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Enormer Wärmeverlust durch die Zwangsentlüftung d e r Bäder( 
WC und Küchen in der Neuüberbauung. 

rb. Dass die Heizkosten in der Neuüberbauung sehr hoch sind, 
dürfte allgemein bekannt sein. Einmal is t eine Gasheizung 
im Betrieb eben teuer (das nimmt man in Kauf} , dann" trage n 
die grossen Fensterflächen auch nicht gerade zum Energie
sparen bei und schliesslich verbraucht die (viel zu) l e i
stungsfähige Abluftanlage unglaublich viel Wärmeenergie . 
Wir haben diesen Verlust für das Haus 16 nachgerechnet. 

Berechnungsgrundlagen: 
Die durch das Gebläse abgesaugte, auf Raumtemperatur ange
heizte Luft strömt durch Fensterri t zen , Türspälte, Korri
dore usw. in Form von ungehe izter Aussenluft nach . 
Angenommene Aussentemperatur : +s° C, Raumtemperatur: +20°c. 
Wirkungsgrad der Heizanlage inkl. Kessel: 0,75 (Auskunft 
Hoval-Kessel) . Gaspreis für Telli A: 5 Rp/Thermie (9 Therm.) 

Heizwert Erdgas: 7400 Cal/m3 (Aus kunft i ndustr. Betriebe , ( 
Aarau). Spez. Wärme Luft, p konsta n t 0 , 3374. Spez . Gewicht 
Luft bei o0 u. 760 mm Hg 0,001 298 p/cm3. A.t = 15° C. 

um 1 m3 um 1 5° zu erwärmen brauchen wir 6 , 54 Cal 
Förderleistung der Gebläse Haus 16: 2040 m3/h. Um die nach 
strömende Luft um At = 1 5 zu e rwärmen braucht .es demnach 
13341,6 Cal /h. Bei einem Wirkungsgrad der Heizanlage von 
0,75 we rden d a zu am Kessel 17788 , 8 Cal/h b e nötigt . 
Diese kosten Fr . 1.08 , d .h. pro Std. s t römt Energie im 
Wert v. F r . 1 . 08 z um Dach des Hauses 16 hinaus . 
Das macht pro Tag (16 Std. Einschaltzeit der Ge blä s e ) 
Fr. 17.28, pro Monat Fr. 518.40, pro Heizperiode (6 Mte .) 
durchschnittlich Fr. 3110 . 40 . 

( 
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Das sind rund 20% der effektiven Heizkosten für dieses 
Haus (6 Monate, Warmwasser abgezogen). 

Da in allen Wohn ungen der Telli A ungefähr der gleiche 
Luftumsatz stattfi n det, g ehen in der ganzen Neuüberbauung 
p ro Heizperiode Energi e n im Wert von fast 60 ' 0 00 Franken 
ungenutzt i n die Athrnosphäre ab ..... .. ........... . ...... . 

Natürlich lassen s i ch d i e genannten Verluste nie ganz ver
me i den . Eine gewisse Ventilation ist ja i mmer vor handen 
und auch nötig. Wir sind kei ne Hei z ungs- und Lüftungs
spezialiste n und können d ahe r auch kein eindeutiges Rezept 

(
zur Sanierung anb i eten. Uns wurde aber g esagt, dass in de r 
.,egion Basel eine ähnliche Lüftungsanlage mit sehr g utem 
Erfolg verbessert wurde (auch in einer Ho r ta-Ueberbauung). 
Siche r ste ht die Telli-Ueberbauung mit dieserr. Mange l n icht 
a lleine da. Die Proble me wurden unseres Wissens bis anhin 
von den Archi tekten und Fachle uten einfach v e rnachlässigt. 
Wir bit ten die Bewohne r un d b e sonders auch die Eigentümer 
de r Rü tmattstr asse, sich einmal ihre Gedanken darübe r zu 
machen. 

