
es ist noch nicht so lange her, da gab es in der Gemeinde Bramgarten 

eine Unzahl farbiger Blätter,. bedruckt, bezeichnet, bestimmt dazu, 

über die Briefkästen in Papierkörbe und Abfallsäcke zu wandern. Hie 

und de wurde da und dort ein rotes, blaues oder gelbes Blättli gar 

gelesen. Jedes Blättli hatte etwas mitzuteilen, etwa, wo was billig 

zu kaufen sei , oder wo im Bramgarten ausserhalb der Wohnungen Kultur 

anzutreffen wäre, oder was Jugendliche oder Erwachsene mit der Frei-

zeit anfangen könnten. Es wurde hingewiesen und angepriesen, einge-

laden und angeregt. 

Und immer , wenn ein solch buntes Blat t daher geflattert kam, da 

steckte eine Menge Arbeit dahinter: Da hat sich einer Gedanken ge-

macht, diese niedergeschrieben, durch die Maschine gedreht, das Pro-

dukt gefaltet, zur Pos t gebracht, bezahlt. Es bedurfte nächtelanger 

Arbeit. 

Dann haben sich so Blätt lidrucker Gedanken gemacht und s ich zusammen-

getan: Warum druckt j eder so still vor sich hin? Warum tun sich die 

Mitteilsamen von Bramgart en nicht zusammen und drucken und falzen und 

versenden nicht zusammen? Kann nicht eine solch gemeinsame Anstrengung 

eher Gewähr bieten, dass das Gedruckte auch gelesen wird? Etwa, weil 

es darstellerisch ansprechender wird? Oder weil es umfänglicher werden 

könnte und Platz bieten würde für wei tere interessante Berichte au~ 

unserer Gegend? Weil dadurch so etwas wie ein Organ entstehen könnte, 

das die Beziehungen unter den Bewohnern unserer Gegend vertiefen könnte? 

Zwei haben den Anfang gemacht, die Lolo Graser mi t ihrem "Hallo Bram-

garten" und der Mat t häus Miche l von der Kirchgemeinde mit den "Bremgarten 

lebt -Mit teilungen aus dem KAGEHA", zwei Bremgartener mit scheinbar 

diametra l verschiedenen Interessen. Vielleicht kommen weitere dazu? Dann 

ist ein junger begeisterter Graphiker hinzugekommen. Und schliesslich ist 

ein richtiger Drucker miteingestiegen. Was dabei herausgekommen ist, das 

halten Sie in den Händen: "dr Wecker". 

"dr Wecker" soll die Zeit anzeigen, in welcher wir uns befinden. Nicht 

die Weltzeit, da müssen Sie schon eher zur Tagespresse greifen. Aber die 

Zeit in Bramgarten läuft j a auch. Anzeigen soll "dr We cker" auch, was bei 

uns zu erlaben ist. Und schliesslich sol l dr Wecker uns herauskrähen aus 

dem Schlaf der Gleichgültigkeit zur Gestaltung einer das Leben bereich-

emden Gemeinschaft. Gerade hier wird vielleicht deutlich, weshalb die 

Kirchgemeinde durch den Gemeindehelfer s i ch an diesem Unterfangen be-

teili.gt. 
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Es wird fusioniert! (Fusion lau t Lexikon: Zusammenschluss 

von Unternehmungen, von denen entweder nur eine ihre rechtl. 

Selbständigkeit behält oder beide ihre Rechtspersönlichkeit 

zugunsten einer oritten, neugegründeten, verlieren). Es 

fusionieren die Grössten der Grossen in Handel und Wirtschaft, 

es schliessen sich die Mit tleren und Kleinen zusammen. Fusion -

ein neues Wort für einen altbewährten Gedanken: Mitenand geit's 

besser. So fusionieren auch wir: Statt "Pro Bremgarten", "Mit-

teilungen aus dem KAGEHA", "Hal lo Brengarten" usw. eine 

Zeitung: 

"dr Wecker" (Wecker - "tschädere" , an die grosse Glocke hängen, 

leise antönen, rasseln, etwas .klingen lassen, be-

ruhigend leise oder herausfordernd laut ticken. 

Sind wir auf dem richtigen Weg? Wenn Ihnen unsere Nummer 0 ge-

fällt, bitte ich Sie, lieber Leser und liebe Leserin, mich in 

Zukunft mi t einem fröhlichen trrrrrrrrr •... zu grüssen. Vielleicht 

nicht gerade für den Rest meines Lebens, aber eventuell die 

nächsten 3, 4 Tage! 

"Mi tenand geit' s besser" - sicher nicht nur in unsem Mitteilungen. 

Mi t enand - wenn die Nachbarin krank ist - mitenand - wenn wir in Bram-

garten endlich ein eigenes Schwimmbad heben möchten - mitenand, im 

Grossen wie im Kleinen. 

In diesem Sinne grüsst Sie 
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warum die Johanniterstrasse Johanniterstrasse, der Kutscher-

weg Kutscherweg, die Freudenreichstrasse Freudenreichstresse 

und das Ländli Ländli heisst? Wissen Sie, was längs der Aare 

gegraben und gebaut wird, dass zur Zeit zwischen Bramgarten und 

Sem ein neuer Aareübergang besteht? Wissen Sie vielleicht, 

wieviele Vereine sich den Einwohnern Bramgartens anbieten. 

Kennen Sie den "Platzger - Sport"? Das sind alles Sachen , 

über die wir in den nächsten Nummern an dieser Stelle be-

richten möchten. Selbstverständlich ist jedermann herzlich ein-

geladen, die Gestaltung dieser Spalte anzuregen, Fragen zu stellen 

oder gar über irgend eine Neuigkeit oder Kuriosität in unserer 

Gemeinde oder in der nahen Umgebung zu berichten. Es scheint uns, 

dass auf diese Weise die Einwohner mit ihrer Umgebung vertraut 

werden können. Hal t en Sie nicht zurück, wenn Sie etwas über 

Bramgarten wissen, dass andere vielleicht noch nicht wissen. 

Was eine rechte Zeitung ist, die hat einen Briefkasten. Wir sind 

noch nicht eine rechte Zeitung, aber einen Briefkasten haben wir 

auch, einen learen zwar, aber immerhin, wir haben einen. Wir 

werden uns bemühen, eingegangen Fragen von lokalem Interesse nach-

zugehen, selbst wenn es eines Interviews der BehÖrdemitglieder be-

darf. Schreiben Sie uns Ihre Fragen , wir werden sie und die An-
warten hier veröffentlichen. 

Wir gratulieren 

Ihren 94.Geburtstag kann Frau Maria Nussbaum- Iseli am 23. März 

feiern. Den 84. Geburtstag feierte am 4 . März Frau Hedwig Keller -

Buchmann, 80 jährig wurden oder werden am 9. März Dr. med . Hans 

Breuchli, am 15. März Frau Bertha Hirsbrunner - Mäusli. 

Wir wünschen unsern betagten Dorfgenossen zu ihrem Geburtstag alles 

Gu t e, gute Gesundheit und wei tere schöne Jahre in Bremgarten. Das 

wünschen wir natürlich auch allen andern Geburtstagskindern des Monats, 

die wir hier nicht aufführen, damit die Liste nicht zu umfänglich 

wi rd. Wir möchten an dieser Stelle künftig vorläufig alle über 80 -

jährigen beglückwünschen. 

Zu jedem guten Schmaus, 
bringt Bürgisser Käse und Dessert 
ins Haus 

J. Bürgisser 
Lebensmit tel , Milchprodukte 

Ecke Kalchackerstrasse/Hölzliweg 
Telefon 23 94 91 

Bremgarten 

Am Samstag , lo . März von 14 Uhr bis 17 Uhr und am Sonn tag, 17 . 

März von lD Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr sind die 

neuen Glas - Beton - Fenster in den Räumlichkeiten der Berner 

Qdd Fellow ~ogen an der Schwarztorstrasse 31 in Sem zu besichtigen. 

Unser Bremgartener -Küns tler, Hermann Oberli, ha t dieses Werk in 

zwei jähriger intensiver Arbeit entworfen und ausgeführt. Er freut 

sich, dieses weitem Kreisen zeigen zu dürfen. Wer die grassflächige 

Arbeit des Btwerfens mi t verfolgen konnte, freut sich an der farben-

und symbolträchtigen Ausführung. 

des Lebens 

Wie stehts's mit Ihren Kindern? Meine sind vermutlich nicht besser 

oder schlechter als andere auch, sie haben aber eine grosse Untugend: 

sie verlieren dauernd ihre Schirme, lassen sie grasszügigerweise 

irgendwo stehen und wissen beim besten Willen nicht mehr, wo . Dauernd 

neue Schirme kaufen oder die Kinder sich bei Wind und Wet t er halb 

zutode erkälten lassen? Mir kam eine bessere Idee. Auf einer Ver-

steigerung der liegengebliebenen Sachen von Tram und Trolleybus er-

steigerte ich kürzlich Schirme , nichts als Schirme . Als ich ein 

Du tzend unter dem Arm hatte (ein Bündel für ca. zwei Franken), drehte 

sich eine Dame zu mir um und fragte: "Exgüse, chömet Dir öppe vo111ene 

Weisehuus?" 

Jeden Tag 

".ffläritu 
in Bremgarten bei 

Oskar Stahlberger Gärtnerei 
Frische Gemüse 
Setzlinge 
Blumen 

Seftau , Telefon 23 27 66 
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HeiiiiB tabend am 2. März 

Es wird wohl nicht mehr reichen, auf den Heimatabend vom 

2. März hinzuweisen , an welchem der Jodlerclub "Bärgfriede" 

aus Bümpliz Landleben nach Bramgarten bringt oder gebracht 

hat. Aber die . die dabei waren, die haben gemerkt, dass auch 

diese Kultur ihren Platz in unserer Gemeinde hat. Und diese 

Kultur werden wir neben allen andern kulturellen Veranstal tungen 

hier weiterpflegen. Wir danken den Jodlerfreunden für ihren 

Anstoss, den sie uns mit ihren Darbietungen gegeben haben. 

Webatelier 

Nachdem über die Winterszeit alle Webstühle in unserem Webatelier 

ausgelastet waren, sind nun für Frühjahr und Herbst einige Plätze 

für Einzel- und Gruppenkurse für Anfängerinnen und Fortgeschritt-

~e frei. Wer sich dafür interessiert, möge sich direkt mi t der 

Leiterin, Rita Mari e Rey , Tel. 23 08 58 in Verbindung setzen. 

lilebrigens kann das ~'~•batelier j ederzeit nach Vereinbarung besucht 

werden. 

Kinderhüten 

Der Diens t des Kinderhü t ens im Kirchgemeindehaus scheint sich 

bestens zu bewähren. Jeden Oienstag ab· 1345 Uhr können Kinder 

im Vorschulal t er ab drei Jahren diesem Dienst gegen eine be-

scheidene En t schädigung anvertraut werden. Während der Schul-

ferien fällt dieser Diens t aus. 

Kaffeestube 

Jeden Dienstag-, Donnerstag- und Freitagnachmi t t ag von 150D Uhr 

bis 170D Uhr is t die Kaffeestube im Kirchgemeindehaus in Betrieb . 

Jeweils am Freitag ab 2000 Uhr besteht die Möglichkei t , i m 

Un t ergeschoss des katholischen St. Johanneszen t rums gegen-

über dem Kirchgemeindehaus Schach zu spielen. Geüb t e und 

weniger Geübte messen sich im königlichen Spiel. Am l. März 

hat ein Einführungskurs für Jugendliche begonnen. Dieter Lüscher 

weiht Anfänger in dieses Spiel ein. Es können sich noch weitere 

Interessierte an den Spielabenden nach.alden. 

( 

ZÜRICH ::Z... VERSICHERUNGEN 

WILLY DERIAZ 

Hauptagentur 
Chutzenstrasse 12 
3047 Bremgarten 
Telefon 031 23 62 31 

Volleyball 

Nach wie vor treffen sich die Jugendlichen (und die weniher Jugend-

lichen) j ewei ls em Mon t agabend in der Turnhalle des Sekundarschul-

hauses um 2000 Uhr zum Volleyballspielen. Noch siAd keine Meister-

schaftsa~bitionen vorhanden, ein Verein ist noch' ~icht gegründet. · 

alles ist noch offen. Wer Freude hat am Ballspielen, ist herzlich 

eingeladen zum Mi t tun. Beri::ht [Umfassender 
:..:A:::US::S=te::;l::.;l:.:un::..:ogL...:d:::e:::S_:::Ma=le::;r:..:S~P~a:.:;O:.:l;.::;O lJ r l 
Meister Paolo wird 80 jährig. Zu diesem Anlass findet in der Zeit 

vom 7 . bis 20. April in den Räumen .des Kirchgemeindehauses eine 

umfassende Werkschau seines Schaffens in den vergangenen Jahren 

statt. Wir freuen uns, diese Ausstellung im Kirchgemeindehaus be-

herbergen zu dürfen. Der Künstler drückt mi t seinen solzielkritischen 

Bildern und in seinen Porträts und Stilleben eine Botschaft aus, die 

auf ihre Art Verkündigung ist, wie sie auf der Kanzel kaum besser 

geschehen könnte. 

Was meinen Sie? 

Wir haben hier geschrieben, was in nächster Zei t alles im Kirch-

gemeindehaus veranstalte t wird. Als Veranstalter zeichnen meistens 

die Bet~bskonwnission und !;lie Vereinigung "Pro Bremgarten". Weitere 

Anlässe werden d~rch ki~chliche Gruppen durchgeführt. Sie finden diese 

im "Sämann" auf der Gemeindeseite angezeigt . Was alles veranstaltet 

wurde, das haben Sie aus den Zeitungen oder durch eigene Erfahrungen 

mi t erlebt: Von der Modeschau bis zum klassischen Konzert, alles fand 

seinen Pla tz in unserem Zentrum. Vorträge wechselten ab mi t Filmvor-

führungen, es wurde gebastel t und geturnt. 

Wenn Sie finden, dieses oder j enes stände unserer Gemeinde wohl an und 

hät t e seinen Pla t z im Kirchgemeindehaus, dann ergreifen Sie Schreib-

zeug, schreiben Sie und senden Sie Ihre Anregung an "Kirchgemeinde-

haus, Pos tfach 39, 3047 Bremgarten". Wir danken Ihnen für Ihre An-

stösse. 

Gesucht 

~ mi t Familienanschluss, für 2ljährigen Mann, 
zur Zeit in kaufmännischer Ausbi ldung. 

Dem jungen Mann hat bis j etzt das Leben arg 
mitgespielt und er bedarf dringend eines 
"Zuhauses". 

Wer weiterhelfen kann, möge sich mit dem Gemeindehelfer, 
Tel. 23 81 17 oder 24 26 58, in Verbindung setzen. 

Hiermit gebe ich die 
Eriiffnung der 

Malerei Jan Pelgrim 
bekannt 

Die Liebe zu meinem Beruf, garantiert fachge-
rechte und saubere Arbeit, zu erschwinglichen 
Preisen. 
Offerten werden ab 31. März gerne unterbreitet. 
Telefonieren Sie: Jan Pelgrim, Hobby-Dienst-
leistungen 23 82 89 oder Privat 24 OB 76 . 

Lindenstrasse 5 Bremgarten 



- fifilolo shop -
Kompak t - Kassett en - Archiv - System England - Zweitagewoche - Streik 

Was ist das? Ein neuer Wor t - Wurm für die nächste Charade? Eine Ar· Worin besteht der Zusammenhang zwischen hoher Poli tik und dem 

abschliessbarer Tresor , damit sich das Ge l d nicht so schnall ver-

flüchtig t? Eine Samm l ung von Tips und Tricks für die Hausfrau , z .B. 

wie bringe i ch es fert ig, Ende Mona t noch Fondue Sourgignonne auf 

den Tisch zu bringen ? 

Nich ts von alledem! Das Ding mi t dem riesenlangen Namen is t ni chts 

anderes als die idea l e Lösung, wie Sie Ihre Tonband -Kassetten 

elegant wagräUIM!n können. Das sind lustige rote Kästchen , worin 

pro Stück vier Kassetten Platz haben. Nun können die Kästchen in 

der Höhe und seitlich zusammengesteckt werden wie ein Puzzle und 

so können beliebig vie l e Kasset t en stets griffbereit und über-

sichtlich aufgestell t werden. Per Stück kosten sie nur Fr. 2.7o. 

Vielleicht stehen die Dinger bald auf Ihrem Büchergestellt, viel-

leicht sehen Sie sich diese einmal in unserem Schaufenster an und 

bringen dann Ihrem Sohn für besonders gute Leistungen ein solches 

mi t statt den "obligatorischen" Kaugummi. (aus dem fifilolo - shop) 

Ist Soraya glücklich oder nicht? 

Wie sieht das neue Rennmode l l-Au t o aus? Alles Wissenswerte über 

Fertighäuser. Is t Jackies Toch t er drüsenkrank ? Frisuren für den 

Frühling. So werden wir vom Va t er Staat geschröpft! Prinz Phi l ipp 

spricht über seine Ehe. Kleinkindermode . ganz gross. Leben ohne 

Trauschein? Geburtstagsfeier bei Känguruhs. Alles über die Deep 

Purples. Das Mo t orrad der Zukunf t . Denk mit und Ra t e mel. 

Das sind nur einige wenige Themen, von den berichtet wird in unsern 

Zeitschriften. Suchen Sie sich bei uns "ihre" Zeitschrift, Ze itung 

kleinen "fifilolo"? Wir haben momen tane Lieferschwierigkeiten mi t 

unsel'lll Farbferseher. Der kommt nämlich aus Englandl Bestellen 

Sie ihn trotzde~! Sei es zum Kaufen oder Mie t en (ab Fr. 65.- pro 

Monat) . 

Er ist in j eder Hinsicht - Bildquali t ät , Ssviceleistung -so gut, dass 

es sich l ohn t, auf ihn zu warten. Für Berner -Begriffe liefern die 

Engländer t rotzdem noch rasch: sta tt 8 Tage muss mit 14 Tagen Warte-

fris t gerechnet werden. Diesmal gil t für England: "Nume nid gschprängt". 

Kindergeburts t ag 

..ein Freudentag für die Kinder- viel Arbeit für die Mü tter. 

Einige Tips, wie aan gut über die Runden kommt : Verstecken Sie, 

bevor die Eing~ladenen kommen kleine Geschenke in der Wohnung. 

Jedes Kind, das eintrifft, darf ein Geschenklein suchen und finden 

und muss sich dann setzen . So kann die Mut t er sich getrost den An-
kommenden samt Män teln, Kappen und eventueller Hausschuhe widmen. 

Die bereits anwesenden Kinder sind beschäftigt mi t Suchen und Zu-

schauen wie das nächste sucht. Erzäh len Sie eine Geschichte, frei 

erfunden , wo vie le Tiere drin vorkommen. Bei jedem Tier müssen die 

Kinder die Tierlau t e nachmachen. Oder Sie hören plöt zlich mi " der Ge-

schichte auf und die Kinder müssen den Schluss selber finden . Zum 

Z' Vieri gibt's herrliche Creme für die Kleineren, für Grössere wäre 

der Höhepunk eventuell sogar ein Fondue. Bei schönem We cter geht's 

ab in den Wald: Cervelats braten und Ballspiele machen. Kindergeburts-

tage =viel Arbeit? Ich würde sagen : . viel Spass. Für kleinere Geschenke 

oder Taschenbuch aus und l eisten Sie sich einen Abend oder ein Wochen· zum Mitbringen ist. das Aussuchen im "fifilolo - shop" ein Vergnügen. 

end l ang "Lese- Gemüt lichkeit". fifilolo ha t bestimnt für j eden 

Geschmack etwas am Lager. 

Fi t ness - gross geschrieben 

Wir tun zu wenig der Gesundheit zuliebe. Wir wanken höchstens von 

zuhause zur Gemeindeversa~lung, wir machen noch des "Kommissionen-

Tournee" und dann -aus. Hinein in das Au to, hinaus aus dem Auto . 

hinein in die Wirtschaft (Lesende natürlich ausgenomnen ) . Was wir 

tun könnten? Zum Beispiel dem Turnverein beitreten , was ausser fit 

noch Spass macht, einen Vi t a - Parcour abklopfen, eine Sauna be-

suchen oder einmal nach Bern laufen sta tt fahren. Oder aber: die 

ganze Schweiz fährt Velo! Die neuen Velo -Nummern sind ab sofort 

im fifilolo - shop erhäl t lich. Preis: Velo Fr. 7 .- , Töffli Fr. 23 . -. 

Die neuen Nunrnern müssen bis Ende Mai 1974 eingelöst werden. Wer 

tro t z Fi t -Bein über alles lieber Bus fährt , holt seine Bus-Karte 
ebenfalls im fifilolo. 

Für Versicherungsfragen: Jan Pelgrim 
Agentur Bremgarten 
Lindenstrasse 5 
Telefon 23 82 89 

Der Frühling komm 

Erste Schneeg löckchen, Weidenkätzchen, "Mami - alle - t ragen 

schon - Kniesocken - nur - ich - nich t " , Konfirmation , Sekundar-

schulprüfungen, Ostern -der Frühling kommt. Er komm e auch ins 

fifi lolo mi ~ Neuhei t en . Im Schaufenster sind Bou r ique-Neuheiten 

ausgestellt. Eine Pfeffermühle in modern~r Form , ein k l eines 

Väseli ü~er dem andern eine richtige Väseli - Ket ~e für die ersten 

k l einen Frühlingsblumen, Vögel aus Glas mit Innenleben (Büroklammern, 

Täfeli, Aperi t ifgebäck usw . ), eine Notizkartei für Mon ' ag bis Sonn-

t·ag und a nder es mehr. Meine Herren. schenken Sie doch Ihrer Liebsten 

eine Stoffeli - Rose aus unsarm Schaufenster, einfach so weil es 

bald Frühling ist. 

Dami t der Win t er endgültig vertrieben wird: wir verkaufen die fertigen 

Pu~lover und Westen für Grass und Klein a b sofort mi t 1~ Rabatt. 

Uebrigens: der fifilolo-shop befindet sich an ser Ecke Ri tterstrassel 

Johanni t erstresse, ist j ewei ls von 9.30 Uh r bis 12.00 Uhr und 13.30 

Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet . Tel. 23 50 26 . 

Für 
Malerarbeiten 
zum 
Fachmann 

Willi Stähli Malergeschäft 
Johanniterstr . 
Tel. 23 19 43 



Hausgemachte 
Cannelloni 

Fleischkäse 
zum 
Selberbacken 

Schweinsfilet 
im 
Blätterteig 

J. Gernperle Metzgerei 
Lindenstrasse 3 Bremgarten Telefon 23 05 63 

Unsere These: 

Fachmännische 
Beratung 
Qualitätsarbeit 
Ab 10% 
Barzah I u ngsrabatt 
im 
Verkaufsgeschäft 

ROLF GERBER 
BERN 

ELEKTRO 
FACH-

GESCHAFT 

ELECTRO CENTER 
BERN 

SAmtl. elektrische 
Installationen 
Reparaturservice 
Berchtoldstrasse 37 
Tel. 031123 76 76 

Beleuchtungen 
~Apparate 
l:i..:..JHaush. Artikel 
Neubrückstrasse 84 
Tel 03V23 76 76 

Haushalt-Apparate 
BBC off. Service 
--+Verkauf 
Neubrückstrasse 78 
Tel. 031124 24 22 

Sylvia und Hansruedi Scheuner 
Rasmarie Salvisberg 

Autofahrschule Scheuner 
Kutscherstrasse 60, Tel. 23 52 32 

Oh diese ·Hunde 

wenn es so etwas gäbe in Bramgarten wie ein Verein der Hundehaltar, 

dann wäre dies wohl neben den Schützenvereinen die grösste Ver-

einigung. Es scheint so etwas wie ein Statussymbol geworden zu sein, 

einen Hund zu halten. Vielleicht bemühen sich unsere Gemeindeväter 

mal zu einen Gespräch mit den Behörden der Gemeinde Albligen im 

Schwarzenburgerland. Diese führt nämlich einen Hund im Gemeindewappen 

Vielleicht lassen sich diese bewegen, ihr Emblem billig abzugeben 

oder einzutau'\chen. 

Der Schreiber dieser Zeilen ist kein Hundegegner. Im Gegen-

teil, er bildet sich etwas darauf ein, von allergattig Hunden 

gar freundlich beschnüffelt zu werden. Aber so Gedanken macht 

er sich halt, wenn er etwa nächtlicherweise heimwärtsstrebend 

da und dort immer wieder gar weich auftritt und die Spuren 

anderntags im Treppenhaus verfolgt werden können. Er hat sich 

auch sagen lassen, dass die Kühe das Gras, das Spuren hündlicher 

Verrichtungen aufweist\ gar nicht zu schätzen wissen. Und l eise 

fragt er sich immer wieder, ob bei "Bündackerstrasse" nicht ein 

Fehler sich eingeschlichen habe . ob diese Strasse nicht "Hünd-

ackerstrasse" heissen soll t e. Es ist ihm bekannt, dass viele, die 

meisten,Hundebesitzer lange Fussmärsche mit ihren Lieblingen unter-

nehmen. Von diesen soll hier nicht die Rede sein. Es geht viel-

die, die einige Schritte vor das Haus wagen und ihrem 

Liebling ein Plätzli mitten im Dorf anweisen zur Verrichtung des 

Geschäftes. Soll t en nicht für diese Kurzstreckenhunde an ge- · 

eigneterStelle Hunde - WC's errichtet werden? Fliessendes Wasser 

breuchter diese wohl nicht? Es is t zu vermuten, dass mit einer 

miniman Erhöhung der Hundesteuer solche Einrichtungen sich billig 

bewerkstelligen liessen. Die erste Gemeinde, die solches tut, wären 

JETZT 
Pneuwechsel 

Alle 
Markenpneus 
bei 

W. Morgenthai er Garage 
Seftaustrasse 13 
Telefon 24 18 55 



WLISS 

Rita Maria Rey, Handweberin 
Atelier Bündackerstrasse 2 

3047 Brerngarten 
031230858 I 031 242868 

TRANSPORTE 
Telefon 031 23 52 84 

H. Gfeller-Santoro 
Rüttiweg 1 
3047 Bremgarten/BE 

IHR VIEG 
ZU UNSERER 
DROGERIE 
IST NICHT 
WEITER 
ALS BIS ZU 
IHREM 

;_ ... ._ TELEFON 

Drogerie Trachsel 
bringt's ins Haus 
Tel. 572610 

BER\JSTRASSE 101 
ZOLLTKOFEN 

Täglich frische Backwaren 

P. Bühler Bäckerei 
Seftaustrasse 22 , Te lefon 23 33 97 

Jeden Dlenstagnachmlttllg 
von 14.00-17.00 Uhr 

AHV- Nachmittag 
Im Chemln6esaal beim offenen 

Holzfeuer 
Zvlerlplllttll 

Kuchen 

A. Kipfer, Küchenchef, 
Tel. 233384 

Sonntag ab 20.00 Uhr und 
Montag geschlossen. 

Lindenstrasse 5 
3047 Bramgarten 
Teleton 031 23 82 89 

Farben aller Art 
Pinsel I Tapeten 
Geschenkbouttque 
Bastelarbeiten 

Freizettspiele 
Elektroartikel 
Papeteriewaren 

00 m1alli[D~rUJHDBBY 
DIINSTliiSTUNGIN 

ZUM SCHLUSS 

MITEINANDER GEHT ES BESSER ! 
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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

Sie halten hier unsere stolze Nr. 1 des "Weckers" in ihren 
Händen. Das Echo auf unsere Null-Nummer war im grossen 
und ganzen sehr positiv, negativ wurde eigentlich nur die 
zu kleine Schrift bewertet. Das hatten wir selbst mit 
Schrecken ebenfalls konstatiert und hoffen, dass Ihnen un-
ser neues Schriftbild nun besser gefällt. 

Die Lolo Graser hatte damals gebeten, sie die nächsten 
3, 4 Tage mit "trrr" statt Guten Tag zu begrüssen. Der 
erste, der ihr nach Erscheinen der Null-Nummer über den 
Weg lief, war ein Lehrer, offensichtlich tief in Gedanken 
versunken. Da sie es als nicht unter ihrer Würde betrach-
tete, ein männliches Wesen zuerst zu grüssen, wünschte 
sie ihm einen Guten Morgen. Er stutzte, sah sie an, sagte: 
"Einen Moment, wie heisst das doch schon •.. ah ja: 
trrrrr ... "und weg war er. Eine Kundin kam in den La-
den, sagte schon bei der Türe: "Muss ich jetzt trrr ... 
sagen oder erst beim Hinausgehen?" Etwas später begegne-
te ihr ein feuerrotes Auto, die Insassen lachten, · stoppten, 
kurbelten das Fenster herunter, sagten: trrrr ... und fort 
fuhren sie! · 

Wir alle sind ganz gerührt über die spontanen und wohlwol-
lenden Reaktionen und danken allen herzlich dafür. Das be-
stätigt uns, dass wir wohl auf dem richtigen Weg sind. 

Dürfen wir Sie, liebe Leserin, lieber Leser, bitten, auch 
in Zukunft spontan mitzumachen? Sei es mit der Benütz~ng 
unseres Briefkastens, sei es beim eventuellen Lösen eines 
Wettbewerbes oder auch beim Kritisieren. (Für Lob sind 
wir natürlich ebenso empfänglich! ) 

So starten wir also hiermit unsere Nummer 1 und hoffen, 
dass sie bei Ihnen eine gute Aufnahme findet. 

Ihre Redaktion 

Monatliches Morgenblatt für Bremgarten und 
Umgebung (Bremgarten, Stuckishaus, Felsenau), 

bringt Berichte und Anzeigen, Gereimtes und Un-
gereimtes in alle Haushaltungen.- Verantwortlich 

für Herausgabe : Lolo Graser, Matthäus Michel, Hans 
Rudolf Scholl, Robert Weiss. - Druck und Versand: 
Buch- und Offsetdruckerei Weiss, 3047 Bremgarten. 

Administration und Zuschriften. Inseratenannahme: 
<dr Wecker>. Postfach 30, 3047 Bremgarten. dr Wecker 

Paolo, der bekannte Kunstmaler in Neubrück BE legt am 
8. April sein achzigstes Lebensjahr zurück. 

Der unter seinem Künstlerpseudonym besser als unter sei-
nem bürgerlichen Namen bekannte Paul Müller begeht sei-
nen 80. Geburtstag - nicht mit einer grossen Feier, son-
dern mit einer Jubiläumsausstellung im Kirchgemeindehaus. 

Jakob Stehler, ein guter Kenner des Künstlers, hat ihn 
aufgesucht: 

St. Wie heute jedermann weiss, haben Sie früher als Uhr-
macher gearbeitet. Wann haben Sie Ihre Künstlerlaufbahn 
begonnen und was war der Anstoss dazu? 

Paolo. Uhrmacher war ich bis 1936. Das Malen steckte 
mir eigentlich von jeher im Blut; es bedurfte keines An-
stosses. In der Schule war .ich der beste Zeichner und der 
schlechteste Sänger. Mein Zeichnungslehrer Baumgartner 
riet mir zur Künstlerlaufbahn. Doch damals hiess es, das 
sei ein Hungerberuf, ich müsse ein solides Handwerk er-
lernen - und so wurde ich eben Uhrmacher. 

St. Ihr Werdegang als Maler? 

Paolo. Es begann mit Kursen an der Kunstklasse der Ge-
werbeschule Bern 1927 bis 1935 unter den Lehrern Link 
und Reber. Ein Stipendium der Stadt Bern gestattete mir 
von 1936 bis 1939 den Besuch der "Academie Grande Chau-
mi~re" in Paris. 

St. Haben Sie bestimmten Vorbildern nachgeeifert? 

Paolo. Ja. Zum Beispiel Daumier, Steinlen, Zille, KaU-
witz und weitere. In erster Linie Frans Masereel, dessen 
Schüler ich war und mit dem mich eine tiefe Freundschaft 
verband. 

St. Ihre häufig wiederkehrenden Motive Clochard, Ballet-
teuse, verlotterte Häuser an tristen Strassenwinkeln las-
sen darauf schliessen, dass Sie von Paris recht eigentlich 
geformt worden sind. 

Paolo. Ja, Paris war sozusagen meine grosse Liebe. 

St. Waren es H.mgerjahre? 



Paolo. Jeder Künstler, der noch nicht bekannt ist, muss 
sich durchhungern. Ich habe da gewisse Erfahrungen. Zur 
Hauptsache lebte ich von Milch und Brot. Natürlich blieb 
es nicht nur beim Besuch der Acad~mie. Mein Anliegen 
war, das Leben überall einzufangen; so zeichnete tnd malte 
ich überall. 

St. Sie sind überzeugter Abstinent, Veg~tarier und Nicht-
raucher. Waren Sie das von jeher? Oder gab es auf diesem 
Gebiet bestimmte Anstösse? 

Paolo. Geraucht habe ich überhaupt nie. Dann kam - wie 
Si"i"'Sagen, aus Ueberzeugung- die Abstinenz, und als lo-
gi~che Folgerung wurde ich später Vegetarier. 

St. Ohne Ihre Frau wären Sie wohl kaum zu dem PAOLO 
herangewachsen, der Sie heute sind. 

Paolo. Ich verdanke ihr sehr viel. Künstler sind nicht im-
~eicht zu behandelnde Naturen. Bei ihr stosse ich auf 
Verständnis. Sie ist mir mehr als Frau; sie ist mir Kame-
rad. 

St. Wenn ich Ihnen eine ganz diskrete Frage stellen darf-
Sie brauchen sie aber nicht unbedingt zu beantworten - : 
können Sie von Ihrer künstlerischen Tätigkeit leben? 

~· Wir leben beide sehr ei.nfach und bescheiden, und 
es ist uns wohl dabei. Ein Leben im U eberfluss suche ich 
gar nicht. 

St. Aber von einem festen Einkommen kann man nicht re-
den? 

Paolo. Zeitweise konnte ich damit rechnen. Ich war über 
zehn Jahre lang Leiter der Malschule Migros und der Volks-
hochschule Bern. Ausserdem gab ich während über dreissig 
Jahren private Malkurse. 

St. Irrtum vorbehalten sind oder waren Sie auch journa-
listisch tätig? 

Paolo. Weniger journalistisch, mehr als Graphiker und 
Zeichner. für einige Blätter wie Nation, Berner Tagwacht 
und verschiedene Gewe~kschaftszeitungen. Ich kämpfte mit 
dem Zeichenstift auch gegen Faschismus, Krieg, Hunger 
und Unterdrückung in aller Welt. Nach meiner Ansicht 
sollte jeder dazu Begabte mit seinen Mitteln und Möglich-
keiten etwas Tapferes tun. Als Maler glaube ich meinen 
Beitrag an diesen Kampf geleistet zu haben. 

St. Als Motto zum "Neuen Paolo-Buch" schreiben Sie: 
""Wenn nur einer, der meine sozialen Bilder betrachtet, 
zu menschenwürdigen Gedanken kommt, ist meine Arbeit 
gerechtfertigt. " Und im Korridor vor Ihrem Atelier hängt 
ein Wandspruch: "Ein Tag Gerechtigkeit wiegt mehr als 
siebzig Jahre Gebet". Das dürfte wohl Ihre sozialen und 
politischen Anliegen charakterisieren? 

Paolo. Ich glaube schon gesagt zu haben, mir liegt an der 
sozialkritischen Aussage in meinen Arbeiten. Als Bestäti-
gung dieser Aussage hängen bei mir über vierzig Bilder. 
die aus dem Antrieb entstanden sind, das mahnende Gewis-
sen wachzuhalten und der Zukunftshoffnung zu dienen. 

St. Sie schwimmen also gegen einen ziemlich breiten Strom. 
War das bis jetzt mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden? 

Paolo. Ich frage meinen Bäcker und den Gemüsehändler 
nicht nach seiner politischen und konfessionellen Einstel-
lung. Ich glaube kaum, dass jemand, der eines meiner Bil-
der kauft, den Kauf von meiner politischen oder konfessio-
nellen U eberzeugung abhängig macht. Er kauft das Bild, 
weil es ihm zusagt. 

St. Sie malen grundsätzlich nur gegenständliche Bilder und 
lehnen die abstrakte Kunst ab. und zwar äusserst tempera-
mentvoll. Welche Gründe führen Sie gegen die moderne 
Malerei ins Feld? 

Paolo. Nochmals stark vereinfacht gesagt: ich bezeichne 
die moderne Stilrichtung als einen Versuch, aus der Not 
der Unfähigkeit eine Tugend zu machen. Bilder, deren Sinn 
man mit dem Computer errechnen muss, lehne ich ab. In 
der Malerei sowohl wie in der Literatur, Dramaturgie und 
Musik vollzieht sich heute eine Aufsplitterung der künstle-
rischen Formen, die erforderlich macht, sich der Grenzen 
der Kunst bewusst zu werden und sie zu fixieren . 

St. Sie haben nun achzig Lebensjahre hinter sich, voll aus -
gefüllte Lebensjahre, gedenken aber wohl kaum, nun die 
Hände in den Schoss zu legen. Wie stellen Sie sich Ihre 
weitere zukünftige Tätigkeit vor? 

Paolo. Soviele Freunde und Bekannte fragen mich immer 
wieder, warum ich unaufhörlich weiter arbeite. Meine Ant-
wort darauf: ich habe Freude an schöpferischer Betätigung, 
und dies, weil ich vor vierzig Jahren mein Hobby als Beru-
fung erwählt habe. Ich male weiter solange ich kann und 
mag, um mit meinen Bildern weiter gegen Ungerechtigkei-
ten zu protestieren. Andere werden nach mir die gleichen 
Gedanken aufgreifen. Und eines Tages wird die Weltan-
schauung, zu der ich mich bekenne und zu der ich immer 
gestanden bin, sich durchsetzen. 

S IE WISSEN ? . 

Unsere Strassen und Wege 

Die Historiker - zumal die Lokalhistoriker - sind unver-
besserliche Leute, die stets meinen, sie müssten bei Adam 
und Eva beginnen. Soweit zurück reicht nun allerdings die 
Geschichte unserer Strassen und Wege nicht. Verkehrswe-
ge stehen in engstem Zusammenhang mit der Besiedlung 
einer Gegend, und in dieser Beziehung lagen die Dinge zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts in Bremgarten bei Bern noch 
im argen. Beinahe die Hälfte des gesamten Herrschaftsge-
bietes war damals noch bewaldet. So zog sich der Stuckis-
hauswald auf und am Hoger hin bis zum heutigen Chutzen-
hölzli, das, wie das Weiherwäldli, ein Ueberbleibsel die-
ses Waldes ist. Der Kleine Kalchacker war ebenfalls noch 
bewaldet. Der grosse Seftauwald stand noch völlig unberührt 
und zwischen der Rütti und der Neubrügg gab es noch den 
Rüttiwald. Wo ·damals Siedlungen lagen, ist bald aufgezählt: 
Im Osten· auf der Aarehalbinsel (Kirche, Burg und Feste samt 
Dependenzen), im Westen in Stuckishaus-Neubrügg (Stuckis-
haushof, Oele), im Norden auf dem Birchi (Birchihof) sowie 
in der Hausmannhalde (heute Liegenschaft Alfred Schütz) 
und im Süden in der Seftau (}?.eute Liegenschaft Ländlistras-
se 13). 

·, 



Verkehrsbedürfnisse bestanden einerseits zwischen dem 
Schloss und seinen Gütern in der Seftau und auf dem Birchi 
sowie mit der nahen Hauptstadt und anderseits zwischen 
den Siedlungen der Kirchgemeinde Bremgarten bei Bern und 
dem Kirchiein auf der Aarehalbinsel, wobei es wichtig ist, 
zu wissen, dass die frühere Kirchgemeinde neben der Herr-
schaft Bremgarten (heute Einwohnergemeinde gleichen Na-
mens) noch die Herrschaft Reichenbach (heute Einwohner-
gemeinde Zollikofen) und das ganze, 1545 ins Stadtgericht 
gelegte Gebiet der ehemaligen Freiherrschaft Bremgarten 
(Bremgarten-Stadtgericht, 1880 politisch und kirchlich mit 
Kirchlindach vereinigt) umfasste. Grosse Teil:!von Oberlin-
dach, Niderlindach und Herrenschwanden waren bis 1880 
in Bremgarten kirchgenössig, 

Auf dem Gebiet der Herrschaft Bremgarten gab es im 18. 
Jahrhundert zwei Strassen. Die eine war die seit dem Bau 
der neuen Brücke im Jahre 1466 wichtig gewordene Aar-
berg- oder Neuenburgstrasse und die andere die von ihr 
oberhalb Stuckishaus in östlicher Richtung abzweigende 
Buchseestrasse. Sie waren mit Pferdefuhrwerken befahr-
bare Landstrassen. Die Aarbergstrasse war sogar eine der 
Heerstrassen der alten bernischen Republik. Zur Beerdi-
gung auf dem Friedhof von Bremgarten wurden die Toten 
aus der Herrschaft Reichenbach über den Graben und das 
Birchi auf der Buchseestrasse und durch die von ihr ab-
zweigende Hohle Gasse (auch Totenweg genannt) transpor-
tiert. Mit der Kutsche befahrbar war auch der Spazierweg, 
der sich von Stuckishaus her dem Stuckishaus- und Schaf-
rainwald sowie dem Hag in der Halen entlang zog und der 
auf dem Gebiet der Herrschaft Reichenbach in die Känel-
gasse einmündete. Er wurde vornehmlich von den Herr-
schaftsherren von Reichenbach, aber auch von Bremgarten 
benützt. 

Alle übrigen Wege waren gewöhnliche Fusswege, die haupt-
sächlich dem Kirchgang dienten und die daher meistens 
auch Kirchwege genannte wurde·n. Einzig der Fussweg, der, 
von der Buchseestrasse abzweigend, durch den Stuckishaus-
wald (Hoger), über den Fusswegacker und die Flüelitreppe 
nach der Neubrügg führte, diente als kürzeste Verbindung 
zwischen dem vorderen Chräbsbachtal und der Hauptstadt. 
(Fortsetzung folgt) 

Eduard M. Fallet 

Wir 
gratulieren 

allen, die im April Geburtstag haben. Wir gratulieren 
ebenso herzlich allen jungen Leuten, die ihre Lehrab-
schlussprüfung erfolgreich bestanden haben und wünschen 
den neugebackenen "Stiften" alles Gute zum Lehranfang. 

Wir werden auch in Zukunft mit Freuden gratulieren. Zum 
Geburtstag ab 70 Jahren, zur Goldenen Hochzeit oder zu 
weiteren ausserordentlichen Anlässen wie z. B. Beförde-
rung, zu einem Jubiläum, kurz zu allem, was Sie gerne 
einem lieben Mitmenschen eben gratulieren möchten. Des-
halb bitten wir Sie, uns Ihre Gratulationswünsche schrift-
lich jeweils bis am 20. des Monats zur Publikation im 
nächsten "Wecker" mitzuteilen. Selbstverständlich ver-
öffentlichen wir Ihre guten Wünsche kostenlos. 

PRO BREMGARTEN 

Der Verein, der sich die Pflege des Dorfbildes und des 
Kulturellen in Bremgarten bei Bern als Aufgabe gestellt 
hat, hielt am 15. März seine Hauptversammlung ab. Gros-
sem Interesse begegnete der den Zeitraum vom 1. Oktober 
1972 bis 31. Dezember 1973 umfassende erste Jahresbe-
richt des Präsidenten. Während der Berichtsperiode fan-
den fünf Kammermusikabende, eine Orchesterserenade, 
ein Chorkonzert, eine Theateraufführung, ein Lichtbilder-
vortrag, ein Dichterabend, eine Kunstfahrt, zwei Ausstel-
lungen (Hobbykünstler und Kunstgewerbe von Bremgarten 
bei Bern) sowie zwei Kursabende für Adventsbinderei statt. 
Im Gesamtprogramm, das die einheimischen Kräfte und 
Vereine mitberücksichtigt, figurierten auch eine Abendmu-
sik des Kirchenchors Bremgarten und zwei Orgelmatineen. 
Sechs Veranstaltungen schlossen mit einem Gewinn, fünf 
mit einem Verlust und vier mit ausgeglichener Rechnung 
ab. Die 15 öffentlichen Veranstaltungen kosteten den Ver-
ein perSaldonur Fr. 137. 50. - Auch auf dem Gebiete der 
Erhaltung und Verschönerung des Dorfbildes wurden die 
Dienste des Vereins beansprucht. Die Ortsplanungskommis-
sion holte ein Gutachten über schutzwürdige Gehölze und Ge-
hölzgruppen im Gemeindegebiet ein. Im Vernehmlassungs-
verfahren betreffend den Entwurf zu einem neuen Bauregle-
ment mit Zonenplan wurde Pro Bremgarten auch zur Stel-
lungnahme eingeladen. Die Wartung und den Unterhalt der 
Ruhebänke wird die Gemeinde künftig selbP.r übernehmen; 
Pro Bremgarten tritt ihr daher das Eigentum an den 
Bänken ab. - Der Verein zählte am 1. Oktober 1972 229 
Mitglieder und am 31. Dezember 1973 deren 254. Reiner 
Zuwachs also 25. In Wirklichkeit traten ihm 46 neue Mit-
glieder bei und 21 mussten wegen Wegzugs, Alters usw. 
gestrichen werden. Seit dem 1. Januar 1974 sind bereits 
15 Neueintritte zu verzeichnen. Wann treten Sie ihm bei? 
Beitrittserklärungen in allen Ladengeschäften von Brem-
garten. 

Nach den durch die Hauptversammlung vorgenommenen 
Wieder- und Ersatzwahlen zeigen die Behörden des Vereins 
Pro Bremgarten folgende Zusammensetzung: 

Vorstand Präsident: Dr. Eduard M. Fallet; Vizepräsident: 
Otto Kunz; Sekretär: Jürg Oesch; Kassierin: Gertrud Meier-
Schweizer; Obmann des Ausschusses für das Dorfbild: Prof. 
Dr. Rene Herb; Obmann des Ausschusses für Kulturelles: 
Dr. Eduard M. Fallet; Beisitzer: Oswald von Gunten, 
Agathe Meyer-Henn und Heinrich Simon. 

Ausschuss für das Dorfbild Obmann: Prof. Dr. Rene Herb; 
Stellvertreter: Heinrich Simon; Sekretär: Hans Lendi; Bei-
sitzer: Gertrud Meier-Schweizer, Dr. phil. Eva Eggli-
Schubert; Max Krebs; Margot Müller-Häfeli; Aliette 
Schmid- Tschiegg und Manfred Wolf. 

Ausschuss für Kulturelles Obmann: Dr. Eduard M. Fallet; 
Sekretär: Matthäus Michel; Beisitzer: Agathe Meyer-Henn, 
Doris Arm-Hinderling, Walther Grob, Max Krebs, Emil 
Leutenegger, Hans Ulrich Moser, Hermann Oberli, Susanne 
Schaerer- W ehn. 

Rechnungsrevisoren Revisor I: Guido Lampert; Revisor II: 
Paul Reist; Ersatzmann: Dr. rer. pol. Ernst Ehrenberg. 

Das Gesamtprogramm 1974/75 der öffentlichen Veranstal-
tungen wird in der zweiten Hälfte August im Druck erschei-
nen und an alle Haushaltungen verteilt werden. Im übrigen 
wird die Daueraufgabe "Sauberes Dorf", die Pflege der Um-
gebung älterer Bauten und ihre Restaurierung, die Errich-
tung des Spazierweges längs der Aare sowie die Einrichtung 
eines Ortsmuseums den Verein beschäftigen. Auf Wunsch 
der Gemeindebehörden soll nochmals abgeklärt werden, ob 
die Verhältnisse in unserem Dorf allenfalls die Schaffung 
einer Musikschule gestatten. 

Am Schluss der sehr gut besuchten Hauptversammlung 
dankte Gemeindepräsident Francis Sandmeier den Organen 
des Vereins Pro Bremgarten für die seit 1. Oktober 1972 
im Interesse unseres Gemeinwesens geleistete Arbeit und 
wünschte weiterhin ein e erspriessliche Tätigkeit. 

Ed. M. F. 



- f ifilolo shop -

Es gibt eine neu e F amilie in Bremgarten! 

Es gibt sich er m ehrere n eu e Familien in Bremgarten, zu-
g ez og ene , neu gegründ et e , F a milien , die sich durch Zuwachs 
e rw eitert haben, Familien, di e kleine r wurden, sei es, dass 
die T ochter i n s Welschland gereist i st oder der Sohn seine 
Lehre au swärts absolviert. 

Meine Familie ist jedoch eine. ganz spezielle Familie. Sie 
kann sich nach Belieben vergrössern und wieder verklei-
nern, sie kann sich aber auch wieder in ihren ursprüngli-
c hen Zustand zurückverwandeln l a ss en. Es i st dies die 
L ege- Familie, die neu este''G ebu r t" b ei den Lege-Spielsa-
c hen. Diese Familie besteht au s Va ter, Mutter, 2 Kindern 
und einer Grossmutter. Das Lu s tige da r an ist, dass man 
die gesamte Familie in verschied en en Varianten auftreten 
lassen kann: Mal ist der Sohn dem Va ter übe r den Kopf ge-
wachsen, mal hat sich die Mutter ein e n eue Frisur zugelegt, 
m al zeichnet man der Grassmu tt er ein Gesicht nach eigener 
Phantasie auf. Die ganze Fam ilie könn en Si e bei uns zu 
Fr. 10.- kaufen. 

Sommer i n Sicht! 

Es geht gar ni c ht m ehr so l a nge , bis der Sommer kommt. 
Wie steht es mit den "Wint e r-Speckpölsterchen"? Man soll-
t e langsam daran denken, di e s e zum Verschwinden zu brin-
g en! Dann kann m an s i c h nämlich da ran wagen, das rassige 
Bikini zu häkeln, das j e t z t in uns e rem Schaufenster ausge-
s t ellt ist! (Nur für Dam en!) Es ist extra leicht zu häkeln, 
damit es auc h Anfä nge rinn en gut g elingt. Auch besonders 
L angsam e bringen es bis Somme r anfang noch fertig! 

