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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.

Wie ist denn eigentlich die Post entstanden, 
diese Institution, die uns allen von klein 
auf vertraut gewesen ist? Wer von uns hat 
nicht schon ungeduldig auf den Postboten 
gewartet, der vielleicht ein Paket oder gar 
einen Liebesbrief bringen sollte? Die Post 
gehört für die meisten von uns zu einem 
Dorf, wie die Kirche oder eine Wirtschaft. 

Darum reagieren wir mit Unverständnis 
und Ärger auf die Schliessung so vieler 
Poststellen, wie sie von der Postdirektion 
durchgesetzt wird. Nur – wer von uns geht 
noch regelmässig zur Post oder schreibt gar 
Briefe? Und wie war es denn viel früher? Seit 
wann gibt es die Post? Dieser Frage gehen 
wir im Hauptartikel dieser Schrift nach.

Auch dieses Jahr beginnen die Chleeblätter 
wieder mit einer Jahreschronik für 2017. 
Wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres 
in Berikon und Umgebung werden uns in 
Erinnerung gerufen. Der Artikel «Höfe in 
Berikon» berichtet über die Geschichte von 
Höfen seit der Lehenszeit im Mittelalter bis 
heute. 

Bis ins 14. Jahrhundert zurück reicht die 
Geschichte der Gemeindeorganisation von 
Berikon, beginnend mit der «Offnung» von 
1348! Und in der heutigen «Chörenmatt» 
stand am Anfang des 20. Jahrhunderts ein 
Fabrikgebäude für Eisenwaren. Davon er-
zählt der «Blick zurück auf den Marienhof».

«Halali – so klingt die Jagd». So lautet 
der  Titel des Artikels über die Geschichte 

der Jagd in Berikon und das Jagdmuseum 
 Berikon.

Und schliesslich erzählt Thomas Koller in 
einem Interview von seinen spannenden 
Reisen in der ganzen Welt. Er berichtet über 
Begegnungen und «Highlights» in Afrika, 
Amerika, Australien und Asien. 

Den Abschluss der Chleeblätter bildet wie 
gewohnt «Anno dazumal …», ein Rückblick 
auf lustige und traurige Ereignisse in Berikon 
vor 100 Jahren.

Die Chleeblätter 2017 enthalten die fol-
genden Beiträge:
– Jahresrückblick 2017
– Die Post
– Höfe in Berikon
– Ein Blick zurück auf den «Marienhof»
– Halali, so klingt die Jagd
– Gemeindeorganisation – einst und jetzt
– Thomas Koller, der Weltreisende
– Anno dazumal …

Sicher haben auch Sie Freude und Spass an 
dieser Ausgabe der Chleeblätter!

Berikon, im März 2018
Christian Bühler, Edith Karpf,
Leen Keesmaat, Max Welti,
Nick Wettstein
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Jahresrückblick  
Berikon 2017

die Schneeräumung im Dorf Schnee vor 
das Haus des Gemeindeammanns gekippt. 
Der Gesamtsteuerertrag für 2016 ist 3% 
oder 387’500 Franken höher ausgefallen als 
budgetiert. Ein Grossteil der Mehreinnah-
men entfällt auf die Einkommenssteuern 
aus den Vorjahren sowie auf die Aktien-
steuern.
2016 haben die Beriker Einwohner 25 Ton-
nen weniger Haushaltkehricht produziert.
«Häxenparadies» lautet das Motto der Be-
riker Fasnacht. Die Schule hat das Motto 
in vielfältiger Weise umgesetzt und die far-
benprächtigen Kostüme am Umzug prä-
sentiert. Am Kinderball nach dem Umzug 
gibt die Wider Gugge «Gyresümpfer» ein 
Konzert. Die Jubla hat für die Kleinen viele 
Spiele vorbereitet und die Grossen finden 
kaum Platz in der Halle.

März
Die Spürhunde und Baumkletterer kommen 
wieder zum Einsatz. An der ehemaligen 
Fundstelle wird das Gehölz nach asiatischen 
Laubholzbockkäfern abgesucht. 
Die Rechnungsabschluss 2016 der Einwoh-
nergemeinde ist viel besser ausgefallen als 
erwartet. Statt einem Betriebsaufwand von 
441’512 Franken resultiert ein Betriebser-
trag von 578’900 Franken. Weniger Auf-
wand sowie höhere Steuererträge sind die 
Gründe für dieses positive Ergebnis.
5000 Einwohner bis ins Jahr 2025 – das hat 
sich die Zukunftskonferenz als Ziel gesetzt. 
Der Kanton sieht jedoch für die Gemein-
de ein Potenzial von 7000 Einwohnern bei 
einem Zeithorizont bis ins Jahr 2040. 

Januar
Berikon wächst weiter. 2016 ist die Einwoh-
nerzahl auf 4675 (Vorjahr 4611) gestiegen.
Im Alterszentrum Burkertsmatt werden 
künftig 12 bis 15 an Demenz Erkrankte 
leben. Im 5. Obergeschoss wird dazu ein 
geschützter Wohnbereich eingerichtet. 
Wer in Berikon sein Fahrzeug auf Quartier-
strassen abstellen will, muss ab sofort eine 
Parkscheibe gut sichtbar im Fahrzeug hin-
terlegen. In den neuen weissen Zonen darf 
man sechs Stunden lang parkieren – denken 
alle. Falsch gedacht. Es hagelt Bussen. Nur 
wer das Auto in einem weiss markierten Feld 
abgestellt hat, kommt davon. 

Februar
An den ausserordentlichen Gemeindever-
sammlungen in Berikon, Rudolfstetten und 
Widen wird über den Kredit fürs Ausschaf-
fen eines Fusionsvertrags befunden. Beri-
kon genehmigt den Kredit mit 139:98 Stim-
men, Rudolfstetten-Friedlisberg gar mit 
198:53 Stimmen. Widen hingegen lehnt 
das Begehren mit 135:113 Stimmen ab.
Ein Einwohner hat aus Unzufriedenheit über 

Neue Parktafel.
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Generationen zusammenbringen, um ge-
meinsam in Erinnerungen zu schwelgen. 
Jeden Donnerstag hilft Harald Salzmann 
beim Restaurieren und Renovieren von 
his torischen Personenwagen, die vor Jahr-
zehnten auf der Furka-Bergstrecke ver-
kehrten. Als Vorstandsmitglied ist er auch 
dafür besorgt, Geld zu generieren, damit 
die Dampfzüge im Sommer über die Furka 
fahren können.
Seit fünf Jahren macht die Wanderbüche-
rei Leseratten und Sammler glücklich. In 
den Bücherkisten tauchen ab und zu echte 
Schätze auf, wie z.B. eine 100-jährige Bibel.

Mai
Marco Beng (CVP, Berikon) hat seinen Rück-
tritt aus dem Grossen Rat bekanntgegeben. 
Beng hat Anfang Jahr eine neue Tätigkeit als 
CEO der Schweizerischen Epilepsie-Stiftung 
angetreten. Daher könne er die notwendige 
Zeit für das wichtige Amt als Grossrat nicht 
mehr aufbringen.
Die Damenriege Berikon richtet für Poly-
sport Nordwestschweiz den Spielnachmit-
tag für Mädchen und Knaben im Kindergar-
tenalter aus. An 9 Posten können die Klei-
nen ihre Geschicklichkeit und Gewandtheit 
beweisen. Es macht ihnen sichtlich Spass.
Die Meier-Traktoren wurden von Gottlieb 
Meier in Berikon in der Schmiede am Bach 
hergestellt. Rund 20 Stück wurden bis zum 
2. Weltkrieg gebaut. Franz Morgenegg aus 
Zetzwil hat in zweijähriger Arbeit einen 
Meier-Traktor restauriert.
Der Beriker Souverän hat das Projekt «Zu-
kunft Mutschellen» beerdigt. In der Refe-
rendumsabstimmung wurde der Kredit 
von 45‘000 Franken für die Ausschaffung 
eines Fusionsvertrages mit 986 Nein zu 618 
Ja deutlich abgelehnt. Damit ist das Vor-
haben «Gemeinde Mutschellen» wohl für 
Jahrzehnte «vom Tisch».

Ein Komitee hat die nötigen Unterschriften 
für das Referendum gegen den Kredit für 
den Fusionsvertrag eingereicht. Damit 
kommt es zu einer Urnenabstimmung. 
Selbstbestimmtes Wohnen im Alter liegt 
im Trend. Nachdem bereits in Wohlen mit 
der «Casa Güpf» ein ähnliches Angebot 
 realisiert wurde, zieht nun Berikon nach. Die 
Residenz «Belano» ist offiziell eröffnet. Das 
Interesse der Bevölkerung ist gross.
Mirja Hüppi lanciert «Mutschellen gegen 
Hunger», um Geld für Afrika und Jemen zu 
sammeln. In mehreren Läden auf dem Mut-
schellen stehen Kässeli, die darauf warten, 
für den guten Zweck gefüllt zu werden. Die 
Idee ist, dass aus vielen kleinen Summen ein 
grösserer Betrag wird.

April
Die Tankstelle beim Volg-Laden wird neu 
von der Landi Freiamt betrieben. Die Gnossi 
Mutschellen hat den Pächterwechsel, nach 
Ablauf des Pachtvertrags mit Felix Herzog, 
zur Landi vollzogen.
An der Bahnhofstrasse soll auf der Wiese 
vor den blauen Blöcken ein Gewerbe- und 
Wohnhaus entstehen. Schon vor Jahren 
warb eine Tafel um mögliche Interessen-
ten. Die neue Besitzerin des Landes wird ihr 
Projekt nun realisieren.
Der Verein «Ehemalige Jubla Berikon» wur-
de gegründet. Er möchte Altgediente aller 

Mirja Hüppi hat CHF 10’000 gesammelt. 
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Die Allgemeine Musikschule Mutschellen 
hat sich letztes Jahr von ihrer besten Seite 
gezeigt. Viele der 596 Schülerinnen und 
Schüler waren an nicht weniger als 29 Kon-
zerten vertreten und verbuchten Erfolge an 
nationalen und kantonalen Wettbewerben.
Die «Regional Gnossi Mutschellen», neue 
Bezeichnung für Landw. Genossenschaft, 
wurde vor 124 Jahren gegründet. Ihr 
Zweck, die Arbeit der Bauern zu erleichtern 
und zu finanzieren, besteht schon lange 
nicht mehr. Heute ist die Gnossi Mutschel-
len eine reine Immobiliengesellschaft. Zeit 
also, die Gesellschaftsform anzupassen: Aus 
der Gnossi soll eine AG werden. Entschie-
den wird an der 125. GV.
Claudia Kunz-Inderkummen aus Uster ist 
bei den Sehbehinderten und Blinden die 
drittbeste Sportschützin der Welt. Wie man 
eine Zehn nach der anderen schiessen kann, 
ohne die Zielscheibe zu sehen, demonstrie-
ren sie und ihr Trainer im Stand der Beriker 
Feldschützen. Diese unterstützen die Meis-
terschützin mit einem Sponsoring.

Juni
Im Zürcher Kino Riffraff findet die Premiere 
des Films «Um nicht durchzudrehen muss 
ich spinnen» statt. Gedreht hat den Doku-
mentarfilm Christian Guggenbühl aus Be-
rikon. Zu sehen ist ein berührendes Porträt 
über den Maler und Bildhauer Otto Dürst.

Die UBS verbannt einen Teil der Pflanzen aus 
ihren Büros. Um die Gewächse nicht einfach 
zu entsorgen, werden sie an die Mitarbeiter 
verschenkt. Zu diesem Zweck werden die 
Pflanzen per Lastwagen zur Gärtnerei Bau-
mann verfrachtet, wo die UBS-Angestellten 
die Büro-Gewächse abholen dürfen. Beim 
Abtransport kommt es bisweilen zu kurio-
sen Szenen: «Der Baum ist grösser als das 
Auto.»
Gemeinderat Felix Baur (FDP) tritt bei den 
Erneuerungswahlen im Herbst nach 16 Jah-
ren im Gemeinderat und zuvor acht Jahren 
in der Finanzkommission, nicht mehr an. 
Die von Mirja Hüppi im April initiierte Ak-
tion «Mutschellen gegen Hunger» hat über  
CHF 10’000 an Spenden eingebracht.

Juli
Seit 30 Jahren gibt es den Quartierverein 
«Chörematt» – allemal ein Grund zum 
Feiern. Für die Kinder wird ein vielfältiges 
Programm vorbereitet, und die Erwachse-
nen nutzen das Fest, um Bekanntschaften 
aufzufrischen und neue zu schliessen.
Fabienne Ataman kocht leidenschaftlich 
gern. Die junge Frau hat die Leidenschaft 
zu ihrem Beruf gemacht und die Ausbildung 
zur Köchin mit Auszeichnung abgeschlos-
sen. Ab September wird sie im Restaurant 
von Starkoch Anton Mosimann in London 
ein Praktikum machen.

Franz Morgenegg auf seinem Meier-Traktor.

Otto Dürst und Christian Guggenbühl.
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erteilt die Bewilligung? Das Reglement ist 
diesbezüglich etwas «wässrig». Immerhin: 
geklaut hat der Einwohner das Wasser nicht.
Die Bahnübergänge der BDB an der Zufiker-
strasse in Bremgarten, auf dem Mutschel-
len, in Rudolfstetten und eingangs Dietikon 
müssen mit Barrieren gesichert werden. So 
hat es das Bundesamt für Verkehr (BAV) 
entschieden und die Einsprachen der be-
troffenen Gemeinden und Kantone abge-
wiesen. 
Für das Dorffest ist die Jugend aufgeru-
fen, am Selfie-Wettbewerb mitzumachen. 
Gesucht sind Selfies von Situationen und 
Bildern im Dorf, die einem besonders lieb 
und wichtig sind. Das Foto mit den meis-
ten «Likes» beziehungsweise «gefällt mir» 
gewinnt. 
Seit 40 Jahren ist Philipp Räber, Leiter Ab-
teilung Steuern, zum Wohl der Gemeinde 
tätig. Er betrachtet die Steuerzahler als Kun-
den. Die Abteilung führt er, als ob es sein 
eigenes Geschäft wäre. Dabei kann er auf 
bestens ausgebildete Mitarbeiterinnen zäh-
len. «Die Arbeit ist noch immer spannend», 
sagt Räber.
30 weisse Parkfelder gibt es auf den Gemein-
destrassen. Nun sollen 44 dazukommen. 
Das ist dem Entwurf zum neuen Strassen- 
und Parkierungsreglement zu entnehmen. 
Im Anhang des Reglements findet man 
auch die vorgeschlagenen Gebühren für 
Dauerparkierer. Diese sind recht sportlich.

September
Im Rahmen des Dorffests wird der Spaten-
stich für das neue Primarschulhaus «Tilia» 
ausgeführt. Verläuft alles planmässig, wird 
das neue Gebäude in zwei Jahren fertig 
sein. Viel Abwechslung wird den grossen 
und kleinen Besucherinnen und Besuchern 
des Dorffests geboten. Zwar regnet es am 
Samstag. Dafür kommen am Freitag und 

Seit 25 Jahren ist Brigitte Koller Mütter- und 
Väterberaterin. «Ich habe meinen Traumjob 
gefunden», sagt sie, die auch die Beratungs-
stelle des Bezirks Bremgarten leitet. Sie un-
terstützt Eltern in Fragen zu Entwicklung, 
Gesundheit, Ernährung und Erziehung der 
Kinder. «Die meisten Eltern machen es sehr 
gut», lobt sie.
Am Montag, 24. Juli, gegen 23.30 Uhr 
überholt ein Autofahrer auf der Sädelstras-
se einen Lastwagen. In diesem Augenblick 
kommt ein Auto entgegen. Als der Len-
ker nach rechts schwenkt, streifen sich die 
beiden Autos. Der Unfallverursacher fährt 
einfach davon. Die Polizei sucht den Fahrer 
oder die Fahrerin des Autos, das den Last-
wagen überholt hat.
Wie soll das Areal Riedacher zwischen Frei-
zeitanlage und Chörenmattquartier am 
sinnvollsten erschlossen und überbaut wer-
den? Nachdem mit den Landeigentümern 
in Gesprächen keine Lösung gefunden 
wurde, ist nun die Planung nach öffent-
lichem Recht angelaufen. Gesucht werden 
in einem ersten Schritt drei Planungsbüros 
für den Studienwettbewerb.

