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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.

Vielleicht haben wir Sie erschreckt mit un-
serem Titelbild? Es zeigt die grausame Ver-
brennung von vier angeblichen Hexen aus 
Muri auf dem Scheiterhaufen – in Bremgar-
ten! Warum dieses Bild? – Unter dem Titel 
«Schadenzauber und Teufelsbuhlschaft» 
berichtet Fridolin Kurmann vom mörde-
rischen Hexenwahn, der vom Beginn des 
16. bis Ende des 18. Jahrhunderts grosse 
Teile Europas ergriffen hatte. In dieser Zeit 
wurden aus unserer Region 12 Frauen und 
ein Mann wegen Hexerei angeklagt, vom 
Rat von Bremgarten verhört und gefoltert, 
in Zürich verurteilt und dann verbrannt. Wie 
konnte das nur geschehen? 
Unsere Chleeblätter beginnen wie gewohnt 
mit einem Rückblick auf wichtige Ereignisse 
in Berikon und in der Region. Anschlies-
send werden Fotos von allen Wegkreuzen 
in Berikon gezeigt, mit ihrer Geschichte 
und Bedeutung. Nach dem Artikel zum 
Hexenwahn folgt ein Bericht über die 
Maul- und Klauenseuche in Berikon vor 
60 Jahren. Christian Bühler erzählt dann 
von seinen ganz persönlichen Erfahrungen 
in der  oekumenischen Zusammenarbeit in 
Berikon und der Region.
«De Metzger Groth von Berke» heisst ein 
Bericht über die Familie Groth und über die 
Geschichte ihrer Metzgerei seit sechs Gene-
rationen. Die «im Feld»-Geschichte zeigt, 
wie ein ganzes Quartier neu entstehen kann 
mit der Grundidee «Arbeit statt Eigenka-
pital». Über eine schöne Begegnung mit 
einer Ordensfrau aus Berikon lesen wir im 
Abschnitt über die Benediktinerin Theresita 
Blunschi. 

Schliesslich folgt eine Zusammenstellung 
aller Gemeindeammänner von Berikon seit 
der Gründung des Kantons Aargau im Jahre 
1803. Dabei sind uns die Fotos aller seit 
1880 gewählten Ammänner erhalten! Den 
Abschluss unserer Chleeblätter 2016 bilden 
Erinnerungen an frühere Zeiten unter dem 
Titel «Anno dazumal …». 
Sie finden in der diesjährigen Ausgabe die 
folgenden Beiträge:
– Jahresrückblick 2016
– Die Beriker Wegkreuze
– Schadenzauber und Teufelsbuhlschaft
– Vor 60 Jahren Maul- und Klauenseuche
 in Berikon
– Oekumene – von Christian Bühler 
 persönlich erlebt
– «De Metzger Groth vo Berke»
– Die «im Feld»-Geschichte
– Begegnung mit der Benediktinerin
 Theresita Blunschi
– Unsere Gemeindeammänner seit der
 Kantonsgründung
– Anno dazumal …

Wir hoffen, dass Ihnen auch diese Ausga-
be der Chleeblätter viel Freude und Spass 
bereitet!

Berikon, im März 2016
Christian Bühler, Edith Karpf,
Leen Keesmaat, Max Welti,
Nick Wettstein
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Jahresrückblick  
Berikon 2016

Februar
«Klassentreffen» lautet das Motto der Beri-
ker Fasnacht. Sie beginnt mit der Schlüssel-
übergabe im Pfarreizentrum. Gemeinderat 
Otto Eggimann hat Ehrenhexenmeisterin 
Ursula Pirolt für ihre Amtszeit Aufgaben 
mitgegeben. 
Der Hauswart einer Wohnsiedlung an der 
Steinhügelstrasse verhindert den Versuch 
Unbekannter, in der Tiefgarage einen  
Stapel Räder anzuzünden. Sie waren in das 
Abteil des Hauswarts eingedrungen und 
hatten brennbare Flüssigkeiten mitgenom-
men. 
Seit Mitte Dezember sind Mitglieder des 
Vereins Soliba vom Mutschellen und Um-
gebung in Griechenland. Im Hafen von 
 Piräus versorgen sie Flüchtlinge mit heissem 
Tee, einer nahrhaften Suppe, mit Früchten 
und Nüssen. Sie arbeiten ehrenamtlich und 
geben die Ferien dafür her.
Die neue Asylunterkunft in Berikon ist fertig 
eingerichtet. Viele Leute besichtigen die 
Räume in der ehemaligen «Chäsi» am Tag 
der offenen Tür. 
Rund 60 Kinder haben sich vor der Burkerts-

Januar
Die Einwohnerzahl ist im letzten Jahr um 45 
auf neu 4611 Personen gestiegen.
In der Kirche St. Mauritius geben die «Ural 
Kosaken» ein weihnachtliches Galakonzert. 
Unter dem Motto «Schneeverwehtes Russ-
land» sind Gesänge aus der russisch-ortho-
doxen Liturgie sowie russische Volks- und 
Kosakenlieder zu hören. 
4000 Franken hat das Modegeschäft 
 «evoilà» im Dezember gesammelt und dem 
Projekt «myball.ch» überwiesen. Dieses 
Projekt – ein Ball für jedes Kind – hat die 
Beriker Familie Steiner vor zwei Jahren ins 
Leben gerufen. Mit dem gespendeten Geld 
erhalten nun 2000 Kinder Spielbälle.
Kurzweiliges Konzert der Harmonie Berikon 
an ihrem 125-Jahr-Jubiläum. René Brem 
wird zum Ehren-Fanmitglied ernannt und 
empfängt dazu eine Urkunde und einen 
neuen Schellenkranz.
Die im Mai 2015 beschlossene Bau- und 
Nutzungsordnung ist vom Regierungsrat 
des Kantons Aargau genehmigt worden. 
Der Gemeinderat setzt sie rückwirkend per 
1. Januar 2016 in Kraft.

Frau Steiner (links) mit dem Team «evoilà».

René Brem bekommt den Schellenkranz.
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tiert in der Betriebsrechnung ein Verlust 
und die Selbstfinanzierung ist sehr tief. Die 
 Investitionen können nicht selber finan-
ziert werden; hier resultiert ein Minus von  
2,8 Millionen Franken.
An die drei Steuerprozente wendet die 
 Gemeinde Berikon jährlich auf für den Wert-
erhalt der Gemeindestrassen. Vernachlässi-
ge man den Unterhalt, so könne das richtig 
teuer werden, sagt Gemeinderat Stephan 
Haag am Infoanlass «Ech ha Gmeind».
Sines Gehrig, Beriker Bürger, seit 50 Jahren 
aktives Mitglied im Berner Trachtenchor 
Bremgarten, ist Ehrenveteran des Nord-
westschweizerischen Jodlerverbands ge-
worden.

April
Das Doktorzentrum Mutschellen hinter 
dem «Berimärt» nimmt seinen Betrieb auf. 
7 Hausärzte und 13 Spezialisten werden 
unter einem Dach praktizieren. Sie arbeiten 
zusammen mit den Spitälern Muri, Baden 
und Limmattal.
«Wir wollen eine Pfarrei sein, die ein offenes 
Haus hat, eine Kirche, in der jeder eine 
offene Tür findet.» Das versprachen Pfarrer 
Hans-Peter Schmidt und Gemeindeleiter 
Bruno Zeltner, als sie vor 33 Jahren in ihre 
Ämter eingesetzt wurden. Nun tritt Pfarrer 
Hans-Peter Schmidt etwas kürzer und Bru-
no Zeltner wird pensioniert.
In der Kompostieranlage Gunzenbühl ist 
das angelieferte Grüngut immer mehr mit 
Fremdstoffen durchsetzt. Diese Fremdstoffe 
müssen aussortiert werden. Zwei Container 
pro Woche werden so gefüllt.
Das Angebot in und auf der «Burkertsmatt» 
entwickelt sich positiv, wie die Abge ordneten 
an ihrer Versammlung vernahmen. Auch 
auswärtige Clubs nutzen den Kunstrasen für 
Trainings und Freundschaftsspiele. 
Der Wohler Schriftsteller Lorenz Stäger ist 

matt versammelt. Aufgeteilt in 10er-Grup-
pen kämpfen sie in Kriegsbemalung am 
ersten Spielturniertag der Jugi Mutschellen 
um die Ehre. 
Im Berikerhus findet der Koffermarkt statt. 
Er ist eine Plattform für kreative Menschen, 
die ihre selbstgefertigten Unikate verkaufen 
wollen. Über 100 Austeller/-innen reisen 
mit ihren vollbepackten Koffern an.

März
Die Ehrenhexenmeisterin der Hübelhäxen 
verweigert der Gemeinde die Schlüsselrück-
gabe. Grund dafür ist, dass sie noch keine 
Lösung für das Problem der Freizeitanlage 
Riedacher gefunden hat und deshalb ist die 
Vorgabe nicht erfüllt.
Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Beri-
kon schliesst mit einem Überschuss von 
fast 416‘000 Franken ab. Allerdings resul-

Gemeinderat Otto Eggimann.

Christian Rüegg und Noemi Sberze, Soliba.
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Gast am Altersnachmittag in Berikon. Er 
berichtet über die weltweite Spurensuche, 
die Grundlage bildete für seinen Roman 
«Der Kammerdiener». 

Mai
Die neue Unterkunft für Asylbewerber in 
der «alten Chäsi» in Berikon ist in Betrieb. 
Sechs Asylbewerber aus Afghanistan woh-
nen nun in den ehemaligen Gewerberäu-
men. Betreut werden sie vom kantonalen 
Sozialdienst. Ausgelegt ist die Unterkunft 
für zwölf Personen.
Hinter dem Berimärt entsteht eine Senio-
renresidenz mit 35 Wohnungen; bezugsbe-
reit ist sie im nächsten Frühjahr. Der Bauherr 
lädt zur Information – und an die 300 Leute 
kommen. Sie erfahren Neues über Preise 
und Vergabekriterien. 
Extravagant, bunt und kunstvoll sind die 
Frisuren, die Maria Volkova kreiert. Die Be-
rikerin mit russischen Wurzeln hat an den 
Weltmeisterschaften der Friseure in Süd-
korea zwei Goldmedaillen gewonnen. 

Juni
Ein kleiner Ausschnitt aus dem umfang-
reichen Schaffen des Beriker Künstlers Kurt 
Plaas ist im Bürgisserhus zu sehen. Plaas 
geht es in seinen Bildern hauptsächlich um 
das Spannungsfeld zwischen Körper und 
Raum und um das Kräftespiel zwischen  

architektonischer Strenge und Naturfor-
men.
Vor 25 Jahren wurde der Quartierverein 
Unterzelg gegründet. Zum Jubiläum hat 
Roland Müller eine Broschüre über die 
 Entstehung des Quartiers am Südhang 
verfasst. 
Ein Teil der Beriker Freizeitanlage wurde 
irrtümlich auf dem Land der Ortsbürgerge-
meinde erstellt. Im Zuge der Erschliessung 
Riedacher soll dieser «Landraub» geregelt 
und gelöst werden.
Erstmals findet in der Pfarrkirche Berikon 
eine Priesterweihe statt. In einer stim-
mungsvollen und eindrücklichen Feier 
weiht Bischof Felix Gmür den 30-jährigen 
Bartek Migacz zum Priester.
Sieben Verbands- und zwei Gastchöre 
 treffen sich zum frohen Gesangswettstreit 
des Hasenbergverbands in der Kirche  
St. Mauritius. Erfreulich die Qualität der 
Vorträge sowie das moderner gewordene 
Liedergut. 
Siebzig Aargauer Zwillingspaare treffen  
sich im Rest. Stalden zum jährlichen Stell-
dichein.

Juli
Nach 43 Jahren Unterricht an der Primar-
schule geht Elsbeth Peter in Pension. Grosses Interesse für die Seniorenresidenz.

Hairstylist Maria Volkova.
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Schmidt, langjähriger Pfarrer in Berikon. 
Seit 25 Jahren arbeitet Josef Groth für  
die Gemeinde Berikon. Erst im Werkhof-
team, seit Mai 2006 im Hausdienst. An  
der Bundesfeier im Berikerhus wird er ge-
ehrt.
Der 23-jährige Beriker Student Casa Divis 
schreibt seit seiner Jugend Gedichte. Als 
Maturaarbeit hat er eine Novelle geschrie-
ben. Nun liegt sein Buch «Lied des Leids» 
vor. 
Die Unterführung Mutschellen-Kreuzung 
ist nicht ungefährlich – dies wegen der Ve-
lofahrer, die hier trotz Fahrverbot nicht vom 
Rad steigen. Nun sollen Schwenkbarrieren 
eingebaut werden.
Die Bezirksschule Mutschellen feiert im 
April den 40. Geburtstag. Das Fest findet 
nun gleichzeitig mit der Einweihung der 
sanierten Kreisschulgebäude statt.
Christian Guggenbühl dreht einen Doku-
mentarfilm über den Maler und Bildhauer 
Otto Dürst. Darin will er die Vielseitigkeit, 
die Einzig artigkeit dessen leidenschaftli-
chen Schaffens festhalten. 
Die noch nicht ganz 16-jährige Nathalie 
Keller hat den Elite Model Look Contest 
gewonnen. Es ist der bedeutendste Model-
Wettbewerb der Schweiz. Damit nimmt sie 
auch am internationalen Model-Contest 
teil.

Spannende, abwechslungsreiche zwölf 
Tage verbringen die Kinder und Jugend-
lichen der Jubla Berikon in den Bündner 
Bergen. Mit Fantasie, Kreativität und Un-
terstützung von Märchenfiguren gelingt es 
der Jubla, Bärbel aus ihrem Bilderbuch zu 
befreien. Zum Schluss gibt es noch einen 
Überraschungsbesuch: Schnee liegt vor 
dem Lagerhaus.
Seit 1984 ist Ruedi Ebnöther Hausarzt in 
 Berikon. Nun gibt der 68-Jährige Stetho-
skop und Patienten weiter an seinen Nach-
folger Alex Gysi. 
Einst wurde die Nitratschutzkommission 
von den Gemeinden Berikon, Unterlunk-
hofen, Zufikon und Oberwil-Lieli ins Leben 
gerufen, weil im Trinkwasser zu viel Nitrat 
vorhanden war. Nun wird die Kommission 
aufgehoben.
Die Gemeinden Berikon und Widen haben 
eines der drei Holzbrüggli über den Pflan-
zerbach saniert. Dass den Boden nun ein 
Metallgitter ziert statt Holzplanken, sorgt 
für rote Köpfe. Besonders bei den Hun-
dehaltern, welche diesen Übergang gern 
 benutzen. «Kein Hund geht da rüber», 
 klagen sie.

