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Liebe Besucherin, lieber Besucher

Wir laden Sie herzlich ein, auf den Spuren der Geschichte zu wan-
deln und zu Fuss die wunderschöne Altstadt von Aarau zu entde-
cken. Unser Rundgang dauert etwa 45 Minuten und führt Sie durch 
schmucke Gassen zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Eini-
ge davon stellen wir Ihnen hier ausführlicher und mit vielen spannen-
den Zusatzinformationen vor.

Sollten Sie nach Ihrem Entdeckungsrundgang noch Fragen haben, ist 
das «aarau info»-Team gerne mit Auskünften und weiteren Informa-
tionsbroschüren für Sie da. Auf Wunsch organisieren wir auch Stadt- 
oder Obertorturmführungen mit ausgebildeten Stadtführerinnen 
und Stadtführern. Die Führungen können auch für Kleingruppen und 
in verschiedenen Sprachen gebucht werden.

Mit seinen gut 20 000 Einwohnern zählt Aarau zu den Kleinstädten. 
Es bildet aber das Zentrum einer Agglomeration von gegen 90 000 
Einwohnern. Seine Lage im schweizerischen Eisenbahn- und Strassen-
netz macht die Hauptstadt des Kanton Aargaus zu einem bevorzugten 
Handels-und Ausbildungsplatz sowie gesamtschweizerischen Treff-
punkt für Tagungen und Kongresse.

Aarau, ausgezeichnet mit dem Wakkerpreis 2014

AARAU: AUF DEN SPUREN DER GESCHICHTE
EIN SPANNENDER SPAZIERGANG DURCH DIE ALTSTADT

Unser Rundgang beginnt beim Schloss-
platz und führt vorbei am Kultur & Kon-
gresshaus (KUK) zu dessen nördlichen Ende. 
Das 1883 erbaute KUK wurde in den Jahren 
1995/96 renoviert und erweitert und um-
fasst heute vier Säle. Rechterhand erblicken 
wir nun das Stadtmuseum Aarau 1 . Turm 
und  Palas entstanden um 1200 und waren 
von  einer Ringmauer umgeben («Palas», 
eine ältere Form von «Palast», bezeichnet 
die Wohn- und Repräsentationsräume einer 
mittelalterlichen Wehranlage). Die Anlage 
diente zuerst kyburgischen, später habs-
burgischen Dienstadligen als Wohnsitz. Im  
16. Jahrhundert. ging die Burg an verschie-
dene bürgerliche Familien über. Von 1862 
bis 1897 besass der Kunstmaler und Oberst 
Christian Emil Rothpletz das Gebäude. Sei-
ne Kinder Emil und Frieda schenkten es 1930 
der Stadt, die darin 1939 in den untersten Ge-
schossen ihr Museum eröffnete, während 
oben dank ihres lebenslangen Wohnrechts 
weiterhin Frieda Rothpletz lebte. Nach  ihrem 
Tod wurden 1961 auch die Wohn räume ins 
Stadtmuseum integriert. In der neu instal-
lierten Dauerausstellung «100×Aarau» wird 
ihr eine der 100 Geschichten gewidmet. Mit 
dem Erweiterungsbau von Diener & Diener 
Architekten wird der sorgfältig renovierte 
Turm neu erschlossen. Der Neubau mit der 
Fassadengestaltung von Josef Felix Mül-
ler bietet Räume für Wechselausstellun-
gen und Veranstaltungen, für Vermittlung, 
Werkstatt, Atelier und Büro.

Weitere Informationen:  
www.stadtmuseum.ch

Stadtmuseum Aarau
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Zurück auf dem Schlossplatz gehen wir 
auf der Höhe des Eingangs zum KuK links 
durch das eiserne Tor und gelangen zum 
«Haus zum Schlossgarten» 2 . Dieses Ge-
bäude diente 1798 rund fünf Monate lang 
als erster Schweizer Regierungssitz und be-
herbergte das Helvetische Direktorium. Da-
mals war unter französischem Druck ein 
gesamtschweizerischer Einheitsstaat er-
richtet und in Aarau ausgerufen worden, 
die Helvetische Republik. Das Haus zum 
Schlossgarten stellt somit gewissermassen 
das erste Bundeshaus der Schweiz dar. 