August
Ein Einwohner von Berikon hat Wasser ab 
Hydrant ohne Wasseruhr bezogen, um sei-
nen Schwimmteich zu füllen. Darf er das? 
Wen muss er um Erlaubnis fragen? Wer 

Brigitte Koller in ihrem Büro.
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Sonntag umso mehr Gäste aufs Festgelän-
de. Spiel, Spass und gemütliches Verweilen 
ist angesagt.
«Untendurch» nennt sich das Projekt von 
 Caritas Aargau und von Theater autor 
Hannes Meier. Auf einem Spaziergang  
durch Berikon wird die Armut mit Infor-
ma tionen und kurzen szenischen Darstel-
lungen thematisiert. Dabei überzeugt vor 
allem die Laienschauspielerin Ruth Man-
hart.
Der Beriker Waldumgang führt zur Altholz-
insel im Gunzenbühl. Hier wird über einen 
Zeitraum von 50 Jahren auf die Holznut-
zung verzichtet. Aber nicht ganz: Kranke 
Eschen und schief stehende Bäume entlang 
von Spazierwegen müssen gefällt werden. 
Immer wichtiger geworden ist die Holz-
schnitzelproduktion.
Seit zehn Jahren verarbeitet Berikon im Ge-
biet «Gunzenbühl» Grüngut zu hochwer-

Philipp Räber, Leiter Abteilung Steuern.

tigem Kompost. Mittlerweile liefern acht 
Gemeinden ihr Grüngut ins Gunzenbühl. 
Als Anlass des zehnjährigen Bestehens wa-
ren Lieferanten und Abnehmer zu einer 
kleinen Feier eingeladen.
Der Kanton Aargau sowie die Gemeinden 
Berikon und Widen wollen keine Barrieren 
beim Bahnübergang Mutschellen. Sie füh-
ren Beschwerde beim Bundesverwaltungs-
gericht. Kanton und Gemeinden streben in 
10 bis 15 Jahren vielmehr eine Entflechtung 
von Schiene und Strasse an.
Die Leichtathletikrundbahn des Sport-
zentrums Burkertsmatt ist nach nur sechs 
Jahren bereits stark beschädigt. Die Abge-
ordneten bewilligen eine Investition von 
110’000 Franken für die Erneuerung. Auch 
385’000 Franken für eine Photovoltaikan-
lage werden einstimmig gutgeheissen.
Die FDP hat ihren Sitz im Gemeinderat sou-
verän verteidigt. Für den scheidenden Felix 
Baur wird Thomas Trüb gewählt. Bestätigt 
werden Stefan Bossard, Otto Eggimann, 
Rosmarie Groux und Stephan Haag.

Oktober
Aus Kapazitätsgründen erhalten 58 Kinder 
von Leichtathletik Mutschellen eine Absage 
für das Wintertraining. Im Sommer trai-
nierte der Club noch mit 178 Kindern auf 
den Aussenanlagen der Burkertsmatt. 
Alt Bundesrat Adolf Ogi referiert auf Einla-
dung von Matthias Hüppi bei den Freiämter 
Serviceclubs in Berikon. Ogi erzählt von 
seiner Laufbahn von Kandersteg nach Bern 
und New York und zurück. Dabei plaudert 
er auch etwas aus dem Nähkästchen und 
weiss das Publikum zu fesseln.
Das Budget 2018 der Gemeinde überrascht 
mit einem hohen Ertragsüberschuss. Die 
Zahlen täuschen allerdings. Das gute Er-
gebnis ist nur auf die Neubewertung der 
Liegenschaften des Finanzvermögens zu-Spatenstich fürs neue Primarschulhaus.
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wiesen. Der Gemeindevertrag mit der Stadt 
Bremgarten über die Kostenbeteiligung an 
der Badeanlage Isenlauf wird angenom-
men. Angenommen wird auch das Budget 
2018 mit einer Steuersenkung von 3%.
16 Jahre war Felix Baur Gemeinderat. An der 
«Gmeind» wird er mit langanhaltendem 
Applaus verabschiedet.

Dezember
Am 18. Dezember um 11.15 Uhr meldet 
sich eine junge Frau in einer Arztpraxis. 
Sie sei kurz vorher an der Corneliastras-
se von einem Auto angefahren worden, 
sagt sie. Dabei erlitt sie Prellungen und 
Schürfungen, die ärztlich versorgt werden 
müssen. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.
Sportmoderator Matthias Hüppi verlässt 
das Schweizer Fernsehen nach fast vier Jahr-
zehnten. Der 59-Jährige wird Präsident des 
FC St. Gallen. Nach seinem letzten «Sport-
panorama» zeigt sich der Beriker voller 
Emotionen – und Tatendrang.
Irene Briner ist eine fantastische Erzäh-
lerin. Das beweist sie einmal mehr beim 
 Adventsapéro der Gemeinde im Bürgisser-
hus. Anschaulich und fesselnd erzählt sie 
zwei Engelsgeschichten. Es ist, als wären die 
Engel im Raum zugegen, nicht nur auf dem 
wunderschönen Engelskarussell.

rückzuführen. In der Betriebsrechnung re-
sultiert ein dickes Minus.
Seitdem die neue Bau- und Nutzungsord-
nung in Kraft ist, herrscht an der alten Brem-
gartenstrasse ein regelrechter «Bauboom». 
An drei Orten werden neue Überbauungen 
realisiert, was einiges an Ungemach für die 
Anwohner bedeutet.
Pater Martin Kelechi Igboko wird als neu-
er leitender Priester im Pastoralraum Mut-
schellen eingesetzt. Hans-Peter Schmidt ist 
nun Kaplan. Vikar Bartek Migacz geht nach 
Fislisbach. 

November
Der Gewerbeverein Mutschellen wählt Erika 
Obrist, Redaktorin beim «Bremgarter Be-
zirks-Anzeiger», zum Charakterkopf 2017. 
Ihre sachliche und kritische Berichterstat-
tung aus der Region Mutschellen wird sehr 
geschätzt.
Cédric Groth erreicht am historischen Mor-
gartenschiessen die maximale Punktzahl 
und gewinnt die 104. Austragung dieses 
Wettkampfs. «Ich habe nur noch gejubelt», 
erzählt der 25-jährige Student. Die Präsi-
dentin der Feldschützen Berikon wertet 
den Sieg als «Jahrhundertereignis» in der 
Vereinsgeschichte.
Das neue Parkierungsreglement findet kei-
ne Gnade vor dem Souverän. Es wird an 
der «Gmeind» mit grossem Mehr zurückge-

Quellen: Bremgarter Bezirks-Anzeiger und Aargauer 
Zeitung

Felix Baur, abtretender Gemeinderat.

Erika Obrist, Charakterkopf 2017. 
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In naher Zukunft wird es im Einzugsgebiet 
Mutschellen sehr wahrscheinlich nur noch 
eine Poststelle geben. Berikon Dorf, Widen 
und Oberwil wurden aufgehoben. Der Post 
Rudolfstetten droht momentan ebenfalls 
das Aus. Mit der Auflösung der örtlichen 
Poststellen hat sich auch ein Stück Dorfge-
schichte verändert.

Entstehung der Post
Vor mehr als 4000 Jahren entstanden im al-
ten Ägypten erste Ansätze eines geregelten 
Nachrichtenaustausches. Einerseits wurden 
auf Papyrus geschriebene Nachrichten von 
Schiffreisenden über den Nil transportiert, 
anderseits wurden Kontakte mit weit ent-
legenen Provinzen von Fussboten unter-
halten. Etwa 1500 v. Chr. bildete sich in 
Ägypten ein mehr oder weniger geordnetes 
Nachrichtenwesen. Es gab sowohl Fuss- wie 
auch reitende Boten.
Das erste organisierte Postsystem entwi-
ckelte sich wahrscheinlich im 6. Jahrhundert 
v. Chr. in Persien. Quer durch das ganze 
Reich liessen die persische Könige ein Netz-
werk von Poststationen einrichten. Kuriere 
konnten in diesen Stationen ausruhen und 
die Pferde auswechseln. 
In der Bibel wird dieses System auch im 
Buch Esther erwähnt: «… Und es wurde 
geschrieben im Namen des Königs Ahasveros 
und versiegelt mit dem Siegelring des Königs. 
Und er sandte Briefe durch reitende Eilboten, 
die auf schnellen Rossen aus den königlichen 
Gestüten ritten.»
Anscheinend gab es zudem persische Ruf-
posten. Über eine Entfernung von bis zu 30 

Tagesreisen waren in Abständen Bewohner 
mit kräftigen Stimmen postiert, die Nach-
richten von Ort zu Ort schrien. 

Die Entwicklung der Post in Europa
In Europa wurden die Grundlagen für eine 
eigene Staatspost im Römischen Reich von 
Gaius Julius Ceasar gelegt. Sein Grossneffe 
und Nachfolger Kaiser Augustus (31 v. Chr. 
bis 14 n.

 Chr.) baute den Nachrichtendienst 
«cursus publicus», vor allem für das Verschi-
cken von kaiserlichen Dekreten, weiter aus. 
Später entwickelte sich daraus der «cursus 
velox», der Eiltransport, und der «cursus 
clavularis» für langsamere Beförderungen, 
insbesondere die von Naturalsteuern und 
staatlichen Güter.
Nach dem Zerfall des Römischen Reiches 
existierte in Europa nur ein beschränkter 
Nachrichtendienst. Um 1000 n. Chr. wurde 
er von Klöstern, Universitäten und Fürsten-
häusern dominiert. 
Im Hochmittelalter gab es regional be-
schränkte Botensysteme und Städteposten. 
Die Zünfte beauftragten ihre fahrenden 
Gesellen mit der Beförderung von Doku-
menten und Nachrichten. Vor allem im süd-
deutschen Raum existierte die sogenannte 
Metzgerpost. Den mit Pferden und Wagen 
herumziehenden Mitgliedern des Metzger-
standes gab man die anfallende Post mit. 
Ihre Ankunft in den Dörfern kündigten die 
fahrenden Metzger mit einem Signalhorn 
an. Dieses wurde nachher von den Post-
reitern übernommen. Bis heute wird das 
Signalhorn (Posthorn) noch von Postautos 
in den Bergen verwendet.

Die Post
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Ende des 15. Jahrhunderts wurde im Auf-
trag von Kaiser Maximilian I., durch die spä-
ter unter den Namen von Thurn und Taxis 
bekannte Familien-Dynastie, ein Netz von 
Poststellen in ganz Europa geschaffen. Das 
kaiserliche Postregal (Postrecht) bedeutete 
ein faktisches Postmonopol.
Entlang der Postkurse entstanden an den 
Poststationen Gaststätten, die mit den Post-
gesellschaften kooperierten. 
Um 1800 waren alle mitteleuropäischen 
Städte durch regelmässige Postverbin-
dungen miteinander verbunden. Die un-
terschiedlichen staatlichen Verordnungen 
stellten für den grenzüberschreitenden 
Postverkehr oft eine grosse Behinderung 
dar. Aus diesem Grund wurde 1874 der 
Weltpostverein gegründet. Er regelt bis 
heute die internationale Zusammenarbeit 
der Postbehörden und die Rahmenbedin-
gungen des grenzüberschreitenden Post-
verkehrs. Der Hauptsitz des Weltpostvereins 
ist seit der Gründung in Bern.

Entwicklung der Post in der Schweiz
Im ausgehenden Mittelalter waren in der 
Eidgenossenschaft Standesboten für die 
Überbringung von obrigkeitlichen Nach-
richten verantwortlich. Der zunehmende 
Handel erforderte zudem ein geregeltes Bo-
tenwesen. So entstanden Mitte des 16. Jahr-
hunderts regelmässige Botendienste, wie 
der Lyoner–Nürnberger Ordinary (Lyon–
Genf–St. Gallen–Nürnberg).

Im 17. Jahrhundert wurde die Zürcher Kauf-
mannspost und in Bern die Fischerpost 
gegründet. Vereinfacht dargestellt betrieb 
die Fischerpost den westlichen Teil der Eid-
genossenschaft inklusive Simplonpass. Die 
Kaufmannspost erstritt das Vorrecht für den 
östlichen Teil und die wichtige Gotthard-
linie.
Während der Zeit der Helvetischen Republik 
(1798–1803) wurde das Postsystem von 
Frankreich übernommen und verwaltet. In 
der Zeit danach führte die grosse Eigenstän-
digkeit der Kantone zu einer weitgehend 
regionalen Entwicklung des Postwesens 
in der Schweiz. Die bereits aufgebauten 
Beziehungen und Verbindungen blieben 
zwar bestehen, jedoch wurde kein zentral 
gesteuertes Postwesen eingerichtet. In der 
kantonalen Verordnung von 1806 über das 
Post- und Botenwesen des Kantons Aargau 
steht geschrieben: «Das Postwesen innert 
dem ganzen Umfang des Kantons ist zum 
ausschlieslichen Staatsregale erklärt».
Nach der Gründung des Bundesstaates er-
folgte 1849 die Ablösung der kantonalen 
Postverwaltungen durch die eidgenös-
sische Postverwaltung. Somit erhielt der 
Bund das Monopol zur Weiterbeförderung 
von postalischen Dienstleistungen, Trans-

Das Wort «Post» stammt aus dem latei-
nischen Wort posita – «bestimmt, festge-
legt», in italienisch posta. Gemeint war 
damit die Wechselstation, wo berittene 
Boten ihre Pferde auswechselten. Daraus 
entstand allmählich die Bedeutung des 
Wortes «Post», wie wir es heute kennen.

Denkmal des Weltpostvereins in Bern.
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port von Briefen, Paketen, Personen und 
Geldsendungen. Eine grosse Erleichterung 
für den Postbetrieb war die Vereinheitli-
chung des Münzwesens und der Tarifstruk-
tur im Jahre 1850. 
1929 wurde die Post mit dem Telefon- und 
Telegrafenwesen organisatorisch zusam-
mengefasst und bis 1998 als PTT weiterge-
führt. In diesem Jahr fand die Aufteilung in 
Post und Swisscom statt. 
Waren zu Beginn der Bundespost Fussbo-
ten und Postkutschen die einzigen Mög-
lichkeiten um Nachrichten auszutauschen, 
 lösten im beginnenden Eisenbahnzeitalter 
die Bahnpostbeförderungen allmählich die 
Postkutschen ab.
Die letzte Pferdepost in der Schweiz wurde 
erst 1961 in Avers eingestellt, der Bahn-
postbetrieb 2004. Dies geschah relativ spät, 
obwohl die Schweizer Post bereits 1903 
die ersten Motorfahrzeuge zur Postbeförde-
rung einsetzte. 1906 nahm der erste fahr-
planmässige Automobil-Postkurs zwischen 
Bern und Detligen seinen Betrieb auf. 
Die Postwagen waren seit 1849 mehrheit-
lich gelb lackiert, die Briefkästen blieben 
jedoch noch lange dunkelgrün und die 
Posthausschilder rot-weiss. 1939 verfügte 
die Generaldirektion, dass für öffentliche 
Briefkasten und Wertzeichenautomaten die 
Farbe «Postgelb» einzusetzen sei. 
Nach Deutschland (1941) und der USA 
(1963) führte 1964 die Schweiz als drittes 

Land die Postleitzahl ein. Im Postamtsblatt 
Nr. 29 von 1964 wurde der Hauptgrund 
für die Einführung folgendermassen erklärt: 
«Die ständig anschwellende Flut von Post
sendungen aller Art muss bei einem immer 
ausgeprägteren Mangel an geographie  
und leit unkundigem Personal bewältigt wer
den ...». 

