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Die Te l lipost erscheint von Januar bis Juni jeweils Ende Monat , 
von August bis Dezember ~ i tte Monat (11 Ausgaben pro Jahr). 
REDAKTIONSSCHLUSS: im ersten Halbjah r am 15. des Monats, im zwei-

ten Halbjahr am 1. 
Die Tellipost geht an alle ijaushalte des Telliquartiers, sowie an 
Mitgli eder dP.s Quartiervereins ausserhalb des Quartiers. 
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Endlich ist es soweit ........ . ( 
Am Sams tag, 12 . Juni 1976 wird mit einer kleinen Feier das 
neurenovierte "Rüscheli" im ehemal .igen Frey-Kanal einge
weiht. Jedermann ist dazu herzlich eingeladen. Man t r ifft 
sich um 1 6 . 00 Uhr im Aarewäldli (Surnmergrien.) 

rb. Was lange, s ehr lange währt, wird endlich gut •.•.•...• 
Sie erinnern sich vie lleicht, dass wir Ihnen vor geraumer 
Zeit mitgeteilt haben, dass die Absicht besteht, das zer
fallene, kleine Stauwehr im Frey-Kanal , Rüschel i g e nannt , 
neu erstehen zu lassen. Der so gesr.riut:e Kanal bildete näm
lich im oberen Teil des Surnmergriens einen idyl lischen 
Waldweiher, ein Paradies für allerlei P f lanzen und Getier. 
Der Zerfall des We hres wurde vielerorts bedauert , da der 
leergelaufene Teich n icht gerade ein schöner Anblick bot. 

Wenn Sie in letzter Zeit im Wald spaziert sind, ist Ihnen 
vielleicht bereits das neue Wehr-Fundament mit seinen Stahl~ 
trägern aufgefallen. Die bereits zugeschnittenen, mächti
gen Eichenbohlen warten nur noch darauf, eingesetzt zu wer( 
den. 
Diese Arbeiten besor gte die Gruppe "Summergrien" des Quar
tiervereins unter kundige r und fachmännischer Führung von 
Herrn Peter Jeanrichard. Fina nziert wurde das Unternehmen 
durch zahlre iche spendefreudige Te l lianer und Telli-Firmen. 
All dies soll am 12 . Juni gebührend erwähnt werden . 

Ein Wandschmuck entsteht. 

rb. Man nehme ca. 3 , 5 Kilometer Jute-Kordel, 1 20 Holzkuge ln 
ein gehöriges Quantum Fingerfertigkeit und haufenweise Idea
lismus ..... 
Seit Anfang Januar treffen sich im Gemeinschaft szentrum je
den Montagabend sieben Frauen , um unter de r kundige n Lei-
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Fleisch und Wurstwaren Aktionen 
Stübi Telli 22 49 91 

~ 
Produkte 
preiswert 
und gut 

26. - 29 . 5 .: Aufschnitt Ia 100g 
Kalbsbratwürste St. 

2.- 5 .6. : geschn. Schweinefleisch 100g 
Vorderschinken 100g 

9 . -12 .6.: Schweinskote l ette 100g 
Fleischkäse Ia 100g 

1. 20 
1.10 
1. 60 
1. 40 
1. 30 
-.80 

t ung von Fräulein Ida Erismann einen fantastischen Wandbe-
( hang für den Chemineeraurn zu knüpfen. Der Schreibende hatte 

Gelegenheit das schon fast vol lendete Kunstwerk zu s ehen 
und muss zugebe n: Der Eindruck ist überwältigend! Was da 
d ~e emsigen Frauenhände z uwege brachten wird sicher für 
viele J ahre dem Chemin eeraurn eine gediegene Arnbiance geben. 
Fast nicht zu glauben, dass einige der Künstlerinnen von 
der Maccrame- Technik vorher keine Ahnung hatten. 
Woher stammt Maccrame? 

Das Wort kommt vom t ürkischen "Makrama", was soviel wie ver...
schl ingen , VPrfl echten b e deutet . Diese Kunst, Fäden wir
kungs voll z u verknüpfen, stammt also aus dem Orient, konnte 
s i ch dann alle rdings auch in unseren Gefilden verbreiten. 
Es ist bekann t , dass bereits im Mittelalter von Seeleuten 
eifrig geknüpft wurde, wenn sie auf langer Fahrt waren. Heu
te erlebt Maccrame eine e igentli che Renaissance. 