PS. Unsere Berechnung basiert,wie schon erwähnt, auf milden 
winterlichen Aussentempe nit.n ren und setzt eine einwandfreie 
Heizleitungsverlegung voraus . Bei s trengem Winter und evtl. 
Mängel n der Heizungsisolation kann sich der Verlust zeitweise 
gu t und gern verdoppeln. 

Musikfreunde: 

reservieren Sie sich schon j etzt den Freitagabend, 26. März. 
Weil das Kammermusikkonzert vorn l etzten Jahr im Gemein-

( ~chaf tszentrum b e i Ihnen gutes Echo gefunden hat, sind wir 
ermutigt worden, auch i n diesem Jahr wieder eine solche 
Veranstaltung durchz uführe n. zu Gast ist bei uns das~
eher Bläserensemble", ein Bl äserquintett formiert aus Solo
bläsern des Tonhalleorchesters Zürich und des Aargauer Sym
phoni eorchesters . Diese Formation, welche sich nati onal und 
i nternational bereits einen hervorragenden Namen geschaffen 
hat, wird Ihnen einen gehaltvollen und auch vergnüglichen 
Abend bereiten. Eine ausführliche Konzert- Vorbesprechung 
können Si e in der nächste n Ausgabe der Tel l ipost lesen. Wie 
l etztes J ahr wird der Vorverkauf i n der Telli e inige Tage 
früher als d e r allgemeine Vorve rkauf eröffnet, sodass Sie 
s i ch gut e Plätze sichern können. 
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Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG 5001 Aarau 

. Büromaterial Stempelfabrik Offsetdruck Lichtpausen 
Kr~uzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 

NEU in Aarau! 
Der Orienlleppich-Laden 

in der allen Fabrik! 
(alte Fabrik - günstige Miete - Sie profitie
ren davon) 

Nomaden- und Dorfteppiche sowie Kehlims 
für Leute mit Herz fürs Wohnen! 

Geöffnet jeden Samstag von 9 bis 16 Uhr. 

R. A. Schmuki erwartet Sie gerne in der alten 
Jenny-Fabrik (beim Telli -Zentrum, vis-a-vis 
Hallenbad), 5004 Aarau, Telefon (064) 24 53 04 

FAHRSCHULE 
i n der 

TELLI 
Theoriekur s Fr . 100.-

Fahrlek tion Fr . 38.-

BEAT KOCH SDDD AAFIAU 
Gyrixweg 7 
Tel. 064 22 52 32 
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Besuch der We i hnachtsausstellung im Kunsthaus Aarau 

rs. Mittendrin kam der "Joggi" Dössegger , ein echtes Aarau
er Künstleroriginal, i n sei nem Ganzj ahrestenue, also in k ur
zen Hosen und nackten Füssen i n Sandalen,und rief nach e i 
n e m Veloanhänger zwecks eines Bettentransportes. Von die
sem Zwischenfall liess sich aber Heini Widmer so wenig aus 
dem Konzept bringen wie vom magere n Aufmarsch der Tellianer, 
di e ganz e 1 2 Mann und Frau stark ins Kunsthaus gekommen wa
ren, um s i ch in original Aargauer Kunst einfü hren zu lassen. 
Schade ! Was nämlich Konservator Heini Widmer an gezeichne-

(~er und gemal ter , an geschnitzter, geschre i nerter un~ ge
~immerter Kunst p r äsentierte , war wirklich sehenswert. Auch 
wem Kunst n i cht eben vie l bedeutet , war überrascht von der 
Originalität gar manchen Gebildes . Sie beschreiben zu wol
l en hät te wenig Sinn , denn man muss sie gesehen haben . Ohne 
Betrachten lässt s ich von den Werken bildender Kunst wenig 
erfassen . Dass aber Betrachten immer auch Inte rpretieren 
meint und Kunstwerl:e oft erst durch den Beschauer z u Leben 
erwachen und mit Si nn erfüllt werden, demonstrierte Her r 
Widmer durch witzige Anmerkungen zu Werken und Kün s t lern . 
I nter essant auch die (durchaus d i skreten) Insiderinformati
onen über das Werden dieser mit soviel Tradition behafteten 
Ausstellung . Zum Schluss: Gelohnt hat sich der Aufbruch in 
die kalte Winternacht Richtung Kunsthaus allemal. 