Einführung der Briefmarken
Die Grundidee war, dass das Briefporto 
nicht mehr wie bisher vom Empfänger, 
sondern vom Absender bezahlt wurde. Da-
mit verband man eine Vereinfachung und 
Senkung des Briefportos, sodass ein Brief-
wechsel nicht mehr nur reichen Personen 
vorbehalten war.
Eine Reformierung des Postwesens in Eng-
land 1840 löste die Einführung der Brief-
marken aus, die sog. Penny black (ein Pen-
ny) und die Penny blue (zwei Pence). Nach 
den guten Erfahrungen, die damit gemacht 
wurden, beschloss der Kanton Zürich 1843 
die Einführung von Marken (Zürich 4 mit 
Frankaturwert 4 Rp.; Zürich 6 mit Fran-
katurwert 6 Rp.). Der Kanton Genf folgte 
im gleichen Jahr mit dem P. Doppelgenf 
(zweimal 5 Centimes), Basel-Stadt 2 Jahre 
später mit der Basler Taube (2,5 Rp.). 

Der erste Schweizer Bahnpostwagen.

Bundesmarke.
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Nach der Übernahme der kantonalen Post-
büros (1849) durch den Bund erschien 
1850 eine ungezahnte Bundesmarke, ab 
Oktober 1862 erstmals gezahnt. Sie trugen 
das Schweizer Wappen und ein Posthorn-
symbol.
Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts domi-
nierte die Helvetia die Motive der Schweizer 
Briefmarkenausgaben. Erst mit dem Jahres-
ende 1942 verschwand sie von den Schwei-
zer Briefmarken. 
Der erste Schweizer Poststempel wurde 
1689 angeschafft und in Genf verwendet. 
Am Ende des 18. Jh. folgten mehrere Orte 
wie z.B. Aarau, Basel, St. Gallen, Lausanne 
und Bern.
Mit der Einführung der ersten Ablage erhielt 
Berikon 1864 den 1. Poststempel.

Geldverkehr
Artikel 2 der kantonalen Verordnung über 
das Post- und Botenwesen des Kantons 
 Aargau 1806 hält folgendes fest: «Darunter 
gehört namentlich der Transport von einem 
Ort zum andern und zu bestimmten Zeiten, 
von Briefen und versiegelten Geldern, …».
1862 entstand der Postanweisungsdienst 
(Geldsendung, die dem Empfänger durch 
den Briefträger in bar zugestellt wurde). 
Am Postschalter konnten jedoch max. 150 
Franken einbezahlt werden. 
1906 führte die Post in der Schweiz den 
Postcheckdienst und damit die erste Version 
des Einzahlungsscheins ein. 
In den 1990er-Jahren wurden am Schalter 
der Post Berikon bis zu 70’000 Einzahlungs-/
Auszahlungsscheine pro Jahr verarbeitet.

Telefon
Im Gemeindeprotokoll vom 8. Januar 1896 
ist zu lesen: «An Telephonchef in Aarau ist 
Anzeige zu machen, dass die Gemeinde die 
Errichtung des Telephons beschlossen habe 
und die Einrichtung bald möglichst erwünscht 
wäre …» 
Die erste Gemeindestation wurde 1898 
bei Metzger Xaver Conrad installiert. Nach 
1920 kam die «öffentliche Sprechstation» 
zur Poststelle. Der Inhaber einer öffent-
lichen Sprechstation musste Telefonanrufe 
ausrichten und Telegramme besorgen. 
Mit der steigenden Zahl der privaten An-
schlüsse und dem späteren Aufkommen 
des Mobiltelefons wurde die Telefonkabine 
anfangs 2000 aus der Post Berikon entfernt. 

Entwicklung der Post in der Region
Ab 1803 verkehrte zweimal wöchentlich 
ein Fussbote von Lenzburg über Bremgar-
ten nach Muri. 1809 wurde im Gasthof  
«Bären» in Bremgarten offiziell eine Post-
ablage errichtet. Im Amtsblatt Nr. 28 von 
1835 wurde auf den 1. August für Brem-
garten ein kantonaler Fussbote gesucht, 
der auch zwei Mal wöchentlich Berikon 
bedienen sollte. Gewählt wurde Josef  
Welti aus Oberberikon und als Briefabneh-
mer Johann Gehrig.
1835 verkehrte ein täglicher Chaisen-
kurs von Lenzburg nach Wohlen und von 
Wohlen nach Bremgarten, Muri und Sins. 
1845 wurde dieser Freiämterkurs geändert. 
Neu bediente täglich ein Zweispänner-
Postkurs Zürich und Aarau über Bremgar-
ten. Er wurde 1849 von einem Pferdekurs 
Dietikon–Wohlen ersetzt und ab 1856 mit 
einer Postkutsche gefahren, die auch Per-
sonen beförderte.
1847 wurde in Rudolfstetten eine Postab-
lage errichtet. Da der Postkurs in Rudolf-
stetten Halt machte, musste die Post für 

Statistik der Ein-/Auszahlungen  
Post Berikon
 1890 1920 1950
Einzahlungen 341 3559 9395
Auszahlungen 143 1025 2318
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Berikon und Oberwil zweimal wöchentlich, 
ab 1864 täglich, zu Fuss in der Postablage 
Rudolfstetten geholt und dorthin gebracht 
werden. Dies gehörte zur Aufgabe des 
Oberwiler Posthalters. Immer wieder gab es 
Reklamationen wegen schlechten Wegver-
hältnissen. So ist z.B. 1867 im Protokoll der 
Gemeinde Berikon vermerkt: «Beschwerde 
betr. Wegöffnung: Bei der Stelle von Unter
berikon bis zur Landstrasse ist das Passieren 
dieses Weges für den Postboten von Oberwil 
beschwerlich ...». 
Mit der Inbetriebnahme der Bremgarten-
Dietikon-Bahn 1902 wurden die Postgüter 
in einem speziellen Bahnpostwagen trans-
portiert, der nur vom jeweiligen Posthalter 
geöffnet werden durfte. Die Briefpost kam 
in speziellen, verschlossenen Postsäcken. 
Da es nun einen Bahnhof auf dem Mut-
schellen gab, musste die Post nicht mehr in 
Rudolfstetten geholt und dorthin gebracht 

werden. Der Oberwiler Posthalter Eduard 
Huber machte zweimal täglich einen Pfer-
depostkurs von Oberwil über Post Beri-
kon zum Bahnhof Berikon-Widen. Wegen 
schlechter Rentabilität wurde dieser Kurs 
gegen Ende des 1. Weltkrieges eingestellt 
und erst 1930 als Postautokurs wieder er-
öffnet. 
In diese Zeit fällt auch der Beginn «Postauto 
Schweiz», die sich bis heute zu einem wich-
tigen Standbein der CH-Post entwickelte.

1902  – letzter Halt der Postkutsche in Rudolfstetten.

Eduard Huber mit Postgespann.
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Post Berikon
Als in Berikon 1864 der bisherige Briefab-
nehmer Johann Gehrig zum Postablagehal-
ter ernannt wurde, musste er die übliche 
Amtsbürgschaft von 2000 Franken leisten. 
Auf seiner Urkunde steht folgendes: «Sie 
werden diese Stellung der Kreispostdirek tion 
Aarau, nachdem Sie die vorgeschriebene 
Amtsbürgschaft geleistet haben werden, 
antreten und Ihre postdienstlichen Pflichten 
nach Inhalt der Gesetze und Verordnungen 
mit Treue, Eifer und Pünktlichkeit erfüllen. Ins
besondere liegt Ihnen ob, das Postgeheimnis 
gewissenhaft zu wahren, über die bezogenen 
Posttaxen richtige Rechnung zu führen und 
gegen das Publikum ein zuvorkommendes 
Benehmen an den Tag zu legen.»
Seine jährliche, nun von der Kreispost 
überwiesene Besoldung betrug anfänglich 
fünfzig Franken. Eine an der Hausfassade 
befes tigte rote Metalltafel mit der Beschrif-
tung «Post Berikon» wies auf die Poststelle 
hin. Mit dem ersten runden Berker Hand-
Datumstempel aus Metall wurden die 
Briefmarken entwertet. Damals wurden 
die Briefe am Ort des Versandes, auf den 
Umladestationen (z.B. Rudolfstetten und 
Dietikon) sowie am Bestimmungsort ge-
stempelt. 
Der Posthalter war zugleich Briefträger. 
Familienmitglieder unterstützten ihn beim 
Bewältigen der vielfältigen und zeitaufwen-
digen Aufgabe, musste doch die Post zwei-
mal täglich vertragen werden. In späteren 
Jahren stellte er gelegentlich auf eigene 
Rechnung einen Privatbriefträger an. 
Nach dem Tode des Posthalters übernahm 
meist ein Angehöriger automatisch dieses 
Amt. Er war ja bestens vertraut mit den 
täglichen Herausforderungen. In Berikon 
waren es von 1835 bis 1990 fünf Genera-
tionen der gleichen Familie. 1927 wurde 
beim Posthalterwechsel erstmals von der 

Postdirektion in Bern verlangt «… sich aus
schliesslich mit  dem Postbetrieb zu beschäf
tigen und nur notfalls im Gastbetrieb einzu
springen.» Schon seit Jahren betonte die 
Postdirektion: «Ein Postbetrieb gehört nicht 
in ein Haus, in welchem sich eine Wirtschaft 
befindet … die Führung einer Wirtschaft durch 
die Posthaltersfamilie ist unerwünscht, weil 
sie häufig einen schlechten Einfluss auf die 
Dienstbesorgung und die Gesundheit des 
 Stelleninhabers ausübt.»
Als Otto Hauser-Gehrig 1932 die Anstellung 
in vierter Generation antreten wollte hiess 
es: die Wirtschaft aufgeben oder die Post in 
ein anderes Haus verlegen. Bern  hatte seine 
Meinung gegenüber alten Zeiten geändert: 
einstmals waren Poststellen in Wirtshäusern 
üblich oder sogar erwünscht. 
Nach Abbruch des alten Post- und Wirts-
hauses «zum Kreuz» und der Wiedereröff-
nung im Neubau am 1. Dezember 1963 im 
«Grüenebode» freuten sich Posthalter und 
Bevölkerung am neuen grossen Postraum 
mit zwei Schaltern, Telefonkabine, Schreib-

1927: Martha Gehrig (links), Posthalterin, 
mit privatem Briefträger.
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pult für Kunden und den ersten, von aussen 
zugänglichen Schliessfächern. Die Post war 
unter demselben Dach wie die Wirtschaft, 
allerdings abgetrennt durch eine einbruch-
sichere, grosse Panzertüre. 
Tochter Doris und Schwiegersohn Francesco 
Ceschi-Hauser traten 1969 in fünfter Gene-
ration die Stelle an. Francesco gewann mit 
seinem Tessiner Charme schnell die Sym-
pathien der Dorfbevölkerung. Mit seiner 
Pensionierung 1990 ging die 125-jährige 
Post-(Familien)geschichte Gehrig-Hauser-
Ceschi zu Ende.
Am 1. Februar 1990 übernahmen Josef und 
Rosmarie Meier-Blunschi die Poststelle Be-
rikon. An diesem Tag bekamen alle Post-
kunden vom neuen Posthalter-Ehepaar «es 
Zwöierli Rotwy» als Begrüssung, die Frauen 
ein Schoggiherz. 
Als 1991 die Feier 700 Jahr Eidgenossen-
schaft stattfand, feierte der Musikverein 
auch sein 100-jähriges Jubiläum. Gleich-
zeitig fand der «Begegnungstag» mit dem 
Aargauer Motto «zämestoh witergoh» 
statt. Zu Ehren dieser Anlässe wurde auf 

Initiative von Sepp Meier eigens ein Werbe-
datumsstempel für Berikon kreiert. 
Einen grossen Schrecken gab es im Mai 
2005, als drei Männer kurz vor Schal-
terschluss in die Poststelle Berikon Dorf 
stürmten. Zwei der Männer sprangen durch 
das geöffnete Schalterfenster, bedrohten 
Sepp Meier und seine Frau Rosmarie mit 
Pistolen und wollten sie zwingen, den Tre-
sor zu öffnen. Da dieser nicht mehr geöffnet 
werden konnte, flohen die Räuber in einem 
bereitstehenden Auto nur mit  wenig Bar-
geld aus der Tageskasse.

Rosmarie und Sepp Meier im 
Postbüro.

Brief mit Werbedatumsstempel.

1990: Otto und Margrit Hauser-Gehrig, Francesco und 
Doris Ceschi-Hauser (v.l.n.r.).
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Dass dies nicht der erste Postraub war, 
zeigt ein Ausschnitt aus dem Gemeinde-
protokoll von 1876: «Erscheinen die zwei 
von der Gemeinde verkostgeldeten Knaben 
E.K. und R.K. wegen Diebstahl … Eduard 
legte folgendes Bekenntnis ab: Er habe im 
verflossenen Jahr dem Joh.Gehrig Posthalter 
verschiedene Mal Geld entwendet, wie viel 
am Werth, sei ihm nicht mehr bekannt. Nur 
sei ihm noch in Erinnerung dass er drei mahl 
aus dem Sekretär im Postzimmer alle mahl ein 
Goldstück entwendete. Die aus diesem Geld 
angeschafte Cilinderuhr wird ihm abgenom
men und dem Joh.Gehrig zur Aufbewahrung 
einstweilen übergeben. Die beiden Knaben 
werden entlassen.»
Nach 17-jähriger Tätigkeit wurde 2007 die 
Poststelle für immer geschlossen und als 
Ersatz im Volg eine Postagentur errichtet.

Erinnerungen eines Briefträgers
1968 wurde Pius Füglistaler als erster voll-
amtlicher Briefträger in Berikon angestellt. 
Nebst dem Posthalter, der auch einen Teil 
von Berikon bedienen musste, machte er 
zweimal täglich seine Tour, am Samstag 
nur vormittags, einmal täglich auch in die 
abgelegenen Häuser wie im Rigiblick und 
an der Waldstrasse.
Zu seiner Ausrüstung gehörte die lederne 
Posttasche für Briefe und Zeitungen und  
ein Geldbeutel mit bis zu hundert Franken 
oder mehr, durfte er doch Nachnahmen 
(meist Pakete von Versandhäuser) nur ge-
gen Barbezahlung übergeben. Das Quit-
tungsbuch gehörte ebenfalls dazu, denn 
eingeschriebene Briefe und Pakete muss-
ten vom Empfänger eigenhändig bestätigt 
werden.
Nach dem Milchzahltag fand Pius bei den 
Bauern oft das Postbüechli mit dem einzu-
zahlenden Geld auf dem Tisch. Das alles 
wurde mitgenommen und am nächsten 

Tag quittiert und abgestempelt zurückge-
bracht. 
Damals war es normal, dass der Briefträ-
ger die AHV-Rente zu Hause ausbezahlte. 
Manchmal bekam der Bote einen Kaffee 
angeboten, hie und da als Dankeschön ein 
Trinkgeld, dies aber ganz besonders zum 
Jahreswechsel.
Einmal während eines Herbststurmes fiel 
das Fahrrad um und Pius musste zusehen, 
wie sämtliche Briefe über das Dach von 
Sattler Bürgisser gegen die Schmitte bei 
Wiederkehr wegflogen. Also hiess es: Ein-
sammeln, zurück zur Poststelle um neu zu 
sortieren und zuzustellen. 
Auf seinen Touren hatte er auch immer 
«Hundeguetzli» dabei, um ungefährdet an 
die Haustüren zu gelangen. Einmal hatte 
ihn eine deutsche Dogge erwischt, der er 
die Zeitung immer ins Maul gab, aber der 
Hund für einmal nicht hinter Gitter war.
Ab und zu kam ein Kontrolleur aus  Aarau 
und begleitete mit der Stoppuhr den Brief-
träger auf seiner Tour und hielt auf die 
Minute fest, wie lange für die Zustellung 
gebraucht wurde. Die Minuten, welche 
der Briefträger verwendete, um dem Kon-
trolleur die schöne Aussicht in die Berge  
zu zeigen, wurde dann auch klar abgezo-
gen. 

