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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.

Wussten Sie, dass auch in Berikon begeis-
tert Alphorn gespielt wird? Wie Sie auf dem 
Titelbild sehen, gibt es sogar eine Grup-
pe, die diese Kunst ausübt. Im Artikel «Die 
Beriker Alphornbläser» berichten wir über 
die Geschichte des Alphorns und stellen 
diese Musiker vor.
Wie immer beginnen die Chleeblätter mit 
einem «Jahresrückblick». Darin halten wir 
wichtige Begebenheiten und Anlässe im 
Jahre 2020 in Wort und Bild fest.
«Die Banken auf dem Mutschellen» heisst 
ein weiterer Artikel. In diesem blicken wir 
auf die allgemeine Geschichte der Banken 
zurück. Und wir erzählen, wie mit der Dar-
lehenskasse 1921 in Berikon eine erste Bank 
gegründet wurde und welche weiteren 
Banken folgten.
Wie aus den wenigen Häusern am Pass-
übergang Mutschellen ein wichtiges Zen-
trum entstand, zeigt der Bericht «Der 
Mutschellen – mehr als nur ein Pass».  
Der  eigentliche Beginn dieser Entwicklung 
war der Bau der Bremgarten-Dietikon- 
Bahn.
Vor hundert Jahren begann Alfons Wie-
derkehr-Böhm mit seiner «Schmittenwerk-
statt». Wir zeigen in unserem Rückblick 
«100 Jahre Wiederkehr: Von der Dorf-
schmitte zur  Sanitärfirma», wie aus diesem 
kleinen Handwerksbetrieb eine Sanitärfirma 
entstanden ist.
«Aus der Geschichte des Friedhofs Berikon», 
so lautet der Titel eines Beitrags zu unserem 
Friedhof. Seit 1861 hat unser Dorf einen 
eigenen Friedhof. Wie dieser künstlerisch 
gestaltet, grösser und schöner wurde und 

schliesslich 2004 auch ein Friedhofgebäude 
erhielt, das können Sie hier nachlesen.
Im Zusammenhang mit dem Friedhof steht 
auch der Beitrag «Brauchtum rund um das 
Sterben». Wie man früher Sterbende beglei-
tete, wie der Priester das Sterbe-Sakrament 
spendete und wie die Gemeinde dem Toten  
«die letzte Ehre erwies», haben wir hier für 
Sie aufgeschrieben. 
Schliesslich werden wir unter dem Titel 
«Anno dazumal …» eingeführt in die hohe 
Kunst des früheren Wagners, ein neues Wa-
genrad zu machen. Wirklich ein handwerk-
liches Meisterwerk vergangener Zeiten!
Die folgenden Beiträge finden Sie in den 
Chleeblätter 2020:
– Jahresrückblick 2020
– Die Banken auf dem Mutschellen
– Der Mutschellen – mehr als nur ein Pass-

übergang
– 100 Jahre Wiederkehr: Von der Dorf-

schmitte zur Sanitärfirma
– Aus der Geschichte des Friedhofs Berikon
– Brauchtum rund um das Sterben
– Die Beriker Alphornbläser
– Anno dazumal: Der Wagner macht ein 

neues Wagenrad
Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lek-
türe der Chleeblätter 2020!

Berikon, im März 2021
Christian Bühler, Edith Karpf, Leen Keesmaat, 
Albin Koller, Max Welti, Nick Wettstein
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Jahresrückblick  
Berikon 2020

wasser ist demzufolge ohne Einschränkung 
geniessbar.

Februar
«Alle machen alles, alle können alles», steht 
auf dem Plakat im Bauamtsmagazin. Das 
gilt auch für den Mitarbeiter Alois Gehrig. 
«Wir sind die Visitenkarte der Gemeinde», 
sagt Alois anlässlich seines Jubiläums stolz. 
Wir, das ist das Bauamtsteam, zu dem er seit 
25 Jahren, beziehungsweise schon länger 
gehört. Anfangs war er stundenweise für 
die Gemeinde im Einsatz. «Ich war der dritte 
Gehrig, der damals zum Team gestossen 
ist», lacht Alois Gehrig, dessen Familie «S 
Burkerte» genannt wurde. Heute ist er der 
einzige Gehrig im Team.
Es war ein Freudentag für Joane Lüem, 
Wirtin im Berimärt, als sie per Handy die 
Nachricht erhielt, sie habe die Wirteprüfung 
bestanden. Den Fähigkeitsausweis erhalte 
sie, sobald der neue Regierungsrat ihn un-
terschrieben habe, konnte sie weiterlesen. 
Der neue Regierungsrat Jean-Pierre Gallati 
war 21 Jahre lang Gast im Restaurant Beri-

Januar
Die Gemeinde verzeichnet per 31. Dezem-
ber 2019 einen Einwohnerbestand von 
4759 (Vorjahr: 4785). Dieses Ergebnis re-
sultiert aus 355 (363) Zuzügen, 391 (315) 
Wegzügen, 40 (42) Geburten und 30 (35) 
Todesfällen. 
Am Neujahrsapéro, umrahmt vom Jodler-
klub «Echo vom Hasenberg», zählt Am-
mann Stefan Bossard einige Projekte auf, 
die den Gemeinderat im laufenden Jahr 
beschäftigen werden: Sanierung der Kreu-
zung Mutschellen, Überarbeitung des Mit-
arbeiterreglements, Gestaltungsplan Ried-
acher, Verwaltung und Geschäftsleitung, 
Schulpflege, Benutzung Huber-Haus und 
Sanierung altes Gemeindehaus.
Am Bahnhof Dietikon wird gebaut. Am 
Morgen gibt es für die Passagiere des BD-
Regio-Express deshalb einen Bahnersatz. 
Am Abend fährt der Bus bis Bremgarten.
3500 Franken an das Hilfswerk Domini-
kanische Republik von Hanspeter Schaerz 
und 3500 Franken an die Stiftung Haus 
Morgenstern: der Kirchenchor spendet den 
Gewinn seines Konzertes vom letzten   No-
vember. 
Sie sind gefragt und entsprechend ausge-
lastet, die Kinderärzte in der Region. In 
Muri arbeiten zwei Kinderärztinnen in einer 
Gruppenpraxis. Auf dem Mutschellen gibt 
es zwei Fachärzte für Kinderheilkunde.
Der Regionale Wasserverband Mutschellen 
hat die Grundwasserfassungen im Reusstal 
auf das Abbauprodukt Chlorothalonil über-
prüfen lassen. Die Proben liegen weit unter 
dem zugelassenen Grenzwert. Das Trink- Alois Gehrig, über 25 Jahre im Bauamtsteam.
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oder Astronauten bewundern. Eine Gruppe 
junger Erwachsener hat die Fasnacht wieder 
aktiviert. Auch der Fastnachtsball am Abend 
war ein Erfolg. 
Auf der Mutschellen-Kreuzung kommt es 
zwischen einem Personen- und einem Lie-
ferwagen zu einer Streifkollision. Der Liefer-
wagen kippt und bleibt auf dem Bahngleis 
liegen. Verletzt wird niemand. 
Seit 2017 erarbeitet die Gemeinde einen 
Gestaltungsplan und ein Richtprojekt für 
die Überbauung des Areals Riedacher. Jetzt 
werden die Plangrundlagen vorgestellt. 
Vorgesehen sind rund 240 Wohnungen für 
etwa 500 Personen. Die Bauten sollen an 
den Wärmeverbund der Holzschnitzelhei-
zung mit der Primarschule angeschlossen 
werden. In der Überbauung sind drei Plätze, 
zwei kleinere und ein zentraler Treffpunkt, 
vorgesehen. Der Fuss- und Radweg durch 
das Areal kann in Ausnahmefällen von Fahr-
zeugen genutzt werden. 

März
An der Bellikerstrasse in Berikon stösst eine 
Autofahrerin auf einem Fussgängerstreifen 
mit einem zwölfjährigen Knaben zusam-
men. Der Bub wird weggeschleudert. Eine 
Ambulanz bringt ihn ins Spital. Laut Polizei 
sind seine Verletzungen nicht schwerwie-
gend.

märt. Deshalb überreichte er der Wirtin den 
Fähigkeitsausweis persönlich.
Melanie Hasler gehört zu den wenigen 
Frauen, die sich im Eiskanal zu Hause füh-
len. Nach einem Jahr als Anschieberin ist die 
21-Jährige seit 2018 Pilotin. Bobfahren ist 
eine Randsportart, die man praktisch selbst 
finanziert. Deshalb ist Melanie auch ständig 
auf der Suche nach Sponsoren. An ihrer 
ersten Weltmeisterschaft in Altenberg/D 
fährt sie mit ihrer Partnerin Jasmin Näf auf 
den 15. Rang.
Der Gesamtsteuerertrag 2019 der Gemein-
de Berikon ist gut 1 Million Franken höher 
ausgefallen als budgetiert. Das liegt vor 
allem an einmaligen, unerwartet hohen 
Aktiensteuern. Die Einkommens- und Ver-
mögenssteuern hingegen sind nur minim 
höher ausgefallen als im Vorjahr.
Amelie Stoffers hat letztes Jahr Unter-
schriften für eine Plastiksammelstelle auf 
dem Mutschellen gesammelt. Nun konnte 
sie Gemeindeammann Stefan Bossard 845 
Unterschriften übergeben.
Der Fasnachtsumzug der Kindergärtler und 
der Primarschüler findet bei schönstem 
Wetter statt. Insgesamt 15 Gruppen und 
mehrere Guggen sind unterwegs. Die Su-
jets zeigen eine grosse Kreativität. Die vielen 
Zuschauer können schön verzierte afrika-
nische Masken, Legomännchen, Quallen 

Melanie Hasler (l.) und Jasmin Näf. Amelie Stoffers übergibt die Unterschriften.



6

Für das neue, noch nicht fertiggestellte Ap-
partementhotel am Berimärt-Kreisel wird 
eine Projektänderung bewilligt. Statt Ho-
telzimmer dürfen im ersten und zweiten 
Geschoss je fünf kleine Wohnungen erstellt 
werden. 
Auf Grund der Bundesverordnung in Zu-
sammenhang mit dem Corana-Virus erlebt 
Berikon einen öffentlichen Stillstand. Ge-
neralversammlungen, Anlässe, Sportveran-
staltungen, Theater usw. werden abgesagt. 
Läden, die nicht für die notwendige Le-
bensmittelversorgung zuständig sind, sind 
geschlossen. Man umkreist einander im 
Abstand von etwa zwei Metern. Bewohner 
von Alters- und Pflegeheimen dürfen das 
Heim nicht verlassen und keinen Besuch 
empfangen. Grosseltern dürfen ihre Enkel 
nicht mehr betreuen. Es herrscht sozialer 
Kontakt-Stillstand. Kurzarbeit und Home-
Office sind angesagt.

April
In einem Gemeinschaftsprojekt bieten die 
Gemeinde, die AEW-Energie und die Bahn-
hofgarage Hügli AG ein E-Car Sharing an. 
Das Elektroauto kann gemietet werden und 
hat eine Reichweite von 400 bis 500 km. Es 
steht direkt neben der von der Gemeinde 
finanzierten E-Tanksäule auf dem Areal der 
Garage Hügli. 
Der Spitex-Stützpunkt (Büros) ist wegen 
Corona geschlossen. Selbstverständlich 
werden aber die Dienstleistungen unter Ein-
haltung der Schutzmassnahmen weiterhin 
erbracht. Bei den Mitarbeitenden habe sich 
der anfängliche Corona-Stress gelöst. Da in 
Spitälern nicht mehr operiert wird, sei der 
Betrieb eher ruhig. Haushalthilfe ist weniger 
gefragt.
Die allermeisten Freiwilligen des Hilfspro-
jekts «länger dehei» für Betagte und Be-
hinderte der Arbeitsgruppe für Alters-

fragen Mutschellen gehören zur Corona- 
Risikogruppe. 67 jüngere Freiwillige mel-
den sich auf einen entsprechenden Auf-
ruf für Einsätze zugunsten von Personen, 
welche in der schwierigen Zeit zu Hause 
bleiben müssen.

Mai
Während der Corona-Krise müssen die Kin-
dertagesstätten geöffnet bleiben. In den 
Krippen werden aber fast zwei Drittel Kin-
der weniger betreut. «Der finanzielle Ausfall 
lässt sich noch nicht beziffern», sagen die 
Verantwortlichen.
Ende Mai werden die Corona-Massnahmen 
gelockert. Gruppen bis 30 Personen sind 
wieder erlaubt. Das Berikerhus bleibt aber 
vorerst für Vereine geschlossen.
Der Kulturverein befindet sich in einer spe-
ziellen Situation. Die Generalversammlung 
kann nicht durchgeführt und der praktisch 
vollständig neue Vorstand nicht gewählt 
werden. Damit es weiter geht, nehmen die 
Neuen ihre Arbeit aber trotzdem auf. Viele 
geplante Events müssen abgesagt oder um-
gebucht werden.

Juni
In Zusammenarbeit mit einem kantonalen 
Berater werden die Inseln in den Quartier-

Öffentlicher Stillstand wegen Corana-Virus.
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drei Ziele definiert: grundsätzlich möglichst 
viel Abfall vermeiden, an der Quelle trennen 
und möglichst viel davon einer Wiederver-
wertung zuführen. Langfristig strebt der 
Gemeinderat für die Entsorgung eine regio-
nale Lösung an.
Das Bauamt hat 31 Hotspots in der Ge-
meinde ausgemacht, die von Littering 
(unrechtmässiges Entsorgen von Abfall) 
betroffen sind. Bei den Unterführungen 
besteht das grösste Problem. Jeden Morgen 
sind zwei Mitarbeiter des Bauamts im Dorf 
unterwegs. Sie leeren Abfalleimer, fegen 
Zurückgelassenes zusammen und kontrol-
lieren Feuerstellen. Das Bauamt und die 
Gemeinde probieren sehr Vieles, um das 
Littering einzuschränken. Nicht alles wirke 
auf Anhieb.