Die ersten beiden Stockwerke des mittleren 
Gebäudeteils waren bereits ca. 1721 als pri-
vater Gartensitz des Textilfabrikanten Hun-
ziker unmittelbar vor den Toren der Stadt 
erbaut worden. Im Laufe der Jahre wurde 
das Gebäude vergrössert und 1792 zum Re-
präsentationsbau ausgebaut. 1798 erwarb 
die Stadt diese damals drittgrösste Villa auf 

dem Stadtgebiet, um darin die Helveti-
sche Regierung unterzubringen. Nach de-
ren Wegzug ging das Haus wieder in priva-
ten Besitz über. Seit 1989 gehört das «Haus 
zum Schlossgarten» der Ortsbürgerge-
meinde Aarau, die es restaurierte und der 
Öffentlichkeit als Ausstellungs- und Reprä-
sentationsbau zur Verfügung stellt. 

Öffnungszeiten 
Mittwoch/Freitag/Samstag 12 bis 17 Uhr; 
Donnerstag 12 bis 20 Uhr; 
Sonntag 11 bis 17 Uhr.

www.forumschlossplatz.ch

Wieder zurück auf dem Schlossplatz sehen 
wir nun zur linken Seite die «Laurenzenvor-
stadt», eine in der Zeit der Helvetik entwor-
fene Repräsentationsstrasse. Wir überque-
ren die Strasse und gelangen zum daran 
angrenzenden «Kasinopark», wo sich bis 
1806 der Friedhof der Stadt Aarau befand 
und wir heute das von Alfred Lanz 1894 ge-
schaffene Denkmal für den Schriftsteller 
Heinrich Zschokke (1771–1848) sehen. Paral-
lel zum Kasinopark verläuft ein Strassenzug 
mit Bäumen, der sogenannte Graben  3 . 
Der Graben, dem wir nun gemütlich ent-
langspazieren, war bis 1821 ein rund 20 Me-
ter breiter und bis zu fünf Meter tiefer 
Trockengraben. Er diente als Teil der Stadt-
befestigung, zugleich hielten die praktisch 
veranlagten Aarauer darin Hirsche – zu ku-
linarischen Zwecken. Heute trifft man sich 
unter den Platanen zum Gemüsemarkt am 
Samstagvormittag, zu Monatsmärkten, 
zum Markt der Aarauer Gewerbetreiben-
den (MAG, eine Herbstmesse am letzten 
Septemberwochenende) oder zum weithe-
rum bekannten «Rüeblimärt», der jeweils 
am ersten Mittwoch im November statt-
findet. 

Die Häuserzeile rechts des Grabens war bis 
um 1800 Standort der ehemaligen äusse-
ren Stadtmauer, der Habsburgermauer. Auf 
der Aussenseite des Grabens stehen seit ca. 
1790 zwei stattliche klassizistische Bürger-
häuser. Im grösseren von beiden, dem ehe-
maligen Freyhaus (im Volksmund genannt: 
Hübscherhaus, Haus Nr. 15), ist heute die 

Stadtbibliothek untergebracht. Dieses 
Haus hat seine eigene besondere Geschich-
te, wurde es doch 1968 um 50 Meter süd-
wärts an seinen heutigen Standort ver-
schoben – dazumal ein Riesenspektakel für 
die gesamte Bevölkerung.

Am südlichen Ende des Grabens, am soge-
nannten «Holzmarkt», erblicken wir das 
Wehrmännerdenkmal, das Ernst Suter 1949 
geschaffen hat. Auf dessen Höhe biegen 
wir links in die Hintere Vorstadt ab. Der 
Grossteil der Häuserzeile rechts ist rela-
tiv jung: Sie stammt aus der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhundert. Indes respektieren 
alle Bauten gewisse im Mittelalter festge-
legte Bau-regeln. 