Briefträger Pius Füglistaler mit Postpaketen.
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1994 wurde Pius Füglistaler dem Postamt 
Mutschellen unterstellt.

Post Mutschellen
1963 wurde mit Hugo und Edith Meyer das 
neue Postbüro beim Bahnhof eröffnet. Es 
war zuständig für die Postverteilung in alle 
Haushaltungen der ganzen Mutschellen-
Region.
1964 wurde der Post Mutschellen die Post-
leitzahl 8968 zugeteilt. Diese Postadresse 
führte oft zu Verwirrungen, da aufgrund 
der Postleitzahl nicht klar war, ob jemand 
nun in Berikon, Widen oder Rudolfstetten 
wohnte. Auf Wunsch der Gemeinde Berikon 
wurde die Bezeichnung «8968» schliesslich 
aufgehoben. Weil aber der Begriff Mut-
schellen relativ bekannt war, durften die 
Anwohner und besonders die ansässigen 
Unternehmen und Geschäfte den Ort Mut-
schellen nach wie vor benützten und sich 
auch im Telefonbuch eintragen lassen. Bis 
heute gibt es im Telefonbuch «LocalGuide» 
noch immer den Ort Mutschellen.
Am 28. Mai 1994 wurde die Bezeichnung 
Post Mutschellen offiziell durch Post 8965 
Berikon 1 ersetzt und die Post im Dorf in 
Post 8965 Berikon 2 Dorf umbenannt. Alle 
19 Briefträger für Widen, Rudolfstetten und 
Berikon waren fortan in der Post Berikon 1 
stationiert. 

Wegen Platzmangel und um Raum für den 
Neubau zu schaffen wurde hinter dem «Be-
rimärt» ein Holzpavillon als Provisorium auf-
gestellt. 
Das alte Postgebäude beherbergte bis zum 
Abbruch den ersten Mutscheller Jugend-
treff unter den Namen «Grotte».
Die Post hatte Grosses vor am Bahnhof- 
platz. Trotz abgesegnetem Gestaltungs-
plan für das Gebiet Bahnhof und Post Mut-
schellen konnte die Kreispostdirektion kein 
Projekt in der gewünschten Form realisieren. 
Die Pläne wurden mehrfach umgezeichnet. 
2007 erfolgte schliesslich die Eröffnung 
des Postamts Berikon 1 im neuerbauten 
Gewerbehaus «doppelpunkt», womit das 
Provisorium hinter dem Berimärt nach  
13, anstatt der geplanten fünf Jahre, sein 
Ende hatte. In diesem Jahr wurde die Dorf-
post Berikon endgültig geschlossen. Damit 
ging eine 143-jährige Dorfgeschichte zu 
Ende.
Nach 137 Jahren wurde 2015 die Post in 
 Widen geschlossen und das Postbüro Beri-
kon 1 in Berikon-Widen umbenannt.

Quellen: Badener Tagblatt, Bremgarter Bezirks- 
Anzeiger, Bremgarter Neujahrsblätter 1993, Familien-
archiv Gehrig/Hauser, Geschichte der Schweizer 
 Spedition von Wilhelm Zeilbeck, Historisches Archiv 
und Bibliothek PTT, Poststellen- und Reiselinien-
chronik, Wohler Anzeiger, Wikipedia

Postbaracke hinter dem «Berimärt».Postgebäude 8968 Mutschellen.
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Höfe in Berikon

Im Jahr 2014 hat Aloisia Näpflin-Koch eine 
Dokumentation herausgegeben mit dem 
Titel «Höfe in Berikon». Darin erzählt sie die 
Geschichte der ersten Pinte im Riegelhaus in 
Berikon, wo sie mit ihren sieben Geschwis-
tern aufgewachsen ist. Das Riegelhaus ist 
ein altes Zürcher Weinbauernhaus, erstmals 
erwähnt im Jahre 1640. Ebenfalls berich-
tet sie über den Rotterhof in Berikon, ein 

Erblehen der Pfarrkirche Bremgarten, der 
1458 zum ersten Mal in einem Dokument 
erwähnt wird.
In einer zweiten, ergänzten Auflage 2015 
ihrer Dokumentation «Höfe in Berikon ab 
1184» zeigt sie anhand vieler Dokumente, 
wie die Lehensherren ihre Güter verwaltet 
und betreut haben. Es waren dies vor allem 
die Klöster Engelberg, Frauenthal, Muri und 

 

Die Lehensherren von Berikon

Kloster Engelberg
Die Päpste Lucius III. (1184) und Papst 
Gregor IX. (1236) bestätigen die Besit-
zungen des Klosters Engelberg in «Ber-
chein». Der Adlige Konrad von Sellenbü-
ren vermachte nach seinem Klostereintritt 
anfangs 11. Jahrhundert das Erbe seines 
Vaters Heinrich dem Kloster, so auch ein 
Gut in Berikon.

Kloster Frauenthal
Heinrich im Hofe verkauft am 29. Juli 1271 
dem Kloster Frauenthal ein Gut zu (Ober) 
Berchein, genannt das Gut «in dem Hofe, 
drei und ein halb Stück abtragend, um 
achtzehn Mark». 1316 kauft das Kloster 
eine Matte um 18 Pfund.1322 kauft es 
von Heinrich Büeler von Niderberikon das 
«Mädersgut» um 54 Pfund. Anno 1609 
besteht der Frauenthaler Hof noch als un-
geteiltes Erblehen. Schon im Jahre 1618 
ist der Hof aber aufgeteilt auf drei Lehens-
bauern, nämlich Jakob und Ruedi Welti 
und Rudolf Füglistaler.

Augustinergüter
Zum Grossmünster in Zürich gehörte 
ein Chorherrenstift mit weltlichen Chor-
herren. Diese übten einen Beruf aus, 
hielten sich aber an die Regeln der Augus-
tiner. Im Jahre 1448 wird erstmals ein 
Grundbesitz in Berikon erwähnt. 1644 
verschreibt sich Uli Grod zu Berken ge-
gen Herr Johann Honegger zu Zürich um 
70 Florin ein Jahr lang zu verzinsen. Der 
Grundzins geht an das Augustinerkloster 
in Zürich. – Nach der Reformation gehen 
die Vogts- und Gerichtsrechte an die Stadt 
Zürich über, der Grundbesitz bleibt beim 
Chorherrenstift. 

Kloster Muri (Widme)
Zur Ausstattung einer Pfarrkirche ge-
hört ein Widtum oder eine Widme, ein 
Grundstück oder ein Bauernhof, dessen 
Erträgnisse der Kirche zufliessen. Von 1699 
stammt ein Dokument, das die Widtum-
güter zu Berkhen aufführt: «Welches des 
Gotteshaus Mury eigen, Zehnten Frey, auch 
vällig und erschätzig, und in drei Theil geteilt 
worden ist.»
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das Augustiner Chorherrenstift in Zürich, 
auch Bettelorden genannt, wie auch die 
Stadt Bremgarten.
Wir möchten in diesen «Beriker Chleeblät-
ter» die zwei Broschüren einer breiteren 
Öffentlichkeit mit einer Zusammenfassung 
bekannt machen und uns dabei vor allem 
mit der Geschichte einzelner Höfe befassen. 
An den Anfang stellen wir einen Überblick 
über die Lehensherren von Berikon. 

Berikon unter der Herrschaft der  
Stadt Bremgarten
Auch Bremgarten erwarb – wie andere 
Städte in der Feudalzeit – hoheitliche Rechte 
über benachbarte Dörfer. Als erstes Dorf 
im Niederamt gehörte Berikon von 1374 
an zum Untertanengebiet von Bremgarten 
und blieb es bis zum Zusammenbruch der 
Alten Eidgenossenschaft 1798. 

Vorher war «Bercheim» im Besitz der Herren 
von Schönenwerd. Ihre Burg stand gegen-
über dem Städchen Glanzenberg an der 
Limmat. Ihre Verschuldung zwang sie zum 
Verkauf eines Teils ihrer Besitzungen. So 
kam Bremgarten 1374 unter dem Schult-
heiss Ulrich Eichiberg in den Besitz von 
«Twing und Bann», der niederen Gerichts-
barkeit zu «Bergheim». Das heisst: Die Stadt 
konnte Gebote und Verbote erlassen für 
die landwirtschaftliche Ordnung. Sie hatte 
das Zivilgericht inne (Sachen-, Personen- 
und Schuldrecht) und war zuständig für 
die Ahndung kleinerer Vergehen und Über-
tretungen durch Bussen. Das Hohe Gericht 
(Blutgericht) wurde von der Stadt Zürich 
ausgeübt.
Der Obervogt amtete im Auftrag der Stadt, 
meist ein Altschultheiss oder Ratsmitglied. 
Der Untervogt sass an dessen Stelle im 

Das Riegelhaus an der Schulstrasse.
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Dorfgericht und zog die Abgaben, Zinsen 
und Steuern ein. Schwere Vergehen hatte 
er dem Obervogt oder dem Rat zu Brem-
garten anzuzeigen. Die Stadt erliess auch 
Vorschriften über Kauf und Verkauf und 
regelte Mass und Gewicht. Die wehrfähigen 
Männer aus den Dörfern mussten im Heer 
der Eidgenossen unter dem Bremgarter 
Fähnlein marschieren.
Die Landbevölkerung war wohl kaum un-
glücklich unter der Herrschaft Bremgar-
tens. Sie konnten ihre dörflichen Angele-
genheiten weitgehend selbständig regeln 
und empfanden die eher bescheidenen 
Ab gaben nicht als drückend.

Das Riegelhaus
Die ältesten Dokumente über das Riegel-
haus gehen auf das Jahr 1640 zurück. Nach 
dessen Brand 1793 wurde es 1794 mit 
Geldern des Ordens neu aufgebaut. Es um-
fasst zwei Wohnteile, einen grossen Wein-
keller und Fenster mit Butzenscheiben. Die 
kantonale Denkmalpflege beschreibt 1966 
das Haus als «das repräsentativste Beispiel 
des Zürcher Weinbauernhauses im Aargau». 
Es trug im Laufe von 370 Jahren verschie-
dene Namen.

Augustinergut
Die Augustiner Chorherren vom Gross-
münster Zürich hatten auch in Ober- und 
Unterberikon mehrere Grundbesitze. Alles 
waren Schenkungen und Vermächtnisse 
von meist begüterten Herren an diesen 
Orden. Im Staatsarchiv von Zürich stehen 
in den Rechnungsbüchern Namen von Be-
rikern, die Grundzinsen zahlten und Abga-
ben von Naturalien machen mussten. Da 
finden sich die Beriker Namen Groth, Welti 
und Gehrig.
Die Besitzer waren verpflichtet, Zufahrts-
wege zu unterhalten, sog. Hurden (Flecht-

zäune) zu errichten zur Abgrenzung der 
Grundstücke. «Die sollten einander Frieden 
geben», wie in der Offnung von 1663 fest-
gehalten ist. Auch mussten Stege über die 
Bäche erstellt und unterhalten werden. So 
ist zum Beispiel festgeschrieben: «Sie sollten 
geöffnet sein, dass eine frauw an jedwederen 
hand mit enem kübel und auf dem haupt 
mit einem kraten darüber mög gen.» Die 
gleichen Pflichten hatte auch das Kloster 
Frauenthal. Übrigens wird in dieser Offnung 
unser Dorf immer «Bergkhön» genannt.

Vogthus
Berikon war eine Vogtei der Stadt Brem-
garten. Der jeweilige Obervogt wurde von 
Bremgarten gewählt, von den Dorfgenos-
sen je ein Untervogt für Ober- und Un-
terberikon. Während sechs Generationen 
stammte der Untervogt für Unterberikon  
aus der Familie Koch. Viele wichtige Schrift-
stücke aus dieser Zeit sind in einer Schriften-
truhe aus Birnbaumholz erhalten, so ein 
Kaufbrief für ein Landstück von 1687 zwi-
schen Caspar Koch und Bath Gehrig. Diese 
Truhe befindet sich weiterhin im Riegelhaus.
Untervogt Joseph Ulrich (1744–1831) war 
Distriktrichter und Kilchmeyer und wurde 
bei der Kantonsgründung 1803 zum ers ten 
Gemeindeammann gewählt. Am 6. Okto-
ber 1800 bittet er die «Räthe der Helve-
tischen Republik» (1798–1803) in einer 
Petition darum, dass der Kaplan in Berikon 
eine Heilige Messe lesen könne, da der Weg 
zur Messe in der Kirche Oberwil besonders 
im Winter sehr beschwerlich sei. 

Pinte 
Eigengewächswirtschaft 1809–1874 (mit 
Unterbrüchen). 
Der Eigengewächswirt durfte nur Wein und 
Most aus eigenem Anbau ausschenken. Die 
Weinberge befanden sich am Schlossberg 
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und im Rüchlig. Da der eigene Wein nicht 
ausreichte, musste von den Wirten Wein 
zugekauft werden. Dazu brauchte es eine 
Bewilligung, welche von der Regierung 
1809 auch ausgestellt wurde. Dem Wirt 
wurde das Zeugnis ausgestellt, er habe ein 
bequemes Haus und sei ein rechtschaffener 
Mann mit «biderem» Charakter. Das war 
offenbar auch die Meinung des Gemeinde-
rats, der seine Sitzungen und Gemeindever-
sammlungen beim Gemeindeammann in 
der Pinte abhielt.
Seit der Zeit von Johann Bernhard Koch 
(1788–1873), Gemeindeschreiber, woh-
nen wieder ununterbrochen Nachkommen 
der Familie Koch im Riegelhaus. Zwei von 
ihnen, Alois Isaak und sein Sohn Alois Jakob, 
waren als Landwirte, Förster und Sigristen 
tätig. 
Das Riegelhaus hat mehr als 370 Jahre der 
Geschichte von Berikon miterlebt. Es hat 
sich in dieser Zeit – mit seinen Bewohnern – 
wohl immer wieder verändert. Doch immer 
noch erfreut es unsere Augen als schönes 
Zeugnis einer früheren Kultur.

Der Rotterhof
Ab 1431 bekleideten die Roter oder Rotter 
das Amt des Schultheissen. Der Rotterhof 

wird 1458 erstmals erwähnt. Der Schult-
heiss von Bremgarten, Heinrich Rotter, hat-
te von Hansen Egisen 100 Gulden aufge-
nommen. Dafür musste er von seinem Hof, 
der von Uli im Werd bewirtschaftet wurde, 
Zins entrichten.
Wann und wie der Hof in Berikon an die 
Familie Rotter überging, ist nicht bekannt. 
Doch beweist die Urkunde von 1488 den 
Verkauf des sog. «Rotterhofs» durch die Wit-
we von Heinrich Roter an die Leutkirche zu 
Bremgarten. Zinsen, Zehnten und Steuern 
der Pächter dienten dem Unterhalt der Kir-
che und der Geistlichkeit. Kirche und Spital 
unterstanden dem Rat der Stadt. Weil Stadt- 
und Pfarrgemeinde eins waren, verwaltete 
der Rat auch das kirchliche Vermögen.