Für ganz junge W~sserratten habe ich, ein niedliches Bad-
m ä nteli aus Frott~garn entwo rfen, ebenfalls leicht zu ar-
beiten, ebenfalls im Sc haufenste r ausgestellt. (Auch als 
Wochenbet t - Geschenk geeignet, für junge Mutti's, die sonst 
schon alles haben. ) 

Ostern 

Strahlende Sonne, die Aprilglocken stehen in voller Schön-
heit im Garten, vier oder fünf Tage ausspannen, erstes 
Pick-Nick im Freien, Suchen, was der Osterhase versteckt 
hat, "Eier-Tütsche", - das alles ist Ostern. 

Ostern - dürfen wir Ihnen behilflich sein? 

Geschenke, die sich gut verstecken lassen: 

"Fliegende Teller" zu Fr. 3.-, Holzperlen für Ketten zu 
Fr. 5. 40, kleine Spiele, allein oder in Gruppen zu spielen, 
ab Fr. 2. 90, Zauberkästchen zum richtig Zaubern zu 
Fr. 21. 80, Baukästen für 3 - 4jährige zu Fr. 5. 60, Autos 
und Flugzeuge zum Zusammensetzen ab Fr. 2. 90, Motor-
boote und Dampfer, die selber schwimmen, sei es in einem 
See oder in der Badewanne, ab Fr. 5. 80. Am besten kom-
men Sie vorbei und stöbern in all den Kinder-Herrlichkei-
ten. 

Erstes Pick-Nick, "Eier-Tütsche" - Flecken. Bringen Sie 
die verschmutzten Sachen ruhig ins "fifilolo". Wir - d. h. 
die Firma Häberli, wird Ihre Kleider sorgfältig und rasch 
reinigen. D~r Chauffeur kommt immer Dienstag und Don-
nerstag. 

Ostern - strahlendes Wetter, erste Frühlingsfotografien. 
Auch da sind wir Ihnen zu Diensten. Mit dem Verkauf von 
Filmen, mit Annahme zum Entwickeln und Kopieren und 
für Vergrösserungen. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest und grüsse bis 
zum nächsten Mal 

herzlich 

Frühling 

An unserem Ständer sind gestrickte Frühlingskleider auf-
gehängt, zum Kaufen oder Nachstricken. 

U ebrigens : Der fifilolo- shop befindet sich an der Ecke Rit-
terstrassel J ohanniterstrasse, ist jeweils von 9. 30 Uhr bis 
12, 00 Uhr und 13, 30 Uhr bis 20. 00 Uhr geöffnet. 
Tel. 23 50 26 

ßehnen & ßutige0 CJJern 
Licht Prompte Ausführung Elektrische 
Kraft sämtlicher Reparaturen Anlagen GmbH 
Wärme und Klein-Installationen 
Telefon durch unseren Marktgasse 22 
Projekte Servicedienst Telefon 22 74 26 



A u s d e m K . 
l r c h g e m e . 

1 n d e h a u s 
----------------------~-----------------------
Angebote 

Wir haben einen Kinderhütedienst eingeführt in Bremgarten, 
wir haben ein Webatelier miteingerichtet, die Kaffeestube 
zu einer vielbesuchten Einrichtung gemacht, wir bieten 
Raum für die verschiedensten Tätigkeiten und Gruppen (Ju-
gendforum, Uebungskeller für Pop - Gruppe, Altersturnen, 
Sitzungen, Versammlungen, Sibni - Club, Klassenabende, 
Bastei-, Stick- und Häkelkurse, Bazare, Tätigkeit des 
Ortsvereins "Pro Bremgarten" mit Konzerten und Vorträ-
gen). Wir haben in der letzten Ferienwoche der Sommer-
ferien die Kindertage durchgeführt und werden sie auch 
dieses Jahr wieder veranstalten. 
Wir lassen uns immer wieder Neues einfallen, betreten Neu-
land, versuchen Bedürfnissen entgegenzukommen, denen 
nicht durch andere Veranstalter, welchen wir unsere Mitar-

beit anbieten, entsprochen wird. Und immer geht es uns 
darum, das Kirchgemeindehaus als Instrument bereitzuhal-
ten, damit es zu sinnvollen Begegnungen in der Gemeinde 
kommen kann, dass sich die Bewohner einander näherkom-
men, aufeinander eingehen, miteinander reden, hören und 
tun . 

Bei allem wissen wir, dass unsere Bemühungen immer nur 
Stückwerk sind. Es wird kaum gelingen, allen Bedürfnissen 
zu entsprechen. Aber wenn Sie mithelfen, das Programm im 
Kirchgemeindehaus anzuregen, wenn Sie uns etwa mit dem 
Ausfüllen des untenstehenden Fragebogens Ihre Meinung zur 
Gestaltung des weitern Betriebs im Kirchgemeindehaus be-
kunden, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass unser 
Dienst gezielter und umfänglicher und auch Ihren Erwartun-
gen entspricht. 

************************************************************************************• *· * • * Meine Meinung I Die folgenden Einrichtungen sollten im Kirchgemeindehaus * .. . ermöglicht und ausgebaut werden: * Folgende Kurse oder Vorfuhrungen sollten w1eder oder neu ! (zum Teil in Zusammenarbeit mit andern Institutionen, z. B. Kinderhütedienst für Kleinkinder (bis 3 Jahre) * Frauenverein oder "Pro Bremgarten") in das Programm * Lager für schulpflichtige Kinder während der * des Kirchgemeindehauses oder anderer Veranstalter aufge- i Schulferien irgendwo in der Schweiz * nommen werden: 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Batikkurs 

Peddigrohrflechten 

Bau ernmalen (Restaurierung 
alter Möbel, Bemalung neuer 
Möbel) 

Eierfärben zur Osterzeit 

Weihnachtsdekorationen 

Makramee (Knüpfarbeiten) 

! Tapezier- und Maltechniken 
* zur Wohnungsgestaltung 

Vor-
mittag 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Modellbau (Eisenbahnen, Autos, 
Schiffe, Häuser) 0 

Film- und Fotokurs 
0 

Nach- Abend mittag 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Theatergruppe 

Musizieren 

- als Ergänzung der Lektionen der Musikpädagogen 

- als Möglichkeit zum zwangs losen Zusammenspiel 
für Jung und Alt 

Hobbywerkstatt für Holz- und Metallbearbeitung 

Treffpunkt junger Eltem(Schul- und Erziehungs-
fragen) 

Modelleisenbahnanlage 

Bibliothek, Bücher- und Zeitschriftenaustausch 

andere: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

(Herstellen von Filmen) 

Freizeitmalkurs (Zeichnen 
und Gestalten) 

0 0 Ich würde mich an Gruppenges prächen, Vorträgen und Kur-
sen zu folgenden Themen interessieren 

ModeHierkurs 

Skikurse (etwa in Verbindung 
mit der Skischule Bern) 

Bitte ankreuzen X 

0 

0 

0 

0 

0 

~ 

*~"' 
bitte ausschneiden 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Glaubensfragen 

Erziehung 

Zukunftsprobleme 

Politische Meinungs-
bildung 

1., 2., 3. Welt 

Andere: 

0 

0 

0 

0 

Hygiene, Medi zin, 
Krankheit 

Wirtschaft, Geld 

Kultur, Kunst, 
Geschi chte 

Dabei würde mich besonders interessier en : 

0 

0 

0 

0 

* * 

* "' * 
* * * * * 
* • 
* 
* * * 
* * * 

* 

•• ******************************* ****•••• • •~*******•***• * v ***••••••••••• •• ... 
Alle dieregemachten Vorschläge dienen als Anregungen und 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit . Mit Ihrer 
Stellungnahme beeinflussen Sie das weitere Vorgehen im 
Kirchgemeindehaus. Deshalb ist Ihre Antwort sehr wichtig! 
Wir benötigen möglichst viele Reaktionen, mit oder ohne 
Unterschrift. 

Schneiden Sie doch bitte den Fragebogen aus, füll en Sie ihn 
aus und werfen Sie ihn bis spätestens 30. April 1974 in den 
Briefkasten "Gemeindehilfe" beim Kirchgemeindehaus oder 
adressiert an das Kirchgemeindehaus , Postfach 39, 3047 
Bremgarten, in einen gelben Briefkasten d er Post. 

Für Ihre Mitarbeit dank en wir Ihnen h e r zlich . 



J ugendforum 
Bremgarten 

Forum der schulentlassenen Jugendlichen Bremgartens 
und Umgebung 

Geist, Geister, geistig, geistlich .... 

das ist das Rahmenthema unseres Tuns bis zu den Sommer-
ferien. Auf vielerlei Weise möchten wir uns in den kom-
menden Wochen mit diesen Begriffen auseinandersetzen: 
mit einem zu drehenden Film, mit Filmvorführungen, 
Gruppengesprächen und statements. Selbst das allwöchent-
liche Jufo - Turnen (Volleyball) lässt sich hier unterordnen, 
denn wie sagt der Lateiner: "mens sana in corpore sano 
•.. " oder so, zu deutsch: "Ein gesunder Geist in einem· 
gesunden Körper". Uebrigens Jufo - Turnen jeweils am 
Montag ab 2000 Uhr in der Turnhalle des Sekundarschul-
hauses. 

Programm: 
24. April 2000 Uhr im Ländlizimmer 
JUFIFO (Jugendfilmforum). Wir zeigen einen Spielfilm zum 
Thema "Tanz der Va ... " halt, aus vertraglichen Gründen 
darf der Titel nicht öffentlich angekündigt werden! Fr. 5.-
Unkostenbeitrag. 

1. Mai 2000 Uhr in der Chutzenstube 
FILM - IN! Wir brainstormen über den von uns geplanten 
Film! 

8. Mai 2000 Uhr in der Chutzenstube 
NEUES UEBER ClllLE! Daniel Joho berichtet . .. 

15. Mai 2000 Uhr im Ländlizimmer 
OLD MERRY ENGLAND, Fredu zeigt seinen brandneuen 
Englandfilm. 

23. Mai Auffahrt 
FAHRT/REISE/MARSCH ins Blaue: Programm und Wei-
sungen folgen. 

29. ·Mai 2000 Uhr im Ländlizimmer 
JUFIFO, ein Dokumentarfilm zum Geist verflossener Tage. 

5. Juni 2000 Uhr Chutzenstube 
CREATIVITY - EVENING, Geistesblitze ausgeführt! 

12. Juni 2000 Uhr Chutzenstube 
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde . . . Ein Abend 
mit Pfarrer Baumann. 

19. Juni 2000 Uhr 
OL - Vorbereitung 

22. Juni Nachmittag 
JUFO - OL Bremgarten (Orientierungslauf) 

26. Juni 2000 Uhr Ländlizimmer 
JUFIFO wie an jedem letzten Mittwoch im Monat. 

3. Juli 
Aktualitäten 

10. Juli 
Waldfest 

2000 Uhr Chutzenstube 

2000 Uhr Start beim KGH 

Wir haben einen neuen Pfarrer! 

Der 5. Mai wird für unsere Gemeinde ein besonderer Fest-
tag werden. An diesem Sonntag wird Pfarrer Franz Bau-
mann, der ab 1. Mai 1974 in der Matthäuskirchgemeinde 
amtiert und in Bremgarten wohnt, in sein Amt eingeführt. 
Es ist vorgesehen, dass am Nachmittag ab 1430 Uhr der 
festliche Gottesdienst im Kirchgemeindehaus stattfindet. 
Die Installationspredigt hält Pfarrer Th. Brüggemann, Di-
rektor des Seminars Muristalden. Der Kirchenchor Brem-
garten und Instrumentalisten werden mitwirken, der Kin-
derhütedienst wird während des Gottesdienstes in Betrieb 
sein. Ansebliessend ist die gesamte Gemeinde zu einem 
Imbiss und ungezwungenem Beisammensein eingeladen. 
Der Nachmittag soll dazu dienen, dass die Pfarrersleute 
und die Gemeinde sich begegnen, dass die Gemeindeglieder 
einander näher kommen, dass der Eintritt in einen neuen 
Abschnitt der Gemeindegeschichte auf festliche Weise be-
gangen wird. Das Ereignis im Kirchgemeindehaus mag 
zum würdigen Höhepunkt des gleichzeitig vom Vereinskar-
tell organisierten Dorffestes werden. 

Kinderhütedienst 

Wiederbeginn nach den Schulferien am Dienstag, 23. April 
1974, um 1345 Uhr für Kinder vom 3. bis 5. Altersjahr, 
jeweils im Ländlizimmer des Kirchgemeindehauses .. 

Kaffeestube 

Die Kaffeestube öffnet ihre Türen wieder ab Dienstag, 23. 
April 197 4, jeweils am Dienstag-, Donnerstag- und Frei-
tagnachmittag von 1500 Uhr bis 1700 Uhr im Kirchgemein-
dehaus. 

Webatelier 

Ein Teil der im Atelier hergestellten Stoffe und Gegenstän-
de kann käuflich erworben werden! Die Leiterin des Ate-
liers, Fräulein Rita Rey, wird Ihnen gerne diese Sachen 
vorlegen. Wählen Sie, kaufen Sie, Sie ermöglichen so den 
Ausbau und den Betrieb des Ateliers. Wer weben möchte, 
karin sich mit der Leiterin direkt in Verbindung setzen: 
Tel. 23 08 58. 

LIEDERABEND 

Kirchgemeindehaus Bremgarten bei Bern, grosser Saal 

Freitag, 17. Mai 1974, 2015 Uhr 

Eva-Streit -Scherz, 
Rite Berger - Fioroni, 
Lee Mitchell, 

Werke von 

Sopran 
Alt 
Klavier 

Henry Purcell 
Robert Schumann 
Felix Mendelssohn 
J ohannes Brahms 
Othmar Schoeck 
Antonin Dvorak 

Eintrittspreis Fr. 8.- (Mitglieder "Pro Bremgarten", 
Lehrlinge und Studierende Fr. 6. -); schul-
pflichtige Kinder in Begleitung der Eltern 
haben freien Eintritt! 

Reinertrag zugunsten der Finanzierung des Konzertflügels 
im Kirc!)gemeindehaus . 

Abendkasse 1930 Uhr im Kirchgemeindehaus 

Vorverkauf L. Graser, Kiosk 'Fifilolo', Ritterstr. 11, 
3047 Bremgarten, Tel. 23 50 26 

Konzertflügel Steinway & Sons 
(Krompholz & Co. ) 

Nächstes Konzert im Kirchgemeindehaus: 

Donnerstag, 27. Juni 1974, Serenade des Berner Musik-
kollegiums mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart 

.. 



Für Versicherungsfragen: Jan Pelgrim 
Agentur Bremgarten 
Lindenstrasse 5 
Tel. 23 82 89 

zu mieten 
gesucht 

1 - 2 Zimmer-Wohnung 

für ca . Juni/Juli 

Offerten unter Chiffre EZ14 an 
die Administration "dr Wecker" 
3047 Bremgarten Postfach 30 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

================================ 
Aus unseren politischen Parteien 
================================ 

Hauptversammlung der Freisinnigen 

Kr . Im Kirchgemeindehaus fand die jährliche Hauptver-
sammlung der Freisinnigen statt . Der erste Teil der gut 
besuchten Veranstaltung stand im Dienste der Traktanden-
bewältigung, während Grossrat Jean-Pierre Bonny im 
zweiten T eil des Anlasses den Zuhörern seine Ueberlegun-
gen zur Frage 'Wo stehen wir heute im Jura-Problem?' 
mitteilte. Nach Genehmigung des Protokolls der letzten 
Hauptversammlung befasste sich Parteipräsident Hofer mit 
Rückblick und Ausblick und betonte hierbei, wie wichtig für 
die Weiterexistenz jeder Partei die aktive Werbung neuer 
Mitglieder sei. Im Anschluss an die Genehmigung des Kas-
sen- und Revisionsberichtes wurde beschlossen, den Jahres-
beitrag der männlichen Mitglieder auf Fr. 40.-, den der 
weiblichen auf Fr. 20.- zu erhöhen. Dies lag im Hinblick 
auf den zunehmenden Finanzbedarf einer aktiven Partei und 
die Geldentwertung nahe. Es waren nur wenige Mutationen 
zu verzeichnen. Anstelle des ausscheidenden Vorstandsmit-
gliedes Dr. Berger wurde neu in den Parteivorstand ge-
wählt Fürsprecher Peter Krähenbühl und anstelle der zu-
rücktretenden Revisorin Frl. Alice Kälin wurde Herr Ul-
rich Beck bestimmt. Hierauf orientierte Gemeinderatsmit-
glied von Gunten kurz über den Stand der Ortsplanung. Bau-
reglement, Zonenplan und Gestaltungsriebtplan befinden 
sich gegenwärtig zur Vorprüfung beim Kanton. Von allge-
meinem Interesse war dann die Wahl-eines neuen Cross-
ratskandidaten innerhalb der Sektion, was sich infolge des 
bevorstehenden Ausscheidens Jean- Pierre Bonnys aus dem 
kantonalen Parlament aufdrängte. Das beschwerliche und 
anstrengende Amt des BIGA-Direktors erlaubt es Bonny 
inskünftig rein zeitlich nicht mehr, dem Rate weiter anzu-
gehören. Allgemein wurde sein Entschluss bedauert und 
man dankte ihm für seinen Einsatz. In der Folge wurde 
einstimmig zur Kandidatin gewählt Frau Amtsrichterin 
Odette Bretscher. Man wünschte ihr viel Erfolg auf dem 
dornenvollen Weg des politischen Ausleseverfahrens. 
Gleichzeitig wurde ihr alle nur erdenkliche Schützenhilfe 
aus Parteikreisen zugesagt. 

FUSSBALLCLUB GOLDSTERN HERRENSCHWANDEN 

Wussten Sie, dass in Ihrer Nähe ein Fussballclub besteht? 

Der FC Goldstern spielt in der 3. Liga. In Herr H. R. Sahli 
besitzen wir einen ausgezeichneten Trainer. Unsere 1. 
Mannschaft spielt einen sehr attraktiven Fussball und ge-
hört zu den stärksten Teams in seiner Gruppe. Die 2. Mann-
schaft spielt in der 4. Liga und wird durch Herr P. Studer 
sehr gut auf die kommenden Meisterschaftsspiele vorberei -
tet. 

Unser Sportplatz befindet sich in einer Waldlichtung auf 
dem Uettligenfeld bei Herrenschwanden, Im letzten Sommer 
erstellten Spieler und einige Passivmitglieder unter der 
finanziellen Mithilfe vieler Gönner ein Clubhaus. Dieses 
steht allen Mitgliedern zur Verfügung. 

Das Training beginnt Mittwoch und Freitag um 18. 45 h. Die 
Umkleidekabinen und Douchenraum befinden sich im Schul-
haus Herrenschwanden. Neue Aktiv- und Passivmitglieder 
werden jederzeit gerne aufgenommen. 

Nächste Meisterschaftsspiele: 

3. Liga 7. April Goldstern Köniz 
21. April Goldstern Münchenbuchsee 
28. April Goldstern FC Bern II 

4. Liga ·6. April Goldstern II - Post Bern 
2 o. April Goldstern II - Kirchberg 
2 7. April Goldstern ll - Langenthal 

Wir hoffen, Sie bei unseren nächsten Meisterschaftsspielen 
als Zuschauer begrüssen zu dürfen. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

für 
alle 
Bedachungsarbeiten 

Werner Zaugg 
Dachdeckergeschäft 
Ortschwaben 
Tel. 82 04 03 

OSTERBRATEN 
IMJRSTEIER 
PASTETEN 
nur in bester Qualität 
und natürlich bei Ihrer Metzgerei 

J. Gernperle Metzgerei 
Lindenstrasse 3 Bremgarten Telefon 23 05 63 

j 



Prompte und 
einwandfre ie 
Ausführung 
aller 
Reparatur - und 
Servicea r beiten 

W. Morgenthaler Garage 
Seftaustrasse 13 
Telefon 24 18 55 

Büro Berna Bern 
Frau Y. Schneider 
Marktgasse -16 , 3011 Bern 
Tel. 22 76 87 

Ve rvielfältigungen (Wachs- und Umdruck-
matrizen), Reinschriften aller Art, Dis -
sertationen, Vorlagen für Off set-Dru ck , 
Uebersetzungen, Adressierungen , Ver -
packungen, Speditionen, Buchhaltungen 
usw. 

Jeden Tag 

"ßläritu 
i n Bremgarten bei 

Oskar Stahlherger Gärtnerei 

Günstig 
wie noch nie! 
Reveller ' s Whisky 
jetzt nur 
Fr . 19 80 ========= 

Frische Gemüse 
Setzlinge 
Blumen 

Seftau, Telefon 23 27 66 

Beachten Sie unser 
Aktions- Schaufenster 

Drogerie Trachsel 
,_... .. bringt's ins Haus 

Tel. 572610 
BEFJ'.JSTRASSE 101 
ZOLLIKOFEN 

Unsere These: 

Fachmännische 
Beratung 
Qualitätsarbeit 

Ab 10% 
Barz&hlungsrabatt 
im 
Verkaufsgeschäft 

ROLF GERBER BERN 
ELEKTRO FACH-GESCHAFT 

ELECTRO CENTER BERN 

SAmtl. elektrische 
Installationen 
Reparaturservice 
Berchtoldstrasse 37 
Tel. 031123 76 76 

Beleuchtungen 
~Apparate 
.....:..JHaush. Artikel 
NeubrOckstrasse 84 
Tel. 031123 76 76 

HausheH-Apparate 
BBC off. Service 
--- +Verkauf 
NeubrOckstrasse 78 
Tel. 031124 24 22 

Jeden Dle.m.gnechmlttllg 
von 14.00-17.00 Uhr 

AHV- Nachmittag 
Im ChemlnM ... I beim offenen 

Holzfeuer 
Zvlertpllttll 

Kuchen 

A. Kipfer, Küchenchef, 
Tel. 233384 

Sonntag ab 20.00 Uhr und 
Montag geschlossen. 

Farben aller Art 
Pinsel/ Tapeten 
Geschenkboutique 
Bastelarbeiten 

Freizeitspiele 
Elektroartikel 
Papeteriewaren 

RANKxcROX 
Fotokopien 

l bis 5 Kopien - . 50 pr o Kopie 
bi s 10 -. 35 II II 

bis 20 - . 25 II II 

bis 30 -. 20 II II 

bi s 50 -. 18 II II 

bis 100 -. 14 II II 

bis 200 -.12 II II 

bi s 300 -. 11 II II 

bis 500 -. 10 II II 

Oie Preise verstehen sich 
Anzahl Kopien pro Or igi nal 

Buchdruckerei Weiss 
Kaiehackerstrasse 7 
3047 Bremgarten-Bern 
Telefon 031 23 22 79 



r 
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ROSSRAETIN AUS 
BREMGARTEN 
Wir freuen uns, Frau Odette Bretscher zu ihrer überzeu-
genden Wahl zur Grassrätin herzlich zu gratulieren und 
danken ihr für das dem "Wecker" gewährte Interview. 

Frau Bretscher, mit ganz Bremgarten freuen wir uns ob 
der Wahl in den Grossrat, zu welcher wir Ihnen herzlich 
gratulieren! - Haben Sie mit einer Wahl gerechnet. 

Nein, ich habe nie mit einem solchen Wahlresultat ge-
rechnet. Es bildete für mich eine grosse Ueberraschung. 

Was hat Sie bewogen, überhaupt für einen Sitz im Grossen 
Rat zu kandidieren? 

Herr Grossrat Jean-Pierre Bonny hat nicht mehr für 
eine neue Amtsperiode kandidiert. Als die FdP Bremgar-
ten mir 'die Möglichkeit für eine Kdtlidatur anbot, ha-
be ich gerne zugesagt. Ich bin nämlich der Auffassung, 
dass sich die Frauen vermehrt für die Bekleidung 
öffentlicher Aemter zur Verfügung stellen sollten. 

Betrachten Sie sich mehr als Vertreterin einer Region 
(Bern-Land) oder als Vertreterin Ihrer Partei? 

- In erster Linie betrachte ich mich als Vertreterin 
der Gesamtheit der Bevölkerung der Region Bern-Land 
und insbesondere auch der Gemeinde Bremgarten. Meine 
politischen Grundanschauungen stimmen jedoch mit den-
jenigen des Freisinns überein. 

Welches sind Ihre hauptsächlichsten Anliegen in unserem 
Staatswesen, für welche Sie sich einzusetzen gedenken? 

- In meiner Tätigkeit als Amtsrichterin werde ich sehr 
viel mit sozialen Problemen konfrontiert. Es ist da-
her naheliegend, dass ich im Grossen Rat Anliegen ver-
treten werde, welche damit im Zusammenhang stehen. 

Leben Sie gerne in Bremgarten? Was erwarten Sie von 
Ihrer Wohngemeinde? 

- Wie sicherlich alle Bewohner von Bremgarten schätze 
ich es sehr, in dieser Gemeinde zu leben. Ich wün-
sche, dass Bremgarten weiterhin eine so angenehme 
und wohnliche Gemeinde bleiben wird wie jetzt. 

Wieviel Zeit wird das Amt einer Grassrätin neben Ihrer 
Berufstätigkeit beanspruchen ? 

- Neben meiner Tätigkeit als Amtsrichterin habe ich 
genügend Zeit, um mich mit den grassrätlichen Ge-
schäften zu befassen. Während der Sessionen kann ich 
mich am Amtsgericht durch einen Suppleanten vertreten 
lassen. 

Monatliches Morgenblatt für Bremgarten und 
Umgebung (Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau}. 

bringt Berichte und Anzeigen. Gereimtes und Un-
gereimtes in alle Haushaltungen.- Verantwortlich 

für Herausgabe: Lolo Graser. Matthäus Michel. Hans 
Rudolf Scholl. Robert Weiss. - Druck und Versand: 
Buch- und Offsetdruckerei Weiss. 3047 Bremgarten. 

Administration und Zuschriften. Inseratenannahme: 
<dr Wecken. Postfach 30. 3047 Bremgarten. dr Wecker 

Sicher werden Sie auch in verschiedenen grassrätlichen 
Kommissionen mitzuarbeiten haben. Kommissionen welcher 
Art würden Sie bevorzugen? 

Es würde mich freuen, in der einen oder andern Kom-
mission des Grossen Rates mitzuarbeiten. Bezüglich 
der ständigen Kommissionen habe ich keine ausgespro-
chenen Präferenzen. Im Rahmen der besonderen Kommis-
sionen würde ich meinen Neigungen und Anliegen ge -
mäss eine solche vorziehen, welche die Vorberatung 
von Verhandlungsgegenständen im Bereich des Sozial-
wesens zur Aufgabe hat. 

Würden Sie bei Bedarf auch in die "Gemeindepolitik" 
einsteigen? 

Meine berufliche Tätigkeit sowie das Grassratsmandat 
werden den grössten Teil meiner Zeit beanspruchen . 
Ich habe jedoch auch grosses Interesse für die Poli-
tik auf Gemeindeebene. 

DES 
DORFFEST 

VEREINSKARTELL S 
BREMGARTEN 

rnb. Dem vom Vereinskartell Bremgarten durchgeführten 
Dorffest war trotz eher misslichem und kühlem Wetter ein 
voller Erfolg beschieden. Die Festhalle war bereits am 
Freitag gut besetzt und man fühlte sich Dank der einge-
richteten Heizung recht gemütlich. Der Freitagabend bil-
det den eigentlichen Auftakt und das Programm wird je-
weils durch die Arbeitermusik; den Männerchor sowie Tur-
ner und Turnerinnen bestritten. Der Samstagabend war ein 
voller Erfolg, war doch die Festhalle restlos besetzt. 
Das Programm mit der Arbeitermusi~, den Turnern, sowie 
als Höhepunkt die beiden "Coccinnels" brachten die rich-
tige Feststimmung. Die Arbeitermusik setzte mit ihrer 
neuzeitlichen Unterhaltung den Schlusspunkt. Auch Confe-
rencier "Heiri Aellig" aus Bern faszinierte das Publikum 
in gewohnter Art. Die Kappelle Sonora Bremgarten sorgte 
mit ihrer stimmungsvollen Unterhaltungsmusik dafür, dass 
auch die Tanzlustigen auf ihre Rechnung kamen. Der Sonn-
tagnachmittag bildet jeweils bereits den Ausklang, wobei 
der Kindertanz mit anschliessenden Lebkuchen von den 
Kindern kaum erwartet werden kann und viel Freude berei-
tet. Wir hoffen, dass der Festbetrieb die gleichzeitig 
stattfindende Einsetzungsfeier des neuen Pfarrers im 
Kirchgemeindehaus nicht wesentlich gestört hat. Den An-
wohnern des Festplatzes danken wir für das Verständnis 
und entschuldigen uns für die gestörte oder verkürzte 
Nachtruhe. Abschliessend möchten wir zur Orientierung 
der Neuzugezogenen bekannt geben, welche Vereine dem 
Vereinskartell angehören. Es sind dies: Arbeitermusik 
Bremgarten, Männerchor Bremgarten, Arbeiterturnverein 
Felsenau-Bremgarten, Wasserfahrverein Neubrück 1 Hornus-
sergesellschaft Bremgarten sowie der Arbeiter-Touring 
Bund, der sich jedoch am Dorffest nicht beteiligt. 



tviR GRATULIEREN 
Am 25. April vollendete Eerr l1ax Nef in seinem Heim am 
Hostalenweg sein 75. Lebensjahr. Wir gratulierende~ Ju-
bilar und wüns chen ihm noch viele Jahre der Ges undheit 
in unserer Gemeinde. 

Nach seiner in St . Gallen verbrachten Jugendzeit studier-
te er an der Universität Bern und begann auch hier seine 
Tätigkeit als Berichterstatter aus dem Bundeshaus für 
die "Thurgauerzeitung", "Basler Nachrichten" und von 
1952 bis 1965 als Bundesstadtredaktor der "Neuen Zürcher 
Zeitung". Nach seinem Rücktritt ernannte ihn der Bundes-
rat zum Beauftragten für Presse- und Informationsfragen. 
Sein Schlussbericht schuf die Grundlagen für den heute 
vollzogenen Ausbau der Informationen aus dem Bundeshaus . 

AUTOBAHNBRUECKE 

rc. Die Felsenaubrücke - Bestandteil der Nationalstras-
se tJ l Lausanne-Zürich -macht gute Baufortschritte . 
Das Bauwerk, mit einer Länge von 1'116 Metern und einer 
Breite von 26,20 ist zirka zu drei Vierteln fertig er-
stellt. Im Rohbau vollendet ist der 346 t1eter lange 
Teil im Wylerwald. Das 300 Meter lange Teilstück vom 
Bremgartenwald bis zur Tiefenaus trasse ist ebenfalls 
fast fertig erstellt. Dort müssen noch die auskragen-
den Fahrbahnplatten beidseitig fertig anbetoniert wer-
den. Der am besten sichtbare Brückenteil überquert das 
Aaretal. Er ist 470 Meter lang und besteht aus drei 
auf Doppelpfeilern eingespannten 157 Meter langen Dop-
pel-Kragarmen. Zwei von diesen gigantischen "T" sind 
fertig. Gegenwärtig sind die Arbeiten auf dem Brücken-
pfeiler im Engehalde-Quartier im Gange. Der Freivorbau 
von diesem Pfeiler aus wird in den nächsten Tagen be-
g innen. Dieser dritte Doppelkragarm umfasst beidseitig 
19 Etappen von 3.0 - 4.2 Me ter. Es ist vorgesehen , die-
se Arbeiten bis Oktober 1974 auszuführen. Die ganze 
Brücke wird bis Ende 1 974 im Rohba u !ertig erstellt sein, 
sodass mit der Eröffnung im Spätsommer 1975 gerechnet 
werden darf. Die Baumethoden für die Erstellung der 
Randfelder und den Mittelabschnit t sind nicht diesel-
ben . Die Randfelder mit Spannweiten von 48 Metern wer -
den in konventioneller Bauweise mittels Lehrgerüst 
konstruiert. Dagegen baut man den mittleren Teil bei 
Spannweiten von 156 und 100 Metern mit der sogenannten 
Freivorbau-Methode. Dieses moderne Verfahren ist wegen 
der grossen Höhe und den Pfeilerabs tänden billiger als 
die Baumethode mit Lehrgerüst. Beim Freivorbau wird 
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mit zwei sogenannten Vorbauwagen von je 170 Tonnen , 
beidseitig der Pfeiler gearbeitet. Jede neu erstellte 
Etappe wird dann, sobald der Beton nach ca. zwei Tagen ~ 
erhärtet ist, vorgespannt, d.h. die beiden Etappen 
w.:rden an den bestehenden Teil mit Vorspannkabeln "an-
geschraubt". Dies geschieht in einem strengen Wochen-
rythmus - jede \-loche beidseitig eine neue Etappe - , 
wobei jeder Arbeiter am glei chen Tag die gleiche Arbeit 
verrichtet . Jeder auskragende Brückenteil hat ein Ei-
gengewicht von ca. 3'100 Tonnen. Hie r noch einige Anga-
ben von dieser grössten bisher in der Schweiz gebaute n 
Autobahnbrücke: 

Grösste Pfeilerlast 
Grösstes Biegemoment 
Betonverbrauch 
Baustahl 
Vorspannkabel 
Baukosten 

17'000 Tonnen 
150'000 mt. 

30'000 m3 
2'500 Tonnen 

750 Tonnen 
ca 25'000'000. - -

Das Brückenbauwerk wurde projektiert von der I n genieur-
Gemeinschaft Prof. Dr. C. Menn, Chur und Emc h + Be rger 
AG, Bern. Ausgeführt wird das Werk von de r Un tern eh mun g 
Marti AG, Bern, in Arbeitsgemeinschaft mit Lo c h er + Ci e 
AG, Zürich. 

GEMEINDERAT BREMGARTEN 

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Frage 
eines Ankaufes des Schlosses Bremgarten durch die 
Gemeinde eingehend zu prüfen. Die Vorabklärungen werden 
die Probleme der Zweckbestimmung, der erforderlichen 
Einmalinvesti t ionen, der Betriebskosten und der 
finanziellen Tragbarkeit betreffen . Mit den weitern 
Vorarbeiten wurde ein Ausschuss betraut. 

WASSERFAHRVEREIN 

Am 25./26. Mai wird bei der Neubrücke um den Sieg des 
Loeb-Cup gefahren . Nachmittags grosses Strandfest. 

l1AENNERCHOR 

Am Auffahrtstag bereichert der Männerchor Bremgarten mit 
der "Motette" von H. G. Nägeli und dem "Die Himmel rühmen" 
von Beethoven den Gottesdienst. 

ARBEITERMUSIK ßREMGARTEN 

Am Muttertag wurden die ßremgartner durch das traditio-
nelle Ständchen in der Aeschenbrunnmatt geweckt. An-
schliessend spielte die AMB Herrn Rudolf 11üller an der 
Römerstrasse zu seinem 60. Geburtstag. -Wir gratulie-
ren. 

Herrn Robert Streit aus der Seftau, ältestes Mitglied 
der AMB, wurde am gleichen Tag in der Klinik Sonnenho f 
mit einem musikalischen Gruss Besserung gewünscht . 

Am B./9. Juni wird die Arbeitermusik zum schweizerischen 
Arbeitermusikfest in Vevey fahren. Konkurriert wird in 
der Kat . 3 mit dem Selbstwahlstück "Premiere " , Ouverture 
von Hans Hartwig und dem 6-Wochen- Stück "Canzone matti-
nata" von Kurt Weber . In der Marschmusik-Konkurrenz 
kommen die Märsche "Diavolezza" und "Schneidige Parade " 
zur Aufführung . \v:;.r wünschen der AMB viel Erfolg! 

ROLF 
GERBER BERN 

SAmtl. elektrische 
Installationen 
Reperaturs8fVIce 
Berchtoldstrasse 37 
Tel. 031/23 76 76 

IHR FACHGESCHAEFT MIT DER GROSSEN AUSWAHL ROLF GERBER BERN 

SAmtl. elektrische 
Installationen 
Reperaturs8fVk:e 
Berchtoldstrasse 37 
Tel. 031/23 76 76 

ELEKTRO FACH-GESCHAFT 

ELECTRO CENTER BERN 

BeleUChtungen 
~Apparate 
-=-..iHauah. Artikel 
NeubrOckatraaae 84 
Tel 03V23 7876 

Haushalt-Apparate 
BBC oft. Service 
--+Verkauf 
Neubrückstrasse 78 
Tel. 031/24 24 22 

Kühlschränke 140 1 ab Fr. 300.-
Tiefkühlschränke ab Fr. 330.--
Tiefkühltruhen ab Fr. 585.--
Waschautomaten ab Fr. 224.--
Geschirrwaschautomaten ab Fr.lOOO .--

Preise inkl. Lieferungen 
Einbau und Instal lationen zu günstigen 
Preisen. Ein Besuch l ohnt sich! 

ELEKTRO FACH-GESCHAFT 

ELECTRO CENTER 
BERN 

BeleUChtungen 
~rate 
~HAUah. Artikel 
Neubr0ckalraaae84 
Tel 03V23 7876 

Haushalt-Apparate 
BBC o11. Service 
-- + Verkauf 
NeubrOckstrasse 78 
Tel. 031124 24 22 
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MILITAERSCHUETZEN 
< A 

Sonntag, 2 6. Mai 07.30 - 11.00 Vorübung Feldschiessen 
#Freitag, 7. Juni ab 16.00 Vorschiessen Feldsch. 

Samstag, 8. Juni 10.00 - 12.00 14.00 - 17.00 
Sonntag, 9. Juni 0 8. 0 0 - 10.0 0 Feldschiessen 
Sonntag, 2 3 . Juni 0 7. 3 0 - 11.00 3. Obligatorisch 
Samstag, 17. August 13.3 0 - 17.30 4. Obligatorisch 

WEHRDIENST 

31. Mai Löschzug I 10. Juni Kompanie-Uebung 

EI . . . . I:I. . . . EI .... 

Wir möchten allen unseren kleinen Malfreunden für ihre 
Beteiligung am Eiermal-Hettbewerb herzlich danken. Lei-
der konnten wir keine Beteiligung bei den Kleinsten, 
d.h. Kat~gorie 1 (bis 6 Jahre) verzeichnen. Die Preis-
verteilung hat Sams tag, den 27. April stattgefunden. 
Den 1. Preis in Kat. 2 gewann Christine Baumgartner, 
Friedhagweg 7, den 2. ? 'is Corin Wälchli, Friedhagweg 
19, den 3. Preis Carme la Wolf, Kutscherweg 30. Den 1. 
Preis in Kat. 3 gewann Käthi Plüss, Ritterstrasse 7, den 
2 . Preis Elisabeth Gebhart, Friedhagweg 13 und den 3. 
Preis Beatrice Mischler, Hölzliweg 13. Alle anderen Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen bekamen einen Trostpreis. 
Gratulation an alle Gewinner und bis zum nächsten Mal. -
Familie Jan Pelgrim 

LINDACHER RALLYE TEAM 

Am 11 . August 1974 findet in Bremgarten ein Seifenkisten-
rennen statt, welches als Qualifikationslauf zur Schwei-
zermeisterschaft zählen wird. Wir rufen deshalb alle 
Mädchen und Buben der Jahrgänge 1959 - 1965 auf, selber 
eine Seifenkiste zu bauen und an dieser Veranstaltung 
mitzumachen. Verbindliche Reglemente über den Bau einer 
Seifenkiste und die Veranstaltung im allgemeinen sind 
bei folgenden Adressen zum Preis von Fr. 1.-- erhält-
lich: Gemeindeschreiberei Bremgarten und Walter Brönni-
mann, Velos-l1otos, Kirchlindach. Diese Reglemente kön-
nen ab ca 20. Mai bei obenstehenden Adressen bezogen 
werden. Weitere Auskünfte über den Bau der Seifenkiste 
oder über das Rennen können unter folgenden Telefonnum-
mern in Erfahrung gebracht werden: Peter Luginbühl, 
Telefon 94 02 70 und Walter Brönnimann, Tel. 82 03 39. 
Wir wünschen allen viel Spass beim Bauen und hoffen, 
dass recht viele an diesem Rennen teilnehmen werden. 

===================z============ 
Aus unseren politischen Parteien 
======================·====·=·== 
SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTI:I 

Unter kundiger Führung wird die Bevölkerung Bremgartens 
am 15. Juni um 13.45 Uhr Gelegenheit haben, die impo-
sante Baustelle an der Autobahnbrücke zu besichtigen. 
(Näheres siehe Inserat.) 

FREISINNIGE PARTEI 

l1it Freude folgten die Freisinnigen der Einladung von 
Grossrätin, Frau Odette Bretscher, am 10. Mai zum "Wahl-
wein" ins Be lvedere. In kurzen Worten dankte unsere 
charmante Grassrätin allen für die Unterstützung bei der 
Wahl. Präsident Uli Hofer überreichte ihr den obligaten 
Blumengruss und dankte Frau Bretscher für die Uebernahme 
dieser, sicher gerade in der jetztigen Zeit, verantwor-
tungsvollen Aufgabe. 

~ //?~·,P~~ 
p~~~~ 

/~ '1Uti~ p- lllk/N~ 
Atelier für ~n 
~ lnnenan:hitiktur GmbH 
...... echtig_keit~sse 4 
CH 30111Mrn Telefon 031 22 44 98 

SVP EINLADUNG zur Besichtigung der 
Autobahnbrücke Felsenau 

Am Samstag, 15. Juni 1974, 13.45 Uhr findet 
ein Rundgang über diese Brückenbaustelle statt 

Die Bevölkerung Bremgartens ist herzlich ein-
geladen an diesem Anlass teilzunehmen 

Treffpunkt: Tunnel Tiefenaustr./Felsenaustr. 
Seite Bremgarten. Für Fussgänger leicht er-
reichbar. Parkmöglichkeiten auf der Baustelle 

"z'Münz vom Usegäld 
für "Terre des Hommes" 

Anlässlich der denkwürdigen Vernissage der Ausstellung 
von Paolo ist ein Brief im Briefkasten des Gemeindehel-
fers gelandet, der eigentlich für den Berner Stadtpräsi-
denten bestimmt war, der an diesem Nachmittag eine Rede 
hielt. Da aber der Briefkasten des Gemeindehelfers nur 
sporadisch geleert 'wird (er ist Inhaber eines Postfachs), 
war die Feier bereits vorbei, der Stadtpräsident wieder 
in Bern, der Brief ungelesen! 

Wir glauben nun, dass wir der Schreiberin dieses Briefes 
nicht unrecht tun, wenn wir ihn hier veröffentlichen: wir 
haben allerhand gutzumachen damit. 

Sehr geehrter Herr Tschäppät, 

Es freut uns ausserordentlich, dass Sie zu uns kommen, 
um Herrn Paolo zu feiern. Zu diesem Anlass ist auch 
Herr Kaiser eingeladen, der Gründer von "Terre des 
Hommes". Wäre es nicht im Sinne von Paolo, wenn wir 
für dieses gute Werk etwas beisteuern oder verstösst 
das gegen das Reglement? Inliegend erlaube ich mir, 
dazu einen Anfang zu machen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Eine Bremgartnerhausfrau 

Wir sind alle beeindruckt von diesem Schreiben und kön-
nen nicht anders, als die Idee unserer Mitbürgerin auf-
greifen und aufrufen zum Beitrag an "Terre des Hommes". 
Damit ehren wir sicher auch Meister Paolo, der uns mit 
seiner unvergesslichen Ausstellung zur Besinnung anregte. 
Wir ehren aber auch das Werk von Herrn Kaiser, "Terre 
des Hommes", das sich einsetzt für die heimatlosen, un-
schuldig leidenden Kinder in aller Welt. 

Freundlicherweise haben alle Ladengeschäfte Bremgartens 
uns zugesagt, ab Erscheinen des "Wecker" während 14 Tagen 
bei der Kasse ein Kässeli aufzustellen, damit jedermann 
seinen Beitrag an dieses Werk entrichten kann. In der 
nächsten Nummer des "Wecker" werden wir über den Erfolg 
dieser Aktion berichten. Es würde uns freuen, wenn wir 
einen namhaften Beitrag durch die Aktion 

"z'Münz vom Usegäld für "Terre des Hommes" 

bekanntgeben dürften. So meinen wir, im Sinne unserer 
Mitbürgerin zu handeln . . Herr Tschäppät wird von unserer 
Aktion erfahren. 

Für 
Malerarbeiten 
zum 
Fachmann 

Willi Stähli Malergeschäft 
Johanniterstr. 
Tel. 23 19 43 



für 
alle 
Bedachungsarbeiten 

Werner Zaugg 
Dachdeckergeschäft 
Ortschwaben 
Tel. 82 04 03 

Die guten Trachsel Produkte: 

Bodenwachs für jeden Zweck 
Tekalin-Reiniger 
Teppich-Shampoo 

Schaumbäder und Haarshampoo mit Kräuter-
zusätzen; Luftverbesserer und Insecticide 

Jede Woche ein Mal GraUs-Hauslieferung 

ALFRED TRACHSEL AG BE RN 
Tel. 23 25 60 

zu mieten 
gesucht 4-5-Zimmer-Wohnung 

in Bremgarten 

Offerten an 
Jan Pelgrim, Malerei 
Lindenstrasse 5 
Tel. 23 82 89 

A~"ilON 

we-~~Pfetl 
10 Rollen nur 

Drogerie Trachsel 
·~~ bringt's ins Haus 

Tel. 572610 
BER'JSTRASSE 101 
ZOLLIKOFEN 

Fachgerechte und 
saubere Arbeit zu 
erschwinglichen Preisen 
Farben aller Art 
Pinsel/Tapeten 

n Pelgrim 
Malerei 
Lindenstrasse 5 
3047 Bramgarten 

' . 

Geschenkboutique 
Bastelarbeiten 
Freizeitspiele 
Elektroartikel 
Papeteriewaren Tel . 23 82 99/24 OB 76 

~-.. Jeden 
Oienstagnachmittag 
von 14-17 Uhr 

AHV-Nachmittag 

Zvieriplättli 
Kuchen 

' 

A. Kipfer, Küchenchef 
Tel. 23 33 84 

ZÜRICH I@ VERSICHERUNGEN 

VORSORGE Auch Sie benötigen eine 
schützt Privat-Haftpflicht-Versicherung 
vor 
SORGEN 

Auskunft 
und 
Beratung 

Willy Oeriaz 
Hauptagentur 
Chutzenstrasse 12 
3047 Bremgarten 
Tel. 23 62 31 

'·' tasMJ. yvb ·&fÄflWti4-
~igeunerbraten 

Jägerplätzli 

Spiessli 
Steak 
Bratwürste 

J. Gernperle Metzgerei 
Lindenstrass~ 3 Bremgarten Telefon 23 05 63 

Zu jedem guten Schmaus, 
bringt Bürgisser Käse und Dessert 
ins Haus 

J. Bürgisser 
Lebensmittel, Milchprodukte 

Ecke Kalchackerstrasse/Hölzliweg 
Telefon 23 94 91 
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1. r c h g e m e d e m K • 

1. n d e h a u s 
-----------------------~--------------- ----------

Kirchgemeindehaus 

Umfrage in der letzten Nummer 

Erinnern Sie sich an die Umfrage unter "Kirchgemeinde-
haus" in der letzten Nummer unserer Zeitschrift? 10 
(zehn) Leser und Leserinnen haben darauf reagiert und uns 
ihre Meinung kundgetan, wahrlich kein Grosserfolg! 
(Uebrigens Herr oder Frau X: das Wort "gelb" in der Anlei-
tung zum Fragebogen war tatsächlich zu viel! Unsere Nach-
forschungen haben ergeben, dass es - ömel in Bremgarten -
nur gelbe Postbriefkästen gibt . .. ) 

Wie sollen wir nun dieses Ergebnis interpretieren? Etwa so, 
dass alle, die keine Stellung genommen haben, mit dem bis-
herigen Betrieb im Kirchgemeindehaus einverstanden sind? 
Da würden wir uns natürlich freuen. 

Zum Resultat: Der Batikkurs wurde zweimal gewünscht, Ped-
digrohrflechten dreimal, Bauernmalen dreimal, ModeHierkurs 
zweimal, Nähkurs einmal, Weihnachtsdekorieren viermal, 
Eierfärben zweimal, Makramee einmal, Kinderhütedienst für 
Kinder unter drei Jahren dreimal, ein Mal- und Tapezierkurs 
zweimal, Freizeitmalkurs dreimal und einmal ein BlJ,lmen-
steckkurs . Dreimal wurde der Treffpunkt junger Eltern ange-
regt, dreimal die fehlende Bibliothek erwähnt, zweimal eine 
Hobbywerkstatt gewünscht, einmal ein Kinderlager befürwor-
tet. 

Sie sehen, dass diese Nennungen nicht unbedingt ermutigend 
sind zu weiterem Tun. Das bisherige Angebot scheint sich zu 
bewähren. Wir sind aber gerne bereit, jederzeit weitere Anre-
gungen zu empfangen und zu prüfen. 

Kaffeestube 

Die Kaffeestube im Kirchgemeindehaus (Bremgartenstube) ist 
weiterhin jeden Dienstag-, Donnerstag- und Freitagnachmittag 
ab 1500 Uhr bis 1700 Uhr in Betrieb und jedermann zugänglich. 

Kinderhütedienst 

Jeweils am Dienstag ab 1345 Uhr werden im Kirchgemeindehaus 
Kinder im Vorschulalter ab 3 Jahren gehütet. Mütter, die ihre 
Kinder abgeben, sind eingeladen gelegentlich Hütedienste im 
Kirchgemeindehaus zu übernehmen. 
Webatelier 

Ein Teil der im Atelier im Kirchgemeind ehaus hergestell~ 
ten Stoffe und Gegenstände kann käuflich erworben werden! 
Vielleicht finden auch Sie hier gediegene Geschenke. Die 
Leiterin des Ateliers, Rita Rey , wird Ihnen gerne diese 
Sachen vorlegen. Wählen Sie, kaufen Sie, Sie ermöglichen 
so den Betrieb und Ausbau des Ateliers. 