Weihnachtsfeier f ü r Alleinstehe nde 

Bereits zum zwe i ten Mal fand am Abend des 24 . De zember zu
sammen mit de r ref. und der röm.kath. Kirch e eine Weihnachts-
eier für Al l e instehende s tatt. Auch dieses J ahr fand sich 

·wi ederum eine g r össere Zah l von jüngeren und ä lteren Per
sone n e in, die lieber zusammen mit andern als allein Weih
nachten verbringen mochten. Beigemei nsamem Gespräch , Ge sang, 
e ine r Geschichte und e i ner k l einen gottesdienstli chen Be
sinnung ging der Weihnach tsabend nur zu r asch vorüber. 
Vi e l e freuen s ich b erei t s auf das nächste Weihnachtsfest, 
das hoffentlich zur Tradition werden wird. 

Rückbl i ck i ns alte Jahr, 

Die Turner i nnen der AHV- Riege , die rege l mässig am Di enstag 
von 15. 00 Uhr bis 16 .00 Uhr im Gemeinschaftsz entrum mit 
Fre ude , Hingabe und Können sich zu i hrer Tur nstunde e inf i n -
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Für Maler- und Tapeziererarbeiten 

empfiehlt sich höflich 

H. BRINER, Malergeschäft 

Mühlemattstrasse 91, 5000 Aarau , Tel. 22 23 36 

den, veranstalteten zum Jahresende ein gemütliches Zusamme( 
sein. Man stellte uns den schönen Chemineeraum samt Te ekü
che grosszügig zur Verfügung. Einige Turnerinnen schmückten 
eine festliche Tafel mit Kerzenlicht und von Heinzelmänn
chen gebackenes Zuckerzeug. Es wurde gesungen mit Gitarren
begleitung, eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen und eine 
temperamentvolle Turne rin gab e i n eigenes, tiefs inniges Ge
dicht zum besten. Sie musste sich aber bald verabschieden, 
da ihr Talent am gleichen Abend anderswo zur Unterhaltung 
beitragen sollte. Wir andern blieben noch eine Weile bei
sammen. Die gcmeins.:tme Turnstunde hatte uns einander n i:iher 
gebracht und wir fühlten uns wie eine grosse Fami lie die 
sich viel zu erzählen hatte . 

Mit gegenseitigen Glückwünschen für die Festtage beschlos
sen wir den gemütlichen Abend . 

Hässig besuchte Waldweihnachtsfeier 1975 

Zum Bedauern der Vorbereitungsgruppe für die Telli-Waldweih
nacht war die Beteiligung der Mitbewohner_an diese~ Feier ( , 
dieses Jahr nicht besonders gut, nachdem in den beiden let 
ten Jahren e i n Grossaufmarsch stattfand. Woran lag es? Wir 

Nun auch eine Opely~rtretung in Ihrer Nähe! 

telU garage ag 
Tellistrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 

( 
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wissen es nicht. schade, denn auch solche Anlässe bedingen 
einer Vorbereitung, und die Leute, welche sich damit Arbeit 
gemacht haben, werden es sich vielleicht beim nächsten Mal 
zweimal überlegen, ob sie wieder mittun wollen. 

Umfrage Tellipost. 

Obwoh l unsere Umfrage in der Dezember-Nummer auf gutes Echo 
gestossen ist, möchten wir uns noch nicht ganz zufrieden ge
ben . Um e i n möglichst umfassendes Bild Ihrer Meinung über 
unsere Quartierzeitung zu erhalten, möchten wir d ie jenigen 
Leser, welche den Fragebogen noch nicht ausgefüllt, oder es 
evtl. vergessen haben, nochmals bitten, uns die kleine Um
frage demnächst zukommen zu lassen . (In den orangen Brief
kasten vor d e m Gemeinschaftszentrum werfen.) Falls Sie den 
Fragebogen nicht mehr besitzen, erhalten Sie im Sekretariat 
des Gemeinschaftszentrums gerne ein wei teres Exemplar. Best-
e n Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit. 

an Personenwagen 

und Nutzfahrzeugen. 

