 
und brachten alljährlich guten Ertrag. Jede 
Sorte hatte ihre spezifischen Eigenschaften, 
einerseits bezüglich Verwendung, anderer-
seits bezüglich Reifezeit. Der früheste war 
der Klaraapfel, dann folgte der so aroma-
tische Grafensteiner. Der rotbackige Berner 
Rosen musste bis im Oktober gegessen sein, 
danach wurde er mehlig. Der Aargauer 

 Chüechli apfel war ein sehr grosser grüner 
Apfel, der speziell für Apfelchüechli und 
Schnitzli verwendet wurde, weil er auch 
als Schnitz schön ganz blieb. Bei Kindern 
besonders beliebt war der süsse goldgelbe 
Usterapfel mit seinem einzigartigen Aroma. 
Der Lagerapfel roter und grüner Stetiner 
blieb im Keller bis im März knackig. Am 
Palmsonntag schmückte er alle Palmen der 
Dorfjugend. Weit verbreitet war auch der 
etwas saure Glockenapfel. Er galt als Tafel- 
wie auch als Mostapfel. Die Mostäpfel, vor 
allem der Sauergrauch, gaben den guten 
Apfelmost.

Birnbäume
Auch bei den Mostbirnen gab es eine gros-
se Vielfalt. Sie war wichtig für eine lange 
Mostsaison. Ende August bis im November 
reiften nacheinander verschiedene Sorten. 
So hatte man über Wochen frischen Most, 
und auch das Auflesen der Früchte und die 
Mosterei konnte gestaffelt erfolgen.

Misteln, die Schmarotzerpflanze wird auch als Heilpflanze genutzt.



37

Jedermann besass aber auch verschiedene 
Tafelbirnenbäume. Die feinen Butterbirnen 
und die Gute Luise wurden frisch gegessen 
oder in Bülachergläser «eingemacht», wäh-
rend die Schellerbirnen im Backofen gedörrt 
wurden. Sie fanden sich am Chlaustag in 
den feinen Birnweggen wieder und waren 
Teil des alten Aargauer Rezeptes «Schnitz 
und Drunder». 
Bekannt war unser Dorf aber durch die 
Beriker Birnen, bei uns allerdings Isler Birnen 
genannt. Unsere Marktfrauen, Landwirte 
und Gärtner verkauften sie auf den Märk-
ten von Zürich und wahrscheinlich auch 
andernorts. Noch heute stellt ein Spezia-
litäten-Brenner in Horgen «Berikerbirnen-
Schnaps» her.

Kirschen und Zwetschgen
Auch bei Kirschen und Zwetschgen war die 
Erntezeit dank verschiedener Sorten gestaf-
felt. War die Ernte übergross, landete ein 

Teil des Steinobstes im Fass zwecks späterer 
Obstbrandherstellung. Das Gleiche passier-
te, wenn die Früchte mit Maden infiziert 
waren. Es gab auch bei uns spezielle Kir-
schensorten, die nur für die Kirschproduk-
tion gehalten wurden.

Nussbäume 
Vor rund hundert Jahren gab es ein Gesetz, 
dass für jeden gefällten Nussbaum sofort ein 
neuer gepflanzt werden musste. Auf dem 
Lande waren die nahrhaften Baumnüsse im 
Winter ein wichtiger Bestandteil der Ernäh-
rung. Schon damals wurde aus den getrock-
neten Nüssen Baumnussöl gepresst, wie die 
noch vielerorts vorhandenen alten Ölpres-
sen bestätigen. Allerdings war die Ausbeute 
nur gering und so wurde der «Kuchen», wie 
die ausgepressten Kerne genannt wurden, 
noch zu Brot und Most gegessen!