September
Die Gemeinde will den KESD (Kinder- und 
Erwachsenenschutzdienst) Bezirk Brem-
garten verlassen und einen eigenen Sozi-
aldienst aufbauen, um die Abläufe zu ver-
bessern. «Um die Kontinuität zu gewähr-
leisten, möchten wir für unsere Kundinnen 
und Kunden im Sozialbereich gute Voraus-
setzungen schaffen. Künftig möchten wir 
alles aus einer Hand anbieten können», 
so die Sozialdienstvorsteherin Rosmarie 
Groux.

strassen von Gartenbauern mit einem Erd-, 
Sand- und Steinsubstrat aufgefüllt und mit 
einheimischen Blütenpflanzen eingesät. Zu 
einem späteren Zeitpunkt werden punk-
tuell Blumenzwiebeln und kleine blühende 
Pflanzen eingesetzt. Dabei wird besonders 
darauf geachtet, dass der Bewuchs den In-
sekten als «Weide» dient.
Die zukünftige Gestaltung der Mutschellen-
Kreuzung soll nicht durch private Interes- 
sen behindert werden. Der Gemeinderat 
hat deshalb eine Planungszone über vier 
Parzellen erlassen, die sich im Bahnhofs-
gebiet befinden. Innerhalb dieser Zone 
darf nichts mehr geplant werden, was das 
Projekt «Entflechtung Knoten Mutschellen» 
erschweren würde.
Da die Ortsbürger den Kredit für die Sa-
nierung der Zufahrt zur Kompostieranlage 
zurückgewiesen haben, zieht der Gemein-
derat dieses Geschäft an der Einwohnerge-
meinde-Versammlung zurück. 

Juli
Sekundarlehrer Max Mayer geht nach 40 
Jahren Schuldienst in Pension. Seit 1980 
war er an der Kreisschule tätig, wovon 12 
Jahre als Rektor. Die Einstellung sei ent-
scheidend, um diesen Beruf 40 Jahre lang 
mit Freude ausüben zu können. «Es braucht 
eine gesunde Toleranz gegenüber allen.» 
Max Meyer war Mitglied der Baukommis-
sion bei Planung und Bau der Schulhäuser 
2, 3 und 4.
Auf schriftlichem Weg haben die Mitglieder 
des Kulturvereins den neuen Vorstand ge-
wählt. Co-Präsidentinnen sind Corinne 
Wagner und Elsbeth Wyss.

August
Jeder Einwohner entsorgt im Durchschnitt 
etwa 375 kg Abfall pro Jahr. Die Gemeinde 
möchte diese Menge senken und hat dazu 

Remo Graf zeigt einige Beispiele.
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Die Anzahl der traditionellen Züchter, sei es 
bei den Kaninchen- oder bei den Geflügel-
haltern, ist in den letzten Jahren massiv zu-
rückgegangen. Der Kleintierzüchterverein 
Berikon-Widen und Umgebung (KZV), ge-
gründet 1950, löst sich deshalb per 31. De-
zember dieses Jahres auf. Gerade noch neun 
Personen nehmen an der letzten GV teil. 
Als Beriker Vertreter werden Stefan Hafner 
und Werner Umbricht in die Abgeordne-
tenversammlung des regionalen Wasser-
verbandes gewählt.

Oktober
Höhere Ausgaben und tiefere Steuerein-
nahmen: Im Budget 2021 rechnet die Ge-
meinde mit einem Aufwandüberschuss von 
928‘000 Franken. Der budgetierte Verlust 
kann aus den Bilanzüberschüssen der Vor-
jahre gedeckt werden. 
Aufgrund der stark ansteigenden Corona-
Fallzahlen hat sich der Gemeinderat ent-
schieden, die für den 12. November ge-
plante Einwohner-Gemeindeversammlung 
nicht durchzuführen. Über die Traktanden, 
ausgenommen Protokoll und Einbürge-
rungen, wird am 29. November an der Urne 
abgestimmt.
Morgens und abends staut sich der Ver-
kehr auf der Nord-Süd-Achse vor der Mut-

schellen-Kreuzung. Jetzt werden auch noch 
die Bahnschranken in Betrieb genommen. 
Damit der Verkehr nachher trotzdem flüs-
sig läuft, wird eine neue Lichtsignalanlage 
installiert. Während zwei Wochen wird des-
halb der Verkehr von einem Verkehrsdienst 
geregelt.
Bei den Grossratswahlen verliert die SP des 
Bezirks einen Sitz. Nicht mehr gewählt wird 
die Berikerin Rosmarie Groux. Sie gehört seit 
2005 dem Grossen Rat an. Die Ge meinde 
hat aber einen neuen Grossrat:  Lukas Huber 
von der GLP wird bei seiner ersten Kandida-
tur ins Kantonsparlament gewählt.
Einige Menschen lieben das Gebimmel 
der Kuhglocken der nahen Weide. Es ist 
wie Musik in ihren Ohren. Andere kön-
nen nachts deswegen nicht schlafen und 
möchten nur eines: dass dieser «Lärm» auf-
hört. Im Oberdorf ist dieser Konflikt nun 
zutage getreten. Anwohner fordern mittels 
Petition, dass auch ihnen das Recht auf 
Nacht- und Sonntagsruhe gewährt wird. 
Eine Beschwerde ist hängig.

November
Die zweite Corona-Welle ist angerollt. Wie 
in März gibt es wieder unangenehme Mass-
nahmen. Das Vereinsleben kommt zum Still-
stand. Sämtliche kulturellen Events finden 

Die Bahnschranken 
werden in Betrieb 
genommen. Damit 
der Verkehr trotzdem 
flüssig läuft, wird eine 
neue Lichtsignalanlage 
installiert.
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Im ehemaligen Ärztezentrum wollen  Roger 
Meyer, Stephan Bernet und Patrick Luther 
unter dem Namen «Spedition 551» eine 
Markthalle einrichten. Geplant ist der Ver-
kauf von regionalen, nachhaltig produ-
zierten Lebensmitteln und von Schweizer 
Spezialitäten. Auch ein Bistro als Kultur- und 
Begegnungsort soll eingerichtet werden. 
Nun werden Investoren gesucht.
Die Corona-Pandemie erfährt eine weitere 
Eskalationsstufe. Der Bund verfügt erneut 
die Schliessung der Restaurants. Mehrere 
Bergkantone schliessen Bahnen und Ski-
lifts. Im Aargau werden Verkaufsgeschäfte, 
ausgenommen Lebensmittelläden, noch 
vor Weihnachten geschlossen. Das Weih-
nachtsfest soll nur im engsten Familien-
rahmen gefeiert werden. Zusätzliche Be-
fürchtungen löst die Tatsache aus, dass 
das Virus mutiert. – In der Schweiz sind 
über 7000, weltweit mehr als 1,8 Millio-
nen Menschen an der Krankheit gestorben. 
Auch in unserem Dorf sind Corona-Tote 
zu beklagen. Grosse Hoffnungen werden 
in Impfaktionen gesetzt, die nun starten. 
– Aufgefordert zu einem kurzen Satz zum 
endenden Jahr sagt Bundesrat und Ge-
sundheitsminister Alain Berset: «Endlich  
vorbei!»

nur mit beschränkter Besucherzahl oder gar 
nicht statt. Abgesagt werden u.a. der jähr-
liche Bürgisserhus-Märt des Kulturvereins 
und das Jahreskonzert des Musikvereins im 
Januar. Der Samichlaus darf nicht vorbei-
kommen. Auch Besuche im Altersheim sind 
nicht möglich.
Die Reformierte Kirchgemeinde Bremgar- 
ten-Mutschellen hat abklären lassen, ob 
sich das Land bei der reformierten Kirche 
Mutschellen für den Bau von Alterswoh-
nungen eignet. Gemäss Machbarkeits-
studie könnten 23 Wohnungen und Ju-
gendräume gebaut und auch finanziert 
werden. Im nächsten Jahr sollen die Ge-
meindemitglieder über einen Kredit für die 
Durchführung eines Projektwettbewerbes 
abstimmen.
Weil die Gemeindeversammlung Corona-
bedingt nicht stattfinden kann, muss, nebst 
Bundesvorlagen, über sieben Gemeinde-
traktanden an der Urne abgestimmt wer-
den. 1575 von 3170 Stimmberechtigten 
nehmen am Urnengang teil. Der Gemein-
derat verbucht einen vollen Erfolg. Gemäss 
seinen Anträgen werden der Kredit für das 
zweite Kunstrasenfeld im Sportzentrum 
Burkertsmatt mit 642:828 Stimmen abge-
lehnt und alle anderen Traktanden mit gros-
sem Mehr angenommen, auch der Austritt 
aus dem Gemeindeverband Kindes- und 
Erwachsenenschutz Bezirk Bremgarten. 
 Allerdings sind gegen die Beschlüsse beim 
Kanton Beschwerden wegen Formfehlern 
in der Abstimmungsvorlage hängig. 

Dezember
Zur Überraschung aller bimmelt es am 
Samichlaustag im Dorf trotz Corona. Der 
Chlaus ist nicht mit dem Esel, sondern mit 
einem Pferdegespann unterwegs. Beim 
Café Alexander verteilt er während einer 
Kaffeepause Mandarinen. 

Quellen: Bremgarter Bezirks-Anzeiger und Aargauer 
Zeitung

Samichlaus und Schmutzli unterwegs.
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Die Banken  
auf dem Mutschellen

Es ist kaum zu glauben, dass die Italiener 
mit Unterstützung der Araber im 14. Jahr-
hundert das moderne Bankenwesen erfun-
den haben. Das Girokonto, der Skonto, 
der Kredit, der Bankrott sind noch heute 
Begriffe, die schon damals von Kaufleuten 
in Genua, Venedig und vor allem Florenz 
verwendet wurden. Aber selbstverständlich 
gab es schon in der Antike Geschäftsleu-
te und Bankiers, die Geld wechselten und 
gegen Pfand oder Zins ausliehen.
Das Bankenwesen in der Schweiz entwi-
ckelte sich mit der zunehmenden Geld-
wirtschaft in den aufblühenden Städten 
des Spätmittelalters, zunächst beherrscht 
von Volksgruppen wie den Lombarden. Ab 
dem 15. Jahrhundert richteten die Stadt-

republiken eigene Wechselstuben ein, die 
sogenannten Stadtwechsel. Andere schaff-
ten eine dem Seckelamt angeschlossene 
Verwaltungsstelle. Die vom Rat ernannten 
amtlichen Wechsler (Goldschmiede, Münz-
meister) kontrollierten das umlaufende 
Geld, wechselten verschiedene Währungen 
und vergaben Kredite. Der Gewinn ging zu 
gleichen Teilen an Stadt und Wechsler.
In der Mediationsakte 1803 hat Kaiser 
Napoleon für die Eidgenossenschaft die 
Einheitswährung Schweizer Franken einge-
führt. Aber noch 1837 wurden in Berikon 
einzelne Geschäfte mit Florin und Gulden 
statt mit Franken getätigt. Florin war eine 
Währung von Florenz. Und schliesslich geht 
unser schöner Fünfliber auf die in der franz. 

Vorderseite (oben) und Rückseite 
 (unten) der 5er-Note von 1914–1980.

Vorderseite (oben) und Rückseite (un-
ten) der ersten 1000er-Note 1907–1925.
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Revolution gehandelte Währung «livres» 
zurück.
Im 17. und 18. Jahrhundert entstanden Pri-
vatbanken, zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
die ersten Sparkassen und 1834 die erste 
Kantonalbank (Bern). Um 1850 wurden 
die ersten Grossbanken gegründet. Noch 
lange spielten die Juden eine wichtige Rolle 
beim Geldverleih. Sie spezialisierten sich auf 
solche Geschäfte, weil sie keinen handwerk-
lichen Beruf ausüben durften.
Die ersten Bankgeschäfte wurden logi-
scherweise in den Städten, erst zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts auch in ländlichen 
Gegenden, eröffnet. In Berikon war es die 
Raiffeisenkasse. 