August
Zum ersten Mal wird die 1.-August-Feier 
mit einem Brunch gestaltet. Eine höchst 
gehaltvolle Ansprache hält Hans-Peter 

Die Jubla im Sommerlager.

25 Jahre Dienstjubiläum von Josef Groth.
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September
Die gemeindeeigene Elektra bezieht den 
Strom von der AEW Energie AG. Das AEW 
senkt den Strompreis aufs nächste Jahr hin 
um 3 Prozent. Berikon gibt den tieferen 
Einkaufspreis an seine Konsumenten weiter. 
Zudem will die Gemeinde drei Stromtank-
stellen anlegen.
Einmal pro Woche kommen fremdspra-
chige Frauen im Bürgisserhus zusammen. 
Bei Spiel und gegenseitigem Austausch 
mit anderen Frauen lernen sie die deut-
sche Sprache besser kennen. Das kostenlose 
Angebot wird vom Kirchlichen Regionalen 
Sozialdienst offeriert.
Heiner Kuster und seine Frau Simone, Gast-
geber im Hotel-Restaurant Stalden, haben 
den Sozi-Preis der SP Bezirk Bremgarten 
erhalten. Dies, weil sie sich nachhaltig dafür 
einsetzen, dass Junge den Schritt ins Berufs-

leben tun können. Sei erhalten manchmal 
nicht nur zwei, sondern auch drei oder vier 
Chancen.
324 Kinder der Primarschule Berikon be-
geben sich am «Clean-Up-Day» auf Föt-
zelitour. Auf dem Schulhausareal wird der 
gesammelte Abfall getrennt und in Behälter 
entsorgt. Es kommen grosse Berge zusam-
men.

Oktober
Der Schlussbericht des Projekts «Zukunft 
Mutschellen» liegt vor. Die Gemeinderäte 
empfehlen die Ausarbeitung eines Fusions-
vertrages. Die Einwohner sollen ihre Mei-
nung für oder gegen eine Fusion kundtun, 
indem sie den Fragebogen zum Thema 
ausfüllen.
Grössere Klassen, weniger Lektionen in 
einzelnen Fächer, Abschaffung Berufsjahr: 
Die Kreisschule informiert Eltern über die 
geplante Sparmassnahme an der Oberstufe 
und bittet sie um Unterstützung. 
Die Sanierung der Unterdorfstrasse kommt 
voran. Das Aufbruchmaterial wird in Mul-
den zwischengelagert. Deshalb haben 
 Anwohner die Strasse «Muldengasse» 
 getauft.
Vor einem Jahr wurde der Asiatische Laub-
holzbockkäfer gefunden. Das ist ein Schäd-
ling, der Laubbäume befällt und diese zum 
Absterben bringen kann. Bei einer Kontrol-

Clean-Up-Day der Primarschule. «Muldengasse».

Contest-Gewinnerin Nathalie Keller.
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«Riedacher» gutgeheissen. Ebenfalls zuge-
stimmt wird dem Verpflichtungskredit von 
brutto CHF 170’000 für die Erarbeitung des 
kommunalen Richtplans «Welschloh».

Dezember
Mit einem Apéro in den Räumen der Zen-
trumsbibliothek Mutschellen hat sich Caro-
line Jordi von Freunden und Bekannten ver-
abschiedet. Die Leiterin der Bibliothek wird 
zusammen mit ihrem Mann noch einmal 
etwas Neues wagen: In Frankreich wird das 
Paar ein Gästehaus führen. «Die Schweiz zu 
verlassen erfordert Mut», sagt sie.
Die «Mutsch Fun Band» und «Les Saute-
relles» rocken das «Berikerhuus». Die Vor-
band – mit dem Beriker Sportmoderator 
Matthias Hüppi – stiehlt dem Hauptakt fast 
die Show. 700 Menschen erleben einen 
grandiosen Abend.
Viel Zeit investiert Willi Mosimann in seine 
Leidenschaft. Er weiss, wo welche Greifvö-
gel nisten und was es braucht, um neue 
anzulocken und anzusiedeln. Er fotografiert 
die gefiederten Freunde und dokumentiert 
ihr Vorkommen. Momentan bittet er, ihm 
gefundene oder vermutete Standorte von 
Schleiereulen zu melden.

le des befallenen Gebiets mit Spürhunden 
werden keine weiteren Käfer entdeckt. 
Bei den Grossratswahlen schaffen Marco 
Beng (CVP), Rosmarie Groux (SP) und The-
rese Lepori (CVP) die Wiederwahl.
Vor zwei Jahren hatten die Gemeinde-
versammlungen Berikon und Widen be-
schlossen, ein neues Tanklöschfahrzeug zu 
kaufen. Nun wird es an der Hauptübung 
der  Feuerwehr feierlich eingeweiht und 
gesegnet.

November
Ein externes Büro hat die Beriker Verwaltung 
unter die Lupe genommen. Das Resultat der 
Analyse: Es wird sehr gut gearbeitet. Die 
Stellendotation ist eher knapp bis durch-
schnittlich. Das Büro hat aber auch Ver-
besserungsmöglichkeiten aufgezeigt. Eini-
ge hat der Gemeinderat bereits in Angriff 
genommen.
Berikon hat im Jahr 2013 eine Arbeitsgrup-
pe für Altersfragen gegründet, nun hat sich 
Widen angeschlossen. 
Die 21 asylsuchenden Frauen und Män-
ner in Berikon werden von einem Team 
betreut und gefördert. Es bietet vor allem 
Hilfe zur Selbsthilfe und vermittelt den Asyl-
suchenden Freizeitaktivitäten in Vereinen 
und Kontakte. Alle im Team haben ein spe-
zielles Aufgabengebiet.
Die Beriker Ortsbürger haben an ihrer 
Gemeindeversammlung 60’000 Franken 
für einen möglichen Wärmeverbund mit 
Holzschnitzelheizung gesprochen. Mit dem 
Geld sollen der Bedarf abgeklärt sowie die 
Investitions- und Gestehungskosten ermit-
telt werden. 
An der Gemeindeversammlung wer-
den die Verpflichtungskredite von brutto 
8,58 Mio. Franken für den Neubau des 
Primarschulhauses «Tilia» sowie von brut-
to CHF 380’000 für den Gestaltungsplan 

Quellen: Bremgarter Bezirks-Anzeiger und Aargauer 
Zeitung

Vogelfreund Willi Mosimann.
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Aus archäologischen Funden weiss man, 
dass Kreuze schon in der Steinzeit Kultzei-
chen waren. Heute gibt es das Kreuzsymbol 
in grosser Vielfalt mit speziellen Bezeich-
nungen und Bedeutungen wie z.B. das An-
dreaskreuz an unseren Bahnübergängen, 
das Apothekerkreuz mit der Schlange oder 
das Kleeblattkreuz, das bei vielen Wegkreu-
zen zu finden ist. Das Christentum leitet 
das Kreuz von der Kreuzigung Jesus ab. 
Das Symbol mit dem hängenden Jesus am 
Kreuz nennt man Kruzifix. Der Querbalken 
steht für die Erde, der Senkrechtbalken zeigt 
zum Himmel und die Verbindung beider 
Balken bedeutet die Verbindung von Him-
mel und Erde. Das Kreuz wird auch sehr 
oft in der Heraldik verwendet. Während 
der Kaiserzeit wurde das Eiserne Kreuz als 
Kriegsauszeichnung verliehen. 
Im christlichen Abendland sind Wegkreuze, 
Gipfelkreuze, Friedhofskreuze usw. allge-
genwärtig. Noch vor gut 50 Jahren war es 
üblich, dass Leute sich beim Vorbeigehen an 
einem Wegkreuz bekreuzigten und Männer 
den Hut zogen. Damit grüsste man Gott. 
Ein weiterer, ganz anderer Begriff ist «zu 
Kreuze kriechen».
Wegkreuze wurden oft aufgrund tragischer 
Ereignisse erstellt wie das Pestkreuz aus der 
Pestzeit im 17. Jahrhundert oder das Brand-
kreuz beim Brand von Ober-Berikon. Andere 
entstanden aus Dankbarkeit für unfallfreies 
Arbeiten, vor allem aber bat man um Schutz 
vor Unfällen bei Strassenkreuzungen oder 
Flussübergängen, z.B. das älteste Kreuz der 
Region beim Reppischhof, das beim damals 
gefährlichen Flussübergang stand.

In unserem Dorf gibt es keine historischen 
Kulturgüter ausser einzelnen der noch zehn 
Wegkreuze. Das älteste davon trägt die 
Jahreszahl 1628. Drei Holzkreuze sind vor 
vielen Jahren wegen Strassen- oder Häuser-
bauten verschwunden: an der Zopfstrasse, 
bei der Einmündung der Alten Bremgarter-
strasse in die Bahnhofstrasse, bei der heu-
tigen Kreisschule (der damalige Flurweg 
hiess Kreuzweg).

Zu den einzelnen Wegkreuzen
Aus der Pestzeit von 1628 datiert das Pest-
kreuz. Es besteht aus Muschelkalk und 
steht an der Oberwilerstrasse 69. Nur 37 

Pestkreuz von 1628.

Die Beriker Wegkreuze
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Personen sollen seinerzeit das Pestjahr 
überlebt haben. Auf dem Kreuzbalken sind 
drei Engelsköpfe, Sonne, Mond, sowie ein 
Blumenzweig zwischen der Jahreszahl ein-
gemeisselt. Am Sockel vorne befindet sich 
ein Rebstock, hinten und seitlich je eine 
Rosette.
Das Steiggenkreuz von 1650 steht im Wald-
gebiet Steiggen. Es ist ein schlichtes Holz-
kreuz, das zur Sühne einer schrecklichen 
Freveltat erstellt wurde, wie die «Berker 
Sage» erzählt. Ein Dokument aus den  
1950er-Jahren hält fest, dass dieses Kreuz 
immer durch Beriker Ortsbürger unterhal-
ten und gepflegt wird.
Ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert stammt 
das Kaspar-Kochen-Kreuz an der Kreuzung 
Unterdorfstrasse/Zopfstrasse. Es ist ein Klee-
blattkreuz aus Muschelkalk mit der Jahres-
zahl 1690. Es trägt den Namen des Stifters 

Steiggenkreuz, etwa 1650 erstmals erstellt.

Kaspar-Kochen-Kreuz von 1690.
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sowie die Wundmale Christi: Dornenkro-
ne, Herz, Hände und Füsse. Am Sockel ist 
sein Wappen angebracht: ein Schuh, denn 
Kaspar Koch war Schuhmacher. Ferner 
schmückt ein dreiblätteriges Kleeblatt den 
Sockel, das heutige Beriker Wappen. Das 
Kreuz wird von der Eigentümerfamilie sorg-
fältig gepflegt und unterhalten.
Das Gehrig-Uelis-Kreuz wurde 1853 von 
J. Gehrig zum Gedenken an seinen beim Bir-
nenschütteln tödlich verunglückten Sohn 
errichtet. Auf dem Querbalken dieses Pran-
kenkreuzes sind die Buchstaben «VON GB-
DADUCSI» eingemeisselt und am Stamm 
steht abgekürzt der Name des Stifters 
J. Gehrig: GRG von OB BO. Das Kreuz ist aus 
Muschelkalk und steht an der Verzweigung 
Oberdorfstrasse/Reinenstrasse.
Das Brandkreuz von 1855 steht im Garten 
der Familien Welti an der Oberdorfstrasse. 
Das Kleeblattkreuz wurde nach dem gros-

sen Brand von 1854 errichtet. Beim Brand 
vom 10. auf den 11. April kamen 9 Per-
sonen ums Leben, 5 Häuser verbrannten. 
Das Kreuz ist aus Muschelkalk gehauen und 
mit skulpierten Gestirnen Sonne und Mond 
sowie den christlichen Symbolen Dornen-
krone, Herz, Kelch und Hostie verziert. 
Oben stehen die Zeichen INRI. Auf einer 
bronzenen Gedenktafel sind die Namen der 
Brandopfer eingraviert.
1857 liess Burkard Welti das Moritze-Chrüz 
erstellen. Damit gedachte er dem Tode sei-
ner 15-jährigen Tochter Maria Anna sowie 
seiner Schwägerin mit ihren beiden Töch-
tern, die alle bei der Brandkatastrophe von 
1854 ums Leben kamen. Geschmückt ist 
das Kleeblattkreuz mit den Zeichen INRI, 
Dornenkrone, Herz, Kelch sowie Sonne und 
Mond und der Jahreszahl 1857. Am Sockel 
finden sich die Initialen des Stifters B.W. 
Das Kreuz weist denn auch eine grosse 

Gehrig-Uelis-Kreuz von 1853. Brandkreuz von 1855.
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Moritze-Chrüz von 1857. Isaak-Gehrig-Kreuz von 1892.