Wer weben möchte, kann sich direkt mit der Leiterin des 
Ateliers in Verbindung setzen. 

Pfarrinstallation am 5. Mai 

Wir waren alle freudig überrascht und dankbar, als wir das 
grosse Interesse der Bevölke rung anlässlich der Pfarrin-
stallation erlebten. Die eindrucksvolle Feier war zugleich 
Start in eine neu e Zeit unserer Kirchgemeinde und bestimmt 
wird vor allem das kirchliche Leben in unserer Gemeinde 
und im Kirchgemeindehaus neue Impulse erfahren. Nach ei-
ner gewissen Anlaufs zeit werden wir hier über entsprechen-
de Angebote berichten können. Wir möchten hier an dieser 
Stelle allen Beteiligten, ob Helfer, Organisatoren, Sänger 
oder Zuhörer, herzlich danken und zugleich aufrufen zur 
tatkräftigen Mitarbeit in unserer Gemeinde. Suchen Sie das 
Gespräch mit den Verantwortlichen der Kirchgemeinde, re-
gen Sie an, helfen Sie mit. Das Kirchgemeindehaus gehört 
uns allen, die Kirchgemeinde sind wir alle! 

Krankenpflegeverein der Kirchgemeinden Paulus und 

Matthäus Bern 

Es besteht im Gebiete der beiden Kirchgemeinden, zu wel-
cher letzteren auch Bremgarten gehört, ein Krankenpflege-
verein. Mitglieder dieses Vereins können in kranken Tagen 
die Pflege der ausgebildeten Krankenschwestern zu einem 
günstigen Tarif beanspruchen. Selbstverständlich steht die-
ser Dienst aber auch allen Kranken unserer Gemeinde zur 
Verfügung, ungeachtet der Konfession oder Nationalität. 

Mit Ihrem Beitritt unterstützen Sie dieses gemeinnützige 
Werk und Sie helfen mit, die Kosten für des sen Dienste 
niedrig zu halten. 

BEITRITTSERKLAERUNG 

D .. Unterzeichnete erklärt hiermit ihren/ seinen Beitritt 
zum 

Krankenpflegeverein d e r Kirchgemeinden Paulus und Matt-
häus Bern 

;Name: . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorname: .......•. . ... 
Familie/Herr/Frau/Fräulein 

Beruf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon: ............. . 

Strasse: . • ......... .. . ..............•.... Nr ......... . 

Bern, den ................................. ........... . 

Unterschrift: ................................. . ....... . 

Jahresbeitrag bescheiden (Einzahlungsschein folgt). 
Für Familien wird nur 1 Beitrag erhoben. 
Ihre Beit.rittserklärung können Sie im Kirchgemeindehaus 
abgeben. Der Gemeindehelfer wird für die Weiterleitung 
besorgt sein. 

Adresse der Gemeindeschwester: Schwester Maria Hadert-
scher, Reichenbachstrasse 8, 3004 Bern, Tel. 23 12 68 

Das offene Wort 

Ein eifriger Besucher im Kirchgemeindehaus schreibt uns: 

INKONSEQUENZ IM KIRCHGEMEINDEHAUS 

Das Reglement des Kirchgemeindehauses ist inkonsequent, 
denn es besteht ein Alkoholverbot, aber k ein Rauchverbot. 
Das heisst, dass der Alkoholgenuss als unsittlich und un-
christlich, der Nikotingenuss aber als sittlich und christ-
lich betrachtet wird. Während der Alkoholkonsument indi-
rekt nur sich selber schadet, ist der Raucher rücksichtlos, 
unmenschlich und egoistisch gegenüber seinem Mitmenschen. 
Die Mehrheit der Nichtraucher wird gezwungen "mitzu-
rauchen" und ihre Kleider werden stinkig und schmutzig 
vom Rauch. Auch Mobiliar und Vorhänge werden vom 
Rauch beschmutzt und verursachen dem Abwart grosse 
Mehrarbeit. Die Nichtraucher haben den Raucherterror 
als Selbstverständlichkeit hinzunehmen, ja die Glimm-
stengelneurotiker geben sich sogar beleidigt, wenn man 
es nicht tut. 

Von den Möglichkeiten, um dem Nichtraucher zu seinem 
Recht (Recht der Mehrheit) zu verhelfen, ist nur ein 
Rauch- und Alkoholverbot die einzig annehmbare L ösung. 
Kompromisse (rauchfreie Tage oder rauchfreie Räume) 
sind gegenüber dem Alkoholverbot und de r Nichtrauche r-
mehrheit unhaltbar und deshalb abzulehnen. 

FM, 21 Jahre (Adresse der Redaktion bekannt). Was mei-
nen Sie dazu? Ihre Ansicht würde uns interessieren. 



PRO BREMGARTEN 
Zum neuen Gesamtprogramm 

Zur Zeit erarbeitet "Pro Bremgarten" das neue Gesamtpro-
gramm für die Saison 197 4/7 5. An der letzten gemeinsamen 
Sitzung der beiden Ausschüsse zusammen mit dem Vorstand 
des Vereins wurd en die Programmöglichkeiten gesichtet und 
zu ordnen xe rsucht. Vorgesehen sind unter anderem eine 
weitere Kunstfahrt, diesmal zum Besuche alter Landorgeln 
im Kanton Bern, Solisten und Ensemblekonzerte, Vorträge, 
Dichterlesungen sowie ein Folkloreabend. Es wird darauf ge-
achtet, dass jeden Monat ein Anlass stattfinden soll, um die 
übrige Tätigkeit in uns erer Gemeinde und der Kirchgemeinde 
nicht zu behindern. Das Programm sollte abgestimmt werde.n 
auf die Veranstaltungen der übrigen Organisationen in Brem-
garten. · Zum Programm gehört auch die weitere Tätigkeit 
des Vereins , so etwa die Abklärung des Bedürfnisses einer 
Musikschule in uns erer Gemeinde, der Schutz und die Erhal-
tung des Dorfbildes, das gemeinsame Veranstalten des Deko-
rationskurses für di e Weihnachtszeit zusammen mit dem 
Frau enverein. 

Samstag, 25. Mai 1974 

Botanische Führung in Bremgarten und Umgebung 

Leitung: Dr. 0. Hegg 
Botanisches Institut der Universität Bern 

Geologische Einführung: Prof. R. Herb 

Fusswanderung ab Kirchgemeindehaus zum "Hoger", 
ins "Büsselimoos", über Herrenvogel nach Reichen-
bach und der Aare entlang zurück nach Bremgarten. 

Besammlung: 14. 00 Uhr beim Kirchgemeindehaus 
Bremgarten 

Wanderschuhe und Regenschutz empfohlen. Die Füh:-
rung ist unentgeltlich und findet bei jeder Witterung 
statt. Es ist jedermann dazu freundlich eingeladen. 

Nächstes Konz ert im Kirchgemeindehaus: 

Donnerstag, 27. Juni 1974, Serenade des Berner 
Musikkollegiums 

WISSEN SIE ? . 
Die Kirchwege 

In Nummer 1 haben wir lesen können, dass zu Beginn des 
18. Jahrhunderts neben der Aarberg- oder Neuenburg- und 
der Buchs eestrasse sowie dem Kutschen- oder Spazierweg 
und der Hohlen Gasse ~uf unserem Gemeindegebiet nur Fuss -
wege bestanden, di e vornehmlich dem Kirchgang di enten. 
Welches waren nun diese Kirchwege? 

Der wichtigste verband Stuckishaus und den westlich sowie 
südlich davon gelegenen Teil der Kirchgem-einde mit dem 
Gotteshaus auf der AarehalbinseL Di e Kirchgenossen von 
Herrenschwanden benützten bis Stuckishaus die Herren-

Möbel-Transporte 
Klein-Transporte 
Möbel-Lagerungen Telefon 031 23 52 84 

H. Gfeller-Santoro 
RUHtweg 1 ' 
3047 Bremgarten/ BE 

Schwandenstrasse (heute Halengässli und unterer Teil des 
Mösliweges); diejenigen vom rechten und linken Ufer tih 
der Neubrügg stiegen die Flüelitreppe hinauf in den Kirch- . ... 
weg, der damals noch zu äussers t dem Grat der Sandstein-
felsen entlang führte. Am sogenannten Stuckishausrain be-
st~d von alters her die Oele und seit 17 45 das VO!J1 Krämer 
und Küfer Johannes Müller in der Tufftgrube erbaute Haus 
(heute Stuckishausstrasse Nr. 22). Obschon die auf Gebiet 
der Stadt Bern gelegenen Häuser bei der Neubrügg schon 
1740 von der Kirchgemeinde Bremgarten losgelöst worden 
waren, besass der Zoll- und Gleitsherr bei der Neubrügg 
weiterhin seinen Mannenstuhl im Chor des Kirchleins. Der 
Kirchweg von Stuckishaus nach Bremgarten wies die bei 
Feld- und Karrwegen üblichen Gatter oder "Töri" auf. In 
früheren Dokumenten - vornehmlich in Gült- und Kaufbrie-
fen um Güter, die südlich davon liegen, wie die Oele, die 
Rütti und der Kaiehacker - wird der Kirchweg oft erwähnt. 
Anderseits werden die fünf grossen Aecker des Stuckishaus-
gutes am 26. Mai 1972 als an den Kirchweg anstossend auf-
geführt (Bünd-, Fussweg- und Bodenacker südwärts, Kaieh-
und Spitzacker nordwärts). 

Ein zweiter Kirchweg führte vom Birchi nach Bremgarten. 
Er war nicht nur für die Bewohner des Birchigutes und der 

·Haien, sondern für alle Kirchgenossen aus dem nordwestli-
chen Teil der Kirchgemeinde (Oberlindach, Niderlindach, 
Krummenacher, Rubel, Graben, Landgarben, Aegelsee usw.) 
bestimmt und verlief in der Achse des heutigen Birchifusswe-
ges, des Burgacke~ges und des oberen Teils der Aeschen-
brunnmattstrasse. Das Chutzengut stiess im Osten an diesen 
Kirchweg. 
Der dritte Kirchweg war derjenige von Reichenbach her. Er 
hatte seinen Anfang beim Tannengut in Zollikofen, führte bei 
der Unteren Mühle zu Reichenbach auf einem Holzsteg über 
den Chräbsbach und folgte in westlicher Richtung auf dem Bo-
den der Herrschaft Reichenbach genau der Grenze zwischen 
den beiden Herrschaften. Wie einem Dokument aus dem Jahre 
1687 entnommen werden kann, war der Kirchweg auf dem Ge-
biet von Bremgarten bis zu jener Zeit sehr mühsam und schwie-
rig, ja gefährlich. Die Twingsangehörigen von Reichenbach und 
die Herrschaft selbst beklagten sich darüber, er sei nur zu Fuss 
und bei nassem Wetter mit grosser Beschwerlichkeit begehbar; 
die Toten müssten auf einem noch viel beschwerlicheren und-
grossen Umweg (auf der Buchseestrasse und durch die Hohle 
Gasse oder Totenweg) zum Begräbnis geführt und begleitet wer-
den. Sie ersuchten daher den Schultheissen Johann Anthoni 
Kirchberger, Herrschaftsherrn von Bremgarten, demütig, er 
möchte doch eine Führung des Kirchweges durch seine Güter 
unter etwelcher Verbreiterung zulassen, damit solcher zu al-
len Zeiten sowohl zu Fuss als auch zu Pferd und mit dem Wa-
gen benützt werden könne. In einem zwischen den beiden Herr-
schaften abgeschlossenen Vergleich vom 7. Mai 1687 willfuhr 
Schultheiss Kirchberger als Oberherr von Bremgarten dem Be-
gehren der Kirchgenos sen aus der Herrschaft Reichenbach. 
(Fortsetzung folgt) Eduard M. Fallet 

KLASSENZUSAMMENKUNFT 
Bei strahl endem Wetter gaben sich 45 Bremgartner de r 
Jahrgänge 1915/16/17 am letzten Sonntag ein Treffen. 
Nach dem gemeinsamen Kirchbesuch und anschl iessendem 
Spaziergang durch uns~re so veränderte Gemeinde, wurde 
im Restaurant Belv8d2re bei vorzüglichem Essen und 
Schwyzerörgelimusik man ch lustiges Jugend~rleonis in 
Erinnerung gerufen. 

werden zuverlässig, prompt 
und preisgünstig ausgeführt 

THOMANN + BORN AG 
elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Tel. 24 28 99 



' UEBER ALLES! 
Bremgarten, die Schweiz, ja die ganze Welt ist im 
Fussballfieber - sozusagen die ganze männliche 
Welt. Sport wird ganz gross geschrieben. Für die 
meisten am Bildschirm und beim Kommentar am Ar-
beitsplatz. Die Sportlichsten sind noch die, die 
das Geschehen im Stadion verfolgen: sie sind we-
nigstens noch an der mehr oder weniger frischen 
Luft. Auch ist es im Stadion gut für die Lungen. 
Schon der Kinderarzt sagte seinerzeit, man solle 
nur tüchtig brüllen lassen, das stärke die Lungen. 

Die männliche Welt teilt sich in Angefressene und 
ganz Angefressene. Ich habe mir berichten lassen, 
dass ganz Angefressene jeweils im Büro die Ueber-
tragung im Radio verfolgen, heimrasen, damit sie 
das gleiche Spiel im Fernsehen ja nicht verpassen 
und dann wie Verrückte so schnell umschalten, weil 
eben dieses Spiel auf einem anderen Sender als Au~ 
zeichnung gleich noch einmal übertragen wird. An-
gefressene hingegen hocken vor dem Bildschirm, är-

gern sich über verpasste Gelegenheiten, beschim-
pfen den Mittelstürmer, der wieder alles vermas-
selt hat und. hätten auf alle Fälle alles besser 
gemacht. Kommentar wie: "Schiess doch!","Niete!", 
"Das ist .doch Foul!" 5Lnd an der Tagesordnung. 

Haben Sie eine Einladung zu geben und wird die 
Diskussion müde und träge, so muss das Thema nur 
lauten: "Wer wird Weltmeister?" - Alle männlichen 
Anwesenden werden von Stund an mit dieser weltbe-
wegenden Frage beschäftigt sein; Ihr Abend ist so-
mit gerettet und die Frauen können sich ruhig The-
men wie Kindererziehung, Kochrezepte oder dem 
neuesten Klatsch zuwenden. 

Ich kann das alles nicht recht verstehen; - mich 
lassen nämlich die stämmigen Beine vom Bomber 
Müller kalt, ich weiss auch erst seit der Basler 
Fasnacht, dass der Cubillas nicht mehr für uns 
"schuttet" und dass der"Kaiser Franz"höchst leben-
dig ist und nicht in alten Geschichtsbüchern zu 
suchen sei. 

Warum gibt man eigentlich nicht jedem der 22 Man-
nen auf dem Felde einen eigenen Ball, damit sie 
nicht dauernd all~ dem einen nachrennen müssen? 

Liebe Männer, Spass beiseite. Wir Frauen gönnen 
Euch Euer Fussballvergnügen von Herzen, nur -
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eine Weltmeisterschaft ist auch für die geduldig-
ste Frau etwas lang. Deshalb meine Bitte an Euch: 
Geht einmal während dieser Zeit mit Euren Frauen 
aus, von mir aus dann, wenn Ihr das am wenigsten 
interessante Spiel verpasst, geht einmal nur wäh-
rend dieser Zeit mit Euren so arg vernachlässigten 
Angetrauten in ein nettes Restaurant essen. 

Ihr Frauen aber, hütet Euch davor, mit Eure~ Ge-
mahl an einen Tisch zu sitzen, wo schon ein weite-
res männliches Wesen Platz genommen hat. Dreimal 
dürft Ihr raten, was dann Euer Tischgespräch sein 
würde! 
PS: Es gibt scheint's auch andere Männer, sozusa-

gen richtige Anti-Fussball-Fans, nur - ich 
selber kenne keinen! 

DUEKERBAU 
Zur Zeit sind die Bauarbeiten des Aaredükers in 
der Seftau in vollem Gange. 

Der Aaredüker verbindet die Seftau in Bremgarten 
mit dem ARA-Stollen von Bern und dient der Zulei-
tung der Abwasser von Bremgarten, Kirchlindach und 
Meikirch zur ARA Neubrück. 

Durch umfangreiche Vorstudien und Wirtschaftlich-
keitsvergleiche wurde abgeklärt, dass der An-
schluss der Abwasser der genannten Gemeinden an 
die ARA Neubrück Bern die zweckmässigste und in 
abwassertechnischer und finanzieller Hinsicht die 
beste Lösung darstellt. 

Die Zuleitungen erfolgen über Sammelkanäle, wel-
che von der östlichen und westlichen Gemeindegren-
ze zum zentralen Sammelpunkt in der Seftau führen . 
Hier werden die Abwasser in einem Pumpwerk gesam-
melt und zum ARA-Zulaufstollen gefördert. 

Vorerst musste abgeklärt werden, auf welche Weise 
die Aarequerung erfolgen sollte. Eine Lösung mit-
tels Rohrbrücke wurde von Seiten des Naturschutz-
inspektorates und vom Kreisoberingenieur zum Vorn-
herein abgelehnt. 

Varianten: Auf Grund von durchgeführten Sondie-
rungen~-BÖhrungen und Baugrunduntersuchungen wur-
den die verschiedenen Möglichkeiten einer Aare-
querung eingehend studiert, nämlich: 

- offene Bauweise mit Diens tbrücke und begehba-
rem Stollen. 
Bei dieser Ausführungsart wird von einer Dienst-
brücke aus in konventioneller Weise ein Graben 



ausgehoben und ein Rechteckkanal betoniert. Die 
Baugrube wird im jeweiligen Arbeitsbereich mit 
Spun~wänden umschlossen. Die erforderlichen 
Rohr• zur Förderung des ~bwassers werden im be-
gehbaren Kanal auf einfache Art befestigt. 

- Bauweise mit Dienstbrücke und einbetonierten 
Röhren. 
Auch hier erfolgt der Grabenaushub wie im ersten 
Beispiel. Anstelle eines begehbaren Stollens 
wird jedoch ein Rohrbündel direkt im Grabenpro-
fil einbetoniert. 

- Pressvortrieb. 
Von einem Press-Schacht aus am Aareufer würden 
Rohre von 0 l.80m unter dem Aareprofil durchge-
presst. Dieser kreisrunde Stollen wäre begehbar 
und zur Aufnahme der Druckrohre gedacht. 

Offene Bauweise mit Rohrabsenkung. 
Dieser Vorschlag basiert auf einem in der Aare-
sohle verlegten und ~inbetonierten Rohrpaket. 
Der Aushub erfolgt nicht ab Dienstbrücke, son-
dern von einer Schwimmbatterie aus. 

- Bohrung mit Rohreinzug. 
Mittels Grasshochbohrmaschine wird vom einen 
Ufer her eine Bohrung vorangetrieben. Die Rohre 
werden hernach in diese Bohrung eingezogen und 
der Hohlraum zwischen Röhren und Bohrung ausbe-
toniert. 

Nach eingehender Ueberprüfung in technischer und 
finanzieller Hinsicht, sowie in Bezug auf Risiko 
wurde eindeutig der Varainte "offene Bauweise" 
mit Dienstbrücke und begehbarem Stollen der Vor-
zug gegeben. 

Ausführung: Beim Bau der ersten Etappe haben sich 
einige-Schwierigkeiten eingestellt. Es sind beim 
Felsabbau infolge von Felsrissen und unterschied-
licher Felsqualität Wassereinbrüche aufgetreten. 
Diese Stellen mussten mittels Fangdämmen umspun-
det werden. Zudem entstanden Felsausbrüche die 
teilweise unter den Spundwänden durchführten die 
jeweils sofort mit Beton ausgefüllt werden muss-
ten, um weitere Materialeinstürze oder das Ein-
dringen von Wasser zu verhindern . Unerwartete 
Ereignisse dieser Art führen dazu, dass die Fort-
setzung der Arbeiten mit äusserster Sorgfalt er-
folgen muss. Durch diese speziellen Hassnahmen 
wird das Arbeitstempo stark herabgesetzt, sodas~ 
das ursprünglich vorgesehene Bauprogramm nicht 
eingehalten werden ka,nn. Im heutigen Zeitpunkt 
ist die erste Etappe, d~h. ca l/3 des Dükers, er-
stellt. Aufgrund der bisherigen Leistung wird der 
Düker nicht vor Ende 1974 erstellt sein. 

Im Anschluss an den Dükerbau sollen sofort die 
Arbeiten für die Pumpstation begonnen werden, so-
dass in absehbarer Zeit die Abwasser von Bremgar-
ten, Kirchlindach und Meikirch der ARA Neubrück 
Bern zugeführt werden können. 

KIRCHGEMEINDEHAUS 

F M hat vollkommen recht . I m gleichen Masse wie 
es dem Raucher schwer f~llt, auf seine Zigarette 
zu verzichten, fällt es dem Nichtraucher lästig, 
den Qualm einzuatmen. Ganz abgesehen von der Fra-
ge nach der Gesundheit wäre hier eine gegenseitige 
- nicht nur einseitige -Rücksichtnahme am Platz. 
Da dies jedoch ein Wunschtraum bleiben dürfte, 
ist meiner Ansicht nach ein Rauchverbot im KGH 
ernsthaft zu erwägen. - EH • RAUCHVERBOT IM KIRCHGEHEINDEHAUS 

Wir alle reden und reden von der Umweltverschmuz-
zung und verlangen Abhilfe! Aber selber im Kleinen 
anfangen - bei sich anfangen und mithelfen - das 
kommt keinem in den Sinn ! Sittlich und gesundheit-
lich bringt Alkohol Schaden - da ist es in Ordnung, 
dass der Alkohol draussen bleibt! 

Ob Alkohol oder Nikotin, be ides ist Gift, be'ides 
bleibe draussen. Ein Rauchverbot drängt sich be-
stimmt zum Guten auf. Der Text des Einsenders in 
der letzten Nummer des Weckers betreffs der Un-
sitte des Rauchens sei unterstützt. 

Leider haben nur noch sehr wenige Menschen einen 
normal funktionierenden Rie chnerv. Man muss sich 
doch immer wieder wundern , wie Menschen als Rau-
cher in einem blauen Dunst sitzen und den Nicht-
raucher übersehen . Es sollte doch möglich sein, 
in geschlossenen Räumen in nicht nikotin- und 
kohledioxyd-durchsetzter Luft auszukommen. 
Dem Nichtraucher wirft man immer wieder Ueber-
empfindlichkeit in punkte sauberer Luft vor; in 
Wirklichkeit ist er derjenige, der noch über ei-
nen normalen Geruchssinn verfügt und positiv auf 
das Ungesunde a la Umweltverschmutzung reagiert, 
und zwar mit.Ekel und Widerwillen. Ebensosehr 
drängt sich im Hinblick auf Sauberkeit - Asche 
und Schmutz und im Hinblick auf die Mehrarbeit 
des Abwarts das Rauchverbot einfach auf. -Pa • Wieder wurde ein herziges Kätzchen, Mutter von 
zwei Jungen, auf grausame Weise vergiftet. Es 
wurden Metawürfel verwendet, die das Tier in 
stundenlangen Schmerzen innerlich ausbrannten 
bis zum Tode. Wer ein Tier so leiden si~ht, 
glaubt gar nicht, dass es solche Menschen gibt. 
Sehr bedenklich und verwerflich wird der Tiermord 
aber noch deshalb, weil der vergiftete Wurstzipfel 
in der Nähe des Spielplatzes, wo sich täglich etwa 
zwölf und mehr Kleinkintier tummeln, gefunden wur-
de. Wo hätte diese Verantwortungslosigkeit noch 
hinführen können? Gibt es nicht schon genug Elend 
und Lieblosigkeit auf der Welt?- R.J., Mutter 
von drei schulpflichtigen Kindern. • DER WECKER 

Der Wecker isch en gueti Idee~ 
e mächtige Dank em Komltee. 
Als Belohnig, sit so lieb, 
bringit Biträg, dass es zieht. 
Jede wo sich do füehlt dehei, 
schribt und zahlt gern öppe en Stei, 
für en Zytig, wo jedem ghört, 
ob er rich sig, oder au ned. 
Alt oder jung oder i de Mitti, 
de Wecker möcht jedem öppis brichte. 
Drum liebi Lüt, ~o z'Bremgarte sind, 
Ui-s:i;1i 
läsid und schribit, 
dass de Wecker blibt inn! 
A.R. 



- fifilolo shop -
FUSSBALL - WI:LTMEISTERSC HAFT - KRIMI 

E r ist fussballbegeistert und möchte unbedingt 
noch den nächsten Match sehen, s i e ist sauer, 
weil sie den tollen Krimi verpassen muss . Was 
tun? Kaufen Sie doch im fifilolo-shop einen trag-
baren Zweitfernseher, schwarz -weiss zu nur Fr. 
598.--. Er kann an normalem Strom wie auch an der 
Autobatterie angeschlossen werden . Ideal also für 
die Ferien. 

Für zu Hause: Stellen Sie auf Farbe um! Kenwood-
Farbfernseher mit 67 ·ein- Bild = Fr. 3'200.-- oder 
im Leasing Fr. 79.-- pro Monat, dito mit 49 ern-
Bild = Fr. 2'390.-- oder im Leasing Fr. 65.-- pro 
Monat inkl. Vollservice. 

Kenwood-Fernseher: toll in den Farben, volltransi-
storisiert, im Baukastenprinzip gebaut . Der Chef 
berät Sie gerne jeden Abend von 19-20 Uhr. 

FERIEN IN SICHT ! 

Wann gehen Sie in die Ferien? Mit den Kindern oder 
einmal - wie sintemalen in den Flitterwochen -
ohne? Wollen Sie den Kilimandscharo erklimmen, den 
Norden auskundschaften oder einfach jeden Tag ins 
"Weierli" baden gehen? Soll es exotisch zugehen 
oder ziehen Sie ein währschaftes Pique-Nique mit 
selbstgebratenen Cervelats vor? 

Was immer Sie tun, -halten Sie es in Filmen fest! 
Filme gibt's im fifilolo-shop zu kaufen. Der Chef, 
selbst ein begeisterter Hobby-Knipser, stebt Ihnen 
mit ~at jeden Abend zwischen 19-20 Uhr zur Verfü~ 
gung. Damit der Kinder Badevergnügen grösser wird: 
Luftmatratzen und Badetiere sind eingetroffen. 
Unsere Ferien beginnen am 14. Juli und dauern vier 
Wochen. Während dieser Zeit bleibt der fifilolo-
shop geschlossen. Decken Sie sich bitte vorher mit 
genügend Wolle, Handarbeiten und Batterien ein. 

Diese kleine Badenixe wünscht Ihnen stellvertre-
tend für uns recht schöne, sonnige Ferien. 

lolo Graser-Fischer · 

Uebrigens: Das Badmänteli ist gegenwärtig im 
Schaufenster ausgestellt und kann nachgearbeitet 
werden. 

fifilolo-shop 
lolo graser 
tel. 23 50 26 
ecke ritterstrasse/johanniterstrasse 
bremgarten 
geöffnet von 9.30-12.00 uhrund 13.30 - 20.00 uhr 
mittwoch nachmittag geschlossen 
neu: samstagbis l6.00 uhr 

ROLF 
GERBER BERN 

SAmt!. elektrische 
Installationen 
Reparaturservice 
Berchtoldstrasse 37 
Tel. 031123 76 76 

IHR FACHGESCHAEFT MIT DER GROSSEN AUSWAHL ROLF 
GERBER BERN 

Slmtl. elektrische 
Installationen 
Reparaturservice 
Berchtoldstrasse 37 
Tel. 031/23 76 76 

ELEKTRO 
FACH-

GESCHAFT 

ELECTRO CENTER 
BERN 

Beleuchtungen 
~Apparate 
-=....!Hauah. Artikel 
NeubrOckatraase &4 
Tel 03V23 78 78 

Haushalt-Apparate 

BBC oft. Service 
--+Verkauf 
NeubrOckstrasse 76 
Tel. 031124 24 22 

Kühlschränke 140 l ab Fr. 300.--
Tiefkühlschränke ab Fr. 330.--
Tiefkühltruhen ab Fr. 585.--
Waschautomaten ab Fr. 224.--
Geschirrwaschautomaten ab Fr .lOOO.--

Preise inkl. Lieferungen 
Einbau und Installationen zu güns t igen 
Preisen. Ein Besuch lohnt sich! 

ELEKTRO 
FACH-

GESCHAFT 

ELECTRO CENTER 
BERN 

Beleuchtungen 
~Apparate 
-=....!Hauah. Artikel 
NeubrOckstrasse &4 
Tel. 03V23 78 76 

Haushaft-Apparate 
BBC off. Service 
--+Verkauf 
NeubrOckstrasse 7 B 
Tel. 031124 24 22 
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Freizeitwerk 

An anderer Stelle war zu lesen, dass der Reiner-
trag der Serenade vom 27. Juni 1974 bestimmt ist 
für die Förderung des Freizeitwerkes und der Kin-
derarbeit im Kirchgemeindehaus Bremgarten. Damit 
hängt zusammen ein Ueberdenken der gegenwärtigen 
Situation der verschiedenen Freizeit~ktionen und 
Linrichtungen für die Oeffentlichkeit im Kirchge-
meindehaus, von der Kaffeestube über das Kinder-
hüten bis zum Webatelier. 

Es stellt sich nun die rrage, ob die verschiedenen 
Bemühungen finanziell unter einen Hut gebracht 
werden sollten, ob ausserhalb der Kirchgemeinde 
weitere Institutionen sich für finanzielle Betei-
ligungen gewinnen lassen. Dann wäre es uns eher 
möglirh, Bestehendes auszubauen und Neues zu wa-
gen. Alles auf dem breiten Rücken der Kirchgemein-
de durchzuführen, scheint uns auf die Dauer wenig 
erfolgversprechend und im Bezug auf die eigentli-
chen Aufgaben der Kirche und auf den öffentlichen 
Charakter unserer Bemühungen nicht sinnvoll. 

Wir sind daher dankbar, wenn das Berner Musikkol-
legium und Pro Bremgarten mit der Zusprechung des 
Reinertrags aus dem Konzert vom 27. Juni 1974, 
dessen Besuch wir herzlich empfehlen, einen Anfang 
machen. 

Kindertage 

Auch dieses Jahr werden wir wieder die nun schon 
zur Tradition gewordenen Kindertage durchführen, 
und zwar in der Zeit vom 12. bis 17. August 1974. 
Noch steht das Programm nicht fest, doch sind wie-
der alle Kinder vom fünften Altersjahr an, wenn 
ältere Geschwister dabei sind, auch jüngere, bis 
zum fünften Schuljahr eingeladen. 

Wer seine Kinder fUr diese Tage, 2 Nachmittage und 
ein ganzer Tag, anmelden möchte, kann dies mit dem 
untenstehenden Abschnitt tun. Zur gegebenen Zeit 
werden wir die Eltern noch Uber das Programm be-
nachrichtigen. Die Kosten werden niedrig gehalten 
und nach Kinderzahl abgestuft. Eine ausfUhrliehe 
Ausschreibung erfolgt in den nächsten Tagen durch 
ein Flugblatt. 

Liegen geblieben im Kirchgemeindehaus 

Immer wiede~ werden Gegenstände im Kirchgemeinde-
haus liegen gelassen. So hUten wir zur Zeit vier 
Herrenregenschirme, einen Kinderregenschirm, einen 
Herrenregenmantel (dem man ein zusätzliches Futter 
mittels Reissverschluss beifUgen könnte ), eine 
Baskenmütze, einen gelben Regenschutz mit Husten-
pastillen in der Tasche. 

Bevor Sie die Versicherung benachrichtigen, wagen 
Sie bei Verlust eines Gegenstandes vielleicht vor-
erst ein Telefon an den Gemeindehelfer. Vielleicht 
kommen auch Sie so wieder zu Ihren Besitztümern, 
bevor es regne~. 