        Mutschellen-Reppischtal

Namensgeber der Organisation war der 
deutsche Sozialreformer und Kommunal-
beamte Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–
1888). Von Anfang an (1862) ging es um 
Selbsthilfe und um die Verwirklichung der 
genossenschaftlichen Idee. Die erste Raiff-
eisenkasse in der Schweiz wurde 1899 er-
öffnet (Bichelsee TG).
Die Darlehenskasse Berikon, so der dama-
lige Name, wurde am 24. Februar 1921 ge-
gründet. Erster Kassier war Lehrer Otto Hüs-
ser und das während 35 Jahren. Er führte 
die Kasse in seiner Privatwohnung im Haus 
gegenüber der Kirche. Heute steht dort ein 
Mehrfamilienhaus. Während den letzten 
Lebensjahren von Otto Hüsser übernahm 
Lehrerin Sophie Köpfli als Stellvertreterin 
die Arbeiten.
Von 1956 bis 1961 war Sekundarlehrer 
Hans Egloff Kassenverwalter, zuerst im alten 
VOLG an der Unterdorfstrasse und später in 
seinem neuen Haus am Gartenweg. Wegen 
dem Gewicht des Kassenschrankes muss-
te der Boden im Neubau extra verstärkt 

werden. Von 1961 bis 1983 führte Lehrer 
Emil Meier die Kasse ebenfalls in seinem 
Privathaus an der alten Bremgartenstrasse. 
Meiers waren gar von einem Überfall be-
troffen. Aber die unerschrockene Frau Meier 
machte sich so lautstark bemerkbar, dass 
der Dieb unverrichteter Dinge das Weite 
suchte.
Am 21. Februar 1983 wurden im Gewerbe-
haus Aegerter an der Bellikerstrasse gemie-
tete Büroräumlichkeiten in Betrieb genom-
men und die Raiffeisenkasse Mutschellen 
erstmals von einem hauptamtlichen Ver-
walter geführt. Im Jahre 1995 zog die Bank, 
wie sich nun nannte, in das Geschäfts- und 
Wohnhaus auf der gegenüberliegenden 
Strassenseite auf Gemeindegebiet Rudolf-
stetten um. 
Vor ein paar Jahren wurde mit den Raiff-
eisen-Organisationen im Reppischtal fu-
sioniert, und im letzten Frühjahr konnte 
ein neues Bankgebäude im benachbarten 
Birmensdorf bezogen werden.
In der Schweiz ist Raiffeisen zur drittgrössten 
Bank gewachsen, weiterhin mit Hauptsitz in 
St. Gallen. Die Organisation ist nach wie vor 

Sparheft der 
Darlehenskasse 
Berikon von 1950.
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Wie Charly Groth (heute 98-jährig) 
zum Banker  wurde:
Mit mehreren Geschwistern ist Kari, wie er 
damals gerufen wurde, im Bauernbetrieb 
seiner Eltern, heute Bahnhofstrasse 82, 

aufgewachsen. Die Familie hatte vermö-
gende Verwandte in Mailand. So wurde 
der Bruder des Vaters von Charly Groth 
im Dorf nur «Mailänder» genannt. Bei 
einem Besuch in der Heimat ermutigte der 
Onkel seinen Neffen, der in Bremgarten 
die Bezirksschule besuchte, zu einer kauf-
männischen Lehre auf  einer Bank. Auf die 
Bewerbung bei der Freiämter Bank erhielt 
Charly aber eine Absage. Beim nächsten 
Aufenthalt in der Schweiz besuchte der 
Onkel aus Italien die Bank in Wohlen und 
deutete an, sein Vermögen auf einer an-
deren Bank anzulegen. Darauf hatte die 
Lehrstellenbewerbung Erfolg. Nun muss-
te der Bauernsohn noch entsprechend 
eingekleidet werden. Auch da sprang der 
Onkel ein. Zusammen brachten Onkel und 
Neffe die Garderobe des jungen Mannes 
in Zürich auf den erforderlichen Stand.

genossenschaftlich organisiert. Zur GV der 
Raiffeisenbank Mutschellen-Reppischtal 
kommen immer rund 600 Personen, auch 
wegen dem feinen Essen und der guten 
Unterhaltung. In diesem Jahr feiert die 
Raiffeisenbank auf dem Mutschellen das 
100-Jahre-Jubiläum. 

In unserer Gegend war die 1915 gegrün-
dete Freiämterbank die Vorläuferin der heu-
tigen NAB. Diese wurde dann von der Aarg. 
Hypothekenbank Brugg übernommen. 
Später erfolgten Namensänderungen in 
Aarg. Hypotheken- und Handelsbank und 
Neue Aargauer Bank. Dieser Name  wurde 
beibehalten, obwohl die NAB von der Cré-
dit Suisse übernommen wurde.
Die Geschicke der NAB in unserer Region 
wurden ganz wesentlich von Charles Groth, 

geboren 1922, geprägt, dem heute ältes ten 
Beriker Einwohner. Charly, wie er von Freun-
den genannt wird, machte vor dem 2. Welt-
krieg eine Banklehre bei der damaligen Frei-
ämterbank. Nach langem Aktivdienst und 
den folgenden Ausbildungsjahren wurde er 
1948 mit dem Aufbau der Aarg. Hypothe-
kenbank in Bremgarten beauftragt. Diese 
Führungsfunktion (Verwalter) hatte er bis zu 
seiner Pensionierung 1987 inne. Im eigenen 
Haus in Berikon führte vor allem seine Frau 
eine sogenannte Einnehmerei.
Unter seiner Regie wurde 1973 eine Ge-
schäftsstelle auf dem Mutschellen (Gemein-
degebiet Rudolfstetten) eröffnet und 1982 
der Bankneubau an der Bellikerstrasse 1 in 
Berikon in Betrieb genommen. Im Rahmen 
der Restrukturierungen der Crédit Suisse 
wurde diese Geschäftsstelle am 22. Novem-
ber 2020 geschlossen. Am Standort wird 
nur noch ein Bancomat betrieben. 
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Im Mai 1854 veranlasste der Grosse Rat 
die Gründung der Aargauischen Bank, die 
ein Jahr später als halbstaatliches Institut 
eröffnet wurde. 1912 stimmte das Aargauer 
Volk der Umwandlung in eine Staatsbank 
zu. Am 1. Januar 1913 nahm die Aargaui-
sche Kantonalbank, mit Sitz in Aarau, ihre 
Geschäftstätigkeit auf. Der Kanton profitiert 
von seiner Bank. Jährlich liefert die Kanto-
nalbank einen beträchtlichen Gewinnanteil 
ab (2018: 60 Millionen, 2019: 66 Millio-
nen).
Die AKB auf dem Mutschellen wurde im 
September 1976 eröffnet. Eine Einnehme-
rei, wie von andern Bankinstituten in den 
Landgemeinden gepflegt, gab es vorher in 
Berikon nicht. Das markante Bankgebäu-
de (Oktagon) steht auf Gemeindegebiet 
Rudolfstetten. In den 90er-Jahren war die 
Bank von einem bewaffneten Raubüberfall 
betroffen. Trotz Aufzeichnungen bei «Ak-
tenzeichen XY» konnte der Fall nicht auf-
geklärt werden.

Von 1990 bis 1998 gab es auf dem Mut-
schellen eine vierte Bank. Der Schweize-
rische Bankverein führte im Berimärt eine 
Filiale. Im Hinblick auf die Fusion mit der 
Schweizerischen Bankgesellschaft resp. der 

UBS wurde diese Geschäftsstelle aber wie-
der geschlossen. Auch dort unterhält die 
UBS heute nur noch einen Bancomaten.

Bankenwesen im Umbruch
Die Zeit des Sparkässeli ist längst vorbei. 
Banken fusionieren, Filialen werden ge-
schlossen und Dienstleistungen eingestellt. 
Geld wird beim Bancomaten bezogen und 
es wird immer mehr bargeldlos bezahlt. Seit 
Jahren herrscht Tiefzinspolitik, sodass die 
Banken für grössere Summen des Ersparten 
gar Negativzinsen verlangen. Und nebst 
den Landeswährungen wie z.B. Franken 
oder Euro, gibt es virtuelles Geld (digitale 
Währungen) wie Bitcoin, Ethereum oder 
Ripple. – Man darf gespannt sein, wie sich 
das Bankenwesen in den nächsten Jahr-
zehnten weiterentwickelt.

Mit einem Kredit von Fr. 36‘000.00 
von der Aargauischen Bank löste die 
Gemeinde Berikon 1880 die privaten 
Obligos ab. 1902 gewährte die Bank der 
Gemeinde einen Kredit von Fr. 45‘000 
für die neue Wasserversorgung. Als Si-
cherheit diente der Wald der Ortsbür-
gergemeinden Ober- und Unterberikon.

Ehemalige Sparkässeli der Banken.
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Der Mutschellen –  
mehr als nur ein Passübergang

Aufgrund seiner Lage war und ist der Mut-
schellen seit Menschengedenken ein wich-
tiger Übergang zwischen Reuss- und Lim-
mattal. Er ist der zweitniedrigste Passüber-
gang der Schweiz. Nur der Bürersteig (von 
Stilli nach Etzgen) ist um 1 Meter niedriger.
Woher der Name «Mutschellen» stammt, 
ist nicht nachzuweisen. In mittelalterlichen 
Schriftstücken der Stadt Bremgarten ist im-
mer die Rede von «der Mutscheller», womit 
man den Verbindungsweg von Bremgar-
ten über Stieglen nach Rudolfstetten kenn-
zeichnete.

Entwicklung des Mutschellen-Gebietes
Anfang des letzten Jahrhunderts gab es 
praktisch keine Bebauung auf dem Mut-
schellen. Westlich der Gärtnerei Baumann, 
an der seinerzeitigen alten Bremgarterstras-
se, stand das Haus vom «Häftliheiri». An 
der Strasse nach Bremgarten, etwa auf der 

 

Der Höhenzug, auf dem der Mutschel-
len liegt, ist eine in der Wurmeiszeit  
(~ 115‘000–10‘000 Jahre v. Chr.) entstan-
dene Seitenmoräne des Reussgletschers. 
Zwischen Hasenberg und Holzbirrliberg 
lag er lange verträumt wartend, bis ir-
gendjemand ihn entdeckte, könnte man 
meinen. Aber wenig archäologische 
Fundstellen im Aargau bieten ein so 
breites Spektrum an Funden wie das 
«Welschloo». Bereits vor über 8000 Jah-
ren in der mittleren Steinzeit lagerten 
hier Jäger und Sammler. In der Jüngsteis-
zeit siedelten sich um 4100/3600 v. Chr. 

Bauern an, rodeten und bewirtschafteten 
das umliegende Land. Danach wurde 
die Siedlung verlegt, die Gegend blieb 
aber immer besiedelt. Gegen 1400/1300 
v. Chr. war die Lage am Pflanzerbach  
erneut so attraktiv, dass hier ein bronze-
zeitliches Dorf gegründet wurde. Um  
700 v. Chr, in der frühen Eisenzeit, wur-
de ein Grabhügel aufgeschüttet. Einige 
Funde zeigen, dass in der Nähe des Hügels 
noch bis ins 6. Jh. v. Chr. Bauern siedel-
ten. Im Frühmittelalter erschienen wieder 
 bäuerliche Siedlungen.

Höhe Lielisloo, stand ein kleines Haus mit 
angebauter Scheune und eigener Wasser-
quelle. 1994 wurde es wegen der Geleise-
erweiterung von der BDB gekauft und ab-
gebrochen. Ein zweites Haus stand bei der 
Kreuzung an der Strasse Richtung Berikon. 
Mit dem Bau der Bremgarten-Dietikon-
Bahn und der Errichtung des Bahnhofs 
«Berikon-Wyden» 1902 begann die Pass-
höhe zu leben. Michael Hüsser war der erste 
Bahnhofvorstand. Nach seiner Vorstellung 
gehörte zum Bahnhof ein Restaurant. Er 
unterbreitete die Idee der Brauerei Müller 
in Baden, welche darauf den Bau eines 
Restaurants samt Gartenwirtschaft und 
Bierdepot realisierte. Zeitweise wurde hier 
auch Eis zum Kühlen von Restaurant-Buffets 
fabriziert. 
Emil Donat übernahm am 1. Januar 1903 
als erster Wirt das neu gebaute Restaurant 
«zum Bahnhof». Auf einem Bild von 1910 
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Restaurant Mutschellen und Station Berikon-Wyden anno 1910.

Eisproduktion beim Restaurant Mutschellen.
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ist sichtbar, dass der Name der Wirtschaft 
auf «Restaurant Mutschellen» geändert 
wurde. Emil Donat unterhielt seine Gäste 
an scheinend sehr gerne mit Erzählungen 
aus Afrika, wo er einige Zeit gelebt hat. 
Das Wirtschaftslokal war mit allerlei Jagd-
trophäen, die er aus diesem Kontinent mit-
genommen hat, dekoriert. Emil Donat blieb 
bis 1909 Wirt. 1910 wurde das Restaurant 
mit einem Telefonanschluss (Teleph. Nr. 
53) ausgestattet. Es war dann auch eine 
Zeit lang die Gemeindestation («öffent-
liche Sprechsta tion») für die Mutschellen-
Bewohner.
Auf Emil Donat folgten verschiedene Wirte, 
bis Josef Sami von Widen die Wirtschaft 
kaufte und das Restaurant die nächsten 
zehn Jahre führte. 1939 ersteigerte Metz-
germeister Walter Lüscher, der eine Wirt-
schaft in Niederrohrdorf führte, das Res-
taurant. Nebenbei hielt Lüscher Schweine, 
schlachtete diese und erstellte Fleischkäse, 
welcher in Büchsen in der ganzen Schweiz 
verkauft wurde.
Auf der gegenüberliegenden Strassenseite 
des Restaurants «Mutschellen entstand auf 
Rudolfstetter Boden um 1910 das Haus von 
Weinhandel Wegmüller (heute AKB). 
1913 gründete Heinrich Leonz Hüsser, Häft-
liheiris, eine Zimmerei (siehe Chleeblätter 
2013). Er war einer der Ersten, der das 
Potenzial der Mutschellen-Region erkannte 
und erwarb dementsprechend immer wie-
der Land. 1927 baute er eines der ersten 
Häuser an der heutigen Bahnhofstrasse. 
1934 eröffnete Josef Theiler eine Velohand-
lung auf dem Mutschellen. 1954 übernahm 
Max Hügli  diese Velowerkstatt. Er konzen-
trierte sich zunehmend auf die aufkom-
menden «Töffli» und Autos. Schon 1930 
prophezeite der damalige Gemeindeschrei-
ber Franz Joseph Gehrig: «Ihr werdet es 
noch erleben, dass auf dem Mutschellen 