Automalerei mit modern

sten Einrichtungen. 

Hohlraum-Konservierung 

und Unterbodenschutz. 

Autosattlerei. 

Termingerechte und 
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jules binda ag 

g i ps_ergeschäft 

5314 klelndöttlngen, 
leuggernstrasse 223 
telefon 056 45 1 O 63 

5004 aarau, rütmattstrasse 7 
telefon 064 24 76 55 

sämtliche Gipser- und 
Verputzarbeiten 
sämtliche Malerarbeiten 
neuzeitliche Naturputze 
plastis che Wand~ und 
Deckenbeschichtungen 
Leichtbauwände 
Trockengipswände 
Umbau und Renovationen 
Musterwand.kann an der 
Rütmattstrasse besichtigt 
werden. 

r 
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1 
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1 
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Tellianer lernen ihre Stadt kennen 
Wir besichtigen das städtische Kraftwerk an der Aare 

Besammlung: Samstag, 21. Februar 1976 um 14.00 Uhr beim 
Kraftwerk an der Erlinsbacherst rasse. (Wer n i cht genau 
we i s s , wo das ist, kann sich im Sek ret ari at des Gemein
schaft szentrums g e nau erkun d i gen.) 
Dauer der Besichtigun·g_: ca. 2 Std. 
Die Te i l n ehmerzahl i st wi ederum beschr ä nkt , Kinder unter 
1 5 Jahren können leider aus Si cherheitsgründen nicht teil-

( n e hmen. Ihre Anmel dung nimmt bis Mittwoch, 18 . Febr uar das 
Sekretariat des Gemein s chaftszentrums gerne ent gegen . (Tel . 
24 63 44) 

rb. Die Geschi chte der öffentl ichen Stromerzeugung in unse
rer Stadt reicht bis i ns Jahr 1893 zurück. Damals richtete 
ma n in der oberen Mühle an der Bahnhofstrasse ein klei n e s 
Kraftwer k ein, dessen Antri eb der Stadtbach besorgte . Be
rei ts i n den frühen neunziger Jahren des vorigen Jahrhun
derts wurde auch i n der Telli e l ektrischer Strom prod u z i e rt: 
Die Schokoladefabrik Frcy , die sich damals noch am Balänen
weg befand , r i chtete im Wasserwerk der ehemaligen Spinnerei 
und Weberei von Frey-Herose (heutige alte Schokoladefabrik 
in der Telli) eine Generatoranlage ein und übertrug die 
elektrische Kraft zum Balänenweg . Es war dies die zweite 
Kraftstromübertr agung der Schweiz( ! ) ,welche die Tel l i schon 

damals zu e i nem Begriff werden l iess (in technischen Fach-. 
kre isen wenigstens). Der Stadt Aarau g enügte das kleine 

( Xraftwerk in der ob eren Müh le b ald nicht mehr ; der Stadt
bach als Kraftquelle war zu b eschränkt . Im ehemaligen Ge
werbekanal (heuti~er Kraftwerkkanal) , dessen Wasserkraft 

Fleisch und Wurstwaren 
Stübi 

Aktionen 
Telli 22 49 91 

~ .29 .-31 .1 .: gehacktes Rindfl eis ch ,100g 
~ Kalbsbratwürste, Stück 

5 .- 7 . 2.: Schweinsbraten , Laffe 500g 
Produkte Rindsleber 500g 
preiswert 12. -14. 2. : Kutte l n 500g 
un.d gut 19 . - 21 . 2 .: Rindfleisch z. s ieden , Ia 500g 

-.90 
-.90 
6 . 70 
4 . 25 
3.50 
5 . 75 
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dazumal nur für den Antri eb der Fleiner'schen Zementfabrik 
genutzt wurde, ergab sich die Gelegenheit zur Stromerzeugung 
in grösserem Rahmen. Im Jahre 1894 fingen dort die ersten 
Generatoren zu laufen an, und aus den damals bescheidenen 
Anfängen entwickelte s ich unsere heutige Kraftzentrale, die 
Sie, liebe Mitbewohner, nun besichtigen können . 