Ähnlichkeit mit dem Brandkreuz auf. Der 
Name Moritze-Chrüz geht darauf zurück, 
dass sein Vater und sein Bruder Mauritz 
hiessen. Es steht an der Abzweigung des 
Rebackers von der Sädelstrasse, d.h. am 
früheren Züriweg. Beim kürzlichen Ausbau 
der Sädelstrasse wurde es restauriert und 
neu gesetzt.
An der Kreuzung Oberdorfstrasse/Wald-
strasse befindet sich das Isaak-Gehrig-Kreuz 
von 1892. Es ist ein schlichtes Kleeblatt-
kreuz, seinerzeit aus Sandstein gefertigt. 
Der Stamm ist bei einer späteren Reno-

vation aus Muschelkalk geschaffen wor-
den. Erstellen liess es die Familie Gehrig 
«Isächlis». Auf dem Querbalken steht die 
Jahreszahl 1892 und im Sockel findet sich 
ein Ankerkreuz und ein Isopzweig. Isop ist 
eine südländische Pflanze, die in der Bibel 
mehrfach erwähnt ist, u.a. als Beigabe zu 
«Reinigungswasser».
An der Gemeindegrenze zu Friedlisberg 
grüsst das Friedlisberg-Kreuz, wie es 
im Volksmund genannt wird. Es ist ein 
schlichtes Kunststeinkreuz, das vom sei-
nerzeitigen Heuhändler Anton Brem 1917 
gestiftet wurde. Auf dem Querbalken steht 
die Inschrift INRI und auf dem Sockel die 
Jahreszahl. Gegenüber befindet sich die 
Lourdes-Grotte, die seit jeher von Privaten 
liebevoll gepflegt wird.
Das Wegkreuz im Feld ist aus Kupfer, der 
Sockel aus Marmor. Auf dem Querbalken ist Ankerkreuz.



14

ein Schild mit dem Wort «PAX» angebracht. 
Eine Jahreszahl fehlt. Das Kreuz wurde in 
den 1970er-Jahren von Emilio Stecher an 
diesen Standort gesetzt.
Am Waldrand zu Oberwil steht das 
Ghürsch-Kreuz. Der Name leitet sich aus 
dem dortigen Flurnamen ab. In diesem Ge-
biet  wurden während des 2. Weltkrieges 
im Rahmen des «Plan Wahlen» 4 Hektaren 
Wald gerodet, um Kulturland für Weizen 
und Kartoffeln zu schaffen. Aus Dankbar-
keit, dass die  Rodungsarbeiten unfallfrei 
vonstatten gingen und die Schweiz vom 
Krieg verschont blieb, hat die Ortsbürger-
gemeinde mit den Waldarbeitern dieses 
Kreuz erstellt. Es wird auch heute noch 
von ihr unterhalten.

Quellen: «Erinnerungen an alt Berikon» von Margrit 
Hauser, Kant. Denkmalpflege

Wegkreuz im Feld.

Ghürsch-Kreuz.

Friedlisberg-Kreuz von 1917.
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Schadenzauber und 
 Teufelsbuhlschaft

Von Fridolin Kurmann

Zur Hexenverfolgung der  
Frühen Neuzeit
Am 25. Mai 1580 wurde Agatha Huber 
aus Unterlunkhofen in Zürich auf einer 
Kiesbank in der Sihl als Hexe lebendigen 
Leibes verbrannt und danach ihre Asche 
ins Wasser geworfen. Etwa drei Jahre zuvor 
war sie zusammen mit ihrem Ehemann und 
ihren Kindern wegen einer schlechten Ern-
te in Armut geraten und hatte deswegen 
ihr Lehengut verloren. Da soll ihr in ihrem 
 Baum garten ein schwarz gekleideter Mann 
begegnet sein, der sich später als Luzifer zu 
erkennen gab. Dieser hielt ihr ihre elende 
Lage vor Augen und versprach, ihr und ihrer 
Familie aus aller Not zu helfen, denn dazu 
habe er Geld und Goldes genug. Zuvor 
aber müsse sie an ihn glauben, ihm folgen 
und Gott verleugnen. Darauf und später 
zu etlichen Malen «vollbrachte» er mit ihr 
«seinen schändlichen und üppigen Mutwil-
len», eine Umschreibung des Geschlechts-
verkehrs mit dem Teufel. Etwa ein Jahr spä-
ter gab sie Felix Meyers Töchterchen Regeli 
in des Teufels Namen einen Apfel, worauf 
es krank wurde und nach drei Tagen erst 
wieder gesund wurde, nachdem es sich 
erbrochen hatte. Wieder etwas später half 
sie Margretha, Meyers anderer Tochter, ein 
Leintuch auszuwinden. Darauf setzte sie ihr 
eine Gelte (hölzernen Kübel) mit Plunder 
(Wäsche, Hausrat) in Teufels Namen auf den 
Kopf. Als die Margretha damit nach Hause 
gekommen war, wurde sie krank und starb 
acht Wochen später. (Damals war es auch 

in unseren Breitengraden noch üblich, dass 
Frauen Lasten auf dem Kopf trugen.) Eini-
ge Wochen vor ihrer Verurteilung hauchte 
Agatha Huber auf Anstiftung des bösen 
Geistes das Kalb eines Nachbarn an, worauf 
dieses an Lunge und Leber krank wurde 
und gemetzget werden musste. Und etwa 
zehn Tage vor ihrer Verhaftung, als eine 
Bauernfrau ihre Bitte um ein Stück Butter 
abwies, liess sie zu, dass der Teufel deren 
Kuh anrührte, worauf diese krank wurde 
und «von der Milch» kam, also keine Milch 
mehr gab.
All diese angeblichen Vergehen hatte 
 Agatha Huber in Bremgarten gestanden, 
nachdem sie am 11. Mai gefangen genom-
men, in den Turm gesteckt und grausam 
gefoltert worden war. Nach ihrem Geständ-
nis in Bremgarten wurde sie nach Zürich 
überführt, denn im Kelleramt stand der 
Stadt Bremgarten nur die niedere Gerichts-
barkeit zu. Die hohe Gerichtsbarkeit, also 
jene über Leben und Tod, lag bei der Stadt 
Zürich. Hier wurde sie vor einem Ausschuss 
des Rates erneut verhört. Sie widerrief dabei 
das Geständnis, weil nur die strenge Marter 
in Bremgarten sie geständig gemacht habe. 
Als ihr die Zürcher aber erneut die Folter 
androhten, gestand sie alles doch wieder 
ein. Darauf verurteilte sie der Zürcher Rat 
zum Tod auf dem Scheiterhaufen.

Ein Phänomen der Frühen Neuzeit
Agatha Huber war eine der insgesamt 74 
Frauen und 5 Männer, welche zwischen 
1487 und 1701 vom Zürcher Kleinen Rat 
wegen Hexerei hingerichtet wurden. Der 
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ehemalige Zürcher Staatsarchivar Otto Sigg 
hat in einem Buch alle diese Fälle doku-
mentiert. Rund ein Fünftel davon betraf das 
Kelleramt. Wie Agatha Huber wurden die 
«Hexen» aus dem Kelleramt letztinstanzlich 
in Zürich verurteilt und auch dort hingerich-
tet. Der Bremgarter Rat als niedergericht-
liche Obrigkeit jedoch diente der Zürcher 
Justiz eifrig zu, indem er die beschuldigten 
Frauen jeweils als erste Instanz verhörte 
und mit Folter ein Geständnis erpresste. 
Nimmt man die hingerichteten 12 Frauen 
und den einen Mann aus Bremgarten selbst 
hinzu, die vom dortigen Rat selbst verur-
teilt wurden, so kommt man zum Schluss, 
dass Bremgarten besonders heftig gegen 
angebliche Hexen vorgegangen ist. Zumal 
man hier ziemlich sicher mit mehr als den 
13 dokumentierten Fällen rechnen muss, 
da für einige Zeiträume die entsprechenden 
Quellen fehlen. 
Im Einzelnen nicht erforscht ist die He-
xenverfolgung im Niederamt (nördlich der  
Linie Dominiloch–Kirchturm Zufikon–Mau-
ritiuskapelle Berikon–Reppischtal), das ne-
ben dem Kelleramt ebenfalls Bremgarter 
Untertanengebiet war, hochgerichtlich 
jedoch dem Landvogt von Baden unter-
stand. Zwar verfasste Karl Zimmermann 
in den Badener Neujahrsblättern 1950 
 einen ausführlichen und sehr lesenswerten 
Aufsatz zur Hexenverfolgung in der Graf-
schaft Baden. Er geht in seinem Überblick 
jedoch nicht näher auf die einzelnen Fälle 
ein, nennt aber immerhin einige Namen 
aus den Gemeinden des Niederamts: aus 
Berikon eine Katharina (ohne Nachnamen), 
aus Widen eine Maria (auch Anna) Lee-
mann, aus Oberwil eine Barbara und eine 
Magdalena oder Madie (beide ebenfalls 
ohne Nachnamen) und aus Ober-Zufikon 
eine Waldburga Stettler. Die Katharina aus 
Berikon und die Madie aus Oberwil sollen 

mit andern Frauen zusammen im Rohrdor-
fer Holz den Hexensabbat gefeiert haben. 
Von Maria Leeman aus Widen heisst es, sie 
habe mit einem Rütlein in den Krebsbach 
geschlagen, worauf Regen und Riesel fiel. 
Mit ihren Gespielinnen und Buhlen (Teu-
feln) habe sie im Kreyenbühl bei Zufikon  
ihr Unwesen getrieben, und später sei sie 
mit ihnen auf einem schwarzen Ross ge-
ritten. 
Die Hexenverfolgungen sind ein Phäno-
men West- und Mitteleuropas in der Frühen 
Neuzeit, vom 16. bis in den Beginn des 
18. Jahrhunderts. Sie gehören also nicht, 
wie häufig noch als Meinung verbreitet, 
ins «finstere Mittelalter». Sie wurden auch 
nicht – dies ist ebenfalls eine verbreitete 
irrige Vorstellung – von kirchlicher Seite, 
sondern von staatlichen Instanzen voran-
getrieben, oft auf Druck weiter Kreise der 
Bevölkerung. Zwar waren einige einfluss-
reiche Hexentheoretiker Geistliche wie der 
Dominikaner Heinrich Kramer, der Autor 
des berüchtigten «Hexenhammers». Aber 
es gab auch zahlreiche Geistliche beider 
Konfessionen, die sich gegen die Hexenver-
folgung wandten, etwa der Jesuit Friedrich 
Spee oder der evangelische Pfarrer Matt-
häus Meyfart in Erfurt.

Geständnisse unter Folter
Damit eine Person als Hexe (oder Hexer) 
hingerichtet werden durfte, musste ein 
Geständnis von ihr vorliegen. Diese Ge-
ständnisse wurden in Hexenprozessen 
durchwegs durch Folter erpresst, und 
zwar in grausamster Weise. Die gängigste 
Foltermethode war das Streckseil. Die Be-
schuldigten wurden dabei an den auf den 
Rücken gebundenen Händen an einem Seil 
aufgezogen. Diese Prozedur war schon an 
sich äusserst schmerzvoll. Brachte sie kein 
Geständnis zuwege, wurde sie verschärft, 
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indem man den Opfern zusätzlich bis zu 
vier Gewichtsteine an die Füsse hängte. Es 
ist nicht verwunderlich, dass die Beklagten 
so die abstrusesten erfundenen «Vergehen» 
eingestanden, weil sie die Qualen nicht 
mehr aushielten und hofften, von weiterer 
Folter verschont zu werden. Kommt dazu, 
dass die Verletzungen, die ihnen dabei zu-
gefügt wurden, meist über kurz oder lang 
ohnehin zum Tode geführt hätten.
Die Geständnisse der verurteilten Frauen 
enthalten stereotypisch zwei Kategorien 

von Vergehen. Das eine war die Verleug-
nung Gottes und die damit verbundene 
sexuelle Vereinigung mit dem Teufel in 
menschlicher Gestalt. Die angeblichen 
Hexen erzählen, wie sie, meist mehrere 
Jahre zuvor, dem Teufel in Gestalt eines 
schwarz oder auch auffällig bunt geklei-
deten Mannes begegnet seien, häufig an 
abgelegenen Orten wie im Wald oder in 
einem Baumgarten. Er versprach ihnen ma-
teriellen Gewinn oder auch nur Hilfe aus 
ihrer wirtschaftlichen Not und überredete 

Am 9. Oktober 1574 wird die 80-jährige Agnes Muschin in Bremgarten als Hexe hingerichtet.
Auf dem Weg zum Scheiterhaufen wird sie mit glühenden Zangen gezwickt.

Zentralbibliothek Zürich Sammlung Wickiana Ms. F27, Bl. 185r
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sie, sich «ihm zu ergeben», worauf er seinen 
«schändlichen und teuflischen Mutwillen 
mit ihr vollbracht», wie oder ähnlich es 
jeweils in den Verhörprotokollen formu-
liert ist. Manchmal gestanden sie zudem 
die Teilnahme an einem Hexensabbat ein. 
Dieses Vergehen, Gott zu verleugnen und 
sich mit dem Teufel einzulassen, musste 
zwingend durch Verbrennen im Feuer be-
straft werden. Dadurch war die endgültige 
Verstossung aus der Gesellschaft besiegelt.
Die zweite Kategorie von Vergehen war 
der Schadenzauber. In allen Geständnissen 
wurden mehrere Taten eingestanden, bei 
denen die Beklagten ihren Mitmenschen 
oder deren Vieh Schaden durch Zauberei 
zufügten. Das konnte ein Kraut, ein Apfel 
oder sonst etwas Essbares sein, das Krank-
heit oder Tod brachte, manchmal reichte 
auch eine Berührung oder ein Anhauchen, 
oder es löste etwa ein Schlag ins Wasser ein 
Unwetter aus.
Die Tatsache, dass die Geständnisse immer 
etwa das gleiche Muster zeigten, legt nahe, 
dass ziemlich konkrete Vorstellungen von 
Hexerei in den Köpfen der Leute steckten. 
Zum Teil waren diese auch in theoretischen 
Schriften, vor allem im «Hexenhammer» 
vorformuliert worden. Es ist offensichtlich, 
dass den Beschuldigten im Verhör sugges-
tiv mit solchen Vorstellungen verbundene 
Taten vorgehalten wurden oder dass sie 
solche in ihrem Schmerz auch selber zu-
sammenfantasierten. Kommt dazu, dass die 
Vielzahl solcher Geständnisse mit der Zeit 
auch Unbeteiligte von der Existenz der He-
xerei und ihrer Formen überzeugten. Jeden-
falls ging es bei den Prozessen nicht darum 
zu klären, ob die Angeklagte eine Hexe sei, 
sondern man ging davon aus, dass sie es 
war und wollte nur noch die detaillierten 
Umstände ihrer «Vergehen» erfahren. Wer 
einmal der Hexerei angeklagt war, hatte 

kaum Chancen, noch mit dem Leben da-
vonzukommen.