ein kleines Dörflein entstehen wird …». 
Viele haben damals über diese Aussage ge-
schmunzelt; zu Unrecht, wie die Gegenwart 
zeigt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Bau-
tätigkeit richtig los. Um den Passübergang 
gab’s praktisch nur Landwirtschaftsland. 
Richtung Widen lagen die Gärtnereien von 
Loosli und Michel, in Richtung Berikon die 
Gärtnereien Moser und Gehrig und an 
der Bernstrasse Richtung Rudolfstetten die 
Gärtnerei Baur. 
Als Folge des Geleiseausbaus der BDB  
muss te ein grosser Teil der Gartenwirtschaft 
des Restaurants «zum Bahnhof» verschwin-
den. Auf der gegenüberliegenden Strassen-
seite konnte Walter Lüscher mit der BDB 
Land abtauschen, welches der Bahn im 
Zweiten Weltkrieg als Lagerplatz für Kar-
toffeln und Rüben diente. Darauf baute 
Lüscher 1949 ein neues Restaurant «Mut-
schellen». Im alten Restaurant mietete sich 
die Familie Staldegger ein und betrieb dort 
bis anfangs der 1970er-Jahre einen Lebens-
mittelladen.
Neben dem neuen Restaurant «Mutschel-
len» wurde gleich darauf die Garage von 
Max Christen gebaut, heute Garage Mut-
schellen AG. Dahinter gab es einzelne Häu-
ser, von denen nur noch das Gebäude der 
heutigen Apotheke Mutschellen steht.
Auf Rudolfstetter Seite baute in den 1950er-
Jahren neben dem Weinhandel Wegmül-
ler Ernst Meier das «Café Stop», das von  
Walter Zur Werra, gelernter Konditor, ge-
führt wurde; zu dieser Zeit ein Novum in 
der weiteren Umgebung. Jetzt konnten sich 
auch mal die Frauen auswärts zum Kaffee 
treffen …
Neben dem «Café «Stop» entstand die me-
chanische Werkstatt von Spenglermeister 
Aebischer mit Tankstelle, wo Stefan Baur 
1982 seine Touring Garage einrichtete. In 
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der Isleren baute die Firma Hüsser die ersten 
Mietwohnungen, die recht begehrt waren. 
Auch dies war zu dieser Zeit ein Novum. 
Die im Mutschellen-Gebiet wohnhaften 
Familien hatten infolge der räumlichen 
Distanz eher eher wenig Kontakt zu den 
Bewohnern im Dorf Berikon. 
Die Kinder vom Mutschellen gingen über 
den Gehrenweg zur Schule ins Dorf. Die 
Erst- und Zweitklässler und die Oberschüler 
mussten sogar den Weg zum Schulhaus 
im Oberdorf zurücklegen. Im Winter war 
es wegen der Schneeverwehungen oft un-
möglich, über den Gehrenweg zu stapfen 
und die Schüler mussten den Umweg über 
die Hauptstrasse gehen.
Bis in die 1980er-Jahre organisierte die 
Harmonie Berikon im Islerenwald jährlich 
an einem Sonntag das grosse Waldfest. 
Am Nachmittag gab es ein Konzert, am 
Abend spielte eine Kapelle zum Tanz auf. 

Es gab weitere Attraktionen wie Tombola 
und Glücksrad.
Für die Lebensmittelversorgung gab es auf 
dem Mutschellen die «Kolonialwarenlä-
deli» von Elisabeth Welti-Koller, Staldegger 
und von Frau Rocchinotti, heute Elektro 
Fröhli. Aber auch Bäcker Felder kam mit 
seinem Hundegespann vorbei und zwei 
Mal wöchentlich Bäcker Schambron aus 
Rudolfstetten mit seinem Opel. Josef Koller 

Mutschellen-Gebiet in den 1930er-Jahren.

Waldfest der Harmonie Berikon.  Foto «Mutsch»
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machte täglich mit Ross und Wagen seine 
Tour bis zum Bahnhof und bediente die 
Hausfrauen mit Milch.
Ende der 1940er-Jahre fuhr einmal pro 
Woche der Verkaufswagen der Migros vor, 
was nicht allen behagte. Der Konkurrent 
wurde als eine Bedrohung für die kleinen 
Läden angesehen.

Die Feuerwehr
Mutschellen hatte eine eigene Feuer wehr-
Gruppe. Im Schuppen der BDB war ein 
Schlauchwagen stationiert. Bei Brand alarm 
musste ein Mitglied mit dem Fahrrad durch 
die Gegend fahren und die Feuerwehrmän-
ner mit dem «Füürhörnli» alarmieren.
Gelegen zwischen Häxegasse und alte 
Bremgartenstrasse diente die alte Kiesgru-
be, aus der früher das Kies für den Stras-
senunterhalt geholt wurde, als Abfallgrube. 
Dort stand ein kleines Holzhaus mit ange-
bauter Scheune, im Volksmund «Schnägge-
Villa» genannt. Die ersten noch namentlich 
bekannten Bewohner waren Herr und Frau 
Skrout, Marktfahrer und Magenbrotherstel-
ler, danach ab 1946 die Familie Otto Roos 
und später als letzte Besitzer, ein älteres 
Ehepaar, das im kalten Winter 1950 seinen 
Schafen im Stall mit einem Petrolöfeli etwas 
Wärme verschaffte.
Als die «Schnägge-Villa» im tiefen Winter 
Anfang 1950 lichterloh brannte, lief nicht 
alles wie gewünscht. Die Feuerwehr Berikon 
kam zum Einsatz und musste eine 200 Me-
ter lange Schlauchleitung bis zum nächsten 
Hydranten auslegen. Es windete stark und 
es war so bitterkalt, dass das Wasser gefro-
ren war, bevor es zum Schlauch herauskam. 
Sogar die Feuerwehr Bremgarten eilte zu 
Hilfe, da dort das Feuer gut sichtbar war. 
Die «Schnägge-Villa» brannte komplett 
ab, als Brandursache wurde das Heizöfeli 
vermutet. 

Die Polizei
Der Polizeiposten war im Mutschellen-
Gebiet stationiert und zuständig für die 
Gemeinden Berikon, Oberwil-Lieli, Rudolf-
stetten-Friedlisberg, Widen und Eggenwil. 
In guter Erinnerung bleibt Walter Schmid, 
der als erster Polizist nach dem Krieg diesen 
Posten antrat. Bis 1975 hatte der alle vier 
Jahre wechselnde Polizist eine Dienstwoh-
nung samt Büro. Polizeisoldat Ernst Sigg 
war der Erste mit einer eigenen Wohnung. 
Das Büro war im Verwaltungsgebäude der 
Firma Spribag in Widen. 1976 wurde dieses 
aufgegeben und ein Büro im 1. Stock des 
neuen AKB-Gebäudes eingerichtet. Gleich-
zeitig wurde es zu einem Doppelposten aus-
gebaut. 1983 kam ein dritter Polizist dazu. 
1987 erfolgte der Umzug des Polizeipostens 
ins Gemeindehaus Berikon.

Corneliaweg
Früher führte ein Weg von der Bahnhof-
strasse über das Areal der Zimmerei Hüsser 
zur Trafo-Station und zum «Dornröösli-
Hus», ein kleines Holzhaus, teils überwach-
sen mit Wildrosen und Büschen. Es gehörte 
einst Cornel Angstmann. Da es dannzumal 
keine offiziellen Strassenbezeichnungen 
gab, wurde das Strässchen im Volksmund 
«Corneliaweg» genannt. Das Mehrfami-
lienhaus von 1972 vis-à-vis der heutigen 
Touring Garage war auch über diesen Weg 
erreichbar. Die rückwärtige Erschliessungs-
strasse für die Liegenschaften Hügli und 
Baur in den 1990er-Jahren bekam den Na-
men «Corneliastrasse».

Die Kreuzung
Der Mutschellenpass war bis in die 1970er-
Jahre Teil der wichtigsten Strassenverbin-
dung zwischen Zürich und Bern. Vor dem 
Zweiten Weltkrieg gab es noch relativ we-
nig Verkehr. Je nach Jahreszeit wurde die 



19

Passstrasse von der Mutscheller Jugend als 
Schlittelweg oder Leiterwägeli-Strecke be-
nutzt.
Ab den 1950er-Jahren nahm der Verkehr 
sprunghaft zu, was zu immer grösseren 
Problemen führte. Um die Situation auf der 
Kreuzung Mutschellen zu entschärfen, liess 
das kantonale Tiefbauamt 1961 eine ge-
nerelle Projektstudie zwecks neuer Linien-
führung für eine Verbindung von Dietikon 
ins Bünztal durchführen (Expressstrasse). Es 
blieb aber bei der Studie.
In den 1980er-Jahren stellte dann der Kan-
ton ein neues Kreuzungs-Projekt vor, das 
jedoch von der Gemeindeversammlung 
zurückgewiesen wurde: zu gigantisch, 
überrissen! 
Als die Verkehrssituation wirklich gefährlich 
wurde und regelmässig Unfälle passierten, 
legte der Kanton auf Wunsch der Gemein-
de ein reduziertes Projekt vor, das dann 
in den 90er-Jahren realisiert wurde: Aus-
bau Personenunterführung, mehr Spuren, 
Lichtsignalanlage.

Das Gewerbe
Ab Mitte der 1950er-Jahre etablierte sich 
rund um die Kreuzung ein Gewerbe- und 
Einkaufzentrum.

Bellikerstrasse Beriker Seite
1952 baute Walter Lüscher ein Wohn- und 
Geschäftsgebäude. Darin eröffnete Metz-
ger Hofstetter einen Metzgereiladen und 
die Coiffeure Zumwald (Damen) und Sala 
(Herren) ihre Salons. 1964 übernahm Hans 
Aegerter das Geschäft von Metzger Hof-
stetter. 2014 schloss diese Metzgerei. Heute 
ist in diesen Räumen ein Geschenkeladen 
untergebracht.
1955 baute die Firma Fischer & Söhne 
aus Dietikon im Welschloo eine Fabrik zur 
Herstellung von Verpackungsmaterialien 

aus Papier und Karton. Es war der erste 
indust rielle Arbeitgeber auf dem Mutschel-
len. 1967 zog die Firma nach Muri und 
verkaufte das Areal an die Firma Printcolor 
(Druckfarben).
1981 eröffnete Jörg Joos die heutige Apo-
theke Mutschellen, 1982 errichtete die 
HYPO Mutschellen (NAB) ihr neues Bank-
gebäude neben dem Restaurant Mutschel-
len. 1990 wurde das weiss-grüne Haus von 
Spenglermeister Eichholzer abgebrochen 
und durch ein Wohn- und Gewerbegebäu-
de ersetzt. Bruno Stierli zügelte den R/TV-
Laden von der Bolleri ins neue Geschäfts-
haus, in dem Meik Dippner nebenan einen 
Optikerladen eröffnete.

Mutschellen-Kreuzung 1955, unten links die 
Trafo-Station.

Mutschellen-Kreuzung 1978.
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1991 kaufte die Migros einen Teil des Areals 
von Printcolor und eröffnete dort eine Filia-
le. 2001 wurde die Verkaufsfläche verdop-
pelt und um einem Kiosk und die Denner-
Filiale erweitert. 

Bellikerstrasse Rudolfstetter Seite  
(Gebiet Bolleri)
1957 kauften Sonja und Traugott Fröhli das 
Kolonialwarenlädeli von Frau Rocchinotti. 
1970 erfolgte der Umbau des Lebensmittel-
ladens zum Haushalts- und Elektrogeschäft 
«Elektro Fröhli». Im selben Jahr eröffnete 
der Konsumverein Zürich nebenan ein 
Provisorium, das 1988 auf die doppelte 
Verkaufsfläche unter dem Namen K3000 
vergrössert wurde. 1996 übernahm SPAR 
den Verkaufsladen. 
Zu Beginn der 1970er-Jahre wurde neben 
dem Café «Stop» ein Wohn- und Geschäfts-
gebäude gebaut. Mit Bäckerei-Filiale, Dro-
gerie, Kleidergeschäft, R/TV-Geschäft usw. 
entstand ein vielfältiges Angebot. Bis Ende 
der 1980er-Jahre war das Gebiet Bolleri 
das Gewerbezentrum von Mutschellen. Mit 
dem Bau des Oktagons der AKB im Jahre 
1976 auf dem Areal der damaligen Wein-
handlung Wegmüller gewann das Zentrum 
an Bedeutung. 
1982 baute Max Bischofberger neben sei-
ner Verkaufsbaracke für Frischgemüse und 

Wiedereröffnung Lebensmittelladen Fröhli, 
1960 nach dem Ausbau.

Früchte den Giro-Markt Mutschellen mit 
Wohnhaus. 1995 zog die Raiffeisenbank in 
dieses Gebäude ein.

Bahnhofplatz/Bahnhofstrasse
1950 wurde der Holzschopf westlich des 
Bahnhofs abgebrochen und in Widen er-
neut aufgebaut. Er diente noch viele Jahre 
als landwirtschaftliches Lagergebäude aus-
gangs Widen.
1960 eröffnete Erich Suter am Bahnhofplatz 
einen Grosshandel mit Spielwaren. Die Ge-
bäude wurden 1967 auf der westlichen Sei-
te mit Lagerhallen und Wohnung ergänzt. 
Lange war hier auch MB Switzerland resp. 
Hasbro untergebracht. Als Hasbro nach 
Baar wegzog, folgten verschiedene Mieter 
gleichzeitig, u.a. Dedotec und das Ärzte-
zentrum.
1964 wurden die Einfamilienhäuser beim 

Das Gewerbezentrum Mutschellen Mitte  
der 1980er-Jahre.  Foto «Mutsch»
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Bahnhof abgebrochen und durch ein Post-
gebäude ersetzt. Der Mutschellen, ein Fle-
cken von etwa 500 auf 500 Meter, erhielt 
im selben Jahr offiziell von der Post die 
Postleitzahl 8968 (siehe Chleeblätter 2017, 
«Die Post»).
1987 begann mit dem Bau des «Grünegg-
Center» die grosse Umgestaltung auf Beri-
ker Seite. 1990 wurde die Zimmerei/Sägerei 
der Firma Hüsser abgebrochen und das La-
denzentrum «Berimärt» eröffnet. Anfäng-
lich waren dort noch einige kleinere Läden 
wie Bäckerei, Papeterie, Kleiderboutique, 
Bank usw. zu finden. Viele dieser Läden 
schlossen im Lauf der Jahre wieder. Die 
Verkaufsflächen wurden von Coop über-
nommen. Mit dem Ausbau der Bahn auf 
Doppelspur wurde das ehemalige Restau-
rant «Mutschellen» abgebrochen und die 
heutige Garage Hügli gebaut.
Mit der Neugestaltung des Bahnhofs und 
Bahnhofplatzes 1993, dem Neubau der 
Touring Garage Baur 1995, dem Bau des 
neuen Post- und Gewerbegebäudes «Dop-
pelpunkt» 2007, des Doktorzentrums mit 
angrenzender Altersresidenz «Belano» und 
der Erweiterung der Garage Hügli 2018 
wurde die grosse Bautätigkeit rund um die 
Mutschellen-Kreuzung abgeschlossen. 

