Rundflug Birrfeld
Route 02: Mellingen-Lenzburg, Dauer ca. 12 Min.

Das Rundflugteam der Fliegerschule
Birrfeld heisst Sie ganz herzlich
willkommen auf dem heutigen
Rundflug. Ganz bestimmt kommen Sie
mit Ihrem Piloten an vielen schönen
Orten vorbei. Mit diesem Blatt
möchten wir Ihnen für jede Route
noch einige spannende Informationen
zu Ihrem gewählten Rundflug
mitgeben.
____________________________________________________________________________
Lenzburg
Das Wahrzeichen der Stadt ist das Schloss Lenzburg,
das im 11. Jahrhundert entstanden und seither
mehrmals erweitert worden ist. Die Lenzburg zählt zu
den ältesten und bedeutendsten Höhenburgen der
Schweiz und befindet sich auf einem Molassehügel,
der die Ebene um etwa hundert Meter überragt. Auf
dem Goffersberg, direkt gegenüber dem Schloss,
befindet sich das Gofischlössli, ein dreigeschossiges
Jagdschloss mit angebautem Treppenturm, errichtet
im Jahr 1644
Altstadt
Die hufeisenförmige Altstadt am Fusse des Hügels ist sehr gut erhalten. Sie besteht aus einer Hauptgasse,
zwei parallel verlaufenden Nebengassen und einer quer verlaufenden Gasse. Die Stadtmauer ist nur zum
Teil erhalten geblieben; die Reste wurden aber unter Denkmalschutz gestellt. Das heutige Aussehen erhielt die Altstadt im 17. und frühen 18. Jahrhundert, als die Holzhäuser allmählich durch Steinbauten im
Barockstil ersetzt wurden.
Am Rande der Altstadt entstanden im 18. und frühen
19. Jahrhundert einige historisch bedeutende
Gebäude im Rokoko-, spätklassizistischen und
Biedermeier-Stil. Besonders erwähnenswert ist das
Hünerwadelhaus aus dem Jahr 1759, das grösste
erhaltene Handelshaus des Aargaus aus dem frühen
Industriezeitalter. Eher monumental wirkt das MüllerHaus aus dem Jahre 1784, ein herrschaftliches
Fabrikantenanwesen; es beherbergt heute eine
kulturelle Institution.

Brauchtum
In Lenzburg finden jedes Jahr bedeutende traditionelle Anlässe mit überregionaler Ausstrahlung statt. Seit
mehr als 400 Jahren ist das Jugendfest das grösste Ereignis in Lenzburg; es findet jedes Jahr am zweiten
Freitag im Juli statt und umfasst einen Umzug, sowie alle zwei Jahre ein nachgestelltes FreischarenManöver. Beim "Joggeliumzug" Ende Oktober ziehen in weisse Umhänge gehüllte Schützen mit Laternen
durch die Altstadt; dieser Brauch entstand um 1450 und geht auf eine vorreformatorische Bruderschaft
zurück. Im November und Dezember findet das Chlauschlöpfen statt; dabei werden die bösen Geister
vertrieben. Ein Brauch neueren Datums ist das Gauklerfestival im August; in den Gassen der Altstadt
vollführen Kleinkünstler aus der ganzen Welt alle möglichen Kunststücke; dieser Anlass zieht jeweils
Tausende von Besuchern an.

Mellingen
Das mittelalterliche Städtchen liegt auf der linken Seite der Reuss, die
hier von Südosten nach Nordwesten fliesst. Das überbaute Gebiet liegt
in einer flachen Ebene, die im Westen durch die Endmoräne von
Wohlenschwil, im Süden durch den Wagenrain und im Nordosten durch
flache bewaldete Hügel begrenzt wird. Im Nordwesten fliesst die Reuss
durch eine etwa 100 Meter breite und 40 Meter tiefe Schlucht.

Verschiedene Teile der alten Stadtmauer sind noch Heute sichtbar, wie z.B. das
Lenzburgertor oder der Hexenturm. „Hexenturm“ ist eine häufig zu findende Bezeichnung für Türme, die Teil einer mittelalterlichen Stadtbefestigung waren und in
der Vergangenheit als Gefängnis dienten. Ihre Bezeichnung rührt überwiegend
aus dem 19. Jahrhundert her, als man mit Schauder auf die Gräuel der
Hexenprozesse zurückblickte.

____________________________________________________________________________

Lust auf mehr ?
In unserem Angebot finden Sie weitere Rundflüge
in andere interessante Regionen der Schweiz. Sie
können die Route auch selber bestimmen, wieso
nicht mal kurz bei sich Zuhause aus der Vogelperspektive vorbeischauen ?

-> Rufen Sie uns an:

056 / 464 40 40
www.birrfeld.ch