Kindermalen 

Zur Zeit sind wir daran, die Einrichtung eines 
weiteren' Angebots für Kinder (und Eltern) vorzube-
reiten: 

~~~-~~~~!~~~~~-~~~-~~~~~~-~~~-~-~~~-~~-~~~~~~~ 
Wir sehen vor, dass die Kinder, nach Altersstufen 
eingeteilt, an einem halben Tag in der Woche unter 
kundiger Anleitung nach Herzenslust malen und ge-
stalten können. Beachten Sie bitte die Ausschrei-
bung im nächsten Wecker und im Landanzeiger. Wer 
seine Kinder bereits jetzt dafür anmelden möchte, 
möge sich mit dem Gemeindehelfer in Verbindung 
setzen. 

Planungstag der Evangelischen Fakultät der Uni-
versität Bern 

Am Montag, den 24. Juni, hat die theologische Fa-
kultät unserer Universität das Kirchgemeindehaus 
auf symphatische Weise besetzt gehalten: Auf viel-
fältige Weise, mit Plenarsitzungen und Gruppenar-
beiten, haben sich Professoren, Assistenten und 
Studenten mit der fälligen Studienreform auseinan-
dergesetzt. Wir freuen uns, wenn wir mit der Zur-
verfügungstellung von Raum einen Beitrag an die 
künftige Gestaltung des Theologiestudiums haben 
leisten dürfen. 

Ferienzeit 
Während der Schulferien wird das Haus eine gewisse 
Zeit für jeglichen Betrieb geschlossen . Der Ge-
meindehelfer ist in der Zeit vom 14. Juli bis 4. 
August abwesend. Die Daten werden im Landanzeiger 
veröffentlicht werden. 

J ugendforum 
Bremgarten 

Forum der schulentlassenen Jugendlichen Bremgartens 
und Umgebung 

Das Jugendforum trifft sich am Mittwoch, 3. Juli, 
20.00 Uhr in der Chutzenstube unter dem Thema 
"Aktualitäten"; am i'!ittwoch, 1·0. Juli, mit Start 
um 20.00 Uhr beim Kirchgemeindehaus zu einem 
Waldfest irgendwo im Wald. 

Daneben wird sich das Jufo intensiv mit den Vorbe-
reitungs- und Dreharbeiten seines neuen Films be-
fassen. Dabei darf es mit der Hiife italienischer 
und spanischer Freunde rechnen. 



ARBEITERSCHUETZEN BREMGARTEN 

Rangliste Feldschiessen 1974 

82 Punkte: Gigon Rodolphe, 1936; 80 Punkte: Aebi-
scher Kurt, 1938, Moor Karl, 1929; 79 Punkte: 1 

Felix Rolf, 1939, Spycher Alfred, 1926, 78 Punkte: 'l 
Beyeler Hans, 1925, Deriaz Jules, 1929, Javet Her-
mann, 1926, Stöckli Kurt, 1947, 77 Punkte: Spycher 
Albert, 1923, Zaugg Werner, 1932; 76 Punkte: Beye-
ler Benjamin, 1927, Deriaz Willy,l928, 75 Punkte: i 
Wehrli Rudolf, 1950; 74 Punkte: Kaufmann Hansrue- 1 

di, 1934, Locher Erich, 1953, Mühlemann Walter . ' 1931, Re1st Hans, 1930; 72 Punkte: Junior Deriaz 
Urs. 
Total Teilnehmer: 53 Schützen 
Durchschnitt: 77,166 

MILITAERSCHUETZEN BREMGARTEN 

Feldschiessen 1974 
Unser Verein hat auch dieses Jahr wieder die 
Kreisleitung gestellt. Die Arbeiterschützen und 
die Felsenauschützen haben in verdankenswerter 
Art bei der umfangreichen Organisation mitgehol-
fen und dazu beigetragen, das Schiessen reibungs-
los und ohne Unfall abzuwickeln. 
Es schossen auf unserem Schiessplatz total 203 
Schützen, nämlich von den Felsenauschützen Bern 
77 Schützen, Kategorie Cl des SSV, von den Arbei-
terschützep Bremgarten 53 Schützen, SASB, von den 
Militärschützen ~remgarten 73 Schützen, Kategorie 
C2 des SSV. 

Von den Militärschützen wurden folgende Kranzre-
sultate erzielt: 82 Punkte: Glauser Johann 14 (Ve-
teran); 81 Punkte: Sandmeier Francis 22,Remmele 
Erwin 42; 80 Punkte: Kübli Rudolf 31, Müller Ro-
land 56 (Jungschütze~ 79 Punkte: Remmele Willy 04 
(Veteran), Descloux Rene 33, Schneider Peter 40; 
78 Punkte: Hostettler E~nst ll (Veteran), Beyeler 
Alfred 15, Salzmann Chri"stian 25, Schüpbach Her-
mann 33, Küffer Paul 38, Kolly Alex 41; 77 Punkte: 
Gasser Roland 51; 76 Punkte: Müller Josef 17, 
Tschumi Othmar 29, Greiff Charles ~3, Aebi Erich 
33, Kipfer Arthur 38, Reinhard Hans 49, Mühlemann 
Roland 56 (Jungschütze); 75 Punkte: Müller Max 31, 
Gauthey Joel 36, Lohri Hans 46, Hadorn Walter 55 
(Jungschütze). 
38 Schützen schossen mit 72 und mehr Punkten die 
Anerkennungskarte des SSV. Sektionsdurchschnitt: 
75,974 Punkte. 
Ehrung: Unser treues Mitglied Remmele Willy schoss 
sein 50. Feldschiessen; der Vorstand gratuliert zu 
diesem Anlass ganz besonders. (Zur Nachahmung em-
pfohlen). 

MAENNERCHOR BREMGARTEN 

Am 9 . Juli wanderten die Männerchärler mi t ihren 
Familien zum grossen Picknick. Dank der wegkundi-
gen Führung des Präsidenten wurde der Picknick-
platz zu guter Letzt im_ Tiergartenwald bei Aarberg 
do ch no ch gefunden. Koch Gau ~ier und Mundschenk 
Beck warteten mit einem vorzüglichen Mahl auf. 
Hula-Hopp-Konkurrenz, Schnitzeljagd, Fussballmatch 
und natürlich viele Lieder gestalteten den Tag zu 
einem fröhlichen Erlebnis. 

Arbeitermusik Bremgarten 

Am 8./9.Juni hat unser Verein am Schweizerischen 
Arbeitermusikfest in Vevey teilgenommen. Vollzählig, 
mit 31 Mann sind wir mit dem Extra~ug um 10 Uhr ein-
getroffen. Das schöne Wetter, der freundliche Em-
pfang und das herrliche Panorama der Umgebung, gab 
allen Hoffung, hier ein schönes Fest zu erleben. In 
einem farbenfrohen Umzug wurden die Teilnehmer zum 
Jardin du Rivage geleitet wo die Uebergabe der 
Zentralfahne stattfand. Am Samstagnachmittag wurden 
in 4 Lokalen die Wettaufführungen abgehalten. Um 16 
Uhr ist die AMB vor die strenge Jury getreten. Als 
Selbstwahlstück wurde die Ouverture "Premiere" und 
das 6 Wochen Aufgabestück "Canzone mattinata" vor-
getragen. Für Erhohlung von den Strapazen sorgte 
die anschliessend vom Seerettungsdienst offerierte 
Schifffahrt. Am Sonntagmorgen wurde die Marsch-
musikkonkurenz abgehalten. Streng militärisch mueete 
der Verein aufgestellt werden. Nach eingehender Kon-
trolle der Experten wurde uns mitgeteil~, welcher 
der beiden gemelteten Märsche zu spielen sei. Mit 
grossen Spannung erwartete man am Nachmittag die 
RAngverkündung. Die AMB hat aus dem Wettkonzert das 
Prädikat "sehr gut" (Silberkranz) und in der Marsch-
musik ein "vorzüglich" erhalten. Mit froher Laune 
und guter Kameradschaft haben wir den Extrazug be-
stiegen welcher uns um 17.11 Uhr aus den herrlichen 
Gesta den des Genfersees wieder nach Bern zurück-
brachte. 

FLITZER IN BREMGARTEN? 

Wie aus zuverlässiger Quelle berichtet wird, ist 
der erste Flitzer in Bremgarten aufgetaucht. Zu 
nächtlicher Stunde wurde für einen Kasten Bier 
über die Neubrücke geflitzt . 

SIE JASSEN LANG.' LAENGER, AM LAENGSTEN 

Lang jassen= 2 x auf 1'000, länger jassen= einen 
Abend lang, am längsten jassen = nach Wirtschafts-
schluss einen Tisch klauen, damit auf eine Brücke 
ziehen und dort bis zum morgendlichen Arbeitsbe-
ginn weiterjassen. So geschehen am 16.6.1974 auf 
der "Neuen Brücke" in Bremgarten. 

,J 

Wir 
gratulieren 

An der Kalchacke rstrasse 39 fe i er t e al t Pfarrer 
W. Vögel i am 26 . Jun i seinen 85 . . Geburtstag . 
Seine wi cht i gsten Arbeitsstationen waren St . S t ephan 
Krau chtha l und Wynigen. Wir wünschen dem rüstigen 
Jubilar no ch vie le Ja hre der Ges undheit und Ruhe 
in unse rer Gemeinde . 



DIE ERSTE BAULICHE 
EI\jTWICKLUl\jG 

BREfvlGAR TE!~ S 1~1 

LETZTE1~ DRITTEL 
DES 18. JAHRHUNDERTS 

In den Nummern l und 2 haben wir die äusserst 
dünne Besiedlung des Gebietes unserer Gemeinde 
und die entsprechend geringen Verkehrsbedürfnisse 
kurz beleuchtet. Die ganze etwas abseits der gros-
sen Verkehrswe ge gelegene Kirchhöre Bremgarten war 
übrigens wenig bevölkert und nach heutigen Begrif-
fen unterentwickelt. Bescheidene Verkehrspunkte 
hatten sich allerdines mit der Zeit herausgebil-
det: So in Stuckishaus an der Aarbergstrasse und 
in Niderlindach, das früher nicht vergebens Steg-
lindach hiess, an der in Burrishus von der Aar-
bergstrasse abzweigenden Bürenstrasse, die in 
früherer Zeit noch über den Schüpberg führte. In 
Niderlindach entstand 1627 bezeichnenderweise die 
erste Schule auf dem Gebiete des Kirchspiels 
Bremgarten. Als einzige wichtigere Wasserkraft 
stand der Chräbsbach zur Verfügung. Er trieb seit 
Jahrhunderten die Mühle zu Ortschwaben, die Säge 
im Graben (rechtes Ufer) sowie die beiden Müh len 
zu Reichenbach. Die Bewirtschaftung der grossen 
Lehengüter war . alles , andere als intensiv. Hand-
werker gab es sozusagen nur auf dem Gebiete der 
Herrschaft Reichenbach. Man versteht, dass die 
Pfrund Bremgarten trotz der ordentlichen geogra-
phischen Ausdehnung Qes Kirchspiels , das sich ja 
aus drei politischen Körperschaften zusammensetzt~ 
zu den bescheidensten des alten Standes Bern zähl-
te. Im Jahre, 17 6 3 umfasste die Kirchgemeinde Brem-
garten insgesamt 106 Häuser , wovon 14 in der Herr-
schaft Bremgarten, 75 in der Herrschaft Reichen-
bach und 17 in Bremgarten-Stadtgericht lagen. 

Aus der bernischen Kirchengeschichte ist nun hin-
länglich bekannt, dass der Grosse Rat der Stadt 
und Republik Bern am 18. November 1767 beschloss, 
die Kirchgemeinde Bremgarten~ auf den Zeitpunkt 
des Wegganges des amtierenden Pfarrherrn aufzuhe-
ben. Pfarrer Johann Benjamin Eggemann war seit 
1750 Seelsorger in Bremgarten. Die Bevölkerung 
des ganzen Kirchspiels betrug damals höchstens 
600 Personen. Sie hätten je nach der Lage ihrer 
Wohnungen auf die Kirchgemeinden Buchsee, Kirch-
lindach und Bolligen angewiesen werden sollen. 
Den äussern Anlass zum Besch luss von 1767 hatte 
die Baufälligkeit des Pfarrhauses von Bremgarten 
g:geben. In Tat und Wahrheit war es aber die ge-
r~nge Zahl der Kirchgen9ssen. Die Herrschaft Brem-
garten selber war damals der schwächste Teil der 
ganzen Kirchhöre. 

Albrecht Frisching war seit 1765 Herrschaftsherr 
zu Bremgarten. Der grassrätliche Beschluss muss 
ihn sehr betroffen haben. In erster Linie galt es 
nun, Pfarrer Eggemann dazu zu bewegen, auf seinem 
Posten auszuharren, damit Zeit für die bauliche 
Entwicklung Bremgartens gewonnen werden konn te. 
Albrecht Frisching war wohl Spross einer regimen$-
fähigen Familie, sass seit 1775 selber im Grossen 
Rat, amtete von 17 82 bis 1788 als Landvogt zu 
Landshut, huldigte jedoch durchaus fortschrittli-
chen, liberalen Ideen. Zur Zeit des Untergangs 
des alten Bern zählte er mit seinem Brude r Karl 
Albrecht zu den fähigsten Köpfen der französischen 
Partei. Wahrscheinlich nicht zuletzt auf Be treiben 
seiner jungen Gattin, Maria Elisabeth Marianne 
Sinner, Tochter des 1771 zum Schultheis sen gewähl-
ten Friedrich Sinner , liess er von 177 0 an die 
mittelalterliche Burg und Feste abtragen, wobei 

einzig der von seinem Vorgänger, Johann Rudolf 
Fischer, 1763/65 errich tete Rokoko-Prunksaal Gnade 
fand. Für den Abbruch der Mauern und Gebäude sowie 
für den Bau des neuen Schlosses benötigte der 
Herrschaftsführer Steinhauer und Zimmerleute, die 
er aber von auswärts kommen lassen und in seiner 
Herrschaft ansiedeln musste. Da dem Oberherrn je-
doch ganz allgemein an der baulichen und bevölke-
rungsmässigen Entwicklung gelegen war, zog er auch 
andere Berufsleute an. Durch Schenkung von Land, 
Darlehen für den Bau eines Hauses und ähnliche 
Erleichterungen mach te er ihnen den Linzug in die 
Herrschaft schmackhaft. So entstanden die ersten 
"Heimetli" oder "Gschickli" am Aarebord und in der 
Nachbarschaft des Schlosses. 

Im August 1769 erhält der Zimmermann Christen Kü-
pfer aus Bigl:en ein "Gschickli" von einer Juchar-
te, das er "Hintere Er len" benennt (heute: Felsen-
strasse 5). Im Oktober 1769 schenkt der Herr-
schaftsherr den Gebrüdern Peter und Daniel Zwy-
gart, deren Berufe nicht angegeben sind, zwei Ju-
charten Land und leiht ihnen 120 Bernkronen für 
den Bau eines Hauses; dem "Gschick" legen sie den 
Namen " Hirsboden" bei (heute: Felsenstrasse 4). 
Im Januar 1770 erhalten Hans Müller, Steinhauer-
meister auf der Landgarben und Grichtsäss zu Rei-
chenbach, zwei Parzellen, die eine von sechs und 
die andere von zwei J ucharten, sowie Christen Kie-
nereine Parzelle von einer Jucharte. Hans Müller 
nennt die von ihm erbauten Häuser "Hintere Seftau" 
(heute: Sef taurain ll) und "Obere Seftau" (heute: 
Settaustrasse 29). Kieners "Gschickli" ist die 
"Untere Seftau" (heute: Settaustrasse 33). Auf 
Martini 1770 tre~n J ohannes Schori und Niklaus 
Müller, der Steinhauer aus Zollikofen, je eine 
Schenkung von zwei Jucharten Land an, auf denen 
sie ihr Haus bauen (heute: Settaustrasse 13 und 
Seftaurain 9). Am 31. Dezember 17 7 0 verschafft 
Albrecht Frisching dem Schneidermeister Andreas 
Ochs von Pizy CV D) ein "Gschickli", allernächst 
bei dem herrschaftlichen Schloss gelegen (heute: 
Aeschenbrunnmattstrasse 4) und am 23. September 
1771 kauft Daniel Häub i, Zimmermann aus der Herr-
schaft Reichenbach und Sigrist am Kirchlein zu 
Bremgarten, ein neu gebautes Haus samt ungefähr 
einer Jucharte Land, "nächst bei dem Schlosse ge-
legen", für den Preis von 330 Bernkronen. Das 
nördlich des sogenannten Ochsen-Stöcklis am Ab-
hang gelegene haus figuriert noch auf der Gene-
ralstabskarte von 1870, ist seither aber ver-
schwunden. 1770 und 1 771 verkauft Albrecht Fri-
sching auch den Kleinen und den Grossen Kalch-
acker, die zur Herrschaft gehörten, an drei ver-
schiedene Interessenten und beginnt sogar den 
Se ftauwal d zu parzellieren. 

Der He rrschaftsherr war indessen nicht der ein-
zige Landeigentümer in Bremgarten. Der Architekt 
Rudolf Au gust Ernst, Meister des Steinwerks der 
Stadt Bern, hatte 1768 die 30 Jucharten haltende 
Rüt ti gekauft und darauf ein steinernes Landhaus 
gebaut, das, später durch hölzerne Anbauten im 
Charakter stark verändert, am 12. April 1969 ein-
geäschert wurde. Der Architekt Ernst begann von 
Martini 1770 an den hintersten Teil der Rütti -
das ist der En gpass von der Neubrügg hinweg bis 



un gefähr zur heutigen Freudenreichstrasse - zu 
parzellieren. Christen Schädeli, der seit 1772 
das grosse Seftaugut besass, verkaufte vom l. Ha i 
1774 an verschiedene Parzellen. Auf Martini 177 3 
übernahm Rudolf Albrecht Haller, der Eigentümer 
des grossen Chutzengutes, von Landmajor Johann 
Beat Fischer im Graben das Aeschenbrunngut von 
45 Jucharten und den ungefähr lo Jucharten hal-
tenden Tannwald, der Schafrain genannt wurde 
(heute identisch mit dem Areal der stillgelegten 
Hofstetterschen Gri e n grube). Für die Parzellie-
rung de& Aeschenbrunngutes ist vom l. Mai 1778 an 
der Obrigkeitliche Buchdrucker und Hauptmann Ru-
dolf Albrecht Haller, Neffe des grossen Albrecht 
von Haller, verantwortlich. Die Ligentümer der 
neuen "Gschickli" waren Steinhauer, Zimmerlaute, 
Seidenwe ber, Tischmacher und andere Handwerker 
mehr. Wie sehr Albrecht Frisching als Herrschafts-
herr auf die Ansiedlung dieser Leute erpicht war 
und wie eili g er es damit hatte, geht auch aus 
der Tatsa~he ~ervor, dass er ihnen das Haus auf 
das von andern Eigentümern gekaufte Land nicht 
nur in der Aeschenbrunnmatt, sondern auch in der 
Rütti und der Se ftau auf eigene Rechnung baute 
und dann in fixfertigem Zustand verkaufte. Eine i n 
Vorbereitung befindliche und zu gegebener Zeit i m 
Verlag " Scrip t a manent" erscheinende Studie wird 
weitere Einzelheiten über die erste Expansion vo n 
Bremgarten bei Bern im 18. Jahrhundert enthalten. 

Die vom Herrschaftsherrn 1769 eingeleitete bauli-
che Entwic k lung Bremgartens hatte eine für jene 
Zeit ziemlich rasche Zunahme der Zahl der Wohn ge-
bäud e un d der Bevö lkerung zur Folge. Pfarrer Jo-
han n Benjamin Eg gemann hielt im baufälligen alten 
Pfarrhau s durch. Er war mittlerweile 8ljährig ge-
worden, a ls der Grosse Rat am 3. Februar 1783 den 
Besch luss auf Aufhebung der Kirchgemeinde Bremgar-
ten einmüt ig widerrief. Auf dem Gebiete der Herr-
schaft Bre mgart e n zäh lte man in jenem Zeitpunkt 6 3 
Häuser, 1 07 Haus haltungen und ungefähr 500 Einwoh-
ner, wä hrend d i e Gesamtbevö lkerung der Kirchgemei~ 
de 1 300 Se e l e n betrug . Pfarrer Eggemann verliess 
Bremgarten i m Ma i 17 8 3. 

Da ss die gesch ilderte Expansion neue Verkehrsbe-
dürfnisse wec kte, ist wohl selbstverständlich. 
Wi e s ie sich auf d i e Entwicklung der Strassen und 
Wege von Bremgarten auswirkten, so ll in der näch-
sten Hummer darge le g t werden. - E.N.F. 

WASSERFAHRVEREIN 
~ BERN-NEUBRUECK 

Auch wenn wi r .:~n den \~ettkämp fe n nich t immer an de r 
Spitze mitha lte n \önn e n, s o l e gen wir doch g rossen Wer t 
dara ;.lf , Schüler ab 12 Ja:1re n sowie Jun g fahrer zu routi -
n ier t en und kameradsc~a ftlichen Was sersportlern ausz u-
bi l den. Ponto niervork ur s e g u t z u organ i s i ere n lie gt uns 
ebenfall s a.11 He rz e n u n d wir bemühen u n s , den Ju n g f a h rern 
die nö ti gen Kenntn is s e mitzugebe n, die v om Militä r a l s 
Grundla g e zur Au sb i ldung a ls Militärpon t onie r verlan g t 
werden . 

Auch Gemütlichkeit wird bei uns gr os s geschr i eben . Ve r-
einsinterne Sc~ iffsfahrten auf de r Aa r e , Reuss , Saane , 
d em Rhein un d d em \·lo h len s ee bringen bes timm t v iel Ab -
we chs l un g und f ö r d ern den Teamgei s t. Se l bst v e r s t ä n d lich 
crganlsleren wi r a u f Bestell un g h i n auc h Of f e ntl iehe 
Rundfahrten, ha u p tsäc hlich a u f der Aa re u n d de m Weh l en-
see . 

I m Ja h r e 1 92 8 wurde der Verein d u r c h die He rren Alfred 
Ga s ser , Rudol f Sche icJegge r , AlfrecJ Ha rtma nn und Ad olf 
;; a ch t t:;eg r ünc; et . Die v ie r Gründer hat t en keine Schwie -
ri~ kei t e n , we i t ere Hitg lie der a n z uwe r be n u nd schon ba l d 

konnte d i e Gr ü n d un g sversamml u n g ein berufen we r den . her· 
Oska r iluri wurde z um ersten Präs i den t en g e wäh l t . 

heu t e k a nn der Wasser fahrverein ße r n - Neu brüc k auf el n 
46 - jähri ges, u n f a l l f re ie s Bes tehen z urückb l icken. 

Wei t ere Auskun f t erte i lt llerr Ha n s ßig ler, Pr äsiden t 
des \-la sserfah rvereins Bern-lieubr ück , vlal d mann s tras se 
57 [ 5 , 30 27 ße r n , Telefon pr ivat 55 21 SB o d e r 2 5 76 1 5 
im Geschäf t. Warum s c hauen S ie n ich t ei n ma l be i un s i ~ 
Depot, beim Restaurant Ne u brück, Be r n - Neub r Uck , h e r e i n? 
Fahr übun gen jeden Die ns ta p, und Donnersta g a b 1 9 . 00 Uhr. 

- - --
AKTI ON " Z ' HU I NZ VOH USEGAI LD" FUI:R "TJ:RRE DES 
HO!'!ME S" 

Diese Akt i o n mö c ht e n Wlr h ier abschliessen. Ue ber 
die Hintergründ e möch t e n wir nicht mehr berichten, 
darüber war i n de r letzten 1-le cker- liummer zu l e sen . 
Ob si e zu e inem erfolgr e i c hen Abschluss gekommen 
i st, das kö nnen d i e Le s er se bs t bestimmen, wenn 
sie das fol gende Ergebnis sehe n: 

Insgesamt fan den sich in den bei den Kassen unse-
rer Lade n geschäfte aufges t e ll te n Büch sen 175 
Franken, weitere 60 Fra nken s ind uns direkt zuge-
kommen, sodas s der Gesamt betrag sich a uf 235 Fran-
ken beläuft. Diese n Betrag werden wir dem h ilfs-
werk überweis e n. 

Uns vom " l~ e cker" hat es wund e r ßh'ommen, wie stark 
d ie Beteilig un g der Be völkerun g an d ieser Aktion 
sein wird, gab s i e doch Aufschluss darüber, welch e 
Informationsmöglichke iten in un s erem Bl ä ttli be -
stehen. So ganz zufriede n s ind wir ei gentlich 
nicht, bestand do r'1 unter andere m da und d ort die 
Meinung, die Büchs e mi t d e m Wecker-Gockel a iene 
zur Finanzierung unsere s Blattes! 

Wir sind a ber sicher, da ss das Hilf s werk "Terre 
des Hommes" unsere, oder besser ge "' . ,: t, Ihre Spen-
de bestens brauchen kann und wir freue n uns, dass 
wir so einen k leinen Beitrag durch elne spontane 
Ak tion haben l e i s t en d ürfen. 
Allen, d ie mitgemacht haben, danken wir bestens. 

PR 0 B R E M GA R TE N Verein zur Pflege des Dorfbildes 
und des Kulturellen 

Eintrittspreis 

Vorverkauf 
Abendkasse 

in Bremgarten bei Bern 
Kirchgemeindehaus in Bremgarten bei Bern 
Donnerstag, 27. Juni 1974, 20.30 Uhr 

Fr. 8.- (Mitglieder «Pro Bremgarten". Lehrlinge und 
Studierende Fr. 6.-). Schulpflichtige Kinder in Be-
gleitung der Eitern haben freien Eintritt. 
Die Plätze sind nicht numeriert. 
Fifilolo-Shop, Ritterstrasse 11, Bramgarten bei Bern. 
19.45 Uhr im Kirchgemeindehaus. 

Der Reinertrag Ist bestimmt für die Förderung des Freizeltwerkes und der 
Kinderarbeit Im Kirchgemeindehaus zu Bremgarten bel Bern 

Serenade 
Franz Schuber! 
1797-1828 

Wolfgang Amadeus Mazart 
1756-1791 

Eintrittspreis 

Abendkasse 

BERNER MUSIKKOLLEGIUM 
Leitung: WAL TER KROPF 

Fünf Deutsche Tänze mit Coda und sieben 
Trios für Streichorchester, D 90 

Serenade in Es-Dur für zwei Oboen, zwei 
Klarinetten , zwei Hörner und zwei Fagotte, 
KV 375 
1. Allegro maestoso 
2. Menuetto I 
3. Adagio 
4. Menuetto II 
5. All egro 

Ouvertüre zur Komödie mit Musik 
«Der Schauspieldirektor», KV 486 

Kl ND ERGARTENVER EIN 
HINTERKAPPELEN 
ln der Kirche Wahlen bel Bem 
Freitag, 28. Juni 1974, 20.30 Uhr 

Fr. 6.- . Studierende und Schüler Fr. 3.-
Die Plätze sind nic ht numeriert 
ab 19.45 Uhr 

Reinertrag zugunsten des Kindergartens Hinterkappelen 
-- -- --------------~ 



Seftaustrasse 13 
Te :!.efon 24 18 55 

Mittwoch, 3. Juli 
Donnerstag, 4 . Juli 

DAMENRIEGE BREMGARTEN 

Wir turnen jeden Donnerstag 
von 20- 21 . 45 Uhr in der 
Turnhalle des Sekundarschul-
hauses Bremgarten unter der 
Leitung von Frl . R. Burkhart. 

Wer bei Gymnastik und Spiel 
mitmachen möchte, is t bei uns 
herzlich willkommen. 

Nähere Auskunft erhalten Sie bei Fra u Wälchli 
Tel. 24 13 39 

Für Haushalt, Garage , Werkstatt etc. 

~e Mölnycke Reinigungsrolle ersetzt Putzlappen 
Pu tzlappen, Pu t zfäden, Polierfäden ... 
Spitzenqualitä t -- erdacht und fabriziert für 
Industrie und Gewerbe, i n Privathaushaltungen 
zusehends mehr im Gebrauch . 
l Rol l e 1000 m 32 cm breit Fr. 98 .--
l Wandhalter oder Bodenständer Fr. 37 .--

(l\n Neorex AG 
~ Pos t fach, Fröschmattstr. 9 3018 Bern 

Drogerie Trachsel 
bringt's ins Haus 
Tel. 572610 

BEFf\JSTRASSE 101 
ZOLLIKOFEN 

• I I , 

Farben aller Art 
Pinsel/ Tapeten 
Geschenkboutique 
Bastelarbeiten 

Freizeitspiele 
Elektroartikel 
Papeteriewaren 

Kennen Sie ul'l!Seren 
romantischen Garten? 

Besuchen Sie uns zum B&is:piel 
an einem lauen Sommerlittend 

übrigens - nach wie vor ·jeden 
Dienstag .AHV-Nachmlttag 

A. ~i pfer, Küchenohef 
· Tel. 001 23 33 84 

. 2 Kegeibahnen 
Sonntag ab 20.00 Uhr tJnd 

Montag geschlossen. 

werden zuverläss ig , prompt 
und preisgünstig ausgeführt 

THOMANN + BOFf\J AG 
elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Tel. 24 28 99 

)O~t~)- ftRIEN 
8.-28. JVU 74 

J. Gernperle Metzgerei 
Lindenstrasse 3 Bremgarten Telefon 23 05 63 

Möbel-Transporte 
Klein-Transporte 
Möbel-Lagerungen Telefon 031 23 52 84 

H. Gfeller-Santoro 
RUttlweg 1 · 

· 3047 Bremgarten/BE 
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F E R I E N ZUHAUSE 

Nicht alle können in den Ferienmonaten Juli/ 
August nach Teneriffa fliegen, auf's Guggers-
hörnli klettern oder im hohen Norden zum ersten 
Mal die Mitternachtssonne erleben. Es gibt auch 
solche die die Ferien - leider - bereits hinter 
sich haben, die erstspäter Ferien machen können 
und die , die aus irgendwelchen Gründen in den 
Ferien zuhause bleiben. Man denkt dann vielleicht 
mit etwas Neid (wer ist schon ganz selbstlos) an 
1die Andern, die sich eben zu dieser Zeit unter 
Italiens Sonne aalen, wünscht ihnen nichts Böses, 
nur vielleicht doch einen ganz winzig kleinen Streik, 
weil's doch bei uns gerade wieder so schön regnet 
und überlegt, was man zuhause anfangen könnte. 

Regen - warum nicht einmal wieder eines unserer 
Museen (nicht Museeümmer und nicht Museums) be-
suchen? Oder weiter Zuhausgebliebene zusammen-
trommeln und einen gemütlichen Jass klopfen samt 
anschliessendem währschaften Zvieri mit Bauern-
wurst, Mos ~ und Ruchbrot? Auch die Kinder könnten 
sich zu einem lustigen Spielnachmittag treffen, 
wobei alte Spiele wie "Eile mit Weile", die eine 
Ewigkeit dauern und eben so lange nicht mehr ge-
spielt wurden , zu Ehren kämen. Oder einmal an einem 
Nachmittag ins Kino gehen? Oder nach Herzenslust 
und ohne auf die Uhr schauen zu müssen in einer 
Bibliothek, in einem Antiquariat oder in ·einer 
Brockenstube herumschmökern? Man könnte auch in 
eines unserer Hallenbäder zum Baden gehen, wo der 
Junior einem zeigen kann, dass er schon so mutig ist, 
vom 1-Meterbrett zu köpfeln. 

Bei schönem Wet t er: Entdecken Sie einmal neu unser 
schönes, gemütliches, altes Bern! Spielen Sie 
Tourist in der eigenen Stadt! Hand aufs Herz: wann 
waren Sie zum letzten Mal auf dem Münster? Wann 
warfen Sie rote Rüebli in den Bärengraben? Wann 
spazierten Sie im Rosengarten. Es könnte a·uch reiz-
voll sein, ein Tramabonnement für Bus und Tram zu 
kaufen und unser Tramnetz einmal abzufahren. 
Und wer Bern ganz genau kennen lernen möchte, wie 
es Berner selbst nicht kennen, dem sei eine 
offizielle Stadtrundfahrt bestens empfohlen. 
Auch Bramgarten selbst bietet einiges: Machen Sie 
sich einen gemütlichen Nachmittag im eigenen Garten , 
sofern vorhanden. Mit Faulenzen im Liegestuhl, 
einem Schmöker lesen und guten Sachen trinken und 
knabbern an feinen Kleinigkeiten - einen ganzen 
Nachmittag lang. Man könnte auch einmal durch alle 
Strassen Bramgartens spazieren! Nur so zum Plausch, 
zum Sichfreuen an den schönen Gärten, zum unter-
wegs mit jemand Nettem kurze Zeit plaudern und zum 
sich endlich einmal dabei merken wo die Freuden-
reichstrasse und wo der Hangweg ist. 

Man könnte auch einmal in unserem Sirchiwald 
drauflosmarschieren, ohne Ziel und Zweck, sich 
"künstlich" verlaufen und sich dann überraschen 
lassen, wo man wieder herauskommt. 

Studieren Sie unsere "Wirtschaftsgeographie"! 
Jedes Restaurant hat nämlich einen schönen Garten, 
in dem es sich wohl sein lässt. Schicken Sie Ihre 
Kinder an die Kindernachmittage im Kirchgemeinde-
haus. Sie werden mit roten Backen vor Aufregung 
begeistert zurückkommen. Und wie wäre es mit 
Würstlibraten und Sackgumpen im Birchiwald? 
Nichts sehr originelles vielleicht, aber doch 
etwas das Al t und Jung immer Spass macht. 
Für obige Vorschläge braucht man nicht unbedingt 
Ferien zu haben. Sie lassen sich auch an einem 
freien Nachmittag oder an einem Sonntag durch-
führen. Haben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, 
weitere - vielleicht bessere - Anregungen, wie 
in und um Bremgarten die freie Zeit verbracht 
werden kann? Wir nehmen Anregungen gerne zur 
Veröffentlichung entgegen! Und nun: 

Allen denen . di e schon wieder oder immer 
noch zu Hause sind: Viel Vergnügen! 

--
Sicher mancher Bremgärteler fragte sich, was da los 
sei, als er am Samstag den 22. Juni den vollen 
Parkplatz beim Kirchgemeindehaus, die gehissten 
Fahnen beim Sekundarschulhaus und Hunderte von 
sportlich gekleideten Leuten jeglichen Alters dem 
Sirchiwald zustreben sah. Es waren keine Radio-
wanderer sondern Orientierungsläufer (vom Anfänger 
bis zum Profi) welche hier in Bremgarten bereits 
zum vierten Male auf Postensuche gingen. Während 
die ersten drei Bremgartner-Orientierungsläufe mit 
nur etwa je 100 Läufer und Läuferinnen in aller 
Stille stattfanden, pirschten dieses Jahr über 300 
Läufer in 14 Kategorien (je nach Alter und Gesch-
lecht) mit Karte und Kompass die zahlreichen Posten 
im Riederewald an, darunter erfreulicherweise auch 
40 Bremgärteler. Nicht nur das schöne Wetter und 
unser schönes Dorf lockten viele OL-Fans hierher, 
sondern auch die für diesen Anlass extra herge-
stellte OL-Karte und vorallem der Umstand, dass 
unser Lauf als Wertungslauf für die Berner Nach-
wuchsmeisterschaft zählte. Es war praktisch die ge-
samte berner Nachwuchselite am Start, darunter der 
dreifache Jugendschweizermeister 1973 Guido Rhyn 
und Juniorenstaffelmeister 1974 Laurent Marti. 

Das Zie.l fanden alle 
Vom Sekundarschulhaus aus, wo die Garderoben waren 
und Startnummer und Karte bezogen wurde, ging es 
hinauf zum Start am Riederenwaldrand. Trotz der 
kleinen Karte, war es nicht leicht, die von Adrian 
Vögeli ausgedüftelten Postenkombinationen zu fin-
den. Etliche blieben stundenlang im Walde, wobei 
nicht herauszufinden war, ob ihnen der Wald so gut 
gefallen hatte, oder ob sie die Posten lange suchen 
mussten. Eines steht allerdings fest, das Ziel 
fanden alle. Alle waren begeistert und nachdem der 
brennende Durst mit Most gelöscht war und die, von 
den vielen Dornen arg zerkratzten Beine, vom Sa-
mariterverein Bremgarten gepflegt waren, wurden 
die Erfahrungen und die reichen Erlebnisse mit den 
Mitkonkurrenten ausgetauscht. 
Trotz den zahlreichen Teilnehmern,konnte die um-
fangreiche Organisation vom Jugendforum Bremgarten, 
dank den zahlreichen Helfern der DLG Bern und aus 
Bremgarten, reibungslos bewältigt werden. 
Erfolgreiche Bremgärteler 
Der einzige Bremgärteler Sieg feierte Bernhard 
Häusermann (Berner Schülermeister 1973). Es war 
·allerdings nur ein hauchdünner Sieg, denn nur zwei 
Sekunden trennten ihn vom Zweiten. Seinen Dorf-
rivalen Res Kräuchi verwies er diesmal klar auf die 
Plätze. Auch die übrigen "Häusermänner und Frauen" 
brillierten, belegten sie doch durchwegs vordere 
Plätze. In der Kategorie Elite verfehlte der hier 
neu zugezogene Jürg Sehneiter den 2. Rang nur ganz 
knapp. Aber auch ein 4.Platz ist in diesem "Klasse-
feld der Spezialisten" hervorragend. 

Bramgartens Familien sind WM reif 
Fünf Familienväter aus Bramgarten wollten ihren 
Kindern beweisen, dass sie gute Kartenleser sind. 
Alle bewiesen es meisterlich, kamen sie doch alle 
weit un t er einer Stunde über den anspruchsvollen 
Parcours. Familie Thomke konnte ihren schwer er-
rungenen Vorjahressieg nur ganz knapp nicht ver-
teidigen. Ortsplaner Aerni kommt anscheinend auch 
mit anderen Plänen zurecht und zwar so gut, dass 
er, zusammen mit seinen Kindern, die ihn hart 
bedrängende Familie Kübli, dank einem grassartigen 
Endspurt, auf den ?.Rang verdrängte. 

Auszug aus den Ranglisten 
Elite (9 km): l. Toni Brauchle, Sem 1.06,45; 
4 . J ürg Sehneiter 1.12.55; 21. Mart in Müller. 
Damen (6,5 km): l. Ursula Imhof, Bern 54. 44 ; 6. 
Regina Müller. Sie und Er (5 km): 1. Tra chsel/Jöhr, 
Oberwangen 50.10; 5. E. & P. Häusermann 1.05 . 45. 



Familien (3 ,5 km): l. Hin t ermann, Bolligen 30. 45 ; 
2. Thomke 31.25; 6. Aerni 41.21; 7. Kübli 41. 43 ; 
ll. Baudenbacher; 12. Müller (Ritterstr.). 
Damen-Jugend (5 km): l. Susi Duppenthaler, Langen-
thai 47.40; 9. Annemarie Kunz. Jugend (6,5): 
l. Guido Rhyn, Herzogenbuchsee 41.04; 2. Thomas 
Mat hys, Huttwil 49.43. Knabeni (4,8 km): l. Bernhard 
Häusermann 39.59; ll. Res Kräuchi 52.55; 22. Urs 
von Lerber; 24. Bernhard Meili; 31. St efan 
Schafroth. Knaben II (3,3 km): l. Urs Christen, 
Bern 33.06; 3. Martin Häusermann 35.39; 17. Klaus 
Aebi/Balthasar Jucker. Mädchen I (3,3 km): l. 
Ursula Badertscher, Neuenegg 32.17; 4. Ursula 
Häusermann 35.50; 19. Irene Rösch/U. Barandun. 
Mädchen II (2 ,4 km}: l. Susanne Liechti, Hindelbank 
46.22; 10. A. Bionda/Susanne König. 

~·"II'M4,fip 
EINLADUNG 
Seit einigen Jahren bemüht sich das OK, die August• 
feier von Bramgarten so originell wie möglich zu 
gestal t en. 
Grundgedanke: Gemeinsames Verbringen von einigen 
gemütlichen Stunden bei Tanz und fröhlicher 
Stimmung! 
Wir freuen uns sehr auf Ihr zahlreiches Erscheinen! 
Details betr. Feier siehe Inserat. 

Die SVP von Bramgarten als Organisator eo 
einer gelungenen Veranstaltung 

Vor den Toren von Bramgarten entsteht langsam ein 
grosses , technisches Wunderwerk, die grösste bisher 
in der Schweiz gebaute Autobahnbrücke, Bestandteil 
der Nationalstrasse N l Lausanne - Zürich. In 
kühner Kurve reicht sie vom Studerstein bis fast 
ins Wankdorfgebiet. 

Für uns Bremgärteler wird das sicher eine wichtige 
Verbindung mit dem Berner Oberland. Ohne die Stadt 
Bern durchqueren zu müssen, werden wir im Raume 
Neufeld die Autobahn Bern - Thun direkt befahren 
können. Schon seit längerer Zeit konn t en wir in 
Bramgarten das Wachsen dieser schönen Brücke be-
wundern, die bis Ende 1974 im Rohbau fertig erstell t 
sein wird. Mit den Bauarbeiten dieses gigantischen 
Werkes wurde Mitte April 1972 begonnen. Im Spät-
sommer 1975 soll die Eröffnung stattfinden. 

Ein Artikel in einer letzten Nummer des "Wecker" 
hat das In t eresse für diesen Bau geweckt. Vor 
der Eröffnung wollte die SVP von Bramgarten der 
Bevölkerung Gelegenheit geben, diese Baustelle 
kennen zu lernen und organisierte auf Samstag, 
den 15. Juni 1974, eine Besichtigung. 
Jüngere und ältere Bremgärteler sammelten sich 
zahlreich am Fusse des riesigen Brückenpfeilers 
vor der Tiefenaustrasse. Sie wurden für ihr 

Kommen belohnt. Bei schönstem Wetter gestal t ete 
sich der Nachmi t tag sehr angenehm und lehrreich. 
Herr Gemeinderat Schober begrüsste mi t ein paar 
einleitenden Worten. Zwei Spezialisten der Arbeits -
gemeinschaft A. Mar t i Bern übernahmen dann das 
Kommando und führten uns dann auf den westlichen 
Teil des Brückenkopfes. Hier wurde zuerst ein Plan 
des Brückenquerschnittes erläutert; danach begann 
die Besichtigung. 

Einige Daten und Zahlen, die im Verlaufe des 
Nachmittages erklärt wurden, sollen hier genannt 
werden: 

Gesamtkosten der Autobahnbrücke 
Gegenwärtige Arbeiter-

26 Mio Fr. 

50 Spanier Zusammensetzung: 

Breite der Brücke 
Länge der Brücke 
Höhe über der Aare 

ganz 

15 Italiener 
8 Jugoslawen 

einige Engländer 
wenige Schweizer 

26,2 m (6-spurig) 
1116 m 

60 m 
Spannweite Pfeiler - Pfeiler 38 m und 48 m 

bei den Randfeldern 

Betonverbrauch 
Baustahl 
Vorspannkabel 

144 m bei den bei-
den Mittelöffnungen 

30'000 m3 
2'500 T 

750 T 

Viele technische Fragen wurden gestellt und be-
antwortet. Das int eressanteste und grassartigste 
ist sicher die Art der Bauweise des Mittelteils, 
die sogenannte Freivorbau - Methode: Ueber den 
Pfeilern wurd auf einem Lehrgerüst die 17 Meter 
lange Grundetappe aufgestellt, die zur Montage der 
Vorbauwagen dient. Mit diesen zwei Wagen wird 
pro Woche je eine Etappe betoniert, welche eine 
Länge von 3 - 4,2 m aufweisen. Der Querschnitt wird 
in einem Arbeitsgang betoniert. So wächst die 
Brücke sozusagen von den Pfeilern heraus und er-
übrigt ein riesiges Gerüst, vom Boden her aufge-
baut, wie man dies von früher her kennt. Dieses 
moderne Verfahren ist bedeutend billiger als die 
übliche Baumethode mit Lehrgerüst. 
Eine Frage, die uns Bremgärteler immer wieder be-
schäftigt, wurde auch aufgeworfen: 
Wie steht es mit dem Lärm, der Luftverschmutzung 
und allen Immissionen für Bremgarten, die eine 
solche Aut obahn mit sich bringen kann? 

Eine Brüstung von 58 cm Höhe wird auf unserer 
Seite entstehen, die uns den Lärm fernhalten soll, 
indem sie durch eine besondere Form den Schall 
zurückreflektieren wird. Auch 
soll über dieser Brücke noch zusätzlich ein Ge-
länder entstehen, so dass wir für Bramgarten 
wirklich weder Lärm noch nächtliche Lichtkegel 
zu erwarten hätt en. 

Der ganze Nachmi t tag wurde mi t Ge t ränken, ge-
stiftet von der Brauerei Felsenau, so abgerundet, 
dass er für j eden in Erinnerung bleiben wird als 
interessante , lehrreiche gelungene Veranstaltung. 

H.L. 

ROLF 
GERBER BERN 

SlmH. -lrtache 
Installationen 
R-at.n.vlce 
Borchloldatr'l••• 37 
Tei.03V23 76 76 

IHR FACHGESCHAEFT MIT DER GROSSEN AUSWAHL ROLF 
GERBER BERN 

SlmH. elektrische 
lnatallatlonen 
R-~ 
Borchloldatrasse 37 
Tel. 03V23 76 76 

ELEKTRO 
FACH-

GESCHAFT 

ELECTRO CENTER BERN 

Beleuc:hlungen 
~.,. 

~Artikel 
~84 
Tel 03V23 78 78 

Houahaii-AIIParate Bit- oll. Service --:.:= + Verkauf 
NeubrOcl<otrosse 78 
Tel. 031124 24 22 

Kühlschränke 140 l ab Fr. 300.-
Tiefkühlschränke ab Fr. 330.--
Tiefkühltruhen ab Fr. 585.--
Waschautomaten ab Fr. 224.--
Geschirrwaschautomaten a b Fr.lOOO.--

Preise inkl. Lieferungen 
Einbau und Installationen zu günstigen 
Preisen. Ein Besuch lohnt sich! 

ELEKTRO 
FACH-

GESCHAFT 

ELECTRO CENTER BERN . 

Beleuchlungen 
~rate 
~ueh. Artikel 
Neub!Gd<otruoa 84 
Tel 03V23 78 78 

Hauahaii-App.rate 

DJtf'v=~~e 
NeubrOckstrasse 78 
Tel . 031124 24 22 



Das 1831 in seine Rechte eingesetzte Volk gab dem 
Staa'~ e Bern eine Verfassung, die verschiedene 
Neuerungen gestattete. Der Regierung lag der Aus-
bau des Strassennetzes sehr am Herzen, zugleich 
aber auch sein Unterhalt und die Sauberkeit auf 
allen Wegen und Gassen. Ist letzteres vielleicht 
der Grund dafür. dass der Grosse Rat am 29. Juni 
1838 ein Dekret zur Einführung einer Hundetaxe 
erliess? Jetzt sind wir an einem beliebten und 
zugleich aktuellen Thema angelangt. Sehen wir ein-
mal, wie man vor mehr als hundert Jahren in Brem-
garten damit fertig wurde. 

Das Dekret war kaum im Druck erschienen, als der 
Regierungsstatthalter den Gemeinderäten mitteilte, 
es sollen in jeder Gemeinde Ausgeschossene zur 
Kon t rolle der Hundetaxe ernannt werden. Am 14. 
August 1838 befasste sich unser Gemeinderat mit dem 
Problem und beauftragte seinen Präsidenten mit der 
Einkassierung der Hundetaxe. Gemeindepräsident war 
damals Jakob Grundmann, der seit 29. September 
1832 als erster der auf Grund der demokratischen 
Verfassung von 1831 geschaffenen Einwohnergemeinde 
Bremgarten -Herrschaft vorstand. Oie Hundetaxe 
wurde jeweils im August eingezogen. Der Gemeinde-
präsident suchte offenbar damals die Hundebesitzer 
persönlich auf, um sich die Tiere an Ort und Stelle 
anzusehen. Für seinen Mühewalt wurde ihm vom Ge-
meinderat eine Entschädigung von vier Batzen j e 
Hund zugesprochen. 

Das Regierungsstatthalteramt erkundigte sich von 
Zeit zu Zeit über die Befolgung des Dekrets über 
die Hundetaxe. So bat es im Januar 1844 über folgen-
de, das Jahr 1843 betreffende Fragen um Auskunft: 

"1. Die Zahl der Hunde in hiesigem Gemeindebezirk. 
2. Der Ertrag der erhobenen Taxen. 
3. Die Art der Verwendung dieses Betrages von 

Seite der Einwohnergemeinde. 
4. Das Verzeichnis der Anno 1843 statt gehabten 

Widerhandlungen mit Angabe der daher aufgeführ-
ten Sentenzen und Bussen." 

Oer Gemeinderat beschloss am 25. Januar 1844, wie 
folgt zu antworten: 

"1. Die Zahl der Hunde in hiesigem Gemeindebezirk 
beläuft sich auf 12 . 

2. Der Betrag wurde bezogen: von 11 Hunden L 4 
und von einem Hund L 2, zusammen L 46. 

3. Da der hiesigen Gemeinde keine Burgeramre zur 
Unterstützung obliegen, so wurde die Hundetaxe 
infolge Gemeinderatsbeschluss, zur Un t erhaltung 
der Gemeindswege und zur Bestreitung der Kosten 
für Löschanstalten verwendet." 

Auf Punkt 4 ging der Gemeinderat gar nicht ein, da 
da offensichtlich keine Ungesetzlichkeiten statt-
gefunden hatten. 

Bramgarten zählte im Jahre 1836 574 und 1850 (1. 
eidgenössische Volkszählung) 721 Einwohner. Im 
Jahre 1843 entfielen somit auf durchschnittlich 
650 Einwohner 12 Hunde. Die Einwohnerzahl hat sich 
seither verfünffacht, die Zahl der Hunde jedoch 
vervierzehnfacht. 46 Livres oder Schweizerfranken 
waren um jene Zeit noch eine sehr respektable 
Summe, womit sich allerlei finanzieren liess. 

Mit dem Einziehen der Hundetaxe wurde bal der 
Tellkassierode · Gemeindesäckelmeister beauftragt, 
der dem Gemeinderat alljährlich etwas zu melden 
wusste. Zahlreich waren die Fälle, wo der Eigen-
tümer eines jungen Hundes nichts oder nur die 
Hä lfte bezahlen wollte. Ihnen muss te der Tellkassier 
nochmals freundschaftlich zureden. Fruchtete es 
nichts, so wurden sie dem Regierungsstatthal t er 
oder dem Richteramt Bern verzeigt. So erging es 
1846 dem Pin t enwirt Friederich Bernhard zu 

--
Stuckishaus, während 1847 Johannes Haue t er, 
Lehenmann auf dem Birchi, rechtzeitig einlenkte. 
Da Gemeindesäckelmeister Grasskl aus meldete . dass 
mehrere Hundebesitzer, die junge Tiere haben, 
sich über die hohe Summe von vier Schweizerfranken 
beklagten, beschloss der Gemeinderat am 8. Oktober 
1851, es sei für junge Hunde nur die halbe Taxe 
von zwei Livres einzuziehen. 

Zu reden gab es auch noch, wenn jemand einen 
fremden Hund an der Kost hatte. Da musste jeweils 
untersucht werden, ob die Taxe bereits bezahlt 
worden sei oder nicht. So wurde Bendicht Lehmann . 
Gemeinderat in der Auschenbrunnmatt, beauftragt, 
die Quittung des Rittmeisters Küpfer, welcher bei 
Schlosser Gurtner einen Hund in Kost hatte, zu 
un~ersuchen und, falls die ungesetzlich wäre , den 
Kos t geber Gurtner anzuhalten, entweder die Taxe 
von vier Livres zu bezahlen oder aber den Hund zu 
entfernen. Ein ähnlicher Fall wurde an der Sitzung 
vom 14. September 1850 behandelt, als Johannes 
Haueter auf dem Sirchi einen Hund an Kost hatte, 
bei dem nicht feststand, ob die Taxe entrichtet 
worden war, oder nicht. 

Durch Schreiben vom 14. Mai 1851 zeigte der Re-
gierungsstat thalter den Gemeinden an , im Stadtbe-
zirk Bern sei ein toller Hund aufgefangen worden, 
weshalb im Amte Bern der Hundebann für sechs Wochen 
verhängt worden sei. Der Gemeinderat möge darauf 
achten, ob sich in unserer Gemeinde Spuren von 
Hundewut zeigen und allenfalls darüber berichten. 

Glücklicherweise wurden die Hunde unserer Gemeinde 
von der Krankheit verschont. 
So mag sich der Gemeinderat in den vergangenen 
125 Jahren noch oft mit mehr oder weniger 
tragischen Hundegeschichten befasst haben. Das 
Thema ist ja unerschöpflich; man kommt immer wieder 
auf den Hund (selbstverständlich im wirklichen, 
nicht im übertragenen Sinne des Wortes!) 

Ed.M.F. 

Anmerkung der Redaktion: 

Mit diesem wahrhaft zeitgernässen Artikel (Hunds-
tage) möchte der Wecker vorläufig das Kapitel 
über Hunde in unserer Gemeinde abschliessen. 
Da und dort spricht man bereits über eine gewisse 
Hundefeindlichkeit der Redaktion . Dem ist dann aber 
öppen gar nicht so: Nur einerder Zeitungsbastler 
ist Nichthundebesitzer, und der auch numen, weil 
beim Eingang des Hauses ein Täfelchen angeheftet 
ist, das den Hunden den Eingang versperrt. 

wir sind in den ferien! 

o}.1 A'b. ~UAJ. A~~* 
sind wir wieder für Sie da! 
mit freundlichen grüssen: 
lolo graser 
fifilolo-shop 
ecke ritterstrasse/johanniterstr. 
bramgarten 
tel. 23 50 26 

Gesucht/Verloren/Gefunden/undsoweiter 
Rubrik für private Kleinanzeigen 

Wir suchen eine kinderliebende 
TOCHTER 
für gelegentliches Hüten unser er drei Kinder am 
Abend. Telefon 24 21 39 . 



Cx l'rll b lalt 
K i r c h g e m e i n d 

•4. Juli 117\ 
e h a u 5 

----~---------~---------------~---------Wir berichten heute über - Kindertage 1974, mit Anmeldungstalon 
- Kindermalatelier, mit provisorischer Anmeldungs-

möglichkai t 

- KtNO€RTAG~ '197'1- -
Auch dieses Jahr laden wir wieder die Kinder vom fünften Altersjahr an bis zum fünf-
ten Schuljahr - werm ältere Geschwister die Verantwortung f'!ir jüngere zu übernehmen 
wissen, auch jüngere nach Absprache- ein zu tollen Kindertagen in und um Bremgarten. 
Dies zur Entlastung der Mütter in der letzten Ferien-woche, und als Ferienangebot und 
-schlusspunkt tür die Kinder! 
Au.!!___dem ProErramm • 