Mutschellen: eine Lebensgemeinschaft
An der Bellikerstrasse und der Bernstras-
se stehen die Ortsschilder «Mutschellen», 
obwohl dies keine politische Gemeinde ist. 
Bis etwa 1970 standen an der Bernstras-
se vor und nach der Mutschellenhöhe je 
eine Tafel mit der Aufschrift «Mutschel-
len 551 m  ü.M.». Mit dem Siedlungsbau 
vor allem auf der Rudolfstetter Seite der 
Passhöhe war der Wirrwar gross, wer in 
welcher Gemeinde auf dem Mutschellen 
wohnt, und so einigten sich die Gemein-
deräte von Berikon und Rudolfstetten auf 

die heutigen Innerortstafeln. Seither steht 
auch beim Bahnhof eingangs Berikon die 
Ortstafel «Berikon».
Der Name Mutschellen hat sich immer mehr 
etabliert. 1968 wurde die reformierte Kir-
che Mutschellen gebaut, 1974 entstand die 
Kreisschule Mutschellen. Allmählich haben 
immer mehr Institutionen, Verbände usw. 
angefangen, «Mutschellen» im Namen zu 
führen. Seit der Eröffnung des Sport- und 
Begegnungszentrums «Burkertsmatt» ha-
ben fast alle dort ansässigen Vereine sich 
der Namen Mutschellen angeeignet. An 
der Gewerbeausstellung MUGA 10 wurde 
sogar das «Mutschällelied» komponiert. 
Dennoch, der Name der Bahnstation «Be-
rikon-Widen» ist geblieben und auch das 
Postbüro im «Doppelpunkt» trägt seit 2007 
diese Bezeichnung.
Die zukünftige Gestaltung rund um die 
Kreuzung ist ein aktuelles Thema mit dem 
Ziel, eine Wohngemeinschaft Mutschellen 
zu gestalten. Die Gemeinden Berikon und 
Widen haben einen grenzüberschreitenden 
Gestaltungsplan erstellt und die Gemeinde 
Rudolfstetten einen solchen für das Gebiet 
Bolleri. Ferner hat der Gemeinderat Berikon 
eine Planungszone über vier Parzellen erlas-
sen, die sich im Bahnhofsgebiet befinden. 
Innerhalb dieser Zone darf nichts mehr ge-
plant werden, das die anstehende Lösung 
des Verkehrsprojektes «Entflechtung Kno-
ten Mutschellen» tangiert. 
Ein Zusammenschluss der drei Mutschellen-
gemeinden Berikon, Rudolfstetten, Widen 
zu Gemeinde «Mutschellen» wurde 2018 
an einer Urnenabstimmung von der Mehr-
heit der Bevölkerung abgelehnt.

Quellen: Staatsarchiv Aarau, Gemeindearchiv Berikon, 
Archäologischer Dienst Kanton Aargau, Zeitschrift 
«Mutsch», Alteingesessene vom Mutschellen
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Vor 100 Jahren legte Alfons Wiederkehr-
Böhm (1883–1962), gelernter Huf- und 
Wagenschmied, den Grundstein für eine 
eigene «Schmittenwerkstatt». Damit ging 
sein grosser Wunsch in Erfüllung. Die Lehr- 
und Wanderjahre verbrachte er in Gerolds-
wil, in der Waggonfabrik Schlieren und in 
Unterlunkhofen, wo er für einige Jahre in 
einer Schmitte arbeitete. 1912 verheiratete 
er sich in Unterlunkhofen mit Mina Böhm. 
Vier seiner fünf Kinder kamen dort zur Welt. 
Zu Beginn der 1920er-Jahre zügelte er zu-
rück nach Berikon ins Haus seiner Kindheit. 
Bis zu seinem  Unfalltod 1962 führte Alfons 
Wiederkehr nebenbei einen Kleinbauern-
betrieb, wie dies in dieser Zeit die meisten 
Handwerker taten.
Ein Blick zurück zeigt, dass der Grossvater 
von Alfons, Schreinermeister Martin Wie-
derkehr von Niederrohrdorf, 1845 in Beri-
kon Anna Maria Gehrig heiratete. Sie war 
die erste Arbeitsschullehrerin von Berikon. 
Das Paar wohnte mit den Eltern Gehrig im 
unteren Hausteil des Zweifamilienhauses, 
das 80 Jahre später von F.X. Bürgisser ge-
kauft wurde und heute unser Kulturgebäu-

de ist. Der Vater von Alfons und seinen 
vielen  Geschwistern war «Schneidermeis-
ter» Eduard Wiederkehr-Zubler. Nachbar 
im Haus war Schmied Johann Thomer, der 
1860 auf seinem Grundstück eine Schmitte 
an der heutigen Bahnhofstrasse aufbaute, 
die sein Sohn Theodor bis ins Alter wei-
terführte. 

Die Schmitte, ein für das Dorf  
wichtiger Handwerksbetrieb
Früher war die Bedeutung der Haltbarkeit 
und Zuverlässigkeit von Gerätschaften 
viel grösser als heute und die Geschick-
lichkeit eines Schmiedes war von grosser 
Wichtigkeit. Nebst der Herstellung neuer 
Werkzeuge wurden Gebrauchsgenstände 
mehrmals geflickt und instand gestellt. 
So brachte die Hausfrau ihre löcherigen 
alten Holzherd-Pfannen oder Gelten al-
ler Arten zum Schmied, der Bauer seine  
Werkzeuge. 
Ständig brannte in der Esse ein Feuer und 
es wurde den ganzen Tag gehämmert. 
Das täglich gebrauchte Werkzeug musste 
rasch geflickt werden. Eine wichtige Arbeit 

100 Jahre Wiederkehr 
Von der Dorfschmitte zur Sanitärfirma

Familie Wiederkehr-Böhm vor der Schmitte. Geländer, erstellt von Alfons Wiederkehr-Haller.
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war das «Richten» von Pflügen, die bei 
der Arbeit manchmal beschädigt wurden. 
Regelmässig mussten die Pflugscharen und 
Messer geschliffen werden.
In Oberberikon gab es am Rummelbach 
unterhalb dem «Stalden» eine Schmitte. 
Diese wurde bis in die 1920er-Jahre von 
Schmied Saxer betrieben, der sie dann an 
Schmied Gottlieb Meier verkaufte. Sie exis-
tierte noch weiter bis ca. 1950. 

Huf- und Wagenschmied 
Schmied ist die Handwerkbezeichnung 
für Personen, deren Hauptaufgabe das 
Schmieden von Metall in handwerklicher 
Arbeit ist. Schon zur Bronzezeit, 2000 Jahre 
v. Chr., wurde dieses Handwerk ausgeübt. 
Schmiedbare Eisenwerkstoffe (Schmied-
eisen) werden durch einen Schmied in 
Form gebracht. Zur unverzichtbaren Aus-
stattung gehört das Feuer in der Esse, dem 

 

1921: Alfons Wiederkehr (1883–1962) 
errichtet eine eigene Schmiedewerkstatt. 
Nebenbei war er auch Kleinbauer. Er fuhr-
werkt bis zu seinem Tod mit Kühen.
1932: Sohn Alfons Wiederkehr (1916–
1991) absolviert von 1932–1935, nach 
einer ½-jährigen Vorlehre daheim bei 
seinem Vater, die Berufslehre «Huf- und 
Wagenschmied» in Wiezikon-Sirnach.
1935: Vater und Sohn sind gemeinsam im 
Betrieb in Berikon. Die Familie erwirbt das 
Nachbargrundstück mit dem schönen Dr. 
Keller-Haus. 
1938: Alfons verheiratet sich mit Regina 
Haller von Bremgarten. Er übernimmt das 
Geschäft in zweiter Generation.
1960: Norbert (1944) macht wie schon 
seine Vorfahren eine Lehre als Huf- und 
Wagenschmied in Selzach mit Weiterbil-
dung in der Armee, wo er als Hufschmied-
Korporal ausgezeichnet wird. In Selzach 
lernt er seine spätere Frau Verena Alle-
mann kennen. Auch er kehrt nach der 
Lehrzeit sofort heim in den elterlichen 
Betrieb. 
1974: Der neuen Zeit angepasst macht 
Norbert eine Weiterbildung als Sanitär-
Installateur. 
1980: Umwandlung der Einzelfirma in 
eine AG. Norbert, Alfred und Peter grün-
den zusammen eine AG mit dem Namen 

«Gebr. Wiederkehr AG». Alle drei Teilhaber 
haben eine solide Ausbildung im Sanitär-
bereich.
1986: Sohn Mario (1966) erlernt den 
Beruf «Huf- und Fahrzeugschmied». Die 
vielseitige militärische Ausbildung als 
Hufschmied-Wachmeister macht ihn zu 
einem Fachmann. Zusätzlich absolviert er 
eine Weiterbildung, die ihn berechtigt, 
auch im Kanton Bern Pferde zu beschla-
gen. Noch bis vor kurzer Zeit beschlug er 
Reitpferde. Die junge Kraft ist für seinen 
Vater eine grosse Hilfe, besonders beim Le-
gen und Reparieren von Wasserleitungen, 
eine Schwerarbeit.
2007: Mit dem Wachstum der Firma wer-
den die Büros an die Schulstrasse 10 ins 
«alte Schuelhüsli» verlagert. 
2016: Die Geschäftsräumlichkeiten wer-
den in den Raum Mutschellen verlegt.
2017: Abbruch von Wohnhaus und Werk-
statt. Auf dem Areal entstehen zwei Mehr-
familienhäuser. 
2019: Norbert (75-jährig) zieht sich aus 
dem Geschäft zurück. Der Zweig Wasser-
leitungsbau und deren Reparaturen wird 
aufgegeben.
2020: Der Sanitärbetrieb plant sanitäre 
Anlagen, macht Installationen sowie 
 Reparaturen. Firmeninhaber ist Peter Wie-
derkehr.
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Herd des Metallarbeiters mit einer grossen 
Abzugshaube, in der Nähe kaltes Wasser 
zum Abkühlen des glühenden Eisens. Eben-
so benötigt der Schmied einen Amboss, 
verschiedene Zangen zum Festhalten der 
glühenden Eisen, sowie einen kräftigen 
Hammer. Eines Schmiedes stolzestes Werk 
war immer ein Hufeisen, von dessen Pass-
form und Güte das Wohlbefinden und die 
Leistungsfähigkeit der Pferde abhing. Das 
Wissen zum Formen von Hufeisen und das 
Befestigen mit Nägeln an den Hufen des 
Tieres übernahmen die Europäer vor vielen 
Jahrhunderten aus dem Orient.
Das technische Zeitalter von heute zwingt 
unsere Schmiedehandwerker, sich be-
ruflich der Entwicklung anzupassen. Den 
einst sehr vielseitigen Beruf, zu welchem 
das Anfertigen von Ketten, Spaten, Mist-
gabeln, Pflügen, Eggen, Hacken gehörte, 
und der sämtliche Schmiedearbeiten an 

Feld- und Kutschenwagen, Reifen für die 
hölzernen Naben und Räder vom Wagner, 
Beschläge für Türen und Fenster, ornamen-
tal gewundene und durch Hammerschläge 
verformte Stäbe für Geländer und Tore, 
schmiedeeiserne Grabkreuze sowie kunst-
volle Wirtshausschilder umfasste, gibt es in 
dieser Form nicht mehr.
Alfons Wiederkehr-Haller fertigte u.a. das 
Aussentreppen-Geländer zum unteren 
Hauseingang im alten Bürgisser-Haus, Nor-
bert eine Arbeit im Friedhof in der Mauer 
oberhalb dem Grab von Pfarrer Notter. 

Hufschmied
Ein wichtiger Zweig war die Pflege und das 
Beschlagen der Hufe von Pferden, Och-
sen oder Kühen, die als Zugtiere dienten. 
Die Tiere wurden in einem Viehstand fest-
gebunden, das alte verbrauchte Hufeisen 
entfernt, die Klauen geschnitten und neu 

Firmengründer Alfons Wiederkehr-Böhm 
(1883–1962).

Alfons und Regina Wiederkehr-Haller 
mit Kindern.
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beschlagen. Stellungspflichtigen Militär-
pferden wurde die Nummer neu einge-
brannt. Kein Wunder, dass die Schulkinder 
auf dem Nachhauseweg stehen blieben 
und dem Treiben staunend oder schau-
dernd zuschauten. Die verängstigten Tiere, 
der Geruch von verbranntem Horn und das 
Hämmern beim Anpassen und Befestigen 
des Hufeisens blieb vielen in Erinnerung.

Wagenschmied
Wenn das Holzgestell eines Feldwagens, 
Vorder- und Hinterwagen, vom Wagner 
fertig gestellt war, wurden die vom Schmied 
im Voraus gelieferten beiden Achsen provi-
sorisch angebracht, die beiden Wagenteile 
mit der Langwid zusammen verbunden 
und die ganze Konstruktion mit Latten und 
Nägeln so gesichert, dass sie vorsichtig zur 
Schmitte gefahren werden konnte. 
Ein Wagenbeschlag war echt aufwändig: 
die Achsen wurden befestigt, bei den 
Wagen rädern wurden um die Naben zwei 
Eisenringe angebracht und um das Rad der 
Reifen. Dann wurde der Zugteil mit Eisen 
eingefasst,  Beschläge für die «Leiterli» und 
die Welle für die Spannung des Bindbaumes 
angebracht. Wichtiger Bestandteil war die 
Konstruktion und Montage der Mechanik, 

Zahlungsmoral 
Die Rechnungen wurden dannzumal 
meist einmal jährlich, ums Jahresende, 
geschrieben. Barzahlung war Seltenheit. 
So musste der Handwerker oft lange 
auf Einnahmen warten. Zudem war die 
Zahlungsmoral schlecht. «Es esch jo ned 
viel z’mache gsi» oder «ech ha jetzt grad 
e kei Gäld … ich zahl der’s denn …», das 
waren die Ausreden.

wie die Bremse seinerzeit benannt wurde. 
Mit einer Kurbel konnten die beiden höl-
zernen Bremsklötze an die Vorderräder ge-
presst werden. Letztlich musste die Deichsel 
eingepasst und mit Beschlägen für die Zug-
wögli und die Anbindung des Tiergeschirrs 
versehen werden.

