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Das Rheinfelder Wappen
Es ist ein fünfgeteilter Schild in den Farben Rot und Gold

Die Sterne haben überhaupt keine Bedeutung als Zeichen

(Gelb) und geht auf die Grafen von Rheinfelden zurück. Was

von Himmelskörpern, sondern sind von den damaligen Heral-

die Sterne anbetrifft, so ist man auf Deutungen angewiesen.

dikern, da der Farbdruck noch nicht erfunden war, als Zeichen

Die ältesten Stadtsiegel zeigen entweder keine oder dann

dafür gebraucht worden, dass dort eine andere Farbe steht

eine unterschiedliche, meist ungerade Anzahl Sterne. Seit

(also eine Art «Kreuzchen» zur Markierung).

1533 stellt sich das Wappen, im Gegensatz zum abgebildeten
Glasbild, mit einem gelben Balken beginnend dar, und statt
der 7 sind es jetzt 9 Sterne.

Die Sterne sind als Auszeichnungen mehr und mehr ins
Wappen gekommen. Dies wäre auch der Grund, warum das
Wappen zuerst ohne, dann mit 3, 5 oder 7 Sternen ausgestattet

Über die Bedeutung der Sterne im Rheinfelder Wappen gibt
es nun verschiedene Ansichten:

war. Die Rheinfelder haben sich für tapfere Taten, für den Einsatz im Kampf, Sterne verdient… und sie dann, mit obrigkeitlicher Bewilligung, ans Revers (bzw. in ihr Wappen) geheftet!
Nach Ansicht des Historikers Dr. Ernst Münch stellen
aber die 9 Sterne die Grundtugenden der Rheinfelder Bürger
dar: 1. Freiheit, 2. Rechtschaffenheit, 3. Biederkeit, 4. Uneigennützigkeit, 5. Regsamkeit, 6. Ehre, 7. Religiosität, 8. Treue,
9. Todesverachtung.
So oder so, das Rheinfelder Wappen hat seine Ausstrahlung
ganz offensichtlich, und die gerngesehene Farbkombination
(s. Habsburger!) tut das ihre dazu, dass dieses «Feldzeichen»,
was ja Wappen einmal waren, auch heute sehr gerne gebraucht
und zum Schmücken verwendet wird.
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Die Geschichte Rheinfeldens
Nachdem bereits etwas vor 10'000 Jahren, im Magdalénien,

Die österreichische Herrschaft wurde überstrahlt durch das

Rentierjäger, angelehnt an die Nagelfluhfelsen der Eremitage,

Wirken von Kaiserin Maria Theresia und auch ihres Sohnes

diese Stelle als Rastplatz benützt und auch die Römer dann

Josef II. Mit der französischen Revolution und den Koalitions-

ihre Spuren hinterlassen hatten, hörte man erstmals im Jahre

kriegen hatte Rheinfelden wieder schwer zu leiden, und nach

930 von den Grafen von Rheinfelden (aus

dem Intermezzo einer eigenen Kantonsgründung durch Se-

burgundischem Hochadel stammend). Einer

bastian Fahrländer (Kanton Fricktal von 1802 – 1803), kam

von ihnen, Rudolf von Rheinfelden, war

das Fricktal, also auch Rheinfelden, 1803 zum Kanton Aar-

sogar einmal deutscher (Gegen)König von

gau und damit zur Eidgenossenschaft. Es erstaunt immer

1077 bis 1080. Durch das Erbe kamen die

wieder, dass also hier bis vor mehr als 200 Jahren immer

Zähringer in den Besitz von Rheinfelden:

noch Wien das Sagen über unser Gebiet hatte.