Literatur
Rosenapfel und Goldparmäne, AT Verlag

Beriker Birnen.
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Ein Polizei-Museum  
in Berikon

Dass es in Berikon ein Polizei-Museum gibt, 
dürfte für viele eine Überraschung sein. 
Hört man das Wort «Museum», denkt man 
schnell an alte, verstaubte Gegenstände, 
die in dunklen Gebäuden auf ihre Besucher 
harren. Ein modernes, umfangreiches und 
äusserst interessantes Polizeimuseum hat 
Markus Hüsser in Berikon aufgebaut. Über 
Jahre hat er – beruflich selbst bei der Kan-
tonspolizei Aargau tätig – die unterschied-
lichsten Gegenstände gesammelt, die mit 
der Aargauer Polizei zu tun haben. Viele 
seiner Objekte haben natürlich auch eine 
«Geschichte», vor allem wenn er sie von 
Persönlichkeiten erhalten hat, die das Poli-
zeiwesen im Aargau über Jahr betreut und 
geprägt haben. So hat sich der Sammler 
ein gewaltiges Wissen über die Entstehung 
und Entwicklung der Aargauer Landjäger, 
pardon Polizei, angeeignet.
Ab 1803 bis 1861 benutzte man den Begriff 
Landjäger-Corps und ab 1861 ist es unser 
Polizei-Korps. In der Bevölkerung war aber 

die Bezeichnung Landjäger noch bis in die 
1940er-Jahre gang und gäbe. 
Wie die Ausstellung zeigt, hat sich auch 
das Polizeiwesen im Laufe der Zeit stark 
verändert. Zu bestaunen gibt es zum Bei-
spiel das noch funktionierende Finger-
abdruckgerät aus den 1980er-Jahren. Es 
ermöglichte den optischen (manuellen) 
Vergleich von gefundenen Fingerabdrü-
cken. Oder der manuelle Wasserwerfer mit 
Schlauchanschluss, den drei Mann festhal-
ten mussten. Es konnte damit ein Wasser-
Gas-Gemisch versprüht werden und wur-
de «Bürgi-Brause» genannt. Dazu passend 
der Gummi schrotwerfer, ein Rohr mit etwa 
5 cm Durchmesser. Auch fehlt eine alte «Ra-
darfalle» nicht! Dann die alten Funkgeräte, 
fast so gross wie eine Schuhschachtel. Die 
alten und neuen Handschellen sehen fast 
ungebraucht aus. 
Eine Rarität ist das Wanderbuch. Es war der 
frühere Pass der Einwohner und musste 
beim Eintreffen in einer andern Stadt ab-
gestempelt werden. Da es dannzumal kei-
ne Fotografie als Erkennungszeichen gab, 
wurde der Besitzer des Buches möglichst 
genau beschrieben und spezielle Merkmale 
wie z.B. «dicke Nase» festgehalten.
Eindrücklich ist auch die Sammlung der 
Uniformen. Nach der Gründung des Kan-
tons Aargau 1803 musste das Polizeiwe-
sen neu aufgebaut werden. Die Uniformen 
der Aargauer Ordnungshüter waren bis ca. 
1989 immer sehr ähnlich wie die Armee-
Uniformen. Um 1905 wurde die Uniform 
mit einem Tschako getragen. Das Käpi, wie 
es auch genannt wurde, war mit einem Markus Hüsser.
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Wanderbuch.

Pompon geschmückt, welcher an Sonn- 
und Feiertagen blau-schwarz geflammt 
war, an Werktagen aber rot. 1943 erhielt 
die Aargauer Polizei eine neue Uniform, 
also mitten im 2. Weltkrieg. So ist es nicht 
verwunderlich, dass sie praktisch gleich 
geschneidert ist wie die Armeeuniformen: 
grüner Stoff, Patronentaschen, Karabiner, 
Helm. Interessant ist, dass die Heerespoli-
zisten, die aus den kant. Polizeikorps rekru-
tiert wurden, während ihrer Armeeeinsätze 
bis ca. 1939 ihre kantonalen Uniformen 
trugen, ergänzt mit einer roten Armbinde 
mit Schweizerkreuz.
Die Sammlung umfasst so ziemlich alle 
Uniformen-Typen inkl. Schutzkleidungen, 
über die unsere Polizisten je verfügten und 