Am 22. Juni wird eine k leine Vernissage stattfinden und d~
mit das Kunstwerk seiner Bestimmung übergeben. Den fleiss i
g e n Hobbykünstlerinnen und ihrer Leiterin sei schon jetzt 

( herzlich g edankt. 

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG 5001 Aarau 
Büromaterial Stempelfabrik Offsetdruck L ichtpausen 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 
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jules binda ag 

gips_ergeschäft 

5314 klelndöttlngen, 
leuggernstrasse 223 
telefon 056 4510 63 

5004 aarau, rütmattstrasse 7 
telefon 064 24 76 55 

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

j 
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Blutspende-Aktion 

Wieder ist der Termin für eine neuerliche Blutspende in die 
Nähe gerückt und wir alle hoffen, dass uns auch diesmal eine 
ansehnliche Zahl Spender mithelfen wird, den so kostbaren 
Lebenssaft für Verunfallte und Kranke bereitzustellen. Wir 
laden Sie d e shal b herzlich ein, zu unserer Blutspende-Aktion 
vom 

Dienstag , 8. Juni, 16.00 bis 20.00 Uhr 
im Saal des Gemeinschaftszentrums Telli. 

Bringen Sie doch auch Ihre Freunde, Bekann te, Nachbarn usw. 
mit. Blutspenden ist gesund und jedermann ab 18 Jahren der 

( Jesund i st, kann mit machen . Die Aktion steht unter ärzt
licher Aufsicht. 

( 

Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Mal dabei sein könn
t-en 

Blutspendezentrum 
SRK Kantonsspital 

PS. Als ich noch klein war und ich mich verletzt hatte, 
schrie ich immer "Ned alli Blüeti uselo ; " Ich finde 
auch heute noch, dass man unserf>m Lehenssnft Sorge tra
gen soll . Viele unsere r Mitmenschen können aber nur mit 
unserer Nächstenliebe und Spendefreudigkeit überl eben. 
Vielleicht musst auch Du einmal unverhofft ins Spital, 
wirst operiert und brauchst Bluttransfus~onen. Wie 
kannst Du dann voll Sto l z sagen " ich habe auch schon 
Blut gespende t, ich habe sogar mir selber noch damit 
geholfen". Und all das kostet überhaupt nichts, als nur 
ein kleines bischen guten Wi l len . Drum s age ich 

"Für ein Zvieri und Kaffee 
gib auch Du Dein Tröpfchen her." c n 

Für di e Du r chfüh rung der Blutspende-Aktion s uchen wir noch 
einige He lfer i n Küche und Chemineeraurn. Melden Sie sich im 
Se kre tariat des Gemeinschaftszentrums (TEl. 24 63 44) . Für 
Ihre Mithilfe danken wi r Ihnen herzlich. 

Verkehrsprobleme 

Die Zunahme des rnotorisieten Verkehrs in de n letzten Jahren 
und die voraussehbare Entwicklung i n den kommenden Jahren 
bilden für das Te lli- Gebiet e in ernst z u nehmendes Problem . 
He ute schon sind Schwierigkeite n am Telli-Rain, b e i der 
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Kreuzung am Telli-Ring und bei der Einmündung des Gyrix
weges festzust~llen. Mit einiger Besorgnis stellt man sich 
da und dort d ie Frage, ob d ie von der Stadt geplanten Mass
nahmen eine wirkli che Entlastung bringen werden. Ist es 

richtig, die Weihermattstrasse im Gebiet der Gewerbeschule 
zu schl iessen? Wie ist de r Anschluss an die Rohrerstrasse 
zu gestalten? Wird di e Tellistrasse auch den Durchgangs
verkehr zwischen Suhren- und Aarebrücke zu bewältigen ver
mögen? Es wäre zu begrüssen, wenn diese Probleme im Rahmen 
des Quartiervereins durch eine besondere Arbeitsgruppe be
handelt werden könnten . Wer macht mit? Interessenten be
lieben sich beim Sekretariat des Gemeinschafts zentrums zu ( 
melden. W. Marti 