Untervogt Niklaus Koch
1653 wird Niklaus Koch erwähnt im Zu-
sammenhang mit der Schlacht bei Wohlen-
schwyl im Bauernkrieg und dem 1. Villmer-
gerkrieg. Der Aufstand der Bauern wurde 
mit Hinrichtungen und ruinösen Geldbus-
sen von der strengen Stadtherrschaft nie-
dergeschlagen. Die Bremgarter werden in 
diesem Zusammenhang von Niklaus Koch 
«als meineidige und faule Leute» geschol-
ten. Der Schultheiss Imhof musste sich noch 
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1668 in einem Prozess gegen seine ehren-
rührigen Reden wehren.
Im Jahre 1665 übernahm Niklaus Koch den 
Rotterhof und wurde in einem Brief zu-
sammen mit zehn «Mithaftern» als verant-
wortlich bezeichnet für die Abgaben an die 
Pfarrkirche Bremgarten. Er musste während 
6 Jahren 190 Gulden, 16 Mütt Kernen und 
4 Malter Haber zusammenbringen und in 
Bremgarten abgeben. Auch der Rotterhof 
mit seinen verschiedenen Gütern findet in 
der Offnung von 1663 Erwähnung und dort 
sind auch seine Verpflichtungen betreffend 
Hurden und Wegunterhalt festgehalten.
Niklaus Koch meinte, er hätte diesen Rot-
terhof als Erblehen übernommen. Bei der 
Hof übergabe 1672 an seine fünf Söhne 
stellte sich aber heraus, dass das Erblehen 
nicht automatisch an sie übergehe. Auf-
grund eines Dokuments von 1544 beschied 

das Gericht von Bremgarten, dass der Hof 
ein Erblehenshof der Pfarrkirche Bremgar-
ten sei.

Weitere Güter des Rotterhofs
Die ersten Gebäude 1 + 2 standen an der jet-
zigen Zopfstrasse (gegenüber Riegelhaus), 
mit Scheune und Spycher. 
Das Haus 3 stand an der heutigen Zopfstras-
se 11, bewohnt von Untervogt Johannes 
Koch mit Frau und drei Kindern und seinem 
Bruder, Rechenmacher Joseph. Nach sei-
nem Tod will seine Witwe den Hof mit den 
Kindern weiter bewirtschaften – solange sie 
zinsen können!
Ein viertes Haus war  an der heutigen Un-
terdorfstrasse. Ein Brief von 1722 zeigt, 
dass für diese Liegenschaft der Zins an 
das Sondersiechenhaus Bremgarten ging. 
Ein fünftes Haus des Rotterhofs stand an 

«… Undervogt Koch von NiderBercken in gebührender undertthänigkeit berichtet etwas 1665 
Jahres einen Hof zu Niderbercken, der RotterHof genannt, uphals weise bezogen, und selbiger 
ihnen ohne feh beschwerden, ausser etwas Boden Zinsen, für frey. ledoig und eigen Brieflich 
zugefangget werden. Nun aber understehend ihr, wider sein gantzliches Versagen, dieser Hof 
zu einem Erblehen zu mache;» (Teilübersetzung.)
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Gebäude 1, ab ca. 1862 war darin die erste Beriker Käserei. 



25

Rotterhof (Gebäude 2).

Rotterhof (Gebäude 6).

der heutigen Halacherstrasse 1. «Als Hus 
sambt dem Krautgarten stosst an der Strass 
so durch das Dorf geht. Zweitens an Vogt 
Jogle Kollers, Meinrad Brem ab Friedlisberg mit 
Jogle Lüthards Baumgarten. Drittens an Vogt 
Kollers Misthof. Besitzt Claus Welti und Hans 
Ulrich Welti, der Waldbuur.» (Brief 1722)
Und schliesslich gehörte ein sechstes Haus 
mit Scheune zum Rotterhof an der heutigen 
Zopfstrasse 15.

Zinsen an Spital und 
 Sondersiechenhaus Bremgarten
Im Jahre 1722 fand eine Bereinigung der 
Zinsverpflichtungen durch die Stadt Brem-
garten statt. So heisst es im Brief an Peter 
Gerig, Hof Oberberikon: «Umb des Spitals 
zugehörig Bodenzinsen zu Berkhen 1722 ein 
Mütt Kernen ab Peter Gerig Hof zue Berkhen. 
Eine Behauung sambt ganzer Gerechtigkeit, 
Kraut und Baumgarten ohngefähr ½ Manns
werk gross, stosst an die Strass in Frohnwald. 
2. An Kaspar Welti Baumgarten, unden an 
Besizern Wassermatt, hinden an Jogg Gerigen 
Breithen Mathen. Besitzer: Fürsprech Jogle, 
Leonti und Heinrich die gerigen.»

Teilung und Ende des Rotterhofs
Um 1790 wurde der Rotterhof aufgeteilt 
zwischen Andreas Koch und Meinrad Brem. 
Das Dokument hält fest, dass der Zins wei-
terhin an das Sondersiechenhaus in Brem-
garten geht. Jakob Michael Brem und seine 
Brüder wohnten 1793 auf dem Rotterhof 
(sechstes Haus, Zopfstrasse 15).
Die Erbteilung der Familie Koch erfolgte 
1802. Im «Theilungsbrief» wurden zwei 
Bauernhöfe an die vier Brüder Koch verteilt 
durch das Los. Die Brüder Ulrich, Johannes, 
Franz Josef und Leonz erhielten Haus und 
Land. Die Töchter wurden mit Kasten, Bett, 
Kommode, Wäsche und Florin ausbezahlt.
1806 verkaufte Andreas Koch den halben 

Besitz des Rotterhofs an Jakob Brem. Im 
Jahre 1846 teilte Johann Brem Scheune 
und Land mit seinen Söhnen Josef, Jakob, 
Johann und Baptist. Damit ging die fast 
vierhundert Jahre währende Geschichte des 
Rotterhofs zu Ende.

Die Broschüren «Höfe in Berikon» können bei Aloisia 
Näpflin-Koch bezogen werden.

Rotterhof (Gebäude 2, Ansicht von hinten).
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Ein Blick zurück  
auf den «Marienhof»

Einige unserer Leserinnen und Leser erin-
nern sich bestimmt noch an den ehema-
ligen «Marienhof», den stattlichen Gebäu-
dekomplex an der heutigen Bahnhofstras-
se. Während vierzig Jahren, 1939 – ca. 
1980, betrieb hier die Familie Moser eine 
grosse Gärtnerei. Nach dem Abbruch der 
Gebäulichkeiten entstand nach und nach 
auf einem Teil des Areals das neue Grund-
acker- und Chörenmatt-Quartier. 
Um 1910 kauft Sebastian Abt, Kaufmann 
in Dietikon, ein grosses Grundstück an der 
Bahnhofstrasse und baut auf dem Gelände 
ein Fabrikgebäude für sein Unternehmen, 
dazu ein schönes Wohnhaus sowie ein Öko-
nomiegebäude. Er nennt die Überbauung 
«Marienhof». 
Sebastian Abt, geboren 1866 in Würzburg, 
gründet 1896 in Dietikon eine Firma für 
Eisenwaren. Er ist Mitglied des V.S.E. und 

verkauft seine Artikel nur an Eisenwaren- 
und Werkzeug-Handlungen. 
1914 ist Sebastian Abt mit der Telefonnum-
mer 58 im Telefonverzeichnis eingetragen. 
Nur Wenige leisteten sich damals einen 
Anschluss. Er war einer von 10 Abonnenten 
in Berikon.
1917 ist im «Bremgartner Volksfreund» 
zu lesen, dass Abt, zusammen mit dem 
Dorfpfarrer, dafür sorgte, dass Familien aus 
Berikon, Friedlisberg und Rudolfstetten Kin-
der aus deutschen Kriegsgebieten für drei 
Monate aufnehmen. Er war es dann auch, 
der für sie einen gemütlichen Nachmittag 
im «Kreuz» Berikon und im «Sternen» Ru-
dolfstetten organisierte und renommierte 
Musiker von Zürich engagierte und auch 
bezahlte. Dies als Anerkennung und um den 
Familien sowie den Ferienkindern eine Freu-
de zu machen. 1923 wird Witwer Sebastian 

Marienhof –Ansicht von der Bahnhofstrasse her.
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Abt, zusammen mit seinen beiden Töchtern 
für eine Einkaufssumme von Fr. 2000 in Be-
rikon eingebürgert. Der Witwer verheiratet 
sich nochmals und zügelt nach Dietikon. 
1924 geht die Liegenschaft an seine Tochter 
Anna Maria Abt, geboren 1888.
Eine Information vom 5. Mai 1934 zeigt, 
dass die Liegenschaft «Zum Marienhof» 
infolge Konkurses weit unter dem Wert 
verkäuflich sei. 1936 ersteigert Herr Huber 
von Oberwil, wohnhaft in Zürich, das ganze 
Areal mit sämtlichen Gebäulichkeiten zum 
Preis von Fr. 34‘800. 
Am 1. September 1939 verpachtet Huber 
den «Marienhof» an die junge Gärtnerfami-
lie Moser-Vogel von Zürich zu einem Zins 
von Fr. 1000 p.a. Er hatte einst der Mutter 
Vogel versprochen, das Haus nur an die 
junge Familie Moser-Vogel zu verkaufen. 
1941 löst er das Versprechen ein und ver-
kauft ihr die gesamte Liegenschaft zum Preis 
der amtlichen Schatzung von 1936. Das 

Landwirtschaftsland wurde damals um die 
50 Rp./m2 gehandelt.

Wie das Haus zu diesem Namen kommt
Links oberhalb des Wohnhaus-Eingangs ist 
eine Nische in der Hausmauer. Sie wird 
beim Bau des Hauses extra so gemacht, 
damit der Bauherr dort eine 70 cm hohe 
Madonnen-Statue platzieren kann. Wäh-
rend siebzig Jahren bleibt sie an diesem Ort. 
Auch die reformierte Familie Moser über-
nimmt diese und hält sie immer in Ehren. 
Dem damaligen reformierten Pfarrers ist sie 
jedoch ein Dorn im Auge, und als eine der 
Töchter im Konfirmationsalter ist, droht er 
sogar, das Kind nicht zu konfirmieren, wenn 
die Statue nicht verschwinde. Entschieden 
reagiert Vater Moser: «Die Statue bleibt 
wo sie ist, sie (die Madonna) hat uns nichts 
zuleide getan. Das Kind wird anschliessend 
in einer andern Kirchgemeinde konfirmiert! 
Als das Haus um 1983 abgebrochen wird, 

Der Marienhof im heutigen Gebiet Grundacher/Chörenmatt.



28

holt Tochter Regula die Statue aus der Ni-
sche und lässt die stark verwitterte Madon-
na restaurieren und bewahrt sie während 
Jahren sorgsam auf. 2017 schenkt sie diese 
dem Kulturverein Berikon. Heute hat sie 
ihren gebührenden Platz in einer Vitrine im 
«Bürgisserhus» gefunden. 
Eine weitere Besonderheit war das ehe-
malige Eingangsportal zum Areal mit dem 
Willkommensgruss in lateinischer Sprache: 
«Pax huic domuio – Salve» («Friede sei die-
sem Haus – sei gegrüsst»). Das Eingangs-
portal musste 1958 dem Strassenausbau 
weichen. 

Die Gärtnerfamilie Moser-Vogel
1939 wird die grosse Gärtnerei der Familie 
Vogel im «Heuried» an die Stadt Zürich ver-
kauft. Vier der dreizehn Kinder sind ihrem 
angestammten Beruf treu geblieben und 
schauen sich nach einer neuen,  eigenen 
Existenz um. Dorothe und Konrad Gündel-
Vogel finden diese in Lieli, Robert Vogel in 
Dietikon, Werner Vogel eröffnet zwei Blu-
mengeschäfte in Zürich. Elisabeth und Hans 
Moser-Vogel finden in Berikon im «Marien-
hof» ihre neue Bleibe. 
Am 1. September zieht die junge Familie 
mit ihren fünf Kindern hier ein, zwei weitere 
Kinder kommen in Berikon zur Welt. Darauf 
folgen viele Jahre harter Arbeit, auch für die 

Kinder «Ech ha Chend zum hälfe schaffe», 
meinte einst Vater Moser.
In den 1970er-Jahren verkauft er das Land-
stück auf der gegenüberliegenden Strassen-
seite. Es wird zum Bau der neuen Kreisschule 
benötigt. Aber der alte Birnbaum steht noch 
immer dort und trägt jedes Jahr reichlich 
Früchte. 
Nach dem Tode der Eltern Moser verkaufen 
die Nachkommen um 1983 das gesamte 
Areal. Als Einzige der Familie hat Tochter 
Elisabeth schon zehn Jahre zuvor von ih-
ren Eltern ein Grundstück gekauft, um ein 
 Eigenheim zu bauen. So geniesst sie noch 
heute das idyllische Plätzchen am Rande des 
ehemaligen Marienhof-Areals.

Die Marien-Statue, welche der Liegenschaft 
den Namen gab.

Eingangsportal mit Willkommensgruss.
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Halali – so klingt die Jagd

Jagd in der Zeitgeschichte
Für die Urmenschen prägte die Jagd das 
tägliche Leben. Sie erlegten Tiere, um 
sich mit Nahrung und Kleidung zu ver-
sorgen. Das Fell diente als Kleidung und 
die Knochen, Geweihe und Hörner wurden 
zu Werkzeugen verarbeitet. Als Nomaden 
folgten sie den Wanderungen ihrer wich-
tigsten Beutetiere. Als etwa 700 v. Chr. bei 
uns die Menschen sesshaft wurden, der 
Ackerbau begann, Wildtiere domestiziert 
wurden und Siedlungen entstanden, verlor 
die Jagd langsam ihre ursprüngliche Funk-
tion der Nahrungsbeschaffung.
Etwa im 7. Jahrhundert bildete sich das 
mittelalterliche Herrscherprinzip. Danach 
beanspruchten Könige, Fürsten und auch 
der Klerus zunehmend die wildreichsten 
Wälder für sich und belegten sie mit einem 
Jagdverbot, den sogenannten «Bannfors-
ten». Vor allem herrenlose Waldgebiete wa-
ren davon betroffen. Folglich wandelte sich 
die Jagd zum reinen Adelsprivileg. Dies war 
das Ende der freien Jagd. 
Daraus entwickelte sich ein Jagdstrafrecht, 
das unberechtigt erledigte Jagdbeute als 
Wilddieberei verurteilte. Im Laufe der Zeit 
teilte sich der Adel in den sogenannten 
Hochadel, wie Kaiser, Könige und (Kirchen)-
Fürsten, und den niederen Adel, auch Land-
adel genannt, wie Grafen und Barone und 
der niedere Klerus. So wurde auch das 
jagdbare Wild unterschieden: Hochwild wie 
Hirsch und Wildschwein für den Hochadel, 
Niederwild wie Hase, Reh und Fasan für 
den niederen Adel. Die Landbevölkerung 
musste Frondienste leisten und das jagd-

bare Wild den Jagdgesellschaften zutrei- 
ben. 
Nach der Vertreibung des Adels aus dem 
Gebiete der heutigen Schweiz (1415) fand 
die Feudaljagd ihr Ende. Die Acht Alten Orte 
erwarben die Jagdrechte in ihren Gebieten, 
so auch im heutigen Aargau die Berner, 
Innerschweizer und Zürcher. In alten Urkun-
den findet die Jagd ab dem 13. Jh. immer 
wieder Erwähnung. Es ging vor allem um 
die Regelung der Besitzrechte.
1731 verlangte der Landvogt von Brem-
garten von Zürich, man möge ihm das 
Jagdrecht im Nideren Amt belassen und 
begründet dies mit dem 300-jährigen Be-
sitz, der Offnung von 1672, dem Badener 
Urbar 1684, dem Schreiben der VIII Alten 
Orte von 1593 sowie mit den Kauf- und Le-
hensbriefen von Berikon. Zürich antwortet: 
«Bremgarten habe hievon keine Esemption 
(Befreiung), der 300jährige Besitz sei eine 
Usurpation (widerrechtlicher Gebrauch), die 
Briefe von Berikon seien nicht schlüssig. Und 
der Schlusssatz: Ehrsame Liebe und Getrewe 
Undervögt! Ihr sollend kurz wüssen, dass nie
mand, wer der auch seyn möge, in dem Nidern 
Amt bis nach St. Verena Tag weder Jagen, 
Vogel fangen, Düsseln (Auflauern) noch in an
derm Weg dem Gewild nachsetzen, sondern 
solches alles männiglichen verbotten seyn, 
auch die fehlbaren angezeigt undt ohn vor 
zoglichen alherr geleitet werden sollen, bey 
meiner Gndl. Herren Statt und Ungnadt.»
Als Waffen dienten Armbrust, Schwert und 
Knebelspiess. Im späten 17. Jh. kamen die 
Feuerwaffen. Ihre Wirksamkeit führte dazu, 
dass in einzelnen Regionen der Wildbestand 
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so stark dezimiert wurde, dass die Obrig-
keit mit Verordnungen eingriff. So wurden 
Fang- und Schonzeiten geregelt sowie Ab-
schuss- und Fangverbote für einzelne Tier-
arten erlassen. Für die Bekämpfung schäd
licher Tierarten wie Wolf, Bär und Wildsauen 
gab es Fangprämien.
Mit der Helvetik (1798–1803) ging die Zeit 
der herrschaftlichen Privilegien auch in der 
Jagd endgültig zu Ende. Mit der Mediation 
(1803–1813) wurde die Jagd der Hoheit der 
Kantone übertragen. Am 23. Brachmond 
(Juni) 1809 erliess der Aargau ein Jagdreg-
lement und es erfolgte die Gründung der 

Jagdgesellschaft Aargau. 1803 führte der 
Aargau als einziger Kanton die Revierjagd 
ein. Heute sind es neun Kantone. Bei der 
Revierjagd wird ein Revier (umschriebenes 
Gebiet) an eine Jagdgesellschaft verpach-
tet. Die übrigen Kantone kennen die Patent
jagd. Dabei kann ein Jäger das Jagdpatent 
für das ganze Kantonsgebiet erwerben.