Neue Zeiten – neue Aufgaben
Als die ersten Bauern in den 1930er-Jahren 
Traktoren anschafften, war der Schmied 
einmal mehr gefragt. Anhänger mit Me-
tallunterbau lösten die Holzkonstruktionen 
ab. Dann wurden bei den Feldwagen 
die eisenbeschlagenen Holzräder durch 
Pneuräder, genannt «Gummiräder» ersetzt.  
Langsam veränderte sich die Arbeitsweise 
in der Landwirtschaft: Maschinen lösten 
die Handarbeit ab, der vielseitige Schmied 
war aber weiterhin gefragt, denn auch bei 
diesen neuen Geräten gab es immer wieder 
etwas zu flicken, zu schweissen, zu reparie-
ren.  Mit dem Aufkommen der Mähmaschi-
nen verkaufte die Firma Wiederkehr über 
viele Jahre die Motormäher des Fabrikats  
«Aebi».
Während der Kriegsjahre von 1939–1945 
und auch später war oft Militär im Dorf 
einquartiert. Die Soldaten schliefen an ver-
schiedenen Orten im Heu, manchmal auch 
in Schulhäusern. Als Waschgelegenheit 

Kuh Vroni ist im Viehstand festgebunden, 
während ihr die Klauen geschnitten werden.
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montierte Wiederkehr vor dem Kantonne-
ment Waschstationen: ein langer Wasch-
trog, darüber ein gelöchertes Wasserrohr 
mit Wasseranschluss. Dort konnten sich die 
einquartierten Soldaten mit kaltem Wasser 
waschen. 
Erfolgreich war Schmied Wiederkehr da-
mals auch in der Montage von automa-
tischen Viehtränken. 
Während vielen Jahren, dies schon zu Gross-
vaters Zeiten, war das Verlegen von Wasser-
leitungsrohren ein wichtiger Betriebszweig. 
Noch bis 2019 wurde Wiederkehr gerufen, 
wann irgendwo ein Rohrbruch war oder 
sonst ein Wasserschaden, per Notruf bei Tag 
und Nacht, Sommer und Winter. Letztmals 
noch gesehen vor wenigen Jahren, als Vater 
und Sohn bei eisiger Kälte an der Zopfstras-
se in einem Graben arbeiteten, um das Leck 
zu beheben. 

Sanitärinstallateur
Um 1950 begann langsam die Bautätig-
keit im Dorf, neue Häuser wurden gebaut. 
So bekam Wiederkehr die Möglichkeit, bei 
einem Neubau am Höhenweg einen Haus-
anschluss mit Wasserzuleitung ab Haupt-
leitung zu machen. Bald folgten die ersten 
Sanitärinstallationen, Badezimmer kamen 
in Mode, Waschmaschinen muss ten instal-
liert werden. Mit dieser Neuausrichtung 
schuf der Fami lienbetrieb den Übergang 
von der alten in eine neue Zeit. 
Die einst so gefragten Dienste einer Huf- 
und Wagenschmiede gingen langsam dem 
Ende entgegen. Noch bis etwa 1970 war 
die Arbeit als Wagenschmied sehr gefragt. 
Letztlich wurden nur noch Hufschmiedar-
beiten für Reitpferde und stellungspflichti-
ge Armeepferde ausgeführt, für die ausge-
zeichnete Spezialisten gefragt waren.
So werden die Sanitärinstallationen immer 
mehr zum Hauptgeschäft der Firma Wie-

derkehr. Das Betreuen des Wasserleitungs-
netzes unserer Gemeinde wurde erst vor 
Kurzem ganz aufgegeben. 

Ausbildung zum Schmied heute
Heute heisst die Berufsausbildung als 
Schmied «Metallbauer», Fachrichtung Me-
tallarbeiten. Die Ausbildung dauert vier Jah-
re, bis 1984 waren es noch drei Lehrjahre. 
Während der Beruf des Hufschmiedes durch 
die Renaissance des Pferdesportes neuen 
Aufschwung erfahren hat, sind viele bishe-
rige Aufgaben des Schmiedes nicht mehr 
gefragt. Es gibt verschiedene Richtungen 
wie Gold- und Silberschmied, Kunst-
schmied- Kunstschlosser, Messerschmied, 
Waffenschmied und andere mehr.

Norbert und Mario Wiederkehr beheben ein 
Wasserleitungsleck.



27

Aus der Geschichte  
des Friedhofs Berikon

Bis nach Mitte des 19. Jahrhunderts fanden 
die Beriker ihre letzte Ruhestätte auf dem 
Friedhof Oberwil. Zwar wurde die St.  Mau-
ritius-Kapelle in Berikon schon 1340 ur-
kundlich erwähnt, doch die Gemeinde 
blieb kirchlich zugehörig zu Oberwil und 
hatte keinen eigenen Friedhof. Der Pfarrer 
der Nachbarsgemeinde taufte die Kinder 
von Berikon und führte sie zur Erstkommu-
nion, und auch die Trauungen fanden meist 
in Oberwil statt. Die Verstorbenen wurden 
in Oberwil bestattet. Die Gottesdienste an 
Sonntagen und hohen Feiertagen mussten 
unsere Vorfahren ebenfalls in der Pfarrkirche 
Oberwil besuchen.
Im Jahr 1856 war die Grundsteinlegung für 
eine neue Kirche in Berikon, die alte Mau-

ritius-Kapelle wurde 1860 abgebrochen. 
Berikon löste sich von der Mutterpfarrei 
Oberwil. 1861 entstand die Pfarrei Berikon, 
zu der auch Rudolfstetten-Friedlisberg ge-
hörte und ab Januar 1862 auf Entscheid der 
Regierung in Aarau auch das aargauische 
Bergdietikon.
Bereits im Januar 1859 wurde auf Emp-
fehlung von Aarau beschlossen, bei der 
 neuen Kirche einen Friedhof anzulegen. Am 
21. Juni 1861 starb Josef Groth, «Johannes 
Sohn», und er wurde als erster auf dem 
neuen Friedhof beerdigt. 
Der Friedhof wurde rings um die Kirche 
angelegt. Der Platz rechts vom Eingang zur 
Kirche war für die Priestergräber reserviert, 
die Kindergräber lagen auf der südlichen 

So sah der Beriker Friedhof anno 1953 aus.  Foto Swissair
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Seite. Die Gräber durften nach 30 Jahren 
wiederverwendet werden, auf der Südseite 
nach 25 Jahren, und sie wurden bis in die 
Zeit um 1980 vom Totengräber von Hand 
ausgeschaufelt. Selbstmörder durften noch 
lange Zeit nicht «in geweihter Erde» beige-
setzt werden. 
Bestattungsort für alle Gemeinden war der 
Friedhof Berikon. Bergdietikon wehrte sich 
aber dagegen und baute 30 Jahre später 
einen eigenen Friedhof. Von weiter ent-
fernten Orten wurden die Verstorbenen mit 
dem Leichenwagen nach Berikon geführt. 
Mitte der 1950er-Jahre baute Rudolfstetten 
einen eigenen Friedhof. Die Friedlisberger 
durften weiterhin wählen zwischen den 
Friedhöfen von Berikon und Rudolfstetten.
Die erste Urnenbeisetzung einer Katholikin 
fand auf dem Friedhof Berikon erst 1984 

für die langjährige Lehrerin Sophie Köpfli 
statt. Sie wollte auf keinen Fall, dass Seppi 
ihretwegen so schwer arbeiten müsse! Für 
Reformierte waren schon früher Urnenbei-
setzungen möglich.

Friedhof-Erweiterungen und 
 Friedhofschmuck
Schon 1944 wurde von Pfarrer Meier die Er-
weiterung des Friedhofs als dringlich emp-
fohlen. An einer Gemeindeversammlung 
wurde dem Gemeinderat die Kompetenz 
dazu erteilt. Geplant war damals, beim 
Eingang zum Friedhof einen Geräteraum, 
Pissoir und WC sowie einen Platz für die Ab-
fälle einzurichten. Dieser Plan wurde aber 
nicht ausgeführt.
Die Gemeinde kaufte dann 1952 von Sieg-
fried Angstmann einen schmalen Streifen 
Land unterhalb des Friedhofs. Beim Neu-
bau der Strasse wurde 1957/58 eine neue 
Friedhofmauer erstellt. Allmählich ver-
schwanden nun auch die Gräber rund um 
die Kirche. Geblieben ist das alte, neugo-
tische Friedhofkreuz, das schon den alten 
Friedhof schmückte. 
Zum Anlass der Friedhoferweiterung 1957 
spendeten die Ehrenbürger Peter Koller und 
Robert Hafner eine Aussenbeleuchtung für 
die weitherum sichtbare Pfarrkirche. Zusätz-
lich schenkte Robert Hafner der Gemeinde 
als Schmuck für den Friedhof ein mächtiges 
Kreuz aus Granit aus dem Valle Maggia, 
angefertigt von Emilio Stecher (1898). Ein 
Bänklein steht davor, das zum Verweilen 
einlädt. Auf der Talseite sind am Kreuzbal-
ken die Worte eingehauen: «In Dankbarkeit 
der Gemeinde Berikon. Ehrenbürger der 
Gemeinde». Das Kreuz ist 7,10 Meter hoch, 
3,20 Meter breit und 7,5 Tonnen schwer. 
– Links vom Kreuz liegen die Gräber der 
Ehrenbürger Emilio Stecher, Peter Hüsser 
und Ernst Groth.Kreuz aus Granit aus dem Valle Maggia.
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Die Gemeinde kaufte 1963 weitblickend 
für eine spätere Friedhoferweiterung 40 
Aren Land von der Familie Hauser-Gehrig. 
Robert Hafner-Koller (1890) und seine Frau 
Martha waren grosse Verehrer des Heiligen 
Antonius von Padua. Sie bereicherten den 
Friedhof im Jahre 1969 mit einer Statue 
des Heiligen. Diese steht in der Nähe des 
Familiengrabes am oberen Eingangs zum 
Friedhof. Und schliesslich erwarb die Ge-
meinde 1971 weitere 18 Aren vom Ehepaar 
Angstmann-Wiederkehr in Bellikon für die 
geplante Erweiterung.

Der dritte Ausbau des Friedhofs
Im Jahre 1972 wurde ein Projektierungskre-
dit von Fr. 6000 beschlossen und für den 
Landabtausch Fr. 40‘000 bis 50‘000. Für die 
erste Etappe wurden 470 Einzelgräber, 105 
Familiengräber und 50 Urnengräber vorge-
sehen. Die Kosten für die Erweiterung in drei 
Etappen wurden auf Fr. 315‘000 geschätzt. 
Dieser Kostenrahmen konnte bei der Aus-

führung der Arbeiten eingehalten werden.
Die erste Etappe ist heute mit Gräbern be-
legt. Die zweite umfasst die freie Wiese 
und den heutigen Standort der Friedhof-
halle «Pacem». Als dritte Etappe wurde der 
heutige Parkplatz unterhalb des Friedhofs 
erstellt. Im Jahre 1974 wurde der Friedhof 
zur heutigen Grösse erweitert und einge-
weiht. Der «Dreifaltigkeitsstein» schmückt 
den neuen Friedhof. Er besteht aus drei 
Granitsteinen aus dem Valle Maggia und 
symbolisiert die göttliche Dreifaltigkeit. 

Die Abdankungshalle «Pacem» 2004
Anfangs der 90er-Jahre wurde bei der Ge-
meinde der Bau einer Friedhofhalle ange-
regt. Ein wichtiger Grund dazu war auch 
die Aufbahrung der Verstorbenen auf dem 
eigenen Friedhof statt in der Friedhofhalle 
Widen. Doch 1992 wurde der Vorschlag an 
einer Gemeindeversammlung abgelehnt.
Von verschiedenen Interessierten wur-
de dann immer wieder auf das Bedürfnis 

Das Friedhofgebäude «Pacem», erstellt 2004.
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nach einem eigenen Friedhofgebäude und 
einem Gemeinschaftsgrab hingewiesen. 
Im Frühling 2000 berief der Gemeinde-
rat schliesslich eine Planungskommission, 
zusammengesetzt aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Gemeinde und der Kirchge-
meinden. Sie traf sich erstmals am 16. März 
2000 und übernahm die Aufgabe, die Ab-
klärungen für ein Projekt zu machen. Der 
Standort der Abdankungshalle und des Ge-
meinschaftsgrabs sollte festgelegt und ein 
Raumprogramm erarbeitet werden.
Auf Grund dieser Vorarbeiten beschloss 
der Gemeinderat im Sommer 2000, einen 
Wettbewerb zur Projektierung eines Fried-
hofgebäudes durchzuführen. Ende Oktober 
wurde dann die Jurierung der fünf Projekte 
vorgenommen und die einstimmige Wahl 
fiel auf das Projekt «Pacem» der Architekten 
Wermuth und Leu AG, Berikon. Die Ge-
staltung der Umgebung wurde der Firma 

«Form und Lebensraum», R. Hildebrand, 
übertragen.
Am 28. Juni 2002 stimmte die Gemeinde-
versammlung dem Projekt und dem Kredit 
von Fr. 1‘600‘000 für das Friedhofgebäu-
de, das Gemeinschaftsgrab und die Um-
gebungsarbeiten zu. Ebenfalls wurde dem 
Projekt und Kredit von Fr. 157‘000 für die 
Parkplatzerweiterung «Friedhof Süd» zuge-
stimmt. Mit dem Bau wurde im Frühjahr 
2003 begonnen. 
Am 12. Juni 2004 ging ein lange gehegter 
Wunsch und eine Erfordernis der Zeit 
endlich in Erfüllung. Das Friedhofgebäu-
de «Pacem», mit dem Gemeinschaftsgrab 
und dem Grabhügel «Asche zu Asche» wur-
de in einer festlichen Zeremonie von den 
Vertretern der Gemeinde und der beiden 
Kirchgemeinden eingeweiht.
In seiner Ansprache zur Einweihung sagte 
Vizeammann Peter Oggenfuss: «Trauer 

Die erste Etappe der neuen Friedhofsanlage.
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braucht Zeit, einen Raum, einen Ort. Trä-
nen, die nicht geweint, Gefühle, die nicht 
gelebt werden, können krank machen. So 
ist nun hier eine Stätte entstanden, von der 
Stille, Trost, Zuversicht und auch Versöh-
nung ausgehen kann, eine Stätte, in der 
sich Trauer wandeln kann.»