aktuell auch tragen. So zum Beispiel für 
Verkehrspolizei, Seepolizei, Grenadiere, flie-
gende Einsatzleiter, Brandermittlung usw.
Zur Uniform gehören auch die Abzeichen. 
Markus Hüsser besitzt eine Aargauer Plaket-
te von ca. 1812. Es handelt sich um eines der 
ersten Abzeichen der Kopfbedeckungen 
der Aargauer Landjäger. Seine diesbezüg-
liche Sammlung umfasst so ziemlich alles, 
was an Metallplaketten bis zu den heutigen 
Stoff ab zeichen je geschaffen wurde. 
Um sich ausweisen zu können, trug früher 
jeder Polizist seine Ernennungsurkunde auf 
sich. Sie war aus dünnem Karton und wurde 
durch das ständige Tragen in der Brusttasche 
bald einmal unansehnlich. 1931 wünschten 
sich die Polizisten eine Erkennungsmarke 

Wachtmeister um 1905 mit eidg. Armbinde.
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aus Metall. Kostenpunkt Fr. 5.– pro Stück. 
Dies war dem damaligen Regierungsrat 
zu viel. Die Polizisten bewiesen aber Fan-
tasie und machten den Vorschlag, jeder 
Polizist verzichtet ein Jahr lang auf den 
Ersatz der ihm zustehenden Handschuhe. 
Mit dem damit eingesparten Geld wurde 
die Beschaffung der Erkennungsmarken  
bewilligt!
Als 2007 der Kantonspolizei-Posten in Be-
rikon aufgehoben wurde, konnte Markus 
Hüsser das Schild mit Bewilligung durch 
den Gemeinderat in seine Sammlung auf-
nehmen. Es passt gut zu den vielen andern 
alten Polizeischildern vom grossen alten 
Emailschild bis zu den heutigen Posten-
schildern in modernem Design.
Die Sammlung alter Waffen ist eine spe- 
zielle Augenweide. Vom alten Säbel, Ba-
jonett, Messer bis zu den Gewehren und 
Pistolen ist alles vorhanden. Aus Sicherheits-
gründen sind letztere aber so präpariert, 
dass damit nicht mehr geschossen werden 
kann. 
Ein besonderer Stolz seiner Sammlung ist 
eine Parabellum-Pistole, die ab 1934 als 
Dienstwaffe getragen wurde. Dies aber 
nicht von allen Polizisten, nur die sehr guten 
Schützen erhielten die neue Waffe. Die rest-
lichen Polizisten mussten den alten Revolver 
1882 beibehalten. Diese Parabellum-Pistole 
wurde Markus Hüsser vor rund einem Jahr 
von einem Arbeitskollegen angeboten, der 

die Waffe Jahre zuvor von einem pensio-
nierten Polizisten übernehmen konnte. Bei 
der Besichtigung stellte er zu seiner gros-
ser Überraschung fest, dass es sich um die 
Waffe des seinerzeitigen Kantonspolizisten 
Walter Schmid handelte. Dieser betreute 
über viele Jahre den Kantonspolizeiposten 
Berikon und Umgebung. Polizist Schmid 
war dank seiner korrekten und umgäng-
lichen Art bei der Bevölkerung sehr ge-
schätzt und beliebt.
Dank seiner zahlreichen Kontakte zu Poli-
zeibediensteten aus Nah und Fern verfügt 
Markus Hüsser neben der umfangreichen 
Sammlung über die Kantonspolizei Aargau 
auch über eine eindrückliche Sammlung 
von Abzeichen von Polizeien aus dem In- 
und Ausland. So zieren zum Beispiel optisch 
sehr schöne Sheriff-Sterne aus Amerika oder 
Brustschilder der ehemaligen Sowjetunion 
und der heutigen russischen Föderation die 
Büroräumlichkeiten des Sammlers.

Anmerkung
Das Polizei-Museum ist nicht öffentlich. Einzelne 
 Besichtigungen sind nach Absprache möglich.

Walter Schmid und seine Pistole samt Etui.