Erklärungen
Wir sind heute entsetzt über die Grausam-
keit, mit der unserer Vorfahren vor ein paar 
Jahrhunderten wehrlose Menschen auf 
diese Art quälten und töteten. Es ist uns 
unbegreiflich, dass Ratsherren die Täter wa-
ren, die doch einigermassen gebildet waren 
und sonst im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
durchaus vernünftig handelten. Doch über 
das Entsetzen hinaus sollte man die Frage 
stellen, wie so etwas überhaupt möglich 
wurde. Was in den letzten rund 50 Jahren 
dazu geforscht wurde, legt nahe, dass es 
keine monokausale Erklärung geben kann, 
sondern dass eine Vielzahl von Faktoren 
zusammengewirkt haben. Hier seien nur 
einige davon erwähnt:
Wir müssen uns vor Augen halten, dass 
die Menschen damals noch mit einem ma-
gischen Weltbild lebten. Dass eine blosse 
Berührung oder ein Anhauchen einen Men-
schen oder ein Tier krank machen oder 
gar töten, dass ein Schlag ins Wasser eines 
Baches oder Zubers ein Unwetter auslösen 
könnte, dies kommt uns heute absurd vor, 
war aber für das damalige Denken durchaus 
im Rahmen des Wirklichen und Möglichen.
Der Beginn der Frühen Neuzeit war eine 
Zeit der Krise, sowohl wirtschaftlich wie 
auch geistig. Im Verlaufe des 16. Jahrhun-
derts begann in Europa die sogenannte 
Kleine Eiszeit, eine Klimaverschlechterung, 
die dann gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
ihren Tiefpunkt erreichte. Häufige Miss-
ernten waren die Folge, und weil zudem die 
Bevölkerung zunahm, verschlechterte sich 
der Lebensstandard. In solchen Situationen 
sind Sündenböcke leicht zur Hand, das war 
nicht nur früher so.
Die Kirchenspaltung in der Folge der Refor-



19

mation stürzte die Gesellschaft aber auch 
in eine geistige Krise. Die eine Kirche mit 
ihrem umfassend gültigen Wertesystem 
gab es nicht mehr, und die gespaltenen 
Kirchen stellten nicht mehr oder noch nicht 
eine gesicherte moralische Autorität dar. 
Gleichzeitig wurden nichtkirchliche Glau-
bensformen dämonisiert. Möglicherweise 
kamen aus diesem Grunde in Südeuropa in 
nachreformatorischen Zeiten Hexenverfol-
gungen kaum oder nur in gemässigter Form 

vor. Und es gibt die These, dass das allmäh-
liche Verschwinden von Hexenprozessen 
auch mit der inzwischen wieder erfolgten 
Konsolidierung der beiden Konfessionen 
zusammenhänge.
Auffällig ist, dass die meisten Anklagen 
wegen Hexerei im Umfeld von irgendwel-
chen Streitigkeiten stehen, sei es in der 
Nachbarschaft oder in der eigenen Familie. 
Die Denunziation als Hexe war eine sichere 
Methode, unliebsame Personen loszuwer-

Foltermethode des Streckseils. Folter von Frau und Tochter eines Fuhrmanns Hans Ueli  
in Mellingen (1577). Zentralbibliothek Zürich Sammlung Wickiana Ms. F26, Bl. 226r
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den. Manchmal waren die Opfer Aussen-
seiterinnen, welche mit besonderen körper-
lichen Merkmalen oder durch ungewöhn-
liches Verhalten auffielen. Vor allem waren 
es fast immer Arme, die in materieller Not 
lebten. Bei den 14 dokumentierten Fällen 
aus dem Kelleramt war nur eine der verur-
teilten Frauen einigermassen vermögend, 
wenn auch noch lange nicht reich. Men-
schen am Rande der Gesellschaft standen 
leicht in Gefahr, ins Gerede zu kommen, 
und Gerüchte konnten unversehens fatale 
Folgen für die Betroffenen haben.
Wie die Initiative zur Anklage oft «von un-
ten», von der Bevölkerung, und nicht in erster 
Linie von der Obrigkeit ausging, dafür ist 
der erwähnte Fall der Agatha Huber ein 
Beispiel: Eigentlich hatte der Bremgarter Rat 
sie erst nach der Einvernahme von Zeugen 
verhaften wollen. Doch dann haben «die 
Bauern nicht mehr warten wollen, sondern 
haben – unser unwissend [ohne unser Wis-
sen] an Mittwoch vor der Auffahrt [11. Mai] 
sie morgens früh gefangen her gebracht.» 
Und obwohl dem Rat dieses Vorgehen miss-
fiel, habe er sie nicht mehr laufen lassen 
können.
Damit steht auch die Rolle des jeweiligen 
Justizsystems zur Debatte. Die Carolina oder 
Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V., das 
seit 1532 für das ganze römisch-deutsche 
Reich gültige Strafgesetzbuch, sah nur den 
Schadenzauber als justiziables Delikt vor. 
Vor der Anordnung einer Folter mussten 
zuerst die Akten von einer juristischen Fa-
kultät oder einer übergeordneten Behörde 
geprüft werden. Ununterbrochene Folter 
war nicht erlaubt, und unter Folter entstan-
dene Geständnisse sollten erst gültig sein, 
wenn sie ohne Folter wiederholt wurden. 
Zudem musste gegen ein Urteil bei einer 
höheren Instanz appelliert werden können. 
Je zentralisierter und straffer organisiert ein 

Staatswesen war, desto eher wurden die-
se Vorschriften durchgesetzt. Kleine und 
mittlere Territorialstaaten, zu denen auch 
die schweizerischen Stadtstaaten gehörten, 
waren deshalb anfälliger für Hexenverfol-
gungen. Die Richter waren oft schlecht aus-
gebildet, und es gab kaum einen geregelten 
Instanzenweg. Je näher die Justizbehörden 
beim Volk waren, desto anfälliger waren 
sie gegenüber dem Druck von unten. Das 
zeigt sich deutlich am Beispiel Bremgartens, 
das auf seinem Stadtgebiet von vielleicht 
600 Einwohnern mindestens 13 Personen 
wegen Hexerei hinrichtete. Dazu kamen die 
innerhalb des gesamten Zürcher Gebiets 

Kerkeraufzug im Hexenturm in Bremgarten. 
Mit dieser Seilwinde wurden angebliche 
Hexen und andere Gefangene in den Brem-
garter Türmen durch das viereckige Loch in 
das etwa acht Meter tiefe fensterlose Verlies 
versenkt. Foto: Peter Spalinger
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unverhältnismässig hohe Zahl von 15 Fällen 
im Kelleramt, bei denen der Bremgarter Rat 
zielgerichtet und todbringend zuhanden 
der Zürcher Richter vorgearbeitet hatte.
Als nicht mehr haltbar gilt in der historischen 
Hexenforschung die in den 1980er-Jahren 
oft vertretene These, wonach vor allem 
«weise Frauen» Opfer von Hexenverfol-
gungen wurden, weil sie altes heidnisches 
Wissen vermittelten und vor allem weil sie, 
wie etwa Hebammen, als Expertinnen für 
Geburtenkontrolle die herrschende Bevöl-
kerungspolitik in Frage gestellt hätten.
Trotzdem ist es ganz offensichtlich, dass 
die Opfer der Hexenverfolgungen fast aus-
schliesslich Frauen waren, zumindest in 
unseren Breitengraden. Das lag ja schon 
daran, dass das Gerichtswesen männlich 
dominiert und geprägt war. Zudem wur-
den Frauen damals als Menschen min-
deren Rechtes behandelt – sie durften ja 
beispielsweise auch nicht selber Verträge 
abschliessen. Ein verbreiteter Frauenhass, 
der vielleicht einer tiefsitzenden männ-
lichen «Urangst» vor der Frau entsprang, 
tat das seine; Vergewaltigungen im Ver-
laufe der Hexenprozesse waren denn auch 
keine Seltenheit. Die Frau wurde aber auch 
als (moralisch) schwaches Wesen gesehen, 
welches der Macht und den Verlockungen 
des Teufels nicht genügend Widerstand 
entgegensetzen konnte. 
Schliesslich zeigt sich an der Geschichte der 
Hexenverfolgungen die dem Menschen of-
fensichtlich innewohnende Bereitschaft zur 
Gewalt. Wenn dieser Gewalttendenz ein 
«legitimes» Ziel vorgesetzt wird – wie zum 
Beispiel die Vernichtung einer gemeinge-
fährlichen Hexe oder eines Volksfeindes– 
dann können auch «anständige» Menschen 
eine ungeahnte Brutalität entwickeln. Das 
zeigen Erfahrungen etwa aus dem Dritten 
Reich oder den Kriegen im Balkan. Bei aller 

angebrachten Empörung über die justiz-
mordenden Ratsherren vor rund 400 Jahren 
sollten wir diese uns alle gefährdende la-
tente Gewaltbereitschaft nicht ausser Acht 
lassen, die sich auf unversehens auftau-
chende Sündenböcke richten könnte. Der 
britische Kulturhistoriker Malcolm Gaskill, 
ein renommierter Kenner der Hexenver-
folgungen, schreibt dazu: «Wenn das He-
xensymbol aus unserem Unbewussten auf-
taucht, ist es nicht immer die gespenstische 
Gertie, die gackernd auf einem Besenstiel 
reitet: Es könnte ein Muslim sein, ein Jude 
oder ein Roma. Archteypen kennen keine 
Klischees.»
Hexenverfolgungen gibt es übrigens heute 
noch, so in Afrika, Asien oder Südameri-
ka. Im ostafrikanischen Tansania sollen seit 
den 1990er-Jahren jährlich 100 bis 200 
Fälle von Morden an angeblichen Hexen 
oder Zauberern geschehen sein. Zwischen 
2001 und 2006 wurden im indischen Bun-
desstaat Assam 400 Ureinwohner aus der 
Ethnie der Adivasi unter dem Vorwurf der 
Hexerei umgebracht. In Sibirien und Nord-
russland wurden zwischen 1993 und 1997 
mindestens sechs Hexen erschlagen oder 
verbrannt.
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Vor 60 Jahren Maul-  
und Klauenseuche in Berikon

Im Freiamt wütete im Winter 1956 letzt-
mals die Maul- und Klauenseuche, euro-
paweit 2007 vor allem in England. Die 
Krankheit wird durch Viren übertragen, via 
 direktem Kontakt aber auch über die Luft. 
Die Krankheitssymptome bei Rindern sind 
hohes  Fieber, drastischer Milchrückgang, 
Appetitlosigkeit, Speichelfluss mit Blasen im 
Maul, sowie Entzündung der Klauen und 
dadurch leichte Lahmung. Die Maul- und 
Klauenseuche ist für erwachsene Tiere nicht 
tödlich und ebbt nach etwa 14 Tagen ab. 
Nur Paarhufer sind von der Seuche betrof-
fen. Die Schweiz gilt heute als seuchenfrei, 
deshalb wird auf eine Schutzimpfung ver-
zichtet. 
Für Menschen ist die Seuche absolut un-
gefährlich und äusserst selten. Um die 
Ausbreitung zu verhindern, wurden durch 
 diese hochansteckende Krankheit betrof-
fene Betriebe bis zu vier Wochen lang unter 
Quarantäne gestellt, alle Tiere sofort in ge-
schlossenen LKW’s abtransportiert und zur 
Verbrennung geführt. 
Anschliessend mussten die Ställe, alle Uten-
silien im Stall und die Vorplätze gründlich 
gereinigt werden. Die Ställe wurden mit 
ungelöschtem Kalk neu geweisselt. Auch 
alle Kleider der Familie wurden gewaschen.
1920/21 traf ebenfalls ein Seuchenzug 
mehrere Bauern in Berikon. Damals gab es 
noch kein Seuchengesetz und auch keinerlei 
Unterstützung für davon betroffene Land-
wirte. So war es üblich, durchzuseuchen. 
Die Mäuler und Klauen der erkrankten Tiere 
wurden mehrmals täglich mit Weinessig 
ausgewaschen, was die Heilung förderte 

und die Ausbreitung eindämmte. Die Tiere 
sind nach überstandener Krankheit bis zu 
zwei Jahre immun gegen die Seuche.
1952 und 1956 waren in Berikon mehrere 
Höfe von der Seuche befallen. Es herrschte 
grosse Angst und Betroffenheit im Dorf. Von 
der Obrigkeit wurde die Quarantäne über 
verschiedene Gebiete in der Gemeinde ver-
fügt. Alle Bauern legten vor dem Haus- und 
Stalleingang einen mit Lauge getränkten 
Sägemehlteppich an. An den Dorfeingän-
gen beim Mattenhof, im Mutschellen und 
auf der Friedlisbergstrasse wurden auf der 
Strasse solche Schleusen errichtet. 