Die Neugestaltung des Friedhofs 2010
An der Sommer-Gemeindeversammlung 
2006 wurde von Bruno Koch der Zustand 
des Friedhofs bemängelt. Die Terrassierung 
des Geländes bestehe aus Grasborden, die 
schwer zu pflegen seien. Die Wege seien mit 
Verbundsteinen belegt, zwischen denen 
das Unkraut nur schwer zu entfernen sei. 
Bei einer Analyse wurde dann festgestellt, 
dass der Friedhof vom Bauamt sehr viel 
Pflege erfordere, aber damit kein wirklich 
sichtbarer Erfolg erzielt werden könne. 
Der Gemeinderat beschloss daher, eine 
Arbeitsgruppe zu bilden zwecks Erarbei-
tung eines Sanierungsprojekts. Dieses 
sah vor, die bestehende Friedhofsanlage 
mit  gestalterischen und funktionalen Ele-
menten zu verbessern. Die bestehenden 
Wegverbindungen sollten umfassend sa-

niert werden. Die in sich geschlossenen 
Friedhofsabschnitte (alter Friedhof, neuer 
Friedhof und Pacem-Anlage) sollten als 
 Einheit erkennbar bleiben. Die Beleuchtung 
der ganzen Anlage wurde überprüft. 
Der behindertengerechten Gestaltung der 
Wege im ganzen Friedhofgelände und 
beim Kirchenareal wurde besondere Auf-
merksamkeit geschenkt. Es sollten auch we-
sentlich mehr Grünflächen entstehen und 
die Sitzbänke neu angeordnet werden. Der 
Weitblick ins Reusstal, zum Lindenberg, den 
Alpen und dem Jura sollte durch die neue 
Gestaltung und Bepflanzung aufgewertet 
werden.
Das ausgearbeitete Projekt wurde am 
27. November 2008 der Gemeindever-
sammlung vorgelegt für einen Verpflich-
tungskredit von Fr. 550‘000 zur Sanierung 
des Friedhofs. Der Antrag wurde mit gros-
sem Mehr angenommen. 
Der Baubeginn für die neue Friedhofge-
staltung war am 17. Mai 2010 und die 
 Arbeiten dauerten bis Oktober 2010. Und 
am 1. November 2010 konnte «Allerheili-
gen» auf dem erneuerten Friedhof gefeiert 
werden.

Der Dreifaltigkeits-
stein: Granit aus dem 
Valle Maggia.
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Brauchtum  
rund um das Sterben

Wie in der Geschichte des Friedhofs Beri-
kon beschrieben, wurden die Verstorbenen 
von Berikon bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
in Oberwil beerdigt. Nur einmal wurde in 
unserem Dorf eine Grabstätte entdeckt. Sie 
lag nahe bei der alten Mauritiuskapelle, die 
schon im 14. Jahrhundert erwähnt wird. In 
den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts 
wurde bei einem Hausbau ein Massengrab 
gefunden. Man vermutete, dass es Über-
reste von Menschen unseres Dorfes waren, 
die bei einer Pestepidemie im 17. Jahrhun-
dert starben. Ihre sterblichen Überreste 
wurden auf dem Friedhof Berikon wieder 
beigesetzt. 
In den Jahren 1856 bis 1860 bauten die 
Berker eine neue Kirche «im Gfrörlig» und 
anschliessend wurde ein Friedhof rund  
um die Kirche angelegt. Die neu gegrün-
dete Pfarrei umfasste die Gemeinden 
Berikon, Rudolfstetten-Friedlisberg und 
Bergdietikon und deren Bewohner wur-
den hier bestattet. Schon vor langer Zeit 
hatte die Gemeinde einen Leichenwagen 
angeschafft. Dieser wurde gebraucht, wenn 
die Verstorbenen in weiterer Entfernung 
zum Friedhof wohnten. Das mit einem  
schwarzen Trauerflor geschmückte Pferd 
zog den Wagen mit dem Sarg. Blumen-
schmuck und Kränze wurden am Wagen 
befestigt.

Versehgang 
War jemand am Sterben, wurden Pfarrer 
und Sigrist benachrichtigt. Diese machten 
sich sofort bereit für den Versehgang und 
zogen ihre geistlichen Gewänder an. Der 

Pfarrer holte in der Kirche die «letzte Weg-
zehrung und das Salböl», der Sigrist die 
Laterne mit dem Glöcklein. Zu Fuss mach-
ten sie den Weg durchs Dorf und oft noch 
weiter, wenn sie nicht mit einem Fuhrwerk 
abgeholt wurden. Begegneten sie einem 
Bewohner, so läutete der Sigrist mit dem 
Glöcklein.

Versehgarnitur
Im Sterbehaus wurde inzwischen die Ver-
sehgarnitur vorbereitet. Diese bestand aus 
einem weissen, oft mit religiösen Motiven 
bestickten Tuch, aus zwei Kerzenständern 
mit Kerzen, einem Kruzifix, sowie einer 
kleinen Schale mit Watte, einer zweiten 
gefüllt mit Salz und einer dritten mit Weih-
wasser. Mit dem Pfarrer und dem Sigristen 
versammelte sich die ganze Familie im 
Sterbezimmer, um mitzubeten. Wollte der 
Sterbende erst noch beichten, so verliessen 
alle das Zimmer und liessen den Kranken so 
lange mit dem Pfarrer allein.

«S Ändzyt lüüte» mit der Totenglocke
Starb nun dieser Mensch einige Zeit später, 
so stellte der Leichenschauer den Tod fest. 
Mangels Arzt war dies in alten Zeiten ein 
amtlich gewählter Mann aus dem Dorf. 
In der Kirche läutete der Sigrist zur vollen 
Stunde die schwere Totenglocke. So ging 
die Kunde rasch von Haus zu Haus. Alle 
hielten einen Moment beim Arbeiten inne 
und sprachen im Stillen ein Vaterunser für 
den Verstorbenen. Beim Tod eines kleinen 
Kindes wurde morgens um sieben Uhr mit 
der kleinsten Glocke geläutet.
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Die meisten Menschen starben früher da-
heim. Es gab nur wenige Spitäler und zum 
Kran kentransport nur Pferdefuhrwerke.

Kondolenzbesuch zum Abschied/ 
Todesanzeige
Früher hat eine Frau aus dem Dorf zusam-
men mit einer Familienangehörigen den 
Toten für das Begräbnis vorbereitet. Ein 
Schneider fertigte das Totenhemd an, der 
Schreiner den Sarg und das Grabkreuz. 
Der Verstorbene blieb für drei Tage da-
heim in seinem Bett. Verwandte, Nach-
barn und Bekannte kamen zum Kondolenz-
besuch, um den Toten anzuschauen, von 
ihm  Abschied zu nehmen und zu beten. In 
der Kirche wurde abends der Rosenkranz 
(Sterbegebet) für den Verstorbenen gebe-
tet. Dieser Brauch wurde auch «Wachen» 
genannt. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es noch 
üblich, dass ein Mitglied der Trauerfamilie 
der Schuljugend, die daran teilnahm, Fünf-
rappenstücke austeilte.
Die Todesanzeige in der Zeitung gibt es 
schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Sol-
che Anzeigen wurden und werden auch an 
Verwandte und Freunde versandt. 

Die Beisetzung
Am Abend vor der Beerdigung wurde der 
Tote eingesargt und am anderen Morgen 
vor dem Hause aufgebahrt. Daneben stand 
ein Tisch mit brennender Kerze, Weihwas-
ser und einem Korb für die Leidkarten. Die 
ganze Trauergemeinde versammelte sich 
auf dem Hausplatz. Das «Fensterli» im Sarg 
war geöffnet und man nahm Abschied von 
den Verstorbenen. Der Trauerzug bis zum 
Friedhof wurde vom Kreuzträger angeführt. 
War die Distanz nicht allzu gross, trugen vier 
Sargträger, meist Nachbarn oder Familien-
angehörige, den Sarg zum Friedhof. 

Als das Dorf längere Zeit keinen Leichen-
wagen mehr besass, mussten die Toten 
auch von Friedlisberg zum Friedhof getra-
gen werden. Ab etwa Ende der 40er-Jahre 
wurde der Sarg (früher Totenbaum ge-
nannt) mit dem Leichenwagen von einem 
schwarz geschmückten Pferd gezogen. 
Letztmals fuhr Seppi Keller am 7. Februar 
1973 mit Ross und Wagen den Sarg von 
Frau Felder von der Bäckerei Oberberikon 
zum Friedhof. Der Pfarrer empfing den 
Trauerzug jeweils vor dem Eingang zum 
Friedhof zum «Einsegnen» des Toten.
Starb bis Mitte der 1970er-Jahre ein Kind, 
wurde der Sarg von vier weiss gekleideten 
Erstkommunion-Mädchen zum Friedhof 
getragen. Das Grabkreuz war weiss, bei 
männlichen Toten wurde das Grabkreuz 
mit schwarzem Tüll verziert. Bis in die 40er-
Jahre war es Brauch, dass beim Tod einer 
ledigen Person einige Mädchen «kränzel-
ten», indem sie Girlanden aus Immergrün, 
Efeu oder Tannenchries machten. Zwei 
junge Frauen trugen dann die Girlanden 
zum Friedhof. Zwei weitere Mädchen tru-
gen auf einem Holzgestell das Holzkreuz 
mit  Namen, Geburts- und Sterbedatum 
der Verstorbenen, geschmückt mit Efeu-
blättern.

Im Sterbehaus wurde die Versehgarnitur 
vorbereitet. 
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Nach der Beerdigung wurde bei einem 
feierlichen Gottesdienst das «Requiem» 
gesungen. In der Kirche gedachte man 
am siebten und am dreissigsten Tag des 
Verstorbenen, sowie bei der alljährlichen 
Jahrzeit, die von den Angehörigen bezahlt 
wurde, für dreissig bis fünfzig Jahre oder auf 
«ewig». Auch wurde dann ein «Totenbildli» 
an alle Bekannten verteilt. 
In früheren Zeiten bot man das beschei-
dene Leidmahl für die Verwandten daheim  
an, heute wird meist ins Restaurant ein-
geladen.

Die «Grabbätteri»
Sie füllte bis zum «Dreissigsten» Weihwasser 
ins Becken am Grab, ordnete die Blumen 
und betete für die Verstorbenen. Die letzte 
war Frau Elise Stutz. Sie war Witwe, hatte 
drei Töchter und um etwas zu verdienen, 
wachte sie bei Schwerkranken und Ster-
benden und war eben auch «Grabbätteri». 
Meist waren es alleinstehende Frauen oder 
Witwen, die diese Aufgaben übernahmen. 

Trauer tragen
Die Frauen trugen im «Trauerjahr» immer 
schwarze Kleider, schwarze Strümpfe und 
zum Kirchgang ein schwarzes Schultertuch. 
Witwen trugen danach bis zum Lebens-
ende «Schwarz». Die Männer hatten ein 
schwarzes Band am Revers oder am Ober-
arm oder auch einen schwarzen Knopf am 
linken Kragen des Kittels.

Die Grabpflege
Nach amtlicher Vorschrift dauert die Gra-
besruhe bei Erdbestattungen 20 bis 25 
Jahre, bei Familiengräbern 50 Jahre. Fami-
liengräber gibt es aber auf unserem Friedhof 
erst seit der ersten Friedhoferweiterung von 
1958. Die Pflege der Gräber besorgen noch 
heute die Angehörigen im Dorf. Wo dies 

nicht möglich ist, übernimmt ein Team der 
Gemeinde diese Aufgabe. 

Die Bräuche ändern sich
Allmählich durften die Toten nicht mehr 
daheim aufgebahrt werden. Seit den 70er-
Jahren gab es in Bremgarten, später auch 
in Widen eine Abdankungshalle mit ge-
kühltem Aufbahrungsraum. Und seit 2004 
hat auch Berikon eine solche Halle, das 
«Pacem», mit zwei Aufbahrungsräumen, 
Urnenplätzen und einem Gemeinschafts-
grab «Asche zu Asche». Viele Bewohner 
 haben keine Angehörigen mehr im Dorf 
und bevorzugen diese Form von Beiset-
zung. Erdbestattungen gibt es nur noch 
selten.

Der Totengedenktag Allerheiligen
Allerheiligen ist auch heute noch ein sehr 
wichtiger und gut besuchter Totengedenk-
tag am 1. November. Erstaunlich viele Fa-
milienangehörige von den auf unserem 
Friedhof bestatteten Menschen kommen 
an diesem Tag «heim». Sie besuchen nach 
einem Gedenkgottesdienst die festlich 
geschmückten Gräber ihrer Lieben. An-
schliessend freuen sich die Besucher am 
Treffen mit Verwandten und vielen alten 
Bekannten aus dem Dorf. 