Für die Redakti on unserer Quartierszeitung suchen wir ' 
noch einige Mitarbeiter , die sich in einem kleinen 
Team mit der Herausgabe cter Tellipost beschäft igen 
möchten. I nteressenten, f ür d i ese interessante Tätig-
keit, melden sich im Sekretariat des Gemeinschafts- • 
zentrums (Tel. 24 63 44) 

FJLMCLUB 
Verschiedentlich wurde angeregt, im Telli - Quartier eine 
Filmgruppe zu gründen, d i e regelmässig gute Spielfi lme 
zeigen würde, die nicht oder nicht mehr im Kino zu sehen 
sind. 
Es ist jetzt soweit, dass sich einige Intere ssierte z u
sammengefunden haben . Nun benötigen wir aber weitere Per 
sonen. Solche, die bei der Organisation mithelfen möchten 
und solche, die gerne Filme sehen und auch f inanziell mit{ 
tragen wollen. 
Um abzuklären , ob ein Bedürfnis nach sol chen Filmabenden 
besteht, bitten wir Interessierte sich bis am 5. Juni mit 
untenstehendem Talon oder telefonisch im Sekretariat des 
Gemeinschaftszentrums Telli (Tel. 24 63 44) zu melden. 

Ich interessiere mich f ür die Film-Gruppe 

Name und Vorname: ........................ ........ ...... • • • 
Adresse: ............................ Tel .................. . 

I ch möchte bei der Organisation mithelfen 

Ich würde es begrüssen, wenn in der Telli Filme gezeigt 
würden. 

7 

7 0 Malergeschäft J:2 . 
ftetmann t:Jtinet 

Mühlemattstrasse 91, 5000 Aarau 

Tel. 22 23 36 

( lluartierverein 
'1oranzeige: 

Am Samstag , 26. Juni 1976 um 20.30 Uhr findet wiederum die 

TELLI - SERENADE 

statt, und zwar bei gutem Wetter vor der alten Villa Jenny, 
bei ungünstiger Witterung im Saal des Gemeinschaftszentrums. 
Wie letztes J ahr werden Sie Klaus Sitter, Rolf Bürli und 
Heinz Erne mit spritziger und auch gehaltvoller Musik unter
halten. Anschliessend findet ebenfalls wieder ein gemütlich
es Beisammensein mit Ländlermusik, Tanz und Stimmung statt. 
(Uebrigens, l etztes Jahr soll es bis in di e frühen Morgen
stunden gedauert haben.) 

Das detaillierte Programm lesen Sie in der nächsten Telli
( post . 

Nun auch eine Opelyertretung in Ihrer Nähe! 

telli garage ag 
Tellistrasse 90 
5000Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 
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Monlog bi~ Fredag 6.15-·f7.30 Uhr 

Gemeinsehaftszentrum 
Aus dem TU~MSTUEBLI könnte ein 

TREFFPUNKT FUER 13 his 16 JAEHRIGE werden . 

( ; 

Jugendliche, die ihre Freizei t sinnvoll in einer Gruppe ver
bringen möchten und Lust haben, auch bei der Gesta ltung des 
Turmstüblis mitzumachen, melden sich i m Sekretariat des Ge 
meinschaftszen trums Telli (Tel. 24 63 44) 

Machen ~ie mit beim Al t ersturne n, es erhält fit 

S'ist e ine schöne Be g e gnung, 
sich treffen zur Bewegung. 
Turnen gibt Befriedigung, 
macht Geist und Kör per fr isch und jung'. 

Kommen a uch Sie zur Turnstunde , und zwa r jeden Diens
tag von 15 bis 16 Uhr im Gemeinschaftszentrum Telli . 

Diseotheli Cit~ Ligths 
Orga n isat ion: Alte rnativpr ogramm der Disco City Lights . 

Fi lmvorführung im Gemeinschaf tszentrum 

Datum: 
Ort : 
Ze it : 
Kosten: 
Filmart: 

4. Juni 
Saal GZ Tell i 
20.00 Uhr 
Fr. 3 .00 
Aben d f ü llend e r Spielfilmkrimi 

( 

Die Discot hek lädt freundlich ein und hofft auf zahlreiche s 
Erscheinen . 