In Ober berikon
Otto Maurer an der Waldstrasse in Ober-
berikon war 1952 von diesem Unheil betrof-
fen. 12 Kühe sowie 2 Kälber und das Haus-
schwein wurden abgeführt. Eine Woche 
später brach die Seuche auch beim unteren 
Nachbarn Alois Koller, «Huber-Alois/Bann-
warts», aus. Der Bauernhof ennet der Strasse 
von Eugen und Johann Koller, «Cölestins», 
blieb glücklicherweise verschont. Nach 
dem zweiten Befall an der Waldstrasse wur-
de diese ab der Oberdorfstrasse und vom 
Wald her gesperrt und alle Häuser bis zum 
Schuhmacher Adolf Groth, «Grazis», unter 
Quarantäne gestellt, die fast vier Wochen 
dauerte. Während dieser Zeit waren die 
Familien intensiv mit der Reinigung und 
Desinfektion ihrer Habe beschäftigt. Ver-
lassen durften sie ihre Liegenschaft nicht, 
auch nicht zum Einkaufen. Die Kinder wa-
ren von der Schule dispensiert. Obwohl 
die Familien weitgehend Selbstversorger 
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Glückliche und 
 gesunde Kühe auf  
der Weide.

waren, war es nötig, einen Kurierdienst zu 
organisieren, um z.B. Milch und weitere 
Nahrungsmittel zu besorgen oder die Post 
zu verteilen. In Oberberikon übernahm der 
12-jährige Josef Keller diese Aufgabe. Die 
Betroffenen stellten ein Milchkesseli an die 
Grundstückgrenze und hängten eine Tasche 
mit Einkaufszettel und etwas Geld an den 
Gartenhag. Der Pöstler legte die Post für 
die vier Familien bei der Abschrankung in 
eine Kiste. Josef besorgte dann täglich die 
benötigten Dinge und verteilte die Post. 
Dabei musste er peinlich darauf achten, 
immer alle Laugenschleusen zu benutzen. 
Wie er erzählt, waren seine Lederschuhe 
nach diesen vier Wochen total von der Lauge 
zerfressen …

In Unterberikon 
Es wurden 1956 drei Betriebe von der Seu-
che heimgesucht: die Schweinemästerei Ae-
schbacher und die Bauern Josef Muntwiler 
und Josef Koch, «Siegriste». Der Fussweg 
Stattgatter war von beiden Seiten, d.h. be-
reits in Zufikon wie in Berikon, gesperrt.
Da die Seuche im Abstand von je etwa einer 
Woche ausbrach, dauerte die Quarantäne 
fast einen Monat. Die Familie Koch be-
sass 13 Kühe, 5 Rinder/Kälber und ein paar 
Schweine. Josef Muntwiler hatte etwa 15 
Kühe. Bei Aeschbachers waren gegen 50 

Schweine von der Ausmerzaktion betroffen. 
Die Schulstrasse wurde während der Qua-
rantäne ober- und unterhalb der Mästerei 
gesperrt. 
Wie Evarist Koch erzählt, wurde Emil Kol-
ler vom Gemeinderat für den Kurierdienst 
Unterberikon bestimmt. Die Post konnten 
«s’Siegriste» beim Nachbarn Lehrer Hegi 
abholen. Das Milchkesseli hängten sie an 
den Gartenhag, möglichst weit vom Haus 
entfernt, und Johann Welti, der spätere Frie-
densrichter, brachte täglich die benötig te 
Milch. Für die übrigen Einkäufe stellten sie 
einen Korb mit Einkaufszettel vor die Haus-
treppe. Emil Koller besorgte dann alles. 
Die Familie Koch nutzte die Zeit der Qua-
rantäne, um nebst der Reinigung der Ställe 
auch das Wohnhaus neu zu malen. Es war 
Sommer und es konnten auch keine Feld-
arbeiten erfolgen, resp. man war auf hilfs-
bereite Leute aus dem Dorf angewiesen. 
Sohn Theo, der in Wettingen eine Lehre 
absolvierte, durfte während der Quarantä-
ne nicht mehr nach Hause kommen. 
Vom Kantonstierarzt erhielten sie eine Aus-
nahmebewilligung. Sie durften mit dem 
Ross im Rosmis (Parzelle unterhalb des 
Schulhauses) Heu heimholen, da dieses 
Grundstück an der Siedlungsgrenze liegt. 
Trotzdem gab es dazu unschönes Gerede 
im Dorf.
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Oekumene – von Christian 
Bühler persönlich erlebt

Ich bin in Fideris im Prättigau aufgewach-
sen, einem Tal, das damals fast rein refor-
miert war. Die Beziehung zwischen Refor-
mierten und Katholiken war zu jener Zeit im 
Bündnerland nicht gerade freundschaftlich. 
Man kannte sich gegenseitig kaum, pflegte 
ziemlich harte Vorurteile gegeneinander 
und war auch politisch in verschiedenen 
Lagern. So fand ich meine ersten, freund-
schaftlichen Kontakte mit jungen Katho-
liken erst an der «Kanti» in Chur als junger 
Erwachsener.
In meinem zweiten Beruf – als Pfarrer – war 
ich dann immer in mehrheitlich katholi-
scher Umgebung tätig, zuerst in Zuchwil 
bei Solothurn, kurz nach dem Abschluss 
des Konzils in Rom, einberufen von Papst 
Johannes XXIII., in einer Blütezeit der Oe-
kumenischen Bewegung. In Zuchwil und 
später auch in Trimmis GR entstanden schö-
ne freundschaftliche Beziehungen mit ka-
tholischen Pfarrern und Gemeindegliedern. 
Oekumenische Gottesdienste, Trauungen 
und gemeinsame Aktionen in der Erwachse-
nenbildung wurden in den Gemeinden sehr 
geschätzt und waren gut besucht. 
Vor gut dreissig Jahren bin ich nun nach 
Berikon gekommen, gewählt an eine neue, 
dritte Pfarrstelle der Reformierten Kirchge-
meinde Bremgarten-Mutschellen. Wir ar-
beiteten im Team zusammen: Pfarrer Ewald 
Scholer im Jugendpfarramt, Pfarrerin Sylvia 
Michel und ich in der Seelsorge und der 
Erwachsenenarbeit in der Region «Berg», 
von Bellikon bis Arni-Islisberg. Im «Kon-
vent» arbeiteten wir eng zusammen mit 
dem Pfarramt in Bremgarten. Und es gab 

damals auch einen sogenannten «General-
Konvent», in welchem katholische und re-
formierte Pfarrer sich trafen.
Es war für mich eine der ersten schönen 
oekumenischen Erfahrungen, für Abdan-
kungen, wie auch für Hochzeiten, in so 
vielen katholischen Kirchen «Gastrecht» zu 
haben – ganz selbstverständlich! Und ich 
lernte rasch die katholischen Kollegen der 
Region kennen und natürlich auch die Sa-
kristaninnen und Sakristane, die für mich 
besonders wichtig waren bei diesen Anläs-
sen. Mit einigen von ihnen verbindet mich 
eine persönliche Beziehung bis heute.

Hans-Peter Schmidt, mein Pfarrkollege 
seit dreissig Jahren
Als ersten Pfarrkollegen habe ich schon bei 
meiner Einsetzungsfeier im Herbst 1985 
den Beriker Pfarrer Hans-Peter Schmidt 
kennengelernt. Mit ihm verbindet mich 
denn auch ein freundschaftlicher Kontakt 
bis heute. Ich habe mit ihm, mit Bruno Zelt-
ner von Rudolfstetten und den Pfarrern und 
Gemeindeleitern von Widen und Oberwil-
Lieli zusammen die grossen oekumenischen 
Bettagsgottesdienste vorbereitet und er-
lebt. Das waren besonders eindrückliche 
gemeinsame Feiern im Berikerhus, die von 
Hunderten von Gläubigen beider Konfes-
sionen aus der Region besucht wurden. 
Neben den regelmässigen Kontakten und 
Anlässen habe ich mit Hans-Peter einige 
«highlights» erlebt. Eins davon war die  
Feier seiner Ernennung zum «nicht resi-
dierenden Domherrn» des Bistums. Hans-
peter hatte mich – zusammen mit meiner 
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Frau Domenica – zu dieser wichtigen kirch-
lichen Feier eingeladen. So durften wir in 
der St. Ursenkathedrale in Solothurn am 
feierlichen Hochamt teilnehmen. Da war 
wirklich versammelt, was Rang und Namen 
hatte in der Geistlichkeit des Bistums – und 
natürlich auch Abgeordnete der Kirchge-
meinden.
Anschliessend waren wir zum festlichen 
Mittagessen eingeladen im Hotel «de la 
Couronne» in Solothurn. Meine Frau und 
ich waren die einzigen Reformierten – wel-
che Ehre! Ich konnte es mir aber nicht 
verkneifen, ein paar Worte des Dankes zu 
sagen. Dabei erzählte ich gerne, dass drei 
katholische Kollegen, mit denen ich in der 
Gemeindearbeit tätig gewesen war, zu 
Domherren geweiht worden waren. Zwei 
von diesen waren Pfarrer in Zuchwil gewe-
sen – und eben Hans-Peter in Berikon. Und 
ich wies bescheiden darauf hin, dass dies 
wohl meinem Einfluss zuzuschreiben sei!
Das andere, für mich ganz besondere Ereig-

nis geschah bei der Einsegnung der frisch 
renovierten Kirche von Berikon im Jahre 
2010. Hans-Peter hatte mich dazu einge-
laden und mich gebeten, auch vorne bei 
den Seelsorgern Platz zu nehmen. So sass 
ich denn als einziger reformierter Pfarrer 
in meinem schwarzen Talar vorne in der 
Runde der weiss gekleideten Geistlichen. 
Die Austeilung der Kommunion unter den 
Pfarrern und Gemeindeleitern wurde von 
Bischof Kurt Koch vorgenommen. 
Ich selber war gespannt, was nun für mich 
geschehen würde. Als Bischof Koch auch 
mir dann das Abendmahl reichte, bekam 
ich wirklich Herzklopfen – und war damit 
offenbar nicht der Einzige! Ein Moment, der 
mir bleiben wird und den ich Hans-Peter 
verdanke! – Jetzt, da er seine Arbeit in Beri-
kon reduziert hat und leitender Pries ter im 
Pastoralraum geworden ist – und ich schon 
länger pensioniert – sind unsere Kontakte 
seltener geworden. Aber wenn wir uns tref-
fen, freuen wir uns beide!

Einzug in die Kirche zur Altarweihe vom 9. Mai 2010.
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Pfarrer Werner Gasser.

Erinnerungen an Pfarrer Werner Gasser, 
Widen
In meinem Büchergestell steht eine beson-
ders schöne Bilderbibel in einer Ausgabe 
der «Guten Nachricht». Sie enthält eine 
Widmung, die mich immer wieder berührt, 
wenn ich sie lese. Sie lautet: Meinem lieben 
Mitbruder Christian Bühler für die schöne 
Zusammenarbeit. Widen, 23. August 1988, 
Werner Gasser, Pfr., Widen. Mit ihm habe 
ich in den ersten Jahren meiner Tätigkeit auf 
dem Mutschellen manche wahrhaft oeku-
menische Erfahrung machen dürfen. 
Ich durfte mehrere Jahre mitarbeiten in 
einer Vorbereitungsgruppe für gemein-
same Gottesdienste in der Kirchgemeinde 
Eggenwil-Widen. Zusammen mit Gemein-
degliedern aus Widen und Eggenwil arbei-
teten wir an Bibeltexten und Liturgien für 
diese Feiern. Es herrschte eine sehr offene, 
kritische, aber auch frohe Stimmung bei 
diesen Zusammenkünften. Wenn es Werner 
Gasser dann zu langfädig wurde, mahnte er 
uns zur Konzentration. Schliesslich wollten 

wir ja alle am Schluss doch noch auf das 
Gelingen unserer Arbeit anstossen!
Es war wohl eine einzigartige Erfahrung 
meiner ganzen aktiven Zeit im Pfarramt: 
das gemeinsame Abendmahl! Beim Schul-
haus Eggenwil standen wir am gleichen 
Tisch nebeneinander, sprachen die Einset-
zungsworte von Jesus, teilten miteinander 
Brot und Wein und teilten sie dann mit 
der ganzen Gemeinde, ob katholisch oder 
reformiert. Wahrscheinlich war das nicht 
ganz im Sinne der kirchlichen Vorschriften –  
hüben und drüben! – aber es war eine 
 berührende Erfahrung. Und wenn Werner 
Gasser seine sagenhaften guten – und sa-
genhaft kurzen! – Predigten hielt, dann 
konnte man als Prediger nur neidisch wer-
den!
Nach dem Tod von Werner Gasser nahm 
ich an seiner Bestattung in Widen teil. Sei-
ne oekumenische Offenheit war auch da 
noch zu spüren, die Grenzen der Konfessio-
nen nicht mehr zu sehen. Und so nahmen 
denn mein Pfarrkollege Scholer und ich als 
«Protestanten» am Grab mit Weihwasser 
Abschied von ihm, der uns so nahe ge-
kommen war. Dass sein Leben gar nicht 
einfach gewesen war, verband uns wohl 
noch mehr!

Oekumenische Trauungen und 
 Erwachsenenbildung
In den ersten Jahren meiner Tätigkeit in 
dieser Region gab es noch häufig oekume-
nische Trauungen – mit zwei Pfarrern! Ich 
habe vor allem mit Gemeindeleiter Bru-
no Zeltner von Rudolfstetten einige sehr 
schöne Feiern erlebt, hier und auswärts. 
Besonders im Gedächtnis bleibt mir eine 
gemeinsame Trauung in der Kirche auf 
dem Hügel in Birmenstorf im Aargau. In 
diesem Gottesdienst sang auch das «Echo 
vom Hasenberg» und Bruno schenkte dem 
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Altarweihe in der Kirche Berikon am 9. Mai 2010.