Haus zum Schlossgarten

Graben



23

Am Ende der Hinteren Vorstadt erreichen 
wir die «Obere Mühle» 4 . Vor deren Nord- 
fassade steht der sogenannte «Bezirks-
brunnen» von Bruno Egger, ein Geschenk 
von den Gemeinden des Bezirks an die 
Stadt Aarau zum Jubiläum «700 Jahre 
Stadtrecht» (1983). Die Obere Mühle mit 
dem dekorativen Treppentürmchen ist 
ein spätgotischer Bau aus dem Jahre 1608 
und diente als Getreidemühle mit An-
trieb durch den Stadtbach. Durch den Ein-
bau einer Turbine wurde die Mühle 1893 
zur sogenannten «Lichtzentrale» umfunk-
tioniert, dem ersten Elektrizitätswerk der 
Stadt Aarau. Als die Elektrizitätsproduk-
tion 1907 ganz ausgelagert wurde, folgten 
diverse weitere Umbauten, darunter der 
Durchbruch einer Passage, und 1995 wur-
de das Gebäude vollständig renoviert. Be-
vor wir besagte Passage durchqueren, wer-
fen wir noch einen Blick auf das farbige 
Sgraffito «Bachfischet» von Felix Hofmann 
(1956), das einen jahrhundertealten Aarau-
er Brauch darstellt.

Nach der Passage bei der Oberen Mühle  
wenden wir uns wenige Schritte nach 
rechts und stehen nun am Aargauerplatz 
dem Regierungsgebäude 5  gegenüber.  
Der imposante Bau, im Volksmund auch 
«Oberes Rathaus» genannt, ist Sitz der Aar-
gauer Kantonsregierung. Sein Mitteltrakt 
wurde 1739 von Abraham Rothpletz als 
stattliches Wohnhaus im Stil Louis XV er-
baut. 1807 ging das Haus, das kurz zuvor 
noch zum «Gasthof zum goldenen Löwen» 
geworden war, in den Besitz der noch jun-
gen Kantonsregierung über und wurde in 
langer Um- und Anbauzeit (1811–1834) zum 
klassizistischen Regierungspalais. Im un-
mittelbar dahinter liegenden Grossratsge-
bäude, einem Hauptwerk des Klassizismus 
im Aargau (erbaut 1826–1828), tagt das 
Kantonsparlament.

Westlich dieser Gebäudegruppe steht das 
glasüberdachte Aargauer Kunsthaus; daran 
angebaut die Kantonsbibliothek, überragt 
vom Bücherturm. Eröffnet wurde das Aar-
gauer Kunsthaus 1959, erweitert 2003 unter 
der Regie von Herzog & de Meuron in Zu-
sammenarbeit mit dem Schweizer Künst-
ler Rémy Zaugg. Das markante Schrift-
bild «ICH / DAS BILD / ICH SEHE» von Rémy 
Zaugg an der Fassade ist als Aufforderung 
an die Museumsbesuchenden zu verste-
hen, mit den Kunstwerken in Dialog zu tre-
ten. Das Aargauer Kunsthaus beherbergt 
eine der schönsten und umfassendsten öf-
fentlichen Sammlungen neuerer Schwei-
zer Kunst. 