Pompon links Sonntag, rechts Werktag.
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Mit Beschluss des Grossen Rates vom 
8. Heumonat 1803 wurde für den Kan-
ton Aargau ein Corps Landjäger errichtet, 
dies aufgrund der Tatsache, dass die bisher 
angestellten Harschiers ihren Zweck be-
treffend der Handhabung der öffentlichen 
Ruhe, Sicherheit des Eigentums und der 
Personen nicht ganz entsprochen ha-
ben. Aus dem Aargauischen Kantonsblatt 
No. 8. vom Samstag den 23ten Heumo-
nat 1803 kann der Bestand für die Com-
pagnie Landjäger entnommen werden. 
Ein Chef, zwei Wachtmeister, drei Korpo-
rale, drei Gefreite sowie 48 Gemeine oder 
Landjäger. Insgesamt waren es 59 Mann, 
die fortan im Kanton Aargau, aufgeteilt 
in 48 Kreise bzw. 11 Bezirke, ihren Dienst 
versahen.

Woher stammt jedoch der Begriff 
«Landjäger»?
Eine Ableitung aufgrund der damaligen 
Truppengattungen ist grundsätzlich mög-
lich. Es gab zu dieser Zeit sogenannte 
Jäger, heute als Füsiliere bezeichnet. Sie 
waren zu Fuss unterwegs und mit einem 
Schiessgewehr ausgerüstet. Dafür würde 
auch die Tatsache sprechen, dass die  erste 
Uniformierung der Aargauer Landjäger 
den Uniformen der damaligen Jäger sehr 
ähnlich war.
Andererseits herrschte in dieser Zeit eine 
grosse Plage von Bettlern und anderem 
Gesindel.
Schon 1644 hatte man sich zum Beispiel 
im Kanton Luzern mit dem Gedanken 
befasst, nach dem Vorbild der Berner, 
Zürcher, Solothurner und Freiburger eine 
«algemeine landjeg» zu veranstalten und 
zu diesem Zweck Profosen, damals Ge-

richtsweibel, Bettelvogt oder Ortspoli-
zisten, anzustellen.
Aufgrund dieser «Landjeg», also die Jagd 
nach den Bettlern und den Landstreichern 
auf dem Lande, dürfte der Begriff «Land-
jäger» wohl eher in unseren Sprachge-
brauch Einzug gefunden haben.
Die heutige Kantonspolizei Aargau wur-
de 1803 als Landjägerkorps des Kantons 
Aargau bezeichnet. Erst mit dem Gesetz 
vom 22. Mai 1861 wurde aus dem Land-
jägercorps das Polizeikorps des Kantons 
Aargau. Mit dem Gesetz über die Orga-
nisation der Kantonspolizei vom 8. März 
1955 wurde der Begriff Kantonspolizei 
eingeführt.

Uniform des Spiels Kapo Aargau um 1980.

Die Herkunft des Begriffes «Landjäger»
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Turbulente Gemeinderatswahl  
vor 150 Jahren
1864 zählt Berikon ca. 590 Einwohner, da-
von waren 136 stimmberechtigte Bürger.
Der Gemeinderat muss neu gewählt wer-
den und am 31. Oktober ist Gemeindever-
sammlung in der neuen Kirche. Die Wahlen 
verlaufen so skandalös, dass der Gemeinde-
rat Beschwerde beim Bezirksgericht Brem-
garten einreicht. Nachfolgend der Bericht 
aus dem Gerichtsurteil:

«Aus den übereinstimmenden und von 22 
Zeugen beschworenen Aussagen geht hervor, 
dass vor, bei und nach den Wahlen ein rohes, 
gesetzwidriges und strafbares Benehmen von 
Seite der Majorität oder der siegenden Partei 
an Tag gelegt worden seÿ. Alte Leute haben 
ausgesagt, dass sie, so lange sie leben, kei-
nen solchen Tumult und närrischen Auftritt 
wie am 31. October abhin gesehen. Viele 
Wähler seÿen in nahe gelegenen Häusern 
mit geistigen Getränken regaliert worden, 
sodass einige Wähler betrunken in die Kir-
che gekommen und mit Schlägen gedroht 
haben, wodurch andere Wähler vom freien 
Stimmen abgeben abgehalten worden, ja es 
habe offenbar Terrorismus usw geherrscht. 
Zum Schlusse habe die siegende Partei dem 
alten, nicht wieder gewählten Gemeinderath 
mit allen Glocken ins Grab geläutet. Bei der 
Stimmung und leidenschaftlichen Aufregung, 
wie sie sich in Worth und That kund ge-
geben, könne dem Vorsitzer bezüglich Auf-
rechterhaltung der gesetzlichen Ordnung 
kein Vorwurf gemacht werden, zumal einer 
der Stimmzähler, statt den Friedensrichter 