Brautpaar einen kleinen Baum als Symbol 
für das Werden und Wachsen in der Ehe. 
Solche Trauungen gab es natürlich in allen 
Dörfern unserer Gross-Kirchgemeinde. Und 
so lernte ich auch liebe Kollegen, Gemein-
deleiterinnen und Gemeindeleiter in andern 
Gemeinden kennen, sei es in Bremgarten, 
Niederwil oder Arni und Oberlunkhofen – 
mit vielen guten Erinnerungen.
Eine besondere, etwas prosaischere Erin-
nerung trage ich manchmal auf meinem 
Rücken herum – einen «oekumenischen» 
Rucksack. Zum Abschied bei meiner Pen-
sionierung bekam ich von Ludwig Wid-
mann, damals Gemeindeleiter in Widen, als 
Geschenk einen Rucksack. Er erinnert mich 
immer wieder an unsere gemeinsamen 
Gottesdienste und Trauungen in dieser Zeit. 
Es wäre nun allerdings nicht der Wahrheit 
entsprechend, nur von der Oekumene un-
ter Pfarrern und Gemeindeleitern zu schrei-
ben. Mit vielen katholischen Männern und 
Frauen in Berikon und der Region verbinden 

mich schöne gemeinsame Erfahrungen. Ge-
rade in der kirchlichen Erwachsenenbildung 
war die Oekumene besonders erfahrbar. In 
vielen Kursen und Veranstaltungen, sei es 
im «Oekumenischen Forum» in Widen, sei 
es in der kirchlichen Schulung mit Pfarrer 
Schwarzen und Pfarrer Reuleaux, haben 
sich Gemeindeglieder über Lebensthemen 
ausgesprochen – und manchmal auch ge-
stritten. Auch hier gab es kaum konfessio-
nelle Probleme. Die gleiche Erfahrung dür-
fen wir ja nun auch im Kulturverein Berikon 
machen, etwa in der Gruppe Dorfkultur. 
Ohne die eigene konfessionelle Identität in 
Frage zu stellen arbeiten wir hier in oekume-
nischer Weise bestens zusammen.
Meine Erfahrungen in der oekumenischen 
Zusammenarbeit in Berikon und in der Re-
gion sind also durchwegs gut und positiv. 
Ich vertraue darauf, dass dies auch wei-
terhin so bleiben wird und ich freue mich 
auf alle guten Begegnungen miteinander. 
Denn: «zusammen sind wir stark!»
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Metzger und Viehhändler
Johannes Groth (1772–1843) betrieb mit 
seiner Familie in Oberberikon Landwirt-
schaft und führte daneben eine Eigenge-
wächswirtschaft. Dies erfahren wir aus al-
ten Protokollbüchern der Gemeinde. Sein 
jüngster Sohn Johann erwarb Kenntnisse 
im Schlachten und Verwerten von Tieren. 
Und somit ist er als Vorfahre auch der 
«Gründer» der noch heute existierenden 
Metzgerei Groth. Zusammen mit seinem 
Bruder Jakob übernahm er das elterliche 
Heimwesen. Ein Eintrag im Fertigungsbuch 
(Grundbuch) der Gemeinde zeigt uns, dass 
Johann Groth 1885 seine Wirtschaft vom 
Haus Nr. 104 ins neu gekaufte Haus Nr. 122 
disloziert. Die Beschreibung dieses Hauses 
weist hin auf den Standort vom heutigen 
«Stalden». Bereits 1898 wird in Berikon eine 
Telefonleitung gebaut und das erste Telefon 
installiert. Der Geschäftsmann Groth ist im 
ersten Telefonbuch von 1900 unter den 
damals 4 bis 5 Anschlüssen zu finden.

Als sein Sohn Michael Alfred (1874–1939) 
heiratet, ermöglicht er diesem unweit vom 
Elternhaus die Eröffnung einer zweiten und 
eigenen Metzgerei. Er ist Metzger, Vieh-
händler und Landwirt wie sein Vater. Die 
beiden Söhne Ernst und Josef treten eben-
falls in dieses Geschäft ein. Ernst erwirbt 
das «Grosse Patent» für Vieh- und Pferde-
handel. Zudem ist er während 17 Jahren 
Gemeindeammann von Berikon. Josef über-
nimmt die Metzgerei und verkauft sie später 
an Metzger Mühlemann.
Sohn Josef Jakob Lukas (1884–1962) über-
nimmt als Metzger und Wirt das Elternhaus. 
Er erwirbt ebenfalls das «Grosse Patent». 
Damit kann er Handel treiben mit Gross-
vieh- und Pferden. Bei den Bauern im Dorf 
und der Umgebung kauft er Kühe, Kälber 
und Rinder ein, besucht die Viehmärkte 
in Bremgarten, Luzern, Altdorf, Einsiedeln 
usw. Besonders beliebt ist der Besuch des 
Oster- und Pfingstmarktes in Bremgarten. 
Mit geübtem Blick und gekonntem Griff 

«De Metzger Groth vo Berke»

Rechts Josef Groth-Stutz 1884–1962 vor dem Restaurant «Stalden».
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werden die besten Tiere ausgewählt, das 
Gewicht mit Hilfe eines speziellen Mess-
bandes geschätzt und nach dem Verhan-
deln per Handschlag gekauft und sogleich 
bar ausbezahlt.
Wurden die Tiere in Luzern eingekauft, ka-
men sie erst auf den Platz bei der alten 
Käserei in Root, wo sie in SBB-Viehwaggons 
verladen und anschliessend bis nach Brem-
garten-West transportiert wurden. Dort 
wurden sie von Groth und seinen Helfern 
ausgeladen. Zu Fuss ging es daraufhin über 
die Holzbrücke durch das Städtchen, dann 
Richtung Zufikon und den steilen Sädel 
hinauf nach Berikon. 
Nach der anstrengenden Reise blieben die 
Tiere für einige Tage im Stall. Dann wur-
den sie nach und nach im hauseigenen 
Schlachtraum geschlachtet. Die Tiere wur-
den restlos verwertet. Knochen holte die 
Firma Geistlich, Schlieren, ab. Sie wurden  
zu Leim und Dünger verarbeitet. Die Haut 
ging zum Gerber. Die minderwertigeren 
Fleischstücke sowie Innereien wurden vor 
allem von der eher minderbemittelten 
Landbevölkerung gekauft, ebenso die 
Wurstwaren. Die besseren Fleischstücke 
führte Groth bereits vor 100 Jahren mit Ross 
auf dem Bockwagen (Brügi) schön zuge-
deckt mehrmals wöchentlich nach Zürich. 
Später schaffte er dazu ein Auto an. Damit 
fahren konnte er nie, das besorgten sein 
Neffe Albert Hüsser oder sein Sohn Josef. Bis 
zu 22 kleinere Metzgereien und einige Res-
taurants wurden beliefert, wie Sepp Groth 
(1947) von seinem Grossvater erzählt. 
Langjährige Metzger waren Bertschinger 
und der sogenannte «Chuttler-Brem», der 
in seiner Nähe am Rummelbach wohnte. 
Brem war auch weitherum bekannt als Stör-
metzger, d.h. dass er in den Wintermonaten 
bei Bauernfamilien das gemästete Schwein 
schlachtete, es in kleinere Stücke aufteilte 

zum Beizen, Wursten, Räuchern oder später 
auch zum Sterilisieren. Er machte Blut- und 
Leberwürste, die «Grüpe» waren Leckerbis-
sen und der Schmalz war für die Hausfrau 
willkommener Fettstoff fürs ganze Jahr. 
Der Metzger musste den Bauern auch 
geschwächte und alte Tiere abkaufen. Als 
offizieller Fleischschauer begutachtete der 
Tierarzt alle geschlachteten Tiere und be-
stimmte, ob das Fleisch «bankwürdig» sei. 
Daraufhin gab es den ovalen oder den drei-
eckigen Stempel und einen Begleitschein. 
Für die Lieferungen nach Zürich brauchte 
es zusätzlich eine Einfuhrkontrolle.
Den Kühlschrank oder Kühlraum kannte 
man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts noch nicht. Zum Kühlen des Fleisches 
kaufte der Metzger im Sommer Eisstangen, 
Zusätzlich konnte er im Schlachthof Zürich 
einen gekühlten Raum mieten, um dort 
Fleisch zu lagern. 

Josef Groth-Abbt 1917–2000.



30

Während daheim ein Familienmitglied die 
Kunden im Laden bediente, besuchte der 
Metzger Kundschaft in den umliegenden 
Dörfern. Mit Ross und Wagen ging er auf 
die «Cheeri», dies bis nach Widen, Eggen-
wil, Zufikon. Im Bogenkorb lagen auch im-
mer etliche Kränze Servelas. Gab es doch 
Restaurants und Familien, die diese gleich 
kranzweise einkauften. 
Seit 2008 wird in der Metzgerei Groth kein 
Grossvieh (Kühe, Rinder, Kälber) mehr ge-
schlachtet. Schweinefleisch wurde schon 
immer zugekauft. Während der Jagdsaison 
kommen noch heute Jäger mit ihren er-
legten Tieren zu Sepp Groth, damit er diese 
fachmännisch zerlegt. 
Das Hauptgeschäft wickelt sich heute im 
Laden ab. Nebst den üblichen Fleischwaren 
werden von der Kundschaft auch vermehrt 
fertig zubereitete Menüs verlangt. Bekannt 
sind z.B. im Herbst zum fertig zubereiteten 
Pfeffer das hausgemachte Rotkraut, Kasta-
nien und Spätzli. Beliebt und bekannt sind 

die selbst hergestellten Wurstwaren wie 
Rauchwürstli, Bratwürste, Fleischkäse usw. 
Groth beliefert aber auch viele Klein- und 
Grossanlässe in der näheren und weiteren 
Umgebung mit Grillwaren, Braten, Kartof-
felgratin, Gemüse usw. Seine feinen Ham-
burger, Steaks und Wurstwaren werden 
immer gerühmt.
Weit über die Dorfgrenze hinaus hat der Fa-
milienbetrieb Metzgerei Groth eine grosse 
und treue Kundschaft, welche die Qualität, 
die persönliche und stets zuvorkommende 
und freundliche Bedienung zu schätzen 
weiss. Ohne die tatkräftige Mitarbeit der 
ganzen Familie ist dieses Geschäft, damals 
wie heute, nicht vorstellbar. Es ist ein Fami-
lienbetrieb im wahren Sinne des Wortes. Ein 
Miteinander und Füreinander. 

Pferdefreunde Groth
Wie schon Josef Groth-Stutz (1884–1962) 
erwarb auch sein Sohn Josef und Enkel 
Sepp das grosse Patent für den Vieh-und 

Familie Groth 1997.
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Sepp Groth mit Brückenwagen, der 1893 von Dubler in Wohlen für Fr. 3000 gebaut wurde.

Pferdehandel. Pferde kauften sie nur für 
den Handel, sei es als Arbeitstier für die 
Landwirte oder für Freizeit und Sport. Be-
sonders gute und schöne Pferde, vor allem 
diejenigen vom Zirkus Knie, waren im Dorf 
eine Sensation. Ganz besonders, wenn sie 
schön geschmückt an ein Break gespannt 
wurden, um ein Brautpaar oder Jubilare 
durch die Gegend zu führen. Obwohl Sepp 
Groth heute keinen Pferdehandel mehr be-
treibt, besucht er wenn immer möglich 
jedes Jahr am 1. Montag im September den 
traditionellen Pferdemarkt an der «Foire de 
Chaindon» in Reconvillier BE, wie einst sein 
Grossvater und sein Vater. 

Aus der Familiengeschichte
Johannes Groth (1772–1843) hat 12 Kin-
der. Sein jüngster Sohn Johann Groth 
«s’Johannisse» (1834–1912) erlernt das 
Metzgerhandwerk und übernimmt, zu-
sammen mit seinem älteren Bruder Jakob, 
den elterlichen Betrieb mit Landwirtschaft 

und Eigengewächswirtschaft. Er darf seinen 
eigenen Most und Wein an Gäste ausschen-
ken. 1867 verheiratet er sich mit Elisa beth 
Gehrig «Hanneslis» von Unterberikon. 1885 
kauft Johann ein Haus und zügelt mit seiner 
Familie an die Unterdorf-/Friedlisbergstras-
se. Dieses Lokal nennt er «Speisewirtschaft 
Groth», später «Stalden», weil am Stalden-
rain gelegen. 
Seinem Sohn Michael Alfred (1874–1939), 
ebenfalls Metzger, beschafft er ein Eigen-
heim, nur einige 100 Meter vom Elternhaus 
entfernt. 
Sohn Josef Jakob Lukas (1884–1962) bleibt 
im Elternhaus, heiratet 1912 Maria Stutz 
(1890–1970) vom Huserhof und über-
nimmt als Wirt, Metzger und Viehhändler 
den Betrieb seiner Eltern. Während seine 
tüchtige Frau, zum Teil auch seine Töchter, 
jahrelang für Haushalt, Küche und Metz-
gereiladen sorgen, Knechte die Arbeiten 
im Stall und Landwirtschaft verrichten und 
Cousin Albert Hüsser für den Tiertransport 
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Urs Groth 1980.

sorgt, geht er fleissig auf den Viehhandel. 
Tochter Martha bleibt bis zu ihrer Heirat da-
heim und bewältigt während Jahrzehnten 
die Arbeit in der Wirtstube. Für die Gäste 
war «d’Stalde-Martha» ein Begriff.
Josef Groth-Abbt (1917–2000) tritt in die 
Fussstapfen seines Vaters, wird Metzger und 
Viehhändler mit dem grossen Handels-Pa-
tent. Daheim besorgt nun seine Frau Maria 
den grossen Haushalt. Obwohl er beruflich 
sehr beschäftigt ist, pflegt er seine grossen 
Hobbys. So ist er nebenbei erfolgreicher 
Züchter von Bernhardiner-Hunden sowie 
anderer Rassen. Ebenso züchtet er Kanin-
chen und Tauben. Wie schon sein Vater ist 
auch er ein grosser Freund und Gönner des 
Musikvereins Harmonie Berikon. Nur weni-
ge Jahre nach dem Tode seines Vater und 
der Verheiratung seiner Schwester Martha 
verkauft er 1966 den «Stalden» samt Umge-
lände und erwirbt von Metzger Mühlemann 
das ehemalige Geschäfthaus, das einstmals 
seinem Onkel Alfred Groth-Kaufmann ge-
hörte, dem Bruder seines Vaters. 
Sepp Groth-Abbt (1947) durfte schon als 
kleiner Knirps einige Male seinen Grossva-
ter und später seinen Vater zu den grossen 
Viehmärkten begleiten. Es waren eindrück-
liche Momente für den Buben. Als er einmal 
meinte: «Du Vater, das esch aber es schöns 
Chälbli», meinte dieser: «Du Bueb, das 
dörfsch ned luut säge!» Sepp absolvierte 
von 1963–1966 seine dreijährige Lehrzeit 
in der Metzgerei seines Onkels in Frauen-
feld. Dort erfuhr er das Geheimnis der Zu-
bereitung einer guten St. Galler Bratwurst. 
Anschliessend besuchte er zwecks Weiter- 
bildung die Fachschule in Spiez. Dazwi-
schen arbeitete er bei renommierten Metz-
gereibetrieben in Zürich und holte sich 
dabei das nötige Rüstzeug für den Fami-
lienbetrieb. 
Als besonderes Erlebnis bleibt ihm in Er-

innerung, dass er einst als junger, ausge-
bildeter Metzger mit der Herstellung von 
Würsten für die Metzgerei-Fachausstellung 
des Schweizerischen Metzgerverbandes im 
Hallenstadion Zürich beauftragt wurde. 
Auch seine Leidenschaft gehört den Pferden 
und so erstaunt es nicht, dass er stolz war, 
die Rekrutenschule als Kavallerist absolvie-
ren zu können. Unvergesslich das grosse 
Erlebnis, damals mit dem eigenen Pferd, 
dem «Eidgenoss», von Berikon über Dieti-
kon, wo er jeweils einen Dienstkollegen traf, 
durch die Stadt Zürich bis nach Dübendorf 
zu reiten. Während 42 Jahren spielt er als 
aktives Mitglied des Musikvereins Harmonie 
Berikon Posaune. Heute gehört er zu den 
Veteranen. 
Urs Groth (1980), Nachkomme in 6. Ge-
neration, arbeitet bereits seit 10 Jahren als 
tüchtiger Berufsmann im Familienbetrieb. 
Sein Wissen holte er sich bei Lehrmeister 
Köpfli in Wohlen und anschliessend in 
weiteren bekannten Betrieben. Sein Kön-
nen ergänzte er mit einer zusätzlichen 
Fachausbildung. Früh lernte er das Trom- 
petenspielen und wurde aktives Mitglied 
des Musikvereins, deren Präsident er wäh-
rend 7 Jahren war. Anschliessend wurde 
er zum Ehrenmitglied ernannt. Doch sein 
liebstes Hobby ist das humorvolle Thea-
terspielen.
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Die «im Feld»-Geschichte