\ 
! 

l 
l 
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Fotogruppe 
Donnerstag, 24. Juni, GZ Tellistudio, um 20.00 Uhr 

AUSWERTUNG DER PORTRAI TS 

Wir besprechen die Port raitsaufnahmen vom 21. 5. Wenn genü
gend Zeit, z eigen wir Ihnen das Retouchie ren, ev. Aufz i e
hen der Fotos. 

Freitag, 4. Juni, Fotolabor GZ, um 20.00 Uhr. 

VERGROESSERN DER PORTRAITAUFNAHMEN 

( Wir vergröss ern die Portraitaufnahmen vom 21.5. Dabei möch
ten wir Ihnen einige Effekte zei g e n (z.B. Vergrösserungen 
mit Punkt-, Korn- oder Leinenraster etc.) 

( 

Freitag, 11. Juni, Restaurant Telli Buurestube oder Pizze
ria) ab 20.00 Uhr„ 

STAMM 

Auf Vorsch l ag eines unserer Mit g l ieder stellen wir uns an 
diesem Abe nd mit fünf (oder mehr) Fotos aus unserem Lebens
kreis vor (Familie, Hobbi, Beruf etc.) 

Kontalltnachmittag 
Kontak t-Nachmi ttag 

Der Himmel ist blau 
das Wetter so s chön 
wir bitten den Lehrer 
Reisen zu gehn 

So s chrieben wir ehemals an die Wandtafe l. Frühling, Reisen, 
eine Abwechslung 
Darum offerieren wir Euch, liebe älteren Tellibewohner e i ne 
Reise nach Kre uz ling en, zur Besichtigung eines Altersferien

zentrums . 

Datum: Mittwo ch, den 9 . Juni 1976 

P r ogramm: Aarau ab, 8.30 Uhr (Besammlung vor dem Ge-
meinschaftszentrum) 

-Zürich - Winterthur (Kaffeehalt) - Frau e n feld - Kreuzlin~ 
gen (Mittagessen) - Untersee entlang - Steckborn - Stein am 
Rhein - Schaffhausen (Munot und Rheinfall) - Klettgau -
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Hallau - Koblenz - Döttingen (Aufenthalt) - Brugg - Aarau. 

Preis: pro Person Fr . 28.00 (Kaff eehalt und Mittag
essen sind im Preis nicht inbegr i f fen) 

Die Stiftung für das Alter zahlt Fr . 4.00 pro Person an die 
Kosten . 

Anmeldungen nimmt das Sekretariat des Gemeinscha f tszentrums 
Telli (Te l . 24 63 44) bis am l. Juni 1976 entgegen. 

JUGENDTEAM OGOWE 
Programm Juni 19 76 

l. Juni 

11. Jun i 

15. Juni 

22. Juni 

Abendspaziergang nach Wi lde gg. Rückkehr mit deJ J 
Bahn. (Besamml ung 19. 15 Uhr bei der Chocolat 
Frey. Abfahrt ab Wildegg 21 . 43 Uhr . Bei ungün
stiger Witterung verschiebbar.) 

(Freitag!) Sportabend mit der JK Aar au. (Besamm
lung 19.30 Uhr b eim GZ Telli. Organisation: 
Markus Andres) 

Würfel , Karten , Figuren. ( 19. 30 Uhr im Gruppe n 
raum 2 GZ Telli) 

Wasse r und Abendsonne. (19. 00 Uhr Schwimmbad 
Schachen. Bei ungünstiger Witterung verschieb
bar .) 

Hinweise und Mitteilungen 
Voranzeige 

Das Gemeinschaftszentrum Telli bleibt vom 2 . bis 26 . Juli 
geschlossen. ( 

FAHRSCHULE 
in der 

TELLI 
Theori ekurs Fr. 100. -

Fahrlektion Fr . 38. -

BEAT KOCH sooo AAFIAU 
Gyrixweg 7 
Tel. 064 225232 

SANITÄRE ANLAGEN 
BLEICHEMATTSTR. 15 
<;, 064 2218 26 5001 AAR".' 
vis a vis 
Migros-Klubschule 

11 

Sanitär-Reparaturen 

Ersatzteile aller Art 

Geschirrspülautomaten 
Etagenwaschautomaten 

Günstige Konditionen 

Besuchen Sie unsere 
Ausstellung 

Die städtische Kommiss ion zur Assimilierung der Neuzuzüge r 
organisiert am 13. Juni eine Jurawanderung. Benützen Sie 
diese Gelegenheit1 e in Stück Umgebung und andere Aarauer 
Einwohne r kennen z u l ernen. Bei schlechter Witterung wird 
der Anlass auf den 20. Juni verschoben. Nähere Details er
fahren Sie im Se kretariat d e s Gemeinschaftszentrums oder 
aus der Tagespre sse. 