König Rudolf von Rheinfelden fiel in der

Im Jahr 1844 begann für Rheinfelden ein neues Kapitel mit

Schlacht von Hohenmölsen 1088, und seine

der Entdeckung der Salzlager. Die Gründung der Salinen und

Tochter Agnes heiratete den Zähringer-Her-

der Gebrauch der Sole zu Heilzwecken liessen den Badekur-

zog Bertold II. Etwa im Jahre 1130 verlieh

ort entstehen, der seine Glanzzeit bis hin zum Ersten Welt-

Konrad von Zähringen den Rheinfeldern

krieg erlebte. Kriege und Krisenzeit aber versetzten diesen

das Stadtrecht. 1218 starben die Zähringer

Einrichtungen einen zu harten Schlag, so dass der alte

aus und Rheinfelden wurde freie Reichs-

Glanz nicht mehr zurückkehrte. Mit der Errichtung der Sol-

stadt. Im Jahre 1330 verpfändete der deutsche König die Stadt an die Österreicher, und so wurde

6

bad-Klinik aus dem früheren Armen-Bad, heute Reha Rheinfelden, und dem Bau des Kurzentrums, heute Parkresort /

Rheinfelden österreichisch und blieb es, mit Unterbrüchen,

sole uno hat sich der Kurort als Gesundheits- und Wellness-

fast ein halbes Jahrtausend lang. Nach einer Friedens- und

Destination doch wieder zurückgemeldet und erfreut sich

Blütezeit erlebte auch Rheinfelden die Schrecken des

grosser Beliebtheit.

30jährigen Krieges; etliche Sagen und Bräuche erinnern

Nicht nur als Badekurort, sondern auch als «Bier-Metropole»

an diese schlimme Zeit. Zu den bekanntesten Sagen gehö-

ist Rheinfelden heute bekannt. Aber – über das Rheinfelder

ren etwa «Ein Schneider befreit Rheinfelden», «Der Lälli»,

Bier, sei es das 1799 gegründete Salmenbräu oder das 1876

«Bürgermeister Gast» und «Die listigen Rheinfelder im

entstandene Feldschlösschen lässt sich am besten bei einer

Schwedenkrieg».

kühlen Stange oder einem gestemmten Rugeli diskutieren!

Rathaus-Saal

sole uno
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Der Rundgang durch die Altstadt
Vom Bahnhof Rheinfelden her, wo viele Gäste unseres

recht feuchte, sumpfige Gebiet, wo einst der Stadtbach, beim

schönen Städtchens eintreffen, gehen wir hinunter über die

leider verschwundenen 3 Weissen Turm, den Rhein erreichte.

belebte Kreuzung dem Hotel Schützen zu. Hier war das äl-

Mauerteile dieser untersten Stadtbefestigung sind gegen-

teste Solbad von Rheinfelden. Bereits 1846, zwei Jahre nach

über des Cafés Graf zu bestaunen!

der Eröffnung der Saline, erhielt der Besitzer die Erlaubnis,
Solbäder zu verabreichen. Dies war also auch der Anfang

Jetzt stehen wir vor dem Grenzübergang nach Deutschland,

unseres Kurortes. Das Hotel hat übrigens seinen Namen vom

wo einst das 4 Rheintor eine wichtige Funktion erfüllte.

Schützenhaus, welches früher etwa da stand und von dem

Die Rheinbrücke führt von hier aus hinüber ans badische

aus man auf Scheiben unterhalb des Kapuzinerberges

Ufer, wo einst der 5 Böckersturm stand. Dass diese Brücke

schoss, bis dann die Bözbergbahn gebaut wurde. Darum

einen so eigenartigen Knick aufweist, hat damit zu tun,

heisst der Weg auch Schützenweg, die Fortführung des

dass man schon ganz früh die Felseninsel draussen im

Stadtgrabens zur Linken auch Schützengraben.

Rhein als Brückenpfeiler benutzt hat. Dank dieser Insel war
es hier recht einfach, eine Brücke über den Fluss zu bauen,
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Etwas weiter unten, noch vor der Einmündung der Kapuziner-

weshalb auch die erste Rheinfelder Brücke früher gebaut

gasse in die Bahnhofstrasse, stand früher das 1 Hermannstor.

wurde als jene in Basel! Auf dieser Felseninsel nun, einem

Es wurde 1745 von den Franzosen gesprengt und nicht wieder

gewaltigen Brocken aus Muschelkalk, stand die eigentliche

aufgebaut. Dafür fügte man, ein Dutzend Schritte ostwärts

6 Burg, welche die Herren (Grafen) von Rheinfelden einst

daneben, ein kleines Törchen für Fussgänger in die Ring-

erbauten. Man nannte sie später den «Stein zu Rheinfelden».