~~~~~.z-!3.:..!.~!.!.276-
1330 Uhr beim Kirchgemeindehaus: Wir hören und spielen Märchen im Wald, Spiele, 
Ueberraschungen, !Ba&~~ !H!.a J.ZJQ Uh;r. 

~~~~~..t-,g..:_~t-!276-

0&,5 Uhr beim Kirchgemeindehaus: Abfahrt mit Postautos in den Forst - Wanderung -
Mittagsrast- ein bisschen Schweizergeschichte- um 1430 Uhr Abfahrt in Laupen 
nach Flamatt-und zurück nach Gümmenen mit einem eigenstüruns in Betrieb gestellten 
D a m p f z ü g l e i n- Rückkehr nach Bre~arten mit Postautost Je nach Witterung 
"choslen" in der Sense (Badeanzug mitbringen etc. Rückkehr ca, l63Q Uhr. 

Wer nicht an den Kindertagen teilnehmen kann, aber doch lust hätte, die Dampfiold.-
fahrt mitzumachen, kann sich um 1400 Uhr beim Bahnhot Laupen einfinden. S~tve~ 
ständlich sind da auch Erwachsene dazu herzlich eingeladen. Preis fi.lr nur 
Damoflokitahrt Fr.~.-~ während der Fahrt zu entrichten. 

!'..1'21-~2ß.z_!§!..~s!_l9J~ 

G r o s s e s Waldtest im B i r c h i w a l d 1 lJJO Uhr Besammlung beim 
Kirchgemeindehaus. Die Kinder sollen in möglichst phantastischen Verkleidungen an-
treten. Motto: 

"Alli guete (Wal!i- )Geischter träfte sech zum Fescht1" 
Tänzle. schplle, luschtig sii1 Jedes Kind bringt irgend ein "musikerzeugendes Inst~ 
ment" mit (Kinderinstrumente, keine Blockflöten, aber Kartonrohren, leere Zahnpasta-
tubenkartons - auch aut diesen lässt sich herrlich spielen - Glöggli usw.). Rückkehr 
ca. lZJO Uhr. 
V e r p f 1 e g u n g : In der Regel aus dem "Rucksack", am Freitag wird z 1 trinke 
ausgeschenkt. Becher mitbringen. 
K o s t e n : Fr. 15 ,- , jedes weitere Kind aus derselben Familie (auch Ferienkinder) 
je Fr, 1.- P.eduktion. {Erstes Kind also Fr. 15.-, zweites Kind Fr. 14.-, drittes Kind 
Fr. 13,- usw. bis 15. Kind Fr. l.-1) Wer diese Beträge nicht aufbringen kann, dart 
sich selbstverständlich vertrauensvoll an den Gemeindehelfer wenden1 
V e r s i c h e r u n g : Alle Kinder sind während unserer Unternehmungen bei Unfall 
versichert. 
A u s r ü s t u n g : Bei schlechter Witterung Regenschutz, am Mittwoch gutes Schub-
werk. 

BITTE WENDEN ~ 

A n m e l d u n g f ü r K i n d e r t a g e : Mit untenstehendem Abschnitt so 
rasch als möglich, spätestens bis lO, August 1crz4. 1200 Uhr, an " 

M, Michel, Gemeindehelfer, Postfach 39, 3047 Bramgarten 
,,der 
Briefkasten "Gemeindehilfe" beim Kirchgemeindehaus. 

K1NP~Rl-/f;/ll4TELIER......"_ 
Nach dem 21, Oktober 1974 beginnt der versuchsweise Betrieb im Kindermalatelier im 
Untergeschoss des Kirchgemeindehauses unter Leitung von 

Frau Claire Gerber- Bernaaconi, 
BUndackerstrasse 104 
Bremgarten, Tel, 23 72 50. 

Frau Gerber, in Gent aufgewachsen, ist ausgebildete Kindergärtnerin mit Erfahrung 
in der Leitung ähnlicher Unternehmungen und unsern Kindern von den letzten Kindertagen 
her bestens bekannt. 
Vorgesehen ist die FUhrung eines Ateliers in zwei Abteilungen, wöchentlich 

- an einem Vormittag f'!l.r Kinder von 4 bis 6 J ehren 1 jeweils von 0900 Uhr bis llOO Uhr 1 
- an einem Nachmittag (Mittwoch) f'!l.r Kinder von 7 bis 10 Jahren, jeweils von 1430 Uhr 

bis 1630 Uhr, 
Die K o s t e n betragen hier Fr, 3.- je DC>klpelstunde, sie sind jeweils zu Begirm 
eines Kurses (von Ferienende bis Ferienbegirm) in der ersten Stunde zu entrichten. 
Bis Weihnachten wären demnach f!ir 9 Stunden Fr, 27,- zu bezahlen, Wir behalten uns 
vor,alll Ende einer Periode allenfalls noch einen gewissen Beitrag an die Materialkosten 
zu erheben, Das Material wird im übrigen durch uns zur VerfUgung gestellt, hingegen 
sind die Kinder vorzugsweise mit alten zugeschnittenen Herrenhemden als Malkittel aus-
zurüsten, 
Wir ersuchen die Eltern, die ihre Kinder zu uns ins Malatelier schicken wollen, den 
entsprechenden Abschnitt f'!l.r die provisorische Anmeldung zu benützen und dabei den 
zusagenden iaJ,.btag anzukreuzen, Sie werden durch die Leiterin direkt über die ge-
nauen Einzelhai ten fristgerecht orientiert. N"f.ihere AuskUntte über obige Adresse und 
durch d~elfer oder durch die Kirchgemeinderätinnen in Bremgarten, 

~ .l NM E L D U N G E N------------
!mpaldwlg f'!l.r Kindertage 1974 an I Provisorische !nmeld.ung f'!l.r den Besuch 
M, Michel, Postfach 39. 3047 Bremgartfn des Kinde:rmaJ.ateliers an Frau Claire 
oder Brief'kasten "9emeindehilfe" KGH Gerber. Bündackerstr. 104, oder an den 

Gemeindehelfer 

Wir melden folgende Kinder an: 

A!W:!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
................................ 
.....•......•..................• 
········•·•·•··•··········•···•• 
Name und Adresse, Tel. Nr,: 

Bemerkungen: 

Wir melden folgende Kinder an: 
(Adresse und Tel, Nr.) Alter: 
.•••......••....•........••............... 
·••·•••··•····••···•••·········••••••••··• 
····••·•··•·······•••····················• 
Gewünschter Tag 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Dormerstag 
Freitag 
Bitte ankreuzen 
Unterschrift: 

Vormittag 
0 
0 
0 
0 
0 

)( 

Nachmittag 
0 
0 
0 
0 
0 

\ 



Fackel- und Lampionzug angeführt von der 
Arbeitermusik Bremgarten 
Abmarsch bei den Terrassenhäusern Ländlistrasse 
um 20.00 Uhr. 
Route: Ländli-Seftau-Ritterstr.-Johanniterstr.-
Areal der Sekundarschule. 
Feier um 20.30 Uhr, Areal und Pausenhalle 2 der 
Sekundarschule. Ansprache durch Herrn H. Wüthrich 
Gemeinderat 
Tanz mit bekanntem Orchester ab ca. 21.00 Uhr 
Festwirtschaft ' durch Farn. W. Grossenbacher 
Grosses Höhefeuer (Birchi/Hofstettergrube) 
Das Abbrennen von Knallfeuerwerk auf allen dem 
Gemeingebrauch geöffneten Strassen und Wegen ist 
laut eidg. Verordnung strengstens verboten. 
Auch bitten wir Sie dringend, auf dem Schulhaus-
areal keine Raketen etc. in Brand zu setzen! 
Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe, Brände 
und Unfälle zu verhüten, danken wir Ihnen. 
Auf ein gemütliches Beisammensein freut sich 

Bundesfeierkomitee Bremgarten 

Möbel-Transporte 
Klein-Transporte 
Möbel-Lagerungen Telefon 031 23 52 84 

H. Gfeller-Santoro 
ROttlweg 1 
3047 Bremgarten/BE 

Drogerie Trachsel 
bringt's ins Haus 
Tel. 572610 

BERNSTRASSE 101 
ZOLLIKOFEN 

Farben aller Art 
Pinsel/ Tapeten 
Geschenkboutique 
Bastelarbeiten 

Freizeitspiele 
Elektroartikel 
Papeteriewaren 

Kennen Sie u l'liSeren 
ronu~nu.chen GMen? 

Besuchen Sie uns zum Beispi91 
an e:inem a.uen Sommerabend 

übrigens - nach wie vor -jeden 
Oienstag AHV-Nachmltteg 

A. Kipfer, Küchenchef 
Tel. 031 23 33 84 
2 Kegelbahnen 

Sonntag ab 20.00 Uhr IJOO 
Montag geschlossen. 

ZÜRICH@VERSICHERUNGEN 

VORSORGE Auch Sie benötigen eine 
schützt Privat-Haftpflicht-Versicherung 
vor 
SORGEN 

• 
Auskunft 
und 
Beratung 

Willy Deriaz 
Hauptagentur 
Chutzenstrasse 12 
3047 Bremgarten 
Tel. 23 62 31 

Jägerplätzli 

Spiessli 
Steak 
Bratwürste 

J. Gernperle Metzgerei 
Lindenstrasse 3 Bremgarten TelefQn 23 05 63 

Zu jedem guten Schmaus, 
bringt Bürgisser Käse und Dessert 
ins Haus 

J. Bürgisser 
Lebensmittel, Milchprodukte 

Ecke Kalchackerstrass e/Hölzliweg 
Telefon 23 94 91 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

Der Schweizer isst und trinkt sich krank! Das sagen 

uns nicht nur die Aerzte, sondern eines Tages unser 

müdes Herz, unsere überlastete Leber und unsere 

kaum mehr gehfähigen Beine . 

Kurzsichtige peitschen sich mit Alkohol, Nikotin und 

Medikame~ ten auf; abends betäuben sie sich um schla-

fen zu können . 

Aufgeklärte, weitsichtige Menschen suchen ihr bio-

logisches·· Glei chgewicht auf natürliche Art : 

- Sie essen um zu leben (statt leben um zu essen ) 

- Sie schonen ihre Organe und verzichten auf Betäu-

bungsmittel 

schränken ihren Konsum an Genussmitteln ein 

sorgen durch Sport, Wanderungen sowie Hilfe in 

Haus und Garten für eine natürliche und unent-

behrliche Schlaggenbeseitigung aus ihrem Körper . 

Dies s ind die seelisch Ausgeglichenen, die Zufrie-

denen, welche abends mit einer ges unden Müdigkeit 

zu Bette gehen und ihre Ru he finden . 

Die im ganzen Schweizerland organisierte "Aktion 

gesundes Volk" wird in Bremgarten in der Woche vom 

16 . - 22 . September 1974 durchgeführt. Gemein-

nützige Organisationen und Dorfvere ine wie Jugend-

f orum, Sportler, Samariter und Blaukreuzverein, 

zeigen uns verschiedene Wege die mithelfen, Körper 

und Seele gesund zu üben . 

Väter und Mütter, Kinder und Grosse ltern, macht 

mit ! Interessiert Euch und helft dabei, unser Leben 

gesund zu gestalten ! 

Euer Gemeindepräsident 
F. Sandmeier 

Gesundes Volk , gesundes Bremgarten 
Unser Beitrag zur A 74 , Aktion "Gesundes Volk" 

In der Zeit vom 14 . bis 29 . September 1974 wird in 
der ganzen Schweiz die A 74, Aktion "Gesundes Volk", 
durchgeführt . In Zeitungen , am Radio und Fernsehen 
wird davon die Rede sein. 

Auch in Bremgarten bemühen sich in dieser Zeit 
Vereine und Gruppen darum , die _Notwendigkeit des 
Besitzes der körperlichen, geistig- seelischen und 
sozialen Gesundheit zu propagieren und Wege dazu auf-
zuzeigen . 

Wir vom "WECKER" möchten diese uns dusserst wichtig 
scheinende Aktion mit den uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln unterstützen, indem wir Raum bieten auf einer 
Sonderseite, die Sie , liebe Leser , am besten ausschnei-
den und an geeig~er Stelle in Ihrer Wohnung an heften . 
Diese Seite weist auf die Gesundheitswoche in unserer 
Gemeinde hin . 

Wir möchten aber den Lesern nicht nur die Lektüre dieser 
Seite empfehlen, sondern auch ganz eindringli ch die 
Beteiligung an den darin vorgeschlagenen Unternehmungen. 

BREMGARTEN SOLL IN BEWEGUNG GERATEN ! 

Turnen Sie mit , laufen Sie durch den Wald , lassen Sie 
sich von den Fei nheiten des Tischtennis - Sportes 
überzeugen . - Bei allem Tun während dieser Woche ist 
aber zu beachten , dass die Vorführungen und Einrichtungen 
blasse Anstösse sein sollen für Weiterdenken und -handeln 
zugunsten der Gesundheit des Einzelnen und des Gemein-
wesens . Die Initianten der A 74 in der Schweiz schreiben : 

"Wir glauben, dass trotz unseres Wohlstandes s ehr vieles 
nicht in der Ordnung ist . Wir werden bald einmal die 
Prämien f ür Krankenkassen, ' den Bau der Spitäler und die 

Ausbildungskosten für die Aerzte und das Pflegepersonal 
nicht mehr bezahlen können . In absehbarer Zeit wird 
alles Geld in der Schweiz nicht mehr ausreichen. Was 
dann? Nun , vielleicht kann dieses finanzielle Problem 



irge ndwie gelöst werden . Aber es ist ja nicht di es e r 
finanzielle Aspekt, welcher uns i n erster Linie 
beschäftigt . Was uns beunruhigt, i st de r Umstand, 
dass seit einiger Zeit neue Krankhe i ten s i ch schnell 
ausbr e iten . Wir sterben nicht mehr ' an Cho l era und an 
der Pest. Im Vordergrund stehen heute Erkrankungen 
des Kreislaufsystems, des Magens , der Leber , des 
Herzens . Vor allem aber nehmen die Suchtkrankheiten , 
die Abhängigkeitskrankheiten als direk t e Folge 
unserer Zivilisation zu: Alkoholi s mus , Tabakmiss-
brauch, Drogenabhängigkeit, Medikamentenmissbrauch. 
Das beunruhigt uns . Denn diese Krankheiten sind 
schuld, dass das Familienleben , aber auch das Zu-
sammenleben mit Nachba_m und Freunden gestört werden . 
Wir sind der Meinung , dass es höchste Zeit ist, etwas 
gegen die weitere Ausbreitung dieser Krankheiten zu 
tun . Um Erfolg zu haben, haben wir jedoch nach den 
Ursachen zu fragen . Diese müssen beseitigt werden . " 

Daran möchten wir unsern Beitrag leisten : Wir vom 
" WECKER" mit dieser Veröffentlichung ; die Schul-
klassen, indem sie mit ihren Plakaten, den wohlbe-
dachten, auf die Gesundheit hinweisen ; die Turnver-
eine, indem sie uns zeigen, wie freudig, locker 
und sinnvolJ heute Geist und Körper beherrscht wer-
den; der Blaukreuzverein, indem er gesund Alterna-
tiven zum üblichen Tun anbietet; das Jugendforum 
mit seiner Einladung zum Waldlaufen ; der Tischtennis-
verband mit seiner Anregung zu sinnvoller und be-
wegungsreicher·· F:reizei tbeschäftigung. 

Beachten Sie bitte die Plakate in den Läden, die 
auf die A 74 in unserer Gemeinde hinweisen. Sie 
sind das Resultat der .Auseinandersetzung von 
Schulklassen in Bremgarten mit dem Begriff "Ge-
sundheit". 

SETZEN SIE DIESE AUSEINANDERSETZUNG FORT! 

B R E M G A R T E N I N B E W E G U N G 

Bundesfeier 1974 in Bremgarten 

Mit-Eidgenossen, 

Unser Nationalfeiertag - der l. August - liegt 
bekanntlich hinter uns! 

Sei·t ein paar Jahren versuchen wir in Bremgarten, 
die Feier der heutigen Zeit anzupassen , d.h . attrak-
tiver zu gestalten so auch zum Beispiel mit rassiger 
Tanzmusik und Festwirtschaft . Jung und Alt sollten 
dabei ein i ge fröhliche Stunden verbringen können . 
Für unsere aufstrebende Gemeinde bestimmt von Vor-
teil, da sich dadurch die einzelnen Gemeindemit-
glieder be i dieser Gelegenheit ge wiss etwas näher 
kennen lernen I 
Die gehaltvolle Ansprache von Herrn Gemeinoerat 
Wüthrich, welche nochmals bestens verdankt wird , 
wurde von recht vielen Mitbürger n angehört. Was je-
doch uns im OK nicht frö hlich st immen kann, war der 
sehr bescheidene Besuch der Bremgärt eler bei Musik 
und Tanz i n der Pausenhalle der Sekundarschule! Wir 
fi nden es ausserordentlich bedauerlich , feststellen 
zu müssen , dass die meisten Mitbürger es vorziehen, 
die Nat ionalfeier zuhause abzuhalten ! 
Es stellt sich bereits heute die wichtige Frage , 
ob zukünftig in Bremgarten für die Augustfeier 
noch etwas organisiert werden soll und wir werden 
in dieser Angelegenheit an den Gemeinderat gelangen . 

Eventuell erhalten wir von einigen zuhausegeblie-
benen Mit-Eidgenossen bessere Vorschläge zu einer 
erfolgreichen Augustfeier in Bremgarten! 

BUNDESFEIER-KOMITEE 
Bremgarten 

Veranstal t ungsprogramm de r Freisinnigen von 
Bremgarten 

Montag, 16 . September; 
Oeff ent l iche kon t r a dikto r i sche Vers ammlung über die 
Uebe r f remd ungsini t iative der Na tionalen Aktion. 
Nationa lrat Valentin Oehen (NA ) kontra Nationalrat 
Otto Fischer (FDP) . 20 . 15 Uhr i m Ki rchgemeindehaus. 
Mittwoch, 25 . September : Altersausflug. 
Dienstag, 29. Oktober : Fragen a n di e Schulen von 
heute , öffentlicher Vortrag durch Her rn Dr . Hans 
Stricker . 
Samstag , 23 . November: Besichtigung bei de r Kantons-· 
polizei Bem : Kriminal-technik/Erkennungsdienst . 
(Vormittags 9 Uhr, nur für Parteimitglieder) 

SCHWEI ZERISCHE VOLKSPARTEI 
SEKTION BREMGARTEN 

Das Tätigkei tsprcgranm der 2. Hälfte des Jahres 
1974 hat an der VorstandssitzunJ van 28. August 
bestinmte Fonren ang8lXITillefl. Hier die inter-
essant en Veranstaltungen i n der Vorschau: 

Freitag, 1. Noveni:>er 1974 2015 Uhi im Kirchgareirrle-
haus: 

Oeffentlicher Vortrag: Die Auswirkungen der An-
passung der amtlichen Werte auf Liegenschaften 

Samstag, den 30. Noveni:>er 1974 Nachmittag 

Parteiintern mit Gästen: Waldbegehung mit Forst-
urrl Jagdfacl"anännern 

Samstag, den 28. Dezenher 1974 

J ahresausklang parteiintern: Kegelaberrl im Bel-
vedere Stuckishaus 

Auch wurde von der Partei beschlossen, dass die 
Planung der neuen Prim::lrschulanlage neu überdenkt 
werden sollte. 

Fol gerrle EinJabe wurde deshalb an den Ganeirrlerat 
geridltet , die hier wiedergegeben sei: 

Sehr geehrte Herren , 
unsere Parteise~tion ha t sic h an ihrer 
letzten Mitgliederversa mmlung mit der 
Frage der ,1 ealisierung de r neuen 
Pr imars chu lanlage be fa s st und möchte 
die f o lge nden Anregungen zur Weiter-
bear beitung machen: · 
1 . uas b es t eh end e Pro jek t w~ rde . wegen 

Kredi t res t r l k t ionen , Baustop und Ver-
zögerung d e r Bautät igkeit i n d er ~e 
meinde i n f olge urtsplanung s pause bis 
heute nicht weiterverfolgt. 
2 . Da die Ortsplanung nu n a bgeschlossen 
ist , werden vers c hiede.ne Bauvor haben 
in n~chster Zeit verwirklich t, s odas s 
bald Schulraum nötig wird . 
3. Die Bau tätigkeit wi r d kaum so i nten-
siv einsetzen wie dies noch v or 2 Jah-
ren vermutet werden mu sst e (Kredit-
restriktionen , Sättigungsanzeigen auf 
dem Wohnungsmarkt etc.) 

I 

4. Das Raumprogramm der n eu en Pr i marschul -
anlage wi r d lau t Ortplanungskommission 
auch ohne gepla nte Erw eiterung für den 



Vollausbau der Gemeinde (heute ausge-
schiedene Bauzone) genügen. 
5. Nach dem heute vorliegenden und von 
der Gemeindeversammlung genehmigten 
Projekt soll die Anlage als Ganzes er-
stellt werden, Etapp en sind nicht einge-
plant. 
6. Der Gemeindeversammlungsbeschl uss 
war zu seiner Ze it in Anbetracht der zu 
erwartenden raschen Ueberbauung der Ge-
meinde richtig, ist heute aber unter den 
neuen, in funkt 3 erwähnten Gesichts-
punkten, zu überdenken, da die Gemeinde 
aus finanziellen Grpnden kaum in der 
Lage sein wird, qeserveschulra.: m auf 
einige Jahre zu schaffen, ganz abgesehen 
von den Jchwierigkeiten, die be i den Sub-
ventionsbehörden entstehen würden. 
.7. Um gegenüber allen Entwicklungs-
möglichk eiten vorbere itet zu sein, 
finden wir eine Umarbeitung der Pro-
jektpläne und der Kostenberechnungen 
als notwendig. 
Wir stellen uns d i e Aufteilung des 
KlassentraKtes i n 2 bis 3 Stappen vor. 
Ferner sollten Vorschläge über die Zu-
teilung der entsprechenden Spzialräume 
und Turnanlagen gemach t werden. 
8. Wir glaub en, dass diese Projektan-
passung dringlich an die Hand genommen 
werden sollte und schlagen vor, dass 
der Gemeinderat ein en ents ; rech en Zu-
satzauftrag an das planende ArchiteAtur-
büro Berz erte il·t und die Primarschul-
kommission mit der Srstellung eines neu-
en Pflichtenheftes beauftragt. Nur so 
kann die Wartezeit nutzbringend ausge-
.nützt und für die Gemeinde ein heute 
noch verantwortbares Bauvolumen in 
,finanziell tragbarem qahmen vorge-
schlagen werden. 

Wir danken Ihnen im voraus für die 
wohlwollende Prüfung' di eses von unserer 
Parteisektion einstimmig beschloss enen 
Vorschla@8s und grüssen 
f.1i t vorzüglicher Hochachtung 

Vorstand SVP Bremgarten 

Das Spiel der Demokraten JASS 
Das Spiel der Könige SCHACH 

Ab Freitag, 20. September 1974, organisieren wir 
wieder an jedem Freitagabend ab 20.00 Uhr im 
Zentrum St. Johannes offene Schach- und Jassabende 
für Jedermann. Wir würden uns freuen, wenn von 
dieser Spielmöglichkeit, die nicht zuletzt auch 
neue Kontakte zu schaffen vermag, regen Gebrauch 
gemacht würde. Auskunft erteilt jederzeit 
Gottfried Rey, Hölzliweg l, Tel. 23 07 07 . 
Zentrum St. Johannes im Souterrain rler Kath. Kirche 
in Bremgar.ten. 

PRO BREMGARTEN 

Gesamtprogramm 
der öffentlichen 
Veranstaltungen 
1974. 
Bitte aufbewahren! 

1974 

8. September 
(Sonntag) Führung: 

Programm: 

25. September 
(Mittwoch) Ausführende: 

Programm: 

19. Oktober 
(Samstag) Leitung: 

Programm: 

25. Oktober 
(Freitag) Ausführende: 

21. November 
(Donnerstag) Ausführende: 

Programm: 

26. November 
(Dienstag) Leitung: 

Programm: 

1. Dezember 
(Sonntag) Ausführende: 

Programm: 

MITGLIEDSCHAFT 

. · Verein zur Pflege dH DorlbildH und dH Kulturellen 
in Bramgarten bei Bern 

VORBEMERKUNGEN 
Oie Veranstaltungen finden in der Regel Im Reformierten 
Kirchgemeindehaus statt. Beginn jeweils um 20.15 Uhr für 
die Abendveranstaltungen und 11.00 Uhr für die Matineen. 
Die detaillierten Programme werden rechtzeitig an alle 
Haushaltungen verteilt. 

Änderungen am Gesamtprogramm bleiben vorbehalten. 

KUNSTFAHRT 
Wallher Grob, Bremgarten, und Hans Gugger, lttlgen b. Bern 
Besichtigung und Vorführung bernischer Landorgeln im 
Ernmental 

CHOR- UNO SOLISTENKONZERT 
Kirchenchor Bremgarten, Ooris Arm, Klavier, und Christine 
Oaxelhofer, Cembalo 
Weltliche Musik der Klassik und Romantik (Werke von 
Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Bela Bart6k 
u.a.m.) 

ORTSKUNOLICHE FÜHRUNG 
Or. Eduard M. Falle!, Bramgarten 
Seftau, Rütti, Neubrügg, Stucklshaus 

HERBSTKONZERT 
Arbeitermusik Bramgarten und Männerchor Bramgarten 

KAMMERMUSIKABEND 
Wiener Philharmonia-Quintett 
Werke von Anion Bruckner, Wolfgang Amadeus Mozart und 
Antonfn Ovorak 

ADVENTSBINDEREI 
Erich Kappeler. Obergärtner des Lindenhofspitals 
Anleitung zur Herstellung von Adventsschmuck 

1. ORGELMATINEE 
Wallher Grob, Orgel, und Johanna Richard, Violine 
Werke von Dietrich Buxtehude, Georg Philipp Telemann, 
Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Georg 
Böhm 

Oie Mitglieder des Vereins PRO BREMGARTEN genlassen Ermässigungen auf den Eintritts-
preisen der öffentlichen Veranstaltungen 

Werden Sie Mitglied! 
Beitrittserklärungen liegen in allen Ladengeschäften von Bramgarten auf 

Bitte aufbewahren/ 

TERMINKALENDER für Bremgarten 

Wer eine Veranstaltung plant, möchte auch sicher 
sein, dass Datum und Gegenstand richtig gewählt 
s i nd. Das kann er nur erfahren, wenn jemand einen 
genauen Termin- oder Veranstaltungskalender führt 
und darüber Auskunft gibt. Der Verein PRO BREMGAR-
TEN· ist im Begriff, einen solchen Terminkalender 
aufzubauen, und ist davon überzeugt, der Bevölke-
rung, den Behörden, den Vereinen und Parteien damit 
einen Dienst erweisen zu können. · 

· Die Veranstalter sind gebeten, die von ihnen ge-
planten Veranstaltungen so frühzeitig wie möglich 
dem unterzeichnenden Präsidenten des Vereins 
PRO BREMGARTEN schriftlich in folgender Form zu 
melden: Datum, Art und Gegenstand der Veranstal-
tung, Ort (Lokal), Angabe, ob Veranstaltung defi-
nitiv oder lediglich provisorisch, Name des Ver-
anstalters, sowie genaue Adresse und Telefonnummer 
des Verantwortlichen. 

Wenn alles nach Wunsch läuft, soll der Terminkalen-
der vorr!Oktober 1974 an funktionieren können. 
Nähere Angaben darüber fQlgen in der Oktober-Nummer 
des . "weckers". 

Dr.Ed. M. Fallet-Gastelberg 
Johanniterstrasse 15 
Postfach 38 / Tel 23 93 04 
3047 Bremgarten bei Sem 



Leserbrief zum Artike l Brückenbesichtigung 

Lieber H.L., 

Auch ich finde die neue Autobahnbrücke vor den 
Toren Bremgartens ein grosses, gigantisches, 
kü hnes , wichtiges und vor allem schönes tech-
nisches Wunderwerk . Schade, dass i ch an der ange-
nehmen, interessanten, lehrreichen und gelungenen 
Veranstaltung ni cht teilnehmen konnte . Ob die SVP 
von Bremgarten wieder mal einen so netten und 
lustigen Familien-Samstagnachmittag, mit Geträn-
ken abgerundet, organisiert? 

Mit den beiden langen Artikeln im "wecker" (die 
Herausgeber sind bestimmt froh, so interessante 
Artikel veröffentlichen zu dürfen}, machten sie 
mich und rn~ine Familie so "g luschtig", dass wir 
die Brücke auf eigene Faust anschauen gingen . 
Ich habe meinen Kindern alles genau erklärt : 
"Wisst ihr, wieviel diese wunderbare Brücke 
kostet? 26 Millionen Franken ! Das i st doch wirklich 
nicht zuviel für etwas s o Schönes. Dafür könntet 
ihr 260 Mi llionen Kaugummis kaufen , oder etwa 
zweimi llionenmal das Buch vom Rösslein Hü. Oder man 
könnte 900 Lehrer während eines ganzen Jahres be-
zahlen, oder 26 Millionen Kinder in Asien könnten 
einen Tag länger leben , oder ein Kind könnte 26 
Millionen Tage lang leben . Und seht, dort führt die 
Autobahn über's Wylergut . Die Anwohner dort können 
dann am Sonntag auch dje Autos zähle~, wie wir . 
Nachher geht die sechsspurige Strasse durch den 
ganzen Bremgartenwald, wo früher , als ich noch 
so alt war wie ihr, nur die langweiligen dummen 
Bäume s tanden. Ja Kinder, ihr habts wirklich bes-
ser . Und das Schönste ist ja , dass ihr bei einer 
Fahrt ins Oberland ni cht meh r die Stadt durchque-
ren müsst . Und schnell gehts dann, wenn wir mit 
80 Stundenki lometern die Stadt an uns vorbeiflie-
gen sehen!" 

Meine Kinder haben mir mit offenem Mund zuge -
hört . Unser Bub, der Tausendsassa, kann s chon 
alle Daten und Zahlen auswendig. Ich habe i hm eine 
Zusammenste llung über dem Bett aufgehängt . Wenn 
ich nach Hause komme, springt er mi r an den Hals 
und erkundigt sich :"Vati , wieviel Beton? Wie ho ch 
über der Aare ? Wieviele Spuren?" 
Und jetzt noch etwas, das ich allen Familien em-
pfehlen möchte: Wir haben letzten Sonntag zum ers-
tenmal "N 1 - Brücke" gespielt. Man kann da Bäume 
wegwürfeln, Italiener und Spanier kaufen, man kann 
als Partei- und Baukommissionsmitglied in den Ver-
waltungsrat der Baufirma gewählt werden oder umge-
kehrt. Wir brauchen dazu unsere alten Noten vom 
Monopali und einige Spielzeugautos . 
Uebrigens , lieber H.L ., habe ich kürzlich ein Buch 
angeschaut. t::s helsst "Bauen als Umweltzerstörung" 
und ist von Rolf Keller. Also die Bilde r sind wirk-
lich schön. Die würden Ihnen auch gefallen. Lauter 
tolle Autobahnen, neue hübsche Strassen in alten 
Dörfern, viele nette Wohnquartiere usw. Blass den 
Text dazu verstehe ich nicht so sehr. Der Autor 
scheint sich gar nicht recht zu. freuen an seinen 

schönen Fotos. Er schreibt zum Beispiel: 
"Wie sieht unser Lebensraum ·morgen aus? Kilometer-
lange Verwüstungen und Wunden, die wir in einem 
wilden Baufieber der Erde zufügen." Oder: 
"Angesichts des gigantischen Ausmasses unseres um-
weltfeindli chen Bauens scheint ein ·wiedergutmachen 
sehr fraglich ." Oder: 
"Das ganze ist der Mythos der Bedarfsdeckung des 
Strassenangebots 'um jeden Preis'. Das führt dazu, 
immer mehr Geld auszugeben, um das Falsche immer 
besser wiederholen zu können. (Peter Trachsel, 
Direktor des Eidg. Amtes für Verkehr.)" Oder: 
"Der Anfang zur Totalzerstörung ganzer Landstriche 
ist gemacht ." Oder: 
"Diktatur der Fahrmaschine - wie lange noch? So 
lange, bis die Schweigende Mehrheit die Zerstörung 
realisiert hat ." 
Ich hoffe, lieber H. L. , dass die Brückenbesichti-
gung in diesem ~inne gewirkt hat. Sie auch? 

Mit einer gehörigen Portion Grimm im Bauch grüsst 
Sie , 

(Adresse der Redaktion bekannt} 

Zum Thema Rauchen i m Kirchsemeindehaus ~~ 
Liebe Nichtraucher , liebe Raucher, ~ 
Oie Betriebskommission des Kirchgemeindehauses 
(nachfolgend Kgh genannt ) hat sich eingehend mit 
der Frage des Rauchens im Kgh befasst. Als erstes 
muss. erwähnt werden , dass im Kgh grundsätzlich ein 
Rauchverbot besteht, dass es aqer einige verständ-
liche Ausna hmen gibt . So ist im Foyer, wo man sich 
in den Konzertpausen t r ifft, das Rauchen erlaubt. 
Ebenfalls in der "Chutzenstube", wo man gemütlich 
bei einem Chemineefeuer sitzen kann .oder im "Rat-
stübli ", in welchem oft stundenlang heftig verhan-
delt wird (z . B. über das Rauchverbot}. Abgesehen 
von diesen Ausnahmen, darf sonst j edoch nirgends 
qeraucht werden. Diese Regelung wird von jetzt an 
strikte gehandhabt . Es bleibt jetzt nur noch z u 
hoffen übrig , dass alle mit dieser Kompromisslöswog 
einverstanden sind . 
Für etwaige Skeptiker oder gar Gegner dieser Lösung 
seien f olgende Leitsprüche notiert: 

Raucher! schone die Lungen deiner 
Mitmens chen! 
Nichtraucher ! übe Toleranz und 
habe Geduld mit den "Schwachen". 

Uebrigens: 

Das Problem der jugend l ichen ~ucher kann nicht im 
Kgh allein gel~st werden . Mit . einem totalen Rauch-
verbot könnte in dieser Richtung kaum etwas er-
rei cht werden. Man kann schliesslich auch anderswo 
rauchen und tut es bekanntlich auch. Bestenfalls 
würden no ch mehr Jugendli che dem Kgh den Rücken 
z ukehren. 
Wäre nicht ein Ansatzpunkt zum Beispiel das gute 
Vorbild der Eltern?? 

Möbel-Transporte 
Klein-Transporte 
Möbel-Lagerungen Telefon 031 23 52 84 

H. Gfeller-Santoro 
RDttlweg 1 
3047 Bremgarten/BE 



" G E 8 U N D E 8 V 0 L K 

16. bis 22. September 1974 PATRONAT DER VERANSTALTUNGEN: Gemeinderat, 

DATUM ZEIT ORT 

1930 Uhr- Rasenplatz 
2130 Uhr Primarschulhaus 

2000 Uhr Kleiner 
Chutzenstube 
Kirchgemeindehaus 

1800 Uhr Turnhalle Sekundar-
schulhaus 

1800 Uhr Turnhalle Primar-
schulhaus 

2000 Uhr Turnhalle Primar-
schulhaus 

Samstag 1330 Uhr Turnhalle Primar-
21. September bis schulhaus 

1800 Uhr 

Ab 1400 Uhr Sirchiwald 
(Riederenwald) 

GANZE WOCHE jederzeit Sirchiwald 
16.-21.9.74 

Fürsorge- und Gesundheitskommission 

ANLASS VERANSTALTER 

Oeffentlicher Turnabend Satus - Turnverein 
für ' a l l e Felsenau - Bremgarten 

INFORMATIONSABEND 
l. Film "Zum Woh l" 
2. Diskussion 
3. Degustation von 

Drinks 

Offenes Turnen für 
M ä d c h e n 

Offenes Turnen für 
K n a b e n 

Turnen für 
j e d e r m a n n 

Tischtennis - Schüler-
-meisterschaft 

Blaues Kreuz 
und 
JUGENDFORUM Bremgarten 

ETV BREMGARTEN 

Schweizerischer 
Tischtennisverband 

Sportli-OL (Orientierungs-
lauf für a l l e JUGENDFORUM Bremgarten 

OL - Postensuche JUGENDFORUM 

BITTE DIE FOLGENDEN BEMERKUNGEN ZU DEN EINZELNEN ANLAESSEN BEACHTEN! WIR LADEN SIE HERZLICH EIN, 
OHNE JEGLICHE VERPFLICHTUNG FUER EINE SPAETERE MITGLIEDSCHAFT IN EINEM DER VEREINE AN EINEM OOEP 
MEHREREN ANLAESSEN TEILZUNEHMEN! 

TUS - TURNVEREIN FELSENAU=BREMGARTEN I Es trifft sich gut, dass in Bremgarten der 
SCHWEIZERISCHE TISCHTENNISVERBAND 

====::::!::::==:ii=:== zu einem öffentlichen Turnabend am Montag, 
16. September 1974 f ü r a l l e , E r w a c h s e n e seine S c h ü l e r m e i s t e r s c h a f t _ 
u n d K i n d e r i m S c h u l a l t e r ! Er durchführt . Die entsprechende Ausschreibung ist 1 
weist darauf hin, dass die Versicherung Sache der in den Schulen publiziert worden . Während der 
Teilnehmer ist, dass Turnkleider, vielleicht Trainings- Meisterschaft werden lizenzierte Spieler mit 
anzug, empfohlen ist, dass bei schlechter Witterung D e m o n s t r a t i o n s s p i e l e n auf 
der Turnabend in der Turnhalle durcbgeführt wird. die Möglichkeiten des Tisch-Tennis als Ausgleichs-
Körperpflege nach dem Abend sollte nach Möglichkeit und Leistungssport hinweisen. Eltern und erwachsene 
zu Hause geschehen. Im weitern gilt hier auch, was Zuschauer sind herzlich eingeladen, die Schüler-
unter "3" aufgeführt ist. meisterschaft in der Turnhalle des Primarschul-

hauses am Samstagnachmittag mitzuerleben. Auskunft 
~ erteilt Herr Joel Gauthey, Ritterstrasse 42, Tel. 

24 o7 59 . 
Der BLAUKREUZVEREIN und das JUGENDFORUM 

möchten miteinander am Mittwo chabend ab 2000 Uhr 
,mit einem Film und mit Gespräch auf weite~Aspekte 
-des Begriffes "Gesundheit" hinweisen. Es gibt auch 
eine Gesundheit, die sich nicht mit Metern oder in 
Sekunden messen lässt, deren Gewinn aber ebenso 
Ueberwindung, Verzicht und Einsatz fordert. He~en 
Sie uns, im Gespräch miteinander den Weg auch 
Bremgarten zu finden. 

Der ETV - TURNVEREIN BREMGARTEN 

und einer 
·auch, was unter "l" aufgeführt i st. 

Das Angebot des JUGENDFORUMS 

bedarf einer 
doch um eine 
Woche: 

Vom 16. - 21. September hat jedermann die Möglich-
keit, im Riederenwald auf Postensuche zu gehen. 

Die' Posten sind mit einem rotweissen Postenband 
gut sichtbar markiert und mit einem Stempel zur 
Kontrolle versehen. Die Karte mit den eingedruckten 
Posten, die es zu finden gilt, ist zum Selbstkosten-
preis von Fr. -.50 erhältlich im FIFILOLO-SHOP Ecke 
Ritter-/Johanniterstrasse während den Oeffnungszeiten 
dieses Geschäfter· 



Neben dieser Karte ist zudem g r a t i s die 
F i t P a r a d e Nr. 7 : ORIENTIERUNGSLAUF 
erhältlich! In dieser Broschüre steht alles Wissens -
werte über den Orientierungslauf sowie eine An-
leitung zum Gebrauch der neuen Spezialkarte, wie 
sie für unsere Postensuche abgegeben wird. Wer min~ 
10 Kontrollstempel (verschiedene ) im FIFILOLO-SHOP 
nach Beendigung des "Privatlaufes " vorweisen kann, 
der erhält einen originellen Sportli~Kleber als Be-
lohnung und Auszeichnung . 

So haben alle die Möglichkeit, zu jeder beliebigen 
Tages- und Nachtzeit das Abenteuer des OL zu wagen . 

Für solche , die dieses Abenteuer nicht alleine wagen 
wollen , besteht die Möglichkeit, durch einen erfahrene 
Spezialisten des DL in die Geheimnisse dieses Sportes 
eingeführt zu werden und zwar an folgenden Tagen : 

Mittwoch, 18 . September 

Samstag, 21. September 

1400 Uhr bis Einbruch der 
Dunkelheit 
0900 Uhr bis Einbruch der 
Dunkelheit . 

Ausgangspunkt i s t jeweils der BIRCHIWALDEINGANG 
OBERHALB DER CHUTZENHOHLE (Weg ab Kirchgemeindehaus 
markiert). HiEr können auch Karten und sonstiges OL-
Material bezogen werden . Ebenfalls erhalten Sie auch 
sämtli che Auskünfte über diesen Sport und über 
Or ientierungsläufe in Bern und Umgebung . Die JUFO-
Leute würden sich freuen, wenn von diesem Angebot 
regen Gebrau ch gemacht würde, durch Schüler, Familien, 
Pfadfinder, damit s ie nicht für nichts den Waldrand 
garnieren . 

Am SONNTAGNACHMITTAG (22 . September) findet als 
Krönung ·der Sportli -OL Woche die 

OL - MEISTERSCHAFT VON BREMGARTEN 

s tatt . Dort kann a uf einem leichten Parcours von 
4 km und 10 Posten das erworbene Können unter Be-
we~s gestellt werden. Hier ist das Mitmachen 
wichtiger als die erzielte Zeit ! 

Zu jedem guten Schmaus, 
bringt Bürgisser Käse und Dessert 
ins Haus 

J. Bürgisser 
Lebensmittel, Mi lchprodukte 

Ecke Kalchackerstrasse/Hölzliweg 
Telefon 23 94 91 

BESArvt.ILUNGSORT : i3~ . "'~h iwaldeingang oberhalb 
C.> ·_ ::zenhohle 

STARTZEIT: :C..:>CJO Uhr bis 1700 Uhr 
UNKOS TENBEITRAG Fr . 1.- pro Ma nn s chaft oder 

. Einzelläufer(in ) 
KATEGORIEN Familien/Sie+Er/Prominenz/Schüler/ 

Schülerinnen/Supersportler/Supe~
sportlerinnen 

VERPFLEGUNG Samariterverein Bremgarten 
+BETREUUNG 

Uebrigens: Auch der SAMARITERVEREIN BREMGARTEN 

leistet seinen tatkräftigen Beitrag an das Gelingen 
der Aktion in Bremgarten! Sowohl an den offenen Turn-
abenden als auch beim Orientierungslaufen werden Hilfs-
posten bereitstehen, damit niemand allfällige kleinere 
Verletzungen und Gestrüppkratzer zu fürchten braucht . 

Sie sehen , al les i st bestens vorbereitet . 

Was es braucht, ist Ihr begeistertes Mitmachen . Wir 
freuen uns, wenn Sie damit die gemeinsamen Bemühungen 
der Dorfvereine honorieren! (So nebenbei: ist es nicht 
toll, in einer Gemeinde zu leben;in welcher so ver-
schiedene Gruppen am selben Strick ziehen?) 

KLEIDERSAMMLUNG IN BREMGARTEN AM 
26 . OKTOBER 1974 

Das Jugendforum veranstaltet an diesem Tag in unserer 
Gemeinde eine A l t k l e i d e r s a m m l u n g . 
Tex out ist der Zusammenschluss der schweizerischen 
Hilfswerke Caritas , Schweiz . Kolpingwerk und HEKS für 
Altkleidersammlungen . Sie werden in den Tagen vor 
dieser Saminlung Plastiksäcke mit den entsprechenden 
Angaben erhalten. Wir bitten Sie s chon jetzt, bei der 
Durchsi cht Ihrer (Winter-)Garderoben an uns zu denken. 
Das Jufo wird sich bemühen, auf originelle Weise 
Ihre Beiträge zu sammeln und dankt Ihnen schon jetzt. 

Fachgerechte und 
saubere Arbeit zu 
erschwinglichen Preisen 
Farben aller Art 
Pinsel/Tapeten 

Geschenkboutique 
Bastelarbeiten 
Freizeitspiele 
Elektroartikel 
Papeteriewaren 

Jan Pelgrim 
Malerei 
Lindenstrasse 5 
3047 Bramgarten 
Tel . 238299/240876 

ROLF SAmtl. elektrische 
Installationen 

IHR FACHGESCHAEFT MIT DE R GROSSEN AUSWAHL ROLF 
GERBER BERN 

SAmtl. elektrische 
Installationen 
Reparaturservice 
Berchtoldstrasse 37 
Tel. 031/23 76 76 

. · GERBER BERN 
ELEKTRO FACH-
GESCHAFT 

ELECTRO 
·· .- CENTER . "BERN 

· Reparaturservice 
Berchtoldstrasse 37 
Tel. 031123 76 76 

Beleuchtungen 
~Apparate 
a:::a:...!Hauah. Artikel 
NeubrOcketrasse 84 
Tel. 03V23 76 76 

Haushalt-Apparate 
BBC olf. Service 
--+Verkauf 
Neubruckstrasse 78 
Tel. 031124 24 22 

Kühlschränke 140 l ab Fr. 300.--
Tiefkühlschränke ab Fr. 330.--
Tiefkühltruhen ab Fr. 585.--
Waschautomaten ab Fr. 224.--
Geschirrwaschautomaten ab Fr.lOOO.--

Preise inkl. Lieferungen 
Einbau und Irö:.::allaticnt::n zu günstigen 
Preis8n. Ei · ~.i esuch L ;i·,· ,:: sich! 

'------------------ ·----· .. --.. ---- - ·---·-· 

ELEKTRO FACH-
GESCHAFT 

ELECTRO CENTER BERN 

Beleuchtungen 
~Apparate 
a:::a:...!Haush. Artikel 
NeubrOcketrasse 84 
Tel. 03V23 76 76 

Haushalt-Apparate 
BBC off. Service 
--+Verkauf 
Neubrückstrasse 78 
Tel. 031124 24 22 



- fifilolo shop -
EIN SoNNTAG IM GRÜNEN 

Die Sonne lockt . Beginn des Herbstes . Wir fahren 
hinaus ins Grüne , beschliesst der Vater, wer weiss , 
wie lange es noch so schöne $onntage gibt . Oie Mutter 
pressiert . Solange sich ihre Lieben fein heraus-
putzen , weils Sonntag ist (nur der Vater notabene, die 
J ugend macht da nur gezwungenermassen mit) streicht 
Brote, kocht Eier und brodelt Tee , damit die Fa-
milie nicht verhungern wird. Endlich ist alles im 
Auto verstau t: Die Kinder, die Liegestühle , das 
Essen . Die Mutter rennt· noch einmal zurück ins 
Haus . Sie nimmt noch Jäckli mit für die Kinder, wer 
weiss, obs Wetter nicht umschlägt. Man fährt los. 
Plötzlich kommt es dem Jüngsten in den Sinn , dass 
man den Hund im Haus vergesseb habe . Zurück . Hund 
holen . Nun aber nichts wie los . Panne mit dem Auto . 
Der Vater hält am Strassenrand, Motohaube auf und 
der halbe Vater ist im Gewirr vom Auto-Innenleben 
verschwunden . Nach einiger Zeit - oh Wunder - das 
Auto läuft wieder! 

Gedankenlos wischt der Vater seine Hände an den Hosen 
ab. Oie S o n n t a g s h o s e n , denken die 
Kinder entsetzt . Wenn wir das gemacht hätten ..... 
Die Mutter lächelt nur . Sie ist froh , dass die 
Panne behoben und der Vater trotzdem guten Muts 
ist, ei ni germassen. 

Vater ist übrigens der Held des Tages . Dass er das 
Auto so schnell wieder in Schuss bri ngen konnte, macht 
ihm so schnell keiner nach ! 

Der Lieb lings Pie-Nie-Platz der Familie ist schon be-
setzt . Logisch - bei diesem Zeitverlust . 
Man findet etwas weiter hinten ein nettes Plätzli. 
Schade nur, dass es .sich so nahe bei einer Weide be-
fi ndet . Mutter hat nämlich Angst vor dem Stier. 
Je'tzt wird aber erst einmal gegessen·. Oie neue 
Batistbluse des Teenagers ist plötzlicher voller 
Eigelb. "Die Eier si nd wieder einmal zu weich", 
schimpft der Vater . Kein Wunder , denkt die Mutter, 
wo ich doch im Eiltempo an alles denken muss: Essen, 
Geschirr, Kinder , Jäckli . Jetzt wird aber gespielt . 
Der Vater organisiert im Nu eine Fussballmannschaft . 
Mutter räumt die Resten zusammen, setzt sich hin und 
geniesst das Nichts-Tun . Wenn nur der Stier nicht so 
nahe wäre ...... Plötzlich stürzt der Mittelstürmer . 
Spektakulär sieht das aus . Spektakulär auch seine Hose: 
nichts als Grasflecken . Warum musste mein Sohn die 
Turnhosen vergessen und in den neuen weissen schutten? 
Wenn man nicht an alles selber denkt ..... 

Auf dem Heirrweg spendiert der Vater in einem Land-
gasthof ein währschaftes "Zvieri - Znacht" . Die 
Jüngste, vom Herumtollen rechts-chaffen müsde , schüttet 
ihr Coca - Cola über Tisch und Kleid . Die nette 
Serviertochter ist schnell zur Stelle und hilft den 
Schaden so gut es geht beheben. 

Am Abend den kt die Mutter im Bett: Es war ein schöner 
Sonntag . Eigentlich war es auch ei n netter St ier. 
Er hat mich nicht einmal angeschaut und ich hatte 
doch so Angst vor ihm. Vaters Hose, die Sattistbluse 
und des Mittelstürmers Weisse und das Röckli bringe 
ich morgen in den fifilolo - shop in die Reinigung. 

Sollten Sie - nach einem Sonntag oder sonst - Probleme 
mit verdreckten Kleider haben, bitte in den FIFILOLO -
SHOP zur Chemischen Reinigung bringen. 

PRO MAERKLI - JA ODER NEIN? 

In meinem Geschäft gibt es fast für alle Artikel 
Märkli . Pr o - Rabatt -Marken. Das sind jene 
kleinen gummierten Dinger, die den Männern dauernd 
im Portemonnaie kleben bleiben, mit deren Einlösung 
in Bargeld jedoch die Hausfrau meistens sich einen 
kleinen Wunsch erfüllen oder für Ihre Familie etwas 
speziell Gutes einkaufen kann. Man kann die _Märkli 
auch sparen . In jungen Jahren habe ich einmal meinem 
Mann sämtliche Markenbü chlein , jedes anders verpackt, 
zu Weihnachten geschenkt. Das ga~ ein "schönes Schübeli" . 
Man kann die Märkl i auch den Kindern schenken, wenn sie 
dafür Einkäufe besorgt haben. Sie dürfen sie dann 
jeweils in ein eigenes Büchlein einkleben und, wenn 
es voll ist, den Gegenwert behalten . Man kann sich 
über möglichst viele Märkli freuen, darüber fluchen, 
sie verwünschen oder ganz einfach gern haben . Wie 
ist es da bei Ihnen? Sind die Märkl i noch zeitge-
mäss oder möchten Sie lieber bei mir zu Netto-Pr eisen 
einkaufen? Ich bitte Sie, liebe Leserin, lieber Leser, 
um Ste l lungnahme . Dazu genügt ein kleiner Zettel (ein 
grosser mit Begründung darf es auchsein!), den Sie 
entweder in meinem Geschäft in die ·bereitstehende 
Schachtel auf dem Ladentisch werfen oder aber an die 
Adresse des WECKERS senden. Ich würde mich freuen, 
in den nächsten Tagen möglichst viele Stellungnahmen 
zu erhalten und danke Ihnen für Ihre Mit~ilfe schon 
zum voraus. 

Für Jun;ren zun Basteln 

Die beliebten Flugzeugmodelle zun Basteln ä 
Fr. 2. 90 sin:l wieder eingetroffen. ·Viele ver-
schiErlene Flugzeugtypen körmen von Vätern 
und Söhnen zusamrengesetzt werden. 

Für die ganz jungen Herren sirrl die Matchbox-
Alltos zu Fr. 2.- zun Spielen wieder eing~
troffen. 

Herbstbegirm. Es muss nicht illlner Fernsehen 
sein. Basteln und spielen Sie wiErler einna.l 
mit Ihren Kirrlern. Wir helfen Ihnen dabei. 

Mit freundlichen Grüssen 

lolo graser - fiseher 

fifilolo - shop 
lolo graser 
tel. 23 50 26 
ecke ri tterstrasse/johanni terstrasse 
brargarten 
geöffnet von 9.30 . 1200 uhr und 13.30 - 20.00 
mittwoch nachrnittag geschlossen 
neu: samstagbis 16.00 uhr 

l 



für 
alle 
Beda chungsarbeiten 

Werner Zaugg 
Dachdeckergeschäft 
Ortschwaben 
Tel. 82 04 03 

DAMENRIEGE 
BREMGARTEN 

Wir turnen jeden Donnerstag von 20 - 21 . 45 Uhr 
in der Turnhal l e des Sekundarschulhauses 
Bremgarten unter der •Leitung von Fr. R. Burkhart 
Wer bei Gymnastik und Spiel mitmachen möchte, 
ist bei uns herzlich willkommen . 

Nähere Auskunft erhalten Sie bei Frau Wälchli 
Telefon 24 13 39 