Öffnungszeiten 
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr; 
Donnerstag 10 bis 20 Uhr.

www.aargauerkunsthaus.ch 

Obere Mühle

Regierungsgebäude22
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Wir wenden uns nun nordwärts nochmals 
der Altstadt zu und flanieren durch die Vor-
dere Vorstadt. Schon vor der kyburgischen 
Stadtgründung stand an dieser Stelle das 
Dörfchen «Zen Husen». Dieses ist 1369 in 
die Stadt eingemeindet worden, sah sich je-
doch weiterhin feindlichen Angriffen aus-
gesetzt, da es ausserhalb der Stadtmau-
ern lag. Auf der rechten Seite entdecken wir 
das «Buggeligässli», einen Durchgang zwi-
schen der Hinteren und Vorderen Vorstadt, 
der nebst dieser Verbindungsfunktion auch 
die eines Ehgrabens innehatte. Ehgräben 
waren schmale, nicht bebaute Streifen, die 
zwischen den Häusern der mittelalterlichen 
Städte lagen und zur Fäkalienbeseitigung 
benutzt wurden. Wegen des «pestilenziali-
schen Gestankes» der Ehgräben waren die 
angrenzenden Hauswände mit möglichst 
wenig Fenstern versehen. Heute ist die 
Mehrheit der rund ein Dutzend Ehgräben 
Aaraus durch Holzverschläge oder Türen ab-
geschlossen, können aber auf einer Stadt-
führung – buchbar bei aarau info – besich-
tigt werden.

An der Ecke Vordere Vorstadt / Rain steht 
das sogenannte «Saxerhaus», ein stattli-
ches Bürgerhaus aus dem Jahre 1693. An 
seiner Stelle befand sich ab 1344 das erste 
Spital der Stadt Aarau. Vor dem Haus erin-
nert ein Brunnen an die Spitalstifterin Ger-
trud Wagner. Gegenüber sehen wir den 
Standort des ehemaligen Gasthauses «Zum 
wilden Mann». 

Wir begeben uns weiter geradeaus bis zur 
Ecke zum Ziegelrain und erblicken links das 
ehemalige «Landjägerwachthaus» 6 . Die-
ses Gebäude wurde 1821 in der Tradition des 
Klassizismus erbaut, jener für Aarau bedeu-
tenden Zeitspanne. Die offene Säulenhalle, 
die selbst in diesem bescheidenen Mass-
stab Ausdruck der herrschenden Staats-
autorität bildete, unterstrich zugleich klar 
den öffentlichen Charakter des Gebäudes. 
In den beiden Untergeschossen sind inzwi-
schen multifunktional nutzbare Räume rea-
lisiert worden, genannt «Roschtige Hund». 

Die Vermietung erfolgt durch die Ortsbür-
gergutsverwaltung Aarau.

Gleich neben dem ehemaligen Landjäger-
wachthaus befindet sich das markante 
Obertor mit dem Obertorturm 7 . Von der 
Strasse bis zur Spitze misst der Turm 61,24 
Meter und ist damit der höchste erhalte-
ne mittelalterliche Stadtturm der Schweiz. 
Sein Fundament liegt weitere 5,5 Meter 
unter dem Strassenniveau. Der untere Teil 
des Turms wurde im 13. Jahrhundert erbaut. 
Im 16. Jahrhundert. wurde er um drei Stock-
werke zum Wohn- und Wachtturm erhöht 
und erhielt die heute noch bestehende 
markante Dachform. Die untersten Stock-
werke dienten bis ca. 1865 als Gefängnis; 
im zehnten Stock lebte bis 1876 ein Turm-
wächter mit seiner Familie. Im Turm tickt 
eine Räderuhr mit Pendel aus dem Jahre 
1532, die noch heute täglich von Hand auf-
gezogen wird. Die Südfront des Turms ziert 
eine Sonnenuhr, darüber mahnt der 1966 
vom Aarauer Künstler Felix Hoffmann ge-
malte Totentanz an Zeit und Vergänglich-
keit. Ein Glockenspiel mit elf Glocken, die 12 
bis 85 Kilo schwer hoch oben im Turm hän-
gen, wird an Festtagen von einem Carillon-
neur von Hand gespielt. Neun der Glocken 
wurden der Stadt Aarau von der hiesigen 
Glockengiesserei Rüetschi anlässlich des 
600-jährigen Bestehens der Giesserei ge-
schenkt. An den Turm wurde im 14. Jahr-
hundert im Rahmen der Stadterweiterung 
ein Torhaus angebaut, das 1928 umgebaut 
und erweitert wurde und über der Tor-
öffnung die Wappenpyramide Deutsches 
Reich / Stadt Aarau / Bern trägt. 