Quartierverein 
Voranzeige : 

Generalve rsammlung des Quartiervereins 
findet am Freitag, 12 . März 1976 statt . ( ) 

Alle Mitglieder werden schriftlich e i ngeladen . 

Aus der Traktandenliste : 
- Bericht ces Präsidenten - Jahresrechnung und Festsetzung 
d e r Mitgliederbeiträge - Wahl des Präsidenten - Wahl von 
Mitgliedern des Vorstandes - Wahl der Rechnungsreviso ren -
Anträge von Mitgliedern. 

Anschliessend kann in Gruppen über Probleme des Quartie rve r
eins und des Quartiers diskutiert werden. 

Das Jahresprog ramm 1976 wird an e iner kommenden Sitzung zu
sammengestellt und liegt an der Generalversammlung auf, bzw. 

kann diskutiert werden. 

Genaelnsehaftszentruna 
Neue Hilfsmittel im Gemeinschaftszentrum 

( 

Falls Sie die Räumlichkeiten des Gemeinschaftszentrums jetzt 
benützen wollen, stehen Ihnen ab sofort auch einige tech
nische Hilfsmittel zur Verfügung. So können wir Ihnen ein 
Revox-Tonbandgerät, ein Kassetten-Tonbandgerät, einen Dia
Projektor,einen 16 mm Filmprojektor, einen Prokischreiber, 
eine Vervielfältigungsmaschine, Schreibmaschine , Wandtafel, 
Leinwand usw. anbieten. Wir hoffen damit die Dienstleistung
en des Gemeinschaftszentrums noch zu verbessern. Ueber die 
Verwendung und Einsatzmöglichkeiten erkundigen Sie sich am 
besten bei Herrn Gebhard im Sekretariat des Gemeinschafts
zentrums. 

( 
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Kurse im Gemeinschaftszentrum 

Arbeiterbildungsausschuss Aarau und Umgebung 
(Sekretariat: Ball acker 1067, 5024 Küttigen, Tel. 22 12 23) 

- Recht_im_Alltag 

Wie verhält man sich richtig in der Auseinandersetzung 
mit Behörden und Mitmenschen? 6 Abende, jeweils Dienstag 
mit Beginn 17 . Februar 76. Anmeldeschluss lo. Februar. 

- Nullwachstum: _Wirtschaftskrise_oder_Lebensqualität_? 

Symptome: Betriebsschliessungen , Entlassungen, Lohndruck , 
Inflation, Umweltbelastung usw. Ursachen? Konsequenzen? 
Aussichten? Was soll und was kann getan werden? 
3 Abende, j eweils Freitags mit Beginn 20. Februar 76. 
Anmeldeschluss 13. Februar 

Fotogruppe 

Liebe Mitglieder der Fotogruppe, 

verschiedene Ideen und Probleme haben uns zum Entschluss 
gebracht, die Fotogruppe des Gemeinschaftszentrums Telli in 
einen Verein umzuwandeln . 