Der Friedhof – Ort der Besinnung
Haben Sie auch schon erlebt, wie wohl-
tuend es sein kann, einen Moment auf 
 diesem Friedhof zu verweilen? Hier kann 
man den Frieden, die Stille und den wun-
derbaren Blick hinaus in die Weite der Natur, 
ins Freiamt, die Alpen und den Jura auf  
sich wirken lassen. Ein Ort, wo man sich 
dem Himmel und den Verstorbenen nahe 
fühlt, aber auch die Verbundenheit mit der 
Natur und den Lebenden besonders stark 
spürt.
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Die Beriker Alphornbläser

Das Alphorn als Werkzeug 
Das Alphorn diente bis ins frühe 19.  Jahr-
hundert weitgehend als Werkzeug der 
Alphirten, die es als Lockinstrument be-
nutzten, um die Kühe zum Melken in den 
Stall zu rufen. Das Besänftigen der Kühe 
durch Alphornspiel ist bereits auf einem 
Fragment einer Glasmalerei von 1555 fest-
gehalten. Es soll auch möglich gewesen 
sein, dank des Alphornspiels Kühe direkt 
auf dem Felde zu melken! 
Ausserdem diente das Alphorn den Älp-
lern zur Kommunikation mit den Hirten auf 
den umliegenden Alpen. Mit dem Alphorn 
wurde auch der «Bättruef» (Alpsegen) in 
dreimal wiederholten Alphornweisen an-
gekündigt. 
Im Mittelalter war es Tradition, dass die im 
Winter arbeitslosen Alphirten mit ihren Hör-
nern von Ort zu Ort zogen und für ein paar 
Batzen spielten. Diese Bettelbläserei zog 
sich bis anfangs des 20.  Jahrhunderts hin, 
dies vor allem in den Touristengebieten.

Dann blast er in sein Horn
und macht ein Feldgeschrey
Dass klein und grosses Vieh
Gelocket wird herbey

Das Alphorn als Musikinstrument
Erst ab dem frühen 19.  Jahrhundert wur-
de das Alphorn allmählich als reines Mu-
sikinstrument verwendet und die ersten 
Noten entstanden. Seit den 1970er-Jahren 
avancierte das Alphorn zum Kunstmusik-
instrument und eroberte sich seinen Platz 
in Konzertsälen und Kirchen.

Der Standardtyp ist heute 347 cm lang. 
Es wird aus möglichst astfreier Tanne oder 
Fichte hergestellt. Auch das Mundstück 
ist aus Holz. Die Umwicklung erfolgt mit 
Peddigrohr, früher war es Birkenrinde. Der 
Becher hat einen Innendurchmesser von 
16,9 cm. Mit einem gedrechselten Hart-
holzring schliesst der Becherrand ab. Ty-
pisch sind auch die Verzierungen mit Berg-
blumen wie Enzian, Edelweiss, Margeriten 
usw.
Heute wird nach Noten gespielt. Für eine 
Melodie braucht es 16 Naturtöne, die mit 
Zunge, Lippen und Luftmenge gebildet 
werden. Dazu braucht es ein gutes Mu-
sikgehör. Die Stücke werden vorwiegend 
von Schweizer Komponisten geschrieben. 
Einen richtigen Alphornboom hat 1976 
Pepe Lienhard mit der «Swiss Lady» von 
Peter Reber ausgelöst.

Notenblatt für Alphornbläser.
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Bläsergruppe Paul Groth
Über 36 Jahre hat Paul Groth im Musik-
verein Harmonie Berikon den Bass ge spielt 
und nun bereits 20 Jahre das Alphorn. 
Kurz nach seinem Weggang von der Har-
monie Berikon hat ein Besuch bei einem 
Bekannten, der ein passionierter Alphorn-
bläser ist, dessen Alphorn sein Interesse 
geweckt. Er durfte bei ihm Probeblasen und 
hat dabei gemerkt, dass er dank seiner Er-
fahrung als Bassist und der Notenkenntnisse 
schnell die richtigen Töne hervorbringen 
konnte. So dauerte es nicht lange und er 
legte sich ein Occasions-Alphorn zu. Nach-
dem dieses bald Altersrisse aufwies, wollte 
es Paul reparieren lassen. Der Alphornbauer 
meinte jedoch, alles was er noch damit ma-
chen könne, sei, es an die Wand zu hängen 
… So ist er zu seinem prächtigen neuen 
Horn gekommen.

Zur selben Zeit existierte in Berikon eine 
stattliche Alphornbläser-Gruppe unter der 
Leitung von Hans Benninger. Paul Groth 
schloss sich diesem Team an und konnte 
von den erfahrenen Spielern viel lernen. 
Leider hat Hans Benninger im Pensionsalter 
sein Spenglergeschäft liquidiert und seinen 
Wohnsitz ins Zürcher Oberland verlegt. Da-
mit hat sich auch diese Alphornbläsergrup-
pe aufgelöst. Paul Groth und Christian Mül-
ler pflegten jedoch weiterhin ihr Hobby und 
konnten inzwischen zwei neue Mitglieder, 
Alexandra Huber und Heidy Scheidegger, 
dazugewinnen.
Diese Vierergruppe übt nun jeden Montag-
abend auf dem Sädelhof. Sie spielen mit 
ihren G-Hörnern sauber nach Noten und 
verfügen über ein sehr grosses Repertoire. 
Dank der vier Spieler erklingt ein perfektes 
harmonisches Spiel: eine Person spielt die 

Bläsergruppe mit Paul Groth, Alexandra Huber, Christian Müller, Heidy Scheidegger (vlnr.).
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Melodie, zwei untermalen diese mit ihren 
Tönen und die Vierte erzeugt mit dem Bass 
das finale Volumen. 
An offiziellen kantonalen oder schweize-
rischen Treffen nehmen sie nicht teil. Dazu 
ist ihnen der Aufwand zu gross. Lieber spie-
len sie an lokalen Anlässen in der Region 
und beglücken auf Anfrage private Feier-
lichkeiten. Schade, dass diese Formation 
mit ihrem wunderschönen Spiel nicht öfter 
im Dorf und der Region zu hören ist. Be-
scheidenheit hat die Gruppe nicht nötig, 
wie jedermann feststellen wird, der das Ver-
gnügen hat, dieser Alphornbläsergruppe 
zuzuhören!

Sepp Meier und sein Alphorn
Ein durch und durch musikalischer Mensch 
muss es sein, wer so viele verschiedene In-
strumente spielt, seit 40 Jahren im Kirchen-
chor mitsingt, privat den «Schacherseppli» 
zum Besten gibt und als ehemaliger Postbe-
amter natürlich auch das Posthorn ertönen 
lässt. Seit 1966 spielt er Blasmusik in ver-
schiedenen Vereinen. Mit seiner Wohnsitz-
name in Berikon vor 43 Jahren ist er Mitglied 
der Harmonie Berikon geworden. Hier spielt 
er den Bass und vorher schon  diverse Instru-
mente. Er war auch langjähriger Präsident 
des Vereins.
1985 hat er auch die Liebe zum Alphorn 
entdeckt. Zusammen mit drei früheren Mu-
sikkollegen gründete er eine Alphorngrup-
pe. Dank der guten Notenkenntnisse und 
dem Flair fürs Musizieren lernten die Vier 
das Spiel mit dem Alphorn autodidaktisch. 
Hilfreich dabei war das Buch «Alphorn-
schule». 
Bald wurden aber Sepp Meier die zusätz-
lichen Übungsabende neben dem Mu-
sikverein Harmonie und dem Kirchchor 
zuviel. So entschied er sich, künftig das 
Alphornspiel als Solospieler zu pflegen. So 

bereichert er seither private Anlässe und 
Vereinsaktivitäten mit seinem Alphornspiel 
oder lässt an einem schönen Sommer abend 
seine Klänge vom Wald her über unser Dorf 
erklingen. 
Eine besondere Freude hat er diesen Früh-
ling den Bewohnern des Altersheims Bur-
kertsmatt gemacht, indem er sie während 
des Corona-Besucherverbots einige Male 
mit einem Ständchen vor dem Heim be-
glückte. Die Reaktionen der Insassen und 
des Personals seien überwältigend gewe-
sen, wie er erzählt. Seit seiner Pensionierung 
kann man sagen: das Alphorn ist immer 
dabei.

Quellen: Brigitte Bachmann-Geiser, Das Alphorn

Josef Meier in Aktion.
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Anno dazumal …
Der Wagner macht ein neues Wagenrad

Aus dem Holzschopf holt er die Rohlinge: 
ein kräftiges Stück Nussbaumholz etwa  
40 × 25 × 25 cm; ein Eschenholzbrett etwa 
8 cm dick, ein Buchenbrett etwa 10 cm dick.

Die Nabe
Zuerst schneidet er den Nussbaumklotz mit 
der Bandsäge auf die ungefähre Grösse und 
Form der daraus zu drechselnden Nabe zu. 
Dann wird das Holzstück in die Drehbank 
eingespannt und mittels der Drehwerk-
zeuge langsam in die gewünschte Form 
gebracht. Immer wieder werden mit dem 
speziellen Zirkel die Durchmesser kontrol-
liert, bis die Nabe genau die richtige Form 

aufweist. Zuletzt wird die Nabe noch mit 
ein paar Zierringen verschönert.
Nun wird die Nabe genau ausgemessen 
und die Löcher für die Speichen millime-
tergenau symmetrisch aufgezeichnet. Nun 
können die Löcher für die Speichen gebohrt 
werden. Je nach Grösse und benötigter Stär-
ke des Rades sind es 8 –12 Speichen. Dann 
werden die Bohrlöcher mit dem Stechbeitel 
sauber in die rechteckige Form nachbear-
beitet. Zuletzt wird mit einem speziellen 
grossen Handbohrer das Loch für die vom 
Schmied gelieferte Eisennabe gebohrt.

Die Speichen (Spränzel)
Die Speichen werden aus Eschenholz ge-
fertigt, da dieses Holz hart und zäh ist. Aus 
dem Brett werden die Rohlinge gesägt, wo-
bei streng darauf geachtet wird, dass nicht 
das kleinste Astloch da ist. Die Rohlinge 
werden mit dem Zieheisen in die eirund-
liche Form gebracht. Am einen Ende wird 
ein rechteckiger Zapfen geformt, der in die 
Nabe passt, auf der andern Seite mit der 
Zapfenfräse der Rundzapfen gefräst für den 
Aufbau des Felgenkranzes. Ganz wichtig  
ist, dass alle Speichen genau gleich lang 
sind, damit das Rad auch rund läuft. Dann 

Die Nabe. Eine Speiche.
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wird der Mittelteil der Speichen fein ge-
schliffen.

Die Felgen
Das dicke Buchbrett wird beidseitig geho-
belt. Mit einer Schablone werden darauf 
Form und Grösse der Felgenteile angezeich-
net, die auf die Grösse des Rades abge-
stimmt sind. Danach werden die Felgen-
stücke rundlich ausgesägt. Auch hier muss 
alles astfrei sein. Pro Felgenstück werden 
zwei Löcher gebohrt für die Zapfen der 
Speichen. An den Enden wird ein kleiner 
Schlitz eingefräst.

Zusammenbau des Rades
Zuerst werden vom Schmied zur Verstär-
kung die Eisenringe rund um die Nabe 
angebracht, auch damit beim Einschlagen 
der Spränzel die Nabe nicht gesprengt wird. 
Dann wird die Eisennabe, die seitlich zwei 
Nocken hat, damit sie sich in der Holz-
nabe nicht dreht, mit einem Eisenschlegel 
in die Nabe hineingeschlagen. Nun wird im 
Werkstattofen ein Feuer gemacht, ein gros-
ser, gedeckter Wassertopf draufgesetzt und 
darin die Nabe während etwa zwei Stunden 
gesotten. Das Nussbaumholz wird dadurch 
schön weich. Dann wird die heisse Nabe 
auf einen speziellen Bock gespannt und mit 
einem kräftigen Hammer werden alle Spei-
chen eingeschlagen und sofort haargenau 
ausgerichtet, damit das künftige Rad nicht 
schief wird. Nachher lässt der Wagner das 
Rad vollständig auskühlen. 
Am folgenden Tag haften die Speichen in 
der Nabe wie angewachsen. Nun können 

Aufzug eines neuen Reifens auf ein Wagenrad.

Ein Felgenteil.
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15. Ausgabe

nun wie angegossen das Rad umspannt. 
Wie das Foto zeigt, ist dazu die Hilfe der 
ganzen Familie nötig. Dann wird pro Fel-
genstück ein Loch in das Eisen gebohrt 
und der Reif mit Senkschrauben zusätzlich 
befestigt. Und fertig ist das neue Wagenrad 
– ein handwerkliches Meisterwerk!

die Felgenteile auf die Speichen gesetzt 
werden. Jeder Zapfen wird mit einem klei-
nen Holzspiess fest verankert. Die Felgen-
stücke werden sauber ausgerichtet und in 
die ausgefrästen Schlitze werden zur Fixie-
rung Eisenkeile eingeschlagen. Zuletzt wer-
den alle überstehenden Holzspiesse sauber 
abgesägt. 

Der Eisenreifen
Jetzt geht das Holzrad in die Schmitte für 
den Eisenreifen. Der Schmied misst mit  einer 
Schnur den genauen Radumfang. Dann 
schneidet er ein 10 mm dickes Flacheisen in 
der Breite der Felgen exakt auf diese Länge 
zu. In der Esse wird das Eisen zur Weissglut 
gebracht und sofort mittels eines Gerätes 
in die runde Form gebracht. Dann wird 
der Reifen zusammen geschweisst und noch 
glühend auf das auf einem Bock  fixierte 
Holzrad aufgezogen. 
Darauf wird das Rad in einer mit Wasser 
gefüllten Wanne abgekühlt. Dies hat den Ef-
fekt, das sich das Eisen zusammenzieht und 

Das neue Wagenrad – ein handwerkliches 
Meisterwerk.