Landjägerwachthaus

Obertorturm
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Wir passieren den Durchgang neben dem 
Tor und stehen nun Zwischen den Toren, 
wie dieser Platz auch genannt wird. Der 
Brunnen zur rechten Seite ist den gleich-
namigen Grafen Hartmann von Kyburg ge-
widmet, die die Stadt Aarau um 1248 auf 
dem weit in die Aareniederung vorgescho-
benen Felskopf gegründet hatten. Die ky-
burgische Stadtmauer, angegliedert an das 
innere kleinere Stadttor, schützte die in vier 
«Stöcke» (Häuserblöcke) gegliederte Stadt. 
In den Stöcken, deren Grundriss bis in die 
Gegenwart erhalten ist, stehen die Häuser 
mit der Hauptfassade zur Strasse; im Zent-
rum der Gevierte liegen Hinterhöfe und Eh-
gräben. Wenige Jahrzehnte nach der Grün-
dung, im Jahre 1264, verstarb der letzte 
männliche Erbe des Geschlechts der Kybur-
ger. Als neue Landesherren folgten 1273 die 
Habsburger. Eberhard hatte das Kyburger 
Erbe in Gestalt der Tochter Anna erheira-
tet. Kurz danach wurde die Stadt erweitert 
und mit einem zweiten äusseren Mauer-
ring versehen. 

Wir wenden uns nun nach links, gehen 
durch die malerische Golattenmattgasse 
und gelangen über das «Lochstägli», eine 
kleine Treppe auf der rechten Seite, in die 
Milchgasse. Diese Gasse, schon früher ein 
beliebtes Wohnquartier, wird gesäumt von 
gepflegten Bürgerhäusern mit schön be-
malten «Dachründen» (Dachuntersichten). 
 

Geradeaus nordwärts führt uns unser Spa-
ziergang bis zum Kirchplatz, wo wir die 
Stadtkirche 8  erreichen. Das dreischiffi-
ge katholische Gotteshaus wurde 1471 bis 
1478 an der Stelle einer kleineren Vorgänger-
kirche erbaut. Rund 60 Jahre davor, genau-
er gesagt 1415, war Aarau von den Bernern 
erobert worden und wurde so eine berni-
sche Munizipalstadt. Als sich Aarau um 1528 
unter dem Druck der Berner zum reformier-
ten Glauben bekannte, wurden im Rahmen 
der Reformation alle Heiligenbilder und die 
zwölf Altäre aus der Kirche entfernt, eben-
so die Orgel infolge des verhängten Or-
gelbanns. Der wunderschöne Lettnerbal-
kon vor dem Chor im Inneren der Kirche ist 
einer der verbliebenen Zeugen des katho-

lischen Ursprungs. Der barocke Turmauf-
bau wurde im 17. Jahrhundert. auf den be-
reits bestehenden Käsbissenturm errichtet. 
Nach Aufhebung des Orgelbanns schenk-
ten die «Gnädigen Herren von Bern» 1755 
Aarau eine Orgel. Sie traf auf dem Fluss-
weg in Aarau ein und wurde im darauffol-
genden Jahr auf dem Lettnerbalkon instal-
liert. In der Zwischenzeit war sie mit einem 
bemerkenswerten barocken Orgelprospekt 
des bekannten Wettinger Bilderschnitzers 
Wiederkehr versehen worden («Prospekt» 
bezeichnet das äussere Erscheinungsbild 
der Orgel). Die modernen Kirchenfenster 

– Glasgemäldezyklen – stammen von den 
einheimischen Künstlern Felix Hoffmann 
(Chor) und Roland Guignard (Schiff).