zu unterstützen, sich sehr ungesetzlich und 
strafbar benommen, ja selbst den ganzen 
Tumult und Auftritt veranlasst und herbei-
geführt habe. Dieser Stimmenzähler seÿ H. 
von Rudolfstetten, Lehrer in Berikon. Derselbe 
habe sich trotzdem dass er nicht auf dem 
Stimmregister gestanden und zur Versamm-
lung nicht geladen gewesen, in der Kirche 
eingefunden und dort, von vielen Wählern  
unterstützt, lärmend und drohend eine Ab-
stimmung über sein Zulässigkeit unmittelbar 
vor der Wahl verlangt, und so die Aufnahme 
auf das Stimmregister ertrotzt. Der Gemein-
derath wollte eine Schlägerei, die ohne dies 
nach allen Angaben erfolgt wäre, verhüten. 
Um auf das Stimmregister genommen zu 
werden habe sich der gleiche H. wissentlich 
eines falschen Zeugnisses bedient. Von den 
Wählern zum Stimmzähler ernannt, habe 
Lehrer H. trotz Abmachung von Seiten des 
Friedensrichters, wiederholt ganze Stösse von 
Stimmzeddeln an die Wähler – seiner – der  
siegenden Partei – abgegeben. Lehrer H. 
komme als Urheber und als Hauptthäter des 
Tumultes zu Vorschein. Diese Handlungen wie 
das besondere, die erwiesenen Drohungen  
gegen den Gemeinderath, beziehungsweise 
Gemeindeammann, komme von Seit des Leh-
rers H. mit der Absicht seiner Parthei Stimmen 
zu verschaffen, bezw. den alten Gemeinderath 
zu beseitigen. Das wissentlich gebrauchte 
falsche Zeugnis, wie der weitere Umstand, 
dass H. als öffentlicher und beeidigter Leh-
rer da stehe, der zunächst für Volksbildung, 
Moral, Frieden, Ruhe und Eintracht zu wirken 
berufen seÿ, komme erschwerend in Betracht. 
Wurde nun gefragt wie soll vorerst Lehrer H. 

Anno dazumal ...
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für seine gesetzwidrigen durch 22 geschwo-
rene Zeugenaussagen erwiesene Handlungen 
bestraft werden. §50 des Wahlgesetzes von 
1841 sagt folgendes:
Wenn gegen irgend jemand erwiesen werden 
sollte, dass, wer durch Bestechung, Verspre-
chung, Drohung oder Gewalt sich selbst oder 
andern Stimmen zu verschaffen oder jeman-
dem zu entziehen gesucht hätte, so soll der-
selbe durch das Bezirksgericht zu einer Geld-
strafe von wenigstens zwanzig, höchs tens 
einhundert Franken verurtheilt und während 

zwei Jahren im Activ-Bürgerrecht eingestellt 
werden.
Demgemäss hat am 19. April 1865 das Be-
zirksgericht in Erledigung dieser Zuchtpoli-
zeisache einstimmig zu Recht gesprochen und 
erkennt: 
Lehrer H. wird zu einer Geldbusse von 30 Fran-
ken verurteilt und verliert für zwey Jahre das 
Activ-Bürgerrecht. Acten und Urtheil werden 
zur Einsichtnahme der Erziehungsdirection 
mitgetheilt. Einige der Mittäter bekommen 
eine Geldbusse, andere einen ernsten Verweis. 
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