mauer, das sogenannte Fuchsloch. Vorbei an den beiden

König Rudolf von Habsburg hielt sich öfters hier auf, liess

stattlichen Adelshöfen, dem Hugenfeld(schul)haus und dem

hier seine Reichs-Insignien aufbewahren, und hier kam auch

Schönauerhof, an dessen Stelle einmal die 2 Altenburg ge-

sein jüngster Sohn zur Welt. In Schillers «Tell» ist mit «… zu

standen hatte, führt uns der Weg durch die Tempelgasse

Rheinfeld an des Kaisers Pfalz» der Stein von Rheinfelden

hinunter zur Fröschweid. Dieser Name erinnert wohl an das

gemeint. Leider wurde die Burg 1445 geschleift und nach

Tempelgasse

Rheinbrücke
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dem 30jährigen Krieg an ihrer Stelle ein Artillerie-Kastell
durch die Österreicher errichtet. Aber auch dieses wurde
1745 zerstört, so dass heute von beiden nichts mehr zu sehen
ist. Einzig in der Bezeichnung der Insel leben sie noch weiter:
Die Rheinfelder gehen auf das «Inseli» oder auf das «Burg(ka)stell» hinaus!
Nach dem Brand der letzten Holzbrücke 1897 wurde die jetzige Brücke 1911/12 errichtet. Ein hölzerner Brückenkopf
wurde als Erinnerung unterhalb der Insel wieder aufgestellt,
ganz in der Nähe der sehr tiefen, von mächtigen Strudeln im
Rhein gezeichneten Stelle, dem sogenannten St. Anna-Loch.
Hier soll, nach der Sage, die Glocke der Burgkapelle (St. AnnaKapelle) in den Rhein versenkt worden sein, um sie vor kriegerischen Horden zu verstecken; sie wurde aber nie mehr gefunden! Ebenfalls hier steht die wiederaufgebaute St. AnnaWoog, eine Salmen-Woog, was zu früheren Zeiten eine verbreitete Fangeinrichtung für Salme oder Lachse war. Bis zum
Bau der Kraftwerke war der Rhein in unserer Gegend ein
beliebtes Laichgewässer für den schmackhaften Fisch, und
«Saumon du Rhin» stand auf den Speisekarten der vornehmen Häuser. Ja, es wurden davon so viele gefangen, dass ein
Verbot erlassen werden musste, den Bediensteten mehr als
dreimal pro Woche Salm vorsetzen zu dürfen!
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Salmen-Woog

Marktgasse
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Kehren wir nun über die Brücke wieder in die Altstadt zu-