Auf dem Kirchplatz steht der «Gerechtig-
keitsbrunnen» mit einer barocken Justitia 
aus dem 17. Jahrhundert. (Das Original der 
Statue befindet sich im Stadtmuseum.) Bis 
1905 stand der Brunnen auf der Strassen-
kreuzung Kronengasse/Kirchgasse/Rathaus-
gasse, wo sich im Mittelalter auch der Pran-
ger befand. Vom Kirchplatz aus geniesst 
man eine schöne Sicht in Richtung Westen: 
Zunächst blickt man auf das Halden- und 
Schachenquartier hinunter mit dem offenen 
Schachen (Allmend) dahinter, einem Aarau-
er Naherholungsgebiet mit verschiedenen 
Sport- und Freizeitanlagen (Schwimmbad, 
Leichtathletikstadion, Fussballplätze, Rei-
terstadion). In der Ferne erkennt man die 
markante Kirche von Gösgen, die an der 
Stelle einer Burgruine erbaut wurde, und das 
Kernkraftwerk Gösgen. Richtung Norden  
erhebt sich der nahe Jura.

Stadtkirche
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Wir steigen nun über die Kirchenstiege  
hinunter in die Unterstadt mit den bei-
den ineinander übergehenden Strässchen  
Golattenmattgasse und Halde 9 . Unter-
halb der Treppe befindet sich das umfas-
send renovierte Altersheim Golatti. Hier 
war 1270 das Frauenkloster «St. Ursula» 
gegründet worden; 1528 wurde es im Zu-
gev der Reformation aufgehoben. Der Ge-
bäudekomplex diente danach zunächst als 
 Lateinschule, später als Spittel und Armen-
asyl, bevor er Ende des 18. Jahrhunderts zur 
Seidenbandfabrik umgebaut wurde. Bereits 
seit Mitte des 19. Jahrhundert. wird es als 
städtisches Altersheim genutzt. Das gegen-
über dem Hauptgebäude liegende Pärklein 
mit den schönen alten Bäumen wird noch 
heute «Spittelgarten» genannt. 

Am Felsen unterhalb der Stadtkirche wurde 
das frühere Südkirchportal wieder aufge-
baut, das bei einer Renovation angebracht 
und bei einer späteren wieder entfernt 
worden war. Das neue Portal wurde von 
Eduard Spörri geschaffen und stellt die 
klugen und die törichten Jungfrauen dar.

Die Halde ist ein vorzüglich erhaltener 
Strassenzug mit vorwiegend spätgotischen 
Bürgerhäusern. Durch das Haldentor er-
reichten die Aarauer früher eines ihrer 
Landwirtschaftsgebiete, den Schachen. 
Wir erkennen an der Halde zwei weitere, 
ehemalige Toröffnungen, das «Chatzetörli» 
und das «Ländtetörli». Es sind dies Neben-
ausgänge der Stadt, die zu den Gärten vor 
den Mauern beziehungsweise zur Schifflän-
de an der Aare führten. Aare- und Renzentor 
(Laurenzentor) sind als Grundrisse in der 
Gassenpflästerung erkennbar. 

Die von den Kyburgern um 1248 gegründe-
te Stadt beschränkte sich ursprünglich auf 
das Plateau auf dem Felsen. Damals stand 
der Turm Rore 10a  frei als «Burg in der 
Stadt» und verfügte über einen eigenen 
Burggraben. Heute lässt sich der Turm von 
der Halde aus noch immer gut erkennen, 
ist jedoch auf drei Seiten im Städtischen 
Rathaus eingebaut, nachdem die Burg 
1515 an die Stadt übergegangen war. Wei-
ter haldeaufwärts gelangen wir unter dem 
Bogen des Rathauses durch zum Zollrain. 
Zollrainabwärts geht der Blick zur Aare und 
zur Aarebrücke, die 1949 die hundertjähri-
ge Kettenbrücke ersetzte. Wir wenden uns 
zollrainaufwärts und bestaunen zuoberst, 
an der Rathausecke, den «Fährmann» von 
Alexander Zschokke, eine Plastik, die an 
den früheren Fähr- und Schiffbetrieb auf 
der Aare erinnert.