Jagd, Wald und Flur
Für das Wild ist der Jäger, für den Wald der 
Förster, für die Flur der Landwirt zuständig. 
Alle drei haben ihre eigenen Interessen zu 
wahren und sind doch auf enge Zusam-
menarbeit angewiesen. Der Jäger hegt das 
Wild, der Förster pflegt die Bäume und 
der Landwirt sorgt sich um seine Ernte. Es 
ist deshalb nicht verwunderlich, dass es 
hier Konfliktpotenzial gibt. Das Jagdrevier 
umfasst nicht nur die bewaldete Fläche, 
sondern auch die offene Flur sowie das 
Baugebiet, wobei das überbaute Land von 
der Revierfläche abgezogen wird. Die Jäger 
sind somit auch bei Wildschweinschäden in 
Äckern Ansprechpartner sowie bei Wildpro-
blemen in Wohnquartieren.

Wildschadenverhütung –  
des Jägers Mithilfe
Wildschäden sind vor allem das Abfressen 
der Knospen bei Jungbäumen durch das 
Rehwild sowie das Fegen (Abschaben) der 
Rinde bei jungen Trieben durch Rehböcke, 
die sich damit den Bast wegschaben. Früher, 
als es noch einen grossen Feldhasenbestand 
gab, haben die Landwirte ihre Jungbäume 
über den Winter mit alten Papier- oder 
Emballagesäcken ca. einen Meter hoch ein-
gebunden, weil die Hasen infolge hohem 
Schnee auf Nahrungssuche die Rinde dieser 
Jungbäume abfrassen.
Die Zusammenarbeit zwischen Forst und 
Jagd zwecks Verhütung und Abgeltung von 

Die Jagdausbildung 
Die Ausbildung zum Jäger liegt in der 
Hoheit der Kantone. So können kanto-
nale Besonderheiten in der Ausbildung 
berücksichtigt werden. Wer nach der 
erfolgten Prüfung die erforderlichen 
Kenntnisse besitzt, darf die Jagd aus-
üben. Die Ausbildung dauert rund zwei 
Jahre. Nachstehend einige wichtige 
Lernziele der Jagdausbildung.
–  Wildtierbiologie: Paarhufer, Beutegrei-

fer (Karnivoren), Nagetiere, alle Vogel-
arten, Fährten, Losungen

– Wildtierökologie: Lebensräume, Wild-
schaden

– Das jagdliche Handwerk: Jagd im Jah-
resverlauf, Jagdmethoden, Anspre-
chen, Jagdaufsicht

– Waffen, Munition: gesetzliche Grund-
lagen, Aufbewahren, Tragen von Waf-
fen, Munition, Schiessen lernen/üben

– Jagdhunde: Erscheinungsbild, Körper-
bau, Arbeit mit Jagdhunden

– Wildtierkrankheiten: Auffälligkeiten, 
Parasiten, Bakterien

– Jagd und Öffentlichkeit: warum jagen 
wir?

– Gesetze
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Wildschäden hat seit dem 19. Jh. immer 
wieder auch die Politik beschäftigt.
Über längere Zeit hatte die damalige Ab-
sprache zwischen den Parteien funktioniert: 
ein Drittel der Aufwendungen zahlt der 
Landbesitzer, ein Drittel die Einwohnerge-
meinde und ein Drittel die Jagdgesellschaft. 
Sie wurde aber in den verschiedenen Regi-
onen zum Teil nur mangelhaft eingehalten. 
Erst das neue Gesetz vom 25. Februar 1969 
«Gesetz über Wildschutz, Vogelschutz und 
Jagd» brachte den Durchbruch. Kernpunkt 
betreffend Wildschäden ist die Regulierung 
des Wildbestandes und die Beibehaltung 
des bisherigen Kostenteilers. Diese Lösung 
hat sich bis heute bewährt.

Jagdaufseher/Bannwart
Die Aufgaben des Jagdaufsehers haben sich 
stark verändert und wurden, wie auch der 
Name, den zeitlichen Veränderungen an-
gepasst. Früher war die Bezeichnung Bann-
wart. Er hatte die Aufsicht über den Wald, 
musste Waldfrevel ahnden und verhindern. 
Nicht nur Wilderer waren ein Problem, son-
dern auch die Holzsammler nahmen gerne 
auch grössere «Stücke» mit. Ferner war es 
üblich, Kleinvieh wie Schweine, Geissen 
oder auch Kälber in den Wald zu treiben 
(Gebiet Kalbermatten). 
In bester Erinnerung bleibt uns der letzte 
und langjährige Bannwart Alois Koller mit 
dem Dorfnamen «Huber Alois». Er übte 
sein Amt während Jahrzehnten aus. Sein 
Vorgänger in den 1940er-Jahren war Bann-
wart Bürki. Dieser hatte ein steifes Kniege-
lenk. Grund: als er einmal im Wald einen 
Wilderer stellen wollte, schoss ihm dieser 
ins Bein und konnte so entkommen. Nach 
Bannwart Alois Koller folgte Jagdaufseher 
Urs Hoppler. Heute ist Ortsbürger Roland 
Koller Jagdaufseher für das Revier Berikon. 
Heute gilt die offizielle Bezeichnung 

Jagdaufseher. Jedes Revier hat einen/eine 
Jagdaufseher/-in. Sie erhalten eine kanto-
nale Ausbildung, machen regelmässig Wei-
terbildungskurse und werden vom Kanton 
in Pflicht genommen. Ihnen obliegt die 
Aufsicht über die Jagd, wie z.B. die Einhal-
tung des Jagdgesetzes. 

Hegen und Pflegen
Die Jagdgesellschaft übernimmt verschie-
dene wichtige Funktionen in unserer Gesell-
schaft. In erster Linie kümmert sie sich um 
das Wohl der Wildtiere. Sie sorgt sich um 
kranke Tiere, die z.B. an Räude oder Stau-
pe erkrankt sind, erlöst verletzte Tiere von 
ihren Leiden. In strengen Wintern wird das 
Rehwild gefüttert. Im Frühling werden Salz-
lecken ausgelegt. Halter von wildernden 
Hunden werden ermahnt und verzeigt. 
Vor der Heuernte wird verblendet, das 
 heisst, man versucht mit verschiedenen 
Massnahmen zu verhindern, dass Rehgeis-
sen ihre Kitze im hohen Heugras verstecken. 
Zusätzlich werden vor der Mahd die Wiesen 
kontrolliert. 
In Wohngebieten sind es immer wieder 
Marder, die für Ärger sorgen. Der Jäger gibt 
Rat, wie Einstiegslöcher ins Haus für Marder 
dicht gemacht werden oder stellt Fallen auf, 
um ein gefangenes Tier weit weg wieder 
frei zu lassen. Der Fuchs ist ein Kulturfolger 
und hält sich vermehrt in Wohngebieten 
auf. Den Einen freuts, den Andern ärgerts! 
Auch werden Jungfüchse in Wohnquartie-
ren oft gehegt und gefüttert – wenn sie 
dann grösser werden soll der Jagdaufseher 
zum Rechten sehen! 
Eine wichtige Aufgabe ist die Schadensauf-
nahme bei Verkehrsunfällen mit Wildtieren. 
Der Jagdaufseher muss bei jeder Tages- und 
Nachtzeit ausrücken und das verletzte Tier 
bergen und dem Autofahrer mit einem Rap-
port den Unfall bestätigen.
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Jägerlatein
Der Besuch fragt Fritzchen, was hat denn 
dein Papi von der Jagd heimgebracht? 
Fritzchen: Pilze!

Städter in einem Wildpark: Ein prächtiges 
Tier so ein Edelhirsch! Wie alt werden diese 
Tiere so? Wärter: kommt ganz darauf an, 
wann sie geschossen werden!

Stossgebet: Der Sonntagsjäger der end-
lich einen Hasen geschossen hat, seufzt: 
Herrgott, wenn ich jetzt nur einen Zeugen 
hätte!

Mann kommt von der Jagd heim. Fragt 
 seine Ehefrau: was hast du mir mitge-
bracht, lieber Willibald? Mann empört: 
Nichts, du siehst doch, dass ich von der 
Jagd komme!

Was läufst du so, du wirst dich doch nicht 
vor einem Hasen fürchten? Was heisst 
Hase! Wo ein Has‘ ist, ist ein Jäger nicht 

weit. Meinst du ich werde mich erschies-
sen lassen!

Wie hat denn der neue Pfarrer auf der 
Jagd geschossen? Nicht schlecht, aber die 
Vorsehung war mit dem Hasen.

Jagdgesellschaft Berikon/ 
Revier Berikon
Leider gibt es keine Unterlagen oder Doku-
mente über frühere Jagdgesellschaften in 
unserem Dorf. Am 22. August 1897 wurde 
an der Gemeindeversammlung beschlos-
sen, die Reviere Ober-Berikon und Unter-
Berikon zusammenzulegen. Es umfasst neu 
das Gebiet der politischen Gemeinde, d.h. 
mit kleinen Ausnahmen zwecks Arrondie-
rungen.
Überliefert ist, dass es früher eine Weih-
nachtsjagd gab, bei der Angehörige der 
Jäger und Förster eingeladen waren. Da-
bei wurde jeweils ein kleines Theater oder 
Weihnachtsspiel vorgetragen. Auch soll es 
ab und zu eine «Gemeinderats-Jagd» ge-
geben haben – also nicht der Gemeinderat 
wurde gejagt, sondern er durfte an der Jagd 
teilnehmen.

Noch bekannte Namen unseres Reviers aus 
den 50er-Jahren waren Bürgi Hermann, 
Kapp Louis, Stüber Herbert und Oberhol-
zer Ernst, mit Koller Alois als Bannwart. Alle 
waren bekannte Geschäftsleute, die sich 
den Jagdpachtzins leisten konnten.
Die Zusammenarbeit mit dem Forst funktio-
niert in Berikon seit jeher gut. Im Zwei-
jahresrhythmus werden zusammen die Ab-
schusszahlen für das Rehwild festgelegt, da-
mit die Population nicht überhand nimmt. 
Dies weil heute die natürlichen Feinde weit-
gehend fehlen. Früher wurden dabei auch 
die Bauern angehört, was heute aufgrund 
der vorhandenen Wildarten und Bestände 
bei uns nicht mehr nötig ist. Basis für die 
Festlegung des Wildbestandes ist die einmal 
im Jahr vorgenommene Wildzählung mit 
Scheinwerfern. 
Raubwild wie Fuchs und Dachs wird soweit 
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Jagdobmann Jules Hüsser.

bejagt, um den Bestand im Gleichgewicht 
zu halten. Der Jäger bekommt heute für 
ein schönes Fuchsfell gerade noch einen 
Fünfliber, früher waren es bis zu 70 Franken. 
Die Jagd erstellt und entfernt zusammen 
mit dem Förster notwendige Wildschutz-
zäune und Einzelschutze für Jungwuchs. 
Unterstützt wird sie dabei von der Treiberge
werkschaft. Heute sind es etwa 15 Personen, 
die bei der Jagd als Treiber arbeiten. Alles 
natürlich ohne Entschädigung, einfach aus 
Freude zum Wohle des Waldes. Sie hilft 
auch mit bei der Erstellung von Hochsitzen 
sowie beim Aufstellen von Futterkrippen für 
die Fütterung in strengen, schneereichen 
Wintern.

Neue Jagdgesellschaft «Friedlisberg»
Die heutige «Jagdgesellschaft Friedlisberg» 
wurde am 2. April 2010 gegründet. Es 
ist die Fusion der bisherigen Jagdgesell-
schaften Berikon und Rudolfstetten. Der 
Grund dazu war, dass mehrere Jäger aus 
Altersgründen kürzer treten wollten. So 
konnte eine neue, einsatzkräftige Gesell-
schaft entstehen. Sie bejagt die Reviere Beri-
kon und Rudolfstetten, die zusammen eine 
jagdbare Fläche von 645 ha, davon 294 ha 
Wald, aufweisen. Obmann ist Jules Hüsser, 
gleichzeitig ist er Jagdaufseher für das Revier 
Rudolfstetten. Sechs Jäger sind für die bei-
den Reviere zuständig, dazu kommen zwei 

Jungjäger in Ausbildung. In naher Zukunft 
sollen auch die beiden Reviere zusammen-
gelegt werden. Die Gesellschaft zahlt dem 
Kanton Fr. 7799.– an Pachtzins p.a. und 
Fr. 530.– Jahresbeitrag an den Aarg. Jagd-
schutzverein.
Leider sind immer viele Unfälle mit Wildtie-
ren auf unseren Strassen zu verzeichnen. 
2016 waren dies 8 Rehe, 10 Füchse und 
3 Dachse. Seit November 2016 wurden 
in den Revieren erstmals auch Rothirsche 
gesichtet. Wildschweine haben sich hier 
noch nicht angesiedelt, wurden aber als 
Durchzüger bemerkt. Hasen gibt es in un-
seren Gebieten schon länger keine mehr, 

Jäger- oder Weidmannssprache
Die Jagd hat für die Tierarten eine eigene Sprache. Einige Beispiele:
Wildart Haut Augen Ohren Schwanz Beine
Hirsch Decke Lichter Lauscher Wedel Läufe/Schalen
Rehwild Decke Lichter Lauscher Wedel Läufe/Schalen
Wildsau Schwarte Lichter Teller Bürzel Läufe/Schalen
Hase Balg Seher Löffel Blume Läufe/Pfoten
Fuchs Balg Seher Gehöre Lunte Läufe/Branten
Marder Balg Seher – Rute Läufe/Branten
Greifvögel Gefieder Augen – Stoss Ständer/Fänge
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obwohl sie seit über 20 Jahren geschont 
werden. Grund des Rückgangs ist aber nicht 
die Landwirtschaft, wie so oft gesagt, son-
dern die starke Zunahme der Krähen und 
Raubvögel.

Jagdhornbläser vom Buholz
Seit ein paar Jahren gibt es die Jagdhorn-
bläser vom Buholz. Es sind dies sieben Jäger 
aus der Region, die sich zu einer Formation 
zusammengeschlossen haben. Der Name 
ist vom Flurnamen des Waldgebietes auf 
dem Friedlisberg übernommen, dort wo 
die Gruppe regelmässig übt. Gespielt wird 
vierstimmig mit Fürst-Pless-Horn in B und 
Parforcehorn in B. Öffentliche Auftritte gibt 

es kaum, gespielt wird vorwiegend auf der 
Jagd und wo jagdliches Brauchtum verlangt 
wird.