Noch vor dem grossen Bauboom der Nach-
kriegsjahre entstand 1954 in Berikon ein 
ganz neues Quartier mit 11 Einfamilienhäu-
sern. Es war einmal, so könnte auch diese 
Geschichte fast wie ein Märchen tönen. 
Denn es war eine grosse Pioniertat, die 
da vor rund 60 Jahren in unserem Dorf 
stattfand. Das Gebiet «im Feld» liegt an 
der Unterdorfstrasse hinter dem Rummel-
bach, rechts der Zopfstrasse. Dort besass 
Gipser- und Maurermeister Ernst Steiner auf 
seinem grossen Grundstück eine beacht-
liche Hühnerfarm, die er als Nebenerwerb 
betrieb. Er selbst wohnte mit seiner Familie 
im Haus davor. Im Dachgeschoss dieses 
Hauses wohnte auch Max Ackermann mit 
seiner Mutter und den beiden Brüdern.

Arbeit statt Eigenkapital
Ernst Steiner hatte die Idee, die Hühnerfarm 
aufzulösen und das Areal mit Einfamilienhäu-

sern zu überbauen. Ihm war bekannt, dass 
im Fricktal Architekt Höchli eine spezielle 
Überbauung realisiert hatte, mit dem Prin-
zip, dass von jedem Bauherren beachtliche 
Fronarbeit als Eigenleistung eingebracht, 
und damit das benötigte Kapital massiv re-
duziert wurde. Als bodenständigem Hand-
werker gefiel Steiner diese Idee, die jungen, 
arbeitswilligen Familien die Möglichkeit 
bot, so zu einem Eigenheim zu kommen. 
Kontakte zwischen Architekt Höchli und 
Steiner zeigten, dass auf der vorgesehenen 
und zwei angrenzenden Parzellen elf Einfa-
milienhäuser gebaut werden könnten. Nun 
mussten noch Bauwillige gesucht werden, 
die bereit waren, monatelang ihre Freizeit 
mit Pickel und Schaufel, Steine schleppen 
und diversen Handlangerarbeiten zu tau-
schen. Gleichzeitig verhandelte Steiner mit 
den beiden andern Parzellenbesitzern Emil 
Koller aus Rudolfstetten und Witwe Koller 

Blick vom Kirchturm auf das neue Quartier, 1956.
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Max Ackermann mit Ernst Steiner.

im Haus gerade nebenan beim Bach. Beide 
waren mit der Einbringung ihrer Parzelle 
einverstanden, waren doch ihre Söhne am 
Projekt interessiert. Der Landpreis betrug 
Fr. 5.– pro m2.
Die Architektur war sehr funktional und 
einfach gehalten. Garagen waren keine vor-
gesehen oder mussten speziell finanziert 
werden. Als Heizung wurden zwei bis drei 
Holzöfen installiert, die am Kamin in der 
Mitte des Hauses angeschlossen werden 
konnten. 
Ernst Steiner bat Max Ackermann, mit die-
ser Idee in seinem Bekanntenkreis nach 

Einladung zur 1. Sitzung vom 5.9.1955.

Bauwilligen zu suchen. Er konnte die nach-
stehenden jungen Familienväter damit be-
geistern: Koller Hans (Sohn von Emil), Koller 
Jakob (Sohn der Witwe Koller), Koller Wal-
ter, Meier Willi, Moser Paul und natürlich 
war er selbst mit dabei. Steiner baute auch 
ein Haus für sich und brachte vier weitere, 
auswärtige Interessenten bei. 

Muskelkraft im Einsatz
Im Jahre 1954 wurden mit einem Schaufel-
bagger die ersten Baugruben ausgehoben. 
Es war übrigens die einzige Baumaschine 
auf dem Gelände! Sämtliche Gräben für 
Fundamente, Wasserleitungen und Elek-
trisch sowie die Klärgruben wurden von 
Hand mit Pickel und Schaufel ausgehoben 
und der Aushub mit der Karette wegge-
führt. Man half bei den Betonarbeiten mit, 
täglich mussten die Backsteine und weiteres 
Material auf den jeweiligen Bauplatz und 
die richtigen Geschosse gefugt werden. 
Das so bereitgestellte Material wurde am 
folgenden Tag von Ernst Steiner und seinem 
Team aus Maurern und Gipsern zu Wänden, 
Böden usw. verarbeitet. Alle Handlanger-
arbeiten waren Aufgabe der jungen Bau-
herren. Nach diesem Schema wurde jeden 
Tag am Feierabend und jeden Samstag hart 
gearbeitet und geschwitzt … bis auch das 
letzte Haus bezugsbereit war. 

Die «Pioniere» beim Schacht setzen.
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Als erster konnte im Frühjahr 1956 Max 
Ackermann sein Eigenheim beziehen. Da-
mit war der persönliche Einsatz aller Bau-
herren noch nicht beendet. Es mussten 
noch die Wände in den Zimmern tape-
ziert, Decken aus Pavatexplatten montiert, 
Wände und Decken gemalt werden. Dazu 
kamen noch dutzende Detailarbeiten. Ab 
Herbst folgten die Umgebungsarbeiten mit 
der Gartengestaltung.

Bauführung, Finanzen, Abrechnung
Architekt Höchli als Planverfasser machte mit 
Steiner die Bauführung, wählte die Hand-
werker aus und machte die Abrechnungen. 
Über die geleisteten Arbeitsstunden wurde 
genau Buch geführt und monatlich kon-
trolliert, ob das Soll eingehalten war. Jeder 
Bauherr musste für das zu beschaffende 
Material sowie die Fremdleistungen wie 
Maurer, Elektriker, Zimmermann usw. rund 
25‘000 Franken leisten, sei es in bar oder 
via Hypothek. Wer der Bank keine Sicherheit 

bieten konnte, hatte die Möglichkeit, bei 
der Aarg. Bürgschaftskasse gegen eine ge-
ringe Gebühr eine Bürgschaft zu erhalten. 
Dazu war diese Kasse geschaffen worden. 
Wollte ein Bauherr anstelle der Holzöfen 
eine Zentralheizung mit einem Holz-/Koh-
leofen im Keller installieren, musste er noch-
mals rund zweitausend Franken investieren. 
1958 konnte das Projekt abgeschlossen 
werden. Die Bauabrechnung fiel erfreulich 
ohne negative Überraschungen aus.
Damit ging für alle Beteiligten ein Wunsch, 
der zu Beginn fast wie ein Märchen tönte, 
in Erfüllung. Von den damaligen Bauherren 
ist heute nur noch Paul Moser im Quartier 
wohnhaft. Viele der Liegenschaften wurden 
in der Zwischenzeit aus- und umgebaut und 
besitzen auch eine Garage. Sie sind auch an 
die öffentliche Kanalisation angeschlossen. 
Nur die Strassen innerhalb des Quartiers 
sind immer noch im Privatbesitz.

Informanten und Fotos: Max Ackermann, Paul Moser

Haus der Familie Moser.



36

Die Klosteranlage «Heiligkreuz» in Linden-
cham liegt etwas erhöht und wirkt, mit 
der Kirche und den langen Gebäudereihen, 
recht imposant. Dies fast ein wenig im Ge-
gensatz zur wohltuenden Ruhe, die uns mit 
dem Eintritt in die Klosterpforte umgibt. 
Äusserst herzlich werden wir von der strah-
lenden Nonne Schwester Theresita Blunschi 
empfangen. Das Du uns allen gegenüber ist 
für sie selbstverständlich. Für uns trägt sie 
an diesem Werktag extra ihr Ordenskleid.
Schwester Theresita, ihr weltlicher Vorname 
ist Ursula, ist 1948 geboren und in Berikon 
aufgewachsen. Sie hat hier auch die Schu-
len besucht. Von sich selber sagt sie, dass 
sie in den Jugendjahren eine Rebellin war. 
Kaum zu glauben bei der Ruhe und Gelas-
senheit, welche die 68-Jährige ausstrahlt. 
Höchstens zu erraten, wenn der Schalk in 
den wachen Augen sichtbar wird.
Nach Schulabschluss trat sie Stellen bei Fa-
milien an und betreute Haushalt und Kin-
der. Unter anderem war sie während vier 
Jahren bei einer Arztfamilie im Dienst. Dass 
in ihr der Entschluss reifte, in ein Kloster 
einzutreten, bereitete ihrer Familie nicht 
eitel Freude. Vor allem die Mutter war dage-
gen. Heute befragt nach dem Grund dieses 
Lebensentscheides sagt Theresita: für Gott 
und die Mitmenschen da sein.

Eintritt ins Kloster – Abschied von der 
gewohnten Umgebung
Der Eintritt in das Kloster Heiligkreuz er-
folgte im Jahre 1969. Am 21. August 1971 
durfte Schwester Theresita die Profess fei-
ern. – Es war keine einfache Zeit, die ersten 

zehn Klosterjahre. Theresita tat sich mit 
Personen in ihrem Umfeld schwer. Damals 
galten aber auch noch starre Regeln. Ein ers-
ter Besuch beim ehemaligen Zuhause war 
erst drei Jahre nach Klostereintritt erlaubt. 
Im Kloster gab es einen geschlossenen 
Gartenteil für die Klausur. Ein Zutritt für 
Aussenstehende war nicht möglich. Zweifel 
über ihren getroffenen Entschluss, so sagt 
die Nonne sehr ehrlich, habe sie unter an-
derem auch deshalb überwunden, um den 
Bedenken ihrer Eltern nicht recht zu geben. 
– Heute ist alles lockerer. So kann Theresita 
ihre jährlich vier Wochen Ferien auch bei 
Angehörigen verbringen, macht dies aber 
meist in einer Ferienwohnung irgendwo in 

Sr. Theresita im Ordenskleid.

Begegnung mit der Benedik-
tinerin Theresita Blunschi
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den Schweizer Bergen. Die Nonne ist auch 
über ihr Natel oder über ihr Mail erreichbar. 
Das ist auch nötig. Denn inzwischen führt 
Theresita, zusammen mit ihrer Mitschwes-
ter Marta, mit ihrem Kräutergarten einen 
eigentlichen KMU-Betrieb. – Mailkontakte 
pflegt sie vor allem mit den vielen ehema-
ligen Praktikantinnen.
Zu Beginn ihres Klosterdaseins war Schwes-
ter Theresita für den Gemüsegarten zustän-
dig. Im Jahre 1987 suchte eine Apothekerin 
aus dem deutschen Konstanz in der Schweiz 
ein Benediktinerinnenkloster, das bereit 
wäre, einen Kräutergarten anzulegen. Dies 
nach dem Vorbild und den Erkenntnissen 
von Hildegard von Bingen, Äbtissin und 
Naturheilforscherin im 12. Jahrhundert. Zu-
sammen mit ihrer jüngeren Mitschwester 
Marta war Theresita sofort und mit Begeis-
terung bereit, dieses Vorhaben anzugehen. 
In Kursen für Phytotherapie (Lehre der Ver-
wendung von Heilpflanzen als Arzneimittel) 
in Zürich, aber vor allem autodidaktisch, 
hat sie sich ein umfassendes Wissen und 
eine grosse Erfahrung in Kräuterheilkun-
de angeeignet. «Alles selber ausprobieren» 
ist dabei ihr Grundsatz. Inzwischen ist das 
Wirken von Schwester Theresita durch un-

zählige Presseberichte und mit Fernsehauf-
tritten schweizweit bekannt geworden. 
Fast wöchentlich gibt es im Klostergarten 
Führungen, Ferienpass-Veranstaltungen, 
und zu Vorträgen wird die Nonne auch 
ausserhalb der Klostermauern eingeladen. 
Während vieler Jahre haben Studentinnen 
und Studenten der Schule für klassische 
Naturheilkunde und anderer Institute im 
Kräutergarten ihr mehrwöchiges Praktikum 
absolviert. 