Wir biegen nun in die Kuttelgasse ein (hier waren, wie der

rück und machen wir uns auf den Weg durch die untere

Name verrät, auch früher die Metzger zu Hause) und errei-

Marktgasse. Die Stadtgründer, die Zähringer, kannten ja

chen jetzt, durch die enge Gasse hindurch, einen grösseren

keinen Marktplatz, sondern eben eine Marktstrasse oder

Hinterhof-Platz, den 8 Rumpel. Ob «Rumpel» etwas mit

-gasse. Hier stellten Händler und Kaufleute ihre Waren heraus,

Rumpeln der Fuhrwerke auf dem Kopfsteinpflaster zu tun

so wie das heute wieder in der wärmeren Jahreszeit geschieht,

hat, oder ob der Gerümpel der Anwohner, der hier auf dem

zusammen natürlich mit etlichen Gasthäusern und Restau-

Hinterhof gut verstaut war, zur Namensgebung geführt hat, ist

rants, die dann zum Sitzen bei einem Kaffee oder einem

nicht mehr auszumachen. Bemerkenswert sind hier hinten

kühlen Bier einladen. Vor dem Restaurant Feldschlösschen

auch die vielen Abweis-Steine an den Hausecken, die vor

am Rhein bleiben wir stehen, um südwärts gerichtet sehr

den zu eng vorbeikommenden Rad-Naben der Fuhrwerke

schön die städtische Gliederung von damals beobachten

schützen sollten. Das Hauptaugenmerk aber richtet sich

zu können: unten, auf unserer Ebene, der Handel und

ganz sicher auf das wunderschöne Haus «zum schiefen

das Gewerbe; auf gleicher Höhe, aber ostwärts, die Hand-

Eck», an dessen Nordseite ein Glockenspiel (9, 12, 15 und 17

werker, das Kleingewerbe und die Bauern. Darüber dann,

Uhr) und die Darstellung der Sage vom Schneider, der

in einer zweiten Stufe, die vornehmeren Häuser der Kauf-

Rheinfelden vor den Schweden rettete, angebracht sind.

leute und des Adels. Und schliesslich, als drittes, thront
über allem die Stadtkirche St. Martin, sitzen die Bauten der

Unser Weg führt uns jetzt wieder Richtung Rhein und Markt-

Geistlichkeit.

gasse, und dazu benützen wir das schmale 9 Schelmengässli

Der Platz vor uns, der 7 Zähringerplatz, hat keine geschicht-

Wappen zu finden ist. Auch hier weiss die Sage zu berichten,

lichen Wurzeln. Er ist beliebt als Treffpunkt und Festplatz.

wie auf dem Steinbänklein unterhalb des Gassenbogens ein

Eingelassen in den Boden finden wir ein Wappen der Zäh-

Dieb oder ein Schelm noch eine Galgenfrist in Freiheit ver-

ringer, welches im Jahre 2011 im Zuge der Umgestaltung des

bringen konnte, bevor er dann ergriffen und hinter Gitter

Platzes eingefügt wurde.

gebracht wurde. – Treten wir aus dem Gässli heraus, stehen

mit seinem Asylbogen, auf dem eines der ältesten Rheinfelder
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Glockenspiel

Zum schiefen Eck
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wir unmittelbar vor dem prächtigen, imposanten 10 Rathaus

noch in Rheinfelden sehr verehrt wird! Aber auch die bunten

mit seiner barocken Fassade und den Wappen, dem trutzigen

Glas- oder Kabinettscheiben machen sich prächtig, wenn

Turm, der Gerichtslaube und dem schönen Innenhof mit der

das Licht von aussen durch sie scheint; es sind Geschenke

stolzen Freitreppe. (Oft wird das Rheinfelder Rathaus als

benachbarter Städte oder adeliger Geschlechter. Der Saal

Miniatur-Ausgabe des Basler Rathauses bezeichnet!) Auf der

strahlt eine behagliche Atmosphäre aus; statt Rats-Sitzungen

linken Seite des Tores hängt ein Abguss der Grabplatte Ru-

finden heute Empfänge, Kammerkonzerte, kulturelle Anlässe,

dolfs von Rheinfelden (deutscher König 1077 bis 1080). Der

Vorträge und vor allem auch… Ziviltrauungen statt. – In der

runde Wappentisch ist übrigens ein Geschenk der anderen

Vorhalle sind nebst Bildern aus der Schweden- und Franzosen-

Zähringerstädte, welche diese feine Arbeit im Jahre 1980 der

Zeit, weitere zwei Dinge bemerkenswert: Zum einen das

Stadt Rheinfelden zu ihrem 850. Geburtstag überbrachten.

Bildnis des letzten Rheinfelder Scharfrichters Theodor Men-

Die Freitreppe hinauf, kommen wir am Wandbild mit der

über der Türe zum Gemeinderats-Zimmer nebst dem Rhein-

gis samt einer Kopie seines Richtschwertes. Zum anderen
Winkelried-Darstellung vorbei und sind damit wie «einge-

felder auch das Österreicher Wappen. Und so, munkelt man,

taucht» in die österreichische Zeit: Denn nach den Zährin-

verbeugt sich noch heute jeder Rheinfelder Stadtrat vor dem

gern kam Rheinfelden im Jahre 1330 unter österreichische

österreichischen Hoheitszeichen, wenn er beim Eintreten

Herrschaft und blieb es, mit einigen Unterbrüchen, bis 1802.

die Türklinke drückt!

