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Die Ausschreibung: 

Sonntag, 6. November 

Stadtführung in Aarau, der Turm und seine Kerker 

Unter der Führung von Hans Kaufmann, ehem. Vorstandsmitglied der 

Naturfreunde Schweiz lernen wir die Altstadt Aarau kennen. Hans, als 

pensionierter Lehrer weiss wie man Zuhörer in seinen Bann zieht. Er wird 

uns viel Interessantes von der Altstadt zu erzählen wissen. Die Führung 

findet bei jeder Witterung statt und beginnt um 13.30 Uhr beim Holzmarkt 

/ Soldatendenkmal und dauert etwa 1 ½ Stunden. Anschliessend weiss 

Hans sicher ein gemütliches Beizli, in dem wir uns wieder aufwärmen können.  

 

Der Wanderbericht:  

Aarau, die Landstadt des hochmittelalterlichen Gaus Aarau und seit 1798 Kantonshauptstadt 

liegt an einem uralten Wegkreuz an der Aare. Der Obertorturm ist das Wahrzeichen von Aarau 

und mit 62 Metern der höchste Stadtturm der Schweiz. Wann genau der Turm erbaut wurde ist 

nicht überliefert, dürfte aber vor Mitte des 13. Jahrhunderts, zusammen mit der Stadtgründung 

erfolgt sein und wurde um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert aufgestockt.  

Stadtführungen kann man auch bei schlechtem Wetter durchführen, so versammeln sich eine bunte 

Schar, ausnahmsweise nicht in Wander-

ausrüstung bei der Post. Via Stäfa und 

Zürich HB geht’s Richtung Aarau. In 

Lenzburg stösst unser Stadtführer Hans 

Kaufmann, der unserem Präsidenten 

bestens bekannt ist, zu uns. Noch in der 

Bahnhofhalle weist Hans auf eine weit 

verzweigte Signatur in der Betonmauer 

hin. Die Skizze weist auf einen unter-

irdischen Stollen (den Meyerschen Stollen) 

hin, der zum Beginn des 19. Jahrhunderts 

vom Industriellen Johann Rudolf Meyer 

erbaut wurde. Er sammelte damit Sicker- 

und Quellwasser um damit ein fast 10 

Meter grosses unterirdisches Wasserrad 

zu betreiben, dessen Energie  er für seine 

Seidenbänder-Produktion verwendete. Der 

neue Bahnhof Aarau, der im Sommer 

2010 in Betrieb genommen wurde besitzt 

mit 9 Metern Durchmesser das zweit-

grösste Zifferblatt Europas. Auf dem Bahn-

hofplatz fällt die „Wolke“ die den Busbahn-

hof kunstvoll überdeckt sofort auf. Auch 

über dessen Entstehung weiss Hans Inter- 



essantes zu erzählen. Weiter wandern wir der Altstadt entgegen, nicht ohne da 

und dort stehen zu bleiben und den Ausführungen 

von unserem Stadtführer zu folgen. So ist auch 

die Kaserne im Blickfeld in der Hans Hofer seine 

RS absolvierte. Auch das Regierungsgebäude hat 

eine spannende Geschichte. Vor uns taucht jetzt 

„unser“ Turm auf, auch die Häuser links und 

rechts zeugen von der Altstadt. Der Turm besteht 

gut sichtbar aus zwei Bauetappen. Der untere Teil 

besteht aus Gesteinsquadern, die wohl vor Ort gewonnen wurden. Der obere, 

etwas schmälere Teil dagegen aus leichteren 

Tuffsteinen. Die engen Gässlein und Torbogen 

(z.B. das Obertor) dürfen nur noch die Busbe-

triebe benützen. Da braucht es erfahrene Chauf-

feure um die teils fast 20 Meter langen Gefährte 

durch das enge Tor zu manövrieren. Nun 

schliesst unser Führer eine kleine bescheidene 

Türe am Turm auf. Eine steile Treppe führt in das 

gesamt 10 Stockwerke umfassende Gebäude hinauf. Die unteren fünf Etagen 

waren (die unterste war für Hexen reserviert) 

allesamt Gefängniszellen. Weiter oben treffen wir 
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 auf die Räume der Wachmannschaft mit 

Kochstelle und Ofen. Nochmals eine steile 

Treppe höher befindet sich das fast 500-jährige 

Uhrwerk. Ein faszinierendes mechanisches Ge-

bilde mit einem langen Pendel und an zwei 

Hanfseilen je ein Gewicht, die die Uhr in Schwung 

halten. Wenn wir jetzt noch zwei Minuten 

ausharren, dann schlägt es gleich halb drei Uhr. 

Ein kurzes Rasseln löst den Halbstunden-Schlag aus und schon ist das 

Ereignis vorbei. Nochmals eine steile Treppe führt zur Turmwächter-

Wohnung, die bis 1876 bewohnt wurde. 

Auch hier eine einfache Kochstelle mit 

Kachelofen. Die schmalen und teils 

vergitterten Fenster, bzw. Luken erlauben 

einen Blick auf die Dächer von Aarau. Das 

Dachgeschoss, das uns nicht zugänglich 

ist, enthält ein Glockenspiel mit elf 

Glocken. Die Klaviatur in einer Kombüse 

kann uns Hans noch aufschliessen damit 

wir von der Einfachheit der Bedienungs-

einheit einen Augenschein nehmen 

können. Jetzt geht es wieder trepp-

abwärts in die untersten Etagen. Hier 

wurden Straftäter hinter kalten dunkeln 

fast fünf Meter dicken Mauern festge-

halten. Ob’s hier wohl nur Wasser und 

Brot gab? Mit etwas Gruseln treten wir wieder durch die schmale Türe 



ins Freie. Hans will uns jetzt noch den Henkerplatz zeigen. Ein Denkmal 

erinnert uns an diese Stelle, aber auch 

einfache Nischen stammen von Ver-

urteilungen. Hans stellt sich in so eine 

Mauernische, sieht aber in seiner Stadt-

führer-Bekleidung gar nicht wie ein Straf-

täter aus. So nun ist es Zeit den Rückweg 

anzutreten. Zuvor will er uns aber noch 

das erste Bundeshaus der Eidgenossenschaft, das in Aarau steht zeigen. 

Angeblich diente es nur gerade 200 Tage als 

Bundeshaus, dann habe die Obrigkeit der damals 

langweiligen Stadt Aarau den Rücken gekehrt 

und ist nach Bern gezogen. In der Confiserie 

Brändli, einem alt ehrwürdigen aber schönem 

Café kehren wir ein und erwärmen uns wieder. 

Dem Stadtführer Hans Kaufmann danken wir 

ganz herzlich für seine Ausführungen und 

übereichen ihm zwei Flaschen Hombrechtiker-Wein, 

damit er uns nicht so schnell vergisst. Kurz vor fünf Uhr 

fährt unser Zug, der uns wieder in unsere Heimat zurück 

bringt.  

17 Teilnehmer/innen (davon 3 Gäste) 

Leitung: Bruno Pfister 

Text: Bruno Pfister 

Bilder: Bruno Pfister 
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