Unser Roman 
Die Telli von Robert Frey-Rutishauser 

Das war das Königre ich der alten Tel li. Eige ntlich waren es 
versch i edene selbstständig regierte und unabhängig e König
reich e , wo selbst der sogenannte "Arm der Obrigkeit'' nicht 
oder selten hinreichte . Die Tellifabrik hatte weder Wasser 
noch Licht von der Stadt, fü r die Kanalisation war die Aare 
nahe. Grundwasserbrunnen l ieferten Trink- und Geb rauchwas
ser und die Elektrizität erzeugte man selber. Es war daher 

( selbstvers tändlich, dass mein Vater sein "Reich" sehr ei
g enmächtig ve rwaltete und sich auch wenige um sogenannte 
Bauverordnungen kümmerten . Erst nach dem zweiten We ltkrieg 
lernte ich den damalig en Bauverwal t er Vogt kennen, der mir 
be i dieser Gelegenheit sagte, dass er es als sehr vorteil
haft und begrüssenswert betrachten würde, wenn wir uns vor 
baulichen Veränderungen mit der Stadt Aarau in Verbindung 
setzen würden. Der erste elektri sche Strom wurde erst i n 
den 3oer Jahren bis in d ie Tell i geführt und der Anschluss 
des Trinkwassers und der Kanalisation fand erst mit dem 
Bau der Römerstrasse im J ah re 1946 statt . 
Spa zierwege gab es damals noch nicht, es wäre aber auch 
ke inem Mensch en eingefallen, dieses unwirtliche Gebiet auf-
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zusuchen. Es g ibt ein Protokoll des Gemeinderates von Aarau 
so aus dem J ahr 1905 ungefähr, nach dem sich die Herren be
rieten, ob der Aare entlang u nd vom Gyrixweg her durch die 
Auenwälder Wege zu erstellen wären. Der Vorschlag, das so
genannte "Sommergrien" zu erschliessen, wurde aber einstim
mig abgelehnt, weil, wie es im Protokoll heisst: "dort un
ten öfters Männer und Buben baden und man daher einer Spa
ziergängerin nicht zumuten könne, solche Badende anzutref
fen." 
Die Aare hatte ja zu dieser Zeit einen ganz andern Lauf . 
Sie bog dort, wo unser Kanaleinlauf war, stark nach Norden 
ab, bis an die Strasse nach Biberstein und kam dann in der 
Gegend unseres Kanalauslaufes und der Sengelbachmündung ( ) 
wieder nach Süden, wo sie heute noch fliesst. Sie teilte 
sich unterhalb des Kanaleinlau fes i n viele Nebenarme ; d e r 
grösste davon f loss unmittelbar an unserem Haus vorbei. Un
sere heutige Landgrenze mit der Gemeinde Aarau, der Wald
rand nördlich von unserem Haus, ist ungefähr das Aareufer 
gewesen. Aufgespalten in viele Nebenarme, umfloss das Was
ser ca. fünf Inseln, grössere und kleinere, alle dicht be
waldet. Bei Hochwasser waren sie meist überflutet. Die Strö 
rnung zwischen den In~eln WQr ziemlich stark. E ine Drücke 

führte bei der Fabrik über beide Kanä le , weiter unten gab 
es keinen Uebergang meh. zeitweise befand sich ein Steg bei 
der Kanalmündung , doch wurde er öfters vom Hochwasser weg
geri ssen. Die heutige Betonbrücke im mittleren Teil ist 
erst viel später erstellt worden. 1912 korrigierte die Jura 
Cement Fabrik Zurlinden den Lauf des Flusses , um ihren Un
terwasserkanal zu verlängern. Es musste ein neues Bett ge
graben werden. Mit dem Aushubmaterial wurde n alle Nebenarm7 
aufgefüllt. So verschwanden die Inseln, eine romantische l 
Gegend mit Stromschnel len, Wildnis und Gestrüpp ging verlo
ren. 