Treten wir nun in Rheinfeldens Vorzeige-Stück, in den Rat-

Verlassen wir das Rathaus und kommen wir wieder hinaus

haus-Saal oder in «die grosse Stube» wie er früher bezeichnet

auf die Marktgasse. Gleich neben dem Turm finden wir das

wurde. Sein spätgotisches Aussehen hat er nach dem Brand

«Haus zur Sonne», das heutige 11 Fricktaler Museum.

des Rathauses im Jahr 1531 erhalten, und sehr eindrücklich
sind da einmal die Bildnisse der Herrscherinnen und Herr-

Und schon stehen wir vor dem «Salmen»: Hier hat Rhein-

scher aus dem Hause Habsburg bzw. Habsburg-Lothringen,

feldens Biergeschichte ihren Anfang genommen. 1799 braute

insbesondere jenes von Kaiserin Maria Theresia, die heute

Franz Josef Dietschy im Hinterhof das erste «Salmenbräu»
und schenkte es gleich auf der Vorderseite, in der Bier- oder
Trinkstube, aus. Die Salmen-Brauerei wurde vor etlichen Jahren von der Cardinal-Brauerei übernommen und ist damit
namentlich verschwunden. Die grössere Rheinfelder Brauerei, das Feldschlösschen, wurde jedoch erst 1876 gegründet,
als die Bözberglinie eine gute Verteilungs-Möglichkeit anbot.
Heute beherbergt das Erdgeschoss des Salmens die Stadtbibliothek mit einem Bistro hin zur Marktgasse und einer wunderschönen Rheinterrasse.
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Rathaus
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Durch den Hof des ehemaligen Hotels Krone, welches im
Jahre 1980 niederbrannte, erreichen wir auf einer kleinen
Terrasse das Rheinufer. Rechts von uns steht der 12 Messerturm, ein eigenartiger Turm. Nicht nur, dass sein Grundriss
nicht vier- sondern dreieckig ist und er, mit einer Spitze, im
Rhein draussen steht. Daher sein Name, vielleicht; denn es
wird erzählt, dass dieser Folterturm in einem Schacht, der bis
ins Wasser hinunterreichte, lauter Messer in die Wände eingelassen hatte, die dann einen hinuntergestossenen Körper
regelrecht zerhacken konnten… – Doch genug der schauerlichen Geschichten. Nach einem Blick hinüber zum deutschen Ufer und zu den Industrieanlagen der deutschen
Schwesternstadt Rheinfelden-Baden gilt unser Interesse
wieder der Rheinfelder Altstadt, und da dem hinter uns liegenden Komplex der 13 Johanniter-Kommende. Die Ritter
vom heiligen Johannes oder eben die Johanniter haben hier,
gegenüber etwa ihres wichtigen Standortes Beuggen, eine Art
«Filial-Anlage» mit Ritterhaus, Ökonomiegebäuden, Stallungen und einer Kapelle errichtet. Die ganze Anlage ist eine
Mischung von Kloster und militärischer Kaserne, wenigstens für unsere heutige Sichtweise! Besonders die JohanniterKapelle ist wieder zu einem Kleinod geworden, nachdem
dieser kleine, spätgotische Sakralbau über viele Jahrzehnte
einem traurigen Schicksal als Remise und Magazin über-
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Messerturm