fachfotograf 

lindenstrasse 19 
3047 bremgarten 
telefon 23 64 64 

Gard-Protein + Shampoo 
Bac-Deo-Spray 
Gloria Haarspray 

HOCHZEITSREPORTAGEN 
KOMBI-PORTRAIT 
WERBUNG 
KINDER- UNO 
PASS-AUFNAHMEN usw. 
bitte informieren 
Sie sich! 

Fr.~ 
Fr.~ 
Fr.~ 

2 . 75 
3 . 45 
4 . 20 

Bitte merken Sie sich vor: 
vom 7 .10 bis 19. 10. 1974 fällt unser 
Hauslieferdienst wegen Betriebsferien aus. 

Drogerie Trachsel 
~ .. bringt's ins Haus 

Tel. 572610 
BEfl\JSTRASSE 101 
ZOLLIKOFEN 

Bern 
Bern 

Breitenrainstrasse 14 
Neubrückst r asse 85 

Tel. 41 86 66 
Tel. 23 35 14 

Kennen Sie uneeren 
romantlechen BMH? 

Be&uohen Sie uns zum Beispiel 
an einem lauen lomme,.bend 

übrigens - n&eh wie VOf jeden 
Dienstag AHV-NKhmlttag 

A. Kipfer, Küchenchef 
TeL 001 23 33 84 
2 Kegelbannen 

Sonntag ab 20.00 Uhr IJnd 
Montag geschlossen. 

wir suchen auf Frühjahr 1975 einen . 
willigen Jüngling. Gelegenheit für 
Schnupperlehre in den Herbst- oder 
Winterferien. Anmeldung an: 

THOMANN+BOR~~ 
El ektr. An l agen 
Seftaus trasse 24b Tel . 24 28 99 
3047 Bremgar ten 

Jägerplätzli 

AG 

SpiessH 
Steak 
Bratwür: te 

J. Gernperle Metzgerei 
Lindenstrasse 3 Bremgarten Telefon 23 05 63 

• • Messerschmiede + Schleiferei 

KCI\IIG Ländlistrasse lll 
Tel. 23 85 78 

·~ + BICI-ISEL 
~~&~ L.,....ll. ~ 

Messer, Scheren, Werkzeuge, 
Rasenmä her (Hand- und M~torantrieb) Revisionen 
Gartenscheren (auch elektr.) 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

Uns ist von einigen Jugendlichen von Bremgarten 
nachstehender Brief zugestellt worden. Wir drucken 
ihn hier für Sie ab. Kommentarlos. Kommentarlos des-
halb, weil wir das Pr.obJem an Sie weitergeben 
möchten. In einer ersten Nummer vom WECKER haben wir 
geschrieben: "Mitenand geits besser". Wollen wir es 
zusammen versuchen? Zusammen = ich, Du, Sie, Alt und 
Jung, Frauen und Männer. Wir erwarten gerne I H R E N 
Vorschlag, I h r e Lösung des Problems, I h r e 
Stellungnahme dazu, I h r e n Diskussionsbeitrag. 
Wir hoffen, im nächsten Wecker recht viele Bei-
träge zum Thema "Ein Plätzli für die JLingen" 
bringen zu können. 

Die Redaktion 

Ein Plätzli für die Jungen 

Es ist leider wieder einmal so weit, dass wir 
Jungen von unserem Stammplatz vertrieben werden. 
Wie vielleicht Alle wissen, war unser Treffpunkt 
in der Garageeinfahrt beim fifilolo-shop. Familie 
Graser war so grosszügig, uns diesen Platz zur 
Verfügung zu stellen. Oft waren wir eine so grosse 
Schar, dass bis zum Eingang des Ladens alles über-
völkert w~r. Wie konnte es nicht anders kommen, als 
dass Leute sich bei Graser's beschwerten. Abends 
kam so zusagen niemand mehr einkaufen. So ist es 
klar, dass Graser's nicht mehr glücklich über 
unser Gelage war. Was bleibt uns anderes übrig, 
als einen neuen Stammplatz zu suchen? 

Es ist natürlich lei cht, über uns zu klagen, aber 
sollte man unseren StandpQnkt nicht auch berück-
sichtigen? Für alte Leute wird so viel ~etan -
sind wir eigentlich nicht auch so viel wert? 
Vielleicht sollte auch die Gemeinde die Augen 
öffnen und sich mit dem Problem befassen. 
Vielleicht wäre eine Diskussion gar nicht daneben. 

Was wir gerne möchten, wäre ein Platz, _wo wir 
erstens mal von allen Leuten aus sein dürften und 
zweitens niemandem zur Last fallen. Wir glauben 
doch, mit gegenseitigem Einverständnis eine 
Einigung aller Parteien zustande bringen zu können. 

Einige Jugendliche von Bremgarten 

1 JfCI 

onatliches Morgenblatt für Bremgarten' und 
Umgebung (Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau). 

bringt Berichte und Anzeigen. Gereimtes und Un-
gereimtes in alle Haushaltungen.- Verantwortlich 

für Herausgabe : Lolo Graser. Matthäus M1chel. Hans 
Rudolf Scholl. Robert Weiss. - Druck und Versand : 
Buch- und Offsetdruckerei Weiss. 3047 Bremgarten. 

Administration und Zuschriften. Inseratenannahme: 
<dr Wecken , Postfach 30. 304 7 Bremgarten. dr Wecker 

Handweben 

Ausstellung der Arbeiten aus dem 
Webatelier Rita Rey 

im Kirchgemeindehaus Bremgarten 

17. - 23. Oktober 1974 

Oeffnungszeiten: 15.00 - 17.00, 
Sonntags 

19.00 - 21.00 
10.00 - 12.00 

Es war im vergangenen Frühjahr7 als Rita Rey 
einem kleinen Kreise am Betrieb im Kirchgemein-
dehaus interessierter Leute Arbeiten vorstellte, 
die im Webatelier entstanden sind. 

Eine reiche Fülle von Modellen, vom Kleid bis 
zum feingewobenen Tischtuch, vom grossen Teppich 
bis zum originellen Wandbehang war zu bestaunen. 
Leuchtende Farben wie sorgfältige Kombinationen, 
leise Töne und symbolträchtige Darstellungen 
zeugten von einer erstaunlichen Schaffenskraft 
der Leiterin des Ateliers urd der Teilnehmerin-
nen der von ihr veranstalteten Kurse. 

Man fand es damals wert und wichtig, diese Ar-
beiten einem breiten Publikum vorstellen zu kön-
nen. Und so sind diese Sachen nun in einer 
öffentlichen Ausstellung zu sehen, zu welcher wir 
jedermann her~lich einladen. Der Eintritt ist 
selbstverständlich frei, Rita Rey wird gerne je-
derzeit während der Ausstellung gewünschte An-
gaben machen. 

Am Dienstag-, Donnerstag- und Freitagnachmittag 
ist übrigens auch während der Ausstellungszeit 
die Kaffeestube im Kirchgemeindehaus in Betrieb. 

Li~be Leser-Briefschreiber 
************************** 

Die Redaktion "dr WECKER" 
ist Ihnen besonders dank-
bar, wenn Sie Ihre Beiträ-
ge und Artikel mit Schreib-
maschine geschrieben ein-
reichen könnten. 

Dabei ist besonders zu be-. 
achten, dass jede Zeile 
nicht mehr als 11 crn lang 
wird d.h. ca. 50 Schreib-
maschinen-Anschläge um-
fasst. 

FÜR BEACHTUNG DIESES AD-
MINISTRATIVEN WUNSCHES 
BESTEN DANK! 

Ihre Pedaktion 



GESUNDES VOLK 

Der Plan A 74 läuft über die Bühne. Ein gesundes Volk 
wollen wir sein. Flott die Adidas aus dem Estrich ge -
holt und rein in die mottenfreien Trainerhosen. Auf 
geht's in die holde Natur , in die luftige Turnhalle, 
dass sich unser Körper stähle. Wind in den Haaren. 
Olympia im schweizerland . 
Wahrlich, ich gebe es zu, es ist eine gute Sache, 
wenn es gelingt, die Menschen vom trauten Herd in den 
Wald zu locken , aus einem passsiven Toto-Fan einen 
OL-Hasen zu machen. Und wir wollen uns , lieber Ge-
meindepräsident, Ihre Ratschläge zu Gemüte führen: 
Ganz fest. 

Aber da ist mir ganz plötzlich in den Sinn gekommen, 
ob man nicht auch einmal eine B 74 organisieren 
könnte. Also so etwas wie eine Besinnungswoche, 
eine Nachdenkwoche. Eine Woche ohne Arbeit und doch 
keine Ferien, ohne Radio, Fernsehen und Zeitung. 
Nur so gemütlich hinsitzen und sich mal alles schön 
durch den Kopf gehen lassen. Ja, ich weiss schon 
gut, was ich mir überlegen werde: Wie kommt es, 
dass ein Volk eine Gesundheitswoche organisieren 
muss ? Sind wir krank? Und wenn wir krank sind , ja 
dann müssen wir diese Krankheit kurieren , die 
Symptome bekämpfen und die Ursachen . . . Nein , nein, 
die Ursachen bekämpfen und nicht die Symptome. 
Doch , das haben wir schon richtig gelesen und ge-
lernt. Oder soll ich doch lieber fernsehen? 

Zu spät: schon kommen mir die Kinder in den Sinn, 
die 7-jährig einen Morgen lang mit krummen Rücken 
in Pulten sitzen. (Ausnahmen: Pausen auf dem schö-
nen Asphaltplatz, Turnen "nicht so wild , Kinder" , 
Schäumen des Spannteppichs nach dem Malunterricht) . 
Die freudig lernen, was sie später zu leisten ha-
ben (oder wie man Geistesgut rationel in Geld um-
setzt, um sich damit ein angenehmes Leben zu ver-
schaffen) . 
Und gleich denke ich auch an den arbeitenden Teil 
unseres Volkes, der morgens in überfüllten Bussen 
oder in glänzenden Autos zur Arbeit fährt. Dann 
sitzt man in irgend einem Büro, das oft nicht ein -
mal ein Fenster hat, in dem man, besässe es ein 
Fenster, dieses nicht ö ffnen könnte , weil die Luft 
von Abgasen dampft. Die Arbeit selbst (man fühlt es 
schwach , manchmal): Dinge produzieren , die niemand 
braucht . Aber in andern Bü r os sitzen welche , die 
sich überlegen, wie man d ie einen dazu b r ingt , dass 
sie die Produkte der andern schliesslich doch zu 
brauchen glauben. "So gibt ein Wort das andere", 
denkt de r Mitpicardigehtallesbesser-Produzent, und 
d a ~r e1n Schweizer von Format ist, steckt er sich 
gl e1ch e1ne Stella Export an. 

Er verhande l t und kalku liert, wie der Profit , de r 
schön ve r teilte , noch ein bisschen zu steigern wäre . 
Doch j a, es geht uns gut . ES GEHT UNS GUT , dies z u 
glauben , felsenfest , komme was da wolle , das haben 
wir gelernt . Und wenn ' s nicht mehr geht? Wenn end-
lich uns er Körper Symptome zeigt, deren Ursachen 
Unser Herz schon längst zerfressen haben? Keine 
Angst . Auch dafür ist vorgesorgt . In sch l immen 
Fällen empfiehlt man mir Valium oder Nobrium. 
(In Uhrenfabriken nehmen die Fliessbanda rbeite -
rinnen die Kopfwehtabletten wie andere den Kaf f ee 
in der 10-Uhr Pause) . In leichteren Fällen hilft 
die Freizeitindustrie , damit ja nicht eine Sekunde 
unorganisiert verstreiche . Wir schauen ein bisschen 
fern (Mami, kauf mir auch so eins) , wir was chen 
unseren schönen neuen Wagen und ab geht ' s ins 
Fressbeitzli im Emmental , wir fahren mit Meiers 
auf die Kanarischen , ich obliege dem heissgeliebten 
Hobby im Migros-Kurs . Oh, wie glücklich strahlen 
unsere leeren Augen. 

Leere Augen? Da gibts nur eins: Freunde kons umi e r t 
Sport ! Es braucht ja nicht unbedingt eine teuere 
Skiaus rüstung zu sein . Tun wi r etwa s für d a s Wohl 
der Al lgemeinheit. (Baue n wir z. B. ein Ha lle nbad? 
Aber nicht so wie unsere Nachbargemeinde , di e 
Fr . 600 ' 000 . - Basargeld in Entwürfen verplante ) . 
Ja , Sport ist eine gute Sache. Denn wir wollen ein 
gesundes Volk sein. Mit einer gesunden Arbeitsein-
stellung , das lebendig gewordene Manifest eines 
Optimisten, ein marsehierfähiges Volk , das im Takt 
marschiert , immer "weiter denkst du wohl nicht", 
sagte in der alten chinesischen Parabel der Fremde 
zum Bauern , welche das Wasser mühselig in zwei 
Kürbisschalen auf sein Land trug. " Ein Rad über 
Deinem Brunnen , ein Graben , und Du könntest De in 
Land in der halben Zeit bewässern. " "Das weiss ich 
wohl", sagte der Bauer , " wenn ich jedoch eine 
solche Maschine benützte , so würde ich wie eine 

1 Maschine zu denken beginnen und bald wäre auch mein 
Herz eine Maschine". "Sie Tropf", sagte der Fremde, 
"dann treiben Sie wenigstens ein bisschen Sport , 
damit Sie schneller gehen und schwerer tragen 

I 
I 
I 
I 

lernen . Sport steigert die Leistung". 
Nein, dieser Schluss gehört wohl nicht mehr zur 
Geschichte . Ich träume da einen schlechten Traum. 
Vielleicht doch lieber aufhören mit dem Besinnen . 

Bern 
Bern 

Breitenrainstrasse 14 
Neubrückstrasse 85 

Tel. 41 86 66 
Tel . 23 35 14 

WILD 
Uebrigens- nach wie vo r 

jeden Dienstag 

AHV- Nachmittag 
A. Kl~er, KücHenchef 

Tel. 031 23 33 84 
2 Kegelbahnen 

Sonntag ab 20.00 Uhr und 
Montag geschlossen. 



- fifilolo shop -

Pro-Marken, ja oder nein? 

Im letzten Wecker haben wir ei~ Umfrage über die 
Pro-Märkli gestartet. Sollen wir, oder sollen wir 
nicht - nämli ch die Märk l i noch weiterführen. Dazu 
haben sich im genzen 112 Kunden §eäussert .. 87 
wa~en für die Abschaffung, 25 für die Beibehaltung. 
Das ist ein klares, eindeutigP.s Resultat. So werden 
wir als;J, sC!J : ;ald wir keine Märk] i mehr am Lager 
haben, damit aufhören und zu Netto-Preisen über-
gehen. Allen denen, die freun:licherweise bei unserer 
Umfrage mitgemacht haben, besten Dank. 

MAKRAM~ KURS 

Nostalgie - das grosse Modewort. Wir tragen Klei-
d~r ~ie zu Grassmamas Zeiten, graben alte Platten 
hervor und hören sie verzückt und werden wieder 
romantisch. Nostalqie i~ Handarbeiten? Aber sicher ! 
Makrame i st nämlich eine ura l te Knüpftechnik, aus 
dem Orient zu uns gekommen . Früher machte man 
schwere Portieren·, V.Jrhänge und Tischdecken mit 
lange~ Fransen . Heute knüpfen wir uns moderne 
Wandbehänge, GlOckenzüge, Lampen und Anderes. -Wer 
Freude hat, diese schÖnP Technik zu erlernen, melde 

.sich bitte im fifilolo-shop an. Beginn: Dienstag, 
5. November, 20 .15 Uhr im Kirchgemeindehaus. 
Dauer: 5 Abende. Kursgeld: Fr. 35 .- + Material. 
Es langt zeitlich noch für hübsche Weihnachts-
geschenke! 

WAS GIBT DAS LUSTIGES ? 

Dieses fröhliche Ding können Frauen und auch Mädchen 
häkeln, da es einfach zu arbeiten ist. Man arbeitet 
es für sein Kind, für' s Paten- oder Enkelkind oder 
bringt es an eine lustige Party mit. 

Material 
Orella braun und orange (oder andere zwei Farben nach 
Wahl) , ein Rest gelb oder braun oder schwarz (ev. 
Restenwolle) 
l Häkli Nr. 3, ev. 3~2 

l Feder (alles erhältlich im fiflolo - shop) 
Häkelmuster: feste Haschen 

Körper: 
Anschl. in braun 20 M. 
7 T. hoch häkeln, in der 8. T. je l M. seitl. 
aufneluren (22 M.) , gerade weiterhäkeln. Bei 
total 6 an mit oranger Farbe weiterhäkeln wie 
folgt: 
4 Touren häkeln 
5. T.: beids. je l M. abstechen 
6. - ll. T. :häkelri 
12. T.: beid. je l M. abstechen 
l3. - 15 . T. : ohne Abstechen 
16. T.: beids. je eine M. abstechen 
17. T.: " " " II 

18. T. : ohne Abstechen 
19., 20., und 21. T.: beids. je l M abstechen. 
Zeiter Körperteil gleich häkeln. 

Anre 
in Orange 8 Luftm. häkeln und zum Ring schliessen. 
Mit diesen 8 M. in der Rurrle 16 an häkeln. 
2. Ann gleich häkeln. 

Beine: 
in braun 9 Luftm. häkeln und zum Ring schliessen. 
Mit diesen 9 M. in der Runde 21 an hoch häkeln. 

Ausarbeiten: 
Körper zusamrennähen, unten eine Oeffnung zum 
Stopfen offen lassen. Anre und Beine annähen, 
Körper mit Acryl und kleinen Steinen füllen (muss 
100 gr. schwer werden) und schliessen. Augen und 
Mund aufsticken. Mit gelber Wolle ein Zöpfli flechten 
und über den Kopf annähen. Feder anbringen. 

Wie das Ding fertig aussieht? Es ist ab sofort im 
Schaufenster vom fifilolo - shop ausgestellt . Fertige 
Bastelpackung zu Fr. 7.50 daseilist erhältlich. (Feder 
einzeln Fr. 2.75) 

M 0 D E S C H A 0 

Donnerstag, 31. Oktober 

sollten Sie s i ch im Kalender ankreuzen; dann findet 
nämli ch unsere Modeschau statt . Für einen Abend mit 
Pfiff, Spass und Ueberraschungen sorgen wir. (Wir= 
fifilolo-shop und Adler, Herrenmoden, Bern) S i e 
haben nichts weiteres zu tun, als am 31 . Oktober samt 
Herrn Gemahl ins Kirchgemeindehaus Bremgarten zu 
pilgern. Wenn er partout nicht will, pilgern Sie mit 
Ihrer besten Freundin! 

Wir s ind stolz u~d glücklich, Ihnen unsere grösste 
Ueberraschung s chon jetzt anzukündigen. Als Star-Gast 
wird 

;2)~· #et ... 0 ot 
bekannt von Radio und Fernsehen, mit von der Partie 
sein. 

Ein herzliches "Uf Wiederluege" am 31. Oktober! 

Vorverkauf der nummerierten Plätze ab sofort im 
fifilolo-shop. 
Modeschau im Kirchgemeindehaus Bremgarten um 2o.l5 Uhr. 
Eintritt Fr. 3.--

fifilolo - shop 
lolo graser 
tel. 23 50 26 
ecke ritterstrasse/johanniterstrasse 
bratgarten 
geöffnet von 9.30 • 1200 uhr und 13.30 - 20.00 
mittwoch nachmittag geschlossen 

samstagbis 16.00 uhr 



wrssEN SIE=--? 

DIE ENTSTEHUNG DER LAENDLISTRASSE 

Am Schluss des Artikels über die erste bauliche Ent-
wicklung Bremgartens im letzten Drittel des 18 . 
Jahrhunderts (vgl. dr Wecker Nr.3) bemerkte ich , die 
geschilderte Expansion habe neue Verkehrsbedürfnisse 
geweckt. Heute wollen wir kurz betrachten, wie 
letztere sich auf die Entwicklung der Strassen und 
Wege unserer Gemeinde auswirkten. Eigentlich war die-
se Schilderung für Nr.4 geplant, die Fülle aktuel-
leren Stoffes verhinderte jedoch damals die Ver-
öffentlichung. 

Die Stadt und Republik Bern war zwischen den beiden 
Villmergerkriegen (1656 und 1712) auf den Ausbau 
des militärischen Schutzes ihrer Hauptstadt bedacht. 
Es wurden zahlreiche Befestigungswerke geplant, aber 
längst nicht alle ausgeführt. Zu den unterbliebenen 
zählt die Befestigung des rechten Brückenkopfes 
der Neubrügg. Man kann sagen gottlob! Ihr wäre 
nämlich die Oele (heute: Restaurant Rössli) zum 
Opfer gefallen, da sie hätte geschleift werden 
müssen ("maison a raser" steht auf dem Plan des 
Kriegsrates) . Die Befestigungsprojekte erforder-
ten selbstverständlich genaue Geländeaufnahmen, 
die im Staatsarchiv des Kantons Bern erhalten sind. 
Es befindet sich darunter auch eine sehr schöne 
farbige Vedute der Neubrügg, wovon ein vergrösserter 
Ausschnitt, ebenfalls farbig reproduziert, im 
Restaurant Neubrügg (Saal l.Stock) zu sehen ist. 
Es sind diese Dokumente aus dem Anfang des 18. 
Jahrhunderts. 

Einen Beweis dafür, dass von der Neubrügg bilt zur Rütti 
sogar 1744 noch kein befahrbarer Weg bestand, kann 
man der Tatsache entnehmen, dass Samuel Bögli, der 
am 17.Juli 1744 dem Jakob Stämpfli die Rütti verkaufte, 
die nötige Wegsame dazu über die beiden zu den Stuckis-
hausgütern gehörenden Aecker, den Spitz- und den Kalch-
acker, geb. Bögli wies ihm später einen neuen, dem 
oberen Saum des Rüttiwaldes entlang führenden Weg an, 
wobei er das Land dazu von seinem eigenen Acker "ab-
zaunte". Bei einem Prozess, der am ll.Dezember 1754 
vor dem Wohledlen Junker Bernhard May, Verwalter der 
Herrschaft Bremgarten, ausgetragen wurde, erhielt 
Jakob Stämpfli das Recht, "uber den Spitz- und Kalch-
acker zu fahren". Es war dies der Obere Rüttiweg, der 
dann allerdings aufgehoben wurde, nachdem ~r untere 
Karrweg Gestalt angenommen hatte. 

Die 1769/70 in der Rütti und Seftau einsetzende Bautä-
tigkeit bedingte vorerst das Roden oder Reuten Qes Waldes. 
Die gefällten Tannen und Buchen mussten, soweit sie nicht 
als Bau- oder Brennholz Verwendung fanden, wegtrans-
portiert werden. Die nächstgelegene Sägerei befand 
sich im Graben. Sandsteinmutten, Steine, Ziegel, Kalk, 
Bretter und Ausrüstungsgegenstände mussten herangeführt 
werden. Das geschah alles auf Karren. So entstand all-
mählich ein Karrweg von der Seftau bis zur Neubrügg. 
Er führte durch den Seftau- und den Rüttiwald, soweit 
sie nicht schon gerodet waren. Zum Unterhalt dieses 
Karrweges mussten alle neuen Grund- und Hauseigentümer 
in der Seftau und Rütti beitragen, und zwar von 
ihrem Haus an in westlicher Richtung bis zur Neubrügg. 
Solange der Obere Rüttiweg existeirte, trug der untere 
Karrweg den Namen Unterer Rüttiweg. Der Teil unter 
dem Flüeli wurde Flüeliweg genannt. Später nannte man 
den ganzen Weg von der Neubrügg bis zur Seftau bald 
Rüttiweg, bald Seftauweg, wobei es dann dem Historiker 
überlassen bleibt, herauszufinden , ob damit nun die 
heutige Seftau- oder die Ländlistrasse gemeint ist. 
Im 19.Jahrhundert ging man sogar noch weiter, indem 
der ganze Strassenzug von der Neubrügg bis zur Einmün-
dung in die Kalchackerstrasse Seftauweg genannt wurde. 

Am 16.0ktober 1853 schlägt Gemeinderat Johann Ebin-
ger in der Aeschenbrunnmatt der Gemeindeversammlung 
vor, die Ausbesserung des Settauweges zu verschieben, 

Das Flüeli wird in den Plänen als völlig unwirtliche bis ausgemittelt sei, ob dieser Weg-von der Neubrügg 
Gegend dargestellt und auch geschildert. Nach dem bis zum Spritzenhäuschen, wo er in die Bremgarten-
dama ligen Stand der Kriegstechnik galt es als un- stuckishausstrasse einmündet , bloss ein Partikular-
einnehmbar und absoluter Schutz. Auf der Vedute oder ein öffentlicher Gemeindeweg sei. Zur Prüfung 
sieht man jedoch noch mehr: eine schöne Matte un- wurde eine dreiköpfige Kommission ernannt, bestehend 
ter den drohenden Sandsteinfelsen, es ist die aus Rudolf Maurer, Wegmeister über die Gemeindewege, 
Nägelihalde, in welche später die beiden heute noch Johann Urfer, Pächter auf dem Kauzen und Jakob Eichen-
bestehenden Häuser (Ländlistrasse 106 und 104) berger zu Stuckishaus. Die vom Gemeinderat vorge-
gebaut wurden. Man sucht indessen •ergebens nach schlagene Verbreiterung des Weges auf zwölf Schuh 
einer unter den Felsen sich hinziehenden Wegspur (rund 3.5 Meter) verursachte heftige Proteste seite~s 
Richtung Bremgarten. Wer sich von der Neubrügg der Anstösser. Die Gemeindeversammlung vom 28. Januar 
nach Bremgarten begeben wollte-, musste denn das 1854 beschloss daher nach reiflicher Beratung, der 
Flüeli mittels Treppen bezwingenden, nach Brem- settauweg - er umfasste damals, wie wir gesehen haben, 
garten und Buchsee führenden Fussweg benützen. die heutige Ländli- und die Settaustrasse - sei auf 
Zu Beginn des 18.Jahrhunderts war das heute Quartier zehn Schuh (rund 3 Meteri Breite auszumarchen. Kein 
Seftau-Rütti weitgehend bewaldet. Einzig im süd- Zaun, Hag oder Abweisstein solle näheras ein Schuh 
lichsten Zipfel der Halbinsel bestand das alte an die Marchlinie gesetzt werden, ältere Bäume kön-
Seftaugut (heute:Ländlistrasse 13), dessen Be- nen bis zu ihrem Absterben "dessnahen" unbeschadet 
wohner sich ab und zu gewiss auf einem Waldweg, der stehen bleiben, jun~ bereits in der Linie oder zu 
unbequem und unterhalb des Flüelis sogar noch ge- nahe an derselben stehende oder noch zu setzende 
fährlich war, nach der Hauptstadt begaben. Das ge- Bäume sollen auf wenigstens drei Schuh von der March 
schah offenbar jedoch so selten, dass ihre Schrit- zurückgesetzt werden (Vorschrift des Strassengesetzes 
teinder Nägelihalde keine auffälligen Spuren vom 2l.März 1834). Holt, Steine oder Düngerhaufen 
hinterliessen. dürfen nicht innert dieser Marchlinie abgelagert wer-
Bei dem wenig entwickelten Stand der Transporttechnik den. Die Opponenten zogen ihre Einsprachen zurück und 
zu jener Zeit bewegten sich unsere vorfahren des Bauern- de·r Weg wurde als Gemeindeweg anerkannt, sein Unter-
und Handwerkersstandes hauptsächlich zu Fuss fort. halt also von der Gemeinde übernommen. Der Unterhalt 
Das Reitpferd und die Kutsche waren einer höheren war damals Sache des Wegmeisters über die Gemeinde-
Gesellschaftsschicht vorbehalten. Die Fussgänger tru- wege und des von ihm für grössere Arbeiten aufgebote-
gen ihre waren in der Butte oder auf dem Räf mit und n~n Gemeinwerkes. Den Namen Ländlistrasse erhielt 
legten so, schwer beladen, für uns moderne Automenschen die Strasse von der Neubrügg bis zur Seftau erst im 
unvorstellbare Strecken zurück. Die Fusswege spielten 20.Jahrhundert. Dem Vernehmen nach soll es an einer 
daher in früherer Zeit - nicht zuletzt als Abkürzungen -sehr bewegten Gemeindeversammlung geschehen sein. 
eine äusserst wichtige Rolle. Sie verdienen heute als 
Wanderwege unseren pietätvollen Schutz. ED.M.F. 



In der Woche vom 16. - 22. September 1974 fan-
den in Bremgarten verschiedene Veranstaltungen 
im Rahmen der "Aktion Gesundes Volk" statt. Lei-
der nehmen nicht viele Bremgärteler daran teil. 
Die öffentlichen Turnen wurden vorwiegend von 
Jugendlichen besucht: auch an der Mittwochveran-
staltung des Blauen Kreuzes und des Jugendforums 
waren wenige Erwachsene vertreten. 
Am sonntäglichen OL nahmen erfreulich viele Leute 
teil. Einige machten sich auch unter der Woche auf 
die Suche nach den festen Posten im Riederenwald. 

A 7 4 IN BREMGARTEN 

Kategorie Supersportler 

1. Edi Müller 
2. D.Iseli/R.Kuster 
3. Eva Häusermann 
4. Peter Häusermann 
5. E.Müller/H.Preisig 
6. W.Zaugg/S.Preisig 
7. S.Koller/J.Stähli 
8. Adolf Wälchli 
9 . E.Müller/Ch.+ L.Preissig 

Kategorie Schüler 

27.55 
38.33 
39 . 55 
43.48 
50.35 
53.20 
56.19 

l. 08.00 
l. 30 45 

1. Bernhard Häusermann (Tagesbestz.) 26 .05 
2. Ursula Häusermann 
3. M. Niederhäuser/Ch .Schreiber 

35.31 
40.08 
43.40 4 . Martin Häusermann 

5. Urs v.Lerber l. 04. 25 
1.15. 31 6. R.+ P.Wälchli 

7. C.Schreiber/R. + E.Burgmeister 1.22.08 
8. Christoph Michel 1.40.03 

Kategorie Familien und Kategorie Sie und Er 

l. E.Rey/U. Gasehe 41.25 
2. Familie Kellerhals 51.12 
3. Familie Kübli 52 . 52 
4. Familie Riesen 56 . 05 
5. Herr und Frau Kunz l. 01.10 
6. Familie Michel 1.11. 25 
7. Familie Kormann l. 27.10 

ZÜRICH~VERSICHERUNGEN 
VORSORGE 

schützt 
vor 
SORGEN 

• 
Auch Sie benötigen eine 
Privat-Haftpflicht-Versicherung 

Auskunft 
und 
Beratung 

Willy Oeriaz 
Hauptagentur 
Chutzenstrasse 12 
3047 Bramgarten 
Tel. 23 62 31 

Zu jedem guten Schmaus, 
bringt Bürgisser Käse und Dessert 
ins Haus 

J. Bürgisser 
Lebensmittel, Mi l chprodukte 

Ecke Kalchackerstrasse/Hölzliweg 
Telefon 23 94 91 

Unser Nationalheld Oehen und Juntafreund tut kräf-
tig oelen, nämlich seine Propagandawelle der 
Nationalen Aktion. Mit Goebbels- und EitLer-
Phrasen, wie etwa dem Schlachtruf "use mit de 
Tschingge" sollen ca. 100'000 Menschen wie Vieh 
verjagt werden, denn dann sind wir SCHWEIZER 
"grossi Sieche". Das geht wirklich ins Kapitel 
des III. Reiches. 

Erfreulich ist dagegen die Stellungnahme fast al-
ler Parteien gegen die unmenschliche Initiative 
der Nationalen Aktion! Denn ein JA zu dieser Ab-
stimmung wäre ein Eigengoal, es löst keine Proble-
me, sondern schafft unweigerlich zusätzliche. Diese 
Initiative trifft nicht die Richtigen und ge-
fährdet den Arbeitsplatz und die Existenz jedes ein-
zelnen. 

Zuerst sind wir doch Menschen, dann Schweize~! 
Wenn wir so überlegen, werden wir zu einer klaren 
Ablehnung dieser Initiative gelangen müssen. 

J.P.M. 

In Bremgarten hat unlängst ein Diskussionsabend 
stattgefunden. Referenten waren Hr .Oehen und 
Hr .Fischer. BeideSNationalräte, wie wir wissen. 

Hr.Fischer verstand es, uns die Zukunft schwarz zu 
malen, wenn wir uns für ein JA entscheiden würden. · 
Im besonderen sei zu beachten, dass wir Schweizer 
damit Staatsverträge brechen würden. Und schliesslich 
wären unsere Arbeitsplätze nicht mehr gesichert etc. 

Dass aber wir Schweizer bereits heute Millionen von 
.Franken jährlich nach Italien etc. an AHV-Geldern 
senden; wusste H~.Fischer zu verschweigen. Dass die 
Verpflichtungen in Kürze fast untragbar werden, wusste 
er auch nicht. (Zahlungsbilanzdefizite). 

Wenn es in der Bauwirtschaft zurückgeht sind viele 
arbeitslos! Vor allem Ausländer, für die wir dann 
aufkommen müssen mit Arbeitslosenentschädigung etc. 
Haben wir mit unserem Sonderstatut mit Italien z.B • 
nicht schon genug Leistungen und Verpflichtungen 
akzeptiert? 
Wohin führt das weitere Wachstum von Industrie 
und Wirtschaft? z.B. auch dazu, dass immer mehr 
produziert und verschleudert wird. Wollen wir nicht 
unsere ~onjunktur so steuern, dass wir ohne Aus-
länder eben weniger produzieren und somit weniger 
Wachstum, weniger Teuerung haben werden?? 

Es ist nicht lange her, hat die Industrie audh ge-
jammert, es könne bei Einer Frankenaufwertung nicht 
mehr exportiert werden. Heute haben wir eine 
de facto Aufwertung mit dem Floating des Schweizer-
Franken•und unsere Industrie exportiert nach wie 
vor! 

HS 



SCHLUSSTURNEN UND BERGI'OUR DES 
SATUS FELSENAU BREMGARTEN 

Am Samstag, 14. September 1974 f ührte d e r SATUS 
FELSENAU-BREMGARTEN auf dem Turnplatz Rossfeld 
wieder einmal ein Schlussturnen durch. Beyeler 
Erwin, ein Gönner unseres Vereins, stifte te für 
diesen Anlass einen schönen Wanderpreis. Der 
Wettkampf bestand aus einem 5- Kampf der Turnerin-
nen und einem 10-Kampf der Turner. Erstmals 
halfen auch die ca. 60 Jugendriegeler Knaben 
und Mädchen mit. Diese bestritten einen 5- Kampf. 
Alle Leistungen waren sehr erfreulich . Der An -
lass sollte auch dazu dienen , dass wiede r einmal 
eine grosse Anzahl Mitglieder zusammen kamen, 
um die Kameradschaft zu pflegen . Am Abend tra-
fen sich die meisten im Restaurant Neubrück zur 
Rangverkündung . Für die Jugendriegler f and sie 
bereits auf d~ Wettkampfp l at z statt. Als Preise 
wurden an die drei ersten der Turner und Tur-
nerinnen je ein kleiner Zinnbecher mit der Gra-
vur "Schlussturnen 1974 . . . Rang" verteilt. 
Der beste Turner erhielt überdies den s ehr schö-
nen Wanderpreis, eine Zinnkanne , für ein Jahr 
nach Hause. Dem Stifter dieses Preises danken 
wir hier nochmals herzlich. Wir dürfen di esen 
Anlass als gelungen bezeichnen. 

Eine Woche später fand unsere diesjährige Berg-
tour statt , und zwar bei geradezu idealen Wet-
terverhä ltnissen. Es hätte nicht schöner sein 
können. 16 Personen fuhren am Samstagnachmit-
tag mit dem Zug von Bern nach Mürren. Von dort 
aus führte uns eine 2V2 stündige Wanderung auf die 
Boganggenalp . Dort übernachteten wir in der 
Rotstockhütte. Eine warme Suppe tat a l len sehr 
gut, und der anschliessende gemütliche Abend ver-
tiefte unsere Kameradschaft. Am Sonntagmorgen 
begann sehr früh der Aufstieg auf die Sefinen-
f urgge. Von dort gings wieder bergab über Dürren-
b erg und Bürgli nach der Griesalp. Für diese 
Wanderung benötigten wir 7 Stunden mit einigen 
Z~ischenhalten. Allen Tei l nehmern machte das 
Wandern keine Mühe, und wir erfreuten uns an 
der schönen Berglandschaft. Das Wette r war prima. 
Die Sonne schien bis wir auf der Griesal p ins 
Postauto stiegen und nach Reichenbach fuhren. 
Von dort gings mit der Eisenbahn wieder nach 
Bern. Wir erlebten eine sehr schöne Bergtour 
und erfreuten uns einer guten Kameradschaft. 

ALTERSAUSFLUG 1974 DER FREISINNIGEN VON 
BREMGARTEN 

Kr. Schon fast zur Tradition geworden ist der 
Ausflug, den die Freisinni gen von Bremgarten jedes 
Jahr mit Erfolg organisieren: Den über 70-
jährigen Dorfbewohnern soll die Mögli chke~t ge-
geben werden, für einen halben Tag einmal ihre 
vier Wände verlassen zu können , um sich näher in 
unserem schönen Land umzusehen. Dieses Mal 
f ührte die Reise über den Bucheggberg nach Alt r e u 
zu den Störchen. Der Betreuer der Storchenkolonie 
wuss te den Betagten allerhand Wissenswertes zu be -
r i chten . Via Biel ging es dann weiter nach Höri gen, 
wo ein Imbiss geplant war, und hernach wieder zu-
rück nach Bremgarten. Der vorgesehene Spazier-
gang am Bielerseeufer konnte witt erungshalber 
nicht stattfinden . An dieser Stelle sei den drei 
selbstlosen Betreuern der Dank der Beteiligten 
ausgesprochen. 

Programmänderung: 

Entgegen der im letzten "Wecker" erfolgten Ankün-
digung f indet der Vortrag von He rrn D~ . Stricker 
n i cht Dienstag, den 29., sondern bereits Montag, 
den 28.0ktober 1974 statt. Wir bitt en um ent-
sprechende Kenntnisnahme. 

Grosses öffentliches Herbstkonzert 
veranstaltet von 
Der Arbeitermusik und dem Männerchor 

Bremgarten 

Freitag, den 25. Oktober 1974 um 20 Uhr i m grossen 
Saal de s Kirchgemeindehauses Bremgarten 

rnb~ Wie bereits dem offiziellen Terminkalender von 
Pro-Bremgarten zu entnehmen war, veranstalten die 
beiden Vereine ein gemei nsames öffentliches Herbst-
konzert . Der Zweck sei hiernach kurz umschrieben. 

Die Arbeitermusik Bremgarten hat vor kurzer 
Zei t eine neue Uniform angeschafft, zu deren Finan-
zierung weite Kreise mit Spenden beigetragen haben. 
Da es nicht möglich war, jedem Spender mit einem 
Ständchen 11 Dankeschön 11 zu sagen, soll dies mit dem 
nun bevorstehenden Herbst konzert geschehen. Zu die-
s em Anlass sind aber ni cht nur die Spender, sondern 
alle Leute herzl i ch eingeladen, die an der Blas-
mu s i k Freude haben und i n i rgendeiner Form die Sym-
pathien zur Ar beitermusik Bremgarten, die gegen-
wärtig kr ä f tigen l'Jach\'ruchs heranzieht, bekunden 
mö chten . 

·Der Hännerchor Bremgarten nimmt die Gelegen-
heit wahr, um sich wieder einmal der Bevölkerung 
von Br emgarten vorzustellen. Früher geschah di es 
durch Ständchen und Str ass ensingen. Diese Art Vor-
stellung i st heute jedoch nicht mehr üblich und 
auch nicht V'lirkungsvol l. Um ein eigenes Konzert zu 
ver an s t alten ist die Beanspruchung für die effektiv 
l.;::!.eine Sänger s char zu gross, daher die gemeinsame 
Veranstaltung . Der r:jännerchor mö chte für die freu-
dige Unter s t ützung , sei es als Pass i vmitglied , 
Gönner oder durch den Besuch des Lottos herzlich 
danken. Der Chor benützt jedoch den Anlass auch als 
•·Jerbung für den Gesang und sucht auf diesem \'lege 

Verst ä r kung . J edermann, der sich angesprochen fühlt 
und Freude am I'1ännergesang empfindet bitten wir, 
sich ungeniert zu melden. Er ist herzlich will-
konunen. Wir möchten aber auch erwähnen, dass bei 
uns neben dem Gesang die Pflege der Kameradschaft 
gro ss ges chrieben wird. 

Die beiden Vereine hoff en recht viele Be-
sucher begrüssen zu können. 
Der Eintritt ist gratis, was eher selten ist! 



- fifilolo shop -

Pro-Marken, ja oder nein? 

Im letzten Wecker haben wir ei~ Umfrage über die 
Pro-Märkli gestartet. Sollen wir, oder sollen wir 
nicht - näml i ch die Märkli noch weiterführen. Dazu 
haben sich im ge.nzen 112 Kunden §eäussert .. 87 
wa~en für die Abschaffung, 25 für die Beibehaltung. 
Das ist ein klares, eindeutigP.s Resultat. So werden 
wir also, scn : •ald wir keine Märkl i mehr am Lager 
haben, damit aufhören und zu Netto-Preisen über-
gehen. Allen denen, die freun: licherweise bei unserer 
Umfrage mitgemacht haben, besten Dank. 

MAKRAM~ = KURS 

Nostalgie - das grosse Modewort. Wir tragen Klei-
d~r ·;,ie zu Grassmamas Zeiten, graben alte Platten 
hervor und hören sie verzückt und werden wieder 
romantisch. Nostalqie i~ Handarbeiten? Aber s icher! 
Makrame ist nämlich eine uralte Knüpftechnik, aus 
dem Orient zu uns gekommen. Früher machte man 
schwere Portieren·, V.:whänge und Tischdecken mit 
lange~ Fransen. Heute knüpfen wir uns moderne 
Wand behänge, Glockenzüge, Lampen und Anderes. -Wer 
Freude hat, diese schönP Technik zu erlernen, melde 

.sich bitte im fifilolo-shop an. Beginn: Dienstag, 
5. November, 20.15 Uhr im Kirchgemeindehaus. 
Dauer: 5 Abende. Kursgeld: Fr. 35.- +Material. 
Es langt zeitlich noch für hübsche Weihnachts-
ges chenke ! 

WAS GIBT DAS LUSTIGES ? 

Dieses fröhliche Ding können Frauen und auch Mädchen 
häkeln, da es einfach zu arbeiten ist . Man arbeitet 
es für sein Kind, für ' s Paten- oder Enkelkind oder 
bringt es an eine lustige Party mit. 

Material 
Orella braun und orange (crler ander e zwei Farben nach 
Wahl), ein Rest gelb crler braun crler schwarz (ev . 
Restenwolle) 
1 Häkli Nr. 3, ev. 3V2 
1 Feder (alles erhältlich im fiflolo - shop) 
Häkelmuster: feste Haschen 

Körper: 
Anschl. in braun 20 M. 
7 T. hoch häkeln, in der 8. T. je 1 M. seitl. 
aufnehrren (22 M.) , gerade weiterhäkeln. Bei 
total 6 an mit oranger Farbe weiterhäkeln wie 
folgt: 
4 Touren häkeln 
5. T. : beids. je 1 M. abstechen 
6. - 11. T. :häkeln 
12. T.: beid. je 1 M. abstechen 
13. - 15. T. : ohne Abstechen 
16. T.: beids. je eineM. abstechen 
17. T.: u 
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18. T. : ohne Abstechen 
19., 20., und 21. T.: beids. je 1M abstechen. 
Zeiter Körperteil gleich häkeln . 

Anre 
in Orange 8 Luftm. häkeln und zum Ring schliessen. 
Mit diesen 8 M. in der Runde 16 an häkeln. 
2. Ann gleich häkeln. 

Beine: 
in braun 9 Luftm. häkeln und zum Ring schliessen. 
Mit diesen 9 M. in der Runde 21 an hoch häkeln. 

Ausarbeiten: 
Körper zusamnennähen, unten eine Oeffnung zum 
Stopfen offen lassen. Arlre und Beine annähen, 
Körper mit Acryl und kleinen Steinen füllen (muss 
100 gr. schwer werden) und schliessen. Augen und 
Mund aufsticken. Mit gelber Wolle ein Zöpfli flechten 
und über den Kopf annähen. Feder anbringen. 

Wie das Ding fertig aussieht? Es ist ab sofort im 
Schaufenster vom fifilolo - shop ausgestellt. Fertige 
Bastelpackung zu Fr. 7. 50 daselbst erhältlich. (Feder 
einzeln Fr. 2.75) 

M 0 D E S C H A U 

Donnerstag, 31. Oktober 

sollten Sie sich im Kalender ankreuzen; dann findet 
näml i ch unsere Modeschau statt . Für einen Abend mit 
Pfiff, Spass und Ueberraschungen sorgen wir. (Wir= 
fifilolo-shop und Adler, Herrenmoden, Bern) S i e 
haben ni chts weiteres zu tun, als am 31 . Oktober samt 
Herrn Gemahl ins Kirchgemeindehaus Bremgarten zu 
pilgern. Wenn er partout nicht will, pilgern Sie mit 
Ihrer besten Freundin! 

Wir sind stolz u~d glücklich, Ihnen unsere grösste 
Ueberraschung schon jetzt anzukündigen. Als Star-Gast 
wird 

/?)~· #et ... 0 a( 

bekannt von Radio und Fernsehen, mit von der Partie 
sein. 

Ein herz l i ches "Uf Wiederluege " am 31. Oktober! 

Vorverkauf der nummerierten Plätze ab sofort im 
fifilolo-shop. 
Modeschau im Kirchgemeindehaus Bremgarten um 2o.l5 Uhr. 
Eintritt Fr. 3 .--

fifilolo - shop 
' lolo graser 
tel. 23 50 26 
ecke ritterstrasse/johanniterstrasse 
brerrgarten 
geöffnet von 
mittwoch nachmittag geschlossen 

samstagbis 16.00 uhr 



WISSEN SIE 

DIE ENTSTEHUNG DER LAENDLISTRASSE 

? . -

Am Schluss des Artikels über die erste bauliche Ent-
wicklung Bremgartens im letzten Drittel des 18. 
Jahrhunderts (vgl. dr Wecker Nr.3) bemerkte ich , die 
geschilderte Expansion habe neue Verkehrsbedürfnisse 
geweckt. Heute wollen wir kurz betrachten, wie 
letztere sich auf die Entwicklung der Strassen und 
Wege unserer Gemeinde auswirkten. Eigentlich war die-
se Schilderung für Nr.4 geplant, die Fülle aktuel-
leren Stoffes verhinderte jedoch damals die Ver-
öffentlichung. 

Die Stadt und Republik Bern war zwischen den beiden 
Vi llmergerkriegen (1656 und 1712) auf den Ausbau 

·des militärischen Schutzes ihrer Hauptstadt bedacht. 
Es wurden zahlreiche Befestigungswerke geplant, aber 
längst nicht alle ausgeführt . Zu den unterbliebenen 
zählt die Befestigung des rechten Brückenkopfes 
der Ne ubrügg. Man kann sagen gottlob! Ihr wäre 
nämlich die Oele (heute: Restaurant Rössli) zum 
Opfer gefallen, da sie hätte geschleift werden 
müssen ( "maison ä raser" steht auf dem Plan des 
Kriegsrates) . Die Befestigungsprojekte erforder-
ten selbstverständlich genaue Geländeaufnahmen, 
die im Staatsarchiv des Kantons Bern erhalten sind. 
Es befindet sich darunter auch eine sehr schöne 
farbige Vedute der Neubrügg, wovon ein vergrösserter 
Ausschnitt, ebenfalls farbig reproduziert, im 
Restaurant Neubrügg (Saal l.Stock) zu sehen ist. 
Es sind diese Dokumente aus dem Anfang des 18. 
Jahrhunderts. 

Einen Beweis dafür, dass von der Neubrügg bi.ll" zur Rütti 
sogar 1744 noch kein befahrbarer Weg bestand, kann 
man der Tatsache entnehmen, dass Samuel Bögli, der 
am 17.Juli 1744 dem Jakob Stämpfli die Rütti verkaufte, 
die nötige Wegsame dazu über die beiden zu den Stuckis-
hausgütern gehörenden Aecker, den Spitz- und den Kalch-
acker, geb. Bögli wies ihm später einen neuen, dem 
oberen Saum des Rüttiwaldes entlang führenden Weg an, 
wobei er das Land dazu von seinem eigenen Acker "ab-
zaunte". Bei einem Prozess, der am ll.Dezember 1754 
vor dem Wohledlen Junker Bernhard May, Verwalter der 
Herrschaft Bremgarten, ausgetragen wurde, erhielt 
Jakob Stämpfli das Recht, "uber den Spitz- und Kalch-
acker zu fahren". Es war dies der Obere Rüttiweg, der 
dann allerdings aufgehoben wurde, nachdem ~r untere 
Karrweg Gestalt angenommen hatte. 

Die 1769/70 in der Rütti und Seftau einsetzende Bautä-
tigkeit bedingte vorerst das Roden oder Reuten ~es Waldes. 
Die gefällten Tannen und Buchen mussten, soweit sie nicht 
als Bau- oder Brennholz Verwendung fanden, wegtrans-
portiert werden. Die nächstgelegene Sägerei befand 
sich im Graben. Sandsteinmutten, Steine, Ziegel, Kalk, 
Bretter und Ausrüstungsgegenstände mussten herang~führt 
werden. Das geschah alles auf Karren. So entstand all-
mählich ein Karrweg von der Seftau bis zur Neubrügg. 
Er führte durch den Seftau- und den Rüttiwald, soweit 
sie nicht schon gerodet waren. Zum Unterhalt dieses 
Karrweges mussten alle neuen Grund- und Hauseigentümer 
in der Seftau und Rütti beitragen, und zwar von 
ihrem Haus an in westlicher Richtung bis zur Neubrügg. 
Solange der Obere Rüttiweg existeirte, trug der untere 
Karrweg den Namen Unterer Rüttiweg. Der Teil unter 
dem Flüeli wurde Flüeliweg genannt. Später nannte man 
den ganzen Weg von der Neubrügg bis zur Seftau bald 
Rüttiweg, bald Seftauweg , wobei es dann dem Historiker 
überlassen bleibt, herauszufinden, ob damit nun die 
heutige Seftau- oder die Ländlistrasse gemeint ist. 
Im 19.Jahrhundert ging man sogar noch weiter, indem 
der ganze Strassenzug von der Neubrügg bis zur Einmün-
dung in die Kalchackerstrasse Seftauweg genannt wurde. 

Am 16.0ktober 1853 schlägt Gemeinderat Johann Ebin-
ger in der Aeschenbrunnmatt der Gemeindeversammlung 
vor, die Ausbesserung des Settauweges zu verschieben, 

Das Flüeli wird in den Plänen als völlig unwirtliche bis ausgemittelt sei, ob dieser Weg·von der Neubrügg 
Gegend dargestellt und auch geschildert. Nach dem bis zum Spritzenhäuschen, wo er in die Bremgarten-
d amaligen Stand der Kriegstechnik galt es als un- Stuckishausstrasse einmündet, bloss ein Partikular-
einneh mbar und absoluter Schutz. Auf der Vedute oder ein öffentlicher Gemeindeweg sei. Zur Prüfung 
sieht man jedoch noch mehr: eine schöne Matte un- wurde eine dreiköpfige Kommission ernannt, bestehend 
ter den drohenden Sandsteinfelsen, es ist die aus Rudolf Maurer, Wegmeister über die Gemeindewege, 
Nägelihalde, in welche später die beiden heute noch Johann urfer, Pächter auf dem Kauzen und Jakob Eichen-
bestehenden Häuser (Ländlistrasse 106 und 104) berger zu Stuckishaus. Die vom Gemeinderat vorge-
gebaut wurden. Man sucht indessen •ergebens nach schlagene Verbreiterung des Weges auf zwölf Schuh 
einer unter den Felsen sich hinziehenden Wegspur (rund 3.5 Meter) verursachte heftige Proteste seitens 
Richtung Bremgarten. Wer sich von der Neubrügg der Anstösser. Die Gemeindeversammlung vom 28. Januar 
nach Bremgarten begeben wollte·, musste denn das 1854 beschloss daher nach reiflicher Beratung, der 
Flüeli mittels Treppen bezwingenden , nach Brem- Seftauweg - er umfasste damals, wie wir gesehen haben, 
garten und Buchsee führenden Fussweg benützen. die heutige Ländli- und die Seitaustrasse - sei auf 