Einladung zur Gründungsversammlung 

Datum: 

( Ort: 

Dienstag, 3. Februar 1976, 20.00 Uhr 

Gemeinschaftszentrum Telli, Gruppenraum 1 

IIAU.ETlDll AMWl·ll2IS·I.BIZIUll•NIIIIIBIZ 

.ETZT WIJIR IIUMffWIIN: KlflEI AB 5 JNIIN 

.DlllllJH,DIE MIDUISE FII IWl1EII INI IBIIN 
AIIKlll1 INI MIEI.BIII III llll lBlllli: 
ID\TE lltfP.SClfB IIIIIBIM.7 lm11l21S IIW2425 48 

NEU: Im Gemeinschaftszentrum Telli 
jeweils Freitag ab 1700 Uhr 
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Unser Kanaan 
Liebe Leser, 
wir haben Ihnen im letz t en Jahr e i n Kapitel aus den " Tel l i 
Erinne rungen" unseres unvergessenen Mitbewohners , Herrn Ro
bert Frey- Rutishauser , Fabrikant, abgedruckt. Auf Ihren 
vielseitigen Wunsch und mit der freundlichen Erlaubnis von 
Frau Frey-Rut ishauser werden wir Ihnen in dieser und den 
nächsten Nurnnern weitere Kostproben dieser l iebenswürdigen 
und amüsanten Schrift bringen. 
Das Kapitel "Die Telli" sch ildert unser Quartier und seine ( ) 
Bewohner in einer noch geruhsamen, und vielleicht auch et-
wa s romantischeren Zeit. Unser Quartier wa r damals auswär
tigen Bürgern fast unbekannt, es sei denn, s ie hät t en die 
Fabrik der damals schon berühmten Frey-Schokolade persön-

l ich aufgesucht. Auch wenn Sie, liebe Leser, erst seit kur
zer Zeit hier wohnen, dürfte es für Sie reizvoll sein, e i n
mal die Vergangenheit unseres Quartiers näher kennen zu ler
nen. Uebrigens , die in der Erzählung vorkomme nden alte n 
Telli-Gebäude existieren fast alle heute noch (suchen Sie 
doch im Quartier einmal danach) , nur ihre illustren Bewoh-
ner von damal s dürften nur noch unsere älteren Mitbewohner 
bekannt sein ..... . 

Die Telli von Robert Frey- Rutishauser 

Am Anfang des Jahres 1900 war die Telli ein spärlich besie
deltes, kaum beachtetes Stück Land, in Aarau verschrien als 
ein feuchtes , abge l egenes Nebe lloch. Einige wenige Häuser 
g ruppierten sich am Fusse des Tellirains, dann war nichts 
mehr bebaut bis zum Gebäudekomplex der chemischen Fabrik 
Frey & Co.; es folgte die Wirtschaft Obrist, dann die Jenny 
Färbereien, die Guyer Häus er, und zuunterst an d~r Aare 
stand die e h ema lige Spinnere i, ab l900 in eine Schokolade
fabrik umgewandelt . Das waren die einzigen bewohnten Gebie

te. 
Dazwischen lagen weite Matten, von Obstbäumen eingerahmt 
und mit vielen Wässerungsgräben durchzogen. Hohe , a lte Pap
peln säumten die Aa re beim Kanaleinlauf ein , und weiter o
ben, g~gen die Kettenbrücke , standen uralte, grosse und 
prächtige Bäume am Ufer des Flusses. Zwischen der "Chemi 
schen" und dem Hang des Balänenweges breitete n s i ch die 
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ehrwürdigen Baumriesen des Telliringes aus. Eine einzige 
Strasse f ührte vorn Tellirain bis zu den J enny Fabriken; bei 
der Wirtschaft "zur Telli" zweigte ein schmales Strässlein 
zur Schoggifabrik ab. Der steile "Guyerrain" verband die 
J e nny Häuser, das sogenannte "Kosthaus" und die Guyergebäu
de mit der Rohrerstrasse. Weiter gegen Rohr, aber noch vor 
der Suhre, stand noch ein weiteres Bauernhaus , ebenfalls 
mit e inem Weg zur Rohrerstrasse verbunden. Doch war dieser 
für gewöhnliche Sterbliche nicht begehbar - ein böser Bauer 
und noch ein böserer Hund bewachten ihn, auf dass niemand 
diesen geheiligten Boden bertrete. Der Aare entlang führte 

( ~i n sogenannt e r "Reckweg", also ein öffentlicher Weg, um 
das Aarebord für die Schifffahrt offen zu halten. Es war 
ein schmaler, holpriger Fussweg, vielfach unter Wasser und 
führte zur Ke ttenbrücke oder zu den Fabriken im "Hammer" . 