Vom Baden 

Oeffentlich zu Baden, das war damals ganz und gar nicht so 
selbstverständlich. Wahrscheinl i ch genierte sich der Aarau
er, andern zu zeigen, dass er badete . Man macht ja in Aarau 
genau so viele Dinge wie an andern Orten, i mmerhin aber mit 
dem Unterschied, dass die "Andern" nicht wissen sollen, was 

( 
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an Personenwagen 

und Nu1zfahrzeugen. 

Automalerei mi1 modern

sten Einrichlungen. 

Hohlraum-Konservierung 

und Unterbodenschutz. 

Autosattlerei. 

man tut. Es wissen es aber alle, doch "man" spricht nicht 
davon. Das scheint eine ganz besondere Aarauer Gewohnheit 

zu sein. 
Ein Nebenlauf unseres Kanals, der sogenannte "Leerlauf" 
(weil man bei Hochwasser das überschüssige Nass dort ablau

führte unter unserem Wohnhaus durch. Unter dem 
( 

fen liess) 
daus, in einem finste ren Gewölbe, wurde früher gebadet. Ei-
ne steinerne Treppe ostwärts des Hauses führte zum Kanal 
(diese Treppe i st heute noch vorhanden). Auf beiden Seiten 
konnte man einen Vorhang ziehen, und dann konnte man, wohl
beschützt vor neugierigen Blicken baden. Doch wer eigent
lich ausser Fischen und Vögeln noch hätte zusehen können, 
ist mir nicht so leicht begreiflich; fremde Leute kamen da-~ 
mals ja selten in diese Gegend, höchstens verirrte sich 
einmal e in einsamer Fischer dorthin. Dieses dunkle Gewölbe 
gefiel aber meinem Vater ganz und gar nicht, er war auch 
nic ht so zimperlig und setzte sich gerne über das "man" 
weg. Somit gestaltete er sich an der Aare, an einem Arm ne-
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Im Gemeinschaftszentrum Telli 
jeweils Freitag ab 1700 Uhr 

ben dem untern Garten, eine neue Badegelegenheit, ungefäh{ ) 
dort, wo heute die neue Brücke steht. Das heutige Bächlein 
war damals ein ziemlich reissender Aarearm und das Baden 
dort nicht jedermanns Sache. Man musste schon gut schwimmen 
können und keine Angst haben. 

Fortsetzung in der nächsten Nummer 

A propos ...... . 
Lieber Leser, 

auf Ihren vielseitigen Wunsch werden wir Ihnen in der näch
sten Ausgabe der Tellipost einen Plan der Tel l i um ca. 
1900 bringen. Sie werden dann aber bemerken, dass die 
meisten der historischen Gebäude noch existieren (allzu 
viele sind es ja ohnehin nicht!). 

Der TELLIPOST Leser 

berücksichtigt bei 

seinem Einkauf ihre 

Inserenten! 

( 

SchUhJJPOS Aarau 
Emhuls1tnlh1m T!lh 

15 

Rezept des Monats Die Tellichuchi empfiehlt 

Stufato ticinese (Menue für 4 Personen) 

Zutaten : 1 Kg. gespickter Rindsbraten (z.B. Schulterfilet) 
l Schweinsfüsschen, Salz Pfeffer, 2 Esslöffel Oel 
2 Rüebli, l Lauchstengel, l kleine~e Sellerieknol
le, 2 Zwiebeln und 2 Knoblauchzehen, l Lorbeer
blatt, je 1 Zweiglein Majoran, Thymian, Rosmarin, 
und Salbei (oder„ je eine Messerspitze der jeweili
gen Gewürzpulver), 2 Esslöffel Tomatenpüree, je 2 
dl Rotwein und Fleischbrühe. 