Johanniter-Kapelle
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lassen worden war! In den 50er Jahren waren es dann der
Heimatschutz und die Eidgenossenschaft, die sich dieser
baulichen Kostbarkeit annahmen und retteten, was zu retten
war. So finden sich heute in der Kapelle einige Besonderheiten: Schalltöpfe unterhalb der Decke, ein Läutertor über
der Sakristei, Wandgemälde z.B. mit Christopherus, ein Sakramenten-Häuschen und die Darstellung des jüngsten Gerichts
(Schongauer Schule) über dem Chorbogen. Ebenfalls der barocke Margrethen-Altar aus der ehemaligen SiechenhausKapelle hat hier einen Platz gefunden. Im Gebäude der ehemaligen Komturei (oder umgangssprachlich Kommanderie)
befinden sich heute Wohnungen.
Durch die schmale Johannitergasse hinaus kommen wir auf
den 14 Albrechtsplatz zu, wo unübersehbar der mächtige,
ehemalige Spitalbrunnen steht, überragt von der Darstellung eines Rheinfelder Bannerträgers. Lange nach der Errichtung (frühes 14. Jahrhundert), 1542 erst, wollte man der
Figur einen Namen geben und wählte dazu dann Herzog
Albrecht aus: So war der Albrechtsbrunnen geboren (und
der mit seinen etwas kurz geratenen Beinen thronende Bannerträger auch schon bald als «Albrechtli» apostrophiert!).
Wir wenden uns jetzt nach links in die Kupfergasse, wo das
mächtige Haus mit dem heutigen Restaurant «Post» die Aufmerksamkeit auf sich zieht: Es ist die frühere Kaserne, die
die Rheinfelder für ihre österreichischen Herren (und Beschützer) erbauten und schenkten. Auf der Frontseite prangt
noch heute das Wappen des Kantons Fricktal, der einmal nur
sehr kurz (1802 bis 1803) mit der Hauptstadt Rheinfelden,
existierte (Napoleon war dann bald anderer Meinung!).
Gerade daneben ist auch das malerische Kasernengässli mit
seinen fünf Strassenbögen zu entdecken, bevor nun der
15 Storchennest-Turm in seiner ganzen Grösse vor uns
steht. Diesen östlichen Wehrturm, der früher Kupfertor genannt wurde und für die Fussgänger noch eine kleine Öffnung, das sogenannte Johannistörli, aufweist, wollen wir
nun besteigen: Über die Turmstube gelangen wir auf den
18

Albrechtsbrunnen
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vorgehängten Balkon unter dem Dachgebälk. Im Sommer ist
der Horst von Störchen bewohnt. Sie kehren jedes Jahr aus
dem Süden zurück und ziehen ihre Jungen auf. Da Störche
horsttreu sind, geht man davon aus, dass dasselbe StorchenPaar Jahr für Jahr zurückkehrt. (Hinweis: der StorchennestTurm kann bei einer Führung besichtigt oder für einen Anlass gemietet werden.)
Von hier aus haben wir einen prächtigen Rundblick: Vom
Hotzenwald und den Höhen des Schwarzwaldes, reicht die
Sicht über Rheinfelden/Baden hinaus zu den neueren Quartieren des schweizerischen Rheinfelden, zum stattlichen
Stück Ringmauer, das bis zum 16 Obertor hinaufführt, über
die herrliche Dächerlandschaft der Altstadt, ja hinunter bis
zum Rhein oder hinauf zum Hügel, wo sich das Feldschlösschen erhebt. Doch sind es auch die drei Kirchtürme, die
sich stolz zum Himmel erheben, vor allem auch jener der
St. Martins-Kirche, unserer Stadtkirche. Sie ist seit der Loslösung der damaligen katholischen Bevölkerung von Rom
1871 / 1872 christkatholisches Gotteshaus.
Die rund 30 Meter vom Storchennest-Turm herunter, wenden wir uns der Ringmauer entlang, vorbei am künstlich
geschaffenen «Hintertörli» (Zugang zum Storchennest-Park-
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Storchennest-Turm

St. Martins-Kirche

Obertor-Turm
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Der Rundgang durch die Altstadt
platz), durch den ehemaligen Stadtgraben hinauf zum Ober-