Originelle Leute bevölkerten dieses Stück Land. Unten am 
Tellirain hauste die "Tellihexe", ein altes verhutzeltes 
Weiblein, das tägl ich mit einer "Stossbänne" zur Kavallerie~ 
kaserne fuhr und dort allerlei Waren feilhielt. Wi r Buben 
fuxten sie auf dem Weg, man musste sich aber sehr in acht 
ne hmen, denn einmal in Wut gebracht, konnte sie sehr ra-

Garage Rene Schaller 
5000Aarau 
Schifflände 59 
Tel. 064/225467 
Privat 
064/312294 

Reparatur aller Auto-Marken 

• , ,__,,""""""ELECTRONA p. 
Weber-Service 
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biat und handgrei f lich werden. So sprang s ie uns, einmal 
mit hoch erhobe nem "Karst" nach , und wir b e trachteten es 
als vorteilhaft , schleunigst Rei ssaus z u nehmen . 

Auch der "_Tannl iwatz", im Stadt höfl i b e h e imatet, stapfte 
i n seinen langen Stie f eln öfters dur ch d i e Tel l i und war 
auch das Ocjek t unserer Angriffe. Ein andere r , de r soge 
nannte "Ryber" war ebenfalls ein sehr ver spottetes Indi 
viduum, weil er so prachtvoll schimpfen konnte. Er war 
aber eher etwas unbeholfen und l angsam, i m Gegensatz zu 
der s ehr flinken Tellihexe. An let ztere erinnere ich mich 
noch, wie sie bei der Kaser ne auf der Strasse l ag und mit ( 
den Händen e i ne Kanalisati onscoulisse ausräumte , wei l ihr 1 

e i n Batz en dort h i nunter gefallen war. Wir s tande n natür
lich um sie h e rum, machten uns ere Be me rkung en , und auf 
einmal - p l ~tsch - da hatte e i n jeder eine Handvoll Dreck 
im Gesicht oder au f den Kleidern. Di e Strasse vom Cafe 
Bank bis zur Laurenzenvo rstadt war damals noch öffentlich , 
das Kasernenareal mit gr ossen Gitte rn von der Strasse ab
getrennt. Da unser Schulweg durch dieses Gebiet führte, 
schauten wir natürlich immer noch lange den Soldaten zu 
oder dur chstöberten d e n Zeugh aus mi ~t, weil dort allerlei , 
Knöpfe, Me tall oder Fei l enstücke zu finden ware n, hie und 

da sogar Koka r den! 

SANITÄRE ANLAGEN 
BLEICHEMATTSTR. 15 
~ 064 221826 5001 AAR ' . ' 
vis ä vis 
Migros- Klubschule 

For tsetzung i n der nächsten Nummer 

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

Sanitär-Reparaturen 

Ersatzteile aller Art 

Geschirrspülautomaten 
Etagenwaschautomaten 

Günstige Kondi t ionen 

Besuchen Sie unsere 
Ausstellung 

( 

( 

15 

Rezept des Monats 
Menue: Riz Col onial 

Salat 

Die Tellichuchi empfiehlt 

300 g Rei s in grosse r Pfanne mit v i el kochendem 
Wasser ca. 15 Minuten kochen , abtropfen 
und auf Platte anrichten und garnier en 
mit: 

300-400 g geschnetz eltem und gebrate nem Kalbfleisch, 
4 Ananasscheiben, 1 Banane, Kirschen, Mandelsplitter (in 
Butter gedämpft. 