( 7,ubereitung: Wir reiben das Fleisch mit Salz und Pfeffer 

( 

ein und braten es im heissen Oel auf allen Seiten kräfti g 
an. Zwiebeln und Knoblauchzehen hacken wir fein, den Lauch 
9chneiden wir in feine Rädchen, Rüebli und Sellerie raffeln 
wir wie für einen Salat. Dann geben wir alles mit dem 
Schweinsfüsschen zum F l eisch und diinsten es kräftig durch. 
Wir fügen das Tomatenpüree bei, legen die zusammengebunde
nen Kräuterzweiglein samt Lorbeerblatt obenauf (oder über~ 
streuen alles mit dem Kräuterpulver) und giessen zum Schlus~ 
mit Rotwein und Fleischbrühe auf. Zugedeckt bei kleiner 
Hitze lassen wir nun den Braten 2 bis 21/2 Stunden schmoren; 
die Sauce darf ziemlich einkochen. 
Den fertigen Braten schneiden wir in Tranchen, richten die
se schuppenartig an und überziehen sie mit einem Band von 
Gemüse und einen Teil der Sauce. Die restliche Sauce ser
vieren wir separat, ebenso eine Schüssel Makkaroni oder ei
ne goldgelbe Polenta. Ein Glas Merlot rundet diese herrli-· 
ehe Mahlzeit aufs beste ab. 

En Guete wünscht Ihnen de Hobby-Koch Beni. 

Damen-Herren 
Perücken Toupe 

Aarau: Telli·Zentrum Tel.004/2217 70 
Baden: Weite Gasse 17 Tel. 056/225332 
Wellingen: Landstr. 37 ·Tel. 056/266o90 
Kleindöttingen: Hauptstr. 230 Tel. ~6/45 ro62 
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Einkaufszentrum 
Veranstaltungen im Monat Juni 

Mittwoch, 2. Juni 
ab 14.00 Uhr 
(Ladenstra sse) 

Donnerstag, 10. J uni 
bis Samstag , 12. Juni 

Samstag, 26 . Juni 
10. 00 - 17.00 Uhr 

Kinder-Basteltag. Teilnahme gratis. 
Keine Voranmeldung nötig. 

Grosses Budenstadt- Festival mit 
Marktständen, Attraktionen, Bier
zelt und vielem mehr. 

Hobbykünstler-Markt in der Laden-( ~ 
strasse. Anm~l dungen an: Telli
Zentrum, Postfach 211, 5004 Aarau 

Tausend Einkanvolteileuntereinemllach. 
M.-dem Dach des EinkaufszenbumsTelli. 
Allgemeine Aargauische ErsparnisKasse 
ABM 
Belle fleur 
Cafeteria und Diskothek Belmondo 
Chäs Laube 
Chemisch Reinigung Telli 
Coop Center Telli 
Coop Fleischdiscount 
Coop do•it•vourself 
Exnress Service Cente r 
Favor Mode 
Ferri's Mode 
Fischer Coiffure 
Hifi Krein 
Hettler Electric 
Hotelplan 
Kabag Kiosk 
Konditorei Ruwi 
Leutwvler AG 
Musi c Wunderl i n 
PTT 

Rediffusion 
Schnellfoto 
Schuhgros 
Telli Droaerie 
Telli Restaurant und Pizzeria 
Telli Tankstelle 
Uschi's Pulli-Shoo 
Vögele 
Wegra 

Vertrauensbank für 150 '000 Spare r 
Svmnathische Preise 
Blumen, Arrangements , Kulturen 
Guter Kaffee und heisse Rhythmen 
Gaumenfreuden aus Milch und Rahm 
Kilo-, Einzel-, Spezialre ini gung 
Juno, modern, aktiv 
Fleisch und Wurst. Frisch und tiefgekühl t 
1000 Sachen zum Selbermachen 
Schuh- und Schlüsselservice 
Qualität für Damen und Herren 
Immer wieder das Neueste 
Geofleater Damen- u nd Herrensalon 
Hifi für alle Ansprüche 
Television und Radio/ Service 
... alle Ferien: Ihre besonders! 
Zeitunoen, Zeitschriften und vieles mehrl ~ 
Paradies für süsse Geniesser 
Herrenmode mit Pfiff 
Orae ln und Unterricht für alle Stufen 
Post , Telefon und Telegraph 
Für Bild und Ton 
Für Pass , Spass und Portrait 
Weil Schuhe dort so qünstiq sind 
Droaerie, Parfwnerie, Kosmetik 
Heimeliaes Buurebeizli und Piz zeria 
Benzin Bezugskarten und Auto- Shoo 
Pullis, Jacken und so weiter 
Grosser Schuhmarkt, kleine Preise 
Lichtbildwerbunq und Showroom 

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

\ 