Jagdmuseum Berikon
Seit ein paar Jahren gibt es in Berikon ein 
Jagdmuseum. Urs Hoppler hat mit viel Fleiss 
und Fachwissen eine grosse Sammlung an 
Tierpräparaten einheimischer Tierarten, 
Fanggeräten, Waffen, Dokumenten usw.. 
zusammengetragen. Im schönen alten Rie-
gelhaus an der Schulstrasse hat er mit all 
den Objekten ein interessantes, umfang-
reiches Jagdmuseum aufgebaut. Dutzende 
von einheimischen Tierarten, von der klei-
nen Spitzmaus bis zu Luchs, Fuchs und Reh, 
können bewundert werden. Erstaunlich bei 
den Vögeln sind die feinen bis kräftigen 
bunten Farben der Gefieder, die man hier 
detailliert betrachten kann, ohne dass der 
Vogel wegfliegt … Eindrücklich auch die 
kräftigen Fänge der Raubvögel und die 
scharfen Schnäbel. 
Das Museum kann nach Voranmeldung be-
sucht werden.
Quelle: Buch «Jagen in der Schweiz»

Urs Hoppler mit Rehkitz, Luchs und Feldhase im Jagdmuseum Berikon.

Jäger der Jagdgesellschaft «Friedlisberg».
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Offnung vom 5. Dezember 1348
Unsere aktuelle Gemeindeorganisation 
geht in ihren Grundzügen auf die Kantons-
gründung im Jahre 1803, aber vor allem 
auf die revidierte Kantonsverfassung und 
das Gemeindeorganisationsgesetz 1841 
zurück. Aber schon in der ersten Offnung 
(siehe Downloads www.kulturverein-beri-
kon.ch) sind Ansätze einer Gemeindeor-
ganisation enthalten. Die Offnung ist eine 
Zusammenfassung des damals im Dorf gel-
tenden Gewohnheitsrechtes. Die Obrigkeit 
bestand aus dem zuständigen Vogt, der 
nicht im Dorfe wohnte. Dieser setzte ei-
nen Untervogt ein. Zudem wurden aus der 
Dorfgemeinschaft, eine Art Gemeindever-
sammlung, vier Männer – die Viere – einge
setzt, zwei von unten im Dorf und zwei von 
oben im Dorf (Unter- und Oberberikon), die 
die Bauerschaft – d.h. die Gemeinschaft der 
berechtigten Bauern – auswählt; und diese 
sollen des Dorfes Nutzen und Ehre wahren, 
und das schwören.
Die Viere hatten verschiedene Kompe-
tenzen. Die Offnung erwähnt die Aufsicht 
über die Dorfwaldungen mit Bussenrecht, die 
Feldeinung (Grenzbestimmung) oder die 
Bewilligung für Veränderungen (Ausbesse-
rungen) an Häusern. – Zur Organisation 
gehörten auch der Weibel und der Förster, 
welche ebenfalls von der Dorfgemeinschaft 
gewählt wurden. Nur Dorfgenossen, Be-
sitzer eines Hauses und einer Gerechtig-
keit (Anteil am gemeinsamen Wald) waren 
zur Teilnahme an der Dorfgemeinschaft 
berechtigt. Die übrigen Dorfbewohner 
(Knechte, Gesellen, usw.) waren Einsassen, 

Hintersassen oder wurden auch Dauner ge-
nannt. An den Versammlungen waren sie 
nur dabei, wenn sie von einer Sache direkt 
betroffen waren. Trotzdem mussten sie aber 
finanzielle Abgaben leisten. Hintersassen 
gab es bis 1841.
Wenig änderte sich mit dem Verkauf des 
Eigentums Berikon an die Stadt Bremgarten 
(1374) und auch nicht mit dem vollstän-
digen Abgang der habsburgischen Herr-
scher und der Übernahme der Herrschaft 
durch die acht alten eidgenössischen Orte 
(1415). Die bisherigen Verwaltungsstruk-
turen wurden übernommen, resp. weiter 
geführt. – Die letzte Überarbeitung der Off-
nung datiert vom 10. April 1663.

Helvetik oder die Franzosenzeit  
(1798–1803)
Während der Helvetik änderten lediglich 
die Namen. Die Gemeinde wurde nun von 
einem Munzipalitätspräsidenten und von 
vier Munizipalitätsbeamten geleitet. Auch 
deren Kompetenzen waren in etwa gleich. 
Es waren auch die gleichen Personen, die 
schon vor der Besetzung durch die Franzo-
sen das Zepter führten. 

Gemeindeorganisation  
einst und jetzt

Stempel Municipalität.
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Aber natürlich war der französische Einfluss 
auf die Zukunft der Schweiz gross. Na-
poleon hat damals nicht nur das heutige 
Staatsgebiet festgelegt (Genf, Neuenburg 
und Wallis kamen erst 1815 dazu). Er hat für 
die Eidgenossenschaft auch eine moderne 
Verfassung bestimmt.

Gemeindeorganisation im  
Kanton Aargau ab 1803
Mit der neuen Kantonsverfassung wurden 
alle Dorfgenossen zu Ortsbürgern. Die Ge-
meindebehörde hiess Gemeinderat und de-
ren einzelne Mitglieder Gemeindeammann, 
Vizeammann oder eben Gemeinderat. Diese 
Bezeichnungen gelten noch heute. Wie in 
andern Kantonen bezeichnen einige Aar-
gauer Gemeinden ihren «Chef» neuerdings 
als Gemeindepräsidenten.
Seit 1841 wird im Aargau zwischen Ein-
wohner- und Ortsbürgergemeinden unter-
schieden. Bis 1906 hatte Berikon nebst der 
Einwohnergemeinde zwei Ortsbürgerge-
meinden, Ober- und Unterberikon.

Der Gemeinderat
Ab 1840 bestand der Rat aus fünf von der 
Gemeindeversammlung gewählten Per-
sonen. Waren es nur drei Gemeinderäte, 
wurde die Behörde mit zwei Suppleanten 
ergänzt. Diese kamen zum Einsatz, wenn ein 
Gemeinderat fehlte. Die Zuständigkeiten 
und Kompetenzen der Behördemitglieder 
haben sich in all den Jahren nicht wesent-
lich geändert. Im Laufe der Zeit sind neue 
Aufgaben dazu gekommen, einige wurden 
überflüssig und die Finanzkompetenz hat 
sich der Geldentwicklung angepasst.
Früher galt für die Wählbarkeit eines Ge-
meinderates die Altersgrenze von 30 Jahren. 
Jedes Behördenmitglied musste auch eine 
Bürgschaft leisten. Das Pfand waren meis-
tens eine Liegenschaft oder Landstücke. 

Heute hat die Gemeinde für ihre Vertreter 
eine Vermögensschaden-Versicherung. – 
Noch vor einem halben Jahrhundert galt die 
Bestimmung, dass der Gemeindeammann 
nicht in einer Wirtschaft wohnen durfte. 
Aus diesem Grund wurde in Berikon auch 
einmal eine Ammann Wahl annulliert.
Gemäss geltendem Gesetz wird der Ge-
meinderat in der Gemeindeversammlung 
oder an der Urne gewählt. Hie und da ging 
es an diesen Versammlungen hoch zu und 
her. Bekannt ist vor allem die tumultar-
tige Wahlversammlung vom 31. Oktober 
1864 in der Beriker Kirche. Da wurde ein 
Teilnehmer nachträglich gar gerichtlich 
belangt (siehe Beriker Chleeblätter 2014). 
– Im Aargau kennen nur noch ganz wenige 
kleine Gemeinden die Versammlungswahl. 
In Berikon wurde eine solche letztmals am 
13. Februar 1937 (Ersatzwahl) durchge-
führt. Seit 1938 erfolgt in Berikon die Wahl 
an der Urne. 
Aber auch in den letzten 60 Jahren kam es 
bei Behördenwahlen in Berikon öfters zu 
heftigen verbalen und schriftlichen Ausei-
nandersetzungen. Die bekannteste, immer 
wieder mal verwendete Diffamierung lau-
tete: Wer ihn kennt, der wählt ihn nicht, wer 
ihn wählt, der kennt ihn nicht.
Im Rat gab es auch immer wieder mal 
interne Auseinandersetzungen, die zu vor-
zeitigen Rücktritten führten. Ob es 1835 
wirklich die Arbeitsbelastung war, die zum 
Rücktritt der gesamten Behörde führte, ist 
nicht bekannt. – Dieser Rücktritt wurde vom 
kleinen Rath des Kantons Aargau allerdings 
nicht akzeptiert. Die drei wackeren Männer 
mussten ihre Arbeit fortsetzen.

Die Gemeindeversammlung
Interessant ist, dass die Gemeinde auch für 
kirchenpolitische Belange zuständig war. 
Erst ab 1868 (Trennung von Kirche und 
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Staat) gab es im Aargau erste Kirchenge-
meinden.
Heute finden in der Regel jährlich zwei 
Gemeindeversammlungen statt. In den 
 Anfängen der Gemeindeorganisation wur-
den die Bürger mehrmals zu Versamm-
lungen aufgeboten. Gleichgeblieben sind 
die Traktanden Protokollgenehmigung und 
Rechnungsabnahme. Früher gab es immer 
wieder Wahlen oder es wurde z.B. über 
 Gehälter und Entschädigungen für Lehrer 

und Funktionäre, wie Hebamme, Mauser, 
usw. abgestimmt oder auch festgelegt, 
wer in der Gemeinde den Zuchtstier hal-
ten  durfte. Heute geht es oft um grosse 
Kredite, wie die 8,64 Millionen für ein neues 
Schulhaus an der Versammlung im Novem-
ber 2016.
Bis in den 1960er-Jahren musste ein Quo-
rum erfüllt werden, damit die Gemeinde-
versammlung überhaupt beschlussfähig 
war. Erforderlich war die Anwesenheit 

 

Die unterzeichneten Vorsteher an den 
Tit. Kleinen Rath des Kantons Aargaus

Berkon, 4ten November 1835
Hochgeehrter Herr Landammann! 
Geehrte Herren Lb.Regierungsräthe!
Hochdieselben werden es den Unterzeichne
ten nicht übel nehmen, wenn sie es wagen, 
Sie mit folgender Bitte nun zu belästigen, 
und schon Grossmuth diesmal Hochach
tungsvoll in Anspruch zu nehmen!
Es haben sich die Bittsteller entschlossen, 
ihre Stellen niederzulegen, und zwar
1. Deswegen, weil ihre ganz geringe unver 
 hältnismässige Besoldung, welche nur in   
2. 8 Franken jährlich für jeden besteht, es  
 ohne Weiters unmöglich macht, der  
 Gemeinde länger vorzustehen und deren  
 Angelegenheiten zu besorgen.
3. Weil die Widerspenstigkeit und Ungehor 
 sam der Bürger es ihnen ganz unmöglich  
 macht, gute Ordnung in der Gemeinde  
 zu handhaben.
4. Weil ihre Gesundheit unter solchen Um 
 ständen, des vielen Verdrusses wegen sehr  
 leiden muss, und endlich wohl gar zerstört  
 würde.
5. Weil jeder dieser  Bittsteller viele Güter hat,  
 also für sich selbst genug zu thun, wo er  
 ohne vielen eigenen Verlust, und zwar beÿ  

 einer solch nichtigen Besoldung nicht im  
 Stande ist, anderweitigen Geschäften, die  
 aussert dem Kreise seines häuslichen lie 
 gen, obzuliegen.
6. Endlich, weil der Hausfrieden durch viele  
 Abwesenheit, die die Gemeindeangele 
 genheiten häufig fordern, zerstört, und  
 überhaupt ihr Handwesen auf solche  
 Weise dem Verfalle Preis gegeben wird.

Dies mögen rechtfertigende Gründe ih
rer Resignation sein, wenn es nicht in der 
Amtspflicht liegt, das Einzelne für die ganze 
Gemeinde Opfer bringen, ihre Gesundheit 
dahin geben, und das Ihrige dem Verfalle 
preis geben sollen.

Es stellen also alle drey Bittsteller die Bitte an 
Hochdieselben: 
Sie möchten nach genommener Einsicht des
sen, die Petenten von ihren bisher beklei
deten Stellen als Gemeinderäthe, entlassen. 
Indessen versichern sie Hochdieselben ihrer 
vollkommensten Hochachtung und Erge
benheit, und rechnen es sich zur Ehre sich 
Ihnen zu nennen.
Die Bittsteller:
Gemeindeammann:  Joseph L.Welti
Gemeinderäthe: Bernhard Koch 
 Cornel Gerig
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von 50% der Stimmberechtigten, wobei 
die über 65-Jährigen nicht mehr in die Be-
rechnung einbezogen wurden. Diese Be-
stimmung führte zu grotesken Situationen. 
Um das Quorum doch noch zu erreichen, 
musste der Weibel auf der Strasse oder 
in Wirtschaften Stimmbürger suchen und 
 diese zur Teilnahme überreden. 
In grösseren Gemeinden konnte die 
«Gmeind» oft gar nicht abgehalten wer-
den. Dies führte zur Schaffung des Ein-
wohnerrates, wie wir ihn im Moment in 
10 Aargauer Gemeinden kennen. In Ge-
meinden ohne Einwohnerrat kann gegen 
Versammlungsbeschlüsse, die mit weniger 
als 25% der Stimmberechtigten gefasst 
wurden, das Referendum ergriffen werden. 
In Berikon nehmen noch etwa 5–10% der 
der Stimmberechtigten an den Versamm-
lungen teil. An der vorerwähnten letzten 
Beriker Wahlversammlung im Jahre 1937 
waren es grossartige 76%. 
Bis zur Einführung des Frauenstimmrechtes 

galt der Stimmzwang. Wer unentschuldigt 
an einer Wahl, Abstimmung oder Gemein-
deversammlung fehlte, musste eine Busse 
zahlen. Zuletzt betrug diese zwei Franken. 
Heute wird in Berikon nach der Gemein-
deversammlung ein Apéro ausgeschenkt.

Weitere wichtige Funktionen in der 
 Gemeindeorganisation
Das Amt des Gemeindeweibels wurde um 
1970 abgeschafft. Zuletzt war es seine Auf-
gabe Stimm- und Wahlunterlagen (Stimm-
karte) von Haus zu Haus zu verteilen. Früher 
hatte er auch mal Arrestanten im Spritzen-
haus zu betreuen, und bis Mitte des letzten 
Jahrhunderts war er Überbringer von wich-
tigen Bekanntmachungen. Im Sinne eines 
Ausrufers machte er das an verschiedenen 
Orten im Dorf.
Die Gemeinde Berikon hatte und hat bis 
heute 31 Gemeindeammänner, sicher eben-
so viele Vizeammänner und zwei Vizeamts
frauen, zahlreiche Gemeinderäte und 19 

«Grossraumbüro» im EG des alten Gemeindehauses um 1980: Finanzverwaltung, Steueramt 
und Betreibungsamt.
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 Gemeindeschreiber, davon erstmals eine 
Frau. – All diese Frauen und Männer haben 
für die Gemeinde Berikon grosse Arbeit 
geleistet.
Eine wichtige Funktion in der Gemeinde-
organisation erfüllen die Gemeindeschrei
ber. Bis vor wenigen Jahren wurden sie als 
Beamte vom Gemeinderat alle vier Jahre 
gewählt. Inzwischen ist der Beamtenstatus 
abgeschafft. Bis 1956 war der Gemeinde-
schreiber in Berikon im Nebenamt ange-
stellt. Er hatte sein Büro zu Hause in der 
eigenen Stube. Die ersten offiziellen Ge-
meindebüros waren im Schulhaus Unterbe-
rikon (an der Schulstrasse). 1987 wurde das 
neue Gemeindehaus an der Bahnhofstrasse 
bezogen.
Wichtige Funktionäre sind auch der Finanz
verwalter (früher Gemeindekassier), der 
Steueramtsvorsteher, der Betreibungsbeamte 
und in Berikon noch nicht sehr lange, der 
Bauverwalter und die Leiterin Sozialdienste.
Zudem gibt es weitere Behörden und Kom-

missionen, die an der Urne gewählt werden, 
wie die Schulpflege (es gibt sie seit 1875), 
die Finanzkommission (früher Rechnungs-
prüfungskommission) und die Steuerkom
mission.
Seit gut 40 Jahren wird die gemeindeüber-
greifende Zusammenarbeit mit Gemein-
deverträgen oder gar mit Gemeindever-
bänden geregelt. Berikon und seine Nach-
barn machten schon frühzeitig von dieser 
Möglichkeit Gebrauch. Unsere Kreisschule 
war der erste Schulverband im Kanton. Die 
Parlamente dieser Zweckverbände werden 
ebenfalls vom Volk gewählt.