Curry Sauce dazu servieren: Zwiebeln, Sel l erie leicht rö
sten , Curry beifügen und mitWeisswein ablöschen, etwas 
Wasser nachfüllen und mit weisser Sauce (S 'Wunder) lei cht 
b i nden. 2 Aepfel hineinraffeln, Ananass aft und den Saft 
von e ine r Orange beifügen . Würzen und e t wa 1 Stunde köcheln 
lassen , evtl . nochmals Weisswe in beifügen . Am Schluss pas-
sieren und mit Rahm mischen. 

Perücken Toupe 

Aarau: Telli·Zenlrum Tel. 004/2:1r770 
Baden: Weile Gasse r7 Tel. 056/ 22 jJ J2 
Wetlingen: Landstr. J7 Tel. Oj6l266o90 
Kleindöllingen: Hauptstr. 230 Tel. 0j6/4J ro62 

SchUhJJPOS Aarau 
Einb11lsnntrum Ttll• 

i 

Der TELLIPOST Leser 

berücksichtigt bei 

seinem Einkauf ihre 

Inserenten ! 



::lJ©□DB 
Einkaufszentrum 

Mittwoch, 4. 2.1976 
14.00 - 16.00 Uhr: 

Donnerstag , 19.2.76 
18.00 - 20.00 Uhr : 

Samstag, 21 . 2.76 
l o . 00 - 17 . 00 Uhr: 

Samstag, 28 .2.76 
13.00 - 17 . 00 Uhr: 

Kinder- Bastel tag, Teilnahme gratis 
Keine Anmeldung nötig 

Konze rt der Folklore-Kapelle 
Arthur Alder aus Urnäsch/AI 

Hobby- Künstlermarkt 
Anmeldungen an Postfach 211, 

5004 Aa rau 

Grosses Guggenmus i k-Treffen 
mit 5 - 6 Guggenmus i ken aus 
der ganzen Schweiz . 

( 

Tausend EinkamMrteile unter einem Dach. 
Unter dem Dach des Einkaufszentrums Telli. 
Allgemeine Aargauische 
Ersparniskasse 
ABM 
Auto Germann AG 
Belle fleur 
Cafeteria Belmondo 
Chäs Laube 
Chemisch Reinigung Telli 
COOP Center Te lli 
COOP Fle isch-Discount 
COOP Do it yo urself 
Express Se rvice Center 
Favor Mode 
Ferri ' s Mode 
Fische r Coi ffure 
Hi fi Krein 
Hettl er-Electric 
Hotelpla n 
Kinderparadie s 
Leutwyler AG 
Music Wunde r lin 
PTT 
Rediffusion 
Schnellfoto 
Schuhgros 
Te lli Drogeri e 
Telli Restaurant und Pizzeria 
Vögele 
Wegra 

Ver trauensbank für 150 ' 000 
Sparer 
Sympathische Preise 
Benzin Be zugskarten und Auto Shop 
Blume n, Arrangements, Ku lturen 
Gute Sachen aus Küche und Keller 
Gaumenfreuden aus Milch und Rahm 
Kilo - , Ei nzel- , Spezialreinigung 
J u ng, modern, aktiv 
Fleisch und Wurst. Frisch+ tiefgekühl t 
1000 Sachen zum Sel b e rmach e n 
Schuh- und Schlüsselservi ce 
Qual i tät für Damen und Herren 
Imme r wi e der das Ne ueste 
Gep f legter Damen und Herrensal on 
Hifi für alle Ansprüche 
Television und Radio/ Service 
... alle Ferien: I hre besonders! 
Wir betreuen Ihre Kleinen 
Herrenmode mit Pfiff 
Orgeln und Unterri cht für alle Stufen 
Post Te l e phon Telegraph 
Für Bild und Ton 
Für Pass, Spass und Portrait 
Weil Schuhe dort so g üns t ig s ind 
Drogerie , Parfumerie , Kosmetik 
Heimeliges Buurebeizli und Pizzeria 
Grosser Schuhmarkt, kleine Pr eise 
Lichtbi ldwerbung und Showr oom 

Chum lueg und los.S'isch immer öppis los. 