Halde

Turm Rore
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Nach einigen weiteren Schritten stehen wir 
nun vor dem Haupteingang des Städtischen 
Rathauses 10b . Seit dem Umbau zum Rat-
haus 1515 wurde das Gebäude im Laufe der 
Jahrhunderte wesentlich erweitert und um-
gebaut. Um 1660 erfolgte der erste grösse-
re Umbau und 1772 wurde der gotische Zin-
nengiebel in einen barocken Treppengiebel 
umgewandelt. Im 19. Jahrhundert folgten 
der Bau von Ost- und Westflügel und 1957 
eine Totalrestaurierung. In der Eingangs-
halle des Rathauses (zugänglich während 
den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung) 
befinden sich die beiden von Felix Hoff-
mann geschaffenen Glasgemälde «Bach-
fischet» und «Maienzug», die diese beiden 
historischen Aarauer Festbräuche zeigen. 
Die Plastik «Meerjungfrau» von Ernst Suter 
beim Treppenaufgang erinnert an die Lage 
der Stadt am Wasser. Im Haupttreppen-
haus finden jährlich mehrere Kunstausstel-
lungen statt, und im obersten Stockwerk 
des Turmes Rore bietet die Turmstube dem 
Stadtrat Repräsentationsraum. Ansonsten 
befinden sich im Rathaus ausschliesslich 
Büros und Sitzungsräume. Der Einwohner-
rat, das Stadtparlament, geniesst Gastrecht 
im kantonalen Grossratssaal. 

Tipp 
Broschüre «Kunst im öffentlichen Raum»

Südlich des Rathauses liegt die weite Rat-
hausgasse, die frühere Marktgasse. Hier 
können Sie einige der schönsten bemal-
ten Dachründen, die teils mit Wappen ge-
schmückt sind, sehen. Beachtenswert ist 
auch das «Haus zum Erker» (Ecke zur Kirch-
gasse), ein gotischer Bau mit Dachgeschoss 
in Riegelwerk und einem barocken Erker. 
Schräg gegenüber befand sich im Mittelal-
ter der Pranger. Das Haus Nr. 22 bietet Ihnen 
ein schönes Beispiel eines spätgotischen 
Bürgerhauses, die Hausfront wurde später 
zusätzlich mit Verzierungen in einer spät-
gotisch-barocken Mischform geschmückt. 
Wir gehen einige Schritte zurück und wen-
den uns ostwärts in die Kronengasse, in der 
ebenfalls einige schöne Dachründen be-
wundert werden können, darunter auch 
neuzeitliche wie die des Restaurants Kro-
ne. Nun setzen wir unseren Weg fort in die 
Laurenzentorgasse, vorbei an der ehemali-
gen Postfiliale, an deren Stelle bis 1921 das 
historische Aarauer Kaufhaus stand. Heu-
te befindet sich in diesem wunderschönen 
Gebäude das Tourismusbüro aarau info.  
Am Ende der Altstadt, wo früher das Lau-
renzentor den Eingang zur Stadt bewachte, 
erreichen wir wieder den Schlossplatz, den 
Ausgangspunkt unseres Rundgangs. 

Sicherlich haben Sie nun Lust auf eine klei-
ne Stärkung. In einem unserer einladen-
den Restaurants und Cafés können Sie es 
sich gemütlich machen und die Eindrücke 
Ihres Spaziergangs durch die Altstadt Re-
vue passieren lassen. Wir wünschen Ihnen 
noch einen schönen Aufenthalt in Aarau 
und hoffen, Sie bald wieder bei uns zu Be-
such zu haben.

Ihr «aarau info»-Team

Öffnungszeiten 
Montag 13.30 bis 18 Uhr; 
Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr; 
Samstag 9 bis 13 Uhr
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