Von hinten her kommen wir schliesslich zum Hauptwachplatz

1 Hermannstor

11 Fricktaler Museum

tor. Wie der Name es schon ausdrückt, dieses Tor liegt eher

und zur Stadtkirche, die nach ihrem Patron 19 St. Martins-

2 Altenburg

12 Messer-/ Diebesturm
13 Johanniter-Kommende

oben an der Stadtanlage. Es ist der einzige Wehrturm in

Kirche genannt wird: Ein Bezirk also, wo nebst Militär auch

3 Weisser Turm

Rheinfelden mit einer Uhr, welche seit Jahrhunderten etwa 7

der Adel und die Geistlichkeit wohnten. Neben dem heutigen

4 Rheintor

Minuten vorgeht! Dies aus dem guten Grunde, um die Bauern

Mädchen-Schulhaus war also die Hauptwache der österrei-

5 Böckersturm

rechtzeitig von ihren ausserhalb liegenden Feldern nach

chischen Garnison untergebracht, hinter der Kirche wohn-

6 Burg auf dem Stein

15 Storchennest-Turm *

Hause zu läuten! Das Tor wurde nämlich jeweils nachts ge-

ten die Chorherren des Stiftes zu St. Martin, und im Westen

7 Zähringerplatz

16 Obertor

schlossen. Aus dieser Zeit stammt wohl auch der Begriff Tor-

erhoben sich die Adelssitze, von denen die meisten heute

8 Rumpel

17 Wehrgang *

schlusspanik.

noch erhalten sind: Truchsessen-Hof (später Olsberger-Hof)

9 Schelmengässli

18 Wasserturm

Die Geschichte
Rheinfeldens

Spiserhof, Elsässerhof, Hugen feld(schul)haus, Schönauerhof

Durch das Tor erreichen wir nun den Obertorplatz oder, wie

und Beuggenhaus. Dass das Innere der Martins-Kirche einen

mit Kapelle *
14 Albrechtsplatz

10 Rathaus mit Rathaus-Saal * 19 St. Martins-Kirche

man ihn früher wegen der vielen Gasthäuser rund herum

eigenen Besuch wert ist, braucht wohl kaum extra erwähnt

auch noch nannte, den Pariserplatz. Wir folgen der Kapu-

Öffentliche Stadtführungen und Stadtführungen für

zu werden: Die Kirche erstrahlt in herrlichem Spätbarock.

ziner gasse und kommen dabei am stattlichen Haus des ehe-

Gruppen sind buchbar auf www.tourismus-rheinfelden.ch

Unter den prächtigen Altären verdient sicher der Sebastians-

maligen «Ochsen» vorbei: An seiner Hauskante ist noch sehr

Altar besonders Erwähnung, ist doch mit diesem Heiligen

gut die frühere Einrichtung eines Prangers zu entdecken.

auch ein wunderschöner Brauch, das Brunnensingen in

Hier wurden also kleinere Vergehen gesühnt, indem man an

Erinnerung an die Pest-Zeit, verbunden.

* Eintritt bei geführten Rundgängen möglich.

den Pranger gestellt wurde – wahrlich keine besonders angenehme Angelegenheit! Etwas weiter vorne treffen wir auf

Und so schliesst sich der grosse Kreis des Rundganges durch

die ehemalige Kapuzinerkirche, die heute für kulturelle

die Rheinfelder Altstadt, unser «Städtli», wie wir es liebevoll

Zwecke umgebaut ist, und gleich daneben steht das frühere

nennen. Die vielen Winkel, die manchmal etwas verborgenen

österreichische Kommandanten-Haus, das, wie die etwas

Schönheiten und die vielen geschichtlichen Erinnerungen

weiter vorne liegende Garnisons-Bäckerei, das Hoheitszei-

geben dem Ort jene Ausstrahlung, die Besucherinnen und Be-

chen des «Heiligen römischen Reiches deutscher Nation»,

sucher Rheinfeldens immer wieder zu begeistern vermag.
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den doppelköpfigen Reichsadler, noch heute zur Schau trägt

Mar

(Österreich war ja Bestandteil des deutschen Reiches).
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In der vor uns liegenden Scheune befindet sich der 30 m lange,
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begehbare 17 Wehrgang. Er ist nur im Rahmen von Ausstel-
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lungen des Museums geöffnet. Oben auf der Ringmauer läge

h-D

iet

vor uns der Stadtgraben beim «Schützen», und wir würden
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Links von uns, allerdings durch Hausmauern verdeckt, steht

sse

nho

en, wo einst der Stadtbach in den Felsen seinen Lauf fand.
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durch verschieden geformte Scharten-Typen hinunter schau-
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der 18 Wasserturm, wo einst das Wasser des Magdenerbachs

1

als Stadtbach nach links und rechts geteilt wurde, samt einer
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mittleren Wasserführung, die als Gewerbekanal mitten
durch die Altstadt gezogen wurde.
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