Frauen in der Gemeindeorganisation
Mit der Einführung des Frauenstimmrechtes 
1971 konnten endlich auch Frauen politisch 
aktiv werden. Schon bald wurden in Beri-
kon die ersten Frauen in die Schulpflege 
gewählt. Aber erst 1986 nahm die erste 
Frau in den Gemeinderat Einsitz. Die Frau-
enquote im Beriker Rat blieb klein. Bis jetzt 
sind und waren erst drei Frauen Mitglied 
des Gemeinderates. 
Dagegen ist das Schulpflegeamt bei Frauen 
beliebt. Und auch in den Aargauer Verwal-
tungen, vor allem in kleineren Gemeinden, 
arbeiten heute mehrheitlich Frauen.

Nick Wettstein im Gemeindeschreiber-Büro 
(9 m2 gross) im alten Gemeindehaus.

Altes Schulhaus Unterberikon, von 1956 bis 
1986 auch Gemeindehaus.
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Thomas Koller,  
der Weltreisende

Thomas Koller hat schon viele Male im voll-
besetzten Bürgisserhus über seine Reiseer-
lebnisse aus verschiedensten Regionen die-
ser Welt berichtet. Nachstehend gewährt 
er uns einen Einblick in sein interessantes 
Leben.

Was verbindet dich mit Berikon?
Hier bin ich aufgewachsen, zur Schule 
gegangen, habe die Lehre absolviert, war 
und bin in den verschiedensten Vereinen 
tätig. In der Region Mutschellen wohnt 
auch der grösste Teil meiner Familie und 
meiner Freunde.

Was machst du beruflich und wie ist es Dir 
möglich so viel zu reisen?
Ich bin als Telekommunikationsspezialist 
tätig und muss oft abends oder an Wo-
chenenden arbeiten. Ich habe einen sehr 
toleranten Chef, der mich immer wieder die 
Überzeit kompensieren lässt, ohne dass ich 
um meine Anstellung bangen muss.

Wann hat deine Reiseleidenschaft begonnen?
Seit dem ersten Lehrjahr, 1975. In den ers-
ten Jahren war ich lediglich in Europa un-
terwegs. Während dem siebzehnwöchigen 
Freiheitsentzug, den alle Schweizer Männer 
über sich ergehen lassen müssen, hat sich 
mein Fernweh dann erst richtig entwickelt.

Wohin führte dich deine erste grosse Reise?
1981 begab ich mich für 4 Monate nach 
Australien mit einem Zwischenhalt in Süd-
ostasien. In Australien reiste ich dann per 
Autostopp.

Welche grossen Reisen folgten?
1983 reiste ich zusammen mit einem 
Freund rund um die Welt mit Aufenthalten 
in elf Ländern. Diese Reise endete leider 
infolge eines Motorradunfalles in Malay-
sia abrupt. Meine Beinverletzungen liessen 
eine Fortsetzung nicht mehr zu.
1986 kaufte ich in New York ein Motorrad, 
fuhr der Ostküste entlang nach Nova Scotia, 
quer durch Kanada nach British Columbia, 
der Westküste entlang nach Kalifornien und 
von dort per Bus nach Mexiko. Auf dieser 
Reise hatte es mir Vancouver besonders 
angetan. Nach meiner Heimkehr bean-
tragte ich die Immigration und stand ein 
halbes Jahr später mit meinem Bündel in der 
schönsten Stadt der Welt. Während meines 
neunjährigen Aufenthaltes in Kanada konn-
te ich das Geld für grössere Reisen nicht 
mehr aufbringen. Meine Freizeit verbrachte 
ich in der kanadischen Wildnis auf Berg- und 
Kanutouren.
1999 folgte ein zweimonatiger Aufenthalt 
in Indochina, wo dann die Reiselust so rich-
tig angekurbelt wurde.
Viele Jahre beschränkte ich mich berufs-
bedingt auf drei- und vierwöchige Aufent-
halte, jedoch zwei bis dreimal im Jahr. 2014 
konnte ich dann einen viermonatigen Auf-
enthalt in Kolumbien realisieren. 

Woher kommt deine Motivation fürs 
 Reisen?
Mich interessieren besonders Länder, die in 
der Entwicklung noch etwas hinterherhin-
ken. Ich lege grossen Wert auf Traditionen 
und Bräuche. Ethnische Minderheiten üben 
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eine magische Anziehungskraft auf mich 
aus. Ich finde es total spannend, solche 
Völker in ihrem täglichen Leben zu beo-
bachten. Ein- bis zweiwöchige Trekking-
touren stehen ebenfalls weit oben in meiner 
Prioritätenliste.
Das Kennenlernen und Kommunizieren mit 
verschiedenen Menschen hat bei mir einen 
sehr hohen Stellenwert. Ich suche stets den 
Kontakt zu Einheimischen oder zu auslän-
dischen Touristen. In einigen Ländern habe 
ich Menschen getroffen, die ich mittlerwei-
le als gute Freunde bezeichnen darf.

In welchen Ländern bist du schon  gewesen?
Ich war schon auf allen fünf Kontinenten. 
In Afrika in Marokko, Südafrika, Botswa-
na, Sambia, Simbabwe und Tansania. Auf 
dem amerikanischen Kontinent bereiste ich 
Kanada, USA, Mexico, Kuba, Kolumbien, 
Ecuador, Jamaika, Venezuela und Peru. In 

Ozeanien waren dies: Australien, Neusee-
land, Tahiti und Neukaledonien. Am meis-
ten Zeit verbrachte ich aber in Asien, näm-
lich in: China, Indien, Myanmar, Bhutan, 
Nepal, Thailand, Vietnam, Kambodscha, 
Laos, Mongolei, Indonesien, Singapur, Ma-
laysia, Iran und Sri Lanka.

Gibt es Ziele, wo es dich immer wieder 
hinzieht?
Ja, das ist Kuba. Von diesem Land und seinen 
Menschen fühle ich mich unglaublich an-
gezogen. Die Kubaner sind unkompliziert, 
zugänglich. Es gibt so viele unterschiedliche 
Naturschönheiten zu bewundern, zudem 
gefällt mir die Musik und der Salsa-Tanz. 
Ausser einmal war ich dort immer mit dem 
Fahrrad unterwegs. Dies ist die schönste 
Art, Kuba zu bereisen. Zudem ist es das 
sicherste Land auf dem amerikanischen 
Kontinent. 

Thomas Koller in China …
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Reisekosten?
Man darf sicher behaupten, dass praktisch 
jedes Land günstiger ist als die Schweiz. 
Wenn ich also auf Reisen gehe, spare ich 
Geld … Ich übernachte selten in Hotels 
und in Luxushotels schon gar nicht. Am 
liebsten berücksichtige ich Gasthäuser, was 
den betreibenden Familien am meisten zu-
gutekommt. Das teuerste Land war Bhutan. 
In diesem ehemaligen Königreich musste 
ich pro Tag 240 Dollar bezahlen, obschon 
ich die meiste Zeit im Zelt übernachtete. In 
Bhutan will man keine Billigtouristen!

Reist du gerne in einer Gruppe oder lieber 
alleine?
Ich reise mehrheitlich alleine, damit ich die 
grösstmögliche Flexibilität habe und eine 
Reise wirklich nach meinen Bedürfnissen 
gestalten kann. Bei Trekkingtouren habe 
ich mich auch schon anderen Gruppen an-
geschlossen, das ist unterhaltsamer. Grup-
penreisen sind absolut keine Alternative für 
mich. Besonders an antiken Orten wie Ang-
kor in Kambodscha, Machu Piccu in Peru, 
Persepolis im Iran oder den Mayaruinen 
in Mexico bewege ich mich mit Vorliebe 
allein. Ich möchte nicht von einem Führer 
begleitet werde, der mir alles erzählt, was 
ich in meinem Reiseführer lesen kann. Ich 
kann mich hinsetzen wo und so lange ich 

will, und kann so die mystischen Stätten auf 
mich wirken lassen.

Spezielle Ereignisse, Vorkommnisse?
Ich könnte problemlos ein Buch füllen. Auf 
jeder Reise und in jedem Land erlebe ich 
spezielle Momente. Zum Beispiel im ver-
gangenen Dezember als ich in Sri Lanka 
mit einem gemieteten Fahrrad übers Land 
fuhr, stand plötzlich ein ausgewachsener 
Elefantenbulle zehn Meter neben mir. Die-
ser zeigte aber kein Interesse an mir und ist 
stattdessen in ein Militärcamp eingedrun-
gen, während ich ihn aus nächster Nähe, 
nicht ungefährlich, filmen und fotografie-
ren konnte. Oder beim Walbeobachten fing 
ein anderes Touristenboot Feuer und die 
ca. 50 Passagiere fanden auf unserem Boot 
Rettung. 
In Westchina sind uns nach einem überra-
schenden Schneefall die Maultiere in tiefere 
Lagen entflohen. Da ich aber immer meinen 
Rucksack selber trage, hatte ich genügend 
warme Kleider für mich und den Führer, 
um nachts einige Stunden auf knapp 5000 
Metern Höhe in eisiger Kälte auszuharren, 
bis der Pferdeführer mit seinen Ausreissern 
zurück war!
In Botswana mussten mich meine Begleiter 
vom stillen Örtchen, nur 50 Meter vom 
Camp entfernt, mit dem Jeep abholen kom-

Bhutan … Kuba …
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men, da sich mir eine Löwin bedrohlich 
näherte. Auf derselben Reise befreiten wir 
das Fahrzeug eines Ehepaares aus Vaduz 
aus dem Schlamm der durchnässten Mak-
gadikgadi-Wüste. Sie versuchten die Durch-
querung zur falschen Jahreszeit. Sie wären 
allein mit ihrem Fahrzeug nie mehr aus ihrer 
misslichen Lage entkommen.

Absolute Highlights?
Etwas vom Aussergewöhnlichsten, das ich 
erleben durfte, war wohl auf der Kenai-
Halbinsel, wo ich während fast einer Woche 
Braunbären beim Lachsfang beobachten 
konnte. Diese gewaltigen Tiere in der unbe-
rührten Natur zu observieren war für mich 
bis 2014 das eindrücklichste Erlebnis. Dann 
aber konnte ich in der Sierra Nevada de 
Santa Marta in Kolumbien in einem kleinen 
Dorf zwei Wochen mit dem indigenen Volk 

der Kogis verbringen. In einem praktisch 
unzugänglichen Gebiet, das während meh-
reren Jahrzehnten von Gewalt und Terror 
beherrscht worden war, durfte ich als will-
kommener Gast am täglichen Leben dieser 
bescheidenen Menschen teilnehmen.

Welches waren die gastfreundlichsten 
Länder? 
Die freundlichsten Menschen traf ich im  
Iran, in Myanmar, Wales und im vergan ge-
nen November in Sri Lanka. In keinem Land 
wurde ich so oft eingeladen, wie im Iran.
Am unteren Ende dieser Liste stehen für 
mich Tahiti und Marokko. Auf der Fran-
zösisch Polynesischen Insel wurden wir 
als Rucksacktouristen völlig ignoriert. Kein 
Gruss wurde erwidert und oft wurden wir 
nicht einmal bedient. Im nördlichen Afrika 
fühlte ich mich nur als Geldesel. Entweder 
kauft man oder wird beleidigt. Viele Männer 
fallen mit einem aggressiven Benehmen 
auf.

Nächstes Ziel?
Die nächste Reise wird mich nach Pakistan 
führen. Ich möchte das Hunzatal besuchen 
sowie das Kalashtal, um die Frühjahrsfest-
lichkeiten der Bergbevölkerung mitzuerle-
ben. Weiter geht es dann entlang dem K2 
an die chinesische Grenze nach Kashgar. 

Myanmar … Myanmar …

China.
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Auszüge aus Gemeindeprotokollbuch 
und «Bremgarter Volksfreund»

HH Pfarrer Schmid und S. Abt vom «Ma-
rienhof» starten eine Hilfsaktion für Kinder 
aus Kriegsgebieten. Familien, die ein Kind 
für einige Monate Ferien aufnehmen kön-
nen, sollen sich beim Pfarramt melden. 
Rechnungsgemeinde: Wegen einer Hand-
werkerrechnung macht sich unter den Teil-
nehmern grosser Unmut breit. Sie kritisie-
ren sarkastisch den Beschluss. Zum Schluss 
steht in der Zeitung der seufzende Reim: 
«Es isch e Zit, dass Gott erbarm – de Rich 
frisst de Arm. Do chund de Tüfel und frisst 
de Rich – denn sind allizäme glich!»
Wegen knapper Lebensmittelversorgung 
sind 2 bis 3 fleischlose Tage vorgeschrie-
ben, auch in den Restaurants. Ebenso gibt 
es ein allfälliges Verbot von Verkauf von 
Brot. Einschränkung der Backzeit: von 11 
Uhr abends bis morgens 7 Uhr darf nicht 
gebacken werden. Auch wird eine Hebung 
der landwirtschaftlichen Produktion ver-
langt. Vermehrt ist für Saatgut zu sorgen, 
wie Kartoffeln und Körner.
Hilfsaction für notleidende Familien im Dorf 
und Bürger auswärts: von verschiedenen 
Seiten wird gerügt, dass die bestellte Co-
mission zu weit gegangen & verschiedene 
Haushaltungen dieser Wohltat nicht bedür-
fen. Beat Baur verlangt die Bekanntgabe 
der Familien, die unterstützt werden. Wenn 
man zahlen müsse, wolle man auch wissen, 
wohin das Geld komme. Amman Welti er-
öffnet das Verzeichnis. Allgemein herrscht 
die Ansicht, die Unterstützungsbeiträge 

um die Hälfte zu reduzieren. Diese Ansicht 
wird mit grosser Mehrheit zum Beschluss 
erhoben. 
Ein Hilfsbedürftiger soll sich bei der Milch-
quelle gemeldet haben, er habe jetzt genug 
Milch getrunken, geben Sie mir für einen 
Monat das Treffnis in Geld statt Milch!
Im Kinderheim Hasenberg sind 70 Schwei-
zer Kinder angekommen, die in Nürnberg, 
Augsburg und München aufgewachsen 
sind.
Gegenüber der Lourdesgrotte in Friedlis-
berg ist das morsche Holzkreuz zusammen-
gefallen. Alois Brem ermöglicht als Spender, 
dass ein Kreuz aus Kunststein erstellt wird. 
Fettmangel: Da in diesem Jahr eine grosse 
Nussernte erwartet wird, ist es der Wunsch 
der Behörde, Nüsse in der Ölmühle zu pres-
sen, um beim Kochen Butter zu sparen. 
HH. Pfarrer Schmid stirbt erst 46-jährig im 
Theosianum in Zürich an der gefürchteten 
Lungen-Tuberkulose. Fast 20 Jahre hat er 
mit all seinen Kräften in Berikon gewirkt. Er 
förderte in Berikon die Wasserversorgung 
von 1902, den Neuaufbau des maroden 
Kirchturms mit der Erweiterung der Pfarr-
kirche 1904.
Jost Bühlmann, Zimmermann, stellt das 
Postulat, bei der Haltestelle Zelgrank eine 
Schutzhütte zu erstellen. 