Zu Beginn des 18.Jahrhunderts war das heute Quartier zehn Schuh (rund 3 Meter) Breite auszumarchen. Kein 
Seftau-Rütti weitgehend bewaldet. Einzig im süd- Zaun, Hag oder Abweisstein solle näheras ein Schuh 
l i chsten Zipfel der Halbinsel bestand das alte an die Marchlinie gesetzt werden, ältere Bäume kön-
Seftaugut (heute:Ländlistrasse 13), dessen Be- nen bis zu ihrem Absterben "dessnahen" unbeschadet 
wohner sich ab und zu gewiss auf einem Waldweg, der stehen bleiben, jun~ bereits in der Linie oder zu 
unbequem und unterhalb des Flüelis sogar noch ge- nahe an derselben stehende oder noch zu setzende 
fährlich war, nach der Hauptstadt begaben. Das ge- Bäume sollen auf wenigstens drei Schuh von der March 
schah offenbar jedoch so selten, dass ihre Schrit- zurückgesetzt werden (Vorschrift des Strassengesetzes 
teinder Nägelihalde keine auffälligen Spuren vom 2l.März 1834). Holt, Steine oder Düngerhaufen 
hinterliessen. dürfen nicht innert dieser Marchlinie abgelagert wer-
Bei dem wenig entwickelten stand der Transporttechnik den. Die Opponenten zogen ihre Einsprachen zurück und 
zu jener Zeit bewegten sich unsere Vorfahren des Bauern- de·r Weg wurde als Gemeindeweg anerkannt, sein Unter-
und Handwerkersstandes hauptsächlich zu Fuss fort. halt also von der Gemeinde übernommen. Der Unterhalt 
Das Reitpferd und die Kutsche waren einer höheren war damals Sache des Wegmeisters über die Gemeinde-
Gesellschaftsschicht vorbehalten. Die Fussgänger tru- wege und des von ihm für grössere Arbeiten aufgebote-
gen ihre .Waren in der Hutte oder auf dem Räf mit und n~n Gemeinwerkes. Den Namen Ländlistrasse erhielt 
legten so, schwer beladen, für uns moderne Automenschen die Strasse von der Neubrügg bis zur Seftau erst im 
unvorstellbare Strecken zurück. Die Fusswege spielten 20.Jahrhundert. Dem Vernehmen nach soll es an einer 
daher in früherer Zeit - nicht zuletzt als Abkürzungen - sehr bewegten Gemeindeversammlung geschehen sein. 
eine äusserst wichtige Rolle. Sie verdienen heute als 
Wanderwege unseren pietätvollen Schutz. ED.M.F. 



PRO BREMGARTEN 

Die zwei ersten Veranstaltungen des Gesamtpro-
gramms 1974/1975 liegen bereits hinter uns. Be-
günstigt durch ein herrliches, warmes Spätsommer-
wetter fand am 8.September die Kunstfahrt ins 
Ernmental statt. Sie galt der Besichtigung der 
Kirchen von Kirchberg, Lützelflüh, Lauperswil, 
Würzbrunnen und - etwas ausserhalb des vorge-
zeichneten geographischen Bereichs - von 
Münchenbuchsee sowie ihrer Orgeln. Als nimmer-
müder Forscher auf dem Gebiete des Orgelbaus im 
Ernmental und bester Kenner aller Gotteshäuser 
und Orgeln im Kanton Bern sowie ihrer Geschichte 
vermittelte Hans Gugger (Ittigen bei Bern) ein 
erstaunliches Wissen aus seinem Spezialgebiet, 
während Walther Grob, Organist an unserer reformier-
ten Kirche, die Instrumente jeweils vorführte, in-
dem er gediegene Orgelmusik zu Gehör brachte. 

Ihr ursprüngliches Werk besitzt einzig noch die 
kleine, 1785 von Peter Schärer gebaute Orgel in 
Würzbrunnen. Bei den übrigen Instrumenten be-
wunderte man vor allem die kunstvollen Prospekte 
des Hauptwerkes und des Rückpositivs: in Kirchberg 
die 1771 geschaffene Orgel mit französischem Ein-
schlag von Samson Scherer (1691-1780), in 
Lützelflüh die mit süddeutschem Einfluss des 
Melchior Grob, in Lauperswil einen sehr reichen 
Prospekt des schon genannten Emmentaler Orgel-
bauers Peter Schärer. Die Apoth€ose bildete auf 
der Heimfahrt die Kirche von Münchenbuchsee mit 
ihren grassartigen Glasgemälden aus dem 13./14. 
Jahrhundert sowie der prächtigen Orgel von 
Matthias Schneider, der zu seiner Zeit als der be-
deutendste Orgelbauer aus dem Ernmental galt. Die 
von der Fablt durch die schöne Landschaft ohnehin 
begeisterten Kunst- und Musikfreunde kamen am 
8.September voll und ganz auf ihre Rechnung. 

Das Konzert vom 25.September im Grossen Saal des 
Kirchgemeindehauses bedeutete in zwei Richtungen 
eine Ueberraschung: Erstens wurde es ausschliess-
lich von ortansässigen Kräften bestritten und 
zweitens bewies der Kirchenchor, dass er nicht 
nur geistliche, sondern auch weltliche Musik 
ausgezeichnet zu interpretieren Jersteht. Auf 
dem Programm stand Musik der Klassik und Romantik. 
Der zeitliche Bogen, weit gespannt, reichte von 
1770 bis 1817. Im ersten Te i l hörte man von 
Joseph Haydn zwei Lieder für Chor und Klavier 
aus den 1796 entstandenen dreizehn drei- und 
vierstimmigen Liedern (Hob.XXV b/c) sowie die 
1770 komponierte Sonate in As-Dur für Cembalo 
(Hob.XVI Nr.46) und von Wolfgang Amadeus Mozart 
vier Notturni in italienischer Sprache für drei 
Singstimmen und Klavier (Original: drei Bassett-
hörner, die selten mehr geblasen werden). Ganz 
dem Rokoko verpflichtet ist Haydns reich mit Ver-
zierungen versehene grosse Cembalo-Sonate, die 
Christine Daxelhofer meisterlich interpretierte. 
Im zweiten Teil kam die Romantik zum Zuge, und 
zwar für einmal nicht die deutsche, sondern die 
tschechische und ungarische• Friedrich Smetana, 
Antonin Dvorak und Bela Bartok. Doris Arm, die 
auch sämtliche Begleitaufgaben des Abends über~ 
nommen hatte, trat in vier Werkenfür Klavier als 
Solistin auf. Sie spielte den Furiant, op.42, von 
Antonin Dvorak sowie zwei böhmische Tänze von • 
Friedrich Smetana und das 1911 komponierte 
kraftvolle Allegro barbaro von Bela Bartok. Ihr 
Spiel fesselte die Zuhörer, die mit Beifall nicht 
kargten. 

Ganz in ihrem Element waren ihrerseits die 
Sängerinnen und Sänger in den drei Liedern aus 
Antonin Dvoraks Opus 63 "In der Natur") und 
Bela Bartoks 1917 entstandenen vier slowa-
kischen Volksliedern für gemischten Chor mit 
Klavierbegleitung. 

Dem Pirigenten, Walther Grob, möchten wir nicht 
nur zur überlegenen Leitung des Chors, sondern 
auch zur Programmgestaltung gratulieren. Es 
war ein glücklicher Aufbau mit Spannung und 
Crescendo - Musik, die immer klangvoller wurde 
und zuletzt in grösster Farbenpracht prangte. 
Dem Chor wünscht man den ersehnten Zuwachs 
an Sängerinnen und Sängern. Sein Auftreten mit 
einem wohlgelungenen Konzert weltlicher Musik 
ist vielleicht dazu angetan, Sangeskundige 
unserer Gemeinde zum Beitritt zu bewegen. Der 
Reinertrag war bestimmt für den Fonds zur För-
derung der Musikpflege in Bremgarten bei Bern. 

ED.M.F. 

TERMINKALENDER 

Der Terminkalender der Veranstaltungen in unserer 
Gemeinde ist eingerichtet. Geführt wird er durch 
den Präsidenten des Verei ns Pro Bremgarten, 
Herrn Dr. Ed.M.Fallet-Castelberg, Johanniter-
strasse 15, wo der Standort der Kartei ist. Aus-
künfte können auch telephonisch (Nr.23 93 04) 
eingeholt werden. 

Gute Dienste kann der Terminkalender nur leisten, 
wenn er vollständig ist. Der Betreuer der Kartei 
h at den Eindruck, dass die Mitteilung im Wecker 
Nr.5 noch nicht von allen Interessenten gelesen 
worden ist. Die Veranstalter (Gemeindebehörden, 
Schulen, kirchliche Instanzen, Vereine, Parteien 
usw.) sind gebeten, die von Ihnen geplanten Ver-
anstaltungen so frühzeitig wie möglich dem Prä-
sidenten des Vereins Pro Bremgarten schriftlich 
in folgend€!1:' Form zu melden: Datum, Art und Gegen-
stand oder Programm der Veranstaltung, Ort (Lokal), 
Angabe, ob Anmeldung definitiv oder nur proviso-
risch ist, Name des Veranstalters sowie genaue 
Adresse und Telephonnummer des Ver~twortlichen. 

Der Terminkalender ist nicht ans Kalenderjahr ge-
bunden. Es sind bereits im Mai und Juni 1975 
stattfindende Veranstaltungen gemeldet worden. 
Langfristige Planung gereicht jedem Veranstalter 
zum Vortei l. 

PR 0 BREMGARTE.li 
Ausachuaa ftir daa Dorfbild 

Samstag, 19. Oktober 1974 

Ortskundliehe FUhrung in Breagarten bei Bern 

Leitung: Dr.Eduard M. Fallet, Historiker 

Fuaawanderung tiber die Hintere Seftau und der Aare 
entlang zum Seftausteg und Seftaucut. Besichtigung 
älterer Bauten an der Seftaustrasse, aa RUttiweg, 
an der Ländlistrasse und bei der .lieubrUg~. Aufstieg 
tiber die FlUeliatäge in die Kalchackeretrasee sur 
Besichtigung Ton Stuckishaua. 

Be..._lung: 14.00 Uhr bei der Buchdruckerei Veias, 
Kalchackerstrasse 7 

Vanderechuhe und Repnschuts eapfohlcm. Die I'Uhr1111« 
ist unentgeltlich und findet bei jeder Witterung 
statt. Es ist jedermann dazu freundlich einceladen. 



Aus dem Kirchgemeindehaus 
-----~------------~--------------

Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r V e r a n s t a l t u n g e n 

im KIRCHGEMEINDEHAUS BREMGARTEN 

vom lO.Oktober 1974 bis 24. Dezember 1974 (ohne Gewähr) 

Vorbehalten bleiben allfällige Verschiebungen und Ergänzungen! 

Datum 

10. Okt, 

14. Okt. 

l7.-24.0kt. 

21. Okt . 

25. Okt. 

27. Okt. 

28. Okt. 

29. Okt. 

30. Okt. 

31. Okt. 

3. Nov. 

4. Nov. 

6 . Nov. 

14. Nov. 

18. Nov. 

21. Nov. 

26. Nov. 

l. Dez. 

2. Dez. 

ll. Dez. 

15. Dez. 

18. Dez. 

24. Dez. 

00 

MO 

MO 

FR 

so 
MO 

DI 

MI 

00 

so 
MO 

MI 

00 

MO 

DO 

MO 

so 
MO 

MI 

so 
MI 

DI 

Raum 

Grosser Saal 

Sirchizimmer 

Kleiner Saal 

Ratsstube 

Grosser Saal 

Grosser Saal 

Grosser Saal 

Ländlizimmer? 

Grosser S~al 

Grosser Saal 
Ländlizimmer? 

Grosser Saal 

Grosser Saal 

Grosser Saal 

Grosser Saal 

Verschiedene 

Grosser Saal 

Kleiner Saal 

Grosser Saal 

Grosser Saal 

Grosser Saal 
Verschiedene 

Kirche 

Grosser Saal 

Kirche 

noch nicht festgelegt ? 

Permanente Einrichtungen: 

Art der Veranstaltung 

1430 

1930 

Altersnachmittag 

Sonntagsschulvorbe-
reitung 

Veranstalter 

KG 

KG 

Ausstellung Webatelier Frau Scholl 

2000 

2015 

0930 

2015 

2000 

Betriebskommission KG 

Herbstkonzert Musik/M 1 chor 

Familiengottesdienst KG 

Eröffnung Winterarbeit KG 

Vortrag Dr.Stricker FDP B 1 garten 

2000 
2015 

1500 

2000 

1430 

1430 

2000 

2015 

2015 

Bazar 

Modeschau 
Vortrag 

Sonntagsschuleltern? 

Mitarbeiterabend KGH 

Info-Nachmittag fur 
Betagte 

Altersnachmittag 

Winterarbeit 

Kammermusikabend 

Adventsbinderei 

1100 Orgelmatinee 

2000 Adventsfeier 

1430 ev.Altersnachmittag? 
2000 Winterarbeit 

1700? Liturgische Adventsf. 

1900? Adventsfeier Blau + 

2 215 

2000 

Christnachtfeier 

Begrüssungsabend 
Neuzuzüger 

Frauenverein 

Fifilolo 
FDP 

KG 

KG 

Stadt Bern 

KG 

KG 

Pro B 1 garten 

Pro B 1 garten _ 

Pro B 1 garten 

Frauenverein 

KG 
KG 

KG 

Blaukreuz 

KG 

KG 

Bis 22.November jeden Dienstag-, Donnerstag- und Freitagnachmittag Kaffee-
stube in der Bremgartenstube. 

22 . - Nov. - l7.Dez. jeden Dienstag ab 1345 Uhr Kinderhütedienst im Ländlizimmer. 

Ab 23. Oktober bis Weihnachten je am Mittwochnachmittag und Freitagvor- und 
nachmittag Kindermalatelier im Kellersaal. 

Jeden Mittwochabend JUFO in der Chutzenstube, Dienstag-, Donnerstag, Freitag-
und Samstagabend sowie Mittwoch- und Samstagnachmittag freie Zusammenkünfte 
Jugendlicher in der Chutzenstube. 

Jeden Montagabend entweder Blaukreuzverein oder Missionskreis in der Aarestube. 



., 

~in Plätzli f ür die Jungen 

In der EinfJhrung zur letzten Nummer des "dr Wek~ 
ker" wurde ein Brief Jugendlicher veröffentlicht, 
die sich beklagen, weil sie keinen Platz meh r 
fänden in Bremgarten 1 wo sie unte r sich sein 
könnten. 

Wir haben damals ~ngeregt , zu diesem Brief 
Stellung zu nehmen, das Gespräch zwischen Jung 
und weniger Jung aufzunehmen. Wi r ha~en in-
dessen nichts dazu vernommen, was zu veröffent-
lichen wäre. Offen bar wird dieses Problem weder 
von Behörden noch von Einzelpersonen ernst ge-
nommen. Oder nimmt man das Problem schon ernst, 
aber die jungen Leute nicht? · 

Oie Tatsache, 

dass mitten im Dorf ein Kirchgemeindehaus mit 
einer·Jugendstube, der Chutzenstube, steht, in 
welcher sich Jugendliche mit Ausnahme von Sonn-
tag und Montag täglich von 1900 Uhr bis 2100 
Uhr freffen können, 

dass zwei Jugendgruppen (Jugendforum und Apollo) 
mehr oder weniger ihr lUn)Wesen treiben, 

dass die Turn- und Sportvereine sich an die Jugend-
lichen wenden - auch ausserhalb der Turnvereine 
besteht zudem nach wie vor die Möglichkeit zur 
sportlichen Betätigung der Jugendl i chen am Montag-
abend in der Turnhalle des Sekundarschulhauses -, 

darf doch nicht dazu verleiten zu glauben, man 
hätte alles getan für die Jugend. Mit allen diesen 
Vorkehrungen, Angeboten und Initiativen einzel-
ner Gruppen wird doch nur ein Teil der Jugend 
erreicht. Gewiss, es wird viel getan für die 
Jugend von Bremgarten, sicher verhältnismässig 
mehr als in ähnlichen Gemeinden, das oben Aufge-
zählte beeindruckt. 

Wir glauben aber zu wissen, wi e Jugendliche rea-
gieren, wenn man ihnen diesen Katalog unter die 
Nase hält: 

"Selbst unsere Freizeit wird von Euch Alten ver-
plant, organisiert. Hier überall ha ~en wir keine 
Möglichkeit, uns selbst zu sein, unbeaufsichtigt 
Vertrauen gegen Vertrauen. Was wir suchen, ist 
ein Ort, ein Raum, wo wir tun und lassen können 
was uns beliebt. Wir fühlen uns alt genug, um 
uns selbst Grenzen setzen zu können. Wir brau-

1 

Monatliches Morgenblatt für Bremgarten und 
Umgebung (Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau). 
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chen Eure Bevormundung nicht!" Alles was sie 
wünschten, sei Raum und Gewährenlassen. 

Und irgendwo zwischen dem Ansinnen der Jugend 
um Entgegenkommen und ihrer Forderung nach Ge-
währenlassen hätte unseres Erachtens das Ge-
spräch zwischen Jung und Alt und Jung und Jung 
stattfinden sollen, das nun wieder nicht zu-
stande kam. Vielleicht treffen für die nächste 
Nummer hiezu noch Aeusserungen ein. 

Am Rande a ~er sei doch noch erwähnt, dass die 
gehörte Stimme der Jungen nur e i n e 
Stimme der Jungen und nicht d i e ·Stimme 
gemeinhin war. Mündliche Reaktionen deuten 
darauf hin, dass es auch in unserer Gemeinde 
viele Jugendliche gi ~t, die durchaus wissen, 
wie und wo sie ihre Freizeit verbringen 
wollen . Und dies gar nicht unter irgendwel · 
ehern Druck! 

Zum Wort gemeldet zu dieser Nummer aber ha-
ben sich Leute zu andern Dingen, ihre Mei-
nungen wollen wir genau so wenig unterdrük-
ken wie die der Jungen. 

Die Redaktion ist der Ansicht, dass unser 
"Wecker" ein Forum sein soll, wo jeder · 
mann zu Worte kommen kann, der sich dazu 
getrieben fühlt und sofern es sich um lo-
kale Sachen handelt. 

Wir wünschen unsern Lesern viel Spass 
der Lektüre dieser Nummer und 
wird, Humor. 

I I 



BREMGARTEN 
Wehrdienst - Hauptübung 1974 

Am 26. Oktober stellten sich die wackeren 
Wehrdienstmannen um 1400 Uhr mit ihren Ge-
räten auf dem Primarschulhausplatz bereit, 
in paramilitärischer Aufstellung, die Hände 
vor dem Bauch oder hinter dem Rücken, sozu-
sagen gewehrvermissend, die Geräte im Rücken, 
Komandant und verdienstvolle "Gehilfen" und 
vor allem der gestrenge Feuerwehrinspektor vor · 
Augen. 

Kurze Ausbildung und Vorführung einzelner Ge-
räte gingen einem eigentlichen Einsatz voraus. 
Da und dort war eine Gruppe nicht unglücklich, 
wenn sie vor diesem Einsatz bei dieser Gelegen-
heit ihr Gerät noch einmal beschauen konnten. 
Mit feinem pädagogischen Geschick verstand es 
der Herr Inspektor, sel~st altgediente Wehr-
dienstleute dabei zu verblüffen. 

So nebenbei wurde im Verlaufe e i ner solchen 
Vorü ~ung durch die Leitermänner die erste und 
bis jetzt einzige Hundetoilettenanlage Brem -
gartens - im "Wecker" bereits mehrfach ange-
regt - entdeckt. Stolz erfüllte die Männer-
herzen, als sie feststellen, dass der Initiant 
zwar nur ein "Reservist" der Feuerwehr war, 
aber immerhin einer der ihren. LLeider be-
findet sich diese Anlage auf einer ausser Be-
trieb gesetzten Terrasse im l. Stock und sie 
ist somit nicht öffentlich, oder dann eben· nur 
mit einer Leiter zugänglich ...... ) 

"Gebrannt" hat es dann in der Aeschen brunnmatt 
bei der .Familie Riem, fachgerecht wurden Lei -
tungen gelegt, Leitern auf- und lzu) steil 
angestellt und Leute gerettet. Das Erbarmen 
der Rettungsleute mit ihren Opfern war offen-
bar nicht besonders gross, das des Vize 
kommandanten mit seinem "geopferten" Sohn 
desto grösser. Lo b und Tadel wurden gleich-
mässig in der Uebungsbesprechung verteilt und 
zur Kenntnis genommen. Alles in allem eine 
instruktive Uebung, die Möglichk~iten und 
Mängel unserer Wehrdienstorganisation auf-
zeigte und anspornte zum Bessermachen. Es 
wurde ersichtlich: der 

ROLF 
GERBER 

· BERN 

Slm". elektrische 
Installationen 
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Da war übrigens nicht nur der als Presse 
gross angekündigte Lokalkorrespondent der 
Tageszeitungen, sondern gar ein Sonderbe-
richterstatter des "Wecker", wie dieser 
Bericht beweist, -allerdings im hintern 
Glied. 

Fast hätte er' s noch vergessen: "Gelöscht'' 
wurde nach der Soldauszahlung und Küchenchef 
Kipfers willkommener Verpflegung nach altbe-
währter Weise im "Belvedere" und anderswo zum 
Teil bis in den frühen Morgen hinein. 

Vom Choral zum Trinklied 

Kirchgemeindehaus Bremgarten, Haus der Be 
gegnung! Begegnet sind sich am 25. Oktober 

. ~· 

im Kirchgemeindehaus der Männerchor, die Ar-
bei termusik und eine ü'; erraschend kleine Zu-
hörerschaft anlässlich des Herbstkonzertes der 
beiden Vereinigungen. 

Einmal mehr gilt für die Zuhausegeblie ~enen: 

"Les absents ont toujours tort". Was darge-
boten wurde, zeugte von fleissiger Probenar-
beit , erstaunlichem Können und sorgfältiger 
Führung. Aus der Begegnung resultierte ein 
wohlabgerundeter Abend mit sauber vorgetra- · 
genen Märschen, Bearbeitung von Weisen für 
Blasmusik und Liedern, kunterbunt und doch 
so gemütlich. Als dann gar noch Musikverein 
und Männerchor zusammenspannten, zwei Verei-
ne mit doch so verschiedenen Vorzeichen, um 
miteinander auf originelle Weise zu musi-
zieren, und als dann noch die Zuhörerschaft 
in das Tun mitei~bezogen wurde, da wurden' 
sogar Zweifler von der Berechtigkeit und der 
Notwendigkeit auch solcher Bemühungen über-
zeugt ! Auch dieses Miteinander und Aufeinander-
hören ist Zeichen unserer Kultur . 

Wir sind dankbar für dieses Erlebnis, das 
eine wertvolle Ergänzung gerade des Betriebes 
im Kirchgemeindehaus darstellt und dem man 
gerne in ähnlicher Form vielleicht im nächsten 
Jahr wieder begegnen möchte, - hoffentlich 
dann bei grösserem Interesse der Bevölkerung 
(Interesse= Dazwischen-, Da~eisein). Dank 
gebührt den Vorständen der Vereine für ihr 
Wagnis und den Dirigenten, den Herren Schütz, 
Beyeler und Kyburz. 

Besondere Erwähnung verdient zweifellos Herr 
Schütz, der Dirigent des Männerchores, welcher 
ja nach Aussagen des Präsidenten den Gesang 
dem übrigen gesellschaftlichen Tun des Vereins 
gleichstellt. Dass dabeieine solch geschlossene 
gesangliche Leistung des Chores zustande kam, 
ist sicher nicht zuletzt das Verdienst des 
Chorleiters. 

SIEMENS 
Haushalt-
Apparate 

ROlF , GERBER •SERN 

Slm". elektrische 
Installationen 
Reparaturservice 
Berchtoldstrasse 37 
Tel. 031/23 76 76 

ELEKTRO 
FACH-GESCHAFT 

ELECTRO 
CENTER BERN 

Beleuchtung-
~pparafe 
~Hauah. Artikel 
NeubrOckstrasse &4 
Tel 03V23 76 76 

Haushalt-Apparate 

Grill, Raclette, 
Spiegelschränke 
Oelradiatoren 

ELEKTRO FACH-
GESCHAFT 

ELECTRO CENTER BERN 

Beleuchtungen 
~pparate 
~Hauah. Artikel 
Naubrilckatr .. ae &4 
Tel. 03V23 76 76 

Haushalt-Apparate 
BBC ott. Service 
- - +Verkauf 
NeubrOckstrasse 76 
Tel. 031124 24 22 

Alle Apparate mit Rabatt BBC oft. Servica 
--+Verkauf 
NeubrOckstrasse 76 
Tel. 031124 24 22 



Weihnachts- Markt in Bremgarten 
: . : 

Liebe Leserin, lieber Leser, für Sie haben wir uns 
etwas Lustiges ausgedacht: Wir machen einen ec~ten 
"Wiehnachts-Märit"! Am 30. November und 1. Dezem-
ber wird sich ~ie Turnhalle im Primarschulhaus in -einen grossen "Märit" verwandeln mit echten "Märit-
ständen", wie man es sich sonst nur vom Berner 
"Märit" gewöhnt ist. Darauf warten lauter - lustige, 
praktische, verspielte, luxuriöse, schöne, moderne 
oder andere Sachen, von Ihnen für Weihnachtsgeschenke 
entdegkt zu werden. Und da es ein "Märit" sein wird, 
warten noch weitere Ueberraschungen auf die Besucher. 

Darum: 30. November/1. Dezember reservieren für 
den Weihnachtsmarkt. 

Die initiativen Einheimischen 

lSollten noch weitere Gewerbetreibende mitmachen 
wollen, bitte ~m sofortige Anmeldung an den Wecker) 

TERMINKALENDER 

Der Terminkalender funktioniert. Seine Zu--
verlässigkeit hängt indessen vom recht-
zeitigen Eingang der Meldungen üner geplante 
und beschlossene Veranstaltungen seitens der 
Behörden, Vereine, Parteien und andern Ver-
anstaltern-ab. Meldungen an PRO BREMGARTEN, 
Terminkalender, Postfach 38 , 3047 Bremgarten 
bei Bern. Auskünfte ü 'Jer Telefon Nr. 23 93 04. 

.::.DE~R~..:.;K~R~A~N~K....;E~N~P~F~L~E~G=E~V~E~R....:E::....::I:....:..:N__;D;;;;E=R ~ 
KIRCHGEMEINDEN PAULUS UND MATTHAEUS 

hilft mit seiner Tätigkeit und den Bemühungen der 
Gemeindeschwestern die Krankenkosten tief zu 
halten, indem 

- ein Spitaleintritt hinausgezögert oder gar 
vermieden werden kann, und 

- ein früher Spitalaustritt ermöglicht wird, 
weil die fachgerechte WeiterpFlege durch 
die Gemeindeschwestern gesichert ist. 

Die f ü n f G e m e i n d e s c h w e ·s t e r n 

kommen ins Haus des Patienten, 
besorgen die Pflege, für die es ausgebildete 

Pflegerinnen _braucht, 
beraten die Angehörigen der Kranken in allen 

Dingen der Pflege. 

Unterstützen auch Sie dieses Sozialwerk durch 
Ihren Beitritt. Der Jahresbeitrag ist bescheiden 
lzuzeit Fr. 9. -). Mitglieder werden zum Vorzugs-
tarif gepflegt. Der Verein steht j edem Bewohner 
~~ Vere~~sg~~~~!~~~~~~~~----------------~-
. · · · ' · · · · · · Ausschneiden · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Der/Die Unterzeichnete Frau/Fräulein/Herr 
Name: Vorname: 

Beruf: Adresse: 

Tel. Nr. 

erklärt den Beitritt zum Krankenpflegeverein der 
Kirchgemeinden Paulus und Matthäus Bern 

Datum Unterschrift 

Einsenden an den Präsidenten, Herrn G. Brassel, 
., Falkenhöheweg 17, 3012 Bern, Tel. 23 22 58 

- fifilol 

Es weihnachtet sehr 

Noch knappe sechs Wochen bis Weihnachten. 
Weihnachten - trotz allem F8st der Freude, 
Liebe. Trotz Krieg in gar nicht so fernen Landen, 
Terror und Teuerunq. Trotz drohender Inflation. 
Weihnacht - Zeit der Besinnung, des Kerzenscheins, 
des Sich-Freuens und andern Freude machen. Zeit auch 
der Geschenke. 

'Es braucht nicht der Koh.-i-noor Diamant für die 
Gattin zu sein, nicht die super-superste Skiaus-
rüstung für den Sohn oder die kostbarste Echt-
felljacke für's Töchterlein. Schenken heisst: Dem 
nächsten Freude machen. Ihm zeigen "ich hab an'dich 
gedacht". Ich habe mir über Dich 3edanken gemacht 
und genau das sorgfältig ausgelesen, wovon ich über-
zeugt bin, dass es zu ·.Oir passt und genau das ist 
wovon Du träumst. Das hat mit viel Geld meistens 
nicht viel zu tun. 

Das hat etwas zu tun mit eingehen auf den Nächsten, 
sich in ihn hineinzudenken. Ich weiss; dass meine 
Freundin heimlich von Kaffeegläsern schwärmt, wie 
man sie früher in den Restaurants hatte, dass mein 
Bruder (nebst anderm natürlich) handgestrickte heiss 
begehrt, weil seine Frau als Ausländerin nicht Stricken 
kann. Ich selbst möchte seit meinen 5. Lebensjahr 
einmal einen Fruchtkorb haben • 

Es weihnachtet sehr. Auch im Fifilolo - shop. 
Kommen Sie und sehen Sie sich das in Ruhe ein-
mal an. Vielleicht haben Sie d a s Geschenk, das 
Sie schon lange suchten. Unter Anderem warten 
suf Sie: Marionetten, Silberanhänger in Form von. 
Löffel, Schere und Buchstaben, Setzkästen, Lego, 
Spar - Gläser, Max und Mäxchen und Flachmänner. 
Was das ist, sehen Sie bei uns! Und natürlich 
Eisenbahnen und •.••• und ••••• und •••••• 

Es weihnachtet sehr. Wir helfen Ihnen beim 
Schenken und 

grüssen herzlich 

-



Ruhe ist des Bürgers erste Pflicht!! 

Das politische Bremgarten hat sich ent-
weder noch nicht von den Ferien erholt, oder 
schickt sich bereits an, im Winterschlaf zu 
dösen, die Ruhe ist jedenfalls auffällig, das 
Bild wird weder durch Steuererhöhungen noch 
Wahlsorgen getrübt, es fehlt nur noch die An-
schrift für Wanderer "Sie befinden sich in 
einer Schlafgemeinde!" Gut, dass es einen 
"Wecker" gibt, man müsste ihn sonst erfinden, 
er füllt offensichtlich eine "Marktlücke", 
die spärlich gewordenen Nachrichten aus dem 
Gemeindehaus ..... 

Rührenden Ausdruck fand unsere Dorfgemeinschaft 
kürzlich am gemeinsamen Konzert der Arbeiter-
musik und des Männerchors . . Herr Krebs musste 
sämtliche Stühle mobilisieren, um die zahlreich 
erschienenen Behördemitglieder plazieren zu 
können! Die treue Anhängerschaft der beiden Ver-
eine konnte sich nur mit grösster Mühe einen Weg 
in den überfüllten Kirchgemeindesaal bahnen! 
Ja, die wochenlangen Vorbereitungen hatten sich 
gelohnt, die Musik spielte sowohl traditionell 
wie modern ganz hervorragend und der Männerchor 
erreichte mit seiner "Montanara" und dem "Ticino 
del vino" ein Niveau, das man ihm nicht ohne 
weiteres zugetraut . hätte ...... Die unermüdlichen 
Dirigenten, die Herren Beyeler, Kyburz und Schütz, 
haben den Dank redlich verdient, nicht zuletzt 
auch vom Präsidenten von Pro Bremgarten, der 
sich anschliessend über den erfolgreichen Ver-
lauf der Veranstaltung orientieren liess .... 

Schwamm drü ber, wir ha8en doch ganz andere Sorgen 
in unserer Gemeinde. Von den zahlreichen 
Mutationen, die kürzlich bekanntgegeben worden 
sind, hat besonders eine ein vielschichtiges 
Echo ausgelöst . Ein Bekannter sagte mir da~u , man 
müsste eben Lehrer sein, dann sei der Senkrecht-
start über den Vorsteher und Gemeinderat zum eidg. 
Berufsschulinspektor gesichert. Ich habe ihm zu 
bedenken gegeben, dass der rechte Mann an den 
rechten Platz gehöre, womit er sich zufrieden 
gab. Eine Blutauffrischung sei auch bei der Ge-
werkschaft der Vorsteher von Zeit zu Zeit 
nötig, meinte er; womit ich mich zufrieden gab. 

Gerüchteweise ist zu vernehmen, dass eine 
Steuererhöhung eventuell doch nicht zu umgehen 
sei. Das fehlte sich gerade noch! Da spart man 
jahrelang , verzichtet auf Schwimmhallen, Sani-
tätshilfstellen und Vita-Parcours, und dann soll 
unser Steuerfuss eines simplen Schlosses wegen 
ins Wanken kommen? Es ist zu hoffen, dass über 
diese Sache noch nicht das letzte Gras gewachsen 
ist. Man denke nur an den Unterhalt! Natürlich 
wäre es ja schön, wenn der Präsident der bundes-
rätlichen Juradelegation illustre Gäste statt im 
Wattenwylhaus im Schloss Bremgarten empfangen 
könnte. Aber deswegen sind die ganzen Zinsen 
und Amortisationen noch lange nicht gerecht-
fertigt . Sicher werden sich die Gerüchte als 

Spuk erweisen: ein Schloss ohne Spuk ist kein 
rechtes Schloss. 

Was sagen Sie·? Die Verlegung der Schiessenlage 
sei wichtiger als der Erwerb des Schlosses? Da 
kann ich allerdings nicht bejpflichten. Wir ha-
ben uns nun an diesen Lärm gewöhnt und wollen ihn 
auch in Zukunft nicht missen. Er gehört zu unsern 
vaterländischen Pflichten, ob er an den Häuser-
fronten widerhallt oder nicht. Das kirchliche 
Zentrum ist hinter dem "Piz Sandmeier" noch lange 
geschützt, die Anwohner sollen sich Watte in d{e 
Ohren stopfen und ü~erhaupt haben wir kein Geld 
für eine neue Schiessanlage. Basta. lGanz recht, 
und überhaupt, wie soll man denn noch merken, 
dass Sonntag ist, wenn nicht mehr geschossen 
würde? Der Setzer) 

Da käme noch zuerst die neue Primarschulhaus-
anlage an die Reihe, das von diversen Kommissio-
nen raumgeplant und wettbewerbsmässig vorbe-
reitet worden ist. Eigentlich muss man sich 
wundern, dass das alles nicht schon lange steht. 

Oder sollte es etwa am Bedürfnis fehlen? Das 
darf doch nicht wahr sein, nach allen um-
fassenden Bestandesstudien. Und wenn man nicht 
genügend Kinder findet, so könnte ja a la 
rigueur das alte Primarschulhaus stillgelegt 
oder in ein Jugendhaus verwandelt werden. Eine 
amtliche Verlautbarung wird uns sicher aufklären 
und das unerträgliche Gefühl der Unsicherheit 
rauben. 

Ohne Zweifel, wir gehen unruhigen Zeiten ent-
gegen. Erfreuen wir uns deshalb der Ruhe, die uns 
heute noch umspült. 

benvenutus 

~ der nächsten 3 Wochen 
1 a Rindfleisch für Suppe 1 /2 kg 
Rindsragout 1/2 kg 
um das vorweihnachtliche Budget 
zu schonen 

Fr. 7.80 
Fr. 8.40 

Metzgerei Josef Gernperle 
Lindenstrasse 3 
Bremgarten 
Telefon 23 05 63 

J~-r~T 
_$ö-U .... I TTSGHJI-t E:. 11<. . 5. " 
.sL-H- L.6 \ F G "J 

König+Bichsel 
Messerschmiede 
Schleiferei 

Ländlistrasse 111 
Bremgarten 
Tel. 23 85 78 

'L: \\ ~l~ ) \\ \J\ () Anfertigung von Stilmöbeln vom 
Romanisch bis zum Biedermeier (Antike Restaurationen 

H.Dubach 
Zu verkaufen 

Schreinerei 
Fährstrasse 37a Te'l. 2312 79 

Arven Truhe 
Neu-Romanisch 130 x 65 x 50 cm 
Telefon 23 11 52 



Kunstmaler Hermann Oberli 

lEd.~.F.J Kunstmaler Hermann Oberli, unser Mit-
bürger, stellt bis 23. Oktober in der Galerie 
d 'Art "Münster';, Bern, Münstergasse 22, aus. Die 
ausserordentlich gut besuchte und dementsprechend 
turbulente Vernissage fand bereits am 31. Oktober 
statt. Wer die 27 ausgestellten Oelbilder (20 
aus dem Jahre 1974 und 7 aus dem Vorjahr) in Ruhe 
betrachten und geniessen wallte, musste sich zu 
einem spätern· Zeitpunkt nochmals in der Galerie 
einfinden, was der Berichterstatter auch gerne 
tat. Zu sehen sind zwei Stilleben LSeelachs und 
Meerfische), sieben Blumenbilder lPfirsich-
blüten I und !I, Apfelblüten 1 und- JI, Malven, 
Geranien und ein allerliebstes Astersträusschen), 
neun Schweizerlandschaften, wovon f ünf aus dem 
Ernmental und vier aus dem Wallis, sieben Hafen-
bilder (Bremerhaven I - V, Fedderwardersiel, 
Krabbenkutter) una zwei Menschenbildnisse Lim 
Atelier I und IIJ. 

Hermann Oberli besitzt ein geübtes Auge für 
schöne Sujets. Seine Naturbetrachtung hat zudem 
stets etwas Ordnendes, Bestimmtes, das sich mit 
ausserordentlich sicherer Bildhaltung verbindet. 
Es ist eine bedeutende und sublime Art der 
Landschaftsgestaltung. So wirklichkeitsnah seine 
Kunst berührt, so ist sie doch nicht lediglich 
eine Kunst des Auges, sondern vor allem des 
schaffenden Geistes. Die Harmonie im formalen 

Aufbau und der Wohlklang der Farben bilden 
eine glückliche Synthese . Seien es nun die 
Dörfer und Hügel des Emmentals, die braunge-
brannten' Walliserhäuser oder die fesselnden 
Hafenbilder, die der Künstler im Sommer 1974 
in Norddeutschland gemalt hat, immer kann man 
die Spannung mitempfinden, in welche ihn der 
Gegenstand versetzt hat. Das Sil 'Jergrau der 
Meerfische, das zarte Rosa des Seelachses, die 
duftenden Farben der Pfirsich- Und Apfel blüten 
sind Kostbarkeiten von des Künstlers Palette. 
In den beiden Bildnissen seiner Tochter Franziska 
wirkt der feinfühlige Einfluss Welschschweizer 
Malerei nach, was eine durchaus positiv zu 
wertende Feststellung ist. Hermann Oberli ist 
ein gewiegter Könner des Oelbildes. Die Zuver-
lässigkeit seines Arbeitans ist sprichwörtlich. 
Die Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Sauber-
keit (im geistigen und rein technischen Sinne) 
seiner Werke verdienen hervorgehoben zu wer-
den. 

Hermann Oberli zeigt für den Künstler wie für 
den Mensc~en Gültiges. Die Ausstellung hat 
festlichen Charakter . Man hätte sie ruhig 
Jubiläumsausstellung nennen dürfen; denn der 
Künstler begeht am kommenden 29. November 
seinen 60. Geburtstag. Es gibt im menschlichen 
Leben Abschnitte, die zählen. Mit 60 Jahren hat 
man bestimmt etwas geleistet, und es ist offen-
sichtlich, dass Hermann Oberli gültige Zeugnisse 
seiner hohen Künstlerschaft zeigen wollte, wofür 
ihm aufrichtig gedankt sei. 

Als Mitglied. des Ausschusses für Kulturelles sowie 
des Ausstellungsausschusses des Ortsvereins 
'Pro Bremgarten' stellt Hermann Oberli seine 
reichen Gaben, Kenntnisse und Erfahrungen auch 
in den Dienst des Kulturlebens seiner Wohnge-
meinde. Auch dafür sei ihm herzlich gedankt. 
Und zum 60. Geburtstag am 29. November wünschen 
wir dem Künstler und Freund alles Gute und Schöne. 

FRAUENVEREIN 

8 a z a r 1 9 7 4 

Unser diesjähriger Bazar war wiederum ein voller 
Erfolg. Wir danken allen Spendern, den Käuferinnen 
und Käufern und den vielen Helferinnen ganz 
herzlich für ·ihre Unterstützung und Mithilfe. 
Sie alle haben zum guten Gelingen unseres Bazars 
beigetragen. 

Der Reingewinn kommt wie jedes Jahr gemeinnützigen 
Institutionen zugute, so z. 8. dem Kindergarten, 
der Heimpflege, dem Schmellerfonds, der Säuglings-
fürsorge, einer Pro Infirmis Patenschaft usw. 

SAMARITERVEREIN BREMGARTEN 

N o t h e 1 f e r k u r s 

Wir führen im Januar erneut einen Nothelfer - Kurs 
durch. Es kommen neue Lehrmittel zur Anwendung. 
Programmierter Unterricht mit Film etc. 
Anmeldungen sind an folgende Adresse zu richten: 
Willi Glauser, Kunoweg 30, 3047 Bramgarten BE, 
Tel. 24 06 51. 

JUGI TVB (Jugendriege ETV Bremgarten) 

W i c h t i g e M i t t e i 1 u n g e n 

Mit 19 Jungturnern wurde der Mittelländische Jugend-
riegetag in Worb ~esucht. Es wurden recht gute 
Resultate erkämpft: 4 Uiplome, 6 . Rang von.'. 535 
Jungturnern des Jahrganges 196~ durch Salvators 
Genovese. 

A~ sofort können sämtliche schulpflichtigen 
Knaben von Bramgarten in unserer Jugendriege 
mitturnen, also auch die Erst-, Zweit- und 
Drittklässler . 

Wir turnen zu folgenden Zeiten: 

7 ., 8 . 9. Schuljahr 
4 .' 5. 6 . " 
1.' 2. 3. " 

Dienstag 
Freitag 
Freitag 

1831] --2000 
' 1830 2000 
1830 1930 

Wir sind vier Leiter, die sich alle Mühe geben, 
dass es jedem von Euch Jungturnern bei uns ge-
fällt . Wir wollen einen geselligen 1urnbetrieb 
pflegen und erreichen, dass _jeder von Euch körper-
lich immer einen Schritt weiter kommt. 

Leiterteam Jugi TVB Hansjörg Hämmann 
Freudenreichstrasse 31 
--Bremgarten 

gratuliert die Mannschaft des "dr Wecker" 
a"Jer auch ganz herzlich unserm "freien Mit-
ar~eiter" 

Dr. Ed. M. Fallet - Castelberg, 

der am 25. Oktober dieses Fest im Kreise 
seiner Lieben Jegehen durfte. 

Wer die Liebe und die Sachkenntnis des 
Ju8ilaren erfährt und die nimmermüde 
Schaffenskraft bewundert wie wir, der wird 
sich sicher unsern Wünschen, den aller : 
besten, für Eduard Fallet anschliessen 
und sich mit uns freuen auf noch v~ele 
Beiträge für das kulturelle Tun in unserer 

I 



PRO BREMGARTEN 

MUSIKALISCHE KOSTBAAK~ITEN 

LEd.M.F.J Der Kammermusikabend vom Donnerstag, 
21. November, bringt Erlesenes, dargeboten von 
erstklassigen Kräften der 

Wiener Philharmoniker, 

lzwei Violinen, zwei Violen und Vi oloncello). 
Diese fünf Ins.trumente lassen natürlich mehr klang-
liche Kombinationen zu als nur vier des Streich-
quartetts; sie erreichen bisweilen sogar eine ge~ 
radezu orchestrale Klangfülle. Das Wiener Phil -
harmonia - Quintett war schon vor zwei Jahren 
einmal im Kirchgemeindehaus zu Gast und hinter-
liess damals tiefe Eindrücke. Es wi rd auch 
diesmal nicht anders sein. 

Zum Gedenken an den 150. Geburtstag des Kompo-
nisten am 4. September 1824/1~74 spielen di e 
Wiener den langsamen Satz aus Anton Bruckners 
einzigem Streichquintett. Anschliessend folgt 
das Streichquintett in D-Dur, KV 593, von Wolfgang 
Amadeus Mozart. Das viersätzige Werk entstand 
im Dezernher 1790 in Wien nach des Komponisten 
Rückkehr von der Kaiserkrönung in Frankfurt am 
Main. Nach der Pause beschliesst Antonin Dvo~~ks 
Streichquintett in Es-Dur, op: 97 , den Abend. Der 
Meister schuf 'es 1894 im idyllischen Spillvi l l e, 
einer tschechischen Kolonie im Staate Iowa LUSAJ . 
Der erste Satz und das Scherzo verraten indi anischen 
~influss in Rhytmus und Melodie. 

Das Wiener Philharmonia - Quintett wird, wie 1972, 
in der Mitte des Grossen Saals, a ber diesmal auf 
dem neuen Podium musizieren. Wir sind dessen ge-
wiss, mit diesem Kammermusika~end unserer Be-
völkerung einen hohen Genuss bieten zu können 
und hoffen auf einen regen Besuch der Veran-
staltung. 

" BRE~ARTEN AUS DER NAHE 

LSt.R.J Die ortskundl iehe Führung vom 19. Oktober 
f and trotz der Un bill der Witterung statt, weil 
die am Start Erschienenen in demokratischer 
Weise einstimmig die Durchführung beschlossen. 
So machte s i ch denn der Leiter, Dr. Ed. M. Fallet, 
mit seiner Familie, wie er die Gruppe nannte, 
a uf den Weg. Die Führung wurde indessen im 
"Rössli" bei der Neubrügg abgebrochen. Dort 
s assen die zehn begei sterten Teilnehmer noch 
anderthal ·, Stunden mi t dem Leiter zusammen bei 
e i nem wärmenden ·Kaffee. Dr. Fallet beantwortete 
zahlreiche Fragen, di e ihm gestellt wurden, und 
vermittelte allerlei Wissenswertes aus der Geschichte 
von Bremgarten. Da vi ele Interessenten bedauerten, 
vom schlechten Wetter a bgehalten worden zu sein, 
wi rd di e ortkundliehe Führung mit dem Programm 
Seftau , Rütti, Neubrügg und Stuckishaus im Früh-
j ahr 1975 wiederholt werden. 

Donnerstag, 2l. November 1974, 2015 Uhr 
Kirchgemeindehaus in Bremgarten bei Bern 

KA i'-1 MER i1 USIKABEND 
mit dem 

W I E N E ·R P H I 1 H A R M 0 N I A - Q U I N T E T T 

ANTON BRUCKNER 
182.4- 1896 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
1756 - 1791 

/ ':I!'.. At'ITONIN DVOKAK 
l84J_ - 1904 

Wolfgang PODUSCHKA 
Gerhard DAVID 
Erhard LITSCHAUER 
Kurt ANDERS 
Josef LUITZ 
(Wiener Philharmoniker) 

Erste Violine 
Zweite Violine 
Erste Viela 
Zweite Viola 
Vi eloncelle 

Adagio aus dem Streichquintett in F-Dur (1879) 
Zum Gedenken des 150. Geburtstages des 
Ko~ponisten am 4. September 1824/1974 

Str eichquintett in D-Dur, KV 593 
Larghetto - Allegro 
Adagi o 
Henuetto , Allegr ettc 
Fi nale , Allegro 

Streichquint et t in Es-Dur, op. 96 
Allegro non tanto 
Allegro vivo 
Larghet t o 
Finale . Allegro giusto 

Eintrittspreise (Billetsteuer inbegrif fen): Fr. 8.--, Studierende und Mit-
glieder 'PRO BREHGARI'EN' Fr. 6.-- , schulpflichtige Kinder in Beglei tu.ng der 
Eltern gratis, Die Plätze sind nicht numeriert. 
Vorverkauf: Fifilolo-Shop, Ritterstrasse 11, Tel. 23 54 26, Bramgarten BE 
Abendkasse: 1930 Uhr im Kirchgemeindehaus 



Allerhand 

Beim Heiligen Nepomuk, dem Bewacher 
sämtlicher Brücken unter denen der 
Rotwein sich ergiesst: ' 
Ist das nicht allerhand? 
Da erlaube ich mir nach des Ta ges 
Müh und Not, nac hts um halb elf,einen 
einen kleinen zu trinken. Und weil der 
Bu~ schon wieder weg ist, nehm ich 
noch einen zweiten. Nur so ein bisschen 
beduseln will ich mich und gesund wird's 
auch sein, wenn es so warm durc h die 
Adern rinnt. Tatsäc hlich , ich bin nach 
dem zweiten schon ein bisschen, na ja, 
ich muss mich zusammenreissen, dass 
ich meine I'-futze nicht vergess. 
Doch was hab ich davon? 
Von meiner Loredus elei? 
Kaum auf der Strasse, sackt vor mir 
einer um wie ein Schneemann im Back-
ofen. Hock t da an dem parkierten iia-
gen bei 2 Grad, auf der Nachtseite der 
Erde. Ich versuche den Kerl, der st ock-
besoffen den Heimweg vergisst, wieder 
auf die Beine zu stellen; aber der 
wiegt gut und gern seine 9o Kilo. 
Zum Glück kommt mir ein anderer a n-
ständiger Hensch zu hilf. 
Was haben wir auf den Alten einge -
redet! Der wohnt an zehn Orten gleich-
zeitig. Gib's auf, dünkt mich, den 
können wir nicht heimbegleiten. Immer-
hin, schliesslich zeigt er uns seine 
Niederlassungsbewilligung: geschieden 
von, Jahrgang 1906, Reinigungsarbeiter 
bei der SBB. Der Name interessiert uns 
ja nicht, bloss die zehn Adressen, 
"Heim Seeland" lallt er imme r wieder. 
Aber diese Adresse ist nicht i n d em 
amtlichen Papier. Das müsste gut 4okm 
im Norden sein, und der letzte Zug 
nordwärts fährt ohne Halt bis Calais. 
Also, das hab ich nicht gern gemacht: 
Wir haben den Alten mit Hut und Tasche, 
mit Ausweis und schwarzen Zähnen zur 

·Polente gebracht.' Die haben ja schliess-
lich so feine Betten für Säufer und 
zeigen gern mal ihre menschliche Seite. 
~ber wohl war mir trotzdem nicht dabei. 

Auf dem Rückweg plauderte ich mit dem 
andern. Wie zwei vernünftige Leute. 
Sagt er: 
Ich hab einen Bekannten, der fuhr 
nachts .mit dem Wagen nach Hau.se, sieht 
vor sich plötzlic h einen Radfahrer, der 
fährt sc hön am rechten Rand, bis der 
Wagen fast auf gleicher Höhe ist, dann 
schwenkt der Idiot von einem Radfahrer 
ab, direkt vor das Auto: aus - fertig -
tot. Familienvater von 7 Kindern. Der 
Tote. lJie Polizei nimmt Blutproben : 
der Radfahrer ist natürlich sterns-
hagelvoll. Natürlich. Mein Bekannter 
hatte leider auch einige Promille zu-
viel (obwohl er nüchtern ja genau gleich 
gefahren wäre!). I>lus ste 2 l'lonate sitz en . 
Mein Bekannter. Und dies o b s c h o n 
e r D r • m e d . d e n t. ist! 
Ja, das find ich a uch allerhand, ob-
schon ich nich t Dr. med. dent. bin . 'FD 

GARAGE zu vermieten per 15. November 
an der Chutzenstrasse. Telefon23 25 12 
Walter Schumacher 

WILD• 
6 Uebrigens nach wie vor 

jeden Dienstag 
AHV-NACHMITTAG 
A. Kipfer, Küchenchef 
Tel. 031 23 33 84 
2 Kegelbahnen 
Sonntag ab 20 Uhr und 
Montag geschlossen 

Der Schnitt der Zier- und Nutzhölzer erfolgt mit Vor-
teil im laublosen Zustand. Wenn wir Ihnen bei der 
Ausführung dieser Arbeiten behilflich sein können, 
bitten wir um Ihren telaphonischen oder schriftlichen 
Bescheid. 
Wenn Sie in diesem Jahr Reisäste für den Winter-
schutz benötigen, bitten wir um Zusendung des 
nachfolgenden Talon 's, Ihren Wünschen ent-
sprechend ausgefüllt 

hier abtrennen 

a) Wir werden . .. . Stück Reisäste bei ihnen abholen. 
Sie orientieren uns vorher über den genauen 
Zeitpunkt. 

b) Wir bitten um Lieferung von ... . . Stück Reisästen 
an die unten stehende Adresse. 

c) Wir wünschen Ihren Besuch, zur Besprechung 