Der Kräutergarten
Der Eintritt in diese wunderbare Naturoase 
löst Staunen aus. Und der Rundgang durch 
die Beete mit den sorgsam gepflegten 
Pflanzen mit den verschiedensten Gerü-
chen führt zu Bewunderung und lässt gros-
se Freude aufkommen. Dass dieses Reich für 
Schwester Theresita Erfüllung und auch ihr 
berechtigter Stolz ist, kann leicht nachvoll-
zogen werden. Rund 70 verschiedene Kräu-
ter und Blumen wachsen im Klostergarten. 
Bekannte und weniger bekannte. Vor allem 
für Kinder etwas Spezielles ist das Cola-
Kraut, das tatsächlich wie das berühmte 
Getränk riecht. 
Eben werden von einer Mitschwester die 
goldenen Blüten der Königskerze geerntet. 
Noch schnell vergewissert sich Theresita, 
ob die strahlenden gelben Blüten auch tro-
cken sind. All die fein riechenden Natur-
erzeugnisse werden in einem extra dafür 
eingerichteten Ökonomie-Gebäudeteil auf 
Tablare ausgelegt und getrocknet. Später 
erfolgt die Verarbeitung zu feinen Ölen und 
Salben, zu Kräuterkissen und zu wunder-
baren Teemischungen und Kräutersirup. 
Die feinen Produkte werden alsdann im 
Klosterladen zum Verkauf angeboten oder 
gegen Bestellung versandt. Eine Teemi-
schung sollte nicht mehr als acht Kräuter 
enthalten, ist Theresita überzeugt. Sonst 

Üblicher Werktagesablauf im  
Kloster Heiligkreuz
06.30  Morgenlob (Laudes)
07.20  Morgenessen
08.00  Arbeiten
11.45  Mittagshore (Sext)
12.00  Mittagessen
14.00  Arbeiten
18.00  Abendgebet (Vesper)
18.20  Nachtessen
19.30  Nachtgebet (Komplet)  
 oder Abendmesse  
 am Dienstag und Freitag
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geht die Wirkung der einzelnen Pflanzen 
verloren. Kürzlich hatte sie einen Auftritt 
in der Fernsehsendung «Puls». Dabei stell-
te sie ihre Stiefmütterchen-Ringelblumen-
Hautcreme vor, lindernd unter anderem für 
Neurodermitis. Die Folge war eine grosse 
Nachfrage für dieses selbst geschaffene 
Naturheilprodukt. Für den Schmuck in der 
Kirche an besonderen Feiertagen stellt The-
resita mit den Blumen und Kräutern auch 
wunderbare Mandalas her. In den Gottes-
diensten hat sie aber noch eine ganz andere 
Aufgabe. Sie ist Vorsängerin.

Das Kloster-Innenleben
Nach einer feinen Stärkung führt uns der 
Rundgang in den Klosterladen, wo wir 
einen Einkauf tätigen. Daneben wird ein 
kleines Museum von einer anderen Schwes-
ter liebevoll gepflegt. Und dann besuchen 
wir den Bienenstand, wo vor allem Schwes-
ter Marta das Sagen hat. Bei den schweren 
Arbeiten, z.B. der Honiggewinnung, ist es 

Theresita, die kräftig mithilft. Auch da er-
fahren wir viel Interessantes. Vor allem aber 
spüren wir, dass die beiden Schwestern ein 
eingespieltes Team sind, sich sehr gut er-
gänzen, sich gegenseitig sehr schätzen und 
dass der gesunde Humor bei den beiden 
nicht zu kurz kommt.
In der wunderschönen Klosterkapelle und 
auf dem kleinen Friedhof mit der einheit-
lichen Grabgestaltung halten wir kurz Stille. 
Mit sich und mit dem Leben zufrieden stellt 
Schwester Theresita unaufgeregt fest, dass 
auch ihr letzter Ruheplatz einst an diesem 
Ort sein wird. 
Befragt nach ihrer Einstellung zur katho-
lischen Kirche heute äussert Theresita, dass 
sie die Vorbildhaltung des Papstes sehr be-
grüsse. Es müsse eine Weiterentwicklung 
geben. Frauen im Priesteramt könne sie 
sich zwar nicht vorstellen, aber das Zö-
libat sei für die Kirche nicht wichtig. So 
sollten verheiratete Priester wieder in den 
Kirchendienst aufgenommen und geschie-
dene Eheleute auch zu den Sakramenten 
zugelassen werden.

Die Geschichte des Klosters Heiligkreuz 
Die Anfänge der Gemeinschaft gehen auf 
eine 1830 in Baldegg LU gegründete Schule 
für die Erziehung von Landmädchen zu-
rück. 1853 wurden die Schwestern aber von 
der liberalen Luzerner Regierung ins Exil ge-
wiesen. Sie fanden Zuflucht in Cham. Weil 
die Gemeinschaft stetig wuchs, wurde das 
Haus und Land bei der Heiligkreuz-Kapelle 
in Lindencham erworben und 1862 das 
Kloster gegründet.
Mit der Anerkennung des Instituts durch 
die Regierung des Kantons Zug im Jah-
re 1865 begann eine grosse Entwicklung. 
Es entstanden Seminare für Lehrerinnen 
in allen Sparten. Die Gemeinschaft zählte 
bald 300 Schwestern. Auch ausserhalb von 

Sr. Theresita und Sr. Martha in Arbeits-
kleidung.
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Cham leisteten die Schwestern in Spitälern 
und Heimen wertvolle Arbeit. 1892 schloss 
sich das Kloster dem Verband der Bene-
diktinerkongregation von Monte Oliveto 
(Olivetaner-Benediktinerinnen) an.
In den letzten Jahrzehnten sind die Akti-
vitäten ausserhalb des Klosters stark zu-
rückgegangen. Die öffentliche Hand hat 
viele Leistungen im Ausbildungs- und 
Pflegebereich, die früher von den Nonnen 
angeboten wurden, übernommen. Heu-
te leben noch 66 Schwestern im Kloster. 
Theresita gehört zu den jüngeren. 30 An-
gestellte von ausserhalb unterstützen bei 
der Bewältigung der anfallenden Arbeiten 
(Küchenchef, Haustechnik, Gartenarbeit, 

Pflegeabteilung). Leerstehende Gebäude 
werden sinnvollerweise Fremdnutzungen 
zugeführt.
Schwester Theresita bedauert, dass keine 
jungen Frauen den Neueintritt wagen, weil 
so früher oder später der Fortbestand des 
Klosters nicht mehr gewährleistet sein wird. 
Weder hadert sie, noch bereut sie ihren 
Entscheid vor bald einmal 50 Jahren. Sie ist 
glücklich, vor allem auch mit ihrer Lebens-
aufgabe, der Betreuung des wunderbaren 
Klostergartens.
Mit einer herzlichen Umarmung nehmen 
wir Abschied von Theresita und von dieser 
Oase der Stille und der Natur. Wir werden 
wieder kommen.

Mandala, hergestellt aus Blumen und Kräutern für den Erntedank-Gottesdienst  
vom 15. August 2016.
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ÜBER DIE ORGANISATION EINES 
 GEMEIND RATHS ZU BERKEN 
GESCHEHEN 18TEN AUGST 1803

Nachdem der wohlgeehrte Herr Fridensrichter 
des Kreises Lunkofen Johanes Widerkehr als 
President den Platz eingenommen, so ist die 
Versammlung mit ablesung des Namens Ver-
zeichnisses aller stimmfähigen bürger eröff-
net, und die anwesenden stimmfähige Bürger 
waren an der Zahl 46

Davon waren gegenwertig 24

Nachdem die Verordnung des Kleinen Rathts 
von 5ten xbris 1803 und das gesetz vom 
28ten Juni 1803 betreffend die Organisation 
des Gemein Räthe, und die Verordnung des 
Kleinen Raths vom 20. Juli 1803 vorgelesen 
worden, hat der President die Versammlung 
eingeladen, sich für die gegenwertige Wahl 
versammlung einen Secretär und 2 Stimm-
zehler zu erwehlen ward also durch offenes 
Stimmenmeer zum Sekretär gewelt = Ulrich 
Koch

Als erster Stimmenzehler Leontzi Koller
Als 2ter Stimmenzehler Leontzi Welti

Nachdem diese Wahlen beendiget gewesen 
hat President durch die Versammlung ent-
scheiden lassen, ob die vorzunehmende Wahl 
durch offenes oder geheimes Stimmenmehr 
geschehen solle;
Ward durch meerheit erkent, das diese Wahlen 
durch geheimes Stimmenmehr geschen solle.

Beÿ der ersten Wahl als Ammann 
erhielt  Ulrich Koch 20 Stimmen
 Mauritz Welti 2 Stimmen
 Corneli gerig 2 Stimmen 
Also durch merheit zum Ammann ernant 
 Ulrich Koch

Beÿ der 2ten Wahl als beÿsizer 
Erhielt  Mauritz Welti 18 Stimmen
 Laurenz gerig 4 Stimmen
 Joseph welti 2
 Andreas gerig 1
Ist also durch merheit erster beÿgeordneter 
Mauritz welti

Unsere Gemeindeammänner 
seit der Kantonsgründung

Am 18. August 1803 fand in Berikon erst-
mals die Wahl eines Gemeinderates und des 
Gemeindeammanns statt. Dies, nachdem 
Napoleon der Schweiz eine neue Verfas-
sung gegeben und das Gebiet des neuen 
Kantons Aargau festgelegt hatte. Bis unge-

fähr 1940 musste jeder Gemeinderat eine 
Kaution von Fr. 2000 leisten. Somit war 
für viele Bürger eine Kandidatur gar nie 
möglich. 
Nachstehend ein Auszug aus dem 1. Wahl-
Protokoll:

1803 – 1.1 VERBAL PROCES
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1880–1883
Franz Joseph Gehrig
(1848–1932)

1885–1893
Josef Leonz Angstmann
(1831–1910)

1883–1885
Sines Welti
(1839–1908)

1893–1908
Sines Welti
(1839–1908)

1803–1816 Amtsdauer
Ulrich Koch
(geboren 1744, gestorben 1827)

1816–1823
Joseph Welti
(1766–1841)

1833–1837
Josef Leonz Welti
(1766–1841)

1840–1848
Jacob Leonz Koch 
(1811–1894)

1857–1862
Jacob Leonz Koch
(1811–1894)

1865–1875
Jacob Leonz Koch
(1811–1894)

1823–1833
Laurenz Groth
(1775–1862)

1837–1840
Josef Leonz Keller
(1791–1857)

1848–1857
Johann Koller
(1807–1883)

1862–1865
Johann Koller
(1807–1883)

1875–1880
Leonz Groth
(1844–1919)

Die Beriker Gemeindeammänner

Zweÿ der 3ten wahls als beÿsitzer 
Erhielt  Corneli gerig 15 stimmen
 Ulrich koller 2
 Johanes Welti 1
 Leonzi Koller 1
 Jacob gerig  5
Ist also durch meerheit als 2ter beÿsitzer er-
nennt Corneli gerig

Beÿ der 4ten wahl als beÿgeordneter 
Erhielt  Josepf welti  13 stimmen
 Laurenz gerig 7
 Andreas gerig 4
 Andreas koller 1
Ist also als 3ter beÿgeordneter durch merheit 
ernant Josepf welti

Beÿ der 5ten wahl als beÿgeordneter 
Erhielt  Laurenz gerig 15 stimmen
 Andreas gerig 9
Ist also durch merheit als 4ter beÿgeordneter 
ernant Laurenz gerig

NB Da aber Ulrich koller auch als 5ter 
beÿgeordneter durch merheit der stimmen 
gewehlt worden, da er aber das 30.iahr nicht 
erreicht hatte, ausgestelt worden, als hat die 
gemeindsversamlung den 5ten 7tembris 
1803 unter der Aufsicht des Wohlgeehrten 
Herrn Fridens-Richters, erkannt und beschlos-
sen, dass seÿe sich der wahlen mit einem 
Ammann und vier beÿgeorndeten Gemeind 
Räthen begnügen wolle.

Bescheint herr friedensRichter Wiederkehr.
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1908–1912
Alfons Hyronimus Keller
(1859–1912)

1933–1935
Josef Koller-Hüsser
(1882–1967)

1954–1965
Alois Gehrig
(1902–1968)

1986–2001
Rainer Huber
(1948)

1912–1921
Jakob Michael Welti
(1863–1923)

1935–1936
Jacob Angstmann
(1871–1938)

1965–1971
Josef Bütler 
(1921–2007)

2001–2005
Viktor Hüsser
(1953)

1921–1930
Wilhelm Welti
(1874–1968)

1936–1939
Johann Koller-Welti
(1867–1939)

1972–1975
Karl Isenmann
(1931)

2006–2009
Peter Oggenfuss
(1948)

1930–1933
Jacob Angstmann
(1871–1938)

1939–1953
Ernst Groth
(1901–1978)

1975–1985
Clemens Meyer
(1932–1999)

2010–
Stefan Bossard
(1967)
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Anno dazumal …

Rechnung vom 31. Dezember 1899 von Johann Welti, Wagnermeister (1857–1938)  
an Johann Gehrig (1817–1901). 
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Titelbild
Am 6. Mai 1578 werden auf dem Richtplatz in Bremgarten vier 
 angebliche Hexen aus Muri auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Satz und Gestaltung: Albin Koller
Druck: Schumacher Druckerei AG
Titelillustration: Zentralbibliothek Zürich Sammlung Wickiana Ms. F27, Bl. 185r
Auflage: 900 Exemplare
11. Ausgabe

Transkription der Rechnung:

Berikon den 31. Dezember 1899

Rechnung für Herrn Alt Grossrath zum Kreuz 
  von Johann Welti Wagner.
   Fr.  Cts.
April Monat Eine Brücke mit hinter und vorder gestüz u. Welle
  2 Mechanikklötz 41
Juni 3. zwei Hauenstile gemacht 1 20
Juni 15 zwei Leiterschwingen gefl  80
August 9 ein Baubökli gmcht 1
September 10 ein Pflug gefasst 2
Oktober 10 ein Hefti an Möbel  40
Oktober 21 ein Pflug gefasst 2
   ______
  [Smto ]  48.40

 An Eschenholz erhalten 14
   ______
     
 Restanz  34.40
 Postnachnahme  3.–
   ______
 Obig. Betrag erhalten
 den 8 Jänner 1900 31.40
     
 Johann Welti Wagner