notwendiger Massnahmen und Herbstarbeiten. 

Wir bitten Sie, die notwendigen Vorkehrungen fü r 
einen Winterschutz in unserem Garten zu treffen . 

Name 

Strasse und Ort 

Telephon 

Heinrich Sirnon 
Gartenbau und Gartenpflege, 3047 Bramgarten 
Settaustrasse 20 B 



Männerchor-
Lotto 

Beginn je-mit einem Gratisgang 
von Samstag/Sonntag, Spielzeiten: 
23124. November 1974 Samstag, 16.00-24.00 Uhr 
im Restaurant Belvltd~re Sonntag, 15.0Q-23.00 Uhr 
Stucklshaus Saftige Hammeri, feine Roll-

schinkli, Speckseiten, Rippll 
und andere Leckerbissen 

RUDOLF EGLI 
BESTATTUNGS-INSTITUT 
Münstergasse~ hilft im Todesfall sofort 

Tag+Nacht 
Telefon 22 40 22 
Dank eigener Sargfabrikation, günetig 
nnd trotadem einwandfrei bedient. 

Büro Bramgarten: 
Telefon 23 78 37 oder 22 40 22 

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig, prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 

Thomann+Born AG 
elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 

.. Werner Zaugg 
fur Dachdeckergeschäft 
alle Ortschwaben 
Bedachungsarbeiten Tel. 82 04 03 

Jetzt zum Einkellern 
ein echter 

ghateauneuf-du~Pape, Cave des Apötres zu Fr. 8.90 
eeau,olais Richard zu Fr. 5.-
at 10 Flaschen auch assortiert. 10% Extrarabatt 

Drogerie Trachsel 
~bringt's ins Haus 

Telephon 572610 
Bernstrasse 101 
ZO'IIikofen 

~I,~, 
BON 

.r, ~.-.... 
•I . ~ , l'' " 

Bei jedem Einkauf ab Fr. 10.- erhalten 
Sie gegen Abgabe dieses Bon einen 
zusätzlichen Rabatt von Fr. 2.-! 
(Gültig bis 24. Dezember 1974) 

VIELE WEIHNACHTSGESCHENKE 
bei 

Lindenstrasse 5 
3047 Bremgarten 
Telefon 031 23 82 89 

Restaurant Rössli 
Neubrück tJ .

14 Jeden Freitag "J.flf 'altcl 
nach ungarischer Art 

Jeden Samstag A4c/t- ~~~~~~ 
/ ~ach Wiener Art 

H. Gfeller 

Bern Breitenrainstrasse 14 
Bern Neubrückstrasse 85 

Fachgerechte und 
saubere Arbeit zu 
erschwinglichen Preisen 
Farben aller Art 
Pinsel/Tapeten 

Möbel-Transporte 
Klein-Transporte 
Möbel-Lagerungen 

Telefon 031 23 52 84 
Rüttiweg 1 
Bramgarten 

Tel. 41 86 66 
Tel. 23 3514 

Pelgrim 
Malerei 
Lindenstrasse 5 
3047 Bremgarten 
Tel. 23 82 89/24 08 76 



Kalt , trüb , Dezember . Bleiben in der warmen Stube , 
die erfüllt ist von Lebkuchen und Kerzenrauch, von 
Tannennadeln und Kaffee, jenem unvergl eich lichen , 
an Kindheit und Freude erinnernden Ruch . 

Eine wichtige Besorgung zwing t zur Fahrt in die 
Stadt . Dumpf schlägt die Haustüre zu, das Idyll ist 
gebrochen . Vergebl ich werden eben gehör te Melodien 
gesucht, die Einsamkei t umfängt . 

Man steht an der Bushaltestelle, nickt vermummten 
Gestalten zu, die man zu kennen gl aub t , versucht 
sich mit der glimmenden Zigarette einen Rest von 
Wohlbehagen vorzutäuschen . 

Abseits der Gruppe der Wartenden s teht eine Frau . 
Sie ist nicht von hier , man sieht es sofort. Japan 
oder China , Indonesien vielleicht, ferner Osten . 
Jung ist sie , müde und weit ge reist, die Koffern 
zu ihren Seiten bezeugen es . 

Bruchstücke des Gesprächs der Mitrei senden ergeben , · 
dass die Frau , mit einem früheren Omnibus hier ein-
getroffen , in einer fremden Sprache nac h einer 
Adresse gefragt habe . Auskunft habe man ihr nicht 
erte ilen können . Verwandte vielleicht habe sie ge-
sucht, vertraute Gesichter in einem fre~den Land . 
Dann sei sie losgezogen in Richtung des neuen 
Quar t iers, d i e Koffern mehr schleppend als tra-
gend . 

onatliches Morgenblatt für Bremgarten und 
Umgebung (Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau). 

bringt Berichte und Anzeigen. Gereimtes und Un-
gereimtes in alle Haushaltungen. - Verantwortlich 

für Herausgabe : Lolo Graser. Matthäus Michel. Hans 
Rudolf Scholl. Robert Weiss. - Druck und Versand : 
Buch- und Offsetdruckerei Weiss. 3047 Bremgarten. 

Administration und Zuschriften. Inseratenannahme: 
<drWecken: Postfach 30. 3047 Bremgarten. drWecker 

Nun steht sie wieder da, wartend auf die Rückfahrt 
in die Stadt, die Freunde nicht gefunden , ent-
täuscht , allein hilflos . Noch wäre es Zeit , sic h 
dessen zu vergewissern , Hilfe anzubieten , wenn ge-
ho lfen werden muss . Eng lisch müsste es gehen , etwa 
"pl ease, can I help you? " , Kappe ziehen, freund-
lich, wie i m Sprachunterricht erlernt . Das weitere 
würde sich dann ergeben: Einladen zu sich nach 
Hause , gemeinsam auf die vielleicht abwesenden 
Landsleute warten im Kreise der adventlieh ge-
stimmten Familie, einen Abend lang, einen Tag, was 
tut •s? Ist die fremde Unbekannt mi r nicht zur 
Nächsten geworden? Soll ich oder soll ich nicht? 

Die Entscheidung wird aufg eschoben . Einer Fähre 
gleich landet der Bus , en tläss t Heimkehrer, die 
man flüchtig grüsst , in die Dunkelheit . 

Die Fremde steigt in den Wagen , niemand hilft, die 
·Einheimischen suchen ihre Plätze , zischend und 
dröhnend sucht das Unge tüm seinen Weg in die hell-
erleuchte te Stadt . Noch b leibt Zeit bis zum Bahn-
hof , Hilfe anzutragen , die Ungewissheit zu kl ären , 
das Gewissen zu beru higen . 

Von Hal t es t el l e zu Hal testelle fü l lt sich der Wa-
gen , die Reisende versinkt in der Masse der Namen-
losen , die vorher offensichtliche Aufgabe wird zum 
Alltäglichen . 

Nur beim Verlassen des Omni bus beim Bahnhof und an-
ges ichts des unruhigen Umhersch auens der Fremden 
regt sich noch einmal so etwas wie Mitgefüh l . 

Aber das Wort, das zurecht geformte, sorgfältig 
abgewogene, das Wort der Hilfe und der Liebe, es 
wurde nicht gesprochen . Der Lichterglanz der 
Strassen umfing mich . Doch dunkel blieb ' s in mir, 
denn mir war, als sei ich eben an Weihn achten vor-
beigegangen . 



Atemberaubend ist das Tempo, das Bremgartens Poli-
tik angeschlagen hat. Mitten in die Verhandlungen 
zur Gründung der VZEDS (Vereinigung zur Erhaltung 
des Schiesslä rms) hinein platzte die Nachricht, 
dass die Verlegung der Schiessanlage in die Bitt-
matt am 16. Dezember vor die Gemeindeversammlung 
kommt ! Ein dreifaches Hoch unserer Exekutive! Sen-
timentale Ueberlegungen , die Anwohner könnten nicht 
mehr schlafen, weil der liebgewordene Lärm aus-
bleibt, sind jetzt nicht mehr am Platze . Jetzt 
heisst es: Solidarität für die Bittmatt ! Rahmen-
kredit, Aufnahme eines Darlehens - administrative 
Nebensäch lichkeiten . Für die Beseitigung einer De-
missionsquelle (oder wie das Dingsbums heisst) hat 
man immer Geld . Und wenn man keine Moneten kriegt, 
legt man eine Anleihe auf. Oder verkauft den Ver-
fassungsfünfliber zum doppelten Preis von Haus zu 
Haus. Bittibätti, gäht er au öppi s für d'Bittmatt? 

Den wackeren Schützen wird es nicht leicht fallen, 
vom heimeligen Schützenstübli in die Jagdgründe 
Kirchlindachs verbannt zu werden. Aber erstens hat 
ja jeder , vom Jungschützen bis zum Grossätti, einen 
Sackgeldvergas e r zur Verfügung, zweitens ist das 
künftige Schützenstübli nicht mehr so nahe bei der 
Strasse, drittens werden die Herrschaften vom 
Pistolenschützenverein nicht mehr nach Zollikofen 
wallfahrten müssen und viertens könnte die Strecke 
Bremgarten - Bittmann gerade als Vita-Parcours aus-
gebaut werden. Das Obligatorische wäre doch viel 
schöner, wenn auf dem Heimweg die freiwillige Fit-
ness dazukäme, vielleicht sogar mit dem Schatz. Wie 
man hört, soll der Gemeinderat von Kirchlindach 
seine Zusage allerdings an die Bedingung geknüpft 
haben, dass das künftige Schützenstübli alkoholfrei 

'geführt werde. Die ~Nüchtern~ sei zu nahe ••• 

Bremgarten ist up to date, es hat auch seine eigene 
Mauer. Nein, nicht am Kirchweg, wo die alte Schutz-
mauer in einen Unterstand für richtige Esel umfunk-
tioniert wurde. Die Mauer besteht aus Garagen und 
verläuft schön regelmässig parallel zum Hartbelag-
platz beim Primarschulhaus. Dagegen ist sicher 
nichts einzuwenden, nur ist der rückseitige Anblick 
nicht gerade ästhetisch, was zum logischen Schluss 
führte, die Mauer müsse ~begrünt~ werden, nach dem 
Motto ~Grün ist die Hoffnung ~ (Hoffnung i st gut, 
bei den Fortschritten, die unsere Schulkoordination 

macht) . Doch konnte man sich scheinbar nicht auf 
die Art der Begrünung einigen. Weisse Wände sind 
phantasielos, schliesslich ist schon ein Weiss auf 
der andern Seite der Strasse, deshalb muss etwas 
gehen . Aber was? Sträucher, Bänkli oder Trauerwei-
den? Dazu wäre erstens zu sagen: Eure Sorgen möchte 
ich haben. Zweitens hätten hier Lehrer und Schüler 
eine dankbare Aufgabe . Die Wände werden als Gemein-
sc haftswerk bemalt, j ede Klasse eine Wand, zum Bei-
spiel unter dem Motto ~zurück zur Natur~ oder ~Grü
nes Licht für unsere Jugend~ . Die SVB haben ein 
uneingeschränktes Lob für die Verbesserung der Bus-
verbindungen nach Bremgarten verdient. Endlich hat 
auch die Haltestelle Hauptbahnhof nach vielen Irr-
wegen den richtigen Platz gefunden, direkt vor dem 
Rolltreppenlabyrinth! Aber nicht genug damit, die 
SVB warten bereits mit einer weiteren Neuerung auf. 
Ab :Jeujahr wird jedem Kursfahrzeug ein Papagei zu-
geteilt , natürlich ein Verkehrsspezialist . Er wie-
derholt die vom Chauffeur aufgerufenen Stationen . 
Gries grämige Mienen werden mit einem fri schen 
~ sälü ~ begrüsst . Hungrige mit einem ~En Guete~ ent-
lassen . Burschen und Mädchen, die älteren Passagie-
ren nicht Platz machen, müssen inskünftig mit einem 
~zigüner~ oder ~Tüpfi~ rechnen, Gratisfahrer mit 
einem ~Pfui~ und allzu Redselige werden mit ~schnu
richeib~ apostrophiert . Wenn es nichts zu kommen-
tieren gibt , singt der Papagei ~wer soll das bezah-
len~ oder ~wäge däm muesch Du nid trurig si~. Die 
Papageien werden gegenwärig im Dählhölzli auf ihre 
neue Aufgabe getrimmt, von einem waschechten Papa-
gallo •••• 

Benvenutus 

/E}/(Yßßßj9A!)ßß>ß 
Kennen Sie die ~Boutique Altes Schulhaus? 

Besser bekannt ist diese Einrichtung unter dem Na-
men ~Brockenstube des Frauenvereins~. Ein Besuch in 
den Räumen im Obergeschoss des alten Schulhauses 
belehrte mich aber, dass man hier eher von einer 
Boutique sprechen sollte . Schon das Aeussere, di~ 
Präsentation der Gegenstände, die zur Weiterbe-
nützung angeboten werden, spricht dafür. Wer ein 
Brockenstubengnusch im herkömmlichen Sinne erwartet 
ist angenehm überrascht. In heiteren Farben, zweck-
mässig und übersichtlich, findet der Interessent 
eine Fülle von Sachen zu wohlfeilen Preisen, von 
den Schuhen bis zur fertigen Zimmerausstattung, von 
Küchenartikeln bis zur Schmöckerbibliothek, von den 
heute so gesuchten nostalgischen Bekleidungsstücken 
bis zu den Sportartikeln . Und nun haben wir es 
nicht einfach mit einem Selbstbedienungsladen zu 
tun, sondern den potentiellen Käufer erwartet auch 
eine freundliche Beratung und Bedie~ung . Stolz 
führte mich Frau Lenz durch ihr Reich, ein Besuch 
wird auch Sie überzeugen, dass Ihre ~trouvaille" 



noch auf Sie wartet. Den Initianten dieser Einrich-
.tung, dem Frauenverein und vor allem Frau Lenz, die 
mit viel Liebe und grossem Einsatz entscheidend das 
Werk beeinflusst, sei hier ein Kränzlein g ewidmet. 

Ein Wort noch zum finanziellen Teil des Un terneh-
mens: im vergehenden Jahr konnten über Fr. 2'000.-
herausgewirtschaftet werden, ein Betrag, der dem 

Frauenverein für die begrüssenswerten gemeinnützi-
gen Bestrebungen zugute kommt. Wer also dort etwas 
einkauft, leistet einen Bei trag an die Bemühungen 
des Vereins, er erspart sich einen Gang in die 
Stadt und findet erst noch den Gegenstand zu gün-
stigen Bedingungen, der ihm schon lange fehlt. Ein-
kaufsmöglichkeiten bestehen an folgenden Tagen: 
im Januar am Mittwoch 8. und 22., am Freitag 20 . 
und 24., 
im Februar am Mi ttwoch, 5 . und 19. und Freitag, ? ., 
im März am Mit twoch, 5 . und 19. und Freitag , 7. 
und 21., jeweils von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Wir 
möchten die rege Benützung der Brockenstube wärm-
stens empfehlen. 

Erste Orgelmatinee 

efb. Die Freunde guter Orgelmusik - und guter Mu-
sik überhaupt: freuten sich schon lange auf die 
vom Verein PRO BREMGARTEN in sein Gesamtprogramm 
der öffentlichen Veranstaltungen 1974/75 aufgenom-
mene, unter dem Patronat der Matthäuskirchgemeinde 
stehende Orgelmatinee vom Sonntag, 1. Dezember 1974 
im Kirchgemeindehaus zu Bremgarten. Ein Stündchen 
Musik zum ersten Advent stimmte die Herzen feier-
lich und froh . Das sehr geschickt und geschmackvoll 
zusammengestellte Programm brachte reine Orgelwerke 
von Samuel Scheidt (1587-1654), Johann Sebastian 
Bach (1685-1750) und Dietrich Buxtehude (1637-1707 ) 
sowie je eine Sonate für Violine mit Orgel von 
Georg Philipp Telemann (1681-1767) und dem bereits 
genannten Joh ann Sebastian Bach . 

Die sechs Verse des "Magnificat quinti toni" von 
Samuel Scheidt boten dem Organisten reichlich Ge-
legenheit, die verschiedenen Register der Orgel des 
Kirchgemeindehauses vorzuführen und vor allem viel 
Geschmack in der Registrierung zu beweisen, was 
auch für die drei Choralvorspiele von Johann Se-
bastian Bach und das grossangelegte Werk (Präludium 
Fuge und Ciaccona) von Dietrich Buxtehude gilt. Der 
junge Bach begab sich 1705 zu Fuss von Anstadt nach 

~übeck, um' Buxtehude, den gros sen Organisten der 
Marlenkirche daselbst, zu hören und von ihm zu ler-
nen. Walther Grob, unser Organis t, erfreute durch 

eine gekonnte und überzeugende Interpretation. Man 
bewunderte besonders auch die äusserst sauber ge-
spielten Pedalpartien . 

Den Violinpart der Sonaten betreute unsere Geigerir 
Johanna Richard, die nun zur Rostal-Schülerin ge-
worden ist . Man war einigermassen gespannt auf den 
neuen Stil . Rein geigerisch und interpretatorisch 
bieten die Sonate in D-Dur von Georg Philipp Tele-
mann und die Sonate in G-Dur von Johann Sebastian 
Bach recht unterschiedliche Probleme. Es ist über-
haupt interessant, Werke dieser beiden Komponisten 
im selben Programm zu hören. Zu ihrer Zeit war 
Telemann, der Stadtmusikdirektor in Hamburg, viel 
bekannter und populärer als Bach , der Leipziger 
Thomaskantor . Nach ihrem Tode wurde es ziemlich 
still um sie. Mit der Aufführung der Matthäus-Pas-
sion durch Felix Mendelssohn-Bartholdy im Jahre 
1828 in Berlin begann die Bach-Renaissance. Tele-
mann wurde erst im 20. J ahrhundert wiederentdeckt. 
Auch Johanna Richard überzeugte einmal mehr mit 
ihrem geigerischen Können. Subtil begleitet vom 
Organisten, erfreute sie ihre Zuhörer mit einer 
makellosen, untadeligen Interpretation der beiden 
Sonaten. 

Kirchgemeindehaus 

Ueber den Be trieb im Kirchgemeindehaus in den ver-
gangenen Monaten liessen sich Seiten füllen! 
Si tzungen und Vorträge, Diskussionen im Blick auf 
die Abstimrr.ungen , weihn äch tliche Anlässe kirchge-
meindlicher und anderer Organisationen , Bastel-, 
Mal- und Makrameekurse, Einführung in die Advents-
binderei, unvergessliche K0 nzerte lösen einander 
ab . Bi sweilen tagen und sitzen gleichzeitig mehrere 
Organisationen im Haus . Wahrlich : Bremgarten lebt! 

Wir freuen un s ob diesem Betrieb und danken allen 
Benützern, die die Möglichkeiten des Hauses er-
kannt haben und ausnützen. 

An den vergangenen Samstagen wurde von vielen unbe-
merk t ein Versuch gestartet, das Kerzenziehen in 
dieser vorweihnächtlichen Zeit zum Brauche werden 
zu lassen. Der Versuch war ermutigend, im nächsten 
J ahre möchten wir dies zu einer festen Einrichtung 
werden lassen. 

oe·n dienstbaren Geistern, die den ganzen Betrieb 
ermöglichen (das Kirchgemeindehaus Bremgarten ist 
zu einem der meistfrequentiertesten Kirchgemeinde-
häusern der ganz en Region geworden) sei an dieser 
Stelle einmal recht herzlich gedankt, allen voran 
Herrn Krebs, der sich immer wieder für jegliche 



Un terstützung anbietet . 
Bei dieser Gelegenheit möch ten wir f ür die künfti -
gen Benü tzer des Hauses fol g ende Regel ung in Erin-
nerung rufen : Gesuch e um Raumbenützung sind minde-
stens 14 Tage vor dem geplanten Anlass schriftlich 
beim Hauswart, Herrn Kr e bs , einzureichen . Dabei ist 
das Formular zu verwenden , das bei ihm und beim Ge-
meindehelfe r erhält lich ist . 

Für alle Anl ässe gilt : Grundsä tzlich wird im Kirch -
gemeindehaus bei j eglichen Anläs sen, auch bei s ol -
chen , die nich t von der Kirchgemeinde veranstaltet 
werden , nicht geraucht ! Ausnahmen : Chutzenstube, 
Ratsstube und Foyer . Wir möchten hier der immer 
grösser werdenen Zah l der Nichtr auche r entgeg enkom-
men und zu einem angenehmen Klima im Hause beitra-
gen . Ebenso ist vom Genus s a lkoho lischer Ge tr änke 
im Kirchgemeindehaus abzusehen . Die Erfahrung lehrt 
uns, dass mit diesen Einschränkungen das Kirchge-
meindehaus immer noch genügend belegt ist . 

I<inderr:1alatelier 

Dreifach mu sste der erste Kur s de s Kindermala te-
l iers unter der Le!_ ttm~ von Frau Claire Gerber -
Bernasconi qeführt werden ! Unsere Erwartungen 
wurden auc h hier übertroffen . Bereits konnte der 
zweite Kur s vorbere i tet werden, der wied e r in drei 
Ab te i l un(1en 

vom 22 . J anuar 1 97 5 bis 2 . Mai 1 97S 
mit Un terbrüchen während de r Schulferien durc h~e
führt wird . Dieser Kurs wird für Kinder durch0e-
führt , die i m ersten Kurse k einen Pla t z mehr fan -
den . Bereits sind nur noch eini qe wenige Plätze 
frei. Eltern, die s i ch dafür i nteressieren, mög e n 
ihre Kinder mit einer Postkarte oder auf andere 
Wei se schriftlich bi s zum 30 . Dezember 19 74 anmel-
den . Die Kosten betragen wiederum f ü r neun Lektio-
nen Fr. 27 .- (Fr . 3.- die Lektion), zuzüglich a ll-
fälli g e weitere Ma terialkosten, die g egen Ende des 
Kurses berechnet werden. 

Die Anmeldungen sollte schriftlich erfolgen an 
M. Michel, Gemeindehelfer , Postfach39, 3047 Brem-
garten . 

Webatelier 

Leiterin: Rita Maria Scholl - Rey, Tel . 23 08 58 und 
24 28 68 . 

Kaffeestube im Kirchgemeindehaus 

Wiedereröffnung Dienstag, 14. J anuar 1975, j eweils 
am Dienstag- , Donnerstag- und Freitagnachmittag von 
15 . 00 Uhr bis 17 . 00 Uhr . 

Matthäuskirchgemeinde 

Wir möchten hier auf die Gottesdienstordnung über 
die Festtage aufmerksam machen : 

He.iliger Abend , 24 . Dezember 1974: 

22 . 15 Uhr, Christnachtfeier in der Kirche 
Bremqarten, Predigt Pfarrer Baumann 

Weihn achten, 25. Dezember 1974 

09 .3 0 Uhr, Predigt und Abendmahl in der 
Kirche Bremgarten, Mitwirkung 
des Kirchenchores Bremg arten, 
Ki nderhü ten während des Gottes -
dienstes im Dienstgebäude neben 
der Kirche . 
Predi g t Pfarrer Baumann. 

Sonntag, 29 . Dezember 1 974 

09 .30 Uhr, Predi g t Predi ger Peter Bichsel von 
der Evangelischen Gesellschaft Bern. 

Silvester , 31. Dezember 1 974 

20 . 00 Uhr, J ahresschlussfeier in der Matthäus-
kirc he Bern , Predig t Pfarrer Paul 
Huber, mitwirkend Ernst Kubitschek, 
Flöte, Marianne Rßnez, Violine, 
beide \-Iien . 

Neujahr , 1. J anuar 1 9 75 

09 .30 Uhr, Predigt Pfarrer P . Huber in der 
Kirche Bremgarten . 

11 . 00 Uhr Ausserordentliche Matinee im Kirchge-
meindehaus Bremgarten ( Neujahrskon-
zert l , Ausführende Marianne Rßnez, 
Barockgeige, Ernst Kubitschek, Orgel, 
beide Wien . Eintritt frei, Kollekte zur 
Deckung der Unkosten . 
Werke von Louis Nico las Clerambault, 
J ohann Sebastian Bach , Heinrich Ignaz 
F~anz Biber und Nico laus Bruhns . 

zu dieser Matinee ist auszuführen, dass sich die 
beiden Mu siker aus Wien, die wä hrend der Weih-
nachts zeit in der Schweiz weilen und die bereits 
einmal an einem unvergesslichen Abend in unserem 
Kirchg emeindehaus konzertierten, sich spontan be-
reit erkl ärt haben, in unserer Gemeinde zu wirken. 
Wir sind uns bewusst, dass wir mit dieser Matinee 
die ohnehin schon reich befrachtete Festzeit noch 
mehr belasten . Wir möchten aber diese uns angebote-
ne Ge legenheit eines Neu jahrsk onzertes niemandem 
vorenthalten und wir g lauben, dass ein solch stim-
mungsvoller Jahresauftakt zu b e geistern vermag. Wir 
hoffen fest, dass eine recht grosse Zuhörerschaft 
in der Predigt und in der Matinee unsere Bemühungen 
und die der Künstler belohnt . 

~~ 



Amene Fritig Abe si i dr Turnhalle z 1 Bremgarte : 
Hampfele Männer und Froue gsch tande. Si si i Grüp-
peli binand gsi und he i gwartet. Plätzlech isch es 
grosses Outo vorgfahre, belade mit Br ä tter und 
süsch no Allergattigs. Da isch Läbe i di Lütli cho . 
Tifig hei si abglade, inetreit, ufgschtellt und 
enand ghulfe. Isch das no di glich blutti Turnhalle 
gsi , wo me sech gwöhnt i sch? Bigott nei - j etz hätt 
me chönne meine, mi sig amene ganz andere Ort ! 
Märitschtand um Märi tsch tand isch da erschaffe wor-
de, War isch ufbiget worde, wieder wäggnoh , nöi ti-
schelet, bis alles so ganz amächelig us gseh het. 

Am Samstig und Sunntig isch du Märit z 1 Bremgarte 
gsi . Scho bim Inecho het eim das gluschtige Gmües 
vonere Gärtnerei entgägegl achet, i sch 1 s eim wie-
nächtlich z 1 Muet_ worde wäge de schöne Arrang sche-
mang mit de Cherze. Chli witer äne isch es Paradies 
für Ching g si mit Huufe Spielsache zum sech chouf-e 
oder wünsche, d 1 Vätter si vor de Farbfernseh 
gschtande und hei gseit: Was meinsch, Muetter, so 
zur Wienacht •••• Me het Chäs probiert und poschtet, 
het die letschte Baschtelarbeite igchouft oder eini 
vo dene moderne Papeterie zuechetah. Me het sech la 
berate über Tiefchüeltruehe und Glettise, d 1 Manne 
si bim Outoshop blibe bhange und d 1 Froue hei sech 
überleit, dass jetzt Zyt wär, d 1 Schlyfschueh und 

d 1 Schärine nöi la z 1 schliffe . Me het e wunde.rsch öni 
handgschnitzti Truehe bewunderet, hätt am liebschte 
die härzige handgwobene Chinderchleidli und Täsche 
alli zäme mitgnoh und i der Mitti vo all dene 
luschtige Schtänd isch sogar e veritable Flohmärit 
gsi, wo me nach Härzensluscht het chönne grabe und 
nuusche und wüele, bis me sini "Trouvaille" gmacht 
het. 

Me het nid nume gluegt und g 1 c houft - oh bhüetis 
nei! Me het enand wieder eini sch gseh . "Eh - b isch 
du ou da? Wie schön, Di wieder einisch z 1 träffe ! 
Chumm, mir göh ga nes Chacheli Gaffee ha zäme !" 0 

das hett me chönne , de Ching het me e Batze gäh , 
die si a d 1 Chinderbar (es grosses Wort für e Märit-
schtand mit Mineralwasser und.Güetzi) und so isch 
g louben i, - Gross und Ch li z 1 fride gsi . 

l g . ··-·--·-· ··-··· ..................... . 
Wer macht mit? 

Die im Frühling 1973 und im Herbst 1974 in Brem-
garten organisierten Schülermeisterschaften im 
Tischtennis stiessen auf grosses Interesse. Eine 
kleine Umfrage beim letzten Anlass ergab , dass mehr 
als 40 Bremgartner-Schüler an einem regelmäss igen 

Spielbetrieb interessiert sind. Sicher haben aber 
auch Erwachsene Freude an diesem Sport. Warum 
~icht einen Klub gründen? 

Alle Interessenten sind daher freundlich zu einem 

Orientierungsabend eingeladen: 

Bremgarten 
Donnerstag, 23. J anuar 1975 um 20.00 Uhr 
i m Kirchgemeindehaus, Bremgartenstube 
ORIENTIERUNGSVERSAMMLUNG zur Gründung eines 
Tischtennisklubs 

Auskunft und Voranmeldung bei Herrn Joel Gauthey, 
Ritterstrasse 42, Tel. 24 07 59 

PRO BREMGARTEN 

2 . Bremgartener Kunstwochen 
5.-20. April 1975 

Der Querschnitt durch das Schaffen in unserer 
Gemeinde auf dem Gebiete der bildenden Künste 
wird diesmal umfassender sein als 1972, indem 
nicht nur die anerkannten Maler und Bildhauer, 
sondern auch die Hobbykünstl e r j eden Alters 
zum Zuge kommen sollen . Es ist zudem vorgesehen, 
die Ausstellung durch Feierabendkonzerte der an-
sässigen Künstle~ und Sänger zu bereichern. 
Damit wir uns ein Bild über die zu erwartende 
Beteiligung machen können, bitten wir die Inte-
ressierten , s~ch bis 25 . Januar 1975 unter Be-
nützung des unten beigedruckten Formulars anzu-
melden . 
Ueber die Durchführung der Ausstellung werden 
Einzelheiten an einer anfangs Februar 1975 statt-
findenden gemeinsamen Besprechun g mitgeteilt, zu 
welcher alle Angemeldeten besonders eingeladen 
werden. Bis dahin ist die Anmeldung für beide 
Seiten unverbindlich. r 

P R 0 B R E M G A R T E N 
Ausste llungsausschuss 

Hier abschneiden - - - - - - - - -

A n m e 1 d u n g 
Bi s 25. Januar 1975 einsenden an : 
Herrn Dr . Ed.M.Fallet- Castelbe rg 
Präsident PRO BREMGARTEN 
Postfach 38 
3047 Bremgarten bei Bern 
D Unterzeichnende interessiert sich für die 
Teilnahme an den 2 . Bremgartener Kunstwochen vom 
5. bis 20. Apr il 1 975 . 
Bevorzugte Techniken•): Oel, Tempera , Aquarell, 
Pastell, Farbstift, Radierung , Holzschnitt, 
Linoleumschnitt, Zeichnung, Steinplastik, Terra 
cotta, Metallplastik, Holzplastik , 
_______________________ ••) ---------------------••> I 
•) Zutreffendes unterstreichen 
••) Allenfalls ergänzen 

Bemerkungen 

Name, Vorname 
Adresse 
Un terschrift 



In Bremgarten werden schon die Chri s tbäume zum Ver-
kauf ausgestellt, die Bretzelieisen werden emsig 
gebraucht, der "Wiehnachts - Märit" ist vorb~i -
Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür . 
Dürfen wir Ihnen bei den Geschenken, eventuell de-
nen in letzter Minute, helfen7 

Unser Vorschlag für Kinder : 

L e g o von Fr . 3 . 50 bis Fr . 65 .- (besonders 
beliebt die Lege- Familie für Fr . lO . -) 

Tankbausätze, 7 vesch . Modelle mit Motor 
Stk . Fr . 8 .90 

Matchbox-Alpinbahn Fr . 55 .-
(mit Autolift und Spiralkurven für 
die Matchbox- Autöli) 

Märklin- und Fleischmann- Eisenbahnen 

Elektro - ein Frage und Antwortspiel Fr . 13 . 90 
+ Batt . 

Puppe -mit 5 Kleidern 
Puppe, blond, sieht l i e b aus 
Zauberzeichner 

Fr . 22 . -
Fr . 11 . 50 
Fr . 29 . 50 

Stickereien für Mädchen ab Fr . 5 .-

Für Herren: 

Stereo-Kopfhörer 20 - 20'000 Zx Hertz Fr . 29 . 50 
Radiowecker Grätz Fr . 175 .-, Intel Fr . 198 .-
Ihren Augen zuliebe: eine Fe rns eh leuch t e Fr . 25 .-
Kenwood- Farbfernseher, Leasing mtl . Fr . 69 .-

inkl. Vollservice , Ba rpreis Fr . 2590 . -
Sockenwolle + Gutschein für ein paar Socken, zu 

stricken zwischen Weihnacht und Neujahr 

ROLF 
GERBER 

· BERN 

SlmH. elekb1edie 
lnataMa~ 

R~alln«vvc:e 
Berchtoldatraeae 37 
Tel. 03V23i6 76 

BBC 
Haushalt-
Apparate 

KOENIG 

,, 

Für Damen: 

Formschönes Windlicht aus mundgeblasenem Glas 
Fr . 36.-

zuckerma us - ersetzt den konve n tione llen 
Zucker streuer Fr• 14. 50 

Karaffe mit langem Hals für Likör, Gl a s , Fr . 23. 90 
Gläsl i d azu Fr . 4 . 90 

Fotowürfel, für Ihre Lieblingsfotos &~ 
Eierbecher, 4- tlg. Holz , farbig Fr . 17 . 50 
Kaffeegläser, wie früher in den 
Restaurants, per Stk . Fr . 1 . 80 
Gutschein für Schönheitsprodukte od . Beh a ndlung 

Für Alle : 

Einen Gutschein aus dem fifilolo-shop . Da hat der 
Beschenkte das Vergnügen, bei uns selbst a uszule-
sen, was sein Herz begehrt . 

Und nun : Kommen Sie, stöbern Sie in aller Ruhe , 
suchen Sie aus, vielleicht haben wir genau d as 
Richti ge für Ihre Lieben zu Weih n achten . 

r1akramee- Kurs 1974 - Makrameekurs 1975? 

Unser Makramee- Kurs war ~in voller Erfolg . 23 ~eil
nehmerinnen hatten den " Chnopf " bald rau s und es 
wurde geknüpft , dass es eine reine Freude war. Auf 
vielseitigen Wunsch wird im Januar der Anf än ge rkur s 
wiederholt . Bitte melden Sie s ich d azu j et~ s chon 
an, damit wir disponieren können . (5 Abend e Fr . 35.-
+ Material) Dass Makramee nicht nur aus Wolle, 
Garn, Hanf und Schnur bestehen muss, habe ich 
selbst am letzten Kursabend lernen mü ssen: Eine 
Kursteilnehmerin war so be g e iste r t, d a ss s i e mit 
Makramee sogar g e backen hat. Das Res u ltat i s t in 
unserem Spielware nshop ausges t e llt . 

Und nun - zurück zu Weihnachten. Ich wün sche Ihnen 
eine schöne , zauberhafte, glückliche und fr o he . 

SIEMENS 
Haushalt-
Apparate 

ROLF 
GERBER 

BERN 

SlmH. elektrteche 
lnatallatlonen 
R~ 
Berchtoldatr .... 37 
Tat 03V23 76 76 

ELEKTRO 
FACH-

GESCHAFT 

ELECTRO 
CENTER 

BERN 

Beleuc:htw1ge 

~Artikel 
~84 
T.._ 03V23 78 78 

~•• ,. oll. SerW;e 

Grill, Raclette, 
Spiegelschränke 
Oelradiatoren 

EL EKTRO 
FACH-

GESCHAFT 

ELECTRO 
CENTER 

BERN 

Beleochlungen 
~·t• 
~Artikel 
~84 
T.._ 03V23 78 78 

Heuehllll."opppl .. 
•• ,. oll. SerW;e 
IUf.Z + Yeri<.ul 
NeubrOckatr .... 78 
Tel. 03V24 24 22 

KB.Z + Yeri<aul 
NeubrOckatraaee 76 
Tel. 031/24 24 22 

Alle Apparate mit Rabatt 



Willkommen in Bremgarten 

Vergangenen Freitag luden der Gemeinderat, die 
protestantische und katholische Kirchgemeinde die 
neu Zugezogenen zu einer Begrüssungsfeier ins 
Kirchgemeindehaus ein. Die zahlreich Erschienenen 
wurden von Gemeinderpräsident Sandmeier herzlich 
willkommen geheissen . In launigen Worten liess er 
die Anwese nden an seinem Morgenritt teilnehmen, 
wobei er zugleich die Grenzen der Gemeinde, ange-
fangen bei der "Gärtnermeist ereck e" übers Birchi 
bis ins "Ländli" abst eckte. Bremgarte n hat sieben 
Gemeinderäte, von denen jeder sein bestimmtes 
Ressort betreut, einen Steueransatz, der tiefer 
als der vom Kanton liegt und eine Gemeindever-
sammlung, die jeweils von 7o bis Soo Stimmbe-
rechtigten besucht wird. Unsere Einwohnerzahl be-
trägt rund J2oo, wa s auf 6ooo erhöht werden wird. 
Dazu werden wir in echt bernischem Tempo die 
nächsten zwanzig Jahre brauchen, eine Zeitspanne, 
die uns gestattet, ohne explosionsartige Kosten 
zu wachsen. Wer gerne mitmachen möchte, ist 
herzlich eingeladen, sich einem unserer Vereine 
anzuschliessen, sei es die Arbeitermusik, der 
Männerchor, die Sportvereine für Jung und Alt 
oder eine unserer Frauenorganisationen. Auch der 
Kirchenchor nimmt gerne sangesfreudige Mitbürger 
auf. Wer in Bremgarten wohnt, lebt nicht neben-, 
sondern miteinander: Man grüsst sich jeweils auf 
der Strasse. 

Sodann erfreute der Männerchor Bremgarten unter 
der Leitung von Herrn Schütz die Anwesenden mit 
zwei gut vorgetragenen Liedern. 

Dann ergriff Herr Pfarrer Baur das Wort. Unser 
katholisches Zentrum heisst St. Johannes, weil 
Bremgarten von den Johannitern mit der Seelsorge 
betraut wurde. lo bis 25% der Bevölkerung Brem-
gartens ist katholisch. Herr Pfarrer Baur hiess 
die Neuzuzüger herzlich willkommen und stellte 
bei dieser Gelegenheit auch die Sakristanin, 
Frau Rey, vor. Protestanten und Katholiken haben 
auf dem gleichen Grundstück gebaut - und nicht 
nur gebaut, sie arbeiten auch in der Oekumene 
sehr eng und fruchtbar zusammen. 
Herr Kunz, Präsident der evangelisch- re-
formierten Kirchgemeinde, wies darauf hin, dass 
Bramgarten keine selbständige Kirchgemeinde ist, 
sondern mit Aaregg, Rossfeld und der Engehalb-
insel zur Matthäus-Kirchgemeinde geh ö rt. Unser 
Kirchgemeindehaus soll ein Ort der Begegnung 
sein, der Diskussion und der Vorträge. In diesem 
Sinne lädt Herr Kunz die Anwesenden ein, an den 
Gruppengesprächen nach Neujahr im Kirchgemeinde-
haus teilzunehmen. Als unermüdliche Helfer stellte 
Herr Kunz den Gemeindehelfer, Herrn Michel und 
den Sigristen, Herrn Krebs und seine Frau, vo r . 
Besonderen Dank konnte Frau Stricker entgegen-
nehmen, die den Abend gut organisiert hatte. 
Herr Pfarrer Baumann wurde als neu z u gezogener 
Gast besonders herzlich begrüsst. 

Einen Exkurs durch die Geschichte ßremgartens 
bot Herr Dr. E. Fallet. Früher war ganz Brem-
garten bewaldet, nur um das Schloss und beim 
Burgacker standen einige Häuser.Albrecht 
Früsching hat eigentlich Bremgarten gebaut. Am 
9. September 1BJ2 wurde der erste Gemeinderat 

gewählt. Es wurde sogar einmal erwogen, eine 
elektrische Trambahn nach Brem garten zu führen . 
Herr Dr. Fallet zeigte ausgesucht schöne Dias 
von Bremgarten. Wer wusste übrigens, dass zu 
Jeremias Gotthelf s Zeiten eine Mädchener-
ziehungsanstalt in der Rüti war? 

Der Abschluss des gelungenen Abends bildete 
ein währschafter Kaffee mit Würstli und Weih-
nachtsgebäck. Man kann den verantwortlichen Be-
hörden zu dieser guten Idee, neu zugezogene 
Bürger auf so nette Art und Weise in unsere 
Gemeinde aufzunehmen, nur gratulieren. Wir 
möcht en uns da ganz bescheiden anschliessen 
und unseren neuen Mitbürgern ein frohes 
"Herzlich Willkommen in Bremgarten" zurufen. 

Gemeindeversammlung vom 16 . Dezember 1974 

Nur 26 Damen - von der Versammlung heftig applaudiert -
und 103 Herren zeigten ein Interesse an dem finanziellen 
Haushalt der Gemeinde, war doch das Budget für das 
kommende Jahr das Haupttraktandum dieser Gemeindeversamm-
lung. 

Ohne Diskussion wurde dem Voranschlag 1975 des Gemeinde-
rates zugestimmt . Der im Voranschlag voruasgesagte 
günstige Abschluss dürfte zu diesem Resultat, das die 
ums i cht igen Bemühungen des Gemeinderates ehrt, beigetragen 
haben. 

Nach ausführlicher Erklärung wurde gleicherweise die Er-
höhung des Aktienkapitals der Wasserversorgungs - AG der 
Region und die entsprechende Kreditaufnahme bewilligt. 
In diesem Zusammenhang war auch zu erfahren, dass das 
Rohrleitungsnetz, das zur Zeit noch der Gemeinde gehört, 
von der Gemeinde übernommen werden kann, wobei der Unter-
halt weiterhin durch die Stadt Bern gewährleistet wird. 

Mit l OB Ja gegen eine Gegenstimme wurde die Verlegung der 
Schiessanlage in die Bittmatt in der Gemeinde Kirchlindach 
angenommen. Zu reden gab hier vor allem der Verteil-
schlüssel der Kosten zwischen Kirchlindach und Bremgarten. 
Die Versammlung wurde jedoch davon überzeugt, dass der 
angewendete Schlüssel gerechtfertigt ist . Es ist zu 
hoffen, dass mit diesem Entscheid eine mühsame DiskussioA 
ihr Ende findet . 

Anschliessend gewährte die Gemeindeversammlung mit über-
wältigendem Mehr der Familie Ivanyos die Zusicherung des 
Gemeindebürgerrechtes von Bremgarten. 

Unter Verschiedenem wurde im Sinne einer ersten Lesung 
der Erhöhung des bei der Arbeitslosenkasse der Gemeinde 
versicherten Einkommens von Fr. 17'000 . - auf Fr. 26'000.-
zugestimmt. Dieses Geschäft wird aber noch einmal die 
nächste Gemeindeversammlung als Traktandum beschäftigen. 

Um 2200 Uhr konnte der Gemeindepräsident die straff ge-
führte Versammlung schliessen . 



f.J.tMJ.IIA.co.,t-
oskar Stahlbarger 

Gärtnerei 
Settau I Bramgarten bei Bern 
Telefon 23 27 66 

~ZÜRICH 
~VERSICHERUNGEN 

Telefon 23 62 31 

Hauptagentur 
Bremgarten BE 

Willy Deriaz 
Chutzenstrasse 12 
3047 Bremgarten/BE 

~~i'~''''''" ~ f ~ FESTTAGS-SPEZIALTTATEN 
~ ~ la Pastetli-Füllung lhausgemacht) 

Kalbsrollbraten 
Schweinsfilet im Teig 

; Metzgerei Josef Gernperle 
Lindenstrasse 3 
Bramgarten 
Telefon 23 05 63 

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage 
und «es guet's Neu's,. 

Lindenstrasses •n~· -~ 3047 Bramgarten 
Telefon 031 23 82 89 

BETRIEBSFERIEN 
vom 23.12. 74 
bis 7 . l. 75 
Wir wüns chen 
frohe Festtage 
A. Kipfer, Küchenchef 
Tel. 031 23 33 84 
2 Kegelbahnen 
Sonntag ab 20 Uhr und 
Montag geschlossen 

fachfotograf hochzeitsreportagen 
lindenstrasse 19 ko.mbi-portrai t 
3047 bremgarten werbung 
telefon 23 64 64 kinder- und 

Frohe Weihnachten 
und ein glückbringendes neues Ja..uu.• 

Buchdruckerei Weiss 
Kaiehackerstrasse 7 
3047 Bremgarten-Bern 
Telefon 031 23 22 79 

Druck für Industrie und Werbung 
Privat- und Vereinsdrucksachen 
Farbendrucke 
Beratung und Projekte 

Gärten werden von uns 
für geplant, gebaut und · 
morgen gepflegt 

Heinrich Sirnon 
Bremgarten bei Bern 

Gartengestalter 
Telefon 23 71 92 

Zu jedem guten Schmaus, · 
bringt Bürgisser Käse und Dess~rf 
ins Haus 

Lebensmittel, Milchprodukte 
Ecke Kalchackerstrasse/Hölzliweg 



Zum orangen Wägeli 

In stille Bewunderung bin ich versunken, damals, 
als ich den Mandarinliexpress der SVB das erste Mal 
habe einfahren sehen, majestätisch, leise, ein gu-
ter Stern auf allen Strassen, der läuft und läuft 
und läuft und läuft, solange läuft, dass man frei-
willig bis zum neuen Terminal am Bahnhof fährt, 
auch wenn man eigentlich im Bol lwerk hat aussteigen 
wollen. 
Nun gut, man gewöhnt sich langsam daran, dass man 
uns offenbar mit allen Mitteln die Farbe Orange 
schmackhaft mac hen will, schade nur, dass der Gur-
tensandstein nicht auch einen Schuss orange hat , 
eben, statt des banalen Grün . 
Bleiben wir nicht allzulange bei der Farbe, mich 
ärgert anderes an diesem neuen Bus . 
Obschon der neue \vagen sicher viel mehr Fahrkomfort 
bietet, bleibt er halt doch ein Fahrzeug für Gesun-
de. 
Bus zu fahren ist nach wie vor ein Abenteuer für 
alle Menschen mit Krücken, Stöcken , in Rollstühlen 

oder auch für alle Besitzerinnen hochrädriger Kin-
derwagen. 
Gerade im Rossfeld und in der Aeusseren Enge stei-
gen in letzter Zeit vermehrt ä ltere Leute in den 
Bus, welchen es nicht mehr mög lich ist, den Hinder-
nisparcours zur neuen Metrostation Felsenau/SZ B zu 
absolvieren. 
Wenn jene gehbehinderten Leute am mühsamen Hinein-
steigen sind, beg innt mit aller Garantie die orange 
Türe zu zischen und droht, sie einzuklemmen. 
Sobald sie im Fahrzeug drin sind, fährt der Chauf-
feur meistens ab, zügig, rassig, der Fahrgast tor-
kelt herum und sucht verzwie 
kelt herum und sucht verzweifelt eine der wenigen 
Griffmöglichkeiten auf halber Höhe. Es ist nämlich 
nicht nur damit getan, denn Zwischenraum von Trot-
toir und unterster Stufe möglichst gering zu hal-
ten. 
Einen Rollstuhl oder Kinderwagen hineinzuheben, ist 
auch im neuen Bus eine recht mühsame Sache. 
Wie wäre es, wenn man bei einem der Ausgänge keine 
Stufen, sondern eine Rampe einbauen würde? Oder ist 
'eine derartige Rücksicht auf alle jene, welche 

nicht so beweglich sind wie w~r, zu viel verlangt? 

Statt eben über Farben und Beschilderung zu dis-
kutieren, wäre eine solche, echte Verbesserung am 
Platzi 

Falls es an der Finanzierung läge: Weshalb die Mon-

tage völlig nutzloser, vieltausendfränkiger Billet-
automaten in der Felsenau und in der Fährstrasse in 
Fahrtrichtung Bremgarten? 
Eine Ersparnis diesbezüglich machte Mittel frei, 
nötigere Probleme zur Zufriedenheit aller zu lösen, 
z.B. eben der Einbau der erwähnten Rampe. 
Aber eben, man wird hierzulande eher noch darüber 
diskutieren, welchen Orangeton man wählen will, als 
in Kleinigkeiten all jenen zu helfen, welche auf 
unsere Hilfe angewiesen sind. 

MILITAERSCHUETZEN BREMGARTEN 

Mit dem Aus s chiessen ging die diesjährige 
Sais on der Mi l itä r schützen zu Ende. 
Rang l iste der Jahresmeisterschaft 1974: 
l . Remmele Willi Kar. 548 P., 2 . 

P. I.M. 

l . Gl auser Johann Kar . 548 P., 2 . Remmele Willi Kar. 537 P. 
3 . Remmele Erwin Kar. 527 P. 4 . Hostettler Ernst Kar. 524 P. 
5 . Sandmeier Fran~is Kar. 522P. 6. Tschumi Othmar Kar. 521 P. 
7 . Do l der Erwin Kar. 520 P. Ba. Schüpbach Hermann Stgw. 512 P. 
Sb. Maser Hans Stgw. 512 P.l :J . Kolly Alex Stgw. 509 P. 
ll . Lohri Hans 12. Patti Cesare 13. Dubey Raoul 14 . Küffer Paul 
15 . Mül l er Max 16. Baumgartner Heinz'l7. Kipfer Arthur 
18 . von Allmen Albert 19 . Weber Hans 20. Wenger Alfred 
21. Balmer Hans 22; Kübli Rudolf 23 . Sprang Rudi 

Rang l iste Ausschiessen 1974 
l. Gl auser Johann 100, 2 . Sprang Rudi 100, 3. Küffer Paul 100, 
4 . Maser Hans 100 , 5 . Tschumi Othmar 100, 6. Müller Max 99, 
7 . Kübli Rudolf 9R, 8. Kolly Alex 97 , 9. Wenger Alfred 96, 
10 . Lohri Hans 95, ll. Schüpbach Hermann 12 . Baumgartner Heinz 
13 . Du bey Raoul 14 . Thomann Markus 15. Patti Cesare 16 . Remmele 
Wi ll i 17 . Grossen Hans 18. Kipfer Arthur 19 . Sandmeier Fran~is 
20. Remmele Erwin 21. Hostettler Ernst 22 . Balmer Hans 23 . Frau 
Sprang 24 . Weber Hans 25. Affolter Oskar, Dolder Erwin, 
27 . Von Allmen Albert 28. Affolter Heinrich. 

Während der 2 Tage des "Wiehnachtsmärit" in Bremgarten 
konnten wir die neuen Modelle des Peugeot bewundern, die 
uns unser Mitbürger Max Hänni präsentierte. Grass war nicht 
nur das Interesse das diesen Wagen entgegengebracht wurde, noch 
grösser war die traurige Ueberraschung dass alle diese neuen 
Wagen mutwillig durch Beulen und Kratzer zu vorzeitigen 
Occasionen gestempelt wurden. Haben wir in Bremgarten etwa 
Vandalen am Werk oder war es blass ein Neider, dem es nicht 
zu einem neuen Wagen gereicht.? Schade! rs 



VJASSERFAHRVEREIN 

~ ~~h~::~t:~~~~~~~~k ~ 1m Jahr 1975 wünschen wir 
allen Fre unden, Gönnern, 
Passiven und Aktiven 

RUDOLF EGLI 
BESTATTUNGS-INSTITUT 
Münstergasse-e hilft im Todesfall sofort 

Tag+Nacht 
Telefon 22 40 22 
Duk eiseuer Sarsfabrikatioa, flÜDIItifl 
und trotsdem einwandfrei bedient. 

Büro Bremgarten: 
Telefon 23 78 37 oder 22 40 22 

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig , prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 

Thomann+Born AG 
elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 

Werner Zaugg 
für Dachdeckergeschäft 
alle Ortschwaben 
Bedachungsarbeiten Tel. 82 04 03 

~ Wi.t !Jvlf.41 ~ 

Drogerie Trachsel 
·~~bringt's ins Haus 

Telephon 572610 
Bernstrasse 101 
Zollikofen 

J.-r•T 
XHL-ITTSa+UttE. 11<.. 5.,. 
se-H-L.el FG"' 

König+Bichsel 
Messerschmiede 
Schleiferei 

Ländlistrasse 111 
Bramgarten 
Tel. 23 85 78 

) \\\: ~ b ~ \~ertigung vo~ Stilmöbeln vom 
Romanisch bis zum Biedermeier (Antike Restaurationen 

H Dubach Schreinerei 
• Fährstrasse 37a Tel 23 12 79 

Zu verkaufen Arven Truhe 
Neu-Romanisch 130 x 65 x 50 cm 
Telefon 23 11 52 

Restaurant Rössli 
Neubrück ~ II. ~ 
Jeden Freitag "J~ '/1,4 

nach ungarischer Art 

Jeden Samstag A·~-1/tittl// 
/ -;,ach Wiener Art 

H. Gfeller 

Bern Breitenrainstrasse 14 
Bern Neubrückstrasse 85 

Fachgerechte und 
saubere Arbeit zu 
erschwinglichen Preisen 
Farben aller Art 
Pinsel/Tapeten 

Möbel-Transporte 
Klein-Transporte 
Möbel-Lagerungen 

Telefon 031 23 52 84 
Rüttiweg 1 
Bramgarten 

Tel. 41 86 66 
Tel. 23 3514 

Pelgrim 
Malerei 
Lindenstrasse 5 
3047 Bremgarten 
Tel. 23 82 89/24 OB 76 
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